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VORREDE. VII 

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  Untersnclmngen  gestützte  Darstellung  derje- 

nigen EntwicJdtingsvorgänge,  durch  welche  die  Gestaltung  des  ausgebildeten  Echino- 
dermenleihes  herheigeführt  wird.  Es  soll  darin ,  in  Änschluss  an  die  gesicherten 

Kenntnisse  von  der  Embryonen entwicJclung  der  Echinodermen,  besonders  gezeigt  wer- 

den, in  ivelcher  Weise  das  Thier  aus  der  Larvenform  bis  mr  völligen  Anlage  sämmt- 
licher  Organsysteme  erivächst.  Dabei  bleibt  es  der  Untersuchung  überlassen,  ob  cm 

einer  charaderistischen  Art  der  Enttvicklmigsgang  in  allen  Einzelheiten  erforscht 

wird,  oder  ob  durch  die  Feststellung  der  Entwicklung  verschiedener  Formen  ein  für 

den  ganzen  Kreis  geltendes  Verhalten  durgelegt  wird;  in  letzterem  Falle  müsste 

aber  die  Untersuchung  soiveit  eindringen,  dass  die  hauptsächlichsten  Uebereinstim- 

mungen  und  Abtveichungen  in  der  Ausbildung  der  Organsysteme  bei  den  verschiede- 
nen Echinodermen formen  von  ihrem  frühsten  Auftreten  an  gekennzeichnet  tverden. 

Für  den  November  1882  von  der  mathematischen 

Classe  (wiederholt) : 

Während  in  der  heutigen  Undulationstheorie  des  Lichtes  neben  der  Voraus- 
setzung transversaler  Oscillationen  der  Aethertheilchen  das  mechanische  Princip 

der  Coexistenz  kleiner  Bewegungen  zur  Erklärung  der  Folarisations-  und  der 

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

den  Covflict  ztvischen  Wellenziigen  handelt,  welche  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  Hülfsvorstellung.  Die 

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

Licht  Strahls  gerichteter  Untersuchungen,  welche  geeignet  seien,  die  auf  natür- 

liches Licht  von  beliebiger  Abkunft  bezüglichen  Vorstellungen  hinsichtlich  ihrer 

Bestimmtheit  denen  nahe  zu  bringen ,  welche  die  Theorie  mit  den  verschiedenen 
Arten  polarisirten  Lichtes  verbindet. 

Für  den  November  1883  von  der  historisch-philologi- 
schen Classe: 

Die  Aramäer  haben  im  Laufe  der  Zeiten  ihre  Grenzen  mehrfach  verlegen 

müssen :  sie  ■  sind  durch  Er  obrer  semitischer  und  nicht  -  semitischer  Herkunft  in 

nicht  wenigen  Gegenden  um  ihre  Nationalität  gebracht  worden. 

Die  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  wünscht  eine  vollständige  Uebersicht 
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über  die  Veränderungen,  welche  das  aramäische  Gebiet  in  Hinsicht  auf  seinen 

TJmpfang  nach  aussen  und  innen  erlitten  hat. 

Eine  Zusammenstellmig  der  Gründe,  welche  in  Betreff  gewisser  Landstriche 

anmnehmen  zwingen  oder  rathen ,  dnss  dieselben  von  einer  ursprünglich  aramäi- 

schen Bevölkerung  beivoJmt  sind ,  tvird  sich  nicht  ohne  Rücksicht  auf  die  ver- 

gleichende Grammatik  der  semitischen  Sprachen  und  nicht  ohne  Eingehn  auf  die 

Ortsnamen  des  m  behandelnden  Districts  geben  lassen:  die  K.  Gesellschaft  der 

Wissenschaften  erwartet,  dass  diese  beiden  GesichtspunJde  die  leitenden  der  Un- 

tersuchung sein  werden :  sie  würde  es  für  ausserordentlich  nützlich  erachten, 

ivenn  eine  vollständige  Liste  aller  aramäischen  Ortsnamen  als  Anhang  zu  der 

verlangten  Abhandlung  vorgelegt  würde. 

Die  ConcuiTenzschriften  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  Namen  und 

Wohnort  des  Yeifassers  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  Verwaltungszeitraum  vom  14.  März 

1876  bis  zum  14.  März  1886  finden  sich  in  den  „Nachrichten" 
1879  S.  225  veröffentlicht. 

Durch  den  Tod  verlor  die  K.  Societät  eines  ihrer  ordentlichen 

Mitglieder,  den  Sanskrit-Forscher  Theodor  Benfey.  Er  starb  im 

73.  Lebensjahre. 

Sie  verlor  ferner  die  Correspondentender  histor.-philolog.  Classe : 

Jacoh  Bernays,  Professor  in  Bonn,  im  57.  Lebensjahre. 

Leonhard  von  Spengel,  Professor  in  München,  im  78.  Jahre. 

B.  von  Dorn  in  St.  Petersburg,  im  77.  Jahre. 

Göttingen,  Juni  1881. 
W öhler. 
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Das  Anschliessen  einer  Function  an  algebraische 

Functionen  in  unendlich  vielen  Stellen. 

Von 

Emst  Schering. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Kön.  Ges.  d.  Wiss.  zu  Göttingen  am  1.  März  1879.) 

Herr  Weierstrass  hat  in  seiner  der  Akademie  der  Wissenschaften  zu 

Berlin  am  16.  October  1876  vorgelegten  Abhandlung  »Zur  Theorie  der  ein- 

deutigen analytischen  Functionen«  diese  Functionen  in  Bezug  auf  die  Art 

und  Weise,  wie  sie  unendlich  klein  und  unendlich  gross  werden,  unter- 

sucht. Die  hervorragende  Wichtigkeit,  welche  die  dort  bewiesenen  Lehr- 

sätze besitzen,  wird  nicht  nur  unmittelbar  erkannt,  sondern  zeigt  sich  auch 

darin,  dass  sie  die  wesentlichen  Hülfsmittel  zur  Aufstellung  von  solchen 

Functionen  bieten,  für  welche  die  Weise,  wie  die  Function  unendlich 

gross  und  unendlich  klein  werden  soll,  vollständig  vorgegeben  ist. 

Eine  ausgedehnte  Anwendung  hat  bis  jetzt  schon  der  Lehrsatz  erfah- 

ren, welcher  angibt,  wie  man  eine  für  alle  complexen  Werthe  des  Argu- 

mentes eindeutige  analytische  Function  von  solcher  Beschaffenheit  bestim- 

men kann,  dass  sie  für  eine  unbegrenzte  Anzahl  beliebig  gegebener  Werthe 

des  Argumentes  unendlich  klein  oder  unendlich  gross  von  beliebig  gege- 

benem endlichem  Grade  werde ,  dass  sie  ferner  für  alle  übrigen  endlichen 

Werthe  des  Argumentes  weder  unendlich  gross  noch  unendlich  klein  werde 

und  dass  sie  nur  für  den  unendlich  grossen  Argumentwerth  unendlich  gross 

von  unbegrenztem  Grade  werden  darf. 

Herr  Mittag- Leffler  hat  diese  von  Herrn  Weierstrass  gefundene 

Lösung  benutzt,  um  eine  solche  Function  noch  weiter  dahin  zu  bestim- 

men, dass  sie  in  der  Umgebung  jeder  der  beliebig  gegebenen  Stellen  sich 

von  je  einer  beliebig  gegebenen  eindeutigen  analytischen  Function  nur  um 

eine  Function  unterscheiden  darf,  welche  für  die  Stelle  selbst  unendlich 

A2 
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klein  von  je  einem  beliebig  gegebenen  endlichen  Grade  wird.  Herr  Mit- 

tag-Leffler  hat  den  betreffenden  Lehrsatz  in  anderer  Form  ausgesprochen 

und  mit  zwei  Hülfssätzen  und  auch  mit  einer  Skizze  der  Beweise  veröf- 

fentlicht in: 

Öfversigt  af  Kongi.  Vetenskaps- Akademiens  Förhandlingar. 

Stockholm  187  6  Juni  7.  No.  6.  pag.  3 — 16.  En  metod  att  analytiskt  fram- 

ställa  en  funktion  af  rationel  kar akter .  hvilken  blir  oändlig  alltid  och  en- 

dast  uti  vissa  föreskrifna  oändlighets  pmikter ,  hvilkas  konstanter  äro  pä 

förhand  angifna. 

Stockholm  1877  Januari  10.  No.  1.  pag.  17 — 32.     Ytterligare  om  den 

analytiska  framställningen  af  funktioner  utaf  rationel  karakter.  Pars  1. 

Stockholm  1877  Mars  14.  No.  3.  pag.  5  — 13.     Till  frägan  om  den  analy- 

tiska framställningen  af  en  funktion  af  rationel  karakter  genom  quoten  af 

tvä  beständigt  konvergerande  potens  serier. 

Bulletin  des  Sciences  mathematiques  et  astronomiques  red.  par  M.  M.Dar- 

Boux,  HoüEL  et  Tannery.  Serie  II.  t.  III.  1879.  Extrait  d'une  lettre  ä 
M.  Hermite. 

Schon  im  August  187  8  hatte  Herr  Mittag  -  Leffler  auf  Marieholm 

am  Wenersee  mir  die  Freundlichkeit  erwiesen,  seine  ausführliche  hand- 

schriftliche deutsche  Abhandlung  mit  der  von  ihm  gegebenen  Lösung  für 

die  in  jedem  dieser  Lehrsätze  enthaltenen  Aufgabe  und  mit  allen  seinen 

Beweisen  für  dieselben  mir  anzuvertrauen. 

Für  die  in  jenen  Lehrsätzen  enthaltenen  Aufgaben  habe  ich  noch 

neue  andere  Lösungen,  ferner  für  diese  und  für  die  von  Herrn  Mittag- 

Leffler  gegebenen  Lösungen  andere  von  seinen  Beweisen  verschiedene  Be- 

weise gefunden. 

Eine  Reihe  neuer  von  mir  aufgestellter  Lehrsätze,  welche  mit  die- 

sem für  die  Theorie  der  analytischen  Functionen  so  wichtigen  Gegenstande 

in  enger  Beziehung  stehen,  hatte  ich  in  einer  Abhandlung  der  Königlichen 

Gesellschaft  der  "Wissenschaften  zu  Göttingen  am  1 .  März  1879  vorgelegt. 
Da  in  dieser  Schrift  auch  meine  Lösungen  für  die  von  Herrn  Mittag-Lefp- 

LER  in  seiner  zuvor  erwähnten  deutschen  Abhandlung  ausführlich  unter- 

suchten Aufgaben  enthalten  sind ,  so  habe  ich  den  Druck  meiner  Arbeit 
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verschoben,  bis  ich  jetzt  (am  1.  August  1880)  von  der  unmittelbar  bevor- 

stehenden Veröffentlichung  der  Untersuchungen  des  Herrn  Mittag -Lbpf- 

LER  vergewissert  bin.  Die  Verschiebung  des  Druckes  benutze  ich,  um 

noch  Hinweisungen  auf  die  von  Anderen  inzwischen  veröffentlicliten  oder 

mir  mitgetheilten  Arbeiten  einzufügen. 

Bei  Geleg;enheit  meiner  Untersuchungen  über  diesen  Gegenstand 

habe  ich  auch  Verallgemeinerungen  mehrer  in  den  folgenden  Arbeiten  von 

Laurent,  von  Mr.  Hermite  und  von  Herrn  Mittag  -  Leppler  enthaltener 

Lehrsätze  gefunden:  * 

Pierre  Alphonse  Laurent,  Extension  du  theoreme  de  Mr.  C/Auchy  relatif  ä 

la  convergence  du  developpement  d'une  fonction  suivant  les  puissances 
ascendantes  de  la  variable.  Comptes  rendus,  t.  XVH.  pag.  3  4  8.  Paris  21. 

Aoüt  1843.  Rapport  de  Mr.  Cauchy,  t.  XVH  pag.  93  8  —  942.  Paris. 
30.  Oct.  1843. 

Hermite.  Sur  la  formule  d'interpolation  de  Lagrange.  5.  juillet  1877, 

in  Borchardt's  Journal  für  Mathematik.  Band  84.  Seite  70. 

Mittag -Leffler,  Funktionsteoretiska  Studier.  I.     En  ny  serie-utveck- 

ling  för  funktioner  af  rationel  karakter.    Acta  Societatis  Scientiarum  Fen- 

nicae  t.  XI,  pag.  27  5  —  293.  Helsingfors.  1879. 

Mittag  -  Leffler  :  Om  den  analytiska  framställningen  af  en  funktion  af  ra- 

tionel karakter  med  en  godtyckligt  vald  gränspunkt.  Om  den  analytiska 

framställningen  af  en  funktion  af  rationel  karakter  med  ett  ändligt  antal 

godtyckligt  föreskrifna  gränspunkter.  Om  den  analytiska  framställningen 

af  funktioner  af  rationel  karakter  utaf  ßere  oberoende  variabler.  Pars  I, 

Pars  H.  Öfversigt  af  Kongl.  Vetenskaps  -  Akademiens  Förhandlingar. 

Stockholm.  187  7  No.  1.  pag.  33.  Januar  10.—  No.  2.  pag.  31.  Februar  14.— 

No.  10.  pag.  3.  December  12. —  No.  10.  pag.  17.  December  12. 

An  dieser  Stelle  will  ich  nur  hervorheben,  dass  die  Interpolations- 

Formel,  welche  man  jetzt  die  Lagranob'scIic  zu  nennen  pflegt,  schon  vor 
Lagrange  (1794)  von  Waring  1779  aufgestellt  worden  ist.  Diese  Formel 

kann  bekanntlich  durch  einfache  Multiplication  mit  einem  Factor  aus  der 

EuLER'schen  Zerlegung  einer  algebraischen  Function  in  Partial  -  Brüche 
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abgeleitet  werden,  eine  Bemerkung,  welche  nicht  bei  Eüler  aber  auch 

nicht  bei  Waring  und  Lagrange  sich  findet : 

Euler:  Institutiones  Calculi  Integralis.  3  vol.  Petrop.  1768  —  70.  T.'II. 

pag.  432. 

Waring:  Problems  concerning  Interpolations.  Philosophical  Transactions 

of  the  Royal  Society  of  London.  Vol.  LXIX.  for  the  Year  1779.  Part.  I. 

pag.  59  —  67  (Read  Jan.  9.  1779). 

Lagrange:  Lecons  elementaires  sur  les  Mathematiques  donnees  ä  l'Ecole 
normale  en  1795. 

Oeuvres  de  Lagrange  publiees  par  les  soins  de  M.  Serret,  t.  VII.  pag.  285, 

286,  287.    Der  Herausgeber  bemerkt  t.  VII.  pag.  183  : 

Les  Legons  ont  paru  d'abord  dans  les  deuoc  editions  des  Seances  de  1' 

Ecole  normale  an  III  (1794 — 1795) 

Dix-sept  ans  plus  tard  sur  l'avis  de  Lagrange  on  a  reimprime  ces  Le- 

gons  dans  le  Journal  de  l'Ecole  Polytechnique  (1812)  VIP  et  VHP  cahiers 
t.  II.[p.  417.] 

ARTIKEL  I. 

Anschluss  -  Function. 

Die  complexen  Grössen  will  ich,  um  die  verschiedenen  für  sie  zu 

betrachtenden  Beziehungen  übersichtlich  ausdrücken  zu  können,  wie  Gauss 

sie  1799  in  der  Doctor- Dissertation  »Omnem  functionem  algebraicam  etc.« 

seinen  eignen  geometrischen  Betrachtungen  zu  Grunde  gelegt  hat  (Vergl. 

Gauss  Werke  Band  III.  Seite  25,  74,  114)  und  wie  Argand  in  Gergonne's 
Annalen  1813,  1815  und  Gauss  1831  April  23.  (Vergl.  G.W.  Band  II. 

Seite  171)  sie  ausführlich  betrachten ,  geometrisch  dargestellt  denken. 

Es  sei  X  eine  Grösse,  welche  alle  complexen  Werthe  annehmen,  also, 

indem  der  reelle  Theil  derselben  als  Abscisse  und  der  Factor  der  imaginä- 

ren Einheit  in  ihrem  imaginären  Theile  als  zugehörige  rechtwinkelige  ge- 

radlinige Ordinate  vorausgesetzt  wird,  jedem  Punkte  der  Ebene  entspre- 

chen kann.     Es  seien  und  p(a?)  zwei  gegebene  Functionen,  welche 
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in  solcher  Weise  von  x  abhängen,  dass  nach  Elimination  von  x  die 

Function  F(jr)  durch  eine  nach  Potenzen  von  )^[x)  mit  ganzzahligen  wach- 

senden Exponenten  fortschreitende,  innerhalb  eines  den  Werth  'r^ix)  =  0 
umgebenden  Bereiches  gleichmässig  convergirende ,  Reihe  darstellbar  ist, 
also  dort  die  Form 

H-=+co 
[1]  ......  .  F(^)  =  s  -4,. 

hat,  worin    m   eine  endliche  ganze  positive  oder  negative  Zahl  oder  die 

Null  sein  kann,  worin  ferner    [x    die  ganzen  Zahlen    — m,  — 

—  m-j-  2,  .  .  .  .  +  oo   zu  durchlaufen  hat,  worin  weiter  jedes         eine  von 

dem  Werthe  von  '^[x)  unabhängige  Grösse  bedeutet  und  worin  endlich 
mit  etwaiger  Ausnahme  des  Werthes  Null  alle  complexen  Werthe, 

deren  absoluter  Betrag  unter  einer  gewissen  Grenze  liegt,  bedeuten  kann. 

Von  jener  Eeihe  [1]  will  ich,  für  eine  ganze  positive  oder  negative 

Zahl  n  oder  für  n  gleich  Null,  mit 

^[F(^)|p(<a;)|w] 

die  Summe  derjenigen  Glieder  bezeichnen,  welche  die  Potenzen  mit  nicht 

grösserem  als  dem         Exponenten  enthalten,  also 

[2]  ^[F(^)|p(^)|n]  =  2  A^^[xf 

setzen. 

Diese  mit  Hülfe  der  Gleichungen  [1]  und  [2]  definirte  ganze  oder  gebro- 

chene rationale  algebraische  Function  ^  will  ich  die  zum  Argumente  )^[pe], 

zur  Ordnung  n   und  zu  dem  die  Gleichung  =  0    erfüllenden  Werthe 

zugehörende  Anschluss- Function  der  Function  F(j»)  nennen. 

Für  den  Fall,  dass  A_^  nicht  zu  Null  wird,  also  |j(,2?)'"F{^)  bei 
verschwindendem  :p(<2?)  weder  unendlich  gross  noch  unendlich  klein 

wird,  will  ich 

[3]  .  .  .  l-{-n-\-m  die  Anzahl  der  Glieder  der  Anschluss- Function  [2]  und 

[4]  .  .  .  w-j-^-Wi-f-Tl^  l  Anzahl  der  gegebenen  Coefficienten  der 

Anschluss-Function  [2]  nennen,  indem  ich  nach  Herrn  Weierstrass  von  einer 
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reellen  oder  complexen  Grösse  a-{-^i  den  absoluten  Betrag  also  den 

Werth       \/iaa-{-^^)  mit  |  a  -j-  6  ̂  |  bezeichne. 

Wenn  bei  der  genaueren  Bezeichnung  der  Anschluss- Function  nicht 

das  Argument  );>{x)  besonders  genannt  wird,  so  soll 

[5]  .  .  .  .  p[a;)  —  X  —      für  einen  endlichen  Werth  .^o,  aber 

=  ̂   iiir  ̂ 0  = 

vorausgesetzt  sein. 

In  der  vorliegenden  Abhandlung  beschränke  ich  mich  auf  solche 

Functionen  p  (<r) ,  welche  nur  für  Einen  Werth  von  x  zu  Null  werden. 

Die  durch  Gleichung  [2]  definirte  Anschluss  -  Function  lässt  den 
Ausdruck : 

[6]  

eine  ganze  rationale  algebraische  Function  des  Argumentes  p{je)  von  nicht 

höherem  als  dem  [m-{-  n)^^^  Grade  werden  und  denselben  also  für  jeden 
Werth  von  p{af)  eine  Bedeutung  behalten,  auch  dort  wo  die  zu  Grunde 

gelegte  Reihen -Entwickelung  [1]  für  F(.r)  nicht  mehr  gilt. 

[7]  .  .  .  Die  Anschluss -Function  nimmt  für  —  m  beständig  den 
Werth  Null  an. 

Es  ist 

[8]    .    .    .    .  F(^)  :-^[F(^)|))(^)|^]-f-p(^)^+«|J*-(p(^)) 

worin  eine,  nach  Potenzen  von  mit  nicht  negativen  ganz- 

zahligen Exponenten  fortschreitende,  innerhalb  desselben  Convergenz  -  Be- 

reiches wie  [1]  unbedingt  summirbare  lieihe  bezeichnet. 

Indem  ich  die  von  Herrn  Weierstkass  in  seiner  Abhandlung  »Zur 

Theorie  der  eindeutigen  analytischen  Functionen«  gebrauchte  Benennungs- 

weise benutze,  bezeichne  ich  eine  Function  F(<r),  wenn  sie  in  der  Form 

[l]  darstellbar  ist  und  m  darin  einen  endlichen  Werth  besitzt,  als  eine  im 

Convergenz  -  Bereiche  des  Werthes  ^  0 

[9]    .    .    rational  sich  verhaltende  Function  des  Argumentes  p(<r). 

Um  von  den  rational  sich  verhaltenden  Functionen  (im  allgemeinen 
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Sinne)  die  rationalen  Functionen  —  im  gewöhnlichen  Sinne  —  durch  eine 

kurze  Ausdrucksweise  zu  unterscheiden,  nenne  ich  die  letzteren  rationale 

algebraische  Functionen. 

Hat  in  der  Eeihen  -  Entwickelung  [1]  für  eine  Function  F(a?)  die 

Zahl  m  keinen  grösseren  Werth  als  Null ,  so  ist  F  [oc)  eine  in  der  Um- 

gebung des  Werthes         =  0 

[10] .  .  regulär  sich  verhaltende  Function  des  Argumentes  )f)[x)   zu  nennen. 

Bei  den  vorliegenden  Untersuchungen  kommt  es  sehr  häufig  in  Be- 

tracht, ob  die  Function  für  denjenigen  Argument  -  Werth ,  für  dessen 

Umgebung  die  Function  regulär  sich  verhält,  einen  von  Null  ver- 

schiedenen Werth  hat.  Zur  Abkürzung  des  Ausdrucks  will  ich  die 

Function  in  solchem  Falle  als  eine  in  der  Umgebung  des  betreffenden  Ar- 

gumentwerthes 

[11]  .  .  vollständig  regulär  sich  verhaltende  Function  bezeichnen. 

Besteht  also  die  Entwickelung  U]  entweder  für  =  x — .^o  oder 

für  p(<2?)  =  ̂ ,  und  wird  m  =  0  aber  verschwindet  nicht,  so  ist  be- 

ziehungsweise entweder  x^^  oder  \  derjenige  Werth  des  Argumentes,  für 

dessen  Umgebung  die  Function  ^{x)  eine  vollständig  regulär  sich  verhal- 

tende Function  des  Argumentes  x  genannt  wird. 

Besitzt  eine  Function  ^{x)  Reihen  -  Entwickelungen  von  der  Form 

[l]  für  )^[x)  =  X  —  a  und  für  jeden  innerhalb  eines  bestimmten  zusammen- 

hängenden Gebietes  befindlichen  Werth  a  und  zwar  der  Art,  dass  den 

von  a  abhängigen  Coefficienten  für  jeden  besonderen  Werth  a  ein 

einziges  Werthensystem  zukommt ,  so  heisst  sie  eine  in  diesem  Gebiete 

rational  sich  verhaltende  Function  des  Argumentes  x. 

Wird  unter  jener  Voraussetzung  ferner  kein  mit  einem  negativen 

Index  [i.  behaftetes  Ä^^  von  Null  verschieden,  so  heisst  die  Function  eine  in 

jenem  Gebiete  regulär  sich  verhaltende  Function.  Nimmt  sie  endlich  darin 

auch  nicht  den  Werth  Null  an,  so  soll  sie  eine  in  jenem  Gebiete  vollstän- 

dig regulär  sich  verhaltende  Function  genannt  werden.  Umfasst  das  in 

Bede  stehende  Gebiet  auch  einen  unendlich  entfernten  Punkt  der  Ebene  x, 

so  muss  eine  Reihen-Darstellung  von  der  Form  [l]  für  )i^[x)  —  gelten. 
Mathematische  Glasse.    XXVII.  1.  B 
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Lässt  man  in  [1]  und  [2]  die  Beschränkungen  fallen,  dass  die  Zahl 

m  eine  endliche  ganze  Zahl  sei  und  dass  (x  nur  ganzzahlige  Warthe  be- 

deute, behält  aber  die  Voraussetzung  bei,  dass  die  Reihen  für  jeden  Werth 

des  complexen  Argumentes  p(<2?),  dessen  absoluter  Betrag  unter  einer 

beliebig  gegebenen  Grösse  und  über  einer  beliebig  klein  wählbaren  positi- 

ven Grösse  liegt,  gleichmässig  und  unbedingt  convergiren,  so  entstehen 

Functionen  ^,  welche  auch  Anschluss-Functionen  genannt  werden  mögen. 

Eine  in  einem  gegebenen  Gebiete  rational  sich  verhaltende  Function 

besitzt  in  diesem  Gebiete  nur  rationale  algebraische  Anschluss-Functionen. 

Ist  die  Function  in  dem  Gebiete  eine  regulär  sich  verhaltende,  so  be- 

sitzt sie  darin  auch  nur  ganze  rationale  algebraische  Anschluss-Functionen. 

Wird  die  Function  in  dem  Gebiete  eine  vollständig  regulär  sich  ver- 

haltende, so  sind  ihre  Anschluss-Functionen  darin  ganz  rational  alge- 

braisch und  jede  derselben  enthält  ein  additives  von  Null  verschiedenes 

constantes  Glied. 

Sind  für  eine  eindeutige  analytische  Function  in  einem  gegebenen 

Gebiete  alle  Anschluss-Functionen,  deren  Ordnungszahlen  n  unter  einer 

beliebig  angenommenen  endlichen  positiven  Grenze  bleiben,  entweder  ge- 

brochene rationale  algebraische  oder  ganze  rationale  algebraische  Functio- 

nen ,  so  verhält  die  analytische  Function  sich  in  dem  Gebiete  beziehungs- 

weise rational  unstetig  oder  regulär.  Wird  von  den  betrachteten  An- 

schluss-Functionen in  dem  Gebiete  jede  ganz  rational  algebraisch  und  be- 

sitzt jede  ein  additives  von  Null  verschiedenes  constantes  Glied,  so  ist  die 

eindeutige  analytische  Function  auch  eine  in  dem  Gebiete  vollständig  re- 

gulär sich  verhaltende. 

Mit  Hülfe  der  hier  eingeführten  Anschluss  -  Function  lassen  sich 

manche  analytische  Betrachtungen  in  einfacher  Form  ausdrücken.  An 

dieser  Stelle  will  ich  nur  auf  die  Partialbruch -Zerlegung  algebraischer 

Functionen ,  ferner  auf  die  Abhandlung  »Methodus  nova  integralium  valo- 

res  per  approximationem  inveniendi«  von  Gauss  1814  (Vergl.  G.  W.  Bd.  IIL 

Seite  16 5.)  und  auf  die  sehr  merkwürdigen  Untersuchungen  von  Mr.  Her- 

MiTE  »Sur  la  fonction  exponentielle«  (Comptes  rendus.  t.  LXXVII,  a,  b, 

Paris  1873  juillet  7.  aoüt  4)  hinweisen. 
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ARTIKEL  II. 

Anwendung  der  Taylor'schen  Reihe. 

Lehrsatz.  Siiid  Fi(^),  'F^[oo),  pfa;)  solche  Functionen  von  x,  so 
dass  durch  Elimination  von  x  sowohl  die  Function  ^i[x)  ivie  auch  F2(a7)  in 

der  Umgehung  des  Werthes  ^(^7)  =  0  rational  sich  verhaltende  Functionen 

vom  Argumente  p  {x)  werden ,  sind  ferner  ,  k2  beliebige  ganze  positive  oder 

negative  Zahlen,  sind  endlich  «3  beliebige  von  x  unabhängige  und  bi,  62 

von  X  unabhängige  aber  auch  von  0  und  ̂   verschiedene  Grössen,  so  ist 

[l2]..'^[{a,F,{x)-i-a,Y,{x))\p{x)\n]  =  «il3(^r^' Fi(^)I&i^3(^)|«  +  Ä,] 

Bedeuten  m,  mi,  m^  diejenigen  ganzen  Zahlen,  welche  jeden  der 
drei  Ausdrücke 

p  [xr  («1  Fl  (^)  +  «2  ̂\  (^)) ,      P  i^)"'  Fl  [x) ,      p  [xr  F,  {x) 

eine  in  der  Umgebung  des  Werthes  )^[x)  =  0  vollständig  regulär  sich 

verhaltende  Function  von  dem  Argumente  p  [x)  werden  lassen ,  so  ist  m 

nicht  grösser  als  die  grösste  der  beiden  Zahlen  m^  und  m^.  Die  nach  der 

Vorschrift  [3]  zu  bestimmende  Anzahl  der  Glieder  beträgt  für  die  An- 

schluss-Function  auf  der  ersten  Seite,  für  die  erste  und  für  die  zweite  An- 

schluss-Function  auf  der  zweiten  Seite  der  Gleichung  [12]  beziehungsweise 

Wendet  man  solche  ganzzahlige  k^,  k2  an,  welche  keinen  der  bei- 
den Ausdrücke 

für  die  der  Null  sich  nähernde  Grösse  p  [x)  unendlich  gross  werden  lassen, 

so  kann  jede  der  beiden  auf  der  zweiten  Seite  der  Gleichung  [12]  stehen- 

den Anschluss  -  Functionen ,  wie  unmittelbar  aus  [2]  ersichtlich  ist,  mit 

Hülfe  der  TAYLOR'schen  Reihe  dargestellt  werden. 

B2 
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Ist  nemlich : 

[J.=  +0O  fjl,=  -f00 

worin  C,  j^,,  Cj  jj.  von  x  unabhängige  Coefficienten  bedeuten,  ist  ferner, 

mit  Berücksichtigung  der  Vorzeichen ,  gleich  der  grösseren  der  beiden 

Zahlen       ,  ̂ 2  und  setzen  wir : 

C^^^  =  0  für  |j.<; — mj,        C2^^,.  =  0  für  [i<C — 

so  erhalten  Avir  für  beliebige  ganzzahlige  ki ,  Arg  unmittelbar  aus  der  Defi- 

nition [2]  die  Gleichungen : 

\x=n 

Hieraus  folgt  die  Gleichung  [12]. 

Bei  der  nach  Vorschrift  [3]  zu  bestimmenden  Anzahl  der  Glieder  der 

ersten  unter  diesen  drei  Anschluss-Functionen  kann  diese  Anzahl  nemlich 

l-\-n-\-m  sich  kleiner  als  l-{-n-{-m^  ergeben.  Dies  tritt  ein,  wenn  der 

Coefficient  aiCi^^^-^-a^d^^^  für  (i  =  — zu  Null  wird. 

ARTIKEL  III. 

Umwechselung  der  Argumente. 

Lehrsatz.  Bedeutet  in  der  Umgebung  des  Werthes  ^{x)  =  0  der 

Ausdruck 

[13]  .  .  eine  vollständig  regulär  sich  verhaltende  Function  des  Argu- 

mentes p  [x) ,  und  die  Function 

F(a?)  eine  rational  sich  verhaltende  Function  des  Argumentes  ̂ [x) 
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so  ist 

[14]    .    .     .    ̂ [|^[t»|p(^)ln]i|p(^)|/:]  =^[F(^)|p(^)|yt] 

für  jede  ganze  Zahl  k,  welche  die  willkürlich  gewählte  ganze  Zahl  n 

nicht  übertrifft ,  also  auch  für  den  Fall ,  dass  von  den  Anschluss  -  Functio- 

nen eine  jede  eben  so  viel  Glieder  besitzt  wie  jede  andere. 

Der  Beweis  dieses  Satzes  ergibt  sich  mit  Hülfe  der  Theorie  der  ana- 

lytischen Functionen,  wenn  man  beachtet,  dass  bei  der  Herleitung  der 

Entwickelung  von  F(a;)  nach  Potenzen  von  )(>[x)  aus  der  Entwickelung 

von  F(a;)  nach  Potenzen  von  p(^)  und  aus  der  Entwickelung  von  p(iJ7) 

nach  Potenzen  von  :p(j?)  die  nicht  über  die  k^^  Potenz  des  Argumentes 
p  [x)  hinausgehenden  Glieder  in  der  erstgenannten  Entwickelung,  nemlich 

von  F(<r)  unmittelbar  nach  Potenzen  von  p(<3?),  auch  nur  von  den  nicht 

über  die  Potenz  des  Argumentes  -\)[x)  hinaus  gehenden  Gliedern  in 
der  anderen  Entwickelung,  nemlich  von  F(a?)  nach  Potenzen  von  p(a?), 

abhängen. 

ARTIKEL  IV. 

Multiplications  -  Satz. 

Lehrsatz.  Bedeutet  in  der  Umgebung  des  Werthes  =  0  je- 
der der  drei  Ausdrücke 

[15]  p(c^)^H(^),  i^ixf.Kix) 

eine  vollständig  regulär  sich  verhaltende  Function  beziehungsweise  des 

Argumentes  p  [x] ,  p  [x] ,  Vi^)^    so  ist : 

[1 6] . .  ̂[  j  }I{x).K{x)  \  \p{.v)\9i]  =  ̂13  [ { H  (a?) .  ̂  [K  [x)  I  p  f^)  I  /  +  Ä]  1 1  p  (^)|  n] 

=  ̂^[jK(^).^LH(^)|p(^)|T]  +  ̂]||p(^)|w] 

=  f  [\^lK{x)\p{x)\yi-^k] .  ̂j:K(^)|p(^)|/-f-Ä]  i  \p{x)\n] 

wenn  die  ganzen  Zahlen  x  und  nicht  unter  der  beliebig  gewählten  gan- 

zen Zahl  n  liegen,  also  auch  wenn  von  den  Anschluss  -  Functionen  jede 

einzelne  ebenso  viel  Glieder  nemlich  l-{-n-\- k-\-k  besitzt  wie  jede  andere. 
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Für  denjenigen  besonderen  Fall  dieses  Lehrsatzes,  welcher  sich  auf 

einander  gleiche  Argumente  p  (a:)  und  p  [ai)  bezieht ,  ergibt  sich  der  Be- 

weis, wenn  man  beachtet,  dass  das  Glied  mit  der  w*^"  Potenz  des  Argu- 

mentes p(,^?)  in  der  Reihen -Entwickelung  des  Productes  H{iü).K.{x)  nur 

von  den  Gliedern  mit  nicht  höherer  als  der  (n  +  hf^^  Potenz  in  der  Rei- 

hen -  Entwickelung  von  K(^)  nach  Potenzen  von  p(<r)  und  von  den  Glie- 

dern mit  nicht  höherer  als  der  (n  -\-  kf^^  Potenz  in  der  Reihen  -  Entwicke- 

lung  von  H(cr)  nach  Potenzen  von  p(a?)  abhängt.  Nachdem  der  für  die- 

sen besonderen  Fall  geltende  Lehrsatz  gefunden  ist,  braucht  auf  denselben 

nur  der  Satz  von  der  Umwechselung  der  Argumente  Art.  III.  angewendet 

zu  werden,  damit  die  obige  allgemeine  Form  [16]  entsteht. 

ARTIKEL  V. 

Functionen  von  Functionen. 

Lehrsatz.    Bedeuten  die  Ausdrücke 

[17]  ^,    P(^/.F(^),  p(a;)^K(^) 

in  der  Umgebung  des  Werthes         =  0,  für  ganze  Zahlen  /,  k  voll- 

ständig regulär  sich  verhaltende  Functionen  beziehungsweise  des  Argu- 

mentes v{^)->  Vi'^)-' 

bedeutet  ferner  der  Ausdruck 

[18]  H(K(^)) 

eine  nach  Potenzen  von  K(,r)  mit  ganzzahligen  wachsenden  Exponenten 

fortschreitende  Reihe ,  für  welche  in  dem  Falle ,  dass  sie  unendlich  viele 

Glieder  enthält,  der  Bereich  der  gieichmässigen  und  unbedingten  Conver- 

genz  auch  die  Umgebung  des  Werthes  p(cr)  =:  0  mit  enthält,  also  da- 

durch positive  Werthe  von  k  ausschliesst , 

bezeichnet  endlich  die  positive  oder  negative  Zahl 

[18*]  ...  ̂   denjenigen  in  dieser  Reihen -Entwickelung  der  H- Function 

vorkommenden  Exponenten  der  Potenz  des  Argumentes  K(<r),  welcher 

unter  den  von  Null  verschiedenen  Exponenten  für  den  Fall  eines  negati- 
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ven  k  den  kleinsten  AVerth  und  für  den  Fall  eines  positiven  k  den  gröss- 

ten  Werth  hat ,  so  ist : 

für  jede  ganze  Zahl  x,  welche  nicht  unter  der  beliebig  gewählten  ganzen 

Zahl  — Ä  liegt. 

Der  Beweis  dieses  Lehrsatzes  kann  daraus  hergeleitet  werden ,  dass 

in  ;dem  Ausdrucke  F(,r) .  H(K(,2;))  dasjenige  Glied  mit  der  w^^'^  Potenz 

von  p  (x) ,  welches  sich  durch  die  Ausführung  der  Reihen  -  Entwickelung 

von  ̂ {x)  nach  Potenzen  von  p(<2?)  und  durch  die  Einsetzung  der  Reihen- 

Entwickelung  von  K(.z')  nach  Potenzen  von  p(^)  in  die  Reihen -Ent- 

wickelung von  H{K(ir))  nach  Potenzen  von  K(.2?)  ergibt,  ausser  von 

den  Gliedern  in  der  Entwickelung  der  Function  Y{x)  nur  von  den  Glie- 

dern bis  zur  {n-\-f-{-^k  —  kf^^  Potenz  in  der  Entwickelung  der  Function 
K(a7)  nach  Potenzen  von  p(^)  abhängt.  Auf  diese  Weise  entsteht  der 

Lehrsatz  für  den  Fall,  dass  die  drei  Anschluss- Functionen  für  dasselbe 

Argument  p  [x)  gebildet  werden.  Um  die  äusseren  Anschluss-Functionen 

wie  in  [19]  für  das  andere  Argument  ̂ ^[x)  zu  erhalten,  braucht  man  die 

gefundene  Gleichung  nur  der  Umwechselung  der  Argumente  nach  Vor- 

schrift [14]  in  Art.  III.  zu  unterwerfen. 

Die  wiederholte  Anwendung  der  durch  die  Gleichungen  [16]  und  [19] 
dargestellten  Sätze  ergibt  den 

Lehrsatz:    Bedeuten  die  Ausdrücke : 

[20]    .     .  p(^K.F(^),    p(^)^P.Kp(^),    //^r  p  =  1,  2,  3,    .  . 

in  der  Umgehung  des  Werthes  '^{x)  =  0  für  ganze  Zahlen  /,  k^,  Äg---  '^oll- 
ständig  regulär  sich  verhaltende  Functionen  beziehungsweise  des  Argumentes 

p(^),         p(^),  p(.2?), 

bedeutet  ferner  jeder  der  Ausdrücke 

[21]    ....    Hp(Kp(x))    für  jedes  p  =  1,  2,  3  .  .  . 

eine  nach  Potenzen  von  Kp  [x)  mit  ganzzahligen  wachsenden  Exponenten  fort- 

schreitende Reihe ,  für  welche  in  dem  Falle ,  dass  sie  unendlich  viele  Glieder 
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enthält ,  der  Bereich  ihrer  glekhmässigen  und  unbedingten  Convergenz  auch  die 

Umgebimg  des  Werthes  \>{x]  =  0   mit  umfasst  mid  dadurch  positive  Werthe 

von   kl,       .  .  .  ausschliesst , 

bezeichnet  noch 

[22]  .  .  Ap,  für  den  Fall  eines  negativen  Werthes  von  k^,  den  niedrigsten  in 

dieser  Reihe  Hp(Kp(a?))  vorkommenden  Exponenten  der  Potenz  des  Argumen- 

tes Kp(^)  und,  für  den  Falleines  positiven  Werthes  von  k^,  den  höchsten 

Exponenten,  aber 

[23l  .  .  §p  denjenigen  in  dieser  Reihe  vorkommenden  Exponenten  der  Potenz 

des  Argumentes  Kp(<^'),  welcher  unter  den  von  Null  verschiedenen  Exponenten, 

für  den  Fall  eines  negativen  k^,  den  kleinsten  Werth  hat  und,  für  den  Fall 

eines  positiven  k^,  den  grössten  Werth  hat 
und  ist  endlich 

[24]  ........  ^  =  Sa  Ä p 

so  wird 

[25]  .  .  ̂[F(.:r).n(HpjKp(.tO|)lp(^)H-^[F(^).n(Hpj^[Kp 

wen7i  die  ganzen  Zahlen  Xp  die  Bedingung 

[25=*]    .   .    Xp>w+/+^9'-ÄpArp  +  l)pA-p— ÄTp  für   p=],  2,  3.. 

erfüllen. 

Auf  der  zweiten  Seite  der  Gleichung  [25]  kann  man,  anstatt  von  jeder 

Function  Kp(<2?)  die  Anschluss  -  Function  zu  nehmen,  auch  nur  von  einer 

beliebigen  Anzahl  derselben  die  Anschluss  -  Function  bilden. 

Die  Gleichung  [25]  enthält  auch  den  Fall,  dass  man  statt  eines  Fac- 

tors '¥{x)  mehrere  Factoren  F^(,r)  hat,  von  denen  man  einige  durch  ihre 
Anschluss  -  Functionen  ersetzen  will;  in  der  That  man  braucht  nur 

H,(K,,(a;))  =  K,(.r)  =  Y,{x) 
und 

=       =  1  '  K—fr 
anzunehmen. 
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ARTIKEL  VI. 

Gegebene  Anschluss  -  Functionen. 

Eine  Anschluss  -  Function  bezieht  sich  auf  die  Umgebung  eines  ein- 

zelnen Punktes.  Für  vorgeschriebene  Anschluss-Functionen ,  welche  sich 

auf  die  Umgebungen  verschiedener  Punkte  beziehen ,  ist  von  besonderer 

Wichtigkeit  die  Auflösung  der 

Aufgabe:  Innerhalb  eines  beliebig  gegebenen  zusammenhängenden,  nicht 

die  ganze  Ebene  aber  doch  im  Allgemeinen  den  Werth  oo  umfassenden,  Gebie- 

tes der  veränderlichen  complexen  Grösse  x  als  Argument  soll  die  Function  ̂ [x] 

die  Eigenschaft  besitzen , 

dass  für  die  Umgebung  des  Werthes  a^  =  \  und  eines  jeden  der  innerhalb 

des  genannten  Gebietes  beliebig  vorausbestimmten  Werthe  a-^,  a^,  .  .  a^  von  x 

die  Function  £  [x]  eine  rational  sich  verhaltende  Function  von  x  sei  und  zwar 

dass  von  der  Entwickelung  der  Function  £[x)  nach  Potenzen  beziehungsweise 

von  [x  —  «i),  [x  —  tta)  .  .  .  ix  —  aij  die  Glieder  mit  nicht  höheren  als  der 

n^^^,  n*^^,  n^^^  .  .  .  n*^^  Potenz,  also  die  Anschluss-Functionen 

[26]    .    .    .    ̂mx)\^\n,]=~i^'\{0,iC)(±)'^  =  G{0,x) 
fi.  =— m„ 

f[^{cc)\x-a,\nr]  =  2  ̂ {r,  ii){x-a,)^  =  G{r,x) 

für    r  =  1,  2,  d  .  .  .  t 

mit  den  von  x  unabhängigen  Coefßcienten  A{0,i).)  und  A{r,  [i]  gegeben  seien; 

dass  aber  für  die  Umgebung  eines  jeden,  von  a^,  a^,  a^,  .  .  .  verschiedenen  im 

Innern  des  vorgegebenen  Gebietes  liegenden,  Werthes  des  x  die  Function  t{x) 

sich  regulär  verhalte. 

Eine  noch  mehr  beschränkende  Aufgabe  wird  diejenige  sein,  worin  dies 

zuletzt  geforderte  reguläre  Verhalten  der  Function  tix)  auch  ein  vollständig 

reguläres  sein  soll. 

Auflösung: 

Ausserhalb  des  für  die  Function  t[x)  vorgegebenen  Gebietes  will 

ich  die  Werthe  ao,  Ci,  ag,  .  .       beliebig  von  einander  verschieden  oder
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zum  Theil  oder  auch  alle  einander  gleich  angenommen  denken.  Für  den 

Fall,  dass  der  Werth  -J-  nicht  innerhalb  des  gegebenen  Gebietes  liegt, 

will  ich  Co  =  ̂   annehmen  und  weil  in  diesem  Falle  eine  Anschluss- 

Function  für  die  Umgebung  des  Werthes  a?  •=  nicht  gegeben  ist,  so 

will  ich  dann  Uq  =  0  setzen,  wenn  nemlich  für  die  Umgebung  des  Wer- 

thes =  0  die  Anschluss- Function  gegeben  ist;  anderen  Falls  sollen  in 

den  nachfolgenden  Ausdrücken  die  Glieder  mit  dem  Index  0  auszulassen 

sein.  Es  sind  also  a^,  a^,  «3?  •  •  ̂ ^^'^  "^^n  einander  und  von  sämmtlichen 

Oo,  tti,  Oo  .  .  verschieden; 

[27]    .    .    es  ist  «p  nicht  gleich  ̂   wenn  p>>0; 
es  sind  in: 

[28]     .     .     .  ̂[f(^)|-^|^o]-''i:"^2(0,{x)(^/=:G(0,^) 
für  ao  =  ̂ -  und        nicht  gleich 

die  von  x  unabhängigen  Coefhcienten  -4(0,  ji)  gegeben.  Für  den  Fall 

aber,  dass,  während  der  Werth  x  =  ̂   sich  in  dem  vorgegebenen  Ge- 

biete befindet  (also  nicht  gleich  ist) ,  dennoch  eine  Anschluss- 

Function  für  die  Umgebung  des  Werthes  nicht  vorgegeben  ist,  würde 

die  Gleichung  [28]  nicht  in  Betracht  kommen  und  in  jeder  der  folgenden 

auf  die  Lösung  sich  beziehenden  Formel  das  Glied  mit  dem  Index  0  aus- 

zulassen sein. 

Es  sind  nach  obiger  Annahme  in 

[29]    ....  ^[f  (a^)|^|/^o]  =  2  ̂(0,         =  G(0,^) 

für    Co  =  i ,      «0  =  0 

die  von  x  unabhängigen  Coefficienten  -4(0,  |x)  gegeben.  Für  den  Fall 

aber,  dass,  während  der  Werth  ^  sich  nicht  in  dem  für  die  Function 

£(<r)  vorgegebenen  Gebiete  befindet  (also  gleich  ̂   angenommen  ist), 

eine  Anschluss-Function  für  die  Umgebung  des  Werthes  0  nicht  vorgege- 

ben ist,  würde  die  Gleichung  [29]  nicht  in  Betracht  kommen  und  in  jeder 

der  folgenden  auf  die  Lösung  sich  beziehenden  Formel  das  Glied  mit  dem 

Index  0  auszulassen  sein. 
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Um  für  die  verschiedenen  in  Betracht  kommenden  Fälle  eine  gemein- 

same Form  der  Lösung  zu  erhalten,  setze  ich: 

[30]  .  .  (\{r,x)  —  wenn        nicht  gleich  ̂   und  r>0  ist, 

[31]  .  .  t^ir.O!)  =  =  1 — ^nz^  =  1  —  i(!l£)    wenn       nicht  gleich  4- L"   J  r  V  '    /         x  —  ar  x  —  o.r  q  (r,  ar)  ^  o  o 

und  r  >  0   ist , 

[32]  .  .  p(0,<2?)  =  — ^ —  =  q(0,a?)  wenn  nicht  gleich  und  wenn  für 
die  Umgebung  des  Werthes  =  \  eine  Anschluss -Function 

[28]  vorgegeben  ist, 

[33]  .  ,  p(o,^)  =  1  =  q(0,a7)  wenn  nicht  gleich  ̂   und  wenn  für  die 

Umgebung  des  Werthes  eine  Anschluss -Function  nicht  vor- 

gegeben ist, 

[34]  .  .  (\[r,3o)  =.  w  wenn       =  \  und  r>0  ist, 

[35]  .  .  )^{r,x)  =  1  —  -^  =  1  — J^;^)  wenn       =  i  und  r>0  ist, 

[36]  .  .  p(0,<r)  =  .3?  =  ci^)  wenn  Oq  =  ̂   und  wenn  für  die  Umgebung 

des  Werthes  ao  =  0  eine  Anschluss-Function  [29]  vorgegeben  ist, 

[37]  .  .  p(0,^)  =  1  =  C|(0,.2?)  wenn  =  ̂   und  wenn  für  die  Umgebung 

des  Werthes  0  eine  Anschluss-Function  nicht  vorgegeben  ist. 

Ferner  bedeute 

[3  8]  .  .  9(p?<^)  eine  in  der  Umgebung  jedes  endlichen,  einem  innerhalb 

des  vorgegebenen  Gebietes  liegenden  x  entsprechenden,  Wer- 

thes '<?[^-,x)  regulär  und  in  der  Umgebung  des  Werthes  |)(p,,27)  =  o 
vollständig  regulär  sich  verhaltende  Function  des  Argumentes 

^5 

[39]  .  .  «j>(p?<^)  eine  in  der  Umgebung  jedes  endlichen,  einem  inner- 

halb des  vorgegebenen  Gebietes  liegenden  x  entsprechenden, 

Werthes  :p  (p,  x)  regulär  sich  verhaltende  Function  des  Argu- 
mentes p (p,  x)  , 

[40]  .  .  ̂ {p,s,x),  ̂ {ci,x)  in  der  Umgebung  jedes  endlichen,  einem  in- 

nerhalb des  vorgegebenen  Gebietes  liegenden  x  entsprechenden, 

02 
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Werthes  beziehungsweise  von  p{s,a;),  p(a,A'),  je  eine  vollständig 

regulär  sich  verhaltende  Function  dieser  Grössen  als  Argumente. 

Schliesslich  setze  ich 

[41]  .  .  =  n  K^,*y+"*^+"''2B(p,5,:c) s=o 

[42]...    SS(^)  =  n'Ka,^)-"'=53(<3,^) 
0=0 

[43] .         =  «(*^)a)f  S(p,^){cp(p,^).^[|^(^ 

(p=o  
' worin 

[44]  .  .  ̂   -^^^  für  ein  innerhalb  des  vorgegebenen  Gebietes  liegendes  x 
eine  in  der  Umgebung  des  Werthes  p(p,  <r)  =  0  regulär  sich 

verhaltende  Function  des  Argumentes  :p(p,  a?)  von  solcher  Be- 

schaffenheit bedeutet,  dass  zu  ihr  die  Function 

[45]  .  .  0   invers  ist,  also 

(T)|uf(^G(p.  ̂ )\\  _  G(p,  X) 

wird  und  zwar  dass  die  Function 

[46]  .  .  0  eine  nach  Potenzen  des  unter  ihr  in  Formel  [43]  stehenden  Ar- 

gumentes mit  wachsenden  nicht  negativen  Exponenten  fort- 

schreitende, die  erste  Potenz  enthaltende,  für  alle  in  dem  vor- 

gegebenen Gebiete  liegende  x  gieichmässig  und  unbedingt  con- 

vergirende  Reihe  bedeutet. 

Die  in  den  Nummern  [1]  und  [2],  und  [30]  bis  [46]  ausgesprochene 

Bestimmungsweise  für  die  einzelne  Anschluss  -  Function  ^  und  für  die 

übrigen  in  der  zweiten  Seite  der  Gleichung  [43]  vorkommenden  Functio- 

nen genügen,  wie  ich  im  nachfolgenden  Artikel  beweisen  werde,  um  durch 

die  Formel  [43]  die  zu  Eingang  des  laufenden  Artikels  gestellte  erste  Auf- 

gabe für  den  Fall  einer  endlichen  Anzahl  t  oder  von  Anschluss- 

Stellen  allgemein  zu  lösen. 

Die  zweite  Aufgabe  fordert  noch,  dass  die  zu  suchende  Function  in 

dem  gegebenen  Gebiete  ausser  bei  den  Anschluss  -  Stellen  sich  vollständig 



VI.  GEGEBENE  ANSCHLUSS- FUNCTIONEN.  21 

regulär  verhalte ;  für  sie  bietet  die  Formel  [43]  ebenfalls  die  allgemeine 

Lösung  in  dem  Falle  einer  endlichen  Aijizahl  t  oder  ̂   +  1  von  Anschluss- 

Stellen ,  wenn  noch  die  Bedingung  erfüllt  wird ,  dass  die  Function 

[47]  .  .  0  für  keinen  Werth  des  in  [43]  unter  ihr  stehenden  Argumentes, 

welcher  einem  im  vorgegebenen  Gebiete  liegenden  Werthe  von 

X  entspricht,  den  Werth  Null  annimmt. 

Für  den  Fall  einer  unbegrenzt  wachsenden  Anzahl  von  gegebenen 

Anschluss- Stellen  tritt  noch  die  Bedingung  hinzu,  dass  die  Functionen 

2B(p, s, .r),  55(a, 0?)  die  Convergenz  der  in  den  Gleichungen  [41],  [42]  vor- 

kommenden unendlich  vielgiiederigen  Producte  und  dass  die  Functionen 

cp(p,  ,2?)  und  ̂ {^,x)  die  Convergenz  der  in  [43]  vorkommenden  unendlich 

vielgiiederigen  Summe  bewirken. 

Damit  der  Umstand,  von  welchem  jene  Convergenz  abhängt,  beson- 
ders hervortritt ,  will  ich  die  Functionen  in  den  Formen : 

[4  8]  . 

.  3B(p, 

=  W(p, ^) .  (D  p, ,  j  ^  [Wp,  ,{^[s,  ̂ )-'-— 1  q(^,  X)  1 i 

[49]  . =  V  (0,  ̂) .  0,  j  ^  [W,  (p  (a,           1  q  (0,  x)  \h,]\ 

[50]  . •  •  tIP'-^) 
=  cp(0,p,.37)Q(p,*)^P.^[Q(p,a?)-"''-p|p(p,*)lmp-f  Wp] 

[51]  . 
.  .  Il(p,^) 

[52]  . 
.  .  ̂ {^,x) =  (j;(0,p,^)  — ^[R(p,.r)|q(p,^)|Xp] 

darstellen. 

Hier  haben  die  Functionen 

[53]  .  .  .  cp(0,p,a?),  ̂ (0,p,^),  W(p,5,ir),  V(a,<j?)  dieselben  allgemeinen 
Eigenschaften  wie  solche  beziehungsweise  für  cp(p,  a?),  (|>(p,  x)^ 

Sß(p,5, .r),  3$(a,a?)  unter  Nr.  [3  8],  [39],  [40]  ausgesprochen  sind; 

die  Functionen 

[54]  .  .  .  ̂p,s5  ̂ 0  mit  den  unter  ihnen  in  [48],  [49]  stehenden  Argumen- 

ten sind  in  der  Umgebung  beziehungsweise  von        ̂ \  —  — , 
X)  1  .  ,         .  °° 

;  '  ,  =  — ,   regulär  sich  verhaltende  Functionen  beziehunss- 
weise  von  den  Argumenten  q  {s,  x) ,  q  (a,  x) ; 
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[55]  .  .  .  ̂p,5,  ̂ 0    sind  die  inversen  Functionen  beziehungsweise  von 

%  also 

für  jede  ganze  Zahl       und  zwar  bedeuten 

[56]  .  .  .       si  ̂0    nach  Potenzen  der  unter  ihnen  beziehungsweise  in 

[4  8] ,  [4  9]  stehenden  Argumente  mit  wachsenden  nicht  negativen 

Exponenten  fortschreitende ,  für  alle  in  dem  vorgegebenen  Ge- 

biete liegende   x   gleichmässig  und  unbedingt  convergirende 

Reihen;  dieselben  werde  ich  Convergenz-Factoren  in  Producten 

(nemlich  der  Ausdrücke  [41]  und  [42])  nennen; 

[57]  .  .  .  Q(p,  ̂ )  ist  eine  in  der  Umgebung  des  Werthes  p(p,  a?)  =  0  voll- 

ständig regulär  sich  verhaltende  Function  von  dem  Argumente 

p(p,  0?),  und  für  das  vorgegebene  Gebiet  eine  eindeutige  analyti- 
sche nicht  unendlich  gross  werdende  Function  von 

Die  Function  Q{{j,x)  dividirt  durch  ihre  eingliedrige  für  das  Argu- 

ment p[p,oc)  gebildete  Anschluss- Function  gibt  bei  genügend  grossem  p 

einen  Werth,  dessen  absoluter  Betrag  ein  echter  Bruch  ist.  Besonders 

einfache  Formen  von  Q(p,  o?)  sind  1  —  p(p,  >J?)  und 

Den  ganzen  von  Q(p,<r)  abhängigen  Factor,  mit  welchem  die  Function 

(p(0,p, <r)  auf  der  zweiten  Seite  der  Gleichung  [50]  multiplicirt  ist,  werde 

ich  Convergenz  -  Factor  in  einer  Summe  (nemlich  des  Ausdruckes  [43]) 
nennen; 

[57*]  .  .  .  die  auf  der  zweiten  Seite  der  Gleichung  [52]  mit  (j^lO,  p,a7)  durch 

Subtraction  verbundene  Anschluss  -  Function  werde  ich  Convergenz  -  Sub- 

trahend in  einer  Summe  (nemlich  des  Ausdrucks  [43])  nennen. 

[58]  .  .  .  Äp,  Äg,  Xp,  Xp  sind  ganze  Zahlen,  deren  genügend  gross  ge- 
wählte Werthe  die  Convergenz  der  Producte  und  der  Summen  für  ̂   =  oo 

hervorbringen  sollen. 

In  manchen  Fällen  kann  es  vortheilhaft  sein,  die  Lösung  der  zu  An- 

fang dieses  Artikels  bezeichneten  Aufgabe  durch  den  Ausdruck : 



VII.   ENDLICHE  ANZAHL  VON  ANSCHLüSS -STELLEN.  23 

darzustellen,  worin  die  Functionen: 

[60]  .  .  .  Tp  und  Bp  die  gleichen  Bedingungen  wie  nach  [44],  [45],  [46] 

beziehungsweise  W  und  0  also  auch  die  Gleichung 

erfüllen , 

aber  ausserdem  noch  die  Reihe 

[61]  .  .  .  6p  das  Glied  mit  der  nullten  Potenz  des  Argumentes  und  zwar  in 

der  besonderen  Form  der  positiven  Einheit  enthält. 

Für  einige  einfache  Formen  der  in  den  Convergenz  -  Factoren  [48], 

[49],  [50]  noch  willkürlich  gelassenen  Functionen  und  für  die  Convergenz- 

Subtrahenden  [52]  werde  ich  die  Möglichkeit,  die  gleichmässige  und  un- 

bedingte Convergenz  der  Producte  und  der  Summen  für  ;  =  oo  zu  errei- 

chen, nachweisen. 

Anstatt  der  in  den  Convergenz  -  Factoren  und  Convergenz-Subtra- 

henden  hier  [48]  bis  [52]  angewendeten  Anschluss- Functionen  ^  können 

zu  demselben  Zwecke  auch  geeignet  gewählte  ganze  algebraische  Functio- 

nen insbesondere  Interpolations  -  Functionen  benutzt  werden. 

ARTIKEL  VII. 

Endliche  Anzahl  von  Anschluss-  Stellen. 

Um  für  den  Fall  einer  endlichen  Anzahl  t  oder  t-{-l  vorgegebener 

Anschluss-Stellen  zu  beweisen ,  dass  die  zweiten  Seiten  der  Gleichungen 

[43]  und  [59]  die  in  den  beiden  Aufgaben  des  Artikel  VI  zu  suchenden 

Functionen  darstellen,  hat  man  zunächst  unmittelbar  aus  den  unter  Nr.  [30] 

bis  [61]  ausgesprochenen  Voraussetzungen  zu  schliessen,  dass  die  eben  be- 

zeichneten Ausdrücke  für  die  in  dem  vorgegebenen  Gebiete  befindlichen 

Werthe  von  ae  eindeutige  analytische  Functionen  des  Argumentes  x  wer- 

den und  in  jenem  Gebiete  nur  an  den  gegebenen  Anschluss-Stellen  unend- 

lich grosse  Werthe  annehmen  können. 

Zur  Untersuchung  der  Frage,  ob  die  in  den  Gleichungen  [26],  [28], 

[29]  vorgeschriebenen  Formen  der  einzelnen  Anschluss -Functionen  den 
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Ausdrücken  [43]  und  [59]  zukommen,  und  um  dabei  die  verschiedenen 

Fälle  nicht  gesondert  behandeln  zu  müssen,  setzen  wir 

[62]  .  .  Tz(^-,x)  =  x — für   r^O,    also  wenn  Gleichung  [26]  erfüllt 
sein  soll; 

[63]  .  .         ̂ )  =       für   r  =  0    und  wenn  die  Gleichung  [28]  erfüllt 
sein  soll ; 

[64]  .  .  Tr(r,  <r)  =  x    für   r  =  0    und  wenn  die  Gleichung  [29]  erfüllt 
sein  soll. 

Die  unter  Nr.  [30]  bis  [36]  für  p(r,  x)  getroffenen  Bestimmungen  las- 

sen ersehen,  dass  in  allen  den  Fällen,  in  welchen  eine  Anschluss- 

Function  durch  die  Aufgabe  vorgegeben  ist, 

[65]  .  .  ̂̂ rl]  eine  in  der  Umgebung  des  Werthes  Tr(r,<2?)=0  vollständig 

regulär  sich  verhaltende  Function  des  Argumentes  'K(r,x)  wird. 

Die  gesuchte  Anschluss  -  Function 

[66]  '^[t[x)\'K[r,x)\nr] 

worin  den  durch  die  zweite  Seite  der  Gleichung  [43]  dargestellten 

Ausdruck  bedeutet,  können  wir  mit  Hülfe  der  Gleichung  [19]  bestimmen, 

wenn  wir  n  in  w,-,  '^[x)  in  TT:(r,  a;),  p(a?)  in  ̂3(r,  a?),  F(a?)  in  ̂ [x),  f  in  Wr, 

die  H-Function  in  die  0-Function,  ^  in  +1,  und  K(,r)  in  den  Ausdruck: 

P=o'
 übergehen  lassen. 

Von  dem  Ausdrucke  [67]  haben  wir  also  nun  die  zur  Ordnung  w^  +  ̂Wr, 

zum  Argument  :p  (r,  x)  und  zu  der  Umgebung  des  Werthes  p  (r,  x)  =  0  zu- 

gehörige Anschluss-Function  zu  linden.  Da  die  Anschluss-Function  einer 

Summe  von  Functionen  gleich  der  Summe  der  von  den  einzelnen  Functio- 

nen gebildeten  Anschluss -Functionen  ist,  so  erhalten  wir  hier  für  die 

von  [67]  aufzusuchende  Anschluss-Function  die  Summe  der  Glieder 

[^l].'.•£\m^,x).^{f,x).%[{-^i^^;^^ 

[68] . . ?  [{»(p, . <p(p, . %  ■  W(|?^)}[p(p,^)|- 
und  der  Glieder 

nr-\-mr 



VII.  ENDLICHE  ANZAHL  VON  ANSCHLÜSS- STELLEN  25 

für    p  =  0.  1,  2.  3.  .  .  . ,  ̂ 

Aus  der  Definition  der  Anschluss- Function  ^  durch  Gleichung  [1] 
und  [2],  aus  der  Bestimmung  der  Function  2B(p,  <r)  durch  Gleichung  [41], 
und  aus  den  unter  Nr.  [38],  [39]  aufgestellten  Eigenschaften  von  <p(p,a^) 
und  cj>(p,a?)  ist  unmittelbar  ersichtlich,  dass  jedes  Glied  [69]  und  jedes  zu 
einem  von  r  verschiedenen  p  zugehöriges  Glied  [68]  gleich  Null  wird. 

Die  gesuchte  Anschluss-Function  von  dem  ganzen  Ausdruck  [67]  zieht  sich 
also  zu 

zusammen  und  diese  wird  nach  dem  Multiplications-Satze  in  Nr.  [16]  gleich 

Der  Ausdruck  [71]  tritt  also  bei  der  oben  ausgeführten  Anwendung 

der  Gleichung  [19]  auf  die  zu  bestimmende  Anschluss-Function  [66]  an  die 
Stelle  von 

^[K(a;)jp(a')|x] 
und  wir  erhalten : 

Auf  die  zweite  Seite  dieser  Gleichung  wenden  wir  wieder  die  Transfor- 

raations  -  Gleichung  [19]  an,  indem  wir  jetzt  W  (^•^^^)  für  K(<r)  setzen 
aber  im  Uebrigen  die  oben  gebrauchten  Beziehungen  beibehalten.  Wir 

finden  dadurch : 

[73]   .    .   ̂ [£(^)lu(r,^)|n,]  =^^3[j95(^).(D{qi-(^^)}}|7r(r,^)|n,] 
oder  weil  nach  [4  5]  die  Function  0  und  ̂   zu  einander  invers  sind : 

[74]  ..^[%)|7r(r,^)|n,]  =  f {{«(^).|;^}|7r(r,^)K]  =  ̂ [G(r,a^)|u(r,^)|n,]  =  G(r,ar) 

80  dass  also  der  in  Gleichung  [43]  aufgestellte  Ausdruck  für  £(<r)  die  unter 

Nr.  [26],  [28],  [29]  geforderten  Bedingungen  für  r  =  0,  1,  2,  3,  . .  ?  erfüllt. 

Dass  diesen  Bedingungen  auch  der  in  Gleichung  [59]  für  ̂ {x)  darge- 

stellte Ausdruck  genügt,  wird  auf  entsprechende  Weise  mit  Hülfe  derGlei- 
Mathematische  Glasse.    XXVII.  1.  D 
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chung  [25]  dargethaii.  Es  kommt  dabei  in  Betracht,  dass  für  jedes  vou  r 

verschiedene  p  die  Gleichung 

wegen  der  unter  [  60]  und  [61]  für  die  Functionen  Bp  und  Tp  geforderten 

Eigenschaften  gilt. 

ARTIKEL  Vlll. 

Convergenz- Factoren  in  Prodncien, 

Die  Anzahl  t  oder  t-\-\  der  Anschluss-iStellen  a,.  kann  in  der  Weise 

unbegrenzt  wachsen ,  dass  dieselben  in  unbegrenzter  Nähe  der  Werthe  o^, 

wo  die  gesuchte  Function  ^[x)  aufhören  darf,  sich  rational  zu  verhalten, 

unbegrenzt  zahlreich  neben  einander  liegen.  Es  wird  dann  für  ein  un- 

endlich grosses  r  der  Ausdruck  q(r,  aj,  welcher  nach  [30]  und  [34]  bei 

einem  endlichen  Werthe  von  a  j^leich  — ? —  aber  bei  a..  =  J  gleich 

ist,  einen  unendlich  grossen  Werth  annehmen. 

Der  einfacheren  Übersicht  wegen  wollen  wir  die  Indices  r  =  1 , 2,  3, . . . 

also  mit  Ausnahme  des  Index  0,  über  welchen  wir  schon  in  [32]  und  [36] 

verfügt  haben,  auf  solche  Weise  angebracht  denken,  dass  die  absoluten 

Beträge  von  q  (r,  mit  ,r  wachsen  oder  doch  nicht  abnehmen ,  wenn  r 

zunimmt,  also  dass,  nach  der  von  Herrn  Weierstrass  eingeführten  Bezeich- 

nungs- Weise  der  absoluten  Beträge. 

[76]    ....    |q(>-.«,)|^h(r-hl, «,+,)!  für/->l 

1™  |q(r,a,)|  =  oo >  •  — CO  '  ̂   • 

wird. 

Es  ist  nun  zu  beweisen,  dass  bei  geeigneter  Wahl  der  noch  willkür- 

lich gelassenen  Functionen  die  unendlich  vielgliedrigen  Summen  und  Fro- 

ducte  gleichmässig  und  unbedingt  convergiren. 

Wir  wollen  zunächst  für  das  durch  [42]  und  [49]  dehnirte  Product 

33  (ir),  nemlich  für 
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[7  7]  .  .  ̂ (^)  =:  n  P  (o.  0?)-'"» .  V(a,  ̂ )  AKm%  (P  (c^,  ̂)^^^)  i  q  (a,  ̂)  I j ,  #  =3  oo 0=0 

geeignete  Convergenz  -  Factoren  Og  zu  bestimmen  suchen. 

Nach  dem  Satze  über  Functionen  von  Anschluss- Functionen,  Glei- 

chung [I9l,  und  nach  den  unter  [55]  getroffenen  Bestimmungen  wird: 

[781  .  .  ̂[{p(a.^)--^.(&,j^[¥,(p(o,^)+-')|q(a,^)|ÄJj}|q(a,.^ 

=  ̂ [{p(a,a?)— '.(D,PF,  (p  (5,0.)+-«)  j}]q  (0,^)1  Ä,] =  1 

Nach  der  Definition  der  Anschluss  -  Function  durch  []]  und  [2]  folgt  also, 

dass  für  genügend  kleine  Werthe  von  q(a,a7)  die  Gleichung 

[ 7 9] . .  p  (a,        = .  (D,  i  ^  [W,  (p  (a,  ]  q(a,  o?)  j Ä,]  |       1  +  q  (a,  .     (q  (a,  x)) 

besteht,  wenn  ll^^* {c\{o,/r))  eine  nach  Potenzen  von  q(o,.a?)  mit  wachsenden 

ganzzahligen  nicht  negativen  Exponenten  fortschreitende  für  genügende 

kleine  absolute  Beträge  von  (\{o,üe)  gleichmässig  und  unbedingt  convergi- 

rende  E-eihe  bedeutet.  Die  Gleichungen  [30]  und  [35]  haben  die  gemein- 
same Form 

[80]     ....    p(a,a;)  =  1— für  o>l 

also  kann  man  die  Gleichung  [79]  für  a>  1   vor th eilhafter  so: 

[81]  .  .  p(a,a;r-^(I),|^[¥,(p(a,^)+-«)|q(a,..)|Ä,]=  l  + 

darstellen,  wenn  man  mit  JJ** (^^(j'^'^))  ̂ ^^^  genügend  klein  gewählte 
Werthe  von  rearulär  sich  verhaltende  Function  von  den  Argumente 

bezeichnet. 

Es  wird  daher  für  <J  ̂   1  und  Äg  ̂   0  : 

[82]  .  .  log|p(o,a;)— '.(D,^[4r,(p(a,^r'Iq(a,^)|ÄJj  =  2  •  {^^l}' 

D2 
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worin  die  von  der  Form  der  Wo -Function  und  von  den  Grössen  tj,  ag,  Oa, 

mg,  ha  abhängigen  aber  von  unabhängigen  Coefticienten  C(Trj,  o)  der  über 

die  unbegrenzt  wachsenden  positiven  ganzen  Zahlen  i]  auszudehnenden 

Summe  eine  für  srenüffend  kleine  Werthe  der  absoluten  Beträge  von 
ö        ö  &  q((J,  fla) 

geltende  gleichmässige  und  unbedingte  Convergenz  gestatten. 

Um  die  Untersuchung  der  Convergenz  des  Ausdrucks  [77]  zu  verein- 

fachen, will  ich  nur  diejenigen  Glieder  eingehender  betrachten,  für  welche 

o  gross  genug  ist,  damit  «a)|^ß  werde.  Zu  diesen  Zahlen  o  will 

ich  die  positiven  ganzen  Zahlen  So  durch 

[83]  ö  <e'' <  |q(a,aa)|<e'=+' 

in  Beziehung  setzen.    Es  sei 

[84]  .  .  .  e^o"<»+»  eine  absolute  Grösse,  welche  von  der  Anzahl  der,  die  Be- 

dingung [83]  für  ein  beliebig  gegebenes  ga  erfüllenden,  Werthe 

a<j  nicht  übertroffen  wird  und  zwar  sei  a  eine  von  o  und  e, 

unabhängig  bestimmbare  Grösse. 

Ich  will  nun  die  Annahme  machen,  die  Wo -Functionen  seien  von 

der  Beschaffenheit  gewählt,  dass  für  jedes  ta,  für  jedes  der  hierzu  nach 

[83]  zugehörigen  a,  für  jedes  der  zu  diesen  o  zugehörigen  ha  und  für  jede 

ein  solches  hs  übertreffende  ganze  Zahl  yj  die  Bedingung 

[85]  |C(7].aj|<c^^+'^»+'""»+'"+''^«+
^ 

erfüllt  wird  und  zwar  in  der  Weise ,  dass 

[86]  .  .  .        nia,  m,  Ca,  c  unabhängig  von  y]  und  von  ha  bestimmt  wer- 
den können  und  dass 

[87]  .  .  .  -c,  c  auch  noch  von  mg  unabhängig  bestimmt  werden  können. 

Die  Grössen 

[88]  .  .  .  Co,  c  will  ich  unabhängig  von  nta  bestimmt  denken,  so  dass  in 

den  Fällen,  wo  jeder  Coefficient  C(7],a)  die  Grösse  nia  nur  in  der  Form 

eines  allein  von  nta  abhängigen  Factors  enthält,  die  Grössen  nto  und  m 

als  nur  von  wto  und  auch  nur  die  Grössen  nta  und  tn  als  von  Wa  abhängig 



VIII.    CONVERGENZ-FACTOREN  IN  PRODUCTEN.  29 

gewählt  werden  können.  Zur  Abkürzung  will  ich  den  von  a  unabhängi- 

gen reellen  Werth  8  durch  die  Bedingung 

[89]    ........  ^^>|q(a,^)| 

einführen,  welche  für  jedes  der  Nr.  [83]  genügende  o  erfüllt  sein  soll. 

Von  der  weiteren  Untersuchung  der  Convergenz  des  Ausdrucks  [77] 

will  ich  nun  auch  noch  diejenige  endliche  Anzahl  von  Gliedern  aus- 

schliessen,  für  welche  a  zu  klein  wäre,  um  die  Bedingungen 

[90]    .    .    .     Sa  — 6  — Tf^l,  und  £<,— 6  — y  — c->l  erfüllen  zu  können. 

Unter  diesen  Voraussetzungen  wird 

[91]  .  .^5fjC(rj,  0)|.|-5^^^P    <  ̂̂ °^T^+cÄo+eama+m+E3Co+C+|Tj— eoT) 

<  ̂-(i+/'o)(s<j— ^— Y— c)+e3ni(j+e5':a— c+m4-c_  j  j  ^_(eg_S-Y)  (  — i 

weil  nemlich  1  —  g-(^3-4-Y)  >  i  —  g— ^  >  »  ist.  Führen  wir  noch  die 
Grösse 

[92]  f,^l-  + 

ein  und  berücksichtigen  wir  Nr.  [84],  so  können  wir  aus  der  zuletzt  gefun- 

denen Ungleichheit  [91]  auch  die  folgende  ableiten: 

0=+0O  7)  =  +C»  +00 

[93]..  S        S    |C(Y),a)|.|l^°''^^p  <  ̂   eS"o+t«-(^+^3)
(«5— Y— c)+£oWo+Eofo— c+m- 0=0,  Ti=l-|-Ä 

-f  OO  +00 

worin  jede  der  letzten  drei  Summationen  über  die  ganzen  Zahlen  =  to^, 

l-^-Soj,  2  +  eoj,...+oo  zu  erstrecken  ist  und  worin  dem,  unter  diesen 

Summen  bei  a<s,  hs,  nto,  Co,  fo  vorkommenden,  o  derjenige  nach  Vorschrift 

[83]  zum  jedesmaligen  zugehörige  Zahlenwerth  zu  ertheilen  ist,  welcher 

die  Zahl  ha  am  kleinsten  werden  lässt.  Hieraus  erhalten  wir  den  Lehrsatz  : 

Gibt  man  der  Veränderlichen  x  nur  solche  Werthe ,  welche  keinen 

der  Ausdrücke  q(o,ir)  für  o  =  0,  1,  2,  3  . .  CX3  unendlich  gross  werden  lassen, 
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bestimmt  man  ferner 
o=-f  oo 

[94]  n  V(o,^) 3=0 

als  eine  für  solche  x  vollständig  regulär  sich  verhaltende  Function, 

wählt  man  weiter  die  Functionen  Oa  und  ¥o  der  Art ,  dass  die  Bedingun- 

gen [54],  [55],  [56],  [82],  [85],  [86],  [87]  erfüllt  werden, 

nimmt  man  endlich  die  nicht  negativen  Zahlen  ha   so  gross ,  dass  bei  den 

in  |83]  und  [84]  getroffenen  Festsetzungen  der  Ausdruck 

[.5]    .   .  ■.   .   .   .  . 

für  die  über  einem  beliebig  gewählten  Wertlie  liegenden  a  eine  positive 

nicht  verschwindend  kleine  Grösse  wird , 

so  convergirt  der  Logarithmus  des  Ausdrucks  [77]  für  t  =^  co  rascher  als 

eine  gleichmässig  und  unbedingt  convergirende  Reihe,  deren  Glieder  ra- 
tional sich  verhaltende  Functionen  von  x  sind. 

In  der  That  man  braucht  in  [82]  und  in  [93]  die  endlich  bleibende 

Zahl  Ci  nur  gross  genug  zu  nehmen,  um  für  jedes  nicht  unter  ihr  liegende  a 

die  schon  genannten  Bedingungen  [83],  [90],  [95]  und  auch  die  Bedingung 

[96]     .  ^'>^^ 

ZU  erfüllen  und  damit  die  unter  Nr.  [93]  auftretende  Summe,  welche  über 

die  ganzen  Zahlen  Sa  von  s^^  bis  -f-  oo  zu  erstrecken  ist ,  rascher  als  eine 

unbedingt  convergirende  geometrische  Reihe  convergiren  zu  lassen. 

Die  hier  geforderten  Eigenschaften  der  in  den  Convergenz  -  Factoren 

auftretenden  Functionen  ergeben  sich  zum  Beispiel  für 

[97]  .  .  .  ¥3(1  —  v)  =  log(l  —  v)  =  — V  —   —  .  .  =  m  also 

und  auch  für 

[98]  .  .  .  W,{\-v)  =  log|l+^log(l-«)j  =  u  also 
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wenn  o>l  ist,  denn  in  beiden  Fällen  bleibt  — ^r-^'f/], o)  unterhalb  ei- 

nes  von  q  und  a  unabhängig  bestimmbaren  Werthes. 

ARTIKEL  IX. 

Weierstrass'  Convergenz  -  Factor en. 

Nimmt  man  für  f  o  und  Og  die  unter  Nr.  [9  7]  genannten  Functionen 

und  setzt  noch  03  =  ̂ ,  Wa  =  —  1,  so  wird 

[99]  .  .  .  Ka.4~'""-^=!^[^'a(<5(a.<')lq(a,^)!Äa]i  = 

1  — 
Diese  Ausdrücke : 

[too]  .... 

hat  Herr  Weierstrass  eingeführt  und  mit  deren  Hülfe  zuerst  Functionen, 

welche 

[101]  .  .  nur  vorgeschriebene  Null -Stellen  «1,  ao,  «3.  .  .  cig,  .  . 

unter  Erfüllung  der  Bedingung 

flOl^]  lim  \aJ  =  00 M  =  00 

besitzen  und  welche  überall  mit  Ausschluss  der  Umgebung  des  Werthes  ^ 

sich  regulär  verhalten,  gebildet,  nemlich  in  der  Form 

CO 

[102]    ......  ^^e^(^).  U£(^^J^,) 
v=l 

und  gezeigt ,  dass  hierdurch  jede  Function  mit  den  vorgenannten  Eigen- 

schaften dargestellt  wird,  wenn  G{x)  eine  für  jeden  endlichen  Werth  von 

X  regulär  sich  verhaltende  geeignet  gewählte  Function  bedeutet  und  wenn, 

verschieden  von  der  in  der  vorliegenden  Abhandlung  gemachten  Annahme, 
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so  viele  einander  gleich  vorausgesetzt  sind ,  wie  der  G  rad  des  Nullwer- 

dens an  der  betreffenden  Stelle  Einheiten  enthalten  soll. 

Herr  Weierstrass  hat  diesen  Satz  in  seiner,  der  Akademie  der  Wis- 

senschaften zu  Berlin  am  16.  October  1876  vorgelegten  Abhandlung  »Zur 

Theorie  der  eindeutigen  analytischen  Functionen«  veröffentlicht  und  schon 

im  Herbst  1874  in  seinen  Universitäts-Vorlesunffen  vorgetragen. 

Der  Ausdruck 

[103] 

dürfte  als  der  WEiERSTRASs'sche  Convergenz  -  Factor  für  die  Function 

^1  —        in  einem  Producte  unendlich  vieler  solcher  Functionen     —  — ^ , 

^1  —       '  '  0 —       •  •  •  zu  bezeichnen  sein. 

ARTIKEL  X. 

Newtons  Interpolations  -  Formel. 

Die  zu  der  Umgebung  des  Werthes  0  für  das  Argument  z  und  zu 

der  Ordnung  n  gehörende  Anschluss  -  Function  einer  dort  regulär  sich  ver- 

haltenden Function  f(z)  kann  man  als  den  Grenzfall  des  aus  n-f-1  Argu- 

mentwerthen  gebildeten  NEWTON'schen  Interpolations- Ausdrucks  betrachten, 

nemlich  wenn  alle  n-|-l  Argumentwerthe  unendlich  klein  werden.  Als 

eine  entsprechende  Eigenschaft  dieser  Interpolations -Ausdrücke  kann  man 

es  ansehen,  dass  dieselben  unter  Umständen  anstatt  der  Anschluss-Functio- 

nen  benutzt  werden  dürfen ,  wenn  nicht  die  genauen  Werthe  der  letzteren 

sondern  nur  Näherungswerthe  die  wesentlichen  Eigenschaften  der  aufzu- 

stellenden Formen,  wie  z.  B.  der  Convergenz  -  Factoren  und  der  Conver- 

genz-Subtrahenden ,  bedingen.  Es  kömmt  dabei  also  auf  die  Grösse  des 

Werth-Unterschiedes  der  beiden  Functionen  an.  Um  dieselbe  so  weit  zu 

bestimmen ,  wie  es  für  den  vorliegenden  Zweck  erforderlich  ist ,  will  ich 

von  einem  einfachen  Beweise  des  Fundamental- Theorems  für  die  Interpo- 

lations -  Function  ausgehen. 

Newton  benutzt  die  Quotienten  der  Differenzen  von  Functions -Wer- 
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then  dividirt  durch  die  Differenzen  der  entsprechenden  Argument-Werthe. 

Um  die  Eigenschaften  solcher  Quotienten  übersichtlich  darstellen  zu  kön- 

nen ,  will  ich  dieselben  durcli  ein  Operations  -  Zeichen  !5)  ausdrücken  und 

zwar,  wenn 

[104]  .  .  zu  den  Argument -Werthen:    s^j,      z^,  .  .  . 

die  Functions  -  Werthe :        ̂ [^i)^  ̂ [^2}-  ̂ (2^3)  •  •  • 

gehören  sollen . 

will  ich  für  jeden  Index  v  und  für  jede  nicht  unter  v  liegende  Zahl  jx, 

[105]  .  .  Wi^hM  =  f(^v) 

[106]  ..g)[f(.,)jv,v+1...
F^.lx+l]  =  "^^'^^^^'^'^+'

-^^ 

setzen.    Die  Gleichung  [106]  kann  man  auch  in  der  Form: 

[1 0 7] . .  ®[f(;^b^|v,  v+ 1 , . |x]  =  S)[f(^,)lv+ 1 , . .       1  ]4-(2,-^^+ 

darstellen.    Wendet  man  hier  statt  der  beliebigen  Zahl  (x  die  Zahl  \i.-\--r\ 

an  und  multiplicirt  beide  Seiten  der  Gleichung  mit 

n  (^v — 
so  erhält  man : 

[108] .  . .  ®[%)h,--iA+^]-rT(2'v— ^(.+0  = 

=  S)[f(5rj,)|v  +  1,  ..  ix-|-Y]+l].n(^v-^,.+x) 

+  2;  [i[z^)  I  V,  .  .  .  IJt  +  Y]  +1]  .  flV  — 

Lässt  man  hier  t]  der  Reihe  nach  die  Werthe  1,  2,  3,  4,  .  .  X  — 1,  \ 

annehmen  und  addirt  die  entsprechenden  Seiten  der  dadurch  entstehen- 

den Gleichungen  und  der  Gleichung  [107],  so  findet  man 

[109]  .  .  ®[f(^b)h,  .  ..  |x]  =2)[f(2,)|v-+-l,  .  .  .  [xH-l] 

■rj=l  ^=1 

-t-S)[f(;?b)|v,  ....  (x-f-X-l-l]  n  (s^v-s^fx+x) 

Mathematische  Classe.    XXVIL  1,  E 
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lind  also  für  den  besonderen  Fall,  dass  {a  mit  v  identisch  wird,  nach  An- 

wendung von  [105]  und  Einführung  der  Bezeichnung 

[110]  .  .  5«[f(^0|^nh+l.^  +  2,..v  +  ̂ +l]  = 

=  f  {z,+ 0  4- S  5)  [f  (^b)  I V  H- 1 , . .  V  +  Y]  + 1  ]  rf  (^v 
7]=1  X=l 

die  Gleichung: 

[HO*]  .  .  f(5;,)  =  5«[f(;jOl^nh  +  l.^  +  2,  ..v  +  X  +  1] 

+  2)[f(;^i,)|v,  .  .  v  +  X  +  l]  n  (^^v-^v+O 

Geht  f{z)  in  eine  Potenz  von  z  mit  ganzzahligem  positivem  Expo- 

nenten k  über ,  so  entsteht : 

[in]  .  .  .  .  ®[4|v]=/ 

[112]  ...  .  ®[.t|v,  v+.]  =  14^7  = T 

worin  die  Summation  über  sämmtliche  ganzzahlige  nicht  negative  Werthe 

von       ̂ iid  h+i^  welche  die  Bedingung 

[112*1  Yv  +  Tv+i  = — 1 

erfüllen,  zu  erstrecken  ist.  Die  folgeweise  Anwendung  der  Detinitions- 

Gleichung  [106]  und  der  Gleichung  [112]  ergibt,  nach  Benutzung  des 

Schlusses  der  vollständigen  Induction ,  die  Gleichung : 

[113]  .  .  .  ®[4|v,  v-f  1,  .  .  tx-1,  ,x]  =  l.zl\l^+'  .  . T 

für  0  ̂  {X  —  V  ̂   Ä 

worin  die  Summation  über  alle  ganzzahlige  nicht  negative  Werthe  der 

Yv,  "(s+ii  •  ■  T(x— 1 '  T(Ji       erstrecken  ist,  welche  die  Gleichung 

[113*1    .    .    .       +  .  .  =  Är-(,x_v) 

erfüllen.    Für  (x  =  v  -j-  Ä  —  1   wird : 

[114]  .  .  5D[sJ|v,v-|-l,..v  +  Ä-2,v  +  Ä-l]  =  2r,-f-2r,+  ,-f 
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und  hieraus  mit  Hülfe  der  Definitions- Gleichung  [106]  auch: 

[115]  .  .  .  ®[2;J|v.  v  +  1,  .  .  .  v-l-Ä  — 1,  v  +  ̂]  =  1 

[117]  .  .  .  ©[^J'jv,  v  +  1,  .  .  .  v-\-k,  v  +  Ä  +  x]  =  0,  für  x^l 

Die  Definition  der  Differenzen-Quotienten  zeigt  unmittelbar,  dass  die 

Differenzen- Quotienten  einer  Summe  von  Functionen  gleich  der  Summe 

der  Differenzen  -  Quotienten  der  Functionen  sind.  Wendet  man  also  die 

Gleichung  [110*]  auf  eine  ganze  rationale  algebraische  Function  f{z)  von 

niedrigerem  als  dem  (^+1)^*^°  Grade  an,  berücksichtigt  [117],  setzt  "k  =  ff, 
V  =  0  und  Zo  =  z.  so  erhält  man  für  jeden  Werth  von  z  unter  Benutzung 

der  Bezeichnung : 

[11  8]  ..9^[f(^)K|l,  2,  3,  ..^-fl]  ̂ i{z,)+±^^  [{{z,)  1  1,2,  . .  {X,  ̂-^l]u\z-z,) (i,=  l  X=l 

die  Gleichung 

[118*]  .  .  {{z)  =  9^[f(z)|3„|l,  2,  3  .  ..ff-{-i] 

wenn  f{z)  ein  ganze  rationale  algebraische  Function  des  Argu- 
mentes z  von  nicht  höherem  als  dem  Grade  ist  und  das 

Operations -Zeichen  ®  sich  durch  die  Gleichungen  [105]  und 

[106]  bestimmt. 

Die  zweite  Seite  von  [118]  ist  mit  der  von  Newton  in  »Philosophiae 

naturalis  principia  mathematica,  I.ib.  III.  Propositio  XL.  Lemma  V« 

(Lond.  1687)  zur  x\ufiösung  der  Aufgabe  »invenire  lineam  curvam  generis 

parabolici ,  quae  per  data  quotcunque  puncta  transibit«  aufgestellten  For- 

mel gleichbedeutend. 

Die  Gleichung  [118*]  enthält  den  Lehrsatz : 

Ei7ie  ganze  rationale  alff ehraische  Function  ist  mit  ihrer  NKWTON'^cÄm 

Interpolations- Formel  identisch,  wenn  die  Anzahl  der  hei  der  letztern  in  An- 

wendung gehr achten  Functional-  Werthe  mehr  heträgt  als  der  Grad  der  alge- 
braischen Function. 

E2 
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ARTIKEL  XI. 

Verallgemeinerung  von  Newton's  Interpvlation, 

Die  hier  durchgeführte  Ableitung  der  NEWTON'schen  Interpolations- 
Tormel  zeigt  unmittelbar ,  wie  die  letztere  zu  verallgemeinern  ist ,  damit 

nicht  nur  zu  gegebenen  Argument-Werthen  beliebig  gegebene  Werthe  der 

Function  sondern  auch  beliebig  gegebene  Werthe  der  Derivirten  der  letz- 

teren dargestellt  werden.    Sind  nemlich  die  Argument  -  Werthe 

und  die  Werthe  der  Function  sowie  ihrer  Derivirten  und  zwar 

[119]    ...     .     f(20,     f'N,     f"(^i),  •  •  f^'^'^l^) 

f(^,),     f(^,),     f"(s,),  .  . 

f(^3),       f'(%),       f"(^3),    •    •  f^"^\%) 

f(^„),      fV),      f"(^,),    .  . 

willkürlich  vorgeschrieben,  so  gibt  es  immer  eine  und  nur  Eine  solche 

ganze  rationale  algebraische  Function  welche  eine  unter  der  Zahl 

(l+%)+(l^-w,)^-(l-}-/^3)+ . . 

liegende  Gradzahl  besitzt  und  welche  mit  ihren  Derivirten  die  zu  den  Ar- 

gument-Werthen Si,  :525  •  •  •  zugehörenden  vorgeschriebenen  Werthe 
annimmt.    Diese  Function  kann  in  der  Form 

[120]  .  .  f(^)  = 

dargestellt  werden.  Die  constanten  Factoren  der  ersten  Zeile  bestimmen 

sich  unmittelbar  durch : 

[121] . . .  /,^,  =      y;,,  =  X  =  1, 2, 3, . . 
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wenn  die  Function  II  die  ihr  von  Gauss  beigelegte  Bedeutung  besitzt. 

Bezeichnen  wir  mit 

[122]  .  .  .    f(ziwi),    f>|l+%i,X),    f(3|  1  +      I  +  W2,  [x),  .  . 

die  Summe  der  Glieder  der  zweiten  Seite  der  Gleichung  [120]  der  Reihe 

nach  genommen  und  zwar  vom  ersten  Gliede  an  beziehungsweise  bis 

zum  Gliede 

(^-^1^/,,«.  '      (^-%)'"^"'  (^-%)V2,X  '       (^-^1)'+"'  (^-^2)'+'^»  (^-^3)^/.,,'  •  • 

einschliesslich ,  so  wird : 

[123]../;,,  = 

für  1<[1,^W3 

Zur  numerischen  Berechnung  der  constanten  Coefficienten  gibt  es 

vortheilhaftere  Ausdrücke  als  die  in  [123]  aufgestellten;  ich  werde  jene 

bei  einer  anderen  Veranlassung  vorlegen. 

Hier  will  ich  nur  bemerken,  dass  die  Coefficienten  mit  Hülfe  von 

Determinanten  unmittelbar  durch  die  vorgeschriebenen  Werthe  ausge- 

drückt werden  können.    Es  ist  nemlich  in  dem  allgemeinen  Gliede 

[124]  •  -(^-^a-J'+^^-^C^-O'/a,,'  ^^V'<n, 

des  Ausdrucks  [120]  der  von  z  unabhängige  Coefficient  f^^  gleich  dem 

Quotient  zweier  Determinanten.  Bezeichnen  iV^  ̂   und  ^  allgemein 

die  Elemente  der  beziehungsweise  im  Nenner  und  im  Zähler  stehenden 

Determinante ,  so  durchlaufen  h  und  k  die  ganzen  Zahlen  von  1  bis 

[125]   .    .    .    (1  +  Wj)  + (14-^2)+  .  .  +(l4-Wa-0  +  (l  +  |^)  = 

und  für  jedes  Ä  =  1,  2,  3  .  .  (x*  ist  das  Element 
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[l26]..iV,,,^^4'''  Ä  =  1,  2,  3  .  .  (1+nO 

^h,k  =  m^iA'''         ̂   =  l  +  ̂ i4-Ä2;  Ä2  =  1,  2,  3  .  .  (l  +  n,) 

^M-flfei-^^'"^"'  für  l+w,+  l+Wa4-..+l+«a-i+Ä;,  l<Ä,<l  +  n, 
ferner  ist  für  Ä  =  (i*  das  Element 

[127]..  Z^^^,  =  f'^-'-^^'\z,)     für  Ä  =  1,  2,  3,  .  .  (l  +  r^^) 

Z^^^,       f^-'+*»^(22)    für  Ä  =  I  +    +       Ä2  =  1,2,3,  ..(1  +  %) 

Z^^^,  =  f(-^+*-»Wi)  für  Ä  =  1+7.1+ l+n2+..+(l  +  w,_2)+Ä,.,; 
=  1,  2,  3,  ..(l  +  w,.J 

Z,  .  =  f^"'+'°^(^J  für  Ä  :=  1  +  ̂ 1+1  +  «,+  .  .+(l+«^.J  +  Ä,; 
=  1,  2,  3,  ..(l  +  |x) 

während  für  jedes  von  |Ji^  verschiedene  Ä:  =  1,  2,  3,  .  .  {[i* — 1)  und  für 

jedes  Ä  =  1,  2,  3,  .  .  [x*  das  Element 

[127*]  Zh^j,=^Nh^k  wird. 

Hierbei  ist  die  nullte  Derivirte  einer  Function  als  mit  der  Function  iden- 

tisch und  die  /Z- Function  nach  Gauss,  als  durch  die  Gleichung 
n=+oo 

[127«]  .  .  .  .  .  ffw=  n  ;^("4^y 

deünirt ,  vorausgesetzt. 

ARTIKEL  XII. 

Werthcn- Grenze  der  InterjJolations- Formel. 

Bedeutet  F{z)  eine  in  der  Umgebung  des  Argumentwerthes  0  regu- 

lär sich  verhaltende  Function  des  Argumentes  z,  ist  also  in : 

|JL=+00 

[128]  F(z)=  l^z^F^ 

ji=0 
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jedes  i^p.  unabhängig  von  z  und  die  Summe  für  genügend  kleine  absolute 

Beträge  von  z  gleichmässig  und  unbedingt  convergent,  so  wird  nach  der 

Definition  der  Anschluss  -  Function 

[129]  ^[¥{z)\z\k]=J±\^F^ 

und  daher: 

[X.=  +CO 

[130]  ¥{z)-^[F{z)\z\k]  =  X  ̂ "-F^ 

Sind  ^3  •  •  ̂ k+\  Argumentwerthe ,  welche  sich  im  Convergenz- 

bereiche  der  Summe  [128]  befinden,  und  bilden  wir  für  jene  Werthe  die 

NEWTON'sche  Interpolations  -  Function  von  beiden  Seiten  der  Gleichung 

[130],  berücksichtigen  dabei,  dass  die  Interpolations -  Function  von  der  Dif- 

ferenz zweier  Functionen  gleich  der  Differenz  der  Interpolations-Functionen 

von  den  einzelnen  Functionen  ist ,  ferner ,  dass  die  Interpolations-Function 

von  einem  ganzen  rationalen  Ausdrucke,  mit  geringerer  Gradzahl  k  als  die 

Anzahl  k-\-\  der  Interpolations-Werthe,  gleich  ist  dem  ganzen  rationalen 

Ausdrucke,  endlich,  dass  die  Interpolations-Function  von  einer  Function 

multiplicirt  in  einen  constanten  Factor  gleich  dem  Producte  des  constanten 

Factors  multiplicirt  in  die  Interpolations-Function  von  jener  Function  ist, 
so  erhalten  wir 

p.=  -fOO 

[l3l]..5R[F(;.)|;.„|l,2,3,..A:-j-l]-^[F(;.)|;^l/^]  =  2:i^^5R[2f^K|l,2,3,..Ä-hl] 

=  S  F^\z,^^^[zl\\,^,..{\  +  ̂ )].[z-z,)[z-z,)..[z-z^)\ 

Aus  Gleichung  [113]  folgt : 

[132]..  ®[z^jl,2,3..(l-fx)]  =  Y^Y^'^'--^^^^^^^'  für  0^x<{x 7 

worin  die  Summation  über  alle  Werthensysteme  der  ganzzahligen  nicht 

negativen,  die  Gleichung 

[132*]    .    .    .    Y,  +  Y2  +  T^3+  .  .  +Y,-fY.+  ,  =  fi-x 

erfüllenden,  Werthe  der  Yi,  .  .  7^^,  zu  erstrecken  ist.     Die  Anzahl  der 
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Summations-Glieder  auf  der  zweiten  Seite  der  Gleichung  [132]  beträgt,  wie 

unmittelbar  zu  sehen,  [x  für  den  Fall,  dass  x  gleich  1  wird. 

Durch  dasselbe  Schlussverfahren,  wie  man  von  Gleichung  [112]  zu 

Gleichung  [113]  gelangt,  findet  man  leicht,  dass  die  Anzahl  der  Summa- 

tions-Glieder der  zweiten  Seite  von  [13  2]  im  allgemeinen  Falle  gleich 

[1331  °(^^) L^^^J n{%)n(i).-%) 

ist.    Lassen  wir  nun  C  eine  Grösse  bedeuten,  welche  von  dem  absoluten 

Betrage  keines  der  Sj,  •  •  ̂ k+i  übertrotfen  wird: 

[134]    ....     C^|zx|    für    X  =  1,  2,  3,  .  .  k-^l 

so  erhalten  wir  für  den  absoluten  Betrag  der  ersten  Seite  der  Gleichung 

[132]  die  Werthen- Grenze 

[135]    .     .     .    |®[<ll,2,3,..(x  +  l)]|55j^=^C^-' 

Bedeutet  daher  5  eine  Grösse,  welche  die  Bedingung 

[136]    .    .    .    i>\z—zx\    für    X  =  1,  2,  3,  .  .  .,  ̂,  Ä  +  l 

erfüllt,  also  zum  Beispiel  g  =  jz|-f-C,  so  wird: 

[137]  .  .  \^h\l,2,Z,..{^-i-l)]{,-z,){,-z,)..{,-,,)\< 

Die  zweite  Seite  dieser  Beziehung  ergibt  für  x  =  0  den  Werth  C*,  wel- 

cher nach  [1 34]  nicht  kleiner  als       1'^  ist,  demnach  folgt: 

[138]    .    .    |5li[.H.„|l,2,3,..A+l]|<  "f'^j^^f^C-f 
oder,  weil 

[139]  .  .  .  /7(jx  — x)  >/7(jjL  — ./7(y^  — x)    für    [x  — i^:>0,  Ä  — x>0 

ist ,  auch : 

|5«kl^n|.,2,3..A  +  .]|<^^C-'|'5^,^C*-Y oder 

[140]  .  .  .  |5rj[.^|.„|i,2,3,..^-M]|<^^-^C^-^(C-+-a)' 
für    [JL  =  A:-|-l,  A:+ 2, .  . -f-oo 
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während  aus  dem  Satze  [118*]  unmittelbar 

[141]  .  .  .  \^[z^\zn\l,2,Z,.  .k-j-i]\  =  \z\^    für    fji  =  0,  1,  2,  3,  .  .,  Ä 

folgt. 

Bezeichnen  wir  mit  ̂   und  F  absolute  von  |i,  unabhängige  Werthe, 

welche  die  Bedingung 

[142]    .....  f.F>\F^,\    für  jedes  {x>A:  +  l 

erfüllen  und  wenden  wir  die  Relation  [140]  auf  [131]  an,  so  erhalten  wir 

[l43]..|{9J[F(^)K|l,2,3,...?:+l]-^[F(;.)H/t]}|  =  |y  F^^[z^\z^\l,2,3,..k+i]\ ij.=k+i 

[jl=-|-00 

v=  -j-OO 

<f.(A+i).c./+'(c+3)*  s  ̂ ^^ficy 

<  F .  (yt + 1 ) .  Ct'+'  (C + a)^  1  -  tC)-'-' 

<  F .    + 1 ) .  Ct^+'  (2C  + 1 ;^ I)^  ( 1  -  tC)-^-' 
wenn  nemlich      <C  ̂ 

Die  Eelation  [143]  bestimmt  die  Werthen- Grenze  für  den  Unter- 

schied zwischen  der  NEWTON'schen  Interpolations  -  Function  und  der  An- 

schluss- Function,  wenn  beide  von  derselben  in  der  Umgebung  des  Argu- 

ment-Werthes  0  regulär  sich  verhaltenden  Function  F{z)  und  von  gleich 

hohem  Grade  k  gebildet  sind  und  wenn  die  nach  Potenzen  von  z  mit  nicht 

negativen  Exponenten  fortschreitende  R.eihen-Entwickelung  von  F{z)  auch 

noch  für  den  grössten  in  Anwendung  gebrachten  Interpolations-Werth  des 

Argumentes  bedingungslos  wie  eine  geometrische  Reihe  convergirt. 

Die  in  [143]  vorkommenden  Bezeichnungen  sind  unter  [118],  [105], 

[106],  [128],  [129],  [134],  [142]  definirt.  Die  hier  angewendete  Bestim- 

mungsweise der  Differenzen -Quotienten  in  [132]  zeigt,  dass  die  vorste- 

hende Ableitung  der  Eelation  [143]  auch  für  den  Fall  gilt,  wenn  mehrere 

Interpolations -Werthe  des  Argumentes  einander  gleich  sind,  also  wenn 

die  NEWTON'sche  Interpolations  -  Formel  in  ihre  Verallgemeinerung  Arti- 
kel XL  übergegangen  ist. 

Mathematische  Classe.    XXVIL  1.  F 
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ARTIKEL  Xlll. 

Intcrpolirte  Convert/ens  -  Factorcn. 

Der  in  dem  letzten  Artikel  gefundene  Lehrsatz  bietet  das  Hülfsmit- 

tel,  um  zu  beweisen,  dass  es  Functionen  (Dg  und  Interpolations- Wertlie 

der  Argumente  q(a, ̂ )  gibt,  welche  die  Convergenz  des  Productes  in  [42] 

für  t  =  oo  auch  dann  gelten  lassen,  wenn  in  [49]  die  Anschluss-Functio- 

nen  durch  NEWTON'sche  Interpolations-Functionen  ersetzt  werden. 

Es  handelt  sich  also  darum ,  die  bis  zu  unbegrenzt  wachsenden  Zah- 

lenwerthen  des  Summations-Zeigers  a  auszudehnende  Summe  der  Glieder 
von  der  Form : 

[144]  .  .  log|^)(a,^)— =.0,^[W,(p(a,^r^)lq„  (cj,^)|  1,  2,  3,  .  .  .  (1  +  ä;i]| 

unbedingt  und  gieichmässig  convergent  zu  machen  durch  geeignete  Wahl 

der  Interpolations  -  Werthe 

[145]    .    .    .     .  q.{<^,x),  ....  q(, ̂ ^.^^^ (a, .2?) 

und  der  Functionen  welche  ausserdem  noch  die  Bedingungen  [54], 

[55],  [56]  zu  erfüllen  haben. 

Hier  will  ich  mich  darauf  beschränken,  den  Nachweis  dieser  Mög- 

lichkeit bei  den  in  Nr.  [97]  gewählten  Functionen  durchzuführen. 

Der  Ausdruck  [144]  erhält  für  a>  1  dann  die  Form: 

[146]  .  .  log(p(a,^)—=)+9i[log(p(a,a?r»)|q„(a,^)|  1,2,3,  ...(1  +  Ä,)] 

Entwickelt  man  den  unter  der  Interpolations -Function  9^  vorkommenden 

log.  nach  Potenzen  von  q{a,{v),  ersetzt  ferner  die  Interpolations  -  Function 

einer  Summe  von  Functionen  durch  die  Summe  der  Interpolations-Functio- 

nen von  den  einzelnen  Functionen  und  wendet  den  Fundamental -Satz  für 

die  NEWTON'sche  Interpolations  -  Formel  [118*]  an,  so  findet  man,  dass  der 
Ausdruck  [146]  gleich 

[146*]  ..  =  log(p(a,^r'"^)4-^[log(p(a,^y"°)|q(a,^)| 

+00 +    2  -f^q(a,«,n.5R[q(a,^)^|q„(o,^)|l,2,3,...(l-|-A,)] 

und,  wenn  man  noch  den  ersten  log.  entwickelt,  auch  gleich 
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+00 
[147]  .  .  =    2  ̂ q(a,a,)-^q(a,^)^ 

+00 +   S  q (a,  aa)-''^  9?  [q (a, |  q„ (a, ̂ )  1 1 ,  2,  3 , . .  (1  +  A,)] 

ist.    Von  diesem  Ausdrucke  ergibt  sich  nach  Anwendung  des  Lehrsatzes 

[1 4  3]  der  absolute  Betrag  kleiner  oder  gleich : 

+  00 

[148]  .        5:  |.h,|-|q(a,«a)r^Mq(^"^)P 

+  Kl .  q(a*) .  I  q(a,  «a)  r-''- 1 2q  (a*)  +  |q(a,  a^)\  \  '\  \  1  -|q(a,  fl,)|-'.  q(o*)  j 

also  auch  kleiner  oder  gleich : 

[1 4  8*] . .  <        .  Kl .  |q(a,  a,)\-'-'^.  |q(o,  ̂)|'+^'^  j  1  -|q(a,  a,)\-\  |q(a,  ̂)\ | + 

+  Kl  •  qH  •  1 «.)r'"'°- 1 2q(a-*) + |q(^,  ̂)l  I  i  i  - 1  q(a,  «Jj"'-  qH  | 

wenn  nemlich  die  q(o*)  solche  Werthe  bedeuten,  welche  die  Bedingungen 

[149]  .  .  .  q(a=J*')>|q„('3,.a?)|  für  jedes  n  =  1,  2,  3,  .  .  .  (l+A„) 

erfüllen,  und  wenn 

[150]  |q(a,a,)|>|q(a,^|,  | q (a,  a,) |  >  q (a*)  ist. 

Die  über  die  ganzen  Zahlen  a  zu  erstreckende  Summe  des  Aus- 

drucks [148"^]  können  wir  zum  Zwecke  der  Untersuchung  ihrer  Conver- 

genz  für  endliche  Werthe  der  q(a,.r),  indem  wir  nur  eine  endliche  Anzahl 

von  Summen-Gliedern  erforderlichen  Falles  ausscheiden,  auf  diejenigen  a 

beschränken,  welche  |q(o,  «3)1^^  werden  lassen.  Indem  ich  die  Voraus- 

setzungen und  Bezeichnungen  von  Nr.  [83],  [84],  [89]  beibehalte,  nehme 

ich  specieller  als  in  Nr.  [85]  ,  [86],  [87]  an,  dass  für  jede  über  einem  gross 

genug  gewählten  endlichen  — 1  liegende  ganze  positive  Zahl  Sg  und  für 

jedes  dazu  nach  Nr.  [83]  zugehörige  o  die  reellen  Grössen  m,,  und  die  von 

c  ganz  unabhängige  reelle  Grösse  m  die  Bedingung 

[151]  /'"''  +  "^>|maj 
erfüllen  sollen. 

F2 
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Für  dieselben  Zahlen  e,  und  a  will  ich ,  indem  ich  drn  Interpola- 

tions-Werthen  q„(a,  x)  die  Grenzen  noch  enger  als  in  [149]  und  [150]  ziehe, 
die  reellen  Grössen  und  die  von  a  ganz  unabhängige  reelle  Grösse  v 
der  Art  gewählt  denken,  dass 

[152]  .  .  |qu(a,^)|<qH<r=''-^-'--'^|q(a,a,)|..-^a^^-^<|q(a,a,)|.e-=' 

für  jedes  n  =  1,  2.  3,  .  .  .  (1  +  Äo)  wird. 

Zu.r  Abkürzung  setze  ich  noch  : 

[153]  .  .  Ho  gleich  der  kleineren  der  beiden  Grössen 

(1  —  e~^'){l  +  Äa)  —  Q,  —  ttTc   und    (v,  +  +  ä»)  —  ao  —  m, 

und  nehme  an,  dass  diese  Grössen,  für  einen  invoraus  beliebig 

festgesetzten  "Werth  von  h ,  in  Folge  genügend  gross  gewählter 
nicht  negativer  Zahlen  ä,  und  g  immer  positiv  und  für  o  =  oo 
nicht  unendlich  klein  werden. 

Beachtet  man,  dass 

[154]  .  .  l  —  e~^-^^l  —  e-^^e-^    für    fe>0,    e       2,7 1 828  .  .  ist, 

so  erhält  man  aus  der  zwischen  dem  Ausdrucke  [146]  und  dem  Ausdrucke 

[148*]  schon  gefundenen  Beziehung  unter  Anwendung  von  Nr.  [83],  [84], 

[89],  [151],  [152],  [153]  auch: 

[1 55]  .  .  X|  ilog  (P(a, a.r'"<'+ 9?[log(^)(a,  ̂ r«)  lq„(a,  ̂ )  I  1 ,  2,  3,  .  .  ̂ 0 

X        +    .  ß-'" ^' -  \  1 2^-'" '  +    ~ I  ^' .  /  +    . +  " 

Hier  ist  die  auf  a  sich  beziehende  Summation  über  die  Zahlen 

o  =  o,,  1  +  0,,  2-f  Oj,  3  +  0,,  .  .  .  +00 

auszudehnen,  worin  die  endliche  Zahl  gross  genug  gewählt  sein  soll, 

damit  die  vorgenannten  Bedingungen  und  auch  noch  diese : 
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[156]  £a>(e  +  3)e+^' 

für  jene  Werthe  des  a  erfüllt  werden. 

Die  in  Nr.  [155]  auf  sich  beziehenden  Summationen  sind  über  die 

Zahlen 

t„  =  ScTj.   l  +  £<r,,  2-\-e„^.  3 .  .  .  -(-CX) 

zu  erstrecken  und  dem ,  im  selben  Summations-Gliede  bei  ha ,  a^.  nta,  v^,  Ua 

vorkommenden,  a  ist  derjenige  nach  Vorschrift  [83]  zum  jedesmaligen 

zugehörige  Zahlenwerth  zu  geben,  welcher  die  Zahl  ha  am  kleinsten  wer- 

den lässt.  , 

Die  letzte  in  Nr.  [155]  vorkommende  Summe  convergirt  in  Folge  der 

Annahme  unter  Nr.  [153]  stärker  als  eine  gieichmässig  und  unbedingt  con- 

vergirende  geometrische  Reihe. 

Wir  haben  also  bewiesen,  dass,  unter  Beibehaltung  der  letzten  in  [76] 

ausgesprochenen  Voraussetzung,  wir  das  unendlich  vielgliedrige  Product 

+  00 
[158]..  m  =  n  |)(a,arr'»«r.V(a,^) . 9?[W.(p(a,^)-'') | q„(a,a;) 1 1 , 2, 3, . . (1 +Ä^)] | fl=0 

für  endliche  Werthe  aller  q  (a,  x) ,  nach  etwaiger  Ausscheidung  einer  end- 

lichen Anzahl  von  Gliedern ,  gieichmässig  und  unbedingt  convergiren  las- 

sen können ,  wenn  wir  die  vollständig  regulär  sich  verhaltenden  Functio- 

nen V  und  0  mit  den  zu  letzteren  inversen  Functionen  ^  auf  geeignete 

Weise,  wie  zum  Beispiel  in  Nr.  [94],  [97],  wählen  und  wenn  wir  die 

Interpolations-Werthe  q„(a,  je)  innerhalb  gewisser  Grenzen  wie  bei  Nr.  [152] 

und  auch  in  genügender  Anzahl  l-\-ha  wie  nach  [153]  nehmen. 

ARTIKEL  XIV. 

Euler''s  interpolirte  Froducte. 

Euler  beginnt  in  seinem  Werke  »Institutiones  calculi  differentialis 

etc.  Petropol.  17  55.  Caput  XVI.  De  differentiatione  functionum  inexpli- 

cabilium«,  den  §  367  mit  den  Worten  »Functiones  inexplicabiles  hie  voce, 

quae  neque  expressionibus  determinatis ,  neque  per  aequationum  radices 
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explicaii  possunt  ;  ita  ut  non  solum  non  sint  algebraicae ,  sed  etiam  ple- 

rumqiie  incertum  sit  ,  ad  quod  genus  transcendentium  pertineant.  Huius- 

modi- functio  inexplicabilis  est 

quae  utique  ab  x  pendet,  at  nisi  x  sit  numerus  integer  nuUo  modo  ex- 

plicari  potest.    Simili  modo  haec  expressio 

1.2.3.  .  .  .  X 

erit  functio  inexplicabilis  ipsius  x  ̂   quoniam  si  x  sit  numerus  quicunque, 

eius  valor  non  solum  non  algebraice,  sed  ne  quideni  per  ullum  certuni 

quantitatum  transcendentium  genus  exprimi  potest.  Generatim  ergo  talium 

functio num  inexplicabilium  notio  ex  seriebus  derivari  potest.« 

Die  von  Ehler  gegebene  Lösung  der  hierin  angedeuteten  Aufgabe  ist 

mit  dem  Gegenstande  des  folgenden  Capitels  übereinstimmend.  Dieses 

Caput  XVII.  De  interpolatione  serierum,  §  3  89,  hat  die  Einleitung:  »Series 

interpolari  dicitur ,  dum  eius  termini  assignantur ,  qui  respondent  indici- 

bus  fractis  vel  etiam  surdis.  Si  igitur  seriei  terminus  generalis  fuerit 

cognitus,  interpolatio  nullam  habet  difficultatem ;  cum  quicunque  nume- 

rus loco  indicis  x  substituatur ,  ista  expressio  praebeat  terminum  respon- 

dentem.» 

Um  die  Uebersicht  der  Formeln  zu  erleichtern,  will  ich  Functions- 

Zeichen  anwenden.  Es  sei  F(a?)  das  allgemeine  Glied  der  Summe,  und 

werde  als  ein  für  jeden  Werth  von  x  bekannter  Ausdruck  vorausgesetzt. 

Indem  ich  das  Operations-Zeichen  A  im  selben  Sinne  wie  Euler  gebrauche, 

bilde  ich  die  Differenzen 

[158]   AF(a;)  =  Y{x-^i)-Y{x) 

b.^Y[x)  =  AF(ci7+])  — AF(a7) 

A^F(a?)  =  ̂ ^Y[x-\-{)  —  ̂ ''Y{x) 
u.  s.  f. 

Ferner  sei  für  ein  ganzzahliges  x : 

[159]  .  .   %ix)  =  F(l)  +  F(2)-1-F(3)+  .  .  +F(^-1)  +  F(^) 
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Die  von  Euler  in  §  396  gegebene  Bestimmung  der  als  »inexplicable 

Function«  oder  als  »interpolirte  K-eihe«  betrachteten  Grösse  f^(cr,  to)  für  ein 

ganzzahliges  x  und  ein  beliebiges  (o  können  wir,  wenn  wir  nur  in  der 

Bezeichnuno  sweise  von  Euler  abweichen  aber  in  der  Anordnuns  der  Glie- 

der  ihm  folgen,  durch  die  Formel  darstellen: 

[160]     .     .     .    ■^•(i?,u))  = 

=  ̂ {oc)+V{üc^\)      +F(j;+2)      +¥{x+-i)  +etc. 

— F(,2?+(i)+l)— F(*+tü+2)— F(^+ü)+3)— etc. 

4- u)  |F(^4-1)+AF(^+1)  4-AF(.2^+2)  -hAF(a7H-3)  -hetc.; 

+  ̂'ljAF(^+j)+A^F(^4-l)  +A-^F(^+2)  +A-^F(^+3)  +etc.| 

+  "'('"-0('"^  j  1  )4- A=^F(^+ 1 )  +A^F(^H-2)  +A«F(a;H-3)  +etc.| etc. 

Euler  fügt  die  Worte  hinzu :  »Sufficit ,  uti  iam  notavimus ,  tot  huius- 

modi  series  adiecisse  ,  donec  ad  terminorum  infinitesimorum  difFerentias 

evanescentes  perveniatur.«  Nachdem  er  dann  x  gleich  0  und  gleich  0 

gesetzt  hat,  ordnet  er  den  Ausdruck  so,  dass  er  die  hier  vertikal  unter  ein- 

ander stehenden  Theile  zu  einem  Gliede  einer,  über  alle  ganzen  Zahlen  von 

x-{-\  an  zu  erstreckenden,  Summe  zusammenfasst.  Er  gibt  auch  mehrere 

Beispiele  zu  jener  Formel,  stellt  aber  keine  Betrachtungen  über  deren 

Convergenz  an. 

Eine  Interpolation  der  Producte  findet  Euler,  indem  er  in  obiger 

Formel  [160]  die  Functionen  F  und  %  als  Logarithmen  von  anderen 

Functionen  aufFasst.  Ich  will  für  ein  ganzzahliges  nicht  negatives  e  und 

für  ein  ganzzahliges  positives  x  die  Bezeichnungen 

[161]  @[E(cr)j  0  |0  |e]  =  1 

[162]  (g[E(^)|^|0|e]  =  E(i).E(2).E(3)  .  .  E(^) 

anwenden,  ferner  für  ein  ganzzahliges  positives  e  und  für  beliebige  x  und 

u)  die  Gleichungen : 
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;i63]  (g[E(^)[^|co|0]  ̂   @[EW|a^|0|0]"n"E(^^:t+u.) 

n=i 

[164]  .  .  @[E(a7)l^|tü|e]  = 
tu((o  — l)  (ju(uj~  l)((u  — 2) 

=  S[E(.)  1. 1  0  le] .  E(.+l)iigf)i-^  .  {ig±igf  .  .  X 

x...'-^  ■  •  •  ̂   X 
(u(aj — l) 

oo   /   ^  - 

•v-  n   l  fE(n+^+l)l  <"     )   ■E{n+x).-E{n+x+2)  \  1.2 
^         lECn+^c+t")  *  l   E(w+a;)  j       \E(«+a;+l).E(?»+x4-l)J  •••  X 

1  .  2 

X  • . « 

zwischen  den      Functionen  voraussetzen. 

Euler  stellt  in  §  398  die  Formel  [163]  für  den  Fall  a;=0  auf, 

nachdem  er  bemerkt  hat:  «Quodsi  ergo  ponamus  huius  seriei«  [logE(l), 

logE(2)  .  .  .  logE(w)...]  »terminos  infinitesimos  evanescere  .  .  .  erit  . , . « 

Im  §  399  sagt  er  »Quodsi  autem  terminorum  infinitesimorum  seriei« 

[E(l),  E(2)  .  .E(w)  . .]  »logarithmi  non  evanescant,  sed  habeant  difFerentias 

evanescentes ,  erit.  .<<  er  gibt  dann  die  Formel,  in  welche  [164]  für  x  =  0, 

e  =  1  übergeht.  Nach  derselben  fährt  er  fort  »At  si  illorum  logarithmo- 

rum  infinitesimorum  differentiae  demum  secundae  evanescant,  erit«  und 

er  lässt  die  Formel  folgen,  welche  aus  [164]  für  den  Fall  x  =  o,  e  =  2 

sich  ergibt. 

Als  Beispiel  für  den  hier  mit  S'[E(cr)|  0  |  to  1 0]  bezeichneten  Ausdruck 
[163]  nimmt  Euler  die  Function 

[165]  
c+  xc 

b  —  c  -\-  xc 

Dass  dadurch  ein  gleichmässig  und  unbedingt  convergirendes  Product  für 

nicht  unendlich  grosse  to  und  entsteht,  kann  man  aus  dem  bei  [95] 

ausgesprochenen  Lehrsatze  schliessen ,  wenn  man  die  Gleichung : 
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{'+r»K'+^)  'X 

x{'+.T'('^t)'x 

x{t+(T+»-)ir'(i+^
f^"x 

x{i+(i+«.)rK'+^r'
"~" beachtet.  Lässt  man  nemlich  die  Grössen  a,,  qi{(S,a!),  qafo, ^r)  und  des 

Artikel  XIII.  beziehungsweise  in  J-,  0,  1  und  o  übergehen,  so  kann  man 

aa-  nto,  Vg,  Äo  beziehungsweise  gleich  1,  0,  |,  1  annehmen  und  findet  da- 

durch die  fragliche  Convergenz  für  die  unendlich  vielgliedrigen  Producte 

jeder  der  vier  in  besonderer  Zeile  stehenden  Factoren. 

Den  hier  mit  @[E(<2?)|.2;|tü|  l]  bezeichneten  Ausdruck  [164]  wendet 

Euler  auf  die  Function 

[166]  ^{a;)  ̂   a  —  b-\~büe 

an.  Dass  das  unendliche  Product  für  einen  gegebenen  Werth  von  (o  eine 

bestimmte  Grenze  besitzt,  hat  Gauss  zuerst  bewiesen  in  Art.  20  seiner  Ab- 

handlung  »Disquisitiones  generales  circa  seriem  infinitam  1-f-^ — a?-f-  .  . 

Gottingae  1812  Jan.  30  «  (Gauss  Werke  Bd.  III.  S.  145).  Deshalb  sagt 

er  in  der  Selbst-Anzeige  dieser  Abhandlung,  1812  Februar  10,  bei  der  An- 

führung einer  in  jener  vorkommenden  Formel :  »wo  die  Charakteristik  fl 

eine  eigene  Art  transcendenter  Functionen  andeutet,  deren  Erzeugung 

der  Verfasser  auf  ein  unendliches  Product  gründet.  Diese  in  der  ganzen 

Analyse  höchst  wichtige  Function  ist  im  Grunde  nichts  anders  als  Euler's 
inexplicable  Function 

//2f  =  1.2.3.4.  ...s 

allein  diese  Erzeugungsart  oder  Definition  ist,  nach  des  Verfassers  Urtheil, 

durchaus  unstatthaft,  da  sie  nur  für  ganze  positive  Werthe  von  z  einen 

klaren  Sinn  hat.    Die  vom  Verfasser  gewählte  Begründungsart  ist  allge- 
Mathematische  Glasse.    XXVII.  1.  G 

[165*] 

E(«  +  i) 

E(m  +1  +  u>) 



50 ERNST  SCHERING, 

mein  anwendbar,  und  gibt  selbst  bei  imaginären  Werthen  von  z  einen 

eben  so  klaren  Sinn ,  wie  bei  reellen ,  und  man  läuft  dabei  durchaus  keine 

Gefahr ,  auf  solche  Paradoxen  und  Widersprüche  zu  gerathen  wie  ehedem 

Hr.  Kramp  bei  seinen  numerischen  Facultäten,  die  sich,  wie  man  leicht 

zeigen  kann,  auf  obige  Function  zurückführen  lassen,  aber  zur  Auf- 

nahme in  die  Analyse  weniger  geeignet  scheinen,  als  diese,  da  jene  von 

drei  Grössen  abhängig  sind,  diese  nur  von  Einer  abhängt,  und  doch  als 

eben  so  allgemein  betrachtet  werden  muss.  Der  Verfasser  wünscht  dieser 

transcendenten  Function  TIz  in  der  Analyse  das  Bürgerrecht  gegeben  zu 

sehen,  wozu  vielleicht  die  Wahl  eines  eigenen  Namens  für  dieselbe  am 

beförderlichsten  sein  würde :  das  Eecht  dazu  mag  demjenigen  vorbehalten 

bleiben,  der  die  wichtigsten  Entdeckungen  in  der  Theorie  dieser  der  An- 

strengungen der  Geometer  sehr  würdigen  Function  machen  wird.»  (Gaüss 

Werke  Bd.  III.  S.  200). 

Ein  Beweis  der  Convergenz  des  Ausdrucks  @  [E  (a?)  |  (o  1 1  ]  für 

Yi{x)  =  a  —  h~\-hx  ergibt  sich  auch  unmittelbar  aus  dem  Lehrsatze  des 

obigen  Artikel  XIII,  weil  nemlich  in  [153]  die  Zahl  =  \  wird  und 

nach  [83],  [84],  [151],  [152]  die  Zahlen  Oo,  ttla,  Vg  beziehungsweise  gleich 

1,  0,  f  angenommen  werden  können. 

Das  allgemeine  Glied  in  dem  unendlich  vielgliedrigen  Producte  des 

Ausdrucks  [164]  für  @[E(a?)  |<r  |  u)  |  2],  also  des  schon  von  Eüler  unter  An- 

wendung einer  anderen  Bezeichnungsweise  aufgestellten  Ausdrucks ,  geht, 

wenn  ich 

[167]     .......     E(w)  =  vA-fw 

über.  Bildet  man  nun  hiervon  nicht  nur,  wie  Euler  es  bei  seinen  Pro- 

ducten  gethan ,  das  Product  für  alle  reellen  positiven  Zahlen  des  w,  son- 

dern auch  noch  für  alle  reellen  ganzen  nicht  negativen  Zahlen  als  Werthe 

des  V ,  so  folgt  aus  dem  Lehrsatze  des  Artikel  XIII ,  dass  dies  doppelt  un- 

endliche Product  für  jedes  gegebene  (o  gleichmässig  und  unbedingt  con- 

vergirt,  wenn  die  complexe  Grösse  A    einen  nicht  verschwindenden  ima- 

V  A  -|-  «  -|-  tu 

V  A  +  M 

\   vA  +  w   /  \•^ 
A  +  w  +  i\  A+  m+i/ 
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ginären  Theil  enthält.  Es  können  nemlich  die  dort  mit  ao ,  «a,  (\i{<^-,'^)i 

q2(c5,a?),  C{.i{a,x),  ha,  a^.  nto,  Va,  v  bezeichneten  Grössen  der  Reihe  nach  gleich 

vA  +  w,  0,  1,  2,  2,  2,  0,  -y,  2  angenommen  werden. 

Zwischen  den  doppelt  unendlichen  Producten ,  welche  auf  die  ange- 

gebene Weise  aus  dem  allgemeinen  Gliede  [168]  gebildet  sind,  vmd  den 

ganzen  elliptischen  Functionen  bestehen  ähnliche  Beziehungen,  wie  zwi- 

schen den  /7- Functionen  und  den  trigonometrischen  Functionen. 

Die  Functionen  (S  [E  (<r)  |  .a;  |  (o  |  e] ,  welche  in  der  Gleichung  [164]  mit 

Hülfe  der  unendlich  vielgliedrigen  Producte  bestimmt  werden ,  wenn  letz- 

tere für  jeden  gegebenen  Werth  von  (o  gleichmässig  und  unbedingt  con- 

vergiren,  besitzen  bemerkenswerthe  Eigenschaften,  von  welchen  ich  bei 

dieser  Gelegenheit  nur  einige  andeuten  will. 

Lehrsatz  1  :  Convergirt  das  unendlich  vielgliedrige  Product  in  [164] 

gleichmässig  und  unbedingt  für  jeden  gegebenen  Werth  von  co  und  für 

einen  bestimmten  Zahlwerth  e ,  so  convergirt  das  Product  auch'  gleich- 
massig  und  unbedingt  für  grössere  Zahlenwerthe  des  e  und  es  wird : 

[169]    ....    (g[E(a?)|^|(i)le]  =  (S[E{^)Ijj?|«>|eH-l] 

Lehrsatz  2  :  Convergirt  das  unendlich  vielgliedrige  Product  für  jeden 

gegebenen  Werth  von  to  gleichmässig  und  unbedingt ,  so  erhält  der  Aus- 

druck auf  der  zweiten  Seite  der  Gleichung  [164]  bei  der  Zunahme  von  ,r 

um  +1  denselben  Werth  wie  bei  der  Zunahme  von  (o  um        und  es  ist: 

[170].  .(g[E(^)|^-hl|iü|el  =  (g[E(cr)|cr|uj-j-l|e]  =  E(c2;H-l-f-(o) .  (5[E(a;)|^|(ü|e] 
=  E(l).(S[E(.r-f  l)|.r|(ü|e] 

Lehrsatz  3:  Wird  [(S[E(,r)|2;|  0  |el  für  ein  nicht  ganzzahliges  z  gleich 

@  [E  (^)  I  0  1 2: 1  e]  gesetzt  und  ist  das  unendlich  vielgliedrige  Product  auf  der 

zweiten  Seite  der  Gleichung  [164]  für  ein  gewisses,  einen  ganzzahligen 

nicht  negativen  Werth  von  öc  enthaltendes,  Gebiet  stetig  veränderlicher 

complexer  Werthe  des  x  und  für  ein  gewisses  Gebiet  stetig  veränderlicher 

complexer  Werthe  des  u)  eine  eindeutige  und  stetige  analytische  Function 

von  £C  und  von  (o ,  so  bleibt  der  Werth  des  Ausdrucks  auf  der  zweiten 

Seite  der  Gleichung  [164]  ungeändert,  wenn      und  m  innerhalb  der  er- 

G2 
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wähnten  bezüglichen  Gebiete  sich  zugleich  der  Art  ändern,  dass  der  Werth 

von  äe-\-(o  ungeändert  bleibt,  also  wird: 

[171]    .    .    .    (g[E(^)|a^|ü)|e]  =  (g[E(jr)|.r4-S|(o  — 8|e] 

Lehrsatz  4:  Ist  E^(w  +  a7)  eine  Function,  welche  ebenso  wie  E(«-|-ar) 

für  ein  gewisses  Werthengebiet  von  ^  und  für  keine  endliche  positive 

ganze  Zahl  n  unendlich  gross  oder  unendlich  klein  wird,  welche  ferner 
die  Summe 

[172]  .  .,  2  Anog o  Ev(n  +  a;) 
n=  1 

unbedingt  und  gleichmässig  convergiren  lässt  und  welche  den  Grenzwerth 

[173]  lim  A^-Uog^^4^  =  1 
^       ̂   n=+oo  ̂ E.{«  +  ;r) 

ergibt,  so  können  in  dem  Ausdrucke  [164]  sämmtliche  E(,r  +  m),  welche 

mit  dem  Exponenten 

U).(U) — l)  .  .  .  (oi  —  "^+1) 

ii7~2     '.     i     '.  V 

behaftet  vorkommen,  zugleich  durch  die  Functionen  E^(^-|-^)  ersetzt 

werden,  ohne  dass  der  Ausdruck  [164]  dadurch  seinen  Werth  ändert. 

Den  speciellen,  auf  die  in  Nr.  [166]  genannte  Function  sich  beziehen- 

den, Fall  dieses  Lehrsatzes  hat  Euler  mehrfach  angewendet  sowol  in  dem 

schon  genannten  letzten  Capitel  (XVII)  seines  Werkes  Calcul.  different.  als 

auch  in  den  folgenden  Abhandlungen : 

De  curva  hypergeometrica  hac  aequatione  expressa  i/  =  l  .2  .  Z  .  .  .  x. 

Novi  Commentarii  Academiae  Petropolitanae.  Tom.  XIII.  pro  anno  1  768. 

Petrop.  1769.  pag.  3  —  66. 

Dilucidationes  in  capita  postrema  Calculi  mei  differentialis  de  functio- 

nibus  inexplicabilibus.  Conventui  exhib.  die  13  Martii  17  80.  Memoires 

de  l'academie  de  St.  Petersbourg.    Tome  IV.  1813.  p.  88  — 119. 
Einen  entfernteren  Zusammenhang  mit  diesem  Gegenstande  hat  die 

Abhandlung : 

De  eximio  usu  methodi  interpolationum  in  serierum  doctrina.  Leon- 
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HARDi  EuLERi  Opuscula  analytica.  Tomus  I.  Petrop.  1783  pag.  157  —  210. 

In  derselben  findet  sich  §  10.  pag.  165  auch  schon  die  sogenannte  IvAGRAnge'- 

sche  Interpolations -Formel. 

Nach  den  hier  mitgetheilten  Lehrsätzen  für  die  interpolirten  Pro- 

ducte  [164]  lassen  die  entsprechenden  Lehrsätze  für  interpolirte  Summen 

sich  leicht  aufstellen. 

ARTIKEL  XV. 

Zusammengesetzte  Cotivergenz  -  Factor en. 

Die  Convergenz  der  hier  in  Betracht  kommenden  unendlich  vielgiie- 

drigen  Producte  und  Summen  ist  wesentlich  dadurch  bedingt,  dass  der 

Werth  von  q(o,  «<s)  mit  o  unbegrenzt  wächst.  In  denjenigen  Anschluss- 

Functionen ,  welche  nur  zum  Zweck  der  Erreichung  der  Convergenz  ange- 

wendet worden  sind,  lassen  sich  daher  die  von  x  unabhängigen  Glieder 

durch  ganze  Functionen  von  q  (o,  ao)""*  ersetzen,  wenn  diese  ganzen  Functio- 
nen in  ihrer  Entwickelung  nach  wachsenden  Potenzen  dieses  Argumentes 

bis  einschliesslich  der  ha^^  Potenz  mit  jenen  Gliedern  übereinstimmen  und 
wenn  die  noch  höheren  Potenzen  die  durch  die  vorgenannten  Glieder  er- 

reichte gleichmässige  und  unbedingte  Convergenz  nicht  wieder  zerstören. 

Auf  diese  Weise  erhält  man  für  die  gesuchte  Function  35  (a?)  auch  eine 

Darstellung  in  der  Form 

oo  /■'i  =  ̂ o  1 

[174]  .  .  .  ̂(x)  =  np(o,.r)— =V(a,^)(Dj  I  q('3,^)^Xa,vi(q(a,«a)) 
0=0  'Tj=0  ) 

wenn 

[175]..  .'Z  q  [0,  oc)-^  ̂   [x,,,(q  (a, |  q  (a,         |  Ä,]  =  ̂   [?,(p  (a,         \  q  (o,  x)  \  h] 

ist  und  wenn  weder  die  Factoren  Y{a,cc)  noch  die  Glieder  mit  höheren  als 

der  Äo*^^  Potenzen  von  q  (o,  «o)~*  in  der  Reihen-Entwickelung  der  Functio- 
nen 5(g  .^(q  (a,  ag))  die  nach  Artikel  VIII  schon  erreichte  gleichmässige  und 

unbedingte  Convergenz  beeinträchtigen. 
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Von  besonderer  Bedeutung  ist  der  Fall ,  dass  für  "/]  ̂  1    und  für  ge- 

nüs:end  grosse  a  die  Functionen 

[176]..  »F,(p(o,  a^r^)  =     log  p  (a,  oo)  =      log  ( J  -  ̂ ^^)  = oo 

[177]  .  .  Xa,ri(q(a,«a))  =  -     S  log  j  1  +  ̂  (- -^p- q  (a,  «ar"'^  | oo 

X=:l  X 

oo  .  ^ 

=  'm.  2  q  (0,  «a)-"-^  S  ̂  (- 1  (-  -^)-'  U)  l 
oo  ,^  Jl 

=  -      S     (-  vj)-- q(a, i  S  (-  8)     S  (is)  8 

angewendet  werden,  worin  L/.  allein  von  ■/]  und  x  abhängige  Zahlen- 
Coefficienten  bedeutet,  worin  ferner  x  alle  positive  ganze  Zahlen,  welche 

nicht  grösser  als  sind,  durchläuft,  worin  endlich   o  alle  diejenige 

ganze  positive  Theiler  von  w,  die  Einheit  und  n  selbst  nicht  ausge- 

schlossen, bedeutet,  welche  nicht  grösser  als  sind. 

Um  die  Bedingungs-Gleichung  [17  5]  zwischen  den  Anschluss-Functio- 

nen  zu  erfüllen,  hat  man  für  jeden  Werth  von  t]  den  Coefficienten 

[178]  Li  =  —  1 

zu  setzen  und  für  n'^l  die  Coefficienten  hn  durch  die,  auf  alle  Theiler  S 

eines  n  sich  beziehenden ,  Recursions  -  Gleichungen  von  der  Form 

[179]  2  (-g)'~"5'(i.3)^  =  0 0 

zu  bestimmen.  Es  wird  also  hn  von  -/]  unabhängig  und  bleibt  nur  von  n 

abhängig.    Ich  linde 

[180]  .  .  für  die  zu  n  zugehörigen  Coefficienten  hn  die  Werthe: 

n  =  2,  3,   4,  5,   6,  7,   8,    9,  10,  11,  12,  13,  14,    15,    16,  17,    18,  19. 
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Bei  der  hier  getroffenen  Wahl  der  Functionen  f  und  i  können  wir 

also  die  gesuchte  Function  in  der  Form: 

[181]  .  .  ̂ ix)  = 

+00 
0=1  Tj  % 

darstellen.    Hier  sind  diejenigen  Glieder 

[181*]  l  +  i.(_-^)-X^.c^(a.a,pi-''- 

welche  den  Werth  Null  annehmen  würden,  was  nach  Nr.  [7ö]  nur  für 

endliche  Zahlen  o  möglich  ist,  durch  die  Einheit  zu  ersetzen.  Die  Grösse 

7]  hat  alle  positive  ganze  Zahlen  zu  durchlaufen ,  welche  nicht  grösser  als 

Ab  sind,  während  die  Grösse  x  nur  alle  positive  ganze  Zahlen,  welche 

nicht  grösser  als  sind,  als  Werthe  anzunehmen  hat. 

Die  Untersuchung  der  Convergenz  des  Ausdrucks  [181]  ist  so  ent- 

sprechend der  Untersuchung  des  aus  interpolirten  Convergenz  -  Factoren 

gebildeten  Ausdrucks  im  Artikel  XIII  zu  führen,  dass  es  hier  genügen 

mag,  das  Resultat  anzugeben. 

Der  Ausdruck  [181]  wird  für  die  Umgebung  solcher  Werthe  von 

welche  von  jedem  der  clq.  «i,  Og, . . .  um  eine  nicht  unendlich  kleine  Grösse 

verschieden  und,  falls  unter  den  a  sich  \  befindet,  auch  nicht  unendlich 

gross  sein  müssen,  entweder  selbst  schon  oder  für  einen,  mit  einem  zu- 

sammenfallenden, Werth  von  x  nach  Multiplication  mit  :p(o,  a?)"*"  eine 

vollständig  regulär  sich  verhaltende  Function  von  x,  wenn  man  das  Pro- 

duct  der  V(a,  x)  für  die  bezeichneten  Werthe  von  x  eine  vollständig  regu- 
lär sich  verhaltende  Function  werden  lässt  und  wenn  man  bei  den  für 

Qs,  a,  nto,  m  in  Nr.  [84],  [151]  ausgesprochenen  Voraussetzungen  die  posi- 

tiven Zahlen  ho  der  Bedingung  unterwirft,  dass  der  Ausdruck 

[182]  '  1  — TF? 

für  alle,  über  einem  invoraus  beliebig  gewählten  Werthe  liegende,  a  eine 

positive  nicht  verschwindend  kleine  Grösse  wird. 
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ARTIKEL  XVI. 

Betti's  Converr/cnz  -  Factureii. 

Für  den  Fall,  dass  die  Grössen  Oa  und  nta  vorgegebene  endliche 

Werthe  nicht  überschreiten  und  dass  man ,  wie  es  dann  gestattet  ist ,  auch 

die  Grösse  Äs  einen  bestimmten  Werth  nicht  überschreiten  lässt,  verein- 

facht sich  die  Untersuchung  der  Convergenz  des  Ausdruckes  [181]  noch 

erheblich. 

LEHRSATZ  1 :    Geht  der  Abstand  zwischen  zwei  Grössen  «p  und  für 

kein  p  und  kein  a  unter  eine  beliebig  gewählte  endliche  Grenze  herab, 

sind  die  Grössen  aj ,  «a-»     •  •  •  alle  von  0  und  — 1  verschieden, 

liegen  die  den  Grössen      ,  a^^  «g  .  . .  entsprechenden  Punkte  alle  auf  einer 

solchen  Curve,  deren  Längsabschnitte  zu  den  entsprechenden  Sehnen  im- 
mer in  einem  endlichen  Verhältnisse  stehen , 

und  wächst  der  absolute  Betrag  von        für  zunehmende  Zahlen  o  nicht 

rascher  als  eine  Potenz  von  o  mit  beliebig  bestimmtem  echt  gebrochenen 

Exponenten . 

so  wird  der  Ausdruck 

[183]  ....  ^-M-o(i+^)-..  n(i-,-)  (1+7) 
0=1  °  ' 

für  die  Umgebung  eines  endlichen  Werthes  von  x  entweder  selbst  oder, 

wenn  jener  endliche  Werth  beziehungsweise  die  Null,  die  negative  Ein- 

heit, ein  Werth  a,-   ist,  nach  Multiplication  beziehungsweise  mit 

mit  ,  mit  (l  —  ̂)"*'    eine  vollständig  regulär  sich  verhaltende Function  von  x. 

LEHRSATZ  II :  Geht  der  Abstand  zwischen  zwei  Grössen      und  für 

kein  p  und  kein  a  unter  eine  beliebig  gewählte  endliche  Grenze  herab, 

sind  die  Grössen  alle  von  0  ,  —  1 ,  +  V     '  verschieden 

und  wächst  die  Quadratzahl  m^m,,  für  zunehmende  Zahlen  a  nicht  rascher 

als  eine  Potenz  von  o  mit  beliebig  bestimmten  echt  gebrochenen  Expo- 
nenten , 

so  wird  der  Ausdruck 
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[184]  .  .  ̂ "I^»  (1  — ^V— (l-j-^V  — 2)~'^3  X oo 

xn(i--)  (i+i^J  0+2^) a=l 

für  die  Umgebung  eines  jeden  endlichen  Werthes  von  x  entweder  selbst 

schon  oder  wenn  jener  endliche  Werth  beziehungsweise  gleich 

V — 2  V  — 2 

ist,  nach  Multiplication  beziehungsweise  mit 

x^%    (1  +  ̂)''-',    {l  —  x\/~2f',    (i+^V'^)''%    (l  — 
eine  vollständig  regulär  sich  verhaltende  Function  von  x. 

Die  Beweise  dieser  beiden  Lehrsätze  ergeben  sich  aus  dem  Obigen, 

wenn  man  beachtet,  dass  hier  jede  der  Grössen  a^,  a^,  a^,  . .  gleich  |,  also 

nach  [34],  [35].  [36]: 

|)(0,«')  =  X  =  c\{0,x)  =  (\[r,x),    ̂ [r,x)  =  1  —  -    für  r>.0 

wird,  und  dass  die  den  Bedingungen  [84],  [151],  [182]  zu  unterwerfenden 

Werthe 

[185]  .  .  .  ao  =  1,    mo<Cl?    Ä(j  =  1,  im  vorletzten  Lehrsatze  I 

[1 86]  .  .  .  Qo  =  2,    OTo<Cl?    Äo  —  2,  im  letzten  Lehrsatze  II 

angenommen  werden  können. 

Diese  beiden  Lehrsätze  sind  für  den  Fall,  dass  {X(,  =  [Xj  ̂   P-2  =  (J^3  =  0, 

ftiy  =^  =  tn^  =  •  •  =  Mo  =  ■  .  —  —  1  und  dass  die  beim  vorletzten 

Lehrsatze  in  Anwendung  kommende  Curve  eine  gerade  Linie  wird ,  zuerst 

von  Sign.  Betti  aufgestellt  und  bewiesen :  Annali  di  Matematica  pura  e 

applicata  pubblicati  da  Barnaba  Tortolini  e  compilati  da  Betti,  BRioscm, 

Genochi  e  Tortolini.  Tomo  III,  Anno  1860.  La  Teorica  delle  Funzioni 

ellittiche.  Monografia  del  Professore  Enrico  Betti.  (Questa  teorica  e  stata 

esposta  nelle  Lezioni  di  Analisi  superiore  date  nella  R.  Universitä  di  Pisa 

neir  anno  scolastico  1859  —  60).    Introduzione  No.  6,  pag.  81.  82. 

Sign.  Betti  bezeichnet  diese  von  ihm  aufgestellten  Functionen  als 

ganze  Functionen ,  für  welche  die  sämmtlichen  Werthe 
und  nur  diese  die  Wurzeln  bilden. 

Mathematische  Glasse.    XXVIL  1.  H 
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ARTIKEL  XVII. 

Die  Null-  und  die  ütiendlichkeits  -  Stellen  vorgeyehen. 

LEHRSATZ.  Es  Seien  Oq,  ,  «2 >  •  •  ■  beliebig  von  einander  verschiedene, 

oder  theilweise  oder  alle  einander  gleiche  vorgegebene  Werthe,  ferner  seien 

«0 ,  .  «2  •  •  •  •  f einander  und  von  a^,  aj ,  aa ,  ...  verschiedene  vorgegebene 

Werthe ,  welche  zusammen  die  Bedingung 

lim  — J —  _  QQ  wenn  an  nicht  gleich  -i-  ist, 

lim  \a„\  =  oo  tvenn  a„  =  ̂   i^^, 

erfüllen. 

Befindet  sich  unter  den  vorgegebenen  Grössen  das  Werthen  -  Paar  a,-  =  \ 

und  ür  =  0 ,  so  will  ich  r  —  0  angenommen  denken. 

Befindet  sich  unter  den  vorgegebenen  Grössen  der  Werth  1, 

so  will  ich  annehmen ,  dass  Uq  ~  ̂   sei ;  unter  den  Grössen  ,  ,  ag ,  .  .  . 

kann  dann  keine  gleich  ̂   sein. 
Ich  setze: 

q  (r,  x)  =  wenn  a,-  nicht  gleich  \  ist , 

ü  (r,  x)  =  \  —  =1  —  wenn  iveder  a,-  noch  a,-  gleich  4-  ist. 

q(r, <r)  ~  X  wenn  ar  =  ̂   ist, 

ö  (r,  x)  =  —  —  =  —  wenn  a,-  =  1  und  ar  von  0  verschieden  ist , 
r\       I  ar  q  {r,  a,  )  " 

p  (r,  a?)  =  <r  =  q  (r,  a?)  «<?eww       -=  -J-         a,-  =  0 ,  also  r  =  0  ist , 

^[r,x)  =  ^zz^  ~  (\{^\^)  ivenn  ar  =  i,  also  r  =  0  ist. 

Sind  noch 

Mo,   ̂ 1 ,   ̂ 2 ,  .  .  mg ,  .  . 

ganze  positive  oder  negative,  für  ein  endliches  a  nicht  unendlich  gross  werdende, 

vorgegebene  Zahlen  m^ ,  so  kann  man  in  dem  Ausdrucke 

+00 
'^,{x)  =  n  p(<3,^)-'''-.V(o,^).(D,i^[¥a(|3(a,a;r»)|q(a,^)lÄ,]j 0=0 
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die  yip-.  oc)  als  für  alle  von  ■-  cii  ■  «2  •  •  •  •  verschiedene  Wert  he  von  x  voll- 

ständig regulär  sich  verhaltende  Functionen , 

ferner  die  Functionen  als  für  alle  endliche  Werthe  ihrer  bezüglichen  Argu- 

mente vollständig  regulär  sich  verhaltende  Functionen, 

weiter  die  Ordnungs  -  Zahlen  h^  der  Anschluss  -  Functionen  ^,  welche  von  den 

zu  den      -  Functionen  inversen  W ̂  -  Functionen  und  mit  den  bezüglichen  Argu- 

menten q((3, <a?)  SU  bilden  sind, 

auf  solche  Weise  bestimmen , 

dass  55i [oc]  für  die  Umgebung  eines  jeden  von  «g ,  «i ,  a^,  .  .  .  und  von 

«0,  ttj,  •  •  •  verschiedenen  Werthes  aber  )^,r,xf^'''^i{x)  für  die  Umge- 
bung des  ür  als  des  Werthes  von  x ,  eine  vollständig  regulär  sich  verhaltende 

Function  von  x  wird. 

Die  gleichen  allgemeinen  Eigenschaften  kann  man  dem  Ausdrucke 

+00 
^2{^)  =  nMa,^r"''-V(a,ci^).a)a|5riL¥a(p(a.a;))-=|q,(a,^)|l,2,  3,  ..  + 0=0 

geben,  wenn  man  noch  die  Interpolations  -  Werthe 

q,(a,^),    q2(a,<r),    (\^[q,x),  .  .  .  q( ,  +  a^) (cj, ̂ ) 

der  Newton'äcä^w  Interpolations  -  Formel  innerhalb  genügender  Grenzen  und  in 

genügender  Anzahl  {l-\-ha)  tvählt. 
Auch  dem  Ausdrucke 

+  CO  Tl  =  /*ff 

^s<^)  =  n  p(a,^)— ».  V(c;,^).(D.j  I  q(a,^yix,.^(q(a,ao))i C=0  7]=0 

kann  man  die  für  ̂ ^{x)  geltenden  allgemeinen  Eigenschaften  geben,  wenn  man 

die  den  Bedingungen 

's  q     oop  ̂  [xa,^  (q  (a,  «o))  |  q  (o,  a^'  \      =  ̂  [fl^o(p (a,  x^^)  \  q  (a,  x)  \ ir)=0 

unterworfenen  'i^^^-  Functionen  auf  geeignete  Weise  bestimmt. 

Die  hier  gebrauchten  Benennungen :  Anschluss-Functionen  und  voll- 

ständig regulär  sich  verhaltende  Functionen,  sind  unter  Nr.  [2]  und  [11] 
erklärt. 

H2 
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Beispielsweise  kann  man  die  V  -  Functionen  der  Art  wählen,  dass 

das  über  alle  nicht  negativen  ganzen  Zahlen  o  auszudehnende  Product 

nV(o, a?)  eine  für  jeden  von  allen  Grössen  Oq,  aj,  ag,  .  .  verschiedenen 

Werth  der  Veränderlichen  x  vollständig  regulär  sich  verhaltende  Function 

des  Argumentes  x  wird. 

Es  gibt  Functionen  ^<s{v),  welche  für  jeden  endlichen  Wertli  ihres 

Argumentes  u  vollständig  regulär  sich  verhaltende  Functionen  sind, 

welche  ferner  für  den  verschwindenden  Argument  -  Werth  u  der  positi- 

ven Einheit  gleich  werden  und  welche  als  inverse  Functionen  solche 

Functionen  besitzen,  die  für  genügend  kleine  Werthe  von  |l  —  <1>o(m)| 

regulär  sich  verhaltende  Functionen  von  dem  Argumente  i  —  sind. 

I'ür  eine  solche  Og  -  Function  ist : 

l0g{(l  — a),|^[«Fa((l  — i<^r«)hlÄjj}  =    2  C(7],0).W1 

und  C(Yj,  a)  sind  von  w  unabhängige  Coefficienten.  Die  hierin  vorkom- 

mende, über  alle  positiven  ganzen  von  1  +  Äo  an  gerechneten  Zahlen  q 

auszudehnende,  Summe  convergirt  für  genügend  kleine  Werthe  j  w  \  gleich- 

mässig  und  unbedingt. 

Um  die  Eigenschaften  einiger  der  in  dem  Lehrsatze  anwendbaren 

Functionen  und  Gradzahlen  ha  der  Anschluss -Functionen  in  einfacher 

Form  aussprechen  zu  können,  will  ich  annehmen,  die  Indices  r  =  1.  2.  3  . , 

seien  in  solcher  Weise  gewählt,  dass  immer 

|q(/-,  «,)|^|q(^  +  l, 

wird.  Zu  den  genügend  gross  gewählten  a  sollen  die  positiven  ganzen 
Zahlen  Eo  durch 

e<  e'a<|q(o, aa)|<e'+'» 

in  Beziehung  gesetzt  sein,  und  die  reelle  Grösse  a,  so  wie  die  reelle  von  3 

unabhängige  Grösse  a  soll  der  Art  bestimmt  sein,  dass  die  absolute  Grösse 
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nicht  von  der  Anzahl  derjenigen  a  übertrofFen  wird,  welche  zu  einem 

bestimmten  Sg  gehören.  In  dem  vorstehenden  Lehrsatze  sind  nach  [85] 

solche  Oo-Fun(;tionen  zulässig,  für  welche  bei  jeder  die  hz  übertref- 

fenden ganzen  Zahl  t]  und  bei  jedem  zu  einem  zugehörigen  a  die 
Bedingung 

in  der  Weise  erfüllt  wird ,  dass 

f,  m,  c  unabhängig  von  a 

Y,  c,  nio,  m,  Co,  c  unabhängig  von  y]  und  Äg 

c  auch  noch  unabhängig  von  mg 

sich  bestimmen  lassen.  Den  Anforderungen  des  Lehrsatzes  genügt  es  also 

nach  [95],  die  nicht  negativen  Zahlen  h<s  so  gross  zu  nehmen,  dass  der 
Ausdruck 

  +  mg  +  Cq 

für  die ,  über  einem  invoraus  beliebig  gewählten  endlichen  Werthe  liegen- 

den, Zahlen  o  eine  positive  Grösse  und  für  unendlich  grosse  a  nicht  un- 
endlich klein  wird. 

Nach  Nr.  [97]  und  [9  8]  sind  die  beiden  Functionen 

(Dg(M)  =        und    (Da(M)  (- 1  + «") 

zulässig.  Es  werden  nemlich  wenn  man  die  reelle  Grösse  m<s  und  die  von 

o  unabhängige  Grösse  m  der  Art  bestimmt,  dass  für  alle  die  zu  einem  So 

zugehörigen  Indices  ts  immer 

ist,  die  vorgenannten  Bedingungen  für  0(73,0)  erfüllt  und  zwar  kann  Cg 

durch  genügend  gross  gewählte  a  beliebig  klein  gemacht  werden. 

Was  die  Grenzen  der  bei  Anwendung  der  Functionen  <I>o  [u)  —  e^* 

zulässigen  Interpolations  -  Werthe  q„(a,  a?)  in  der  NEWTON'schen  Formel  91 
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betrifft,  so  genügt  es  nach  [152]  für  jede  über  einem  geeignet  gross 

gewählten  Werthe  liegende  Zahl  a  und  für  jedes  n  =  I,  2,  3,  .  .  (I  +  Äo) 

die  Bedingung 

hn  x)\<:\ci{<s,a,)\.e-
^ 

zu  erfüllen.  Wenn  Vg  eine  reelle  Grösse  und  v  eine  reelle  von  a  unab- 

hängige Grösse  bedeutet,  Avelche  für  jedes  zu  einem  genügend  gross  ge- 

wählten e,  zugehörige  c  immer 

|q„(a,^)|<|q(a,«,)|.6-^'^^-'<|q(a,a,)|..-^ 

werden  lassen .  und  wenn  man  Qs  in  der  bisher  gebrauchten  und  nig  in 

der  zuletzt  angegebenen  speciellen  Bedeutung  anwendet,  so  kann  man  nach 

[153]  als  die  in  dem  Lehrsatze  genügende  Anzahl  l-\-hß  der  Interpola- 

tions- Werthe  diejenigen  betrachten,  welche  die  beiden  Ausdrücke 

1  r+Ä7   j(lH-Äo)  —  Öcs  — ttla 

für  wachsende  o  beständig  positiv  und  für  unendlich  grosse  a  nicht  un- 
endlich klein  werden  lassen. 

Ein  Beispiel  der  in  dem  Lehrsatze  anwendbaren   j^^^ -Functionen  . 
enthält  der  Artikel  XV. 
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lieber  Funktionen  zweier  Yariabeln, 

welche  durch  Ilmkehrung  der  Integrale  zweier  gege- 

bener Funktionen  entstehn. 

Von 

L.  Fuchs 
in  Heidelberg. 

In  der  Königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  vorgelegt  am  8.  Januar  1881. 

In  einer  Mittheilung ,  enthalten  in  den  Nachrichten  der  Königl. 

Gesellschaft  der  Wissensch,  zu  Göttingen  (Februar  1880  p.  170  sqq.) 

habe  ich  Funktionen  mehrerer  Variabein  definirt,  welche  der  Umkehrung 

von  Integralen  der  Lösungen  linearer  homogener  DifFerenzialgleichungen 

ihre  Entstehung  verdanken.  Ich  habe  daselbst  und  ausführlicher  in 

Borchardt's  Journal  B.  89  p.  151  sqq.  ein  Beispiel  derartiger  Funk- 
tionen geliefert,  indem  ich  für  den  Fall  der  DifFerenzialgleichungen 

zweiter  Ordnung  gewisse  Einschränkungen  machte.  Später  habe  ich  in 

den  Nachrichten  der  Königl.  Gesellschaft  der  Wissensch.  (Juni  1880 

p.  445  sqq.)  die  Tabelle  derjenigen  DifFerenzialgleichungen  aufgestellt, 

welche  diesen  Einschränkungen  entsprechen,  und  in  dieser  Tabelle  zu- 

gleich die  Integrale  dieser  DifFerenzialgleichungen  angegeben. 

Indem  ich  nun  bemüht  war,  die  nothwendigen  und  hinreichenden 

Bedingungen  aufzufinden,  welchen  die  linearen  homogenen  DifFerenzial- 

gleichungen zweiter  Ordnung  zu  genügen  haben,  um  durch  die  erwähnte 

Umkehrung  zwei  Funktionen  zweier  unabhängiger  Variabein  zu  ergeben, 

von  der  BeschafFenheit  dass  jede  symmetrische  Funktion  jener  Funktionen 

eine  eindeutige  Funktion  dieser  Variabein  werde,  gelangte  ich  zu  einer 

Verallgemeinerung  des  Problems,  indem  ich  an  die  Stelle  der  Lösungen 

linearer  DifFerenzialgleichungen  zweiter  Ordnung  gewisse  näher  charak- 
Mathem.  Classe.    XXVII.  2.  A 
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terisirte  Funktionen  setzte.  Im  Folgenden  erlaube  ich  mir  die  Lösung 

dieses  Problems  für  die  so  charakterisirten  Funktionen  zu  g-eben.  — 

Zu  diesen  Funktionen  gehören  beispielsweise  die  Lösungen  linearer  Dif- 

ferenzialgleichungen  b  e  1  i  e  b  i  ge  r  O  r  d  n  u  n  g  (also  auch  die  algebraischen 

Funktionen,  welche  immer  solchen  Differenzialgleichungen  genügen)  so 

dass  in  dem  Folgenden  auch  die  Beantwortung  des  speciellen  Problems 

enthalten  ist,  die  Beschaffenheit  dieser  Lösungen  anzugeben,  damit  durch 

die  Umkehrung  ihrer  Integrale  zwei  Funktionen  zweier  Variabein  ent- 

stehen, deren  symmetrische  Funktionen  sich  eindeutig  verhalten. 

1. 

Es  seien  f{z) ,  <p  [z]  zwei  Funktionen  von  z ,  deren  Quotient  nicht 

einen  constanten  Werth  habe,  und  welche  für  jeden  Werth  der  unab- 

hängigen Variabein  eine  endliche  oder  eine  unendliche  Anzahl  b  e- 

stimmter  Werthe  annehmen,  und  für  jeden  Werth  z  —  a  dieser  Ver- 

änderlichen, für  den  sie  unendlich  werden  oder  sich  verzweigen,  und 

ebenso  für  z  =  oo  Entwickelungen  zulassen  nach  ganzen  Potenzen  resp. 

-  .  .  . 

von  {z  —  a)",  l^r%      eine  positive  ganze  Zahl)  mit  nur  emer  endlichen 

Anzahl  negativer  Exponenten,  und  Producten  solcher  Potenzen  mit  ganzen 
1  . 

positiven  Potenzen  resp.  von  log    — a)  und  log—  deren  Exponenten  eine 

endliche  Zahl  nicht  übersteigen.  Hierbei  machen  wir  jedoch  die  Ein- 

schränkung, dass  die  kleinsten  Exponenten  der  mit  logarithmischen  Fac- 

toren  behafteten  Potenzen  von  z  —  a  und  —  die  negative,  resp.  die  posi- 

tive  Einheit  nicht  überschreiten.  Wir  wollen  die  Werthe  a  im  Fol- 

genden als  singuläre  Punkte  der  Funktionen  f{z),  ̂ {z)  bezeichnen. 

Wenn  z  unzählig  viele  Umläufe  vollzieht,  so  kann  der  Quotient 

cp  (z) 
C  =  ̂ jTT-  einen  von  z  unabhängigen  Werth  annehmen.    Wir  wollen  im 

Folgenden  solche  Werthe  von  C  kurz  mit  ̂   bezeichnen.  Wir  setzen 

voraus ,   dass  alsdann  wenigstens  eine  der  Funktionen  ß f{z) dz,  f<f  (z) dz 
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nach  Vollziehung  dieser  Umläufe  für  jeden  Werth  von  z  unendlich  gross 

wird.  Wenn  ausserdem  nach  Vollziehung  einer  endlichen  Anzahl  von 

Umläufen  für  einen  Werth  s  =  b,  Q  einen  der  Werthe  y  erhält,  so  soll 

ebenfalls  wenigstens  eine  der  Funktionen  ff{z)dz,  f^{z)dz  für  z  =  b  un- 

endlich gross  sein. 

Ohne  die  Allgemeinheit  zu  beeinträchtigen  können  wir  annehmen, 

dass  für  jeden  singulären  Punkt  a  und  für  z  =  oo  die  in  den  Expo- 
1 

nenten  der  verschiedenen  Potenzen  von  z  —  a,  resp.  —  auftretenden  Brüche 

gleichen  Nenner  haben,  und  zwar  für  beide  Funktionen  f{z),  ̂ {z),  den- 

selben, da  wenn  dieses  nicht  der  Fall  ist,  man  als  Nenner  n  das  kleinste 

Vielfache  der  verschiedenen  Nenner  einführen  kann. 

Ein  Beispiel  derartiger  Funktionen  liefern  die  Lösungen  der  linearen 

homogenen  DifFerenzialgleichungen  von  der  in  meiner  Abhandlung  B.  66 

des  Borchardtschen  Journals  p.  146  Gl.  (12)  charakterisirten  Gattung. 

Wir  stellen  uns  nun  die  Aufgabe,  die  nothwendigen  und  hinrei- 

chenden Bedingungen  anzugeben,  damit  die  durch  die  Gleichungen 

(A) 

Jf{z)dz  +  Jf{^)dz 

S,  «2 

J <ß{z)dz  -{-  y  9  {z)  dz 

=  ̂ 2 

—  worin  ß^,  willkürliche  Constanten,  für  welche  den  Grössen  /(oj, 

/(Bj),  '^'(öi),  ̂ (^2)  bestimmte  Werthe  zugeschrieben  werden,  und  die 

zwischen  denselben  Grenzen  in  beiden  Gleichungen  sich  erstreckenden 

Integrationen  längs  desselben  Weges  auszuführen  sind  —  detinirten  Funk- 

tionen ^2  willkürlichen  Veränderlichen  m^,  die  Wurzeln 

einer  quadratischen  Gleichung  werden,  deren  Coefficienten  in  der  Um- 

gebung aller  endlichen  Werthenpaare  dieser  Veränderlichen  sich  ein- 

deutig verhalten. 

A2 
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(1) 

2. 

Es  sei  in  der  Umgebung  von      =  Sj,       =  ̂ 2 

fi^i)  =  «0  +«1  (^1  —  ̂1)  +  ••• 

=  «o'+«iVi  — ^1)  +  ••• 

/(^2)  =  ßo+ßl(^2-^2)  +  ... 

'T(^2)  =  ßo'+ßl'(^2-^2)  +  ---' 
SO  ergeben  die  Gleichungen  (A) 

cc  (3) 

Da       §2  willkürliche  Grössen  bedeuten,  und  da  y^-^  der  Voraussetzung 

gemäss  nicht  einen  constanten  Werth  hat,  so  kann  man  voraussetzen, 

dass  die  Grösse  «(,  ß^,' — «o'ßo  von  Null  verschieden  sei.  Alsdann  ergeben 

sich  (cf.  Jacobi  in  Crelle's  Journal  B.  6  p.  274)  für  —  ß^,  z^  —  8^ 
Entwickelungen  nach  positiven  ganzen  Potenzen  von  u^,  u^,  welche  in 

der  Umgebung  von  u^  =  0,  =  0  gültig  sind.  Diese  Entwickelungen 

definiren  zunächst  die  Funktionen  z^,  z^  in  dieser  Umgebung.  Indem 

wir  nun  u^,  auf  willkürlichen  von  einander  unabhängigen  Wegen  von 

0,0  ausgehend  fortsetzen,  werden  z^,  z^  sich  auf  entsprechenden  Wegen 

fortsetzen  und  in  den  Umgebungen  der  durchlaufenen  Werthe  von  u^, 

holomorph  sein,  so  lange  keine  der  Grössen  z^,  z.-,  unendlich  geworden, 

oder  mit  einem  der  singulären  Punkte  der  Funktionen  f{z),  ̂ {z)  com- 

cidirt,  so  lange  ferner  nicht  einer  der  Quotienten  C,  —        ,  Co  = 

einen  der  Werthe  ^  erreicht,  endlich  so  lange  z^,  z^  nicht  solche  Werthe 

erhalten  haben,  für  welche  die  Gleichung 

erfüllt  ist.     Denn  sind  z^  =  b^,  z^  =      Werthe  welche  diesen  Ein- 

schränkungen unterliegen,  und  welche  den  Werthen      =  v^^  u^  = 

entsprechen,  so  folgt  auf  dieselbe  Weise,  wie  wir  es  für  die  Umgebung 
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von      =  0,       =  Q  nachgewiesen,  dass  s,  —  b^,  z.-,  —     in  der  Umgebung 

von        -  v^,  ̂ 2    -  ̂ 2  ̂^^^^  nach  ganzen  positiven  Potenzen  von      —  v^, 

— ^2  entwickeln  lassen. 

Da  ^2  von  einander  unabhängige  Veränderliche  sind,  so  hat 

man  die  Stellen  u^  =  v^,  =  für  welche  eine  der  Grössen  z^,  z^ 

mit  gewissen  singulären  Punkten  der  Funktionen  f{z),  cp  [z),  wozu  unter 

Umständen  der  unendlich  ferne  Punkt  gehört,  comcidirt,  oder  eine  der 

Grössen  ,  gleich  einem  Werthe  y  wird,  oder  endlich  z^,  z^  der 

Gleichung  (B)  genügen,  nur  dann  einer  besonderen  Untersuchung  zu 

unterwerfen,  wenn  z^,  z,^  in  die  angegebenen  Werthe  einrücken,  ohne 

dass  zwischen  den  letzten  Wegelementen,  mit  welchen  u^,  resp.  in  Vj, 

^2  eintreffen,  eine  bestimmte  Beziehung  vorausgesetzt  werden  muss. 

Wenn  dagegen  keiner  der  angegebenen  Werthe  von  z^,  z^  für 

=  Vj,  «2  ="^2  erreicht  werden  kann,  ohne  dass  zwischen  den  letzten  Weg- 

elementen der  Veränderlichen  m^,  eine  Beziehung  vorausgesetzt  wird, 

so  müssen  die  Funktionen  z^^  z^  der  unabhängigen  Veränderlichen  u^^u^ 

in  diesen  Stellen  auch  andere  als  die  genannten  Ausnahmswerthe  an- 

nehmen, also  bei  Umkreisung  dieser  Stellen,  so  lange  u^,u^  von  ein- 

ander unabhängig  bleiben,  sich  eindeutig  verhalten,  in  diesen  Stellen 

jedoch  unbestimmt  werden. 

Um  Weitläufigkeiten  zu  vermeiden,  bemerken  wir,  dass  wir  im 

Folgenden  voraussetzen  können,  dass  für  f[z),  cp  [z]  in  den  zur  Umgebung 

eines  singulären  Punktes  dieser  Funktionen  oder  eines  nicht  singulären 

Punktes  derselben  oder  endlich  des  unendlich  fernen  Punktes  gehörigen 

Entwickelungen  die  niedrigsten  Dimensionen  der  Glieder  übereinstimmen, 

und  dass  wenn  C  mit  einem  der  Werthe  coincidirt ,  ff{z)  dz,  {z)  dz 

gleichzeitig  unendlich  werden.  Denn  wenn  dieses  nicht  stattfindet,  so  seien 

/i(^)  =  Tii/(^) +  Ti2T(^) 

(^)  =  T2i/(^)  +  T22T(^)' 

Tii'  Ti2'  T21'  T22  willkürliche  Grössen  bedeuten.    Setzt  man  alsdann 

^2  =  T21^1  +T22^2 
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so  gehen  die  Gleichungen  (A)  über  in 

(A^) 

J ̂̂{z)dz  -\-  J ̂(z)dz  — 

Es  haben  nunmehr  (z)  und  cp  ̂   (z)  wegen  der  Willkürlichkeit  von  y  ̂  ̂ 

■  .  .  -^2  0  verlangte  Eigenschaft,  und  es  sind  die  symmetrischen  Funk- 

tionen von  2  p  So  alsdann  in  der  Umgebung  bestimmter  Werthe  von 

w^,  eindeutig,  wenn  dieselben  Funktionen  in  der  Umgebung  der 

entsprechenden  Werthe  von  w^,  eindeutig  sind,  und  wenn  anderer- 

seits die  letzten  Wegelemente  mit  welchen  w^,  in  gewisse  Werthe 

w'j,  w\  einrücken,  von  einander  abhängig  werden,  so  werden  dadurch 
auch  bestimmte  Beziehungen  zwischen  den  letzten  Wegelementen,  mit 

welchen  u^,  in  die  w\,  w\  entsprechenden  Werthe  von  m^,  ein- 

treffen, festgestellt. 

3. 

Zunächst  ergiebt  sich  der  Satz : 

I.  Die  Funktionen  f[z)  und  ̂ {z)  dürfen  nicht  für  ein 

und  denselben  endlichen  Werth  von  z  verschwinden. 

Es  sei  in  der  That  z  —  h  zunächst  ein  nicht  singulärer  Werth 

der  Funktionen  f[z)^  cp(2:],  für  welchen  beide  gleichzeitig  verschwinden, 

und  man  habe  in  der  Umgebung  von  z  =  b 

m  =  0.U  {z-hf  -h  a,+  ,  [z-hf+'  -i-  .  .  . 

r^[z)  =  ak  [z-bf  +  ak+,  iz  —  bf+'  +  .  .  . 

wo  k  eine  positive  ganze  Zahl. 

Es  bezeichne  z  =  c  einen  willkürlichen  ebenfalls  nicht  singulären 

Werth  von  z,  in  dessen  Umgebung 

m  =  h  +  h     +  •  • 

^^^^  ^(^)  -  P'o  +  ß'i(^-^)-t-----, 
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und  es  mögen  den  Werthen  =  b,  z.^  =  c  die  Stellen  u^  =  v^, 

Uo  =  ̂ 2  entsprechen,  alsdann  folgt  aus  den  Gleichungen  (A) 

(2) 

=  akjM^,-bi^+'-i-^^{z^~c)+aj^{z,-bf+'-^h^^ 

7^-1-1  Ä  +  2 

Lassen  wir  nunmehr  z^ — b  und  z^ — c  derartig  unendlich  klein 
werden,  dass 

(3)  z^—c  =  ̂ z^-bf+' -^-r^ 

wo  i  eine  beliebige  Grösse,  7]  eine  unendlich  kleine  Grösse  höherer 

Ordnung  als  [z  ̂  —  6)^+*  werde,  so  wird  E  derart  bestimmt  werden  können, 
dass 

unendlich  klein  höherer  Ordnung  als  (s, — b]^'^^  wird,  wenn  man  mit 
X  einen  beliebig  gegebenen  Werth  bezeichnet.  In  der  That  ergiebt 

sich  E  aus  der  Gleichung 

9  (^)  . Da  -rr^  nicht  constant  ist,  so  kann  man  z„  =  c  so  wählen,  dass 

keine  der  Gleichungen 

erfüllt  werde.  Alsdann  ist  E  eine  endliche  bestimmte  Grösse ,  wenn  X 

einen  endlichen  Werth  hat,  und  es  sind  die  Grössen 

von  Null  verschieden.  Demnach  stellen  — «j^,  —  unendlich 

kleine  Grössen  gleicher  Ordnung  mit  [z  ̂  — 6)^"*"*  vor,  während  ~  ~ 
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den  willkürlich  gegebenen  Werth  X  erhält.  Hieraus  folgt  zunächst,  dass 

z ^,  2 2  i'esp.  die  Werthe  c,  annehmen,  wenn  die  letzten  Wegelemente, 
mit  welchen  u^,  resp.  in  «5^,  einrücken,  von  einander  unabhängig 

sind 

Andererseits  folgt  aus  den  Gleichungen  (2) 

(w^-^J?o-(^-^)ß'o  =  y:^K/.+,ßo-a.+iroU^ 

bis  auf  unendlich  kleine  Grössen  höherer  Ordnung.  Da  der  Coefficient 

von  [z  ̂  — ö)^"*"^  in  dieser  Gleichung  nicht  verschwindet,  so  folgt 
Ä+i  

d.h.  2;    erhält  ̂   +  1  von  c  verschiedne  Werthe,  wenn  resp.  um 

«5^,       Umläufe  vollziehen.     Es  sind   deshalb  z^  -\- s^,  in  der 

Umgebung  von  =  ■y^  ,  =  nicht  eindeutig,  wenn  Ä>  1. 

Hieraus  folgt,  dass  f[z)  und  cp(2:)  nicht  für  einen  nicht  singu- 

lären  Werth  h  gleichzeitig  verschwinden  dürfen. 

Es  sei  nunmehr  a  ein  singulärer  Punkt  von  der  Beschaffenheit, 

dass  f[a)        0,  <:p(a)  ~  0. 
In  diesem  Falle  enthalten  nach  den  Voraussetzungen  der  No.  1 

die  Entwickelungen  von  f[z),  ̂ {z)  in  der  Umgebung  von  z  =  a  keine 

Logarithmen.    Enthalten  diese  Entwickelungen   die    ganzen  Potenzen 

von  (-r  —  a 
1 

[z  —  aY  =  t. 

Es  sei  in  der  Umgebung  von  z  =  a 

f[z)  =  akt^  +  a^+i  .  ̂̂-^^^  +  ••• 

Lässt  man  z^  in  a  einrücken  und  gleichzeitig  z^  in  einen  belle- 
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bigen  nicht  singulären  Punkt  c,  und  bezeichnet  wieder  die  zugehörigen 

Werthe  von  u^,  mit  v^,  v^,  so  ergiebt  sich  auf  dieselbe  Weise  wie 

in  dem  eben  behandelten  Falle,  wo  2;^  in  den  nicht  singulären  Punkt  b 
1 

einrückte,  dass  —  {z^  — a)"  in  der  Umgebung  von  =  v^,  ^  v^^ 

k  -\-  n  von  c  verschiedene  Werthe  annimmt.  Demnach  sind  +  2^2' 

z^^z^  in  der  Umgebung  dieser  Werthe  nicht  eindeutig,  wenn 

f{z)  und  ̂ {z)  für  z  =  a  gleichzeitig  verschwinden. 

Der  am  Anfang  dieser  No.  ausgesprochene  Satz  ist  hierdurch  be- 
wiesen. 

Ist  in  Gl.  (6)  k  0,  so  können  demnach  z^  +  z^,  z^  z.^  nur 

dann  in  der  Umgebung  von  =  v^,  —  ^2  eindeutig  sein,  wenn 

k      n  —  1,  also 

k  =  —  [n —  1). 

Es  ergiebt  sich  demnach  der  Satz : 

II.  Der  Exponent  der  niedrigsten  Potenz  von  2  —  ain 

den  Entwickelungen  von  f{z),  (f[z)  in  der  Umgebung  eines 

singulären  Punktes  a  ist  eine  negative  Zahl,  welche  ent- 

weder die  neg ati ve  Einh eit  nicht  überschreitet  oder  den 

Werth   —  {— — -\  hat  (n  pos.  ganze  Zahl). 
\    n  I 

Es  sei  in  der  Umgebung  von  z  =^  00  der  Exponent  der  niedrig- 

sten Potenz  in  den  Entwickelungen  von  f(z)  und  (f[z)  grösser  als  die 

positive  Einheit.  Alsdann  enthalten  nach  No.  1  diese  Entwickelungen 

keine  Logarithmen.     Treten  in  denselben    die   ganzen  Potenzen  von 

^^^5  so  setzen  wir 

Es  sei 

Mathem.  Classe.    XXVII.  2.  B 
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Lässt  man  unendlich  werden,  während  z.^m\t  einem  willkür- 

lichen nicht  singulären  Punkte  c  zusammenfällt,  und  bezeichnet  wieder 

die  zugehörigen  Werthe  von  m^,       mit  «5^,  v^,'l^o  folgert  man  wie  in 1 

dem  Falle  eines  endlichen  singulären  Werthes,  dass  t 
in  der 

Umgebung  von       =  «Jj,       —  v.^,  k  —  n  von  c  verschiedene  Werthe 

annimmt,  dass  also  2^4-^2'  ̂ 1^2        ̂ ^r  Umgebung   von        —  v,, 

=       nicht  eindeutig  sind,  wenn  k — n"^  1.    Hieraus  folgt: 
1 

III.    Der  Exponent  der  niedrigsten  Potenz  von  —  in  den 

Entwickelungen  von  f{z)  und  cp(2;)  in  der  Umgebung  von 

2  =  00  ist  entweder  eine  Zahl  welche  die  positive  Einheit 

1 
nicht  überschreitet,    oder   derselbe   hat  den  Werth  1  -|  n 

(n  pos.  ganze  Zahl). 

Es  mögen  sich  nunmehr  2,,  z^  den  von  einander  verschiedenen 

Werthen  i^,  annähren,  welche  nicht  zu  den  singulären  Punkten  ge- 

hören, aber  der  Gleichung  (B)  genügen. 

Es  sei  in  der  Umgebung  von  z^  =  b^,  z^  —  ̂ 2  ̂*6SP- 

'f{^,)  =  «0  +  «1  (^1  — +  «2 
+ 

(1) ^i^i)  =  a'o  4-  a',      —       +  <  (2,  — -h 

so  sind  nach  dem  Satze  I  voriger  No.  nicht  gleichzeitig  und  a'^ 

oder       und  ß'^  Null.     Wir   können  daher  nach   der  Bemerkung  am 
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Schlüsse  der  No.  2  voraussetzen,  dass  a^,  a'^,  ßj^,  ß',,  sämmtlich  von  Null 
verschieden  sind.    Aus    den  Gleichungen  (A)    folgt,    wenn  = 

=  b^Wdie  Werthe       =  «j^,  «2  =  ^2  entsprechen, 

(2)
  ■ 

Der  Voraussetzung  gemäss  findet  die  Gleichung: 

(3)  SPo— «oßo  =  0 

statt. 

Wenn  z^,  z^  sich  resp.  den  Werthen  b^,  b^  annähern,  ohne  dass 

die  Gleichung 

(4)  «0(^1  --^)  +  ßo  (^2-^2)  =  0 

erfüllt  wird,  so  werden  — «5j,  — unendlich  kleine  Grössen  glei- 

cher Ordnung  mit  derjenigen  der  beiden  unendlich  kleinen  Grössen 

— «2  —  ̂ 2'  welche  von  der  niedrigeren  Ordnung  ist.  Es  sei  z^ — b^ 

von  gleicher  oder  höherer  Ordnung  als  z^  —  b^.  Multiplicirt  man  die 

erste  der  Gleichungen  (2)  mit  ß'^,  die  zweite  mit  und  subtrahirt,  so 
folgt  nach  Gleichung  (3) 

(5)  ro(^i-^J-ßoK-«2)  =  i(«J'o-<ßo)(^.-^f 

+  i(ßJ'o-ß'Jo)(^^2-^2r+---- 

Die  linke  Seite  dieser  Gleichung  ist  demnach  von  höherer  Ordnung 

als      — «>j,  Mg — «'s'  ̂ *  ̂ -  muss 

(6)  3:..  0 

B2 
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setzen.  Welches  daher  auch  die  letzten  Elemente  der  Wege  sind,  auf 

welchen  Zi,  in  ̂ j,  \  eintreten  —  wenn  sie  nicht  in  der  durch  die 

Gleichung  (4)  angegebenen  Beziehung  stehen,  so  findet  zwischen  den 

zugehörigen  letzten  Wegelementen  von  Wj,  Mg         bleibende  Relation 

(6)  statt. 

Von  einander  unabhängig  können  die  ebengenannten  Wegelemente 

von  Wi,  «2  nui*  werden,  wenn  zwischen  den  unendlich  kleinen  Grössen 

^1  —  6i,  «2  —  ̂ 2  Relation  (4)  besteht,  oder  was  auf  dasselbe  hinaus- 
kommt, dass 

(7)  t  =  aj^;,  — 6,)+  ßo(^2— &2) 

eine  unendlich  kleine  Grösse   höherer  Ordnung  als  jede    der  Grössen 

—       Z2 — &o  ist,  welche  gleich  hohe  Ordnung  besitzen. 

Führen  wir  die  Bezeichnung  aus  Gl.  (7)  in  (2)  ein,  und  setzen 

so  erhält  man 

(9) 

Man  kann  t  so  unendlich  klein  werden  lassen,  dass 

\2 

(10)  t=l{z,~-K)' 

wo  ̂   eine  willkürlich  bestimmte  Grösse  bedeutet.  Aus  den  Gleichungen 

(9)  ergiebt  sich  dann  bis  auf  unendlich  kleine  Grössen: 
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Indem  man  |  stetig  ändernd  dasselbe  alle  möglichen  Werthe  durch- 

laufen  lässt ,  nimmt  —   jeden  beliebigen  Werth  an ,  also  treffen 

^fj,  ̂ 2  resp.  in  &2  ßi^'  welches  auch  die  letzten  Wegelemente  sind, 

mit  denen  m^,       resp.  in  v einrücken,  wenn  nicht  die  Gleichung 

(12)  a;  +ß;e^-_X[a,  +ß,e^]  =  0 

u  —  V 
stattfindet,  in  welchem  Falle  das  Verhältniss  —   in  Gleichung  (ll) 

einen  von  ̂   unabhängigen  Werth  erhält. 

Andererseits  folgt,   wenn  man  das  Verhältniss  ~   willkürlich ^  Ui—v^ 

annimmt,  aus  Gleichung  (9)  bis  auf  unendlich  kleine  Grössen  höherer 

Ordnung 

Diese  Gleichung  lieferte  demnach  in  der  Umgebung  von  =  ®j, 

Mg  —  zwei  von  verschiedene  Werthe  von  Zj^  ,  und  es  könnten 

deshalb  -\-  und  z^  z^  in  dieser  Umgebung  nicht  eindeutig  sein, 

wenn  nicht  die  Gleichung  (12)  erfüllt  wäre. 

Findet  demnach  die  Relation  (4)  statt,  so  erfordert  die 

Eindeutigkeit  von  z^  z^,  Zi  z^  auch  das  Bestehen  der  Re- 
lation (12). 

Setzt  man 

und 

(14)  <f'{z)fiz)-^{z)f{z)  =  F{z) 

so  geht  die  Gleichung  (12)  über  in; 

(15)  F[K)fiKf^F[h^)f[h,f 

Da  fe^,  6 2   ßin  willkürliches  Werthenpaar  bedeutete,  welches  der 

Gleichung  (B)  genügt,  so  folgt : 
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I.    Die  Eindeutigkeit   von       -|-  z^,  als  Funktionen 

von  Wj,  «2  erfordert,  dass  für  alle  Werthenpaare  z^,  z^  welche 

der  Gleichung  (B)  genügen,  die  Gleichung 

(C)  F{z^)f{z,r-{.F{z,)f{z,f  =  0 

erfüllt  werde. 

Es  sei  durch  die  Gleichung 

(D)  =  C 

z  als  Funktion  von  C  definirt.    Aus  dieser  ergiebt  sich 

dz  f{zf 

(E) 

Sind  «j,       zwei  Zweige  der  Funktion  z  von  C,  so  hat  man 

(16)  ^  —  /(^i)'      ̂   _  /(^2) 

Aus  diesen  beiden  Gleichungen  folgt  mit  Hülfe  von  Gleichung  (C) 

(F)  ^/K)  +  ̂ /W  =  0. 

Da  andererseits  die  Gleichung 

(G)  =  ii^ 

stattfindet,  so  ergiebt  sich  aus  Gleichung  (F)  auch 

Es  sei 

Setzt  man  in  die  Gleichungen  (2) 
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SO  wird  den  Gleichungen  (F)  (F')  entsprechend  die  rechte  Seite  identisch 
Null,  d.  h.  für  jeden  Werth  von  C- 

Demnach  wird  auch,  wenn  man  mit  Rücksicht  darauf,  dass  t 

(Gleichung  7)  unendlich  klein  höherer  Ordnung  werden  muss,  in  Glei- 

chung (2) 

(17)  \ 
\z^ — &2  =         =  dz^-\--^dz^ 

dz^  =  ̂ '^{ajdC,  substituirt,  wo  v  eine  unendlich  kleine  Grösse  und  wo 

AK) 

(18) 

u, -t>,  =  du,  =  ̂ dz^Ab^)  +  dzl  (2v  +  V*)  +  .  .  . 

u^-^^  =  du^  =^dz^<^{h,)+dzl{1^  +  ̂ ')  + 

Es  sind  also  du^  von   gleicher  Ordnung  mit  "idz^.  Multi- 

plicirt  man  die  erste  Gleichung  (18)  mit  cpfftg)?  die  zweite  mit  f{b^)  und 

subtrahirt,  so  ist 

(19)  ^{h^)du,~f{h^)du^  =  ->^dzl  .  ̂̂ {1^)  +  .  .  .  . 

Demnach  ist  die  linke  Seite  von  der  Ordnung  -^dzl,  oder  es  ist 

(20)  ^{b2)du,  —  f{b^)du.i  =0. 

Hieraus  ergiebt  sich: 

IL    Ist  für  jedes  System  von  Lösungen       =  6^,  z^  =  b.^ 

der  Gleichung  (B)  die  Gleichung  (C)  erfüllt,  so  können  z,, 

nicht  in  b,,  b^    einrücken,   wenn  die   letzten  Wegelemente 

auf  welchen  u,,       in  v,,        anlangen,    von  einander  unab- 

hängig sind. 
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5. 

Wir  wollen  jetzt  den  Fall  betrachten,  dass  für  Ui  =  »j,  Mg  =  «2» 

Zi  =  a,  Z2  =  b  werde ,  wo  b  einen  nicht  singulären  Punkt,  a  einen 

solchen  singulären  Punkt  bezeichnet,  für  welchen  J'f[z)dz,  J^[z)dz 
endliche  Werthe  erhalten,  und  gleichzeitig  die  Gleichung  (B)  durch 

z^  =  a  z^  =■  b  erfüllt  werde. 

Nach  Satz  II  in  No.  3  ist  alsdann  der  Exponent  der  niedrigsten 

Potenz  von  z  —  a  in  den  Entwickelungen  von  f{z)  und  ̂ [z)  in  der  Umge- 

bung von  z  —  a,  welche  nach  No.  1  keine  Logarithmen  enthalten,  von 

der  Form  — — j      P°^"  E^^'^^  Zahl). 
Setzt  man  daher 

(1) 

i_ 

\nf[z)  e-'       f,  [t],    n  cp  [z]  f-'  =  cpi  {t) 

und  substituirt  in  den  Gleichungen  (A) 

Zi  =  a      ti    Zo  =  a  -\- 

so  verwandeln  sich  dieselben  in 

JfAt)dt  +  Jf,{t)dt  =  u^ 

j  <^,{t)dt  +  J  <vjt)dt  = 

(A") Mg- 

Wenn  z^  =  Z2  =  b  wird ,  so  wird  =  0  t2  =  ̂   =  \Jb  —  a, 

und  es  sind  nunmehr  t  =  0,  t  =  ̂   keine  singulären  Punkte  der  Funk- 

tionen fi{t),  <{>i[t).  Damit  in  0,  in  ß  nur  unter  Voraussetzung  einer 

gewissen  Beziehung  zwischen  den  letzten  Wegelementen,  auf  welchen 

«1,  U2  in  »1,  ©2  einrücken,  anlangen  können,  ist  vermöge  derselben  Dis- 
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cussion  wie  in  der  vorigen  No.  erforderlich,  dass  gleichzeitig  mit  der 

Gleichung 

yi(Q)  _ 

die  Gleichung 

(4)  i^,(0)/(ß)'+  Fx(ß)/i(Of  =  0 
erfüllt  werde,  wo 

(5)  F,{t)  =  <f[{t)Mt)-^,{t)f,{t) 

Da  aber 

(6)  F^it)  =  .  F{z), 

so  besagt  die  Gleichung  (4),   dass    die  Gleichung  (C)   auch  für 

=  a,  S2  —  ̂   bestehen  müsse. 

Umgekehrt  folgt  wie  in  voriger  No.,  dass  wenn  diese  Bedin- 

gung erfüllt  ist,  in  a,  Z2  in  &  nur  anlangen,  wenn  zwischen 

den  letzten  Wegelementen,  auf  denen  u^,  in  «j^,  «jg  eintreffen, 

eine  Beziehung  besteht. 

Ganz  auf  dieselbe  Weise  ergiebt  sich:  Wenn  für  = 

M2  =  v)2,  Zi  =  a^,  Z2  =  «2?  wo  «1,  «2  zwei  verschiedene  singulare  Punkte 

bedeuten,  wovon  auch  einer  mit  dem  unendlich  fernen  Punkte  comci- 

diren  kann,  und  wenn  vorausgesetzt  wird,  dass  z^  z=  a z^  =  die 

Gleichung  (B)  befriedigen,  und  dass  j'f{z)dz^  f^{z]dz  für  2;  =  a^, 
2;  =  «2  endlich  sind  .  so  ist  die  nothwendige  und  hinreichende  Bedin- 

gung dafür,  dass  z^,  z^  die  angegebenen  Werthe  nur  unter  der  Voraus- 

setzung gewisser  Relationen  zwischen  den  letzten  Wegelementen,  auf 

welchen  Mj,  U2  in  v^,  V2  eintrefl'en,  erreichen  können,  dass  diese 
Werthenpaare  z^  —  a^,  Z2  —  ctg  gleichzeitig  die  Gleichung 

(C)  befriedigen. 
6. 

Wenn  für       ~  «j^,  Mo  =  ^2  2;^,  Z2  einen  gleichen  Werth  b  an- 

nehmen, so  können  f[z^),  /{Zi)  resp.  ̂ {z^)^    ̂ {^2)  verschiedene  Werthe 
Mathem.  Classe.    XXVII.  2.  C 
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erreichen.    Diese  Werthe  seien  f{b),  cp  (6)  für      =  b  und  /\{b),  <pi{b)  für 

=  b.    Findet  nun  die  Gleichung  (B)  für  z  ̂   =      =  b  statt,  d.  h. 

(1 

=  0 

f{b)  Aib) 

cp(&)  ̂ >^{b) 

so  muss  nach  der  Schlussweise  von  No.  4,  wenn  man 

(2)  [F{z,)\=,  =  F{b)      [F{z^l-,  =  F,{b) 

setzt,  die  Gleichung 

(3)  ,     F{b)f,{b)' +  F,{b)f{br  =  0 
erfüllt  sein. 

Die  Gleichung  (1)  kann  unter  den  angegebenen  Umständen  nur 

erfüllt  werden,  wenn  z  als  Funktion  von  C  betrachtet,  für  einen  ge- 

wissen Umlauf  der  letzteren  Veränderlichen  zu  seinem  ursprünglichen 

Werthe  zurückkehrt ,  ohne  dass  gleichzeitig  f[z)  und  cp  [z]  zu  ihren 

Werthen  zurückkehren.  Findet  dieses  statt,  und  sei  z  ein  einem  will- 

kürlichen Werthe  von  C  entsprechender  Werth,  f{z),  (p{z)  die  zugehörigen 

Werthe  der  beiden  Funktionen,  {z),  cp^(5;)  die  Werthe,  in  welche  die- 

selben nach  dem  angegebenen  Umlaufe  von  C  übergehen,  wenn  z  zu 

seinem  ursprünglichen  Werthe  zurückkehrt,  alsdann  ergiebt  sich  nach 

Gleichung  (3),  dass  für  einen  willkürlichen  Werth  von  z  die 

Gleichung 

(H)  F{z)f,{zf-^F,{z)f{zf  =  0 

bestehen  muss. 

Durch  denen  der  No.  4  analoge  Betrachtungen  ergiebt  sich  alsdann, 

dass  ^2  den  gemeinschaftlichen  Werth  nicht  erreichen 

können,  wenn  nicht  zwischen  den  letzten  Wegelementen 

von  Mj,  Wo  eine  Relation  besteht. 

Aus  Betrachtungen,  welche  denen  der  vorigen  No.  analog  sind,  er- 

giebt sich  ebenfalls,  dass  die  Gleichung  (H)  für  singuläre^und  unendlich 

grosse  Werthe  von  z  in  gleicher  Weise  wie  für  nicht  singulare  besteht,  und 
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dass  auch  2^,  einen  gemeinsamen  so  beschaffenen  Werth  nicht  er- 

reichen können,  ohne  dass  gleichzeitig  f[z^)  =  f[z^-,  "^[z^)  =  ̂ fiZi) 

werde,  wenn  nicht  zwischen  den  letzten  Wegelementen  von  u^,  eine 

Relation  besteht. 

7. 

Lässt  man  M^,  willkürliche  Wege  durchlaufen  und  setzt  längs 

derselben  die  Funktionen  z^,  z^  stetig  fort,  so  möge  für  =  v^, 

«2  =  ^2,  wo  Vj.  ̂ 2  endliche  Werthe  bedeuten,    einer  oder  beide  der 

Quotienten  \,    \.    ,.,  ".  einen  der  mit  y  bezeichneten  Werthe  annehmen, 

oder  eine  oder  beide  der  Funktionen  z^,  z^  solche  singulare  Werthe  der 

Funktionen  f{z),  ̂ {z)  erreichen,  dass  eines  oder  beide  der  Integral- 

werthenpaare  J fi^i)  dz^ ,  j'<^[z  ̂)  dz  ff  {^2)  ̂^2  ■>  f  T  (^2)  dz2  unendlich 
werde,  ohne  dass  z^.  Zo,  unendlich  viele  Umläufe  vollzogen. 

Es  seien,   wenn  die  Fortsetzungen  z.  B.  mittelst  Kreise  vollzogen 

werden,  Ä'j,  J^<i  die  ersten  Kreise  resp.  für  die  Variabein  m^,  «/g? 
deren  Peripherien       =  v^,  u.^  =  V2  werden.    Es  haben  alsdann  inner- 

halb dieser  Kreise  K^,        und  in  beliebig  kleiner,  aber  nicht  unend- 

lich kleiner  Entfernung  von  ü^,       Jf{z^)dz^,   f^[z^)dz^^,  Jf[z^dz^, 

Jr^lz^)  dz2  endliche  Werthe.  —  Seien  demnach      — V2 — £3  Werthe 

von  Mp  U2  resp.  innerhalb  K^^  Äg,  beliebig  nahe  an        V2,  und  mögen 

diesem  Werthenpaare  u^,  %         Werthe  b^,      von  2^,  z^  entsprechen, 

Führen    die  beiden  Wege  T  ̂^       für  u  ̂ .  %  von      — in  v  ̂ ,  resp. 

%  —  $2       ̂ 2?  so  mögen  z ^,  z^  gleichzeitig  resp.  auf  den  Wegen  W 

in  c,,  Ca  anlangen.    Es  ist  zu  bemerken,  dass  die  Wegstrecken  TF^, 

unendlich  lang  sein  können,  während  die  entsprechenden   Strecken  auf 

Fj,  Fa  beliebig  klein  sind.     Sind      — +  —  £2  -f-  ̂ 2  Werthe 

von       M2  zwischen      —      und  v^,  resp.      — £2  ̂^^^  '^z  längs  Fj, 

und  c\,  c'2  die  zugehörigen  Werthe  von  z z^  längs  W^,  TF^,  so  folgt, 
dass 

B2 
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=  jf{z)dz-{-  jf{z)dz 

=  J  ^[z)dz  -\-  J  c^{z)dz 
2 

"beliebig  kleine  Werths  annehmen  müssen. 
Nach  der  Voraussetzung  ist  für        —  o^,        =  wenigstens 

<fi(z .)     <x>(z  ) 
einer  der  Quotienten        .,  gleich  einem  ider  imit  y  bezeichneten 

Werthe.  Es  wird  also  nach  No.  2  wenigstens  je  einer  der  Summanden 

von  Oj,  unendlich  werden,  wenn  b^,  b^,  c\  längs  TF^,  W ̂ 

sich  Cj,  annähren,  folglich  wird  auch  jedesmal  der  andere  Summand 

unendlich.  — 

Oder  es  hat  eine  oder  beide  der  Grössen  z^,  einen  solchen 

singulären  Werth  der  Funktionen  f{£) ,  cp  {£)  erreicht ,  dass  eines  oder 

beide  der  Integralwerthenpaare  Jf{z-^)dz^,  f^{z^)dz^,  ff[z^)dz^, 

f<f{z2)dz2  unendlich  werden,  ohne  dass  z^,  z^  unendlich  viele  Umläufe 

vollzogen,  dann  gilt  dasselbe. 

Da  aber  o^,  beliebig  klein  werden,  so  folgt,  dass  die  Werthen- 

reihen  c\,  c\  längs  W beliebig  wenig  verschieden  von  Werthen- 

paaren  z^^  z^  sind,  welche  den  Gleichungen 

(1] 

r  f[z)  dz  J  f[z)  dz  0 

j  ̂{z)dz  +  y*  ^[^)dz  =  0 

genügen.  Stetige  Reihen  von  Werthenpaaren  z^,  z^  welche  den  Glei- 

chungen (1)  genügen,  befriedigen  aber  die  Gleichung 

und  ausserdem   entweder  die  Gleichung  (C)    oder  die  Gleichung  (H). 
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Demnach  müssten  c'^,  c'^  beliebig  wenig  von  einem  Werthenpaare  ver- 
schieden sein,  welches  gleichzeitig  den  Gleichungen  (B)  und  (C)  oder 

(H)  Genüge  leistet.  Nach  No.  4  bis  6  werden  aber  solche  Werthen- 

paare nur  erreicht,  wenn  u^,  von  einander  abhängige  Wege  be- 
schreiben. 

Da  andererseits  nicht  z^,  sich  gleichzeitig  ein  und  demselben 

Werthe  der  angegebenen  Art  annähren  können,  wenn  gleichzeitig  f(z^) 

und  /{z^)  so  wie  ̂ {z^)  und  ̂ {z^)  ein  und  denselben  Werth  anstreben, 

ohne  dass  u^,  m,  unendlich  gross  werden,  so  ergiebt  sich  der  Satz: 

FiiTwillkürlicheWegeYonu^,u.^  können  für  endlicheWer- 

the  dieser  Variabein  nicht  solche  Werthe  z^,z^  erreicht  wer- 
„  ^(z  )     <p(z  ) 

den,  dass  einer  oder  beide  der  Quotienten  ~~,    ~~  einen  der 

mit  Y  bezeichneten  Werthe  annehmen,  und  auch  nicht  solche 

singulare  Werthe  z^,  der  Funktionen  f{z),  <p(z),  für  wel- 

ches eines  oder  beide  der  Integral  werthenpaare  ff{zjdz^, 

Jff[z^)  dz^,  ff{z^)  dz^,  jr^[z^)  dz^  unendlich  werden,  ohne  dass 

die  Variabein  z^  ,  z^  unendlich  viele  Umläufe  vollzogen 
habe  n. 

8. 

Aus  Gleichung  (F)  ergiebt  sich : 

I.  Die  Funktion  z  von  C  kann  nicht  mehr  als  zwei- 

werthig  sein. 

Denn  wären  z ^,  z^,  z^  drei  verschiedene  Zweige  der  Funktion  z 

von  C,  so  wäre  nach  Gleichung  (F) 

dz,  dz^  ̂ 

also 
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Andererseits  ist  nach  derselben  Gleichung  (F) 

(2)  rfX'^("^)  +  ̂ C  /^^b)  =  0 

Es  müsste  demnach 

dz„  .    ,  dz. 

sein,  d.  h.  es  müsste  z  von  C  unabhängig  sein ,  was  für  willkürliche 

Werthe  von  C  nicht  stattfindet. 

Dividirt  man  die  Gleichung  (H)   durch  F[z)  .  F^(z)  und  setzt  nach 

Gleichung  (E) 

f(zf       dz  (zf 

F[z)       dQ  F^{zy (3) 

so  folgt 

(4)  -  0 

oder 

(J)  /(^)+/,(^)  -  0. 

Nach  Satz  I  ist 

(K)  =  P(C)  4- Q(C)v'ß(Q^ 

wo  P(C),  Q(C),  ß(C)  eindeutige  Funktionen  von  C  sind. 

Setzen  wir 

(5)  />f=^(C), 

so  folgt  aus  der  Gleichung  (J),  dass  einem  gegebenen  Werthenpaare  C, 

\IR[Q)  ein  einziger  Werth  von  <7(C)  entspricht.  Ebenso  entspricht  ein  ein- 

ziger bestimmter  Werth  dieser  Funktion  einem  Werthenpaare  C,  —  \ÄR(Cj- 

Wir  wollen  denselben  mit  g  ̂  (C)  bezeichnen.    Alsdann  ist 
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^(0  ^i(C) 

=  2T{Q 

wo  'S'(C)5  ̂ (Q  eindeutige  Funktionen  von  C  bedeuten. 

Multiplicirt  man   die   zweite   der  Gleichungen  (6)   mit  sJR{Q  und 

addirt  die  beiden  Gleichungen,  so  folgt: 

(L)  fizf  =  y(C)  =  S{Q)  -h  T(C)  .  \/W)- 

Setzt  man 

(K')  =  P,(C)4-  Qi(C)\/i2(C), 

wo  (C),  Q,(C)  nach  Gleichung  (K)  eindeutige  Funktionen  von  C  sind, 

so  folgt  aus  Gleichung  (F),  dass 

(7)  t  = 

als  Funktion  von  C  aufgefasst  durch  die  Umläufe  von  C,  welche  \/i2(C) 

in  —  \JR{C)  überführen,  ungeändert  bleibt.  Dieselbe  Eigenschaft  be- 

sitzt danach  auch  ̂ *.  Daher  ist  nach  Gleichung  (L)  eine  eindeutige 
Funktion  von  C-    Setzen  wir  demgemäss 

(8)  t  =  \JR,{Q, 

so  folgt: 

(L')  f{z)  =  [Q,{QR{Q  +  P,(C)  V^i(C), 

wo  iJ,(C)  eine  eindeutige  Funktion  von  C  und  ̂ ßj(C)  durch  die  Umläufe 

von  C,  welche  \/i2(Cj  in  —  \/R{Q  überführen,  ungeändert  bleibt. 

Aus  Gleichung  (E)  und  den  Gleichungen  (K)  und  (L)  ergiebt  sich 

(M)  F{z)  =  W[Q)  +  U{Q  \/R{q, 

wo  TF(C),  Ü{C}  eindeutige  Funktionen  von  C- 
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II.  Demnacli  sind  die  Funktionen  f{zf  und  F[z)  zwei- 

werthige  Funktionen  von  C,  welche  durch  die  Umläufe  von 

C  gleichzeitig  mit  z  unverändert  bleiben  oder  geändert 
werden. 

9. 

Betrachtet  man  z  als  Funktion  von  C,  so  folgt  aus  den  Gleichungen 

(C)  und  (H),  dass  '^^^  für  dasselbe  C  nur  zwei  gleiche  und  entgegen- 
iresetzte  Werthe  annimmt.    Es  ist  also 

wo  ̂ (C)  eine  eindeutige  Funktion  von  C  darstellt.  Es  ist  nämlich  nach 

Gl.  (7)  und  (8)  vor  No. 

(N')  f(C)  =  R(C)12i(C). 

Ein  Umlauf  von  C,  welcher  ̂ R{C)  in  —  V-^('^)  überführt,  führt 

daher  auch  \/¥(C)  in  —  über. 

Transformirt  man  die  Gleichung  (A)  in  die  Variable  C,  und  be- 

zeichnet mit  £j,  £2  zwei  Werthe  von  C,  welche  resp.  z^  =0i, 

entsprechen,  so  verwandeln  sich  diese  Gleichungen  in 
=  ̂ 1 

10. 

Für  diejenigen  Werthe  von  C,  welche  wir  mir  ̂   bezeichnet  haben, 

erhält  z  jeden  beliebigen  Werth  (s.  No.  1),  es  sind  daher  diese  Werthe 

1  singuläre  Punkte  der  Funktion  z  von  C  (Gl.  Kj,  von  solcher  Beschaf- 
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fenheit,  dass  eine  Entwickelung  von  z  nach  steigenden  Potenzen  von 

C  —  a  mit  nur  einer  endlichen  Anzahl  von  Potenzen  mit  negativen  Ex- 

ponenten nicht  möglicli  ist.  Wir  wollen  für  solche  singulare  Punkte 

dieselbe  Bezeichnung  wesentlich  singulare  Punkte  anwenden,  welche 

Herr  Weier strass  für  eindeutige  Funktionen  angewendet  hat  (Abh. 

der  Berliner  Akademie  Jahrg.  1876  p.  11  bis  15). 

Da  die  Funktionen  P(C),  Q(C),  -R(C)  in  einem  wesentlich  singulären 

Punkte  jeden  beliebigen  Werth  annehmen  (cf.  Weier  strass  1.  c.  p. 

'•9  i^) 

59  —  60),  so  ereiebt  sich,  dass  777^  =  C  für  einen  solchen  Punkt  von  z 

unabhängig  werden  muss. 

Demnach  sind  die  Wertlie  C  —  7  die  einzigen  wesent- 

lich singulären  Punkte  der  Funktion  z  von  C- 

Ist  C  =  et  ein  Werth,  welcher  mit  keinem  der  wesentlich  singu- 

lären Punkte  comcidirt,  und  z  =  a  einer  der  beiden  Werthe  von  z, 

welche  ihm  nach  Gl.  (K)  entsprechen,  so  ist  in  der  Umgebung  von 

C  =  a 

_k_  _(A;— 1) 

(1)  z—a  =  c_j,[(.—  a)    2 -I- c_(Ä_,)(C— a) 

H-  .  .  ■  +  c„  +  c,  (C— a)^  4-  C2  (C— #  4-  .  •  . 

wo  die  Anzahl  der  Glieder  mit  negativen  Exponenten  eine  endliche  mit 

k  bezeichnete  Grösse  ist. 

Ist  a  ein  singulärer  Punkt  der  Funktionen  f[z],  cp  [z] ,  so  ist  nach 

No.  1  in  der  Umgebung  von  z  =  a 

(2)  f[zf  =  P^  +  P,  log  [z  —  a]       P2  [log{z-a)f  -f-  .  .  . 

+  P^[log{z~a)]\ 

wo  P^,  P^,  .  •  .  Px  Umgebung  von  z  =  a  nach  ganzen  Potenzen 

von  [z  —  a)»  entwickelt  sind,  mit  nur  einer  endlichen  Anzahl  von 

Gliedern  mit  negativen  Exponenten. 

Aus  Gl.  (1)  folgt 

Mathem.  Classe.    XXVII.  2.  D 
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(3)  z-a  =  (C-a)  j^(Q, 

wo         für  C,  =  a  weder  Null  noch  unendlich,  und  demnach  log  i{Q 

nach  positiven  ganzen  Potenzen  von  (C  —  a]*  entwickelbar  ist. 
Demnach  ist 

(4)  f{zf  =  P;  +  p;  log  (C  - a)  +  P;  [log  (C  ~  a)f  +  .  •  •  H-  P{  [log  (C-a)l\ 

wenn  man 

(-|yf^»  +  ̂ '-+>  l«gx(Q  +  -P/+2(«H"2)JlogxCT+  .  .  . 

+p,x,_.[iogx(Qi^-*"i  =  p; m(m — 1)  .  .  {m — /+!) 

 1.2.../  

setzt.  Die  Coefficienten  P^,  P^  .  •  Px  sind  nach  steigenden  Potenzen 

von  C  —  Ol  mit  rationalen  Exponenten  entwickelbar ,  so  dass  Glieder  mit 

negativen  Exponenten  nur  in  endlicher  Anzahl  auftreten. 

Nach  Satz  II  No.  8  ist  aber  /{zf  eine  zweiwerthige  Function  von 

erhält  also  bei  Umläufen  von   C  um  a  nur  zwei  Werthe,  während 

die  rechte  Seite  der  Gleichung  (4)  durch  Wiederholung  dieser  Umläufe 

unendlich  viele  Werthe  annimmt.    Demnach  muss 

p;  =  0,  p;  =  0,  .  .  .  p;==o 

sein.    Hieraus  folgt  aber 

(6)  Pi  =  0,    P,  =  0,  .  .  .  P^  =  0. 

Demnach  enthält  die  Entwickelung  von  f{z)  in  der  Um- 

gebung von  z  —  a  keine  Logarithmen.  Da  (j^[zf  =z  Qflzf  eben- 
falls eine  zweiwerthige  Funktion  von  ̂   ist,  so  folgt,  dass  auch  die 

Entwickelung  von  <^[z)  keine  Logarithmen  enthält. 

Aus  der  Gl.  (4)  ergiebt  sich , 

(7)  =  p; 

d.  h.  es  ist  auch  f{zf  in  der  Umgebung  von  1  =  a  nach  steigenden 

Potenzen  von    C  — «   mit  rationalen  Exponenten  entwickelbar,  derart 
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dass  die  Anzahl  der  Glieder  mit  negativen  Exponenten  eine  end- 
liche ist. 

Demnach  ist    C,  =  a   auch  kein  wesentlich  singulärer 

Punkt  für  die  Funktion  f{z)^  von  4- 
Es  sei  nunmehr 

(8) 

wo  e^,  e'^  von  Null  verschieden  sind.    Setzt  man 
—  =  a 

Cp(2)  .  — 
und  entwickelt    \,  ,     nach  steigenden  Potenzen  von  (z  —  a)n     so  er- 

f{z)  ^  
^ 

hält  man 
1  2 

(9)                   C  — a  =  p/s'  — «)^+p2(2  — •  •  • 

wo  p,  =  -^^-^lT.—^  ^ 

1 

Ist  der  Coefficient        nicht  Null,  so  folgt,  dass   [z  —  a)n    in  der 

Umgebung  von  C  —  ot  eindeutig  ist.    Ist  dagegen  p^  =  0,  so  kann 

nicht  verschwinden,  weil  sonst  z — a  in  der  Umgebung  von  4  =  a 

mehr  als  zwei  Werthe  annehmen  würde,  was  mit  dem  Satze  I.  in  No.  8 

in  Widerspruch  stände. 

Fasst  man  das  Vorhergehende  zusammen ,  so  erhält  man  den  Satz : 

I.  Die  Funktionen  z   und  f{zf    von  C   haben  dieselben 

wesentlich  singulären  Punkte,  und  zwar  sind  es  diejeni- 

gen  Werthe    4  =  7?   für  welche    j-'(J^  ~T  jeden  Werth 
von  z.  Die  beiden  Werthe  von  z.  welche  einem  nicht  we- 

sentlich singulären  Punkte  C  =  «  der  Funktion  z  von  4 

entsprechen,  sind  entweder  nicht  singuläre  Punkte  der 

Funktionen  f{z)  und  ̂ {z)^  oder  so  Iche  singuläre  Punkte  a,  dass 
D2 
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die  für  die  Umgebung  von  a  gültigen  Entwick elungen  von 

f{z)-,   ̂ (z)    keine   Logarithmen  enthalten,   und  dass  in  der 

Entwickelung  nach  steigenden  Potenzen  von   [z  —  a)» 

^  a4-p,(z  — a)n+p,(z-a)«+  .  .  . 

nicht  gleichzeitig  und  p^  verschwinden.  Einem  Werthe 

z,  für  welchen  Jf(z)dz,  f^[z)dz  endliche  Werthe  erhalten, 

entsprechen  nur  nicht  wesentlich  singulare  Werthe  der 

Funktion  z  von  C- 

Es  ist  zu  bemerken  dass  hier  z  =  oo  den  singulären  Punkten  bei- 

gezählt worden  ist. 

Aus  der  Gleichung 
1  2 

(10)  C~a  =  p^(z_a)"^+p^(z  — a)^+  .  .  . 

folgt  für  I 

a)  in  dem  Falle  dass  p^  von  Null  verschieden  ist 

dz  1--  JL 

(^^^  d^  =  ̂^~"''^     «  jxo +x^(z  — a)"  +  .  .  .| 

b)  in  dem  Falle  aber,  dass  p,  verschwindet, 

dz  i-±  * 

WO  Xj^,       von  Null  verschiedene  Grössen  bedeuten. 

Bezeichnen  wir  mit  [x  den  Exponenten  der  niedrigsten  Potenz  von 

z  —  a  in  der  Entwickelung  von  f{z)  in  der  Umgebung  von  z  =  a,  so 
ist  nach  Satz  IL  No.  3 

—  n  —  k-\-l 

[i.  =  , n 

wo  k  die  Null  oder  eine  positive  ganze  Zahl  bedeutet.  Es  folgt  daher 

aus  Gl.  (E),  dass  im  Falle  a) 
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(12)  =  ("'-^^     "  I/o  H-'^K^- «)«+••  •] 

im  Falle  h) 

Im  Falle  a)  ergiebt  sich  aus  Gl.  (10)  {z — a)'»  als  eindeutige 
Funktion  von  C  —  et 

1 

(13)  {z-a)n  =  jx^(C— a)H-fijC-a)^+  .  .  . 

Im  Falle  b)  wird  {z  —  a)»  eine  eindeutige  Funktion  von  (C  —  a)^ 

1  1  2 

(14)  (^— a)^  =  ̂ ;(C_a)^+tx;(C  — a)^+  .  .  . 

wo  jXj,  (x[  von  Null  verschiedene  Grössen  bedeuten. 

Demnach  ist  nach  Gl.  (N)  in  der  Umgebung  von  C  =  et 

im  Falle  ä) 

(15)  =  (C-a)-^|x;'+x';(C-a)+  .  .  .} 

im  Falle  b) 

(15^)  -  (C-a)~'^^|x;'+r;(c-a)+  .  .  .| 

wo  x'J,  X'J  von  Null  verschieden  sind. 
Diese  Gleichungen  finden  auch  statt,  wenn  ̂   =  a  2;  =  oo  ent- 

spricht (s.  Satz  III  No.  3) 

Hieraus  folgt 

II.  Die  nicht  wesentlich  singulären  Punkte  der  Funktion 

z  von  C  sind  auch  nicht  wesentlich  singulare  Punkte  der 

Funktion  ¥(C). 

Sei  C  ■=  ß  ein  nicht  wesentlich  singulärer  Punkt  der  Funktion  z 

von  C,  für  welchen  ^(C)  unendlich  wird,  von  der  Art,  dass  die  C  =  ß 

entsprechenden  beiden  Werthe  von  z  nicht  zu  den  singulären  Punkten 

der  Funktionen  f{z),  '^[z]  gehören.    Ist  z  =  b  einer  dieser  Werthe,  so 
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rauss  nach  Gl.  (N)  F{b)  =  0  sein,  und  F{z)  in  der  Umgebung  von 

z  =  h  die  Entwickelung  haben: 

wo  l  eine  positive  ganze  Zahl  und  von  Null  verschieden  ist.  Man 

hat  hier  zwei  Fälle  zu  unterscheiden : 

a)  Es  ist  f{b)  von  Null  verschieden.  Alsdann  ergiebt  die  Glei- 

chung (E)  in  der  Umgebung  von  ̂   =  ß 

(17)  ^  -         5)^  [vi  +v}  (.-&)  +  ...] 

wo  v'^  von  Null  verschieden.    Durch  Integration  dieser  Gleichung  folgt 

Da  z  —  b  eine  eindeutige  Funktion  von  {C,  —       so  folgt,  dass 

il
  = 

 1  u
nd 

z-b
  
=  v;'(

C-ß)
^  

+  v;'(
C-ß)

^  

+  .. 

wo  von  Null  verschieden.  Durch  Substitution  dieses  Werthes  in 

-yrA:  folgt,  dass  in  der  Umgebung  von  C  =  ß 

(19)  =  p-i  (C-ß)-^  +  Pi  (C-ß)-^-  -f  . . . 

wo  p_j  von  Null  verschieden. 

Es  sei  ß)  f{b)  —  0.  Da  nach  Satz  I  No.  3  nicht  gleichzeitig 

cp(6)  =  0  sein  kann,  so  folgt,  dass  in  diesem  Falle  t,  unendlich  gross 

wird.  Gehört  nun  t,  =  oo  nicht  zu  den  wesentlich  singulären  Punkten 

von  z  als  Funktion  von  ̂ ,  und  ist  in  der  Umgebung  von  z  =  b 

f{z)  =  [z-br'\^,^t,{z-b)  +  ...i 

wo  e^j  von  Null  verschieden,  so  folgt  aus  der  Gleichung 
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(21)  {^~br\e'^  +  s;  {z-b)  +  .  .  .j  =  i-, 

wo  s'^  von  Null  verschieden.    Da  z  —  b  eine   einwerthige  Funktion  von 

in  dei-  Umgebung  von  C,  =  oo  ist,  so  folgt :  entweder 

m  =  1 

-^  =  er(i)  +  ei(i)V... 

(18a) 

oder 

(18b) 

m  =  2  und 

s"  in  beiden  Fällen  von  Null  verschieden. 

Ist  9  (6)  =  Yq,  so  ist  Yo  voll  Null  verschieden,  und  man  erhält 

F{z)  =  _^s,7„(^-6)— ^  +  .  .  . 
also 

Substituirt  man  hierin  die  Werthe  (18a)  und  (18b),  so  folgt,  dass  in 

der  Umgebung  von  C  =  cjo  entweder 

4 

+   •   .  • (22)  ^W(C)  =  P3(^)  +p,(i)' oder 

(22a)  ^T(C)  =  p^(lj>p,(i)"'-H... 

Demnach  ist  im  Falle  (ß)  nicht  unendlich. 

Es  sei  nunmehr  C  =  ß  ein  Werth,  welcher  nicht  zu  den  wesentlich 

singulären  Punkten  von  z  als  Funktion  von  C  gehört  und  wiederum  von 

der  BeschalFenheit ,  dass  die  beiden  ihm  entsprechenden  Werthe  von  z 

nicht  zu  den  singulären  Punkten  der  Funktionen  f{z],  cp  (z)  gehören,  und 
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für  welchen  ¥(Q  verschwindet.  Ist  h  einer  der  beiden  zu  C  =  ß  gehörigen 

Werthe  von  z,  so  muss  nach  GL  (N)  fip)  —  0  sein.  Da  aber  nach 

Satz  I  No.  3  nicht  gleichzeitig  cp(6)  verschwindet,  so  ergiebt  sich  dass 

ß  =  oo  sein  müsse. 

Ist  demnach  C  =  oo  nicht  ein  wesentlich  singulärer  Punkt  der 

Funktion  z  von  C,  und  wird  vorausgesetzt,  dass  ¥ (oo)  =  0,  und  es  sei 

z  =^  b  einer  der  beiden  Werthe  von  z,  welche  C  =  oo  entsprechen 

(nach  der  in  No.  2  gemachten  Bemerkung  entspricht  C  =  oo,  wenn 

dieser  Punkt  nicht  zu  den  wesentlich  singulären  Punkten  der  Funktion 

z  von  C  gehört,  keinem  singulären  Punkte  der  Funktionen  f[z),  ̂ [z)), 

so  ergeben  sich  eben  dieselben  Gleichungen  (20)  —  (22a).  Die  vorher- 

gehende Untersuchung  ergiebt  den  folgenden  Satz : 

III.  Es  sei  C  =  ß  ein  endlicher  Werth,  welcher  nicht 

zu  den  wesentlich  singulären  Punkten  der  Funktion  z  von 

C  gehört. 

Ist  einer  der  beiden  Werthe  von  z,  welche  C  =  ß  ent- 

sprechen, ein  singulärer  Punkt  a  der  Funktionen  f{z)  und 

cp(2;),  und  bezeichnet  man  den  Exponenten  der  niedrigsten 

Potenz  von  s  —  ain  den  für  f[z),    <f(z)  in  der  Umgebung  von 

a  bestehenden  Entwickelungen  mit    —  —     wo  ̂   =  o 
^  n 

oder  eine  ganze  positive  Zahl,  so  bleibt  \J^{C)  entweder  mit 

(C  —  ß)^  oder  mit  (C — ß)  ̂   multiplicirt  in  der  Umgebung  von 

C  =  ß  eindeutig  und  für  C  =  ß  endlich  und  von  Null  ver- 

schieden. Es  ist  der  erstere  Multiplicator  oder  der  zweite 

anzuwenden,  je  nachdem  z  in  der  Umgebung  von  C  =  ß  ein- 

werthig  oder  zweiwerthig  ist.  —  Dasselbe  findet  Statt  wenn 
1 

a  =  oo  und  der  Exponent  der  niedrigsten  Potenz  von  —  mit 

  bezeichnet  wird. n 

Entspricht  dem  C  =  ß  ein  nicht  singulärer  Werth  z  =  b 

der  Funktionen /(«),    ̂ [z],  und  ist  ¥(ß)  =  oo,  so  ist  (C  — ß)'\/F(Cj 
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in  der  Umgebung  von  C  =  ß  eindeutig  und  für  C  =  ß  end- 
lich und  von  Null  verschieden. 

Die  Funktion  W(C)  kann  für   keinen    endlichen  Werth 

von  C  verschwinden.     Gehört  C  —  oo   nicht  zu   den  wesent- 

lich singulären  Punkten  der  Funktion  z  von  C,  so  ist  C^\/^(C) 

oder  C*\/^(^)  Umgebung  von  C  =  cxd  eindeutig,  und  für 
C  =  oo  endlich  und  von  Null  verschieden,  je  nachdem  z  in 

der  Umgebung  von  C  =  oo  ein-  oder  zweiwerthig  ist. 

11. 

Nach  den  in  No.  2  bis  7  angestellten  Untersuchungen  verbleibt 

uns  noch  das  Verhalten  von  z ^.  z^  als  Funktionen  von  Wj,  zu  unter- 

suchen, in  der  Umgebung  solcher  Werthe  —  -y^  ,  —  v^^  für 

welche  z^  ̂   z^  =  a.   f[z^  = /(«z)  TI^'i)  =  ̂ (^J  =  <f(«) 

werden,  sei  es  dass  a  nicht  unendlich  wird  oder  mit  einem  singulären 

Punkte  der  Funktionen  f{z\  <f  {«)  zusammenfällt,  sei  es  dass  a  mit  einem 

solchen  Punkte  zusammenfällt  oder  unendlich  wird,  wenn  mir  ff  [z]  dz, 

J^[z)  dz  für  z  =  a  nicht  unendlich  werden. 

Ist  C  =  ß  einer  der  Werthe  von  C,  welche  z  =  a  entsprechen, 

so  ist  nach  Satz  I  No.  10  ß  von  den  wesentlich  singulären  Punkten  der 

Funktion  z  von  C  verschieden. 

Ist  a  ein  singulärer  Punkt  der  Funktionen  f{z)  und  ̂ [z],  so  ergiebt 

sich  aus  der  Forderung,  dass  ff{z)dz,  f(f>{z)dz  für  z  =  a  nicht  unend- 

lich werden,  nach  den  in  No.  1  und  2  gemachten  Voraussetzungen, 

dass  die  Entwickelungen  von  / [z)  und  cp  {z)  in  der  Umgebung  von  z  =  a 

keine  Logarithmen  enthalten,  und  dass  nach  S.  II  No.  3  der  Exponent —  w  +  1 

der  niedrigsten  Potenz  von  z  —  a  die  Form  habe. 

Es  ist  also  in  diesem  Falle  im  Satze  III  No.  10  A;  =  0,  so  dass 

diesem  Satze  gemäss  in  der  Umgebung  von  C  =  ß  entweder 

(1)  VW;  =  ̂   4-£i(C-ß)  + . .  . 
oder 

Mathem.  Classe.    XXVII.  2.  E 
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(1^)  s/W)  =      (C-ß)-^-  4-  ̂ 1  (C-ß)^  +  .  .  ., 

wo  £q,  £_j  von  Null  verscliieden. 

Ist  =  oo  oder  ein  nicht  singulärer  Punkt  der  Funktionen  f{z) 

und  ̂ {z),  und  ß  ein  endlicher  Werth,  so  hat  nach  demselben  Satze  sJ^{Q) 

in  der  Umgebung  von  C  =  ß  wiederum  eine  der  beiden  Entwickelun- 

gen  (1)  oder  (1*). 
Ist  aber  ß  =  oo,  so  ist  entweder 

W  v/W)  =  P,(i)'  +  P,y  +  ... oder 

+  • 
Ps'  Ps  ̂ '^^  Null  verschieden. 

Wir  setzen  gemäss  Gleichung  (K) 

(3)  

und  gemäss  Gleichung  (N) 

Der  Voraussetzung  gemäss  ist        =  =  a  für  4,  =  C2  =  ß- 

Es  erhalten  also  auch  \/R{C,^),    sJRlC,^)  für  =  Ca  —  ß  dasselbe  Vor- 
dz  dz 

zeichen.     Deshalb   haben   auch  j-^,  für  ̂ 1=^2  —  ̂   gleiche 

Werthe.  Da  aber  vorausgesetzt  worden,  dass  f{z^)  f[z^)  =  f{a) 

so  folgt  aus  der  Gl.  (E)  und  den  Gll:  (4),  dass  v/"*^),  \lWJ!^]  für 

t,^  =42=^  dasselbe  Vorzeichen  erhalten. 

Durch  die  Substitutionen  (3)   verwandeln  sich  die  Gleichungen  (A) 

in  (Aj),  und  man  erhält  aus  diesen  in  der  Umgebung  von       =  v^, 
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a)  wenn  die  Gleichung  (1)  stattfindet: 

^1-^.  =  ̂ Ah  +  ̂2)  +  Y    +  ̂1) 

^2-^2  =  ß^o   +   +  ̂-^^-in  +  ̂1)  4- . .  • 

wenn  man  zur  Abkürzung  setzt: 

(6)  =  t,,  C,-ß  =  t^. 

Da  die  Glieder  der  beiden  Reihen  die  Form  haben 

Const.    (C  +  f^'), 

so  lassen  sich  dieselben  so  umformen,  dass  sie  nach  positiven  ganzen 

Potenzen  von 

(7)  t^-i-t^  =  w^,      t1  -j-tl  =  w., 
entwickelt  erscheinen; 

^1— «'1  =  -0  ̂ 1  +  Y«^2  +  •  •  • 

ß  £     —I—  £ 

wo  wir  bloss  die  Glieder  erster  Dimension  verzeichnet  haben. 

Da  £o(ß^i  "H^o)  —  ß^o^i  ~  ̂ 0  Null  verschieden,  so  ergeben 
nach  dem  Satze  von  Jacobi,  welchen  wir  in  No.  2  citirt,  die  Glei- 

chungen (8)  w^^w^  als  nach  positiven   ganzen  Potenzen  von       — v 

— foi^tschreitende  Reihen.    Demnach  sind  Wj,       in  der  Umgebung 

von       =  V =       eindeutig,  also  haben  Ci  +  C2         Ci  •  C2 
selbe  Eigenschaft. 

b)  wenn  die  Gleichung  1*  erfüllt  ist,  so  folgt 

lu,~-V,  2£_^  {t,  +  #J  +  (?3  +  ̂3)  +  .  .  .  ; 

(5*) 
{u,-v,  =  2ße_^(?^  +  t^)  +  Kße,  +  £_J  [q  +  ̂f)  +  .  .  . 

wenn  man  zur  Abkürzung  setzt 

E2 
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(6^)  (C,-?)^  -      (C,-ß)^  -  t. 

Die  Glieder  der  beiden  Reihen  haben  die  Form 

Const  +  tf+'). 

Die  sämmtlichen  Glieder  sind  also  durch  -f-  theilbar.  Werden 

also  — v^,  — 1^2,  ?p  ̂ 2  unendlich  klein,  so  sind  die  Glieder,  welche 

auf  2£_j  [t ̂  +  ̂ 2)  i'Gsp.  2ß£_,  [t^  +^2)  folgGi^i  unendlich  kleine  Grössen 

höherer  Ordnung  als  diese  letzteren.  Demnach  sind  — v^,  — 

gleicher  Ordnung  mit  -|-  t^.  Multiplicirt  man  die  erste  der  Gl.  (5^) 
mit  ß,  und  subtrahirt  die  zweite,  so  ergiebt  sich,  dass 

unendlich  klein  von  höherer  Ordnung   als  t^.  demnach  höherer 

Ordnung  als       — oder      — v.^,  d.  h.  es  muss 

(9)  ß(Wi-t'i)-(^<2-^2)  = 
sein. 

Demnach  rücken  ^2  in  denselben  Werth  ß  nur  ein,  wenn  zwi- 

schen den  letzten  Wegelementen  auf  welchen  Wj ,  u.^  in  t;^,  eintreffen, 

die  Relation  (9)  besteht. 

c)  für  den  Fall  des  Bestehens  der  Gleichung  (2)  ergiebt  sich: 

— 1^2    =    —     P3         +         —  Tp4         +  ̂1)  —  •  •  • 

wenn  man 

(6^)  1  =  ̂ .    A  ̂ 

setzt. 

Die  Reihen  (5b)  gestatten  Avieder  eine  derartige  Umformung,  dass 

sie  nach  positiven  ganzen  Potenzen  von 

entwickelt  erscheinen : 
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«^2— =    —   P3  —   2   P4  ̂2    —   •    •   •  • 

Mit  Hülfe  des  citirten  Satzes  von  Jacob  i  folgt,  dass  w^,  sich 

in  der  Umgebung-  von  u^  =  v^,  =  nach  ganzen  positiven  Po- 

tenzen von  —  — V,  entvs^ickeln  lassen.  Es  sind  demnach  w^,  w^, 

folglich  auch  Cj  +  Ca  und  C,^  .       in  derselben  Umgebung  eindeutig. 

d)  Findet  endlich  die  Gl.  (2^  statt,  so  ist 

(«^1-^  = -ipJ^f +  ̂ i)-fp7(^?  +  ̂t)  +  ... 

kz-^^  =  -"^p5    +  ̂ 2)-!  p7  in  +  m 

wenn  man  setzt: 

Die  Glieder  der  Reihen  sind  sämmtlich  durch  -f-  theilbar. 

Werden  also  — v^,  — v^,  t^,  unendlich  klein,  so  wird  — 

von  höherer  Ordnung  als  -\-  t^,  während  —  von  gleicher  Ord- 

nung mit  -\-  ist.  Es  findet  also  wieder  zwischen  den  letzten  Weg- 

elementen, auf  welchen  u^,  in  eintreffen,  eine  Relation  statt. 

Für  willkürliche  Wege  von  u^,  werden  daher  nicht  C2  gleich- 

zeitig unendlich  gross. 

In  der  Umgebung  von  C  =  ß  wenn  die  Gleichung  (1)  besteht,  und 

von  C,  =  00  wenn  die  Gleichung  (2)  erfüllt  ist,  ist  (C),  folglich  auch 

nach  einer  Bemerkung  in  No.  9  auch  eindeutig. 

Entspricht  daher  unter  gleicher  Voraussetzung  den  Werthen  C,^  = 

^2  =  ß  oder  C,  —  C.,  =  00  das  Werthenpaar       =  v^,       =  v^,  so 

werden  \/jR(Cj),  \/R{C,^),  wenn  u^,        in  hinlänglicher  Nähe  an  v^, 

um  diese  Werthe  Umläufe  vollziehen,  ihr  Vorzeichen  nicht  wechseln, 

daher  G(Ci)  +  ̂ (^2)  ;     G{(:,)\jRi^J  .  Gil^^)  \JR{Q  in  der- 

selben Umgebung  eindeutig  sein,  wenn  G[(,)  eine  eindeutige  Funktion 

von  C  bedeutet.  Sind  daher  z^^  diejenigen  Werthe  von  z,  welche 

den  Werthenpaaren  (Cj,  \/J2(Ci)),  (Cg,  V-^lC^))  nach  den  GH.  (3)  ent- 

sprechen, so  folgt,  dass  z^  ^'^^  ̂ 1  '^1  Umgebung  derselben 
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Werthe  m^,  u.^  eindeutig  sind,  in  deren  Umgebung  sich  +  C,  •  C2 

eindeutig  verhalten. 

12. 

Aus  den  vorhergehenden  Entwickelungen  geht  hervor ,  dass  unter 

der  in  No.  2  gemachten  Voraussetzung  die  durch  die  Gl.  (A)  definirten 

Funktionen  z^,  der  Variabein  m^,  Wurzeln  einer  quadratischen 

Gleichung  sind,  deren  Coefficienten  für  endliche  Werthe  der  vv^illkürli- 

chen  Variabein  m^,        sich  eindeutig  verhalten.    Wenn  T12'  Tai' 

willkürliche  Grössen  bedeuten,  so  sind  die  Grössen  7,,^^  ~l~Ti2^2' 

Tzi^i  ^2  2**2  endlich  für  jedes  endliche  Werthenpaar  von  m^,  w^, 

unendlich  wenn  eine  oder  beide  der  letzteren  Grössen  unendlich  gross 

werden.  Es  sind  also  auch  ohne  die  Voraussetzung  von  No.  2  -\-  z~^, 

z,  .  z„  eindeutige  Funktionen  von  u,,  w„  für  alle  endlichen  Werthe  dieser 

Veränderlichen . 

Fassen  wir  nunmehr  die  Untersuchungen  von  No.  2  bis  7  und  No.  1 1 

zusammen,  so  ergiebt  sich  das  folgende  E-esultat: 

Damit  die  durch  die  Gle  i  chungen  (A)  de fi  ni rt  en  Funk- 

tionen z^,  z^  der  willkürlichen  und  von  einander  unabhängig  en  Va- 

riabein Mj,  ̂ 2  einer  quadratischen  Gleichung  genügen,  deren 
Coefficienten  für  alle  endlichen  Werthe  dieser  Variabein 

sich  eindeutig  verhalten,  wenn  die  Funktionen  f{z),  (p{z)  die 

in  No.  1  angegebene  Beschaffenheit  haben,  sind  folgende 

nothwendige  und  hinreichende  Bedingungen  zu  erfüllen.- 

Die  beiden  Funktionen  /(z)  und  <f[z)  dürfen  nicht  für  ein 

und  denselben  endlichen  Werth  von  2;  verschwinden.  Der 

Exponent  der  niedrigsten  Potenz  von  z  —  a  in  der  Entwicke- 

lung  von  "{ f{z) 0 <^  [z)  [f,  ̂  willkürliche  Grössen)  in  der  Umge- 
bung eines  singulären  Punktes  a  der  Funktionen  f[z),  ̂ {z), 

muss  eine  negative  Zahl  sein,  welche  entweder  die  negative 

1 
Einheit  nicht  übersteigt,   oder  den  Werth  — 1  -|- —  hat  {n 
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eine  positive  ganze  Zahl).    Dagegen  muss  der  Exponent  der  nie- 
1 

drigsten  Potenz  von  —  in  der  für  die  Umgebung  von  z  —  oo 

gültigen  Entwickelung  von  '\f[z)  +  ̂'^{^)  entweder  eine  Zahl 
sein,  welche  die  positive  Einheit  nicht  übersteigt,  oder  den 

1  .  . 

Werth  1  -|-  ̂   hat  (w  eine    positive  ganze  Zahl).     Die  durch  die 

Gleichung  (D)  definirte  Funktion  z  von  C  darf  nicht  mehr 

als  zweiwerthig  sein  (Gl.  (K)),  während  f{z]  als  Funktion  von 

C  die  durch  die  Gleichungen  (L),  (L')  festgesetzte  Beschaf- 
fenheit haben  muss. 

Heidelberg  December  1880. 
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Erste  Abtheilung. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  7ten  August  1880). 

XVII. 

§  1.    Augment  ä  statt  a. 

Das  Augment  erscheint  lang  (RPr.  179;  180;  181;  VPr.  III.  128) 

in  folgenden,  alphabetisch  aufgeführten,  Formen  und  Vers-Stellen. 
I.    Von  yuj: 

1.  äyukta 

(in  2)  Rv.  V.  17,  3. 

In  allen  übrigen  Stellen  —  es  sind  deren  im  Rv.  neun,  von  denen 

vier  in  andern  Samhitä's  sich  wiederholen  —  ist  das  Augment  in  dieser 
Form  kurz,  nämlich  Rv.  I.  48,  7;  50,  9  (=  Sv.  Naig.  55  =  Ath.  XIII. 

2,  24);  115,  4  (=  VS.  XXXIII.  37  =  Ath.  XX.  123,  l).  —  V.  17, 

3;  45,  10;  87,  4.  —  VI.  63,  4.  —  VII.  60,  3.  —  IX.  63,  8  (=  Sv. 

II.  5.  1.  8.  2);  9  Sv.  II.  5.  1.  8.  3). 

2.  äyukshätäm 

(in  1)  Rv.  I.  157,  1  (=  Sv.  II.  8.  3.  17.  1).  —  X.  35,  6. 

3.  äyimak 

(in  10  in  12)  Rv.  I.  163,  2  (=  VS.  XXIX.  13). 

Histor.-philolog.  Classe.  XX VII.  4.  A 
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Das  Wort  erscheint  im  E.V.  noch  in  zwei  Stellen:  mit  kurzem  a 

VI.  44,  24;  mit  auslautend  vorhergehendem  a  zusammengezogen  X.  102,  7. 

II.  von  ric : 

4.  äri#iak 

(8  in  12)  Rv.  II.  13,  5. 

5.  äraik 

(10  in  11)  Rv.  I.  113,  1  (=  Sv.  II.  8.  3.  14.  l);  124,  8.  — 
III.  31,  2. 

(in  1)  Rv.  I.  113,  2  (=  Sv.  II.  8.;^3.  14.  2);  16. 

III.  von  tyadh 

6.  ävidhyat 

(in  2)  Rv.  L  33,  12.  —  VIII.  77  (66),  6. 

In  den  beiden  andern  Steilen  —  Rv.  V.  40,  5.  —  VIII.  32,  26  — 

ist  das  anlautende  a  mit  einem  vorhergehend  auslautenden  zusammen- 

gezogen. 
IV.  von  viarj 

7.  ävriftak 

(10  in  12)  Rv.  I.  53,  9  (=  Ath.  XX.  21,  9);  101,  2. 

(in  2)  Rv.  II.  14,  7. 

(5  in  11)  Rv.  V.  29,  10  (-^  ̂   );    32,  8  (ebenso);  beide 

Stollen  sind  fast  ganz  identisch. 

Kurzes  a  dagegen  Rv.  II.  17,  6  (6  in  12  —      — ). 

V.  von  var  'wählen'. 
8.  ävriffi 

(6  in  8)  Rv.  X.  33,  4. 

Bemerkung :  Uebersehen  wir,  an  welchen  Versstellen  diese  Längen 

sich  zeigen ,  so  ergiebt  sich ,  dass  sie  an  12  Stellen  wohl  entschieden 

durch  Einfluss  des  Metrums  entstanden  sein  konnten,  nämlich  wo  sie 

in  6  in  8,  in  8  in  12,  in  10  in  11,  in  10  in  12  und  in  der  2ten  Silbe 

erscheinen;  in  den  beiden  ersten  Fällen  trifl't  dies  je  einmal  ein,  im 
dritten  und  vierten  je  dreimal,  im  fünften  viermal;  in  12  Fällen 

also  dürfen  wir  die  Länge  durch  das  Metrum  wohl  unzweifelhaft  er- 

klären ;   wahrscheinlich   auch  in  den  beiden  Fällen  (genau  genommen 
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ist  es  nur  einer) ,  wo  sie  sich  in  5  in  1  ]  zeigt ,  da  der  dadurch  ent- 

standene Fuss  in  emphatischen  Avisbrüchen  —  und  der  Stollen  ist  ent- 

schieden ein  solcher  —  beliebt  gewesen  zu  sein  scheint.  Wir  dürfen 

demnach  in  1 4  Fällen  die  Länge  aus  dem  Metrum  erklären.  Es  bleiben 

dann  nur  4  Stellen  übrig,  in  denen  ein  metrischer  Eintiuss  schwerlich 

—  ja  wohl  sicherlich  nicht  —  anzuerkennen  ist,  nämlich  diejenigen, 

in  welchen  die  Länge  in  der  Isten  Silbe  sich  findet.  Man  könnte  die 

Länge  an  dieser  Stelle  vielleicht  aus  einem  nicht  -  metrischen  Einüuss 

erklären ;  ich  kenne  aber  keinen ,  welchen  ich  auch  nur  zu  einiger 

Wahrscheinlichkeit  zu  erheben  vermöchte  und  glaube  eine  Discussion, 

aus  welcher  ich  keine  Frucht  zu  gewinnen  hoife,  um  so  mehr  unterlassen 

zu  dürfen,  da  es  —  wenn  man  die  unzähligen  Fälle  berücksichtigt,  in 

denen  das  Augment  fast  ausnahmslos  kurz  erscheint  —  wohl  kaum 

dem  geringsten  Zweifel  unterworfen  werden  kann,  dass  in  der  Veden- 

zeit  die  Kürze  desselben  fest  stand  und  demgemäss  aus  diesen  4  Stellen 

kein  irgend  erheblicher  Einwand  dagegen  entnommen  werden  kann. 

Allein  dem  gegenüber  lässt  sich  wohl  kaum  bezweifeln,  dass  ur- 

sprünglich das  Augment  im  Indogermanischen  lang  war,  nämlich  a, 

alter  Instrumental  Sing.  Ntr.  des  Pronomens  a,  welcher  —  etwa  in  der 

Bed.  'da,  damals'  —  wie  sma^  für  samä,  und  arbiträr  Wörter,  welche 

'vormals'  bezeichnen  (Paw.  III.  2,  122),  dem  Präsens,  aus  welchem  das 
Imperfect  entstanden  ist  (vgl.  Kurze  Sankrit-Grammatik  g  155),  die  Be- 

deutung der  vergangenen  Zeit  gab.  Demgemäss  wäre  also  doch  die 

Möglichkeit  nicht  ganz  undenkbar,  dass  sich  die  ursprüngliche  Länge 

in  diesen  Fällen  erhalten  hätte  und  dafür  könnte  man  einige  Momente 

aus  dem  Griechischen  geltend  machen  (vgl.  'Härtel,  Homerische  Studien', 

in  'Sitzungsber.  d.  Wiener  Acad.  d.  Wissensch,  philos.-hist.  Cl.'  1871, 
Juli,  S.  463),  wie  z.  B.  ̂ ßovZöjutjVj  das  fast  treue  Spiegelbild  von 

No.  8  dvrini,  beide  sehr  wahrscheinlich  für  ältestes  indogermanisches 

ä-var-na-ma  (vgl.  'Ueber  einige  Pluralbildungen  des  Indogerm.  Verbums' 

in  Abhdlgen  der  K.  Ges.  d.  Wiss.  Bd.  XIII,  7  5,  bes.  Abdr.  39)  und 

aus  dem  Sanskrit  zunächst  den  Umstand,  dass  anlautende  i  i  durch  Aug- 

ment zu  ai,  u  u  zu  au  werden,    was  sich  nach   den  Lautgesetzen  des 
A2 
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Sanskrit  wohl  nur,  oder  auf  jeden  Fall  eher  aus  einer  Zusammen- 

ziehung von  ä  mit  i  i,  u  u,  erklären  lässt,  als  aus  einer  von  a  mit 

diesen  Vocalen.  Allein  selbst  wenn  man  dies  zugiebt,  würde  daraus, 

das«  sich  eine  deutliche  Spur  der  einstigen  Länge  in  dieser  Contraction 

—  im  Zusammentreffen  mit  Vocalen  —  erhalten  hätte,  nicht  gefolgert 

werden  dürfen,  dass  sie  auch  ausser  dieser  Zusammenziehung  —  vor 

anlautenden  Consonanten  —  bewahrt  sei.  Jene  Contraction  konnte  sich 

schon  zu  einer  Zeit  fest  gesetzt  haben ,  als  ä  noch  als  Augment 

herrschte,  während  im  weiteren  Verlauf  vor  Consonanten,  vor  welchen 

die  Partikel  ihre  ursprüngliche  Selbstständigkeit  leichter  zu  behaupten 

vermochte,  die  Kürzung  ganz  in  Uebereinstimmung  mit  andern  Partikeln 

eintrat,  welche  ursprünglich  ebenfalls  auf  ä  ausgelautet  hatten,  wie  z.  B. 

in  dtra  und  allen  auf  tra  für  trä  (s.  IV.  Abhdlg,  Iste  Abthlg,  S.  l). 

Man  kann  aber  glauben,  einen  andern  Grund  für  die  Annahme, 

dass  in  diesem  d  die  ursprüngliche  Form  des  Augments  bewahrt  sei,  dem 

Umstand  entnehmen  zu  dürfen,  dass  sich  im  Veda  zwei  Wortformen 

finden ,  welche  mit  langem  ä  anlauten  und  zwar  —  fast  ohne  Aus- 

nahme —  sowohl  in  dem  Samhitä-Text  als  in  dem  des  Pada  —  ja 

sogar  im  Pada  an  Stellen ,  in  denen  nicht  zu  erkennen  ist ,  ob  es  für 

den  Dichter  ein  kurzes  oder  langes  a  gewesen  sei.  —  Denn  dass  diese 

Wortformen  die  vergangene  Zeit  ausdrücken,  in  der  einen  das  anlau- 

tende ä  entschieden  das  Augment  repräsentirt ,  in  der  andern  es  reprä- 

sentiren  kann ,  ist  keine  Frage ,  und  ebensowenig ,  dass  die  indische 

Grammatik  es  so  aufgefasst  habe. 

Die  erste  dieser  Formen  lautet  in  der  unbedingten  Wortform  ävah 

(die  phonetischen  Umwandlungen  des  Wortendes  s.  weiterhin  bei  der 

Mittheilung  der  Stellen).  Wo  das  anlautende  ä  deutlich  in  der  Samhita 

erscheint,  ist  es  stets  auch  im  Rigveda-Pada  und  denen  der  übrigen 

Veden  —  ausser  dem  Samaveda  —  wiedergegeben.  In  letzterem  tritt 

uns  eine  Inconsequenz  entgegen.  In  einer  Stelle  (IL  8.  3.  i.  17), 

welcher  Rv,  I.  157,  1  entspricht,  hat  Sv.-Pada,  in  Uebereinstimmung 
mit  dem  des  Rv.,  ävah,  in  einer  andern  dagegen  (II.  6.  1.  4.  2  = 

Rv.  IX.  97  ,  38),    wo  Rv.-Pada  ebenfalls    die  Länge    bewahrt,  näm- 
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lieh  ävar  ity  ävah  spricht,  hat  Sv.-Pada  ävar  ity  ävah  mit  kurzem 

Anlaut.  Eben  so  hat  er  letzteren,  statt  des  ä  der  Sawhita,  im  Pada 

einer  Stelle,  welche  sich  im  K.v.  nicht  findet,  nämlich  I.  4.  1.  3.  9; 

allein  diese  Stelle  findet  sich  auch  in  den  drei  übrigen  Samhitä's  und 
zwar  im  Pada,  wie  in  der  Samh.,  mit  anlautendem  ä  (vgl.  in  Bezug  auf 

die  Taittir.  Weber's  Ausgabe  Bd.  I.  S.  346,  Z.  13;  in  Bezug  auf  Ath. 

das  dazu  gehörige  Prati?.  II.  44  und  Whitney's  Comm.  S.  99,  Z.  14 
V.  u. ;  in  Bezug  auf  die  VS.  dürfen  wir  ä  des  Pada  daraus  folgern, 

dass  das  Präti?.  derselben  keine  Veränderung  der  Samhitä-Form  im 

Pada  vorschreibt).  Ausserdem  erscheint  ä  im  Pada  des  liv.  an  zwei 

Stellen,  in  welchen  in  der  Sa?whita  der  Anlaut  mit  dem  Auslaut  des 

vorhergehenden  Wortes  zusammengezogen  ist,  nämlich  Rv.  V.  77,  2 

und  VII.  79,  1,  während  an  einer  andern  Stelle,  wo  ebenfalls  Zusam- 

menziehung Statt  gefunden  hat,  nämlich  Rv.  I.  11,  5  im  Pada  der  An- 

laut kurz  erscheint  (s.  darüber  weiterhin). 

Die  andre  Form  lautet  änat,  welche  durchweg  sowohl  in  der  Saw- 

hita  als  im  Pada  mit  langem  ä  erscheint.  Die  Grammatik  sieht  in  dem 

anlautenden  ä  beider  Formen  (welche  in  den  Scholien  zu  Paw.  VI. 

4,73^),  wohl  nach  alter  Ueberlieferung,  angeführt  werden  und  die 

einzigen  dieser  Art  in  den  Veden  sind)  das  Augment,  und  zwar  nicht 

etwa  einen  anomalen  vedischen  Eintritt  der  Länge  statt  der  Kürze, 

sondern  dasselbe  lange  «,  welches  in  vocalisch  anlautenden  Verben  als 

Augment  angenommen  wird  (vgl.  Paw.  VI.  4,  73  mit  72  und  Säyawa 

zu  Rv.  VII.  75,  1^}. 
Es  bedarf  wohl  kaum  der  Bemerkung ,  dass ,  selbst  wenn  uns  der 

Nachweis,  dass  in  diesen  zwei  Formen  ä  nicht  das  grammatische  Aug- 

ment ist,  nicht  gelingen  sollte,  sie  dennoch  der  unendlich  grossen  Ueber- 

zahl  der  regelrecht  durch  a  augmentirten  consonantisch  anlautenden 

Verba  gegenüber  —  zumal  bei  dem  Zustand,  in  welchem  die  Vedentexte 

uns  überliefert  sind  —  schon  an  und  für  sich  nicht  die  Berechtigung 

1)  In  Bezug  auf  die  noth wendige  Veränderung  von  änak  zu  änat  s.  'Gött. 
Nachr.'  1876  S.  643  =  'Vedica  und  Verw.'  S.  99. 
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geben  würden,  ihr  ä  als  eine  Bewahrung  der  ursprünglichen  Augment- 

form zu  betrachten;  doch  hoffe  ich,  dass  die  eingehendere  Betrachtung 

der  einzelnen  Stellen  jenen  Beweis  in  einer  für  derartige  Fragen  ge- 

nügenden Weise  ergeben  wird.  Wenden  wir  uns  daher  sogleich  zu 

dieser !  Zunächst  besprechen  wir  die  Stellen,  in  denen  dvuh  oder  ävar 

im  Pada,  wie  in  der  Sawdiitä,  mit  anlautendem  ä  erscheint. 

(8  in  12)  Rv.  I.  157,  1  =  Sv.  II.  8.  3.  17.  1  in  der  Sa?nhitä: 

vy  üshä'^  candra  raahy  aVo  arcisha  j 

zu  lesen :    vi  ushaQ  candrä'  maht  ̂ )  ävo  arcishä  \  . 
Der  Pada-Text  hat  im  Ev.  (s.  liPr.  101)  sowohl,  als  Sv.  dvah. 

Sayawa  zu  Pigv.  betrachtet  das  Wort  als  Aorist  von  vas  'leuchten', 
glossirt  es  durch  vi  väsayati  [tamämsi)  und  beruft  sich  bezüglich  des 

Augments  a  auf  Päw.  a.  a.  O.  (VI.  4,  7  3);  im  Comment.  zum  Samaveda 

dagegen  sieht  er  darin  Aor.  von  var  {vri  'bedecken')  und  glossirt  es 
durch  nvrimt  (sie!  mit  langem  ä  in  Ed.  Calcutt.  Vol.  V.  p.  274, 

welches  zu  "  zu  corrigiren  ist)  ni  varayati  sma. 
Für  die  erste  Auffassung  spricht  die  allgemeine  Pegel,  wonach 

wortauslautendes  ah  vor  a  nur  dann  zu  o  wird,  wenn  es  für  ursprüng- 

liches as  steht,  nicht  aber  wenn  für  ursprüngliches  ar ;  danach  könnte  avo 

nur  für  avas  stehen ;  allein  in  einigen  Fällen  wird  im  Veda  auch  ur- 

sprüngliches ar  behandelt,  als  ob  es  as  gewesen  wäre,  z.  B.  svo  (für 

svar)  einigemal  vor  r,  dha  (für  dhar)  vor  evä  (darüber  später  in  der  Be- 

handlung des  Sandhi  im  Veda);  der  Grund  ist,  weil  beide  Complexe 

im  unbedingten  Auslaut  zu  ah  wurden  und  die  Sandhi-Gesctze  grössten 

Theils  sich  erst  nach  und  nach  im  Veda  geltend  machten.  Der  Sinn 

erlaubt  an  unsrer  Stelle  eben  so  gut  die  eine  als  die  andre  Erklärung; 

im  ersten  Fall  heisst  es  'die  Morgenröthe  leuchtete  hindurch',  im 

zweiten  'deckte  auseinander  =  erhellte'  (s.  S.  7  z.  7);  vgl.  jedoch  zu  Rv.  I. 
113,  13  (S.  11),  wonach  vas  richtig.  Wie  es  der  Vf.  des  PPrati^akhya 

genommen  hat,  lässt  sich  weder  aus  Pegel  100  noch  101  erschliessen. 

1)  Vielleicht  mit  Verkürzung  des  i  vor  dem  folgenden  Vocal ;  dann  im  2teu 

Fuss  der  vorhersehende  Rhythmus  |  —  u  u  —  |  ,  sonst  der  pathetische  |  —   |  . 
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(10  in  11)  E.V.  I.  113,  4    (Ende  eines   Hemistichs)    in  der 

Samhitä  : 

aceti  citra  vi  düro  na  ävah  | 

Der  Pada-Text  hat  ävar  ity  ämli,  also  hier  das  Wort  von  var  ab- 

geleitet; ebenso  JSayawa,  welcher  wegen  ä  auf  Päw.  VI.  4,  73  verweist; 

für  diese  Ableitung  spricht   auch   der  Context  unzweifelhaft:    -'sie  hat 

uns  die  Thüren  [des  Himmels]  auseinander  gedeckt  =  geöffnet." 

I.  113,  14:  apa  krishwam  nirmjam  devy  äVah  | 

(Ende  eines  Hemistichs,  z.  1.  devt  ävah). 

Pada:  ävar  ity  ävah,   also  zu  vri,  so  auch  Sayawa  apävrinot; 

ebenfalls  unzweifeilhaft  richtig. 

HL  5,  1.    (Ende  des  Verses)  Pada,   wie   eben,  und  auch 

Saya^ja  zu  vri. 

V.  45,  1.    (Ende  des  Verses)  ebenso. 

VI.  44,  8  in  der  Sa/whita 

vapur  dri^äye  venyö  vy  äVah 

(zu  lesen:  teniö  vi  ävah);   im  Pada  ämr  ity  ävah\  Sayawa 

vi  vrinotu  pra  kägayatu. 

Wegen  des  Metrums  bemerke  ich,  dass  die  Inder  zweifelhaft  über 

dasselbe  sind ;  sie  nennen  den  Vers  viräj  oder  trishtubh.  Er  steht  in  der 

Mitte  zwischen  zwei  viräj  und  ist  bedeutend  rhythmischer  als  diese. 

Er  besteht  aus  einer  ganz  regelrechten  Dvipadä,  d.  h.  aus  einem  Halb- 

vers von  vier  fünfsilbigen  Stollen.  Der  zweite  Halbvers  dagegen  besteht 

aus  zwei  fünfsilbigen  Stollen,  wie  der  erste,  und  einem  elfsilbigen,  der 

den  Uebergang  zu  der  Trishtubh  bildet,  indem  er  in  einen  fünfsilbigen 

—  den  sechs  vorher  gehenden  entsprechenden  —  und  in  einen  sechsilbigen 

zerfällt.  Darüber  eingehender  in  den  Beiträgen  zur  vedischen  Metrik 

Die  Strophe  ist  zu  lesen: 

1)  Vgl.  eine  diesem  Halbverse  metrisch  genau  entsprechende  Dvipadä  Rv.  VIT. 

56,  10.  Sie  folgt  auf  9  ganz  regelrechte  Dvipadä's  (d.  h.  4x5;  in  Vs.  8  ist  statt 
münir-iva  zu  lesen  münwa ,  eine  Veränderung  die  bekanntlich  oft  vorzunehmen  ist, 
vgl.  Abhdlg.  I.  S.  253  und  sonst)  und  besteht  aus  2x5  und  11  Silben;  dann  folgt 

eine  Dvipadä  von   2x11,  worin  statt  sväyudhä'sa   z.  1.  suäy^  und  tanüah  statt 
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ritasya  pathi  |  vedhä'  apäyi  ||  9riye  manaja-si  |  devä'so  akran  || 

dadhano  nä'ma  |  mähe  vacobhih  |j  vapur  dri^aye  |  veniö  vi  ävah  |j 
Auch  in  dem    vorhergehenden  (7ten)  zerfällt  das  erste  Viertel  in 

zwei  regelrechte  Stollen  von  fünf  Silben ;  in  dem  folgenden  (Vs  9)  das 

letzte.    Jenes  ist  zu  lesen: 

avidad  daksham  |  mitro  naviyän  ||  , 

dieses ; 

dhänasya  sätä'v  (z.  1.  sätdu)  \  asmats-  avic?c?hi  |j  . 
Rv.  VII.  95,  6  in  der  Samhita: 

dvaräv  ritasya  subhage  vy  a  vah  | 

Pada  ävar  ity  ävah  und  Sayawa  vi  vrinoti,  unzweifelhaft  richtig. 

IX.  97,  3  8  =  Sv.  II.  6.  1.  4.  2  in  der  Samhitä: 

ubhe  aprä  rödasi  vi^j  sha  ävah  |  . 
RvPada  hat  auch  hier  ämr  ity  ävah;  SvPada  dagegen,  wie  schon 

oben  (S.  4  —  5)  bemerkt,  ävariti  ;  Sayawa  giossirt  vi  vrinoti;  sicher  richtig. 

X.  67,  4  =  Ath.  XX.  91,  4;  in  der  Samhitä: 

üd  usrä'  ä'kar  vi  hi  tisrä  avah  || 
Rv.  Pada  ämr  ity  ävah.  Vom  20sten  Buche  des  Ath.  ist  noch 

kein  Pada-Text  bekannt.  Säyawa  giossirt  vivritavän  von  vri  'bedecken'; 
darin  hat  er  entschieden  Recht,  während  seine  Erklärung  bedenklich  ist. 

Sämav.  I.  4.  1.  3.  9  =  VS.  XIII.  3  =  TS.  IV.  2.  8.  2  =  Ath. 

IV.  1,  1.  in  der  Samhitä: 

vi  sim  atah  surüco  vena  ävah  ( 

Es  ist  schon  oben  (S.  5)  bemerkt,  dass  Sv.  Pada  ävar  iti  mit  kurzem  ä 

hat  (vgl.  SvPr.  262);  TS.  und  Ath.  dagegen  ä  im  Pada  entschieden 
und  die  VS.  höchst  wahrscheinlich. 

Der  Commentar  der  TS.  giossirt  avrinot  (Ed.  Calc.  IV.  256),  der 

des  Sämav.  (Ed.  Calc.  I.  649)  rakshitavän;  Mahidhara  zur  VS.  vivritän 

(nämlich  lokän)  akarot  svaprakägena,  wohl  ganz  richtig. 

tanvah.    Darauf  folgen  dann  bis  zum  Sehluss  des  Hymnus  regelrechte  Trish^ubh's. 

Man  sieht,  dass  10  den  Uebergang  aus  der  Dvipadä  zu  den  Trish^ubh's  bildet.  (Vgl. 

auch  'Behandlung  des  auslaut.  a  in  nä  u.  s.  w.'  S.  10  zu  Rv.  X,  46,  5). 
1)  Ueber  die  Var.  L.  des  Sv.  vi\  statt  Rv.  vi,  s.  Illte  Abhdlg.  S.  74. 
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(In  der  2ten  Silbe)  Rv.  IV.  52,  6,  innerhalb  eines  Stollens,  in  der 

Sa»ihita : 

vy  äVar  jyotisM  tamah  (z.  1.  vi  dvar), 

im  Pada  vi  ävah;  Säyawa:  vi/  avrinoh. 

Rv.  VIII.  9,  16  =  Ath.  XX.  142,  1;  in  der  Samhitä: 

vy  äVar  devya  matim  (z.  1.  vi  dvar  devi  a). 

Im  Rv.  Pada  vi  ävah.  Säyawa  glossirt  vi  vrinu  apa  gamaya  pra  kd- 

^aya.  Dass  es  zu  mr,  bedecken,  gehört  ist  keinem  Zweifel  zu  unter- 

werfen. Beiläufig  bemerke  ich,  dass  im  Atharva-Veda  der  Hymnus 

des  Rigveda,  welcher  diese  Stelle  enthält,  in  vier  Hymnen  (Ath.  XX. 

139  — 142)  zerfällt,  deren  drei  erste  je  fünf  Verse  enthalten,  während 

der  vierte  sechs  hat.  Auf  diese  Differenz  näher  einzugehen,  würde 

hier  zu  viel  Raum  einnehmen.  Allein  ich  glaube  kaum  zu  irren,  wenn 

ich  annehme,  dass  auf  keinen  Fall  der  16  — 18  Vers  mit  den  18  andern 

ursprünglich  einem  und  demselben  Hymnus  angehörte.  Diese  drei 

Verse  bilden  ein  besonderes  an  die  'Ushas'  (Morgenröthe)  gerichtete  Trica. 
Ich  übersetze  den  angeführten,  sammt  dem  folgenden,  welcher  lautet: 

vi  ratim  martyebhyah  (z.  1.  märtiebhiaJi) 

wörtlich : 

*Du  erhellest  (d.  h.  machst  leuchten)   o  Göttin   (Morgenröthe)  bei 

den  Sterblichen  Lobgesang  und  Opferspende'. 
Der  Sinn  ist  die  bekannte  Thatsache  der  vedischen  Religion :  wenn 

die  Morgenröthe  erscheint,  wird  das  Morgenopfer  gebracht. 

(In  der  4ten  Silbe  in  11)  Rv.  VII.  75,  1%  in  der  Samhitä: 

vy  \  üshä'  ävo  divija  ritena  (z.  1.  vi  ushä  dvo); 
im  Pada  ävah  (vgl.  RPr.  101);  Sayawa  betrachtet  es,  wie  oben  zu  Rv.  I. 

157,  1  (S.  6),  als  zu  vas  gehörig,  und  glossirt  es  durch  vi/  aucchat 

vibhänam^)  kritavati.  Wie  die  Form  im  St.  Petersb.  Wtbcli  aufgefasst 

wird,  kann  ich  nicht  finden;  Grassmann  (Wtbch.  1321^,  30)  zieht  sie 

zu  vri  'umfassen  u.  s.  w.  in  der  Bed.  'sich  enthüllen'.    Es  gilt  in  Bezug 

1)  vihhäna  ist  sonst  noch  nicht  belegt,  wohl  aber  bhdna. 

ffisfor.-philolog..  Classe.    XXVII.  4.  B 
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auf  diese  Differenz  der  Auffassung  auch  hier  das,  was  a.  a.  O.  über 

Rv.  I.  157,  1  bemerkt  ist. 

Rv.  VII.  79,  1^.    Der  Anfang  des  Stollens  ist  ganz  identisch  mit  dem 

vorigen  (VII.  75,  l);  im  Pada  ävali  (vgl.  EPr.  101);  Sayawa 

zieht  auch  hier  die  Form  zu  vas,  glossirt      aucchat.  Grass- 

mann (1321^  29)  zieht  sie,  wie  in  der  vorigen  Stelle,  zu  var. 

Für  die  Differenz  der  Auffassung  gilt  dasselbe,  wie  im  vorigen 

Fall  (VII.  75,  1). 

(3  in  11)  Ev.  I.  113,  9  in  der  Samhitä: 

VI  yäd  a  vag  cakshasa  suryasya  (z.  1.  suriasya) ; 

im  Pada  aväh  (vgl.  RPr.  101).     Säyana  glossirt  vy  avrinoh,  tamasä  vi- 
clishtam  akaroh. 

(7  in  11)  Rv.  I.  113,  13,  in  der  Samhita: 

atho  adyedam  vy  aVo  maghöni  (z.  1.  vi  ävo). 

Pada  hat  ävah  (vgl.  RPr.  101).  Saya?2a  zieht  die  Form,  als  Aorist 

gefasst,  wieder  zu  vas  ̂   indem  er  glossirt  viväsitam,  prakäganena  tamasä 

viyuktam  akarot,  vgl.  die  grammatische  Erklärung  im  Commentar  Z.  8, 

insbesondre :  tasmdd  em  dhätor  'von  derselben  Wurzel',  nämlich  von  der 

auch  vi  uvdsa  abgeleitet  ist.  Sowohl  das  Ptsb.  Wtbch  (VI.  704,  13), 

als  Grassmann  (1321^,  28)  dagegen  ziehen  sie  zu  var  [vri),  umschliessen. 
An  dieser  Stelle  aber  ist  wohl  schwerlich  die  letztere  Annahme,  sondern 

nur  die  bei  Sayawa,  von  vas,  aber  natürlich  in  der  Bed.  'leuchten'  mög- 

lich und  dieser  Auffassung  gemäss  habe  ich  den  Vers  (Orient  und  Oc- 

cident  III.  154)  und  Ludwig  (I.  11)  übersetzt.  Betrachten  wir  den 

ganzen  Vers!    Er  lautet  richtig  gelesen: 

caQvat  purosha  vi  uväsa  devi 

atho  adyedam  vi  avo  maghoni  j 

atho  vi  ucchad  üttara.»  anu  dyun 

ajaramnta  carati  svadhä'bhih  1| 
Hier  sehen  wir  im  ersten  Stollen  vi  uväsa,   im  dritten  vi  ucchät, 

beides  Formen  von  vas.    Schon  dies  macht  es  höchst  wahrscheinlich,  dass 

auch  vi  ävo  zu  demselben  Verbum  gehören  müsse.    Aber  diese  Wahr- 

scheinlichkeit wird  —  ich  glaube,  ich  darf  das  Wort  'fast'  weglassen  ~ 
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zur  vollen  Gewissheit,  wenn  wir  sehen,  dass  in  allen  drei  Fällen  von 

derselben  Thätigkeit  der  Morgenröthe  die  Eede  ist,  nämlich  die  Fin- 

sterniss  der  Nacht  mit  ihrem  Lichtstrahl  zu  durchbrechen  (wörtlich :  aus- 

einander zu  leuchten).  Da  nun  ävo  zu  demselben  Verbum,  wie  die  beiden 

Formen  gehören  kann,  ja  wegen  des  Auslauts  o  auf  jeden  Fall  zu  vas 

eher  als  zu  var  (s.  S.  6),  so  ist  wohl  nicht  zu  bezweifeln,  dass 

diese  Auffassung  hier  entschieden  die  richtige  ist.  Um  dies  mehr  in's 

Auge  fallen  zu  lassen,  erlaube  ich  mir  den  ganzen  Vers  zu  übersetzen : 

'Ununterbrochen  hat  in  der  vergangenen  Zeit  die  Morgenröthe 

durchgeleuchtet  (die  Finsterniss  mit  ihrem  Strahl  durchbrochen);  so 

durchleuchtete  die  spendereiche  nun  (auch)  heute  dieses;  nun  soll  sie 

es  auch  alle  zukünftigen  Tage  der  Reihe  nach  durchleuchten;  denn 

nimmer  alternd,  nimmer  sterbend  (aufhörend),  wandelt  sie  den  in  ihr 

liegenden  Gesetzen  (ihrer  Gewohnheit)  gemäss.' 
Schliesslich  müssen  wir  hinzufügen,  dass  wenn  hier  in  der  Form 

dvo  für  selbstständiges  ävah  eine  Ableitung  von  vas  mit  Entschiedenheit 

anzuerkennen  ist,  dieselbe  Auffassung,  wenn  nicht  gewiss,  doch  höchst 

wahrscheinlich,  auch  für  diejenigen  Stellen  wird,  in  denen  man  zwischen 

vas  und  mr  {vri)  schwanken  konnte  (also  Rv.  I,  157,  1  (oben  S.  6); 

VII.  75,  1^  (S.  9);   79,  1^  (S.  10). 

Rv.  VII.  75,  1°  in  der  Sawihita: 

apa  drühas  täma  avar  ajushtam; 

Pada  ävah;  Säyawa  apa  vrinoti,  richtig. 

(9  in  12)  Rv.  I.  92,  4;  in  der  Sawhita: 

gavo  na  vrajaw  vy  i  üsha  avar  tamah  j 

im  Pada  avar  ity  ävah;  Sayawa  zu  var  {vri);  er  glossirt  vivritam  apaglish- 

tam  akarot;  unzweifelhaft  richtig,  wie   auch  durch  die  auf  den  ersten 

Anblick  sehr  auffallende  Bewahrung   des  r  vor  t  erwiesen  wird  (vgl. 

RPr.  259)^).    Man  könnte  zwar  —  nach  Analogie  von  dart  (3te  Sing. 

1)  Da  ich  in  meiner  Uebersetzung  dieses  Verses  ('Orient  und  Occident'  II.  207) 
die  schon  früher  (ebds.  I.  595  zu  Rvr.  I.  66,  1)  gemachte  Bemerkung,  dass  in  den 

Veden  nicht  selten  zwei  gesondert  stehende  Wörter  eine  Zusammensetzung  reprä- 
B  2 
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von  dar  Rv.  VI.  27,  5),  in  welchem  ich  (Vo.  Gr.  d.  Sskr.-Spr.  [1852] 

§7  8,  Ausn.  1,  S.  7  8)  annahm  (ebenso  St.  Petersb.  Wtbch.  III.  520 

[1861]  und  Grassmann  Wtb.  z.  Rigv.  579),  dass  gegen  die  allgemeine  Regel 

die  Personalendung  angetreten  sei  —  was  ja  sicherlich  einst  der  Fall 

war,  vgl.  z.  B.  aj/äs  für  ayäj-s  Rv.  III.  29,  16)  —  vermuthen,  dass  dvar 

tdmah  für  grammatisches  ävart  tdmäh  stehe;  allein  da  dart  auch  in 

der  2ten  Sing,  und  zwar  zweimal  erscheint  (Rv.  I.  174,  2  und  VI.  20,  10), 

bin  ich  über  die  Richtigkeit  dieser  Auffassung  sehr  bedenklich  geworden. 

AVie  ich  dart  in  2  und  3  Sing,  jetzt  aufzufassen  geneigt  bin ,  würde 

eine  Discussion  erfordern,  welche  hier  zu  vielen  Raum  in  Anspruch 

nehmen  würde.  Es  genügt  für  uns,  dass,  da  es  sehr  zweifelhaft  wird, 

dass  das  t  in  dart  Exponent  der  3ten  Sing,  sei,  jede  sichere  Analogie 

wegfällt,  welche  anzunehmen  erlaubte ,  dass  ämr  tdmah  für  ursprüngli- 

cheres ämrt  tdmah  stehe,  und  das  auslautende  t  der  unregelmässig  an- 

getretene Exponent  der  3  Sing.  Aor.  sei.  Ich  glaube  vielmehr,  dass 

die  Verfasser  des  RPr.  259  mit  Recht  in  dvar  tdmah  eine  unregelmässige 

Bewahrung  des  r  vor  t  gesehen  haben.  Für  diese  Auffassung  spricht 

die  verhältnissmässig  —  denn  es  giebt  im  Ganzen  nicht  sehr  viele 

Wörter  im  Veda,  welche  ursprünglich  auf  r  auslauteten  —  so  grosse 

Unregelmässigkeit  bezüglich  der  Behandlung  von  auslautendem  r  sowohl 

im  Zusammentreffen  der  Wörter  als  Compositionstheile  im  Veda  (z.  B. 

svar-sha,  svär-shdti;  ahar-pdti,  vdr-kdryd,  svär-cakshdli  und  andere).  Man 

erhält  dadurch  ein  hervorragendes  Zeugniss  dafür,  dass  in  den  alten 

vedischen  Gedichten  der  Sandhi  fast  noch  gar  nicht   herrschte  (sehr 

sentiren,  auf  gä'vo  nä  vrajdm  unrichtiger  Weise  nicht  angewendet  habe  (vgl.  jetzt 
Gött.  Nachrichten  1878,  S.  193  ff.,  insbesondre  S.  194  Z.  18  =  'Vedica  und  Liu- 

guistica'  S.  119),  so  erlaube  ich  mir  die  Uebersetzuug  dieses  Stollens  hier  zu  berich- 
tigen.   Er  ist  zu  übertragen: 

'Wie  einen  Kuhstall  öffnete  die  Morgenröthe  die  Finsterniss'.  —  In  der  Finster- 
niss  der  Nacht  sind  die  Rinder  der  Sonne  (des  Helios  im  Griechischen,  vgl.  Gött. 

Nachr.  1879,  S.  391  =  Tedica  u.  Linguistica'  S.  169),  welche  das  Sonnenlicht  dar- 
stellen, wie  in  einem  Stall  eingesperrt;  indem  die  Morgenröthe  mit  ihren  Strahlen 

die  Finsterniss  auseindertreibt,  öffnet  sie  gleichsam  diesen  Stall. 
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umfassend  war  nur  die  Zusammenziehung  von  ä  mit  folgenden  Vocalen, 

aber  ebenfalls  noch  keinesweges  durchgreifend),  dass  er  vielmehr  erst 

in  der  späteren  Zeit  sich  immermehr  geltend  machte,  so  z.  B.  hat  Rig- 

reda  noch  durchweg  svärpati,  im  Sv.  dagegen  hat  sich  an  allen  drei 

Stellen^),  in  denen  dies  Wort  vorkömmt,  die  spätere  Eegel  (Visarga  vor 

p)  eingedrängt.  —  Dafür,  dass  der  Dichter  ävar  (nicht  ävart)  sprach, 

entscheiden  übrigens  die  übrigen  Stellen,  wo  nur  ävar  vorkömmt  und 

speciell  die  eben  erwähnte  (VII.  7  5,  1)  wo  es  ebenfalls  in  Verbindung 

mit  tdmah  erschien :  tdma  ävar. 

Schliesslich  erwähne  ich  zwei  Fälle,  in  denen  nicht  zu  entscheiden 

ist,  ob  der  Dichter  ävah  (ävar)  oder  ävah  (ävar)  im  Sinne  hatte,  weil  in 

der  Samhitä  der^  Anlaut  mit  einem  vorhergehend-auslautenden  a  zu- 

sammengezogen ist,  der  Pada-Text  aber  trotzdem  den  Anlaut  lang  zeigt. 
Der  erste  findet  sich  Ev.  V.  77,  2,  und  lautet  in  der  Samhita: 

utanyö  asmad  yajate  vi  cäVah 

im  Pada  vi  ca  ävah. 

Der  zweite  Ev.  VII.  79,  1*^  lautet  in  der  Sawhita: 

VI  sü'ryo  rödasi  cakshasavah 
im  Pada:  cdkshasä  ävar  ity  ävah. 

Bezüglich  des  zweiten  Falles  sind  zwei  Momente  aus  dem  Verse 

selbst  zu  entnehmen,  die  allein  schon  genügt  haben  würden,  die  Verfer- 

tiger des  Pada  für  Annahme  der  Länge  zu  entscheiden.  Erstens  er- 
scheint in  dem  ersten  Stollen  desselben  Verses  auch  in  der  Samhita 

vi  ävah,  d.  h.  dieselbe  Verbalform  mit  demselben  Präfix,  wie  in  dem 

vierten;  2.  erinnerten  sich  die  Pada-Verfertiger ,  welche  durch  ihre 

Aufgabe  genöthigt  und  die  grossartige  Anlage  der  Inder  im  Stande 

waren,  den  ganzen  Eigveda  im  Gedächtniss  zu  haben ,  sicherlich  des 

zweiten  Stollens  von  1.  113,  9,  welcher  lautet: 

vi  yäd  ava9  cäkshasa  suryasya  (z.  1.  sitriasi/ä), 

also  fast  ganz   dem  in  VII.  79,  1*^  entspricht.    Daraus  schlössen  sie. 

1)  Auch  II.  7.  1.  IG.  2,  welche  Sämav.  Gloss.  S.  203  unter  svahpati  hinzuzu- 
fügen und  S.  204  unter  svärpati  zu  streichen  ist. 
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dass ,  wie  dort ,  so  auch  hier,  der  Dichter  ävah  mit  langem  Anlaut  im 

Sinne  gehabt  habe,  und  trennten  cdkshasä  ävar  Üy  ävah.  Für  diesen 

Schluss  durften  sie  glauben,  eine  Bestätigung  darin  zu  finden,  dass 

ävah  in  der  Verbindung  mit  vi  unzweifelhaft  an  allen  Stellen  —  mit 

Ausnahme  des  einen  noch  zu  besprechenden  Falles  —  in  der  Samhitä 

erschien,  d.  h.  L  92,  4;  113,  4;  9;  13;  14;  157,  1;  III.  5,  1;  IV. 

52,  6;  V.  45,  1;  VI.  44,  8;  VII.  75,  l^'*^;  79,  1^  95,  6;  VIII.  9, 

16;  IX.  97,  38;  X.  67,  4  —  d.  h.  in  17  (mit  der  Stelle  aus  dem 

Sämaveda,  18)  gegen  2  fragliche,  von  denen  die  erste  zumal,  wegen 

der  zwei  schon  hervorgehobenen  Momente,  ihnen  fraglos  erscheinen  konnte, 

ja  wohl  musste. 

Hatten  sie  sich  aber  auf  Grund  dieser  drei  Momente  für  Annahme 

der  Länge  auch  in  dem  ersten  der  beiden  fraglichen  Fälle  entschieden, 

so  trat  den  17  ävah  mit  langem  Anlaut  des  Rigv.  nur  ein  einziger, 1 

noch  dazu  nur  fraglicher,  in  dem  zuerst  hervorgehobenen  in  Ev.  V.  77,  2 

gegenüber  und  wir  werden  uns  wahrlich  nicht  Avundern  dürfen,  wenn 

sie  sich  bei  diesem  Zahlenverhältniss  auch  in  diesem  dafür  entschieden, 

dass  cä'vah  aus  cd  ävah  zusammengezogen  sein  könne,  oder  müsse. 
Haben  wir  mit  Recht  angenommen,  dass  nur  die  verhältnissmässig 

grosse  Zahl  der  Fälle,  in  denen  ävah  [ämr]  in  der  Samhita  erscheint 

(14,  mit  Sv.  15mal  bei  vi  und  noch  3mal  —  I.  113,  4;  III.  5,  1;  VII. 

75,  1  —  bei  dpa),  die  Pada-Verfertiger  bewog,  dem  langen  Vocal  in  der 

Verbindung  mit  vi  auch  seine  Stelle  im  Pada  —  und  selbst  in  zwei 

fraglichen  Fällen  —  zu  geben,  so  wird  es  nicht  unwahrscheinlich,  dass 

die  geringe  Zahl  der  Fälle  (nur  drei),  in  denen  ävah  {ävar)  in  der  Ver- 

bindung mit  dpa  in  der  Samhita  mit  langem  Vocal  vorkömmt,  sie  be- 

stimmte, bei  der  Zusammenziehung  dpävar  (I.  11,  5)  die  gewöhnliche 

Form  des  Augments  anzunehmen  und  dpa  ävah  zu  trennen;  natürlich 

ist  es  nicht  unmöglich,  dass  auch  andre  Momente  sie  bewogen,  hier  die 

regelmässige  Form  des  Augments  anzunehmen ;  ich  gestehe  jedoch  keines 

zu  kennen,  für  welches  ich  eine  bedeutende  Wahrscheinlichkeit  nach- 

zuweisen vermöchte. 

Uebersehen  wir  nun  die  Stollensilben,  in  denen  das  lange  ä  er- 
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scheint,  so  finden  sich:  in  der  8ten  eines  11  silbigen  Stollens  ein  Fall, 

in  der  lOten  eines  11  silbigen  neun  Fälle,  in  der  2ten  zwei,  in  der 

4ten  zwei;  also  14  Fälle,  von  denen  10  an  Stellen  erscheinen,  in 

denen  in  der  unendlichen  Majorität  der  Fälle  eine  lange  Silbe  die  Regel 

ist,  ja!  im  Allgemeinen  —  und  mit  wenigen  Ausnahmen  —  ein  wort- 

auslautendes kurzes  a,  i,  ü  des  Metrums  wegen  gedehnt  werden  muss; 

in  den  4  übrigen  Fällen  erscheinen  zwar  auch  Kürzen,  allein  wir  fanden 

so  oft  auch  ursprüngliche  Kürzen  an  dieser  Stelle  gedehnt,  dass  wir  in 

allen  diesen  14  Stellen  wohl  unzweifelhaft  die  Länge  als  metrische  Deh- 

nung auffassen  dürfen. 

Ausserdem  erscheint  aber  die  Länge  noch  einmal  in  der  3ten 

und  ebenfalls  einmal  in  der  7ten  von  11  silbigen  Stollen.  Was  den 

zweiten  dieser  beiden  Fälle  betrifft,  so  entsteht  dadurch  der,  wie  schon 

oft  erwähnt,  zwar  nicht  nothwendige,  aber  in  pathetischen  Stellen  im 

2ten  Fusse  elf-  und  zwölfsilbiger  Stollen  sehr  beliebte  Epitritus  secundus 

( — ^  -1 — ),  so  dass  nur  ein  Fall  (3  in  U)  übrig  bleibt,  in  welchem 

die  Länge,  wenigstens  bis  jetzt,  nicht  als  metrisch  entstanden  betrachtet 

werden  kann.  Es  steht  also  1 5  Fällen,  in  denen  die  Länge  als  metrisch 

betrachtet  werden  kann,  nur  ein  einziger  gegenüber,  in  welchem  sie 

nicht  aus  dem  Metrum  erklärt  zu  werden  vermag.  Dass  wir  den  un- 

zählig vielen  Fällen  gegenüber,  in  denen  im  Sanskrit,  Griechischen  (vgl. 

auch  Armenisch)  das  Augment  kurz  erscheint,  die  Länge  in  dvaJi  [ävar) 

als  Bewahrung  der  ursprünglichen  Form  des  Augments  [ä)  zu  nehmen 

berechtigt  sind,  wird  schwerlich  ein  Linguist  ernstlich  zu  behaupten 

wagen.  Eine  sichere  Erklärung  der  Entstehung  der  Länge  in  diesem 

einen  Fall  bin  ich  zwar  nicht  im  Stande  zu  geben;  allein  wenn  man 

meine  Erklärung  der  Länge  im  Pada  in  den  zwei  Fällen,  in  denen  die 

entsprechende  Samhita  sie  nicht  entschieden  zeigt  (S.  13),  aus  der  Erinne- 

rung an  die  verhältnissmässig  vielen  übrigen  Stellen,  in  denen  sie  in  der 

Samhita  erscheint,  höchst  wahrscheinlich  finden  wird  —  und  ich  glaube 

kaum,  dass  ihr  irgendjemand  diesen  Character  bestreiten  wird  —  so  kann 

man  es  auch  kaum  bedenklich  finden,  anzunehmen,  dass  einer  oder 

mehrere  der  E,ecitatoren,  die  unzweifelhaft  den  Rigveda  ganz  sorgfältig 
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ihrem  Gedächtniss  eingeprägt  hatten,  auf  deren  Autorität  in  letzter  In- 

stanz unser  Samhitä-Text  beruht,  durch  die  verhältnissmässig  weit  über- 

wiegende Anzahl  der  Formen,  in  denen  ä  in  ävah  durch  das  Metrum 

herbeigeführt  war,  unbewusst,  oder  bei  der  geringen  Kenntniss  der  Ve- 

densprache,  welche  gegen  das  Ende  der  Corruptionsperiode  —  kurz  vor 

Fixirung  des  uns  überlieferten  Textes  —  unzweifelhaft  —  wie  sich  be- 

weisen lässt  —  herrschte,  auch  mit  Bewusstsein  bestimmt  wurden,  die 

Länge  statt  der  Kürze  auch  in  dieser  einen  Stelle  zu  sprechen.  Ob- 

gleich ich  kaum  glaube,  dass  Jemand  diese  Annahme  bedenklich  finden 

wird,  so  will  ich  mir  doch  erlauben,  noch  ein  Moment  hervorzuheben,  oder 

vielmehr  einen  zwar  schwachen  aber  doch  möglichen  Einwand,  welchen 

Jemand  sich  auf  das  Grassmannsche ,  theilweis  auch  auf  das  St.  Peters- 

burger Wöterbuch  stützend,  vielleicht  dagegen  erheben  möchte,  weg- 
zuräumen. In  dem  Grassmannschen  Wörterbuch  werden  nämlich  alle 

im  Rigveda  vorkommenden  Formen  ävah  [ävar]  zu  dem  Verbum  1.  vr 

(var)  gestellt  (eine  [Rv.  V.  77,  2,  bei  ihm  431,  2]  freilich  mit  einem 

Fragezeichen,  s.  Anmerk.  zu  S.  17)  und  im  St.  Petersb.  Wtbch.  finde 

ich  wenigstens  keine  unter  einem  andern  Verbum  als  1.  var.  Danach 

könnte  man  vielleicht  glauben,  sagen  zu  dürfen,  das  lange  ä  als  Aug- 

ment habe  sich  nur  in  2.  3  Sing.  Aor.  eines  Verbums  erhalten.  Der 

Einwand  wäre  zwar,  wie  schon  angedeutet,  nichts  weniger  als  schlagend, 

da  man  nicht  absehen  kann,  warum  gerade  in  dieser  einen  Form  dieses 

einen  Verbums  —  da  in  eben  demselben  sonst  das  Augment  kurzes  a 

hat,  nämlich  im  Kv.  in  a-vran  a-vrita,  a^väri,  ä-vävarit,  a-värayethäm  — 

sich  die  ursprüngliche  Länge  erhalten  haben  sollte.  Allein  es  ist  dies 

auch  ein  entschiedener  Irrthum  des  Grassmann'schen  Wörterbuchs.  Die 

Form  ämh  [ävar)  gehört  nicht  einem,  sondern  vielmehr  zwei,  und  wenn 

wir  die  Zerlegung  von  cä'vah  in  ca  |  ä'var  Uy  ä'vah  j  billigen,  sogar  drei 
Verben  an,  nämlich  zunächst,  wie  wir  schon  gesehen, 

I.  dem  Verbum  var  (be)decken': 
im  Rv.  u.  s.  w.  1.  92,  4;    113,  4;  9;  14.  —  III.  5,  1.  —  IV. 

52,  6.  —  V.  45,  1.  —  VL  44,  8,  —  VIL  75,  1^  95,  6.  — 
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VIIL  9,  16.  —  IX.  97,  38.  —  X.  67,  4.  —  im  Sv.  u.  s.  w. 

I.  4.  1.  3.  9.  —  also  vierzehnmal; 

2 .  dem  Verbum  vas  'leuchten' : 

Rv.  1.  113,  13;  157,  1.  —  VIL  75,  1^  79,  1^  also  viermal. 

Für  die  Zugehörigkeit  der  drei  ersten  Stellen  zu  vas  spricht 

noch  der  Umstand,  dass  in  ihnen  die  Samhita  der  Regel  ge- 

mäss ävo  zeigt,  während  von  var  dieser  Uebergang  keine 

Analogien  hat.  Im  vierten  Fall  erscheint,  ebenfalls  regel- 

mässig, dvah  vor  p  \  dieser  Uebergang  konnte  aber  -und 
musste  der  allgemeinen  Regel  gemäss  auch  bei  var  Statt 

finden ; 

3.  zu  welchem  Verbum  avah  in  Rv,  V.  77,  2  zu  ziehen  sei,  ist 

oben  (S.  13.)  nicht  besprochen,  weil  uns  bis  jetzt  ja  eigentlich  nur  die 

Quantität  des  Anlauts  in  Anspruch  nahm,  über  welche  in  diesem  Falle 

die  Saw^hitä  keine  Entscheidung  ermöglichte.  Jetzt,  wo  es  für  uns 

nicht  ganz  unwichtig  ist  zu  wissen,  ob  diese  absolute  Form  dvah  nur 

einem  oder  gar  drei  Verben  angehörte,  können  wir  uns  —  zumal  wenn 

wir  bisher  allenthalben  mit  Recht  in  dem  anlautenden  ä  nur  das  Aug- 

ment erkennen  dürfen  und  dann  die  Länge  nur  einem  metrischen  Ein- 

fluss  zuschreiben  —  nicht  der  Aufgabe  entziehen,  diese  Frage  auch 

für  diese  Stelle  aufzuwerfen  und,  wo  möglich,  zu  entscheiden. 

Bei  Saya?za  finden  wir  nichts  brauchbares,  da  er  keine  grammati- 

sche Erklärung  des  Wortes  giebt,  sondern  sich  auf  Glossirung  desselben 

und  einen  erläuternden  Zusatz  beschränkt;  seine  Worte  sind  nämlich 

vi  cävah  vi  tarpayec  ca,  mit  dem  Zusatz  havishä;  es  sieht  danach  fast 

so  aus,  als  ob  er  oder  seine  Quelle  in  ävah  eine  Ableitung  vom  Vb.  av 

erblickt  habe^).  Natürlich  ist  über  diese  Auffassung  weiter  kein  Wort 

zu  verlieren  und  zwar  um  so  weniger,  da  Ludwig,   welchem  als  Ver- 

1)  Beiläufig  bemerkt,  findet  sich  in  Grassmann's  Wtbch  Col.  123  unter  dem 
Imperfect  von  civ  (et  v(i  Z.  2)  bei  OiVCis  eine  Verweisung  auf  dvciT  von  vfi  \  sollte  sie  sich, 

auf  das  mit  einem  Fragezeichen  versehene  ä'var  (unter  Aorist  Col.  1321b,  Z.  21) 
unsrer  Stelle  (bei  ihm  431,  2)  beziehen? 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVIl.  4.  C 
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ständniss  der  Veden  so  viel  verdankt,  schon  die  richtige  erkannt  hat. 

Er  übersetzt  nämlich  das  Wort  (I.  57)  durch  'verlangt',  hat  es  also 

unzweifelhaft  von  2  var  'wählen'  in  der  Bedeutung  'wünschen'  abge- 
leitet. Nun  heisst  aber  gerade  in  den  Veden  dieses  Verbum  mit 

dem  Präfix  ä  'erwählen,  erwünschen'  (s.  St.  Petersb.  Wtbch.  VI.  70  8), 

so  dass  schon  danach  zweifelhaft  wird,  ob  die  Pada- Verfertiger 

richtig  abgetheilt  haben.  Denn,  da  das  Präfix  ni  nur  'Abtrennung' 

bedeutet  (d.  h.  'aus  andern  heraus'),  so  liegt  am  nächsten  zu  theilen  ä- 
dvali  (für  ävar),  mit  Accent  auf  dem  Verbum  und  Zusammensetzung  mit 

dem  Präfix   (wegen   des  ca ,  nach  bekannter  Regel ,  vgl.  z.  B.  E,v.  I. 

156,  4  I  dadhara  ca  apornute  \\  )  und  wörtlich  zu  übersetzen: 

'auch  ein  andrer  (Singular  collectivisch,  etwa:  mancher  andre)  ausser 

uns  lässt  für  sich  opfern  und  hat  auserwählt  (irgend  etwas  vor  anderm', 
d.  h.  von  den  Göttern  gewünscht). 

Ja  diese  Auffassung  erhält  durch  Mahä-Bhärata  I.  4413  eine  Stütze, 

wo  die  Bombayer  Ausgabe  vyävrinvan  gewährt  (d.  i.  vi-ä-avrinvan)  'haben 

erwählt',  während  freilich  die  Calcuttaer  bloss  vyavritivan  (d.  h.  vi-anrinvan) 

hat;  doch  wird  die  Bombayer  eben  durch  das  vedische  vi  ä'väfi 

geschützt.  Ich  habe  schon  so  viele  Irrthümer  der  Pada- Verfertiger 

nachgewiesen  —  Irrthümer,  welche  bei  dem  Zustand  der  damaligen 

Kenntniss  der  Vedensprache  sehr  verzeihlich  und  weit  entfernt  sind  den 

grossen  Dank,  welchen  wir  diesen  Männern  schulden,  zu  verringern  — 

dass  ich  für  meine  Person  an  der  Hichtigkeit  der  vorgeschlagenen  Thei- 

lung  nicht  im  Entferntesten  zweifle^),  also  in  diesem  Falle  in  dem  ä 

1)  Beiläufig  bemerke  ich  ,  dass  mir  in  diesem  Verse  des  Rigveda  (V.  77,  2) 

noch  eine  andre  irrige  Auffassung  der  Pada-Verfertiger  vorzuliegen  scheint.  Da  ich 

jedoch  die  von  mir  vorzuschlagende  nicht  als  absolut  richtig  hinstellen  kann,  erlaube 

ich  mir  nur  wenige  Worte  darüber.  Sie  betrifft  das  devaya  der  Sa«^hitä  im  zweiten 

Stollen,  für  welches  Pada  devmjä'h  hat.    Dieser  Stollen  lautet: 

nä  säyäm  asti  devaya'  äjush^am. 
Säyawa  sieht  in  diesen  Worten  ein  Verbot  am  Abend  zu  opfern ;  aber  um  diese  Auf- 

fassung zu  rechtfertigen,  sieht  er  sich  zu  so  künstlicher,  den  kleinen  Satz  zerstückeln- 
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nicht  das  Augment  allein  erblicke.  Ich  finde  demnach  ä  als  Augment 

nur  in  ävah  von  var  'verhüllen'  und  vas.  Wer  mir  in  der  Trennung 

von  cavah  nicht  beistimmt ,  sondern  dem  Pada  folgt  —  wobei  ich  die 

Möglichkeit  einer  dritten  Auffassung,  nämlich  cävaJi  für  ca  avaJi,  nicht 

auch  noch  discutiren  will  —  für  den  existirt  es  noch  in  einem  dritten 

Verbum  var  'wählen'. 

der,  durch  Suppliruug  erweiternder,  und  ungrammatischer  Erläuterung  genöthigt, 

dass  eine  Critik  seiner  Auffassung  kaum  geboten  scheint  und  auf  jeden  Fall  mehr 

Raum  einnehmen  würde,  als  sie  in  Anspruch  zu  nehmen  berechtigt  ist.  Man  kann 

seine  Auffassung  so  ziemlich  aus  Wilson 's  üebersetzung  (Rig-Veda-Sa>*hita,  trauslated. 
III  (1857)  p.  365)  erkennen,  welcher  sie  wesentlich  wiedergegeben  hat.  Ich  glaube, 

dass  Alfr.  Ludwig  darin  Recht  hat,  dass  er  dem  Satz  gerade  den  umgekehrten  Sinn 

giebt,  indem  er  übersetzt:  'auch  am  Abend  ist,  der  den  üöttern  opfert,  nicht  unge- 

nem'  (I.  S.  57) ;  allein  das  Neutrum  äjushtam  als  Beisatz  des  Masculinum  devayä'h 
zu  nehmen,  ist  doch  kaum  verstattet;  der  Dichter  konnte  ganz  gut  djusldah  (msc.) 

sagen  und  es  ist  absolut  —  so  viel  ich  sehe  —  kein  Grund  vorhanden,  der  ihn  hätte 
bestimmen  können  das  Neutrum  zu  gebrauchen.  Dieses  äjushtam  fügt  sich  vielmehr 

auf  das  natürlichste  zu  dem  Neutrum  säyäm  'der  Abend  ist  nicht  unbeliebt  .  .  .'. 
In  dem  devaya  der  Sawhitä  glaube  ich  dann  eine  Form  suchen  zu  müssen,  welche 

ausdrückt  'wozu  der  Abend  nicht  unbeliebt  ist,  und  diese  scheint  mir  gegeben  zu 
werden ,  wenn  wir  in  devaya  die  regelrechte  phonetische  Umwandlung  von  devayai 

erkennen  und  sie  als  Infinitiv  des  Denominativs  devaya  'die  Götter  verehren'  be- 
trachten; ich  würde  danach  wörtlich  übersetzen;  'der  Abend  ist  nicht  unbeliebt  die 

Götter  zu  verehren.'  Es  wäre  aber  auch  möglich,  vielleicht  sogar  vorzuziehen,  darin 
einen  Dativ  vom  Nomen  devaya  Fem.  zu  sehen,  welches  sich  zu  dem  vedischen 

devayü  genau  so  verhalten  würde,  wie  rathaya  zu  rathayü  und  nach  bekannter  Regel 

das  Abstract  von  devaya  bezeichnen  würde.  Dann  müssten  wir  freilich  annehmen, 

dass  es  für  devayayai  stände,  eine  Annahme  für  deren  Wahrscheinlichkeit  sich  be- 

kanntlich mehrere  Momente  geltend  machen  Hessen  (es  wäre  devaya  -j-  ai,  vgl.  devy- 

ai  tsJiv-ai,  ohne  hiatus  hebendes  y).  Wir  dürften  dann  wörtlich  übersetzen  'nicht  un- 

beliebt zur  Verehrung  der  Götter'.  Beiläufig  bemerke  ich,  dass  wahrscheinlich  auch 
Rv.  I.  118,  8  der  Pada-Text  irrig  die  Samhitä  vigpäläyä  adhattam  als  vigpäläyäh 
gefasst  hat ;  auch  hier  ist  es  Vertreter  des  Dativs  vigpäläyai,  wie  die  Vergleichung 

von  I.  116,  15  wohl  zu  voller  Gewissheit  erhebt  (vgl.  auch  'Lanmann',  in  Journal 
of  the  American  Or.  Soc.  X.  359). 

C2 
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Beachtet  man  nun,  dass  das  erste  und  zweite :  var  'verhüllen'  und 
vas  rein  zufällig  in  der  absoluten  Form  ävah  übereinstimmen,  dass  alle 

drei  sonst  mehrfach  kurzes  ä,  der  allgemeinen  und  in  der  unzählbar 

grössten  Majorität  beobachteten  Regel  gemäss,  zeigen  (s.  die  Lexica)  — 

sieht  man  ferner ,  dass  die  Länge  fast  in  allen  Stellen,  in  denen  die 

Sa/whita  sie  zeigt,  sich  aus  dem  Metrum  erklären  lässt,  dann  wird  man 

schwerlich  zu  behaupten  wagen,  dass  sich  gerade  in  dieser,  zwei  oder 

gar  drei  Verben  angehörigen,  einen  Form  die  ursprüngliche  Quantität 

des  Augments  erhalten  habe,  sondern  die  aus  dem  Metrum  erklärbaren 

Fälle  einzig  dem  Einfluss  von  diesem  zuschreiben,  die  wenigen  nicht 

daraus  erklärbaren  aber  entweder  in  der  von  mir  vorgeschlagenen  Weise 

auffassen,  oder  eine  bessere  an  ihre  Stelle  setzen.  Dabei  will  ich  mir 

jedoch  noch  die  Bemerkung  erlauben ,  dass  der  Einfluss  des  Metrums 

vielleicht  durch  den  folgenden  Halbvocal  v,  vor  welchem  wir  schon 

mehrfach  Dehnungen  eintreten  sahen,  unterstützt  ward;  auch  in  den 

andern  bisher  besprochenen  Fällen  sahen  wir  entweder  u,  oder  die  Halb- 

vocale  y  (z.  B.  in  No  1.  äyunak),  oder  r  (z.  B.  in  No.  5.  äraik)  folgen. 

Wenden  wir  uns  jetzt  zu  dem  2ten  der  hieher  gehörigen -Wörter 
änat.  Dieses  erscheint  in  der  Samhita  durchweg  mit  langem  Anlaut 

und  ebenso  im  Pada.  Diese  Uebereinstiramung  von  beiden  Texten  und 

vielleicht  das  einmalige  Vorkommen  von  nat  ohne  Augment  (Rv.  VII. 

104,  23)  ist  wohl  der  Grund,  weswegen  bei  Vkn.  (VI.  4,  73)  das  an- 

lautende ä  als  vedische  Anomalie  für  «  hingestellt  wird  (darüber,  dass 

im  Schol.  änat  statt  änak  mit  der  Siddh.  Kaum,  zu  schreiben  sei,  s.  'Vedica 

und  Verw.'  S.  99). 
Das  Wort  erscheint  in  folgenden  Stollensilben: 

(8  in  11)  Rv.  VI.  49,  8  (z.  1.  ahhi  änal  arkäm); 

(10  in  11)  Rv.  I.  71,  8;  163,  7.  —  IV.  58,  1.  —  VI.  J  3,  4 

(im  Pada  vedyä  änat,  z.  1.  vediänaf).  —  VII.  7,  7  ;  28,  2 

(z.  1.  vi  änad);  90,  2.  —  VIII.  6,  48.  —  X.  8,  1;  27,  7 

(z.  1.  äbhür  u  aüksMr  vi  u  äyur  änaö);  67,  7  (z.  1.  vi  änat)' 

70,  9 ;  102,  11  ;  104,  6;  108,  1  ;  III,  2; 
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(2te  Silbe)  VIII.  45,  27  (z,  1.  vi  änat).  —  X.  29,  8  (z.  1.  vi  anal). 

In  diesen  19  Stellen  Hesse  sich  die  Länge  durch  das  Metrum  er- 

klären und  die  indische  Auffassung,  wonach  änat  das  augmentirte  nat 

wäre,  aufrecht  erhalten;  allein  es  finden  sich  sieben  Stellen,  also  mehr 

als  1 :  3,  in  denen  die  Länge  nicht  aus  dem  Metrum  erklärt  zu  werden 

vermag,  da  sie  in  ihnen  die  dritte  Silbe  acht-  und  elfsilbiger  Stollen 
bildet,  nämlich: 

(3  in  8)  Rv.  VIII.  4,  6.  —  X.  20,  4; 

(3  in  11)  Rv.  1.  121,  1.  —  III.  30,  12.  —  VI.  1,  9;  15,  11. 

—  X.  122,  3. 

Unter  diesen  Umständen  ist  die  Länge  auch  in  den  übrigen  Stellen 

nicht  aus  dem  Metrum  zu  erklären;  sie  ist  vielmehr  grammatisch, 

wie  auch  schon  das  St.  Petersb.  Wtbch  und  Grassmann  angenommen 

haben.  Es  ist  der,  wie  im  Perfectum  redupl.  —  ganz  nach  der  Weise 

der  sogenannten  attischen  E,eduplication  —  aus  der  Nebenform  von  nag-, 

nämlich  av*f^),  gebildete  reduplicirte  Aorist  (vgl.  z.  B.  sskr.  ä'jijam  für 

ursprünglicheres  d'jäjam  =  YiYayov);  die  eigentliche  Form  würde  in  1 
Sing.  Act.  äna^^am  gewesen  sein,  welche  genau  dem  griechischen  ijvsyjcov 

oder  tjvsyxcc  entspricht ;  doch  ist  im  Sskr.  der  Nasal  vor  dem  p  hier  so 

wie  auch  in  andern  Formen  eingebüsst,  wahrscheinlich  durch  Einfluss 

des  Accents  auf  der  folgenden  Silbe,  vgl.  z.  B.  das  sskr.  Pf.  2  Plur. 

Act.  änagd  mit  3  Sing.  Act.  2  änä^^a^);  in  Pf.  3  Sing,  änä'^a  hat  der 
Nasal  mit  p  das  ursprünglich  kurze  a  durch  die  Position  so  beschwert, 

dass  es,  wie  z.  B.  ü  in  tüshnim  (d.  h.  tush  x  na  x  ix  m)  u.  aa.,  lang  ward 

und  den  in  Nasalirung  verwandelten  Nasal  einbüsste ;  im  reduplicirten 

Aorist  fällt  in  augmentlosen  Formen   der  Accent  der  Hegel  nach  auf 

1)  Vgl.  'Einige  Derivate  des  Indogerm.  Vb.  anbh  —  nabK  §  1.  in  Abhand- 
lgen Bd.  XXVL  Die  Identität  solcher  Formen ,  und  ähnlicher  mit  r,  erklärt  sich 

daraus,  dass  der  in  die  Halbvocale  n  und  r  eindringende  Vocal  sieh  bald  vor  bald 

hinter  ihnen  geltend  macht  und  im  Laufe  der  Zeit  in  den  hieher  gehörigen  Wörtern 
bald  auf  die  eine  bald  auf  die  andre  Weise  fixirt. 

2)  So  wohl  auch  im  griech.  ̂ vsx^'g ,  nodtjvsx^'g  'bis  auf  die  Füsse  reichend' 
u.  s.  w. 
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die  erste  Silbe  der  Personalendungen  (vgl.  Vo.  Gr.  ̂   846  und  z.  B. 

cakrip-dnta  Rv.  IV.  1,  14).  Die  Bed.  des  Aorist  '^veyx-  änag-  ist  theils 
ebenfalls  im  Griech.  und  Sskrit  identisch,  nämlich  —  wie  in  den  mei- 

sten reduplicirten  Aoristen  causativ :  'erreichen  machen  =  bringen' ; 
doch  hat  im  Sanskrit  dieser  Aorist  auch  die  Bed.  des  primären  Verbums 

'erreichen',  wie  im  Griech.  tjvexig  'reichend'  bedeutet.  Im  vedischen 
Sanskrit  hat  dieser  redupl.  Aorist  bekanntlich  nicht  bloss  die  Personal- 

endungen mit  ä  davor  —  d.  h.  die  des  Imperfects  der  Isten  Conjugation 

—  wie  im  gewöhnlichen  Sskrit,  sondern  auch  die  der  2ten,  welche  das 

a  nur  in  1  Sing.  Parasmaip.  haben.  In  der  2ten  und  3ten  Sing,  würde 

also  an  die  reduplicirte  Basis  äna^  ursprünglich  bezw.  s,  t  getreten  sein ; 

diese  konnten  sich  nach  einem  verhältnissmässig  schon  alten  Auslautgesetz 

im  Sskr.  an  consonantisch  auslautende  Basen  fast  nie  anschliessen ;  in  Folge 

davon  ward  f  nach  bekannter  Regel  in  beiden  Personen  zu  t. 

Dass  die  Verfertiger  des  Pada  -  Textes  änat  so  aufFassten  und 

aus  diesem  Grunde  die  Länge  der  Samhita  bewahrten,  ist  sicherlich 

nicht  anzunehmen.  Sie  bewahrten  änat  vielmehr  nur,  weil  kein  änat 

daneben  vorkam.  Erst  die  spätere  Grammatik,  welche  von  den  redu- 

plicirten Aoristen  des  Veda  ohne  a  in  der  Endung  keine  Notiz  nahm, 

also  in  dem  -nat  nur  den  durch  blosse  Endungen  gebildeten  Aorist 

(den  von  mir  als  ersten  bezeichneten)  erblicken  konnte,  gelangte  dazu 

in  dem  ä  das  Augment  zu  sehen  und  trieb  die  Vorsicht  so  weit,  dieses 

als  eine  Nebenform  des  gewöhnlichen  ä  zu  betrachten. 

Einen  Aveiteren  Fall  (in  welchem  Samh.  und  Pada  ä  als  Augment 

zeigen),  giebt  es  nicht.  Denn  die  Bemerkung  Whitney's  über  asthan 

vor  folgendem  mridho  (Ath.  XIII.  1,  5)  —  welche  sich  zu  Ath.  Pr.  IL 

92  findet  und  lautel:  These  are  actually  all  the  cases  occurring  in  the 

Atharvan  in  whicli  the  three  roots  named  in  the  rule  [nämlich  sthä 

u.  s.  w.]  are  preceded  by  prepositions  ending  in  alterant  vowels,  with 

interposition  of  the  augment  —  except  the  anomalous  ioxra.  vy 

ästhan  (XIII.  1,  5)    where    the   irregulär   initial  ä   is  read  in 
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pada  as  well  as  in  sanhitä  and  which  does  not  come  nnder  the 

present  rule,  since  there  is  an  interposition  of  äkära  not  akära  —  be- 

ruht auf  einem  Irrthum;  dieses  ästhan  gehört  nicht  zu  sthä,  sondern  ist, 

wie  in  den  Nachträgen  z.  St.  Peterb.  Wtbh  V.  10  76  zuerst  veröffent- 

licht wurde,  der  anomale  Aorist  von  as  'werfen',  und  zwar,  wie  ich  für 

dienlich  halte  hinzuzufügen,  dessen  3  Sing,  vi  ästhat;  die  eigenthüm- 

liche  Anomalie  dieses  Aorists  ist  schon  in  Nirukta  II,  2  hervorgehoben 

(vgl.  Paw.  VII.  4,  17  und  Sch.  zu  III.  1,  52).  Ausser  an  dieser  Stelle 

findet  er  sich  bis  jetzt,  so  weit  ich  bemerkt  habe,  nur  in  Kathasar. 

XLIII,  123  (St.  Ptrb.  Wtbch.  Nachtr.  VII.  1705)  und  viermal  in  dem 

grammatischen  Poem,  dem  Bhattikavya  (im  St.  Ptsb.  Wtb.  I.  5  42  unter 

as  mit  nis).  Wie  er  zu  erklären  sei,  ist  mir  bis  jetzt  ein  vollständiges 
Räthsel. 

§  2. 

Eeduplicirte  Formen,  in  deren  Eeduplicationssilbe  die 

Sawihita  a,  i,  ü,   der  Pada-Text   dagegen  beziehungsweise 

ä,  z,  t  zeigt. 

Vorbemerkung:  Im  classischen  Sanskrit  findet  sich  bekannt- 

lich ein  langer  Vocal  nur  in  der  Eeduplicationssilbe  des  Frequentativs 

oder  Intensivs  (jedoch  nur  ä),  des  reduplicirten  Aorists  (hier  jedoch  nur 

t  und  ü),  so  wie  in  dem  Perfectum  reduplicatum  der  mit  a  anlautenden 

Verba,  denen  eine  Doppelconsonanz  folgt  (z.  B.  än-anj)  und  der  wesent- 

lich gleichen,  welche  mit  ri  {=  ar)  vor  einem  Consonanten  anlauten 

(z.  B.  än-ridh  aus  än-ardh):  die  durch  Zusammenziehung  der  Reduplica- 

tion  mit  dem  Vocal  des  Wurzelrepräsentanten  entstandene  Länge,  wie 

z.  B.  dsüs  aus  a-as-üs,  lyüs  aus  i-iy-ns ,  ucüs  aus  u-uc-m,  lassen  wir 

natürlich  unberücksichtigt.  Im  Veda  dagegen  findet  sich  die  Länge 

auch  im  Pf.  redupl.  z.  B.  tätäna  (No.  13)  von  tan^  pipaya  (von  jo«),  ju- 

juvüs  (von  jü) ;  ferner  in  der  dritten  (reduplicirenden)  Conjugationsclasse, 

z.  B.  (von  dt)  didet,  didihi  (neben  dzdihi) ,  im  reduplicirten  Aorist  auch 

ä  wenn  wir  den  Conjunctiv  cäkUpat  (No.  9)  und  den  Potential  säsah- 

tshthäs  von  sah  (No.  41)  mit  Recht  zu  diesem  Aorist  stellen. 
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Die  hieher  gehörigen  Formen  haben  statt  der  in  der  Samhita  er- 

scheinenden Länge  im  Pada  mehrfach  die  entsprechende  Kürze;  nicht 

minder  häufig  haben  sie  jedoch  im  Pada  dieselbe  Quantität,  wie  in  der 

Samhita.  Mit  voller  Sicherheit  lassen  sich  die  Gründe,  welche  die 

Pada-Verfasser  bei  der  Wahl  des  einen  oder  anderen  Verfahrens  be- 

stimmten, um  so  weniger  erkennen,  da  die  verschiedenen  Vedensamm- 

lungen  in  Bezug  darauf  nicht  selten  von  einander  abweichen  (vgl.  z.  B. 

No.  9).  Im  Allgemeinen  kann  man  jedoch  behaupten,  dass  gramma- 

tische Gründe  wohl  sehr  selten  dafür  entscheidend  waren.  Die  Ver- 

fasser des  Rigveda-Pada  wenigstens  scheinen  entweder  ihre  Arbeit  vol- 
lendet zu  haben,  ehe  die  Sanskrit  Grammatik  wesentliche  Fortschritte 

gemacht  hatte  (vgl.  über  die  Pada-Lesung  prdnak  in  'Vedica  und  Ver- 

wandtes' S.  9  8  fF.),  oder  sich  absichtlich  —  in  diesem  Fall  mit  anzuer- 

kennender Vorsicht  —  wesentlich  nur  auf  das  in  der  Rigveda-Samhita 

selbst  vorliegende  Material  beschränkt  zu  haben.  Demgemäss  sprachen 

sie,  wie  in  der  Samhita,  so  auch  im  Pada  z.  Iß.  jüju-  mit  langem  Vocal 

in  der  Reduplication ,  wohl  einzig  darum  weil  die  Samhitä  kein  jüju- 

darbietet,  dagegen,  statt  vävrit-  der  Samhita ,  im  Pada  vävrit-,  weil  auch 

diese  Form  in  der  Samhitä  und  zwar  viel  häufiger  als  jene  erscheint. 

Dagegen  sprechen  sie  sowohl  didi  -  als  did-  im  Pada,  wie  in  der  Sa/whita, 

wohl  nicht  bloss  deswegen,  weil  jene  Form  an  82  Stellen  derselben 

erscheint,  diese  aber  nur  an  11^)  (in  didt-hi  neben  didihi  an  sieben- 
zehn), sondern  vorzugsweise  auch  wohl,  weil  sie  vermittelst  des  in  der 

Samhita  vorliegenden  Materials  didi-^  didy-  und  didi-  über  die  Quantität 

des  Wurzelvocals  (ob  di  oder  di)  zu  keiner  Sicherheit  zu  gelangen  ver- 
mochten. 

Schon  dieses  —  aber  auch  manches  andre,  was  bei  genauerer  Be- 

1)  So  ist  in  der  Abhandlung  'lieber  die  Entstehung  des  Indogermanischen  Vo- 

kativs' (Abhdlgen  der  K.  Ges.  d.  Wiss.  XVII,  1872)  S.  45  Anm.  Z.  9  statt  'zehn' 
zu  lesen.  Es  is  nämlich  dort  Rv.  IX.  108,  9  übersehen,  wo  didtJd  den  Anfang  eines 

achtsilhigen  Stollens  bildet,  in  welchem  Jambus  vorwaltet.  —  Ebendaselbst  lese  man 

S.  46,  Anm.  Z.  8  statt  23  '25'. 
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trachtimg  der  Pada-Texte  in  der  'Einleitung  in  die  Grammatik  der  ve- 

dischen  Sprache'  erwogen  werden  soll,  entscheidet  dafür,  dass  dem  Pada- 

Texte  in  der  sich  hier  erhebenden  Frage  —  ob  die  Quantität  der  Sam- 

hita  oder  des  Pada-Textes  in  den  hieher  gehörigen  E.eduplicationsformen 

als  die  grammatische  zu  betrachten  sei  —  nicht  die  geringste  Autorität 

zuzusprechen  ist.  Ja,  wenn  gleich  wir  uns  —  unsrer  Aufgabe  gemäss  — 

hier  nur  auf  die  Aufzählung  der  Fälle  beschränken  werden,  in  denen 

die  Samhita  und  der  Pada-Text  bezüglich  der  Quantität  von  einander 

abweichen,  so  ist  doch  augenscheinlich,  dass  —  da  diese  Abweichungen 

nur  auf  einem  ganz  äusserlichen  Grund  beruhen  —  bei  der  Entschei- 

dung der  sich  hier  erhebenden  Frage  —  welche  Quantität  als  die  gram- 

matische aufzufassen  sei  —  auch  alle  die  übrigen  Fälle  in  Betracht  zu 

ziehen  wären,  in  denen  —  im  Widerspruch  mit  der  Grammatik  des 

classischen  Sanskrits  —  im  Veda  eine  Länge  in  der  Reduplicationssilbe 

erscheint,  d.  h.  also  auch  eine  nicht  unbeträchtliche  Menge  der  Fälle,  in 

denen  der  Pada-Text  die  Länge  der  Samhitä  nicht  geändert  hat. 

Zuerst  entsteht  natürlich  die  Frage :  sind  die  Längen  in  den  Fällen, 

wo  der  Pada-Text  statt  ihrer  die  Kürze  zeigt ,  aus  metrischen  Gründen 

erklärbar?  Bei  der  Aufzählung  derselben  wird  sich  ergeben,  dass  dies 

in  der  That  mehrfach  der  Fall  sein  kann,  zugleich  aber  auch,  dass  dies 

nicht  selten  völlig  unstatthaft  ist.  Völlig  dasselbe  ergiebt  sich  aber  auch 

in  Bezug  auf  die  angedeuteten  Formen,  welche  die  Pada-Texte  mit 

derselben  Quantität  wie  die  Samhitä  -  Texte  aufFühren.  So  z.  B.  lässt 

sich  tü  in  tütuj  von  tuj ,  wo  die  Länge  in  die  8te  Silbe  elf-  und 

zwölfsilbiger  Stollen  fällt  —  Rv.  L  61,  12  {=  Ath.  XX.  35,  12); 

VI.  29,  5;  37,  5;  VII.  67,  6;  84,  5;  X.  35,  6  —  als  metrisch  fassen; 

eben  so,  wo  sie  in  die  6te  eines  achtsilbigen  fällt  —  Rv.  IV. 

32,  2;  X.  22,  3  —  endlich  auch,  wo  sie  in  der  2ten  Silbe  erscheint 

—  Rv.  VIL  28,  3,  wo  atutujim  zu  lesen;  unsicher  dagegen  würde 

diese  Auffassung  sein,  wo  die  Länge  in  der  5ten  eines  elfsilbigen 

Stollens  vorkömmt,  Rv.  X.  44,  1  {=  Ath.  XX.  94,  1);  unwahrschein- 

lich, wo  sie  in  6  in  11  sich  zeigt,  Rv.  VII.  28,  3;  noch  viel  mehr,  wo 

sie  in  5  in  8  sich  befindet,  Rv.  1.  3,  6  (=  Sv.  IL  4.  2.  5.  3  =  VS. 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXVII.  4.  D 
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XX.  89  =  Ath.  XX.  84,  3);  absolut  unmöglich  endlich,  wo  die  Länge 

in  der  Isten  Silbe  steht,  Rv.  VI.  20,  8  und  VIII.  13,  11. 

Ich  erlaube  mir  nur  noch  ein  Beispiel  hervorzuheben,  nämlich  das 

im  Pada,  wie  in  der  Samhitä  erscheinende  didi-,  neben  welchem  sich  — 

wie  schon  bemerkt  —  in  beiden  Texten  auch  didi-  findet.  Ausserdem 

erscheint  auch  mit  Liquidirung  des  auslautenden  i  vor  Vocalen  dtdy. 

Diese  letzte  Form  allein  schon  würde  beweisen,  dass  die  Länge  des  T  in 

der  Reduplicationssilbe  nicht  metrisch  entstanden  sein  könne,  —  denn  eine 

von  Metrum  geforderte  Länge  würde  durch  die  Position  gegeben  sein  — 

wenn  nicht  diese  Aussprache  durchweg  falsch  und  stets  didi  statt  didy 

zu  lesen  wäre,  welches  einzig  in  Folge  der  erst  nach  Abfassung  der 

alten  Vedenlieder  entstandenen  und  dann  in  den  Vedenvortrag  einge- 

drungenen Scheu  vor  Hiatus  die  ursprüngliche  Aussprache  verdrängt  hat. 

Auch  in  didi  liesse  sich  die  Länge  in  mehreren  Fällen  durch  Einfluss 

des  Metrums  erklären;  so  z.  B.  —  denn  es  würde  Raumverchwendung 

sein,  wenn  wir  auch  hier  alle  Fälle  dieser  Art  aufführen  wollten  — 

wo  die  liänge  in  10  in  12  fällt,  wie  Rv.  1.  143,  7  (wo  d^diac,  oder 

vielmehr ,  da  es  den  Schluss  des  Stollens  bildet ,  di'diat  zu  lesen) ;  X. 

95,  12^);  122,  6  (wo  di'diat  z.  1.);  ferner,  wo  sie  die  6te  Silbe  acht- 
silbiger  Stollen  trifft,  wie  z.  B.  Rv.  1.  12,  5;  10  (=  VS.  XVIL  9  = 

TS.  1.  3.  17.  8);  V.  24,  3  (=  VS.  III.  26,  a);  dann  wo  sie  in  8  in  11 

erscheint,  wie  Rv.  X.  99,  11;  106,  3.  —  Unsicher  würde  die  Erklärung 

aus  metrischem  Einfluss  sein,  wo  die  Länge  in  die  5te  Silbe  eines  elf- 

oder  zwölf  silbigen  Stollens  fällt,  wie  Rv.  II.  9,  2  (wo  statt  di'dyad 

z,  1.  didiad)  ;  III.  1,  1  (ebenfalls  statt  di'dyad  z.  1.  dfJdiad] ,  15,  5  (wo 
statt  dUdydnah  z.  1.  dididnali);  IV.  4,  9;  39,  2;  VII.  10,  1  (z.  1.  didiac); 

1)  Grassm.  Wtbch  609  will  hier  didyat  statt  di'dayat  lesen,  was  auf  jeden 
Fall  irrig,  da  in  didy,  wie  bemerkt,  das  y  stets  in  i  zu  verwandeln  ist;  ein  zwölf- 

silbiger  Stollen  zwischen  elfsilbigen  ist  zwar  im  Allgemeinen  nicht  auffallend,  allein 

hier  ist  er  auch  mir  bedenklich,  da  er  der  einzige  in  diesem  Hymnus  ist,  und  dieser 
72  Stollen  umfasst;  allein  unregelmässig  sind  in  ihm  auch  3a,  4a.b.c;  8b;  IIa;  13c: 
ich  wage  keine  Aenderung. 



D.  QUANTITÄTSVERSCHIEDENH.  IN  D.  SAM.-  ü.  PADA-TEXTEN  D.  V.  27 

X.  30,  4  (=  Ath.  XIV,  1,  37);  69,  7.  —  I.  36,  11;  II.  2,  11.  —  Un- 

wahrscheinlich ist  sie,  wo  die  Länge  die  6te  Silbe  in  elf-  oder  zwölf- 

silbigen  Stollen  trifft,  wie  Rv.  III.  10,  2;  VII.  1,  3  (=  Sv.  IL  6.  1. 

10,  3  =  VS.  XVII.  76  =  TS.  IV.  6.  5.  3  :=  V.  4.  7.  3);  8.  —  VIIL 

60  (49),  6.  —  Sehr  unwahrscheinlich  in  5  in  8  Hv.  III.  55,  3  (z.  1. 

didie  statt  didye)\  X.  20,  4  (z.  1.  di'dianali  statt  didyänah).  —  Unmöglich 
in  der  3ten  Silbe  (in  8  und  in  11)  Rv.  I.  93,  10;  III.  27,  15  (=  Sv.  II. 

7.  2.  2.  3  =  Ath.  XX.  102,  3),  wo  di'diatam  statt  dt di/atam  z.  1.;  V.  6, 
4  (=  Sv.  I.  5.  1.  4.  1  =  TS.  IV.  4.  4.  6  =z  Ath.  XVIII.  4,  88).  — 

VIIL  44,  29.  —  IL  9,  1  (=  VS.  XL  36  =  TS.  III.  5.  11.  2  =  IV. 

1,  3.  3  =  V.  1.  4.  5);  IV.  6,  7.  —  Völlig  unmöglich  ist,  wenigstens 

bis  jetzt,  eine  metrische  Erklärung,  wo  die  Länge  in  der  Isten  Silbe 

auftritt:  Rv.  I.  15,  11  (wo  didiagnl  statt  di'dya*^  z.  1.);  3  6,  19  (=  Sv. 
I.  1.  1.  5.  10);  44,  10;  127,  3  (=  Sv.  II.  9.  1.  18.  3)  z.  1.  dididno 

statt  di'dyä^.  —  IL  3  5,  4.  —  III.  5.  7  z.  1.  didiänah  statt  didya^\  13, 
5;  27,  12.  —  VI.  20,  13.  —  VII.  3,  5.  —  VIIL  23,  4;  102  (91),  11. 

—  X.  118,  1,  wo  z.  1,  dtdian  md?'tieshu  ä. 

Wenn  nun  in  so  vielen  Stellen  die  Länge  in  der  Reduplication 

nicht  durch  metrischen  Einfluss  entstanden  sein  kann,  dann  muss  we- 

nigstens für  diese  Stellen  die  einzige  bis  jetzt  mögliche  andere  Alter- 

native eintreten,  nämlich  dass  die  Länge  in  ihnen  grammatisch  sei  und 

wir  haben  in  der  Vedensprache  demnach  in  Perfectformen  wie  dldäya 

didivd^,  tütäva  und  Präsensformen  der  3ten  d.  h.  der  reduplicirenden 

Conjugations-Classe,  wie  diddyati,  di'diat  reduplicirte  Formen  mit  langem 
Vocal  in  der  Reduplicationssilbe  statt  und  neben  der  in  ihnen  auch  (wie 

im  gewöhnlichen  Sanskrit)  erscheinenden  Kürze  (vgl.  z.  B.  Pf.  ciketa^ 

3te  Conj.  Cl.  jigharmi)  anzuerkennen.  Diese  Anerkennung  erhält  auch 

eine  —  trotz  des  unsicheren  Textes  der  Zendschriften  - —  nicht  uner- 

hebliche Stütze  durch  den  treuen  Gefährten  des  vedischen  Sanskrits, 

das  Zend,  welches  ebenfalls,  sowohl  im  Perfect  als  in  der  reduplicirenden 

Conjugationsclasse,  Kürze  und  Länge  der  Reduplicationssylbe  zeigt,  vgl, 

ä-didhaya  aber  vivjge,  Qucruma ,  aber  tütava  (=  vedisch  tütäva) ;  hishakti 

D2 
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aber  zizananti  (wo  zizan  =  latein.  ̂ i^n  in  ̂ i^no  und  griech.  yiyv  in 

yiyro/ucci  für  gigen,  yiysv). 

Müssen  wir  aber  die  Länge  in  der  Keduplication  des  Perfects  und 

der  dritten  Conjugationsclasse  für  die  Vedenzeit  als  grammatische  Ne- 

benform der  Kürze  anerkennen,  dann  versteht  es  sich  wohl  von  selbst, 

dass  wir  sie  auch  in  den  Fällen,  wo  sie  durch  metrischen  Einfiuss  ent- 

standen sein  könnte ,  wenigstens  da ,  wo  sich  im  Rv.  die  Länge  stets 

zeigt,  z.  B.  in  didhz  (von  dhf)  nicht  aus  diesem  erklären,  sondern  an- 

nehmen, dass  sie  auch  hier  als  grammatische  anzuerkennen  sei;  so  z.  B. 

in  R.V.  VIII.  99  (88),  3  wo  didhima  die  Länge  in  der  6ter  Silbe  eines 

achtsilbigen  Stollens  zeigt  (Sv.,  wo  der  Vers  I,  3.  2.  3.  5  wiederholt 

wird,  hat  didhimali,  Präsens  statt  Perfect ;  dagegen  VS.  XXXIII.  41  und 

Ath.  XX.  5  8,  1  wie  Pv.).  Schwanken  kann  man  aber,  wo  sich  in  der 

Samhitä  Kürze  und  Länge  zeigt  und  zwar  selbst  da,  wo  sich  die  Länge 
aus  dem  Metrum  erklären  lässt. 

Diese  Entscheidung  trifft  jedoch  nur  die  Fälle,  wo  die  Peduplica- 

tionssilbe  t  oder  ü  zeigt;  schwieriger  wird  die  Frage  in  Bezug  auf  ä  in 

der  Peduplicationssilbe.  Denn  zunächst  tritt  ä  bekanntlich  regelmässig 

in  der  Peduplicationssilbe  der  Frequentativa  (Intensiva)  von  Verben  ein, 

welche  a  als  Wurzelvocal  enthalten ;  ferner  aber  auch  in  Verben,  welche 

ar  (indisches  ri)  in  der  Wurzelsilbe  haben;  so  schon  in  dem  Vb.  jägar 

{jägri),  welches  unzweifelhaft  ein  altes  Intensiv  ist,  wenn  gleich  die  Be- 

deutung des  zu  Grunde  liegenden  Verbum  gar  {gri)  nicht  mit  Sicher- 

heit zu  erkennen  ist;  dann  auch  in  dädhar  von  dem  Vb.  dhar,  neben 

dem  regelmässigen  dardhar ;  letzteres  erscheint  im  Rv.  nur  zweimal, 

nämlich  in  adardhar  II.  3  8,  4  und  in  dardhar-shi  V.  84,  3;  dädhar 

[dädhri)  dagegen,  welches  bei  Pä«.  VII.  4,  65  ausdrücklich  als  Neben- 

form von  dardhar  anerkannt  wird,  findet  sich  in  der  TS.  IL  3.  1.  2  in 

der  3ten  Person  Plur.  Präsentis  dädhr-ati;  ferner  im  Pv.  sehr  häufig  — 

und  im  Pada,  wie  in  der  Sawdiitä,  mit  ä  in  der  Peduplication  —  jedoch 

nur  in  den  beiden  Perfectformen  dädhära  und  dädhdrtha,  so  wie  in  der 

nominalen  Ableitung  dä'dhri-vi-  und  fast  nur  an  Stellen,  in  denen  sich 



D.  QüANTITÄTSVERSCHIEDENH.  IN  D.  SAliH.-  ü.  PADA-TEXTEN  D.  V.  29 

die  Länge  nicht  aus  dem  Einfiuss  des  Metrums  erklären  lässt^);  eben 

so  erscheint  von  dar  (indisch  dn  geschrieben)  däd.ri-M  (aber  im  Pada 

mit  ä)  neben  dardri-hi,  und  dädrihänd  (ebenfalls  im  Pada  mit  a),  vgl. 

No.  16.  Nun  werden  die  Perfecta  reduplicata  des  Frequentativs  (Inten- 

sivs)  im  Veda  sowohl  als  im  Zend  aus  demselben  Thema  gebildet  wie 

Präsens,  Impfect  u.  s.  w.,  z.  B.  vom  Thema  nonu  (Freq.  von  nu)  Pf.  red. 

nönäva  Hv.  I.  79,  2  und  nonuvus  VI.  4  5,  25;  von  Thema  davidhü  (Freq. 

von  dhü)  Pf  et  davidhäva,  im  Zend  von  1.  2.  vid  fra-vöivid-e  und  vöivid- 

äite.  Es  können  demnach  die  Pfcta  mit  ä  in  der  Reduplicationssilbe 

vom  rein  formalen  Standpunkt  aus  nicht  bloss,  wie  die  mit  gedehntem 

u,  als  Perfecta  des  primären  Themas  mit  Dehnung  des  a  in  der  Ee- 

duplication  gefasst  werden,  sondern  auch  als  Perfecta  von  Frequentativen 

(Intensiven)  und  manche  der  hieher  gehörigen  Formen  unterstützen  die 

letztere  Auffassung  auch  durch  die  Bedeutung;  so  z.  B.  jährishänd  (No 

Ii),  welches  auch  Grassmann  so  fasst,  etymologisch  'sich  sehr  freuend'; 
bei  dieser  Auffassung  ist  eine  im  Pada  vorgenommene  Kürzung  solcher 

ä  natürlich  ein  Irrthum.  Wo  die  Form  nicht  Frequentativbedeutung 

haben  kann  und  die  Länge  sich  nicht  aus  dem  Metrum  erklären  lässt, 

l)iNäm]icli 

(in  der  Isteii  Silbe)  dädhärtha  ßv.  VII.  99,  2  ;  3  (=  VS.  V.  16  =  TS.  I. 

2.  13.  2  wo  aber  V.  L.  und  dädhdra);  es  ist  prithvim  ?,idkii  prithivim 

z.  1.  — 

dadhara  Rv.  I.  66,  2;  67,  3  {pyitlivl'm  statt  pritMvi'm  z.  1.);  156,  4.  — 
III.  32,  8.  —  IX.  35,  6.  —  X.  III,  4. 

(in  der  3ten  Silbe)  dädhära  Rv.I.  62,  9;  154,  4.  —  III.  59,  1.  —  VI.  30, 

2;  44,  24;  47,  4;  51,  8.  —  VIII.  15,  2  (=  Ath.  XX.  61,  5).  —  X.  60, 

8;  9. 
(5  in  11)  dädMra  Rv.  IX.  74,  2. 

(in  der  2ten  Silbe)  dädhära  Rv.  X.  121,  1  (=  VS.  XIII,  4  =  TS.  IV.  1. 

8.  3;  2.  8.  2  =  Ath.  IV.  2,  7). 

(6  in  11)  dä'dhfivij^i  Rv.  VI.  66.  3;  yä^g  co  repräsentiren  vier  Silben; 
ich  lese  yaä^g  ca  ü. 

Unter  den  21  hier  aufgezählten  Stellen  sind  nur  zwei  höchstens  drei  (näm- 
lich die  3  letzten  Rubriken)  metrisch  erklärbar. 
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scheint  es  mir  unbedenklich  anzunehmen ,  dass ,  gleich  wie  i  und  u  in 

der  Reduplicationssilbe  mehrfach  gedehnt  sind,  so  auch  a  gedehnt 

werden  konnte  und  so  findet  man  nicht  selten,  ja  wohl  die  meisten 

Perfecte  mit  ä  in  der  Reduplicationssilbe  nicht  bloss  in  den  Veden  son- 

dern auch  im  Zend  (z.  B.  vämrez-  und  väverez-  von  vai'ez)  als  Formen 

des  primären  Verbums  gefasst. 

Wenden  wir  uns  jetzt  zu  unsrer  eigentlichen  Aufgabe:  den  hieher 

gehörigen  Formen,  welche  im  Pada  den  kurzen  Vocal  statt  des  in  der 

Samhita  erscheinenden  langen  darbieten. 

9.  Cäklip;  im  Atharva-Pada  erscheint  das  a  kurz  (s.  Ath.  Pr. 

III.  13  Whitney  und  IV.  86  Whit.);  im  RvPada  dagegen, 

wie  in  der  Samhita,  lang;  doch  findet  sich  in  E,v.  nur  eine 

Form  dieser  Heduplication ,  nämlich  cäklipre  und  dies  mag 

der  Grrund  sein,  welcher  die  Pada- Verfertiger  bestimmte, 

die  Länge  zu  bewahren;  diese  Form  erscheint  in  demselben 

Hymnus  zweimal,  nämlich  Hv.  X.  130,  5  und  6  und  zwar 

in  erstrem  Vers  in  der  3ten  Silbe  eines  Stollens,  im  zweiten 

in  der  Isten;  die  Länge  kann  demnach  nicht  durch  das  Me- 

trum hervorgerufen  sein;  die  Bedeutung  macht  die  Annahme 

eines  Frequentativ-Perfects  sehr  unwahrscheinlich ;  wir  werden 

also  Pf.  red.  des  primären  Thema's  darin  erkennen  (vgl. 
Vorbem.  S.  2  8  fF.). 

Im  Atharva  finden  sich  zunächst  drei  Stellen,  in  denen  die  Länge 

metrisch  sein  könnte,  nämlich 

(6  in  8)  Ath.  VI.  3  5,  3  cäkjipat.  Der  Sinn  des  Verses,  so  wie 

der  beiden  vorhergehenden,  speciell  der  Imperativ  i/ätu  in 

Vs.  1  sprechen  dafür,  dass  wir  in  cäk  lipat  entweder  den  In- 

dicativ  des  Aorist  im  Sinn  des  Conjunctivs,  oder  —  da  der 

Indicativ  des  reduplicirten  Aorists  in  den  Veden  auch  ohne 

a  vor  den  Personalendungen  erscheint  —  dessen  wirklichen 

Conjunctiv  zu  erkennen  haben.  Zwar  erscheint  in  der  He. 

duplication  dieses  Aorists  sonst  nie  ein  langes  a,  sondern 

stammhaftes  a  wird  in  ihm  entweder  —  und  zwar  gerade 



D.  QÜANTITÄTSVERSCHIEDENH.  IN  D.  SAJ/H.-  U.  PADA-TEXTEN  D.  V.  31 

in  Verben,  welche  die  Inder  mit  ri  schreiben  —  mit  wel- 

chem Ii  wesentlich  identisch  ist^)  —  diu'ch  a  oder  i  und  i 
reduplicirt,  wie  denn  von  eben  diesem  Tempus  der  Indicativ 

aciklipat  in  Ath.  VI.  11,  3  erscheint  und  ein  Conjunctiv  d- 

klipäti  Rv.  X.  157,  2^).  Allein  eine  eingehende  Unter- 
suchung, welche  an  einem  anderen  Orte  ihre  Stelle  finden 

wird,  ist  im  Stande  nachzuweisen,  dass  stammhaftes  a  in  der 

Reduplication  des  Aorist  ursprünglich  durch  a  widergespiegelt 

ward,  wie  dies  nicht  bloss  in  den  Veden  geschieht  (vgl. 

z.  B.  E.V.  IV.  2 ,  6  jabhdrat  und  tatdpate) ,  sondern  selbst 

noch  im  classischen  Sanskrit  in  einigen  anomalen  —  d.  h. 

die  alte  Form  bewahrenden  —  Bildungen,  und  zwar  theils 

allein,  wie  z.  B.  in  a-da-dar-am  (von  dar  Paw.  VII.  4,  95), 

theils  neben  /,  wie  z.  B.  in  a-ca-kath-am,  neben  a-ci-kath-am 

(von  kath  Päw.  VII.  4,  93  und  Sch. ;  vgl.  Vo.  Gramm,  d. 

Sskr.-Spr.  §  843,  S.  384).  Dass  dies  der  ursprüngliche  Ee- 

duplicationsvocal  bei  Themen  mit  a  war,  dafür  spricht  auch 

die  Vergleichung  mit  dem  Griechischen,  welches  in  dem  re- 

duplicirten  Aorist  nur  £  [—  sskr.  a)  als  Eeduplicationsvocal 

hat,  vgl.  z.  B.  i-xe-}cAs-20  von  xa^;  danach  haben  wir  auch 

für  avocam  (von  mc)  =  temot'  füi  i-ps-psn-ov  im  Sanskrit 

a-va-vac-am  zu  Grunde  zu  legen,  welches  vermittelst  des  Ueber- 

gangs  des  zweiten  va  in  u  mit  der  gewöhnlichen  Zusammenzie- 

hung von  aü  zu  o  (aus  a-va-uc-am)  entstand.    Erst  auf  indi- 

1)  Wie  denn  auch  das  in  caklipat  liegende  Verbum  im  Wurzelverzeichniss  nicht 

mit  Ii  sondern  n  geschrieben  (vgl.  Westergaard,  Radices  ling.  Sanskritae  S.  355 

§  18  No  23)  und  Päw.  VIII.  2,  18  gelehrt  wird,  dass  das  »-Element  in  dessen  ri 
in  l  zu  verwandeln  sei  (vgl.  auch  Böhtl.  zu  Päw.  I.  3,  93). 

2)  Ebenso  hat  Ath.  XX.  63,  1,  wo  dieser  Vers  ebenfalls  erseheint;  im  Sv.  IL 

4.  1.  23.  2  dagegen  findet  sich  statt  dessen  die  völlig  analogielose  Leseart  si- 

shadMtu  Imperativendung  tu  mit  Gonjunctivvocal  (Vollst.  Sskr.-Gr.  §  862);  die  VS. 

XXV.  46  hat  dasselbe  Verbum  und  Tempus  wie  der  Sv.,  aber  den  Conjunctiv  (re- 
gelrecht, wie  im  Rv.  und  Ath.). 
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schein  Boden  fand  die  Dehnung  von  i  u  in  der  ßeduplication 

Statt,  wenn  ihnen  keine  Position  und  keine  schwere  Silbe  folgte. 

Durchgängig  erhält  sich  ä  im  classischen  Sanskrit  in  der 

Keduplication  in  Verben,  welche  nur  mit  einem  Consonanten 

anlauten,  und  nach  indischer  Auffassung  ri  (welchem  Ii,  wie 

gesagt,  wesentlich  gleich  ist)  als  Stamm vocal  haben,  aber 

statt  dessen  ar  mit  folgendem  Consonanten  zeigen,  z.  B. 

a-m-vart-am  (von  dem  Verbum,  welches  die  Inder  vrit  schrei- 

ben), während  es  in  anderen  Fällen  —  höchst  wahrschein- 

lich durch  den  Einfluss  der  später  vorwaltenden  Accentui- 

rung  des  suffixalen  a  (wie  auch  im  ved.  cakrip-dnta  Rv.  IV. 

1,  14),  oder  —  in  nicht  zweisilbigen  —  der  Silbe,  welche 

der  jenes  a  enthaltenden  vorhergeht  (vgl.  Päw.  VI.  1,  218 

xxnd  Vollst.  Sanskr.  Gr.  §  846  S.  3  87)  —  zu  ̂   wird,  und  — 

unter  denselben  Bedingungen  wie  ursprüngliches  t  zu  i. 

Allein  wir  haben  schon  in  a-da-dar-am  das  a  in  der  E,edu- 

plication  bewahrt  gesehen,  trotz  dem  weder  Position  noch 

eine  schwere  Silbe  folgte ;  eben  so  erscheint  a-ta-tvaram  mit 

a,  nicht  in  der  Eeduplication  (Paw.  VII.  4,  95)  und  aa., 

vor  allem  aber  das  eben  erwähnte  vedische  ca-krip-änta, 

dessen  ca-krip  bei  der  bemerkten  innigen  Verwandtschaft 

von  ri  und  Ii  —  abgesehen  xon  der  verschiedenen  Quan- 

tität des  a  —  so  ganz  und  gar  mit  unserm  cä-klip-  in  cä- 

klip-at  übereinstimmt,  dass  wir  wohl  unbedenklich  annehmen 

dürfen,  dass  auch  in  diesem,  wie  in  den  angeführten  Formen, 

das  a  der  Reduplicationssilbe  grammatisch  kurz  war  und 

nur  durch  den  Einfiuss  des  Metrums  gedehnt  ward  (vgl. 

No.  38  Bem.  und  No.  39). 

Anders  scheint  es  mir  mit  der  anderen  Form  cäkUpe  zu  stehen, 

welche  im  Ath.  VI.  36,  2  ebenfalls  das  ä  in  der  6ten  Silbe  eines  acht- 

silbigen  Stollens  zeigt  (der  Vers  ist  zwar  wesentlich  =  Sv.  II.  8.  2. 

19.  2,  aber  hier  erscheint  ausser  anderen  gerade  in  Bezug  auf  das  uns 

beschäftigende    Wort  eine    V.  L.  nämlich  paprathe)    und    ferner  in 
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der  loten  eines  zwölfsilb  igen  Ath.  VII.  87,  1.  Trotzdem,  dass  die 

Länge  in  beiden  Fällen  metrisch  entstanden  sein  könnte,  scheint  sie 

mir  grammatisch  und  ich  erkenne  darin,  wie  in  dem  zuerst  bespro- 

chenen cäkripre,  ein  Perf.  mit  vedischer  Dehnung  in  der  Reduplication. 

Die  Bedeutung  ist  aber  nicht  subjectiv  —  'in  rechter  Ordnung  sein' 

(nach  dem  St.  Petersb.  Wtbch)  —  sondern  objectiv  (wie  im  Bhagavata 

Purawa  III.  7.  25  und  wahrscheinlich  auch  in  der,  freilich  wohl  ver- 

derbten, Stelle  Ath.  XI.  5,  26,  vgl.  auch  die  nicht  wenigen  Fälle,  wo 

ein  Verbum  in  den  Veden  intransitive  und  transitive  Bedeutung  zugleich 

hat  z.  B.  ir,  ig)  mit  der  aus :  'in  rechte  Ordnung  bringen'  (vorausgesetzt, 
dass  die  im  St.  Petersb.  Wörterb.  an  die  Spitze  gestellte  Bed.  diese 

Stelle  mit  Recht  einnimmt)  abgeschwächten  Bed.  'hervorbringen,  schaffen* 
(im  St.  Petersb.  Wtbch.  II.  167  die  9te).  Es  würde  hier  zu  weit 

führen,  wollte  ich  näher  auf  die  Vertheidigung  meiner  Auffassung  ein- 

gehen. Ich  beschränke  mich  hier  darauf  zu  bemerken,  dass  sie  in 

beiden  Beziehungen  —  nämlich,  dass  die  Form  Perf.  mit  vedischer  Länge 

und  die  Bedeutung  objectiv  sei  —  keine  geringe  Bestätigung  erhält 
durch  die 

(in  5  in  11)  in  Ath.  IX.  10,  19   erscheinende  Form  cäklipus. 

In  dieser  Versstelle   ist  die  Länge  nicht  nothwendig  Folge 

des  Metrums  (da  3  u  viel  häufiger  als  — -  ̂   im  2ten 

Fuss  ist)  und  cäklipus  hat  hier  die  objective  Bedeutung  mit 

sammt  der  objectiv en  Form.  In  den  Fällen,  wo  die  objective 

Bed.  in  der  subjectiven  Form  (Atman.)  erscheint,  ist  eine  re- 

flexive Beziehung  (auf  den  Handelnden)  hinzugetreten 

('schaffen  für  sich',  oder  'etwas,  was  dem  Handelnden  gehört' 
u.  s.  w.). 

10.  jägridhuÄ  (RPr.  589). 

(10  in  12)  Rv.  II.  23,  16.  Die  Länge  kann  metrisch  sein, 

aber  auch  Perf.  mit  vedischer  Länge,  oder  selbst  Perf.  In- 

tensivi  s.  Vorbemerkung  (dann  etymologisch :  'mit  grosser 

Heftigkeit  begehrt  haben  und  fort  und  fort  begehren');  eine 
sichre  Wahl  unter  diesen  drei  Möglichkeiten  vermag  ich 

Eistor. -philolog.  Classe.  XXV IL  4.  E 
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nicht  zu  treffen  (vgl.  Gotting.  Nachr.  1874  S.  635,  wo  Z.  3 

nir        zu  corrigiren  ist). 

11.  jäbrishäfiena  (RPr.  588). 

(5  in  12)  E,v.  I.  101,  2  (z.  1.  yö  via^^sam)  ;  schwerlich  metrisch, 

sondern  Perfect  mit  vedischer  Dehnung  in  der  Reduplication 

(s.  Vorbem.) 

12.  jihi^fa  (Ath.  Pr.  III.  14  Wh.,  vgl.  IV.  87  Wh.). 

(8  in  11)  Ath.  IV.  32,  5;  der  gedruckte  Text  hat  mit  Kürze, 

allein  Whitney  bemerkt  (Ath.  Pr.  p.  131  n.*),  dass  alle 

Mscpte  die  Länge  haben.  Die  Dehnung  würde  metrisch 

sein;  dafür  spricht,  dass  Ath.  VI.  116,  2  ßhide  mit  Kürze 

hat  und  analog  Rv.  I.  25,  2;  VII.  58,  5  und  X.  34,  2. 

Uebrigens  hat  Rv.  auch  X.  83,  5,  welcher  Vers  dem  zuerst 

erwähnten  des  Ath.  (jedoch  mit  manchen  Varianten)  ent- 

spricht ,  jiMla  mit  Kürze ,  trotzdem ,  dass  auch  hier  das  ß 

die  8te  Silbe  des  elfsilbigen  Stollens  bildet^);  es  mag  dies 
richtig  sein,  denn  es  kommen  einige  Fälle  vor,  in  denen 

die  8te  Silbe  (in  elf-  und  zwölfsilbigen  Stollen)  kurz  er- 

scheint; allein  deren  Zahl  ist  äusserst  gering  und  mehrfach 

leicht  zu  ändern.  Ich  glaube  daher  fast,  dass  der  Ath.  uns 

—  vielleicht  einer  anderen  cakha  folgend,  als  die  war,  wel- 

cher unsere  Rigveda-Samhita  angehört  —  in  ßhida  den  rich- 

tigen Vortrag  erhalten  hat;  nicht  unmöglich  wäre  dann,  dass 

die  Verkürzung  in  dieser  Stelle  des  Rv.  durch  die  Kürze 

in  den  drei  übrigen  Stellen  herbeigeführt  wäre. 

13.  tätälia  (RPr.  583). 

(3  in  8)  Rv.  I.  105,  12,  nicht  metrisch  und  sehr  auffallend,  da 

tätäna  mit  kurzem  a  in  der  Reduplication  sonst  in  1 6  Stellen 

[ä-tatana  mitgerechnet)  im  Rv.  erscheint  und  in  fünf,  ähn- 

1)  Der  Stollen  lautet, 
tarn  tvä  manyo  akratür  jihiZähäm 

 |_,_^|  z\\ 
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lieh  wie  hier,  in  der  Verbindung  mit  surya^  nämlich  I.  35, 

7;  IV.  38,  10;  V.  54,  5;  VI.  12,  1;  X.  178,  3.  Dass  dem 

Kishi  des  Liedes,  in  welchem  tätäna  erscheint,  keines  zuge- 

schrieben wird,  in  welchem  tätäna  vorkommt,  mag  immerhin 

bemerkt  werden,  erklärt  aber  die  Erscheinung  natürlich 

nicht  im  mindesten.  Wir  werden  wohl  anzunehmen  haben, 

dass  die  Länge  hier  nur  darum  erscheine ,  weil  sie  in  der 

Vedenzeit  neben  der  Kürze  in  der  Heduplication  des  Perfects 

zur  Geltung  gekommen  war. 

14.  tätripaftä'  und  tätripim  (RPr.  589). 
(6  in  8)  tätripim  Rv.,  III.  40,  2. 

(8  in  11)  tätripäna^)  Ev.  X.  95,  16. 
Die  Länge  könnte  metrisch  sein,  aber  die  zweite  Form  jedoch 

auch  Partie.  Pf.  der  primären  Verbums  tai'p  oder  des  vedischen  Frequen- 
tativs  und  die  erste  eine  nominale  Bildung  derselben,  vgl.  Vorbem. 

15.  tätf*isM#»äi^,  tätrishäiiäm,  tätrishuii  (RPr.  569;  58 1; 
Ath.  Pr.  III.  13  Wh.). 

(In  der  2ten  Silbe)  Rv.  I.  31,  7  [tätrishändJi).  —  X.  15,  9  = 

Ath.  XVIII.  3,  47  (tätrishuh). 

(5  in  11)  Rv.  IL  4,  6  {tätrishändh) ;  der  pathetische  Fuss|-^  ̂   1 

statt  des  gewöhnlichen  |   | 

(6  in  11)  Rv.  I.  173,  11   (tätrishändm)  \  —  |  ;  nd  dcchä 

ist  zu   lesen  (vgl.  'Behandlung  der  auslautenden  a   in  nä 

'wie'  und  Da  'nicht'  §  4,  S.  8). 
(in  der  Isten  Silbe)  Rv.  I.  130,  2  {tätrishändh). 

Nur  in  der  2ten  Silbe  und  vielleicht  in  5  in  1 1   lässt  sich  die 

Länge  aus  dem  Metrum  erklären ;   aber  weder  in  6  in  11  noch  in  der 

Isten  Silbe.    In  den  letzteren  ist  daher  entweder  Perfeet  des  primären 

Verbums  oder  des  Frequentativs  zu  erkennen.    Da  wir  tätrishändm  mit 

kurzem  a  in  demselben  Hymnus  I.  130  finden,  in  welchem  wir  es  lang 

1)  Ist  im  Index  zu  M.  Müller's  Ausgabe  S.  235"^,  Z.  23  verlesen  zu  tatrishänä'' 
Dieses  ist  daher  zu  streichen  und  tatripäna  vor  Z.  19  einzufügen. 

E2 
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sahen,  nämlich  in  tatrishändm  im  8ten  Vers  und  zwar  in  derselben  Stelle 

des  Stollens  —  6  in  1 1  —  wo  wir  es  in  I.  173,  11  lang-  sehen,  dieses 
aber  entschieden  nur  Perfect  des  primären  Verbums  sein  kann,  so  scheint 

es  mir  am  gerathensten  auch  die  Formen  mit  langem  ä  so  zu  fassen. 

16.  dädrihäftäÄ,  dädrihäiftäm,  dädrihi  (RPr.  569). 

(8  in  12)  Ev.  I.  133,  6  (z.  1.  Indara  dädrihi). 

(5  in  11)  Ev.  IV.  26,  6  {dädrihändh)  [-^  <^  ). 

(in  der  Isten  Silbe)  Rv.  I.  85,  10  [dädrihändm);  130,  4  {dä- 
drihänäm). 

In  8  in  12  kann  die  Länge  metrisch  sein;  aber  entschieden 

nicht  in  der  ersten  Silbe  und  auch  nicht  nothwendig  in  5 

in  11.  Die  Form  ist  entweder  Pfct  des  primären  Verbums, 

oder  des  Frequentativs. 

Ausnahme:  ddädrihanta,  reduplicirter  Aorist  (RPr.  580). 

(6  in  11)  Rv.  X.  82,  1  =  VS.  XVII.  25  =  TS.  IV.  6.  2.  3 

(wo  VL.  ddadrishanta). 

17.  dadhrishiife,  dä'dhrishim  (RPr.  575). 
(10  in  12)  Rv.  IL  16,  7. 

(5  in  11)  Rv.  IV.  17,  8  [=  Sv.  1.  4.  1.  5.  4.  In  meinem  Auszug 

aus  den  Pada-Handschriften  habe  ich  dädh^  mit  kurzem  a 

nicht  angemerkt;  vielleicht  aus  Versehen;  doch  will  ich  es 

um  so  weniger  unerwähnt  lassen ,  da  ich  auch  im  SvPr. 

nichts  finden  kann,  woraus  ich  die  Kürze  im  SvPada  er- 

schliessen  müsste). 

dädhrishuii  (AthPr.  III.  13). 

(6  in  8)  Ath.  I.  27,  3. 

In  6  in  8,  10  in  12  kann  die  Länge  entschieden  metrisch  sein, 

vielleicht  auch  in  5  in  11,  um  den  beliebten  pathetischen 

Fuss  I  >^  I  zu  gewinnen ;  diese  Auffassung  erhält  da- 

durch eine  Stütze ,  dass  alle  sonstigen  reduplicirten  Formen 

von  dharsh  [dhrish)  kurzes  a  in  der  Reduplication  haben,  so 

dädharsh-  und  dadhrish-  im  Pfct  und  Aor.  und  in  den  no- 

minalen Ableitungen  dadhrishd,  dädhrishvdni.    Natürlich  wäre 
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jedoch  auch  möglich,  dass  jene  zu  dem  Perfect  mit  ä  in  der 

Reduplication  des  primären  Verbums  oder  des  vedischen 

Frequentativs  gehören. 

18.  nänäma  (RPr.  583). 

(In  der  2ten  Silbe)  Rv.  IV.  25,  2. 

(5  in  12)  Rv.  I.  48,  8  (-1— w—  |  . 

(In  der  3ten)  Rv.  II.  33,  12. 

Nur  der  erste  Fall  liesse   sich  metrisch  erklären;  demnach  ist  es 

entweder  Perfect  des  primären  Verbums  mit  vedischer  Länge ,  oder  des 
Intensivs. 

19.  mämah-  mit  ä  in  allen  zu  dieser  Basis  gehörigen  und 

bei  den  Stellen  aufzuführenden  Formen  (RPr.  569 ;  VPr.  III. 

128;  AthPr.  III.  13). 

(6  in  8)  mämahe  Rv.  VIII.  2,  42;  12,  6.  —  X.  62,  10.  — 
Ath.  XX.  127,  3. 

(10  in  12)  mämdhali  Rv.  II.  17,  7.  Beiläufig  bemerke  ich, 

dass  in  M.  Müllers  kleiner  Ausgabe  des  Pada  (1873),  wie 

in  der  grossen  qife  statt  ntfe  zu  lesen  ist. 

(8  in  11)  mämahanta  Rv.  VII.  52,  2.  —  mämahantäm  Rv.  I. 

94,  16  =  95,  II  z=  96,  9  =  100,  19  =  101,  1  1  =  102, 

1  1  =  103,  8  =  105,  19  =  106,  7  =  107,  3  =  108,  13 

=  109,  8  =  110,  9  =  III,  5  =  112,  25  {=  VS.  XXXIV. 

30)  =  113,  20  =  114,  1  1  =  115,  6  (=  VS.  XXXIII.  42).  — 

mämahändm  Rv,  I.  117,  17.  —  mämahe  I.  165,  3;  V.  27,  1. 

—  mämahändh  VS.  XVII.  55. 

(8  in  12)  mämahasva  Rv.  III.  52,  6. 

(6  in  12)  mämahe  Rv.  VIII.  1,  32  |  ̂   w  —  |  . 

(9  in  12)  mämahasva  Rv.  X.  122,  3.  Allein  hierdurch  ent- 

steht als  Jagati-Schluss  j  — ^  —  j|,  welcher  höchst  auffallend 

ist  und  nicht  umhin  kann,  gegen  die  Richtigkeit  des  Wortes 

Bedenken  zu  erregen.  Nach  der  indischen  Auffassung  sollen 

der  erste  und  fünfte  Vers  Trishtubh's,  die  übrigen  sechs 

Verse  Jagati's  sein.    Allein  sieht  man  das  Metrum  genauer 
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an,  so  ergiebt  sich,  dass  in  den  fünf  ersten  Versen,  wie  das 

oft  der  Fall  ist,  elf-  nnd  zwölf  silbige  Stollen  stark  gemischt 

sind;  in  den  drei  letzten  dagegen  ist  nur  der  letzte  Stollen 

(8*^),  ein  mehrfach  vorkommender  Refrain,  elfsilbig,  die  elf 
vorhergehenden  dagegen  sind  zwölfsilbig ;  in  einem  solchen  Fall 

darf  man  vermuthen,  dass  der  Hymnus  aus  zwei  kleineren, 

einem  von  fünf  und  einem  von  drei  Versen  (oder  vielmehr 

Strophen)  verbunden  ist.  Ob  das  auch  hier  anzunehmen 

sei,  wollen  wir  hier  nicht  discutiren,  sondern  uns  zu  den 

fünf  ersten  zurückwenden.  Hier  soll  die  erste  Strophe 

Trishtubh  sein,  allein  nur  der  erste  Stollen  ist  elfsilbig, 

die  drei  übrigen  dagegen  sind  zwölfsilbig;  im  2ten  ist  näm- 

lich advishemdm  zu  lesen;  der  3te  ist  auch  in  der  Samhitä- 

Lesung  zwölfsilbig,  und  im  4ten  ist  suviriam  zu  lesen.  Die 

2te  Strophe  entspricht  der  indischen  Angabe,  indem  alle 

vier  Stollen  in  der  That  zwölfsilbig  sind.  Allein  in  der 

dritten  Strophe  sind  nur  der  erste  und  dritte  Stollen  richtige 

Jagati's,  indem  dort  dmartio,  hier  suäbhüvä  zu  lesen  ist ;  der  vierte 

ist  unzweifelhaft  ein  regelrechter  elfsilbiger  |  |wu  1, 

und  der  dritte  erhält  nur  durch  den  schon  erwähnten,  sehr 

unregelmässigen,  Schluss  zwölf  Silben.  Die  4 te  Strophe  hat  — 

der  indischen  Angabe  entsprechend  —  vier  zwölfsilbige  Stollen, 

indem  in  dem  vierten  wieder  suvi'riam  zu  lesen  ist.  Allein 

der  fünfte  hat  nicht  —  wie  die  indische  Auffassung  meint  — 

vier  elfsilbige,  sondern  entschieden  vier  zwölfsilbige  Stollen; 

im  ersten  ist  nämlich  tudm  und  vdreniaJi  zu  lesen  und  ent- 

weder der  erste  oder  zweite  Fuss,  wie  nicht  so  sehr  selten, 

nur  durch  drei  Silben  gebildet;  ich  lese  diesen  Stollen  mit 

mangelhaftem  ersten  Fuss,  aber  so,  dass  ich  durch  ü  zwei 

Silben  repräsentiren  lasse 

tuam  duütäh  prathamo  värewiah 

Im  zweiten  Stollen  ist  matsua  zu  lesen;  der  dritte  ist  auch 
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in  der  Lesung  der  Samhitä  ein  regelmässiger  zwölfsilbiger. 

Der  vierte  ist  zur  Zeit  der  Abfassung  des  PratiQäkhya  sicher 

nicht  elfsilbig  gelesen :  denn  wäre  dies  der  Fall  gewesen, 

dann  würde  vi  die  achte  Silbe  gebildet  haben  und  hätte 

der  allgemeinen  Regel  gemäss  in  der  Samhitä  mit  gedehntem 

i  erscheinen  müssen;  davon  erkennt  zwar  das  Prätigäkhya 

(533)  Ausnahmen  an,  unter  diesen  wird  aber  unsre  Stelle 

nicht  aufgeführt  (vgl.  Ute  Abhdlg  S.  74  unter  vi);  man 

muss  also  wie  mehrfach  —  der  Anweisung  des  Präti^akhya 

974  gemäss  —  tuä'm  statt  tvä'm  gesprochen  haben,  wodurch 
VI  zur  9ten  Silbe  und  der  Stollen  zwölfsilbig  wird.  Freilich 

erhält  der  Schluss  dadurch  die  ungewöhnliche  Form  j  —  |. 

Ich  glaube  aber  fast ,  dass  man  einst  das  Recht  erhalten 

wird  rurucuh  in  rurucuJi  (3  PI.  des  reduplicirten  Aorist,  nach 

Analogie  von  nünot  und  der  allgemeinen  Regel  in  Bezug 

auf  die  Dehnung  und  von  dcucyavus  in  Bezug  auf  die  Endung 

us)  zu  ändern;  dass  es  Causalbedeutung  in  dieser  Stelle  hat, 

ist  keiner  Frage  unterworfen  (:'die  Bhrigu's  bewirkten  durch 
Loblieder,  dass  du  (Agni)  dein  Licht  auseinander  strahlen 

liessest'). 
Man  sieht,  dass  in  den  5  ersten  Strophen  elf-  und  zwölf-silbige 

Stollen  unter  einander  gemischt  sind.  Wäre  es  nun  möglich  3^  in  einen 

elfsilbigen  Stollen  zu  verwandeln ,  dann  würde  die  dritte  Strophe  ab- 

wechselnd einen  zwölf-  und  einen  elf-silbigen  Stollen  enthalten.  Ich 

glaube,  dass  jene  Umwandlung  möglich  ist.  Da  nämlich  das  Verbum 

mah  auch  unreduplicirt  erscheint  —  obgleich  nur  in  den  Formen  mahe, 

maheta  und  mahema  —  so  möchte  ich  wagen  an  die  Stelle  der  redupli- 

cirten Form  die  nicht  reduplicirte  mahasva  zu  setzen,  und  zwar  um  so 

mehr,  da  dadurch  der  erste  Halbvers  dem  zweiten  nicht  bloss  im  Rhyth- 

mus, sondern  auch  im  Klang  ähnlich  wird,  nämlich 

sapta  dha'mani  pariyänn  amartio 
da^ad  da9Üshe  suknte  mahasva  | 



40  THEODOR  BENFE  Y, 

suvi'rewa  rayiwagne  suäbhüva 

yas  ta  anat  sami'dhä  tarn  jushasva  || 

Beiläufig  erwähne  ich,  dass  däcat  in  6  nicht  mit  Saya/^a,  welchem  Grass- 

mann folgt,  als  Verbum  finitum  zu  fassen  ist.  Das  Richtige  hat,  wie 

so  oft,  Ludwig  (Uebersetzung  I.  471)  erkannt.  Es  ist  Nomin.  Sing. 

Ptcp.  Präs.  ohne  n,  wie  auch  im  Nomin.  Plur.  VII.  14,  3;  17,  7,  nach 

Analogie  von  i}äsat  von  cäs\  wie  dessen  Praesensthema  cäs-a,  so  ist  auch 

däg-a  eine  Reduplication  mit  hinzugetretenem  Character  der  ersten  Con- 

jugation,  wie  in  mehreren  griechischen  z.  B.  /«-/i'-o  für  j'^-j'gi'-o,  ni- 

nt-o  für  711-71ST-0.  Das  primäre  Verbum,  welches  sich  für  gas  bekannt- 

lich in  der  Sprache  in  Qa^s  erhalten  hat,  ist  für  dag  nur  im  Nomen 

*dag-as  {=  lat.  decus,  vgl.  dec-et  u.  s.  w.  in  Bern,  zu  No  42 — 51.)  erhalten, 

von  welchem  das  Denominativ  dagas-ya  abgeleitet  ist  und  wesentlich 

dieselbe  Bedeutung  hat  wie  dag.    Ich  übersetze  wörtlich  ; 

'Die  sieben  Stätten  (des  Feuers)  umgehend  (als)  ein  Unsterblicher 

(d.  h.  immer  und  ewig  die  heiligen  Opferstätten  in  Brand  setzend),  hold 

seiend  dem  (dir)  huldigenden,  spende  [reichlich^)]  dem  Frommen!  durch 
ein  mit  Reichthum  an  Söhnen  verbundenes,  in  Fülle  zu  Gebote  ste- 

hendes, Vermögen  erweise  deine  Gunst  dem  der  mit  Brennholz  dir 

nahet'  (d.  h.  eifrig  dein  Feuer  unterhält). 

Das  seltene  Vorkommen  der  unreduplicirten  Formen  von  mah  einer- 

seits, so  wie  das  häufige  der  reduplicirten  andrerseits  mochte  bewirkt 

haben,  dass  letztere  von  demjenigen,  auf  welchem  in  letzter  Instanz  die 

Fassung  dieser  Strophe  in  der  Samhitä  beruht,  auch  an  unsrer  Stelle 

statt  der  erstren  gesprochen  wurde. 

Billigt  man  unsre  Aenderung,  so  bleibt  nur  eine  Stelle,  in  welcher 

die  Länge  sich  nicht  aus  dem  Metrum  erklären  Hesse,  nämlich  die  in 

der  vorletzten  Rubrik  [6  in  12],  sonst  zwei.  In  jener  ist  mämahe  dann 

entweder  3  Sing.  Perfecti  Frequentativi,  oder  des  primären  Themas  mit 

vedischer  Länge  in  der  Reduplication.  Aber  auch  diese  eine  Form  ge- 

nügt schon,  um  wenigstens   zweifelhaft  zu  machen,  ob  die  metrisch 

1)  Wenn  wir  nicht  mämahasva,  sondern  nur  mahasva  lesen,  fällt  dies  Wort  weg. 
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mögliche  Erklärung  in  dieser  auch  die  richtige  sein  würde.  Diese 

Frage  bin  ich  in  Bezug  auf  mämakanta,  mämahantäm,  mämahasva  und 

mdmahänd  nicht  im  Stande  zm  erörtern,  ohne  in  allen  einschlagenden 

Stellen  die  Bedeutung  derselben  genau  zu  untersuchen.  Ich  würde 

mich  gern  dieser  Mühe  hier  unterziehen,  wenn  es  mir  bei  Betrachtung 

derselben  möglich  gewesen  wäre,  zu  einer,  wenn  auch  nur  wahrschein- 

lichen Entscheidung  zu  gelangen;  vielleicht  wird  eine  eingehende  Un- 

tersuchung der  Bedeutung  der  Verbalformen  in  den  Veden ,  welche  je- 

doch in  Folge  der  eigenthümlichen  dichterischen  Sprache  derselben  mit 

grossen  Schwierigkeiten  verbunden  ist,  zu  einer  Entscheidung  verhelfen; 

doch  erfordert  diese  natürlich  eine  besondre  Bearbeitung. 

Nur  in  Bezug  auf  den  Conj.  des  reduplicirten  Aorists  (so  fasst  ihn 

auch  Säyawa  zu  der  Stelle  E,v.  IL  17,  7,  in  welcher  er  erscheint)  mä- 

mdhdh  glaube  ich  mit  Bestimmtheit  annehmen  zu  dürfen,  dass  die  Länge 

nur  metrisch  sei  (vgl.  unter  No.  9  S.  31  und  ved.  tatdpate  Rv.  IV.  2,  6, 

ebenfalls  Conjunctiv  des  reduplicirten  Aorist,  aber  ohne  Dehnung  des 

in  der  Beduplication  bewahrten  ursprünglichen  a;  dass  beide  Formen 

Conjunctive  sind,  zeigt  ihre  Abhängigkeit  vom  Pronomen  relativum  yd 

an  beiden  Stellen). 

20.  mämrijita,  lüämfijiiil,  mämrije  (RPr.  563). 

(6  in  8)  Rv.  IX.  2.  5  (=  Sv.  IL  4.  1.  3.  5)  mämrije. 

(8  in  11)  Rv.  VIL  95,  3  mdmrißta. 

(10  in  12)  Rv.  X.  65,  7  mdmrijuli  (es  ist  tanüi  z.  L);  66,  9  (ebenso), 

(in  der  2ten  Silbe)  mämrije  Rv.  VII.  26,  3.  —  IX.  107,  11  — 
Sv.  IL  8.  2.  12.  1. 

(4  in  8)  Rv.  IX.  14,  5  mämrije. 

In  allen  diesen  Fällen  kann  die  Länge  metrisch  sein  und  ist 

es  wahrscheinlich.  Denn  das  Frequentativ  kömmt  oft  vor 

(im  Rv.  26mal),  jedoch  nur  in  der  regelmässigen  Form  marmrij. 

Wir  würden  also  in  allen  aufgeführten  Formen  Pfecta  des 

primären  Verbum  sehen. 

21.  mämri^ui^  (RPr.  563). 

(6  in  8)  Rv.  VII.  9,  3  =  Ath.  XX.  139,  3. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVII.  4.  F 



42  THEODOR  BENFE  Y, 

Ganz  wie  das  vorige  zu  beurtheilen.    Auch  hier  erscheint  als 

Frequentativ  zugleich  marmrii^,  jedoch  im  E,v.  nur  einmal. 

22.  juyudhiÄ  (RPr.  587). 

(6  in  11)  Rv.  X.  149,  4. 

Es  erscheint  zwar  yuyudhi  zweimal  mit  kurzem  u  in  der  Reduplica- 

tion,  nämlich  Rv.  I.  85,  8.  —  X.  115,  4;  allein  die  Länge  an  unserer  Stelle 

lässt  sich  schwerlich  aus  dem  Metrum  erklären;  wir  werden  sie  also  — 

der  Vorbemerkung  S.  23  fF.  gemäss  —  nach  Analogie  des  gedehnten  Re- 

duplicationsvocals  in  der  reduplicirten  Conjugationsclasse  (vgl.  kurze 

Sanskrit-Grammatik  S.  80  —  81,  und  die  griechischen  reduplicirten  Prä- 

sensthemen ,  welche ,  wie  die  Frequentative  der  zweiten  Form  auf  an- 

getretenem Suffix  ya  beruhen,  vgl.  n-mivcD  für  ii-rav-jo),  wie  nccjLUfaivu) 

für  na/u^ttv-jco),  als  grammatische  Nebenform  der  Formen  mit  u  zu  be- 
trachten haben. 

Bem.  Dass  des  Metrums  wegen  statt  gä'vaiva  zu  lesen  ist  gäveva 
ist  schon  in  der  Ist.  Abhdlg  S.  252  angemerkt,  jedoch  ohne  genauere 

Begründung,  welche  hier  nachgeholt  werden  möge.  Da  nämlich  im 

3ten  Stollen  nach  der  fast  durchgreifend  angewandten  Regel  (vgl. 

'Behandlung  des  auslautenden  a  in  nd  'wie'  und  nä  'nicht'  u.  s.  w. 
§  10  S.  45)  statt  ny  etu  zu  lesen  ist  ni  etu,  so   erhält  dadurch  der 

durch  den  Schluss  |   |  entschieden  als  Trishtubh  gekennzeichnete 

—  auch  als  solcher  von  den  Indern  anerkannte  —  Stollen  eine  Silbe  zu 

viel,  nämlich  12  statt  11.  Um  diese  zu  entfernen,  behandeln  wir  pä- 

tiriva,  für  'Pad^-Jjesnng  pätih-iva,  gerade  so,  wie  Rv.  V.  7,  8  die  Pada- 
Lesung  svddhitili-iva  in  der  Samhita  in  der  Form  svddhitiva  erscheint 

(vgl.  'Vedica  und  Linguistica'  S,  177  n.  und  den  ganzen  §  6  S.  174 — 
182),  d.  h.  wir  nehmen  an,  dass  in  der  letzt  erreichbaren  Gestalt  dieses 

Verses  der  Visarga,  wie  so  sehr  oft,  spurlos  verschwunden  und  die  in 

Folge  davon  zusammentreffenden  i-i  zusammengeflossen  seien,  also  pdtiva 

gesprochen  ward^).    Nach  dieser,  so  wie  den  an  den  angeführten  Orten 

1)  So  ist,  beiläufig  bemerkt,  auch  Rv.  VI.  75,  14  (=  VS.  XXIX.  51  =  TS. 

IV.  6. 6. 4)  statt  dhir-iva  zu  sprechen  ähiva,  da  es  sich  von  selbst  versteht,  dass  statt 
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und  unten  in  der  Note  bemerkten  Analogien  wage  ich  auch  yuyudhw- 

im  in  unserm  Verse  (Rv.  X.  149,  4)  in  yuyudhiva  zu  ändern  und  zwar 

nicht  an  wenigsten,  um  dadurch  die  Kürze  in  der  8ten  Silbe  wegzu- 

schaffen, welche,  wie  sich  in  den  'Beiträgen  zur  vedischen  Metrik'  zeigen 

wird,  grosse  Bedenken  erregt.  Natürlich  ist  in  demselben  Stollen  zu- 

gleich die  Zusammenziehung  von  iva  mit  dgmn  rückgängig  zu  machen 

und,  wie  E,v.  X.  166,  5  der  5te  Stollen  mandü'M-wa  udakä'n  (Metrum 

j —  —  1),  statt  ivodakan  zu  lesen  ist,  so  auch  hier  ̂ iva 

agmn  zu  sprechen;  dass  statt  ma  üd  ebendaselbst  zu  sprechen  sei  möd, 

ist  schon  in  der  IVten  Abhdlg,  3te  Abth.  S.  11  bemerkt. 

Durch  diese  Umwandlungen  wird  das  Metrum  ganz  regelrecht  und 

die  letzterreichbare  Form  von  X.  149,  4  lautete  demnach: 

ga veva  gramam  yü'yudhiva  acvän 
vä^reva  vatsa»  sumanä  dühana 

pativa  jäyam  abhi  no  ni  etu 

dharta  divah  savita'  vi^vavarah  j|  . 
Der  Rhythmus  der  drei  ersten  Stollen  ist  wesentlich  identisch,  hat 

speciell  eine  so  starke  Cäsur  hinter  der  5ten  Silbe,  dass  er  dadurch 

und  durch  seinen  ganzen  habitus  den  Eindruck  einer  Verbindung  von 

einem  Fuss  der  dvipada  viräj  (vgl.  z.  B.  die  Hymnen  I.  65  —  70)  mit 

dem  Schluss  einer  Trishtubh  macht  (vgl.  S.  7 — 8  zu  Rv.  VI.  44,  8  und 

'Behandlung  des  auslautenden  nd  u.  s.  w.'  S.  10.  zu  Rv.  X.  46,  5);  der 
letzte  Stollen  dagegen  ist  eine  reine  Trishtubh ;  ich  lese  diesen  Vers : 

päry  eti  z.  1.  ist  pari  eti.    DasMetrum  desStollens  ist  nunjt/  — u  — j  —  uu— ju  ]. 

Ebenso  Rv.  X.  146,  2  äghätibhwa  statt  äghätibhir-iva  i  Metrum  |  ^ —  |  ̂ — ^  —  1* 

In  Rv.  VIII.  19,  14  ist  statt  udnd-iva  z.  1.  uäneva-,  Metrum  \  — '■ — —  |  u — u—  |  ; 

Rv.  X.  166,  2,  analog  Tndreva^  statt  l'ndra-ivä^ ;  Metrum  j  '■   \  '-  ̂  —  1? 

Rv.  X.  173,  2  (=  Ath.  VI.  87,  2  mit  W)  in  b  pärvatevä°  statt  pärvata-ivä^ ;  in  c 

inärevehä  statt  indra-iveM,  Metru  mvonSj  —  w  |u — <j  —  ];  vonc]  1«-'  «^l- 
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23.  yu'yuvi  (RPr.  585). 
(6  in  8)  Rv.  V.  50,  3. 

Die  Länge  kann  metrisch  sein,  aber  auch,  wie  yuyudhi  in  einem 

Fall  entschieden,  grammatisch  (s.  S.  42). 

24.  rärakshäflä/«  (RPr.  571  vgl.  582  und  Abhndlg  I,  S.  239). 

(In  der  Isten  Silbe)  Ev.  IV.  3,  14. 

Nicht  metrisch ;  wegen  des  Acccents  Ptcp  Perf. ;  ob  des  primären 

Verbums  mit  Länge  des  Reduplicationsvocals  (s.  Vorbem.  S.  27),  oder 

des  Frequentativs  ist  nicht  mit  Sicherheit  zu  entscheiden;  ich  neige 

mich  zu  der  letzteren  Auffassung;  die  etymologische  Bed.  ist  'fort  und 

fort  geschützt  habend  und  schützend',  d.  h.  'immer  schützend'.  Eine 
nicht  wörtliche,  aber  den  Sinn  getreu  wieder  gebende  Uebersetzung 

würde  lauten: 

'Du,  o  Agni!  der  du  uns  stets  geschützt  hast  und  liebest,  schütze 

uns  (auch  jetzt)  mit  deinen  Schutzmitteln ;  vertreibe,  zerschmettre  den  star- 

ken Bedränger,  tödte  denDaemon  und  wäre  er  noch  so^)  hoch  gewachsen!' 
Der  Grund ,  wesshalb  die  Verfertiger  des  Pada  die  Kürze  an  die 

Stelle  der  Länge  setzten,  liegt  wohl  einzig  darin,  dass  Rv.  I.  147,  3 

rärdksha  in  der  Sawihita  vorkömmt. 

25.  räradhüii  (RPr.  571). 

(8  in  11)  Rv.  Vn.  18,  18. 

Kann  metrisch  sein,  vgl.  aber  auch  Vorbem.  S.  27  ff. 

26.  räran,  räratia,  rärattat,  räräftaife,  räranta,  rärantu, 

rärandhi,  arärajiiii^  (RPr.  571). 

(6  in  8)  rdrdna  Rv.  IX.  107,  19  (=  Sv.  I.  6.  1.  3.  6).  —  X. 

86,  12  (=  Ath.  XX.  126,  12);  rärdnah  Rv.  VIII.  32,  6. 

(10  in  11)  rärdn  Rv.  I.  122,  12. 

(10  in  12)  aräranuh  Rv.  VIII.  4,  21. 

(in  der  Isten  Silbe  rdrdnat  Rv.  I.  10,  5  (=  Sv.  I.  4.  2.  3.  4); 

—  91,  14.  —  rärandU  Rv.  III.  41,  4  (=  Ath.  XX.  23,  4). 
—  X.  59,  5. 

1)  cid  eigentlich  'irgend';  malii  cid  'irgend  hoch'  =  'noch  so  hoch'. 
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(in  der  3ten  Silbe)  rärandln  Rv.  I.  91,  13.  —  VI.  25,  9.  — 

rärantu  Rv.  III.  42,  8  {-—  Ath.  XX.  24,  8).  —  räranta 
Rv.  V.  54,  13. 

Die  drei  ersten  Rubriken  lassen  eine  Erklärung  aus  dem  Metrum 

zu;  nicht  aber  die  beiden  letzten.  In  letzteren  lassen  sich  rdrdnat  rd- 

7'andhi  rdrantu  und  rdranta  recht  gut  als  Conjunctiv  und  Imperativ  des 

Frequentativs  fassen;  demgemäss  werden  wir  wohl  mit  Wahrscheinlich- 

keit auch  in  den  drei  ersten  Rubriken  rdrdnah  als  Conj.  Frequent. 

nehmen  dürfen  und  ardranuh  als  dessen  Imperfect;  bei  rdrana  dagegen 

schwanke  ich,  ob  es  nicht  eher  das  Pfect  des  primären  Verbums  mit 

metrischer  Länge ,  oder  der  im  Veda  neben  der  Kürze  geltend  gewor- 

denen sei  (s.  Vorbem.  S.  28  ff.)  In  rdrdn  endlich  haben  wir,  des  Ac- 

cents  wegen  (vgl.  sasvdr  Rv.  I.  88,  5),  den  reduplicirten  Aorist  mit  a 

zu  erkennen,  dessen  Reduplicationsvocal  seine  Länge  wohl  nur  dem 

Metrum  verdankt  (vgl.  zu  No.  9  S.  30). 

Da  von  dem  Verbum,  zu  welchem  diese  Formen  gehören,  ran  oder 

raw,  keine  reduplicirte  Form  mit  kurzem  a  in  der  Reduplicationssilbe 

erscheint  —  denn  rardnd~td  (Rv.  I.  171,  l),  welches  Grassmann  (Wtbch 

1144)  nach  Säyawa  zweifelnd  dazu  stellt,  gehört  sicherlich  nicht  hieher; 

ich  vermuthe,  dass  es  der  adverbial  gebrauchte  vedische  Instrumental  Sing, 

des  Abstracts  rardnd-td  vom  Ptcp.  von  rd  sei  und  eigentlich  'mit  Wil- 

ligkeit' =  willig,  huldreich'  bedeute  —  so  wage  ich  nicht  mit  Bestimmt- 

heit einen  Grund  anzugeben,  welcher  die  Pada -Verfertiger  bewogen 

haben  möchte,  das  d  der  Samhitd  im  Pada  zu  verkürzen.  Fast  glaube 

ich,  dass  sie  sich  einzig  durch  die  kurzen  a  in  dem  reduplicirten  rar 

andrer  Verba  —  wie  rdrate,  rd'rdna  u.  aa.  von  rd,  rardkslia  (s.  No  24), 

rarapc-e,  rarambh-a ,  rardd-a,  rarddh-a  bestimmen  Hessen.  Denn  ihre 

grammatische  Kenntniss  der  Vedensprache  war  noch  äusserst  gering 

und  die  Gründe,  welche  sie  bestimmten,  Aenderungen  mit  den  Sawhita- 

Formen  vorzunehmen,  waren  —  abgesehen  von  den  elementarsten 

Kenntnissen  der  Sprache  —  rein  äusserliche. 

\   

Histor.-pJdlolog.  Classe.  XXVIl.  4. 
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Zusatz. 

S.  7.  Note  Z.  2  V.  u.  füge  hinzu:  vgl.  S.  43  Z.  16  ff. 



Behandlung  des  auslautenden  a  in  nd  Vie'  und  nd 

^nieht'  im  Rigveda 

mit  einigen  Bemerkungen  über  die  ur  sprüngliche  Aussprache  und 

Accentuation  der  Wörter  im  Veda 

von 

Theodor  Benfey. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Kön.  Ges.  d.  Wiss.  vom  7.  August  1880.) 

§•  1- In  den  Samhitä-Texten  der  Veden  herrschen  bekanntlich  im  grossen 

Ganzen  —  d.  h.  mit  verhältnissmässig  wenigen,  freilich  nicht  selten 

sehr  gewichtvollen,  Ausnahmen  —  die  Sandhi-Gesetze  des  gewöhnlichen 

Sanskrits.  Eben  so  bekannt  ist  aber  auch,  dass  diese  Sandhi-Gesetze 

in  der  ursprünglichen  Fassung  fast  aller  vedischen  Hymnen  zum  bei 

weitem  grössten  Theile  keine  Geltung  hatten.  Die  im  Ganzen  einfachen 

und  regelmässigen  Metra  derselben  zeigen  mit  grösster  Entschiedenheit, 

dass  z.  B.  von  den  Sandhi- Gesetzen,  welche  im  späteren  Sanskrit  sich 

in  Bezug  auf  das  Zusammentreffen  aus-  und  anlautender  Vocale  geltend 

gemacht  haben,  zu  grosser,  aber  nichts  weniger  als  ausnahmsloser,  Herr- 

schaft nur  diejenigen  gelangt  sind ,  welche  bei  auslautendem  a  oder  d 

eintreten,  dass  dagegen  diejenigen,  welche  bei  auslautenden  ^,  ̂ ,  m,  ü  vor 

unähnlichen  Vocalen  herrschen  (nämlich  Liquidirung  zu  y  v),  in  den 

Veden  fast  nie  angewendet  sind  (in  einem  etwas  grösseren  Umfang  fast 

nur  bei  zweisilbigen  Präfixen,  wenn  sie  dem  dazu  gehörigen  Verbalele- 

ment unmittelbar  vorhergehen,  wie  z.  B. 

Rv.  I.  118,  7 

präty  adhattaw  sush^utm  jujushäwä'  \\ 
—  w  I  —  w  —  Kj  \  ̂   {{; 

Rv.  IV.  18,  3 

parayati'm  mätäram  anv  acashfe  | 
^ — ^  I  —  ̂ y—i^  —  ̂ ^l).    Darauf  näher   einzugehen,  ist  jedoch 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVII.  2.  A 
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nicht  dieses  Orts;  es  wird  dies  die  Aufgabe  der  Abhandlungen  über  den 

vedischen  vSandhi  sein,  in  welchen  alles  dahin  gehörige  seine  Erörterung 

finden  wird.  Hier  beschränke  ich  mich  zunächst  auf  die  Besprechung 

eines  einzelnen  Falles ,  welcher  schon  durch  die  ausnahmslose  E.egel- 

mässigkeit,  in  welcher  er  uns  in  der  letzt  erreichbaren  Fassung  der  ve- 

dischen Lieder  entgegentritt  —  im  Gegensatz  zu  der  falschen  Behand- 

lung in  den  Saw?hitä- Texten  —  ganz  dazu  angethan  ist  zu  zeigen, 

welche  Veränderungen  jene  in  den  Jahrhunderten  erlitten  haben,  die 

von  der  Zeit  ihrer  Dichtung  bis  zu  der  verflossen  sind,  in  welcher  sie 

in  den  uns  überlieferten  Samhitä-Texten  ihre  endgültige  Gestalt  erhalten 

haben.  Da  mir  Indices  zum  Yajur-Veda  in  beiden  Gestalten,  so  wie 

zum  Atharvabis  jetzt  nicht  zu  Gebote  stehen,  bin  ich  freilich  in  Bezug 

auf  das  Material  auf  den  K-ig-  und  Säma-Veda,  so  wie  die  Stellen  des 

Yajus  und  Atharva  beschränkt,  welche  jenen  beiden  entsprechen;  allein 

selbst,  wenn  die  anderen  Theile  des  Yajus  und  Atharva  Verse  enthalten 

sollten,  in  denen  sich  Ausnahmen  von  der  im  E-ig-  und  Säma-Veda  herr- 

schenden Regel  zeigen,  würden  diese  nicht  besonders  ins  Gewicht  fallen, 

da  diese  beiden  Veden  neben  vielen  alten  Liedern  unzweifelhaft  auch 

manches  enthalten,  welches  sicherlich  einer  bedeutend  späteren  Zeit 

angehört,  als  die  alten  vedischen  Gedichte. 

§•  2. Der  Fall,  Avelchen  wir  im  Folgenden  in  Betracht  ziehen  werden, 

betrifft,  wie  die  Ueberschrift  besagt,  die  —  ich  hätte  in  Bezug  auf  nä, 

wie,  gleich  hinzusetzen  dürfen:  falsche  • —  Behandlung,  welche  in  der 

Samhitä  dem  AVorte  nd  zu  Theil  geworden  ist. 

Dass  das  Wort  nd  in  der  Bedeutung  'nicht'  mit  dem  Worte  nd  in 

der  Bedeutung  'wie'  identisch  ist,  wird  wohl  von  Niemand  bezweifelt. 
Wie  so  die  letztere  aus  jener  entstanden  ist,  habe  ich  im  Glossar  zum 

Säma-Veda  (1848)  S.  105  zu  erklären  versucht  (vgl.  dazu  Pott,  Etymo- 

logische Forschungen  I  ̂  (1859),  3  52);  eine  andre  Erklärung  giebt  das  St. 
Petersb.  WtbchIV  (1865),  5.  In  dieser  Bedeutung  steht  nd  stets  hinter  dem 
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womit  etwas  verglichen  wird  und,  wenn  dieses  durch  mehrere  Wörter 

ausgedrückt  ist,  gewöhnlich  hinter  dem  ersten,  seltener  hinter  dem 

zweiten.  Nach  meiner  Erklärung :  [(eigentlich  :  [x]  nicht  d.  h.  nicht  ganz, 

aber  doch  ähnlich ,  fast) ,  wie]  wird  durch  dieses  nd  die  Bedeutung  des 

vorhergehenden  Wortes  gemildert;  ich  würde  jetzt  hinzufügen:  es  wird 

ihm  das  Moment  entzogen,  welches  wir  durch  den  Zusatz  'im  wahren 

Sinne  des  Wortes'  hinzufügen  und  welches  im  Sanskrit  jedes  Wort  ent- 
halten kann  und  wohl  ursprünglich  enthielt  (vgl.  Gött.  Nachrichten 

1880  S.  88  ff.  =  Vedica  und  Linguistica  S.  204);  danach  würde  z.  B. 

Rv.  I.  39,  10  rishidvishe  marutah  —  isham  nd  srijata  dvisham  etymologisch 

etwa  heissen  'Lasst  los,  ihr  Marut !  auf  des  Sehers  Feind  Hass :  (der  ein) 

Pfeil  (nur)  nicht  im  wahren  Sinne  des  Wortes' ;  nd  mildert  also  in  dieser 
Stellung  die  Bedeutung  des  vorhergehenden  Wortes;  dieser  Gebrauch 

erinnert  einigermassen  an  den  Einfluss,  welchen  non  im  Lateinischen 

durch  seine  Stellung  (vor  oder  nach)  z.B.  auf  nihil  übt:  non  nihil  'nicht 
nihil  im  vollen  Sinn  des  Wortes,  d.  h.  etwas,  während  in  nihil  non 

'nihil  nicht',  wow  das  negative  Element  in  7iihil  ganz  aufhebt,  oder  viel- 

mehr, oppositionell  wirkend,  nihil  in  den  reinen  Gegensatz:  alles  um- 

setzt (vgl.  Nachrichten,  1880  S,  2  und  90  =  Vedica  und  Linguistica 

S.  185  und  206);  vgl.  eben  so  non-nulli  'einige',  nullus  non  ̂ Jedev';  non- 

nemo,  'mancher',  nemo  non  'Jeder',  non-nunquam,  'zuweilen',  nunquam  non 

'immer'.  Ob  die  Verschiedenheit  der  Bedeutung,  wie  sie  sich  in  Bezug 

auf  nd,  wie,  und  die  angeführten  lateinischen  Fälle  durch  die  Wort- 

stellung kennzeichnet,  auch  durch  sie  allein  zu  erklären  sei,  Avage  ich 

nicht  zu  entscheiden;  in  Bezug  auf  nd  im  Sanskrit  wäre  es  vielleicht 

nicht  unmöglich ,  da  in  dieser  Sprache  die  alte  indogermanische  Wort- 

stellung (vgl.  über  sie  einiges  in  'Nachrichten'  1879  S.  188  =  Ved. 
und  Linguist.  S.  113)  sich  noch  in  grossem  Umfang  geltend  macht; 

fraglich  aber,  ob  auch  im  Latein;  ich  kann  nicht  umhin  zu  vermuthen, 

dass  sie  hier  wenigstens  zugleich,  vielleicht  aber  selbst  allein,  auf  einer 

Stimmodulation  beruht;  denn  dass  diese  von  nicht  geringem  Einfluss 

auf  die  Wortbedeutung  ist,  davon  kann  sich  jeder  bei  sorgfältiger  Beo- 

bachtung der  lebenden  Sprachen  durch  sein  Ohr  überzeugen  und  was 
A2 
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für  die   lebenden  Sprachen  gilt,  galt  sicher  auch  —  wenn  auch  sehr 

verschiedenartig  modificirt  —  für  die  nur  literarisch  bewahrten. 

Doch  wenden  wir  uns  jetzt  zu  unsrer  eigentlichen  Aufgabe. 

§•  3. 
In  den  Samhita-Texten  der  Veden  wird  das  auslautende  a  von  nä, 

sowohl  in  der  einen  als  in  der  andern  Bedeutung,  mit  dem  anlautenden 

Vocal  oder  Diphthong  eines  folgenden  Wortes  nach  den  Gesetzen  des 

gewöhnlichen  Sanskrits  (ausser  vor  ri)  zusammengezogen.  Das  Metrum 

zeigt  aber,  dass  dieses  Verfahren  in  Bezug  auf  wa,  wie,  der  ursprüng- 

lichen Aussprache  widerspricht,  dass  bei  diesem  die  Zusammenziehung 

stets  (in  Bezug  auf Ev.  I.  104,  5  s.  §.  5)  wieder  aufzuheben  ist,  während 

dies  in  Bezug  auf  nä,  nicht,  nur  in  verhältnissmässig  sehr  wenigen 

Fällen  nothwendig  ist. 

Eben  so  findet  eine  Verschiedenheit  in  Bezug  auf  das  Zusammen- 

treffen mit  anlautendem  ri  statt.  Hier  lesen  die  SaTwhita  des  Rigv.  Samav. 

und  die  Väjasan.-Samh.  bekanntlich  hinter  a  (welches  vor  ri  auch  statt  ä 

erscheint)  stets  ri\  allein  das  Metrum  zeigt,  dass  beide  Vocale  fast  aus- 

nahmslos nur  eine  Silbe  bilden  (in  der  Taittiriy.-S.  und  nach  dem  Ath.- 

Prätig.  im  Atharvav.,  wie  im  gewöhnlichen  Sanskrit,  ar)\  nur  nä  in  der 

Bedeutung  'wie'  bildet  auch  hier  eine  Ausnahme,  indem  es  mit  dem 
folgenden  ri,  wie  mit  andern  folgenden  Vocalen,  nicht  zu  einer  Silbe 

zusammenfliesst. 

Um  diese  Sätze  vollständig  zu  beweisen,  werden  wir  alle  Stellen 

des  Rigveda  und  Sämaveda,  sowie  die  entsprechenden  des  Yajurveda 

und  Atharvaveda  zunächst  für  nd  'wie'  aufFühren ;  dann  auch  alle  für  «a, 

'nicht',  sowohl  die,  in  welchen  sein  Auslaut  mit  dem  folgenden  Vocal 
sich  zu  einer  Silbe  verbindet,  als  auch  die  wenigen,  in  denen  auch  hier 

die  Verbindung  nicht  eintritt,  d.  h.  wieder  aufzuheben  ist. 

§•  4. 
nd,  wie. 

1.    Eigv.  I.  63,  1,  ein  elfsilbiger  Stollen,  in  der  Sawhitä: 
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bhiya'  dri/hasaÄ  kirawa  naijan  || 
zu  lesen:  nd  aijan;  danach  ist  auch  die  Accentuation  zu  ändern; 

nicht        sondern  ^  ̂a^r .    Metrum  :    |^_^,_|_^,^  — 

2.  Rv  I.  65,  3,  ein  zehnsilbiger  Stollen,  oder  vielmehr  zwei  fünf- 

silbioe.    In  der  Sawhita: 

atyo  na'jman  sargaprataktaÄ 
z.  1.  nä  cijman;   also    auch   mit   Accentveränderung ;  Metrum  -II. 

3.  Ev.  I.  104,  1,  elfsilbiger  (eher  ein  zehnsilbiger  wie  in  No.  2) 

Stollen.    In  der  Sawhita: 

tarn  a  ni  shida  svänö  narva  | 

Auf  jeden  Fall  ist  nä  ärvd  (ebenfalls  mit  Accentveränderung)  zu 

lesen:  liest  man  mit  Grassmann  suänö  statt  svänö,  dann  erhält  man  ei- 

nen elfsilbigen  Stollen  in  Uebereinstimmung  mit  den  drei  übrigen  dieser 

Strophe  (in  c  ist  avasä'ya  ä^vdn  zu  lesen)  und  Strophe  2^*^  so  wie  3  —  9. 

Allein  svond  in  der  Bedeutung  'laut  tönend'  (hier  vom  Ross :  wiehernd) 
ist  sonst  in  den  Veden  nur  mit  v,  nicht  mit  u,  zu  sprechen  und  zwar  in 

Uebereinstimmung  sowohl  mit  seiner  nächsten  Basis  svanä  als  seiner  ver- 

balen Grundlage  svan.  Es  ist  mir  daher  wahrscheinlicher,  dass  dieser 

Stollen,  wie  auch  2^  ein  zehnsilbiger  ist.  Mischung  von  zehn-,  elf-^) 

und  zwölf- silbigen  Stollen  ist  im  Veda  gar  nicht  so  ganz  selten,  wie 

wir  denn  auch  in  eben  diesem  Hymnus  einen  zwölfsilbigen  in  2*  haben 

{wo  Indavam  zu  lesen  ist),  lieber  diese  Mischungen  muss  ich  auf  meine 

später  erscheinenden  Beiträge  zur  vedischen  Metrik  verweisen.  Danach 

wäre  das  Metrum 

--I---II--I-  , 

während  es,  wenn  wir  suänö  lesen, 

u  —  Kj —  I   \  yj  lauten  würde. 

4.  E,v.  I.  122,  2;  elfsilbiger  Stollen;  in  der  Sawhita: 

1)  Vgl.  z.  B.  I.  70,  während  der  ganze  übrige  Hymnus  nur  zehnsilbige 

Stollen  hat;  beachte  jedoch  auch  den  dicht  vorhergehenden  Stollen,  welcher  in  4 

und  6  Silben  zerfällt,  -während  alle  übrigen  zehnsilbigen  Stollen  dieses  Hymnus  in 
zweimal  fünf  Silben  zerfallen;  vgl.  auch  weiterhin  No.  51. 
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starfr  na  tkaw  vyütam  vasana 

z.  1.  nd  ätkam  (NB.  Accent)  und  vmtam.  Metrum 

u  u          I   —  u  u   —  I  u          —  I  . 

5.  Ev.  I.  122,  15  elfsilbiger  Stollen;  in  der  Samhita: 

syu'magabhastiÄ  suro  nadyaut  ||  . 
Auf  jeden  Fall  ist  nd  adyaut  zu  lesen;  suro  mit  dem  vorhergehenden 

tili  bildet  den  zweiten  Fuss.  Es  kommen  zwar  bisweilen  mangelhafte 

Füsse  vor,  so  dass  diese  drei  Silben  die  vier  des  zweiten  Fusses  reprä- 

sentiren  könnten;  allein  wo  man  sie  wegschaffen  kann,  wird  man,  bei 

dem  jetzigen  Stand  der  Kenntniss  der  vedischen  Metrik,  doch  noch  gut 

thun,  sie  nicht  gelten  zu  lassen.  Ganz  unmöglich  wäre  das  vielleicht 

auch  hier  nicht;  suro  für  suras  ist  hier  der  Genetiv  von  svär,  oder  viel- 

mehr süar  (indogerm.  savar^))  und  rcitho,  das  Anfangswort  des  vorherge- 
henden Stollens,  dazu  zu  suppliren:  der  Wagen  der  Sonne;  (Eitras 

ist  aber  eine  Zusammenziehung  von  älterem  si'iaras;  sollte  sich  dieses, 
wie  so  vieles  alte  in  den  Veden,  hier  erhalten  gehabt  haben  und  erst 

in  der  Zeit  der  Corruption  von  der  contrahirten  Form  suras  verdrängt 

sein?  Freilich  lässt  sich  dagegen  geltend  machen,  dass  der  Genetiv 

suras,  obgleich  ziemlich  oft  im  E-v.  vorkommend,  sonst  nie  dreisilbig 

ist;  doch  ist  das  an  drei  Stellen  (Ev.  I.  71,  9;  141,  3;  IX.  III,  1  = 

Sv.  I.  5.  2.  3.  7)  mit  dem  gleichlautenden  Nom.  Sing,  suras  der  Fall, 

welcher  ebenfalls  für  indogermanisches  sdvar  -a-s  eintrat  (=  gothisch 

sauil-  n.,  altnord.  söl-  fem  ,  latein  söl  m. ;  die  Verschiedenheit  des  Genus 

erklärt  sich  daraus,  dass  savar-a  ursprünglich  Adjectiv  war,  gerade  wie 

auch  indogerm.  sävar-ia,  woraus,  vermittelst  süar-ia,  vedisch  sur-ia  und 

surya,  vermittelst  ocipsX-io  griech.  i]Zio  entstand).  Dass  der  Genetiv  von 

süar,  svär  noch  auf  indischem  Boden  dreisilbig  war,  wird  dadurch  sehr 

wahrscheinlich,  dass  der  Genetiv  Sing,  suras  gegen  das  —  wie  die 

XJebereinstimmung  mit  dem  Griechischen  zeigt  —  schon  indogerma- 

nische Gesetz,  —  wonach  einsilbige  Themen  nur  im  Nominativ  Vocativ 

und  Accusativ  das  Thema  accentuiren  —  wie  die  mehrsilbisen,  die  En- 

1)  s.  'Orient  und  Occident'  I  (1862),  284  &.  und  II.  535,  Fick,  vgl.  Wtbch 
d.  ludog.  Spr.  I.  230. 
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dung  durchweg  accentlos  zeigt;  dagegen  kann  schwerlich  der  einzige 

Fall  geltend  gemacht  werden  (Ev.  IV.  3 ,  8) ,  in  welchem  im  Dativ 

Singularis  süre  die  Regel  befolgt  ist. 

Metrum :          f  u  —  I  I  u  ,    oder   im    zweiten  Fuss 

I  — uu-   1  . 

6.  Rv.  I.  127,  9;  achtsilbiger  Stollen;  in  der  Sa?»hita: 

grush^ivano  najara  || 

z.  1.  ̂ rushtivano  nd  ajara  \\ 

Metrum :  —  ■  1 

7.  Rv.  I.  127,  10,  ein  elfsilbiger  Stollen,  welcher  aber  einen  zwölf- 

silbigen  repräsentirt :  der  zweite  Fuss  ist  nämlich,  wie  auch  im 

ersten  Stollen,  nur  dreisilbig;  in  der  Samhita 

usharbüdhe  pa9ushe  nä'gnaye 
z.  1.  usharbüdhe  paQushe  nd  agndye 

Metrum : 

8.  Rv.  I.  129,  5  ein  zwölfsilbiger  Stollen;  in  der  Samhita 

tejish^häbhir  arawibhir  nötibhir 

z.  1.  tejishthähhir  ardnihhir  nd  üUhhir. 

Metrum  

9.  Rv.  I.  129,  10,  achtsilbiger  Stollen;  in  der  Sawhitä 

mahe  miträm  na  vase  | 

z.  1.  mahe  mitrdm  nd  dvase 

Metrum :    j  ̂   _  |       __  ||  . 

10.    Rv.  I.  149,  3  =  Sv.  II.  9.  1.  4.  3;  elfsilbiger  Stollen;  in  der 

Samhita 

atyaÄ  kavir  nabhanyö  narvä  | 

z.  1.  dtyali  kavir  nahhanio  nd  drvd  \ 

Metrum:    j  w—  |  uuu—  |  u  ||  . 

11  —  20.  Vorbemerkung:  Da  man  in  der  bisher  befolgten  Weise  leicht 

prüfen  kann,  ob  meine  Annahmen  richtig  sind,  wird  es  wohl 

nicht  nöthig  sein,  die  übrigen  hieher  gehörigen  Fälle  in  gleicher, 

zu  vielen  Raum  beanspruchenden  Form ,  durchzugehen.  Ich 

beschränke  mich  daher  von  jetzt  an  darauf,  nur  die  Stellen  und 
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nd  mit  dem  folgenden  Worte  anzugeben;  nur  gelegentlich  werde 

ich.  eine  oder  die  andre  Bemerkung  hinzufügen. 

Rv.  I.  158,  3  Sawh.  nä'jma  z.  1.  nd  djma.  —  167,  5  netya  z.  1. 

nd  ityä'.  —  168,  2  normäyaÄ,  z.  1.  nd  urmdyah.  —  ebds. 

nokshawaA  z.  1.  nd  ukshdnali.  —  168,  3  nä'sate  z.  1.  nd  äsate.  — 

168,  5  naitagaÄ  z.  1.  nd  etaQoh.  —  169,  6  nä'ryaA  z.  1.  nd 

arydh.  —  173,  2  nä'gno  z.  1.  nd  dgno.  —  173,  6  nä'smai  z.  1. 

nd  asmai.  —  173,  11  nä'cchä  z.  1.  nd  dcchä. 
21 — 30.  Ev.  I.  189,  7  nakraA  z.  1.  nd  akrdh. 

Rv.  II.  4.  5  nä'mimita  z.  1.  nd  amimita.  —  4,  7  naiti  z.  1.  nd 

eti.  —  34,  13  nanjibhi  z.  1.  na  anjibhi.  — 

Rv.  III.  49,  3  nä'rva  z.  1.  nd  drvd.  — 

Rv.  IV.  6,  3  nä'kraÄ  z.  1.  nd  akrdh.  —  16,  2  (=  Ath.  XX. 

77,  2)  nante  z.  1.  nd  ante.  —  39,  2  nä'gmm  z.  1.  nä  agnim.  — 

Rv.  V.  33,  9  nä'rcat  z.  1.  nd  drcat.  —  43,  7  nä'gnmä  z.  1. 

nd  agnmd. 

31  —  40.  Rv.  V.  52,  3  nökshawo  z.  1.  nd  ukshäno.  — 

87,  2^  ein  sechzehnsilbiger  Stollen.  Die  Strophe  ist  eine  Ati- 

jagati, welche  aus  zwei  und  fünfzig  Silben  besteht  (RPräti9. 

939),  nämlich  aus  drei  Stollen  von  je  zwölf  Silben  und  einem 

von  sechzehn;  nadrayaA  z.  1.  nd  ddrayali^).  Man  beachte,  dass 

in  derselben  Strophe  in  nä'dhpshe,  in  welchem  nd  'nicht'  heisst, 
die  Zusammenziehung  mit  ädhrishe  beibehalten  werden  muss.  — 

V.  87,  6  nagnayaÄ  z.  1.  nd  agndyali.  — 

VI.  6,  5  na9aniÄ  z.  1.  nd  dganih.  —  11,  6  nä'fhaÄ  z.  1.  nd 

d^hah.  —  12,  4  narvosraÄ  z.  1.  nd  ärvä  \  usrah^).  —  44,  20 

normayo  z.  1.  nd  ürmdyo.  —  4  7,  14  normir  z.  1.  nd  ürmir.  — 

4  8,  21  naiti  z.  1.  nd  eti.  Durch  Max  MüUer's  Anmerkung  zu 
RPrätig.  931    kann    man   schon  zu   der  Vermuthung  geführt 

1)  In  demselben  Stollen  ist  eshaäm  statt  eshäm  zu  lesen ;  in  3^  dhüninaäm ;  in 

5*  suäyudhasa ;  in  Bezug  auf  6*^  s.  im  Text;  in  7"^  djmeslm  ä  mid  gärdhä^si  ädbhutai'^, 

in  S**  ratMo  und  äü'^sänä  dpa. 
2)  Ausserdem  drüanno  und  Icrätua  in  demselben  Stollen. 
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werden,  dass  die  indische  Bestimmung  dieser  Strophe  nicht  richtig  sein 

möchte.  Nach  indischer  Nomenclatur  würde  sie  nicht  als  Yavamadhyä 

Mahabrihati  zu  bezeichnen  sein,  sondern,  wie  Vs.  6  und  8  desselben 

Hymnus,  als  Mahäsatobrihati  (vgl.  RPr.  937).  Sie  besteht  aus  fünf 

Stollen,  deren  erster  und  dritter  zwölfsilbig  sind;  die  übrigen  drei  sind 

achtsilbig;  nä  eti  erscheint  im  2ten  Stollen,  in  welchem  auch  suriah  zu 

lesen  ist;  im  ersten  ist,  beiläufig  bemerkt,  diä'm  (vgl.  das  im  Latein  entspre- 

chende diem  und  im  Griechischen  JCa  für  älteres  Jtav)  statt  di/ä'm  zu  lesen. 
E,v.  VI.  64,  1.  nörmayo,  z.  1.  nd  ürmüyo. 

41  —  50.   E,v.  VI.  66,  10  nagneA,  z.  1.  nd  agneli. 

66,  11  nölpa,  z.  1.  nd  d'pa.  Wegen  Säyawa's  Erklärung  und 

Ludwig's  Uebersetzung  (II.  311)  bemerke  ich,  dass  giräyo  nd 
apdh  einer  der  Fälle  ist,  deren  ich  schon  mehrere  hervorge- 

hoben habe  (s.  'Nachrichten'  187  8,  S.  193  ff.  =  'Vedica  und 

Linguistica',  S.  119  ff.),  in  denen  zwei  Wörter,  hier  girdyäh 

und  d'pali,  im  Sinne  einer  Zusammensetzung  stehen:  'Berge 

.  .  .  Gewässer'  für  'Bergströme' ;  wörtlich  übersetze  ich  den 
zweiten  Theil  der  Strophe 

divaÄ  9ardhäya  ̂ ücayo  manisha'(Ä) 
girayo  na  apa  ugra  aspridhran  | 

'Die  leuchtenden  Gedanken  für  des  Himmels  Heerschaar  [=.  Maruts) 

haben  mit  einander  gewetteifert,  wie  mächtige  Bergströme' ;  d.  h. :  Was 
ich  zur  Verherrlichung  der  Windgottheiten  gesungen  habe,  bestrebt  sich 

eines  das  andre  zu  überbieten ,  gleichwie  mächtige  Bergströme  in  ihrer 

Schnelligkeit  sich  gewissermassen  zu  überbieten  suchen ,  mit  einander 

wetteifern. 

Rv.  VII.  22,  1  {=  Sv.  I.  5.  1.  1.  8  =  Ath.  XX.  117,  l)  narva, 

.  1.  na  drvd.  —  3  4,  7  nä'rta,   z.  1.  nd  drta.  —  58,  3  nadhva,  z.  1.  nd 
ddhvä.  — 

Rv.  VIII.  26,  24  nagvaprish^ham  z,  1.  nd  dgva^,  oder  vielmehr,  wie 
auch  an  einigen  andern  Stellen  (s.  Grassmann  Wtbch,  140)  dguaprishtham ; 

Metrum   |  ^|_^^_|^^_^ —  |.  —  103  (92),   11   nörmayo,   z.  L 

nd  ürmdyo.  — 

Histor.-pUlolog,  Classe.  XXVII.  2.  B 
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Rv.  IX.  98,  3  (=  Sv.  II.  5.  1.  16.  3)  naiti,  z.  1.  nd  eti.  —  10  8,  2 

(=  Sv.  II.  1.  1.  16.  2)  naita9aÄ,  z.  1.  nä  etagah. 

E,v.  X.  6,  6  nagvaÄ  z.  1.  nd  dfväh. 

51  —  60.  Kv.  X.  46,  5  (=  Sv.  I.  1.  2.  3.  2  wo  VL.,  welche  gerade  diese 

Stelle  trifft)  narvawam,  z.  1.  nä  drvdnam.  Die  Strophe  be- 

steht aus  vier  Stollen ;  die  drei  ersten  zerfallen  jede  in  zwei 

Glieder  von  fünf  Silben;  der  vierte  dagegen  zerfällt  in  eines 

von  fünf  und  eines  von  sechs  Silben.  Trotz  der  Variante 

hat  der  Samaveda  ganz  dasselbe  Metrum;  vgl.  oben  zu  No.  3. 

—  59,  3  najran,  z.  1.  nä  äjrdn.  —  61,  4  nesham  z.  1.  nä  iskam; 

vgl.  Göttinger  Nachrichten  1873  S.  520  ,  wo  ich  die  Stelle 

übersetzt  habe ;  ich  bitte  aber  dort  statt  'Labung'  lieber 

'Speise'  in  der  letzten  Zeile  zu  lesen  und  in  einer  Klammer 

hinzuzufügen :  '(d.  h.  so  eilig  wie  hungrige,  die  nach  Speise 

verlangen)'.  — 

68,  1  (=  Ath.  XX.  16,  1)  nörmayo  z.  1.  nd  urmdyo.  —  78,  7  nä'njibhir 

z.  1.  nd  anjihhir.  —  93,  12'^,  achtsilbiger  Stollen:  na^vyaw  z.  1.  nä 

dQviam.  —  95,  3  nöra  z.  1.  7iä  \  ürä.  —  9  5,  8  nä'^va/i,  z.  1.  nd  dcväh.  — 

95,  12  na^ru,  z.  1.  na   a'cru.  —  106,  7  napat  z.  1.  nd  dpat. 
61.    Samav.  II.  3.  1.  22,  2  {=  Ath.  IL  5,  2   mit  einer   für  uns 

gleichgültigen  V.  L.)  nöpa,  z.  1.  nd  \  üpa  (vgl.  M.  Müller  zu 
RPr.  87  8). 

nd  'wie'  mit  folgendem  ri  nicht  verbunden: 

62  —  63.  Rv.  I.  167,  3  nd  risJiUh.  —  X.  99,  2  nd  rite.  Mit  abso- 

luter Sicherheit  wage  ich  zwar  nicht  zu  behaupten,  dass  nä 

hier  Vergleichspartikel  ist.  Denn  der  Grund,  Avarum  der 

Opfrer  bezeichnet  wird  als  'gleichsam  siebenter  Bruder  des 

Indra'  ist  mir  dunkel  (vgl.  jedoch  'sieben  Priester'  in  SvGloss. 
Vinter  saptdn  ,  wo  man  noch  Ev.  I.  62,  4;  III.  31,  5  hinzu- 

füge) ;  allein  wer  Sayana's  Erklärung  und  Ludwig's  Ueber- 

setzung  vergleicht,  Avelche  nä  in  der  Bedeutung  'nicht'  fassen, 
wird  zugestehen,  dass  bei  deren  Auffassung  die  Stelle  noch 
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dvmkler  bleibt.  Ich  übersetze  den  zweiten  Halbvers,  welcher 
lautet : 

sä  säm/ebhiÄ  prasahanö  asya 

bhratur  na  rite  saptathasya  mäya'A  |1  , 
wörtlich:    Er  (Indra)  (ist)  mächtig  besiegend  (d.  h.  besiegt  mit  Macht), 

mit  den  (mit  ihm)  zusammenwohnenden  (d.  h.  mit  seinen  Gefährten,  den 

Maruts) ,   bei  dem  Opfer  dieses ,  (seines)  siebenten  Bruders  gleichsam, 

die  Zauberkünste  '(der  Dämonen,  welche  das  Opfer  zu  stören  versuchen)'. 

Wäre  nd  hier  im  Sinne  von  'nicht'  zu  fassen  ,  dann  wäre  es  zu 

den  wenigen  Fällen  zu  setzen  (s.  §  5),  in  denen  auch  das  a  von  nd 

'nicht'  mit  dem  folgenden  Vocal  nicht  contrahirt  wird. 

Dies  sind  —  wie  ich  hoffen  zu  dürfen  glaube  —  alle  Fälle,  in 

denen  nä  'wie'  vor  folgenden  Vocalen  im  Rigv.  und  Sämav.  erscheint; 
in  keinem  derselben  ist  a  mit  dem  folgenden  Vocal  zusammengezogen. 

Einen  einzigen ,  über  welchen  man  zweifelhaft  sein  könnte  —  K,v.  I. 

104,  5  — ,  werde  ich  sogleich  in  §  5  unter  No.  7  besprechen  und  hoffe 

zu  zeigen,  oder  wenigstens  sehr  wahrscheinlich  zu  machen,  dass  er  nicht 

zu  nd  'wie'  gehört,  sondern  zu  nä  'nicht'. 

§•  5- nd  'nicht'. 

1 .  mit  dem  anlautenden  Vocal  des  folgenden  Wortes  zusammengezogen. 

1  — 10.  E.V.  1.  24,  6  nema  (Pada:  nd  imnli).  —  40,  8  nasya  (Pada: 

nä  asyä).  —  41,  4  natra  (Pada:  nd  ätrd).  —  52,  14  nötd 

(Pada:  nä  utd).  —  62,  12  nöpa  (P.  nä  üpa).  —  94,  2  nmnam 

(P.  nä  enam).  —  104,  5  nä'cchd  (P.  nä  dccha).  Hier  nimmt 

Sayawa  nd  im  Sinne  von  'wie';  auch  ich  folgte  ihm  (Or.  und 

Occ.  HL  135);  ebenso  Grassmann  (Wtbch  702,  1)  und  Lud- 

wig (Ueberstzg  H.  35).  Wer  Wilson's  Uebersetzung  I  (1850), 
268,  welcher  im  Wesentlichen  Säya/^a  folgt,  die  meinige  und 

Ludwig's  mit  dem  Text  vergleicht,  wird  schwerlich  umhin  kön- 
nen, an  der  Eichtigkeit  dieser  Annahme  zweifelhaft  zu  werden ; 

sie  hier  eingehend  zu  discutiren,  würde  jedoch  zu  vielen  Raum 

B2 
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in  Anspruch  nehmen.  Schon  der  Umstand,  dass  wir  in  allen 

sonstigen  Stellen  nd  'wie'  von  dem  folgenden  Wort  getrennt 

fanden  —  eine  Thatsache,  welche  bei  Abfassung  meiner  lieber- 

Setzung  mir  noch  ganz  unbekannt  war  —  macht  es  jetzt  sehr 

wahrscheinlich,  dass  nd  an  unsrer  Stelle,  wo  es  mit  dem  fol- 

genden Wort  zusammengezogen  ist,  nicht  Vergleichung  aus- 
drücken könne. 

Die  Strophe  lautet,  richtig  gelesen: 

prati  yat  syä'  ni'thä  adargi  dasyoA 

öko  nä'cchä  sädanam  jänati'  gät  | 

adha  smä  no  maghavan  carkritä'd  m 
ma  no  magheva  nishshapf  parä  däÄ  H 

Ich  übersetze  sie  wörtlich  mit  eingeklammerten,  sich  aus  dem  Zu- 

sammenhang ergebenden,  Ergänzungen; 

»Wenn  jener  Weg  des  Bösen  (auch  von  ihm  =  dem  Bösen)  ge- 

sehen ward,  soll  er^)  (doch)  nicht  die  Stätte  (avo  sich  unser  Wohnsitz 
befindet)  erkennend  (d.  h.  findend)  zu  (unserm)  Wohnsitz  gehen  (d.  h. 

den  Bösen  bis  dahin  bringen) ;  (vielmehr)  sollst  du ,  o  Schätzereicher ! 

sogleich  unser  dich  erinnnert  haben;  verschleudre  uns  nicht  (d.  h.  gieb 

uns  unserm  Feinde  nicht  prei.s),  wie  der  Verschwender  Schätze!« 

Bezüglich  gät  bemerke  ich,  dass  es  ähnlich,  wie  bei  dem  prohibi- 

tiven  md\  im  Sinne  eines  Conjunctivs  steht;  über  nd  mit  Conjunctiv  vgl. 

Grassmann's  Wörterbuch  Col.  700,  3  und  z.  B.  in  Rv.  VIII.  1,  27  nd 

mit  den  Conjunctiven  yoshat  und  pari  varjati.  ddha  ist  eigentlich  alter 

Locativ  vom  Pronomen  a  und  entspricht  dem  griech.  t-vd^a  (vgl.  Fick 

Vgl.  Wörterb,  I.  3),  so  wie  dem  lateinischen  indu  (Ennius;  auch  indu- 

pedio  für  impedio,  Lucr.  u.  aa.) ;  wegen  des  n  vor  d  vgl.  lat.  quando  = 

sskr.  kadd\  griech.  Sö/uov-ds  u.  aa.  neben  i-di  =  vedisch  i-dä' ;  das  an- 

getretene da  ist  bekanntlich  die  deutsche  Präposition  'zu' ;  ddha  bedeutet 

in  den  Veden  'da',  oder  'dann'  'sogleich'. 

1)  Was  eigentlich  von  den  Bösen  gesagt  werden  sollte,  ist  dichterisch  dem  Weg 

zugesprochen :  der  Weg  soll  die  Stätte,  wo  das  Haus  sich  befindet,  nicht  erkennen 

und  demgemäss  der  Böse  nicht  bis  zu  diesem  gelangen;  dem  soll  ludra  vorgebaut  haben. 
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Rv.  I.  109,  1    nan^ä  (P.  nä  ani/ä'].  —   112,  17    nadtdec  (P. 
nd  ädidet).  —   121,  13   naydm  (P.  nd  aydm).    Ludwig  nimmt 
hier  nd  als  Vergieichpartikel  (II.  3  7)  und  eben  so  Grassmann; 

Säyana  giebt  ihm  die  Bedeutung  von  ca\   beides  ist,  wie  der 

Zusammenhang  zeigt,  irrig. 

Die  Strophe  sagt  aus,  dass  Indra  die  Sonnenrosse  einhält  und  das 

Sonnenross,  Etaga,  das  Sonnenrad  (für  'den  Sonnenwagen')  nicht  vorwärts 
bewegt  (gewissermassen  ein  tv  6id  dvoly),  während  er  (Indra)  den  in  der 

vorhergehenden  Strophe  erwähnten  Donnerkeil  {ydjram)  wirft  und  die 

ruchlosen  in  die  Grube  (den  Tartaros)  schleudert.    Die  Strophe  schildert 

fast  eine  Scene  aus  Zeus'  Kampf  mit  den  Giganten. 
11 — 20.   Rv.  I.  124,  6   näjämim  (P.  nd  djdmim).  —    124,  6  narhhdd 

(P.  nd  drhhät).  —  130,  1    [=  Sv.  I.   5.  2.  3.  3)   nayüm  (P. 

nd  aydm)  vgl.  No  79  (zu  Rv.  VIII.  2,  28).   —  135,  8  näfa 

(P.  nd  äj)a).  —  14  5,  2  naparam  (P.  nd  dparam).    —   147,  3 

näha  (P.  nd  dha).  —    151,  9  nötä  (P.  nd  utd).  —    151,  9  na- 

nagus  {P.  nd  änaguh).  —  152,  4  nöpa'^  (P.  nd  upa°].  —  161,  11 

nd'nu  (P.  nä  dnu). 
21  —  30.  Rv.  I.  164,  10  (=  Ath.  IX.  9,  10)  nem  {F.nd  im).  —  164,  13 

(=  Ath.  IX.  9,  11)  nä'kshas  (P.  nd  dkshali).  —  164,  22  (= 
Ath.  IX.  9,  21)  nön  (P.  nd  üt).  —  164,  45  (=  Ath.  IX.  10, 

27)  nengayanti  (P.  nd  ingayanti).  — 

Rv.  II.  10,  5  (=  VS.  XI.  24  =  TS.  L  4.  2.  5)  nahhimrige 

(P.  nd  abW).  —  12,  5  {=  Ath.  XX.  34,  5)  naishö  (P.  nd 

eshdh).  —  12,  10  (=  Ath.  XX.  34,  10)  nä'nuddddti  (P.  nd 

anu^).  —  23,  5  nd'rätayas  (P.  nd  drätaydh).  —  25,  3  ndha 

(P.  nd  dha).  —  27,  11  (— •  TS.  II.  1.  11.  5)  nötd  (P.  nd  utd).  — 

31 — 40.  Rv.  II.  30,  7  nötä  (P.  nd  utd).  —  35,  6  nä'ratayo  (P.  nd  drd- 

tayali).  —  35,  6  ndnritäni  (P.  nd  änritdni).  —  38,  9  nd'rätayas 
(P.  nd  drdtayah). 

Rv.  III.  32,  9  ndhd  (P.  nd  dha).  —  32,  16  nd'drayah  (P.  nd 

ddrayah).  —  36,  4  ndha  (P.  nä  dha).  —  53,  14  nä'gtram  (P. 
nd  ä^(ram).  —   53,  23  ndvdjinani  (P.  nd  dvdjinam).  —  59,  2 
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nainam  (P.  nä  enam) ;  das  Metruin  empfiehlt  aber  enam  zu 

streichen  und  nd  mit  ä'^ho  zu  nä'^ho  zu  verbinden  trotz  IV. 

2,  9.  — 

41  —  50.   Rv.  IV.  2,  9  nainam  (P.  wt^  enam).  —  18,  2  nahdm  (P.  na'  ahdm). 

—  18,  3  nd'nu  (P.  nd  dnu).  —  21,  9  nödud  (P.  nd  üt-ut).  — 

24,  9  nä'rirecid  (P.  nd  ariredt).  —  25,  6  nä'sushver  (P.  nd 
dsusveh).  —  34,  11  napäbhüta  (P.  nd  dpa  abhuta).  —  58,  5 

(=  VS.  XVII.  93)  nd'vacdkshe  (P.  nd  ava'').  — 

Rv.  V.  3,-  12  nähäydm  (P.  nd  dha  aydm).  —  8,  5  nddhrishe 
(P.  nd  ädhrishe). 

51  —  60.  Rv.  V.  12,  2  nä'hdm  (P.  nd  ahdm).  —  12,  3  nahdm  (P.  nd 

ahdm).  —  20,  2  nerdyanti  (P.  nd  irdyanti].  —  34,  4  näta  (P. 

nd  dtah).  —  34,  5  nä'sunvatd  (P.  nd  ds*^).  —  42,  6  nä'paräso 

(P.  nd  dparäsah).  —  46,  1  näsyä  (P.  nd  asyäli).  —  46,  1 

nä'vrUam  (P.  nd  ävHtam).  —  54,  4  näha  (P.  nd  dha).  —  54,  7 

nasya  (P.  nd  asya).  — 

61  —  70.   Rv.  V.  54,  7  nötdya  (P.  nd  utdyah).  —    62,  9  nätividke  (P. 

nä  atividhe).  —  76,  3  (=  Sv.  II.  8.  3.  15.  3)  nedanim  (P.  na 

idanim).  —  79,  9  net  (P.  nä  tt).  —  87,  2  nä'dhrishe  (P.  nd 

ädh^^ishe).  Man  beachte,  dass  in  derselben  Strophe  nd  'wie' 

getrennt  wird  (vgl.  in  §  4,  No  32).  — 

Rv.  VI.  3,  2  na^ho  (P.  nä  d±:hah).  —  3,  3   nä'yäm  (P.  nä  ayäm). 

—  9,  2  nä'häm  (P.  nä  ahdm).  —    18.  12  nasya  (P.  na  asya). 

—  28,  3  (=  Ath.  IV.  21,  3)  näsäm  (P.  na  äsäm). 

71  —  80.  Rv.  VI.  45,  3  nasya  (P.  na  asya).  —  48,  22  nanu  (P.  no[ 

a'nu).  —  52,  1  nötd  (P.  nd  utd). 

Rv.  VII.  26,  1  ndbrahmäno  (P.  nd  dhrahmdnah).  —  57,  3 

naüä'vad  (P.  nd  etdvat).  —  104,  3  (=  Ath.  VIII.  4,  3,  wo 
aber  VV.  LL.)  ndtah  (P.  nd  dtah)  Ath.  hat  statt  dessen  naishäm 

(für  nd  eshäm).  — 

Rv.  VIII.  1,  5  (=  Sv.  I.  3.2.  5.  9)  ndyütäya  (P.  nd  ay^).  — 

2,  26  (=  Sv.  II.  8.  2.  1.  3)  näre  (P.  nd  äre).  — 
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2,  28  naydm  (P.  nä  ayäm) ;  dass  na  hier  'nicht'  bedeutet,  folgt  schon  aus  sei- 
ner Stellung  zu  Anfang  des  Stollens;  auf  die  Auffassung  bei  Saya/ta 

durch  samprati  'jetzt'  ist  absolut  nichts  zu  geben;  diese  Bedeutung  hat 
es  nie ,  und  wie  wenig  Hülfe  sie  hier  schafft ,  zeigt  seine  ganze  Er- 

klärung des  Verses  überhaupt  und  insbesondre  die  dieses  Stollens,  in 

welcher  bei  ayam  das  Wort  stotä  'liobsänger'  bei  dcchä  das  Wort 

stauti  'preist'  supplirt  und  sadhamddam  durch  saha  mädayitanyam  er- 
klärt wird.  Ludwig  geht  soweit,  in  seiner  Uebersetzung  (II.  173) 

näydm  als  Infinitiv  von  ni  zu  fassen,  also  dasselbe  zu  nayäm,  in  Ueber- 

einstimmung  mit  seiner  Schrift  'Der  Infinitiv  im  Veda  S.  53,  zu  än- 
dern; doch  verweist  er  nicht  auf  eine  Bemerkung  darüber  in  seiner 

Uebersetzung  und  a.  a.  O.  hat  er  unser  ndydm  noch  nicht  so  aufge- 

fasst.  Aber  auch  durch  diese  Aenderung  und  Auffassung  gewinnt  die 

Strophe  nicht  das  Geringste ,  was  keiner  besonderen  Ausführung  be- 

darf, da  sich  jeder  durch  einen  Blick  in  seine  Uebersetzung  davon 

überzeugen  wird.  Ob  es  mir  gelingen  wird,  etwas  besseres  zu  liefern, 

wage  ich  nicht  zu  behaupten;  denn  die  Stelle  ist  in  der  That  eine  sehr 

schwierige.  Zunächst  mache  ich  aber  darauf  aufmerksam,  dass  ndydm 

dcchä  noch  an  zwei  Stellen  vorkömmt.  Die  erste  findet  sich  I.  130,  1; 

sie  ist  schon  erAvähnt  (No  13),  aber  nicht  besprochen,  weil  die  Er- 

klärung mir  von  der  der  beiden  übrigen  d.  h.  der  vorliegenden  (VIII. 

2,  28)  und  der  in  VIII.  33,  13  einigermassen  bedingt  zu  sein,  zugleich 

aber  nicht  am  wenigsten  zur  Aufhellung  derselben  dienlich  schien. 

Wie  Saya^za  ganz  verkehrt  I.  130,  1  auffasst,  bedarf  wahrlich 

keiner  Ausführung :  ndydm  erklärt  er ,  als  ob  es  für  aydm  nd  stände, 

durch  'wie  dieser'  —  was  gegen  alle  Analogie  ist  —  und  betrachtet 

aydm  als  Bezeichnung  des  Feuers  u.  s.  w.,  wie  man  aus  Wilson's  Ueber- 
setzung entnehmen  möge,  (II.  [1854]  S.  31),  der  ihm  (jedoch  die  Stelle 

als  dunkel  bezeichnend)  im  Wesentlichen  folgt.  Ludwig  (II.  39)  über- 

setzt, wieder  ohne  Verweisung  auf  eine  Anmerkung,  ndydm  durch  'her- 

führend gleichsam' ;  es  erinnert  dies  an  die  Auffassung  dieses  Lautcom- 
plexes  in  VIII.  2,  28;  nur  bin  ich  völlig  unfähig  zu  errathen,  wie,  wenn 

er  auch  hier  naydm  ändern  wollte,  dieses  die  Bedeutung  eines  Particips 
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Präsentis  annehmen  kann,  und  wo  die  Vergieichungspartikel  im  Original 

stecken  mag. 

In  VIII.  33,  13  ist  SayaMa's  Auffassung  in  sofern  richtig,  als  er 

nd  durch  'nicht'  überträgt;  dagegen  fehlt  sie  gegen  Grammatik,  Ge- 
brauch und  Accent  darin,  dass  er  dcchä  mit  ̂ rindvat  verbindet;  bei 

Päwini  I.  4,  69  wird  richtig  bemerkt,  dass  accÄa  nur  mit  Verben,  welche 

'sprechen'  oder  'gehen'  bezeichnen,  präfixartig  verbunden  werde;  es  be- 

deutet eigentlich  abhimukhe,  äbhimukhye  ̂   d.  h.  'Gesicht  gegen  Gesicht' 

(lat.  coram),  'Aug  in  Auge';  daher  ich  es  schon  im  SvGlossar  als  volks- 
sprachliche Umwandlung  eines  adverbial  gebrauchten  alten  Instrumen- 

tals aksha  'vor  Augen'  (mit  'kommen',  'Aug  in  Auge'  =  zu  Gesicht;  mit 

'sprechen',  von  Angesicht  zu  Angesicht,  vgl.  unser  'einem  ins  Gesicht 

sagen')  gefasst  habe.  Die  Bemerkung  bei  Pawini  erhält  ihre  Bestätigung 
durch  den  vedischen  Gebrauch ;  trotz  dem  folgt  auch  Grassmann  (Wtbch. 

17)  dieser  irrigen  Annahme.  Diesen  —  eigentlich  auch  Säyawa,  der 

aber  die  Accentgesetze  so  gut  wie  gar  nicht  kennt  —  hätte  auch  der 

Umstand  davon  abhalten  sollen,  dass  ̂ rimdvat  mitten  im  Stollen  accen- 

tuirt  ist.  Wie  Ludwig  hier  ndydm  nimmt,  bin  ich  völlig  unfähig  auch 

nur  zu  vermuthen;  ziehe  ich  in  seiner  Uebersetzung  dieser  Strophe  (II. 

199)  alle  Wörter  ab,  deren  Eefiex  ich  im  Original  erkenne,  dann  bleiben 

für  ndydm  dcchä  die  vier  folgenden,  von  denen  eines  eingeklammert  ist, 

nämlich :  'sich  zu  [herzen] .  nehmend' ;  in  diesen  ist  z  u  Kefiex  von  dcchä ; 

woher  'sich  zu  [herzen]  nehmend'  genommen  und  wohin  nd  gekommen 
ist,  kann  ich  nicht  errathen. 

Abgesehn  von  der  richtigen  Erkenntniss,  dass  nd  hier  'nicht'  heisse, 
fasst  Säyawa  den  hieher  gehörigen  Halbvers  wahrhaft  kindisch  auf.  Er 

meint  nämlich,  er  gebe  den  Grund  an,  wesshalb  Indra  im  ersten  Halb- 

vers  gebeten  werde  zu  kommen :  denn  wenn  er  nicht  komme,  könne  er 

die  Lieder  u.  s.  w.  ja  nicht  hören  (seine  Erklärung  lautet:  yata  ägamanam 

antarena  mag havä  dhanavän  sukr atuJi  sukarttiä  gobhanapräjho  väyam 

Indro  girah  stutir  hrahma  stoiräriy  ukthäni  ca  näccha  grinavat  näbhi 

(^rinavat  riäbhi  crinoti;  ata  dgamanam  ity  arthali).  Die  Veden  enthalten 

zwar  manche  Naivitäten,   aber  zu  solcher  Kinderei   sinken  sie  nicht 
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herab.  Gegen  diese  Auffassung  von  näydm  a'cchä  spricht  aber,  wie 
schon  bemerkt,  seine  Verbindung  von  dcchä  mit  i^rindvat  und  vor  allem, 

dass  sie  nicht  auch  zu  I.  130,  1  und  VIII.  2,  28  passt. 

Ich  nehme  an,  dass  näydm  dcchä  in  diesen  beiden  Stellen  und  VIII. 

33,  13  gewissermassen  parenthetisch  steht.  Es  würde  wörtlich  heissen: 

'Nicht  dieser  heran',  wobei  sich  die  so  häufige  Verbindung  mit  dem 

Particip  eines  Verbums,  welches  'gehen  bedeutet,  also  etwa  gataJi  sup- 

pliren  lässt,  mit  der  Bedeutung  'ist  gekommen';  unmöglich  wäre 
aber  auch  nicht,  dass  es  ein  altüberlieferter  Ausruf  war,  mit  dcchä,  oder 

vielmehr  akshä  in  der  ursprünglichen  Bed.  'vor  Augen',  und  bedeutete 

'er  ist  (noch)  nicht  sichtbar'  =  lässt  (sich)  noch  nicht  sehen.  Die 

Worte  bilden  dann  den  Gegensatz  der  im  Veda  so  häufigen  Bitte,  'dass 

ein  angerufener,  zu  kommen  gebetener  Gott  nicht  fern  bleiben  möge', 
z.  B.  Rv.  VIII.  1,  27,  wo  nd  yoshat  den  Gegensatz  von  gamat  bildet: 

'er  komme,  bleibe  nicht  fern.  Sie  drücken  dann  den  Jammer  darüber 

aus,  dass  der  Gott  (noch  immer)  nicht  leibhaftig  sichtbar  sei,  sich  trotz 

aller  Anrufungen  noch  nicht  zeige.  So  gefasst  ist  I.  130,  1*^,  zu 

construiren:  Indra  d  yähi  —  nd  aydm  dcchä  —  farä\idtdli  upa  viddthäni 

nah  sdtpatih-iva  und  zu  übersetzen:  Indra  komm  —  (dieser,  d.  h.)  du 

bist  (noch)  nicht  da  (oder:  sichtbar)  —  aus  der  Ferne  wie  ein  gü- 

tiger Herr  zu  unsern  Opferfesten'.  —  VIII.  2,  28  ist  zu  übersetzen: 
Süss  sind  die  Somatränke :  komm  heran !  gemischt  sind  die  Somatränke : 

komm  —  du  bist  (noch)  nicht  hier  —  du  schöner,  von  Hischi's  besun- 

gener, kräftiger!  —  heran  zum  Opfermahl'!  —  VIII.  2,  13  endlich  ist 
zu  übersetzen:  'Komm  heran,  Indra,  du  stärkster!  den  aus  Soma  be- 

stehenden süssen  Trank  zu  trinken  —  noch  ist  der  spendereiche  nicht 

da!  —  hören  soll  der  mächtige  die  Lieder,  Gebete  und  Sprüche'. 
Dass  bei  den  ewigen   an  die  Götter  gerichteten  Bitten  sich  zu 

zeigen,  welche  natürlich  unerfüllt  bleiben,  auch  dieser  Mangel  ein  und 

das  andere  Mal,  bis  man  sich  endlich   einredete  sie  wirklich  zu  sehen, 

zur  Sprache  kommen  musste,  ist  wohl  ganz  natürlich. 

VIII.  5,  39  net  (P.  nd  if). 

81 — 90.   Rv.  VIII.  6,  15  ndntdrikshäni  (P.  nd  antdr^).  —  U,  4  nöpa 

Eistor. -philolog.  Classe.  XXVII.  2.  C 
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(P.  na  üpa).  —  12,  24  nä'nta'rikshäni  (P.  na  antdr*^).  —  15,  11 

72anj/d  (P.  nd  anydh).  —  33,  9  (=  Sv.  II.  8.  2.  15.  3  =: 

Ath.  XX.  53,  3  —  57,  13)  mndro  (P.  nd  mdrah).  —  33,  13 

nciyäm  (P.  nä  aydm)  s.  zu  No  80.  —  43,  33  nopa*^  (P.  nd  üpa^). 

—  47,  1  nem  (P.  nd  hn).  —  47,  12  nehd  (P.  nd  ihd).  —  47, 

12  ndvayai  (P.  nd  avayai).  — 

91  —  100.  Ilv.  VIII.  47,  12  nöpayd  (P.  nd  upayai).  —  51  (Val.  3),  7 

(=  VS.  III.  34  =  TS.  I.  4.  22,  1  =  5.  6.  4)  nendra  (P.  wa' 

indra).  —  55  (Val.  7),  5  nanmasya  (P.  nd  dnä*^).  —  61  (50), 

11  nä'rdydso  (P.  nd  äräyäsaJi).  —  62  (51),  12  nanritam  (P.  nd 

dnri^).  -  63  (52),  2  not  (P.  wa'  iit).  —  67  (56),  19  nasmtikam 

(P.  am«).  —  74  (63),  15  nem  (P.  wa'  im).  —  78  (67),  4 

nanyds  (P.  wa'  anydh).  —  83  (72),  5  nem  (P.  nd  im).  — 
101  —  110.  Ev.  VIII.  91  (80),  3  nemasi  (P.  nd  im^).  —  93  (82),  1  1 

nddhrigur  (P.  wa'  ddhriguh).  —  100  (89),  3  nendro  (P.  nd  m- 

drali).  —   100  (89),  7    nehd  (P.  wa'  ihd).  — 

Ev.  IX.   53,  3    (=  Sv.  IL  8.  3.  2.  3)    nddhrishe    (P.  wa' 

ddhrishe).  —  69,  6  (=  Sv.II.  6.  1.9.  l)nendräd  (P.  nd  indrdt).  — 

Rv.  X.  10,  13  (=  XVIII.  1,  15)   naivd  (P.  wa  evd). 

—  13,  4  (=  Ath.  XVIII.  3,  41,  VL.)  nävrinita  (P.  nd  avr'>). 

—  14,  2  (=  Ath.  XVIII,  1,  50)  naishd  (P.  wa'  e^Ä«').  — 

15,   13    (=  VS.  XIX.   67)  nehd  (P.  wa'  ihd).  — 
111  —  120.  Rv.  X.  16,  7  (=  Ath.  XVIII.  2,  58)  net  [T.näzt).  —  27,  3 

nä'hdm  (P.  wa'  ahdm).  —  28,  1  nd  (P.  nd  d).  —  31,  8 

naitävad  (P.  nä  etävat).  —  34,  3  nahäm  (P.  nd  ahdm).  —  34,  8 

nU  (P.  wa  aj.  —  39,  11  waWiO  (P.  nd  d^hah).  —  42,  4  (=  Ath. 

XX.  89,  4)  ndsunvatd  (P.  nd  ds").  —  42,  8  (=  Ath.  XX. 

89,  8)  naha  (P.  wa'  dha).  —  43,  5  (=  Ath.  XX.  17,  5)  notd 
(P.  wa  Uta). 

121  —  130.    Rv.  X.  51,  4  ned  (P.  nd  it).  —  54,  2  nddyd  (P.  wa'  adyä). 

—  71,  5  nahiam  (P.  wa'  enam).  —  71,  9  ndrvdn  (P.  wa'  arvdk). 
—  7  9,  4  ndhdm{P.  nd  ahdm).  —  85,  25  (=  Ath.  XIV.  1,  18) 

ndmiitah(P.nd  amü'>).  —  85,  34  (=  Ath.  XIV.  1,29)  naitdd  (P.  nä 



BEHANDLUNG  D.  ÄüSL.  a  IN  nä  'WIE'  UND  nd  'NICHT'  IM  RIGVEDA.  19 

etat).  —  86,  1  (=  Ath.  XX.  126,  l)  nendram  (P.  nä  indram). 

—  86,  12  (=  Ath.  XX.  126,  12)  nahäm  (P.  nd  —  88, 

18  nöpaspijam  (P.  7id  upaspijam).  — 

131_140.    Rv.  X.  89,  5  (=  TS.  II.  2.  12.  3)  närvag  (P.  nä  arvak). 

—  89,  6  nä'ntärikshani  (P.  nd  antdriksham).  —  89,  6  nü'drayaJi 

(P.  nä  ddr^).  —  91,  2  nä'ti  (P.  nd  dti).  —  91,  8  (=  Sv.  II. 

3.  2.  7.  3)  nä'ni/dm  (P.  nd  anvdm);  es  ist  tiänidm  zn  lesen,  wie 
auch  Grassmann  (Wtbch  68)  annimmt;  anyd  mit  Liquida  ist 

zwar  fast  ausnahmslos  herrschend,  aber  nd  anijam  würde  ein 

schwerlich  erträgliches  Metrum  ergeben.  —  100.  7  nävishtyam 

(P.  nd  ävih-tyam) ;  es  ist  nä'vishtiam  zu  lesen. —  102,  10  nds- 
mai  (P.  nd  asniai).  —  102,  10  nödakdm  (P.  nd  udakdni).  — 

105,  8  ndhrahmä  (P.  wa'  dh^). —  10  8,  4  nä'häm  (P.  tid  ahdm). 
—  10  8,  10  ndhdm  (P.  nä  ahäm).  — 

141  — 147.    Hv.  X.  112,  4  naviviktäm  (P.  tid  dvi").  —    117,  1  nöpa  (P. 

nd  üpd].  —  117,  6  naryamänam  (P.  nd  ar^).  —  129,  1  nasad 

(P.  nd  dsat).  —  129,  1  ndsid  (P.  nd  äsit).  —  131,  3  (=  Ath. 

XX.  125,  3)  nötd  (P.  nd  utd).  —  146,  5  waMt»   (P.  nd  abhi^). 

—  [Sämaveda  II.  9.  3.  6.  1.  nendra  (P.  nd  indrd)  will  ich 

zwar  erwähnen,  aber  nicht  mitzählen;  denn  das  nd  gehört 

eigentlich  zu  dem  vorhergehenden  ca,  mit  welchem  zusammen 

es  ein  Wort  im  Pv.  und  der  sonstigen  ganzen  Sanskrit-Li- 
teratur bildet.  Nur  im  Samaveda  wird  cand  in  zwei  Wörter 

ca  und  nd  getrennt.] 

nd  'nicht'  mit  folgendem  ri  zu  einer  Silbe  verbunden. 
148—151.    ndrite  Pv.  II.  12,  9;   IV.  33,  11;  VII.  11,  1    (es  ist  tudd, 

wie  mehrfach,  zu  lesen);  X.  112,  9.    Dass  nd  ri^  in  diesen 

vier  Stellen  in  Bezug  auf  das  Metrum  nur  eine  Silbe  reprä- 

sentiren,  ist  keiner  Frage  unterworfen.    Allein  sicher  wissen  zu 

können  oder  zu  wollen,  wie  die  alten  Dichter    diese  Silbe 

ausgesprochen  haben,  darauf  mache  ich  keinen  Anspruch. 

Zu  den  aufgeführten  Fällen  haben  wir   auch  noch  nö  (für  nd  u) 

in  E,v.  I.  170,  1;    191,    10;  11;    12.    —   IV.  21,  9.  —  VI.  54,  3.  — 
C2 
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VIII.  33,  16.  —  X.  86,  2  (=  Ath.  XX.  126,  2);  108,  10;  117,  6;  129, 

1  (zweimal)  und  145,  4  (=  Ath.  III.  18,  3  mit  V.L.)  zu  rechnen. 

§.  6. Im  vorigen  §  haben  wir  163  Stellen  kennen  gelernt,  in  denen  nd 

'nicht'  mit  dem  Anlaut  des  folgenden  Wortes  zu  einer  Silbe  zusammen- 
gezogen ist.  Dem  gegenüber  lassen  sich  in  dem  von  mir  durchsuchten 

Vedenbereich  nur  folgende  wenige  Stellen  anführen,  in  denen  keine 

Zusammenziehung  Statt  findet,  oder  —  genauer  gesprochen  —  die  in 

der  Samhita  vollzogne  Zusammenziehung  wieder  aufgehoben  werden 

muss.    Die  Stellen  sind  : 

1  — 10.  Hv.  I.  40,  8,  wo  Samh.  närbhe  hat,  was  aber  in  nd  drhhe 

aufzulösen  ist.  —  61,  8  (=  Ath.  XX.  3  5,  8),  wo  Samh.  nä'sya  z.  1. 

ist  nd  asya.  —  127,  3  (=  Sv.  II.  9.  1.  18.  3)  Samh.  nä'yate  zweimal, 

beidemal  zu  lesen  nd  ayate ;   vgl.  'Vedica  und  Linguistica'  S.  180  n.  — 
E,v.  II.  41,  8  Samh.  nantara  z.  1.  nä  dntara. 

Rv.  VI,  20,  4  Samh.  nd'riredt  z.  1.  7id  ar'^ .  —  63,  2  Samh.  näntaras, 

z.  1.  nd  dn^  (vgl.  II.  41,  8;  dadurch  kann  man  sich  auch  überzeugen,  dass 

nd  ydt  pdro  der  Anfang  des  vierten  Stollens  ist,  nicht  jenes  wa'zum  dritten 

gehört,  also  auch  nicht  'wie'  heissen  kann,  wie  Ludwig  Uebers.  I.  59, 
annimmt).  Der  3te  Stollen  ist  vielleicht  (vgl.  VI.  24,  10  wo  rishdh 

eben  so  zweimal)  nicht  richtig  überliefert;  aber  eine  Aenderung  wage 

ich  nicht,  da  sich  mir  mehrere  aufdrängen,  d.  h.  keine  irgend  sichere. 

Die  erwähnte  Stelle  (Rv.  VI.  24,  10)  spricht  auch  einigermassen  für  Grass- 

manns Vorschlag  pätho  statt  yätho  zu  lesen  (Wörterbch  1104,  b,  2). 

Ich  möchte  aber  eine  Aenderung,  welche  auf  Buchstabenverwechselung 

beruhen  könnte,  in  den  Veden  bis  jetzt  nicht  wagen. 

Rv.  VII.  33,  8  Samh.  iianyena,  z.  1.  nd  anyena. 

Rv.  VIII.  24,  15  (=  Sv.  IL  7.  1.  8.  3)  Samh.  naivdthä,  z.  1.  nd 

evdthä. 

Rv.  X.  132,  4  Samh.  naüävatä,  z.  1.  nd  \  etävatä.  Die  Negation 

gehört  zum  früheren  Stollen.    Das  Metrum  ist  virädrüpa,  d.  h.  3  x  11 
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und  ein  Stollen  von  acht  Silben  (vgl.  RPr.  928).  Wie  hier  ist  auch 

in  der  5ten  Strophe  der  dritte  Stollen  achtsilbig;  in  dem  Beispiel  (im 

RPr.)  Rv.  V.  19,  5  ist  der  erste,  in  VIII.  103  (92),  5  der  vierte  acht- 

silbig.   Seine  Stelle  ist  frei. 

X.  185,  2  (=  VS.  III.  32)  Samh.  nädhvasu  z.  1.  nd  ddhvasu. 

Beiläufig  bemerke  ich,  dass  mir  Rv.  VI.  24,  10  dafür  zu  ent- 

scheiden scheint,  dass  Ludwig  (II.  139)  richtig  übersetzt  hat  und  wahr- 

scheinlich väraneshu  zu  corrigiren  ist  (d.  h.  vd  draneshii). 

§•  7- 
Wir  haben  aus  den  von  uns  durchgegangenen  Vedentheilen  im 

vorigen  §  nur  10  Beispiele  aufzuführen  vermocht,  in  denen  nd  'nicht' 
seinen  auslautenden  Vocal  mit  einem  anlautenden  des  folgenden  Wortes 

nicht  zusammenzieht,  während  in  dem  vorletzten  Paragraph  163  Fälle 

aufgezählt  sind,  in  denen  dies  der  Fall  ist.  Da  es  auch  sonst  keines- 

weges  besonders  wenige  Fälle  giebt,  in  denen  die  Zusammenziehung 

von  auslautendem  a  mit  unmittelbar  folgenden  anlautenden  Vocalen  in 

der  letzt  erreichbaren  Gestalt  der  Vedenlieder  —  trotz  dem  sie  mächtig 

vorherrscht  —  nicht  vollzogen  ist,  so  ist  das  hier  eingetretene  Verhältniss 

von  10  zu  163  (d.  h.  1:  16,  3),  so  unerheblich,  dass  die  hervorgehobene 

Verschiedenheit  in  der  Behandlung  von  nd  'gleichwie'  und  nd  'nicht' 
in  der  letzt  erreichbaren  Form  der  Vedenlieder  (dass  nämlich  nd 

'gleichwie'  den  auslautendenden  Vocal  mit  einem  folgenden  Anlaut  nie, 

nd  'nicht'  fast  stets  zusammenzieht)  so  gut  wie  gar  nicht  geschwächt. 
Ja  die  Bedeutung  dieser  10  Ausnahmen  wird  noch  verringert,  wenn  es 

einst  gelingen  sollte,  nachzuweisen,  dass  sie,  so  wie  gleiche  Abweichun- 

gen von  der  allgemeinen  Regel  —  gleichAvie  die  stete  von  nd  in  der  Bedeu- 

tung 'wie'  —  ganz  oder  theilweis  nicht  auf  Zufall  oder  Willkühr,  son- 
dern ebenfalls  auf  dem  Einfiuss  begrifflicher.  Momente  beruhen.  Ich 

sagte  einst:  denn  diese  Untersuchung  ist  so  umfassend,  dass  wichtigere 

Aufgaben  mir  nicht  erlauben,  sie  in  naher  Zeit  zu  unternehmen;  doch 

sei  es  mir  verstattet,  hier  einiges  hervorzuheben,  wodurch  nicht  unwahr- 

scheinlich wird,  dass  sie  zu  dem   angedeuteten  Resultate  führen  werde. 
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Betrachten  wir  z.  B.  gleich  die  erste  Stelle  Rv.  I.  40,  8,  so  lauten  hier 

die  beiden  betreffenden  Stollen,  richtig  gelesen, 

nasya  varta  na  tarutu  mahadhane 

na  ärbhe  asti  vajriwaA  || 

Ludwig  übersetzt  sie  (11.340):  'keiner  ist  der  ihn  hemme,  oder  besiege, 

den  keilbewerten,  in  grosser  Schlacht  noch  in  kleiner'.    Man  sieht,  dass 
hier  nd  vor   arhhe  den  Gegensatz  zu  mahadhane  hervorhebt  und  darin 

mag  der  Grund  liegen,  dass  es  seine  volle  Aussprache  bewahrte  ,  wäh- 

rend es  in  na  sya  (für  nd  asyd) .   wo  es  nur   ganz  im  Allgemeinen  wie 

gewöhnlich  negirt.  der  allgemeinen  Regel  folgt. 

Auch  in  I.  61.  8  leitet  nd  einen  Gegensatz  ein :  Indra  umspannt 

(gewissermassen :  mit  einer  Hand)  den  ganzen  Himmel  und  die  ganze 

Erde  ;  er  ist  aber  so  gross ,  dass  diese  alle  beide  seine  Grösse  nicht  zu 

umspannen  vermögen. 

Eben  so  bildet  in  I.  127,  3  nd  ayate  den  Gegensatz  zu  yamate\ 

n.  41.  8  und  VI.  63,  2  7id  dntarah  zu  pärah.  In  nd  ariredt  VI.  20, 

4  scheint  nd  durch  Trennung  hervorgehoben,  weil  die  zwei  vorherge- 

henden Thaten  des  Indra  positiv  ausgedrückt  sind,  aber  die  mit  nd  ein- 

geleitete als  die  grösste  hervorgehoben  wird  (nd — Mm  catid). 

In  X.  132,  4  ist  die  Zusammenziehung  nicht  eingetreten,  weil  der 

dritte  Stollen  (achtsilbig)  mit  nd  schliesst.  Dass  die  Stollen  zur  Zeit 

der  Vedendichtung  die  von  einander  phonetisch  getrennten  Verse  einer 

Strophe  waren,  ist  wohl  jetzt  allgemein  anerkannt;  daher  ich  derartige 

Fälle  nicht  weiter  anführen  werde.  Den  vollständigen  Beweis  dafür 

wird  übrigens  die  Fortsetzung  der  Abhandlung  'Einleitung  in  die  Gram- 

matik der  vedischen  Sprache  (1874)'  liefern. 
In  X.  185,  2  leitet  nd  in  ädhvasu  wieder  den  Gegensatz  ein. 

Wird  diese  oder  auch  eine  andere  Erklärung  der  Nichtzusammen- 

ziehung  von  nd  'nicht'  in  diesen  Stellen  sich  einst  als  richtig  erweisen, 
dann  bleiben  nur  zwei  unerklärbare  übrig,  welche  natürlich  noch  viel 

weniger  gegen  die  hervorgehobene  Verschiedenheit  der  Behandlung  von 

nd  'wie'  und  nd  'nicht'  ins  Gewicht  fallen  würden,  als  alle  zehn. 
Andre  Fälle  erklären   sich  natürlich  vielleicht  auf  andre  Weise. 
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So  z.  B.  müssen  nicht  selten  die  Namen  von  Göttern,  welche  in  der 

Samh.  mit  vorhergehenden  Wörtern  zusammengezogen  sind,  wieder  ab- 

getrennt werden,  z.  B.  E,v.  L  74,  1  vocema  agndye;  17,  1  dägema  agndye; 

79,  10  Gotama  agndye.  —  III.  13,  1  devdga  agnaye.  —  IV.  5,  i  dägema 

agndye.  —  V.  7,  1  ca  agndye;  7,  1 1  pra  agndye;    16,  1  devaya  agnaye. 

—  VI.  3 ,  2  ridhddvaräya  agndye.  —  VII.  3 ,  7  svd'hä  agndye ;  4,1 

ca  agndye;    5,  1  pi^a  agndye;    13,  1  pra'  agndye;    14,  1  dä^ema  agndye. 
—  VIII.  23,  23  vidhema  agndge;  23,  24  ddmidya  (stsitt  ddmyaya)  agndye; 

43,  11  vidhema  agndye;  44,  27  ishema  agndye.  —  Freilich  ist  dieses 

Wort  auch  mit  dem  vorhergehenden  zusammenzuziehen,  jedoch  im 

ganzen  Rv.  nur  an  zwei  Stellen  V.  5,  11  svahdgndye  und  X.  187,  1 

prd'gnaye;  sonst  ist  das  anlautende  a  in  agndge  stets  und  in  andern 
Casus  von  agnt,  z.  B.  V.  4,  4  jushäsva  agne,  mehrfach  zu  lesen.  Es  wird 

wohl  kaum  unrichtig  sein,  wenn  wir  vermuthen,  dass  man  es  in  diesen 

Fällen  vermeiden  Avollte  den  Namen  des  Gottes  zu  verstümmeln. 

Schliesslich  erlaube  ich  mir  noch  die  Behandlung  des  Auslauts  von 

ca  in  der  letzt  erreichbaren  Gestalt  der  Hymnen  des  Rigv.  in  Betracht 

zu  ziehen.  Ich  werde  alle  Stellen  mittheilen,  ausgenommen  dieje- 

nigen, in  welchen  er  am  Ende  eines  Stollens  sich  befindet,  wo  die  in 

der  Sa?whitä  vollzogene  Zusammenziehung ,  wie  bemerkt ,  bekanntlich 

stets  rückgängig  zu  machen  ist,  Avie  z.  B.  Rv.  I.  32,  13  wo  cotd  zu 

lesen  ca  \  utd;  —  IX.  95,  3  (=  Sv.  I.  6.  1.  5.  12),  wo  Selm  ca  z.  1. 

säm  ca  1  d;  ~  X.  82,  7  (=  VS.  XVII.  31  =  TS.  IV.  6.  2.  2  VL.) 

jdlpyä  cäsutppa  z.  1.  ca  \  asu^ ;  —    107,  8  svä^  caitdt,  z.  1,  süa^  ca\etdt; 

—  HO,  3  (=  VS.  XXIX.  28  =  Ath.  V.  12,  3)  vdndyac  cd'  z.  1.  van- 
diag  ca  \  ä;  —  157,  2  {=  Sv.  II,  4.  1.  23.  2  =  VS.  XXV.  46  -  Ath. 

XX.  63,  l'^)  prajäm  cädityair  z.  1.  prajd'm  ca  \  äd^ ;  —  190,  3  prithivini 

cdntdr^  z.  1.  prithivi'm  ca  \  antdr^  und  viele  andre.  Nur  einmal  hat 
die  Samhita  keine  Zusammenziehung,  dafür  aber  nach  RPr.  171  zur 

Entfernung  des  —  erst  seit  der  irrigen  Verbindung  von  Stollen  gefühlten 

—  Hiatus  Nasalirung  des  a,  nämlich  ca^  in  Rv.  IV.  3  5,  2  (vgl.  Vedica 

und  Linguistca  S.  1 5). 

Vorherrschend  ist  bei  ca  die  Verbindung  des  Auslauts  mit  dem 
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folgenden  Vocal  d.  h.  die  allgemeine  Kegel;  wir  wollen  die  hielier  ge- 

hörigen Fälle  daher  zuerst  aufzählen: 

1  — 10.    Rv.  I.  80.  13  vritrdm  täva  cägdnim  (Pada:  caap").  —  162,  6  (= 

VS.  XXV  29  =  TS.  IV.  6.  8.  2)  ye—ye—ye  cdrvate  (P.  ca 

m-vo).  —  162,  12  (=  VS.  XXV.  35  =  TS.  IV.  6.  9.  l)  ye—ye 

—  ye  cä'rvato  (P.  ca  «Vü«).  —  164,  22  (=  Ath.  IX.  9.  21)  ni- 

vicdnte  siivate  cd'dhi  (P.  ca  ädhi).  —  164.  51  dva  cdhabhih  (P. 
ca  dh^)\    der  Stollen  ist    zu   lesen:   üc   caiti   dva  cdhabhih 

I  — u —  |-  —  190,  4  cemd  (P.  ca  imdh).  — 

II.  1,2  cdsi  (P.  ca  dsi).  —  1,  15  säm  ca  prdti  cdsi 

(P.  ca  asi).  —  6,  8  a'  ra  piprayo  ydkshi  —  ä'  cäsmin-t-satsi 

(P.  ca  asmln). 

\\  20.    Rv.  II.  24,  2  d  cdvigad  (P.  d  ca  dvicat).  —  24,  14  vi  cähhajan 

(P.  ca  abhajat).  —  43,  1  {gayatram  ca)  traishtubham  canu  {P. 

ca  dnu).  — 
III.  9,  9  (=  VS.  XXXIII.  7)  trivcdc  ca  devä  ndva  cdsaparyan 

(P.  ca  asap^).  —  15,  3  {neshi  ca  pärshi)  cäti  (P.  ca  dti).  — 

22,  3  (=  VS.  XII.  49  =  TS.  IV.  2.  4.  2)  ya  rocane  .... 

yac  cävdstäd  (P.  ca  avdstät). 

V.  51,  14  Fndrac  cagnig  ca  (P.  ca  agniJi).  —  68,  2  (=  Sv. 

II.  4.  2.  4.  2)  mitrdc  cobha  vdrunag  ca  (P.  ca  ubhci).  —  7  8,  6 

säm  ca  vi  cäcathah  (P.  ca  ac^).  — 

VI.  10,  5  rddhasä  crdvasä  caty  (P.  ca  dti). 

21  —  30.  Rv.  VI.  10,  5  cdbhi  sdnti  (P.  ca  ahki).  —  47,  10  ydt  km 

cähdm  (P.  ca  a.hdm).  —  57,  5  I'ndrasya  cci  (P.  ca  a).  —  71,  2 

nivegane  prasave  casi  (P.  ca  asi).  — 

VII.  66,  18  varuna  mitrdQ  cd  (P.  ca  a).  —  12,  A  ced  (P. 

ca  tt,  nie  getrennt  zu  sprechen).  —  89,  5  (=  Ath.  VI.  51,  3) 

ydt  Um  ceddm  (P.  ca  iddm).  —  104,  12  (=  Ath.  VI.  4,  12)  sdc 

cdsac  ca  (P.  ca  äsat  ca).  — 

VIII.  35,  10  tripnutdm  cd  ca  gacchatam  (P.  ca  d).  —  35,  11 

stutam  ca  prd  cävatam  (P.  ca  avatam).  — 

31  —  40.    Rv.  VIII.  47,  14   ydc  cäsme  (P.  ydt  ca  asme).  —  53  (Val.  5), 
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4  (zweimal)  jaki  cä'va  (P.  ca  dm)  cd'  kridhi  (P.  ca  ä).  —  79 
(68),  5  ced  (P.  ca  Ü  s.  zu  No  28).  — 

IX.  86,  29  dyam  ca  jjrithivi'm  cä'ti  (P.  ca  äti).  —  100,  9 
(=  Sv.  IL  3.  2.  19.  3)  dyain  ca  mahivrata  prithivfm  cdti  (P. 

ca  dti).  — 
X.  14,  11  (=  Ath.  XVIII.  2 ,  12  aber  V.L.  und  ca  an 

andrer  Stelle)  svasti  cäsmä  (P.  ca  asmai).  —  37,  9  prd  cerate 

(P.  ca  i'rate).  —  40,  9  vi  cd'ruhan  (P.  ca  aruhan).  —  51,  8 

cäpä'm  (P.  ca  apä'm).  —  51,  8  caüshadhinäm  (P.  ca  ösh^).  — 
41  —  50.  Rv.  X.  97,  20  (=  VS.  XII.  95  =  TS.  IV.  2.  6.  5)  cdhäm 

(P.  ca  ahdm).  —  97,  21  (=  VS.  XII.  94  =  TS.  IV.  2.  6.  5) 

tfä'^  ceddm  [F.  caiddm).  —  10  9,  3  (=  Atli.  V.  17,  3  mit  VV.) 
ced  (P.  ca  it  s.  zu  No.  28).  —  121,  9  (=  VS.  XIL  102  = 

TS.  IV.  2.  7.  1  mit  VV.)  yäc  cdpdg  (P.  ca  apdli).  —  146,  5 

cen  (P.  ca  it.,  s.  zu  No.  44).  —  158.  4  ceddm  (P.  ca  idam).  — 

165,  3  {=  Ath.  VI.  27,  3  aber  mit  VL.  auch  in  Bezug  auf 

ca)  cästu  (P.  ca  astii).  —  167,  4  cemdm  (P.  ca  immi).  —  173,  5 

(=  Ath.  VI.  8  8,  2)  %ndra<}  c&gnic  ca  (P.  ca  agnili).  —  190,  1 

cdhhiddhdt  (P.  ca  abhi  iddhdt). 

"Während  wir  eben  in  50  Stellen  —  der  allgemeinen  Regel  ge- 
mäss —  den  Auslaut  von  ca  in  der  Sa^whitä  mit  Recht  mit  dem  fol-  ( 

genden  Anlaut  zusammengezogen  finden,  ist  die  Zusammenziehung  in  24 

—  also  fast  in  einem  Drittel  der  in  Betracht  kommenden  Fälle  (74) 

wieder  aufzuheben.  Erlauben  wir  uns  auch  die  hieher  gehörigen  Stellen 

aufzuführen : 

1—10.  Rv.  I.  27,  3  (=  Sv.  II.  8.  1.  7.  3)  durd'c  cdsäc  ca  z.  1.  ca 

äsä'c  ca  (P.  ca  äsd't).  —  62,  3  ceshtaii  z.  1.  ca  ishtaü.  Dass 
diese  beiden  Wörter  zu  trennen  sind  kann  keine  Frage  sein, 

sie  bilden  den  Schluss  des   elfsilbigen  Stollens  ,  welcher  mit 

verhältnissmässig     wenigen     Ausnahmen     |  u  |  lautet. 

Zweifelhaft  kann  man  über  die  Lesung  der  beiden  ersten  Füsse 

sein.    Da  sehr  häufig  Indra  dreisilbig ,  etwa  Indara,  und  die 

Histor.-pUlolog.  Glasse.  XXVII.  2.  L) 
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Endung  des  Genetiv  Plur.  dm  zweisilbig  zu  sprechen  ist, 

halte  ich  es  für  jetzt  angerathen,  den  Stollen 

I'ndarasyä ngirasaäm   ca  ishtaxi  —  u  \        —  |  ̂   | 
zu  lesen.  Sollten  wir  uns  einst  berechtigt  fühlen,  kühner  zu 

verfahren,  dann  würde  ich  rathen  hinter  Indrasya  ein  nicht 

mit  dem  folgenden  a  zu  verbindendes  ca  einzuschieben  und 

zu  lesen : 

Indrasya  ca  A'ngirasäwi  ca  ishtaü  I  ^^^1  — w«^—  |u  |. 
I.  155,  1  curdya  vishnave  cdrcata,  z.  1.  ca  arcata. 

II.  5,  7  stömam  yajnäm  cä'däram  z.  1.  ca  äd  dram.  Die  Construction 

ist  ritvik  dram  krinutä'm  ritvijam,  d't  stömam  yajndm  ca.  — 

IV.  3  8,  5  crdvac  cä'cchä  pagumdc  ca  yüthdm,  z.  1.  ca  dcchä. 

V.  7,  1  (=  VS.  XV.  29  -  TS.  II.  6.  11.  4  =  IV.  4.  4.  3  —  4) 

tÄÄa-*  stömam  cägndye  z.  1.  ca  agnaye.  —  41,  14  a  daivyäni  parthiväni  jdn- 

mäpdg  cacchä  vocam,  z.  1.  und  zu  construiren  a  dcchä  vocam  daz'viäni  par- 

thiväni  jdnma  apä^  ca.  —  50,  2  ye  cemä'^,  wohl  z.  l.  i/e  ca  ima'«\  dann 
erhalten  wir  für  diesen  Stollen  die  regelmässige  Zahl  von  acht  Silben; 

doch  ist  der  erste  Stollen  noch  mangelhafter,  als  dieser  bei  Lesung  von 

cema^  sein  würde;  auch  die  erste  Strophe  dieses  Liedes  ist  nicht  ganz 

regelrecht.  —  77,  2  yajate  vi  cavah  z.  1.  ca  avah  (vgl.  Quantitätsver- 

schiedenheiten Abhdl.  VI,  Abthl.  1,  No  8).  — 

VII.  4,  1  hharadhvam  \  havydm  matttn  cägndi/e,  z.  1.  ca  agndye. 

11  —  20.    Rv.  VII.  66,  11  yajndm  aktüm  cad  n'cam,  z.  1.  ca  ad.  — 
Rv.  VIII.  11,  10  (=  Ath.  VI.  HO,  1)  sväm  cdgne  z.  1. 

suam  ca  agne\  —  18,  15  dvayüm  cadvayum  ca  z.  1.  ca  ddvayum;  — 

19,  23  bhdrata  üc  cäva  ca,  z.  1.  ca  dva.  —  20,  18  cär hantig 

z.  1.  ca  ärhanti.  — 

Rv.  X.  10,  13  (=  Ath.  XVIII.  1,  15)  mono  hridayam  cä- 

viddma  z.  1.  ca  avidäma,  zugleich  ist  hridayam  viersilbig,  näm- 

lich ri  zweisilbig,  zu  sprechen  (vgl.  'Vedica  u.  Verwandtes, 
S.  25  fF.).  Auch  im  ersten  Stollen  sind  zwei  Verbindungen 

aufzuheben,  nämlich  batäsi,  z.  1.  bata  asi,  und  naiva  z.  1.  nd 

eva.    Dadurch  wird  dieser  Stollen  zwölfsilbig,  was  nichts  auf- 
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fallendes  hat,   da  zwölf-  und  elf-silbige  Stollen  oft  in  einer 

und   derselben  Strophe   erscheinen.    Zugleich  wird  der  erste 

Halbvers  durch  die  eigenthümlichen  Cäsuren   sehr  zerstückt 

batö  bata  |  asi  yama  |  na  eva  te 

mano  hdridayam  ca  |  avidäma 

U    Ii/  U     ]   I-/  u  w  u   I   u  —  u    I 

u  w  u  1  vj   u  w  I  w  —  ■ 

Malt  diese  Zerrissenheit  des  Rhythmus  den  heftigen  Zorn  der  Yami? 

15,  13  (=  VS.  XIX.  67)  ye  cehd  pitäro  ye  ca  nehd  z.  1.  ca  ihd; 

denn  dass  nehd  verbunden  bleibt,  folgt  nicht  bloss  aus  der  Bedeutung 

von  na!  'nicht',  sondern  auch   und  vor  allem   daraus,  dass  ca  nehd  den 

regelmässigen  Schluss  des  elfsilbigen  Stollens   -)   bildet.  —  20,  8 

cdsmäd  z.  1.  ca  asmdd.  —  23,  8  cendra  z.  1.  ca  Indra.  —  26,  4  maUndm 

ca  sddhanam  viprdndni  cädhavdm  z.  1.  ca  ädhavdm  ;  es  ist  auch  matinaam 

und  viprdnaam  z.  1. 

21 — 24.  E,v.  X.  61,  24  viprag  cäsi  p'dvasa^   ca   sdtaü  z.  1.  ca  asi.  Der 

vorhergehende  Stollen   ist  z.  1.    saraniiir  asia  sünür   dcvo.  — 

85,  41    (=  Ath.  XIV.  2,  4)  rayim  ca  putrd^Q  cäddd  z.  1.  ca 

addd.  —  90,  10  (:=  VS.  XXXI.  8  =   Ath.  XIX.  6,  12)  ye 

ke  cohhayddatali  z.  1.  ca  ubh^ .  —  90,  13  (=  VS.  XXXI,  12 

aber  V.  L.  =  Ath.  XIX.  6,  7  wo,  wie  im  Rv.)  mdrag  cägni^ 

ca  z.  1.  ca  agnii}.  — 

Nach  dem  allgemeinen  Eindruck ,   welchen  ich  durch  die  häufige 

Durchlesung  der  Veden  empfangen  habe,  ist  die  Zusammenziehung  von 

auslautendem  ä  mit  folgenden  Vocalen  und  Diphthongen  innerhalb  eines 

Stollens  so  überaus  vorherrschend,  dass  man  sich  wohl  berechtigt  fühlen 

darf,  bei   einem  Verhältniss ,   wie  dem  vorliegenden ,   von  fast  1  zu  3 

zu  fragen,  ob  der  Mangel  derselben  in  fast  einem  Drittel  nicht  —  we- 

nigstens zum  Theil  nicht  —  auf  Willkühr   oder  Zufall,    sondern  auf 

inneren  Gründen  beruhe.    Diese  Berechtigung  wird  nicht  Avenig  durch 

den  oben  gegebenen  Nachweis  unterstützt ,   dass    der  durchgreifende 

Mangel  der  Zusammenziehung  bei  nd  'wie'  unzweifelhaft  aus  der  Be- 

deutungsverschiedenheit   von   nd  'nicht'   zu   erklären   ist.    Freilich  ist 
D2 
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nicht  zu  verkennen,  dass  jener  allgemeine  Eindruck  bezüglich  der  vor- 

herrschenden Zusammenziehung  von  ä  mit  folgenden  Vocalen  und  Di- 

phthongen sich  bei  erschöpfender  Betrachtung  aller  hieher  gehörigen  Fälle 

vielleicht  modificiren  wird.  Ich  beschränke  mich  daher  hier  darauf, 

meine  Erklärung  in  Bezug  auf  die  Trennung  von  ca  nur  kurz  anzudeuten. 
Betrachtet  man 

L,  No.  2.  3.  4.  6  (vielleicht  zu  III).  7.  10  (vielleicht  zu  III). 

11.  15.  16.  22,  so  sind  darin  mit  ca  die  zusammengehörigen  Wörter 

abgeschlossen  und  ca  bildet  und  bezeichnet  gewissermassen  diesen 

Abschluss.  Dadurch  verbindet  es  sich  so  innig  mit  dem  vorher- 

gehenden Wort,  dass  es  fast  ein  Theil  desselben  wird  (vgl.  die  stete 

Verbindung  des  mit  ca  identischen  lateinischen  que  mit  dem  vorher- 

gehenden Worte);  so  entstand  eine  Cäsur,  welche  den  Hiatus  —  der  ja 

ohnehin  im  Veda  nicht  sehr  gescheut  ward  —  kaum  fühlbar  machte. 

II.  in  No.  1.  5.  9.  13.  14.  17.  20.  21  scheint  ca  die  enge  Be- 

ziehung des  ersten  Wortes  auf  das  zweite  und  umgekehrt  anzudeuten 

und  darum  nicht  verstümmelt  zu  sein. 

III.  in  12  (welches  aber  auch  zu  II  gehören  könnte).  19  (könnte 

ebenfalls  zu  II  gehören).  24  folgen  Götternamen,  welche,  wie  oben 

(S.  23)  nicht  verstümmelt  werden  sollten. 

IV.  Für  No.  8  und  23  wage  ich  keine  Vermuthung. 

Ist  die  Vermuthung  nicht  unwahrscheinlich,  dass  in  I.  und  dann 

Avahrscheinlich  auch  in  II  ca  durch  den  engen  Anschluss  an  das  vor- 

hergehende AVort  den  hinter  a  sonst  so  ungewöhnlichen  Hiatus  erträg- 

lich machte,  so  ist  diese  Erklärung  wohl  auch  für  den  stets  eintretenden 

Hiatus  hinter  nd  'wie'  anzunehmen.  Denn  das  mit  nd  'wie'  gleichbe- 
deutende iva  schliesst  sich  bekanntlich  so  eng  an  das  vorhergehende 

Wort,  dass  es  nicht  bloss  seinen  Accent  einbüsste  —  denn  es  ist  un- 

zweifelhaft mit  dem  paroxytonirten  i-vatit  auf  das  innigste  verwandt 

(vgl.  t-1/ant  mit  dem  ursprünglichen  kurzen  ̂ ,  ferner  das  im  Veda  Ad- 

jectiva  (Vart.  zu  ¥än.  V.  2,  39),  in  der  gewöhnlichen  Sprache  Adverbia 

mit  der  Bed.  gleich  dem,  was  die  Basis  bedeutet,  bildende  Affix  vant, 

Ntr.  Si.  Acc.  vat  und,    als  Analogie  zu  der  Abstumpfung  von  vant  zu 
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va,  rikvant,  rikvan  und  rikva  nebeneinander)  —  sondern  auch  als  mit  dem 

vorhergehenden  Wort  zusammengesetzt  betrachtet  ward;  danach  ist  es 

nicht  unwahrscheinlich,  dass  nä  'wie',  obgleich  seinen  Accent  bewahrend, 
doch  sich  ebenfalls  an  das  vorhergehende  Wort  eng  anschloss  und  dadurch 

den  Hiatus  vor  folgenden  Vocalen  und  Diphthongen  durchweg  er- 

möglichte. 

§•  8. Uebersehen  wir  die  von  §  4  an  aufgezählten  Veränderungen,  welche 

in  Bezug  auf  die  Laute  vor  der  uns  überlieferten  Fixirung  der  Veden- 

texte  in  ihnen  vorgegangen  oder  vorgenommen  waren,  so  erkennen  wir 

schon  durch  sie ,  wie  sehr  die  letzt  erreichbare  Gestalt  derselben  wäh- 

rend der  Zeit,  dass  sie  höchst  wahrscheinlich  sich  nur  mündlich  fort- 

gepflanzt hatten,  gelitten  hat.  Allein  die  aufgezählten  sind  im  Ver- 

hältniss  zu  denen .  welche  noch  hinzuzufügen  sind ,  fast  verschwindend 

wenige.  Die  Zahl  derselben  würde  schon  bedeutend  vergrössert  sein, 

wenn  wir  auch  die  absichtlich  übergangenen  Fälle  hinzugefügt  hätten, 

in  denen  a  mit  folgenden  Vocalen  und  Diphthongen  in  der  Stollenver- 

bindung  zusammengezogen  ist;    in  einem  viel  grösseren  Maasse  aber, A 

wenn  wir  auch  die  übrigen  Fälle  aufgezählt  hatten,  in  denen  ä  sonst 

noch  gegen  die  ursprüngliche  Aussprache  mit  folgenden  Vocalen  und 

Diphthongen  verbunden  ward.  Ein  überaus  grosses  Contingent  würde 

ferner  hinzugetreten  sein,  wenn  wir  die  —  dem  Gesetze  des  späteren 
A  A 

Sanskrits  gemäss  eingetretene  —  Verwandlung  von  u  vor  folgenden 

unähnlichen  Vocalen  in  y,  v,  welche  fast  ausnahmslos  wieder  aufzuheben 

ist,  behandelt  hätten;  kein  geringes  ferner,  Avenn  wir  die  a  wieder  her- 

gestellt und  aufgezählt  hatten,  welche  im  Anfang  hinterer  Stollen  hinter 

e  oder  o  in  der  Samhitä  fast  durchweg  und  inmitten  der  Stollen  mehrfach 

mit  Unrecht  ausgelassen  sind  (vgl.  z.  B.  K.v.  I.  94,  11  rdthehhyö  gne 

aber  z.  1.  rdthehhyö^)  \  dgne;  dagegen  E,v.  VI.  27,  5  Qesho  \  'hliyavartine,  wo 

1)  Oder  eher  rdthehhyah^  da  damit  ein  Stolleu,  d.  h.  ein  ursprünglicher  Vers, 
schliesst. 
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a  nicht  herzustellen  ist;  inmitten  eines  Stollens  z.  B.  Rv.  V,  35,  3  ä' 

te  'yo,  wo  aber  z.  1.  a  te  ävo).  Aber  es  giebt  noch  manches  andre 
theils  ebenfalls  sehr  zahlreiches ,  wie  die  häufigst  nöthige  Veränderung 

von  ya  zu  ia,  va  zu  ̂ ^a,  ü  zu  uü  u.  s.  w. ,  theils  nicht  so  zahlreiches, 

aber  vielleicht  wichtigeres,  welches  ebenfalls  umgewandelt  werden  muss, 

um  die  letzt  erreichbare  lautliche  Gestalt  der  Veden  wieder  zu  ge- 

winnen; so  z.  B.  die  Fälle,  wo  sich  volksthümliche  lautliche  Verände- 

rungen an  die  Stelle  der  alten  —  höchst  wahrscheinlich  in  der  ältesten 

Fassung  bewahrten  —  Formen  gedrängt  haben,  wie  das  in  'Vedica  und 

Verwandtes  S.  ]  33  If.'  besprochene  Ja/Ä/Äa?/6r  für  jdkshatls,  dcchd  für  dkshä 

(ebds.  137),  vam  für  vram  (s.  'Vedica  und  Linguistica'  S.  208  ff.). 
Es  bleibt  noch  manches  andre  was  zu  ändern  wäre  —  natürlich  z.  B. 

auch  ein  und  das  andre  Verderbniss  des  Textes ,  welches  sich  durch 

Emendation  heben  lässt  —  um  die  letzt  erreichbere  Lautform  der  Veden 

herzustellen;  doch  auch  aus  dem  erwähnten  wird  der  Leser  schon  ent- 

nehmen, dass  diese  Herstellung  uns  die  Veden  in  einer  lautlichen  Ge- 

stalt vorführen  wird,  welche  von  der  in  der  Samhita  sowohl  als  im  Pada 

—  man  kann  fast  sagen  —  himmelweit  verschieden  sein  wird. 

§•  9- 
Diese  Verschiedenheit  wird  sich  aber  nicht  bloss  in  den  Lauten, 

sondern  auch  —  und  nicht  am  wenigsten  —  in  der  Accentuation  zeigen. 

Denn  mit  allen  als  irrig  nachzuweisenden  lautlichen  Veränderungen  sind 

—  abgesehen  von  wenigen  Ausnahmen  —  auch  irrige  Accentverände- 

rungen  verbunden;  so  wurde  z.  B.  wo  nd  'wie'  mit  einem  acuirten  Vocal 
zu  einer  Silbe  zusammengezogen  ward,  ein  Acut  eingebüsst,  wo  mit 

einem  unselbständigen  Svarita  (Nachton),  dieser  Svarita,  wo  mit  einem 

anudätta,  welcher  einem  Acut  oder  selbständigem  Svarita  vorhergeht 

(Vorton),  dieser  Vorton.  Mit  Authebung  der  Zusammenziehung  treten 
natürlich  auch  diese  Accente  wieder  hervor. 

Die  umfassendste  Accentveränderung  wird  aber  da  vorzunehmen 

sein,  ̂ ^'0  die  Samhita  den  sogenannten  unabhängigen  Svarita  zeigt.  Dieser 

verschwindet  bekanntlich  bei  richtiger  Lesung   fast  durchweg  und  zwar 
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in  einem  so  grossen  Umfang,  dass  man  schon  ahnen  oder  vermuthen 

darf,  dass  er  zur  Zeit  der  Abfassung  der  Vedenlieder  noch  gar  nicht 

existirte.  Dieses  durch  Aufführung  aller,  wenn  auch  nur  aus  dem  Hig- 

veda,  hieher  gehörigen  Fälle,  nachzuweisen,  würde  einen  zu  umfassenden 

Raum  in  Anspruch  nehmen;  auch  kaum  nöthig  sein.  Um  jedoch  einen 

ungefähren  Begriff  von  den  dadurch  eintretenden  Veränderungen  zu  er- 

möglichen, erlaube  ich  mir  alle  —  wie  ich  hoffe,  doch  nicht  mit  voller 

Gewissheit  versichern  kann,  da  man  sich  bei  einer  solchen  Zusammen- 

suchung leicht  versehen  kann  —  P'älle  der  Art  aufzuführen,  welche  im 
ersten  Maw(?ala  des  Rigveda  vorkommen.  Da  dieses  169  Seiten  der 

kleinen  M.  MüUerschen  Ausgabe  (1873)  umfasst,  diese  im  Ganzen  aber 

844  Seiten  enthält,  so  bildet  es  den  fünften  Theil  des  gesammten  Rig- 

veda,  so  dass  man  daraus  ahnen  kann,  von  welchem  Umfang  diese  Ver- 

änderung für  den  ganzen  Rigveda  sein  wird. 

Ich  v/erde  diese  Aufiührung  in  zwei  Hauptabtheilungen  theilen, 

deren  jede  wieder  in  zwei  Unterabtheilungen  zerfällt,  nämlich  I.  Selbst- 

ständige {jatyd)  Svarita's,  welche  wieder  zu  trennen  sind  und  zwar  1.  in 
einfachen  Wörtern  überhaupt  und  wo  sie  Theile  von  Zusammensetzungen 

bilden;  2.  indem  Zusammentreffen  von  Gliedern  einer  Zusammensetzung 

und  von  Wörtern.  II.  Selbstständige  Svarita's,  welche  verbunden  bleiben 
und  zwar  —  wiederum  wie  in  I  —  1.  in  einfachen  Wörtern  u.  s.  w. 

2.  in  dem  Zusammentreffen  von  Gliedern  u.  s.  w. 

I.    Die  Verbindung  ist  wieder  aufzuheben 

1.    in  einfachen  Wörtern  überhaupt  und  wo  sie  Theile  von  Zusammensetzungen  bilden. 

1  — 10.    Rv.  I.  10,  8  svärvatir  z.  1.   süarv^  ;  —    16,  9   svädhyäh  z.  1. 

suddhiyah  (oder  vielmehr  wahrscheinlich  suädhiah).  —  23,  21 

(=  Ath.  1.  6,  3)  tanve  z.  1.  tanüe.  —  25,  10  (=  VS.  X.  27 

=  TS.  1.  8.  16.  1)  pasti/asu  z.  1.  pastiäsu.  —  28,  9  camvur 

z.  1.  camüor.  —  30,  14  (=  Sv.  II.  4.  1.  14.  2  =  Ath.  XX. 

122,  2)  cakryoh  z.  1.  cakrioh.  —  32,  1  (=  Sv.  Naig.  28  = 

Ath,  II.  5,  5,  wo  Umstellung;  vgl.  Whitney  zu    Ath.  Pr. 
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p.  134  n.,  so  wie  auch  'Quantitätsversch.  IV,  2,  37)  vhya^ni 
z.  1.  viridni.  —  33,  11  nävi/anäm  z.  1.  ndvidnnm.  —  34,  4 

suprdvj/e ;  ̂ ye  ist  auf  jeden  Fall  zweisilbig  zu  lesen,  wahr- 

scheinlich ie\  doch  liegen  einige  Schwierigkeiten  in  den 

übrigen  Theilen  des  Stollens,  vgl.  weiterhin  No.  43.  —  34,  9^ 
kvä  z.  1.  kiia.  — 

11 — 20.  K-v.  I.  34,  9^  kvä  z.  1.  kiia.  —  35,  7  kvedanim  z.  1.  küedä'nim 

(P.  kvä  idanvm).  —  38,  2^  kvä  z.  1.  küa  (dagegen  ist  in  2*^ 

kvä  X.  1.).  —  3  8,  3**  kvä  z.  1.  kiia  (denn  es  ist  vdvyd^si  wie 

in  der  Samhitä  zu  lesen).  —  3  8,  3^  kvä  z.  1.  küa.  —  3  8,  3*^ 

kvb  z.  1.  küo.  —  3  8,  14  äsye  z.  1.  äsie.  —  3  8,  14  ukthyäm  z.  1. 

ukthiam.  —  40,  5  (=  VS.  XXXIV.  57)  ukthyäm  z.  1.  ukthiam. 

—  40,  7  pastyabhir  z.  1.  pastzäbkir.  — 

21 — 30.    Kv.  I.  43,  6  meshye  z.  1.  mesMe.  —  44,  12  dütyäm  z.  1.  düUam. 

—  48,  12  ukthyäm  z.  1.  ukthiam.  —  50,  9  [~  Sv.  Naig.  55, 

wo  die  gleich  anzuführende  VL  ;  Ath.  XIII.  2,  24,  wo 

wie  Hv.)  naptyäli  (Sv.  Naig,  a.  a.  O.  naptryäli'^))  z.  1.  naptiah 
(Sv.  Naig.  napt^'iaJi).  —  51,7  sadhryäg  z.  1.  sadhriay.  —  52,  4 

subhväh  z.  1.  suhhüali.  —  52,  9  ukthyäm  z.  1.  ukthiam.  —  52,  12 

vyomanah  z.  1.  viomanah  (Pada  nimmt  es  für  eine  Zusammen- 

setzung VI  -omanall  \  dann  würde  es  in  die  folgende  Ab- 

theilung zu  setzen  sein;  allein  diese  Auffassung  ist  fraglich). 

—  52,  12  sväh  z.  1.  süah.  —  54,  1  nadyb  z.  1.  nadio.  — 

31 — 40.    Rv.  I.  54,  3  (^üshyam  L.  1.  0shiam.  —  54,  6  vayyä^  z.  1.  vayia.. 

—  54,  10  nadyb  z.  1.  nadio.  —  55,  2  nadyäh  z.  1.  nadiali.  — 

55,  3  viryhia  z.  1.  viriena.  —  56,  5  svärmilhe  z.  1.  süarm^ .  — 

56,  6  päshya  ru»  z.  1.  päshich-u'> .  —  57,  5^  (=  Ath.  XX. 

15,  5^)  viryäm  z.  1.  viriam.  —  57,  5^^  (=  Ath.  XX.  15,  5*^) 

viryäm  z.  1.  viriam.  —  58,  7  juhvb  z.  1.  jiihüo.  — 

1)  Vgl.  dazu  Siegfr.  Goldschmidt  in  'Monatsbericht  der  Berliner  Akad.  d.  Wiss.' 
1868,  April  S.  236. 
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41  —  50.    Rv.  I.  59,  4  manushyo  z.  1.  manushio.  —  59,  4   svärvate  z.  1. 

süarvate.  —  60,  1  suprävydm;  ̂ lam  statt  ̂ yam  ist  auf  jeden 

Fall  zu  lesen,  doch  liegen  auch  hier  wie  bei  No.  9  einige 

Schwierigkeiten  in  den  übrigen  Theilen  des  Stollens.  —  61,  5 

(=  Ath.  XX.  3  5,  5)  juhva  z.  1.  juMa.  —  61,  6  (=  Ath. 

XX.  35,  6)  svaryam  z.  1.  suariam.  —  61,  14  (=  Ath.  XX. 

35,  14)  viryaya  z.  1.  viriäya.  —  62,  2  (=  VS.  XXXIV.  17j 

ängüshya^  z.  1.  ängüshia^.  —  62,  4  svaryb  z.  1.  suario.  —  62,  6 

nadyhi}  z.  1.  nadia<}.  —  62,  7  vyoman  z.  1.  vioman  (s.  zu  No  28).  — 

51  —  60.    Rv.  I.  63,  6  svarmilhe   z.  1.  süarm^ .  —    64,  11  äpathyb  z.  1. 

dpathio.  —  64,  14  ukthyäm  z.  1.  ukthiam.  —  66,  5  svar  z.  1. 

suar.  —  69,  5  svar  z.  1.  süar.  —  70,  4  svar  z.  1.  suar.  — 

70,  5  smr  z.  1.  süar.  —  71,  2  svar  z.  1.  süar.  —  71,  3  di- 

dhishvo  z.  1.  didhisMo.  —  71,  4  dütyäm  z.  1.  dütiam.  — 

61  —  70.    Ev.  I.  71,  5  pri^anyaQ  z.  1.  pri^amac.  —  71,  8  (=  VS.  XXXIII. 

11  =  TS.  I.  3.  14.  6)  svädhymn  z.  1.  suädhiam.  (Die  TS.  liest 

auch  ̂ dh%yam\  im  Pada  theilt  sie,  nach  Weber's  Ausgabe 

svä-dhiyam^  während  Hv.  Pada  su~ädhyam  hat).  —  72,  2 

padavyo  z.  1.  padavi'o  (oder  ̂ vi'o).  —  72,  3  tanväli  z.  1.  tanü'ak 

(oder  ̂ nüah).  —  72,  5  natnasyäm  z.  1.  tiarmasi'am  (vielleicht 

si'am).  —  72,  5  tanväh  z.  1.  tanüah.  —  72,  8  svddhyb  z.  1. 

siiädMo.  —  74,  7  dütyäm  z.  1.  dütiam.  —  7  6,  5  juhodH^  z.  1, 

juMiä.  —  79,  12  ukthyäh  z.  1.  ukthiali.  — 

71  —  80.  Rv.  I.  80,  7  (=  Sv.  I.  5.  1.  3.  4)  viryäm  z.  1.  viriam,  —  80,  8 

nävya  z.  1.  nävid.  —  80,  8  viryäm  z.  1.  viriam.  —  80,  15 

vfrya  z.  1.  viriä.  —  83,  3  (=  Ath.  XX.  25,  3)  ukthyän  z.  1. 

ukthiarn.  —  83,  6  (=  Ath.  XX.  25,  6)  ukthyäs  z.  1.  ukthias. 

—  84,  10  (=  Sv.  I.  5.  1.  3.  1  =  Ath.  XX.  109,  1)  gauryäh 

z.  1.  gauriali.  —  84,  17  tanve  z.  1.  tanüe.  —  91,13  okye  z.  1. 

okie.  —  91,  20  (=  VS.  XXXIV.  20)  karmanyäm  z.  1.  kar- 

maniam.  — 

81 — 90.    Rv.  I.  91,  20  (=  VS.  XXXIV.  20)  sädanyäm  z.  1.  sädaniam. 

—  91,  20  (=  VS.  XXXIV.  20)  vidathyä^  z.  1.  vidatMa^.  — 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXVII.  2.  E 
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91,  23  (=  VS.  XXXIV.  23)   viryäsyo^  z.  1.  vtnasya  |  w''.  — 

92,  11  marmshya  z.  1.  mmmshia.  —   93,  4  viryam  z.  1.  viriaw. 

—  94,  8  duAliyali  z.  1.  dü^hiali.  —  94,  9  duAhyb  z.  1.  düdhio. 

—  102,  2  nadyah  z.  1.  nadiah.  —  103,  5  vtryaya  z.  1,  viriäya. 

—  103,  7  viryäm  z.  1.  vrn'am.  — 
91  — 100.  Rv.  I.  105,  3  svär,  z.  1.  süar. —  105,  4  Ich  schwankte  lange, 

ob  daselbst  kvä  ritäm,  oder  kiiartdm  zu  lesen  sei.  Das  letztere 

ist  aber  wohl  richtiger  :  denn  unter  4 1  Stellen,  in  denen  im  Rv. 

kvä  erscheint,  ist  es  nur  zweimal  kvä  zu  lesen  und  39mal  küa. 

Ebenso  ist  die  Contraction  von  auslautendem  a  mit  anlautendem 

ri  vorherrschend.  —  105,  5  (=  Sv.  I.  4.  2.  3.  9,  wo  jedoch 

VL.  und  gerade  auch  in  Bezug  auf  das  betreffende  Wort) 

kvä  z.  1.  kiia  (Sv.  statt  dessen  ka,  wodurch  das  Metrum 

defect  wird).  —  105,  6  dHAhyö  z.  1.  düdhio.  —  105,  7  ädhyö 

z.  1.  ddhi'o.  —  105,  8  mddhyäh  z.  1.  madh/ah  [für  mä  ädhiah). 
—  105,  12  ukthyäm  z.  1.  ukthiam.  —  105,  13  ukthyäm  z.  1. 

ukthiam.  —  108,  3  sadryäh  z.  1.  sadrian.  —  10  8,  3  sadryäncä 

z.  1.  sadnancä.  — 

101  — 110.  Rv.  I.  108,  5    virySni   z.  1.   vmani.  —    112,  3  asvätn  z.  1. 

asüam.  —  112,  5  svär  z.  1.  süar.  —  112,  6  vayyäm  z.  1. 

vayiam.  —  112,  10  atharvyäm  z.  1.  atharviam  (nicht  ̂ t,  statt  m, 

weil  der  Stollen  zu  Ende).  —  112,  19  sudevyäm  z.  1.  sude- 

v'mm.  —  113,  5  jihma^ye  z.  1.  j%hma<}%e.  —  116,  16  vrikye  z.  1. 

vrikie.  —  116,  22  staryäm  z.  1.  stan'am.  —  116,  23  vishnapväm 
z.  1.  visknäpilam.  — 

III — 120.  Ev.  I.  117,  7  vishnäpväm  z.  1.  vishnäpüam.  —  117,  9  gravasyäm 

z.  1.  cravasiam'  —  117,  10  p-avasya  z.  1.  cravastd.  —  117,  17 

vrikye  z.  1.  vrikie.  —  117,  20  staryäm  z.  1.  stariam.  — 

apikakshyäm  z.  1.  apikakshianj.  —  117,  25  virySni  z.  1.  viriäni. 

—  119,  4  mjenyäm  z.  1.  vijem'am.  —  119,  8  svärvatir  z.  1. 

süarvatlr.  —  120,  4  päkyä  z.  1.  päkiä  (vgl.  'Vedica  u.  Ver- 

wandtes S.  29  =  Gött.  Nachrichten  1876  S.  434).  — 

121  — 130.  Ev.  I.  121,  4  svaryät.   z.  1.   svan'am  (NB.  nicht  suariamj.  — 
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121,  13  nävya  näm  z.l.  nävi'dnäm. —   121,  14  rathyb  z.  1.  rathio. 

—  123,  1  arya  z.  1.  anä.  —  123,  10  kanyeva  z.  1.  kanieva  (für 

kam'ä-iva).  —  123,  10  tanva  z.  1.  tanüä.  —  123,  11  tanväm 

z.  1.  (wohl)  tanuam  (nicht  tanü'am).  —  124,  2  manushya  z.  1. 

maniishiä.  —  124,  6  tanva  z.  1.  tamiä.  —  12  8,  5^  hhojyeshiraya, 

z.  1.  hhojleshir^  (für  hhojiä  ishir^).  — 

131  —  140.    E,v.  I.  12  8,  5^  hhojya  z.  1.  hhojiä.  —  129,  2  sväh  z.  1.  smh. 

—  130,  5  nadyä  z.  1.  nadia.  —  130,  8  svärmtlhesJw  a**  z.  L 

siiarmilheshu  —  131,  2  (=  Ath.  XX.  72,  1)  sväh  z.  1. 

süah.  —  131,  3  (=  Ath.  XX.  7  2,  2  und  7  5,  1)  svär  z.  1. 

süar.  —  131,  4  (=  Ath.  XX.  75,  2)  viryasya  z.  1.  viriasya. 

—  131,  5  (=  Ath.  XX.  7  5,  3)  viryasya  z.  1.  vinasya.  — 

131,  5  (=  Ath.  XX.  7  5,  3)  nadyci^  1.  nadi'a^.  —  131,  6 
(=  Ath.  XX.  72,  3)  svärshdtä  z.  1.  süarshätä.  — 

141  — 150.    E.V.  I.  132,  2  sadhryäk  z   1.  sadhriak.  —  132,  5  okyäm  z.  1. 

okiam.  —  136,  2  ukthydn  z.  1.  uktlu'am.  —  136,  3  svärvatim 
z.  1.  süarvatim.  —  140,  4  mumukshvb  z.  1.  mumukshüo.  — 

140,  7  devyäm  z.  1.  deviam.  —  140,  11  tanvo,  z.  1.  tanüo.  — 

140,  13  arunyö,  z.  1.  armn'o.  —  143,  2  vyömani  z.  1.  viomani 

(s.  zu  52,  12).  —  145,  3  juhväs  z.  1.  juhüas.  — 

151  — 160.    K.V.  I.  145,  4  nändye  z.  1.  nändie.  —    147,  2   (=  VS.  XII. 

42  =  TS.  IV.  2.  3.  4  und  V.  2.  2.  6)  tanväm  z.  1.  tanuam 

(TS.  liest  tanüvanj).  —  147,  4  tanväm  z.  1.  tanuam  —  14  8,  1 

manushyifsii  z.  1.  manushiäsu.  —  148,  1  svär  z.  1.  süar.  — 

14  8,  3  rathyo  z.  1.  ratKio  [oder  rathio).  —  149,  3  {=  Sv.  II. 

9.  1.  4.  1)  nabhanyb  z.  1.  nahhanio.  —  151,  1  svädhyö  z.  1. 

suädhio.  —  151,  2  pastyavatah  z.  1.  pastidvatah.  —  157,  6 

rathya  z.  1.  rathiä.  — 

161  — 170.    Rv.  I.  158,  5  nadyo   z.  1.  nadio.  —    160,  2    vapushye  z.  1. 

vapushie.  —  161,  1  dütyäm  z.  1.  dütiam.  —  161,  5  kanya 

z.  1.  kania.  —  161,  12  kvä  z.  1.  kirn.  —  162,  1  (=  VS.  XXV. 

24  =  TS.  IV.  6.  8.  1)  vfiryani  z.  1.  viriani.  —  162,  8  (—  VS. 

E2 
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XXV.  31  =  TS.  IV.  6.  8.  3)  asye  z.  1.  äsi'e.  —  162,  13  (=  VS. 

XXV.  36  =  TS.  IV.  6.  9.  1)  ushmanylipi'^  z.  1.  4shma^{d 

apiK  —  163,  8  (=  VS.  XXIX.  19  =  TS.  IV.  6.  7.  3) 

viryäm  z.  1.  virian.  —  164,  4  (=  Ath.  IX.  9,  4)  kva  z.  1. 

küa.  — 

171  — 180.  Hv.  1.  164,  9  (=  Ath.  IX.  9,  9)  viQvarupyäm  z.  1.  vicvarü- 

piam  (vielleicht  y^am).  —  16  4,  17  (:=  Ath.  IX.  9,  17)  kvä 

z.  1.  Ma.  —  164,  30  (=  Ath.  IX.  10,  8)  pastyanäm  z.  1. 

pastiänäm.  —  164,  33  (=  Ath.  IX.  10,  12)  camvbr  z.  1. 

camüor.  —  164,  34  (=  Ath.  IX.  10,  13)  vyoma  z.  1.  vioma 

(vgl.  zu  52,  12).  —  164  ,  3  5  (=  Ath.  IX.  10,  14)  vyoma 

z.  1.  moma  (s.  das  vorige).  —  164,  39  (=  Ath.  IX.  10,  18) 

vybman  z.  1.  vz'oman  (vgl.  zu  52,  12).  —  164,  41  vybman  z.  1. 
vtoman  (s.  das  vorige).  —  164,  45  (=  Ath.  IX.  10,  27)  ma- 

nushya  z.  1.  manuslnä.   —  165,  5  tamäli  z.  1.  tamiali.  — 

181  — 190.  Hv.  1.  165,  6  kvä  z.  1.  kua.  —  165,  11  tanve  z.  1.  tanne.  — 

165,  15  (=  VS.  XXXIV.  48)  tanve  z.  1.  tanüe.  —  166,  11  vihhvb 

z.  1.  vihhüo.  —  166,  15  tanve  z.  1.  tanüe.  —  167,  3  vidathyeva 

z.  1.  mdathteva,  für  vidathiä-iva).  —  167,  5  asurya  z.  1.  asu- 

nä.  —  167,  11  tanve  z.  1.  tanm.  —  168,  2  svär  z.  1.  süar. — 

168,  5  ahanyb  z.  1.  ahamo.  — 

191 — 200.  Rv.  I.  168,  6  kvä  z.  1.  küa.  —  168,  6  kvtivaram  (für  kvä 

dv*^)  z.  1.  küavaram,  für  küa  dvaram.  —  168,  7  svärvati  z.  1. 

siiarvati.  —  168,  7  asuryeva  z.  1.  asuneva,  für  asunä-iva.  — 

168,  10  tanve  z.  1.  tanüe.  —  169,  2  svärmühasya  z.  1.  süar- 

miljiasya.  —  173,  1  nahhanyäm  z.  1.  nahhaniam.  —  173,  1 

svärvat  z.  1.  süarvat.  —  173,  6  kakshye  z.  1.  kakshie  (vgl. 

diese  Stelle  in  §  4  S.  8).  —  181,  4  tanva  z.  1.  tanüä.  — 

201 — 210.    Rv.  1.  181,  6  nadyb  z.  1.  nadz'o.  —  182,  2  rathya  z.  1.  rathiä. 
—  185,  3  svärvad  z.  1.  süarvad.  186,  5  hudhnyb  z.  1. 

budhm'o.  —  187,  6  tanve  z.  1.  tanüe.  —  190,  1  gdthänyäh 
z.  1.  gäthämali.  —  190,  3  krdtvähanyb  z.  1.  krdtudhanio.  — 

190,  5  düdhye  z.  1.  dMhie  —  191,  8  (=  Ath.  V.  23,  6  aber 
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mit  VL.  und  gerade  in  dem  betreffenden  Worte)  yätudhdnyäh 

z.  1.  yätudhänt all.  —  191,  14  mayüryhh  z.  1.  mayünali.  — 

2.  Im  Zusammentreffen  von  Gliedern  einer  Ziisammensetming  und  von  Wörtern. 

1  — 10.     Hv   I.  2,  6  maJcshv  itthd,  z.  1.  makshü  itthd.  —  4,  10  (=  Ath. 

XX.  68,  10)  räyo  'vdnir  z.  1.  räyö  avänir.  —  8,  8  (=  Ath.  XX. 

60,  4)  hy  asya  z.  1.  hi   asya.  —   8,  10   (=  Ath.  XX.  60,  6 

und  71,  6)  hy  asya    z.  1.  Ju   asya.  —    9,  10  (=  Ath.  XX. 

71,  16)  ny-okase  z.  1.  m'okase.  —  12,  6  (=  Sv.  II.  2.  2.  5.  1) 

juhv-asyali  z.  1.  juhüäsiah.  —  20,  4   vishty  äkrata  z.  1.  vishti' 

akrata.  —  23,  19  (=  VS.  IX.  6  =  Ath.  I.  4.  4)  apsv  äntdr 

z.  1.  apsii  antdr.  —    2S .  1  hy  iiccd  z.  1.  hi   nccd.  —   30,  3 

hy  äsyoddre  z.  1.  hi  asya  uddre  — 

11 — 20.     Rv.  I.  30,  19  ny  dghnydsya  z.  1.  ni  aghnydsya.  —  32,  5  vy- 

ä'tisam  z.  1.  ma^sam.  —  32,  7  vy-dstali  z.  1.  vz'astah.  —  33,  4 

vy  ayan  z.  1.  vi  dyan.  —  3  3,  \2  ny  amdhyad  z.  1.  ni  dvidhyad. 

—  40,  3  {=  Sv.  1.  1.  2.  1.  2  ̂   VS.  XXXIII.  89)  devy 

etu  z.  1.  devi  etti.  —  44,  3  vy-üshtishu  z.  1.  vtushtishu.  — 

44,  8  vy-ushtishu  z.  1.  viushtishu.  —  44,  9  hy  ädhvardnam  z.  I. 

hl  adhvardnäm.  —  46,  20  vy  äkhyaj  z.  1.  vi  akhyaj.  — 

21  —  30.     Rv.  47,  5  shv  dsmd^  z.  1.  shü  asmd^.  —  48,  1  vy  ucchd  z.  1. 

vi  ucchd.  —  4  8,  6  vy  arthinah  z.  1.  vi  arthinah.  —  48,  6 

vy-ushtau  z.  1.  viushtau.  —  53,  1  (=  Ath.  XX.  21,  1)  ny  € 

z.  1.  ni  u.  —  54,  9  vy  ägnuhi  z.  1.  vi  acnuhi.  —  5  8,  2 

trishv  ävishyän  z.  1.  trishn  avishydn.  —  58,  3  vikshv  rinjasdnä 

z.  1.  vikshü  rinjasdnd.  —  5  8,  3    vy  anushdg   z.  1.  vi  dnushdg. 

—  60,  2  ny  äsddi  z.  1.  ni  asddi.  — 

31 — 40.  Ev.  I.  63,  5  vy  äsmud  z.  1.  vi  asmdd.  —  64,  4  vy  änjate 

z.  1.  vi  anjate.  —  68.  1  vy  in-not  z.  1.  vi  urnot.  —  68,  4 

nv  asdm  z.  1.  nü  dsdm,.  —  69,  5  vy  rmvan  z.  1.  vi  rinvan.  — 

7  2,  7  vy  anushäk  z.  1.  vi  änushük.  —  72,  8  vy  rltajna  z.  1. 

vi  ritajnd.  —  7  5,  3  (=  Sv.  II.  7.  2.  1.  1)  däcv-ädhvarah  z.  1. 
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doQÜadhvarah.  —  82,  1  (=  Sv.  I.  5.  1.  3.  8)  nv  Indra  z.  1. 

nü  indra.  —  82,  2  (=  Sv.  I.  5.  l.  3.  7  =  VS.  III.  51  = 

TS.  I.  8.  5.  2)  nv  Indra  z.  1.  nü  indra.  — 

Ev.  I.  82,  3  (=  VS.  III.  52  =  TS.  I.  8.  5.  1)  nv  indra 

z.  1.  nü  indra.  —  82,  4  (--  Sv.  I.  5.  1.  4.  6)  nv  indra  z.  1. 

nü  indra.  —  82,  5  nv  indra  z.  1.  nü  indra.  —  84,  4  (—  Sv. 

I.  4.  2.  1.  3)  tmhhy  äksharan  z.  1.  tväbhi  aksharan ,  für  tvd 

ahhi  aksh^.  —  85,  5  vj^  undanti  z.  1.  vi  undanti.  —  87,  1 

vy  dtnajre  z.  1.  vi  änajre.  —  87,  4  gano  'yä  z.  1.  ganö  (oder 
eher  gandli.,  da  der  Stollen  damit  schliesst)  aya.  —  88,  2 

te  'runehhir  z.  1.  te  arunebhir.  —  89,  8  (=  Sv.  II.  9.  3.  9.  2 

=  VS.  XXV.  21)  vy  ägema  z.  1.  vi  agema.  —  91,  2  dyumny 

äbhavo  z.  1.  dyumni'  ahhavo.  — 

Rv.  I.  91,  22  (=  Sv.  Naig.  20  =  VS.  XXXIV.  22)  tatan- 

thorv  äntdriksham  z.  1.  tatanthorü  antdriksham  (für  tatantha 

urü  aji^);  ich  lese  nämlich  in  dem  Anfang  dieses  Stollens, 

wie  in  dem  des  folgenden,  sowie  in  dem  des  ersten  und 

zweiten  —  hier  auch  in  mitten  —  gelesen  werden  muss, 

tudm.  —  92,  4  vy  iisha  z.  1.  vi  usha .  —  92,  12  vy  hgvait 

z.  1.  vi  agvait.  —  92,  14  (=  Sv.  II.  8.  3.  8.  2)  vy  iiccha 

z.  1.  vi  uccha.  —  93.  3  vy  ägnavat  z.  1.  vi  a^navat.  —  94,  3 

(==  Sv.  II.  4.  1.  7.  d)  hy  iiQmasy  dgne  z.  1.  hi  ugmasi\ägne.  — 

94,  8  ahhy  ästu  z.  1.  ahhi  astu.  —  100,  10  nv  ädyd  z.  1.  nü 

adyd.  —  101,  2  vy-h^sam  z.  1.  via^sam.  —  101,  7  ahhy 
ärcati  z.  1.  ahhi  arcati.  — 

Rv.  I.  102,  5  hindra  z.  1.  hi  indra  (NB.  nicht  bei  o«  ver- 

bunden). —  103,  1  divy  änydd  z.  1.  divz  anydd.  —  103,  2  vy- 

df^sam  z.  1.  via^sam.  —  105,  1  (=  Sv.  I.  5.  1.  3.  9  =  VS. 

XXXIII.  90  =  Ath.  XVIII.  4,  89)  apsv  antär  z.  1.  apsü  antdr. 

—  105,  8  vy  ädanti  z.  1.  m  ad\  —  105,  15  v«/  iirnoti  z.  1.  vi 

ilrnoti.  —  10  8,  6  vrinand  'yd^i,  z.  1.  vrindnö  (eher  vrinändh,  denn 

dass  Wort  schliesst  den  Stollen)  ayd-^^.  —  HO,  7  priye  'hhi  z.  1. 
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prii/e  (NB.  Ende  des  Stollens)  |  abhi.  —  III,  2  sv  indriydm 

z.  1.  Sil  indrii/dm.  —  112,  15  vy-ä^vam  z.  1.  viacvam.  — 

71  —  80.  E,v.  I.  113,  4  vy  ii  z.  l.  u.  —  113,  7  vy  uccha  z.  1.  vi 

uccha.  —  113,  12  vy  uccha  z.  1.  vi  uccha.  —  113,  13 

iiväsa  z.  1.  vi  uväsa.  —  113,  13  vy  ö^co  i.  1.  vi  ävo.  —  113,  13 

vy  ücchdd  z.  1.  vi  ucchdd.  —  113,  14  vy  avjt'hhir  z.  1.  vi 

anjibkir.  —  113,  14  devy  avah  z.  1.  devi'  ävah  (vielleicht,  ja 
wahrscheinlich,  aber  mit  i,  Verkürzung  vor  folgendem  Vocal). 

Beiläufig  bemerke  ich,  dass  das  Metrum,  wenn  man  die 

Leseart  erhalten  will,  im  vierten  Stollen  ösha  in  a  usha  zu 

trennen  fordert.  Wenn  aber  einst  die  Berechtigung  zu  küh- 

neren Veränderungen  gesichert  sein  wird,  wird  man  wohl 

kaum  Bedenken  tragen  Sl  usha  umzustellen  und  usha  ä  yäti 

zu  lesen;  dadurch  wird  das  Metrum  und  auch  die  Wortord- 

nung angemessener.  —  113,  15  vj/  äcvait  z.  1.  vi  acmit.  — 

113,  19  vy  uccha  z.  1.  vi  uccha  \  a.  — 

81  —  90.     Ev.  1.  115,  2  (=  Ath.  XX.  107,  15)  abhy  eti  z.  1.  ahhi  eti. 

—  116,24  apsv  äntdh  z.  1.  apsü  antdh. —  117,20  ny  uhathuh 

z.  1.  m  uhathuh.  —  118,  9  vidv-änyam  z.  1.  vilüangam.  — 

118,  11  vy-iishtau  z.  1.  viushtau.  —  122,  2  vy-ütam  z.  1. 

vi'utam.  —  123,  2  vy  äkhyad  z.  1.  vi  akhyad.  —  123,  7  ahhy 
anycid  z.  1.  ahhi  anydd.  —   123,  11  vy  uccha  z.  1.  vi  uccha. 

—  123,  13  vy  uccha  z.  1.  vi  uccha.  — 

91 — 100.    E,v.  I.  124,  2  vy  ädyaut  z.  1.  vi  adyaut.  —  124,  5  vy  it  z.  1. 

VI  u.  —  124,  8  anjy  ä  'kte  z.  1.  atiji  ahkte.  —  124,  9  ahhy 
eti  z.  1.  abhi  eti.  —  124.12  vy-ushtau  z.l.  viushtau.  —  128,  6 

vy  rlnvati  z.  1.  vi  rinvati.  —  12  8,  7  hitb  ̂ gnir  z.  1.  hitö  agmr 

(oder,  da  das  erste  Wort  den  Stollen  schliesst,  eher  hitah).  — 

—  12  8,  8*^  ny  erire  z.  1.  ni  erire.  —  128,  8^^  wie  in  8^.  — 

130,  8  ny  ar^asändm  z.  1.  ni  arcasändm.  — 

101  — 110.  Rv.  I.  131,  6  1=  Ath.  XX.  7  2,  3)  hy  ärkdsya  z.  1.  ki  \  ar- 

käsya.  —  135,  6  abhy  äsrikshata  z.  1.  ahhi  asr^.  —  13  5,  9 

hähv-ojaso    z.  1.  bähüojaso.  —    139,  3   havyabhy   aydvah   z.  1. 
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havyahhi  äydvali  (für  havyä  ahht  aj/")-  —  139,  4  vy  u  z.  1. 

VI  u.  —  140,  2  ny  anyena  z.  1.  ni  anyena.  —  J40,  6  abhy 

eti  z.  1.  ahht  eti.  —  141,  7  vy-ädhmnali  z.  1.  vz'adhvanah.  — 
141,  9  hy  agne  z.  1.  hi  agne.  —  14  3,  5  ny  rmjate  z.  1.  m 

rin'jate.  — 

111  —  120.   E.V.  I.  144,  6  hy  agne  z.  1.  hi  agne.  —  145,  1  nv  fyate  z.  1. 

nü  lyate.  —  14  5,  5  tvacy  iipamdsyam  z.  1.  tvaci  upamäsyäi  .  — 

14  5,  5  vy  abravid  z.  1.  vi  ahravid.  —  150,  2  vy  äninäsya  z.  1. 

VI  anindsya.  —  15  6,  2  abhy  asat  z.  1.  ahhi  asat.  —  157,  1 

(=  Sv.  II.  8.  3.  17.  1)  vy  usMg  z.  1.  vi  ushag.  —  157,  1 

(Sv.  II.  8.  3.  17.  1)  mahy  avo  z.  1.  mahi'  ävo  (vielleicht  mit 

Verkürzung  vor  dem  folgenden  Vocal:  mahl').  —  161,  4  ny 

anaje  z.  1.  ni  änaje.  —  161,  13  vy  äkhyata  z.  1.  vi'  akhyata.  — 
121—130.  Rv.  I.  162,  5  (=  VS.  XXV.  28  =  TS.  IV.  6.  8.  2)  sv- 

äram-kritena  z.  1.  süaramkritena.  —  162,  5  (—  VS.  XXV. 

28  -  TS.  IV.  6.  8.  2)  sv-lshtena  z.  1.  süishtena.  —  163,  11 

(=  VS.  XXIX.  22  =  TS.  IV.  6.  7.  4)  patayishnv  arvan  z.  1. 

patayishnü  arvan.  —  164,  25  (=  Ath.  IX.  10,  3)  divy  ästa- 

hhäyad  z.  1.  divi  astabhäyad.  —  164,  38  (=  Ath.  IX.  10,  16) 

ny  hnydn^  z.  1.  ni  anydm.  —  164,  47  (=  Ath.  VI.  22,  1  VL.) 

vy  udyate  z.  1.  vi  udyate  (Ath.  hat  vy  uduh  z.  1.  vi  üduJi).  — 

165,  6  hy  ugrds  z.  L  hi  ugräs.  —  165,  10  vibhv  ästu  z.  1_ 

vihhü  astu.  —  165,  10  hy  ugrö  z.  1.  hi  ugrö.  —  171,  5  vy- 
ushtishu  z.  1.  viushtishu.  — 

131 — 137.  Rv.  I.  174,  1  pähy  asura  z.  1.  pähi  asura.  —  179,  3  abhy 

ägnaväva  z.  1.  abhi  acnavdva.  —  182,  6  apsv  äntdr  z.  1.  apsil 

antär.  —  189,  1  (=  VS.  V.  36  =  VII.  43  =  XL.  16  = 

TS.  I.  1.  14.  3  =  I.  4.  43.  l)  yuyodhy  äsmdj  z.  1.  yuyodhi 

asmdj.  —  189,  3  abhy  ämanti  z.  1.  abhi  amanti.  —  191,  1 

ny  ädrishtä  z.  1.  ni  adrishtä.  —  191,  4  ädrishtä  z.  1.  ni 

adrishtä.  — 

Bemerk.    Sollte  vioman  (Samh.  vyoman]  sich  als  Zusammensetzung 

mit  Sicherheit  ergeben,  dann  würden  sieben  Nummern  (Rv.  I  52,  12; 
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62,  7;  143,  2;  164,  34;  164,  35:  164,  39  und  164,  41)  in  1.  1  zu. 

streichen  und  hieher  in  I.  2  zu  setzen  sein. 

II. 

Die  in  der  Sawhitä  erscheinende  Verbindung  ist  nicht  zu 
trennen; 

1.  in  einfachen  Wörtern: 

1  — 4.     Ry.  I.  3  8,  2^*  kvä  (dagegen  dreimal  in  demselben  Hymnus  küa  z.  L). 

Wir  haben  diese  in  diesem  Worte  nur  noch  zweimal  (V.  61,  2^) 
unter  41  Fällen  (3  :  41)  vorkommende  Liquidirung  des  u  wie  die 

des  i  in  j  bei  Ennius  [ävjum)  und  Horatius  {consiljam)  zu  betrachten 

(vgl.  die  Abhdlg  über  Sutf.  ya  in  den  'Abhdlgen  XVI.  (1871) 

92').  —    162,  4    (=  VS.  XXV.   27   =  TS.   IV.  6.    8.  2  wo 

aber,  sowohl  in  Weber's  als  der  Calc.  Ausgabe ,  anders  accen- 
tuirt  ist)  havishyhm  (TS.  accentuirt  havishyam;  in  TS.  I.  2.  3.  3 

wird  dagegen  havishya  accentuirt  und  diese  Accentuation  lehrt 

auch  Päw.  V.  1,  2  vgl.  im  Ganapätha  go  in  Böhtlingk's  Ausg. 

II.  CXIII).  —  162,  8  also  in  demselben  Hymnus  (=  VS.  XXV. 

31  =  TS.  IV.  6.  8.  1)  gtrshanya.  —  162,  20   also  ebenfalls 

in  demselben  Hymnus  (=  VS.  XXV.  43  =  TS.  IV.  6.  9.  3)  tanvä. 

Ich  habe  in  'Vedica  und  Linguistica'  S.  174  fF.  =  Nachrichten 

1879  S,  396  ff.,  nach  mehreren  Analogien,  einen  Vorschlag  ge- 

macht, durch  welchen  wir  auch  hier  die  Lesung  tanüa  (mit  dem 

folgenden  a    contrahirt:  tanüä')  erhalten.     Doch  bin  ich  über 
die  Berechtigung    zu   dieser  Aenderung  in  diesem  Hymnus 

schwankend  geworden,  weil  wir  gerade  in  ihm  auch  havishyam 

und  cirshanyäm  schon  gefunden   haben   und  ausserdem  noch 

sudgvyam  in  Vs.  22  sprechen  müssen,  welches  sonst  sicherlich 

mit  ia  für  ya  zu  lesen  ist  in  B,v.  I.  40,  2;  93,  2.  —  II.  1,  5. 

—  III.  26,  3;    55,  18.  —   VIII.  12,  33;   26,  23.  —    IX.  65, 

17.  —  und  höchst  wahrscheinlich,    da    zwölfsilbige  Stollen 

zwischen  elfsilbigen  sehr  oft   erscheinen,  auch  I.  180,  9  und 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXVII.  2.  F 
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X.  113,  10  (Grassmann  1634  hat  I.  162,  22  irrig  unter  den 

mit  ia  zu  sprechenden  Fällen).  Der  Hymnus  macht  auf  mich 

den  Eindruck  nicht  aus  der  eigentlichen  Vedenzeit  zu  stammen; 

doch  darüber  an  einem  andern  Orte. 

2.    Im  Zusammentreffen  von  Gliedern  einer  Zusammensetzung  und  von  Wörtern. 

1  —  8.     Rv.  I.  22,  20   (=  Sv.  II.  8.  2.  5.  4   =  VS.  VI.  5  =  TS.  I. 

3.  6.  2  =  Ath.  VII.  26,  7)  divtva  (für  divi-iva) ,  wo  aber  TS. 

üddtta  statt  des  Svarita  hat  (vgl.  zu  dem  folgenden).  —  80.  3 

(=  Sv.  I.  5.  1.  3.  5)  abhihi  (für  ahhi  ihi). 

Bemerkung:  Wie  eben  die  Taittiriya  Sa/wh.  statt  des  im  Rv. 

u.  s.  w.  erscheinenden  Svarita  —  jedoch  der  in  ihr  geltenden  Hegel  ge- 

mäss (s.  Whitney  zu  TPr.  X.  17,  vgl.  X.  10)  —  den  Udatta  hatte,  so 

hat  hier  auch  der  Sämaveda  —  gegen  die  im  Higv.,  der  Vaj.-Samh., 

dem  Atharveda  geltende  und  in  der  Näradagikshä  (bei  Burnell,  Riktan- 

travj/äkarana,  Introduction  p.  XLII  5.  6)  auch  für  ihn  (den  Sv.)  vorge- 

schriebene und  sonst  durchgehends  in  ihm  angewandte  Regel,  wonach 

langes  i,  wenn  im  Sandhi  zusammengezogen  aus  zwei  kurzen,  deren 

erstes  udatta,  das  zweite  anudätta  ist,  den  Svarita  erhält  —  nicht  den 

Svarita,  sondern  den  Udatta,  nämlich  g^Ht%  d.  i.  prehy  abhihi. 

Da  meine  Ausgabe  in  Bezug  auf  diese  Bezeichnung  auch  durch 

die  Calcuttaer  I.  p.  842  bestätigt  wird  (denn  das  in  dieser  nachlässig 

corrigirten  Ausgabe  fehlende  '  auf  der  ersten  Silbe  macht  keinen  Unter- 
schied), so  kann  schon  darum  kein  Fehler  vermuthet  werden;  dieser 

wird  übrigens  einerseits  auch  schon  durch  die  Correlation  der  übrigen 
Accentzeichen  ausgeschlossen,  andrerseits  aber  —  und  vor  allem    da- 

durch, dass,  wenn  i  den  Svarita  hätte  haben  sollen,  die  Bezeichnung 
eine  wesentlich  verschiedene  hätte  sein  müssen,  nämlich  —  gerade  wie 
in  dem  im  Sv.  I.  5.  1.  2.  8  kurz  vorhergehenden  fCalc.  Ausff  I  826^ 

^'^'^  (^dhd  hindra  —  q-^iHti%  prehy  abhthi. 
Da  der  Sämaveda  fast  ganz  aus  Strophen  besteht,   welche  dem 

Rigveda  entlehnt  sind  —  nach  Whitney  in  seiner  'Tabellarische  Dar- 
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Stellung  u.  s.  w.'  (in  Weber's  'Indische  Studien'  II.  p.  363)  unter  den  1549^^ 
des  Sv.  nicht  weniger  als  1471,  wozu  jedoch  noch  4  zu  fügen  sind, 

nämlich  Sv.  I.  3.  1.  1.  3  =  Rv.  X.  105,  4  (mit  VV.);  Sv.  I.  3.  1.  1.  8 

=  Rv.  VI.  45,  28;  Sv.  IL  1.  2.  17.  2  =  Rv.  IX.  42,  2  und  Sv.  IL 

9.  3.  4.  3  =  Rv.  X.  103,  14  (bei  M.  Müller  grosse  Ausg.  Bd.  VI.  p.  20 

Z.  2.  3),  so  dass  es  1475  werden  —  diese  Strophen  im  Sv.  aber  nicht 

selten  vom  Rv.  so  stark  abweichen ,  dass  man  sie  gewissermassen  als 

Entlehnungen  aus  einer  Cäkhä  des  Rv.  betrachten  darf,  welche  von  der 

uns  überlieferten  Rigvedasamhita  stark  abwich,  so  liegt  die  Annahme 

nahe,  dass  aus  dieser  auch  die  hier  vorliegende  abweichende  Accentua- 

tion  von  ahhthi  mit  LTdatta  statt  Svarita  auf  dem  ̂   stammt,  ja  dass  viel- 

leicht auf  ihr,  oder  einer  in  dieser  Beziehung  mit  ihr  übereinstimmenden, 

die  in  der  TS.  durchweg  herrschende  Accentuirung  von  aus  -i  \-  ent- 

standenem i  durch  Udätta  beruhen  möge. 

Ja!  ich  kann  nicht  leugnen,  dass  mir  lange  Zeit  eine  Spur  dieser 

Accentuirung  auch  im  Rigveda  selbst  erhalten  zu  sein  schien,  dass  ich 

fast  glaubte:  sie  müsse  sich  in  einer  oder  der  andern,  ja  vielleicht 

selbst  mehreren  Handschriften  erhalten,  oder  in  sie  —  im  Widerspruch 

mit  dem  sonst  allgemein  geltenden  Gesetz  —  verirrt  haben. 

Es  fiel  mir  nämlich  auf  —  und  wird  auch  gewiss  Jedem  auffallen, 

der  es  für  der  Mühe  werth,  oder  für  Pflicht  hält,  sich  auch  um  solche 

minutiae  zu  bekümmern  —  dass  gerade  in  der  eben  besprochenen  Strophe 

des  Sv. ,  welche  im  Rv.  I.  80,  3  erscheint,  die  erste  (die  grosse)  M. 

Müller'sche  Ausgabe,  so  wie  die  erste  von  Aufrecht  —  im  Widerspruch 

mit  dem  RPr.  und  ganz  in  Uebereinstimmung  mit  dem  Sv.  —  das  i  in 

abhihi  ebenfalls  nicht  mit  Svarita,  sondern  mit  Udätta  bezeichnet  haben, 

nämlich  in  der  M.  Ausg.  1.  p.  653  q^HTT^?  bei  Aufr.  prehy  abhihi.  Schon 

die  Uebereinstimmung  zweier  so  wunderbar  sorgfältiger,  kenntnissreicher 

und  an  die  Beachtung  aller  minutiae  gewöhnter  Männer  musste  dieser 

Accentuation  eine  nicht  gewöhnliche  Bedeutung  verleihen;  diese  wurde 

aber  auf  das  bedeutendste  erhöht  durch  die  Uebereinstimmung  mit 

dem  Sämaveda,  wo  sie  —  bis  jetzt,  und  wohl  auch  für  immer  — 
unzweifelhaft  fest  steht.    Zwar  war  mir  seit  1855  durch  das  St.  Petersb. 

F2 
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Wtbch  I.  761  Z.  21  bekannt,  dass  die  mit  der  Lehre  des  Prati?.  über- 

einstimmende Accentuation  durch  den  Svarita  sich,  wie  ich  anzunehmen 

geneigt  war,  auch  in  Handschriften  des  Rv.  finden  müsse,  allein  da- 

durch war  nicht  ausgeschlossen,  dass  sich  in  eine  oder  die  andre  auch 

die  dem  Prati^.  widersprechende  aber  mit  dem  Sv.  und  dem  Gesetz  der 

Taittiriya  übereinstimmende  verirrt  —  oder  in  ihnen  —  erhalten  haben 

konnte.  In  dieser  Meinung  wurde  ich  auch  dadurch  bestärkt,  dass  sich 

in  der  ausgezeichneten  Vorrede  zu  M.  Müller's  'Rig-Veda-Sanhita. 

Translated  and  explained'  (1869)  p.  XLVI  ff.,  wo  so  viele  Verbesserungen 
mitgetheilt  sind,  über  diese  Accentuation  (p.  LIII)  nichts  findet.  Schwan- 

kend freilich  Avurde  sie,  als  ich  in  der  kleinen  M.  MüUer'schen  Aus- 

gabe (1873)  die  mit  dem  Präti9.  übereinstimmende  Accentuation  q'^vft'f^ 
prehy  ahhthi  fand.  Ich  kann  nicht  leugnen,  dass  ich  zuerst  glaubte, 

dass  diese  Aenderung  auf  Autorität  des  Pratig.  oder  anderer  Hand- 

schriften vorgenommen  sei.  Doch  hielt  ich  es  für  angemessen,  jetzt, 

wo  ich  zu  der  Behandlung  dieser  Stelle  gelangt  war,  vor  Veröffentli- 

chung derselben  meinen  geehrten  Freund  M.  Müller  selbst  zu  befragen. 

Von  diesen  erhielt  ich  die  Antwort,  dass  so  —  nämlich  Svarita  nicht 

Udatta  —  die  beiden  Mill'schen  Handschriften  haben.  Gerade  auf  diesen 

beruht  aber  vorzugsweise  der  Text  der  M.  MüUer'schen  ersten  Ausgabe  und 
die  Leseart,  welche  im  Verein  mit  der  von  Aufrecht  und  der  des  Sv.  mich 

und  wohl  auch  andre  zu  einer  irrigen  Annahme  hätte  verführen  müssen, 

beruht  also  nur  auf  einem  Versehen.  Ob  Aufrecht's  zweite  Ausgabe 
die  Accentuation  ebenfalls  geändert  hat,  kann  ich  leider  nicht  verificiren, 

da  sie  mir  nicht  zu  Gebot  steht.  Da  aber  auch  dieser  bei  seiner  ersten 

Ausgabe  Handschriften  verglichen  hat  (Wilson's  und  die  Berliner),  so 
wäre  es  doch  nicht  uninteressant  zu  wissen ,  ob  auch  er  sich  nur  ver- 

sehen hat,  oder  dennoch  irgend  eine  Handschrift  des  Eigveda  den 

Udatta  statt  des  Svarita  bietet. 

Auf  jeden  Fall  treffen  hier  drei  so  wunderbare  Zufälle  zusammen 

—  nämlich  Itens  und  2tens:  dass  zwei  so  sorgsame,  genaue  und  scharf- 

sichtige Männer,  wie  M.  Müller  und  Aufrecht,  gerade  bei  einer  und 

derselben  Stelle  ermüdeten  und  3tens,   dass  durch  deren  Versehen  an 
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dieser  Stelle  gerade  dieselbe  Accentuation  hervortrat,  welche  in  ihr  im 

Samaveda  unzweifelhaft  feststeht  und  schwerlich  anders  woher  als  aus 

der  von  unserer  Rv.-Sawjhita  vielfach  abweichenden  Redaction  des  Rv. 

stammen  kann,  auf  welcher  die  übrigen  sich  im  Sv.  findenden  Stellen 

des  Rv.  beruhen  —  dass  man  fast  glauben  möchte ,  sie  hätten  sich  mit 
einander  verschworen  uns  zum  Besten  zu  haben. 

Rv.  I.  80,  12  abhy  enam  (für  ahhi  enam).  —  85,  7  te  'vardhanta  (für 
te  avardhanta).  —  120,  8  abhi/  ämitrine  (für  ahhi  amitrine).  — 

156,  2  ahhy  äsat  (für  ahhi  asat).  —  164,  26  (=  Ath.  VIT.  73,  7 

=  IX.  10,  4)  'bktddho  (z.  1.  ahkfddho).  —  191,  3  ny  älipsata 

(für  ni  alipsata,  vgl.  Vs.  1  und  4  desselben  Hymnus,  wo  ni  z.  1.). 

§.  10. Ziehen  wir  nun  in  Betracht,  dass  unter  den  359  im  vorigen  §  auf- 

gezählten Fällen,  in  denen  die  Samhita  im  ersten  Mandala  des  Rigveda 

den  selbstständigen  Svarita  zeigt,  in  nicht  weniger  als  347  die  Zusam- 

menziehung, auf  welcher  er  beruht,  wieder  aufzuheben  ist,  er  also  nur 

in  12  bleibt  und  unter  diesen  drei  sind,  welche  sich  in  einem  und  dem- 

selben Hymnus  befinden,  so  kann  man  kaum  umhin,  den  Verdacht  zu 

fassen,  dass  dieser  Accent  den  Verfassern  der  alten  Vedenhymnen  völlig 

unbekannt  war  und  erst  durch  den  eigenthümlichen  Vortrag  eingeführt 

ward,  welcher  in  der  Zwischenzeit  —  von  der  Zeit  der  Dichtung  bis  zu 

der  Fixirung  des  uns  überlieferten  Textes  —  so  viele  Umwandlungen 

der  ursprünglichen  Gestalt  dieser  Gedichte  herbeigeführt  hat.  Dieser 

Verdacht  wird  nicht  wenig  dadurch  gesteigert,  dass  unter  den  Sa»jhita  s 

die  Taittiriya-Samhita  von  den  übrigen  in  zwei  sehr  wesentlichen  Punkten 

abweicht  und  in  dem  Catapatha  Brähmawa  wieder  ein  andres  Gesetz 

eintritt,  wie  denn  die  Ansichten  der  Lehrer  in  Bezug  auf  die  Verwen- 

dung des  selbstständigen  Svarita  sehr  auseinandergehen  (vgl.  Whitney 

zu  Ath.  Fr.  HI.  56).  So  hat  die  TS.,  wie  schon  bemerkt  (im  vorigen 

§  zu  H.  2,  2)  auf  dem  aus  f  V  zusammengezogenen  ^  nicht  Smrita 

sondern  Udätta;  nehmen  wir  an,  dass  dieser  Gebrauch  einst  auch  im 

Rv.  herrschte  (vgl.  unter  II.  2  zu  Rv.  I.  80,  3),  dann  fallen  unter  den 
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im  vorigen  §  unter  II.  2  gegebnen  Beispielen  3  weg  (nämlich  1.  2.  7),  so 

dass,  wenn  wir  die  drei  in  einem  und  demselben  Hymnus  vorkommenden 

und  diese  von  den  1 2  unter  II  abziehen,  nur  6  zurück  bleiben.  Andrerseits 

tritt  in  der  TS.  nach  TPr.  X.  17  der  Svarita  ein,  wenn  ü  u  zusammen- 

gezogen werden,  z.  B.  sü-ud-gdtä  wird  sudgätd  [TS.  VII.  1.  8.  eine 

den  Accent  betreffende  Vorschrift,  von  welcher  sich  bis  jetzt  nirgends  sonst 

eine  Spur  findet.  Einige  Differenziirungen  des  Accents  erwähnt  bekannt- 

lich Pän.  I.  2.  34 — 38  ;  so  tritt  —  nach  34  —  bei  der  Opferhandlung  keine 

Accentuation  ein.  sondern  es  wird  eintönig  {ekap'uti  =  udättänuddttasva- 

ritänäm  avihhägena)  gesprochen;  nach  37  wird  in  der  subrahmanyä  (s.  St. 

Ptsb.  Wtbch  u.  d.  W.  VII.  1087  und  Hang  zu  Aitar.  Br.  II.  383) 

statt  des  Svarita  der  Udätta  gesprochen  z.  B.  nicht  Fndrd'  gäccha  (für 

Tndra  a  g^)  wie  die  allgemeine  Regel  fordert,  sondern  Indrä  gäccha. 

Die  stärkste  Accentveränderung ,    welche  im  Vortrag  der  Veden 

sich  geltend  machte,  ist  aber  die  in  allen  Prati^akhya's  vorgeschriebene 

(vgl.  Whitney  zu  Ath.  Pr.  III.  71),   wonach   alle   anudatta's,  welche 
einem  Svarita  folgen  bis  zu  Ende  eines  Stollens,  oder  bis  zum  Eintritt 

einer  anudätta-Silbe,  welcher  eine  mit  Udatta  oder  selbstständigem  Sva- 

rita gesprochene  nachfolgt,  mit  dem  udätta  gesprochen  werden  (vgl.  ins- 

besondre E.Pr.  205  udättafrutitdm  yänti^  aber  auch  206,  woraus  wir  sehen, 

dass  auch  in  dieser  Beziehung  eine,  jedoch  nicht  sehr  wesentliche,  Dif- 

ferenz unter  den  Lehrern  herrschte).    Durch  diese  Vortragsweise  ver- 

schwindet der  eigentliche  Anuddtta  aus  dem  ganzen  Veda  und  es  bleibt 

nur  die  Modification  desselben,  welche  eintritt,  wenn  er  einem  Udätta 

oder  selbstständigem  Svarita   unmittelbar  vorhergeht,   und  von  Pawini 

(I.  2,  40)  als  sannatara  d.  h.  mehr  gesenkt,  niedriger   als   der  anuddtta 

(vgl.  Päw.  I.  2,  30)  bezeichnet  wird,   was   der  Schol.   dazu  durch  anu- 

dättatara  glossirt.    Inmitten    eines  Halberses   verfällt  bekanntlich  nur 

der  unmittelbar  vorhergehende  anuddtta  dieser  Modification,  im  Anfang 

1)  Beiläufig  bemerke  ich,  dass  sich  von  den  vier  von  Whitney  am  angeführten 

Orte  gegebnen  Beispielen  in  der  Weber'schen  Ausg.  der  TS.  nur  das  angeführte  so 
accentuirt  findet;  das  vierte  bei  Whitney  ist  ein  entschiedener  Irrthum. 
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verfallen  ihr  aber  alle.  Da  der  eigentliche  Anudatta  in  Folge  dieser 

Vortragsweise  aus  den  Sawhita's  ganz  verschwunden  ist,  so  giebt  es  nun 
im  Veda  statt  der  vier  grammatischen  Pronunciationsweisen  des  Accents 

(nämlich  Hochton  [uddtta],  Tiefton  {anudatta),  Vorton  (anudatta  sannatara, 

oder  anudättatara)  und  Nachton  [Svarita  in  zwei  Modificationen,  unselbst- 

ständiger  svarita  und  selbstständiger,  jatya^  nur  drei :  Hochton ,  Vorton 
und  Nach  ton. 

Daraus  scheint  sich  mir  das  einfache  Bezeichnungssystem,  welches 

im  Rigveda  und  Atharva  herrscht ,  bei  weitem  eher  zu  erklären ,  als 

durch  die  seltsame  Weise ,  welche  Hang  (Ueber  das  Wesen  und  den 

Werth  des  wedischen  Accentes  1814  S.  19  —  21)  vorschlägt.  Diese  hier 

zu  discutiren  würde  zu  viel  Raum  einnehmen  und,  wie  mir  scheint, 

ihn  nicht  verdienen.  Ich  beschränke  mich  daher  auf  die  Mittheilung 
meiner  Ansicht. 

Wie  es  nun  drei  Pronunciationen  giebt,  so  auch  drei  Bezeichnungen 

derselben.  Die  eine  besteht  in  dem  Mangel  jeder  Bezeichnung,  und 

giebt  alle  die  Silben  kund,  welche  mit  dem  Udätta  gesprochen  werden, 

also  sowohl  die  mit  grammatischem  Udatta  als  auch  die  mit  grammati- 

schem Anudatta.  Deren  Anzahl  ist  die  unendlich  grösste,  vgl.  z.  B.  die 

von  Pawini  I.  2,  39  citirte  Stelle  aus  Ev.  X.  75,  5 

in  deren  12  Silben  nicht  weniger  als  10  hieher  gehören,  nämlich  die 

zweite  mdm  in  imäm  mit  grammatischem  Udatta  und  4  — 12,  welche 

dieser  Vortragsweise  gemäss  mit  udätta  gesprochen  werden,  obgleich 

sie  den  grammatischen  anudatta  haben.    Noch  ärger  ist  es  mit  Rv.  I.  2.  8 

wo  unter  1 6  Silben  1 4  hieher  gehören,  nämlich  die  zweite  te  mit  gram- 

matischem udätta  und  4 — 16  mit  grammatischem  anudatta.  Diese  Pro- 

nunciation  bildet  also  —  wie  man  schon  hiernach  erkennen  kann  — 

die  weit  überwiegend  grösste  Majorität  im  Veda  und  ich  vermuthe 

daher,  dass  darauf  auch  ihr  Name  pracayasvara^)  (wörtlich  Ton  der 

1)  So  RPr.  208  und  214  bei  M.  Müller  in  üebereinstimmuug  mit  Regnier  III. 
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Menge,  wir  würden  sagen  -der  grössten  Majorität')  beruht.  Diese  un- 
bezeichnet  zu  lassen,  war  also  keine  geringe  Ersparniss  von  Zeit  und 

Tinte  und  wer  einigermassen  die  indischen  Schriften  kennt ,  weiss  wie 

viel  Gewicht  man  auf  alle  Arten  von  Ersparnissen,  Worten  u.  aa.  legte 

und  wie  schlau  und  pfiffig  man  sie  zu  gewinnen  wusste. 

In  Bezug  auf  die  beiden  andern  Pronunciationsweisen,  welche  im 

Verhältniss  zu  der  eben  besprochenen  weit  weniger  zahlreich  sind, 

wählte  man  die  einfachsten  Zeichen:  einen  perpendiculären  Strich  über 

und  eine  horizontale  Linie  unter  der  Silbe  und  mochte  wohl  ohne 

eine  weitere  Ueberlegung  jenen  für  den  Nachton,  diese  für  den  Vorton 

fixirt  haben. 

13;  17;  iu  205  liest  M.  M.  dagegen  pracayak  svarah,  während  Regnier  auch  hier 

(HI.  1 1)  pracayasvarah  hat,  was  wohl  auch  bei  M.  M.  zu  schreiben  ist. 
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IV.    Abu  Tamim  Ma'add  el-Mu'izz. 

Abu  Tamim  Ma'add  ben  Isma'il  wurde  am  1 1 .  Ramadhan  319  in. 

el-Mahdia  geboren,  seine  Amme  war  die  Mutter  des  'Ga'far  ben  'Alf  ben 
Hamdün,  welcher  mit  seinem  Bruder  Jahjä  am  Hofe  des  Abul-Casim 

el-Caim  erzogen  wurde.  Die  Huldigung,  welche  ihm  erst  wenige  Wochen 

vorher  war  geleistet  worden,  wurde  am  Todestage  seines  Vaters  wieder- 

holt, und  in  einer  feierlichen  Sitzung  am  7.  Dsul-Hi'g'ga ,  wozu  seine 

Verwandten  aus  el-Mahdia  und  die  Würdenträger  des  Reiches  einge- 

laden waren,  nahm  er  den  Titel  el-Mu'izz  liddinillahi  »der  die  Reli- 

gion Allahs  Stärkende«  an. 

el-Mu'izz  war  ein  milderer  Character  als  sein  Vater,  und  die  Er- 
schöpfung von  Land  und  Leuten  kam  hinzu,  um  auch  die  bis  dahin 

noch  feindlichen  Stämme  der  Berbern  geneigt  zu  machen,  sich  ihm  zu 

unterwerfen.  Er  unternahm  gleich  im  J.  342  unter  militärischer  Be- 

deckung eine  Bundreise,  um  die  Gemüther  zu  beruhigen,  und  durchzog 

auch  das  Gebirge  Auras,  wo  die  Banu  Kamlan  und  Malila  vom  Stamme 

Hawwara,  welche  bis  zuletzt  die  Partei  Abu  Jazid's  gehalten  hatten, 
ihm  huldigten.  Nach  Keirawan  zurückgekehrt,  bestätigte  er  für  einige 

Provinzen  die  bisherigen  Statthalter,  für  andere  ernannte  er  neue.  Ziri 

ben  Manad,  Emir  der  Canha'ga,  wurde  nach  Keirawan  berufen  und  reich 
beschenkt  wieder  in  seine  Residenz  Aschir  entlassen ;  das  Gleiche  geschah 

mit  Muhammed  ben  Chazar  aus  Tilimsan,  der  Hauptstadt  der  Magrawa, 

nur  dass  er  am  Hofe  blieb,  bis  er  im  J.  348  in  Keirawan  starb ;  Ahmed  ben 

A2 
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Bekr  ben  Abu  Sahl  el-Gudsami  erhielt  die  Provinz  Fas ;  Muhammed  ben 

Fath  Ibn  Wa^ül  vom  Stamme  Miknasa  wurde  für  Si'gilmasa  bestätigt;  Ja'lä 
ben  Muhammed  ben  Calih  el-Jafram  bekam  Tahart,  verlegte  aber  seine 

Residenz  nach  der  eine  Tagereise  von  dort  vom  ihm  neu  erbauten  Stadt A 

Af kan  (Afakkan ,  Fakkan ,  If  kan) ;  Kei9ar  el-Caklabi  wurde  Statthalter 

von  Bagaja;  el-Mu'izz  Milchbruder  Abu  Ahmed  'Ga'far  ben  'All  ben 
Hamdiin  Ihn  el-Andaliisi  blieb  in  dem  Besitz  der  Provinz  Zab  mit  der 

Hauptstadt  Masila;  Ibn  'Ata  el-Kitami  kam  nach  Gabis,  Basil  el-Caklabi 

nach  Surt,  Ibn  el-Kafi  el-Kitami  nach  A'gdäbia  und  Aflah  el-Näschib 

nach  Barca.  Alle  diese  erkannten  damals  el-Mu'izz  als  ihren  Oberherrn 

an ;  später  erhielt  noch  der  General  der  Cavallerie  MudhafFar  el-Caklabi 

die  Verwaltung  des  ganzen  Gebietes  von  Paccada  bis  an  die  Ägyptische 

Gränze  mit  dem  Sitze  in  Tripolis.  Vor  allen  aber  wurde  der  bisherige 

Secretär  Gauhar  ausgezeichnet,  welcher  von  nun  an  über  zwanzig  Jahre 

als  die  Seele  der  ganzen  Pegierung  und  durch  die  Eroberung  Ägyptens 

neben  Abu  Abdallah  el-Schfi  ausserhalb  der  Pegentenfamilie  als  der 

zweite  Gründer  der  Dynastie  der  Fatimiden  zu  betrachten  ist.  Abul- 

Hasan  Gauhar  ben  Abdallah  el-Pumi,  d.  i.  von  Pömischer  oder 

Griechischer  Abkunft  (wesshalb  in  der  näheren  Bezeichnung  die  Lesart 

el-CikilK  «der  Sicilianer«  besser  scheint  als  Caklabi  »der  Slave«) ,  war 

als  Sklav  nach  Keirawan  gebracht,  wo  ihn  ein  junger  Mann  Namens 

Abu  Gabala  kaufte,  dann  kam  er  in  den  Besitz  des  Eunuchen  Cheiran, 

darauf  in  den  des  Eunuchen  Chafif  und  dieser  machte  ihn  el-Manipür 

zum  Geschenk,  welcher  ihn  zu  seinem  Leibpagen  wählte.  Durch  seine 

Kenntnisse  und  Geschicklichkeit  hatte  er  sich  so  hervorgethan,  dass  ihm 

el-Mu'izz  die  Freiheit  geschenkt  und  ihn  zu  seinem  Secretär  gemacht 
hatte,  dann  wurde  er  zum  Wezir  erhoben  und  zum  Generalissimus  aller 

Truppen  ernannt. 

Dem  Gouverneur  von  Sicilien,  el-Hasan  ben  'Ali,  hatte  el-Mu'izz 
im  J.  343  den  Befehl  zugehen  lassen,  eine  Landung  in  Spanien  zu 

versuchen;  er  segelte  nach  Almeria,  verwüstete  die  Umgegend  und  kam 

mit  einer  grossen  Beute  und  vielen  Gefangenen  nach  Sicilien  zurück. 

Zur  Vergeltung  schickte  der  Chalif  el-Nagir  eine  Flotte  unter  dem  Com- 
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mando  seines  Freigelassenen  Galib  an  die  Africanische  Küste,  die  aber 

auf  einen  solchen  Widerstand  stiess,  dass  sie  wieder  abziehen  musste. 

Indess  kam  sie  im  folgenden  Jahre  mit  siebzig  Segeln  wieder,  ver- 

brannte die  kleine  Hafenstadt  Marsä-l-Charaz ,  eine  kleine  Tagereise 

w^estlich  von  Bona,  und  verheerte  die  Umgegend  von  Susa  und  Tabarca. 

Die  Treue  der  westlichen  Provinzen  hielt  nicht  lange.  el-Mu'izz 

erfuhr,  dass  Ja'la  ben  Muhammed  mit  el-Na^ir  Verbindungen  unterhalte 

und  die  Statthalter  von  Fas  und  Si'gilmasa  ihm  den  Gehorsam  verwei- 
gerten. Er  liess  also  im  Cafar  347  Gauhar  mit  20000  Reitern  von 

Keirawan  aufbrechen,  zu  denen  noch  Ziri  ben  Manad  aus  Aschir  und 

Ga'far  ben  'All  aus  Masila  mit  ihren  Contingenten  stossen  mussten. 

Ja'la  kam  ihnen  von  Afkän  bis  Tahart  entgegen  und  da  er  seine  An- 

hänglichkeit an  el-Mu'izz  versicherte,  wurde  er  ehrenvoll  empfangen. 
Gauhar  hatte  aber  bereits  ins  Geheim  seine  Befehle  gegeben  und  als 

Ja'la  zurückkehren  wollte,  wurde  blinder  Lärm  gemacht,  in  der  Ver- 
wirrung überfielen  ihn  einige  Officiere  und  stiessen  ihn  nieder.  Gauhar 

marschirte  dann  im  Gumadä  IL  nach  Afkan,  zerstörte  die  Stadt,  plün- 

derte die  Residenz  und  nahm  den  Prinzen  Jaddu  ben  Ja'la  gefangen, 
welcher  jedoch  später  entkam  und  wieder  in  Afkan  erschien. 

Von  hier  richtete  Gauhar  seinen  Marsch  nach  Fas,  um  den  dor- 

tigen Statthalter  Ahmed  ben  Bekr  zum  Gehorsam  zu  zwingen;  dieser 

schloss  die  Thore  der  Stadt  und  setzte  sich  zur  Wehre,  und  nachdem 

einige  unentschiedene  Kämpfe  stattgefunden  hatten,  hob  Gauhar  die 

Belagerung  auf  und  wandte  sich  gegen  Si'gilmasa.  Hier  hatte  sich 

Muhammed  Ibn  Wägül  schon  seit  längerer  Zeit^)  für  unabhängig  er- 

klärt, den  Titel  »Fürst  der  Gläubigen«  und  den  Beinamen  el-Schakir 

lillahi  »der  Gott  Dankende«  angenommen  und  Münzen  mit  seinem  Namen 

1)  Ihn  el-Athtr  VIII,  392  sagt:  „seit  16  Jahren";  hierunter  ist  seine  Re- 
gierungszeit zu  verstehen,  da  Muhammed  Ibn  Wä^ul  im  J.  331  sich  der  Regierung 

in  Si'gilmasa  bemächtigt  und  im  J.  342  den  obigen  Titel  und  Namen  angenommen 

hatte ;  die  Anerkennung  der  Oberhoheit  des  Mu'izz  war  also  nur  eine  scheinbare 
gewesen. 
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schlagen  lassen ,  seine  E-egierung  war  aber  eine  sehr  milde  gewesen. 

Bei  der  Annäherung  Gauhars  verliess  er  mit  seiner  Familie  und  einigen 

Getreuen  die  Stadt  und  zog  sich  in  die  zwölf  Meilen  entfernte  Festung 

Tas'gedält  zurück;  nach  einiger  Zeit  wollte  er  von  hier  mit  geringer 

Begleitung  heimlich  eine  Recognoscirung  vornehmen,  er  wurde  unter- 

wegs von  einigen  Leuten  vom  Stamme  Matgara  erkannt,  festgenommen 

und  an  Grauhar  ausgeliefert.    Dies  geschah  im  E-a'gab  347. 
Grauhar  verfolgte  dann  seinen  Weg  nach  dem  äussersten  Westen 

bis  ans  Meer,  ohne  auf  Widerstand  zu  stossen,  im  Gegentheil  hatten 

die  Einwohner  von  el-Süs  el-ac^a  ihm  schon  nach  Fas  Geschenke  ge- 

schickt, um  ihre  Anhänglichkeit  zu  beweisen.  Er  Hess  einige  Seefische 

fangen,  setzte  sie  in  Gefässe  mit  Wasser,  um  sie  an  el-Mu'izz  zu 
schicken,  und  fügte  der  Sendung  auch  etwas  Seegras  bei,  um  zu  zeigen, 

dass  er  wirklich  bis  an  die  äusserste  Gränze  der  bewohnten  Erde  ge- 

kommen sei.  Den  E-ückweg  nahm  er  wieder  über  Fas  und  fing  aufs  neue 

an  die  Stadt  zu  belagern;  nachdem  wieder  lange  Zeit  ohne  Erfolg  ge- 

kämpft war,  wählte  Ziri  ben  Manäd  aus  seinen  Leuten  eine  Anzahl  der 

tapfersten  aus  und  befahl  ihnen  Nachts,  wo  sich  die  Einwohner  für 

sicher  hielten ,  mit  Leitern  die  Mauer  zu  ersteigen.  Dies  gelang ,  sie 

tödteten  die  Wachen,  welche  sie  oben  trafen,  stiegen  auf  der  anderen 

Seite  hinunter,  öfi"neten  die  Thore,  steckten  Laternen  an  und  bliesen  mit 
Trompeten,  dies  war  das  zwischen  Ziri  und  Gauhar  verabredete  Zeichen, 

letzterer  Hess  seine  Mannschaft  aufsitzen  und  zog  in  die  Stadt  ein.  Dies 

geschah  im  Ramadhan  348.  Der  Statthalter  Ahmed  hielt  sich  versteckt, 

wurde  aber  nach  zwei  Tagen  aufgefunden  und  nun  sowie  Muhammed 

Ihn  Wagül  jeder  in  einen  Käfig  gesperrt  und  mitgenommen. 

Auf  seinem  weiteren  Rückmärsche  setzte  'Gauhar  den  Idrisiten  el- 
Hasan  ben  Kanniin  zum  Statthalter  in  Bagra  ein  und  übergab  ihm  die 

Verwaltung  des  ganzen  Küstenstriches  mit  Ausnahme  von  Sabta  (Ceuta), 

wo  die  Truppen  des  Spanischen  Chalifen  festen  Fuss  gefasst  hatten. 

Ziri  ben  Manad  erhielt  zur  Belohnung  seiner  ausgezeichneten  Dienste 

den  District  von  Tahart  zu  seinem  bisherigen  hinzu,  begleitete  aber 

Gauhar  noch  nach  Keirawan,  wo  sie  ihren  Einzug  hielten  und  Gauhar 
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dem  Chalifen  seine  beiden  Gefangenen  vorstellte  und  eine  sehr  beträch- 

liche  Beute  übergab. 

Unter  den  Präfecten  der  Provinzen  waren  zwei,  denen  el-Mu'izz 

nicht  traute,  da  sie  sich  Übergriife  in  seine  Souveränitätsrechte  erlaubten, 

Keigar  in  Bägaja  und  MudhaiFar  in  Tripolis;  beide  waren  schon  am 

Hofe  seines  Vaters  beliebt  gewesen,  MudhafFar  hatte  el-Mu'izz  in  seiner 

Jugend  Unterricht  im  Schreiben  gegeben,  sich  dabei  einen  etwas  zu 

vertraulichen  Ton  gegen  ihn  angewöhnt  und  sich  öfter  zu  viel  heraus- 

genommen. Eines  Tages  war  es  darüber  zu  unliebsamen  Äusserungen 

von  el-Mu'izz  gekommen  und  Mudhaffar  entfernte  sich,  indem  er  in  der 

Aufregung  einige  Worte  Slavisch  ausstiess,  welche  el-Mu'izz  nicht  ver- 
stand, sich  aber  genau  einprägte;  indess  hütete  er  sich  einen  anderen 

nach  der  Bedeutung  zu  fragen.  Er  hatte  Talent  und  Neigung  Sprachen 

zu  erlernen  und  übte  sich  zuerst  im  Berberischen,  dann  im  Griechischen 

und  Äthiopischen,  und  als  er  darin  fest  war,  lernte  er  auch  Slavisch. 

Jetzt  erinnerte  er  sich  der  Worte,  welche  MudhafFar  einst  gegen  ihn 

ausgestossen  hatte,  es  war  eine  schmähliche  Beleidigung  gewesen;  er 

liess  ihn  desshalb  im  J.  349  zu  sich  kommen  und  umbringen,  und  Kei^ar 

traf  dasselbe  Loos.  —  Um  gegen  jeden  Aufstand  gesichert  zu  sein,  hatte 

el-Mu'izz  besonders  in  Keirawan  eine  sehr  strenge  Polizei  namentlich 
für  die  Nacht  eingeführt,  und  so  verliefen  die  nächsten  Jahre  in  Africa 

ruhig,  während  in  Sicilien  heftige  Kämpfe  stattfanden. 

el-Mu'izz  hatte  unterdess  den  grossen  Plan  der  Eroberung  Ägyptens 
nicht  aus  den  Augen  verloren  und  im  J.  355  wurden  ernstliche  Vorbe- 

reitungen dazu  getroffen;  'Gauhar  bereiste  selbst  die  westlichen  Pro- 
vinzen, um  theils  bei  den  zuverlässigen  Kitama  Truppen  zu  sammeln, 

theils  auch  die  noch  zweifelhaften  Berberischen  Stämme  zu  gewinnen 

oder  zu  beruhigen  und  einzuschüchtern,  und  auf  dem  Wege,  welchen 

die  Armee  demnächst  nehmen  sollte,  wurden  bis  Barca  Brunnen  ge- 

graben und  grosse  Gebäude  zu  seiner  Aufnahme  aufgeführt.  el-Mu'izz 
Mutter,  welche  von  dem  Plane  hörte,  bat  noch  um  einen  Aufschub,  bis 

sie  die  Pilgerreise  nach  Mekka  gemacht  haben  würde,  und  am  Hofe 

zu  Fustat  war  man  so  sorglos,   dass  Käfür  sie  bei  ihrer  Ankunft  dort 
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sehr  ehrenvoll  empfing,  sie  mit  Geschenken  überhäufte  und  ihr  zur 

Weiterreise  eine  militärische  Bedeckung  mitgab.  Bei  ihrer  Rückkehr 

bat  sie  desshalb  ihren  Sohn,  gegen  Ägypten  keine  Feindseligkeiten  zu 

unternehmen,  und  sie  wurden  auch  ausgesetzt,  so  lange  Kafur  lebte. 

Sobald  er  am  21.  Gumäda  II.  3  57  gestorben  war,  setzten  die  obersten 

Würdenträger  den  elfjährigen  Prinzen  Abul-Fawaris  Ahmed  auf  den 

Thron,  die  Truppen  dagegen  ernannten  el-Hasan  ben  Obeidallah  ben 

Tug'g  zum  Regenten,  welcher  damals  als  Präfect  von  Ramla  und  Da- 

mascus  abwesend  war,  und  man  kam  überein,  dass  el-Hasan  in  dem 

Kanzelgebet  nach  Ahmed  genannt  werden  und  dessen  Schwester  Fätima 

heirathen  solle,  und  bis  zum  Eintreffen  des  ersteren  übernahm  der  Wezir 

Abul-Fadhl  'Ga'far  Ihn  Furat  die  Verwaltung  und  Samuel,  ein  Freige- 
lassener der  Ichschiden,  das  Commando  über  die  Truppen. 

Bald  darauf  musste  el-Hasan  vor  den  in  Syrien  einbrechenden  Car- 

maten  die  Flucht  ergreifen  und  kam  nach  Ägypten.  Während  hier  die 

Bevölkerung  durch  eine  drückende  Theuerung  entmuthigt  und  erschlafft, 

aber  auch  durch  Erpressungen  gereizt  und  erbittert  war,  hatte  der  Wezir 

Ibn  Furat  durch  sein  schlechtes  Benehmen  auch  die  Truppen  gegen 

sich  aufgebracht,  und  als  er  ihnen  sogar  den  Sold  verweigerte,  weil  die 

Abgaben  und  Pachtgelder  nicht  eingegangen  waren,  kam  es  zum  Auf- 

stande und  sie  plünderten  seine  Wohnung  und  die  Wohnungen  seiner 

Angehörigen.  el-Hasan  sah  sich  desshalb  genöthigt,  ihn  abzusetzen  und 

in  Gewahrsam  zu  bringen  und  selbst  die  Regierung  zu  übernehmen  und 

er  setzte  an  seine  Stelle  als  Geschäftsführer  seinen  Secretär  el-Hasan 

ben  Grabir  el-Rijähi. 
Unter  den  von  Ibn  Furat  Misshandelten  befand  sich  auch  Abul- 

Fara'g  Ja'cüb  ben  Jusuf  ben  Killis,  von  Geburt  ein  Jude,  der  im  J. 
356  zum  Islam  übergetreten  und  von  Käfiir  ausgezeichnet  war,  und 

schon  hierdurch  und  bei  seinem  Reichthum  durch  seine  Freigebigkeit 

ein  allgemeines  Ansehen  erreicht  hatte.  Ibn  Furat  hatte  ihm  4500 

Dinare  abgefordert  und  gewaltsam  abgenommen,  Ibn  Killis  hielt  sich 

danach  noch  eine  Zeit  lang  bei  dem  Scherif  Abu  Ga'far  Muslim  ben 

Obeidallah  el-Huseim  versteckt  und  flüchtete  darauf  nach  Magrib,  wo 
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er  eine  Haupttriebfeder  für  die  Besitzergreifung  Ägyptens  durch  el- 

Mu'  izz  wurde.  Nachdem  er  ihm  nämlich  das  Unvermögen  und  den  gänz- 
lichen Verfall  der  Ägyptischen  Regierung  geschildert  hatte  ̂ )  und  diese 

Schilderungen  durch  briefliche  Mittheilungen  von  anderen  hochstehen- 

den Personen  bestätigt  wurden,  welche  sich  an  ihn  wandten  und  ihm 

das  Land  auszuliefern  versprachen,  wenn  er  Truppen  zu  ihnen  schicken 

wolle,  und  da  el-Mu'izz  auch  recht  gut  wusste,  dass  von  Bagdad  aus 
wegen  der  Kämpfe  zwischen  dem  Buweihiden  Bachtiar  ben  Mu'izz  ed- 

Daula  und  seinem  Vetter  'Adhud  ed-Daula  ben  Bukn  ed-Daula  eine 

Einmischung  nicht  zu  befürchten  sei,  hielt  er  die  Zeit  für  gekommen, 

um  seinen  Plan  auszuführen.  Er  befahl  'Gauhar  sich  marschfertig  zu 

machen,  die  Truppen  wurden  bei  Raccada  zusammengezogen,  el-Mu'izz 
holte  selbst  noch  bedeutende  Summen  aus  dem  Schatze  seines  Vaters 

zu  el-Mahdia  und  Gauhar  traf  am  2  8.  Muharram  358  in  Raccada  ein; 

der  Abmarsch  verzögerte  sich  noch  durch  eine  Erkrankung  desselben, 

erfolgte  aber  endlich  am  14.  Rabi'  I.  in  einer  Anzahl  von  mehr  als 
100000  wohlbewafFneten  Reitern,  welche  eine  Kriegskasse  in  1200  Kisten 

mit  sich  führten.  el-Mu'izz  war  während  der  Rüstungen  täglich  zu 

Gauhar  gekommen,  um  ihm  seine  Befehle  zu  geben,  jetzt  ritt  er  hin- 

aus, um  Abschied  zu  nehmen;  Grauhar  stand  vor  ihm,  el-Mu'izz  stützte 
sich  auf  sein  Pferd  und  sprach  noch  eine  Zeit  lang  heimlich  mit  ihm, 

dann  rief  er  seinen  Söhnen  zu :  steigt  ab  zum  Abschied !  Sie  stiegen  von 

ihren  Pferden,  ebenso  ihre  ganze  Begleitung,  'Gauhar  küsste  el-Mu'izz 

die  Hand  und  seinem  Pferde  den  Huf,  dann  sagte  el-Mu'izz  zu  ihm: 
steig  auf!  er  schwang  sich  aufs  Pferd  und  die  ganze  Armee  setzte  sich 

in  Bewegung.  In  diesem  Augenblicke  lenkten  500  Berberische  Reiter 

von  dem  Zuge  ab  und  entfernten  sich,  und  da  die  ihnen  nachgesandten 

Officiere  sie  nicht  zur  Umkehr  bewegen  konnten,   rief  el-Mu'izz  aus: 

1)  Nach  anderen  Nachrichten  wäre  Ibn  Killis  erst  zu  der  Zeit  geflüchtet, 

als  el-Mu'izz  sich  schon  auf  dem  Wege  nach  Ägypten  befand,  er  habe  ihn  unter- 
wegs getroffen  und  sei  mit  ihm  umgekehrt;  indess  hätte  damals  Ibn  Killis  schon 

ruhig  in  Ägypten  bleiben  und  sich  unter  Gauhar's  Schutz  stellen  können. 
Eistor. -pMlolog.  Classe.    XXVII.  1.  B 
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Mit  Gottes  Hülfe  gebrauclien  wir  die  Hülfe  der  Berbern  nicht.  Als 

er  in  sein  Scliloss  zurückkam,  schickte  er  'Gauhar  seinen  ganzen  Anzug 
nach,  den  er  eben  getragen  hatte,  mit  Ausnahme  seines  Ringes  und 

seiner  Beinkleider,  sammt  seinem  Pferde.  Aflah,  der  Commandant  von 

Barca,  erhielt  den  Befehl  Gauhar  entgegen  zu  kommen  und,  wenn  er 

ihn  träfe,  ihm  die  Hand  zu  küssen;  er  bot  100000  Dinare,  wenn  ihm 

dies  erlassen  würde ,  umsonst ,  er  musste  sich  dazu  bequemen.  Gleich- 

zeitig hatte  el-Mu'izz  Schitfe  mit  Getreide  abfahren  lassen,  welche  die 
Küstengegenden  verproviantiren  mussten. 

In  Fustat  war  el-Hasan  ben  Obeidallah,  welcher  sich  auch  manches 

hatte  zu  Schulden  kommen  lassen,  nur  drei  Monate  geblieben,  dann 

hatte  er  auf  Anrathen  des  Scherif  Abu  Ga'far  Muslim  ben  Obeidallah 

el-Huseim  den  Wezir  Ihn  Furat  wieder  in  Freiheit  gesetzt  und  ihm  die 

Begierung  wieder  übergeben,  er  selbst  reiste  am  1.  Babf  II.  nach  Syrien 

zurück.  Als  hierauf  im  Gumada  II.  die  Nachricht  eintraf,  dass  die 

Magribiner  im  Anzüge  seien,  versammelte  Ihn  Furat  die  Corpsführer 

und  hielt  mit  ihnen  eine  Berathung  und  sie  kamen  überein,  einen  ge- 
wissen Nihrir  Schuweizan  aus  Uschmunein  herbeizurufen  und  an  ihre 

Spitze  zu  stellen  und  sich  zur  Gegenwehr  zu  rüsten.  Bald  darauf  kam 

die  Anzeige,  dass  Gauhar  in  Barca  eingerückt  sei,  und  bei  einer  neuen 

Berathung  gewann  die  Friedenspartei  die  Oberhand  und  beschloss,  ihm 

eine  Gesandtschaft  entgegen  zu  schicken  und  mit  ihm  wegen  einer  Über- 

gabe des  Landes  in  Unterhandlung  zu  treten.  Die  Gesandtschaft  bestand 

aus  dem  genannten  Scherif  Muslim  als  Unterhändler,  welchem  der  Wezir 

Ihn  Furat  ein  besonderes  Schreiben  an  Gauhar  mitgab ,  ferner  Abu 

Isma'il  Ibrahim  ben  Ahmed  el-Zeinabi,  Abul-Teijib  'Abbäs  ben  Ahmed 

el-'Abbasi,  dem  Cadhi  Abu  Tähir  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Abdallah 

el-Dsuhli  und  einigen  anderen.  Sie  machten  sich  Dienstag  den  19. 

Ba'gab  auf  den  Weg  und  trafen  Gauhar  bei  Tarü'ga  nicht  weit  von 
Alexandria,  er  empfing  sie  sehr  ehrenvoll,  nahm  das  Schreiben  des  Wezir 

entgegen,  zeigte  sich  bereit  auf  ihre  Vorschläge  einzugehen  und  es 

wurde  ein  Friedensvertrag  aufgesetzt  und  damit  die  Gesandten  mit  Ehren- 

Meidern  beschenkt  zurückgeschickt.    Unterdess  hatte  aber  in  Fustat  ein 
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Umschlag   der  Meinung   stattgefunden   und   als   die  Gesandten  am  7. 

Scha'ban  zurückkehrten,    wollte   die  Kriegspartei  von  einer  Übergabe 
nichts  wissen,  die  Truppen  verlangten  in  den  Kampf  geführt  zu  werden 

und  machten  Miene  im  Weigerungsfalle  die  Stadt  zu  plündern;  selbst 

der  Wezir  Ibn  Furat  und  Nihiir  traten  auf  ihre  Seite  und  die  Besatzung 

rückte  ein  Corps   nach    dem  anderen  nach  Giza  aus,    hielt   aber  die 

Brücken  für  den  Fall   eines  Bückzuges  stark   besetzt.    Auch  'Gauhar 
war  unterdess  bis  in  die  Nähe  von  Giza  gekommen,  nachdem  er  von 

der  Zurückweisung  des  Vertrages  Kenntniss  erhalten  hatte,  und  am  10. 

oder  1 1 .  Scha'ban  begannen  die  Feindseligkeiten ;    es  wurden  alsbald 
viele  von  den  Agyptiern  zu  Gefangenen  gemacht  und  Pferde  aufgefangen. 

Gauhar  war  nach  Munjat  el-Cajjadin  gegangen,  um  in  den  Furten  bei 

Munjat  Schalacan  in  der  Nähe  von  Kaljüb,  wo  eine  Insel  im  Nil  liegt, 

überzusetzen,   und  um  dies  zu  verhindern,  hatten  die  Ichschiden  ein 

Corps  unter  Mazahim  ben  Baik  dahin  geschickt.    Dieser  vermochte  in- 

dess  nur  kurze  Zeit  den  Feind  zu  beunruhigen  und  aufzuhalten,  denn 

da  auch  Überläufer  zu  Schiffe  herübergekommen  waren,  bedurfte  es 

nur  der  Anrede  Gauhars   an   den  Corpsführer  Ga'far   ben  Fallah  el- 

Kitämi:  »heute  rechnet  el-Mu'izz  auf  dich!«  um  ihn  zu  veranlassen,  sich 

nur  mit  Beinkleidern  bekleidet  in  ein  Fahrzeug  zu  werfen,  seine  Leute 

stürzten  sich  ins  Wasser  und  folgten  ihni  nach,  sie  erreichten  das  jen- 

seitige Ufer  und  richteten  unter  den  Ichschiden  und  ihren  Anhängern 

ein  grosses  Blutbad  an.    Die  meisten  der  Überlebenden  zogen  sich  in 

der  Nacht  eiligst  nach  Fustät  zurück,  packten  hier  ihre  Habseligkeiten 

zusammen  und  flohen  in  entgegengesetzter  Richtung.    Ihre  Frauen  er- 

schienen nun  jammernd  vor  dem  Scherif  Muslim  und  baten  um  Er- 

neuerung des  Vertrages  mit  Gauhar.    Muslim  schrieb  an  ihn  und  bot 

ihm  die  Übergabe  der  Stadt  an,  die  Leute  warteten  ängstlich  auf  die 

Rückkehr  des  Boten,  bis  er  ihnen  die  Friedensnachricht  brachte,  und 

es  erschien  ein  Abgesandter  Gauhars  mit  weisser  Fahne,  welcher  unter 

den  Einwohnern  umherging  und  ihnen  die  Sicherheit  ihres  Eigenthnms 

zusagte.     Die  Leute  beruhigten  sich  bald,   der  Marktverkehr  wurde 
B2 
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ivieder  geöffnet  und  die  Stadt  gewann  ein  so  friedliches  Ansehen,  als 

wenn  gar  kein  Kampf  stattgefunden  hätte. 

Gegen  Abend  kam  ein  Abgesandter  zu  Muslim  und  forderte  ihn 

auf,  am  andern  Morgen  den  17.  Scha'ban  mit  den  angesehensten  Ein- 
wohnern und  Gelehrten  vor  Grauhar  zu  erscheinen;  sie  machten  dazu 

ihre  Vorbereitungen  und  zogen  dann  hinaus  nach  Giza,  wo  sie  Grauhar 

trafen.  Auf  einen  Kuf  des  Heroldes  mussten  alle  absteigen,  nur  der 

Scherif  Muslim  und  der  Wezir  Ihn  Furat  blieben  zu  Pferde  zur  Linken 

und  Rechten  'Gauhars;  alle  mussten  einzeln  an  ihm  vorübergehen  und 
ihn  begrüssen,  und  als  dies  geschehen  war,  begann  mit  Sonnenuntergang 

der  Einzug  der  Truppen  in  die  Stadt  mit  ihren  Waffen  und  Kriegsge- 

räthen.  Gauhar  folgte  am  Abend,  Trommeln  und  Fahnen  voran,  in 

einem  schwer  seidenen  Anzüge  auf  einem  braunen  Pferde,  er  nahm 

seinen  Weg  mitten  durch  die  Stadt  und  bezog  ausserhalb  auf  der  an-^ 

deren  Seite  auf  dem  Platze  des  heutigen  Cahira  ein  Lager.  Noch  in 

derselben  Nacht  wurden  die  Gränzen  der  neuen  Stadt  gezogen  und  am 

anderen  Morgen  fanden  die  zur  Aufwartung  erscheinenden  Ägypter  den 

Grund  zu  dem  Schlosse  schon  gegraben;  einige  Richtungen  waren  nicht 

ganz  gerade  ausgefallen,  was  bei  der  Eile  in  der  Nacht  nicht  zu  ver^ 

wundern  war,  und  er  sagte:  »ich  habe  in  einer  glücklichen  Stunde  den 

Graben  gezogen  und  will  nichts  daran  ändern.«  Die  Truppen  lagen 

sieben  Tage  in  der  Stadt,  Gauhar  gab  el-Mu'izz  Nachricht  von  der 
glücklichen  Eroberung  und  sandte  ihm  die  Köpfe  der  in  der  Schlacht 

Getödteten,  der  Name  der  'Abbasiden  wurde  in  dem  ersten  am  20. 

Scha'ban  in  der  alten  Moschee  des  Amr  ben  el-'Agi  gehaltenen  Kanzel- 

gebete abgeschafft  und  statt  dessen  el-Mu'izz  genannt  und  die  Münzen 
mit  seinem  Namen  geschlagen. 

Noch  blieb  aber  el-Hasan  ben  Obeidallah  in  Syrien  übrig,  welcher 

nicht  Willens  war,  seine  Ansprüche  auf  Ägypten  sogleich  aufzugeben, 

und  er  brach  noch  im  Scha'ban  von  Damascus  auf,  wo  er  Samuel  el- 
Kafuri  als  seinen  Stellvertreter  zurückliess.  Gauhar  sandte  den  Emir 

Ga'far  ben  Fallah  mit  einer  Armee  gegen  ihn  ab,  im  Dsul-Hi'g'ga  358 

stiessen  sie  bei  Ramla  auf  einander,  el-Hasan  wurde  gänzlich  geschlagen 
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und  gefangen  genommen,  aber  erst  später  im  Gumädä  I.  359  mit  meh- 

reren anderen  zu  'Gauhar  nach  Cahira  geschleppt.  Als  sie  dort  ankamen, 
liess  man  sie  fünf  Stunden  lang  auf  offener  Strasse  stehen,  so  dass  die 

Vorübergehenden  in  Erinnerung  an  das,  was  sie  unter  el-Hasan  hatten 

erdulden  müssen,  sie  angafften  und  ihre  Schadenfreude  ausdrückten,  bis 

sie  in  'Gauhars  Zelt  geführt  und  dann  zu  den  übrigen  Gefesselten  ge- 
bracht wurden.  Am  8.  Gumadä  I.  betrat  Gauhar  die  Moschee  des  Ihn 

Tülün  und  liess  zum  ersten  Male  in  Ägypten  in  dem  Gebetausrufe  die 

Schi'itische  Formel  »herbei  zum  besten  Werke«  einschalten.  Am  17. 

desselben  Monates,  als  er  seinen  Sohn  Ga'far  mit  unermesslichen  Ge- 

schenken an  el-Mu'izz  abschickte,  sandte  er  auch  die  aus  Syrien  ge- 
kommenen Gefangenen  mit,  unter  ihnen  el-Hasan;  das  Schiff,  welches  sie 

im  Nil  bestiegen,  während  Gauhar  am  Ufer  stand,  schlug  um,  und  el- 

Hasan  rief  ihm  zu :  o  Abul-Hasan !  willst  du  uns  ertränken  ?  Gauhar 

entschuldigte  sich  und  zeigte  einiges  Mitleid  mit  ihm;  sie  wurden  in 

ihren  Fesseln  auf  ein  anderes  Schiff  gebracht  und  nach  Magrib  abge- 

führt, wo  sie  el-Mu'izz  in  el-Mahdia  einkerkern  liess,  indess  bezeigte 

er  sich  gegen  die  unter  ihnen  befindlichen  Cadhis  und  'Ulemas  gnädig 
und  erlaubte  ihnen  nach  Ägypten  zurückzukehren. 

Während  der  Vorgänge  in  Ägypten  war  es  auch  in  Magrib  nicht 

ganz  ruhig  geblieben.  Ihn  Chazar  el-Zanati  hatte  sich  im  J.  358  em- 

pört und  eine  grosse  Menge  Berbern  und  Nakkarier  um  sich  versammelt, 

so  dass  el-Mu'izz  sich  genöthigt  sah  in  Person  gegen  sie  zu  Felde  zu 
ziehen.  Er  marschirte  nach  Bagaja,  in  dessen  Nähe  Ibn  Chazar  sich 

aufhielt  und  dessen  Statthalter  er  angegriffen  hatte,  und  sobald  die 

Nachricht  von  seinem  Anzüge  bekannt  wurde,  zerstreuten  sich  die  Re- 

bellen, el-Mu'izz  verfolgte  Ibn  Chazar  durch  unwegsame  Gegenden, 
kehrte  dann  aber  um,  indem  er  dem  Emir  Bulukkin  ben  Ziri  befahl,  ihm 

weiter  nachzusetzen,  welcher  auch  seinen  Spuren  nachging,  bis  er  sie  ver- 

lor. el-Mu'izz  hatte  sich  in  sein  Schloss  nach  Mangüria  begeben  und  hier 

erschien  im  E,abi'  H.  359  auf  einmal  Ibn  Chazar  vor  ihm,  bat  um  Be- 

gnadigung und  bot  seine  Unterwerfung  an;  sie  wurde  gern  angenommen 

und  ihm  eine  bedeutende  Summe  zu  seinem  Unterhalte  angewiesen. 
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Auch  auf  einer  anderen  Seite  hatte  el-Mu'izz  einen  bedeutenden 

Erfolg,  der  nur  nicht  nachhaltig  war.  Schon  im  J.  348  war  er  in  Hi'gäz 

auf  die  Nachricht,  dass  die  beiden  Familien  Hasan  und  'Ga'far  um  die 
Hoheit  stritten  und  viel  Blut  vergössen,  als  Vermittler  eingetreten,  er 

hatte  Abgeordnete  hingeschickt,  welche  einen  Vergleich  zu  Stande 

brachten,  wonach  el-Mu'izz  für  etwa  siebzig  Personen,  welche  auf  der 
Seite  der  Familie  Hasan  mehr  umgekommen  waren,  die  Sühne  bezahlte. 

In  den  folgenden  Jahren  waren  die  Verhältnisse  in  Mekka  sehr  unsicher 

und  schwankend,  da  die  militärischen  Escorten,  unter  deren  Schutz  die 

Pilger  aus  Bagdad,  'Irak  und  Ägypten  kamen,  sich  und  ihren  Herren 
den  Vorrang  streitig  machten,  bis  im  J.  3  58  Gauhar  die  Carawane  durch 

ein  Corps  begleiten  liess  und  Ga'far  ben  Muhammed,  welcher  sich  der 
Regierung  in  Mekka  bemächtigt  hatte ,  als  Statthalter  bestätigte ,  weil 

er  el-Mu'izz  in  dem  Kanzelgebete  als  Oberhaupt  anerkannte.  Der  An- 
führer der  Ägyptischen  Truppen  vertheilte  grosse  Summen  in  Mekka 

und  Medina,  indess  bei  der  Annäherung  der  Carmaten  wurde  im  näch- 

sten Jahre  wieder  alles  in  Frage  gestellt. 

Nach  dem  Siege  bei  Bamla  war  Ga'far  ben  Falläh  in  die  Stadt 

eingerückt,  hatte  hier  grosse  Verwüstungen  angerichtet,  dann  die  Ein- 

wohner begnadigt  und  von  ihnen  und  in  der  Umgegend  die  Steuern  er- 

heben lassen  und  danach  seinen  Marsch  gegen  Damascus  fortgesetzt. 

In  Tiberias  fand  er  bereits  durch  den  Präfecten  Ibn  Milham  in  dem 

Kanzelgebete  el-Mu'izz  als  Herrscher  anerkannt,  und  er  erschien  dann 
vor  Damascus,  nahm  die  Stadt  nach  kurzem  Widerstande,  gab  einen 

Theil  derselben  der  Plünderung  preis  und  verschonte  den  anderen,  und 

am  Freitag  Anfangs  Muharram^)  3  59  wurde  in  der  Moschee  das  Gebet 

1)  Dieser  Mouat,  welchen  Ibn  el-ÄtMr  VIII,  436  und  Ihn  Chaldim ,  ed.  Bulak 

T.  IV,  48  angeben,  kann  nicht  richtig  sein,  danach  wären  von  der  Schlacht  bei 

Ramla  bis  zur  Einnahme  von  Damascus  höchstens  vier  Wochen  verflossen,  dagegen 
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für  el-Mu'izz  gesprochen.  Indess  am  nächsten  Freitag  erhob  sich  der 

Scherif  Abul-Casim  Isma'il  Ihn  Abu  Ja'la  el-Haschimi ,  welcher  in  der 
Stadt  in  hohem  Ansehen  stand  und  grossen  Einfiuss  hatte,  und  sammelte 

die  jungen  Männer  und  alle ,  welche  Willens  waren ,  sich  zu  wider- 

setzen; sie  hatten  die  schwarze  Kleidung  der  'Abbasiden  angezogen, 

drangen  in  die  Moschee  und  Ihn  Abu  Ja'lä  sprach  das  Gebet  wieder 

für  den  Chalifen  el-Muti'.  Auf  dem  Heimwege  wurden  sie  von  Gra'far 
ben  Fallah  angegriffen,  sie  hielten  aber  Stand  und  erst  die  Nacht  machte 

dem  Blutvergiessen  ein  Ende.  Am  anderen  Morgen  eilten  beide  Parteien 

wieder  herbei,  ein  heftiger  Kampf  entbrannte  und  es  gab  auf  beiden 

Seiten  viele  Todte ,  bis  die  Besatzung  von  Damascus  sich  zur  Flucht 

wandte ;  Ihn  Abu  Ja'la  stellte  sich  an  das  Thor,  trieb  seine  Leute  wie- 

der ins  Gefecht  und  feuerte  sie  an,  Stand  zu  halten,  indess  die  Magri- 

biner  machten  einen  gemeinschaftlichen  Angriff  auf  die  Damascener, 

trieben  sie  vor  sich  her,  erreichten  das  Schloss  des  Ha'g'gä'g  und  plün- 

derten, was  ihnen  vorkam.  Als  Ibn  Abu  Ja'la  und  die  jungen  Männer 
die  Übermacht  der  Magribiner  erkannten,  verliessen  sie  in  der  Nacht 

die  Stadt  und  am  anderen  Morgen  sahen  sich  die  Leute  erstaunt  ohne 

Führer ;  der  Scherif  el-'Ga'fari  begab  sich  hinaus  zu  'Ga'far  und  bat  um 
Frieden,  und  dieser  schickte  ihn  zurück  und  befahl  ihm,  die  Leute  zu 

beruhigen,  und  versprach  ihnen  alles  Gute.  el-Ga'fari  Hess  die  Bewaff- 
neten und  das  Volk  nach  Hause  gehen  und  sie  sollten  nicht  hervor- 

kommen, bis  Ga'far  ben  Fallah  einen  Umzug  durch  die  Stadt  gemacht 
habe  und  in  sein  Lager  zurückgekehrt  sein  würde.  Dies  thaten  sie, 

als  aber  die  Magribiner  in  die  Stadt  kamen  und  Grausamkeiten  ver- 

übten und  anfingen  zu  plündern,  stürzten  die  Einwohner  hervor,  grifi"en 
sie  mit  den  Waffen  an ,  tödteten  viele ,  suchten  die  Stadt  durch  einen 

Graben  zu  schützen  und  wollten  den  Kampf  mit  aller  Macht  aufnehmen. 

Die  Magribiner  wurden  nun  selbst  für  sich  besorgt  und  diese  Stimmung 

würde  zwischen  dieser  Einnahme  und  dem  Friedensschluss  am  16.  Dsul-Hi'g'ga  359 
fast  ein  ganzes  Jahr  liegen,  während  doch  die  Hauptereignisse  nur  an  drei  hinter 

einander  fallenden  Freitagen  stattfanden. 



16  F.  WÜSTENFELD, 

benutzte  der  Scherif  Ibn  Abu  Ja'lä ,  um  aufs  neue  über  einen  Frieden 

zu  unterhandeln,  welcher  am  Donnerstag  den  16.  Dsul-Hi'g'ga  abge- 

schlossen wurde,  worauf  der  Commandern'  der  Leibgarde  Freitags  mit 

seinem  Corps  in  die  Stadt  einzog,  die  Gemüther  beruhigte  und  die  Ord- 

nung herstellte.  Indess  liess  er  den  Bedingungen  zuwider  im  Muharram 

360  die  jungen  Leute,  welche  an  dem  Kampfe  Theil  genommen  hatten, 

festnehmen;  auch  Ibn  Abu  Ja'la  wurde  ergriffen  und  nach  Ägypten  ge- 
schickt. —  Nach  einer  anderen  Nachricht  war  Ibn  Abu  Ja'lä  entkommen 

und  Ga'far  setzte  auf  seine  Gefangennahme  einen  Preis  von  100000 

Dirham;  Ibn  Gallan  vom  Stamme  'Adwa  traf  ihn  in  der  Wüste  auf  dem 

Wege  nach  Bagdad,  hielt  ihn  an  und  brachte  ihn  zu  Ga'far,  welcher  aus 
einer  Unterredung,  die  er  mit  ihm  im  Gefängnisse  hatte,  seinen  ehren- 

haften Character  und  seine  Anhänglichkeit  an  die  Familie  'Alfs  erkannte 
und  ihn  danach  mit  Auszeichnung  behandelte. 

Durch  seine  glücklichen  Erfolge  hatte  'Ga'far  von  sich  eine  so  hohe 

Meinung  bekommen,  dass  es  ihm  lästig  schien,  ferner  unter  'Gauhars 

Befehl  zu  stehen,  und  er  machte  seine  Berichte  direct  an  el-Mu'izz, 

wobei  er  nicht  unterliess,  Gauhars  Verdienste  herabzusetzen.  el-Mu'izz 
nahm  sein  Schreiben  mit  dem  grössten  Unwillen  auf  und  antwortete  ihm, 

dass  er  unter  Gauhar  stehe  und  diesem  seine  Berichte  abzustatten  habe ; 

indess  fügte  sich  Ga'far  hierein  nicht,  betrachtete  sich  in  Damascus  als 
selbständigen  Präfecten  und  unterliess  es  desshalb  auch  von  Gauhar 

weitere  Verstärkung  zu  fordern,  als  er  von  anderer  Seite  angegriffen 

wurde,  was  seinen  Untergang  herbeiführte,  aber  auch  Gauhar  in  eine 

sehr  missliche  Lage  brachte. 

Nachdem  nämlich  el-Hasan  ben  Obeidallah  ben  Tug'g,  Statthalter 
der  Ichschiden  in  Pamla  und  Damascus,  gegen  das  Ende  des  J.  357 

vor  den  Carmaten  nach  Ägypten  geflüchtet  war  und  hier  drei  Monate 

neben  dem  Ichschiden  Abul-Fawaris  Ahmed  die  Regierung  geführt  hatte, 

war  er  vor  der  Ankunft  Gauhars  am  1.  Babi'  L  358  wieder  nach  Syrien 

zurückgekehrt  und  hatte  mit  Abu  Muhammed  el-Hasan  ben  Ahmed 

ben  Bahram  gen.  el-A'9am,  dem  Anführer  der  Carmaten,  Perioden  ge- 
schlossen und  gegen  den  ruhigen  Besitz  seiner  Provinz  sich  zu  einem 
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jährlichen  Tribute  von  100000  Dinaren  verpflichtet.  Dadurch,  dass  Ibn 

Tug'g  von  'Ga'far  ben  Fallah  vertrieben  wurde,  war  dieser  Vertrag  hin- 

fällig geworden,  die  C'armaten  wollten  sich  aber  den  Tribut  nicht  ent- 
gehen lassen  und  erbaten  durch  Vermittlung  des  Tzz  ed-Daula  Bachtiar 

aus  Bagdad  Unterstützung  an  Geld  und  Waffen ;  letztere  wurden  an  el- 

A'gam  geliefert,  als  er  von  seiner  E.esidenz  el-Ahsa  in  Bahrein  nach 
Kufa  kam.  Er  zog  dann  am  Euphrat  hinauf  nach  Rahba,  wo  er  Abu 

Taglib  Ibn  Hamdan  traf,  welcher  ihm  die  auf  ihn  angewiesene  Geld- 

unterstützung auszahlte  und  froh  war,  dass  er  nicht  selbst  den  Eeldzug 

zu  unternehmen  brauchte.  Hier  schlössen  sich  ihm  die  Parteigänger 

der  Ichschiden  an,  er  richtete  seinen  Marsch  nach  Damascus  und  stiess 

bei  Ma'arra  auf  die  Armee  Ga'fars,  welche  nach  einem  heftigen  Wider- 

stande vollständig  geschlagen  wurde,  wobei  Ga'far  selbst  fiel.  el-A'9am 

zog  im  Dsul-Ca'da  360  in  Damascus  ein,  verwünschte  von  der  Kanzel 

herab  el-Mu'izz  und  seine  Vorfahren  und  führte  das  Gebet  für  den 

Abbasiden  Chalifen  el-Muti'  wieder  ein ;  danach  setzte  er  seinen  Marsch 
nach  E.amla  fort. 

Gauhar  hatte  unaufgefordert  ein  Hülfscorps  von  11000  Mann  unter 

dem  Emir  Sa'ada  ben  Hajjan  von  Ägypten  abgehen  lassen,  welcher 

durch  die  Flüchtlinge  das  Schiksal  Ga'fars  erfuhr  und  nun  keinen  an- 
deren Kath  wusste,  als  sich  nach  Jafa  (Joppe)  hineinzuwerfen  und  hier 

zu  verschanzen.  el-A'cam  folgte  ihm  dahin  und  fing  an,  die  Stadt  zu 
belagern,  und  da  heimlich  Proviant  hineingebracht  wurde,  verschärfte 

er  die  Aufsicht,  so  dass  die  Besatzung,  nachdem  die  Pferde  und  alle 

anderen  Thiere  verzehrt  waren,  grossen  Mangel  litt,  und  viele  vor  Hunger 

starben.  Indess  wollte  el-A'^am  nicht  so  viel  Zeit  verlieren,  er  Hess  ein 

Observationscorps  unter  Abul-Muna'g'ga  und  Dhalim  ben  Mauhüb  zurück 
und  brach  nach  Ägypten  auf. 

Hier  war  Gauhar  bis  dahin  vorzugsweise  mit  dem  Bau  der  neuen 

Stadt  und  mit  der  Einrichtung  der  Landesverwaltung  beschäftigt  ge- 

wesen, kleine  Aufstände,  unter  denen  gleich  anfangs  im  Scha'bän  359 

der  des  Ichschiden  Bir  zu  Cahra'gt  im  Norden  von  Fustat  der  bedeu- 
tendste gewesen  war,  hatte  er  immer  rasch  unterdrückt.  Jetzt  musste 

Histor.-phüolog.  Glosse.  XXVIL  1.  C 
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er  für  seine  Vertheidigung  sorgen  und  Hess  es  dabei  an  nichts  fehlen. 

Die  Stadt  wurde  mit  einem  tiefen  Graben  umgeben  und  auf  andere 

Weise  befestigt,  die  Ägyptischen  und  Africanischen  Soldaten  wurden 

gut  bewaffnet  und  aus  Vorsicht  dem  früheren  Wezir  'Gafar  Ihn  Furat 
ein  zuverlässiger  Eunuch  beigegeben,  welcher  nicht  von  seiner  Seite 

wich,  damit  er  nicht  etwa  gegen  'Gauhar  etwas  unternehmen  könnte, 

auch  wurden  Kundschafter  nach  Hi'gaz  ausgeschickt,  um  sichere  Nach- 
richten über  die  Carmaten  einzuziehen. 

Hasan  el-A'gam  überrumpelte  im  Dsul-Hi'g'ga  die  Stadt  Kulzum 

und  nahm  den  Präfecten  gefangen,  dann  erschien  er  plötzlich  vor  Fa- 

rama,  dessen  Einwohner  capitulirten  und  eine  hohe  Summe  bezahlten; 

er  führte  die  erbeuteten  Kostbarkeiten  an  Gold,   Silber  und  Waifen  in 

Kisten  auf  15000  Mauleseln  mit  sich.    Ein  Fatimiden  General  Namens 

Jarük  überfiel  Farama,  vertrieb  den  Anführer  der  Carmaten  Ihn  Omar 

und  schickte  die  Köpfe  der  Erschlagenen  nebst  den  eroberten  Fahnen 

und  dergl.  nach  Fustät.    Ein  Aufstand  in  Tinnis,  dessen  Einwohner  das 

Gebet  für  den  Chalifen  el-Muti'  und  el-A'^am  einführten,  konnte  nicht 
sogleich  unterdrückt  werden,  weil  die  Carmaten  in  den  ersten  Tagen 

des  Muharram  361  schon  bei  'Ain  Schams  (Heliopolis)  drei  Parasangen 
von  Fustät  standen.    Gauhar  Hess  die  Thore  von  Cahira  schliessen,  die 

Ein-  und  Ausgehenden  scharf  beobachten  und  als  die  Carmaten  näher 

kamen,  ging  ihnen  ein  Theil  der  Besatzung  entgegen.    Freitag  den  1. 

E.abi'  I.  fand  das  erste  Zusammentreffen  statt,  welches  zwar  sehr  blutig, 
aber  unentschieden  verlief.    Den  folgenden  Tag  blieben  beide  Parteien 

in  beobachtender  Stellung,  am  Sonntag  rückte  el-A'^am  mit  seiner  ganzen 
Armee  heran  bis  an  den  Graben;  Gauhar  wartete  bis  gegen  Abend, 

dann  machte  er  einen  Ausfall  und  schlug  die  Carmaten  soweit  in  die 

Flucht,  dass  sie  ihre  Zelte  im  Stiche  lassen  mussten,  welche  geplündert 

wurden,  nachdem  Araber  von  den  Stämmen  'Okeil  und  Teij  schon  wäh- 
rend der  Schlacht  einen  Theil  der  Bagage  geraubt  hatten.    Ausser  seiner 

umsichtigen  Anordnung  und  Leitung  hatte  Gauhar  diesen  glänzenden 

Erfolg  auch  den  Geschenken  zu  danken,  womit  er  die  höheren  Officiere 

der  Carmaten  bestochen  hatte;  er  wagte  indess  nicht  die  Verfolgung  in 
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der  Nacht  fortzusetzen  aus  Besorgniss  vor  einem  Hinterhalt,  und  el- 

A'^am  schlug  den  Weg  nach  Kulzum  ein. 
Eine  solche  Niederlage  hatten  die  Carmaten  noch  nie  erlitten  und 

es  kam  hinzu,  dass  jetzt  die  Parteigänger  Käfurs  und  der  Ichschiden 

von  ihnen  abfielen,  von  denen  ausserdem  gegen  Tausend  'Gauhar  in  die 

Hände  fielen  und  in  Ketten  gelegt  wurden,  und  für  el-A'^am  blieb 

nichts  übrig,  als  sich  ganz  nach  seiner  E-esidenz  el-Ahsa  zurückzuziehen. 

Zwei  Tage  nach  der  Schlacht  traf  noch  unter  Abu  Muhammed 

Hasan  ben  'Ammar  ein  von  el-Mu'izz  gesandtes  Hülfscorps  ein,  welches 
nun  sogleich  nach  Tinnis  dirigirt  wurde;  der  dortige  Carmaten  Präfect 

ergriff  die  Flucht  und  das  Gebet  für  el-Mu'izz  wurde  wieder  eingeführt. 
Die  Flotte  der  Carmaten,  welche  kurz  nachher  vor  Tinms  erschien, 

wurde  geschlagen  und  verlor  sieben  Schiffe  mit  500  Soldaten,  welche 

nach  Fustat  geschickt  wurden.  Auch  Jafa  wurde  entsetzt  durch  ein 

Corps,  welches  Gauhar  unter  Ibrahim,  dem  Sohne  seiner  Schwester, 

dahin  schickte;  der  dortige  Commandant  Sa'ada  kam  nach  Ägypten  zu- 
rück und  starb  hier  am  26.  Muharram  362.  Die  Belagerer  waren  auf 

die  Nachricht  von  der  Niederlage  el-A'9am's  bereits  nach  Damascus  ab- 
gezogen ,  hatten  sich  aber  in  zwei  Abtheilungen  getrennt  wegen  eines 

Streites,  welcher  unter  den  beiden  Anführern  Dhalim  und  Abul-Muna'g'ga 

wegen  der  Lieferungen  für  ihre  Soldaten  entstanden  war.  Kurz  dar- 

auf erhielten  sie  den  Befehl  wieder  nach  Bamla  vorzugehen,  wohin  el- 

A'  '^am  sich  begeben  hatte,  um  einen  zweiten  Versuch  zu  machen  Agyj5ten 

zu  erobern.  Abul-Muna'g'gä,  welcher  bei  el-A'^am  mehr  in  Gunst  stand, 
beschwerte  sich  wegen  der  Beleidigungen,  welche  Dhälim  sich  gegen 

ihn  erlaubt  habe,  und  dieser  wurde  verhaftet,  nach  einiger  Zeit  jedoch 

auf  die  Verwendung  eines  befreundeten  Officieres,  Schibl  ben  Ma'ruf, 
wieder  freigelassen,  verliess  aber  dann  die  Armee  und  begab  sich  auf 

seine  Burg  am  Euphrat  im  Gebiete  der  Banu  Zijad^). 

1)  Etwas  abweichend  berichtet  Ibn  el-Athir  VIII,  453:  Die  bei  Cähira  ge- 
schlagenen Carmaten  kehrten  nach  Syrien  zurück,  sammelten  sich  wieder  bei  Ramla, 

belagerten  Jäfä  und  schlössen  es  eng  ein;  Gauhar  schickte  dahin  ein  Hülfscorps 
C2 
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Die  Zurüstungen,  welche  el-A'9am  zu  Wasser  und  zu  Lande  machte, 

lionnten  'Gauhar  nicht  verborgen  bleiben  und  erfüllten  ihn  mit  ernster 

Besorgniss ;  er  schrieb  desshalb  aufs  neue  an  el-Mu'izz ,  benachrichtigte 
ihn  von  seinen  Erfolgen,  schilderte  ihm  aber  auch  die  kritische  Lage, 

in  welcher  er  sich  einem  erbitterten  und  fanatischen  Feinde  gegenüber 

befände,  und  bat  ihn  dringend  nach  Ägypten  zu  kommen  und  ihn  durch 

sein  persönliches  Erscheinen  und  durch  neue  Truppen  zu  unterstützen. 

el-Mu'izz  hatte  bis  jetzt  gezögert,  weil  es  in  seinem  eigenen  Lande  nicht 
ruhig  war  und  er  befürchten  musste,  dass  bei  seiner  Entfernung  sich 

andere  erheben  und  ihm  die  Regierung  entreissen  könnten.  Besonders 

war  ihm  Muhammed  ben  el-Hasan  ben  Chazar  el-Magr4wi  noch  immer 

gefährlich,  welcher  unter  seinem  Stamme  Zanäta  und  bei  den  übrigen 

Berbern  in  hohem  Ansehen  stand  und  sich  nie  vollständig  unterworfen 

und  immer  eine  drohende  Stellung  eingenommen  hatte.  Im  J.  360 

wurde  Bulukkin  ben  Ziri  gegen  ihn  ausgesandt ;  er  erfuhr,  dass  Muham- 

med mit  seinen  Verwandten  und  Freunden  ein  Zechgelage  feire,  eilte 

mit  einer  E,eiterschaar  dahin  und  überfiel  sie ;  siebzehn  höhere  Officiere 

der  Zanata  wurden  niedergemacht,  Muhammed  stürzte  sich  aus  Ver- 

zweiflung in  sein  Schwerdt  und  starb  auf  der  Stelle,  die  übrigen  wurden 

gefangen  genommen^).  el-Mu'izz  hatte  hierüber  eine  grosse  Freude  und 
hielt  drei  Tage  lang  eine  öffentliche  Sitzung  um  die  Glückwünsche  ent- 

gegen zu  nehmen. 

Jetzt  beschloss  el-Mu'izz  den  wiederholten  dringenden  Einladungen 

Gauhars  zu  folgen  und  am  22.  Schawwal  361  begab  er  sich  von  Man- 

9Üria  nach  dem  ländlichen  Aufenthalte  Sardania,  wo  seine  Truppen  sich 

sammeln  sollten.  Es  kam  nur  noch  darauf  an,  den  rechten  Mann  zu 

finden,  welchem  er  während  seiner  Abwesenheit  die  Regierung  anver- 

und  Proviant  in  15  Schiffen,  welche  von  den  Schiffen  der  Carmaten  genommen 

wurden  mit  Ausnahme  von  zweien ,  die  der  Flotte  der  Griechen  zur  Beute  wurden. 

1)  Nach  Ibn  Ghaldün  ed.  Bulak  T.  IV.  49,  trad.  par  Slane  T.  II,  549  fanden 

mehrere  Gefechte  statt,  bis  die  Zanäta  in  die  Flucht  geschlagen  wurden  und  Muham- 
med sich  selbst  entleibte. 
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trauen  könnte,  da  es  ja  noch  nicht  fest  stand,  ob  er  nicht  freiwillig  oder 

gezwungen  zurückkehren  würde,  und  er  sich  für  jeden  Fall  den  Besitz 

seines  Eeiches  sichern  wollte.  Seine  erste  Wahl  fiel  auf  Ga'far  ben 

'All  Ibn  Hamdun,  den  Präfecten  von  Masila ;  dieser  stellte  die  Bedingung, 

dass  er  alleiniger  und  unumschränkter  Regent  sein  müsse,  dass  weder 

ein  Sohn  noch  ein  Bruder  des  Chalifen,  der  ihm  hinderlich  sein  könnte, 

mit  ihm  in  dem  Besidenzschloss  wohne,  dass  ihm  die  Anstellung  aller 

Beamten,  die  Bestimmung  der  Abgaben  ohne  Rechnungsablage  und  alle 

E-egierungsrechte  nach  eigenem  Ermessen  zuständen ,  ohne  erst  auf  eine 

Genehmigung  warten  zu  müssen.  Aufgebracht  über  solche  Heden  er- 

wiederte  el~Mu'izz :  So !  du  wolltest  mir  also  meine  Hoheitsrechte  ab- 

nehmen und  dich  gleich  an  meine  Stelle  setzen!  Entferne  dich!  durch 

solche  unverschämte  Forderungen  entgeht  dir  der  Rang,  zu  welchem  ich 

dich  erheben  wollte.  —  Er  Hess  dann  Bulukkm  rufen  und  trug  ihm 

die  Statthalterschaft  von  Magrib  an;  ganz  erschrocken  lehnte  dieser  die 

Ehre  ab :  Einer  solchen  Stelle  bin  ich  nicht  gewachsen ,  du  und  deine 

Vorfahren  ihr  habt  Magrib  nicht  auf  die  Dauer  zwingen  können,  wie 

sollte  dies  mir  einem  Berbern  vom  Stamme  Canha'ga  gelingen?  du  tödtest 
mich  ohne  Schwerdt  und  Lanze.  Erst  auf  wiederholtes  Zureden  erklärte 

er  sich  bereit  unter  der  Bedingung,  dass  der  Chalif  die  Cadhis,  Steuer- 

beamten und  oberen  Officiere  selbst  ernenne  und  er,  Bulukkin,  nur  seine 

Befehle  zu  vollziehen  und  auf  die  Befolgung  seiner  Vorschriften  zu 

achten  habe.  Sehr  befriedigt  von  diesen  Äusserungen  übertrug  ihm  el- 

Mu'izz  die  Statthalterschaft  und  setzte  an  jenem  Tage  seinem  Berberi- 
schen Namen  Bulukkm  noch  den  Arabischen  Abul-Futiih  Jiisuf  und  den 

Ehrentitel  Seif  ed-Daula  »Reichsschwerdt«  hinzu.  Abu  Talib^),  ein  alter 

Grossoheim  des  Mu'izz,  fragte  ihn  nachher,  ob  er  glaube  sich  auf  die 
Treue  dieses  Mannes  ganz  verlassen  zu  können;  er  erwiederte :  »für  jetzt, 

ja!  wahrscheinlich  wird  er  dann  einmal  da  aufhören,  wo  der  erste  an- 

fangen wollte,  was  dann  jeder  Vernünftige  ganz  natürlich  finden  wird.« 

1)  Abu  Tälib  ben  el-Cäi'm,  mit  diesem  Vornamen  wird  bei  der  Aufzählung 
der  Söhne  des  Cä'im  keiner  benannt. 
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Indess  wurde  ihm  nicht  das  ganze  Reich  übergeben,  sondern  zwei  Pro- 

vinzen davon  ausgenommen  :  in  Sicilien  blieb  Abul-Casim  'Ali  ben  Hasan 
als  Präfect  und  Tripolis  erhielt  sein  Günstling  Abdallah  ben  Jachluf 

el-Kitaml.  Zu  ersten  Beamten  unter  Jüsuf  Bulukkin  ernannte  el-Mu'izz 

den  bisherigen  Finanzminister  Abu  Mudhar  Zijadatallah  ben  Abdallah 

Ihn  el-CIudeim  ̂ ) ,  für  die  Erhebung  der  Grundsteuer  Abd  el-Gabbar  el- 

Chorasani  und  Husein  ben  Chalaf  el-Mar9adi.  Als  weitere  Vorbereitung 

zur  Abreise  wurden  alle  Kostbarkeiten  und  werthvollen  Gegenstände 

aus  dem  Palast  zu  Keirawan  herbeigeschafft  und  die  geprägten  Dinare 

wieder  in  Goldbarren  in  Form  von  Handmühlsteinen  zusammenge- 

schmolzen, von  denen  je  zwei  die  Ladung  eines  Cameis  ausmachten. 

Nachdem  die  ganze  Familie  und  Dienerschaft  sich  bei  el-Mu'izz 
eingefunden  hatte,  erfolgte  nach  einem  fast  viermonatlichen  Aufenthalte 

in  Sardania  der  Aufbruch  von  dort  am  5.  Cafar  362,  Jüsuf  Bulukkin 

begleitete  den  Chalifen  noch  eine  Strecke  Weges,  wurde  dann  entlassen 

und  kehrte  zurück.  In  Cabis  wurde  ein  längerer  Aufenthalt  genommen 

und  die  Reise  am  lO.Rabi'L  fortgesetzt;  in  Tripolis,  wo  el-Mu'izz  vom 

24.  E,abi'  1.  bis  zum  13.  E,abi'  II.  verweilte,  verliess  ihn  eine  Abthei- 

lung seiner  Berbern,  floh  in  die  Berge  von  Nafusa  und  war  nicht  wie- 

der zu  erreichen.  In  Surt  traf  er  am  4.  Gumada  1.  ein  und  in  ähn- 

lichen Zwischenräumen  kam  er  nach  der  Station  A'gdabia,  im  Ba'gab 

nach  Barca  und  hielt  am  25.  Scha'ban  seinen  Einzug  in  Alexandria. 
Er  ritt  durch  die  Stadt  nach  einem  Bade,  wo  der  Cadhi  von  Micr  Abu 

Tahir  Muhammed  ben  Ahmed  und  die  Notabein  des  Landes  sich  um 

ihn  sammelten,  und  nahm  dann  Platz  bei  dem  Leuchtthurm,  wo  er  eine 

lange  Anrede  an  sie  hielt,  in  welcher  er  ihnen  auseinandersetzte,  er 

komme  nicht  nach  Ägypten  um  seine  Herrschaft  zu  erweitern  oder 

Schätze  zu  erwerben,  sondern  er  wolle  die  Gerechtigkeit  aufrichten,  den 

heiligen  Krieg  führen,  die  Pilgerfahrten  sichern  und  sein  Leben  mit 

guten  Werken  beschliessen  und  das  thun,  was  sein  Ahnherr  der  Pro- 

1)  Ihn  Haucal  ed.  de  G-oeje  pag.  69  kannte  ihn  schon  im  J.  360  als  solchen 

persönlich. 
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phet  Muhammed  befohlen  habe.  Hiernach  liess  er  an  den  Cadhi  und 
die  Vornehmern  Ehrenkleider  austheilen. 

In  den  letzten  Tagen  des  Scha'ban  verliess  el-Mu'izz  Alexandria 

und  traf  am  2.  Ramadhan  in  'Giza  ein,  wohin  ihm  'Gauhar  entgegenge- 
kommen war,  welcher  bei  der  Begegnung  vom  Pferde  abstieg  und  den 

Boden  küsste;  auch  der  Wezir  Ibn  Furat  hatte  sich  dahin  begeben, 

um  ihm  seine  Huldigung  darzubringen.  Die  Truppen  setzten  mit  ihrer 

Bagage  auf  das  jenseitige  Ufer  des  Nil  über  und  am  5.  (7.  oder  8.) 

Eamadhän  folgte  ihnen  el-Mu'izz  über  eine  neue  Brücke,  welche  'Gauhar 
nach  der  Insel  Baudha  hatte  schlagen  lassen.  Er  zog  aber  nicht  in  die 

Altstadt  Fustat  ein,  deren  Bewohner  sich  auf  einen  festlichen  Empfang 

vorbereitet  hatten,  sondern  nahm  seinen  Weg  geradezu  nach  der  neuen 

Stadt  Cahira,  begleitet  von  seinen  Söhnen,  Brüdern  und  allen  Prinzen 

seines  Hauses.  Beim  Eintritt  in  den  Pallast  warf  er  sich  zu  Boden  und 

betete  in  zwei  Verbeugungen,  die  ganze  Begleitung  folgte  seinem  Bei- 

spiele und  wurde  dann  entlassen. 

Unter  den  hervorragenden  Personen,  welche  ihm  zur  Begrüssung 

entgegen  gekommen  waren,  befand  sich  auch  Abdallah  ben  Ahmed  Ibn 

Tabataba,  damals  der  angesehenste  unter  den  directen  Nachkommen 

'AH's;  er  hatte  die  Kühnheit,  el-Mu'izz  nach  seiner  Abstammung  und 
Zugehörigkeit  zu  ihrer  Familie  zu  fragen  und  dieser  versprach,  ihm  am 

anderen  Tage  die  Antwort  zu  geben.  Nachdem  er  nun  am  Morgen  die 

Huldigung  des  Volkes  entgegengenommen  hatte,  liess  er  die  'Aliden  sich 
um  seinen  Thron  sammeln,  und  als  sie  ihm  versichert  hatten,  dass  kei- 

ner von  ihnen  zurückgeblieben  sei,  zog  er  sein  Schwerdt  bis  zur  Hälfte 

aus  der  Scheide  und  sprach:  »dies  ist  meine  Abstammung!«  und  indem 

er  dann  Goldstücke  unter  sie  ausstreute ,  setzte  er  hinzu :  »und  das  ist 

mein  Beweis !«  Hierdurch  Hessen  sie  sich  freilich  nicht  überzeugen  und 

erkannten  ihn  nur  wider  Willen  als  ihren  Regenten  an^). 

1)  Sehade ,  dass  diese  Anecdote  nicht  wahr  sein  kann ,  wenn  sie  von  Abdal- 

lah Ibn  Tabätabä  erzählt  wird,  wie  bei  'Gamal  ed-din  und  Ibn  ChalUMn  Nr.  349, 
indem  dieser  auch  in  Nr.  365  und  769  ausdrücklich  Abdallah  nennt  und  auf  die 



24  F.  WÜSTENFELD, 

Um  die  Leute  über  seine  Ansichten  nicht  in  Zweifel  zu  lassen, 

liess  el-Mu'izz  gleich  am  Tage  nach  seiner  Ankunft  überall  in  den 
Strassen  von  Fustat  Maueranschläge  machen  mit  der  Aufschrift :  »der 

beste  der  Menschen  nach  dem  Gesandten  Gottes  ist  'AH  ben  Abu  Talib«, 

und  eine  andere  Inschrift  mit  seinem  Namen  ))el-Mu'izz  lidinillahi«  und 
dem  seines  Sohnes  »Emir  Abdallah«  sollte  sie  alsbald  mit  ihm  und  sei- 

ner Familie  bekannt  machen.  Acht  Tage  darauf  am  15.  K,amadhan  fand 

eine  öffentliche  Audienz  statt;  in  welcher  el-Mu'izz  die  Angehörigen  der 

Familie  'Ali's  und  die  Vornehmen  der  Stadt  empfing  und  sich  von 
Gauhar  einzeln  vorstellen  liess,  worauf  unter  sie  die  vorher  zur  Schau 

ausgestellten  Geschenke  vertheilt  wurden,  bestehend  in  500  Pferden  mit 

Sätteln  und  vergoldeten  Zügeln,  31  seidenen  Zelten,  davon  sieben  mit 

Gold  durchwirkt,  9  Camelen  mit  goldgestickten  Decken,  33  Maulthieren, 

davon  sieben  gesattelt  und  aufgeschirrt,  130  Mauleseln  zum  Lasttragen, 

90  Dromedaren,  vier  Kisten  von  durchbrochener  Arbeit,  so  dass  man  den 

Inhalt  an  goldenen  und  silbernen  Geräthen  sehen  konnte,  100  mit  Gold 

und  Silber  ausgelegten  Degen,  zwei  silbernen  Kästchen  mit  kostbaren 

Steinen,  einem  mit  Edelsteinen  besetzten  Turban,  900  Schachteln  und 

Kästen  mit  allen  möglichen  kostbaren  Gegenständen. 

Am  1 .  Schawwäl,  dem  Festtage  der  beendigten  Fasten  des  Rama- 

dhan,  erschien  el-Mu'izz  mit  seinen  vier  Söhnen  und  einem  zahlreichen 

Gefolge  auf  dem  allgemeinen  Betplatze  und  hielt  ein  langes  Gebet  in 

der  Weise,  wie  es  'All  gethan  hatte,  und  liess  nach  einer  Pause,  wäh- 

erste  Stelle  verweist;  ebenso  nach  ihm  Äbul-Mahäsin  T.  I,  448;  dieser  Abdallah 

war  schon  vierzehn  Jahre  vor  el-Mu'izz  Einzüge  in  Cähira  im  J.  348  gestorben. 
Hieran  hat  lin  ChalUMn  nicht  gedacht,  als  er  am  Schlüsse  von  Nr.  349  noch  zwei 

andere  Scherife  anführte,  welche  bei  dieser  Scene  zugegen  gewesen  sein  sollen.  Da- 

gegen hatte  der  im  J.  345  gestorbene  Dichter  Ahmed  Ibn  Tabätabä  einen  Sohn 

Namens  el-Cäsim  und  diesen  Namen  führten  noch  andere  gleichzeitige  Personen 

dieser  Familie  und  Ibn  ̂ Adsärt  T.  I,  157  erwähnt,  dass  ein  Cäsim  Ibn  Tabätabä 
mit  einem  Schwur  die  Zugehörigkeit  des  Obeidallah  el-Mahdi  zu  ihrer  Familie  ge- 

läugnet  habe;  man  würde  also  in  jener  Auecdote  anstatt  Abdallah  einen  Cäsim 
substituiren  müssen. 
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rend  welcher  er  oben  auf  der  Kanzel  auf  einen  seidenen  Polster  sich 

niedergelassen  hatte,  eine  noch  längere  Predigt  folgen,  worin  er  mit 

grosser  Beredsamkeit  sprach  und  seine  Bescheidenheit  und  Herablassung 

zeigte.  In  der  Folge  wurden  die  hohen  kirchlichen  Festtage  mit  pomp- 

haften Aufzügen  gefeiert  und  ebenso  der  Tag  der  Öffnung  des  Nilca- 

nals,  wie  bis  dahin  nichts  Ahnliches  in  Ägypten  gesehen  war^). 

Indess  fühlte  sich  el-Mu'izz  nicht  sicher  vor  den  Carmaten,  und 
um  entweder  mit  ihnen  auf  einen  friedlichen  Fuss  zu  kommen  oder  die 

wahre  Gesinnung  ihres  Oberhauptes  Hasan  el-A'gam  zu  erfahren,  schrieb 
er  ihm  einen  langen  hochtrabenden  Brief,  in  welchem  er  ihm  zuerst 

vorhielt,  dass  sie  ja  in  Eeligionssachen  einerlei  Ansicht  hätten  und  einerlei 

Zweck  verfolgten  und  sich  desshalb  in  Frieden  verständigen  könnten; 

dann  liess  er  aber  auch  Tadel  und  Drohungen  folgen  und  die  dringende 

Aufforderung  sich  ihm  zu  unterwerfen.  el-A'^am  antwortete  kurz :  »Deinen 
Brief,  reich  an  Phrasen,  arm  an  Gedanken,  habe  ich  erhalten,  die  Ant- 

wort werde  ich  selber  bringen.«  —  Und  in  der  That  rückte  er  im  Scha'- 

ban  363  in  Ägypten  ein  und  drang  wieder  bis  'Ain  Schams  vor;  er 
lieferte  den  Magribinern  mehrere  Treffen,  breitete  seine  Corps  über  das 

ganze  Land  aus  und  liess  besonders  in  Unterägypten  Contributionen 

erheben.    el-Mu'izz  musterte  seine  Truppen,  vertheilte  Waffen  und  ge- 
währte ihnen  einen  höheren  Sold,  dann  liess  er  4000  Mann  ausrücken 

unter  dem  Befehle  seines  Sohnes ,   des  Emir  Abdallah ,   welcher  zum 

Zeichen  seiner  fürstlichen  Gewalt  unter  dem  Sonnenschirme  ritt;  er  sriff" 
die  Carmaten  in  Unterägypten  an,   schlug  sie  und  machte  zahlreiche 

Gefangene,  und  als  er  bei  Sath  el-Gubb  angegriffen  wurde,  blieb  ihm 

der  Sieg.    Indess  war  hiermit,  als  er  am  1.  Bamadhan  nach  Cahira  zu- 

rückkam, nichts  Wesentliches  erreicht,  el-Mu'izz  musste  sich  hinter  die 
Mauern  zurückziehen  und  sich  vertheidigen,  und  wagte  sich  nicht  mehr 
ins  offene  Feld. 

1)  Das  Nähere  kann  ich  hier  um  so  eher  übergehen,  als  die  Beschreibung 

solcher  Festzüge  bei  Calcaschandi,  die  Geogr.  und  Verwaltung  von  Ägypten,  S.  202, 

im  Wesentlichen  sich  auf  die  Zeit  der  Fatimiden  bezieht;  S.  209  Z.  7  ist  Salbung 
zu  lesen. 

Histor.-phüolog.  Classe.    XXVII.  1.  D 
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In  dieser  verzweifelten  Lage  erklärten  seine  Kathgeber,  es  gäbe 

kein  anderes  Mittel,  als  so  schnell  als  möglich  den  Versuch  zu  machen, 

eine  Trennung  unter  den  Feinden  herbeizuführen.  Zu  den  Arabern, 

welche  sich  mit  el-A'gam  verbündet  hatten,  gehörte  ein  zahlreiches  Corps 
des  Stammes  Teij,  seine  besten  Truppen,  unter  ihrem  Anführer  Hassan 

ben  el-Grarräh.  Zu  diesem  schickte  el-Mu'izz  um  ihn  für  sich  zu  ge- 
winnen und  liess  ihm  100000  Dinare  anbieten,  wenn  er  die  Sache  der 

Carmaten  aufgeben  wolle;  er  ging  darauf  ein  und  versprach,  sobald  er 

das  bedungene  Geld  erhalte,  wolle  er  mit  seinen  Leuten  die  Flucht 

ergreifen.  In  Cahira  fand  man  hinterher  die  Summe  sehr  hoch  und  es 

wurden  Münzen  aus  Messing  geschlagen  und  übergoldet,  diese  unten  in 

die  Geldsäcke  gethan  und  ächte  oben  darauf  und  ihm  zugesandt.  Er 

verabredete  nun,  dass  el-Mu'izz  an  einem  bestimmten  Tage  einen  Ausfall 

machen  solle  nach  einer  bestimmten  Seite,  wo  Ibn  el-'Garr4h  stände, 
welcher  dann  die  Flucht  nehmen  wolle.  So  geschah  es,  sämmtliche 

Araber  folgten  ihm,  und  als  el-A'^am  dies  sah,  stutzte  er,  hielt  aber 

noch  stand  im  Kampfe,  bis  el-Mu'izz  Truppen  sich  gegen  ihn  wandten, 
ihn  von  der  Seite  angriffen  und  auch  im  Rücken  bedrohten;  da  wandte 

er  sich  zur  Flucht,  die  Magribiner  verfolgten  ihn,  eroberten  das  Lager, 

machten  hier  gegen  1500  zu  Gefangenen,  die  sie  über  die  Klinge  springen 

Hessen,  und  plünderten,  was  sie  darin  fanden.  Dies  geschah  im  Anfange 

des  Eamadhan.  el-Mu'izz  sandte  ihm  10000  Mann  unter  Abu  Mahmud 

Ibrahim  ben  Ga'far  ben  Fallah  nach,  welcher  indess  aus  Furcht,  dass 

die  Carmaten  umkehrten,  die  Verfolgung  so  langsam  betrieb,  dass  sie 

Zeit  hatten  über  Tiberias  hinaus  nach  Adsri'at  an  der  Syrischen  Gränze 
disseit  Damascus  zu  entkommen,  von  wo  sie  sich  nach  ihrer  Hauptstadt 

el-Ahsa  begaben,  indem  nur  Abul-Muna'g'ga  mit  2000  Mann  nach  Da- 
mascus geschickt  wurde,  um  sich  hier  zu  behaupten. 

Einer  der  Corpsführer  unter  el-A'^am  war  Abdallah  ben  Obeidallah 

ben  Tähir  aus  der  Familie  'Alfs,  welcher  schon  von  Kafur  zum  Statt- 

halter von  ganz  Syrien  ernannt  war  und  nach  dessen  Tode  versucht  hatte 

sich  unabhängig  zu  machen,  unter  dem  Titel  el-Mahdi  sich  an  die  Spitze 

der  'Aliden  zu  stellen  und  sich  zum  Oberhaupte  ausrufen  zu  lassen. 
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Da  dies  nicht  gelingen  wollte,  hatte  er  sich  den  Carmaten  angeschlossen 

und  war  mit  ihnen  nach  Ägypten  raarschirt.  el-A'9am  hatte  ihn  nach 
Oberägypten  detachirt,  wo  er  in  der  Umgegend  von  Osjüt  und  Ichmim 

gegen  die  Ägyptischen  Truppen  mehrere  Gefechte  bestand  und  brand- 

schatzte. Bei  der  Nachricht  von  der  Niederlage  el-A'cams  zog  er  sich 
zurück  und  schiffte  sich  nach  Medina  ein,  und  da  er  sich  hier  nicht 

für  sicher  genug  hielt,  begab  er  sich  nach  el-Ahsa  und  suchte  die  Car- 

maten zu  einem  neuen  Feldzuge  gegen  el-Mu'izz  zu  überreden,  und  als 
sie  sich  dazu  nicht  entschliessen  konnten,  verliess  er  sie  und  schlug  den 

Weg  nach  'Irak  ein ;  man  sandte  ihm  Ibn  Sanbar  nach,  welcher  ihn  bei 

el-'Ga'faria  zwei  Meilen  von  Ba9ra  traf  und  mit  Milch  vergiftete.  Dies 
geschah  vor  Ablauf  des  J.  363. 

Inzwischen  hatten  sich  die  Magribiner  auf  ihrem  Marsche  nach 

Syrien  mit  Dhalim  in  Verbindung  gesetzt  und  ihn  wegen  seiner  Feind- 

schaft gegen  Abul  -  Muna'g'ga  leicht  dahin  gebracht  auf  ihre  Seite  zu 

treten.  Er  sammelte  ein  kleines  Corps  und  kam  damit  nach  Ba'labakk 
(Balbek),  wo  er  über  die  Niederlage  der  Carmaten  nähere  Nachricht 

erhielt  und  dass  Abul -Muna'g'ga  in  Damascus  sei.  Abu  Mahmud  war 

unterdess  bis  Adsri'ät  gekommen  und  verabredete  mit  Dhalim,  dass  sie 

Damascus  von  zwei  Seiten  angreifen  wollten.  Abul  -  Muna'g'gä  erfuhr 
nun  auch,  dass  Dhalim  im  Anzüge  sei  und  am  anderen  Morgen  schon 

ganz  nah  bei  Damascus  hinter  Güta  in  'Acaba  Dummar  eintreffen  würde, 
aber  nur  wenig  Soldaten  bei  sich  habe.  Er  beschloss  also  ihm  entgegen 

zu  gehen,  indess  seine  Truppen  weigerten  sich,  weil  ihr  Sold  seit  langer 

Zeit  rückständig  war,  und  erst  als  er  jedem  Mann  abschlägig  zwei  Gold- 

stücke gegeben  hatte,  waren  sie  zum  Ausmarsch  zu  bewegen  und  sie 

zogen  nach  der  Hennbahn,  um  von  hier  aus  den  Angriff  zu  machen. 

Dhalim  schickte  noch  einen  Abgeordneten  zu  Abul  -  Muna'g'ga  um  ihm 
zu  sagen,  dass  er  nur  gekommen  sei,  um  sich  mit  ihm  auszusöhnen; 

die  Truppen  erfuhren  erst  jetzt,  dass  sie  gegen  Dhalim  kämpfen  sollten 

und  eine  Abtheilung,  welche  mit  der  Abschlagszahlung  nicht  zufrieden 

war,  ging  zu  ihm  über,  bald  folgten  noch  andere  diesem  Beispiele,  und 

da  hierdurch  Dhalim  die  Überzahl  auf  seine  Seite  bekam,  ging  er  zum 
B2 



28  F.  WÜSTENFELD, 

Angriff  über,  Abul - Muna'g'ga  wurde  umzingelt  und  schwer  verwundet 
mit  seinem  Sohne  gefangen  genommen.  Alle  seine  Truppen  erklärten 

sich  nun  für  Dhalim,  welcher  am  10.  Ramadhan  als  Sieger  in  Damascus 

einzog,  eine  grosse  Anzahl  von  Parteigängern  seines  Gegners  gefangen 

nahm  und  ihr  Vermögen  confiscirte. 

Am  23.  Ramadhan  traf  auch  Abu  Mahmud  ein  und  bezog  ein  Lager 

hinter  Damascus;  Dhälim  ging  ihm  entgegen  und  war  sehr  erfreut  über 

seine  Ankunft,  weil  er  befürchtete,  die  Carmaten  könnten  zurückkommen. 

Er  lieferte  ihm  Abul  -  Muna'g'gä  und  seinen  Sohn  aus,  sowie  einen  ge- 

wissen Nabulusi,  welcher  aus  E.amla  geflohen,  zu  den  Carmaten  über- 

gegangen und  ebenfalls  in  Damascus  gefangen  genommen  war.  Sie 

wurden  nach  Cahira  gebracht  und  die  beiden  ersteren  ins  Gefängniss 

gesteckt;  el-Nabulusi  wurde  verhört  und  gefragt,  ob  er  derjenige  sei, 

welcher  geäussert  habe,  wenn  er  zehn  Pfeile  hätte,  würde  er  neun  gegen 

die  Magribiner  und  einen  gegen  die  Griechen  abschiessen.  Da  er  dies 

bekannte ,  wurde  ihm  die  Haut  abgezogen ,  mit  Stroh  ausgestopft  und 

ans  Kreuz  geheftet. 

Die  Soldaten  des  Abu  Mahmud  Hessen  sich  allerlei  Ausschreitungen 

und  Gewaltthätigkeiten  zu  Schulden  kommen  und  machten  die  Wege 

unsicher,  so  dass  die  Leute  unruhig  wurden  und  sich  fürchteten ;  hierzu 

kam,  dass  der  Commandant  der  Leibwache  einen  Mann  aus  der  Stadt 

aufgreifen  und  umbringen  liess,  das  Volk  und  die  jungen  Leute  rächten 

dies  sofort  und  tödteten  die  Wache,  Dhälim  trat  dazwischen  um  sie  zu 

besänftigen,  die  Bauern  verliessen  die  Dörfer  und  flüchteten  in  die  Stadt, 

weil  die  Magribiner  plünderten,  und  am  15.  Schawwal  entstand  ein 

grosser  Kampf  zwischen  den  Truppen  und  dem  Volke,  in  welchem  auf 

beiden  Seiten  viel  Blut  fioss ;  Dhalim  war  auf  der  Seite  des  Volkes  und 

gab  sich  den  Anschein,  als  suche  er  den  Frieden  herzustellen,  um  seine 

Feindschaft  gegen  Abu  Mahmud  nicht  merken  zu  lassen,  dessen  Soldaten 

nun  auch  mehrere  Leute  von  Guta,  die  aus  Hauran  zurückkamen,  auf- 

gegriffen und  drei  derselben  getödtet  hatten,  welche  man  in  die  Moschee 

brachte  und  wodurch  die  Erbitterung  aufs  höchste  stieg;  die  Buden 

wurden  geschlossen  und  die  Besonnenen  hatten  Mühe  die  Gemüther  zu 
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"beruhigen.  Als  aber  die  Magribiner  anfingen  auch  die  Vorstädte  Keinia 

und  Lulua  zu  plündern,  riefen  die  Einwohner  am  17.  Dsul-Ca'da  zu  den 

Waffen,  sie  stürzten  hinaus  und  griffen  die  Magribiner  an.  Abu  Mah- 

mud erschien  selbst  zu  Pferde,  seine  Leute  hatten  anfangs  die  Über- 

macht, das  Volk  zog  sich  bis  an  die  Stadtmauer  zurück,  hielt  hier  aber 

stand,  und  bekam  Hülfe  aus  der  Stadt,  so  dass  nun  die  Magribiner  mit 

Pfeilen  überschüttet  und  verwundet  sich  zurückzogen.  Dann  drangen 

diese  wieder  vor,  während  Dhälim  die  Emiratswohnung  verliess,  sie 

steckten  die  Stadt  am  Paradies-Thore  an,  ein  Quartier  brannte  hier  nieder, 

dann  breitete  sich  das  Feuer  nach  Süden  aus,  ein  grosser  Theil  der 

Stadt  wurde  in  Asche  gelegt,  viele  kamen  in  den  Flammen  um  und 

viel  Haus-  und  Eeisegeräth  und  alle  Vorräthe  gingen  zu  Grunde,  die 

Leute  verbrachten  die  Nächte  in  der  jämmerlichsten  Lage.  Die  Ver- 

suche, die  Kühe  herzustellen,  gelangen  immer  nur  für  kurze  Zeit,  und 

dieser  Zustand  dauerte  bis  zum  E,abi'  II.  364.  Endlich  wurde  zwischen 

Abu  Mahmud  und  den  Einwohnern  der  Friede  geschlossen  mit  der  Be- 

dingung, dass  Dhalim  die  Stadt  verlassen  und  Geisch  ben  el-Camcama, 
ein  Schwestersohn  des  Abu  Mahmud,  an  seine  Stelle  kommen  solle. 

Doch  auch  so  dauerte  die  Huhe  nicht  lange,  schon  nach  wenigen  Tagen 

fingen  die  Magribiner  die  Feindseligkeiten  wieder  an  und  demolirten 

das  Paradies-Thor,  das  Volk  setzte  sich  zur  Wehr  und  drängte  sie  nach 

dem  Schlosse,  wo  'Geisch  wohnte,  welcher  mit  seiner  Umgebung  hinaus 
ins  Lager  flüchten  musste.  Am  anderen  Morgen  d.  1.  Gumada  I.  kam 

er  mit  seinen  Truppen  zurück  und  unterdrückte  den  Widerstand  mit 

Gewalt,  viele  Einwohner  wurden  getödtet  und  ein  anderer  Theil  der 

Stadt  niedergebrannt,  die  Lebensmittel  abgeschnitten,  die  Strassen  ge- 

sperrt, der  Marktverkehr  aufgehoben,  der  Zufluss  des  Wassers  für  die 

Canäle  und  Bäder  abgeleitet,  viele  Arme  starben  auf  den  Strassen  vor 

Hunger  und  Kälte.  Da  kam  die  Freudenbotschaft,  dass  Abu  Mahmud 

abgesetzt  sei.  Sei  es,  dass  er  die  Excesse  seiner  Soldaten  begünstigte 

oder  der  Unterdrückung  derselben  nicht  gewachsen  war,  kurz,  el-Mu'izz 
war  über  diese  Vorgänge  in  Damascus  sehr  aufgebracht.  Er  hatte  den 

Eunuchen  Reijan  mit  einer  Armee  gegen  die  Griechen  geschickt  und 
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dieser  war  an  der  Syrischen  Küste  bis  Tripolis  vorgedrungen  und  hatte 

die  Stadt  eingenommen;  hier  erhielt  er  von  el-Mu'izz  den  Befehl  nach 

Damascus  zu  marschiren,  Abu  Mahmud  seine  Entlassung  zu  überbringen, 

dort  das  Commando  zu  übernehmen  und  einen  wahrheitsgemässen  Bericht 

über  die  dortigen  Zustände  einzusenden.  Abu  Mahmud  ging  mit  einer 

kleinen  Anzahl  seiner  Truppen  nach  K,amla  zurück,  die  übrigen  blieben 

bei  E,eijan,  welcher  die  E-uhe  einigermassen  herstellte. 

Nicht  lange  vorher  hatten  sich  die  Türkischen  Söldner  in  Wasit 

gegen  Bachtiar  empört  und  ihn  belagert,  da  sie  aber  weichen  mussten, 

als  Bachtiar  von  seinem  Oheim  'Adhud  ed-Daula  Hülfe  erhielt,  waren 

sie  unter  ihrem  Anführer  Aftakin^)  hinauf  nach  Him9  (Emessa)  mar- 
schirt  und  hatten  in  der  Nähe  der  Stadt  ein  Lager  bezogen.  Hier  hatte 

sie  noch  Dhalim  ben  Mauhüb  mit  einem  Corps  aus  Damascus  aufgesucht 

in  der  Hoffnung,  sie  unterwerfen  zu  können,  da  dies  aber  nicht  gelingen 

wollte,  war  er  zurückgekehrt.  Aftakm  folgte  ihm  bald  nach  und  traf 

bei  Damascus  ein,  als  Reijan  eben  sein  Amt  dort  angetreten  hatte.  In 

der  Stadt  dominirten  die  jungen  Leute,  sie  versagten  der  E-egierung  den 

Gehorsam  und  wollten  sich  der  Autorität  der  Alteren  und  Angesehenen 

nicht  unterwerfen.  Diesen  letzteren  erschien  nun  Aftakin  als  ein  Er- 

retter ,  sie  gingen  zu  ihm  hinaus ,  baten  ihn  bei  ihnen  zu  bleiben ,  sie 

wollten  ihm  die  Stadt  übergeben  und  er  solle  sie  von  dem  Joch  der 

Ägyptier  befreien,  die  ihnen  wegen  ihres  verschiedenen  Glaubens  und 

wegen  der  Steuerbedrückung  verhasst  waren,  und  solle  sie  von  der  Zucht- 

losigkeit  der  jungen  Leute  erlösen.  Er  sagte  ihnen  dies  zu,  zog  in  die 

Stadt  ein,  vertrieb  Beijan  daraus,  und  im  Scha'ban  364  wurde  das  Kan- 

zelgebet nicht  mehr  für  el-Mu'izz  gehalten,  sondern  das  für  den  'Abba- 

siden  Chalifen  el-Tai'  wieder  eingeführt,  die  Ausschreitungen  des  Volkes 
unterdrückt  und  die  Geschäftsführung  verbessert.  Die  Beduinen-Araber, 

welche  von  den  umliegenden  Ländereien  Besitz  genommen  hatten,  wurden 

1)  'Gamal  ed-din  und  Macrisi  schreiben  den  Namen  immer  mit  H  (jOdla?»  Haf- 
takin;  Thornberg  hat  bei  Ihn  el-Athir  überall  die  Lesart  i^jSjJtl\  in  den  Text  ge- 

setzt, womit  eine  ganz  verschiedene  Person  benannt  wird. 
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davon  vertrieben,  eine  neue  Vertheilung  eingeführt  und  die  Ordnung 

hergestellt,  und  Aftakm  zeigte  dabei  Umsicht,  Thätigkeit  und  Willens- 

kraft, so  dass  alle  ihm  willig  folgten.  Er  schrieb  an  el-Mu'izz  um  ihm 
zu  schmeicheln  und  anscheinend  sich  ihm  zu  unterwerfen;  dieser  dankte 

ihm,  verlangte  aber,  dass  er  persönlich  bei  ihm  sich  vorstellen  solle,  um 

von  ihm  die  Investitur  zu  erhalten.  Dem  traute  Aftakin  indess  nicht 

und  weigerte  sich,  und  suchte  vielmehr  von  einer  anderen  Seite  eine 

Stütze  zu  bekommen. 

el-Mu'izz  hatte  nämlich  im  Gumada  I.  364  auch  gegen  die  Griechen 
eine  Armee  ausgesandt  unter  dem  Eunuchen  Na^ir,  er  war  bis  Beirut 

gekommen,  traf  die  Griechen  in  der  Nähe  von  Tripolis  und  schlug  sie 

im  Scha'bän  in  die  Flucht.  Indess  bald  nachher  rückten  die  Griechen 

unter  el-Simiski  (Tzimiskes)  wieder  gegen  Beirut  vor  und  hier  wurde 

Nagir  geschlagen  und  gefangen  genommen  und  auch  Ceida  (Sidon)  von 

den  Griechen  besetzt.  Da  Aftakm  von  ihnen  einen  Angriif  auf  Da- 

mascus  befürchtete,  hatte  er  schriftlich  mit  Tzimiskes  unterhandelt  und 

kam  jetzt  selbst  zu  ihm  und  schloss  mit  ihm  ein  Bündniss,  wodurch  er 

sich  den  Besitz  von  Damascus  sicherte.  Unterdess  war  Reijan  mit  seinem 

Corps  zu  der  geschlagenen  Armee  gestossen,  er  übernahm  den  Ober- 

befehl, setzte  den  Griechen  nach,  die  sich  wieder  auf  Tripolis  zurück- 

zogen, und  brachte  ihnen  eine  vollständige  Niederlage  bei.  Die  Nach- 

richt hiervon  erfüllte  el-Mu'izz  mit  grosser  Freude  und  er  beschloss  nun 
den  Krieg  gegen  Aftakin  mit  aller  Kraft  aufzunehmen,  indess  während 

der  Zurüstungen  ̂ dazu  ereilte  ihn  der  Tod. 

Wir  haben  nun  noch  nachzuholen,  was  sich  unterdess  in  Africa 

und  Ägypten  ereignet  hatte. 

Jüsuf  Bulukkin,  welcher  den  Chalifen  auf  seiner  Heise  nach  Ägypten 

bis  Safäkis  oder  bis  Gabis  begleitet  hatte,  kam  am  11.  E.abi'  I.  362  wieder 
in  Keirawün  an,  bezog  das  fürstliche  Schloss  zu  Cabra  (Man9Üria)  und 

richtete  seine  Regierung  ein,  jedoch  schon  bald  nachher  lehnten  sich 

einige  Städte  und  Häuptlinge  im  Westen  wieder  gegen  ihn  auf;  er 
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sammelte  eine  Armee  aus  den  Stämmen  Cauha'ga  und  Kitama,  zog  im 

Monat  Scha'ban  in  das  Gebirge  von  Titiri  und  zerstörte  die  Hauptstadt 

Tahart,  deren  Einwohner  ihren  Präfecten  vertrieben  hatten,  und  nahm 

ihre  Kinder  als  Geissein  mit  sich;  dann  wandte  er  sich  nach  Tilimsan, 

dessen  Statthalter  Ibn  Chazar  sich  indess  nach  Si'gilmasa  geflüchtet  hatte, 

wohin  ihm  Bulukkin  nicht  folgen  konnte,  weil  er  von  el-Mu'izz  den 

Befehl  erhielt,  sich  nicht  weiter  nach  Westen  zu  entfernen,  und  er 

kehrte  nach  Keirawan  zurück. 

Unter  dem  Schutze  der  neuen  Regierung  und  der  angeblichen  Nach- 

kommen 'Alfs  glaubten  die  wirklichen  Schfiten  in  Ägypten  sich  grössere 

Freiheiten  herausnehmen  zu  dürfen  und  sie  trugen  ihr  Bekenntniss  öff'ent- 
lich  zur  Schau.     Am  10.  Muharram  363  ,  dem  Todestage  ihres  grossen 

Heiligen  und  Märtyrers  Husein  ben  'AH  hatten  sie  in  bedeutender  An- 
zahl das  Grab  der  heil.  Nafisa  bint  el-Hasan,  Urenkelin  des  Hasan  ben 

'AK,  in  ihrer  Capelle  in  der  Löwengasse  zu  Fustat  und  das  Grab  der 

Kulthüm,  Tochter  des  Casim  ben  Muhammed  ben  Gafar  el-Cadik,  be- 

sucht; auf  dem  Rückwege  insultirten  sie  die  ihnen  begegnenden  Sun- 

niten, zerbrachen  ihre  Wasserkrüge  und  Schläuche  und  misshandelten 

sie  bei  ihren  Einkäufen.     Als  sie  an  die  Moschee  el-Rih  kamen,  trat 

ihnen  ein  grosser  Haufen  aus  der  unteren  Stadt  entgegen,  die  Kaufläden 

und  Hausthüren  wurden  geschlossen,  die  Marktbuden  verbarrikadirt  und 

es  wäre  zum  offenen  Kampfe  gekommen',  wenn  nicht  Husein  ben  'Am- 
mär,  welcher  hier  in  dem  Hause  des  Muhammed  ben  Abu  Bekr  wohnte, 

rasch  die  Strassenthore  hätte  schliessen  lassen,  wodurch  die  beiden  Par- 

teien von  einander  getrennt  wurden.    Husein  bekam  dafür  von  el-Mu'izz 
eine  Belobung. 

Nachdem  el-Mu'izz  den  Bau  der  neuen  Stadt  Cahira  vollendet  und 

die  aus  Africa  gekommenen  Truppen  mit  ihrem  [ganzen  Anhange  in 

verschiedenen  Quartieren  nach  ihren  Stämmen  und  Familien  untergebracht 

hatte,  liess  er  sich  die  Ordnung  in  der  Verwaltung  des  Landes  und  den 

Rechtszuständen   der   Einwohner  angelegen   sein.      Gauhar  hatte  die 
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Geschäftsführung  bei  den  Staatseinnahmen  fünf  Secretären  übertragen : 

'Ali  ben  'Aramram,  Abu  Muhammed  el-E,udsbari,  E,a'ga  ben  Caulat,  Ab- 

dallah ben  'Ataallah  und  Abul-Hasan  el-Karchi,  welche  der  Oberaufsicht 

des  Bureauchefs  el-Eadhl  ben  'Ga'far  ben  el-Fadhl  unterstellt  waren;  el- 

Mu'izz  bestimmte  jetzt  das  von  Ahmed  ben  Tulün  neben  seiner  Moschee 

in  Fustat  errichtete  Emirats-Gebäude  zu  einem  allgemeinen  Landes-Ma- 

gazin  zur  Aufnahme  aller  Arten  von  Abgaben  und  Steuern  wie  Kopf-, 

Grund-  und  Erbschafts  -  Steuern ,  Markt-,  Deich-  und  Hafen  -  Abgaben, 

Legate  und  andere  zufällige  Einnahmen,  und  am  20.  Muharram  363 

ernannte  er  den  oben  erwähnten  Ja'ciib  ben  Jüsuf  Ibn  Killis  und  'Aslü'g 

ben  el-Hasan  zu  Verwaltungsräthen  dieses  Instituts,  worüber  er  ihnen 

eine  schriftliche  Urkunde  ausstellen  liess,  welche  am  nächsten  Freitag 

von  der  Kanzel  in  der  Tülünischen  Moschee  verlesen  wurde,  und  am 

anderen  Morgen  nahmen  sie  ihren  Sitz  in  dem  Emirats  -  Gebäude ,  um 

die  Bekanntmachungen  nach  allen  Provinzen  und  Ortschaften  gelangen 

zu  lassen.  Bei  der  Abschätzung  und  Verpachtung  der  Ländereien  wurde 

mit  der  grössten  Sorgfalt  und  Unpartheilichkeit  verfahren  und  dadurch 

dem  Staatsschatze  bedeutende  Einnahmen  zugeführt.  Es  scheint,  dass 

hierdurch  'Gauhar  in  den  Hintergrund  zu  stehen  kam  und  daraus  ein 

Zerwürfniss  zwischen  ihm  und  el-Mu'izz  entstand,  da  'Gauhar  in  den 

letzten  Jahren  des  Mu'izz  nicht  weiter  erwähnt  wird  und  Ibn  Challikän 
ausdrücklich  bemerkt,  dass  er  am  17.  Muharram  364  aller  seiner  hohen 

Ämter  entsetzt  sei. 

Nur  eine  Massregel  fand  nicht  die  allgemeine  Billigung  und  schä- 

digte viele  an  ihrem  Vermögen,  dass  nämlich  bei  Zahlungen  in  die 

Staatscasse  nur  die  unter  el-Mu'izz  geprägten  Dinare  angenommen  wurden, 

wodurch  die  bis  dahin  im  Verkehr  gebräuchlichen  Rädhi-Dinare  auf  ̂ /s 

ihres  bisherigen  Werthes  sanken;  ein  Mu'izz-Dinar  wurde  zu  lö^s  Dir- 
hem  gerechnet.  Dass  die  Abgaben  mit  einiger  Strenge  eingetrieben 

wurden,  hatte  seinen  Grund  darin,  dass  el-Mu'izz  bei  seiner  Ankunft  in 

Ägypten  die  Cassen  leer  fand ,  die  grossen  Summen ,  welche  er  Gauhar 

mitgegeben  hatte ,  waren  für  die  allgemeinen  Bedürfnisse  und  für  den 

Sold  der  Truppen  ausgegeben,  el-Mu'izz  selbst  hatte  auf  seiner  Reise 

HistoK-philolog.  Classe.  XXVII,  1.  E 
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ungiaviblich  viel  als  Geschenke  vertheilt;  ein  bei  der  Staatscasse  ange- 

stellter Beamter  hatte  erzählt,  dass  bei  dem  Einzüge  in  Fustat  zwei  Ca- 

mele  mit  je  zwei  Kisten  beladen  gewesen  seien,  welche  nur  leere  Geld- 

säcke enthielten.  —  Die  Höhe  der  Erträge  kann  man  daran  ermessen, 

dass  man  in  Fustat  täglich  etwa  50000  Mu'izzi- Dinare  einnahm,  da 

Quittungen  und  Bescheinigungen  nicht  ausgestellt  wurden,  zuweilen  be- 

lief sich  die  Summe  an  einem  Tage  auf  120000  Dinare  und  einmal 

wurden  aus  Tinms,  Damiette  und  Uschmunein  an  einem  Tage  200000 

Dinare  abgeliefert. 

Im  Rabf  IL  363  verfiel  el-Mu'izz  in  eine  Krankheit,  an  welcher  er 

mehrere  Wochen  litt;  ein  Rückfall,  der  drei  Monate  später  erfolgte, 

ging  so  schnell  vorüber,  dass  er  nach  einigen  Tagen  die  gewöhnlichen 

öffentlichen  Sitzungen  wieder  halten  konnte.  Dagegen  starb  sein  ältester 

Sohn  Abdallah,  welchen  er  schon  zu  seinem  Nachfolger  erklärt  und  mit 

allen  Ehren  bekleidet  hatte,  am  9.  Gumada  I.  364,  und  wurde  in  dem 

auf  dem  Schlosse  errichteten  Erbbegräbnisse  beigesetzt,  wo  schon  die 

aus  Africa  mitgebrachten  Särge  seiner  Vorfahren  eingestellt  waren. 

el-Mu'izz  überlebte  ihn  kein  volles  Jahr  und  es  wird  eine  bestimmte 

Veranlassung  erzählt,  welche  seinen  Tod  beschleunigt  haben  soll.  Der 

Griechische  Kaiser  hatte  zu  ihm  einen  Gesandten  geschickt,  welcher 

schon  einmal  in  Africa  bei  ihm  gewesen  war.  Als  sie  eines  Tages  allein 

waren,  fragte  ihn  el-Mu'izz:  Erinnerst  du  dich  noch,  dass  du  zu  mir 

kamst,  als  ich  noch  in  el-Mahdia  war  und  ich  zu  dir  sagte,  du  würdest 

wieder  zu  mir  kommen ,  wenn  ich  Beherrscher  von  Ägypten  sei  ?  Als 

der  Gesandte  dies  bejahte,  fuhr  el-Mu'izz  fort:  Jetzt  sage  ich  dir,  du 
wirst  noch  zu  mir  nach  Bagdad  kommen,  wenn  ich  dort  Chalif  bin. 

Der  Gesandte  entgegnete,  ob  er  seine  Meinung  frei  äussern  dürfe,  ohne 

den  Zorn  des  Chalifen  zu  erregen,  und  als  ihm  völlige  Sicherheit  zuge- 

sagt war,  sprach  er:  Damals,  als  mich  der  Kaiser  zu  dir  schickte,  war 

ich  von  deiner  Grösse  und  deiner  zahlreichen  Umgebung  so  betroffen, 

dass  ich  fast  gestorben  wäre,  ich  kam  in  dein  Schloss  und  sah  ein  grosses 

Licht ,  das  meine  Augen  blendete ,  dann  trat  ich  bei  dir  ein ,  erblickte 

dich  auf  deinem  Thron  und  hielt  dich  für  Gott  den  Schöpfer;  und  'o^enn 
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du  mir  gesagt  hättest,  du  wollest  zum  Himmel  aufsteigen,  so  würde  ich 

es  geglaubt  haben.  Jetzt  bin  ich  zu  dir  gekommen  und  habe  nichts 

von  dem  allen  gesehen;  ich  bin  durch  deine  Stadt  heraufgekommen,  sie 

ist  mir  schwarz  und  düster  erschienen,  ich  bin  bei  dir  eingetreten  und 

habe  nichts  Erstaunliches  gefunden  wie  damals,  da  dachte  ich,  die  Herr- 

lichkeit ist  vorüber  und  jetzt  das  Gegentheil  von  früher.  el-Mu'izz 
schwieg  und  nachdem  ihn  der  Gesandte  verlassen  hatte,  befiel  ihn  ein 

Fieber  wegen  der  gehabten  Aufregung,  und  die  Krankheit  nahm  zu, 

bis  er  starb.  Sein  Tod  erfolgte  am  3.  oder  7.  oder  11.  oder  einem  der 

Tage  vom  13.  bis  18.  Rabi' H.  3  65,  da  einige  hinzusetzen  an  einem 

Freitage,  so  könnte  nur  der  3.  oder  17.  richtig  sein.  Dass  el-Mu'izz 
auf  Anrathen  eines  seiner  Astrologen  sein  letztes  Lebensjahr  in  einem 

unterirdischen  Gewölbe  zugebracht  habe,  um  einem  drohenden  Unglücke 

zu  entgehen,  und  bald  nachher,  nachdem  er  daraus  wieder  zum  Vor- 

schein kam,  gestorben  sei,  ist  ebenso  unglaublich  und  anderen  Angaben 

widersprechend,  als  dass  sein  Sohn  el-'Aziz  sein  Ableben  acht  Monate 

bis  zum  Opferfest  am  10.  Dsul-Hi'g'ga  verheimlicht  habe.  —  Das  Jahr 

zuvor  im  Dsul-Hi'g'ga  364  war  er  noch  bei  den  Festen  in  Mekka  und 
Medina  durch  Nennung  seines  Namens  in  dem  öffentlichen  Gebete  dort 

als  Oberhaupt  der  Muslimen  anerkannt;  die  Nachricht  hierüber,  welche 

die  im  Muharram  365  zu  Lande  zurückkehrenden  Pilger  mitbrachten, 

war  für  ihn  die  letzte  erfreuliche. 

el-Mu'izz  war  ein  kluger  und  gebildeter  Fürst,  der  sich  sogar  selbst 
in  einigen  Gedichten  versuchte,  freigebig  bis  zur  Verschwendung,  tapfer, 

billig  und  gerecht  gegen  seine  Unterthanen,  und  wenn  er  auch  an  den 

Grundsätzen  seiner  Vorfahren  festhielt,  so  war  er  doch  nicht  streng 

gegen  andersgläubige.  Selbst  gegen  die  Christen  bewies  er  sich  gnädig, 

er  gestattete  sogar,  dass  Severus,  Bischof  von  Uschmunein,  mit  den  Ca- 

dhis  und  anderen  hohen  Personen  über  religiöse  Fragen  Disputationen 

halten  durfte.  Dem  Patriarchen  Ephraim  erlaubte  er  auf  seine  Bitte, 

die  verfallene  Kirche  des  heil.  Mercurius  und  die  Mu'allaca  in  Fustat 

wieder  aufzubauen,  und  da  bei  der  letzteren  einige  fanatische  Muham- 

medaner  sich  dem  widersetzen  wollten,  erschien  el-Mu'izz  persönlich  auf 
E2 
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dem  Bauplatze  und  liess  in  seiner  Gegenwart  die  Grundmauern  legen, 

worauf  der  Bau  ohne  weitere  Störung  fortgesetzt  wurde. 

Er  hinterliess  drei  Söhne :  Abul-Mangür  Nizar,  Abu  Jahja  oder  Abu 

'Ali  Tamim,  welcher  gute  Gedichte  gemacht  hat,  geb.  im  J.  337,  gest. 

im  J.  368  oder  am  13.  Dsul-Ca'da  374,  und  den  Emir  'Okeil,  gest.  im 

Scha'ban  374.  Von  seinen  sieben  Töchtern  soll  die  Prinzessin  E,aschida 

erst  im  J.  441  und  die  Prinzessin  'Abda  im  J.  442  gestorben  sein  mit 
Hinterlassung  unermesslicher  Schätze  und  Kostbarkeiten. 

el-Mu'izz  brachte  zwei  Cadhis  mit  aus  Keirawan,  Abu  Hanifa  el- 

Nu'man  ben  Muhammed  und  Abu  Talib  Ahmed  ben  el-Casim  Ihn  el- 

Minhal;  indess  hatte  Gauhar  schon  den  alten  Malikiten  Cadhi  Abu  Ta- 

hir  Muhammed  el-Dsuhli  aus  Bagdad  in  Fustat  vorgefunden,  welcher 

bereits  1 6  bis  1 8  Jahre  unter  den  Ichschiden  gedient  hatte ;  er  liess  ihn 

in  seinem  Amte  und  auch  el-Mu'izz,  dem  er  bei  seiner  Vorstellung  sehr 
wohl  gefiel,  bestätigte  ihn,  so  dass  die  beiden  erstgenannten  ohne  Amt 

blieben;  el-Nu'män  starb  am  Ende  des  Gumada  H.  365.  Zur  Schlich- 

tung der  Streitigkeiten  zwischen  den  Magribinischen  Soldaten  und  den 

Kaufleuten  war  Abu  Sa'id  Abdallah  ben  Muhammed  ben  Abu  Thaubän 

angestellt;  er  hatte  schon  vorher  eine  Richterstelle  bekleidet,  führte 

aber  nun  ein  mehr  geordnetes  Gerichtsverfahren  ein  mit  Zeugenverhör 

und  Beweis,  und  fällte  seine  Urtheile  mit  einer  Unparteilichkeit,  wie 

man  es  bisher  in  Ägypten  nicht  gewohnt  gewesen  war.  Als  er  im 

E,abi  I.  365  starb,  erhielt  er  den  Abul-Hasan  'Ali  ben  el-Nu'män  zum 

Nachfolger,  und  da  Abu  Tahir  wegen  Altersschwäche  um  seine  Entlas- 

sung bat  (er  starb  im  J.  367  nahe  an  90  Jahre  alt),  wurde  dem  Abul- 

Hasan  die  ganze  oberste  Gerichtsbarkeit  übertragen  und  er  war  der  erste, 

welcher  den  bis  dahin  nur  in  Bagdad  üblichen  Titel  eines  Ober-Cadhi 
erhielt. 

Ga'far  ben  'Ali,  welcher  schon  bei  el-Manipür  die  Stelle  eines  Oberst- 

Kammerherrn  bekleidet  hatte,  war  mit  el-Mu'izz  nach  Ägypten  gekom- 
men und  blieb  auf  diesem  Posten  bis  zu  seinem  Tode. 

el-Mu'izz  Siegelring  hatte  die  Inschrift  mit  einem  E,eime : 

Ojm  ̂ L«*i5i  IcO    L\*AaJt  «l'iJi  tXA£>yü  Zu  dem  einigen  ewigen  Gott  betet  der 
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Imam  Ma'add;   oder        j-j^  fLo^S  Lo)  Zu  dem  einigen 

grossen  Gott  betet  der  Imam  Abu-Tamim. 

y.    Abul-Mangür  Mzär  el-'Aziz. 

Abul-Mancür  Nizar  war  am  14.  Muharram  344  in  el-Mahdia  ge- 

boren, seine  Mutter  hiess  Darzäda  oder  Darzan  ̂ ) ;  nach  dem  Tode  seines 
älteren  Bruders  Abdallah  wurde  er  von  seinem  Vater  zum  Nachfolger 

bestimmt,  während  dessen  Krankheit  am  1  4 .  E,abi'  II.  dazu  ernannt  und 

an  dessen  Todestage  als  solcher  anerkannt,  die  allgemeine  Huldigung 

des  Volkes  fand  aber  erst  am  Opferfeste  den  10.  Dsul-Hi'g'ga  365  statt, 

wobei  er  den  Titel  el-'Aziz  billahi  »der  für  Allah  Streitende«  annahm. 
Da  die  Verhältnisse  Ägyptens  gut  geordnet  waren  und  das  Land  zum 

Wohlstande  kam,  so  fanden  dort  während  seiner  Kegierung  keine  wei- 

teren Unruhen  statt,  zumal  da  er  auch  die  von  seinem  Vater  geübte 

Toleranz  in  Religionsangelegenheiten  fortbestehen  Hess,  nur  über  seine 

Abstammung  musste  er  noch  zuweilen  'höhnende  und  spottende  Äusse- 
rungen erfahren.  So  fand  er  gleich  im  Anfange  seines  Regierungsan- 

trittes eines  Tages  beim  Besteigen  der  Kanzel  ein  Blatt  oben  darauf 

liegen  mit  diesen  Versen: 

Wir  haben  eine  unbekannte  Genealogie  gehört, 
die  von  der  Kanzel  in  der  Moschee  verlesen  wurde. 

Wenn  du  in  dem,  was  du  behauptest,  die  Wahrheit  sagst, 
so  nenne  einen  nach  dem  vierten  Ahnen. 

Und  wenn  du  die  Richtigkeit  deiner  Aussagen  beweisen  willst, 

so  gieb  uns  deinen  Stammbaum  an  wie  el-Täi''^). 

1)  Beide  Namen  kommen  bei  Macrts'i  an  verschiedenen  Stellen  vor,  T.  I.  pag. 
285  Z.  4  und  pag.  318  Z.  10,  daneben  noch  hier  und  pag.  485,1,  486,20  Tagrid 

und  pag,  453  Z.  7  v.  u.  Tafrid;  von  ihr  sind  mehrere  Bauwerke  und  Anlagen  in 

Cähira  hergestellt. 

2)  Der  'Abbasiden  Chalif,  welcher  im  J.  363  zur  Regierung  kam. 
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Wenn  nicht,  so  lass  die  Abstammungen  im  Verborgenen 

\md  tritt  mit  uns  in  die  allgemeine  Verwandtschaft. 

Denn  dem  Geschlechte  der  Häschimiden  anzugehören 

kann  bei  dem  dringendsten  Wunsche  nicht  erreicht  werden^). 

Jiisuf  Bulukkm  hatte  eine  Gesandtschaft  abgeschickt  um  an  el- 

Mu'izz  Geschenke  zu  überbringen,  als  er  die  Nachricht  von  dessen  Tode 

erhielt,  und  er  konnte  sie  noch  zurückrufen,  um  für  el-'Aziz  passendere 
Gegenstände  zu  wählen.  Dieser  bestätigte  ihn  nicht  nur  als  Statthalter 

von  Magrib,  sondern  unterstellte  ihm  auch  noch  Tripolis,  Surt  und  A'g- 
dabia,  und  nachdem  der  bisherige  Präfect  Abdallah  ben  Jachluf  von 

Tripolis  abgezogen  war,  kam  dahin  Tama99ult  ben  Bakkar,  welcher  bis 

dahin  in  Bona  gestanden  hatte.  el-'Aziz  schickte  neugeprägte  Gold- 
münzen mit  seinem  Namen,  welche  in  Magrib  vertheilt  wurden  und 

Bulukkm  bewahrte  ihm  eine  aufrichtige  Ergebenheit  ohne  Hinterge- 
danken. 

Der  Stamm  der  Zanata  war  von  jeher  einer  der  unzuverlässigsten 

gewesen,  ein  Zweig  derselben,  die  Magräwa,  lag  mit  den  Canha'ga  be- 
ständig im  Kampfe  und  ihre  Oberhäupter  aus  der  Familie  Ibn  Chazar 

hatten  es  immer  lieber  mit  den  Spanischen  Chalifen  als  mit  den  Fati- 

miden  gehalten.  In  Si'gilmasa  war,  nachdem  Gauhar  im  J.  347  el-Schakir 

gefangen  weggeführt  hatte,  dessen  Sohn  el-Munta9ir  zur  Regierung  ge- 

kommen, er  wurde  aber  im  J.  352  von  seinem  Bruder  el-Mu'tizz  billahi 
ermordet,  welcher  sich  unter  den  Schutz  des  Omeijaden  Hischam  II. 

stellte  und  von  ihm  als  Herrscher  anerkannt  wurde.  Gegen  diesen  zog 

im  J.  366  Chazariin  ben  Fulful  ben  Chazar  mit  einem  Corps  der  Mag- 

rawa  zu  Felde,  tödtete  ihn  in  der  Schlacht  im  Hamadhan,  bemächtigte 

sich  der  Regierung  von  Si'gilmasa,  erkannte  aber  gleichfalls  die  Ober- 
hoheit des  Spanischen  Chalifen  an,  indem  er  ihn  in  dem  Kanzelgebet 

nennen  liess.  Um  nun  dem  Überhand  nehmenden  Einflüsse  der  Omei- 

jaden entgegen  zu  treten,  welche  freilich  nur  in  Sabta  eine  eigene  Gar- 

nison unterhielten  und  den  kleinen  Magribinischen  Fürsten  keinerlei 

1)  'Gamal  ed-dm  erwähnt  den  2.  und  3.  Vers  schon  bei  el-Mu'izz,  auf  welchen 
die  Worte  »nach  dem  vierten  Ahnen«  nicht  passen,  da  er  erst  drei  vor  sich  hatte. 
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Unterstützung  an  Mannschaft  oder  Geld  gewährten,  unternahm  Bulukkin 

im  J.  369  eine  grosse  Expedition  nach  dem  Westen.  Er  kam  ohne 

Schwierigkeiten  bis  Fäs,  wo  Ziri  ben  'Atija  el-Zanati  zum  Gehorsam 
gebracht  wurde,  und  wandte  sich  von  hier,  die  Zanata  vor  sich  her 

treibend,  nach  Si'gilmasa,  wo  Chazarün  unterdess  gestorben  und  sein 
Sohn  Wanudm  zur  Regierung  gekommen  war.  Dieser  wurde  vertrieben 

und  einer  der  Officiere  als  Präfect  eingesetzt,  und  da  die  Zanata  sich 

wieder  nördlich  nach  Sabta  flüchteten,  folgte  ihneni  Bulukkin  dahin 

durch  unwegsame  Gegenden,  wo  durch  die  Urwälder  die  in  einander 

verschlungenen  Bäume  erst  gefällt  oder  verbrannt  werden  mussten,  um 

für  die  Armee  eine  gangbare  Strasse  herzustellen.  Vor  Sabta  ange- 

kommen erstieg  er  den  über  die  Stadt  emporragenden  Berg,  um  zu  er- 

spähen, von  welcher  Seite  sie  angegriffen  oder  wie  sie  belagert  werden 

könnte ;  er  verwandte  dazu  einen  halben  Tag ,  sah  aber  ein,  dass  ihr 

ohne  eine  Flotte  nicht  beizukommen  sei,  und  zog  desshalb  wieder  ab  nach 

el-Ba^ra,  während  die  Zanata  in  die  Sandwüste  flüchteten.  Diese  Stadt 

war  von  einem  der  Spanischen  Chalifen  in  grossartiger  Weise  erbaut, 

Bulukkin  Hess  sie  ausplündern  und  zerstören,  und  marschirte  dann  wei- 

ter in  das  Gebiet  der  Baragwäta  an  der  Westküste.  Die  Oberhäupter 

dieses   Stammes   hatten  seit  der  Zeit,    dass  der   Isläm  hier  Eingan"- '  DO 

fand,  in  dem  Geruch  besonderer  Heiligkeit  gestanden,  hatten  sich  für 

Propheten  und  Wahrsager  ausgegeben,  besondere  Satzungen  eingeführt, 

und  ihren  Befehlen  wurde  unbedingter  Gehorsam  geleistet.  Sie  wurden 

desshalb  als  Ketzer  betrachtet,  gegen  welche  der  heilige  Krieg  geführt 

werden  müsse,  Bulukkin  griff  sie  an,  es  wurden  unbeschreiblich  blutige 

Schlachten  geschlagen,  bis  er  den  Sieg  über  sie  errang,  nachdem  ihr 

Oberhaupt  Abu  Man^ür  'Isa  ben  Abul-Angar  gefallen  war.  Auf  der 
Flucht  wurde  noch  eine  grosse  Anzahl  getödtet  und  unzählige  Frauen 

und  Kinder  zu  Gefangenen  gemacht  und  nach  Keirawän  geschickt.  Es 

fanden  noch  mehrere  Treffen  mit  den  Baragwäta  statt,  aber  auf  die 

Nachricht,  dass  Wanudin  wieder  in  Si'gilmasa  erschienen  sei  und  die 

Umgegend  verwüstet,  die  Stadt  überrumpelt,  den  Präfecten  gefangen 

genommen  und  sich  aller  dorthin  gebrachten  Gelder  und  Vorräthe  be- 
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mächtigt  habe,  kehrte  Bulukkin  dahin  zurück;  auf  dem  weiteren  Rück- 

märsche erkrankte  er  an  der  Kolik  und  starb  am  22.  Dsul-Hi'g'ga  373 

in  dem  Orte  Warealan,  worauf  Wanudin  wieder  in  Si'gilmasa  einzog. 

Ungleich  bedenklicher  standen  die  Verhältnisse  in  Syrien.  Durch 

el-Mu'izz  Tod  ermuthigt  drang  Aftakin  an  der  Küste  weiter  vor  und 

belagerte  Sidon-,  wo  Ihn  el-Scheich  mit  den  Magribinern  sich  einge- 

schlossen hatte,  zu  denen  auch  ühalim  ben  Mauhüb  gekommen  war;  er 

urifF  sie  an  und  da  sie  in  der  Überzahl  waren,  machten  sie  einen  Aus- 

fall,  welchem  er  widerstand,  bis  sie  sich  zurückzogen,  dann  ging  er  ge- 

gen sie  vor  und  tödtete  von  ihnen  gegen  4000  Mann.  Er  wollte  auch 

'Akka  nehmen  und  war  schon  bis  Tiberias  gekommen,  wo  er  durch 
Morden  und  Plündern  ebenso  hauste  wie  in  Sidon,  kehrte  aber  dann 

nach  Damascus  zurück. 

In  dieser  Lage  fragte  el-'Aziz  seinen  Wezir  Ja'cüb  Ihn  Killis  um 

Rath,  was  er  thun  solle,  und  dieser  rieth  ihm,  'Gauhar  mit  einer  Armee 
nach  Syrien  zu  schicken;  es  wurden  also  Truppen  ausgerüstet  und  sie 

marschirten  ab.  Sobald  Aftakin  hiervon  Nachricht  erhielt,  liess  er  die 

Einwohner  von  Damascus  zusammenkommen  und  redete  sie  an :  Ihr  wisst, 

dass  ich  nur  auf  euren  eigenen  Wunsch  an  eure  Spitze  getreten  bin 

und  die  Regierung  übernommen  habe  ,  als  ich  an  eurer  Stadt  vorüber- 

zog; da  ihr  jetzt  bedroht  werdet,  will  ich  euch  verlassen,  damit  ihr  nicht 

meinetwegen  in  Ungelegenheiten  und  Gefahr  kommt.  Sie  entgegneten : 

wir  werden  dich  nicht  von  uns  lassen,  wir  wollen  dir  reichlich  Mann- 

schaft und  Geld  zur  Verfügung  stellen,  dir  helfen  und  beistehen.  Er 

verlangte  dann  von  ihnen  eine  eidliche  Zusage,  welche  sie  auch  gaben, 
und  blieb  bei  ihnen. 

Gauhar  erschien  nun  am  22.  Dsul-Ca'da  365  vor  der  Stadt  und 

fing  an,  sie  zu  belagern,  der  heftige  Widerstand,  welchen  Aftakin  lei- 

stete, erregte  seine  Bewunderung  und  Besorgniss;  nachdem  aber  der 

Kampf  zwei  Monate  gedauert  hatte  und  auf  beiden  Seiten  viel  Blut 

geflossen  war,  und  die  Damascener  die  lange  Anwesenheit  der  Magri- 
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biner  schwer  empfanden,  gaben  sie  Aftakin  den  Rath,  die  Carmaten  zu 

Hülfe  zu  rufen,  und  el-Hasan  el-A'gam  folgte  der  Aufforderung  mit 

tausend  Lanzenträgern,  Bei  seiner  Annäherung  zog  'Gauhar  am  3.  'Gu- 
madä  366  von  Damascus  ab,  um  nicht  zwischen  zwei  Feinde  zu  gera- 

then,  Aftakin  und  el-A'^am  vereinigten  sich,  verfolgten  ihn  und  erreich- 

ten ihn  hinter  Ramla,  von  wo  er  seine  Bagage  schon  nach  'Ascalon 

weiter  geschickt  hatte.  el-Hasan  el-Carmatf  war  unterwegs  gestorben 

und  Ga'far  el-Carmati  hatte  die  Führung  übernommen  [Macrizi  1.  379). 
Die  vereinigte  Armee,  welche  noch  durch  den  Zuzug  von  Syrern  und 

Arabern  vermehrt  und  mit  ihren  50000  Reitern  und  Fussgängern  den 

Ägyptern  an  Zahl  weit  überlegen  war,  lagerte  drei  Parasangen  von 

Ramla  bei  den  Mühlen-Bächen,  welche  auch  die  Stadt  mit  Wasser  ver- 

sehen; dies  wurde  abgeleitet,  'Gauhar  konnte  mit  seiner  Armee  bei  dem 
wenigen  Regenwasser,  welches  sich  in  den  Cisternen  fand,  nicht  lange 

bestehen,  und  ging  weiter  nach  'Ascalon  zurück.  Die  anderen  folgten 
und  belagerten  ihn,  die  Noth  in  der  Stadt  stieg  immer  mehr,  es  war 

Winterszeit,  wo  auch  zur  See  keine  Zufuhren  kommen  konnten,  je  fünf 

Syrische  Ratl  Getreide  wurden  mit  einem  Dinar  Ägyptisch  bezahlt,  man 

ass  sogar  gefallene  Thiere.  Gauhar  schickte  zu  Aftakin  und  bat  ihn 

um  eine  Verständigung  und  ein  friedliches  Übereinkommen  und  bot  ihm 

dafür  ein  bedeutendes  Geschenk  an,  er  war  auch  Willens  darauf  einzu- 

gehen, wurde  aber  von  dem  Carmaten,  den  er  fürchtete,  davon  abge- 

halten. Als  die  Noth  für  Gauhar  und  die  Seinigen  noch  grösser  wurde 

und  sie  ihren  Untergang  vor  Augen  sahen,  sandte  er  nochmals  zu  Afta- 

kin und  Hess  ihn  um  eine  persönliche  Zusammenkunft  und  Unterredung 

bitten ;  sie  ritten  einander  entgegen  und  Gauhar  redete  ihn  an :  Du 

weist,  dass  die  Vertheidigung  des  Islam  und  der  Schutz  der  Religion 

unser  gemeinschaftliches  Ziel  ist,  schon  zu  lange  währt  dieser  Streit, 

worin  so  viel  Blut  vergossen,  so  viel  Gut  geplüi^dert  ist,  wir  haben  bei 

Gott  unsere  Schuldigkeit  gethan  und  ich  habe  dich  bitten  lassen,  dass 

wir  Frieden  schliessen  und  eine  Ubereinkunft  treffen  wollten,  und  habe 

dir  grosse  Geschenke  geboten,  du  hast  dies  abgelehnt  und  dich  von  dem 

leiten  lassen,  der  das  Feuer  des  Aufruhrs  schürt;  jetzt  folge  der  Stimme 

Eistor.-philolog.  Classe.    XXVll.  1.  F 
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Gottes,  berathe  dich  mit  dir  selbst  und  lass  deine  eigene  Einsicht  über 

die  Leidenschaft  eines  anderen  den  Sieg  davon  tragen.  Aftakin  erwie- 

derte :  Ich  würde  gern  meiner  richtigen  Erkenntniss  und  deinem  guten 

Rathe  folgen,  bin  aber  nicht  im  Stande  deinen  Wünschen  zu  entsprechen 

wegen  des  Carmaten,  dessen  Güte  und  Beistand  ich  gerade  deinetwegen 

habe  in  Anspruch  nehmen  müssen.  'Gauhar  entgegnete  :  Wenn  die  Sache 
so  steht,  so  will  ich  dir  im  Vertrauen  auf  deine  Treue  und  auf  den 

Edelmuth,  den  ich  an  dir  wahrnehme,  mich  offen  gegen  dich  ausspre- 

chen ;  wir  befinden  uns  in  einer  sehr  bedrängten  Lage  und  ich  wünsche, 

dass  du  gegen  mich  und  gegen  die  Muslimen  bei  mir  dich  gnädig  be- 

weisen und  uns  unter  deinen  Schutz  nehmen  mögest,  so  dass  ich  meinem 

Gebieter  mit  dem  Danke  gegen  dich  die  Nachricht  bringen  könnte,  du 

wolltest  nicht  nur  dem  Blutvergiessen  Einhalt  thun,  sondern  auch  uns 

noch  Wohlthaten  erweisen.  Aftakin  willigte  ein,  gelobte  sein  Verspre- 

chen zu  halten  und  kehrte  ins  Lager  zurück.  Der  Carmat  war  aber 

damit  nicht  einverstanden  und  wandte  ein :  Du  irrst  dich ;  dieser  Gauhar 

ist  ein  eben  so  kluger,  als  hartnäckiger  und  verschlagener  Mensch,  er 

wird  sich  zu  seinem  Gebieter  begeben  und  ihn  dahin  bringen,  in  einer 

Weise  uns  anzugreifen,  wogegen  wir  nichts  vermögen;  das  E.ichtige  ist, 

dass  du  davon  zurückkommst,  damit  sie  vor  Hunger  umkommen  oder 

unseren  Schwerdtern  unterliegen.  Indess  Aftakin  Hess  sich  von  seinem 

Vorsatze  nicht  abbringen  und  erklärte ,  er  werde  an  ihm  nicht  treulos 

handeln,  und  erlaubte  Gauhar  mit  seinen  Truppen  nach  Ägypten  abzu- 

ziehen^). 

Als  Gauhar  nach  einer  Abwesenheit  von  17  Monaten  zu  el-'Aziz 

kam,  welcher  im  Begriff  war  nach  Syrien  aufzubrechen,  machte  er  ihm 

eine  genaue  Beschreibung  der  dortigen  Zustände  und  setzte  hinzu :  wenn 

du  weiter  etwas  gegen  sie  unternehmen  willst,  so  musst  du  selbst  ihnen 

  »i 

1)  'Gamal  ed-din  und  el-MaJcm  p.  237  setzen  hinzu,  dass  in  der  Wölbung  des 
Stadtthores  von  'Ascalon  das  Schwerdt  Haftakins  und  die  Lanze  des  Carmaten  auf- 

gehängt sei  und  die  Besatzung  ganz  ohne  Bekleidung  darunterher  gehen  und  so  abziehen 

musste ;  Gauhar  sei  el-'Aziz  schon  auf  dem  Wege  begegnet  und  mit  ihm  ungekehrt. 
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entgegen  gehen,  wo  nicht,  so  werden  sie  mir  auf  dem  Fusse  folgen. 

el-'Aziz  rüstete  sich  nun  eiligst,  er  fragte  den  Bereiter  Husein,  wie  viel 
Pferde  er  stellen  könne,  und  da  er  ihm  die  Zahl  von  10000  nannte, 

drückte  er  seine  Zufriedenheit  und  Beruhigung  aus;  er  vertheilte  Geld 

unter  die  Truppen  und  marschirte  aus,  indem  'Gauhar  den  Vortrab 
führte.  Auf  die  Nachricht  hiervon  gingen  Aftakin  und  der  Carmat  auf 

Ramla  zurück,  zogen  die  Araber  und  andere  Mannschaften  an  sich  und 

lagerten  in  der  Nähe  der  Stadt,  wo  auch  el-'Aziz  alsbald  eintraf.  Im 
Muharram  367  stellten  sie  sich  in  Schlachtordnung  und  der  Kampf  be- 

gann, el-'Aziz  sah  mit  Bewunderung,  wie  tapfer  Aftakin  focht  und 
schickte  augenblicklich  zu  ihm  und  liess  ihn  auffordern  sich  ihm  zu 

unterwerfen,  er  wolle  ihn  mit  grossen  Geschenken  und  der  Verwaltung 

einer  Provinz  belohnen  und  ihn  zum  General  seiner  Armee  ernennen, 

er  möge  zu  einer  Unterredung  näher  herankommen.  Aftakin  stieg  vom 

Pferde,  küsste  den  Boden  zwischen  den  beiden  Schlachtreihen  und  sprach 

zu  dem  Abgesandten:  Sage  dem  Fürsten  der  Gläubigen,  wenn  diese 

Aufforderung  früher  erfolgt  wäre,  würde  ich  mich  beeilt  haben  ihr  nach- 

zukommen, jetzt  bleibt  nichts  übrig,  als  was  du  nun  vor  sich  gehen 

sehen  wirst.  Damit  machte  er  einen  Angriff  auf  den  linken  Flügel, 

trieb  ihn  in  die  Flucht  und  tödtete  viele;  el-Aziz  dagegen  brach  aus 

dem  Centrum  hervor,  commandirte  auch  den  rechten  Flügel  zum  Angriff, 

der  Carmat,  Aftakin  und  ihre  ganze  Armee  wandte  sich  zur  Flucht, 

die  Magribiner  hauten  tapfer  drein  und  tödteten  gegen  20000.  el-'Aziz 
kehrte  in  sein  Zelt  zurück,  man  führte  die  Gefangenen  vor  und  jeder 

derselben  erhielt  ein  Geschenk,  und  demjenigen,  welcher  Aftakin  gefan- 

gen zu  ihm  brächte,  wurden  100000  Dinare  zugesichert.  Aftakin  war 

auf  der  Flucht,  vor  Durst  fast  verschmachtet,  seinem  alten  Freunde  el- 

Mufarra'g  ben  Dagfal  el-Taij  begegnet,  welcher  ihm  zu  trinken 

gegeben  und  ihn  mit  sich  in  seine  Wohnung  genommen  hatte,  wo  er  eine 

gastliche  Aufnahme  fand;  dann  war  aber  el-Mufarra'g  zu  el-'Aziz  geeilt, 

hatte  ihm  Anzeige  davon  gemacht,  sich  den  ausgesetzten  Preis  ausge- 

beten und  ihn  bekommen  und  Aftakin  wurde  an  die  mitgesandten  Sol- 

F2 
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daten  ausgeliefert^).  Bei  seiner  Ankunft  erwartete  er  nichts  anderes, 

als  dass  el-'Aziz  ihn  sofort  würde  tödten  lassen,  und  er  war  aufs  höchste 

erstaunt,  als  er  ihn  ehrenvoll  empfing,  ihm  ein  eigenes  Zelt  aufschlagen 

liess  und  ihm  alle  seine  Bedienung  wieder  zuwies ;  auch  Geschenke  und 

bedeutende  Geldsummen  liess  er  ihm  überreichen  und  nahm  ihn  dann 

mit  sich  nach  Ägypten,  wo  er  in  seiner  nächsten  Umgebung  unter  sei- 

nen Kammerherren  seinen  Platz  erhielt.  —  Der  Carmat  Ga'far  war 

auf  der  Flucht  bis  Tiberias  gekommen ,  hier  holte  ihn  ein  Abgesandter 

ein  und  forderte  ihn  auf  zu  el-'Aziz  zurückzukommen,  um  in  gleicher 
Weise  und  noch  mehr  als  Aftakin  geehrt  und  beschenkt  zu  werden;  da 

er  dies  ablehnte,  schickte  ihm  el-'Aziz  20000  Dinare  und  versprach  ihm 

jährlich  eine  gleiche  Summe  zu  geben,  wogegen  Ga'far  die  Feindse- 

ligkeiten einstellte  und  nach  el-Ahsa  zurückkehrte.  —  el-'Aziz  liess  in 

Ägypten  Aftakin  bei  sich  im  Schlosse  wohnen  und  zeichnete  ihn  mehr- 

fach aus,  wodurch  der  Wezir  Ibn  Killis  so  ungehalten  wurde,  dass  er 

nicht  mehr  bei  den  Aufzügen  des  Fürsten  erschien,  und  seine  Eifersucht 

steigerte  sich  zur  bittersten  Feindschaft,  bis  es  ihm  gelang  durch  Be- 

stechung eines  Dieners  am  7.  Ra'gab  372  seinen  Gegner  durch  Gift  aus 

dem  Wege  zu  räumen^).    el-'Aziz  war  darüber  sehr  betrübt,  er  schöpfte 

1)  So  Ihn  el-AtUr  VIII,  487;  nach  Ihn  ChalUMn  No.  543  hatte  ihm  Dagfal 
ben  el  Garräh  auf  der  Flucht  den  Weg  verlegt,  festgenommen  und  mit  einer  Kette 

am  Halse  zu  el-'Aziz  geführt.  —  Wir  finden  den  Namen  dieses  Verräthers  hier  und 
in  dem  Folgenden  auf  verschiedene  Weise  angegeben:  Dagfal  ben  el-Garrah,  Dagfal 

ben  el-Mufarra'g  ben  el-Garräh,  el-Mufarra'g  ben  Dagfal  ben  el-Garräh  el-Täij  und 
bloss  Ibn  el-Garräh.  Ich  halte  dies  nämlich  für  den  Namen  einer  und  derselben 

Person,  so  dass  el-Täij  der  Stammesname,  Ibn  el-Garräh  der  Familienname,  Dagfal 

der  Rufname  und  el-Mufarra'g  der  Beiname  »der  hochschultrige«  sein  und  man  ge- 

nau sagen  müsste:  Dagfal  el-Mufarra'g  Ibn  el-Garräh  el-Täij  und  zwischen  Dagfal 

und  el-Mufarra'g  das  »ben«  nicht  stehen  dürfte.  Der  S.  26  genannte  von  el-Mu'izz 
bestochene  Hassan  Ibn  el-Garrah  könnte  demnach  ein  Bruder  des  Dagfal  gewesen 

sein  und  der  unten  vorkommende  Hassan  ben  el-Mufarra'g  war  dann  ein  Sohn  des 

Dagfal.  Bei  der  üngewissheit  habe  ich  indess  die  am  meisten  vorkommende  Be- 

nennung Mufarra'g  ben  Dagfal  zuweilen  beibehalten. 

2)  'Gamal  ed-din  sagt  nur,  er  sei  im  J.  370  gestorben. 
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Verdacht,  Hess  den  Wezir  ins  Gefängniss  bringen  und  50000  Dinare 

bezahlen;  nach  vierzig  Tagen  erhielt  er  indess  seine  Freiheit  wieder 

und  wurde  in  sein  Amt  wieder  eingesetzt,  weil  el-'Aziz  seinen  Rath 
nicht  entbehren  konnte. 

Aftakm  hatte  sich  in  Damascus  des  Rathes  und  der  Hülfe  eines 

Mannes  Namens  Cassam  bedient,  welchem  er  unbedingtes  Vertrauen 

schenkte  und  welcher  sich  durch  seine  gute  Verwaltung  die  allgemeine 

Achtung  erwarb;  bei  seinem  Fortgange  hatte  er  ihm  die  Regierung- 
ganz  übergeben  und  selbst  die  unruhigen  jungen  Leute  folgten  ihm 

willig.  Als  nun  el-'Aziz  den  früheren  General  Abu  Mahmud  wieder 
als  Präfecten  nach  Damascus  schickte,  blieb  er  ganz  unbeachtet,  Cassam 

behielt  die  Regierung  in  Händen,  erkannte  aber  el-'Aziz  als  Herrscher 
an,  indem  er  ihn  in  dem  Kanzelgebete  nannte.  Bald  darauf  erschien 

der  aus  Mosul  verjagte  Abu  Tagiib  Ibn  Hamdan  mit  seinem  Corps  vor 

der  Stadt,  Cassam  verweigerte  ihm  den  Eintritt,  weil  er  fürchtete,  dass 

er  entweder  eigenmächtig  oder  auf  el-'Aziz  Geheiss  sich  in  Besitz  setzen 

würde,  und  in  der  That  wandte  sich  Abu  Tagiib  an  el-'Aziz  und  bat 
ihn  um  die  Verleihung  der  Statthalterschaft  von  Syrien.  Dieser  erklärte 

sich  bereit  darauf  einzugehen,  wenn  Abu  Tagiib  selbst  nach  Cähira 

käme,  dann  wolle  er  ein  neues  Corps  für  ihn  ausrüsten;  hierzu  wollte 

sich  aber  Abu  Tagiib  nicht  verstehen,  und  nachdem  vor  Damascus  zwi- 

schen den  beiderseitigen  Soldaten  einige  Schlägereien  stattgefunden  hat- 

ten, zog  er  von  dort  ab  und  wandte  sich  nach  Tiberias.  Hier  kam  ihm 

der  General  el-Fadhl  ben  Calih  mit  einem  Corps  entgegen,  welches 

el-'Aziz  schon  gegen  Damascus  zu  marschiren  bestimmt  hatte,  Abu  Tag- 
iib lehnte  es  aber  ab,  mit  ihm  dahin  zurückzukehren,  um  nicht  Cas- 

sam zu  erbittern,  da  er  von  ihm  die  Übergabe  des  Landes  auf  fried- 

lichem Wege  zu  erlangen  hotfte,  und  el-Fadhl  setzte  seinen  Marsch 

allein  fort,  konnte  indess  Damascus  nicht  nehmen  und  kam  zurück  bis 

Ramla,  wo  Dagfal  el-Mufarra'g  die  Regierung  an  sich  genommen  hatte, 

anscheinend  im  Namen  von  el-'Aziz,  und  er  war  gegen  die  Arabischen 

Stämme  'Okeil  ausgezogen,  um  sie  aus  Syrien  zu  vertreiben.  Diese 
riefen  jetzt  Abu  Tagiib  zu  Hülfe,  welcher  sich  mit  Dagfal  verständigte. 
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el-'Aziz  die  Entscheidung  zu  überlassen;  iudess  kam  Abu  Taglib  im  Mu- 

harram  369  in  die  Nähe  der  'Okeil  nach  Eamla,  und  Dagfal  und  el- 
Fadhl  zweifelten  nicht,  dass  er  sie  angreifen  würde,  sie  zogen  alle  Trup- 

pen von  der  Syrischen  Küste  und  anderen  Punkten  an  sich  und  stellten 

sich  in  Schlachtordnung,  und  als  die  'Okeil  ihre  überlegene  Zahl  sahen, 
zogen  sie  sich  zurück  und  Hessen  Abu  Taglib  mit  etwa  700  Mann  von 

seinen  und  seines  Vaters  Leibwachen  im  Stich.  Auch  diese  mussten 

die  Flucht  ergreifen,  Abu  Taglib  wurde  eingeholt  und  setzte  sich  zur 

Wehre ,  er  erhielt  einen  Hieb  über  den  Kopf,  so  dass  er  vom  Pferde 

fiel,  gefangen  genommen  und  zu  Dagfal  geführt  wurde,  welcher  ihm  die 

Hände  auf  den  Rücken  binden  liess.  el-Fadhl  verlangte,  dass  er  ihm 

übergeben  würde  um  ihn  zu  el-'Aziz  zu  bringen,  da  indess  Dagfal  be- 

sorgte, dass  el-'Aziz  ihn  begnadigen  und  noch  dazu  belohnen  würde, 
wie  er  es  mit  Aftakin  gemacht  hatte,  schlug  er  ihm  am  2.  Cafar  369 

den  Kopf  ab,  welchen  el-Fadhl  unter  Missbilligung  dieses  Verfahrens 
mit  sich  nach  Cahira  nahm. 

In  demselben  Jahre  schickte  el-'Aziz  eine  Gesandtschaft  nach  Bag- 

dad an  'Adhud  ed-daula  Ihn  Buweih  mit  einem  Schreiben,  welches  eine 

Annäherung  bezwecken  sollte;  es  war  auf  Ägyptisches  Papier  geschrie- 

ben ,  lag  in  einer  vergoldeten  Capsel  und  lautete  im  Eingange :  »Von 

dem  Diener  Allahs  Nizar  Abul-Mangur,  dem  Imam  el-'Aziz  billahi, 
Fürsten  der  Gläubigen,  an  die  Stütze  seines  E-eiches  (adhud  daulatihi) 

und  die  Krone  seiner  Religion  Abu  Schu'gä',  den  Diener  des  Fürsten 
der  Gläubigen.  Friede  sei  mit  dir !  Der  Fürst  der  Gläubigen  danket 

Allah,  ausser  welchem  es  keinen  Gott  giebt,  und  bittet  ihn,  dass  er 

sich  seines  Ahnherrn  Muhammed  erbarme.«  Der  weitere  Inhalt  betraf 

nur  das  Ersuchen,  den  Gesandten  Abul-Walid  'Otba  ben  el-Walid  freund- 
lich aufzunehmen  und  von  ihm  die  weiteren  Mittheilungen  zu  hören. 

Der  Empfang  fand  am  1 1 .  Scha'bän  statt  und  es  wurde  von  dem  Cadhi 

Abu  Muhammed  el-'Omäni  ein  Antwortschreiben  verfasst,  des  Inhalts: 

Abul-Walid  'Otba  ben  el-Walid  ist  zu  uns  gekommen  als  Abgeordneter 
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der  hohen  E,egierung-,  die  Gott  behüte,  um  mit  ihr  ein  Freund schafts- 
hündniss  zu  schliessen  und  das  Vertrauen  zu  befestigen;  wir  folgen  der 

Aufforderung  und  lassen  Abul-Walid  eilig  zurückkehren  zu  der  von 

Gott  behüteten  E-egierung  in  Begleitung  unseres  Gesandten  N.N.«  Dann 

war  weiter  in  dem  Schreiben  die  E,ede  von  zuverlässiger  Freundschaft, 

es  enthielt  eine  Andeutung  über  den  heiligen  Krieg  und  eine  Auffor- 

derung dazu.  el-'Aziz  empfing  diesen  Gesandten  ebenso  ehrenvoll  wie 
der  seinige  empfangen  war  und  liess  ihn  dann  sogleich  nach  Bagdad 

zurückkehrrn,  und  einen  weiteren  Erfolg  hatte  die  Sache  nicht. 

Im  Gegentheil,  während  man  hieraus  und  aus  anderen  Anzeichen 

eine  Hinneigung  der  Buweihi-Sultane  wenigstens  zu  den  religiösen  An- 

sichten der  Fatimiden  abnehmen  kann,  zeigte  sich  die  Unversöhnlichkeit 

der  E-ivalen  etwa  ein  Jahr  nach  obigem  Vorgange  in  auffallender  Weise. 

'Adhud  ed-daula,  welcher  damals  auf  der  Höhe  seiner  Macht  stand  und 

von  el-'Aziz  gefürchtet  wurde,  ruhte  nicht,  bis  er  die  ältesten  Häupter 

der  anerkannt  wirklichen  Nachkommen  des  'AH  ben  Abu  Tälib ,  die 
Scherife  von  Bagdad,  Ba9ra  und  Kufa  zusammenberufen  hatte,  um  sie 

nach  der  Abstammung  der  Fatimiden  zu  befragen;  einstimmig  erklärten 

sie,  davon  nichts  zu  wissen  und  leugneten  die  Richtigkeit  der  von  jenen 

gemachten  Angaben ;  man  ging  auf  die  alten  in  Bagdad  sorgfältig  be- 

wahrten Stammrollen  und  Urkunden  der  Familie  zurück,  fand  aber  nir- 

gends einen  Zusammenhang  mit  der  vorgeblichen  Abstammung  von  Mu- 

hammed  ben  Isma'il  ben  Ga'far.  'Adhud  ed-daula  schickte  nun  einen 

Gesandten  an  el-'Aziz  und  liess  ihn  um  eine  Aufstellung  seines  Stamm- 
baumes und  um  den  Beweis  seiner  Angaben  und  der  darauf  gegründeten 

Ansprüche  ersuchen  und  drohte  mit  einem  Einmarsch.  Überrascht  von 

dieser  Forderung  vereinigte  sich  el-'Aziz  mit  seinem  Wezir  Ja'cüb  Ihn 
Killis,  welcher  bei  seiner  Schlauheit  zu  dieser  Unredlichkeit  die  Hand 

bot,  und  sie  entwarfen  eine  Genealogie,  welche  das  Fatimidische  Herr- 

scherhaus mit  Muhammed  ben  Isma'il  in  Verbindung  brachte,  sie  wurde 
öffentlich  bekannt  gemacht  und  zu  jedermanns  Einsicht  aufgelegt.  Eine 

Abschrift  davon  wurde  einer  Gesandtschaft  übergeben ,  welche  sie  mit 

dem  Abgeordneten  des  'Adhud  ed-daula  nach  Bagdad  überbringen  sollte. 
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In  Tripolis  wurde  dieser  Abgeordnete  durch  Gift  aus  dem  Wege  ge- 

räumt und  die  Gesandtschaft  erhielt  Befehl  nach  Cahira  zurückzukehren, 

unterliess  es  aber  nicht,  den  Stammbaum  in  den  Städten  zu  verbreiten, 

welcher  nicht  desshalb,  weil  er  gefälscht  sei,  sondern  nur  wegen  des 

Todes  des  Abgeordneten  nicht  nach  Bagdad  befördert  sei.  —  el-'Aziz 

rächte  sich  dann  noch  an  'Adhud  ed-daula  auf  eine  andere  Weise.  Auf 

der  Flur  seiner  Wohnung  in  Bagdad  stand  ein  Löwe  von  Silber;  el- 

'Aziz  schickte  dahin  einen  verwegenen,  schlauen  Mann,  um  den  Löwen 
zu  stehlen,  und  dies  gelang  im  Cafar  371  so  vollständig,  dass,  als  es 

bemerkt  wurde,  die  Leute  sich  wunderten,  wie  es  möglich  gewesen  sei 

es  auszuführen ;  die  Erde  wurde  so  zu  sagen  umgewühlt,  um  dem  Thäter 

auf  die  Spur  zu  kommen,  aber  man  entdeckte  nichts,  bis  es  in  Bagdad 

bekannt  wurde,  dass  es  auf  el-'Aziz  Anstiften  geschehen  sei.  'Adhud 

ed-daula  war  indess  damals  schon  kränklich  und  zu  sehr  von  dem  Kriege 

gegen  seinen  Bruder  Fachr  ed-daula  in  Anspruch  genommen,  als  dass 

er  sich  ernstlich  darum  hätte  bekümmern  können,  und  mit  seinem  am 

8.  Schawwal  372  erfolgenden  Tode  kam  die  Sache  in  Vergessenheit. 

Während  dem  hatte  el-'Aziz  eine  neue  Armee  unter  Salman  ben 

Ga'far  ben  Falläh  nach  Damascus  geschickt,  welchem  aber  wie  früher 
der  Eintritt  verweigert  wurde;  er  verbot  zwar  den  Leuten  Waffen  zu 

tragen,  indess  sie  gehorchten  ihm  nicht,  im  Gegentheil  veranlasste  Cas- 

sam  einen  Angriff  auf  sein  Lager  vor  der  Stadt  und  Hess  ihn  daraus 

vertreiben,  während  Cassam  selbst  sich  in  der  Moschee  befand  und  ein 

Protokoll  aufnehmen  und  von  den  Anwesenden  beglaubigen  Hess,  dass 

er  an  dem  Angriffe  unschuldig  sei,  und  in  einem  damit  abgeschickten 

Begleitschreiben  versprach  er  el-'Aziz,  dass  er  die  Stadt  gegen  einen 

etwaigen  Angriff  von  'Adhud  ed-daula  Ihn  Buweih  vertheidigen  und 

das  Land  schützen  wolle,  und  el-'Aziz  musste  gute  Miene  zum  bösen 
Spiel  machen  und  Cassam  gewähren  lassen,  da  wirklich  ein  solcher  An- 

griff zu  befürchten  stand;    Salman  zog  wieder  ab  und  Abu  Mahmud, 
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welcher  nun  wieder  nach  Damascus  kam,  konnte  ebenso  wenig  etwas 

ausrichten. 

Ebenso  bedenklich  gestalteten  sich  die  Verhältnisse  in  Palästina, 

wo  el-Mufarra'g  ben  Dagfal  immer  eigenmächtiger  wurde,  Gewaltthaten 

verübte  und  das  Land  verwüstete.  el-'Aziz  rüstete  desshalb  ein  Heer 

aus  und  stellte  den  Türken  Jaltakin  als  General  an  die  Spitze,  welcher 

damit  nach  Ramla  marschirte,  wo  sich  die  Keis  und  andere  Arabische 

Stämme  ihm  anschlössen;  er  hatte  viele  Schützen  unter  seinen  Leuten, 

welche  mit  langen  Pfeilen  schössen,  und  es  wurde  auf  Türkische  Weise 

gefochten.  Als  er  auf  den  Feind  stiess,  Hess  er  ihn  durch  eine  Abthei- 

lung umgehen,  und  nachdem  der  Kampf  recht  entbrannt  war,  wurde 

Mufarra'g  im  Rücken  angegriffen  und  gänzlich  geschlagen;  er  flüchtete 
sich  nach  Antiochia,  wo  ihn  der  dortige  Commandant  aufnahm,  da  er 

aber  erfuhr,  dass  der  Griechische  Kaiser  mit  einer  grossen  Armee  aus 

Constantinopel  ausgerückt  sei,  um  in  die  Länder  des  Islam  einzufallen, 

flüchtete  Mufarra'g  nach  Him9  (Emessa)  zu  Bak'gür,  nachdem  er  sich 
zuvor  schriftlich  bei  ihm  angemeldet  hatte. 

Die  Ägyptisch-Türkische  Armee  wandte  sich  nach  Damascus  unter 

dem  Scheine  mit  Cassam  Frieden  zu  halten,  das  Land  zu  beruhigen 

und  den  fortwährenden  Unruhen  ein  Ende  zu  machen.  Der  General 

Abu  Mahmud  war  im  J.  370  gestorben  und  sein  Neffe  Geisch  ben  el- 

Cam9ama  an  seine  Stelle  gekommen,  welcher  gleichfalls  gegen  Cassam 

nichts  vermochte.  Jaltakin  bezog  ein  Lager  vor  der  Stadt,  Cassam  war 

auf  seiner  Hut,  gab  aber  am  20.  Muharram  372^)  den  Befehl  die  Feind- 

seligkeiten zu  beginnen,  und  es  fanden  mehrere  Zusammenstösse  statt, 

bis  Jaltakin  Verstärkung  erhielt,  die  Aussenwerke  besetzte  und  die  Vor- 

stadt el-Schagür  am  kleinen  Thore  einnahm,  ausplündern  und  in  Brand 

stecken  liess.    Nun  kamen  die  Altesten  der  Stadt  zu  Cassam  und  ver- 

1)  Tornberg  hat  bei  Ihn  el-Athir  IX,  6  die  Jahrszahl  70  in  den  Text  gesetzt 

und  die  Lesart  der  Handschriften  72  in  die  Noten,  vielleicht  weil  J&w  eZ-^^Mr  pag.  13 

die  Ernennung  des  Bak'gür  zum  Präfecten  von  Damascus  bei  dem  J.  372  erwähnt, 
die  erst  im  J.  873  erfolgte,  wie  er  selbst  pag.  26  berichtigt ;  vergl.  Abulfeda  II,  556. 

Ihn  Chaldün  IV,  53. 

Eistor. -pMlolog.  Classe.  XXVII.  1.  Gr 
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langten  von  ihm  die  Erlaubnis«  hinauszugehen  und  mit  Jaltakin  Frieden 

zu  schliessen ;  nach  langen  prahlerischen  Einwendungen  gab  er  endlich 

nach  mit  den  Worten:  thut,  was  ihr  wollt.  Als  hierauf  seine  Beamten 

wieder  bei  ihm  eintraten,  fanden  sie  ihn  sehr  kleinlaut,  er  winkte  mit 

der  Hand  ab  und  nun  dachte  jeder  nur  an  sich  selbst.  Die  Ältesten 

gingen  hinaus  und  baten  Jaltakin  für  sich  und  für  Cassam  um  Frieden, 

und  er  gewährte  ihre  Bitte,  indem  er  sagte:  ich  werde  noch  heute  in 

der  Stadt  Buhe  schaffen.  Er  liess  am  27.  Muharram  den  Commandeur 

Chatiah  oder  Chatla'g  mit  einer  Abtheilung  Eeiter  und  Fussgänger  ein- 

rücken und  die  Stadt  besetzen,  ohne  sich  um  Cassam  und  seine  Umge- 

bung zu  bekümmern,  dieser  blieb  noch  zwei  Tage,  dann  verschwand  er, 

und  nun  wurde  sein  Palast  mit  den  anstossenden  Wohnungen  der  Hof- 

leute ausgeplündert.  Bald  nachher  erschien  Cassam  aus  freien  Stücken 

im  Lager,  meldete  sich  bei  dem  Oberst-Cammerherrn,  gab  sich  zu  er- 

kennen und  wurde  zu  Jaltakin  geführt,  welcher  ihn  nach  Cahira  schickte, 

wo  ihm  el-'Aziz  die  Freiheit  schenkte,  und  in  Damascus  war  man  froh, 

endlich  von  der  Missregierung  und  den  Ausschreitungen  der  jungen 

Leute  befreit  zu  werden. 

Während  der  Unruhen  hatten  sich  viele  Einwohner  aus  den  zer- 

störten Stadttheilen  von  Damascus  nach  Him^  begeben,  wo  Bak'gur  von 

Abul-Ma'ali  Sa'd  ed-daula  Ihn  Hamdan  seit  366  als  Präfect  eingesetzt 
war,  und  als  in  Damascus  nach  dem  Wiederaufbau  die  Bevölkerung 

rasch  zunahm  und  wegen  Dürre  und  Misswachs  Getreidemangel  entstand, 

kam  Bak'gur  ihnen  durch  Zufuhren  von  Lebensmitteln  zu  Hülfe  und 

sorgte  für  die  Sicherheit  der  Landstrassen.  el-'Aziz  hatte  sich  ihm  in 
Zuschriften  genähert  und  ihm  die  Präfectur  von  Damascus  in  Aussicht 

gestellt,  und  als  zwischen  ihm  und  Abul-Ma'ali  im  J.  373  ein  Zerwürf- 

niss  entstand,  erinnerte  er  el-'Aziz  an  sein  Versprechen.  Der  Wezir  Ihn 

Killis  rieth  davon  ab,  da  aber  gleich  nachher  die  Magribinischen  Sol- 

daten in  Cähira  gegen  ihn  selbst  revoltirten  und  er  keinen  besseren 

finden  zu  können  glaubte  um  sie  zur  Ordnung  zu  bringen  als  Jaltakin, 

sah  er  sich  in  die  Nothwendigkeit  versetzt,  bei  el-'Aziz  darauf  anzutra- 

gen, diesen  aus  Damascus  kommen  zu  lassen,  und  nun  ernannte  el-'Aziz 
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den  Bak'gur  zum  Präfecten  von  Damascus,  welcher  im  Ra'gab  3  73  dort 
einzog,  wiewohl  Ihn  Killis  davor  warnte  und  voraussagte ,  dass  er  sich 

auflehnen  würde.  Gerade  wegen  dieser  Abmahnung,  welche  Bak'gur 
zu  Ohren  kam,  änderte  er  alsbald  sein  Benehmen  und  behandelte  die 

Freunde  und  Anhänger  des  Wezirs  Ibn  Killis  so  schlecht,  dass  er  einige 
derselben  sogar  ans  Kreuz  heften  liess,  dann  machte  er  es  mit  den  Ein- 

wohnern der  Stadt  ebenso,  bedrückte  sie  mit  schweren  Abgaben  und 
belegte  sie  mit  den  härtesten  Strafen,  und  dieser  Zustand  dauerte  bis 
zum  J.  378. 

,1 

Bulukkm  hatte  kurz  vor  seinem  Tode  seinen  Sohn  el-Man^iir 

zu  seinem  Nachfolger  ernannt  und  dieser  übernahm  ohne  weiteres  die 

Regierung ;   er  befand  sich  damals  in  Aschir  und  empfing  hier  durch 

die  Abgesandten  aus  Keirawan  und  anderen  Gegenden  die  Beileidsbe- 

zeugungen wegen   des  Todes   seines  Vaters  und  zugleich  die  Glück- 

wünsche zu  seinem  Eegierungsantritt.    Er  bezeigte  Sich  gegen  sie  sehr 

wohlwollend  und  sagte:   Mein  Vater  Jüsuf  und  mein  Grossvater  Ziri 

haben  die  Leute  mit  dem  Schwerdte  unterworfen,   ich  werde  sie  nur 

durch  Wohlwollen  unterwerfen,  ich  gehöre  nicht  zu  denen,  welche  durch 

ein  Decret  ernannt  und  durch  ein  Decret  abgesetzt  werden;  d.  h.  wegen 

seiner  Entfernung  in  Ägypten  könne  ihn  der  Chalif  nicht  durch  ein 

blosses  Decret  wieder  absetzen.    Er  begab  sich  dann  nach  Keirawan, 

nahm  seinen  Wohnsitz  in  Kaccada,  ernannte  seine  Präfecten  und  Emire 

und  schickte  an  el-'Aziz  Geschenke,  deren  Werth  auf  eine  Million  Dinare 

angegeben  wird,  worauf  seine  Bestätigung  als  Statthalter  erfolgte. 

Was  el-Mu'izz  schon  von  Bulukkin  erwartet  hatte,  dass  er  suchen 

werde  sich  unabhängig  zu  machen,  das  trat  bei  el-Man9ur  nach  den 

obigen  Äusserungen  bereits  deutlicher  hervor  und  kam  immer  bestimmter 

zu  Tage.  Er  hatte  den  sehr  gewandten  und  klugen  Secretär  Abdallah 

ben  Muhammed,  welcher  schon  von  seinem  Vater  zum  Gouverneur  von 

Keirawan,  el-Mahdia  und  ganz  Africa  ernannt  war,  bestätigt,  und  dieser 

erpresste  in  kurzer  Zeit  so  ungeheure  Summen,   dass  er  sich  z.  B.  in 

G2 
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einem  Park  zu  Cabra  einen  Palast  für  800000  Dinare  erbaute.  Wahr- 

scheinlich Hess  er  einen  Theil  der  erpressten  Gelder  auch  el-'Aziz  zu- 
kommen und  setzte  sich  dadurch  so  sehr  bei  ihm  in  Gunst,  dass  el- 

Man9Ür  plötzlich  im  Muharram  377  von  el-'Aziz  die  Weisung  erhielt, 
den  Namen  des  Abdallah  in  das  Kanzelgebet  aufzunehmen,  was  soviel 

bedeutete,  als  dass  er  el-Man9Ür's  Nachfolger  werden  solle.  Die  Folge 
hiervon  war,  dass  sechs  Monate  nachher  Abdallah  und  sein  Sohn  Jiisuf 

auf  einem  veranstalteten  Pitt  zur  Jagd  von  el-Man9Ür  und  seinem  Bruder 

Abdallah  mit  der  Lanze  durchbohrt  wurden;  die  erledigte  Provinz  er- 

hielt Jüsuf  ben  Abu  Muhammed,  der  bisherige  Präfect  von  Cafca. 

Schon  vorher  hatte  el-'Aziz  die  Eifersucht  der  Berberischen  Stämme 

Kitama  und  Canha'ga  zu  erregen  und  zu  seinem  Vortheil  zu  benutzen 
versucht.  Er  selbst  hielt  es  wie  seine  Vorfahren  mehr  mit  den  Kitama, 

aus  denen  auch  der  grösste  Theil  der  nach  Ägypten  gekommenen  Trup- 

pen bestand,  während  el-Man9Ür  seinen  Stamm  Canha'ga  bevorzugte. 

Sobald  nun  el-'Aziz  gegen  ihn  Verdacht  schöpfte,  schickte  er  im  J.  376 

einen  Parteigänger  Namens  Abul-Fahm  Hasan  ben  Nagr  (oder  Na9ra- 

weih)  aus  Choräsan  zu  den  Kitama,  welche  sich  in  grosser  Zahl  um  ihn 

sammelten,  so  dass  el-Man9ur  Anstalt  traf  gegen  sie  einzuschreiten. 

Dies  berichtete  Abul-Fahm  an  el-'Aziz,  welcher  nun  im  Scha'ban  377  zwei 

Gesandte  mit  einem  Schreiben  an  el-Man9ur  schickte,  worin  er  ihm  un- 

tersagte gegen  Abul-Fahm  und  die  Kitama  Feindseligkeiten  zu  unter- 

nehmen, und  wenn  sie  das  Schreiben  übergeben  hätten,  sollten  sie  sich 

sogleich  zu  den  Kitama  begeben.  Sobald  er  aber  das  Schreiben  gelesen 

hatte ,  liess  er  über  sie  und  el-'Aziz  grobe  Äusserungen  fallen ,  welche 
sie  in  gleicher  Weise  erwiederten,  bis  er  ihnen  die  Weiterreise  verbot 

und  sie  einige  Monate  bei  sich  zurückhielt.  Unterdess  rüstete  er  sich 

und  nach  dem  Opferfeste  am  10.  Dsul-Hi'g'ga  brach  er  auf  nach  Mila; 

er  wollte  hier  alle  Männer  umbringen  und  die  Frauen  und  Kinder  ge- 

fangen wegführen  lassen,  auf  ihr  üehendliches  Bitten  stand  er  davon  ab, 

zerstörte  aber  die  Stadtmauern  und  zog  dann  weiter  in  das  Gebiet  der 

Kitama,  indem  er  die  beiden  Gesandten  mit  sich  führte.  Alle  Burgen 

und  Wohnungen,  an  denen  er  vorüberkam,  wurden  zerstört,  bis  er  die 
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Stadt  Satif,  den  Sitz  ihrer  Kegierung  erreichte.  Hier  fand  eine  grosse 

Schlacht  statt,  in  welcher  die  Kitama  unterlagen,  Abul-Fahm  flüchtete 

auf  einen  hohen  Berg,  der  von  dem  Zweige  Banu  Ibrahim  bewohnt 

wurde,  und  el-Mancür  schickte  zu  ihnen  und  drohte  ihnen,  wenn  sie 

ihn  nicht  ausliefern  würden.  Sie  erwiederten:  Er  ist  unser  Gast  und 

wir  werden  ihn  nicht  ausliefern,  wenn  du  aber  jemand  hersenden  willst  um 

ihn  ergreifen  zu  lassen,  so  werden  wir  es  nicht  hindern.  Er  wurde  also 

weggeholt,  ausgepeitscht,  dann  umgebracht  und  ihm  die  Haut  abge- 

zogen, und  die  Canha'ga  und  Negersklaven  el-Mangur's  verzehrten  sein 
Fleisch ;  mit  ihm  wurden  mehrere  Aufwiegler  und  angesehene  Kitama 

hingerichtet.  Als  el-Man9Ür  in  seine  E-esidenz  zurückkehrte,  entliess  er 

die  beiden  Gesandten  und  sie  erzählten  el-'Aziz,  wie  es  Abul-Fahm  er- 

gangen sei  mit  dem  Ausdruck  »wir  kommen  von  den  Teufeln  und  Men- 

schenfressern«;  el-'Aziz  suchte  el-Man9Ür  zu  begütigen  und  übersandte 
ihm  Geschenke,  ohne  dass  von  Abul-Fahm  weiter  die  Rede  war. 

Entweder  war  es  zwischen  el-'Aziz  und  Ibn  Killis  wegen  der  fort- 

währenden Unruhen  in  Damascus  zu  unangenehmen  Erörterungen  ge- 

kommen, oder  der  Chalif  glaubte  in  dessen  Verwaltung  Ungehörigkeiten 

entdeckt  zu  haben,  kurz  Ibn  Killis  wurde  sammt  dem  General  el-Fadhl 

ben  Cälih  und  dessen  Brüdern  im  Schawwal  373  festgenommen,  bei 

dem  ersteren  ein  Vermögen  von  200000  Dinaren  eingezogen  und  Gabr 

ben  el-Cäsim  zum  Wezir  ernannt;  es  waren  darüber  Volksauf  laufe  ent- 

standen und  die  Verwaltungs  -  Bureaux  wurden  aus  der  Wohnung  des 

Wezirs  nach  dem  Schlosse  verlegt.  Indess  nach  zwei  Monaten  im  An- 

fange des  folgenden  Jahres  erhielt  Ibn  Killis  nicht  nur  die  Freiheit  und 

sein  Vermögen  wieder,  sondern  er  wurde  auch  in  seine  frühere  Stelle 

wieder  eingesetzt  und  ihm  grössere  Ehre  erwiesen  als  vorher.  Es  wurde 

für  ihn  ein  eigenes  Leibcorps  von  1500  jungen  Leuten  errichtet  unter 

dem  Namen  Weziria,  und  ebenso  hiess  die  Strassse,  in  welcher  ihre 

Caserne  erbaut  wurde.  —  Übrigens  trafen  seine  Befürchtungen  und 

Vorhersagungen  über  Bak'gür  in  vollem  Maasse   ein  und  Ibn  Killis 
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musste  im  J.  37  8  bei  dem  Chalifen  auf  die  Absetzung  desselben  dringen. 

Sie  wurde  beschlossen,  und  da  man  erwarten  musste,  dass  er  nicht  gut- 

willig abtreten  werde,  wurde  der  Eunuch  Munir  mit  einer  Armee  nach 

Damascus  geschickt,  Bak'giir  sammelte  die  Araber  aus  der  Umgegend 
und  ging  der  Ägyptischen  Armee  entgegen,  wurde  aber  bei  Dareija  im 

Thale  Güta  vollständig  geschlagen  und  zog  sich  in  die  Stadt  zurück, 

und  da  noch  die  Ankunft  Nazzal's,  des  Präfecten  von  Tripolis,  zu  er- 
warten stand,  welcher  beordert  war  Munir  zu  Hülfe  zu  kommen,  so 

hielt  es  Bak'gür  für  das  gerathenste  um  Frieden  zu  bitten  und  die  Über- 

gabe der  Stadt  anzubieten,  und  als  dies  angenommen  wurde,  packte  er 

seine  ganze  Habe  zusammen,  machte  sich  heimlich  aus  dem  Staube  und 

begab  sich  nach  Racca. 

Im  J,  380  verlor  der  Chalif  seinen  treuen  Eathgeber  den  Wezir 

Ja'cub  Ihn  Killis.  Nachdem  er  Sonntag  den  25.  SchawwaP)  erkrankt 

war,  besuchte  ihn  el-'Aziz  und  sagte :  »Ich  wollte,  ich  könnte  dein  Leben 
erkaufen,  ich  würde  mein  Heich  für  dich  geben;  oder  ich  könnte  die 

Sühne  für  dich  bezahlen,  ich  würde  meinen  Sohn  opfern;  hast  du  noch 

einen  Wunsch,  den  ich  erfüllen  kann«?  Ibn  Killis  weinte,  küsste  ihm 

die  Hand  und  erwiederte :  »Was  mich  betrifft ,  so  hast  du  so  gut  für 

mich  gesorgt,  dass  mir  nichts  zu  wünschen  übrig  bleibt,  und  gegen  die, 

welche  ich  zurücklasse,  bist  du  so  gnädig,  dass  ich  sie  dir  nicht  beson- 

ders zu  empfehlen  brauche;  aber  in  Bezug  auf  dein  Reich  will  ich  dir 

noch  einen  Rath  geben :  halte  Frieden  mit  den  Griechen ,  so  lange  sie 

dich  in  Frieden  lassen ;  begnüge  dich  damit,  wenn  die  Hamdaniden  durch 

Nennung  deines  Namens  im  Kanzelgebet  und  durch  das  Gepräge  der 

Münzen  dich  als  ihren  Oberherrn  anerkennen,  nur  gegen  el-Mufarra'g 
Dagfal  sei  nicht  nachsichtig,  wenn  sich  dir  die  Gelegenheit  bieten  solltecc 

Er  starb  62  Jahre  alt  Montag  Morgen  den  5.  Dsul-Hi'g'ga,  seine  letzten 

Worte  waren :  »kein  Sieger  ausser  Allah,  Allah  wird  nicht  besiegt.«. 

el-'Aziz  schickte  die  Todtenkleider  und  alles,  was  zum  Einbalsa- 
  

1)  So  Macrisi  II.  v,  28;  nach  Ibn  ChalUMn  Sonntag  den  21.  Dsul-Ca'da,  wo 
der  Wochentag  nicht  zu  dem  Datum  stimmt. 
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miren  nöthig  war,  indem  er  den  Cadhi  Muhammed  ben  el-Nu'man  mit 
der  Todtenwaschung  beauftragte;  es  waren  50  Kleider,  darunter  30 

schwere  mit  Gold  durchwirkt,  ein  seidenes  mit  Gold  gestickt,  ein  feines 

leinenes  aus  Dabik  mit  Gold,  eine  Büchse  mit  Kampher,  zwei  Glas- 

krüge mit  Moschus,  50  Menn  Rosenwasser,  das  ganze  hatte  einen  Werth 

von  7000  (oder  10000)  Dinaren.  Muchtar  el-Caklabi  und 'AH  el-'Addas 
gingen  hinaus,  vor  ihnen  Herolde,  welche  den  Todesfall  bekannt  machten, 

sonst  redete  niemand  ein  Wort.  Die  Leute  sammelten  sich  vor  dem 

Schlosse,  dann  kam  el-'Aziz  heraus  auf  einem  Maulthier  aber  ohne  Son- 
nenschirm, die  Trauer  war  ihm  deutlich  anzusehen,  der  Zug  schritt  ihm 

voran  nach  der  Wohnung  des  Wezirs,  hier  stieg  der  Chalif  ab,  über 

den  Sarg  war  ein  schweres  Tuch  gebreitet,  er  sprach  das  Todtengebet 

unter  Thränen,  setzte  die  Steine  zur  Öffnung  des  Grabes  in  dem  Mau- 

soleum, welches  sich  Ihn  Killis  bei  seiner  Wohnung  für  15000  Dinare 

hatte  erbauen  lassen,  eigenhändig  zurecht  und  blieb,  bis  das  Grab  ge- 

schlossen war,  dann  kehrte  er  zurück,  nachdem  er  den  Mamluken  des 

Verstorbenen  die  Freiheit  geschenkt  hatte.  Drei  Tage  ass  er  nicht  an 

seinem  Tische  und  liess  niemand  zur  Tafel  laden.  Die  Ministerial-Bu- 

reaux  blieben  1 8  Tage  geschlossen  und  die  Geschäfte  ruhten  mehrere 

Tage  ganz.  Einen  Monat  lang  war  das  Grab  fortwährend  besucht,  jeden 

Morgen  kamen  Dichter  und  wohl  Hundert  haben  sein  Lob  gefeiert, 

wofür  sie  ein  Honorar  erhielten.  el-'Aziz  erfuhr,  dass  noch  16000  [Ibn 
Challikdn  600000)  Dinare  an  Kaufleute  zu  bezahlen  seien  und  schickte 

diese  Summe  nach  dem  Grabe,  wo  sie  niedergelegt  und  an  die  Berech- 

tigten vertheilt  wurden.  Die  Coranleser  durften  das  Grab  nicht  ver- 

lassen, einen  Monat  lang  wurden  ihnen  täglich  die  Speisen  dahin  ge- 

bracht. Die  Frauen  der  Beamten  und  aus  dem  Volke  gingen  täglich 

hin,  dann  standen  junge  Sklavinnen  mit  silbernen  und  Krystall-Bechern 
und  silbernen  Löffeln  bereit,  um  ihnen  Wein  und  süsse  Getränke  zu 

reichen,  auch  trauernde  und  fröhliche  Mädchen  unterliessen  es  nicht, 

zum  Grabe  zu  kommen. 

Ibn  Killis  Nachlass  bestand  in  Liegenschaften,  Verkaufshallen, 

Landhäusern,  Wasserleitungen,  baarem  Gelde,  goldenen  und  silbernen 
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Gefässen ,  Edelsteinen ,  Ambra ,  Weihrauch ,  Kleidern,  Teppichen,  einer 

Bibliothek  von  Coranen  und  anderen  Büchern,  Sklaven  und  Sklavinnen, 

Pferden,  Maulthieren,  Camelen,  Dromedaren,  Eseln,  Früchten  und  Vor- 

räthen  an  Speisen  und  Getränken ;  der  Werth  wurde  auf  vier  Millionen 

Dinare  geschätzt,  ausser  dem,  was  für  seine  Tochter  als  Aussteuer  bereit 

lag  im  Betrage  von  200000  Dinaren.  Er  hinterliess  800  Haremweiber 

ausser  den  dienenden  Sklavinnen.  el-'Aziz  eignete  sich  nichts  von  dem 
an,  was  seiner  Familie,  seinen  Pagen  und  Sklavinnen  gehörte,  und  liess 

die  Aussteuer  für  die  Tochter  in  Verwahrung  nehmen,  bis  sie  sich  ver- 

heirathen  würde.  Die  im  Hause  zurückbleibenden  erhielten  zu  beson- 

deren Ausgaben  monatlich  600  Dinare  ausser  den  Kleidungsstücken, 

festen  Stipendien  und  den  Speisen,  welche  aus  dem  Schlosse  geliefert 

wurden;  einen  Monat  nach  dem  Tode  brachte  der  Emir  Mas'ud,  Sohn 

des  'Aziz,  die  Naturallieferungen  in  Wegfall.  Alle  von  dem  Wezir 
ernannten  Verwalter  wurden  bestätigt,  seine  Verordnungen  blieben  in 

Kraft  und  sein  Leibcorps,  welches  auf  4000  junge  Leute  gestiegen  war, 

blieb  unter  dem  Namen  Weziria  auch  unter  den  folgenden  Chalifen 

bestehen  und  bewohnte  die  in  der  gleichnamigen  Strasse  belegene  Ca- 

serne ;  ihr  Sold  wurde  erhöht.  Seine  Wohnung  wurde  von  einem  der 

nächsten  Chalifen  zu  einer  Fabrik  eingerichtet,  in  welcher  bunte  Sei- 

denstoffe gewebt  wurden,  bis  man  später  einen  Theil  derselben  zu  zwei 

hohen  Schulen  umbaute. 

Abul-Hasan  'Ali  ben  Omar  el-'Addas  hatte  schon  unter  el-Mu'izz 

die  Provinz  Bügir  in  Pacht  genommen  und  stand  bei  ihm  so  in  Gunst, 

dass  er  als  sein  Stellvertreter  im  'Gumädä  I.  364  mit  Fahnen  und  Trom- 

meln aufzog,  und  el-A'ziz  ernannte  ihn  nach  dem  Tode  des  Ja'ciib  ben 
Killis  zum  Reichsverweser,  nur  bekam  er  den  Titel  Wezir  nicht.  Er 

hielt  seit  dem  19.  Dsul-Hi'g'ga  381  seine  Sitzungen  im  Schlosse,  beauf- 
sichtigte den  Staatsschatz,  stellte  die  Verwalter  an  und  ohne  seine 

schriftliche  Genehmigung  durfte  keine  Verordnung  erlassen  werden. 

el-'Aziz  schärfte  den  Befehl  ein,  keine  Bestechungen  anzunehmen  und 
keine  Geschenke  zu  machen,  damit  nicht  ein  Dinar,  nicht  ein  Dirhem 

verloren  ginge.    In  dieser  Stellung  blieb  el-'Addas  ein  Jahr,  bis  er  am 
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1.  Muharram  3  83  daraus  entlassen  wurde  und  in  das  Bureau  des  Staats- 

secretariats  versetzt  wurde,  von  wo  er  nach  zehn  Jahren  wieder  in  das 

höhere  Amt  einrückte. 

Bak'gur  hatte  sich  der  Regierung  von  Racca  und  el-Rahba  bemäch- 

tigt und  suchte  seine  Macht  durch  Bündnisse  mit  den  benachbarten 

Fürsten  weiter  zu  befestigen;  er  schrieb  an  Bads  el-Kurdi,  welcher  sich 

in  Dijar  Bekr  und  Mosul  behauptete,  schickte  Gesandtschaften  an  Baha 

ed-daula  Ibn  Buweih,  an  Sa'd  ed-daula  Ihn  Hamdan  nach  Haleb  um 
ihm  die  Präfectur  von  Him9  wieder  zu  verleihen,  von  keinem  bekam 

er  die  gewünschte  Zusage.  Er  blieb  also  in  Racca,  gewann  durch  Un- 

terhändler die  Mamluken  des  Sa'd  ed-daula  für  sich  und  bekam  über 

ihn  die  Auskunft,  dass  er  sich  lieber  mit  Vergnügungen  und  Lustbar- 

keiten als  mit  der  Regierung  beschäftige,  und  nun  wandte  sich  Bak'gur 

wieder  an  el-'Aziz  und  stellte  ihm  vor,  wie  wünschenswerth  es  ihm 
sein  müsse,  Haleb  in  seinen  Besitz  zu  bekommen,  dies  sei  die  Vorhalle 

von  'Irak,  nach  deren  Einnahme  er  das  übrige  leicht  erreichen  könne, 

er  möge  ihn  mit  Truppen  unterstützen.  el-'Aziz  ging  auf  diesen  Vor- 
schlag ein  und  gab  Nazzal,  dem  Präfecten  von  Tri]3olis,  und  einigen 

anderen  Syrischen  Commandanten  den  Befehl,  mit  ihren  Truppen  zu 

Bak'gur  zu  stossen  und  unter  dessen  Führung  gegen  Sa'd  ed-daula  zu 
marschiren.  Dieser  Plan  wurde  aber  von  dem  Wezir  Tsä  ben  Nestorius 

durchkreuzt,  da  zwischen  ihm  und  Bak'gur  eine  eingewurzelte  Feind- 
schaft bestand,  indem  er  Nazzal  die  Weisung  gab,  seine  Unterstützung 

zuzusagen,  jedoch  die  Ausführung  in  die  Länge  zu  ziehen,  und  sobald 

Bak'gur  mit  Sa'd  ed-daula  engagirt  sei,  ihn  im  Stiche  zu  lassen.  Es 
wurde  also  verabredet,  dass  beide  an  bestimmten  Tagen  von  Racca  und 

Tripolis  aufbrechen  und  an  einem  bestimmten  Tage  vor  Haleb  zusam- 

mentreffen wollten.  Bak'gur  liess  sich  täuschen,  rückte  aus  und  kam 

nach  Balis,  am  Euphrat,  in  der  Mitte  zwischen  Racca  und  Haleb,  wel- 

ches er  fünf  Tage  vergeblich  belagerte,  worauf  er  weiter  zog.  Inzwischen 

hatte  Sa'd  ed-daula  davon  gehört  und  ging  ihm  in  Begleitung  des  Frei- 
Eistor.-philolog.  Classe.    XXVII.  1.  H 
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gelassenen  Lulu  des  älteren  entgegen;  er  forderte  Bak'giir  noch  schrift- 
lich auf,  von  den  Feindseligkeiten  abzustehen  und  versprach  ihm  den 

District  von  E-acca  bis  Himg;  als  dies  nichts  fruchtete,  wandte  er  sich 

an  den  Griechischen  Statthalter  von  Antiochia,  welcher  ihm  ein  grosses 

Hülfscorps  zusandte,  und  die  Araber,  welche  Bak'giir  bei  sich  hatte, 
Hessen  sich  bestechen  und  versprachen  beim  ersten  Angriff  die  Flucht 

zu  ergreifen.  Sobald  nun  die  beiden  Heere  aufeinander  gestossen  waren 

und  die  Schlacht  begonnen  hatte,  stürzten  sich  die  Araber  auf  die  Ba- 

gage Bak'giirs,  plünderten  sie  und  gingen  dann  zu  Sa'd  ed-daula  über. 

Als  Bak'gur  dies  sah,  wählte  er  aus  seinen  Truppen  400  der  tapfersten 

aus  in  der  Absicht  sie  nach  der  Stelle  zu  führen,  wo  Sa'd  ed-daula 

stand,  um  ihn  persönlich  anzugreifen;  indess  einer  von  seinen  Leuten, 

der  dies  erfuhr,  eilte  hinüber  zu  Lulu  dem  älteren  und  brachte  ihm 

davon  Nachricht,  und  dieser  bat  Sa'd  ed-daula,  mit  ihm  den  Platz  zu 

wechseln,  worein  er  nach  einigem  Sträuben  willigte.  Jetzt  kam  Bak'gur 

heran,  stürzte  sich  auf  Lulu  in  der  Meinung,  dass  er  Sa'd  ed-daula  sei, 
und  versetzte  ihm  einen  Hieb  über  den  Kopf,  so  dass  er  zu  Boden  fiel. 

In  diesem  Augenblicke  erschien  Sa'd  ed-daula  wieder  auf  seinem  Platze, 

stärkte  den  Muth  der  Seinen  und  umzingelte  Bak'gur,  welcher  mit  ge- 
nauer Noth  mit  sieben  anderen  entkam,  während  die  übrigen  getödtet 

oder  gefangen  genommen  wurden.  Nach  einem  langen  Ritt  warf  er  die 

Waffen  weg,  um  schneller  fortkommen  zu  können,  und  als  sein  Pferd 

nicht  mehr  weiter  wollte,  stieg  er  ab  und  ging  zu  Fuss;  ein  Trupp 

Beduinen  nahm  ihm  alles,  was  er  noch  bei  sich  hatte,  ein  anderer  Ara- 

ber führte  ihn  in  seine  Wohnung.  Er  gab  sich  ihm  zu  erkennen  und 

bot  ihm  eine  Camellast  Gold ,  wenn  er  ihn  sicher  nach  Ramla  brächte, 

doch  wegen  seines  allbekannten  Geizes  traute  der  Araber  diesem  Ver- 

sprechen nicht,  er  Hess  ihn  in  seiner  Wohnung,  und  ging  zu  Sa'd  ed- 
daula  und  forderte  für  seine  Auslieferung  200  Acker  als  Eigenthum, 

100000  Dirhem,  100  Camele  mit  Getreide  beladen  und  50  Kleidungs- 
stücke. Er  erhielt  dies  und  noch  mehr  dazu,  führte  eine  Feldwache 

nach  seiner  Wohnung,  Bak'gur  wurde  abgeholt  und  zu  Sa'd  ed-daula 

geführt,   welcher  ihn  tödten  Hess.    Abul  Hasan  'AH  ben  el-Husein  el- 
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Magribi,  ein  General  des  Bak'gür,  führte  die  geschlagene  Armee  nach 

Racca,  übergab  dann  die  Stadt  an  den  nachrückenden  Sa'd  ed-daula  und 

zog  sich  nach  Maschad  'AH  zurück. 

Sa'd  ed-daula  war  wieder  nach  Haleb  gekommen,  brach  einige  Zeit 
nachher  wieder  auf,  um  gegen  Damascus  zu  marschiren,  erkrankte  indess 

unterwegs  und  kehrte  zurück;  nachdem  er  hergestellt  war,  wollte  er 

wieder  ins  Lager  abreisen,  da  wurde  er  vom  Schlage  gerührt  und  starb 

plötzlich  am  2  5.  Hamadhan  381.  Ihm  folgte  sein  Sohn  Abul-Fadhail 

Sa'd;  Lulu  der  jüngere  nahm  den  Truppen  den  Huldigungseid  ab  und 
führte  sie  nach  Haleb  zurück. 

Gauhar  war  in  den  letzten  Jahren  von  seinen  Nebenbuhlern  in 

den  Hintergrund  gedrängt ,  fuhr  aber  fort  in  seinem  Amte  Gutes  zu 

schaffen  ,  in  seiner  letzten  Krankheit  schickten  ihm  el-'Aziz  und  sein 
Sohn  Man^ür  als  Beweis  ihrer  Erkenntlichkeit  jeder  5000  Dinare,  und 

als  er  Donnerstag  den  20.  Dsul-Ca'da  381  starb,  beklagten  die  Dichter 

seinen  Verlust  und  priesen  seine  Verdienste  in  Lobliedern,  welche  wahr- 

scheinlich aufrichtiger  gemeint  waren  als  die  Gedichte  auf  seine  Gegner. 

Die  Herrschaft  der  Fatimiden  hatte  um  diese  Zeit  wenigstens  dem 

Namen  nach  die  grösste  Ausdehnung,  denn  während  el-Man9ur  in  Africa 

und  Magrib  el-'Aziz  wenn  auch  nur  zum  Schein  noch  als  Oberherrn 
anerkannte,  die  Ägyptischen  Armeen  Syrien  besetzt  hielten,  in  Mekka 

bis  nach  Jemen  für  el-'Aziz  gebetet  wurde,  hatte  Abul-Duwad  Muham- 

med  ben  el-Museijib  el-'Okeili,  Herr  von  Mosul,  im  Muharram  3  82 
angefangen,  ihn  in  dem  Kanzelgebet  zu  nennen  und  seinen  Namen  auf 

die  Münzen  und  Fahnen  zu  setzen. 

Der  General  Abul -Hasan  el- Magribi  hatte  sich  unterdess  von 

Maschhad  'Ali  nach  Ägypten  begeben  und  bei  el-'Aziz  den  Plan,  Haleb 

zu  erobern,  aufs  neue  angeregt  und  el-'Aziz  schickte  dahin  ein  grosses 

Heer  unter  dem  Emir  Man'gütakin,  welcher  die  Stadt  belagerte. 
Abul-Fadhail  und  Lulu  wandten  sich  an  den  Kaiser  Basilius,  welcher 

zu  der  Zeit  gegen  die  Bulgaren  Krieg  führte,  und  baten  ihn  um  Hülfe, 
und  auf  seinen  Befehl  kam  der  Statthalter  von  Antiochia  mit  50000 

Mann  herbei.    Sie  lagerten  bei  der  neuen  Brücke  über  den  'Ä^i  (Oron- 
H2 
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tes),  Man'gutakm  ging  ihnen  entgegen  um  sie  zu  treffen,  ehe  sie  sich 

mit  Abul-Fadhail  vereinigten ;  er  überschritt  den  Fluss,  griff  sie  an  und 

brachte  ihnen  eine  vollständige  Niederlage  bei;  er  verfolgte  sie  bis  An- 

tiochiä  und  plünderte  und  verbrannte  die  umliegenden  Dörfer.  Abul- 

Fadhäil  hatte  unterdess  alle  Vorräthe  in  der  Umgegend  von  Haleb  zu- 

sammen bringen  lassen  und  was  er  nicht  fortschaffen  konnte,  verbrannt, 

und  als  Man'gutakin  zurückkam  und  die  Stadt  wieder  einschloss ,  liess 

er  sich  durch  den  von  Lulu  bestochenen  Abul-Hasan  el  Magribi  und 

andere  leicht  bereden,  wegen  Proviantmangel  für  dieses  Jahr  (3  83)  die 

Belagerung  aufzugeben,  zumal  da  er  selbst  durch  die  Strapazen  sehr 

erschöpft  war,  und  er  kehrte  nach  Damascus  zurück.  el-'Aziz  war  aber 
darüber  sehr  ungehalten  und  befahl  ihm,  augenblicklich  wieder  zu  Felde 

zu  ziehen  und  el-Magribi  aus  seiner  Nähe  zu  entfernen,  zugleich  liess 

er  Vorräthe  aus  Ägypten  zur  See  nach  Tripolis  und  von  hier  an  die 

Armee  gelangen. 

Haleb  wurde  nun  aufs  neue  dreizehn  Monate  lang  (3  83  —  384)  be- 

lagert, so  dass  die  Lebensmittel  zu  Ende  gingen;  der  Kaiser  Basilius 

war  wiederholt  um  Hülfe  angesprochen  und  ihm  vorgestellt,  dass  mit 

dem  Falle  von  Haleb  sich  auch  Antiochia  nicht  würde  halten  können 

und  die  Lage  eine  sehr  bedenkliche  sei.  Er  befand  sich  mitten  in  dem 

Lande  der  Bulgaren,  kam  aber  nun  in  Eilmärschen  herbei,  es  war  zur 

Frühlingszeit,  und  auf  die  Nachricht  hiervon,  welche  durch  Kundschafter 

bestätigt  wurde,  liess  Man'gutakin  die  Marktbuden,  Bäder  und  alles,  was 
bei  dem  Lager  erbaut  war,  zerstören  und  zog  wie  ein  Flüchtender  von 

Haleb  ab.  Basilius  fand  die  Stadt  befreit,  ging  weiter  in  Syrien  vor, 

eroberte  und  plünderte  Him9  und  Scheizar  und  rückte  vor  Tripolis. 

Da  er  hier  kräftigen  Widerstand  fand  und  nach  mehr  als  vierzig  Tagen 

noch  keinen  Erfolg  sah,  hob  er  die  Belagerung  auf  und  kehrte  nach 
Griechenland  zurück. 

Es  wurden  zM^ar  250  gefangene  Griechen  nach  Cahira  gebracht  und 

am  12.  Dsul-Ca'da  3  84  in  der  Ebene  von  Gubb  'Amira  ein  grosses  Zelt 
von  Griechischer  Seide  mit  Silberstreifen  für  den  Chalifen  und  ein  ähn- 

liches für  seinen  Sohn  el-Man^ür  aufgeschlagen,   wo  hundert  Soldaten 
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mit  den  Gefangenen  vom  Morgen  bis  Abend  vorbei  marschiren  mussten 

und  ein  grosser  Festtag  gefeiert  wurde.  Indess  el-'Aziz  war  über  die 
Wendung  der  Dinge  in  Syrien  im  höchsten  Grade  aufgeregt,  er  liess 

unter  Trompetenschall  im  ganzen  Lande  zum  Kampfe  gegen  die  Grie- 

chen aufrufen,  zog  selbst  aus  von  Cahira  und  begab  sich  in  das  Lager 

bei  Bilbeis,  wo  sich  die  Truppen  sammelten.  Der  Abmarsch  wurde 

indess  durch  einen  höchst  unangenehmen  Zwischenfall  verzögert.  In 

dem  Hafen  an  der  SchifFswerfte  bei  Maks  in  Fustat,  wo  die  grössten, 

festesten  und  schönsten  Schiffe  gezimmert  wurden  und  el-'Aziz  schon 
600  hatte  bauen  lassen,  wie  sie  in  keinem  anderen  Seehafen  zu  finden 

waren,  brach  am  23.  Eabi'  II.  3  86  Feuer  aus,  wodurch  fünf  grosse 
Schiffe,  welche  zum  Transport  nach  Syrien  bestimmt  waren,  gänzlich 

zerstört  und  die  sechs  anderen  so  rein  ausgebrannt  wurden ,  dass  von 

den  Vorräthen,  Kriegsmaterial  und  Waffen  nichts  übrig  blieb.  Die 

Griechischen  Christen  in  dem  benachbarten  Orte  Dar  matik  kamen  in 

den  Verdacht,  das  Feuer  angelegt  zu  haben,  die  Seeleute  bewaffneten  sich 

und  fielen  im  Verein  mit  dem  Pöbel  über  die  Griechen  her,  nahmen 

ihnen  alle  ihre  Habseligkeiten  weg,  tödteten  107  derselben  und  zogen 

ihre  Leichen  durch  die  Strassen;  die  übrigen  wurden  festgenommen  und 

in  dem  Arbeitshause  auf  der  Werfte  eingesperrt.  Tsa  ben  Nestorius, 

Janis  el-Caklabi,  Commandant  von  Cahira  nach  el-'Aziz  Abmärsche,  und 

der  Polizeichef  Kammerherr  Mas'üd  el-Caklabi  eilten  herbei,  die  Griechen 

wurden  vorgeführt  und  bekannten  die  Flotte  in  Brand  gesteckt  zu  ha- 

ben; hierüber  wurde  an  el-'Aziz  ein  Bericht  gemacht  und  darin  bemerkt, 
dass  die  geplünderten  Gegenstände  einen  Werth  von  90000  Dinaren 

hätten.  Die  Polizeidiener  verlasen  auf  den  öffentlichen  Plätzen  ei- 

nen Befehl,  dass  alle  entwandten  Sachen  abgeliefert  werden  müssten,  es 

wurde  damit  sehr  streng  verfahren  und  Haussuchung  gehalten,  und 

viele,  welche  etwas  verheimlicht  hatten,  wurden  hingerichtet  oder  aus- 

gepeitscht. Der  Pöbel  spielte  mit  den  Köpfen  der  Griechen,  trug  die 

Leichen  zusammen  auf  einen  Haufen  am  Ufer  bei  Maks  und  verbrannte 

sie.  'Isa  betrieb  die  Wiederherstellung  der  Flotte  sehr  eifrig,  alles  zum 
Schiffbau  geeignete  Holz  musste  abgeliefert  werden,  und  auch  diese  Ver- 
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Ordnung  wurde  so  streng  gehandhabt,  dass  viele,  welche  ihr  nicht  nach- 

kamen, festgenommen  wurden,  und  Donnerstag  d.  8.  (7.)  'Gumada  I. 

erschien  Abu  Ahmed  'Ga'far,  ein  Officier  des  Janis,  mit  einer  Abtheilung 
des  Corps  Jänisia  zu  Pferde  und  in  Waffen  mit  brennenden  Naphta- 
Fackeln  und  liess  sie  hinrichten.  Dadurch  verbreitete  sieh  eine  solche 

Furcht,  dass  die  Buden  auf  den  Märkten  geschlossen  wurden,  bis  am 

anderen  Morgen  durch  Ausruf  allen  Sicherheit  des  Lebens  und  Eigen- 

thums  zugesagt  wurde.  Schon  am  7.  'Gumada  II.  wurden  in  'Isa's  Ge- 
genwart zwei  neu  erbaute  sehr  grosse  Schiffe  vom  Stapel  gelassen  und 

am  1.  Scha'ban  kam  er  wieder,  um  noch  vier  grosse  Schiffe  an  sich 
vorüberziehen  zu  sehen. 

Aber  schon  einige  Tage  vorher,  im  letzten  Zehnt  des  Monats  E,a- 

'gab  3  86  war  el-'Aziz  in  Bilbeis  an  Podagra,  Stein-  und  Kolik-Beschwer- 
den erkrankt,  die  Schmerzen  nahmen  abwechselnd  ab  und  zu,  bis  er 

Sonntag  d.  26.  Ka'gab  sich  zu  Pferde  in  ein  Bad  begab,  nach  dessen 

Gebrauche  er  in  die  Wohnung  des  Schloss-Commandanten  und  Schatz- 

meisters Abul-Futüh  Bar'gawan  eintrat,  wo  er  blieb.  Da  die  Schmerzen 
am  Montag  heftiger  wurden,  liess  er  am  Dienstag  Morgen  den  Cadhi 

Muhammed  ben  el-Nu'man  und  das  Oberhaupt  der  Kitäma  Abu  Mu- 

hammed  el-Hasan  ben  'Ammar  zu  sich  rufen  und  hatte  mit  ihnen  eine 

lange  Unterredung  in  Bezug  auf  seinen  Sohn,  dann  liess  er  auch  diesen 

zu  sich  kommen ;  er  empfing  ihn  im  Bade,  nur  mit  Tüchern  und  Binden 

umwickelt,  küsste  ihn,  zog  ihn  zu  sich  und  sprach:  ich  bin  um  dich 

besorgt,  Liebling  meines  Herzens;  dabei  flössen  ihm  die  Thränen  aus 

den  Augen,  dann  sagte  er:  nun  geh  hin  und  spiele,  ich  fühle  mich 

wohl;  er  entfernte  sich  und  spielte,  wie  Knaben  zu  thun  pflegen.  Der 

Zustand  des  Chalifen  verschlimmerte  sich  nun  immer  mehr,  der  Arzt 

verordnete  noch  ein  Mittel,  welches  er  nehmen  sollte,  während  er  noch 

in  der  Badewanne  sass,  es  war  damit  ein  Versehen  gemacht,  er  trank 

es  aus  und  starb  augenblicklich,  es  war  zwischen  dem  Mittags-  und 

Abendgebet  am  Dienstag  d.  28.  Ramadhan  386.  Bar'gawan  eilte  hinaus 
um  den  Knaben  zu  holen,  er  traf  ihn  oben  in  einem  Feigenbaum  sitzen 

und  rief  ihm  zu  :  komm  herunter,  wehe !  wehe !  Gott  erbarme  sich  unsrer 
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und  deiner !  Als  er  herabkam ,  setzte  er  ihm  den  Turban  mit  dem 

Edelstein  auf  den  Kopf,  warf  sich  vor  ihm  nieder,  küsste  den  Erdboden 

und  sprach:  Heil  sei  dir,  Fürst  der  Gläubigen,  und  Gottes  Erbarmen 

und  Segen!  Dann  führte  er  ihn  hinaus  zu  der  schon  versammelten 

Menge,  da  sich  die  Nachricht  des  eingetretenen  Todes  rasch  verbreitet 

hatte,  das  Volk  warf  sich  nieder,  küsste  die  Erde  und  begrüsste  ihn 
als  Chalifen. 

el-'Aziz  hinterliess  nur  diesen  einen  Sohn  Abu  Ali  el-Man9Ür  und 

eine  Tochter  Seijidat  el-Mulk,  vulgär  Sitt  el-Mulk,  d.  i.  Reichsprinzessin. 

Er  hatte  eine  grosse,  schöne,  kräftige  Körpergestalt,  breite  Schultern, 

bräunliche  Farbe,  blondes  Haar,  grosse,  dunkle  Augen,  er  war  Kenner 

in  der  Beurtheilung  von  Pferden  und  Vögeln  zur  Jagd,  denn  er  liebte 

die  Jagd  sehr,  selbst  auf  Raubthiere,  während  er  bei  persönlicher  Ta- 

pferkeit von  Character  gutmüthig,  leutselig  und  versöhnlich  war  und 

an  Blutvergiessen  keinen  Gefallen  fand.  Als  Beispiel  mag  folgendes 

dienen.  Der  Dichter  el-Hasan  ben  Bischr  aus  Damascus  hatte  auf  den 

Wezir  Ihn  Killis  und  seinen  ersten  Secretär,  den  Schlosshauptmann 

Abu  Na9r  Abdallah  ben  el-Husein  aus  Keirawan  ein  Spottgedicht  ge- 

macht; als  nun  Ibn  Killis  sich  darüber  bei  el-'Aziz  beschwerte  und  ihm 

das  Gedicht  vortrug,  sagte  dieser:  Im  Spott  stehen  wir  einander  gleich, 

nun  sei  mir  auch  gleich  im  Verzeihen.  Derselbe  Dichter  hatte  dann 

auch  den  General  el-Fadhl  angegriffen: 

Werde  Christ,  denn  das  Christenthum  ist  die  wahre  Religion, 

zu  welcher  diese  unsere  Zeit  hinneigt. 

Bekenne  dich  zu  den  dreien,  die  hochgelobt  und  gepriesen  seien, 

und  erkläre  alles  ausser  ihnen  für  eitel,  denn  es  ist  eitel. 

Ja'cüb  der  Wezir  ist  der  Vater  und  dieser  'Aziz 

ist  der  Sohn  und  der  heilige  Geist  ist  el-Padhl. 

Auch  er  beschwerte  sich  und  el-'Aziz  war  darüber  erzürnt,  sagte  dann 

aber:  vergieb  ihm,  und  er  that  es.  Später  kam  der  Wezir  zu  el-Aziz 

und  sprach :  Bei  diesem  Menschen  ist  Verzeihung  nicht  mehr  angebracht, 

er  macht  die  Regierung  herunter  und  setzt  alle  Achtung  gegen  den 
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Herrscher  bei  Seite,  denn  er  nennt  dich  und  mich  und  deinen  Gesell- 

schafter Zabari'g  zusammen  und  verspottet  dich  mit  den  Worten : 

ein  Zabari'g  ist  Zechbruder,  ein  Killis  Wezir, 
ja,  gegen  den  Angriff  des  Hundes  schützt  der  Holzklöppel. 

Darüber  wurde  el-'Aziz  aufgebracht  und  befahl  ihn  festzunehmen,  was 
auch  sogleich  geschah;  dann  beruhigte  er  sich  nach  und  nach  und 

schickte  hin  um  ihn  zu  sich  rufen  zu  lassen.  Der  Wezir  wurde  hier- 

von durch  einen  Mann  aus  dem  Schloss  in  Kenntniss  gesetzt,  und  be- 

fahl, ihn  zu  tödten  und  als  dies  eben  geschehen  war,  kam  der  Bote  des 

Chalifen  um  ihn  abzuholen,  und  sah,  dass  ihm  der  Kopf  schon  abge- 

schnitten war;  er  meldete  dies  und  el-'Aziz  war  sehr  betrübt  darüber. 

el-'Aziz  wusste  auch  Edelsteine  und  Schmucksachen  zu  beurtheilen 

und  besass  eine  gute  wissenschaftliche  Bildung.  Dagegen  war  es  eine 

Schwäche,  dass  er  behauptete  wahrsagen  zu  können,  worüber  andere 

spotteten,  so  dass  er  eines  Tages  auf  seinem  Pulte  in  der  Moschee  ein 

Blatt  Papier  mit  folgenden  Versen  fand: 

An  Unrecht  und  Gewalt  sind  wir  bereits  gewöhnt, 

nicht  so  an  Unglauben  und  Thorheit. 

Wenn  dir  die  Wissenschaft  des  Verborgenen  verliehen  ist, 
so  nenne  uns  den  Schreiber  dieser  Zeilen. 

Nach  dem  Tode  des  Wezirs  Ibn  Killis  war  keiner  wieder  mit  so 

ausgedehnter  Machtvollkommenheit  betraut,  die  obersten  Stellen  in  der 

Verwaltung  wurden  in  Pacht  gegeben  und  damit  der  Bedrückung  durch 

Abgaben  Vorschub  geleistet.  Den  Titel  von  Weziren  erhielten  nach 

Ibn  Killis  nach  einander:  'All  ben  Omar  el-'Addas  für  ein  Jahr,  Abul- 

Fadhl  'Ga'far  Ibn  el-Furat  für  ein  Jahr,  Abu  Abdallah  el-Husein  ben 

el-Hasan  el-Bazjar  aus  Mosul  für  ein  Jahr  und  drei  Monate,  Abu  Mu- 

hammed  Ibn  'Ammdr  für  zwei  Monate,  el-Fadhl  ben  Calih  für  einige 

Tage,  'Isa  ben  Nestorius  für  ein  Jahr  und  zehn  Monate.  Der  letzt- 
genannte, ein  Christ,  war  hartherzig  und  ein  Wucherer,  welcher  alle 

Geschäfte  an  sich  zog  und  die  Abgaben  sehr  erhöhte;  er  begünstigte 

die  Christen  und  stellte  sie  bei  der  Verwaltung  und  in  den  Hechnungs- 

bureaux  an  und  entfernte  daraus  die  Muslimischen  Secretäre  und  Ein- 
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nehmer.  Für  Syrien  wählte  er  sich  zum  Stellvertreter  einen  Juden 

Namens  Manasse^)  ben  Ibrahim,  welcher  dort  gegen  die  Juden  dieselbe 

Rücksicht  nahm,  wie  'Isa  gegen  die  Christen,  ihre  Abgaben  erleichterte 
und  die  Beamten  aus  ihnen  wählte,  so  dass  die  Anhänger  der  beiden 

Religionen  den  Staat  beherrschten.  Endlich  setzte  ein  beherzter  Muslim 

eine  Beschwerdeschrift  auf  und  übergab  sie  einer  Frau,  die  er  durch 

ein  Geschenk  gewann,  um  sie  in  die  Hände  des  Chalifen  gelangen  zu 

lassen.  Diese  Schrift  lautete  kurz :  O  Fürst  der  Gläubigen ,  bei  dem, 

der  die  Christen  durch  'Isa  ben  Nestorius  und  die  Juden  durch  Manasse 

ben  Ibrahim  mächtig  macht  und  die  Muslimen  durch  dich  unterdrückt, 

willst  du  dich  meiner  nicht  annehmen?  Die  Frau  stellte  sich  in  eine 

enge  Gasse  und  als  der  Chalif  näher  kam,  warf  sie  das  Blatt  hin,  ein 

Reitknecht  eilte  hinzu  um  es  aufzuheben,  wie  es  gewöhnlich  geschah, 

unterdess  verschwand  die  Frau  unter  der  Menge.  Als  el-'Aziz  das  Blatt 
gelesen  hatte,  befahl  er  die  Frau  aufzusuchen,  sie  war  aber  nicht  zu 

finden  ̂ ) ;  in  Gedanken  vertieft  kehrte  er  ins  Schloss  zurück ,  Hess  den 

Ober-Cadhi  Muhammed  ben  el-Nu'män  rufen,  welcher  unter  seiner 

nächsten  Umgebung  sein  besonderes  Vertrauen  besass,  und  reichte  ihm 

das  Blatt  mit  den  Worten :  liess  dies  und  sage  mir ,  was  du  darüber 

denkst.  Er  antwortete :  mein  Gebieter  weiss  am  besten ,  was  hierin  zu 

rathen  und  zu  thun  ist.  Ja  wohl,  erwiederte  der  Chalif,  der  Schreiber 

hat  recht,  er  erinnert  uns  an  einen  Fehler,  an  eine  Nachlässigkeit, 

deren  wir  uns  schuldig  gemacht  haben.  Sofort  liess  er  'Isa  ben  Nesto- 
rius und  die  Christlichen  Secretäre  festnehmen  und  fertigte  auch  nach 

Syrien  den  Befehl  aus,  Manasse  und  die  Jüdischen  Einnehmer  zu  er- 

greifen und  die  Bureaux  und  die  Verwaltung  wieder  den  Muslimischen 

Secretären  zu  übergeben.    'Isa  wandte  sich  an  die  Prinzessin,  el-'Aziz 

1)  LiU-*  entspricht  dem  Hebräischen  ii^M ,  also  nicht  wie  in  den  ge- 

druckten Arabischen  Bibeln;  die  Lesart  LÄ-yo  Mischä  wird  daneben  nicht  in  Be- 
tracht kommen  können. 

2)  Nach  Ihn  el-ÄtMr  IX.  81  machte  man  eine  Figur  von  Pappe,  der  man  das 

Schreiben  in  die  Hand  gab ,  und  stellte  sie  an  dem  Wege  auf,  wo  el-'Aziz  vorbei 
kam,  so  dass  er  es  bemerken  musste  und  holen  liess. 

Eistor. -phüolog.  Glasse.  XXV IL  1.  I 
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Tochter ,  welche  dieser  sehr  lieb  hatte ,  der  er  nicht  widersprach  und 

nichts  abschlug  ;  er  bat  sie  um  ihre  Vermittlung,  dass  er  begnadigt  und 

wieder  in  sein  Amt  eingesetzt  werde,  überlieferte  der  Staatskasse  300000 

Dinare  und  richtete  an  el-'Aziz  ein  Schreiben,  worin  er  seine  hohe  Ver- 
ehrung und  Unterthänigkeit  versicherte.  Er  wurde  dann  auch  begnadigt 

und  erhielt  sein  Amt  zurück,  doch  unter  der  Bedingung,  dass  er  in  den 

Bureaux  und  Einnehmerstellen  nur  Muslimische  Beamte  zulassen  dürfe. 

Als  Ober-Cadhi  fungirte  unter  el-'Aziz  nach  dem  im  E,a'gab  374 

erfolgten  Tode  des  'Ali  ben  el-Nu'man  dessen  Bruder  Abu  Abdallah 
Muhammed  ben  el-Nu'män.  Seine  Oberst -Kammerherren  waren  der 

Emir  Man'gutakin  und  der  General  Järii'g. 

Die  Inschrift  seines  Siegelringes  lautete:       fl»^^  y**^. 

Mit  Hülfe  des  allmächtigen  Gottes  siegt  der  Imam  Nizär. 

'Gamal  ed-dln  liefert  uns  noch  folgende  Einzelheiten.  Unter  el- 

'Aziz  wurde  der  bisherige  Luxus  bei  den  öffentlichen  Aufzügen  noch 
gesteigert  und  dazu  neu  erfundene  glänzende  und  kostbare  Gegenstände 

verwandt ;  dahin  gehören  die  schweren  bunten  mit  Gold  durchwirkten 

Stoffe,  welche  in  den  Fabriken  der  Regierung  in  dem  Städtchen  Dabik, 

zwischen  Farama  und  Tinnis,  verfertigt  und  danach  Dabikl  genannt 

wurden,  man  benutzte  sie  besonders  zu  den  künstlich  geschlungenen 

Turbanen,  es  können  nur  schmale  Streifen  gewesen  sein,  da  man  Hun- 

dert Ellen  zu  einem  Turban  gebrauchte.  Ferner  die  bunten  Zeuge  aus 

Tiberias  und  Eamla,  die  gewebten  Q^^äUü«  Decken  aus  Mi9r,  die  'Attabi 
Gewebe  und  die  «,1*^5  daher,  und  vor  allem  die  goldenen  mit  Edel- 

steinen besetzten  und  mit  Ambraduft  erfüllten  Pferdedecken  auf  den 

Panzern  von  Eisen  mit  oder  ohne  Goldverzierung;  in  der  Armee  der 

Ichschiden  hatte  man  nur  drei  solcher  eisernen  Panzer  mit  Goldverzierung 

gehabt.  —  el-'Aziz  war  der  erste  unter  den  Fatimiden,  welcher  Stiefel 
anzog  und  einen  Gürtel  trug,  der  erste,  welcher  Türkische  Soldaten  an- 

nahm und  einüben  liess  und  aus  ihnen  die  Anführer  wählte,  der  erste, 

welcher  auf  den  Münzstempeln  zu  seinem  Namen  den  seines  Wezirs 

setzen  liess.  —  Als  wohlriechende  und  essbare  Früchte  gab  es  Limo- 

nen  und  Orangen,   wie  man  bis  dahin  nichts  ähnliches  gesehen  hatte, 
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das  Stück  im  Gewicht  von  4  5  Ratl.  —  Seefische  kamen  frisch  nach 

Cahira,  was  man  früher  nicht  kannte,  bis  die  beiden  Arten  el-halati 

und  el-labis  cyprinus  bekannt  wurden,  letzterer  so  »der  verwechselte« 

genannt,  weil  er  dem  hüri  cephalus  ähnlich  war  und  mit  ihm  iltabasa 

verwechselt  wurde.  Diese  beiden  Arten  kommen  erst  seit  el-'Aziz  Zeit 

im  Nil  vor  und  man  ist  allgemein  der  Ansicht,  dass  sie  aus  der  See  in 

das  Süsswasser  gekommen  sind ;  vor  seiner  Zeit  wurden  davon  nur  wenige 

aus  Fajjüm  eingesalzen  hergebracht.  —  äU/  Trüffeln  wurden  einen 

Tagemarsch  weit  vom  Berge  Mucattam  geholt  und  in  Fustat  und  Cahira 

frisch  verkauft;  sie  wurden  in  solcher  Menge  zu  Markte  gebracht,  dass 

acht  Ratl  für  einen  Dirhem  verkauft  wurden,  während  früher  von  den 

aus  anderen  Orten  gebrachten  sechs  Ratl  einen  Dinar  kosteten.  —  Die 

jetzt  gewöhnlichen  braunen  scheckigen  Pferde  mit  weissen  Füssen  hatte 

man  früher  in  Ägypten  nicht  gesehen.  —  Zu  seiner  Zeit  kamen  die 

ersten  weiblichen  Elephanten  nach  Ägypten;  die  Nubier  hatten  bis  da- 

hin nur  männliche  ausgeführt  aus  Besorgniss,  dass  sie  in  den  Ländern 

des  Islam  sich  vermehren  und  gegen  sie  im  Kriege  benutzt  werden 

könnten  und  der  Vortheil,  sie  allein  zu  gebrauchen,  für  sie  verloren 

ginge ;  ein  einziger  weiblicher  Elephant  war  zur  Zeit  des  Ichschiden  All 

mit  besonderer  Schlauheit  und  grosser  Mühe  hergebracht  und  dann  auch 

el-Mu'izz  und  el-'Aziz  vorgeführt.  —  Ein  Nashorn  in  Gestalt  eines 

Büffels  mit  einem  Horn  zwischen  den  Augen  starb  wenige  Tage  zuvor, 

ehe  es  nach  Ägypten  kam,  doch  wurde  die  Haut  abgezogen,  mit  Stroh 

ausgestopft  und  so  nach  Fustät  gebracht,  wo  man  früher  und  später 

nichts  ähnliches  gesehen  hat,  —  Eine  dsalba  schickte  Gulnar  her,  als 

er  Präfect  von  Unter -Ägypten  war,  sie  war  noch  lebendig,  glich  einer 

Schildkröte  und  hatte  ein  Maul  wie  ein  Papageienschnabel.  —  el-Farra'g 

ben  Calih  schickte  aus  Ober-Ägypten  einen  Vogel  genannt  'ancä  Lang- 
hals mit  einem  Fleischlappen  und  einem  Barte  am  Halse,  er  war  meh- 

reren Vögeln  ähnlich  und  man  hatte  ihn  früher  nicht  gesehen.  —  el-da 

grösser  als  ein  wilder  Ochs  mit  einem  Höcker  auf  dem  Rücken  zwischen 

den  Schulterblättern  und  zwei  langen  Hörnern,  eines  in  die  Höhe  ste- 

12 
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hend,  das  andere  niedergebogen.  —  el-sum  grösser  an  Gestalt  als  eine 

Hyäne,  einem  Bären  ähnlich. 

Unter  den  Bauwerken  und  Anlagen,  welche  zu  seiner  Zeit  ausge- 

führt wurden,  sind  zu  erwähnen :  das  goldene  Schloss,  die  Moschee  auf 

dem  Carafa  Berge,  von  seiner  Mutter  im  J.  366  erbaut,  die  Moschee 

am  Siegesthor  in  Cahira,  im  Ramadhan  380  begonnen,  der  Park  Sar- 

dus,  der  Wassercanal  in  der  alten  Moschee,  der  Canal  unter  dem 

Schatzhause  im  J.  37  8 — 9  angelegt,  die  Schlösser  in  'Ain  Schams,  die 

eiserne  Kanzel  auf  dem  öffentlichen  Betplatz  in  Cähira,  cji-y^^  o*"*"? 

das  Bellevue-Schloss  am  Canal,  die  Brücke  über  den  Canal  an  Stelle 

der  alten  von  Abd  el-'Aziz  ben  Marwan  erbauten,  die  Brücke  der  Banu 

Wall,  die  Bäder,  das  Handwerkerhaus  (d.  i.  die  Schiffswerfte)  bei  dem 

Nilmesser  und  die  Schiffe  von  einer  Grösse,  Festigkeit  und  Schönheit, 

wie  man  sie  früher  nicht  gesehen  hatte.  Er  war  der  erste,  welcher  an 

den  Freitagen  des  Monats  Ramadhän  einen  öffentlichen  Aufzug  zu  Pferde 

veranstaltete  und  vor  dem  Volke  den  Gottesdienst  hielt,  der  erste,  wel- 

cher seinen  Trabanten  und  Dienern,  sowie  deren  Söhnen,  Töchtern  und 

Frauen  einen  festen  Sold  bestimmte  und  für  ihre  Bekleidung  sorgte, 

der  erste,  welcher  das  Haus  einrichtete,  worin  die  Gaben  zur  Verthei- 

lung  am  Feste  der  beendigten  Fasten  angenommen  wurden  und  ihre 

Vertheilung  an  die  Beneficiaten  nach  ihrem  Range  bestimmte,  und  der 

erste,  welcher  denen,  die  sich  den  öffentlichen  Aufzügen  freiwillig  an- 

schliessen  wollten,  seine  Pferde  mit  vergoldetem  Geschirr  zur  Verfü- 

gung stellte. 

VI.    Abu  'All  el-Mangür  el-Hä,kim. 

Abu  AK  el-Man^ür  wurde  Donnerstag  d.  23.  Eabi' I.  375  auf  dem 

Schlosse  zu  Cahira  von  einer  Christin  geboren.  Sein  Vater  el-Aziz 

hatte  nach  dem  Tode  eines  älteren  Sohnes  Muhammed  im  Scha'ban  383 

diesen  jüngeren  zu  seinem  Nachfolger  ernannt  und  unmittelbar  nack 
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dem  Tode  des  Vates  empfing  er  noch  in  Bilbeis  die  Huldigung  des 

Volkes.  Am  anderen  Morgen  setzte  sich  der  Leichenzug  von  Bilbeis 

nach  Cahira  in  Bewegung,  der  Todte  unter  einem  Zelt  auf  einem  Ga- 

rnele voran,  gleich  dahinter  der  Prinz  zu  Pferde  in  einfarbigem  wolle- 
nem Überwurf,  am  Turban  den  Edelstein,  in  der  Hand  die  Lanze ,  das 

Schwerdt  an  einem  Gehenk  über  die  Schulter,  ihm  schloss  sich  der 

ganze  Hofstaat  an  und  sämmtliche  im  Lager  versammelte  Truppen  folg- 

ten. Gegen  Abend  kam  der  Zug  in  Cahira  an,  die  Todtenfeier  wurde 

sogleich  gehalten  und  die  Leiche  auf  dem  Schloss  in  der  fürstlichen 

Gruft  beigesetzt.  Am  nächsten  Morgen  erschienen  alle  Würdenträger 

des  Reiches  in  der  grossen  Halle  des  Schlosses ,  wo  für  el-Man^ur  ein 

goldener  Thron  mit  vergoldetem  Polster  errichtet  war;  er  kam  zu  Pferde 

aus  dem  Schlosse,  den  Turban  mit  dem  Edelsteine  auf  dem  Kopfe,  das 

in  dem  Hofraume  versammelte  Volk  warf  sich  zur  Erde  und  geleitete 

ihn  dann  nach  dem  Throne,  auf  welchem  er  Platz  nahm,  während  die 

Beamten  theils  sitzend,  theils  stehend,  je  nach  ihrem  Kange  sich  ord- 

neten; darauf  wurde  er  als  Imam  begrüsst  und  mit  dem  für  ihn  ge- 

wählten Namen  el-Häkim  biamrillahi  d.  i.  der  nach  Allahs  Befehl 

Richtende,  zum  Chalifen  ausgerufen.  Er  war  damals  1 1  Jahr  5  Monate 

und  6  Tage  alt  und  der  Bestimmung  seines  Vaters  gemäss  übernahm 

Abul-Fatüh  Bar'gawan^)  el-Caklabi  als  Hofmeister  seine  fernere  Lei- 

tung und  die  Verwaltung  des  Reiches,  während  Abu  Muhammed  el- 

Hasan  ben  'Ammar,  Oberhaupt  und  Anführer  der  Kitama^),  mit  dem 
Titel  Amhi  ed-daula  »Beschützer  des  Reiches»  zum  Befehlshaber  über 

alle  Truppen  und  zum  Wäsita  »Vermittler«  d.  i.  Stellvertreter  oder 

Reichsverweser  ernannt  wurde;  er  war  in  Ägypten^)  der  erste  Magribi- 

1)  Nicht  Ar 'ga wäll,  wie  bei  Ibn  el-AtUr  IX,  83.  AMlßdä  II,  593.  Äbul- 
Mahasin  und  el-  MaMn. 

2)  Die  Bulaker  Ausgabe  des  Macrm  IL  n,  19  hat  unrichtig  el-Kalbf  und  Pao,  16 

el-Kindi  anstatt  el-Kitämf,  und  wie  in  der  ersten  Stelle  das  Datum  »am  3.  Schaw- 
wäl  875«  hierher  kommt,  ist  mir  unerklärlich. 

3)  Ibn  el-AtUr  IX.  83.  —  In  Magrib  hatte  schon  Bulukkin  von  el-Mu'izz  den 
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ner,  welcher  eine  solche  Auszeichnung  durch  einen  Ehrentitel  erhielt. 

Das  Diplom  seiner  Ernennung  mit  diesem  Titel  wurde  vor  dem  Schlosse 

von  dem  Cadhi  Muhammed  ben  el-Nu'man  verlesen,  dann  gab  ihm  ein 
grosser  Zug  das  Geleit  nach  seiner  Wohnung,  wobei  eine  Anzahl  Pferde 

vor  ihm  her  geführt  und  ihm  50  Anzüge  von  verschiedenen  feinen 

Seidenstoffen  überbracht  wurden.  Am  anderen  Morgen  versammelte  sich 

die  Menge  wieder  vor  seiner  Wohnung,  er  liess  sie  im  Hofe  lange 

warten,  bis  die  Thür  zu  seinem  Zimmer  geöffnet  wurde,  dann  trat  der 

Cadhi ,  die  angesehensten  Altesten  der  Kitama  und  die  Generäle  ein, 

zuletzt  auch  das  Volk,  welches  sich  so  drängte,  dass  keiner  zum  Hand- 

kuss  zu  ihm  gelangen  konnte  und  sie  sich  begnügen  mussten,  vor  ihm 

die  Erde  zu  küssen,  während  er  nicht  einmal  ihre  Grüsse  erwiederte. 

Als  er  hierauf  hinaustrat  und  zu  Pferde  stieg,  hielten  es  die  angese- 

hensten Männer  für  eine  Ehre ,  seinen  Steigbügel  zu  küssen.  Er  liess 

die  Kitama  zu  sich  aufs  Schloss  kommen,  vertheilte  unter  sie  Geld, 

schenkte  ihnen  Pferde  und  verkaufte  aus  dem  Marstall  alle  Pferde, 

Maulthiere  und  Camele ,  deren  Zahl  sehr  beträchtlich  war ;  dagegen 

entzog  er  den  Türken  den  grössten  Theil  ihrer  Stipendien,  Freitische 

und  Unterstützungen,  und  vertheilte  viele  von  den  Sklaven  und  Skla- 
vinnen des  Schlosses,  deren  sich  dort  10000  befanden. 

Seine  Vertrauten  gaben  ihm  den  Wink,  el-Häkim  aus  dem  Wege 

zu  schaffen  und  sich  auf  den  Thron  zu  setzen,  indem  sie  sagten:  Wir 

brauchen  einen  solchen  nicht,  der  uns  für  seine  Sklaven  hält,  während 

er  von  uns  abhängig  ist.  Er  lehnte  dieses  Ansinnen  ab,  weil  er  sich 

nicht  an  dem  jugendlichen  Chalifen  vergreifen  wollte ,  da  er  ihn  für 

ungefährlich  hielt  und  er  ohne  dies  unumschränkt  regieren  zu  können 

dachte.  Tsa  ben  Nestorius  behielt  die  Steuer-  und  Domainen- Verwal- 

tung und  el-Husein  ben  Gauhar  wurde  Post-  und  Archiv -Director,  in 

welcher  Stelle  ihm  später  der  Christliche  Secretär  Abu  Mangür  Bischr 

Ihn  Sürin  folgte. 

Titel  Seif  ed-daula  »Reichsschwerdt«  bekommen;  s.  oben  S.  21.  Ihn  ChalUMn 

No.  769  (Fase.  IX.  60,  4  v.  u.)  und  MacrUi  haben  das  wesentliche  Wort  »in  Ägyp- 
ten« ausgelassen. 
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Die  Magribinischen  Soldaten,  welche,  da  sie  die  Mehrzahl  aus- 

machten, bisher  schon  sich  sehr  übermüthig  benommen  hatten,  wurden 

nun  noch  verwegener,  sie  breiteten  sich  im  ganzen  Lande  aus,  verfuhren 

nach  Willkühr  und  vergriffen  sich  an  dem  Eigenthum  und  sogar  an 

den  Frauen  der  Einwohner  auf  den  Strassen ,  während  Bar'gawan  ganz 
zurückgezogen  mit  Hakim  in  dem  Schlosse  lebte,  wo  er  ihn  hütete. 

Die  erste  Verordnung,  welche  in  Hakim's  Namen  acht  Tage  nach  seiner 
Thronbesteigung  am  5.  Schawwal  erlassen  wurde,  bestimmte  alle  die- 

jenigen, welche  'Isa  hatte  hinrichten  lassen,  zu  verzeichnen,  die  noch 
an  den  Kreuzen  hängenden  ihren  Angehörigen  wiederzugeben  und  die- 

sen für  jeden  zur  Bestattung  zehn  Dinare  auszuzahlen,   und  Mittwoch A 
d.  7.  Muharram  3  87  wurde  Isa  festgenommen  und  Montag  d.  27.  dieses 

Monats  nach  dem  Schauplatz  der  von  ihm  verübten  Gräuel  geführt  und 

hingerichtet. 

Um  dieselbe  Zeit  (oder  nach  Ibn  Chaldün  noch  unter  el-'Aziz)  kam 

Schukr,  ein  Eunuch  des  'Adhud  ed-daula  Ibn  Buweih  nach  Ägypten. 

Er  war  die  Haupttriebfeder  gewesen,  dass  dessen  Sohn  Scharaf  ed-daula 

nach  Karman  geschickt  wurde ,  um  ihn  von  Bagdad  zu  entfernen  und 

möglichst  unschädlich  zu  machen.  Nachdem  dann  'Adhud  ed-dauja  ge- 

storben war  und  Scharaf  ed-daula  die  Regierung  an  sich  genommen 

hatte,  hielt  sich  Schukr  lange  Zeit  verborgen,  bis  sein  Versteck  verra- 

then  wurde ;  Scharaf  ed  -  daula  wollte  ihn  umbringen  lassen ,  gab  ihn 

aber  auf  die  Verwendung  des  Eunuchen  Nihrir  frei  und  erlaubte,  dass 

er  sich  zur  Wallfahrt  nach  Mekka  begebe  und  von  dort  kam  er  nach 

Ägypten.  Er  knüpfte  hier  die  Verbindung  mit  Bar'gawan  an,  welcher 

ihm  einen  hohen  Posten  bei  Hofe  übertrug,  und  er  übernahm  die  Un- 

terhandlungen mit  Man'gütakin,  um  ihn  zu  benachrichtigen,  dass  Ibn 

'Ammar  ihn  abzusetzen  beabsichtige,  und  ihn  zu  ermuthigen,  sich  dem 

zu  widersetzen.  Man'gütakin  sammelte  also  die  Orientalischen  Truppen 

d.  h.  die  Syrischen,  die  Arabischen  unter  Mufarra'g  und  die  Türkischen 

Söldlinge ,  und  marschirte  gegen  Ägypten ,  und  Ibn  'Ammar ,  welcher 
glauben  mochte,  dass  jener  nicht  sowohl  gegen  ihn,  als  vielmehr  gegen 

Hakim  sich  auflehne,   schickte  ihm  die  Occidentalen  d.  h.  die  Magri- 
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biner  unter  Abu  T a m i m  Suleiman  ben  Ga'far  Ibn  Fallah  el-Kitami 

entgegen.  Bei  'Ascalon  [Ibn  el-Athir)  oder  Ramla  [Macrizi)  trafen  sie 

auf  einander,  Man'gutakm  wurde  geschlagen,  verlor  2000  Todte  und 
gerietli  selbst  in  Gefangenschaft.  Nach  Cahira  gebracht  begnadigte  ihn 

Ibn  'Ammar,  um  dadurch  die  Orientalischen  Truppen  für  sich  zu  ge- 
winnen, ernannte  aber  Abu  Tamim  zum  Statthalter  von  Syrien,  welcher 

sich  zunächst  nach  Tiberias  begab  und  seinen  Bruder  'AH  Ibn  Fal- 
lah als  seinen  Stellvertreter  nach  Damascus  schickte.  Dort  wollten  ihn 

die  Einwohner  nicht  in  die  Stadt  einlassen  und  bequemten  sich  dazu 

erst,  als  Abu  Tamim  ihnen  drohte ;  da  gingen  sie  zu  AK  hinaus ,  er- 

klärten ihre  Unterwürfigkeit  und  entschuldigten  sich,  dass  unverständige 

Leute  an  dem  Widerstande  schuld  seien.  'AK  nahm  auf  sie  keine 

Rücksicht ,  er  setzte  sich  zu  Pferde ,  liess  seine  Truppen  einrücken, 

brennen  und  morden,  und  kehrte  dann  in  sein  Lager  zurück.  Erst  bei 

Abu  Tamim's  Ankunft  trat  ein  besseres  Verhältniss  ein;  er  stellte  die 
Huhe  und  Sicherheit  her,  liess  die  Gefangenen  frei  und  schickte  dann 

zum  Schutze  der  Seeküste  seinen  Bruder  'AK  nach  Tripolis,  wo  ihm 
Greisch  ben  el-Camgäma  das  Commando  abtreten  musste. 

Die  Ausschreitungen  der  Kitama  waren  immer  unerträglicher  ge- 

worden, die  Beschwerden  über  sie  bei  Ibn  'Ammar  halfen  zu  nichts; 
eines  Tages ,  als  sie  Türkische  junge  Leute  überfielen  und  ihnen  die 

Kleider  abreissen  wollten,  kam  es  zu  einem  Handgemenge,  in  welchem 

ein  Türke  und  ein  Magribiner  todt  auf  dem  Platze  blieben.  Von  bei- 

den Seiten  kamen  ältere  Soldaten  hinzu,  zwei  Tage  lang  am  8.  und  9. 

Scha'ban  3  87  fand  ein  Strassenkampf  statt,  am  10.  erschien  Ibn 'Ammar 
selbst  in  voller  Rüstung  zu  Pferde,  von  Magribinern  umgeben;  auch 

die  Türken  sammelten  sich,  es  entstand  ein  heftiger  Kampf,  es  gab  viele 

Todte  und  Verwundete ,  bis  Ibn  'Ammar  in  seine  Wohnung  zurück- 
kehrte. In  den  Tagen  war  Geisch  aus  Syrien  angekommen,  er  vereinigte 

sich  mit  Bar'gawän  gegen  Ibn  'Ammar,  und  sie  verabredeten  die  Gele- 
genheit zu  benutzen,  wo  der  grösste  Theil  der  Kitama  unter  Abu  Tamim 

abwesend  war,  die  zurückgebliebenen  und  Ibn  'Ammar  mit  den  Orien- 
talischen Truppen  plötzlich  zu  überfallen.    Der  Plan  wurde  verrathen 
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und  Ibn  'Ammar  bereitete  nun  selbst  einen  Angriff  auf  Bar'gawan  und 
Schukr  vor,  aber  auch  hiervon  erhielten  diese  durch  ihre  Aufpasser 

Nachricht  und  waren  auf  ihrer  Hut.  Sie  gingen  zu  Häkim,  setzten  ihm 

die  Lage  auseinander,  die  Orientalen  wurden  zusammengezogen,  er  ver- 

theilte Geld  unter  sie  und  am  26.  Scha'bän  begann  der  Angriff. 

Sie  erstürmten  Ibn  'Ammars  Wohnung  und  plünderten  sie  aus, 
ebenso  seinen  Marstall  und  das  Haus  seines  Leibpagen  Eischa;  Ibn 

'Ammar  musste  sich  nach  kurzem  Widerstande  zurückziehen,  er  ver- 

steckte sich  und  wurde  für  abgesetzt  erklärt,  nachdem  er  sich  elf  Mo- 

nate weniger  fünf  Tage  auf  seinem  Posten  behauptet  hatte  ̂ ) ;  Bar'gawan 
führte  dann  Häkim  aus  dem  Schlosse  hinaus  und  Hess  die  Huldigung 

wiederholen.  Alsbald  erging  auch  an  die  Oberofficiere  und  die  Ein- 

wohner von  Damascus  die  Weisung  gegen  Abu  Tamim  einzuschrei- 

ten, und  kaum  wurde  dies  dort  bekannt,  als  auch  schon  seine  Wohnung 

erstürmt  und  ausgeplündert  wurde,  er  selbst  ergriff  die  Flucht,  die  Ki- 

tama  wurden  niedergemacht,  es  trat  eine  völlige  Anarchie  ein,  da  die 

jungen  unruhigen  Leute  die  Oberhand  gewannen  und  sich  keiner  Auto- 

rität unterwerfen  wollten.  —  Bar'gawan  erlaubte  Ibn  'Ammar  nach  27 
Tagen  am  25.  Eamadhän  aus  seinem  Versteck  hervorzukommen  und 

setzte  für  ihn,  seine  Familie  und  seinen  Harem  denselben  Gehalt  aus, 

den  er  unter  el-'Aziz  bezogen  hatte,  nämlich  für  Fleisch,  Gemüse  und 
Zuthaten  monatlich  500  Dinare,  etwas  mehr  oder  weniger  nach  den 

Schwankungen  der  Preise,  dazu  täglich  einen  Korb  mit  Obst  für  1  Di- 

nar, 10  Kilo  Wachslichter  für  1^2  Dinar  und  eine  Last  Datteln  Da- 

bei wurde  die  Bedingung  gemacht,  dass  er  seine  Hausthür  schlösse  und 

seine  Wohnung  nicht  verlasse.  —  Am  5.  Schawwal  390  gestattete  ihm 

Hakim  wieder  Gesellschaften  zu  besuchen  und  an  den  Aufzügen  nach 

dem  Schlosse  Theil  zu  nehmen;   er  that  dies  bis  zum  14.  des  Monats, 

1)  Macrid  IL  Pao,  22  setzt  die  Übernahme  der  Regierung  durch  Bar'gawan  auf 

den  27.  Ramadhan  387  anstatt  auf  den  27.  Scha'bän,  wie  H,  t^v,  5  die  Absetzung 
des  Ibn  'Ammar. 

2)  gjb,  an  einer  anderen  Stelle:  10 Kilo  Wachslichter  und  V2  Last       Schnee ! 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVll.  1.  K 
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wo  er  noch  bis  Abends  an  der  Versammlung  auf  dem  Schlosse  Theil 

nahm.  Dann  wurde  ihm  angedeutet  sich  zurückzuziehen,  und  als  er 

dies  that,  überfiel  ihn  ein  Haufe  Türken,  sie  tödteten  ihn,  schnitten 

ihm  den  Kopf  ab,  den  sie  zu  Hakim  brachten,  dann  wurde  er  auf  dem 

Todtenacker  von  Carafa  begraben. 

Syrien  wurde  um  diese  Zeit  noch  an  anderen  Orten  von  Unruhen 

heimgesucht.  In  Tyrus  erhoben  sich  die  Einwohner  und  stellten  einen 

SchifFmann  Namens  el-'Alaca  [Ibn  Chaldün  el-Calaca)  an  ihre  Spitze; 

Mufarra'g  ben  Dagfal  revoltirte  und  besetzte  Hamla,  und  eine  Griechi- 

sche Armee  unter  Dukas  rückte  vor  und  belagerte  die  Burg  von  Apa- 

mea.  Bar'gawän  schickte  'Geisch  ben  el-Camfama  mit  einem  zahlreichen 
Heere  ab,  welcher  zunächst  nach  E-amla  marschirte,  dessen  Präfect  sich 

unterwarf;  er  traf  hier  auch  den  aus  Damascus  vertriebenen  Abu  Ta- 

mim,  nahm  ihn  fest  und  schickte  ihn  nach  Cahira.  Hierauf  sandte  er 

gegen  Tyrus  ein  Corps  unter  Abu  Abdallah  el-Husein  ben  Nacir  ed- 

daula  Ibn  Hamdan^),  welcher  die  Stadt  zu  Lande  und  zur  See  an- 

griff; 'Alaca  bat  die  Griechen  um  Hülfe  und  Dukas  schickte  eine  An- 

zahl Schifi"e  mit  Mannschaften,  die  aber  von  den  Schiffen  der  Muslimen 
vor  Tyriis  geschlagen  wurden  und  viele  Leute  verloren.  Die  Tyrier 

sahen  sich  dadurch  ihrer  Hülfe  beraubt,  ihnen  sank  der  Muth  und  Ibn 

Hamdan  eroberte  die  Stadt;  sie  wurde  geplündert  und  ein  grosser  Theil 

der  Besatzung  niedergemacht.  'Alaca  befand  sich  unter  den  Gefangenen, 
er  wurde  nach  Cahire  geschickt,  wo  man  ihm  die  Haut  abzog  und  an 

ein  Kreuz  hing.  Ibn  Hamdan  blieb  in  Tyrus,  während  Geisch  gegen 

Mufarra'g  weiter  marschirte,  welcher  indess  bald  um  Frieden  bitten  Hess 
und  begnadigt  wurde. 

Um  dann  gegen  die  Griechen  vorgehen  zu  können,  musste  sich 

Geisch  erst  der  Stadt  Damascus  versichern;  die  Einwohner  kamen  ihm 

demüthig  entgegen,  er  bewies  sich  gegen  die  Anführer  der  jungen 

Mannschaft  wohlwollend,  beförderte  durch  Wiederherstellung  des  freien 

Verkehrs  die  Zufuhr  von  Lebensmitteln,  erklärte  dagegen  jeden  Magri- 

1)  Bei  den  Byzantinern  in  Samsam  oder  Zamzam  verschrieben. 
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binischen  Soldaten,  welcher  sich  gegen  einen  Städter  etwas  herausneh- 

men würde,  für  vogelfrei.  Nachdem  er  sie  hierdurch  beruhigt  und  sich 

sicher  gestellt  hatte,  rückte  er  gegen  Apamea  vor;  er  traf  dort  die 

Griechen  in  Schlachtordnung  aufgestellt  und  beim  Angriff  wurden  seine 

Truppen  zurückgeschlagen  mit  Ausnahme  eines  Corps  von  500  {Ihn 

Chaldün  1500)  Reitern,  welche  unter  ihrem  Anführer  Bischara  ben  Carara, 

einem  Ichschiden,  standhielten.  Die  Griechen  waren  schon  über  das  Ge- 

päck der  Muslimen  hergefallen  und  plünderten,  Dukas  hielt  mit  seinem 

Sohne  und  einer  Anzahl  seiner  jungen  Leibwache  neben  seiner  Fahne, 

da  kam  ein  Kurde  aus  dem  Corps  des  Bischara,  Namens  Ahmed  ben 

el-Dhahhak^)  auf  ihn  zu,  in  der  Hand  einen  eisernen  Speer,  den  sie 
chischt  nennen ,  Dukas  glaubte ,  er  wolle  um  Gnade  bitten ,  und  dachte 

nicht  daran  sich  vor  ihm  zu  hüten.  Als  er  nahe  genug  war,  stürzte  er 

sich  auf  ihn,  durchbohrte  ihn  mit  dem  Speer  und  tödtete  ihn  auf  der 

Stelle.  Sogleich  erhob  sich  unter  den  Muslimen  der  Ruf:  »der  Feind 

Gottes  ist  getödtet!«  sie  kehrten  um,  der  Sieg  wandte  sich  auf  ihre 

Seite,  die  Griechen  ergriffen  die  Flucht  und  Hessen  eine  grosse  Zahl 

von  Todten  auf  dem  Schlachtfelde.  'Geisch  verfolgte  sie  bis  an  die 

Thore  von  Antiochia^),  plünderte,  machte  Gefangene  und  brannte  Woh- 

nungen nieder,  dann  kehrte  er  als  Sieger  nach  Damascus  zurück  und 

schlug  draussen  sein  Lager  auf.  Es  war  Winterszeit,  die  Einwohner 

luden  ihn  ein  in  die  Stadt  zu  kommen,  er  lehnte  dies  ab,  bezog  eine 

Wohnung  in  Beitlihja,  einem  Dorfe  im  Thale  Güta,  und  bewies  sich  in 

jeder  Beziehung  sehr  wohlwollend;  er  nahm  mehrere  Anführer  der  jun- 

gen Mannschaft  in  seinen  besonderen  Dienst,  stellte  einige  als  seine 

Kammerherren  an  und  Hess  für  sie  und  ihre  Freunde,  die  zu  ihnen  ka- 

men, täglich  die  Speisetafel  herrichten,  und  wenn  sie  gegessen  hatten, 

begaben  sie  sich  in  ein  Nebenzimmer  um  sich  die  Hände  zu  waschen. 

Dies  währte  so  längere  Zeit,  bis  er  eines  Morgens  nach  vorheriger  Ab- 

rede seinen  Leuten  befahl  das  Zimmer  zu  verschliessen ,  nachdem  sich 

1)  Bei  den  Byzantinern  Bar  Kepha  genannt. 

2)  Nach  Macrid  II.  285,  25  wäre  er  sogar  bis  Mar'asch  vorgedrungen. 
K2 
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die  Anführer  hineinbegeben  hatten  und  ihre  Mannschaften,  deren  gegen 

3000  waren,  zu  überfallen  und  niederzumachen.  Nachdem  dies  ausge- 

führt war,  begab  er  sich  in  die  Stadt,  wo  ihm  die  Einwohner  mit  Zit- 

tern entgegenkamen  und  um  Gnade  baten;  er  liess  die  Angesehensten 

zu  sich  kommen  und  jene  Anführer  vor  ihren  Augen  umbringen,  schickte 

sie  selbst  nach  Ägypten  und  zog  ihr  ganzes  Vermögen  ein. 

Mit  dem  Griechischen  Kaiser  schloss  Bar'gawan  Frieden  auf  zehn 

Jahr ;  er  behielt  die  Zügel  der  Regierung  in  Händen  und  verfügte  allein 

über  die  Besetzung  der  obersten  Stellen:  zum  Staatssecretär  ernannte 

er  den  Christen  Abul-'Ala  Fahd  ben  Ibrahim  mit  dem  Ilange  eines 
Wezirs;  da  es  nöthig  wurde  eine  Armee  nach  Barca  zu  schicken,  stellte 

er  den  Eunuchen  Janis  el-Caklabi  an  die  Spitze  und  übergab  ihm  die 

Verwaltung  dieser  Provinz;  Tripolis  in  Africa  erhielt  der  Eunuch  Mei- 

sür,  Tyrus  bekam  Fahl  ben  Isma'il  el-Kitämi,  Gaza  und  'Ascalon  der 

Eunuch  Jumn;  bei  dem  im  Cafar  3  89  erfolgten  Tode  des  Ober-Cadhi 

Abu  Abdallah  Muhammed,  welchem  sein  Zeitgenosse  der  im  Dsul-Ca'da 
3  87  verstorbene  Geschichtschreiber  Abu  Muhammed  el-Hasan  Ibn  Zülak 

ein  vorzügliches  Lob  ertheilt,  wurde  sein  Neffe  el-Husein  ben  'AH 

ben  el-Nu'man  an  seine  Stelle  berufen. 

Sobald  Bar'gawän  den  Gipfel  seiner  Macht  erreicht  hatte,  überliess 
er  dem  Staatssecretär  Fahd  die  Regierungsgeschäfte  und  ergab  sich 

den  Vergnügungen  und  Lustbarkeiten.  Er  hatte  im  Gumada  L  388 

das  von  el-'Aziz  in  der  Nähe  des  Brücken-Thores  erbaute  Schloss  el- 

Lülua  bezogen,  welches  zu  den  grössten  gehörte  und  wegen  der  pracht- 

vollen Einrichtung  mit  reicher  Vergoldung  und  wegen  seiner  reizenden 

Umgebung  einer  der  angenehmsten  Vergnügungsorte  des  Chalifen  ge- 

wesen war.  Nach  Osten  übersah  man  den  Park  des  Kafur,  nach  We- 

sten gewährte  es  die  Aussicht  über  den  Nilkanal,  die  damals  noch  nicht 

durch  Gebäude  gehindert  war,  so  dass  man  das  ganze  Feld  Tabala  und 

Lük  und  südlich  bis  an  den  Nilstrom  übersah.  Bar'gawan  liebte  beson- 
ders den  Gesang,  er  liess  Sänger  und  Sängerinnen  zu  sich  kommen  und 

verkehrte  mit  ihnen,  als  wäre  er  ihres  Gleichen.  Häkim  wurde  ihm 

dadurch  entfremdet,  und  da  Bar'gawan  sogar  die  schuldige  Achtung  gegen 
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ihn  bei  Seite  setzte,  machte  er  sich  bei  ihm  verhasst;  jemehr  Hakim 

heranwuchs,  um  so  mehr  fühlte  er,  in  welcher  Abhängigkeit  er  von 

Bar'gawan  gehalten  wurde,  da  er  ihn  sogar  in  seiner  persönlichen  Frei- 

heit beschränkte  und  unter  dem  Vorgeben  sich  nicht  einer  Gefahr  aus- 

zusetzen ihm  nicht  gestattete  auszureiten;  auch  konnte  es  Hakim  nicht 

vergessen,  dass  Bar'gawan  ihn  als  Knaben  eine  »Eidechse«  genannt  hatte. 

Er  fand  für  seine  Klagen  bei  seinem  Sonnenschirm -Träger  Abul-Fadhl 

Reidan  el-Caklabi  und  bei  el-Husein  ben  Gauhar  ein  geneigtes 

Ohr,  und  sie  verabredeten,  Bar'gawan  aus  dem  Wege  zu  räumen.  Hakim 
liess  ihn  zu  sich  bescheiden  mit  der  Bestellung,  die  kleine  Eidechse 

sei  jetzt  ein  grosser  Drache  geworden;  Bar'gawän  begab  sich,  nichts 
gutes  ahnend,  aufs  Schloss,  wo  ihm  Beidan  einen  Dolch  in  den  Leib 

rannte,  so  dass  er  sogleich  starb;  dies  geschah  am  26.  Babi'  II.  390^). 

Bei  der  Nachricht  hiervon  rottete  sich  das  Volk,  bei  dem  Bar'gawan 
sehr  beliebt  war,  vor  dem  Schlosse  zusammen,  Hakim  zog  sich  in  ein 

höher  gelegenes  Zimmer  zurück  und  rief  hinunter,  Bar'gawan  habe 

einen  Anschlag  gegen  sein  Leben  gemacht,  desshalb  habe  er  ihn  um- 

bringen lassen,  er  bitte  ihm  beizustehen,  da  er  noch  so  jung  sei.  Die 

Leute  Hessen  sich  dadurch  beruhigen  und  entfernten  sich,  und  Hakim 

hielt  in  der  Nacht  eine  Gesellschaft,  zu  welcher  die  Grossen  des  Rei- 

ches zahlreich  erschienen. 

1)  Die  Zeitaugaben  widersprechen  sich ;  Macn^i  hat  d.  26.  Rabi'  II.  389,  nach 
einer  Amtsführung  von  zwei  Jahren  und  acht  Monaten  weniger  einen  Tag,  dies  würde 

aber  von  Häkims  Regierungsantritt  am  28.  Ramadhan  386  den  27,  Gumäda  I.  389 

ergeben;  Ihn  Chaldim  sagt  nur  »im  J.  389«,  'Gamal  ed-dm  nur  »im  J.  390«,  und 
Ibn  ChalliJcän,  welcher  den  Antritt  in  das  J.  388  setzt,  hat  als  Tag  der  Ermordung 

Donnerstag  d.  15.  Gumäda  I.  390  oder  Donnerstag  d.  26.  Rabi' II.  desselben  Jahres. 
Der  Donnerstag  passt  hier  für  keines  dieser  Daten ,  allenfalls  den  25.  (Abends  d.  i. 

Anfang  des  26.)  Rabi'  IL  390;  wenn  man  aber  die  Absetzung  Ibn  Ammär's  und  den 

Antritt  Bar'gawän's  auf  den  27.  Scha'bän  387  setzt,  (wie  oben  S.  73  Note)  und  2 

Jahr  8  Monate  weniger  1  Tag  hinzurechnet,  so  kommt  man  auf  den  26.  Rabi'  II. 

390  als  den  Todestag  Bargawän's,  was  mir  am  wahrscheinlichsten  ist.  Dies  stimmt 

auch  am  besten  zu  den  nun  folgenden  selbständigen  Handlungen  ̂ Jäkim's,  wobei 
Bar'gawan  nicht  mehr  genannt  wird. 
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Unter  Bar'gawans  Nachlass  fanden  sich  Hundert  feine  leinene  Tücher 
von  verschiedenen  Farben,  in  welche  Hundert  Turbane  eingeschlagen 

waren,  Tausend  gewebte  Hosen  aus  der  Fabrik  von  Dabik  nebst  eben- 

soviel Armenischen  seidenen  Gürteln  mit  Hosenbändern,  dazu  eine  un- 

zählige Menge  von  Kleidungsstücken  theils  genäht,  theils  in  einem 

Stück  gewebt,  Schmucksachen  aus  kostbaren  Steinen  und  Gold,  wohl- 

riechende Essenzen,  Teppiche,  goldene  und  silberne  Gefässe,  33000  Di- 

nare in  Baarem,  150  Pferde  und  50  Maulthiere  zum  Reiten,  300  Stück 

Maulthiere  zum  Lasttragen  und  für  die  Bedienten,  150  Sättel,  darunter 

20  von  Gold,  und  Bücher;  die  Hauseinrichtung  für  seine  Tochter  war 

auf  80  Eseln  von  Fustat  nach  Cahira  gebracht. 

An  Bar'gawans  Stelle  wurde  am  14.  'Gumadä  1.  390  der  General 
Husein  ben  Gauhar  berufen ;  er  bekam  als  Geschenk  einen  rothen 

Anzug,  einen  blauen  Turban  mit  Gold  gestickt,  ein  mit  Gold  verziertes 

Schwerdt,  er  ritt  auf  einem  Pferde  mit  vergoldetem  Sattel  und  Zügeln, 

in  dem  Aufzuge  wurden  drei  Pferde  mit  prächtigem  Geschirr  vor  ihm 

her  geführt,  und  50  gewebte  Anzüge  jeder  Art  wurden  ihm  noch  über- 

bracht. Ihm  wurde  die  Unterzeichnung  aller  öffentlichen  Urkunden 

und  die  ganze  Regierung  des  Staates  übertragen,  wie  Bar'gawan  sie  ge- 
habt hatte,  nur  den  Titel  eines  Wezirs  erhielt  er  nicht.  Jeden  Morgen 

begab  er  sich  nach  dem  Schlosse  mit  seinem  Stellvertreter  dem  bisheri- 

p-en  Staatssecretär  Abul-'Ala  Fahd,  welchem  der  Titel  el-Rais  »Oberst« 

beigelegt  war,  sie  besorgten  hier  die  Geschäfte  und  begaben  sich  dann 

zu  dem  Chalifen,  um  Bericht  abzustatten,  wobei  der  General  sich  setzen 

durfte,  während  Fahd  hinter  ihm  stand.  Husein  duldete  nicht,  dass  die 

Leute  mit  ihren  Anliegen  in  seine  Wohnung  kamen,  oder  dass  sie  auf 

der  Strasse  sich  ihm  anschlössen,  alle  wurden  auf  das  Schloss  beschieden, 

um  Hakims  Eifersucht  nicht  zu  erregen,  und  als  er  einmal  sah,  dass 

einige  Türkische  Generäle  auf  der  Strasse  standen  um  ihn  zu  erwarten, 

zog  er  die  Zügel  seines  Pferdes  an,  hielt  still  und  sagte :  Wir  alle  sind 

Sklaven  unseres  Herrn  und  seine  Diener,  ich  werde  nicht  vom  Fleck 

weichen,  wenn  ihr  mich  nicht  verlasst,  niemand  soll  sich  anderswo  als 

auf  dem  Schlosse  an  mich  wenden.    Er  stellte  seit  dieser  Zeit  besondere 
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Wächter  an,  die  er  aus  den  Caklab  wählte,  welche  die  Strasse  von 

solchen  zudringlichen  Menschen  freihalten  mussten,  und  beauftragte  den 

Kammerherrn  Abul-Fath  Mas'üd  el-Caklabi  alle  Leute  zu  Hakim  zu 

führen  und  keinen  abzuweisen.  —  Am  17.  Gumäda  II.  wurde  [von 

allen  Kanzeln  eine  Bekanntmachung  verlesen,  dass  der  General  Husein 

den  Titel  cMd  el-cuwwdd  (General  der  Generäle)  »Generalissimus«  erhal- 
ten habe  und  mit  einem  Ehrenkleide  beschenkt  sei. 

Unterdess  war  für  Damascus  die  Schreckenszeit  zu  Ende  gegangen, 

Greisch  ben  el-Cam9ama  erkrankte  an  sehr  schmerzhaften  Hämorrhoiden 

und  starb  im  Habi'  II.  390;  sein  Sohn  Muhammed  {Ibn  Chaldün  Mah- 
mud) übernahm  die  Leitung  der  Geschäfte,  bis  Fahl  ben  Tamim  zum 

Statthalter  ernannt  wurde ,  und  als  auch  dieser  nach  einigen  Monaten 

starb,  kam  'Ali  ben  Ga'far  Ibn  Falläh  an  seine  Stelle.  —  'Geisch 

hatte  über  sein  ganzes  Vermögen  ein  genaues  Inventar  eigenhändig  auf- 

genommen und  alles  dem  Chalifen  vermacht,  seine  Kinder  konnten  nicht 

auf  einen  Dirhem  Anspruch  machen ;  der  Sohn  kam  damit  nach  Cahira, 

Hakim  las  das  Testament,  gab  es  ihm  zurück  und  überliess  den  Ange- 

hörigen den  ganzen  Nachlass,  der  einen  Werth  von  200000  Dinaren 

hatte,  und  schenkte  ihnen  noch  Ehrenkleider  dazu,  wobei  er  Geisch  für 

seine  gute  Verwaltung  noch  eine  Lobrede  hielt.  —  Er  trat  nun  über- 

haupt selbständiger  auf  und  fing  noch  in  demselben  Jahre  an,  mit  sei- 

nen wunderlichen  Ideen  und  Einrichtungen  hervorzutreten,  die  sein 

ganzes  Leben  ausgezeichnet  und  ihn  in  den  Kuf  eines  der  grössten  Fa- 

natiker und  Tyrannen  gebracht  haben.  Er  begann  damit,  nächtliche 

Sitzungen  zu  veranstalten,  zu  denen  sich  eine  Menge  der  ersten  Staats- 

beamten einfinden  mussten,  doch  wurde  dies  bald  wieder  aufgegeben. 

Dagegen  machte  es  sich  Hakim  seit  dem  J.  391  zur  Gewohnheit,  jede 

Nacht  auf  einem  grauen  Esel  in  den  Haupt-  und  Neben-Strassen  um- 

herzureiten ,  die  Nacht  wurde  zum  Tage  gemacht ,  die  Leute  überboten 

sich  ihre  Häuser  zu  erleuchten  und  auszuschmücken,  sie  gaben  grosse 

Summen  aus  für  Essen  und  Trinken,  Gesang  und  Spiel,  und  hatten  ihr 

besonderes  Vergnügen  daran,  bis  sie  darin  die  Gränze  überschritten,  da 

verbot  er  zuerst  den  Frauen  bei  Nacht  auszugehen,  dann  den  Männern 
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in  den  Schänken  zu  sitzen.  Von  nun  an  folgten  fortwährend  neue  Ver- 

ordnungen, eine  noch  wunderlicher  als  die  andere  ausgedacht,  um  die 

Unterthanen  zu  belästigen  und  im  Fall  der  Nichtbefolgung  durch  Ver- 

hängung der  härtesten  Strafen  seinem  grausamen  Character  zu  genügen, 

wogegen  die  vereinzelten  Züge  von  Gutmüthigkeit  und  Wohlwollen  und 

selbst  die  Gründung  einiger  nützlicher  Anstalten  nicht  in  Betracht  kom- 

men, da  diese  doch  nur  wieder  dem  Schi'itischen  Interesse  dienten. 
Über  die  Ereignisse  in  Syrien  ist  aus  den  nächsten  Jahren  nichts 

im  Zusammenhange  bekannt.  An  die  Stelle  des  Abu  Tamim  Ibn  Fallah 

kam  im  J.  392  der  Neger  Abu  Muhammed  Tammüdhilt  ben  Bakkar 

und  als  dieser  nach  einem  Jahre  und  zwei  Monaten  starb,  wurde  Muf- 

lih  el-Lihjäni  zum  Statthalter  in  Damascus  ernannt;  der  Emir  Märüh 
erhielt  das  Commando  in  Tiberias. 

Der  Wezir  Fahd,  welcher  durch  seine  Erpressungen  sich  sehr  ver- 

hasst  machte,  aber  bei  Hakim  in  Gunst  blieb,  weil  er  viel  in  den  Schatz 

des  Chalifen  ablieferte,  erlag  doch  endlich  den  fortwährend  gegen  ihn 

erhobenen  Beschwerden.  Im  Grumädä  IL  393  überredete  'Ali  el-'Ad- 

das  den  Secretär  Abu  Tähir  Mahmud,  den  Grammatiker,  Hakim  auf 

seinem  "Wege  entgegen  zu  kommen  und  ihm  zu  verstehen  zu  geben, 
wie  sich  die  Leute  über  das  Emporkommen  der  Christen  und  ihre  Über- 

macht über  die  Muslimen  beklagten,  dass  Fahd  ben  Ibrahim  derjenige 

sei,  an  welchem  sie  ihren  Rückhalt  hätten  und  welcher  zum  Schaden 

der  Muslimen  und  zum  Vortheil  der  Christen  in  den  Bureaux  nach 

Willkühr  verfahre.  Abu  Tahir  brachte  dies  bei  Hakim  auf  einem  sei- 

ner nächtlichen  Umgänge  an  und  setzte  hinzu:  Wenn  dir  die  Füllung 

der  Staatskasse  und  die  Stärkung  des  Islam  am  Herzen  liegt,  so  zeige 

mir  das  Haupt  des  Fahd  auf  einer  Schüssel,  wo  nicht,  so  wird  es  damit 

nicht  besser  werden.  Hakim  fragte:  Aber  wen  soll  ich  an  seine  Stelle 

setzen?  —  Deinen  Knecht  'Ali  el-'Addäs.  —  Wird  der  es  auch  anneh- 

men? —  Gewiss,  o  Fürst  der  Gläubigen.  —  So  sage  ihm,  dass  er  mir 

morgen  an  dieser  Stelle  entgegen  kommen  soll.  —  Damit  entfernte  er 

sich  und  Abu  Tähir  ging  zu  el-'Addas,  um  ihn  zu  benachrichtigen.  Du 
bringst  mich  und  dich  um,  entgegnete  dieser.    Behüte  Gott,  erwiederte 
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Abu  Tähir,  welche  Rücksicht  haben  wir  gegen  diesen  ungläubigen  Hund 

zu  nehmen  für  das ,  was  er  dem  Islam  und  den  Muslim  gethan  hat, 

über  deren  Vermögen  er  spielend  nach  Willkühr  verfügt?  wenn  du  dich 

nicht  beeilst  ihn  aus  dem  Wege  zu  schaffen,  so  wird  er  sich  beeilen 

dich  zu  beseitigen. 

In  der  folgenden  Nacht  traf  el-'Addäs  mit  Hakim  zusammen,  sie 
verabredeten,  was  sie  thun  wollten,  Hakim  versprach  eine  rasche  Aus- 

führung und  befahl  ihm  Geheimhaltung.  Am  Morgen  ritt  el-'Addas  zu 
dem  Generalissimus  Husein,  er  traf  bei  ihm  Fahd  ben  Ibrahim,  welcher 

vielleicht  einen  Argwohn  hatte  oder  über  die  nächtliche  Zusammenkunft 

schon  unterrichtet  war  und  ihn  anredete:  Nun,  was  hast  du  gegen  mich 

im  Sinne?  wie  hast  du  mich  bei  meinem  Fürsten  verleumdet?  Er  ant- 

wortete :  bei  Gott !  kein  anderer  verleumdet  mich  und  sucht  mir  bei 

meinem  Fürsten  zu  schaden  und  mich  anzuklagen,  als  du.  Fahd  er- 

wiederte :  Gott  richte  über  den  von  uns,  welcher  dem  anderen  zu  schaden 

sucht  und  diesem  Imam  el- Hakim  (der  auf  Gottes  Befehl  Hichtende) 

gegen  ihn  das  Schwerdt  in  die  Hand  giebt.  —  Amen!  sagte  el-'Addas, 
nun  beeile  dich  und  zögre  nicht  damit.  —  Fahd  wurde  am  8.  Gu- 

mada  II.  ermordet  und  ihm  der  Hals  abgeschnitten,  nachdem  er  5  Jahre 

9  Monate  und  12  Tage  im  Amte  gewesen  war,  und  el-'Addas  wurde  29 

Tage  nach  ihm  umgebracht^),  so  fand  der  Wunsch  eines  jeden  von  bei- 
den gegen  den  anderen  seine  Erfüllung  und  sie  gingen  zusammen,  denn 

Gott  thut  niemand  Unrecht.  Hakim  nämlich  ertheilte  dem  'Addas  die 

Investitur  am  14.  des  Monats  und  setzte  ihn  an  Fahd's  Stelle,  auch 

sein  Sohn  Muhammed  ben  'AH  erhielt  ein  Ehrenkleid.  Die  Leute  gra- 

tulirten  ihm  und  er  blieb  im  Amte  bis  zum  15.  Ha'gab  des  Jahres,  wo 
Abu  Tahir  Mahmud  der  Kopf  abgeschlagen  wurde,  weil  er  bei  der  ihm 

übertragenen  Verwaltung  von  Syrien  vieler  Bedrückungen  und  Unge- 

rechtigkeiten beschuldigt  war;  dann  wurde  auch  el-'Addas  am  6.  Scha'ban 

393  umgebracht  und  verbrannt.  Das  gleiche  Schicksal  traf  am  1 9 .  Dsul- 

Hi'g'ga  393  Reidän,  den  Mörder  des  Bar'gawan,  und  viele  andere  Emire. 

1)  Genauer:  nach  seiner  Ernennung  und  Einkleidung  wieder  abgesetzt,  oder 

man  muss  lesen:  einen  Monat  und  29  Tage  nach  ihm  umgebracht. 

Histor.'philolog.  Glosse.  XXV IL  1.  L 
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Im  J.  393  Hess  el-Häkim  die  Moschee  Rasch ida  erbauen,  sie 

erhielt  diesen  Namen  von  der  Strasse  der  Banu  Easchida,  eines  Zwei- 

ges der  Banu  Lachm;  an  der  Stelle  hatte  eine  Kirche  gestanden  von 

Gräbern  der  Christen  und  Juden  umgeben;  Hakim  kam  öfter  dahin, 

um  das  Freitagsgebet  zu  halten.  —  Sein  Vater  el-'Aziz  hatte  im  E,a- 
madhan  3  80  den  Grund  zu  einer  grossen  Moschee  vor  dem  Siegesthor 

gelegt,  welche  bei  einer  späteren  Erweiterung  der  Stadt  und  Hinaus- 

schiebung des  Thores  innerhalb  der  Stadtmauer  zu  liegen  kam;  sie  war 

im  J.  3  81  so  weit  fertig,  dass  el-'Aziz  am  4.  Ramadhan  den  ersten 
Gottesdienst  darin  halten  konnte,  und  im  Ramadhan  383  wurde  dem 

jungen  Prinzen  Man^ur  (el-Hakim)  die  Ehre  zu  Theil,  dass  bei  einem 

feierlichen  Aufzuge  nach  der  Moschee  über  ihm  der  Sonnenschirm  ge- 

tragen wurde,  während  sein  Vater  ohne  denselben  ritt.  Im  J.  393  wurde 

der  Bau  vollendet,  indess  im  J.  401  der  Thurm  noch  höher  gebaut  und 

im  J.  403  die  für  die  Unterhaltung  nöthigen  Summen  aufs  neue  fest- 

gesetzt. Sie  war  anfangs  el-azhar  »die  leuchtende«  genannt,  weil  darin 

eine  Menge  Kerzen  auf  silbernen  Leuchtern  brannten,  in  der  Folge 

hiess  sie  die  Hakimische  Moschee.  —  Nicht  weit  von  dem  Nilmesser 

liess  Hakim  die  Moschee  el-Maks  erbauen  und  in  der  Nähe  am  Ufer 

eine  Anlage  machen  mit  einem  Thurm,  von  welchem  man  eine  schöne 

Aussicht  auf  den  Fluss  hatte,  wo  die  Schiffe  vor  Anker  gingen  und 

Lustfahrten  auf  dem  Wasser  veranstaltet  wurden.  —  Nach  Barca  kam 

an  die  Stelle  von  Janis  im  J.  394  der  Neger  Candal  als  Statthalter.  — 

Im  Dsul-Hi'g'ga  394  liess  Hakim  an  der  Seite  des  Berges  Mucat- 

tam  eine  grosse  Scheune  ioj-&  erbauen  und  als  sie  im  Rabi'  1.  395  fertig 
war,  wurde  sie  mit  leicht  brennbaren  Sachen  wie  J=a*«  Acacien,  u>ojj 

Binsen,  ̂ ^UL>  Schilf  angefüllt;  die  Leute  befiel  eine  gewaltige  Angst, 

da  sich  das  Gerücht  verbreitete  und  Glauben  fand,  sie  solle  als  Schei- 

terhaufen dienen.  Besonders  die  Bureaux-Secretäre  fürchteten  für  sich, 

sie  kamen  zusammen,  entwarfen  eine  Schrift,  worin  sie  um  Schonung 

und  Gnade  baten,  und  Hessen  sie  durch  den  Generalissimus  Husein  dem 

Chalifen  überreichen.  Unter  allen  Schichten  der  Bevölkerung  verbrei- 

tete sich  der  Schreck,  bis  am  5.  Rabi'  I.  eine  Proclamation  erschien, 
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welche  von  dem  Cadhi  Abu  'Ali  Ahmed  ben  Abd  el-Sami'  el-'Abbasi 
öffentlich  verlesen  und  dann  in  mehr  als  100  Abschriften  an  alle  Klas- 

sen, bis  zu  den  Dienern  und  Sclaven  herab,  vertheilt  wurde,  worin  Ha- 

kim  allen  Sicherheit  des  Lebens  und  Eigenthums  zusagte^).  Nur  an 

den  Keitknechten  liess  er  seine  Wuth  aus,  von  denen  eine  Menge  um- 

gebracht wurde,  und  dass  die  Befürchtung  wohl  nicht  ohne  Grund  ge- 

wesen war,  geht  daraus  hervor,  dass  er  gleich  nachher  die  Scheune  in 

Brand  stecken  liess  und  sich  an  den  Flammen  ergözte. 

Im  J.  39  5  erschienen  die  unsinnigsten  Verordnungen.  Aller  öffent- 
liche Verkehr  auf  den  Märkten  und  in  den  Hallen  wurde  für  die  Nacht 

bestimmt,  bei  Tage  blieben  die  Verkaufstellen  geschlossen ;  in  der  Folge 

wurde  dies  in  das  Gegentheil  umgeändert,  dass  nach  Sonnenuntergang 

die  Häuser  geschlossen  werden  mussten  und  sich  niemand  auf  der  Strasse 

durfte  sehen  lassen.  Den  Frauen  wurde  verboten  auszugehen  und  dess- 

halb  den  Schuhmachern  untersagt  für  sie  Stiefel  zu  machen;  sie  durften 

nicht  an  den  Fenstern  erscheinen  oder  sich  auf  den  platten  Dächern 

aufhalten,  ganz  besonders  aber  sollten  sie  die  Bäder  nicht  besuchen 

und  die  Badehäuser  für  Frauen  wurden  abgerissen  oder  wenigstens  die 

Schilde  entfernt,  an  denen  sie  kenntlich  waren.  Um  die  Christen  und 

Juden  in  den  Bädern  ohne  Bekleidung  von  den  Muslimen  unterscheiden 

zu  können ,  mussten  die  Christen  ein  Kreuz ,  die  Juden  Schellen  am 

Halse  tragen,  später  wurden  getrennte  Anstalten  eingerichtet  und  die 

Badehäuser  der  Christen  erhielten  als  Abzeichen  Kreuze,  die  der  Juden 

Holzklötze;  als  Kleidung  wurden  ihnen  gelbe  Mäntel  mit  Gürteln  vor- 

geschrieben. —  Der  Lehre  der  Schi'iten  gemäss  mussten  die  drei  ersten 
Chalifen  nach  Muhammed  und  ihre  Anhänger  wegen  ihrer  feindseligen 

Gesinnung  gegen  'AH  verwünscht  werden  und  um  dies  recht  autfällig 
zu  machen,  wurden  an  den  Mauern  der  Moscheen,  an  den  Verkaufs- 

hallen und  Strassenecken  Inschriften  angebracht,  welche  die  Verwün- 

schungen enthielten.  —  Alle  Hunde  auf  den  öffentlichen  Plätzen,  in 

den  Haupt-  und  Nebenstrassen  mussten  getödtet  werden.  —  Verboten 

1)  Diese  Proclamation  ist  von  Macrtsi  II.  21  mitgetheilt. L2 
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war  der  Verkauf  von  Gerstensaft,  Corchorus-Kohl  mit  Lupinen-Knospen, 

Brassica  eruca;  Fische  ohne  Schuppen  durften  nicht  gefangen,  gesunde, 

mit  keinem  Schaden  behaftete  Ochsen  durften  nicht  geschlachtet  werden 

ausser  an  dem  Tage  des  Opferfestes.  Die  Zuwiderhandelnden  wurden 

öffentlich  ausgepeitscht  und  dann  geköpft. 

Höchst  merkwürdig  war  die  Errichtung  eines  där  el-'ilm  oder  dar 
el-hikma  »Hauses  der  Wissenschaft«  in  Cahira,  welches  Sonnabend 

d.  10.  'Gumada  H.  395  eröffnet  wurde;  es  war  für  die  Befestigung  und  Ver- 

breitung der  Schi'itischen  Lehren  bestimmt  und  ältere  und  jüngere  Män- 
ner versammelten  sich  darin,  um  Besprechungen  und  Disputationen  über 

die  Lehrsätze  zu  halten,  aber  auch  Coranleser,  Sternkundige,  Gramma- 

tiker, Lexicologen  und  Ärzte  fanden  sich  dort  zusammen.  Es  war  auf 

das  grossartigste  eingerichtet  und  mit  allen  Bequemlichkeiten  versehen, 

es  hatte  Vorsteher  und  Diener  und  vor  allem  eine  Bibliothek  der  kost- 

barsten Werke  aus  allen  Fächern,  welche  aus  den  Sammlungen  in  den 

Schlössern  des  Chalifen  hierher  geschafft  waren  und  jedermann  zur  freien 

Benutzung  standen,  wer  etwas  lesen,  nachschlagen  oder  abschreiben 

wollte;  Dinte,  Federn  und  Papier  wurde  umsonst  abgegeben.  Von  den 

Legaten,  welche  Hakim  für  die  von  ihm  gegründeten  Moscheen  und 

Anstalten  ausgesetzt  hatte,  war  der  zehnte  Theil  nämlich  jährlich  257 

Dinare  für  das  Haus  der  Wissenschaft  bestimmt  und  zwar  im  einzelnen 

für  Polster  u.  d.  gl.  10  Dinare,  für  Papier  zum  Copiren  von  Hand- 

schriften 90  Dinare,  für  den  Bibliothekar  4  8  Dinare,  für  Wasser  12 

Dinare,  für  den  Teppichdiener  1 5  Dinare,  für  Papier,  Dinte  und  Federn 

zu  Auszügen  und  Notizen  aus  den  Handschriften  1 2  Dinare,  für  Instand- 

haltung der  Vorhänge  1  Dinar,  für  Reparaturen  an  Büchern  und  Er- 

gänzung herausgefallener  Blätter  12  Dinare,  für  wollene  Teppiche  im 

Winter  5  Dinare,  für  Decken  im  Winter  4  Dinare.  Im  J.  403  liess 

Hakim  die  in  dem  Hause  der  Wissenschaft  gewöhnlich  versammelten 

Gelehrten,  wie  Arithmetiker,  Rhetoren,  E-echts-  und  Schriftgelehrte, 

unter  diesen  den  berühmten  Abd  el-Gani  ben  Sa'id  (f  409),  und  eine 
Anzahl  Arzte  zur  Audienz  in  sein  Schloss  kommen;  sie  stellten  sich 

gruppenweise  vor  ihm  auf,  damit  er  sie  übersehen  konnte,  dann  über- 
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reichte  er  einem  jeden  ein  Ehrenkleid  und  blieb  einige  Zeit  mit  ihnen 

zusammen. 

Das  Jahr  396  war  für  el-Hakim  ein  sehr  verhängnissvolles  durch 

den  Aufstand,  welcher  von  Abu  Racwa  seit  langer  Zeit  vorbereitet 

jetzt  zum  Ausbruch  kam.  Zum  Verstau dniss  müssen  wir  etwas  weiter 

ausholen.  Als  der  Spanische  Chalif  el-Hakim  ben  Abd  el-Rahman  im 

J.  369  starb,  war  sein  Sohn  Hischam  el-Muajjid  noch  nicht  zehn  Jahre 

alt;  sein  Wezir  el-Mangür  Muhammed  ben  Abu  'Amir,  welcher  die 
Hegierung  übernahm,  hütete  den  Prinzen  so  sehr,  dass  er  ihn  wie  einen 

Gefangenen  behandelte  und  niemand  zu  ihm  Hess.  Um  sich  aber  in 

seiner  Macht  noch  mehr  zu  befestigen,  verfolgte  er  alle  Mitglieder  der 

Omeijaden-Familie,  viele  derselben  wurden  umgebracht,  andere  retteten 

sich  durch  die  Flucht.  Zu  den  letzteren  gehörte  el-Walid,  ein  Nach- 

komme des  Hischam  ben  Abd  el-Malik  ben  Abd  el-E,ahman  el-Dachil, 

welcher  etwas  über  20  Jahre  alt  nach  Keirawan  entkam,  wo  er  den 

Beinamen  Abu  Racwa  erhielt,  weil  er  nach  Art  der  Cufiten  stets  eine 

racwa,  einen  kleinen  Wasserschlauch  von  Leder,  bei  sich  führte,  und  er 

beschäftigte  sich  mit  dem  Unterricht  der  Kinder.  Hierauf  begab  er 

sich  nach  Ägypten  und  sammelte  Traditionen,  dann  reiste  er  nach  Mekka, 

Jemen  und  Syrien  und  suchte  eine  Partei  zu  gewinnen,  welche  einen 

seiner  Verwandten,  einen  gewissen  el-Caim,  zum  Oberhaupt  der  Musli- 

men erklären  sollte.  Da  er  hier  keinen  Anklang  fand,  kam  er  nach 

Ägypten  zurück  und  wandte  sich  an  die  Banu  Curra  ben  'Amr,  einen 

Zweig  des  Hauptstammes  der  Hilal  ben  'Amir,  welche  aus  Arabien  nach 
Africa  ausgewandert  waren  und  sich  in  der  Umgegend  von  Barca  unter 

dem  Berbern-Stamme  Zanata  niedergelassen  hatten.  Aus  beiden  recru- 

tirte  sich  die  Armee  in  Ägypten,  es  bestand  aber  unter  ihnen  eine 

Stammes-Feindschaft  von  ihrer  Heimath  her,  da  die  Banu  Curra  von  den 

Zanata  als  Eindringlinge  betrachtet  wurden.  Es  gelang  Abu  Racwa 

nicht  nur  bei  den  Banu  Curra  seinen  Ideen  Eingang  zu  verschaffen, 

sondern  auch  eine  Versöhnung  mit  den  Zanata  herbeizuführen,  da  beide 

um  diese  Zeit  durch  die  Gewaltmassregeln  Hakim's  in  gleicher  Weise 
betroffen  waren,  indem  er  mehrere  ihrer  Anführer  ohne  Grund  hatte 
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umbringen  und  einige  von  den  Mannschaften  hatte  verbrennen  lassen, 

wofür  sie  an  ihm  Eache  nehmen  wollten.  Um  nun  seinen  Plan  weiter 

zu  verfolgen,  begab  er  sich  zu  ihren  Stämmen  selber  nach  Africa,  und 

führte  sich  wieder  als  Lehrer  ein,  um  ihre  Kinder  im  Schreiben  und 

in  der  Religion  zu  unterrichten ;  daneben  übernahm  er  den  Vortrag  und 

die  Gebete  in  ihren  gottesdienstlichen  Versammlungen,  wobei  er  Gele- 

p-enheit  fand,  sich  immer  deutlicher  über  seine  Absichten  auszusprechen, 

bis  er  zuletzt  offen  damit  hervortrat.  Er  brachte  ein  förmliches  Bünd- 

niss  zwischen  den  Banu  Curra  und  Zanata  zustande,  und  nachdem  er 

von  el-Mahdi  ben  Mucrab,  dem  Anführer  der  ersteren,  sich  die  Zusage 

zu  allem  hatte  ertheilen  lassen,  begab  er  sich  nach  Barca  zu  el-Hardab, 

dem  Anführer  der  Zanata.  Diesem  eröffnete  er,  dass  er,  Abu  Kacwa, 

selbst  der  Imam  sei,  auf  den  er  in  seinen  Äusserungen  hingedeutet 

habe,  er  werde  Ägypten  erobern  und  Häkim  beim  Schopf  nehmen 

^Lri!  ii-y>aLJb  ol\^5.  Dann  fuhr  er  fort:  Du  bist  mein  Schwerdt,  nach  dir 

habe  ich  verlangt,  zu  dir  bin  ich  gekommen,  was  ich  erstrebe,  geschieht 

nur  für  dich;  jetzt  ist  die  Zeit  gekommen,  wo  mir  befohlen  ist  öffent- 

lich aufzutreten,  und  mir  ist  der  Sieg  über  meine  Feinde  verheissen. 

Er  machte  noch  mehr  schöne  Worte,  warf  sich  vor  ihm  nieder  und 

küsste  den  Erdboden,.  Hardab  liess  Schaafe  herbeiführen  und  melken, 

er  und  sein  Vater  tranken  von  der  frischen  Milch  und  reichten  sie  dann 

Abu  Racwa,  um  gleichfalls  davon  zu  trinken.  Dies  ist  die  Sitte  der 

Araber,  wenn  sie  ein  Schutzbündniss  schliessen.  Hardab  liess  ihm  ein 

Zelt  aufschlagen,  schenkte  ihm  einen  Sklaven  und  eine  Sklavin,  führte 

ihm  zwei  Pferde  und  zwei  Camele  zu,  rief  seine  Verwandten  herbei  und 

stellte  ihnen  Abu  E.acwa  als  den  Imam  vor,  welchem  sie  huldigen 

mussten.  Dann  beschied  er  die  Araber  zu  sich,  sie  sammelten  sich  an 

einem  Lagerplatze  und  riefen  Abu  Kacwa  zum  Imam  aus  und  gaben 

ihm  den  Beinamen  el-thäir  hiamrillahi  »der  sich  für  Allah's  Sache  er- 

hebt« und  el-muntapr  min  adä-illahi  »der  sich  an  Allah's  Feinden  rächt«. 
Er  trat  in  ihre  Mitte ,  hielt  eine  Anrede ,  ermahnte  sie ,  schmähte  und 

schalt  auf  Häkim  und  seine  Vorfahren,  erinnerte  an  ihre  Schlechtig- 

keiten und  rühmte  sich,  dass  sein  Name  in  den  heiligen  Büchern  stehe, 
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dass  er  Ägypten  erobern,  die  Länder  beherrschen  und  unter  sie  theilen 

werde.  Er  wusste  dies  so  beredt  und  so  verlockend  vorzutragen,  dass 

sie  sich  bethören  Hessen  und  ihre  Herzen  ganz  für  ihn  eingenommen 

wurden.  Dies  geschah  im  J.  395^)  und  nun  traten  ihnen  auch  die  be- 
nachbarten Stämme  Luwäta  und  Mazata  bei. 

Der  Präfect  von  Barca,  welchem  diese  Vorgänge  nicht  unbekannt 

blieben,  machte  darüber  einen  Bericht  an  el-Häkim  und  fragte  an ,  ob 

er  gegen  sie  einschreiten  solle,  erhielt  aber  die  Antwort,  sie  gewähren 

zu  lassen  und  sich  nicht  um  sie  zu  bekümmern.  Abu  E-acwa  sammelte 

nun  seine  Leute  und  rückte  gegen  Barca  vor,  nachdem  noch  festgestellt 

war,  dass  ̂ ja  der  Beute  ihm  und  ̂ /a  den  Stämmen  zukommen  sollte. 
Bei  ihrer  Annäherung  ging  ihnen  der  Präfect  entgegen,  wurde  in  die 

Flucht  geschlagen  und  Abu  E,acwa  zog  in  die  Stadt  ein,  wo  er  sich 

durch  die  vorgefundenen  Vorräthe  und  Waffen  stärkte,  dagegen  die 

Einwohner  in  jeder  Hinsicht  zu  schonen  befahl;  auch  die  Küstenstadt 

E,amdda  zwischen  Barca  und  Alexandria  wurde  dann  eingenommen. 

Als  nun  die  Flüchtlinge  nach  Cähira  kamen,  wurde  Hakim  doch  sehr 

besorgt  und  änderte  sogleich  sein  Benehmen  gegen  die  Leute ;  er  schickte 

ein  Heer  von  etwa  5000  Reitern  ab  unter  General  JannaP)  dem  langen, 

welcher  bis  Dsat  el-Hammam  kam,  wo  die  Wüste  beginnt,  in  der  sich 

nur  zwei  Stationen  befinden,  auf  denen  man  mit  grosser  Mühe  aus  tie- 
fen Brunnen  Wasser  bekommen  konnte.  Abu  Racwa  liess  nun  1000 

Mann  gegen  Jannal  vorgehen  und  befahl  ihn  aufzuhalten,  ehe  er  an 

die  beiden  Stationen  käme,  und  auf  dem  Rückzüge  die  Brunnen  zu 

verschütten;  nachdem  dies  geschehen  war  und  die  Ägyptische  Armee 

doch  die  Wüste  passiren  musste  und  vor  Durst   ganz  erschöpft  war, 

1)  Aus  dieser  von  Ibn  Chaldün  angemerkten  Jahrszahl,  der  ersten,  welche  in 

der  Geschichte  des  Abu  Racwa  vorkommt,  muss  man  abnehmen,  dass  er  bis  dahiu 

über  20  Jahre  an  seiuem  Plane  gearbeitet  hatte.  Wahrscheinlich  stand  auch  der 

Aufstand  hiermit  in  Verbindung,  welcher  in  diesem  Jahre  unter  den  Banu  Curra 

ausbrach,  deren  actives  Corps  damals  in  Buheira  stand. 

2)  Ich  nehme  diese  Aussprache  aus  der  Vocalisation  bei  Ibn  el-AtMr  IX,  366, 

X,  336  und  öfter;  andere  sprechen  Inäl. 
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umbringen  und  einige  von  den  Mannschaften  hatte  verbrennen  lassen, 

wofür  sie  an  ihm  Eache  nehmen  wollten.  Um  nun  seinen  Plan  weiter 

zu  verfolgen,  begab  er  sich  zu  ihren  Stämmen  selber  nach  Africa,  und 

führte  sich  wieder  als  Lehrer  ein,  um  ihre  Kinder  im  Schreiben  und 

in  der  Religion  zu  unterrichten ;  daneben  übernahm  er  den  Vortrag  und 

die  Gebete  in  ihren  gottesdienstlichen  Versammlungen,  wobei  er  Gele- 

genheit fand,  sich  immer  deutlicher  über  seine  Absichten  auszusprechen, 

bis  er  zuletzt  offen  damit  hervortrat.  Er  brachte  ein  förmliches  Bünd- 

niss  zwischen  den  Banu  Curra  und  Zanata  zustande,  und  nachdem  er 

von  el-Mahdi  ben  Mucrab,  dem  Anführer  der  ersteren,  sich  die  Zusage 

zu  allem  hatte  ertheilen  lassen,  begab  er  sich  nach  Barca  zu  el-Hardab, 

dem  Anführer  der  Zanata.  Diesem  eröffnete  er,  dass  er,  Abu  Bacwa, 

selbst  der  Imam  sei,  auf  den  er  in  seinen  Äusserungen  hingedeutet 

habe,  er  werde  Ägypten  erobern  und  Häkim  beim  Schopf  nehmen 

KaaoLo  oA^»\.  Dann  fuhr  er  fort:  Du  bist  mein  Schwerdt,  nach  dir 

habe  ich  verlangt,  zu  dir  bin  ich  gekommen,  was  ich  erstrebe,  geschieht 

nur  für  dich;  jetzt  ist  die  Zeit  gekommen,  wo  mir  befohlen  ist  öffent- 

lich aufzutreten,  und  mir  ist  der  Sieg  über  meine  Feinde  verheissen. 

Er  machte  noch  mehr  schöne  Worte,  warf  sich  vor  ihm  nieder  und 

küsste  den  Erdboden.  Hardab  liess  Schaafe  herbeiführen  und  melken, 

er  und  sein  Vater  tranken  von  der  frischen  Milch  und  reichten  sie  dann 

Abu  Racwa,  um  gleichfalls  davon  zu  trinken.  Dies  ist  die  Sitte  der 

Araber,  wenn  sie  ein  Schutzbündniss  schliessen.  Hardab  liess  ihm  ein 

Zelt  aufschlagen,  schenkte  ihm  einen  Sklaven  und  eine  Sklavin,  führte 

ihm  zwei  Pferde  und  zwei  Camele  zu,  rief  seine  Verwandten  herbei  und 

stellte  ihnen  Abu  Racwa  als  den  Imam  vor,  welchem  sie  huldigen 

mussten.  Dann  beschied  er  die  Araber  zu  sich,  sie  sammelten  sich  an 

einem  Lagerplatze  und  riefen  Abu  Racwa  zum  Imam  aus  und  gaben 

ihm  den  Beinamen  el-thäir  hiamrillahi  »der  sich  für  Allah's  Sache  er- 

hebt« und  el-muntagir  min  ddd-illahi  »der  sich  an  Allah's  Feinden  rächt«. 
Er  trat  in  ihre  Mitte,  hielt  eine  Anrede,  ermahnte  sie,  schmähte  und 

schalt  auf  Häkim  und  seine  Vorfahren,  erinnerte  an  ihre  Schlechtig- 

keiten und  rühmte  sich,  dass  sein  Name  in  den  heiligen  Büchern  stehe, 
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dass  er  Ägypten  erobern,  die  Länder  beherrschen  und  unter  sie  theilen 

werde.  Er  wusste  dies  so  beredt  und  so  verlockend  vorzutragen,  dass 

sie  sich  bethören  Hessen  und  ihre  Herzen  ganz  für  ihn  eingenommen 

wurden.  Dies  geschah  im  J.  395^)  und  nun  traten  ihnen  auch  die  be- 
nachbarten Stämme  Luwäta  und  Mazata  bei. 

Der  Präfect  von  Barca,  welchem  diese  Vorgänge  nicht  unbekannt 

blieben,  machte  darüber  einen  Bericht  an  el-Häkim  und  fragte  an ,  ob 

er  gegen  sie  einschreiten  solle,  erhielt  aber  die  Antwort,  sie  gewähren 

zu  lassen  und  sich  nicht  um  sie  zu  bekümmern.  Abu  E,acwa  sammelte 

nun  seine  Leute  und  rückte  gegen  Barca  vor,  nachdem  noch  festgestellt 

war,  dass  ̂ js  der  Beute  ihm  und  ̂ js  den  Stämmen  zukommen  sollte. 
Bei  ihrer  Annäherung  ging  ihnen  der  Präfect  entgegen,  wurde  in  die 

Flucht  geschlagen  und  Abu  E,acwa  zog  in  die  Stadt  ein,  wo  er  sich 

durch  die  vorgefundenen  Vorräthe  und  Waffen  stärkte,  dagegen  die 

Einwohner  in  jeder  Hinsicht  zu  schonen  befahl;  auch  die  Küstenstadt 

E,amdda  zwischen  Barca  und  Alexandria  wurde  dann  eingenommen. 

Als  nun  die  Flüchtlinge  nach  Cähira  kamen,  wurde  Hakim  doch  sehr 

besorgt  und  änderte  sogleich  sein  Benehmen  gegen  die  Leute ;  er  schickte 

ein  Heer  von  etwa  5000  Reitern  ab  unter  General  JannaP)  dem  langen, 

welcher  bis  Dsat  el-Hammam  kam,  wo  die  Wüste  beginnt,  in  der  sich 

nur  zwei  Stationen  befinden,  auf  denen  man  mit  grosser  Mühe  aus  tie- 
fen Brunnen  Wasser  bekommen  konnte.  Abu  B,acwa  Hess  nun  1000 

Mann  gegen  Jannal  vorgehen  und  befahl  ihn  aufzuhalten,  ehe  er  an 

die  beiden  Stationen  käme,  und  auf  dem  Rückzüge  die  Brunnen  zu 

verschütten;  nachdem  dies  geschehen  war  und  die  Ägyptische  Armee 

doch  die  Wüste  passiren  musste  und  vor  Durst   ganz  erschöpft  war, 

1)  Aus  dieser  von  Ibn  Chaldün  angemerkten  Jahrszahl,  der  ersten,  welche  in 

der  Geschichte  des  Abu  Racwa  vorkommt,  muss  man  abnehmen,  dass  er  bis  dahin 

über  20  Jahre  an  seiuem  Plane  gearbeitet  hatte.  Wahrscheinlich  stand  auch  der 

Aufstand  hiermit  in  Verbindung,  welcher  in  diesem  Jahre  unter  den  Banu  Curra 

ausbrach,  deren  actives  Corps  damals  in  Buheira  stand. 

2)  Ich  nehme  diese  Aussprache  aus  der  Vocalisation  bei  Ibn  el'AtMr  IX,  366. 

X,  336  und  öfter;  andere  sprechen  Inäl. 
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bedurfte  es  kaum  noch  eines  Angriffes,  um  sie  ganz  aufzureiben.  Die 

Kitama,  welche  sich  der  schlechten  Behandlung  erinnerten,  die  auch 

sie  von  Hakim  erfahren  hatten,  baten  um  Gnade  und  gingen  zu  Abu 

Racwa  über,  Jannal  wurde  gefangen  genommen  und  umgebracht,  und 

den  grössten  Theil  seiner  Armee  traf  das  gleiche  Schicksal.  Mit  Beute 

beladen  kehrte  Abu  Racwa  nach  Barca  zurück  und  schickte  von  hier 

Streifcorps  nach  Ägypten,  besonders  in  das  Oberland.  Hakim  bereute 

seine  früheren  Handlungen,  während  seine  Truppen  sich  über  die  ihm 

wiederfahrene  Demüthigung  freuten,  was  ihm  nicht  verborgen  blieb  und 

ihn  nur  in  noch  grössere  Unruhe  versetzte.  Einige  der  obersten  Beam- 
ten traten  mit  Abu  Racwa  in  schriftlichen  Verkehr  um  ihn  einzuladen 

zu  ihnen  zu  kommen,  zu  diesen  gehörte  sogar  der  Generalissimus  el- 

Husein  ben  'Gauhar,  und  Abu  S,acwa  brach  endlich  mit  seiner  ganzen 
Armee  nach  Oberägypten  auf  und  hatte  bald  das  ganze  Land  bis  in  die 

Nähe  von  Cahira  besetzt.  Hakim  rief  eilig  seine  Truppen  aus  Syrien 

herbei,  vertheilte  unter  sie  Geld,  Pferde  und  Waffen,  und  es  gelang 

ihm  endlich  ein  Heer  von  12000  [Ibn  Chaldün  16000)  Mann  Reiterund 

Fussvolk  ohne  die  ungeordneten  Araber  aufzustellen,  er  übertrug  el- 

Fadhl  ben  Cälih  den  Oberbefehl,  unter  ihm  standen  Hassan,  'AH 

und  Mahmud,  die  Söhne  des  Mufarra'g  ben  Dagfal  und  sie  marschirten 

im  Rabi'  I.  396  ab. 

Als  sie  Abu  Racwa  nahe  kamen,  wollte  dieser  sie  sogleich  angrei- 

fen, jedoch  el-Fadhl  wich  ihm  aus  und  suchte  einen  Zusammenstoss  zu 

vermeiden,  schickte  dagegen  Leute  aus,  um  die  Anhänger  des  Abu 

Racwa  durch  Versprechungen  für  sich  zu  gewinnen,  und  dies  gelang 

ihm  auch  mit  el-Mädhi,  dem  Anführer  der  Banu  Curra,  welcher  nun 

el-Fadhl  von  allen  Plänen  in  Kenntniss  setzte,  sodass  er  seine  Massre- 

geln danach  nehmen  konnte.  Indess  fingen  seine  Vorräthe  an  knapp 

zu  werden,  er  musste  eine  Schlacht  wagen  und  diese  fand  bei  Kaum 

Scharik  nicht  weit  von  Alexandria  statt;  von  beiden  Seiten  fiel  eine 

grosse  Anzahl,  ohne  dass  es  zu  einer  Entscheidung  kam,  nur  erkannte 

el-Fadhl  mehr  und  mehr,  dass  er  es  mit  einem  furchtbaren  Gegner  zu 

thun  habe,  und  er  kehrte  in  sein  Lager  zurück. 



GESCHICHTE  DER  PATIMIDEN  CHALIPEN.  89 

Ihrerseits  versuchten  auch  die  Banu  Curra,  die  Araber,  welche 

sich  in  Hakim's  Heere  befanden,  zu  sich  herüberzuziehen ;  die  Anführer 

gingen  darauf  ein,  es  wurde  festgestellt,  dass  die  Araber  Syrien  und  die 

Banu  Curra  mit  ihrem  Anhange  Ägypten  bekommen  sollten,  und  man 

verabredete,  dass  in  einer  bestimmten  Nacht  Abu  Eacwa  einen  Überfall 

machen  und  die  Araber  dann  die  Flucht  ergreifen  und  Ägypten  preis- 

geben wollten.  Auch  dieser  Plan  wurde  von  el-Madhi  an  el-Fadhl 

verrathen  und  in  der  verabredeten  Nacht  versammelte  er  die  Anführer 

bei  sich  zu  einem  Gastmahle  und  wusste  sie  unter  allerlei  Vorwänden 

in  seinem  Zelte  so  lange  zurückzuhalten,  bis  eine  von  ihm  ausgeschickte 

Patrouille  auf  Abu  Racwa  stiess,  worauf  das  Lager  alarmirt  wurde  und 

die  Arabischen  Soldaten,  welche  von  der  Verabredung  ihrer  Anführer 

nichts  wussten,  sich  dem  Feinde  entgegenstellten;  jetzt  kam  auch  el- 

Fadhl  mit  den  Führern,  die  nun  gezwungen  waren  sich  zu  schlagen, 

zur  grössten  Überraschung  für  Abu  Pacwa,  der  einen  Widerstand  nicht 

erwartet  hatte ;  beide  Theile  zogen  sich  in  ihre  Stellungen  zurück. 

el-Hakim  brachte  ein  neues  Corps  von  4000  Mann  zusammen, 

welches  unter  'Ali  Ibn  Fallah  bei  'Giza  über  den  Nil  ging.  Sobald 
Abu  Racwa  dies  erfuhr,  brach  er  rasch  auf,  um  ihm  den  Weg  zu  ver- 

legen und  ihn  noch  in  der  Nähe  von  Fustat  zu  fassen,  ehe  el-Fadhl 

etwas  davon  hörte,  und  diesem  konnte  el-Madhi  erst  unterwegs  durch 

einen  Boten  Nachricht  geben.  Abu  E.acwa  legte  den  Weg  von  fünf 

Tagen  in  zwei  Tagen  zurück,  traf  den  Feind  noch  bei  Giza,  schlug  ihn 

und  tödtete  gegen  1000  Reiter.  In  Fustat  verbreitete  sich  Schrecken 

und  Angst,  die  Leute  brachten  die  Nacht  auf  den  Strassen  zu,  da  sie 

jeden  Augenblick  den  Einmarsch  erwarteten;  Häkim  wagte  sich  nicht 

aus  dem  Schlosse  heraus  und  schickte  alle  noch  vorhandenen  Truppen 

nach  Giza.  Abu  Hacwa  hatte  sich  etwas  zurückgezogen  und  lagerte  bei 

den  beiden  Pyramiden,  am  nächsten  Tage  trat  er  den  weiteren  Rück- 

marsch an.  Nun  richtete  Hakim  an  el-Fadhl  ein  offenes  Schreiben, 

worin  er  von  einem  Siege  über  Abu  Hacwa  meldete,  in  einem  geheimen 

Briefe  gab  er  ihm  von  dem  wirklichen  Stande  Nachricht;  jenes  Schrei- 

ben sollte  den  Officieren  vorgelesen  werden  und  es  verfehlte  auch  die 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVII.  1.  IM 
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l»e  ab  sichtigte  Wirkung  nicht,  sie  zu  beruhigen  und  aufs  neue  zu  ermu- 

thigen.  Abu  Racwa  zog  nach  dem  dichtbewaldeten  Orte  el-Sabacha  und 

legte  zwischen  den  Bäumen  einen  Hinterhalt ;  el-Fadhl  war  ihm  gefolgt 

und  als  der  Angriff  begann,  zog  sich  Abu  Racwa  zum  Schein  zurück, 

um  ihn  in  die  Falle  zu  locken,  allein  die  im  Hinterhalt  standen  hielten 

dies  für  eine  wirkliche  Flucht,  sie  nahmen  reisaus  und  folgten  den  an- 

deren, el-Fadhl's  Leute  sassen  ihnen  auf  dem  Nacken  und  hauten  tapfer 
drein  und  tödteten  viele  Tausende.  Das  Schlachtfeld  war  bei  dem  Orte 

Ras  el-Birka,  eine  Brieftaube  brachte  die  Nachricht  von  dem  Siege 

Sonnabend  d.  4.  Dsul-Hi'g'ga  396  nach  Cahira  und  el-Fadhl  liess  6  — 
7000  Köpfe  der  Erschlagenen  und  Hundert  Gefangene  nachfolgen. 

Als  die  geschlagenen  Truppen  wieder  in  ihr  Lager  bei  Fajjüm  ka- 

men, erklärten  sie,  von  el-Madhi  dazu  beredet,  nicht  weiter  für  Abu 

Racwa  kämpfen  zu  wollen,  er  möge  für  sich  selbst  sorgen  und  sich  zu 

retten  suchen.  Er  begab  sich  desshalb  nach  Nubien,  kam  an  das  Berg- 

schloss  des  Königs  und  gab  sich  für  einen  Gesandten  Häkim's  aus; 
der  Schlosshauptmann  erklärte  aber,  der  König  sei  krank  und  könne 

ihn  unmöglich  empfangen.  Bald  darauf  kam  ein  Abgeordneter  von  el- 

Fadhl,  der  seinen  Aufenthaltsort  erfahren  hatte;  er  gab  die  richtige 

Aufklärung  und  verlangte  seine  Auslieferung ;  der  König  war  unterdess 

gestorben,  sein  Sohn,  der  die  Regierung  angetreten  hatte,  liess  ihn  durch 

Scha'gara  ben  Munja,  den  General  der  Cavallerie  an  der  Gränze  ,  aus- 
liefern und  durch  einen  Gesandten  begleiten,  welcher  für  Hakim  einen 

Elephanten  und  andere  Geschenke  mitnahm.  el-Fadhl  empfing  den 

Gefangenen  mit  allen  Ehren  und  behandelte  ihn  auf  der  ganzen  Reise 

mit  besonderer  Auszeichnung,  um  ihn  gegen  sich  vertraulich  zu  machen, 

damit  er  sich  nicht  etwa  selbst  umbringe ;  denn  er  hatte  el-Häkim  ge- 

meldet, dass  er  ihn  in  seiner  Gewalt  habe,  und  die  Antwort  bekommen, 

ihn  wohlbehalten  herzubringen.  Er  nahm  ihn  desshalb  in  *o,Li3v«  sein 

allgemeines  Lager  auf,  bediente  ihn  selbst  und  kam  täglich  in  »l^p-  die 

besondere  Abtheilung,  welche  er  für  ihn  in  «-»^^  seinem  eigenen  Zelte 

hatte  einrichten  lassen.  Wenn  er  des  Morgens  bei  ihm  eintrat,  küsste 

er  ihm  die  Hand  und  fragte :  wie  befindet  sich  mein  Herr  ?  er  antwor- 
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tete :  wohl !  Gott  lohne  es  dir,  o  Fadhl !  Dann  liess  er  zu  trinken  brin- 

gen, trank  davon  und  reichte  es  ihm,  und  ebenso  machte  er  es  mit  den 

Speisen,  bis  sie  nach  Griza  kamen.  Auf  geschehene  Anmeldung  befahl 

ihm  Hakim  mit  der  ganzen  Armee  nach  Cahira  herüber  zu  kommen, 

el-Fadhl  ging  ins  Schloss  und  stattete  Bericht  ab,  dann  trat  Hakin  heraus 

und  durchschritt  die  Reihen  der  Officiere  und  Beamten,  welche  an  dem 

Feldzuge  Theil  genommen  hatten.  Man  sagt,  el-Hakim  sei  in  der  Nacht 

zu  dem  Gefangenen  gegangen  und  habe  mit  ihm  eine  Unterredung  ge- 

habt, ohne  sich  zu  erkennen  zu  geben.  Am  anderen  Morgen,  während 

die  Vorbereitungen  zu  dem  öffentlichen  Aufzuge  für  die  Hinrichtung 

gemacht  wurden,  trat  der  Prediger  Chitkin  bei  Abu  Racwa  ein,  grüsste 

und  fragte  ihn,  ob  er  dem  Fürsten  der  Gläubigen  noch  einen  beson- 

deren Wunsch  vorzutragen  habe;  er  erwiederte:  o  ja !  da  ich  von  deiner 

Rechtschaffenheit  überzeugt  bin,  so  bitte  ich,  dem  Fürsten  der  Gläubi- 

gen von  mir  ein  Billet  zu  überbringen.  Er  liess  Papier  und  Dinte 

holen  und  Abu  Racwa  schrieb  ein  Begnadigungsgesuch,  in  welchem  er 

unter  anderen  sagte :  Meine  Schuld  ist  gross ,  doch  grösser  ist  deine 

Gnade;  Blut  zu  vergiessen  ist  verboten,  ausser  wenn  es  dein  Zorn  ge- 

bietet; ich  habe  gutes  und  böses  gethan,  aber  ich  habe  nur  gegen  mich 

selbst  unrecht  gehandelt  und  meine  schlechten  Thaten  richten  mich  zu 

Grunde. 

Ich  floh,  doch  die  Flucht  nützte  nichts,  denn  nur  den  Flüchtling, 

der  unter  Gottes  Schutze  steht,  lässt  er  auf  Erden  nicht  im  Stich. 

Bei  Gott!  die  Flucht  hatte  keinen  anderen  Grund, 

als  die  Furcht  vor  dem  Tode,  den  ich  nun  kosten  soll. 

Jetzt  führt  mich  mein  an  dir  begangenes  Verbrechen  mit  meinem  Strick, 
wie  ein  Todter  unaufhaltsam  in  den  Todesstrudel  hinabstürzt. 

Alle  Menschen  sind  überzeugt,  dass  du  mich  tödten  wirst; 

doch  wie  oft  schon  hat  sich  eine  Meinung  an  dir  als  irrig  erwiesen. 

Er  gab  ihm  dies  Blatt,   Chitkin  überreichte  es  Hakim,  doch  es  half 

ihm  nichts. 

In  Fustat  lebte  ein  alter  Mann,  der  unter  dem  Namen  el-Ahzäri 

»der  Gewürzhändler«  bekannt  war  und  das  Amt  eines  Scharfrichters  ver- 

sah; er  hatte  eine  eigene  Weise  aufgebracht,  wenn  ein  Aufrührer  hin- 

M2 
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gerichtet  werden  sollte.  Er  färbte  einen  hohen  Turban  mit  verschie- 

denen Farben  und  hing  noch  allerlei  bunte  Lappen  daran,  und  hatte 

sich  einen  Affen  gekauft,  den  er  dazu  abrichtete,  mit  einer  Peitsche, 

die  er  ihm  reichte,  beständig  an  den  Turban  zu  schlagen.  Wenn  nun 

ein  Aufrührer  festgenommen  war  und  zur  Hinrichtung  geführt  werden 

sollte,  wurde  er  auf  ein  Camel  gesetzt  und  el-Abzari  erhielt  den  Befehl 

ihm  den  Turban  aufzusetzen,  der  Affe  kam  hinter  ihn  und  schlug  be- 

ständig mit  der  Peitsche  darauf  und  el-Abzarl  setzte  sich  hinten  auf 
das  Camel  und  rief  nach  links  und  rechts,  damit  ihm  die  Leute  nach 

dem  Pichtplatze  folgten.  Wenn  er  sein  Geschäft  beendigt  hatte,  bekam 
er  aus  dem  Diwan  nach  einem  festen  Satze  Hundert  Dinare  und  fünf 

Kleidungsstücke.  Als  Abu  Racwa  hingerichtet  werden  sollte,  gingen 

ihm  erst  zwölf  Elephanten  voran  um  Platz  zu  machen  und  die  Leute 

abzuhalten;  die  Türken  ritten  zu  beiden  Seiten  in  Galakleidern,  die 

kurzen  Lanzen  in  der  Hand,  die  Pferde  in  stählernen  Harnischen,  vor 

ihnen  die  Bedienten;  die  Leute  standen  in  Reihen  an  der  Strasse  und 

auf  den  Märkten,  ein  Platz  in  einer  der  Buden  zum  Zusehen  wurde 

mit  ̂ ji  Dinar  bezahlt.  Der  Zug  ging  durch  Cähira  an  dem  Schlosse 

vorüber,  wo  el-Häkim  oben  auf  dem  Aussichtsthurm  über  dem  sogen, 

goldenen  Thore  sass,  Abu  Racwa  rief  hinauf  und  bat  um  Gnade,  ver- 

gebens ;  er  wurde  zum  Thore  hinausgeführt,  wo  er  geköpft  werden  sollte, 

als  man  dort  ankam,  fand  man  ihn  todt;  man  schnitt  ihm  den  Kopf 

ab  und  hing  den  Körper  an  ein  Kreuz,  es  war  im  J.  397.  Der  Kopf 

wurde  zu  den  übrigen  in  das  »Magazin  der  Feinde«  gebracht,  worin  el- 
Fadhl  deren  30000  hatte  sammeln  lassen,  welche  nachher  auf  Hundert 

Camele  geladen  unter  Begleitung  durch  die  Syrischen  Städte  geführt 

wurden,  bis  man  sie  bei  Rahba  in  den  Euphrat  warf.  —  Nach  Beendigung 

des  Krieges  mit  Abu  Racwa  wurden  zur  Abschätzung  der  darauf  ver- 

wandten Kosten  die  leeren  Geldsäcke  gewogen  und  sie  ergaben  ein 

Gewicht  von  25  Centnern. 

Die  grossen  Verdienste,  welche  sich  el-Fadhl  erworben  hatte,  wur- 

den fürstlich  belohnt,  er  erhielt  bedeutende  Grundbesitzungen  zu  Lehn. 

In  der  Folge   erkrankte  er  und  der  Chalif  besuchte  ihn  zweimal  um 
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sich  nach  seinem  Befinden  zu  erkundigen ,  was  von  dem  Volke  sehr  gut 

aufgenommen  wurde.  Nach  seiner  Genesung  machte  er  dem  Chalifen 

seine  Aufwartung,  er  traf  ihn,  wie  er  ein  schönes  Kind,  welches  er  ge- 

kauft hatte,  mit  einem  Messer  erstach  und  in  Stücke  schnitt.  el-Fadhl 

konnte  sich  nicht  enthalten  sein  Bedauern  auszudrücken,  fühlte  aber 

sogleich,  welche  Folgen  dies  für  ihn  haben  würde,  er  begab  sich  nach 

Haus,  erzählte  seiner  Familie  den  Vorfall,  machte  sein  Testament  und 

eine  Stunde  nachher  erschienen  die  Schergen,  um  seinen  Kopf  zu  holen, 
im  J.  399. 

Im  J.  397  wurden  die  früher  angeordneten  Verwünschungen  der 

Begleiter  Muhammeds  streng  untersagt  und  die  darauf  bezüglichen  In- 

schriften entfernt,  und  als  Hakim  später  bei  einem  Ritt  durch  die  Stadt 

eine  solche  Inschrift  noch  bemerkte,  stieg  er  ab,  Hess  eine  Leiter  holen, 

und  verwischte  sie  eigenhändig.  —  Im  Dsul-Hi'g'ga  starb  der  Emir 

Man'giitakin. 

Im  J.  39  8  befahl  Hakim  sämmtliche  Christliche  Kirchen  in  Ägyp- 

ten zu  zerstören;  er  Hess  den  Christen  die  Wahl  entweder  sich  zum 

Islam  zu  bekennen,  oder  das  Land  zu  verlassen,  oder  sichtbar  über  der 

Kleidung  ein  Kreuz  4  bis  5  Kilo  schwer  am  Halse  zu  tragen;  bei  den 

Juden  traten  an  dessen  Stelle  Holzklötze  von  gleicher  Schwere  in  Ge- 

stalt von  Kalbsköpfen,  um  an  das  goldene  Kalb  zu  erinnern;  für  beide 

waren  schwarze  Turbane  vorgeschrieben.  Viele  Leute  besonders  vom 

Lande  meldeten  sich  zum  Übertritt,  für  die  Erklärung  und  Aufzeichnung 

in  die  Listen  wurden  zwei  Tage  in  der  Woche  bestimmt,  an  denen  dann 

vor  dem  Bureau  ein  solches  Gedränge  entstand,  dass  nicht  selten  meh- 
rere todt  auf  dem  Platze  blieben. 

Freitag  d.  7.  Scha'ban  39  8  wurden  sämmtliche  Grosswürdenträger 
aufs  Schloss  beschieden  und  als  sie  versammelt  waren,  trat  aus  dem 

Cabinet  des  Chalifen  ein  Verschnittener  heraus,  redete  leise  mit  dem 

Kammerherrn  Mas'iid,  worauf  dieser  laut  nach  Calih  ben  Ali  el-Rüds- 

ban',  den  Minister  des  Auswärtigen  für  Syrien,  rief,  dieser  trat  vor, 

Mas'üd  fasste  ihn  bei  der  Hand,  niemand  wusste,  was  mit  ihm  geschehen 

solle ;    er  führte  ihn  in  die  Schatzkammer ,   zog  ihm  einen  einfarbigen 
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wollenen  Überwurf  an  und  setzte  ihm  einen  goldgestickten  Turban  auf, 

kam  so  mit  ihm  zurück  und  hiess  ihn  an  der  Seite  des  Generalissimus 

Platz  nehmen;  dann  zog  er  ein  Schreiben  des  Chalifen  hervor,  welches 

der  Cadhi  und  Hofprediger  Ibn  Abd  el  -  Sami'  verlas ,  wodurch  er  an 

Husein's  Stelle  zum  Generalissimus  ernannt  wurde.  Bei  der  Ankündi- 

gung des  grossherrlichen  Schreibens  hatte  sich  Husein  erhoben  und  die 

Erde  geküsst  und  nach  der  Verlesung  küsste  er  Cälih  auf  die  Backe, 

gratulirte  ihm  und  entfernte  sich.  Gleichwohl  erschien  er  noch  wie 

früher  an  der  Tafel  im  Schloss,  bis  er  samt  seinem  Schwager  dem  Ober- 

Cadhi  Abd  el-'Aziz  am  3.  Schawwal  den  Befehl  erhielt,  mit  ihren  Söh- 
nen nicht  auszureiten  und  ihr  Haus  nicht  zu  verlassen.  Am  19.  Dsul- 

Ca'da  398  wurde  dies  Verbot  wieder  aufgehoben  und  sie  erschienen 
wieder  im  Schlosse  ganz  unbefangen  ohne  das  Haar  abgeschnitten  zu 

haben  oder  ein  anderes  Zeichen  der  Trauer.  Indess  am  1 1 .  Gumäda  II. 

399  wurde  Abd  el-'Aziz  plötzlich  festgenommen,  Husein  hatte  mit  sei- 

nen Söhnen  und  einigen  Begleitern  die  Flucht  ergriffen;  in  Abd  el-'Aziz 

Wohnung  entstand  ein  grosses  Geschrei,  die  Buden  und  Hallen  in  Ca- 

hira  wurden  geschlossen,  mussten  aber  auf  Befehl  wieder  geöffnet  wer- 

den. Husein  kam  nach  drei  Tagen  zurück,  stellte  sich  persönlich  bei 

Hakim,  wurde  begnadigt,  erhielt  noch  ein  Ehrengeschenk  und  durfte 

mit  seinem  Schwager  und  seinen  Kindern  in  seine  Wohnung  gehen, 

nachdem  ihnen  ein  Sicherheitsschein  ausgestellt  war,  und  A^d  el-'Aziz 
wurde  im  Bamadhan  in  sein  Amt  als  Schiedsrichter  wieder  eingesetzt. 

Da  schon  zwei  Jahre  wegen  Wassermangel  Misswachs  und  Hun- 

gersnoth  herrschten  und  im  Anfange  des  J.  399  wiederum  der  Nil  die 

Höhe  von  16  Ellen  nicht  erreichte  und  Krankheiten  und  Todesfälle 

sich  mehrten,  was  alles  als  Strafe  des  Himmels  für  das  gottlose  Leben 

der  Menschen  gedeutet  wurde,  so  untersagte  Hakim  am  9.  Muharram 

alle  Lustbarkeiten  und  Vergnügungsfahrten  auf  dem  Wasser,  wie  sie 

beim  Steigen  des  Nil  gebräuchlich  waren,  daran  schloss  sich  das  Verbot 

Spirituosen  zu  verkaufen  und  vor  dem  Aufgang  und  nach  dem  Unter- 

gang der  Sonne  auf  die  Strasse  zu  gehen.  Die  Zerstörung  der  Kirchen 

wurde  fortgesetzt,  mehreren  Secretären  die  Hände  abgehauen,  der  Ge- 
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neral  Fadhl  ben  Calih  im  Dsul-Ca'da  ermordet.  Dagegen  erhielt  Cälih 

el-E,üdsbari  eine  besondere  Auszeichnung  durch  die  Verleihung  des 

Titels  Thicat  thicdt  el-Seif  wel-Calam  »Ober-Vertrauter  des  Schwerdtes  und 

der  Feder». 

Hakim  hatte  sich  Hoffnung  gemacht  seine  Herrschaft  bis  an 

den  Euphrat  ausdehnen  zu  können  und  ernannte  im  J.  399  Abu  'AH 

Ihn  Thimal  el-Chafa'gi  zum  Statthalter  von  el-Rahba,  ihm  kam  aber 

isa  ben  Chilat  el-'Okeili  entgegen,  schlug  und  tödtete  ihn  und  nahm 
Besitz  von  el-Rahba. 

Cälih  wurde  schon  am  11.  Cafar  400  wieder  abgesetzt  und  an  seine 

Stelle  als  Reichsverweser  kam  der  bisherige  Christliche  Staatssecretär 

Mangiir  Ihn  'Abdün  und  erhielt  den  Titel  el-Kafi  »der  Stellvertre- 

ter«^) und  von  ihm  wurde  das  Decret  über  die  Zerstörung  der  Aufer- 

stehungskirche in  Jerusalem  ausgefertigt  {Macrizi  II.  ̂ m,  14.)  —  Husein 

und  Abd  el-'Aziz  bekamen  im  Rabi'  I.  400  durch  ein  grossherrliches 
Schreiben  ihre  Lehnsgrundstücke  zurück,  jedoch  in  der  Nacht  auf  den 

10.  Dsul-Ca'da  sahen  sie  sich  veranlasst,  wieder  die  Flucht  zu  ergreifen 
und  alle  ihre  bewegliche  Habe  und  ihre  Waffen  mitzunehmen.  Häkim 

Hess  ihnen  durch  Reiterei  bis  Du'gwa  (oder  Di'gwa)  in  der  Richtung  auf 
Rosette  nachsetzen,  ohne  dass  sie  erreicht  wurden;  ihre  sämmtlichen 

Häuser  wurden  mit  Beschlag  belegt  und  dem  diwän  mufrid  »gesonderten 

Diwan«  überwiesen,  welchen  Hakim  zur  Einziehung  des  Vermögens  der 

Ermordeten  oder  in  Ungnade  gefallenen  hatte  errichten  lassen^). 
Nachdem  ein  ganzes  Corps  zu  Huseins  Verfolgung  ausgezogen  war, 

verbreitete  sich  die  Nachricht,  dass  er  sich  zu  den  Banu  Curra  nach 

Buheira  begeben  habe,  und  da  Hakim  befürchten  musste,  dass  er  bei 

diesen  eine  gute  Aufnahme  und  Unterstützung  finden  würde,  sandte  er 

1)  Ibn  Ghaldim  IV.  o1  1.  Z.  nennt  ihn  el-Käfi  ben  Na9r  ben  'Abdün.  Ihn  el- 
AtMr  IX,  147  erwähnt  diese  Zerstörung  schon  bei  dem  J.  398. 

2)  Der  Zweifel  Calcaschandi's  S.  158,  dass  unter  den  Fatimiden  ein  diwän 

mufrid  bestanden  habe,  wird  dadurch  gehoben,  dass  auch  Macnzi  II.  Iö,  26.  1*av,  14 

die  Errichtung  eines  solchen  aus  seinen  Quellen  anmerkt ;  die  Bestimmung  desselben 

kann  sich  in  der  Folge  etwas  geändert  haben. 
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ihm  ein  Schreiben,  worin  er  ihm  völlige  Sicherheit  versprach  und  ihn 

aufforderte  an  den  Hof  zurückzukehren.  Husein  antwortete,  dass  er 

nicht  kommen  würde,  solange  der  Christ  Ibn  'Abdün  el-Kafi.  Reichsver- 
weser  und  Stellvertreter  des  Chalifen  sei,  dem  er  grosse  Wohlthaten 

erwiesen  habe,  wofür  er  von  ihm  bei  dem  Fürsten  der  Gläubigen  ver- 

leumdet sei.  In  Folge  dessen  wurde  Ibn  'Abdün  am  4.  Muharram  401 

abgesetzt  und  an  seine  Stelle  kam  der  Staatssecretär  Ahmed  ben  Mu- 

hammed  el-Caschüri  und  Husein  ben  'Ga'far  und  Abd  el-'Aziz  wur- 
den eingeladen,  wieder  nach  Cahira  zu  kommen.  Schon  nach  10  Tagen 

wurde  Ibn  el-Caschüri  nicht  nur  seines  Postens  enthoben,  sondern  auch 

enthauptet  und  der  Christliche  Secretär  Zur'a  ben  'Isa  ben  Nestorius 

mit  dem  Titel  el-Schafi  zum  Heichsverweser  ernannt.  Das  vorigjäh- 

rige Verbot  der  Lustbarkeiten  zu  Wasser  beim  Wachsen  des  Nil  wurde 

erneuert  und  dahin  verschärft,  dass  die  nach  dem  Wasser  hin  liegenden 

Häuser  verschlossen  bleiben  mussten.  Wegen  Nichtbefolgung  der  ver- 

schiedenen Verordnungen  fanden  wieder  viele  Hinrichtungen  mit  Ver- 

mögenseinziehung statt,  auch  Ibn  'Abdün  wurde  ermordet. 

Husein,  Abd  el-'Aziz  und  alle  ihre  Begleiter  kamen  zurück,  die 
Staatsbeamten  gingen  ihnen  entgegen,  es  wurden  ihnen  Ehrenkleider 

entgegen  gebracht,  und  als  sie  an  das  Thor  von  Cähira  kamen,  stiegen 

sie  ab  und  gingen  in  Begleitung  der  ganzen  Menschenmenge  zu  Fuss 

nach  dem  Schlosse,  wo  sie  von  Häkim  empfangen  und  begnadigt  wur- 
den. Husein  erhielt  die  Erlaubniss  sich  wieder  als  Generalissimus  zu 

unterzeichnen  und  nach  diesem  Titel  gleich  seinen  Namen  folgen  zu 

lassen  und  dies  bekannt  zu  machen.  Er  kehrte  in  seine  Wohnung  zu- 

rück, der  Tag  war  wie  ein  Festtag,  alles,  was  ihm  an  Hausgeräth  und 

Werthgegenständen  genommen  war,  wurde  ihm  wiedergebracht  oder  er- 

setzt und  er  schloss  sich  mit  Abd  el-'Aziz  wieder  den  Aufzügen  nach 
dem  Schlosse  an.  Plötzlich  wurden  sie  wieder  festgenommen  und  drei 

Tage  in  Fesseln  gelegt,  dann  versprachen  und  beschworen  sie  bei  ihrem 

Leben,  nicht  vom  Hofe  fern  zu  bleiben  und  Hakini  beschwor  und  gab 

ihnen  schriftlich  das  Versprechen  ihrer  Sicherheit.  Am  1 2 .  Gumadä  II. 

401  ,   als  sie  wie  gewöhnlich  nach  dem  Schlosse  geritten  und  Häkim 
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herausgekommen  war,  um  die  versammelte  Menge  zu  begrüssen,  erhiel- 

ten Husein,  Abd  el-'Aziz  und  Abu  Ali,  der  Bruder  des  Fadhl,  den 
Befehl  zu  verweilen  und  Platz  zu  nehmen,  weil  seine  Hoheit  etwas  mit 

ihnen  besprechen  wolle.  Die  drei  setzten  sich  und  als  das  Volk  sich 

entfernt  hatte,  wurden  sie  übermannt  und  zu  gleicher  Zeit  getödtet;  ihr 

Vermögen,  ihre  Landgüter  und  Häuser  wurden  mit  Beschlag  belegt  und 

die  ihnen  ausgestellten  Sicherheitsbriefe  weggenommen.  Hakim  liess 

ihre  Söhne  zu  sich  rufen,  beschenkte  sie  mit  Ehrenkleidern  und  machte 

ihnen  schöne  Versprechungen. 

Einen  sehr  bedenklichen  Aufstand  machte  in  dieser  Zeit  die  Fa- 

milie el-Garrah  in  Syrien.  Häkim  hatte  am  3.  Dsul-Ca'da  400  seinen 

Wezir  Abul-Hasan  'AH  ben  el-Husein  Ihn  el-Magribl,  dessen  Bruder  Abu 
Abdallah  und  zwei  Söhne  des  ersteren,  Muhassin  und  Muhammed,  um- 

bringen lassen,  der  dritte  Sohn  Abul-Cäsim  el-Husein  ben  Ali  Ibn 

el-Magribl,  welcher  ebenfalls  schon  die  Stelle  eines  Wezirs  beklei- 

dete, war  entkommen  und  hatte  sich  nach  Ramla  begeben,  wo  Hassan 

ben  Mufarra'g  Ibn  el-Garrah  seine  Unabhängigkeit  behauptete.  Abul-Cä- 
sim wurde  hier  von  der  ganzen  Familie  sehr  gut  empfangen,  sie  schlugen 

die  Truppen,  welche  Hakim  gegen  sie  schickte,  zurück  und  Abul-Casim 

beredete  sie,  in  der  Person  des  damaligen  Scherifs  von  Mekka,  Abul- 

Fatüh  el- Hasan  ben  Ga'far,  welcher  dort  seit  dem  J.  3  74  regierte, 

einen  Gegen -Chalifen  aufzustellen.  Da  dieser  Anschlag  ihren  Beifall 

fand,  reiste  Abul-Cäsim  selbst  nach  Mekka  und  fand  Abul-Fatuh  bereit, 

nachdem  er  seinen  Einwand,  dass  es  ihm  an  den  nöthigen  Mitteln  fehle, 

durch  den  Kath  beseitigt  hatte,  sich  des  Schatzes  der  Ka'ba  zu  bemäch- 
tigen, zugleich  zog  er  das  grosse  Vermögen  ein,  welches  ein  in  Gidda 

verstorbener  Kaufmann  hinterlassen  hatte.  Abul-Fatuh  verkündete  nun 

selbst  im  J.  401  von  der  Kanzel,  dass  er  das  Imamat  über  alle  Gläu- 

bigen übernommen  habe,  die  Altesten  der  Familie  Hasan  in  den  beiden 

heiligen  Städten  huldigten  ihm  und  er  nahm  den  Titel  el-E,äschid 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVII.  1.  N 
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an.  Mit  dieser  Nachricht  kam  Abul-Casim  nach  Ramla  zurück  und  im 

Einverständniss  mit  Mufarra'g  und  dessen  Söhnen  Hassan,  Mahmud  und 

'Ali  bestieg  er  Freitags  die  Kanzel  und  hielt  die  Predigt.  Um  die  Leute 
geneigt  zu  machen,  Hakim  für  abgesetzt  zu  erklären,  begann  er,  indem 

er  nach  der  Gegend  von  Ägypten  zeigte ,  mit  den  Worten  des  Corans 

(Sure  28,  1  —  5):  »Tsm  Dieses  sind  die  Kennzeichen  des  deutlichen  Bu- 

ches. Wir  wollen  dir  vorlesen  aus  der  Verkündigung  über  Moses  und 

Pharao  —  bis  zu  den  Worten:  was  sie  befürchtet  hatten«.  Nachdem 

er  am  Schlüsse  die  Huldigung  der  Familie  'Garrah  für  Abul-Fatüh  ent- 
gegen genommen  hatte,  begab  er  sich  wieder  nach  Mekka  um  ihn  nach 

Ramla  abzuholen;  er  folgte  ihm  mit  dem  Schwerdte  des  Propheten, 

Dsul-Facar,  umgürtet  und  von  einer  Menge  seiner  Verwandten  und 

schwarzen  Sklaven  begleitet.  In  der  Nähe  von  Ramla  kamen  ihm  die 

schon  für  ihn  gewonnenen  Beduinen- Araber  entgegen ,  warfen  sich  vor 

ihm  nieder,  begrüssten  ihn  als  Chalifen  und  schlössen  sich  ihm  an; 

auch  Mufarra'g  war  ihm  mit  seinen  Söhnen  entgegen  gezogen  und  sie 
begleiteten  ihn  zu  Fuss  bei  seinem  Einzüge  in  die  Stadt,  bald  hatte 

sich  der  grösste  Theil  von  Syrien  für  ihn  erklärt. 

el-Hakim,  welchen  diese  Vorgänge  sehr  beunruhigten,  schickte  eine 

Armee  aus  unter  Jarüchtakm,  einem  Mamluken  seines  Vaters,  aber  auf 

Antrieb  des  Abul-Casim  ging  ihm  Hassan  Ibn  Garrah  bis  an  die  Ägyp- 

tische Gränze  bei  Kafah  und  Darum  entgegen,  schlug  ihn,  nahm  ihn 

gefangen  und  brachte  ihn  nach  Ramla,  wo  er  seinen  Spott  mit  ihm 

trieb,  indem  er  in  Ketten  den  Frauen  und  Sklavinnen  etwas  vorsingen 

musste  und  andere  grosse  Erniedrigungen  zu  ertragen  hatte,  bis  er  ihn 

ohne  weiteres  vor  seinen  Augen  umbringen  Hess.  Syrien  blieb  in  der 

Gewalt  der  Banu  Garrah  und  Hakim  sah  sich  genöthigt  gelindere  Mass- 

regeln zu  ergreifen,  um  nicht  noch  mehr  zu  verlieren.  Er  Hess  Hassan 

eine  bedeutende  Summe  anbieten,  wenn  er  sich  von  der  Verbindung 

mit  Abul-Fatüh  wieder  losmachen  wolle,  und  durch^r^die  Abgesandten, 

welche  hin  und  her  gingen,  wurde  endlich  festgesetzt ,^  dass  er  50000 

Dinare  baar  und  jeder  seiner  Brüder  ebensoviel  bekommen  solle  ausser 

anderen  Geschenken  an  Kleidern  und  Sklavinnen,  und  nachdem  dies 
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übersandt  war,  wandten  sie  sich  von  Abul-Fatüh  ab.  Als  dieser  hiervon 

etwas  merkte ,  ritt  er  zu  dem  Wezir  Abul-Casim  und  sagte  :  Du  hast 

mich  ins  Unglück  gebracht,  nun  rette  mich.  Sie  ritten  zusammen  zu 

Mufarra'g  und  erzählten  ihm,  was  seine  Söhne  gethan  hatten,  und  auf 

seine  Frage:  was  wollt  ihr  nun  von  mir?  antwortete  Abul-  Fatüh :  Ich 

habe  rechtliche  Ansprüche  an  dich  und  verlange,  dass  du  mich  schadlos 

halst  dadurch,  dass  du  Leute  mit  mir  schickst,  die  mich  wieder  nach 

Mekka  bringen,  und  dass  du  mich  nicht  zwingst  meinen  alten  Gaul  zu 

besteigen  und  flüchtig  zu  werden,  um  zuletzt  den  Wüsten- Arabern  in 

die  Hände  zu  fallen.  Mufarra'g  versprach  ihm  dies  und  schickte  eine 
Anzahl  vom  Stamme  Teij  mit  ihm.  In  Mekka  .hatte  freilich  Hakim 

schon  Abul-Teijib  ben  Abd  el-Rahman,  einen  Verwandten  des  Abul- 

Fatüh,  zum  Statthalter  ernannt,  indess  durch  Mufarra'g's  Vermittlung 
wurde  diese  Ernennung  widerrufen  und  Abul-Fatüh  wieder  in  seine 

Stelle  eingesetzt;  er  hielt  im  Rabi'  II.  403  seinen  Einzug  in  Mekka 
und  wurde  sogar  noch  durch  Ägyptische  Truppen  unterstützt,  um  die 

Statthalter-Familie  Banu  el-Muhanna  el-Huseim  aus  Medina  zu  vertrei- 

ben und  auch  dorthin  seine  Macht  zu  erweitern,  wogegen  er  nun  el- 

Hakim  in  dem  Kanzelgebet  und  durch  Ausprägung  von  Münzen  mit 

dessen  Namen  als  Oberherrn  anerkannte.  Der  Wezir  Abul-Cäsim  Ihn 

el-Magribi  hielt  sich  nun  in  Ramla  auch  nicht  mehr  für  sicher,  da  er 

erwarten  musste,  dass  Hakim  seine  Auslieferung  verlangen  würde;  Mu- 

farra'g verschafl'te  ihm  durch  eine  Abtheilung  der  Beduinen  Banu  Bu'geir 

das  Geleit  um  sich  nach  'Irak  zu  begeben,  wo  er  seine  Holle  weiter 
spielte,  bis  er  im  J.  418  starb. 

Während  der  Zeit  hatte  im  J.  401  Hakims  Sache  ohne  sein  be- 

sonderes Zuthun  in  'Irak  einen  günstigen  Fortschritt  gemacht.  Kirwäsch 

ben  el-Mucallad,  welcher  als  Oberhaupt  der  Banu  'Okeil  unter  dem 

Chalifen  el-Cädir  in  Mosul  fast  ganz  unabhängig  regierte,  glaubte  sich 

noch  mehr  befestigen  zu  können,  wenn  er  sich  an  Hakim  anlehnte,  und 

er  fing  in  Mosul  an,  diesen  in  dem  Kanzelgebet  als  Fürsten  der  Gläu- 

bigen zu  nennen  und  befahl  in  seinem  ganzen  Gebiete  am  Euphrat  in 

el-Anbar,  Hit  und  el-Madäi'n  bis  nach  Kufa  dies  ebenso  zu  thun.  So- 
N2 
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bald  el-Cädir  hiervon  Nachricht  erhielt,  schickte  er  den  Cadhi  Abu  Bekr 

Ibn  el-Bacalani  an  den  E,eichsverweser  Baha  ed-daula  Ibn  Buweih,  und 

dieser  ertheilte  seinem  General  el-Hasan  'Amid  el-'Gujüsch  mit  Über- 
weisung von  100000  Dinaren  den  Befehl  ein  Heer  auszurüsten  und 

gegen  Kirwasch  zu  marschiren,  welcher  es  jedoch  nicht  bis  zum  Ausser- 

sten  kommen  Hess,  sondern  es  vorzog,  sich  zu  entschuldigen  und  das 

Gebet  für  Häkim  wieder  abzuschaffen  und  wieder  für  el-Cadir  ein- 

zuführen. 

Der  Vertrag  mit  Hassan  hatte  nicht  lange  Bestand.  Da  der  Statt- 

halter von  Damascus  Fadhl  ben  Tamim  wenige  Monate  nach  seinem 

Antritt  starb,  wurde  'Ali  ben  'Ga'far  Ibn  Fallah  an  seine  Stelle  ge- 
schickt, welcher  auf  seinem  Durchmarsche  durch  Ramla  Hassan  und 

seine  ganze  Familie  aus  der  dortigen  Gegend  vertrieb,  ihre  Burgen  im 

Gebirge  el-Scharat  in  Besitz  nahm  und  sich  ihres  ganzen  Vermögens 

bemächtigte.  Hassan  trieb  sich  dann  zwei  Jahre  lang  als  Flüchtling 

umher,  bis  sein  Vater  Mufarra'g  bei  Hakim  um  Begnadigung  bat  und, 

als  sie  gewährt  wurde,  sich  nach  Cahira  begab,  wohin  dann  auch  Has- 

san kam  und  gut  empfangen  wurde,  indess  war  sein  Vater  während 

dessen  durch  einen  von  Hakim  gedungenen  Mörder  vergiftet,  und  Has- 

san verlor  dadurch  seine  Stütze  und  für  längere  Zeit  seine  Bedeutung, 

bis  er  unter  dem  folgenden  Chalifen  in  Syrien  wieder  auftauchte^). 

Im  J.  402  verbot  Hakim  den  Verkauf  aller  Arten  von  Rosinen  im 

Grossen,  wie  im  Kleinen  [Macrizi  ausser  4  Kilo  und  darunter),  die  Kauf- 

leute durften  sie  nicht  in  Ägypten  einführen  und  einmal  wurde  eine 

Menge,  deren  Werth  man  auf  500  Dinare  schätzte,  confiscirt  und  ver- 

1)  In  den  Zeitangaben  der  obigen  Ereignisse  weichen  die  Chronisten  um  mehr 

als  zehn  Jahre  von  einander  ab,  z.  B.  Ibn  el-AtMr  erzählt  den  Aufstand  und  die 

Unterwerfung  der  Banu  'Garräh  gleich  im  ersten  Jahre  der  Regierung  Häkim's  und 
sagt  IX,  87 ,  dass  danach  'AK  Ibn  Falläh  im  Schawwäl  390  in  Damascus  einge- 

zogen sei. 
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brannt;  dann  wurde  auch  der  Verkauf  von  Weintrauben  verboten  und 

Beamte  nach  Giza  geschickt ,  welche  einen  grossen  Theil  der  Wein- 

stöcke abhauen  und  durch  Ochsen  zertreten  Hessen ;  nach  SujuU  wurden 

sogar  sämmtliche  Weinstöcke  in  dem  Gebiete  von  Fustat,  in  Ober- 

Ägypten,  Alexandria  und  Dimjat  abgehauen,  um  gegen  das  Weinkeltern 

sicher  zu  sein.  5000  Krüge  mit  Honig,  welche  in  den  Magazinen  ge- 

sammelt waren,  wurden  an  das  Ufer  des  Nil  geschafft,  zerbrochen  und 

der  Inhalt  ins  Wasser  geschüttet.  —  Die  Frauen  durften  die  Gräber 

nicht  besuchen  und  man  sah  an  den  hohen  Festtagen  bei  denselben 
nicht  eine. 

Am  26.  E,abi'  II.  402  befahl  Hakim  das  Lustschloss  el-Lülua  in 
der  Nähe  des  Nilmessers  mit  der  schönen  Aussicht  auf  den  Fluss  und 

den  Park  des  Kafdr  zu  zerstören  und  alles,  was  darin  war,  der  Plün- 

derung preiszugeben.  Die  Leute  verkauften  die  Gegenstände  wieder 

an  andere  und  jeder,  bei  dem  in  der  Folge  etwas  davon  gefunden  wurde, 

kam  ins  Gefängniss. 

In  demselben  Jahre  war  in  Bagdad  die  Frage  über  die  Abstam- 

mung der  Ägyptischen  Herrscherfamilie  wieder  aufgenommen.  Der 

Chalif  el-Cadir  liess  im  Rabf  IL  eine  Commission  zusammentreten, 

welche  nach  wiederholter  Prüfung  alter  Urkunden  und  nach  eingezo- 

genen Erkundigungen  jeden  Zusammenhang  der  sogen.  Fatimiden-Dy- 

nastie  mit  der  Familie  'Alfs  leugnete  und  darüber  ein  Protokoll  auf- 

nahm, welches  folgende  Personen  unterschrieben:  die  Scherife  el-Ridhä 

Muhammed  ben  Husein  (f  406),  el-Murtadha  Abul  Casim  'All  ben  Hu- 

sein  (f  436),  Ibn  el-Bathawl  el-'Alawi,  Ihn  el-Azrak  el-Müsawi,  el-Zaki 

Abu  Ja'lä  Omar  ben  Muhammed,  dann  die  Cadhis  und  'Ulemas  Ibn  el- 

Akfäm  Abu  Muhammed  Abdallah  (f  405),  Ibn  el-Charazi,  Abul-'Abbäs 

Ahmed  el-Abiwardi  el-Schafi'i  (f  425),  Abu  Hamid  Ahmed  el-Isfaräim 

el-Schafi'i  (f  406),  Abu  Muhammed  el-Kaschfali,  Abul-Husein  Ahmed 

el-Cudüri  el-Hanefi  (f  428),  Abul -Casim  Abd  el-Wahid  el-Ceiman', 

Abu  Abdallah  Muhammed  el-Beidhäwi  (f  424),  Abul-Fadhl  el-Nasawi', 

der  Schi'itische  Hechtsgelehrte  Abu  Abdallah  Ibn  el-Nu'män,  Abul-Ta- 

hir  ben  Abul-Teijib,  Abul-'Abbas  Ibn  el-Sujuri,  Abu  'AK  el-Hasan  Ibn 



102  F.  WÜSTENFELD, 

Hamakan  el-Hamadam  el-Schafi'i  (f  405)  und  als  Notar  unter  anderen 
Abul-C'asim  el-Tanüchi.  Eine  Abschrift  dieses  ProtokoUes  mit  den  Un- 

terschriften wurde  nach  Cahira  an  Hakim  geschickt ,  welcher  dadurch 

aufs  höchste  erbittert  war  und  seine  Verhöhnung  der  Unterzeichner 

öffentlich  aussprach. 

Am  2.  K,abi'  I.  403  starb  der  alte  Christliche  Steuerverwalter  'Isa  ben 

Nestorius;  dies  gab  Veranlassung,  für  die  Christen  schwarze  Kleidung 

vorzuschreiben  und  die  Verordnung,  die  Kreuze  von  5  Kilo  am  Halse 

sichtbar  zu  tragen,  wieder  einzuschärfen;  ausserdem  wurde  ihnen  ver- 

boten auf  Pferden  zu  reiten,  sie  durften  sich  nur  der  Esel  und  Maul- 

thiere  bedienen  mit  hölzernen  Sätteln  und  schwarzem  Lederzeug  ohne 

Verzierung,  der  Gürtel  musste  fest  gebunden  sein;  sie  sollten  keinen 

Muslim  in  Dienst  nehmen,  keine  Sklaven  und  Sklavinnen  kaufen. 

Am  19.  Rabi'  I.  wurde  Husein  ben  Tahir  el-Wazzan  d.  i.  der  Sohn 

des  Abwägers  (bei  der  Münze)  mit  dem  Titel  Amin  el-Omanä  »dei  Aller- 

getreuste«  zum  Reichsverweser  und  Siegelbewahrer  ernannt ;  der  Siegel- 

ring Hakims  hatte  die  Inschrift:  Mit  Hülfe  des  allmächtigen  Gottes 

siegt  der  Imam  Abu  'All.  —  Eine  Anzahl  Schachspieler  wurde  aus- 
gepeitscht. Die  Zerstörung  der  Kirchen  wurde  fortgesetzt,  was  darin 

war  und  die  dazu  gehörigen  Wohnungen  in  Beschlag  genommen  und 

in  den  Provinzen  dasselbe  Verfahren  angeordnet.  Niemand  durfte  bei 

den  öffentlichen  Aufzügen  vor  dem  Chalifen  niederfallen  oder  zur  Be- 

grüssung  seinen  Steigbügel  oder  seine  Hand  küssen,  denn  sich  vor  einem 

erschaffenen  Wesen  zu  beugen  sei  eine  Erfindung  der  Griechen;  der 

Gruss  sollte  nur  in  den  Worten  bestehen:  Friede  sei  mit  dem  Fürsten 

der  Gläubigen  und  Gottes  Erbarmen  und  Segen;  für  die  mündliche  und 

schriftliche  Anrede,  sowie  für  das  Gebet  in  der  Moschee  wurden  kurze 

Formeln  vorgeschrieben.  Trommeln  und  Trompeten  durften  in  der  Nähe 

des  Schlosses  nicht  mehr  geschlagen  und  geblasen  werden,  die  Runde 

wurde  ohne  dieselben  gemacht. 

Die  pompösen  Aufzüge  an  den  Festen  wurden  eingestellt,  Hakim 

begab  sich  in  einem  einfachen  Anzüge  ohne  Schmuck  und  ohne  den 

Edelstein  am  Turban  unter  einem  weissen  Sonnenschirm  ohne  Goldver- 
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zierung  nur  von  zehn  Pferden  begleitet  nach  dem  öffentlichen  Betplatze ; 

am  Opferfeste  schlachtete  an  seiner  Statt  ein  entfernter  Verwandter 

Abd  el-Eahim  ben  el-Jäs  ben  Ahmed  ben  el-Mahdi  Obeidallah  das 

Opferthier.  Derselbe  wurde  im  j.  404  von  Hakim  zu  seinem  Nach- 

folger bestimmt,  er  erhielt  für  sich  ein  besonderes  Sitzungszimmer  im 

Schloss,  bald  nachher  wurde  er  von  den  Kanzeln  in  dem  Gebete  mit 

genannt,  alle  Regierungsgeschäfte  ihm  übertragen  und  Münzen  mit  sei- 

nem Namen  geprägt. 

Hakim  verbot  anderen,  Astrologie  zu  treiben  und  davon  zu  reden, 

er  wollte  diese  Kunst  allein  besitzen  und  behauptete  seine  unsinnigen 

Verordnungen  in  den  Sternen  zu  lesen;  er  befahl,  für  ihn  auf  dem  Ca- 

rafa  ein  Observatorium  zu  errichten,  welches  indess  nicht  vollendet 

wurde;  auf  dem  Mucattam  besass  er  ein  kleines  Haus  für  diesen 

Zweck  —  Dem  Abul-Casim  'AH  ben  Ahmed  el-'Gar'g ar ai,  Secretär 

des  Generals  Gein,  wurden  im  Rabi'  H.  am  Thore  des  Schlosses  am 
Strande  von  Cahira  die  Hände  beim  Ellenbogen  abgehauen,  weil  er  sich 

Unterschleife  hatte  zu  Schulden  kommen  lassen;  dann  traf  den  General 

Gein  dasselbe  Schicksal,  doch  sandte  Hakim  diesem  Tausend  Goldstücke 

und  kostbare  Kleider,  später  aber  wurde  ihm  auch  die  Zunge  abge- 

schnitten. Da  die  Ermordungen  sich  mehrten,  ergriffen  viele  die  Flucht, 

die  Bazare  blieben  geschlossen,  jeder  Verkehr  hörte  auf;  die  Verord- 

nungen gegen  die  Frauen  wurden  erneuert  und  verschärft  und  sieben 

Jahre  lang  bis  zu  Hakims  Tode  hat  sich  in  den  Strassen  von  Cahira 

keine  Frau  sehen  lassen.  ^ 

Als  im  J.  402  nach  Beseitigung  der  Söhne  des  Sa'd  ed-daula  Ihn 
Hamdän  dessen  Freigelassener  Abu  Na9r  Man9Ür  Ihn  Lülu  sich  in  den 

Besitz  von  Haleb  gesetzt  hatte,  stellte  er  sich  zum  Schein  unter  den 

Schutz  Hakims  und  bekam  von  ihm  den  Ehrentitel  Murtadha  ed-daula 

»Reichsfreund«.  In  den  darauf  folgenden  Kämpfen  gegen  Calih  ben 

Mirdas  bemächtigte  sich  im  J.  40  5  el-Fath,  ein  Officier  des  Ihn  Lülu, 

welchen  er  bei  seinem  Ausmarsche  als  Commandanten  zurückgelassen 

hatte,  der  Festung  von  Haleb  und  verwehrte  seinem  Herren  den  Ein- 

gang, unterwarf  sich  aber  gleichfalls  dem  Chalifen  Hakim  und  wurde 
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von  ihm  unter  dem  Titel  Mubarik  ed-claula  mit  Haleb  und  den  Ein- 

künften von  Sidon,  Beirut  und  Tyrus  belehnt.  Er  führte  eine  gerechte 

und  milde  Regierung,  bis  im  E.amadhan  407  Haleb  wieder  in  die  Hände 

eines  der  Hamdaniden  Namens  Abu  Schu'ga'  kam,  welcher  sich  Hakims 

Oberhoheit  entzog  und  sich  selbst  den  Titel  'Aziz  ed-daula  beilegte^). 
Im  Grumada  H.  405  wurde  der  Eeichsverweser  el-Husein  el-Waz- 

zan  umgebracht,  an  seine  Stelle  kamen  der  Secretär  Abd  el-Rahim  ben 

Abul-Seijid  und  sein  Bruder  Abu  Abdallah  el-Husein.  Um  diese  Zeit 

kannte  Hakim  seiner  Freigebigkeit  keine  Gränzen,  so  dass  er  selbst  an 

Schiffer,  Henker,  gemeine  Soldaten,  Sklaven  und  an  die  Banu  Curra 

Grundstücke  zu  Lehn  gab,  besonders  um  Alexandria  und  in  der  Pro- 

vinz Buheira.  Die  eben  genannten  Brüder  wurden  62  Tage  nach  ihrer 

Ernennung  ermordet,  ihr  Nachfolger  Fadhl  ben  Ga'far  Ihn  el-Furät 

blieb  nur  fünf  Tage  im  Amte,  bis  er  getödtet  wurde.  —  Die  Banu 

Curra  empörten  sich  und  bemächtigten  sich  der  Stadt  und  des  Gebietes 

von  Alexandria.  —  Zum  Reichsverweser  und  Staatssecretär  wurde  Abul- 

Hasan  'AH  ben  Ga'far  Ihn  Falläh  ernannt,  er  erhielt  in  dieser  doppelten 

Eigenschaft  den  Titel  Dsul-rijäsatein  »Herr  der  beiden  Ministerien  (vom 

Schwerdt  und  von  der  Feder)«  und  den  Ehrentitel  Cutb  ed-dm  »Reichs- 

Axe«;  an  seine  Stelle  als  Statthalter  von  Damascus  kam  der  designirte 

Thronfolger  Abd  el-E-ahim  ben  el-Jas,  welcher  sich  aber  erst  im  J.  409 

dahin  begab;  in  der  Zwischenzeit  von  406  bis  40  8  commandirte  dort 

Schams  ed-daula  Schatkin.  Abd  el-E,ahim  kam  im  'Gumadä  H.  409 
nach  Damascus,  zwei  Monate  nachher  überfiel  ihn  der  Pöbel  und  tödtete 

mehrere  aus  seiner  Umgebung,  er  selbst  wurde  ergriffen,  in  eine  Kiste 

gelegt  und  nach  Ägypten  gebracht;  man  sagt,  dass  dies  auf  Hakims 

eigenes  Anstiften  geschehen  sei.  Hierauf  wurde  er  nach  Damascus  zu- 

rückgeschickt und  er  blieb  dort  bis  zur  Nacht  des  Festes  der  beendig- 
ten Fasten  des  Ramadhan,  wo  er  wieder  vertrieben  wurde. 

1)  Ihn  el-AtMr  IX,  161  nennt  ihn  'Aziz  el-Mulk  und  sagt,  dass  auch  er  ̂ ä- 
kim  als  seinen  Gebieter  anerkannt  habe ,  was  von  einem  ]Jamdauiden  nicht  wahr- 

scheinlich ist. 
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Es  ist  nicht  wahrscheinlich  und  kaum  möglich,  dass  die  letzten  Begebenheiten 
alle  in  ein  und  dasselbe  Jahr  fielen,  zwischen  der  ersten  und  zweiten  Entfernung 
mit  der  Hin-  und  Herreise  würde  kaum  ein  Monat  liegen;  bei  Häkims  Tode  war 
Abd  el-Rahim  wieder  in  Damascus.  Macrid  bricht  plötzlich  ab ,  erwähnt  aus  den 
Jahren  406  bis  410  weiter  gar  nichts  und  erwähnt  dann  nur  kurz  das  Verschwinden 

Häkims;  dass  dessen  Schwester  den  Mord  angestiftet  habe,  glaubt  er  nicht;  in  der 

Bulaker  Ausgabe  Tb.  II.  289  steht  das  Jahr  410  anstatt  411,  wie  richtig  Th.  I.  354. 

Macrid  mochte  an  den  gegebenen  Proben  genug  haben  und  es  müde  sein,  die  pei- 
nigenden Verordnungen  und  Grausamkeiten  aus  seineu  Quellen  weiter  auszuziehen, 

wie  sie  von  Zeit  zu  Zeit  wiederholt  und  verschärft  wurden,  wesshalb  sie  von  den 

Chronisten  bei  verschiedenen  Jahren  angemerkt  sind. 

Nachdem  Hakim  sich  allgemein  verhasst  gemacht  und  die  Leute 

erbittert  hatte,  verfassten  sie  eine  Schmähschrift  auf  ihn  und  seine  Vor- 

fahren, machten  eine  Frau  aus  Pappe,  der  sie  die  Schrift  in  die  Hand 

steckten ,  und  stellten  sie  am  Wege  auf ;  als  er  vorüberkam ,  nahm  er 

ihr  das  Blatt  aus  der  Hand,  las  es  und  wurde  über  den  Inhalt  so  auf- 

gebracht, dass  er  befahl,  die  Frau  auf  der  Stelle  umzubringen.  Nun 

bemerkte  er  erst,  dass  es  nur  eine  gemachte  Figur  sei  und  wurde 

darüber  so  wüthend,  dass  er  die  Stadt  Fustat  durch  seine  schwarzen 

Sklaven  in  Brand  stecken  und  plündern  Hess.  Die  Einwohner  setzten 

sich  zur  AVehr  und  es  wurde  drei  Tage  gekämpft,  während  das  Feuer 

wüthete,  die  Leute  kamen  in  die  Moschee,  hielten  die  Corane  in  die 

Höhe  und  flehten  zu  Gott  um  Hülfe,  und  dies  dauerte,  bis  fast  der 

dritte  Theil  der  Stadt  in  Asche  gelegt  und  etwa  die  Hälfte  derselben 

ausgeplündert  und  viele  Frauen  zu  Gefangenen  gemacht  waren,  welche 

scheusslich  behandelt  und  von  den  Sklaven  an  andere  Männer  verkauft 

wurden. 

Über  Häkims  Ende  herrscht  im  Allgemeinen  Ubereinstimmung,  nur  in  Eiözel- 

heiten  weichen  die  Berichte  von  einander  ab ;  ich  folge  dem  ältesten  des  'Gamal 
ed-dtn,  weil  er  noch  nicht  gedruckt  ist,  wiewohl  Ibn  Challilcän  und  Niiwein  ihn 

benutzt  haben,  denn  der  ungenannte  Annaliste,  welchen  der  letztere  ausgeschrieben 

hat  {de  Sacy,  relig.  des  Druzes.  T.  I.  p.  CCCCXXX) ,  ist  kein  anderer  als  unser 

Cramäl  ed-din,  wenn  nicht  beide  auf  eine  noch  ältere  Quelle  zurückgehen. 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVII.  1. O 
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el-Hakim  verband  mit  seinen  schlecliten  Religionsgrundsätzen  einen 

launigen  Wankelmuth ,  im  Anfange  seiner  E-egierung  trug  er  noch  wie 

seine  Vorfahren  kostbare  goldgestickte  Anzüge  und  einen  mit  einer 

Reihe  schöner  Perlen  umgebenen  Turban  und  er  ritt  auf  einem  schwe- 

ren mit  Gold  beschlagenen  Sattel,  dann  liess  er  die  goldenen  Verzie- 

rungen weg  und  ging  allmälig  immer  weiter  herunter,  bis  er  auf  das 

ganz  gewöhnliche  kam.  Darauf  that  er  noch  mehr,  kleidete  sich  in 

Wolle,  setzte  einen  gewöhnlichen  Turban  auf,  ritt  auf  einem  Esel  fast 

beständig  bei  Nacht  und  bei  Tag,  mischte  sich  unter  die  Leute  und 

hörte  ihren  Erzählungen  zu,  so  dass  er  alle  Neuigkeiten  erfuhr  und 

ihm  nichts  von  dem,  was  seine  Hausgenossen  und  Unterthanen,  Männer 

und  Frauen,  betraf,  verborgen  blieb.  Er  bestrafte  das  geringste  Ver- 

gehen sehr  hart  und  konnte  im  Zorn  sich  selbst  nicht  beherrschen, 

dann  liess  er  ganze  Familien  vernichten  und  ganze  Geschlechter  aus- 

rotten, wodurch  er  grosse  Furcht  und  Scheu  verbreitete.  Für  solche, 

welche  er  aus  dem  Wege  schaffen  wollte,  wählte  er  verschiedene  und 

ganz  besondere  Todesarten,  Personen  aus  seiner  nächsten  Umgebung  und 

Verwandtschaft  wurden  meist  auf  gewöhnliche  Weise  umgebracht,  einige 

wurden  aber  auch  verbrannt,  andere  herbeigeholt,  in  Leichentücher  ge- 

wickelt und  begraben,  und  hinterher  liess  er  ihnen  Grabmonumente 

errichten  und  zwang  seine  sämmtlichen  Beamten,  die  Gräber  zu  besuchen 

Kcyail  iClxÄij!  K^j^j^  iCw^AÄ^Ji  jS>\j.^\j  'i>Jsy^Xi\  j^jl^'^.Jij  y^i»LäiL  Kx5>Äii  ̂ -jLaaJ! 
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und  dabei  die  Nacht  zuzubringen.  Durch  Dinge  dieser  Art  wollte  er 

die  Kurzsichtigen  in  seiner  Umgebung  zu  der  Meinung  bringen,  dass 

darin  eine  besondere  Weisheit  liege ,  und  glauben  machen ,  dass  er  da- 

bei wirklich  Pläne  verfolge,  deren  Kenntniss  er  allein  besitze  und  durch 

deren  Wissenschaft  er  sich  von  ihnen  unterscheide. 

Ungeachtet  dieser  vielen  Mordthaten  und  fortwährenden  alles  Maass 

übersteigenden  Ungerechtigkeiten  ritt  el-Häkim  zuweilen  ganz  allein, 

zuweilen  in  Begleitung  aus,  einmal  in  die  Ode  (am  Berge  Caräfa) ,  ein 

anderesmal  aufs  Land,  alle  Leute  waren  vor  ihm  in  der  grössten  Furcht 

und  Angst  und  scheuten  sich,  ihn  anzusehen,  er  war  unter  ihnen  wie 

ein  Beute  suchender  Löwe,  und  dieser  Zustand  hörte  nicht  auf  während 

seiner  ganzen  Regierung  d.  i.  21  Jahre,  bis  er  soweit  kam,  sich  die 

Göttlichkeit  anzumassen  und  zu  behaupten,  er  sei  vom  Himmel  herab- 

gekommen und  habe  einen  Körper  angenommen,  und  er  brachte  den 

Leuten  diesen  Glauben  bei  und  zwang  sie  sich  einige  Zeit  niederzu- 

werfen, sobald  sein  Name  genannt  wurde,  und  jeder,  welcher  in  einer 

Versammlung,  in  der  Moschee  oder  auf  der  Strasse  seinen  Namen  er- 

wähnen hörte,  warf  sich  nieder  und  küsste  die  Erde  aus  Verehrung 

gegen  ihn.  (Diese  Verordnung  wurde  für  das  ganze  Reich  erlassen; 

die  anfängliche  Bestimmung  war,  dass  beim  Kanzelgebet  die  ganze  Ver- 

sammlung sich  erheben  und  reihenweis  aufstellen  musste,  in  der  Folge 

wurde  dies  umgekehrt,  dass  alle  sich  niederwerfen  mussten) ;  später  gefiel 

ihm  auch  das  nicht  mehr  (und  es  wurde  wieder  abgeschafft). 

^'LA*kSl_5  J-^äJ'  ̂ i^^      j^i,  «"  k-^j*^-  ̂ ^-^^  L^Uäj  yLOwS  '».^^  'uo\j£.\  t2^J3 
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Im  Ra'gab  409  trat  ein  Mann  auf  Namens  Hasan  ben  Heidara  el- 

Fargani  el- Achram  (d.  i.  mit  geschlitzten  Ohren  oder  Nase)  und  be- 

hauptete ,  dass  Gott  sich  auf  Häkim  herabgelassen  habe ;  er  forderte 

auf,  sich  zu  dieser  Lehre  zu  bekennen,  redete  über  die  Nichtigkeit  der 

Weissagungen  (über  und  von  Muhammed)  und  erklärte  alles,  was  in  den 

Religionsgesetzen  vorkommt.  Hakim  Hess  ihn  zu  sich  rufen,  nachdem 

er  schon  viele  Anhänger  gewonnen  hatte,  kleidete  ihn  in  ein  kostbares 

Gewand,  liess  ihn  ein  Pferd  besteigen  mit  seinem  (Hakims)  Sattel  und 

Zügeln  und  ihn  in  seinem  Gefolge  am  2.  Ramadhan  dieses  Jahres  (und 

dann  täglich)  durch  die  Stadt  reiten,  bis  ihm  eines  Tages  auf  der  Brücke 

am  Nilmesser  ein  Mann  aus  el-Küch  (dem  Hause  ohne  Fenster^)  begeg- 
nete ,  ihn  von  seinem  Pferde  herunter  warf  und  auf  ihn  losschlug ,  bis 

er  todt  war.  Der  Zug  hielt  still,  der  Kuchi  wurde  ergriffen  und  auf 

Hakims  Befehl  auf  der  Stelle  getödtet,  das  Volk  aber  plünderte  das 

Haus  des  Achram  in  Cahira  und  nahm  alles,  was  ihm  gehörte,  mit  sich 

fort.  Zwischen  seiner  Bekleidung  mit  dem  Ehrengewande  und  seiner 

Ermordung  waren  acht  Tage  verflossen;  el-Achram  wurde  in  Todtenge- 

wänder  von  dem  Schlosse  gehüllt,  in  einen  Sarg  gelegt  und  begraben, 

während  die  Sunniten  den  Kuchi  forttrugen  und  bestatteten.    Sie  errich- 

1)  An  der  Lesart  und  Übersetzung  nehme  ich  Austoss,  habe  aber  bei  der  son- 

stigen Seltenheit  der  Vocalisation  in  unsrer  Handschrift  sie  hier  nicht  verlassen 

wollen;  bei  NiiweiH  steht  dafür  Karch. 
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teten  auf  seinem  Grabe  ein  Monument ,  welches  Nacht  und  Tag-  von 

dem  Volke  besucht  wurde;  zehn  Tage  nach  der  Beerdigung,  als  die 

Leute  Morgens  zu  dem  Grabe  kamen,  fanden  sie  dies  geöffnet,  die 

Leiche  war  weggeholt,  niemand  wusste,  was  damit  gemacht  sei,  es  war 

aber  auf  Hakims  Anstiften  geschehen ,  theils  aus  Geheimnissthuerei, 

theils  aus  innerem  Groll  über  die  Ermordung  des  gedachten  Ketzers. 

Ln  J.  410  erschien  ein  anderer  seiner  Anhänger  Namens  Hamza 

(ben  'Ali  ben  Ahmed)  el- Labbad  d.  i.  der  Filzmacher,  ein  Perser  aus 

Züzan;  er  hielt  Versammlungen  in  der  Moschee  bei  der  Wasserleitung 

des  Reidan  vor  dem  Siegesthore  und  forderte  öffentlich  auf  zur  Vereh- 

rung Hakims  und  zu  dem  Glauben,  dass  Gott  sich  auf  ihn  herabgelas- 

sen habe;  es  sammelte  sich  um  ihn  eine  grosse  Menge  von  der  Sekte 

der  Ismailiten  und  man  nannte  ihn  »den  Führer  der  Gehorchenden«, 

sein  Anhang  nahm  zu  und  seine  Lehre  breitete  sich  immer  weiter  aus. 

Wenn  Häkim  nach  jener  Seite  ritt,  kam  Hamza  aus  der  Moschee  zu 

ihm  heraus,  trat  mit  ihm  allein  zur  Seite,  indem  Häkim  zu  Pferde 

sitzen  blieb,  und  sie  unterredeten  und  beriethen  sich  mit  einander. 

Eines  Tages  sagte  ihm  dieser  verwünschte  Mensch,  dass  er  für  sein 

Leben  fürchte,  weil  einige  Soldaten  ihm  mit  dem  Tode  gedroht  hätten, 

und  sie  wollten  es  mit  ihm  so  machen,  wie  es  el-Achram  el-Fargani 

ergangen  sei.    Hakim  schickte  ihm  desshalb  eine  Menge  Schwerdter, 

er  •  '  "^ß"  *^        ̂ '^^'^  ̂         ̂   '^■^  ̂ iyl=>:>  Uli 
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stand  ein  Tumult  unter  dem  Volke  und  den  Zuschauern,  sie  tödteten 

diesen  Mann  und  auch  die  beiden  anderen  und  wandten  sich  dann  gegen 

alle  übrigen,  welche  in  der  Moschee  waren,  und  auch  diese  wurden 

getödtet.  Hierauf  stürzte  sich  das  Volk  auf  die  Leute  in  der  Stadt, 

von  denen  man  wusste,  dass  sie  sich  zu  diesem  Glauben  bekannten,  sie 

ermordeten  von  diesen  alle,  die  sie  fanden,  zogen  sie  an  den  Füssen 

durch  die  Strassen  und  verbrannten  sie.  Der  Tag  war  noch  nicht  zu 

Ende,  als  Häkim  umherschickte,  die  Anführer  der  Wachen  absetzte  und 

andere  ernannte,  denen  er  befahl  diejenigen  aufzusuchen,  welche  sich 

an  den  Anhängern  des  Züzani  vergriffen  hatten,  es  wurde  eine  grosse 

Menge  gefasst,  die  sich  auf  nahezu  40  belief,  und  sie  wurden  in  be- 

stimmten Zwischenzeiten  getödtet.  Sämmtliche  Truppen  und  Bürger 

wurden  hierüber  aufgebracht,  die  Türken  rotteten  sich  zusammen  und 

rückten  vor  das  Haus  des  Darazi',  und  umzingelten  es ;  Darazi  schloss 
sich  mit  seinen  Anhängern,  die  bei  ihm  waren,  darin  ein  und  kämpfte 

gegen  sie  von  den  Dächern  und  Mauern;  jene  zerstörten  es,  plünderten 

was  darin  war,  und  tödteten  gegen  40  Personen,  die  bei  ihm  waren. 

Darazi  selbst  entkam,  ohne  dass  man  seiner  habhaft  wurde,  und  begab 

sich  in  das  Schloss,  wo  Häkim  ihn  versteckte.  Die  Türken  sammelten 

sich  wieder,  legten  ihre  Waffen  an  und  schickten  zu  Hakim  und  ver- 

langten ,   dass  er  ihnen  ihren  Mann  ausliefere ,  indem  sie  sagten :  Wir 
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hindern  dich  nicht  in  deinem  Keiche  zu  schalten,  wie  du  willst,  aber 

dieser  Mann  gehört  uns  und  wir  werden  ihn  uns  nicht  entgehen  lassen. 

Er  versprach  ihnen,  ihn  auszuliefern,  und  sie  entfernten  sich.  Hierauf 

brachten  sie  in  sichere  Erfahrung,  dass  er  ihn  versteckt  habe,  sie  ritten 

also  am  nächsten  Tage  insgesammt  wieder  hin  und  verlangten  seine 

Auslieferung ;  er  liess  ihnen  hinaussagen ,  dass  er  bereits  umgebracht 

sei.  Sie  verbanden  sich  nun  mit  den  übrigen  Truppen  und  zogen  ver- 

eint nach  der  Moschee  des  E.eidan,  um  el-Züzam  aufzusuchen,  konnten 

ihn  aber  nicht  finden ;  sie  steckten  den  Eingang  der  Moschee  in  Brand, 

aber  auch  so  wurde  er  nicht  aufgefunden. 

el-Hakim  liess  während  des  ganzen  Monats  Rabi'  I.  gegen  alle 

Truppen  seinen  Zorn  aus,  erst  am  4.  E,abi' II.  wurde  er  wieder  gnädig, 
besänftigte  ihre  Gemüther  und  liess  ihnen  das,  was  sie  nöthig  hatten, 

wieder  zukommen.  Er  war  überzeugt,  dass  zuerst  die  Einwohner  von 

Fustät  die  Truppen  gegen  ihn  ermuthigt  und  zur  Ermordung  seiner 

Anhänger  veranlasst  hätten,  er  verhielt  sich  indess  gegen  sie  ruhig  bis 

zum  Beginn  des  Gumadä  IL,  da  fing  er  an,  seine  Massregeln  gegen  sie 

zu  ergreifen  und  sie  für  das,  was  sie  gethan  hatten,  zu  bestrafen.  Das 

erste,  was  er  hierin  anordnete,  war,  dass  er  den  gemeinen  Soldaten  ge- 

gen sie  freie  Hand  gab,  er  liess  die  Officiere  der  Neger  und  anderer 

Corps  zu  sich  kommen  und  verabredete  mit  ihnen,   wie  sie  gegen  sie 

UCo  \'XS>  ̂ ^S^^  v^A-Ä  vJiAi'  vSJIa  ̂   oya-o        t^j^  ̂   ^U5>LAa  (VaL^" 

ü^L  ̂_5tXJ5  pj-Ji  ̂3  *-Ji  ̂ i»AS>\j  )ySj>  »Iä5»I  üJIj  ̂ S&^'  j  |_^yail5  KtA^  ̂ "-^^ß  ü^^o 
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verfahren  sollten.  Sie  begaben  sich  also  insgesammt  unter  dem  Schein 

von  einzelnen  Rotten  nach  Fustät,  drangen  in  die  Bäder  und  vergriffen 

sich  an  den  Töchtern  der  Einwohner  am  hellen  Tage,  und  dies  wurde 

fortgesetzt,  während  die  Polizeiwache  dastand,  ohne  gegen  sie  einzu- 

schreiten oder  sie  zur  Strafe  zu  ziehen,  aus  Furcht  vor  Haldm.  Die 

Leute  kamen  nun  zusammen  und  stellten  sich  an  dem  Wege  auf,  den 

er  zu  nehmen  pflegte;  er  kam  auf  seinem  Esel  reitend  mit  einer  wolle- 

nen Joppe,  wie  er  sie  in  der  letzten  Zeit  seiner  Regierung  trug  (sie  war 

von  verschiedenen  Farben,  schwarz,  roth,  gelb,  grün,  weiss  und  ähnlich, 

zuweilen  waren  die  sieben  Farben  an  ein e m  Halskragen  vereinigt);  sie 

trugen  ihm  in  tiefster  Unterthänigkeit  ihre  Klagen  vor,  baten,  sie  von 

den  Soldaten -Rotten  zu  befreien,  der  Polizeiwache  zu  befehlen  sie  in 

Schutz  zu  nehmen  und  die  Übelthäter  von  ihnen  fern  zu  halten,  —  er 

gab  ihnen  keine  Antwort. 

Damals  hatte  er  schon  gegen  die  Christen  und  Juden  die  Verord- 

nungen erlassen  in  Bezug  auf  Kleidung,  Benutzung  von  Reitthieren, 

Bäder  u.  d.  gl.,  wodurch  er  sie  dahin  brachte,  dass  ein  Theil  von  ihnen 

zum  Islam  übertrat,  während  viele  andere  in  die  Griechischen  Länder 

auswanderten;  er  zerstörte  ihre  Kirchen  und  befahl  ihnen,  sich,  wenn 

auch  nur  zum  Schein,  dem  Islam  anzuschliessen.  Das  thaten  sie  meh- 

rere Jahre,  dann  erlaubte  er  ihnen  in  dem  genannten  Monate  [Ibn  Chal- 

likän  :  im  Scha'ban  411]  zu  ihrer  Religion  zurückzukehren  und  alle  Chri- 

i^UJLbj  i^JLä  sIiAää^SS  ̂   Joj^l]  v_jL^Aal  v-ääjJj  ̂ 1^5  j*^  i3*^'  q^iÄ^Lj, 
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stell  und  Juden  in  Agyptenland  fielen  ab  und  traten  wieder  zum  Chri- 
stenthum und  Judenthum  über.  Hiernach  baten  sie  um  die  Erlaubniss 

die  Kirchen  wieder  aufbauen  zu  dürfen,  er  ertheilte  sie  ihnen  und  sie 

stellten  sie  noch  schöner  wieder  her,  als  sie  gewesen  waren.  Darüber 

wurden  die  Bürger  und  Truppen  aufs  höchste  aufgebracht,  er  aber  fuhr 

fort,  die  Einwohner  nur  noch  mehr  zu  schädigen  und  sie  der  Willkühr 

der  Infanteristen  preiszugeben,  welche  nun  anfingen  in  die  Häuser  ein- 

zudringen und  die  Leute  auf  den  Strassen  bei  Nacht  und  bei  Tage  an- 

zufallen, es  verging  kein  Tag  ohne  Beschwerde.  In  den  Moscheen 

wurden  viele  offene  Briefe  gefunden,  wodurch  die  Einwohner  in  Furcht 

gesetzt  und  mit  Mord  und  Brand  bedroht  wurden,  dass  ihre  Besitzungen 

geplündert  und  ihre  Hausgenossen  gefangen  genommen  werden  sollten. 

Hiernach  wurden  die  Einwohner  noch  mehr  geschädigt  und  belä- 

stigt dadurch,  dass  ihre  Wohnungen  und  Magazine  geöffnet  und  ihnen 

ihre  Waaren  genommen,  die  Buden  der  Verkäufer  erbrochen  und  was 

darin  war,  gestohlen  wurde ;  die  Leute  schrieen,  wenn  sie  dies  von  ihren 

Häusern  aus  sahen ,  und  riefen  nach  Hülfe ,  aber  es  half  keiner ;  sie 

Hessen  die  Buden  offen  stehen,  nachdem  sie  erbrochen  und  alles  daraus 

weggenommen  war,  sie  jammerten,  klagten,  flehten  zu  Gott  und  riefen 
seinen  Beistand  an  und  suchten  ihre  Waaren  aus  den  Buden  in  ihre 

Wohnungen  in  Sicherheit  zu  bringen.  Dann  kam  ein  grosser  Haufen, 

nachdem  die  Strassen  schon   vor  Sonnenuntergang   geschlossen  waren, 

s 
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drang  in  die  Stadt ,  erbrach  die  Enden  der  Kupferschmiede ,  Kleider- 

händler, Zuckerbäcker  und  Spezereihändler  hinter  der  Moschee  von 

Fustat,  bei  dem  Lichter-Hause  und  an  den  benachbarten  Plätzen,  nahm 

mit  sich,  was  ihm  beliebte,  und  vernichtete  das  übrige ;  sie  mengten  die 

Spezereien  unter  einander ,  mischten  Öl  und  verschiedene  Wasser  zu- 

sammen und  verdarben  alles,  was  sie  nicht  fortschaffen  konnten,  durch 

andere  Dinge.  Die  Leute  waren  aufs  äusserste  niedergeschlagen  und 

fingen  an,  ihre  Waaren  nach  Cahira  hinüberzuschaffen,  während  das 

schändliche  Plündern  noch  zunahm  und  an  die  Thore  der  an  die  Mo- 

schee gränzenden  Hallen  Feuer  angelegt  wurde,  nachdem  alles  daraus 

gestohlen  war.  Sie  rissen  den  Ijcuten  die  Kleider  und  Turbane  ab, 

und  diese  riefen  laut  zu  Gott  und  flehten  ihn  an,  dass  er  sie  von  dieser 

Noth  befreie. 

Von  der  Verworfenheit  und  Hartherzigkeit  Hakims  nur  ein  Bei- 

spiel. Einer  der  Scherife  vertrat  ihm  mit  einer  Menge  anderer  Perso- 

nen den  Weg,  sie  klagten  ihm  ihre  Noth,  während  ein  lautes  Murren 

unter  den  Leuten  entstand  und  die  Feuersäulen  emporstiegen;  da  stellte 

er  sich,  als  wenn  er  von  nichts  wisse,  und  fragte:  was  wollen  die  Leute? 

sie  antworteten:  o  unser  Gebieter,  erkau.fte  Sklaven  verbrennen  die 

Stadt,  berauben  die  Männer  und  führen  die  Frauen  gefangen  fort.  Da 

sagte  er:  wer  hat  ihnen  das  befohlen?  möge  sie  Gott  verfluchen!  Weiter 
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sagte  er  nichts  um  seine  Missbilligiing  auszudrücken.  Jetzt  sprach  zu 

ihm  einer  der  Scherife,  welcher  diese  Verhandlungen  mit  angehört  hatte  : 

Gott  lasse  dich  an  deinen  Leuten  sehen,  was  wir  an  unseren  Leuten 

erfahren!  Er  erwiederte  ihm  weiter  nichts  als:  lieber  Scherif,  du  bist 

zu  entschuldigen,  weil  du  aufgeregt  bist;  damit  liess  er  ihn  stehen  und 

wandte  sich  um. 

Als  die  Türken  und  Kitama  dies  sahen,  vereinigten  sie  sich  und 

stellten  sich  der  Infanterie  entgegen,  es  entstand  ein  Kampf,  eine  Menge 

von  der  Infanterie  wurde  getödtet,  die  Einwohner  sahen  ihnen  zu,  dach- 

ten an  ihre  Frauen  und  Wohnungen  mit  Genugthuung  und  vergassen 

darüber,  wie  es  ihnen  ergangen  war.  In  dieser  Weise  ging  es  einige 

Zeit  fort,  der  Kampf  zwischen  den  beiden  Truppentheilen  blieb  stehend 

und  Hakim  setzte  wie  gewöhnlich  seine  Umzüge  fort  und  erhielt  sein 

Achtung  gebietendes  Ansehen;  wenn  er  erfuhr,  dass  sie  sich  zu  Pferde 

gesetzt  und  zum  Kampfe  versammelt  hatten,  liess  er  sie  zuweilen  ge- 

währen, zuweilen  kam  er,  dann  trennten  sie  sich  wegen  seines  Ansehens, 

und  er  hielt  sie  von  einander  ab.  Indess  war  er  gegen  die  Türken  und 

Kitama  sehr  erbittert,  durfte  es  sich  aber  nicht  merken  lassen,  weil  sie 

die  Übermacht  hatten.  Der  Anführer  der  Kitama,  Seif  ed-daula 

Husein  Ibn  Dawwas,  hatte  geschworen  den  Palast  nicht  wieder  be- 

treten zu  wollen,  aus  Furcht  vor  Hakim,  und  als  dieser  auf  einem  Ritt 

dem  Seif  ed-daula  in  Begleitung  einer  Menge  seiner  Hausgenossen  be- 

J  s-V,  !5     ipSs  JLxäll  ̂ sj^  t^fi  i^äiLs^^)  Q^^/iLxßi^  u^ly^i  ̂ _^\^  li^ 
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gegnete  und  ihn  anredete :  lieber  Seif  ed-daula,  warum  kommst  du  nicht 

mehr  in  den  Palast  um  deinen  Dienst  zu  versehen  und  die  Ungewissheit, 

welche  dich  beunruhigt,  zu  beseitigen  ?  da  antwortete  er  ihm :  mein  Ge- 

bieter, wenn  du  mich  tödten  Avillst,  so  schicke  jemand  in  mein  Haus, 

der  dies  ausführt,  keiner  wird  deinem  Befehle  widersprechen;  wenn  du 

mich  aber  in  deinem  Schlosse  tödten  und  dann  meine  Leiche  verbren- 

nen oder  den  Hunden  vorwerfen  lassen  willst,  so  würde  mir  das  nicht 

angenehm  sein.  Dies  sagte  Seif  ed-daula  mit  lächelnder  Miene,  Hakim 

nahm  es  aber  im  Ernst  und  wusste  nicht,  was  er  erwiedern  sollte.  Seif 

ed-daula  bot  alles  auf,  um  sich  sicher  zu  stellen  und  die  Veranlassung 

zu  einem  Zusammenstoss  und  Kampfe  mit  den  Negern  zu  vermeiden, 

aus  Furcht  dass  Häkim  diese  unterstützen  würde.  Die  Sache  zog  sich 

in  die  Länge,  mehrmals  hielt  sie  Hakim  zurück,  dann  blieben  sie  ruhig, 

nachher  fingen  sie  die  Feindseligkeiten  wieder  an,  und  Seif  ed-daula 

hielt  sich  von  dem  Dienste  fern,  bis  der  Ober-Cadhi  nach  seiner  Woh- 

nung geritten  kam  und  ihm  seine  Absetzung  anzeigte. 

Hakim  fügte  zu  seiner  schlechten  Regierung  und  den  äussersten 

Gewaltthaten  noch  das  hinzu,  dass  er  zu  seiner  Schwester  Sitt  el-Mulk, 

der  Tochter  des  'Aziz  billahi  sandte  und  ihr  drohte  und  ihr  allerlei 

ehrenrührige  Dinge  nachsagte,  die  man  ihr  nicht  vorwerfen  konnte,  da 

sie  äusserst  klug  war  und  einen  fleckenlosen  Lebenswandel  führte.  Sie 
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war  älter  als  Häkim,  da  sie  noch  in  Magrib  geboren  wnrde  und  von 

dort  mit  ihrem  Gross vater  (im  J.  362)  nach  Ägypten^)  gekommen  war; 
ihr  Vater  ehrte  und  achtete  sie  und  sie  hatte  sich  der  Leitung  Hakims 

bei  seiner  Thronbesteigung  angenommen  und  ihm  die  besten  E-athschläge 

gegeben,  denen  er  in  den  meisten  Fällen  gefolgt  war,  bis  er  am  Ende 

seines  Lebens  sein  ganzes  Wesen  änderte  und  schlechte  Gesinnungen 

bekam  und  zwischen  ihm  und  den  Einwohnern  von  Fustat,  wie  wir  er- 

zählt haben,  die  Zerwürfnisse  entstanden,  welche  die  Einäscherung  der 

Stadt,  die  Plünderung  ihrer  Besitzthümer  und  die  Kämpfe  zwischen  den 

verschiedenen  Truppentheilen  zur  Folge  hatten.  Da  gehörte  sie  zu  de- 

nen, welche  ihn  wegen  dieser  Verderbnisse  tadelten,  über  die  Verken- 

nung derselben  unter  einander  redeten  und  ihre  Missbilligung  offen  aus- 

sprachen. Dadurch  wandte  sich  das  Herz  ihres  Bruders  von  ihr,  seine 

Gesinnungen  gegen  sie  änderten  sich  und  er  sagte  ihr:  Ich  habe  er- 

fahren, was  für  Unterredungen  du  führst,  in  welche  du  dich  schicklicher 

Weise  nicht  einlassen  solltest,  und  jetzt  habe  ich  auch  erfahren,  dass 

du  Männer  zu  dir  kommen  lässest,  dass  es  mit  deiner  Keuschheit  zu 

Ende  und  deine  Jungfräulichkeit  dahin  ist;  ich  beabsichtige  Hebammen 

kommen  zu  lassen,  um  deinen  Zustand  zu  untersuchen,  und  wenn  dem 

1)  Dies  ist  wahrscheinlicli  ihr  Geburtsjahr,  als  ihr  Vater  18  Jahre  alt  war; 

wie  das  Versehen  Macrtzi  L  foA,  9,  sie  sei  im  Dsul-Ca'da  305  geboren,  entstanden 
sein  mag,  ist  nicht  ersichtlich. 
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so  ist,  wie  ich  gehört  habe,  so  hisse  ich  dich  umbringen,  ist  es  nicht 

so,  so  werde  ich  dich  in  deine  vier  Wände  einsperren. 

Bei  ihrer  grossen  Klugheit  und  höheren  Einsicht,  womit  sie  öfter 

an  den  Ausgang  dachte,  musste  sie  für  das  Heich  ihres  Vaters  befürch- 

ten, dass  es  die  Leute  mit  einem  Stosse  über  den  Haufen  werfen 

könnten,  dass  ihr  Bruder  durch  seine  eigenen  Soldaten  könnte  ermordet 

werden,  dann  würde  das  Ansehen  ihrer  Familie  dahin  sein  und  ihre 

Herrschaft  zu  Ende  gehen,  wenn  die  Truppen  mit  seinen  Mördern  ge- 

meinschaftliche Sache  machten  und  ihn  beseitigten,  ohne  seinen  Sohn 

oder  einen  anderen  aus  seiner  Verwandtschaft  zum  Herrscher  einzu- 

setzen, aus  Furcht,  dass  er  für  ihn  Rache  nehmen  könnte.  Sie  war 

also  entschlossen,  die  Sache  zu  ordnen  und  dies  schwere  Werk  zum 

Ausgleich  zu  bringen,  indem  sie  einen  Anschlag  gegen  ihn  aussann, 

wonach  sie  nach  ihm  seinen  Sohn  an  seine  Stelle  zur  Regierung  bringen 

wollte,  weil  er  bei  ihr  und  unter  ihrer  Obhut  war;  desshalb  traf  sie 

die  Veranstaltung  zu  seiner  Ermordung  auf  diese  Weise  und  schlug 

diesen  Weg  ein,  bis  durch  sie  die  Ermordung  ausgeführt,  dann  aber 

auch  der  beseitigt  war,  welcher  dabei  geholfen  hatte  (Ibn  Dawwas).  Sie 

wurde  hierin  theils  durch  die  Bestimmung  bestärkt,  welche  ihr  Bruder 

in  Bezug  auf  die  Nachfolge  getroffen  hatte,  dass  nämlich,  mit  Beiseite- 

setzung seines  eigenen  Sohnes  el-Dhähir,  ein  Abkömmling  ihres  Ahn- 

herrn el-Mahdi  Namens  Abul-Casim  Abd  el-R.ahim  ben  el-Jas  ben  Ah- 

med (ben  Obeidallah)  zur  Regierung  kommen  sollte,  theils  durch  die 

^  jjjA'i^—i  i^'jJ^  ̂^^-s^^  jlXäS!  'iLt^s.  äl^i  cJ*jl^_5   <"  ti5L;dÄÄx:l^  "iä^^V^  "-'/^  '/jV^^ 

^^^^J^.    w  ̂ ^^»)  »ij'        t*  i^_5>AJ!       ̂ r^^  ̂.i^^'        (_^tÄÄ5  j>L>'^^t 

OjJLXi  L^jjjs.        LS'iXLc  ̂ ^\^         »lX.äj  ti^JUxit  *.,u!  «r^'b  Üj^^oa  ̂...otjkaJt 
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Ermordung  der  Officiere,  der  angesehenen  Personen  und  Regierungs- 
beamten,  deren  er  sich  schuldig  gemacht  hatte. 

^) Gegen  das  Ende  der  Nacht  auf  den  Dienstag  den  27.  Schawwal 
4 1 1  verliess  Hakim  wie  gewöhnlich  das  Schloss  auf  seinem  Esel  reitend 

und  war  früh  Morgens  bei  dem  Grabe  des  Fucca'i  (Schenkwirthes)  am 
Carafa-Berge ;  ihm  waren  zwei  Reitknechte  gefolgt,  von  denen  er  hier 

einen  zurückschickte  mit  neun  SuAveid-Arabern ,  um  ihnen  eine  Unter- 

stützung zu  geben,  um  die  sie  ihn  ansprachen;  dann  kehrte  auch  der 

andere  Reitknecht  zurück  und  erzählte,  dass  er  ihn  bei  dem  Grabe  ver- 

lassen habe.  Die  Leute  kamen,  um  wie  gewöhnlich  den  öffentlichen 

Aufzug  zu  halten,  und  warteten  zu  Pferde  auf  seine  Rückkehr  bis  zum 

Donnerstag  den  letzten  des  genannten  Monates.  Endlich  am  Sonntag 

d.  3.  Dsul-Ca'da  zog  der  Sonnenschirmhalter  Mudhaffar  mit  drei  Kam- 

merherren des  Hakim,  Hatti  el-Caklabl,  Nasim ,  der  den  Vorhang  be- 

sorgte, und  dem  Lanzenträger  Baschtakin  el-Turki,  und  einer  Anzahl 

Türken  und  Kitama  hinaus  bis  zum  Kloster  el-Kugeir  und  dem  be- 

kannten Orte  Hulwan;  sie  beeilten  sich  und  wollten  eben  den  Weg 

nach  den  Sandhügeln  einschlagen,  da  gcAvahrten  sie  den  Esel,  welchen 

er  geritten  hatte,  oben  auf  der  Spitze  des  Berges,  ihm  waren  die  beiden 

Yorderfüsse  mit  einem  Schwerdt  abgehauen  und  er  hatte  damit,  während 

er  noch  mit  Sattel  und  Zügel  versehen  war,  Spuren  eingedrückt,  denen 

sie  folgten.  Sie  bemerkten  ausser  seiner  Spur  in  dem  Erdboden  noch 

die  Spur  eines  Fussgängers,  der  hinter  ihm  und  eines  anderen,  der  vor 

ihm  gegangen  war  und  verfolgten  sie  immer  weiter,  bis  sie  an  einen 

Schilfteich  kamen  östlich  von  Hulwan,  einer  der  Soldaten  ging  hinein 

und  fand  darin  Häkims  Kleider,  nämlich  sieben  Jacken  mit  Schnüren, 

die  nicht  aufgebunden  waren,  darin  die  Spuren  von  Dolchen;  sie  nahmen 

1)  Der  folgende  Bericht  über  die  Ermordung  Häkims  findet  sich  bei  'Gamal 
ed-din  und  Ibn  ChaUiJcän  gleichlautend. 

Eistor. -philolog.  Classe.    XXVU.  1.  Q 
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sie  mit  sich,  kehrten  in  das  Schloss  zurück  und  niemand  zweifelte,  dass 

er  ermordet  sei. 

Als  die  Schwester  Hakims  sich  über  die  Ermordung  Gewissheit 

verschafft  hatte,  zeigte  sie  ihre  Trauer  darüber,  schickte  zu  den  sechs 

(neun)  Suweid,  welche  bei  ihm  gewesen  waren,  Hess  Schwerdter  herbei- 

bringen, womit  sie  geköpft  werden  sollten  und  stellte  ihnen  vor,  wenn 

sie  die  Wahrheit  bekennten,  Hakim  ermordet  zu  haben,  wolle  sie  ihnen 

das  Leben  schenken,  sie  begnadigen  und  noch  belohnen,  wo  nicht,  so 

lägen  die  Schwerdter  vor  ihnen  bereit.  Sie  antworteten  einstimmig : 

Bei  dem  allmächtigen  Gott,  zu  dem  wir  uns  wenden,  wir  wissen  eben- 

soviel davon  als  ihr,  und  es  ist  uns  weiter  nichts  von  ihm  bekannt,  als 

was  wir  euch  gesagt  haben.  Da  wurden  ihnen  die  Köpfe  abgeschlagen 

und  sie  gingen  zu  Gott  als  unschuldig  bestrafte  Märtyrer. 

Im  Muharram  415  wurde  ein  Mann  aus  den  Bann  Husein  festgenom- 

men, welcher  im  äussersten  Oberägypten  Unruhen  angestiftet  hatte;  er 

bekannte,  mit  vier  anderen  Personen,  die  sich  nach  verschiedenen  Ge- 

genden zerstreut  hätten,  Hakim  ermordet  zu  haben;  er  zeigte  ein  Stück 

von  der  Kopfliaut  Hakims  und  ein  Stück  gestreiftes  Zeug  von  seinem 

Anzüge.  Auf  die  Frage,  wesshalb  er  ihn  getödtet  habe,  antwortete  er: 

aus  Eifer  für  Gott  und  den  Islam ;  und  als  er  gefragt  wurde,  wie  er  es 

angefangen  habe ,  zog  er  einen  Dolch  hervor ,  stiess  ihn  sich  ins  Herz 

und  tödtete  sich  selbst,  indem  er  sagte  :  so  habe  ich  ihn  umgebracht. 

Der  Kopf  wurde  ihm  abgeschnitten  und  mit  dem,  was  man  bei  ihm 

gefunden  hatte,  nach  Cahira  in  den  Palast  gebracht.  Zwei  andere  der 

Mörder  werden  unten  bei  dem  J.  450  genannt. 

el-Hakim  hinterliess  nur  einen  Sohn  Abul-Hasan  Ali,  ein  zweiter, 

Abul-Aschbal  el-Harith,  war  als  Kind  am  19.  Babi'  II.  400  gestorben. 

Die  Ober-Cadhi,  welche  während  Hakims  Begierung  fungirten, 

waren:  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  el-Nu'man  bis  zu  seinem  Tode 

im  Cafar  389;  danach  war  die  Stelle  19  Tage  nicht  besetzt,  bis  Abu 

Abdallah  el-Husein  ben  'Ali  ben  el-Nu'man  zugleich  zum  Oberhofpre- 
diger  ernannt  wurde,  nach  dessen  im  Bamadhän  394  erfolgten  Absetzung 

Abul-Casim  Abd  el-'Aziz  ben  Muhammed  ben  el-Nu'män  in  diese  Dop- 
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pelstellung  eintrat  und  die  Richterstelle  in  Klag-  und  Beschwerdesachen 

dazu  erhielt,  el-Husein  wurde  sogar  im  J.  395  ermordet.  Auch  Abd 

el-'Aziz  wurde  am  16.  Ra'gab  398  wieder  entfernt  und  Malik  ben  Said 

el-Färiki  ernannt,  nach  dessen  Ermordung  am  25.  Rabf  II.  405  kein 

Ober-Cadhi  war,  bis  Sonntag  d.  11.  'Gumäda  II.  40  5  Abul-'Abbas  Ah- 

med ben  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Abul-'Awwam  dazu  befördert 
wurde,  welcher  bei  Hakims  Tode  noch  im  Amte  war. 

VIL    Abul-Hasan  'Ali  el-Dhähir. 

Nach  dem  Verschwinden  Hakims  warteten  die  Truppen  fünf  Tage, 

dann  zogen  sie  zusammen  zu  seiner  Schwester,  der  Prinzessin  Sitt  el- 

Mulk,  und  sprachen:  unser  Gebieter  verweilt  länger,  als  er  sonst  zu 

thun  pflegt;  sie  beruhigte  sie  mit  der  Antwort,  sie  habe  eben  ein  Billet 

von  ihm  erhalten,  dass  er  übermorgen  kommen  werde,  und  sie  entfern- 

ten sich.  Sie  liess  dann  durch  Ibn  Dawwäs  an  die  Generäle  Geld  aus- 

theilen  und  am  siebten  Tage  bekleidete  sie  ihres  Bruders  Sohn  Abul-Hasan 

'AH  mit  einem  prachtvollen  Anzüge,  und  als  die  Truppen  zur  bestimm- 
ten Zeit  erschienen,  führte  ihn  der  Wezir  hinaus  und  rief  laut:  ihr 

Reichstruppen !  unsere  Gebieterin  lässt  euch  sagen,  dieser  sei  euer  Ge- 

bieter, der  Fürst  der  Gläubigen.  Da  Hessen  sie  ihn  hochleben,  die 

Generäle  stellten  sich  an  die  Spitze  ihrer  Truppen  und  hielten  mit  ihm 

zu  Pferde  einen  Umzug  durch  die  Stadt  bis  nach  Mittag,  dann  entliess 

er  die  Menge  bis  zum  andern  Morgen,  wo  er  wieder  begrüsst  wurde 

Der  von  Hakim  zu  seinem  Nachfolger  designirte  Abd  el-Rahman  hatte 

sich  aus  dem  Staube  gemacht. 

Abul-Hasan  AH  war  Mittwoch  d.  10.  Ramadhan  395  zu  Cahira 

1)  Solche  Scenen  mögen  sich  mehrmals  wiederholt  haben  und  daher  die  ver- 

schiedenen Angaben  über  der  Huldigung  rühren;  die  bei  el-MaMn  pag.  260  »Dien- 
stag den  letzten  Schawwäl  411«  mit  dem  Zusätze  »16  Tage  nach  der  Ermordung 

seines  Vaters«  ist  jedenfalls  unrichtig. 

Q2 
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geboren  und  die  feierliche  Huldigung  fand  statt  am  Opferfeste  d.  10. 

Dsul-Hi'g'ga  411,  wobei  er  den  Titel  el-Dhähir  lii'zdz  dinillahi  »der  Sieg- 
reiche in  der  Stärkung  der  Religion  Allahs«  erhielt ;  er  begab  sich  an 

dem  Tage  in  dem  grossen  Festzuge  mit  Begleitung  der  Truppen,  indem 

er  unter  dem  Sonnenschirm  ritt,  nach  dem  allgemeinen  Betplatze,  wo 

er  das  Gebet  sprach.  Seine  Thronbesteigung  wurde  nach  allen  Theilen 

von  Ägypten  und  Syrien  berichtet  und  seine  Anerkennung  gefordert; 

Sitt  el-Mulk  leitete  die  Geschäfte  selbständig,  machte  nach  allen  Seiten 

hin  Versprechungen,  theilte  Geschenke  aus,  und  nachdem  die  Regierung 

aufs  beste  geordnet  war,  legte  sie  sie  in  die  Hände  des  Wezirs  Ihn 

Dawwas,  indem  sie  sagte :  Ich  wünsche  dir  die  ganze  Leitung  des  Rei- 

ches zu  übergeben,  deinen  Lehnsbesitz  zu  vermehren  und  dich  durch  die 

Investitur  auszuzeichnen,  bestimme  selbst  einen  Tag,  an  dem  dies  ge- 

schehen soll.  Er  küsste  vor  ihr  die  Erde,  der  Tag  wurde  festgesetzt, 

sie  Hess  ihn  und  die  Generäle  einladen  auf  dem  Schlosse  zu  erscheinen, 

dann  wurden  die  Thore  geschlossen,  und  nun  ertheilte  sie  einem  Eunu- 

chen den  Auftrag :  Geh  in  die  Versammlung  und  sag  den  Generälen : 

dieser  (Ibn  Dawwas)  hat  euren  Herrn  umgebracht,  und  dann  haue  ihn 

nieder.  So  geschah  es  und  nicht  zwei  geriethen  darüber  in  Streit. 

Sitt  el-Mulk  führte  die  Regierung  weiter  und  wusste  sich  in  ihrem  An- 

sehen zu  behaupten,  bis  sie  nach  vier  Jahren  starb. 

Alle  Verbote  in  Bezug  auf  den  Genuss  von  Speisen  und  Getränken 

wurden  nun  aufgehoben,  sogar  Wein  und  Most  zu  trinken  gestattet 

und  die  Menschen  konnten  sich  wieder  den  Vergnügungen  hingeben. 

Der  bisherige  Staatssecretär  Abul-Hasan  'Ammar  ben  Muhammed,  unter 
dessen  Leitung  die  erste  Huldigung  stattgefunden  hatte,  war  zum  Wezir 

erhoben,  wurde  aber  sieben  Monate  nachher  im  Rabi'  I.  412  (Gamal 

ed-din :  im  Dsul-Ca'da  412  abgesetzt,  dann)  umgebracht  und  Abul-Fatüh 
Müsä  ben  el-Husein,  früher  Oberst  der  Leibwache  oder  Polizeichef, 

darauf  Staatssecretär,  wurde  mit  dem  Titel  Badr  ed-daula  zum  Wezir 

ernannt.  Im  Muharram  413  musste  er  wegen  der  Beschuldigung,  sich 

übermässig  bereichert  zu  haben,  sein  Amt  niederlegen  und  an  einem 

der  20er  Tage  des  Schawwal  wurde  er  festgenommen  und  am  anderen 
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Morgen  hingerichtet;  man  fand  bei  ihm  an  baarem  Gelde  620000  Di- 

nare. An  seine  Stelle  kam  der  General  Abul-Fath  Mas'üd  ben  Tahir 

el-Wazzan  mit  dem  Ehrentitel  Schams  el-Mulk  el-Makin. 

In  Syrien  war  um  diese  Zeit  die  Ägyptische  Hegierung  fast  ganz 

machtlos.  Zwar  hatte  Sitt  el-Mulk  einen  Indischen  Sklaven  Namens 

Birüz  nach  Haleb  geschickt,  welchem  es  gelang  von  Abu  Schu'gä'  in 

Dienst  genommen  zu  werden  und  ihn  alsbald  am  1 0 .  Rabi'  1.413  in  der 
Festung  auf  seinem  Lager  zu  ermorden,  sogleich  aber  bemächtigte  sich 

dessen  Freund  Abul  -  Muna'g'gim  Badr  der  Hegierung ,  bis  eine  grössere 

Ägyptische  Armee  eintraf,  welcher  sich  Badr  ergab.  Die  beiden  ein- 

rückenden Generäle  theilten  sich  so,  dass  Cafi  ed-daula  Abul-Hasan 

Wli  ben  tja'far  Ibn  Falläh  el-Kitämi  die  Stadt  und  Jumn  ed-daula 

Sa'ada  die  Festung  besetzte;  an  die  Stelle  des  ersten  kam  bald  darauf 

Sanad  ed-daula  Abu-Muhammed  el-Hasan  ben  Muhammed  Ibn  Tha'ban 

el-Kitami  und  der  zweite  wurde  durch  den  Eunuchen  Maugüf  ersetzt. 

In  Damascus ,  Bamla  und  'Ascalon  standen  noch  Ägyptische  Truppen, 
welche  im  J.  414  unter  dem  Oberbefehl  des  damaligen  Commandanten 

von  Cäsarea,  Anüschtakin  el-Dizbiri  gestellt  wurden,  der  den 

Ehrentitel  Muntachab  ed-daula  »der  Erwählte  des  Reiches«  erhielt.  Es 

gab  aber  drei  Usurpatoren,  welche  sich  jetzt  vereinigten  um  die  Ägyptier 

zu  vertreiben  und  das  Land  unter  sich  zu  theilen :  Hassan  ben  Dagfal 

sollte  die  Gegend  von  Ramla  bis  an  die  Ägyptische  Gränze  bekommen, 

Calih  ben  Mirdäs  von  Haleb  bis  'Ana  am  Euphrat  und  Sinan  ben  'Aljan 
das  Gebiet  von  Damascus.  Hassan  ging  noch  im  J.  414  nach  Ramla, 

setzte  sich  nach  kurzer  Belagerung,  nachdem  Anüschtakin  sich  zurück- 

gezogen hatte,  in  den  Besitz  der  Stadt,  plünderte  sie  aus  und  Hess  viele 

Einwohner  umbringen.  Calih  zog  erst  später  nach  Haleb,  die  Einwoh- 

ner, der  Bedrückung  der  Ägyptier  überdrüssig,  übergaben  die  Stadt  also- 

bald  am  14.Dsul-Ca'da  415;  die  Besatzung  der  Festung  leistete  Widerstand, 

er  Hess  seinen  Secretär  Abul-Man9Ür  Suleimän  ben  Tuf  zur  Belagerung 

zurück ,  ging  weiter  nach  Ba'lbeck  und  unterwarf  sich  das  Land  bis 

'Ana.  Wegen  Mangel  an  Wasser  und  Proviant  musste  die  Festung  von 

Haleb  capituliren ;   auf  die  Nachricht  hiervon  kam  C'alih  zurück,  nahm 
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hier  seinen  Wohnsitz  und  führte,  nachdem  Mau9Üf  hingerichtet  war, 

eine  milde  Regierung  bis  zum  J.  420^). 
An  diesen  Misserfolgen  war  wohl  die  Regierung  zum  grossen  Theil 

selbst  schuld,  da  es  den  Armeen  draussen  an  der  nöthigen  Unterstützung- 

fehlen  mochte,  weil  in  Cahira  fortwährend  die  bedenklichsten  Palast- 

Intriguen  gespielt  wurden.  Im  Muharram  415  war  der  schwarze  Eunuch 

Mi'dhäd  zum  General  ernannt  mit  dem  Titel  Tzz  ed-daula  Abul-Fa- 

waris,  wobei  eine  besondere  Investitur  stattgefunden  hatte  ̂ .  Mit  ihm 

verbündeten  sich  die  drei  Beamten  der  Gross  -  Scherif  el-'A'gmi,  der 

Scheich  Abul-Casim  'Ali  ben  Ahmed  Na'gib  ed-daula  el-Gar'garai 
und  der  Scheich  Muhassin  ben  Bädüs,  und  sie  kamen  überein,  den  jun- 

gen Chalifen  ganz  seinen  Spielereien  und  Vergnügungen  zu  überlassen, 

aber  niemandem  ohne  ihre  Erlaubniss  den  Zutritt  zu  ihm  zu  gestatten, 

sie  selbst  erschienen  bei  ihm  jeden  Tag  einzeln,  entfernten  sich  bald 

wieder  und  leiteten  die  Regierungsgeschäfte  nach  ihrem  eigenen  Er- 

messen ;  der  Schirmträger  Schams  el-Mulk  Mudhaffar,  der  Staatssecretär 

und  Oberprediger  Ibn  Heiran,  der  Obervorsteher  der  Tälibiten  und  der 

Obercadhi  wurden  alle  zwanzig  Tage  einmal  zur  Audienz  zugelassen. 

Da  in  dem  Jahre  der  Nil  die  nöthige  Höhe  nicht  erreichte,  trat 

Misswachs  ein  und  in  Folge  dessen  Theurung  und  Hungersnoth;  um 

das  Vieh  nicht  ganz  auszurotten,  wurde  zuletzt  verboten  Rinder  zu 

schlachten,  nachdem  das  Stück  mit  50  Dinaren  bezahlt  war;  junge 

Hühner  und  anderes  Geflügel  war  gar  nicht  mehr  aufzutreiben,  sogar 

das  Wasser  wurde  theuer,  weil  die  Zahl  der  Camele  zum  Transport 

desselben  immer  mehr  abnahm;  die  Leute  boten  ihr  Hausgeräth  zum 

Verkauf  aus,  es  fanden  sich  keine  Käufer.  Von  Seiten  der  Reoieruns* 

geschah  gar  nichts  um  der  Noth  abzuhelfen,  selbst  die  Soldaten  litten 

1)  Ihn  el-Athir  IX,  162  sagt:  »sechs  Jahre«,  weil  er  die  Einnahme  schon  in 

das  J.  414  setzt;  el-Makm  pag.  263  zählt  dagegen  nach  seiner  Angabe  bis  znm  J. 
420  nur  vier  Jahre  und  einige  Monate. 

2)  Hierauf  bezieht  sich  eine  besondere  Abhandlung  in  einer  Sammlung  der 

Religionsschriften  der  Drusen ;  vergl.  de  Sacy,  Expose  T.  I.  pag.  CCCCLXXXVII. 
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Mangel ;  einige  der  Stimmführer  aus  dem  Volke  wollten  sich  an  den 

Kanfieuten  vergreifen,  doch  kam  es  nicht  dazu ,  dagegen  nahmen  sie 

den  Scheich  Muhassin  fest  und  schlugen  ihm  den  Kopf  ab.  Die  Noth 

stieg  immer  höher,  Krankheiten  und  Todesfälle  mehrten  sich  und  zu 

allem  Elend  kam  noch  die  Unsicherheit  der  Landstrassen.  Eine  Cara- 

wane ,  welche  die  Pilgerreise  machen  wollte ,  wurde,  als  sie  eben  von 

dem  Sammelplatze  bei  Birkat  el-'Gubb  ('Gubb  'Amira)  dicht  bei  Cahira 
aufgebrochen  war,  überfallen,  ausgeplündert  und  mehrere  getödtet,  so 

dass  alle  umkehrten  und  die  Reise  unterblieb.  Die  Truppen  des  Hassan 

ben  Dagfal  waren  bis  an  die  Ägyptische  Gränze  nach  el-' Arisch  ge- 

kommen, sie  überrumpelten  el-Farama,  dessen  Einwohner  sowie  die  von 

Bilbeis  sich  nach  Cahira  flüchteten ,  wo  durch  Angst  und  Furcht  die 

Noth  noch  gesteigert  wurde.  Das  V olk  sammelte  sich  vor  dem  Schlosse 

und  rief  el-Dhahir  zu:  Hunger!  Hunger!  o  Fürst  der  Gläubigen,  so  ist 

es  uns  doch  unter  deinem  Vater  und  Grossvater  nicht  ergangen.  Aber 

im  Schlosse  selbst  herrschte  Mangel;  als  am  Opferfeste  die  Speisen  auf- 

getragen waren,  fielen  die  Sklaven  über  die  Tische  her  und  nahmen 

alles  mit  sich  fort.  Die  Gassen  wurden  leer,  aber  nur  wenige  brachten 

ihre  Abgaben,  womit  die  Bedürfnisse  für  den  Chalifen  bezahlt  werden 

konnten.  Der  Pöbel  machte  Miene  zu  grösseren  Excessen,  gegen  Tau- 

send Sklaven  sammelten  sich  und  wollten  die  Stadt  plündern,  es  wurde 

durch  Ausruf  bekannt  gemacht,  dass  jeder  das  Recht  habe  einen  Skla- 

ven, der  sich  an  ihm  vergriff"e,  zu  tödten.  Die  Bürger  bildeten  eine 
Sicherheitswache,  und  als  die  Sklaven  sich  vor  den  Thoren  am  Ufer 

des  Nil  zusammenrotteten,  wurden  Wälle  aufgeworfen  mit  Durchgängen 

nach  den  Strassen  und  Gassen;  Mi'dhad  zog  mit  Soldaten  hinaus  und 
zerstreute  sie,  eine  Anzahl  wurde  festgenommen  und  hingerichtet.  Die 

Sklaven  hatten  nach  el-Gar'garäi  und  anderen  hohen  Würdenträgern 
gesucht,  diese  mussten  für  ihre  Sicherheit  sorgen  und  konnten  ihre 

Wohnungen  nicht  verlassen,  und  das  Jahr  ging  zu  Ende,  ohne  dass  die 
Noth  aufhörte. 

Im  J.  416  wurden  auf  Dhähir's  Befehl  die  Malikitischen  Rechts- 

gelehrten  aus  Ägypten  ausgewiesen  und  SujuU  erwähnt  keinen,  der  zwi- 
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seilen  den  Jahren  381  und  4  59  dort  gestorben  wäre;  auch  wurde  ver- 

ordnet, dass  die  Prediger  bei  ihren  Vorträgen  das  Buch  y^^^:,  f^'^^  fJ^^ 
jii)»^^  »die  Säulen  des  Islam  und  das  Compendium  des  Wezir«  zu  Grunde 

legen  sollten,  und  wer  dies  Buch  auswendig  lerne,  solle  eine  Belohnung 

haben  ̂ ).  —  Im  J.  417  erreichte  der  Nil  wieder  die  normale  Höhe  und 
es  gab  an  Allem  Überfiuss,  nur  wurde  durch  öffentliche  Bekanntmachung 

verboten  fehlerfreie  Rinder  zu  schlachten,  um  sie  dem  Pflügen  und  der 

Bestellung  des  Ackerlandes  nicht  zu  entziehen.  el-Dhahir  Hess  nach 

einem  Sturze  vom  Pferde,  der  ohne  Schaden  abgelaufen  war,  100000  Di- 
nare austheilen. 

Im  J.  418  wurde  mit  dem  Griechischen  Kaiser  ein  Vertrag  ge- 

schlossen, el-Dhahir  in  dessen  Landen  ins  Gebet  aufgenommen,  in  Con- 

stantinopel  eine  Moschee  restaurirt  und  dabei  ein  Gebetausrufer  ange- 

stellt; el-Dhahir  Hess  die  Auferstehungskirche  in  Jerusalem  wieder  auf- 

bauen^) und  erlaubte  denen,  welche  unter  Hakim  den  Islam  zum  Schein 

angenommen  hatten,  zum  Christenthum  zurückzukehren  und  von  dieser 

Erlaubniss  machten  viele  Gebrauch.  —  Der  Wezir  Abu  Muhammed 

el-Hasan  ben  Cälih  el-Hudsbari  wurde  abgesetzt  und  an  seine  Stelle 

kam  Abul-Cäsim  el-Gar'garai.  Da  ihm  die  Hände  abgehauen  waren 

(s.  S.  103),  wurde  die  schriftliche  Ausfertigung  seiner  Befehle  durch 

seine  Secretäre  Abul-Fara'g  el-Babili  und  Abu  'AU  Ibn  el-Rais  besorgt. 
Endlich  dachte  man  auch  wieder  ernstlich  an  Syrien.  Es  wurde 

ein  grosses  Heer  ausgerüstet  und  unter  Anüschtakin  el-Dizbiri 

abgeschickt;  Cälih  ben  Mirdas  und  Hassan  ben  Dagfal  stellten  sich  ihm 

entgegen,  bei  el-Ukhuwa;:a  in  der  Nähe  von  Tiberias  am  Jordan  kam 

es  im  iGrumäda  1.  420  zur  Schlacht,  worin  Cälih  und  sein  jüngster  Sohn 

das  Leben  verloren,  deren  Köpfe  nach  Cahira  geschickt  wurden.  Der 

grösste  Theil  von  Syrien  wurde  nun  von  den  Ägyptischen  Truppen  wie- 

der besetzt,  indess  die  beiden  älteren  Söhne  des  Cälih,  Schibl  ed-daula 

1)  Den  Titel  mit  dieser  Bemerkung  hat  Ha'gi  Chalfa  Nr.  5082  aus  Jfacrm 

T.  I.  f"oo,  7  aufgenommen  ohne  weitere  Erklärung. 
2)  Macrisi  I.  355 ;  vergl.  unten  bei  dem  J.  429. 
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Abu  Kamil  Na^r  und  Mu'izz  ed-daula  Abu  'Olwan  Thimal  kamen  nach 
Haleb  zurück  und  regierten  dort  gemeinschaftlich,  bis  im  J.  421  Schibl 

ed-daula  seinen  Bruder  vertrieb  und  die  Regierung  allein  behielt.  — 

Hassan  ben  el-Mufarra'g  hatte  sich  auf  Griechisches  Gebiet  geflüchtet, 
kam  im  J.  422  mit  einem  Corps  nach  Apamäa,  bemächtigte  sich  der 

Stadt,  plünderte  sie  und  machte  die  Einwohner  zu  Gefangenen;  el-Diz- 

biri  schickte  ina  Lande  umher,  um  Hülfstruppen  gegen  ihn  anzuwerben. 

Am  16.  Gumada  II.  420  war  dem  Chalifen  ein  Sohn  geboren, 

welcher  die  Namen  Abu  Tamim  Ma'add  erhielt,  und  als  er  acht  Monate 

alt  war,  im  Cafar  421,  wurde  er  zum  Thronfolger  ernannt;  die  Heichs- 

beamten  erhielten  an  dem  Tage  Geschenke  an  kostbaren  Kleidern  und 

an  das  Volk  wurden  in  freigebigster  Weise  Speisen  ausgetheilt.  —  Im 

J.  422  drohte  wieder  eine  Theurung  zu  entstehen,  da  das  Wasser  des 

Nil  ausblieb,  das  Steigen  erfolgte  aber  noch  vier  Monate  später  als 

gewöhnlich.  —  Der  sonst  so  sanfte  Character  des  Dhahir  schlug  ein- 

mal in  das  Gegentheil  um  und  er  beging  eine  Grausamkeit,  wie  sie 

bei  seinem  Vater  nicht  grösser  vorgekommen  war.  Am  6.  Schawwäl 

423  Hess  er  alle  junge  Mädchen  der  Angestellten  und  Diener,  die  sich 

im  Schloss  befanden,  einladen  um  ihnen  einen  frohen  Tag  zu  machen, 

wie  ihn  Ägypten  noch  nicht  gesehen  habe;  sie  erschienen  alle  in  ihren 

schönsten  Kleidern  mit  Schmucksachen  geputzt  und  wurden  in  die  Mo- 

schee geführt,  dann  liess  er  Bauleute  kommen  und  den  Eingang  zu- 
bauen, so  dass  sie  sämmtlich  2660  an  der  Zahl  starben;  sechs  Monate 

nachher  wurde  Feuer  angelegt  und  die  Leichen  verbrannten  mit  ihren 

Kleidern  und  Schmucksachen.  —  el-Dhahir  hatte  auch  einen  Prediger 

umbringen  lassen,  darüber  entstand  ein  Aufstand  des  Volkes  und  der 

Soldaten,  so  dass  man  schon  von  seiner  Absetzung  sprach,  und  nur  durch 

die  Vertheilung  grosser  Geldsummen  wurden  die  Gemüther  beruhigt. 

Im  J.  424  wurde  ein  Aufzug  veranstaltet,  in  welchem  der  junge 

Prinz  durch  Cähira  und  Fustat  geführt  wurde;  die  Strassen  waren  wie 

an  einem  Festtage  schön  geschmückt,  wo  der  Zug  vorüberkam,  warfen 

sich  die  Leute  nieder  und  küssten  den  Boden  und  das  an  diesem  Tage 

unter  das  Volk  ausgestreute  Geld  belief  sich  auf  5000  Dinare.  —  Aus 

Histor.-phüolog.  Classe.    XXVU.  1.  R 
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dem  J.  425  wird  erwähnt,  dass  während  der  Unruhen  der  Türkischen 

Besatzung-  in  Bagdad  sich  die  Lehre  der  Fatimiden  dort  sehr  ausge- 
breitet und  viele  Anhänger  gewonnen  habe. 

Im  J.  426  waren  die  Griechen  mit  einer  grossen  Heeresmacht  nach 

Antiochia  gekommen,  um  Haleb  zu  erobern;  Schibl  ed-daula  zog  ihnen 

entgegen  und  schlug  sie  in  die  Flucht,  weil  sie  in  der  heissen  Jahres- 

zeit an  Wassermangel  litten  und  ihre  Anführer  uneins  waren ;  er  ver- 

folgte sie  bis  'Azaz,  einem  Städtchen  mit  einer  festen  Burg  einen  Tag 
nördlich  von  Haleb,  machte  grosse  Beute  und  kehrte  dann  nach  Haleb 
zurück. 

In  demselben  Jahre  wüthete  die  Pest  in  Ägypten  und  ihr  erlag 

auch  el-Dhahir,  er  starb  in  dem  Park  el-Dakka  am  15.  Scha'ban  42  7 
nach  einer  Regierung  von  1 5  Jahren  8  Monaten  und  6  Tagen  in  einem 

Alter  von  3 1  Jahren  1 1  Monaten  und  5  Tagen.  Die  ihm  anerzogene 

Neigung  zu  Vergnügungen  und  Lustbarkeiten  hatte  er  beibehalten  und 

sie  war  auch  auf  die  Unterthanen  übergegangen,  denn  Gesang  und  Tanz 

waren  zu  seiner  Zeit  in  Ägypten  in  hohem  Grade  beliebt.  Für  seine 

Mamluken  hatte  er  einen  besonderen  Platz  abstecken  lassen,  wo  sie  sich 

in  allerlei  Künsten  und  Fertigkeiten  für  den  Krieg  einübten;  in  dem 

Zeughause,  welches  neben  dem  Schlosse  errichtet  wurde  und  das  Fahnen- 

Magazin  hiess,  waren  3000  vorzügliche  Arbeiter  für  alle  möglichen 

Gegenstände  beschäftigt.  Besonderes  Gefallen  hatte  er  an  kostbaren 

Steinen  und  schickte  an  fremden  Höfen  umher,  um  solche  einzukaufen. 

Der  aus  der  Regierung  seines  Vaters  herübergenommene  Ober- 

Cadhi  Abul-Hasan  Ahmed  starb  im  Rabf  1.  418,  ihm  folgte  Abu  Mu- 

hammed  el-Cäsim  ben  Abd  el-'Aziz  ben  Muhammed  ben  el-Nu'man,  nach 

dessen  Absetzung  Abul-Fath  Abd  el-Hakim  ben  Sa'id  el-Fariki,  ein 

Bruder  des  von  Hakim  hingerichteten  Malik  ben  Sa'id,  an  seine 
Stelle  kam. 



Geschichte  der  Fatimiden  Chalifen 

nach  den  Arabischen  Quellen. 
Von 

F.  Wüstenfeld. 

Dritte  Abtheilung. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Künigl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  4.  December  1880. 

YIII.    Abu  Tamim  Ma'add  el-Mustan§ir. 

In  Cahira  hatten  sich  zwei  Jüdische  Kaufleute  hervorgethan,  Abu 

Sa'd  Ibrahim  und  sein  Bruder  Abu  Na^r  Harun,  die  Söhne  des  Sahl 

aus  Tustar  ̂ ) ,  der  erste  machte  weite  Keisen  in  Handelsgeschäften  um 
besonders  seltene  und  kostbare  Gegenstände  zu  erwerben,  der  zweite 

war  Wechsler,  bei  ihm  deponirten  die  Leute  ihre  Werthgegenstände 

und  als  Zwischenhändler  nahm  er  den  fremden  Kaufleuten  aus  'Irak  und 

anderen  Gegenden  ihre  Waaren  ab  und  verkaufte  sie  wieder;  beide  waren 

weit  und  breit  bekannt  und  beliebt  und  hatten  ein  beträchtliches  Ver- 

mögen erworben.  Von  Abu  Sa'd  hatte  auch  el-Dhähir  vieles  für  seine 
Sammlungen  erstanden  und  von  ihm  kaufte  er  auch  eine  schwarze  Sklavin, 

welche  die  Mutter  des  Abu  Tamim  Ma'add  wurde,  und  nachdem  dieser 

im  Alter  von  7  Jahren  und  2  Monaten  unter  dem  Titel  el-Mustan^ir 

billahi  »der  durch  Allah  zum  Siege  geführteu  auf  den  Thron  erhoben 

war,  erhielt  die  Mutter  einen  grossen  Einfluss  am  Hofe  und  brachte 

ihren  früheren  Herrn  Ahu  Sa'd  in  ihre  Nähe,  der  sich  indess,  so  lange 

der  Wezir  el-'Gar'garäi  lebte,  zurückhaltend  verhielt. 

1)  Macrid  I.  424;  dagegen  I.  355,  wo  nur  einer  genannt  wird,  heisst  er  Abu 

Sa'd  Sahl  ben  Harun,  an  anderen  Stelleu  öfter  Abu  Sa'id  Sahl ;  auch  bei  Ibn  el-Athir 

X.  55  Abu  Sa'id. 
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Die  Fortschritte,  welche  Anüschtakm  el-üizbiri  in  Syrien  machte, 

nachdem  er  sich  wieder  in  den  Besitz  von  Damascus  gesetzt  hatte, 

führten  dahin,  auch  die  Unterwerfung  von  Haleb  wieder  zu  versuchen; 

er  brach  mit  einer  grossen  Armee  dahin  auf  und  Schibl  ed-daula  kam 

ihm  entgegen.  Am  Orontes  zwischen  Hamat,  Kafartab  und  Scheizar 

kam  es  im  Scha'bän  429  zur  Schlacht,  Schibl  ed-daula  verlor  das  Leben, 

seine  Truppen  zogen  sich  nach  Haleb  zurück,  wo  nun  der  Bruder  Mu'izz 
ed-daula  Thimal  wieder  die  Regierung  übernahm.  Da  er  sich  aber 

vor  el-Dizbiri  nicht  sicher  fühlte,  übergab  er  die  Festung  seinem  Neffen 

Mucallad  ben  Kämil  ben  Mirdäs  und  ging  in  die  Gegend  am  Euphrat, 

um  die  Banu  Jumn  und  andere  Araber  zu  Hülfe  zu  rufen,  er  erreichte 

aber  seinen  Zweck  nicht  und  im  Ramadhan  429  zog  el-Dizbiri  in  Haleb 

ein.  —  Um  diese  Zeit  schloss  Mustangirs  Mutter  mit  dem  Griechischen 

Kaiser  Michael  IV.  einen  Frieden,  wonach  5000  gefangene  Muslimen 

in  Freiheit  gesetzt  und  dagegen  die  früher  ertheilte  Erlaubniss,  die  Auf- 

erstehungskirche in  Jerusalem  wieder  aufbauen  zu  dürfen,  erneuert  wurde, 

der  Kaiser  schickte  dahin  Bauleute  und  grosse  Summen  Geldes,  und  sie 

wurde  im  J.  440  (1048)  vollendet. 

el-Dizbiri  nahm  seinen  Sitz  in  Damascus,  stellte  die  Ruhe  und 

Ordnung  im  Lande  wieder  her  und  brachte  es  sogar  dahin,  dass  Schabib 

ben  Watthab  el-Numeiri,  Statthalter  von  Harran,  Sarü'g  und  Racca,  die 
Oberhoheit  Mustan9irs  wenigstens  dadurch  anerkannte,  dass  er  ihn  in 

dem  Kanzelgebet  nannte,  und  als  Schabib  auf  Antrieb  des  Nagr  ed-daula 

Ihn  Marwän  im  J.  430  das  Gebet  für  die  'Abbasiden  sprach,  bedurfte 

es  nur  einer  Drohung  von  el-Dizbiri,  um  im  Dsul-Hi'g'ga  das  Gebet  für 
die  Fatimiden  wieder  einzuführen.  Durch  seine  Gerechtigkeit,  Milde 

und  Umsicht  erwarb  sich  el-Dizbirf  die  allgemeine  Zufriedenheit  und 

Achtung,  erregte  aber  zugleich  den  Neid  und  Hass  des  Wezirs  Gar- 

'garäi,  und  weil  dieser  gar  keinen  Grund  zu  einer  Klage  finden  konnte, 
befahl  er  ihm  endlich,  seinen  Secretär  Abu  Said,  welcher  in  den  Ver- 

dacht gebracht  war,  seinem  Herrn  Rathschläge  gegen  die  xigyptischen 

Interessen  zu  geben,  aus  seinem  Dienste  zu  entlassen.  el-Dizbiri  wollte 

sich  dazu  nicht  verstehen,  antwortete  ihm  nicht  darauf  und  es  löste  sich 
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das  gute  Einvernehmen  zwischen  ihnen.  Es  war  eine  Anzahl  Soldaten 

aus  Damascus  nach  Cahira  gekommen,  um  hier  ihre  Angelegenheiten 

zu  besorgen;  diese  liess  'Gar'garai  zu  sich  bescheiden,  sie  trugen  Klagen 

gegen  Dizbiri  vor,  'Gar'garai  hielt  auch  mit  der  schlechten  Meinung  über 
ihn  nicht  zurück  und  brachte  sie  leicht  dahin,  dass  sie  bei  ihrer  Rück- 

kehr im  Anfange  des  J.  433  ihre  Cameraden  in  Damascus  unter  allerlei 

Vorwänden  gegen  Dizbiri  aufwiegelten,  welcher  nun,  da  er  das  Ganze 

durchschaute,  ihnen  den  Sold  verweigerte,  dadurch  aber  nur  die  Erbit- 

terung steigerte,  so  dass  sie  zur  offenen  Revolte  übergingen.  Sie  rückten 

vor  sein  Schloss  vor  der  Stadt,  begleitet  von  dem  Pöbel,  welcher  plün- 

dern wollte,  und  da  Dizbiri  das  Nutzlose  eines  Widerstandes  gegen  die 

Übermacht  einsah,  zog  er  sich  mit  40  treu  gebliebenen  aus  seiner  jungen 

Garde  zurück ,  indem  sie  Pferde  und  Werthgegonstände ,  soviel  sie  in 

der  Eile  zusammen  bringen  konnten,  mit  sich  nahmen.  Er  wandte  sich 

nach  Ba'lbeck,  wo  ihm  der  Präfect  den  Eintritt  verweigerte  und  ihm 
einen  Theil  seiner  Habe  abnehmen  liess ,  auch  die  ihm  nachsetzenden 

Soldaten  plünderten  noch  soviel  sie  konnten ,  und  nicht  besser  erging 

es  ihm  bei  Hamat.  Erst  bei  el-Mucallad  ben  Munkids  el-Kinani  in 

Kafartab,  an  den  er  geschrieben  hatte,  fand  er  Hülfe,  er  stiess  mit  2000 

Mann  von  dort  zu  ihm  und  sie  erreichten  im  E,abi'  IL  Haleb,  wo  Diz- 

biri einen  Monat  nachher  am  15.  'Gumäda  I.  433  starb ^). 
Von  nun  an  ging  es  mit  der  Macht  der  Agyptier  in  Syrien  rasch 

rückwärts.  Gar'garai  hatte  schon  vorher  den  Commandanten  von  Alexan- 

dria Na^ir  ed-daula  el-Husein  ben  Hasan  Ibn  Hamdan  zum  Präfecten 

von  Syrien  ernannt,  dieser  konnte  sich  indess  kaum  in  Damascus  be- 

haupten, Palästina  wurde  wieder  von  Hassan  Ibn  Mufarra'g  in  Besitz 

genommen  und  in  Haleb  zog  Mu'izz  ed-daula  Thimäl  ohne  Schwerdt- 
streich  wieder  ein,  die  Besatzung  der  Festung,  in  welcher  sich  noch  die 

Frau  des  Dizbiri  befand,  hielt  sich  noch,  da  aber  die  aus  Ägypten  ver- 

langte Hülfe  ausblieb,  ergab  sie  sich  im  Cafar  434  an  Mu'izz  ed-daula. 

1)  Ibn  el-AMr  IX.  163  u.  343;  oder  am  25.  'Gumäda  I.  el-MaUn  pag.  269; 
oder  im  'Gumäda  II.  Ihn  Ghaldün  IV.  62;  am  15.  Gumädä  II.  Abultida  III.  116. 

A2 
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Im  Ra'gab  dieses  Jahres  trat  in  Caliira  ein  Mann  auf  Namens  Sik- 
kin.  welcher  behauptete  der  wiedererstandene  Häkim  zu  sein,  mit  dem 

er  Ähnlichkeit  hatte.  Viele,  die  an  die  Rückkehr  Hakims  glaubten, 

hingen  ihm  an,  sie  wollten  mit  ihm  das  Schloss  des  Chlalifen  plündern 

und  machten  selbst  die  Wache,  die  sich  dort  ihnen  widersetzte,  durch 

das  Vorgeben,  er  sei  Hakim,  stutzig;  dann  kam  ihnen  die  Sache  doch 

verdächtig  vor,  sie  nahmen  Sikkin  fest,  stürzten  sich  auf  seine  Anhänger, 

tödteten  viele  derselben  und  nahmen  mehrere  gefangen,  welche  lebendig 

ans  Kreuz  geheftet  und  mit  Pfeilen  beschossen  wurden,  bis  sie  todt  waren. 

Als  Beispiel  von  dem  ungeheuren  Luxus,  welcher  in  jener  Zeit  am 

Hofe  zu  Cahira  herrschte,  erzählt  ilfam>/  I.  475  u.  479,  dass  der  Wezir 

el - iGrar'garäi  noch  in  seinem  letzten  Lebensjahre  436  eine  Gondel  und 
dazu  einen  Pavillon  mit  Vorhängen  und  einen  kleinen  Kahn  bauen  Hess, 

wozu  167  700  gemünzte  Silber-Dirhem  verwandt  wurden ;  der  Verfertiger 

erhielt  für  seine  Arbeit  und  für  die  angebrachte  Vergoldung  noch  2700 

Dinare  besonders.  Der  damalige  Curs  des  Geldes  war  100  Silberdirhem 

=  6  7*  Dinar  d.  i.  16  Dirhem  —  i  Dinar.  In  demselben  Jahre  machte 

der  Jüdische  Kaufmann  Abu  Sa'd  der  Mutter  des  Chalifen  das  so  gen. 
Silber-SchifF  zum  Geschenk  mit  einem  Zelt,  dessen  Silberwerth  130000 

Dirhem  betrug,  Arbeitslohn  und  Vergoldung  kostete  2400  Dinare,  dazu 

noch  die  bedeutenden  Auslagen  für  die  Bekleidung.  36  Vergnügungs- 

bote hatten  mit  ihrer  Ausschmückung  400000  Dinare  gekostet. 

Als  im  J.  436  der  Wezir  el-'Gar'garai  starb,  erhielt  auf  den  Vor- 
schlag der  Mutter  des  Chalifen  Ihn  el-Anbäri  diese  Stelle  und  von 

nun  an  machte  sich  der  Eintiuss  des  Abu  Sa'd  geltend.  Schon  bald 

nachher  war  sein  Bruder  Abu  Na9r  von  einem  Diener  des  Ihn  el-Anbari 

beleidigt  und  glaubte,  dass  es  nur  einer  Anzeige  bei  diesem  bedürfe, 

um  sich  Genugthuung  zu  verschaffen  oder  wenigstens  eine  Entschuldigung 

zu  veranlassen,  aber  im  Gegentheile  bekam  er  von  ihm  noch  viel  ärgere 

Beleidigungen  zu  hören  und  Abu  Nagr  beklagte  sich  desshalb  bei  seinem 

Bruder  Abu  Sa'd,  dass  der  Wezir  seine  Gesinnungen  gegen  sie  geändert 

habe.  Abu  Sa'd  hörte  nun  nicht  auf,  die  Mutter  gegen  ihn  aufzubringen, 

bis  der  Chalif  auf  ihre  Vorstellung  den  Ibn  el-Anbari  absetzte  und  auf 
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Abu  Sa'ds  Empfelüimg  den  Abu  Man^ür  (oder  Abu  Nacr,  Abul-Fath) 
Cadaca  ben  Jüsuf  el-F ellahi ,  einen  zum  Islam  übergetretenen  Juden, 

zum  Wezir  ernannte;  er  hatte  in  Syrien  unter  Dizbiri  gedient,  aber  aus 

Misstrauen  gegen  ihn  diese  Stelle  verlassen  und  war  nach  Cähira  ge- 

kommen und  bei  Gar'garai  eingetreten;  jetzt  blieb  er  ganz  von  Abu 

Sa'd  abhängig.  Die  Intriguen  gegen  Ibn  el-Anbari  wurden  dann  fort- 
gesetzt und  ihm  Dinge,  namentlich  Unterschlagungen  nachgesagt,  die 

gegen  ihn  aufbringen  mussten,  bis  er  endlich  festgenommen,  seines  Ver- 

mögens beraubt  und  am  5.  Muharram  4  40  hingerichtet  wurde  {Maa-izi 

I.  425).  Je  mehr  Cadaca  sich  in  seiner  Stellung  befestigte,  um  so  mehr 

wurde  ihm  die  Beschränkung  durch  Abu  Sa'd  lästig  und  er  fürchtete 
ihn  sogar.  Desshalb  suchte  er  durch  Erhöhung  des  Soldes  sich  die  Tür- 

kische Leibwache  geneigt  zu  machen,  und  als  er  seiner  Sache  sicher 

war,  brachte  er  sie  dahin,  dass  sie  Abu  Sa'd  umbrachten.  Dadurch  ver- 
feindete er  sich  mit  der  Mutter  des  (!halifen  und  neun  Monate  nachher 

bereitete  sie  ihm  dasselbe  Schicksal.  Sein  Nachfolger  Abul-Barakat 

el-Husein  (Hasan)  ben  'Imad  ed-daula  Muhammed,  ein  Bruderssohn  des 

Abul-Casim  el-Grar'garai,  trat  noch  im  J.  440  sein  Amt  an;  er  behandelte 

die  Türkische  Leibwache  schlecht  und  fing  an  für  el-Mustan9ir  Neger- 

sklaven zu  kaufen,  als  aber  deren  Anzahl  immer  grösser  wurde,  suchte 

die  Mutter  den  Chalifen  gegen  dieselben  einzunehmen,  indess  war  er 

bereits  verständig  genug  um  einzusehen,  dass  er  sich  dadurch  schaden 

könne,  und  schenkte  ihr  kein  Gehör.  Desshalb  änderte  sie  ihre  Gesin- 

nungen gegen  Abul-Barakat  und  ruhte  nicht,  bis  er  im  Schawwal  441 

abgesetzt  wurde.  Nach  ihm  kam  A  bul-Fadhl  Cä'id  ben  Mas'üd  und 
als  auch  dieser  im  Muharram  442  entlassen  wurde,  erhielt  Abu  Mu- 

hammed el- Hasan  (el-Husein)  ben  'Ali  ben  Ahd  el-E,ahman  el-Jazüri 
das  Wezirat.  Er  stammte  aus  Jazür,  einer  kleinen  Stadt  an  der  Küste 

bei  Kamla ,   von  einer  dort  begüterten  Schiffer  -  Familie  ̂ ) .     Als  er  die 

1)         bedeutet  sowohl  Schiffer  als  Ackerbauer  und  daher  iü>^  Ackerbau  uder 

Schifffahrt,  Ibn  el-Athtr  IX.  387,  und  da  Ibn  Chaldün  VI.  r,  3  v.  u.  dafür 

setzt,  was  uur  Schiffer  bedeutet,  so  ist  auch         in  diesem  Sinne  zu  nehmen  und 
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Piloerreise  machte  und  auf  der  Eückkelir  in  Medina  die  Moschee  he- 

suchte,  fiel  ein  Stück  Tünche  von  der  Mauer  der  Begräbnisskammer  des 

Propheten  ihm  auf  die  Schulter  und  einer  der  Vorsteher  deutete  ihm 

daraus,  dass  er  zu  einem  hohen  Posten  gelangen  würde,  und  bat  sich 

eine  Erkenntlichkeit  aus,  wenn  dies  in  Erfüllung  ginge.  Er  gehörte  zu 

der  Secte  der  Hanefiten,  war  Cadhi  von  Ramla  geworden  und  seine 

Frau  eino-  einst  zu  der  Frau  des  Emir  von  E,amla  und  stellte  ihr  den 

Antrag,  die  Tochter  des  Emir  mit  dem  Sohne  des  Jazüri  zu  verheirathen. 

Dem  Emir,  als  er  dies  von  seiner  Frau  hörte,  schien  es  unter  seiner 

Würde  und  eine  grosse  Anmassung  zu  sein,  er  schickte  hin  und  wollte 

el- Jazüri  festnehmen  lassen,  er  entkam  indess  und  begab  sich  nach 

Ägypten,  wo  er  eine  Anstellung  als  Cadhi  erhielt  und  bald  nachher 

Wezir  wurde,  zugleich  auch  Ober -Cadhi  und  Ober -Prediger,  welche 

Stellen  noch  nicht  in  einer  Person  vereinigt  gewesen  waren.  Er  erin- 

nerte sich  jetzt  des  Vorstehers  in  Medina,  erfüllte  sein  Versprechen 

gegen  ihn  und  erwies  den  beiden  heiligen  Städten  viel  Gutes. 

Im  J.  440  wurde  ein  Versuch  gemacht  Haleb  wieder  zu  gewinnen. 

Eine  grosse  Armee  aus  Ägypten  unter  Anführung  des  Nagir  ed-daula 

Ihn  Hamdan,  Statthalters  von  Damascus,  traf  im  Gumada  II.  dort  ein 

und  fing  an  die  Stadt  zu  belagern;  Mu'izz  ed-daula  Thimal  hatte  5000 
Mann  Reiterei  und  Fussvolk  zusammengebracht,  zog  mit  ihnen  hinaus 

und  lieferte  eine  grosse  Schlacht,  in  welcher  er  gegen  den  Feind  stand- 

hielt, bis  er  sich  am  Abend  in  die  Stadt  zurückzog.  Ebenso  verliefen 

der  zweite  und  dritte  Tag  und  als  die  Ägyptier,  welche  gar  keinen 

Widerstand  zu  finden  gedacht  hatten,  einsahen,  dass  sie  nichts  ausrichten 

könnten,  gaben  sie  die  Belagerung  auf.  In  der  nächsten  Nacht  überfiel 

sie  ein  so  gewaltiger  Platzregen,  dass  der  kleine  Fluss  Kuweik  wie  ein 

Strom  ihr  Lager  überfluthete,  das  Wasser  stieg  auf  zwei  Manneshöheu 

und  wenn  sie  nicht  eilig  sich  davon  gemacht  hätten,  würden  sie  er- 

trunken sein;   sie  verloren  einen  grossen  Theil  ihrer  Pferde  und  ihres 

nicht  nöthig  ̂ X«  in  ̂ ^s  zu  ändern  und  »Ackerbauer«  zu  übersetzen,  wie  de  Slam 
vorgeschlagen  hat. 
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Gepäcks  und  Nä^ir  ed-daula  trat  den  Hückraarsch  nach  üamascus  an, 

wo  er  bei  seiner  Ankunft  im  E,a'gab  440  von  seinem  dortigen  Nach- 
folger, dem  Emir  Tarak,  festgenommen  und  nach  Ägypten  gescliickt 

wurde.  —  Eine  neue  Expedition  hatte  keinen  besseren  Erfolg.  Der 

Eunuch  Abul-Fadhl  Rifk  wurde  mit  einer  Armee  von  30000  Mann  nach 

Haleb  geschickt,  erlitt  im  Rabi  I.  441  eine  Niederlage,  wobei  er  selbst 

verwundet  in  Gefangenschaft  gerietli,  in  der  er  starb  ̂ ).  Nun  wünschte 

indess  Mu'izz  ed-daula  mit  Mustan^ir  Frieden  zu  schliessen,  er  schickte 
seinen  Sohn  und  seine  Frau  die  Fürstin  Alawija  nach  Cahira,  welche 

dem  Chalifen  40000  Dinare  und  kostbare  Geschenke  überbrachten,  und 

erhielt  dafür  seine  Bestätigung  als  Statthalter  von  Haleb. 

Wir  haben  die  Geschichte  von  Africa  nicht  weiter  verfolgt,  weil 

sie  für  Ägypten  fast  ganz  ohne  Bedeutung  war;  seit  dem  J.  37  7  (Abtli.  2. 

S.  52)  hatten  die  Fatimiden  nicht  mehr  versucht  ihren  Einfiuss  dort  geltend 

zu  machen,  sie  begnügten  sich  damit,  dass  in  dem  neu  erstandenen  Erb- 

reich aus  dem  Berberischen  Stamme  der  Canha'ga^)  jeder  neue  Herrscher 
zum  Schein  seine  Bestätigung  aus  Cahira  einholte,  einen  jährlichen 

Tribut  bezahlte ,  durch  Geschenke  sich  die  Wezire  geneigt  erhielt  und 

vor  allem  durch  Nennung  des  Namens  des  (üialifen  im  Kanzelgebet 

dessen  Oberhoheit  anerkannte,  im  übrigen  regierten  sie  ganz  unumschränkt 

und  waren  fast  beständig  in  innere  Kriege  verwickelt.  Dies  dauerte  so 

lange,  bis  el-Mu'izz  ben  Bädis  auch  den  letzten  E,est  einer  Abhängigkeit 
von  den  Fatimiden  abstreifte.  Schon  aus  religiöser  Überzeugung  war 

er  ihren  Lehren  abgeneigt  und  dem  Glauben  der  Sunniten  ergeben,  zu- 

dem hatte  er  mit  den  'Abbasiden  in  Bagdad  Verbindungen  angeknüpft, 
von  wo  man  ihm  auf  das  bereitwilligste  entgegenkam.     Dagegen  war 

1)  Ihn  el-Äthtr  IX.  1G3.  Macrisi  I.  356.  Die  widersprechende  Nachricht, 

Ihn  el-Athir  IX.  383,  dass  Thimäl  im  J.  441  sich  aus  Haleb  zurückgezogen  habe 

und  die  Ägypter  dort  eingezogen  seien,  ist  danach  zu  berichtigen. 

2)  Bulukkin  f  373,  el-Man9Ür  f  386,  Bädis  f  406,  el-Mu'izz  f  453. 
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zwischen  ihm  und  dem  Wezir  el-Jazüri  ein  gespanntes  Verhältniss  ein- 

getreten, da  er  sich  dessen  Befehlen  widersetzte  und  ihm  nicht  die  schul- 

dige Ehrerbietung  erwies,  indem  er  sich  z.  B.  in  seinen  Zuschriften 

nicht  mehr  »seinen  unterthänigsten  Diener«,  sondern  »s»^s*o  »seinen  Ge- 

schäftsträger« nannte,  und  die  Sprache  war  zwischen  ihnen  immer  ge- 

reizter geworden,  bis  es  zum  offenen  Bruch  kam^).  Im  J.  435  {Ibn  el- 

Äthh;  oder  43  7  lön  Chaldün)  schickte  ihm  der  Chalif  el-Caim  auf  dem 

Wege  über  Constantinopel  mit  anderen  Geschenken  ein  Schwerdt,  ein 

Pferd  und  Falmen  mit  den  Inschriften  der  'Abbasiden.  Die  Gesandt- 

schaft traf  an  einem  Freitag  in  Keirawan  ein,  die  Fahnen  wurden  so- 

gleich in  die  Moschee  gebracht,  wo  der  Prediger  Ibn  el-Fakät  eben  das 

zweite  Gebet  beginnen  wollte ;  er  ertheilte  den  Fahnen  den  Segen,  schloss 

el-Cai'm  in  das  Gebet  ein,  damit  war  die  Lossagung  von  den  Fatimiden 
ausgesprochen  und  ihre  Fahnen  wurden  verbrannt. 

Indess  fand  dies  Vorgehen  entschiedenen  Widerspruch,  die  Haupt- 

städte Susa,  Caf9a,  Safakis,  Ba'ga  und  fast  ganz  Magrib  empörten  sich, 

und  es  wurde  el-Mu'izz  schwer,  sich  in  Keirawan  zu  behaupten.  In 
Ägypten  bot  der  Wezir  den  Arabischen  Stamm  Hilal  auf,  nach  Africa 

zu  ziehen  und  das  Land  in  Besitz  zu  nehmen,  jeder  Mann  erhielt  ein 

Goldstück  und  im  J.  440  brachen  sie  auf,  überflutheten  mit  ihren  Fa- 

milien und  Heerden  Barca  und  Tripolis,  von  wo  el-Mu'izz  seine  Streit- 
macht zurückgezogen  hatte,  die  Bewohner  flüchteten  und  da  den  Arabern 

1)  Dies  Zerwürfniss  zwischen  el-Mu'izz  uud  dem  Wezir  erwähnen  fast  alle  Hi- 
storiker, am  ausführlichsten  Gamal  ed-din,  welcher  dann  den  gänzlichen  Abfall  des 

ersteren  von  el-Mustan§ir  durch  die  Einführung  des  Kirchengebetes  für  den  'Abba- 
siden el-Caim  erst  in  das  .J.  448  setzt.  Nur  Ihn  Chaldün  bemerkt,  dass  einige  »un- 

richtig« angäben,  nicht  Jäzüri  sondern  schon  el-Gar'garäi  [ed.  Bulak  IV.  If,  15  fal- 

sche Lesart:  el-Gur'gäni]  habe  dem  Chalifen  den  Rath  gegeben,  die  Araber  nach 
Africa  zu  schicken;  er  fährt  dann  fort:  Nun  sandte  el-Mustangir  seinen  Wezir  im 

J.  441  zu  den  Arabischen  Stämmen ,  Hess  jedem  ihrer  Anführer  ein  unbedeutendes 

Geschenk,  jedem  gemeinen  Manne  ein  Camel  und  ein  Goldstück  geben,  u.  s.  w. 

Alles  dieses  passt  nicht  zu  den  bestimmten  Zeitangaben,  dass  Gar'garäf  schon  im  J. 
436  starb,  Jäzüri  erst  im  J.  442  Wezir  wurde  uud  die  beiden  Haupt-Invasionen  der 
Araber  in  Africa  von  440  bis  442  stattfanden. 
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das  Land  gefiel,  luden  sie  noch  andere  verwandte  Stämme  ein  zu  ihnen 

zu  kommen.  Diese  suchten  hierzu  bei  el-Mustan9ir  um  Erlaubniss  nach 

und  bezahlten  ihm  nun  ihrerseits  dafür  je  ein  Goldstück,  so  dass  er 

mehr  wiedererhielt,  als  er  früher  ausgegeben  hatte,  und  diese  zweite 

Übersiedelung  erfolgte  von  441  bis  442.  Um  sie  vom  weiteren  Vor- 

dringen zurückzuhalten,  sammelte  el-Mu'izz  aus  seinem  Stamme  Cin- 

ha'ga,  den  verwandten  Zanata  und  den  früher  eingewanderten  Arabern 
ein  Heer  von  30000  Mann  und  ging  ihnen  entgegen.  Drei  Tagemärsche 

von  Keirawan  und  einige  Meilen  von  Gabis  am  Berge  tjandaran^)  kam 

es  im  J.  443  zu  einer  grossen  Schlacht,  el-Mu'izz  wurde  geschlagen, 
nachdem  seine  Araber  zu  den  neuen  Eindringlingen  übergegangen  waren 

und  die  Cinhä'ga  3300  Mann  verloren  hatten.  Die  Araber  eroberten 

nun  das'  ganze  Land  bis  Tunis  und  theilten  es  unter  sich,  es  entstanden 
mehrere  kleine  Reiche  und  die  Herrschaft  der  Fatimiden  in  Africa  nahm 

ein  Ende ,  während  el-Mu'izz  und  seine  Nachfolger  sich  noch  fast  hun- 

dert Jahre  in  el-Mahdia  behaupteten. 

In  Ägypten  selbst  brachen  im  Scha'ban  443  bedenkliche  Unruhen 

aus.  Mustan9ir  hatte  einen  Mann  Namens  el-Mucarrib  zum  Anführer 

der  Banu  Curra  ernannt,  der  ihnen  sehr  verhasst  war;  sie  desertirten 

desshalb  und  verlangten  seine  Entfernung,  und  als  der  Chalif  ihn  nicht 

entlassen  wollte,  zeigten  sie  einen  offenen  Widerstand.  Sie  lagerten 

Eustat  gegenüber  in  Giza,  begingen  allerlei  Gewaltthätigkeiten  und 

Mustan9ir  Hess  ein  Corps  übersetzen  und  sie  angreifen,  es  wurde  aber 

mit  grossen  Verlusten  zurückgeschlagen.  Die  Banu  Curra  zogen  dann 

weiter  ins  Land  hinein  und  es  wurde  ihnen  eine  grössere  Armee  aus 

den  Stämmen  Teij ,  Kalb  und  anderen  zur  Verfolgung  nachgeschickt, 

die  ihnen  im  Dsul-Ca'da  443  eine  solche  Niederlage  beibrachte,  dass  sie 
nach  Eustat  zurückkehren  konnte  und  nur  ein  Gbservationscorps  aufstellte. 

1)  Ibn  el-AtMr  IX.  389,  oder  Heidaräu  bei  Ihn  Chaldün,  Buke.  VI.  \o,  9, 

wo  (j^ls  in  zu  verbessern  ist. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVII.  3.  B 
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bis  sie  sich  ganz  unterwarfen.  Die  bisherigen  Wohnsitze  der  Curra  in 

el  -  Buheira  wurden  von  den  Banu  Sinbis ,  einem  Zweige  der  Teij ,  in 

Besitz  genommen,  welche  Jaziiri  aus  Gaza  dazu  einladen  Hess*). 

Um  dieselbe  Zeit^)  trat  in  Jemen  ein  Mann  auf  Namens  Abul- 

Hasan 'AK  ben  Muhammed  el-Culeihi,  welcher  sich  für  die  Fatimiden 
erklärte.  Sein  Vater,  ein  Sunnitischer  Cadhi  in  Jemen,  war  durch  den 

Sendboten  'Amir  ben  Abdallah  el-Zawachi^)  für  die  Schi'itische  Lehre 
gewonnen,  hatte  sich  in  Mekka  mit  60  Männern  verbündet,  wurde  durch 

die  letztwillige  Bestimmung  des  'Amir  zum  Führer  der  Partei  ausersehen 

und  erzog  seinen  Sohn  'Ali  in  dieser  Lehre 'AH  verheirathete  sich 
mit  einer  Tochter  seines  Oheims  Schihäb,  welche  sehr  schön  und  unter 

dem  Namen  el-Hurra  »die  hehre  Frau«  bekannt  war  und  mit  Festigkeit 

des  Willens  eine  edle  Gesinnung  verband.  Nachdem  'AH  in  dem  Orte 
Maschar  im  District  Haraz  drei  Tagereisen  von  Zabid  seine  Macht  be- 

festigt, zahlreiche  Anhänger  gewonnen  und  ein  grosses  Vermögen  er- 

worben hatte,  schrieb  er  an  el-Mustangir,  gab  sich  ihm  als  seinen  Send- 

boten zu  erkennen,  Hess  ihm  7  0  kostbare  Schwerdter  an  den  Griffen 

mit  einem  Carneol  verziert  überreichen  und  bat  ihn  um  Erlaubniss,  mit 

einer  Armee  in  Tihama  einfallen  und  die  Einwohner  bekriegen  zu  dürfen. 

Die  Erlaubniss  wurde  gegeben,  er  vertheilte  Geld,  sammelte  Mann- 

schaften, war  überall  siegreich,  und  das  J.  4  50  war  noch  nicht  abge- 

laufen, als  in  Jemen  kein  Berg,  kein  Thal,  kein  Feld  übrig  blieb,  das 

er  nicht  erobert  hätte,  nachdem  Ibn  Sädil  und  Ibn  el-Kureidi',  die  Statt- 

halter des  'Abbasiden  Chalifen  el-Cäim,  ebenso  Hamdan,  Fürst  von 

(Jan'a,  und  Na'gah,  Fürst  von  Zabid,  vertrieben  waren;   letzteren  Hess 

1)  Macnsi  über  die  in  Ägypten  eingewanderten  arabischen  Stämme,  S.  49. 

2)  Macnsi  I.  356  im  J.  442;  Ihn  el-AtUr  IX.  422  im  J.  447;  Jäcut  IV.  535 

im  J.  448;  oder  nach  der  Historia  Jemauae  ed.  Johannsen  pag.  127  und  Äbulßda 

III.  190  schon  im  J.  429 ;  die  obige  ausführliche  Nachricht  findet  sie  bei  Gamal  ed- 

dm  ohne  Zeitangabe  über  den  Anfang  der  Bewegung. 

3)  d.  i.  aus  Zawächi,  einem  Dorfe  im  Districte  von  Haräz  nahe  bei  Zabid. 

Bekri  geogr.  Wörterb.  S.  442.    Jäcüt  II.  853. 

4)  Etwas  abweichend  dargestellt  von  Ibn  Ghallikän  No.  495. 
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er,  nach  mehreren  Versuchen  ihn  aus  dem  Wege  zu  schaffen,  durch  ein 

junges  Mädchen,  welches  er  ihm  als  Geschenk  nach  der  Stadt  Kadrä 

zugesandt  hatte,  im  J.  4  52  vergiften.     In  Can'd  errichtete  er  mehrere 
Schlösser,   nahm  die  Söhne  der  Jemenischen  Fürsten  mit  sich  und  Hess 

sie  bei  sich  in  den  Burgen  wohnen ;  nach  Ägypten  schickte  er  als  Zeichen 

der  Huldigung  Tjcbensmittel.    Er  hatte  geschworen,  in  Tihama  keinen 

zum  Stattlialter  zu  ernennen,   der  ihm  nicht  100000  Dinare  bezahlte; 

seine  Frau  Asma  überreichte  ihm  diese  Summe  im  Namen  ihres  Bruders 

As'ad  ben  Schihab  und  dieser  erhielt  die  Stelle.    'Ali  fragte  aber  doch, 
woher  sie  das  Geld  habe ;  sie  antwortete :  Es  kommt  von  Gott,  denn  Gott 

beschenkt,  wen  er  will,   ohne  Abrechnung.     Er  lächelte  und  merkte 

wohl ,   dass  es  aus  seinem  eigenen  Schatze  genommen  sei ,  und  sagte : 

Dies  ist  unser  Darlehn,  welches  zurückgegeben  ist,  wir  sorgen  für  den 

Unterhalt  unsrer  Familie  und  sie  begünstigt  unseren  Bruder.  —  'AH 
beherrschte  seit  455  das  ganze  Land  von  Mekka  bis  Hadhramaut,  führte 

indess  ein  mildes  E-egiment,   indem  er  keinen  zwang  die  Schfitische 

Lehre  anzunehmen,  sondern  die  Sunniten  duldete.     Im  J.  4  73  wollte 

er  die  Wallfahrt  nach  Mekka  machen;    im  Dsul-Ca'da  brach  er  mit 

einem  Gefolge  von  2000  Mann  auf  und  als  er  drei  Tagereisen  von  Zabid 

bei  el-Mah'gam  neben  der  Cisterne  Umm  el-Duheim,  auch  Bir  Umm 

Ma'bad  genannt  (Jäcut  II.  511),  lagerte,  wurde  er  von  Sa'id  el-Ahwal, 

dem  Sohne  des  vertriebenen  und  ermordeten  Na'gah,  welcher  mit  5000 
Mann  aus  Habessinien  herübergekommen  war,   überfallen   und  nebst 

seinem  Bruder  Abdallah  und  anderen  Verwandten  getödtet,  deren  Köpfe 

dem  Sieger  vorangetragen  wurden,  als  er  seinen  Einzug  in  Zabid  hielt. 

Hier  gerieth  auch  die  Asma  in  seine  Hände,  welche  ein  volles  Jahr  bei 

ihm  in  der  Gefangenschaft  blieb ,  bis  ihr  Sohn  Ahmed  sie  befreite  und 

das  Heich  wieder  eroberte. 

Da  die  Schi'itischen  Lehren  eine  immer  grössere  Verbreitung  fanden, 

hielt  man  es  im  J.  444  in  Bagdad  für  nöthig,  über  die  von  den  Ägyp- 

tischen Herrschern   fälschlich   behauptete  Abstammung  von  'AH  und 
B2 
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Fätima  wiederholt  eine  Urkunde  aufzunehmen,  welche  wiederum  von 

den  angesehensten  'Aliden,  'Abbasiden,  Rechtsgelehrten  und  'Ulemas 
unterzeichnet,  von  Notaren  beglaubigt  und  in  vielen  Abschriften  in  den 

Städten  und  auf  dem  Lande  verbreitet  wurde.  —  Wenn  schon  zwischen 

den  beiden  orthodoxen  Secten  der  Schafi'iten  und  Hanbaliten  wegen  der 
verschiedenen  Ansichten  über  den  Gebrauch  einer  Gebetformel  im  J. 

447  in  Bagdad  ernstliche  Streitigkeiten  stattfanden,  so  waren  die  Un- 

ruhen, welche  wegen  der  täglich  dort  sich  mehrenden  Schi'iten  einige 

Male  in  Strassenkämpfe  übergingen,  noch  bedeutungsvoller,  aber  un- 

gleich wichtiger  die  politischen  Vorgänge  mit  religiösem  Hintergrunde, 

Abul-Harith  Arslan  el-Basasiri,  Befehlshaber  der  Türkischen 

Truppen  in  Bagdad,  welcher  die  ehrgeizigsten  Absichten  hatte,  unterhielt 

schon  lange  mit  el-Mustan9ir  Verbindungen  und  wegen  seines  sehr 

eigenmächtigen  Verfahrens  war  es  zwischen  ihm  und  dem  Chalifen  el- 

Caim  zu  ernsten  Zerwürfnissen  gekommen.  Während  er  unter  dem 

Wezir  Abul-Casim  'Ali  Ihn  el -Maslama,  gen.  Rais  el-Ruasä,  mit  dem 
er  auf  sehr  gespanntem  Fusse  stand,  in  Wäsit  abwesend  war,  wurde 

aus  einer  geringen  Veranlassung  sein  Palast  in  Bagdad  mit  Wissen  und 

unter  Begünstigung  der  Regierung  im  Ramadhan  446  von  dem  Volke 

geplündert  und  verbrannt,  seine  Familie  in  Verwahrsam  gebracht  und 

unter  Aufsicht  gestellt,  und  auf  seine  Beschwerde  hierüber  sagte  ihm 

der  Wezir  unter  Verhöhnung,  wobei  er  die  Zunge  ausstreckte,  ins  Ge- 

sicht, dass  er  mit  Mustangir  im  Briefwechsel  stehe.  Der  Chalif  drang 

auf  seine  Entlassung  aus  der  Armee. 

Unterdess  hatte  der  Sultan  Tugrulbeg  nach  seinem  Feldzuge  gegen 

die  Griechen  es  für  nöthig  gehalten,  seine  eigenen  Staaten  zu  ordnen, 

und  er  kam  dann  von  el-Reij  im  Muharram  447  wieder  nach  Hamadsan; 

von  hier  gedachte  er,  unter  dem  Vorgeben  die  Wallfahrt  machen  und 

die  Sicherheit  der  Wege  nach  Mekka  herstellen  zu  wollen,  seinen  Marsch 

über  Bagdad  durch  Syrien  nach  Ägypten  zu  nehmen,  um  der  Herrschaft 

der  I  atimiden  ein  Ende  zu  machen.  Er  hatte  seine  Truppen  nach  Di- 

nawar,  Carmisin  und  Hulwan  voraufgehen  lassen  und  sich  dann  selbst 

nach  Hulwän  begeben.     Auf  die  Nachricht  hiervon  brach  der  Sultan 



GESCHICHTE  DER  KATIMIDEN  CHAUFEN.  13 

Abu  Nagr  Churra  Feirüz  el-Malik  el-Rahim  von  Wasit  auf,  um 

Bagdad  zu  schützen,  und  auf  dem  Marsche  traf  ihn  der  Befehl  des  Cha- 

lifen,  Basasiri  zu  entlassen,  und  dieser  begab  sich  zu  seinem  Schwager 

Dubeis  ben  Mazjad  nach  Hilla  Bann  Mazjad  am  Euphrat  bei  Babylon, 

und  hier  \vurde  erst  recht  durch  Hineinziehung  der  Generäle  in  das 

Complot  die  Verbindung  mit  Mustancir  fortgesetzt. 

Tugrulbeg  schickte  einen  Gesandten  nach  Bagdad,  um  den  Chalifen 

seiner  Unterthänigkeit  zu  versichern  und  der  Türkischen  Besatzung  sein 

Wohlwollen  auszudrücken;  der  Chalif  lud  ihn  selbst  nocli  ein  zu  kom- 

men, um  sich  unter  seinen  Schutz  zu  stellen,  die  Türken  dagegen  wollten 

von  ihm  nichts  wissen  und  verlangten  ihren  Anführer  Basäsm  zurück. 

Sie  wurden  mit  Versprechungen  hingehalten ,  bis  el-Malik  el-Rahim  in 

der  Mitte  des  Ramadhan  in  Bagdad  einrückte  und  den  Auftrag  erhielt, 

die  weiteren  Verhandlungen  mit  Tugrulbeg  zu  leiten;  es  schien  ihm 

zunächst  am  gerathensten  die  Türkischen  Truppen  zu  entfernen,  und 

sie  bezogen  ein  Lager  ausserhalb  der  Stadt.  Dann  wurden  durch  eine 

Gesandschaft  Tugrulbeg  die  Freundschaftsversicherungen  erwiedert  und 

ihm  angeboten,  in  dem  Kanzelgebete  genannt  zu  werden,  und  auf  Be- 

fehl des  Chalifen  geschah  dies  am  22.  Ramadhan  in  allen  Moscheen  von 

Bagdad.  Der  Wezir  Rais  el-Ruasa  ging  ihm  mit  einem  grossen  Gefolge 

nach  dem  an  Bagdad  anstossenden  Gebiete  von  Nahrawan  entgegen  und 

Montag  d.  25.  d.  M.  hielt  Tugrulbeg  seinen  Einzug  in  Bagdad.  Schon 

am  folgenden  Tage  kam  es  zu  Reibungen  zwischen  den  Sel'gukischen 

Soldaten  und  den  Einwohnern,  jene  formirten  sich  alsbald  in  geschlos- 

senen Reihen,  das  ungeordnete  und  unbewaffnete  Volk  suchte  vergebens 

Schutz  und  Hülfe  bei  dem  Sultan  el-Malik  el-Rahim  und  seinen  vor 

der  Stadt  gelagerten  Truppen ,  und  die  Sel'guken  plünderten  mehrere 

Stadtviertel,  darunter  die  Wohnung  des  Wezir  Rais  el-Ruasa.  Der  C!ha- 

lif  wollte  die  Sache  vermitteln,  indess  Tugrulbeg  mass  dem  Sultan  und 

dessen  Truppen  alle  Schuld  bei  und  sagte :  wenn  sie  sich  unschuldig 

fühlen,  mögen  sie  zu  mir  kommen.  Sie  Hessen  sich  dazu  bereit  linden, 

nachdem  ihnen  der  Chalif  einen  Geleitsbrief  für  ihre  Sicherheit  ausge- 

stellt hatte,  als  aber  el-Rahim  mit  seinem  Generalstabe  in  das  Sel'gu- 
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kisclie  Lager  kam,  wurden  sie  von  den  Soldaten  festgenommen  und  ihrer 

kostbaren  Anzüge  beraubt,  die  Beschwerde  des  Chalifen  hatte  zur  Folge, 

dass  el-E.ahim  alsobald  in  die  Festung  nach  Sirawan  abgeführt,  später 

nach  el-Reij  gebracht  wurde,  wo  er  im  J.  451  starb;  nur  einige  der 

Generäle  waren  wieder  freigelassen,  ihr  Vermögen  jedoch  eingezogen, 

und  sie  begaben  sich  zu  Basasin,  um  sich  ihm  anzuschliessen.  Desshalb 

erhielt  Dubeis  von  Tugrulbeg  den  Befehl,  Basasiri  aus  seiner  Nähe  zu 

entfernen,  er  ging  nach  Rahba-Malik ,  einer  Stadt  am  Euphrat,  wo  die 

Hauptstrassen  von  Bagdad,  Rakka,  Haleb  und  Damascus  zusammen- 

treffen, und  erklärte  sich  hier  offen  für  den  Chalifen  Mustangir.  Das- 

selbe geschah  von  Mahmud  el-Chafa'gl,  welcher  in  Safathä  und  'Ain  e\- 
Tamr  in  der  Nähe  von  Kufa  commandirte,  indem  er  Mustan^ir  in  dem 

Kanzelgebete  als  Oberhaupt  der  Gläubigen  nannte.  —  Tugrulbeg  liess 

das  Regierungsgebäude  in  Bagdad  wiederherstellen  und  erweitern,  und 

bezog  es  im  Monate  Schawwäl. 

Während  dann  Tugrulbeg  ein  Jahr  lang  unthätig  in  Bagdad  blieb, 

brachte  Basasiri  eine  Armee  zusammen,  vereinigte  sich  wieder  mit  Du- 

beis und  sie  zogen  gegen  Mosul,  um  den  Statthalter  Kureisch  ben  Bad- 

rän  von  dort  zu  vertreiben.  Diesem  schickte  Tugrulbeg  seinen  Vetter 

Kutulmisch  zu  Hülfe ,  bei  Sin'gar  stiessen  sie  auf  einander ,  Kureisch 

wurde  geschlagen,  verwundet  und  gefangen  genommen,  indess  von  Du- 

beis ehrenvoll  empfangen,  er  schloss  sich  mit  seinem  Bruder  Mucbil 

der  Partei  an  und  sie  besetzten  Mosul,  wo  alsbald  von  Mustan9ir  Ehren- 

geschenke für  Basasiri,  Dubeis  und  alle  Generäle  eintrafen. 

In  Bagdad  wurden  die  Zustände  immer  unerträglicher,  die  Sel- 

'gukischen  Soldaten  breiteten  sich  in  der  Stadt  aus,  vertheuerten  die 

Lebensmittel  und  erlaubten  sich  gegen  die  Einwohner  alle  möglichen  Be- 

lästigungen ;  der  Chalif  liess  durch  Vermittlung  seines  Wezirs  Rais  el-Ruasa 

und  des  'Amid  el-Mulk  el-Kunduri,  Wezirs  des  Tugrulbeg,  bei  diesem 
Beschwerde  führen,  und  während  die  Verhandlungen  über  eine  Abhülfe 

geführt  wurden,  traf  die  Nachricht  von  der  Niederlage  des  Kureisch 

und  der  Einnahme  von  Mosul  ein,  wodurch  sich  Tugrulbeg  zum  Ein- 

schreiten genöthigt  sah.    Er  brach  also  nach  einem  Aufenthalte  von  13 
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Monaten  und  einigen  Tagen,  ohne  mit  dem  Chalifen  auch  nur  ein  ein- 

ziges Mal  persönlich  zusammengetroffen  zu  sein,  am  10.  Dsul-Ca'da  44  8 

von  Bagdad  auf  mit  allen  Vorräthen  des  Arsenals  und  den  Belagerungs- 

maschinen, marschirte  über  die  Orte  Awana  und  'Okbara,  welche  ge- 

plündert wurden,  nach  Takrit,  von  hier  nach  el-Bawäzi'g,  wo  im  Anfange 
des  J.  449  sein  Bruder  Jäkuti  zu  ihm  stiess,  und  kam  nach  Mosul, 

welches  Basasiri  mit  den  übrigen  schon  geräumt  hatte.  Dubeis  und 

Kureisch  unterwarfen  sich  wieder  dem  Sultan  und  Basasiri  zoa-  mit  seinen 

Türken  und  seinem  ganzen  Anhange  nach  el-E,ahba ;  die  Statthalterschaft 

von  Mosul  übertrug  Tugrulbeg  seinem  Bruder  Ibrahim  Jannäl  und  kehrte 

nach  Bagdad  zurück.  Diesmal  duldete  er  nicht,  dass  seine  Soldaten 

sich  bei  den  Einwohnern  einquartirten  und  er  suchte  bei  dem  Chalifen 

um  eine  Audienz  nach,  welche  ihm  Sonnabend  d.  26.  Dsul-Ca'da  449 

gewährt  wurde.  Der  Chalif  übertrug  ihm  die  unumschränkte  Regierung 

seines  ganzen  E-eiches  und  erhielt  von  ihm  unter  anderen  Geschenken 

50000  Dinare  und  50  der  schönsten  Türkischen  Mamluken  zu  Pferde  in 

voller  Rüstung. 

Kaum  schien  die  Ruhe  einigermassen  hergestellt  zu  sein,  als  Ibra- 

him Jannäl  mit  seinen  Truppen  Mosul  verliess  und  den  Weg  nach  el- 

Grabal,  d.  i.  das  Persische  'Irak,  einschlug;  Tugrulbeg  betrachtete  dies 
mit  Recht  als  eine  Auflehnung,  schickte  ihm  einen  Gesandten  nach  und 

er  vermochte  noch  ihn  zur  Umkehr  zu  bewegen  und  er  musste  nach 

Bagdad  kommen.  Basasiri  und  Kureisch  benutzten  diese  Gelegenheit, 

sich  der  Stadt  Mosul  wieder  zu  bemächtigen,  und  es  gelang  ihnen  nach 

viermonatlicher  Belagerung  auch  die  Festung  durch  Hunger  zur  Über- 

gabe zu  zwingen,  welche  Basasiri  gänzlich  zerstörte.  Tugrulbeg  musste 

gegen  ihn  marschiren,  traf  ihn  aber  nicht  mehr  in  Mosul,  verfolgte  ihn 

bis  Ni^ibin  und  vertrieb  ihn  auch  von  dort.  Indess  Basasiri  hatte  sich 

mit  Ibrahim  in  schriftlichen  Verkehr  gesetzt,  ihn  ermuthigt  sich  des 

Sultanats  seines  Bruders  zu  bemächtigen  und  ihm  seine  Unterstützung 

zugesagt,  Ibrahim  verliess  seinen  Bruder  und  wandte  sich  wieder  nach 

Hamadsän,  wo  er  am  26.  Ramadhän  450  einzog.  Tugrulbeg  war  zu 

seiner  Verfolgung  am  15.  Ramadhän  von  Nicibin  aufgebrochen,  nachdem 
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er  seinen  Wezir  el-Kundun  und  seine  Frau  mit  einigen  Truppen  nach 

Bagdad  geschickt  hatte ,  und  als  er  beide  nach  seiner  Ankunft  in  Ha- 
madsan  dorthin  berief,  wollte  sie  der  Chalif  nicht  ziehen  lassen.  Erst 

auf  die  Nachricht,  dass  Tugrulbeg  von  seinem  Bruder  geschlagen  sei 

und  in  Hamadsan  belagert  werde,  eilte  ihm  seine  Frau  zu  Hülfe,  el- 

Kunduri  begab  sich  zu  Dubeis  und  Hazarasp,  dem  Statthalter  von  Wa- 

sit,  um  sich  ihren  Beistand  zu  sichern,  und  der  Chalif  liess  Dubeis  nach 

Bagdad  einladen,  wo  er  mit  100  Reitern  eintraf  und  in  der  Vorstadt  el- 

Na'gmi  Quartier  nahm.  Basasiri  nämlich  bedrohte  Bagdad  und  als  das 
Gerücht  von  seiner  Annäherung  sich  bewahrheitete  und  er  schon  in  Hit 

stand,  gingen  die  Leute  von  der  Westseite  auf  die  Ostseite  der  Stadt 

über  und  brachen  die  Brücke  ab.  Dubeis  gab  dem  Chalif en  und  dem 

Wezir  E-ais  el-Ruasa  den  Rath  mit  ihm  nach  Wasit  zu  gehen,  und  als 

sie  sich  noch  darauf  besinnen  wollten,  sagte  er:  Ich  will  nach  Dajäla 

vorangehen,  wenn  ihr  nachkommen  wollt,  stehe  ich  zu  euren  Diensten. 

Er  erwartete  sie  dort  vergebens  und  Sonntag  d.  8.  Dsul-Ca'da  450  rückte 

Basasiri  in  Bagdad  ein  nur  von  400  Mann  in  dem  erbärmlichsten  Zu- 

stande begleitet;  er  lagerte  sich  an  der  Stelle  el-ratväjä  d.  i.  wo  das 

Vieh  zum  Wasserholen  ans  Ufer  kommt,  während  Kureisch  ben  Badrän 

das  Ufer  am  Bagra-Thor  mit  200  Reitern  besetzte;  der  Wezir  el-Kun- 

duri  stand  mit  seinen  Soldaten  und  dem  Volke  am  jenseitigen  Ufer. 

Basasiri  sprach  in  der  Moschee  el-Man9Ür's  am  folgenden  Freitag  d.  13. 

Dsul-Ca'da  das  Kanzelgebet  für  Mustan9ir  und  befahl  beim  Gebetausruf 

Morgens  das  Schi'itische  »Herbei  zu  besten  Werke!«  erschallen  zu  lassen. 
Er  stellte  alsbald  die  Brücke  wieder  her,  ging  hinüber  und  schlug  sein 

Zelt  in  el-Zahir  auf.  In  den  ersten  Tagen  der  Woche  fanden  einige 

Strassenkämpfe  statt ,  das  Volk  zeigte  aber  wenig-  Lust  sich  daran  zu 

betheiligen,  theils  weil  es,  besonders  in  dem  Stadttheil  el-Karch,  der 

Schi'itischen  Lehre  zugethan  war,  theils  weil  auch  die  Sunniten  von  den 

fremden  Truppen  viel  zu  leiden  gehabt  hatten,  dem  Wezir  Rais  el-Ruasä 

fehlte  es  an  Entschlossenheit  und  Kriegserfahrung  und  zu  einem  Frieden 

war  er  nicht  geneigt  wegen  seiner  persönlichen  Stellung  zu  Basasiri. 

Es  kam  ihm  desshalb  ganz  gelegen,  dass  der  Cadhi  el-Hamadsani  um 
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die  Erlaubniss  nachsuchte,  auf  Basasm  einen  Angriff  machen  zu  dürfen  ; 

er  brachte  eine  Menge  Eunuchen,  Haschimiten ,  Fremde  und  einigen 

Pöbel  zusammen  und  zog  mit  ihnen  in  die  Vorstadt  el-Halba  auf  der 

Ostseite  am  Thore  el-Aza'g.  Basasm  ging  anfangs  zurück,  um  sie  aus 

ihrer  gedeckten  Stellung  zu  entfernen,  und  nachdem  er  sie  weit  genug 

herausgelockt  hatte,  griff  er  sie  an,  schlug  sie  in  die  Flucht  und  plün- 

derte die  am  Thore  el-Aza'g  gelegenen  Quartiere.  Eais  el-E,uasä  hatte 

während  des  Kampfes  innerhalb  des  Theres  gestanden,  er  zog  sich  in 

seine  Wohnung  zurück  und  erhielt  wegen  seines  eigenmächtigen  Han- 

delns in  einer  Sache,  von  der  er  nichts  verstand,  von  dem  Wezir  Kun- 

duri  eine  Ohrfeige. 

Basasm  war  in  das  Lager  zurückgekehrt,  seine  Soldaten  setzten 

aber  den  Kampf  fort  und  der  Chalif  wollte  weiteren  Widerstand  leisten, 

musste  sich  indess  bei  einem  Rundgang  überzeugen,  dass  der  Feind  schon 

in  seine  Burg,  el-harim,  eingedrungen  sei  und  die  Plünderung  begonnen 

habe,  und  als  er  zurückkam,  traf  er  seinen  Wezir  Kundurl  schon  in 

Unterhandlungen  mit  Kureisch  wegen  der  Ubergabe,  welcher  dem  Cha- 

lifen  und  ihm  selber  völlige  Sicherheit  zusagte  und  auch  für  Rais  el- 

Ruasa  einen  Schutzbrief  ausstellte.  Hiermit  war  Basasiri  nicht  zufrieden 

und  verlangte,  dass  alle  ihm  ausgeliefert  würden,  verstand  sich  indess 

zuletzt  dazu,  dass  Kureisch  den  Chalif en  behalten  und  Rais  el-Ruasä 

in  seine  Gewalt  gegeben  werden  solle.  Kureisch  übergab  den  Chalifen 

in  die  Obhut  seines  Vetters  Muharisch  ben  el-Mu'galli,  auf  den  er  sich 

verlassen  konnte,  und  dieser  brachte  ihn  nach  Haditha  el-Nüra  in  der 

Nähe  von  'Ana  am  Euphrat,  einige  Parasangen  von  el-Anbär.  In  der 
Eile  musste  sich  der  Chalif  damit  behelfen,  auf  einem  Damensattel  zu 

reiten,  und  er  war  so  wenig  bekleidet,  dass,  als  sie  nach  el-Anbar  ka- 

men, er  über  die  Kälte  klagte  und  den  Ortsvorsteher  um  Kleidung  bat, 

und  er  brachte  ihm  eine  wollene  Joppe  und  einen  Uberwurf. 

Basasm  zeigte  sich  wohlwollend  gegen  die  Leute,  liess  das  Recht 

walten  und  war  nicht  streng  in  der  Forderung  der  Annahme  der  Schi- 

'itischen  Lehre ;  der  Mutter  des  Chalifen ,  welche  nahe  an  9  0  Jahre  alt 

war,  wies  er  ein  eigenes  Haus  an  und  gab  ihr  zwei  von  ihren  Skla- 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVII.  3.  C 
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Vinnen  zur  Bedienung.  Am  Op feitage  den  10.  Dsiul-Hi'g'ga  ritt  er  im 
Aufzuge  mit  Ägyptischen  Fahnen  nach  dem  allgemeinen  Betplatze  auf 

der  Ostseite;  den  Emir  Mahmud  ben  el-Achrani  schickte  er  als  Com- 

mandanten  nach  Kufa  und  den  Niederungen  am  Euphrat.  An  Rais  el- 

Ruasa  dagegen  Hess  er  seine  ganze  Bache  aus ;  er  wurde  am  letzten 

Dsul-Hi'g'ga  aus  seinem  Gefängnisse  im  Chalifen- Palaste  herbeigeholt, 
er  war  mit  Ketten  beladen,  hatte  eine  wollene  Joppe  an  und  trug  eine 

Mütze  von  rother  Wolle ,  um  den  Hals  einen  ledernen  Biemen.  Wäh- 

rend er  so  auf  einem  Camel  durch  die  Strassen  geführt  wurde,  sprach 

er  die  Worte  des  Corän  (Sure  3,  25):  o  Gott,  allmächtiger  König!  du 

giebst  die  Herrschaft,  wem  du  willst,  und  nimmst  die  Herrschaft,  wem 

du  willst,  u.  s.  w.  Die  Schfitischen  Bewohner  des  Stadttheiles  el-Karch 

spien  ihm  ins  Gesicht,  als  er  an  ihnen  vorübergeführt  wurde,  weil  er 

sie  so  streng  behandelt  hatte;  der  Zug  ging  bis  ans  Ende  der  Vorstadt 

el-Na'gmi  und  kehrte  dann  in  Basasirf  s  Lager  zurück.  Hier  war  unter- 

dess  ein  hölzernes  Gerüst  aufgerichtet;  als  er  von  dem  Camel  abstieg, 

wurde  ihm  eine  Bindshaut  umgehangen  mit  den  Hörnern  auf  dem  Kopfe 

und  zwei  eisernen  Spitzen  in  den  Backen,  so  wurde  er  aufgehängt  und 

den  ganzen  Tag  so  lange  geschlagen,  bis  er  todt  war;  er  hatte  eben 

das  80ste  Lebensjahr  überschritten. 

Der  Bericht  über  seine  Erfolge,  welchen  Basasirf  mit  den  Kostbar- 

keiten des  Palastes  nach  Cahira  schickte ,  worunter  der  Mantel ,  der 

Turban  und  der  Thronsessel  des  Chalifen  besonders  genannt  werden, 

wurde  dort  mit  grossem  Jubel  aufgenommen  und  durch  eine  allgemeine 

Decorirung  der  Stadt  und  des  Schlosses  gefeiert.  Ein  Mannweib  Namens 

Nasab,  welches  als  Sängerin  und  Trommelschlägerin  diente,  blieb  bei 

einem  festlichen  Aufzuge  vor  dem  Schlosse  stehen  und  improvisirte  unter 

Trommelschlag  die  Verse  : 

Ihr  'Abbasiden,  tretet  ab !    Ma'add  führt  nun  das  Scepter. 
Der  euch  beherrschte  ist  entthront,  Entthronte  müssen  weichen. 

Der  Chalif  war  darüber  so  entzückt,   dass  er  der  Sängerin  sagte,  sie 

möge  sich  eine  Belohnung  wünschen,   und  sie  erbat  sich  ein  am  Ufer 

in  der  Nähe  des  Nilmessers  schön  gelegenes  Grundstück,  welches  nach 
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ihr  den  Namen  Ardh  el-tabhdla  »Grundstück  der  Trommlerin«  erhielt.  — 

Indess  sogleich  wurden  gegen  Basäsiri  auch  Intriguen  begonnen :  bis  dahin 

war  er  von  Mustan^ir  immer  mit  Geld  und  Truppen  reichlich  unterstützt, 

der  jetzige  Wezir  Abul-Fara'g  Ihn  el-Magribi^)  war  früher  bei  Ba- 
säsiri gewesen,  hatte  sich  aber  wegen  gegenseitiger  Abneigung  von  ihm 

entfernt  und  fürchtete  nun  in  ihm  einen  Nebenbuhler  zu  bekommen. 

Er  zögerte  desshalb  mit  der  Antwort  und  sie  fiel  endlich  nicht  so  aus, 

als  jener  gehofft  hatte,  und  eine  weitere  Unterstützung  erfolgte  nicht. 

Basasm  begab  sich  nach  Wasit  und  Ba^ra  und  unterwarf  sie  sich  selbst; 

er  wollte  auch  nach  el-Ahwaz  hinüber  und  der  dortige  Statthalter  Ha- 

zärasp  ben  Bankur  bat  Dubeis  ben  Mazjad  um  seine  Vermittlung,  dass 

er  sich  durch  Bezahlung  einer  Summe  frei  machen  könne,  Basasm  be- 

stand aber  darauf,  dass  er  Mustan^ir  im  Kanzelgebet  nennen  und  Mün- 

zen mit  dessen  Namen  schlagen  solle.  Hierauf  wollte  Hazarasp  sich 

nicht  einlassen  und  Basasm  merkte,  dass  jener  schon  auf  die  Unter- 

stützung des  Sultans  Tugrulbeg  rechne;  er  schloss  mit  ihm  Frieden  und 

kehrte  im  Anfange  des  J.  451  nach  Wasit  zurück. 

Tugrulbeg  nämlich  hatte  anfangs  nur  wenige  Truppen,  während 

sein  Bruder  Ibrahim  Jannal  von  allen  Seiten  Zuzug  erhielt  und  von 

Muhammed  und  Ahmed,  den  Söhnen  seines  Bruders  Artasch,  mit  vielen 

Leuten  unterstützt  wurde,  so  dass  sich  Tugrulbeg  vor  ihm  bis  el-Reij 

zurückziehen  musste.  Er  hatte  aber  an  Alp  Arslän,  Jäcüti  und  Cäwart 

Beg,  die  Söhne  seines  kürzlich  verstorbenen  Bruders  Dawüd,  geschrieben, 

von  denen  der  erste  in  der  Regierung  von  Chorasan  gefolgt  war,  und 

diese  stiessen  mit  grossen  Heeresmassen  zu  ihm,  so  dass  er  nun  eine 

Schlacht  wagen  konnte.  Ibrahim  wurde  in  der  Nähe  von  el-Heij  ge- 

schlagen, mit  Muhammed  und  Ahmed  gefangen  genommen  und  am  9. 

tjumäda  451  mit  der  Sehne  seines  Bogens  erdrosselt  und  auch  die  bei- 

den anderen  umgebracht.  Die  wiederholten  früheren  Auflehnungen  hatte 

ihm  Tugrulbeg  immer  verziehen;  jetzt  konnte  er  es  nicht  mehr,  weil 

er  wusste,  dass  er  an  allem,  was  den  Chalifen  betroffen  hatte,  schuld  war. 

1)  MacHsi  II.  125  nennt  hier  fälschlich  noch  el-Jäzüri  als  Wezir,  und  II.  265,16 

sogar  in  noch  späterer  Zeit. 
C2 
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Tugmlbeg  eilte  nun  nach  'Irak  zurück  in  keiner  anderen  Absicht, 
als  um  den  Chalifen  wieder  einzusetzen;  er  schrieb  sogar  an  Basasiri, 

wenn  er  im  Kanzelgebet  und  durch  die  Münzprägung  die  Rechte  des 

Chalifen  el-Caim  anerkennen  wolle,  so  würde  er  selbst  nicht  nach  'Iräk 

kommen;  Basäsm  gab  ihm  keine  Antwort  darauf.  Als  Tugmlbeg  bis 

Ca^r  Schirin  gekommen  war,  wurde  es  in  Bagdad  bekannt,  dass  er  heran- 

rücke, und  die  Frauen  und  Kinder  des  Basasiri  bestiegen  die  Schiffe  um 

nach  Wasit  hinunter  zu  fahren,  genau  ein  Jahr  nach  ihrem  Einzüge  in 

Bagdad  am  6.  Dsul-Ca'da^) ;  die  Bewohner  des  Stadttheiles  el-Karch  mit 
ihren  Weibern  und  Kindern  reisten  gleichfalls  auf  dem  Tigris  ab,  oder 

schlugen  den  Landweg  ein,  wo  sie  von  den  Banu  Scheiban  ausgeplündert 

und  in  grosser  Zahl  getödtet  wurden.  Ausserdem  fielen  die  Bewohner 

am  Bagra-Thor  über  das  Quartier  el-Karch  her,  plünderten  es  und  ver- 
brannten die  schönsten  Häuser  darin.  Noch  auf  dem  Marsche  schickte 

Tugmlbeg  den  Imam  Abu  Bekr  Ahmed  Ibn  Fiirak  an  Kureisch  ben 

Badrän  um  ihm  zu  danken  für  alles ,  was  er  für  den  Chalifen  gethan 

und  für  den  Schutz,  den  er  dessen  Frau,  seiner  Nichte,  gewährt  hatte. 

Kureisch  wollte  indess  den  Chalifen  nicht  ohne  weiteres  freigeben, 

sondern  Hess  Muhärisch  sagen,  mit  ihm  in  die  Wüste  zu  gehen,  um  für 

seine  Freilassung  die  Bedingung  zu  machen,  dass  die  Sel'guken  nicht 

wieder  in  'Irak  einrücken  sollten.  Muharisch  dagegen  stellte  es  dem 

Chalifen  anheim,  ihn  von  seinen  Versprechungen  und  Verpflichtungen 

gegen  Basasiri  zu  entbinden,  und  verliess  mit  ihm  Haditha  am  1 1 .  Dsul- 

Ca'da,  uni  sich  zu  Badr  ben  Muhalhil  zu  begeben.  Bei  diesem  war  auch 

Ibn  Fürak  eingetroff"en  und  hatte  ihn  aufgefordert,  ihn  zu  Muhärisch 
zu  begleiten,  in  dem  kam  ein  Landmann  und  brachte  die  Nachricht, 

dass  er  den  Chalifen  und  Muhärisch  bei  Tell-'Okbara  (zehn  Parasangen 
von  Bagdad)  gesehen  habe.    Badr  und  Ibn  Furak  machten  sich  sogleich 

1)  Um  diese  Rechnung  genau  herauszubringen,  sagt  Ihn  el-Athir  IX.  445  aus- 

drücklich, der  Einzug  habe  am  6.  Dsul-Ca'da  stattgefunden,  während  er  ihn  S.  441 
auf  den  8.  angesetzt  hatte;  übrigens  war  nach  Macrisi  I.  359;  II.  163  das  Kanzel- 

gebet für  Mustan^ir  in  der  Moschee  zu  Bagdad  nur  an  40  Freitagen  gehalten. 
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dahin  auf  den  Weg,  trafen  sie  dort,  Ibn  Fürak  übergab  dem  Chalifen 

ein  Schreiben  von  Tugrulbeg  und  die  Geschenke,  welche  er  für  ihn 

mitgenommen  hatte,  und  begleitete  sie  dann  nach  Nahrawan,  wo  sie  am 

24.  Dsul-Ca'da  eintrafen.  Unterdess  war  Tugrulbeg  in  Bagdad  eingerückt 
und  ging  nun  dem  Chalifen  entgegen;  als  er  mit  ihm  zusammentraf, 

warf  er  sich  vor  ihm  nieder,  begrüsste  ihn,  drückte  seine  Freude  aus 

und  entschuldigte  sich,  dass  er  durch  die  Empörung  seines  Bruders 

Ibrahim  so  lange  aufgehalten  sei,  der  zur  Strafe  für  das  Unheil,  welches 

er  über  das  'Abbasiden-Reich  gebracht  habe,  hingerichtet  sei ;  dann  setzte 
er  hinzu :  und  diesen  Hund  (Basasm)  werde  ich  verfolgen  und  nach 

Syrien  ziehen  und  dem  Herrn  von  Ägypten  seine  Thaten  vergelten. 

Der  Chalif  hing  ihm  sein  Schwerdt  um  und  bedauerte ,  dass  ihm  aus 

seinem  Palaste  nichts  weiter  übrig  geblieben  sei ;  darauf  schlug  Tugrulbeg 

den  Vorhang  des  Zeltes  zurück  und  zeigte  ihn  den  anwesenden  Emiren, 

welche  ihm  ihre  Huldigung  darbrachten  und  dann  weiter  begleiteten. 

Der  Sultan  eilte  ihm  vorauf  und  empfing  ihn  wieder  in  der  Vorstadt  am 

Nubischen  Thore,  ergrilF  die  Zügel  seines  Maulthiers  und  führte  ihn  bis 

an  die  Thür  seiner  Wohnung,  dann  kehrte  er  in  sein  Lager  zurück; 

dieser  Einzug  fand  statt  am  Montag  d.  26.  Dsul-Ca'da  451. 
Gleich  nach  der  Wiedereinsetzung  des  Chalifen  schickte  der  Sultan 

ein  Corps  von  2000  E-eitern  unter  Chumartakm  nach  Kufa,  die  sich  mit 

Saraja  ben  Muni'  el-Chafa'gi  vereinigten,  welcher  um  diese  Verstärkung 
gebeten  hatte,  um  Basäsiri  zu  hindern  nach  Syrien  zu  entkommen;  der 

Sultan  folgte  selbst  nach.  Dubeis  ben  Mazjad  und  Basasm  waren  schon 

im  Abzüge  begriffen,  nachdem  ihre  Truppen  Kufa  geplündert  und  Dubeis 

seinen  ganzen  Anhang  eingeschifft  hatte  um  nach  el-Batiha  hinunterzu- 

fahren. Am  8.  Dsul-Hi'g'ga  wurden  sie  überrascht,  ihre  Türkischen 
Truppen  hatten  sich  auch  schon  entfernt  und  Dubeis  versuchte  vergebens 

die  Araber  in  den  Kampf  zu  führen;  Basäsiri  hielt  mit  seinem  Häuflein 

stand,  konnte  sich  aber  gegen  die  Ubermacht  nicht  halten;  Man9Ür, 

Badran  und  Hammad ,  die  Söhne  des  Dubeis ,  und  andere  wurden  ge- 

fangen genommen,  das  Pferd  des  Basasm  erhielt  einen  Pfeilschuss,  er 

wollte  den  eisernen  Panzer  durchhauen,   um  durch  die  Erleichterung 
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schneller  fliehen  zu  können,  das  misslang,  er  stürzte  vom  Pferde  und 

erhielt  einen  Hieb  ins  Gesicht,  ein  Verwundeter  machte  auf  ihn  auf- 

merksam und  Gumischtakm,  ein  Secretär  des  Wezir  el-Kunduri,  tödtete 

ihn  und  brachte  seinen  Kopf  zum  Sultan,  welcher  ihn  an  den  Chalifen 

nach  Bagdad  schickte,  wo  er  am  15.  Dsul-Hi'g'ga  eintraf;  er  wurde 
gereinigt,  gewaschen,  auf  einer  Stange  umhergetragen  und  zuletzt  am 

Nubischen  Thore  aufgehängt. 

Wie  sicher  Mustangir  auf  einen  anderen  Ausgang  gerechnet  hatte, 

beweist,  dass  er  den  Anbau  auf  der  Westseite  des  Schlosses  in  Cahira, 

welcher  von  dem  Chalifen  el-'Aziz  für  seine  Tochter  Sitt  el-Mulk  er- 

richtet war,  im  J.  450  auf  das  prächtigste  restauriren  liess,  um  darin 

den  Chalifen  el-Caim  mit  seiner  Familie  aufzunehmen.  Nachdem  dieser 

Plan  vereitelt  war,  wurde  die  Restauration  doch  fortgesetzt,  der  Chalif 

verwandte  darauf  zwei  Millionen  Dinare  und  bezog  dieses  »kleine  west- 
liche Schloss«  selbst  im  J.  457.    Macrizi  I.  457. 

Mu'izz  ed-daula  blieb  in  dem  ruhigen  Besitz  von  Haleb  (S.  7), 

bis  er  freiwillig  davon  zurücktrat  und  im  Dsul-Ca'da  449  in  Abu  'AH 

el-Hasan  ben  'AH  Ihn  Milham  mit  dem  Beinamen  Makin  ed-daula 

einen  Nachfolger  erhielt;  el- Mu'izz  begab  sich  nach  Ägypten  und  sein 

Bruder  Abu  Dsuwäba  'Atija  ben  Calih  nach  Eahba.  Ihn  Milham  be- 

hauptete seine  Stellung,  bis  zwischen  den  mit  ihm  aus  Ägypten  gekom- 

menen Neger-Soldaten  und  den  jungen  Mannschaften  von  Haleb  Streitig- 
keiten entstanden  und  letztere  sich  an  Mahmud  ben  Schibl  ed-daula 

wandten  und  sich  erboten  ihm  die  Stadt  zu  übergeben.  Als  Ihn  Milham 

dies  erfuhr,  liess  er  eine  Anzahl  der  jungen  Leute  festnehmen,  wodurch 

die  übrigen  um  so  mehr  veranlasst  wurden,  Mahmud,  der  eine  Tagereise 

entfernt  war,  zu  Hülfe  zu  rufen,  sie  belagerten  die  Festung  und  im 

Grumada  II.  4  52  traf  Mahmud  bei  ihnen  ein.  Sobald  die  Nachricht 

hiervon  nach  Cahira  kam,  wurde  Nacir  ed-daula  Ibn  Hamdan  mit  frischen 

Truppen  hingeschickt,  bei  deren  Annäherung  sich  Mahmud  von  Haleb 

in  die  Wüste  der  Bann  Kiläb  zurückzog;  sein  Oheim  'Atija  ben  (^'älih. 
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welcher  in  der  Nähe  der  Stadt  stand,  hatte  sein  Verfahren  missbilli.<j:;t. 

Von  den  jungen  Leuten,  die  sich  verborgen  hielten,  liess  Ihn  Milham 

150  aufgreifen,  die  innere  Stadt  wurde  geplündert,  während  Na^ir  ed- 

daula  seinen  Soldaten  nicht  gestattete,  die  Stadt  zu  betreten  und  an  der 

Plünderung  Theil  zu  nehmen,  vielmehr  verfolgte  er  Mahmud  und  traf 

im  Ra'gab  bei  el-Funeidik  ^)  mit  ihm  zusammen,  wurde  aber  geschlagen, 
verwundet  und  gefangen  zu  Mahmud  gebracht,  welcher  ihn  mit  sich 

nach  Haleb  nahm,  wo  er  im  Scha'bän  in  die  Festung  einzog,  jedoch 
entliess  er  dann  Nä^ir  ed-daula  und  Ihn  Milham  und  sie  kehrten  nach 

Ägypten  zurück.  Von  hier  wurde  nun  wieder  Mu'izz  ed-daula  Thimäl 

abgesandt,  welcher  seinen  Neffen  Mahmud  im  Dsul-Hi'g'ga  452  in  der 

Festung  von  Haleb  belagerte,  dieser  rief  seinen  Oheim  Muni'  ben  Schabib, 
Fürsten  von  Harran,  zu  Hülfe,  bei  dessen  Annäherung  Thimal  Haleb 

verliess  und  sich  im  Muharram  453  in  die  Wüste  begab,  worauf  Muni' 
nach  Harran  zurückkehrte.  Nun  erschien  Thimal  wieder  vor  Haleb, 

Mahmud  ging  ihm  entgegen,  wurde  geschlagen,  flüchtete  nach  Harran 

und  Thimal  zog  im  Rabi  I.  in  Haleb  ein.  Nachdem  er  einen  Feldzug 

ffeeen  die  Griechen  unternommen  hatte,  starb  er  in  Haleb  am  25.  Dsul- 

Ca'da  454  und  sein  Bruder  übernahm  die  Regierung. 

Für  die  Verwaltung  des  Staatsschatzes  und  das  Wohl  der  Unter- 

thanen  hatte  el-Jäzüri  die  besten  Absichten,  allein  er  ergriff  dafür  falsche 

Massregeln,  welche  das  Land  in  das  grösste  Unglück  brachten.  Seit 

uralten  Zeiten  bestand  in  Ägypten  die  Einrichtung,  die  Zinsfrüchte  auf- 

zuspeichern, auch  noch  Getreide  einzukaufen  und  immer  grosse  Vorräthe 

zu  erhalten,  um  theils  in  Zeiten  der  Noth  damit  aushelfen  zu  können, 

theils  bei  erhöhten  Preisen  die  Einnahmen  zu  vermehren.  Nun  war  es 

in  einem  fruchtbaren  Jahre  einem  Bäcker  in  Cahira  eingefallen,  sein 

Mehl  und  Brod  unter  dem  gewöhnlichen  Preise  auszubieten  und  die 

1)  d.  i.  die  kleine  Herberge,  eine  Örtliclikeit  fünf  Parasangen  von  Haleb,  später 

Teil  el-Sultän  genannt,  wo  mehrmals  grosse  Schlachten  stattfanden. 
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anderen  mussten,  um  Absatz  zu  haben,  ein  Gleiches  thun ;  der  erste  ging 

damit  immer  weiter  herunter,  die  anderen  folgten.  Alle  Lebensmittel 

wurden  billig,  das  Volk  befand  sich  sehr  wohl  dabei;  el-Jaziiri  hatte 

sein  Gefallen  daran,  meinte  auch,  es  sei  nicht  recht,  dass  der  Staat 

Speculationen  mache  und  sich  auf  Unkosten  der  Unterthanen  bereichere, 

und  Hess  auch  die  Zinsfrüchte  zu  den  billigsten  Preisen  verkaufen. 

Dadurch  entstand  aber  für  die  Staatscasse  ein  bedeutender  Ausfall  und 

der  Wezir  beschloss  desshalb,  sich  aller  Mundvorräthe  zu  entledigen  und 

dafür  andere  Gegenstände  aufs  Lager  zu  nehmen,  durch  deren  Wieder- 

verkauf die  Casse  einigen  Vortheil  erzielen  könne. 

Dies  dauerte  zwei  bis  drei  Jahre,  als  aber  im  J.  444  die  Bewässe- 

rung des  Landes  durch  den  Nil  nicht  erfolgte,  trat  Misswachs  ein,  die 

Preise  der  Lebensmittel  erreichten  wegen  mangelnder  Vorräthe  eine 

unerschwingliche  Höhe,  Noth  und  Elend  herrschten  im  ganzen  Lande 

auch  noch  in  dem  folgenden  Jahre  und  im  J.  448  trat  noch  die  Pest 

hinzu,  welche  zu  einer  Zeit  täglich  1000  Personen  hinraffte  und  sich 

dann  auch  über  Syrien,  Mesopotamien,  Hi'gaz  und  Jemen  ausbreitete. 
Der  Chalif  hatte  mit  dem  Kaiser  Constantin  einen  Contract  über  eine 

Sendung  von  400000  Irdabb  Getreide  abgeschlossen,  als  am  10.  Schawwal 

446  der  Kaiser  plötzlich  starb  und  die  Kaiserin  Theodora  wollte  an  den 

Contract  noch  die  Bedingung  eines  Schutzbündnisses  knüpfen,  was  Mus- 

tan^ir  verweigerte;  desshalb  unterblieb  die  Zusendung  und  nun  befahl 

der  Chalif  seinerseits  die  Feindseligkeit  gegen  die  Griechen  in  Klein- 

asien wieder  zu  beginnen. 

Bei  der  regelmässigen  Wiederkehr  der  befruchtenden  Überschwem- 

mung des  Nil  erholte  sich  Ägypten  schon  im  J.  449  und  Jazüri  führte 

die  Naturallieferungen  nach  einem  verbesserten  System  wieder  ein, 

plötzlich  wurde  er  im  Muharram  450^)  verhaftet ;  er  hatte  sich  über- 

mässig bereichert,  man  nahm  ihm  und  seiner  Umgebung  grosse  Summen 

ab,  auch  fand  man  bei  ihm  eine  Correspondenz  mit  Bagdad;  er  wurde 

1)  nach  'Gamal  ed-din;  oder  schon  im  Dsul-Hi'g'ga  449  nach  Ibn  el-Athir  IX. 
437 ;  nach  Macrtsi  I.  356  im  J.  450  ohne  nähere  Angabe. 
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nach  Tinnis  gebracht  und  dort  hingerichtet.  An  seine  nun  wieder 

getheilte  Stelle  als  Wezir  kam  Abul-Fara'g  Abdallah  ben  Muhammed 

el-Bäbili.  Unter  den  gleichzeitig  festgenommenen  Anhängern  des  Jä- 

ziiri^)  befand  sich  auch  Abul-Fara'g  Muhammed  ben  Ga'far  ben  Mu- 

hammed ben  'AK  ben  el-Hasan  el-Magribi,  ein  Bruderssohn  des  Wezirs 

Abul-Cäsim  el-Magribi,  sein  Vater  und  Grossvater  hatten  zu  den  Mördern 

des  Chalifen  el-Hakim  gehört  und  er  war  von  der  Mutter  des  Chalifen 

begünstigt.  Noch  im  Kerker  erhielt  er  am  25.  Rabi  II.  4  50  nach  der 

Entlassung  des  Babili  die  Nachricht,  dass  er  nicht  nur  in  Freiheit  gesetzt, 

sondern  an  dessen  Stelle  zum  Wezir  ernannt  sei  mit  den  ehrenvollsten 

Titeln,  »der  berühmte,  vollkommene,  einzige  Wezir,  aufrichtiger  Freund 

und  Vertrauter  des  Fürsten  der  Gläubigen.«  Er  verfuhr  mit  el-Bäbili 

nicht  so,  wie  dieser  mit  ihm  und  seinen  Schicksalsgenossen  verfahren 

war,  und  blieb  zwei  Jahr  und  einige  Monate  in  seinem  Amte,  und  als 

er  am  9.  Ramadhan  452  entlassen  wurde,  verlangte  er  eine  Anstellung 

in  einem  der  Diwane ,  er  wurde  zum  geheimen  Staatssecretär  ernannt 

und  blieb  auf  diesem  einflussreichen  Posten  bis  zu  seinem  Tode  im  J. 

478.  Seit  dieser  Zeit  wurde  es  in  Ägypten  gebräuchlich,  entlassene 

Wezire,  wenn  sie  nicht  wegen  ihrer  Gefährlichkeit  umgebracht  wurden, 

in  solchen  hohen  Stellen  im  Dienste  zu  belassen.  —  Das  Wezirat  wurde 

wieder  dem  Abul-Fara'g  el-Bäbili  übertragen,  bei  dessen  erster  Er- 

nennung durch  die  Theilung  der  Ämter  Abu  'AK  Ahmed  ben  el-Hakam 
Ober-Cadhi  geworden  war,  welcher  unter  el-Magribi  durch  Abd  el-Häkim 

el-Muleihi  ersetzt  wurde,  und  bei  BabiK's  zweiter  Ernennung  kam  Ahmed 

ben  Zakarija  auf  diesen  Posten. 

Unter  der  allgemeinen  Nothlage  hatten  natürlich  auch  die  Soldaten 

zu  leiden  gehabt,  da  ihnen  die  regelmässigen  Verpflegungen  nicht  geliefert 

werden  konnten,  sie  suchten  sich  desshalb  durch  Selbsthülfe  zu  entschä- 

digen und  begingen  dabei  die  schwersten  Excesse,  und  nachdem  das 

Corps  der  Neger  sich  immer  mehr  verstärkt  hatte,  so  dass  es  den  Tür- 

kischen Soldaten  gewachsen  war,  kam  es  unter  ihnen  selbst  oft  zu  blutigen 

1)  Bei  Macrlsi  II.  158  steht  mehrmals  ,^jjLJ!  anstatt  ̂ _5^^JLJi 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXVII.  3.  1) 
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Händeln,  in  denen  bald  diese,  bald  jene  Partei  die  Oberhand  behielt, 

je  nachdem  der  jedesmalige  Wezir  die  eine  oder  die  andere  begünstigte 

oder  sich  auf  sie  stützen  musste.  Die  Zügellosigkeit  der  jungen  frivolen 

Mannschaft  nahm  so  Überhand,  dass  der  Chalif  ganz  von  ihr  abhängig 

wurde  und  unter  ihrem  Einfluss  trat  seit  dem  J.  453  ein  so  häufiger 

Wechsel  der  Wezire,  Ober-Cadhis  und  anderer  hoher  Beamten  ein,  dass 

von  den  Chronisten  ihre  Namen  nicht  mehr  erwähnt  werden^).  Täglich 
liefen  etwa  800  schriftliche  Eingaben  ein  mit  Klagen  und  Beschwerden, 

der  Chalif  konnte  die  Geschäfte  nicht  bewältigen  und  suchte  nur  durch 

Austheilung  von  Geschenken  einem  allgemeinen  Aufstande  vorzubeugen, 

wodurch  das  Staats-  und  Privat- Vermögen  nach  und  nach  ganz  erschöpft 

wurde,  zumal  da  die  Einnahmen  immer  spärlicher  flössen. 

1)  Sujüti  hat  das  Namensverzeichniss  der  Wezire  und  Ober-Cadhis  zusammen- 

gestellt; wir  geben  es  nach  dem  Bulaker  lithographischen  Druck  Th.  II.  S.  92  u. 

117  mit  Berichtigungen  aus  zwei  Handschriften. 

Die  Wezire. 

el-Jäzürf  bis  Muharram  450. 

Abul-Fara'g  Abdallah  b.  Muhammed  el-Bäbili  bis  ßabi'  I.  450. 

Abul-Fara'g  Muhammed  b.  Ga'far  el-Magribi  bis  Ramadhän  452. 
el-Bäbili  wieder  vier  Monat  bis  Muharram  453. 

Abul-Fadhl  Abdallah  b.  Jahjä  b.  el-Mudabbir  bis  Ramadhän. 

Abu  Muhammed  Abd  el-Karim  b.  Abd  el-Häkim  el-Färiki  f  Muharram  454. 

Abu  Ali  Ahmed  b.  Abd  el-Häkim  Bruder  des  vorigen  17  Tage. 

el-Bäbili  bis  Rabi'  I.  bat  um  seine  Entlassung. 
Abu  Abdallah  el-Husein  b.  Sadid  ed-daula  el-Mäsikf  einige  Zeit. 
el-Bäbilf  bis  Muharram  455. 

Abu  'All  Ahmed  b.  Abd  el-Häkim  bis  Qafar. 

Abul-Fadhl  Ibn  el-Mudabbir  f  'Gumädä  I. 
Abu  Gälib  Abd  el-Dhähir  b.  el-Fadhl  gen.  Ibn  el-'A'gamf  bis  Scha'bän. 

el-Hasau  b.  Mu'galli  b.  Asad  Ibn  Abu-Kudeina  bis  Dsul-Hi'g'ga. 
Ahmed  ben  Abd  el-Häkim  bis  Muharram  456. 

Abul-Makärim  el-Muschrif  b.  Asad  b.  'Okeil  bis  Rabi'  II. 

Abu  Gälib  Abd  el-Dhähir  bis  Ra'gab. 

Abul-Barakät  el-Husein  b.  Mu'galli  b.  'Imäd  ed-daula  el-Gargaräi  bis  Ramadhän. 
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el-Hasan  ben  Mn'galli  bis  Dsul-Hi'g'ga. 

Abu  'Alf  el-Hasan  b.  Abu  Sa'd  Ibrahim  b.  Sahl  el-Tustarf. 

Muhammed  b.  Ga'far  el-Magribi. 
Galäl  el-mulk  Ahmed  b.  Abd  el-Karim. 

Chatir  el-mulk  Ibn  el-Jäzün. 

Ibn  Abu  Kudeina  noch  im  J.  456  wieder  entlassen. 

el-Hasan  el-Tustari  bis  Mitte  Muharram  457. 

Abu  Schu'gä'  Muhammed  b.  el-Aschraf  Abu  Gälib  Muhammed  auf  2  Tage. 
Ibn  Abu  Kudeina  auf  4  Tage. 

Abu  Schu'gä'  Ibn  el-Aschraf  bis  Mitte  Rabi'  II. 
Sadid  ed-daula  Abul-Cäsim  Hibatallah  el-Rahbi  bis  Rabi'  II. 

Ibn  Abu  Kudeina  bis  Ra'gab. 
Abul-Makärim  el-Muschrif  bis  Schawwtil. 

Abul-Hasan  'Alf  Ibn  el-Anbärf  bis  Dsul-Hi'gga. 
Sadid  ed-daula  Hibatallah  bis  Rabi'  II.  458. 

Galäl  el-mulk  Ahmed  b.  Abd  el-Karim  auf  einige  Tage. 

Abul-Hasan  Tähir  b.  Wezir  auf  einige  Tage. 

Abu  Abdallah  Muhammed  b.  Abu  Hamid  el-Tinnisi  einen  Tag. 

Abu  Sa'd  Man^ür  b.  Zunbür  floh  nach  einigen  Tagen. 

Abul-'Alä  Abd  el-gani  b.  Nagr  b.  Sa'id  auf  einige  Tage. 
Ibn  Abu  Kudeina. 

Die  Ober- Cadhis. 

el-Jäzürf  bis  Muharram  450. 

Abu  'Ali  Ahmed  b.  Abd  el-Häkim  el-Täriki  bis  Dsul-Ca'da. 

Abul-Cäsim  Abd  el-Häkim  b.  Wahb  el-Mali'gf  bis  Gumädä  II.  452. 

Abu  Abdallah  Ahmed  b.  Muhammed  b.  Abu  Zakarija  'Omar  f  Rabi'  I.  453. 

Abu  'Alf  Ahmed  b.  Abd  el-Häkim  bis  Ra'gab. 
Abul-Cäsim  Abd  el-Häkim  b.  Wahb  bis  Ramadhän. 

Abu  Muhammed  Abd  el-Karim  b.  Abd  el-Häkim  b.  Sa'd  bis  Qafar  454. 
Abul-Cäsim  Abd  el-Häkim  b.  Wahb  bis  Muharram  455. 

Abu  'Ali  Ahmed  b.  Abd  el-Häkim  bis  Q!afar. 
Abul-Cäsim  Abd  el-Häkim  b.  Wahb  bis  Scha'bän. 

Abu  Muhammed  el-Hasan  b.  Mn'galli  Ibn  Abu  Kudeina  bis  Dsul-Hi'g'ga. 
Galäl  el-mulk  Ahmed  b.  Abd  el-Karim  bis  Muharram  456. 

el-Hasan  b.  Mn'galli  Ibn  Abu  Kudeina  bis  Rabi'  II. 
Abul-Cäsim  Abd  el-Häkim  b.  Wahb  bis  Ramadhän. 

Ibn  Abu  Kudeina  bis  Dsul  Hi'gga. 

D2 
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Abd  el-Häkim  b.  Wahb  bis  Mitte  Muharram  457. 
Ibn  Abu  Kudeina  bis  26.  Muharram. 

Galäl  el-mulk  Ahmed  b.  Abd  el-Karim  bis  'Gumädä  II. 

Ibn  Abu  Kudeina  bis  Mitte  Ra'gab. 
Abd  el-Häkim  b.  Wahb. 

Ibn  Abu  Kudeina  bis  Qafar  458. 

Galäl  el-mulk  Ahmed. 
Ibn  Abu  Kudeina  bis  Muharram  459. 

Abd  el-Häkim  el-Mali'gf  bis  7.  Gumädä  II. 

Ibn  Abu  Kudeina  bis  Dsul-Ca'da. 

Galäl  el-mulk  bis  Anfang  460. 

el-Mali'gf  bis  Rabi'  I. 
Ibn  Abu  Kudeina  bis  Gumädä  I. 

Galäl  el-mulk  bis  Ramadhän. 

el-Mali'gf  bis  Dsul-Hi'g'ga. 
Ibn  Abu  Kudeina  bis  Qafar  461. 

el-Mali'gf  einen  Tag. 
Chatir  el-mulk  b.  el-Muwaftik  Ibn  el-Jäzürf  bis  Schawwäl. 

Ibn  Abu  Kudeina  bis  Dsul-Ca'da. 

el-Mali'gf. 

Ibn  Abu  Kudeina  von  Rabi'  II.  464  bis  zum  J.  466. 

Abu  Ja'lä  Hamza  b.  Husein  b.  Ahmed  el-Trkf  f  472. 

Abul-Fadhl  Tähir  b.  'Alf  el-Cudhä'f. 

Galäl  ed-daula  Abul-Cäsim  'Alf  b.  Ahmed  Ibn  'Ammär. 
Abul-Fadhl  Hibatallah  b.  el-Husein  Ibn  Nabäta  475. 

el-Fadhl  Ibn  'Atik. 

Abul-Hasan  'Ali  b.  Jüsuf  b.  el-Kahhäl  el-Näbulusf  bis  487. 

Nichtsdestoweniger  behielt  Mustan9ir  Sinn  für  Lustbarkeiten  und 

Vergnügungen.  Er  pflegte  jedes  Jahr  zur  Zeit  der  Wallfahrt  mit  seinen 

Frauen  und  Dienern  auf  Camelen  hinauszureiten  nach  dem  Versamm- 

lungsplatze der  Pilger  bei  Gubb  'Arnim,  um  ihnen  Lebewohl  zu  sagen; 
einige  Abtheilungen  vSoldaten  begleiteten  ihn  dahin  und  der  Tag  wurde 

als  ein  allgemeiner  Festtag  gefeiert.  So  geschah  es  auch  im  J.  454^) 

und  es  ereignete  sich,  dass  einem  Türkischen  Reiter  sein  Pferd  durch- 

1)  Macrizi  I.  489  sagt:  »im  Gumädä  IL«,  was  zu  der  Wallfahrtszeit  nicht  passt. 
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ging,  und  als  er  an  einem  Haufen  von  Neger- Soldaten  vorbeirannte, 

welche  den  C'halifen  umgaben,  schlug  einer  von  ihnen  nach  dem  Türken 

und  verwundete  ihn.  Darüber  wurden  die  Türken  aufgebracht  und  es 

kam  zu  einer  allgemeinen  Schlägerei,  bis  ihnen  der  Angreifer  ausgeliefert 

wurde,  damit  schien  der  Streit  beigelegt  zu  sein;  der  Wezir  sagte  aber 

noch  zu  den  Negern,  sie  sollten  auf  ihrer  Hut  sein  und  sie  sammelten 

sich  in  ihren  Quartieren.  Sobald  die  Türken  dies  gewahr  wurden,  kamen 

auch  sie  bei  ihren  Hauptleuten  zusammen  und  begaben  sich  zu  Nacir 

ed-daula  Ibn  Hamdan,  dem  damaligen  Generalissimus  in  Ägypten  und 

beschwerten  sich  bei  ihm;  die  Africanischen  Soldaten  der  Ma^müda  und 

Kitama  schlössen  sich  ihnen  an  und  verbündeten  sich  mit  ihnen,  so  dass 

sie  den  Negern  überlegen  waren,  und  diese  verliessen  desshalb  Cahira 

und  zogen  nach  Oberägypten,  wo  sie  einen  solchen  Zuwachs  erhielten, 

dass  ihre  Zahl  sich  auf  50000  Mann  Reiter  und  Fussgänger  belief. 

Dies  machte  wieder  die  Türken  besorgt  und  auf  ihre  Beschwerde  erwie- 

derte  Mustangir,  er  habe  keine  Kenntniss  davon,  was  die  Neger  gethan 

hätten  oder  beabsichtigten.  Die  Türken  hielten  dies  für  eine  Ausrede, 

womit  er  sie  hintergehen  wolle,  und  als  die  Nachricht  von  der  Annähe- 

rung der  Neger  sich  bestätigte,  rotteten  sich  die  Türken  mit  ihren  Ver- 

bündeten zusammen  und  zogen  6000  Mann  stark  den  Negern  entgegen, 

wurden  aber  bei  Kaum  el-Risch^)  geschlagen  und  flüchteten  nach  Cahira 
zurück.  Eine  Abtheilung  von  500  Heitern  legte  sich  indess  in  einen 

Hinterhalt,  fiel  der  Avantgarde  in  den  Rücken,  Hess  die  Trompeten 

erschallen,  die  erschrockenen  Neger  glaubten  Mustan^ir  habe  sie  über- 

listet und  rücke  mit  seiner  ganzen  Armee  heran,  sie  wandten  sich  zur 

Flucht,  die  geschlagenen  Türken  kehrten  zurück  und  trieben  sie  vor 

sich  her,  so  dass  40000  (!)  im  Nil  ertranken. 

Der  Muth  der  Türken  wurde  hierdurch  gestärkt,  sie  erkannten, 

dass  Mustan9ir  ihnen  gewogen  sei,  ihre  Zahl  stieg  durch  Zuzug  auf  das 

1)  Aus  dem  Zusammenhange  und  der  Erwähnung  bei  Macnsi  T.  481.  U.  130 

ist  deutlich,  dass  dieser  Ort  ganz  nahe  bei  Cahira  lag  oder  noch  zu  der  Stadt  gehörte 

und  Kaum  Scharik  (nahe  bei  Alexandria,  2.  Abth.  S.  88.  Jäcüt  IV.  330)  bei  Mäcnsi 
1.  489  fehlerhaft  ist. 
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Doppelte;  dadurch  vermehrten  sich  aber  auch  die  Ausgaben  für  ihren 

Unterhalt,  die  Magazine  und  Cassen  wurden  leer  und  alle  Verhältnisse 

kamen  ins  Schwanken.  Die  Neger  dagegen  erhielten  Verstärkung  aus 

Syrien,  ihr  Corps  betrug  wieder  15000  Mann  und  sie  zogen  nach 'Giza; 
die  Türken  gingen  ihnen  am  anderen  Ufer  entgegen  und  nachdem 

mehrere  Tage  Gefechte  auf  dem  Wasser  stattgefunden  hatten,  setzten 

die  Türken  unter  Nagir  ed-daula  über  den  Nil  und  schlugen  die  Neger 

nach  Oberägypten  zurück.  Hier  sammelten  sie  sich  abermals  zu  15000 

Mann  und  aus  Besorgniss  gingen  bei  ihrer  Annäherung  mehrere  Officiere 

der  Türken  zu  Mustangir,  um  sich  zu  beschweren.  Die  Mutter  des 

Clhalifen  hielt  es  mit  den  Negern  und  hatte  sie  mit  Geld  und  Waffen 

unterstützt,  als  nun  die  Türkischen  Officiere  in  den  Palast  eingetreten 

waren,  befahl  sie  den  schwarzen  Sklaven,  die  sie  in  ihrem  Dienste  hatte, 

sie  plötzlich  zu  überfallen  und  niederzumachen.  Dies  geschah,  aber 

sobald  Nagir  ed-daula  davon  benachrichtigt  wurde,  verliess  er  die  Stadt, 
sammelte  ausserhalb  die  Türken  und  schwor,  nicht  eher  vom  Pferde 

abzusteigen  und  keinen  Bissen  zu  essen,  bis  er  diesen  Zuständen  ein 

Ende  gemacht  habe.  Drei  Tage  währte  der  Kampf,  bis  Na^ir  ed-daula 

die  Oberhand  gewann,  und  nachdem  ein  grosser  Theil  der  Neger  gefallen 

war,  suchten  die  übrigen  ihr  Heil  in  der  Flucht  und  Cahira  wurde  ganz 

von  ihnen  befreit.  In  Alexandria  stand  noch  eine  grössere  Anzahl, 

welche  um  Schonung  bat  und  von  dort  entfernt  wurde ;  in  Oberägypten 

hielten  sich  die  Neger  noch. 

Sobald  die  Türken  das  Eeich  allein  hatten,  steigerten  sich  ihre 

Ansprüche  an  Mustan^ir,  dem  sie  wenig  Achtung  bewiesen,  sie  verlangten 

mehr  Sold,  während  die  Cassen  erschöpft  waren  und  die  Einnahmen  sich 

verminderten;  Na9ir  ed-daula  forderte  die  Auslieferung  des  Mobiliars 

und  der  Werthgegenstände  aus  dem  Palast,  sie  wurden  herausgeholt,  für 

einen  Spottpreis  verkauft  und  der  Erlös  den  Truppen  zugewandt ;  bisher 

waren  für  sie  monatlich  20000  Dinare  verausgabt,  jetzt  kosteten  sie 

400000  Dinare.  —  Die  Negerbanden  hausten  noch  in  Oberägypten  und 

machten  die  Wege  unsicher,  Näcir  ed-daula  marschirte  gegen  sie  mit 

einer  grossen  xlrmee,  sie  zogen  sich  immer  weiter  ins  Oberland  zurück, 
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bis  er  sie  erreichte,  aber  eine  solche  Niederlage  erlitt,  dass  er  nach 

Giza  umkehren  musste.  Er  begab  sich  mit  seinen  Officieren  zum  Cha- 

lifen,  sie  fuhren  ihn  hart  an  und  beschuldigten  ihn,  dass  er  es  mit  den 

Neger -Soldaten  halte  und  sie  unterstütze;  es  wurde  dann  eine  neue 

Armee  gegen  sie  ausgerüstet,  welche  ein  Corps  derselben  vernichtete, 

der  E-est  war  zu  schwach  um  sich  behaupten  zu  können  und  ihre  Herr- 
schaft hatte  ein  Ende. 

Na^ir  ed  -  daula  gewann  nun  an  Einfluss ,  aber  er  war  zu  eigen- 

mächtig, nahm  auf  die  Türkischen  Officiere  keine  Rücksicht  mehr  und 

diese  änderten  ihre  Gesinnung  gegen  ihn;  sie  beklagten  sich  bei  dem 

Wezir,  dass  er,  so  oft  der  Chalif  Geld  auszahle,  den  grössten  Theil 

davon  für  sich  und  seine  Bedienung  nehme  und  ihnen  nur  wenig  zvi- 

kommen  lasse.  Der  Wezir  entgegnete  ihnen :  Dahin  musste  es  mit  euch 

kommen,  wäret  ihr  wachsamer  gewesen,  so  hätte  er  es  nicht  soweit 

gebracht.  Sie  beschlossen  sich  von  ihm  zu  trennen  und  ihn  zu  vertreiben 

und  verlangten  von  Mustan9ir  seine  Entlassung;  dieser  schickte  zu  ihm 

und  befahl  ihm  sich  zu  entfernen,  und  drohte  ihm  im  Weigerungsfalle. 

Er  verliess  Cahira  und  begab  sich  nach  Giza  und  sofort  wurde  sein 

Haus  und  die  Wohnungen  seiner  Beamten  und  Bedienten  geplündert. 

Als  es  Nacht  war,  schlich  sich  Na9ir  ed-daula  zu  dem  General  Tä'g  el- 
muluk  Schadsi,  küsste  ihm  den  Fuss  und  sprach :  thue  mir  einen  Gefallen ; 

er  versprach  es  und  schwor  ihm,  dass  er  den  Anführer  der  Türken 

Namens  Ildeguz  und  den  Wezir  el-Chatir  tödten  wolle;  Nagir  ed-daula 

gab  den  Plan  an,  dass  sich  dazu  auf  dem  Schlossplatze  die  beste  Ge- 

legenheit finden  werde,  und  kehrte  nach  Giza  zurück.  Schadsi  schritt 

sogleich  zur  Ausführung  und  legte  sich  auf  die  Lauer,  Ildeguz  erkannte 

ihn  von  weitem,  als  er  nach  dem  Schlosse  ritt,  wusste  aber  eilig  und 

unbemerkt  das  Schloss  zu  erreichen ,  und  entkam  ihm ;  als  dann  der 

Wezir  mit  seinem  Gefolge  eintraf,  tödtete  ihn  Schadsi  und  schickte  zu 

Nägir  ed-daula,  dass  er  kommen  möge,  und  dieser  ritt  bis  an  das  Thor 

von  Cahira.  Auf  Ildeguz  Zureden  legte  Mustancir  seine  Waffen  an, 

setzte  sich  zu  Pferde,  eine  Menge  Leute  und  Soldaten  folgte  ihm,  sie 

ordneten  sich  zum  Kampfe  und  die  Türken  machten  einen  Angriff  auf 
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Nagir  ed-daula,  trieben  ihn  zurück  und  tödteten  viele  seiner  Anhänger, 

er  floh  geradeaus  ohne  sich  umzudrehen ,  seine  Leute  hinter  ihm  her, 

bis  er  zu  den  Banu  Sinbis  kam,  mit  denen  er  sich  verbündete.  Es 

wurden  ihm  noch  Truppen  nachgeschickt  um  ihn  weiter  von  der  Haupt- 

stadt zu  entfernen,  sie  waren  in  drei  Corps  getheilt,  der  Anführer  des 

ersten  wollte  die  Ehre  des  Sieges  allein  davontragen,  ging  über  den  Fluss 

und  grifi'  Na^ir  ed-daula  an,  wurde  aber  geschlagen,  gefangen  genommen 

und  ein  grosser  Theil  seiner  liCute  getödtet.  Das  zweite  C'orps  setzte 
ebenfalls  über,  olme  zu  wissen,  wie  es  dem  ersten  ergangen  sei,  nun 

machte  Nä^ir  ed-daula  den  Angriff,  Hess  die  Köpfe  der  früher  Gefallenen 
auf  Lanzen  stecken  und  setzte  dadurch  die  Feinde  so  in  Furcht,  dass 

sie  die  Flucht  ergriffen  und  viele  Todte  zurückliessen.  Dem  dritten 

Corps  erging  es  ebenso,  als  es  herüber  kam,  der  Anführer  wurde  ge- 

fangen genommen.  Nä^ir  ed-daula  gab  das  Land  dem  Ufer  entlang  der 

Plünderung  preis,  schnitt  die  Zufuhren  zu  Lande  und  zu  Wasser  ab,  es 

entstand  eine  solche  Theuerung,  dass  viele  vor  Hunger  starben.  Die 

Soldaten  in  Cähira  fingen  an  zu  plündern  und  zu  morden,  die  Pest  trat 

so  heftig  auf,  dass  manche  Familien  eines  Hauses  in  einer  Nacht  ihr 

erlagen.  Auch  aus  der  nächsten  Umgebung  des  Chalifen  starben  viele, 

andere  verliessen  ihn,  und  die  Türken  schickten  endlich  zu  Na9ir  ed- 

daula  um  mit  ihm  Frieden  zu  schliessen.  Es  wurde  vereinbart,  dass  er 

die  Sperre  aufheben  wolle  und  Ta'g  el-mulük  Schädsi  sein  Stellvertreter 
in  Cähira  werden  solle,  dem  die  Staatseinnahmen  übergeben  würden 

und  der  allein  darüber  zu  bestimmen  hätte.  Als  dieser  nach  Cähira 

kam,  änderte  er  die  Ubereinkunft  dahin,  dass  er  alle  Einnahmen  für 

sich  behielt  und  an  Na9ir  ed-daula  nichts  davon  abgab ;  dieser  marschirte 

nach  Griza,  liess  Schädsi  und  die  anderen  Türkischen  Officiere  zu  sich 

bescheiden,  von  denen  nur  wenige  zurückblieben,  und  nahm  sie  sämmtlich 

fest,  plünderte  Fustat  auf  zwei  Seiten  und  verbrannte  einen  grossen 

Theil  davon.  Mustan9ir  schickte  Truppen  gegen  ihn  hinaus,  die  ihn 

vertrieben,  er  kam  aber  mit  einer  grösseren  Anzahl  zurück  und  schlug 

die  Türken  in  die  Flucht.  In  Alexandria  und  Damiette,  die  er  schon 

im  Besitz  hatte,  und  dann  an  der  ganzen  Küste  schaffte  er  das  Gebet 
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für  Mustangir  ab  und  schickte  zu  dem  Chalifen  von  Bagdad  und  erbat 

sich  Ehrengeschenke,  um  dann  in  Ägypten  das  Gebet  für  ihn  einzu- 

führen. Mustangirs  Macht  und  Ansehen  sank  immer  mehr,  die  Leute 

verliessen  Cähira  und  Nä9ir  ed-daula  sandte  zu  ihm  und  liess  Geld  von 

ihm  fordern.  Der  Abgeordnete  traf  ihn  auf  einer  Strohmatte  sitzend 

nur  von  drei  Dienern  umgeben,  von  einer  fürstlichen  Umgebung  war 

keine  Spur  mehr  zu  sehen,  und  als  er  das  Schreiben  übergeben  hatte, 

erwiederte  der  Chalif:  ist  es  Nagir  ed-daula  noch  nicht  genug,  dass  ich 

in  einem  solchen  Hause  auf  einer  solchen  Matte  sitze?  Dem  Abgeord- 

neten traten  die  Thränen  in  die  Augen,  er  stattete  darüber  Bericht  ab 

und  Na^ir  ed-daula  liess  ihm  nun  täglich  100  Dinare  zustellen  und  kam 

dann  selbst  nach  Cahira,  wo  er  sich  als  Herren  betrachtete  und  den 

Fürsten  und  dessen  Umgebung  mit  Verachtung  behandelte;  von  der 

Mutter  des  Mustan9ir  erpresste  er  50000  Dinare,  seine  Kinder  und  An- 

gehörigen verliessen  ihn  und  begaben  sich  nach  Magrib  und  anderen 

Ländern,  wo  viele  von  ihnen  verhungerten. 

Zu  diesen  Nachrichten  des  Ibn  el-Athir  X.  54 — 60  fügen  wir  die 

ähnlichen  des  'Gamal  ed-din.  Mustan^ir  liess  bei  seinen  Schlössern  in  'Ain- 
schams  ein  Zelt  aufschlagen  und  einen  Teich  anlegen,  welcher  mit  Wein 

vollgefüllt  wurde;  dann  liess  er  alle  musikalischen  Instrumente,  welche 

in  dem  Schlosse  waren,  in  das  Zelt  bringen  und  man  ergötzte  sich  an 

dem  Gesänge  der  Sängerinnen  und  am  Saitenspiel  und  trank  aus  dem 

Weinteich;  er  wollte  damit  das  hohe  Haus  in  Mekka  und  den  Brunnen 

Zamzam  nachbilden  und  sagte :  hier  ist  es  angenehmer,  als  einen  schwarzen 

Stein  zu  besuchen,  die  widerwärtige  Stimme  des  Gebetausrufers  zu 

hören  und  übermässig  viel  übelrichendes  Wasser  zu  trinken.  Gott  liess 

ihn  gewähren,  bis  er  nach  Cahira  zurückkehrte,  wo  er  ihn  durch  schwere 

Schicksalsschläge  heimsuchte.  Nämlich  die  Lawäta  und  die  übrigen 

Magribiner  bemächtigten  sich  des  ganzen  Küstenstriches,  während  die 

Neger  Oberägypten  in  Besitz  nahmen;  die  regulären  Truppen  waren  zu 

schwach  um  sich  ihnen  zu  widersetzen  und  stellten  an  die  Wezire  über- 

triebene Forderungen,  fast  täglich  tödteten  sie  einen  Wezir  oder  setzten 

ihn  ab.  Ein  Corps  von  ihnen  gen.  el-Malahia ,  weil  ihre  Caserne  bei 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVIl.  3.  E 
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den  Mühlen  in  der  Malaliia  »Schifferstrasse«  lag  [Macrizi  II.  32),  be- 

mächtigte sich  sämmtlicher  öffentlichen  Gassen  und  leerte  sie  rein  aus; 

sie  machten  sich  zu  Herren  von  Cahira  und  Fustät  und  richteten  ihre 

Augen  auf  die  Schlösser  und  plünderten  sie,  sodass  Mustan^ir  nichts 

behielt  als  einen  Teppich,  auf  dem  er  sass,  bis  sie  eindrangen  und  auch 

diesen  unter  ihm  wegzogen,  Getreide  und  die  übrigen  Nahrungsmittel 

wurden  ihm  weggenommen,  so  dass  er  nichts  behielt,  und  die  Tochter 

des  im  J.  469  verstorbenen  berühmten  Grammatikers  Tahir  Ibn  Bäbschad 

schickte  ihm  jeden  Tag  zwei  Brödchen,  wie  allgemein  bekannt  ist. 

Wenn  Mustan^ir  ausritt,  mussten  seine  Begleiter  zu  Fusse  gehen,  sie 

hatten  keine  Pferde  mehr  und  fielen  öfter  vor  Hunger  um;  von  dem 

Staatssecretär  Ibn  Hiba  wurde  ein  Maulthier  gemiethet,  worauf  der  Son- 
nenschirmhalter ritt. 

Ans  Unglaubliche  gränzt  die  Beschreibung,  weiche  Macrizi  1.  408  — 

433  aus  seinen  Quellen  von  dem  Inhalte  und  Werthe  der  Magazine  auf 

dem  Schlosse  macht  an  Zelten,  Fahnen,  Waffen,  Uüst-  und  Reitzeug 

jeder  Art,  an  Kleidungsstücken,  Teppichen,  Geräthschaften ,  goldenen, 

silbernen  und  crystallenen  Gefässen ,  Edelsteinen ,  Kunstsachen  und 

kostbaren  Seltenheiten.  Alles  dieses  theilten  unter  sich  die  zehn  An- 

führer :  Na^ir  ed-daula  Ibn  Hamdan,  dessen  beide  Brüder  Fachr  el-'Arab 

und  Ta'g  el-Ma'ali,  Ildeküs,  Ibn  Subuktagin,  Sa'd  ed-daula  gen.  Saläm 

'aleika,  Schawur  ben  Husein^).  Als  Sa'd  ed-daula  in  der  Nacht  vom 
6.  Cafar  461  seinen  Antheil  von  1900  ledernen  Schilden  und  anderem 

Kriegsgeräth ,  mit  Gold  und  Silber  ausgelegten  Schwerdtern,  Fahnen 

u.  d.  gl.  wollte  hinausschaffen  lassen,  Hess  einer  der  Teppichdiener  den 

Schnuppen  einer  brennenden  Wachskerze  zwischen  Ballen  von  Katun- 

zeug  fallen,  welche  in  Brand  geriethen,  das  Feuer  breitete  sich  rasch 

1)  Der  Herausgeber  der  Bulaker  Ausgabe  1.  417  bemerkt  am  Räude,  dass  die 

Zahl  zehn  nicht  herauskomme.  Man  könnte  aus  anderen  Stellen  noch  el-A'azz  ben 

Sinän  und  Tä'g  el-mulük  Schadsi  hinzurechnen ,  dann  hätte  man  immer  erst  neun 
Personen;  Quatremere  hat  aus  Scbawer  und  Ibn  Hoseiu  zwei  Personen  gemacht, 

im  Arabischen  steht  aber  »und«  nicht  dazwischen. 
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aus,  das  ganze  Schloss  und  die  anstossenden  Wohnungen  und  Buden 

standen  in  Gefahr  und  es  gingen  Hausgeräthe  und  Kostbarkeiten  von 

unermesslichem  Werthe  in  Flammen  auf;  man  bedenke  nur,  dass  seit 

der  Erbauung  im  J.  358,  also  hundert  Jahre  lang,  jährlich  Gegenstände 

im  Werthe  von  70  bis  80000  Dinaren  hineingebracht  und  nie  etwas 

davon  genommen  war,  und  dass  dies  alles  verbrannte  und  nicht  eine 

Spur  davon  übrig  blieb.  Dazu  verzehrte  das  Feuer  in  jener  Nacht  noch 

10000  Krüge  und  ebensoviel  Flaschen  mit  Naphtha;  an  Schilden, 

Schwerdtern,  Lanzen  und  Pfeilen  ging  eine  unzählige  Menge  zu  Grunde, 

ebenso  die  Gewänder  von  Gold-  und  Silberstoff,  die  aufgewickelten 

Fahnen,  Sättel,  Zügel,  bunte  Festanzüge  und  andere  Kleidungsstücke,  doch 

wurden  noch  15000  Schwerdter  mit  Edelsteinen  und  andere  Sachen  gerettet. 

Der  grösste  Schaden,  den  wir  jetzt  noch  bedauern  können,  bestand 

in  der  Verschleuderung  der  Schloss-Bibliothek ,  sie  soll  damals  über 

100000  Bände  enthalten  haben.  Schon  unter  el-'Aziz  war  sie  so  be- 

deutend, dass  sie  z.  B.  von  dem  lexicalischen  Quellenwerke  el-'ain  des 
Chalil  ben  Ahmed  über  30  Exemplare,  von  der  Chronik  des  Tabari 

über  20  Exemplare,  von  denen  eins  für  100  Dinare  angekauft  war, 

von  beiden  Werken  die  Original-Handschriften  der  Verfasser,  von  dem 

Sprachschatz  el-'gamhara  des  Muhammed  Ihn  Doreid  100  Exemplare 
besass;  zur  Zeit  Mustan9irs  zählte  man  2400  vollständige  Korane  mit 

den  Namen  der  Abschreiber  in  Kapseln  mit  Gold-  und  Silber- Verzie- 

rungen, Kästen  voll  zugerichteter  Schreibrohre  von  Ibn  Mucla  und  Ibn 

el-Bawwäb,  den  beiden  Verbesserern  der  Bücherschrift  nas-chi,  und  von 

anderen  berühmten  Schreibern.  Das  Alles  schleppten  die  Türken  fort. 

Ein  Augenzeuge  erzählt,  er  habe  im  Muharram  461  gesehen,  wie  25 

Camele  mit  Büchern  beladen  nach  der  Wohnung  des  Wezir  Abul-Fara'g 

el-Magribi  zogen,  und  auf  seine  Frage  habe  er  erfahren,  dass  sie  aus 

der  Schlossbibliothek  kämen  und  diesem  Wezire  und  dem  anderen  el- 

j  Chatir  Ibn  el-Muwaffik  für  ihre  Forderungen  rechtmässig  überlassen 
seien,  dass  die  Forderung  des  ersteren  von  seinen  Mamluken  und  Knappen 

:  auf  5000  Dinare  berechnet  sei,  während  ein  Kenner  den  Werth  der 

i  Bücher  auf  mehr  als  100000  Dinare  schätzte.    Als  Nagir  ed-daula  im E2 
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Cafar  desselben  Jahres  aus  Cähira  flüchten  musste  und  man  ausser  sei- 

ner Wohnung  auch  die  seiner  Parteigenossen  Abul-Fara'g  und  Ibn  Abu 

Kudeina  plünderte,  wurden  die  Bücher  fortgeschleppt,  ebenso  die  Biblio- 

thek des  Hauses  der  Wissenschaft  ausgeleert,  man  sah,  wie  Sklaven 

und  Sklavinnen  die  Einbände  abrissen,  das  Leder  zu  Schuhwerk  benutzten 

und  mit  dem  Papier  Feuer  anmachten. 

Die  Noth  und  das  Elend  dauerten  sieben  Jahre  und  im  J.  462 

flüchteten  die  Töchter  Mustan9irs  mit  ihrer  Mutter  nach  Bagdad  um  dem 

Hungertode  zu  entgehen.  Die  Kaufleute  brachten  viele  Gegenstände 

aus  den  Schlössern  in  Cahira  nach  Bagdad,  es  befanden  sich  darunter 

auch  mehrere  Gefässe,  welche  schon  bei  der  Entthronung  des  Chalifen 

el-Tai'  im  J.  381  und  dann  kürzlich  von  Basasiri  und  anderen  aus  dem 

Palaste  zu  Bagdad  mitgenommen  waren. 

Im  J.  465  fiel  endlich  die  Erndte  wieder  reichlich  aus  und  damit 

hörte  die  Theuerung  auf.  Um  den  Chalifen  noch  machtloser  zu  machen, 

entfernte  Nagir  ed-daula  von  ihm  die  Beamten,  welche  er  noch  um 

sich  hatte ;  er  schickte  sie  nach  entlegenen  Orten  mit  der  Aussicht  dort 

eine  Stelle  übernehmen  zu  können,  und  wenn  sie  dahin  kamen,  wurde 

ihnen  der  Eintritt  ins  Amt  untersagt,  sie  durften  aber  den  Ort  nicht 

wieder  verlassen.  Sein  Plan  dabei  war,  die  Fatimiden  und  ihren  Anhang 

ganz  zu  verdrängen  und  die  Herrschaft  der  'Abbasiden  wieder  zur  An- 

erkennung zu  bringen,  indem  er  den  Chalifen  el-Cai'm  wieder  in  dem 
Kanzelgebete  nennen  wollte ,  einige  schieben  ihm  sogar  die  Absicht 

unter,  dass  er  sich  selbst  zum  Alleinherrscher  habe  machen  wollen. 

Durch  sein  eigenmächtiges  Verfahren  verfeindete  er  sich  indess  die  an- 

deren Türkischen  Generäle,  Ildekuz  war  der  erste,  welcher  ihn  durch- 

schaute und  die  übrigen  darauf  aufmerksam  machte,  sie  kamen  überein 

ihn  aus  dem  Wege  zu  Schäften.  Na9ir  ed-dm  hielt  sich  für  ganz  sicher 

und  dachte  nicht  daran,  dass  er  solche  Feinde  in  seiner  Nähe  habe ;  sie 

trafen  sich  Verabredetermassen  in  aller  Frühe  in  seiner  Wohnung  am 

Nil,  traten  unangemeldet  in  den  Hof,  er  ging  nur  mit  einem  Mantel 

bekleidet  zu  ihnen  hinaus  und  als  er  näher  kam,  schlugen  sie  mit 

Schwerdtern  auf  ihn  ein.    Er  stiess  noch  einige  Schimpfworte  gegen  sie 
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aus  und  wollte  in  das  Frauengemach  zu  entkommen  suchen,  aber  sie 

holten  ihn  ein,  stiessen  ihn  nieder  und  nahmen  seinen  Kopf  mit.  Ein 

gewisser  Kaukab  ed-daula  begab  sich  dann  sogleich  zu  Fachr  el-'Arab, 

dem  Bruder  des  Nä9ir  ed-daula,  der  ihm  grosse  Wohlthaten  erwiesen 

hatte,  und  Hess  sich  durch  den  Pförtner  als  seinen  Geschäftsführer 

anmelden;  in  der  Meinung,  dass  es  sich  um  eine  eilige  Sache  handle, 

Hess  er  ihn  eintreten,  Kaukab  ed-daula  ging  rasch  auf  ihn  zvi.  als  wenn 
er  ihn  orüssen  wollte,  hieb  ihn  mit  dem  Schwerdte  über  die  Schulter, 

so  dass  er  niederstürzte,  und  schnitt  ihm  den  Kopf  ab,  dann  nahm  er 

seinen  sehr  kostbaren  Säbel  zu  sich,  Hess  ein  junges  Mädchen  hinter 

sich  aufsitzen  und  eilte  nach  Cähira  zurück.  Auch  der  andere  Bruder 

Abul-Ma'äli  wurde  umgebracht  und  so  erlosch  die  ganze  Familie  der 
Hamdaniden  in  Ägypten. 

Es  tritt  nun  ein  anderer  Mann  auf  den  Schauplatz,  welcher  in 

den  nächsten  20  Jahren  die  Geschicke  Ägyptens  lenkte,  über  dessen 

Vergangenheit  einiges  nachzuholen  ist.  Abul-Na'gm  Badr,  ein  Arme- 

nischer Sklav,  welchen  der  Emir  Gamal  ed-daula  Ihn  'Ammar  in  Syrien 

gekauft  und  erzogen  hatte,  wesshalb  er  el-Gamali  zubenannt  wurde, 

besass  bei  seinem  natürlichen  Verstände  einen  hohen  Ehrgeiz  und  eine 

grosse  Willenskraft  in  allem,  was  er  unternahm.  Er  zeichnete  sich  in 

der  Folge  so  sehr  aus,  dass  ihn  Mustancir  im  J.  455  zum  Commandanten 

von  Damascus  ernannte,  wo  er  am  23.  Rabi'  IL  eintraf.  Indess  wollten 
sich  die  Truppen  der  militärischen  Zucht,  welche  er  wieder  einführen 

wollte,  nicht  fügen,  sie  lehnten  sich  gegen  ihn  auf  und  da  sich  das 

Volk  mit  ihnen  vereinigte,  musste  er  wie  ein  Flüchtling  am  14.  Ra'gab 

456  die  Stadt  wieder  verlassen.  Am  6.  Scha'ban  458  wurde  er  zum 

zweiten  Male  als  Commandant  nach  Damascus  geschickt,  als  er  aber 

erfuhr,  dass  sein  Sohn  Scha'ban  in  'Ascalon  ermordet  sei,  begab  er  sich 
im  Ramadhan  460  dahin,  und  seine  Abwesenheit  benutzen  die  Truppen 

um  wieder  zu  revoltiren  und  seinen  Palast  zu  zerstören.  Badr  kehrte 

nicht  zurück,  sondern  erhielt  die  Statthalterschaft  von  'Akkä,  während 

in  Damascus  die  Unruhen  fortdauerten,  bis  es  im  Scha'ban  461  zwischen 

Magribinischen  und  Orientalischen  Soldaten  zum  offenen  Kampfe  kam. 
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wobei  ein  Haus  in  der  Nähe  der  grossen  Moschee  in  Brand  gesteckt 

wurde.  Die  Moschee  selbst  fing  Feuer,  das  Volk,  welches  für  die  Ma- 

gribiner  Partei  genommen  hatte,  zog  sich  vom  Kampfe  zurück  um  zu 

löschen,  indess  der  grössere  Theil  des  schönen  Inneren  wurde  zerstört.  — 

Im  J.  462  führte  Badr  el-iGramali  eine  grosse  Armee  aus  Ägypten  nach 

Syrien  und  belagerte  die  Stadt  Tyrus,  deren  sich  der  Cadhi  'Ain  ed- 

daula  Ibn  Abu  '( )keil  bemächtigt  hatte ;  dieser  rief  den  Emir  Carlü, 
Oberbefehlshaber  der  Türkischen  Truppen  in  Syrien,  zu  Hülfe,  er  kam 

mit  2000  Reitern  herbei  und  belagerte  Sidon,  welches  zum  Gebiete 

Badr's  gehörte,  und  Badr  sah  sich  genöthigt,  die  Türken  von  dort  zu 
vertreiben.  Dann  kehrte  er  nach  Tyrus  zurück  und  schloss  die  Stadt 

zu  Lande  und  zu  Wasser  so  eng  ein,  dass  alle  Zufuhren  abgeschnitten 

wurden  und  grosse  Noth  darin  entstand;  ein  Pfund  Brod  kostete  ̂ js 
Dinar.  Und  doch  erreichte  er  seinen  Zweck  nicht,  er  begab  sich  wieder 

nach  'Akka,  und  leitete  von  hier  aus  die  Vertheidigimg  des  Landes 

gegen  Atsiz  ben  Auk,  den  General  des  Sultans  Malikschäh,  welcher  im 

J.  463  Ramla  und  Jerusalem  eroberte,  aber  Damascus  vergeblich  belagerte. 

Nach  der  Ermordung  des  Nägir  ed-daula  hatte  Mustan9ir  den  Mörder 

Ildeguz  in  dessen  Stelle  zum  Wezir  ernennen  müssen,  welcher  ihn  als- 

bald noch  schmählicher  behandelte  als  jener.  Der  Chalif  richtete  dess- 

halb  sein  Augenmerk  auf  Badr  el-Gamali  und  liess  ihn  auffordern  nach 

Ägypten  zu  kommen  um  das  Wezirat  zu  übernehmen;  Badr  sagte  zu 

und  machte  nur  die  Bedingung,  dass  er  seine  eigenen  Soldaten,  unter 

denen  sich  seine  Armenische  Leibwache  befand,  mitbringen  dürfe,  um 

den  Türkischen  Truppen  gewachsen  zu  sein^).    Nachdem  ihm  das  zuge- 

1)  Die  Ägyptische  Armee  hatte  damals  eine  merkwürdige  Zusammensetzung. 

Einheimische  Truppen  werden  ausser  den  im  Lande  nicht  einmal  sesshaften  Ara- 

bischen Stämmen  nicht  erwähnt.  Die  Berbern,  mit  denen  Gauhar  im  J.  358  Ägypten 

erobert  hatte  und  welche  el-Mu'izz  im  J.  362  dahin  begleiteten,  waren  vorzugsweise 
von  dem  Stamme  Kitäma,  und  ihr  Corps  reerutirte  sich  theils  aus  sich  selbst  in 

Ägypten,  theils  durch  Nachschub  aus  der  Heimath.  Der  Chalif  el-'Aziz  nahm  Türken 
und  Deilamiteu  zu  seiner  Leibwache ,  die  sich  als  nun  bevorzugt  gegen  die  Kitäma 

viel  herausnahmen  und  von  diesen  scheel  angesehen  wurden;  el-Häkim  hielt  es  wieder 
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standen  war ,  liess  er  sich  durcli  die  Vorstellung ,  wie  gefährlich  eine 

Seereise  im  Winter  sei,  nicht  abschrecken,  und  fuhr  am  1.  Kanun 

(1.  Dec.  1073  Chr.  =  28.  Rabi'  I.  466)  mit  10  Schiffen')  von  'Akka 
ab  und  landete  nach  einer  ruhigen  Fahrt  mit  günstigem  Winde  zur 

allgemeinen  Verwunderung  nach  vier  Tagen  ̂   in  Tinnis ,  dann  in  Da- 

miette,  wo  er  von  den  Kaufleuten  und  aus  den  städtischen  Gassen  Geld 

lieh  und  Suleimän  el-Lawäti,  Verwalter  in  Buheira,  für  seine  Bedürf- 

nisse an  Proviant  sorgte.  Darauf  marschirte  er  nach  Caljüb  und  liess 

von  hier  Mustan^ir  sagen,  er  werde  nicht  eher  nach  Cahira  kommen, 

bis  Ildeguz  festgenommen  sei;  der  Chalif  führte  dies  schleunig  aus  und 

sperrte  ihn  in  das  sogen.  Fahnen-Magazin  ein,  welches  danach  weiter 

als  Staatsgefängniss  diente,  und  Badr  hielt  am  Abend  des  2  8.  'Gumadä 

I.  466^)  seinen  Einzug  in  Cahira.  Er  wollte  sich  aber  von  allen  Ägyp- 
tischen Emiren  frei  machen  und  hatte  dazu  einen  Plan  ausgesonnen. 

Sie  wussten  nicht,  dass  er  auf  besondere  Aufforderung  des  Chalifen  ge- 

kommen sei,  und  beeilten  sich  ihn  zu  begrüssen;  er  lud  sie  in  seine 

Wohnung  ein  und  behielt  sie  bis  in  die  Nacht  bei  sich.  Einem  jeden 

seiner  eigenen  Officiere  hatte  er  einen  der  Emire  zugetheilt,  ihnen  deren 

Häuser  und  Vermögen  zugesagt  und  verabredet,  sie  an  dem  Orte,  den 

sicher  jeder  beim  Nachhausekommen  zur  Befriedigung  eines  Bedürfnisses 

mehr  mit  den  Kitäma ,  so  lange  Ibn  'Ammär  el-Kitämi  den  Oberbefehl  hatte ,  doch 
behielt  er  die  Türken  als  Leibwache ,  bis  diese  nnter  Bar'gawän  ganz  die  Oberhand 

gewannen.  ei-Dhähir  war  ganz  von  den  Türken  abhängig,  auf  deren  Seite  auch  die 

Syrischen  Truppen,  Orientalen,  standen,  die  Kitäma  wurden  immer  mehr  verdrängt. 

Unter  Mustan9ir  entstand  das  Negercorps,  welches  besonders  von  dessen  Mutter  be- 

günstigt wurde  und  auf  50000  Mann  stieg,  während  der  Chalif  sich  mehr  auf  die 

Türken  stützte.  Als  endlich  Badr  el-  Gamäli  mit  seinen  Truppen  aus  seinen  Lands- 
leuten eine  Armenische  Leibwache  nach  Ägypten  brachte,  wurden  die  Kitäma 

aufgelöst  und  vermischten  sich  mit  der  Ägyptischen  Bevölkerung. 

1)  Ibn  Chaldün,  IV.  64;  bei  MacHsi  l.  382  mit  100  Schiffen. 

2)  So  ist  wohl  bei  Macrist  zu  lesen  anstatt  nach  40  Tagen. 

3)  Nach  'Gamal  ed-dtn  Donnerstag  als  noch  2  Tage  des  Gumädä  I  oder  IL 
466  übrig  waren;  nach  Macnzi  Donnerstag  als  noch  2  Tage  des  Gumädä  I.  465 

übrig  waren;  der  Wochentag  passt  in  keinem  Falle,  die  Jahreszahl  muss  466  sein. 
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betreten  würde,  umzubringen.  So  geschah  es,  am  anderen  Morgen  kamen 

sie  mit  den  Köpfen  der  Ermordeten,  unter  denen  sich  auch  Ildeguz  und 

Ibn  Abu  Kudeina  befanden,  jeder  der  neuen  Officiere  hatte  die  Woh- 

nung eines  der  älteren  Emire  in  Besitz  genommen.  Badr  selbst  baute 

sich  nachher  einen  neuen  Palast  in  der  Bar'gawän-Strasse. 
Der  Chalif,  welcher  sich  auf  einmal  von  allen  seinen  Drängern 

befreit  sah,  gab  seine  Zustimmung  zu  den  ergriffenen  Massregeln  da- 

durch zu  erkennen,  dass  er  Badr  einen  kostbaren  Mantel  überreichte, 

wie  ihn  nur  die  höchsten  Würdenträger  bekamen,  und  ernannte  ihn 

zum  Emir  el-'gujüsch  Commandeur  der  Truppen,  Generalfeldmarschall, 

im  Volksmunde  in  Mir'gusch^)  zusammen  gezogen,  welchen  Titel  bisher 
einige  Präfecten  von  Syrien  geführt  hatten  und  welcher  von  nun  an 

eingeführt  wurde,  so  dass  »Wezir«  eben  nur  noch  ein  auszeichnender  Titel 

blieb,  und  nachdem  auch  in  anderen  Zweigen  der  Regierung  die  Besei- 

tigung der  bisherigen  Beamten  erfolgt  war,  übertrug  er  ihm  im  folgenden 

Jahre  467  mit  den  entsprechenden  Titeln  noch  die  höchsten  weltlichen 

und  geistlichen  Ämter  eines  Ober-Cadhi  und  Ober-Hofpredigers,  so  dass 

Badr  alle  oberste  Gewalten  in  seiner  Hand  vereinigte.  Nachdem  er  seine 

Macht  befestigt  und  viele  von  den  aus  dem  Palast  geraubten  Werth- 

sachen wieder  eingezogen  hatte,  schritt  er  zur  Pacification  des  Landes 

und  marschirte  noch  im  J.  467  in  die  Küstengegend,  unterwarf  die  auf- 

ständigen Lawata,  tödtete  ihren  Anführer  Suleiman  el-Lawäti  und  dessen 

Sohn,  und  als  diese  Ostküste  zur  E.uhe  gebracht  war,  wandte  er  sich 

nach  Westen  und  eroberte  Alexandria  mit  Sturm.  Im  J.  469  marschirte 

er  nach  Oberägypten,  wo  die  Arabischen  Stämme  Guheina,  Keis,  Suleim 

und  Fazära  sich  vereinigt  hatten,  er  traf  sie  bei  Ober-Tarch^),  schlug 
sie  in  die  Flucht,  nahm  ihnen  ihre  Heerden  weg  und  drang  bis  Uswan 

(Syene)  vor,  dessen  sich  Kanz  ed-daula  Muhammed  bemächtigt  hatte, 

wofür  er  mit  dem  Leben  büssen  musste.     Gegen  die  friedlichen  Ein- 

1)  Sujüti  II.  118;  daraus  erklärt  sich  die  weitere  Entstellung  in  Merauis  bei 

Albert.  Aquens.    Lib.  VI.  §  41. 

2)  Ihn  Chaldün  IV.  1f,  3  v.  u.,  vermuthlich  ist  Tuch  zu  lesen,  ein  in  Ägypten 

häufig  vorkommender  Ortsname. 
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wohner  verfuhr  Badr  mit  Schonung  und  Milde  und  nach  drei  Jahren 

seiner  Regierung  fing  Ägypten  eben  an,  sich  einer  lange  nicht  gekannten 

Ruhe  zu  erfreuen,  als  neue  Schrecken  über  das  Land  hereinbrachen. 

In  Syrien  hatten  sich  die  Verhältnisse  sehr  ungünstig  gestaltet. 

Atsiz  war  seit  dem  J.  463  jährlich  vor  Damascus  erschienen  und  hatte 

die  Stadt  belagert,  ohne  sie  einnehmen  zu  können,  so  auch  im  J.  467, 

wo  er  im  Schawwäl  wieder  abgezogen  war,  nachdem  er  die  Umgegend 

verwüstet  hatte.  Mustangir  hatte  dort  el-Mu'alla  ben  Heidara  zum 

Statthalter  ernannt,  welcher  in  der  allgemeinen  Noth,  die  durch  die  Be- 

lagerung herbeigeführt  und  durch  die  schlechte  Erndte  und  Theurung 

noch  vermehrt  war,  durch  die  Art,  wie  er  die  Truppen  und  das  Volk 

behandelte,  die  Erbitterung  so  steigerte,  dass  sie  revoltirten,  er  musste 

im  Dsul-Hi'g'ga  flüchten,  kam  über  Bänias  und  Tsrus  endlich  nach  Ca- 
hira,  wo  er  ins  Gefängniss  geworfen  wurde,  in  dem  er  starb.  Die 

Truppen  in  Damascus,  Berbern  vom  Stamme  Magmüda,  ernannten  ihren 

Anführer  Inti9ar  ben  Jahja  el-Ma9müdi  gen.  Razin  ed-daula  zum  Prä- 

fecten,  indess  entstanden  nicht  lange  nachher  Streitigkeiten  zwischen 

ihnen  und  den  jungen  Leuten  von  Damascus ,  dies  benutzte  Atsiz ,  er 

kam  im  Scha'bän  468  wieder  zur  Belagerung  und  zwang  diesmal  die 
Stadt  zur  Übergabe.  Inti^ar  erhielt  zum  Austausch  die  Festung  Bänias 

und  die  Stadt  Joppe  und  Atsiz  zog  mit  seiner  Armee  in  Dsul-Hi'g'ga 

ein,  hielt  am  Freitag  d.  26.  d.  M.  das  Kanzelgebet  für  den  'Abbasiden 
Chalifen  el-Muctadi  und  damit  hatte  die  Herrschaft  der  Fatimiden  in 

Damascus  für  immer  ein  Ende. 

Hiermit  nicht  zufrieden,  setzte  Atsiz  den  Krieg  fort  und  hatte  es 

sogar  auf  Ägypten  abgesehen ;  in  Syrien  fand  er  kaum  einen  Widerstand 

und  im  J.  469  erschien  er  plötzlich  vor  Cähira.  Seine  Corps  schwärmten 

nach  allen  Seiten  aus,  um  Beute  zu  machen,  er  selbst  Hess  sich  mit 

Badr  in  Unterhandlungen  ein  und  war  bereit  gegen  eine  bedeutende 

Abfindungssumme  wieder  abzuziehen,  Badr  dagegen  suchte  nur  Zeit  zu 

gewinnen,  um  seine  Truppen,  die  noch  in  Oberägypten  standen,  und  andere 

Verstärkungen  heranzuziehen.  Wenn  desshalb  seine  ersten  Ausfälle 

wegen  zu  geringer  Kräfte  keinen  günstigen  Verlauf  für  ihn  nahmen  und 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVll.  3.  F 
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er  sogar  eine  Anzahl  Schiffe  in  Bereitschaft  hielt,  um  im  schlimmsten 

Falle  mit  dem  Chalifen  nach  Alexandria  zu  entkommen,  so  war  doch 

zuletzt,  nachdem  er  auch  durch  Bestechung  die  Turkomanen  des  Atsiz 

für  sich  gewonnen  hatte,  der  Erfolg  um  so  glänzender,  indem  Atsitz  in 

einem  Treffen  zu  Anfang  des  Monats  Ea'gab,  in  welchem  einer  seiner 
Brüder  das  Leben,  der  andere  eine  Hand  verlor,  gänzlich  geschlagen 

wurde  und  mit  nur  geringer  Begleitung  in  unaufhaltsamer  Flucht  nach 

Damascus  zurückkehrte.  Hier  hatten  die  Einwohner  während  seiner 

Abwesenheit  sein  Eigenthum  sorgfältig  gehütet  und  aus  Dankbarkeit 

erliess  er  ihnen  die  Steuern  für  das  laufende  Jahr.  Das  übrige  Syrien 

mit  Palästina  erklärte  sich  aber  wieder  für  Mustan9ir  und  Atsiz  zog 

desshalb  aufs  neue  aus,  um  die  Städte  wieder  zu  unterwerfen.  Jeru- 

salem, wo  die  Bewohner  seine  Angehörigen  in  der  Moschee  Davids 

eingesperrt  hatten,  nahm  er  nach  kurzer  Belagerung  und  rückte  über 

Gaza  bis  an  die  Ägyptische  Gränze  bei  el- Arisch,  da  aber  die  aus 

Bagdad  erbetene  Unterstützung  ausblieb,  kehrte  er  nach  Damascus 

zurück.  Nun  sandte  Badr  seinerseits  im  J.  471  eine  Armee  unter  Nagir 

ed-daula  nach  Damascus,  welcher  die  Stadt  belagerte.  Schon  im  Jahre 

vorher  hatte  Malikschah  seinem  Bruder  Tutusch  die  Provinz  Syrien 

überwiesen,  soviel  er  davon  erobern  könne,  und  er  hatte  sich  in  Haleb 

festgesetzt;  jetzt  schickte  Atsiz  zu  ihm  und  bat  ihn  um  Hülfe.  Tutusch 

war  sogleich  dazu  bereit,  die  Ägyptier  zogen  sich  vor  ihm  zurück, 

Atsitz  kam  ihm  aus  der  Stadt  zur  Begrüssung  entgegen,  wurde  aber 

sofort  ergriffen  und  umgebracht  und  Tutusch  machte  sich  zum  Herrn 

von  Damascus  am  11.  Babi'  H  472. 
In  den  nächsten  Jahren  wiederholte  Badr  die  Versuche,  Damascus 

wieder  zu  gewinnen,  nicht,  sondern  bemühte  sich,  in  Ägypten  geordnete 

Verhältnisse  wieder  herzustellen.  Aber  sein  eigener  Sohn  el-Auhad 

lehnte  sich  gegen  ihn  auf,  begab  sich  nach  Alexandria,  und  da  die 

Einwohner  auf  seine  Seite  traten,  befestigte  er  sich  dort;  Badr  sah  sich 

genöthigt  gegen  ihn  zu  marschiren  und  belagerte  die  Stadt  im  Anfange 

des  Muharram  47  7  einige  Tage,  bis  die  Einwohner  um  Frieden  baten, 

ihm  die  Thore  öffneten  und  er  seinen  Sohn  gefangen  nahm.    Die  der 
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Stadt  auferlegte  Contribution  verwandte  er  dort  zum  Bau  der  Moschee 

am  Markte  der  Gewürzhändler,  welcher  sogleich  begonnen  und  im  Rabi'  I 
479  beendigt  wurde. 

Im  Rabi'  I  47  8  unternahm  Badr  in  Person  einen  Feldzug  nach 
Syrien  und  belagerte  Tutusch  in  Damascus;  er  schloss  die  Stadt  eng 

ein,  es  fanden  mehrere  Kämpfe  statt,  da  aber  die  Einnahme  nicht  ge- 

lingen wollte,  trat  er  den  Rückmarsch  nach  Ägypten  an.  —  Bald  darauf 

entdeckte  Badr  eine  Verschwörung,  welche  wiederum  sein  Sohn  gegen 

ihn  angestiftet  hatte;  die  Betheiligten  wurden  hingerichtet  und  auch 

der  Sohn  verschwand,  es  ist  ungewiss,  ob  er  lebendig  begraben,  oder 

ertränkt,  oder  durch  Hunger  zu  Tode  gebracht  sei. 

Einen  Beweis  davon,  dass  Ägypten  unter  Badr's  Verwaltung  sich 
erholte  und  der  Wohlstand  einen  neuen  Aufschwung  nahm,  kann  man 

in  der  bedeutenden  Erweiterung  der  Stadt  Cahira  finden,  welche  es 

nöthig  machte,  im  J.  4  80  eine  zweite  Mauer  zu  errichten,  um  diese 

Stadttheile  in  die  Befestigungen  aufzunehmen,  die  Mauer  wurde  von 

Backsteinen,  die  Thore  massiv  aufgeführt.  Im  J.  485  wurde  dann  das 

grosse  Thor  Zawila  mit  seinen  Thürmen  erbaut,  es  erhielt  aber  keine 

Vormauer,  wie  es  bei  Festungsthoren  gewöhnlich  ist,  wo  jedes  Thor 

noch  eine  Brustwehr  hat,  damit  der  Feind  bei  einer  Belagerung  nicht 

einen  plötzlichen  Überfall  machen  kann  und  es  unmöglich  ist  mit  Pferden 

in  Masse  einzudringen,  sondern  vor  dem  Thore  wurde  ein  grosser  ab- 

schüssiger Platz  mit  harten  Steinplatten  belegt,  auf  welchem  die  Pferde 

keinen  festen  Fuss  fassen  konnten. 

Im  J.  4  82  sandte  Badr  eine  Armee  nach  Syrien  unter  mehreren 

Anführern;  sie  belagerten  Tyrus,  welches  der  Cadhi  'Ain  ed-daula  Ihn 

Abu  'Okeil  in  Besitz  genommen  hatte  und  nach  seinem  Tode  seine  Söhne 
zu  behaupten  suchten,  bis  sie  sich  ergeben  mussten.  Darauf  zogen  die 

Ägyptier  weiter  nach  Sidon,  wo  sie  es  ebenso  machten,  und  gingen  dann 

nach  'Akka,  welches  sie  belagerten,  eng  einschlössen  und  endlich  er- 

oberten; auch  'Gubeil,  acht  Parasangen  östlich  von  Beirut,  wurde  von 
ihnen  eingenommen,  wonach  sie  nach  Ägypten  umkehrten,  nachdem 
Badr  für  diese  Städte  Präfecten  und  Verwalter  ernannt  hatte.  Einer 

F2 
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von  diesen,  der  Präfect  von  Tyrus  Munir  ed-daula  el-tjrujüschi  d.  i.  aus 

der  Umgebung  des  Badr  Emir  el-Gujüsch,  lehnte  sich  gegen  Mustan9ir 

auf  und  Badr  musste  ein  Corps  gegen  ihn  ausschicken ;  die  Einwohner 

von  Tyrus  waren  mit  ihrem  Präfecten  nicht  einverstanden  und  nach 

einer  kurzen  Belagerung  Hessen  sie  im  'Gumada  II  486  die  Ägyptischen 
Truppen  ohne  Widerstand  in  die  Stadt  einziehen,  welche  gleichwohl 

geplündert  und  mit  einer  Contribution  von  60000  Dinaren  belegt  wurde. 

Munir  ed-daula  wurde  mit  seinen  Anhängern  gefangen  genommen  und 

nach  Cahira  gebracht,  wo  sie  sämmtlich  die  Todesstrafe  erlitten. 

Im  Habi'  I  4  87  starb  Badr  el-'Gamali  über  80  Jahre  alt,  er  wurde 
vor  dem  Siegesthore  nördlich  von  dem  allgemeinen  Betplatze  begraben 

und  ihm  ein  prachtvolles  Denkmal  errichtet.  Er  hatte  Mustangir  aus 

einer  verzweifelten  Lage  gerettet  und  dem  beständigen  Wechsel  in  den 

obersten  Beamtenstellen  ein  Ende  gemacht ;  man  schätzt  freilich  die  Zahl 

der  durch  ihn  umgebrachten  Empörer  in  Buheira  auf  20000,  wozu  noch 

die  in  Damiette,  Alexandria,  el-Garbia,  el-Scharkia,  Oberägypten  und 

Syrien  kommen,  allein  seine  anfängliche  Grausamkeit  und  seine  Herrsch- 

sucht kamen  doch  dem  Lande  zu  gute,  da  die  inneren  Unruhen  nach 

und  nach  aufhörten  und  eine  geordnete  Verwaltung  eingeführt  wurde. 

Es  war  ein  Glück,  dass  er  den  schwachen  Chalifen,  der  nur  für  Ver- 

gnügungen Sinn  hatte  und  durch  die  bittersten  Erfahrungen  nicht  ge- 

bessert war,  ganz  beherrschte,  und  wie  hoch  er  selbst  seine  Macht  an- 

schlug, geht  daraus  hervor,  dass  er  ohne  weiteres  seinen  Sohn  Abul- 

Cäsim  Schahanschah  zu  seinem  Nachfolger  ernannte,  welcher  während 

seiner  letzten  Krankheit  schon  sein  Stellvertreter  war.  Er  hatte  zwei 

Freigelassene,  die  nächst  ihm  die  höchsten  Stellen  bekleideten,  Amin 

ed-daula  Läwin  und  Nägir  ed-daula  Aftakin,  und  sobald  Badr  sein  Leben 

ausgehaucht  hatte,  Hess  Mustan^ir  den  erstgenannten  Lawin  zu  sich 

rufen  und  wollte  ihn  zum  ßeichsverweser  machen,  allein  Aftakin  war 

damit  nicht  einverstanden,  er  erschien  mit  seinen  Reitern  vor  dem  Schlosse, 

sie  drangen  hinein,  Hessen  den  Chalifen  harte  Worte  hören  und  zwangen 

ihn,  dem  Schahanschah  alle  Amter  und  Würden  seines  Vaters  zu  über- 

tragen und  er  gab  ihm  dem  Titel  el-Afdhal. 
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Nicht  lange  nachher  am  18.  Dsul-Hi'g'ga  4  87  starb  auch  el-Mu- 

stan^ir  in  dem  Alter  von  67  Jahren  und  5  Monaten  nach  einer  Regierung- 
von  60  Jahren  und  4  Monaten,  die  längste  Zeit,  die  ein  orientalischer 

Herrscher  auf  dem  Throne  gesessen  hat.  Seine  Söhne  waren  Abul- 

Mangür  Nizar  geb.  am  10.  E-abi'  I  437  ,  Abul-Casim  Muhammed,  Is- 

ma'il,  Abdallah,  Abul-Hasan  'Ga'far,  Abul-Casim  der  jüngere  Ahmed  und 

dessen  Zwillingsbruder  Abu  'AK  Dawud. 

IX.    Abul-Casim  Ahmed  el-Musta'Ii. 

Sobald  Mustangir  die  Augen  geschlossen  hatte,  eilte  el-Afdhal  ins 

Schloss,  setzte  den  jüngsten  seiner  Söhne  Abul-Casim  Ahmed  auf  den 

Thron  und  rief  ihn  unter  Assistenz  des  Ober-Cadhi  Ibn  el-Kahhäl  und 

der  Notare  mit  dem  Titel  el-Mustdli  billahi,  «der  durch  Allah  Erhöhte« 

zum  Chalifen  aus ;  er  hoffte  den  unerfahrenen  Prinzen  von  noch  nicht 

21  Jahren  (er  war  am  20.  Muharram^)  467  geboren)  leichter  als  einen 
der  älteren  in  Abhängigkeit  von  sich  erhalten  zu  können.  Den  ältesten 

Nizar  nicht  dahin  kommen  zu  lassen,  dazu  lag  noch  ein  besonderer 

Grund  vor.  el-Afdhal  war  einmal  durch  das  goldene  Thor  in  das  Schloss 

hineingeritten,  während  Nizar  herauskam,  es  war  schon  dunkel  an  der 

Stelle,  wo  sie  sich  begegneten  und  el-Afdhal  erkannte  den  Prinzen  nicht, 
welcher  ihm  zurief:  herunter  vom  Pferde,  du  Armenischer  Hund!  du 

hast  wenig  Lebensart.  Auch  bei  anderen  Gelegenheiten  war  el-Afdhal 
und  seine  Dienerschaft  von  ihm  schmählich  behandelt,  und  er  wusste 

also,  dass  ihm  dieser  Prinz  nicht  gewogen  war,  und  musste  befürchten, 

dass  er,  wenn  er  zur  Regierung  käme,  ihn  beseitigen  und  seinen  Günst- 

ling Mahmud  ben  Ma^al  el-Lukki^)  an  seine  Stelle  setzen  würde.  Das 

1)  'Gamal  ed-din  und  Ibn  ChalliJcän;  oder  am  20.  Scha'bän,  Ibn  el-AtJitr. 
2)  d.  i.  aus  Lukk,  einem  Orte  im  Gebiete  von  Barca  zwischen  Alexandria  und 

Tripolis,  Jäcüt  IV.  364.  In  der  Handschrift  des  'Gamal  ed-din  ist  an  mehreren 
Stellen  mit  Kesra  vocalisirt  el-Likkf. 
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Volk  wünschte  auch  lieber  den  jüngeren  Prinzen,  als  den  50jährigen 

Nizär,  von  dem  man  sich  nichts  Gutes  versprach,  und  Ibn  Ma^al  war 

auch  schon  bei  Jahren  und  hatte  sich  durch  seine  Lebensweise  nicht 

beliebt  gemacht.  Da  el-Afdhal  auch  die  Zustimmung  der  Generäle  er- 

hielt und  seiner  Sache  gewiss  war,  Hess  er  die  drei  Brüder  Nizar,  Is- 

ma'il  und  Abdallah  herbeirufen,  (letztere  beiden,  wie  man  sagt,  aus  dem 

Gefängnisse),  und  forderte  sie  auf,  ihren  jüngsten  Bruder  Ahmed  als 

Chalifen  anzuerkennen;  Nizar  weigerte  sich  entschieden  und  behauptete 

als  der  älteste  nicht  nur  der  allein  berechtigte  zu  sein,  sondern  auch 

über  seine  Thronfolge  eine  von  seinem  Vater  Mustan9ir  ausgefertigte 

Urkunde  zu  besitzen.  Er  sollte  sie  herbeiholen  und  entfernte  sich  dess- 

halb  mit  Ibn  Macal,  aber  sie  kamen  nicht  wieder,  sondern  verliessen 

sogleich  Cahira,  da  alles  zur  Flucht  vorbereitet  war,  weil  Ibn  Ma^äl 

der  Berathung  mit  den  Generälen  beigewohnt  und  Nizär  sogleich  davon 

benachrichtigt  hatte.  Sie  flüchteten  nach  Alexandria,  wo  Nä9ir  ed-daula 

Commandant  war,  durch  dessen  Dazwischenkunft  el-Afdhal  seinen  hohen 

Posten  erlangt  hatte  und  der  jetzt  wohl  seine  Gesinnungen  gegen  ihn 

geändert  haben  musste.  Denn  er  versammelte  das  Volk,  erklärte  Nizar 

zum  Chalifen  unter  dem  Titel  el-Mu^tafd  lidinillahi  »der  für  Allahs 

Religion  Erwählte«,  und  sprach  öffentlich  die  Verwünschungen  gegen 

el-Afdhal  aus,  nachdem  sich  Galäl  ed-daula  Ibn  'Ammär  der  dama- 

lige Cadhi  von  Alexandria  (früher  Ober-Cadhi  in  Cahira)  ihnen  ange- 
schlossen hatte. 

Gegen  das  Ende  des  Muharram  488  marschirte  desshalb  el-Afdhal 

mit  einer  Armee  nach  Alexandria,  um  seine  Gegner  zu  unterwerfen; 

er  wurde  in  mehreren  Treffen  geschlagen  und  musste  sich  zurückziehen, 

kam  dann  aber  mit  Verstärkung  wieder  und  fing  an,  Alexandria  förmlich 

zu  belagern  und  unter  der  Hand  mit  einigen  angesehenen  Personen  zu 

unterhandeln.  Da  hatte  Ibn  Magäl  einen  Traum,  als  wenn  er  zu  Pferde 

sass  und  el-Afdhal  neben  ihm  her  zu  Fusse  ging;  ein  Persischer  Kauf- 

mann, der  sich  aufs  Traumauslegen  verstand,  wurde  herbeigerufen  und 

gab  die  Deutung:  wer  auf  der  Erde  geht,  der  beherrscht  sie  besser. 

In  Folge  dieser  Auslegung  Hess  Ibn  Ma^al  ins  Geheim  alle  seine  Hab- 
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Seligkeiten  auf  30  Schifte  bringen  und  flüchtete  damit  im  Dsul-C'a'da  nach 
seiner  Geburtsstadt  Lukk.  Dies  machte  auf  Nizär  und  Aftakin  einen 

so  niederschlagenden  Eindruck,  dass  sie  beschlossen  sich  el-Afdhal  zu 

ergeben ;  sie  wurden  festgenommen  und  ebenso  der  Cadhi  Ibn  'Ammär. 

Letzterer  richtete  noch  ein  Gnadengesuch  in  Versen  an  el-Afdhal  und 

übergab  es  einem  Secretär,  der  bei  ihm  in  Gunst  stand,  um  es  zu  über- 

reichen; er  vergass  es  und  erinnerte  sich  erst  daran,  nachdem  die  Hin- 

richtung schon  stattgefunden  hatte,  und  als  er  es  nun  abgab,  sagte  el- 

Afdhal:  verdammt!  hättest  du  es  früher  abgegeben,  so  würde  ich  ihn 

nicht  haben  hinrichten  lassen.  Nizdr  vmd  Aftakin  wurden  nach  Cähira 

mitgenommen,  ersterer  eingemauert  und  auch  der  andere  kam  nicht 

wieder  zum  Vorschein.  Seine  Wohnung  Där  Aftakin  wurde  zu  einem 

Magazine  eingerichtet,  welches  noch  lange  Zeit  seinen  Namen  behielt 

und  zur  Aufbewahrung  von  allerlei  essbaren  Früchten  und  anderen  Ge- 

genständen diente,  wie  Pistacien  aus  Alexandria,  Honig  in  verschiedenen 

Sorten,  Zucker,  Candis,  Traubensaft,  Olivenöl  u.  dgl.,  was  von  einem 

Verwalter  an  die  Hofküchen  abgegeben  oder  an  Private  verkauft  wurde. 

Ibn  Ma^al  kam  nach  Lukk,  welches  er  als  armer  Knabe  verlassen 

hatte,  und  wurde  von  den  Einwohnern  ehrenvoll  empfangen;  einige 

Tage  nachher  erkannte  ihn  eine  alte  Frau  und  sagte  zu  ihm:  wie  gross 

du  geworden  bist ,  o  Mahmud !  —  Ja !  erwiederte  er.  —  Du  bist  wohl 

mit  dem  Herrn  dieser  Schiffe  gekommen?  —  Ich  selbst  bin  ihr  Herr.  — 

Was  doch  aus  einem  armen  Mann  werden  kann !  —  Es  war  ihm  so  un- 

angenehm, in  dieser  Weise  erkannt  zu  sein,  dass  er  nach  C'ahira  zurück- 

kehrte und  auf  sein  Gesuch  von  el-Afdhal  begnadigt  und  auf  einige 

Zeit  in  seinen  Hausdienst  genommen  wurde. 

Zu  denjenigen,  welche  in  Alexandria  sich  nicht  an  Nizar  ange- 

schlossen hatten,  gehörten  die  Mitglieder  der  Familie  Hadid,  sie  hatten 

vielmehr  mit  el-Afdhal  ins  Geheim  Verbindungen  unterhalten,  indem 

sie  vermittelst  eines  unterirdischen  Canals ,  welcher  vom  Nil  in  ihren 

Brunnen  führte,  durch  zuverlässige  Leute  ihm  von  dem,  was  in  der 

Stadt  vorging,  Nachricht  zukommen  Hessen.  Nach  der  Einnahme  wurden 

sie  dadurch  belohnt,  dass  Abul  Hasan  Zeid  ben  el-Hasan  ben  Hadid 
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zum  Richter  ernannt  wurde,  und  dieses  Amt  blieb  in  dieser  Familie  bis 

zum  Ende  der  Regierung  der  Fatimiden. 

Nachdem  Tutusch  in  einer  Schlacht  gegen  Barkiaruk  in  der  Nähe 

von  el-Reij  am  17.  Cafar  488  gefallen  war,  übernahm  seiner  Bestim- 

mung gemäss  sein  Sohn  Rudhwan  die  Regierung  in  Haleb  und  Da- 

mascus  und  dessen  jüngerer  Bruder  Dukäk,  welcher  mit  in  jener  Schlacht 

gewesen  war,  kam  zu  ihm  nach  Haleb.  In  Damascus  war  Säwtakin 

Fe-stungscommandunt  und  dieser  setzte  sich  mit  Dukäk  in  Verbindung 

und  lud  ihn  zu  sich  ein,  er  wolle  ihm  die  Stadt  übergeben.  Kurz 

darauf  nachdem  dies  ausgeführt  war,  unternahm  Dukäk  einen  Streifzug 

nach  der  Küste,  und  sobald  Rudhwan  dies  erfuhr,  eilte  er  nach  Da- 

mascus ,  um  sich  der  Stadt  wieder  zu  bemächtigen.  Die  Einwohner 

schlössen  die  Thore  und  vertheidigten  sich,  ein  von  der  Mauer  auf  die 

Belagerer  geworfener  Stein  traf  einen  aus  der  Begleitung  Rudhwäns, 

was  ihn  veranlasste,  den  Kampf  abzubrechen  und  sich  in  sein  Lager 

zurückzuziehen.  Mittlerweile  traf  Dukäk  ein  und  Rudhwan  musste  die 

Belagerung  aufgeben.  Er  wandte  sich  nun  an  Musta'K  und  erbot  sich, 
ihn  als  seinen  rechtmässigen  Herrn  anzuerkennen,  wenn  er  ihn  mit  einer 

Armee  unterstützen  und  wieder  zu  dem  Besitze  von  Damascus  verhelfen 

wolle.  Nach  erhaltener  Zusage  nannte  er  vier  Wochen  des  J.  489 

Musta'li  im  Kanzelgebet,  da  aber  die  versprochene  Hülfe  ausblieb,  wurde 

das  Gebet  für  die  'Abbasiden  wieder  eingeführt^). 
Tutusch  hatte  den  Besitz  von  Jerusalem  den  beiden  Brüdern  Sucman 

und  Ilgazi  Söhnen  des  Ortok  überlassen,  in  ihrem  Gefolge  befanden 

sich  von  ihren  Verwandten  ihr  Vetter  Sewni'g  und  ihr  Netfe  Jäcüti. 

Sobald  el-Afdhal  Kunde  von  dem  Anzüge  der  Franken  (Kreuzfahrer)  er- 

1)  Nach  Kamäl  ed-din  (Wilken,  Gesch.  d.  Kreuzz.  Bd.  2.  Beil.  S.  31)  machte 

umgekehrt  Musta'li  dem  Rudhwan  Auerbietuugen,  wonach  dieser  vom  17.  ßamadhän 

490  bis  zum  Ra'gab  492  in  Haleb  das  Gebet  für  die  Fatimideu  gesprochen  hätte 
Weitere  Abweichungen  in  Einzelheiten  und  namentlich  in  der  Zeitbestimmung  an- 

zuführen und  zu  erörtern,  würde  hier  zu  weit  führen. 
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hielt,  setzte  er  sich  mit  ihnen  in  Verbindung,  und  ohne  zu  wissen,  dass 

ihr  Ziel  die  Eroberung  von  Jerusalem  sei,  bot  er  ihnen  seine  Hülfe  an 

und  verlangte  dagegen  ihren  Beistand  gegen  die  Sel'guken,  indem  er 
hoffte,  dass  sie  sich  mit  dem  nördlichen  Syrien  begnügen  und  alsdann 

ihre  Besitzungen  die  Scheidewand  zwischen  seinen  Ländern  und  denen 

der  Sel'guken  werden  würden.  In  dieser  Voraussetzung  unternahm  er 
einen  Feldzug  nach  Jerusalem  und  verlangte  erst  von  den  Ortokiden  die 

Übergabe  der  Stadt,  dann,  als  dies  abgeschlagen  wurde,  begann  er 

eine  förmliche  Belagerung;  über  40  Maschinen  wurden  aufgestellt  und 

mehrere  Stellen  der  Mauer  zerstört,  die  Besatzung  vertheidigte  sich 

tapfer,  bis  nach  40  und  etlichen  Tagen  im  Scha'bän  489  [Ibn  Chaldün 

im  J.  490,  Macrizi  I.  427  im  Scha'bän  491)  die  Übergabe  durch  Vertrag 

erfolgte.  el-Afdhal  behandelte  Sucmän,  Ilgazi  und  ihre  Anhänger  wohl- 

wollend und  entliess  sie  reichlich  beschenkt;  sie  begaben  sich  nach  Da- 

mascus,  gingen  dann  über  den  Euphrat,  Sucmän  wandte  sich  nach  el- 

Ruha  (Edessa)  und  Ilgazi  nach  'Irak.  Nachdem  el-Afdhal  in  Jerusalem 
den  Emir  Iftichär  ed  -  daula  zum  Präfecten  eingesetzt  hatte ,  kehrte  er 

nach  Ägypten  zurück.  Er  verweilte  einige  Zeit  in  'Ascalon,  um  den  von 
seinem  Vater  begonnenen  Bau  der  Huseinischen  Kapelle  zu  vollenden. 

Der  Kopf  des  Husein  ben  'Ali  befand  sich  hier  in  einem  verfallenen 

Hause,  el-Afdhal  holte  ihn  dort  weg,  bestrich  ihn  mit  wohlriechenden 

Essenzen  und  brachte  ihn  in  einer  Schachtel  nach  einem  der  prächtigsten 

Häuser,  und  als  die  Kapelle  fertig  war,  nahm  er  den  Kopf  in  seinen 

Busen,  eilte  damit  zu  Fuss  fort  und  setzte  ihn  an  dem  neuen  Orte  bei. 

(Vergl.  unten  im  J.  548). 

Die  meisten  Städte  von  Palästina  hielten  die  Ägyptischen  Truppen 

noch  besetzt,  indess  empörte  sich  Katila  [Ibn  el-Athir  X.  180)  oder  Ka- 

schila  {Ibn  Chaldün  IV.  66)  der  Präfect  von  Tyrus  und  im  Eabi'  I  490 

schickte  Musta'li  dahin  eine  Armee,  welche  nach  einer  kurzen  Belagerung 
die  Stadt  eroberte  und  plünderte,  viele  Einwohner  tödtetc  und  den  Präfecten 

nach  Cahira  brachte,  wo  er  (im  J.  491  Ibn  Chaldün)  hingerichtet  wurde. 

Nach  einem  längeren  Aufenthalte  bei  Constantinopel  setzten  die 

Kreuzfahrer  im  Gumäda  II  490  (Mai  1097)   über  die  Meerenge,  bald 

Histor.-philolog.  Glosse.  XXV IL  3.  G 
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fiel  Nicäa  in  ihre  Hände  und  im  Dsul-Ca'da  (October),  standen  sie  vor 
Antiochia,  welches  der  Commandant  Jagi  Sian  neun  Monate  lang  helden- 

müthig  vertheidigte ,  bis  es  am  16.  Ra'gab  491  (l9.  Juni  1098)  durch 
Verrath  eingenommen  wurde  nur  in  der  Burg  hielt  sich  die  Besatzung 

noch.  Wegen  mancherlei  Zwistigkeiten  hatten  die  benachbarten  kleinen 

Muhammedanischen  Fürsten  gezögert,  sich  gegen  den  gemeinschaftlichen 

Feind  zu  vereinigen,  jetzt  beeilten  sie  sich  und  dreizehn  Tage  nach  dem 

Falle  von  Antiochia  trafen  Kerboga  Fürst  von  Mosul  als  Oberanführer, 

Dukak  ben  Tutusch  und  sein  Atabek  (Wezir)  Tugtekin  aus  Damascus, 

tSanah  ed-daula  Fürst  von  Him^,  Arslän  Tasch  Fürst  von  Sin'gar  und 
Sucman  ben  Ortok  aus  Edessa  mit  ihren  Heerhaufen  vor  der  Stadt 

zusammen  und  fingen  nun  ihrerseits  an,  die  Christen  zu  belagern.  Diese 

hatten  jetzt  durch  Hunger  und  alle  Schrecknisse  einer  Belagerung  noch 

mehr  zu  leiden  als  früher  die  Muslim,  bis  nach  Auffindung  Ser  heiligen 

Lanze  an  die  Stelle  der  Verzweiflung  eine  siegesgewisse  Todesverachtung 

trat  und  ein  allgemeiner  Angriff  beschlossen  wurde.  Sie  zogen  getheilt 

in  K-otten  zu  fünf,  sechs  oder  mehr  hinaus,  und  anstatt  sie  einzeln  an- 

zugreifen, wie  die  Muslimischen  Fürsten  es  verlangten,  liess  sie  Kerboga 

in  stolzer  Verachtung  erst  sämmtlich  herauskommen  und  sich  in  Schlacht- 

ordnung aufstellen,  dann  erfolgte  aber  ein  allgemeiner  Angriff"  mit  solchem 
Ungestüm,  dass  die  Muslim  nicht  Stand  hielten,  sondern  in  wilder  Flucht 

davon  eilten,  ihre  Zelte  im  Stiche  Hessen  und  auf  der  Verfolgung  viele 

Tausende  verloren^).    Die  Fürsten  kehrten  in  ihre  Länder  zurück,  ein 

1)  Die  beiden  Daten  Dsul-Ca'da  490  und  16.  Ra'gab  491  tiuden  sich  bei  'Ga- 
mal ed-din  und  sie  liegen,  wenn  auch  nicht  volle  neun  Monate,  so  doch  neun  Mo- 

natsnamen auseinander,  wie  die  Araber  meistens  rechnen ;  Ibn  el-Athir  setzt  die  Er- 

oberung in  den  Gumädä  I  491  (April  1098),  wodurch  die  Ankunft  der  Kreuzfahrer 

neun  Monate  rückwärts  in  den  Ramadbän  490  (August  1097)  verlegt  würde,  was 

nicht  zu  anderen  Angaben  passt,  dass  sie  in  später  Jahreszeit  bei  Antiochia  ange- 
kommen seien. 

2)  Nach  Kamäl  ed-din  warfen  sich  schon  vor  dem  Angriflfe  die  Turkomanen 
auf  ihre  eigenen  Verbündeten ,  worauf  alle  Muslimische  Truppen  sich  zur  Flucht 
wandten. 
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Muslimisches  Heer  sammelte  sich  nicht  wieder  und  nachdem  auch  die 

Besatzung  der  Burg  von  Antiochia  capitulirt  hatte,  wurden  die  Franken 

bei  ihrem  Vormarsche  nur  noch  von  einigen  befestigten  Städten  aufge- 

halten. Bei  Ma'arra  el-Nu'man  erlitten  sie  zuerst  eine  Schlappe,  bei 
einem  wiederholten  Vorgehen  belagerten  sie  die  Stadt,  eroberten  sie  nach 

einiger  Zeit  und  tödteten  darin  20000  Muslim  {Kamäl  ed-din)  oder  100000 

[Xbn  el-Athir,  Ibn  Chaldün).  Vor  'Irca  lagen  sie  vier  Monat  (oder  40 
Tage),  bis  Ibn  Munkids,  Fürst  von  Scheizar,  die  Stadt  übergab,  ebenso 

überlieferte  ihnen  Ganah  ed-daula  Emessa  nach  einer  kurzen  Belagerung ; 

dagegen  'Akka  widerstand. 

Im  Ka'gab  492  (Anfang  Juni  1099)  erreichten  die  Kreuzfahrer  Je- 
rusalem, ihre  ersten  Angriffe  wurden  zurückgeschlagen  und  sie  schritten 

dann  zu  einer  förmlichen  Belagerung,  welche  40  und  etliche  Tage  währte; 

sie  stellten  zwei  Thürme  auf,  von  denen  der  eine  auf  der  Seite  des  Zion 

von  den  Muslim  verbrannt  und  die  Besatzung  getödtet  wurde.  Kaum 

war  dies  geschehen ,  als  ein  Bote  Hülfe  rufend  die  Nachricht  brachte, 

dass  die  Franken  auf  der  anderen  nördlichen  Seite  eindrängen,  und  am 

Morgen  des  Freitags  den  23.  Scha'ban  492  (15.  Juli  1099)  waren  sie 
Herren  der  Stadt.     Eine  volle  Woche  dauerte  das  Morden,  drei  Tage 

wurde  der  Kampf  gegen  diejenigen  geführt,  welche  sich  in  die  Synagoge 

Davids  zurückgezogen  hatten  und  sich  darin  vertheidigten ,  bis  sie  sich 

unter  der  Bedingung  eines  freien  Abzuges  ergaben  und  sie  nach  'Ascalon 

abmarschirten.   In  der  Hauptmoschee,  el-mas'gid  el-acga  an  der  Stelle 

des  Tempels  Salomes  erbaut,  wurden  70000  ermordet,  grossentheils  Mus- 

limische Gemeindevorbeter,  'Ulemas,  Fromme  und  Heilige,  welche  ihre 
Heimath  verlassen  hatten,   um  an  diesem  heiligen  Orte  ihr  Leben  zu 

beschliessen.     Aus  der  Kapelle  bei  el-Cachra  »dem  Felsen«  nahmen  die 

Franken  einige  vierzig  silberne  Leuchter,  jeden  3600  Dirham  schwer, 

einen  silbernen  Kronleuchter  im  Gewicht  von  40  Ratl  Syrisch,  150  aus 

Messing  gegossene  und  einige  zwanzig  goldene  Leuchter,  und  sie  machten 
ausserdem  unermessliche  Beute. 

el-Afdhal  bereute  zu  spät,  die  Ortokiden  aus  Jerusalem  vertrieben 

zu  haben,  hätte  er  sie  dort  gelassen,  würde  es  den  Franken  schwerlich 

G2 



52  F.  WÜSTENFELD, 

gelungen  sein  die  Stadt  zu  erobern.  Jetzt  sammelte  er  seine  Truppen 

und  marschirte  mit  ihnen  nach  'Ascalon;  von  hier  schickte  er  im  K.a- 
madhan  492  zu  den  Franken,  machte  ihnen  Vorwürfe  und  drohte  ihnen; 

sie  Hessen  den  Abgesandten  mit  einer  Antwort  zurückkehren,  folgten 

ihm  aber  auf  dem  Fusse  nach  und  überraschten  gleich  nach  dessen  An- 

kunft im  Lager  die  Ägyptier,  ehe  sie  nur  von  ihrem  Aufbruche  und 

ihrem  Anzüge  etwas  erfahren  hatten,  so  dass  sie  nicht  einmal  zum 

Kampfe  gerüstet  waren.  Sie  suchten  noch  rasch  ihre  Waifen  anzulegen 

und  die  Pferde  zu  besteigen,  die  Franken  fielen  über  sie  her,  schlugen 

sie  in  die  Flucht,  tödteten  eine  grosse  Anzahl  und  erbeuteten  alles,  was 

an  Vorräthen  und  Waffen  im  Lager  war.  el-Afdhal  rettete  sich  nach 

'Ascalon,  ein  Theil  der  Flüchtlinge  hatte  in  einem  Sycomoren  -  Gehölz 
Schutz  gesucht,  die  Franken  legten  Feuer  an  die  Bäume,  so  dass  sie 

darin  umkamen  oder  beim  Heraustreten  niedergemacht  wurden.  el- 

Afdhal  entkam  mit  seinem  Gefolge  zu  Schiffe  nach  Ägypten,  die  Franken 

schlössen  'Ascalon  ein,  Hessen  sich  aber  durch  die  Einwohner  für  12000  oder 
20000  Dinare  abkaufen  und  traten  den  Rückmarsch  nach  Jerusalem  an. 

Von  Ägypten  aus  wurden  in  der  nächsten  Zeit  keine  weiteren  Feld- 

züge nach  Palästina  unternommen  und  die  Syrischen  Städte,  welche  noch 

Ägyptische  Besatzung  hatten,  geriethen  eine  nach  der  anderen  in  die 

Hände  der  Kreuzfahrer.  Ihn  el-Athir  berichtet  unter  dem  J.  494  (Nov. 

1100  — 1101)  über  die  Besitzergreifung  von  Syrien  ziemlich  abweichend 

von  den  Nachrichten  der  Abendländischen  Erzähler  folgendes.  In  diesem 

Jahre  marschirte  Gottfried,  König  der  Franken  in  Syrien  und  Herr  von 

Jerusalem,  nach  der  Stadt  'Akka  an  der  Küste  von  Syrien  und  belagerte 
sie,  da  traf  ihn  ein  Pfeil  und  tödtete  ihn ;  er  hatte  die  Stadt  Jäfä  wieder 

aufbauen  lassen  und  sie  einem  Fränkischen  Comes  Namens  Tancred 

übergeben.  Als  Gottfried  getödtet  war,  marschirte  sein  Bruder  Balduin 

mit  500  Heitern  und  Fussgängern  nach  Jerusalem.  Hiervon  benach- 

richtigt machte  sich  der  Fürst  Dukak,  Herr  von  Damascus,  mit  seiner 

Armee  auf  in  Begleitung  des  Emir  Ganäh  ed-daula  mit  seinen  Schaaren, 

griff  ihn  an  und  trug  über  die  Franken  einen  Sieg  davon.  —  In  dem- 

selben Jahre  nahmen  die  Franken  Sarü'g  in  Mesopotamien  in  Besitz. 
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Die  Veranlassung  dazu  war,  dass  die  Franken  die  Stadt  Edessa  in  Folge 

einer  schriftlichen  Verhandlung  mit  den  Einwohnern  eingenommen  hatten, 

weil  der  grösste  Theil  derselben  aus  Armeniern  bestand  und  dort  nur 

wenige  Muslim  wohnten.  Um  diese  Zeit  sammelte  Sucman  in  Sarü'g 
ein  grosses  Corps  von  Turkomanen  und  zog  gegen  sie  aus ,  sie  trafen 

auf  ihn,  gritfen  ihn  an  und  schlugen  ihn  im  Rabi'  I  (Januar  llOl) 
in  die  Flucht.  Nachdem  dies  vollständig  erreicht  war,  marschirten  die 

Franken  nach  Sarü'g,  belagerten  die  Stadt,  nahmen  sie  ein,  tödteten 
einen  grossen  Theil  der  Einwohner,  machten  ihre  Frauen  zu  Gefangenen 

und  plünderten  sie  rein  aus,  und  nur  diejenigen,  welche  sich  durch  die 

Flucht  retteten,  kamen  mit  dem  Leben  davon.  —  In  demselben  Jahre 

nahmen  die  Franken  Besitz  von  der  Stadt  Heifa  in  der  Nähe  von  'Akka 

an  der  Seeküste,  und  zwar  mit  Sturm,  dann  auch  Orsüf  durch  Capitu- 

lation,  so  dass  die  Besatzung  freien  Abzug  erhielt.  —  Im  Ra'gab  (Mai 

1101)  nahmen  sie  die  Stadt  Cäsarea  mit  dem  Degen,  tödteten  die  Ein- 

wohner und  plünderten  sie  rein  aus. 

Musta'li  starb  Dienstag  d.  14.  Cafar^)  495  (8.  Dec.  1101)  im  Alter 
von  28  Jahren  1  Monat  20  Tagen  nach  einer  Regierung  von  7  Jahren 

1  Monat  und  28  Tagen;  nach  einigen  soll  er  vergiftet  oder  auf  andere 

Weise  umgebracht  sein.  Er  hatte  drei  Söhne:  Abu  'AH  el-Man^ür, 
Gra'far  und  Abd  el-Camad. 

Einige  Tage  nach  seiner  Thronbesteigung  d.  h.  noch  im  J.  487 

wurde  der  Ober-Cadhi  Ihn  el-Kahhäl  seines  Postens  enthoben  und 

an  seine  Stelle  kam  Fachr  el-Ahkam  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Abd 

el-Häkim  el-Mali'gi;  ihm  folgte  Hasan  ben  'AK  ben  Ahmed  el-Mukrami, 

einen  Monat  darauf  Abul-Tähir  Muhammed  ben  Ra'ga  bis  zu  seinem 

Tode  im  J.  493  ,  dann  Abul-Fara'g  Muhammed  ben  Gauhar  ben  Dsaka 
el-Näbulusi. 

1)  'Gamal  ed-din  Dienstag  d.  17.  Qafar;  weder  die  folgenden  Angaben,  noch 
der  S.  45  angegebene  Geburtstag  sind  in  Einklang  zu  bringen. 
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X.    Abu  'All  el-Mangur  el-Amir. 

Abu  Wli  el-Man^ür  wurde  Dienstag  d.  13.  Muharram  490  geboren, 

war  also  am  Todestage  seines  Vaters  erst  5  Jahre  1  Monat  und  4  Tage 

alt;  der  Wezir  el-Afdhal  holte  ihn  herbei,  huldigte  ihm,  setzte  ihn  auf 

den  Thron  und  gab  ihm  den  Titel  el-Amir  biahkämillahi  »der  nach 

Allahs  Urtheilen  Gebietende.«  Er  war  der  jüngste  der  Orientalischen 

Herrscher,  der  auf  den  Thron  kam,  und  da  er  noch  nicht  allein  reiten 

konnte,  Hess  el-Afdhal  an  seinem  eigenen  Sattel  noch  einen  Sitz  an- 

bringen, nahm  ihn  vor  sich  aufs  Pferd,  so  dass  er  den  Rücken  an  Afdhals 

Schoss  anlehnte  und  etwas  hervorragte,  und  führte  ihn  so  im  Aufzuge 
durch  die  Stadt. 

el-Afdhal  blieb  nun  20  Jahre  unumschränkter  Herr,  da  er  den 

jungen  Fürsten  in  gänzlicher  Abhängigkeit  von  sich  zu  erhalten  wusste, 

und  wenn  er  auch  in  den  gewöhnlichen  Fehler  der  Orientalischen  Macht- 

haber verfiel ,  sich  zu  bereichern ,  so  war  doch  seine  Regierung  eine 

milde,  Ägypten  kam  zur  Ruhe  und  erholte  sich,  dagegen  in  Syrien  und 

Palästina  hatten  seine  Unternehmungen  nur  vorübergehende  Erfolge. 

Im  Ra'gab  495  liess  er  eine  Armee  nach  'Ascalon  marschiren,  um  den 
Franken  Syrien  zu  entreissen ;  Balduin  kam  ihm  mit  700  Reitern  ent- 

gegen, wurde  aber  in  die  Flucht  geschlagen.  Er  versteckte  sich  in  ein 

Schilfdickicht  und  als  dies  angezündet  wurde  und  das  Feuer  ihm  auf 

den  Leib  brannte,  rettete  er  sich  nach  Ramla;  die  Muslim  folgten  ihm 

und  schlössen  ihn  ein ,  er  entkam  indess  von  dort  unter  Verkleidung 

nach  Joppe,  nachdem  viele  seiner  Leute  gefallen  oder  gefangen  ge- 
nommen waren. 

Im  J.  496  schickte  el-Afdhal  abermals  ein  Corps  aus  unter  einem 

Mamluken  seines  Vaters,  welcher  den  Titel  Sa'd  ed-daula  erhielt  und 

sonst  el-Tawäschi,  der  Eunuch,  genannt  wurde;  dieser  stiess  zwischen 

Ramla  und  Joppe  auf  Balduin  und  wurde  gänzlich  geschlagen.  Die 

Sterndeuter  hatten  Sa'd  ed-daula  vorhergesagt,  dass  er  durch  einen  Sturz 
zu  Tode  kommen  würde,  er  war  desshalb  beim  Reiten  immer  sehr  vor- 
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sichtig  gewesen  und  hatte  früher  in  Beirut  die  glatten  Steinplatten,  womit 

die  Strassen  belegt  waren,  entfernen  lassen,  damit  sein  Pferd  nicht  aus- 

gleite. Als  er  sich  nun  in  jener  Schlacht  zur  Flucht  wandte,  stürzte 

sein  Pferd,  er  fiel  herunter  und  war  auf  der  Stelle  todt;  die  Franken 

eroberten  die  Zelte  und  nahm  alles,  was  sie  fanden,  in  Besitz. 

Nun  sandte  el-Afdhal  seinen  eigenen  Sohn  Scharaf  el-Ma'ali  mit 
einer  grossen  Armee  aus,  er  traf  die  Franken  bei  Jazür  in  der  Nähe 

von  Ramla  und  brachte  ihnen  eine  grosse  Niederlage  bei.  Balduin  hatte 

sich,  aus  Furcht  getödtet  oder  gefangen  zu  werden,  in  einen  Heuhaufen 

versteckt  und  entkam,  als  die  Muslim  sich  entfernten,  nach  Ramla. 

Hierhin  rückte  Scharaf  el-Ma'äli  gleich  vom  Schlachtfelde  aus  vor  und 
belagerte  eine  Burg  der  Stadt,  in  welcher  sich  700  Franken  befanden, 

unter  ihnen  Balduin,  der  sich  aber  nach  Joppe  flüchtete.  Nach  1 5  Tagen 

wurde  die  Burg  genommen  und  von  der  Besatzung  400  umgebracht  und 

300  als  Gefangene  nach  Ägypten  geschickt.  Die  Muslimischen  Anführer 

waren  jetzt  nicht  einerlei  Meinung,  einige  wollten  sogleich  direct  auf 

Jerusalem  marschiren;  andere  zuvor  Joppe  einnehmen,  und  während  sie 

noch  darüber  stritten,  landete  eine  grosse  Menge  Franken,  welche  Jeru- 

salem besuchen  wollten.  Balduin  überredete  sie,  sich  ihm  anzuschliessen 

und  führte  sie  nach  'Ascalon,  wohin  sich  Scharaf  el-Ma'ali  zurückge- 

zogen hatte,  und  während  dieser  ihnen  im  off"enen  Felde  nicht  gewachsen 

war,  scheuten  jene  vor  den  starken  Befestigungen  von  'Ascalon  zurück, 
die  zu  Schiff  angekommenen  gingen  wieder  nach  Joppe  und  Scharaf 

el-Ma'ali  begab  sich  zu  seinem  Vater. 
el-Afdhal  rüstete  nun  wieder  ein  Corps  von  4000  Reitern  aus  und 

übergab  einem  alten  Mamluken  seines  Vaters  Namens  Ta'g  el-'A'gam 
das  Commando,  welcher  damit  nach  Ascalon  marschirte,  während  eine 

Flotte  unter  dem  Cadhi  Ibn  Cadüs  nach  Joppe  segelte.  Bei  seiner  An- 

kunft forderte  er  Tä'g  el-'A'gam  auf,  mit  seinem  Corps  zu  ihm  zu  stossen, 

was  dieser  ohne  Befehl  von  el-Afdhal  zu  tliun  sich  weigerte.  Ibn  Cadus 

liess  von  dem  Cadhi  zu  'Ascalon  über  diese  Weigerung  ein  Protokoll 
aufnehmen  und  von  Notaren  und  angesehenen  Männern  bezeugen,  dass 

er  in  Joppe  20  Tage  vergebens  auf  Ta'g  el-'A'gam  gewartet  habe,  und 
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als  el-Afdhal  dies  mitgetheilt  wurde,  gab  er  Befehl  Ta'g  el-'A'gam  fest- 
zunehmen, und  sandte  an  dessen  Stelle  den  Emir  Gamal  el-Mulk  als 

Commandeur  der  Syrischen  Truppen  hin,  welcher  sein  Hauptquartier  in 

Joppe  nehmen  sollte.  Am  Ende  des  Jahres  war  ganz  Palästina  in  den 

Händen  der  Franken  mit  Ausnahme  einiger  Orte  an  der  Küste  wie  'As- 

calon  und  Tripolis,  welches  von  Saint -Gilles  belagert  und  von  Fachr 

el-Mulk  Ibn  'Ammar  vertheidigt  wurde.  Letzterer  sandte  seine  Schiffe 
aus  und  liess  in  den  Gegenden,  welche  die  Franken  innehatten,  die 

ganze  Bevölkerung  umbringen,  damit  es  an  Leuten  fehle,  die  das  Land 

bestellten,  und  die  Franken  wegen  Mangel  an  Proviant  zum  Abzüge 

gezwungen  würden.  Im  folgenden  Jahre  497  kam  aus  Europa  ein  fri- 

scher Zuzug  von  Kaufleuten  ,  Soldaten  und  Pilgern  zu  Schiff  nach  Lao- 

dicea;  Saint-Gilles  rief  sie  zu  Hülfe  und  nun  wurde  Tripolis  zu  Wasser 

und  zu  Lande  noch  enger  eingeschlossen  und  mehrere  Tage  berannt. 

Da  auch  dies  vergeblich  war,  zogen  die  Franken  ab  und  schritten  zur 

Belagerung  der  Küstenstadt  Gubeil,  welche  nach  kräftigem  Widerstande 

capitulirte,  jedoch  hielten  die  Franken  die  Bedingungen  nicht,  sondern 

Hessen  sich  Erpressungen  und  Grausamkeiten  zu  Schulden  kommen,  indem 

Saint-Gilles  sagte,  er  habe  den  Schiffeigenthümern  10000  Dinare  ver- 

sprochen, die  er  von  den  Einwohnern  fordern  müsse;  sie  lieferten  ilire 

Gold-  und  Silbersachen  ab,  von  denen  nach  dem  Gewicht  drei  Mithkal 

goldene  und  70  Dirhem  silberne  für  einen  Dinar  gerechnet  wurden,  bis 

er  ihnen  alles  abgenommen  hatte 

Nach  der  Einnahme  von  Gubeil  zogen  die  neuen  Ankömmlinge 

mach  'Akka,  wohin  sie  Balduin  zu  Hülfe  gerufen  hatte;  sie  schlössen 
die  Stadt  zu  Wasser  und  zu  Lande  ein,  der  Commandant  derselben  Banna 

gen.  Zahr  ed-daula  el-Gujüschi  vertheidigte  sie  tapfer  gegen  die  wieder- 

holten Angriffe,  bis  er  die  Unmöglichkeit  sah  sie  zu  behaupten  und 

sich  entfernte,  worauf  die  Franken  sie  mit  dem  Schwerdt  in  der  Hand 

im  Scha'ban  mit  Sturm  eroberten  und  die  Einwohner  schmählich  be- 

handelten. Der  Commandant  ging  nach  Damascus  und  kam  nach  einiger 

Zeit  nach  Ägypten,  wo  seine  Entschuldigung  angenommen  wurde. 

1)  Jäcüt  IL  32  erwähnt  dies  mit  der  Jahreszahl  496. 
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Unterdess  war  Scharaf  el-Ma'ali  wieder  herbeigekommen  und  hatte 
den  Franken  Ramla  entrissen,  während  aber  die  Ägyptischen  und  Ara- 

bischen Anführer  noch  um  die  Ehre  des  Sieges  stritten,  wurden  sie  schon 

wieder  von  einem  Fränkischen  Corps  angegriffen,  welches  ihnen  beinahe 

den  Sieg  wieder  entrissen  hätte.  Scharaf  el-Ma'ali  kehrte  nach  Ägypten 
zurück  und  el-Afdhal  schickte  seinen  zweiten  Sohn  Sana  el-Mulk  Husein 

in  Begleitung  mehrerer  Emire,  darunter  Gamal  el-Mulk,  als  Präfect  von 

'Ascalon.  Sie  baten  Tugtakm,  den  Atabek  in  Damascus,  um  ein  Hülfs- 

corps  und  er  sandte  ihnen  den  General  Cabawa  mit  1  300  Reitern, 

während  das  Corps  aus  Ägypten  aus  5000  Mann  bestand.  Balduin  ging 

ihnen  mit  1300  Reitern  und  8000  Mann  zu  Fuss  entgegen,  zwischen 

Joppe  und  'Ascalon  fand  im  Dsul-Hi'g'ga  eine  grosse  Schlacht  statt,  in 
welcher  die  Muslim  1200  Mann,  darunter  Gamal  el-Mulk,  die  Franken 

eine  gleiche  Anzahl  verloren;  der  Sieg  blieb  unentschieden  und  als  die 

Muslim  sahen,  dass  die  Verluste  auf  beiden  Seiten  gleich  gross  waren, 

brachen  sie  den  Kampf  ab  und  kehrten  nach  'Ascalon  und  Cabawa  nach 
Damascus  zurück.  Auf  der  Seite  der  Franken  fochten  damals  mehrere 

Muslim,  wie  Baktasch  ben  Tutusch,  welcher  zu  ihnen  übergegangen 

war,  weil  Tugtakin  nicht  ihn,  sondern  einen  unmündigen  Sohn  seines 

Bruders  Dukak  in  die  Regierung  von  Damascus  eingesetzt  hatte. 

Im  Scha'ban  49  8^)  begann  el-Afdhal  den  Bau  der  Elephanten-Mo- 
Schee  neben  dem  Teiche  der  Habessinier  in  Cähira;  sie  erhielt  diesen 

Namen  davon,  dass  neun  hohe  Brückenbogen,  die  ihr  gegenüber  standen, 

von  weitem  wie  ein  Elephant  mit  Panzerträgern  bei  festlichen  Aufzügen 

aussahen.   Der  Bau  wurde  erst  von  seinem  Nachfolger  el-Mamün  vollendet. 

In  den  nächsten  Jahren  konnten  sich  die  Ägyptier  wegen  Erschöpfung- 
wenig  an  dem  Kampfe  in  Palästina  betheiligen,  auch  wurden  sie  in  den 

von  ihnen  noch  behaupteten  Städten  nicht  sehr  beunruhigt,  weil  die 

Franken  mehr  in  Syrien  beschäftigt  waren.  Nach  der  Einnahme  von 

Gubeil  war  Saint -Gilles  wieder  nach  Tripolis  gekommen  und  hatte  in 

1)  Ihn  Challikan  Nr.  753.    Durch  Versetzung  der  Punkte  steht  bei  Macnsi 

II.  289  die  Jahreszahl  478,  wo  el-Afdhal  noch  nicht  Reich sverwesev  war. 
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der  Nähe  eine  Befestigung  mit  einem  Vorort  angelegt,  hier  überraschte 

ihn  Ihn  'Ammar  durch  einen  Ausfall,  der  Ort  wurde  in  Brand  gesteckt, 
Saint-Gilles ,  welcher  mit  anderen  Rittern  auf  dem  Dache  eines  Hauses 

stand,  wäre  fast  im  E,auche  erstickt  und  verfiel  danach  in  eine  Krank- 

heit, an  welcher  er  zehn  Tage  nachher  starb.  Die  Belagerung  hatte 

nun  schon  fünf  Jahre  gedauert,  die  Vorräthe  waren  verzehrt  und  es 

wurde  immer  schwieriger  Lebensmittel  herbeizuschaffen,  deren  Vertheilung 

Ihn  'Ammär  selbst  leitete,  wobei  die  Soldaten  und  Kranken  bevorzugt 
wurden;  im  J.  500  trafen  aus  Kypros,  Antiochia  und  den  Venetianischen 

Inseln  Zufuhren  ein  und  die  Einwohner  schöpften  wieder  frischen  Muth. 

Als  auch  diese  aufgezehrt  waren,  beschloss  Ihn  'Ammar  sich  an  den 
Sultan  Muhammed  ben  Malikschah  zu  wenden  und  ihn  um  Hülfe  zu 

bitten,  nachdem  er  erfahren  hatte,  dass  er  mit  seinen  Gegnern  zur  Ruhe 

gekommen  war.  Er  ernannte  also  seinen  Neffen  Dsul-Manakib  zu  seinem 

Stellvertreter  in  Tripolis,  befahl  ihm  ruhig  in  der  Stadt  zu  bleiben, 

ordnete  mit  ihm  die  Aufstellung  der  Truppen  zu  Lande  und  zu  Wasser, 

gab  diesen  den  Sold  für  sechs  Monate  voraus  und  bestimmte  jedem 

seinen  Posten ,  so  dass  sein  Neffe  nichts  weiter  zu  thun  brauchte ,  und 

reiste  nach  Damascus.  Indess  der  Neffe  befolgte  diese  Vorschriften 

nicht,  lehnte  sich  auf  und  stellte  sich  unter  den  Schutz  der  Agyptier, 

und  sobald  Ibn  'Ammär  davon  Nachricht  erhielt,  befahl  er  seinen  Offi- 

cieren,  seinen  Neffen  festzunehmen  und  auf  das  feste  Schloss  el-Chawabi 

zu  bringen.  Ibn  'Ammar  wurde  in  Damascus  von  Tugtakin  mit  Aus- 
zeichnung empfangen  und  ebenso  dann  im  Ramadhan  501  in  Bagdad 

von  dem  Sultan  Muhammed.  und  nachdem  er  sich  auch  dem  Chalifen 

vorgestellt  hatte,  sollte  im  Schawwäl  die  unter  dem  Emir  Maudiid  nach 

Mosul  bestimmte  Armee  nun  unter  dem  Emir  Husein  ben  Cutlug  Takm 

nach  Syrien  marschiren,  was  indess  nicht  zur  Ausführung  kam.  Ibn 

'Ammar  traf  Mitte  Muharram  502  wieder  in  Damascus  ein  und  erhielt 

hier  ein  Corps,  mit  dem  er  nach  einigen  Tagen  aufbrach  und  Gabala 

(1.  Gubeil)  besetzte. 

Unterdess  hatten  die  Einwohner  von  Tripolis  doch  zu  el-Afdhal 

nach  Ägypten  geschickt  und  sich  von  ihm  einen  Gouverneur  erbeten;  er 
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sandte  ihnen  zur  See  den  Scharaf  ed-daula  Ihn  Abul-Teijib  mit  Lebens- 

mitteln und  Kriegsgeräth ,  welcher  bei  seiner  Ankunft  die  Familie  und 

die  Anhänger  des  Ibn  'Ammar  festnahm  und  sich  ihres  Vermögens  be- 
mächtigte und  dies  zu  Schiff  nach  Ägypten  in  Sicherheit  brachte.  Das 

Commando  bei  der  Belagerung  hatte  nach  Saint -Gilles  Tode  der  Sar- 

dinier (Jourdain)  übernommen,  aber  er  kam  damit  nicht  weiter,  wenn 

er  auch  einige  kleine  Festungen  in  der  Nachbarschaft  einnahm.  Am 

1.  Schawwal  503  traf  eine  grosse  Flotte  aus  dem  Frankenlande  ein 

unter  Führung  des  Grafen  ßeimund  ben  Saint-Gilles  (lies  Bertrand 

Sohn  des  E,eimund  von  Saint-Gilles),  die  Schiffe  waren  mit  Mannschaft, 

Wafl'en  und  Lebensmitteln  angefüllt  und  landeten  bei  Tripolis.  Zwischen 
den  beiden  Anführern  der  Franken  entstanden  Streitigkeiten,  welche  in 

einen  offenen  Kampf  übergingen.  Tancred,  Fürst  von  Antiochia,  kam 

dem  Sardinier  zu  Hülfe,  aber  auch  Balduin  erschien  mit  seinen  Truppen 

und  stellte  den  Frieden  unter  ihnen  wieder  her.  Die  Franken  verei- 

nigten sich  nun  zur  Belagerung  von  Tripolis,  schlössen  im  Anfange  des 

Ramadhan  die  Stadt  eng  ein  und  errichteten  ihre  Belagerungsthürme  an 

der  Mauer.  Den  Einwohnern  sank  der  Muth  um  so  mehr,  als  die 

Ägyptische  Flotte  mit  der  Verstärkung  und  den  Lebensmitteln  ausblieb; 

sie  war  in  Ägypten  mit  allem  Eifer  ausgerüstet  worden,  dann  stritten 

aber  die  verschiedenen  Parteien  ein  Jahr  lang  über  die  Ausführung, 

und  als  sie  endlich  auslief,  wurde  sie  durch  entgegengesetzten  Wind 

aufgehalten  Tripolis  zu  erreichen.  Die  Franken  führten  den  Kampf 

von  ihren  Thürmen  aus  und  durch  vereinte  Angriffe  sehr  kräftig  und 

nahmen  zuletzt  die  Stadt  mit  Sturm  am  Montag  d.  11.  Dsul-Hi'g'ga 

503^),  plünderten  sie  aus  und  machten  die  Einwohner  zu  Gefangenen; 
unter  den  Werthgegenständen,  welche  sie  mitnahmen,  werden  die  sehr 

bedeutenden  Büchersammlungen  besonders  hervorgehoben.  Acht  Tage 

nachher  kam  die  Ägyptische  Flotte  an  und  suchte  nun  ihre  Vorräthe 

1)  Wochentag  und  Datum  (nach  Ihn  el-Athtr)  stimmen  nur  zusammen,  wenn 

man  mit  Ibn  Challihän  die  Jahreszahl  in  502  ändei'u  wollte ,  wodurch  aber  die 
ganze  Zeitrechnung  verschoben  würde. 

H2 
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in  die  Städte ,  welche  sie  erreichen  konnte ,  Tyrus  vind  Sidon  zu  ver- 

theilen. Ibn  'Ammar  hatte  sich  in  'Gubeil  festgesetzt,  capitulirte  aber 
beim  Anrücken  der  Franken,  erhielt  freien  Abzug  und  bagab  sich  zuerst 

nach  Scheizar,  dann  nach  Damascus,  wo  ihn  Tugtakm  gut  aufnahm  und 

mit  dem  Districte  el-Zabadani  zwischen  Damascus  und  Ba'lbeck  belehnte^). 
Schon  Freitag  d.  21.  Schawwal  503  war  Beirut  von  den  Franken 

mit  Sturm  genommen  und  im  Anfange  des  J.  504  kamen  60  Schiffe  mit 

Kreuzfahrern  unter  einem  ihrer  Könige,  sie  vereinigten  sich  in  Jerusalem 

mit  Balduin  und  zogen  nach  Sidon,  welches  sie  vom  3.  Eabi'  II.  bis 

zum  20.  'Gumädä  IL  belagerten.  Da  entsank  den  Belagerten  der  Muth, 
und  um  nicht  das  Schicksal  der  Einwohner  von  Beirut  zu  haben,  ging 

der  Cadhi  mit  mehreren  Altesten  hinaus  und  bat  um  Frieden;  es  wurde 

ihnen  freier  Abzug  gewährt  und  viele  begaben  sich  nach  Damascus. 

Balduin  kehrte  nach  Jerusalem  zurück,  kam  aber  nach  kurzer  Zeit 

wieder  und  forderte  von  den  Zurückgebliebenen  20000  Dinare,  wodurch 

sie  ganz  verarmten. 

'Ascalon  war  noch  fortwährend  im  Besitz  der  Ägyptier  geblieben 
und  el-Amir  hatte  den  Emir  Schams  el-Chil4fa  zum  Commandanten 

ernannt.  Dieser  schloss  für  sich  Frieden  mit  Balduin,  sandte  ihm 

Geschenke  und  folgte  den  aus  Ägypten  ihm  zugehenden  Weisungen 

nur  soweit,  dass  er  nicht  eine  offene  Auflehnung  zeigte.  Der  Chalif 

und  el-Afdhal  waren  darüber  sehr  besorgt  und  schickten  ein  anderes 

Corps  ab  unter  dem  Scheine  gegen  die  Franken  kämpfen  zu  wollen, 

der  Anführer  erhielt  aber  den  geheimen  Befehl,  Schams  el-Chilafa  fest- 

zunehmen und  sich  an  seine  Stelle  zu  setzen.  Schams  el-Chiläfa  schöpfte 

Verdacht,  weigerte  sich  zu  dem  Ägyptischen  Corps  bei  seiner  Ankunft 

hinauszukommen,  entliess  vielmehr  seine  Ägyptischen  Soldaten  und  zeigte 

offenen  Widerstand.  el-Afdhal  befürchtete,  er  möchte  die  Stadt  den 

Franken  übergeben,  und  suchte  ihn  desshalb  zu  besänftigen,  indem  er 

ihn  auf  seinem  Posten  und  den  Besitz  seiner  Lehnsgüter  in  Ägypten 

bestätigte.    Schams  el  Chilafa  fürchtete  sich  aber  auch  vor  den  Ein- 

1)  Nach  Ibn  el-Athir  X,  335  geschah  dies  im  Muharram  502,  was  504  heissen  mnss. 
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wohnern  von  'Ascalon  und  nahm  eine  Menge  Armenischer  Soldaten  in 
seinen  Dienst,  und  dieser  Zustand  dauerte  bis  zum  Ende  des  Jahres  504. 

Da  waren  die  Einwohner  der  Sache  überdrüssig,  einige  der  Vornehmen 

überfielen  ihn,  als  er  zu  Pferde  sass,  und  verwundeten  ihn.  er  entkam 

noch  in  seine  Wohnung,  sie  folgten  ihm,  stiessen  ihn  nieder  und  plün- 

derten,  was  sie  in  seiner  Wohnung  fanden.  el-Amir  und  el-Afdhal 

nahmen  die  Nachricht  hiervon  freudig  entgegen,  beschenkten  die  Über- 

bringer derselben  und  schickten  einen  Gouverneur  nach  'Ascalon,  welchem 
Wohlwollen  gegen  die  EiuAvohner  empfohlen  wurde,  und  dadurch 

schwanden  ilire  Besorgnisse.  —  Eine  Anzahl  Schiffe,  welche  mit  Waa- 

renvorräthen  von  Ägypten  abgesegelt  waren,  wurden  von  den  Frän- 

kischen Schiften  erobert  und  die  Kaufieute  gefangen  genommen. 

Im  J.  505  rückte  Balduin  vor  Tyrus,  welches  'Izz  el-Mulk  el-A'azz  mit 

Syrischen  Truppen  besetzt  hielt;  die  Belagerung  nahm  am  25.  'Gumada 
II.  ihren  Anfang,  indess  die  drei  Belagerungsthürme  von  70  Fuss  Höhe 

wurden  von  den  Tyriern  verbrannt.  Sie  erbaten  sich  dann  Hülfe  von 

Tugtakin  aus  Damascus  und  er  schickte  ihnen  erst  200  Reiter  zur  Ver- 

stärkung der  Besatzung ;  eine  zweite  Abtheilung,  welche  zu  Schiff  folgte, 

wurde  von  den  Franken  angehalten,  da  ihnen  durch  den  Brief  einer 

eingefangenen  Taube,  welche  die  Nachricht  bringen  sollte,  der  Landungs- 

platz bekannt  geworden  war.  Tugtakin  liess  dann  seine  Corps  in  den 

Districten  der  Franken  ausschwärmen,  eroberte  die  Festung  el-Habis  im 
Gebiete  von  Damascus,  schnitt  ihnen  die  Zufuhren  zu  Lande  ab  und 

kam  bis  Sidon,  wo  er  viele  Schiffer  tödtete  und  gegen  20  Schiffe 

am  Ufer  verbrannte  ;  dabei  unterhielt  er  durch  Briefe  die  Verbindung 

mit  den  Tyriern  und  ermahnte  sie  zur  Ausdauer.  Beim  Herannahen 

der  Erndtezeit  befürchteten  die  Franken,  Tugtakm  würde  sich  aller 

Früchte  der  Umgegend  bemächtigen,  sie  hoben  die  Belagerung  auf  und 

zogen  am  10.  Schawwal  nach  'Akka.  Die  Tyrier  beschenkten  die  nach 
Damascus  zurückkehrenden  Truppen  sehr  reichlich  und  besserten  die 

Beschädigungen  der  Stadtmauer  und  des  Grabens  wieder  aus. 

Auch  im  folgenden  Jahre  506  rüstete  sich  Balduin  abermals  zu 

einem  Zuge  gegen  Tyrus  und  die  Tyrier  verlangten  von  neuem  von  Tug- 
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takin  Hülfe  und  einen  Anführer,  sonst  würden  sie  die  Stadt  den  Franken 

übergeben  müssen.  Er  schickte  ihnen  ein  Corps  unter  Mas'üd,  einem 
umsichtigen,  tapfern  und  kriegserfahrenen  Emir,  sowie  Lebensmittel  und 

Geld,  welches  dieser  unter  ihnen  vertheilte,  wodurch  ihr  Muth  aufare- 

richtet  wurde.  Das  Kanzelgebet  für  el-Amir  behielt  er  bei,  ebenso  das 

Münzgepräge,  und  er  machte  an  el-Afdhal  einen  Bericht  über  die  ganze 

Lage  und  schrieb  ihm,  wenn  er  einen  Präfecten  schicken  und  ihn  durch 

die  Flotte  immer  mit  Mannschaft  und  Kriegsmaterial  unterstützen  wolle, 

so  würde  er  die  Stadt  behaupten  können.  el-Afdhal  dankte  ihm,  billigte 

und  lobte  die  getroffenen  Anordnungen  und  schickte  eine  Flotte  hin. 

Der  befürchtete  Angriff  erfolgte  nicht  und  die  Zustände  in  Tyrus 

blieben  in  der  nächsten  Zeit  dieselben ;  dagegen  unternahm  Balduin  eine 

Expedition  nach  Ägypten,  er  drang  im  J.  511  in  Faramä  ein,  verbrannte 

die  Thore  der  Stadt  und  ihre  Moschee  und  Bethäuser  und  kam  dann 

bis  Tinnis,  wo  er  im  Nil  landete.  Hier  brach  eine  alte  Wunde  bei 

ihm  wieder  auf,  und  da  er  fühlte,  dass  er  daran  sterben  werde,  trat  er 

den  Rückmarsch  an.  um  Jerusalem  noch  zu  erreichen,  starb  aber  bevor 

er  nach  el-' Arisch  kam  im  Dsul-Hi'g'ga  511  bei  dem  Orte  Haur  an  der 
Landstrasse  von  Syrien  in  der  Sandwüste.  Die  Leiche  wurde  geöffnet, 

die  Eingeweide  herausgenommen  'und  hier  beigescharrt  und  nach  der 

Stelle  wird  jetzt  noch  [Gamal  ed-din  und  danach  Ibn  Challikän)  von  den 

Vorübergehenden  mit  Steinen  geworfen  und  der  Steinhaufen  heisst  das 

Grab  Balduins;  der  Körper  wurde  nach  Jerusalem  gebracht  und  in  der 

Auferstehungskirche  begraben^). 

Um  dieselbe  Zeit  am  2 1 .  Dsul-Hi'g'ga  5 1 1  war  die  Festung  Tibnm 

zwischen  Damascus  und  Tyrus  den  Franken  in  die  Hände  gefallen. 

Im  J.  512  gleich  nach  dem  Rückzüge  der  Franken  aus  Ägypten 

folgten  ihnen  7000  Ägyptische  Reiter  um  die  Besatzung  von  'Ascalon 

zu  verstärken;  dahin  kam  auch  Tugtakin,  nachdem  er  Tiberias  einge- 

nommen und  Stadt  und  Umgegend  geplündert  hatte.     Der  Ägyptische 

1)  Nach  Ihn  el-Athtr  X.  381  wäre  Balduin  noch  lebend  nach  Jerusalem  ge- 
kommen. 
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Commandant  hatte  die  Ordre  sich  Tugtakins  Befehlen  unterzuordnen, 

da  sich  aber  keine  passende  Gelegenheit  fand  gegen  die  Franken  etwas 

zu  unternehmen,  kehrte  Tugtakin  nach  zwei  Monaten  nach  Damascus 

zurück.  —  Im  folgenden  J.  513  unternahm  Joscelin  von  Tripolis  aus 

einen  Streifzug  und  kam  bis  nach  'Ascalon,  wurde  aber  hier  von  den 
Muslim  geschlagen  und  zum  Eückzug  gezwungen. 

Rechnet  man  den  übertriebenen  Luxus  und  die  dadurch  veranlasste, 

aber  herkömmliche  Aneignung  von  Staatseinnahmen  ab,  so  führte  el- 

Afdhal  eine  weise  und  gerechte  Regierung,  während  el-Amir  sich  den 

Vergnügungen  überliess  und  an  Ungerechtigkeiten  und  Grausamkeiten 

sein  Gefallen  hatte,  woran  ihn  el- Afdhal  zu  hindern  suchte.  Je  älter 

und  selbständiger  der  Chaiif  wurde,  um  desto  mehr  wurde  ihm  die  Ab- 

hängigkeit von  el-Afdhal  lästig  und  er  beschloss  endlich  sich  seiner  zu 

entledigen.  Er  wollte  Mörder  dingen,  welche  ihn  bei  seinem  Ritt  nach 

dem  Schloss  oder  auf  einem  Festzuge  umbringen  sollten,  sein  V^etter 

Abul-Meinmn  Abd  el-Ma'gid  suchte  ihn  hiervon  abzuhalten,  indem  er 

ihm  vorstellte,  dass  el-Afdhal  und  sein  Vater  50  Jahre  lang  das  Reich 

aufs  beste  verwaltet  und  sich  die  allgemeine  Achtung  und  Liebe  er- 

worben hätten,  die  von  ihnen  auf  die  fürstliche  Familie  übergegangen 

sei ;  wenn  er  aber  seine  Absicht  nicht  aufgeben  wolle ,  so  solle  er  Abu 

Abdallah  Ihn  el-Bataihi,  welchen  er  für  den  geeignetsten  halte  Afdhals 

Nachfolger  zu  werden,  in  das  Complot  ziehen  und  durch  ihn  die  Ermor- 

dung ausführen  lassen.  —  Am  23.  oder  am  letzten  Ramadhän  515  ritt 

el-Afdhal  wie  gewöhnlich  nach  dem  Zeughause,  um  die  Walfen  an  die 

Soldaten  zu  einem  Festzuge  zu  vertheilen,  eine  grosse  Menge  Menschen 

zu  Fuss  und  zu  Pferde  begleitete  ihn  und  als  der  dadurch  entstehende 

Staub  ihm  beschwerlich  fiel,  befahl  er  ihnen  sich  weiter  von  ihm  fern 

zu  halten,  und  er  blieb  mit  zwei  Leuten  allein.  Auf  dem  Schwerdt- 

feger-Markte  traten  ihm  zwei  Männer  entgegen,  stiessen  nach  ihm  mit 
Messern  und  verwundeten  ihn,  ein  dritter  kam  von  hinten  und  rannte 

ihm  ein  Messer  in  die  Seite,  so  dass  er  vom  Pferde  fiel.    Seine  Begleiter 
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eilten  herbei,  stachen  die  drei  nieder  und  trugen  ihn  in  seine  Wolmuna'. 

Der  Chalif  besuchte  ihn  ganz  unbefangen  und  theihiehmend,  fragte  aber 

doch  gleich  nach  dem  Staatsschatze,  el-Afdhal  verwies  ihn  wegen  des 

allgemeinen  Abschlusses  an  den  Secretär  Abul- Hasan  Ibn  Abu  Osama, 

wegen  der  Einzelheiten  an  Ibn  el-Batäihi,  welche  darum  wüssten,  und 

beide  bestätigten  dies.     Sobald  el-Afdhal  die  Augen  geschlossen  hatte, 

fing  man  an,  seine  AVohnung  auszuräumen;  der  Chalif  selbst  blieb  dort 

fast  40  Tage  mit  den  Secretären,  welche  alles  verzeichneten,  Tag  und 

Nacht  gingen  die  Lastthiere  hin  und  her  um  diese  unermesslichen  Schätze 

nach  dem  Schlosse  zu  schaffen.     'Gamäl  ed-din  berichtet:  Man  zählte 

sechs  Millionen  Dinare  baar,  250  Irdabb  (Scheffel)  Dirhem  Ägyptischen 

Gepräges,  7  5000  Atlas- Anzüge,  30  Camellast  goldene  Büchsen  aus  'Irak, 
ein  ffoldenes  Dintenfass  mit  Edelsteinen  im  Werth  von  12000  Dinaren, 

100  goldene  Nägel  jeder  100  Dinare  werth  in  zehn  Abtheilungen,  an 

jedem  Nagel  eine  goldgestickte  Schärpe  von  verschiedenen  Farben,  von 

denen  er  eine  auswählte,  die  er  anlegen  wollte,  ein  Gestell  aus  Ambra, 

über  welches  die  Kleider  gehängt  wurden,  wenn  er  sie  auszog,  500 

Schränke  mit  Kleidungsstücken  von  feinen  Stoffen  aus  den  Fabriken 

zu  Tinnis  und  Dimiät  für  seine  Dienerschaft.     Er  hinterliess  eine  un- 

zählige Menge  von  Sklaven,  Pferden,  Maulthieren,  Lastthieren,  wohl- 

riechenden Specereien,  Geschmeiden  und  Schmucksachen,  draussen  zahl- 

lose Heerden  von  Milch-Kühen,  Camelen  und  Schafen,  deren  Ertrag  an 

Milch  durch  Verpachtung  in  seinem  letzten  Lebensjahre  30000  Dinare 

betrug.    Einer  seiner  Beamten,  Musa  ein  Sohn  seines  Nachfolgers  el- 

Mamun.  erzählte  mir^),  man  habe  unter  dem  Nachlasse  zwei  grosse  Kisten 

mit  Schmucksachen  aus  gediegenem  Gold  zum  Gebrauch  für  seine  Skla- 

vinnen und  Frauen  gefunden. 

1)  d.  i.  Gamal  ed-din;  man  kann  hier  den  Beweis  finden,  dass  er  den  Ereig- 
nissen sehr  nahe  lebte ,  da  er  sie  von  gleichzeitigen  Personen  erfuhr :  die  vorn  bei 

den  Quellenschriftstellern  angegebene  Jahreszahl  575  bezeichnet  auch  nur  das  Jahr, 

bis  zu  welchem  sein  Oeschichtswerk  etwa  reichte ;  wäre  dieses  die  ungefähre  Abfas- 

sungszeit, so  müsste  er  es  sehr  jung  gesehrieben  oder  ein  sehr  hohes  Älter  erreicht 

haben,  da  er  nach  Hagi  Chalfa  Nr.  5142  im  J.  622  gestorben  ist. 
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Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Fatik  el-Bataihi  war  im  J.  47  8 

geboren;  sein  Vater  war  von  el-Afdhal  als  Kundschafter  in  'Irak  ge- 
braucht worden  und  als  er  starb  und  gar  kein  Vermögen  hinterliess, 

verheirathete  sich  die  Mutter  wieder  und  Hess  den  Sohn  in  der  grössten 

Dürftigkeit.  Er  trat  bei  einem  Zimmermann  in  die  Lehre,  arbeitete  mit 

bei  der  Errichtung  des  von  el-Afdhal  angelegten  grossen  Marktes  und 

Bazars  und  ging  dabei  oft  in  dessen  Wohnung  aus  und  ein,  so  dass  el- 

Afdhal  Gelegenheit  hatte ,  seine  Anstelligkeit ,  Rührigkeit  und  Behän- 

digkeit  zu  beobachten,  und  da  ihm  auch  seine  angenehme  Sprache  gefiel, 

nahm  er  ihn,  nachdem  er  sich  nach  seiner  Abkunft  erkundigt  hatte,  im 

J.  501  in  seinen  Dienst  als  Teppichdiener.  Als  der  Oberverwalter  Abul- 

Ma'ali  Muchtar  eine  andere  Anstellung  erhielt,  kam  Muhammed  an 
seine  Stelle  als  Haus-  und  Garderobe-Verwalter  mit  einem  Gehalte  von 

100  Dinaren  monatlich  und  30  Dinaren  aus  den  laufenden  Geschäften, 

nebst  einigen  täglichen,  monatlichen,  jährlichen  Nebeneinnahmen.  Er 

besorgte  alles  mit  grosser  Pünktlichkeit,  el-Afdhal  schenkte  ihm  volles 

Vertrauen  und  übertrug  ihm  alle  seine  Privatgeschäfte,  und  als  ihm  die 

Arbeit  zuviel  wurde,  durfte  er  zwei  seiner  Brüder  Abu  Turäb  Heidara 

und  Abul-Fadhl  Gra'far  zu  Hülfe  nehmen,  welche  aus  den  täglichen, 
monatlichen,  jährlichen  Nebeneinnahmen  besoldet  wurden.  Muhammed 

erhielt  dann  den  Titel  eines  Generals,  wurde  so  angeredet  und  unter- 

zeichnete sich  so  und  stand  in  dem  Hange  eines  Palastpräfecten.  Der 

Verdacht,  dass  er  die  Ermordung  Afdhals  veranstaltet  habe,  war  ein 

allgemeiner,  indess  erhielt  er  dessen  Stellen  und  zeichnete  sich  hier 

durch  eine  gute  Finanzverwaltung  aus,  nur  die  eifrigen  Schi'iten  warfen 
ihm  vor,  dass  er  gegen  Andersgläubige  zu  tolerant  sei,  auch  war  er 

streitsüchtig  und  blutdürstig  und  er  suchte  sich  über  die  Verhältnisse 

der  Personen,  hoch  oder  niedrig,  in  Ägypten,  Syrien  und  Trak  Kenntniss 

zu  verschaffen  und  das  Denunciantenwesen  stand  zu  seiner  Zeit  in 

vollster  Blüthe. 

Am  1.  Dsul-Ca'da  515  wurden  Muhammed  alle  Amter,  welche 

el-Afdhal  bekleidet  hatte,  übertragen,  auch  seine  Brüder  erhielten  da- 

mals Ehrenkleider,  seine  feierliche  Einführung  blieb  bis  zum  1.  Dsul- 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVII.  3.  I 
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Hi'g'ga  verschoben,  wobei  ihm  der  Titel  el-Mamün  »der  Zuverlässige« 

verliehen  wurde,  sonst  hiess  er  auch  el-wezir  el-dgall  »der  sehr  berühmte 

Wezir«,  und  in  der  Ernennungs-Urkunde,  welche  ihm  der  Chalif  am 

5.  d.  M.  in  der  Versammlung  der  Emire  eigenhändig  überreichte,  waren 

ihm  noch  viele  andere  Ehrenbezeichnungen  gegeben. 

Noch  unter  el-Afdhal  im  J.  513  waren  in  Cähira  zwei  Zeugwäscher 

aufgetreten,  Barakat  und  Hamid  ben  Makki  aus  Itfih,  welche  den  Leuten 

durch  neue  Lehren  die  Köpfe  verrückten,  sie  waren  so  dreist,  ihre  Lehren 

in  dem  von  Hakim  errichteten  Hause  der  Wissenschaft  öffentlich  vor- 

zutragen, und  ihre  Anhänger,  deren  sie  bald  eine  grosse  Zahl  erhielten, 

wurden  el-badi'ija  »die  Neuerer«  genannt.  Als  el-Afdhal  dies  erfuhr, 
liess  er  das  Haus  der  Wissenschaften  schliessen  und  auf  die  beiden 

fahnden.  Zwei  Eunuchen,  welche  zu  ihren  Anhängern  gehörten  und 

im  Schlosse  hohe  Stellen  bekleideten,  wussten  den  Barakat  durch  List, 

indem  sie  ihm  Frauenkleider  anzogen,  in  ihre  Wohnung  im  Schlosse 

zu  bringen  und  hier  versteckt  zu  halten,  und  seine  Angehörigen  konnten 

ihn  dort  von  Zeit  zu  Zeit  besuchen.  Allein  Barakat  erkrankte,  sie 

scheuten  sich,  aus  Furcht  entdeckt  zu  werden,  einen  Arzt  zu  Rathe 

zu  ziehen,  und  er  starb.  Damit  nun  nicht  durch  die  gewöhnliche 

Todtenwäsche  das  Geheimniss  verrathen  würde,  gaben  sie  vor,  dass  ihre 

Frauen  die  Leiche  gewaschen  hätten,  und  sie  erhielten  von  dem  Ober- 

eunuchen einen  Geleitschein,  sie  aus  dem  Schlosse  herauszutragen.  Un- 

terwegs sagten  die  beiden  Schlossbeamten  zu  den  Trägern,  dass  sie  einen 

Mann  trügen,  der  bei  ihnen  seinen  Unterhalt  gehabt  habe,  sie  sollten 

so  rufen,  wie  es  bei  der  Beerdigung  von  Männern  üblich  sei,  sie  gaben 

für  jeden  vier  Dinare,  damit  sie  davon  schweigen  sollten.  Als  sie  zu- 

rückkamen, theilten  sie  das  Geld  und  erzählten  doch  die  Sache  dem 

Vorsteher  ihrer  Anstalt,  dieser  machte  weitere  Anzeige  und  als  Mu- 

hammed  ben  Fätik,  damals  Oberverwalter  des  Afdhal,  davon  hörte, 

sagte  er:  das  ist  kein  anderer  als  Barakät.  Nun  wurde  in  Gegenwart 

der  beiden  Schlossbeamten  und  der  Träger  die  Leiche  wieder  ausge- 

graben und  es  bestätigte  sich  jene  Vermuthung.  Darauf  stellte  el-Afdhal 

selbst  unter  seinen  Untergebenen   eine  Untersuchung  an,    die  beiden 
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Beamten  waren  geflüchtet  und  kamen  nicht  wieder  zum  Vorschein,  und 

von  den  übrigen  wurden  alle,  welche  sich  von  Barakat  lossagten,  frei- 

gelassen, nur  fünf  Männer  und  ein  junger  Bursch  beharrten  bei  ihrem 

Glauben  an  seine  Lehre;  die  ersteren  wurden  sogleich  geköpft,  den 

Burschen  suchte  el-Afdhal  noch  durch  Zureden  zu  bekehren,  er  aber 

griff  nach  seinem  Schwerdt  und  drang  auf  el-Afdhal  ein  mit  den  Worten : 
»Gott  wird  dich  zur  Rechenschaft  fordern,  wenn  du  mich  anfassest«; 

doch  auf  der  Stelle  wurde  ihm  der  Kopf  abgeschlagen. 

Nach  Afdhals  Ermordung  befahl  der  Chalif  el-Amir  das  Haus  der 

Wissenschaften  wieder  zu  öffnen,  allein  el-Mamün  weigerte  sich  das  bis- 

herige Gebäude  für  diesen  Zweck  wieder  einzurichten  und  der  Ober- 

eunuch schlug  dafür  einen  anderen  Platz  in  der  Nähe  des  grossen 

Schlosses  vor  und  hier  wurde  das  neue  Haus  der  Wissenschaften 

errichtet  und  im  Kabi'  I  517  eröffnet.  Jetzt  fand  sich  auch  Hamid 

wieder  ein,  nahm  sein  früheres  Geschäft  des  Kleiderreinigens  wieder 

auf,  erschien  aber  auch  wieder  in  dem  Hause  der  Wissenschaften,  und 

verrückte  hohen  Herren,  Schneidern  und  vielen  anderen  die  Köpfe  durch 

seine  Lehre.  Der  Prediger  Ibn  Abd  el-Hakik  ging  zu  el-Mamün  und 

berichtete  ihm,  dass  dieser  Mensch  früher  sich  theilweise  zu  der  Lehr- 

meinung des  Abul-Hasan  el-Asch'ari  bekannt  habe,  dann  aber  vom  Islam 

abgelenkt  und  auf  den  Weg  des  Hallä'g^)  gerathen  sei  und  an  Geistes- 
schwäche zu  leiden  und  besessen  zu  sein  scheine.  Seine  Hauptagenten 

waren  ein  Schneider  und  ein  Eunuch;  el-Meimün  Hess  alle  seine  An- 

hänger festnehmen,  der  Schneider  war  aber  entkommen  und  wurde  nicht 

1)  el-Hallä'g  d.  i.  der  die  Baumwolle  von  den  Capseln  reinigt,  ist  der  Beiname 
des  Abu  Mugith  el-Husein  ben  Man^ür  aus  Beidhä  einer  Stadt  in  Persien ,  welcher 

wegen  seiner  Lehre  im  J.  309  zu  Bagdad  auf  die  grausamste  Weise  zu  Tode  gebracht 

wurde.  Er  betrieb  das  Reinigen  der  Baumwolle  nicht  als  sein  Geschäft,  sondern 

hatte  einmal  einem  anderen  die  Arbeit  abgenommen,  damit  er  für  ihn  etwas  anderes 

besorge,  und  er  wusste  damit  so  geschickt  umzugehen ,  dass  er  damit  fertig  war,  als 

der  andere  zurückkam.  Ibn  ChalUMn  No.  186.  Anfangs  behauptete  er,  dass  er  ein 

Sendbote  des  Mahdi,  dann  dass  er  selbst  der  Mahd!,  und  zuletzt,  dass  er  die  Gottheit 
sei  und  von  den  Ginnen  bedient  werde.    Macrisi  I.  460. 12 
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aufgefunden,  ungeachtet  auf  seine  Ergreifung  eine  hohe  Summe  gesetzt 

war.  Hamid  und  die  anderen  wurden  an  ein  Kreuz  geheftet  und  so 

lange  mit  Pfeilen  beschossen,  bis  sie  todt  waren,  nachher  wurde  auch  der 

Schneider  entdeckt  und  erlitt  dasselbe  Schicksal.   Dies  geschah  im  J.  517. 

In  demselben  Jahre  machten  die  Bawata  von  Africa  in  grosser  An- 

zahl einen  Einfall  in  Ägypten,  plünderten  und  verübten  alle  Gräuel; 

el-Mamün  zog  ihnen  entgegen,  lieferte  ihnen  eine  Schlacht,  trieb  sie  in 

die  Flucht,  machte  viele  zu  Gefangenen  und  tödtete  eine  bedeutende 

Menge;  er  legte  ihnen  dann  einen  jährlichen  Tribut  auf,  dann  kehrten 

sie  in  ihr  Land  und  er  als  Sieger  nach  Cahira  zurück.  Die  Ägyptische 

Flotte  dagegen,  welche  in  diesem  Jahre  auslief,  wurde  von  der  Vene- 

tianischen  gänzlich  geschlagen  und  verlor  mehrere  Schiffe. 

Mas'üd,  der  Commandant  von  Tyrus,  hatte  doch  den  Erwartungen, 
die  man  aus  seinen  ersten  Äusserungen  und  Anordnungen  schöpfen 

durfte,  nicht  entsprochen,  die  Einwohner  hatten  sich  bei  el-Amir  mehr- 

mals über  seinen  Widerspruch  und  seine  Härte  beschwert,  und  als  nun 

im  J.  516  wie  gewöhnlich  die  Flotte  von  Ägypten  auslief,  erhielt  der 

Commandern*  derselben  den  Befehl,  Mas'üd  festzunehmen  und  sich  an 

seine  Stelle  zu  setzen.  Sobald  daher  die  Flotte  vor  Tyrus  ankerte,  und 

Mas'üd  zur  Begrüssung  auf  das  Schiff  des  Commandeurs  kam,  hielt  er 
ihn  fest,  ging  in  die  Stadt  und  übernahm  die  Regierung,  und  die  Flotte 

kehrte  mit  Mas'üd  nach  Ägypten  zurück,  wo  er  ehrenvoll  empfangen 
und  dann  nach  Damascus  entlassen  wurde.  Der  neue  Commandant  be- 

ruhigte die  Gemüther  alsbald  und  schrieb  an  Tugtakin,  gab  ihm  Auf- 

schluss  über  das  durch  die  Klagen  der  Einwohner  veranlasste  Verfahren 

und  erhielt  eine  freundliche  Antwort  mit  der  Versicherung  der  ferneren 

Unterstützung.  Als  die  Franken  erfuhren,  dass  Mas'üd  von  Tyrus  ent- 
fernt sei,  erwachte  aufs  neue  der  Wunsch  diese  Stadt  zu  besitzen  und 

sie  rüsteten  sich  zur  Belagerung.  Der  Commandant  wusste  sehr  wohl, 

dass  er  mit  seinem  geringen  Bestand  an  Soldaten  und  Proviant  ihnen 

nicht  gewachsen  sei,  er  wandte  sich  desshalb  an  el-Amir  und  dieser  gab 



GESCHICHTE  DER  FATIMIDEN  CHALIFEN.  69 

nun  die  Präfectur  von  Tyrus  ganz  an  Tugtakm  ab,  welcher  davon  Be- 

sitz nahm,  den  Cadhi  el-A'azz  Ihn  el-Labban  zum  Commandanten  er- 
nannte und  durch  ihn  seine  Anordnungen  treffen  liess.  Die  Franken 

marschirten  heran  und  begannen  im  Rabi'  I  518  die  Belagerung ;  die 
Einwohner  bezeigten  wenig  Lust  einen  hoffnungslosen  Kampf  lange  zu 

unterhalten,  Tugtakin  kam  selbst  in  die  Nähe  bis  Bäniäs  in  der  Erwar- 

tung, dass  sich  die  Franken  vor  ihm  zurückziehen  würden,  doch  blieben 

sie  unbeweglich.  Er  wandte  sich  noch  einmal  nach  Ägypten,  da  aber 

keine  Hülfe  kam,  bot  er  endlich  den  Franken  die  Übergabe  der  Stadt 

an  unter  der  Bedingung,  dass  sowohl  die  Soldaten  als  die  Einwohner 

freien  Abzug  haben  sollten  und  alles,  was  sie  mit  sich  nehmen  könnten, 

ausführen  dürften.  Dies  wurde  zugestanden,  die  ganze  Bevölkerung 

verliess  ungehindert  die  Stadt,  nur  Schwache  blieben  zurück,  und  am 

23.  Gumada  I  518  zogen  die  Franken  ein.  Das  war  für  die  Muslim 

ein  harter  Schlag,  sie  wurden  dadurch  sehr  geschwächt,  da  eine  der 

festesten  Städte  damit  für  sie  verloren  ging. 

Der  Staatssecretär  Abul- Hasan  'All  ben  Ahmed  Ibn  Abu  Osama, 
welcher  wegen  seines  hohen  Ranges  durch  die  Titel  »der  berühmte 

Scheich,  Secretär  des  grossherrlichen  Polsters  (dast)«  ausgezeichnet  war, 

erbaute  im  J.  518  in  Cahira  die  nach  ihm  benannte  grosse  Halle  Kei- 
säria  Ibn  Abi  Osäma. 

Um  das  von  mehreren  Seiten  bedrohte  Alexandria  zu  schützen, 

hatte  el-Mutaman  Heidara  von  dem  Chalifen  die  Erlaubniss  erbeten  und 

erhalten,  mit  einem  Corps  dahin  abgehen  zu  dürfen  und  es  begleiteten 

ihn  mehrere  Generäle  wie  'AK  ben  Sallar,  Ta'g  el-mulk,  Sanä  el-mulk 

el- Gamal,  Darri  el-Hurüb  und  andere.  Die  wegen  el-Mamüns  An- 

massungen  zwischen  ihm  und  dem  Chalifen  damals  schon  eingetretene 

Spannung  steigerte  sich  bei  dem  letzteren  bald  bis  zum  höchsten  Un- 

willen und  er  sah  sich  veranlasst,  seine  Generäle  zurückzurufen;  'Alf 
ben  Sallar  kam  die  Sache  bedenklich  vor,  indess  sie  folgten  und  selbst 

el-Mutaman  erhielt  auf  sein  Gesuch  die  Erlaubniss  zurückzukehren. 
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el-Mamiin  hatte  sich  nach  und  nach  bei  allen  verhasst  gemacht 

und  selbst  den  oben  genannten  Staatssecretär  beleidigt,  da  hörte  dieser 

von  einem  Plane,  welchen  el-Mamün  mit  Ga'far,  dem  Bruder  des  Cha- 

lifen,  entworfen  habe,  el-Ämir  zu  ermorden  und  Ga'far  an  seine  Stelle 
zu  setzen.  Ibn  Abu  Osama  eilte  zu  dem  Chalifen,  machte  ihm  Anzeige 

davon  und  in  der  Nacht  vom  Sonnabend  d.  4.  Ramadhan  519  wurde 

el-Mamün  mit  seinem  Bruder  el-Mutaman  und  30  Personen  aus  seiner 

Verwandtschaft  und  Dienerschaft  gefänglich  eingezogen  und  blieb  gegen 

drei  Jahre  im  Kerker.  Es  wird  erzählt,  el-Mamün  hätte  etwas  vergiftet 

und  es  einem  Diener  des  Chalifen  übergeben,  dieser  hätte  davon  Anzeige 

gemacht.  el-Amir  nahm  nun  die  Regierung  allein  an  sich,  ohne  Wezir, 

von  keinem  gehindert,  von  keinem  beschränkt,  nur  zwei  Diwan -Vor- 

steher stellte  er  an,  'Ga'far  ben  Abd  el-Mun'im  und  einen  Samariter 

Namens  Abu  Ja'cüb  Ibrahim,  und  mit  ihnen  als  General-Einnehmer  den 

Mönch  Abu  Na'gäh  Ibn  Canna. 
In  der  Nähe  von  Caljüb  bei  dem  Dorfe  Chacania  besass  der  Chalif 

einen  der  schönsten  Vergnügungsorte  mit  vielen  Parkanlagen,  welche 

sich  durch  einen  besonders  reichhaltigen  Rosen -Flor  auszeichneten,  die 

in  vielen  kleinen  Häusern  gezogen  wurden.  Eines  Tages  hatte  sich  der 

Chalif  dahin  begeben,  es  war  ihm  dort  ein  Schloss  von  Rosen  errichtet 

und  viele  Gäste  eingeladen;  da  erschien  ein  Emir  Namens  Husam  el- 

Mulk,  der  bei  el-Mutaman  in  Dienst  gestanden  hatte,  er  war  in  voller 

Rüstung  und  verlangte  dem  Chalifen  vorgestellt  zu  werden.  Als  man 

ihn  abwies,  um  den  Chalifen  nicht  in  seiner  Ruhe  und  seinem  Ver- 

gnügen zu  stören,  wandte  er  sich  an  die  Diener  und  sagte:  ihr  Heuchler! 

wenn  ihr  mich  nicht  zu  ihm  lasst,  wird  er  euch  dafür  strafen.  Sie 

meldeten  ihn  nun  an,  berichteten,  dass  er  ganz  bewaffnet  sei  und  was 

er  gesagt  habe ,  der  Chalif  liess  ihn  eintreten  und  er  redete  ihn  an : 

Mein  Gebieter !  wem  hast  du  die  Aufsicht  über  deine  Feinde  (el-Mamüu 

und  seinen  Bruder)  überlassen?  es  ist  die  höchste  Zeit,  ich  wittere 

Verrath.  Ohne  ein  Wort  zu  erwiedern  setzte  sich  der  Chalif  zu  Pferde, 

war  in  einer  Stunde  in  Cahira  auf  dem  Schlosse,  begab  sich  sogleich 

an  den  Ort,  wo  el-Mamün  und  sein  Bruder  eingesperrt  waren,  und 
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liess  ihnen  Fesseln  anlegen  und  die  Wache  verstärken.  Inzwischen  war 

ein  gewisser  Abul- Hasan  Na'gib  ed-daula  oder  Ihn  Na'gib  eingetroffen, 

welchen  el-Mamün  nach  Jemen  geschickt  hatte,  um  über  seine  Abstam- 

mung die  Meinung  zu  verbreiten,  dass  er  der  Sohn  des  Nizar  ben  el- 

Mustangir  und  einer  Sklavin  sei,  die  bei  dessen  Tode  (s.  S.  47)  das 

Schloss  hätte  verlassen  müssen  und  ihn  nachher  geboren  habe,  worauf 

er  seine  Ansprüche  auf  das  Imamat  gründen  wollte ;  er  hatte  in  Jemen 

Münzen  schlagen  lassen  mit  der  Aufschrift :  der  erwählte  Imam  Mu- 

hammed  ben  Nizar.  Auf  einem  schäbigen  Camel  war  er  nach  Cähira 

geführt  und  in  das  Staatsgefängniss  im  Fahnen-Magazin  (S.  39)  gebracht. 

In  der  folgenden  Nacht  wurde  er  mit  el-Mamün  und  dessen  fünf  Brüdern 

ans  Kreuz  geschlagen,  im  J.  522. 

Der  Einnehmer  Abu  Na'gah  war  früher  im  Dienste  des  Wali  ed- 

daula  Abul-Barakat  Ibn  Johanna  ben  Abul-Leith  gewesen  und  dann  zu 4 
Amir  gekommen  und  hatte  ihm  für  die  Auflagen,  die  er  den  Christen 

machen  wollte,  100000  Dinare  geboten,  und  der  Chalif  gab  ihm  freie 

Hand  über  sie.  Dann  dehnte  er  seine  Befugniss  immer  weiter  aus,  bis 

selbst  die  höchsten  Beamten,  Cadhis,  Secretäre,  Notare  und  Untergebene 

von  seinen  Erpressungen  betroffen  wurden ;  einem  Cameltreiber  nahm 

er  einmal  20  Dinare  ab,  gerade  den  Preis  der  Last,  die  er  verkauft 

hatte,  und  weiter  besass  der  Mann  nichts.  Er  wurde  so  übermüthig, 

dass  er  in  den  Fabriken  zu  Tinnis  und  Dimiät  für  sich  besondere  Kleider 

aus  weisser  Wolle  mit  Goldstreifen  anfertigen  liess,  die  er  anzog  und 

darüber  seidene  ji^^;  er  verbrauchte  jeden  Tag  mehrere  Mithkal  Moschus 

und  den  angenehmen  Duft  davon  konnte  man  schon  aus  weiter  Ferne 

riechen.  Er  ritt  einen  Esel  auf  einem  mit  Gold  und  Silber  verzierten 

Sattel,  begab  sich  in  den  Vorhof  der  alten  Moschee,  setzte  sich  hier 

nieder  und  rief  die  Leute  an,  um  von  ihnen  beliebige  Summen  zu  fordern. 

Nachdem  dies  lange  Zeit  so  fortgegangen  war  und  er  alle  Welt  be- 

lästigt hatte,  kam  es  zur  Anzeige;  el-Amir  liess  ihn  im  J.  523  fest- 

nehmen und  mit  Riemen  so  lange  peitschen,  bis  er  todt  war;  die  Exe- 

cution  hatte  el-Mikdad,  Commandant  von  Fustat  durch  die  Polizeisoldaten 

auszuführen,   die  Leiche  wurde  nach  der  Brücke  geschleift,   auf  ein 
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Brett  genagelt,  ins  Wasser  geworfen  und  den  Nil  hinabgezogen,  bis  sie 

ins  Meer  kam.  Als  man  sein  Haus  durchsuchte,  fand  man  in  einem 

abgesonderten  Räume  300  neue  gestopfte  und  zum  Gebrauch  fertige 

Polster  aus  Saman  in  Persien ,  die  bis  nahe  an  die  Zimmerdecke  über 

einander  gelegt  waren;  und  dies  ist  nur  ein  Gegenstand,  der  noch  dazu 

wenig  gebraucht  wird,  was  mag  ausserdem  noch  an  seidenen  Gewändern 

und  verschiedenen  kostbaren  Sachen  vorhanden  gewesen  sein ! 

Durch  Misswirthschaft  und  Verschwendung,  Bedrückung  und  Er- 

mordung der  Unterthanen  hatte  el-Amir  die  Erbitterung  gegen  sich 

immer  mehr  gesteigert,  aber  eigentlich  scheint  religiöser  Fanatismus 

sein  Ende  herbeigeführt  zu  haben.  Dienstag  Morgen  d,  2.  Dsul-Ca'da 

'Gamal  ed-dhi  und  Macrizi  II.  291)  oder  wahrscheinlicher  d.  14.  Dsul- 

Ca'da  [Macr.  IL  182)  524  hatte  er  Cahira  verlassen,  um  el-Hauda'g, 
einen  Vergnügungsort  auf  der  Insel  Raudha  zu  besuchen,  wie  er  an 

diesem  Tage  und  am  Sonnabend  zu  thun  pflegte;  als  er  gegen  Abend 

zurückkam  und  nur  eine  geringe  Begleitung  bei  sich  hatte,  stürzten 

sich  beim  Passiren  der  Brücke  zehn  Kerle  der  Secte  Nizaria  auf  ihn 

und  brachten  ihm  mit  Messern  mehrere  V^unden  bei.  Er  wurde  noch 

lebend  in  eine  Pferdedecke  gehüllt  in  die  Moschee  oder  nach  der  Bellevue 

Lülua  und  dann  in  das  Schloss  getragen,  starb  aber  noch  in  derselben 

Nacht,  ohne  einen  Sohn  zu  hinterlassen. 

An  zwei  seiner  Mamluken,  Hazar  el-mulük^)  und  Bargasch,  hatte 

el-Amir  ungeheure  Summen  verschwendet,  zu  ihrem  festen  Gehalte  von 

100000  Dinaren  jährlich  kam  noch  die  Unterhaltung  ihrer  Küchen  und 

gelegentliche  Geschenke  an  Goldsachen  und  Kleidern,  und  einmal  hatte 

er  ihnen  an  einem  Tage  200000  Dinare  haar  geschenkt.  Für  seine 

eigene  Küche  wurden  jeden  Monat  5000  Schafe  gebraucht,  das  Stück 

zu  drei  Dinaren. 

Während  seiner  Regierung  bekleidete  das  Amt  eines  Ober-Cadhi 

zuerst  Abu  Dsaka  el-Nabulusi,  bis  von  Ibrahim  ben  Hamza  ben  el- 

Afdhal  gegen  ihn  die  Anklage  erhoben  wurde,  dass  er  in  den  Gerichts- 

1)  'Gamal  ed-din  und  Macrizi  I.  357;  dagegen  Macr.  IL  17  Hizbar  el-mulük. 
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Sitzungen  Neuerungen  mache,  da  wurde  er  abgesetzt  und  an  seine  Stelle 

kam  Abul-Fadhl  Ni'ma  ben  Baschir  el-Nabulusi  gen.  el-'Galis;  er  wurde 
auf  seinen  Wunsch  im  J.  504  entlassen  und  el- Raschid  Abu  Abdallah 

Muhammed  ben  Cäsim  el-Cikilli  ernannt.  Als  dieser  starb,  musste  el- 

Galis  wieder  eintreten  bis  zu  seinem  Tode  im  J.  513.  Ihm  folgte  Thikat 

el-mulk  Abul-Fath  Muslim  ben  'Ali  el-E.usgi  [SujüU:  el-Ras'ani),  welcher 
el-Afdhal  vorstellte,  er  habe  die  Erbschaftsgelder,  welche  in  gerichtlichem 

Depositum  seien,  berechnet  und  mehr  als  100000  Dinare  gefunden,  es 

sei  doch  besser  diese  dem  Staatsschatze  zu  überweisen,  als  sie  in  dem 

Depositum  zu  lassen,  da  seit  vielen  Jahren  nichts  davon  zurückverlangt 

sei.  el-Afdhal  erwiederte  auf  diese  Vorstellung :  Wir  haben  dir  das 

Richteramt  übertragen,  was  uns  nicht  zukommt,  daran  machen  wir 

keinen  Anspruch,  lass  also  alles  in  seinem  reclitlichen  Zustande  und 

ändere  daran  nichts.  In  der  Folge  hatte  dieser  Muslim  als  Vorbeter 

in  einer  Sitzung  nach  dem  Frühgebet  ein  Gebet  zu  sprechen,  während 

der  Wezir  el-Mamun  hinter  ihm  stand ;  er  las  die  Sure  9 1  :  Bei  der 

Sonne  und  ihrem  (xlanze  —  und  verlas  sich  dann  in  den  Worten:  die 

Camelin  Gottes  und  sucnähä  wir  trieben  sie  fort,  anstatt  sucjähä  und 

ihre  Tränke.  Dafür  wurde  er  abgesetzt  im  J.  516  und  an  seine  Stelle 

kam  Abul-Ha'g'ga'g  Jüsuf  ben  Ajjiib  el-Magribi,  bis  er  im  J.  521  starb, 

worauf  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Hibatallah  ben  Mujassir  el-Kei- 

saräni  (ßujüti:  el-Keirawäni)  von  el-Amir  angestellt  wurde,  welcher  bei 

dessen  Ermordung  noch  im  Amte  war. 

Die  Staatssecretäre  waren :  Sana  el-mulk  Abu  Muhammed  el-Zubeidi 

el-Hasam,  der  Scheich  Abul-Hasan  Ihn  Abu  Osama,  Tä'g  el-Riasa  Abul- 
Casim  Ihn  el-Ceirafi  und  Ihn  Abul-Damm  el-Jahüdi. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVIl.  3. K 
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XI.    Abiil-Meimün  Abd  el-Ma'gid  el-Häfidh. 

Abul-Meimün  Abd  el-Ma'gid  ben  Abul-Casim  Muhammed,  ein  Enkel 
des  Chalifen  Mustan^ir  und  mithin  ein  Vetter  des  Amir,  war  im  Mu- 

harram  467  oder  466^)  in  Ascalon  geboren,  wohin  sein  Vater  sich  wegen 
des  in  Ägypten  herrschenden  allgemeinen  Nothstandes  begeben  hatte. 

Da  Amir  keine  männliche  Nachkommen  hinterliess,  war  Abd  el-Ma'gid 
der  nächstberechtigte  ihm  in  der  Regierung  zu  folgen  und  die  beiden 

Mamluken  Bargasch  und  Hazär  el-mulk  beeilten  sich  ihn  auf  den  Thron 

zu  setzen.  Indess  wurde  er  nur  als  Regent  ausgerufen,  nicht  auch  als 

Imam,  da  das  Imamat  nach  der  Ansicht  der  Schi'iten  nur  von  Vater  auf 

Sohn  vererben  konnte,  und  das  Volk  verlangte  desshalb  mit  Ungestüm, 

man  solle  erst  noch  die  bevorstehende  Niederkunft  der  Frau  des  Amir 

abwarten  und  wenn  ein  Sohn  geboren  würde,  solle  Abd  el-Ma'gid  nur 
als  Vormund  die  Regentschaft  führen ;  allein  sie  gebar  später  eine 

Tochter.  —  Abd  el-Ma'gid  ernannte  den  Hazar  el-mulk  zu  seinem  Wezir, 
die  Truppen  waren  aber  damit  nicht  einverstanden  und  wählten  statt 

dessen  den  Emir  Abu  Ali  Ahmed,  Sohn  des  früheren  Wezir  el-Afdhal, 

mit  dem  Beinamen  Katifat;  in  dem  dabei  entstehenden  Tumult  verlor 

Hazar  el-mulk  das  Leben  und  es  ging  auch  nicht  ganz  ohne  Plünderung 

ab.  Alles  dies  war  in  einem  Tage  geschehen  und  am  folgenden  Morgen 

d.  16.  Dsul-Ca'da  524  trat  Ahmed  auf  eigene  Hand  das  Wezirat  an. 
Er  begab  sich  ins  Schloss ,  versicherte  sich  der  Person  des  Regenten 

und  behandelte  ihn  wie  einen  Gefangenen;  er  liess  ohne  seine  Geneh- 

migung niemand  zu  ihm,  masste  sich  selbst  die  Regierung  an  und  liess 

in  dem  Kanzelgebet  nicht  mehr  Abd  el-Ma'gid,  sondern  den  als  el-Caim 
erwarteten  Imam  und  dann  sich  selbst  mit  den  von  ihm  vorgeschriebenen 

höchsten  Titulaturen  nennen  und  Münzen  mit  seinem  Namen  schlagen; 

auch  schaffte  er  den  Schi'itischen  Ausruf  zum  Morgengebet  »herbei  zum 
besten  Werke«  ab  und  liess  die  kostbarsten  Werthgegenstände  aus  dem 

Schlosse  in  seine  Wohnung  bringen.     Als  wahrer  Anhänger  der  Lehre 

1)  Bei  Macrizi  I.  357  ganz  unrichtig:  im  Muharram  497  oder  98. 
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der  Ismä'iliten  und  des  Glaubens  an  die  zwölf  Imame  erkannte  er  die 

Fatimiden  nicht  an  und  sprach  sich  oft  tadelnd  und  geringschätzend 

über  Amir  aus.  der  ja  auch  seinen  Vater  hatte  umbringen  lassen.  Im 

übrigen  konnte  man  mit  seiner  Regierung  zufrieden  sein,  er  gab  einen 

Theil  von  dem  zurück,  was  der  Mönch  Ibn  Na'gah  erpresst  hatte,  war 
auch  sonst  sehr  freigebig  und  liebte  die  Poesie  und  unter  anderen  hat 

Abul-Mangur  Dhafir  el-Haddad  (gest.  im  J.  529;  Ibn  Challikdn  Nr.  313) 

Lobgedichte  auf  ihn  gemacht. 

Dies  währte  so  lange,  bis  Abd  el-Ma'gid  doch  Gelegenheit  fand 
einige  junge  Leute  von  der  Leibwache  für  sich  zu  gewinnen,  welche 

ihn  von  dem  Wezir  befreiten.  Am  16.  oder  20.  Muharram  526  begab 

sich  Katifat  zum  Ballspiel  nach  dem  grossen  Parke  ausserhalb  Cähira, 

hier  hatten  sich  die  jungen  Leute  in  einen  Versteck  gestellt,  unter 

ihnen  ein  Fränkischer  Mamluk,  sie  stürzten  hervor,  der  Franke  versetzte 

ihm  einen  Hieb,  tödtete  ihn  und  sie  schnitten  ihm  den  Kopf  ab.  Dann 

eilten  sie  nach  dem  Schlosse,  wo  der  Emir  Janis  die  Wache  hatte, 

holten  mit  ihm  Abd  el-Ma'gid  aus  dem  Gefängnisse  und  setzten  ihn  auf 
den  Thron.  Die  Mörder  versicherten,  dass  kein  anderer  als  Jänis  sie 

dazu  veranlasst  habe ,  Abd  el-Ma'gid  dankte  ihm ,  ernannte  ihn  sofort 

zum  Wezir  und  Jänis  rief  ihn  nun  mit  dem  Titel  el-Hafidh  lidinillahi 

»der  die  Religion  Allahs  Beschützende«  zum  wirklichen  Chalifen  aus. 

Mittlerweile  hatte  die  Plünderung  der  Wohnung  des  Katifät  schon  be- 

gonnen, der  Chalif  setzte  sich  zu  Pferde  und  ritt  hin,  um  das  noch  vor- 

handene zu  retten  und  in  .das  Schloss  zurückbringen  zu  lassen.  el- 

Hafidh  veranstaltete  an  dem  Tage  ein  allgemeines  Fest,  welches  dann 

jährlich  unter  dem  Namen  Siegesfest  gefeiert  wurde. 

Janis  war  als  Armenischer  Sklav  nach  Ägypten  gekommen  und 

von  Bädis ,  dem  Grossvater  (Ahn)  des  Wezir  'Abbas  ̂ ) ,  dem  Wezir  el- 
Afdhal  zum  Geschenk  gemacht,  in  dessen  Diensten  er  bis  zum  Range 

eines  Emir  hinaufstieg;    dann  bekam  er  eine  der  höchsten  Stellen  für 

1)  Dieser  Zusatz  ist  sicher  unrichtig,  da  Bädis  der  vierte  Vorfahr  des  'Abbäs 
war;  s.  unten  den  Stammbaum. 

K2 
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Emire  als  Schlosscommandant  mit  dem  Vornamen  Abul-Fath  und  dem 

Titel  el-Emir  el-Sa'id  und  als  Wezir  erhielt  er  den  Titel  Na9ir  el-Gu- 

jüsch  Seif  el-Islam  »Vorkämpfer  der  Armee,  Schwerdt  des  Islam«.  Er 

war  ein  entschlossener  und  einsichtiger,  aber  auch  boshafter  und  desshalb 

gefürchteter  Mann ;  er  erhielt  die  Ordnung  des  Staates  aufrecht,  erlaubte 

sich  keine  Neuerungen  und  überschritt  nichts  von  dem,  was  ihm  der 

Chalif  auftrug.  Nur  einmal  erlaubte  er  sich,  einen  Beamten  aus  der 

nächsten  Umgebung  des  Chalifen,  der  sich  durch  etwas  sein  Missfallen 

zugezogen  hatte,  vom  Hofe  zu  entfernen  und  ohne  Erlaubniss  in  dem 

Staatsgefängnisse  köpfen  zu  lassen.  Der  Chalif  war  darüber  sehr  un- 

gehalten und  fürchtete  eine  Wiederholung  ähnlicher  Eigenmächtig- 

keiten, so  dass  er  für  sein  Leben  besorgt  wurde;  auch  Janis  traute 

seitdem  dem  Chalifen  nicht  mehr,  war  auf  seiner  Hut  und  ass  und  trank 

bei  ihm  nichts  mehr.  Sein  Argwohn  steigerte  sich  so  weit,  dass  er  be- 

fürchtete die  junge  Garde  könnte  ihn  einmal  plötzlich  überfallen,  wie 

sie  Katifat  überfallen  hatte,  er  entfremdete  sich  von  ihr  und  sie  war 

ebenfalls  vor  ihm  in  Furcht.  Diese  Spannung  steigerte  sich  zu  einem 

offenen  Bruch,  er  stellte  sich  an  die  Spitze  seiner  Truppen  und  die 

junge  Garde  sass  auf;  dem  Thore  der  Strohhändler  gegenüber  zwischen 

den  beiden  Schlössern  trafen  sie  aufeinander,  es  kam  zum  Kampfe. 

Janis  gewann  die  Oberhand  und  von  den  500  Mann  der  jungen  Garde 

blieben  über  300  auf  dem  Platze,  darunter  ihre  besten  Leute  und  auch 

die  Mörder  des  Katifat.  Ihre  Macht  war  dadurch  gebrochen,  dagegen 

das  Ansehen  und  der  Einfluss  des  Janis  vermehrt,  was  dem  Chalifen 

sehr  fühlbar  und  drückend  war,  und  einer  suchte  dem  anderen  die  Re- 

gierung streitig  zu  machen.  Janis  beeilte  sich  desshalb  die  Anhänger 

des  Chalifen  festzunehmen  unter  anderen  den  Ober-Cädhi  und  Hofpre- 

diger Abul-Fachr  Cälih  und  Abul-Fath  Ihn  Cadüs,  beide  wurden  umge- 
bracht. Das  war  dem  Chalifen  zu  viel,  er  liess  seinen  Arzt  rufen  und 

verlangte  von  ihm,  ihn  von  Janis  zu  befreien.  Ein  Diener  musste  nun 

am  3.  Dsul-Ca'da  526  in  das  Toiletten  -  Zimmer  des  Janis  vergiftetes 
Wasser  bringen,  und  als  er  sich  damit  wusch,  entstand  am  After  eine 

Wunde  mit  Würmern,  so  dass  er  nicht  mehr  sitzen  konnte,  und  man 
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sagte  ihm,  wenn  er  sich  bewege  und  aufstände,  würde  er  sterben.  Zur 

Heilung  steckte  man  frisches  Fleisch  in  die  Wunde  und  wenn  die 

Würmer  sich  daran  festgesetzt  hatten,  wurde  es  herausgezogen  und 

durch  neues  ersetzt.  Als  er  fast  wieder  geheilt  war,  sagte  der  Arzt  zu 

dem  Chalifen:  Deine  Absicht  kann  doch  noch  erreicht  werden,  bei 

dieser  Krankheit  ist  Stillliegen  und  absolute  Ruhe  erforderlich,  nichts 

ist  schädlicher  als  Bewegung  und  Veränderung  der  Lage;  wenn  du  ihn 

besuchen  wolltest,  würde  er  unruhig  werden  und  sich  bewegen.  Der 

Chalif  machte  sich  also  auf,  um  ihn  zu  besuchen,  und  als  er  angemeldet 

wurde,  erhob  sich  Janis  von  seinem  Polster,  ging  ihm  entgegen  und 

setzte  sich  dann  zu  ihm ;  der  Chalif  blieb  lange  bei  ihm  und  unterhielt 

sich  mit  ihm,  und  kaum  war  er  aufgestanden  und  hatte  sich  entfernt, 

so  lösten  sich  bei  Janis  die  Eingeweide  und  er  starb  noch  in  derselben 

Nacht  am  26.  Dsul-Hi'g'ga  526,  nachdem  er  das  Wezirat  neun  Monate 
und  einige  Tage  bekleidet  hatte  Er  hinterliess  zwei  Söhne,  für  deren 

Unterhalt  und  Erziehung  el-Hatidh  sorgte. 

Nach  Janis  Tode  ernannte  el-Hafidh  keinen  Wezir  wieder  und  es 

ging  auch  recht  gut  mit  seiner  Regierung,  bis  er  im  J.  528  seinen 

ältesten  und  liebsten  Sohn  Abul-Rabi'  Suleiman  zu  seinem  Nachfolger 
bestimmte  und  ihm  die  Stelle  des  Wezirs  übergab.  Als  dieser  nach 

zwei  Monaten  starb  ̂ ),  ernannte  er  dessen  Bruder  Abu  Turab  Heidara 

zum  Thronfolger  und  übertrug  ihm  die  Aburtheilung  in  Klagsachen. 

Darüber  wurde  der  ältere  Bruder  Abu  'Ali  Hasan  aufgebracht;  er 
besass  ein  sehr  bedeutendes  eigenes  Vermögen,  mehrere  Städte,  zahlreiche 

Heerden,  Dienerschaft  und  ein  besonderes  Verwaltungs- Bureau.  Sehr 

bald  ging  die  Uneinigkeit  unter  den  Brüdern  auf  die  Soldaten  über, 

das  Corps  Reihania  mit  den  Negern  nahm  für  Heidara  Partei ,  während 

Hasan  sich  auf  das  stärkere  und  gefürchtete  Corps  'Gujilschia  stützte*), 
zwischen  beiden  entbrannte  ein   furchtbarer  Kampf,  in  welchem  über 

1)  'Gamal  ed-cUn  sagt,  er  sei  im  Ramadhän  530  gestorben. 

2)  'Gamal  ed-din  sagt  hier,  dass  Hasan  und  sein  Corps  Sunniten,  Heidara  mit 

dem  seinigen  Ismä'iliten  gewesen  seien. 
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5000  Mann  blieben;  die  Reihänia  suchten  ihr  Heil  in  der  Flucht  nach 

der  Gegend  von  el-Maks,  viele  stürzten  sich  dort  noch  in  den  Nil. 

Der  Sieger  Hasan  zog  noch  den  Pöbel  an  sich,  vertheilte  unter 

ihn  Panzer,  bildete  daraus  seine  Leibwache  und  nannte  sie  die  Panzer- 

Garde  ;  sie  begleitete  ihn  beständig ;  wenn  er  sich  zu  Pferde  setzte, 

umgab  sie  ihn,  wenn  er  abstieg,  blieb  sie  bei  seiner  Wohnung.  Er 

fing  dann  an,  die  angesehensten  Männer  zu  verfolgen,  Ibn  'Assäf  wurde 

ergriffen  und  umgebracht,  seinen  Vater  und  seinen  Bruder  Heidara  be- 

handelte er  so  schmählig,  dass  sie  aus  Furcht  sich  vor  ihm  versteckten. 

Bei  dem  Suchen  nach  seinem  Bruder  liess  er  durch  die  Pöbel-Garde 

selbst  die  Heiligkeit  des  Frauengemaches  im  Schlosse  entweihen  und 

gab  ihr  Erlaubniss  das  ganze  Schloss  nach  beiden  zu  durchsuchen.  Dem 

Chalifen  blieb  endlich  nichts  übrig,  als  Hasan  gute  Worte  zu  geben, 

um  einen  Ausgleich  herbeizuführen,  er  schickte  ihm  eine  Urkunde,  dass 

er  sein  Nachfolger  sein  solle,  nach  deren  öffentlicher  Verlesung  die 

Leute  nur  noch  verwegener  und  feindseliger  gegen  ihn  wurden.  In  der 

grössten  Bedrängniss  sandte  el-Hafidh  den  Hofbeamten  Ibn  As'af  nach 
Ober-Ägypten ,  um  womöglich  noch  den  Hest  des  Reihänia  Corps  zu 
sammeln;  er  forderte  überall  die  Leute  auf,  dem  Chalifen  zu  Hülfe  zu 

kommen,  und  brachte  auch  ein  unzähliges  Heer  zusammen.  Hasan 

ordnete  seine  Truppen  und  zog  ihnen  entgegen;  in  der  Schlacht  wehte 

der  Wind  dem  Heere  As'afs  eine  schwarze  Staubwolke  ins  Gesicht,  er 

wurde  geschlagen,  nur  wenige  von  seinen  Leuten  entkamen,  viele  er- 

tranken im  Nil,  er  selbst  wurde  gefangen  genommen,  mit  einer  rothen 

wollenen  Mütze  auf  ein  Camel  gesetzt,  nach  Cahira  geführt  und  auf 

dem  Platze  zwischen  den  beiden  Schlössern  mit  Pfeilen  zu  Tode  se- 

Schossen.  Ein  anderer  Beamter  wurde  aus  dem  westlichen  Schlosse 

hinausgeworfen  und  getödtet,  auch  der  Emir  Scharaf  ed-din  musste 

sterben.  Der  Chalif  fürchtete  für  sein  Leben  und  verfiel  auf  die  List, 

an  Hasan  ein  Billet  zu  schreiben  des  Inhaltes  :  Lieber  Sohn !  Du  bleibst 

unter  allen  Umständen  mein  Sohn  und  wenn  wir  uns  auch  gegenseitig 

das  schlimmste  zufügen  könnten,  so  wird  doch  keiner  von  uns  wünschen, 

dass  dem  anderen  von  anderer  Seite  etwas  abscheuliches  wiederfährt. 
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Aber  es  ist  dahin  gekommen,  dass  die  Emire  des  Reiches,  nämlich  dieser 

und  der  und  der,   dein  Auftreten  gegen  sie  lästig  finden,  sie  fürchten 

dich  und  sind  entschlossen  dich  umzubringen ;  sei  auf  deiner  Hut,  lieber 

Sohn!«     Im  höchsten  Grade  aufgebracht  Hess  Hasan  ohne  Zeitverlust 

die  genannten  Emire  zu  sich  rufen  und  als  sie  versammelt  waren,  gab 

er  der  Panzer -Garde  den  Befehl  sie  zu  tödten.     Sie  wurden  sämmtlich 

40  an  der  Zahl  umgebracht,  es  waren  die  besten  Emire  darunter,  ihre 

Wohnungen  wurden  umstellt  und  alles  daraus  weggenommen.  Dieser 

Schlag  traf  hart  und  das  Unglück  wurde  schwer  empfunden,  die  übrigen 

Emire  fürchteten  sich,   mehrere  ergriffen  die  Flucht,   denn  Hasan  war 

ein  verwegener ,   übelwollender  Mensch ,    der  andere  scharf  beobachtete 

und  ihrem  Treiben  nachforschte.    Er  wollte  die  Regierung  umkehren 

und  den  Pöbel   zur  Herrschaft   bringen;    er   vermehrte    die  Auflagen, 

Hess  den  Ober-Cadhi  Abul-Thureijä  Na'gm  umbringen,  weil  er  ein 
Beamter  seines  Vaters  war,  und  setzte  Ihn  Mujassir  wieder  an  seine 

Stelle.    Die  Lage  wurde  immer  drückender,  die  Spannung  zwischen  ihm 

und  den  Emiren  immer  grösser  und  die  Soldaten  äusserten  die  Absicht, 

el-Hafidh  abzusetzen  und  gegen  seinen  Sohn  Hasan  zu  revoltiren.  Als 

sie  darüber  einig  waren,  sammelten  sie  sich  zu  10000  Mann  zu  Pferde 

und   zu  Fuss  auf  dem  Platze    zwischen  den  beiden   Schlössern  und 

schickten  zu  el-Häfidh  um  sich  über  das  harte  Verfahren  seines  Sohnes 

zu  beschweren  und  den  Widerruf  seiner  Ernennung  zum  Nachfolger  zu 

verlangen.    Hasan  war  nicht  im  Stande  ihnen  einen  Widerstand  ent- 

gegen zu  setzen,  weil  er  nur  noch  das  Fussvolk  von  dem  Corps  Gu- 

jüschia  und  die  mit  ihnen  zusammenhaltenden  fremden  Guzz  (Türken) 

auf  seiner  Seite  hatte,  er  wurde  ängstlich,  fürchtete  für  sein  Leben  und 

folgte  der  Aufforderung  seines  Vaters,   seiner  Sicherheit  wegen  zu  ihm 

ins  Schloss  zu  kommen.     Er  wurde  durch  einen  unterirdischen  Gang 

eingelassen,  und  sobald  er  eingetreten  war,  fiel  die  Wache  über  ihn  her 

und  legte  ihn  in  Ketten,  el-Hafidh  benachrichtigte  hiervon  die  Emire, 

und  da  sie  auf  seinen  Tod  bestanden,  gab   er  ihnen  die  Versicherung, 

dass  er  ihn  entfernen  wolle,  so  dass  er  nie  wieder  willkührlich  mit  ihnen 

verfahren  könne;  er  versprach  ihnen  erhöhten  Sold  und  mehr  Lehngüter, 
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wenn  sie  von  der  Forderung  ihn  zu  tödten  abstehen  wollten.  Aber  sie 

verlangten  hartnäckig  seinen  Tod  und  sagten:  »wir  oder  er!«  und  waren 

mit  ihrer  Forderung  so  dringend,  dass  sie  Holz  und  Feuer  herbeischafften, 

um  das  Schloss  in  Brand  zu  stecken.  In  ihrem  rücksichtslosen  Verfahren 

gegen  den  Chalifen  gingen  sie  soweit,  dass  er  keinen  Ausweg  mehr  sah, 

als  ihnen  zuzusagen,  dass  er  ihn  tödten  wolle,  nur  erbat  er  sich  eine 

Frist  von  drei  Tagen.  Sie  lagerten  sich  also  und  blieben  auf  dem 

Platze,  bis  die  drei  Tage  abgelaufen  waren.  el-Hälidh  hatte  keine  an- 

dere Wahl  als  seine  beiden  Ärzte  rufen  zu  lassen,  den  Juden  Abu  Mangiir 

und  den  Christen  Abu  Kirfa  [Macrizi  II.  18;  oder  Kirka  pag,  63;  oder 

Firka  Ibn  Chaldün  IV.  72).  Zuerst  kam  der  Jude  und  der  Chalif  ver- 

langte von  ihm  einen  tödtlichen  Trank  zu  bereiten;  er  lehnte  dies  ab 

und  schwor  bei  der  Thora,  dass  er  so  etwas  nicht  zu  bereiten  verstehe. 

Nachdem  er  entlassen  war,  wurde  Abu  Kirfa  hereingeführt  und  an  ihn 

dasselbe  Ansinnen  gestellt  und  nach  einigem  Hin-  und  Herreden  sagte 

er :  »sogleich,  der  Körper  wird  dadurch  nicht  angegriffen,  nur  der  Athem 

geht  aus,  weiter  nichts«.  Sofort  wurde  der  Trank  herbeigeholt  und 

durch  eine  Anzahl  Cakaliba  Sklaven  zu  Hasan  gebracht,  welche  ihn 

zwangen  ihn  auszutrinken,  und  er  starb  davon  am  20.  Grumada  I  529. 

el-Hafidh  liess  die  Soldaten  heimlich  davon  in  Kenntniss  setzen  und 

ihnen  sagen:  es  ist  geschehen,  was  ihr  wolltet,  nun  geht  nach  Hause. 

Sie  erwiederten:  Erst  muss  sich  einer  von  uns,  der  unser  Vertrauen  be- 

sitzt, davon  überzeugen.  Sie  veranlassten  den  Emir  Galal  ed-din  Mu- 

hammed,  der  durch  seine  Kühnheit  wie  durch  seine  Bosheit  bekannt 

war,  sich  ins  Schloss  zu  begeben.  Er  fand  Hasan  mit  einem  Tuche  be- 

deckt und  enthüllte  sein  Gesicht,  und  um  sich  zu  überzeugen,  dass  er 

nicht  blos  scheintodt  sei,  zog  er  ein  eisernes  Instrument  aus  dem  Busen 

und  stiess  ihm  damit  an  verschiedenen  Stellen  in  den  Körper,  bis  er 

sich  die  Gewissheit  verschafft  hatte,  dass  er  todt  sei,  dann  kehrte  er  zu 

den  Leuten  zurück,  stattete  ihnen  Bericht  ab  und  sie  zerstreuten  sich. 

Abu  Sa'id  Ibn  Kirfa  war  ein  erfahrener  Arzt,  auch  in  der  Mathe- 
matik und  anderen  Wissenschaften  bewandert  und  hatte  die  Oberaufsicht 

über  das  Kleidermagazin  und  die  Rüstkammer  im  Schloss ;  er  baute  sich 
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ein  Haus  nebst  anstossender  Badeanstalt  mit  der  Aussicht  auf  den  Nil- 

canal,  musste  aber  beides  wegen  Forderungen,  die  an  ihn  gemacht  wurden, 

verkaufen.  Nachdem  die  Menge  durch  den  Tod  Hasans  beruhigt  war, 

wandte  sich  der  Zorn  des  Chalifen  gegen  Ihn  Kirfa,  er  liess  ihn  in  das 

Staatsgefängniss  einsperren  und  noch  im  J.  529  umbringen,  schenkte 

alles,  was  er  besessen  hatte,  dem  Juden  Abu  Mangur  und  ernannte 

diesen  zum  Oberarzt. 

Nach  Hasans  Ermordung  wählten  die  Truppen  den  Emir  Abul- 

MudhafFar  Ta'g  el-mulük  [Gamdl  ed-din,  oder  Ta'g  ed-daula  Ibn  el-Athir 

XI.  3l)  Bahram  zum  Wezir  und  der  Clialif  musste  ihn  am  11.  Gu- 

madä  11  529  bestätigen.  Er  war  ein  Armenischer  Christ,  gleichwohl 

erhielt  er  den  Titel  Seif  el-Isläm  »Schwerdt  des  Islam«,  und  sobald  er 

seine  Macht  im  Lande  befestigt  hatte,  brachte  er  in  alle  Verwaltungs- 

zweige Armenier,  entfernte  daraus  die  Muslim,  behandelte  sie  mit  Ver- 

achtung und  begünstigte  die  Christen.  Nur  einer  wagte  es  darüber 

seine  Nase  zu  rümpfen  und  ihm  seinen  Unwillen  merken  zu  lassen, 

E.udhwan  ben  Walachschi,  desshalb  entfernte  ihn  Bahram  aus  Cahira 

und  übertrug  ihm  die  Verwaltung  der  Provinz  el-Garbia.  Hier  liess  es 

ihm  keine  Ruhe,  dem  Verfahren  Bahrams  entgegenzuwirken,  bis  er 

eine  grosse  Armee  gesammelt  hatte,  mit  welcher  er  nach  Cahira  auf- 

brach, und  Bahram  versuchte  nicht  einmal  ihm  einen  Widerstand  ent- 

gegenzustellen, sondern  floh  mit  2000  Armeniern  nach  CÜ9,  wo  sein 

Bruder  commandirte ;  dieser  war  indess  bereits  umgebracht ,  und  dem 

Befehle  des  Chalifen  folgend  verweigerten  ihm  die  Einwohner  den  Ein- 

tritt in  die  Stadt  und  er  zog  weiter  nach  Uswan  (Syene).  Auch  hier 

wurde  er  von  dem  Commandanten  Kanz  ed-daula  nicht  eingelassen,  und  da 

Rudhwan  inzwischen  seinen  älteren  Bruder  Ibrahim  mit  einem  Corps 

zur  Verfolgung  nachgeschickt  hatte,  richtete  Bahram  an  den  Chalifen 

ein  Begnadigungsgesuch  für  sich  und  seine  Armenier,  nach  dessen  Be- 

willigung er  nach  Cahira  zurückkam;  er  wurde  jedoch  sogleich  im 

Schlosse  eingekerkert,  entkam  indess  nach  einiger  Zeit  in  der  Verklei- 

dung als  Mönch. 
Budhwän  ward  nun  am  12.  Gumadd  I  531  zum  Wezir  ernannt 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVII.  3.  L 
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mit  dem  Titel  el-Seijid  el-dgall  el-Malik  el-afdhal  »der  sehr  berühmte 

Herr,  der  vortreffliche  Fürst«,  und  er  war  in  Ägypten  der  erste,  welcher 

den  Titel  Malik  »Fürst«  führte ;  er  war  Snnnit,  sein  Bruder  Ibrahim  da- 

gegen Imamier.  Auch  er  gerieth  mit  dem  Chalifen  in  Zerwürfniss,  da 

er  allein  regieren  wollte  und  alle  höchste  Gewalten  vom  Schwerdt 

und  von  der  Feder  in  sich  vereinigte.  Er  suchte  sich  zwar  bei  dem  Volke 

dadurch  beliebt  zu  machen,  dass  er  die  Markt-Abgaben  abschaffte  und 

jeden  bestrafte,  der  gegen  seine  Verordnung  handelte,  allein  bei  dem 

Chalifen  hatte  dies  die  entgegengesetzte  Wirkung ,  weil  ihm  die  Ein- 

nahmen entgingen.  Während  Rudhwan  daran  dachte  den  Chalifen  ab- 

zusetzen, indem  er  sagte :  »er  ist  gar  kein  Imam,  sondern  nur  der  Stell- 

vertreter eines  anderen  und  dieser  andere  existirt  nicht«,  wollte  auch  el- 

Häfidh  ihn  zu  entfernen  suchen  und  zog  den  Hofprediger  und  die  Schi- 

'itischen  Kechtsgelehrten  darüber  zu  Rathe,  diese  wollten  ihm  aber  nicht 
beistimmen.  Nun  ersann  er  einen  anderen  Plan,  er  Hess  am  14.  Schawwal 

533  plötzlich  50  Reiter  aus  einem  Versteck  hervorbrechen,  die  Strassen 

alarmiren  und  mit  Geschrei  gegen  Rudhwan  sich  auflehnen;  der  Pöbel 

folgte  ihnen,  Rudhwan  ergriff  die  Flucht  und  seine  Wohnung  wurde 

geplündert.  Der  Chalif  erschien  zu  Pferde,  beruhigte  das  Volk  und 

liess  das,  was  in  der  Wohnung  noch  übrig  war,  in  sein  Schloss  bringen. 

Rudhwan  begab  sich  nach  Syrien  mit  einer  geringen  Begleitung,  in 

welcher  sich  sein  Liebling,  der  nachherige  Wezir  Schäwur,  befand,  um 

die  Türken  zu  Hülfe  zu  rufen;  der  Chalif  sandte  ihm  den  Emir  Ibn 

Ma9al  nach,  um  ihn  im  Guten  zur  Rückkehr  zu  bewegen,  indem  er 

ihm  völlige  Straflosigkeit  zusicherte^).  Er  ging  weiter  nach  Carchad, 

wo  er  im  Dsul-Ca'da  ankam  und  von  dem  Commandanten  Amin  ed-daula 

1)  Ihn  el-Athir  XI.  31  und  Ibn  Chaldün  setzen  hinzu:  »Er  kehrte  nach  Cähira 

zurück  und  wurde  von  el-Häfidh  im  Schlosse  eingekerkert.«  Dies  ist  sehr  unwahr- 

scheinlich und  es  wird  auch  nicht  erwähnt,  dass  er  wieder  entkommen  sei;  ver- 

muthlich  ist  dies  aus  dem  folgenden  schon  hierher  gekommen,  nach  einer  fehler- 

haften Angabe  einer  älteren  Quelle.  Ibn  el-Athir  hat  selbst  die  Richtigkeit  in 

Zweifel  gezogen,  indem  er  fortfährt :  »Man  sagt  auch :  er  wandte  sich  nach  Syrien, 

und  dies  ist  das  richtige,  und  kam  nach  Qarchad  u.  s.  w.« 
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Kamaschtakin  ehrenvoll  empfangen  wurde.  Dort  blieb  er.  bis  er  im 

Muharram  534  mit  einer  Armee  nach  Ägypten  zurückkehrte;  vor  Cähira 

am  Siegesthore  lieferte  er  den  Agyptiern  am  Ende  des  Monats  ein 

Treffen ,  schlug  sie  zurück  und  tödtete  viele  von  ihnen.  Nach  drei 

Tagen  trennten  sich  viele  seiner  Leute  von  ihm  und  er  wollte  nach 

Syrien  umkehren,  da  schickte  ihm  el-Häfidh  den  Emir  Ihn  Ma9al  nach, 

welcher  ihn  am  5.  Rabi*  II  zurückbrachte  und  er  wurde  in  dem  Schlosse 

eingekerkert.  Seine  Familie  und  Dienerschaft  durfte  er  zu  sich  nehmen 

und  er  blieb  hier,  bis  er  am  22.  Dsul-Ca'da  542  ausbrach  und  entkam, 
da  die  Pferde  schon  für  ihn  bereit  standen,  und  setzte  über  den  Nil 

nach  el-Giza.  Er  sammelte  hier  Magribinische  und  andere  Soldaten, 

drang  mit  ihnen  in  Fustat  ein,  schlug  die  ihm  entgegenkommenden  Ägyp- 
tier  bei  der  Moschee  des  Ihn  Tülün  zurück  und  kam  in  Cahira  bis  an 

die  Moschee  el-Akmar,  wo  er  sich  lagerte.  Dann  schickte  er  zu  el- 

Häfidh  und  verlangte  von  ihm  Geld,  um  es,  wie  es  Gebrauch  war,  zu 

vertheilen  und  der  Chalif  sandte  ihm  20000  Dinare  und  da  diese  nicht 

ausreichten,  verlangte  er  mehr  und  erhielt  noch  einmal  die  gleiche 

Summe,  und  nachdem  auch  diese  vertheilt  waren,  zerstreuten  sich  seine 

Leute.  Unterdess  hatten  sich  die  Neger-Soldaten  wieder  gesammelt  und 

griffen  seine  Leibwache  an,  üudhwan  wollte  sich  an  ihre  Spitze  stellen, 

einer  seiner  Leute  führte  ihm  ein  Pferd  vor  und  indem  er  aufsteigen 

wollte,  schlug  ihn  derselbe  Mann  mit  dem  Schwerdt  über  den  Kopf, 

tödtete  ihn  und  brachte  seinen  Kopf  zu  el-Hafidh,  welcher  ihn  seiner 

Frau  schickte ,  und  als  er  ihr  in  den  Schoss  geworfen  wurde ,  sagte  sie 

nur :  so  sind  die  Männer ! 

el-Hafidh  ernannte  einen  Wezir  nicht  wieder,  was  auch  bei  den 

fortgesetzten  Reibungen  unter  den  verschiedenen  Truppen- Corps  am 

zweckmässigsten  war,  da  ein  Wezir  unstreitig  eine  der  Parteien  be- 

günstigt haben  würde  und  das  Übel  dadurch  nur  noch  grösser  geworden 

wäre.  Er  liess  die  Geschäfte  durch  seine  Staatssecretäre  besorgen  und 

als  solche  fungirten  Abu  Abdallah  Muhammed  Ibn  el-An^ari,  der  Cadhi 

el-Muwaffak  Abul-Karam  Ibn  Ma'^üm  el- Tinmsi  und  der  Christ  Abu 
Bekr  el- Achram. 

L2 
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Abu  Abdallah  el- Hasan,  ein  Sohn  des  Nizar  ben  el - Mustancir, 

hatte  sich  von  Cahira  heimlich  nach  Alexandria  und  Magrib  begeben 

und  dort  ein  grosses  Heer  gesammelt ,  mit  welchem  er  heranzog ;  el- 

Häfidh  schickte  zwei  Hauptleute  mit  Truppen  ihm  entgegen,  el- Hasan 

wurde  geschlagen  und  von  einigen  seiner  eigenen  Leute,  die  ihn  be- 

rauben wollten,  überfallen  und  getödtet.  (Nach  einer  Randbemerkung 

bei  'Gamäl  ed-din  ohne  Zeitangabe.) 
el-Hafidh  litt  viel  an  Kolikschmerzen  und  einer  seiner  Ärzte, 

Schirmah  el-Deilami  oder  der  Christ  Müsa,  hatte  aus  den  sieben  Metallen 

jedesmal  wenn  einer  der  sieben  Planeten  die  Polhöhe  erreichte,  eine 

Trommel  angefertigt ,  welche  die  Eigenschaft  hatte ,  dass ,  wenn  sie  ge- 

schlagen wurde,  die  Winde  abgingen.  Sie  war  zur  Zeit  als  Calah  ed-din 

in  Cahira  einzog,  in  dem  dortigen  Schlosse  noch  vorhanden;  ein  Kurde 

nahm  sie,  ohne  ihre  Eigenschaft  zu  kennen,  und  als  er  darauf  trommelte, 

trat  bei  ihm  die  Wirkung  derselben  ein,  vor  Schreck  und  Scham  liess 

er  sie  aus  der  Hand  fallen  und  sie  zerbrach.  [Ibn  Challikän.  Sujüti.) 

Inmitten  der  Soldaten-Unruhen  starb  der  Chalif  77  Jahr  alt  am  5.  Gu- 

mäda  H  544^). 

Von  seinen  Söhnen  sind  Suleimän,  Hasan  und  Heidara  oben  ge- 

nannt, letzterer  starb  noch  bei  Lebzeiten  des  Vaters,  ebenso  Abdallah; 

der  Emir  'Gabril,  Jusuf  und  Abul-Man^iir  Ismä'il  überlebten  ihn  und 
wurden  an  ein  und  demselben  Tage  ermordet. 

Als  Ober-Cadhi  war  Ibn  Mujassir,  welcher  zuerst  die  über- 

zuckerten Pistacien  machte,  im  Amte  geblieben,  so  lange  der  Wezir 

Ahmed  ben  el-Afdhal  lebte;  bald  nach  dessen  Ermordung  kam  Abul- 

Fachr  Cälih  ben  Abu  Abdallah  Ra'ga  im  Rabi'  I  526  an  seine  Stelle. 
Diesen  liess  der  Wezir  Jänis  im  Gumada  II  umbringen  und  ernannte 

Sira'g  ed-din  Abul-Thureijä  Na'gm  ben  Ga'far  zum  Ober-Cadhi  und  Hof- 

prediger, bis  er  im  Schawwäl  oder  Dsul-Ca'da  528  ermordet  und  Sana 

1)  Dass  Ibn  Challikän  No.  418  über  die  Jahreszahl  ungewiss  ist,  »man  sagt 

auch  543«,  rührt  sicher  daher,  dass  er  No.  496  in  einer  Quelle  die  Angabe  fand, 

el-Dhäfir  habe  im  J.  543  den  Ibn  Sallär  zum  Wezir  ernannt. 
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el-mulk  Ibn  Miijassir  wieder  eingesetzt  wurde.  Er  blieb,  bis  er  am  7. 

Muharram  531  festgenommen,  nach  Tinnis  abgeführt,  dort  umgebracht 

und  sein  Kopf  mit  Schihab  ed-daula  el-Caig  im  letzten  Drittel  des  Rabf  I 

nach  Cahira  geschickt  wurde.  Der  Grund  hiervon  war  folgender :  Als 

Ibn  'Abbäd  el-Iskandari  den  Wezir  Ahmed  ben  el-Afdhal  bei  seiner 

Gefangennahme  in  einer  Cacida  gefeiert  hatte,  mit  dem  Anfange 

Das  Glück  lächelt,  doch  erst  nachdem  es  ein  finsteres  Gesicht  gemacht  hatte, 

worin  er  das  Plans  Obeidallah  (die  Fatimiden)  aufs  schmählichste  ver- 

spottete, war  Ibn  Mujassir  bei  der  Stelle,  wo  er  Ahmed  lobt  und  Abd 

el-Ma'gid  tadelt,  rasch  aufgesprungen  und  hatte  ihm  seinen  Beifall  zu 

erkennen  gegeben.     Dies  wurde  dem  Chalifen  später  hinterbracht  und 

hatte  die  Hinrichtung  zur  Folge.  —  Nach  ihm  kam  el-A'azz  oder  el- 

Mu'izz  Abul-Makarim  Ahmed  ben  Abd  el-Rahman  ben  Muhammed  ben 

'Okeil,  bis  er  im  Scha'ban  533  starb ;  dann  war  drei  Monate  kein  Ober- 

Cadhi,  bis  im  Dsul-Ca'da  Abul-'Abbäs  Ahmed  Ibn  el-Huteia  dazu  auser- 

sehen wurde ,    da  er  indess  die  Bedingung  machte ,   dass  er  nicht  nach 

den  landesüblichen  Schi'itischen  Gesetzen  Recht  zu  sprechen  brauche, 

und  dies  nicht  zugestanden  werden  konnte,  begab  sich  der  Wezir  Rudhwän 

zu  dem  Rechtsgelehrten  Abu  Muhammed  Abd  el-Maula  ben  Muhammed 

el-Lubm,  aus  Lubna  in  Magrib,  damit  er  die  amtlichen  Handlungen  bei 

Eheschliessungen  übernehme,   wozu  er  sich  verstand;   das  Richteramt 

blieb  unbesetzt,  bis  Abul-Fadhafl  Hibatallah  ben  Abd  el-Warith  el-An- 

9arl  gen.  Ibn  el-Azrak  am  12.  Dsul-Ca'da  533  dafür  angestellt  wurde, 

welcher  auch  die  Ijcitung  des  Hauses  der  Wissenschaften  erhielt,  nach- 

dem el-Nabih  Abul- Hasan  'AK  ben  Isma'il   derselben  enthoben  war. 

Nachher  wurde  sie  wieder  an  el-Nabih  übertragen,  und  als  Abul-Fadhail 

am  16.  Gumadä  II  534  hinkam,   entstand  zwischen  ihnen  ein  Wort- 

wechsel, welcher  in  Thätlichkeiten  überging,  wonach  Abul-Fadhail  mit 

zerrissenen  Kleidern  und  eingedrücktem  Turban  aufs  Schloss  ging,  um 

sich  zu  beschweren.    el-Hafidh  war  sehr  ungehalten  darüber,  dass  er  in 

einem  solchen  Anzüge  durch  die  Strassen  gegangen  war,  legte  ihm  eine 

Strafe  von  200  Dinaren  auf,  setzte  ihn  ab  und  gab  ihm  Hausarrest. 
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Zum  Stellvertreter  wurde  Abul-Dhahir  Ismä'il  ben  Salama  el-An^äri  er- 
nannt, bis  ein  neuer  Cadhi  gewählt  sein  würde  und  das  Interim  dauerte 

bis  zum  Anfange  des  Muharram  53  5,  wo  ihm  der  feste  Gehalt  für  die 

Richterstelle  auf  40  Dinare  monatlich  erhöht  und  die  Stelle  des  Hof- 

predigers mit  30  Dinaren  damit  vereinigt  wurde,  was  er  wohl  zufrieden 

war.  Am  10.  Cafar  543  wurde  er  entlassen  und  behielt  blos  die  Pre- 

digerstelle, und  Ober-Cadhi  wurde  Abul-Fadhail  Jünus  ben  Muhammed 

ben  el-Hasan  el-Mucaddasi  el-Cureschi. 

XII.    Abul-Mangür  Ismä'il  el-Dhäfir. 

Abul-Man^ür  Ismä'il,  der  jüngste  Sohn  des  Hafidh,  war  am  15. 
Rabf  II  527  geboren,  von  seinem  Vater  zum  Nachfolger  bestimmt  und 

wurde  gleich  nach  dem  Tode  desselben  kaum  17  Jahre  alt  unter  dem 

Titel  el-Dhafir  liadäillahi  »der  über  Allahs  Feinde  Siegende^)«  zum  Cha- 
lifen  ausgerufen.  Er  war  ein  sehr  schöner  Mann,  den  Vergnügungen 

und  Ergözlichkeiten  sehr  zugethan,  am  liebsten  mit  jungen  Mädchen 

allein,  an  deren  Gesänge  er  sein  Gefallen  hatte.  Es  war  also  nicht 

anders  möglich,  als  dass  andere  für  ihn  die  Regierung  führten,  und  die 

dabei  ins  Spiel  kommenden  Intriguen,  welche  zweien  der  obersten  Staats- 

beamten das  Leben  kosteten,  führten  auch  für  ihn  einen  frühzeitigen 

Tod  herbei. 

Sallar,  ein  Kurde  vom  Stamme  Zarzär,  diente  in  dem  Corps  des 

Sucman  ben  Ortok,  als  derWezir  el-Afdhal  Jerusalem  einnahm  (s.S.  49); 

er  trat  mit  einigen  seiner  Cameraden  in  die  Ägyptische  Armee  über, 

kam  mit  el-Afdhal  nach  Cahira,  schloss  sich  diesem  näher  an,  wurde 

von  ihm  zum  Emir  befördert  und  erhielt  den  Titel  Seif  ed-daula.  So 

kam  es,  dass  sein  Sohn  Abul-Hasan  'Ali  ben  Sallar  im  Schlosse  des 

Chalifen  erzogen  wurde ,   bei  seiner  Begabung  von  einem  Posten  zum 

1)  So  'Gamal  ed-din,  oder  el-Dhäßr  biamrülahi  »der  durch  Allahs  Macht  Sie- 
gende«, nach  Ihn  el-ÄtMr,  Ihn  Chaldün,  Macrizi,  Äbul-Fidä. 
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anderen  aufstieg,  und  nachdem  er  unter  el-Hafidh  in  der  Verwaltung 

verschiedener  Provinzen  von  Oberägypten  gewechselt  hatte,  zum  Prä- 
fecten  von  Buheira  und  zum  Commandanten  von  Alexandria  ernannt 

war.  Er  verband  mit  einem  scharfen  Verstände  einen  hohen  Muth  und 

Hinneigung  zu  braven  und  rechtschaffenen  Leuten,  konnte  aber  auch 

wegen  unbedeutender  Kleinigkeiten  ungerecht  und  grausam  sein.  Er  be- 

kannte sich  offen  zum  Sunnitischen  Glauben  und  zur  Schafi'itischen  Lehre. 

Wenige  Wochen  nach  seinem  Regierungsantritt  fühlte  el-Dhafir 

wohl,  dass  er  den  K,egierungsgeschäften  nicht  gewachsen  sei  und  dass 

sie  ihn  von  den  gewohnten  Lieblingsbeschäftigungen  abhielten,  und  im 

Anfange  des  Monats  Ra'gab  entschloss  er  sich  das  Wezirat  wieder  zu 

besetzen;  er  übertrug  es  dem  Na'gm  ed-din  Abul-Fath  Suleim  (oder  Su- 

leiman)  ben  Muhammed  Ihn  Macal,  el-Lukki,  einem  der  ersten  Emire 

des  Reiches,  und  verlieh  ihm  den  Titel  el-Malik  el-Afdhal.  Er  stammte 

aus  dem  Städtchen  Lukk  bei  Barca,  war  wie  sein  Vater  Falkenabrichter 

und  Bereiter  gewesen  und  sie  hatten  sich  dadurch  emporgearbeitet.  Mit 

dieser  Beförderung  war  aber  Ihn  Sallar  nicht  zufrieden,  weil  er  glaubte 

das  Wezirat  für  sich  selbst  in  Anspruch  nehmen  zu  können,  er  sammelte 

also  seine  Truppen  und  marschirte  gegen  Cahira.  Ibn  Ma9al  wartete 

indess  seine  Ankunft  nicht  ab,  sondern  ging  am  14.  Scha'ban  544  nach 

Giza  hinüber^),  nachdem  er  40  und  etliche  Tage  im  Amte  gewesen  war, 

Ibn  Sallar  zog  am  folgenden  Tage  in  Cahira  ein,  el-Dhafir  sah  sich  genö- 

thigt  ihn  zum  Wezir  zu  nehmen  und  gab  ihm  den  Titel  Seif  ed-din  el- 

Malik  el-'Adil.  Ibn  Ma^al  hatte  einige  Magribinische  Soldaten  gesammelt 
und  kam  mit  ihnen  nach  Daläc,  dem  liauptorte  eines  Districtes  im  Kreise 

el-Bahnasä  auf  der  Westseite  des  Nil,  wo  sie  sich  verschanzten.  Ibn 

Sallar  Hess  ihn  durch  seinen  Stiefsohn^  'Abbas  ben  Abul-Fatüh  ver- 

folgen, er  belagerte  sie,  legte  Feuer  an  die  Moschee  in  Dalac,  in  welche 

sie  sich  zurückzogen,  tödtete  Ibn  Magal,  steckte  seinen  Kopf  auf  eine 

Lanze  und  hielt  damit  am  23.  Dsul-Ca'da  seinen  Einzug  in  Cahira. 

l)  Nach  Ibn  el-AtMr  XI.  93  war  er  schon  ausgezogen,  um  einige  Neger-Banden, 
die  das  Land  unsicher  machten,  zu  zerstreuen. 
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Dieser  'Abbas  stammte  aus  der  fürstlichen  Familie  in  Magrib  in 

directer  Linie  mit  der  Genealogie  Abul-Fadhl  'Abbas  ben  Abul-Fatüh^) 

ben  Tamim  ben  el-Mu'izz  ben  Badis  el- Cinha'gi.  Sein  Oheim  Jahja 

ben  Tamim  war  seinem  Vater  am  25.  Dsul-Hi'g'ga  497  zu  el-Mahdia 
in  der  Regierung  gefolgt;  im  J.  502  erschienen  bei  ihm  drei  Fremde, 

welche  sich  für  Alchymisten  ausgaben  und  Gold  machen  wollten,  ihre 

Absicht  war  aber  Jahja  umzubringen,  was  durch  dessen  Geistesgegen- 

wart vereitelt  wurde.  In  demselben  Augenblicke  erschien  sein  Bruder 

Abul-Fatüh  mit  einigen  Bewaffneten  am  Schlossthore  und  verlangte  Ein- 

lass;  Jahja  zweifelte  nicht,  dass  er  mit  jenen  dreien  in  Complot  stände, 

liess  ihn  festnehmen  und  mit  seiner  Frau  Ballära,  einer  Tochter  des 

dritten  Bruders  Cäsim  ben  Tamim,  nach  dem  festen  Schlosse  Ca^r  Zijad 

zwischen  el-Mahdia  und  Safakis  bringen.  Als  Jahja  im  J.  509  starb 

und  sein  Sohn  'Ali  zur  Regierung  kam,  schenkte  er  seinem  Oheim  Abul- 
Fatüh  die  Freiheit,  liess  ihn  aber  zu  Schiff  mit  seiner  Frau  Ballära  und 

ihrem  Söhnchen  'Abbas,  welches  damals  noch  an  der  Brust  gestillt 
wurde,  nach  Alexandria  bringen,  wo  sie  auf  Befehl  des  Chalifen  el-Amir 

ehrenvoll  aufgenommen  wurden.  Indess  starb  Abul-Fatüh  nicht  lange 

nachher  und  Ballara  verheirathete  sich  wieder  mit  'AH  ben  Sallar, 

1)  Ihn  el-ÄtMr  XI.  93  und  Ibn  ChalliMn  Nr.  496  pag.  95  Z.  4  v.  u.  setzen 

dazwischen  Abul-Fatüh  ben  Jahja  ben  Tamim,  ersterer  war  aber  nicht  ein  Sohn, 

sondern  ein  Bruder  des  Jahja ;  dieser  Fehler  ist  dann  öfter  wiederholt  z.  B.  Ibn  el- 

Athlr  XI.  122  und  es  sind  daraus  mehrere  andere  unrichtige  Angaben  in  den  Ver- 

wandtschaftsverhältnissen der  Fanülienglieder  geflossen,  wie  XI.  93  letzte  Z.  »Jus- 

1.  x^;  pag.  94,  2  n\j>-\  1.  X.  332,  13  l.  *-c=>i.  Bei  Macnsi  II.  30,  14  ist 

der  Name  des  Vaters  ausgelassen :  'Abbas  ben  Tamim  anstatt  'Abbas  ben  Abul-Fatüh 
ben  Tamim.    Der  richtige  Stammbaum  ist 

Bädis 

el-Mu'izz 
Tamim 

jahja 
'Ali 

Abul-Fatüh  (Ballära) 

'Abbas 

Na9r 

Cäsim  Sällar 

*Ballära  X  'Alf 
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welcher  sie  mit  ihrem  Sohne  'Abbas  mit  sich  nach  Cahira  nahm.  Hier 

kam  'Abbas  an  den  Hof^),  stieg  unter  el-Hafidh  zum  Emir  empor  und 

sein  Sohn  Na9r,  welchen  seine  Grossmutter  Ballara  mit  grosser  Zärtlich- 

keit behandelte  und  in  dem  Palaste  ihres  Mannes,  des  nunmehrigen 

Wezirs  Ihn  Sallar  el-'Adil,  erzog,  wurde  der  Gesellschafter  und  Ver- 
traute des  jungen  Chalifen. 

Das  gute  Einvernehmen  zwischen  el-Dhäfir  und  dem  Wezir  dauerte 

nicht  lange,  aus  Misstrauen  entstand  eine  allmälige  Entfremdung,  einer 

fürchtete  den  anderen.  Ihn  Sallar  errichtete  für  sich  ein  besonderes 

Corps  von  600  Mann  mit  Panzern  und  Helmen,  die  ihn  bei  den  öffent- 

lichen Aufzügen  begleiteten,  die  Empfangs-Sitzungen  des  Chalifen  wurden 

aus  dem  Schlosshofe  in  die  grosse  Halle  verlegt,  wo  das  Corps  sich  in 

gehöriger  Ordnung  und  Ausbreitung  aufstellen  konnte,  und  als  die 

Spannung  aufs  höchste  gestiegen  war,  Hess  Ibn  Sallar  die  aus  500  Mann 

bestehende  junge  Leibwache  des  Chalifen  von  seinem  Corps  überfallen, 

den  grössten  Theil  davon  niedermachen  und  die  übrigen  versprengen. 

Nur  aus  der  jugendlichen  Unerfahrenheit ,  dem  leichten  Sinn  und  der 

Furchtsamkeit  des  Chalifen  war  es  zu  erklären,  dass  dieser  Vorfall  nicht 

sogleich  weitere  Folgen  hatte. 

In  einer  langen  Heihe  von  Jahren  seit  dem  Falle  von  Tyrus  hatten 

die  Kreuzfahrer  die  Agyptier  nicht  sehr  belästigt,  da  sie  ihre  Erobe- 

rungen mehr  nach  dem  Euphrat  hin  ausdehnten,  und  wenn  sie  auch 

jedes  Jahr  in  Palästina  ausschwärmten,  so  war  doch  nur  einmal  im  R.a- 

madhan  535  ein  ernstlicher  Angriff  auf  'Ascalon  gemacht  worden,  aber 
von  den  Muslim  mit  grossen  Verlusten  für  die  Franken  zurückgeschlagen. 

Der  im  folgenden  Jahre  536  zum  Commandanten  ernannte  Emir  Seif 

el-mu'gäliidin  »Schwerdt  der  den  heil.  Krieg  führenden«  Muhammed  Ibn 

el-Numeiri  that  seine  Schuldigkeit;  'Ascalon  galt  damals  für  weit  be- 
deutender als  Damascus  und  die  Franken  wagten  in  den  nächsten  Jahren 

nicht,  etwas  gegen  die  Stadt  zu  unternehmen.   Von  Ägypten  aus  geschah 

1)  Es  ist  weoig  wahrscheinlicli,  dass  er,  wie  Ibn  el-AtMr  XI.  122  erzählt,  das 
Schneiderhandwerk  erlernt  und  es  darin  zu  einer  besonderen  Fertigkeit  gebracht  habe. 

Histor.-phüolog.  Classe.    XXVll.  S.  M 
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wenigstens  noch  soviel,  dass  alle  sechs  Monate  die  Besatzung  abgelöst 

und  die  Festung  mit  Proviant  und  Kriegsmaterial  versorgt  wurde.  Dies 

sollte  auch  im  Anfange  des  J.  548  geschehen,  'Ahbas  ben  Abul-Fatuh 
erhielt  das  Commando  und  sein  Stiefvater  der  Wezir  Ihn  Sallar  be- 

gleitete ihn  bis  Bilbeis,  wo  sie  zurückblieben,  während  die  Truppen 

nach  el-Farama  weiter  marschierten.  In  'Abbas  Begleitung  befand  sich 
der  Emir  Osama  ben  Murschid  aus  der  fürstlichen  Familie  der  Banu  Mun- 

kids  in  Scheizar,  welcher  nach  Ägypten  gekommen  und  von  Ihn  Sallar 

ehrenvoll  aufgenommen  war  und  mit  'Abbäs  Freundschaft  geschlossen 
hatte.  Nachdem  Ibn  Sall4r  nach  Cahira  zurückgekekrt  war,  kam  zwischen 

'Abbas  und  Osama  die  Rede  auf  die  Annehmlichkeiten,  welche  sie  zu- 
rücklassen müssten,  auf  die  bevorstehenden  Beschwerden  des  Krieges  und 

die  Gefahren  eines  Zusammentreffens  mit  dem  Feinde,  'Abbäs  seufzte 

darüber  und  fing  an,  sich  über  seinen  Stiefvater  zu  beschweren,  wie 

schlecht  er  an  ihm  handle,  ihn  für  diese  Expedition  bestimmt  zu  haben. 

Osama  erwiederte  :  Wenn  du  Sultan  ̂ )  in  Ägypten  sein  wolltest,  so  würdest 

du  das  leicht  erreichen  können.  Auf  welche  Weise  ?  fragte  'Abbas. 

Osama  antwortete :  Zwischen  deinem  Sohne  Nagr  und  el-Dhafir  besteht 

eine  innige  Freundschaft,  er  hat  zu  ihm  eine  grosse  Liebe,  (Na^r  war 

damals  in  dem  Alter,  wo  die  ersten  Spuren  des  Bartes  sich  zeigten,  und 

der  schönste  Jüngling  in  Cahira),  wenn  er  zu  dem  Chalifen  geht  und 

mit  ihm  redet,  dass  er  dich  anstatt  deines  Stiefvaters  zum  Sultan  machen 

solle,  so  wird  er  ihm  das  nicht  abschlagen  aus  zwei  Gründen,  einmal 

weil  er  ihn  unbeschreiblich  lieb  hat  und  an  seinen  vertrauten  Umgang 

gewöhnt  ist,  und  dann  weil  er  deinen  Stiefvater  nicht  leiden  kann,  ihm 

aber  doch  nicht  gern  den  Abschied  geben  mag.  Durch  diese  Worte 

erwachte  in  'Abbäs  der  Wunsch  nach  der  Herrschaft  und  er  beschloss 

auf  die  Sache  einzugehen.  Er  Hess  seinen  Sohn  zu  sich  rufen,  hatte 

mit  ihm  eine  geheime  Unterredung  und  fand  ihn  zur  Ausführung  be- 

reit, und  die  Liebe  des  Chalifen  zu  Nagr  war  so  gross,  dass  er  seine 

1)  Der  Fremde  gebraucht  den  Ausdruck,  wie  er  in  seiner  Heimath  für  den 
nächsten  nach  dem  Chalifen  üblich  war. 
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Einwilligung  gab.  Nagr  begab  sich  zu  seiner  Grossmutter,  fand  ihren 

Mann  Ibn  Sallar  am  hellen  Mittag  schlafen,  schlich  sich  an  ihn  heran, 

stiess  ihm  das  Schwerdt  in  die  Brust  und  tödtete  ihn  am  6.  Muharram 

548.  Eine  Brieftaube  brachte  seinem  Vater  die  Nachricht  nach  Bilbeis 

und  'Abbas  kam  sogleich  nach  Cahira  und  übernahm  das  Wezirat. 
Man  freute  sich  allgemein  über  den  Tod  des  Ibn  Sallar  und  über 

diese  Vergeltung  seiner  Tyrannei,  weil  er  ein  rachsüchtiger  und  grau- 
samer Mensch  war,  worüber  mehrere  Beispiele  erzählt  werden.  Einst 

stand  ein  Gemüsehändler  am  Schlossthor ,  von  welchem  die  Leute  ihre 

Bedürfnisse  kauften;  auch  Ibn  Sallar  wollte  eine  Kleinigkeit  von  ihm 

nehmen,  was  der  Händler  ablehnte  mit  den  Worten :  ich  habe  erfahren, 

du  seiest  ein  nicht  angenehmer  Kunde.  Diese  Antwort  behielt  er  im 

Gedächtniss  und  als  er  Wezir  geworden  war,  liess  er  den  Mann  zu  sich 

rufen  und  redete  ihn  an :  Erinnerst  du  dich  noch ,  wie  du  die  Emire 

und  angesehenen  Leute  schnöde  behandelt  hast?  Der  Mann  entschuldigte 

sich  und  bat  ihn  um  Verzeihung,  er  liess  ihn  aber  abführen  und  den 

Kopf  abschlagen.  —  Den  Staatssecretär  Abul-Karam  el-Tinnisi  (S.  83) 

hatte  er  einmal  angegangen,  dass  seine  Besoldung  erhöht  werden  müsse, 

und  als  jener  eine  ausweichende  Antwort  gab,  wiederholte  er  sein  An- 

liegen mehreremal,  bis  Abul-Karam  ihm  entgegnete,  indem  er  auf  seine 

Ohren  zeigte :  Die  Leute  meinen ,  was  du  sagst ,  gehe  hier  hinein  und 

da  heraus.  Sobald  Ibn  Sallar  Wezir  geworden  war,  hatte  er  nichts  ei- 

ligeres zu  thun,  als  Abul-Karam  zu  sich  kommen  zu  lassen;  er  liess  ein 

Brett  bringen,  ihn  darauf  festbinden  und  einen  langen  Nagel  in  sein 

Ohr  schlagen,  bis  er  auf  der  anderen  Seite  wieder  lierauskam,  und  bei 

jedem  Schlage  fragte  er:  Nun,  Abd  el-Karam,  dringen  jetzt  meine 

Worte  in  dein  Ohr  oder  nicht?  Er  liess  ihn  dann  fortbringen  und  in 

einer  der  Hauptstrassen  von  Cahira  an  ein  Kreuz  hängen^). 

1)  'Gamal  ed-dtn  »^Liiil  ̂ j'y^  ̂ 5  .^JLo^,;  daher  ist  die  Lesart  in  der  Ori- 
ginalhandschrift des  Ihn  ChalliJcmi  Nr.  496  pag.  1f  Z.  5  v.  u.  »sjji,  »er  liess  ihn 

aufhängen«  richtig,  (was  ja  sehr  häufig  auch  noch  mit  zu  Tode  gemarterten  geschah,) 

und  nicht  mit  de  Slane  Traiislat.  Vol.  H.  pag.  353  zu  ändern  in  iülÄ  »er  liess  ihn 

in  Stücke  verschneiden,«  was  übrigens  '^JiXXi  ja  auch  bedeuten  könnte. 

M2 
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Während  in  Cahira  nach  der  Ermordung  Ihn  Sallars  die  Aufregung 

fortdauerte  und  'Abbäs  sich  in  die  Regierungsgeschäfte  erst  hineinfinden 
musste  und  wegen  des  Ausmarsches  der  Armee  noch  zu  keinem  Entschluss 

gekommen  war,   hatten   die  Franken  die  Operationen  gegen  'Ascalon 

wieder  aufgenommen  und  angefangen  die  Stadt  zu  belagern.    Die  Be- 

satzung wehrte   sich  aber  tapfer  und  ging  sogar  eines  Tages  vor  die 

Stadt  hinaus  und  trieb  die  Feinde  bis  in  ihr  Lager  zurück,   die  Ein- 

wohner folgten  und  drängten  sie  noch  weiter  zurück,  so  dass  die  Franken 

schon  daran  verzweifelten,    dass  sie   sich  würden  halten  können.  Da 

erhielten  sie  die  Nachricht,  dass  unter  den  Muslimischen  Truppen  ein 

Streit  darüber  ausgebrochen  sei,  welcher  Partei  von  ihnen  die  Ehre  des 

Sieges  zukomme ;  auf  der  einen  Seite  war  sogar  ein  Soldat  getödtet, 

der  desshalb  entstehende  Wortwechsel  machte  das  Übel  immer  schlimmer, 

bis  sie  handgemein  wurden  und  mehrere  todt  auf  dem  Platze  blieben. 

Dies  benutzten  die  Franken,  sie  gingen  wieder  vor,  machten  einen  Angriff' 
und  da  sie  keinen  Widerstand  fanden,  nahmen  sie  die  Stadt  in  Besitz 

am  27.  Gumadä  II  548  und  damit  endete  die  Herrschaft  der  Fatimiden 

in  Palästina. 

Nicht  lange  vorher  hatte  man  schon  aus  Besorgniss,  dass  die  Stadt 

von  den  Franken  erobert  würde ,  das  Haupt  des  Husein  ben  'AH  aus 
der  Kapelle  geholt  (s.  S.  49)  und  auf  ein  Ilegierungsschiff  gebracht, 

welches  der  Hofmeister  Maknün  führte;  der  Festungscommandant  Emir 

Seif  el-Mamlaka  Tamim  und  der  Cadhi  Oberaufseher  el-Mutaman  ben 

Maskin  begleiteten  ihn.  Am  8.  Gumäda  II  legte  das  Schiff  im  Nil  bei 

der  Käfürischen  Moschee  an,  am  10.  des  Monats  wurde  die  Schachtel 

mit  dem  Haupt,  welches  wie  Moschus  duftete,  nach  dem  Smaragd-Schloss 

gebracht  und  dann  in  einer  eigens  dazu  erbauten  Kapelle  am  Thor 

Zawila  beigesetzt.  Dies  geschah  erst  unter  dem  folgenden  Chalifen  el- 
Fäiz  durch  dessen  Wezir  Taläi  ben  Ruzzik  im  J.  549,  und  bis  zum 

Ende  der  Fatimiden  Herrschaft  wurden  dort  jährlich  am  Opferfeste  C'a- 
mele,  Rinder  und  Schafe  geschlachtet. 

Aus  dem  J.  548  wird  noch   das  Erscheinen  einer  Sicilianischen 



GESCHICHTE  DER  FATIMIDEN  CHALIFEN.  93 

Flotte  vor  Tinnis  erwähnt,  welche  die  Stadt  plünderte,  aber  einen 

weiteren  Erfolg  nicht  gehabt  zu  haben  scheint. 

Der  Chalif  fuhr  unterdess  fort,  dem  jungen  Nagr  seine  volle  Zu- 

neigung zu  erhalten,  besuchte  ihn  in  seiner  nahe  bei  dem  Schlosse  ge- 

legenen Wohnung  und  hatte  fast  keinen  anderen  Umgang  als  mit  ihm. 

'Abbäs  dagegen,  dem  das  Gewissen  schlug,  fürchtete  sich  vor  dem  Cha- 
lifen  und  dann  sogar  vor  seinem  eigenen  Sohne,  da  er  sich  dachte,  er 

könne  es  ihm  einmal  ebenso  machen,  wie  er  es  mit  seinem  Stief-Gross- 

vater  Ibn  Sallär  gemacht  hatte.  Auch  waren  die  Emire  dem  Wezir 

nicht  gewogen,  weil  sie  unwillig  darüber  waren,  dass  er  dem  aus  einem 

fremden  Lande  hergekommenen  Osama  Ibn  Munkids  sein  ganzes  Ver- 

trauen schenkte,  von  dem  sie  wussten ,  dass  er  den  Plan  zu  Ibn  Sallars 

Ermordung  angegeben  hatte.  Sie  beschlossen,  ihn  aus  dem  Wege  zu 

schaffen  und  verhandelten  darüber  mit  dem  Chalifen,  indem  sie  ihm 

vorstellten:  Dieser  Fremdling  Osäma  hat  in  deinem  Lande  schon  viel 

Unheil  angestiftet,  und  wo  er  einmal  einen  guten  Rath  ertheilt  zu  haben 

schien,  ist  die  Sache  nicht  zur  Ausführung  gekommen.  Osama  wurde 

dies  hinterbracht,  und  da  er  nun  für  sich  selbst  auf  seiner  Hut  sein 

musste,  suchte  er  'Abbas  durch  alle  Mittel  aufzustacheln.  Er  begab  sich 
zu  ihm  und  redete  ihn  feierlich  an:  Du  weisst,  dass  mir  deine  Wohl- 

fahrt am  Herzen  liegt,  und  ich  halte  es  für  meine  Schuldigkeit,  wenn 

ich  etwas  höre,  was  dich  beschimpfen  kann,  dich  schleunig  davon  in 

Kenntniss  zu  setzen,  um  dich  dagegen  zu  schützen.  'Abbas  erwiederte: 
Du  bist  ein  aufrichtiger  Freund,  wer  kann  sich  so  etwas  herausnehmen, 

wie  du  andeutest?  erzähle  mir.  was  du  gehört  hast.  Osama  fuhr  nun 

fort:  Die  Emire  und  auch  ihre  Leute  reden  offen  über  deinen  Sohn  von 

Dingen,  an  denen  er  ganz  unschuldig  und  von  allem  Verdacht  weit  ent- 

fernt ist.  —  Was  ist  es?  —  Sie  sagen,  dass  el-Dhafir  ihn  schändlich 

missbrauche,  wenn  er  aufs  Schloss  zu  ihm  komme,  schlösse  er  sich  mit 

ihm  ein.  'Abbas  entgegnete :  Behüte  mich  Gott,  dass  so  etwas  vorge- 
kommen ist  und  ich  eine  solche  Schande  erlebe !  aber  was  ist  zu  machen  ? 
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Mein  Rath  ist,  erwiederte  Osama,  dass  du  ihn  kommen  lassest  und  ihm 

offen  sagst,  was  die  Leute  über  ihn  reden ;  wenn  er  sich  frei  von  Schuld 

und  Verdacht  fühlt  und  dies  beschwört,  so  sagst  du  ihm,  du  nähmest 

seine  Versicherung  und  Betheurung  seiner  Unschuld  an,  es  komme  aber 

darauf  an,  wie  man  die  Leute  davon  überzeuge.  Wenn  er  dich  dann 

fragt,  wie  das  möglich  zu  machen  sei,  so  bedeutest  du  ihm:  dadurch, 

dass  du  diesen  Mann  auf  die  Seite  schaffst. 

'Abbas  ging  auf  diesen  Plan  ein,  er  Hess  seinen  Sohn  Nagr  rufen, 
redete  mit  ihm  in  der  angegebenen  Weise,  Na9r  stimmte  ihm  bei,  dass 

el-Dhäfir  heimlich,  nicht  öffentlich  umgebracht  werden  müsste,  und  sagte 

die  Ausführung  zu.  Er  lud  also  den  Chalifen  ein,  mit  geringer  Begleitung 

Nachts  in  seine  nahegelegene  Wohnung  zu  kommen,  ohne  dass  die  an- 

deren Hausgenossen  und  die  Schlosswache  etwas  davon  merkten,  damit 

sie  sich  eine  Nacht  ungestört  vergnügen  könnten.  Als  el-Dhäfir  in  der 

Nacht  des  letzten  Muharram  549  bei  ihm  eintrat,  Hess  er  ihn  durch  die 

bereitstehenden  Leute  überfallen  und  niederstossen  und  die  wenigen 

Diener,  die  er  bei  sich  hatte,  tödten  und  sämmtlich  in  einen  Brunnen 

werfen,  welcher  mit  einer  Marmorplatte  zugedeckt  wurde,  so  dass  sie 

ebenso  aussah,  wie  die  übrigen  grossen  Steine  des  Hofraumes.  Ein 

kleiner  Bursch  von  den  Dienern  hatte  sich  hinter  eine  der  Stubenthüren 

gedrückt  und  war  den  Mörderhänden  entgangen. 

Na^r  brachte  noch  in  der  Nacht  seinem  Vater  Nachricht  von  der 

Ermordung  und  'Abbas  ritt  in  aller  Frühe  nach  dem  Schlosse  und  ver- 
langte von  einem  Diener,  den  er  dort  antraf,  ihn  sogleich  zu  seinem 

Gebieter  zu  führen.  Der  Diener  ging  hinein ,  sah  sich  nach  ihm  um, 

ohne  ihn  zu  finden,  er  durchsuchte  die  Zimmer  der  Frauen  und  geheimen 

Gemächer  und  fand  ihn  nicht.  Er  kam  also  heraus  und  sagte :  Unser 

Gebieter  lässt  sich  entschuldigen,  dass  er  dich  augenblicklich  nicht  em- 

pfangen kann.  'Abbäs  entgegnete :  Ich  muss  aber  sogleich  vorgelassen 
werden,  weil  es  eine  wichtige  Angelegenheit  betrifft.  Der  Diener  ging 

noch  einmal  ins  Schloss  und  brachte  endlich  durch  Nachfragen  heraus, 

dass  der  Chalif  am  Abend  vorher  nach  Nagr's  Wohnung  gegangen  und 
nicht  zurückgekehrt  sei.    Während  dem  war  der  Bursch,  der  sich  hinter 
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die  Thür  versteckt  hatte,  entdeckt,  er  hatte  sich  eiligst  aus  dem  Staube 

gemacht  und  kam  ins  Schloss  und  erzählte,  was  mit  el-Dhäfir  vorge- 

gangen sei.  Die  Frauen  stiessen  ein  Klaggeschrei  aus  und  der  Diener 

kam  zu  'Abbas  hinaus  und  sagte  :  gestern  ist  der  Chalif  mit  deinem 

Sohne  fortgegangen  und  nicht  zurückgekehrt.  Sofort  stieg  'Abbas  mit 
seinen  Begleitern  vom  Pferde,  stürzte  ins  Schloss  und  durchsuchte  es, 

bis  er  in  den  äussersten  Hof  kam ,  wo  der  Chalif  die  öffentlichen 

Sitzungen  zu  halten  pflegte,  dann  sprach  er  zu  einem  Eunuchen :  Bringe 

die  Brüder  unseres  Gebieters  herbei!  'Gabril  und  Jüsuf  wurden  geholt 
und  er  fragte  sie  nach  dem  Chalifen;  sie  antworteten :  frag  deinen  Sohn 

nach  ihm,  der  weiss  es  besser  als  wir.  'Abbas  befahl,  ihnen  vor  seinen 

Augen  die  Köpfe  abzuschlagen  und  sagte:  Diese  haben  ihn  umgebracht^). 

Auch  ein  anderes  Glied  der  Familie ,  ein  Sohn  des  vergifteten  Hasan 

ben  el-Hafidh  (S.  80),  welcher  hätte  gefährlich  werden  können,  wurde 
ermordet. 

Als  Ober-Cadlii  war  Abul-Fadhail  Jünus  im  Amte  geblieben,  bis 

ihn  Ihn  Sallar  im  J.  547  entliess  und  den  Rechtsgelehrten  Abul-Ma'ali 

Mu'galli  ben  'Gamf  ben  Na'ga  el-Machzümi  an  seine  Stelle  setzte. 

Xni.    Abul-Cäsim  'Isä  el-Fäiz. 

Sobald  'Abbas  durch  die  Ermordung  der  älteren  nächsten  Ver- 
wandten de  r  fürstlichen  Familie  sich  gesichert  hatte,  beeilte  er  sich  den 

kleinen  Sohn  des  Dhahr,  Abul-Casim  'Isa,  herbeizuholen,  welcher,  am 
21.  Muharram  544  geboren,  damals  noch  nicht  volle  fünf  Jahre  alt  war; 

er  nahm  ihn  auf  den  Arm,  trug  ihn  in  den  vorhin  bezeichneten  Hof. 

setzte  ihn  auf  den  Thron  und  lief  ihn  unter  dem  Titel  el-Fäiz  binagril- 

lahi  »der  den  Sieg  Allahs  Erringende«  zum  Chalifen  aus  und  die  Menge 

huldigte  ihm.  Die  auf  seinen  Befehl  erscheinenden  Emire  redete  er  an  : 

Dies  ist  der  Sohn  eures  Gebieters,  seine  beiden  Oheime  haben  seinen 

1)  So  nach  'Gamal  ed-din;  in  Einzelheiten  weichen  Ibn  el-AtMr  XI.  126  und 
Macrizi  II.  30  etwas  ab. 
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Vater  umgebracht,  desshalb  habe  ich  sie  tödten  lassen,  wie  ihr  seht, 

und  ihr  seid  zu  aufrichtigem  Gehorsam  gegen  dieses  Kind  verpflichtet. 

Sie  erwiederten :  wir  hören  es  und  gehorchen,  und  erhoben  dabei  einen 

einstimmigen  Ruf,  so  dass  dem  Kleinen  die  Sinne  vergingen  und  er 

ohnmächtig  wurde,  und  'Abbäs  Hess  ihn  zu  seiner  Mutter  bringen.  Als 

er  im  Vorübergehen  die  Todten  noch  daliegen  sah,  schauderte  er  zu- 

sammen und  seitdem  litt  er  sein  liCben  lang  an  epileptischen  Krämpfen, 

die  ihn  täglich  befielen  und  wobei  er  um  sich  schlug. 

'Abbäs  betrachtete  sich  nun  als  unumschränkten  Regenten  und  seine 
nächste  Anordnung  war,  dass  alle  Kostbarkeiten  aus  dem  Schlosse  nach 

seiner  AVohnung  gebracht  und  nur  darin  gelassen  wurde,  was  keinen 

Werth  hatte.  Er  hoffte,  es  würde  ihm  alles  nach  Wunsch  gehen,  aber 

es  kam  anders,  als  er  dachte;  sowohl  bei  den  regulären  Truppen,  als 

bei  den  Negercorps  fand  er  Widerspruch,  und  wenn  er  etwas  befahl, 

kehrte  man  sich  nicht  daran  und  hörte  nicht  darauf.  Besonders  aber  waren 

die  Frauen  und  Diener  im  Schlosse  seine  ärgsten  Gegner,  sie  wandten 

sich  schriftlich  an  Talai'  ben  Ruzzik,  um  ihn  um  Hülfe  zu  bitten,  und 
wickelten  zum  Zeichen  der  Trauer  ihre  abgeschnittenen  Haarlocken  in 

die  Briefe  und  färbten  diese  schwarz.  Abul-Garat  Tala'i'  war  Präfect 

von  Uschmünein  und  hatte  seinen  Wohnsitz  in  Munja  Banu  Chu^eib; 

diese  Provinz  gehörte  zwar  nicht  zu  den  bedeutendsten,  war  aber  die 

nächste  in  Ober-Ägypten  und  er  war  durch  sein  unternehmendes  Wesen 

bekannt.  Er  zögerte  auch  nicht,  sammelte  aus  der  Umgegend  seine 

Truppen  und  die  auf  ihren  Lehngrundstücken  lebenden  Soldaten,  zog 

noch  eine  Menge  Araber  heran  und  marschierte  mit  ihnen  in  schwarzer 

Kleidung  nach  Cahira.  Bei  seiner  Annäherung  gingen  ihm  die  Emire, 

die  Truppen  und  Negercorps  entgegen  und  Hessen  'Abbas  allein,  welcher 
nun  in  der  Eile  einen  Theil  der  aus  dem  Schlosse  genommenen  Schätze 

zusammen  packte  und  mit  seinem  Sohne  Nagr,  seinem  Vertrauten  Osama 

und  einer  kleinen  Anzahl  seines  Anhanges  am  14.  Rabi'  I  549  die  Stadt 
verliess  und  auf  der  Landstrasse  von  Syrien  den  Weg  nach  Eila  am 

rothen  Meere  einschlug. 

Taläi  rückte  ohne  Kampf  in  Cahira  ein  mit  den  ihm  übersandten 
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an  Lanzen  gebundenen  Haarlocken  und  die  schwarzen  'Abbasidischen 
Fahnen  waren  eine  merkwürdige  Vorbedeutung,  dass  15  Jahre  später 

durch  sie  die  Fatimidischen  Fahnen  ganz  verdrängt  werden  würden. 

Nachdem  er  nur  kaum  das  Schloss  betreten  hatte,  bezog  er  die  eben 

von  'Abbas  verlassene  Wohnung,  welche  noch  nach  dem  früheren  Wezir 

el-Mamün  el-Batäihi  där  el-Mamun  genannt  wurde,  und  Hess  gleich  den 

bei  der  Ermordung  des  Dhäfir  entkommenden  Burschen  rufen  und  von 

ihm  die  Stelle  des  Brunnens  bezeichnen ;  die  Platte  wurde  aufgehoben, 

die  Leichen  herausgeholt  und  ihnen  die  Haare  abgeschnitten;  Weinen 

und  Wehklagen  ging  durch  die  ganze  Stadt,  Taläi'  schritt  dem  Leichen- 

zuge voran  und  machte  Platz,  und  el-Dhafir  wurde  in  der  Fürstengruft 

im  Schlosse  beigesetzt.  Am  19.  K,abi'  I  übernahm  Talai'  förmlich  die 

Regierung  mit  dem  Titel  el-Malik  el-gälih  »der  gerechte  Fürst.« 

Eine  Schwester  des  Dhahr  setzte  die  Franken  in  'Ascalon  von  der 

Flucht  des  'Abbäs  in  Kenntniss,  benachrichtigte  sie,  dass  er  den  Wezir 

Ibn  Sallär  und  den  Chalifen  el-Dhafir  umgebracht  und  viele  Schätze 

mit  sich  genommen  habe,  und  sicherte  ihnen  eine  grosse  Belohnung  zu, 

wenn  sie  ihn  ergreifen  und  nach  Cähira  bringen  würden.  Sie  lauerten 

ihm  auf  und  als  sie  ihn  trafen ,  wurde  er  bei  der  Gegenwehr  getödtet, 

Na^r  wurde  gefangen  genommen  und  die  ganze  Habe  erbeutet,  Osama 

und  die  übrigen  entkamen  nach  Syrien.  Die  Franken  schickten  Na9r 

unter  Bedeckung  in  einem  eisernen  Käfig  nach  Cähira,  er  sprach  unter- 

wegs kein  Wort,  bis  er  der  Stadt  ansichtig  wurde,  da  recitirte  er  den 

Vers  aus  dem  alten  bekannten  Gedichte  des  'Gurhumiden  Amr  Ibn 
Mudhädh  : 

Gewiss,  wir  waren  ihre  Bewohner,  nun  hat  uns  vertrieben  der 

Wechsel  der  Nächte  und  die  widrigen  Schicksale^). 

Er  wurde  am  27.  E,abi'  I  550  im  Schlosse  abgeliefert  und  die  Franken 
erhielten  die  versprochene  Belohnung;  am  16.  Eabf  II  wurde  er  zu 

Tode  gepeitscht  und  dann  am  Thore  Zawila  an  ein  Kreuz  gehängt  und 

erst  am  10.  Muharram  551  abgenommen  und  verbrannt. 

1)  Vergl.  Ibn  HiscMni  pag.  73.  Behri  I.  215. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVIL  3. N 
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el-Auhad  ben  Tamim,  ein  Verwandter  des  'Abbas  und  Präfect  von 
Tinnis,  war,  als  er  von  der  Schandthat  desselben  hörte,  ebenfalls  nach 

Cähira  aufgebrochen,  traf  aber  erst  nach  Taläi'  dort  ein  und  wurde  von 

diesem  auf  seinen  Posten  als  Präfect  von  Dimjät  und  Tinnis  zurück- 

geschickt. 

Um  die  Ordnung  im  Lande  bald  herzustellen,  richtete  Talai'  sein 
besonderes  Augenmerk  auf  diejenigen,  welche  das  Volk  bedrückten,  und 

er  fand  in  hervorragenden  Stellungen  vor  allen  zwei,  Ta'g  el-mulük 

Kaimaz  und  Ibn  Galib,  auf  deren  Kopf  er  einen  Preis  setzte,  sie  ent- 

zogen sich  aber  den  nach  ihnen  suchenden  Soldaten  durch  die  Flucht, 

worauf  ihre  Wohnungen  geplündert  wurden.  Aus  demselben  Grunde 

verfolgte  er  dann  mehrere  der  obersten  Emire ,  bis  die  Luft  rein  war, 

dann  stellte  er  auch  Wächter  und  Thürhüter  im  Schlosse  an.  Sein  Auf- 

treten fiel  hier  den  Frauen  beschwerlich  und  eine  Tante  des  Faiz  machte 

einen  Anschlag  auf  sein  Leben  und  vertheilte  zu  diesem  Zwecke  Geld. 

Das  wurde  Taläi'  hinterbracht,  er  eilte  ins  Schloss  und  befahl  den  Hof- 

meistern und  Cakaliba  Sklaven  sie  zu  tödten,  was  insgeheim  ausge- 

führt wurde,  und  el-Faiz  kam  unter  die  Obhut  einer  jüngeren  Tante. 

Im  'Gumada  II  550  landeten  bei  Dimjat  gegen  60  Schiffe,  welche 

Lü'giz^),  Sohn  des  Königs  Poger  von  Sicilien,  schickte;  die  Feinde  fügten 
den  Einwohnern  grossen  Schaden  zu,  tödteten  viele  derselben  und  kamen 

dann  auch  nach  Tinnis,  Posette  und  Alexandria,  wo  sie  viel  Unheil 

anrichteten. 

el-Faiz  starb  am  17.  Pa'gab  555  im  Alter  von  elf  Jahren  und  sechs 
Monaten,  nachdem  er  sechs  Jahre  und  fünf  Monate  auf  dem  Throne 

gesessen  hatte. 

Der  bisherige  Ober-Cädhi  Abul-Ma'ali  Mu'galli  war  im  Amte 

geblieben,  bis  Talaf  ans  Puder  kam,  welcher  den  früheren  Abul-Fadhail 

Ibn  Jünus  wieder  einsetzte ;  als  dieser  wieder  entlassen  wurde ,  kam  el- 

Cädhi  el-Mufaddhil  Abul-Cäsim  Hibatallah  ben  Kämil  an  die  Stelle. 

1)  Macrisi  I.  214,  5  v.  u.  eine  mir  unerklärliche  Entstellung  des  Namens  Wilhelm. 
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A 

XIV.    Abu  Muhammed  Abdallah  el-'Adhid. 

Taläi'  wusste  nicht,  wen  er  nach  dem  Tode  des  Faiz  zum  Chalifen 

machen  sollte ,  er  begab  sich  aufs  Schloss .  liess  einen  alten  Eunuchen 

rufen  und  fragte  ihn:  Wer  ist  hier  wohl,  der  sich  für  das  Chalifat 

eignete.  Er  antwortete:  Es  giebt  hier  noch  mehrere  aus  der  fürstlichen 

Familie,  und  nannte  ihm  ihre  Namen,  darunter  einen  schon  bejahrten 

Mann,  und  diesen  befahl  er  herbeizuholen.  Unterdess  flüsterte  ihm  einer 

seiner  Officiere  heimlich  zu :  'Abbas  war  doch  klüger  als  du ,  als  er 
einen  jungen  wählte ,  die  alten  bei  Seite  liess  und  die  Regierung  für 

sich  selbst  übernahm.  Talä'i'  verstand  den  Wink,  liess  den  alten, 
welcher  herbeikam,  wieder  abtreten  und  dann  den  Abu  Muhammed  Ab- 

dallah rufen,  einen  Sohn  des  von  'Abbas  ermordeten  Jüsuf  ben  el-Dhafir^), 
welcher,  am  20.  Muharram  546  geboren,  damals  noch  nicht  das  mann- 

bare Alter  erreicht  hatte.  Diesen  wählte  er  zum  Chalifen,  gab  ihm  den 

Titel  el-'Adhid  lidinillahi  »der  Allahs  Religion  Hülfe  bringende«  und  ver- 
heirathete  ihn  mit  seiner  Tochter,  welche  er  mit  einer  unerhört  glän- 

zenden Mitgift  aussteuerte. 

Taläf  hatte  eine  gelehrte  Bildung,  verkehrte  gern  mit  den  Dichtern 

und  hat  sich  auch  selbst  in  jeder  Gattung  von  Gedichten  versucht,  von 

denen  zwei  Bände  gesammelt  worden  sind ;  er  war  ein  strenger  Anhänger 

des  Schi'itischen  Glaubens  an  die  zwölf  Imame,  nicht  an  die  Fatimiden, 

deren  Ansichten  er  verspottete ,  und  er  schrieb  darüber  ein  Buch  »die 

Stütze  bei  der  Widerlegung  der  Gegner«.  Dabei  war  er  ein  guter 

Regent,  verständig  in  seinen  Verordnungen  und  auf  das  allgemeine  Wohl 

bedacht;  er  hatte  eine  imponirende  Gestalt  und  einen  mächtigen  Schritt. 

Er  liess  die  Moschee  auf  dem  grossen  Carafa  Berge  restauriren,  bestimmte 

die  Einkünfte  der  Gegend  von  Balkis  zu  Legaten,  davon  ̂ /a  für  die 

Scherife,  die  Nachkommen  des  Hasan  und  Husein,  der  Söhne  'Alfs  in  Ägyp- 

ten, ein  Kirat  von  den  Früchten  für  die  Familie  des  Ma'9Üm,  des  Vor- 

beters an  der  Capelle  des  'Ali,  und  sieben  Kirat  für  die  Scherife  in 
Mekka  und  Medina,   dazu  Kleidungsstücke  und  andere  Gegenstände, 

1)  nicht  ben  el-Häfidh,  wie  bei  Ihn  el-AtUr  XL  169  :  vergl.  oben  S.  95. 
N2 
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die  sie  nöthig  hatten,  sogar  die  Schreibtafeln  für  ihre  Kinder.  Auch 

den  Krieg  gegen  die  Franken  liess  er  sich  angelegen  sein  und  schickte 

Truppen  aus,  um  sie  zu  Wasser  und  zu  Lande  anzugreifen.  Dagegen 

von  dem  Fehler  aller  Wezire,  der  Sucht  sich  auf  Kosten  der  Staats- 

casse  zu  bereichern,  war  auch  er  nicht  frei;  er  verkaufte  die  Verwal- 

tungsstellen an  die  Emire  für  einen  bestimmten  Preis  und  setzte  den 

Zahlungstermin  für  einen  jeden  Pächter  auf  sechs  Monat  fest  zum  grossen 

Schaden  der  Landbebauer,  weil  sie  nun  die  Abgaben  von  denselben  Län- 

dereien zweimal  im  Jahre  an  verschiedene  Verwalter  bezahlen  mussten,  wo- 

rüber sich  ein  allgemeiner  Unwille  gegen  ihn  erhob.  Auch  die  Beschrän- 

kung und  Abhängigkeit,  in  welcher  er  den  Chalifen  hielt,  da  er  ihn  fast 

^ie  einen  Gefangenen  behandelte,  musste  diesen  gegen  ihn  einnehmen. 

Vorzugsweise  machte  er  sich  aber  bei  den  Frauen  verhasst  durch 

die  Strenge,  mit  welcher  er  die  von  ihm  eingeführte  Ordnung  im  Schlosse 

handhabte,  und  nachdem  er  die  ihm  am  gefährlichsten  scheinenden  Emire 

in  entfernte  Gegenden  geschickt  und  von  einander  getrennt  hatte,  war 

es  die  jüngere  Tante  des  Chalifen,  welche  seinen  Untergang  herbeiführte. 

Auf  ihr  Anstiften  gewann  el-'Adhid  durch  Geld  einige  Emire  und  Neger, 

wie  den  Eunuchen  'Anbar  el-E,ifi,  Ihn  el-Da'i  und  den  Emir  Ibn  Cawwäm 

ed-daula ,  welcher  am  Thore  die  Wache  hatte  ̂ ) ,  und  er  zeigte  ihnen, 

wo  sie  sich  Abends  im  Schlosse  verstecken  sollten,  um  Taläi'  beim 

Fortgehen  zu  überfallen  und  zu  ermorden.  Als  dieser  nun  in  ihre  Nähe 

kam,  schloss  der,  welcher  an  der  Thür  stand,  dieselbe  aus  Versehen 

zu  anstatt  auf,  und  er  entging  für  diesmal  dem  Tode.  Bald  nachher 

lauerten  sie  ihm  bei  Tage  auf,  und  während  Ibn  Cawwam  ed-daula  die 

•Leute  am  Thore  zurückwies,  überfielen  die  übrigen  Talai'  gleich  beim 
Eintritt  auf  der  Flur  des  Schlosses  und  brachten  ihm  mehrere  Wunden 

])  Diese  Namen  nennt  Ibn  Ghaldün  IV.  76;  Ihn  el-ÄtJiir  XI.  181  giebt  nur 

den  einen  an  Ibn  el-Da't  d.  i.  Sohn  des  Predigers  oder  Missionars,  womit  mau 
MacrtsVs  Angabe  zusammenhalten  könnte,  dass  der  Mörder  ein  Bätiuier  gewesen  sei, 

wenn  dieser  als  Fanatiker  gegen  den  Ketzer  gedungen  war.  Statt  dessen  kommt 

mit  Veränderung  eines  Buchstaben  bei  'Gamal  ed-dm  die  Lesart  Banu  el-Rä'i,  vor, 
bei  Ibn  Challikän  Nr.  310  Äuläd  el-JRa't  »die  Hirtensöhne«. 
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bei,  so  dass  er  mit  dem  Gesichte  auf  die  Erde  fiel,  wobei  er  noch  einen 

Hieb  über  den  Kopf  bekam;  auf  seinen  Hülferuf  eilten  seine  Begleiter 

herbei,  stiessen  die  Mörder  nieder  und  trugen  ihn  in  seine  Wohnung. 

Er  schickte  zu  el-'Ädhid  und  liess  ihm  Vorwürfe  machen,  wenn  er  mit 

seiner  Ermordung  einverstanden  gewesen  sei,  da  er  ihm  doch  zum  Cha- 

lifat  verholfen  habe;  el-'Adhid  betheuerte,  dass  er  nichts  davon  gewusst 
und  seine  Einwilligung  nicht  gegeben  habe,  und  gab  seine  Tante  als  die 

Anstifterin  an.  Nun  verlangte  Talai',  wenn  er  unschuldig  sei.  so  solle 
er  seine  Tante  zu  ihm  schicken,  um  sie  zur  Rechenschaft  zu  ziehen. 

Der  Chalif  liess  sie  mit  Gewalt  hinführen  und  als  sie  zu  ihm  kam. 

wurde  sie  umgebracht.  ]3ann  liess  Talai'  noch  seine  Söhne  und  Neffen 
rufen  und  sagte  ihnen  zum  Abschiede :  Ich  bereue  nichts  von  dem,  was 

ich  gethan  habe,  ausser  dreierlei :  erstens  dass  ich  die  Kapelle  vor  dem 

Thore  Zawila  erbaut  habe,  denn  sie  wird  anderen  zum  Schutz  und  zum 

Angriffe  gegen  Cahira  dienen,  zweitens  dass  ich  Schawur  zum  Präfecten 

des  äussersten  Ober-Ägypten  gemacht  habe,  und  drittens  dass  ich  mit 

der  Armee  nach  Bilbeis  ausgezogen  bin  und  so  viel  Geld  dafür  ver- 

wandt habe,  ohne  nach  Syrien  weiter  vorzugehen,  um  Jerusalem  zu  er- 

obern und  die  Franken  zu  vernichten.  (Für  diese  iS ̂   Mobilmachung 

der  Armee  hatte  er  200000  Dinare  ausgegeben).  Dann  wandte  er  sich 

noch  besonders  an  seinen  Sohn  Ruzzik  und  trug  ihm  auf,  nicht  zu  dulden, 

dass  Schawur  sich  von  seiner  Stelle  entferne;  denn  wenn  ihr  ihn  zum 

Aufbruch  kommen  lasst,  wird  er  über  euch  herfallen.  Hierauf  starb 

er  am  1 9 .  llamadhan  5  56  und  wurde  in  seiner  Wohnung  beerdigt,  dann 

am  19.  Cafar  557  ausgegraben  und  in  einem  für  ihn  erbauten  Grab- 

monument an  dem  grossen  Carafa  Berge  beigesetzt,  welches,  sagt  Ihn 

ChalliMn,  noch  jetzt  seinen  Namen  führt;  er  war  im  J.  490  geboren. 

Am  zweiten  Tage  nach  seinem  Tode  übernahm  sein  Sohn  Abu 

Schu'ga'  E,  u  z  z  i  k  das  Wezirat  und  erhielt  bei  der  Investitur  den  Titel 
el-Malik  efädil  el-näcir  «der  gerechte  siegreiche  Fürst«.  Es  dauerte  nicht 

lange,  bis  die  Ahnung  und  Vorhersagung  seines  Vaters  in  Erfüllung  ging. 

Abu  Schu'ga'  Schawur  ben  Mu'gir,  aus  einer  alten  Arabischen 
Familie  von  Jachnus,  dem  Bruder  der  Halima,  der  Amme  des  Propheten 
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Muhammed.  abstammend,  ein  ebenso  ehrgeitziger  als  hochherziger  Mann 

und  kühner  Reiter,  war  von  Talaf  zum  Präfecten  von  Ober- Ägypten 

ernannt  und  residirte  in  Cüg;  er  hatte  sich  dort  sowohl  bei  den  an- 

sässigen Bewohnern .  als  auch  bei  den  Häuptlingen  der  umherziehenden 

Araber  beliebt  gemacht  und  einen  grossen  Anhang  gewonnen,  und  Taläi' 
wagte  daher  nicht  ihn  abzusetzen,  wenngleich  Schawur  seinen  Anord- 

nungen öfter  nicht  nachkam,  ihm  widersprach  und  selbständig  handelte, 

wesshalb  er  auch  seinem  Sohne  den  obigen  E-ath  ertheilt  hatte.  Ruzzik 

liess  sich  indess  von  seinen  Verwandten  bereden  ihn  zu  entfernen  und 

einem  aus  ihrer  Mitte,  dem  Emir  Ihn  el-Bifa  die  Stelle  zu  verleihen, 

und  als  er  ihm  seine  Entlassung  zuschickte,  lehnte  er  sich  auf,  zog  sich  erst 

mit  seinen  Anhängern  in  die  Oasen  zurück,  kam  dann  durch  die  Wüste 

nach  Tarü'ga  in  der  Nähe  von  Alexandria,  und  nachdem  er  ein  genü- 

gendes Heer  gesammelt  hatte,  marschirte  er  auf  Cähira  los  und  hielt  am 

22.  Muharram  558  seinen  Einzug.  Zwei  Tage  vorher  hatte  E.uzzik  mit 

seiner  Familie  und  seinen  Hausgenossen  die  Stadt  verlassen  und  unter 

Mitnahme  eines  grossen  Theiles  seines  Vermögens  von  unermesslichem 

Werthe  sich  nach  Itfih  auf  das  Landgut  seines  Ereundes  Suleiman  Ihn 

el-Eeidh  (Gamäl  ed-din)  oder  Ja'cüb  Ihn  el-Nei9  [Ibn  Challikän)  geflüchtet, 
dem  sie  viele  Wohlthaten  erwiesen  hatten.  Er  nahm  sie  bei  sich  auf, 

begab  sich  aber  sogleich  zu  Schawur  und  machte  ihm  Anzeige  davon, 

Schawur  liess  ihn  durch  Soldaten  abholen  und  bei  seiner  Ankunft  lange 

vor  seiner  Thür  warten  und  dann  ins  Gefängniss  abführen.  Ibn  el-Feidh 

wurde  zum  Lohn  für  seine  Treulosigkeit  aufgehängt  und  Ruzzik  kurz 

nachher  getödtet  und  sein  Kopf  den  Emiren  zur  Schau  ausgestellt. 

Schawur  nahm  ohne  weiteres  Besitz  von  der  Regierung,  ohne  sich 

um  den  Chalifen  zu  bekümmern,  und  eignete  sich  das  zurückgelassene 

Vermögen  der  Banu  Ruzzik  an.  Zu  seinen  ritterlichen  Tugenden  kam 

auch  bei  ihm  die  Liebe  zur  Poesie  und  die  Dichter  erschienen  vor 

seinem  Throne,  um  ihn  zu  beglückwünschen  und  seine  Vorgänger,  die 

Familie  Ruzzik,  deren  Gunst  sie  doch  erfahren  hatten,  zu  tadeln.  Der 

bedeutendste  unter  ihnen,  'Omara  el-Jemem,  hörte  ihre  Vorträge  ruhig 
an,   dann  trat  er  vor,  und  bald  auf  den  Thron  bald  auf  die  Dichter 
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zeigend,  trug  er  ein  schönes  Gedicht  vor  zum  Lobe  seiner  Wohthäter,  der 

Banu  E-uzzik,  und  zum  Tadel  der  anwesenden  Dichter.  Schawur  war 

so  entzückt  davon,  dass  er  'Omara  den  Mund  mit  Goldstücken  füllen 
Hess ,  und  prägte  sich  einige  Verse  davon  ein  und  recitirte  sie  oft, 

wenn  jemand  zu  ihm  kam. 

Talaf  hatte  in  der  Armee  eine  eigene  Truppe  formirt  und  el-Barkia 

genannt  nach  einem  gleichnamigen  Quartier,  welches  bei  der  Gründung 

von  Cahira  zuerst  von  den  aus  Barca  gekommenen  Soldaten  angelegt 

und  bewohnt  war.  Aus  dieser  Truppe  waren  mehrere  ausgezeichnete 

Emire  hervorgegangen,  so  auch  Abul-Aschbal  Dhirgäm  ben 'Amir  ben 
Sawwär  el-Lachmi,  welcher  die  Truppe  damals  commandirte  und  Schloss- 

hauptmann geworden  war.  Es  entstand  in  ihm  der  Wunsch,  Schawur 

aus  seiner  Stellung  zu  verdrängen  und  sie  selbst  einzunehmen;  er  sam- 

melte seine  Anhänger  um  sich,  Schawur  merkte  dies  und  fürchtete  sich 

vor  ihm;  es  entstanden  in  der  Armee  zwei  Parteien,  von  denen  es  die 

eine  mit  Dhirgam,  die  andere  mit  Schawur  hielt.  Neun  Monate  nach 

dem  Regierungsantritte  des  letzteren,  im  R,amadhän  558  erhob  sich 

Dhirgam  gegen  Schawur  und  vertrieb  ihn  aus  Cahira;  beim  Rückzüge 

wurde  dessen  ältester  Sohn  Teij  an  der  Ecke  der  nach  ihm  benannten 

Strasse  Täja  von  Gaschm,  einem  Sklaven  des  Ruzzik  el-'Ädil,  getödtet; 

der  andere,  Schu'gä'  gen.  el-Kämil,  blieb  am  Leben;  Schawur  flüchtete 
nach  Syrien  um  Hülfe  zu  suchen. 

Dhirgäm  wurde  von  dem  Chalifen  el-'Adhid  als  Wezir  bestätigt 

und  erhielt  den  Titel  el-  Malik  el-mangür  »der  siegreiche  Fürst«.  Man 

war  mit  diesem  Wechsel  wohl  zufrieden,  denn  er  verband  mit  einem 

schönen  Äussern  und  grosser  Gewandtheit  eine  gelehrte  Bildung  und 

Klugheit ,  liebte  eine  angenehme  Unterhaltung  und  war  freigiebig ;  er 

hatte  aber  den  Fehler,  dass  er  verläumderischen  Zuträgern  leicht  sein 

Ohr  lieh,  ein  Verdacht  sofort  bei  ihm  zur  Überzeugung  einer  bösen 

Absicht  wurde  und  dann  die  Bestrafung  augenblicklich  erfolgte,  und 

seine  beiden  Brüder  Nagir  ed-din  Hammäm  und  Fachr  ed-din  Husam 

übertrafen  ihn  noch  hierin.  Desshalb  fing  Dhirgam  an,  gegen  seine  An- 

hänger vom  Corps  Barkia  misstrauisch  zu  werden,  weil  ihm  hinterbracht 
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war,  dass  sie  ihn  beneideten  und  verkleinerten ,  und  einige  sich  mit 

Schawur  in  Briefwechsel  gesetzt  hätten,  um  ihn  zu  veranlassen  wieder 

nach  Cähira  zu  kommen,  indem  sie  ihm  ihre  Hülfe  versprochen  hätten. 

Da  zog  das  Ungewitter  gegen  sie  herauf  und  er  beeilte  sich,  wie  gewöhnlich 

sogleich  die  Strafe  an  ihnen  zu  vollstrecken ;  er  liess  sie  Nachts  zu  sich  in 

das  Wezirats-Gebäude  bescheiden  und  ohne  weitere  Untersuchung  nieder- 

säbeln; unter  anderen  waren  dabei  Cubh  ben  Schahanschah,  (Murtali' 

gen.  el-Gilwä^^),  'Ain  el-Zamam,  'Ali  ben  el-Zabad,  Asad  el-Fäzi  und 
ihre  Verwandten,  im  Ganzen  gegen  70  Emire  mit  ihrem  Gefolge.  Da- 

durch wurde  das  lieich  seiner  besten  Männer  beraubt  und  geschwächt, 

es  fehlte  an  einsichtigen  Leuten,  welche  die  Leitung  der  Geschäfte 

übernehmen  konnten  und  unter  diesen  Umständen  machten  die  Franken 

eine  Landung.  Dhirgam  sandte  ihnen  seinen  Bruder  Hammäm  entgegen, 

er  wurde  geschlagen,  die  Franken  belagerten  Bilbeis  und  hatten  schon 

einen  Theil  der  Mauer  erobert,  als  sie  plötzlich  wieder  abzogen.  Ham- 

mäm kam  mit  seinen  Truppen  in  dem  kläglichsten  Zustande  zurück, 

wurde  aber  doch  gleich  nach  Alexandria  geschickt,  wo  der  Emir  Murtafi' 

el-Gilwä^  commandirte;  diesen  nahmen  die  Araber  gefangen  und  Ham- 

mäm brachte  ihn  in  Ketten  zu  seinem  Bruder,  welcher  ihm  den  Kopf 

abschlagen  und  den  Leichnam  am  Thore  Zawila  ans  Kreuz  hängen  liess. 

Kaum  war  dies  geschehen,  so  erschienen  die  Abgeordneten  der 

Franken  und  verlangten  die  festgesetzte  jährliche  Contribution  von  33000 

Dinaren,  und  zugleich  kam  die  Nachricht  von  dem  Anmärsche  Schawurs 

aus  Syrien.  Dieser  war  im  Rabi'  I  559  nach  Damascus  gekommen  und 

hatte  sich  an  den  Sultan  Nur  ed-din  Mahmud  ben  Zanki  gewandt,  um 

ihn  wieder  in  das  Wezirat  einzusetzen,  und  er  liess  auch  sogleich  eine 

Armee  von  Guzz  (Türken)  unter  dem  Emir  Asad  ed-din  Schirküh  nach 

Ägypten  aufbrechen.  Die  Bestürzung  in  Cahira  war  allgemein,  die 

Leute  rafften  ihre  Habseligkeiten  zusammen,  versahen  sich  mit  I^ebens- 

1)  Dieser  wird  von  MacHzi  II.  1$*,  3  v.  u.  schon  hier  unter  den  ermordeten 
aufgezählt  und  einige  Zeilen  nachher  wieder  genannt,  er  gehörte  also  nur  zu  den 

angeblichen  Verschwornen. 
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mittein  und  Trinkwasser,  und  am  29.  'Gumada  I  559  sah  man  sie  hau- 

fenweise flüchtend  die  Stadt  verlassen.  Hammäm  zog  am  1.  'Gumada  II 
mit  einer  Armee  aus  und  marschierte  nach  Bilbeis,  wo  er  in  die  Flucht 

geschlagen  wurde,  worauf  ein  grosser  Theil  seiner  Leute  zu  Schawur 

überging  oder  gefangen  genommen  wurde.  Schawur  rückte  vor  und 

lagerte  sich  am  6.  'Gumada  II  in  der  Nähe  von  Cahira  bei  dem  Ver- 

unügungsorte  el-Ta'g  mit  dem  von  dem  Wezir  el-Afdhal  erbauten  Aus- 
sichtsthurm. Dhirgam  sammelte  im  Inneren  noch  seine  Truppen,  zog 

auch  die  beiden  Corps  Eeihania  und  Gujiischia  an  sich  und  machte 

damit  einen  Ausfall  nach  dem  Grundstück  el-tahhdla  (S.  19),  Schawur 

warf  ihn  zurück  und  ging  über  el-Maks  immer  weiter  vor,  bis  er  in 

Fustat  einrückte,  wo  er  einige  Tage  blieb.  Unterdess  vergriff  sich 

Dhirgam  an  den  bei  den  Gerichten  deponirten  Geldern  der  Waisen,  was 

einen  allgemeinen  Unwillen  hervorrief  und  wieder  viele  veranlasste  ihn 

zu  verlassen  und  zu  Schawur  überzugehen,  und  als  Dhirgam  desshalb 

Strafen  verhängen  wollte,  wurde  die  Erbitterung  gegen  ihn  nur  noch 

orösser.  Nach  einem  neuen  Zusammenstosse  mit  Schawur  am  'Thore 
Zawila  fielen  auch  die  Corps  Man9Üra  und  Hilalia  von  Dhirgam  ab,  nur 

das  Janisia-Corps  hielt  noch  stand ;  Schawur  kam  bis  an  das  Thor  Sa'ada 
und  das  Brückenthor  und  Hess  an  das  Lustschloss  Lülua  Feuer  anlegen 

und  die  angränzenden  Häuser  verbrennen.  Das  K-uheinia  -  Corps,  wel- 

ches grosse  Verluste  erlitten  hatte,  schickte  zu  Schawur  und  bot  ihm 

seine  Unterwerfung  und  seine  Hülfe  an,  nun  liess  auch  der  Chalif  el- 

Ädhid  den  Bogenschützen  befehlen  nicht  mehr  zu  schiessen,  die  Einwohner 

verloren  allen  Muth,  jeder  suchte  noch  heimlich  aus  der  Stadt  zu  ent- 

kommen. Dhirgam  liess  noch  einmal  auf  den  Mauern  zur  Versammlung 

blasen  und  die  Trommeln  rühren,  es  erschien  keiner;  mit  den  letzten 

500  Mann  ritt  er  vor  das  Schloss  am  goldenen  Thore,  bat  und  beschwor 

den  Chalifen  bei  seinen  Vätern,  auf  dem  Balcon  zu  erscheinen,  Niemand 

ü-ab  eine  Antwort.  Er  blieb  hier  bis  zum  Abend  halten,  seine  Leute ö 

entfernten  sich,  bis  nur  noch  30  bei  ihm  waren;  da  erhielt  er  ein  Blatt 

mit  den  Worten :   sorge  für  dein  Leben  und  rette  dich !    In  demselben 

Augenblicke  ertönten  Trompeten  und  Trommeln  vom  Brückenthore  her 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVII.  3.  O 
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und  Schawur  zog  mit  seiner  Armee  ein.  Dhirgäm  tloh  nach  dem 

Zawila-Thore  und  rief  die  Leute  zu  sich  heran,  sie  verhöhnten  ihn  und 

hielten  seine  Begleiter  auf,  ein  Volkshaufe  machte  sein  Pferd  scheu,  so 

dass  er  nahe  bei  der  grossen  Brücke  zwischen  Cahira  und  Fustät  neben 

der  Kapelle  der  heil.  Nafisa  herunterfiel  und  man  hieb  ihm  den  Kopf 

ab  am  letzten  'Gumada  II.  Auch  seine  drei  Brüder  Hammam,  Milham 
und  Husam  verloren  das  Leben,  einer  derselben  fioh  nach  der  Seite  von 

Mataria,  die  Verfolger  holten  ihn  ein  und  tödteten  ihn  bei  der  Moschee 

des  Emir  Tibr,  ein  anderer  wurde  ebenfalls  nach  Mataria  zu  bei  dem 

Teiche  el-Fil  erschlagen.  Dhirgam  blieb  zwei  Tage  liegen,  so  dass  die 

Hunde  an  ihm  nagten,  dann  wurde  er  am  Caräfa-Berge  beerdigt.  Er 

war  neun  Monate  Wezir  und  einer  der  besten  und  tapfersten  Emire 

gewesen,  im  Kugelspiel  und  Pfeilschiessen  übertraf  ihn  keiner,  er  schrieb 

wie  Ibn  Mucla  und  machte  gute  Gedichte  mit  Doppelreimen. 

Am  1 .  Ra'gab  übernahm  Schawur  wieder  das  Wezirat  und  die 

Regierung,  Asad  ed-din  Schirküh  blieb  mit  den  Truppen  ausserhalb 

der  Stadt;  aber  weit  entfernt  davon,  die  diesem  und  dem  Sultan  Nur 

ed-dm  gemachten  Versprechungen  in  Bezug  auf  die  Erlangung  von 

Ägypten  zu  halten,  liess  Schawur  dem  Emir  Schirküh  andeuten,  dass 

er  nun  das  Land  wieder  verlassen  möchte,  und  da  seine  Gegenvorstel- 

lungen nichts  halfen,  gab  er  seinem  Statthalter  Befehl,  unter  des  Emir 

Calah  ed-din  Führung  von  der  Stadt  Bilbeis  und  der  Provinz  el- 
Scharkia  Besitz  zu  nehmen  und  Contributionen  an  Proviant  und  Geld 

zu  erheben.  Schawur  bestand  mehrere  Gefechte  gegen  die  Syrer,  die 

Canal-Seite  ausserhalb  Cähira  wurde  ganz,  die  Zawila-Strasse  zum  Theil 
verbrannt.  Nun  schickte  Schawur  zu  den  Franken  und  bat  sie  um  Hülfe, 

indem  er  sie  auf  die  Gefahr  aufmerksam  machte,  wenn  Schirküh  sich 

Ägyptens  bemächtigte,  und  es  war  ihnen  selbst  schon  der  Gedanke  ge- 

kommen, dass  sie  dann  verloren  sein  würden.  Sie  kamen  desshalb  der 

unerwarteten  Aufforderung  mit  Freuden  entgegen ,  beeilten  sich  die  er- 

betene Hülfe  zu  gewähren,  in  der  Hoffnung  sich  selbst  in  den  Besitz 

des  Landes  zu  setzen,  Schawur  liess  ihnen  reichlich  Geldmittel  zu  ihrer 

Ausrüstung  zukommen,  und  Morri  (Amauri,  Amalrich)  König  von  Syrien 
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brach  von  'Ascalon  auf.  Sobald  Nur  ed-din  dies  erfuhr,  liess  er  Truppen 
an  die  Gränze  des  Gebietes  der  Franken  rücken  und  drohte  mit  einem 

Einfalle,  um  sie  an  dem  Zuge  zu  hindern;  die  Franken  hatten  aber 

eine  hinreichende  Macht  zurückgelassen,  um  sich  gegen  sein  Vordringen 

von  Damascus  her  zu  decken,  und  Morri  konnte  mit  seiner  Armee  un- 

gehindert nach  Ägypten  marschieren.  Um  diese  Zeit  landeten  viele 

neue  Ankömmlinge  an  der  Küste  von  Palästina,  die  er  an  sich  zog  und 

theils  seinem  Heere  einverleibte,  theils  in  den  Städten  als  Besatzung 

zurückliess. 

Als  die  Franken  sich  C4hira  näherten,  verliess  Schirkuh  seine  dor- 

tige Stellung  und  begab  sich  nach  Bilbeis,  wo  er  sich  einschloss  und 

verschanzte.  Die  Ägyptischen  Truppen  vereinigten  sich  mit  den  Franken 

und  belagerten  Bilbeis  drei  Monate ,  Schirkuh  behauptete  sich  darin, 

ungeachtet  die  Mauern  sehr  niedrig ,  ein  Graben  nicht  vorhanden  war 

und  kein  sonstiges  Hinderniss  die  Stadt  schützte;  vom  frühsten  Morgen 

bis  zum  spätesten  Abend  führte  er  den  Kampf  gegen  sie,  und  sie  konnten 

nicht  das  geringste  gegen  ihn  ausrichten.  Da  erhielten  die  Franken  die 

Nachricht,  dass  die  Ihrigen  eine  grosse  Niederlage  erlitten  hätten  und 

Nur  ed-din  die  Festung  Härim  erobert  habe  und  Banias  bedrohe;  es 

entsank  ihnen  der  Muth,  sie  wünschten  zurückzukehren,  um  ihre  Städte 

zu  schützen,  sie  boten  Schirkuh  den  Frieden  an  unter  der  Bedingung, 

dass  er  frei  nach  Syrien  abziehen  und  den  Ägyptiern  ihr  Land  über- 

lassen solle,  welches  sie  ebenfalls  räumen  wollten.  Schirkuh,  welcher 

nicht  wusste,  welche  Erfolge  Nur  ed-din  gegen  die  Franken  errungen  hatte, 

willigte  ein.  da  seine  Lebensmittel  und  sein  Geld  zu  Ende  gingen,  er 

zog  im  Dsul-Hi'g'ga  von  Bilbeis  ab  und  schlug  die  Strasse  nach  Syrien 
ein;  unterwegs  lauerten  ihm  die  Franken  in  einem  Hohlwege  auf,  um 

ihm  eine  Niederlage  beizubringen,  er  erfuhr  dies  aber  zeitig  genug,  um 

ihnen  auf  einem  anderen  Wege  auszuweichen. 

Schirkuh  vereinigte  sich  wieder  mit  Nur  ed  -  din  und  unterstützte 

ihn  in  seinen  Unternehmungen ,  konnte  aber  Ägypten  nicht  vergessen, 

und  der  Wunsch  wieder  dahin  zu  kommen  wurde  immer  lebhafter. 

Endlich  als  Nur  ed-din  seine  Beharrlichkeit  sah,  willigte  er  ein  wiewohl 02 



108  F.  WÜSTENFELD, 

ungern,  weil  er  befürchtete,  dass,  wenn  einer  von  ihnen  durch  die  Tren- 

nung geschwächt  eine  Niederlage  erlitte,  die  Muslim  den  grössten  Scha- 

den davon  haben  könnten.  Er  rüstete  ein  Corps  von  2000  Reitern  aus, 

dem  er  eine  Menge  der  besten  Officiere  zutheilte,  und  Schirkuh  brach 

damit  im  E.abi'  II.  562^)  auf.  Er  schlug  den  Landweg  über  Wadil- 
Gizlän  ein,  vermied  die  von  den  Franken  besetzten  Städte ,  die  er  zur 

Rechten  Hess,  rückte  in  Ägypten  ein,  ging  bei  Itfih  über  den  Nil  auf 

die  Westseite  und  bezog  bei  Giza,  Cähira  gegenüber,  ein  Lager;  er 

nahm  von  allen  westlichen  Städten  Besitz,  richtete  darin  seine  Verwaltung 

ein  und  blieb  hier  fünfzig  und  etliche  Tage.  Bei  seiner  Annäherung 

hatte  Schäwur  wieder  zu  den  Franken  geschickt  und  sie  um  Hülfe  ge- 

beten, und  sie  gingen  gern  oder  ungern  in  der  Hoffnung,  diesmal  das 

Land  für  sich  zu  erobern,  oder  aus  Besorgniss,  dass  sich  Schirkuh  darin 

festsetzen  möchte  und  sie  zwischen  ihm  und  Nur  ed-dm  sich  nicht  wür- 

den behaupten  können ;   die  Hoffnung  führte  sie ,  die  Furcht  trieb  sie. 

Als  sie  nach  Cahira  kamen,  gingen  sie  gleichfalls  auf  die  West- 

seite des  Nil  hinüber,  Schirkuh  war  mit  seinem  Corps  weiter  nach  Ober- 

Ägypten  gezogen  bis  zu  dem  Orte  el-Babein  im  Districte  Munja  Banu 

Chugeib  bei  Uschmunein,  die  Armee  der  Ägyptier  und  Franken  folgte 

ihm  und  erreichte  ihn  dort  am  2  5.  Gumädä  II  562.  Die  gegen  sie  ab- 

geschickten Kundschafter  machten  bei  ihrer  Bückkehr  eine  Beschreibung 

von  ihrer  überlegenen  Anzahl,  ihrer  Ausrüstung  und  von  dem  Eifer  ihn 

zu  verfolgen,  dennoch  war  er  entschlossen  den  Kampf  gegen  sie  zu  un- 

ternehmen, nur  befürchtete  er,  dass  seine  Leute  in  dieser  gefährlichen 

ungedeckten  Stellung  wegen  ihrer  geringen  Zahl  fern  von  ihrem  Lande 

den  Muth  verlieren  würden.  Er  hielt  desshalb  einen  Kriegsrath  und 

alle  riethen  dazu,  über  den  Nil  nach  der  Ostseite  zu  gehen  und  nach 

Syrien  zurückzukehren ,  denn ,  sagten  sie ,  wenn  wir  flüchten  müssen, 

und  das  ist  doch  die  vorherrschende  Meinung,  wohin  sollen  wir  uns 

wenden?   wer  kann  uns  schützen,  da  alle  in  diesem  Lande,  Soldaten, 

1)  Ibn  el-AtUr  XI.  213;  oder  nach  Ihn  ChalUMn  Nr.  297  und  Macrlzi  II.  338 

schon  im  Rabi'  1. 
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Städter  und  Landleute,  unsere  Feinde  sind?  Da  erhob  sich  der  Emir 

Scharaf  ed-din  Bargasch,  ein  Mamluk  des  Nur  ed-din  und  Commandant 

einer  kleinen  Festung ,  und  sprach :  Wer  den  Tod  und  die  Gefangen- 
schaft fürchtet,  der  soll  nicht  den  Fürsten  dienen,  sondern  zu  flaus  bei 

seiner  Frau  bleiben ;  bei  Allah !  wenn  wir  zu  Nur  ed-din  zurückkehrten, 

ohne  gesiegt  zu  haben  oder  geschlagen  zu  sein,  so  würden  wir  treulos 

an  ihm  handeln ;  er  wird  uns  unsere  Lehngüter  und  unseren  Sold  ab- 

nehmen und  alles  wiederverlangen,  was  wir  bekommen  haben,  seitdem 

wir  ihm  dienen  und  er  wird  sagen :  ihr  habt  das  Geld  der  Muslim  er- 

halten und  seid  vor  dem  Feinde  geflohen  und  habt  ein  Land  wie  Ägypten 

den  Ungläubigen  überlassen;  und  er  hat  darin  Recht.  Schirküh  er- 

wiederte :  das  ist  die  richtige  Ansicht ,  und  danach  werde  ich  handeln. 

Auch  seines  Bruders  Sohn  Calah  ed-din  sprach  sich  in  diesem  Sinne 

aus,  viele  stimmten  ihnen  bei  und  man  einigte  sich  dahin,  den  Kampf 

aufzunehmen.  Schirküh  blieb  auf  der  Stelle  stehen  und  erwartete  den 

Feind ;  die  Schlachtordnung  machte  er  so,  dass  die  Bagage  in  das  Centrum 

kam,  theils  um  dieses  grösser  erscheinen  zu  lassen,  theils  weil  kein  an- 

derer Platz  dafür  vorhanden  war,  wo  sie  nicht  von  den  benachbarten 

Bewohnern  geplündert  würde.  Das  Commando  über  das  Centrum  ertheilte 

er  Caläh  ed-din  mit  dem  Befehle,  dass  wenn  die  Ägyptier  und  Franken 

ihren  Angriff  auf  das  Centrum  richteten,  in  der  Voraussetzung,  dass  er 

selbst,  Schirküh,  sich  dabei  befände,  sie  kaum  ernstlichen  Widerstand 

leisten  und  das  Leben  nicht  in  Gefahr  setzen,  sondern  sich  vor  ihnen 

zurückziehen  sollten,  und  wenn  jene  dann  von  der  Verfolgung  abliessen 

und  umkehrten,  sollten  auch  sie  sich  wenden  und  ihnen  auf  dem  Fusse 

folgen.    Er  wählte  ferner  aus  den  tapfersten  seines  Heeres  eine  Anzahl 

1)  ̂^JuÄü  schaMf  erklärt  Jäciit  III.  309  durch  Kahf  »Höhle«  [im  Syri- 

schen l^uÄ*  Nunier.  24,  21  »Felsennest«]  und  nennt  in  dem  Gebiete  des  damaligen 

Kriegsschauplatzes  vier  Orte,  welche  diese  Bezeichnung  hatten:  Schakif  Arnün 
in  der  Nähe  von  Bäniäs  zwischen  Damascus  und  der  Seeküste,  Schakif  Tirün 

nicht  weit  von  Tyrus,  Schakif  Darküsch  im  Gebiete  von  Haleb  südlich  von 
Härim  und  Schakif  Dubbin  bei  Antiochia. 
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aus.  auf  die  er  sicli  verlassen  konnte,  da  sie  ihm  durch  ihre  Standhaf- 

tigkeit  im  Kriege  bekannt  waren,  und  stellte  sich  mit  ihnen  auf  den 

rechten  Flügel.  Beim  Zusammenstoss  kam  es,  wie  er  erwartet  hatte, 

das  Centrum  zog  sich  zurück  ohne  sich  zu  trennen,  die  Franken  hinter 

drein,  und  nun  machte  Schirküh  auf  die  Ägyptier,  Reiter  und  Fussvolk, 

einen  Angriff  und  trieb  sie  in  die  Flucht,  wobei  eine  grosse  Anzahl 

getödtet  oder  zu  Gefangenen  gemacht  wurde,  unter  den  letzteren  (Hugo) 

der  Fürst  von  Cäsarea.  Als  dann  die  Franken  von  der  Verfolgung  zu- 

rückkamen und  das  Sclilachtfeld  leer  und  ihre  Kampfgenossen  geschlagen 

sahen,  wandten  auch  sie  sich  zur  Flucht.  Dies  ist  eins  der  wunder- 

barsten Ereignisse,  die  in  der  Geschichte  vorkommen,  dass  2000  Reiter 

die  ganze  Ägyptische  Armee  sammt  den  Franken  von  der  Syrischen 

Küste  in  die  Flucht  schlugen. 

Schirkuh  marschierte  von  Bäbein  nach  Alexandria,  liess  sich  in 

den  Ortschaften,  die  am  Wege  lagen,  die  öffentlichen  Gelder  auszahlen, 

bewirkte  durch  ein  friedliches  Übereinkommen  mit  den  Einwohnern  die 

Übergabe  der  Stadt,  setzte  dort  Caläh  ed-din  zum  Statthalter  ein  und 

kehrte  dann  nach  Ober-Ägypten  zurück,  wo  er  die  Steuern  erhob  und 

bis  zu  den  Fasten  des  Ramadhan  blieb.  Die  Ägyptier  und  Franken 

hatten  sich  in  Cähira  wieder  gesammelt,  ihre  Armee  wieder  in  Stand 

gesetzt  und  Schawur  und  Morri  kamen  nach  Alexandria  und  belagerten 

Calah  ed-din  streng  darin  von  der  Land-  und  Seeseite  75  Tage,  so  dass 

die  Lebensmittel  für  die  Einwohner  knapp  wurden;  sie  ertrugen  dies 

aber  standhaft  und  eben  hatten  die  Franken  den  Belagerungsthurm  fertig, 

um  die  Stadt  anzugreifen,  als  sie  die  Nachricht  erhielten,  dass  Schirküh 

aus  Ober-Ägypten  zurückgekommen  sei,  am  Carafa-Berge  bei  Birkat  el- 

Habasch  ein  Lager  bezogen  und  Cahira  eingeschlossen  habe.  Sie  hoben 

die  Belagerung  von  Alexandria  auf,  boten  Schirküh  den  Frieden  an, 

indem  sie  ihm  ausser  dem,  was  er  sich  in  den  Städten  angeeignet  habe, 

noch  50000  Dinare  bezahlen  wollten,  wogegen  er  den  gefangenen  Für- 
sten von  Cäsarea  in  Freiheit  setzen  solle.  Er  nahm  dies  an  unter  der 

Bedingung,  dass  die  Franken  nicht  im  Lande  bleiben  und  nicht  einen 

Ort  davon  in  Besitz  behalten  dürften.     Auch  dieses  wurde  zugestanden 
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und  der  Friede  abgeschlossen,  die  Franken  kehrten  nach  Syrien  zurück, 

Caläh  ed-din  räumte  Alexandria,  wo  die  Ägyptier  in  der  Mitte  des 

Schawwal  wieder  einzogen ,  und  Schirküh  trat  den  Tiiickmarsch  an  und 

traf  am  18.  Dsul-Ca'da  wieder  in  Damascus  ein. 

Die  Franken  hatten  mit  den  Agyptiern  einen  Separatvertrag  geschlos- 

sen, dass  sie  in  Cahira  eine  Besatzung  von  Reitern  zurücklassen  wollten, 

welche  die  Thore  bewachte,  damit  Schirküh  sie  nicht  überrumpeln  könne, 

und  dass  sie  von  den  Einkünften  des  Landes  jährlich  100000  Dinare 

erhielten.  Zu  letzterem  Zwecke  blieben  aber  auch  Fränkische  Beamte 

dort,  welche  sich  in  der  dem  Schlosse  zunächst  gelegenen  Strasse  eine 

Wohnung  einrichteten,  wo  sie  die  Abgaben  in  Empfang  nahmen.  Alles 

dieses  hatte  Schawur  für  sich  abgeschlossen,  ohne  die  Genehmigung  des 

Chalifen  el-'Adhid  dazu  einzuholen,  welchem  er  durchaus  keinen  Ein- 

fiuss  auf  die  Eegierungsgeschäfte  mehr  zugestand  und  davon  ausschloss. 

Dagegen  hatte  Schu'gä'  el-Kamil,  der  Sohn  Schawurs,  einen  Emir  zu 

Nur  ed-din  gesandt,  ihn  seiner  ganzen  Anhänglichkeit  und  Unterthänig- 

keit  versichern  lassen  und  versprochen  ihm  jährlich  eine  Summe  Geldes 

zu  schicken.  Dies  war  angenommen  und  die  erste  Zusendung  einer  be- 

deutenden Summe  erfolgte.  Später  änderte  el-Kämil  seine  Ansicht  und 

liess  einmal  durch  den  Cadhi  el-Fadhil  Abd  el-Rahim  el-Beisani  dem 

Chalifen  sagen,  den  Franken  einen  Tribut  zu  zahlen  sei  besser  ,  als  die 

Guzz  (Türken)  ins  Land  zu  lassen  und  ihnen  die  Geschäfte  zu  übergeben. 
So  blieben  die  Verhältnisse  bis  zum  J.  564. 

Die  Fränkische  Besatzung  in  Cahira  liess  sich  aber  viele  Ungerech- 

tigkeiten zu  Schulden  kommen  und  fügte  den  Einwohnern  grossen 

Schaden  zu,  und  da  diese  sahen,  dass  im  eigenen  Lande  niemand  war, 

der  ihnen  helfen  konnte  oder  wollte ,  sandten  sie  zum  König  Morri, 

dessen  hervorragende  Tapferkeit,  Schlauheit  und  List  sie  kennen  gelernt 

hatten,  und  Hessen  ihn  zu  sich  einladen  um  das  Land  in  Besitz  zu  neh- 

men, was  sie  ihm  als  leicht  ausführbar  schilderten,  da  es  von  niemand 

vertheidigt  werde.  Morri  schlug  dies  ab  und  antwortete  seinen  Bittern, 

die  ihn  dazu  bereden  wollten:  Meine  Ansicht  ist,  dass  wir  nicht  hin- 

gehen und  kein  Verlangen  danach  haben ,  sondern  uns  Geld  von  dort 
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schicken  lassen .  um  uns  gegen  Nur  ed-dm  zu  stärken ;  denn  wenn  wir 

hingingen  um  es  in  Besitz  zu  nehmen,  würde  es  der  Beherrscher  mit 

seinen  Soldaten,  Stadt-  und  Landbewohnern  nicht  gutwillig  übergeben, 
vielmehr  sich  zur  Wehr  setzen  und  aus  Furcht  vor  uns  es  an  Niir  ed- 

dm  abtreten,  und  wenn  ein  Mann  wie  dieser  dahin  kommt,  so  sind  die 

Franken  verloren  und  Averden  auch  aus  Syrien  vertrieben  werden.  Die 

Ritter  Hessen  diese  Gründe  nicht  gelten  und  erwiederten :  Es  wird  von 

niemand  vertheidigt,  von  niemand  beschützt;  bis  dass  die  Armee  des 

Nur  ed-din  ausgerüstet  ist  und  hinmarschiert,  haben  wir  es  schon  in 

Besitz  genommen  und  die  Sache  ist  entschieden,  dann  wird  Nur  ed-din 

mit  uns  Frieden  zu  machen  wünschen. 

Ungern  gab  er  ihnen  nach  und  sie  fingen  an  sich  zu  rüsten  unter 

dem  Scheine,  als  wenn  sie  gegen  Him9  marschieren  wollten,  und  als 

dies  Nur  ed-dm  erfuhr,  warb  auch  er  Truppen  an  und  liess  sie  zusam- 

men kommen.  Die  Franken  zogen  in  Eilmärschen  nach- Ägypten ,  be- 

lagerten die  Stadt  Bilbeis  und  nahmen  sie  am  1.  Cafar  564  mit  Sturm, 

plünderten,  mordeten  und  machten  Gefangene.  Mehrere  angesehene 

Ägyptier  hatten  an  die  Franken  geschrieben  und  ihnen  ihre  Hülfe  zu- 

gesagt aus  Feindschaft  gegen  Schawur,  zu  ihnen  gehörten  Ihn  el-Chajjat 

und  Ihn  Far'gala,  dadurch  stieg  den  Franken  der  Muth,  der  König 
Morri  sammelte  an  der  Küste  noch  Mannschaft,  womit  er  sein  Heer 

verstärkte,  und  marschierte  von  Bilbeis  nach  der  Hauptstadt.  Schawur 

liess  am  9.  Cafar  die  Schiffe  verbrennen  und  Fustat  in  Brand  stecken, 

es  wurden  dazu  20000  Krüge  mit  Naphtha  verwandt  und  1  0000  Instru- 

mente zum  Anstecken  dazwischen  vertheilt,  die  Flammen-  und  Rauch- 

Säulen  stiegen  zum  Himmel  empor,  es  war  ein  furchtbarer  Anblick. 

Die  Einwohner  mussten  sich  mit  ihrer  Habe  nach  Cahira  retten,  und 

was  sie  nicht  fortschaffen  konnten,  wurde  dem  Pöbel  zur  Plünderung 

preisgegeben;  der  Brand  dauerte  54  Tage  und  es  ging  dabei  auch  die 

älteste  Moschee  des  Amr  ben  el-'A9i  zu  Grunde.  Auch  die  Moschee 

am  Caräfa  wurde  auf  Anordnung  des  Hofmeisters  Mutaman  el-Chilafa 

'Gauhar  durch  Ihn  Summäca  verbrannt,  damit  darin  nicht  für  die 

'Abbasiden  gebetet  würde.    Die  Leute  wogten  und  drängten  sich,  als 
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wenn  sie  aus  ihren  Gräbern  nach  dem  Orte  der  Auferstehung  eilten, 

der  Vater  bekümmerte  sich  nicht  um  seine  Kinder,  ein  Bruder  beachtete 

den  andern  nicht,  viele  retteten  nur  das  nackte  Leben,  denn  die  Miethe 

für  ein  Pferd  zum  Transport  von  Fustät  nach  Cahira  betrug  über  zehn, 

für  ein  Camel  bis  zu  dreissig  Dinare.  In  Cahira  suchten  sie  ein  Unter- 

kommen in  den  Moscheen  und  Badehäusern,  auf  den  Märkten  und 

Strassen,  und  während  sie  ihre  Angehörigen  und  Kinder  in  Sicherheit 

brachten,  wurden  ihre  Sachen  von  den  Sklaven  und  SchifFssoldaten  ge- 
stohlen. 

Am  10.  Cafar  traf  der  König  Morri  vor  Cahira  ein  und  wollte  bei 

Birkat  el-Habasch  sein  Lager  aufschlagen,  musste  aber  wegen  des  ent- 

gegenkommenden Rauches  einen  anderen  Platz  vor  dem  Thore  von  el- 

Barkia  beziehen;  er  fand  unerwartet  einen  kräftigen  Widerstand,  weil 

die  Einwohner  das  Beispiel  von  Bilbeis  vor  Augen  hatten;  wäi-en  dort 
die  Franken  glimpflicher  verfahren ,  so  würden  sie  ohne  weiteres  in 

Cahira  eingezogen  sein. 

Der  Chalif  el-'Adhid  hatte  sich  unterdess  an  Nur  ed-din  gewandt 
und  seine  Hülfe  erbeten,  da  die  Muslim  zu  schwach  seien,  um  die  Fran- 

ken abzuwehren  ;  er  schickte  in  dem  Briefe  die  Haare  der  Frauen  mit 

und  schrieb  dabei:  dies  sind  die  Haare  der  Frauen  in  meinem  Schlosse, 

welche  dich  anflehen,  dass  du  sie  von  den  Franken  befreiest.  Nur  ed- 

din traf  danach  Anstalten,  die  Truppen  abmarschieren  zu  lassen. 

Die  strenge  Belagerung  von  Cahira  durch  die  Franken  traf  die 

Einwohner  sehr  schwer.  Schäwur  stand  überall  an  der  Spitze  bei  den 

Anordnungen,  wie  beim  Kampfe  selbst,  aber  die  Last  war  ihm  zu  drü- 

ckend, er  war  zu  schwach  um  ihnen  lange  zu  wiederstehen,  da  verfiel 

er  auf  folgende  List.  Er  schickte  zu  dem  Könige  der  Franken,  er- 
innerte ihn  an  das  frühere  freundschaftliche  Verhältniss  zwischen  ihnen 

und  stellte  ihm  vor,  dass  er  noch  dieselbe  Zuneigung  zu  ihm  habe, 

weil  er  sich  vor  Schirkiih  und  dem  Chalifen  fürchte,  nur  wollten  die 

Muslim  nicht  zustimmen  sich  ihm  zu  ergeben,  er  rathe  desshalb  zum 

Frieden  durch  eine  Geldabfindung,  damit  nicht  Nur  ed-din  von  dem 

Lande  Besitz  nähme,  und  er  bot  ihm  200000  Dinare.  Der  König  ging 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXVIL  3.  P 
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auf  den  Vorschlag  ein,  forderte  aber  eine  Million  Ägyptische  Dinare, 

von  denen  ein  Theil  sogleich,  das  übrige  später  bezahlt  werden  sollte; 

hiernach  wurde  der  Vertrag  abgeschlossen,  der  Unterhändler  hiess  el- 

Gralis  ben  Abd  el-Cawi  und  als  Geh.  Staatssecretär  fungirte  der  Scheich 

el-MuwafFak.  Die  Franken  überlegten,  dass  sie  das  ganze  Land  gegen 

sich  hätten,  während  es  sich  an  Nur  ed-din  leicht  ergeben  würde,  sie 

willigten  also  ein,  wenn  auch  ungern ,  indem  sie  dachten :  wir  nehmen 

das  Geld,  stärken  uns  damit  und  kommen  dann  wieder  mit  einer  solchen 

Macht,  dass  wir  uns  vor  Nur  ed-din  keine  Sorge  zu  machen  brauchen. 

Schäwur  zahlte  ihnen  nun  sofort  100000  Dinare,  verlangte  aber  dafür 

von  ihnen,  dass  sie  abzögen,  damit  er  das  übrige  Geld  im  Lande  sam- 

meln könne  ;  sie  entfernten  sich  indess  nicht  weit  und  Schäwur  konnte 

nur  noch  50000  Dinare  zusammenbringen,  weil  Fustat  abgebrannt  und 

ausgeplündert  war  und  die  Einwohner  nicht  einmal  ihren  Unterhalt  be- 

streiten, viel  weniger  eine  Abgabe  aufbringen  konnten;  und  in  Cahira 

bestand  der  grösste  Theil  aus  Soldaten  mit  ihren  Burschen,  denen  es  schwer 

wurde  Geld  herbeizuschaffen. 

Während  dem  schickte  der  Chalif  nochmals  zu  Nur  ed-din,  schil- 

derte ihm  seine  Lage  und  bot  ihm  ein  Drittel  des  Landes  an,  wenn  er 

Asad  ed-din  mit  einer  Armee  zu  ihm  senden  wolle,  für  deren  Unterhalt 

ein  weiteres  Drittel  der  Ägyptischen  Ländereien  bestimmt  sein  sollte. 

Der  Sultan  befand  sich  in  Haleb,  als  er  dieses  Schreiben  erhielt,  und 

liess  Schirküh  von  seinem  Lehnsitz  in  Him9  herbeirufen;  der  Bote  traf 

ihn  schon  am  Thore  von  Haleb,  weil  er  ein  ähnliches  Schreiben  erhalten 

hatte.  Nur  ed-din  übergab  ihm  200000  Dinare  zur  freien  Verfügung 

ausser  der  Bekleidung,  Pferden  und  Waffen,  Schirküh  wählte  sich  aus 

der  Armee  2000  Reiter  aus  und  brachte  für  das  Geld  noch  6000  zu- 

sammen und  beide  zogen  zunächst  nach  Damascus,  wo  sie  am  letzten 

Cafar  eintrafen.  Die  Truppen  hatten  sich  bei  Ras  el-ma  mehrere  Meilen 

von  Damascus  gesammelt,  Nur  ed-din  kam  dahin,  schenkte  jedem  Mann 

zu  dem  bestimmten  Solde  noch  ein  Handgeld  von  20  Dinaren  und  theilte 

ihnen  noch  mehrere  Emire  zu,  wie  seinen  Mamluken  Tzz  ed-din  Gurdik, 

'Izz  ed-din  Kili'g,  Scharaf  ed-din  Bargasch,  'Ain  ed-daula  el-Jarüki,  Cutb 
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ed-dm  Jannäl  ben  Hassän  el-Manbi'gi'  und  Calah  ed-din  Jiisuf .  Letz- 
terer liess  sich  ungern  dazu  herbei,  aber  nach  den  Worten  des  Coran 

(Sure  2,  213):  »Oft  wollt  ihr  etwas  ungern  thun  und  es  ist  zu  eurem 

Besten,  und  oft  wollt  ihr  etwas  gern  thun  und  es  ist  zu  eurem  Schaden«, 

so  wünschte  Nur  ed-dm,  dass  Calah  ed-din  an  dem  Zuge  Theil  nähme 

und  es  geschah  zum  Verderben  seiner  eigenen  Familie,  und  Calah  ed- 

din  nahm  ungern  daran  Theil  und  er  kam  dadurch  zum  Glück  und  zur 

Herrschaft. 

Schirküh  brach  in  der  Mitte  des  Rabi'  I  von  Ras  el  -  mä  auf  und 

beeilte  sich  nach  Ägypten  zu  kommen;  bei  seiner  Annäherung  zogen 

sich  die  Franken  mit  Huneins  Stiefeln^)  in  ihr  Land  zurück^),  da  sie 

ihre  Hoffnung  vereitelt  sahen.  Nur  ed-din  war  über  die  Nachricht  von 

ihrem  Abzüge  sehr  erfreut  und  liess  sie  in  den  Städten  bekannt  machen, 

Ägypten  war  ja  auch  gleichsam  aufs  neue  für  den  Islam  erobert  und  die 

Syrischen  und  anderen  I^änder  gewannen  dadurch  an  Sicherheit.  Schirküh 

kam  über  Faküs  am  7.  Rabi'  H^)  nach  Cahira,  betrat  die  Stadt  und  hatte 
eine  Zusammenkunft  mit  dem  Chalifen,  welcher  ihm  ein  Ehrenkleid  über- 

reichte, womit  er  in  sein  Lager  zurückkehrte.  Die  Einwohner  freuten 

sich  darüber  und  Hessen  ihm  und  seinen  Soldaten  Lebensmittel  und  Sold 

in  reichem  Maasse  zukommen,  was  Schawur  in  Betracht  der  grossen 

Anzahl  der  fremden  Truppen  und  der  Hinneigung  des  Chalifen  zu  ihnen 

nicht  hindern  konnte,  auch  wagte  er  nicht  seine  Herzensmeinung  zu 

äussern  und  fing  nur  an,  die  Ausführung  der  Nur  ed-din  gemachten 

Zusagen,  die  Zutheilung  von  Lehngrundstücken  an  die  Soldaten  und 

1)  d.  i.  in  ihren  Erwartungen  getäuscht;  vgl.  Arabum  proverbia  ed.  Freytag. 

Tom.  I.  pag.  461  und  539. 

2)  'Gamal  ed-din  sagt:  Die  Pranken  wussten  nichts  von  seiner  Annäherung, 
bis  er  schon  bei  Birkat  el-Gubb  (dicht  vor  Cahira)  war,  da  zogen  sie  ab. 

3)  Ibn  Chaldün  IV.  78  hat:  im  'Gumädä  64;  Ibn  el-AtUr  XI.  221:  am  7. 

'Gumädä  IL  Die  Reihenfolge  der  Ereignisse  machte  die  Änderung  des  Monatsnamens 
erforderlich,  die  sich  nachher  bei  Macrtzi  I.  358  und  II.  251  bestätigt  fand,  und  es 

ist  danach  bei  ihm  auch  1.  339  zu  berichtigen,  dass  Schirküh  am  7.  Rabi'  II  nach 
Bilbeis  gekommen  sei. 

P2 



116  F.  WÜSTENFELD, 

die  Abtretung  des  dritten  Theiles  des  Landes  hinauszuschieben.  Täglich 

ritt  er  hinaus  zu  Schirkiih  ins  Lager,  »doch  der  Satan  macht  ihnen  Ver- 

sprechungen nur  um  sie  zu  verführen«  (Sure  4,  119).  Er  machte  den 

Plan,  ein  Gastmal  zu  veranstalten  und  Schirküh  mit  seinen  Emiren  dazu 

einzuladen ;  dann  wollte  er  sich  ihrer  bemächtigen,  die  fremden  Truppen 

in  seine  Dienste  nehmen  und  mit  ihnen  das  Land  gegen  die  Franken 

schützen;  er  besprach  sich  darüber  mit  seinem  Sohne  Kamil,  welcher 

ihn  durch  Gegenvorstellungen  davon  abbrachte.  Da  er  aber  fortfuhr 

mit  der  Ausführung  seiner  Zusagen  zu  zögern,  besorgten  die  Syrer, 

dass  er  eine  böse  Absicht  dabei  habe,  und  Calah  ed-din,  Gurdik  und 

andere  kamen  überein,  Schawur  umzubringen;  Schirkiih  hielt  sie  davon 

zurück  und  sie  verhielten  sich  ruhig,  gaben  indess  ihren  Plan  nicht  auf. 

Eines  Tages  kam  Schawur  wie  gewöhnlich  ins  Lager,  um  Schirküh 

zu  besuchen,  traf  ihn  aber  nicht  in  seinem  Zelte;  Calah  ed-din  und 

Gurdik  begegneten  ihm  mit  einer  Abtheilung  ihrer  Soldaten,  stellten 

sich  zu  seinem  Dienste  und  er  erfuhr  von  ihnen,  dass  Schawur  ausge- 

gangen sei ,  um  das  Grab  des  Schäfi'i  am  Carafa-Berge  zu  besuchen. 

So  wollen  wir  ihn  dort  aufsuchen,  sagte  er,  und  sie  machten  sich  zu- 

sammen auf  den  Weg;  Calah  ed-din  und  Gurdik  gingen  ihm  zunächst, 

sie  warfen  ihn  von  seinem  Pferde  zu  Boden,  seine  Begleiter  ergriffen 

die  Flucht  und  er  wurde  gefangen  genommen  und  in  ein  besonderes 

Zelt  gebracht.  Indess  durften  sie  ihn  nicht  ohne  Schirkühs  Einwilli- 

gung tödten,  nahmen  ihn  also  in  sichere  Verwahrung  und  schickten  zu 

Schirküh,  um  ihn  zu  benachrichtigen;  als  er  kam,  konnte  er  nichts 

thun  als  das  ausführen,  was  sie  begonnen  hatten.  Mittlerweile  hatte 

der  Chalif  el-'Adhid  den  Vorfall  erfahren,  er  sandte  zu  Schirküh  und 

liess  sich  den  Kopf  Schäwurs  ausbitten,  nun  wurde  er  getödtet  und  sein 

Kopf  zu  el-'Adhid  gebracht  am  17.  Rabi'  II  564^). 
Schirküh  kam  in  die  Stadt  und  als  er  das  Volk  sich  zusammen- 

1)  'Gamal  ed-din  setzt  die  Ermordung  auf  den  15.  Gumädä  I  und  Schirkühs 
Antritt  des  Wezirates  auf  den  17.  Gumädd  I  und  danach  dessen  Tod  auf  den  22. 

Ra'gab. 



GESCHICHTE  DER  FATIMIDEN  CHALIFEN. 117 

rotten  sah,  fürchtete  er  für  sein  Leben ,  indess  auf  seine  Anrede :  »der 

Fürst  der  Gläubigen  befiehlt  euch,  Schäwurs  Wohnung  zu  plündern((, 

zerstreuten  sie  sich  und  folgten  dieser  Weisung.  Er  begab  sich  dann 

ins  Schloss  zum  Chalifen,  welcher  ihm  die  Bekleidung  als  Wezir  über- 

reichte und  ihm  den  Titel  »der  siegreiche  Fürst  und  Generalissimus« 

verlieh,  worauf  er  nach  dem  Weziratsgebäude  ritt,  wo  Schawur  gewohnt 

hatte.  Er  fand  dort  nichts  mehr,  worauf  er  sich  hätte  setzen  können, 

übernahm  aber  die  Regierung  in  ihrem  ganzen  Umfange  und  niemand 

wagte  ihn  daran  zu  hindern  oder  sie  ihm  streitig  zu  machen.  Dann 

übertrug  er  die  Verwaltung  der  Provinzen  solchen  aus  seiner  Umge- 

bung, auf  die  er  sich  verlassen  konnte,  und  theilte  den  Soldaten  ihre 

Lehnbesitze  zu.  el-Kämil,  Schawurs  Sohn,  war  nach  der  Ermordung 

seines  Vaters  mit  seinem  Bruder  el-Tazi  ins  Schloss  gekommen,  um 

darin  Schutz  zu  suchen,  man  hat  nie  wieder  etwas  von  ihnen  gehört; 

Schirküh  bedauerte  seinen  Verlust,  weil  er  erfahren  hatte,  dass  er  es 

gewesen  sei,  welcher  seinen  Vater  von  Schirkühs  Ermordung  abgehalten 

hatte,  und  sagte  :  Ich  wünschte ,  er  wäre  am  Leben  geblieben ,  damit 

ich  ihn  für  seine  That  hätte  belohnen  können. 

Schirküh,  welcher  den  Chalifen  el-'Adhid  in  derselben  Abhängig- 
keit erhielt  wie  seine  Vorgänger,  genoss  das  Glück,  den  höchsten  Gipfel 

der  Macht  erreicht  zu  haben,  nur  wenige  Tage  über  zwei  Monate.  Er 

war  ein  starker  Esser  und  nahm  immer  nur  dicke  Stücke  Fleisch  zu 

sich,  die  ihm  Lidigestionen  und  Erstickungszufälle  zuzogen,  wovon  er 

nur  nach  grossen  Beschwerden  wieder  frei  wurde ;  er  verfiel  danach  in 

eine  Krankheit  und  bei  einem  wiederholten  heftigen  Erstickungskrampfe 

verschied  er  plötzlich  am  22.  Gumäda  II  564;  er  wurde  in  Cahira  bei- 

gesetzt, nach  einiger  Zeit  aber  seiner  letztwilligen  Bestimmung  gemäss, 

nach  Medina  gebracht  und  dort  begraben.  Seinen  Generälen  hatte  er 

den  Auftrag  hinterlassen,  nicht  wieder  von  Cahira  abzuziehen,  zu  ihnen 

gehörten  aus  der  Armee  des  Nur  ed-din  besonders  'Ain  ed-daula  el- 

Jarüki,  Cutb  ed-din  Jannal,  'Ain  ed-din  el-Maschtüb  el- Hakkarl  und 

Schihäb  ed-din  Mahmud  el-Harimi,  welche  nun  um  das  Obercommando 

und  das  Wezirat  stritten,  jeder  von  ihnen  suchte  durch  seine  Anhänger 



118  '  F.  WÜSTENFELD, 

die  Oberhand  zu  gewinnen.  Indess  der  Chalif  neigte  sich  mehr  zu 

Calah  ed-din,  Aveil  er  noch  jugendlich  war  und  weniger  Einfluss  zu 

haben  schien,  und  nachdem  es  den  Bemühungen  des  Rechtsgelehrten 

'Isa  Dhija  ed-din  el-Hakkari  und  des  Eunuchen  Baha  ed-din  Karäkiisch 

[Ibn  Challikdn  Nr.  527  u.  554;  Ihn  Chaldün  IV.  79)  gelungen  war  jene 

Bewerber  sowohl,  als  die  eigenen  Ägyptischen  Truppen  für  diese  Wahl 

geneigt  zu  machen,  ernannte  er  ihn  zum  Wezir  und  gab  ihm  den  Titel 

el-Malik  el-näpr  »der  siegreiche  Fürst« ;  nur  'Ain  ed-daula  el-Järiiki  war 
damit  nicht  einverstanden  und  reiste  nach  Syrien  ab.  Caläh  ed-din 

nahm  die  Würde  an  als  Stellvertreter  des  Sultans  Nur  ed-din,  dessen 

Name  in  dem  Kanzelgebete  nach  dem  des  Chalifen  el-'Adhid  genannt 
wurde  und  welcher  ihn  in  seinen  Schreiben  auch  nur  als  Emir  Ober- 

feldherr anredete,  ihn  aber  sonst  allen  Emiren  in  Ägypten  gleichachtete. 

Calah  ed-din  bat  ihn  um  die  Erlaubniss,  seine  Brüder  und  Verwandten 

nach  Ägypten  kommen  zu  lassen,  und  Nur  ed-din  gestattete  dies  nicht 

nur,  sondern  schärfte  ihnen  auch  ein,  sich  Calah  ed-din  unterzuordnen, 

seinen  Befehlen  zu  gehorchen  und  ihn  zu  unterstützen.  Bald  aber  fing 

Calah  ed-din  an,  die  Regierungsgeschäfte  allein  und  selbständig  zu  be- 

sorgen und  den  Einfluss  und  die  Macht  des  Chalifen  immer  weiter 

herabzudrücken;  er  nahm  den  Ägyptischen  Officieren  ihre  Landlehne 

und  schickte  sie  in  entfernte  Gegenden,  um  sie  und  den  Chalifen  zu 

schwächen,  schenkte  dagegen  seinen  Verwandten  und  Officieren  Grund- 

stücke und  wusste  sie  dadurch  zu  Anhänglichkeit  und  Gehorsam  immer 

mehr  sich  verbindlich  zu  machen. 

Es  ist  erklärlich,  dass  hierdurch  unter  den  Ägyptischen  Truppen 

eine  grosse  Unzufriedenheit  veranlasst  wurde;  es  kam  hinzu,  dass  auch 

in  dem  Beamtenstande  die  Schi'iten  zurückgedrängt,  abgesetzt  und  durch 
Sunniten  ersetzt  wurden,  so  dass  zuletzt  eine  Verschwörung  entstand, 

welche  Calah  ed-din  leicht  um  alle  bisherigen  Erfolge  hätte  bringen 

können.  Die  Verschwornen  waren  el-' Aurisch,  der  Ober-Cadhi  el-Cadhi 

el-F4dhil  Ibn  Kamil,  der  Emir  el-Ma'rüf,  der  Secretär  Abd  el-Camad 

und  der  Dichter  'Omara  el-Jemeni;  an  ihrer  Spitze  stand  der  Eunuch 

Na'gah  gen.  Mutaman  ed-daula  (oder  Mutaman  el-Chilafa),  der  Erzieher 
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und  Schwager  des  Chalifen  el-'Adhid,  in  dessen  Wohnung  sie  eine  Zu- 
sammenkunft des  Chalifen  mit  einem  Fränkischen  Abgeordneten,  der 

in  Verkleidung  dahin  kam,  zu  veranlassen  wünschten,  zu  welcher  sich 

jedoch  der  Chalif  nicht  einfand.  Sie  dachten  auch  den  einllussreichen 

Emir  Na'gm  ed-dm  Ibn  Magäl,  einen  eifrigen  Schi'iten,  für  sich  zu  ge- 
winnen, welcher  von  Calah  ed-dm  zum  Commandanten  von  Alexandria 

ernannt  war ;  er  hatte  sich  in  einem  Wortwechsel  mit  Bahä  ed-din  Ka- 

raküsch  überworfen,  sie  glaubten,  dass  er  desshalb  bei  Caläh  ed-dm  in 

Ungnade  gefallen  sei  und  hofften  ihn  auf  ihre  Seite  zu  ziehen.  Er  sollte 

Wezir  werden,  'Omara  Staatssecretär,  Ibn  Kamil  Ober-Cadhi  und  Ober- 

Hofprediger,  Abd  el-Camad  Finanzminister  und  el-' Aurisch  Verwaltungs- 
rath. Ibn  Ma^al  sagte  zu  und  als  er  in  ihre  Pläne  eingeweiht  war, 

ging  er  zu  Calah  ed-dm  und  verrieth  sie,  Sie  wurden  sammt  dem 

Fränkischen  Abgeordneten  festgenommen  und  in  mehreren  Sitzungen 

verhört;  der  Schlossaufseher,  der  zugleich  Oberstallmeister  war,  wurde 

vorgeladen  und  bezeugte,  dass  der  Chalif  nicht  in  die  Wohnung  des 

Na'gah  gegangen  und  der  Versammlung  nicht  beigewohnt  habe  und 

Na'gah  selbst  musste  dies  vor  dem  Chalifen  eingestehen,  so  dass  Calah 

ed-din  sich  davon  überzeugte ;  er  liess  sämmtliche  Verschworene  an  einem 

Tage  auf  dem  Platze  zwischen  den  beiden  Schlössern  aufhängen,  nur 

Ibn  Kamil  erst  20  Tage  später.    Ibn  Chaldün  IV.  80. 

Ibn  el-Athir  XL  228  erzählt  den  Hergang  in  folgender  Weise.  Der 

Eunuch  Mutaman  el-Chiläfa ,  Oberaufseher  des  Schlosses  und  aller  Be- 

wohner desselben,  verband  sich  mit  mehreren  Agyptiern,  dass  sie  an 

die  Franken  schreiben  und  sie  auffordern  wollten  ins  Land  zu  kommen 

und  sie  gegen  Calah  ed-din  zu  unterstützen;  sie  schickten  den  Brief 

durch  einen  zuverlässigen  Mann  ab  und  warteten  auf  Antwort.  Diesem 

Boten  begegnete  bei  el-bir  el-beidhä  »dem  weissen  Brunnen«  ein  Türke, 

welcher  bei  ihm  zwei  neue  Stiefel  bemerkte,  die  er  ihm  wegnahm,  in- 

dem bei  sich  sprach:  wenn  sie  zu  der  Bekleidung  dieses  Mannes  ge- 

hörten, so  würden  sie  abgenutzt  sein;  denn  der  sonstige  Anzug  des 

Mannes  war  sehr  schäbig  und  das  kam  ihm  in  Bezug  auf  ihn  und  auf 

die  Stiefel  verdächtig  vor.    Er  kam  damit  zu  Calah  ed-din,  dieser  trennte 
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sie  auf,  bemerkte  den  Brief  darin  und  las  ihn,  schwieg  aber  davon.  Der 

Plan  war,  wenn  die  Franken  ins  Land  einrückten  und  Calah  ed-din  mit 

den  Truppen  gegen  sie  zöge,  wollte  Mutaman  el-Chiläfa  mit  seinen 

Leuten  über  die  zurückgebliebenen  Fremden  herfallen,  sie  tödten  und 

dann  ̂ alah  ed-dm  nacheilen  und  ihm  in  den  Rücken  fallen,  während 

die  Franken  ihn  von  vorn  angriffen ,  so  dass  keiner  entkommen  wäre. 

Durch  Nachforschungen  hatte  Calah  ed-din  herausgebracht,  dass  ein 

Jude  den  Brief  geschrieben  habe,  und  als  er  herbeigeholt  wurde  und 

ausgepeitscht  werden  sollte,  um  ihn  zum  Geständniss  zu  bringen,  be- 

kannte er  sich  zum  Islam  und  erzählte,  was  er  von  der  Sache  wusste. 

^alah  ed-din  Hess  sich  nichts  merken,  während  Mutaman  el-Chilafa  aus 

Furcht  das  Schloss  nicht  verliess  und  jenem  aus  dem  Wege  zu  gehen 

suchte.  Nachdem  so  längere  Zeit  verflossen  war,  begab  sich  Mutaman 

el-Chiläfa  eines  Tages  zum  Vergnügen  aufs  Land  nach  dem  Dorfe  el- 

Charracania,  Calah  ed-din  schickte  ihm  einige  seiner  Leute  nach,  von 

denen  er  im  Anfange  des  Dsul-Ca'da  564  ergriffen  und  getödtet  wurde. 
Darüber  entstand  unter  den  Palastdienern  eine  allgemeine  Bewegung, 

die  der  neu  ernannte  Oberaufseher  Baha  ed-din  Karäküsch,  ein  weisser 

Eunuch,  nur  mit  Mühe  dämpfte ,  indem  er  niemand ,  weder  gross  noch 

klein,  den  Eintritt  ins  Schloss  ohne  seine  Erlaubniss  gestattete.  Aber 

die  Neger-Soldaten,  denen  Mutaman  el-Chiläfa  als  ihr  Landsmann  immer 

gewogen  gewesen  war,  waren  sehr  erbittert  über  seine  Ermordung,  sie 

rotteten  sich  zusammen  und  ihre  Zahl  stieg  auf  mehr  als  50000;  Caläh 

ed-din  stellte  ihnen  seine  Truppen  entgegen,  zwischen  den  beiden  Schlös- 

sern kam  es  zum  Kampfe  und  auf  beiden  Seiten  gab  es  viele  Todte. 

Da  schickte  Caläh  ed-din  nach  ihrem  Quartiere  el-Man9Üra  und  Hess 

ihre  Wohnungen  in  Brand  stecken,  und  auf  die  Nachricht  hiervon  er- 

griffen sie  die  Flucht  und  wurden  bei  der  Verfolgung  niedergesäbelt, 

bis  sie  um  Frieden  baten,  der  ihnen  gewährt  wurde,  nur  mussten  sie 

Fustät  verlassen  und  nach  Giza  hinübergehen.  Doch  auch  dahin  folgte 

ihnen  Schams  ed-daula,  der  ältere  Bruder  des  Calah  ed-din,  mit  einer 

Abtheilung  der  Truppen  und  rieb  sie  noch  vollends  auf,  so  dass  nur 
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wenige  übrig  blieben,  die  sich  durch  die  Flucht  retteten.  So  vergalt 
Allah  ihre  Übelthat  ! 

Schon  Schirkuhs  wachsende  Macht  in  Ägypten  hatte  die  Franken 

mit  Angst  und  Sorge  erfüllt,  sie  sahen  ihren  Untergang  vor  Augen, 

wenn  er  von  der  einen  und  Nur  ed-dm  von  der  anderen  Seite  sie  in 

ihre  Mitte  nehmen  würden.  Sie  schrieben  desshalb  nach  Sicilien,  Spa- 

nien und  anderen  Ländern  und  baten  um  Hülfe,  sie  stellten  vor,  welche 

neue  Erfolge  der  Fürst  der  Türken  in  Ägypten  gehabt  habe,  und  dass 

sie  für  Jerusalem  besorgt  seien.  Man  sandte  die  Priester  und  Mönche 

aus,  um  eine  allgemeine  Bewegung  hervorzurufen  und  zum  Kampfe  an- 

zufeuern, Geld,  Mannschaft  und  Waffen  wurden  zusammengebracht, 

Sturmdächer  und  andere  Belagerungsmaschinen  angeschafft  und  eine 

Landung  in  Damiette  mit  den  Kreuzfahrern  in  Syrien  verabredet  in  der 

Erwartung,  die  Stadt  mit  Gewalt  zu  nehmen  und  von  da  aus  ganz 

Ägypten  zu  unterwerfen;  »aber  Allah  trieb  die  Ungläubigen  mit  ihren 

wüthenden  Angriffen  zurück,  sie  erreichten  keinen  Vortheil«  (Sure  33,  25). 

Unterdess  war  Schirküh  gestorben  und  Calah  ed-din  zur  Herrschaft  ge- 

kommen ;  die  Franken  kamen  in  1200  Schiffen  nach  Damiette ,  wo  der 

Emir  Schams  el-Chawa^g  Mankowirasch  damals  Commandant  war,  im 

Anfange  des  Cafar  565,  belagerten  die  Stadt  und  schlössen  sie  zu  Wasser 

und  zu  Lande  eng  ein.  Calah  ed-din  sammelte  alle  seine  Streitkräfte 

und  schickte  sie  den  Nil  hinab  unter  Anführung  seines  Bruderssohnes 

Taki  ed-din  Omar  ben  Schahanschah,  welchem  die  Emire  Schihab  ed-din 

el-Harimf  und  Bahä  ed-din  Karäküsch  mit  anderen  Corps  folgten;  auch 

an  Geld,  Waffen  und  Vorräthen  liess  er  es  nicht  fehlen,  die  Mobilma- 

chung kostete  über  500000  Dinare.  Zugleich  schrieb  er  an  Nur  ed-din 

und  schilderte  ihm  seine  missliche  Lage :  »Wenn  ich  mich  von  Damiette 

entferne,  werden  es  die  Franken  einnehmen,  und  wenn  ich  dorthin  gehe, 

behalte  ich  die  Ägyptier  im  Rücken,  die  sich  meinem  Gehorsam  ent- 

ziehen und  mir  auf  dem  Fusse  folgen  werden ;  diese  von  hinten  und  die 

Franken  von  vorn,  da  wird  von  uns  nichts  übrig  bleiben«. 

Sogleich  liess  Nur  ed-din  seine  Truppen  nach  Ägypten  aufbrechen, 

ein  Corps  folgte  dem  anderen,  er  selbst  fiel  in  die  von  ihren  Verthei- 

Eistor. -philolog.  Classe.    XXVII.  3,  Q 
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digern  entblössten  Gebiete  der  Franken  ein  und  verheerte  und  plünderte 

sie.  Als  die  Franken  dies  erfuhren  und  sahen,  dass  die  Besatzung  und 

Bevölkerung  von  Damiette  noch  immer  den  tapfersten  Widerstand  lei- 

steten, traten  sie  am  25.  Eabf  I  den  Eückzug  an  in  ihren  Hoffnungen 

getäuscht,  da  sie  nichts  erreicht,  vielmehr  300  Schiffe  und  eine  grosse 

Anzahl  Soldaten  verloren  hatten  und  ihre  Belagerungsmaschinen  und 

anderes,  was  für  den  Transport  zu  schwierig  war ,  verbrennen  mussten ; 

sie  fanden  ihr  Land  verwüstet,  die  Einwohner  todt  oder  gefangen,  wie 

es  im  Sprüchwort  heisst :  der  Strauss  zog  aus  um  sich  Hörner  zu  suchen 

und  kam  zurück  ohne  Ohren  Die  Franken  hatten  50  oder  55  Tage 

vor  Damiette  gelegen  und  Caläh  ed-din  hatte  unermesslich  viel  Geld  für 

die  Vertheidigung  verwandt;  er  äusserte  darüber  bei  Gelegenheit:  Ich 

habe  keinen  freigebigeren  Mann  gesehen  als  den  Chalifen  el-'Adhid;  er 
hat  mir  in  der  Zeit,  wo  die  Feinde  vor  Damiette  standen,  eine  Million 

Ägyptischer  Dinare  geschickt,  ohne  die  Kleidungsstücke  und  sonstiges 

zu  rechnen. 

Caläh  ed-din  befestigte  nun  bald  seine  Macht  soweit,  dass  er  selbst 

zum  Angriffe  übergehen  konnte  ;  im  J.  566  unternahm  er  einen  Streif- 

zug in  die  Gebiete  von  'Ascalon  und  E-amla  und  fiel  plötzlich  in  die 
Umgebung  von  Gazza  ein,  die  er  ausplünderte;  der  Frankenkönig  eilte 

ihm  mit  einem  kleinen  Corps  entgegen,  um  ihn  zurückzudrängen,  wurde 

aber  angegriffen  und  in  die  Flucht  geschlagen  und  es  fehlte  nicht  viel, 

so  wäre  er  in  Gefangenschaft  gerathen.  Nach  Cahira  im  E.abi'  I  zurück- 

gekehrt Hess  Caläh  ed-din  Schiffe  in  ihren  einzelnen  Theilen  herrichten, 

dann  die  Stücke  auf  Camele  laden  und  auf  dem  Landwege  nach  Eila 

am  rothen  Meere  schaffen,  wo  die  Schiffe  zusammengesetzt  und  aufs 

Meer  gelassen  wurden;  er  belagerte  die  von  den  Franken  besetzte  Fe- 

stung zu  Lande  und  zu  Wasser,  bis  sie  im  ersten  Zehnt  des  Rabi'  H 

erobert  und  geplündert  und  die  Bewohner  zu  Gefangenen  gemacht  wur- 

den, dann  kam  er  nach  Cahira  zurück  und  unternahm  noch  eine  Reise 

1)  Im  Arabischen  Struthiocamelus ;  vergl.  bei  Äesopus ,  Äphthonius,  Babrias, 

Ävienus  die  Fabel  Camelus  et  Jupiter. 
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nach  Alexandria,  um  die  verfallenen  Mauern  der  Stadt  wieder  herstellen 

zu  lassen.  Sein  Bruder  Schams  ed-dm  Türanschah  musste  in  diesem 

Jahre  einen  Zug  gegen  die  Araber  in  Ober-Ägypten  unternehmen,  um 

sie  wieder  zur  Ruhe  zu  bringen,  nachdem  sie  dem  Lande  grossen  Scha- 

den zugefügt  hatten. 

Die  ehemalige  Wohnung  des  Stadtcommandanten  in  Fustat,  dar  el- 

ma'una  das  Polizei-Bureau^),  früher  el-schurta  die  Polizei- Wache  genannt, 
nahe  bei  der  Moschee  des  Amr  ben  el-A^i,  damals  nur  noch  als  Ge- 

fangniss  für  gemeine  Verbrecher  benutzt,  Hess  Calah  ed-din  abbrechen 

und  an  der  Stelle  die  erste  hohe  Schule  in  Ägypten  errichten,  welche 

Näciria,  später  SckaHßa  hiess ;  sie  war  für  die  Schafi'iten  bestimmt.  Eine 
zweite  hohe  Schule  für  die  Malikiten  wurde  von  ihm  in  der  Nähe  der 

alten  Moschee  in  Cahira  auf  der  Stelle  des  dar  el-gazl,  einer  Halle,  wo 

gazl  d.  i.  feine  besonders  seidene  Gewebe^)  verkauft  waren,  gestiftet  und 
in  der  Mitte  des  Muharram  566  eröffnet;  sie  erhielt  den  Namen  el-Camhia 

vermuthlich  davon,  weil  sie  an  dem  Getreidemarkt  lag,  von  camh  triticum. 

Auch  sein  Bruder  Taki  ed-din  Omar  liess  eine  hohe  Schule  für  die 

Schafi'iten  erbauen,  wozu  er  einen  Platz  in  dem  »Türken -Quartier« 

manäzil  el-Guzz  im  Scha'ban  566  aus  Staatsmitteln  ankaufte.  Durch 

diese  Anstalten  wurde  es  am  leichtesten  möglich,  die  jüngere  Generation 

wieder  der  Sunnitischen  Lehre  zuzuführen  und  die  ältere  musste  sich 

insofern  fügen,  als  in  ganz  Ägypten  die  Schi'itischen  Cadhis  entfernt 

und  durch  rechtgläubige  ersetzt  wurden;  der  erste  Schäfi'itische  Ober- 

Cadhi  für  ganz  Ägypten  war  Cadr  ed-din  Abd  el-Malik  ben  Dirbäs  el- 

.Kurdi,  welcher,  so  lange  Calah  ed-din  lebte,  auf  diesem  Posten  blieb 
und  im  J.  590  entlassen  wurde. 

Wenn  es  aber  Calah  ed-din  schon  von  sich  selbst  auf  die  Aus- 

1)  iÜyeJ5^b  Macrijsi  H.  187.  Ihn  el-AtMr  XI.  240,  nicht  iCsjtJl^io  »Haus  der 
Wissenschaft«,  wie  hei  Ihn  Ghaldün  IV.  79 ;  das  Staatsgefängniss  war  in  dem  frü- 

heren sogen.  Fahnenmagazin  im  Schlosse. 

2)  ̂ytl\  ̂\c>  MacrUi  II.  364,  nicht  Jjuüi^lo  »Justizpalast«  wie  bei  Ihn  el- 
Äthir  a.  a.  0. 
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rottung  der  Sclii'itisclien  Lehren  und  mithin  auf  die  gänzliche  Beseitigung 
der  Fatimiden  abgesehen  haben  mochte,  so  wurde  er  von  Nur  ed-din, 

als  dessen  Stellvertreter  er  sich  fortwährend  noch  betrachtete,  förmlich 

dazu  gedrängt.  Der  Chalif  el-'Adhid  war  schwächlich  und  hatte  nach 
Vernichtung  des  Negercorps  allen  Rückhalt  und  alle  Macht  verloren, 

er  wurde  fast  wie  ein  Gefangener  behandelt  und  durfte  das  Schloss 

nicht  ohne  Erlaubniss  verlassen;  nur  durch  die  Nennung  seines  Namens 

im  Kanzelgebet  wurde  er  noch  als  Herrscher  betrachtet,  aber  ohne  alle 

Regierungsgewalt  und  ohne  Einfluss.  Täglich  kam  Calah  ed-din  ins 

Schloss,  wo  sein  Emir  Karaküsch  die  Oberaufsicht  führte,  um  von  dem 

Chalifen  Geld,  Pferde  und  Dienerschaft  zu  fordern  und  ihn  immer  weiter 

zu  schwächen,  bis  er  nur  noch  ein  einziges  Pferd  behielt,  und  auch  die- 

ses musste  er  zuletzt  hergeben  und  seit  der  Zeit  hörten  die  öffentlichen 

Aufzüge  auf. 

Endlich  erhielt  Caläh  ed-din  von  Nur  ed-din  die  Aufforderung,  in 

dem  Gebete  nicht  el-'Adhid,  sondern  den  'Abbasiden  el-Mustadhi  zu 

nennen,  welcher  seinem  Vater  el-Mustan'gid  am  9.  Rabf  II  566  im  Cha- 

lifat  zu  Bagdad  gefolgt  war.  Calah  ed-din  weigerte  sich  anfangs  dem 

nachzukommen  und  schützte  vor,  er  fürchte  einen  allgemeinen  Aufstand 

der  Ägyptier  wegen  ihrer  Anhänglichkeit  an  ihre  Dynastie;  er  hatte  aber 

auch  für  sich  das  Bedenken,  dass  Nur  ed-din  selbst  nach  Ägypten  kom- 

men könnte  um  ihn  zu  verdrängen  und  sich  in  den  Besitz  des  Landes 

zu  setzen,  dann  würde  er,  Calah  ed-dm,  an  el-'Adhid  und  der  Bevöl- 

kerung einen  Rückhalt  haben  und  auf  ihre  Unterstützung  rechnen  kön- 

nen,  so  lange  el-'Adhid  noch  als  Regent  anerkannt  werde.  Nur  ed-din 
Hess  indess  seine  Einwendung  nicht  gelten  und  bestand  auf  seinem  Be- 

fehle, dem  sich  ̂ aläh  ed-din  um  so  weniger  entziehen  konnte,  als  jener 

der  gebietende  Sultan,  er  nur  der  gehorchende  General  war. 

Um  diese  Zeit  wurde  el-'Adhid  bedenklich  krank  und  als  Calah  ed- 

dxn  zur  Ausführung  schreiten  und  das  Gebet  für  ihn  abschaffen  wollte, 

fragte  er  erst  noch  seine  Emire  um  Rath;  einige  waren  der  Meinung 

es  zu  thun,  ohne  auf  die  Ägyptier  Rücksicht  zu  nehmen,  andere  waren 

bedenklich,  äusserten  aber  doch,   dass  er  nicht  werde  umhin  können, 
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dem  Befehle  nachzukommen.  Damals  war  ein  Fremder  nach  Cahira 

gekommen,  den  man  den  weisen  Emir  nannte,  {Ihn  el-Athir  lernte  ihn 

später  in  Mosul  persönlich  kennen),  als  der  ihre  Unschlüssigkeit  sah 

und  wie  keiner  es  wagen  wollte,  für  den  'Abbasiden  Chalifen  zu  beten, 
sagte  er:  Ich  werde  damit  den  Anfang  machen.  Am  ersten  Freitage  im 

Muharram  567  bestieg  er  die  Kanzel  vor  dem  Prediger  und  betete  für 

el-Mustadhi,  man  liess  es  geschehen,  es  krähte  kein  Huhn  und  kein 

Hahn  danach^),  und  auf  die  Nachricht  davon  wurde  es  im  ganzen  Lande 

nachgeahmt.  Der  Zustand  des  Chalifen  hatte  sich  verschlimmert,  seine 

Angehörigen  erwähnten  bei  ihm  nichts  davon  und  dachten  :  wenn  er  wie- 

der gesund  wird,  so  erfährt  er  es  noch  früh  genug,  und  wenn  er  sterben 

sollte,  so  brauchen  wir  ihn  vorher  nicht  noch  durch  diese  Neuerung  zu 

betrüben,  —  und  er  starb  am  10.  Muharram  567,  ohne  von  seiner  Ent- 

thronung etwas  erfahren  zu  haben. 

Als  er  todt  war,  hielt  Calah  ed-dm  eine  Sitzung  um  die  Condolenz- 

besuche  zu  empfangen,  nahm  aber  auch  sogleich  Besitz  von  dem  Schlosse 

und  allem,  was  darin  war;  Bahä  ed-din  Karaküsch,  welcher  schon  vor- 

her die  Aufsicht  über  das  Schloss  geführt  hatte,  blieb  auf  seinem  Posten 

und  liess  alles  in  die  Wohnung  des  Calah  ed-din  bringen,  es  befanden 

sich  die  schönsten  und  kostbarsten  Schmucksachen,  Waffen  u.  dgl.  dar- 

unter, Alles  wurde  zu  Gelde  gemacht,  und  eine  auserlesene  Bibliothek 

von  120000  Bänden  schenkte  Calah  ed-din  seinem  Secretär  el-Cadhi  el- 

Fädhil  Abd  el-Bahim  el-Beisanl.  Die  Familie  des  Chalifen  erhielt  einen 

besonderen  Theil  des  Schlosses  als  Wohnung  angewiesen  und  wurde 

unter  besondere  Aufsicht  gestellt;  die  Sklaven  und  Sklavinnen  wurden 

theils  verkauft,  theils  in  Freiheit  gesetzt,  theils  verschenkt. 

Bei  seiner  zunehmenden  Krankheit  hatte  der  Chalif  gewünscht, 

Calah  ed-din  zu  sprechen,  dieser  hatte  es  abgelehnt  zu  ihm  zu  gehen, 

weil  er  argwöhnte,  dass  dahinter  eine  List  stecke;  als  dann  der  Tod 

eintrat  und  Calah  ed-din  sich  überzeugte,  dass  der  Wunsch  aufrichtig 

gemeint  gewesen  war,  bedauerte  er  ihm  nicht  nachgekommen  zu  sein 

1)  Die  Arabische  Redensart  dafür  ist :  Es  stiessen  sich  nicht  zwei  Ziegen  darum. 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVll.  3.  R 
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und  er  lobte  den  Verstorbenen  noch  oft  wegen  seiner  grossen  Tugenden, 

seines  sanften  Wesens,  seiner  guten  Eigenschaften  und  seines  freund- 

lichen Entgegenkommens. 

el-'Ädhid  erreichte  nur  ein  Alter  von  21  Jahren  weniger  10  Tagen, 

hinterliess  aber  doch  mehrere  Kinder  und  eine  Partei  Schi'iten  huldigte 

seinem  Sohne  Däwud  ben  el-'Adhid,  welcher  erst  ein  Paar  Jahre  alt 

war;  als  Calah  ed-din  dies  erfuhr,  Hess  er  sie  festnehmen  und  hinrich- 

ten, und  Dawud  musste  im  J.  659  das  Schloss  verlassen.  In  späteren 

Jahren  versuchte  dessen  Sohn  Suleiman  ben  Dawud  ben  el-'Adhid  in 

Ober-Ägypten  einen  Aufstand,  er  wurde  gefangen  genommen  und  starb 

im  Gefängnisse.  Nach  vielen  Jahren  erhob  sich  in  Fas  in  Magrib  ein 

Enkel  des  letzten  Chalifen,  Muhammed  ben  Abdallah  ben  el-'Adhid  und 

nannte  sich  el-Mahdi,  er  wurde  getödtet  und  ans  Kreuz  gehängt.  Da- 

mit erlosch  die  Dynastie  der  Fatimiden  gänzlich. 



Scenische  und  kritische  Bemerkungen  zu  Euripides' 

Kyklops. 

Von 

Friedrich  Wieseler. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Kön.  Ges.  d.  Wiss.  zu  Göttingen  am  8.  Januar  1881.) 

I. 

lieber  die  Zeit,  in  welcher  die  Handlung  vor  sich  gehend 

gedacht  wird. 

Wir  haben  in  Euripides'  Kyklops  selbst  eine  Andeutung  der  Jah- 
reszeit; vgl.  zunächst  Vs  507  fg.  Nauck. : 

vndyai  (x  6  x^Q^og  nvtfQwv 

inl  XM/iiov  fiQog  wQais, 

im  KvxZionag  (xdtZtfiOVs 

dann  Vs   541  : 

xal  /uijv  Zct^voidig  y  oödag  äv&riQCi  X^^lh 

Auch  Vs  45,  wo  noirjQci  ßozäva ,  und  Vs  60  fg.,  wo  d/u^i&a^Hg  noirjQoi 

vofiol  erwähnt  werden,  gehören  hierher. 

Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  dieser  Umstand  besonders  gut  passte, 

wenn  der  Kyklops  für  die  grossen  Dionysien  gearbeitet  war;  doch  darf 

man  nicht  annehmen,  dass  dieses  deshalb  mit  Sicherheit  geschlossen 

werden  könnte. 

Auch  über  die  Tageszeit  sind  genügende  Andeutungen  vorhanden. 

Es  giebt  bekanntlich  unter  den  auf  uns  gekommenen  Dramen  meh- 

rere, in  denen  die  Handlung  am  frühesten  Morgen,  selbst  bei  Nacht 

beginnt.  Im  Kyklops ,  dem  kürzesten  von  allen ,  nimmt  sie  mit  Einbruch 

des  Abends  ihren  Anfang,  zieht  sich  durch  die  ganze  Nacht  hindurch 

und  dauert  selbst  noch  eine  geraume  Zeit  fort,  nachdem  die  Sonne  schon 

heiss  zu  brennen  angefangen  hat. 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVII.  5.  A 
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Man  brachte  bekanntlich  das  Vieh,  welches  man  mit  Anbruch  des 

Tages,  wie  Polyphem  bei  Homer  Od.  IX,  307  fg.,  unter  Umständen 

schon  vor  dem  Erscheinen  der  Morgenröthe  (vgl.  Rhesos  Vs  551  fg.)  auf 

die  Weide  getrieben  hatte ,  nach  Sonnenuntergang  in  die  Stallung  zu- 

rück. Daher  heisst  der  Hesperos  bei  ApoUonius  R.hodius  Arg.  IV,  1629  fg. 

äotriQ  avZios.  Auch  von  dem  leitenden  Widder  des  Homerischen  Ky- 

klopen  hören  wir  a.  a.  O.  Vs  451  fg.,  dass  er  Verlangen  trage  nQwtog 

arccd^juovds  änovaso&cii  eansQiog,  so  wie  von  dem  Herrn  selbst  V.  336, 

dass  er  samgiog  fiZ&sv  zaZXCTQix,(x  /u^Aa  vo/usvwv.  Von  dem  Kleinvieh 

des  Euripideischen  Polyphem  bleiben  die  jungen  Lämmer,  welche  ihre 

Nahrung  nur  in  der  Muttermilch  haben,  den  Tag  über  im  Stalle  zu- 

rück, vgl.  Cycl.  Vs  55  fg.  Am  Anfang  des  Abends  werden  sie  von 

den  heimgekehrten  Mutterschafen  gesäugt.  Sie  wissen  das  aus  Erfah- 

rung und  geben,  der  Nahrung  wiederum  bedürftig,  ihr  Verlangen  nach 

den  Müttern  durch  ihr  Blöken  kund,  das  bei  Tage  sich  nicht  vernehmen 

liess  (Vs  58  fg.)  Auch  das  entspricht  dem  im  wirklichen  Leben  Vor- 

kommenden und  dem,  was  von  Homer  gedichtet  ist^).  —  Noch  inVs  212  fg. 
hören  wir ,  dass  die  Sterne  am  Himmel  stehen : 

1)  Bei  Homer  wird  das  Kleinvieh  am  Abend  nacli  der  Rückkehr  von  dem 

Berge  und  am  frühen  Morgen,  ehe  es  auf  die  Weide  getrieben  wird,  gemolken  und 

werden  den  Mutterschafen  unmittelbar  darauf  die  Lämmer  an  die  Euter  gelegt 

(Od.  IX,  244  fg.,  342  fg.  und  308  fg.).  Die  Lämmer  müssen  sich  mit  dem  Rest 

begnügen.  Von  dem  Nähren  der  Lämmer  am  Morgen  brauchte  bei  Euripides  nicht 

gesprochen  zu  werden.  Während  bei  Homer,  bei  welchem  der  Kyklop  keine  Die- 

nerschaft hat,  das  Melken  der  Mütter  und  das  Anlegen  der  Lämmer  durch  jenen 

selbst  geschieht,  sollen  diese  und  andere  entsprechende  Geschäfte  bei  Euripides  of- 
fenbar den  Satyrn  zufallen.  Das  erhellt  auch  aus  den  Fragen,  welche  der  Kyklop 

unmittelbar  nach  seiner  Rückkehr  an  den  Chor  stellt  Vs  206  fg.  214  fg.  Sie  sind 

aber  in  dem  vorliegenden  Falle,  weil  der  Chor  etwas  ihm  Angenehmeres  hatte,  un- 
terblieben. Seine  Antworten  von  Vs  215  an  sind  nichts  als  baare  Lügen.  Man  kann 

nicht  einmal  annehmen,  dass  die  Diener  des  Chors,  nachdem  sie  die  Schafe  in  die 

Höhle  getrieben  (Vs  82  fg.)  die  Geschäfte  der  Chorsatyrn  übernommen  haben,  wozu 

sie  ja  auch  nicht  autorisirt  waren ;  der  Kyklop  verrichtet  nachher  das  Melken  selbst, 

Vs  888  fg. 
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iöov ,  TiQog  avTov  tov        civani-itvtpafXBV , 

Wir  ersehen  daraus  nebenbei,  dass  es  sicli  um  eine  sternenhelle  Nacht 

handelt,  und  können  uns  nicht  wundern,  dass  Silen  nach  Vs  85  fg.  das 

Schiff  des  Odysseus  am  Gestade  und  diesen  nebst  seinen  Gefährten  nach 

der  Höhle  des  Kyklopen  zu  schreitend  zu  erblicken,  ja  zu  erkennen 

vermag,  dass  die  Gefässe,  welche  von  jenen  getragen  werden,  leer 

sind^).  Nur  Vs  214  könnte  zu  der  Annahme  verleiten,  dass  der  Beginn 

der  Handlung  in  die  Zeit  des  Morgengrauens  verlegt  werde.  Der  Ky- 

klop  richtet  an  den  Chorführer  die  Frage : 

aQiarov  iativ  sv  TiaQsGxsvccüjuiiVov ; 

Avorauf  dieser  antwortet: 

TiccQsaiiv.  0  ffdQvyi  sviQmrjg  tmio  /lIovov. 

Das  Wort  aQiaxot'  ist  sicherlich  in  der  Bedeutung  zu  fassen,  welche  es 

bei  Homer  hat,  nach  dem  es  mit  Sonnenaufgang  eingenommen  wird. 

Aber  auch  so  steht  es  der  obigen  Ansicht  nicht  im  Wege.  Der  Kyklop 

ist  eben  von  der  Jagd  zurückgekehrt  (Vs  130).  Auf  diese  wird  er  ver- 

muthlich  mit  Sonnenuntergang  gegangen  sein,  kurz  vor  (vgl.  Vs  34)  der 

Hückkunft  der  Satyrn  und  des  Viehes^).  Jagte  man  doch  vorzugsweise 

gern  am  Abend  und  in  der  Nacht.  Vorher  wird  er  den  dÖQnog  einge- 

nommen haben.  So  ist  die  nächste  Mahlzeit  für  ihn  das  dgiaiov.  Aber 

auch  die  Zeit  ist  bedeutend  vorgeschritten.  Man  darf  annehmen,  dass 

die  Rückkehr  des  Kyklopen  nicht  gar  lange  vor  Sonnenaufgang  fallt. 

Auch  würde  es  nicht  auffallend  sein,  wenn  ein  so  gefrässiges  Wesen 

schon  sehr  zeitig  sich  nach  dem  Frühstück  erkundigte,  zumal  nach  ei- 

nem Unternehmen,  welches  den  Appetit  so  reizen  konnte,  wie  die  Jagd. 

1)  Dass  die  Gefässe  leer  sind,  mag  der  Alte,  der  doch  kein  Idas  oder  Lyn- 

keus  ist,  wohl  aus  der  Art,  wie  sie  getragen  werden,  entnehmen. 

2)  Bei  Homer  nimmt  freilich  der  Kyklop  den  döqnog  erst  ein,  nachdem  er  mit 

der  Heerde  zurückgekehrt  ist,  vgl.  Od.  IX,  Vs.  249,  291.  Aber  da  geht  er,  der  das 

Vieh  selbst  zu  hüten  hat,  auch  nicht  auf  die  Jagd.  Auch  nach  Homerischer  Auf- 
fassungsweise kann  der  döqnog  für  Euripides  zu  der  Zeit  angesetzt  werden,  iu 

welche  wir  ihn  verlegen. 

A2 
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Die  Stelle ,  in  welcher  wir  von  der  Hitze  der  Sonne  hören ,  findet 

sicherst  Vs  542,  nachdem,  namentlich  während  des  ersten  Stasimons 

(während  dessen  Alles  vorgeht,  was  Odysseus  Vs  382  fg.  erzählt)  eine 
geraume  Zeit  verstrichen  ist. 

II. 

Heber  die  Darstellung  des  Schauplatzes  der  Handlung. 

Die  Handlung  geht  am  Aetna  vor  sich,  nicht  »in  der  Nähe«  dieses 

Berges,  wie  A.  Schönborn  »Die  Skene  der  Hellenen«  S.  271  angiebt 

Man  vergleiche  zunächst  Vs  113  fg. ,  wo  Silen  auf  die  Frage  des  Odys- 

seus j(g  ri§s  x^Q^  u.  s.  w.  antwortet: 

Ahvaiog  bx^^og  ̂ ixsXiag  vniQxarog, 

und  Vs  60  fg.,  wo  der  Chor  die  Höhle  des  Kyklopen  als  avXccv  Ahvcciwv 

GxoniÄwv  bezeichnet;  dann  Vs  20,  95,  auch  Vs  366,  wo  KvxXwxp  Ah- 

vaiog erwähnt  wird,  und  660  ,  wo  der  Chor  ihn  als  roV  Airmg  /urjAopo- 

fxov  bezeichnet.  Schönborn's  Irrthum  ist  hervorgegangen  aus  Vs  130; 
(pQOvdog  TiQÖg  AiTvijv,  &rjQag  ixvBvcov  xvaiv  (wo  Ahvrjv  Conjectur  von  Reiske 

und  die  handschriftliche  Lesart  ̂ iQog  Ahrrj  mit  dem  Folgenden  zu  ver- 

binden ist)  und  Vs  298: 

olxsig  vn  Aitvrj,  rrj  nvQiöidxrio  ntTQa. 

Aber  der  Aetna  ist  ein  umfangreicher  Berg  und  der  Kyklop  kann  auf 

ihm  jagen,  ohne  das  in  der  Nähe  seiner  Wohnung  zu  thun.  Aus  Vs  298 

folgt  nur,  dass  diese  am  Fusse  des  Aetna  liegt.  Damit  stimmt  vollkom- 

men überein,  dass  die  Satyrn,  welche  man  sich  als  in  der  Nähe  befind- 

lich zu  denken  hat,  nach  Vs  27  fg.  xZitvatv  iv  iaxccwig  vifiovai  /u^^a^ 

Euripides  setzt  die  Höhle  ganz  wie  Homer  Od.  IX,  182  an:  sn  ioxatirj, 

ayxi  &()i^doaf]g.     Dass  man  sich  auch  bei  ihm  das  nach  der  Seite  der 

1)  Wenn  ich  in  den  Bemerkungen  über  die  Scenerie  des  Kyklops  nur  auf 

Schönborn  Rücksicht  nehme,  so  geschieht  das,  weil  ich  sehe,  dass  das  Werk  des 

leider  zu  früh  gestorbenen  Gelehrten  auch  bei  den  neueren  Schriftstellern  über  Eu- 
ripides in  besonderen  Ansehen  steht.  Sonst  bedarf  es  für  mich  keiner  Anführungen 

ausser  den  Stellen  des  Kyklops,  da  Alles,  was  ich  bringe ,  auf  eigenen,  schon  längst 

gepflogenen  Studien  beruht. 
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Fremde  hin  liegende  Meer  nahe  zu  denken  hat,  geht  aus  Vs  85  fg.  und 
Vs  704  fg.  zur  Genüge  hervor.  Der  Gipfel  des  Aetna  mit  dem  Krater 

kam  in  den  Decorationen  gewiss  nicht  zum  Vorschein.  Von  »anderen 

Bern  en«  aber,  die  nach  Schönborn  »theils  dem  Vordergrunde  um  die  W^oh- 
nung  des  Kyklopen  angehörten,  theils  den  Hintergrund  der  Scenerie 

bildeten«  und  die ,  »wie  wiederholte  darauf  bezügliche  Andeutungen  zei- 

gen« sollen,  »in  der  That  in  der  Scenerie  dargestellt  waren« ,  findet  sich 

in  Wirklichkeit  im  ganzen  Drama  auch  nicht  die  geringste  Spur;  es 

wäre  auch  an  sich  höchst  seltsam,  wenn  der  Dichter  an  solche  Berge 

auch  nur  gedacht  hätte. 

Die  Höhle  des  Polyphem,  welche  auch  dem  Silen  und  den  Satyrn 

als  Wohnung  so  wie  dem  Vieh  als  Stallung  dient  (Vs  35),  ist  eine  Art 

von  Vorsprung  eines  bedeutenderen  Felsberges,  zu  dessen  Gipfel  man 

durch  einen  von  der  Natur  geschaffenen ,  von  vorn  nach  hinten  sich  er- 

streckenden Durchgang  gelangen  kann.    Vgl.  Vs.  704: 

ov  Sfjr,  STTsC  GS  tfjo^    änoQQTi^ccg  nhtQag 

avToioi  Gvvvttvtcctoi,  GvvtQixpQ}  ßaZviv. 

St^  äjug:iTQrjTog  ifjGÖs  nQOOßaivvov  nodi 
Dass  sich  der  Ausdruck  d/u<piTQijg  f^de  auf  die  Höhle  beziehe  (wie 

a/Li^iT^^Tog  avZiov  bei  Sophokles,  Philoct.  19),  ist  wohl  ziemlich  allge- 

meine Ansicht.    Indessen  scheint  Schönborn  a.  a.  O.  S.  262  anderer  Mei- 

nung gewesen  zu  sein®).     Allerdings  hören  wir  davon,  dass  die  Höhle 

1)  Dass  ich  in  den  Adnot.  crit.  p.  14  in  Vs  704  mit  Recht  für  t^aö'  geschrie- 

ben habe  riQ&g',  halte  ich  für  unzweifelhaft.  So  stimmt  Euripides  vollkommen 
mit  Homer  überein,  der  Od.  IX,  481  vom  Kyklopen  sagt: 

^xs  d'  dnooQi^i^ag  xoQV(p^v  oQeog  [isyctkoio. 
Minder  sicher  steht  mein  Vorschlag,  in  Vs  707  nööa,  was  vom  Fusse  des  öx^og  zu 

verstehen  wäre,  zu  schreiben.    Doch  halte  ihn  noch  jetzt  für  wahrscheinlicher  als 
die  handschriftliche  Lesart. 

2)  Schönborn  schreibt  a.  a.  0.  S.  262  in  Betreff  des  Abgehens  Polyphems : 

„Der  Kyklop  steigt  an  der  linken"  (oder  nach  unserer  Bezeichnungsweise  rechten) 
„Seite  der  Bühne  eine  Anhöhe  hinan  und  verschwindet  da,  wahrscheinlich  von  dem 

über  der  linken  Nebenthür  befindlichen  Balcon  aus."    Er  sagt  nicht,  wie  der  Kyklop 
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nach  beiden  Seiten,  vorn  und  hinten,  eine  Oeffnung-  habe,  nur  an  die- 

ser Stelle.  Nach  anderen  muss  man  sogar  entschieden  annehmen,  dass 

die  Höhle  an  den  von  den  Zuschauern  abgewandten  Seiten  keine  OefF- 

nung  hatte ,  durch  welche  man  ins  Freie  gelangen  konnte ,  vgl.  nament- 

lich Vs  194  fg.  Dieses  verschlägt  aber  nichts,  wenn  man  nur  annimmt, 

dass  der  ox&os  hinter  und  über  der  Höhle  ein  mit  dem  Felsen,  in  Avel- 

chem  sich  diese  befand,  nach  hinten  und  zu  den  Seiten,  ja  selbst  nach 

vorne  zu  beiden  Seiten  des  auf  den  Gipfel  hinaufführenden  Pfades,  etwa 

einer  Art  von  Hohlweg,  zusammenhängender  steil  abschüssiger  Felsberg 

war,  der  kein  Weiterkommen  als  bis  an  den  Gipfel  möglich  machte. 

Links  (von  der  Bühne  aus  gerechnet)  von  der  in  der  Mitte  der  Hin- 

terwand belegenen  Höhle  sind  an  dieser  Wand  und  der  Periakte  jene 

icAnvwv  ia/ccta  dargestellt,  auf  denen  das  Vieh  weidete  (Vs  27  fg.)  und 

von  denen  die  Satyrn  nach  Vs  3  5  mit  demselben  herabkommen :  Berg- 

hänge mit  blumigen,  wasserfeuchten  Matten  daran  (Vs  43,  45,  60  fg.,  514). 

Nach  rechts  hin  fällt  der  Felshang  zum  Meere  hinab.  Doch  hat  man 

sich  auch  nach  dieser  Richtung  hin  selbst  an  der  Periakte  wahrscheinlich 

eine  Felswand  zu  denken,  welche  die  MeeresMdnde  von  dem  Platz  vor 

auf  die  Anhöhe  hinaufkommen  kann.  Von  einer  Treppe  findet  sich  sonst  im  Stücke 

auch  nicht  die  mindeste  Andeutung.  Sie  konnte  auch  für  den  Kyklopen  keinen 

Zweck  haben.  Und  warum  ein  solches  Hinaufklettern  im  vorliegenden  Fall,  da  ja 

das  Gehen  durch  die  Höhle  weit  bequemer  war,  um  nach  hinten  zu  kommen?  Auch 

ist  Schönborn's  Ansicht  über  den  Balcon  an  der  Scenenfront  (S.  24  fg.)  durchaus  ir- 

rig, wenigstens  in  der  Weise,  wie  er  sie  fasst.  Der  Gipfel  des  oxO^og,  weichender 
Kyklop  meint,  kann  immerhin  nach  rechts  hin  gelegen  haben,  nach  welcher  Seite 

der  Kyklop  seineu  Wurf  hinrichten  musste,  wenn  er  das  Schiff  treffen  wollte.  Al- 

lein er  würde  dieses  auch  dann  wohl  erreicht  haben,  wenn  der  betreffende  Gipfel 

im  Hintergrunde  gerade  über  der  Mitte  der  Bühne  lag,  wo  gewiss  der  Eingang  zur 

Höhle  anzusetzen  ist,  töoöov  ydQ  ̂ aiv  (Homer.  Od.  IX,  499).  Uebrigens  kam  der 

Gipfel  vermuthlich  in  den  Decorationen  gar  nicht  zum  Vorschein.  —  Die  d[ig:itQ^g 
miQCi  kann  nicht  an  jener  Stelle  vorausgesetzt  werden,  wo  Silen  das  Schiff  und  den 

mit  seinen  Gefährten  sich  nähernden  Odysseus  erblickt ,  worüber  gleich  die  Rede  sein 

wird.  Polyphem  ist  bei  Vs  689,  in  welchem  Odysseus  sagt,  dass  er  fern  von  ihm 

sei,  gewiss  nach  rechts  hin  nicht  über  den  Eingang  zur  Höhle  hinausgekommen. 
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der  Höhle  abhielt,  dessen  vniqvs/uog  ccvQa  Ys  44  hervorgehoben  wird,  bis 

auf  einen  verhältnissmässig  schmalen  Durchbruch  zwischen  der  Periakte 

und  der  Hinterwand  der  Bühne,  durch  welchen  hin  Silen  nach  Vs  81 

das  Schiff  des  Odysseus  erblickt  hat,  das  den  Zuschauern  nicht  zu 
Gesicht  kam. 

Wie  die  Höhle  im  Innern  durchbrochen  war,  spitzige  Felsenzacken 

(Vs  401)  und  viele  Zufluchtsstätten  und  Schluften  enthielt  (Vs  197  u. 

407),  so  wird  sie  auch  nach  aussen  an  der  Vorderseite  rauh  und  mit 

Vorsprüngen  versehen  gewesen  sein.  Einer  dieser  wird  ausdrücklich 

erwähnt  in  Vs  680  fg.,  wo  der  Chor  über  Odysseus  und  seine  Genos- 

sen sagt: 

ovzot  GicoTxfi  ifiv  TibTQav  emj^vya 

Er  muss  links  von  dem  Eingange  der  Höhle  belegen  gewesen  sein. 

Aus  der  unmittelbar  auf  jene  Worte  folgenden  Frage  des  Kyklopen: 

nörsQccg  xtig  /s^o'g;  erhellt,  dass  noch  eine  andere  solche  nstQa  snrjÄv^ 
vorhanden  gewesen  sein  muss.  Sonst  wäre  ja  die  Frage  ganz  unnöthig. 

Dieser  an  der  rechten  Seite  des  Eingan'gs  befindliche  Vorsprung  lässt 
sich  nach  dem  Hergange  der  Handlung  Vs  96  fg.  u.  222  fg.  mit  grosser 

Wahrscheinlickkeit  vermuthen.  Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  so  etwas 

nicht  bloss  durch  Malerei  hergestellt  sein  konnnte. 

Der  Eingang  der  Höhle  (Vs  635  als  ccl  &vQcce,  Vs  667  fg.  als  nv/im 

Tijg  (paQciyyog  erwähnt)  stand  während  der  ganzen  Handlung  offen,  da 

sich  stets  Personen  auf  dem  Vorplatze  befinden,  welche  zur  Ueberwa- 

chung  dienen  können.  Der  von  Homer  und  anderen  Dichtern  erwähnte 

grosse  Felsblock  zum  Schliessen  des  Einganges,  welcher  der  Handlung 

sehr  hinderlich  gewesen  sein  würde,  kam  sicherlich  gar  nicht  zum  Vor- 

schein, da  er  von  innen  her  angesetzt  wurde,  also  als  im  Inneren  der 

Höhle  befindlich  gedacht  werden  konnte.  Von  den  Bäumen ,  welche  bei 

Homer  Od.  IX,  182  fg.  und  Theokrit  Id.  XI,  45  fg.  als  bei  der  Höhle 

befindlich  erwähnt  werden ,  findet  sich  bei  Euripides  keine  Spur.  Wenn 

sie  im  Kyklops  angedeutet  waren  (was  wegen  des  Homerischen  Vor- 

ganges keinesweges  unwahrscheinlich  ist,  während  das  Gegentheil  aus 
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der  Nichterwähnung  nicht  folgt ,  da  sie  nicht  in  unmittelbarer  Beziehung 

zur  Handlung  stehen),  so  war  das  durch  Malerei  geschehen. 

Auf  dem  sicherlich  nicht  mit  einer  Einfriedigung  umgebenen  *) 
Platze  vor  der  Höhle,  einem  vermuthlich  etwas  schräg  abfallenden 

Felsplateau,  befinden  sich  die  Tränken  für  das  Vieh  [nloxQa,  niaxQai), 

welche  Silen  mit  trinkbarem  Wasser  gefüllt  hat  (Vs  29  u.  46  fg.),  das 

man  sich  wohl  als  in  der  Nähe  von  dem  Aetna  herabfliessend  ^)  zu  d  e  n- 

ken  hat  (auch  die  Höhle  selbst  wird  in  Vs  516  als  ÖQoasQa  iivxqu  be- 

zeichnet).   Da,  wo  der  Kyklop  sich  zum  Zechen  niederlegt,  ist  (Vs  541) 

ähnlich  wie  an  den  etwas  höher  gelegenen  Felshängen.  Die  blumigen 

Matten  an  diesen  sind  gewiss  an  der  Hinterwand  und  der  Periakte  durch 

Malerei  ausgeführt  gewesen.     Es  ist  schwer  zu  glauben,  dass  für  das 

1)  Homer  beschreibt  das  <ynsoq  Od.  IX,  183  als  vipriXöv,  dciipvrjai  xaTijQscpig. 

Er  fügt  Vs  184  fg.  hinzu  : 

neQi  d'  avkij 

fittXQTjffb'  nhvddiv  Idi  öqvßlv  vipix6ft,oi(ibV. 

Gewöhnlich  nimmt  man  an,  dass  «tUr)  hier  die  den  Vorhof  einschliessende  Mauer 

bezeichne,  wie  II.  V,  138  und  Od.  XIV,  5.  Das  geht  aber  nur  dann  an,  wenn  man 

sich  entschliessen  kann,  anzunehmen,  dass  avl-q  hier  in  einer  wesentlich  anderen 
Bedeutung  gebraucht  ist  als  in  Vs  239  und  Vs  338.  Da  bezieht  sich  der  Ausdruck 

ailij  doch  gewiss  auf  die  Höhle  selbst,  indem  es  ja  auffallend  wäre,  dass  der  Ky- 

klop das  Widder  und  Böcke  Xslm  d-^Qri(f  t,p  ßad-siag  sxtod^sv  avX^g,  und  nicht  in  dem 
Vorhofe.  Man  hat  in  Vs  184  fg.  nicht  einmal  eine  Einfriedigung  um  die  als  ai^Aij 

bezeichnete  Höhle  anzunehmen ,  sondern  nur  einen  mit  Steinen  gepflasterten  und  mit 

Fichten  und  Eichen  bepflanzten  Platz.  Es  ist  ja  ausdrücklich  von  xatcoQvxhaai  Xi- 

^oiai,  „in  die  Erde  gesenkten  Steinen",  die  Rede,  und  aus  lebenden  Bäumen  stellt 

man  keinen  Zaun  her.  flsQiösdjjitjTo  bedeutet  „war  rings  umbaut";  vgl.  dsfinv  odoV, 

2)  Wie  der  Chor  Vs  46  von  div&tv  vömq  notdfioov  spricht,  so  erwähnt  auch 

Homer  Od.  IX.  450  Qodc  notafiwv  als  in  der  Nähe  befindlich,  und  bei  Theokrit  a.  a.  0. 

Vs  47  fg.  sagt  Polyphem: 

sm  tpvxQov  vdu)Q ,  to  (lot  ä  noXvdsvÖQsog  Altva 

Xsvxäq  ix  %i6voq,  notov  dfißQÖaiov ,  ngot^n. 
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Logeion  die  blossen  Worte  genügt  haben  sollten.  Konnte  man  doch 

leicht  mit  Teppichen  auskommen,  auf  denen  Blumen  und  Gräser  in 

Buntwirkerei  dargestellt  waren.  Auch  Felssteine,  wie  deren  einen  der 

Chor  Vs  5 1  erwähnt,  wird  man  sich  hie  und  da  am  Boden  umherliegend 

denken  können,  selbst  in  der  Orchestra.  Wer  wird  nicht  glauben  wol- 

len, dass  der  obere,  über  die  Thymele  hervorragende  Theil  der  vorderen 

Stützwand  des  Logeions  mit  Teppichen  bekleidet  war,  welche  den 

weiteren  Abfall  des  Abhanges  in  entsprechender  Weise  zur  Darstellung 

brachten?  Die  Treppe  zwischen  Thymele  und  Logeion  wird  durch  Stu- 

fen rohen  Gesteins  hergestellt  worden  sein.  Ja  wir  halten  es  nicht  für 

unmöglich,  dass  die  kleinen  Sterne  und  der  Orion,  welche  Vs  213  von 

dem  Chor  als  ihm  vor  Augen  stehend  erwähnt  werden,  an  der  Decke 

der  Bühne  in  Nachbildung  dargestellt  waren. 

III. 

Einiges  über  den  Hergang  der  Handlung. 

Im  Prolog  berichtet  Silen,  dass  er  beauftragt  sei,  die  Tränken  für 

die  Heerden  des  Kyklopen  zu  füllen  und  dessen  Wohnung  zu  fegen 

(Vs  29  fg.).  Den  ersten  Theil  des  Auftrags  hat  er  vor  Vs  32  verrichtet 

(dass  die  Tränken  gefüllt  sind,  erföhrt  man  auch  aus  den  Worten  des 

bald  nachher  auftretenden  Chors,  Vs  46  fg.).  Er  ist  nun  im  Begriff, 

auch  den  zweiten  Theil  auszuführen ,  wird  aber  davon  durch  das  Er- 

scheinen des  Chors  mit  der  Heerde  abgehalten  und  bleibt  auf  dem  Vor- 

platze der  Höhle  ̂ ). 

Fragt  man  nun.  wann  das  Füllen  der  Tränken  vorgenommen  sei, 

so  wird  die  Antwort  gewiss  mit  Recht  dahin  lauten,  dass  es  geschah, 

ehe  Silen  überall  zu  sprechen  anhng ,  nicht  etwa  zwischen  Vs  3 1  und  3  2 . 

1)  Da  sich  die  zum  Reinigen  bestimmte  eiserne  Harke  (Vs.  33)  schon  in  der 

Hand  Silens,  jedenfalls  auf  der  Bühne  befindet,  so  hat  man  entweder  anzunehmen, 

dass  Silen  dieselbe  aus  der  Höhle  mitbrachte,  weil  er  auch  den  mit  dieser  eng  zu- 
sammenhängenden Theil  des  Vorplatzes  fegen  wollte,  oder  dass  sie  vor  der  Höhle 

aufbewahrt  wurde.  Letzteres  hat  die  grössere  Wahrscheinlichkeit. 

Histor.-pUlolog.  Classe.    XXVII.  5.  B 
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Es  geschah  aber  sicherlich  nicht  vor  den  Augen  der  Zuschauer,  denen 

gewiss  die  Unannehmlichkeit  erspart  wurde,  einem  so  gleichgültigen,  für 

die  Handlung  des  Dramas  ganz  bedeutungslosen,  stillschweigend  ver- 
richteten Geschäfte  zuzusehen,  das  sich  zudem  nicht  so  rasch  abmachen 

liess,  da  das  Wasser  nicht  auf  dem  Platz  unmittelbar  neben  der  Höhle 

vorhanden  war,  sondern,  wenn  auch  aus  der  Nähe,  herbeigebracht 

werden  musste.  Man  wird  sich  durchaus  dahin  neigen,  den  Gebrauch 

eines  Vorhanges  anzunehmen,  bei  dessen  Entfernung  die  Zuschauer 

den  Sprecher  des  Prologs  nach  vollbrachter  Arbeit  ruhig  dastehend  er- 

blickten. Für  sie  genügte  es  vollkommen,  wenn  sie  von  der  Ausfüh- 

rung der  Füllung  der  Tränken  durch  Silens  Andeutung  in  Vs  32  und 

durch  des  Chors  Angabe  in  Vs  46  fg.  hörten. 

Silen  redet  die  Chorsatyrn,  wie  es  scheint,  noch  eher  an  als  sie 

den  Zuschauern  vollständig  vor  die  Augen  gekommen  sind  (Vs  36  fg.) 

Dass  der  Einzug  des  Chors  nicht  durch  den  linken  Eingang  in  die 

Orchestra  statt  hatte,  sondern  derselbe  durch  den  linken  Seiteneingang, 

welcher  zwischen  der  Hinterwand  der  Bühne  und  der  linken  Periakte, 

durch  diese  den  Augen  der  Zuschauer  meist  entzogen,  vorauszusetzen 

ist,  unmittelbar  auf  die  Bühne  kam,  kann  wohl  keinem  Zweifel  un- 

terliegen. Dass  die  Chorsatyrn  bei  dem  Einzüge  nicht  von  der  Heerde 

getrennt  erschienen,  ist  schon  an  sich  mehr  als  wahrscheinlich;  ausser- 

dem sagt  Silen  Vs  3  6  fg.  ausdrücklich :  jratSag  Tigaarsf^optccg  ugoqoj  noi- 

Ij^vag.  Die  Heerde  aber  soll  in  die  Stallung  getrieben  werden,  welche 

an  der  Hinterwand  der  Bühne  zur  Darstellung  gebracht  ist.  Sie  gehört 

schon  aus  diesem  Grunde  nur  auf  die  Bühne.  Es  wäre  ein  unnatürli- 

cher Umweg  gewesen,  wenn  man  sie  durch  die  Orchestra  in  die  Stal- 

lung getrieben  hätte,  um  so  mehr  als  ein  Theil  der  Abhänge,  von  de- 

nen sie  herabgekommen  war,  in  den  Decorationen  dargestellt  war, 

wenn  auch  natürlich  mit  Ausnahme  des  von  denselben  herabführenden 

Weges ,  auf  welchem  die  Heerde  in  die  Nähe  der  Höhle  gelangte.  Nur 

unter  dieser  Voraussetzung  konnte  didi.B  vloaso&ai  OKontZovg,  ̂ efneiv  vo/uovg, 

von  welchem  der  Chor  in  Vs  4  3  und  6 1  spricht ,  gehörig  veranschaulicht 

werden.     Ueberall  kam  im  Griechischen  Theater  nie  ein  Thier  durch 
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die  Orchestra  auf  die  Bühne,  ebensowenig  wie  ein  Wagen  je  in  die 
Orchestra  hineinfuhr. 

Der  Einzug  wird  dem .  was  im  Leben  vorkam ,  entsprechend  so 

stattgehabt  haben,  dass  ein  Theil  der  Hirten  der  Heerde  voraufging, 

der  andere  Theil  dieser  folgte  und  den  Zug  abschloss.  Jenen  werden 

die  Chorsatyrn  ausgemacht  haben,  diesen  ihre  Diener  (Vs  83).  Die 

Chorsatyrn  mögen  gleich  in  die  Orchestra  hinabgeschritten  sein  und  sich 

auf  der  Thymele  aufgestellt  haben  —  der  Platz  gehörte  auch  zum  Vor- 

platz der  Höhle  — ;  die  Diener  und  die  Heerde  blieben  jedenfalls  auf 
der  Bühne  zurück. 

Der  Chor  bestand,  wie  Andere  annehmen,  aus  fünfzehn,  wie  ich 

glaube  aus  zwölf  Personen.  Der  Diener  werden  doch  mindestens 

drei  gewesen  sein.  Wie  hoch  wird  sich  die  Zahl  der  jurjZa  belaufen 

haben?  Sollte  diese  zu  der  der  Hirten  in  einem  irgendwie  entspre- 

chenden Verhältnisse  gestanden  haben? 

Richard  Arnoldt  »Die  chorische  Technik  des  Euripides<(  schreibt 

S.  132  über  die  Parodos :  »Die  Strophe  wendet  sich  an  die  Böcke  und 

sucht  sie  nach  Hause  zu  treiben,  die  Antistrophe  an  die  Mutterschafe 

und  fordert  sie  auf  die  Jungen  an  die  Euter  zu  nehmen«;  und  nachher 

S.  133:  »In  der  Strophe  thut  die  eine  Hälfte  des  Chors  an  dem  einen 

Theil  der  Heerde,  den  sie  treibt,  ihre  Pflicht,  in  der  Antistrophe  die 

andere  Hälfte  an  dem  anderen  Theil.«  Demnach  nimmt  er  doch  wohl 

ebenso  viele  Böcke  an  wie  Mutterschafe.  Ich  habe  mich  vergeblich 

bemüht ,  mehr  als  die  zweimalige  Erwähnung  eines  und  desselben 

Bockes  zu  finden  (hinsichtlich  dessen  man  unwillkürlich  an  den  aus 

Homers  Od.  IX,  432,  444  fg.  bekannten  Widder  erinnert  wird).  Sie 

kommt  in  dem  Ephymnion  vor  (Vs  52),  welches  nach  Kirchhoff 's,  auch 
von  Arnoldt  gebilligter,  Ansicht  sich  hinter  Vs  62  der  Antistrophe  wie- 

derholt. Der  erste  Theil  der  Strophe  ist  ebensowohl  wie  der  der  An- 

tistrophe an  die  Mutterschafe  gerichtet  (denen  ohne  Zweifel  die  ßAaxccl 

rexiwv  in  Vs  48  nicht  weniger  gelten  sollen  als  die  in  Vs  59).  Die 

Schafe,  welche  von  den  Satyrn  zur  Höhle  gebracht  werden,  sollen  aber 

nebst  ihren  in  dieser  weilenden  Jungen  keinesweges  den  ganzen  Be- 
B2 
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sitzstand  des  Kyklopen  an  Schafen  ausmachen.  Jene  sind  nur  die 

Schafe,  welche  gerade  Junge  haben,  die  nicht  mit  ausgetrieben  werden^), 
sondern  von  ihnen  genährt  werden  müssen.  Ihnen  ist  ein  Leitbock 

beigegeben,  welcher  der  ganzen  ungetheilten  Schaar  der  Mutterschafe 

voraufgeht.  Die  anderen  Schafe  hat  man  sich  in  die  Hürden  getrieben 

zu  denken,  welche  der  Kyklop  in  der  Nähe,  aber  ausserhalb  des  Platzes 

der  Handlung  hatte  ̂ ),  wie  auch  das  Rindvieh,  dessen  Besitz  ihm  in  un- 

serem Drama  mehrfach  zugeschrieben  wird^),  während  von  Ziegen  nie 

ausdrücklich  die  Rede  ist*).    Für  die  nächtliche  Bewachung  des  Viehes 

1)  Entsprechend  sind  bei  Homer,  Od.  IX,  225  fg.  die  squfoi.  und  äqvsq  am 

Tage  in  der  Höhle  zurückgelassen. 

2)  Auch  bei  Homer  nimmt  der  Kyklop  nur  die  weiblichen  }i>^la  in  die  Höhle, 

die  männlichen  müssen  draussen  bleiben :  Od.  IX,  237  fg. 

3)  Dass  die  Stelle  Vsl36  nicht  hierhergehört,  wird  in  den  etwa  gleichzeitig  mit 

der  vorliegenden  Abhandlung  in  den  Nachrichten  d.  K.  Ges.  d.  Wissensch.,  Sitzung 

vom  5.  Februar  1881,  erscheinenden  „Verbesserungsversuchen  zu  Euripides'  Kyklops" 
S.  180  fg.  wahrscheinlich  gemacht.  Ganz  sicher  wird  der  Besitz  von  Kühen  ge- 

stellt durch  Vs  218.  Auch  Vs  325  wird  man  fiöaxov  dmöv  wohlthun  in  der  all- 

gemein angenommenen  Bedeutung  von  Kalb  zu  fassen,  da,  wenn  auch  fio^xo?  von 

jungen  Thieren  überhaupt  gebraucht  wird,  doch  der  Gegensatz  zu  S^rjostov  ödxog  es 
rathsam  macht,  an  eine  bestimmte  Art  von  zahmen  Thieren  zu  denken.  Kommt 

doch  der  Ausdruck  fiöß^oq  gerade  auch  in  Beziehung  auf  den  Löwen  vor.  Aber 

Vs  389  kann  man  ii6a%ovq  nicht  von  Färsen  allein  verstehen.  Das  Wort  ist,  wie 

in  den  erwähnten  „Verbesserungs versuchen"  des  weiteren  auseinandergesetzt  werden 
wird ,  verderbt.  Inzwischen  liegt  zu  Tage ,  dass  wenigstens  an  zwei  verschiedene 

Sorten  von  Milch  gedacht  wird,  da  der  Kyklop  nach  Vs  388  die  Milch  in  einen 

xqatriQ  giesst,  also  ydXa  /j.sfiiyfisvov  (Vs  218)  herstellen  will,  und  es  schon  an  sich 

durchaus  unwahrscheinlich  ist,  dass  es  sich  um  eine  Mischung  von  Milch  und  Wasser 

handeln  soll,  welches  letztere  auch  hätte  erwähnt  werden  müssen.  Dass  unter  den 

verschiedenen  Milchsorten  Kuhmilch  vorausgesetzt  werden  soll,  unterliegt  schon  nach 
Vs  218  keinem  Zweifel. 

4)  Bei  Homer  werden  als  Besitz  des  Kyklopen  nur  Schafe  und  Ziegen  erwähnt, 

zuerst  Od.  IX,  183  fg.  (wo  noch  hinzugefügt  wird,  dass  er  nokkd  fi^Xa  habe),  dann 

wiederholt.  Ebenso  bei  Philoxenos  nach  Aristophanes,  Plut.  Vs  290  fg.  Vergil  giebt 

Aen.  III,  660  dem  Polyphem  nur  Schafe,  und  desgleichen  Philostratos  sen.  II,  18. 
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in  den  Hürden  ausserhalb  genügen  wenige  Personen,  die  man  sich  etwa 

aus  untergeordneten  Dienern  bestehend  denken  kann.  Die  Chorsatyrn, 

welche  besseren  Schlages  sind  (svysffj  rtxvcc  Vs  590),  bringen  allabend- 

lich, nachdem  sie  den  Tag  über  ihrer  Hirtenpflicht  genügt,  die  verhält- 

nissmässig  geringe  Zahl  der  Mutterschafe,  welche  zuletzt  eingetrieben 

werden^),  zu  der  Höhle  des  Kyklopen  zurück,  dem  sie  auch  persönliche 

Dienste  zu  leisten  haben ,  vgl.  Vs  2  J  4  fg. ,  und  sicherlich  angenehme 
Gesellschafter  sind. 

Hienach  wird  man  sich  nicht  darüber  wundern  können,  wenn  nicht 

mehr,  ja  etwa  selbst  noch  weniger  Thiere  als  Hirten  derselben  vorge- 
führt wurden. 

Wenn  nach  dem  Obigen  die  Satyrn  nicht  in  Halbchören  aufziehen, 

so  stellen  sie  sich  doch  auf  der  Thymele  in  Halbchöre  getheilt  auf, 

gewiss  auf  derjenigen  Seite,  welche  der  Hinterwand  der  Bühne  zwischen 

dem  Eingang  in  die  Höhle  und  dem  linken  Seiteneingange  auf  die 

Bühne  gegenüber  lag.  Ob  sie  nebeneinander  oder  hintereinander  Auf- 

stellung nahmen,  muss  unentschieden  bleiben.  Fand  das  Letztere  statt, 

so  musste  der  hintere  Halbchor  nachdem  der  vordere  gesungen  und 

agirt  hatte,  an  dessen  Stelle  treten. 

Mit  dem  Schlüsse  des  strophischen  Theils  der  Parodos  werden  die 

Thiere  bis  dicht  in  die  Nähe  des  Eingangs  der  Höhle  zusammengetrie- 
ben sein. 

Theokrit  erwähnt  XI,  34  ßoxd  %iXicc.  Aber  Vs  74  ist  nur  von  taig  äqv£a(>iv  die 

Rede.  Auf  den  Pompejanischen  Wandgemälden  findet  man  Schafe  und  Ziegen: 

Heibig  Wandgem.  der  vom  Vesuv  verschütteten  Städte  Campaniens  S.  208  fg. ,  n. 

1042  fg.,  Ann.  d.  Inst,  di  corr.  arch.  Vol.  LI,  tav.  d'agg.  H.  Doch  überwiegen  die 
Schafe. 

1)  Wenn  Euripides  wollte,  dass  seine  Hörer  darüber  nachdenken  sollten,  wie 

die  Milchkühe,  die  man  doch  nach  Vs  218  und  388  als  in  der  Höhle  befindlich  vor- 

auszusetzen hat,  in  diese  hineingekommen  waren,  so  musste  er  voraussetzen  lassen, 

dass  sie  schon  vor   den  Schafen  hineingetrieben  waren  und  zwar  von  anderen 

Hirten,  Das  würde  in  der  That  dem  im  Leben  Vorkommenden  vollkommen  entsprechen. 
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Vs  82  fordert  Silen,  nachdem  er  Odysseus  und  seine  Geföhrten 

erblickt  hat,  die  Chorsatyrn  auf,  zu  schweigen  und  den  Dienern  zu 

heissen,  dass  sie  die  Heerde  in  die  Höhle  hineinbringen. 

Der  Umstand,  dass  Sileu  sich  nicht  direct  an  die  Diener  wendet, 

zeigt  einerseits,  dass  nicht  er  Auctorität  über  diese  hat,  sondern  die 

Satyrn,  die  als  eine  Art  von  Oberhirten  zu  betrachten  sind,  während 

das  noCjuvdi;  KvxZtonog  ■noif.iaivuv ,  welches  Silen  Vs  26  auch  von  sich 

prädicirt,  für  ihn  nur  in  dem  allgemeinen  Sinne  von  warten,  pflegen 

zu  verstehen  ist.  Andererseits  liegt  aber  in  den  betreffenden  Worten 

Silens  die  Andeutung,  dass  er  wünsche,  die  Chorsatyrn  mögen  bei  ihm 

bleiben. 

Vs  84  kommen  die  Chorsatyrn  dem  Geheisse  Silens  mit  dem  Be- 

fehle :  xo)QsIt\  nach.  Unmittelbar  nach  demselben  wird  man  wohl  eine 

Pause  anzunehmen  haben,  für  so  lange  Zeit  als  genügte,  um  die  Heerde 

weg  zu  bringen.  Es  ist  nicht  wahrscheinlich,  dass  der  Chor  noch  bei 

Anwesenheit  der  Diener  die  in  jenem  Verse  enthaltene  Frage  an  Silen 

gerichtet  habe,  da  er  ja  nicht  wissen  kann,  ob  nicht  etwa  von  diesem 

eine  Mittheilung  zu  erwarten  ist,  welche  jenen  geheim  bleiben  soll. 

Das  Hineintreiben  der  Thiere  konnte  aber  nach  dem  Obigen  verhält- 

nissmässig  rasch  bewerkstelligt  werden. 

Schönborn  hält  S.  262  fg.  dafür,  dass  der  Dichter  die  Diener  sich 

entfernen  lasse,  weil  sie  gebraucht  werden,  um  demnächst  als  Begleiter 

des  Odysseus  aufzutreten,  ohne  jedoch  die  Richtigkeit  dieser  Ansicht 

für  ausgemacht  zu  halten^).    Für  Arnoldt  hat  Schönborn's  Ansicht  nach 

1)  Vgl.  S.  263,  Amn.  *) :  „Ist  damit  das  Richtige  getroffeu,  dann  musste  freilich 
die  Umkleidung  ausserordentlich  rasch  vor  sich  gehen ;  denn  die  genannten  Choreuten 

mussten,  während  nur  elf  Verse  recitirt  Avurden,  aus  Satyrn  Hellenen  werden,  und 

überdies  von  der  rechten  Parodos  zur  linken  Seitenthür  sich  begeben.  Dass  der- 
gleichen in  so  kurzer  Zeit  geschehen  konnte,  dafür  fehlt  es  freilich  an  hinlänglichen 

Beweisen."  Gewiss!  Aber  Schönborn  brauchte,  ja  durfte,  selbst  bei  der  Annahme, 
dass  die  Heerde  in  der  Orchestra  sei,  diese  auch  nicht  nach  der  Parodos  hintreiben 

lassen,  da  ja  Silen  ausdrücklich  fordert  (Vs  82  fg.),  dieselbe  avtqa  dg  ntxQijqscfTj 

d^qoiGai,    Es  genügte  also  der  viel  kürzere  Weg  von  der  Thymele  über  die  Bühne 
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S.  III  Wahrscheinlichkeit.  Wenn  wir  nun  auch  soeben  gegen  Schön- 

born  dargethan  haben,  dass  sich  die  Umkleidung  rascher  ausführen  liess 

als  er  meinte,  so  scheint  die  in  Rede  stehende  i\nsicht  doch  bedeuten- 

den Bedenken  zu  unterliegen.  Man  hat  nicht  bemerkt,  dass  im  Fol- 

genden noch  Personen  zu  Dienstleistungen  nötliig  sind,  für  welche  jene 

Diener  ganz  besonders  passen.  Ist  es  glaublich,  dass  der  alte  Silen 

jene  Lämmer  und  Gefässe  mit  nrjmov  ydZaitmg  ov  Gnävia  TVQSv/Liaia, 

welche  Vs  189  fg.  u.  224  fg.  erwähnt  werden,  selbst  und  allein  aus  der 

Höhle  auf  den  Platz  vor  derselben  herausgebracht  habe,  zumal  in  so 

kurzer  Zeit,  während  dreizehn  Verse  (17  5  — 187)  ohne  Pausen  dazwi- 

schen gesprochen  werden^)?  Ausserdem  will  es  uns  scheinen,  als  müsse 
die  Zahl  der  Gefährten  des  Gdysseus  eine  bedeutendere  gewesen  sein 

als  die  der  Diener  der  Chorsatyrn.  Bei  Homer  sind  jener  bekanntlich 

zwölf  (Od.  IX,  195).  Bei  Euripides  dürfen  gewiss  nicht  weniger  als 

sechs  angenommen  werden.    Der  Kyklop  sagt  Vs  222  : 

rfp'  b)^Äoi^  rövd''  oqoj  noog  (wAi'oig; 
womit  er  nur  Gdysseus  und  seine  Gefährten  meint.     Man  vergleiche 

auch  Vs  550,  wo  der  Kyklop  gegen  Gdysseus  äussert: 

nävzvov  g'  haiQwr  vgxsqov  S^oimGo/Licct^). 

hin.  —  Wie  er  die  Diener  als  „Choreuten"  bezeichnen  kann,  ist  unbegreiflich.  Sa- 
tyrn waren  sie  sicherlich,  wie  ich  schon  in  der  Schrift  über  das  Satyrspiel  (abge- 

druckt aus  den  Gotting,  Studien,  1847,  Göttingen  1848,  vgl.  namentlich  S.  181)  be- 
merkt habe.  Arnoldt  bezeichnet  die  betreffenden  Personen  S.  III  als  „andere  Diener 

des  Kyklopen  als  die  Satyrn." 

1)  Ich  verschmähe  es,  den  Ausdruck  ixcfsQSTs,  wenn  er  auch  zweimal  vor- 

kommt, Vs  137  und  162,  zu  veranschlagen.  —  Ueber  eine  andere  Gelegenheit  unter- 
geordnete Diener  zu  verwenden,  wird  unten  S.  23  die  Rede  sein. 

2)  Vs  466  fg.  sagt  Odysseus : 

xänsixa  »al  Gs  itccl  xpilovq  ysQOVtcc, 

vsuiQ  fisXaivijg  xoXXov  ifißijGag  Gxdrpog 

dmXatoi  xüinaic,  t^gö'  dnoGtsXw  x^ovog. 
Die  bisherigen  Erklärungen  von  Vs  468  sind  unzulässig.    Odysseus  meint,  dass  er, 

nachdem  er  den  Chor  und  den  Silen  in  sein  Schiff  gebracht  habe,  mit  diesem,  das 

dann  durch  doppelt  so  viele  Ruder  als  vorher  in  Bewegung  gesetzt  werde,  absegeln 



16 FRIEDRICH  WIESELER, 

Durch  den  Bericht  Silens  über  das,  was  er  erblickt  hat,  werden 

die  Satyrn  in  Unruhe  versetzt,  so  dass  ihnen  Silen  sagt:  iqavxot 

yCyrsa&s.  Die  Unruhe  rührt  gewiss  eher  von  ihrer  Feigheit  als  von 

ihrer  Neugierde  her.  Vermuthlich  ziehen  sie  sich  in  Folge  derselben 

von  der  Stelle  auf  der  Thymele  dicht  vor  dem  Logeion,  welche  sie  frü- 

her inne  hatten,  weiter  nach  hinten  zurück,  um  von  den  Ankömmlin- 

gen nicht  gleich  erblickt  zu  werden.  Auch  Silen  scheint  sich  für  einen 

Augenblick  unsichtbar  gemacht  zu  haben.  Odysseus  spricht  zuerst,  als 

er  eben  aus  dem  Seiteneingang  rechts  hervorgetreten  ist,  in  die  Scene 

hinein,  ohne  Silen  oder  Satyrn  zu  sehen.  Er  gewahrt  nur,  dass  er  zu 

einer  bewohnten  Stätte  gekommen  ist.  Nachdem  er  etwas  weiter  nach 

links  geschritten  ist .  erkennt  er  die  Satyrn  und  den  Silen .  der  sich 

auch  nicht  mehr  vor  ihm  verbirgt,  nachdem  er  gehört  hat,  dass  es  sich 

nur  um  Schiffer  handelt,  die  Trank  und  Speise  kaufen  wollen. 

werde,  also  mit  doppelter  Geschwindigkeit.  Die  Satyrn  sagen  selbst  Vs  708,  dass 

sie  jetzt  vaizai  ̂ Oövaaeoog  seien.  Dass  sie  sich  schon  früher  mit  dem  Rudern  be- 
fassten,  wie  Silen  mit  dem  Steuern,  erfahren  wir  aus  Vs  14 fg.  Aus  der  Stelle 

Vs  466 fg.  erhellt  jedenfalls,  dass  die  Schiffsmannschaft  des  Odysseus  überhaupt 

nicht  unbedeutend  an  Zahl  war.  Aber  sichere  Folgerungen  über  die  Zahl  derjenigen, 

welche  ihn  nach  der  Höhle  hin  begleiteten,  lassen  sich  aus  ihr  nicht  entnehmen. 

Es  kann  zuvörderst  selbst  darüber  gestritten  werden,  ob  die  Worte  xal  as  xal 

(fiXovq  nur  von  dem  Chorführer  und  den  Choreuten,  oder  von  dem  gesammten  Chor 

(mit  Einschlnss  des  Führers)  und  den  Dienern  der  Chorsatyrn  zu  verstehen  sein  sol- 

len. Dass  die  letzteren  recht  wohl  als  „Freunde  des  Chors"  bezeichnet  werden  kön- 
nen, unterliegt  keinem  Zweifel,  zumal  für  denjenigen,  welcher  sie  auch  für  Satyrn, 

wenn  auch  untergeordneten  Ranges,  halten  zu  müssen  glaubt.  Da  der  Chorführer 

Vs  465  nicht  in  seinem,  sondern  in  des  Gesammtchors  Namen  gesprochen  hat,  stehe 

ich  nicht  an,  der  an  zweiter  Stelle  erwähnten  Erklärungsweise  den  Vorzug  zu  geben. 

Dazu  kommt,  dass  Euripides  gewiss  ebenso  wie  Homer  Od.  IX,  193  fg.  angenommen 

wissen  will,  dass  Odysseus  nur  „die  Besten"  seiner  Mannschaft  nach  der  Höhle  des 

Kyklopen  mitnahm.  —  Es  ist  immerhin  beachtenswerth ,  dass,  wenn  man  annimmt, 

Euripides  habe  den  Odysseus  sechs  Gefährten  nach  der  Höhle  hin  mitnehmen  lassen, 

die  Zahl  derjenigen  von  diesen,  welche  ihm  bei  der  Blendung  des  Kyklopen  Bei- 

stand leisten  konnten,  gerade  dieselbe  ist,  die  er  bei  Homer,  Od.  IX,  331  fg.  zuge- 

lost erhält.    Zwei  seiner  Gefährten  hat  ja  der  Kyklop  aufgefressen  (Cycl.  Vs  397). 
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Der  Handel  wird  von  Vs  131  bis  161  fg.  betrieben  und  abge- 

schlossen. Der  Maronwein,  welchen  Odysseus  bei  sich  führt  und  von 

dem  er  ausserdem  doppelt  so  viel  im  Schilfe  vorräthig  zu  haben  an- 

giebt,  bringt  den  Silen,  der  zvierst  an  Gold  als  Kaufpreis  gedacht  hatte, 

zum  Diebstahl  an  dem  Gute  seines  Herrn.  Der  Wein  befindet  sich 

in  einem  Schlauche,  den  Odysseus  selbst  trägt,  wie  bei  Homer,  Od.  IX, 

196  fg. Dieser  bezeichnet  den  Schlauch  als  von  Ziegenfell,  was  man 

auch  gewiss  für  Euripides'  Kyklops  anzunehmen  hat,  und  als  »gross«. 
Dass  man  sich  den  Schlauch  auch  im  Kyklops  von  bedeutenden  Dimen- 

sionen zu  denken  hat,  geht  nicht  bloss  aus  Odysseus'  Worten  in  Vs  151 

xttl  jurjv  sq)iAxoo  xal  noxriQ'  äaxov  fiHa, 
in  denen  das  s<pi2,H(o  noch  mehr  auf  den  Schlauch  als  auf  den  Becher 

sich  bezieht,  sondern  namentlich  auch  aus  der  bedeutenden  Quantität 

von  Wein  hervor,  welche  auf  der  Bühne  und  in  der  Höhle  ausgetrun- 

ken wird.  Freilich  wird  auch  der  Becher  (welcher  bis  nach  Vs  152 

wohl  mit  dem  Schlauch  zusammengebunden  war)  gewiss  verhältniss- 

mässig  gross  gewesen  sein.  Homer  bezeichnet  ihn  Vs  346  als  ictoGvßtop, 

worunter  gewiss  ein  grösseres  Gefäss  zu  verstehen  ist  (vgl.  Athenaeos 

XI,  4,  p.  461  und  52,  p.  477)  und  sicherlich  eins  von  Holz  (Athen, 

p.  477  und  Theocrit.  Id.  I,  27  fg.),  ob  ein  einhenkliges  oder  zweihenk- 

liges (Kiessling  zu  Theoer.  a.  a.  O.) ,  muss  dahingestellt  bleiben.  Im 

Kyklops  wird  das  Gefäss ,  das  vermuthlich  auch  aus  Holz  hergestellt 

war,  theils  als  axv(pog  theils  als  xvh^  erwähnt,  vielleicht  auch  mit  einem 

anderen  Namen ^).     In  Vs  152   wird  Odysseus  von  Silen  aufgefordert 

1)  Dass  bei  Euripides  der  Schlauch  gleich  von  Anfang  an  nicht  von  den  Be- 

gleitern des  Odysseus,  wie  Jemand  gemeint  hat,  sondern  von  diesem  selbst  getragen 

wurde,  geht  zur  Genüge  aus  den  jene  betreffenden  Worten  Vs  85  fg.  hervor.  Odys- 
seus behält  den  Schlauch  durch  den  grössten  Theil  des  Dramas  bei  sich,  bis  ihm  der 

Kyklop  befiehlt,  denselben  ihm  zu  geben  (Vs  510), 

2)  In  Vs  152  bieten  die  Handschriften  als  Worte  Silens  an  den  Kyklopen: 

tpsq'  sxnccTa^oVj  wg  dvafiyija&w  nioiv. 
Jetzt  wird  nach  Pierson  für  das  zweite  Wort  allgemein  geschrieben:  iyxdva^ov. 

Man  hält  dieses  deshalb  für  besonders  passend,  weil  es  den  Wunsch  ausdrücke,  dass 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVII.  5.  C 
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den  Becher  zu  kredenzen.  Nach  dem  idov  in  Vs  153  wird  dieser  dem 

Silen  von  Odysseus  dargeboten.  Zwischen  Vs  151  und  152  ist  also  eine 

Pause  anzunehmen,  genügend  um  den  Becher  bereit  zu  machen  und  un- 

mittelbar aus  dem  Schlauche  in  ihn  einzuschenken  (wie  das  auch  auf 

Bildwerken  geschieht);  eine  Mischung  mit  Wasser  war  nicht  nöthig,  da 

es  sich  ja  um  axQctiov  jut&v  handelt  (Vs  149).  Das  Kosten  des  Weins 

geschieht  von  Seiten  Silens  zwischen  Vs  155  und  156.  Er  wird  den 

Wein  in  Absätzen  langsam,  nachdem  er  ihn  eine  Weile  auf  der  Zunge 

gehalten,  heruntergeschluckt  haben.  Als  ihm  darauf  noch  Geld  geboten 

wird,  weil  er  zuerst  danach  gefragt  hat,  weist  er  dasselbe  zurück  : 

Xci^a  TÖv  daxöv  /xovov  •  m  rö  XQ^^'f^^- 

Dass  es  keines weges  nöthig  ist,   wegen  der  Deminutivform  des  letzten 

Wortes  und  weil  Odysseus  Vs  160    doch  nur  von  v6/uiajucc  überhaupt 

reichlich  eingeschenkt  werde.  Danach  erklärt  denn  G.  Hermann  die  folgenden 

Worte  so :  ut  meminisse  possim,  neque  obliviscar  me  bibisse.  Aber  Silen  will  ja  jetzt 
nur  kosten  und  denkt  nachher  noch  recht  viel  von  dem  Weine  zu  trinken.  Die 

Worte  können  schwerlich  etwas  Anderes  bedeuten  sollen  als  „damit  ich  trinke  und 

mich  wieder  erinnere,"  nämlich  an  den  Maronwein,  für  welchen  du  das  Getränk 
ausgiebst.  Darin  liegt  kein  Zweifel  von  Seiten  Silens,  vielmehr  spricht  er  ganz  so 

wie  einer,  der  an  die  Richtigkeit  der  Angabe  glaubt.  Zum  Probiren  bedarf  es  keines 

bedeutenden  Quantums.  Ein  Wort  wie  iyxdva^ov  ist  also  keinesweges  nöthig.  Dass 

Odysseus  aus  eigenem  Interesse  gehörig  eingeschenkt  haben  wird,  wie  man  aus  Vs 

158  schliessen  kann,  beweist  nicht,  dass  Silen  selbst  die  Forderung  gestellt  habe. 

Läge  dem  Silen  schon  jetzt  so  sehr  daran,  besonders  viel  zu  trinken,  so  würde  man 

in  der  That  wohlthun,  auch  seine  ersten  Worte  in  Vs  161  so  zu  verstehen,  als  ob 

er  gleich  mehr  Wein  haben  wolle.  Dazu  kommt,  dass  iyxdva^ov  eine,  namentlich 

für  den  Text  des  Kyklops,  etwas  starke  Veränderung  ist.  Im  vorhergehenden  Verse 

war  vom  Becher  die  Rede.  An  die  Worte  des  Odysseus  würde  sich  ganz  besonders 

gut  eine  Aufforderung  schliessen,  in  welcher  der  Becher  selbst  noch  mehr  erwähnt 

wurde,  als  das  mit  dem  iyxäval^ov  geschieht.  Schrieb  Euripides  etwa:  g)SQ€,  to  nä- 

Tttxvov  („wohlan,  den  Becher !) ?"  Vgl.  Hesych.  näxayvov  axsvog  Xonadim  sfKpsQig 
und  Photios  ndtaxva,  noz^Qia  (fiaXoftö^ ,  sxnstaXa ,  Hesych.  u.  d.  W.  nazävia  und 

niöaxva,  Phot.  u.  d.  W.  nardvia,  Athenaeos  XI,  92,  p.  496  u.  d.  W.  DETAXNON, 

auch  Lobeck  Prof  path.  p.  344.  Der  Uebergang  von  0EPE  TOnATAXNON  in 
0EP  EKHATAXION  ist  in  der  That  ein  leichterer  als  der  von  OEP  EFKANAXION. 
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gesprochen  hat,  anzunehmen,  Odysseus  habe  ein  Goldstück  aus  dem  ßcc- 

Xdvttov  hervorgenommen  und  dem  Silen  gezeigt,  bedarf  kaum  der  Be- 

merkung; XQ^^^^^  bedeutet  ganz  dasselbe  wie  xQ^oöv  Vs  138.  und  dass 

Silen  in  Vs  161  Gold  erwähnt,  rührt  nicht  daher,  weil  er  das  in  der 

Hand  des  Odysseus  gesehen  hat,  sondern  weil  er  als  sicher  betrachtet, 

dass  dieser  mit  Gold  bezahlen  wolle  ̂ ).  Der  erste  Theil  von  Vs  161 
heischt  nicht  die  Annahme,  dass  Silen  gleich  noch  mehr  Wein  trinken 

wolle;  die  betreffenden  Worte  beziehen  sich  auf  die  Zeit,  zu  welcher 

er  seine  Waare  abgeliefert  haben  wird,  und  zu  dieser  unterlässt  er  es 

nicht,  selbst  zu  mahnen  (Vs  192). 

Der  Kyklop  wird  gerade  in  dem  Augenblicke,  da  Silen  Schafe  und 

Käse  ausgeliefert  und  den  ausbedungenen  Wein  gefordert  hat,  sichtbar. 

Odysseus  gewahrt  ihn  zuerst.  Diesem,  nicht  dem  Silen,  wie  man  nach 

L.  Dindorf  jetzt  meist  thut  (auch  Arnoldt  a.  a.  O.  S.  3  4  3),  oder  gar 

dem  Chor,  wie  G.  Hermann  wollte,  ist  Vs  193  ebensowohl  wie  Vs  194 

zu  geben,  so  dass  die  handschriltliche  Tradition  durchaus  das  Richtige 

trifft.  Zu  dieser  Einsicht  ist,  wie  ich  hinterdrein  sehe,  schon  L.  Spengel 

gelangt.  Er  bemerkt  in  der  Zeitschr.  Eos  I,  1864,  S.  190  sehr  passend: 

»im  ersten  Moment  befällt  ihn  (den  Odysseus)  Furcht  und  Schrecken,  aber 

sogleich  fasst  er  sich  und  der  Geist  stellt  sich  der  materiellen  Kraft 

kühn  entgegen.«  Dass  Odysseus  den  Kyklopen  recht  wohl  erkennen 

konnte,  hätte  von  Hermann  nicht  bezweifelt  werden  sollen.  Spengel 

bemerkt,  jener  erkenne  diesen  »aus  seiner  Grösse,  Gestalt  und  den  Jagd- 

hunden (Vs  130)..«  Was  aber  diese  betrifft,  so  scheint  es  uns  sehr  frag- 

lich, ob  sie  mit  auf  die  Bühne  gebracht  sind.  Sie  konnten  hier  nur 

Unbequemlichkeiten  verursachen.  Nöthig  waren  sie  durchaus  nicht. 

Die  Zuschauer  konnten  sich  mehr  als  einen  Grund  ihres  Zurückbleibens 

denken.  Verlangt  man  ausser  der  Keule  oder  dem  Pedum  (tö  ̂vXov^ 

Vs  210)  noch  eine  genauere  Andeutung  des  Umstandes,  dass  der  Kyklop 

von  der  Jagd  komme,  so  kann  man  sich  ihn  mit  einer  Tasche  für  klei- 

neres Wild  ausgestattet  denken,  wie  auch  Philoxenos  seinen  Kyklopen 

1)  Hatte  doch  Odysseus  das  goldreiche  Troja  mit  eingenommen. 

.  C2 
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mit  einer  nriQct ,  freilich  für  Zdxc^va ,  auf  die  Bühne  brachte  (Schol.  z. 

Arist.  Plut.  Vs  298).  Thiit  man  das  und  nimmt  man  dabei  an,  dass 

von  dem  Wilde  etwas  zum  Vorschein  kam,  so  begegnet  man  auch  einer 

etwaigen  Verwunderung  darüber,  dass  ein  Jäger  wie  der  Kyklop  keine 

Beute  nach  Hause  gebracht  habe,  oder  man  muss  denn  annehmen  wol- 

len, dass  er  die  Jagdbeute  durch  Diener,  die  er  ja  hatte,  nach  Hause 

bringen  lasse,  in  welchem  Falle  dann  vorausgesetzt  werden  kann,  dass  die 

Hunde  bei  den  Dienern  und  dem  Wilde  zurückgeblieben  sind,  so  dass 

dieser  Umstand  dafür  zeugen  kann,  dass  der  Herr  auf  der  Jagd  Glück 

gehabt  habe.  Was  dann  die  Grösse  des  Kyklopen  betriff't,  so  ist  es 
damit  eine  eigenthümliche  Sache.  Homer  und  andere  Dichter  heben 

dieselbe  ganz  besonders  hervor.  Auf  den  meisten  Kunstwerken  ist  Po- 

lyphem  nur  durch  den  riesigen,  ungeschlachten  Körperbau  ausgezeichnet 

(Jahn  Arch.  Beitr.  S.  414).  Bei  Euripides  findet  sich  auch  nicht  die 

mindeste  Andeutung  übermässiger  Grösse  —  der  Grund  ist  leicht  zu 

errathen  — ,  wohl  aber  besonderer  Dicke.  Aber  auf  diese  ist  noch 

mit  keinem  Worte  angespielt.  Dagegen  hat  Odysseus  kurz  vorher  von 

dem  Auge  in  der  Mitte  gehört  (Vs  174),  und  das  genügte  allein,  um 

den  Kyklopen  zu  erkennen.  Dazu  kamen  etv/a  noch  die  Andeutungen 

von  Wildheit  (Vs  125  fg.)  und  Stupidität  (Vs  173),  die  namentlich  an 

der  Maske  hervortraten.  Auch  weiss  Odysseus  nicht  bloss,  dass  der 

Kyklop  auf  die  Jagd  gegangen  ist,  sondern  auch,  dass  er  am  Aetna 

jagt  (Vs  130),  dass  er  also  von  der  Seite  herkommen  muss,  von  welcher 

her  er  wirklich  erscheint,  der  linken,  von  der  Bühne  aus  gerechnet.  Au- 

sserdem ist  es  so  gut  wie  mit  Sicherheit  anzunehmen,  dass  Odysseus, 

während  Silen  Vs  188  fg.  zu  ihm  spricht,  auf  der  Bühne  so  steht,  dass 

er  dem  linken  Seiteneingange  das  Gesicht  zugekehrt  hat,  während  der 

eben  aus  der  Höhle  gekommene  und  die  Waare  nach  rechts  hin  ablie- 

fernde Silen  jenem  Eingange  entweder  zum  Theil  oder  ganz  den  Rücken 

zuwendet.  Odysseus,  durch  Silens  Drängen  auf  rasche  Erledigung  des 

Geschäfts  noch  ganz  besonders  auf  die  Möglichkeit  der  Erscheinung 

des  Kyklopen  aufmerksam  gemacht,  fasst  um  so  mehr  die  Stelle,  von 

welcher  her  der  Kyklop  kommen  muss,  ins  Auge,  und  so  ist  er  es  na- 
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turgemäss,  der  ihn  zuerst  erblickt.  Silen  dagegen  denkt  bei  seinen 

letzten  Worten  wesentlich  nur  daran,  dass  er  seinen  Wein  erhalte. 

Vor  dem  Erscheinen  des  Kyklopen  bergen  Silen,  Odysseus  und 

seine  Gefährten  sich  und  die  Lämmer  und  Käse  des  Kyklopen  hinter 

einem  auf  der  Bühne  befindlichen  Gegenstande  (wenn  nicht  das  dem 

Kyklopen  entwendete  Gut  gleich  anfangs  hinter  denselben  gebracht  ist, 

was  ganz  zweckmässig  war,  da  der  Kyklop  alle  Augenblicke  erscheinen 

konnte).  Was  den  Odysseus  betrifft,  so  könnte  bei  ihm  dieses  Verfahren 

befremdlich  erscheinen  nach  den  Worten,  mit  denen  er  unmittelbar 

vorher  Vs  198  fg.  den  Vorschlag  Silens,  in  die  Höhle  hineinzuüiehen, 

zurückgewiesen  hatte : 

ov  dfjr^'  inai  tkv  /usyd^a  y  fj  TQo(a  aihvot, 

fpQvyiör  vniarriv  noZXdxig  avv  donCdi. 

a2.Z'  si  d^avuv  dal,  xar&avov/xBd-'  svysvwg, 

fi  ̂cövtsg  aipov  xbv  nctQog  ys  avooo/usv. 

Allein  er  mochte  bedenken,  dass  das  »S^apslv  deh  doch  noch  nicht  aus- 

gemacht sei,  dass  es  noch  in  Frage  stehe,   ob  der  Kyklop  bis  zu  dem 

augenblicklichen  Schlupfwinkel  hinkommen  und  ihn  entdecken  werde. 

Dieser  konnte  sich  ja  auch  bald  in  die  Höhle  begeben,  und  so  war  er 

mit  den  Seinigen  gerettet ,  konnte  selbst  das,  was  er  begehrt  hatte ,  mit- 

nehmen.   Er  ist  also  bedächtig  und  klug  genug,  zunächst  sich  dem  Ky- 

klopen zu  entziehen,  zumal  da  er  nicht  nöthig  hat,  den  Kampfplatz, 

die  Bühne,  zu  verlassen.     Das  ist  es  aber  eben,  was  er  unter  keiner 

Bedingung  thun  will. 

Was  nun  den  Gegenstand  anbelangt,  hinter  welchem  die  Hel- 

lenen und  Silen  sich  verbergen,  so  nimmt  Schönborn  S.  264  an,  dass 

es  die  »Hürden  oder  Ställe  für  das  Vieh«  gewesen  seien,  »welche,« 

wie  er  S.  261  fg.  als  ausgemachte  Thatsache  angiebt,  »in  der  Nähe 

der  Wohnung  des  Kyklopen  lagen  (222,  363),«  von  denen  er  nur 

nicht  zu  sagen  vermag,  »wie  sie  aussahen.«  Es  ist  ihm  ganz  entgan- 

gen, dass  unter  avXiov,  avAig,  avXd  (Vs  60)  nichts  Anderes  als  die  Höhle 

selbst  zu  verstehen  ist,  wie  namentlich  aus  Vs  345  und  593  hervorgeht 
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(auch  bei  Homer,  Od.  IX,  239  und  338,  wird  die  Höhle  Polyphems  als 

ccv^f}  bezeichnet,  s.  oben  S.  8,  Anm.  1,  und  die  Höhle  in  Sophokles' 
Philoklet  heisst  avAiovYs  19,  954,  1087,  1149).  Wir  haben  schon  oben 

S.  7  bemerkt,  dass  es  sich  um  einen  Vorsprung  des  Felsens,  in  wel- 

chem sich  die  Höhle  befand,  handele.  Das  eben  Gesagte  wird  hin- 

reichen, um  glaublich  zu  machen,  dass  derselbe  bedeutend  war  und  sich 

rechts  von  dem  Eingange  in  die  Höhle  befand. 

Die  Chorsatyrn  werden  sich,  als  die  Anderen  sich  in  jenen  Schlupf- 

winkel begaben,  von  dem  der  Bühne  zunächst  liegenden  Theile  der 

Thymele  nach  dem  entfernteren  zurückgezogen  und  dort  ihre  Bakchi- 

schen  Tänze  ausgeführt  haben,  so  zwar,  dass  sie  der  Bühne  den  Rücken 

zukehrten;  auch  aus  dem  Grunde,  weil  es  ihnen  daran  liegen  musste, 

dass  es  so  scheine,  als  ob  sie  zu  dem,  was  kurzvorher  auf  dem  Logeion 

vor  sich  gegangen  war,  in  keiner  Beziehung  gestanden  hätten.  So  er- 

blickt sie  der  von  links  auf  die  Bühne  kommende  Polyphem  und  ruft 

ihnen  zunächst  zu:  ccve/s,  tikqsxs,  womit  er  ihnen  behehlt,  anzuhalten 

und  das  Gesicht  ihm  zuzukehren,  auf  ihn  zu  merken. 

Unmittelbar  nach  Vs  493  kommt  der  Kyklop  betrunken  aus  der 

Höhle,  um  sich  zu  einem  Gelage  nach  seinen  Brüdern  zu  begeben,  vgl. 

Vs  445  fg.,  451  fg.,  508  fg.  Er  wird  von  Silen,  der  sich  natürlich  da, 

wo  es  zu  trinken  giebt,  nicht  von  ihm  trennen  kann,  begleitet,  der  erst 

Vs  540  in  das  Gespräch  mit  eingreift.  Dass  Odysseus,  der  sich  nach 

Vs  482  von  dem  Platz  vor  der  Höhle  in  dieselbe  hineinbegeben  hat,  zu- 

gleich mit  den  beiden  erscheine,  hat  keine  Wahrscheinlichkeit.  Er 

will  ja  den  Oelbaumast  spitz  machen  und  ins  Feuer  stecken  (Vs  455  fg.), 

und  wird  dazu  die  Abwesenheit  des  Kyklopen  benutzt  haben  ̂ ).  Doch 
musste  er  das  Geschäft  rasch  abmachen,  schon  um  nicht  Verdacht  zu 

erregen,  der  ihm  hätte  gefährlich  werden  können,  da  sein  Weinschlauch 

für  den  Kyklopen  unentbehrlich  war.  Es  geschieht  zwischen  Vs  487 
und  510. 

1)  Wie  auch  bei  Homer,  Od.  IX,  315  fg.,  nur  dass  bei  ihm  der  zubereitete  Schaft 

erst  unter  Mist  verborgen  wird ,  und  das  Anbrennen  später  während  des  tiefen 

Schlafes  des  Kyklopen  unmittelbar  vor  der  Blendung  statthat,  vgl.  Vs  375  fg. 
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Zum  Behuf  des  Gelages  ist  ein  XQairjQ  aus  der  Höhle  mitgebracht, 

vgl.  Vs  545,  sicherlich  nicht  jener  grosse,  zur  Aufnahme  von  Milch 

bestimmte,  worüber  Vs  388  fg.  die  Rede  war;  noch  weniger  kann  der 

Gxvifog,  von  dem  Vs  556  gesprochen  wird,  jenes  Gxv<pos  xiaaov  sein 

sollen,  welches  Vs  390  erwähnt  wird;  es  ist  vielmehr  der  Vs  411  fg. 

axvifog  und  xvXi^  genannte  Becher,  welchen  Odysseus  mitgebracht  hat, 

vgl.  Vs  151.  Diesen  wird  Odysseus  bei  seinem  Weggehen  aus  der 

Höhle  dem  Kyklopen  zurückgelassen  haben,  während  er  den  Schlauch 

mit  sich  nahm,  vgl.  Vs  510.  Uebrigens  wird  auch  der  xqccttiq,  welcher 

auf  die  Bühne  gebracht  wurde,  von  nicht  eben  geringen  Dimensionen 

gewesen  sein,  und  es  lässt  sich,  da  der  Kyklop  ihn  sicherlich  nicht 

trug,  wohl  fragen,  ob  der  schwache  und  stark  angetrunkene  Silen  (vgl. 

Vs  432)  sich  mit  dem  Plerbeischleppen  befasste,  zumal  da  ein  Aveiterer 

Weg  beabsichtigt  war,  und  es  an  Dienern  in  der  Höhle  nicht  fehlte 

(s.  oben  S.  14  fg.).  Ob  diese  auch  den  Becher  trugen  und  das  Geföss 

zum  Einschenken,  auf  dessen  Vorhandensein  Vs  556  schliessen  lässt, 

steht  dahin.  Jenen  mag  Polyphem  selbst  behalten,  dieses  Silen  ge- 

nommen haben.  Vs  510  fordert  der  Kyklop  den  Odysseus  auf,  ihm 

den  Schlauch  zu  geben.  Er  will  ihn  offenbar  für  sich  haben,  wenn  er 

auch  sicherlich  annehmen  darf,  dass  Silen  gern  bereit  sein  würde,  ihm 

diese  Last  abzunehmen.  Der  Aufforderung  wird  ohne  Zweifel  augen- 

blicklich entsprochen.    Wenn  Odysseus  Vs  519  fg.  zum  Kyklopen  sagt: 

«ycü  xov  Baxxlov 

so  nimmt  er  wohl  auf  den  eben  überreichten  Weinschlauch  Rücksicht, 

obgleich  er  allerdings  schon  vorher  dem  Kyklopen  Wein  zu  trinken 

gegeben  hat. 

Nachdem  der  Kyklop  auf  den  Rath  Silens  hin  sich  entschlossen 

hat,  zu  bleiben  und  allein  zu  trinken,  nach  Vs  542,  wird  sich  dieser 

von  jenem  den  Schlauch  zum  Eingiessen  in  den  Krater  und  zum  Mi- 

schen haben  übergeben  lassen.  Der  Wein  im  Schlauch  ist  axQUTov  /u^&v 

(Vs  149).  Das  Wasser  (mit  dem  Silen  gewiss  nicht  zu  verschwenderisch 

umgegangen  sein  wird)   kann  aus  den  Tränken  genommen  sein,  selbst 



24 FRIEDRICH  WIESELER, 

wenn  ausser  dem  Krater  auch  ein  Gefäss  für  Wasser  mitgebracht  war. 

Es  ist  also  zwischen  Vs  542  und  Vs544  eine  Pause  vorauszusetzen.  Nach- 

dem Silen  sein  Geschäft  beendigt  hat,  fordert  er  den  Kyklopen  in  Vs  544 

auf,  sich  niederzulegen  und  zwar  auf  die  Seite.  Der  Kyklop  thut  das 

unverzüglich.  Er  wird  sich  auf  seine  linke  Seite  gelegt  haben,  indem 

er  sich  auf  den  linken  Arm  stützte,  schon  deshalb,  weil  er  den  rechten 

Arm  zur  Entgegennahme  und  Handhabung  des  Bechers  lieber  frei 

haben  wollte  als  den  linken.  Odysseus  und  Silen  stehen,  jener  links  vom 

Kyklopen,  dieser  (wenigstens  nachher)  rechts  von  demselben.  Der  ge- 

wählte Platz  lag  wohl  in  der  Nähe  des  Einganges  zur  Höhle;  gewiss 

reichten  die  Füsse  des  Kyklopen  nicht  bis  zum  Kande  des  Logeions, 

vgl.  die  Worte  Silens  in  Vs  546  ̂ ).  Den  Augenblick,  in  welchem  der 

Kyklop  sich  legt,  benutzt  Silen,  um  den  Krater,  vor  welchem  der  Ky- 

klop Platz  genommen  hat,  hinter  diesen,  möglichst  nach  rechts  zu  stel- 

len (Vs  545).  Er  muss  ihn  aber  auf  Befehl  des  Kyklopen  (Vs  547)  wieder 

an  die  alte  Stelle  setzen.  Nachdem  nun  der  Kyklop  sich  an  Odysseus  ge- 

wendet hat,  lässt  sich  Silen  in  seinem  Streben,  demselben  nach  dem  Munde 

zu  reden,  zu  einigen  Worten  verleiten,  in  denen  er  das  Verfahren  des- 

selben gegen  den  Odysseus  lobt  (Vs  551)        Dadurch  wird  der  Kyklop 

1)  Der  Zwischenraum  zwischen  den  Füssen  Silens  und  dem  Rande  des  Lo- 

geions, in  welchem  der  Krater  stand,  kann  nur  ein  verhältnissmässig  kleiner  gewesen 

sein.  So  begreift  man  auch,  wie  Silen  auf  die  Frage  des  Kyklopen,  warum  jener 

den  Krater  hinter  ihn  stelle,  die  Antwort  geben  kann,  „damit  nicht  ein  Vorüber- 

gehender ihn  umwerfe;"  denn  dass  in  Vs  546  nach  dem  Cod.  B  xaraßccXy  zu 
schreiben  ist,  wie  Kirchhoflf  gethan  hat,  unterliegt  keinem  Zweifel.  Die  Lesart  xa- 
za?Mßr}  giebt  dem  Silen  eine  geradezu  absurde  Entschuldigung  in  den  Mund,  da  das 

Wegnehmen  des  Kraters  von  einer  Stelle,  die  dem  Kyklopen  und  den  Anderen  vor 

Augen  war ,  sich  viel  weniger  leicht  vornehmen  Hess ,  als  wenn  der  Krater  hinter 

dem  Rücken  des  Kyklopen  stand.  Ueberall  ist  der  Gedanke  an  ein  Wegnehmen 

unpassend. 

2)  Wenigstens  sollen  die  Worte  von  dem  Kyklopen  so  verstanden  werden. 

Im  Grunde  sind  sie  ironisch  gemeint.  —  In  den  Handschriften  wird  der  betreffende 
Vers  dem  Odysseus  gegeben.  Das  Richtige  erkannte  Lenting  zu  Eurip.  Med.  p.  94, 

gegen  den  Hermann  nicht  hätte  bemerken  sollen:  non  cogitavit  Silenum  non  loqui 
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auf  ihn  aufmerksam,  und  als  er  sein  Gesicht  nach  ihm  hinwendet,  sieht 

er,  dass  Silen  vom  Weine  nascht  (Vs  552).  Dies  fällt  unmittelbar  nach 

Vs  551.  Zwischen  Vs  551  und  552  ist  also  eine  entsprechende  kurze 

Pause  anzunehmen.  Nach  Vs  556  wiederum  eine  kurze  Pause  zum 

Einschenken.  Unmittelbar  nach  Vs  557  trank  Silen  gewiss  den  Wein 

nicht,  wenn  er  auch  den  Becher  nach  dem  Munde  hinführte  Doch 

giebt  er  diesen  dem  Kyklopen  nicht.  Dieser  soll  jenen  erst  erhalten, 

wenn  er  einen  Kranz  genommen,  und  Silen  etwas  gekostet  haben  wird 

(Vs  558,  559).  Einen  Kranz  herbeizuschaffen  ist  dem  Kyklopen  doch 

etwas  zu  unbequem,  und  da  es  sich  nur  um  ein  bischen  Kosten  handeln 

soll,  lässt  er  dieses  zu,  doch  nicht  ohne  ein  Schmollen.  Es  geschieht 

von  Seiten  Silens  unmittelbar  nach  Vs  560.  Dann  foppt  Silen  den  Ky- 

klopen weiter.  Er  fordert  ihn  auf,  um  den  Trunk  zu  nehmen,  sich  den 

Mund  zu  wischen^).  Nachdem  das  geschehen,  kommt  der  Kyklop  der 
weiteren  Aufforderung,  den  Ellbogen  zu  halten,  wie  es  bei  dem  Trinken 

anstehe  (was  Silen  gewiss  vormacht),  nach,  worauf  Silen  ihm  sagt,  er  solle 

den  Becher  austrinken,  wie  er  es  thue,  und  selbst  den  Becher  in  eine m 

Zuge  leert,  und  zwar  nach  dem  Ausrufe  und  der  Frage  des  Kyklopen 

in  Vs  565  :  dy  d,  zi  d^ccosig,  und  vor  der  Antwort  Silens  :  tidicog  ̂ juvaiiaa^]. 

nunc  sed  bibere.  Während  des  Sprechens  geschah  das  Trinken  gewiss  nicht,  erst 

nachher,  doch  kann  Silen  ausserdem  auch  schon  vorher  getrunken  haben. 

1)  In  Vs  558  ist  also  nicht  yivaoanai  «'  sn,  sondern  mit  Nauck  y     u  zu  schreiben. 
2)  Dass  nach  meiner  Ansicht  in  Vs  561  dnonaxTsov  zu  schreiben  ist,  habe 

ich  schon  in  den  Adnot.  crit.  p,  11  bemerkt. 

3)  Nauck  giebt  die  betreffenden  Worte  also: 

^EI.  ̂ sg  VW  TOP  uyxwv'  svQV&fiünq,  itqt'  sxnie, 

(iSoneQ  fj,'  oQqg  mvovra  %iaantQ  ovxhi. 
KY.  et  «,  zi  ÖQ<xö£iq;  2EI.  '^ddoog  ̂ [XvaTiGa. 

Boissonnade  bemerkte  zu  Vs  564:  Antequam  poculum  ori  admoveat,  waneg  n'  og^g 
nivovia  ait;  et  epoto  subjungit  x<aGn£Q  ovx  ifis  (dieses  ist  die  handschriftliche  Les- 

art). Et  tam  rapide  pleno  se  vasculo  proluit,  ut  vix  prius  hemistichium  ab  altero 

separaverit.  In  hac  celeritate  jocus:  ut  vides,jamque  non  vides.  Diese  Auf- 

fassungsweise hat  vielen  Beifall  gefunden,  und  sie  trifft  zum  Theil  gewiss  das  Rich- 
tige. Allein  wenn  Silen  schon  vor  den  ersten  Worten  etwas  trank,  so  passt  das 

Histor .-pMlolog .  Classe.    XXVII.  5.  D 
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Da  der  Kyklop  einsieht,  dass  mit  Silen  nichts  anzufangen  ist,  so  heisst 

er  Odysseus,  ihm  den  Wein  einzuschenken  (Vs  566)^).  Odysseus  macht  ge- 
wiss gleich  dazu  Anstalt.  Vermuthlicli  befasst  er  sich  mit  dem  Mischen 

gar  nicht,  sondern  will  ungemischten  Wein  unmittelbar  aus  dem  Schlauche 

geben  (den  Wein  im  Krater  wird  Silen  ganz  ausgetrunken  haben). 

Aber  dem  Kyklopen  dauert  doch  das  Einschenken  zu  lange.  Er  mahnt 

jenen  mit  erhobener  Stimme  dazu  (Vs  568).  MitVs  570  bietet  Odysseus 

den  Becher  dar.  Vor  Vs  572  hat  der  Kyklop  denselben  ausgetrunken. 

Dann  sagt  Odysseus  zum  Kyklopen  Vs  5  7  3  fg. ,  dass,  wenn  er  zu  vielen 

Speisen  vielen  Wein  geschlürft  habe,  dieser  ihn  zum  Schlafe  bringen 

werde,  wenn  er  aber  etwas  weniger  als  das  volle  Maass  getrunken 

habe,  der  Wein  ihn  austrocknen  werde.  Diese  Worte  lassen  voraus- 

setzen, dass  Odysseus  auch  unaufgefordert  noch  mehr  einschenkte,  und 

der  Kyklop  willig  austrank  (ebenso  wie  vorher  unmittelbar  nach  dem 

Mahle  in  der  Höhle,  vgl.  Vs  420  fg.),  bis  letzterer  so  viel  hatte,  dass 
er  nicht  mehr  bei  Sinnen  war. 

oQag  nivovta  nicht  genau  5  trank  er  aber,  während  er  die  Worte  laansQ-nivovta 

sprach,  in  Absätzen,  etwa  in  dreien,  so  trank  er  nicht  dfivaii.  Fr.  Ritsehl,  der  in 

dem  Rhein.  Mus.  Bd.  XXIV  (1869),  S.  327  fg.  unsere  Stelle  besprochen  hat,  glaubt 

mit  Recht,  dass  man  mit  der  sonst  von  ihm  gebilligten  Conjectur  Nauck's:  ovxsu, 
nicht  auskommen  könne  und  schreibt  deshalb  im  folgenden  Verse:  n  Sgäg;  und: 

wg  rjdsu^g  TifiövGuaa.  Man  sieht  in  derThat  nicht  ein,  was  dadurch  gewonnen  wird, 

da  auch  das  d^ag  nach  ovxsn  nicht  passt.  Ich  glaube,  indem  ich  die  in  den  Adnot. 

crit.  p.  12  vorgeschlagene  Aenderung  zurücknehme,  dass  geschrieben  war : 

wö'Tiiy  [i'  Öqccv  nivovta  %(Sön£Q  ovx  s'vi. 

Ovx  s'vi  ist  auch  eine  leichtere  Veränderung  als  oixiu.   Die  Worte  bedeuten:  „wie 
man  mich  trinken  sehen  kann  und  wie  nicht."    Das  dfivßil  nivsiv  besteht  eben  da- 

rin, dass  der  ganze  Inhalt  des  Bechers  ohne  Athem  zu  holen  auf  einmal  hinunter- 
geschluckt wird. 

1)  Da  der  Kyklop  in  den  Worten  ldß\  w  ̂ sv',  aviög  das  Object  von  laß' 
nicht  angiebt,  wird  er  es  dem  Odysseus  hinreichen.  Giesskanne  und  Becher  sind 

noch  in  den  Händen  Silens.  So  wird  an  den  Schlauch  zu  denken  sein,  welchen 

Silen,  nachdem  er  einen  Theil  des  Inhalts  in  den  Krater  gegossen,  dem  Kyklopen 

wieder  tiberlieferte.  Dazu  passt  auch  das  avtdg  besonders  gut:  „Du  selbst,  der  du 

den  Schlauch  zu  eigen  hattest." 
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Am  Anfange  der  Epodos  unmittelbar  vor  Vs  624  kehrt  Odysseus, 

der  Vs  607  auf  Antrieb  des  Chors,  um  sich  Silens  anzunehmen  (Vs 

597  fg.),  in  die  Höhle  gegangen  ist,  raschen,  aber  leisen  Schrittes  auf 

den  Platz  vor  derselben  zurück.  Maron  hat  dem  von  dem  Chore  im 

zweiten  Stasimon  Vs  616  geäusserten  Wunsche  entsprochen :  der  Kyklop 

ist  in  tiefen  Schlaf  versenkt.  Zugleich  ist  der  dciÄoa,  welcher  Vs  593 

erst  b^st  zccnvov  (wenn  meine  Conjectur  das  Nichtige  trifft),  Vs  614  fg. 

f}v&Qa:ca)f.i^vog  itQvmtrcci  eig  Gnodiav ,  jetzt  dmnvQog  xcc/Lcdg  (Vs  631).  Es 

ist  die  Zeit  gekommen,  in  welcher  die  Blendung  des  Kyklopen  vorgenom- 
men werden  muss.  Das  Stasimon  ist  mit  lauter  Stimme  vom  Chor 

vorgetragen.  Odysseus  ermahnt  ihn  zuvörderst  zur  äussersten  E,uhe  (V.  624 

—  628).  Nachdem  der  Chorführer  in  Folge  dessen  die  Choreuten  zum 

Schweigen  aufgefordert  hat  (Vs  629),  heisst  Odysseus,  jetzt  den  Feuer- 

brand zu  ergreifen  (Vs  630  fg.).  Dieses  Geheiss  wird  sicherlich  erst 

nach  einer  Pause  geäussert,  während  welcher  Odysseus  zum  Eingang 

der  Höhle  oder  in  diese  zurückkehrte  und  sich  durch  Auge  und  Ohr 

überzeugte ,  dass  keine  Gefahr  vom  Kyklopen  drohe  und  Alles  in  Ord- 

nung sei  ̂ ).  Die  Verhandlung  zwischen  Odysseus  und  dem  Chor  von 

Vs  630 — Vs  655  muss  mit  gedämpfter  Stimme  geführt  worden  sein. 

Nach  Vs  655  begiebt  sich  Odysseus  in  die  Höhle,  um  die  Blendung 

in  Verbindung  mit  seinen  Gefährten  vorzunehmen.  Nun  folgt  eine  et- 

was längere  Pause,  bis  zu  dem  Augenblicke,  da  der  erste  Stoss  des 

Feuerbrandes  in  das  Auge  des  Kyklopen  stattgehabt  hat^).     Der  Chor 

1)  Nur  weuü  mau  annimmt,  dass  Odysseus  die  Satyrn  noch  einmal  allein 

lassen  sollte,  lässt  sich  die  Aufforderung  des  Chorführers  zum  Stillschweigen  genügend 

erklären.  Dass  aiycHfjitv  in  Vs  629  als  Conjunctiv  zu  betrachten  ist,  liegt  zu  Tage, 

da  der  Sprechende  sich  mit  einschliesst.  —  Die  augenblickliche  Entfernung  des 

Odysseus,  nachdem  derselbe  sich  versichert  hat,  dass  die  Satyrn  sich  ruhig  verhalten 

werden,  dient  wesentlich  dazu,  darauf  hinzudeuten,  mit  welcher  ängstlichen  Sorgfalt 

er  sein  Unternehmen  zu  betreiben  für  nöthig  hält.  Sie  befördert  die  Spannung  der 

Zuschauer,  kann  dagegen  auf  die  Satyrn  nicht  eben  ermuthigend  wirken. 

2)  Die  Pause  ist  darnach  zu  bemessen,  dass  Odysseus  in  die  Höhle  hineingehen 

und  die  Vorkehrungen  treffen  muss,  die  zur  Ausführung  der  Blendung  noch  nöthig 

D2 



28  FRIEDRICH  WIESELER, 

wird  sicherlich  das  Lied  von  Vs  655  an,  welches  auf  das  Gehörtwerden 

im  Innern  der  Höhle  berechnet  ist,  also  laut  vorgetragen  wurde,  nicht 

früher  haben  erschallen  lassen.  War  ihm  doch  auch  von  Odysseus 

selbst  verboten,  vor  der  Blendung  Geräusch  zu  machen  (Vs  627  fg.).  Da 

die  im  Innern  der  Höhle  vor  sich  gehende  Handlung  der  Blendung 

von  aussen  nicht  zu  sehen  war,  so  lässt  sich  vermuthen,  dass  ein  Zi- 

schen im  Innern  (vgl.  Homer,  Od.  IX,  390  fg.),  welches  ja  leicht  her- 

gestellt werden  konnte  (die  passendste  Weise  ist  bei  Homer  Vs  391  fg. 

angedeutet),  den  ersten  Stoss  anzeigte. 

Der  Ausruf  des  Kyklopen  in  Vs  663    lässt  sich  erst  nach  voll- 

brachter Blendung  hören,  vgl.  Homer,  Od.  IX,  395. 

Doch  wird  Vs  663  und  auch  Vs  665  von  dem  Kyklopen  noch  in- 

nerhalb der  Höhle  gesprochen.    Der  dazwischen  liegende  Vs  664; 

xcckög  y'  o  nccmv  fiiZns  /uot  r6v8'  w  KvxXwip, 
ist  in  den  Handschriften  dem  Chore  gegeben.  Wenn  Arnoldt  S.  307 

annimmt,  er  sei  von  dem  Chorführer  so  gesprochen,  dass  ihn  der 

Kyklop  nicht  hören  konnte  und  sollte,  so  wird  ihm  schwerlich  Jemand 

beistimmen.  Hatte  doch  der  Chor  sich  nicht  gescheut,  das  Lied  in  Vs  656 

fg.  so  laut  vorzutragen,  dass  es  auch  vom  Kyklopen  gehört  werden  musste. 

Man  sieht  überall  nicht  ein,  warum  der  Vers  gesprochen  wäre,  wenn 

nicht  zur  Verhöhnung  des  Kyklopen.  Nach  der  Blendung  zeigen  die 

Satyrn  auch  nicht  die  mindeste  Scheu  vor  ihm^).  Sie  suchen  vielmehr 

jetzt  ihr  Müthchen  zu  kühlen.    Indessen  scheint  es  uns  mehr  als  frag- 

Avaren.  Nimmt  man  die  Sache  genau,  so  wird  man  zugeben  müssen,  dass  die  (doch 

als  unerwartet  zu  betrachtende)  Nichtbetheiligung  der  Satyrn  einigen  Aufschub  ver- 

ursachen konnte,  wenn  auch  ein  Losen  wie  bei  Homer,  Od.  IX,  331  fg.  nicht 

vorauszusetzen  ist.   Andererseits  war  aber  möglichste  Eile  geboten. 

1)  Man  glaube  ja  nicht,  dass  das  erheuchelte  Nichtwissen  des  Chors  in  Vs 

669  fg.  darauf  begründet  sei,  dass  jener  doch  noch  Furcht  vor  dem  Kyklopen  hege, 

sich  ihm  gegenüber  den  Rücken  decken  wolle.  Es  beruht  auf  der  unverschämtesten 

Frechheit,  ist  der  schnödeste  Hohn.  Das  zeigt  auch  das  Folgende,  wo  die  Satyrn 

es  so  weit  treiben,  dass  selbst  der  dumme  Kyklop  in  allem  seinen  Elend  die  Ver- 

spottung gewahrt. 
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lieh,  dass  Vs  664  dem  Chor  gehöre.     Die  Worte  des  Kyklopen  in  Vs 

666  fg. : 

XcciQOvrsg,  svdov  ovtss' 
(wenn  das  vorletzte  Wort  für  das  handschriftliche  ovdiv  von  uns  in  den 

Adn.  crit.  p.  14  richtig  hergestellt  ist)  sind  offenbar  an  Odysseus  und  des- 

sen Genossen  gerichtet.  Schon  deswegen  hat  es  Wahrscheinlichkeit, 

dass  Vs  664  dem  Odysseus  zuzuschreiben  ist.  Auch  in  anderer  Bezie- 

hung passt  Vs  664  besser  für  Odysseus  als  für  den  Chor.  Dieser  be- 

fasst  sich,  wie  auch  Arnoldt  fühlte,  mit  der  Verhöhnung  des  Kyklopen 

erst  von  Vs  669  an,  und  zwar  in  einer  Ausdehnung,  die  es  wenig  glaub- 

lich macht,  dass  er  schon  jetzt  denselben  Ton  angeschlagen  habe.  Zu- 

dem thut  der  Chor  Vs  669  fg.  ganz  so,  als  wisse  er  von  der  Blendung 

des  Kyklopen  nichts.  Das  passt  nicht  wohl,  wenn  er  schon  vorher  die 

Worte  in  Vs  664  an  den  Kyklopen  gerichtet  hatte.  Giebt  man  sie 

dem  Odysseus,  so  bezieht  sich  das  vß^tojusd^a  des  Kyklopen  in  Vs  665 
darauf,  dass  Odysseus  es  wagt,  diesen  nach  vollbrachter  That  noch  zu 

verspotten  und  zwar  in  seiner  unmittelbaren  Nähe.  Das  passt  aber  viel 

besser,  als  wenn  man  das  vßQia/us&cc  nur  auf  die  Blendung  bezieht  und 

entsprechend  das  d/lwZcc/itev.  In  Vs  664  ist  das  jutAni-  f.ioi,  wobei  der 

Nachdruck  auf  fiSXns  liegt,  geradezu  unerträglich.  Ich  habe  deshalb 

früher  roVJ'  av,  Kvx/Lwtp  geschrieben.  Später  habe  ich  eingesehen,  dass 

ohne  alle  Veränderung  /niÄn'  e/tioi  zu  verbessern  ist.  Der  Ausruf  des 
Kyklopen  in  Vs  663  ist  an  keine  bestimmte  Person  gerichtet.  Für 

Odysseus  ist  die  Klage  des  Kyklopen  ein  seine  That  feiernder  Sieges- 

gesang. 

Billigt  man  unsere  Ansicht  über  Vs  664,  so  schliesst  der  Kyklop  Vs 

667  aus  der  Stimme  des  Odysseus,  dass  dieser  mit  den  Seinigen  die  Höhle 

nicht  verlassen  hat^).  Das  sollen  sie  auch  nach  der  Intention  des  Dich- 
ters gewiss  nicht  gethan  haben.  Sie  liefen  dabei  mehr  Gefahr  als  wenn 

sie  fürerst  drinnen  blieben.     War  ihnen  doch  ausserdem  zuerst  durch 

1)  Die  Worte  svöov  övisg  bedeuten  dann  „da  ihr  darin  seid." 
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Sileu  (Vs  197).  naclilier  durcli  Autopsie  bekannt  geworden,  dass  die 

Höhle  viele  Schlupfwinkel  bot.  Ihr  Entkommen  aus  dieser,  unmittelbar 

nach  dem  Gelingen  ihres  Attentats  auf  den  Kyklopen,  würde  ausserdem 

dem  dramatischen  Effect  im  Folgenden  sehr  geschadet  haben. 

Nach  Vs  668  stellt  sich  Polyphem  in  dem  Eingange  der  Höhle 

oder  unmittelbar  vor  demselben  auf^),  und  zwar  so,  dass  er  seine  Vor- 
derseite dem  Inneren  der  Höhle  zukehrt,  wobei  er  inzwischen  den 

Kopf  dann  und  wann  nach  den  mit  ihm  sprechenden  Satyrn  zurück- 

wenden mag.  Arnoldt  hat  S.  307  fg.  mit  der  grössten  Wahrscheinlich- 

keit dargethan,  dass  die  Worte  des  Chors  von  Vs  669  an  unter  die 

einzelnen  Choreuten  zu  vertheilen  sind^).    Vs  679  äussert  der  Kyklop, 

1)  Von  einem  „liciausstürzentlen"  Kyklopen  (Arnoldt  S.  307)  kann  nicht  die 
Rede  sein. 

2)  Arnoldt  nimmt  an ,  dass  alle  einzelnen  Sätze  des  Chors  bis  688  incl.  von 

verschiedenen  Personen  gesprochen  werden.  Dagegen  scheint  aber  doch  Vs  685 

(s.  die  folgende  Anm.)  zu  sprechen.  Das  /Liyo)  kann  doch  nur  dem  angehören,  wel- 

chen der  Kyklop  mit  seinem  efnag  meinte,  also  dem,  welcher  die  Worte  x«t  ae  dia- 

(fevyovm  sprach.  Giebt  man  alle  Worte  von  Vs  684  an  einer  Person  (wie  das 

durchaus  consequent  ist,  wenn  man  die  Worte  des  Chors  in  Vs  684  und  685  nicht 

unter  zwei  Personen  zertheilt),  so  kommen  zwölf  Chorenten  zu  Tage.  Die  zuletzt 

und  das  Meiste  sprechende  Person  wird  der  Chorführer  sein.  —  Für  das  Lied  Vs 

656  fg. ,  welches  Arnoldt  S.  307  unter  vier  Protostaten  mit  Ausschluss  des  Chorfüh- 

rers vertheilt,  lässt  sich  nach  dem  Obigen  mit  viel  grösserem  Scheine  ein  Vortrag 

durch  diesen  und  drei  Protostaten  annehmen.  —  Auch  der  von  Arnoldt  S.  305  fg. 
vorgetragenen  Ansicht,  nach  welcher  von  Vs  635  bis  641  incl.  vier  Protostaten 

sprechen  sollen,  kann  ich  nicht  beistimmen.  Ich  finde  nur  die  Sprecher  für  zwei  Abthei- 

lungen angezeigt,  von  welchen  die  eine  ferner  von  dem  Eingang  in  die  Höhle  steht  als 

die  andere.  Die  Worte  xal  rd  y  dfinara  u.  s.  w.  in  Vs  640  fg.  einer  besonderen  Person 

zu  geben,  verbietet,  mein'  ich,  das  xai  am  Anfang  in  Verbindung  mit  dem  Umstände, 
dass  '^[icov  nicht  weiter  nach  vorn  gestellt  ist.  Wie  Arnoldt  dazu  kommen  konnte, 

Vs  635  u.  636  nur  dem  Protostaten  des  einen  Flügelzygons  zuzuschreiben,  ist  unbe- 

greiflich, da  die  Behauptung  doch  ebensogut  von  dem  anderen  Flügelzygon  gilt,  und 

dessen  Protostat  es  schwerlich  unterlassen  haben  würde,  für  sich  und  seine  Leute 

dieselbe  Entschuldigung  in  Anspruch  zu  nehmen,  etwa  mit  Hinzufügung  einer  wei- 

teren Ausflucht.    Auch  die  andere  von  Arnoldt  für  seine  Ansicht  vorgebrachte  Be- 
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da  immer  noch  Niemand  aus  der  Höhle  in  seinen  Bereich  gekommen 

ist,  was  nach  seiner  Meinung  doch  der  Fall  sein  müsste,  die  Frage,  ob 

Odysseus  und  seine  Gefährten  entwischt  seien  oder  noch  innerhalb  seiner 

merkung,  dass  „die  beiden  gleichen  Ausflüchte,  welche  eine  plötzliche  Lähmung  der 

Beine  vorschützen,  auf  zwei  correspondirende  Parastateu  fallen,"  will  nichts  besagen. 
Ich  kann  nur  finden,  dass  sich  zwei  Sprecher  in  Ausflüchten  zu  überbieten  suchen. 

Auf  die  Bemerkung  des  einen,  dass  sie  kürzlich  lahm  geworden  seien,  erwiedert 

der  andere,  dass  sie  schon  vor  längst  durch  das  Stehen  von  Fusskrämpfen  be- 

fallen seien  (die  Worte:  ovx  oM'  £§  oiov,  werden  freilich  gewöhnlich,  aber  sicherlich 

mit  Unrecht,  gedeutet:  „ich  weiss  nicht  woher,  aus  welchem  Grunde").  Da  jetzt  die 
weiter  von  der  Thür  Abstehenden  im  Vorsprung  sind,  indem  sie  diesen  Umstand 

voraushaben,  fügt  der  Sprecher  der  angeblich  Lahmgewordeneu ,  an  dem  jetzt  die 

Reihe  zu  reden  ist,  noch  einen  Grund  der  Unfähigkeit  hinzu,  um  sicher  in  dem 

edlen  Wettstreite  über  die  grössere  Untüchtigkeit  den  Sieg  davon  zu  tragen,  worauf 

denn  Odysseus  weitere  Lügen,  die  zunächst  von  der  anderen  Partei  zu  erwarten 

wären,  abschneidet.  Ich  vermuthe,  dass  die  Worte  in  Vs  640  fg.  dem  Sprecher  der 

Abtheilung  gehören,  in  dessen  Namen  Vs  637  gesprochen  wird.  Diese  Abtheilungen 

halte  ich  aber  auch  nicht  für  Halbchöre,  sondern  für  den  hintersten  und  den  vor- 

dersten Stoichos ,  für  welche  die  betreifenden  Protostaten  das  Wort  führen.  Der 

Chorführer,  welchem  ohne  allen  Zweifel  Vs  629 ,  Vs  632  fg.,  Vs  643  fg.,  Vs  654  fg. 

zufallen,  vertritt  zugleich  die  Stelle  des  Protostaten  des  mittleren  Stoichos.  —  Auch 
die  anapästischen  Systeme  von  Vs  483  an  dürften  der  Annahme  von  zwölf  Choreuten 

günstiger  sein  als  der  von  fünfzehn.  Arnoldt  giebt  S.  309  fg.  alle  Anapästen  dem 

Chorführer  allein,  weil  „bei  einem  Chore  zu  15  Personen"  dieser  sonst  „allein  ge- 

schwiegen haben"  würde,  „während  die  Halbchöre  und  deren  Anführer,  d.  h.  der 

ganze  übrige  Chor,  beschäftigt  waren.'-  Aber  vor  Vs  487  findet  sich  in  Hand- 
schriften ausdrücklich  beigeschrieben:  H[i.,  und  es  hat  auch  an  sich  keine  Wahr- 

scheinlichkeit, dass  die  Verse  487 — 491  derselben  Person  zuzuschreiben  seien, 

welche  Vs  483—486  recitirte.  Allerdings  kann  der  Chorführer  nicht  leer  ausgehen, 

er  betheiligt  sich  aber  als  Führer  des  einen  Halbchors.  Wir  geben  ihm  Vs  483 — 

486  und  Vs  492—494,  dem  Führer  des  anderen  Halbchors  aber  die  unterbrechenden 

Worte  in  Vs  487—491.  In  der  Schrift  über  das  Satyrspiel  (vgl.  namentlich  S.  30 

— 40)  habe  ich,  wie  ich  denke,  mit  einer  Wahrscheinlichkeit,  wie  sie  in  solchen 
Dingen  überall  erreichbar  ist,  dargethan,  dass  in  dem  Satyrdrama,  auf  welches  das 

in  den  Denkmälern  des  Bühnenwesens  Taf.  VI,  1  abgebildete  Vasenbild  sich  bezieht, 
zwölf  Choreuten  auftraten. 
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Wohnung  weilten.  Das  nimmt  einer  der  Choreuten  wahr,  um  ihm  vor- 

zulügen, dass  jenes  der  Fall  sei,  Vs  680  (s.  die  nächste  Anm.) :  die  Flücht- 

linge hätten  den  verbergenden  Felsen  erreicht  und  ständen  da,  worauf 

er  denn  von  einem  anderen  auf  seine  weitere  Frage  hört,  dass  sie  zu 

seiner  Rechten  und,  bei  wiederholter  Frage,  wiederum  von  einem  an- 

deren, dass  sie  dicht  am  Felsen  ständen.  Indem  der  Kyklop  dann  auf 

den  vorspringenden  Felsen  zustürzt,  zerstösst  er  sich  an  demselben  den 

Schädel.  Darüber  klagend  muss  er  hören,  dass  die  Flüchtlinge  ihm 

entwischen.  Da  er  das  in  Abrede  stellt,  indem  er  bemerkt',  dass  jene 

nicht  an  dem  vorspringenden  Felsen  und  nach  seiner  Rechten  hin  ent- 

wischen^), vernimmt  er,  dass  sie  ihn  nach  links  hin  umgehen,  worauf 

1)  Die  betreffendeu  Worte  Vs  684 — 686  incl.  sind  sicherlich  in  Vs  685  nicht 

fehlerfrei:  Nauck  hält  selbst  Vs  686  für  verderbt.  Kirchholf  giebt  sie  nach  den 

Handschriften,  abgesehen  von  der  Interpunction,  also: 
XO :  xai  GS  öiatfsvyotiGi  ys. 

KY.  Ol)  T^ä';  eml  t^J'  elnaq.  XO.  ov-  tavifi  ksyco. 
KY.  Tiff  ydq;  XO.  nsQKxyovaiv  Gt  TiQog  TäqiGtsQa. 

Ebenso  G.  Hermann,  nur  dass  er  hinter  diacftvyovai  ys  ein  Fragezeichen  setzt,  hinter 

ov  tfid'  in  Vs  685  ein  Komma  und  ebenda  od  rccrntj  ohne  Kolon  dazwischen  schreibt. 
Das  Erste  und  das  Letzte  ist  gewiss  unpassend.  Was  das  Zweite  anbetrifft,  so 

giebt  die  Kirchhoff'sche  Interpunction  wesentlich  denselben  Sinn,  wie  die  Hermann' 

sehe  —  denn  zu  der  Frage  „nicht  hier?"  ergänzt  man  von  selbst:  wo  dsis  öia(fsvy£v 
nicht  statt  hat  — ,  und  bietet  wohl  noch  den  Vorzug,  dass  der  Satz  mit  insl  sich 

naturgemässer  anschliesst  als  bei  der  Hermaun'scheu.  Hermann  interpretirt:  non 
istic  sunt,  nam  istic  dicebas  esse.  Aber  zu  ov  vijds,  mag  man  nun  eine  Frage  an- 

nehmen oder  nicht,  ist  offenbar  zu  ergänzen :  dtatfsvyovai.  Zu  sne\  zyd'  sinag  müsste 
man,  um  einen  genügenden  Sinn  zu  erhalten,  aus  Vs680fg.  ergänzen:  amovg  iGm- 

vai.  Diese  Ergänzung  wäre  aber  doch  wohl  zu  hart.  Zudem  erregt  insl  an  sich 

Bedenken.  Ich  würde  inzwischen  kaum  einen  Verbesserungsvorschlag  wagen,  wenn 

sich  nicht  ein  solcher  ohne  jegliche  Buchstabenveränderung  darböte;  ov  vyd'  sn', 
£  i  tlnaq.  Mit  den  Worten  im  tfjds  meint  der  Kyklop  trjv  nitqav  sn^Xvya,  bei 

welcher  er  steht.  Zu  den  unmittelbar  folgenden  d  — elnag  ist  zu  ergänzen:  amovg 

ötatfsvysiv.  Der  Chor  bemerkt  dazu :  „nein,  das  sagte  ich  nicht."  Trifft  diese  Her- 
stellung das  Richtige,  so  empfiehlt  es  sich  besonders,  in  Vs  584  zu  schreiben:  öia- 

(fsvyovGi  Tfj,  „da,  dort." 
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der  Kyklop  sicli  natürlicli  iiacli  dieser  Seite  hinwendet  und  während 

dessen  liört,  dass  die  Flüchtliniie  nicht  mehr  um  ihn  herumgehen,  son- 

dern der  vermeintliche  Utis  vor  ilini  stehe.  Die  Lügen  der  Satyrn  in  Vs 

680  fg.  und  682  bezwecken  hauptsächlich,  den  Kyklopen  von  dem  Ein- 

gange der  Höhle  wegzubringen.  Nach  seiner  Rechten  hin  (also  nach 

der  Seite  des  Felsens  links  von  dem  Eingange)  muss  er  gewiesen  wer- 

den, weil  die  Flüchtlinge  die  Richtung  nach  seiner  Linken  hin  (nach 

rechts,  von  der  Bühne  ausgerechnet)  einzuschlagen  haben,  um  zu  dem 

Schiffe  hinzugelangen.  Die  Worte  xai  oa  öia(f  tvyovGt  werden  sicherlich 

erst  gesprochen,  nachdem  Odysseus  mit  seinen  Genossen  in  die  Nähe 

des  rechten  Seiteneinganges  zur  Bühne  gelangt  ist.  Dort  stehen  blei- 

bend blickt  Odysseus  nach  dem  Kyklopen  hin.  der,  indem  er  sich  bei 

oder  nach  Vs  687  von  dem  Felsen  ab  nach  seiner  Linken  hinwendet,  in 

dem  Augenblicke,  da  er  sein  Gesicht  der  rechten  Seite  der  Bühne  zu- 

kehrt, allerdings  den  Odysseus  vor  sich  hat,  aber  nicht  in  der  Nähe, 

sondern  in  der  Ferne,  was  ihm  darauf  Odysseus  selbst  sagt  (Vs  689  fg.); 

zfj^ov  ai&sv 

(fvAay.aroi  (fjQOVQiü  ocoju'  ̂ OdvoGtcos  Tods. 
Die  Worte  (pv^MJcaiOi  (fQovQO)  deuten  auf  keine  besondere  Vorkehrung 

zum  Schutz.  Das  sorgsame  Bewachen  besteht  darin ,  dass  Odysseus 

darauf  achtet,  dass  der  Kyklop  nicht  in  seine  unmittelbare  Nähe  komme. 

Sollte  dieses  etwa  geschehen,  so  kann  er  sich  ja,  da  ihm  der  Ausgang  offen 

steht,  dem  Blinden  leicht  entziehen.  Er  darf  diesem  selbst  sagen,  dass 

er  seinen  Weg  nach  dem  Gestade  hin  nehmen  werde,  ohne  auf  diesem 

seinem  Wege  etwas  von  ilim  befürchten  zu  müssen.  Für  die  E,ache- 

nahme  bleibt  dem  Kyklopen  nur  eine  Weise,  nämlich  die  aus  Homer 

bekannte ,  dass  er  auf  einem  Pfade ,  den  er  finden  kann ,  zu  der  Höhe 

hinter  der  Höhle  hinaufschreitet  und  von  dort  aus  das  Schiff',  dessen  Stelle 

er  ja  nach  dem  Gehör  ermessen  kann,  zertrümmert,  und  mit  ihm  Odys- 

seus' Begleiter.     Die  Drohung  des  Kyklopen,  dieses  thun  zu  wollen^), 

1)  Die  in  Vs  704  fg.  mit  den  freilich  so  noch  nicht  ganz  hergestellten  Worten : 

avToXCi  Gvvvavtaiöt,  GVVTQilpu)  ßaXuov, 

Hisfor.-philolog.  Clusse.    XXVll.  5.  E 
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macht  nicht  einmal  auf  die  sonst  feigen  Satyrn  einen  Eindruck,  nicht 

weil  sie  meinen ,  dass  Polyphem  dieselbe  nicht  ausführen  werde ,  son- 

kurz  ausgesprochene  Drobung  Polypliems  mnss,  nachdem  dieser  selbst  vorher  gesagt 

hat  (Vs  698  fg.) : 
xal  GS  TOI, 

öixag  vcps^eiv  dvxl  iMvd^  sd^sGniös , 
noXvv  &aXc((f(Jri  %qqvov  svaicoQOvftsvov. 

um  so  mehr  aulfallen,  als  der  Kyklop  unmittelbar  vor  diesen  Worten  Vs  696  fg.  be- 
merkt hatte,  dass  der  eine  ihn  betreffende  Theil  des  Orakels  wirklich  eingetroffen 

sei.  Wollte  Euripides  wirklich,  dass  man  sich  denken  solle,  das  wilde  Ungethüm 

werde  durch  die  folgenden  Worte  des  Odysseiis  zu  einer  solchen  Wuth  angeflammt, 

dass  es  sich  zu  einem  Schritt  entschliesst,  durch  welchen  freilich  der  Drang  nach  per- 

sönlicher Rachenahme  befriedigt ,  aber  der  eigentliche  Zweck  wenigstens  hinsicht- 

lich der  Hauptsache,  der  Tödtung  des  Odysseus,  nicht  erreicht  werden  wird? 

Homer  erwähnt  Od.  IX,  507  fg.  als  Inhalt  der  Weissagung  des  TrjlsfAoq  Ev- 

Qviiidtjg,  og  [jiavtoavvij  ixsxaam^  nur  die  Blendung  Polyphems  durch  Odysseus;  den 

anderen  Theil  dessen ,  was  bei  Euripides  als  Weissagung  angeführt  wird ,  giebt  er 

dem  Kyklopen  mit  folgenden  Worten  (Od.  IX,  528  fg.) : 

KXv&i,  noösiöaov  yairjoxs  xvapoxtxtza  • 

sl  stsöv  ys  GÖg  sl^v^  nar^g  ö'  sfidg  siiy^sai,  alvai, 

ddg  [lij  'Odvßa^a  mohndg^iov  oixaö^  IxsGd^ai. 

[vlov  yiasQt£(a,  ̂ Id-dxiß  svv  olxi  s^ovccc.] 
dXX^  st  ol  ̂ oIq'  sGii  (fiXovg  t'  idssiv,  xal  IxsGd^ai 

olxov  svxtifisvov  xal  s^v  ig  nargida  yalav  • 
otps  xaxmg  sXi}oi,  oXsGag  äno  ndvzag  szaigovg, 

vtjog  in''  dXXoxgiriqj  svgot,  d'  sv  mjfjaTa  olxcn. 
Danach  erscheint  der  Versuch  Polyphems,  das  Schiff  des  Odysseus  zu  zertrümmern, 

als  etwas  durchaus  nicht  Auffallendes.  Aber  auch  bei  Euripides  will  der  Kyklop 

gewiss  nur  bewirken,  dass  Odysseus  xaxcSg  sX&oi,  dXsGag  dno  näviag  staigovg,  vijdg 

in'  dXXozgi^g,  er  will  nur  das  Schiff  vernichten  und  mit  ihm  die  Gefährten,  nicht 
Odysseus  selbst  tödten.  Sicherlich  ist  gs  in  Vs  704  verderbt.  Man  hat  zu  schrei- 

ben:  G(ps  d.  i.  um^v.    Vs  702  fg.  sagt  Odysseus: 
vsbog  Gxdcpog 

tjGm  'nl  növzov  StxsXov  sg  i'  i^-^v  ndxQav. 
Auf  den  Umstand,  dass  der  Kyklop  nicht  einmal  jenes  erreichen  werde,  deuten  die 

Schlussworte  des  Chors,  und  insofern  gelten  dieselben  auch  für  die  Zuschauer. 
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dern  weil  sie  voraussetzen,  dass  jener  seinen  Zweck  nicht  erreichen 

werde.  Sie  erklären  am  Schlüsse,  dass  sie  jetzt  mit  Odysseus  zu  Schiffe 

gehen  und  künftig  dem  Dionysos  dienen  werden^).  Diese  Erklärung 
wird  nicht  bloss  für  die  Zuschauer  gegeben;  sie  wird  zunächst  an  den 

Polyphem  gerichtet,  der  durch  dieselbe  in  doppelter  Weise  getroffen 

werden  musste.  Daher  wird  auch  anzunehmen  sein,  dass  während  die 

beiden  letzten  Verse  gesprochen  werden,  der  Kyklop  noch  auf  der 

Bühne  ist.  Auch  Odysseus  ist  nicht  unmittelbar  nach  seinen  letzten 

Worten  mit  seinen  Gefährten  abgegangen.  Erwähnen  doch  die  Satyrn 

noch  in  ihren  Schlussworten  rovd'  'OdvOGiwg. 

Wurde  nach  diesen  die  Bühne  durch  den  Vorhang  den  Augen 

der  Zuschauer  entzogen,  so  entfernten  sich  vor  diesen  höchstens  nur  die 

Chorsatyrn  aus  dem  Theater,  indem  sie,  gewiss  einen  Augenblick  frü- 

her als  jenes  geschah,  unmittelbar  aus  der  Orchestra  den  Weg  nach 

dem  Schiffe  des  Odysseus  hin  einschlugen.  Inzwischen  steht  nicht  ein- 

mal das  sicher;  ja  ich  für  mein  Theil  hege  die  Ueberzeugung,  dass  der 

Chor  aus  der  Orchestra  auf  die  Bühne  hinaufstieg,  um  sich  an  Odys- 

seus und  die  Uebrigen,  Avelche  mit  dessen  Schiffe  abfahren  sollen,  an- 

zuschliessen.  Ich  will  keinen  besonderen  Nachdruck  daravif  legen,  dass 

Odysseus  Vs  466  fg.  ausdrücklich  sagt,  er  werde  den  Chor  und  dessen 

Freunde  und  Silen  ins  Schiff  bringen.  Noch  mehr  ist  jedenfalls  darauf 

zu  geben,  dass  der  Chor  in  der  That  etwas  voreilig  handelte ,  wenn  er 

ohne  von  Odysseus  oder  einem  von  dessen  Gefährten  geleitet  zu  sein, 

sich  nach  dem  Schiffe  hinbegab,  da  er  ja  der  bei  diesem  zurückgelas- 

senen Mannschaft  ganz  unbekannt  war  und  Gefahr  laufen  musste,  xon 

ihr  nicht  aufgenommen  zu  werden^). 

1)  Ich  glaube,  dass  in  Vs  708  geschrieben  war:  fj/jistg  ds^  vvv  vavxai  ys  lovd' 

"Oövüßsojg  Övtsg,  n.  s.  w.,  vgl.  „Verbesseruugsvers.  z.  Euv.  Kykl."  am  Ende. 

2)  Am  Schlüsse  von  Sophokles'  Philoktet  braucht  man,  trotzdem  dass  der  Chor 
sagt:  ztößMiitei'  Jr)  nävieg  dolhtg,  nicht  anzunehmen,  dass  dieser  auf  die  Blihne  hin- 

aufsteige, um  von  derselben  zugleich  mit  Neoptolemos  und  Philoktetes  nach  dem 

Schiffe  hin  abzugehen.  Freilich  wurde  auch  hier  gewiss  Gebrauch  vom  Vorhange 

gemacht,  aber  erst,  nachdem  die  Bühnenpersonen  vor  den  Augen  der  Zuschauer 
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Dass  aber  von  dem  A-^orliange  Gebrauch  «eiuacht  Avurde.  halten 

wir  für  ganz  unzAveifelhaft. 

Von  Silen  verlautet  seit  Vs  597  fg.  (in  welcher  Stelle  die  Zu- 

schauer erfahren .  dass  er  hinter  der  Bühne  durch  den  Kyklopen  nicht 

gemissbraucht  werden  werde)  kein  AVort.  Nach  Vs  589  ist  er  von  dem 

Kyklopen  in  die  Höhle  geschleppt,  üass  er  nach  der  Blendung  des- 

selben mit  Odysseus  aus  der  Höhle  kommt,  um  auch  zu  entrinnen,  hat 

durchaus  keine  Wahrscheinlichkeit.  Wäre  er  bei  den  Flüchtigen,  so 

würde  er  wohl  erwähnt  Averden.  Er  hat  auch  keine  Ursache  sich  aus 

dem  Staube  zu  machen,  so  lange  ein  Fluchtversuch  noch  Gefahr  bringt, 

da  er  sich  ja  an  dem  Unternehmen  gegen  den  Kyklopen  nicht  durch 

die  That  betheiligt  hat.  Dass  er  im  Herzen  gern  von  dem  Kyklopen 

loskäme  (vgl.  Vs  432,  Avelche  Stelle  auch  für  Silens  Verhalten  bei  die- 

ser Angelegenheit  beachtenswerth  ist) ,  kann  dagegen  nicht  in  Betracht 

kommen.  Das  Zuschauerpublicum  hat  in  den  an  den  Chor  gerichteten 

(oben  S.  15  fg.,  Anm.  2  besprochenen)  Worten  Vs  466  fg.  von  Odysseus  ge- 

hört, dass  er  nicht  allein  jenen  und  seine  »Freunde«,  sondern  auch  »den 

Greis«  in  sein  Schiff  bringen  werde.  Er  muss  erwarten,  dass  Odysseus 

sein  Versprechen  erfülle.  Odysseus  durfte  vor  den  Augen  der  Zu- 

schau, er  den  Platz  nicht  verlassen,  ohne  Silen  und  die  »Freunde«  mit- 

abgegangen waren.  Die  Handhing  ist  vollständig  geschlossen.  Der  Vorhang  hatte 

nur  den  äusserlichen  Zweck ,  die  Decorationen  zu  entfernen  und  neue  für  das  fol- 

gende Drama  anzubringen.  Anders  und  dem  vorliegenden  Falle  entsprechender 

verhielt  es  sich  nach  meiner  Ueberzeugung  bei  der  Aufführung  von  Aeschylos'  ge- 
fesseltem Prometheus.  Ich  kann  nicht  wohl  glauben,  dass  am  Schlüsse  dieses  Dra- 

mas Prometheus  mit  einem  Theile  des  Felsens ,  an  welchem  er  angeschmiedet  war, 

in  die  Tiefe,  den  Raum  unterhalb  des  Logeions,  hinabstürzte  (ganz  abgesehen  von 

der  Frage,  ob  jener  durch  eine  Puppe  dargestellt  wurde  oder  nicht);  mich  nicht, 

dass  die  Okeaniden  auf  der  Thymele  betäubt  zu  Boden  sanken  und  dann,  nachdem 

sie  sich  erholt,  aus  dieser  abzogen.  Letztere  waren  gewiss  vor  den  Schlussworten 

Prometheus'  auf  die  Bühne  gegangen,  um  mit  diesem  das  vom  Schieksai  bestimmte 
zu  erleiden.  Nachdem  Prometheus  das  letzte  Wort  gesprochen,  wurde  die  Bühne 

durch  den  Vorhang  verdeckt.  Dann  vernahm  man  einen  starken  Donnerschlag  und 

ein  Gekrach,  welches  den  Sturz  in  die  Tiefe  andeutete. 
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zunehmen.  Ein  Anderes  ist  es,  wenn  durch  den  Gebrauch  des  Vor- 

hangs die  Handhmg  vor  den  Augen  der  Zuschauer  geschlossen  wurde. 

Dann  konnten  diese  nach  Belieben  annehmen,  wie  Silen  und  die  »Freunde« 

aus  der  Höhle  gekommen  seien. 

Auch  hinsichtlich  des  Abgeliens  des  Kyklopen  hilft  die  Annahme 

eines  Vorhangs  aus  der  Noth.  Die  Zuschauer  konnten,  so  lange  als 

ihnen  der  Blick  auf  die  Hinterwand  der  Bühne  frei  blieb,  mit  Recht  er- 

warten, dass  jener,  nachdem  er  die  Höhle  durchschritten,  wieder  an 

dem  Felsberg  hinter  derselben  zum  Vorschein  kommen  werde,  der  ja 

in  den  Decorationen  dargestellt  war.  Wer  wird  aber  glauben,  dass  das 

geschehen  sei? 

Wenn  man  nicht  leugnen  kann,  dass  im  Kyklops  wie  in  den  Eu- 

ripideischen  Tragödien  —  um  zunächst  nur  von  diesen  zu  reden  —  in 

Betreff  der  Decorationen,  des  Costüms  und  der  Handlung",  das  Streben 

nach  Illusion  ganz  entschieden  zu  Tage  tritt,  so  wird  man  dasselbe 

doch  auch  in  solchen  Dingen,  wie  die  eben  berührten,  nicht  in  Abrede 

stellen  dürfen.  Dabei  ist  auch  der  Umstand  zu  beachten,  dass  der  Ky- 

klops ohne  Zweifel  im  Zusammenhange  mit  Tragödien,  nach  denselben, 

aufgeführt  wurde  und  dass  er  zu  denjenigen  Stücken  gehört,  hinsicht- 

lich deren  es  keinem  Zweifel  unterliegen  kann,  dass  die  Herstellung 

der  Hauptdecoration  nicht  bloss  durch  Malerei  bewerkstelligt  sein  konnte, 

so  dass  die  Scenenveränderung  leicht  und  rasch  ausführbar  gewesen 

wäre^). 
1)  Es  ist  nicht  meine  Absicht,  an  dieser  Stelle  weiter  auf  die  Nothwendigkeit 

der  Annahme  eines  Vorhanges  für  die  altgriechische  Bühne  einzugehen.  Doch  kann 

ich  nicht  umhin,  darauf  aufmerksam  zu  machen,  zu  welchen  seltsamen  Annahmen  die 

Gegner  des  Vorhangs  ihre  Zuflucht  nehmen  müssen,  indem  ich  auf  Schönborn  a. 

a.  0.  S.  150  und  241  verweise;  und  doch  ist  dieser  deshalb  noch  zu  loben,  dass  er 

raeinte,  für  Fälle  wie  die  von  ihm  S.  150  signalisirten  bedürfe  es  der  Annahme  des 

Gebrauches  einer  besonderen  Maschine,  während  Andere  sich  nicht  scheuen  anzuneh- 

men, dass  in  den  betreffenden  Fällen  jedweder  Illusion  gespottet  sei.  Der  von 

Schönborn  S.  241  behandelte  Fall  gehört  übrigens  nicht  hieher,  denn  dass  in  den 

Troades  Troja  nicht  in  den  Decorationen  vor  der  Hinterwand  der  Bühne  dargestellt 

war  und  der  Brand  nicht  vor  den  Augen  der  Zuschauer  stattliatte,  kann  keinem 

Zweifel  unterliegen. 

Histor. -philo! og.  Classe.    XXVll.  5.  F 



Druckfehler. 

S.  7,  Z.  13  schreibe:  laßövtsg,  Z.  16:  nozsqag.    S.  S,  Aum.  1,  Z.  11  tilge  „das". 
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Vorrede. 

Die  in  den  Sitzungen  der  Königl.  Gesellschaft  der  Wissen- 

schaften während  der  zweiten  Hälfte  des  Jahres  1881  gehaltenen 

Vorträge  sind  theils  in  gegenwärtigem  28.  Band  der  Abhand- 

lungen, theils  in  den  Nachrichten  von  1881  enthalten.  Sie  sind 

folgende : 

Am  2.  Juli.      Enneper,  Bemerkungen  über  einige  Transformationen  von 

Flächen.    (S.  Nachr.  S.  30  5.) 

Am  6.  August.  Wüstenfeld,  die  Geschichtschreiber  der  Araber  und  ihre 

Werke.    (S.  Abhandl.  Bd.  XXVIII.) 

Wieseler,  Ueber  die  Biehler'sche  Gemmensammlung. 
Boedeker,  Ueber  das  Lycopodin.    (Nachr.  S.  33  7.) 

Am  le.Novbr.  Wüstenfeld,  die  Geschichtschreiber  der  Araber  und  ihre 

Werke.    Abth.  2.    (Abhandl.  Bd.  XXVIII.) 

Pauli,  Noch  einmal  über  das  Rechnungsbuch  zur  zweiten 

Kreuzfahrt  des  Grafen  Heinrich  von  Derby,  nachmaligen 

Königs  Heinrich  IV.  von  England.    (Nachr.  S.  345.) 

de  Lagarde,  lohannis  Euchaitorum  metropolitae  quae  in 

codice  vaticano   graeco    676   supersunt.    II.  (Abhandl. 

Bd.  XXVIII.) 

Derselbe,  Zur  Nachricht.    (Nachr.  S.  3  57.) 

Schering,  Ueber  Geschenke  des  Princ.  Boncompagni  an 

Gauss  Bibliothek.  ^ 

Am  3.  Decbr.     Graf  zu  Solms-Laubach,  die  Herkunft,  Domestication  und 



VI V  0  R  R  E  D  E. 

Verbreitung  des  gewölmlichen  Feigenbaums  (Ficus  Ca- 

rica).    (Abhandl.  Bd.  XXVIII.) 

Pauli,  Joan  Robethon  und  die  Thronfolge  des  braunschwei- 

gisch-lüneburgischen  Hauses  in  England.  (Nachr.  S.  409.) 

de  Lagarde ,  Ueber  die  semitischen  Namen  des  Feigen- 

baums und  der  Feige.  (Nachr.  S.  3  68.) 

K.  Schering ,  Beobachtungen  im  magnetischen  Observa- 

torium. (Vorgelegt  von  F.  Schering.) 

Jahresbericht  des  Secretairs. 

Für  die  auf  den  November  d.  J.  von  der  physikalischen 

Classe  gestellte  Preisaufgabe  über  die  Entwicklungsvorgänge  bei 

den  Echinodermen,  ist  eine  Arbeit  mit  dem  Motto  „sunt  denique 

fines"  rechtzeitig  und  mit  Beobachtung  der  vorgeschriebenen  Be- 

dingungen eingegangen.  Es  ist  ein  Manuscript  von  186  Seiten  4° 
begleitet  von  11  zum  Theil  farbig  ausgeführten  Tafeln.  In  der 

Arbeit  ist  der  Versuch  gemacht,  die  Lösung  der  Aufgabe  in  der 

Weise  zu  geben,  dass  die  Entwicklung  einer  characteristischen 

Art  beobachtet  und  dargestellt  wurde.  Gewählt  ist  dazu  mit 

gutem  Vorbedacht  die  Asterina  gibbosa  (Forb.)  und  hieran  die 

Entwicklung  vom  frisch  abgelegten  Ei  bis  zum  7  Wochen  alten, 

die  Sternform  besitzenden  Thiere  untersucht. 

Das  gesteckte  Ziel  ist  insofern  nicht  erreicht,  als  in  der 

Aufgabe  gefordert  wurde,  dass  in  diesem  Falle  die  Anlage  sämmt- 

licher  Organsysteme  des  ausgebildeten  Thieres  dargestellt  werden 

sollte,  und  in  der  Arbeit  die  Anlage  des  Geschlechtsapparats 

nicht  behandelt  wird :  die  Untersuchung  musste  abgebrochen  wer- 

den, ehe  die  jungen  Thiere  die  Anlage  der  Genitalorgane  erken- 

nen Hessen.  Auch  das  ist  zu  bemerken,  dass  bei  der  Bespre- 

chung der  Anlage  des  Blutgefässsystemes  die  perihaemalen  Räume 

nicht  erwähnt  werden,  und  mithin  nicht  zu  ersehen  ist,  welche 
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Auffassung  etwa  der  Verfasser  der  Arbeit  von  diesen  Räumen 

gewonnen  hat.   ~   Dass  über  das  Auftreten  von  Pollbläschen 

im  Beginn  der  Entwicklung  Nichts  mitgetheilt,  der  Aufbau  des 

Larvenleibes  aus  den  Embryonalzellen  nicht  in  allen  Einzelheiten 

verfolgt  wurde,  giebt  zu  einer  Ausstellung  keine  Veranlassung, 

da  dieser  Theil  der  Entwicklungsgeschichte  bei  der  Stellung  der 

Aufgabe  nicht  gefordert  war;  dass  der  Verfasser  ihn  mit  heran- 

gezogen und  bearbeitet  hat,  ist  um  so  dankenswerther,  als  damit 

die  continuirliche  Entwicklung  des  untersuchten  Seesternes  vor- 

geführt wird.  —    Die  Vorgänge,  durch  welche  in  einer  Meta- 

morphose der  radiäre  Leib  der  Asterina  sich  aufbaut,  die  Organe 

sich  entwickeln,  ist  klar  und  anschaulich  beschrieben,  und  mit 

gut  gewählten  bildlichen  Darstellungen  erläutert.    Ein  sorgfältiges 

Eingehen  auf  die  Arbeiten  früherer  Autoren,  eine  kritische  Zu- 

sammenstellung dessen,  was  von  der  Entwicklungsgeschichte  an- 

derer Echinodermen  bekannt  war,  mit  dem  neu  Beobachteten, 

und  das  Bestreben  aus  der  Fülle  der  Einzelheiten  mit  Vorsicht 

das  allgemein  Gültige  hervorzuheben,  geben  der  Untersuchung 

den  vollen  wissenschaftlichen  Werth.    Da  mithin  das  Wesentliche 

der  Aufgabe,  die  Darstellung  der  Metamorphose,  in  der  Arbeit 

geliefert  wurde,  so  sieht  die  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften 

sich  veranlasst,  dem  Verfasser  den  ausgesetzten  Preis  zuzuerken- 

nen, in  der  Hoffnung,  dass  derselbe  Gelegenheit  finden  möge, 

die  in  der  Arbeit  befindlichen,  von  ihm  selbst  hervorgehobenen 

Lücken  auszufüllen. 

Bei  Eröffnung  des  versiegelten,  mit  dem  obigen  Motto  ver- 

sehenen Zettels  ergab  es  sich,  dass  der  Verfasser  dieser  Arbeit 

Herr  Professor  Dr.  Hubert  Ludwig  in  Glessen 

ist. 



VIII VORREDE, 

Für  die  nächsten  drei  Jahre  werden  von  der  K.  Societät 

folgende  Preisfragen  gestellt: 

Für  den  November  1882  von  der  mathematischen 

C lasse  (wiederholt): 

Während  in  der  heutigen  Undulationstheorie  des  Lichtes  neben  der  Voraus- 

setzung transversaler  Oscillationen  der  Äethertheilchen  das  mechanische  Princip 

der  Goexistens  Meiner  Bewegungen  zur  Erklärung  der  Folarisations-  und  der 

Interferenz-Erscheinungen  genügt,  reichen  diese  Unterlagen  nicht  mehr  aus,  tvenn 
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  geivisser  Grenzen  regelloser  Dauer  abzuhelfen  ge- 
sucht, ohne  nähere  erfahrungsmässige  Begründung  dieser  Hülfsvor Stellung.  Die 

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

Licht  st  r  ahls  gerichteter  Untersuchungen,  welche  geeignet  seien,  die  auf  natür- 

liches Licht  von  beliebiger  Abkunft  bezüglichen  Vorstellungen  hinsichtlich  ihrer 

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

Arten  polarisirten  Lichtes  verbindet. 

Für  den  November  1883  von  der  historisch-philologi- 

schen Classe: 

Die  Aramäer  haben  im  Laufe  der  Zeiten  ihre  Grenzen  mehrfach  verlegen 

müssen:  sie  sind  durch  Er  obrer  semitischer  tmd  nicht  -  semitischer  Herkunft  in 
nicht  wenigen  Gegenden  um  ihre  Nationalität  gebracht  ivorden. 

Die  K.  Gesellschaft  der  Wissenscha,ften  tvünscht  eine  vollständige  Uebersicht 

über  die  Veränderungen,  ivelche  das  aramäische  Gebiet  in  Hinsicht  auf  seinen 

Umfang  nach  aussen  und  innen  erlitten  hat. 

Eine  Zusammenstellung  der  Gründe,  welche  in  Betreff  geivisser  Landstriche 

anzunehmen  zwingen  oder  rathen ,  dass  dieselben  von  einer  ursprünglich  aramäi- 

schen Bevölkerung  bewohnt  sind,  wird  sich  nicht  ohne  Rücksicht  auf  die  ver- 

gleichende Grammatik  der  semitischen  Sprachen  und  nicht  ohne  Eingehn  auf  die 

Ortsnamen  des  zu  behandelnden  Districts  geben  lassen:  die  K.  Gesellschaft  der 

Wissenschaften  erwartet,  dass  diese  beiden  Gesichtspunkte  die  leitenden  der  Un- 

tersuchung sein  werden:  sie  würde  es  für  ausserordentlich  nützlich  erachten, 

wenn  eine  vollständige  Liste  aller  aramäischen  Ortsnamen  als  Anhang  zu  der 

verlangten  Abhandlung  vorgelegt  würde. 
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IX 

Für  den  November  1884  von  der  physikalischen  Classe: 

Die  vorhandenen  Angaben  über  die  Chloride  und  Amide  des  Cyans  sind  mm 

Theil  so  unsicher,  dass  sie  der  Bestätigung  oder  der  Berichtigung  bedürfen;  die 

K.  Societät  verlangt  daher  eine  auf  neue  genaue  Versuche  gegründete  Erforschung 

dieser  Verbindungen. 

Die  Concurrenzschriften  müssen,  mit  einem  Motto  versehen, 

vor  Ablauf  des  Septembers  des  betreffenden  Jahres  an  die 

K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  portofrei  eingesandt  werden, 

begleitet  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  Verwaltungszeitraum  vom  14.  März 

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

1879  S.  225  veröffentlicht. 

Das  Directorium  der  Societät  ist  zu  Michaelis  v.  J.  von 

Herrn  Obermedicinalrath  Henle  auf  Herrn  Geheimen  Hofrath 

W.  Weber  übergegangen. 

Von  ihren  auswärtigen  Mitgliedern  und  Correspondenten  ver- 

lor die  K.  Societät  durch  den  Tod: 

Sainte- Glaire- Demlle  in  Paris,  im  63.  J. 

H.  JE.  Heine  in  Halle,  im  61.  J. 

Th.  Bergk  in  Bonn,  im  69.  J. 

H.  L.  Ahrens  in  Hannover,  im  72.  J. 

b 



X  VORREDE. 

Als  hiesige  ordentliche  Mitglieder  wurden  begrüsst: 

Hr.  Adolf  von  Koemn, 

Hr.  Ferdinand  Frensdorf, 

mit  dem  Wunsche,  dass  ihr  wissenschaftliches  Wirken  der  K. 

Societät  lange  erhalten  bleibe,  gleich  wie  es  unserm  hochverehr- 

ten Senior  der  mathematischen  Classe,  Herrn  Geheimen  Hofrath 

W.  Weber,  erhalten  geblieben  ist,  dessen  50jähriges  Jubiläum  als 

Mitglied  der  Societät  am  12.  vorigen  Monats  gefeiert  worden  ist. 

Zu  auswärtigen  Mitgliedern  wurden  erwählt: 

Hr.  Mius  Weizsäcker  in  Berlin  (seit  1879  hies.  ord.  Mitgl.). 

Hr.  Adolf  Kirchhoff  in  Berlin  (seit  1865  Corresp.). 

Zu  Correspondenten: 

Hr.  Franz  Bücheler  in  Bonn, 

Hr.  Georg  Hoff  mann  in  Kiel, 

Hr.  Adrian  de  Longperier  in  Paris, 

Hr.  August  Nauch  in  St.  Petersburg. 

Göttingen,  März  1882. 

Wähler. 



Yerzeichniss  der  Mitglieder 

der 

Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen. 

Januar  188  2. 

Ehren- Mitglied  er. 

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  187.3. 

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

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

Principe  Baldassare  Boncompagni  in  Ptom,  seit  1880. 

Ordentliche  Mitglieder. 

Physikalische  Classe. 

F.  Wo  hl  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. 
A.  von  Könen,  seit  1881. 

Mathematische  Classe. 

W.  E.  Weber,  seit  1831. 

J.  B.  Listing,  seit  1861. 
M.  Stern,  seit  1862. 

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

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

E.  Riecke,  seit  1879.    (Assessor  seit  1872.) 

Historisch  -  philologische  Classe. 

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

H.  Sauppe,  seit  1857. 

F.  Wieseler,  seit  1868. 

G.  Hanssen,  seit  1869. 

G.  R.  Pauli,  seit  1875. 

P.  de  Lagarde,  seit  1876. 

H.  Wagner,  seit  1880. 

F.  Frensdorff,  seit  1881. 

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.  Klinkerfues,  seit  1855. 

A.  Enneper,  seit  1865. 

Historisch  -  philologische  Classe. 

A.  Eick,  seit  1869. 

Auswärtige  Mitglieder. 

Physikalische  Classe. 

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

Robert  Bunseu  in  Heidelberg,  seit  1855. 

Richard  Owen  in  London,  seit  1859. 

August  Willi.  Hof  mann  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. 
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Joseph  Dalton  Hook  er  zu  Kew  bei  London,  seit  1865. 

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

Hermann  Helmholtz  in  Berlin,  seit  1868.    (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. 

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.    (Corresp.  seit  1860.) 

Gabriel  August  Daubree  in  Paris,  seit  1876. 

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

Carl  von  Nägeli  in  München,  seit  1877. 

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

August  Kekule  in  Bonn,  seit  1880.    (Corresp.  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  Kr 0 necker  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  Hermite  in  Paris,  seit  1874.    (Corresp.  seit  1861.) 

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

Rudolph  Jul.  Emmanuel  Clausius  in  Bonn,  seit  1877.    (Corresp.  seit  1866.) 

John  Couch  Adams  in  Cambridge,  seit  1877.    (Corresp.  seit  1851.) 
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E.  Schering,  seit  1862.    (Assessor  seit  1860.) 

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

E.  Riecke,  seit  1879.    (Assessor  seit  1872.) 

Historiscli  -  philologische  Classe. 

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

H.  Sauppe,  seit  1857. 

F.  Wieseier,  seit  1868. 

G.  Haussen,  seit  1869. 

G.  R.  Pauli,  seit  1875. 

P.  de  Lagarde,  seit  1876. 

H.  Wagner,  seit  1880. 

F.  Frensdorff,  seit  1881. 

Assessoren. 

Physikalische  Classe. 

E.  F.  G.  Herbst,  seit  1835. 

C.  Boedelier,  seit  1857. 

W.  Krause,  seit  1865. 

W.  Marme,  seit  1871. 

Mathematische  Classe. 

E.  F.  W.  Klinkerfues,  seit  1855. 

A.  Enneper,  seit  1865. 

Historisch  -  philologische  Classe. 

A.  Eick,  seit  1869. 

Auswärtige  Mitglieder. 

Physikalische  Classe. 

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

Robert  Bunseu  in  Heidelberg,  seit  1855. 

Richard  Owen  in  London,  seit  1859. 

August  Wilh.  Hof  mann  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  Paiis,  seit  1865. 
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Joseph  Dalton  Hook  er  zu  Kew  bei  London,  seit  1865. 

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

Hermann  Helmholtz  in  Berlin,  seit  1868.    (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. 

Max  von  Pettenkofer  in  München,  seit  1874. 

Alex.  William  William son  in  London,  seit  1874. 

James  Dwight  Dana  in  Newhaven,  seit  1874. 

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

Gabriel  August  Daubree  in  Paris,  seit  1876. 

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

Carl  von  Nägeli  in  München,  seit  1877. 

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

August  Kekule  in  Bonn,  seit  1880.    (Corresp.  seit  1869.) 

Mathematische  Classe. 

George  Biddel  Airy  in  Green  wich,  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.    (Con-esp.  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.  Emmanuel  Clausius  in  Bonn,  seit  1877.    (Corresp.  seit  1866.) 

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



XIV VERZEICHNIS  DER  MITGLIEDER 

Eiiedricli  Kohl  rausch  in  Würzburg,  seit  1859.    (Assessor  seit  IBBT.) 

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

Luigi  Cremona  in  Rom,  seit  1880.    (Corresp.  seit  1869.) 
Werner  Siemens  in  BerUn,  seit  1880. 

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.  Mitgl.  seit  1856.) 

George  Bauer  oft  in  Washington,  seit  1868. 

Franz  Miklosich  in  Wien,  seit  1868. 

Ludolph  Stephani  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  BerUn,  seit  1871.    (Corresp.  seit  1863.) 

Johann  Nicolaus  M advig  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.) 

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.) 

Julius  Weizsäcker  in  Berlin,  seit  1881.    (Zuvor  hies.  ord.  Mitgl.  seit  1879.) 

Adolph  Kirchhoff  in  Berlin,  seit  1881.    (Corresp.  seit  1865.) 

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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Jolianiies  Hyvtl  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.  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. 

Jean  Charles  Marignac  in  Genf,  seit  1868. 

Alex  Theodor  von  Middendorff  auf  Hellenorm  bei  Dorpat,  seit  1868. 

Adolph  Wurtz  in  Paris,  seit  1868. 

Robert  Hallet  in  London,  seit  1869. 

Carl  Friedrich  Rammeisberg  in  Berlin,  seit  1870. 

Anton  de  Bary  in  Strassburg,  seit  1872. 

Eduard  Pflüger  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. 

P'erdinand  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  W^aldeyer  in  Strassburg,  seit  1877. 
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Ernst  Heinrich  Beyrich  in  Berlin,  seit  1878. 

Joseph  von  Lenhossek  in  Pest,  seit  1878. 

Alexander  Agassi z  in  Cambridge,  Ver.  St.,  seit  1879. 

Adolf  Baeyer  in  München,  seit  187!). 

Carl  von  Voit  in  München,  seit  187!). 

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. 

Ludwig  Seidel  in  München,  seit  1854. 

Georg  Rosenhain  in  Königsberg,  seit  1856. 

Peter  Riess  in  Berlin,  seit  1856. 

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  Gor d an  in  Erlangen,  seit  1870. 

Ludwig  Schlaefli  in  Bern,  seit  1871. 

Arthur  Auwers  in  Berlin,  seit  1871. 

Felix  Klein  in  München,  seit  1872. 
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Soplius  Lie  in  Clivistiania ,  seit  1872. 

Adolph  Mayer  in  Leipzig,  seit  1872. 

Carl  Anton  Bjerknes  in  Christiania,  seit  1873. 

J.  Thomae  in  Jena,  seit  1873. 

Leo  Königsberg  er  in  Wien,  seit  1874. 

Wilhelm  Förster  in  Berlin,  seit  1874. 

Bernhard  Minniger ode  in  Greifswald,  seit  1874. 

Eugenio  Beltrami  in  Pavia,  seit  187.5. 

August  Kundt  in  Strassburg,  seit  187.5. 

Carl  Malmsten  in  Mariestad,  Schwed. ,  seit  1875. 

Heinrich  Weber  in  Königsberg,  seit  1875. 

William  Huggins  in  London,  seit  1876. 

Joseph  Norman  Lockyer  in  London,  seit  187(5. 

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. 

Ulisse  Dilti  in  Pisa,  seit  1880. 

Historisch  -  philologische  Chisse. 

Adolph  Friedr.  Heinr.  Schaumann  in  Hannover,  seit  1853. 

Joh.  Gust.  Droysen  in  Berlin,  seit  1857. 

Wilh.  Henzen  in  Rom,  seit  1857. 

G.  C.  F.  Lisch  in  Schwerin,  seit  1857. 

A.  B.  Rangabe  in  Berlin,  seit  1857. 

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. 

Max  Müller  in  Oxford,  seit  1861. 

Arnold  Schäfer  in  Bonn,  seit  1861. 

Friedr.  Ferdin.  Carlson  in  Stockholm,  seit  1863. 

LudM'ig  Lange  in  Leipzig,  seit  1863. 
c 



XVIII   VERZ.  D.  MITGLIEDER  D.  K.  GESELLSCHAFT  D.  WISSENSCHAFTEN. 

Theodor  Nöldeke  in  Strassbui'g,  seit  1864.    (Assessor  seit  1860.) 
Hermann  Benitz  in  Berlin,  seit  1865. 

Jacob  Burckhard  in  Basel,  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. 

Leoi^old  Victor  Delisle  in  Paris,  seit  1866. 

Julius  Ficker  in  Innsbruck,  seit  1866. 

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  Müllenhoff  in  Berlin,  seit  1871. 

E.  A.  Freemann  zu  Somraerleaze,  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. 
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Beiträge  zur  Kenntnis  des  Gorilla  und  Chimpanse. 

Von 

E.  Ehlers.  / 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  zu  Göttingen  am  7.  Mai  1881.) 

Der  Umstand,  dass  für  die  Sammlung  des  Göttinger  zoologisch-zoo- 

tomischen  Instituts  kurz  hintereinander  die  in  Salz  conservirten  Cadaver 

zweier  Gorilla,  und  zwar  eines  erwachsenen  Weibchens  und  eines  ganz 

jungen  Männchens,  sowie  der  frische  Cadaver  des  fast  erwachsenen  Chim- 

panse-AVeibchens ,  welches  mehrere  Jahre  im  zoologischen  Garten  in 

Hamburg  gelebt  hatte,  käuflich  erworben  wurden,  gab  mir  die  Gele- 

genheit aus  eigner  Anschauung  eine  Reihe  anatomischer  Verhältnisse 

dieser  Anthropoiden  kennen  zu  lernen,  von  denen  einige  auf  diesen 

Blättern  besprochen  werden  sollen,  da  sie  bis  jetzt  gar  nicht  oder  nicht 

vollständig  beschrieben  wurden  und  da  die  Gelegenheit  die  Weichtheile 

der  erwachsenen  anthropoiden  AiFen  Afrikas  anatomisch  zu  untersuchen 

wohl  noch  längere  Zeit  nicht  zu  häufig  geboten  werden  wird. 

An  dem  erwachsenem,  nach  Herausnahme  der  Bauch-  und  Becken- 

Eingeweide  in  Salz  conservirtem,  Gorilla-Weibchen  war  an  vielen  Stellen 

die  Oberhaut  maceriert,  die  Haare  ausgefallen,  doch  waren  die  unter 

der  Cutis  gelegenen  Muskeln  sowie  das  Innere  der  Mundhöhle,  die  Hais- 

und Brusteingeweide  so  weit  erhalten,  dass  die  groben  Formverhältnisse 

sich  mit  sorgfältigster  Behandlung  der  allerdings  meist  mürbe  gewor- 

denen Theile  recht  gut  darstellen  Hessen,  während  die  histologischen 

Verhältnisse  sehr  erheblich  verändert  waren,  die  oberflächlichen  Muskel- 

schichten z.B.,  die  mit  dem  Scalpell  wohl  zu  präpariren  waren,  die 

quere  Streifung  der  Muskelfasern  nicht  überall  mehr  erkennen  Hessen. 

—  Bei  dem  Chimpanse  -  Weibchen  setzte  das  Interesse  der  Sammlung, 

A2 
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für  welche  neben  dem  Skelett  der  Balg  zum  Ausstopfen  gewonnen  werden 

sollte,  der  anatomischen  Ausnutzung  des  Cadavers  bestimmte  Schranken, 

die  weniger  störend  waren,  da  über  die  Anatomie  dieses  Thieres  zahl- 

reichere Angaben  als  über  die  des  erwachsenen  Gorilla  vorliegen.,  Der 

junge  männliche  Gorilla  ist  hier  nur  zum  Theil  benutzt. 

Maasse  und  Proportionen. 

Eine  Schilderung  des  äusseren  Habitus  der  mir  vorliegenden  Cadaver 

zu  geben  halte  ich  für  unnöthig,  da  ich  damit  die  vorhandenen  Beschrei- 

bungen dieser  Affen  nicht  erheblich  würde  ergänzen  können.  Dagegen 

möchte  ich  eine  Anzahl  von  Messungen  mittheilen,  da  wohl  von  den 

Skeletten  der  Anthropoiden ,  weniger  aber  von  den  die  Weichtheile  be- 

sitzenden Thieren  Messungen  gegeben  sind ,  welche  die  Proportionen 

des  Körpers  erkennen  lassen.  Bei  der  Ausführung  dieser  Messungen 

bin  ich  von  der  Meinung  ausgegangen,  dass  das  Eigenthümliche  der 

Proportionen  dieser  Affen  am  deutlichsten  sich  zeigen  werde,  wenn  man 

sie  den  Proportionen  des  menschlichen  Körpers  gegenüberstelle. 

So  habe  ich,  um  die  Eigenart  der  pithekoiden  Proportion  heraus- 

treten zu  lassen,  die  ermittelten  Maasse  mit  einer  Anzahl  von  Messungs- 

reihen zusammengestellt,  welche  Quetelet^)  gegeben  hat  und  zwar 
wählte  ich  hier  zum  Vergleich  mit  dem  jungen  Gorilla  die  Messungen 

von  einem  neugeborenen  Knaben,  zum  Vergleich  mit  dem  erwachsenen 

Chimpanse  die  Messungen  von  einem  siebenjährigen  und  einem  achtzehn- 

jährigen Mädchen,  zum  Vergleich  mit  dem  erwachsenen  Gorilla  die  Mes- 

sungen an  einem  zehnjährigen  und  einem  fünfundzwanzigjährigen  Mäd- 
chen. In  allen  Fällen  habe  ich  in  der  folgenden  Tabelle  die  absoluten 

Maasse  gegeben  und  daneben  diejenigen,  welche  sich  bezogen  auf  die 

Gesammthöhe  des  einzelnen  Körpers  =  100   ergeben.     Dass  ich  dabei 

1)  Quetelet,  Anthropometrie. Bruxelles  1870. 
p.  418  f. 
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die  Proportionen  der  drei  AiFen  abschätze  an  den  Proportionen  des  mensch- 

lichen Körpers,  welche  als  Mittelwerthe  aus  zahlreichen  Messungen  er- 

scheinen, thut  dem,  was  hier  erreicht  werden  soll,  wohl  keinen  Abbruch. 

Für  die  Auswahl  unter  den  zahlreichen  Messungen,  welche  wir 

Quetelet  verdanken,  haben  mich  folgende  Erwägungen  geleitet.  Zunächst 

habe  ich  gleiche  Geschlechter  zusammengestellt:  den  jungen  Gorilla 

mit  einem  Knaben,  die  beiden  erwachsenen  Affen  mit  Mädchen.  Dann 

aber  habe  ich  den  Messungen  an  den  beiden  erwachsenen  Affen  je  zwei 

ungleiche  Messungsreihen  gegenüber  gestellt.  Es  sollten  das  einemal 

Körper  von  annähernd  gleicher  Gesammthöhe  verglichen  werden,  deshalb 

stellte  ich  den  jungen  männlichen  Gorilla,  welcher  0^480  hoch  war, 

zusammen  mit  dem  neugeborenen  Knaben  von  O^öOO,  stellte  neben  den 

weiblichen  Chimpanse  von  1™0  80  die  Maasse  des  siebenjährigen  Mäd- 

chens von  V^OSl ,  und  neben  den  weiblichen  Gorilla,  welcher  1™230 

hoch  war,  die  Maasse  des  z;ehnj ährigen  Mädchens  von  l'"249  Höhe.  Da 

aber  in  solcher  Zusammenstellung  Körper  ungleicher  Entwicklungszu- 

stände  zusammengebracht  wurden,  so  war  es  nöthig  die  Ergänzung  in  der 

Richtung  zu  geben ,  dass  die  Proportionen  der  Affen  denen  etwa  gleich- 

entwickelter Menschen  gegenüber  gestellt  wurden.  Dafür  kam  es  also 

auf  eine  Abschätzung  des  Alters  oder  der  Entwicklungstufe  der  Affen 

an.  Hier  fehlte  es  mir  nun  allerdings  an  genügenden  Anhaltspunkten 

für  den  jungen  Gorilla,  welchen  ich  seiner  Grösse  nach  mit  dem  neu- 

geborenen Knaben  zusammengestellt  habe.  Der  Zustand  der  Dentition 

lässt  hier  keinen  sicheren  Schluss  zu ;  die  Schneidezähne  Avaren  im  Ober- 

und  Unterkiefer  durchgebrochen,  der  erste  Prämolare  des  Oberkiefers 

im  Durchbruch ;  ein  menschliches  Kind  mit  solchem  Zustande  des  Milch- 

gebisses würde  man  auf  etwa  12  Monate  alt  schätzen^);  ich  trage  aber 

Bedenken  ein  solches  Alter  für  den  mir  vorliegenden  jungen  Gorilla 

anzunehmen,  halte  das  Thier  vielmehr  für  jünger  und  möchte  vermuthen, 

dass  die  Dentition  hier  rascher  als  beim  Menschen  erfolgt. 

1)  cfr.  H.  Welcker  Kraniologische  Mittheilungen.     Archiv  für  Anthropologie 

Bd.  I.    1866.    4.    p.  114. 
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Der  weibliche  Chimpanse,  welchen  ich  seiner  Grösse  nach  einem, 

siebenjährigen  Mädchen  gegenüberstellte,  ist  nach  seiner  Entwicklung 

diesem  vorangeeilt.  Herr  Director  Belau,  welcher  diesen  Affen  im  zoo- 

logischen Garten  zu  Hamburg  lange  beobachtet,  hatte  die  Güte  mir 

mitzutheilen,  dass  das  Thier  ein  Alter  von  etwa  10  — 12  Jahren  besessen 

habe,  denn  es  habe  im  Hamburger  zoologischen  Garten  7  Jahr  und  5 

Monate  gelebt  und  sei  bei  seinem  Eintreffen  dort  etwa  3  —  4  Jahr  alt 

gewesen.  Der  Werth  dieser  Altersbestimmung  wird  für  uns  dadurch 

noch  grösser,  dass  wir  durch  die  Mittheilung  des  Herrn  Belau  erfahren, 

dass  das  Thier  etwa  zwei  Jahre  vor  seinem  Tode  die  geschlechtliche 

Vollreife  erhalten  und  solche  durch  das  regelmässige  Eintreten  eines 

wie  die  Menstruation  des  Weibes  beschaffenen  Blutabganges  dargethan 

habe.  Weiter  aber  zeigte  nun  das  Gebiss,  dass  die  Eckzähne  des  Dauer- 

gebisses gewechselt  aber  noch  nicht  völlig  ausgewachsen  waren,  und 

dass  der  dritte  Molare  im  Oberkiefer  aber  noch  nicht  im  Unterkiefer 

durchgebrochen  war.  Nach  diesem  Zustande  der  Reife  glaube  ich  nicht 

fehlzugreifen ,  wenn  ich  mit  Rücksicht  hierauf  die  Proportionen  eines 

menschlichen  Weibes  im  Alter  von  18  Jahren  heranziehe.  Allerdings 

v/aren  bei  dem  Affen  an  den  Röhrenknochen  der  Extremitäten  die  Epi- 

physen  mit  der  Diaphyse  noch  nicht  alle  knöchern  verbunden  und  man 

könnte  daraus  ein  Bedenken  entnehmen,  den  10  —  1 2jährigen  Affen  seiner 

Entwicklung  nach  einem  1 8jährigen  Weibe  gleich  zu  setzen,  bei  welchem 

diese  knöcherne  Vereinigung  erfolgt  zu  sein  pflegt.  Ich  glaube  aber 

aus  dem  sonstigen  Verhalten  der  Skelettheile,  bei  denen  zum  Beispiel 

die  äussere  Knochentafel  mehrfach  äusserst  dünn  und  mit  der  Macera- 

tion  zum  Theil  geschwunden  ist,  den  Schluss  ziehen  zu  dürfen,  dass  das 

Gefangenleben  des  Thieres  auf  die  Entwicklung  des  Knochensystemes 

nachtheilig  eingewirkt  oder  dasselbe  verzögert  hat.  Skelettheile  von 

Affen,  welche  in  Käfigen  gehalten  oder  aufgezogen  waren,  zeigten  mir 

mehrfach  einen  derartigen  mangelhaften  Zustand  der  Ausbildung. 

Eür  noch  weiter  vorgeschritten  in  der  Entwicklung  schätze  ich  den 

Körper  des  weiblichen  Gorilla,  und  zwar  deshalb,  weil  hier  das  volle 

Dauergebiss  vorhanden,    und   weil  die  Brustdrüsen  eine  Entwicklung 
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zeigten,  welche  den  Schluss  zuliess,  dass  sie  in  Thätigkeit  gewesen  seien. 

Ich  halte  diesen  Körper  für  völlig  ausgewachsen  auch  deshalb,  weil  an 

den  Knochen  der  Extremitäten  die  Epiphysengrenzen  verwischt  waren. 

Danach  habe  ich,  um  bei  einem  Vergleiche  auch  diese  Verhältnisse  zu 

berücksichtigen  zu  den  Proportionen  des  Gorilla,  ausser  den  Maassen 

eines  zehnjährigen  Mädchens,  die  eines  25jährigen  Weibes  gestellt,  das 

heisst  desjenigen  Zustandes ,  welchen  wir  als  einen  fast  vollendeten  an- 
sehen dürfen. 

Was  die  einzelnen  an  den  anthropoiden  Affen  genommenen  Maasse 

betrifft,  so  ist  als  Gesammthöhe  der  Abstand  des  höchsten  Scheitelpunktes 

von  dem  Theile  des  Fusses  genommen,  mit  welchen  das  aufrecht  ste- 

hende Thier  den  Boden  berührt;  die  Messung  wurde  an  dem  horizontal 

gelegten  und  möglichst  gestreckten  Körper  ausgeführt,  die  Mundspalte 

stand  dabei  senkrecht  zur  Ebene,  auf  welcher  der  Körper  lag ;  die  Beine 

waren  soweit  als  möglich  zusammengelegt  und  gestreckt,  dabei  bildete 

die  Längaxe  des  Oberschenkels  mit  der  des  Rumpfes  beim  Chimpanse 

einen  Winkel  von  143°,  beim  Gorilla  von  138°,  der  Oberschenkel  stand 

zum  Unterschenkel  beim  Chimpanse  in  einem  Winkel  von  116°  beim 

Gorilla  von  131°;  die  Stellung  der  Längsaxe  des  Fusses  zum  Unter- 

schenkel machte  einen  Winkel  von  10  4°;  der  äussere  Fussrand  unter 

dem  Calcaneus  wurde  als  dem  Boden  auHiegend  angenommen. 

Die  »Nasenwurzel«  habe  ich,  um  den  Que te  1  et' sehen  Messungen 
möglichst  zu  entsprechen,  auf  die  Verbindungslinie  der  beiden  inneren 

Augenwinkel  gesetzt.  Um  einen  Vergleichspunkt  für  die  Lage  des  den 

Menschen  und  seine  Physiognomie  characterisirenden  Kinnes  zu  haben, 

ziehe  ich  die  halbe  Höhe  des  Unterkiefers  in  der  Medianlinie  desselben 

vom  Alveolarrande  aus  gemessen  heran.  Für  den  Abstand  vom  Scheitel 

bis  zum  Schlüsselbein  gebe  ich  zwei  Messungen;  die  eine  bezieht  sich 

auf  den  oberen  Punkt  der  Sternalenden  der  Schlüsselbeine,  die  andere 

auf  die  incisura  semilunaris  des  Sternum;  der  letztere  Punkt  verdient 

als  der  festere  den  Vorzug.  Die  Lage  des  Nabels  habe  ich  beim  er- 

wachsenen Gorilla  vielleicht  nicht  ganz  richtig  bestimmt,  da  sie  an  den  in 

der  Mittellinie  durchschnittenen  Bauchdecken  nicht  sicher  zu  erkennen  war. 
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Wo  Quetelet  »Pubis«  angiebt,  habe  ich  für  eine  genauere  Be- 

stimmung die  Lage  des  oberen  und  unteren  Randes  der  Schambein- 

synchondrose  gewählt,  um  so  lieber,  da  deren  Stellungen  beim  Gorilla- 

und  Chimpanse-Weibchen  erheblich  verschieden  sind. 

Wenn  ich  für  die  Lage  der  Brustwarzen  beim  erwachsenen  Gorilla 

eine  Angabe  nicht  gemacht  habe,  so  erklärt  sich  das  daraus,  dass  hier 

die  Haut  zum  Theil  von  der  Brustwand  abgelöst,  und  damit  die  Lage 

dieser  Punkte  unsicher  geworden  war. 

Als  Abstand  der  Hüften  bezeichne  ich  den  Abstand  der  Spinae  ante- 

riores superiores  der  Darmbeinschaufeln,  und  bin  nicht  sicher  darüber, 

ob  in  Q  u  e  t  e  1  e  t'  s  Messungen  der  gleiche  Punkt  gewählt  ist. 1. 
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22.  5 

0.  159 
14.  6 

0.222 14.  2 
0.345 

28.  0 
0. 172 
13.  8 0.235 

14.  8 
0.  113 
25.  J 

0.079 
i4.  Ö 

0.749 

69.  3 

0  463 
42.  5 

0.  687 
43.  9 

0.820 

ö'*.  2 

0.532 
42.  5 0.  697 44.  i 

0.  302 

62.  9 
0.206 

41.  2 0.515 
47.  6 

0.  340 
31.  2 

0.  520 
33.  9 

0.  620 
5Ö.  4 

0.395 

5i.  6' 

0.512 

52.  4 

0.  216 

45.  0 
0. 145 
29.  0 

0.242 
22.  4 

0.  199 
18.  2 0.297 

19.  0 
0.339 
27.  5 0.231 

18.  4 0.300 0.  114 
25.  7 

0.88 
i7.  ff 

0.  240 
22.  2 

0.  123 
11.  3 

0.  175 
11.  1 

0.215 
i7.  4 

0.  137 
i^).  9 

0.  177 
11.  2 

0.086 

i7.  5 
0.061 

12.  2 

oberer  Rand  der  Symphyse  \ 
0.450 
41.  6 

0.  480 
55.  2 

0.  168 

35.  1 

Pubis  1 
> —  Boden 

0.  504 
46.  3 

0.779 
49.  8 

0.  603 46".  2 
0.  783 
49.  6 

0. 182 
36.  4 

unterer  Rand  der  Symphyse 0.  370 
34.  2 

0.445 35.  6 
0.  149 
31.  2 

0.  549 
50.  8 

0.521 
47.  9 

0.  797 
50.  9 

0.  593 
48.  2 

0.  621 
48.  9 

0.  803 
JÖ.  8 

0.  196 

4Ö.  8 
0.  195 

55.  0 
0.  290 
26.  8 

0.286 
26.  3 

0.438 
28.  0 

0.  309 
2J.  1 

0.  338 

27.  6» 
0.  44-' 

27.  ö 0.  117 24.  5 0  115 

25.  Ö 0.  050 
4.  6 0.  053 

4.  9 

0.069 4.  4 0.  058 
4.  7 

0  057 

4.  6' 

0.  071 
4.  4 

0.  024 

5.  0 

0.  028 
5.  6 

0.  280 
21.  2 

0.  171 
15.  7 

0.  236 

15.  0 

0.  245 
19.  9 

0.197 

iJ.  7 

\  0.  236 

1  14.  9 
0.  107 22.  2 0.075 

15.  0 
Physikalische  Classe.    XXVIII.  1.  B 
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Die  Betrachtung  der  in  dieser  Zusammenstellung  zum  Ausdruck 

kommenden  Verhältnisse  zeigt  selbstverständlich  zum  Theil  dasjenige, 

was  man  seit  langem  von  den  Besonderheiten  der  Proportionen  im  Körper 

der  anthropoiden  Affen  kennt,  doch  wird  sie  einiges  schärfer  noch,  als 

es  bisher  bekannt  war,  heraustreten  lassen;  eine  reichlichere  Sammlung 

derartiger  Messungen,  wie  ich  sie  hier  zusammenzustellen  versucht  habe, 

dürfte  ganz  besonders  über  die  ungleiche  Wachsthumsenergie  der  ein- 

zelnen Körpertheile  beim  Menschen  und  Affen,  und  die  darauf  zurück- 

zuführenden Ungleichheiten  der  Proportionen  förderliche  Auskunft  geben. 

Die  ungleichen  Grössenverhältnisse  der  Extremitäten  zwischen  an- 

thropoiden Affen  und  Menschen  sind  ja  lange  im  Allgemeinen  bekannt 

und  oft  durch  Zahlen  ausgedrückt.  Die  grössere  Länge  der  oberen  Ex- 

tremität des  Chimpanse  und  Gorilla  gegenüber  jener  des  Menschen  tritt 

ja  auch  in  den  Verhältnisszahlen  der  Tabelle  isofort  heraus  und  zwar  ist 

hier  diese  Differenz  in  allen  Entwicklungsstufen  eine  bedeutende;  einen 

Ausdruck  dafür,  dass  diese  Extremität  beim  Gorilla  in  der  nachem- 

bryonalen Entwicklung  stärker  als  beim  Menschen  wächst,  zeigt  uns 

die  Tabelle  in  den  Ziffern  für  den  jungen  und  erwachsenen  Gorilla  einer- 

seits, und  für  den  wachsenden  Menschen  andererseits.  Denn  wenn  wir, 

mit  Vernachlässigung  der  sexuellen  Differenzen,  die  durch  Messung 

gefundenen  und  die  daraus  abgeleiteten  Proportionszahlen  für  die  obere 

Extremität  zusammenstellen  so  erhalten  wir  für  den  Menschen  ein  An- 

wachsen von  0.206  [41.2]  auf  0.463  und  0.532  [42.5]  0.687  [43.9] 

und  0.  697  [44.  l],  während  diese  Zahlen  beim  Gorilla  von  0.  302  [62.9] 

auf  0.  820  [68.  2]  steigen.  Die  Proportionszahlen  sind  zu  beanstanden, 

da  sie  bezogen  auf  die  Gesammthöhe  des  Körpers  werden ,  diese  aber 

durch  die  ungleiche  Längenentwicklung  der  Beine  beeinflusst  wird. 

Reducirt  man  die  Länge  der  oberen  Extremität  auf  die  Scheitel  -  Steiss- 

bein  Länge,  so  ergiebt  sich  aus  der  Tabelle 

Scheitel-Steissbein- Länge  =  100^). 

1     I     2     I     3     I     4     I     5     I     6     I     7     I  8 

115.  2\  81.  2  I  90.  5  \117.  l\  84.  4  |  90.  8\98.  0\  66.  0 

1)  Die  Zahlen  1 — 8  bezieheu  sich  hier  und  in  der  Folge  auf  die  in  der  voran- 
stehendeu  Tabelle  gegebenen  Columnen. 
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für  die  obere  Extremität  des  Menschen  ein  Anwachsen  von  66.  0  auf 

81.2 — 84.4—90.5 — 90.8,  inx  die  des  Gorilla  ein  Anwachsen  von  98.  0 

auf  117.  1.  In  beiden  Zusammenstellungen  ist  die  von  der  Geburt  an 

bestehende  Längendifferenz  ausgedrückt,  annähernd  auch  der  Unterschied 

in  der  Wachsthumsenergie,  wenn  man  die  Zahlen  für  die  gleich  grossen 

Körper  berücksichtigt.  Die  zweite  Zusammenstellung  zeigt,  dass  die 

Differenz  in  den  Proportionszahlen  für  die  Armlängen  des  erwachsenen 

Menschen-  und  Affenkörpers  geringer  als  die  der  jungen  Körper  ist; 

diese  Annäherung  wird  im  Wesentlichen  wohl  dadurch  bedingt,  dass 

das  Wachsthum  des  Menschen  länger  als  das  der  Affen  andauert. 

Die  Proportion  der  unteren  Extremität,  bezogen  auf  die  Gesammt- 

höhe  des  Körpers ,  kommt ,  wenn  der  Abstand  des  Trochanter  am  auf- 

rechtstehenden anthropoiden  Affen  vom  Boden  als  Ausdruck  der  Beinlänge 

aufgefasst  wird,  dem  Verhältniss  des  menschlichen  Körpers  nahe  oder 

trifft  mit  demselben  überein.  Für  den  Gorilla  zeigt  uns  die  Tabelle, 

dass  diese  Beinlänge  beim  jungen  Thiere  (o.  196  [40.  8])  etwas  grösser 

ist  als  beim  neugeborenen  Knaben  (0.  195  [39.  o\};  der  erwachsene  Go- 

rilla ist  in  diesen  Dimensionen  schon  von  dem  gieichgrossen  zehnjährigen 

Mädchen  überholt  (0.  593  [48.2]  gegen  0.  621  [48.  9]\  und  das  voUwüch- 

sige  Mädchen  zeigt  in  der  höheren  Zahl  (0.803  [50.8'\j  die  grössere 
Wachsthumsenergie  dieser  Gliedmaasse  am  menschlichen  Körper.  Men- 

schenähnlicher erweist  sich  hier  der  Chimpanse;  denn  die  Länge  des 

Beines  des  erwachsenen  Weibchens  übertrifft  hier  diejenige  des  Beines 

von  dem  gieichgrossen  siebenjährigen  Mädchen  (0.  549  [50.  S]  gegen 

0.521  [47.9'\)  und  zeigt  die  Proportion,  welche  wir  am  Körper  des 

25jährigen  menschlichen  Weibes  finden  (0.549  [50.8]  zu  0.803  [50.8']). 
Berücksichtigt  man  für  eine  solche  Vergleichung  die  auf  die  Schei- 

tel-Steisslänge  =  100  reducirten  Zahlen  für  die  Beinlängen,  wie  sie  in 

folgender  Tabelle  gegeben  sind 

Scheitel-Steisslänge  =  100 

l[2|3|4[5|6|7|8 

85.  1  I  91.  0  \105.  0\  84.  7  \  96.9  \l04.  6\  63.  6  \  62.  5 

B2 
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so  gelangt  man  für  den  Gorilla  zu  ähnlichen  Ergebnissen;  die  Zahl 

für  das  Bein  des  erwachsenen  Chimpanse  [85. 1)  ist  dagegen  kleiner  als 

die  des  siebenjährigen  [91.0)  und  18jährigen  Weibes  [105.0). 

Vergleicht  man  schliesslich  die  Wachsthumsgrössen  der  oberen  Ex- 

tremitäten des  Menschen  und  Gorilla  mit  denjenigen  der  unteren,  wofür 

man  zunächst  einen  Anhalt  erhält,  wenn  man  aus  den  absoluten  Grössen- 

angaben  den  Unterschied  der  Länge  der  kindlichen  und  erwachsenen 

Gliedmaassen  berechnet,  so  ergiebt  sich,  dass  während  beim  Menschen, 

wie  längst  bekannt,  das  Wachsthum  der  unteren  Extremität  das  der 

oberen  bedeutend  übertrifft,  und  zwar  im  Verhältniss  wie  0™608  zu  0™491, 

beim  Gorilla  das  Wachsthum  des  Beines  gegen  dasjenige  des  Armes 

zurückbleibt,  um  0°*  397  gegen  0"^518.  Zieht  man  hier  die  Proportions- 

zahlen heran,  so  zeigt  sich,  dass  der  menschliche  Arm  mit  2.  9  "/o  der 

Gesammthöhe ,  34.  8  °/o  der  Scheitel- Steissbeinhöhe,  das  menschliche 

Bein  mit  11.8  %  der  Gesammthöhe,  4  2.1^0  der  Scheitel- Steissbeinhöhe 

wächst,  während  beim  Gorilla  der  Arm  mit  5.  3  7o  der  Gesammthöhe 

und  19.1  7o  der  Scheitel -Steissbeinhöhe ,  das  Bein  mit  7.4  7o  der  Ge- 

sammthöhe, 21.  1  ̂ 0  der  Scheitel-Steissbeinhöhe  zunimmt. 

Diese  Vergleichung  ist  insofern  unzutreffend,  als  in  die  Länge  der 

oberen  Extremität  die  Gesammtlänge  der  Hand,  in  die  Länge  der  un- 

teren Extremität  dagegen  nur  die  Höhe  des  Fusses  aufgenommen  ist. 

Vergleicht  man  die  beiden  Extremitäten  in  der  Länge  vom  Acromion 

zur  Handwurzel  und  vom  Trochanter  zur  Fusswurzel,  so  ergiebt  sich, 

dass  nach  Procenten  der  Gesammtlänge  der  Zuwachs  beträgt 

für  den  menschlichen  Arm    3.4    für  den  Gorilla- Arm  5.4 

für  das  menschliche  Bein    13.0    für  das  Gorilla-Bein  7.7, 

und  nach  Procenten  der  Scheitel-Steissbeinlänge 

für  den  menschlichen  Arm  20.3    für  den  Gorilla-Arm  18.4 

für  das  menschliche  Bein    41.9    für  das  Gorilla-Bein  20.6. 

Für  Hand  und  Fuss  stellt  sich  als  I^ängenzuwachs  nach  den  abso- 
luten Maassen  heraus 

für  die  menschliche  Hand    0""  1 1  6    für  die  Gorilla-Hand  0™129 

für  den  menschlichen  Fuss   0°^161     für  den  Gorilla-Fuss  0"^138; 



BEITRÄGE  ZUR  KENNTNIS  DES  GORILLA  UND  CHIMPANSE. 

13 
nach  Procenten  der  Scheitel-Steissbeinhöhe  wächst 

die  menschliche  Hand  um  S.ö^'/o      die  Gorilla-Hand  um  4.2**/o 

der  menschliche  Fuss    um  6.7  °/o      der  Gorilla-Fuss    um  0.3 
Verglichen  mit  der  Gesammthöhe  erfahren  Hand  und  Fuss  eine 

relative  Grössenabnahme  und  zwar 

die  menschliche  Hand  um  —  1  die  Gorilla -Hand  um  — -0.5  °/o 

der  menschliche  Fuss  um  — 0.1  "/o  der  Gorilla-Fuss  um  — 2.3  ̂ jo. 
Von  den  Verhältniszahlen,  welche  die  Messungen  am  Kopf  und 

Rumpf  zeigen,  übergehe  ich  die  bekannten  Verhältnisse,  welche  aus 

dem  ungleichen  Verhältnisse  des  Hirn-Schädels  zum  Gesicht-Schädel  in 

dem  Gesammtaufbau  des  Schädels  sich  ergeben;  mache  dagegen  auf  die 

Beziehung  zwischen  der  Gesammthöhe  des  Kopfes  und  der  Gesammthöhe 

des  aufrecht  stehenden  Körpers  aufmerksam.  Hier  ist  die  Scheitel- 

Kinnhöhe  beim  jungen  Gorilla  grösser  (0.121  [25.2])  als  beim  etwas 

grösseren  neugeborenen  Knaben  (0.100  [20.0]),  grösser  auch  noch  als 

bei  dem  einjährigen  Knaben,  der  bei  einer  Gesammthöhe  von  0™  69  8  und 

einer  Scheitei-Kinnhöhe  von  0"^140  die  gleiche  Verhältnisszahl  wie  der 
neugeborene  Knabe  [20. 0]  aufweist.  Dass  dies  Uebergewicht  der  Grösse 

allein  auf  die  Höhe  des  Gesichtschädels  zurückzuführen  ist,  ergiebt  sich 

sofort,  wenn  man  die  Zahlen,  welche  den  Abstand  der  Nasenöffnung, 

Nasenwurzel  und  des  oberen  Randes  der  Augenhöhlen  angeben,  für  den 

jungen  Gorilla  und  den  menschlichen  Knaben  vergleicht.  Bei  dem  er- 

wachsenen Gorilla,  wie  bei  dem  erwachsenen  Chimpanse  stellt  sich  nun 

heraus,  dass  diese  Kopfhöhe  im  Verhältniss  zur  Körperhöhe  abgenom- 

men hat,  kleiner  geworden  ist,  als  die  Zahl,  welche  für  den  Körper 

gleich  grosser  Mädchen  gefunden  wird,  für  den  Chimpanse  mit  0.  148 

[13.7]  gegenüber  dem  siebenjährigen  Mädchen  mit  0.177  [16.2];  für 

den  Gorilla  mit  0.151  [12.2]  gegenüber  dem  zehnjährigen  Mädchen  mit 

0.183  [14.6].  Beim  Vergleich  der  auf  gleicher  Entwicklungsstufe  ste- 

henden Afi'en  und  Menschen  stellt  sich  dagegen  eine  grosse  Aehnlichkeit 
dieser  Proportion  heraus,  indem  der  Chimpanse  mit  0.  148  [^5.7]  dem 

18jährigen  Mädchen  mit  0.196  [^2.5]  der  Gorilla  mit  0.151  [12.2]  dem 

25jährigen  Mädchen  mit  0.198  [-12.5]  gegenüber  steht;  man  würde  also 
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dem  Chimpanse  eine  etwas  grössere,  dem  Gorilla  eine  nur  wenig  klei- 

nere Kopfhöhe  als  dem  gieichweit  entwickelten  Menschen  zusprechen, 

dabei  die  grosse  Differenz  aber  zunächst  in  der  ungleichen  Entwicklung 

des  Gesichtstheiles  finden.  —  Vergleicht  man  dagegen  die  Scheitel-Kinn- 

höhe mit  der  Scheitel-Steisshöhe,  so  zeigt  sich  ein  anderes  Verhältniss : 

Scheitel-Steissbein  =  100 

1  I  2  j  3  j  4  I  5  j  6  j  7  I  8 

22.9\31.0\25.8l21.5\29.0\26.2\30.2\32  0 

für  den  Chimpanse  22.  9,  für  den  Gorilla  21.  5  gegenüber  den  erwachsenen 

Mädchen  mit  25.8  und  26.2;  diese  Difi'erenz  der  beiden  Proportionen  ist 
wohl  besonders  auf  die  ungleiche  Längenentwicklung  der  unteren  Ex- 

tremitäten zurückzuführen.  Und  stellt  man  diese  Verhältnisszahlen  für 

den  jungen  und  alten  Gorilla  mit  denen  für  den  neugeborenen  und  voll- 

entwickelten Menschen  zusammen,  so  zeigt  sich,  dass  das  Verhältniss 

der  Scheitel-Kinnhöhe  zur  Scheitel-Steisshöhe  während  der  Entwicklung 

in  ungleicher  Weise  bei  beiden  sich  ändert,  denn  diese  Zahl  sinkt  beim 

Menschen  von  32.0  auf  26.2,  beim  Gorilla  von  39.2  auf  21. 5  \  die 

Abnahme  ist  also  bei  diesem  Affen  eine  grössere  als  beim  Menschen, 

oder  es  ist  das  Wachsthum  des  Rumpfes  gegenüber  dem  des  Kopfes 
beim  Affen  ein  stärkeres  als  beim  Menschen. 

Für  die  Proportion  des  aufrechtstehenden  Menschen  ist  der  Punkt, 

welcher  die  Hälfte  der  Gesammthöhe  bezeichnet,  bedeutungsvoll,  und 

wir  wissen  aus  Quetelet's^)  Untersuchungen,  wie  derselbe  am  mensch- 
lichen Körper  mit  vorschreitendem  Wachsthum  sich  verschiebt:  er  liegt 

am  Neugeborenen  etwas  oberhalb  des  Nabels  und  rückt  von  da  abwärts 

bis  zur  Scham.  Eine  ähnliche  Verschiebung  erfolgt  nun  auch  beim 

Affen,  aber  sie  ist,'  offenbar  wegen  der  geringen  Längenentwicklung  der 
unteren  Extremität,  eine  weniger  grosse  als  beim  Menschen.  Der  Nabel 

des  jungen  Gorilla  lag,  mit  58.8  ̂ jo  der  Gesammthöhe,  unter  der  halben 
Körperhöhe,  und  beim  erwachsenen  Thiere,  mit  53.o7o?  gleichfalls  noch 

unter  der  halben  Höhe,  während  am  erwachsenen  Chimpanse-Weibchen 

1)  Quetelet  Antliropometrie  a.  a.  0.  pg.  226. 
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die  halbe  Körperhöhe  unter  dem  auf  47.  0  "/o  gelegenen  Nabel  sich  be- 
fand, ohne  soweit  wie  beim  menschlichen  Weibe  hinabzureichen;  denn 

hier  bezeichnet  die  Lage  der  Pubis  mit  50.  1  7»  annähernd  die  halbe 

Körperhöhe,  während  der  correspondirende  Punkt  am  Körper  des  Chim- 

panse- Weibchens,  wenn  wir  als  solchen  den  oberen  Eand  der  Symphyse 
der  Schambeine  ansehen  wollen,  mit  58.3  7o  der  Körperhöhe,  erheblich 

tiefer  als  die  halbe  Körperhöhe  liegt. 

Die  Lage  des  Nabels  und  des  Schamberges  stellt  sich  etwas  anders 

dar,  wenn  man  sie  an  der  Länge  des  eigentlichen  Eumpfes  d.  h.  der  Schei- 

telsteisslänge  abmisst.  Für  die  Lage  des  Nabels  erhält  man  dann  fol- 

gende Zahlen 

Scheitel-Steissbeinhöhe  =  100 

I|2j3|4|5j6|7j8 

81.3  \  84. 7  \  83.  0\  93.5\83.8  \  82.  6\68.5\  87.  5 

Sie  zeigen,  dass  der  Nabel  mit  dem  fortschreitenden  Wachsthum  am 

menschlichen  Körper  relativ  weiter  aufwärts  rückt,  von  87.5  "/o  der 

Scheitel -Steisslänge  auf  82.6  7« •  Welcher  Wachsthumsvorgang  diese 

Verschiebung  mit  sich  bringt,  ist  nicht  ohne  Weiteres  festzustellen,  und 

soll  hier  auch  nicht  untersucht  werden.  Am  erwachsenen  Chimpanse 

erscheint  der  Nabel  dann  noch  weiter  kopfwärts  verschoben,  er  liegt 

hier  auf  8I.370  der  Rumpflänge.  Ganz  auffallend  ist  dem  gegenüber 

die  Lagerung  des  Nabels  beim  jungen  und  alten  Gorilla  mit  68.  5  und 

93.5  7o  der  Scheitelsteisslänge ;  hier  würde  also  eine  beträchtliche  Ver- 

schiebung des  Nabels  caudalwärts  erfolgt  sein.  Das  macht  mich  zwei- 

felhaft, ob,  wie  ich  oben  bereits  erwähnte,  in  meiner  Messung  nicht  ein 

Fehler  liegt. 

Die  Lage  des  Schamberges  beim  Menschen  oder,  wie  man  ohne 

grossen  Fehler  ansetzen  kann,  des  oberen  Randes  der  Schambeinsym- 

physe  stellt  sich  gegenüber  der  Scheitel-Steissbeinlänge  folgenderweise. 

Scheitel-Steissbein  =  100. 

Ij2|3[4|5}6|7|  8_ 

97.  6  j  102.  2  I  103.  2  j  107.  1  \  102.  5  j  103.  7  \  101.  2  \  101.  9 
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Es  verschiebt  sich  also  hier  beim  wachsenden  Menschen  der  hinter  der 

Steissbeinspitze  von  Anfang  an  gelegene  Punkt  stärker  nach  hinten,  von 

101.9  auf  103.7;  d.h.  um  1.8.  Stärker  noch,  um  5.9.  ist  diese  Ver- 

schiebung beim  Gorilla,  von  101.2  auf  107.1.  —  Ganz  abweichend 

erscheint  die  Lagerung  dieses  Punktes  beim  Chimpanse,  denn  hier  liegt 

der  vordere  Rand  der  Symphyse  dem  Kopfe  näher  als  die  Steissbein- 

spitze, auf  97.6^0  der  Scheitelsteisslänge.  Für  diesen  Unterschied 

scheint  aber  ein  Verständniss  gewonnen  zu  werden,  wenn  man  die  sehr 

viel  grössere  Länge  der  Schambeinsynchondrose  des  Chimpanse  gegen- 

über derjenigen  des  Gorilla  in  Betracht  zieht,  sie  ist  bei  ersterem  nach 

unserer  Tabelle  O'^OSS  gegenüber  0™04  5.  Hier  macht  also  die  Ent- 
wicklung eines  Extremitätentheiles  offenbar  ihren  Einfluss  geltend  auf 

die  Lagerung  von  Theilen,  die  der  E.umpfregion  angehören. 

Für  die  Gestaltung  des  Rumpfes  und  seiner  Verhältnisse  ist  das 

Becken  von  entscheidendem  Einfluss  und  hier  verweise  ich  zunächst 

auf  die  Abstände  zwischen  dem  Scheitel  und  dem  oberen  Rande  der 

Darmbeinschaufeln.  Die  Tabelle,  in  welcher  diese  Grösse  in  Procent- 

zahlen von  der  Gesammthöhe  des  Körpers  ausgedrückt  ist,  zeigt  für 

den  Gorilla  wie  für  den  Menschen  bei  zunehmendem  Wachsthum  eine 

Abnahme  dieser  Grösse,  beim  Menschen  von  56.4  auf  41.9  beim 

Gorilla  von  52.7  auf  40.4,  welche  auf  die  stärkere  Entwicklung  des 

Beckengürtels  zurückzuführen  ist.  Die  Eigenart  der  Proportion  des 

Affenkörpers  tritt  aber  auch  hier  stärker  hervor,  wenn  man  diesen 

Abstand  an  der  Scheitelsteisslänge  misst;  die  Verhältnis  zahlen  geben 

dann  gleichsam  an,  in  welcher  Höhe  der  obere  Rand  des  Beckens  am 

Rumpfe  gelagert  ist. 

Scheitel-Steissbein  =  100 

1     M     I     3     I     4     I     5     I     6     I     M  8 

69.  1  \  86.4  \  86.5  \  61.1  \  85.8  \  86.3  \  82.1  \  90.3 

Da  nun  dieser  Punkt  zugleich  für  die  Breitenausdehnung  des  Rumpfes 

ein  bevorzugter  ist,  so  wird  diese  dem  menschlichen  Körper  gegenüber 

weit  kopfwärts  gerichtete  Verschiebung  des  Beckenrandes  der  Affen 

eine  sehr  kennzeichnende  Eigenart  für  die  Proportion  der  Anthropoiden. 
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Dass  sie  durch  die  starke  und  eigenartige  Entwicklung  des  Extremitäten- 

gürtels herbeigeführt  wird,  bedarf  keiner  weiteren  Erläuterung. 

Die  Lage  des  unteren  Endes  des  Sternum,  der  »tierzgrube«,  zeigt 

zunächst  zwischen  Chimpanse  und  Gorilla  eine  Differenz;  sie  liegt  am 

erwachsenen  Körper  beim  Chimpanse  weiter  abwärts  vom  Scheitel, 

[31.3  7o  der  Gesammthöhe  oder  55.0  ̂ jo  der  Scheitelsteisslänge]  als  beim 

Gorilla  [mit  28.8°lo  resp.  50.7  ̂ jo];  diese  Differenz  geht  einmal  darauf 

zurück,  dass  die  Incisura  semilunaris  beim  Gorilla  höher  [17.4 '^jo  der 

Gesammthöhe]  als  beim  Chimpanse  [iS.S^jo]  liegt,  dann  darauf,  dass 
das  Sternum  beim  Gorilla  kürzer  ist  als  beim  Chimpanse;  der  Abstand 

zwischen  Incisura  semilunaris  und  unteren  Ende  des  Sternum  beträgt 

bei  ersterem  0.140  [11.4]  bei  letzterem  0.155  [12.8].  —  Die  Tabelle 

zeigt,  dass  in  Bezug  auf  die  Gesammthöhe  des  Körpers  die  Lage  des 

unteren  Sternalendes  beim  Gorilla  menschenähnlicher  als  beim  Chim- 

panse ist,  dass  der  geringere  Abstand  dieses  Punktes  vom  Scheitel  (in 

Procenten  der  Gesammthöhe  ausgedrückt)  das  für  die  Proportion  des 

Menschen  eigenthümliche  ist,  und  dass  endlich  in  dieser  Beziehung  der 

erwachsene  Gorilla  (mit  28.8  %)  dem  25jährigen  Mädchen  (mit  28.  7  "/o) 

am  nächsten  steht.  —  Wie  wesentlich  geändert  die  Lage  dieses  Punktes 

erscheint,  wenn  man  seinen  Abstand  vom  Scheitel  nach  Procenten  der 

Scheitelsteisshöhe  ausdrückt,  zeigt  die  folgende  Reihe 

S cheitel-Steissbein  =  100 

1    M   I    M   4    I   5   I   6   I   M  8 

55.0  I  55.9  I  58.3  \  50.7  j  55.5  j  59.0  [65.  9  |  64.1 

Es  bedarf  zahlreicherer  Messungen  der  wachsenden  Körper  um  festzu- 

stellen, welche  WachsthumsvtDrgänge  diese  ungleichen  Lagerungsver- 
hältnisse herbei  führen. 

Die  Breitendimensionen  des  Bumpfes  zeigen  ein  ungleiches  Ver- 

halten zwischen  den  anthropoiden  Affen  und  dem  Menschen,  jenachdem 

diese  Dimensionen  durch  die  Breitenentwicklung  des  Brustkorbes,  oder 

durch  die  Ausbildung  des  Extremitätengürtels  gegeben  werden.  Denn 

in  der  Breitenentwicklung  des  Brustkorbes  bleibt  der  Affe  hinter  dem 

Fhysihalische  Classe.    XXVIII.  1.  C 
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Menschen  zurück;  das  zeigt  am  klarsten  jene  Reihe  in  der  Tabelle, 

welche  den  Abstand  der  Brustwarzen  von  einander  angiebt;  es  tritt 

nicht  so  auffällig  in  den  Abständen  zwischen  den  Achselhöhlen  heraus, 

denn  während  diese  bei  dem  jungen  Gorilla  und  bei  dem  erwachsenen 

Chimpanse  kleiner  sind  als  bei  dem  zum  Vergleich  herangezogenen 

Menschen,  zeigt  der  erwachsene  Gorilla  ein  Überwiegen  dieser  Dimension 

gegenüber  dem  Menschen.  Ob  hier  den  Ausschlag  eine  mächtigere 

Entwicklung  der  Weichtheile ,  welche  die  Achselhöhle  begrenzen,  oder 

das  stärkere  Auswachsen  der  lateralen  Enden  des  Schultergürtels  ge- 

geben hat,  entzieht  sich  meiner  Kenntnis. 

Die  schlankere  Gestalt  des  menschlichen  Rumpfes  gegenüber  dem 

vierschrötigen  Körper  der  Affen  ist  augenfällig  durch  die  geringere 

Entfaltung  der  Extremitätengürtel  im  menschlichen  Körper  gegenüber 

dem  Affenkörper  bedingt ;  und  wenn  in  den  Verhältnissen  der  Schulter- 

breite, wie  sie  durch  den  Abstand  der  Acromialenden  gegeben  wird,  die 

Proportion  des  Affenkörpers  nicht  viel  über  die  des  Menschen  hinaus- 

geht, so  ist  nun  bei  den  Affen  die  Breite  der  unteren  Rumpfregion, 

wie  sie  in  der  Entwicklung  der  Beckenschaufeln  gegeben  wird,  eine 

wesentlich  grössere  als  diejenige  des  menschlichen  Körpers.  In  beiden 

Dimensionen  übertrifft  der  Gorilla  den  Chimpanse  ;  wie  viel  in  dieser 

Beziehung  auf  Rechnung  der  Altersdifferenzen  der  beiden  Thiere,  welche 

mir  vorgelegen  haben,  zu  schieben  ist,  mögen  spätere  Beobachtungen 

feststellen.  Dass  die  Proportionen  der  Affenkörper  sich  weniger  von 

denen  gleich  grosser  unerwachsener  Menschen,  als  von  denjenigen 

vollwüchsiger  Menschen  unterscheiden,  ist  ein  Punkt,  auf  den  ich  nur 

hinzuweisen  brauche,  ohne  das  Zustandekommen  dieses  Verhältnisses 

erörtern  zu  müssen. 

Die  Dimensionen  der  dorsoventralen  Durchmesser  sind  von  Q  u  e- 

telet  in  seinen  Untersuchungen  nicht  in  der  Weise  berücksichtigt, 

dass  wir  bei  einem  Vergleich  zwischen  Menschen  und  Affen  darauf  ein- 

gehen könnten.  Die  Grössen  des  Umfanges  der  verschiedenen  Körper- 

regionen für  einen  Vergleich,  wie  er  hier  gegeben  werden  soll,  zu  ver- 

wenden, halte  ich  für  unthunlich,  da  ja  die  individuell  sehr  grossen 
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Schwankungen  unterworfene  Ausbildung  der  Weichtheile  hierbei  eine 

bedeutende  Rolle  spielt. 

Von  den  Gebilden  der  Haut  hebe  ich  eine  bis  jetzt  fast  über- 

sehene Eigenthümlichkeit  der  Brustwarzen  hervor.  R.  Hartmann^) 
hat  in  der  Beschreibung  des  männlichen  Gorilla  angeführt,  dass  die 

Brustwarzen  ohne  deutlichen  Hof  seien.  Ich  kann  dies  für  das  weibliche 

Geschlecht  vom  Gorilla  und  Chimpanse  bestätigen.  Während  die  Brust- 

warze bei  beiden  erwachsenen  weiblichen  Thieren  gut  ausgebildet  war, 

in  der  Form  im  Allgemeinen  derjenigen  des  menschlichen  Weibes  äh- 

nelnd, war  weder  ein  Warzenhof  durch  besondere  Pigmententwicklung 

angedeutet  noch  eine  Entwicklung  von  Montgomery'schen  Drüsen  vor- 
handen. Beim  Gorilla  standen  die  Öffnungen  der  Ausführungsgänge 

der  Drüse,  1 5  an  der  Zahl,  am  Rande  der  Endfläche  der  Warze  ringsum 

in  gleichen  Abständen  von  einander,  während  die  Mitte  frei  davon  war. 

Die  Kopf-  und  Gesichtsmuskulatn r  des  Gorilla. 

Die  Muskulatur  des  Stammes  und  der  Extremitäten  ist  vom  Gorilla 

wie  von  den  anderen  Anthropoiden  soweit  bekannt,  dass  es  sich  in  Bezug 

auf  ihre  Bearbeitung  jetzt  im  Wesentlichen  nur  noch  um  statistische 

Erhebungen  über  die  Varietäten  derselben  handeln  wird.  Ich  habe 

desshalb  von  vorn  herein  um  so  mehr  darauf  verzichtet,  als  die  Arbeit 

rasch  gefördert  werden  musste.  Nur  über  die  Muskulatur  des  Kopfes, 

ganz  besonders  die  des  Gesichtes  und  der  Ohren  sind  wir  weniger  gut 

unterrichtet;  und  zumal  nach  dem  Ausspruche  von  v.  Bischoff  über 

die  Gesichtsmuskulatur  der  Anthropoiden,  auf  den  ich  nachher  zurück- 

kommen werde,  schien  es  mir  doppelt  geboten  zu  sein,  diese  Verhältnisse 

an  einem  erwachsenen  Thiere  noch  einmal  zu  prüfen.  Dafür  konnte 

ich  allerdings  nur  den  Cadaver  des  weiblichen  Gorilla  verwenden.  Sein 

Erhaltungszustand  war  ein  solcher,  dass  sich  die  schichtenweise  Präpa- 

1)  R.  Hart  mann.    Der  Gorilla.    Leipzig  1880.    A^.    pag.  10. C2 
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ration  dieser  Muskeln  reclit  gut  ausführen  Hess.  Auf  eine  Erkenntniss 

der  complicierteren  Verhältnisse,  welche  durch  Verflechtung  der  ver- 

schiedenen Schichten  beispielsweise  am  Munde  und  Augenrande  ent- 

stehen, und  welche  durch  Anwendung  von  Schnittmethoden  zu  gewinnen 

gewesen  wäre,  musste  dagegen  verzichtet  werden.  Solcher  Untersuchung 

musste  ja  auf  alle  Fälle  doch  eine  hier  zu  erreichende  Feststellung  der 

gröberen  Verhältnisse  vorausgehen.  Dass  bei  der  Untersuchung  wie 

bei  der  Beschreibung  vor  allem  die  Berücksichtigung  der  gleichen  Mus- 

kulatur des  Menschen  sich  gleichsam  aufdrängte,  bedarf  keiner  Verthei- 

digung,  und  so  ergab  sich  für  die  Beschreibung  und  Benennung  der 

einzelnen  Muskeln  die  Nothwendigkeit  bei  der  grossen  Synonymie  der 

menschlichen  Gesichtsmuskulatur  einem  Autor  zu  folgen.  Ich  habe 

dafür  die  von  He  nie  im  Handbuche  der  systematischen  Anatomie  ver- 

wendeten Benennungen  benutzt. 

Musculus  epicranius. 

Die  galea  aponeurotica  ist  völlig  entwickelt  aber  im  Allgemeinen 

wenig  verschiebbar  vorhanden.  Von  den  Muskeln,  welche  in  sie  aus- 

strahlen, entspringt  der  Musculus  epicranius  frontalis  auf  der  Höhe  des 

mächtigen  arcus  superciliaris,  ohne  auf  dessen  seitlichen  Abfall  mit  den 

Ursprungsfasern  hinunterzusteigen.  Vom  oberen  Bande  des  M.  orbi- 

cularis  oculi  bleibt  er  getrennt,  und  es  fehlen  ihm  die  Ursprünge, 

welche  von  dem  gleichnamigen  Muskel  des  Menschen  als  Nasenzacke 

(M.  procerus  nasi  Santorini)  und  Augenwinkelzacke  beschrieben  werden. 

Die  Fasern  bilden  eine  dünne  Muskelplatte,  welche  nach  hinten  sich 

kaum  über  den  hinteren  Theil  des  Arcus  superciliaris  erstreckt  und  hier 

in  die  galea  übergeht. 

Muskelfasern,  welche  einen  M.  epicranius  temporalis  bilden,  habe 

ich  nicht  gefunden ,  wohl  aber  eine  kurze  straffe  Bindegewebsplatte, 

welche  von  der  Fläche  des  Arcus  zygomaticus  zum  vorderen  Band  des 

helix  der  Ohrmuschel  gespannt  ist;  diese  erscheint  als  die  Sehne,  mit 

welcher  sich  dieser  Muskel  als  ein  M.  attrahens  auriculae  an  die  Ohr- 

muschel heften  soll.  Auch  die  mikroskopische  Untersuchung  liess  hier 

Beste  von  Muskelfasern  nicht  erkennen. 
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Dagegen  ist  der  M.  (epicran.)  auricularis  superior  in  Gestalt  einer 

kurzen  Platte  vorhanden ,  welche  von  der  medialen  Fläche  des  oberen 

Theiles  des  helix  entspringt  und  etwas  sich  verbreiternd  sofort  in  die 

galea  übergeht.  —  Der  M.  (epicran.)  auricularis  posterior  ist  gleicher- 
weise deutlich  als  ein  kurzes  straffes  Blatt  vorhanden,  welches  sich  vom 

hinteren  Theile  der  Ohrmuschel  gegen  die  Basis  des  processus  mastoideus 

wendet  und  über  die  Arteria  auricularis  posterior  hinweg  zieht. 

Am  schwächsten  von  dieser  Gruppe  ist  der  M.  epicranius  occipi- 

talis  entwickelt,  es  ist  eine  an  der  gleichen  Stelle  Avie  am  menschlichen 

Schädel  gelegene,  aber  in  der  Breiten-  wie  in  der  Längenrichtung  nur 

wenig  ausgedehnte  dünne  Muskelplatte. 

Musculus  orhicularis  oculi.    Taf.  I.    Fig.  1.  O. 

Der  M.  orhicularis  oculi  ist  im  wesentlichen  aus  den  Muskelfasern 

gebildet,  welche  concentrisch  um  die  Augenspalte  verlaufen;  nach  auf- 

wärts erstrecken  sich  diese  auf  den  arcus  superciliaris  ohne  dessen  höchste 

Höhe  zu  erreichen,  gegen  die  Wange  hin  löste  sich  die  sonst  zusam- 

menhängende Platte  in  vereinzelte,  dem  allgemeinen  Verlauf  folgende 

Faserzüge  auf,  welche  sich  auf  der  Höhe  des  Oberkieferbeines  verloren. 

Fasern,  welche  vom  medialen  Umfange  entspringen  und  zum  M.  epi- 

cranius frontalis  hinübertreten  und  sich  ihm  zumischten,  habe  ich  nicht 

gefunden.  Dagegen  tritt  vom  medialen  Umfange  der  Muskelplatte  in 

der  Höhe  des  ligamentum  palpebrale  ein  deutlich  gesonderter  Faserzug 

ab  und  verläuft  nach  abwärts  an  Stärke  und  Breite  etwas  zunehmend 

gegen  den  oberen  Randumfang  des  NasenÜügels ,  dabei  an  die  Fase- 

rung des  M.  quadrati  labii  superioris  sich  anschliessend.  Isolirte  kleine 

Faserbündel,  welche  am  seitlichen  Theile  des  Nasenrückens  parallel  mit 

diesem  Bündel  verlaufen ,  aber  weder  auf-  noch  abwärts  so  weit  als 

dieses  sich  erstrecken,  sind  vielleicht  diesem  Bündel  zuzurechnen;  dass 

sie  Theile  einer  ausgedehnteren ,  den  Nasenrücken  mehr  oder  weniger 

deckenden  Schicht  seien,  welche  sonst  mit  der  Präparation  wegge- 

nommen wäre,  muss  ich  in  Abrede  stellen,  da  ich  darauf  besonders 

geachtet  habe.  Mir  erschienen  diese  spärlichen  Faserzüge  als  solche, 

welche  mit  beiden  Ansatzpunkten  der  Haut  angehörten.    Sie  alle  Averden 
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wohl  riclitiger  dem  M.  quadratus  labii  superioris  zugerechnet;  wenn 

nicht  das  wie  isolirt  liegende  Bündelchen  als  eine  abgelöste  Nasenzacke 

des  M.  epicranius  frontalis  zu  betrachten  ist.  Duvernoy  hat  von  dem 

durch  ihn  untersuchten  Gorilla  eine  solche  Zacke  als  M.  pyramidal 

du  nez  erwähnt. 

Musculus  sygomatkus.    Taf.  I.    Fig.  1.  Z. 

Der  Musculus  zygomaticus  ist  hier  ein  durchaus  selbständiger,  von 

den  Nachbarmuskeln  völlig  gesonderter,  gut  entwickelter  Muskel.  Er 

entspringt  ganz  getrennt  von  dem  unteren  Rande  des  M.  orbicularis 

oculi  auf  dem  unteren  Theile  der  vorderen  Fläche  des  Os  zygomaticum, 

nahe  über  dessen  Verbindung  mit  dem  Oberkieferbein  und  über  der 

fossa  infrazygomatica ,  tritt  über  diese  mit  der  Eichtung  gegen  den 

Mundwinkel  hinweg,  überschreitet  den  Musculus  caninus,  von  dem  er 

durch  reichliches  fetthaltiges  Bindegewebe  getrennt  bleibt,  und  heftet 

sich,  indem  er  über  den  auslaufenden  Fasern  des  M.  subcutaneus  colli 

lagert,  an  die  Haut  der  Oberlippe  unmittelbar  über  dem  Winkel  der 

Mundspalte,  dabei  ein  Nachbar  des  M.  quadratus  labii  superioris.  Auf 

diesem  Laufe  nimmt  der  Muskel  an  Breite  und  Dicke  zu,  Aveicht  aber 

bald  nach  seinem  Ursprünge  in  zwei  Portionen  auseinander,  die  nun 

der  ganzen  Länge  nach  von  einander  getrennt  bleiben,  und  von  denen 

die  laterale  erheblich  schwächer  als  die  mediale  ist. 

Musculus  risorius.    Taf.  I.    Fig.  1.  R. 

Nach  Lage  und  Verlauf  bezeichne  ich  als  M.  risorius  eine  Schicht 

von  Fasern,  welche  über  denjenigen  Theilen  des  M.  subcutaneus  colli 

gelegen  sind,  die  gegen  den  Mundwinkel  und  den  Nachbarrand  der 

Lippen  ziehen.  Der  eine ,  breite  Ursprung  dieser  dünnen  Muskelplatte 

liegt  lateralwärts  vom  Mundwinkel,  aber  etwas  tiefer  als  dieser,  in  der 

Haut  des  unteren  "Wangentheiles.  Von  da  convergiren  die  Bündel  gegen 
den  Mundwinkel,  die  dreieckig  sich  zuspitzende  Muskelplatte  wird  da- 

mit etwas  dicker  und  heftet  sich  unmittelbar  unter  der  Insertion  der 

schmaleren  Portion  des  M.  zygomaticus  an  die  Haut  des  Mundwinkels, 

abwärts  stösst  sie  dabei  an  die  Insertion  der  oberflächlichen  Fasern  des 

Muse,  triangularis,  mit  dem  sie  hier  fast  ein  Continuum  bildet. 
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Musculus  triangularis .    Taf.  I.    Fig.  1.  Tr. 

Der  MuscuL  triangularis  weicht  von  dem  gleiclinamigen  Muskel 

des  Menschen  dadurch  ab,  dass  seine  Ursprungstellen  von  der  Mittel- 

linie des  Unterkiefers  entfernt  liegen;  Fasern  welche  von  einer  Hälfte 

des  Gesichtes  schleifenförmig  zur  anderen  treten ,  habe  ich  nicht  ge- 

funden ;  für  die  Physiognomie  mag  das  neben  dem  Mangel  des  mentum 

prominulum  von  Bedeutung  sein.  Die  Fasern  entspringen  auf  der  ganzen 

Höhe  des  Unterkiefer ,  treten  bündelweise  zwischen  den  Fasern  des  M. 

subcutaneus  colli  und  den  lateralen  Fasern  des  M.  quadratus  menti  her- 

vor, ihre  höchsten  erreichen  dabei  fast  die  Höhe  des  unteren  Randes 

der  Seitentheile  des  M.  sphincter  oris;  mit  der  Spitze  der  dreieckigen 

Platte,  welche  ihre  Gesammtheit  bildet,  heften  sie  sich  unter  der  In- 

sertion des  M.  risorius  an  die  Haut  des  Mundwinkels. 

Musculus  quadratus  lahii  superioris.    Taf.  I.    Fig.  1  und  2.  Q.  1.  s. 

Der  Musculus  quadratus  labii  superioris  übertrifft  an  Stärke  sehr 

erheblich  den  gleichen  Muskel  des  menschlichen  Gesichtes,  entsprechend 

der  massigen  Entwicklung,  welche  die  wulstigen  dicken  Lippen  der 

Anthropoiden  erreichen.  —  Von  den  drei  Zacken,  welche  Henle  in 

seiner  Auffassung  und  Beschreibung  des  Muskels  unterscheidet ,  ist  die 

mittlere,  Fig.  1.  Q.  1.  s",  die  bei  weitem  am  stärksten  entwickelte,  bildet 

die  Hauptmasse  des  Muskels ,  neben  welcher  die  an  den  Rändern  gele- 

genen mit  ihr  zusammenfliessenden  Zacken  ganz  untergeordnet  erscheinen. 

Diese  mittlere  Zacke,  Caput  infraorbitale ,  entspringt  auf  der  Höhe  der 

vorderen  Fläche  des  Körpers  des  Oberkieferbeins  unterhalb  und  getrennt 

von  den  untersten  Fasern  des  M.  orbicularis  oculi  mit  breiter  fleischiger 

Masse  und  wendet  sich  abwärts  und  medianwärts  gegen  die  Oberlippe 

und  den  Nasenflügel ,  verläuft  über  Bindegewebe  und  Fett  in  der  fossa 

infraorbitalis,  nimmt  an  Dicke  und  Mächtigkeit  zu,  und  heftet  sich  als 

eine  zusammenhängende  Muskelplatte  an  die  Haut  der  Oberlippe  ober- 

halb des  Muse,  sphincter  oris,  lateralwärts  an  die  Insertion  des  Muse, 

zygomaticus  anstossend  und  von  da  medianwärts  über  dem  Rande  der 

Oberlippe  bis  an  die  Haut  des  Nasenflügels  und  unter  dieser  fast  in 

der  vollen  Höhe  des  breiten  Knorpels  des  Nasenflügel  sich  ansetzend,  — 
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Als  obere  Zacke,  Caput  angulare  Fig.  1.  Q.  1.  s',  rechne  icli  zu  diesem 
Muskel  ein  schmales  plattes  Muskelbündel ,  welches  mit  der  Zacke  die 

vom  medianen  Umfange  des  M.  orbicularis  oculi  zur  Haut  des  Nasen- 

flügels verläuft,  im  Allgemeinen  gleiche  Richtung  hält,  von  dieser ,  und 

weiter  noch  vom  Ursprungstheile  des  Caput  infraorbitale  aber  deutlich 

getrennt  bleibt,  mit  seinem  Ursprünge  an  die  untersten  Faserzüge  am 

medialen  Umfang  des  M.  orbicularis  oculi  angeschlossen  ist,  bei  seiner 

Insertion  unter  der  Haut  des  oberen  Randes  des  Nasenflügels  an  den 

oberen  Rand  des  Ansatztheiles  des  caput  infraorbitale  sich  anlegt,  doch 

nicht  so  sehr  mit  diesem  verschmilzt,  dass  nicht  sein  Faserzug  als  ein 

selbständiger  bis  zur  Insertion  erkannt  werden  könnte.  —  Mit  etwas 

Bedenken  bezeichne  ich  als  ein  Caput  zygomaticum,  Fig.  1.  Q.  1.  s'",  des 
M.  quadratus  labii  superioris  ein  ganz  schwaches  Muskelbündelchen, 

welches  auf  der  Grenze  von  Os  zygomaticum  und  Oberkieferbein  auf 

der  Wölbung  des  Knochens  lateralwärts  von  der  äussersten  Ecke  des 

Caput  infraorbitale  entspringt,  gegen  dieses  sich  wendet  und  mit  ihm  sich 

vereinigt ,  bevor  dieser  Theil  die  fossa  infraorbitalis  überschreitet.  — 

Diesem  Faserzuge  kann,  da  er  hier  eine  gesonderte  Insertion  und  somit 

auch  eine  gesonderte  Wirkung  nicht  besitzt,  die  Bedeutung  eines  selbstän- 

digen Muskels,  wie  er  als  M.  zygomaticus  minor  (aut.)  beschrieben  wird, 

nicht  zuerkannt  werden. 

Musculus  caninus.    Taf.  I.    Fig.  2.  C. 

Der  Musculus  caninus  ist  ein  grobfaseriger  Muskel,  der  gedeckt 

vom  M.  quadratus  labii  superioris  in  dem  medialen  oberen  Theile  der 

fossä  maxillaris  und  zum  Theil  auf  der  zum  Nasenrücken  flach  aufstei- 

genden Fläche  des  Oberkieferbeines  mit  breitem  Kopfe  entspringt,  nach 

abwärts  mit  schwach  lateraler  Richtung  neben  dem  Knorpel  des  Nasen- 

flügels vorbei  zum  äusseren  Theil  der  Oberlippe  sich  wendet,  dabei 

seine  Fasern  zu  einem  etwas  kegelförmig  verjüngten  Bauch  vereinigt 

und  mit  diesem  unter  der  Insertion  des  M.  zygomaticus  und  der  late- 

ralen Theile  des  M.  quadratus  labii  superioris  zwischen  den  Fasern  des 

M.  sphincter  oris  sich  verliert.  Oberflächlich  zur  Haut  gehende  Fasern 

habe  ich  nicht  von  ihm  abgehen  sehen. 
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Musculus  quadratus  menti.    Taf.  I.    Fig.  1  und  2.  Q.  m. 

Als  Musculus  quadratus  menti  vereinige  ich  Muskelfasern ,  welche 

in  zwei  ungleich  hoch  gelegene,  im  Verlauf  nicht  ganz  zusammen- 

fallende Schichten  bei  der  Präparation  sich  von  einander  sondern 

Hessen.  Die  oberflächliche  dieser  Schichten  (Fig.  1.  Q.  m)  liegt  in  der 

Fortsetzung  des  M.  subcutanus  colli  und  besteht  aus  Fasern,  welche 

vom  unteren  Eande  des  Unterkiefers,  medianwärts  von  den  Ursprung- 

strecken der  Fasern  des  M.  triangularis  als  eine  dreieckige  Platte  auf- 

wärts gegen  den  mittleren  Theil  der  Unterlippe  ziehen  und  in  deren 

Haut  über  und  zwischen  den  Fasern  des  M.  sphincter  oris  sich  anheften. 

Der  äussere  Theil  der  Unterlippe  und  der  Mundwinkel  wird  von  Fasern 

dieser  Schicht  nicht  erreicht. 

Gedeckt  von  dieser  oberflächlichen  Schicht  und  vom  Ursprungs- 

theile  des  M.  triangularis  liegt  die  tiefe  Schicht  dieses  Muskel  (Fig.  2. 

Q.  m.);  sie  entspringt  fleischig  auf  der  äusseren  Fläche  des  horizontalen 

Unterkieferastes  etwas  unterhalb  der  halben  Höhe  zwischen  dem  alveo- 

laren und  unteren  Rande  des  Kiefers  über  der  Alveole  des  Eckzahnes, 

wendet  sich  weniger  steil  als  die  oberflächliche  Schicht  auf-  und  me- 

dianwärts, überschreitet  die  Ursprünge  des  Musculus  mentalis  und  legt 

sich  im  mittleren  Theile  der  Unterlippe  an  den  unteren  Rand  des  M. 

sphincter  oris;  wie  die  Fasern  sich  mit  diesem  und  dem  von  der  Ge- 

genseite kommenden  gleichen  Muskel  verflechten  und  inseriren,  ist  mir 

nicht  klar  geworden. 

Musculus  huccinator.    Taf.  I.    Fig.  2.  B. 

Der  M.  huccinator  verhält  sich  soweit  er  die  Wangen-  und  Mund- 

gegend bilden  hilft,  wie  der  gleiche  Muskel  des  Menschen;  seine  Ur- 

sprüjige  habe  ich  im  Einzelnen  nicht  präpariren  können.  Der  Ausfüh- 

rungsgang der  Parotis  durchbohrt  den  Muskel  in  gleicher  Weise  wie 

beim  Menschen. 

Musculus  sphincter  oris.    Taf.  I.    Fig.  2.  Sph.  o. 

Der  Musculus  sphincter  oris  zeigt  in  seinen  Fasern  im  allgemeinen 

die  Anordnung,  wie  sie  von  der  menschlichen  Anatomie  her  bekannt 

Physikalische  Classe.    XXVIII.  1.  D 
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ist.  Zur  Grösse  und  Dicke  der  Lippen  schien  mir  der  Muskel  aber 

verglichen  mit  dem  gleichen  Muskel  des  Menschen  schwach  /ai  sein. 

Musculus  incisivus  lahii  inferioris.    Taf.  I.    Fig.  2.  I.  1.  i. 

Der  Musculus  incisivus  labii  inferioris  ist  eine  dünne  Muskelplatte, 

welche  unter  der  tiefen  Schicht  des  M.  quadratus  menti  und  in  dem 

Räume  zwischen  dieser  und  der  weit  nach  vorn  greifenden  tiefen  Portion 

des  Musculus  masseter  von  der  äusseren  Fläche  des  horizontalen  Astes 

des  Unterkiefers  entspringt,  über  dem  M.  buccinator  aufwärts  gegen  den 

Mundwinkel  zieht  und  hier  unter  dem  äusseren  Rand  des  Muscul. 

spincter  oris  mit  dessen  und  den  Fasern  des  M.  buccinator  sich  vereinigt. 

Musculus  incisivus  lahii  superioris. 

Gegenüber  der  grossen  Entwicklung  des  M.  incisivus  labii  inferioris 

erscheint  der  entsprechende  Muskel  der  Oberlippe  klein;  ich  betrachte 

als  solchen  eine  Anzahl  von  Fasern,  welche  vom  M.  sphincter  oris  völlig- 
gedeckt  in  einigem  Abstände  vom  Mundwinkel  aus  diesem  Muskel  sich 

ablösen  und  mit  kurzem  medianwärts  gerichtetem  Verlauf  an  die  Ober- 

fläche des  Oberkiefers,  neben  der  Alveole  des  Eckzahnes  sich  anheften. 

Musculus  nasalis.    Taf.  I.    Fig.  2.  N. 

Der  Musculus  nasalis  entspringt  als  ein  ziemlich  starker  Muskel 

nahe  dem  Alveolarrande  des  Oberkiefers  über  dem  Diastema  zwischen 

äusseren  Schneide-  und  Eckzahn ,  steigt  aufwärts  auf  den  Nasenflügel 

und  inserirt  hier  in  der  Haut,  indem  er  fächerförmig  auseinander  fährt, 

dabei  zum  Theil  zwischen  jenen  Fasern  endend,  welche  vom  M.  qua- 

dratus labii  superioris  auf  den  Nasenflügel  treten. 

Musculus  mentalis.    Taf.  L    Fig.  2.  Mt. 

Der  Musculus  mentalis  besteht  aus  zwei  gesonderten  Portionen, 

deren  Fasern  etwas  ungleichen  Verlauf  besitzen.  Beide  entspringen 

von  der  äusseren  Fläche  des  Mittelstückes  des  Unterkiefers  etwas  unter- 

halb des  Alveolarrandes  der  Schneidezähne.  Die  obere  Portion  steigt 

fast  gerade  abwärts  und  endigt  in  der  Haut  über  der  Mitte  des  unteren 

E-andes  des  Unterkiefers,  unmittelbar  neben  dem  der  Gegenseite;  die 

etwas  höher  liegende  gleich  starke  Schicht  wendet  sich  abwärts  und 

etwas  divergirend  zu   den  oberen  Fasern  zugleich  etwas  lateralwärts, 
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inserirt  gleichfalls  in  der  Haut  über  dem  unteren  Rande  des  Unterkiefers 

doch  so,  dass  zwischen  den  beiden  Insertionen  dieser  beiden  Schichten 

ein  kleiner  muskelfreier  Zwischenraum  liegt.  —  Wie  sich  die  Fasern 
des  M.  subcutaneus  colli  zu  diesen  Muskeln  an  seiner  Insertion  in  der 

Haut  verhalten  habe  ich  nicht  feststellen  können. 

Musculus  masseter.    Taf.  I.    Fig.  2.  Ms. 

Den  Musculus  masseter  erwähne  ich  hier ,  weil  in  der  Fig.  2 . 

eine  auf  die  starke  Entwicklung  seiner  tiefen  Schicht  beruhende  Ge- 

staltung dargestellt  ist.  Diese  besteht  darin,  dass  diese  Schicht  über 

den  vorderen  Rand  der  äusseren  Schicht  hinausgreift,  und  damit  ein 

Verhalten  zeigt,  womit  sie  von  dem  gleichen  Theile  der  menschlichen 

Kiefermuskulatur  abweicht. 

Die  Muskulatur  des  Kopfes  und  Gesichtes  des  Gorilla  ist  von 

Duvernoy^)  an  einem  erwachsenen  Thiere,  von  A.  Macalister^) 

und  V.  Bischof f^)  an  jungen  Thieren  untersucht.  Duvernoy's  Be- 
schreibung ist  keineswegs  erschöpfend,  in  seiner  Präparation  sind  nur 

eine  Anzahl  der  vorhandenen  Muskeln  erwähnt;  doch  fügt  er  hinzu, 

dass  die  Übereinstimmung  der  Gesichtsmuskulatur  des  Gorilla  und  der 

des  Menschen  so  gross  sei,  dass  wohl  nur  in  Folge  unzureichender  Prä- 

paration von  ihm  nicht  alle  Muskeln  gefunden  seien.  - —  Macalister 

hat  in  seiner  Darstellung  kaum  eine  Beschreibung  der  Muskulatur  des 

Gesichtes  gegeben;  Avohl  aber  zählt  er  die  Muskeln  auf  und  unter  den- 

selben vermisse  ich  nur  die  Erwähnung  der  Musculi  incisivi.  Maca- 

lister hat  ein  junges  Thier  zu  untersuchen  gehabt;  und  da  ist  es  zu 

bedauern ,  dass  wir  nicht  erfahren ,  in  wie  weit  die  genannten  Muskeln 

1)  Duvernoy,  Troisietne  Memoire  sur  les  caracteres  anatomiques  des  grauds 

singes  pseudo-authropomorphes.  Arcliives  du  Museum  d'histoire  uaturelle  T.  VIII. 
Paris  1855.  1856.    4».    pag.  191.  192.    PI.  XI.  XIL 

2)  A.  Macalister,  The  mnscular  anatomy  of  the  Gorilla.  Proceedings  of  the 

royal  irish  Aeademy.    Ser.  II.   Vol.  I.    (Science).    Dublin  1870—74.    8".    pag.  501. 
3)  V.  Bischoff,  Beiträge  zur  Anatomie  des  Gorilla.  Abliandlungen  der  ma- 

themat.  physikal.  Classe  der  k.  bayer.  Akademie  dar  Wissenschaften.  Bd.  XIII. 

München,  1880..  4».    pag.  5. 
D2 
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deutlich  von  einander  gesondert  waren.  Denn  auch  v.  Bischoff  hatte 

einen  jungen  Gorilla  zur  Untersuchung,  und  vielleicht  ist  darauf  sein 

Ausspruch  zurückzuführen,  dass  die  Gesichtsmuskeln  beim  Gorilla,  wie 

beim  Hylobates,  Chimpanse  und  Orang  zwar  so  vorhanden  seien,  dass 

man  dieselben  Züge  der  Fasern  unterscheiden  könne  wie  beim  Men- 

schen ,  dass  diese  aber  entschieden  schwächer  entwickelt ,  ihre  Bündel 

weniger  dick  seien  und  so  zusammenhängen,  dass,  wenn  man  die  Tren- 

nung bei  dem  Menschen  nicht  kennen  würde,  man  schwerlich  die  ein- 

zelnen Muskeln  wie  bei  diesem  unterscheiden  würde.  Diesem  Aus- 

spruche kann  ich  nach  meinen  Präparationen  nun  durchaus  nicht  bei- 

stimmen. Die  Abbildungen,  welche  ich  von  der  Gesichtsmuskulatur 

des  erwachsenen  Gorilla  gebe,  zeigen  dass  die  Muskelfasern  der  ver- 

schiedenen Bündel  keineswegs  zusammenfliessen,  im  Gegentheil  so  gut 

getrennt  sind ,  wie  man  es  nur  im  menschlichen  Gesicht  finden  kann ; 

danach  ist  auch  eine  gesonderte  selbständige  Thätigkeit  der  einzelnen 

Muskeln  durchaus  nicht  von  vorn  herein  abzuweisen.  Ich  kann 

ebensowenig  als  allgemein  gültig  anerkennen,  dass  die  einzelnen 

Bündel  der  Gesichtsmuskulatur  des  Gorilla  weniger  dick  als  die  des 

Menschen  seien.  Hier  wird  zu  unterscheiden  und  festzustellen  sein, 

dass  in  gewissen  Begionen  die  Muskulatur  des  Affengesichtes  stärker, 

in  anderen  schwächer  als  die  des  menschlichen  Gesichtes  ist.  —  Ge- 

ringer entwickelt  als  beim  Menschen  ist  jedenfalls  das  System  des  M. 

orbicularis  oculi  des  Gorilla;  jene  Faserzüge,  welche  zum  M.  frontalis 

gehen,  habe  ich  vermisst  und  in  Übereinstimmung  damit  steht  die  An- 

gabe von  Duvernoy  und  Macalister,  dass  ein  M.  corrugator  su- 

percilii  fehle;  Duvernoy  erwähnt  eine  Zacke  dieses  Muskels,  welche 

eine  malare  gewesen  zu  sein  scheint ,  und  wenn  danach  zu  schliessen 

der  M.  orbicularis  oculi  in  dem  von  ihm  untersuchten  Thiere  stärker, 

als  in  dem  von  mir  präparirten  war,  so  erscheint  das  Fehlen  des  »M. 

corrugator  supercilii«  um  so  bedeutungsvoller.  —  Im  Gegensatz  zu  der 

geringen  Entwicklung,  welche  die  Musculatur  im  Umfange  des  Auges 

besitzt,  sind  jene  Muskeln,  welche  an  Lippen  und  Nasenflügel  gehen, 

kräftig  ausgebildet,  und  dass  solches  nicht  nur  bei  dem  von  mir  präpa- 
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rirten  Thiere  der  Fall  war,  kann  man  den  allerdings  kurzen  oder  un- 

vollständigen Angaben  Duvernoy's  und  Macalister's  entnehmen.  — 
In  wie  weit  —  wenn  überhaupt  —  die  Gesichtsmuskulatur  des  erwach- 

senen Chimpanse,  oder  des  Orang  von  dem  Verhalten  abweicht,  welches 

der  Gorilla  aufweist ,  lässt  sich  nach  den  darüber  vorhandenen  Darstel- 

lungen nicht  feststellen.  Ich  glaube  aber,  dass  man  auf  diese  Affen 

das  wird  übertragen  können,  was  ich  als  allgemeines  Resultat  aus  der 

Präparation  der  Gesichtsmuskulatur  des  Gorilla  ableiten  möchte.  Ver- 

glichen mit  der  Muskulatur  des  menschlichen  Gesichtes  ist  die  gleiche 

Muskulatur  des  anthropoiden  Affen  in  der  Umgebung  des  Auges  schwach, 

diejenige  dagegen,  welche  zur  Bewegung  der  Nasenflügel,  besonders 

aber  der  dicken  Lippen  dient,  stark  entwickelt.  Für  die  mimischen 

Bewegungen  entsteht  durch  diese  ungleiche  Entwicklung  der  Muskeln 

und  die  dem  entsprechend  ungleiche  Stärke  in  den  Bewegungen  der 

verschiedenen  Theile  der  Gesichtshaut  jene  Form  des  Ausdruckes,  die 

wir  von  den  Verhältnissen  des  menschlichen  Antlitzes  und  seiner  Bewe- 

gungen ausgehend  als  Grimasse  bezeichnen,  und  die  hier  in  der  geringen 

Bewegung  des  Augentheiles  des  Gesichtes  und  den  grossen  und  mannig- 

faltigen Bewegungen  des  Untergesichtes,  ganz  besonders  der  Lippen 

ihre  Entstehung  findet. 

Das  äussere  Ohr.    (Taf.  IV.  Fig.  15.) 

Die  Ohrmuscheln  des  erwachsenen  Gorilla- Weibchens  zeigten  eine 

derjenigen  des  menschlichen  Ohres  so  ähnliche  Gestaltung,  dass  ich  von 

der  rechten  Ohrmuschel  eine  Abbildung  gebe  besonders  mit  Rücksicht 

darauf,  dass  die  von  R.  Hartmann^)  abgebildeten  Gorilla-Ohren,  die 
alle  von  jüngeren  Thieren  stammten,  wie  unter  einander  so  auch  von 

1)  R.  Hartmann,    Der  Gorilla.     Leipzig,  1880.    4".    pag.  10.    Taf.  IV. 

Fig.  1—7. 
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dem  hier  gezeichneten,  viel  menschenähnlicher  gestalteten  Ohre  ab- 

weichen. An  dieser  Ohrmuschel  zeigt  der  stark  entwickelte  Helix  eine 

gut  ausgebildete  spina  helicis,  eine  sehr  regelmässige  Krümmung  des 
oberen  E-andes  und  am  hinteren  Rande  den  individuell  schAvankenden 

Höcker,  aufweichen  Darwin  aufmerksam  gemacht  hat,  in  deutlicher 

Entwicklung;  er  erstreckt  sich  weit  gegen  das  Ohrläppchen  abwärts.  — 

Der  vom  Antitragus  ausgehende  Anthelix  ist  stark  gewölbt,  von  den 

beiden  Schenkeln,  mit  Avelchen  derselbe  auf  dem  oberen  Theil  der  Mu- 

schel ausläuft,  ist  der  obere  breit  und  flacht  sich  ab,  der  untere  dagegen 

scharf  vorspringend.  Das  Ohrläppchen  ist  zwar  kurz ,  aber  völlig  frei. 

Der  Tragus  ist  eine  kleine  scharf  vorspringende  dreieckige  Platte,  von 

der  Wurzel  des  Helix  durch  eine  Rinne  getrennt;  der  Antitragus  durch 

einen  tiefen  Einschnitt  vom  Tragus  getrennt,  erhebt  an  der  Wurzel  des 

Anthelix  sich  bis  auf  gleiche  Höhe  mit  dem  Tragus.  —  Von  den  Gruben 

der  Ohrmuschel  ist  die  Scapha  unter  dem  umgebogenen  Rande  des 

Helix  tief ;  die  zwischen  den  Schenkeln  des  Anthelix  gelegene  Grube, 

Fossa  triangularis ,  gleichfalls  gut  ausgeprägt;  am  tiefsten  ist  die  fossa 

conchae  und  erhält  ihr  besonderes  Gepräge  dadurch,  dass  die  Wurzel 

des  Helix  sie  fast  ganz  in  die  beiden  Abtheilungen  zerlegt,  von  denen 

die  obere,  die  Cymba,  sehr  stark  vertieft,  die  fossa  innominata  als  eine 

tiefe  Rinne  in  den  äusseren  Gehörgang  leitet. 

Der  V.  Bis  chof  f'schen  Angabe,  dass  die  Ohrmuskeln  beim  Go- 
rilla nicht  entwickelt  seien ,  muss  ich  widersprechen ;  eine  Anzahl 

der  von  der  menschlichen  Anatomie  unterschiedenen  kleinen  Muskeln 

des  äusseren  Ohres  habe  ich  deutlich  mit  der  Präparation  darstellen  und 

mit  Hülfe  des  Mikroskops  bestätigen  können.  Untersuchung  ganz  frischer 

oder  gut  conservirter  Ohren  wird  vielleicht  in  anderen  Fällen  auch  jene 

von  der  menschlichen  Ohrmuschel  her  bekannten  Muskeln  nachweisen, 

welche  ich  hier  nicht  gefunden  habe. 

Am  stärksten  entwickelt  und  einen  deutlichen  spindelförmigen 

Muskelbauch  bildend  war  der  an  der  Wurzel  des  Helix  zur  Spina  he- 

licis ziehende  Musculus  helicis  minor,  der  nach  H  e  n  1  e'  s  Angabe  auch  am 

Ohre  des  Menschen  der  beständigste  und  häufig  auch  mächtigste  Muskel 
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ist.  —  Als  eine  bindegewebige  mit  Muskelfasern  durchsetzte  ziemlich 

breite  Platte  stellte  sich  der  Musculus  helicis  major  dar.  —  In  gleicher 

Weise  wie  am  Ohre  des  Menschen  war  schliesslich  ein  Musculus  trans- 

versus  auriculae  und  obliquus  auriculae  darzustellen.  —  An  der  medialen 

Fläche  der  Ohrmuschel  entsprangen  auf  der  Eminentia  conchae  des  Knor- 

pels eine  Anzahl  im  lockeren  Bindegewebe  durch  grössere  Straffheit 

ausgezeichnete  Bindegewebsstränge,  und  inserirten  sich  auf  dem  nächst- 

liegenden Theile  der  Aussenfläche  des  knorpeligen  Gehörganges;  das 

Aussehen  dieser  straffen  Züge  liess  vermuthen,  dass  auch  hier  Muskel- 

fasern enthalten  seien ;  die  mikroskopische  Untersuchung  wies  aber  keine 

derartigen  histologischen  Elemente  nach. 

Die  Grösse  der  Ohrmuschel  ist  bekanntlich  ein  characteristisches 

Unterscheidungsmerkmal  zwischen  Chimpanse  und  Gorilla.  Wie  viel 

mehr  auch  in  dieser  Hinsicht  die  Ohrmuschel  des  Gorilla  sich  der- 

jenigen des  Menschen  nähert,  zeigt  die  folgende  im  Anschluss  an  die 

oben  mitgetheilten  Grössen  aufgestellte  Tabelle ; 

1 2 3 

1  4 

5 6     1  7 8 

0.073 0.  052 0.  057 0.  051 0.  054 
0.  059  1  0.  042 

0.  035 

6.  7 4.  7 3.  6 4.  8 4.  4 
3.7   \  8.7 

7.0 

berechnen  wir  die  absoluten  Maasse  auf  die  Kopfhöhe ,  so  ergiebt  sich 

folgende  Tabelle 

Scheitel-Kinnhöhe  =  100. 

1     1  2 3    1  4 5 6     1  7 8 

48.  6  \  29.3 29.0  1  33.7 29.5 29.7  1  34.  7 35.0 

Es  erhellt  hieraus  aber  ferner,  dass  das  Ohr  des  jungen  Gorilla  absolut 

und  in  Bezug  auf  die  gesammte,  nicht  aber  auf  die  Kopfhöhe  grösser 

als  das  des  jungen  Menschen  ist;  die  absolute  Ohrgrösse  des  erwachsenen 

Thieres  ist  wenig  kleiner,  als  die  eines  7jährigen  Mädchens;  in  den 

Verhältnissen  zur  Körpergrösse  und  zur  Kopfhöhe  erscheint  das  Ohr 

dagegen  grösser. 
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Die  Mundhöhle. 

Bei  der  Betrachtung  der  Organe  in  der  Mundhöhle  der  Affen 

sind  mir  einige  Bildungen  aufgefallen,  die  bis  jetzt  übersehen  zu 

sein  scheinen  oder  Avenigstens  nicht  beschrieben  sind ,  andere ,  über 

welche  ich  nicht  zutreffende  und  bis  jetzt  nicht  berichtigte  Angaben 

gefunden  habe. 

Buccalf alten.    (Taf.  II.   Fig.  3  —  6). 
Als  Buccalfalten  bezeichne  ich  der  Kürze  halber  ansehnliche  Falten 

der  Schleimhaut,  welche  in  dem  erwachsenen  Gorilla-Weibchen  jederseits 

in  gleicher  Weise  gestaltet  von  der  vorderen  Fläche  des  Unter-  und 
Oberkiefers  in  der  Höhe  des  Eckzahnes  nach  hinten  und  lateralwärts 

in  die  Schleimhaut  der  Wange  übergingen ;  ich  halte  dieselben  für  nicht 

zufällige  Faltungen  der  Schleimhaut,  da  ich  die  gleichen  Falten  in  al- 

lerdings sehr  viel  geringerer  Entwicklung  am  Unterkiefer  des  jungen 

Gorilla,  und  ebenfalls  nur  am  Unterkiefer  und  schwächer  als  beim  alten 

Gorilla  -  Weibchen  bei  dem  fast  erwachsenen  Chimpanse  -  Weibchen  ge- 
sehen habe. 

Die  obere  Buccalfalte  des  erwachsenen  Gorilla  (Taf.  IL  Fig»  4) 

erhebt  sich  jederseits  medianwärts  von  der  Auftreibung,  welche  Hals 

und  Wurzel  des  Eckzahnes  am  Kiefer  hervorruft,  über  dem  Diastema 

von  der  glatten  Fläche  des  Zahnfleisches  als  ein  niedriges  dünnes  Blätt- 

chen der  Schleimhaut,  dessen  abwärts  gewandter  zugeschärfter  E,and 

völlig  frei  vor  dem  Zahnfleische  liegt;  die  Falte  zieht  nun  aufwärts  und 

lateralwästs  streichend  und  mit  dem  freien  Rande  einen  abwärts  gewen- 

deten schwach  concaven  Bogen  beschreibend  in  zunehmenden  Abstände 

von  den  Kronen  der  Zähne  an  der  Schleimhaut  der  äusseren  Fläche  des 

Alveolarrandes  des  Oberkiefers  und  tritt  etwa  auf  der  Höhe  des  dritten 

Backzahnes  in  die  Schleimhaut  auf  der  Innenfläche  der  Wange,  in 

welcher  sie  dann  ihr  Ende  findet.  Auf  dieser  Erstreckung  nimmt  sie  in 

jeder  Richtung  an  Mächtigkeit  zu;  die  Länge  der  Falte  beträgt  etwa 

22  mm.,  ihr  dünnhäutiger  Ursprungstheil  über  dem  Diastema  hat  kaum 

0.5  mm.  Höhe,  die  Höhe  auf  der  halben  Länge  beträgt  dagegen  fast 
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5  mm.,  am  Übergang  in  die  Schleimhaut  der  Wange  ist  die  Höhe  et- 

was verringert;  da  wo  die  Falte  an  Höhe  zunimmt,  wächst  auch  die 

Dicke  der  Basis;  die  keilförmige  Zuschärfung  gegen  den  freien  Rand 

ist  überall  vorhanden;  die  grösste  Dicke  der  Falte  schätzte  ich  auf  1  mm. 

Die  Flächen  der  Falte  hatten  durchweg  das  Ansehen  der  Wangen-  und 
Kieferschleimhaut. 

Die  unteren  Buccalfalten  (Taf.  II.  Fig.  3)  sind  in  allen  Dimensionen 

um  ein  geringes  kleiner  als  die  oberen.  Der  mediale  Ursprung  der 

unteren  Buccalfalte  liegt  am  gleichen  Orte,  wie  derjenige  der  oberen, 

nur  reicht  er  weniger  weit  gegen  den  Alveolarrand.  Hier  am  Unter- 

kiefer setzte  sich  das  eigentliche  Zahnfleisch  scharf  von  der  übrigen 

Schleimhaut  des  Oberkiefers  durch  ein  ungleiches  Aussehen  ab ;  denn 

während  das  Zahnfleisch  ein  glattes  glänzendes  Aussehen  hat,  erschien 

die  nach  abwärts  daran  sich  schliessende  Fläche  der  Schleimhaut  fein 

sammetartig.  Der  mediale  Ursprungstheil  dieser  Falte  lag  nun  ganz 

im  Bereich  dieser  Schleimhaut  und  begann  an  der  Grenze  zwischen  ihr 

und  dem  eigentlichen  Zahnfleisch.  Hier  erhebt  sie  sich  als  ein  äusserst 

niedriger  dünner  Saum,  nimmt  aber  in  ihrem  Verlaufe,  der  dem  der 

oberen  Buccalfalte  entspricht,  rasch  an  Höhe  und  Dicke  zu,  ist  gegen 

den  freien  Rand  weniger  stark  als  die  obere  Falte  zugeschärft  und  geht 

breit  etwa  dem  zweiten  Backzahn  gegenüber  in  die  Schleimhaut  der 

Innenfläche  der  Wange  über.  —  Die  beigegebenen  Abbildungen  ge- 

ben eine  gute  Darstellung  von  der  eigenthümlichen  Gestaltung  dieser 
Falten. 

Für  die  Beurtheilung  dieser  Gebilde  ist  es  von  Bedeutung,  dass 

auch  der  junge  Gorilla  diese  Falten  besitzt.  Allein  nur  die  unteren 

Buccalfalten  habe  ich  bei  dem  mir  vorliegenden  jungen  Thiere  ge- 

sehen, von  den  oberen  Falten  dagegen  keine  Spur.  Die  unteren  Falten, 

die  ich  in  Fig.  5.  Taf.  II  in  Lebensgrösse  habe  abbilden  lassen,  er- 

scheinen jederseits  auf  der  vorderen  Fläche  des  Unterkiefers  als  ein 

kleiner  fast  durchscheinender  bogenförmiger  Schleimhautsaum,  der  unter 

der  äusseren  Kante  des  noch  nicht  völlig  hervorgewachsenen  zweiten 

Schneidezahnes  auf  der  Schleimhautfiäche  entfernt  vom  unteren  Rande 

Physikalische  Classe.    XXVIll.  1.  E 



34  E.  EHLERS, 

des  Zahnfleisches  sich  erhebt  und  lateralwärts  gegen  die  Übergangsstelle 

der  Schleimhaut  vom  Unterkiefer  auf  die  Wange  sich  erstreckt. 

Vergleicht  man  die  Falten  des  jungen  Thieres  mit  denen  des  alten, 

so  ist  nicht  zu  verkennen,  dass  mit  der  zunehmenden  Entwicklung  des 

Kiefers  diese  Buccalfalten  ihre  Mächtigkeit  erhalten  ,  dass  bei  diesem 

Wachsthum  ihr  vorderer  Ursprung  wohl  höher  im  Bereich  der  Schleim- 

haut gegen  den  unteren  Rand  des  Zahnfleisches  sich  verschiebt,  nicht 

aber  weiter  gegen  die  Medianlinie  vorrückt ;  der  Zuwachs ,  den  diese 

Falten  neben  dem  an  Höhe  und  Dicke  an  Länge  erreichen,  erfolgt  gegen 

die  Schleimhaut  der  Wange  hin. 

Von  besonderem  Interesse  war  es  für  mich  den  Nachweis  liefern 

zu  können,  dass  solche  Buccalfalten  auch  dem  Chimpanse  zukommen. 

Die  grossen  Lippen  des  im  frischesten  Zustande  in  meine  Hände  kom- 

menden Cadavers  waren  im  Allgemeinen  weich  und  schlaff,  während 

aus  den  Extremitäten  die  Todtenstarre  noch  nicht  geschwunden  war. 

Beim  Abziehen  der  Lippen  zeigte  sich  dann,  dass,  während  am  Ober- 

kiefer eine  Buccalfalte  nicht  entstand ,  wie  immer  auch  die  Lippen  ge- 

legt werden  mochten ,  untere  Buccalfalten  deutlich  hervortraten.  Die 

Falte  (Taf.  II.  Fig.  6)  entsprang  jederseits  am  unteren  Bande  des  Zahn- 
fleisches des  Unterkiefers  unter  dem  Zwischenräume  zwischen  dem  ersten 

und  zweiten  Schneidezahne,  also  weiter  als  beim  Gorilla  medianwärts 

verschoben,  und  trat  schon  auf  der  Höhe  des  unteren  Eckzahnes  auf  die 

innere  Wangenfläche  hinüber;  bei  abgezogener  Lippe  war  dann  auf 

dieser  noch  eine  Strecke  weit  eine  vorspringende  Faltung  zu  erkennen; 

der  obere  Band  der  Falte  war  nicht  so  stark  wie  beim  Gorilla  zuge- 

schärft, die  Falte  im  Allgemeinen  auch  niedriger.  Bei  starkem  Ab- 

ziehen der  Lippenhaut  konnte  ein  grosser  Theil  der  Falte  zum  Verstrei- 

chen gebracht  werden;  doch  stellte  sich  die  gleiche  Form  und  Lage  der 

Falte  stets  wieder  ein,  sobald  Lippen-  und  Wangenfläche  dem  Kiefer 

genähert  wurde. 

Für  die  Bedeutung  der  Buccalfalten  muss  hervorgehoben  werden, 

dass  sie ,  soviel  ich  an  Querschnitten  durch  die  Falten  des  Gorilla  ge- 

sehen habe,  einzig  und  allein  von  der  bindegewebigen  Grundlage  der 
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Schleimhaut  gebildet  werden;  die  Möglichkeit,  dass  etwa  ein  besonders 

entwickelter  in  der  Lippenwand  eingelagerter  Muskelfaserzug  an  der 

Bildung   der  Falten  betheiligt   sei ,    muss   zurückgewiesen  werden.  — 

Eine  anfänglich  von  mir  gehegte  Muthmassung,  es  könnten  die  Buccal- 

falten  den  von  R.obin  und  Magitot^)  beschriebenen  Falten  entsprechen, 
welche  in  den  ersten  Lebensmonaten  beim  menschlichen  Kinde  als  ohr- 

förmige  Erhebungen   auf  der  Schleimhaut  der  Kiefer  stehen,   da  wo 

später  die   Eckzähne  durchbrechen,   und   unter  einander  durch  einen 

Saum  zusammenhängen,  zu  dem  am  Unterkiefer  stärker  als  am  Ober- 

kiefer entwickelt  zu  sein  pflegen,  Hess   sich  gegenüber  dem  Verhalten, 

welches  diese  Falten  im  jungen  Gorilla  zeigten,  und  wonach  die  Buc- 

calfalten  ihre  volle  Entwicklung  mit  der  vollen  Ausbildung  der  Kiefer 

und  Lippen  bekommen,  gleichfalls  nicht  beweisen.     Die  Untersuchung 

der  Kiefer  ganz  junger   anthropoider  Affen,  bei  denen  der  Durchbruch 

der  Zähne  noch  nicht  stattgefunden  hat,   müsste  zunächst  entscheiden, 

ob  diese  Falten  dann  etwa  in  der  Weise  wie  die  im  menschlichen  Kinde 

vorhandenen  gestellt  sind,  und  mit  der  Entwicklung  der  Zahnreihe  und 

des  Zahnfleisches  abwärts  verschoben,  mit  dem  Wachsthum  der  Lippen 

vergrössert  werden,  während  sie  beim  Menschen  verkümmern.  —  Lässt 

sich  zur  Zeit  eine  specielle  Homologie  dieser  Buccalfalten  der  Anthro- 

poiden nicht  geben,   so  ist  andererseits  doch  wohl  nicht  zu  zweifeln, 

dass  Schleimhautfalten  ähnlicher  Bedeutung  nur  von  sehr  viel  geringerer 

Entwicklung  als  im  Munde  dieser  Aflen  im  Munde  des  Menschen  vor- 

kommen.   Ich  sehe  in  diesen  Buccalfalten  der  Anthropoiden  gewaltige 

Entwicklungen  von  Falten  der  Schleimhaut,  welche  in  geringer  Höhe 

und  nicht  regelmässiger  Anordnung  im  menschlichen  Munde  zwischen 

Kiefer  und  Lippenfläche  angetrofl"en  werden.     Aufmerksam  darauf  ge- 
worden, habe  ich  in  einer  Reihe  von  Fällen  an  lebenden  Menschen  beim 

starken  Abwärtsziehen  der  Unterlippe  von  hinten  nach  vorn  verlaufende 

l)  Robin  et  Magitot,  Note  sur  quelques  particularites  aratomiques  de  la 

muqueuse  gingivale  chez  le  foetns,  et  le  nouveau-iie.  Gazette  medicale  de  Paris. 

30.  Aunee.    3.  Serie.    T.  15.    Aunee  1860.    4.    pag.  252. 

E  2 
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wie  kleine  Bändchen  sich  spannende  Schleimhautfalten  den  Grund  der 

Furche  zwischen  Kiefer  und  Unterlippe  durchsetzen  sehen,  und  heson- 

in  der  Region  der  Alveole  des  Eckzahnes.  Spärlicher  stehen  solche 

Falten  zwischen  Oberlippe  und  Oberkiefer.  Diese  Schleimhautfältchen 

sind  gleichsam  Wiederholungen  des  im  menschlichen  Munde  durch 

stärkere  Entwicklung  ausgezeichneten  medianen  Schleimhautbändchen, 

welches  als  frenulum  der  Lippen  allgemein  bekannt  ist.  In  dem  Munde 

des  Gorilla  und  Chimpanse  kommt  ein  solches  medianes  Schleim- 

hautbändchen, in  einer  dem  menschlichen  frenulum  zumal  in  Betracht 

der  Lippengrösse  entsprechenden  Ausdehnung  nicht  vor;  ich  ver- 

weise in  Bezug  darauf  auf  die  gegebene  Abbildung  vom  Unterkiefer 

des  alten  und  jungen  Gorilla ;  die  hier  erscheinenden  Buccalfalten 

dagegen  sind  nun  offenbar  ungemein  grosse  Entwicklungen  und  in 

dieser  Grösse  constante  Bildungen  ,  welche  den  lateralen  winzigen  und 

unregelmässigen  Schleimhautbändchen  im  Munde  des  Menschen  ent- 

sprechen. 

Ihre  Bedeutung  mögen  diese  grossen  Buccalfalten  im  Munde  der 

beiden  anthropoiden  Affen  aber  für  die  ausgedehnten  Bewegungen  ha- 

ben, welche  diese  Thiere  mit  ihren  grossen  fleischigen  Lippen  ausführen ; 

wie  weit  sie  dabei  etwa  verstreichen  oder  eine  sichere  Bewegung  durch 

stärkere  Anheftung  der  Lippen  und  Wangentheile  an  die  Kiefer  regeln, 

das  können  am  besten  wohl  Beobachtungen  an  lebenden  Thieren  fest- 

stellen. 

Die  Zunge. 

Duvernoy^)  hat  die  Zunge  des  Gorilla  als  verhältnismässig  breit, 

V.  Bischoff^)  dieselbe  als  verhältnismässig  schmal  bezeichnet.  Diese 

1)  Duvernoy,  Des  caracteres  aiiatomiques  des  grands  singes  pseudo-authro- 

pomorphes.  Archives  du  Museum  d'histoire  uaturelle.  T.  VUI.  Paris,  1855—1856. 
pag.  187. 

2)  V.  Bischoff,  Beiträge  zur  Anatomie  des  Gorilla.  Abhandlungen  d.  ma- 

them.-physik.  Classe  der  k.  bayer.  Akademie  der  Wissenschaften.  Bd.  XIII.  8.  Abth. 
Müncheu,  1880.    pag.  85. 
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widersprechenden  Angaben  sind  wohl  durch  einen  ungleichen  Contrac- 

tions-  und  Erhaltungszustand  der  untersuchten  Zungen  entstanden;  bei 

dem  erwachsenen  Gorilla  -  Weibchen  fiel  mir  die  Zunge,  welche  in  der 

Mundhöhle  zurückgezogen  lag,  sodass  ihre  Spitze  die  Schneidezähne 

nicht  berührte,  und  welche  durch  die  Conservirung  mit  Salz  ziemlich 

fest  geworden  war ,  durch  den  hohen  und  schmalen  Zungenrücken  auf. 

Die  ganze  Länge  der  Zunge  vom  Kehldeckel  bis  zur  Spitze  gemessen 

betrug  14.5  cm.,  von  der  hinteren  Grenze  der  Papillen  tragenden  Region 

bis  zur  Spitze  10  cm.;  das  abgerundete  und  platte  freie  Vorderende 

war  4  cm.,  der  hintere  hohe  und  dicke  Theil  nur  2.  5  cm.  breit. 

Die  Papillen  tragende  Rückeniläche  der  Zunge  des  Gorilla  hat  ein 

gleichförmiges  feinzottiges  Ansehen ;  zwischen  den  feinen  und  schlanken 

Spitzen  der  papillae  filiformes  stehen  in  gieichmässigen  Abständen  ver- 

theilt die  papillae  fungiformes.  Die  papillae  circumvallatae ,  welche 

wie  auf  der  menschlichen  Zunge  auf  dem  Grunde  des  Zungenrückens 

stehen,  sind  wenig  entwickelt,  und  in  einer  Weise  vertheilt,  welche  von 

derjenigen  auf  der  Zunge  des  Menschen,  des  Chimpanse  und  des  Orangs 

abweicht;  und  zwar  scheint  mir  diese  abweichende  Anordnung  der  Pa- 

pillae circumvallatae,  die  bei  dem  jungen  und  alten  Gorilla  übereinstimmt, 

deshalb  nicht  eine  zufällige ,  auf  individuelle  Eigenthümlichkeit  zurück- 

zuführende zu  sein,  weil  ich  aus  den  Angaben  anderer  Autoren  über 

die  Gorilla-Zunge  entnehmen  muss  ,  dass  die  Bildung  ,  auf  welche  ich 

aufmerksam  machen  möchte,  auch  ihnen  vorgelegen  hat,  ohne  dass  sie 

dieselbe  als  eine  bemerkenswerthe  Eigenthümlichkeit  des  Gorilla  er- 

wähnt hätten.  —  Die  Zahl  der  Papillae  circumvallatae  betrug  in  den 

mir  vorliegenden  Thieren  5;  das  ist  weniger  als  v.  Bisch  off,  welcher 

7,  und  Duvernoy,  welcher  6  und  8  angiebt,  gesehen  haben.  Danach 

ist  die  Zahl  dieser  Papillen  offenbar  eine  schwankende,  im  Allgemeinen 

aber  wohl  eine  geringere  als  beim  Drang  und  beim  Chimpanse,  bei  de- 

nen ich  die  auch  beim  Menschen  auftretende  Zahl  gesehen  und  in  den 

Beschreibungen  erwähnt  gefunden  habe.  —  Diese  fünf  Papillae  cir- 

cumvallatae sind  so  gestellt,  dass  eine  unpaare  mediane  auf  der  hinteren 

Grenze   der  Papillen  tragenden  Fläche  steht;  in   einem  Abstände  von 
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24  mni.  von  ihr  nach  vorn  entfernt  stehen  jederseits  nahe  dem  Seiten- 

rande dicht  hinter  einander  zwei  dieser  Papillen,  so  dass  die  winklich 

gebrochene,  die  Form  eines  V  darstellende  Linie,  auf  welcher  alle  diese 

Papillen  stehen,  allerdings  erhalten  bleibt,  die  Schenkel  dieser  Linie 

aber  nur  an  ihren  vorderen  Enden  die  Papillen  tragen.  —  Diese  Dis- 

kontinuität in  der  Papillenreihe  tritt  auch  in  der  von  v.  Bischoff^) 

gegebenen  Abbildung  der  Gorilla -Zunge  wenn  auch  nicht  so  stark  wie 

in  meinen  Präparaten  hervor,  auf  der  ich  deutlich  ebenfalls  nur  5  solche 

Papillen  sehe,  während  im  Text  von  7  —  8  die  Eede  ist.  —  Orang  und 

Cliimpanse  haben  eine  solche  Anordnung  der  Papillae  circumvallatae 

nicht ;  die  T-förmige  Stellung  dieser  Papillen  auf  der  Zunge  des  Chim- 

panse,  welche  soviel  ich  sehe  zuerst  von  TrailP)  angegeben  ist,  konnte 

ich  für  die  Zunge  des  noch  frischen  Chimpanse-Cadaver  nicht  bestätigen; 

hier  bildeten  die  Papillen  die  V-Linie ;  dagegen  ist  nach  der  Erhärtung 

dieser  Zunge  in  Weingeist  in  der  Stellung  dieser  Papillen  eine  solche 

Verschiebung  erfolgt,  dass  die  von  Traill  angegebenen  Linien  gebildet 

werden.  Ich  hebe  dies  deshalb  hervor,  weil  auf  diese  Stellung  Gewicht 

gelegt  ist,  und  v.  Bischoff^)  eine  Zwischenform,  die  eines  Y  angegeben 

hat,  während  Cavanna*)  schon  vorher  die  VForm  angegeben.  Die 
Unterschiede,  welche  damit  ausgesprochen  wurden,  gehen  also  wohl  nur 

auf  einen  ungleichen  Erhärtungs-  und  Contractionszustand  der  Zunge 
zurück. 

An  den  Seitenflächen  des   hinteren  hochgewölbten  Zungentheiles 

stehen  beim  Gorilla  die  auch  von  v.  Bisch  off  erwähnten  fimbriae  lin- 

1)  V.  Bischoff,  a.  a.  0.    Tab.  II.  Fig.  IIa. 

2)  Th.  Stew.  Traill,  Observations  on  the  Anatomy  of  the  Orang-Outang. 

Memoires  of  the  Wernerian  Natural  history  Society.  Vol.  III.  Edinburgh  1821. 

pag.  39. 
3)  V.  Bischoff,  Untersuchuug  der  Eingeweide  und  des  Gehirns  des  Chim- 

panse  -  Weibchens.  Mittheilung  aus  dem  k.  zoolog.  Museum  in  Dresden.  2.  Heft. 

1877.    Fol.    pag.  251. 

4)  Cavauna,  Sulla  splacnologia  di  un  Troglodites  niger.  Archivio  per  l'An- 
tropologia  1876.    Vol.  V.  pag.  211. 
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guae ;  ich  zählte  hier  jederseits  auf  einer  2  cm.  langen  Fläche  fünfzehn 

tiefe,  die  blättrigen  Falten  von  einander  trennende  Furchen. 

An  der  unteren  glatten  Fläche  der  freien  Zungenspitze  stehen  in 

weiten  Abständen  von  einander  grosse  spitz  kegelförmige  Zotten,  und 

gleich  gestaltete,  aber  noch  grössere  Zotten  finden  sich  auf  der  Schleim- 

hautfläche ,  welche  von  der  Region  der  Papillae  circumvallatae  zum 

Kehldeckel  hinabzieht;  in  dem  von  v.  Bischoff  beschriebenen  Gorilla 

sind,  nach  der  Abbildung  zu  urtheilen,  diese  Schleimhautgebilde  offenbar 

sehr  viel  zahlreicher  und  grösser  als  in  dem  mir  zur  Verfügung  stehenden 

Thiere  gewesen.  Diese  Zotten,  welche  in  solcher  Entwicklung  der 

menschlichen  Zunge  fehlen ,  sind  wohl  zweifelsohne  die  Homologa  der 

grossen  Schleimhautkegel,  welche  bei  vielen  Säugethieren  sich  auf  dem 

Rücken  des  Zungengrundes  finden. 

V.  Bischoff  giebt  an,  dass  das  Zungenbändchen  dem  von  ihm 

untersuchten  Thiere  gefehlt  habe  und  in  gleicher  Weise  die  Carunculae 

sublinguales.  Ganz  im  Gegensatz  dazu  zeigt  das  mir  vorliegende  Thier 

ein  sehr  grosses  und  hohes  frenulum  linguae  und  an  der  Basis  seines 

vorderen  Randes  stehen  grosse  unregelmässig  höckrige  Carunculae  sublin- 

guales, viel  stärker  ausgebildet  als  solches  beim  Menschen  der  Fall  zu 

sein  pflegt  (Taf.  IV.  Fig.  14.)  Danach  dürfte  sich  v.  Bischoffs  Beob- 

achtung wohl  nur  auf  eine  Varietät  oder  auf  eine  verspätete  Entwicklung 

beziehen ;  der  junge  Gorilla,  über  welchen  ich  verfüge,  besitzt  gleichfalls 

Zungenbändchen  und  Carunculae  sublinguales,  allerdings  schwächer  ent- 

wickelt als  beim  ausgewachsenen  Thier.  —  Im  Chimpanse-Weibchen 

ist  das  Zungenband  mit  den  Carunculae  sublinguales  ganz  ähnlich  wie 

beim  Gorilla  entwickelt. 

Gaumenbögen  und  Uvula  gaben  im  Chimpanse  und  Gorilla 

keinen  Anlass  zu  besonderen  Bemerkungen. 

Die  Tonsillen  des  Chimpanse  hatten  eine  starkgrubige ,  zum 

Theil  rissig  zerklüftete  Oberfläche,  und  waren  daneben  von  zotten-  und 

kegelförmigen  grossen  Papillen,  ähnlich  denen,  welche  auf  dem  hinteren 
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Theile  des  Zungenrückens  stehen,  bedeckt.  Die  Bildung  machte  im 

Allgemeinen  einen  pathologischen  Eindruck,  wie  etwa  den  einer  chro- 

nischen catarrhalischen  Affection,  sodass  ich  nicht  weiss,  in  wie  weit 

diese  Papillen  als  krankhaft  gewuchert  zu  bezeichnen  sind. 

Die  Gaumenfalten. 

Die  Gaumenfalten  (Taf.  IV)  sind  seit  der  Zeit,  in  welcher  Gegen- 

baur^)  zuerst  die  Aufmerksamkeit  auf  sie  gelenkt  hat,  für  die  Anthropoiden 
zunächst  von  Bisch  off  in  Betracht  gezogen,  und  die  von  ihm  gegebenen 

Abbildungen  bringen  eine  dankenswerthe  Erweiterung  unserer  Kenntnisse 

dieser  morphologisch  interessanten  Gebilde,  v.  Bischoff^)  hat  aus  der 
Beobachtung,  welche  er  an  den  Gaumenfalten  eines  älteren  und  jüngeren 

Orang  machte ,  folgern  wollen ,  dass  mit  fortschreitendem  Alter  des 

Thieres  diese  Falten  sowohl  vorn  als  hinten  verschwinden.  Für  den 

Gorilla  tritt  eine  derartige  Abnahme  der  Gaumenfalten  nicht  ein;  das 

zeigt  eine  Vergleichung  dieser  Falten  von  dem  jungen  und  dem  er- 

wachsenen Thiere,  welche  ich  hier  neben  einander  abbilden  lasse. 

Beide  Zustände  zeigen  die  Übereinstimmung,  dass  die  queren  Falten 

nicht  ganz  regelmässig  von  einer  medianen  Längsfalte  ausgehen;  damit  ist 

ein  Unterschied  in  der  Stellung  dieser  Falten  gegenüber  denen  des  Orang 

gegeben;  denn  bei  diesem  Thiere  laufen  diese  Falten  nach  den  Abbil- 

dungen bei  Gegenbaur  und  Bischoff  ununterbrochen  quer  über  die 

Gaumenfläche.  Beim  erwachsenen  Chimpanse  ist  dagegen  eine  mediane 

Falte  vorhanden;  ich  betone  das  mit  Bücksicht  darauf,  dass  in  den  von 

Bischoff  gegebenen  Abbildungen  der  Gaumenflächen  jüngerer  Thiere 

eine  Längsfalte  nicht  gezeichnet  wird ,  wohl  aber  eine  mediane  Unter- 

brechung fast  aller  Quer  falten. 

1)  Gegenbaur,  Die  Gaumenfalten  des  Meuscheu.    Morphologisches  Jahrbuch. 

Bd.  4.    1878.    pag.  573. 

2)  V.  Bisch  off,  Beiträge  zur  Anatomie  des  Gorilla,    a.  a.  0.    pag.  38. 
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Der  Gaumen  des  mir  vorliegenden  jungen  Gorilla  (Taf.  IV,  Fig.  12) 

zeigt  auf  der  linken  Hälfte  7  ,  auf  der  rechten  Hälfte  nur  6  deutlich 

erkennbare  Falten,  von  denen  die  vorderste  und  die  drei,  resp.  zwei 

hintersten  Falten  schwächer  als  die  mittleren  ausgeprägt  sind;  abgesehen 

von  geringen  Unregelmässigkeiten  bilden  sie  nach  vorn  convexe  Bögen, 

deren  medialer  Schenkel  an  der  longitudinalen  Mittelfalte  in  gleicher 

Höhe  mit  dem  am  Alveolarrande  gelegenen  Ende  des  lateralen  Schenkels 

steht;  die  beiden  vordersten  Falten  erscheinen  als  eine  Dichotomie  des 

Vorderendes  der  Medianfalte.  Einzelne  Falten  zeigen  am  lateralen 

Schenkel  eine  Spaltung.  Die  Stellung  zum  Alveolarrande  ist  derartig, 

dass  von  vorn  gerechnet  die  dritte  und  vierte  Falte  auf  den  im  Durch- 

bruch begrifi'enen  ersten  prämolaren  Backzahn  stossen. 
Die  Gaumenfläche  des  erwachsenen  Thieres  (Taf.  IV.  Fig.  11)  bietet 

ein  volleres  Bild  als  die  des  jungen;  wie  bei  diesem  ist  auch  hier  die 

Faltenbildung  auf  der  linken  Hälfte  etwas  stärker  als  auf  der  rechten, 

auf  der  ersteren  lassen  sich  deutlich  7 ,  auf  der  letzteren  6  von  einer 

medianen  Falte  ausgehende  Querfalten  unterscheiden,  von  diesen  sind  die 

hinteren  zumal  auf  der  rechten  Hälfte  weniger  entwickelt  als  die  vorderen ; 

daneben  kommen  aber  —  und  dadurch  wird  das  Bild  ein  reicheres  — 

kleinere  Ncbenfalten  vor,  sei  es  dass  die  Hauptfalten  sich  gabeln,  Aste 

abgeben  oder  durch  kurze  Brücken  in  Verbindung  treten.  Verglichen 

mit  den  Querfalten  auf  dem  Gaumen  des  jungen  Thieres  zeigen  sie  bei 

der  Übereinstimmung  der  nach  vorn  convexen  Bogenbildung  eine  Heihe 

vielleicht  auf  gemeinsame  Ursachen  zurückzuführender  Verschiedenheiten. 

Die  medialen  Schenkel  steigen  mit  viel  steilerem  Verlauf  von  der 

Medianfalte  ab  nach  vorn,  die  Bogenkrümmung  ist  eine  stärkere  und 

die  lateralen  Schenkel  liegen  mit  ihren  Endpunkten  an  der  Basis  des 

alveolaren  Handes  weiter  nach  vorn  als  die  Ursprünge  der  medialen 

Schenkel  an  der  medianen  Falte.  Die  Stellung  des  Faltensystems  zum 

Gebiss  ist  eine  andere  als  wie  beim  jungen  Thiere;  während  hier  die 

dritte  und  vierte  Querfalte  auf  den  ersten  Backzahn  stossen,  steht  dieser 

beim  erwachsenen  Thiere  zwischen  den  lateralen  Enden  der  ersten  und 

zweiten  Falte;  es  ist  also  eine  Verschiebung  der  Querfalten  gegenüber 

Physikalische  Classe.    XXVIII.  1.  F 



42  E.  EHLERS, 

dem  Gebiss  eingetreten;  die  Zähne  sind  gleichsam  in  der  Richtung  nach 

vorn  verschoben.  Wenn  ich  damit  ausdrücke,  dass  in  der  Entwicklung 

des  Gorilla,  und  der  Anthropoiden  wohl  allgemein,  eine  Verschiebung 

des  zahntragenden  Kieferrandes  nach  vorn  erfolgt,  so  ist  das  ja  ausge- 

drückt in  der  Entwicklung  des  wachsenden  Grades  der  Prognathie ,  die 

sich  mit  reiferem  Alter  in  diesen  Thieren  stärker  und  stärker  entwickelt. 

Ich  glaube  nun  aber,  dass  auch  die  Unterschiede,  welche  die  Gaumen- 

falten des  jungen  und  alten  Thieres  zeigen ,  auf  ein  ungleich  starkes 

nach  vorn  gehendes  Wachsthum  in  der  Gaumenplatte  zurückzuführen 

sind,  so  zwar,  dass  dieses  Wachsthum  am  stärksten  an  den  Alveolar- 

rändern,  am  schwächsten  in  der  Medianebene  erfolgt.  Diesem  Wachs- 

thum folgen  die  Gaumenfalten;  so  werden  ihre  medialen  Schenkel  in 

die  Länge  gezogen,  die  lateralen  aber  weiter  nach  vorn  gerückt,  so 

dass  die  lateralen  Endpunkte  nicht  mehr  in  gleicher  Höhe  mit  den 

medialen  liegen;  an  den  Alveolarrändern  selbst  ist  dies  Wachsthum 

noch  stärker  und  indem  die  lateralen  Enden  der  Querfalten  weniger 

stark  nach  vorn  verschoben  werden  als  die  Theile  des  Zahnrandes, 

schieben  sich  die  Zähne  gleichsam  an  den  lateralen  Enden  der  Quer- 

falten in  der  Richtung  nach  vorn  vorbei. 

Es  liegt  zur  Zeit  noch  nicht  genug  Beobachtungsmaterial  vor,  um 

zu  entscheiden,  wie  weit  bei  dieser  Ausgestaltung  der  Falten  des  Gaumens 

individuelle  Verhältnisse  eine  Holle  spielen;  da  ist  es  denn  von  Bedeu- 

tung hervorzuheben,  dass  die  Gaumenfläche  des  erwachsenen  Chimpanse 

mir  ein,  um  bei  dem  Bilde  stehen  zu  bleiben,  in  gleicher  Weise  ver- 

schobenes Faltensystem  gezeigt  hat;  die  Abbildung,  welche  ich  davon 

gebe,  (Taf.  IV.  Fig.  13)  zeigt  das  zur  Genüge,  wenn  man  sie  mit  den  von 

Gegenbaur  und  v.  Bischoff  gegebenen  Abbildungen  der  Gaumenfalten 

junger  Thiere  zusammenstellt;  bei  dem  jüngeren  der  von  v.  Bisch  off 

abgebildeten  Thiere  stehen  die  Falten  fast  rechtwinklig  zur  Medianlinie 

und  sind  nur  schwach  nach  vorn  convex  verbogen,  bei  dem  älteren 

Thiere  sind  die  vorderen  Gaumenfalten  spitzwinklig  zur  Medianlinie 

gestellt ;  in  der  von  mir  gegebenen  Abbildung  der  Gaumenfalten  des 

erwachsenen  Thieres  macht  sich  das  mit  starker  nach  vorn  gerichteter 
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convexer  Krümmung  verbundene  Ausgezogensein  der  Falten  nach  vorn 

in  ähnlicher  Weise,  wie  beim  erwachsenen  Gorilla  bemerkbar. 

Im  erwachsenen  Gorilla  besass  die  Gaumenschleimhaut  dicht  hinter 

den  mittleren  Schneidezähnen  in  der  Medianlinie  gelegen  eine  mit  der 

Spitze  nach  hinten  gerichtete  birnförmige  schwache  Aufwujlstung  von  4 

mm.  Länge  und  2  mm.  Breite  am  vorderen  Theile,  welche  ringsum  von 

einer  Furche  derartig  umgeben  war,  dass  sie  dadurch  um  so  stärker  zu  pro- 

minieren schien.  (Fig.  11).  Ich  bezeichne  die  Bildung  als  eine  Papilla 

incisiva.  Auf  der  Gaumenfläche  des  jungen  Gorilla  fehlte  eine  solche 

Papille,  dagegen  zeigten  sich  hier  zwei  punktförmig  feine  Öffnungen, 

welche  ich  als  Mündungen  der  ductus  incisivi  bezeichnen  darf.  (Fig.  12). 

—  Im  erwachsenen  Chimpanse  stand  auf  der  Schleimhautfläche,  welche 
vom  Gaumen  her  als  Zahnfleisch  in  den  Zwischenraum  zwischen  die  beiden 

mittleren  Schneidezähne  eindrang  eine  vorn  schAvach  vorspringende  nach 

hinten  im  Niveau  der  Schleimhaut  sich  verlierende  kleine  längliche 

Erhebung,  welche  ich  als  Papilla  incisiva  gleichfalls  bezeichnen  möchte. 

(Fig.  13.) 

Ich  erwähne  diese  an  und  für  sich  wohl  bedeutungslose  Bildung 

einmal,  weil  ihr  Vorkommen  bei  einem  anthropoiden  Affen  noch  nicht 

erwähnt  wurde ,  dann  aber  weil  es  offenbar  die  gleiche  Bildung  ist, 

welche  nach  Gegenbaur  sich  beim  Ateles  und  bei  menschlichen  Em- 

bryonen findet.  Wie  weit  nun  aber  diese  Papille  bei  den  anthropoiden 

Affen  in  ihrem  Vorkommen  und  ihrer  Ausbildung  schwankt ,  und  ob 

sie  etwa,  wie  das  beim  Vergleich  mit  dem  Gaumen  des  jungen  Gorilla 

erscheinen  könnte,  erst  mit  reiferem  Alter  bei  diesen  Thieren,  ganz  im 

Gegensatz  zur  menschlichen  Bildung ,  sich  entwickelt ,  darüber  müssen 

spätere  Untersuchungen  entscheiden.  Hier  will  ich  nur  erwähnen,  dass 

sie  beim  Orang  mit  vollkommenen  Milchgebiss  vorhanden  ist,  wenigstens 

erkenne  ich  sie,  wenn  auch  nur  schwach  angedeutet,  in  einer  von  v.  B  i- 

schoff^)  gegebenen  Zeichnung  von  der  Gaumenfläche  desselben.  Die 
Bezeichnung  »papilla  incisiva«  rechtfertigt  sich  aber  nicht  nur  durch 

die  Stellung  der  Papille  zu  den  Schneidezähnen ,   sondern  mehr  noch 

1)  Bischoff,  Beiträge  zur  Anatomie  des  Gorilla  a.  a.  0.  T.  II.   Fig.  6. 
r2 



44 E.  EHLERS, 

durch  das  Verhalten  zu  den  ductus  incisivi.  Diese  verhielten  sich  aber 

beim  Gorilla  und  Chimpanse  nicht  ganz  übereinstimmend.  Von  der 

knöchernen  Gaumenplatte  des  Gorilla  löste  sich  in  Folge  der  Macera- 

tion ,  welcher  die  Gewebe  des  Cadaver  ausgesetzt  gewesen  waren ,  die 

ganze  Schleimhaut  mitsammt  dem  Periost  leicht  ab  und  konnte  mit 

Hülfe  eines  an  den  Zahnrändern  geführten  Schnittes  als  eine  zusammen- 

hängende Platte  abgenommen  werden;  dabei  folgte  dem  Zuge,  mit  wel- 

chem diese  Präparation  gemacht  wurde,  die  gesammte  Auskleidung  der 

Canales  incisivi  mit  Leichtigkeit.  Ein  entsprechendes  Präparat  von  der 

Gaumenhaut  des  Chimpanse  in  Zusammenhang  mit  der  Fortsetzung  der- 

selben durch  die  gesammten  Canäle  konnte  ich  mit  vorsichtiger  Messer- 

führung gewinnen ;  und  so  die  Abweichungen  in  den  Verhältnissen 

beider  Bildungen  feststellen.  Beim  Gorilla  ging  von  der  hinteren  Spitze 

des  als  papilla  incisiva  bezeichneten  Wulstes  ein  einfacher  compakter 

Strang  aus ,  der  der  vordersten  Strecke  der  Sutura  palatina  anlag  und 

in  das  foramen  incisivum  hineintrat ;  seine  Länge  betrug  l .  7  cm.  Dieser 

Strang  gabelte  sich  im  Lmeren  des  Canalis  incisivus,  in  zwei  Hohlorgane 

von  spindelförmiger  Gestalt ,  von  denen  ein  jedes,  die  Auskleidung  je 

eines  Canalis  incisivus  bildend,  1.1  cm.  lang  war,  von  der  Gaumenfiäche 

her  allmählig  sich  erweiterte ,  gegen  die  Nasenhöhle  hin  sich  rasch 

verjüngte,  hier  mit  fadenförmiger  Zuspitzung  auslief  und  in  der  Weise 

mit  der  Schleimhaut  der  Nasenhöhle  verbunden  war,  dass  hier  sowenig 

wie  an  der  papilla  incisiva  eine  EingangsöfFnung  in  den  Binnenraum 

des  ductus  incisivus  nachgewiesen  werden  konnte. 

Von  der  Schleimhautdecke  des  Chimpanse-Gaumens  "  traten  etwas 
hinter  der  Gabelung  der  vordersten  Gaumenfalten  zwei  gleichmässig 

dicke,  ein  schwaches  Lumen  führende  Stränge  in  das  foramen  incisivum 

und  die  beiden  Hälften  des  gleichnamigen  Canales,  in  ihrer  gleichförmig 

breiten  Gestalt  auffallend  unterschieden  von  den  spindelförmigen  Ductus 

des  Gorilla;  ihre  Anheftung  im  vorderen  Theile  des  Bodens  der  Nasen- 

höhle jederseits  neben  der  knorpligen  Nasenscheidewand  Hess  mich  eine 

Öffnung  der  Lichtungen  dieser  Gänge  nicht  erkennen.  Von  der  Stelle 

ab,  wo  diese  Gänge  in  das  foramen  incisivum  eintraten,  liefen  dieselben 
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in  der  Richtung  nach  vorn  in  gleichem  Abstände  von  einander  in  der 

Dicke  der  Schleimhaut,  Hessen  eine  Strecke  weit  deutlich  eine  Lichtung 

Vi^ahrnehmen,  verloren  sich  aber  am  hinteren  Rande  der  papilla  incisiva, 

und  waren  offenbar  hier  völlig  unwegsam.  Die  in  der  Gaumenhaut 

eingeschlossene  Strecke  war  14  mm,  die  freie  Strecke  16  mm.  lang. 

Mit  diesem  verschiedenen  Verhalten  der  ductus  incisivi  bei  Gorilla  und 

Chimpanse  scheint  die  ungleiche  Form  der  papilla  incisiva  im  Zusammen- 

hang zu  stehen,  so  dass  mit  dem  Zusammenfliessen  der  Gänge  zu  einem 

gemeinsamen  Strang  die  birnförmige  oder  dreieckige  Gestalt,  wie  sie 

beim  Gorilla  war,  in  der  Weise  zusammenhängt,  dass  an  die  Spitze  der 

Papille  sich  der  unpaare  Strang  anheftet,  während  da  wo  die  ductus 

incisivi  gesondert  an  die  Papille  hinantreten,  wie  beim  Chimpanse,  deren 

hintere  Begrenzung  breit  erscheint.  —  Das  Beobachtungsmaterial,  wel- 

ches darüber  vorliegt,  ist  zu  gering,  um  hier  specifische  Gestaltungen 
annehmen  zu  lassen. 

Vom  Darmtractus. 

Der  Darmtractus  des  Chimpanse  gab  nur  zu  wenigen  Bemerkungen 

mir  Veranlassung.  Ich  hebe  zunächst  die  Länge  des  Darmes  hervor. 

Die  Länge  des  ganzen  Darmes,  vom  Pylorus  ab  gemessen,  betrug  8"^  71, 
danach  verhält  sich  der  ganze  Darm  zur  Körperlänge  wie  8.1  zu  1.  Die 

Länge  des  Dünndarms  war  7"^  17,  die  des  Dickdarms  1™54,  das  Verhältniss 

beider  Darmabschnitte  wie  4.6  zu  1.  Das  auffallend  grosse  hakenförmig 

gekrümmte  Coecum  war  0™  1 6  lang  ;  an  ihm  hing,  scharf  abgesetzt  ein 

0™15  langer  Processus  vermiformis.  Ich  theile  diese  Zahlen  mit,  weil 

sie  von  den  Verhältnissen,  welche  v.  Bischof f^)  bei  dem  gleichfalls 
annähernd  vollwüchsigen  weiblichen  Chimpanse  verzeichnet  hat ,  sehr 

erheblich  abweichen:    bei  diesem  war  der  ganze  Darm  nur  390 — 400 

1)  V.  Bischoff,  Untersuchungen  der  Eingeweide  und  des  Gehirns  des  Chim- 

panse a.  a.  0.  pag.  252.  —  Hier  findet  sich  eine  dankenswertho  Znsammenstellung  der 

Grössenverhältnisse,  welche  von  anderen  Autoren  an  dem  gleichen  Object  gefunden  sind. 
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cm.  lang,  und  da  davon  der  Dickdarm  fast  so  gross,  wie  in  dem  von  mir 

untersuchten  Thiere  war  (142  cm.),  so  fällt  die  Grösse  des  Unterschiedes 

auf  den  Dünndarm.  Die  Verhältniszahlen,  welche  sich  danach  aus  v. 

Bischoff's  und  meinen  Messungen  ergeben,  weichen  dem  entsprechend 
sehr  von  einander  ab ;  ich  finde  das  Verhältnis  der  Darmlänge  zur 

Körperlänge  wie  8.1  zu  1,  v.  Bischoff  wie  3.5  zu  1  ;  das  Verhältniss 

der  Länge  des  Dickdarms  zum  Dünndarm  beträgt  nach  meiner  Messung 

1  zu  4,  6 ,  nach  v.  Bischoff's  Angabe  1  zu  2.74.  Danach  kann  ich 
den  V.  Bischof f  sehen  Folgerungen,  dass  der  Chimpanse  einen  relativ 

längeren  Dickdarm  als  der  Mensch  habe,  und  dass  das  Verhältnis  der 

Länge  des  Darms  zur  Körpergrösse  mit  dem  Alter  bei  den  Affen  ab- 

nehme ,  nicht  zustimmen.  Weitere  Beobachtungen  müssen  hier  die 

Entscheidung  bringen ;  dabei  dürfte  es  aber  sich  empfehlen  das  Ver- 

hältnis der  Darmlänge  nicht  an  der  Gesammtlänge  des  Körpers,  sondern 

an  der  Scheitel-Steisslänge  abzuschätzen,  um  den  Einfluss  der  ungleich 

grossen  unteren  Extremitäten  von  Mensch  und  Affe  ausser  Spiel  zu  lassen. 

Neben  dem  auffallend  grossen  Coecum  und  dem  langen  processus 

vermiformis  war  vom  Mesenterium  mit  einer  hohen  Falte  eine  tiefe 

fossa  ileocoecalis  entwickelt. 

Was  die  Schleimhaut  des  Darmes  betrifft,  so  trete  ich  ganz  der 

Angabe  v.  Bischoff's^)  über  das  Fehlen  der  valvulae  conniventes  im 
Dünndarm  bei ;  und  finde  auch  durchaus  das  Verhalten  bestätigt,  welches 

er^)  von  der  Form  und  Vertheilung  der  Peyer'schen  Drüsen  beschrieben  hat. 

Vom  K  espirationstractus. 

Von  den  Respirationsorganen  gewährten  die  mächtig  entwickelten 

Kehlsäcke   ein  besonderes  Interesse.     Ihrer  Beschreibung  schicke  ich 

1)  V.  Bisch  off,  Beiträge  zur  Auatomie  des  Gorilla  a.  a.  0.   pag.  40. 

2)  V.  Bischoff,  Untersuchungen  der  Eingeweide  und  des  Gehirns  des  Chim- 

panse-Weibchens  a.  a.  0.   p.  254. 
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einige  kurze  Notizen  über  andere  Theile  dieses  Eingeweidesystemes 

voran. 

Die  Trachea  des  Gorilla  hatte  bis  zur  Bifurcation,  wie  v.  B  ischoff^) 
von  seinem  Exemplar  angegeben  hatte,  18  Knorpelspangen,  an  denen 

mir  auffiel,  dass  die  einzelne  Spange  im  medianen  Theile  schmäler  als 

an  den  lateralen  Strecken  war.  —  Beim  Chimpanse  fand  ich  1 6  gleich 

breite  Knorpelspangen;  eine  gleiche  Zahl  hatte  Cavanna  beobachtet, 

während  das  von  Bischoff^)  untersuchte  Thier  18  Spangen  besass. 
Von  den  Bronchen  fiel  mir  beim  Gorilla  das  grössere  Caliber  des 

rechten  Bronchus  gegenüber  dem  linken  auf;  von  der  Verzweigung  der 

Bronchien  in  den  Lungen  dieses  Thieres  ist  hervorzuheben,  dass  die- 

selbe dem  gleichen  Typus  folgt,  welchen  Aeby^)  vom  Chimpanse  und 
Orang  beschrieben  hat:  der  Bronchialbaum  hat  nur  rechtsseitig  den 

eparteriellen  Bronchus ;  die  weitere  Verzweigung  in  den  Lungen  bot 

fast  ganz  das  Bild,  welches  Aeby^)  vom  Bronchialsystem  des  Chimpanse 

gegeben  hat. 

In  der  Lappenbildung  zeigte  die  Lunge  des  Gorilla  durchaus  das 

vom  Menschen  bekannte  Verhalten,  die  Lappen  waren  bis  zur  Lungen- 

wurzel völlig  von  einander  getrennt.  —  Weniger  vollständig  war  die 

Sonderung  in  Lappen  beim  Chimpanse.  Die  rechte  Lunge  hatte  drei 

Lappen,  welche  an  der  Lungenwurzel  völlig  geschieden  waren  und  nach 

Lage  und  Grössenverhältnis  im  Allgemeinen  das  vom  Menschen  her 

bekannte  Verhalten  zeigten ;  aber  nur  der  mittlere  Lappen  war  ganz 

frei,  der  obere  und  untere  Lappen  waren  dagegen  am  hinteren  Lungen- 

umfang  eine  kurze  Strecke  weit  unter  einander  vereinigt.  Die  linke 

Lunge  wich  von  der  beim  Menschen  in  der  Hegel  vorkommenden  Ge- 

staltung dadurch  ab ,  dass  zwischen  dem  oberen  und  unteren  Lappen 

am  vorderen  Lungenumfange  ein  kleiner  schmaler  zungenförmig  gestal- 

1)  Beiträge  zur  Anatomie  des  Gorilla  a.  a.  0.   pag.  43. 

2)  Untersuchung  der  Eingeweide  a.  a.  0.  pag.  256. 

3)  Chr.  Aeb  y,  Der  Bronchialbauui  der  Säugethiere  und  des  Menschen.  Leip- 
idg.  1880. 

4)  a.  a.  0.    Taf.  V.    Fig.  11. 
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teter  Lappen  eingeschoben  war.  Und  zwar  stellte  dieser  kleine  Lappen 

eine  Art  Verbindung  zwischen  oberem  und  unterem  Lappen  her ;  allerdings 

war  derselbe  wie  an  der  Lungenwurzel,  so  auch  am  grössten  Theile 

seiner  Oberfläche  völlig  frei;  seine  Zusammengehörigkeit  mit  dem  oberen 

Lappen  trat  dadurch  hervor ,  dass  der  in  ihn  eintretende  Bronchiolus 

vom  Hauptbronchus  des  oberen  Lappen  kam,  und  ebenso  die  eine  Strecke 

weit  oberflächlich  verlaufenden  Gefässe  aus  den  zum  oberen  Lappen  ge- 

henden Stämmen  entsprangen.  Dann  aber  hing  dieser  kleine  Lappen  an 

je  einer  kleinen  Stelle  ebensowohl  mit  dem  oberen  wie  mit  dem  unteren 

Lappen  zusammen,  als  wäre  bei  der  Abgrenzung  der  Lungenlappen  die 

Scheidung  nicht  scharf  und  völlig  vollzogen.  —  Es  scheint  nach  den 

vorliegenden  Mittheilungen  der  verschiedenen  Autoren,  dass  derartige 

unvollkommene  Sonderungen  der  Lungenlappen  bei  dem  Chimpanse, 

wie  bei  den  Anthropoiden  vielleicht  allgemein,  häufige  und  mannigfaltige 
Varietäten  bilden. 

Die  Kehlsäcke. 

Die  Kehlsäcke  der  anthropoiden  Affen  sind,  seit  Peter  Camper^) 

zum  ersten  Male  diejenigen  des  Orang  genauer  untersucht  hat,  zu  wie- 

derholten Malen  Gegenstand  anatomischer  Behandlung  gewesen,  und  es 

fehlt  in  der  Literatur,  welche  der  anatomischen  Darstellung  der  Anthro- 

poiden gewidmet  ist,  nicht  an  Beschreibungen  und  Abbildungen  dieser 

Anhänge  des  Kehlkopfes.  In  den  meisten  Fällen  aber  sind  dieselben 

an  jungen  oder  nicht  erwachsenen  Thieren  untersucht ;  es  ist  andererseits 

nicht  mit  Sicherheit  festgestellt ,  wie  weit  in  ihrer  Ausbildung  ein 

sexueller  Unterschied  bestehe;  und  schliesslich  sind  die  in  der  anatomi- 

schen Literatur  vorhandenen  Angaben  in  einem  Punkte  so  wenig  über- 

einstimmend ,  dass  ich  meine  Befunde  an  den  erwachsenen  weiblichen 

1)  Natuurkundige  Verhandelingen  van  Petrus  Camper  over  den  Orang- 

Outang.    Amsterdam  1872.    4°.    pag.  38  f. 
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Gorilla  und  Chimpanse  hier  ausführlicher  mittheile  und  daran  eine  Be- 

sprechung der  früheren  Angaben  knüpfe. 

Die  Kehlsäcke  des  Gorilla.    (Taf.  III.    Fig.  10.) 

Der  Erhaltungszustand  des  Cadaver  des  mir  vorliegenden  Gorilla- 

Weibchen  war  derartig,  dass  ich  mit  Sicherheit  nur  die  topographischen 

Verhältnisse  der  Kehlsäcke  feststellen  konnte.  Nach  Entfernung  des 

Musculus  subcutaneus  colli  zeigten  sich  in  dem  Zwischenräume  zwischen 

dem  Zungenbein  und  dem  oberen  Rande  der  Cartilago  thyreoidea  die 

Kehlsäcke  derartig,  dass  sie  wie  eine  gemeinsame  Anhangsbildung  des 

Kehlkopfes  erschienen,  welche  zwei  laterale  kleinere  und  einen  weit 

auf  die  Brust,  Schulter  und  in  die  Achsel  sich  erstreckenden  medianen 

Sack  unterscheiden  liess.  Aber  die  Eröffnung  der  Säcke  ergab,  was 

durch  weitere  Präparation  der  Aussenflächen  dann  auch  zu  constatieren 

war ,  dass  in  der  That  nur  zwei  ihrem  Ursprünge  nach  laterale ,  aber 

durch  ihre  Ausbildung  sehr  ungleiche  Säcke  vorhanden  waren,  indem 

der  als  median  erscheinende  Sack  nur  eine  Ausstülpung  des  rechtseitigen 

Sackes  war,  und  wie  dieser  keinerlei  Verbindung  mit  dem  linksseitigen 

Sacke  besass. 

Der  kleinere  linksseitige  Kehlsack  tritt  als  eine  aufwärts  steigende 

Fortsetzung  des  Ventriculus  Morgagni  über  dem  oberen  Seitenrand 

der  Cartilago  thyreoidea  heraus.  Hier  spaltet  er  sich  in  zwei  nicht 

völlig  gleich  grosse  blinde  Endsäcke.  Von  diesen  wendet  sich  der  eine 

(Pars  superior)  unterhalb  des  medialen  Theiles  des  grossen  Zungenbein- 

horns auf-  und  seitwärts  und  liegt,  in  diesem  Falle  locker  und  zusam- 

mengeschoben, auf  dem  Musculus  mylohyoideus  in  einem  Räume  zwi- 

dem  Musculus  stylohyoideus  und  dem  Nervus  hypoglossus.  Im  her- 

ausgenommenen Präparate  war  es  ein  vom  Ursprünge  bis  zum  gieich- 

mässig  abgerundeten  blinden  Ende  5.  5  cm.  langer  und  platt  zusammen- 

gefallen 2  cm.  breiter  Sack.  —  Der  andere  Endsack  (Pars  inferior)  wendet 

sich  abwärts  und  liegt  durch  lockeres  Bindegewebe  an  ihr  befestigt  auf 

der  seitlichen  Fläche  der  Cartilago  thyreoidea ,  deren  unteren  Rand  er 

in  diesem  leeren  Zustande  nicht  erreicht.  Seine  Länge  betrug  3  cm. 

Dieser  Endsack  ist  von  Duvernoy  nicht  gesehen. 

Physikalische  Classe.    XXVIII.  1.  G 
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Der  rechtseitige  Kehlsack  giebt  nach  seinem  Austritt  über  den  Rand 

der  Cartilago  thyreoidea  einen  lateralwärts  gerichteten  auf  dem  Muscu- 

lus mylohyoideus  gelegenen  Endsack  ab,  welcher  nach  Form,  Grösse 

vmd  Lagerung  durchaus  wie  sein  Gegenstück  sich  verhält;  und  auch 

über  den  Rand  des  Schildknorpels  abwärts  wendet  sich  eine  zweite 

Aussackung,  welche  nun  aber,  das  homologe  Stück  des  linken  Kehl- 

sackes an  Ausdehnung  bedeutend  übertreffend,  mit  ihrem  halsartig  ver- 

dünnten Anfangsstücke  in  die  Medianebene  der  Vorderfläche  des  Halses 

zunächst  auf  die  Vorderfläche  des  Schildknorpels  tritt,  dabei  nach  auf- 

Avärts  durch  Bindegewebe  an  das  Zungenbein  befestigt ,  und  dann  ab- 

wärts auf  der  Vorderfläche  des  Halses  als  ein  medianes  Gebilde  gelagert 

ist,  im  unteren  Theile  mit  voller  Symmetrie  die  rechts  und  links  auf 

Hals  und  Brust  sich  entfaltenden  Seitensäcke  abgiebt,  sodass  an  ihr 

eine  unpaare  mediane  und  paarige  laterale  Strecken  zu  unterscheiden 

sind ,  während  das  ganze  Gebilde  nach  seiner  Verbindung  und  sicher 

auch  Entwicklung  ein  laterales  Organ  darstellt. 

Zu  der  Beschreibung  der  einzelnen  Strecken  dieses  weitaus  grössten 

Abschnittes  der  Kehlsäcke  übergehend,  hebe  ich  zunächst  hervor,  dass 

die  mediane  Strecke ,  wie  sie  unter  dem  Zungenbeinkörper  über  den 

Schildknorpel  abwärts  läuft,  im  zusammengefallenen  Zustande  schmal 

ist,  vergleichbar  dem  Hals  einer  gegen  den  Boden  sich  gleichmässig  er- 

weiternden Flasche  ;  unterhalb  des  Kehlkopfes  füllt  im  leeren  Zustande 

der  Sack  den  Raum  zwischen  den  Musculi  sternohyoidei  nicht  aus,  wird 

aber  weiter  abwärts  bald  so  breit,  dass  er  mit  seinen  Randtheilen  diese 

Muskeln  überlagert.  Vom  Seitenumfange  des  flaschenartig  erweiterten 

unteren  Theiles  entspringen  dann,  ohne  besonders  mit  Einschnürungen 

abgesetzt  zu  sein,  die  lateralen  Aussackungen.  Das  untere  Ende  des 

Sackes,  welches  bei  dem  angezogenen  Vergleiche  den  Boden  der  Flasche 

darstellt ,  lagert  sich  breit  über  die  vordere  Fläche  des  Manubrium 

sterni  und  reicht  auf  dieser  von  der  Incisura  semilunaris  ab  3  cm.  Aveit 

nach  unten ;  eine  mediane  Furche ,  welche  D  u  v  e  r  n  o  y  am  Grunde  des 

Sackes  gezeichnet,  habe  ich  nicht  gesehen,  vielleicht  tritt  diese  nur  am 

gefüllten  Sack  durch  eine  stärkere  Anheftung  desselben  in  der  Mittel- 



BEITRÄGE  ZUR  KENNTNIS  DES  GORILLA  UND  CHIMPANSE.  51 

linie  heraus.  Die  Länge  dieser  medianen  Strecke  von  der  Anheftung 

am  Zungenbeinkörper  bis  zum  unteren  Ende  auf  dem  Brustbein  betrug 

am  herausgenommenen  Sacke  14  cm.,  die  grösste  Breite  des  unteren 

Theiles  4.  8  cm.  Diese  ganze  Strecke  ist  von  den  Fasern  des  Musculus 

subcutaneus  colli  gedeckt,  und  war  im  unteren  Theile  mit  diesem  so  an 

die  Haut  geheftet,  dass  sie  nicht  collabiert  war;  bei  der  Percussion  der 

vorderen  unteren  Halsfläche  verrieth  das  der  eigenthümliche  Schall. 

Dadurch  trug  der  Sack  hier  dazu  bei,  den  unteren  Theil  des  Halses 

und  den  Übergang  auf  die  Brustfläche  stärker  erscheinen  zu  lassen,  als 

das  durch  die  Muskulatur  des  Halses  allein  bedingt  gewesen  wäre. 

Die  lateralen  paarig  symmetrischen  Aussackungen  sind  jederseits  zwei 

über  einander  gelegene ,  von  denen  die  obere  kleiner  als  die  untere  ist. 

Die  obere  Aussackung  ist  gleichmässig  weit,  am  herausgelösten  Präparat 

in  der  grössten  lateral  gerichteten  Achse  4  cm.  lang,  mit  einem  Quer- 

durchmesser von  etwa  2  cm.  Sie  tritt  hinter  den  Ursprungstheil  des 

Musculus  sternocleidomastoideus  und  schiebt  sich  noch  etwas  unter  den 

sternalen  Abschnitt  der  Clavicula.  Nach  der  Lage  zu  diesem  Knochen 

bezeichne  ich  diese  Ausstülpung  als  E.ecessus  subclavius. 

Unterhalb  des  Recessus  subclavius ,  durch  geringen  Abstand  von 

ihm  getrennt,  geht  aus  dem  lateralen  Umfange  des  medianen  Sackes  die 

Ausstülpung  hervor,  welche  ich  nach  der  Lage  ihres  Ursprungstheiles 

als  Becessus  praeclavius  bezeichne.  Das  ist  die  mächtige  Ausstülpung, 

welche  jederseits  auf  dem  vorderen  und  hinteren  Umfange  des  Brust- 

korbes sowie  in  der  Achselhöhle  ihre  Entfaltung  hat  und  dabei  an  Aus- 

dehnung auch  den  medianen  Sacktheil  bedeutend  übertrifl't.  Mit  einem 
halsartig  schmalen  Ursprungstheile  geht  der  Recessus  praeclavius  etwa 

auf  der  Höhe  der  Incisura  semilunaris  des  Sternum  vom  medianen  Sacke 

ab,  hat  dabei  die  Bichtung  lateralwärts  und  etwas  abwärts,  tritt  über 

den  Ursprung  des  Musculus  sternocleidomastoideus  und  das  Schlüsselbein 

hinweg  in  eine  erhebliche  Lücke,  welche  zwischen  der  Portio  clavicularis 

und  sternalis  des  Musculus  pectoralis  major  besteht,  und  indem  er  dabei 

an  Breite  zunimmt  und  sich  ausbreitet,  lagert  er  unter  dem  Musculus 

pectoralis  major  auf  der  vorderen  Thoraxfläche,  so  zwar,  dass  sein  oberer 

G2 
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Rand  hier  unter  der  Portio  clavicularis  des  Musculus  pectoralis  major 

und  unter  dem  Musculus  subclavius  liegt,  während  der  untere  Rand  die 

dritte  Rippe  und  den  Ursprung  des  M.  pectoralis  minor  erreicht.  In 

der  lateralen  Richtung  erfolgt  nun  die  grosse  Ausdehnung ,  welche  zu 

der  Bildung  dreier  ungleich  grosser  Zipfel  führt.  Indem  sich  der  Sack 

unter  der  cauda  und  der  Sehne  des  M.  pectoralis  minor  auf  der  Brust- 
wand in  die  Achselhöhle  erstreckt  und  dabei  vor  dem  Plexus  axillaris 

gelegen  ist,  giebt  er  nach  abwärts  einen  grossen  Zipfel,  der  über  den 

Bereich  der  Achselhöhle  hinaus  auf  dem  Musculus  serratus  anticus  la- 

gert; sendet  einen  weit  kleineren  Zipfel  seitwärts,  welcher  vor  dem 

Plexus  axillaris  gelegen  etwa  bis  zur  Insertion  des  M.  pectoralis  major 

reicht;  und  giebt  schliesslich  einen  grossen  Zipfel  ab,  der  mit  halsartig 

schmalem  Anfangsstück  von  oberem  Umfang  aufwärts  und  mit  der  Rich- 

tung dorsalwärts  über  den  Plexus  subclavius  hinübertritt  und  nun  sich 

abwärts  wendend  zu  einem  grossen  Sack  erweitert,  welcher  zwischen 

dem  Musculus  subscapularis  und  den  Muskeln  der  Thoraxwand  gelegen 

abwärts  zieht,  seine  grösste  Breite  am  oberen  Theile  hat,  indem  er  hier 

lateralwärts  an  die  Incisura  scapulae  reicht,  medianwärts  bis  unter  den 

sternalen  Theil  der  Clavicula  sich  hinunter  schiebt  und  hier  mit  dem 

Ende  des  Recessus  subclavius  zusammenstösst.  —  Am  herausgenom- 

menen und  flach  ausgebreiteten  Luftsacke  betrug  der  Abstand  des  in 

der  Achselhöhle  gelegenen  Endzipfels  von  der  Medianlinie  des  ganzen 

Sackes  15.5  cm. 

Dieser  ganze  mediane  Anhang  des  rechten  Kehlsackes  ist  an  be- 

stimmten Stellen  fester  als  an  anderen  mit  seiner  Umgebung  durch 

strafi"eres  Bindegewebe  verknüpft;  vielleicht  überall  da,  wo  die  Sack- 
wand an  einer  Knochenfläche  lagert;  als  solche  Stellen  sind  mir  bei  der 

Präparation  aufgefallen :  die  untere  Fläche  des  Zungenbeinkörpers  und 

die  Fläche  des  Manubrium  sterni,  die  untere  Fläche  der  Clavicula  für 

den  oberen  Umfang  des  praeclavicularen  Sackes  und  jene  Stelle,  wo  die 

mediane  Ecke  der  oberen  Ausstülpung  desselben  gegen  den  Recessus 

subclavius  sich  richtet.  Ganz  locker  liegen  nur  die  Endtheile  der  la- 
teralen Recessus ;  am  auffallendsten  war  das  an  dem  aus  der  Achselhöhle 
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heraus  auf  den  M.  serratus  anticus  sich  erstreckenden  Zipfel,  der  in 

losen  unregelmässigen  Faltungen  zusammengeschoben  war. 

Die  Kehlsäcke  des  Ckimpanse.    (Taf.  III.    Fig.  7.  8.  9.) 

Die  Präparation  der  Kehlsäcke  des  weiblichen  Chimpanse  zeigt, 

dass  auch  hier,  wo  bei  der  oberflächlichen  Präparation  nur  ein  Kehl- 

sack, und  zwar  ein  grosser  medianer,  vorhanden  zu  sein  schien,  dessen 

Lage  und  Ausdehnung  die  Figur  7  zeigt,  in  der  That  zwei  symmetrisch 

entspringende ,  aber  in  gleicher  Weise  wie  beim  Gorilla  untereinander 

verschiedene  Kehlsäcke  bestehen,  deren  Abweichungen  von  dem  Ver- 

halten, wie  ich  es  beim  Gorilla  beschrieben  habe,  wohl  nicht  indivi- 

dueller, sondern  specifischer  Art  sind. 

Nach  der  Entfernung  der  Haut  und  des  Musculus  subcutaneus  colli 

trat  in  der  Kehlgegend,  die  Vorderfläche  des  Schildknorpels  vollständig* 

bedeckend,  und  bis  an  den  unteren  Eand  des  Zungenbeinkörpers  reichend, 

der  Anfangstheil  eines  grossen,  nach  abwärts  sich  erstreckenden,  schein- 
bar rein  medianen  Kehlsackes  hervor,  neben  welchem  laterale  Kehlsäcke, 

wie  sie  beim  Gorilla  vorhanden  sind ,  zu  fehlen  schienen.  Auch  hier 

wies  aber  die  eindringende  Präparation  die  beiden  lateralen  Kehlsäcke 

nach,  und  zwar  auch  hier  den  rechten  als  den  grösseren,  den  linken  als 

den  bei  weitem  kleineren.  Beide  Kehlsäcke  steigen  vom  Eingange  in 

den  Ventriculus  Morgagni  nach  aussen  über  den  Seitenrand  des  Schild- 

knorpels, keiner  aber  entwickelt  einen  frei  lateralwärts  vorspringenden 

Zipfel,  die  pars  superior,  welche  an  den  Kehlsäcken  des  Gorilla  vorhanden 

ist.  Wie  sie  beide  aufwärts  steigend  unter  dem  Seitenrande  des  Musculus 

thyreohyoideus  hervortreten,  schiebt  sich  der  linke  Sack  in  die  tiefe  ab- 

wärts sehende  Höhlung  des  Zungenbeinkörpers  und  wird  hier  von  einer 

straff"en  Bindegewebsplatte  fest  bedeckt  und  um  so  mehr  verborgen,  als 
über  diese  ihn  deckende  Bindegewebsschicht  die  mediane  Austülpung  des 

rechten  Sackes  in  voller  Breite  gelagert  ist.  Nur  als  dieser  abgehoben 

und  die  feste  Bindegewebshülle  fortgenommen  war,  kam  das  blinde  zu- 

sammengefallene und  leere,  etwas  birnförmige  Ende  dieses  linken  Sackes 

zu  Tage.    (Taf.  II.    Fig.  8.) 

Der  unter  dem  Rande  des  Musculus  thyreohyoideus  hervortretende 
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rechte  Kehlsack  tritt  zunächst  aufwärts  gehend  in  die  Höhhmg  des  Zun- 

genbeinkörpers und  füllt  dieselbe  zum  grössten  Theile  mit  einer  fast 

kugeligen,  kuppelartig  nach  oben  abschliessenden  "Wölbung.    (Fig.  8.  9.) 
Aus  der  Höhlung  des  Zungenbeinkörpers  kommt  nun  abwärts  ge- 

richtet die  Verlängerung  des  Sackes  unter  dem  unteren  Kande  dieses 

Knochens  hervor  fast  mit  der  Breite,  welche  der  Sack  an  seinem  un- 

teren auf  dem  Manubrium  sterni  gelegenen  Endstück  besitzt;  zieht  dabei 

vom  M.  subcutaneus  colli  gedeckt  über  die  vordere  Kehlkopffläche  je- 

jerseits  begrenzt  vom  Musculus  sternohyoideus  abwärts,  überlagert  wei- 
terhin mit  den  Rändern  seiner  unteren  Hälfte  diese  ihn  begleitenden 

Muskeln,  und  reicht  dann  auf  der  Vorderfläche  des  Manubrium  sterni 

mit  seinem  spitz  eiförmig  gerundeten  Endstück  etwa  1.8  cm.  weit  abwärts. 

Seine  ganze  Länge  betrug  13.8  cm,  seine  Breite  im  zusammengefallenen 

Zustande  oben  etwa  2  cm.  In  seinem  unteren  Drittel,  etwa  9  cm.  vom 

Ursprünge  entfernt,  entsendet  er  jederseits  eine  grosse  seitliche  Au^ie 

sackung ,  welche  nach  ihrer  Lagerung  dem  Eecessus  subclavius  des  Go- 

rilla entspricht,  aber  eine  viel  grössere  Ausdehnung  als  dieser  erreicht; 

dagegen  fehlt  ein  Recessus  praeclavius ,  wie  er  beim  Gorilla  vorkommt, 

hier  völlig.  Dieser  Recessus  subclavius  erscheint  herausgelöst  als  ein 

langer  wurstförmiger ,  fast  gleichmässig  weiter,  nahezu  cylindrischer 

Blindsack,  der  etwa  auf  seiner  halben  Länge  nur  eine,  nicht  sehr  grosse 

Ausstülpung  vom  oberen  Umfange  abgiebt.  Er  tritt  über  den  Musculus 

sternohyoideus  und  omohyoideus  hinweg  hinter  dem  Ursprungstheil  des 

M.  sternocleidomastoideus  schräg  nach  aussen  und  abwärts,  etwa  am 

Ende  des  vorderen  Drittels  der  Clavicula  unter  diese,  dann  unter  den 

Musculus  subclavius  und  das  Bündel  der  grossen  Gefäss-  und  Nerven- 
stämme, welche  durch  die  Achselhöhle  zum  Arm  ziehen.  Da  wo  er 

diesen  Plexus  passiert  und  nun  über  die  erste  Zacke  des  Musculus  ser- 

ratus  anticus  abwärts  zieht,  giebt  er  aufwärts  und  nach  hinten  die  er- 

wähnte Ausstülpung  ab ,  welche  gegen  die  Basis  des  processus  coracoi- 

deus  und  die  Incisura  scapulae  sich  wendet,  diese  fast  erreicht  und  in  ei- 

nem Kaume  liegt,  welcher  vom  Musculus  levator  scapulae  und  der  ersten 

Zacke  des  M.  serratus  anticus  begrenzt  wird.    Der  Hauptsack,  gedeckt 
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vom  M.  pectoralis  major  und  der  Sehne  des  M.  pectoralis  minor,  wendet 

sich  nun  etwas  stärker  abwärts  und  liegt  im  Bereich  der  Achselhöhle 

zwischen  den  einander  zugewandten  Flächen  des  Musculus  subscapularis 

und  des  M.  serratus  anticus.  Verschiebbar  wie  er  ist,  wechselt  er  seine 

Lage,  kann  aber  bis  auf  die  4.  Rippe  abwärts  reichen,  am  Schulter- 

blatt, dessen  Muse,  subscapularis  er  inniger  anliegt  als  dem  Muskel 

der  Brustwand,  erreicht  sein  Ende  fast  den  lateralen  Rand  der  Scapula 

etwa  auf  zwei  Drittel  der  Länge  derselben.    (Taf.  III.    Fig.  7.) 

Die  Anheftungen  dieses  Sackes  waren  am  stärksten  am  Zungen- 

beinkörper, in  der  Mittellinie  des  Manubrium  sterni,  und  an  der  Aus- 

sackung des  Recessus  subclavius  gegen  die  Incisura  scapulae.  Frei  be- 

weglich war  auch  hier  das  Endstück  dieses  Sackes. 

Von  Blutgefässen,  welche  an  die  Wand  des  Sackes  traten,  ist  mir 

nur  ein  stärkerer  Zweig  aufgefallen,  der  aber  wegen  seiner  morpholo- 

gischen Eigenthümlichkeit  eine  besondere  Erwähnung  verdient.  Es 

entspringt  nämlich  aus  der  medianen  Anastomose,  welche  in  dem  Räume 

zwischen  Schild-  und  Ringknorpel  die  Arteriae  cricothyreoideae  ver- 

bindet, ein  unpaarer  medianer  Arterienzweig,  welcher  sich  abwärts  ver- 

laufend an  die  hintere  Fläche  der  grossen  unpaar.  gelagerten  Kehlsack- 

tasche anlegt,  an  ihr  mit  medianer  Lagerung  abwärts  steigt  und  durch 

Auflösung  in  kleine  Zweige  verschwindet.  Ein  unpaarer  median  ent- 

springender Arterienzweig  versorgt  also  ein  ursprünglich  paarig  und 

lateral  angelegtes  Organ;  und  wir  können  nicht  zweifeln,  dass  die  Ent- 

wicklung dieser  immerhin  ansehnlichen  Arterie  erst  zu  einer  Zeit  er- 

folgt, in  welcher  die  grosse  median  gerichtete  Entfaltung  des  einen 

Kehlsackes  eintritt,  jedenfalls  also  erst  nach  Ablauf  der  ersten  Lebens- 

jahre. 
Kleinere  arterielle  Gefässzweige  habe  ich  übrigens  da  besonders 

an  der  Wand  der  Kehlsäcke  gefunden,  wo  dieselben  an  Flächen  von 

Skelettstücken  durch  derberes  Bindegewebe  etwas  fester  angeheftet  wa- 

ren; solche  Zweigelchen,  von  dem  R.  hyoideus  kommend,  fanden  sich 

an  den  in  der  Wölbung  des  Zungenbeinkörpers  liegenden  Theilen  der 

Kehlsäcke;   andere  lagen  an  der  Wand  des  Recessus  subclavius  da,  wo 
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dieser  unter  der  Clavicula  durchtritt  und  an  der  gegen  die  Incisura 

scapulae  gerichteten  Aussackung.  Dagegen  Hessen  die  leichter  ver- 

schiebbaren Strecken,  wie  die  in  der  Achselhöhle  gelagerten  Enden  der 

subclavicularen  Aussackungen  keinerlei  grössere  Gefässzweigelchen  er- 
kennen. 

Die  histologische  Beschaffenheit  der  Wand  des  Kehlsackes  habe  ich 

von  einem  aus  der  hinteren  Wand  der  medianen  Aussackung  herausge- 

schnittenen Stückchen  an  feinen,  mit  C'armin  gefärbten  Schnitten  zu  er- 
kennen gesucht.  Das  Epithel,  welches  die  innere  Oberfläche  des  Sackes 

bekleidet,  besteht  danach  aus  einer  Schicht  von  cubischen  oder  cylindri- 

schen  Zellen.  Unter  diesen  fanden  sich  bald  einzeln,  bald  zu  Gruppen 

vereinigt,  Zellen,  welche  lang  fadenförmig  ausgezogen  waren;  augenschein- 

lich waren  dies  Zellen,  welche  unter  Umwandlung  ihres  Leibes  sich  ab- 

lösten, und,  ein  Secret  bildend,  die  schleimig  schlüpfrige  Beschaffenheit  der 

inneren  Oberfläche  des  Kehlsackes  veranlassten.  Von  Flimmerepithelien 

habe  ich  nichts  beobachtet,  doch  war  der  Erhaltungszustand  meines 

Präparates  kein  solcher,  dass  man  aus  diesem  negativen  Befunde  einen 

sicheren  Schluss  auf  das  Fehlen  von  Flimmerepithelien  im  Kehlsack 

ziehen  dürfte.  —  Die  das  Epithel  tragende  Bindegewebsplatte  der 

Wand  des  Kehlsackes  bestand  zunächst  unter  dem  Epithel  nur  aus 

feinfaserigem  Bindegewebe,  während  die  äusseren  Schichten  durch  ein 

sehr  reiches  Netz  von  eingewebten  elastischen  Fasern  verstärkt  wurden. 

Unter  der  Epithel  tragenden  Fläche  waren  an  manchen  Stellen  in  dichter 

Anhäufung  lymphoide  Zellen  in  die  Lücken  des  Bindegewebes  einge- 

sprengt. Glatte  Muskelfasern  habe  ich  ebensowenig,  wie  wandständige 

Drüsen  gefunden ;  aber  auch  nur  einen  sehr  kleinen  Theil  der  Sack- 

wandung darauf  untersucht.  —  Die  Mittheilung  dieses  Befundes  schien 

mir  um  so  mehr  geboten,  als  neuerdings  Chapman^)  angegeben  hat, 
dass  im  Orang  eine  Schleimhautauskleidung  des  Kehlsackes  fehle,  und 

dass  der  Binnenraum  des  Sackes  dem  Räume  zwischen  den  beiden 

Schichten  der  Cervical-Fascie  entspreche ! 

1)  Henry  C.  Chapman,  On  the  structure  of  the  Orang-Outang.  Proceedings 
of  the  Academy  of  natural  Sciences  of  Philadelphia  1880.    Philadelphia,  1881.    p.  167. 
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Zusammens  tellung. 

Die  vorliegenden  Beschreibungen  der  Kehlsäcke  anthropoider  Affen 

weichen  zum  Theil  ebensowohl  unter  einander  wie  von  dem  ab,  was 

ich  in  der  oben  stehenden  Beschreibung  mitgetheilt  habe.  Mit  Rück- 

sicht darauf  wird  es  von  Interesse  sein,  die  abweichenden  Angaben  zu- 

sammenzustellen ,  danach  die  für  die  einzelnen  Arten  der  Anthropoiden 

characteristischen  Bildungen  hervorzuheben  und  jene  Punkte  zu  be- 

zeichnen, auf  welche  spätere  Untersucher  die  Aufmerksamkeit  zu  richten 

haben  werden. 

Die  Zahl  der  Kehlsäcke  und  ihre  Verbindung  mit  dem  Kehlkopf 

wird  zunächst  ungleich  angegeben ,  und  zwar  ist  der  von  den  meisten 

Autoren ,  welche  mehrere  Thiere  untersuchten,  aufgeführte  Unterschied 

derjenige,  dass  entweder  zwei  Kehlsäcke  vorhanden  seien,  von  welchen 

jeder  für  sich  in  den  Kehlkopf  münde,  oder  dass  nur  ein  einziger  Kehl- 

sack sich  finde ,  welcher  durch  zwei  Öffnungen  mit  dem  Kehlkopf  in 

Verbindung  stehe.  Dies  ungleiche  Verhalten  wird  für  den  Orang,  den 

Chimpanse  und  den  Gorilla  angegeben  und  zwar  meistens  so,  dass  von 

den  jungen  Thieren  zwei  Kehlsäcke,  von  den  alten  nur  einer  beschrieben 

wird.  So  beschrieben  vom  jungen  Orang  P.  Camper^)  in  3  Fällen, 

Sandifort^)  in  einem  Falle  und  Vrolik^)  in  3  Fällen,  vom  jungen 

Chimpanse  Traill^)  und  Sandifort  in  je  einem,  und  vom  jungen  Go- 

rilla in  einem  Falle  Duvernoy^)  zwei  Kehlsäcke ;  einen  Kehlsack  mit 
2  Öffnungen  in  den  Kehlkopf  dagegen  vom  alten  Orang  Camper, 

Sandifort  und  Vrolik,   vom  alten  Chimpanse  Vrolik,   vom  alten 

1)  P.  Camper,  a.  a.  0. 

2)  G.  S  an  d  i  f  or t ,  in  Verhaudelingen  over  de  natuurlijke  Geschiedenis  der 

iiederlandsche  overzeesche  bezittiugen.    Zoologie.    Leiden,  1839 — 1844.    fol.    p.  29. 

3)  W.  Vrolik,  Recherches  d'anatomie  comparee  sur  le  Chimpanse.  Amster- 
dam, 1841.    fol.    pag.  44.  f. 

4)  Traill,  a.  a.  0.    p.  40. 

5)  Duvernoy,  Des  caracteres  anatomiques  des  grands  singes  pseudo-anthro- 

pomorphes.  2e  mem.  Archives  du  Museum  d'histoire  naturelle.  T.  VIII.  Paris, 
1855-1856.    40.    pag.  201. 

Physikalische  Classe.    XXVIII.  1.  H 
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Gorilla  Duvernoy  in  je  einem  Falle,  während  schliesslich  v.  Bi- 

schoff*) vom  erwachsenen  Chimpanse  zwei  Kehlsäcke  beschreibt, 
welche  augenscheinlich  ganz  das  Verhalten  gehabt  haben,  wie  ich  es 

vom  gleichen  Thiere  beschrieben  habe.  P.  Camper^),  hatte  die  Ver- 
rauthung  ausgesprochen ,  der  unpaare  durch  beide  Ventrikel  in  den 

Kehlkopf  mündende  Kehlsack  möchte  bei  zunehmendem  Alter  der  Thiere 

durch  Verschmelzung  der  in  der  Jugend  getrennten  Kehlsäcke  entstanden 

sein,  und  er  verweist,  um  einen  analogen  Fall  anzuführen,  darauf,  dass 

auch  die  Niere  durch  Verschmelzung  der  ursprünglich  paarigen  Organe  zu 

einem  einzigen  unpaaren  Gebilde  werden  könne.  Mit  einer  gewissen  Vor- 

sicht aber  fügt  er  hinzu,  dass  der  eine  unpaare  Kehlsack  vielleicht  von 

der  Geburt  an  als  solcher  bestanden  habe;  er  ist  mithin  geneigt,  einen 

solchen  Verschmelzungsvorgang  in  die  Embryonalzeit  zu  verlegen.  Die 

Camper'  sehe  erste  Vermuthung,  dass  mit  reiferem  Alter  die  Kehlsäcke 
verschmelzen,  ist  von  späteren  Autoren  mehrfach  und  ohne  Bedenken 

wiederholt;  ich  vermag  mich  einer  solchen  Auffassung  nicht  anzu- 

schliesen,  da  mir  aus  der  Organisation  der  Säugethiere  kein  analoger 

Fall  bekannt  ist,  dass  während  der  Jugendzeit  eines  Thieres  zwei  an- 

fänglich gesonderte  paarige  Organe  durch  Verlöthung  und  Resorption, 

wie  es  hier  doch  eintreten  müsste,  zu  einem  einzigen  unpaaren  ver- 

schmelzen. Ja  ich  gehe  weiter  und  will  die  Bedenken  nicht  unter- 

drücken, dass  die  Präparationen,  mit  denen  die  Verbindungen  eines  un- 

paaren Kehlsackes  durch  beide  Morgagnische  Ventrikel  mit  dem  Kehl- 

kopfe dargethan  werden  sollen,  nicht  völlig  beweisend  oder  nicht  ganz 

zuverlässig  sind.  Ich  will  meine  Bedenken  den  einzelnen  Fällen  gegen- 

über vorbringen,  erinnere  vorher  daran,  dass  an  dem  frischen  Cadaver 

des  weiblichen  Chimpanse  die  Kehlsäcke  mit  dem  Zungenbein  durch 

straffe  Bindegewebsmembranen  verbunden,  der  linke  kleinere  Sack  von 

einer  solchen  durchaus  verdeckt  war. 

1)  V.  Bischoff,  Untersuchungen  der  Eingeweide  und  des  Gehirns  des  .  .  . 

Chimpanse.  Mittheilungen  aus  dem  k.  zoolog.  Museum  in  Dresden.  2.  Heft.  1877. 

pag.  255. 
2)  a.  a.  0.    pag.  50.  51. 
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Der  zuerst  beschriebene  derartige  Fall  befindet  sich  an  dem  grossen 

von  P.  Camper  untersuchten  Orang.  Camper  berichtet  uns^),  dass 
der  Sack  mit  Einblasen  von  jedem  Ventrikel  sich  gefüllt  habe,  und 

giebt  eine  Abbildung ,  in  welcher  der  obere  Theil  des  Sackes  geöffnet, 

die  Einmündungen  rechts  und  links  in  den  Kehlkopf  aber  nicht  zu 

sehen  sind;  weiter  aber  berichtet  Camper  von  einer  Einschnürung  an 

dem  Sacke  ,  welche  auch  auf  der  Zeichnung  zu  sehen  ist ,  und  meint, 

diese  Einschnürung  bezeichne  den  Ort,  an  welchem  die  Verschmelzung 

beider  Säcke  erfolgt  sei.  Es  scheint  nicht  unmöglich,  dass  diese  Ein- 

schnürung in  der  That  eine  Grenze  zwischen  zwei  Säcken  gebildet  hat, 

dass  aber  bei  der  Eröffnung  des  Sackes  nur  der  Hohlraum  des  einen  und 

zwar  des  grösseren  Sackes  offen  gelegt  wurde;  und  dass,  da  beim  Ein- 

blasen von  Luft  durch  beide  Ventrikel  eine  Füllung  am  Sacke  beobachtet 

wurde,  bei  Camper  die  Meinung  entstand,  die,  meiner  Ansicht  nach 

getrennt  vorhandenen  aber  unter  gemeinsamer  fester  Fascie  verbundenen, 

Säcke  seien  ein  gemeinsamer  Sack,  der  von  ihm  durch  den  unter  dem 

Zungenbein  angebrachten  Einschnitt  geöffnet  sei,  während  in  der  That 

nur  der  hier  vorlagernde  rechte  Kehlsack  eröffnet  wurde.  Nimmt  man 

das  Bild,  welches  Camper  von  den  ungleich  grossen  Kehlsäcken  eines 

jüngeren  Thieres  gegeben  hat,  und  denkt  sich  den  grösseren  dieser 

Säcke  so  entwickelt,  wie  ich  es  beim  Gorilla  und  Chimpanse  gefunden 

habe,  so  wird  eine  solche  Ausdeutung  des  Camper  sehen  Befundes  sehr 

wahrscheinlich.  Saudi  fort  aber  und  Vrolik  berichten  in  gleicher 

Weise  wie  es  Camper  gethan  hat  über  die  doppelseitige  Verbindung 

eines  unpaaren  Sackes  mit  dem  Kehlkopf,  Vrolik,  indem  er  sich  be- 

sonders auf  Camper  beruft;  keiner  von  ihnen  hat  festzustellen  ver- 

sucht ,  welchen  Antheil  dann  wohl  der  rechte  und  linke  Kehlsack ,  die 

hier  zu  einem  verschmolzen  sein  sollen,  an  der  Bildung  des  vermeintlich 

unpaaren  habe.  Vrolik's  Angabe  entzieht  sich  bei  ihrer  Kürze  der 
Kritik ,  sie  wird  mit  Campers  Autorität  gedeckt.  Dagegen  tritt  mir 

in  der  Abbildung,  welche  Sandifort  zu  der  Beschreibung  hinzugefügt, 

1)  a.  a.  0.    pag.  50. 
H2 
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in  welcher  er  vor  allem  die  Ausbreitung  des  sehr  grossen  Luftsackes 

schildert,  eine  Eigenthümlichkeit  entgegen,  auf  die  ich  aufmerksam 

machen  möchte.  In  der  Fig.  1  auf  Taf.  5  wird  die  Ansicht  des  Luft- 

sackes von  der  rechten  Seite  her  gegeben  und  hier  soll  der  Buchstabe  e 

das  Luftrohr  bezeichnen,  welches  von  dieser  Seite  des  unpaaren  Sackes 

in  den  Kehlkopf  führe.  Nun  ist  diese  Stelle  aber  durch  SchrafFirung 

und  Schattirung  in  solcher  Weise  gezeichnet,  dass  sich  mir  die  Ver- 

rauthung  aufdrängt,  der  Buchstabe  e  bezeichne  richtiger  den  Blindsack 

eines  kleinen  rechtseitigen  Kehlsackes,  an  welchen  der  linkseitige  hinan- 

trete ,  ohne  mit  ihm  in  Verbindung  zu  stehen.  Die  Ansicht  der  linken 

Seite  des  Kehlsackes  lässt  die  Verbindung  mit  dem  Kehlkopf  anders 

erscheinen.  Wurde  der  Kehlsack  rechts  und  links  hart  am  Kehlkopfe 

abgeschnitten,  so  mussten  bei  solcher  Bildung  jederseits  die  Zugänge 

zu  den  Ventrikeln  geöffnet  werden ;  und  es  konnte  recht  wohl  die  Mei- 

nung entstehen ,  dass  beide  Öffnungen  in  nur  einen  Sack  führten. 

Für  den  Chimpanse  hat  allein  Vrolik  das  Vorhandensein  nur 

eines  Kehlsackes  behauptet,  der  aber  nicht  mit  beiden,  sondern  nur  mit 

dem  linken  Ventrikel  in  Verbindung  steht;  die  zur  Erläuterung  dieses 

Verhältnisses  gegebene  Abbildung  macht  mehr  den  Eindruck  schemati- 

scher  Darstellung  einer  durch  Präparation  erhaltenen  Vorstellung  als 

den  der  Abbildung  eines  wirklich  vorliegenden  Präparates ;  ich  bin  über- 

zeugt, dass  hier  der  rechte  Kehlsack  übersehen  wurde. 

Für  den  Gorilla  hat  Duvernoy  behauptet,  dass  beim  Erwachsenen 

ein  unpaarer  Kehlsack  durch  zwei  Öffnungen  mit  dem  Kehlkopfe  com- 

municire.  Die  Abbildungen^)  aber,  mit  welchen  dieses  Verhalten  dar- 
gelegt werden  soll,  sind  meines  Erachtens  nichts  weniger  als  beweisend; 

eine  solche  Lage  und  Form  der  Öffnungen,  die  aus  dem  Kehlkopf  in 

die  Kehlsäcke  und  die  Luftröhre  führen  sollen,  habe  ich  an  dem  mir 

vorliegenden  Präparate,  wie  ich  dasselbe  auch  drehen  und  wenden  mochte, 

nie  gesehen;  kreisförmig,  wie  sie  hier  abgebildet  sind,  erscheinen  diese 

Öffnungen  nie ,  und  das  Verhalten  der  Eingänge  in  die  Ventrikel  zur 

1)  a.  a.  0.    PI.  XV.    Fig.  A. 
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Basis  des  Kehldeckels  ist  sicherlich  falsch  dargestellt.  Aber  für  eben  so 

falsch  halte  ich  die  Angabe ,  wonach  durch  grosse  quere  Öffnungen  ein 

vom  rechten  und  linken  Ventrikel  ausgehender  Kehlsack  mit  dem  un- 

paaren  Sacke  in  Verbindung  stehen  soll.  Die  hier  abgebildeten  Öffnungen 

kann  ich  nur  für  Zerreissungen  oder  Einschnitte  in  die  Wände  der 

Kehlsäcke  halten,  und  bin  fest  überzeugt,  dass  die  eigentlichen  Ver- 

bindungen der  grossen  auf  die  Brust  sich  erstreckenden  Aussackung  des 

Kehlsackes  mit  dem  Ventrikel  in  dem  von  Duvernoy  präparirten  Go- 

rilla, wenn  nicht  die  gleichen,  so  doch  ganz  ähnliche  gewesen  sind,  wie 
bei  dem  von  mir  untersuchten  Thiere. 

Die  asymmetrische  Entwicklung  der  Kehlsäcke  ist  übrigens  nicht 

von  mir  zuerst  gesehen ,  sondern  die  früheren  Beschreiber  gedenken 

derselben  gleichfalls ,  und  aus  ihren  Angaben  geht  hervor ,  dass  nicht 

immer  der  Kehlsack  derselben  Seite  das  Ubergewicht  in  der  Entwicklung 

erhält,  und  dass  auch  bis  auf  eine  gewisse  Grösse  beide  Kehlsäcke 

gieichmässig  sich  ausbilden  können. 

Beim  jungen  weiblichen  Ürang  hat  San di fort  in  2  Fällen  die 

Kehlsäcke  von  einander  getrennt  und  gleich  gross  angetroffen,  während 

P.  Camper  einen  Fall  abbildet,  in  welchem  der  rechte  Kehlsack  weit 

grösser  als  der  linke  ist,  und  in  welchem  offenbar  vom  rechten  grösseren 

Kehlsack  aus  die  Ausbildung  des  median  gelegenen  Theiles  erfolgt.  — 

Dass  bei  diesem  Thiere  beide  Kehlsäcke  neben  einander  sich  gieich- 

mässig bis  zur  Entwicklung  je  eines  recessus  subclavius  entwickeln 

können,  hat  Vrolik  gezeigt. 

Für  den  Chimpanse  haben  Traill  und  Sandifort  die  Angabe 

gemacht ,  dass  entgegensetzt  zu  dem  von  mir  untersuchten  Thiere ,  der 

linke  Kehlsack  grösser  als  der  rechte  sei;  beide  Autoren  beschreiben 

auch,  dass  dieser  grössere  linke  Kehlsack,  wie  in  meinem  Exemplare 

der  rechte,  in  die  Höhlung  des  Zungenbeinkörpers  sich  erstreckt  habe. 

In  diesen  Fällen  sind  nicht  ausgewachsene  Thiere  untersucht,  bei  denen 

das  Misverhältnis  der  beiden  Kehlsäcke  zu  einander  nicht  so  gross  war, 

wie  ich  es  beschrieben  habe;  aber  zweifellos  ist  es  doch  wohl,  dass  bei 

jungen  Thieren,  bei  denen  der  linke  Kehlsack  den  rechten  an  Grösse 
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übertrifft,  dieser  auch  bei  weiter  gehender  Ausbildung  den  Vorsprung 
vor  dem  rechten  behalten  wird.  —  Schliesslich  hat  v.  Bischoff  im 

erwachsenen  Chimpanse  den  rechten  Kehlsack  in  gleicher  Weise  den 

linken  an  Grösse  überragend  gefunden,  wie  ich  das  oben  beschrieben 
habe. 

Über  den  Gorilla  liegt  ausser  den  von  Duvernoy  gemachten  An- 

gaben in  Bezug  auf  das  uns  hier  interessirende  Verhalten  die  in  ihrer 

Kürze  sehr  beachtenswerthe  Angabe  v.  Bise  hoff 's  ̂ )  vor,  dass  bei  dem 
von  ihm  präparirten  Gorilla  ein  kleiner  nur  etwa  nussgrosser  unpaarer 

Kehlsack  vorhanden  gewesen  sei,  der  aus  dem  rechten  Ventriculus  Mor- 

gagni komme;  die  Asymmetrie  in  der  Ausbildung  der  Kehlsäcke  kann 

danach  bei  diesem  Thiere  sehr  frühzeitig  vorhanden  sein. 

Danach  stellt  sich  heraus,  dass  in  der  Mehrzahl  der  bis  jetzt  be- 

schriebenen Fälle  bei  einer  Asymmetrie  der  Kehlsäcke  der  rechtsseitige 

grösser  als  der  linksseitige  wird.  Ob  eine  solche  Ungleichmässigkeit 

etwa  auf  eine  überwiegend  stärkere  Entwicklung  der  rechten  Körper- 

hälfte überhaupt  zurückzuführen  ist,  lässt  sich  um  so  weniger  fest- 

stellen, als  noch  nicht  zu  erkennen  ist,  wie  häufig  die  Ausnahme  von 

dem  vorkommt,  was  jetzt  als  Regel  erscheint. 

Aus  den  bisher  gegebenen  Beschreibungen  geht  hervor,  dass  die 

drei  anthropoiden  Affen  in  der  Bildung  der  Kehlsäcke  bestimmte,  viel- 

leicht specifische  Unterschiede  besitzen.  Da  ist  zunächst  hervorzuheben, 

dass  nur  dem  Gorilla  die  von  Duvernoy  und  mir  beobachtete  pars  su- 

perior  der  Kehlsäcke  zukommt. 

Ungleich  verhält  sich  dann  der  allen  zukommende  median  gelagerte 

untere  Sack  zumal  in  der  Lagerung  seiner  Ausstülpungen.  —  Gorilla 

und  Orang  stimmen  darin  überein,  dass  dieser  grosse  Sack  einen  recessus 

praeclavius  und  subclavius  entwickelt.  Duvernoy's  Angaben  über  das 
Verhalten  dieser  Aussackungen  beim  erwachsenen  männlichen  Gorilla 

entsprechen  im  Allgemeinen  dem  von  mir  beim  erwachsenen  Weibchen 

geschilderten  Verhalten.    Vom  erwachsenen  Orang  hat  Sandifort  den 

1)  V.  Bischoff,  a.  a.  0.    pag.  42. 
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Recessus  praeclavius,  der  zwischen  der  portio  clavicularis  und  sternalis 

des  Musculus  pectoralis  major  auf  die  Brustwand  tritt,  und  den  recessus 

subclavius ,  welcher  sich  hinter  dem  Ursprung  des  Musculus  sternoclei- 

domastoideus  zur  Schulter  erstreckt,  beschrieben.  Auch  Vrolik  sah  in 

einem  Falle  bei  einem  weiblichen  Orang  beide  recessus  dieses  Sackes ; 

giebt  aber  von  dem  recessus  subclavius  das  abweichende  Verhalten  an, 

dass  dieser  zwischen  dem  sternalen  und  clavicularen  Kopfe  des  Musculus 

sternocleidomastoideus  hindurch  in  die  Tiefe  tritt.  Bei  einem  anderen 

weiblichen  Orang  fand  er  nur  den  recessus  subclavius,  der  in  gleicher 

Weise  zwischen  die  beiden  Köpfe  des  ebengenannten  Muskels  hin- 
durch trat. 

Für  den  Chimpanse  scheint  die  alleinige  Entwicklung  eines  recessus 

subclavius  characteristisch  zu  sein;  dafür  spricht  der  Umstand,  dass  in 

dem  von  v.  Bischoff  untersuchten  Thiere  nach  der  Notiz,  welche  A. 

B.  Meyer  der  kurzen  Beschreibung  hinzugefügt  hat,  der  Kehlsack 

wie  in  dem  von  mir  beschriebenen  Falle  gestaltet  und  gelagert  war. 

Beide  untersuchten  Thiere  hatten  aber  ihre  Entwicklung  in  der  Gefan- 

genschaft zum  grossen  Theile  durchlaufen,  und  so  wäre  die  Möglichkeit, 

dass  es  sich  hier  in  der  alleinigen  Ausbildung  eines  recessus  subclavius 

um  eine  Verkümmerung  handle,  nicht  ganz  ausgeschlossen.  Da  wird 

nun  die  sonst  ungenügende  Angabe  Wyman's^)  über  den  Kehlsack 
eines  erlegten  weiblichen  geschlechtsreifen  Thieres  von  Bedeutung,  nach 

welcher  auch  hier  der  Sack  nur  die  recessus  subclavii  besessen  hat. 

Ich  erwähne  endlich,  dass  die  gewaltige  Ausdehnung  des  Kehlsackes 

keine  sexuelle  Eigenthümlichkeit  ist;  der  von  mir  untersuchte  weibliche 

Gorilla  hatte  den  Kehlsack  in  solcher  Ausdehnung,  dass  er  darin  dem 

vonDuvernoy  untersuchten  männlichen  Thiere  kaum  nachstand.  Vom 

erwachsenen  männlichen  Chimpanse  ist  die  Entwicklung  des  Kehlsackes 

nicht  bekannt;  es  ist  aber  kaum  wahrscheinlich,  dass  derselbe  sehr  viel 

grösser  sein  wird,  als  er  bis  jetzt  bei  den  erwachsenen  weiblichen  Thieren 

gefunden  wurde. 

1)  Sa  vage  and  Wymau,  Observations  on  the  external  characters  and  habits 

of  the  Troylodytes  niger.    Boston  Journal  of  natural  history  1843 — 44.  Vol.  IV.  p.  382. 
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Dass  im  seltenen  Falle  beim  Menschen  Kehlsäcke  vorkommen,  welche 

denen  der  anthropoiden  Affen  entsprechen,  ist  zumal  durch  W.  Gruber ^) 

und  E,üdinger^)  dargethan.  Aus  der  Darstellung,  welche  .wir  Rü- 
dinger verdanken,  hebe  ich  als  besonders  beachtenswerth  hervor,  dass 

die  Entwicklung  der  Kehlsäcke  auch  hier  insofern  eine  unsymmetrische 

ist ,  als  in  dem  einen  Falle  der  Kehlsack  der  rechten  Seite  stärker  als 

derjenige  der  linken  war,  in  dem  anderen  Falle  nur  auf  der  rechten 

Seite  die  Entwicklung  eines  Kehlsackes  stattgefunden  hatte.  Dass  aber 

das  Überwiegen  der  Entwicklung  der  rechten  Seite,  wie  es  als  das  häu- 

figere auch  bei  den  Affen  zu  verzeichnen  war,  nicht  immer  vorhanden 

ist,  geht  aus  Gruber's  Angaben  hervor,  nach  welchen  von  den  beiden 
hier  beobachteten  Kehlsäcken  der  linke  grösser  als  der  rechte  war. 

Ich  weise  schliesslich  darauf  hin,  dass  die  beim  Menschen  gefun- 

denen Kehlsäcke  offenbar  nur  der  pars  superior  entsprechen ,  welche 

sich  an  den  Kehlsäcken  des  Gorilla  findet,  und  welche  bis  jetzt  beim 

Chimpanse  und  Orang  nicht  beobachtet  ist. 

Die  Schilddrüse.   (Taf.  III.  Fig.  8.) 

V.  Bisch off^)  hat  unter  die  Unterschiede,  welche  zwischen  den 
Eingeweiden  des  Menschen  und  des  Chimpanse  bestehen,  auch  das 

Fehlen  eines  unpaaren  ,  den  Isthmus  bildenden  Theiles  an  der  Schild- 

drüse aufgeführt.  Ich  kann  diese  Angabe  nicht  bestätigen,  denn  die 

Schilddrüse  des  von  mir  untersuchten  Thieres  hatte  diesen  Theil  sehr 

1)  W.  Gruber,  Über  einen  Kehlkopf  des  Menschen  mit  theilweis  ausserhalb 

desselben  gelagerten  Ventrikelsäcken.  Reichert  und  du  Bois-Reymond,  Archiv 
für  Anatomie,  Physiologie.    Jahrg.  1874.    Leipzig,    pag.  606.    Taf.  XV. 

2)  Rüdinger,  Beiträge  zur  Anatomie  des  Kehlkopfes.  Monatsschrift  für 

Ohrenheilkunde.    Jahrg.  X.    Berlin  1876.    pag.  9.    pag.  125. 

3)  Untersuchung  der  Eingeweide  und  des  Gehirns  des  im  Winter  1875  in 

Dresden  verstorbenen  Chimpanse -Weibchens.  —  Mittheilungen  aus  dem  k.  zoolo- 
gischen Museum  zu  Dresden.    Dresden  1877.    fol.    p.  259. 
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deutlich  in  Form  einer  fast  bandartig  platten  Strecke,  welche,  wie  das 

aus  der  Abbildung  (Taf.  III.  Fig.  8)  zu  ersehen  ist,  eigenthümlich  un- 

symmetrisch und  schief  die  Trachea  überbrückte ;  die  beiden  Seiten- 

lappen der  Schilddrüse  erreichten  nur  an  ihren  nach  hinten  gewendeten 

lateralen  Theilen  mit  der  grössten  Höhe  auch  eine  ziemlich  beträcht- 
liche Dicke. 

Am  Gorilla  konnte  ich  über  die  Bildung  der  Schilddrüse  nichts 

feststellen,  da  an  der  Stelle,  wo  sie  zu  suchen  war,  nur  eine  weisse 

fettartig  aussehende  grobkörnige  Masse  lag;  der  Erhaltungszustand  des 

Cadaver  eine  Entscheidung  aber  nicht  gestattete,  ob  hier  die  Heste  eines 

solchen  untergegangenen  Organes  vorlägen. 

Vom  Gefässsystem. 

Von  Gautier  Laboullay^)  haben  wir  eine  Grössenangabe  über 
das  Herz  des  erwachsenen  Gorilla  erhalten,  der  die  Deutung  beigelegt 

ist^),  als  sei  das  Herz  desselben  viel  grösser  als  das  des  Menschen. 
Es  veranlasst  mich  das  zu  der  Mittheilung,  dass  solches  von  dem  Herzen 

des  mir  vorliegenden  Gorillaweibchen ,  ebensowenig  wie  von  dem  des 

Chimpanse  gesagt  werden  kann.  Beide  Herzen  bleiben  entschieden  an 

Grösse  erheblich  hinter  der  normalen  Grösse  des  Herzen  eines  erwach- 

senen Menschen  zurück;  ich  habe  nicht  die  Gelegenheit  gehabt,  einen 

Vergleich  dieser  Herzen  mit  solchen  von  Menschen  ungleicher  Alterstufen 

anzustellen,  und  muss  mich  auf  die  Angabe  beschränken,  dass  das  Herz 

des  Chimpanse,  wie  das  etwas  grössere  des  Gorilla  dasjenige  eines  neun- 

jährigen Kindes  an  Grösse  übertrafen.    Die  Höhe  des  Herzen,  von  der 

1)  Isid.  Geoffroy  S aint-Hi  1  aire.  Description  des  Mammiferes  nouveaux 

ou  imparfaitement  connus.  Archives  du  Museum  d'histoire  naturelle.  T.  X.  Paris 
1858 — 61.  p.  82.  Appendice.  Lettres  sur  le  Gorilla  Gina  par  M.  Gautier-LabouUay 
et  Franquet  p.  87. 

2)  cfr.  V.  Bisch  off,  Beiträge  zur  Anatomie  des  Gorilla  a.  a.  0.  p.  43  und 

Untersuchungen  über  die  Eingeweide  a.  a.  0.  p.  236. 

Physikalische  Classe.    XXVIII.  1.  I 
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Spitze  bis  zur  Basis  der  Ventrikel  gemessen,  betrug  beim  Chimpanse 

9  cm.,  beim  Gorilla  9.5  cm;  der  mit  einem  umgelegten  Faden  ermittelte 

Umfang  der  Ventrikel -Basen  betrug  beim  Chimpanse  20.5  cm.,  beim 

Gorilla  21  cm.  Es  sind  das  Verhältnisse,  die  zu  der  Gesammtgrösse 

der  Thiere  ganz  wohl  stimmen.  Die  oben  erwähnte  Angabe  Gautier 

Laboullay's  besagt  nun,  dass  das  Herz  eines  erwachsenen  Gorilla  an 

seiner  Basis  den  Umfang  von  l' 6"  par.  (=  48.7  cm.)  besessen  habe 

und  dass  dasselbe  grösser  (plus  volumineux)  als  das  des  Menschen  ge- 

wesen sei.  Könnten  wir  diese  Zahl  ohne  Bedenken  als  eine  solche  an- 

nehmen, welche  den  Ausdruck  des  normalen  Verhaltens  gäbe,  so  würde 

allerdings  die  zweite  Angabe  des  französischen  Arztes  ganz  gerechtfertigt 

sein,  denn  es  wird  für  das  menschliche  Herz  ein  Umfang  von  24.  4  cm. 

als  der  normale  angegeben^),  eine  Zahl,  die  zu  den  von  mir  mitgetheilten 
Grössen  recht  wohl,  nicht  aber  zu  derjenigen  stimmt,  welche  uns  hier 

interessirt.  Nun  darf  aber  hier  nicht  ausser  Acht  gelassen  werden,  dass 

Gautier  Laboullay  seine  Messung  nach  seiner  eignen  Angabe  an 

dem  Herzen  eines  bereits  stark  in  Fäulnis  übergegangenen  Cadaver  ge- 

macht hat,  das  Herz  war  also  vielleicht  sehr  morsch  und  schlaff  geworden 

und  dabei  ungewöhnlich  stark  ausgedehnt ;  kurz  die  Umstände ,  unter 

welchen  diese  Maasangabe  gewonnen  wurde,  waren  derartige,  dass  wir 

derselben  ein  besonderes  Gewicht  nicht  beilegen  dürfen. 

Zu  der  von  v.  Bischoff^)  gemachten  Zusammenstellung  über  die 
Unterschiede  des  Ursprungs  der  grossen  Gefässstämme  bei  verschiedenen 

Exemplaren  der  anthropoiden  Affen  kommt  die  von  Chapman^)  ver- 

zeichnete Bildung,  dass  bei  einem  Chimpanse-Weibchen  vom  Aortenbogen 

eine  lange  und  eine  kurze  Art.  anonyma  entsprangen,  und  die  letztere 

sich  in  die  linke  Art.  carotis  und  subclavia  theilten.  Das  mir  vorliegende 

Chimpanse-Weibchen  zeigte  das  auch  sonst  schon  beobachtete  Verhalten, 

1)  cfr.  W.  Krause,  Handbuch  der  menschlichen  Anatomie.  Bd.  2.  1879. 

pag.  962. 
2)  a.  a.  0.  pap.  256. 

3)  Proceedings  of  the  Academy  of  nat.  Sc.  of  Philadelphia.  1880.  a.  a.  0. 

pag.  167. 
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dass  unmittelbar  neben  einander  und  neben  dem  Truncus  anonymus  die 

linke  Arteria  carotis  und  subclavia  entsprangen,  während  am  Gorilla- 

Herzen  die  vom  menschlichen  Herzen  her  bekannte  Ursprungsweise 

stattfand. 

Yom  Urogenitaltractus. 

Vom  Harnappar  a  t  des  Chimpanse  hebe  ich  hervor,  dass  ich  die 

Angabe  v.  Bischoffs,  wonach  die  Niere  dieses  Affen,  wie  nach  Bo- 

lau's  Mittheilung  auch  die  des  Gorilla,  nur  eine  Papille  besitzt,  be- 

stätigen kann;  diese  Bildung,  so  auffallend  von  der  des  Menschen  ab- 

weichend, ist  danach  für  die  genannten  Anthropoiden  wohl  die  Eegel. 

Die  Mittheilungen  über  den  Geschlechtsapparat  eröffne  ich 

durch  die  Wiedergabe  der  sehr  interessanten  Beobachtungen,  welche 

Herr  Dr.  Bolau  in  Hamburg  über  die  Menstruation  des  von  mir  un- 

tersuchten Chimpanse  -  Weibchens  gemacht  und  mir  für  eine  Veröffent- 

lichung überlassen  hat.  Er  schreibt  mir  darüber :  »Unsere  MoUy«  —  so 

hiess  der  Affe  —  »hat  vor  ungefähr  2  Jahren  zum  ersten  Mal  menstruirt. 

Beim  Eintritt  der  Menstruation  kam  etwas  Blut,  d.  h.  der  Urin  war 

blutig  gefärbt  und  am  Ausgang  der  Scheide  zeigten  sich  einzelne  Bluts- 

tropfen; dabei  trat  eine  Anschwellung  in  der  Umgebung  der  äusseren 

Geschlechtsorgane  ein,  die  die  ersten  Male  von  nur  geringem  Umfang 

und  daher  wenig  auffällig  war  und  auch  nach  wenigen  Tagen  schon 

wieder  verschwand.  Bei  jeder  folgenden  Brunst  nahm  die  Geschwulst; 

an  Umfang  und  Dauer  zu,  so  dass  sie  schliesslich  —  seit  etwa  einem 

Jahr  —  gar  nicht  mehr  verschwand  und  die  einzelnen  Perioden  sich 

nur  durch  jedesmalige  stärkere  Anschwellung  bemerklich  machten.  Die 

ganze  Umgegend  der  Scheide  und  des  Afters  war  dann  zu  einer  dicken, 

weichen,  glänzend  hellrothen,  natürlich  nackten,  halbkugeligen  Masse 

aufgeschwollen,  die  das  sonst  so  hübsche  Thier  völlig  entstellte;  der 

After  war  derart  verschwollen,  dass  unser  Chimpanse  kaum  seine  Ex- 

cremente  lassen  konnte  und  unter  offenbar  grosser  Beschwerde  mit  den 

12 
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Fingern  die  hervordrängenden  Kothmassen  entfernen  musste.  Ich  be- 

merke dabei  besonders,  dass  MoUy  der  sonst  bei  Chimpansen  nicht  sel- 
tenen widerlichen  Gewohnheit  des  Kothfressens  nicht  fröhnte. 

In  den  letzten  Monaten  seines  Lebens  war  das  Thier  während 

der  Menses  ganz  ausserordentlich  erregt,  schrie  oft  laut  auf  und  biss 

sich  vor  Aufregung  in  den  Oberschenkel. 

Ob  alle  diese  Erscheinungen  normale  oder  wenigstens  theilweise 

krankhafte  waren,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.  Ähnlich  starke  An- 

schwellungen finden  wir  bei  den  freilich  viel  niedriger  stehenden  Pa- 

vianen wieder,  so  dass  immerhin  die  Erscheinung  bei  unserm  Chimpanse 

eine  normale  gewesen  sein  kann,  andererseits  ist  es  aber  auch  möglich, 

dass  der  unbefriedigte  Geschlechtstrieb  abnorme  Erscheinungen  zuwege 
brachte. 

Die  Hegeln  wiederholten  sich  im  Anfange  ihres  Auftretens  regel- 

mässig alle  4  Wochen,  später  sind  die  Beobachtungen  lückenhaft,  es 

scheint  aber,  dass  dieser  Zeitraum  immer  ungefähr  derselbe  geblieben 

ist.  Während  der  Hegeln  zeigte  das  Thier  eine  verminderte  Fresslust, 

verhielt  sich,  abgesehen  von  dem  eben  Mittgetheilten ,  sonst  aber  völlig 

normal.« 

Soweit  die  Mittheilung  des  Herrn  Dr.  Bolau.  Ich  füge  dem 

hinzu,  dass  ich  die  Uberzeugung  gewonnen  habe,  dass  in  der  gewaltigen 

Entwicklung  der  äusseren  Geschlechtstheile  des  Affen  etwas  Krankhaftes 

nicht  vorgelegen  hat.  Es  soll  zunächst  darauf  hingewiesen  werden,  dass 

wir  eine  ähnliche  Schilderung  von  den  äusseren  Geschlechtstheilen  des 

Chimpanse  -  Weibchens  bereits  von  Savage^)  erhalten  haben,  und  dass 
danach  die  mächtig  entwickelten  Hautwülste  gleichfalls  nicht  nur  den 

Scheideneingang,  sondern  auch  den  After  umgaben.  Einen  solchen  Grad 

der  Entwicklung  hatten  diese  Theile  bei  dem  von  v.  Bischoff^)  unter- 

1)  Th.  S.  Sa  vage  (and  Jeflfr.  Wyman)  Observations  on  the  external  characters 

and  habits  of  the  Troglodytes  niger.  Boston  Journal  of  natural  history  (1843 — 44.) 

Vol.  IV.    1844.    80.    pag.  367.  368. 
2)  V.  Bischoff,  Untersuchungen  der  Eingeweide  und  des  Gehirns  a.  a.  0. 

p.  257. 
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suchten  Chimpanse-Weibchen  nicht  gefunden  und  offenbar  steht  das  da- 

mit in  Verbindung,  dass  bei  diesem  Thiere  die  Menstruation,  das  Zei- 

chen der  Geschlechtsreife,  nicht  eingetreten  war ;  während  der  hamburger 

Affe  wie  die  von  Sa  vage  beschriebenen  in  voller  Geschlechtsreife  stan- 

den. Beim  Abbalgen  des  Thieres  hat  sich  ferner  in  den  grossen  schlaffen 

etwas  faltigen  und  weichen  hellfarbigen  fast  haarlosen  Hautwülsten  ir- 

gend eine  als  krankhaft  zu  bezeichnende  Bildung  nicht  gezeigt,  ein 

lockeres  fetthaltiges  Bindegewebe  füllte  die  von  normaler  Haut  gebildeten 

Falten.  —  v.  Bischoff  hat  den  Nachweis  geliefert,  dass  diese  Falten, 

nach  ihrem  Verhalten  zur  Clitoris,  als  die  labia  minora  zu  bezeichnen 

sind;  und  ich  muss  dem  insofern  auch  zustimmen,  als  die  innere  Fläche 

dieser  grossen  Wülste  unmittelbar  in  den  Scheideneingang  überführte. 

Nur  bliebe  vielleicht  zu  prüfen,  ob  nicht  der  Bezirk,  auf  welchem  die 

labia  majora  zu  suchen  wären,  bei  der  Anschwellung  dieser  Wülste  ganz 

in  dieselben  mit  hineingezogen  sei.  Ich  habe  leider  nicht  untersuchen 

können,  in  wie  weit  eine  solche  Aufstellung  sich  anatomisch  begründen 

lässt.  — 

Um  einen  Ausdruck  dafür  zu  geben,  wie  weit  die  äusseren  Ge- 

schlechtstheile  nach  hinten  verschoben  liegen,  sei  erwähnt  dass  der  Ab- 

stand des  vorderen  Endes  der  Vulva  vom  Scheitel  0°^795,  derjenige  des 

hinteren  Endes  dagegen  nur  0^710  betrug.  Noch  weiter  kopfwärts 
verschoben ,  auf  der  hinteren  Körperfläche ,  liegt  der  After  in  einem 

Abstand  von  0°^  7 1 0  vom  Scheitel  entfernt. 

Die  äusseren  Geschlechtstheile  des  weiblichen  Gorilla  zeigten  nichts 

von  der  grossen  Wulstbildung,  wie  sie  beim  Chimpanse  sich  fand,  wie- 

wohl ja  offenbar  dieses  Thier  in  seiner  Entwicklung  der  des  Chim- 

panse vorangegangen  war.  Doch  wäre  es  verfrüht  daraus  abzuleiten, 

dass  diese  Bildung  unter  den  beiden  Anthropoiden  Afrikas  nur  dem 

Chimpanse  zukomme.  Die  labia  minora  stehen  über  dem  Scheidenein- 

gange und  bilden  für  die  im  freien  Theile  1. 1  cm.  lange  kegelförmig 

zugespitzte,  auf  der  Unterfläche  schwach  rinnenförmig  gefurchte  Clitoris 

ein  Präputium.  Neben  der  Harnröhrenmündung  steht  jederseits  eine 

tiefe  Grube,   in  deren  Grunde  eine  besondere  Drüsenentwicklung  zu 
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liegen  scheint.  Von  eigentlichen  grossen  Schamlippen  kann  nicht  die 

Rede  sein,  doch  zeigt  die  Stelle,  an  welcher  sie  zu  suchen  wären  eine 

geringe  polsterartige  Auftreibung,  zu  schwach  und  flach,  als  dass  man 

sie  als  Falten  bezeichnen  könnte. 

Von  den  inneren  Geschlechtstheilen  des  Chimpanse  zeigte  der 

Scheidenvorhof  sehr  stark  entwickelte  ungleich  grosse,  meist  kegelförmige, 

theils  vereinzelte,  theils  gemeinsamer  Basis  aufsitzende  Carunkeln  in 

Reihen  geordnet,  Falten  bildend.  Dieser  Bezirk  ist  dadurch  scharf  gegen 

die  eigentliche  Scheide  abgesetzt;  auf  der  Grenze  zwischen  beiden  steht 

jederseits  ein  ganz  niedriger  Hautsaum,  vielleicht  ein  schwacher  Ansatz 

einer  Hymenbildung,  von  der  sonst,  wie  v.  Bischoff  mit  Recht  her- 

vorgehoben hat,  keine  Spur  zu  finden  ist.  —  Die  innere  Oberfläche 

der  weiten  Scheide  zeigt  auf  der  vorderen  und  hinteren  Wand  eine 

Anzahl  niederer  vom  Scheideneingang  gegen  den  Uterus  verlaufender 

Schleimhautfalten,  während  die  Seitenflächen  ganz  glatt  sind ;  eigentliche 

Columnae  rugarum,  wie  sie  dem  menschlichen  Weibe  zukommen,  sind, 

wie  ich  v.  Bischoff  beipflichten  muss,  nicht  vorhanden;  dass  aber  das 

System  dieser  allerdings  nur  niedrigen  Längsfalten  die  Stelle  der  Co- 

lumnae rugarum  einnimmt ,  deutet  wohl  darauf  hin ,  dass  die  beim 

Menschen  vorhandene  Bildung  nur  eine  Steigerung  dessen  ist,  was  hier 

als  einfachere  längslaufende  Falten  auftritt. 

Der  durchaus  menschenähnlich  gestaltete  Uterus  war  nach  der 

Aufbewahrung  in  Weingeist  im  grössten  Durchmesser  6. 5  cm.  lang, 

am  Fundus  zwischen  den  Ursprüngen  der  Tuben  4  cm.  breit  und  2.  7 

cm.  dick,  mithin  erheblich  grösser  als  der  von  v.  Bischoff  beschriebene 

nur  4  cm.  lange.  Ich  hebe  das  hervor,  weil  ich  auch  darin  einen  Be- 

weis sehe,  dass  die  Entwicklung  dieses  Thieres  nicht  soweit  als  diejenige 

des  von  mir  untersuchten  vorgeschritten  war. 

Die  9.  5  cm.  langen  Oviducte  waren  mit  ihren  Abdominalenden 

einfach  nach  rückwärts  gekrümmt,  ganz  vom  ligamentum  latum  ge- 

halten; die  Fimbrien  des  Ostium  abdominale  waren  alle  frei. 

Die  Ovarien  sind  durch  die  kurzen  ligamenta  ovarii ,  welche  an 

den  Seitentheilen  der  hinteren  Fläche  des  Uterus,  2.5  cm.  unterhalb 
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des  Fundus  und  also  tiefer  als  im  menschlichen  Körper  sich  anheften, 

nahe  an  den  Uterus  gerückt.  Durch  dieses  weite  Herabrücken  der 

Ovarien  entsteht  zwischen  ihnen  und  der  davor  gelegenen  Fläche  des 

ligamentum  latum,  in  dessen  freiem  Rande  die  Eileiter  liegen,  eine  an- 

sehnliche Bauchfelltasche,  in  welche  hinein  das  Ostium  der  Tuben  sieht. 

Die  Ovarien  haben  eine  abgeplattet  birnförmige  Gestalt;  das  zu- 

gespitzte und  am  stärksten  abgeplattete  Ende  liegt  im  ligamentum 

ovarii,  das  lateralwärts  gewandte  hat  die  birnförmige  Erweiterung  mit 

einer  vorderen  und  hinteren  Abplattung;  die  grösste  Länge  eines  Eier- 

stocks betrug  2.8  cm.,  die  grösste  Höhe  1.5  cm.  und  die  grösste  Dicke 

0.7  cm.  Die  Oberflächen  waren  im  allgemeinen  glatt;  was  aber  bei 

ihrer  Besichtigung  von  besonderem  Interesse  erschien,  waren  die  unver- 

kennbaren Zeichen  einer  abgelaufenen  Ovulation.  Ausser  einigen  ganz 

schwachen  etwas  narbig  erscheinenden,  aber  ungefärbten  Stellen,  welche 

an  beiden  Eierstöcken  wahrzunehmen  waren,  aber  so  wenig  bestimmt, 

dass  ihnen  ein  entscheidender  Werth  nicht  beizulegen  war ,  zeigte  das 

linke  Ovarium  im  dickeren  und  breiteren  Theile  auf  seiner  hinteren 

Fläche  zwei  unverkennbare  etwa  1.5  mm.  im  Durchmesser  haltende 

Corpora  lutea.  Das  eine  etwas  höher  gelegene,  schwächer  gefärbte  mit 

glatter  Oberfläche,  das  andere,  in  geringem  Abstände  von  diesem  be- 

findliche, tiefer  bräunlichgelb  gefärbte  mit  einer  etwas  grubig  eingezo- 

genen Fläche.  Ich  zweifle  nicht  daran,  dass  diese  beiden  characteristi- 
schen  Flecke  die  Beweise  dafür  sind,  dass  in  den  Perioden  der  Brunst, 

wie  sie  durch  den  Eintritt  der  Menstruation  bezeichnet  wurden,  Follikel 

geplatzt  und  also  auch  wohl  Eier  gereift  und  entleert  wurden;  und 

zwar  ist  danach  anzunehmen,  dass  in  den  beiden  letzten  Menstruationen 

die  Entleerung  des  Follikels  jedesmal  vom  linken  Ovarium  aus  erfolgte. 

Die  Difi'erenz  in  der  Färbung  der  beiden  corpora  lutea  spricht  eben 
dafür,  dass  sie  aus  zwei  hinter  einander  gereiften  Follikeln  hervorge- 

gangen sind.  Früher  etwa  gereifte  und  entleerte  Follikel  lassen  sich 

mit  der  einfachen  Betrachtung  nicht  weiter  erkennen.  Es  bedarf  aber 

der  weiteren  Untersuchung  auch  nicht,  um  darzulegen,  dass  dies  in  der 
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Gefangenschaft  erwachsene  Thier  voll  geschlechtsreif  und,  wie  man  wohl 

hinzufügen  kann,  fortpflanzungsfähig  geworden  war. 

Eine  sorgfältige  Beschreibung  der  äusseren  Geschlechtstheile  des 

männlichen  Gorilla  ist  mir  nicht  bekannt  geworden,  und  so  möchte  ich 

die  Eigenthümlichkeiten  hervorheben,  welche  mir  das  männliche  Glied 

und  das  Scrotum  des  jungen  Gorilla  gezeigt  haben.  Der  von  seiner 

Basis  bis  zur  Spitze  17  mm.  lange  Penis  zeigt  die  auch  vom  Chimpanse 

bekannte  Eigenthümlichkeit,  dass  die  Eichel  desselben  völlig  unbedeckt 

ist.  Die  äussere  Haut  bildet  von  der  Wurzel  des  Gliedes  ab  eine  gegen 

den  freien  E.and  hin  schwach  kegelförmig  verjüngte  Hautfalte  von  10 

mm.  Höhe,  aus  welcher  sich,  mit  Ausnahme  einer  geringen  Anheftung 

durch  ein  schwaches  ventrales  Frenulum,  ringsum  frei  die  9.5  mm. 

lange  Eichel  hervorragt.  Das  4  mm.  lange  innere  Blatt  des  als  ein 

schwach  entwickeltes  Praeputium  anzusprechenden  Ealtenrandes  ist  da, 

wo  es  auf  das  collum  glandis  übergeht  schwach  pigmentirt,  und  diese 

Pigmentirung  setzt  sich  eine  kleine  Strecke  weit  auf  das  collum  fort. 

Von  ihm  scheidet  sich  durch  eine  nur  gering  entwickelte  corona  die 

fast  walzenförmige  7.5  mm.  lange  glans,  auf  deren  stark  gewölbter 

Endfläche  die  von  zwei  verhältnismässig  grossen  Lippen  umgebene  ein- 

fach vertikal  längsspaltige  Mündung  der  Urethra  steht. 

Auf  der  ventralen  Medianlinie  der  Vorhaut  und  des  Gliedschaftes 

verläuft  und  setzt  sich  bis  zum  After  fort  eine  gut  entwickelte  E.aphe. 

Diese  sondert  aber  nicht  die  beiden  Hälften  eines  Scrotum  von  einander, 

sondern  da  wo  diese,  nach  dem  Vergleich  mit  dem  menschlichen  Körper 

zu  erwarten  wären,  ist  die  Haut  fast  gleichmässig  über  das  Becken  und 

dessen  Muskeln  gezogen.  Es  fehlt  mithin,  wie  im  weiblichen  Geschlecht 

die  ausgebildeten  labia  majora,  so  hier  deren  Homologon,  das  voll  ent- 

wickelte Scrotum.  —  Nun  ist  es  möglich,  dass  bei  dem  mir  vorliegenden 

Thiere  dieses  Fehlen  eines  Scrotum  auf  eine  spät  erfolgende,  durch  späten 

descensus  testiculorum  bedingte  Entwicklung  zurückzuführen  ist.  Da  aber 

die  Entwicklung  des  Hodensackes  sonst  nicht  durch  den  descensus  testi- 

culorum herbeigeführt  wird,  so  ist  sein  Fehlen  hier  doch  wohl  von  grös- 

serer Bedeutung  und  als  eine  mit  dem  Verhalten  der  homologen  Theile 
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des  weiblichen  Körpers  übereinstimmende  Bildung  zu  bezeichnen.  Be- 

obachtungen über  die  Gestaltung  des  Scrotum  von  erwachsenen  Männ- 

chen bringen  hier  wohl  die  definitive  Entscheidung. 

Tafelerklärung. 

Tafel  I. 

Fig.  1 .  Die  oberflächliche  Schicht  der  Muskulatur  des  Gorilla  von 

der  linken  Hälfte  des  Gesichtes  nach  Fortnahme  der  Haut  mit  Aus- 

nahme derjenigen  des  Lippenrandes  und  des  Nasenflügels,  der  etwas 

gehoben  dargestellt  ist.    Natürliche  Grösse. 
0.  =  Musculus  orbitalis. 

Q.  1.  s.  =  Musculus   quadratus  labii  superioris  mit  dem  caput 

infraorbitale  (Q.  1.  s")  angulare  (Q.  1.  s')  und  zygomaticum  (Q.  1.  s'"). 
Q.  m.  =  Musculus  quadratus  menti. 

R.  =  Musculus  risorius. 

S.  c.  =  Musculus  subcutaneus  colli. 

Tr.  =  Musculus  triangularis. 

Z.  =  Musculus  zygomaticus. 

Fig.  2.     Die  tiefere  Schicht  der  Muskulatur  von  dem  unteren 

Theile  der  linken  Gesichtshälfte,  nach  Fortnahme  der  ganzen  Haut  und 

der  in  Fig.  1  abgebildeten  oberen  Gesichtsmuskeln ;  die  Haut  des  Nasen- 

flügels ist  aufgeschlagen;   in  der  fossa  maxillaris  ist  das  hier  gelagerte 

Fettpolster  angedeutet;  darunter  das  abgeschnittene  Endstück  des  Ductus 

parotideus.    Natürliche  Grösse. 

Bedeutung  der  Buchstaben  wie  in  Fig.  1  ;  ausserdem 

B.  =  Musculus  buccinator. 

C.  =  Musculus  caninus. 

D.  p.  =  Ductus  parotideus.  » 

1.  1.  i.  =  Musculus  incisivus  labii  inferioris. 

M.  s.  =  Musculus  masseter. 

M.  t.  =  Musculus  mentalis. 
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N.  =  Musculus  nasalis. 

Sph.  o.  =  Musculus  sphincter  oris. 
Tafel  II. 

Fig.  3.  Kopf  des  Gorilla  mit  geöffnetem  Munde  und  abgezogenen 

Lippen;  auf  der  Schleimhaut  des  Unterkiefers  entspringt  auf  der  Grenze 

der  glatten  Fläche  des  Zahnfleisches  gegen  die  weichere  Fläche  des  un- 
teren Theiles  der  Kieferschleimhaut  auf  der  Höhe  des  lateralen  Randes 

des  zweiten  Schneidezahnes  jederseits  eine  Buccalfalte  und  verläuft  von 

da  mit  freiem  Rande  zur  Schleimhaut  der  Wangenfiäche ;  ein  frenulum 

iabii  inferioris  fehlt.    Natürliche  Grösse. 

Fig.  4.  Der  Oberkiefer  desselben  nach  rechts  gewendeten  Kopfes 

durch  Aufheben  der  Oberlippe  entblösst;  über  dem  Diastema  entspringt 

die  Buccalfalte,  deren  Verlauf  bis  zum  Übergang  in  die  Schleimhaut 

der  Wange  fast  ganz  zu  übersehen  ist;  ein  frenulum  labii  superioris 
fehlt.    Etwas  unter  natürlicher  Grösse. 

Fig.  5.  Vorderfläche  des  Unterkiefers  eines  jungen  Gorilla  mit 

den  rechts  und  links  stehenden,  feine  Schleimhautsäume  bildenden  Buc- 
calfalten.    Natürliche  Grösse. 

Fig.  6.  Kopf  des  Chimpanse  mit  geöffnetem  Munde  und  stark 

nach  links  abgezogener  Unterlippe ;  dabei  ist  die  Buccalfalte  auf  der 

linken  Unterkieferhälfte  angespannt.    Natürliche  Grösse. 

Tafel  III. 

Fig.  7.  Hals-  und  Brustgegend  des  erwachsenen  Chimpanse  in 

solcher  Weise  präparirt  dargestellt,  dass  die  Ausdehnung  und  Lage 

des  rechten  Kehlsackes  unterhalb  des  Zungenbeins  zur  Ansicht  kommt. 

Nach  Entfernung  der  Haut  und  des  Musculus  subcutaneus  colli  ist 

auf  der  linken  Körperhälfte  der  Musculus  sternocleidomastoideus  la_ 

teralwärts  abgezogen,  und  ein  Einblick  in  die  Achselhöhle  dadurch  ge- 

wonnen, dass  der  Arm  nach  aussen  und  oben  gelegt,  der  laterale  Rand 

des  frei  präparirten  Musculus  pectoralis  major  gehoben  und  medianwärts 

gedrängt,  der  Musculus  latissimus  dorsi  abgezogen,  die  Achselhöhle  von 

Fett  und  Bindegewebe  gereinigt,  damit  der  hier  zweitheilige  Musculus 

pectoralis  minor  freigelegt  und  vom  Plexus  axillaris  soviel  gelassen,  dass 
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dessen  Lage  zum  Kehlsack  ersichtlich  wurde.  Auf  der  rechten  Körper- 

hälfte wurde  dagegen  der  Musculus  sternocleidomastoideus ,  pectoralis 

major,  minor  und  subclavius,  sowie  der  Plexus  axillaris  durchschnitten, 

dann  die  Clavicula  aus  ihrer  Verbindung  mit  dem  Manubrium  sterni 

gelöst,  und  zugleich  mit  der  Schulter  des  zur  Seite  geschlagenen  Ar- 

mes nach  oben  und  hinten  gedrängt ,  damit  der  Seitentheil  der  oberen 

Brustwandfiäche ,  sowie  die  Achselhöhle  freigelegt  und  von  Fett  und 

Bindegewebe  befreit.  Man  übersieht  danach  den  rechten  Kehlsack  in 

seiner  Ausdehnung  vom  unteren  Rande  des  Zungenbeinkörpers  bis  zu 

seinem  blinden,  auf  dem  Manubrium  sterni  liegende  Ende,  seine  beiden 

hinter  den  Schlüsselbeinen  durchziehenden  Ausläufer  mit  den  in  der 

Achselhöhle  liegenden  Endstücken  und  den  gegen  die  Incisura  scapulae 

gerichteten  kleineren  Aussackungen,  und  zwar  den  rechten  in  seinem 

ganzen  Laufe  frei,  den  linken  vom  Schlüsselbein  und  den  betreffenden 

Muskeln  zum  Theil  verdeckt.    In  Dreiviertel  der  natürlichen  Grösse. 

B.  C.  =  Insertionen  des  Musculus  biceps  und  coracobrachialis  am 

Processus  coracoideus. 

Cl.  =  Clavicula. 

D.  =  Musculus  deltoideus. 

H.  =  Os  hyoideum. 

L.  d.  =  Musculus  latissimus  dorsi. 

N.  th.  d.  —  Nervus  thoracico-dorsalis. 

N.  th.  1.  =  Nervus  thoracicus  longus. 

Oh.  =  Musculus  omohyoideus. 

PI.  ax.  —  Plexus  axillaris. 

P.  m.  =  Musculus  pectoralis  minor. 

P.  mj.  =  Musculus  pectoralis  major. 

Pr.  c.  =  Processus  coracoideus. 

Sei.  =  Musculus  subclavius. 

Sscp.  =  Musculus  subscapularis. 

Stclm.  =  Musculus  sternocleidomastoideus. 

Sth.  =  Musculus  sternohyoideus. 

Tr.  =  Musculus  trapezius. 
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Fig.  8.  Zungenbein,  Kehlkopf  und  oberes  Ende  der  Luftröhre  mit 

den  anlagernden  Theilen  vom  Chimpanse,  um  das  Verhalten  der  beiden 

Kehlsäcke  zu  zeigen.  Der  rechte  Kehlsack ,  von  dem  nur  der  obere 

Theil  dargestellt  ist,  ist  frei  präparirt  und  aus  seiner  natürlichen  Lage 

nach  rechts  verschoben,  dabei  ist  seine  in  die  Höhlung  des  Zungenbein- 

körpers eintretende  kleine  Aussackung  aus  dieser  herausgezogen  und 

zugleich  der  kleine  linke  Kehlsack  frei  gelegt.  Gezeichnet  sind  ferner 

die  aus  der  Anastomose  der  Arteriae  cricothyreoideae  hervorgehende  un- 

paar  am  rechten  Kehlsack  sich  verzweigende  Arterie ,  so  wie  der  auf 

der  Luftröhre  gelegene  mittlere  bandartige  Theil  der  Glandula  thyreoidea. 
Natürliche  Grösse. 

A.  crth.  =  Arteria  cricothyreoidea. 

C.  c.  =  Cartilago  cricoidea. 

C.  th.  =  Cartilago  thyreoidea. 

H.  =  Körper  des  Zungenbeins. 

S.  d.  =  Kechter  Kehlsack. 

S.  s.  =  Linker  Kehlsack. 

Fig.  9.  Das  gleiche  Präparat  nach  links  umgelegt,  um  den  Aus- 

tritt des  rechten  Kehlsackes  unter  dem  Musculus  thyreo-hyoideus  nach 

vorn  und  die  in  die  Höhlung  des  Zungenbeins  sich  erstreckende  Aus- 

sackung zu  zeigen.  —  Natürliche  Grösse.  Bezeichnung  wie  in  Fig.  3 ; 
ausserdem 

Sth.  =  Musculus  sternohyoideus. 

Th.  h.  =  Musculus  thyreohyoideus. 

Fig.  10.  Ein  in  ähnlicher  Weise  wie  das  in  Fig.  8  abgebildete 

dargestelltes  Präparat  vom  Zungenbein,  Kehlkopf  und  den  anhängenden 

Kehlsäcken  des  Gorilla.  Der  Zungenbeinkörper  hat  keine  plattenförmige 

ausgehöhlte  Bildung.  Beide  Kehlsäcke  besitzen  die  über  dem  Kehlkopf 

liegenden  seitlichen  Ausstülpungen  in  gleicher  Entwicklung,  am  linken 

Kehlsack  reicht  aber  der  abwärts  gerichtete  Theil  des  Sackes  nicht 

über  den  Schildknorpel  hinaus ,  während  der  rechte  Kehlsack  die  hier 

nur  in  ihrem  Anfangstheile  abgebildete  grosse  Entfaltung  hat.  —  Na- 
türliche Grösse. 
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Tafel  IV. 

Fig.  11.  Die  Gaumenfalten  und  die  papilla  incisiva  vom  er- 

wachsenen Gorilla;  die  Zähne  sind  in  der  Zeichnung  nicht  ausgeführt. 
Natürliche  Grösse. 

Fig.  ]  2 .  Die  Gaumenfalten  und  die  Offnungen  der  ductus  incisivi 

vom  jungen  Gorilla.  —    Natürliche  Grösse. 

Fig.  13.  Die  Gaumenfalten  und  die  papilla  incisiva  vom  erwach- 

senen Chimpanse.  —    Natürliche  Grösse. 

Fig.  14.  Das  Zungenband  und  die  carunculae  sublinguales  vom 

erwachsenen  Gorilla;  im  geöffneten  Munde  ist  die  Zunge  gegen  den 

Gaumen  gedrückt.  —    Etwas  unter  natürlicher  Grösse. 

Fig.  15.  Die  rechte  Ohrmuschel  des  erwachsenen  Gorilla.  —  Na- 
türliche Grösse. 
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Die  Herkunft  5  Domestication  und  Verbreitung  des 

gewöhnlichen  Feigenbaums  (Ficus  Carica  L.). 

Von 

H.  Grafen  zu  Solms -Laubach. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  3.  December  1881. 

Einleitung. 

Die  vorliegende  Abhandlung  führt  ihre  Entstehung  auf  den  mei- 

nerseits seit  Jahren  schon  gehegten  Wunsch  zurück,  mich  persönlich 

an  Ort  und  Stelle  näher  über  das  Caprificiren  der  Feige  zu  unterrichten, 

über  welches  ich  mit  Hülfe  der  mir  zu  Gebote  stehenden  Literatur  nicht 

zu  hinreichender  Klarheit  gelangen  konnte.  Bei  Gelegenheit  wieder- 

holter, gleichzeitig  algologischen  Studien  gewidmeter  Aufenthalte  an  der 

zoologischen  Station  zu  Neapel  gelang  es  mir  endlich  dem  in  E,ede 

stehenden  Gegenstand,  nach  Anknüpfung  der  unumgänglichen  gärtneri- 

schen und  landwirthschaftlichen  Beziehungen,  näher  zu  treten,  wobei  ich 

die  unschätzbare  sachkundige  Hülfe  meines  Freundes  des  Barons  E,af- 

faello  Valiante  nicht  hoch  genug  anschlagen  kann.  Ohne  ihn  würde 

diese  Arbeit  schwerlich  zu  Stande  gekommen  sein. 

Sofort  bei  der  ersten  Inangriffnahme  erkannte  ich,  dass  ohne  Zu- 

sammenwirken des  Botanikers  mit  dem  Zoologen  befriedigende  Resultate 

nicht  zu  erwarten  standen.  Und  diesem  Bedürfniss  bot  die  zoologische 

Station,  in  der  beider  Wissenschaften  Vertreter  nebeneinander  arbeiten 

und  mehr  in  Beziehung  treten,  als  das  wohl  im  Heiraathlande  der  Fall, 

die  günstigsten  Bedingungen  dar,  wie  ich  nicht  genug  hervorheben  kann. 

Dr.  Paul  Mayer  der  mir  anfänglich  seinen  zoologischen  Beirath  und 

thätige  Hülfe  aufs  freundlichste  gewährte,  entschloss  sich  bald,  von  dem 

Interesse,  das  der  Gegenstand  bietet  angezogen,  die  bei  der  Operation 
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thätigen  Insekten  einer  genaueren  Untersuchung  zu  würdigen  und  somit 

den  zoologischen  Theil  der  Arbeit  für  sich  zu  übernehmen.  Die  Unter- 

suchungen wurden  nun  beiderseits  unter  gegenseitiger  Mittheilung  der 

Befunde  in  Neapel  einer- ,  in  Strassburg  und  in  Göttingen  andererseits 

fortgeführt.  Und  schliesslich  entstand  die  Frage  in  welcher  Weise  die 

Publication  erfolgen  und  ob  wir  nicht  unsere  Arbeiten  verschmelzen 

sollten,  wofür  mancherlei  Gründe  zu  sprechen  schienen.  Die  Umstände 

die  uns  schliesslich  bestimmten  die  beiden  sich  gegenseitig  ergänzenden 

und  erläuternden  Abhandlungen  getrennt  erscheinen  zu  lassen,  waren 

wesentlich  practischer  Natur.  Es  hatten  sich  so  mancherlei  Gesichts- 

punkte ergeben,  die  wie  wir  wohl  annehmen  dürfen  allgemeineres  In- 

teresse beanspruchen.  Dieselben  sind  aber  sehr  differenter  Natur,  theil» 

in  gewissem  Sinne  culturhistorischer,  theils  ganz  specifisch  naturwissen- 

schaftlicher Art.  So  erschien  die  Zerlegung  des  Stoffes  geboten,  schon 

um  den  verschiedenen  Interessen  der  Leser  Rechnung  zu  tragen.  Ich 

beschränke  mich  daher  in  der  vorliegenden  Abhandlung  auf  den  Versuch, 

mit  Hülfe  der  durch  die  Caprihcation  gegebenen  Anhaltspunkte  der 

Entstehung  der  domesticirten  Ea9en  des  Feigenbaumes,  den  Wegen  die 

deren  Verbreitung  genommen  hat,  näher  zu  treten,  und  somit  einen  Bei- 

trag zur  Kenntniss  der  uralten  mit  der  Existenz  des  Menschen  innig 

verknüpften  und  vielseitiges  Interesse  erregenden  Culturgewächse  zu  lie- 

fern. E.ein  botanische  Fragen  sind  nur,  soweit  es  durchaus  unumgäng- 

lich berührt,  ich  hoffe  späterhin  wohl  eine  oder  die  andere  für  sich 

eingehender  behandeln  zu  können.  Auch  über  die  in  Betracht  kom- 

menden Thiere  habe  ich  gerade  soviel  als  für  das  Verständniss  nöthig 

eingefügt,  für  mehr  kann  füglich  auf  Dr.  P.  Mayers  demnächst  er- 

scheinende Abhandlung  verwiesen  werden. 

Für  die  ausgedehnten  Literaturstudien,  die  sich  als  nothwendig  er- 

wiesen, war  mir  die  reiche  Göttinger  Bibliothek  vom  grössten  Nutzen, 

und  sage  ich  deren  Oberbibliothekar,  Herrn  Professor  Aug.  Wilmanns, 

sowie  den  Custoden  Herrn  Dr.  Boysen,  Dr.  Heylbut  und  Dr.  Löwe 

für  die  freundliche  mir  stets  gewährte  mitunter  recht  mühevolle  Unter- 

stützung an  dieser  Stelle  meinen  besten  Dank.     Desgleichen  danke  ich 
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allen  den  Herrn  die  mich  von  verschiedenen  Seiten  mit  Untersuchungs- 

material und  Werth  voller  Auskunft  versehen  haben,  von  welchen  ich 

ganz  besonders  Herrn  Dr.  Bretschneider  in  Peking ,  Herrn  James 

Lloyd  in  Nantes,  Herrn  Aug.  Lejolis  in  Cherbourg,  Herrn  Fritz 

Müller  in  Blumenau,  Herrn  Professor  Millardet  in  Bordeaux  und 

Herrn  Dr.  Schwein furth  in  Kairo  hervorhebe. 

Ganz  besonders  ist  es  ein  Umstand,  der  die  Behandlung  derartiger 

sich  in  den  Grenzgebieten  verschiedener  Wissenschaften  bewegender  The- 

mata erschwert  und  zu  einer  undankbaren  Aufgabe  macht.  Man  sollte 

zu  solcher  Arbeit  eigentlich  alle  einschlägigen  Wissenschaften  beherr- 

schen um  in  der  richtigen  Weise  kritisch  vorgehen  zu  können.  Dass 

das  niffht  möglich  liegt  auf  der  Hand.  Nun  bin  ich  ja  in  der  glück- 

lichen Lage  von  allen  Seiten  her  mit  Rath  unterstützt  worden  zu  sein, 

auf  dem  Gebiet  der  Geographie  zumal  von  Herrn  Dr.  Krümmel;  auf 

dem  der  Philologie  und  Geschichte  von  den  Herren  Professoren  d  e  L  a- 

garde,  Dilthey,  Nöldeke,  Benfey,  Volquardsen,  denen  allen 

ich  meinen  Dank  abstatte,  und  ohne  deren  Beihülfe  ich  so  vielen  An- 

gaben ganz  Path-  und  Kritiklos  gegenüber  gestanden  haben  würde. 

Zu  ganz  besonderem  Dank  hat  mich  Prof.  de  L  a g a r  d e ^)  durch  seine 
mir  zu  Gefallen  ausgeführte  Untersuchung  über  die  semitischen  Namen 

des  Feigenbaums  verpflichtet.  Bei  alledem  aber  ist  es  eben  doch  ein 

Ding  der  Unmöglichkeit  geblieben,  eine  nach  allen  diesen  Richtungen 

auch  nur  einigermassen  befriedigende  Behandlung  zu  erzielen.  Da- 

von musste  ich  mich,  je  länger  ich  mich  mit  der  Sache  beschäftigte  um 

so  mehr  überzeugen.  Und  so  bleibt  mir  denn  indem  ich  diese  Unter- 

suchung, der  ich  im  Laufe  der  letzten  Jahre  viel  Zeit  und  Mühe  ge- 

widmet habe ,  veröfl"entliche  nur  übrig  allerseits  um  wohlwollende  Be- 
urtheilung  derselben  zu  bitten. 

Was  die  Literatur  betrifft,  so  stelle  ich  hier  nur  ein  kurzes  Verzeich- 

niss  der  allerwichtigsten  Werke  voran,  die  die  Capriflcation  behandeln, 

1)  de  Lagarde,   Über  die  semitischen  Namen  des  Feigenbaums  und  der 

Feige,  in  Göttinger  Nachrichten  Jahrg.  1881.    p.  388. 
A2 
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und  die  im  Texte  fortwährend  mit  1.  s.  c.  citirt  werden.  Im  übrigen 

bemerke  ich,  dass  jeder  Abhandlung  vollständiger  Titel  da  zu  finden,  wo 

sie  zum  ersten  Male  erwähnt  wird ;  jedem  späteren  Vorkommen  wird 

diese  Seitenzahl  als  Findevermerk  hinzugefügt ,  in  der  Form  1.  p.  c. 

Die  classische  Literatur  wird  überall  vollständig  citirt ,  bei  den  zahl- 

reichen Aufsätzen  aus  Petermanns  Mittheilungen  werden  der  Kürze 

halber  die  Einzeltitel  unterdrückt. 

M.  Bernard,  Memoire  sur  l'histoire  naturelle  du  Figuier,  in  Memoire« 

pour  servir  a  l'hist.  nat.  de  la  Provence  vol.  I.    Paris  17  87. 

Filippo  Cavolini,  Memoria  per  servire  alla  storia  compiuta  del  Fico 

e  della  proficazione.  Opuscoli  scelti  sulle  scienze  e  sulle  arti  vol.  V. 
Milano  1782. 

Petrus  Forskäl,  Flora  aegyptiaco - arabica ,  edidit  Karsten  Niebuhr. 
Hauniae  1775. 

Giorgio  Galle sio,  Pomona  italiana,  parte  scientifica,  fasc.  I  conti- 
nente  il  trattato  del  Fico.    Pisa  1820. 

Guglielmo  Gasparrini,  Ricerche  suUa  natura  del  Caprifico  e  del 

Fico  e  suUa  caprificazione.  Rendiconto  dell'  Acad.  di  Napoli, 

vol.  IV.     1845.    p.  321—412  cum  tab.  8.    Citirt  als  Gasp.  I. 

—  Nuove  Ricerche  sopra  alcuni  punti  di  anatomia  e  fisiologia  spettanti 

alla  dottrina  del  Fico  e  del  Caprifico.  Rendiconto  dell'  Academia 

di  Napoli,  vol.  VII.  1848.  p.  394  —  417  c.  tab.  3.  Citirt  als 

Gasp.  II. 

—  Sulla  maturazione  e  la  qualitä  dei  Fichi  dei  Contorni  di  Napoli. 

Atti  deir  Academia  Pontaniana,  vol.  IX.  Napoli  1860.  Citirt  als 

Gasp.  III. 

—  Nuove  osservazioni  su  taluni  agenti  artifiziali  che  accelerano  la  ma- 
turazione nel  fico.    Atti  della  reale  Acad.  delle  sc.  fisiche  e  matem. 

vol.  II.    Napoli  1865.    Citirt  als  Gasp.  IV. 

Godeheu  de  Riville,  Memoire  sur  la  caprification.    In  Mem.  de 

math.  et  de  physique  presentes  par  divers  savants  ä  l'academie  de 
Paris  vol.  II.     1755.    p.  369  seq. 
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J.  Gussone,  Enumeratio  plant,  vasc.  in  insula  Inarime  provenientium. 

Ficus  auct.  G.  Gasparrini.    Napoli  1854. 

Carl  Ritter,  Die  Erdkunde  von  Asien  Bd.  VII,  Abth.  2,  p.  534  seq. 

Berlin  1844.  ed.  II. 

Joannen  de  Saint  Laurent,    della  caprificazione.     Memorie  della 

societä  colombaria  Fiorentina  vol.  II,  p.  243  seq.    Livorno  17  52. 

Piton  de  Tournefort,  Relation  d'un  voyage  du  Levant  vol.  I,  p.  130. 
Amsterdam  1718. 

Dasselbe  in  Observations  sur  les  maladies  des  plantes ;  Hist.  de  l'Academie, 
Mem.  de  matli.  et  de  physique  170  5.    Paris  1706. 

II. 

Der  Feigenbaum. 

Schon  im  Alterthum  unterschied  man  aufs  bestimmteste  2  verschie- 

dene Rassen  von  Feigenbäumen,  die  sich  bis  auf  den  heutigen  Tag  un- 

verändert erhalten  haben.  Eine  davon  umschliesst  die  zahllosen  Varie- 

täten der  allerorts  cultivirten  essbaren  Feige,  deren  Namen  gv}cop  und 

ßcus,  im  Hebräischen  teSna^  im  Aramäischen  Ünä  tSnä,  im  Arabischen 

tin  lautet.  Der  anderen  Früchte  sind  ungeniessbar ;  nur  in  gewissen 

Gegenden  zu  bestimmten  Zwecken  cultivirt,  wachsen  ihre  Individuen 

zumeist  sich  selbst  überlassen  spontan  oder  doch  verwildert  auf.  Die 

Bezeichnung  für  sie  ist  im  semitischen  Sprachbezirk  wechselnd,  bei  den 

Griechen  heisst  sie  eQtvsös  übersetzt  ins  Latein  caprißcus.  Ich  werde 

im  Folgenden  die  eine  stets  als  »Feigenbaum«  die  ander  als  nCapri- 

ßcus«.  oder  mit  dem  Ausdruck  des  Neapolitanischen  Dialekts  als  'yproßco'i 

bezeichnen.  Und  zwar  sind  beide  Ra^en  durch  viel  schwerwiegendere 

Unterschiede  getrennt,  als  dies  z.  B.  beim  Weinstock  und  seiner  verwil- 

derten Form,  beim  zahmen  und  »wilden«  Oelbaum  der  Fall  ist.  Freilich 

muss  hinzugefügt  werden,  dass  unsere  Kenntniss  vom  wilden  Oelbaum 
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eine  ganz  erstaunlich  geringe  ist.  Bei  der  Feige  wird  das  gesammte 

Biunengewebe  der  Infiorescenz  succulent;  ihre  Perigonblätter  und  Blü- 

thenstiele  schwellen  an  und  strotzen  endlich  von  zuck  ersüssem  Saft;  beim 

Caprificus  bleibt  die  Frucht  bis  zur  Reife  milchend  und  hart;  ganz  zuletzt 

erweicht  sie  in  unvollkommener  Weise  und  ohne  Zuckerbildung,  um 

zuletzt  zu  schrumpfen  und  zu  vertrocknen.  Die  Differenzen,  die  zwi- 

schen beiden  im  inneren  Bau  der  Feigen  vorhanden,  werden  nachher 

zu  besprechen  sein.  Die  ersten  genaueren  den  Caprificus  betreffenden 

Angaben  neueren  Datums  sind  Tournefort  1.  s.  c.  zu  verdanken, 

dieselben  sind  in  der  Folge  in  zahlreiche  Bücher  in  mehr  oder  weniger 

unveränderter  Form  übergegangen.  Nach  ihm  bringt  auf  den  griechi- 

schen Inseln  der  Profico  dreimal  jährlich  Früchte  hervor,  die  von  den 

Bewohnern  Fornites,  Cratitires  und  Orni  genannt  werden.  Die  Fornites 

entwickeln  sich  im  August  und  reifen  im  November.  Zu  Ende  Sep- 

tember, während  sie  noch  am  Baume  hängen,  erscheinen  die  Cratitires 

die  den  Winter  überdauern,  um  ihre  Reife  im  Mai  zu  erreichen.  Eben- 

dann spriessen  endlich  die  jungen  orni  hervor.  Ganz  ähnliche  Angaben 

macht  bereits  Plinius  (XVI  cap.  27).  Er  sagt  es  gebe  auf  Kos  trifere 

Caprificus  „Primo  fetu  sequens  evocatur  sequenti  tertius,  hoc  ßci  caprifi- 

cantur'"'-.  Auch  um  Neapel  bietet  noch  heute  der  Profico  den  gleichen 

Entwicklungsgang.  Hier  heissen  die  überwinternden  Cratitires  im  Volks- 

mund ,,?wamme" ,  sie  reifen  durchschnittlich  Anfangs  April.  Es  folgen 

ihnen  die  proßchi  die  den  orni  analog  sind  und  die  ihre  Reife  im  Lauf 

des  Juni  zu  erreichen  pflegen.  Die  demnächst  sich  bildenden  Früchte 

heissen  ,,mammoni'-'-^  sie  werden  im  August  und  Anfang  September  zeitig 
und  müssen  den  fornites  gleichgesetzt  werden.  Freilich  kann  zwischen 

ihnen  und  den  mamme  eine  scharfe  Grenze  nicht  gezogen  werden,  da 

der  Regel  nach  den  ganzen  Nachsommer  hindurch  die  Bildung  der  Inflo- 

rescenzen  in  ununterbrochener  Folge  weiter  geht,  von  denen  alsdann  die 

älteren  noch  zur  Reife  gelangend,  sich  zu  mammoni  entwickeln ;  während 

die  späteren  durch  den  Eintritt  des  Winters  gehemmt,  sofern  sie  nicht 

abfallen,  erst  im  Frühling  zur  Ausbildung  kommend  die  mamme  dar- 

stellen.   Ausführliche  und  exacte  Darlegung  dieses  Thatbestandes  bei 
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Gasparrini^).  Cavolini  1.  s.  c.  hat  der  mammoni,  die  er  offenbar 
fiir  minder  wesentlich  hält,  keine  Erwähnung  gethan,  und  kennt  in 

Folge  dessen  nur  zweierlei  Fruchtformen.  Auf  dieser  Differenz  zwischen 

Tournefort  und  Cavolini,  die  Gallesio  1.  s.  c.  bei  seinen  Litera- 

turstudien vorfand,  beruht  es  nun  allein,  dass  dieser  zwei  Varietäten 

Caprificus  hifera  und  C.  trifera  unterscheidet.  Die  erstere  ist  Cavolinis 

Profico  von  Neapel  (auch  die  später  noch  zu  erwähnende  Erinosyce  Pon- 

tederas^)  zieht  er  hierher),  die  zweite,  Tourneforts  Pflanze,  soll  in 

Italien  fehlen  und  nur  auf  den  griechischen  Inseln  vorhanden  sein^). 

Als  dritte  Form  fügt  er  ferner  den  Caprificus  unifera  hinzu  der  nur 

einmal  im  Jahr  und  zwar  im  Frühling  Früchte  hervorbringen,  und  in 

wildem  Zustand  in  Toscana  sich  finden  soll  [Caprifico  Pisano  und  di 

Finale  p.  39).  Ich  habe  solch'  einmal  tragenden  Caprificus  nicht  kennen 

gelernt,  sowenig  wie  V.  Semmola*).  Auch  Gasparrini  dürfte  er  un- 
bekannt gewesen  sein,  da  er  sich  sonst  wohl  kaum  darauf  beschränkt 

haben  würde ,  die  bezüglichen  Angaben  Gallesios  einfach  ohne  wei- 

tere Bemerkung  abzudrucken^),  und  am  Ende  seiner  Arbeit*^)  in  der 
Diagnose  von  Caprificus  schlechtweg  unerwähnt  zu  lassen.  Vielleicht 

hatten  die  von  Gallesio  beobachteten  Pflanzen  aus  zufälligen  äusseren 

Gründen  im  Sommer  keine  neuen  Früchte  angesetzt,  und  dadurch  zu 

einem  Irrthum  Anlass  gegeben. 

Auf  der  anderen  Seite  trägt  der  Feigenbaum  in  Neapel  wenigstens 

1)  1.  s.  c.  I,  p.  324. 

2)  Giulio  Pontedera,  Anthologia  sive  de  floris  natura.  Patavii  1720,  lib. 

III,  cap.  25,  p.  230. 

3)  Wenn  Gasparrini  1.  s.  c.  I,  p.  335  meint,  Gallesio  zerlege  den  Capri- 
ficus trifera^  ohne  ihn  selbst  gesehen  zu  haben,  in  weitere  3  Varietäten,  so  ist  das 

lediglich  ein  Missverständniss.  Denn  wenn  dieser  auf  p.  45  sagt:  „i^.  Carica  Ca- 

prificus trifera,  1)  Grosso  androgino  2)  ficu  autumnali  3)  ficu  hiemali"  so  will  er  ja 
damit  blos  die  Diagnose  der  Varietät  und  ihrer  3  verschiedenen  Fruchtformen  geben. 

4)  Vincenzo  Semmola,  Deila  caprificazione.  Rendiconto  dell'  Academia  di 
Napoli  vol.  IV,  1845,  p.  417  seq. 

5)  1.  s.  c.  I,  p.  335. 

6)  1.  s.  c.  I,  p.  395. 
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zweimal  Früchte,  gleichviel  ob  er  subspontan  oder  in  Cultur  befindlich. 

Am  jungen  Trieb  treten  zu  Ende  Mai  die  Blüthenstände  hervor,  in  den 

untersten  Blattachseln  beginnend  und  im  Lauf  des  Sommers  zu  den 

oberen  fortschreitend.  Auch  die  Reife  tritt  dann  demgemäss  ungleich- 

zeitig ein;  die  ersten  untersten  Früchte,  die  ̂ .pedagnuoli''^  der  Neapoli- 
tanischen Landleute  sind  besser  und  geschätzter  als  die  oberen,  die  sie 

cimaruoli  nennen.  Von  diesen  werden  die  letzten  gewöhnlich  durch  die 

Witterungseinflüsse  des  Herbstes  zerstört  und  fallen  noch  unreif  herunter, 

nur  selten  bleiben  einzelne  länger  am  Baum.  Letzteres  tritt  indessen 

bei  bestimmten  Varietäten  regelmässig  ein,  so  bei  dem  um  Neapel  hie 

und  da  gezogenen  Fico  della  Cava,  dessen  Früchte  überhaupt  sehr  lang- 

sam und  unregelmässig  reifen,  und  dessen  cimaruoli  meist  erst  um  Weih- 

nachten geniessbar  werden,  ja  ihre  Reife  selbst  bis  ins  Frühjahr  verziehen 

können.  Bei  ihrer  geringen  Qualität  ist  es  nur  die  ungewöhnliche 

Reifezeit,  die  die  Cultur  des  Baumes  nicht  verschwinden  lässt.  Er  geht 

auch  unter  den  folgenden  auf  diese  Eigenthümlichkeit  bezugnehmenden 

Namen:  „Fico  tre  volte  Hanno,  Fico  natalino,  Fico  di  Pasquale^^.  Die 
Analogie  der  pedagnuoli  und  cimaruoli  des  Feigenbaums  mit  den  Fornites 

und  Cratitires,  alias  mammoni  und  mamme  des  Caprificus  ist  wie  auch 

Gasparrini^)  ausdrücklich  hervorhebt,  nicht  zu  verkennen. 
Wenn  die  obersten  Blätter  des  Jahrestriebs  abfallen,  sind  ihre 

Achselknospen  nicht  entwickelt;  dieselben  treten  erst  beim  Wiederbe- 

ginn der  Vegetation  im  Februar  etwa  mit  jungen  Blüthenständen  hervor. 

Sie  werden  als  Fiori  di  Fico  (Neapel.  Dial.),  ßoroni,  ßchi  primaticci,  von 

Galle sio  als  Grossi  bezeichnet.  Die  Fiori  kommen  allen  bei  Neapel 

cultivirten  Feigenvarietäten  zu,  doch  in  wechselnder  Menge  und  keines- 

wegs regelmässig  alljährlich.  Auch  pflegen  sie  bei  den  meisten  dersel- 

ben in  frühester  Jugend  abzufallen,  so  dass  es  z.  B.  beim  Lardaro  und 

beim  Trojano  eine  Seltenheit  ist,  wenn  ein  fiore  zur  Reife  gelangt. 

Beim  Migliarolo ,  Cavajolo,  Sarnese  tritt  diess  schon  häufiger  ein  ̂ ). 

1)  1.  s.  c.  I,  p.  342. 

2)  Gasp.  1.  s.  c.  I,  p.  351  seq.  Ausführliches  über  das  Verhalten  der  i-'ion  ver- 
schiedener Varietäten. 
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Der  Colomhro  endlich  und  der  Paradiso  zeichnen  sich  dadurch  vor 

anderen  aus,  dass  sie  ihre  Fiori  regelmässig  zur  Reife  bringen.  Um 

desswillen  gerade  wird  zumal  der  erstere  um  Neapel  und  ganz  besonders 

in  den  Gärten  am  Posilipp  viel  cultivirt,  obschon  seine  Pedagnuoli  nur 

massig  sind  und  spärliche  Ernten  geben.  Seine  reichlichen  früh  ver- 
käuflichen fiori  decken  durch  höhere  Preise  diesen  Verlust. 

Analoge  Feigenvarietäten  sind  auch  aus  Algerien  bekannt.  Shaw  ̂ ) 

unterscheidet  von  der  ,^fig  properly  so  called^'^  die  erst  im  August  reift 
und  Kermez  oder  Kermouse  genannt  wird,  die  im  Juni  reifende  ,,Black 

and  white  boccöre  or  early  ßg^^  in  Spanien  hreha  genannt;  ofi"enbar  die 
italienische  fiore  di  fico.  xlehnliches  berichtet  auch  Höst^)  aus  Marokko; 
er  giebt  die  einheimischen  Namen  mit  hikor  und  Karmüs  wieder.  Aus 

Portugal  wird  vonLink^)  der  in  Algarvien  viel  cultivirte  Figo  lampeira 

als  zweimal  tragend  erwähnt,  dessen  fiori  ,.ßgos  lampos'-'-,  dessen  pedag- 

nuoli „ßgos  vendimos'-'  genannt  werden.  Mir  wurde  in  Algarve  stets  als 
die  delicateste  Feigensorte  die  ßgo  lampo  gerühmt.  In  der  Provence 

reifen  nach  Bernard*)  die  ,ßgues  ßeurs--  im  Juli.  Auch  hier  dauern 
die  Cimaruoli  gelegentlich  den  Winter  hindurch  und  werden  gerade  wie 

die  des  Fico  della  Cava  Neapels  im  Frühling  gut.  Für  die  zweimal 

tragenden  Varietäten  Maltas  sei  auf  G odeheu  deRiville^)  verwiesen. 

Nach  Knorr^)  endlich  werden  frühe  Feigen  von  den  Franzosen  ^^orones'-'- 

[ßoroni  ital.)  von  den  Venetianern  ,,bolas'^  (ofi"enbar  von  dem  semitischen 
balas  stammend)  genannt.  Auch  im  Alterthum  waren  die  fiori  di  fico 

bereits  bekannt,  sie  heissen  bei  Theophras t')  TiQo'dQo/uoi ,  mitunter 

freilich  auch  wie  sonst  die  Cratitires  des  Caprificus  oZvvS^oi. 

1)  Thomas  Shaw,  Travels  or  Observat.  relat.  to  several  pavts  of  Barbary 

and  the  Levant.    London  1757.    pag.  304. 

2)  G.  Höst,   Nachrichten  von  Marokos  und  Fes.    Copeiihagen  1781.    p.  304. 

3)  Link,  Bemerkungen  auf  einer  Reise  durch  Frankreich,  Spanien  und  vor- 

züglich Portugal.    Kiel  1801—1804;  vol.  III  (1804),  p.  298.  (Nachtrag.) 

4)  I.  s.  0.  p.  82. 

5)  1.  s.  c.  p.  374. 

6)  K  norr,  Thesaurus  rei  herbariae  hortensisque.  Norimbergae  1770,  vol.  I,  p.  16. 

7)  C.  pl.  V,  2,  8.  ed.  Wimmer  p.  262,  vergl.  auch  Pliuius  lib.  XV,  cap.  19. 

Physikalische  Classe.    XX  VIII.  2.  B 
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Zwischen  dem  Feigenbaum  und  dem  Caprificus  bestehen  weitere 

"bedeutende  Differenzen  bezüglich  der  in  den  Inflorescenzen  eingeschlos- 
senen Blttthen.  Aber  auch  nach  dieser  Richtung  liegen  ausgedehntere 

XTntersuchungen  lediglich  für  die  italienischen  Sorten  vor,  nnd  bedür- 

fen die  übrigen  noch  weiteren  eingehenden  Studiums. 

Bei  dem  neapolitanischen  Caprificus  enthalten  die  Inflorescenzen 

der  Regel  nach  sowohl  weibliche  als  männliche  Blüthen;  die  ersteren 

bedecken  den  grösseren  Theil  der  inneren  Fläche,  die  andern  sind  auf 

die  Nachbarschaft  des  ostioli  beschränkt,  eine  mehr  oder  minder  breite 

Zone  um  dieses  bildend.  Ihre  Vertheilung  wird  von  Cavolini  ganz 

zutreffend  beschrieben^),  erschöpfend  hat  Gasparrini  dieselbe  in  einem 

eigenen  Abschnitt  abgehandelt^),  so  dass  ich  dem  dort  gegebenen  aus 
eigener  Erfahrung  nur  wenig  zufügen  kann.  Am  zahlreichsten  sind  die 

männlichen  Blüthen  in  den  Profichi  (orni,  fioroni)  in  denen  sie  etwa  ein 

Drittel  der  gesammten  inneren  Inflorescenzffäche  einnehmen.  Dabei  ist 

wie  Gasparrini  gleichfalls  hervorzuheben  nicht  unterlassen^)  hat,  eine 
proterogynische  Dichogamie  der  ganzen  Inflorescenz  bemerkenswerth. 

Zur  Zeit  wo  die  weiblichen  Blüthen  Empfängnissreif  werden,  ist  der 

vordere  Theil  der  Feige  noch  in  voller  Entwicklung,  sind  die  männlichen 

Blüthen  in  x'Vnlegung  begriffen,  die  ältesten  derselben  lassen  gewöhnlich 

gerade  das  Perigon  hervortreten.  Seine  Ausbildung  erreicht  der  ganze 

männliche  Inflorescenzabschnitt  erst  dann,  wenn  die  weiblichen  Blüthen 

vor  der  Fruchtreife  stehen. 

In  gleicher  Weise  ist  auch  in  den  mammoni  und  in  den  mamme 

(fornites  und  cratitires)  dichogame  Entwicklung  vorhanden.  Dieselben 

unterscheiden  sich  aber  insofern  von  den  profichi,  als  bei  den  ersteren 

die  männlichen  Blüthen  viel  minder  zahlreich  sind  und  eine  viel  schmä- 

lere Zone  um  die  innere  Mündung  des  Ostiolarkanals  bilden;  als  sie 

endlich  bei  den  mamme  entweder  vollkommen  fehlen,  oder  doch  blos 

1)  L  s.  c.  p.  221. 

2)  1.  s.  c.  pag.  326-  329. 
3)  Vgl.  auch  Alexander  Braun,  Ueber  Parthenogenesis  bei  Pflanzen ,  in 

Abb.  der  K.  Akad.  d.  Wissenschaften  zn  Berlin  1856.    Berlin  1857.    p.  317  adnot. 
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ganz  vereinzelt  und  kümmerlich  dicht  unter  den  die  Mündung  ver- 

schliessenden  Schuppenblättern  zu  finden  sind.  Anomalien  in  der  Blü- 

thenvertheilung  sind  indessen  nicht  selten,  wie  ich  denn  z.  B.  in  sämmt- 

lichen  Inflorescenzen  eines  spontanen  Profico  vom  Monte  di  Cuma  zahl- 

reiche männliche  Blüthen  regellos  zwischen  die  weiblichen  eingesprengt 
vorfand. 

Die  Blüthen  selbst  sind  einfachen  Baues,  langgestielt,  mit  3 — 5 

Perigonzipfeln  versehen,  iin  männlichen  Geschlecht  eine  gleichfalls  nicht 

genau  bestimmte  Anzahl  introrser  Antheren  mit  dickem  steif  cylindri- 

schem  Filament,  und  in  der  Uebergangsregion  hie  und  da  ein  Frucht- 

knotenrudiment enthaltend.  In  der  weiblichen  Blüthe  fehlen  die  An- 

theren ;  der  einfache  Fruchtknoten  trägt  seitlich  und  etwas  nach  abwärts 

verschoben  den  in  2  ungleiche  Narbenschenkel  sich  spaltenden  Grilfel. 

Das  einzige  Ovulum  erfüllt  seine  Höhlung  vollständig,  es  ist  anatrop 

und  hängend,  mit  an  der  Griifelseite  entspringenden  starkem  Funiculus, 

der  mit  dem  dicken  äusseren  Integument  zusammenfliesst.  Diese  weib- 

lichen Blüthen  sind  die  Wohnstätten  des  Insekts,  durch  welches  die 

Caprification  vermittelt  wird,  sie  werden  durch  dessen  Einstich  in  Blü- 

thengallen  verwandelt  und  gehen  im  anderen  Falle  bei  den  profichi  und 

mamme  immer  ohne  weitere  Entwicklung  zu  Grunde.  Nur  in  den  mam- 

moni  werden  ausgebildete  Früchte  neben  und  zwischen  den  Gallen  erzeugt, 

aber  blos  in  äusserst  geringer  ZahP),  so  dass  ich  z.  B.  einmal  aus  etwa 

40  derselben,  die  dem  Garten  des  Herzogs  von  Bivona  entnommen  waren, 

kaum  20  keimfähige  Früchte  bekam.  Nur  durch  Fauienlassen  in 

Wasser  und  Decantiren  sind  überhaupt  grössere  Mengen  derselben  er- 

hältlich, wobei  die  tauben  alle  an  die  Oberfläche  gehen  und  abgegossen 

werden.  Derart  gewonnene  und  im  Januar  1881  gesäete  Mammonifrüchte 

haben  mir  im  März  eine  Anzahl  kräftiger  junger  Pflanzen  geliefert. 

Dieselben  sollen  weiteren  Untersuchungen  dienen. 

Von  den  Profichi  unterscheiden  sich  die  Feigensorten  Neapels  mit- 

einander dadurch,    dass  in  ihren  sämmtlichen  Inflorescenzen,  ob  Pe- 

1)  conf.  Gasp.  1.  s.  c.  I,  p.  328. 

B2 
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dagnuoli,  Cimaruoli  oder  Fiori,  die  männlichen  Blüthen  regelmässig  in 

Wegfall  kommen,  oder  doch  nur  in  ganz  seltenen  Ausnahmsfällen  sich 

finden.  Dann  haben  sie  aber  stets,  soviel  mir  bekannt,  mehr  oder  minder 

monströse  Beschaffenheit;  die  Filamente  ihrer  Antheren  sind  blattähnlich 

gestaltet  und  mit  abnormen  häufig  nur  einerseits  entwickelten  Pollen- 

behältern versehen.  Nicht  selten  kommt  es  dabei  zu  Füllungserschei- 

nungen, die  Stelle  der  Antheren  nehmen  unregelmässige  in  grosser  Zahl 

entwickelte  Blättchen  ein.  Ich  habe  dergleichen  wiederholt  in  den  pe- 

dagnuoli  des  Pico  Cavajolo,  Ottato  und  Chiajese,  sowie  in  den  Fiori  des 

Fico  Colombro  beobachtet.  Die  schönsten  derart  gefüllten  und  noch  dazu 

mit  einem  Fruchtknotenrudiment  versehenen  Blüthen  fanden  sich  aber 

in  den  spät  reifenden  Pedagnuoli  einer  Sorte  vor,  die  Valiante  im 

August  1879  unter  dem  localen  Namen  „Ckiatiolelle'-'-  von  Marano  mit- 
gebracht hatte. 

Ganz  wie  zu  Neapel  verhält  es  sich  nach  Link  ̂ )  mit  der  Blüthen- 

vertheilung  des  cultivirten  Feigenbaums  im  südlichen  Portugal,  und 

wird  es  wohl  auch  in  Südfrankreich  ebenso  sein.  Früchte  zweier  bei 

Bordeaux  cultivirten  Feigensorten,  der  Fi^ue  de  Mars  und  der  Figue  de 

Marseille,  die  ich  durch  Miliar dets  Güte  im  Herbst  1879  erhielt, 

erwiesen  sich  ausschliesslich  weiblichen  Geschlechts.  Auch  bei  den  in 

unsern  nordischen  Ländern  gezogenen  Bäumen  steht  es  nicht  anders. 

Unter  solchen  Umständen  muss  es  Wunder  nehmen,  dass  die  männlichen 

Blüthen  der  Feige  zuerst  in  Paris  von  La  Hire"^)  entdeckt  und  im 
Jahre  1714  beschrieben  und  abgebildet  wurden.  Leider  giebt  der  Autor 

nicht  an,  woher  die  Feigen,  die  dieser  Untersuchung  dienten,  stammten. 

Auch  der  sonst  so  exacte  Bernard^)  lässt  an  diesem  Punkte  im  Stich; 

obgleich  er  P  o  n  t  e  d  e  r  a  s  oben  erwähnte  richtige  Angabe  recapitulirt, 

sagt  er  ganz  im  Allgemeinen,  man  finde  in  den  Feigen  Schuppenblätter, 

1)  Liak,  1.  p.  9  c.  vol.  III,  p.  292. 

2)  La  Hire,  Observation  sur  les  figiies;  Hist.  de  l'acad.  roy.  d.  sc;  m^m.  de 
Math,  et  de  Phys.  1712;  Paris  1714.  p.  287. 

3)  Bernard,  1.  s.  c. 
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männliche  und  weibliche  Blüthen  und  scheint  dabei  zwischen  Caprificus 

und  Feigenbaum  keinen  Unterschied  bemerkt  zu  haben.  Duhamel^) 
lehnt  sich  hier  wie  immer  gänzlich  an  Bernard  an.  Und  doch  war 

schon  im  Jahr  1770  für  die  in  England  gezogenen  Feigensorten  durch 

Colin  M  i  1  n  e  ̂)  das  Fehlen  der  männlichen  Blüthen  aufs  klarste  erkannt 

und  ausgesprochen  worden.  La  Hire  zufolge  glaubte  er  freilich,  Pon- 

te de  ras  gegentheiligen  Aussagen  zum  Trotz,  dass  solche  in  wärmeren 

Gegenden  normaliter  zur  Entwicklung  kämen.  Colin  Milne  giebt 

auch  mit  grösster  Bestimmtheit  an,  dass  in  solchen  Ländern,  wo  die 

männlichen  Blüthen  fehlen,  keine  Samen  gebildet  werden,  was  ich  in 

allen  Fällen  bestätigt  gefunden  habe.  Weiter  unten  wird  ausführlicher 

auf  diese  Punkte  eingegangen  werden  müssen.  Die  in  Rede  stehende 

Stelle  aus  dem  alten  und  wenig  bekannten  Buch  mag  hier  angeführt 

werden :  „But  the  summer  figs  of  Paris,  Provence,  Italy  and  Malta,  ripen 

not  their  fruits  only,  but  their  seed  without  the  assistance  of  Caprili- 

cation,  as  is  evident  from  the  trees  being  frequently  raised  from  seed. 

To  account  for  this  seeming  paradox,  I  would  observe  that  the  cultivated 

fig  trees  have  a  few  male  flowers,  placed  above  the  female,  within  the 

same  covering  or  receptacle;  that  in  Spain,  Italy  and  the  warm  climates, 

these  male  flowers  are  perfect  and  perform  their  proper  office  in  fecun- 

dating  the  female :  but  that  in  cokler  climates,  as  that  of  England,  and 

even  in  late  seasons  in  a  warm  climate,  the  stamina  of  the  male  flowers 

prove  abortive  and  no  fecundation  of  the  seed  can  ensue". 

Es  ist  ja  möglich,  dass  La  Hires  Entdeckung  der  männlichen 

Blüthen  anomale  Feigen  zu  Grunde  lagen,  sie  könnte  aber  auch  in  dem 

Umstand  ihre  Erklärung  finden,  dass  an  der  bretonischen  Küste  in  der 

That  ein  Feigenbaum  mit  reichlichen  normalen  männlichen  Blüthen  cul- 

tivirt  wird ,  von  dem  er  vielleicht  sein  Material  bezogen  hatte.  Wir 

wissen  ja  nicht,  an  welchem  Orte  Frankreichs  die  betreffenden  Unter- 

1)  Duhamel  du  Monceau,  Traite  des  arbres  et  arbustes  que  Von  cultive 

en  France,    deuxieme  edition.    Paris  1809.    vol.  IV,  p.  198. 

2)  Co  1  i  u  Mi  l  n  e,  a  botanical  Dictionary  or  Elements  of  systeraatic  and  phi- 

losopbical  botany.    London  1770.    Artikel  »Caprification«. 



U  H.  GRAF  ZU  SOLMS-LAU  BACH. 

suchungen  angestellt  waren.  Ich  habe  diese  in  hohem  Grade  merkwür- 

dige Varietät  bis  jetzt  nur  aus  dem  Departement  der  Loire  inferieure 

gesehen,  in  dem  ich  sie  schon  vor  längeren  Jahren  im  Seebad  Croisic 

beobachtet  habe.  Ihre  grünen  innen  weisslichen  Feigen  sind  saftreich 

aber  nicht  sehr  süss  und  von  geringem  Aroma ;  innen  enthalten  sie  an- 

nähernd in  der  Vertheilung  wie  bei  der  profico  des  italischen  Caprificus 

zahlreiche  Avohl  ausgebildete  männliche  Blüthen.  Und  es  reift  der  ganze 

vordere  männliche  Theil  viel  minder  vollkommen  als  die  übrige  Feige 

und  bleibt  in  vielen  Fällen  überhaupt  fest  und  geschmacklos ,  so  dass 

man  ihn  beim  Genuss  der  Früchte  zu  entfernen  pflegt.  Eine  analoge 

jedoch  viel  weniger  characteristische  Sorte,  deren  männliche  Blüthen  mei- 

stens verkümmern  habe  ich  in  Cherbourg  gesehen.  Die  übrigen  Feigen- 

sorten die  mir  in  der  Bretagne  und  Normandie  vorgekommen  sind, 

waren  durchaus  normaler  Beschaffenheit.  In  dem  Abschnitt  V,  der  die 

Herkunft  des  Feigenbaumes  behandelt,  wird  hierauf  zurückzukommen 

sein. 

Was  die  einzelnen  weiblichen  Blüthen  angeht,  so  ist  zwischen  Capri- 

ficus und  Feigenbaum  ein  wesentlicher  Unterschied  nicht  vorhanden, 

wennschon  Gasparrini  1.  c.  I  für  ersteren  ein  drei-,  für  letzteren  ein 

fünfgliedriges  Perigon  statuirt.  Die  Zahlenverhältnisse  sind  viel  zu 

wechselnd  und  unbestimmt,  als  dass  sie  sich  in  solcher  Weise  syste- 
matisch verwerthen  Hessen.  Indessen  zeichnen  sich  die  der  fiori  di  fico  im 

Gegensatz  zu  denen  aller  andern  Generationen  von  Feigen  beider  Bäume 

durch  eine  eigenthümliche  Verbildung  des  Ovulums  aus.  Nie  habe  ich 

bei  Neapel  in  einem  fiore  di  fico  solche  mit  normalem  Samenknöspchen 

gefunden.  Schon  in  der  Jugend  wird  dieses  durch  Auftreten  anomaler 

Wucherung  in  ein  mehr  oder  weniger  unregelmässig  geformtes  krauses 

Gebilde  verwandelt ,  an  welchem  man  bei  vollkommener  Entwicklung 

zahlreiche  rudimentäre  und  Embryosacklose  Nucellusanlagen,  umgeben 

von  reichlichen  unregelmässig  geschlitzten  Integumentähnlichen  Lappen- 

bildungen vorfindet.  Näheres  über  diese  eigenthümliche  Verbildung, 

deren  eingehendere  Untersuchung  ich  mir  im  Uebrigen  vorbehalte,  ist 
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bei  Gasparriiii^)  zu  finden.  Ob  sie  freilich  auch  für  die  fiori  di 

■fico  anderer  Länder  characteristisch  ist,  weiss  ich  nicht. 

Es  ist  im  bisherigen  schon  gelegentlich  der  verschiedenen  Sorten 

und  Varietäten  des  Feigenbaumes  Erwähnung  geschehen.  Deren  Zahl 

ist  Legion ,  doch  sind  ihre  Unterschiede  häufig  so  schwach ,  dass  eine 

Erkennung  nur  dem  geübten  Auge  des  neapolitanischen  Gärtners  mög- 

lich wird.  Gewisse  Hauptvarietäten  sind  freilich  wohl  unterscheidbar 

von  denen  ich  als  die  bekanntesten,  sich  allgemeiner  Verbreitung  er- 

freuenden die  folgenden  anführe :  F.  Trojano,  die  beliebteste  feinste 

Feigensorte  Neapels  mit  grüner  kugiiger ,  innen  purpurner  bei  völliger 

Reife  an  der  Basis  mit  rissiger  Schale  versehener  Frucht;  F.  Colombro 

und  F.  Paradiso  durch  Produktion  von  Fiori  ausgezeichnet,  Fico  Lardaro 

reichliche  Ernten  von  sehr  geringer  Qualität  liefernd.  Eine  grössere 

Auswahl  von  Varietäten  haben  Gasparrini^)  Risso^)  Ortega*)  zusam- 

mengestellt, von  Gallesios^)  Werken  gar  nicht  zu  reden.  Schon  im 

Alterthum  gab  es  nicht  wenige  Sorten,  deren  von  Porta'^)  und  G al- 
le sio  versuchte  Identificirung  mit  unseren  heutigen  rein  willkürlich 

ausfällt.  Wir  finden  z.  B.  bei  Theophrast  die  ßcus  laconica  ') ,  leucom- 

phalios  und  Andere^);  bei  Cato^  die  F.  marisca ,  africana  Hercu- 

lana  Saguntina,  hiberna,  Telana;  und  zahlreiche  andere  bei  Plinius^"). 

1)  Gasp.  1.  s.  c.  II,  p.  400.  tab.  2. 

2)  Gasp.  1.  s.  c.  I,  p.  352—354. 

3)  A.  Risso,  Histoire  naturelle  des  principales  productious  de  l'Europe  meri- 
dionale.    Paris  1826.    vol.  II,  p.  130—171. 

4)  Casimir o  Goraez  de  Ortega,  Continuacion  de  la  Flora  Espafiola  que 

escribia  Don  Joseph  Quer.    vol.  IV,  p.  103  seq.    Madrid  1784. 

5)  Gallesio  1.  s.  c. 

6)  Villae   Job.  Baptistae  Portae    Neapolitani  libri  XII.  Fraucofurti 

1G02.  p.  307. 

7)  Theophr.  C.  pl.  III,  6,  6  ed.  Wim.  p.  224. 

8)  Theophr.  C.  pl.  V,  2,  8  ed.  Wim.  p,  263. 

9)  Scr.  rei  rust.  ed.  Schneider  vol.  I,  p.  19  (cap.  8,  1). 

10)  Plinius  Hb.  XV,  cup.  19,  ed.  Detlevsen  II,  p.  300,  302. 
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Auch  von  dem  Capriticus,  der  ja  gleichfalls  seit  alter  Zeit  mancherorts 

cultivirt  wird,  (zum  Beispiel  in  Algerien,  Leclerc^),  hat  man  um  Neapel 
ein  paar  Varietäten,  die  in  Form  und  Farbe  der  Früchte  sich  immerhin 

einigermassen  unterscheiden.  Von  diesen  sind  mir  zumal  in  den  Gärten 

der  Stadt  und  ihrer  nächsten  Umgebung  Proßco  Ricciuto  und  Proßco 

Pallana  bekannt  geworden.  Ihre  Früchte  sind,  beim  ersteren  später,  beim 

letzteren  früher  reifend,  ganz  besonders  Insektenreich.  Auch  in  Algerien 

giebt  es  verschiedene  Culturvarietäten  des  profico ,  deren  Namen  und 

Verwendung  bei  Hanoteau  und  Letourneux^)  mitgetheilt  werden. 
Ueberblickt  man  alle  die  bisher  in  Kürze  betrachteten  Unterschiede,  die 

die  beiden  Hauptrassen  von  Ficus  Carica  characterisiren,  so  begreift  man 

schliesslich,  wie  Gasparrini^)  unter  dem  Einfluss  der  Lehre  von  der 

Constanz  der  Specien  zu  dem  Missgrift"  verleitet  werden  konnte ,  Ficus 
und  Caprificus  nicht  nur  spezifisch  sondern  sogar  generisch  für  verschie- 

den zu  erachten,  und  als  Arten  der  so  entstandenen  Gattungen  deren 

Variationen  zu  behandeln.  Von  späteren  Autoren  sind  ihm  in  dieser 

Beziehung  nur  wenige  gefolgt;  es  ist  diese  Unterscheidung  eben  um  ihrer 

sichtlichen  Un Wahrscheinlichkeit  willen  niemals  in  succum  et  sanguinem 

der  doch  sonst  so  trennungsbedürftigen  Systematiker  übergegangen. 

Genauere  Beachtung  der  älteren  Literatur  hätte  Gasparrini  gleich 

Anfangs  vom  Unwerth  seiner  genera  überzeugen  können.  Denn  bereits 

bei  Theophrast  ist  eine  für  ihre  Zusammengehörigkeit  sprechende 

Stelle  zu  finden.  Dieselbe  lautet  in  Wimmers  lateinischer  Uebersetzung*): 
„Quaedam  omnino  degenerant  ut  vitis  pirus,  ficus,  punica  malus.  Nam 

fici  grana  si  serantur  genus  domesticum  prodit  nullum  sed  aut  caprificus 

aut  ficus  silvestris  saepe  etiam  colore  diversa,  nam  e  nigra  evadit  alba  et  ex 

alba  nigra".    Desgleichen  sagt  Cavolini,  auf  den  sich  Gasparrini  doch 

1)  Leclerc,  De  la  caprification  on  fecondation  artificielle  des  figuiers.  Comptes 

rendus  de  l'acad.  des  sc.  vol  47  (1858)  p.  330. 
2)  Hauoteau  et  Letourneux,  La  Kabylie  et  les  coutumes  Kabyles  L  Pa- 

ris 1878.    p.  434. 

3)  Gasp,  1.  s.  c.  L 

4)  Hist.  pl.  II,  2,  4;  ed.  Wim.  p.  22. 
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sonst  bezieht  1.  s.  c.  auf  p.  245:  ,,A  ciö  s'aggiunga  che  essendo  il  fico 
e  profico  individui  della  specie  Carica  del  Ficus  del  Linneo,  volendosi 

fichi  s'avrebbero  spesso  profichi.  Ma  quel  che  e  piu  si  e,  che  tali 

piante  di  fico  sarebbero  peiioppiu  inutili  di  frutto".  Auch  Herrera*) 
meint ;  „Las  de  su  simiente  no  cosa  que  cumple,  porque  lo  uno  tardan 

mucho  en  nascer  y  nunca  salen  buenos  arboles  della,  salvo  higueras 

locas  que  llaman  cabrahigos".  Aber  nicht  nur  diese  Gelehrten,  sondern 
auch  die  einfachen  Gärtner  Neapels  sind  durchaus  vertraut  mit  der  in 

Rede  stehenden  Thatsache ;  sie  wissen  dass  man  bei  Aussaat  von  Feigen- 

samen theils  Caprificusindividuen,  theils  sehr  verschiedenartige  Feigen- 

varietäten erhält,  die  aber  meistens  schlechte  Früchte  erzeugen.  Dess- 

wegen  gerade  wird  heutzutage  der  Feigenbaum  fast  ausschliesslich  durch 

Märcotten  vermehrt.  In  seltenen  Fällen  freilich  erzielt  man  wie  bei  den 

Aepfeln  von  einzelnen  Samenpflanzen  vorzügliche  Früchte ,  wofür  sich 

bei  Cavolini^)  Beispiele  finden,  wie  er  sie  an  Felsen  und  Mauern  bei 
Amalfi  und  Taviano  in  Apulien  beobachtet  hatte.  Seiner  Angabe  zufolge 

soll  sogar  eine  jetzt  in  Cultur  übergegangene  Varietät,  deren  Namen  ich 

in  Neapel  freilich  nicht  habe  nennen  hören,  wohl  aber  aus  Positano  kenne, 

notorisch  auf  diesem  Wege  entstanden  sein.  Er  sagt  „e  tale  finalmente 

fu  quel  fico  ora  detto  del  vescovo,  che  nacque  in  Sorrento  su  di  un  muro 

di  un  pollajo  di  quel  arcivescovo".  Ein  solcher  delicate  Früchte  brin- 

gender Wildling  soll  nach  Aussage  eines  Gärtners  inmitten  der  Stadt 

Neapel  an  einer  Mauer  zu  Monte  santo  erwachsen  sein.  Dass  endlich 

auch  die  Alten  zur  Gewinnung  guter  Feigensorten  der  Aussaat  sich 

bedienten,  geht  aus  Varro^)  unzweifelhaft  hervor,  wo  es  heisst :  „Quare 

ex  terra  potius  in  seminariis  surculos  de  ficeto,  quam  grana  de  fico  ex- 

pedit  obruere  praeter  si  aliter  nequeas :  ut  si  quando  quis  trans  mare 

1)  Gabriel  Aloiiso  de  Herrera,  Agricultura  general  corregida  segun  el 

testo  original  de  la  prima  edicion  publ.  en  1513  por  el  mismo  autor,  y  adicionada 

por  la  real  sociedad  economica  Madritense.    Madrid  1818.    vol.  II,  p.  245. 

2)  Cavolini  1.  s.  c.  p.  246. 

3)  Script  rei  rust.  ed.  Schneider,  vol  I,  p.  268,  lib.  II,  cap.  XI,  5. 
mysihalische  Classe.    XXVIII.  2.  C 



18  H.  GRAF  Zü  SOLMS-LAUBACH, 

semina  mittere  aut  inde  petere  vult.  Tum  enim  resticulas,  per  ficos  quos 

edimus ,  maturas  perserunt,  et  eas  cum  inaruerunt  complicant  ac  quo 

volunt  mittunt  ubi  obrutae  in  seminario  pariant.  Sic  genera  ficorum 

Chiae  ac  Chalcidicae  et  Lydiae  et  Africanae :  item  cetera  transmarina 

in  Italiam  perlata.  Uebrigens  geht  aus  dieser  interessanten  Stelle  nocli 

ausserdem  hervor,  dass  alle  diese  nach  ihren  resp.  Vaterländern  genann- 

ten Feigensorten  Varietäten  ursprünglich  römischer  Entstehung  und  ver- 

muthlich  zu  Varros  Zeit  zuerst  erzogen  waren,  daher  denn  an  die 

Namen  anknüpfende  Identificationsversuche  verschiedener  Varietäten 

offenbar  von  nur  sehr  zweifelhaftem  Werthe  sein  können. 

Gasparrini  hat  dann  selbst  in  der  Folge  Feigensamen  gesäet  und 

seine  Gattungen,  nachdem  er  sie  unhaltbar  befunden  bei  Gelegenheit 

der  Bearbeitung  von  Ficus  für  Gussone^)  wieder  eingezogen,  was  frei- 
lich wenig  bekannt  geworden  zu  sein  scheint,  da  ich  die  betreffende  mir 

nur  durch  Zufall  bekannt  gewordene  Stelle  nirgends  citirt  fand.  Wenn 

er  freilich  nun  seine  7  species  von  Ficus  aufrecht  erhält  und  zu  jeder 

derselben  nach  äusserer  Aehnlichkeit  eine  der  alten  Caprificusarten  als 

^.forma  androgyna'"'-  hinzuzieht,  so  ist  dies  ein  sehr  willkürliches  Verfahren 
bei  welchem  er  sich  lediglich  auf  äussere  und  ziemlich  oberflächliche 

Aehnlichkeit  stützt. 

Er  berichtet  über  die  bei  seinen  Aussaatversuchen  erzielten  Sträu- 

cher p.  300  wie  folgt:  „Interim  Ficorum  quas  agricolae  nostrates  trojano, 

lardaro,  et  sarnese  appellant  (quae  mihi  Fic.  leucocarpa,  pachycarpa,  poly- 

morpha  sunt)  semina  anno  183  7  serebam.  Plantae  initio  aegre  vegetabant, 

earumque  permultae  annis  insequentibus  periere.  Superfuere  tamen  novem, 

quae  anno  1852  tum  primum  flores  edere  coeperunt.  Earum  una  an- 

drogyna  omnino  similis  erat  F.  leucocarpae,  tum  forma  receptaculi  tum 

foliorum.  Tres  ante  florescentiam  folia  habebant  conformia  illis  F.  pachy- 

carpae :  ex  bis  altera  protulit  receptacula  androgyna ,  altera  foeminea, 

tertiam  floridam  non  vidi.  Reliquarum  habitum  F.  polymorphae  feren- 

tium  una  ficus  evasit.    Tres  vero  androgynae  sive  Caprifici  quarum  altera 

1)  Gussone,  1.  s.  c.  p.  299—305. 
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parvitate  receptaculorum  insignis  erat.  Res  itaque  ad  pristinum  revo- 

canda  nam  Caprificus  et  Ficus  uti  ex  experimento  seminationis  liquet 

sunt  individua  ejusdem  speciei ;  ex  qua  tot  tantaeque  utriusque  varietates 

et  subvarietates  promanant". 

III. 

Die  die  Früchte  des  Caprificus  bewohnenden  Insekten. 

Dass  aus  den  Caprificusfeigen  sich  Insekten  entwickeln,  war  schon 

den  Alten  bekannt.  Es  ist  diese  Thatsache  ihrer  engen  Beziehung  zu 

der  Operation  des  Caprificirens  halber  in  der  Literatur  bis  auf  unsere 

Zeit  unzählige  Male  verzeichnet  worden.  Betrachtet  man  zur  Zeit  ihrer 

völligen  Reife  im  Juni  die  Profico  eines  solchen  Baums  von  aussen,  so 

sieht  man  hin  und  wieder  aus  derselben  ein  kleines  schwarzes  geflügeltes 

Hymenopter  hervorkommen,  sich  zwischen  den  das  Ostiolum  verschlie- 

ssenden  Schuppen  hindurchdrängend.  Aussen  angekommen  stellt  es 

seine  Flügel,  sie  aneinanderlegend,  senkrecht  empor,  sonnt  und  trocknet 

sie,  und  streift  mit  den  Füssen  seinen  haarigen  Körper  rein,  um  sich 

von  dem  anhängenden  Pollen  zu  befreien,  mit  welchem  es  sich  beim 

Durchkriechen  durch  den  Kranz  der  männlichen  Blüthen  so  sehr  besudelt 

hatte,  dass  es  Avie  bepudert  erschien.  Sehr  anschaulich  wird  dies  von 

Pontedera^)  sowie  auch  von  Cavolini^)  geschildert.  Von  Linne 

Cynips  Psenes  [xpfjp  Theophr.)  benannt,  wird  es  heutzutage  gewöhnlich 

als  Blastophaga  grossorum  Grav.  bezeichnet. 

Eröffnet  man  die  Profico,  so  sieht  man  diese  Insekten  in  grösserer 

Anzahl  emsig  umhergehen.  Sie  suchen  offenbar  die  Ausgangsöffnung 

der  Frucht  zu  gewinnen.    Man  findet  ferner  durch  helle  bernsteingelbe 

1)  Pontedera  1.  p.  7  c.  p.  172. 

2)  Cavolini  1.  s.  c.  p.  229. 

C2 
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Farbe  ausgezeichnet  die  unbehülflichen  flügellosen  Männchen  vor.  Und 

endlich  rennen  bei  der  Eröffnung  sehr  häufig  andere  schlanke  rostroth 

gefärbte  Thiere  mit  langem  Legestachel,  von  den  Autoren  als  Ichneumo- 

nen bezeichnet,  eiligst  davon.  Genaueres  über  alle  diese  Insekten  ist 

in  der  Literatur  zu  finden.  Gute  Abbildungen  derselben  giebt  Gas- 

parrini^).  Ich  brauche  an  dieser  Stelle  unter  Hinweis  auf  Dr.  P. 
Mayers  Arbeit  darauf  nicht  weiter  einzugehen. 

Von  Gasparrini^)  wird  die  Biologie  der  Blastophaga  zum  ersten 
Male  eingehend  geschildert,  wenn  schon  ihre  Larven  oder  Chrysaliden 

bereits  von  Godeheu  de  Riville  1.  s.  c.  beobachtet  waren.  Wenn 

aus  den  überwinterten  Mamme  im  Frühling  die  Blastophaga  ausschlüpft, 

so  findet  sie  die  jungen  Profichi  des  Baums  gerade  in  dem  l^ntwick- 

lungszustand  vollkommener  Ausbildung  und  Empfängnissfähigkeit  der 

weiblichen  Blüthen.  Die  Thiere  laufen  auf  denselben  umher  bis  sie 

das  Ostioluni  treffen  und  beginnen  alsbald  zwischen  dessen  fest  aufein- 

ander liegende  Schuppenblätter  einzudringen,  wozu  sie  augenscheinlich 

grosser  Kraftanstrengung  und  grosser  Beharrlichkeit  bedürfen.  Genauere 

Beschreibung  dieses  Aktes  ist  bei  St.  Laurent^)  und  Cavolini*)  zu 
finden.  Der  Regel  nach  gehen  dabei  bereits  zwischen  den  äussersten 

Verschlussschuppen  die  Flügel  verloren  und  sehen  in  basi  eingeklemmt 

frei  aus  dem  Ostiolum  hervor.  Ich  habe  auf  demselben  nicht  selten 

ganze  Büschchen  solcher  abgestreifter  Flügel  gefunden ,  wenn  mehrere 

Weibchen  in  ein  und  dieselbe  Profico  hineingewandert  waren. 

Eröffnet  man  nun  die  Profichi,  so  findet  man  die  ihrer  Flügel  be- 

raubten Thiere  im  Innern,  nicht  selten  kommen  sie  auch  zwischen  den 

Verschlussschuppen  todt  zu  Gesicht,  wenn  sie  nicht  die  Kraft  besassen, 

sich  durch  den  ganzen  Engpass  hindurchzuwinden.  Sie  wandern  auf 

den  gedrängten  Narben  der  weiblichen  Blüthen  aufs  eifrigste  hin  und 

her.    Man  kann  indess  sehen,  wie  sie  über  jedem  Griffel  verweilen,  um 

1)  Gasp.  1.  s.  c.  I,  tab.  4. 

2)  Gasp.  1.  s.  c.  I,  p.  340,  341;  II,  p.  396  seq. 

3)  J.  de  St.  Laurent  1.  s.  c.  p.  267. 

4)  Ca  vol.  1.  s.  c.  p.  229. 
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mittelst  Einstichs  ein  Ei  an  seinen  Entwicklungsort,  ins  Innere  des 

Fruchtknotens  zu  befördern.  Schliesslich  gehen  sie  dann  peractis  pera- 

gendis  zu  Grunde,  häufig  erst  beim  Versuch  den  Ausweg  aus  der  Pro- 

fico  wieder  zu  gewinnen.  Ihre  Cadaver  sind  in  der  Höhlung  noch  lange 

nachweisbar,  und  will  sie  Godeheu  de  Riville^)  auch  noch  in  den 

reifen  Feigen  gefunden  haben,  was  mir  nicht  gelungen  ist.  An  jedem 

einzelnen  Griffel  wird  die  Wirkung  des  Insektenstichs  alsbald  durch  eine' 

starke  Bräunung  bemerkbar;  nach  Verlauf  von  kurzer  Zeit  schwellen 

auch  die  betroffenen  Fruchtknoten  in  auffälligem  Maasse  an,  ihr  Stiel 

verlängert  sich,  sodass  sie  über  die  anderen  vom  Insekt  nicht  berührten 

Blüthen  hervortreten.  Diese  entwickeln  sich  nicht  weiter  und  verküm- 

mern bald  ganz  und  gar,  und  das  auch  in  solchen  Feigen,  in  denen  die 

gestochenen  Blüthen  vereinzelt  stehen ,  wo  somit  von  einer  räumlichen 

Beeinträchtigung  durch  deren  Entwicklung  nicht  die  Hede  sein  kann. 

Nur  in  den  mammoni  kommen  wie  früher  erwähnt  ganz  vereinzelte 

Früchte  zur  Entwicklung.  Erstaunlich  ist  die  Fruchtbarkeit  der  Insek- 

ten, deren  wenige  zahllose  Blüthen  mit  ihren  Eiern  zu  besetzen  im  Standö 

sind,  so  dass  man  bei  den  cultivirten  Caprificusindividuen  die  ganze  In- 

nenwand der  Feigen  mit  dicht  gedrängten  Blüthengallen  bekleidet  findet. 

Zum  Zwecke  der  Eiablage  sticht  das  In- 

sekt zwischen  den  Narbenschenkeln  ansetzend 

ziemlich  senkrecht  in  den  Griffel  hinunter. 

Dessen  Orientirung  zum  Fruchtknoten  wird 

h  durch  den  nebenstehenden  Holzschnitt  dar- 

li  gestellt.     Der  von  der  Narbe  hinabgeführte 

cL  
" 

Erklärung  des  Holzschnittes:  Senkrechte  Durch- 

schnittsansicht des  angestochenen  Fruchtknotens  ans 
einer  Profico.  der  Nucellus  des  Ovuli  mit  dem 

Embryosack.  Ji  und  Ii  die  beiden  denselben  umge- 

benden Integumente.  d  die  Fruchtknotenwandung. 

h  das  Ei  der  Blastophaga  mit  dem  Eistiel  a.  c  der 

Stichcanal,  durch  den  das  Ei  hinuiitergeführt  worden  ist. 

1)  Godehen  de  Riville  1.  s.  c.  p.  374. 
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Stichcanal  trifft  auf  den  Funiculus  des  Ovulum,  durchsetzt  denselben 

in  schräger  Richtung,  und  erreicht  den  Boden  der  Ringfurche,  welche 

Nucellus  und  inneres  Integument  von  einander  scheidet.  Der  Lege- 

stachel führt  während  des  Bohrens  das  langgestielte  Ei  in  demselben  hin- 

unter, dessen  Körper  dabei  voran  geht,  während  der  Stiel  im  Legestachel 

wie  in  einer  Führung  ruht.  Auf  solche  Weise  wird  es  hinunter  befördert 

bis  es  mit  dem  vorderen  Ende  an  den  Nucellus  anstösst.  Bei  weiterem 

Schieben  von  Seiten  des  Insekts  muss  nun  der  Körper  des  Eies,  da  er  in  der 

geraden  Richtung  auf  Widerstand  stösst,  seitlich  in  die  Spalte  zwischen  Nu- 

cellus und  Integument  abgleiten.  Hier  klemmt  er  sich,  da  diese  Spalte  sich 

nach  vorn  verengert,  fest,  und  wird  durch  weiteres  Schieben  von  hinten 

nur  um  so  sicherer  placirt.  Dabei  tritt  nun  endlich  auch  noch  der  vor- 

dere Theil  des  biegsamen  Eistiels  aus  dem  Stichcanal  in  diese  Spalte 

über,  und  bildet  in  dem  grösseren  ihm  gebotenen  Raum,  da  er  vorne 

gehemmt  und  hinten  geschoben  wird,  eine  oder  zwei  unregelmässige 

Schlingen.  Nachdem  nun  das  Ei  an  seinem  Ort  deponirt  ist,  zieht  das 

Thier  seine  Legeröhre  aus  dem  Griffel  heraus  und  geht  zu  einer  anderen 

Blüthe  um  sein  Geschäft  von  neuem  zu  beginnen.  Der  verlassene  Stich- 

canal wird  im  untern  Theil  vom  Eistiel  ausgefüllt,  seine  obere  leere 

Partie  erfüllt  sich  mit  aus  den  verletzten  Zellen  ergossenem  Inhalt,  der 

alsbald  eine  characteristische  rothbraune  Farbe  erhält. 

Von  der  hier  gegebenen  weicht  Gasparrinis  Darstellung^)  inso- 
fern ab,  als  dort  die  Lage  des  Eies  zwischen  Nucellus  und  Integument 

nicht  richtig  erkannt  ist,  und  als  dasselbe  an  die  Aussenfläche  des  Ovu- 

lums in  die  enge  Fruchtknotenhöhlung  irrthümlicher  Weise  verlegt  wird. 

Die  rapide  Volumzunahme  der  angestochenen  Blüthen  ist  offenbar 

durch  den  Stichreiz  bedingt;  wir  haben  es  mit  einer  Gallenbildung  zu 

thun,  die  unmittelbar  den  anderen  bekannten  Blüthengallen,  z.  B.  denen 

von  Asphondylia  Umhellatarum ,  Verbasci,  den  Radenkörnern  des  Wei- 

zens^) an  die  Seite  gestellt  werden  kann.    Der  Nucellus  sammt  dem 

1)  Gasp.  1.  s.  c.  II,  p.  398,  tab.  1. 

2)  B.  Frank,  Die  Pflanzenkrankheiteu.  Encyclopädie  der  Naturw.  1.  Abth. 

13.  Lieferg.,  p.  552  u.  568. 
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darin  enthaltenen  Embryosack  nehmen  anfangs  an  Grösse  bedeutend 

zu,  das  Blastophagaei  bleibt  zunächst  unverändert.  Einen  Monat  später 

(11.  Mai  1879)  ist  der  Embryosack  anscheinend  noch  immer  normal,  mit 

centraler  Kerntasche,  mit  Eiapparat  und  Gegenfüsslern  versehen;  das 

umgebende  Gewebe  des  Nucellus  dagegen  bereits  in  Auflösung  begriffen. 

In  ihm  liegt  die  dem  Ei  entschlüpfte  Euss-  und  Tracheenlose  Larve  von 

walzlicher  einerseits  gespitzter  Gestalt.  Sie  war  am  28.  Mai,  zwar  immer 

noch  klein,  doch  soweit  herangewachsen,  dass  sie  unter  der  Loupe  als 

gelbes  Pünktchen  erschien.  Am  10.  Juni  hatte  die  Ausbildung  des 

ledergelb  gefärbten  steinigen  Endocarps  in  der  Fruchtknotenwandung 

begonnen,  dasselbe  setzte  dem  Messer  bereits  ganz  merklichen  Wider- 

stand entgegen.  .Jetzt  ist  der  Nucellus  völlig  verschwunden;  die  Larve 

füllt,  umgeben  von  einer  hautartigen  Hülle,  dem  Rest  der  Integumente, 

den  Eaum  des  Früchtchens  vollkommen  aus.  Am  26.  Juni  wurden  die 

ersten  reifen  Profichi ,  die  ausgebildeten  Insekten  bergend,  dem  Baume 

ei;itnommen.  Inzwischen  haben  sich  an  diesem  die  Mammoni  entwickelt 

und  sind  zur  Aufnahme  der  Blastophagaweibchen  bereit.  Sie  werden 

dann  im  Herbst  von  den  Mamme  abgelöst,  in  welchen  die  Insektenbrut 

den  Winter  hindurch  Entwicklungsstillstand  erfährt,  um  im^  Frühling 

wieder  in  die  Profichi  überzugehen. 

Wir  haben  damit  den  normalen  jährlichen  Entwicklungscyclus  der 

Blastophaga,  wie  er  wenigstens  um  Neapel  sich  darstellt,  zu  Ende  ge- 

bracht. Was  sich  zuträgt,  wenn  dieselbe  anomaler  Weise  in  Früchte 

des  Feigenbaumes  geräth;  wenn  diese  caprificirt  werden;  wird  im  näch- 

sten Abschnitt  nachzutragen  sein. 

Bekanntlich  besteht  diese  Operation  darin,  dass  man  die  reifen  mit 

Blastophagen  erfüllten  Profichi  des  Caprificus  auf  die  Zweige  der  culti- 

virten  Feigenbäume    hängt;    die  Fiori  sowohl  wie  die  spät  sich  ent- 

IV. 

Die  Caprifica  tion 
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wickelnden  Cimaruoli  werden  dann  natürlich  nicht  davon  betroffen;  oder 

dass  man  einfach  Individuen  des  Caprificus  in  die  Feigengärten  pflanzt, 

wo  dann  der  Uebergang  der  Insekten  zum  Feigenbaum  dem  Zufall  über- 

lassen bleibt.  Seit  ältester  Zeit  ist  die  Operation  wiederholt  von  den 

verschiedensten  Autoren  beschrieben  worden,  mehr  oder  minder  ausführ- 

lich und  mit  grösserer  oder  geringerer  Exactheit^).  Ueberall  haben  wir 
dieselben  Methoden,  nur  in  Südspanien  legt  man  nach  Herrera,  sowie 

auch  theilweis  in  Algarve  abgebrochene  mit  Früchten  beladene  Zweige 

auf  die  Krone  der  Feigenbäume.  Schlecht  und  unrichtig  sindPouque- 

ville's  und  Oliviers  Darstellungen,  indem  beide,  den  Caprificus  nicht 
kennend,  meinen,  man  hänge  auf  dem  Baume  gewöhnliche  abgefallene 

unreife  Fiori  di  Fico  auf. 

lieber  den  durch  die  Caprification  zu  erzielenden  Erfolg  sind  die 

Meinungen  getheilt.  Die  neapolitanischen  Bauern  halten  dafür ,  dass 

sie  das  Abfallen  der  unreifen  Feigen  verhindere  und  eine  frühere  Reife 

bedinge.  Doch  sind  nach  ihrer  Meinung  nicht  alle  Sorten  derselben 

in  gleichem  Maasse  bedürftig,  wennschon  sie  niemals  schaden  kann.  Als 

1)  Aristoteles  Hist.  anim.  lib.  V,  cap.  XVI,  3;  Theophr.  c.  pl.  II,  c.  9,  5, 

ed.  Wimm.  p.  203;  Plutarch  2,  700;  Tournefort  1.  s.  c.  I,  p.  130;  (ebenso 

bei  Pontedera  1.  p.  7  c.  und  B e r n a r d  1.  s.  c. 

Ibn  el  Awwäm,  Livre  de  l'Agriculture  traduit  par  J.  J.  Clem.  Mullet.  Paris 
1864.  vol.  I,  p.  336  (die  Angaben  nicht  recht  zusammenstimmend,  wie  es  scheint  aus 

verschiedenen  Schriftstellern  compilirt);  J.  de  St.  Laurent  1.  s.  c.  p.  243  seq.; 

Friedr.  Hassel qvist,  Reise  nach  Palestina  1749—1752,  ed.  C.  Linnaeus. 

Rostock  1762.  p.  221. 

A.  Russell,  Naturgeschichte  von  Aleppo.  Deutsch  von  J.  F.  Gmelin.  Göt- 

tingen 1797.  vol.  I,  p.  108;  Cavolini  1.  s.  c.  p.  226;  Gasparrini  1.  s.  c.  I,  p.  322; 

Herrera  1.  p.  17  c.  II,  p.  256. 

Th.  von  Heldreich,  die  Nutzpflanzen  Griechenlands.    Athen  1862.    p.  20. 

A.  de  Sousa  Figueiredo,  Manoal  d'arboricultura,  tractado  teorico  e  prätico 
da  cultura  dos  arvores  fructiferas  p.  296.;  Link  1.  p.  9  cit.  vol.  II,  p.  192. 

Pouqueville,  voyage  en  Moree.    Paris  1805.    vol.  I,  p.  449. 

Olivier,  voyage  dans  l'empire  othoman ,  l'Egypte  et  la  Perse.  Paris  an  9. 
vol.  I,  p.  313;  Hanoteau  et  Letourneux  1.  p.  16  c.  p.  437. 
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razze  caprißcande  gelten  vor  Allen  der  Lardaro  und  der  gentile  sowie  auf 

Lschia  und  Procida  der  ßco  volonte.  Von  dem  Gärtner  des  Duca  di  Ser- 

radifalco  zu  Noce  bei  Palermo  wurde  mir  als  die  einzige  dortige  Va- 

rietät, die  durchaus  der  Caprification  bedürfe,  ein  ßco  ßcaccia,  wenn  ich 

den  Namen  recht  verstanden  habe ,  genannt.  Bestimmte  Angaben  über 

die  razze  caprißcande  hat  Cavolini^).  Er  sagt  „Parimenti  presso  di  noi 
esenti  ne  (della  caprificazione)  sono  i  troiani,  paradisi,  ottati,  processotti 

ec,  ne  hanno  bisogno  i  sampieri,  lardari,  pallari,  velomeli,  gentili  ed 

altre  A^arietä".  Dass  er  aber  auch  für  diejenigen,  die  ihrer  nicht  absolut 
bedürfen,  eine  gewisse  Nützlichkeit  derselben  statuirt,  geht  aus  dem 

folgenden  Capitel  hervor.  Hier  heisst  es  unter  anderem  p.  243  ,,Final- 

mente  nei  contorni  di  Napoli  in  una  stagione  fresca  si  puö  senza  grave 

danno  anche  tralasciare  la  proficazione:  al  contrario  in  una  state  ca- 

lorosa  in  luoghi  scoscesi  di  pomici  arsiccie  conviene  proficare  quelli  an- 

cora,  come  i  trojani,  che  non  ne  hanno  bisogno".  Offenbar  sind  diese 
Anschauungen  direkt  aus  dem  Alterthum  überkommen,  wie  sich  aus 

Theophrast  bist.  pl.  1.  II,  cap.  8.  Wimm.  p.  31  ergiebt. 

Derselben  Ansicht  wie  die  Bauern  Neapels  sind  unter  den  Gelehrten 

vor  Allem  Theophrast^),  dann  Cavolini^),  Bernard*),  Godeheu 

de  B,iville^)  und  St.  Laurent*').  Positive  Angaben  über  die  durch 

die  Operation  erzielte  Ertragssteigerung  sind  bei  Tournefort  zu  fin- 

den^), nach  welchem  auf  Zea  ein  Baum,  der  in  der  Provence  (ohne  Ca- 

prification) kaum  2  5  Pfund  liefern  würde,  etwa  200  Pfund  lieferte ;  so- 

wie auch  bei  Boisgelin^),  bei  welchem  es  heisst:  ,,La  caprification 

previent  cette  chute  precipitant  la  maturite.    La  difi"erence  dans  la  recolte 

1)  Cavol.  1.  s.  c.  p.  241. 

2)  Theophr.  c.  pl.  II,  cap.  9,  12,  ed.  Wimm.  p.  204. 

3)  Cavol.  1.  s.  c.  p.  239. 

4)  Bernard  1.  s.  c.  p.  98. 

5)  Godeheu  de  Riville  1.  s.  c.  p.  374. 

6)  J.  de  St.  Laurent  1.  s.  c.  p.  268. 

7)  Tournefort  1.  s.  c.  I,  p.  130. 

8)  L.  de  Boisgelin,  Malte  ancienue  et  moderne.  Paris  1809.  vol.  III,  p.  277. 

Physikalische  Classe.    XXVIII.  2.  D 
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d'un  arbre  caprifie  avec  un  arbre  qui  ne  Test  pas  est  immense  pour  la  dif- 
ference  du  produit,  puisque  par  cette  Operation  le  figuier  qui  donnerait 

ä  peine  25  livres  de  figues  müres  et  propres  ä  secher  en  fournit  plus 

de  280".  Freilich  ist  es  nicht  sicher,  ob  dies  auf  eigener  Beobachtung 

beruht,  oder  blos  eine  Transscription  mit  veränderter  Zahl  aus  Tourne- 

fort  ist.  Ganz  ähnliches  giebt  Leclerc^)  für  Algerien  ah;  er  hält  auch 
dafür,  dass  die  caprificirten  Feigen  an  Güte  den  andern  überlegen  seien, 

in  welchem  Punkt  er  mit  der  älteren  Autoren  Meinung  im  Widerspruch 

steht.  Denn  Theo phrast^)  sagt:  ,,Propterea  multi  caprificatione  non 
utuntur,  quin  etiam  in  foro  venum  dantes  laudant  et  commendant,  ut 

caprificationem  non  passos,  atque  tales  multo  praestare  putantur".  Die- 

sen höheren  Handels werth  führt  T  o  u  r  n  e  f o  r  t  irriger  Weise  darauf 

zurück ,  dass  man  die  caprificirten  Feigen  im  Ofen  statt  in  der  Sonne 

trocknen  müsse,  um  die  Brut  zu  tödten,  wodurch  ihr  Aroma  verloren  gehe 

und  ihr  Werth  natürlich  sinke.  Die  Verwechselung  der  Blastophagabrut 

mit  den  die  trocknen  Feigen  gern  verzehrenden  Motten  ist  augenscheinlich. 

Nach  der  Anschauung  anderer  Autoren  freilich  ist  das  Caprificiren 

durchaus  unnöthig,  ja  schädlich  und  beruht  ausschliesslich  auf  einge- 

wurzeltem Vorurtheil.  O  Ii  vi  er  ̂ )  sagt  z.  B.:  „Cette  Operation  dont 

quelques  auteurs  anciens  et  quelques  modernes  ont  parle  avec  admi- 

ration  ne  m'a  paru  autre  chose  qu'un  tribut  que  l'homme  payait  k 

l'ignorance  et  aux  prejuges",  ein  Ausspruch,  zu  dem  ihn  freilich  seine 
oberflächliche  Kenntniss  der  Sache  (vgl.  oben  p.  24)  nicht  berechtigt. 

Aehnliches  sagen  P  o  1 1  i  n  i  * ),  S  e  m  m  o  1  a  und  H  e  1  d  r  e i  c h  ̂)  aus.  Auch 
Gasparrini  ist  auf  Grund  vielfältiger  eingehender  Untersuchung  des 

Thatbestandes  derselben  Ansicht.    Er  sagt  in  seiner  ,,Conchiusione'-'  unter 

1)  Leclerc  1.  p.  16  c.  p.  332. 

2)  Theophr.  e.  pl.  II,  c.  9,  5,  ed.  Wimm.  p.  203. 

3)  Ol i vier  1.  p.  24  c.  I,  p.  313. 

4)  Giro  Pollini,  Viaggio  al  lago  di  Garda  e  al  monte  Baldo.  Verona 

1816.    p.  31. 

5)  Semmola  1.  p.  7  c.  p.  439. 

6)  Heldreich  1.  p.  24  c.  p.  20. 
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11.  4  u.  6  ̂) :  „Ed  abbiamo  vecluto  con  esperimenti  che  l'insetto  non  acce- 

lera  la  maturazione,  ne  fa  allegare  i  frutti,  sieno  primaticci,  sieno  tar- 

divi  —  —  e  che  pero  la  caprificazione  torna  del  tutto  inutile  per  l'alle- 
gamento  e  lä  maturazione  dei  frutti;  anzi  come  tal  practica,  che  arreca 

dispendio  e  diminuisce  la  bontä  dei  fichi  mangerecci,  dovrebb'  essere 

abolita  nella  nostra  agricoltura".  Wir  werden  hierauf  weiterhin  zurück 
kommen  müssen. 

Des  weiteren  sind  die  Autoren  der  ersten  Categorie,  die  die  Capri- 

iication  keineswegs  für  bedeutungslos  halten,  über  deren  Wirkungs- 
weise sehr  verschiedener  Ansicht.  Der  Mehrzahl  nach  vertreten  sie  in 

dieser  Beziehung  2  Theorien,  eine  Fecundations-  und  eine  Fermentations- 
theorie; dazu  kommen  dann  die  mehr  oder  minder  abweichenden  und 

vermittelnden  Anschauungen  die  bei  Colin  Milne,  Cavolini,  Gal- 

lesio,  Pontedera  und  Gasparrini  obwalten.  Insofern  freilich  ent- 

behren alle  diese  Meinungen  bis  auf  die  Gasparrinis  des  sicheren 

Fundaments ,  als  sie  durchaus  speculativer  Natur  und  unter  der  still- 

schweigenden Annahme,  dass  das  Insekt  in  der  Feige  ebenso  operire 

wie  im  mammone  entstanden  sind.  Untersuchungen  über  den  Thatbe- 

stand  hat  zuerst  Gasparrini  angestellt,  von  denen  später  noch  des 

weiteren  geredet  werden  wird. 

Die  ältere  der  beiden  ersterwähnten  Anschauungen  ist  die  der  Fer- 

mentationstheorie, der  im  Wesentlichen  schon  die  Alten  huldigten.  Wir 

finden  sie  zum  Ausdruck  gebracht  bei  Aristoteles^)  „xal  sigdvsTcci,  8ig 

id  rwv  avHüJv  iQivä,  xal  did  aio/uärcov  noisi  /urj  änoTiCjiTstv  rd  £(>tm"  und 

bei  Theophr  as  t^),  welcher  meint,  die  Feigen  werden  durch  die  Culices 

eröffnet,  wodurch  dann  eine  Säfte  Veränderung  ermöglicht  werde.  Wim- 

mer übersetzt:  ,,humiditatem  nimiam  culices  depascuntur  et  aeri  externo 

viam  liberam  faciunt  (reo  s'^w&sv  dtQi  Sioöov  öidöuoi  xai  ro  oAov  ivnvov- 
orsQcc  noiovai)  et  spiritui  interno  ut  transpirare  poma  possint.    Bei  Pli- 

1)  Gasp.  1.  s.  c.  I,  p.  384. 

2)  Aristot.  Hist  anim.  V,  c.  32;  Wimm.  Phyt.  Arist.  fragm.  §  138,  p.  67. 

3)  Theophr.  c.  pl.  II,  c.  9,  5,  ed.  Wimm.  p.  203.. 

D2 
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nius^),  der  hier  Avie  überall  Theophrast  excerpirt,  ist  freilich  der 

Sinn  durch  die  Wiedergabe  des  s^oj&sv  ä(Qi  durch  aurae  cereales  einiger- 

massen  geändert.  Tournefort^)  stellt  sich  die  durch  den  Stich  her- 

vorgerufene substantielle  Veränderung  durch  einen  von  dem  Insekt  ab- 

gesonderten Saft  veranlasst  vor  und  zieht  vergleichsweise  das  allgemeine 

frühe  Eeifen  der  wurmstichigen  Früchte  heran.  Ihm  folgen  dann  Go- 

deheu  de  Riville^),  Link*),  Bernard^),  C.  S pr eng el") ;  der  Com- 

mentator  des  Herrera^)  (Sandalio  de  Arias)  und  endlich  Lindley,  dessen 

Angabe  in  der  Penny  Cyclopaedia  mir  nur  aus  Martins®)  bekannt 
geworden  ist.  Bei  keinem  dieser  Autoren  fehlt  die  Bezugnahme  auf 

die  wurmstichigen  Früchte. 

Die  Fecundationstheorie  hat  Linne  zum  Urheber ,  der  sie  durch 

den  Promovenden  Hegardt^)  begründen  lässt.  Die  merlcAvürdige  Stelle 

lautet  folgendermassen :  ,,Quod  si  jam  fructus  feminae  foecundetur  e  ca- 

vitate  fructificationis  caprifici  sc.  maris  adscendens  farina  antherarum 

penetret,  tandemque  per  totam  cavitatem  disseminetur  necesse  est.  Haec 

omnia  naturae  viribus  impossibilia  apparerent,  nisi  supremus  genitor 

Ficui  huic  propriam  assignasset  cupidinem.  Cupido  ficus  nobis  dicitur 

quem  antiqui  psenem  seu  insectum  ficarium  vocarunt".  Es  ist  hier  die 

gegenseitige  Anpassung  des  Thiers  und  der  Pflanze  thatsächlich  er- 

kannt, und  wenn  Linne  den  Gedanken  verfolgt  hätte,  so  möchte  das 

1)  Plinius  Nat.  Hist.  1.  15  c.  21,  ed.  Detlevsen  vol.  II,  p.  301. 

2)  Tour  lief.  1.  s.  c.  I,  p.  130, 

3)  Godeheu  de  Riville  1.  s.  c.  III,  p.  374. 

4)  Link  1.  p.  9  c.  II,  p.  199. 

5)  Bernard  1.  s.  c.  p.  99. 

6)  Kart  Sprengel,  Theophrasts  Naturgeschichte  der  Gewächse.  Altona  1822. 

ßd.  II.    Erläuterungen  p.  80. 

7)  Herrera  1.  p.  17  c.  II,  p.  255  seq. 

8.  Th.  Martins,  Gesammelte  Nachrichten  über  die  Caprification  und  über  die 

verschiedenen  Arten  von  Feigen.  Repertor.  für  d.  Pharmacie  von  Buchner,  ser.  II, 

vol.  29.    Nürnberg  1843.    p.  1—49  u.  145—158,  tab.  L 

9)Cornel  Hegardt,  Ficus  in  C.  Linne,  Amoenitates  acad.  vol.  I,  p.  41. 

Holmiae  et  Lipsiae  1749. 
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ganze  Gebiet  derartiger  Wechselbeziehungen  nicht  so  lange  wie  es  wirk- 

lich der  Fall,  terra  incognita  geblieben  sein.  Infolge  der  Erkenntniss, 

dass  Caprificus  und  Ficus  nicht  im  Verhältniss  reiner  Dioecie  zu  ein- 

ander stehen  wie  Linne  glaubte,  ist  diese  seine  Ansicht  von  den  Spä- 

teren, wenn  überhaupt,  fast  durchweg  nur  in  modificirter  Form  acceptirt 

worden,  ganz  einfach  reproducirt  wird  sie  selten  z.  B.  von  Bertoloni^). 
So  erscheint  sie  schon  in  wesentlich  veränderter  und  verbesserter 

Fassung  bei  Colin  Milne^j  und  bei  Cavolini^).  Ohne  von  einander 
zu  wissen,  gelangen  beide,  Milne  im  Jahr  1770,  Cavolini  1782,  zu 

der  Erkenntniss,  dass  man  zwischen  der  E,eife  der  Früchte  in  der  Feige 

und  dem  Saftigwerden  ihres  E,eceptaculums  scharf  unterscheiden  müsse, 

und  dass ,  Avennschon  für  die  erstere  Befruchtung  unumgänglich ,  das 

letztere  unter  gewissen  Umständen  auch  ohne  dieselbe  eintreten  könne. 

Sie  fussen  dabei  auf  der  Thatsache,  dass  in  nicht  caprificirten  Früchten 

keine  Samen  zur  Entwicklung  kommen.  Und  Cavolini  fügt  noch  hinzu, 

dass  bei  vielen  Sorten  die  fiori  di  fico  zwar  essbar  werden,  aber  samen- 

los bleiben,  selbst  wenn  man  sie  mit  den  gleichzeitigen  Mamme  capri- 

ficirt,  welche,  da  sie  keine  männlichen  Blüthen  enthalten,  nicht  befruch- 
tend wirken  können. 

Es  mag  mir  gestattet  sein,  die  betreffenden  Hauptstellen  beider 

Autoren  hier  einzufügen,  um  diese,  zumal  aber  den  grossen  Cavolini, 

soviel  an  mir,  der  Vergessenheit  zu  entreissen,  der  er,  auf  dem  Gebiet 

der  Botanik  wenigstens ,  so  unverdienter  Weise  verfallen  ist.  Colin 

Milne  sagt:  ,,The  question  supposes  that  the  fig  trees,  in  this  country 

bring  fruit  to  maturity  without  the  assistance  of  caprification  and  the 

fact  cannot  be  denied.  The  same  thing,  we  have  seen,  obtains  in  Spain 

Provence  and  Malta;  but  the  fruit  or  more  properly  the  fruit  vessel,  is 

in  all  cases  to  be  distinguished  from  the  seed  contained  within  it.  If 

the  male  be  wanting,   the  seed  will  not  vegetate  when  sown;    but  the 

1)  Bertoloni,  Flora  italica.    Bologna  1854.    vol.  X,  p.  430. 

2)  Colin  Milne  1.  p.  13  c. 

3)  Ca  vol.  I.  s.  c.  p.  240. 
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fruit  may  nevertheless  swell ,  and  come  to  an  appearance  of  perfection : 

and  so  it  is  observed  to  do  in  the  instance  in  question ,  and  in  many 

others ,  especially  where  tlie  fruit  is  formed  of  one  of  the  parts  less 

connected  with  seed,  as  the  calix,  receptacle,  etc.  Though  it  is  more 

common  for  it  to  drop  off  before  it  ripens  if  not  impregnated  by 

the  male". 

Cavolini  entwickelt  bei  dieser  Gelegenheit  mit  wunderbarer  Klar- 

heit seine  Ansichten  über  die  Einrichtungen,  die  er  der  Pflanze  die 

Bestäubung  der  Narben  zu  sichern  bestimmt  glaubt.  Er  sagt :  ̂)  Essendo 
la  fecondazione  il  mezzo  principale ,  e  quasi  assoluto  con  cui  opera  la 

proficazione,  conviene  ora  gittare  uno  sguardo  suU'  economia  della  natura 
in  questo  soggetto.  Ordinariamente  ella  ha  situato  nel  fiore  il  maschio 

colla  femmina;  onde  la  massima  parte  dei  fiori  sono  ermaphroditi.  Ha 

situato  talvolta  in  diversi  hori  gii  uni  divisi  dagli  altri ;  ha  uniti  talora 

questi  fiori  suUo  stesso  albero ,  talvolta  gli  ha  separati  sopra  diversi. 

Alle  volte  avendo  posti  gli  uni  e  gii  altri  suUo  stesso  albero ,  in  un 

altro  diverso  per  soprappiu  vi  ha  situato  uno  dei  due  sessi.  Misteri 

son  questi,  dei  quali  noi  non  dobbiamo  rintracciare  il  perche  ma  il  come 

solamente.  In  tali  casi  perche  la  fecondazione  succeda,  ha  provveduto  in 

diversi  modi.  Nelle  plante  monoiche  i  fiori  maschi  nascono  piü  all'  alto, 

e  le  femmine  piü  al  basso,  e  se  ciö  talvolta  non  avviene,  questa  situa- 

zione  e  compensata  dalla  copia  della  polvere  fecondatrice.  In  alcune 

monoiche,  e  dioiche  la  fioritura  e  nel  verno;  o  nel  cader  di  esso  prima 

dello  spuntar  delle  foglie,  acciöche  libero  sia  il  volare  della  polvere  fe- 

condante.  Molti  fiori  essendosi  nella  notte  chiusi,  sul  mattino  non  solo 

s'aprono,  ma  Tun  all'  altro  si  rivolgono  per  ricevere  beneficio  delle  mat- 
tutine  aurette.  Ha  posto  la  natura  nel  fiore  quel  serbatojo  di  dolce 

liquore  detto  nettario,  perche  i  papiglioni,  le  falene,  le  api,  i  bombili, 

le  mosche,  per  succiarlo  scotessero  quel  polline  o  seco  lo  trasportassero. 

Spesso  tali  plante  rendono  soave  odore  per  attrarre  d'intorno  delle  nu- 

1)  Ca  vol.  1.  s.  c.  cap.  28,  p.  238.  Zu  bemerken  ist  dabei,  dass  diese  Stelle 

im  Jahr  1782  geschrieben  wurde,  während  Chr.  K.  Sprengeis  berühmtes  Werk  erst 
1793  erschien. 
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volette  di  moscherini  or  del  genere  delle  mosche,  or  de  culici.  Siccome 

la  palma  dattilifera  ha  sopra  diversi  individui  i  maschi  separat!  dalle  fem- 

mine,  e  i  menzionati  ajuti  non  bastano;  nell'  Oriente,  ove  queste  piante 
coltivansi  in  copia,  si  appendono  alle  femmine  gli  spadici  del  maschio 

carichi  di  maturi  fiori :  e  questa  e  la  famosa  palmificazione,  dagli  antichi 

e  da  moderni  tanto  decantata.  Ma  nel  fico  e  tutto  particolare  il  pro- 
cedere  della  natura.  Ella  ha  situato  in  un  albero  soli  fiori  femmine :  ha 

congiunto  in  un  altro  maschi  con  femmine :  ha  voluto  che  queste  fem- 

mine siano  inutili,  perche  utili  divengano  quelle  del  primo ;  cioe  ha  posto 

i  moscherini  nei  semi  dei  fiori  femmine  dei  profichi,  accioche  quei  mo- 

scherini portassero  la  polvere  maschile  nei  fiori  del  fico  domestico :  e 

perche  si  trovassero  questi  moscherini  nei  fiori  del  profico,  ha  destinato 

ancora  per  loro  i  fiori  femmine  delle  madri  (mamme).  E  perche  gli 

uomini  per  la  noja  del  travaglio  non  avessero  o  trascurato  o  impedito 

questo  effetto,  gli  ha  minacciati  coUa  perdita  del  bramato  frutto,  se  non 

in  ogni  circostanza  almeno  nella  maggior  parte,  (cap.  29.)  Se  dunque  la 

proficazione  opera  colla  fecondazione  che  fa  succedere  nei  fiori  del  fico, 

chiaro  apparisce  esser  la  medesima  un  modo  generale  di  produrre  la 

perfezione  nei  frutti  del  fico.  Ma  siccome  si  e  mostrato  di  sopra  che  il 

fico  non  e  un  pericarpio ,  ma  un  ricettacolo ,  e  che  perciö  per  la  sua 

maturazione  non  e  assolutamente  necessaria  la  fecondazione,  ma  possono 

anche  bastare  altre  combinate  cagioni ,  cosi  ora  conviene  le  medesime 

rintracciare.  Sulla  scorta  dunque  degli  antichi,  e  coi  lumi  dell'  osserva- 
zione  mi  sembrano  potersi  ridurre  a  tre :  la  data  varietä  del  fico ;  il  sito : 

il  terreno". 

Gallesios  Ansicht  ist  im  Grunde  derjenigen  Ca  volinis  ähnlich, 

nur  ist  es  schwierig ,  dieselbe  aus  seiner  Darstellung  zu  abstrahiren, 

welche  nämlich  durch  Gruppirung  der  Thatsachen  nach  einem  willkür- 
lichen doctrinären  Schematismus  ausserordentlich  verdunkelt  wird.  Er 

geht  zunächst  von  der  durch  nichts  gestützten  Assertion  aus ,  der  ur- 

sprünglich wilde  Feigenbaum,  der  „Fico  della  natura''^  wie  er  ihn  nennt, 

trage  nur  einmal  im  Jahr  Früchte,  die  sich  den  Sommer  hindurch  ent- 
wickeln um  im  Herbst  zu  reifen.    Dessen  Inflorescenzen  sollen  Blüthen 
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beiderlei  Geschlechts  enthalten;  die  Bestäubung  soll  durch  die  dazu 

adaptirte  Blastopliaga  bewirkt  werden.  Das  wäre  also  in  summa  ein 

nur  einmal  im  Jahre  fructificirender  Caprificus,  welchen  Gallesio  denn 

auch  an  mehreren  Orten  in  Toscana  (Pisa,  Pontremoli,  Finale)  gefunden 

haben  wilP)  und  den  auch  C'avolini^)  mit  folgenden  wenigen  Worten 
erwähnt:  „Vi  sono  delle  plante  tralignanti  di  profico.  che  fruttificano 

una  volta  l'anno".  Apriori  wäre  das  ja  wohl  möglich,  es  könnten  die 
einmal  tragenden  italischen  Profichi  weit  gehende  E-ückschlagsformen 

nach  der  Richtung  der  Stammart  sein.  Allein  es  würde  immerhin  auf- 

fallen müssen ,  dass  das  Insekt ,  "welches  in  diesem  Falle  ein  Jahr  zu 

seiner  Entwicklung  gebraucht  haben  würde,  mit  dem  Variiren  des  Baums 

anstatt  auszusterben,  Zwischengenerationen  eingelegt  haben  sollte,  die 

diese  Entwicklung  auf  wenige  Wochen  verkürzen.  Gerade  die  Ent- 

wicklungsweise des  Insekts  scheint  mir  im  Gegentheil  dafür  zu  sprechen, 

dass  das  Verhalten  der  gewöhnlichen  Profichi  auch  das  der  ursprüng- 

lichen Staramspecies  gewesen  sei,  in  welchem  Fall  der  Toscanische  ein- 

mal tragende  Profico  vielleicht  blos  zufällig  keine  Früchte  der  andern 

Generation  gebracht  haben  würde.  In  dieser  Ansicht  bestärkt  mich  der 

Umstand ,  dass  eine  mit  F.  Carica  nahe  verwandte  in  Indien  notorisch 

wildwachsende  Art  (F.  mrgata  Roxb.)  nach  Brandis^)  vom  Juni  bis  zum 
October  reife  Früchte  bringt  also  wohl  ebenso  wie  jene  eine  regelmässige 

Succession  der  Früchte  mit  winterlichem  Stillstand  besitzt.  Es  mag  für 

näheres  auf  den  6.  Abschnitt  dieser  Arbeit  verwiesen  werden. 

Um  auf  Galle sios  hypothetischen  Fico  della  natura  zurückzukom- 

men, so  variirt  derselbe  als  l)  Fico  selvaggio,  2)  Fico  mostro ,  3)  Fico 

mula  und  4)  Fico  semimula.  Der  F.  selvaggio  ist  der  gewöhnliche  Ca- 

prificus vom  F.  della  natura  durch  zwei-  oder  dreimalige  Fruchterzeu- 

gung abweichend.    Diese  Abweichung  sucht  sich  Gallesio  durch  eine 

1)  Gallesio  1.  s.  c.  p.  39. 

2)  Ca  vol.  1.  s.  c.  p.  222. 

3)  D.  Brandis,   Forest  Flora  of  North  West  and  Central  India.  London 

1874.    p.  419. 
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merkwürdige  an  Linnes  „prolepsis  plantarum"  (vgl.  Sachs  Gesch.  d.  Bot. 
p.  112)  erinnernde  Hypothese  verständlich  zu  machen,  wonach  die  Früchte 

folgender  Jahre  vorweg  genommen  werden  sollen.  Zum  Fico  mostro 

gehört  heterogenes,  vor  Allem  diejenigen  Individuen,  welche  nie  fructi- 

iiciren,  oder  doch  ihre  sämmtlichen  Intiorescenzen  im  jugendlichsten 

Zustand  schon  fallen  lassen,  dann  solche  Bäume,  in  deren  Feigen  wohl 

die  männlichen ,  nicht  aber  die  weiblichen  Blüthen  zur  Ausbildung 

kommen.  Dei  Fico  mula^)  ist  einfach  der  Feigenbaum  unserer  Termino- 

logie mit  stets  weiblichen  und  nach  Gallesios  thatsächlich  unrichtiger 

Behauptung,  Empfängnissunfähigen,  daher  auch  stets  taube  Samen  ge- 

benden Blüthen.  Mit  dem  Empfängnissverlust  geht,  wie  er  sich  aus- 

drückt, die  „pomologische"  Reife  (sie !)  des  E-eceptaculum  Hand  in  Hand, 

die  ,, botanische"  Reife  kann  aber  natürlich  nicht  eintreten.  Es  wird 

nicht  nöthig  sein ,  den  Sinn  dieser  merkwürdigen  Ausdrücke  noch  be- 

sonders zu  entwickeln.  Mit  dem  für  diese  Veränderung  angewandten 

Namen  mulismo,  der  auf  das  Verhalten  zeugungsunfähiger  Thiere  anspielt, 

bildet  Gallesio  sich  ein,  eine  Erklärung  gegeben  zu  haben.  Fico 

semimula^)  endlich  ist  ein  Zwischenglied  zwischen  F.  mula  und  F.  della 
natura^  er  hat  keine  männlichen,  wohl  aber  Empfängnissfähige  weibliche 

Blüthen,  die,  wenn  sie  befruchtet  werden,  die  botanische  Reife  erlangen 

können ,  während  die  durch  den  mulismo  bedingte  pomologische  Reife 

gleichzeitig  hinzukömmt,  freilich  auch  nur  im  Fall  vorhergegangener 

Befruchtung,  die  zum  selben  Behufe  bei  dem  F.  mula  nicht  nöthig  ist. 

Woher  es  kommt,  dass  gewisse  Feigensorten  essbare  Früchte  nicht  ohne 

Caprilication  zur  Reife  bringen.  Anhänger  der  Fecundationstheorie  \7ie 

Cavolini  unterscheidet  sich  also  Gallesio  von  diesem  vor  Allem  da- 

durch, dass  er  für  die  Bedeutung  der  Caprification  zum  Saftigwerden 

des  Receptaculi  weniger  äussere  Umstände  als  vielmehr  inhärente  Eigen- 
schaften des  Baumes  heranzieht. 

Im  übrigen  sieht  man  seinem  ganzen  künstlichen  Aufbau,  wie 

1)  Gallesio  1.  s.  c.  p.  46. 

2)  Gall.  1.  s.  c.  p.  47. 

Physikalische  Classe.    XXVIII.  2. E 
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Gasp  arrini^)  und  Seramola^)  mit  Recht  hervorheben,  an,  dass  er 
am  Schreibtisch  entstanden.  Und  es  heisst  auch  auf  p.  64  ausdrücklich: 

„io  non  ho  potuto  esaminare  in  persona  gli  individui  delle  razze  ca- 

prificande". 
Was  G  a  s  p  a  r  r  i  n  i  betrifft,  so  ist  schon  oben  erwähnt,  dass  er  die 

Operation  für  unnütz  und  selbst  für  schädlich  erklärt.  Gleichwohl 

läugnet  er  nicht,  dass  das  Insekt  die  Blüthen  bestäuben  und  somit  für 

die  Samenbildung  von  Einfluss  sein  könne,  wennschon  er  in  verschie- 
dentlich wiederholten  und  variirten  Versuchen  auch  ohne  dasselbe 

keimfähige  Samen  erhielt,  die  kaum  in  anderer  Weise  als  parthenoge- 

netisch  entstanden  sein  konnten^).  Er  ist  indess  bezüglich  dieser  ver- 

mutheten  Parthenogenesis  ausnehmend  vorsichtig  und  sagt  p.  371  :  ,, Siehe 

ogni  ricerca  m'e  tornata  inutile  per  iscoprire  la  necessitä  della  sostanza 

fecondatrice  degli  stami ,  a  far  nascere  l'embrione  del  fico.  E  se  io 
non  mi  sono  ingannato,  questo  non  sarebbe  un  fatto  isolato  nella  scienza, 

avendo  gia  il  sacign.  Smith  (Linn.  Trst.  1840)  annunziato  che"  

(folgen  dessen  Angaben  über  Caelohogyne),  und  weiter  p.  372:  „D'altra 
parte  il  comparire  dei  fichi  estivi,  quando  i  fioroni  del  Caprifico  sono 

gia  compiuti,  gli  stami  presso  alla  perfezione,  e  l'insetto  per  uscire,  dichia- 
rano  in  certo  modo  una  causa  finale,  che  non  potrebbe  essere  altra  che 

la  fecondazione.  Questo  pensiero  appunto,  mi  ha  sempre  trattenuto  di 

manifestare  il  risultato  dell'  esperienze  sopra  narrate  ed  e  stato  cagione 

che  piü  volte  io  l'avessi  rifatte   Ne  col  solo  esempio  del  fico 

intendo  riprovare  un  fatto  tanto  universale,  com'  e  appunto  la  necessitä 

del  polline  e  la  fecondazione  per  generarsi  l'embrione  seminale"  etc.  — 
P  o  n  t  e  d  e  r  a,  ob  er  schon  das  Auskriechen  der  mit  Pollen  bedeckten 

Insekten  gesehen  *) ,  bestreitet  nichts  desto  weniger ,  seinem  allgemeinen 
die  Sexualität  der  Pflanzen  negirenden  Standpunkt  entsprechend,  dass 

die  Wirkung  der  Caprification  in  der  Befruchtung  der  weiblichen  Blüthen 

1)  Gasp.  L  s.  c.  I,  p.  365. 

2)  Semmola  1.  p.  7  c.  p.  422. 

3)  Gasp.  \.  s.  c.  I,  p.  370. 

4)  Pontedera  1.  p.  7  c.  p.  170. 
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zu   suchen  sei  und   sagt  desbezüglicli  ausdrücklich  auf  p.  175:  Qua- 

propter  concludendum  caprificationem   in    Graecia  ob  externas  causas 

esse  necessariam,  nequaquam  ob  ficus  naturam,  cum  alibi  poma  coquant 

non  caprificata.    Des  Aveitern  aber  unterscheidet  er  ausser  dem  Capri- 

ücus  und  demFeigenbaum  noch  eine  dritte  Sorte  „Erinosyce'-'^  genannt,  die 
zwischen  beiden  stehend,  im  Frühling  Insekten  bergende,  mit  männlichen 

Blüthen  versehene  und  nicht  geniessbare  Inflorescenzen ,  im  Herbst  da- 

gegen essbare  der  Inquilinen  bare  und  rein  weibliche  Feigen  erzeugen 

soll.    Ueber  diese  Erinosyce   sind  weitere  Studien  nöthig;    die  neueren 

Autoren,  Gasparrini  undSemmolaz.  B.,  sprechen  sich  nicht  näher 

darüber  aus,  nur  bei  Cavolini  findet  sich  folgende  darauf  bezügliche 

Stelle^):  ,,S'  incontrano  delle  altre  ancor  di  niun  uso,  che  producono  i 
secondi  frutti  polposi  come  un  fico  domestico.    II  Pontedera  (credette  la 

prima  il  vero  profico) ,   la  seconda  la  disse  erinosyce  (fico  selvaggio),  la 

quäle  coi  primi  frutti  sempre  duri  e  secchi   simigliava  il  profico ,  coi 

secondi  polposi  simigliava  il  fico".    Ich  selbst  habe  bislang  erst  einen 

einzigen  Baum  kennen  gelernt,   der  einigermassen  dieser  Beschreibung 

entsprach.    Es  war  ein  Profico,  der  im  Garten  des  Herzogs  von  Bivona 

im  Vico  freddo  a  Chiaja  zu  Neapel  stand,    leider   aber  im  Winter 

1880/81  behufs  anderweiter  Verwendung  des  Platzes  umgehauen  wurde, 

und  desshalb  nicht  ferner  beobachtet  werden  konnte.    Ich  sah  denselben 

bedeckt  mit  Mammoni  und  Mamme ,   seine  Profichi  sind  mir  in  Folge 

des  eben  erwähnten  Umstands  unbekannt  geblieben.     Die  Mammoni 

waren   trübviolett,   und  zeichneten  sich  vor  gewöhnlichen  Caprificus- 
früchten   durch   ihre   auffallende  Weichheit  aus.     Männliche  Blüthen 

waren  in  ihnen  in  grosser  Zahl  und  wohlgebildet  vorhanden.    Der  weib- 

liche Inflorescenzabschnitt  bot :  1 )  taube  zu  Grunde  gegangene  weibliche 

Blüthen ;    2)  reife  mit  Entwicklungsfähigem  Embryo  versehene  Frücht- 

chen;   3)  Insektengallen  mit  zum  Ausschlüpfen  bereiten  Blastophagen. 

Allein  die  Menge  dieser  dreierlei  Bestandtheile  schwankte  von  Feige  zu 

Feige.    In  manchen  derselben  fanden  sich  neben  sehr  spärlichen  Früchten, 

1)  Ca  vol.  1.  s.  c,  p.  222. 

E2 
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fast  ausschliesslich  Gallen  vor;  in  andern  war  das  gerade  Gegentheil  zu 

finden,  so  dass  man  aus  ihnen  keimfähige  Samen  in  grösserer  Menge 

gewinnen  konnte. 

Ihnen  allen  gemeinsam  war  aber,  wie  schon  gesagt,  die  völlige  oder 

theilweise  Gewebserweichung  des  Blüthenbodens,  der,  mitunter  in  ausge- 

dehntem Maasse  zumal  in  der  Nähe  des  Ostiolums  weiche  schleimig- 

schmierige Beschaifenheit  bot.  Die  Blüthenstiele  und  die  die  Früchte 

umgebenden  Zipfel  des  Perigons  waren  dann  succulent  und  pulpös,  sie 

Hessen  Spuren  von  Zucker  durch  den  Geschmack  erkennen.  Durch  die 

erweichte  Substanz  war  meistens  das  Ostiolum  versperrt ;  die  Insekten 

mussten,  ohne  den  Ausgang  gewinnen  zu  können,  zu  Grunde  gehen. 

Von  der  Thatsache  ausgehend,  dass  die  Blastophagaweibchen  bei 

der  Caprification  in  die  Inflorescenzen  des  Feigenbaums  einwandern, 

haben  fast  alle  Autoren  stillschweigend  angenommen,  dieselben  operirten 

in  deren  Innerem  gerade  so,  wie  sie  beim  Caprificus  zu  thun  gewohnt 

sind;  ihre  Brut  aber  komme  dann  aus  irgend  welchen  Ursachen  nicht 

zur  Entwicklung.  Cavolini^)  legt  sich  das  wie  folgt  zurecht:  ,,Dunque 

se  il  moscherino  introduce  l'uovo  nei  germi  del  ficolino ,  e  nel  tempo 
stesso  si  feconda,  averrä,  che  questi  germi  fecondati  acquistino  fermezza 

tale,  che  l'uovo  rimanendo  incarcerato  tralla  fitta  loro  tessitura,  non 

possa  crescere  e  quindi  schiudersi".  Erst  Gasparrini^)  hat  hier  den 
Thatbestand  richtig  gestellt.  Er  fand,  dass  das  Insekt  nicht  im  Stande 

ist,  in  diesen  Blüthen  sein  Ei  an  die  gehörige  Stelle  zu  bringen,  so 

dass  dieses  häufig  zwischen  den  Narbentragenden  Grifi"elschenkeln 
hängen  bleibt.  Danach  ist  es  denn  kein  Wunder,  wenn  es  sich  nicht 

entwickelt  und  wird  die  complicirte  Erklärung  Cavolinis  hinfällig. 

Meine  eigenen  Studien  haben  diese  Angaben  im  Wesentlichen  be- 

stätigt, in  gewisser  Beziehung  wohl  etAvas  erweitert.  Ich  glaube  das 

jetzt  bereits  sagen  zu  dürfen,  wennschon  noch  lange  nicht  die  genügende 

Zahl  von  Einzeluntersuchungen  vorliegt.    In  den  Fiori  di  Fico  stechen  die 

1)  Cavol.  1.  s.  c.  p.  239. 

2)  Gasp.  1.  s.  c.  II,  p.  398. 
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Thiere  in  der  That  in  den  Griffel  ein,  ohne  jedoch  das  Ei  jemals  an 

die  richtige  Stelle  bringen  zu  können.  In  wenigen  Fällen  fand  ich 

sogar  den  Stichcanal  bis  zum  Funiculus  abwärts  geführt,  wo  er  dann 

aber  in  Folge  der  Verbildung  des  Ovulums  nie  in  der  nothwendigen 

Richtung  verlief.  Meist  endet  er  indess  bereits  in  der  halben  Höhe 

des  Griffels ;  das  Thier  scheint  als'dann  früh  genug  die  Erfolglosigkeit 
seiner  Bemühungen  eingesehen  und  sich  zurückgezogen  zu  haben.  Nach- 

dem dasselbe  eine  gewöhnlich  recht  geringe  Anzahl  von  Blüthen  anzu- 

stechen versucht  hat,  verlässt  es,  seinen  Irrthum  gewahrend,  die  Feige 

durchs  Ostiolum,  zwischen  dessen  Schuppen  es  häufig  stecken  bleibt  und 

verendet.  Sein  Ei  findet  sich  in  den  angestochenen  Blüthen  in  je  nach  dem 

Fall  sehr  verschiedener  Lage  vor,  mitunter  hängt  es,  wie  schon  Gaspar- 

r  i  n  i  angiebt,  frei  zwischen  den  Narbenschenkeln,  in  anderen  Fällen  ist 

es  mehr  oder  minder  tief  im  Stichcanal  hinunter  geschoben,  etliche 

Male  habe  ich  es  sogar  in  verkehrter  I^age  mit  dem  Stiel  voran  in 

diesen  hineingedrückt  vorgefunden. 

Etwas  anders  stellt  sich  die  Sache  für  die  Pedagnuoli  des  Feigen- 

baums, die  im  Sommer  mit  Hülfe  der  Frofichi  caprificirt  werden.  Hier 

habe  ich  in  den  Blüthen  überhaupt  weder  Stichkanal  noch  Blastophagaei 

entdecken  können.  Nur  hie  und  da  an  den  Narben,  niemals  am  Griffel 

sind  winzige  gebräunte  Punkte  bemerkbar,  die  von  oberflächlichen  durch 

das  Insekt  bewirkten  Verletzungen  herrühren  dürften.  Nach  alledem 

scheint  den  Thieren  der  Einstich  unmöglich  geworden  zu  sein,  wenn 

schon  die  Ursachen,  die  dem  zu  Grunde  liegen,  zur  Zeit  noch  ziemlich 

dunkel  sind.  In  dieser  Richtung  vor  Allem  behalte  ich  mir  weitere 

Untersuchungen  vor. 

Eine  jede  Narbe ,  die  sich  durch  die  braunen  Fleckchen  als  vom 

Insekt  besucht  ausweist,  ist  mit  wechselnden  Mengen  von  Pollen  be- 

haftet, der  ja  nur  von  aussen  in  die  ausschliesslich  weibliche  Inflorescenz 

gelangt  sein  kann.  Wenn  man  ihn  an  den  Narben  caprificirter  Fiori  di 

Fico  vermisst,  so  hängt  diess  damit  zusammen,  dass  in  den  Mamme,  aus 

welchen  die  die  Operation  besorgenden  Thiere  stammen,  deren  Bepude- 

rung  mit  Pollen  in  Folge  Fehlens  der  männlichen  Blüthen  in  Wegfall 
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kommt,  vgl.  die  p.  29  citirte  Stelle  Cavolinis.  Dass  der  abgelagerte 

Pollen  Schläuche  treibt,  die  in  normaler  Weise  den  Griffel  durchwachsen, 

habe  ich  zu  verschiedenen  Malen  gesehen.  Es  bringen  denn  auch  der- 

gleichen Pedagnuoli  Embryohaltige  Samen  in  reichlicher  Menge  hervor, 

die  man  der  Regel  nach  vergebens  in  solchen  Feigen  sucht,  die  sich 

keines  Insektenbesuches  erfreuten.  Man  vergleiche  hierzu  das  über  die 

Samenerzeugung  beim  Caprificus  p.  11  gesagte. 

Nach  diesen  Beobachtungen  muss  ich  unter  Vorbehalt  weiterer 

Untersuchung  annehmen,  dass  die  Embryobildung  beim  Feigenbaum 

modo  normali  aus  der  Weiterentwicklung  des  befruchteten  Eies  resul- 

tirt;  was  auch  Braun^)  zu  glauben  geneigt  war.  Das  widerspricht 

allerdings  den  Erfahrungen  Gas  parrinis^),  der  dem  Insekt  den  Ein- 
gang mit  Lack  verschloss  und  dennoch  gute  Samen  erzielte.  Allein  es 

müssen  diese  Versuche  mit  grosser  Vorsicht  behandelt  und  aufgenommen 

werden,  wie  ihre  zu  Neapel  in  meinem  Interesse  durch  Dr.  P.  Mayer 

und  Baron  Valiante  verschiedentlich  ausgeführte  Wiederholung  ergab. 

Die  ganze  Verschliessungsmethode  leidet  an  bedeutenden  Mängeln;  ge- 
wöhnlich bekömmt  der  Lack  Risse,  und  ist  man  alsdann  nicht  sicher, 

ob  nicht  doch  Insekten  eingedrungen,  wenn  diess  nicht  der  Fall,  fallen 

die  Feigen  meistens  vor  der  Eeife  herunter.  An  den  zur  Reife  gelang- 
ten, deren  Verschluss  sich  intakt  erwies  wurden  auch  keine  sicheren 

Resultate  erzielt.  Gewöhnlich  waren  sie  Samenlos,  so  z.  B.  verschie- 

dentlich bei  Fico  Trojano  und  bei  einem  auf  Villa  Valiante  befindli- 

chen Wildling  mit  essbaren  Früchten,  dessen  Produkte  ich  am  9.  Sept. 

1880  frisch  untersuchte.  In  andern  gleichfalls  mit  intactem  Ver- 
schluss befundenen  Früchten  fanden  sich  aber  dennoch  reife  Samen  vor. 

Die  Möglichkeit  bleibt  dabei  nicht  ausgeschlossen,  dass  hier  das  Insekt 

schon  vor  dem  Verkleben  den  Eingang  gefunden  hatte.  Denn  es  ist  bei 

der  successiven  Entwicklung  der  Inflorescenzen  am  Sommertrieb  über 

die  Massen  schwierig,  ohne  Eröffnung  derselben  absolute  Gewissheit 

1)  A.  Braun,  1,  p.  10  c.  p.  317  adnot. 

2)  Gasp.  1.  s.  c.  I,  p.  378. 
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über  den  Zustand,  in  dem  eine  einzelne  derselben  sieb  befindet,  zu  er- 

langen. Verklebt  man  aber  in  zu  frühem  Entwicklungsalter,  so  darf 

man  mit  Sicherheit  auf  den  Verlust  des  Versuchsobjekts  rechnen.  Dass 

die  Feige  in  nördlichen  Gegenden,  wo  kein  Caprificus  vorhanden,  Sa- 

menlos darf  als  Beweis  nicht  dienen,  da  die  Ungunst  des  Klimas  als 

Hinderniss  parthenogenetischer  Entwicklung  der  Embryonen  eingewandt 

werden  kann.  Ich  untersuchte  desswegen  um  möglichste  Häufung  von 

Argumenten  zu  Gunsten  meiner  Ansicht  zu  erreichen  Früchtchen  von 

Feigen,  die  Dr.  F.  Müller  zu  Blumenau  in  Brasilien  auf  meine  Bitte 

hin  mir  zu  übermitteln  die  Freundlichkeit  hatte.  Dort  dürfte  der  kli- 

matische Einwand  wegfallen;  der  Caprificus  ist  im  ganzen  Land  nicht 

vorhanden.  Es  erwiesen  sich  denn  auch  die  sämmtlichen  Früchtchen 

als  durchaus  taub,  kein  einziger  Samen  konnte  gefunden  werden.  Die- 

selben wurden  zum  Zweck  der  Untersuchung  in  Wasser  längere  Zeit 

erweicht,  wobei  sie  hartnäckig  oben  blieben;  alsdann  wurde  die  Hälfte 

durch  Zerdrücken  durchgeprüft,  die  andere  Hälfte  ohne  jeden  Erfolg 

zur  Aussaat  verwendet.  Dr.  Müller  fügt  seiner  Sendung  freilich  das 

folgende  brieflich  hinzu  :  ,, Einer  meiner  Nachbarn,  der  seit  langen  Jahren 

der  Pflege  seiner  Feigenbäume  besondere  Sorgfalt  zuwendet,  erzählt  mir, 

dass  er  einmal  unter  denselben  einen  Sämling  gefunden,  der  leider  später 

beim  Jäten  ausgerissen  worden  sei.  Durch  das  Vorkommen  dieses  Säm- 

lings angeregt,  habe  er  dann  wiederholt  Versuche  mit  der  Aussaat  von 

Feigensamen  gemacht,  aber  stets  ohne  allen  Erfolg.  Er  glaubt  sicher 

zu  sein,  dass  es  sich  wirklich  um  einen  Sämling  und  nicht  etwa  um 

einen  Wurzelschössling  gehandelt  habe.  Die  Parthenogenesis  der  Feige 

Avürde  freilich  auch  durch  das  Erscheinen  eines  solchen  Sämlings  noch 

nicht  ausser  Zweifel  gestellt  sein,  denn  es  kommt  bisweilen  vor,  dass 

sich  Befruchter  unserer  wilden  Feigen  in  die  Feigen  unserer  Gärten 

verirren,  es  hätte  also  ein  Bastard  sein  können".  Ich  möchte  in  diesem 

Fall  noch  immer  vermuthen,  es  habe  sich  um  einen  Schössling  gehan- 

delt; eine  Bastardbildung,  an  die  Dr.  Müller  denkt,  scheint  mir  nicht 

eben  wahrscheinlich,  da  die  dortigen  wilden  Feigen  zu  Urostigma  und 
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Pharmacosycea  gehören ,  der  Section  Carica  also  so  fern  wie  nur  irgend 

möglich  stehen. 

Wenn  Gasparrini  weiterhin  (conf.  supra  p.  34)  die  bei  den 

Landleuten  verbreitete  Meinung,  dass  manche  Feigensorten,  der  Ca- 

prification  nicht  theilhaftig,  die  Früchte  abfallen  lassen,  auf  seine 

eigenen,  gewiss  exacten  und  gewissenhaften  Versuche  gestützt,  für 

ein  reines  Vorurtheil  erklärt,  so  möchte  ich  doch  auch  dem  nicht  ohne 

weiteres  beistimmen.  Es  kann  ja  Angesichts  all'  des  uns  vorliegenden 
thatsächlichen  Materials  nicht  bezweifelt  werden,  dass  man  die  Operation 

gegenwärtig  dort,  wo  sie  üblich,  überschätzt.  Allein  die  bestimmte  Be- 

hauptung, sie  sei  ganz  unnütz,  dürfte  meines  Erachtens,  schon  um  der 

Compensation  der  äusseren  Einflüsse  halber,  lang  fortgesetzte  Unter- 

suchungsreihen, zumal  bezüglich  der  Cimaruoli,  als  Belege  erfordern,  wie 

sie  in  genügendem  Maass  Gasparrini  kaum  zu  Gebote  gestanden 

haben  mögen.  Es  ist  ja  auch  bekannt,  in  wie  hohem  Grade  die  Ver- 

suche und  ihre  Resultate  von  der  Art  und  Weise  der  Fragestellung 

beeinflusst  zu  werden  pflegen.  Man  denke  nur  an  den  bekannten  Triumph, 

den  seinerzeit  der  „Aberglaube"  des  Bauers  in  der  Frage  nach  der  Ge- 

fährlichkeit der  Berberitze  fürs  Getreide  durch  die  Entdeckung  der  He- 

teröcie  von  Puccinia  Graminis  davon  getragen  hat. 

Kesumiren  wir  zum  Schluss  die  gesammten  bisherigen  Auseinander- 

setzungen, so  lässt  sich  mit  Bestimmtheit  daraus  entnehmen:  1)  dass 

der  Caprificus  eine  ausgeprägte  proterogyne  Dichogamie  seinerj  Inflo- 

rescenzen  zeigt,  die  sich  also  ähnlich  wie  sonst  die  Einzelblüthen  ver- 

halten, und  2),  dass  das  Insekt,  im  Fall  es  sich  aus  androgynen  Feigen 

entwickelt,  die  Vermittlung  der  Bestäubung  übernimmt,  dass  also  eine 

dahin  zielende  Anpassung  zwischen  Caprificus  und  Blastophaga  vorliegt, 

wie  solches  schon  von  Delpino^j  auf  die  ihm  zugänglichen  Literatur- 
angaben hin  ausgesprochen  wurde, 

1)  Feder ico  Delpiuo,  Note  critiche  sull'  opera  »La  distribuzioue  dei  sessi 
nelle  piante  etc.«  del  Prof.  F.  Hildebrand.  Atti  soc.  Ital.  sc.  uat,  vol.  X.  Milano  1867, 

p.  272 — 303;  und  ülteriori  osservazioui  sulla  dicogamia  nel  regno  vegetale.  Atti  soc. 

Ital  sc.  nat.  vol.  16  u.  17,  Milano  1873—74,  p.  239;  vgl.  auch:  H.  Müller,  Die 
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Zweifelhaft  bleibt  es,  ob  der  Feigenbaum  etwa  im  Stande,  den 

Embryo  seines  Samens  eventuell  auf  parthenogenetischem  Wege  zur 

Entwicklung  zu  bringen.  Es  ist  das  aber  auch  für  unsere  Fragestellung 

von  minderer  Wichtigkeit.  Selbst  wenn  solche  Parthenogenesis  unzwei- 
felhaft feststände,  so  würde  man  dieselbe  dennoch  dem  vorerwähnten 

Thatbestand  gegenüber,  für  eine  nur  secundäre  im  Lauf  der  Zeit  erwor- 

bene Befähigung  des  Baumes  halten  müssen.  Denn  die  concordante 

Combination  des  Entwicklungsverlaufes  von  Feige  und  Blastophaga  führt 

mit  zwingender  Gewalt  zu  dem  Schluss,  dass  der  Feigenbaum  sich  ur- 

sprünglich genau  wie  jede  andere  dichogame  Pflanze  verhalten  habe, 

dass  auch  er  nur  nach  stattgehabter  Befruchtung  reife  Samen  zu  er- 

zeugen befähigt  gewesen  sei. 

Genau  so  wie  bei  anderen  nicht  bestäubten  Blüthen  alle  Tage  ge- 

schieht, werden  denn  auch  bei  der  wilden  Stammform  unseres  Baumes 

die  Inflorescenzen  früher  und  vor  erreichter  Vollkommenheit  abgefallen 

sein,  falls  die  Bestäubung  unterblieb.  Vielleicht  dass  auch  die  durch 

den  Einstich  der  Blastophaga  angeregte  Bildung  der  Blüthengallen,  selbst 

bei  Fortfall  der  Pollenwirkung,  auf  deren  Dauerhaftigkeit  nicht  ohne 

Einfluss  blieb.  Sehen  wir  ja  doch  heutzutage  die  Profichi  des  Caprificus 

sich  normaliter  entwickeln,  sobald  nur  die  Einwanderung  aus  den  rein 

weiblichen  Mamme  stattfinden  konnte,  da  sie  doch  andernfalls  regel- 

mässig zu  früh  herunterfallen^).  Freilich  könnte  wiederum  der  rein 

weibliche  Character  dieser  Mamme  eine  spätere  Erwerbung  unseres  Ca- 

prificus sein,  da  die  vorliegenden  Untersuchungen  sich  lediglich  auf 

Culturra^en  desselben,  oder  doch  auf  Individuen  beziehen,  deren  Ursprung 

als  Rückschlagsformen  nicht  ausgeschlossen  erscheint.  Um  die  hiermit 

angedeutete  Fragestellung  zur  Entscheidung  zu  bringen,  bedarf  es  wei- 

Befruchtung  der  Blumen  durch  Insekten  etc.  Leipzig  1873,  p.  90.  Wenn  Delpino 

aber  sagt:  »Fra  tanti  autori  che  scrissero  del  fico  e  della  caprificazione  meritauo  di 

esser  rilevati  Linneo  Cavolini  e  Gallesio.  Altri  fra  cui  Gasparrini  meritauo  un  bei 

silenzio«  so  ist  dies  ein  ungerechtes  oder  wenigstens  befangenes  Urtheil,  dem  man  nur 

dann  zustimmen  könnte,  wenn  die  Namen  Gallesio  und  Gasparrini  ausgetauscht  würden. 

1)  Gasparrini  1.  s.  c.  I,  p.  341;  Cavolini  1.  s.  c.  p.  237. 

Fhysüalische  Classe.    XXVIIL  2.  F 
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terer  Untersuchungen  über  das  Verhalten  der  Fruchtgenerationen  der  wil- 

den Bäume  verschiedener  Länder ;  es  liegt  zur  Zeit  das  nöthige  Material 

nicht  vor.  Ich  denke  man  wird  am  besten  thun,  zu  diesem  Zwecke  von 

dem  später  zu  erwähnenden  sicher  wild  vorhandenen  indischen  F.  virgata 

Roxb.  auszugehen. 

Besagtes  Ausbleiben  der  Bestäubung  hat  nun  in  zweierlei  Weise 

zu  Stande  kommen  können,  einmal  indem  dem  Insekt  die  Entwicklung 

in  der  weiblichen  Blüthe  unmöglich  wurde  und  also  der  Bestäubungs- 
vermittler, oder  indem  die  männlichen  Blüthen  schwanden  und  somit  der 

zu  übertragende  Pollen  in  Wegfall  kam.  Beides  finden  wir  bei  unserer 

Culturpflanze  combinirt,  und  wenn  deren  Feigen  auch  ohne  erhaltenen 

Pollen  und  ohne  Samenreife  thatsächlich  saftig  und  süss  zu  werden 

pflegen,  so  ist  das  lediglich  auf  eine  im  Lauf  der  Zeiten  erworbene  und 

durch  die  Cultur  begünstigte  Veränderung  naturae  arboris  zurückzufüh- 

ren, für  welche  man  übrigens  analoge  Beispiele  anführen  kann.  Wie 

viele  Palmen  und  Pandaneen  unserer  Gärten,  obschon  ausschliesslich  im 

weiblichen  Geschlecht  cultivirt,  bringen  dennoch  ihre  Pericarpien  zu 

mehr  oder  minder  vollkommener  Entwicklung.  Man  könnte  auch  an  die 

bekannten  kernlosen  Früchte,  Bananen,  Corinthen,  Sultanierosinen  etc. 

denken,  doch  wäre  hier  erst  zu  studiren,  in  wie  fern  ihre  Bildung  die 

vorgängige  Bestäubung  erfordert.  Es  dürften  sich  ohnehin  bei  deren 

genauerer  Untersuchung  auch  nach  anderen  Richtungen  hin  interessante 

Resultate  ergeben. 

Es  ist  nun  aber  nach  alledem  evident,  dass  die  Caprification  aus 

einer  Zeit  datiren  muss,  in  welcher  besagte  jetzt  definitiv  erworbene  Be- 

fähigung dem  Baum  noch  abging,  in  der  sie  doch  wenigstens,  nur  in  den 

ersten  Andeutungen  vorhanden,  der  Fixirung  noch  völlig  entbehrte.  Es 

darf  hier  wohl  die  früher  p.  35  erwähnte,  zwischen  Caprificus  und  Fei- 

genbaum vermittelnde  Erinosyce  herangezogen  werden,  um  eine  Vorstel- 

lung von  dem  Verlauf  zu  ermöglichen,  den  des  Baumes  Domestication 

genommen  haben  mag.  Varietäten  des  ursprünglichen  Baums  mit  wei- 

chem pulpösem  und  süssem  Gewebe  des  Blüthenbodens  haben  vermuth- 

lich  zuerst  als  Nahrung  Verwendung  gefunden.    Indem  man  dieselben 
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mit  Anwendung  unwillkürlicher  Zuchtwahl  vermehrte  und  der  Bequem- 

lichkeit halber  in  der  Nähe  der  Wohnung  erzog,  entfernte  man  sie  von 

ihren  Stammesgenossen.  Sobald  nun  die  Zunahme  der  Succulenz  den 

Insekten  den  Ausweg  verschloss,  (conf.  p.  36),  war  der  Baum  hinsichtlich 

seiner  Blüthenbestäubung  auf  zufällige  Infection  durch  Thiere  verwiesen, 

die  ihre  Entwicklung  in  den  Früchten  anderer  Individuen  vollendet 

hatten,  und  von  diesen  den  Pollen  mitbrachten.  Da  nun  die  Insekten  träge 

sind  und  wenig  weit  fliegen,  so  war  mit  einem  geringen  Grad  der  Iso- 

lirung  des  Baumes  bereits  eine  grosse  Schädigung  seiner  Fruchtbarkeit 

verknüpft.  Die  jungen  Feigen  mussten  alle  oder  doch  grossen theils  ab- 

fallen. Aber  freilich  konnte  dem,  wenn  der  Grund  davon  erkannt  war, 

abgeholfen  werden;  man  hatte  ja  blos  für  das  Vorhandensein  der  In- 

sekten zu  sorgen,  man  hatte  zu  caprificiren. 

So  war  die  Operation  wennschon  unbequem,  doch  unentbehrlich 

und  wurde  desshalb  consequent  und  mit  Sorgfalt  betrieben.  Jeder  andern 

Vorstellungsweise  müsste  es  geradezu  unbegreiflich  erscheinen,  dass  man 

sich  solche  Mühe  gegeben;  es  wäre  noch  weit  unbegreiflicher,  dass  man 

so  zufällig  gerade  aufs  Caprificiren  verfallen. 

Wenn  dem  aber  so  ist,  so  muss  die  Feigencultur  das  Verdienst 

eines  intelligenten  und  geistig  regsamen  Volkes  sein,  sie  kann  unmöglich 

von  stumpfen  Wilden  herstammen.  Denn  die  Festlegung  der  Thatsache, 

dass  Insektenmangel  die  Ursache  des  Abfallens  der  Feigen,  setzt  unbe- 

dingt genaue  Naturbeobachtung  und  grosse  Sicherheit  bezüglich  der  auf 

diese  gegründeten  Schlüsse  voraus. 

Ob  die  somit  neu  erworbene  Qualität  des  Baums  bereits  absolute 

Fixirung  erreicht  hat;  ob  jede  Spur  der  Nützlichkeit  des  Caprificirens 

geschwunden,  stehe  dahin.  Ich  kann  ja  Gasparrini  nicht  mit  ähnli- 

chen Versuchsreihen,  wie  die  seinigen  sind,  entgegentreten.  Ich  ver- 

weise desbezügiich  auf  p.  26  und  möchte  nur  noch  an  die  razze  capri- 

ficande  p.  25,  an  die  fortgesetzte  bewusste  Anwendung  auf  diese  erinnern, 

um  meine  Zweifel  nicht  allzu  unbegründet  erscheinen  zu  lassen. 

Vielleicht  dass  bei  manchen  Sorten  absolute  oder  nahezu  absolute  Fixi- 

rung erreicht,  dass  dieselbe  bei  andern  nur  in  bedingtem  Maasse  vorhanden 

F2 
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ist.  Zu  ersterer  Categorie  würde  dann  der  Troiano ,  zu  letzterer  der 

Lardaro  und  Migliarolo  gehören.  Für  das  Alter  und  die  Entstehungszeit 

der  einzelnen  Sorten,  die  hier  ein  werthvolles  Hülfsmittel  abgeben  wür- 

den, insofern  man  voraussehen  darf,  dass  die  erste  Categorie  die  jüngeren, 

die  zweite  die  älteren  Ra^en  umschliessen  werde,  liegen  leider  nur  wenige 

Anhaltspunkte  vor.  Immerhin  werden  bei  Tanara^)  und  Porta^)  eine 
Anzahl  der  noch  jetzt  um  Neapel  gebräuchlichen  Varietäten  erwähnt. 

Bei  ersterem  z.  B.  der  Gentile  hianco,  Sampiero,  Lardaro,  bei  Porta  der 

Fico  Volemole  (heute  Velomela)  Molengiana,  Migliarola,  Lardare,  Gentile. 

Es  fehlt  und  dies  stimmt  zu  unserer  Annahme,  der  heute  so  geschätzte 

Trojano,  seine  Stelle  nimmt  der  Gentile  ein,  von  dem  es  heisst:  „Tot 

generum  praestantissimum  est.  quod  vulgo  ,,fico  gentile"  dicimus,  quasi 

nobilitate  cetera  antecedat  etc".  Dass  die  Sorten  wohl  im  Allgemeinen 

mit  den  jetzt  cultivirten  identisch,  geht  aus  der  äusserst  characteristischen 

Beschreibung  des  Lardaro  und  des  Migliarolo  hervor.  Vom  letzteren 

heisst  es  p.  308:  „Haec  Neapolitanis  fico  migliarolo  dicitur  nam  corpore 

est  exiguo,  sapore  vili,  grano  intus  frequenti,  dum  manditur  sub  dentibus 

crepitant  grana  miliacea,  coriumque  adhaeret  palato  et  manibus  ut  vix 

avelli  possit.  Nisi  praecox  esset,  vix  voraretur,  ad  aucupium  potius  quam 

ad  escam  seritur". 

Sei  dem  jedoch  wie  es  wolle,  auf  alle  Fälle  darf  man  dem  oben  p.  26 

citirten  Satze  Oliviers  mit  Grund  einen  anderen  substituiren  der  etwa 

wie  folgt  formulirt  werden  könnte:  Die  Caprification  ist  eine  in 

längst  vergangenen  Zeiten  nothwendig  gewesene,  jetzt 

kaum  mehr  nützliche,  durch  die  lebendige  U e  b erlief erung 

von  Generation  zu  Generation  bis  zum  heutigen  Tage  in 

gleicher  Form  conservirte  gärtnerische  Operation,  deren 

wissenschaftliche  Bedeutung  als  Anhalt  für  die  Beurthei- 

lung  der  Wandlungen,  die  unsere  Culturp f lanz en  im  Laufe 

1)  Vincenzo  Tanara,  L'economia  del  cittadino  in  villa.    Veuezia  1661. 
(Erschien  zuerst  1644.)  p.  378. 

2)  Porta  1.  p,  15  c.  p.  307  seq. 
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der  Zeiten  erfahren  haben,  nicht  hoch  genug-  angeschla- 
gen werden  kann. 

V. 

Die  geographische  Verbreitung  der  Feigencultur 

und  der  Caprifica tion. 

Im  Grossen  und  Ganzen  ist  der  Verbreitungsbezirk  der  Feigen- 

cultur, für  das  Ostgebiet  wenigstens,  durch  Ritters^)  vorzügliche  Unter- 
suchungen festgestellt,  wennschon  durch  die  neueren  Reisen  zumal  in 

Turkestan  noch  einige  Erweiterungen  hinzugekommen  sind.  Derselbe 

umfasst  danach  Kleinasien,  Syrien,  Mesopotamien,  Arabien  und  Persieu, 

in  diesem  ganzen  Gebiet  nur  solche  Orte  ausschliessend,  wo  der  Cultur  rauhe 

und  schneebedeckte  Gebirge  und  Wüstenplateaus  in  den  Weg  treten. 

Dessgleichen  tritt  sie  zurück  in  den  weiten  gut  bewässerten  und  culti- 

virten  Ebenen,  die  den  Unterlauf  des  Euphrat  und  Tigris  umgeben. 

Ihre  grösste  Blüthe  dagegen  erreicht  sie  in  den  Fels-  und  Wasserreichen 

Terrassengebirgen,  die  die  Aussenränder  der  Plateaulandschaften  umsäu- 

men. Innerhalb  des  genannten  Gebietes  werden  durch  diese  Einschrän- 

kungen wesentlich  folgende  Landschaften  ausgeschlossen :  1 )  das  Tief- 

land Mesopotamien,  2)  die  nordarabische  Wüste.  In  den  Oasen  Centrai- 

arabiens ist,  wie  wir  durch  neuere  Reisende  wissen,  die  Feige  verbreitet, 

sie  wird  nach  Palgrave^)  sowohl  im  Djouf  als  auch  im  Kasim  und  im 

Nedjed  in  grosser  Fülle  gezogen  und  liefert  köstliche  Früchte.  Des- 

gleichen ist  sie  an  den  Randterrassen  rings  um  die  ganze  Halbinsel  zu 

1)  C.  Ritter  1.  s.  c.  p.  537  seq. 

2)  W,  G.  Palgrave,  Narrati  ve  of  a  years  journey  through  Central  and  Eastero 

Arabia.    London  1865,  vol.  I,  p.  59,  85,  327,  342. 
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finden,  für  das  peträische  Arabien  wird  sie  von  Burckhardt^)  bezeugt, 

für  Magna  am  Golf  von  Akaba  von  Wellsted ^);  für  Hedschas  hat 
Ritter  1.  s.  c.  verschiedene  Belege  zusammengestellt;  inYemen  führen 

sie  Niebuhr^)  „um  Sana"  und  Halevy*)  um  Hirran  im  Djaouf  an; 
für  Oman  liegen  zahlreiche  Angaben  vor,  vor  Allem  von  Wellsted 

der  sie  sowohl  an  der  Küste  als  im  Gebirge  (Djebel  Akhdar)  fand,  weiter 

im  Innern  fand  sie  Maltzahn^)  im  Gebiet  der  Rezaz.  Auch  Th. 

Fischer')  hat  Angaben  über  die  Feige  in  den  Omänoasen.  Für  El 
Hasa  habe  ich  keine  bestimmte  Notiz  gefunden ,  obgleich  sie  auch  dort 

ganz  gewiss  nicht  fehlen  wird.  Es  mag  bei  dieser  Gelegenheit  gleich 

des  von  Haggemacher*)  erfragten  Vorkommens  der  Feige  im  gegen- 
überliegenden Somalilande  gedacht  werden,  welches  offenbar  einer  frühern 

arabischen  Culturstätte  entspricht.  Er  sagt:  „den  Wobi  entlang  finden 

sich  wieder  cultivirte  Gegenden  und  zahlreiche  alte  Brunnen,  Cisternen, 

Ruinen  von  Gartenmauern,  und  ausländische  jetzt  verwilderte  Frucht- 

bäume. Da  treffen  wir  Limonen,  Pomeranzen,  Mandeln,  Feigen  und 

Weinreben  wild  wachsend.  Niemand  denkt  daran  die  Früchte  zu  ge- 

messen". Schon  die  angeführten  Agrumen  deuten  auf  geringes  Alter  der 

Ansiedelung  hin.  Für  Socotra  finde  ich  bei  Wellsted ^)  der  Feige 

keine  Erwähnung  gethan;   in  Zanzibar  gedeiht  sie  nach  Rigby^*^)  gut, 

1)  Burckhardt,  Travels  in  Syria.    London  1822,  p.  536  u.  589. 

2)  J.  R.  Wellsted,  Reisen  in  Arabien.    Deutsch  von  C.  Rödiger.  Halle  1842.  | 

Bd.  II,  p.  103. 

3)  Carsten  Niebuhr,  Reisebeschreibung  nach  Arabien.    Copenhagen  1774, 

vol.  I,  p.  420. 

4)  Joseph  Halevy,  voyage  au  Nedjran;  Bullet,  de  la  soc.  de  Geogr.  de 

Paris,  ser.  VI,  vol.  6,  Juillet — Decembre  1873,  p.  271. 

5)  Wellsted  sub  n.  2.  huius  pag.  c.  I,  p.  70,  101,  147,  199. 

6)  Peterm.  Mitth.  voL  18  (1872),  p.  171. 

7)  Peterm.  Mitth.  Ergänzungsheft  no.  64,  p.  77. 

8)  Peterm.  Mitth.  Ergänzungsbd.  10,  Heft  47.  Gotha  1876,  p.  20. 

9)  J.  R.  Wellsted,  Travels  to  the  city  of  the  Caliphs,  along  the  sbores  of 

the  Persian  gulf  etc.    Vol.  II.    London  1840. 

10)  Peterm.  Mitth.  1861,  p.  255. 
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ohne  doch  irgend  welche  Bedeutung  zu  erlangen,  was  überhaupt  in  den 

Tropen  der  gewöhnliche  Fall  ist. 

3)  Die  höchsten  Taurusketten  und  die  daran  sich  schliessenden 

Central- Anatolischen  Wüstengebiete  (Lykaonien  der  Alten).  An  den  peri- 

pheren Terrassen  des  Anatolischen  Hochlands  gedeiht  die  Feige  ringsum 

aufs  prächtigste  und  dringt  mit  den  Flussthälern  überallhin  ins  Innere  vor. 

Gerade  für  dieses  Gebiet  fehlt  es  indessen  sehr  an  Einzelangaben.  Im- 

merhin ist  die  Feige  an  seinem  Südrand  von  weit  grösserer  Bedeutung 

als  an  der  anderen  Seite,  in  Pontus,  Bithynien  und  Paphlagonien ,  sie 

nimmt  zumal  in  Syrien,  dann  auch  in  Kilikien,  Carlen  und  Lydien  eine 

hervorragende  Stelle  unter  den  Nahrungs-  und  Handelsartikeln  ein. 

4)  Das  Hochplateau  von  Armenien,  an  welches  sich  südwärts  die 

Feigenreichen  Quellgebiete  von  Euphrat  und  Tigris  anlehnen.  Auch 

an  der  anderen  Seite  in  Transkaukasien  blüht  in  den  Thälern  von  Kura, 

Aras  und  Rion  der  Feigenbau ;  man  sehe  bezüglich  Eriwans  und  Tiflis  bei 

Petzhold^).  Mit  Ausnahme  des  in  jeder  Beziehung  exceptionelle 
Verhältnisse  bietenden  südostwärts  gerichteten  Küstenstreifens  der  Krim 

fehlt  derselbe  an  der  Nordseite  des  schwarzen  Meeres  gänzlich. 

5)  Im  Osten  schliesst  an  Armenien  sich  das  Iranische  Hochplateau 

an.  Auch  hier  ist  die  Feigencultur  in  voller  Fülle  blos  den  Randter- 

rassen eigen.  Sie  ist  an  der  gegen  Mesopotamien  und  gegen  den  per- 

sischen Golf  gerichteten  Abdachung  seit  lange  verbreitet.  Schon  im 

zehnten  Jahrhundert  erwähnt  sie  der  Araber  Aliszthachri.  Die  Stelle 

steht  bei  E.  Meyer^)  und  lautet  in  dessen  Uebersetzung :  „Holwän  hat 

mildes  Klima,  man  findet  hier  Datteln,  Feigen  und  Granatäpfel".  Dieses 

Holwan  (Hulvana  O.  Celsius^)  ist  im  alten  Medien  beim  heutigen  Sohab 

gelegen.  Jetzt  klein  und  unbedeutend,  soll  es  das  Chalah  des  alten 

Testamentes  gewesen  sein.  In  Bezug  auf  Holwan  und  seine  Feigen 

verweise  ich  noch  auf  C.  Ritter  1.  s.  c,  der  noch  mehrere  bezügliche 

Aussprüche  alter  Autoren  citirt.    Aliszthachri  erwähnt  ausserdem 

1)  A.  Petzhold,  Der  Caucasus.    Leipzig  1867.    Bd.  II,  p.  238, 

2)  E.  H.  F.  Meyer,  Geschichte  der  Botanik  Bd.  III,  p.  278.  Königsberg  1856. 

3)  Glaus  Celsius,  Hierobotaoicon.    Upsala  1747.    vol.  II,  p.  370. 
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noch  der  Feigen  von  Tharom,  welches  südlich  von  Kerman  im  heutigen 

Laristan  liegt ;  die  Feigen  von  Schiraz  sind  noch  heutigen  Tages  berühmt. 

Ferner  finde  ich  bei  Th,  Fischer^)  ihrer  für  die  Oasen  von  Khabis  und 

Tebes  gedacht,  welche  Depressionen  des  iranischen  Hochplateaus  ein- 

nehmen; für  die  Oasen  Belutschistans  beziehe  ich  mich  auf  Hughes^) 

freilich  sehr  allgemein  gehaltene  Angabe;  bei  Quettah  wird  von  dem- 

selben Autor  der  Feigenbaum  ausdrücklich  erwähnt  (p.  67). 

Im  Norden  sind  Mazenderan  und  Gilan^),  den  steilen  Plateaurand 

der  südlichen  Caspiküste  bildend,  an  Feigen  reich,  für  Lenkoran  gilt 

das  gleiche  (E,  a  d  d  e  ̂) ;  die  Obstfülle  des  gegen  die  Turkmenensteppe 
gerichteten  Nordrandes  von  Chorasan  wird  von  allen  Schriftstellern 

bezeugt.  Am  Oberlauf  des  Gjürgen  und  Atrek  fand  Wenjukow^) 

Gehölze  von  Obstbäumen  in  unwirthlicher  Umgebung,  zumeist  aus  Apri- 

kosen, Feigen,  Pflaumen,  Maulbeeren,  aber  auch  aus  Pappeln  und  Öl- 

bäumen bestehend.  Eastwick")  sagt  ganz  allgemein:  „Feigen  kann 

man  in  jeder  beliebigen  Menge  aus  Chorasan  beziehen",  und  ich  muss 
danach  allgemeine  Verbreitung  des  Baumes  annehmen,  wenn  ich  schon 

bestimmte  Erwähnung  desselben  für  die  Obstgärten  von  Meshed,  Herat, 

Maimene  und  Balkh  nicht  habe  finden  können.  Südöstlich  in  Afgha- 

nistan kommt  derselbe  in  den  tieferen  Thälern  z.  B.  um  Kandahar  fort, 

(Bellew^),  während  er  dem  hochgelegenen  Kabul  zu  fehlen  scheint. 
Auch  in  den  Culturoasen  von  Merw  und  Chiwa  ist  er  vorhanden,  an 

letzterem  Orte   werden  nach  Kosstenko®)  Feigen  in  Menge  erzeugt, 

1)  Peter  m.  Mitth.  Ergänzungsheft  no.  64,  p.  79. 

2)  Hughes,  The  country  of  Balochistan  etc.    London  1877,  p.  19. 

3)  A.  H.  Schindler,  Reisen  im  nördl.  Persien.  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erd- 

kunde zu  Berlin  Bd.  14,  p.  122.    Berlin  1879. 

4)  Peterm.  Mitth.  Bd.  27  (1881),  p.  50,  262,  265. 

5)  Wenjukow,  Die  Russisch-Asiatischen  Grenzlande.  Uebersetzt  von  Krahmer. 

Leipzig  1874,  pag.  464. 

6)  Peterm.  Mitth.  Jahrg.  1864,  p.  8. 

7)  H.  W.  Beilew,  Journal  of  a  political  mission  to  Afghanistan.  London 

1862,  p.  9. 

8)  Peterm.  Mitth.  Bd.  20  (1874),  p.  127. 
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und  wenn  Basiner^)  sagt:  „Feigenbäume,  in  Khiwa  Inschir  genannt, 

sollen  erst  vor  10  — 15  Jahren  aus  der  Stadt  Merw  geholt  und  in  einigen 

wenigen  Gärten  angepflanzt  sein" ,  so  Hesse  sich  zur  Erklärung  des 
Widerspruchs  vielleicht  an  die  Introduktion  einer  neuen  Varietät  oder 

Remontirung  der  in  einem  besonders  strengen  Winter  zu  Grunde  gegan- 

genen Bäume  denken.  Es  ist  bei  der  Nachbarschaft  Khiwas,  Bokharas 

und  Merws  kaum  glaublich  ,  dass  die  Einführung  des  Baums  erst  in 

diesem  Jahrhundert  stattgehabt  haben  sollte.  Denn  auch  Ost-Turkestan 

producirt  reiche  Feigenernten.  Für  das  Sarafschangebiet  und  das  des 

obern  Syr  Darja  (Bokhara,  Samarkand,  Ferghana,  Khokan)  wird  diess 

von  Lehmann^),  P  e  t  z  h  o  1  d  ̂)  und  W  e  n j  u  k  o  w  berichtet.  M  e  y  e  n- 

dorff^)  sagt:  „J'ai  vu  pres  de  Bokhara  des  cerisiers,  des  pommiers,  des 
cognassiers,  des  poiriers,  des  figuiers,  des  grenadiers.  Les  fruits  de  ces 

arbres  sont  tres  doux,  mais  trop  aqueux  et  sans  parfum".  Immerhin 

erfordert  die  ganze  Cultur  des  feineren  Obstes  in  den  östlich  und  nörd- 

lich von  Bokhara  belegenen  Landstrichen  durchaus  der  gärtnerischen 

Pflege,  wie  denn  Wenjukow  1.  c.  p.  353  sagt,  dass  die  Rebe  während 

des  Winters  bedeckt  werden  müsse.  Und  dasselbe  giebt  Fedt- 

schenko^)  gelegentlich  der  Beschreibung  von  Samarkand  für  Reben, 
Granaten  und  Feigen  an.  Es  ist  überaus  merkwürdig,  dass  es  zumal 

dem  empflndlichen  Granatbaum  möglich ,  unter  einfacher  Decke  die 

grosse  Winterkälte  des  dortigen  continentalen  Klimas  zu  überdauern. 

Wohl  könnte  es  der  Mühe  lohnen ,  den  dort  erwachsenen  Samen  bei 

uns  zum  Zweck  von  Acclimatationsversuchen  zu  introduciren.  Erstreckt 

sich  ja  doch  die  Feigencultur  noch  über  den  Thian-schan  hinaus.  Sie 

1)  T.  F.  Basin  er,  Naturw.  Reise  durch  die  Kirgisensteppe  nach  Khiwa,  in  von 

Baer  u.  Helmersen,  Beiträge  z.  Kenntniss  des  russischen  Reichs  vol.  IV,  Petersburg 

1848,  p.  237. 

2)  Feterm.  Mitth.  I,  1855,  p.  164. 

3)  Petzhold  1.  p.  47  c.  p.  16. 

4)  Wenjukow  1.  p.  48  c.  p.  353. 

5)  Meyendorff,  Voyage  d'Orembourg  ä  Bokhara.    Paris  1826,  p,  203. 
6)  Peterm.  Mitth.  Bd.  20.    Gotha  1874,  p.  202. 
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wird  im  Tarymgebiet  ausdrücklich  für  Kaschgar  (Forsyth^)  und  für 

Turfan  (A.  RegeP)  bezeugt,  und  dürfte  wohl  auch  in  Khotan,  Aksu  und 

Yarken  nicht  fehlen.  Dass  sie  in  Turfan  schon  seit  lange  besteht,  geht 

daraus  hervor,  dass  Regel  Feigen,  Granaten  und  Quitten  hauptsächlich 

um  die  Ruinenstätten  des  alten  Turfan  fand,  welches  angeblich  schon 

seit  400  Jahren  zerstört  ist,  für  dessen  Alter  jedenfalls  das  Vorhanden- 

sein solider  kunstreicher  Architekturreste  spricht.  Im  übrigen  ist  es 

auch,  davon  abgesehen,  sicher,  dass  die  turkestanische  Gärtnerei  und 

Obstzucht  schon  in  der  Mitte  des  16.  Jahrhunderts  blühte,  zur  Zeit,  wo 

in  Agra  der  Kaiser  Akber  der  Timuride  (1556 — 1605)  residirte.  Es 

heisst  im  Ayeen  Akbery  p.  81  :  „His  Majesty  is  exceedingly  fond  of 

fruit  and  by  the  great  encouragement  he  has  given  to  the  cultivation 

of  fruit  trees,  skilful  people  have  come  with  their  families  from  Persia 

and  Tartary  and  settled  in  this  country".  Von  ihm  ist  vielleicht  auch 

die  Feige  im  nördlichen  Indien  eingeführt  worden,  ohne  indess  irgend 

Bedeutung  erlangt  zu  haben,  sie  figurirt  nemlich  in  der  Aufzählung  der 

an  seinem  Hof  gebräuchlichen  Früchte  unter  denen  der  Tartarei  sowohl 

als  auch  unter  denen  Indiens.  Carl  Ritter  1.  s.  c.  scheint  diese  letz- 

tere Stelle  übersehen  zu  haben,  er  giebt  aber  an,  dass  nach  Ibn  Batuta 

die  Feige  im  14.  Jahrhundert  in  Indien  fehlte.  Im  übrigen  ist  bezüg- 

lich besagter  Notiz  des  Ayeen  Akbery  Vorsicht  geboten,  da  wie  später 

noch  genauer  zu  erörtern  sein  wird,  eine  unserer  Feige  sehr  verwandte 

Species  mit  essbaren  Früchten  auf  den  Hügeln  des  Pendjab  wild  wächst, 

die  am  Ende  gemeint  sein  könnte. 

Wenn  die  Angaben  chinesischer  Quellen  zuverlässig  sind ,  so  ist 

die  Rebe  in  Folge  der  durch  des  Kaisers  Tschang-kien  Zug  nach  Turan 

127  a.  Chr.  angebahnten  Verbindungen  in  China  eingeführt  und  verbreitet 

worden.  Aus  Brossets  Uebersetzung  des  Originalberichts  von  Sz-ma- 

tsien  theilt  Richthofen^)  das  folgende  mit:   „Nach  Erzählung  des 

1)  F.  D.  Forsyth,  Report  of  a  missiou  to  Yarkand.    Calcntta  1875,  p.  79. 

2)  A.  Regel  in  Peterm.  Mitth.  Bd.  26  (1880),  p.  205. 

3)  Fr.  V.  Richthofen,  Chioa.    Bd.  I,  p.  459.    Berlin  1877. 
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Kriegs  im  Jahr  107  a.  Chr.  berichtet  er,  dass  nun  zum  ersten  Mal  die 

Pflanze  mo-so  (Luzerne),  welche  das  Futter  für  die  berühmten  Pferde 

von  Tawan  sei  im  Lande  der  Han  angebaut  worden  sei,  ebenso  die  Rebe 

von  der  man  viel  guten  Wein  in  Tawan  bereite.  Derselbe  halte  sich 

durch  Jahrzehnte  und  die  Reichen  in  jenem  Lande  besässen  bis  10000 

Maass  davon".  Da  nun  der  Ausdruck  „Tawan"  das  Arsacidenreich  be- 

zeichnet, in  welchem  zu  jener  Zeit  Mithradates  II.  herrschte,  so  wird 

hierdurch  die  turkestanische  Gartencultur  ins  Alterthum  zurückverfolgt, 

so  dass  sie  sogar  vielleicht  von  der  Diadochenzeit,  von  dem  griechisch- 
baktrischen  Reich  her  datiren  könnte.  Da  nun  aber  bei  den  Alten 

Wein,  Granaten  und  Feigen  mit  einander  zu  gehen  pflegen,  so  wird 

man  annehmen  können,  dass  auch  die  letzteren,  wennschon  von  den 

Chinesen  nicht  erwähnt,  schon  damals  in  Turkestan  in  Cultur  sich  be- 

funden haben  mögen.  Ihr  Vordringen  nach  Kaschgar  und  Turfan  würde 

sich  dann  aus  der  Lage  dieser  Orte  an  der  grossen  Carawanenstrasse 

erklären,  die  den  Seidenhandel  zwischen  Chinesen  und  Parthern  vermittelte. 

Auch  in  China  selbst  wird  die  Feige  in  weiter  Verbreitung  cultivirt, 

theils  zum  Essen,  theils  um  in  unreifem  Zustand  als  Arznei  gegen  Dys- 

enterie zu  dienen.  Herr  Dr.  Bretschneider  in  Peking ,  dem  ich 

die  folgenden  Angaben  verdanke,  die  derselbe  aus  dem  Manuscript  sei- 

nes Werkes  über  Chinesische  Cultur-  und  Medicinalpflanzen  für  mich 

zu  excerpiren  die  grosse  Freundlichkeit  hatte,  theilt  mir  ausserdem  mit, 

dass  sie  um  Peking  der  Regel  nach  im  Topf  gezogen  werde,  und  nur 

bei  guter  Strohbedeckung  im  Freien  überwintere.  Die  Einführung  des 

Feigenbaums  scheint  verhältnissmässig  spät  erfolgt  zu  sein.  Ich  ent- 

nehme Dr.  Bretschneiders  Brief  die  folgenden  bezüglichen  Aus- 

führungen; ,,Hia-tscheng-shi,  welcher  zu  Ende  des  8.  Jahrhunderts  lebte, 

scheint  der  erste  Chinese  gewesen  zu  sein,  welcher  der  Feige  und  zwar 

als  einer  persischen  Frucht  Erwähnung  thut.  In  seinem  Buch  Yu-yang- 

tsa-tsu,  in  welchem  er  über  allerlei  merkwürdige  Dinge  in  und  ausser- 
halb Chinas  handelt  und  auch  manche  westasiatische  Pflanzen  beschreibt, 

berichtet  er,  dass  es  im  Lande  Po-oze  (Fars,  Persien)  eine  Frucht  gebe, 

welche   dort  a-yi  (nach  anderer  Lesart  a-tsang)  und  im  Lande  Fo-lin 
G2 
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(gewöhnlich  mit  Palestina  oder  auch  mit  Byzanz  identificirt)  ti-tin  heisst. 

[tin  ist  der  arabische  Name  der  Feige ,  a-yi  wird  das  persische  andjir 

sein).  Der  chinesische  Autor  fährt  fort:  Der  Baum,  auf  welchem  diese 

Frucht  wächst,  wird  10  (chinesische)  Fuss  und  darüber  hoch;  er  hat 

üppiges  Laub,  die  Blätter  sind  gespalten,  ähnlich  wie  bei  der  Pflanze 

pi-ma  (Ricinus).  Die  Frucht  entsteht  ohne  dass  eine  Blüthe  vorherge- 

gangen. Wenn  reif,  ist  sie  roth  und  schmeckt  wie  die  Frucht  shi  (Dios- 

pyros  Kaki).  Ich  bemerke  hier,  dass  der  chinesische  Autor  nichts  davon 

sagt,  dass  diese  Frucht  damals  bereits  in  China  cultivirt  wurde,  sie  ist 

also  wahrscheinlich  später  erst  aus  Persien  eingeführt  worden". 

„Ich  besitze  ein  chinesisches  Werk  Kiu-huang-pen-tsao  (Abhand- 

lung über  Pflanzen,  die  in  Hungersjahren  Nahrung  bieten  können),  mit 

vielen,  man  kann  sagen  recht  guten  Holzschnitten,  wenn  man  die  Zeit 

in  Betracht  zieht,  wann  sie  zuerst  angefertigt  wurden.  Der  Autor  war 

ein  kaiserlicher  Prinz  und  grosser  Naturfreund.  Er  lebte  zu  Ende  des 

14.  Jahrhunderts.  Der  Feigenbaum  mit  Blättern  und  Früchten  ist  in 

diesem  Werke  unverkennbar  abgebildet.  Der  Text  sagt,  dass  der  Baum 

häufig  in  chinesischen  Gärten  cultivirt  werde  und  auch  wild  wachse 

(die  letztere  Angabe  ist  wohl  zu  bezweifeln,  vielleicht  ist  eine  andere 

Ficusart  gemeint).  Die  Blätter  gleichen  denen  des  Weinstocks ,  sind 

dreilappig  und  dick.  Zwischen  den  Blättern  kommt  die  Frucht  zum 

Vorschein,  sie  ist  zuerst  klein  und  grün,  doch  wenn  reif,  von  der  Grösse 

einer  grossen  Pflaume,  purpurviolett  wie  die  Früchte  der  Pflanze  Kie 

(Solanum  Melongena),  von  süssem  Geschmack". 

„Le-shi-tschen,  der  Verfasser  der  bekannten  Chinesischen  Materia 

medica  und  Naturgeschichte  Pen-tsao-kang-mu ,  an  welchem  Werk  er 

von  1552  — 157  8  arbeitete,  giebt  gleichfalls  eine  gute  Beschreibung  der 

wu-hua-kuo  oder  Frucht  ohne  Blüthe  [kuo  Frucht,  hua  Blüthe,  wu  Ne- 

gation), welche  er  auch  ying-ji  (wohl  das  persische  andjir)  nennt.  Nach 
ihm  wird  die  Frucht  in  den  südlichen  und  mittleren  Provinzen  Chinas 

in  den  Gärten  cultivirt.  Man  pflanzt  den  Baum  leicht  fort  durch  ab- 

gebrochene Zweige,  die  man  in  die  Erde  steckt.  Im  dritten  Monat 

(April)  entfalten  sich  die  Blätter.    Sie  sehen  denen  des  Baumes  hua-kuo 
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(Broussonetia  papyrifera)  ähnlich.  Im  fünften  Monat  trägt  der  Baum. 

Früchte,  ohne  dass  er  vorher  geblüht.  Diese  Früchte  sitzen  an  den 

Zweigen  und  gleichen  in  ihrer  Form  denen,  welche  man  mou-man-T oii 

nennt  (Ficus  stipulata  Thunbg).  Den  innern  lockern  weichen  Theil  der 

(unreifen)  Frucht  salzt  man,  presst  ihn  und  trocknet  ihn  an  der  Sonne 

worauf  er  gegessen  werden  kann.  Wenn  die  Frucht  reif,  so  ist  sie 

purpurviolett,  weich  und  süss,  und  schmeckt  wie  die  Frucht  sh%  hat  aber 

nicht  solche  Kerne  wie  die  letztere. 

„In  Pater  Martini's  Novus  atlas  sinensis  1655  lesen  wir  p.  158 

bei  Beschreibung  der  Präfectur  Tali-fu  in  der  Provinz  Yün-nan ;  In  hoc 

tractu  ficus  nascuntur  europaeae  quas  Sinae  vu-hoa-quo  dicunt,  ex  eo 

indito  nomine,  quod  nuUo  praevio  flore  ut  reliqui  fructus  solent  crescat. 

vu-hoa  enim  ,,sine  flore"  significat,  quo  vere  fructum.  Martini 
war  von  1643  —  53  in  China  und  hatte  das  Land  in  vielen  Richtun- 

gen bereist". 
Soweit  Herrn  Dr.  B retschneide rs  Manuscript.  Was  schliesslich 

die  erstaunliche  Angabe  über  das  Vorkommen  der  Feige  bei  Lha-ssa 

in  Tübet  11500'  hoch  anlangt,  so  wird  man  hier  mit  Fug  einen  Irrthum 

annehmen  dürfen.  Sie  steht  in  der  russischen  vom  Pater  Hyacinth  ge- 

gebenen Uebersetzung  einer  chinesischen  Beschreibung  des  Landes^). 
Dr.  Bretschneider  schreibt,  dass  Hyacinth  von  Naturgeschichte  nichts 

verstanden  habe ,  es  also  fraglich  sei ,  welchen  chinesischen  Namen  er 

mit  „Feige"  wiedergegeben.  Die  Russen  nennen  auch  die  Früchte  der 

Diospyros  Kaki  Feigen.  Er  schreibt  mir  ferner,  dass  er  in  einem  chine- 

sisch-tibetischen Vocabularium  Feige  mit  metog-medpai-shintag  angegeben 

finde,  was  lediglich  Uebersetzung  des  chinesischen  Namens  sei.  Freilich 

giebt  es  nun  nach  den  Mittheilungen  des  Herrn  Jäschke  in  Herrenhut. 

die  ich  Prof.  de  La  gar  des  freundlicher  Vermittlung  verdanke,  noch 

einen  andern  tibetischen  Namen  se-yah,  für  den  Baum  se  yah  schirg. 

Herr  Jäschke  schreibt;  ,,Der  Name  ist  nicht  aus  dem  Sanskrit  entlehnt, 

1)  Klaproth,  Description  du  Tubet  traduite  partiellement  du  chinois  en  russe 

par  le  Pere  Hjacinthe  Bitchourin.    Paris  1831,  p.  139. 
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kann  aber  auch  wohl  ebensowenig  tibetisch  sein,  denn  dass  irgendwo 

im  tibetischen  Sprachgebiet  der  Feigenbaum  wachsen  könne,  ist  mir 

nicht  glaublich ,  und  die  Gartenkunst  oder  Künstelei  der  Chinesen  ist 

den  Tibetern  fremd  und  unsympathisch.  Was  nach  Lha-ssa  kömmt,  kön- 

nen nur  getrocknete  Feigen  sein,  doch  weiss  ich  nicht,  ob  in  den  chi- 

nesischen Provinzen  mit  tibetischer  Bevölkerung,  in  Bathang  u.  s.  w. 

Feigen  gedeihen  können".  Huc^)  giebt  nun  für  diese  Gegend  allerdings 

Granaten,  Reben  und  Nussbäume  an  (bei  Bathang  p.  472,  495  u.  498), 

so  dass  der  Feigenbaum  wennschon  nicht  ausdrücklich  erwähnt,  in  den 

dortigen  tief  eingeschnittenen  Seitenthälern  des  Yang-tse-kiang  wohl 
auch  existiren  könnte. 

Wenden  wir  uns  nach  Afrika,  so  spielt  zunächst  in  Egypten  der 

F eigenbau  eine  untergeordnete  Rolle ;  das  Land  besteht  theils  aus  Wüste, 

theils  aus  dem  durch  die  jährliche  Nilüberschwemmung  fruchtbar  er- 

haltenen Ackerfeld.  Immerhin  ist  der  Baum  nicht  blos  neuerdings  im 

Delta  verbreitet,  bei  Alexandria,  Rosette,  Damiette  und  Bourlos  z.  B., 

und  auch  im  Fayoum  angepflanzt  (Figari^);  er  war  vielmehr  schon  den 

Alten  durchaus  bekannt.  Nach  A.  Braun^)  befindet  sich  eine  getrocknete 

Feige  unter  den  Gräberfunden  der  Pas salacqua'schen  Sammlung;  und 

Unger*)  macht  die  folgenden  Angaben:  „Ob  die  Feige  oder  der  Gra- 
natapfel früher  nach  Aegypten  kam,  ist  schwer  zu  ermitteln,  da  von 

beiden  Darstellungen  aus  dem  alten  Reich  bekannt  sind"  und  ,,dass  der 

gemeine  Feigenbaum  schon  frühzeitig  in  Aegypten  eingeführt  worden 

sein  müsse ,  beweist  ein  vortrefflich  erhaltenes  Wandgemälde  aus  den 

Gräbern  von  Benihassan  (Rosellini  M.  C.  39,  2),  welches  wir  hier  einem 

Theil  nach  (Fig  41)  wiedergeben.    Es  stellt  eine  Feigenerndte  vor.  Auf 

1)  M.  Huc,  Souvenirs  d'un  vojage  daias  la  Tartarie,  le  Thibet  et  la  Chine 
pendant  les  annees  1844 — 1846.    Paris  1850,  vol.  II,  Thibet. 

2)  Figari  Bey,  Studii  scientifici  sulP  Egitto.    Lucca  1865,  vol.  II,  p.  217. 

3)  A.  Braun,  Die  Pflanzenreste  des  ägypt.  Museums  in  Berlin,  Aus  d.  Verf. 

Nachlass  edirt  von  Ascherson  und  Magnus.    Berlin  1877,  p.  14, 

4)  F.  ünger,  Die  Pflanzen  des  alten  Aegyptens.  Sitzungsber.  d.  K.  Akad.  d. 

Wissensch,  zu  Wien,    Math.-natw.  Classe,  Bd.  XXXVIII,  1859,  p.  83  u.  110. 
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dem  durch  seine  fünflappigen  Blätter  und  flaschenförmigen  Früclite 

ausgezeichneten  Baum,  der  wohl  nichts  anders  als  der  gemeine  Feigen- 

baum sein  kann,  sitzen  mehrere  HundsafFen,  die  sich  die  Früchte  schme- 

cken lassen.  Es  scheint  mir,  dass  der  Künstler  dadurch  die  grössere 

Schmackhaftigkeit  der  Früchte  dieser  Art  vor  den  Eselsfeigen  (Sycomoren) 

andeuten  wollte".  Im  Falle  das  Wort  ,,6«^  om"  der  hieroglyphischen 

Texte  vonChabas^)  richtig  als  „Feige"  gedeutet  wird,  dürfen  wir  wohl 
annehmen,  dass  diese  Frucht  aus  dem  benachbarten  Syrien  ursprünglich 

herübergekommen  sei,  da  die  altägyptischen  Inschriften  vom  Land  der 

„Tennu"  besonders  den  Reich thum  an  Wein,  Ölbäumen  und  hak  ou  her- 

vorheben. Chabas  macht  dazu  die  Bemerkung:  „Ce  riebe  pays  n'etait 
certainement  pas  eloigne  de  celui,  oü  une  douzaine  de  siecles  plus  tard 

les  explorateurs  de  Josue  cueillirent  les  raisins,  les  figues  et  les  grenades 

qu'ils  montrerent  ensuite  aux  Israeli tes.  Selon  tonte  probabilite  Tennen 

correspondait  ä  la  partie  maritime  de  la  Palestine". 

Es  gedeiht  der  Feigenbaum  ferner  längs  des  ganzen  von  der  Wüste 

begrenzten  Küstensaumes  der  Marmarika  (Pacho^);  er  wird  in  Tripoli 

sowie  in  der  Cyrenaika  (Pacho  p.  98,  99,  132),  Deila  Cella) 

speciell  um  Benghasi^)  in  Gärten  cultivirt.  Nur  an  dem  allgemeinen 

Verfall  dieser  Länder  ist  es  gelegen,  wenn  der  früher  z.  B.  in  Cyrenaica 

blühende  Anbau  im  Grossen  heutzutage  verloren  ist.  Für  Tunesien, 

Algerien  und  Marokko  liegen  zahlreiche  Angaben  vor,  aus  denen  die 

allgemeine  Verbreitung  der  Feigencultur  erhellt*),  die  selbst  südlich  vom 

Atlas  zwischen  Agadir  und  Tarudant  und  im  Wadi  Draa  von  R  o  h  1  f  s  ̂) 

1)  Chabas,  Etudes  sur  l'antiquite  historique  d'apres  les  sources  egyptiennes. 
Paris  1872,  p.  105. 

2)  J.  R.  Pacho,  Voyage  dans  la  Marmarique  et  la  Cyrenaique.  Paris  1827,  p.  32. 

3)  Paolo  Deila  Cella,  Viaggio  da  Tripoli  da  Barberia  alle  frontiere  occi- 

dentali  dell'  Egitto.    Geaova  1819,  p.  30,  120. 
4)  C.  Ritter,  Erdkunde  I.  Buch  I.  Afrika.  Berlin  1822,  p.  907—998; 

Shaw  1.  p.  9  c.  p.  25,  144.    Leclerc  1.  p.  16  c.  p.  330. 

5)  Gerhard  Rohlfs,  Mein  erster  Aufenthalt  in  Marocco.  Bremen  1873, 

p.  271,  368. 
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vorgefunden  wurde  und  die  auch  in  den  Oasen  überall  wiederkehrt. 

Duveyrier^)  sagt:  „Apres  le  dattier  le  figuier  est  l'arbre  le  plus  cul- 
tive  chez  les  Touäreg.  Non  seulement  on  en  trouve  quelques  pieds  dans 

chaque  j ardin  des  oasis,  mais  encore  on  compte  9a  et  lä  dans  les  mon- 

tagnes  quelques  vergers  exclusivement  peuples  de  figuiers".  Dasselbe 

gilt  nach  Rohlfs^)  auch  für  die  Kufraoasen,  sowie  für  Kasr  Dachel 

und  nach  E.  de  Bary^)  für  Ghat. 

Auch  auf  Madeira  und  den  Canaren  ist  Feigenbau  in  grossem  Maass- 

stab vorhanden,  und  fand  man  ihn  bei  der  Wiederentdeckung  der  letz- 

teren im  14.  Jahrhundert  bereits  vor.  Die  Feige  war  schon  damals  ein 

allgemeines  Nahrungsmittel  der  Guanchen.  Bei  Webb  und  B  er  thelot*) 

sind  die  Zeugnisse  dafür  zusammengestellt.  Einer  durch  Glas^)  und 

dann  durch  Leopold  von  Buch^)  berichteten  Sage  zufolge  soll  sie 
freilich  erst  im  Jahr  1360  von  verschlagenen  Mallorkesen  auf  Gran 

Canaria  eingeführt  sein;  bei  Webb  und  Berthelot  steht  p.  40:  „Les 

Services  que  ces  aventuriers  rendirent  au  pays  en  plantant  des  figuiers 

leur  gagnerent  la  bienveillance  des  habitants".  Allein  es  stimmt  das 

wenig  zu  dem  ebendort  p.  26  mitgetheilten  Bericht  des  Angiolino  del 

Tegghia  de  Corbizzi,  dessen  Reise  schon  1341  stattgehabt  haben  soll, 

und  der  auf  einer  der  Inseln,  vermuthlich  Lanzerote  oder  Fuertaventura, 

Feigen  von  grosser  Vorzüglichkeit  in  Menge  vorfand.  Und  Cadamosto 

traf  1455  auf  allen  Inseln  die  Feigen  als  allgemeines  Nahrungsmittel 

1)  H.  Duveyrier,  Exploration  du  Sahara,  vol.  L  Les  Touäreg  du  Nord.  Pa- 
ris 1864,  p.  193. 

2)  G.  Rohlfs,  Reise  nach  Kufra  in  Mitth.  d.  afrik.  Gesellsch.  in  Deutschland, 

vol.  II,  Heft  L    Berlin  1880,  p.  23,  27. 

3)  Erwin  de  Bary,  Tagebuch  der  Reise  von  Tripolis  nach  Ghät  und  Air. 

Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdkunde  in  Berlin.    Bd.  15,  Heft  3,  1880,  p.  230. 

4)  Webb  et  Berthelot,  Histoire  naturelle  des  iles  Canaries  vol.  I,  pars  I. 
Paris  1842. 

5)  George  Glas,  History  of  the  discovery  and  conquest  of  the  Canary  Is- 
lands.   London  1764,  p.  81. 

6)  Leopold  von  Buch,  Physikalische  Beschreibung  der  Canarischen  Inseln. 

Berlin  1825,  p.  120. 
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im  Gebrauch  (Webb.  Berth.  p.  63,  III,  117,  186).  Einen  absoluten 

Beweis,  dass  die  Guanchen  den  Baum  nicht  erst  von  den  Europäern  er- 

hielten, gewähren  aber  die  Namen,  die  uns  glücklicherweise  erhalten 

sind  und  die  mit  den  berberischen  der  gegenüberliegenden  Küste  zu- 

sammenfallen. Im  Guanchischen  heisst  die  Feige  nach  Viera  arahor- 

maze,  nach  Galindo  achormaze  (Webb.  Berth.  p.  186),  bei  Glas  (p.  176) 

archormaze  geschrieben  (trockne  Feigen  nach  diesem  Autor  tekaunenen). 

Auf  berberisch  lautet  das  Wort  nach  Höst^)  karmüs ,  nach  Shaw^ 

kermez  oder  kermouse,  nach  Bitter^)  bei  den  Shelluh  akermuse ,  nach 

Glas*)  bei  den  Shillha  (wohl  mit  den  Shelluh  identisch)  tarkarmust 

(in  trocknem  Zustand  eckorran).  Die  weite  Verbreitung  desselben  er- 

gibt sich  daraus,  dass  Bohlfs^)  eines  Ortes  Karmüs  el  Hammiyed  ge- 

denkt, dass  Duveyrier^)  als  Tuäregnamen  neben  ahar  ̂   tähart,  temä- 

haq  auch  kerma  anführt;  dass  in  der  Cyrenaika  endlich  2  Feigencaps 

nicht  weit  von  einander  gelegen  die  Namen  ras  el  tin  und  ras  el  Kermüs 

führen.  Nach  alledem  ist  es  zweifellos,  dass  die  Feige  schon  in  alter 

Zeit  von  der  Küste  des  Festlands  herüber  gebracht  worden  ist.  Wann 

das  stattfand,  ist  nicht  eruirbar;  auffallend  bleibt,  dass  der  Import  nur 

die  Feige  und  nicht  gleichzeitig  den  ebendort  häufig  vorhandenen  Wein- 

stock') betroffen,  welch'  letzteren  erst  die  Europäer  eingeführt  haben. 
Der  Europäische  Verbreitungsbezirk  endlich  dürfte  auf  der  Balkan- 

halbinsel Griechenland  und  die  Inseln,  Thessalien  und  Bumelien  um- 

fassen; Bulgarien  dürfte  ausserhalb  desselben  gelegen  sein,  es  wird  zum 

wenigsten  weder  von  Blanqui^)  noch  vonKanitz^)  des  Feigenbaumes 

1)  Höst  1.  p.  9  c.  p.  304. 

2)  Shaw  1.  p.  9  c.  p.  144. 

3)  Ritter  1.  p.  55  c.  p.  907. 

4)  Glas  1.  p.  50  c.  p.  176. 

5)  Rohlfs  1.  p.  56  c.  p.  39. 

6)  Duveyrier  1.  p.  56  c.  p.  193. 

7)  F.  C.  Movers,  die  Phöüizier  t.  II,  2.    Berlin  1850,  p.  528. 

8)  Blaaqui,  voyage  ea  Bulgarie.    Paris  1843,  p.  223. 

9)  Kauitz,  Serbien.    Leipzig  1868,  p.  594. 
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gedacht,  obwohl  sich  beide  eingehend  mit  den  Culturgewächsen  beschäf- 

tigen. Auch  Serbien  geht  nach  Prof.  P  a  n  c  i  c  brieflicher  Angabe  die 

Feigencultur  vollkommen  ab;  in  Montenegro  ist  sie  dagegen,  wie  er  mir 

schreibt,  im  Distrikt  der  Crmnitza  rjeka  (zunächst  Antivari)  vorhanden; 

und  sind  um  den  Scutarisee  bei  Sinjac  verwilderte  Individuen  häufig.  Sie 

dürfte  demnach  sich  auch  in  Albanien  finden,  obgleich  ich  Angaben  darü- 

ber nicht  habe  erhalten  können.  Der  Culturbezirk  wird  dann  das  Litorale 

und  Istrien,  sowie  die  tief  einschneidenden  Südalpenthäler  umfassen; 

seine  Nordgrenze  wird  im  Allgemeinen  der  Alpenkette  bis  nach  Savoyen 

hin  folgen.  Das  südliche  Frankreich  gehört  der  Feigencultur;  im  nörd- 

lichen und  mittleren  fehlt  sie,  ohne  dass  ich  jedoch  eine  genauere  Grenze 

zu  ziehen  im  Stande  wäre.  Doch  begleitet  sie  die  durch  mildes  Klima 

ausgezeichnete  oceanische  Westküste  weit  nordwärts,  sich  allerdings  mehr 

und  mehr  auf  eine  endlich  recht  schmale  Küstenzone  beschränkend. 

So  ist  sie  z.  B.  noch  in  der  ganzen  Bretagne  und  auf  der  Halbinsel 

Cotentin  verbreitet;  die  Bäume  erreichen  sogar  in  diesem  Gebiet  colos- 

salere  Dimensionen,  als  man  sie  im  Süden  zu  sehen  gewohnt  ist.  Aber 

schon  bei  Caen  leiden  dieselben  im  freien  Land  nach  gefälliger  Mitthei- 

lung des  Herrn  Lejolis  in  Gherbourg  nicht  unbeträchtlich  zur  Win- 

terszeit. Auf  Jersey  und  Guernesey  habe  ich  vielerorts  in  Gärten  Fei- 

genbäume in  voller  Ueppigkeit  wachsen  sehen,  ja  es  werden  sogar  noch 

in  Wight  und  in  Cornwallis  Früchte  im  Freien  erzogen,  wennschon  man 

diese  Gebiete  nicht  mehr  als  solche  des  Feigenbaues  bezeichnen  kann. 

Ueberau  da,  wo  der  Feigenbaum  keimfähige  Samen  erzeugt,  müs- 

sen auch  Rückschläge  in  Richtung  der  Stammspecies  vorkommen,  da  ja 

diese  bekanntermassen  einen  grossen  Procentsatz  unter  den  Samenpflanzen 

bilden.  Infolge  dessen  ist  es,  da  subspontane  neue  Varietäten  alltäglich 

entstehen,  ohne  Interesse,  ihrer  Verbreitung  nachzuspüren.  Auch  aus 

der  Ausdehnung  des  Wohngebiets  der  Blastophaga  sind  nur  im  aller- 

geringsten Maasse  Schlüsse  zu  ziehen,  da  dasselbe  fast  überall  mit  dem 

Areal  der  Feigencultur  sich  deckt  und  die  wenigen  Ausnahmen  hiervon 

weiterer  Untersuchung  bedürfen.  Von  einem  dieser  Ausnahmefälle  wird 

weiterhin  noch  die  Rede  sein. 
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Anders  steht  es  mit  der  Verbreitung  der  Caprification.  Denn  diese 

ist  weit  davon  entfernt,  in  allen  denjenigen  Ländern  im  Gebrauch  zu 

sein,  aus  welchen  das  Insekt  bekannt  geworden  ist.  Was  ich  bislang 

in  dieser  Richtung  feststellen  konnte  folgt  hier.  In  allgemeiner  Uebung 

ist  sie  in  Griechenland  und  auf  den  griechischen  Inseln;  besonders  bezeugt 

wird  diess  für  die  Insel  Leros  von  Loew^),  für  Zea,  Tinos,  Mycone,  Scio 

von  Tourne  f o rt^) ,  für  Naxos  von  Oliv i er.  Wenn  aber  letzterer') 

sagt :  .,on  la  neglige  depuis  peu  dans  quelques  iles  de  l'archipel"  so  ist 
nur  zu  bedauern,  dass  er  versäumt  hat,  die  Namen  der  betreffenden 

Inseln  hinzuzufügen.  Neue  und  consequente  Untersuchungen  wären 

dringend  zu  wünschen.  Sie  ist  ferner  nach  Godeheu  de  Hiville*) 
auf  dem  Malteser  Archipel  zu  Hause;  und  in  Sicilien  habe  ich  die 

sprechenden  Beweise  ihres  Vorhandenseins  im  September  1880  mehrfach 

vor  Augen  gehabt.  Zumal  an  der  Rupe  Atenea  bei  Girgenti  fanden  sich 

noch  die  kleinen  Profichikränze  in  den  Zweigen  der  Bäume  vor.  Auf 

dem  italischen  Festland  kennt  sie  nur  das  Gebiet  des  vormaligen  König- 

reiches Neapel,  doch  ist  genauere  Bestimmung  ihrer  Grenze  auch  hier 

noch  pium  desiderium.  Es  kommen  grosse  locale  Differenzen  vor,  wie 

denn  schon  Ca  volini^)  angiebt,  dass  sie  vornemlich  in  Campanien,  Apu- 
lien,  Lecce,  sowie  in  einigen  Küstenstrecken  Calabriens  im  Gebrauch 

sei,  dass  sie  dem  centralen  Abruzzenstock,  Lucanien,  den  Gebirgen  Ca- 

labriens und  dem  Sorrentiner  Vorgebirge,  sowie  den  Inseln  Capri,  Pro- 

cida ,  Ischia  fehle.  Was  Calabrien  angeht,  so  habe  ich  durch  Privat- 

mittheilung erfahren,  dass  sie  um  Catanzaro  gebräuchlich;  einige  An- 

gaben z.  B.  über  ihr  Vorhandensein  .um  Siderno  sind  bei  Pasquale^) 

1)  Loew,  Ueber  die  Caprifikatioa  der  E'eigen.    Stettiner  Entomol.  Ztg.  Jahrg.  4 
(1843),  p.  66  seq. 

2)  Tournefort,  l  s.  c. 

3)  Olivier,  1.  p.  24  c.  I,  p.  313. 

4)  Godeheu  de  Riv.  1.  s.  c.  p.  369. 

5)  Ca  vol.  l.  s.  c.  p.  226  u.  242. 

6)  Giuseppe  Antonio  Pasquale,  Relazioue  sullo  stato  fisico-ecouomico- 
agrario  della  priuja  Calabria  ult.    Napoli  1863,  p.  307. 

H2 
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zu  finden.  Das  Aufgeben  der  Profichikränze  wird  hier  „armare  i  fichi^^ 

genannt.  Wenn  ferner  Cavolini  meint,  sie  fehle  in  Ischia  und  Pro- 

cida,  so  ist  er  im  Irrthum,  wie  die  Nachforschungen  ergeben,  die  Dr. 

Eisig  auf  diesen  Inseln  in  meinem  Interesse  gemacht  hat.  Von  den 

vielen  vorhandenen  Sorten  wird  danach  allerdings  in  Ischia  nur  der  wenig 

verbreitete  Pico  volome  caprificirt ;  dagegen  steigt  auf  Procida,  wo  dieser 

nahezu  ausschliesslich  gepflanzt  wird,  der  Preis  des  Rottolo  der  Profichi 

nicht  selten  bis  zur  Höhe  einer  halben  Lira.  Auf  der  Sorrentiner  Halb- 

insel dagegen  haben  alle  Erkundigungen  zu  Positano  sowohl  als  zu  Sor- 

rento  nur  negative  Resultate  ergeben.  In  den  centralen  Gebirgsdistrikten 

tritt  die  Feigencultur  überhaupt  vollkommen  in  den  Hintergrund.  Von 

wegen  Neapels  und  seiner  Campagna  felice  kann  füglich  auf  das  weiter 

oben  gesagte  verwiesen  werden.  Sie  fehlt  ausserdem  vollständig  in 

Mittel-  und  Nord-Italien  ,  Tirol ,  Sardinien,  Corsica  und  Südfrankreich, 

wahrscheinlich  auch  im  nördlichen  Spanien. 

Ueber  die  wenig  bekannt  gewordene  Verbreitung  der  Operation  in 

Spanien  liegen  uns  bei  Herrera^)  Nachrichten  vor,  nach  denen  sie  in 

Nieder- Andalusien,  Valencia,  Estremadura  und  in  anderen  Provinzen 

geübt  wird.  Noch  heute  ist  sie ,  nach  freundlicher  Mittheilung  seitens 

Herrn  Ehlers  zu  Cartagena,  in  der  Provinz  Murcia  verbreitet,  wo  die 

Feigencultur  zumal  in  der  Gegend  von  Pozo  de  las  Higueras  florirt. 

Und  so  wird  es  denn  auch  in  den  andern  vom  alten  Herrera  erwähn- 

ten Distrikten  nicht  anders  sein,  wennschon  die  neuere  Literatur  keinen 

Anhalt  bietet,  und  zumal  Jaubert  de  Passa^),  obwohl  er  die  Cultur 
der  Huerta  von  Valencia  eingehend  bespricht,  derselben  mit  keinem  Worte 

erwähnt.  Ortega^),  obwohl  Florist  des  Landes,  kennt  sie  nur  als  auf 
den  griechischen  Inseln  im  Gebrauch, 

Portugal  hat  die  Operation  nur  im  Süden,  im  Königreich  Algarve.  • 

1)  Herrera  1.  p.  17  c.  v.  II,  p.  255. 

2)  Jaubert  de  Passa,  voyage  ea  Espague.    Paris  1823,  vol.  2,  p.  226  seq. 

3)  Ortega  1.  p.  15  c.  vol.  V,  p.  106. 
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Hier  wird  ihrer  schon  von  B  rotere*)  Erwähnung  gethan.  Er  sagt: 
„Eu  nam  sei  se  a  caprificacam  he  practicada  em  Hespanha,  mas  entre 

nos  sempre  ouv  dizer  que  era  usada  no  Algarve".  Ausführlicheres  steht 

bei  Sousa  Figueiredo^)  und  bei  Link^).  Hier  werden  mehrere  Va- 
rietäten behandelt,  von  denen  eine  am  Ufer  des  Guadiana  cultivirt  und 

figo  hravo  genannt  der  Caprification  nicht  bedarf.  In  der  gegentheiligen 

Lage  sind  ßgo  enchario  und  figo  Lampeira,  die  zumal  um  Tavira  gezo- 

gen werden. 
Für  die  nordafrikanischen  Küsten  liegen  spärliche  Nachrichten  vor. 

Desfontaines*)  sagt  blos  im  Allgemeinen:  „Ego  in  Barbaria  ficus  ca- 

prificatos  et  non  caprificatos  fructus  ferro  constanter  observavi".  Die 

einzigen  genaueren  Angaben,  die  mir  bekannt  geworden,  sind  die  von 

Leclerc  und  von  Hanoteau  et  Letourneux^) ,  nach  welchen  die 
Profichi  in  Algerien  theuer  verkauft  werden,  indem  auf  dem  Markte  zu 

Fort  Napoleon  (jetzt  Fort  national)  das  Dutzend  mit  bis  zu  2  Sous  be- 

zahlt wurde.  Auch  in  Tripoli  wird  caprificirt,  wie  ich  durch  Herrn 

Krause  erfahren  habe.  Dass  es  in  Aegypten  nicht  geschieht,  ist  mir  von 

vielen  Seiten  zumal  von  Dr.  Schweinfurth  versichert  worden.  Auch 

auf  den  Canaren  ist  die  Operation  nach  Dr.  Boll  es  brieflicher  Mitthei- 

lung und  nach  W  e  b  b  ̂)  nicht  bekannt ;  das  gleiche  gilt  für  die  Azoren, 

wie  mir  Herr  Ben  Saude,  der  von  Sao  Miguel  gebürtig,  versichert.  — 

In  Syrien  und  Kleinasien  dagegen  ist  sie  allerorten  verbreitet.  Wie 

es  mit  dem  Iranisch-Turkestanischen  Culturgebiet  sich  verhält,  bleibt 

weiteren  Untersuchungen  vorbehalten. 

1)  Felix  de  Avellar  Brotero,  Compendio  de  Botanica.    Paris  et  Lisboa 

1788,  V.  II,  p.  159  adnot. 

2)  Sousa  Figueiredo,  1.  p.  24  c. 

3)  Link  1.  p.  9  c.  II,  p.  199,  III,  p.  292. 

4)  Desfontaines,  Flora  atlantica.    Paris  1798.    vol.  II,  p.  397. 

5)  Leclerc  1.  p.  16  c.  p.  330.    Hanoteau  et  Letourneux  1.  p.  16  c.  I, 

p.  433-441. 
6)  Webb  und  Berthelot  1.  p,  56  c.  III,  2,  p.  257. 
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VI. 

Die  Herkunft  und  Verbreitung  des  Ficus  Carica- 
stam  mes. 

Nach  den  vorliegenden  fossilen  Resten  steht  es  fest,  dass  Ficus 

Carica  in  prähistorischer  Zeit  bereits  über  den  ganzen  Westen  seines 

heutigen  Culturgebietes  verbreitet  war;  dass  er  damals  auch  im  östlichen 

Gebiet  des  mediterranen  Beckens,  speciell  in  Griechenland  und  Vorder- 

asien nicht  fehlte,  wird  unbedenklich  angenommen  werden  dürfen,  wenn- 

schon fossile  Belegstücke  noch  fehlen.  Wie  nahe  diese  Annahme  an 

Gewissheit  streift,  wird  im  weiteren  Verlauf  dieser  Untersuchung  noch 

mannichfach  hervortreten.  Man  hat  seine  Blätter  in  den  quaternären 

Travertinen  Toscanas  in  grosser  Menge  gefunden,  so  bei  Prota,  Galle- 

raje,  Poggio  a  Montone;  Ablagerungen  die  nach  Gaudin  und  Strozzi^) 
etwa  dem  Niveau  der  schweizerischen  diluvialen  Braunkohlenlager  von 

Utznach  und  Dürnten  entsprechen.  Auch  in  Frankreich  kommen  sie  in 

den  Süsswasserbildungen  vor,  so  zu  Castelnau  bei  Montpellier  und  zu 

La  Celle  bei  Paris.  Ein  Irrthum  bezüglich  ihrer  Bestimmung  ist  nach 

den  Angaben  Planchons^)  und  Saportas^)  unmöglich.  Zusammen 
mit  ihnen  wurden  an  beiden  Orten  die  Hohldrucke  der  Früchte  ent- 

deckt, von  welchen  dann  Gipsausgüsse  genommen  wurden.  Sie  zeichnen 

sich  von  unsern  heutigen  Caprificusfeigen  durch  geringere  Grösse  und 

noch  ausgesprochener  kuglige  Form  aus.  (Vgl.  die  Abb.  bei  Planchon 

t.  3  f.  1).  Saporta  sagt  von  denselben:  „Les  figues  dont  il  existe  un 

grand  nombre  ä  l'etat  de  moules  sont  remarquables  par  leur  petite  taille, 

mais  bien  formees.     Detachees  en  masse  de  l'arbre  qui  les  portait  ä 

1)  Ch.  Gaudin  et  C.  Strozzi,  Contributions  ä  la  flore  fossile  italienne,  mem. 

4;  Neue  Denkschr.  d.  allg.  Schweizerischen  Ges.  f.  d.  ges.  Naturwiss,  vol.  XVU. 

Zürich  1860,  p.  10. 

2)  Planchon,  Etüde  des  tufsde  Montpellier.   Paris  1864,  p.  44,  conf,  cet.  p.  63. 

3)  Gaston  de  Saporta,  Sur  l'existence  constatee  du  Figuier  aux  environs 

de  Paris  ä  l'epoque  quaternaire.    Bull.  soc.  geol.  de  Fr.  ser.  III,  vol.  2  (1873—74),  p.  442. 
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certaines  epoques,  elles  ont  du  mürir  en  deux  Saisons  diff^rentes;  leur 

petitesse,  les  nervures  oü  cotes  legerement  saillantes  qu'elles  montrent  a 

l'exterieur  font  voir  qu'il  s'agit  bien  reellement  d'un  liguier  spontan^, 

non  encore  transforme  par  les  efFets  de  la  culture".  Die  Gründe,  aus 

welchen  Saporta  auf  zweimalige  Fructification  im  Lauf  des  Jahres 

schliesst,  sind  mir  nicht  näher  bekannt. 

Aus  den  besprochenen  Funden  ergiebt  sich  nun  die  bemerkens- 

werthe  Thatsache,  dass  der  quaternäre  Verbreitungsbezirk  des  Baums 

in  Frankreich  das  jetzige  Culturgebiet  weitaus  überschreitet.  Paris  liegt 

jetzt  und  lag  schon  zur  römischen  Kaiserzeit  weit  ausserhalb  des  letz- 

teren, so  dass  man  dort  bereits  zur  Zeit  des  Julianus  Apostata^)  die 

Bäume  so  wie  es  auch  Plinius^)  aus  Mösien  berichtet,  vor  den  Win- 
terfrösten durch  Strohhüllen  zu  schützen  genöthigt  war.  Die  in  die 

Zeit  jener  quaternären  Ablagerung  fallende  klimatische  Aenderung,  die 

mit  der  alpinen  Gletscherentwicklung  in  Zusammenhang  steht,  mag 

wohl  die  Ursache  seines  Zurückweichens  gewesen  sein. 

Wenn  wir  nun  sehen  (pg.  58),  dass  die  Cultur  des  Feigenbaumes 

längs  der  französischen  Westküste  weit  gegen  Norden  hinaufrückt,  so 

liegt  die  Vermuthung  nahe,  derselbe  habe  sich  hier  auf  seinem  alten 

Wohngebiet  seit  jener  quaternären  Epoche  continuirlich  erhalten,  und  sei 

nicht  wie  in  den  centralen  Theilen  des  Landes  den  Winterfrösten  er- 

legen. Thatsächlich  liegt  ja  für  mehrere  Pflanzen  ein  derartiges  Ver- 

hältniss  vor,  z.  B.  für  Osj/ris  alba,  die  noch  auf  der  Insel  Oleron,  für 

Daphne  Gnidium  und  Cistus  salvifolius,  die  auf  Noirmoutier  wachsen,  für 

Heiichrysum  Stoechas,  welches  nordwärts  die  Loire  noch  überschreitet  etc. 

Man  könnte  diese  Liste  noch  bedeutend  vergrössern,  doch  habe  ich  mich 

auf  Anführung  von  Pflanzen  notorisch  mediterraner  Herkunft  beschrän- 

ken wollen,  da  bei  anderen  die  Möglichkeit  circumpolaren  Ursprungs 

und  nordsüdwärts  gerichteter  Verbreitung  nicht  ausgeschlossen  erscheint. 

1)  Juliani  imperatoris  Misopogoa  8.    (Französ.  üebersetzung  von  Tourlet 

v.  II,  p.  374.). 

2)  Plinius,  Nat.  Hist.  lib.  XV,  cap.  19,  ed.  Detlevsen  II,  p.  299. 
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Genauere  Daten  über  die  merkwürdige  Vegetation  jener  Gegenden  sind 

bei  Lloyd^)  zu  finden. 

Um  diese  Annahme  zu  prüfen,  bin  ich  im  vergangenen  Herbst  in 

Cherbourg  und  auf  den  Canalinseln  gewesen ;  durch  Herrn  Lloyds  gü- 

tige Mittheilung  ist  es  mir  gleichzeitig  gelungen,  verschiedentliche  Ma- 

terialien und  Nachrichten  aus  dem  Südgebiet,  den  Departements  der 

Charente  inferieure  und  des  deux  Sevres  zu  erhalten.  Dabei  war  mein 

Augenmerk  besonders  auf  die  spontanen  resp.  subspontanen  Bäume  ge- 

richtet, da  diese  die  sichersten  Anhaltspunkte  für  die  Beurtheilung 

dieser  Frage  liefern.  Es  ergab  sich  das  folgende :  l)  Im  Nordbezirk 

(Cotentin,  Canalinseln)  fehlen  solche  anscheinend  wilde  Individuen  gänz- 

lich, der  Baum  wird  lediglich  durch  die  Cultur  erhalten.  Alle  meine 

Erkundigungen  nach  an  Felsen  etc.  wachsenden  Sträuchern  sind  durch- 

aus fruchtlos  geblieben.  2)  Im  Südbezirk  kommen  dergleichen  vor,  ich 

konnte  ihre  Früchte  von  4  verschiedenen  Fundorten  untersuchen,  nemlich 

von  Angouleme,  von  St.  Savinien,  Char.  inf.,  von  Mortagne  sur  Gironde, 

Char.  inf.  und  von  la  Mothe,  Deux  Sevres.  Das  Insekt,  welches 

ich  wenn  irgendwo ,  hier  zu  finden  erwartete ,  war  nicht  vorhanden ; 

die  Samen  demgemäss  sämmtlich  ohne  entwickelten  Embryo.  Zu  Angou- 

leme wächst  der  Feigenbaum  nur  selten  an  einigen  Kalkfelsen.  Herr 

Lloyd  schreibt  mir,  er  halte  ihn  hier  wie  überall  im  westfranzösischen 

Gebiet  nicht  für  wild.  Bei  La  Mothe  ist  er  auf  jurassischen  Hügeln 

in  Form  „de  taillis  oü  de  broussailles"  nicht  selten,  seine  Zweige  leiden 

häufig  vom  Frost.  Die  Früchte  aller  vier  Sendungen  sind  weich  und 

saftig,  entbehren  der  männlichen  Blüthen  und  tragen  überhaupt  den 

Character  der  Culturvarietät  des  Baumes  in  jeder  Beziehung  zur  Schau. 

Dass  sie  aus  Samen  erwachsene  Rückschläge  dürfte  unzweifelhaft  sein. 

Von  einem  nördlicher  gelegenen  Fundorte  wilder  Feigen,  der 

Bai  von  Audierne ,  Finisterre ,  habe  ich  Untersuchungsmaterial  nicht 

erhalten     können.     Crouan^)    sagt    über    diesen    Fundort:  „Nous 

1)  James  Lloyd,  Flore  de  l'Ouest  de  la  France.  Nantes  et  Paris  1876. 
lutroductiou. 

2)  P.  L.  et  H.  M.  Crouan,  Florule  du  Finistere.    Paris  1867,  p.  210. 
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trouvons  dans  les  coteaux  et  sur  les  talus  de  la  baie  d'Audierne  un 

üguier  tres  petit  couche  ä  feuilles  de  la  grandeur  de  Celles  de  l'erable 

cliampetre ;  il  nous  parait  spontane'*.  Nachdem  ich  nun  aber  das  Insekt 

selbst  aus  dem  viel  südlicher  und  seinem  notorischen  Wohngebiet  näher 

gelegenen  Charentebezirk  nicht  habe  erhalten  können,  darf  ich  Avohl  an 

seiner  Existenz  in  der  Bretagne  gegründete  Zweifel  hegen. 

"Wenn  ich  nun  nach  dem  Allen  zu  der  schon  von  Lloyd  vorge- 
tragenen Ansicht  mich  bekenne,  wonach  im  gesammten  AVesten  der 

Feigenbaum  ausgestorben  und  später  erst  auf  dem  Wege  der  C'ultur 
wieder  introducirt  worden  ist.  so  bleibt  doch  immerhin  eine  Schwierig- 

keit zu  erörtern.  Woher  stammen  die  besprochenen  Wildlinge,  in  einem 

Ijande  wo  das  Insekt  fehlt  und  demgemäss  keine  Samen  zur  Helfe 

kommen  ?  Wenn  man  hier  nicht  lieber  Parthenogenesis  supponiren  will, 

so  wird  man  wohl  zu  den  Vögeln  und  ihrer  Samenverschleppung  zurück- 

greifen müssen,  was  bei  einer  Frucht  wie  die  Feige  und  bei  verhält- 

nissmässig  geringer  Entfernung,  die  zu  durchmessen  ist.  wohl  acceptabel 

erscheint.  Indessen  will  ich  nicht  bergen .  dass  icli  in  den  Feigen  von 

Angouleme ,  St.  Savinier  und  La  Mothe  verschiedentlich  Früchtchen 

getroffen  habe,  welche  es  wohl  zu  einer,  wennschon  nur  kümmerlichen, 

Endospermbildung  gebracht  hatten,  ohne  dass  vom  Embryo  auch  nur 

eine  Spur  zu  finden  gewesen  wäre.  Ein  neuer  Hinweis  darauf,  dass  es 

wünschenswerth,  die  Frage  nach  der  Parthenogenesis  noch  weiter  unter- 

sucht zu  sehen. 

Im  ganzen  mediterranen  Gebiet  ist  Fictis  Carica  allein  und  ohne  Gat- 

tungsverwandte. Und  schon  zur  Zeit  der  quaternären  Süsswasserablage- 

rungen  Frankreichs  Avar  es  nicht  anders.  Im  gegentheiligen  Fall  wären 

sicherlich,  da  die  Ficusblätter  sehr  dauerhaft,  solche  gleichzeitiger  Arten 

auf  uns  gekommen.  Die  Pflanzen,  die  bei  Paris  mit  dem  Feigenbaum 

lebten ,  sind  meist  dort  noch  heute  vorhanden .  nur  Cercis  SiUguastrum 

fehlt;  die  Reste  von  Vihurnum  Tinus  sind  nicht  ausser  allem  Zweifel^). 

1)  Lloyd  1.  p.  64  c.  p.  28L 

2)  Saporta  1.  p.  G2  c.  p.  44L 

Physikalische  Classe.    XXVIII.  2.  1 
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Da  nun  auch  im  Miocän  und  Pliocän  des  südlichen  Frankreichs  keine 

irgendwie  ähnliche  Ficusart  vorkommt,  von  der  man  die  unsere  ab- 

leiten könnte,  (denn  die  obermiocäne  F.  Colloti^)  hat  mit  der  Carica- 
gruppe  gar  nichts  zu  thun)  so  sieht  man  sich  mit  Nothwendigkeit  zu 

der  Annahme  einer  Einwanderung  von  auswärts  gedrängt.  Vermuthlich 

Avird  diese  im  pliocänen  Zeitalter  Statt  gehabt  haben  und  zwar  am  Ende 

desselben,  so  dass  die  Existenz  des  Baumes  in  dieser  Gegend  von  ver- 

hältnissmässig  beschränkter  Dauer  gewesen  wäre.  Anders  steht  es  mit 

der  Kebe,  die  schon  im  Miocän  Südfrankreichs  vorhanden,  die  sicher 

circumpolaren  Ursprungs  und  mit  dem  Gros  der  Stammeltern  unserer 

heutigen  Waldpflanzen  von  dem  Pol  her  herabgerückt  ist.  Um  aber 

dem  Ausgangspunkt  der  Wanderung  unseres  Feigenbaums,  seiner  Urhei- 

math  näher  zu  treten,  werden  wir  nun  die  Verbreitung  der  in  der  Jetzt- 

zeit lebenden  Ficusformen  aus  der  Caricagruppe  ins  Auge  zu  fassen 

haben.  Die  daraus  entspringenden  Resultate  werden  gleichzeitig  eine 

Controle   der  Berechtigung  unserer  Migrationshypothese  gewähren. 

Die  fraglichen  Arten,  soweit  sie  zweifellos  hierher  gehören  (einige 

zu  wenig  bekannte  erwähne  ich  nur  um  der  Vollständigkeit  halber), 

sind  folgende:  1)  Ficus  Carica.  2)  F.  Pseudo-Carica  Höchst,  und  jP.  Pe- 

titiana  Rieh.,  beide  aus  Abyssinien,  wahrscheinlich  zusammengehörig; 

aus  den  Beschreibungen  Richards^)  kann  ich  wenigstens  keinen  Un- 

terschied entnehmen.  3)  J^.  geraniifoUa  Miq.  (jP.  persica  Boiss.,  jP.  Jo- 

hannis Boiss.).  In  den  persischen  Südprovinzen,  Arabistan,  Farsistan, 

Kerman  häufig,  und  von  vielen  Sammlern  gebracht;  in  Omän  amDjebel 

Akhdar  von  Aucher  Eloy  Herb.  d'Or.  no.  5317  (mus.  Paris.)  gesammelt; 
bei  Zahree  in  Belutschistan  von  Stocks  no.  886  (Kew  Herb.).  Nordwärts 

noch  bei  Persepolis  (Belanger  mus.  Paris.),  bei  Jezd  (Buhse  hb.  Bois- 

sier),  und  bei  Tebbes  (Bunge  hb.  Boiss.).  Bemerkungen  über  die  Be- 

schaffenheit ihrer  Früchte  finden  sich  bei  Kotschy,  Plantae  Persiae  au- 

1)  Gaston  de  Saporta,  Le  moude  des  plantes  avaut  l'apparition  de  rhomme. 
Paris  1879,  p.  317. 

2)  A.  Richard,  Tentamen  Florae  Abyssinicae  vol.  II,  p.  265.    Paris  1851. 
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stralis  11.  91  und  316.  Die  dem  Exemplar  des  British  Museum  bei- 

gegebene Originalnotiz;  lautet  für  erstere  Nummer :  „Persia  Schiraz.  In 

Felsen  1 V  hocli.  Werden  gegessen.  Schmecken  fade,  haben  viele  Kerne, 

wenig  Fleisch" ;  und  für  die  andere:  ..,Persien  Schiraz.  Auf  Felsenwän- 
den. Früchte  nicht  besonders  sfesucht.  werden  aber  wohl  genossen  als 

kleine  Feigen.  Von  der  Grösse  einer  kleinen  Haselnuss".  4j  Ficus 

^ermte  Forsk.,  F.  pseudo-S^comorus  DeceLisne,  F.  palmataForsk..  Diese  3 

Specien  dürften  einer  und  derselben  Pflanze  zugehören,  wie  sie  denn  aucli 

von  ein-  und  demselben  Fundorte  stammen.  ForskäP)  sagt  von  seiner 

F.  serrata  unter  Anderem  :  Folia  scaberrima  simplicia  integra  et  lobata 

in  eadeni  arbore,  margine  repanda:  Fructus  nucis  magnitudine  non 

cdules ;  Cynipes  copiose  inliabitant.  Foliis  ferrum  politur  et  aerugo 

abraditur.  Arab. :  Haschref.  Diess  stimmt  in  allen  Punkten  mit  dem 

erhaltenen  und  von  VahP)  fälschlich  als  F.  palmata  Forsk.  abgebildeten 

Exemplar.  Der  Fehler  ist  freilich,  da  beide  zusammengehören,  kein  er- 

heblicher. Dass  aber  das  fragliche  Exemplar  wirklich  das  Original  von 

Forsk  als  F.  serrata  darstellt,  geht  aus  der  Etiquette  hervor,  die  ich 

bei  Prof.  A  s  c  h  e  r  s  o  n  in  Berlin  einsehen  konnte  ,  als  dieser  die  ganze 

zu  Kopenhagen  bewahrte  Forskä Ische  Sammlung  erneuter  Unter- 

suchung unterzog.  Es  heisst  da :  „Inter  Bolghosi  et  Mokhaya" ,  in  der 

Flora  aeg.  ,,arab."  Bolgosi  alibique.;  bei  F.  palmata  dagegen:  Ad  Uafaht. 
Genau  dieselbe  Pflanze  ist  das  von  mir  im  Pariser  Museum  verglichene 

von  Botta  am  Sinai  gesammelte  Original  der  Florula  Sinaica  Decaisnes. 

Zahlreiche  und  wohl  erhaltene  Exemplare  dieser  Pflanze  sind  durch 

Schweinfurth  verbreitet  worden,  der  dieselbe  in  der  AVüste  an  der 

ägyptischen  Seite  des  rothen  Meeres  entdeckte. 

Was  F  o  r  s  k  ä  1  unter  F.  morifolia  und  F.  Toca  verstanden  hat, 

weiss  ich  nicht;  Exemplare  dieser  Arten  sind  in  seiner  Sammlung  nicht 

erhalten.  Doch  giebt  er  für  F.  morifolia  den  arabischen  Namen  baeles 

<m.  was   dem   „balas'^'   der  Alten    entsprechen   dürfte.    Mit  demselben 

1)  Forsk äl  I.  s.  c.  p.  179. 

2)  M.  Vahl,  Symbolae  botanicae.    Hanuiae  1790,  tab.  XXIV.  p.  83,  84. 

12 
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Namen  werden  aber  nach  Richard^)  die  Früchte  yow  F.  i^seudo-Carica 
und  F.  Petitiana  in  Habesch  bezeichnet.  Er  schreibt  helles,  bellas,  beless. 

In  den  Sammlungen  sind  auch  sonst  noch ,  nicht  näher  bestimmte ,  ab- 

weichende, arabische  Exemplare  aus  der  Caricagruppe  vorhanden. 

So  scharf  unterschieden  die  echte  Arabisch-Sinaitische  Ficus  serrata 

von  F.  Carica,  durch  Form  und  Consistenz  ihrer  Lappenlosen  grobgezähn- 

ten Blätter,  durch  die  lockeren  spreizend  emporgehobenen,  am  Rande 

ciliaten  Schuppen  des  Ostiolum  erscheint,  so  wird  man  über  die  Grenzen 

beider  doch  zweifelhaft,  wenn  man  die  Reihe  von  Exemplaren  vergleicht 

die  Haussknecht  auf  seiner  Armenisch  -  Syrischen  Reise  gesammelt 

hat,  deren  Kenntnissnahme  ich  Boissiers,  ihres  Besitzers,  Güte  ver- 

danke. Es  sind  darunter  Formen  ,  zumal  aus  den  zwischen  dem  Py- 

ramus  (Dschihan)  und  dem  oberen  Euphrat  gelegenen  Gebirgen,  aus 

der  Umgegend  von  Malatie,  Marasch  und  Anitab,  die  im  höchsten 

Grade  an  F.  serrata  erinnern  und  auch  im  Bau  des  Ostiolum  derselben 

gleichen.  Daneben  kommen  andere  vor,  die  vom  gewöhnlichen  Capri- 

licus  nicht  unterscheidbar,  und  solche,  die  zwischen  beiden  die  Mitte  zu 

halten  scheinen;  alle  von  den  gleichen  Localitäten.  Es  ist  in  diesem 

Falle ,  im  Centraigebiet  alter  Feigencultur,  unmöglich  festzustellen  wie 

weit  wir  es  mit  ursprünglich  wilden ,  wie  weit  mit  Rückschlagsformen 

zu  thun  haben,  wennschon  man  geneigt  sein  könnte  die  der  F.  serrata 

ähnlichen  für  solche  ersterer  Art  zu  halten,  und  zwischen  ihnen  und  den 

später  gekommenen  fruchtbare  Rückschläge  und  Bastardirungen  an- 
zunehmen. 

5)  Ficus  vhy ata  Jioxh.  [caricoides  B.oxb.).  Von  i^.  CaWca  nach  B  r  a  n- 

dis^),  dem  wir  die  genauesten  Angaben  über  diese  Speeles  verdanken, 
hauptsächlich  durch  weichhaarige  Zweige,  kleinere  Früchte  und  minder 

harte  und  rauhe  Blätter  verschieden.  Diese  Art  ist  den  niederen  Ge- 

birgen des  westlichen  Indien  eigen ,  und  erreicht  ihre  östliche  Grenze 

in  Kamaon  und  Oudh.    Sie  steigt  im  Sutletsch  Thal  bis  zu  9000'  Höhe 

1)  Richard  1.  p.  66  c.  p.  265. 

2)  Brandis  1.  p.  32  c.  p.  419. 
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und  ist  auf  der  anderen  Seite  in  der  obern  Gangesebene  Oudhs  und  im 

Pendjab  zu  finden.  Sie  wächst  ferner  in  Süd-Belutschistan  und  Afgha- 

nistan und  wird  in  diesen  Gebieten  der  Früchte  wegen  cultivirt. 

Brandis  sagt:  ,,In  the  plains  the  fruit  is  not  generally  eaten,  in  the 

hüls  it  is  eaten  largely,  and  is  often  succulent  sweet  and  pleasant. 

Unter  diesen  Verhältnissen  wird  bei  ihrer  grossen  Aehnlichkeit  mit 

F.  Carica  die  Möglichkeit  nahe  gelegt,  es  möchten  die  Angaben  der 

Autoren  über  die  Essfeigen  zum  Theil  auf  sie  zu  beziehen  sein,  wie 

ich  diess  bezüglich  der  indischen  Feigensorten  des  Kaisers  Akber  vgl. 

p.  50  fast  vermuthen  möchte.  Auch  die  Feigen  des  Tarymgebiets 

dürften  darauf  hin  zu  vergleichen  sein,  da  ein  beblätterter  Zweig  von 

Hendersons  Yarkend-Expedition ,  der  in  Kew  Herbarium  verwahrt  wird 

ausserordentlich  an  Ficus  mr<)ata  erinnert.  Aus  Afghanistan  habe  ich 

sowohl  F.  üirgata  als  aucli  die  echte  F.  Carica  in  den  Herbarien  gesehen; 

im  Kew-Herbarium  linde  ich  auf  den  Etiketten  Notizen  über  der  er- 

steren  Früchte.  So  sagt  Griffith  in  sched.  .,Unfeel  the  eatable  fig  of 

Afghans",  und  Aitchinson  (in  sched.  n.  218,  Kurum  Valley):  ,,A  common 

shrub  near  villages  —  a  tree.  20  feet  may  like  a  real  wild  hg.  To  may 

not  be  far  actual  cultiv.".  Aus  Belutschistan,  wo  sie  mit  F.  geraniifolia 

zusammen  vorkommt,  ist  sie  mir  nur  von  Stocks  gesammelt  zu  Gesicht 

gekommen.  Auf  seiner  Etikette  (herb.  Boissier)  heisst  es :  „Common  in 

Beloochistan.  Fruit  eatable".  Ich  weiss  also  auch  nicht,  ob  die  früher 

für  dieses  Gebiet  erwähnte  Feigencultur  nicht  vielleicht  ebenfalls  zu 

dieser  Speeles  gehört.  Sowohl  für  F.  Carica  als  für  F.  virgata  giebt 

Brandis  eine  Menge  localer  Namen  der  Gebirgsbewohner  des  Pendjab 

an ,  von  denen  hier  fagu ,  fog ,  fäg ,  fagoru ,  fagwara  ,  khabara  erwähnt 

sein  mögen.  Mir  ist  ihre  Aehnlichkeit  mit  dem  semitischen  pag  auf- 

fällig gewesen. 

Die  sämmtlichen  bisher  besprochenen  Formen  sind  einander  so 

nahe  stehend,  dass  an  ihrem  gemeinsamen  Ursprung  nicht  gezweifelt 

werden  kann.  Ja  die  schwierige  Begrenzung  der  Arten  scheint  dafür  zu 

sprechen,  dass  deren  Bildung  eine  ziemlich  recente.  Die  Stammart  war 

auf  Bestäubung  durch   die  Blastophaga    angewiesen  (vgl.  p.  4ü).  Die 
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Tochterarten  müssen,  im  Falle  sie  sich  erhalten  sollten,  dieses  Verhältnis« 

weitergebildet  haben.  Wir  dürfen  also  in  ihrer  aller  Früchten  Bla- 

stophagen, derselben  oder  ähnlicher  Art  wie  die  unseres  Caprificus,  er- 

warten. Dr.  P.  Mayer  hat  nun  die  von  mir  aus  den  Feigen  ent- 

nommenen Insekten  untersucht,  von  Avelchen  aus  F.  pseudo-Carica  und 

F.  geraniifolia  ziemlich  reichliches  Material  beider  Geschlechter ;  aus 

F.  serrata  freilich  nur  spärliche  bei  der  Eiablage  betroffene  und  mit- 

conservirte  Weibchen  vorlagen.  Alle  diese  Insekten  sind  ununter- 

scheidbar  und  gehören  aufs  bestimmteste  derselben  Speeles,  der  Blasto- 

phaga  grossorum  an.  Auch  dieses  spricht  für  die  recente  Entstehung 

der  Artengruppe,  deren  Glieder  noch  nicht  die  Zeit  gehabt  ihre  gegen- 

seitigen Anpassungen  mit  dem  Bestäuber  in  divergenten  Richtungen 

fortzubilden.  Zum  Ueberfluss  Avurde  bei  F.  geraniifolia  auch  die 

oben  p.  20  erwähnte  Ichneumonide  in  beiden  Geschlechtern  gefunden. 

Fims  virgata  und  ein  echter  F.  Carica  aus  dem  Kurumthal  in  Afgha- 

nistan enthielten  ausser  einer  besagter  Ichneumonide  sehr  ähnlichen 

noch  eine  ganz  andere  schwarz  gefärbte  und  metallglänzende  Art  des- 

selben Genus.  Blastophaga  aus  der  Feige  ersterer  Art  habe  ich ,  wohl 

des  ungeeigneten  Materials  wegen,  leider  nicht  erhalten  können. 

Wenn  es  sich  somit  bestätigt,  dass  diese  verschiedenen  Formen 

aus  gemeinsamem  Stamme  entsprungen  sind ,  und  dieser  Schluss  dürfte 

unabweisbar  sein,  so  wird  man  weiterhin  von  selbst  zu  der  Annahme 

gedrängt,  dass  besagter  Stamm  nicht  fern  von  dem  Gebiete  gelebt  habe, 

in  wel(-hem  sie  zugleich  mit  anderen  Ficusspecien  vorkommen;  dass  er 

ein  Aequatorialer  im  Gegensatz  zu  dem  circumpolai  en  der  Bebe  gewesen. 

Wir  werden  damit  direkt  auf  das  Pendj  abland,  Belutschistan  und  Südpersien 

einer-,  Arabien  und  Abyssiniens  Grenzterrassen  andererseits  verwiesen.  In 

beiden  Ijändergruppen  finden  wir  solche  Bedingungen  realisirt ;  auch  stehen 

sie  schliesslicli  in  direktem  Zusammenhang ,  nur  durch  den  schmalen 

persischen  Golf  unterbrochen.  Weiter  können  wir  mit  unseren  Schlüssen 

indess  nicht  gehen  ,  wenn  wir  nicht  den  realen  Boden  gänzlich  ver- 

lassen wollen.  Ol)  die  Stammform  das  ganze  Gebiet  bewohnte,  ob  sie 

es  allmählich  erol)ert  hat  und  ob  sie  dabei  von  den  Küstenbergen  des 
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rothen  Meeres  oder  vom  Paropamisus  her  gewandert,  muss  dahin  gestellt 

bleiben.  Vielleicht  dass  hier  in  Zukunft  weitere  Consequenzen  durch 

g  eeignete  Fossilfunde  ermöglicht  werden.  Die  Kleinasiatisch  -  medi- 

terrane Ficus  Carica  steht  diesem  Entwicklungscentrum  gegenüber  of- 

fenbar als  vorgeschobener  Posten  da,  sie  hat  vermuthlich  durch  grössere 

Anpassungsbefähigung  sich  ihr  grosses  Gebiet  zu  eigen  gemacht,  indess 

die  Blutsverwandten  entweder  in  anderer  llichtung  vordrangen  oder  ganz 

auf  ihr  Entstehungscentrum  beschränkt  blieben.  Ob  in  den  jetzt  vorhan- 

denen Formen  nur  Töchter  der  ursprünglichen  vorliegen;  ob  eine  davon 

vielleicht  den  andern  den  Ursprung  gegeben  und  selbst  die  erhaltene 

Stammpfianze  ist,  lässt  sich  ebensowenig  entscheiden.  Auch  die  Details 

der  gegen  Westen  gerichteten  Wanderung  unseres  wilden  Feigenbaums 

entziehen  sich  jeder  sicheren  Beurtheilung,  für  etwa  vorhandene  Mög- 

lichkeiten sind  Anhaltspunkte  bei  Engler^)  gegeben.  In  dieser  Be- 

ziehung dürften  Studien  über  die  Verbreitung  der  beiden  in  F.  Carica 

o-efundenen  Ichneumoniden  vielleicht  weitere  Aufschlüsse  g-ewähren. 

Nach  dem  bisherigen  wird  eine  eingehende  Erörterung  über  die 

Anschauungen  die  bei  den  verschiedenen  Autoren  sich  über  des  Feigen- 

baums Vaterland  finden  kaum  mehr  nöthig  sein.  Sie  sind  durchweg  ganz 

allgemein  gehalten;  sie  im  einzelnen  zu  begründen  wurde  kaum  je 

versucht.  Gewöhnlich  findet  man  „Westasien  und  Nordafrika"  ange- 

geben, Gasparrini^)  setzt  ganz  einfach  das  Indigenat  in  Italien  voraus, 
obschon  nicht  der  leiseste  Grund  dafür  vorhanden  war,  da  die  fossilen 

Funde,  die  jetzt  als  Beweise  vorliegen,  noch  unbekannt  waren.  Und 

wenn  endlich  H  e  h  n  ̂)  gegen  die  von  Heer  und  Anderen  aus  diesen  ge- 
zogenen Schlüsse  polemisirt,  und  am  liebsten  die  Thatsachen  anzweifeln 

möchte,  so  beruht  diess,  wie  des  weiteren  noch  ausführlicher  dargelegt 

werden  soll,   durchaus  nur  auf  einem  Missverständniss,  indem  es  sich 

1)  Engler,  Versuch  einer  Entwicklungsgeschichte  der  Pflanzenwelt.  Leipzig 

1879,  p.  57. 

2)  Gaspai;rini  1.  s.  c.  I,  p.  393. 

3)  Victor  Hehn,  Culturpflanzen  und  Hausthiere  in  ihrem  Uebergang  aus 

Asien  nach  Griechenland  und  Italien.    2.  Aufl.    Berlin  1877,  Einleitung  p.  VII. 
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ja  um  verschiedene  Dinge,  um  den  wilden  Baum  in  einem  Fall',  um 
dessen  domesticirte  Varietäten  und  E,a9en  im  andern  handelt,  deren 

V  erbreitung  ganz  unabhängig  von  der  der  Speeles  vor  sich  gegangen 
sein  kann. 

Vir. 

Die  Entstehung  und  Herkunft  der  dornest ici rteiiRacen. 

Bezüglich  der  ersten  Domesticirung  des  Baumes  sind  offenbar  zwei 

wesentlich  verschiedene  Fälle  denkbar;  dieselbe  kann,  um  mich  der 

üblich  gewordenen  Ausdrücke  zu  bedienen,  auf  mono-  oder  polyphyle- 

tischem  Wege  vor  sich  gegangen  sein,  sie  kann  an  mehreren  Punkten 

des  Wohngebietes  der  Art  von  einander  unabhängig  bewirkt,  sie  kann 

auch  nur  einem  einzigen  entsprungen  sein  und  von  ihm  aus  secundärer 

Weise  allgemeine  V^erbreitung  erhalten  haben.  A  priori  sind  beide  Mög- 
lichkeiten gleich  wahrscheinlich.  Dass  mit  der  Domesticirung  Hand  in 

Hand  die  Erfindung  der  Caprification  gegangen,  glaube  ich  oben  be- 

wiesen zu  haben.  Und  wenn  ich  schon  die  Möglichkeit  der  Erzielung 

von  Culturvarietäten  ohne  Anwendung  dieser  Operation  nicht  gänzlich 

bestreiten  will,  so  dürfte  doch  nur  sehr  geringe  Wahrscheinlichkeit 

dafür  vorliegen ,  da  nicht  abzusehen  auf  welchem  anderen  Wege  man 

dem  Abfallen  der  nicht  imprägnirten  Inflorescenzen  vorgebeugt  haben 

sollte.  Berücksichtigt  man  nun  den  Umstand,  dass  wo  auch  caprificirt 

werden  mag,  heutzutage  so  gut  wie  im  Alterthum,  die  Operation  überall 

bis  ins  Detail  genau  in  gleicher  Weise  vollzogen  wird,  beachtet  man 

ferner  den  Bildungsstand,  den  das  erfindende  Volk  bereits  erreicht  haben 

musste,  (conf.  ad  pag.  43)  so  kann  man  sich  der  Annahme  eines  mono- 

phyletischen  Ursprungs  der  Feigencultur  nur  schwer  verschliessen. 

Nehmen  wir  also  einmal  an,  die  Caprification  sei  das  Eigentlium 

eines  einzigen  Volkes  gewesen,  und  suchen  wir  welchem  der  alten  \'6l- 
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kerstämmeii  wir  sie  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  zuweisen  dürfen. 

Wir  werden  zu  diesem  Behuf  die  Gegenden  in  denen  sie  geübt  wird 

im  Einzelnen  noch  naher  betrachten.  Um  des  hohen  Alters  des  Feigen- 
baues willen  können  wir  uns  dabei  zunächst  auf  die  Länder  früher 

Cultur  in  specie  auf  Aegypten,  Babylonien,  Syrien  und  Persien,  sowie 

auf  Griechenland  und  Italien  beschränken.  Von  den  weiter  westlich 

gelegenen  Gebieten  ist  es  von  vornherein  klar,  dass  sie  sich  receptiv 

den  genannten  gegenüber  verhalten  haben  werden. 

Griechenland  und  sein  Inselarchipelagus  ist  auf  alle  Fälle  das  Land, 

aus  welchem  wir  über  die  Caprification  die  ältesten  genaueren  Angaben 

haben.  Heynier^)  war  desswegen  der  Meinung,  dass  hier  auch  ihre 

Wiege  gestanden  habe.  Er  sagt :  »Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  interessant 

dans  la  culture  du  Figuier  chez  les  Grecs,  c'est  la  caprification,  il  parait 

qu'elle  est  nee  chez  eux  car  on  ne  la  trouve  etablie  nulle  part  oü  ils 

aient  pu  en  emprunter  l'usage  et  l'imiter  ailleurs.  La  oü  eile  a  ete  in- 

troduite  eile  s'est  ä  peu  pres  concentree  dans  les  limites  de  leurs  colonies.« 

Dagegen  ist  einzuwenden,  dass  wie  Hehn  ^)  gezeigt  hat,  der  Feigen- 

baum erst  während  der  Abfassung  der  Homerischen  Gesänge  in  Grie- 

chenland eingedrungen  ist.  Li  der  Iliade  wird  er  überhaupt  nicht,  in 

der  Odyssee  nur  an  wenigen  Stellen  erwähnt  ̂ ),  an  welchen  er  stets  mit 
denselben  Früchten  zusammen  erscheint.  Nach  Hehn,  auf  dessen 

Autorität  ich  hier  fusse ,  ist  »die  nachträgliche  Einfügung  dieser  Verse 

ersichtlich«.    Auch  bei  Hesiod  wird  der  Feige  nirgends  Erwähnung 

1)  L.  Reynier,  De  reconomie  publique  et  rurale  des  Grecs.  Geneve  et  Paris 

1825,  p.  456. 

2)  V.  Hehn,  1.  p.  71  c.  p.  85;  vgl.  hierzu  die  Kritik  von  Meitzer,  Fleck- 

eisens  Jahrb.  f.  Phil.  1875,  pag.  369  seq.;  ferner  Herzberg,  Philologus  1874  p.  1 

seq.;  Friedländer  in  Pieckeisens  Jahrb.  d.  Phil.  19  (1873),  p.  89  seq. 

3)  Od.  rj  115,    116  und  l  589  öy%vai  yial  goiai,  ymI  uriUai  dyXauvMqnoi  \\ 

avxiai  T£  yXvytSQat,  xal  sXatai  T^Xs&öooaai ,  ri  120  —  121  oy/vri  in'  öyx^fl  YriQaa/.si,  fi^Xop 

ö'  ini  firjXm  ||  avraQ  im  oiacpvXij  GTatfvXtj,  oimov  6  inl  ffi;>tw;  (a  339 — 40  oy^vacq  (loi 

dwxag  tQigxaida%a ,  yiai  dexa  [xrjXiag  \\  (tvxsag  TtGOafjdxovt'  oQ%ovg  ds  (loi  diö'  övö/ji7j- 
vag-  10  245  ov  (fvtov  ov  avy.rj,  ovx  afintXog,  ov  fitv  ilaiij. 

Physikalische  Classe.    XXVIII.  2.  K 
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gethan.  Aus  einem  Fragment  des  Arcliilochos  dessen  Heranzie- 

hung wir  gleichfalls  Hehn  verdanken ,  geht  hervor ,  dass  zu  dieses 

Dichters  Zeit  auf  Faros  die  Feige  cultivirt  und  von  ihm  als  ein 

Attribut  des  üppigen  Lebens  aufgefasst  wurde.  Ob  sie  damals  auch 

auf  dem  Festlande  schon  wuchs,  muss  dahin  gestellt  bleiben.  Da  der 

Dichter  Archilochos  um  700  geschrieben  hat^)  so  muss,  wenn  man 

mit  Curtius  die  Fertigstellung  der  Gesänge  um  800  annimmt^),  die 
Einwanderung  des  Feigenbaums  in  Griechenland  etwa  im  9.  und  8. 

Jahrhundert  erfolgt  sein.  Denn  dass  er  als  solcher  eingewandert  und 

nicht  in  loco  aus  der  Urform  erzogen,  lässt  sich  schon  daraus  schliessen 

dass  in  dem  ganzen  semitischen  Culturkreis  des  alten  Testamentes  der 

Feige  fortwährend  als  eines  allbekannten  verbreiteten  und  mit  der 

sesshaften  Lebensweise  des  Ackerbauers  eng  verknüpften  Gewächses 

gedacht  wird.  Sie  gehörte  eben  seit  uralter  Zeit,  schon  lange  bevor  der 

Cultur  der  griechische  Boden  erschlossen  wurde,  zu  den  nothwendigsten 

Tjebensbedürfnissen  des  semitischen  Syriens,  wie  diess  aus  de  La- 

gardes  Darstellung*)  im  Einzelnen  ersehen  werden  kann.  "Wenn  aber 
die  Griechen  bereits  die  Culturform  des  Baumes  von  ihren  semitischen 

Nachbarn  überkommen  haben,  so  können  sie  nach  dem  früher  gesagten 

die  Caprification  unmöglich  aufgebracht,  sie  müssen  sie  als  ausgebildete 

Gärtnerpraxis  vorgefunden  haben. 

In  einem  5  Jahre  früher  als  das  erstcitirte  erschienenen  Buch  sagt 

E,eynier^):  ,,Nous  ne  voyons  aucune  trace  de  la  caprification  dans  les 

anciens  livres  des  juifs,  mais  il  en  est  parle  dans  la  Michna  (tit.  Maa- 

seroth  sive  de  decim.  c.  2  §  8).  La  Michna  parle  aussi  de  roperation 

analogue  de  piquer  l'oeil   du   fruit   avec  une  pointe  enduite  d'huile  (de 

1)  TJccQOV  ml  (Sma  vMva  xat  ̂ aXd(Sßioi'  /S/oj^". 
2)  Bezüglich  des  Dichters  Archilochos  uud  der  Zeit  in  der  er  lebte  vgl.  Max 

Duncker,  Geschichte  des  Alterthums  Bd.  V.    Leipzig  1881,  p.  497  aduot. 

3)  Vgl.  den  Abschnitt  bei  Duncker  1.  c.  Bd.  V.,  p.  323  seq. 

4)  De  Lagarde  1.  p.  3.  c.  p.  395. 

5)  L.  Reynier,  De  reconomie  publique  et  rurale  des  Arabes  et  des  Juifs 

Geneve  et  Paris  1820,  p.  770. 
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ration  analogue  siir  les  fruits  du  sycomore  (Arnos  c.  7  v.  14)  que  les 

Grecs  ont  aussi  connue".  Die  hier  heran  gezogene  Stelle  des  Buches 

Arnos ,  welches  zu  den  älteren  Theilen  der  Bibel  gehört  und  aus 

dem  7.  Jahrhundert  stammen  soll,  ist  in  der  That  für  unsere  Frage- 

stellung von  grosser  "Wichtigkeit.  Hier  nennt  der  Prophet  sich  „böles 
schiqmim";  von  Luther  mit  „der  Maulbeeren  ablieset"  wieder  gegeben. 

Nun  kommt  nach  Nöldeke  boles  von  balas  , .wilde  Feige"  und  bedeutet 

einen  Menschen  der  eine  Operation  mit  wilden  Feigen  vornimmt.  Da 

noch  heute  unter  dem  Namen  balas  zwei  nahe  mit  F.  Carica  verwandte 

wilde  Arten  bezeichnet  werden  vgl.  p.  68,  so  darf  man  wohl  vermuthen, 

dass  man  wilde  Feigen  dieses  Verwandtschaftskreises  überhaupt  mit 

diesem  Worte  bezeichnet  habe.  Die  geringen  Artunterschiede  kommen 

bei  solcher  Namengebung  nicht  in  Betracht.  Die  bekannte  Bedeutung 

des  boles  wird  nun  benutzt  um  eine  Operation  am  Sycomorenbaum 

näher  zu  präcisiren,  die  darin  besteht,  dass  man  jede  Frucht  mit  einem 

Messerchen  anschneidet  um  das  Absterben  der  Insekten  und  bessere 

Reife  der  Früchte  zu  erzielen  (vgl.  den  8.  Abschnitt  dieser  Abhandlung). 

Wir  haben  es  also  in  dem  Ausdrucke  mit  einem  Vergleich  zu  thun, 

dessen  Tertium  die  Vornahme  einer  Operation  ganz  im  Allgemeinen  auf 

einem  Baume  bilden  dürfte,  so  dass  also  boles  danach  Jemanden  bedeuten 

würde,  der  am  Feigenbaum  operirt ,  boles  schiqmim  Jemanden  der  an 

der  Sycomore  eine  Operation  besorgt,  ähnlich  derjenigen  die  am  Feigen- 
baum üblich  ist.  Und  die  letztere  wird,  wie  ich  vermuthe  eben  die 

uralte  und  mit  der  Domesticirung  des  Baumes  verknüpfte  Caprification 

gewesen  sein^).    Freilich  giebt  es  noch  einen  anderen  gärtnerischen  Ge- 

1)  Vgl.  hierzu  de  Lagarde  1.  p.  3  c.  p.  370  u.  395  wo  boles  mit  „eiu  Capri- 

ficirender"  übersetzt  wird  ;  sowie  das  p.  283  über  die  ursprüngliche  Bedeutung  des 
arabischen  Namens  gesagte. 

K2 
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brauch  der  in  Frage  kommen  könnte  und  auf  welchen  in  der  That  in 

der  oben  citirten  Stelle  Keynier  die  Worte  des  Amos  beziehen  möchte. 

Es  ist  das  die  sogenannte  ̂ ^ogliazione'-'^  der  Italiener,  die  darin  besteht  dass 
man  eine  in  Oel  getauchte  Nadel  oder  ein  Messerchen  ans  Ostiolum 

bringt,  oder  mit  dem  Finger  Oel  auf  dessen  Schuppen  tupft,  offenbar  zum 

Zwecke  des  luftdichten  Verschlusses  desselben.  Es  ist  nun  allerdings 

wahrscheinlich,  dass  auch  diese  Procedur  bereits  von  den  alten  Semiten 

geübt  worden  ist,  schon  ihre  Erwähnung  in  der  Michna  dürfte  dafür 

sprechen,  sie  wird  auch  bei  Theophrast^)  beschrieben  und  findet  sich 
bei  den  Römern  getreulich  in  derselben  Form  wiederholt.  Noch  heute 

ist  sie  nicht  nur  in  Italien  üblich  (Gasparrini^),  sondern  auch  in  Sy- 

rien^) und  anderen  Feigen  erzeugenden  Ländern  im  Gebrauch  (Spanien*) 
Provence  \  Anstatt  des  Gels  werden  wohl  auch  andere  Substanzen  ver- 

wendet z.  B.  Alkohol;  in  Ischia  erfuhr  Dr.  Eisig,  das  Oel  mache 

..muso  chiusc",  der  Alkohol  .,muso  aperto".  Ihre  Entstehung  dürfte 
sich  darauf  zurückführen  lassen,  dass  man  im  Fall  keine  Profichi  zur 

Hand  waren  nach  Ersatzmitteln  suchte,  deren  bei  Theophrast^)  ver- 
schiedene angeführt  werden  wie  die  Pflanzen  nöZiov  und  äiyCnvQog  oder 

die  Aphiden-Blattgallen  der  Ulme  ,  und  dass  man  dabei  auch  auf  die 

Imitation  der  am  Sycomorus  üblichen  Procedur  verfiel.  Denn  dass  sie 

die  vom  hole  s  geübte  Operation  sei  ist  schon  desshalb  unmöglich,  weih  sie 

nach  übereinstimmenden  Zeugnissen  nichts  anderes  leistet  als  die  Früchte 

3  Wochen  früher  zur  Reife  zu  bringen.  Und  die  Beschäftigung  des 

boles  ist  doch  ofi^enbar  eine  nothwendige  oder  als  nothwendig  betrachtete 

gewesen,  die  alten  Semiten  hätten  sich  sicherlich  nicht  mit  dem  zeit- 
raubenden Geschäfte  des  Oelens  der  einzelnen  Früchte  befasst  um  blos 

1)  Theoplir.  c.  pl.  V,  cap.  2  i,  ed.  Wimmer  p.  268. 

2)  Gasparrini  1.  s.  c.  IV. 

3)  Russell  1.  p.  24  c.  I  p.  168. 

4)  Hevrera  1.  p.  17  c.  II  p.  255  addicion. 

5)  Tonrnefort  1.  5.  c. 

6)  Theophr.,  Hist.  pl.  1.  II,  c.  8,  ed.  Wimmer  p.  31. 



DIE  HERKUNFT  ü.  VERBREITUNG  D.  GEWÖHNLICHEN  FEIGENBAUMS.  77 

Primeurs  zu  erzielen.  Solche  Verfeinerung  kann  erst  später  hinzuge- 
kommen sein. 

Dass  die  Griechen  die  Feige  nicht  zuerst  in  Cultur  genommen,  steht 

nach  dem  bisherigen  meines  Erachtens  fest ;  dass  diese  Errungenschaft 

vielmehr  den  Semiten  Syriens  und  Arabiens  eigen  dürfte  bereits  wahr- 

cheinlich  geworden  sein.    Woher  sollten  diese  sie  auch  erhalten  haben? 

Es  liegt  nicht  das  mindeste  Anzeichen  vor,  dass  der  Feigenbaum 

aus  Aegypten  oder  aus  Babylonien  gekommen.  Das  erstere  Land  hat 

seiner  Culturmethode  halber  nur  wenig  für  denselben  getaugt,  schon 

bei  den  alten  Aegyptern  werden  dagegen  die  Feigen  Syriens  rühmend 

erwähnt^).  Und  in  dem  niederen  von  Wasseradern  durchzogenen  frucht- 

baren Babylonien  war  ja  selbst  zu  Her'odots^)  Zeiten  die  Feigencultur 
noch  nicht  in  Gebrauch.  Dass  endlich  die  Meder  und  Perser  derselben 

entbehrten  ergiebt  sich  schon  aus  der  bekannten  und  hiefür  bereits  von 

Hehn  angezogenen  Stelle  desselben  Autors  ̂ )  in  welcher  Sandanis  den 
Kroisos  warnt  Barbaren  zu  bekriegen  die  in  Fellen  gehen  und  weder 

Wein  noch  Feigen  kennen.  Selbst  heute  ist  ja  das  persische  Hoch- 

plateau aus  dem  Gebiet  der  Massencultur  des  Baumes  so  ziemlich  aus- 

geschlossen. 

Wenn  es  schon  die  Semiten  Syriens  waren,  denen  wir  die  Feige 

verdanken ,  so  ist  damit  doch  nicht  gesagt ,  dass  diese  auf  syrischem 

Boden  zuerst  domesticirt  worden.  Die  wilde  Stammart  muss,  wie  sich 

aus  dem  früheren  ergibt  über  Südarabien  verbreitet  gewesen  sein  (conf. 

p.  70).  Der  Semitische  Name  ti'n  weist  seiner  Entstehung  nach  eben- 

dort  hin,  da  er  nach  Lagarde^)  dem  Dialekte  des  Bahra-Stammes  an- 
gehört, der  im  Südosten  der  Halbinsel  seine  ursprünglichen  Wohnsitze 

hatte.  Granate  und  Feige  gehen  in  den  Schriften  der  Alten  stets 

Hand  in  Hand  mit  einander.    Und  von  der  ersteren  ist   es  Balfour 

1)  Chabas  1.  p.  55  c.  p.  105. 

2)  He  rodot  1.  I,  cap.  93. 

3)  Herodot,  1.  I,  cap.  71. 

4)  Lagarde  1.  p.  3  c.  p.  383. 
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vor  Kurzem  gelungen  eine  unzweifelhaft  wilde  mit  einfachem  Frucht- 

blattkreis versehene  Form  auf  der  Insel  Socotra,  nicht  fern  von  Arabiens 

Südküste,  aufzufinden  Man  sieht  dass  die  verschiedensten  Wege  nach 

demselben  Ziele  zusammenführen.  Mit  dem  Bahrastamm  mag  der  Feigen- 

baum alsdann  gewandert  sein  ̂ ) ,  nach  Idumaea ,  nach  Coelesyrien, 
er  mag  sich  vorher  schon  zu  anderen  Stämmen  und  Völkern  verbreitet 

haben,  bis  er  im  südlichen  Syrien  die  Mittelmeerküste  erreichte. 

Mit  der  Erreichung  des  Mittelmeers  sind  nun  die  Wege  für  die 

weitere  Verbreitung  des  Baumes  gewiesen.  Denn  gerade  dort  waren 

die  uralten  Handelscentren,  die  Phoenikerstädte,  gelegen,  die  die  süsse 

Frucht  theils  selbst  produciren,  theils  in  trockenem  Zustand  von  den 

benachbarten  Stämmen  des  Binnenlands  auf  dem  Wege  des  Tausches 

erhalten  und  weiter  verbreiten  konnten.  Und  es  lassen  sich  mancherlei 

Umstände  finden  die  als  Stütze  der  schon  a  priori  wahrscheinlichen  Vor- 

stellung geltend  gemacht  werden  können,  dass  auf  diese  Weise  die  Wan- 

derung, erst  in  der  Form  der  getrockneten  Frucht,  dann  später  in  der 

des  Baums  und  seiner  Cultur  in  der  That  stattgehabt  habe.  Betrachten 

wir  zunächst  die  erste  Etappe,  die  Ueberführung  nach  Griechenland. 

Die  Phöniker  hatten  sich  früh  schon  (um  1300  spätestens)  auf  den 

nächsten  Inseln,  Cypern  und  Rhodos,  festgesetzt^),  sie  haben  sich  in  der 
Folge  auf  Kreta,  Kythera,  und  auf  sämmtliche  Inseln  des  Archipelagus 

verbreitet,  und  das  in  sesshafter  Weise,  da  Handelsstationen  an  allen 

diesen  Orten  weit  früher  bestanden  haben  mögen.  Sie  werden  in 

diesen  Colonien  der  beliebten  heimischen  Frucht  umsoweniger  haben 

entbehren  wollen  als  deren  Transport  bei  der  kurzen  Seefahrt,  deren  es 

von  einer  Insel  zur  anderen  bedarf,  nicht  die  geringsten  Schwierigkeiten 

bieten  konnte.    Den  für  die  Caprification  nothwendigen  wilden  Baum 

1)  Die  betreffenden  Angaben  verdanke  ich  persönlicher  Mittheilung  des  Rei- 
senden der  uns  hoffentlich  in  Bälde  Ausführliches  darüber  berichten  wird. 

2)  de  Lagarde  1.  p.  3,  c.  p.  377. 

3)  M.  Duncker  1.  p.  74  c.  V  p.  39 ;  W.  Heibig,  Cenni  sopra  l'arte  feuicia, 

in  Aunali  dell'  iustituto  di  corrisp.  archeologica  vol.  48.    Roma  1876,  p.  209. 
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fanden  sie  ja  in  den  ihnen  offenstehenden  Ländern  vor ,  sie  konnten 

zum  Ueberfluss  junge  Pflanzen  desselben  und  Früchte,  die  die  Insekten- 

brut bargen  stets  herüber  befördern.  Als  dann  seit  dem  zehnten  Jahr- 

hundert etwa  die  sie  allmälig  überwältigende  Strömung  der  Griechen 

in  eben  diese  Gegenden  begann,  konnten  diese  sich  mit  der  bereits  ein- 

geführten Cultur  vertraut  machen,  sie  werden  dieselbe,  nachdem  einmal 

ihre  Herrschaft  festgegründet  und  Müsse  dazu  vorhanden  war,  adoptirt 

haben;  durch  den  steten  Verkehr  von  Insel  zu  Insel,  von  den  Inseln 

zum  Festland ,  sowohl  von  Hellas  als  von  Kleinasien ,  wird  dieselbe 

Schritt  für  Schritt  vorgedrungen  sein.  Doch  dürfte  der  oben  mitgetheilte 

Vers  des  Archilochos  darauf  hinweisen,  dass  zu  seiner  Zeit  die  Ver- 

breitung der  Feige  noch  nicht  beendet  war.  Eine  interessante  Spur, 

die  sich  von  dieser  Einwanderung  in  der  Form  einer  Volkssage  erhalten 

haben  mag,  theilt  Pouqueville^)  mit.  Er  sagt:  ,,Les  Moraites  m'ont 

atteste  d'apres  l'experience  la  necessite  de  la  caprification,  dont  ils  fönt 

l'honneur  d'attribuer  la  decouverte  aux  habitants  de  Cerigo".  Das 
dürfte  doch  kaum  zufällig  sein,  da  es  ja  auf  einen  der  ältesten  phöni- 

kischen  Handelsposten  hinweist. 

Längere  Zeit  hoffte  ich,  dass  der  zuerst  von  Hehn^)  gemachte 
Versuch,  aus  den  Namen,  die  er  in  den  verschiedenen  Sprachen  trägt, 

Anhaltspunkte  für  die  Geschichte  des  Feigenbaums  zu  gewinnen,  be- 

stimmt geformte  Hesultate  ergeben  werde.  Indessen  habe  ich  mich 

schliesslich  überzeugen  müssen,  dass  die  Sicherheit  des  auf  diesem  Wege 

erlangten  eine  verhältnissmässig  geringe  ist.  Hehn  hatte  die  ihm  von 

der  Etymologie  der  Worte  ovxop  und  ßcus  bekannten  Ansichten  zusam- 

mengestellt, ohne  sich  indessen  mit  voller  Deutlichkeit  für  die  eine  oder 

die  andere  derselben,  für  die  von  Benfey  oder  die  von  Ahrens  zu 

entscheiden.  Ahrens  lässt  nach  Hehn  avscor  und  ßais  von  einer  ge- 

meinsamen gräcoitalischen  Urform  jpizov  herstammen,  aus  der  dann 

das  dorische  rvy.ov,  awcor,  und  bei  den  Italern  ßcus  nach  Analogie  von 

1)  Pouqueville  1.  p.  24  c.  I,  p.  449. 

2)  Hehn  1.  p.  71  c.  p.  512. 
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o^öyyog  fungus  geworden  sein  solL    Benfey  dagegen,  der  den  gemein- 

samen Ursprung  des  lateinischen  und  des  griechischen  Worts  aus  xptxov 

nach  persönlicher  Mittheilung  für  gänzlich  unmöglich  hält,  leitet  avxov 

sowie  auch  avicd/uivog  vom  semitischen  schigmä;  ficus  dagegen  von  einem 

andern  gleichfalls   semitischen  Worte  pagg  ab.    Lagarde  endlich  will 

gegen  die  Verbindung  von  ficus  und  pagg  nichts  wesentliches  einwenden, 

auch  die  von  ovxd/uipog  und  schiqmä  lässt  er  gelten.    Dagegen  hält  er 

es  kaum  für  gestattet  gvxop  von  avicd/uivog  abzuleiten.    Es  unterliegt  somit 

so  ziemlich  alles  wichtige  mit  Ausnahme  höchstens  der  Beziehung  von 

ficus  und  pagg  verschiedener  Deutung  seitens  der  Sachverständigen.    Da  ' 
ich  nun  diese  Anschauungen  nicht  beurtheilen  kann ,  so  bleibt  mir  nur 

übrig,  sie  auf  ihren  Grad  von  Wahrscheinlichkeit  an  der  Hand  der  an- 

derweitig gewonnenen  Resultate  zu  prüfen.    Die  Ahrenssche  Meinung, 

zu  der  auch  Hehn  sich  hinneigt,  lässt  sofort  an  das  Vorkommen  einer 

nahe  verwandten  Speeles,  der  F.  virgata,   in  Afghanistan   und  in  dem 

Fünfstromland  denken  p.  68,  doch  ist  es  gänzlich  unglaublich,  dass  die 

Völkerstämme  bei  ihrer  langen  Wanderung  durch  Länder  in  denen  die 

Feigencultur  nicht  möglich,  den  Namen  der  Frucht  aus  der  Urheimath 

conservirt  und  ihn  hernach  auf  dasselbe  Obst  wieder  angewandt  haben 

sollten,  welches  sie  offenbar  nur  von  ganz  anderer  Seite  und  höchstens 

im  trockenem  Zustande  als  seltene  Leckerei  zu  beziehen  in  Stand  gesetzt 

waren.    Was   dagegen   Benfeys  Verbindung  von   ovxov  und  schiqmä 

angeht,  so  wäre  die  Verwechselung  von  Sycomoren  und  Feigen,  die  dem 

zu  Grunde  liegen  müsste,  immerhin  möglich,  wenn  beide  im  trockenen 

Zustand  in  Handel  kamen,  und   die  Namen  sich  bildeten  lange  bevor 

man  von  den  erzeugenden  Bäumen  Kenntniss   erhielt^).    Und  dass  das 

letztere  wohl   der  Fall  gewesen,    ist  a  priori  wahrscheinlich;  Archi- 

1  och  OS  hat  für  die  noch  neue  Pflanze  die  fertige  Wortform  avxov. 

Getrocknete  Sykomoren  kommen    heutzutage   freilich  nicht  mehr 

1)  de  Lagarde  1.  p.  3  e.  p.  386. 

2)  Fischer  1.  p.  46  c.  p.  14. 
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in  den  Handel,  sie  waren  indessen  bis  ins  Mittelalter  hinein  im  Gebrauch. 

Abu  Hanifadt  Addainüri  (nach  Ernst  Meyer  III,  p.  163  im  Jahre 

895  gestorben)  sagt  in  Silvestre  de  Sacys  Uebersetzung von  den- 

selben :  „C'est  un  fruit  sucre  humide  .  qui  a  de  tres  longs  pedoncules, 

on  le  fait  secher  au  soleil".  Wie  weit  im  übrigen  Verwechselungen 

von  Früchten  gehen  können,  das  zeigt  deutlich  die  chinesische  Diospyros 

Kaki,  die  getrocknet  heutzutage  von  den  dortigen  Russen  als  Feige 

bezeichnet  wird  (Bretschneider  briefl.  Mitth.),  und  auch  in  den  Be- 

richten der  alten  chinesischen  .Jesuitenmissionare  als  solche  hgurirt. 

In  Bezug  auf  ficus  und  jiagg  endlich  entnehme  ich  einem  Briefe 

Nöldeke's  den  folgenden  Passus:  „Lautliche  Schwierigkeiten  (das 
lange  i  und  das  c)  will  ich  nicht  hoch  anschlagen.  Die  Römer  oder 

wohl  die  Italiker  überhaupt  haben  in  alten  Zeiten  Fremdwörter  grausam 

entstellt,  und  überdiess  wissen  wir  ja  nicht  genauer  wie  gerade  die 

Phöniker.  hier  kämen  vielleicht  die  Karthager  in  Betracht,  das  Wort  vo- 

calirt  haben,  dessen  Grundform  "pagg  ist.  Denn  das  Wort  bedeutet  nicht 

„Feige",  sondern  „halbreife  Frucht'%  speziell  ,, halbreife  Feige",  aber 
auch  andere  Früchte.  Es  kommt  einmal  im  alten  Testament  vor 

(Cant.  2.  13);  aus  der  Stelle  ergiebt  sich  nicht,  ob  die  Hebraeer  das 

Wort  etAva  noch  von  anderen  Früchten  gebrauchten.  Im  Aramäischen 

ist  es,  soweit  uns  jüdische  und  christliche  liiteratur  vorliegt,  äusserst 

selten;  dass  es  halbreife  Frucht  bedeutet  ist  sicher;  die  Beschränkung 

auf  die  halbreife  Feige  ist  wenig  wahrscheinlich.  Im  Arabischen  ist 

das  Wort  ßdsch  nebst  Ableitungen  ., unreife  Frucht  überhaupt",  „Un- 

reife" etc.  Es  kommtalso  doch  immer  darauf  hinaus,  dass  es  ,, halbreife 

Frucht"  heisst.  Nun  ist  aber  doch  nicht  anzunehmen  dass  ein  fremdes 

Volk  die  Feige,  bei  der  es  doch  wohl  auf  völlige  Reife  ankommt,  ge- 

rade mit  einem  Ausdruck  benannt  haben  sollte,  welcher  das  Gegentheil 

davon  besagt.  Dass  die  Phöniker  die  Feige  schlechtweg  pag  genannt 

haben  sollten,  ist  kaum  denkbar,  es  muss  also  ein  Missverständniss  statt- 

1)  Abd  Allati f,  Relation  d'Egypte,  traduite  par  Silvestre  de  Sacy.  Paris 
1810  p.  19. 

Physikalische  Classe.    XXVIII.  2.  L 



82  H.  GRAF  ZU  S  0  L  MS-L  A  U  B  Ä  C  H , 

sefunden  haben,  wie  es  wieder  etwas  schwer  zvi  statuiren  ist,  da  man 

den  Fremden  gegenüber  kaum  viel  von  den  unreifen  Früchten  wird 

gesprochen  haben".  Wenn  ich  nun  schon  das  Gewicht  dieser  Einwände 

anerkennen  muss ,  so  neige  ich  doch  dahin  sie  etwas  geringer  anzu- 

schlagen, da  es  noch  andere  Umstände  giebt,  die  mir  geeignet  erscheinen 

eine  direkte  Entlehnung  des  italischen  Worts  von  den  Semiten .  ohne 

Vermittlung  der  Griechen  wahrscheinlich  zu  machen.  Giebt  ja  doch 

N  ö  1  d  e  k  e  selbst  zu ,  dass  man  im  alten  Italien  übernommene  Fremd- 

wörter grausam  entstellt  habe. 

Soviel  über  Griechenland.  Für  ein  zweites  grosses  Gebiet,  in  dem 

heute  die  Caprification  zu  Hause  lässt  sich  deren  Einführungszeit  nicht 

mit  dem  gleichen  Wahrscheinlichkeitsgrade  bestimmen.  Dasselbe  um- 

fasst  die  ganze  Küste  Nordafrikas,  Südportugal  und  Südspanieu,  Sicilien 

und  die  Maltesische  Inselgruppe.  Ausser  den  Phönikern ,  von  welchen 

sie  in  alter  Zeit  theils  colonisirt,  theils  wenigstens  mit  Handelsfactoreien 

besetzt  waren,  haben  diese  Landstriche  noch  die  Fluth  der  mohamme- 

danischen Araber  über  sich  ergehen  lassen  müssen  ,  die  ebensogut  wie 

jene  die  Verbreitung  der  Operation  und  des  Feigenbaues  bewirkt  haben 

könnten.  Wie  wichtig  die  Feige  auch  den  Semiten  späterer  Zeit,  geht 

klar  aus  der  folgenden  von  Olaus  Celsius^)  nach  dem  Alkorancom- 
mentar  des  Arabers  Za machschar  citirten  Stelle  hervor.  Sie  lautet : 

„Jurat  Dens  per  has  duas  arbores  ficum  et  oleam,  quia  hae  inter  fructiferas 

ceteris  praestant  arboribus.  Habetur  ex  relatione  oblatum  fuisse  Pro- 

phetae  Mohammedi  calathum  ficorum ,  ex  quibus  cum  comedisset,  jussit 

etiam  socios  comedere  dicens" :  „Certe  si  dixero  frvictus  aliquos  descen- 

disse  e  Paradiso,  dicam  esse  ficus".  Und  ebenso  hält  Ihn  el  Awwam 

von  Sevilla^)  (lebte  im  12.  Jahrhundert,  E.  Meyer  III,  p.  260  die 
Caprification  für  ein  zur  Erzielung  von  Früchten  wichtiges  Hülfsmittel. 

Denn  er  compilirte  aus  verschiedenen  Schriftstellern,  zumal  aber  aua 

der  Nabatäischen  Landwirthschaftslehre  vind  aus  deren  arabischen  Com- 

1)  0.  Celsius  1.  p.  47  c.  II,  p.  371. 

2)  Ihn  el  Awwäm  1.  p.  24  c.  I,  p.  9. 
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mentatoren  dasjenige  was  ihm  für  seine  andalusischen  Landsleute  als 

Wissenswerth  und  bedeutsam  erschien.  Und  er  giebt  eine  ausführliche 

Beschreibung  des  talqih  (der  Befruchtung)  beim  Feigenbaum  (I,  p.  536); 

welches  Capitel  er,  im  Fall  er  es  nicht  für  wichtig  gehalten  hätte,  wohl 

kaum  mit  solcher  Sorgfalt  behandelt  haben  würde.  Der  Caprificus 

heisst  hier  ̂ ^alzakar^^. 

Die  in  dem  uns  beschäftigenden  Gebiete  vorhandenen  Worte,  so- 

wohl für  den  Baum  und  die  Fmcht,  als  auch  für  die  Operation,  sind 

sämmtlich  lateinischen  oder  arabischen  Ursprungs,  für  phönikische  Spuren 

liegt  keinerlei  Anhalt  vor.  In  Spanien  redet  man  vom  „cabrahi^o^^  (ob 
dieser  Name  volksthümlich.  möchte  ich  freilich  beinahe  bezweifeln). 

In  Malta  heisst  der  Baum  dohkar  [tokar  nach  Godeheu  1.  p.  c.  p.  369), 

seine  Früchte :  tokar  leouel  =  fornites .  mammoni ;  tokar  la  noss  = 

«•ratitires,  mamme ;  tokar  tayeht  =  orni ,  profichi.  Den  arabischen  Lexica 

'/ufolge  heisst  dokkar  ,,der  männliche  Palmbaum",  es  hat  also  hier 

der  ähnlichen  Funktion  halber  Uebertragung  von  einem  zum  anderen 

Baum  stattgefunden  (ähnlich  das  Verhältniss  beim  boles  schiqmim  siehe 

oben  p.  7  5),  docli  ist  diese  keineswegs  maltesisch,  sondern  scheint  viel- 

mehr direkt  aus  Arabien  mitgebracht  worden  zu  sein.  Denn  Forskäl^) 
führt  einen  Ficus  Toca  auf.  leider  ohne  ihn  in  erkennbarer  Weise  zu 

beschreiben.  Er  hatte  ihn  bei  Melhän  in  Arabia  felix  gefunden.  Und  bei 

den  Kabylen  Algeriens  heisst  noch  heute  der  Caprificus  „dokkar"^). 

Der  ßgo  de  toca  Algarviens  endlich,  dessen  Namen  Link^)  von  tocar 
ableitet,  gehört  wie  Silvestre  de  Sacy  hervorhebt  gleichfalls  hierher. 

Er  sagt*;  „Toka  nom  de  ce  figuier  est  je  crois  une  corruption  de 

dokkar.  J'aime  mieux  adopter  cette  etymologie  que  de  deriver  ce  nom 

du  mot  rapporte  par  Forskäl". 

Nach  all  dem  Gesagten  nun  lässt  sich   nicht   mehr  ermitteln  ob 

1)  Forskäl  1.  s.  c.  p.  219. 

2)  Leclerc   1.  p.  16  c.  p.  330;    Hanoteau  et  Letourneux  1.  p.  16 

p.  434. 
3)  Link  1.  p.  9  c.  11,  p.  199. 

4)  Abd  Allati  f  1.  p.  81  c.  p.  84. 



84  H.  GRAF  ZU  SOLMS-LAUBACH, 

die  Araber  Capriiication  und  Feigencultur  bereits  in  der  ganzen  Aus- 

dehnung- des  Gebiets  vorgefunden  oder  ob  sie  sie  eingeführt.  Indessen 
ist  mir,  obschon  ich  keine  sicheren  Belege  bieten  kann,  das  erstere  im 

Grossen  und  Ganzen  wahrscheinlich.    Bedenkt  man  das  Alter  der  phö- 

nikischen  Colonien  im  mediterranen  Westbecken,  und  derer  jenseits  der 

Säulen  (Gades  nach  Movers  um  1100  gegründet,  jedenfalls  um  den 

Beginn  des  ersten  Jahrtausend  bereits  vorhanden  ^) ;  erinnert  man  sich 

der  Herrschaft  die  dieselben  in  langen  Zeiträumen  ungestörter  Entwick- 

lung über  die  umliegenden  Landschaften  erlangten,  deren  Ausdehnung 

schliesslich  zur  Zeit  der  Schwächung    der  Mutterstadt   zur  Verlegung 

des  Schwerpunktes  phönikischer  Macht  nach  Carthago  führte ;  erwägt 

man  die  Bequemlichkeit  mit  der  die  Verbreitung  selbst  schwieriger  zu 

transportirender  Gewächse  als  der  Feigenbaum  ist,  längs  der  afrikani- 

schen Küste  geschehen  konnte,  so  liegt  es  nahe  zu  glauben,  dass  das 

betriebsame  Volk  auf  die  Vortheile   die  ihm  ein  wohlgeleiteter  Obst- 

bau bot    auch  in   diesen  Gegenden    nicht   habe    verzichten  können. 

Heisst  ja  doch  eines  der  Emporien  der  Syrte  Thenae ,   was  Movers^) 
von  teena  (Feigenbaum)  ableitet.    Die   alten  Namen  freilich  müssen, 

wenn  dem  so  ist,  im  Laufe  der  Zeiten  geschwunden  und  durch  die  der 

welterobernden  Römer    und  Araber    ersetzt    worden   sein.     Nur  das 

berberische  Wort  kermüs  hat  sich  erhalten  und  giebt,  da  es  auch  auf 

den  canarischen  Inseln  vorhanden,  vielleicht  einen  mit  den  bisherigen  Er- 

wägungen zusammenstimmenden  Fingerzeig  ab.    Im  übrigen  ist  es  im- 

merhin möglich,  dass   genaueres  Studium  der  volksthümlichen  Benen- 

nungen noch  andere  alte  Spuren  werde  gewinnen  lassen. 

Anders  als  für  die  bislang  betrachteten  Länder  gestaltet  sich  die 

Sache  für  Unteritalien.  Hier  war  der  Einfluss  der  Araber  zeitlich  und 

räumlich  nur  sehr  beschränkt;  auch  die  Phoeniker  treten  ganz  gegen 

die  Griechen  in  den  Hintergrund,   die   in  früher  Zeit  dahin  ihre  Colo- 

1)  F.  C.  Movers,  Das  phönizische  Alterthum  vol. II,  2.    Berlin  1850,  p.  512; 

vgl.  auch  Meitzer,  Geschichte  der  Carthager  I  p.  37.    Berlin  1879. 

2)  Movers  1.  c.  II,  2,  p.  494. 
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nisten  zu  dauernder  Besiedelung  entsandten  und  vom  Ende  des  8.  Jahr- 

hunderts an  in  rascher  Folge  zahlreicher  blühender  Städte  Gründung 

bewirkten.  Wie  wir  früher  gesehen  ist  denn  auch  die  Caprification, 

den  übrigen  Theilen  Italiens  fehlend,  wesentlich  in  den  Gebieten  be- 

sagter Städte  bis  heute  erhalten  und  ist  es  mir  kaum  zweifelhaft,  dass 

ihre  Introduktion  mit  deren  Emporblühen  in  direkter  Beziehung  steht. 

Ob  dabei  die  Colonisten  den  Feigenbau  gleich  Anfangs  mitbrachten, 

was  aus  mehreren  Gründen  unwahrscheinlich,  zumal  um  desswillen  weil 

in  jener  Zeit  der  Baum  im  Heimathland  noch  kaum  allgemein  verbreitet 

sein  mochte,  ob  sie  ihn  etwa  bei  ihren  Kämpfen  mit  den  sicilischen 

Puniern  erlangten;  oder  ob  er  beim  Eintreten  ruhigerer  Zeitläufte  auf  der 

Handelsstrasse  durch  den  Korinthischen  Golf  gekommen,  mag  dahin  ge- 
stellt bleiben. 

Die  sämmtlichen  Ausführungen  und  Schlüsse,  mit  denen  ich  den 

Nachweis  zu  führen  versucht  habe,  dass  der  Feigenbau  in  inniger  Ver- 

bindung mit  der  Caprification  und  ursprünglich  durch  deren  Erfindung 

bedingt,  seine  Verbreitung  im  Gebiet  semitischer  Herrschaft  dem  phöni- 

kischen  Welthandel,  seinen  Uebergang  zu  den  Griechen  dem  gewaltigen 

Kampf  verdankt,  der  um  die  Herrschaft  des  Meeres  zwischen  beiden 

Völkern  entbrannt  war ;  alle  diese  Ausführungen  werden  nun  durch 

Untersuchung  der  Länder  zu  prüfen  sein,  in  denen  zwar  der  Fei- 

genbau aber  nicht  die  ihn  unterstützende  Operation  bekannt  ist.  Wie 

kommt  es,  wird  man  fragen,  dass  diese  in  dem  Gebiet  der  alten  Grie- 

chenstadt Massilia  fehlt ,  dass  Sardinien ,  ob  es  schon  so  lange  unter 

phönikischer  Herrschaft,  ihrer  entbehrt  ?  Und  endlich  wie  erklärt  sich  ihr 

Nichtvorhandensein  in  dem  ganzen  Mittel-  und  Norditalien,  in  den  Ge- 

bieten der  Umbrer,  Latiner,  Etrusker  etc.  ?  Hier  ist  ofienbar  nur  zweierlei 

möglich.  Entweder  nemlich  war  sie  im  Alterthum  auch  in  allen  diesen 

Territorien  vorhanden,  und  ist  nur  allmälig  ausser  Gebrauch  gekommen. 

Oder  aber  es  hat  aus  näher  zu  untersuchenden  Gründen  ihre  Einführung 

nicht  stattgefunden,  während  sich  dennoch  die  Feigencultur  entwickelte. 

Im  letzteren  Fall  kann  der  Import  der  Feige  natürlich  erst  zu  einer 

Zeit  erfolgt  sein,  in  welcher  die  Fähigkeit  auch  ohne  Bestäub\ing  und 
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Samenbildung  die  Inflorescenzen  zuv  Vollausbildung-  und  Succulenz  ge- 
langen zu  lassen,  bereits  von  dem  Baume  erworben  und  mehr  oder 

minder  üxirt  war.  Wir  haben  früher  gesehen,  dass  diess  zu  Theophrasts 

Zeit  nach  seinen  eigenen  Angaben  bereits  der  Fall  gewesen  sein  muss^). 
Wenn  wir  nun  die  fraglichen  Länder  im  Einzelnen  betrachten  so 

ist  es  billig  mit  Nord-  und  Mittelitalien  als  AA'eitaus  dem  grössten  und 

bedeutendsten  derselben  zu  beginnen.  Dass  hier  die  Operation  jemals 

in  allgemeiner  Hebung  gew  esen.  dass  sie  Avie  im  Süden  einen  integriren- 

den  Theil  des  heimischen  Feld-  und  Gartenbaues  gebildet  habe ,  glaube 

ich  mit  Grund  bezweifeln  zu  dürfen.  Sagt  doch  z.  B.  Theoplirast^) 

geradezu  „tisqI  yuQ  ̂ haXiav  ov  tpaoiv  änoßüXZsiv ,  dw  ovdtv  tQivd^ovGiv'-' . 
Sehen  wir-  weiter  zu  was  die  italischen  Schriftsteller  [bieten.  Da  ist 
es  zunächst  sehr  bezeichnend,  dass  Cato.  der  alte  Praktiker,  derselben 

mit  keinem  Worte  gedenkt,  obschon  er  ein  Mittel  angiebt  vim  das  Ab- 

fallen der  Feigen  zu  verhüten.  Gerade  zu  diesem  Zwecke  wurde  bei 

den  Griechen  caprificirt.  Hätte  man  das  in  Rom  gethan  oder  doch  für 

irgend  wie  nützlich  gehalten,  so  würde  die  betroffende  Vorschrift  sicher 

nicht  fehlen.  Es  heisst  aber  nur^)  „Fici  ut  grossos  teneant.  facito  omnia 
quomodo  oleac.  et  hoc  amplius.  Cum  ver  adpetet,  terram  adaggerato 

bene.  Si  ita  feceris  et  grossi  non  cadent  et  fici  scabrae  non  fient  et 

multo  praecociores  erunt".  Auch  Varro  gedenkt  derselben  mit  keinem 
Worte. 

Bei  Columella*)  hndet  sie  sich  dagegen  an  einer  Stelle  erwähnt. 
Dieselbe  lautet :  ..Quin  etiam  tempus  est  ficulneis  arboribus  caprificum 

suspendere,  quod  quidam  existimant  idcirco  fieri  debere  ne  fructus  de- 

cidat  et  ut  celerius  ad  maturitatem  perveniat.  Calen.  Augustis  Etesiae". 

Die  Sache  wird   also  blos   als    die  Meinung  „Einiger"  hingestellt,  d.  h. 

1)  Theophr.  C.  pl.  II,  c.  9,  5  ed.  Wimm.  p.  203,  vgL  auch  Varro  I,  cap.  41, 

Scr.  rei  rust.  ed.  Schneider  I,  p.  19L 

2)  Theophr..  Bist.  pl.  II,  c.  8,  ed  Wimm.  p.  3L 

3)  Scr.  rei  rnst.  ed.  Schneider  I,  p.  73,  cap.  94. 

4)  Scr.  rei  rnst.  ed.  Schneider  t.  II,  p^  518. 
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offenbar  solcher  die  sie  von  den  süditalischen  Griechen  angenommen 

hatten ,  es  wird  aber  durchaus  kein  Gewicht  darauf  gelegt ,  was  schon 

daraus  zu  entnehmen,  dass  sie  vorher  bei  dem  der  Feigencultur  gewid- 

meten Capitel  (1.  c.  vol.  II  p,  277,  lib.  V,  c.  10,  10)  nicht  einmal  der  Erwäh- 

nung werthgehalten  wird.  So  schlecht  war  Columella  davon  unterrichtet, 

dass  er  das  Caprificiren  in  den  August  verlegt,  während  es  doch  nur 

im  Juni  ausgeführt  wird  und  zweckentsprechender  Weise  ausgeführt 

werden  kann  (vgl.  die  früheren  Abschnitte).  Sollte  dieser  falschen  Zeit- 

angabe nicht  eine  Verwechslung  mit  der  Ogliazione  zu  Grunde  liegen, 

die  in  der  That  erst  im  August  kurz  vor  der_  Keife  der  Früchte  vor- 

genommen werden  darf? 

Erst  Plinius  berichtet  davon  in  ausführlicher  Weise,  doch  re- 

producirt  er  lediglich  das  im  Theophrast  gelesene,  und  stellt  als 

echter  Compilator  aus  der  vorhandenen  Literatur  die  gegen  das  Abfallen 

der  Feigen  gegebenen  Recepte  Catos  und  der  Griechen  einfach  ohne 

jegliche  Bemerkung  nebeneinander^).  Daraus  kann  also  durchaus  nichts 
für  unsere  Frage  gewonnen  werden.  Genau  unterrichtet  hnde  icli 

ferner  Palladius^)  der  aus  Theophrast  oder  Plinius  schöpft  und 

folgendes  aussagt:  ,,Aliqui  inter  ficarias  caprifici  arborem  serunt,  ut 

non  sit  necesse  per  singulas  arbores  pro  remedio  eadem  poma  suspendi. 

Mense  Junio  circa  solstitium  caprificandae  sunt  arbores  fici,  id  est,  sus- 

pendendi  grossi  ex  caprifico  lino  velut  serta  pertusi.  Si  hoc  desit  abro- 

tani  virga  suspenditur  aut  callum  quod  in  ulmeis  foliis  invenitur  etc.". 

Es  ist  das  aber  um  so  weniger  wunderbar  als  der  Verfasser  die  Sache 

selbst  auf  seinem  Neapolitanischen  Grundbesitz  vor  den  Augen  haben 

musste,  auf  welchem  er  auch  Beobachtungen  über  den  Cedratbaum  ge- 

macht hat,  wie  er  kurz  vorher  (p.  139)  mittheilt.  Das  ,,aliqui"  dürfte 
auch  hier  andeuten,  dass  dem  Verfasser  bekannt  Avar,  es  werde  nicht  in 

allen  Theilen  Italiens  caprificirt. 

Piero  de  Crescenzi^)  der  sein  Werk  über  den  Ackerbau  um 

1)  Plinius,  Nat.  Hist.  1.  15,  c.  18  u.  19,  ed.  Detlevsen  II,  p.  299—301. 
2)  Scr.  rei  rust.  ed.  Schneider,  III,  p.  143, 

3)  Trattato  dell'agricoltura  di  Piero  de  Crescenzi  cittadino  di  Bologna, 
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1307  zu  Bologua  schrieb  ,  und  der  nicht  unbedingt  und  kritiklos,  wie 

die  meisten  Autoren  seiner  Zeit  die  Alten  copirte.  thut  der  Capriti- 

cation  mit  keinem  Worte  Erwähnung,  obschon  er  den  Palladius  kennt 

und  fortwährend  citirt.  (Wie  weit  ihm  Plinius,  den  er  nur  selten  ci- 

tirt  vorlag,  ist  zweifelhaft,  eine  vollständige  Handschrift  desselben  wird 

er  schwerlich  gehabt  haben).  Man  wird  versucht  zu  glauben,  er  habe 

die  betreffende  Stelle  auf  Grund  seiner  eigenen  Kenntniss  des  heimischen 

ohne  die  Operation  gedeihenden  Feigenbaues  fortgelassen,  Giebt  er  doch 

genaue  Beschreibung  von  Vorsichtsmassregeln ,  die  gegen  die  Fröste  des 

Frühlings  zu  beachten  seien.  Diese  hat  er  aber  nur  in  seiner  rauhen 

Vaterstadt,  dem  Sibirien  Italiens  kennen  lernen  können;  in  den  alten 

unter  milderem  Himmel  aufgewachsenen  Autoren  fand  er  nichts  davon 

vor.  Die  betreffende  Stelle  mag  hier  eingefügt  sein :  .,Questo  arbore 

desidera  aere  caldo,  o  ver  temperato,  e  nel  mezzanamente  freddo  con 

l'umano  ajutorio  si  sostenta,  cioe  se  sara  di  verso  Oriente  e  di  verso  il 

meriggio  discoperto ,  et  dall'  altre  parti  guernito,  con  certi  ripari,  e  co- 

verture.  Anche  non  s'ingrassi,  ne  si  bagni  la  terra  sua,  in  cotali  luoghi, 

acciocche  la  mortificativa  freddura  del  verno  non  lo  truovi  troppo  tenero". 

Von  der  grossen  Menge  der  italienischen  Scriptores  rei  rusticae  des 

16.  Jahrhunderts,  deren  Titel  man  beiLastri^)  zusammengestellt  findet, 
stand  mir  nur  eine  beschränkte  Anzahl  zu  Gebote,  doch  dürften  sich  die 

wichtigsten  unter  diesen  befinden.  Nun  ist  es  aber  characteristisch,  dass 

diese  Autoren  soweit  sie  dem  nördlichen  Italien  angehören,  fast  durchweg 

von  der  C'aprification  nichts  wissen  und  mittheilen,  da  sie  doch  vielfach  eine 

Blüthenlese  von  sonstigen  auf  den  Feigenbaum  bezüglichen  Stellen  der  Rö- 

mer und  Griechen  liefern,  die  jedenfalls  nur  zum  Theil  aus  Crescenzi's 

Werk  übernommen  sein  können.    In  diese  Categorie  gehören:  „Gio- 

compilato  da  lui  in  latiuo  etc.  Giä  traslatato  nella  favella  fiorentina  e  di  miovo 

rivisto  e  riscontro  con  testi  a  penna  dallo  Nferigno  Accademico  della  Crusca.  Fi- 

reaze  1605,  p.  224. 

1)  Marco  Lastri,  Bibliotheca  georgica,  Firenze  1787,  vgL  auch  Gregoire, 

Essai  historique  sur  l'etat  de  l'agriculture.  Paris  an  12. 
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vanni  Tatti^)  der  neben  seiner  Cultur  hauptsächlich  die  medicinischen 
Tugenden  des  Baumes  betont,  auch  selbst  Versuche  über  die  geeignete 

Zeit  zum  Pflanzen  gemacht  zu  haben  versichert  (p.  157  seq.).  Ago- 

stino  Gallo ^);  Marco  Bussato^)  der  eine  Menge  praktischer  An- 

weisungen aus  eigener  Erfahrung  liefert:  Vincenzo  Tanara*)  der 
allerdings  erst  1644  publicirte,  der  aber  ausgesprochener  Massen  sich 

an  die  Bologneser  Verhältnisse  anlehnt  und  mancherlei  eigene  Beobach- 

tungen und  interessante  Angaben  über  die  Empfindlichkeit  verschiedener 

Varietäten  macht. 

Von  Neapolitanischen  Schriftstellern  über  diese  Materie  ist  Giov. 

Bapt.  Porta^)  zu  erwähnen.  Dieser  hat  in  2  Capiteln  (de  caprifico 

p.  171  und  de  fico  p.  300  seq.j  eine  überaus  vollständige  Zusammenstel- 

lung aller  bezüglichen  Stellen  der  Alten,  mit  sachgemässer  und  übersicht- 

licher Anordnung,  wobei  auch  alles  was  die  Caprification  betrifft  mitge- 

theilt  wird.  Den  Petrus  de  Crescentiis  hat  er.  scheint  es,  nicht  ge- 

kannt; auch  ist  von  eigenen  Beobachtungen  wenig  die  Redie,  wie  schon 

daraus  hervorgeht,  dass  er  des  Columella  und  des  Palladius  von  einander 

abweichende  Zeitangaben  fürs  Caprificiren  ohne  Bemerkung  neben  einan- 

der setzt.  Sein  Werk  ist  aber  von  dem  schon  erwähnten  Vincenzo 

Tanara  benutzt  und  citirt  worden,  und  wenn  dieser  dennoch  die  Ope- 

ration, die  er  darin  beschrieben  fand,  mit  Stillschweigen  übergeht,  so 

scheint  mir  das  kein  schlechtes  Argument  zu  Gunsten  der  hier  versuchten 

1)  Giovanni  Tatti,  Agricoltura.    Venetia  appresso  Sausovino  1561. 

2)  Agostino  Gallo,  Venti  giornate  d 'agricoltura.  Bergamo  1757,  p.  112. 

(Die  erste  Edition  erschien  1588,  zehn  der  Giornate  allein  schon  1550. 

3)  Marco  Bussat  o,  da  Raveuna,  Giardino  d'agvicoltura  ed.  5.  Venezia  1781. 

(Erste  Ausgabe  von  1592).  Tarello  Ricordo  d'Agricoltura  Venezia  1572  und  Manca 

dell'Arca  d'Andrea  Agric.  di  Sardegna,  habe  ich  leider  nicht  erlangen  können. 

4)  Vincenzo  Tanara,  L'economia  del  cittadino  in  villa.  Venetia  1661, 
p.  376  seq.  (zuerst  erschienen  1644). 

5)  Villae  J.  Baptistae  Porta,  Neapolitani ,  hbri  12.  Francofurti  1592, 

(nach  E.  Meyer  IV,  p.  444  giebt  es  unter  dem  Titel  Pomarium  eine  wie  es  scheint 

unvollständige  Ausgabe  von  1583). 

Pht/sikalische  CJasse.    XXVIJJ.  2.  M 
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Beweisführung-  abzugeben.  Antonino  Venuto^),  Sicilianer  aus  Noto, 

behandelt  den  Feigenbau  wie  es  scheint  vielfach  auf  Grund  eigener  Er- 

fahrungen, er  übergeht  aber  die  Caprification  mit  Stillschweigen  und  legt 

offenbar  auf  gewisse  Details  z.  B.  auf  das  Pfropfen  und  Pflanzen  der 

Feigenbäume  das  Hauptgewicht. 

Wenn  wir  also  vom  Neapolitanischen  Königreich  absehen  so  bleibt 

für  ganz  Italien  die  Caprification  was  sie  hier  ursprünglich  gewesen: 

ein  todter  Buchstabe,  eine  literarische  Curiosität,  die  nur  den  Gelehrten 

bekannt  ist ,  in  weiteren  Kreisen  aber  mehr  und  mehr  der  Vergessenheit 

anheim  fallt.  Man  wusste  schliesslich  in  der  gebildeten  Welt  von  ihr 

nur  noch  aus  Plinius  und  Theophrast  und  war  höchlichst  erstaunt 

als  Tournefort  sie  um  die  Wende  des  17.  Jahrhunderts,  bei  seiner  orien- 

talischen Reise,  auf  den  Griechischen  Inseln  überall  in  Uebung  fand, 

und  genaueres  darüber  mittheilte.  Diess  zeigt  sich  in  offenkundigster 

Art,  wenn  man  die  Arbeit  Jo  an nons  de  St.  Laurent  betrachtet,  indem 

dieser,  ein  Florentiner,  die  Operation  in  Italien  für  durchaus  unbekannt 

haltend ,  aus  ihrer  Einführung  Vortheil  für  die  toscanische  Feigen- 

cultur  erhofl't.  Er  sagt^):  ,,Possiamo  dunque  presentemente  sperare 
l'introduzione  fra  di  noi  di  una  simile  coltivazione.  Noi  abbiamo  in 

abbondanza  dei  caprifichi  etc.".  Diese  Arbeit  war  17  52  erschienen,  und 

es  konnte  trotzdem  W inckelmann^)  noch  17  61  in  Bezug  auf  dieselbe 

(wenngleich  er  sie  nicht  erwähnt),  in  Beantwortung  einer  Anfrage  V  o  1  k- 

manns  schreiben:  ,,Die  Caprification  ist  nicht  in  Rom  sondern  im  ganzen 

Königreich  Neapel  üblich,  und  die  Florentiner,  die  in  die  dickste  Bar- 

barei gefallen  sind,  hätten  diese  Sachen  nicht  soweit  herholen  dürfen. 

Aber  man  weiss  auch  in  Rom  nichts  davon.  Wir  Menschen  sind,  wie 

Plutarch  sagt,  wie  die  Henne   die  über  die  Körner,  welche  vor  ihr 

1)  Antonino  Venuto,  L'agricoltura.  Napoli  1516,  cap.  9.  Del  Fico  (Berliner 
Eibl.). 

2)  J.  de  St.  Laurent  1.  s.  c.  p.  263. 

3)  Winckelmanns  Werke,    Dresdener  Ausgabe  Bd.  X,  20   Brief  an  Dr. 
Yolkmanu  de.  dato  Rom  27.  März  1761. 
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liegen .  hinweggeht  um  die  zu  schnappen ,  welche  weiter  wegliegen". 

Volkmann  hat,  wie  es  scheint,  für  sein  Handbuch  von  dieser  Auf- 

klärung keinen  Gebrauch  gemacht. 

Wenn  es  auf  den  ersten  Blick  erstaunlich  scheint,  wie  solche  Ün- 

kenntniss  der  Verhältnisse  nächster  Nachbarn  möglich,  so  wird  das 

doch  für  den  seit  Beginn  des  Mittelalters  verflossenen  Zeitraum,  bei 

Beachtung  der  politischen  Zerrissenheit,  der  gegenseitigen  Eifersucht,  die 

im  Lande  herrschte,  einigermassen  begreiflich.  Dass  aber  während  des 

Alterthums,  als  die  ganze  Halbinsel  Jahrhunderte  hindurch  den  römischen 

Kaisern  gehorchte,  sich  diese  Difl'erenz  ,  dieser  unvermittelte  Rest  von 
griechischer  und  altrömischer  Cultur  nicht  bereits  verloren  hatte, 

bleibt  in  hohem  Grade  der  Beachtung  werth. 

Es  kann  das  nur  in  einer  vis  inertiae,  in  der  Abneigung  begründet 

sein,  die  die  Landbevölkerung  allgemein  jeder  Neuerung  entgegensetzt. 

Der  Norditaliener  zog  seine  Feigen  ohne  solche  Bemühungen,  der  Nea- 

politaner Avar  und  ist  heute  noch  von  ihrer  Unnöthigkeit  nicht  zu  über- 

zeugen. So  denkt  auch  Gasparrini^j  wenn  er  sagt:  „Ed  e  l'abi- 
tudine  di  tanta  forza ,  che  quasi  diventa  seconda  natura  siccome  vuole 

l'antico  e  volgare  adagio'".  Dieselben  Betrachtungen  hat  Hehn^)  an 

die  altgewohnten  und  ditferenten  Culturmethoden  des  Weinstocks  ange- 

knüpft. Noch  heute  bekommt  man  sozusagen  ein  Capitel  des  Theo- 

phras  t  zur  Antwort,  wenn  man  den  Neapolitanischen  Bauer  fragt,  warum 

und  auf  welche  Weise  er  caprificire ;  der  Strassenstaub ,  die  Aphiden- 

gallen  der  Ulmenblätter  müssen  noch  heute  als  Ersatzmittel  gelten,  als 

welche  sie  schon  bei  jenem  alten  Autor  angeführt  werden.  Für  sein 

TioÄiov  und  cuyinvQOP^)  und  für  die  virga  abrotani  des  Palladius  scheinen 

in  Ermangelung  andere  Pflanzen  eingetreten  zu  sein  z.  B.  ascolimbros*) 

1)  Gasparriui  1.  s.  c.  I,  p.  385. 

2)  Hehn  1.  p.  71  c.  p.  507. 

3)  Theophr.  Hist.  pl.  JI,  c.  8,2  ed.  Wimm.  p.  31. 
4)  Tournefo  rt  1.  s.  c. 

M2 



92  H.  GRAF  ZU  SOLMS-LAUBACH, 

auf  den  griechischen  Inseln,  tasso  barbasso  (Verbascum  Thapsus)  auf 

Ischia.  Bezüglich  antiken  Aberglaubens  der  um  Neapel  in  Schwung, 

vergleiche  man  bei  Gasparrini^)  die  Angaben  über  die  Mandragora 
des  Dioscorides. 

Wenn  nach  all'  dem  gesagten  zwischen  griechischer  und  römischer 
Feigencultur  ein  tiefgehender  Gegensatz  zu  bestehen  scheint,  so  wird 

man  schliesslich  beide  auf  verschiedenen  Ursprung  zurückzuführen  ge- 

neigt sein.  Mir  ist  es  beinahe  unzweifelhaft,  dass  die  Römer  diese 

Cultur  auf  anderem  Wege,  nicht  von  den  Griechen  erhalten  haben.  Der 

Feigenbaum  gehört  offenbar,  wie  schon  allein  die  ficus  ruminalis  beweist, 

dem  ältesten  römischen  Sagenkreis  an,  er  muss  also  zu  einer  Zeit  bereits 

vorhanden  gewesen  sein,  in  der  die  Griechenstädte  Italiens,  kaum  ge- 

gründet, um  ihre  Existenz  zu  kämpfen  hatten.  Der  Caprificus  dagegen 

nebst  den  ihm  anhaftenden  symbolischen  Beziehungen  der  Fruchtbarkeit 

dürfte  später  erst  beachtet  worden  sein ,  er  würde  doch  sonst  wie  der 

andere  einen  eigenen  Namen  haben  und  sich  nicht  mit  dem  aus  dem 

Griechischen  übersetzten  Worte  begnügen  müssen.  Immerhin  scheint 

seine  (ob  am  Ende  gleichfalls  altsemitische?)  Verwendung  zu  Cultur- 

zwecken  in  sehr  alte  Zeit  zurückzureichen^).  Man  vergleiche  für  die 
mancherlei  einschlägigen  rituellen  Beziehungen  das  griechische  Fest 

der  Thargelien,  das  römische  der  Luperealien  ̂ )  sowie  die  Erzählung 

V  arros  bei  Macrobius  von  dem  Ursprung  der  Feier  der  Juno  Caprotina 

und  des  dabei  statthabenden  Opfers  unter  dem  Baum  Caprificus^).  Die 

Auseinandersetzung  der  hier  entstehenden  Schwierigkeit  muss  ich  den 

Philologen  überlassen. 

Im  Falle  aber  der  Feigenbaum  in  Latium  wirklich  bis  ins  8.  Jahr- 

hundert zurückreichen  sollte,  so  kann  er  falls  er  nicht  autochthon  nur 

1)  Gasijarrini  1.  s.  c.  I,  p.  386. 

2)  Conf.  cet.  de  La  gar  de  1.  p.  3  c.  p.  389. 

3)  Varro  bei  Macrobius,  recogu. ^Eyssenhardt  p.  55  (1.  I  cap.  XI,  36 — 41, 

Preller,  Rom.  Mythologie  p.  255,  336;  p.  98  Ficana  und  Mars  Ficanus  —  für  die 
Thargelien  Du  ucker,  1.  p.  74  c.  V,  p.  48. 
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durch  die  Phoeniker  gebracht  worden  sein,  die  ja  nachweislich  seit  sehr 

alter  Zeit  an  diesen  Küsten  verkehrten^).  Und  dann  darf  es  nicht  Wunder 
nehmen,  wenn  man  blos  den  Baum,  nicht  aber  gleichzeitig  die  bei  den 

Semiten  üblichen  und  für  nützlich  erachteten  Culturmethoden  erhielt. 

Die  Beziehungen  der  Phoeniker  mit  Latium  und  zumal  mit  Etrurien 

waren  wesentlich  commercieller  Natur  und  auf  gewisse  Verkehrsstätten 

beschränkt,  wie  es  z.  B.  für  Agylla  in  Caere,  der  Rom  benachbarten  Etrus- 

kerstadt  der  Fall  war.  Dem  ansässigen  Culturvolk  der  Etrusker  ge- 

genüber war  an  Erwerbung  von  Herrschaft  oder  auch  nur  von  grösserem 

Landbesitz  wohl  nicht  zu  denken.  Und  damit  entfiel  für  sie,  wie  für 

die  Europäer  in  China  und  .Japan  heutzutage,  jede  Möglichkeit  von 

Ackerbau  und  Gartencultur.  Und  so  dürften  sie  denn  auch  an  der 

letzteren  Verbreitung  sehr  wenig  Interesse  gehabt  haben,  da  es  ihnen 

doch  nicht  beikommen  konnte  den  liandbewohnern  die  Vortheile  einer 

Obstcultur  zu  eigen  zu  machen ,  deren  trockenes  Produkt  sie  selbst  als 

Handelsartikel  zu  vertreiben  gewohnt  waren.  Diese  aber ,  zumal  die 

auf  ziemlich  hoher  Culturstufe  stehenden  Etrusker  konnten  recht  wohl 

von  dem  Wunsche  geleitet,  die  importirte  Frucht  im  eigenen  ohnehin 

der  Garten-  und  Ackercultur  ergebenen  Land  zu  erzielen,  durch  Aussaat 

der  aus  der  Handelswaare  entnommenen  Samen ,  Bäume  mit  geniess- 

baren  Früchten  erzogen  haben,  die  dann  natürlich  rasche  Verbreitung 

auf  ungeschlechtlichem  Wege  finden  mussten.  Wenn  aber  so  ohne  Kennt- 

niss  der  geheim  gehaltenen  Culturmethoden  die  Einführung  dennoch 

einmal  gelungen  war ,  so  ist  es  durchaus  verständlich,  dass  man  sich, 

als  diese  dann  durch  den  Verkehr  mit  den  Städten  der  Magna  Graecia 

durchdrangen,  der  anscheinend  ganz  unnöthigen  und  überaus  zeitrauben- 

den Operation  gegenüber  kühl  ablehnend  verhalten  habe. 

Man  sieht,  dass  die  hier  versuchte  Darlegung  aufs  beste  mit  der 

Annahme  direkter  Entlehnung  des   Wortes  ficus  aus    dem  semitischen 

1)  Heibig  1.  p.  78  c. ;  vgl.  auch  F.  vou  Du  hu,  Grundzüge  eiuer  Geschichte 

Campaniens.    Verhaudlungen  der  Philologenvers,  zu  Trier  1879.  p.  141  seq. 



94 H.  GRAF  ZU  SOLMS'LAÜBACH 

Sprachschatz  stimmen  würde,  conf.  p.  81.  Anders  scheint  es  sich  mit 

Rebe  und  Oelbaum  zu  verhalten.  Diese  bedürfen  dringend  erneuter 

Untersuchung.  Hehn  giebt  an  die  betreff^'enden  Worte  vmum  und 
olea  seien  aus  dem  Griechischen  herübergenommen,  was  dann  eine 

andere  Einwanderungsroute  dieser  Gewächse  bedeuten  würde,  wie  sie 

übrigens  mit  unseren  Voraussetzungen  aufs  beste  zusammenstimmt.  Denn 

wenn  die  Phoeniker  nur  ihre  Handelswaare  nach  Caere  Agylla  impor- 

tirten,  über  deren  Herkunft  aber  politisches  Schweigen  bewahrten,  wie 

es  ja  mit  ihrem  sonstigen  Gebahren  durchaus  übereinstimmen  würde, 

so  fand  man  zwar  in  den  Feigen  die  zum  Säen  geeigneten  Kerne, 

nicht  aber  in  dem  Wein  und  in  dem  Olivenöl  vor.  Da  aber  die  Wein- 

cultur  in  Griechenland  älter  als  die  der  Olive,  so  konnte  sie  möglicher- 

weise schon  von  den  ersten  griechischen  Colonisten  nach  Italien  ver- 

pflanzt und,  sehr  gegen  den  Wunsch  der  Phoeniker  natürlich,  verbreitet 

worden  sein,  was  die  frühe  Weincultur  in  Etrurien  wnä  Latium  ver- 

ständlich machen  könnte.  In  allen  diesen  Gebieten  muss  übrigens  seit 

der  miocenen  Zeit  die  wilde  Rebe  verbreitet  gewesen  sein:  desswegen 

konnte  doch  die  Culturform  der  Introduktion  bedurft  haben.  Die  Olive 

müsste  später  gleichfalls  durch  die  Griechen  eingeführt  worden  sein  und 

es  würde  sich  bezüglich  der  drei  semitischen  Culturgaben  par  excellence 

für  Italien  die  Reihenfolge,  Feigenbaum,  Weinstock,  Oelbaum  ergeben. 

Das  würde  dann  in  der  Hauptsache  mit  Helins^)  Ausführungen  zu- 

sammenstimmen, der  sich  weitläufig  gegen  die  von  Monimsen^j  ver- 
tretene Ansicht,  wonach  das  italische  Urvolk  den  Weinbau  bereits  mit- 

gebracht haben  soll,  erklärt.  Mir  scheinen  Hehns  Gründe  durchaus  zu- 

treffend, zumal  wenn  man  die  auf  seiner  p.  70  im  Text  erwähnten 

uralten  Opfer-  und  Bestattungsgebräuche  mit  ihrem  formellen  Ausschluss 

des  Weines  in  Rechnung  zieht. 

Für  Sardinien ,  welches  seine  Feigen  gleichfalls    durchaus  ohne 

Uebung  der  Caprification  erzieht,  wie   ich    durch  gütige  Mittheilung 

1)  Hehn  1,  p.  71  c.  p.  505. 

2)  Mommsen,  Römische  Geschichte  ed.  8  Bd.  I,  p.  173. 
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des  Prof.  Gennari  in  Cagiiari  weiss sind  bezüglich  der  Gründe  ihres 

Fehlens  nur  sehr  spärliche  Anhaltspunkte  vorhanden.  Die  Insel  wurde 

um  550^)  von  den  Carthagern  erobert  und  ging  237  an  die  Körner 

über.  In  wie  weit  jene  bei  ihrer  Eroberung  bereits  griechischen  Ein- 

fiuss  zu  brechen  hatten,  durch  welchen  eventuell  die  Feige  hätte  ein- 

geführt sein  können,  steht  dahin;  bei  Meitzer^)  finde  ich  folgende 
darauf  bezügliche  Stelle:  .,Fhokäer  gründeten  um  5  80  schon  Alalia 

auf  Corsica.  Auch  Sardinien  kann  unmöglich  von  entsprechenden  Ver- 

suchen unberührt  geblieben  sein,  mag  sich  gleich  für  uns  keine  Kunde 

davon  erhalten  haben.  Dass  die  Insel  wenigstens  keinen  Augenblick 

vor  solchen  sicher  war ,  beweist  der  Vorschlag  des  Bias  von  Prione  an 

die  Jonier  (c.  545)  vor  der  persischen  Herrschaft  insgesammt  nach  dem 

Westen  zu  fliehen  und  auf  Sardinien  eine  Gesammtstadt  und  Herrschaft 

zu  begründen".  Da  aber  die  Carthager  der  Insel  gegenüber  zu  Anfang 
wenigstens  und  wohl  um  sie  minder  begehrensAverth  erscheinen  zu  lassen, 

eine  förmliche  Destructionspolitik  befolgt  zu  haben  scheinen,  wie  diess 

aus  Aris  totel  es,  de  mirab.  auscultat.  cap.  105  sich  ergiebt*),  so  ist  wohl 
zu  begreifen,  dass  bei  dem  exxoTifjvcci  Tidvrag  tovc;  XQriaff.iovg  sig  ngoGffOQclv 

xccQTiovg  auch  die  Feigencultur.  wenn  anders  solche  bereits  bestand  zu 

Grunde  gegangen  sein  muss.  Wenn  man  später  die  Bestimmungen,  die 

in  handelspolitischer  Beziehung  allmälig  zwecklos  wurden,  nicht  mehr 

mit  Strenge  aufrecht  erhielt,  so  liegt  es  nahe  zu  vermuthen  dass  die 

Einwohner  nun  die  Feigencultur  von  der  benachbarten  latinischen 

Küste  bezogen,  von  wo  sie  sie  ohne  die  Caprification  erhalten  mussten. 

Ob  das  vor  oder  nach  dem  römisch  -  karthagischen  Vertrag  geschah, 

der  die  betreffenden  Handelsbeziehungen  legalisirte ,  ist  gleichgültig. 

Polybius^i   sagt:    ,,Hoc    modo    a  Clarthagine    alienata   est  Sardinia: 

1)  Vgl.  auch  Morls  Flora  Sardoa.  Toriuo  1858-59,  vol.  III,  p.  487. 

2)  Movers  1.  p.  57  c.  II,  2  p.  43  (540—509  v.  Chr);    Heibig  I.  p.  78 
c.  p.  237;  Meitzer  1.  p.  84  c.  I  p.  32. 

3)  Meitzer,  1.  c.  p.  153. 

4)  Vgl.  auch  Movers  1.  p.  57  c.  II,  2  p.  43,  560. 

5)  Polybius,  Historiae  I,  cap.  79,  6  ed.  Schweighäuser  I  p.  196. 
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insvila  magnitudine  et  frequentia  hominum  et  fructuum  proventu  praestans 

{ocm  roTg  ysvv^/uaai  dta^iQOvaa^^).  Ob  das  heissen  soll,  sie  habe  sich  zur  Zeit 
der  Uebergabe  bereits  in  einem  so  blühenden  Zustand  befunden,  oder 

ob  es  den  Zustand  zur  Zeit  des  Polybius  bezeichnet,  worauf  es  hier  an- 

kommen würde,  ist  aus  der  Stelle  nicht  zu  ersehen. 

Was  dann  ferner  Massilia  betrifft,  so  liegt  es  nahe,  dass  die 

Phokäer  die  dort  als  Gründer  auftraten,  auf  ihrem  weiten  Wege  durch 

das  von  den  feindlich  gesinnten  Phoenikern  und  Etruskern  durchaus 

beherrschte  Meer,  selbst  wenn  sie  bereits  im  Besitz  derselben  waren, 

kaum  in  der  Lage  gewesen  sein  mögen,  die  Feigencultur  mit  der  Ca- 

prification  in  ihre  Colonie  mit  hinüber  zu  bringen.  Und  später  als  die 

Zeit  der  ersten  Kämpfe  gegen  die  Nachbarn  vorüber,  als  die  Stadt  empor- 

zublühen  begann,  ist  sie  mit  Rom  in  ein  freundschaftliches  Verhältniss 

getreten,  welches  auch  späterhin  keine  Unterbrechung  erlitt.  Es  wird 

also  der  Feigenbau  von  Rom  aus  dahin  verpflanzt  worden  sein,  natür- 

lich in  der  bequemeren  Form,  die  dort  die  übliche  war. 

Zuletzt  erübrigt  noch  die  Besprechung  der  Herkunft  des  Feigen- 
baums in  dem  Culturbezirk  des  nordwestlichen  Frankreich ,  zumal  der 

Bretagne.  Dass  dort  eine  eigenthümliche ,  der  ursprünglichen  proteran- 

drisch-dichogamen  Stammpflanze  näher  stehende  und  sich  dadurch  vor 

allen  übrigen  scharf  unterscheidende  Feige  cultivirt  wird,  ist  oben 

dargethan  worden,  p.  13.  Dass  das  Insekt  zu  fehlen  scheint,  dass  also 

eine  durch  locale  Ursachen  bedingte  Erhaltung  des  Baumes  seit  der  qua- 

ternären  Epoche  nicht  wahrscheinlich,  wurde  auf  p.  65  ausgeführt. 

Wenn  aber  somit  die  Feige  eingeführt  sein  muss .  so  kann  doch  jene 

die  Charactere  ihres  relativen  Alters  aufweisende  Sorte  kaum  der  Zeit 

des  römischen  Einflusses  in  jener  Gegend  entstammen.  Denn  damals 

hätte  man  wohl  die  ausgebildete  rein  weibliche  Culturform  gebracht,  wie 

sie  jetzt  neben  der  in  Frage  stehenden  ja  auch  in  mehreren  V arietäten  in 

dem  Gebiet  vorhanden.  Ist  aber  die  Feige  der  Loiremündung,  des 

alten  Veneterlandes,  älter  als  die  Römercultur,  dann  wird  man  wiederum 

dem  Gedanken  schwer  ausweichen  können  ,  sie  sei  orientalischen  Ur- 

sprungs und  von  den  Phönikern  gebracht,  die  bei  ihren  Fahrten  nach 
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den  Oestrymnides^)  die  schützende  Bucht  des  Morbihan  wohl  zweifellos 
gekannt  und  gelegentlich  als  Zuflucht  benutzt  haben  werden;  deren 

Anwesenheit  auch  in  diesen  fernen  Regionen,  im  gesammten  Culturstand 

der  Veneter,  ihre  wenn  schon  schwachen  Spuren  zurückgelassen  haben 

mag.  Wohl  möglich ,  dass  damals  die  grüne  Feige  Croisics  als  E.ück- 

schlagsform  aus  dem  Samen  trockener  Früchte  erwuchs ,  die  von  den 

fernen  Gestaden  Nordafrikas  mitgebracht  waren;  dass  sie  einmal  er- 

wachsen alsdann  von  den  erfreuten  BeAvohnern  des  Landes  auf  unge- 

schlechtlichem Wege  vermehrt  und  verbreitet  worden  ist. 

VIII. 

Die  Sycomore,  Sycomorus  antiquorum  Miq. 

Bei  dem  Studium  des  Feigenbaumes  sah  ich  mich  so  häufig  auf 

analoge  Verhältnisse  bei  der  Sycomore  verwiesen,  dass  ich  nicht  umhin 

kann  auch  deren  Besprechung  im  Folgenden  ein  paar  Worte  zu  widmen, 

die  freilich  nicht  in  demselben  Grad,  wie  die  für  die  Feige  gegebene 

Darstellung  auf  erschöpfende  Behandlung  des  Thatbestandes  und  der 

Literatur  Anspruch  machen  können  und  mehr  als  Andeutungen  bezüg- 

lich der  Bichtung  künftiger  Untersuchungen  betrachtet  zu  werden  wün- 

schen. Während  die  Feigencultur  im  aegyptischen  Nilthal  zurücktritt, 

ist  dort  heute  noch  wie  schon  vor  2000  Jahren  die  Sycomore  der  häu- 

figste Fruchtbaum ,  der  auch  von  den  Früchten  abgesehen  durch  seine 

herrliche,  breite  und  dichte  Krone  den  Landesbewohnern  den  begehrten 

Schatten  spendet. 

Eine    vorzügliche  Beschreibung  desselben   giebt  Theophrast^). 

1)  Müllenhoff,  Deutsche  Alterthümer  I.    Berlin  1870  p.  90,  91. 

2)  Theophr. ,   Hist.  pl.  IV  c.  2,  ed.  Wimm.  p.  59;  theilweis  übernommen 

von  Plinius  nat.  hist.  XIII  56,  ed.  Detlevsen  II  p.  247. 

Physikalische  Classe.    XXVIII.  2.  N 
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Es  heisst  dort :  „J^vxct juivog  (moru.s  aegyptia  Wimm.)  similis  quodam- 

modo  moro  nostrali  (r/J  iviavd-a  avxccjuipw)  est,  quum  et  folium  simile 
habeat  et  magnitudinem  omnemque  habitum :  sed  fructus  singulari  modo, 

ut  jam  ab  initio  monuimus,  promit;  non  enim  ex  ramulis  ,  neque  ex 

ramis ,  sed  ex  trunco ,  magnitudine  fere  fici  atque  figura  etiam  si- 

milem,  succo  autem  et  dulcedine  olynthis  sed  multo  dulciorem  {/utys&og 

jLiiv  fiZCxov  Gvxou  xal  Tfj  oxpsi  nuQanZiqoiop ,  roJ  xv2cö  öh  Hai  yAv- 

xvTrju  Toig  oZvv&oig  Ti^rjv  yXvxvrsQov  noXv)  absque  omnibus  granis, 

satis  iiumeiosum.  Quem  quidem  arbor  perficere  nequit  nisi  scalp- 

tum ,  quamobrem  unguibus  ferreis  scalpunt ,  quo  facto  intra  quat- 

tuor  dies  maturescit.    His  decerptis  alii  subnascuntur,  et  alii  vel  ex  eo- 

dem  loco,  neque  mutato,  id  quod  ter  alii  quoque  pluries  fieri  dicunt  

Similis  stirps  esse  videtur  quae  in  Greta  ficus  cypria  appellatur.  Nam 

haec  quoque  fructum  e  trunco  et  lamis  crassioribus  promit ,  nisi  quod 

fructus  surculo  cuidam  parvo  nee  foliato,  radiculae  simili  insidet.  Trun- 

cus  magnus  est  populi  albae  similis,  folium  ulmeo.  Quater  per  annum 

fructus  maturat,  quoties  et  germinat :  non  vero  perficit  nisi  incisos  grosses 

[fiirl  ianiLiri&hPTOs  ̂ ov  SQivov)  ita  ut  lac  effluxerit  Dulcedine  comparandi 

sunt  ficis  [gvhoo)  interne  grossis  iroig  iQivoig),  magnitudine  sunt  coccymelo- 

num".  —  Aehnlich  und  gleich  gut  ist  die  von  Ab  d  Allatif  ^)  gelieferte 
Beschreibung;  auch  hier  wird  die  charakteristischste  Eigenthümlichkeit 

des  Baumes,  seine  Erüchte  an  Niederblätter  tragenden  aus  dem  Stamme 

und  den  starken  Aesten  entspringenden  Sprossen  zu  erzeugen  ausdrück- 

lich hervorgehoben. 

Wie  der  Feigenbaum  so  bringt  auch  die  Sycomore  mehrmals  im 

Jahre  Erüchte  zur  Reife.  Wie  vieimal  darüber  ist  freilich  bei  den 

Autoren  keine  Uebereinstimmung.  Theophrast  lässt  die  ßcus  cypria 

viermal,  die  ovHa/uirog  drei  bis  mehrmal  trage:^i,  Plinius^)  der  hier 
neben  ihm  noch  andere  mir  unbekannte  Quellen  benutzt  haben  muss. 

redet  von  einem   7 maligen  Tragen   und  fügt  dann  hinzu  ,,subnascitur 

1)  Abd  Allatif  1.  p.  81  c.  p.  19. 

2)  Plinius,  Nat.  Hist.  XIII  56,  Detlevsen  II  p.  247. 
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ftiamsi  non  scalpetur  ,  fetus  quater  aestate  prioremque  expellit  imma- 

turum".  Diess  geht  offenbar  auf  des  Theophrast  xvnQia  ovxij.  die 

mit  der  anderen  einfach  identificirt  wird.  Das  7 malige  Tragen  der  Sy- 

comore  ist  dann  weiterhin  auch  bei  Solinus  (Polyh.  c.  45)  und  bei 

Abd  Allati  f,  natürlich  aus  Plinius  übernommen,  zu  finden. 

Dagegen  weiss  Hasselqvist^)  nur  von  einmaligem  Tragen  zu  be- 

richten; Forskäl^)  statuirt  zum  mindesten  2  Fruchtgenerationen,  spricht 

sich  aber  nicht  vollkommen  deutlich  darüber  aus.  Nach  Figari^)  trägt 

er  dreimal  jährlich;  er  sagt  darüber:  ,,ne  producono  tre  volte  all' anno; 
cioe  i  primaticci  nei  mesi  di  maggio  e  giugno ,  gii  estivi  nei  mesi  di 

luglio  ed  agosto  e  gii  autunnali  nei  mesi  d'ottobre  e  novembre ;  i  primi 
rimangono  con  poco  sviluppo ,  percio  piccoli  e  poco  gustosi ;  i  secondi 

sono  piü  sviluppati,  piü  perfetti,  acquistano  lo  stato  di  maturitä  ed  esa- 

lano  squisitissimo  odore ;  gii  ultimi  raggiungono  il  doppio  di  volume,  sono 

d'aspetto  magnifico,  di  un  color  giallo  roseo,  ma  del  tutto  insipidi  acquosi 

e  non  manducabili ,  percio  sono  rigettati ,  quantunque  in  Europa  po- 

trebbero  servire  ad  ingrassare  i  majali".  Hiernach  wären  die  Frühlings- 

früchte schlechter,  die  doch  Hasselqvist^),  der  keine  anderen  kannte 
so  gut  fand,  dass  er  meint  ,,ego  ab  ejus  esu  dum  primum  gustavi  non 

nisi  difficulter  me  retinere  potui  et  si  sanum  satis  recentem  illum  cre- 

didissem  insignem  copiam  devorare  cupidus  fuissem".  Man  sieht,  er- 

neute speciell  der  Sycomore  geltende  Beobachtungen  sind  allen  diesen  Wi- 

dersprüchen gegenüber  nothwendig.  Und  es  scheint  aus  Figaris  freilich 

recht  unklarer  Darstellung  noch  dazu  hervorzugehen,  dass  auch  im  in- 

neren Bau  der  verschiedenen  Inflorescenzgenerationen  Unterschiede  vor- 

handen sind;  er  giebt  das  gleichzeitige  Vorkommen  von  Blüthen  bei- 

derlei Geschlechts  als  ausschliesslich  den  Herbstfrüchten  eigenthümlich 

an.  Durch  Schweinfurths  Güte  habe  ich  nun  reife  im  December 

1  879  zu  Cairo  in  Alkohol  gelegte  Früchte   erhalten,   in  denen  in  der 

1)  Hasselqvist  1.  p.  24  c.  II,  p.  533. 

2)  Forskäl  1.  s.  c.  p.  80. 

3)  Figari  1.  p.  54  c.  p.  80. 
N  2 
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That,  dicht  unter  den  das  Ostiolum  ver.schliesseiiden  Schuppen,  männliche 

Blüthen,  wenn  schon  in  äusserst  geringer  Zahl,  vorhanden  waren.  Sollten 

also,  wie  es  nach  Figari  den  Anschein  hat,  die  Inflorescenzen  des 

Frühlings  und  Sommers  sich  anders  verhalten,  so  könnte  möglicher  Weise 

ein  ähnlicher  Wechsel  zwischen  rein  weiblichen  und  proterogyn-dicho- 

gamischen  statthaben,  wie  ein  solcher  für  den  Caprilicus  bekannt  ist. 

Die  einzelne  aus  den  von  Schweinfurth  gesandten  Feigen 

entnommene  männliche  Blüthe  steht  auf  massigem  Stiel  und  besitzt 

ein  gamophylles  oberwärts  mehrtheiliges  Perigon  welches  die  Stamina 

eng  umschliesst,  und  vor  der  Eröö'ung  in  ein  Tutenartig  zusammenge- 
drehtes Spitzchen  endet.  Die  Filamente  sind  kurz,  wenig  eingebogen 

und  dick ,  und  gehen  unmerklich  ins  fleischige  Connectiv  der  introrsen 

Anthere  über;  beim  Aufblühen  werden  sie  stark  verlängert  und  be- 

kommen an  der  inneren  Seite  die  bei  den  Verwandten  so  häufige  quer- 

runzliche  Beschaffenheit.  Gewöhnlich  sind  ihrer  2,  seltner  3  vorhanden. 

Auch  die  weiblichen  Blüthen  werden  von  dickem  Stiele  getragen;  ihr 

Fruchtknoten  wird  vom  gamophyllen  Perigon  umhüllt,  Staminalrudimente 

fehlen.  Er  ist  etwa  kuglig  und  mit  seitlich  inserirtem  kurzem  Griffel 

versehen ,  der  in  eine  dicke,  aufrechte,  keulenförmige,  am  Scheitel  nur 

wenig  ausgerandete  Narbe  endet.  Die  Beschaft'enheit  des  anatropen 
Ovulum  war  an  dem  mir  vorliegenden  fruchtreifen  Material  nicht  mehr 

mit  der  nöthigen  Deutlichkeit  zu  erkennen.  Entwickelte  Früchte 

fehlen  gänzlich;  auch  schreibt  mir  S  ch  wein  für  th,  dass  er  solche  in 

den  Sycomoren  niemals  gesehen  habe.  Statt  deren  sind  Insekten  in 

Menge  vorhanden.  In  anderen  Feigen ,  die  von  den  Landleuten  vorher 

eingeschnitten  worden  waren,  fehlten  diese  zwar,  allein  es  waren  alsdann 

auch  die  Ovula  gänzlich  verschrumpft  und  zu  Grunde  gegangen.  In 

diesen  Feigen  sind  die  Grifi'elspitzen  Packetweise  mit  einer  zähen  Masse 
verklebt,  die  offenbar  einer  Secretion  der  Narbentiächen  entstammt, 

die  auch  bei  anderen  Ficusarten  vielfach  bemerkt  wurde  und  sich 

bei  Untersuchung  trockener  Materialien  häufig  recht  störend  erwies. 

Das  Insekt  selbst  [Sycophaga  Sycomori),   ist  dem  des  Caprificus  im 



DIE  HERKUNFT  U.  VERBREITUNG  D.  GEWÖHNLICHEN  FEIGENBAUMS.  101 

weiblichen  Geschlecht  recht  ähnlich;  von  Hasselqvist^)  ist  es  be- 

reits als  Cynips  Sycomori  beschrieben,  desgleichen  von  ForskäP) 

nnd  von  Westwood^)  als  Sijcophaga  crassipes.  Das  Üügellose  gelb- 
liche Männchen  dagegen  ist  von  sehr  sonderbarer  Gestalt  vmd  be- 

sonders durch  zwei  Ruderartige  am  hintern  Körperende  in  divergi- 

render  Stellung  befestigte  Stigmenanhängsel  ausgezeichnet.  ,, Alterum 

apterum  aculeis  binis  transversis"  sagt  Forskäl  in  seiner  vortrefflichen 

Beschreibung  desselben.  Den  Entomologen  ist  es  bis  auf  die  neueste 

Zeit  unbekannt  geblieben,  erst  Saunders*)  hat  es  beschrieben  und 

als  das  Männchen  zu  Westwoods  Sycophaga  crassipes  erkannt. 

Beim  Verlassen  der  Feigen  gehen  die  Weibchen  wohl  zum  Theil  durch 

den  Ostiolarcanal ,  häufig  aber  findet  man  auch  neben  diesem  einige 

kleine  Löcher  aus  welchen  sie  hervorkommen,  und  die  sie  sich  off'enbar 
selbst  hergestellt  haben  müssen.  Schon  Forskäl  sagt  ,,Exeunt  non 

per  umbilicum  ficus  sed  prope  illum  per  foraminula  ipsorum  dentibus 

exaesa,  corpore  non  latiora'*. 

Bereits  T h e o p h r a s t  (1 .  supra  cit.  und  nach  ihm  Abd  Allati f 

1.  c.  p.  19)  beschreibt  in  ausführlicher  Weise  wie  man  um  geniessbare 

Früchte  zu  erzielen,  eine  jede  derselben  mit  einem  krummen  Messerchen 

anschneiden  müsse ,  und  wie  wenn  diess  nicht  geschehen  die  Frucht 

nicht  zur  Reife  gelange.  Hasselqvist  dem  diese  Angaben  unbe- 

kannt ,  sah  an  der  Marktwaare  die  gebräunten  Schnittwunden ,  nnd 

glaubte,  da  er  im  Innern  keine  Insekten  fand,  dieselben  würden  durch  die 

auskriechenden  Hymenopteren  hergestellt.  Seine  Angaben  wurden  bald 

,von  Forskäl  in  ausführlicher  Darlegung  verificirt,  auf  die  sich  die  spä- 

teren Autoren  zu   beziehen    pflegen.     Bezüglich    des  Entwicklungszu- 

1)  Hasselqvist  1.  p.  24  c.  I  p.  465. 

2)  Forskäl  1.  s.  c.  p.  80. 

3)  J.  0.  Westwood,  ou  caprificatioa  etc.  Trausact.  Entoniol.  soc.  II.  London 

1837—40  p.  214  seq. 

4)  8.  S.  Sauuders,   oii  the  habits  aud  affiuities  of  Apocrypta  and  Syco- 

phaga. Trausact.  Eutomol.  society  1878  p.  313  seq. 
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Standes  der  Früchte ,  in  dem  die  Anschneidung  geschieht  finde  ich 

durchweg  wenige  Tage  vor  erlangter  Keife  angegeben,  (so  bei  Abd  Al- 

latif,  Theophrast,  Figari  p.  17  5).  Und  bei  dem  letzteren  heisst  es 

sogar :  „Una  tale  operazione  e  eseguita  assai  destramente  e  con  molta 

prontezza  da  ragazzetti,  i  quali  giornalmente  recidono  soltanto  quella  quan- 

titä  di  frutti  giunti  a  maturazione  e  che  vogliono  smerciare  il  raattino 

seguente"  und  weiter  „l'indomani  il  fico  e  perfettamente  maturo,  osser- 

vato  internamente  coUa  lente,  vi  s'osserva  un'infinitä  d'insettini  che  muo- 

vonsi  in  tutti  i  sensi".  Nach  alledem  müssten  also  die  Insekten  zur  Zeit 

der  Anschneidung  schon  ausgebildet  oder  doch  weit  in  der  Entwicklung- 

vorgeschritten  sein ,  man  müsste  die  Fruchtknoten  entleert ,  oder  mit 

ihren  Puppen  erfüllt  vorfinden.  Keines  von  beiden  ist  aber  bei  den 

durch  Schweinfurths  Güte  mir  vorliegenden  Exemplaren  der  Fall, 

die  Blüthen  scheinen  in  viel  jugendlicherem  Stadium  abgestorben  zu  sein, 

so  dass  es  den  Anschein  hat  als  sei  zwischen  der  Operation  und  ihrer 

Keife  ein  längerer  Zeitraum  als  wenige  Tage  vergangen. 

Das  Culturgebiet  der  Sycomore  ist  weit  beschränkter  als  das  des 

Feigenbaumes,  es  umfasst  ausser  Aegypten  noch  Nubien,  die  Bogosländer, 

die  Peripherie  Abyssiniens ;  wie  weit  es  südlich  etwa  noch  ins  Gallaland 

hineinreicht  ist  aus  der  Literatur  nicht  zu  ersehen.  Sie  findet  sich 

ferner  häufig  in  Hedschas  und  Yemen  und  ist  durch  Syrien  und  Palae- 

stina  verbreitet ,  in  welchen  Ländern  sie  freilich  früher  noch  häufiger 

als  jetzt  gewesen  zu  sein  scheint.  In  Cypern  und  Kreta  war  sie  zu 

The  ophr  asts^)  Zeiten  vorhanden,  oft'enbar  mit  den  Phoenikern  ge- 
wandert ;  in  wie  weit  sie  dort  heute  noch  gezogen  wird,  weiss  ich  nicht. 

Ihre  Verbreitung  auf  dem  Europäischen  Continent  ist  gänzlich  unge- 

nügend bekannt,  aber  jetzt  jedenfalls  nur  sehr  beschränkt.  Für  die 

Balkanhalbinsel  finde  ich  sie  blos  bei  DodwelP)  erwähnt.  Derselbe 

sagt:  „Near  the  village  (liOngäki  in  Thessalien)  are  some  of  the  lar- 

gest  fig  trees,  that  I  ever  beheld.    They  are  the  Ficus  sycomorus,  which 

1)  Theophr.  Eist.  pl.  IV  c.  2,  ed.  Wimm.  p.  59. 

2)  Dodwell,  Travels  in  Greece  vol.  IL    Loudon  1819  p.  65. 
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are  common  in  Egypt  and  grow  in  many  parts  of  Greece  and  Italy 

(wo?).  Their  fruit  is  insipid  and  so  extremely  unwholesome  that  it 

is  very  rarely  eaten.  The  modern  Greeks  call  it  fpQuyxoGvxa  the  Franks 

figs".  Die  hier  erwähnte  Ungeniessbarkeit  der  Frucht  dürfte,  ähnlich 

wie  unter  gleichen  Verhältnissen  bei  der  Dattel,  auf  Rechnung  des  unge- 

eigneten Klimas  zu  setzen  sein.  Man  hat  die  Bäume  vermuthlich  mehr 

des  Schattens  als  der  Früchte  wegen  gepflanzt  und  das  mag,  wo  es  an- 

ging, früher  mehr  geschehen  sein,  bevor  die  von  den  Türken  so  bevor- 

zugte Platane  das  Terrain  eroberte. 

In  Aegypten  ist  die  Sycomore  eine  uralte  Culturpflanze ;  ihre  trock- 

nen Früchte  sind  häufig  in  den  Mumiengräbern  zu  finden.  Die  Syrer 

dürften  ihre  Cultur  erst  von  den  Egyptern  erlernt  haben,  das  früher 

behandelte  höles  schiqmim  spricht  dafür.  Bei  alledem  scheint  sie  auch 

ins  untere  Nilthal  von  Süden  her  eingewandert  zu  sein,  da  sie  in  demselben 

weder  wild  wächst  noch  auch  jemals  keimfähigen  Samen  zur  E,eife 

bringt.  Ihre  eigentliche  Heimath  wird  man  vielmehr  in  den  Tropen 

an  Abessiniens  gebirgigen  Randterrassen  oder  im  Sudan  suchen  dürfen. 

Aus  diesen  Gebieten  nemlich  und  aus  dem  gegenüber  gelegenen  Südwest- 
arabien werden  von  verschiedenen  Autoren  eine  Anzahl  nahe  verwandter 

Formen  beschrieben,  von  denen  indessen  mehrere  mit  so  kurzen  diagnosti- 
schen Phrasen  versehen  sind,  dass  es  nicht  festzustellen,  welche  Pflanze 

ursprünglich  gemeint  ist,  und  dass  man  jetzt  am  besten  thut  sich  einfach 

an  die  von  MiqueP)  gemachte  Zusammenstellung  und  Deutung  der- 

selben zu  halten.  Nach  dieser  sind  Sycomorus  panißca  Del. ,  Syc.  Vallis 

Choudae  Del.  und  Si/c.  riparia  Hockst,  wohlcharacterisirte  von  der  ge- 

wöhnlichen Sycomore  [Syc.  Schimperiana  Miq.)  gut  unterschiedene  Arten. 

Bei  der  ersten  und  der  letzten  derselben  stehen  die  Früchte  gehäuft  an  Nie- 

derblatttragenden  Zweigen,  bei  S.  Vallis  Choudae,  von  dem  ich  schöne 

Exemplare,  von  Schweinfurth  im  Niam-Niamland  (sub.  n.  3232)  ge- 

sammelt, zu  Berlin  und  Kew  gesehen  habe  sind  sie   einzeln  und  blatt- 

1)  Miqiae],  Annales  musei  botanici  Lugduuo  ~  Batavi,  vol.  III.  Amsterdam 
1867  p.  260  seq. 
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achselständig.  Dem  cultivirten  Baum  zunächst  steht  Syc.  trachypJiylla 

Miq.,  welchem  die  als  <S.  gnaphalocarpa  Steud.,  Schimp  pl.  exs.  Ab.  II 

n.  874  bezeichnete  Pflanze  wahrscheinlich  zugerechnet  werden  darf.  Diese 

Sycomorus  trachyphylla  scheint  im  tropischen  Nilgebiet  sehr  verbreitet 

zu  sein,  sie  weicht  von  der  cultivirten  Form  hauptsächlich  dadurch  ab, 

dass  ihre  blattachselständigen  Feigen  aussen  rauhhaarig  sind  und  dass 

sie  neben  einer  geringen  Anzahl  von  Gallen  gewöhnlich  zahlreiche  wohl 

entwickelte  Früchtchen  umschliessen.  Ich  habe  die  Feigen  dieser  Spe- 

eles sowohl  in  getrocknetem  Zustand,  als  auch  in  Alcohol  conservirt 

untersuchen  können.  Vielleicht  ist  diese  Syc  trachyphylla  ganz  einfach 

die  Stammform  der  Cultursycomoren ,  deren  Feigen  gleichfalls  mit- 

unter eine  schwache  Behaarung  tragen  und  dann  getrocknet  fast  silber- 

grau auszusehen  pflegen.  Nur  -  macht  mich  der  Umstand  bedenklich, 

dass  ich  bei  S.  trachyphylla  niemals  mit  Sicherheit  solche  Niederblatt- 

tragende  Fruchtäste  wie  bei  der  Culturform  finden  konnte.  Auch  hier 

bedürfen  wir  dringend  weiterer  Untersuchungen. 

Aus  Syrien  und  Palaestina  wird  durch  Abd  Allatif)  noch  eine 

andere  Sycomorensorte  erwähnt.  Wie  es  damit  heute  steht,  ist  voll- 
kommen unbekannt.  Freilich  könnte  diese  andere  Sorte  wie  Silvestre 

de  Sacy  ausführt,  einfach  unsere  Feige  oder  eine  ihrer  wilden  Ver- 

wandten sein.  Dasselbe  gilt  für  die  folgende  ebendort  p.  85  citirte 

Stelle  des  T  e  m  i  m  i,  die  vielleicht  durch  Beobachtungen  an  Ort  und  Stelle 

sich  aufklären  liesse.  Sie  lautet  in  de  Sacys  Uebersetzung :  ,,Dans  la 

Palestine  et  les  parties  circonvoisines  de  la  cote  de  la  Syrie  le  sycomore 

produit  deux  especes  de  fruits.  II  y  en  a  une ,  qui  est  tres  petite ,  de 

la  grosseur  d'une  aveline,  qui  a  la  peau  fine  et  est  d'une  douceur  extreme 

et  tres  aqueuse .  on  la  nomme  balami ;  eile  est  d'un  rouge  couleur  de 

rose  et  n'a  pas  besoin  qu'on  y  fasse  aucune  circoncision  oü  excision  cir- 

culaire,  mais  eile  mürit  et  devient  bonne  ä  manger  et  sucree  tont  natur- 

ellement,  c'est  de  ce  fruit  qu'  on  fait  le  loc  de  Sycomore  en  Syrie.  II 

y  en  a  une  autre  espece  ä  Gaza  et  dans  les  environs  dont  le  fruit  est 

1)  Abd  AUutif  1.  p.  81,  c.  p.  19. 
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plus  petit  que  les  moindres  Sycomores  d'Egypte  et  ne  charge  point 
Testomac;  car  ce  fruit  en  Syrie  est  un  aliment  meilleur  que  celui 

d'Egypte,  plus  agreable  au  goüt  et  d'une  digestion  plus  facile." 
Aus  den  Früchten  einiger  anscheinend  wilden  Sycomorus  antiquorum 

Abyssiniens,  sowie  aus  denen  von  >S^.  panißca  und  S.  trachyi^hylla  habe 

ich  ziemlich  reichlich  die  betreffenden  Inquilinen  gewonnen,  auch  in  denen 

von  Sycomorus  7-iparia  wurden  spärliche  bei  der  Eiablage  abgestorbene 

Weibchen  entdeckt.  Diese  sowie  lebendes  von  Schweinfurth  ge- 

sandtes Material  der  Sycophaga  Sycomori  hat  Dr.  Mayer  untersucht. 

Es  ergiebt  sich,  dass  in  diesen  Sycomorenformen  neben  der  ebengenannten 

noch  eine  andere  Art  derselben  Gattung  vorkommt,  die  vielleicht  mit 

Coquerels^)  Äpoaypta  paradocca  identisch  ist,  und  dass  ausserdem 
darin  Blastophagen  leben  die  specifisch  von  der  Blastophaga  grossorum 

verschieden  sind.  Ganz  ähnliche  Consortien  von  Thieren  sind  in  an- 

deren tropischen  Feigen  gefunden  z.  B.  in  F.  terragena  aus  Mauritius 

vonCoquerel.  Ixi  Sycomorus  guineensis  \ehi  eine  Blastophaga  neben  der 

echten  Syc.  Sycomori.  Diese  letztere  wurde  ausserdem  in  einer  von 

Welwitsch  in  Angola  gesammelten  Sycomorenart  des  Kew  Museum 

(n.  6369)  gefunden.  Und  da  auch  in  anderen  tropischen  ausserafrika- 

nischen  Gebieten  Consortien  ganz  ähnlicher  Natur  vorkommen  wie  diess 

z.  B.  für  ostindische  Feigenspecies ,  die  nichts  mit  Sycomoren  gemein 

haben,  constatirt  wurde,  so  sieht  man,  dass  hier  sehr  complicirte  Ver- 

hältnisse vorliegen ,  deren  Klärung  nicht  wohl  ohne  gleichzeitige  Bear- 

beitung der  Bäume  und  der  Inquilinen  in  befriedigender  Weise  wird 

bewirkt  werden  können. 

Doch  zeigt  sich  schon  jetzt  mit  unbestreitbarer  Klarheit,  dass  die 

Gattung  Ficus  zu  den  älteren  aequatorialen  Typen  der  Dicotyledonen  zu 

rechnen,  dass  die  Sycomorengruppe  speciell  dem  tropischen  Afrika  eigen, 

von  wo  aus  sie  einzelne  Posten  gegen  Norden  ins  Nilgebiet,  gegen 

Süden  ins   Capland  {8.  capensis)  vorschiebt.    Auch  die  mascarenische. 

1)  Coquerel,  Description  des  Parasites  auormaux  d'un  figuier  de  l'ile  de 
Bourbon;  Gueria,  Rev.  et  Mag.  zool.  VII  1855  pgg.  365  seq.  et  422  seq. 

Physikalische  Classe.    XXVIII.  2.  O 
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durch  essigsaure  Früchte  ausgezeichnete,  F.  terragena  Bory  gehört  zu  der- 

selben. Die  Verwandtschaftsbeziehungen  der  F.  Carica-Gruppe  auf  der 

anderen  Seite  wird  weitere  Untersuchung  gewiss  an  der  Hand  des  Um- 

standes  feststellen  können,  dass  von  ihr  der  Sycophagatypus  ausge- 

schlossen erscheint.  Mir  fehlt  zu  weiterer  Verfolgung  aller  dieser  Fragen 

das  Material,  doch  zweifle  ich  so  wenig  als  Delpino^)  dass  sich  in  Zu- 

kunft auf  diesem  Wege  gute  Anhaltspunkte  für  die  pflanzengeogra- 

phische Forschung  ergeben  werden,  deren  einige  man  vielleicht  in  diesem 

Aufsatz  angedeutet  finden  dürfte. 

1)  Delpino  1.  p  40.  c.  Ult.  osserv.  p.  240  „Una  storia  completa  delle  relazioni 

biologiche  tra  il  genere  Ficus  da  un  lato  e  tra  il  genere  Cynips  ed  affini  dall'altro 
sarebbe  invero  interessantissima. 
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lohannis   Euchaitorum   metro p olitae 

quae  in  codice  vaticano  graeco  676  supersunt 

Paulus  de  Lagarde 

edidit. 

I.  Gedichte  und  briefe.  in  der  königlichen  gesellschaft  der  Wissenschaften  vorgelegt  am  4  Juni  i88i. 
II.  Reden,    vorgelegt  am  5  November  i88i. 

Miraturos  multos  esse  credideinm  qui  factum  sit,  ut  quum  negotiis  obrutus  neque 

umquam  otio  ad  scriptores  medii  aevi  graecos  diligentius  legendos  requisito  fruitus 
sim,  lohannis  Euchaitorum  metropolitae  quae  in  codice  vaticano  graeco  676  supersunt 
edenda  susceperim.    officium  igitur  hoc  mihi  .modo  subnatum  discant. 

quum  mense  Februario  anni  1881  Romam  venissem,  dici  vix  potest  quanta  summi 

Yiri  benevolentia  me  exceperint.  et  postquam  lohanne  BoUigio  rhenano,  societatis 

lesu  socio,  vaticanae  bibliothecae  praefecto,  ad  quem  per  Wilhelmi  Wright  amici 

cantabrigiensis  providam  curam  accessus  mihi  patuerat,  paulo  familiarius  uti  coepi, 

saepiuscule  querentem  illum  audivi,  tot  se  ac  tanta  volumina  graeca  syriaca  aegyptiaca 
aethiopica  descripsisse  neque  ut  nunc  res  essent,  invenire  posse  qui  sibi  thesauros 

non  spernendos  in  lucem  prolaturo  vellent  opitulari.  atque  in  prirais  quidem  de  Jo- 
hannis Euchaitorum  metropolitae  relliquiis  multus  erat,  quas  ab  se  diligentissime  e 

codice  unico  nescio  quo  tempore  in  proprium  penus  translatas  Wilhelmus  Studemund 

Professor  argentoratensis  ea  quam  omnes  ei  inesse  novimus  accuratione  ad  libri 
vaticani  fidem  denuo  exegisset  anno  1879.  narrabat  Bolligius  quae  ad  edenda  opera 
illa  esset  molitus:  frustranea  omnia  fuisse  dictitabat. 

quid  multa?  homini  et  erga  me  comissimo  et  de  viris  doctis  omnibus  quotquot 
bibliothecam  vaticanam  adeunt  optime  et  merito  et  merituro  succurrere  non  honestum 

modo,  sed  paene  necessarium  videbatur.  itaque  obtuli  opellam  meam :  me  editurum 

pollicebar  quae  Bolligius  descripsisset,  cum  codice  denuo  contulisset  Studemundius, 

quamvis  et  a  sermonis  graeci  qualis  saeculo  undecimo  obtinuisset  usu  et  a  rerum  eo 

tempore  gestarum  memoria  essem  alienus.  excusationem  enim  in  promptu  habiturum 

me  confidebam,  si  minus  bene  rem  gererem.  quae  de  meo  adtuli  perpauca  sunt: 

orationem  distinxi  —  nam  puncta  et  virgulas  pro  more  saeculi  posuit  librarius,  id 

est  ineptissime  — :  scripturae  sacrae  locos  si  non  omnes,  at  plerosque,  indicavi: 

praeli  curas  satis  molestas  in  me  suscepi:  ut  uno  verbo  dicam,  ad  omnium  notitiam 

evocavi  quae  si  auxilium  recusassera,  non  modo  non  melius  editum  iri  sed  inedita 
remansura  scirem. 

a* 
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volebam  vero  etiam  non  verbis,  sed  opere  significare  quantas  bibliothecae  vati- 
canae  et  bibliothecario  eminentissimo  et  praefectis  summe  reverendis  gratias  agerem, 

qui  ita  me  foverunt,  ut  Roraae  —  si  eorum  mentionem  non  iniciam  de  quibus  publice 
loqui  dedecet  - —  nihil  desiderarem  nisi  odii  et  ignaviae  in  patria  me  persequentium 
oblivionem. 

iam  vero  cedo  locum  Studemundio,  quem  in  schedis  Bolligii  mihi  traditis  haec 
disserentem  inveni: 

Codex  Vaticanus  graecus  676  scriptus  est  saeculo  XI  nitidissime  in  membranis 

formae  quadratae. 
Continet  autem  codex  Vaticanus,  quem  littera  C  notabimus,  in  317  foliis  ipsa 

opera  lohannis.  herum  foliorum  confinia  in  editionis  nostrae  margine  numeris  ad- 
scriptis  significavimus.  His  317  foliis  efficiuntur  41  fasciculi,  qui  ab  ipsa  prima 
codicis  manu  (quae  nobis  est)  numerantur  in  singulorum  fasciculorum  foliis 

primis  rectis  in  margine  inferiore  numeris  inde  ab  «  usque  ad  (ict.  Integri  ex  his 

fasciculis  quaterniones  sunt  primus  usque  ad  quintum  (=  fol  1  —  40):  sextus  fa- 

sciculus  unio  est  (fol  4142),  ideo  quaternionibus  insertus,  ut  una  cum  carminum^ 
lohannis  fine  (fol  42)  finiretur  membranarum  fasciculus;  inde  a  septimo  fasciculo 

(fol  43  seqq)  habes  quaterniones  integros  usque  ad  fasciculum  quadragesimum, 
qui  pertinet  usque  ad  folium  314.  Ultimus  fasciculus  (fol  315  seqq)  olim  et  ipse 
integrum  quaternionem  efficiebat :  sed  cum  ad  operum  lohannis  exitum  capessendum 

tria  folia  (315 — 317)  sufficerent,  cetera  huius  fasciculi  folia,  quae  a  vacua  re- 
licta  erant,  posteriore  tempore  partim  desecta  sunt,  partim  a  variis  manibus  scri- 
pturä  tecta.  E[xempli]  g[ratia]  manus  saeculi  XIV  vel  XV  quantam  voluptatem 

sibi  attulisset  lohannis  librorum  lectio  his  versiculis  indicavit,  quibus  lohannem 
ipsi  Demostheni  praestare  audacule  praedicavit: 

asiQtjV,  iv)'^  tvrjxoq,  ̂ Ogcfscag  Xvqa, 
x)^rj(JaVQ£  noXXiäv  ̂ mnxiav  naidsvfidttüv 
Ix^VPllX^   TS   Xai  XQÖTIMV  ÖO(f  büV  VSCOV, 
tovg  dxQoazdg  dida)(aTg  av  Gffivvvsig. 

xpvxatg  sQona  twv  Xoywp  ngoffsvziih^g, 
^eXytjTQOV  ovaa  xagölag  (ivoi'iJSPTjg, 

ipvxij?  y^vxaGixa  trjg  X'iav  Xvnovfisvrjg. 
tig  drjfiiovgyog  trjg  ßoif^^g  tsxvovQyiag, 
Tig  oov  nax^g  niffvxs,  nolog;  elni  fioi,. 
tivog  növrjfia  xaivöv  dvdgög  TVy%dv£ig 

vnsgneGÖVTog  twv  ßgoidov  Trjv  ovoiav 

tfj  tgitofidtl  rdav  Xöycov  noixiXiq, 

I  Carmina  lohannis  extant  etiam  in  codice  Ottoboniano  93  chartaceo  saec  XVI  miscellaneo 
fol  41 — 75  ;  attamen  hunc  codicem  ex  ipso  Vaticano  676  transscriptum  et  ideo  nullius  pretii  esse 
certis  indiciis  facile  perspicitur. 
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fistQOV  yXvxaßfiM  navß6(pco(;  nenXiyfisvov, 

smaioXsvq  ovx  sativ.  ov  fjttv  oi  v  nodsv, 

cS(Tts  zgiTtju  Goi  td^iv  dyanä  cpsqoav ; 

Jrifiood^svrjq,  ysyqacfs  yevvmovQ  löyovg 
xni  nccurag  eiksv  aog  dxgog  TStayfisvog, 

nXriv  dXX'  ixsivov  {istqov  fvoiZv  ovdsnM' 
uot^nx^g  yctQ  ovStv  wgyiaxs  n, 
noXXov  ye  xal  diT  rwv  smatoXoHv  ndXiv 

(jüOtf  ngoßs&tai  xal  xat'  d(STOv  ool  xgdtog 
xal  navTog  äXXov  xov  x«^^'  sv  fxövov  oxsXoq 
xXsog  (fsgomoc,  tü>v  dvtTv  (rtfgovfjtsvov 
xal  %aigs  Xomöv,  xaigs  fioi  vixrjv  (fsgoav 

Ttdvtcov  xat"  dvdgcöv  twv  ifvövtmv  xolq  Xöyoig, 

.  SMC  töv  '^EgfifjU  tolg  Xöyoig  vnfoßdXoig. 
^Höatag  öe  zavid  Goi  S^aggdüv  ygd(ffi, 
niOtog  Xdtgig  (Jdg  vnofivi^^atoygdffog. 
Ulis  317  foliis  ipsa  praefixit  tria  folia,  quae  nullis  numeris  significata  sunt, 

ex  quibus  priora  duo  par  foliorum  efficiunt,  lertium  folium  singulare  est.  In  his 

tribus  foliis  tamquam  praefationem  cum  indice  eorum,  quae  in  codice  ipso  con- 
tinentur,  rubro  colore  conscripsit,  quo  eodem  colore  in  ipso  codice  pars  titulorum 

et  notarum  marginalium  conscripta  est.  Atque  primi  quidem  folii  pagina  recta 

vacua  relicta  est;  inde  a  folio  primo  verso  habes  haec,  quae  non  secus  atque  in 

ipsius  codicis  titulis  et  notis  marginalibus  uncialibus  litteris  exarata  sunt: 

^'liüdvvov  (f  g6vTiG}ia  xavta  xal  növog , 

^Avögdg  (f  vyöviog  xXfjGiv  dXXrjv  dsvxsgap  • 
^Sig  dGdsvrjg  ydg,  d^toofiaiog  ßägog 

"Oyxov  TS  dö^rjc  ovx  t'^i^T^J/  ßaGrdaai,, 
'AXX'  svßtaXrjg  sfisivs  xal  (pögzov  d'i%a, 
Kov(fog  disnXfi  xrjV  S^dXaGGav  xov  ßiov, 
Kai  tijg  ngovoiag  sxgvrp'^as  xfjV  ̂ apti'. 

Ovxoiiv  äfjhoigog  ngoG^sttiiv  snüyvt'ixwv, 
Tij  xvgia  xlriGsi  ds  xoGiitlxai,  fxovrj- 

nXrjV  fc't  xig  avxöi>  sv  i>sov  diaxövoig 
TdxTblV,   ixsli^tV   flsl^Ol'a    xXfjGlV    VffjlOl  , 

0sgnv(Jar  ovösv  slg  diäyi'wGiv  nXsov. 

2i>  d'  sl  3^sXsig,  xgioGsvs  top  xov  KXavdiov 
(Dd-övog  ydg  ovöslg  natgixcop  yvuigi,<y(iäru)V. 

I  descripsit  hoc  Carmen  Bolligius  Lagarde 
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TldXai  fisv  ovTMg.  dkXä  vvv  ovtm  nccXiv 

TloifirjV  fiSP  olxTQog  Ev%atia)V  6  ygaff  cov, 

"Eghv^  ÖS  xal  avyy.slXoQ'  w  jidÜQ  xai  nö&av; 
Qsia  ngdvoia.  Cot  xcIqk;  •  öd  ydg  xdde. 
Aviii  ydq  ofg  sxqivnc,  figydaa)  tqÖttok;. 

Jlgdg  tavta  d'  fjfJksli  ovdsv  •  avif/  fiagtogst. 
Deinde  post  unam  paginam  vacuam  relictam,  in  qua  posterior  manus  res 

sacras  scripsit,  quae  cum  lohanne  nullo  modo  cohaerent,  sequuntur  ab  eadem 

manu  C  rubro  scripta  haec  '^: 

Elg  xjjv  savtoi)  ß'ißXov. 
Tiq  dv  as  ngooßlsipsit,  (pilrdtTj  ßißXs; 

Tiq  ipivxoi  aoi ;        ö'  dv  tig  x^ipae  Xdßoi; 

OvTbag  s'xsi  (fößog  (jhs  i^e  dxQi^öiag, 
Kdv  n  nqoGeiri  xqriGifjiov  tolg  Gotg  koyoig. 

"AXXoi. 

Otv  (psv'  no&cu  fisv  navmxov  nXsiu)  ygdcfeiv, 

'Ogftj  d'  inißXsnovxag  ovds  ngög  xdÖ£  • 

"AXXovq  yaQ  dXXot  vvv  snsiyovGtv^  ndvoi, 
Aöyojv  ÖS  Tovzüiv  xai  ygctg^wv  oiöslg  Xöyog. 

°0&€V  TO  öwQOV  wv  ̂ foi)  fjiov,  löv  Xöyov, 

"E%UiV   TlQÖXtlQOV,    OVX   S^M    lOVTOV  %dQlV, 
'AXX^  (IC  Oio)nijv  avyxsxXfKffjsvov  ßXsnMV, 

'ßg  tdXXa  ndvtcc  xccqtsqüH  nov  xai  töde, 

'AXXoi, 

Kai  tavxa  noXXd  —  JiQÖg  ys  xovg  xsxQtjfisvovg  — , 

MdXXov  d'  oXojg  äxgtjöxa  xutg  vvv  r/fiegaig, 
Kad'  dg  öoxtZ  dstv  XQVf^^^'^^^f  Q^l^ccxcov, 
ZrjXoi>  xQaxovvcog  ngayfidicov,  ov  yQafjt.^dibov 
Toioviöv  iöTiv  —  u)  novoi  xs  xai  Xöyot,  — 
To  öi>f.i7iSQaGfi,a  tmv  ipdjv  anovdaafjbdxuiV. 

In  proximo  denique  folio,  id  est  in  tertio  eorum  foliorum,  quae  primum  qua- 

ternionem  praecedunt,  a      item  rubro  scripta  sunt  haec^: 
^Icodvvov  növoi  xs  xai  Xöyoi  xdöe, 

og  avyxfXXog  '^v  xai  ngösÖQog  sv'Jdds. 
'O  avyyqaqsvg  fxsv  oviog'  ovioi  d'  ol  Xöyoi.. 
2x1X01  did(fOQOi.  c^ri 

^EmöToXai  öidifOQOi.  ot, 

Aöyoi  didcf  ugoi.  lö^ 

a  Etg  XTjV  ovva'Siv  xu)v  dy'icov  dyysXcov. 

I  V  vocabuli  (dnv  erasuQi  est  j  z  quae  descripsit  BoUigius  Lac/arde  \  3  f  vocabuli  imiyovaiv 
erasum  est  |  4  quae  descripsit  BoUigius  Lagarde  \  5  hos  tres  numeros  omisit  CS  addidit  C 
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ß  Elg  xovq  TQsTg  ccyiovg  nazsgaq  xai  didaGxctXovg'  BaüiXsiov  xdv  fisyav ,  Fgriyä^iov 

tov  OsoXöyov  xal  'luxxvvrjv  xbv  Ägyadoiofiof. 
y  Elg  tfjv  fjbviqfjbriv  tov  äyiov  ixeyaXo(xÜQTVQog  OtodwQov  xai  T'^v  tov  TTQCozoGaßßctTOV 

i^fisgap,  SV  Evxcdioig. 
6  Elg  T^v  fxvrj[i,7]V  tov  ayiov  fAsyakofxctQrvQOc  OsoöooQOV  rov  Tijgcovog   lyVot  tov 

s  Elg  rrjV  fiVfjfjhrjv  tov  f^isydXov  TQonaiocpdQOV  (istcc  tQhriv  ̂ fiigav  tov  nda^a 
ttXoviJbSviqv. 

c,  Elg  Ttjv  ijfiSQav  Tijg  fiv^'fjitjg  tov  (AsydXov  tQ07iaio(pöoov  xal  r^v  viv  yivojASP^v 
inl  toig  ßagßdooig  &aVfiatoVQyiai', 

^  Elg  t^v  dyiav  xoifiijcitv  tijg  intgaytag  ̂ eotöxov. 

ij  n QOßcfüävfjüig  ngdg  töv  sv  Evxutiot,!;  Xaöv,  ots  ngwtov  iniöz-rj  tfj  sxxXi^Giq. 
^  Elg  zovg  sxtagdßßovtag  (fößovg  xai  tag  yivo(isvag  ÜiOGi^^diag. 

i  Xagi(ytrjgiog  lo'yog  sni  tfi  xa&aigsosi  tijg  tvgavvidog'  iXdxi)^  äs  jwfzß  nsfintriv 
tdöp  XgiGtov  ysvvwv  '^fjisgav. 

t«  Nsagd  sxcfo)Prj9^stGa  nagd  tov  (fiXo^giatov  öaGnotov  xvgov   Ktovötavtivov  tov 
Movofjdxov  ini  tfj  dpadsi^si  xai  ngoßoXij  tov  öiöaGxdXov  tdav  vöfjibov. 

iß  Elg  tfjV  (jivrjfjiijv  t^g  ößtag  fi,t]tgdg  tj/jKuv  EvGfßiag  t^g  sv  toTg  Ev^attoig. 
ly  Elg  trjv  fivtjfjirjv  tov  dyiov  fieyaXo^idgtvgog  Ofodoigov  rjtoi,  tov  nst,ov. 

id  Biog  xal  noXitsla  tov  daiov  natgög  "^fjkwv  Jwgof^sov  tov  vsov  'qtoi  tov  sv  zca 
XlXlOXWflM, 

In  margine  inferiore  huius  folii  versi  variae  manus  varia  adscripserunt ;  ex 

bis  unum  quod  memoria  digmim  esset  descripsi  manu  saeculi  fere  XIV  vel  XV 
exaratum  hoc: 

d(f  iegvo&ri  tu  nagdv  ßißXiov  slg  trjV  GfßaG/xiav  fiov^v  tdav  Mayydvtov  slg  d(psGiV 

tdav  TjfistsgMV  dfiagiicov,  s'i  ug  dt  ßovXrj^^sirj  (?  ßovXrj^  extat  in  Codice)  dfpaig^aai, 
tavttjv,  'Iva  imandoijtai  tag  dgdg  tdav  tirj  i^socfdgoov  natsgcov  [Nicaeae  COngrega- 
torum  Lagarde]  xal  ijjov  tov  dfiagtwXov. 

Deinde  cum  initio  primi  quaternionis  inde  a  folio  eo,  quod  nunc  1  numeratur, 

incipit  ipse  contextus  carniinum  Johannis  quem  edimus.    In  margine  autem  inferiore 
ipsius  folii  1  manus  saeculi  XIV  vel  XV  haec  scripsit : 

ßlßXog         FaßgirjX  Movoigdnov, 
xal  dvatii^i^ai  trj  Gsßaayiq 

fjiovrj  Mayydvwv  pdgtvgog  Fsrngylov 
slg  dcpsGiv  fisv  (reliqua  huius  versiculi  verba  erasa  sunt) 
tov  yovv  dcfaigr/Gavtog  ix  tamrjg  xgvffa 

nv^ida  tijvds  ix  fiovfig  tdav  Mayydvojv 
dgdg  (poixwdfig  Xrjipstai  tdöv  dyioov 
Gvv  taiGÖs  tov  (jidgtvgog  ov  ysya  xXiog. 

Ipsa  verba  lohannis  a  diligentissime  ita  scripta  sunt,  ut  et  pauca  adhibe- 
rentur  scripturae  compendia  et  accentus  spiritusque  plerumque  recte  collocarentur. 
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Raro  inter  scribendum  se  ipsa  correxit;  quocl  ubi  factum  est,  non  adnotavimus. 

Nos  in  hac  editione  scripturam  inanus  diligenter  servaviraus,  iiisi  quod  in  minutiis 

orthograpliicis  nonnumquam  taciti  a  recessimus.  Moneo  igitur  iota  mutum  in 
codice  ipso  modo  additum  esse  modo  omissum ;  nos  ubique  taciti  subscripsimus ; 

quod  ubi  adest,  adscriptum  in  codice  est,  non  subscriptum,  qui  mos  soUemnis 
est  codicum  illa  aetate  exaratorum,  ad  quam  codex  Vaticanus  676  pertinet.  Supra 

QQ  Spiritus  nusquam  additi  sunt,  eumque  antiquiorem  modum  scribendi  nos  quoque 
in  hac  editione  servavimus.  öiaravza,  diatomo,  fjhsiatuviu  in  codice  fere  constanter 

accentu  in  praepositione  omisso  scribuntur ;  nos  accentus  taciti  addidimus.  Negatio 

ovx  modo  addita  apostropho  scribitur  ovx\  modo  omissa  apostropho  ovx ;  nos  apo- 
stroplium  constanter  omisimus;  nec  raro  in  ipso  codice  ac  praecipue  in  loliannis 

epistulis  apostrophus  erasa  est.  Particula  p'oSf  modo  y^i^  scribitur,  modo  yow: 
nos  posteriorem  scribendi  morem  constanter  taciti  introduximus.  Particula  fisv 

raro  sie  scribitur  fiev ;  nos  ubique  taciti  fisv  scripsimus.  Particulae  oti,  et  tva 

plerumque  sine  accentu  scribuntur  öti  et  Iva ;  nos  accentum  ubique  taciti  addidi- 
mus. Idem  in  äv  particula  fecimus,  quae  non  raro  dv  scribitur.  Encliticum  le 

non  raro  accentu  insignitum  est:  ts:  nos  accentum  ubique  taciti  omisimus. 

In  verbis  compositis,  velut  nqoatoxa'iQiov,  smtonhiatov ,  drjXovön,  tj^väXXwa, 
onoiavovv,  oxadi^Tiois,  ovtivo(Jovv  et  similibus  non  raro  arcu  w  compositionem  signi- 

ficat ;  hos  arcus  taciti  omisimus.    Sigma  littera  etiam  in  fine  vocabulorum  o'  scribitur. 
In  lohannis  carminibüs  lineola  significatur  novae  personae  verba  facientis 

initium;  in  versuum  exitu  cola  posita  sunt  fere  ubique.  Interpunctionem ,  quae 

aut  puncto  aut  colo  aut  virgula  in  codice  efficitur,  recentium  more  ipsi  con- 
stituimus  \id  est  Paulus  de  Lagarde  constituit]. 

His  igitur  minutiis  exceptis  a  C  non  recessimus  nisi  monito  lectore.  Ceterum 

.  CMn  margine  nonnuUa  adscripsit  ad  locos  quosdam  lohannis  accuratius  signifi- 
candos  praedicandosve. 

Ea  quae  manus  scripserat,  raro  a  posterioribus  manibus  correcta  sunt, 

inter  quas  duas  facile  secernas ;  nos  utramque  C"^  appellavimus ;  nec  tarnen  ubique 
adnotavimus,  ubi  C'^  verba  a  scripta  emendavit,  nisi  ubi  maioris  momenti  vide- 
batur  scire,  quid  singulae  manus  voluissent. 

Non  recepi  in  hanc  editionem  odas  sacras  ecclesiae  usui  destinatas  et  acro- 

stichorum  artificio  insignes,  quales  leguntur  in  bibliothecae  Vaticanae  codice  Pala- 
tino 138  chartaceo  saec  XV  (fol  70  sqq  et  fol  317  sqq). 
Praeterea  in  nonnuUis  codicibus  recentioribus  legitur  hoc,  quod  in  fine  edam, 

Carmen  etymologicum. 
Descripsi  hoc  Carmen  ex  codice  Vaticano  graeco  1269  chartac.  saec.  XVI 

(fol  57''  usque  ad  fol  62'  ),  ubi  hic  titulus  rubro  scriptus  praemittitur :  tov  dyKarctiov 
(jiTjTQonolkov  xvQOV  (sie)  Ibdävvov  kiVfioXoyixbv  (correctum  ex  eioifioXoytxöp  ̂ )  s/u- 

1  Georgius  Hoffmannus  ZDMG  XXXII  736  Syros  hvfjoXoyiaf  per  S^nSöl  expressisse 
dociiit  quasi  troifioloyicci':  iam  vides  quam  id  recte  fecerit  Lagarde 
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USTQOV  Ttov  tri  d'iiq  t'*"']  yimQifiCäV  ovoiiccToav  id  ovgavov  (sic)  xccl  dsga.  Lemmata 
quae  explicantur  in  margine  rubro  scripta  sunt.  Signum  huius  codicis  esse  volui 
C  in  adnotatione  critica. 

Praeterea  apographum  codicis  C  a  me  factum  contuli  cum  codice  Vaticano 

889  chartaceo  saec  XVI  miscellaneo,  ubi  hoc  carmen  legitur  inde  a  Mio  126"  usque 

ad  fol  131"^  hoc  titulo  rubro  insigne:  tov  Tiavayicotdtov  iiritgonolhov  sviatioav. 
xvQoi  iwdvvov.  hoifjLöloyiKop-  sfjt,niszQQv.    Hunc  codicem  D  appellavi. 

Utriusque  codicis  lectiones  a  nostra  editione  discrepantes  attuli  in  adnotatione, 

nisi  quod  nonnuUis  locis  accentus  spiritusve  in  altero  utro  horum  librorum  omissos 

tacitus  supplevi  et  nonnuUarum  minutiarum  nullam  facere  volui  mentionem.  Ce- 
terum  uterque  codex  negiegenter  scriptus  est.  Antiquiorem  autem  huius  carminis 
codicem  ut  in  bibliotheca  Vaticana  indagarem,  mihi  non  contigit. 

&s6g.  ^  Qsbg  xmäq^st  naviog  sgyov  xai  Xöyov. 
■^sög  dt^xwv  xduv  vAdov  notrindToav, 
(p&dpst,  nctQüiV  anaßt  xai  doxfX  \)ssiv. 

tag  navTsnomrjg  uiv,  if-eatai  %rjv  xi'iGtv, 
ald^st  xs  näv  Qvna0{ji,a  xai  nvQog  nXsov  ■  5 
ov  nQOGxvvslv  öixaiov,  ov  xqivsiv  odsv. 

dyyslog.  Toig  d'  dyysXovg  ädoptag^'  oidaiisv  Xöyovg, 
GsQacpifi.  <üv  rd  asgacpifji  xai  'ji&govßiii  ol  ndvv. 

Xsgovßi(Jb.         dfjicpolv  öe  tomoiv  eßgai'g  xlijaiv  vi/xsi,. 
ovg  efjhningcövTag  nag  Ga(p7jPi^cav  Xsysi, 
xovg      av  xgatatäg  Gocfiag  incavvfiovg. 

■&g6voi,  ix  xbov  xa^'  fifidg  d'  ol  &soii  ̂ gövoi  &g6voi)V, 
ovg  xai  {^gdvvg  ̂   XsyovOiv  wg  smjQfisvovg, 

dvco  ̂ soogsTv  ngoxgsnovxag  xovg  xdxco' 

dixxri  xgidg-  Xrjnxij  6i  xwv  Gaiftsazdxoov . 

dai(j,u)V.  Jai(ibtiv  daijßmv  xai'^  (xaxgwv'^  xaxtov  lögig^. 

ovgavög.         Tdv  s  ovgavov  d'  ogov  xtg  la&co  xwv  dvo», 
OQcöv  dvco  ts  tovvo}jia  yvotgi^exca, 

xvxXog.  dvoo  TO  xvxXm  ndv  vo(5v  xoSv  iv  (ji,som  ̂  
nökog.  xai  ndv  oXov  xs  xai  nokov  xaxXrifisvov 

ax£gsoii(ia.        xai  GxsQstofjja  rov  (fvGsi  gvxov  GidGiv. 

dGx^g,  'Aox^g  öa  Gviinag,  daxazov  xgsyimv  ögdfiov, 
Gxrjgiyfiiov  dag  '^xiGxa  Xafißdvsiv  sx^iv. 

ijXtog.  Xol^og  6'  iwv  dXtjV'^  xs  ndG%(i)V  dag  nXdvijg, 
eoixsv  s'v&sv  xX^Giv  ijXiog  (pegsiv, 
sXrjV  xs}^  nsftnoiv,  ̂ wnvget  ̂ dXnanv  xiiGiv. 
dXXog  d'  doXXstv^  dXiov  x6  ndv  Xsyei 

a  hanc  vocem  omittit  D  |  b  ädoyias  D,  adovias  C  |  c  (t-gayvg  D  |  d  xai  om  D  |  e  noli-My  C  | 
/  idQve  C  I  g  Tov  d  (sic)  D  |  h  itäv  ifießw  D  \  i  «k^jy  D,  akltiy  G  \  k  li  J)  \  l  dokfly  CD  [sic  Stud  Lagarde\ 
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^'rot™  GvvccmsiV  (tg  (liav  xoivoov'vav, 

(Jsl^vtj.  T-^  (J'  UV  CsXrjVtj  näv  dsl  asXag  vsov, 
TO  vvv  (J'  sXatToy  nQog  zd  vrjg  x^^?  V  nXsov. 

(jiijvijv^  «aXovOiv  doTatsl  yocQ  t^v  ̂ sav. 

Vsq)og^.  ^xeqriOiq  '^fJoTv  TjXiov  (fooxdq  vs(pog. 
sXavvexai  de  xai  xaXvntsxai '  vstpsi  °. 

ßo[Q]Qäg.         Bo^y  ßtaiav  ßoQsag  nsfinsi  qscov. 

vÖTog.  Nözov  vozlg  6s  ̂   yijg  vsäzijg  ™  sxQsei, 
m  xXifiazi,^  vivevxsv  ̂   xoGfiov  ̂ sciig. 

dnijXmTfjg.      '^ni^XiUJZijg  d'  dvzi  (pi  m  Xa/jjßdvei,, 
ixsT&sv  riiüv  'qnimg^  snmvsoov. 

CscpvQog.  Zmi^v  zs  qäarriv'^  ̂ scpvQOV  nvoi]  (fsqsi. 
ävefiog'^.         "AXXovg  6'  dvsfiovg  av^öc  o  xQ'^^c^^  Gxonsi, 

oov  wg  dsvTwv  vygov  ̂ '  ̂fjQOV  fisvog 
xazTjyoQfjGav  ol  nctXai,  zovg  dvifiovg^. 

vdooQ.  "Ysi  6q6gov  qeovGav  6  xquzwv  vÖcoq  '^^ 

drjQ.  d'^Q  d'  dsl  qsT  xcci  qvz'^p^  s%si  ipvGiv. 
nvQ.  y^.  IJvQ  y^  zs,  tavza  zd  Gzsvwg  xsxXij^sva  ̂  

Gtoi%sttt  ßiizd,  xdv  o[iot.a  z-^v  (fvGiv, 

zstqaxzvog  (isp  dxQÖztjzsg  tuiv  oX<av  ̂ , 

sXXtjvi  s  (J'  ov  3sXovza  xqivsGS^ai Xöyo»  • 
xXtjosig  (fSQSi  ydq  ßaqßdQOvg  nctXaizäzag, 

xdv  zQig  xax^'  '^fjbdg  y^v  tig^  ixxQvvsi,  fidzijv, 
TO  yü}^  yuQ  ttvzov  zig  zonog  ;(ftjß«*'  s%si; 
äXXmg  zs  Xs^ig  GvXXaßijg  (iidg  zöxog 

(fsiiysiv  doxsl  ncog^  z^v  sgsvpav  zov  Xöyov 

ahijfiaTOg  ydg  yQafifjbixov™  (fsqsi  Xöyov, 

dg)'  ov  TiQÖstGi,  xcci  ngog  v  ßXsnst  ndXiv 
TO  öviinsqaGiia  zov  nqoxsmsvov  Xöyov, 

zriqovv  sxsZvo  ndfinav  st&vv^g^^  äi%tt. 

dqx^  ydq  dqx^g  ovdafiov"  (paivst  niqag. 
ali^rjq.  Aixhijq  nvqög  za^siov  ̂   n^yrj  nXsov 

aii^siv^  dXvnoog  xai  nvqovv  Ttscpvxözog. 
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50 

52  scr  txxQiv^ 

Lagarde 

55 

56  Lagarde  Sym- 

micta  I  172,  57 

212,  88* 
60 

(//  rju  D  I  n  ififttkiaittioy  xQuaiv  D  |  o  ftrjviv  Y)  \  p  tjv  CD  |  q  /xivov  C  |  r  ßtjviiv  CD  |  s  hanc 
xuXvnitTai 

vocem  omittit  D  |  <  cTt  xai  ewrektltai,  (sie)  C ,  xai  cvyxakvnTfTcci  (oinisso  dt)  D  |  u  vi(fj  C  | 
V  votiadf  C ,  voTig  dt  (sie)  D  |  w  via  Tig  D  \  x  aiv  xki/jau  C,  tu  xkvfian  D  |  y  ̂nims  CD  j  s 
Zwtjv  TiQciertiv  C  I  a  hanc  vocem  om  D  [  b  hunc  versum  om  D  |  c  hunc  versum  D  post  proxime 
sequentem  exhibet  |  d  Qvnijv  (sie)  D  |  e  xexki/uiv«  D  |  /  hos  duos  versus  om  D  |  ff  iXkijvidi  D  | 
h  xQiyedS-d)  D  ]  i  D  |  Ä  ycu  C  et  in  margine  in  C  adscriptum  est  70  xoiQÜi  \  l  ituff  C  |  m  yQa/x- 
fxanxov  D  (  n  (vS-vfog  C  |  o  ovd"  dfiov  D  |  p  ni&ijv  C 
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noTttfioq. 

ÖQog. 

ßovvöq. 
nsöiov. 

öfißqoq. 
vezög. 

xQvütaXXog. 

nctxftj. 

nvsvfia. 
xiXTceiyig. 

vicpstög. 

dgoGog, 

xptxdg. 

ßqovxrj. 

axijmog. 

xsqavvög 

Tov  d'  vöccTog  &äXaGaa  ^rjaavQog  ndXiv, 
volg  ccGaov  ovöa  üavfia  toZg  x&QffozQoqoig, 

ctysi,  nXsoviag  syyvg  t6'i  tov  d^avdioiu 
UsXag  ds  y^g "  nsXayog  slvai,  ösixvvei,. 

^'A&QSi  noTÖv  Ö8^  Qsl&qa  noraiicov  dfxa. 
"YöojQ  6'  icpsGiug^  SV  Xifjbvaig  Xictv  (isvei^. 
Uijytj  dt  t^g  yijg  gVr«  ™  niöztjg  (piXTj. 
^'Ogog^  d'  OQatdv  öiA,fiaffi,  xai  fXiCexQO&ep. 
"Avu)  da  ßaivfi  ßovpög  wg  ngög  al&SQa. 
"Edqa  ö'  sdog^  ts  tcöv  nodmv  %q  nsö'iov. 

'^Ofjbov  ßqidoDV  Qovg  ofißgog  vipo^sv''-  qssi. 
'O  ö'  vsiög  noog  vsxai  ffacpwg  vdmq. 
Xicov  ds  xsttai  xal  xdxsioiv  di^QÖa. 

Bqi&si  %dXa^a  xal  x^Xdxai  Gvv  i^iasi. 

Scpodqdv  xQvog  ds,  avfj/nsnTjydg  wg  dXag, 
s^dXXfzai  xQi'öraXXog  ix  tcÖv  vSdzmv. 

^AriQ^  na%vyf}ilg  ix  tpvyovg,  tixisi  ndxvtjv. 
ndvTTi  6t  vsvsi  nvKVna  ndv  ̂ vdijv  qsov. 

OvGig  ydq  avzij^  xal  xatatylg  vlpdösv 

ngog  y^v  dvGGei'^  xcel  xaidyvvGi,  Gxd^ptj. 
Gvst  0-vsXXa  Gvazoo(faTg  sXiyfidzwy^. 

A'iav      sXavvst,  ndvxa  XaiXauog  ß'm. 

^Ofiov  <J'  OfXitxXfj  GVV  yv6(pm  xaXbOfisv'rj, 
xataGxsöd^si  %riv  dxXvv^  zcov  ofjbfJbdzMV. 
ÜQog  yrjv  VKfstög  disGtri  näg  ix  vicpovg. 

JoÖGog  6'  uGov  ii>^  (AiiXQÖv  vdazog  jASQog. 

Wsxdg^^  J'  txdg  nqösiGiv  dWe  xai  (idXi-g. 

'Agzqov  mGÖvzog  aGigan^g  doxsl  x^^''? ' 
dGziqonij  ydq^  olpiv  aGtsgog  Xsysi\ 
nagazQiß^g  e^atpig  ovGa  zov  vstfovg. 
Bagvg  6s  6siv^g  unioiv  ßqovz^g  xzvnog, 

GvQQtj^ig^  ovGa  zmv  vstpüv  ov  fiszqia. 
Sxtjmog  xal  TiqrjGzriQ"^  ifiningdii'^  otg  ivGXTjmsi,, 
TldQQ(0   (fSQOlZO  zdöv   ̂ £(p  nQ0XSt,}lSVMV, 

MV  xsqavvog  nvg  ivav'cov  slg  xsgag", 
Mdvov  6t  zd^ov  d^iv  iv  ßoXaXg 

ov  Gxijf^tx  XafiTigdv  igig^^  vipov  6£i,xvvh, 

65 

67  növiov  dt  ? 
Lagarde 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

q  lyyvq  TS  D  I  »•  r^f  C  |  s  nozov  ds  D,  noiöi^  dt  C  \  i  irfiaiwg  CD  |  u  fiiyfty  CD  |  v  ntiy^  D 
w  iail  D,  Iff»  C  I  X  "OQog  D  ]  1/  tdog  (sie)  D  |  z  itpoiS-ey  G  \  a  dt  addit  D  \  b  avtr)  D  |  c  usksoh  D 
d  ihy/iiiaojv  an  ihyfiäxtüv  D,  ihy[xätu)v  C  |  e  lailutp  CD  |  /  djfkvf  an  a^^lrjv  D,  ax^y  C  |  i»  D 
h  C  I  t  C  in  mavg  addit:  tj  Ttjv  aargan^y  yag  |  k  keyu)  D  |  l  avQQt]^  an  euggf/^  D  |  m  ngv- 
ßriiQ  D  I  n  ijAnimtny      D  |  0  xiga  0  |  p  iQi?  C  |  q  iQtg  C,  igig  D 
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axÖTog. 

spiamög. 

ißdofidgy. 

xceiQÖg. 

WQtt. 

TlQOOl. 
SCIQ. 

&£QOg. 

(f&ivöntoQog  ̂  

äv^Qwnog. 

ßqotog. 

TjV  (oös  (facsiv,  oia  noixiXrjV  tdxce 

fioQ(ffjV  laZßav  ix  vsqiMV  xmv  iv  qv<J(i,. 

0midc^  TO  (fwg  sqijiiov.  od  cpaTvov  nöifsv. 

SxuTOvg  rönov^  vig  ovö'  'Icoß  siQtjxi  nov. 
(Sxidv  d'  ßV  *  amo  Gi>(ji,ßciXon6^  zig  tönov. 

'O  d'  sviavTog  amog  iv  [isaM  svi  ̂ , 

TO  nciv  ip  avTM  %ov  XQÖvov  nsQiGTQsrpcav''''. 

^EncüVVfiog  ds  fjitjvijg^  näg  nijv  fixöxmg. 
'^Ema  ÖS  (Jsmdg  oice  osfAvii  naq&svog, 

sßdofxdg  yovog  rig  fv}.oytjfi,svog. 

'SißnsQ  xsxaQTKi,  rpi^fia  xaigog  ix  xqovov. 
"Siocc  d'   CtiQOg  OTC"  TCÖf  flSQMV  T(äv  tOV  X^ÖVOV. 
trjv  de  ygacf^v  äXlog  rig  sif^vvei  Xöyog. 

'jy  d'  rjfJhSQa  Tig  i'jfiKiv  xqövov  fisgog. 
'^H  vv^  d'  ädrjXog  xuv^dds  ^ocpoi'fjhSPrj  % 

sl  fi^  TiQÖg  vnvov  mg  Xöyog  vvGoet,  xvgag^. 

TfjV  d'  saniqav  vdfu^s  xjjg  sco  nsgag. 

T(ö  nQofl  dfi  ngdsiGip  ovx  s'xop  Xoyov. 
^'EaQ  d'         vfi'  i£  xal  ̂ it'^  nXovßiayg, 
TOViißTi"  xQij^^''''^  ncivta  xai,vcc  dstxvvbiv. 
OsQog  dl  Q(X(TTfjv  näaiv  ifjbnoisZ  x^sav. 

Xeifioov^  d'  opbov  xsiQ8vp)C(S  oviinav  vlp6&€V. 
.0&ivsi,  6'  onodga^  qid'ivonmQop  nQ0(S(f6Q(ag, 
OTTÖg  %r^g  wqag  ovßa  xal  xagnög  (fikog. 
iv  otg  Tcc  ngioxa  fi8TQiODg  xorijxov  fiSQfj. 

dgx^         xmd  äv&QMjiov  itVfxoXoymv^. 

"Avd^QConov  dvco  dsvxsoov  x6(}fiov  Xdyog, 
TTQog  Sv  xad^s^'^g  rj  yQacprj  nsQuivstoa' 

dv<a  ßXinsi  yag  o'ice  fioiga  rdöv  ävoü. 
(Ttfj^ft  d'  dva&Qwv  utv  onoms  rovg  zvnovg^. 
rv  (^XW*^  ̂   oQ^^ög  i(7u tmv  1,mo)V  (lovog. 

'O  d'  athdg  ovzog  xal  fjsQoip  xsxXrjfisvog, 
svaq&Qa  (foaviZ  xal  XaXsT  fiSQtj  Xdyov 

fisQOip  [ifQiGt^v'^  (wg  Xdyog)  fpwv^v  (figsi,. 
Od^ogdv'^  de  ßgunovgi>  toov  ßgoidiv  ngosTni'^  tig, 
ysvog  de  dmdv  navffdcpcog  Tttfii^fiEVOv 

100 

103  Ttf  CD.  lob 

38,  19  Lagarde 
105 

110 

115 

118  ab  ̂ vg  =  vasu-s 
dictum  Lagarde 

120 

121  scr  j^ft  Qsvfia 

Lagarde 

125 

130 

r  tl'OTos  C  I  s  SxÖToq  Toncg  D  |  t  d'  ciy  G,  (sie)  D  (siipra  lineam)  ]  u  ovßdklonö  (sie)  C  | 
V  ivt  Q  \  w  nfQKfSQMv  D  I  a;  cTf  fxtjvtig  D,  (irjvijg  di  C  j  y  'ißdofiog  C  |  z  topoe  rh  D  \  a  ̂ tücpov/uiyt] 
C  (  h  xofiatg  D  I  c  rfW«  an  dm  C,  d"  ̂ «  D  |  d  vn  n  xuiQfl  li  C  \  e  TovTfOrt  D  |  /  ̂ftwy  C  |  g 
ivf^a  (sie)  D  |  h  (fO-iyionogog  C,  (ftvöntoQov  D  ]  i  ont^Qa  an  bnwQu  D  |  k  hic  versus  rubro  scriptus 
est  in  C  ,  D  habet  haec  rubro  scripta:  tov  ceviov  tüv  y.uTä  ayfhgionov  |  l  onort  my  rvnav  C  |  m 
igS-üg  i<sn  D  |  n  (isgig  ianv  D  |  o  S-oquv  C  |  p  ßgoTovg  D  |  q  ngooelne  C 
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CCVtjQ. 

Güjfjia. 

vovg. 

Xöyog. 

XUQCC. 

XQapiov^. 

XOQtKpij. 

oxpiq. 
XÖQtj. 

ßXstfaqovK 
dcpQvg. 

(ISTtOTlOV  1. 
ovg. 

(IVXTTjQ. 

avfjQ  yvviq  ts  xcd  (Svvijfifisvov  nciXiV. 

äv(ti  fisv  -^grai  nag  dv^Q  ngx^^  (fvGsi, 
yvvtj  ds  yspvä  xat  yovrjv  eig  (pwg  aysi 

JmXovg  d'  sxaarcc  0d5fj,a  xai  ipvx>jv  sxütv 

2(Sav  s'xovßav  xai  xgarovSap  rriV  (f  vffiv. 
oxrjfici  T  avT^v  datfiaXlg  noiovfisvtjv 

TO  Gwfia  d'  avT^'  xai  ngo  tov  Tctcfov  zäcpog. 
xpvxij  ̂   ds  TiQbüTa  vovv  %e  xai  Xoyov  (fSQSi, 

£q>'  oig  TO  ̂ sTop  tov  xaz'  alxöva  xXsog. 
o  vovg  fi£V  ovv  vssi  ts  xai  nsqixQSxsi- 

(hg  ovx  av  sinoig,  naGav  sv  qm^^  xtiaiv. 
Xöyog  ds  Xmov  lovg  xsxQi^fisvovg  äysi. 

liisv  ovv  ngov^ovaa^  GaifAiCtTiov  oXmv, 

ontog  Sfioiys  Ssvtsqk  XoyiGrsa' 

xai  z'^v  ifitjv  yccQ  ä&Xiwg  sv  vßrsQm^^, 
tov  Gaifzazog  tidijfjijt  tmv  &sXtjpdzoi)V. 

TO  Gwfxa  öfi  xdvTav&a "  ugunov  Gxsmsov. 

Aigsi"^  xögag  pbsv  ola  nvgGOvg^  rj  xdga, 
xai  xsigsTai  ds  twv  fjhsXöiv  ndvtcov  (iovrj, 

Avsi  xvs(fac  ds  ascpaXfj  dt'  ofjijfji.droov. 
fjV^  TO  xgaviov^  dag  xsXvcfög  ug  Gxsnsi, 

dvo)  xdgag  öv'^  xai  d^sGiv  ngüitrjv  s)[OV. 

Kdgag  <)'  ogocfrjV^  TTjV  xoQvqn^v  (ioi,  vöst. 

To  dsgfj,a  6'  sgfjba  navTÖg  svG^'^svoJg  dsgig. 
Qsgi^stai  s  d^gl^  xai  {^sgsi,  näv  o  Gxsnsi. 

'Ocpd-aXfjbög,  ötpig,  ofi/na,  xavxdv  td  tgia  • 

t^g  d'  omix^g  s'^aXfia  T(f)  ngoöio)  nXiov. 
oipiv  d'  dvaipiv  (pcoto'g,  sl  ßovXst,  Xsys. 
xvst  d'  vgaGiV  rj  fiSGandiij  x6gi]. 
To  ßXscpagov  ̂   ds  ßXsfXfiaTOg  (fdgog  ti&si. 

"Oepgvg  d'  vnocf  ovg,  öipswg  ipgovgd  ndXiv. 
^Oniäv™  fisGov  jxsToanov  ixisrafisvov. 
Ovg  ixig'^  dfioiga"  nafinav  aitiag, 
xdv  ii.g  ßor/g  juifj.tjGiv  tjxojdovg  Xsysi. 

(jiVxi^g  xaraggtl  fj^i'^av  iv  naiGi^'  nXsov. 
vygdv  ds  gw^^on>  ixtög  s^oyü^sT'^  göov. 

xai  gig  d'  inaggsi^  tö  Tgivövv/jiov  ̂   fj.sXog, 

135 

140 

143  Genes  i,  26 

Lagarde 145 

150 

155 

160 

165 

170 

r  haue  vooem  om  D  |  s  Ev/^  C  |  t  ngov^fovoa  D  |  u  iwanQue  D  |  v  xciv  mv&a  D  |  w  al'Qi  C  | 
X  nvQchc  D  I  y  hanc  vocem  om  D  |  =  xQaviov  C  |  a  "Hv  D  |  b  xgctviov  C  |  c  hoc  ]oco  xiqiaXij 
rubro  scriptum  extare  volnit  Y)  \  d  ov  T),  w  Q,\  e  oQOif  ijv  D  \  f  de/ua  D  j  {/  addit  D  |  ä  öi/j  C  |  i  ßli- 
tfiUQov  C  I  k  ßQtqiaQov  D  \  l  fiirtunov  om  C  |  m  nüiv  C  |  «  tof  C  |  0  cif*oi()a  C  |  p  naiet  D,  C  | 
q  *fw  d-tl  an  ifft)  9(1  D  |  r  ̂ l;  cff  nagoil  D  j  s  iQi6yvfioi>  D 
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xdvÖQOV  *. 
Giofia. 

oöovg  ̂ . 

(pcovij. 

yvoc3oi 

Gstaycövsg  ̂ . 
XQÖiacfog. 

ysvvg. 

Xctifjböq. 

datsov  1. 

VfVQa ^ 
Yveg 

TQKXijXoC. 

vwtog^ 

ßovßcöv. 

dÖQOV  ts  %6vÖqov  saßadiv  (psgsi. 

Koiv^g  nvXrjg  ds  Oiäfxaiog  zofitj^  Giöfia, 

xai  GlTa  TSfivei,  xal  x6  näv  Gdöficc^'  tqscpsi. 

^Odovg^  d'  iddidijg  öqyavov  ̂ MOig  (fiXov. 
rvbüGi}'  xoixiCfi  yXioGßa  zcou  sv  xaqdia. 
0u)vij  ds  (fdög  vov  %ov  rsoag  xsxgv/jbfispov. 

XsiXt]  y  %s£i  Xöyovg      ̂   xui  Xsimg  s^ei: 
llgöffo)  nqÖGoanov  al  naQsiai  xai  ndgog. 

M^viyxog      ivrög  XQ^^t^a  ndvti(iov  fisvsi, 

aiGd^ijascov  nr^y^^  rs  xai  xivtjfiäzcav. 

rjv  [iTj  oii  vv^rjg,  dXXd  (psTaat'^  %ov  runov. 
Top  d'  syxscpaXov  sv  xsipaXi^  nag  (psqsi. 

ÖS  yvamdg  GVyxsxa^fjisvac  yi'u&ovq. 

Ssiiav  d'  dyoigs  dp  svfj,aQ(iog  Giayövag, 

Kqotsi  xQÖvaffog  t-^v  acf^v  Gcfv^fav  dyav. 
Top^g  ysvvg  yvmQiGfia  T.sxQix^)fi,h"rj. 
Ilbäydap  ÖS  u^yij  zmv  naQt^oifjrjfispuiV. 

TdÖP  SP  nQOGoonm  d'  vnijptj  xazcatdtco, 

v(f^  ̂TTfg''  slpai,  xai  zsid^^ai,  fjbtjvt'si. 
l4p&SQSbi)P^  dp&sl  ÖS  TO  vgi^wp  ̂ sqog. 

OdQvy^"^  psv  sGuv^  tov  XaXstv  oGtig  Qva^. 

^ägvy^'f  ö'  oiiomg  tov  cpaysip  ndXiv  Qva^. 

Xsyoig  d'  svaXXa^  i  zavttjp  dXXfjXoäPVfiwg. 
Aai(idg  Xaßstv  sroifjbog,  si  (iopop  öiöcog. 

'Ogtovp^  Ö'  o  Gagxög  ixXvGsi  GzdGtv  vsusi. 

2vPSG%i  ö'  oGzotg  SQxog  aQxovv  Gagxiop, 
oig  vsvfia  nqog  xiPTjfia  xai  qonijv  psvqcov, 

'IpcüV  öoxqvv  igsiGfia,  GV^mXovfusvoap"'''. 
ÜQdhovg  tga^stg  xQdi^Xog  ̂ Xovg  sx(pvst. 

"Exsi  ÖS  ndvia  qqGia  xai  xQazst  gd^vg^. 

'Epaviiov  vcotov^  ös  zwp  ifiTTQOGf^^'mv. 
Mvsg  yaXiöPTsg  GvyxccXtöGi  ̂ aGxdXtjP^. 
Xsirai  ÖS  gqGttt^  %sIq  s%st  ts  de"  qqöicog. 

"Opv^  d'  ö  vvGGn  ̂   ösQfia  Gagxog  xai  ̂ vst. 
Bovßtöpi  xXfjGig  sx  nd&ovg  onsQ  (fvst. 
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180 

185 

190 

195 

200 

205 

t  xövdQos  D  I  M  TO  C  I  «  ßiSficc  C,  |«K  (sie)  D  |  w  odovs  D  (sie)  |  x  odovs  D  \  y  de  add  D  | 

s  «  D  I  a  UQÖaoinov  D  |  h  ntjyrj  D  |  c  (f  rjcai,  D  |  d  Ixxiff  ctlos  D  |  e  yyäS-os  D  |  /  ßKxyu'v  D  |  g  äysig 
D  I  h  T)QnfQ  ut  videtur  D  |  i  dv^tgeiZv  D  |  k  dpS-fgfwv  D  |  l  «jra'pvf  D  |  m  (pcigv^  D  |  »  iati  D  j 
o  kÜQv'^  D  (  p  Idgv^  D  I  q  ivaka^  (sie)  D  ]  r  batovv  D  |  s  batovv  D  |  t  hanc  vocein  om  D  |  m vsvQov  D  I  V  hanc  voeeui  om  C  |  w  cvfimnkov/xiytoy  C  |  x  gd/ig  D  |  y  viLrov  D  |  s  yuiiov  D  |  a 
fiä,<S}(a^'  (sie)  C  I  h  [xa(syäl.r]v  C  |  c  )(riQ  D  |  d  Xiiis  (fe  ()nam  (sie)  D  |  e  x^^Q  xQUTeliat  gadkos  D, 
XftQ.        rt  de  gadime  et  in  margine  XQaiovffee  C  \  f  d'  oviaaei,  C 
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ßovvoi'S  äixijv  ßaivovioq  sig^  öyxov  fisya. 

YÖVV^  ^Evol^  de  yvTa  dttzd  xai  xclfimfi^  yövv^. 

ff  ßovvovv    C,  ovvov  (sie)  D  I  h  iig  (sie)  C  |  i  yvla  D  |  J:  ̂ Euoi  C  ]  l  xämei,  D  |  m  yövti  C 

Atque  haec  quidem  Studemnndius ,  quem  excipere  debebat  lohannes  Floss  Pro- 

fessor bonnensis:  is  enim  in  Bolligii  Romae  libris  editis  carentis  gratiam  e  Lam- 
bekio  Oudino  Cavio  Erschio  excribi  curavit  quae  de  Euchaitensi  nostro  agiint. 

Bolligius  a  me  petivit ,  ut  Flossii  memoriam  intercidere  ne  sinerem  :  quare  com- 
mittendum  non  putavi  ut  Flossii  nomen  silentio  premerem :  quae  BoUigio  ille  miserat, 

pleraque  omnia  paginis  214  seqq  typis  repetenda  curavi. 
Superest  ut  in  calce  praefationis  libros  hos  ego  nominem: 

Johannis  metropolitani  euchaitensis  versus  iambici  in  principalium  festorum 

pictas  in  tabulis  historias  atque  alia  varia  compositi ;  nunc  primum  in  lucem 

editi  cura  Matthaei  Busti  Etonensis.    Etonae  in  collegio  regali,  excudebat 

Joannes  Norton  in  Gr^cis  etc  regius  typograptus  1610. 
loAlbFabricius  bibliotheca  graeca  VIII  459  Harlessii. 

Patrologiae  cursus  completus  ....  accurante  I.  P.  Migne.  patrologiae 

graecae  tomus  CXX.  paginis  1075—1200. 
In  Ignatii  Hardt  libro  notissimo  quo  Codices  monacenses  graecos  descripsit  IV 

402  tacito  lohannis  nostri  nomine  inveni  Carmen  29:  Carmen  eiusdem  49  codici 

monacensi  LIII  132  inesse  auctor  est  Hardtius  I  292,  qui  II  192  193  codicem  mo- 
nacensem  CLXII  lohannis  Euchaitensis  carmina  anno  1579  Matriti  in  Hispania  ab 
lohanne  Darmario  descripta  continere  refert. 



XVI 

Corrigenda  et  addenda: 

In  epistula  (iij  =  147  paragraphorum  numeri  male  positi  sunt. 
Pagina  145  ima  non  13,  sed  12  scripseram 

178  capitis  186  §  2  virgulam  equidem  non  post  ndvisq  sed  post  alaxvp&ijis 

poni  iusseram 

Pagina  63  capitis  117  §  15  non  debebam  de  corrigendo  ßtjitaqaßQa  apographi  nimis 
certus  esse,  licebat  enim,  nisi  adcuratissime  de  evangeliorum  forma  ab 

lohanne  Eucliaitensi  lecta  edoctus  esses,  ßtjS^aQaßga  illud  Bolligii  a 
Studemundio  non  tactum  et  in  ßiji^aßaga  et  in  ßij&ceQaßa  mutare:  vide 
modo  Constantini  de  Tischendorf  commentarios. 

Cetera  quae  mihi  excidisse  non  dubito,  aequus  lector  propter  beneficium  accep- 
tum  excusabit,  qui  si  iure  consultus  est,  lohannem  Xiphilinum  iure  consultum 

fuisse  et  fonoöiäaaxalstov  constantinopolitanum  a  Constantino  Monomacho  conditum 

opera  mea  didicit,  si  philologus,  non  pauca  curis  meis  oblata  habuit  quae  ad  an- 
thologiam  graecam  inlustrandam  possit  trahere,  ut  taceam  de  sermonis  quo  lohannes 
utitur  graeci  nitore  interduni  non  plane  invenusto. 

Ad  versum  ir  carminis  etymologici  hoc  loco  addo,  quae  in  margine  angustiore  addere 
non  potui:  in  codice  moscuensi,  quem  Holmesius  127  vocat,  a  Christiano  Friderico  Matthaei 
(Eichhorn  repertorium  für  biblische  und  morgenländische  Litteratur  IV  [1779]  261)  ad  Genesis 

3,  24  adscripta  haec  leguntur:  'Ar.  'Eßg  x^qowv  ̂ neyv<o  y.ai  gvv(Uo&>},  ubi  scribe  cvviuGd-tj. 
in  codice  vero  basileensi,  quem  r  in  Genesi  mea  vocavi,  leguntur  ad  eundem  Genesis  locum 

addita  haec  SsvtjQiKvov  imaxönov  raßültjy  t6  Ißgaixav  axysQovßnfi  [=  Di^lUn]»  '°  ̂ou  )((qov- 
/Sf[t]i'.  10  dt  axxsQovßsifi  at](xaivH  'Eniyfw&i'  xal  avv(tißd^>}it,  xal  xo  fxiv  ckx^^Q  [fiiyaxfQ  codex:  = 
")3n]  'ßniyviüd-i,  xHiav  iv  Ifvicav  [hebraica  31,  32]  zl  dt  ovßuv  {—  ,uivv(i  [adde  Ko.l\  avvt- 
zia^tjit  iv  TM  Jayt^k  [9,  23  10,  i].  Lagarde. 



1.     IJQÖj'Qafji/fia  slg  trjv  oXi^v  ßißXov. 
1  Uakat,  dida%&sii;  (ag  aqiGtov  näv  (istqov, 

xd  %  dXXa  ndv'ia  jjiSTQid^ay,  xcel  Xdyovg. 
ol  ydg  nsQiTTol  tüIv  tisqitiwv  sixÖTCog 

XQfj^sip  doxov<Ji  nQayficeio)V  ts  xai  Xöyiav 

5  S(Jiol  6i  —  pixQM  —  ngayfidrcop  mxqog  Xoyog' 
xdi  Tcov  Xoycov  ovv  jjhixQOV  d^xaho)  (Asqog^ 
slg  ösTyfjia  xdl  yvwQiGfia  twp  oXcop  Xöycof, 

ovg  ff?  xsvöp  xsxfxtjxa  noXXdxig  ygdcfitov. 
«CO  y(X(}  slnslv  olg  ixQi^Gdjj^tjV  Xsywv 

10  ttg  ydQ  nsQißGsia  xs  xal  xi  xö  nXsov 
iv  navxi  ixo^^M  zw  ßqotoXg  noy^&ovfisvto, 

xdv  TToXXd  (pvGijßcaGiv  iv  xm  vvv  ßio), 

Xsyovxsg  fj  ygdcfovisg  elg  dnXrjGtiav, 

ofißgovg  dfjjSXQOvg  sx^sovxsg  Qrnjbdxcav, 
15  ßQOVxäävxsg,  daxQdnxovxsg  evyXcaTxiag; 

nXsToxov  nev  vtpog  oiQavol  xal  y^g  ßd3og, 

TiXsidTij  ds  xovxoov  iiqv%u>Qia  (xsaov 

nvdicaGav  slg  äneiQOV  ä(f3ovog  xonog' 
ovdslg  öuVMOSL  x^vös  zr/V  dnsiQiav 

20  noXXäg  (fOQccg  tjVsyxsv  ̂ dij  nvsv^dxcäv, 

nXsiovg  d'  svsyxtlv  satlv  TjViQsmafisvi^, 
sag  änoTivavGovGiv  say^diiiv  (liav, 

I  s(ag  Xv&wGiP  sig  ädi^Xiag  %dog, 
firidsv  xaxoQ&cÜGavxa  nX^v  xtvovg  novovg. 

25  dXX^  Ol  ̂ 8V  (hg  d^sXovGiv  ovdsig  yaQ  (f{t6vog' 

eyco  6s  xovwvg  s'^sXmv  (lov  xovg  Xöyovg 
noXXwv  a/i'  dXXuiV  —  sfifjisxQOäV,  ovx  ififisxQoov 

(lövovg  (fSQüüv  ö'iöbdfii  xotg  Xoycnv  (fiXoig, 
(ig  yfvjJtct  [itxQuv  öalpiXovg  dvx^O(Sfiiov' 

30  olg  fidovij  ysvoixo  xavia  fisxqia, 

xoQog  d'  dnscJxco  xal  fjhsitrj  xal  vavxia. 

s^ovxsg  ovv  (loi  xovg  ßga^ftg,  (f'iXoi,  Xöyovg, 
aviol  dt'  SQyoov  fjbäXXov  rj  fiaxgdöv  Xöyoov 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVIII.  1. 

lo  Bccle- 
siastes  i,  3 

A 
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svxsc&s  7id(Jiv  svagsatstv  tdv  (fiXov, 

35  nXsoi>  ds  nävTcav  rcS  loyiazij  xai  löyWj 

(p  xäv  Xöyoq  Xsyono,  TtQaYfidtaiV  koyoc, ' 
og  SQya  öm^cop  ix  nvQog  zd  ovv  Xöyw, 
slg  xavGiv  ixöiöcaGiv  djTQccxiovg  Xöyovg 

cog  XOQTOV,  cog  sqrjfiov  ixfiddog  l^vXop. 
40  sycoys  xoivvv  sgya  tm  Xöyw  (fiXa 

(fSQOi/jiii,  xal  Xdßoifiv  T^v  OcotTjQiav  • 
XöyuiV  de  ttoXXmv  xal  ygacpcSv  dXXoig  (isXoi. 

Elg  Tiivaxag  fjisydXovg  xwv  eoQxiav '  wg  sv  tvTCM  sxffqddsoog. 

2.    Elg  t^v  dy'iav  xoi  Xqiüzov  ysvvtjdiv. 
1  I  Ti  Tovto;  (fwg  ijßtqaipsv  oog       ai&SQog,  2^ 

d^Q  6s  (jh£G%6g  fJhovGixrig  GDficpcoviag- 
TlQÖGGXOdfl&V  cog  (lä{^U)(Ji£V.  Cü  (JlVGTtjQioV 
nagffi/ßoXtj  zig  dyysXoDV  xgd^si  fisya, 

5  »d-£M«  XsyovGa  »dö^a  tm  GaQxovfjhSfM«. 

„xal  nwg  S^sög  Gag^j  not  td  i^avficc,  xal  nöd^sv; 
TO  ■d-avficc  not;"  ßddi^e  ovv  zoTg  noiiJbsGiv' 
ixtX  ydp  avTolg  cog  ogag  i^nstyi^spotg 

xaracpgovijGig  yi[y]v£zai,  ztov  dgsfiiidzhjv 

10  zovtoig  ovpsX&cüV  ifjKfogov  [loi  zoi  nod^ov. 

ävzgov  -d^tcogftg,  dvtgov  ̂ ^sXrjfJbSVov  • 
£V  m  (fdzvri  zig  xai  ßgscfog  xal  nctg&svog. 

ovxovv  ̂ sdg  GÖg  zovzo  td  ßgcc^v  ßgs(pog. 

„^sdg  navrjg;  äoixog;  sv  (favXoft  gdxsi; 

15  slg  (fcSg  ngosX&wv  dgzi;  (fsv,  zi  (xoi  Xsyeig;" 

tpsvdog  [isv  ovösv,  dXX^  dXijS^ij  (lav&dvsig' 

xal  fidgzvg  aGti^g  ov  xaz^  ovgavöv  ßXsnsig, 
ixsT&sv  ̂ xov  zd  ßgsffog  Goi  dsixvvcov, 
ovwi  zs,  Gvvzgs%ovzfg  (ag  ngdg  ösGnoz^v, 

20  cov  xal  zd  zsgnvov  qGfxa  z^g  svcpijfiiag, 

oig  GVfifisXoiötTv,  ovx  dniGzsiv  Gs  nginov  • 
slg  ydg  %dgiv  G^v  zavta  jidvza  Gvvtgsxsi  — 
^sdg  ßgozco^sig,  cog  ̂ swGrj  G^v  (fvGiv 

nsvijg  vnsg  Got,  nXovGiov  gs  dsixvvcov  • 

25  \  snixgozovvisg  dyysXoi  zaig  sXmGi'  2^ 
fJ'ijzrjg  dvavögog  •  nag&svog  ßgscpozgocpog  • 

ndycav  zd  Xafjtngd  dcoga'  noi/jisvcov  ögdfiog' 
Xagdg  zd  ndvza  fisazd  xal  ̂ Vfji^diag. 

zovzoig  fisv  ovv  ovy%aigs  xal  GVfingoGxvvsi. 

37  Corinth  a 

3;  13  I  39  Co- 

rinth ß  3,  12 

m  margme  in- feriore folii 

primi  denuo 
additur  tw- ccvvov  rov  ayt- 

(üTazov  firjTQo- 
noliTov  fv- 

5  Lucas  2, 14  I 
12  Lucas  2, 7  I 

17  Matthaeus 

2.  9 
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30  sa  ÖS  tövÖs  top  xaxrjqif^  nosßßvrrjv' 
däxvst,  ydg  aitdv  äXXo       xqvmöv  nä&og. 
S^Sl  ds  TOVTOV  fXlXQOV  VTlVMCJag  Xixsiv, 

xai  ßvyxQOiijosi  näaiv  ijfilv  ridsoog. 

3.    Elg  t^v  ßdnuöiv. 

1  "AvfiQ  xofujzfjg,  aixfidv  dygiov  zQscpcav, 
%Qixag  xafj/tjlov  xai  doQccg  ̂ wvijv  (fsQmv, 

ädaQxog,  '^[iiyvpvog,  dyysXov  timog, 

Tjxsi  TTQOiftjrfjg  xaipdg  ^Qi^f^^ccg' 

5  TiQMXov  (J'  eavTOv  XqiGtÖv  slvai  fiijvvcov, 
dsixvvcJiv  avTÖv  näffi  xoig  ij^QOK^fjtsvoic, 

vs(isi,  6s  xai  ßämiGna  rotg  iivovfjbsvoig. 

TOVTM  TiQOösX&tbv  XgiGzög,  (og  syvo)(Xfx,svog, 
alzst  Xaßslv  ßccmiGfjocHj  %oXg  aXXoig  iGa. 

10  6  d'  st  yiv(üöx(av  oGug  omog  xai  not^sv, 
nsZqav  tö  nqdyfjja,  nsTqav  fjytttai,  iiövov, 
o&sv  xoaxaibog  dvtixsivn  tm  Xöyot. 

nXijv  dXX'  vnsixsi  ösönöxov  nQo^v^ia, 

TQSfisi  d'  OfXiOjg  xijV  x^tQa,  xai  ipavsi  (löXig, 
15  I  dvoo  d-sooQwv,  (hg  YXiyyov  ixff  vyoi  • 

lidXXov  ds  xdxsi  (fQixxdv  dXXo  ti  ßXsnei. 

nsQioxsQa  xdxsiGiv  slg  y^v  vlpöd^sv, 

riv  ovqavol  ns^novGiv  ex  xwv  GxiGfidiMV  • 

(fcoVTi  (J'  sxsXd^sv  naxQix^  ßqovxa  (isya, 
20  vlop  xaXovGa  XgiGxov  fjyanTjp,svov. 

xai  (laQxvgeT  tö  nvivfia,  xovxm  tiqoGxqsxov 

dl'  ov  xax^X^sv,  01  Gsfivwg  scfi^dvst. 

nXtjVM    d'   SOIXSV   O^VXlVtjxM  (fVGSt' 
nsQiGxsgdg  ydq  elöog,  tag  dnXovGxsgag. 

25  Gvvslg  ÖS  xavxa  xai  noxafxdg  ̂ gs/^a 
loxq  TO  gsix^gov  tov  dgöfiov  xai  ngoGiisvsi, 

ovxco  ys  Tifji/töv  t^v  S-sov  nagovGiav, 
xai  xrjV  xaXriv  xd&agGiv  dvxiXafißdvoov, 

bog  ngöbxog  aviog  vi^v  xügiv  6sdsynsvog 

30  dgx^i  ysvTixai  xcäds  xcö  fivGxtjgiM. 

xovxo  ßgoxwv  (füg,  xovio  ösvxsga  nXaGig  • 

XdgiGfiu  xai  GcfgdyiGna  xai  Gooxi^gia  • 
Tovxo  xgoxovGiv  äyysXoi,  xoTg  yijipoig 

^diGxa  Gvyxocigovxsg  mg  xf^sov^isvoig. 
35  dnsvxcegiGxdo  noXXd  rw  XsXovfisvM  • 

30  Matthaeus 

I,  19  20:  ve- 
rum lesn  nato 

losephus  de 
Mariae  pudi- 
citia  iam  se- curus  erat 

I  Matthaeus 

3,  4  I  8  Mat- 

thaeus 3,  13 

—17 

31  Titus  3,  5 
lohannes  3,  5 

A2 
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romov  yaQ  ovdsv  slg  dfioißijp  (loi  nXsov. 

il.    Etq  t^v  fisrafiÖQqxioöiv, 

1    0Qt^OV,  d^Satd,  T^V  OQMflSVtjV  &8av, 

I  xai  at^d-t,  [laxQcep,  f  v^aßwg  xcero)  ßXsncav,  3^ 

firjncog  xazaGTQccipfi  ös  XqkSxöq  syyvd^sv, 
xal  ̂ fj[j,i(ax^ijg  Gaqxixwv  (fwg  Ofifiätcov 

5  tög  llavXoq  äXXoq,  döTQanri  ßeßk^fisvog. 

OQqg  (lad-fjTag  ev&a6s  nQoxnfiivovg; 
ov  yceQ  (fegsiV  sxovßi  tijV  lafiTttjödva. 

ßXsnsi  ds  Mcoffijg  x^v  xdqiv  avv  'HXia  • 

Yv6(pog  ydQ  avtoig  nqo'^avti  naQQ^aiav. 
10  dv  d'  fi  XaXovGi^g  ix  yvöcfov  (fwv^g  fiovov 

&fiag  dxovüsig,  imv^stg,  xal  nqoGxvvsi,. 

S,     Elg  Tov  Ad^aqov. 

1  'O  zl^g  ygacp^g  vovg'  dXV  äxovs  xal  ßXsns. 
TjV  ttg  dixaiog  yid^aqog,  XqiGxw  (fiXog. 
tovTOV  ̂ avövza       xaXinxn  xal  tdcfog. 

al  Gtyyovoi  ̂ QijVovGt  rov  Ts&afifisvov 

5  TOV  ydg  cpiXovvtog  dyvoovöi,  To  XQdtog. 

nd.QSOTiv  aitdg'  al  ds  (JvvTOVooTEQCog 
xXaiovai'  xtoxvovffi,  TtQOdnimovoi  ts, 
xa&vaT£Qstv  Xsyovöi  tt^v  naqovGiav. 

„oipsG&s"  (ftjGt  „T^v  e/xijv  s^ovGtav" 

10  0  öi]fiiovQydg-  „nov  d'  o  tov  (f'iXov  tdffog;" 
,löov  GsGtjns'  TOP  TStaqtaiov  ßXsnug' 

dnexQi3ijaav.  xal  Gxönsi  tov  ösGnöi^v  ■ 
vnoxQiT^g  dgiGTog  6  ̂ Mrj(f6Qog. 

I  G^oXfl  ßaöi^cov  ÖDGcpoget  xal  öaxQvei'  4^ 

15       ovQavov  TS  dfi&sv  alxfX  ttJp  '/^dqiv. 
GÖv  sqyov,  w  xgdziGTS.  Tt  ßXensig  ävco; 

syyig  6'  ö  fidqzvg  •  sl  xiXf  vGsig  ydg  fiövov, 

TQsipiig  TO  nsy&og  tlg  ioQirjV  avi'vxa. 
ovxovv  xsXsvii.  ,jdfVQO"  d'  „s^co"  xgavyaGag 

20  £ft)^v  sioifiüog  sfinvht  tm  xei/xsvM' 
TOiavza  XgiGTug  olds  noittv  ToTg  (fiXoig. 

sidXXszat,  y'  ovv  I^mv  o  vsxgög  sx  Tacfov. 
xal  6^  ßadiCsi,  xsiQiaig  sG(fiy{j,svog. 
nX^v  dXV  dvtttai,^  xal  Xv&slg  dnotQsyi^sv, 

25  TO  dtXnvov  {ol(iat,^  GxsvaGoov  b  ysvvdöag 
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slg  dsl^tcoGtv  TTQoacf  iXovg  evsqyhov, 

dt   ov  ndliv  ̂ fi^  xal  zQOcprjg  dtZxat,  ndXiv. 

S.     Elq  rd  ßata. 

1  "Avoiys  %ug  ddq,  co  x)-sov  ndXtg,  ni.Xccg  • 
ag  ijydTT^Gs  xvQiog  navioxQdrmQ' 
löov  Y^Q  ccmog  sq^stai  rfoi,  dsGrioti^g, 

ngdog,  öixaiog,  fistqtog^  zansivdcpQoov, 
5  sxMf  o^^fice  nwXov  fVTfXovg  öpov, 

xat  Tovg  fiaSijTag  ix  nodwv  böomoqovg. 

natdsg  TiQOTt£[j>n£to)öav  avtuv  sv  xqÖTOig' 
ösT  ydq  ruf  dyvdv       dyvwv  tifi^v  s^fiv. 

xXdöovg  7iQo\a\(S£iiT(jo  ds  vixr^Trjglovg 
10  I  og  tot  naqövTog  x&sg  xarstös  zo  xqdzog. 

ö  ö'  dXlog  ö^Xog  zovg  y^tt^mvag  atqbnvvvuiV, 
vfivovg  nqoGadhuxJav  Ixszrjqiovg' 
Gtoz^q  ydq  ̂ xsi  näßiv  6  ̂ wrjffuqog, 
oGov  XaßsZv  &£XovGiv  avxov  zrjV  %dqiv. 

\b  Gv  6',  CO  no&8ivr^,  nqög  xi  zag  Gavt^g  nvXag, 

2i(iäv,  ävoi'^sig,  svöov  sfinsnXtjGfisvi] 
XjiGTwv  amjvwv,  dvGGsßwv,  fiiaicpovcov, 

ovg  ovd^  ö  vsxqovg  s'^aviGTwv  qadioag 
qdtjv  TS  vixtov  ovTog  ivzqsipsi  rd^cc ; 

20  Totg  ydq  (povov  nvsovGiv  aldwg  ovx  svv 

xal  fJbdXXov,  si  (fd^ovog  zig  avzovg  sx(fXsysi. 

Ofioog  6'  ävoiye,  xal  ösypv  zov  ösGnözTjv  • 
xal  ydq  ndqsGzi,  tov  nad^stv  {ol^iav)  ̂ dqiv, 
indnsq  olds  xal  naS^tav  (pevysiv  nd&og. 

25  ov  ötj  ng  rjfiiv  sGxiv  ipztv&sv  (fößog- 
vüGavvd  zoivvv  GwGov,  svXoyrjfjbsvs, 

ovzoo  TTqoGTjVfjg  £iGeXavPO)V  xal  cftqcov 

ßqozotg  dnaGiv  sx  naS^üjv  d(f\)aqGiav. 

accentum  po- sui  ut  vulgo 

solent:  voca- 
bulum  ex  ae- 

gyptiaco  ßai ruanavit 2  Ps;ilm  715  2  I 

3  Matthaeus 

2t,  5 

10  Lazarum 
de  mortuis 
suscitaverat : Johannes  12, 

12  13 

17  Isaias  i,  21 Matthaeus  21, 

13 

7.     Elg  zrjv  GzavqwGiv. 

1  Nv"^  zavza'  xal  ydq  ̂ Xiov  xqvnzfi  Gxotog, 
«xXvg  6s  nXrjQoX  ndvza  xal  ßad^vg  ̂ 6(foq. 
noog  ovv  ̂ ^süiqw,  örjitiovqyt  XqiGzi  fxov, 
Gzai>qovfjb£v6v  Gs ;  (ffv '  zi  zovto ;  xal  nö^sv 

5  I  GüJTfjqa  XüGfiov  nqoGÖoxdüV  Gs  fiaxqö&sv, 

vvv  oog  xaxovqyov  slg  dqäg  "^vXov  ßXsno); 

dn^X&sv  sldog-  xdXXog  ovx  s'xfig  sw 

6  Deuteron  21, 

23  I  7  Isaias 

53.  2 
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fJ/^TrjQ       x^QrjVsT  xai  ßdg  ijyani^fjiisvog, 
flUVOV  naQÖVTtQ  xmv  TTQÖ  [IIXQOV   Got,  (f'iXcOV. 

10  (pQOvdoi  fiad^tjrai-  xai  ntsgcotot  6'  olxstai,, 
fiaTijV  nsQiTQsxovGi  fisarol  öaxQVMV 
ov  yccQ  ßoTi^eiv  svnoQoüGi  xm  ncc3ei. 

fisyag  ö'  änsGxi  Gog  naxrjQ  naVTOXQaTooQ, 
fiiövov  Xmijöv  GS  xavta  naGyrsiv  wg  Xsysig, 

15  xahoi  TTQoetnsg  ovxi-  XsKp&rjVai  fjhövog, 

Gvvövtog  aviov  xai  xd  vvv  nccG^ovii  Goi' 
äXV  ovx  änsGw  nvsvfia  göv  yocQ  Xa^ßdvei, 
GVVSVÖOXWV  XS  xai  GVVCOV  GOI,   xai  (pgQCOV 

viov  xsXsvT^v  ̂ yanrjfjbsvov  ßXsniiv. 
20  dsT  ydg  fji£,  ̂ sT,  Gol  Gvv&avslv^  svsQysxa, 

wg  Gv^}i£iaG%w  xf^g  iysgascog  ndXiv. 

ovTwg  söo^s-  xovxo  xrjg  eiGiiXayxviag 
vfjbwv  nqog  ̂ näg  fj  fisyiGxtj  XQrjGxöxtjg. 
svyvoofiovovfisv  nkr^v  Td)(vvov  sx  Tdcfov. 

25  onsvGsig  de  ndvxoog-  ̂ Xiog  ydg  sv&ddsj 
6  Tcqlv  ̂ o(f(a&£lg  xai  xqvßeig,  etg  GrjV  %dQtv 

sXafjUps  (faidqov  av&ig  dv&'  icoGcpögov, 
as  xov  [isyiGxov  ̂ Xiov  nQOfjtrjPvcov 

I  ix  Y^g  dvaG^stv  (ptäg  xs  nsfJbXpsiv  aviixa.  5' 
30  iöotfisv  ovv  Xdfinovxa  xai  Gs,  XqvGxs  fiov, 

coGnsQ  xd  GÖV  noirnia,  xrjv  vvv  rmsQav, 

dl  ̂ g  oQwfjjSP  xovGÖs  rovg  S-siovg  xvnovg, 
xai  Gol  ovvaGzQdxpOhfiEV  ix  yfjg  xai  xdcpwv. 

8,     Eig  xijv  dvdGxaGiv. 
1  ̂ xönsi,  Gxönsi  xd  &aviia  xov  xs^afifjusvev^ 

smg  d^saiov  iGu,  nglv  naQaÖQdfjhrj, 
[iijnoog  dniGtrig  vGxsqov  XaXovfisvM^ 
^sXcov  UQOGdnxsiv  xotg  vnaQ  (f  iGiv  (fvGiP. 

5  Toivvv,  gjia&rjxd  xcop  dnoQQrjTCov,  oga 

xai  Cf^vxa  Xqigxöv  avS^ig'  fvys  tov  xdxovg' 
wg  ol^vg  eig  sysQGiv  6  ̂wrj(f6iJ0c, 
xd(fov  xaxoixsTv  vexQog  ovx  st^iG/xspog. 

xQnjfifQOP  yovP,  ov  xQisGnsoov,  ßXsneig, 
10  xäv  ̂ wonotij  xsxQatjfisQOvg  (fiXovg. 

PVP       i^apaGxdg  xovg  ysvdg^ag  sXxvsi 

%sqgI  xQaxaialg  ix  naXaiwp  fiPtjiJbdxwp. 

nqwxop  J'  dpoqd^ol  zd  nqonsmwxög  ndXaf 
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snsita  xdv  ßqi&ovta  tövös  nQsoßvifjP, 

15  [J'SO^'  (ov  änacyav  s^sysigsi  tr^v  (fVGiv, 

dt'       xaisX&cöv  fJi'^XQ''  (^oiQxdg  xat  %d(pov, 
adijv  natst  tvqavvov  dvSQoanoffd^ÖQOV 
nXijV  (hg  dnagj^rjV  tov  yspovg  rov  oov  ds^ov 

yAdäfi,  Jußid  TE,  xal  GO(fdv  ̂ oXofiwva'  6^  19  if^ff  codex 
20  ovg  ̂   yQcetprj  öoi  ̂ wvTag  cods  dsixvvsi, 

(log  tov  öidövtog  t^v  sysqGiv  narsQag- 
(xvTÖg  fiiv  ovv  zovg  ävöqag  ix  vsxqcov  s%£ig, 

Evcev  yvvaZxsc,  xrjV  andvxcav  (jh^tsqu. 
ovtoi       tV(pXovG&(a(yav  ix  (foßov  xscog 

25  (pQOVQol  (icctaioi,  övcytvxsZg  vnijQszai,  ■ 
ßdXkfi  ydg  amobg  d(StQccnaTg  6  dsiJnÖTi^g. 

dag  fii]  ̂ sa&fj  dvaGsßcüV  öipev  ndXiv. 

Cv  ö'  d^icodslg  (OV  vqag  S-safidzctiv 
imxQotfiaop '  (SfjV  dvd7iX(x(Jt.v  ßksnsig' 

30  xcci  X'^^Q^f  X^^Q^'  ndoxcc  iovto  xvqiov. 

0.     Elg  z^v  (f'rjld(pijGiy. 

1  XqiGTÖg,  fiad^tjtai,  ÄgiGzög  eGn  xcci  ndXtfV  • 

■3aQG£tz£.  fi,ij  xXov£iG&£  zfi  "^tvri  &iq, 
Htjds  nzosiG&e  zag  dÖTjXovg  siGÖdovg' 
ovdelq  ydq  ifiäg  öipfzai  xsxqv^iisvovg. 

5  äXX'  aviög  dxQdzijzop  £lXrj(poog  (fvGiv 
ovT(o  diiÖQa  xal  zd(fov  x£xX£iG[i£vov. 

dXX^  (S  zi  zovTO'  vvv  yctQ  üoGnfQ  '^G&öfifjV, 
ovx  ovTog  b  TiQiv  £vGto[iog  öi^fjh-qYOQog; 
otov  xdtco  VEV£VX£V  ixn£nXtjyfi£Vog. 

10  ̂   x^''Q       vuQxd,  xal  naQfifiiva  zQifisi, 
7iX£VQ(xv  (fliyovGav  xln^Xa(pdv  doqfirifiivr}. 

I  XqiGxov  TiQOÖijXMg,  ca  (fiXongdyfiov,  ßXimig, 
(hg  ri  nagovGa  fiaQzvget  aoi  Ö£iXia. 
vvv  ovv  n£7i£(Go,  xal  Xmcov  zovg  nglv  Xöyovg 

15  &avfj,a^£  xal  xrjgvzzE  zöv  ̂ ciitj(pÖQOi'. 

10.  Eig  triv  dvdXtjlpiv. 
1  Ovx  riv  6  XgiGzög  GaQxixcuv  ix  ürnQ/jidzcov, 

xdv  Gaqi,  ngoijXd^E  [itjZQixwv  i^  alfjudzcov, 

dXX''  ix  &£ov  (fivg.  xal  xazsXd^dov  vip6&£V, 
£lg  ovQavovg  dv£vGi  ngdg  ̂ £dv  ndXiv. 

5  xal  Gdofia  S^£tov  ix  za(p^g  dfp&agziGag 

3  Lucas  24, 

36  lohannes 

20,  19  I  8  lo- 
hannes ao,  27 

I  lohannes 

1,  13  I  3  lo- 

hannes 3,  13 
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(fSQsi  Gvv  avtw,  xal  xaXvmeTai,  vscpsi, 

ovTOi  d'  ävco  ßXsnovöiv  ixnsnXijyiJbsvoij 
xai  xstQUQ  sxiiivovttq  daq  ngdc  al&sqa, 

^rjTOtdiv  coanso  t^v  (Svvaqüiv  sx  nö&ov 

10  (filoi  fj,a'}fjToci  xai  tsxoiGa  nccQ'Hvog. 
63tv  xaraüisXXovGiv  avxovq  '^QSfjta 

Xöyoi  nqoßrivtXq  dyysXcoi^  fvayysXwf, 
Orr«  Xsyoyug,  XqiGröv  Tj^siP  xal  nccXiv, 

coaneQ  xatsXdov  ccqti,  yj]9^sr  '^Qfisvov 
15  nigag  ydg  sh'ai  jovto  tov  fiV(JTi]Qiov, 

xavTa  nQoörjXcog  6  yqaquvq  zöuv  fixÖPü)V 
Tvnoiq  dvödcixsi,  x^v  dXrj&siav  ösßoov, 

1 J ,  Eig  T^v  nsVTtjxodi^v. 

1  Trju  £ß%ätriv  rs  xal  (isyiüirjv  '^nsgav, 
I  ygacfst  ngdg  dxgißtiav  ri  (Socf^  fsxfij.  7 

xa^}'  fjv  TU  (fgixxd  {tav\ia%ovgyiitai  %dÖ8. 
diwgoqov  %t  tovg  dnoGxöXovg  (fsgsi' 

5  ctcfvco  6'  dvca&fv  rj^og  sfinimsi.  fxsyag, 
xal  (föög  t£  xal  nvg  Gvyxdisiöiv  vipöd-ev, 
yXbüGaag  dnagii^ovta  xdg  ogoofxivag- 

dg  oix  syvco  tig  yriysvwv  nXijV  sv&dös' 

Tovioav  d'  sxaGxog  ngooXaßwv  avTcSv  [liav 
10  (füaväg  öiöoooi  zoTg  nagovßi  noixiXag, 

dXXcag  ngdg  dXXov  ixXaXwv  xrjv  vvv  %dgi,v. 

Tj  Gvvögo(xrj  de  ngdg  td  ̂ avfia  ziHv  o^Xcav 
öidaGxdXovg  dsixvvGi  lovg  xaftrjusvovg 

dnaGiv  amolg  ngooXaXovviag  yptjoicog, 

15  bI  xal  Gvv^Xftov  ix  ysvcap  dXXodgocov  • 
nXtji^tj  ydg  s&vwv  slal  GVfi,fjiefny/j,£Pcov. 

Gv  d'  el  ̂ iviCfl  ngdg  x6  xijg  d^sag  "^svov, 
äxovs  xal  niGxfVs  xotg  XaXov/jiSuoig, 

xal  öovg  Giuvxdv  xoTgös  xotg  nvgmvooig, 

20  i^foj'  x6  nvsvfia  xov  &fOv  So^a^s  fioi, 

xd  xavxa  ndvxa  S^avfjiaxovgyovv  sp&soog  — 
(p<ag,  nvg,  nfo^v  xs,  xal  Gocpovg  dygafifidtovg. 

12.  Eig  xov  '^HXiav  xgscf  öfievov  vnd  xogaxog. 
1  ZriXbixd,  naidsv^rixi,  fiaxgo&Vfiiav, 

xal  fifj  xd  nvg  dvco&sVj  dXX'  vöcog  ßgs^^  ' 
xal  Gi  igscfsi  xöga^  ydg,  ov  xaxacfXsysi' 
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S^ip  öiöccx^sh        xaxop  hfiog  fisycc, 

5  cIqÖsvs  TtjV  y^Vj  xat  rd  y^q  ̂ wa  TQSips  ■ 
^oii^sig  tQO(fijq  yciQ  xat  ab  roTg  äXloig  loa. 

13.  Elq  xriv  xaxd  top  äyiov  llavXov  xal  %ov  XgvGÖowfjiiOP  laroQiav. 

1  Hiya,  d^saTce,  xal  ßga^vv  ixalvov  xqovov, 
fiijnüig  TaQä^Tjg  t^v  xaX^V  GwovGiaVj 

xal  ̂ TjfjucöGnjg  xÖGfiov  sv&sovg  Xdyovg' 
ovqavov  ydg  agvi  loviovg  xov  rghov 

5  TjXfi  xofii^oyv  UavXog  ai&SQodQO/xog- 
xivsT  ds  xsTqa  ngog  yQtt(frjg  vnovgyiav 

olxovfispijg  TO  d-avfJia,  ro  %qvGovv  atöfi^a. 
^ijXov  xö  Xointv  ov  ngo  toop  ̂ vqmv  ßXsnsig, 
zovTO)  TS  üvv&avfia^s  xal  avyxuQTsgsi,. 

4   Corinth  ß 
12,  2 

14.  Eig  TOP  dyiop  XgvGoGTOfiov. 

1  "H  yXwGGap  evgaiv  nvg  npsovGav,  ̂ coygdcps, 
fjbOVTjP  dcp^xag,  ivXaßrjd^tlg  TtjV  (fXöyaj 
71  ndPTa  ToXfidöp  ngoGygdifsig  xal  to  (fXsyop^ 

xal  (f&syysTai,  fisv  xal  XaXeX  nagaivsGsig, 

5  dXX'  soilv  iG^vöipcoPog  äaniag. 
s^öp  TO  Xslnov  ov  ydg  ovg  nagsG^io^iriP. 
vvP  ovP  vnoGxoov  ypatGOfiai  tI  ̂ loi  Xsysi. 

ßaßat'  xaTacfgoPsTv  fjhs  nsidsi  tov  ß'vov. 

jl5.  Elg  TOV  dyiOP  Fgi^yögiov  top  &soX6yov. 

1  T'v  aoi,  TO  GvPPovp  ßXsfjifjia  ßovXsiai,  ndTtq; 
Xsl^siV  Ti  xatvöp  sxßia^y  (loi  Taya  • 
dXV  ovx  UV  svgoig  •   näv  ydg  dpB^gcönoig  ̂ svov 
iypwgiGap  (p^^aGaPTeg  ol  Goi  (lOi  Xdyoi. 

16.  Eig  TOP  jxsyav  BaGiXeiov. 

1  'Eningsnsi  Tig  G£[j,voTioidg  ojxgoTrjg 

syxgaTs'iag  xdö  ao(f  M  didaGxdX(o. 
dXV  si  XaXrjaft  {^ijp  i^oxtt  ydg  xal  tvnog), 

Tgvif^  To  xg-^iia,  (faidgöttjg  xal  TsgnpoTrjg. 

5  ovxovp  Td  xdXtj  ngog  Xöyovg  x'ipai,  ntxTsg, 
Tovg  xal  Xi^ovg  xHXyoPTag  •  dXXd  (irj  Xsys 

dnsg  öidaGxoDV  eig  GVPaiG3rjGi,p  aytig  • 
ddxvsiv  ydg  olds  TavTa,  xdp  GTÜ^rj  (xsXi, 

tovg  sXxsGi  ßgvopxag'       iZp  GTVyv6T7]g, 

Histor.-pJnlolog.  Classe.  XX  VIII.  1- 

9  Enripides fragmentum, 211  ßeckii 

B 



10 lOHANNIS  EUCHAITENSIS  QUAE  SUPERSUNT 

10  TTQog  ijv  snaQxtTg  xal  ygaifslq  ovzco  (lövov. 

17.  Eli;  rovg  TQtTi;  ä[ia. 

1   Tgidg  fisv  tvQfv  laaQi^^fiovg  öVfi(iä%ovq, 

vn^Qfjidxovg  d'  s(JTTj(t£  niGiig  ̂ vitdde. 

dvd'^iov  xQivaoa  xal  nvQQU)  Xöyov 
düv  zoTg  Xöyoig  avvtßrt,,  fi^  xal  xoXg  zvnoig. 

5  o<'/£V  ygacfsinsg  ̂ ^v  öoxovffi  xat  Xsysiv 
ansQ  (f  SQOVGiv  al  x^iöygacpot,  ßißXoi. 

lavitjv  dfiotßr/V  tolg  didaßxdkoig  V£(isi, 

I  i:Vi>ovg  fjja^ijiijg  olxstijg  ̂ loidvPTjg.  8^ 

18.  Eig  tdv  ayiov  NixoXaov. 

1  AvTov,  ndtfo,  GS  nQOGxvvdö  ts  xal  ßXsnü), 

avTOV  xQatöu  Gs'  ohv  de  i^avficc  xal  töös. 
ävriQ  ivagywg  nQSGßvTt]g.  ix  XQOJfJhdtwv 

Ga(f  sg  td  GtZfia  ■  nvevfia  6'  äv  aoi  xal  Xöyov 
5  «jOtif  nagsayjov,  tl  XaßftP  xazrjliiovg' 

oviwg  sxfiv  no&og  fis  na'iitei,  xal  Xsysiv. 

19.  Elg  TOP  äyiov  KoifaraVTtvop  top  sp  im  xafxrjXm 

1  KoOfio)  psxou)3sig  xal  »^fcrü  ̂ ^aag,  ndtsQ, 

dnsxQvßrig  ̂ üp,  xal  x^apoöp  dpfVQsi^tjg. 
xgd^fig  ÖS  Giycöp,  xal  ßoqg  ix  xov  Td(poVj 

odXniyya  rdg  odg  i^aVfjatovQyiag  s^aiP. 
5  spzfvlfsp  o  TiQip  näGiP  ̂ ypoTjfjfSPog 

vvp  xni  ßaatXftg  ngooxvprjtdg  sXxvfig, 

WP  sgyop  rj  Gisffovüa  xf^p  GogÖP  X^Q^?^ 
ndp  xegnpop  uXijg  xal  xs^Pi^g  nup  noixiXov 

(ptQovGa,  xal  xsonovGa  xovg  x/fO)fjk£POVg. 

10  öl'  fjg  ägiGia  ztjp  porjxtjp  Gov  öldc»g 
öoiiap  x/}-o)QfTp,  SP  dKi)  xfxoi'iJfjifPrjP, 

twg  Tiao'  avTOV  xd  ngög  d'^iap  Xdßoig. 

20.  Eig  xrjP  'hoiuxop  daxQvovGap. 

1  "Si  xov  ndO-oi'c  df-GnoiPa,  xal  Gv  öaxgvsig; 

xal  xig  ßorjO-og  twp  nag'  !,fJitP  daxgvoaP, 

I      xal  üv  naGy/ig  d'§ia  x:^grjPMdiag ; 
xig  sXnic  uXlrj;  lig  nagdxXr/Gic ;  (fgaGOP. 

5  xal  (jiijP  ixgijp  GS  (jbäXXop  sv^vfioyg  sx^^v, 

äpi^gwns,  xgrj^^iov  lov  xsXovg  ngoxsifispov 

xa/j>]Xüj  codex 

per  scriptu- 
rae  compen- 
dium  Stude- 
mund 

II  Coloss  3,  3 
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äkXoig  ydg  äXXo  (fdofiaxov  GbrcrjQiac- 
sfjidv  ÖS  nsv&oq  xoafiixov  nsv&ovg  Xvßig. 

21.  Eig  Toijg  ayiovg  dvaQyvQovg. 

1  ̂Idov,  ri  TSQTivov  ij  ysfji,ov  ̂ 9v/jbtjdiag 
cog  avtaöfXcpuiV  (fiXtdrcop  Gvvoixia; 

^  nccQotßa  (jtaQzvgst  Tovioig  Giccdig, 
Kay  ijv  ofiov  GvfsiGiv  ol  yf^gafi/j/svoi. 

5  dvccQYVQog  fjtv  o  rqönog  %olg  avyyövoig' 

TSXVTj  tJ'  laxQoi '  d^aVfxarovqyoi  is  nlsov. 
ovf  dsXfic,  ä(iiG&ov  g^aiTov  läqiv 

x^sia  ydg  syyvc,  fvtv^^g  ds  xal  TS^i'Tj. 

22.  Elg  xov  äyiov  TlavXov  vnayoQsvovia,  xal  Aovxäv  xal  Tifiöd-iov  nagsGrootag  xal 
ygctcpovrag. 

1  'O  ̂ cöpra  XqiGtuv  sv  psGrj  tpvx'^  (fsgcav 
sxtld^sv  sXxsi,  tovg  dnoQoijTOvg  Xöyovg, 
ovg  xal  öidaji^lffig  Gxsnifxai  nwc  sx(f>QdGoi' 

ToTg  d'§ioig  yctq  nÜGiv  i^finsTf  d^sXsi. 
5  dXX^  ol  TtaQovxeg  svcfvstg  o^vygdcfoi, 

(hg  fivGuxovg  Ygd(fovr!i  tovg  Xöyovg  Tswg' 

qixß^öyyog  ydg  ovno)  yijv  ngo^X'/si'  iig  oXrjp,  j  Psalm  nj  5 
I  xtiV  näGav  snXi^gmGav  vatsgov  xticiv.  9^ 

23.  Eig  rrjv  xrjdiav  xov  ÄgvGoGxdfiov  xal  xijv  xaxd  xov  IddsXcfiov  iGxogiav. 
1  Top  äyysXov  fjbsv  sf  ßgoxotg  o  ngtoßvitjg 

^tjiüjy  sxttfivs,  xal  nodwv  idvGcfogti, 

sndntg  ttöfv  wg  ßgoTÖv  xsd-vrjxoia, 

ovtü)  ts  vfxgov  ngdg  jaqr/i'  dnrjyfjsvov  • 
5       ovgai-oTg  de  löv  Tro<>ovfi,fvov  ßltnti, 

xov  ngoaxvi'rjtov  G(f  6do<t  nXrjGlot'  '}g6vov  • 

oviog  ngsTTMU  ydg  fjV  ̂lo^dvvii  xönog, 
Gvv  xoTg  XsgovßifA  oog  s^griv  xexuyfisvM. 

23.  Elg  xov  dgxdyyfXov  MtxarjX. 

1  (25(«3c,  nvfvfia  xal  nvg  oiöafjsv  xovg  dyysXovg,  ^  Hebr  i,  7 
navxög  ndxovg  xf  xal  nd&ovg  vnfgxigovg. 

dXX''  6  Gxgaxijydg  xmv  dvXmv  xny^,dxuiV 
£Gxrji(f  ygamdg  vXixüiv  ex  xQ'^^ft'dxMV. 

5  w  n'iGxig,  ola  üavfiaxovgyitv  iGxveig' 
wg  gÜGia  fxogqoTg  xtjv  dfiögcfcotof  (fvGiv 

B2 

o  NNilleska- leadarium 
manuale  88 

198  1  I  Psalm 

(>kß  I 
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ov%  wg  nscpvxsv,  oog  ö'  söo^s  noXldxig. 

25.  Eig  TOP  döTtaGfiiOP  TIexqov  xai  IlavXov. 

1  'E^KJTÖQfi  fiot,  IlavXSf  TOP  fisyap  IIsiQOV 
Xsysig  yccQ  sXS'sXv  slg  2i(uv  toviov  xdqiv 
didov  ds  xal  (fdi^fia,  Gvf^ßolov  tio&ov, 

\  nsQmXaxelg  r^diGta  tm  nod^ovfisvM' 
5  dvtd(fna<yai,  6s  xai  Cv,  F/sTgs,  yptjaicog 

TOP  g6p  diüöxtrfP,  wv  ndXai  Xvd^flg  (fdßov, 

insinsQ  ovtmg  siösg  ̂ IXoicofxspoP' 
XqiGxoo  fxa&ijTijg  sCct,  xai  ̂ rjXov  npssi, 

dXX'  ovx  dnsiXijg,  dg  uqo  xovtov,  xai  (f  öpov, 
10  odsp  GVPSQyöP  nqoaXaßüoP  xöp  ysppaöap, 

Gx£nxs(J&£  xoiPriP  axstpip,  oog  GsG(aGiJi,£pjjv 

Xqiöxm  naQaGxtjffatis  x'^p  oixovfispijp, 

26.  Elg  xdv  GbnriQa. 

1  Tovg  ovQavovg  6%opxa,  dsGnoxa,  &q6vop, 

xai  yrjp  naxovpxa,  xai  x6  näp  nXtjQOVPtd  ös 

sptav&a  ntGXi.g  siasßtjg  nsQiygdcfei' 
ijV  Got  yscoQyst  xagdia  FscoDytov , 

5  og  avxddsXcfoP  svxvxdog  av^tlp  sxst 

niGxop  MixocijX,  xuv  vsov  yijg  dsGnötijv. 

27.  IJQoyQafjipa  ftg  xdv  T^g  xoipijGsMg  XoyoP. 
1  2oi  tovTO  nXfxxop  s§  dxTjQdiov  Gxsqog 

Xeifxwpog,  oa  dsGnoipa,  xoGiJ,)jGag  (psQO). 
dXXöxQioP  JTQÖGcp&syfittj  Gol  fidXa  nqsnop. 
dnapxa  yaQ  Ga  öovXa,  xai  xd  xtop  ̂ spüjv. 

5  Xöyaip  6  XeiiAo'jp,  xfjg  'Eöifi  cpvxd  XQStfcop, 
ßQVOOP  XE  TtoXXoTg  dpd^foip  xai  noixiXoig, 
MP  ov  fiagaipsb  x^P  xaXijv  cSoap  XQOPog, 

I  ovö^  äXXoc  ov^sig  xt^v  /«otr  (f^f-iqd  XQÖnog, 
dXV  slg  dsi  SdXXfi,  zs  xai  XdfjjTrei  nXsop 

10  xmp  ägxi  (paiÖQOV  s^aPiGxdvxcoP  Qodcop. 

ixsT^SP  sÖQSff&TiGav  ̂ fiTp  xai  xdd's, 
xoTg  PVP  ysMQysTp  aviop  'rj^io)fi,spoi,g' 
sxet&sp  ovxog  6  Gxsifapog  snXdxtj, 

ovx  d^'iMg  fisp  (>c«t  ydg  ovös  ndp  xoös 

15  snd^iöp  Gov),  xov  no&ov  ö'  sna'^'Kag, 

10^ 

10^ 

2  Galat  I,  i8 

9  Actorumg,! 

1  Psalm  i  4 

P(S  19  I  2  lere- 

mias  23,  24  I 

6  Michael 

quartus:  Ede Muralt  essai 

de  Chrono- 
graphie by- 

zantine  611, 

qui  613  Geor- 

gium  Nice- tae,  Constan- 
tini  et  Mi- 

chaelis impe- 
ratoris  fra- treni  laudat  | oNilles  11245  I 
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Hippolytus 

73  I  3  «^^0- 

TQiov  quia 
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og  näoav  slaijvfyxsv  Ic^lv  svd^döe, 

otg  slx?,  Tifiäv  tijv  vnsqtifxov  O^sXmv. 
Gv  ds  nqog  avtdv  svfifveg  ßXsipaad  fioi, 

ds^ov  nag'  ri(i(ii)V,  cog  ßaGiXig  fjhsv,  ötscfog, 
20  oig  Tov  Aoyov  fi^ri]Q  ös,  zd  nQog  twv  Xöywv 

z^g  dovXi/.^g  ts  x*»ßöe  ävTsiXtj(X{isvrj 

evd-vvs  nqdg  Gs,  xai  didov  naQQijaiar, 
(log  äv  GS  XafiTTQbog  w  ifsqsi,  Gzsiprj  Gtscfsi. 

sl  6'  ovv,  TO  dcÖQOV  öf^idg  Gijg  d^tov, 

25  avTij  TS  GaVTtjV  ivngsnwg  toi'to)  Gjsff  s  ■ 
^  fiäXXov  fvnQsnsiav  avTTj  tm  Gzs(fft, 
TiQOGipavGsbog  G^g  d^iovßsvo)  didov. 

^fiäg  (/f  Toig  Xöyoig  Gs  Tifjboövzag  p,övQiq 
sgyotg  Gv  ndvxoog  dvmifirjGov  nXsov, 

30  oixti)  TS  TM  G(f)  ysiTOVOvvTag  si>{}dds 
xal  T^g  sxst  Gov  GzijGov  syyvg  olxiag^ 

I      dfXiifsnovGiv  61  xoQOi  tmv  dyysXoov,  11^ 
TTQOGxvvovGi  TiaGa  Td%ig  TMV  avoo. 

TavT^jP  d(jioißr/V  zov  nödov  xai  tov  Xöyov 

35  Xdßoifjbsv  sx  GOV,  xai  to  Tijg  öd^ijg  GTscfog, 

xäv  Tavtcc  iiti^ov  fj  xad-'  riiiäg  iXniGai, 

28.  IJQÖyQafjbfia  sig  tov  tisqi  twv  dyysXmv  Xöyov. 
1  Kdv  äXXo  (isT^ov  svnoQOVV  ti  nQOG(ffQsiv, 

dbg  Ol  qsovTsg  tag  ßaQvnXovxovg  dÖGsig, 

i(f£iGdfitjV  dv  ovöafimg  wg  Tifiiov ' 
tbg  Ti^iov  fiäXXov  ös,  Gvv  ngox^v^ia 

5  ijvsyxa  dwQOV  TiQOGqiXsg  Totg  Tipioig, 

dXX'  ovöevog  jxsv  sg^ov  dXXov  (pqoviida, 

ovöelg  (J'  STQOiGs  Tfiv  ifiijv  ipvxfjV  squyg 
TMP  yriv  oQißVTOW  xai  fisvövTCüv  iv&dösj 

7iXrjV  ij  fjbövcov  Xöyo)V  ts  xai  fiax^rjfidtcoVj 
10  «  fJiOi,  Gvp^^av  ol  fAaxgoi  fxöXig  nvpoi, 

vfidg  GvvsQyovg  nQOoXaßürtsg  yv7]Giovg, 

aQxiGTQdTTjyoi  TMP  dvXü)P  Tayp,dTO}P' 
Oxf^sp  GTSvog  fih>  sijuii  TaXXa  xai  nsvtjg. 

zrjg  <J'  ovp  TTQOGovGrjg  xtrjGsujg  fioi  (istqiav 
15  sXsGx^s  fioTqap,  co  i^sov  nagaGiatai, 

xai  T^p  xdqiP  ds^sGÖ^s  r^g  GVPsgyiag  • 
Xöyog  yüQ  ifxtp  ovrog  dpü  twp  Xöywp 

ix  ysitopog  dwQijfia  fxsTQiwtdTov, 
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I  Sg  xat  töv  vfiwv  olxov  ix  tov  TtXrjGiov 

20  xälXiotov  ivTQvcp'ijfia  nQoaßXsneiv  sx(»v, 

vfiäg  dt'  aviov  —  rovg  vnsQ  it^vtjxrjv  {^iav  — 
doxft  ̂ etoQtlv  äffzgani^ßöXovg  oXovq, 

dsixvvVTccq  slg  yvoigiGfia  Tijg  TiaQOVßlag 

(pcoTog  td  xijxXo)  ndvTu  nsnXt^QWfisva, 

25  o  xai  TiQog  tjfjiäg  rovg  dva'^'iovg  ff&aGav, 
flg  xovvov  (jodrjyijffs  tov  ßqaxvv  Xöyov. 

dXX'  dvTi  tov  Qsoviog  slg  avgag  Xoyov 
TW    ̂ döVTl   Xai  fl^VOVU    (fV(^TtjüOlTS  flf, 

xai  t^f  xau*-'  vpdg  dö^av  dvxl  Tfjg  xdiay 

30  noS^ovVTt  fiäXXov  tr/v  ävoa  öt'i'^ons  fxot,. 

24  Regnorum 

6,  17 

28  Hebr  4, 12  : Petr  a  I,  25? 

29.  Elg  Tovg  Xöyovg  zov  OsoXöyov  tovg  fifj  dvayivcarjxoiASVovg. 

1  Tig  6  d^QaGVP&sig  nQwtog  tintZv  rovg  Xöyovg 
^xiGza  rovTOVg  dpayiVo)(JxofiSVOvg ; 
zig  xoffßO^afjbTTsg  (foög  xaXvmsi  ywvlq; 

Tig  dözsQag  Xd(jbTiovzctg  iyxuvmei  vscpfi; 

5  xlg  (iagydgovg  UuXßovtag  slg  y^v  )i(apvvsi,; 
(ffv  xXtjGstog  ijbsv  ßaGxdvov  ipsvömvifiov , 

sl  d'  SQyov  ilys,  ̂ tjfxlag  nayxoafilov. 

vvv  d'  od  ydo  Saiiv  sgyov,  äXV  dXXotg  löyog. 
z6  qtZg  OQda&u)  (falvov  iv  zi]  Xv^via' 

10  TräCt  nQoxsiof}(a,  näßi  xoivrj  Xafinezoa 

I  0(70*  ßXsnsiv  s%ovGi  ZMP  äXX(jov  nXtov  12^ 
«MC  el&s  nnVTfg  iliov  slösvai  %dds, 

a'id^s  TiQoasiyov  xolGÖs  ndvisg  xoTg  Xöyoig  • 
oviu)  ydg  dv  ngo^sigog  ?J  Gcotrjgla 

15  nagrjV  dnaGiv  sx  fiidg  TavxTjc  ßlßXov 
SU)  ydg  slnttp  (hg  ao(fovg  noist,  fiöprj 

dgxovGa  ngög  naiösvGiP  dpS^gwnoig  oXtjV. 
nX^grjg  usp  iaxi,  doyfidxcav  dnoxgvcfoyp, 

■nXi'iQTig  ds  S^sitov  xai  GO(fwP  ̂ vüxrjqiuiP , 
20  nXrjgrjg  ds  xgrjGzwv  ̂ ^ixdiv  öidayfjdxojp, 

nXijgtjQ  ds  xofiipwp  xsypixuiP  fiaifrjfjdzcop  ' 
fiovGslop  avxdxgtjfjioc,  ypujGiv  sfinvsop. 

xavTtjc  dfisfjnxop  xijP  yga(fijp  xaxagiiüag, 

noXXoZg  xgvcfrjv  ngovitrixa  fj,fj  xspovfisvr^v. 

30.  rigiiygtxfßfjitt  slg  xoig  vöfiovg. 

1  '^3  xoGfis,  xöofis,  xdov  xaxbör  xd  xatgiov, 

9  Matthaeus 

5, 15  1 10  xoivrj 
codex,  deiota 

Tide  praefa- tionem  a  me 
Tito  bostreno 

praemissara, 
Tibi  quae  de 

QQ  apicibus 
non  distiogu- endis  exposvii 
Franciscus 
Delitzsch 

handschrift- liche funde  II 
vii  lectu 

digna  non  iu- dicavit.  si 

quando  y.oivrji invenitur 
scriptum  ,  id 

plurisnon  va- 
letatque  ccno- xuivioi'  simi- 
lia  non  rare ob  via 
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nlfjQsq  tafisiov  daipiXovQ  fiox&tjQiac;, 

x/dXaaGa  fiaar^  ovmpoQwv  zQixvfjiag' 
oar/g  Satj^elg  xal  %v%u)V  owagyiai;, 

5  (og  dlp£  yovv  yevoio  öaviov  ßsXtioiV, 

tiX^(faq  ovdev  fig  diÖQ'^oiaiv  nXiov. 
w  noXXd  f/,ox^ij(JccvTfg  äv&Qumoi  fjaTfjv 

xal  noXXd  (fQOViiaavTfg  ävd^gwnmv  y^uQiv, 

iva  TiQsnovta  ̂ w/jsv  dvd^Qomotg  ß'iov, 
10  I  to  doyfianßTai  xal  ae^voi  vofJboyQdifoi,  12^ 

Ovfinvoia  xoivfj  narqixujv  (fQOi'tjfidTü)i^, 
(fvl^fia  di^fiMV,  d^icofia  avyxXtjtcov, 
yvwfiai  ßotpwv  ts  xal  v6(JbOi  ßaaiXswv, 
(favXcop  xoXaotai ,  tojv  xaXdöv  inaivsTai, 

15  Xvfirjg  dicüXTai,  nqoGTdiai  (jonrjQiag, 

olg  ̂ xgißcoTai,  nag  nQOftrji^siag  rgunog  — 
vfidg  fA£v  ov^iP  sXXinövcag  mv  sdfi, 

TTQug  OQx^örrjTa  ttäv  x«<!A'  rj(iäg  nQayfidtuiV, 
S^tt,  XQatijaag  xal  xaXvXpag  b  pfpoVog  • 

20  i^vrjxovg  ydg  fvqfv,  tixaregyaoiov  (f  vaiv. 

tj  <J'  eOTiv  dxqdir^tov,  ij  novrjqia, 
xaxf'  ̂ g  änQaxTOi  xal  xsvol  ndvifg  novoi 
Vfuv  xatsßXri&rjGav  iv  navxl  xqÖvm  • 
ov  ydg  nsqvxsv  fiQSfiiXv  GxstXia. 

25  dal  ÖS  noitlv  ftdXXov  rj  ndüyj-iv  {f^sXti. 
axQOüTÖg  san  ndaiv  önXmv  oQydvoig. 

ätQiOTÖg  SOZI  jolg  qößoig  tdüv  doyfidtoov. 

äXi^nrög  iati  xoig  ßgoyoig  xwv  yQnfi,fjidTU)V. 
fidXXov  6s  xoTc  /jsv  yuiviag  oxöxog  ivnog, 

30  tTjg  ÖS  TTQug  äxga  y^g  xu  ndrxoX^ov  itodßog. 
ovx  olös  xdfiVtlV.  ov  öa/jd^siai  nöi'oig. 

ovx  olös  ̂ VTjOxsiv.  ov  (laQa'ivsrai  %q6vm. 
ficeXXop  fisv  ovv  Qwvmxjn'  avT/jv  6  XQOvog  • 

I  xöXiJTjg  ydg  rjötj  xal  d^odaovg  ntnXrjGiJsvri  13^ 
35  sXxsi, ,  anagaGösi  xal  xagdonti  xtv  ß'iov 

dyii  xd  navxa  xal  (fsosi,  xal  GVGTQsq ti. 

dfXTjXavov  XI  ötivov  dv!)Qajnoig  s'(fi>. 
xal  xtjnv  (f  oßrjigcov  zwt'ös  xagndg  Ij  ßXdßrj  • 
XU  x^TjQiov  ydq  dygiaipsiai  nXsov 

40  üugnsQ  Xscov  xtg       d/jvögüjf  wyiidiMV. 

Ttg  ovv  qvyTj  ,  xig ,  GVfiifogäg  d/jrjxdvüV ; 

(lia  xtg  Mg  soixs  xov  xaxov  XvGtg  — 

7  Euripides Heraclidae 

448 

37  Euripides 

Medea  447 
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(fsvysiv  TiQoq  äkXov  rjfjbSQaoxsQOV  ßiov. 

{i&XXov  dt  xdxeT  —  (fsv  novrjQoov  sXniöoov. 
45  il  yciQ  Ta  vvv  fioi,  GnsQiiaTa  ̂ f^^v  Ivsi, 

zcov  ansQfiätutv  ixtX&sv  ol  xagnol  i'ivsg ; 
Ol)  OcS^s,  XqiGts.  Gm^s       ßü,  XqiGts  fiov, 

Ol)  xat  /a'ßtc  ö'»/  '  ̂ ov  yaQ  dXkay^^ov  tönog  ; 
zig  sXnlq  dXXt],  rig  noQog  acoTTjQlag , 

50  sl  fitj  Ol),  nXdoxa,  qvOta  tcöv  dyvoyf/idpcov ; 

31,  Eig  Xixöv  svayysXiop  svioioqor. 

1  *!ö  xwv  dmOtoiV  r.al  ̂ svcov  ̂ safxdtoav. 

ndXiv  Xöyog  odg^,  xal  ßgoiog  d^sdg  ndXtv  • 
XgiGTog  ydg  avTÖg  ̂ Xd-sv  av&ig  vlpö&sv, 

^  dlg  na%vv&sig,  rj  td  nqlv  (pegtop  ndy^og' 
5  ovx       dyvijg  lasp  {mg  x6  ngöod'Sp)  nag&spov, 

ovö'  £ig  ̂ lovöaiap  xs  xal  IIaXat,OiiPtjP. 

I  dXX'  ipd-dÖ£,  ̂ sPtjP  xs  xal  xaiPTjp  nXdOip  13^ 
nXaa&sig,  an'  äXXtop  xgbaiJbäxwp,  ovx  al^jbdxodP. 

0  xov  Xoyov  ö'  sXey%og  ix  tmv  ngayfidxoov  • 
10  ndqsOxi,  xal  ydg  &avfiaxovQyovPxa  ßXensip 

xal  ögdäPxa  xal  ndOxoPia  xal  vvp  wg  ndXai. 

ndgsGti  xal  Xsyopiog  d  nglp  zoTg  (fiXoig 

xgapoog  dxovsiv  slg  ßgoxwp  Owitigiap. 
xaipov  TO  i^avfia .  xal  vsa  ydg  ̂   ̂dgig. 

15  ödsp  psd^si,  xal  d-s6(p&£yxxog  ßißXog, 
xdp  dgxat^^  xovg  xvnovg  xcop  yga/ifiaxcov^ 

(og  SP  pjgoj'w  (fsgovOa  xöp  ngo  xov  xgopov. 
xig  ovP  toOovTOV  ä^iufiaxog  ßdgog, 

xig  xdp  (fsgopta  näffap  sp  xx'vOiv, 
20  fioprjp  nod-OüPxa,  xagxsgrjoet  ßaoxdoai ; 

ov  ydg  '^spog  xig  slg  ̂ spovg  rjxti,  ndXiP, 
Zaxxatop  alxwp  xÖP  fjkixgöp  (iixgdv  OxsytjVj 

wg  ovös  xQujyXfjg  tvnogwp  dXconsxcop, 
dXXd  ngodrjXog  xcop  dndvxtov  dsOnöxtjg, 

25  dlpavoxog,  dngöoixog,  doxsxxog  (fvOst, 

nXrjgwP  dnaOap  wg  dxoogijxog  xxiotv. 

dXX'  cog  x)^sdg  (j,sp  xavxa  xal  xovxcop  nsga ' 
cog  odgl^  ds  xat  vvp  ovx  dna^ioT  Otsyijp. 

oixovP  i^spi^si,  dsonoxrig  top  ösojioxtjv, 

30  0  xal  ̂ aXdooijg  %6  xgdxog  xal  yrjg  b'xoov 
1  xov  öijfjiiiovgydv  ovgavov  xal  xwv  xdxco  •  14^ 

22  Lucas  19,5  j 

23  Matthaeus 
8,  2o  =  Lucas 

9.  58 

30  Matthaeus 

8,  27 
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ovdelg  6'  igi^si  im  i^svtaTrj  zov  ysQcog' 
i^ifftatai  yccQ  naviaxot  ztov  ti[j,i(i)v 

toTg  xQshroGi  ngöd-Vfiog  '^ztövcov  (fCßig. 
35  ̂ TToov  6a  näq  %tg  zov  xQazovvtog  ivvöfjbcag, 

äXXasg  xs,  xäv  vv^ot  tig  ov  ömqov  ivxi^g, 

aXV  «X  d^sov  oywv  tov  xqdzovg  tag  ijv'vag 
(hg  0  xQaraidg  dsaTXOTijg  Koavotavtlvog 
6  Movofid^og.  ov  XQatfjGag  u  (p&opog 

40  dfTsxQarrj&ij  xai  Vfvixi^rai  nXsov, 

d-iov  xQcnccidp  x^^Q'^  döPTog  vipö&sv, 
xal  nqög  fisyiattjP  öö^av  aTifiiag 

ccQttVxog  aviov  fisxQ''         Xa(nxQOi  atsfpovg, 

dsi  t£  GVfinQccTTOVxog  a  nQcccrsiv  d^t^xig, 
45  xal  GVvdi8vi}vvovTog  avTM  to  XQdxog, 

Siog  [lev  sx^Qotg,  ̂ öov^v  6'  vnrixöoig, 
xal  3av(j,a  navxög  tov  ßiov  xal  tov  xqopov. 

dXX\  CO  XQazat,£  dsGnota  GTscfijcpöge, 
dsxov  TOP  i^dyopva  (fuig  dnö  Gxörovg, 

50  TOP  «I  dpay^cÖP  dÖPta  Goi  GMxrjqiav 

xal  TiQÖg  xoGovxov  vlpog  s^dgavta  G8  • 
dsxov  TS  TiiGxcög,  xal  Gsßs  nqög  d^iav, 

ßXsncov,  dxovüOP,  nqoGxvpwP,  xqaxiuv,  (pcgoav 

amop  d^söp  TS  xal  &£0v  (pqixxovg  Xöyovg, 

55  I  «0  XMP  ßqoxiJov  (fwg,  x^P  XQVcprjV  xdop  dyysXtoP,       14^  55  Psalm  0^25 
101'  xal  ßaGiXsvGavxa  xal  Gxsipapxd  ae  Swete  ad 

a      1   '  V  ̂   '         '  Theodorum 
xai  GVfißaGtKtvopxa  xat  Gxsnopza  GS  •  Mopsuheste- 
M  Gvy^spi^s  xal  (piXovg  xal  uritsqa,  num  I  48  Ba- 

aviop  xs  xop  g6v  Gv^ifiaxop  xal  nQOGxdxfjPj  188^  49 '347  ̂21 60  (p  xd  xQonaia  xX^GiP  d^iap  s^ov  355.  35  Fro- 

ndPTsg  ydg  slg  sp  GVPÖQafiovxsg  di^QÖoi,  beni'' 
GvPsiGi  Xqigtw,  xal  ösopxai,  Gov  X^Q''^ ' 

ndpxsg  gs  XafxnQVPOvGt  •  ndpxag  ovP  dsxov. 

ovTOi  Gis(fog  Goi,  (idqyaqoi,  Xafingol  Xid^oi , 
65  xoGfiOvPxsg  00g  xdXXiGia  xfjp  dXoVQyiöa. 

oviov  xax  sx^qdöp  onXa  GOi  Vixi](f  6Qa, 

ltiS&^  wp  XQaxsZg  xs  xal  xQuxijGsig  slg  xsXog, 
SP  oig  (fvXd^sig  svxvxsg  gov  xd  xqdxog, 

xaX^p  naq'  avidöp  xal  ttqo  xtjg  sP  sXmGi, 
70  xijg  svGsßsiag  xfjV  dyiOißijP  XafißdPMP. 

32.  Eig  GxavQcaGiv  XQVGijf. 

Eistor.- pMlolog.  Classe.  XXVIII.  1.  C 
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8  Lucianus 
Zii>i  TQaywdog 

[44]  32 

1  Kdvxat&a  ÄgiGidg  sßtiv  vnvwv  sv  "^vXm. 
(fSQSt  ÖS  XQVGog  tov  näd^ovg  xijV  sixöva, 
äv&^  ov  TTQcc^^sig,  söcoas  Tovg  xat'  slxova. 

33.  ÜQÖg  TÖv  imXaßöiifVov  rov  Idfißov  tov   »dv&'  ov  nQa&sig«.  cog  %^g  ngod^sösutg 
ov  xa^wg  nQoaxsi^svfjq. 

1  El  XqiGiov  ixd^QOTg  wviov  fiiaicpövoig 

I  sxi^QÖg  (lad^TjiTjg  dvrsdooxs  xQVfJioVj  15^ 
viP  dfjhaQxdvovßiv  ol  TTsnsiafxsvoi 

ndXai  nQa^TjVai,  Xqigtov  dvTi  XQVüiov ; 

5  nüig  d'  ol  XsyovTsg  xai  ygatpovreg  Trjv  nqdaiv, 

oTTcog  ovviOTri  xai  xa^'  övriva  TQonov, 
6^00  (fSQOPtai,  TOV  TiQOGijxovtog  Xöyov, 

GxdffrjV  xakotwitg  t^v  vixvovfx^vijv  oxdcptjV; 

ti  d'  äv  ng  einot  zi^v  nqdaiv  nXijV  ̂ '  fiövov 
10  öneq  nscpvxsv,  dvzi  Xijipswg  döaiVj 

[i/övov  tiqogsGtco  x^Qfia  TM  nsngayfisvMj 
(itg  äv  nqdg  dvTaXXayfia  (x^  GwefinsGOi. 

iycü  [isv  ovTO)  T^v  ngdoiv  fiad^wp  Xsyw 

äXXoi  d'  —  Xaoäg  ßXsnovteg  fi(iwv  tv  nXsov  — 
15  ovx  »dvTi  XQVGov«  (faßl  nsnQdad^ai,  rdös, 

änXüog  ÖS  »xQVGov«  dstv  ygdffsiv  ts  xai  Xsysiv. 

Trjg  dxQißsiag  twv  öiöaaxdXoov  oGtj ! 
ndög  ovv  sxtlvov  tov  OaX^v  ng  ̂ av(idGoi ; 

GO(fol  fiev  ovioi,  xai  to  ööyfia  rdov  ndvv 

20  vmQcpvcog  yaQ  sgtI  twv  dnoxQvcpoov. 

tI  d'  ̂   noödsGig  ̂ rjfiioi  ngoGxiifisvij ; 
ig^GOfiai  yaQ  tov  dixaGf^v  tov  Xöyov 

^'  nüog  nagovGav  [laxQdv  i^co^stg  ßiq, 
ijv  ov  nagovGav  av&ig  eXxsig  elg  [xsGov; 

25  TicSg  ydg  voTjGsig  to  ngat^^vai  XQi'Giov, 

\  fiij  TiQOGXaßwv  s^to^sv  avr^v  dygdcf  oyg;  15^ 
ö&T  ydg  fis  ndvTcag  ngdc  Gs  twv  gcov  ti  cpgaGai,. 

dXX^  mg  soixe  Trjg  Gacp^veiag  x'^Q''^ 

dxQ^(iT0g  ri  övGtrivog  v^lv  wgs3'rj- 
30  TO  ydg  Gacpsg  ts  xai  ngöörjXov  sv  Xdyoig 

Xoyoygu(f'Oig  ̂ Öigtov,  ov  Gxsöoygd(foig, 
xai  Tavra  xXrjGiv  to  Gxsöijv  xsxTTjfisvoig. 

ygi(fovg  6s  Gol  nXsxovti  Tovg  sv  xw  Gxsösi 
enax^sg  sGti  näv  ngoxsigov  xai  Gxsdtjv. 

35  dXX'  »sivsxsv«  TS  xai  »xdgiv«-  xai  TOidös, 

14  icius  ex  iffog correctum  a 

manu  poste- 
riore Stude- mund 
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^  T^v  »vneQ«.  dstv  AvtI  tijg  »dpti«  (pgclasig 
elg  (JVfinsQadfjba  tov  Xöyov  TiQoaXaußclvsiv ; 

fjtdhöia  fisu  Jimq'  dvxi  yccQ  xovtov  tods 
äfisivov  slrtsTv  fiäXXou  slvai  nQuaiv, 

40  fi  lovg  ToöovTovg  sxnsQvtQSxsiv  xvxXovg. 

ensna  noXXrj  ßi'yyivsia  ngög  xdös 

nQod-sösi  tiqögsOu  fiaotVQOVfjbsv'rj^ 
dvS''  cüi>  nsipvxs  Xa(ijßdv£<s3-ai,  nolldxig. 

Timg  ovv  GtsQtjd'Tj  tmp  eavi^g  svÜ^döa ; 

45  Vixq  dt'  dfJt(foti>.  coffTS  Gvyx<^Q'riisa. 
el  6'  dXXog  am^v  i^tXavfsi,  ng  Xöyog, 

ij  dst^oVj  rj  (jiyrjGoVj  rj  Sö'^sig  fj,dtrjv 
inTjQfd^siP  Tovg  dvsvt^vvovg  Xöyovc, 
ovx  fvXöywg  6s  tov  Xöyov  tov  nQOGmitjv 

50  I  Xöyoig  iidy^saihai  Gcpodga  xvöv  dvsvX6yu)V.  16^ 

34.  ÜQÖg  TOvg  dxa'iQcog  Gu^v^ovtag, 
1  "Aqigtov  slvai,  näv  [xstqov  ngoitne  ng.  ^  supra  i  i 

xdyco  6s  (isiQslv  ngd^tf  st6oog  xai  Xöyov, 

(iSTQOig  ögi^eo  xai  Xöyovg  Tovg  sfifisxQOvg. 

fisxqov  6'  dp  sltj  näp  tö  Cv^ixstqoag  s%ov. 

5  [JiiStQOP  6'  dfistgop  ov6ücfi(Sg  fiSTQOP  Xsyoä. 
Gxönsi,  %d  Qtjiov,  xai  Gvi'sg  zi  Goi  Xsysi. 
sx  üipödgov  Gov  tovto  tov  GOipaazdiov. 

xai  fiol  lAiSTQsi  fisPj  dXX\  doiGts,  ovv  fxszQca' 
xai  ZOP  Xöyov  ydq  GvP  AÖyoi  %si,QiaT£0V. 

10  xaxöig  68  ju-j)  Gv  zm  xaXw  xs^QtjGÖ  fioi' 

dfiszgia  ydg  navza-^ov  xaxov  p,sya, 

(jbdXiGza  d'  ̂   (f&sigovGa  z^v  fjbsigov  (fvGiP. 

33.  'Emzv(ißioi  slg  zop  (fiXop  Mi%afiX  z6v  6idxovov. 

1  'ff  z^g  fisyiGzrjg  rj6virjg  sxxXrjGiag, 
zo  zrjg  xgazovGTjg  pvv  drj6iag  dXag, 

ö  nag  yXvxaOfxög  zrjg  xad^'  ̂ ßäg  mxgiag 
dnfiX&£,  ZOP  6vazt]P0P  ixXiuwv  ßiov 

5  '^fiiv  6s  10  t,rjv  GV/jKfngdv  dg)£ig  fjhvvop, 
avidg  6ia6gdg,  olxtzat  GSGooGfASVog. 
ov  ydg  6ixaiov  ̂ v  zo  (f  wg  vnd  Gxözovg 

sxt,  xgaz£tGd^ai,  xai  6iavyd^siv  [xdrtjV, 
ndpzüiP  (fiXovPzoäP  ov  tu  (fcog,  zo  6s  Gxözog. 

10  I  o^sp  fi£Z£Gzt}  ngög  zo  Gvyyspsg  GsXag  •  16^ 
C2 
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t(S  naTQl  TMV  (fMTcov  yccQ  rjV(ad-Tj  ndXiv, 
1?  ov  tskfiov  dwQov  ̂ l&iv  slg  ßiov. 

dlX"  avtö&sv  (IS,  Ttav  sfiöiv  (fwi;  OfifjKxtwv, 

15  (fohi^s  TÖv  adv,  Mi^a^X,  ̂ Itoctvvtjp. 

iz  lacobus 
1,  17 

3C  'Eniivfißioi  £ig  %6v  nQWtsvovTa. 
1  "Ev  ijv  TO  xo<XfiOvv  töv  TaXcciuMQOV  ßiov, 

6  vsxQog  oviog,  ttqIv  vsxgög  nfffijvsvai, 
ecog  sn  ̂ öiv,  (fwg  vnijQXf  lov  xöofiov, 

swg  vnsQ  y^g  sl^^  tijV  ̂ .afjtnrjdöva, 

5  vcp'  ■^g  oXrjv  Tjvya^s  t^v  olxovfjbsvrjv 
bnoXa  cpaidgog  Xv^vog  av^iiriQOV  vonov 

yctQ  ovTog  Öwqov  (ffgujpvfKog, 
^3£i,  Xöyw,  rgöno)  ts  xal  XafingM  ßim 

T^v  svysvsiav  z^v  äv(a&sv  ösixvvwv. 
10  ovTog  Xöyoig  ägiatog  ix  fia&f]fjidio)P, 

oig  ergctcpTj  zs  xai  Cvvijv  xad-'  riiisgav. 
ovTog  xgaTiGiog  iv  vöfioig  ix  xov  rgdnov, 

ksycov  öixaia  xat  xarsvd^vvwv  xgiGfig 
xai  ratg  nayaig  äkrjnTog  cuv  tcov  XtjfificcTcov, 

15  v(p^  wv  nscfvxs  nag  naXaGßsG&ai  tövog. 
ovTOg  yevsi  xs  xai  zvxfl  (pQOVstp  syjAV 

slg  yijv  swga  xai  ransiPov  icpQovsi 

cog  dv  xig  olxzgog  tvislsGtatog  neVTjg ' 
I  xai  ydg  nivTjg         dXXd  noXXovg  nXovßiovg 

20  dvtXcäV  idsixvv  X^Q^''  öaipiXsGxdTaig. 

ovTog  ̂ ivtjV  (ZdsvGsv  dvS^gcönoig  tgißov, 

xai  (jbi'^iv  fvgs  imv  dfiixroiv  Trgayijdtcov, 
doxi^aiv  elg       xai  noXitsiav  dymv, 
xai  TrjV  (jisv  (og  dffagxog  ixnoväv  Xd&gct, 

25  tr^  äs  ngoSijXcag,  ei  xig  dXXog,  ifirrgsncov  • 
vtxTtog  dia^XtZv  iv  ngoasvxatg  dygvnvoig, 

xai  ngög  za  xoivä  (JvvxfXwv  x^v  ̂ [xsgav 

[isvwv  dxgavxog  iv  (xsam  xmv  ngayfiuxoov 

(og  fidgyagög  xig  iv  (litSm  gvnaG^jidxmv' 
30  ngqog,  yaXi^vög,  iyxgaxtjg,  atöcfgcov  nXiov, 

'^dtg,  ngoGi^vijg,  iXsmc,  ndöiv  cpiXog  • 
&HOV  (fößov  TS  xal  n6i)ov  nsnX^ßiASVog, 

ovösv  xdxM&sv  ovds  xijg  vXtjg  (fsgoav, 

dtl  (}'  iavTOV  rotg  ̂ sov  dovXoig  vsfitov 
35  öoiXov,  ̂ sviaxijv  xal  noqiaz^v  xal  (piXov, 

IV 

7  Theodoras vocabatur 

14  Sophocles Electra  125  ex 

mea  et  Au- 
gusti  Nauckii emendatione: 

Lagarde  an- 
merkuDgen 

zur  griechi- 
schen Über- setzung der 

Proverbien 

viigs  Basilius 
30c,  41  648, 21 

Frobeni  ̂  
Theodoretus ad  Philipp  a, 2—4  IIP  453 

editionis  ha- lensis  =  III 

329^  Sirmondi 
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omog  —  tt  (Jiij  xdxKSxa  ßvvzffÄCov  ksycn; 
sfiiXpv%oq  eixMV  dosT^q  fjv  xai  xvnoq, 

xai  ToZg  xaXoTg  üna(Si  nowTsi'oav  [iövog 
tijv  xlijffiv  sxQcevvvsv  ix  imv  ngayfidtcav. 

40  xai  zavTce  fitv  x^^?-  '''^^  (^xtdg  ovaq. 
%d  Ttdvxa  (fQovda,  ndvta  (fdc^fioc  (faG^drutv, 

(favsv  u  fjixQov  xai  naqsXd-dv  avnxa. 
I  ̂  fiäXXov  slnstv,  zama  fiiv       xai  ndXiv 
ov  yaQ  ns(pvx£V  agst^  ̂ vrjCrxsiy  oXoig. 

45  sxsi  ÖS  Tov  xovv  1]  (fidoQa  ndXiv  fiovov 

d(p'  ijg  vnsßTtj  xai  ngdg  vnoGxQscffi,. 
ovx  ovv  CT  dsivijv  SG%SV  6  xQvßsig  tdcpMj 

aAA'  6  CxsQrjd^tiQ  xov  xaXov  xovzov  ßiog, 
toiovxov  ovöiv  dXXo  xi  ßXsnsiv  sxmv, 

50  xaizotys  noXXiZv  aQxi  XQJl^^^^  slxöicog, 

smxqaxovvTwv  navxaxov  xciov  /ft^oV«»'. 

ö&ev  TO  nQayfia  nsvd^og  ̂ ysiiat,  ̂ sya, 
xai  xov  d'avövva  xonxsxai  xai  öaxqvsi, 
slöcog  [isyiactjP  ijv  vnsax^  ̂ rjfiiav. 

IV 

40  Pindarus 
Pyth  ti  95 

TyMommseni 

46  Grenesis 

3.  19 

87,  ̂ Emxvfißioi  sig  xov  xo^Qi^orfvXaxa. 
1  Usv&ovg  6  xaiQÖg'  GVfji,q)OQdg  xd  xbnqiov 

xai  övoTi'xovGiv  aQsxtj  xs  xai  Xoyoi  • 
^6  üfpcöv  ydg  avtoTg  olx^zat  [isya  xqdxog, 

rjdrj  ntGdvxog  {wg  oqdg)  ̂ Icadwov, 
5  'laadvvov  nsGÖvrog  {oXfioi)  xov  ndvv. 

w  xaQÖia,  Gsio^jjxi  xai  &QavG9i^xi  fioi, 

nX^xxovxog  ovtco  xaiotav  ßs  xov  Xöyov. 

dv^Q  oocfdg  xsd^vijxiv  •  oS  x^g  ̂tjfiiag. 
dv^Q  dixaiog,  svXaßijc  (fsv  xov  nd&ovg. 

10  o  ;(aßirog^t5Aa§*  to  Gxvyvcov  dxovOfidroov. 
6  x^Qi^o(fvXa^,  ov  xd  ttqIv  fxsya  xXsog, 

I  fo  xai  TiQog  avxdv  ovqavöv  xqitov  (f^dvov  18^  Corinth  ß 

xai  x^v  dnfiQOV  y^v  oXfjv  TifQixqsxov,  ' 
sl  xai  ßqaxsl  vvv  GvyxaXvnxsxat  xdqo). 

15  td(fog  yäq  avxdv  sGx^v  wg  S-vjjtwv  sva, 
xdv  ovx  iMXSl  x^v  (fvGlV  3VTjxijV  SX^I'V, 
ßqovxdöv  }iev  dionsq  ix  vsffoav  iv  roig  Xdyoig, 

eqycov  da  Xannqötijaiv  doxqdnxwv  ndXiVj 

xai  nqog  &sov  [lifiijGiv  Tjxqißcaiiivog, 

20  TOGomov  fiiiag  xovg  xa^al  Xs'ltkjov  xdtco, 
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oGov  övvijnTS  nXriGid^üav  totq  avia 

XafjbTjQov  ßiov  ts  xat  Xöyov  xoivwv'ia. 
zd  vvv  ds  lavta  (iixodg  ̂ Xsyl^s  y^oovoc, 

öiaqqvsVTMV  äd^QÖov  ndvTüHV  dfia, 
25  xal  tdv  xd-hq  avyd^ovia  (faidqöv  affiSga, 

dvvra  tiq6ü)qop,  oviog  sxgvipsp  rdnog. 

dßT^Q  fisv,  dlV  ijatganTSP  rjliov  nXsov, 
TTQOCJysia  Xdfincov,  dXXd  vixmp  tovc  dvoo, 

xat  w  XQduGiov,  vot'V  ts  xai  Xoyov,  (f^QMV, 

30  oig  ̂ ysv,  oig  sd^slys  xal  ki&cov  (pvGiv. 
toiovTOV  rjV  TO  x}avfia  tfjg  j^u^l?  fjfiSQag, 

toaovTOV  svTvxflfiOi  tov  nai'Tog  ßiov 

xal  Tov  xa«!A'  iifxdg  fidev  ijhog  %q6vov. 

vvv  6'  dog  sßXtips  TrjV  ivavTiav  tvx^jv, 

35  xai  irjV  xdrca  (yßsff'/tio'av  syvca  XafAndda, 

j  ovd''  amög  ̂ [xTv  xaQjeQeX  Xdfinsiv  au, 
äXXä  axv^^Qüondg  stSti  xai  nd&ovg  ysfifi  • 

dsX  ydg  Civyvd^siv  näöav  äqu  xijV  xx'k^iv 
mg  tfjV  savr^g  dö^av  saisQi^fisvtjv. 

40  ofiuowiiog  001  Tavicc,  öovXs  xvq'iov, 
xpv/rig  sjiiijg  psltjfjha,  (pcög  tcov  dfjhfidroov, 

[lad^rjfidioov  xoivmvs  xai  SiöaGxdXwv, 
w  xai  avvs^tjg  xai  Gvvsnvsig  sv  ßim, 

TiQÖg  Sv  10  (fiXtQOV  tlx^g  i^ygTifjhivov, 
45  oficövvfiög  Goi  Tijvös  tijv  (lovMÖiaV} 

^QijVcSv  savTÖv  oig  xö  adv  ̂ Qtjvet  nddog. 

nimoäxs  xsdqog;  ̂   nixvg  Cviva^sTO). 

st  yaQ  Gl  -d-dnov  '^gndyi^g  sx  tov  ßiov, 
GMcpQMV,  dfxsixmog,  iyxQaiijg,  dyvög^  vsog, 

50  ti  XQ^       ''''^^  öt'attjvov  sXni^siv  su; 

18^ 

26  in  iXQvyjfv 

addita  v  po- 
steriore tem- 

pore Stude- mund 

40  Johannes vocabatur 

44  i^riQtjfiivoy vov  Stude- 
mund 

38,  Elg  TOV  ßsGzÜQxijv  ̂ AvÖQovixov  imzvfißioi,, 
1  'Exstvog  oviog,  6  X'^^?  l^^Y^?> 

nXovTM,  Xoyoig,  do^ji  ts  XdfjtnoiV  xal  vofioig, 

ov  st^s  xoGfi'Og  xoGfiov  sv  fisoy  nöXsi,, 
og  (faidqöv  avxsXaiinsv  ix  y^g  ̂ XiM, 

5  'AvÖQÖvixog  —  q^sv'  ncög  ngoGsinoo,  xai  tlva, 
ov  fii^ds  xX^Giv  d^iav  dv  xig  q^gdGoi; 
nXrjv  dXXd  xstxai^  xai  xiXog  C<^^g  s^st, 

ßiov  TS  TOV  gsovTog,  dXXd  xal  (f^dvov. 

I  avxtj  ds  [Jtog(p^  tov  nagsXd^övxog  [lövij. 

19' 
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10  %dv  xov  KaXov  G(f)^ov(fa  GuJfiaTog  xvnov. 

39.  "EtsQOi  eig  zöp  avrov. 
1  Ei  xctl  (JOffol  ̂ vijöxovfft,  zig  Xöycov  Xoyoq; 

sl  xai  dwäctaQ  ntdÖGig  ovzcog  d&QÖa 

(pgQSi  GVVaQTid^ovöa,  lig  dö'^rjq  SQCog ; 
zi  nXovTog  '^dv,  zig  övvaßisiag  xdqig, 

5  sl  ndvza  d^v^axsi,  TiQOßßoXij  (iiüg  vödov; 
zomwv  dndvzmv  dg  zd  ngcoztTov  (fegcoVj 

jiQiv  sXniaoi  zig,  tiqIv  fidd^oi,  zö  ndv  nd&og, 
dcfpco  vsxQog  {(fev)  xgvmszat  ßgcc^ft  Xi&M 

'Apdgövixog.  zdXaiva,  övazv%stg,  noXig. 
10  0  vovg  b  XafiTiQog,  ̂   votjfidztov  ßqvGig, 

zd  KÜV  Xöycov  äyaXua,  zwp  vc/JiCop  xgdzog, 

y  zov  xgdtovg  evxXsia  xal  zoüv  sp  tsXsi, 
b  yovv  zoßovTog  dguaystg  ix  zov  ßiov, 

zi  zsgnpop  ri^üp  ol^szai  Xmcop  su; 

15  zi  (/'  äXXo  xqiiötop;  ̂ Xis,  (Szvypct^s  (loi, 

zoiovzop  ovdsp  dXXo  nqoßßXaneiP  s'xdop. 

40.  Elg  zov  savzov  zdcfop. 

1  Oavfjba^s  [itjösPj  dXXd  (pqidös  zijv  &iav 

ßXsmig  ydg,  mp  dp^/gwnog,  dv^fgcunov  nd&og. 

zd  Tizwfia  xoipöp,  dXX^  dpiöog  b  XQÖPog, 
xai  ZOP  OOP  dXXoig  vGisgop  dti^ei  zd(fOP. 

5  I  £cog  ds  fisXXei,,  ypco&t  z^v  cavzov  (pvatP,  19 
xctl  Goofpgopi^ov  ßVfi(pogaTg  dXXozgiaig. 

41.  "AXXoi. 

1  Zmijg  dnsXd^ÖP  (fdcSfia  xai  %d£g  rifiiga, 
iptvötTg  ÖPsigoir  xai  nXdpoi,  öw^oiß^s  fioi, 
nai^apzsg  ̂ fidg  ip  ßxiatg  ßga^vP  XQ^VOP^ 

slza  ngoööpzsg  xai  Xmövztg  di^göop' 
5  ovdep  ydg  r^za  nXrjP  spvnpiwp  x^^gt^j 

xXsmovaa  xai  GipdXXovGa  zovg  nXaPcofispovg. 

42.  Etg  noXvdpögiop. 

1  'Aßiogys  fir/Ztg  —  aS  mxgdg  danXayxPiag, 
v(p'  ̂ g  zd  Gavzfjg  zSxva  avyxatsGx^isig, 
ovöslg  d'  svsGziP  olxzog.  dXV  sn'  sG^dzcoP 
GdXmy^  dnaizijGsi  Cs  ndpzag  dyysXov. 
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43.  ̂ EmyQafjbfxa  slg  xov  llXaTbova  xal  zov  TlXovTaq%ov. 
1  EinsQ  tivdg  ßovXoio  tmv  d^Xorgicov 

i^e  dtjg  dnsilr^g  i^slsG&at,  XqkJts  (lov, 
nXdicova  xai  UXoviaQX'^v  s^sXoiö  [lof 

dfi,(p(o  ydg  siGi  xal  Xöyov  xai  röv  tqotiov 

5  xolg  Golg  vöfjiOig  s'yyiGroe  TiQOGnsffvxÖTsg. 
si  d'  ̂ yvoriGav  cog  ̂ sog  ab  xwv  vXcov, 
svxavd-a  T/jg  G^g  XQtiGTÖt^tog  ösl  iiövov, 

öl'  i]v  dnavtag  dwQsdv  Gai^siv  S^^Xsig. 

414.  Eig  Ttjv  xad^tjijiSQt,vrjV  Xsitovqyiav  z^g  dyiag  Socpiag. 
1  Ovx       öixaiiov  z^v  Gxidv  (isv  zov  vöfiov 

I  (fsgeiv  dnavGzov  t«  &s<jfi  Xnzovqyiav,  20^ 
GxoX^g  08  xaiQÖv  z^v  dXrj&siav  ßlinnv. 

0  xal  xazoqd^oZ  dsGndzijg  Movond^og. 

1  Jaßid  hsXmÖwv  svGsß^  vöfiov  yqdtpsi,, 
SV  Tiavzi  xaiQÜ)  Z(S  i^sto  do^av  vifisiv. 

nltjQOt  de  zovzov  svasß^g  Movo^iaxog, 

dsi  z6  ̂ eZov  svXoysTG&ai  O^eGniGag. 

46.  Elg  XQVGÖßovXXov  ZTjg  XavQag. 

1  XqvGolg  yQacpijvai  yQa^fidzwv  edst  tvnoig 
zov  £V  Xöyoig  xdXXiGzov  mg  %qvgovv  oXov. 

si  zig  ds  ZSXV1J  nqög  tö  xal  (xsXi  ygäifsiv, 
axslGs  ßdnzbav  ygaipdrco  zig  zov  Xöyov, 

5  dig  dv  TiQsnovGav  öipiv  ivzsv9^£V  Xdßot 
zb  GziXßov  avTOv  xal  yXvxd^ov  ̂ Qs^a. 

dXV  ov  d^sazög  sGn  zoTg  dva'^ioig, 
dlX'  ovö'  dxovGTog  zotg  dygoixixoizsQOig' 
o&ev  (fvXa^si  zijv  ̂ dqiv  xfXQVpfisvijv 

10  x?t'<^o5?  (f  vXa^  xdzw&sv  sfAß&ßXijixsvogj 
fidvoig  Ss  zavzrjv  sxif  avtX  zotg  d^toig, 

G^fiavzga  %siqdg  avysvovg  dsösyfiivi^v. 

47.  Elg  zijv  savzov  olxiav,  ozs  öianqdGag  zavztjv  dnsXmsv. 

1  BIri  övG%iQuivs  Gv  Tiqög  iifidg,  olxia, 

£QTI(iog  ovT<a  xal  xsv^  XsXsififisvfj  • 

1  Gv  ydQ  Gsavzfi  ngö^svog  zot  vvv  nd{}ovgj  20^ 
äniGzog  ovGa  zotg  aavz^g  ösGnozaig 

I  hoc  nomen 
in  C  nusquam 

perscriptum 
est,  sed  con- stanter  dad 
notatuin :  hoc 

in  posterum non  amplius 
adnotabimus Studemund  ] 

a  Psalm  ß^cTa? 
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5  xal  fjitjöspa  (JTigyovaa  tmv  xsxrrifisvwv 

[jbtjd^  slg  ziXog  GM^ovüa  rijv  vnovgyiav  • 
ov  yoiQ  nscfvxag  toTg  s^ovGi,  nQOcyfiivsiv, 

eist  6'  dpstßfiv  äXXov  «5  äXXov  d-sXfig, 
dnocJTarovVTog  olxitov  xccxov  <iixrjV. 

10  UQiv  ovv  JiQOÖmg  av  xal  Xinjjg  tuv  dsffnotrjV, 
oviog  as  (fsvyst  GmcfQOVoHv  cog  dgansTiP. 

ngo  Tov  nai^stv  äxoyv  de  ttjv  Grji^  ̂7j[j,iav 

SXMV  GS  Qintsi,  xal  Xindov  änoxQS'/^sv. 

nX^v  ov  ndd^ovg  ä^oiqog  ovö'  olxxov  öi^a' 

15  olxTi^srai  yccQ  xal  X'iav  Gs,  cpiXrdxrj, 
wg  XT^fia  Tsgnvöv,  mg  naiQMav  sGunv, 
cog  ix  ysvovg  ÖmqÖv  ts  xal  xX^qov  povi^v, 
xal  (lol  GTQS(fsi  rd  GnXdyxva  xat  xrjv  xagdictv 

0  ngog  Gs  ̂ SQfidg  ix  Gvvrj&siag  egwc" 

20  Gv  yccQ  u9-tjvdg  xal  rgocpog  ixoi,  (fiXxdtt}, 
Gl)  Tiaidaycoyög  xal  öiödGxaXog  (lövtj' 
iv  Gol  növovg  ̂ vsyxa  fiaxgovg  xal  xonovg, 

iv  Gol  dt^^a  vvxtag  dygvnvovg  öXag, 
SV  Gol  diTjfisgsvGa  xdfjiVMP  iv  Xoyoig, 

25  Tovg  (itv  diog&(5v,  zovg  ös  GvvzdxTcav  ndXiv, 

xgivwv  (lad^TjxaZg  xal  ötdaGxdXoig  sgig, 

1  sioifjiog  cSv  dnaaiv  slg  dnoxgiGsig,  21^ 
xai  ngoGisitjXMg  tatg  ygacf  aZg  xal  zatg  ßißXoig. 

iv  Gol  Gvvr^l^a  yvcoGiv  ix  fia&rjfjkdxoov, 
30  iv  Gol  ös  xavzTjV  xotg  &sXovGi  GxogniGag, 

noXXovg  Gocfovg  sösi^a  ngoTxa  xu)V  vsoav. 

toixoig  oXov  HS,  naxgix^,  &sXysig,  Gxsytj. 
zovxoig  fis  xdfinxsic  xal  xaiaxXäg,  (fiXxdxr}. 

Xoyog  6s  vixa  ndvxa  xal  S^sov  nö&og' 

35  xgizov  d'  dgii/fisi  xtjg  xsXsvx^g  xdv  (po'ßov. 
oig  cog  (ivo^ipiV  d!}g6ov  nsnXrjyftsvog, 
dnsifii  (fsvyoiv  sv^sv  ov  ̂ sog  (fsgsi, 
dXXcov  ndgoixog  dvxl  xov  X^^?  dsonöxov, 

ngoGrjXvxög  zig  olxigdg  dvz'  sy^^bügtov, 
40  dvsaziög  zs  xal  ̂ ivtjg  xQfjC(^^  Gisyrjg 

6  ztjg  savxov  fi^  (pd^ovijGag  zoXg  "isvoig. 
insl  d'  dna'iQSiv  xaigvg  slg  dXXozgiav, 
Gv  noXXd,  %aigs  fjboi  Gv,  yvrjGia, 

^svi]  6s  fjbäXXov,  sx  ys  zrjg  vvv  rjfjbsgag. 

45  ü(itft>e  6s  xaXgs.  %aZgs,  (lijxsg  6si>ziga, 

Eistor.- pMlohg.  Classe.  XXVIIL  1.  D 
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xai  TTQOi;  Tslfiov  (istQOV       Sil  ßgstpovg 
dnrtQTiGaocc  xai  xaTagtiGaßcc  fie. 

vvu  6'  cclkovg  sl^eig  ovg  naiösvostg  xal  9qsxpsiq, 

50  äXXoig  naqs'^sig  ngdg  köyovg  svxaiqiav, 
I  eiTifQ  Xöyovg  Otsqyovöiv,  iifjüv  J'  ovxsti,. 
üai^ov  6s,  coi^ov  xal  Gv,  niGt^  yaovia, 

SV  r;  Xa^^wv  s'C^Ga  %6v  nqb  %ov  ßiov. 
ifjbftg  TS,  ;(^>/(Trot  ysitovsg,  (Xw^oKTt^s  fioi, 

55  xal  IM  fxaxQvGfiM  (i^  Gxv&QMna'QoiTS  fiov 
ndvxMV  ydg  ̂   x^i^Q  ̂ ov  x^fov  dsögayfiip^ 
QÜov  xi&TiGL  xai  TU  fiaxQav  nXrjGiov, 

swg  ovvd'^ei,  ndvxag  sig  xgiaiv  fiiav. 
21» 

47  Ephes  4, 13 

49  oAo- 

cnovdnog  per 

scripturae 

compendium Studemund 

48,  "Ots  tt/V  olxiav  dnsXaßsv. 

l  "Ex(i}  ndXiv  as  xal  ß^snoo  r^v  (piXtaT^v, 
nX^v  ovxsTi  xX^qÖv  GS  naiQixov  Xsyb), 
Xqigxov  6 8  [idXXov  ödÖQOV  ijyani^fisvov 

Xdqiv  TS  Xa/jTiQdv  svGsßovg  ßaGiXsojg, 

5  o'i  (if  yXvxsXav  ngoGts^^sixoTsg  ßiav, 
naXiviQonov  GtgsqovGiv  avd^ig  svddds, 

ö  [jbsv,  xa&^  vnvovg  ötl^idv  x^siav  vsfiü)V 
xal  ngog  xd  x^ds  noXXdxtg  doxciov  dysiv 

6  ös,  TTQOÖrjXoog  tfjV  dvdyxriv  TTQoGffSQOov 
10  xal  x^g  naxQbiag  c^v  dvdxX^Giv  Gisytjg 

G(poÖQ(jüg  dnaixwv  cog  davyyvooGxov  XQSog, 

süag  snsiGav  iyxatoix^Gai  ndXiv. 
xal  drj  xaxoixöav  s^  vnagx^g  dsvxsgag 

ovx  olda  fiSXQi'  ̂ ^'^  tioGop  xQ^^^^ 
15  vsog  xaXovfiai  xijg  naXaidg  ösGnöxtjg. 

j  xai  davfjba  xrjv  ämGiov  svxivi^GiaVj 
val  x^v  dniGxovl  iqv  sxiv^&rjV,  s%U), 

ovxcog  d^sov  Gxs(fiovxog  oig  olös  tgönoiq 
xal  noixiXayg  dyovxog  Tjßböv  xdv  ßiov, 

20  slg  ov  nsnoi&mg  sifxt,  xal  ̂ aggsTv  sxbo 
wg  xal  TO  XsTnov  svi^sx^Gsi,  xov  ßiov, 

xolg  ösHoTg  xovxoig  fis  ngdg  Gboxygtav 

cog  aG&svr/  xs  xai  [iixgölpvxov  (fsgcov  • 
TO  xagxsgttv  ydg  om  ifiöv  xdvavtia. 

25  ovxovv  dnoigsnoig  ys  ravxa,  XgiGxs  fiov, 

[lövoig  ds  toTgÖs  Trjv  sfi^v  ̂ oar/v  dyoig. 

22' 

16  de  (tmßTos 
et  CCTlttßTOS 
PdeLagarde 

Symmicta  I 

18,  47 
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fha  nQÖg  äXXov  'j^siQayuiy^aoiq  ßiov 

ciXvnov,  aGTSVaxioVj  g'^w  (fQOVtidwv. 
30  tig  yoiQ  (fößog  aot  tm  xqatovvn  ztov  oXcov 

£V  nXäcSfia  OMGai  dcogsdp  sgycov  äi^ce ^ 

49.  Etg  tovg  aytovg  narsgag  laxoQrjiisvovg,  ev  olg  rjv  xai  d  OsodcoQ^tog. 
1  l4vi(JT0Q^Gag  todg  ao(povg  öidaaxäXovg 

xotl  Tov  QaoÖMQTjiov  avToZg  avyyqcKfOi) 
wg  ävÖQU  &fTov,  eng  didd<Jx(xkov  (jieyav, 
wg  dxQcxdavTOV  ogi^odo^tag  mvXov. 

5  sl  d'  ixXovtjd-rj  fjtixQov  sx  uvug  Tvy[rig, 
avf}q(ünog  riv.  ävx^qmns,  firi  xa%axqivr\g' 

I  ov  yaq  xogovtov  övdGsß^g  r^v  6  xXovog,  22^ 
ooov  fi6TfTxs  i:rig  SQiOtix^g  ßiag. 

ti  yccQ  KvQiXXov  nav%a%ov  vixav  sdfi, 

10  xni  doyfjkaTKJiTjV  öVia  xai  Xoyoyqäff  ov } 
6fio)g  6e  zovTO  xat  ditoQ&MTai  näXiv. 

zd  6'  äXXa  ndvxtt  xwv  [ifyiaxwv  noinsvwv 
ßXsncov  ZOP  ävÖQa  firjdsvdg  XsXnnfj,svov 

evtatd^a  tovxoig  alxöxoig  ßvpsyygdcfo). 

50.  Eig  zd  zvmxöv  z^g  AcevQag. 
1  Jkdoixa  fijjnoyg  xftanirXag  dXXoig  zdös, 

avxog  ÖS  xovxoyv  ovöav  s^sigya^iievog 

xaxTjyoQovg  fvQOifii  xovg  sfiovg  vdfxovg. 

dXV  b  XQtxrjg  fiov  xai  ̂ sog  xai  ds(Sm>xrjg, 

5  fiTj  xoTg  ifxoZc  us,  xolg  ös  ßoTg  xqXpov  vöfioig  • 
ov  zovg  dixaiovg  —  (f  tv  ydg  •  oi^opai  xaXag  — , 
zovg  Gv/jTiaiffTg  6s  xai  (fiXapi^QMnovg  Xsyoo, 

olg  TiQolxa  ooi^fip  otdag  ujg  fvegyixijg. 

51.  Elg  ZOP  öiaQQt'i^aPxa  zö  oixsTop  %siQ6yQa(poP. 
1  Tfjp  ndgdaXip  (itp  dva^itPüig  sxfip  Xöyog 

TTQÖg  oipip  dvÖQog,  xäp  yfygafjfisPTjP  Xdßoi, 

sv^vg  diaündv  xai  yQa(f'ijp  fjnffovfjisprjP. 

ovzog  6'  0  öiipög  zrjg  ̂ Aqaßiag  Xvxog 
5  fX0Q(f'rjp  ptp  dXXrjP  ov  öisanaas  isvrjP, 

avxög  6'  savxop  s^apsp  ysyQafifiepOP. 

I  £P  ovp  xd  Xnnov  zag  zofidg,  x^fia  öCxtj,  23^ 
dg  6  ygacffig  nsnopi^ev,  ö  ygdipag  ndS^oi. 

D2 

o  S-to^MQnos 

codex 
o  legitur  hoc 
Carmen  soluin 

etiam  in  co- 
dice  Vati- 
cano- Pala- 

tino 214  char- taceo  saec 

XVI  miscel- laneo  in  folio 

203  verso,  ubi inscribitur 

»twtiyfov  iu- 

^cärmv«.  hu- 
ius  codicis, 

quem  V  no- minabo,  di- 
screpantes 

lectiones  sub- 
scri}osi.  pvae- cedunt  in  hoc 
codice  Theo» doreti  scripta Studemund  | 
'I  IviaroQrjaas 

V  1  2  ̂^to<^ui- ui]Tov  an  i?*o- 
dwQlTOV  V, 

codex  676  I  II lOVTW    V    I  14 

in  V  subscrip- 
tum  est:  /ui- 

yorjXog  (ino- 
aruktjg  ßv^ü"- 

6  Bnsto  Car- 
men exscrip- 

sit  AFabri- 
cius  biblio- 
thecae  grae- cae  VIll  309 

Harless 

4  Ambacum 

I,  8 
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32.  Eig  zd  avTO  xsiQpyqaqiov,  GvyxolXtj&sv  nctXiv. 
1  UkJtsvstco  nag  TTj  vsxqwp  dvaaTaGti. 

data  ngog  dotä  ovvtsi^i^öSTai  nähv, 

xai  Tf^^iP  av&ig  ßco^dtav  s^ti,  Xvdig, 
infi  td  Xsntd  tavTa  twv  Gnctqayfidtcov 

5  Big  £V  Gvvi^(f&fj  xcci  GVPt]Qfiöa&fj  ndXiv, 

xal  xov  GnagaxT^v  x^^^qcc  ndoi  ösixvvsi. 

53.  Etg  Tag  iyrgdcpovg  Xoiöoqiag  tag  xatd  zov  ßaGilscog  xai  tot  naxQidqxov 

1  "Avi^QüiTiB,  qilpov  ä  XQaiatg  zs  xal  ßXinng' 
öeivög  ydq  avwTg  iyxdd^ijtai,  GxoQniog, 
lov  (fSQ(M)v  {iXt&gov  dv&Qwnoxtövov. 

TO   XSVTQOV   TjQS-   fl^   GS   TlX^^lj  XaiQiaV. 
5  xai  Tiiag  ydg  dv  (feiGaito  tmv  iXatrovcov 

og  ovös  XQiGiovg  ehXaßtlTai  xvqIov; 

ßäXXsi,  ßaGiXstg,  ovg  Gsßovtai  xai  XiS^oi,, 
ovg  oWs  Tifiäv  xal  xoqog  twv  dyyiXoav, 

bäv  fj  ntQixxfj  xaXXovrj  xai  xQfj^^oxtjg 
10  xai  ̂ ijQag  avxovg  ̂ fiegot  xovg  dyqiovg. 

ßdXXei,  xiXQüoGxsi  naxQiuQxag,  dyysXovg, 

ojv  daifiofsg  (fgitxovGi  tjjv  dvXiav. 

olg  ovö'  6  MwfXiog  aviog  dv  (A-Sfiipaivö  xi. 

I  ovxcog  dvaidijg  sGxi  xal  (f  övov  nvssv.  23^ 
15  TiXijp  xoTg  dna^  na&ovGi  xal  nenXi^yÖGi 

&aV}iaGx6g  iaxi  z^g  latqdag  xqönog ' 
sl  ydq  xig  aviöv  GvXXaßojp  xsfioi  (jbsGov, 

sxaTi^sv  £^£i  xov  xaxov  '/ätiov  XvGiv  • 
xov  ydq  ßaXovxa  xai  ßorj^tlv  x(S  nd&et 

20  iaiQixög  Xöyog  xs  xal  naqoifiia. 
il  ds  xgatrjGag  (fsiGfiai,  xov  x^^qiov, 
dv&qwnov  avvdv  ovöctfjcög  iyco  Xsyoi, 

^sov  6s  fiäXXov  xal  ittov  xaXtü  xvnov, 

og  xai  (fovtvxatg  olös  Gvyyvwy^i^v  vsfisiv. 

5  Paralip  a l6,  22  = 
Psalm  gd  15 

aoEdeLeutsch 

corpus  paroe- 
miographo- 

rum  graeco- 
ruiii  II  763 

54.  "Ots  nqwxov  iyvooqiGif^rj  xotg  ßaGiXtvGiV. 
1  ndXai  fjitv  ijv  fioi,  ösGnoxa  GTS(prj(f6qs, 

dxovGfia  (fqixxuv  ßaGiXwg  avioxqdxwq, 

yrjg  xal  i^aXdaatjg  xvqiog  xal  öfGnöx^g, 
s^oVGiaGzrjg  xal  övvaaxTjC  tot  ßiov, 

5  ov  dv  ̂ sXoi  xxiivü)V  xs  xal  Gm^cov  ndXiv, 

wg  XMV  dnävxwv  xo  xqdxog  xsxxtjiiivog' 
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xal  toöv  n^XixQwv  ij^iu)3^ijv  Gov  koybov, 
xai  Trjp  xaXiiv  sßXsipa  Xbov  '^i}(av  /«ßt»', 

10  xal  zovg  nö&ov  ysfiovTag  s'yvcov  Gov  TQonovg, 
ovx  sanv  slnttv  ̂ Xlxog  fioi,  xai  nöaog 

yXvxaOfijug  iatdXn'^tv  slg  xaqdiav. 
I  xai  nov  fie  dsipog  ngog  %d  ngayiia  vvv  sQcog  24} 
äcpvM  xaiiGjs  xai  ßict^siat  Xsyeiv 

15  mg  tegnvdv  oidsp  äXXo  nX^v  ßaGiXscog, 

dXX'  ovTÖg  iati  XQW"^  xdXXtßtov  (lövog 
nävTMV  axorfffidtcov  %8  xal  0^£afj,dtooP. 
ovicog  dga,  XQdtiGts  tdov  ßaaiXioav, 

7j  afj  nQOGtjvfjg  xal  (fiXdvd^Qwnog  x^sa 

20  sd^sX'^sv,  fjXXo'iuiasv,  s^eattjGs  fis, 
dXXa  (pQovsZu  sufiGsv  avtl  xmv  ndXai, 
oXoig  ds  xaivöv  ix  naXaiov  xal  vsov 

s'dfi^s,  dmXovv  egyov  i^siQyaGfjbsvij' 

bfiov  fjbsv  inXijoayasv  tjdov^g  '^ivrig, 
25  tfiov  Ö8  XafxnQOTijtog  ifinsnXijxs  fjhs' 

d(i(fco  ydg  avitj  vag  svsQysiag  (fSQSi, 

Xafxnijödvog  ysfiovaa  xai  d^Vfxriöiag. 
xal  McoGscog  fisp  t6  ngoGoanov  {(jag  Xöyog)  a8  Exod  34, 29 

sdo^aas  TTQiv  ̂   dsov  d^swqia,  ^^^^ 
30  u>g  xal  xdXvfßfia  zov  ösönxTjV  XafißdvsiVj 

insiddv  aviov  nQoaXaXiZv  dXXoig  sdsi.' 

ov  Y^Q  (fOQijTTiv  tl^s  TTjV  aviov  d-SttV, 
sl  fi^  xaXv(pO^£ig  ̂ X&sv  elg  bfiiXiav 
sfiol  ds  Ov,  xQdnais  xwv  ßaGiXimv, 

35  slg  ölpiV  iX^wv  xal  ̂ sai^slg  (AiXQ'Kag 
ov  TO   TlQOGüOTlOV  OvÖs  T^V  ÖlplV  flÖVOV, 

I  oXop  de  öö^rjg  i(ji,nsnXi]xag  aviixa.  24^ 

xaiTOi  fisyav  as  zcöv  xa^^^  tifxdg  dfOnoT^v 
ijdsiv  ngö  rovtov  xai  {^sov  {f^tlov  xvnov, 

40  xaXüig  argscfoyra  tov  xgdtovg  zag  fjviag 
xal  aiv  x^so)  aoj^ovza  z^v  oixovfisPTjp, 

S^sov  di,  navösßaozs,  xal  nXdüxrjv  v6ov 

^  drj(iiovQydv  dXXov  ovx  '^mazdfirjv. 

vvv  (J'  oijjs  fisv  vovv,  dXX'  ofiüog  ixztjadfi^v, 
45  xai  ngäyfia,  &av(ia,  &av(ia  ̂ avfjidzoav  niga,  45  negm  La- 

ct? dtvQO  Xav&dvov  ^is,  fiav3dvco  ̂ öXig.  garde  ? 

Ci)  yäg  d-sdg  zig  (wg  s'oixs)  z^v  (pvGiv, 
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71  ndoq  vsovQysTg  {eins)  xoig  xaz'  eixöva, 
xat  qäßTa  nXcttT^iq  xal  (isianXazxsiq  ndXiv, 

50  yVMfiac  d(isvßmv,  xal  fisd^nQ(i6^u>v  TQonovg, 
rqsnutv  Xoyi(Jfj,ovc,  xal  nsd-iöiwv  xaQÖiaq, 
aybov,  (pfQCiov,  atQSifMV  x£  jiävta  Qocdicag 

ix  (f.^syfiaTog  18  xal  xHag  tijg  G^g  fiovtjg ; 

xul  tobg  fi£V  äXXovg  ov  toüovxov  B^avfidßoOj 
55  ovg  tavxa  noiftg       ßga^sT  xal  avvtöfiMg, 

ovx  dnqo^vfiovg  ovtag  ovd'  avroig  iaoag  • 

fjfidg  ds  TTwg  Tj/isupag  ovvüog  dS^Qo'ov; 
^  ndög  ToaovTOV  iGxv<JB  ßQ(*X^?  Z^wVoc; 

äna'S:  nQoacaßiXtjOag  ̂ fiZv  syYvS^tv, 
60  dnal^  TTQoaiiötg,  fiixgov  dvTw(pd^t]g  näXiv 

\dnfjXi^£g  sv^vg  ovfifisd^aqfiöaag  oXoi'g-  25^ 
xatvijv  yccQ  ivTS&sixag  tifitv  xaQÖiav, 
xal  nvfvfia  xaivov  sxtiöag  totg  iyxdtoig. 

äyooixog  t/P  X^^?)  dmixog  ds  vvv  fiaXa' 
65  xaTco  vsvevxcog,  dXXd  vvv  dvco  ßXsnMV 

d&Vfiog,  dXX'  sv&Vfjiog^  rjdovtjg  y£[xo)V  • 
fjuxQÖg,  xatTjcprjg,  vvv  Ö£  Xa^ingog  xal  fjhsyag' 
xal  tavia  fjn^dsv  slg  TQonfjv  (psoov  nd^^og 
na^sTv  drC  dg^r/g  sv  naQfffxsvaff/jiiSVog. 

70  (jog  dv  Ti  öoÖGü)  östyfjia  xov  veov  nd^^ovg, 

äxvcfog  oSv  ngtv,  vvv  6s  xofind^oyv  xads, 
ovToa  fjis  Tiavidnaaiv       äXXov  tscog 

sösi^sv  dXXov  ̂   navaXxrjg  Gov  x^Q*^?  ' 
fiixQÖv  ydg  avttj  fiixQÖv  iXXd^ipaßd  fioi, 

75  stia  XQvßstGa  ̂ ÜTtov  ix  toiv  ufjfidTMV 

oog  dGTQanrjg  tig  o^vrrjg  xal  XafingÖTijg, 
ofictig  xar^xQatrjGev  rjfiüiv  sig  riXog, 
xal  TTiV  xaXfjV  üfieiipiv  i^i^fisups  ̂ s. 

xi  d'  dv  nd^/oi  ng,  fl  ndXiv  tovrov  tvxoiy 
80  xal  T^g  dfioiag  dtVTSQOV  tvxoi  &£ag, 

wg  ij  xsXsvGig  ßovXstai,  tov  öfGnörov; 

^  6ijXov  wg  dv&QMTiog  ov  dö^sts  ug, 
dXV  dyyfXog  tig,  rj  ̂edg  naganrixa, 

öXog  ̂ scoi^slg  tTj  ̂ fov  xoiVMviq. 

85  I  nsigdGo/iai.       xal  ndXvv  xal  noXXdxig  25^ 
Goi  TS  TiQOGeXd^stv  xal  xt'xstv  ofiiXiag, 
ei  ntog  Xdßoifit  rtjvds  TijV  tvxXijQiav. 

dXX'  €V  dsöoixa  {xal  to  Gov  ̂ etov  XQaiog 

48  Genesis 

I,  26 

63  Psalm  V  izi 

65  av^Qionov se  redditum 

gloriatur cum  impera- tore  coram 
coUocutum : Plato  Cratyl 

399  contra 
GCurtium^ 307,  de  cuins 

(ffjcaip  videa- 
tur  PdeLa- 

garde  Syin- 
mictorum  II 
22z  (cf  128) 

82  vide  quae 

ad  63  ad- 
scripsi 
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ahcü  ßorjU^ov  ngodXaßfiv  siq  %dv  (fößov^, 
90  Iii]  nov  fi6  ösivuv  öfifia  FoQyovc  dygiag 

fi^  KsgßeQog  tig  i^vXaxttjffoi'  ̂ iya, 

firjös  BQifjbw  Tig  i/nßüificoiJisvrj  duxoi' 
xal  Tidög  yuQ  oifTco  örjyficcrog  nXrjyijV  fiiav, 

95  dvi^Qomog  ia^i^öffaQxog  ixiSTi^yfispog  ̂  
iyoo  de  ötiXög  tlfii  xal  riQÖg  äXXo  u. 

Xsnovgyixciöv  ydg  nvsvfidxoav  ölpsig  TQSfico, 

xal  T<äv  ntSQtotbov  dyysXoov  Gov  TTjV  i^^sav 
xpv%dg  yaQ  dqndt,ovaiv  ix  xwv  awfidzuyv. 

100       MV  fis  Qvßai,  xpV)^oaM(S%a  ngoatdraj 
xal  fjh^xs  Tovrmv  ixTaga^dto)  fis  ti, 

[irjö^  dXXo  (Jbrjöev  nQOüßiiXoi  tmp  (faGfidrcov 
^  TMP   (foßljzQCOV   %(äV   TTQO   TWV  TTQOavXtoaV. 
indv  6s  tavta  Gvv  ̂ ew  diadqdao}, 

105  xat  nov  ysvMfiai  nXijaiov  toi  Gov  d^QÖvov, 
fiTjösv  XtQOvßtlfi'  qo(i(faiav  nvQog  (fSQOV 
xaxd  GTÖfia  tqmGoi  fis  xal  (pXs^ot,  naXiv, 

dXV  (üGnsQ  avTog  ̂ (isqop  nXowttg  qvGiP, 

I  xal  TrjV  bdöv  fioi,  naGav  rj/isgov  diöov. 
110  big  s%  ys  zavTrjU  dG(paXcog  dvadgafKO, 

ogfiog  ng  ̂ dig  tdXXa  ndvta  xal  cpiXog, 

zijg  Gijg  yaXtjPOttjTog  sfinsnX^Gfispa. 

td  PVP  ÖS  XgiGio'p,  niGis  XgiGzs  xvgiov, 
sxoig  Gvvoixov  xal  Gvvsgyop  toi  xgdzovg, 

115  ZOP  xal  ßaoiXsvGapia  xal  Gz^tpapzd  Gs 

xal  GVfißaGiXtvoPza  xal  Gxsnopzd  Gs' 
ovTog  ydg  cugtisq  zoTg  zgiGlv  psapiaig 

GVP^v  zszagzog  sp  (isGm  (fXoyug  ndXai, 
OVTCO  ndXiP  zsiagzog  sazco  xdp!/d6s 

120  ögoGiGfiög  v/iZp  sv  ßaGiXsioig  (iSGoig- 
ZOP  fjXiop  GS  ngwia  gw^mp,  xal  vsimv 

^oo^p  äXvnov,  svzi'x^,  Pixrjcfögop 

xaXotg  zs  zolg  Gviinaaip  sv^^i]POV/ispi^p' 
snsiza  zavzriP  z^p  GsXijptjP  zov  xgazovg, 

125  zriv  xoGiioXafinij  xal  dtangsnsGzdzrjP, 

z^p  ovösp  dXXo  nXrjV  o  xsxXtjzai,  (aupop  — 

fft)»J  ydg  opzcag  ̂   Zoiij  zov  vvp  ßiov  —  • 
zgizi^p  ÖS  (101,  GVPzazzs  xal  zrjp  ösvzsgap, 
TO  (paiögöp  dözgop  zov  navoXßiov  Gz^(povg, 

97  Hebr  i,  14 

106  Genesis 

3,  24 

26^ 

IIa  sie 

117  Daniel 

3.  15 

127  Michaelis 
quarti  uxor Zoe  Muralt 

611  i  128  The- odora Muralt 

603 
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130  ̂   tfjV  ixsivijg  avTaös^cptjV  d^iav, 

0  navToq  äXXov  [isT^ov  sig  siöo'^iav, 
6  Xqigtoq  ovv  TS%aQToq  v(iTv  sv  fisffo) 

1  dsl  TTagsGico  xal  TCQÖq  dkXijXovg  (liav 
Ctfinvoiav  SQyci^oiTO  xat  GV(ilpvxiciv, 

135  didovi;  dnaai  fiaxQOV  svf^dds  xqovov, 

dö^av  6'  8xst&sv  z^p  savrov  riQoavsfiayv 
xal  TO  ßtsifoq,  XQdzims,  Tijg  dcp^^agGiaq. 

26' 

5S.  Eig  Tag  dsßnoivag. 

1  jK^öalg  dvdrSöaig  avTadsXcpaig  ̂ vyovffTaig 

dwQr](ia  xoivöv       svdg  dovXov  zödf. 

elg  T^v  sn^v  dsanoivav  ov  tönog, 
dXV  ̂   xaT  avT^v  dö^a  xal  tö  pvp  xXsog 

5  änaGav  inXijQCoGe  TTjV  oixov}isvrjV, 
xal  Tiavxaxov  (faivsi  ts  xal  Xdfinsi  nXiov 

T^g  xoafj,oXa{j,novg  navasXrjVov  Xafindöog' 
cSazs  TiQÖdi^Xog  näciv  rj  Tavxtjg  xdgig, 

xäv  svöov  avTij  toHv  dvaxToqcov  fisvji. 

10  dXX'  00  [isyiöTi]  xvqia  tov  vvv  ysvovg 
{jiQog  ydg  Gs  TQSiput  tov  ßga^vv  toviov  Xdyov, 

xdv  fiij  ßXsnsiv  sxm  f«,  ttw?  d^xV  t^dds), 
w  Tcöv  toGovtoav  ixyövtj  ßaüiX^cov 

oGovg  dgid^fislv  ovx  svsgti  gadimg, 
15  To  Ox^TiTQOV  ̂ fiuiv,  Tj  TiQOVoia,  TO  xgdzog, 

T^g  tvysvdag  Xsiipavov,  T^g  noQCfvQag 
xdXXiOTOV  ävifog,  xQf>)(*a  zrjg  dXoVQyidog, 

d(f&aX}X£  xöafjbov,  nXovrs,  dö'^a,  XapTiQOTtjg, 
I  Tldp,  fi'  n  T8QTIV6V  dXXo  TbiV  TlfAOlflSVWV, 

20  to  Twv  xa3'  tjfjidg  ngayndToav  aooiijqia, 
^o)rj  TS  TOV  GvfiTiaVTog  emvxiGidtrj, 

ovico  nXarvvov  y^g  dn'  dxgoov  sig  dxga, 
(faivovGa  naGiv,  syyv^ev  xal  fiar.QO&sv 

ovratg  ÖQü)fj,gvt]  ts  xal  xtxQVfifisvtj 

25  TiXrjQOV  zd  ndvza  (fondg  dxguKfVsGzdTOV  ' 
ovTco  ds  nvxvdg  nsfins  Tag  Xafinrjdövag, 

s'xovGa  GvXXaiinovGav  ix  tov  nXtjGiov 
dXXr^v  GsavTifjV,  zr^v  £fj,^u  [isv  dsGnöziPj 

<J^v  d'  avvaösXcfijv  yvtjGiav  xal  (fiXxdz'^v, 
30  fi  GVfifJiSTSGxsg  xal  ysvovg  y.al  tov  GzScfovg, 

fi  GVfifiSQi^y  TOV  xqdTovg  Tag  '^vtag. 

3  (IS  codex 

12  ̂(Xl'' 
videtur,  sed 
iota  litura 
deletum 

Studetnund 

27' 
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insvxofiai  6s,  nXslaiov  svzav'^a  %qövov 
Vjitv  do&^vai  xal  xb  avyyiaiosiv  äfia. 

xal  djj  (!vvtV(fQaivoKJd^f,  xal  ßXinoits  [xoi 
35  xal  TOP  (fasivov  filiov  xal  q)ooa(f6Qov,  35  'fuvHvov 

TO  xofffiixou  (foog,  TfjV  ya/.ijV?jv  tov  ßiov, 

6a(J  TO  (faiÖQOV,  tfjQ  ')^aQäQ  TrjV  iifisQav, 
TOV  svysv^  (isv,  etrvx^  6s  ösanörrjv, 
TOV  svTVx^  (ISV,  fvcJsß^  ds  TO  nXsov, 

40  T^e  Y^q  TO  i^avfia,  tov  fj,syav  Movofidxov, 
bv  Tj  TTQOvoia  xocSfxixMV  xaxoov  XixSiv 

eösi^sv  Ti(üv  xal  xaXwv  nccvTOiv  ßqvaiv, 

\ovTüjq  äXvnov  sxnsoädat.  tov  ßiov.  21^  43  ̂ xmawaav 

sxoiTS  Toviov  Xvxvav  äXXov  sv  fxsam,  apograpluim 
45  ccoßsGTOV  sxnsfxnoVTa  XafiTiaöovxiccv, 

ngög  ov  ßXsnovaai  vvxTa  xal  fisü-'  rj^jbsqav^ 
6(xov  TS  (JvvTSQnoi,a&£,  xal  öco^oiG&s  y,oi. 

36.  ̂ Ev  Tji  fivrjfifj  Tfiov  ayicov  2sQyiov  xal  ßdxxov,  ozs  xal  öwga  snsfitpsv.  o  Nilles  ka- 
^  '         ~  '  -  ».     t       /  lendariuin 1  Ol,  ysiTOVOVVtsg  huqtvqsc  tovq  OsanoTaiq  manuale  298 

dog  ysiTOVag  ßisgyovßt,  Tovg  sv  ysnövcoVj 

(fiXoßttGiXhtg  ix  (jhttXQMV  bvisg  ̂ ooVoöj^^ 
xal  GVfKfOQag  sXvcSav  avioig  nolXccxig, 

5  dipagnceaavTsg       oXs'i^Qcov  scrpföTMV 

s(p  olg  nag''  avTdöv  svgov  dvufA,iad^iav 
TOV  navösßaüTOV  tovtov  olxov  sv^dds, 

01;  svngsnrjg  (xsv  sffn  öö^a  tcö  xgaTSi, 

nöXsv  ÖS  x6(Tfiog,  Totg  d'  dvaxzögoig  (fvXa^, 
10  TOVTOV  ßaaiXstg  ös^iovvrai,  nXovalcog ' 

TOVTOV  OsßovOiv  ol  Gfßa&coi  ösanÖTai, 

ccXXog  nag'  äXXov  zdv  Tvnov  ösösy}JbSVOi,, 

xal  T'^v  dfioißfjV  Twv  in'  avzotg  S^av^iaTCOV 
TOig  (idgxvGiv  vifjovisg  ix  tov  nXrjGiov. 

15  ovToi  (fiXovVTsg  sxnaXai  Tovg  tov  xgdzovg, 

(xäXXov  (fiXovai  Tovg  tjfjidg  dsGnöxag 

oug  svGsßsOTsgovg  ts  xal  aocfcoTsgovg' 

I  ao(ftÖTfgov  ydg  slciv  ol  ngög  d^lav  28^ 
zd  i^sta  Tifidv  slööisg  ndvzwv  nXsov. 

20  ovioi  xaTSV^vvovaiv  avzcÖv  t6  xgaTog, 

alyXfj  nsgiözscfovzsg  svivxilJi'Cczoiv  • 

ovzoi,  xaz'  ix&gijöv  avfifiaxovat,  ToXg  (fiXoig, 
xal  ngoatfiXitg  Tti^ovGi  zoTg  vnrjxooig, 

Eisfor.-pJdloIog.  Classe.^  XXVIII.  1.  E 
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näßt  TiQOGrjVstq,  näßiv  ̂ j'antjixispovq' 
25  ovToi.  ds  xal  vvv,  oiansg  (f  iXoi,  (f  iXoig, 

yvcoQianaza  GteXXovgiv  avvoiag  rdSs, 

xal  zoviov  avioTc,  /iijvvovdi  tov  tqonov 

ijärj  nagovaaf  rr^v  iavtcoy  rjfjbSQav, 

xa&'  i^v  {^avövxiq  ivxXsdoq  oi  ysvvddai, 
30  dö^jl  xaTsatscp^ijOav  tog  vixrjCfOQOt, 

xal  GvyxaXoiaiv  flq  (iiav  S^Vfit^Siav, 
ovg  e§  s&ovq  e^ovoi  tifiäv  yvTjGicog, 
tog  äv  ovvsvcfQaivoiVTO  rotg  azscfrjtfOQOi'g 
XOlVWg   SOQTCi^OVZSg   ol  GtSiffjifOQOl,. 

35  nsi^sG&s  Toii'vv,  oo  qativol  d&ßnÖTai, 
xal  T^g  x^Q^?  öix^Gifs  xrjV  xoivooviav. 
iftav&a  fiiv  vvv  cog  cfiXoi  xal  nXrjoiov, 
£V  ovgavoTg  ds  fiixgdv  varfgov  näXiv, 
orav  XaßövTfg  äXXo  ßsXxiov  Gtscpog, 

40  xovxoig  TS  GVYxaigoixs  xal  zotg  äyysXoig. 

28  Octobris 
dies  septimus 

57.  Elg  T^v  SV  EvxctiTOig  elxova  zov  ßaßiXsoog. 

1  I  Kai  Tov  xgaxaiov  dsGnÖTijv  KcovGiaVTTpov, 

T^g  y^g  zd  S^avfia,  tov  fisyav  Movofidxov, 
sviav^a  nqa^ig  tvGsßrjg  dvayQcecf  si,  • 
rag  dtogsdg  ydg  zdöv  ngd  tov  ßaGiXioav 

5  ßdXov  na&ovGag       snrjgsiag  fisyav 

XgvG^g  vnsoxrjgi'^s  x'iovog  ßdßsi, 
TOV  XQV^oßovXXov  dvxavaaxrjoag  Xdyov 
(lüg  dvxsgsiGfia  xagxsgov  ngdg  x^v  ßiav, 
öl   ov  x6  [xsXXov  ddipaXsOtsgov  vsfisi, 

10  x^  fidgxvgog  noXei  xs  xal  nagoixicc' 
o&tv  öixaiov  uvxiXafißdvfi  yigag, 

slg  xovg  xa^''  iifiäg  iyygacpslg  svsgysxag. 

58.  Etg  x^v  ̂ rjxtjv  xov  xifjbiov  ̂ vXov  xov  ßaöiXstoq, 
1  Sxavgov  ndXiv  cpcög,  xal  ndXiv  KcopGiavxTyog. 

0  ngcüxog  ilös  xov  xvnov  öt  dßxsgcov, 

6  ötvxsgog  ds  xovtov  avxvv  xal  ßXinsi, 

xal  ̂ fßfft  niGxntg  ngoGxvvoi'fisvov  cfsgst. 

5  dfi(fco  nag''  aviov  xd  xgdiog  ösösyfisvoi, 
dfifpco  Gsßovdiv  avxöv  wg  svsgysitjV. 

282 

10  Nilles  96 

59.  Eig  xov  dyiov  &sO(f  vXaxxov. 
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1  &sdg  cpvXa^  ßoi,  •  rovio  ydo  xXrjßiv  (fsgsig. 
ifioi  ds  xai  ab  Gvv  x^fw  (fvXa^,  nctTfQ, 

xai  T^v  ̂ äXi}q  ysfiovGav  TjfJSQMV  voGov, 

5  I      slg  TsXoQ  nqävvov  fvxo^v  ifaQfiäxoiq,  29^ 
xccl  nctvTu  (AOi  GvfjjTTQaiTt  ngog  ro  avfjhifSQOV, 

SQyOlQ  ßsßaiCOP  TtjV  STlWVV(JbOV  %dQlV, 

icp'       nsnoid^cog,  Igtoqm  os  xai  ygdipoo. 

60»  A'iviyfia  elg  nXolov,  cog  «5  stsoov. 
1  Zcpdv  n  ns^ov  •  dXXd  vijxtov  tvosd-tj. 

sfitpvxov  dXV  äipi'xov.  sfxnvovv  dXX^  änvovv. 
SQTiov,  ßadi^ov,  xai  nisqotg  xsxQijiJ'^^'ov. 

dxovs  xai  d'avfJba^s,  xai  diöov  XvCiv. 

61.  Eig  TÖv  td  avTO  6i  kxsQtov  (og  sisqÖv  ti,  ngoßaXdvta. 

1  ̂Eds^dfitjV  as  xaivdv  ov  cpsQOvrd  rt  • 
ov  TiQÖaqiatog  yaQ  wGttsq  av^f^Zg,  dXV  dXog 
swXog,  i^htjXog  sv  Xvyoig  ndgei, 

vi]6g  XvdsiGtjg  tm  xQovMj  oangd  ̂ vXa 
5  wg  vavayög  ug  avXXsytov  xs  xai  Xsycov. 

dv!^QU)7i\  dnsX&s.  xr^v  axdcf  tjv  dvaxQsnsig  • 
(f^sigsiv  ydg  avxr,v  fjtdXXov  rj  dw^siv  sipvg, 
xdxiGxa  TiTjyvvg,  Qccdicog       ofiutg  Xvcou, 

^'  —  [jhdXXov  sinatv  —  ovvöiaoniäv  xm  xqovm' 
10  oviüö  ßsGrjnsv  ij  Gocprj  Gov  Ilvt^ia. 

XQi^Gfiog  ÖS  xaivog  ovSafjicög,  xsvug  tJ'  oficog. 
^Qcag  ÖS  dö^ag,  XijQog  avgsd-tjg  fiövov. 

62.  Elg  xd  ösffTioxixdp  ai^a. 

1  I  ^Ev  ovgavoTg  fiev  nQoaxvvtjxdg  dyysXovg  29^ 
sösi,  xd  XvxQOV  xrjg  ifi^g  tpvx^g  ̂ X^tv, 

ttXX'       dfisifop  xbv  dl'  UV  nagsaxs^^fj 
xovTOV  xd  dcÖQOV  nqoGxvvttv  iv  yfi  xatco. 

5  vfjbcog  ds  xovxo  nqoaxvvovfti  xai  vdeg, 

svxavd^a  üsnxwg  vvv  xs&i^GavQiOfisvop  • 
TiQsnsi  ydq  avxovg  aifia  xi/jiav  ds(Tndxoi>, 

£ig  tV  dl'  aviov  xoTg  ßgoToTg  Gvv/j/j^fisvovg. 

63.  Elg  x^v  &£Oxdxov,  wg  sv  vnVM  dnsxaXixfd^Tj, 
1  Ovx  fjV  xa&evdsiv  x^v  (fiXdvi^Qcanov  xögtjP, 

E2 
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rdov  fvOfßovVTcav  dyQvnvovvtmv  iv  (fdßoig, 

oids  Ti(jodovvai,  rov  xqäiovq  zäq  tjPiag 

«t?  ;^ftßffg  ix^Qag,  dovlixäq  xai  ßaQßdgovg. 

5  dXX'  flg  fivffiP  GTTfvöovaa  xal  itgog  zr^p  soo 
zco  ytjg  XQUTOvvTv  avfjfia^sT  G%£(fri(füQW, 
ev^wvov  ovTM  xöv  dgofniov  notovfisvtj. 

xai  fiaQZVQOvOip  otg  ä(fvnpiL,n  (fiXovg. 

64.  Elg  T^p  aiztjv. 
1  Jgnfjovaa  xd  tiqip  f§  smag  stg  dvöiVj 

xal  (JvP  dixri  xtsvvacsa  töv  fjiiaKföpop, 

TTQog  tijP  sai'T^g  av^/ig  sxiqsx^i  noXiP 
fj  naptdpaaaa,  xal  TQonomui  ßaqßaQOVg, 

5   P'lXtjP   dfl   VEflOVGa   tut  GlSCfTjCpÖQM, 
of^sp  naQiaiä  xal  ygacfsTaa  xdv  ÖQÖfioP, 

|63.  Elg  Tovg  dvo  dyiovg  QsoÖMQOvg.  30^  °  Nilles  96 

1  'ßg  dyxipovg  ijv  6  }'Qa(ffvg  tmp  €ix6vo)P' 
ömXovg  ydg  avrög,  npivfjia  adg^  ts,  zvyxdvoov, 

öiZTOvg  saviM  rovg  vnfQ^d'/piig  ygafffi, 
zco  fisp  zd  ööifxa,  zm  6s  zijP  tpvx^P  vsnoov. 

66.  Elg  zipd  zifitj^spza  i^atffvjjg. 

1  MvGToyQd(fog  x^^'^  tvytpfjg  Vfaviag, 
xal  GijfifQOP  ndoiGziv  il^axzcoQ  vsog. 

zd  fi£P  naQijXS^fP,  dXXo  d'  i^Xxtsv  di^QÖov. 
xal  zovJO  d'  avifig  fiaxgop  ov  fisPtl  XQÖPOP. 

5  dnriX&sp  5j  X^^g,  ̂   f^'  iptGziüaa  ZQsxfi. 
xal  x^v  naqovGap  avQiOP  %!)^£g  xig  (fgaGeij 
xdpxavd^a  xoivvp  vtP  fj&p  i^dxxMQ  cfiXog, 
dftjft  6s  xovTOP  dXXo  ZI  %g6pog  xd^a. 

zaig  xXijGfGiv  d'  antixa  GvyxaxaGßsGsi ' 
10  xoiovTÖP  sGTi,  ndv  zd  xfptjzöp  xal  qSop  — 

Gxid  xgaiovGaig  ;ff(jfrt»'  ov  xgatovfisp^. 
xig  ovp  naQaiQSxovta  qovp  naqu6Qdy,oi ; 

67.  Elg  zd(fiOP. 
1  Koivvg  XQtüiv  tig  ifiXxdxwp  ovxog  xdffog. 

fjtjdslg  6s  xal  xszaQzov  dXXop  SfißdXoi,' 
s^fif  ydg  ovxog,  og  zig  div  nov  xal  zvxoi, 

zöXfifjg  dfiOißrjP  ztjP  \ttov  (fQixx^p  6ix^p, 
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68.  Ek  ax^.äog. 

1  I  TsaffctQccHOVTa  avfifjdxovg  ̂ fiovg  s'xoi, 
ZSGffaQcexovza  (fiQdaaofji,ai,  naQaGTdtai,g  • 
tig  TtQÖg  toGovtovg  xnQctg  onXirag  äqoi ; 

xig  ngug  qdlayya  fjbaQtvQoov  (Txrjcioi  fjhdxnv; 
5  OQCt,  Gxidsvxd,  noög  tivag  (loi  (SVfjhnXsxri, 

nöocp  Giqaxw  ds  GVfißaXslv  xoXfidg  fxd^tjv. 

30^ 

1  martyres 
Sebasteni 

Lagarde Orieritalia  1 5 

Pottbast  810 

69.  Eig  TO  XovfAa  rwv  EXa^egvcov. 

1  "EßXv^s  xai  TiQiv  vdfia        Xacfy  nszQa  • 
Xqk^töv  ds  tavtfjv  fi,v<Juxoi  (faffiv  Idyoi, 

og  xal  TTOwfft  vsxtag  tlg  dtpd^aQaiav. 
fiijt^Q  ds  XqiGtov  davxsqa  ndXiv  nstqw 

5  t,7jXol  xöv  imv,  xal  qssi  ̂ toijg  vdcoQ. 

ndvxsg  öi^sGi^s  övviQSxovieg  xrjv  /ag/i'. 

2  Corinth  « 

10,  4 

70.  Elg  x^v  öid  xivvaßdgfcog  x^QC'Y^v  ̂ 'wi'  ö^sÖmv. 

1       dsöno'xov  x^'Q  tov  GO(f  ov  Movofidxov 
clXri!}ivöv  vovv  ivxvtJ^fiGi,  xoTg  vsoig, 
dv^si  xaxccxQM^ovGa  nogqiVQOXQOM 

ßaGiXix^g  yvwQiafia  Xafxnqdv  d^iag. 

o  FDelitzsch 
handschrift- liche Funde 

II  58—61 
ZDMG  XVII 

673—681 

71.  Elg  xd  ßißXiov  x^g  öiaxoviag  xoi  xQonaiotpÖQOV. 
1  Tlioxbg  ßaGtXsvg,  tvGsß^g  avxoxqdxwQj 

Gfßaaxög  öqd^oöo^og  6  Movoiid^og ' 
x6   TlQcg   GS   (fiXxQOV   OIOV  SV    Ipl'Xfi  (fSQW, 

sgyoig  sösi'^a,  XafjtJiQS  xQOnaioq  6qs, 
5  dnavxa  xavxa  Grjv  dnaQx'iGag  X'^Q''^ 

I  (iov  ̂   yqa(fTj  dtixvvGiv  avx^  xovg  xvnovg,  31^ 
Sfioi  TiQO  ndvxuiV  (lagxVQOvGa  xöv  nuO^ov 
ensixcc  xaTg  oaig  navGsßdGcoig  AvyovGxaig. 

72.  Elg  xd  aviö. 

1  "AXX(x)V  ßaGiXevg,  Gög  6s  niGxog  olxexr^g, 
6  XU  xgdxog  Gaig  sx  ̂ eov  XixaTg  sxtt^f. 

dösX(fdv  ovv  ö'idü)[ii,  xoTg  vni^xöoig 
Xcdgtop  Sfiavxov  elg  xu  Goi  dojaf  (fsofit'j 

5  xai  xdg  AvyovGxag  wg  Gvvfgyovg  Xctfjßdvco 

ngög  xf/V  iGrjv  ngd'^iv  xs  xai  Xftxovgyiav. 
dXV  dvziöog,  /xsyiGis  xgonaiocfogs, 

änaGiV  TjfiTv  xr^v  ävco  Gxrjnxovxiav . 
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73.  ̂ Aj^ioißaioi  flg  top  dffcüfjbatov. 

1  Tig  zr'/V  a^oqcfov  s'^siioQffwßs^v^  cfvßiv ; 
öo^daaOa  zd  ais^foq  QtoöuiQa, 

xal  ndjg  aviötoQi^asv  äj'vcootov  if^sccv ; 

Tiioiig  xatoQd-ul  nävta  ravta  Qccötoig. 
5  notop  de  fjua&op  fj  Txapsvrytß^g  &sXei ; 

no&st  ngo  naVTCOP  xpvxiXTjV  (fonijQiav. 

dQXiGTQccTtjys,  Gnavös,  nXtjQOV  %6v  nod^op. 
tj  niöTiQ  «tVij  TTQO^sPijaii,  xal  TOÖS. 

in,  ̂ 'AXXoi  slq  TOP  avTÖP. 

1  "ExovGa  d^sQfioP  UQOCfrdTfjp  sPTavd-ci  Gs 
ri  naPösßaOTog  Avyovaia  Osodcäqu, 

I  sxsZ  nXsop  GS  TTQOGiaistP  avTtjq  d^sXsi,  3P 
(XQXKJTQCtTl^yS  TMP  äPOl  GTQaTSVfiaTUiV, 

5  oxap  ßaGtXavg  ovQavMV  xqIpwp  xazco 

Tovq  yijg  ßaGiXelg  eig  xq'iGip  (fQixTr^p  dyr^. 
d&sP  nag'  ainijg  vvv  Xaßwv  Öwqov  toÖs, 
S^SQ^COg  TOTS   TlQOGTIj&t  Tljg  dtOQOVflSP^g. 

75.  Elg  ös^Giv    inö  TOvg   nööag   xov   XoiGzov   xsifispov   tov  ßaGvXscog.  wg  ix  lov 

ßaGiXscog. 
1  2v  ösGnÖTtjP  fis  TMP  GsaVTOv  xTiGfidroiP 

xal  twv  sfAMP  dqxoPTa  gvpÖovXoop  e&ov. 

syd)  ds  öovXog  svQSx^elg  d^aQTiag, 

Tag  fjhdöTiydg  Gov,  dsGnoTa  xgizd,  tQSfjKo. 

76.  iig  SX  T^g  ̂ SOTÖXOV. 

1  M^TrjQ  GS,  Tsxpop,  IxsTsvsi  TiaQ&spog  • 
GÖp  oviog  SQyop,  xdp  ti  tiqogxsxqovxs  Goi, 

GÖP  nXdGfia,  GÖP  noirjfia  ■  Gov  nXfjP  ovdspa 
^sop  yiPMGxsv.  ödg  Gv  t^p  GoortjQtccp. 

77.  'i^e  £x  ToZ  nQodqofjhOV. 

1  "Ap^QOinog  r^p,  svanXccy^PS  •  Gvyypcöfitjp  s^s  ' 
^MOP  fjisp  svöXiGi^op  slg  dfiaQTiap, 

ofioog  ds  T^p  GijP  nlGTiP  ovx  tjgpijfj'^vop. 

rj  TTiGng  aizöp,  (laxQÖit^Vfxs,  GwGaTU). 

78.  'ß?       TOV  XqiGiov. 

1  Aldwg  TS  fifjTQog  xal  naQdxXrjßig  (f'iXov 

O  XllflfVOV 
compendio 

syllabarum secundae  et 

tertiae  scrip- 

tum Stude- mund 

4  Matthaeus 

9,  aa 
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]  xdfjinovßiv  ovx  äxovta  xcd  7T£i&ov(ii  [is,  32^ 
t»  mart  dovXs,  Trjv  %dQiv  romoiq  vs^imv, 

slg  tr/V  y^aqdv  eiOsX^e  loü  Gov  xvQiov. 

79.  ̂ 'AXXoi  slg  TÖv  üoorrjQa  oog  ix  tov  ßaGilscog. 
1  Twv  dCTccTtov  (iiiv  ovdsv  alr^ßavii  fioi 

ofjioog  ösdoaxag  ndvta,  d^fiiovgys  (xov. 

^ooijv  ds  Tt]v  fispovGap  i'^ccnovfisvm 
(läXkov  naQaxkij^^Tjtt,  xai  ddg  t^v  '^dqtv. 

80.  Elg  %rjV  SV  zo)  Zaiad^sv'iM  sixöpa. 
1  2^  /ftg  xgaiaid  robg  xgaraiovg  daGnörag 

EOxHps,  Xqi(St8,  xai  naQsö'j^s  to  xQdxog' 

ari  XQTjßTÖTrig  d-dXaßßav  ov  xsvov/josptjv 
sösil^sv  avTovg  ttXovgimv  xaQiGfiaToov. 

5  üiv  dcpd^öi'ojg  änaßa  TiXrjQOVfisvrj, 
aoi  TM  ßgaßsvT'^  xov  xgdxovg  öö^av  (psQsi, 
<j£  TOV  üvvsQYOV  Ixsxevsi  xoi  xqdxovg 
dsl  naQttvai,  ßvfjufi,axaiv,  svißxv^iv, 

Coy-^v  ̂ ^OQrjysTv  xai  y^aQav  toTg  dsGndxatg. 
10  fidgxvg  Ö£  xovxo)V  tj  ygcecf^  xijg  slxovog. 

ol  ydq  fAOVctaxai  x^g  /jiov^g  x^g  xifXiiag 
xov  2co(S&£vixov  Tovds  xov  TiQüaiayysXov, 
noXXcov  xv^oUTsg  Öooqswv  xai  nXovGiutVj 

xavx^v  dfioißtjV  xotg  xaXoTg  evsQysxttig 

15  dvxsi(S(fiQOvaiv,  iaxogouvtsg  svts-jivoiig 

I  GS,  Xqigts  fiiov,  Gxsffovxa  xovxovg  sv&dds.  32^ 

81.  Elg  xov  TOV  ßaGtXgcog  xdcpov  iniTvfißioi,. 

1  ̂ 'OvaQ  Tß  x^vrjTU  ndvTa  xai  (iaxai6xi]g, 
evxXsia,  öö^a,  nXoviog,  avxd  to  xgdxog  ■ 
6  yaQ  nqö  fiiXQOv  ßaGiXsvg  xsxXtj^svog, 
6  y^g  dxovcov  xvQiog  xai  öiGndxi^g 

5  xai  ̂ (iüv  fi£V  dXXov  ti-^s  (xei^a)  daGnoTijV, 
xai  vTv  T£&v^x(jdg  wg  xqit^v  xovtov  n£V£i, 
Xöyovg  dnaixijGovxa  Tciöv  nsngayfjisvMV. 

z^wg  ös  viXQog  sGti  xai  xü)(p^  xdvig, 

nffwvog,  änvovg,  xovg  [lövov  XsXvixsvog. 

10  ̂   TiQiv  08  öö'§a  xai  to  tov  &q6vov  xqdTog, 
xd  GxrjTixqa,  xd  TQonaia,  to  ax^cpovg  xXiog  — 

änavxa  Tavxa  {(f£v)  naQjjX^EV  dd^QÖa 

4  Matthaeus i5>  23 

I  Regnorum 

y  3.  II 
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cog  xctnvöq,  dg  oveiQoq,  cog  avxtog  )^Xo^g, 

dXk'  w  X'^QW^  '^^^  xaXduV  &iov  yioys, 
15  o  öoig  Tct  qsvßtd  ravza  t(S  tfx^a/j.figi'M, 

Gv  xai  td  XQfinco  zcöv  dnsXd^övrüiv  didov 
iffof  ydg  ccXXov  ovx  syvoa  nkijV  aov  (iövov, 
xal  TiQog  GS  ndaag  satQS(fav  tag  sXnidag. 

xdv  avTOc  cog  äv^QooTTOC  rj[i(XQT?ixg  Goi ' 
20  fj  ntGTig  ovv,  svGnXayxvs,  tomov  GcoGceroo. 

82.  'EzsQOi  wg  ex  tov  ßaGilsoog. 

1  "Eöfi  f-iSj  XqiGxf,  n/rjds  (pujg  idei)^  ßlov, 
\  tfiv  Grjv  naooiuvapta  (i,axQO\}viüftv  • 

no'ia  ydg  mqsXsia  xsQÖ^Gat  xuGfi,ov, 
Xpvx^g  ds  mxQav  dvGTVx^Gai  C^piav ; 

5  ̂ g  ovds  fiixgdv  sGxov  amög  (pqovtida, 
dXV  ojGTTSQ  äXXov  ovx  sx(üV  ßaGilsa, 

ovico  xatstQvcftjGa  t^g  s^ovGiag. 
tciov  Gbov  dt  Gsmwv,  dsGnota,  ngoGiayfidrojv 

xd  xmv  s(imv  nQOvd^rjxa  {(fsv)  x)^BXifi{jhdTb}V, 

10  v(p^  oov  naxvv&slg  xai  nXaTVvd^slq  iv  ßim^ 
äqu  GTSVOvfJicti,  tM  ßQaxfl  xovtm  Xi&M, 
SIC  ov  yvfivog  vvv  dvii  tmv  ndXai,  ̂ qövoov 
xat  iwv  dneiQMV  mv  insxQRTOvv  töucov 

wGnsQ  nsvrig  xig  övGivx^g  dnsQQ'Kprjv. 
15  xrjg  TiQiP  da  Xa/jtTiQÖTrjtog  dvTtjXla^d/iijv 

TO  Givyvov  (^oYfioi)  xovTO  xoZ  xdcfov  Gxotoq. 

ö  "xdsg  ßaGiXfvg,  b  xd'sg  iv  do^rj  fjbsyag, 
0  x^^?  doxoüP  yrjg  y.cct  d-aXaGGrig  dsG/roxi^g, 
xoioviov  STQvy^Ga  xfjg  dfiaoxiag 

20  ivxav3-a  xagnöv,  xujv  d'  ixst  nlsicov  (fößog. 
wv  fis  qvGai,  drjfjiovgys  XüiGxs  fjbov, 

qvGai  fis  xi]  Gri  doigsdv  svGnXayxviq, 

^xtg  [IS  d-alnei,  xal  nqog  ijv  ßXsnw  fiov^v  • 
äXX'^  ydq  sXnlg  ovSaf^bov  Gcoxf^qiag. 

88.  "MXoi. 
1  Ti  fj,oi  xo  xsqdog  xov  xaXamoiqov  ßiov ; 

s^fjoa  fjiixqdv  iv  noXvGxqöcpoig  xvxaig  ' 
sldov  xd  xsqnvd  ndvxa  xal  xdvavxiw 

nqdg  döiav  ijq&riv,  ixfpvytav  qdov  nvXag, 

5  xal  ßaaiXsvg  ijXOVGa  ((psv)  xal  ösGndxtjC. 

i8  ioTQtfff  C 
cum  rasura, 

in  qua  v fuisse  videtur Studemund  | 

^o  Matthaeus 

9,  22 
3  Matthaeus 
16,  26 
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rä  vvv  d'  syu)  fisv  sv  ßisvM  xslfiai,  Xid^m, 
äipvxog,  änvovc,  de  xöviv  Xv&slg  fiövijf. 

sxslva  d'       ovfiQOQ,  ovSiv  u  nXsov. 
ctXV  6  nXdoac  fis  ralq  dxQctvtOK;  X^Q^''  ̂ ^ov, 

10  dvänXaaov  ndXiv  [j,f  töv  XfXvpsvov, 

xai  doc  ßorjd^ov  xsTqu,  66g  /jhoi  xsi/ifPO), 

xai  dfi^ov  avS^vc  (fcog  tn  (To'v,  nXaatovgys  fjov. 

84.  "MXoi. 
1  2v  ßaGiXfvc,  vipiGTf,  xul  (Sv  dsanoirig, 

^(»rjc  vnaQXOiV  xigiog  xai  ̂ avceiov, 

iyui  ÖS  ̂ 9vijt^v  ix  (fS^oqccg  Xaßcov  (fv(Siv, 
fisXXcov  TS  d-dttov  flg  (f&oqdv  vnoßxQstpsiv, 

5  ficeTTjV  ßaaiXsvg  olvofjta^d/jbijv  äqu, 
XcciQMV  dvsigoig  xai  üxiaXg  davcSrÜTOig, 

a  TTQÖg  fjbixQÖv  TSQXpavra  xai  nai^avtd  fis 

dnrjXd^ov,  sl^smtjGav  sv  ßga^st  XQÖVM. 

10  s^iol  (J'  dcpijxav  zag  sn  aizoTg  svS^vvag 

xul  Tovg  Xöyovg  {(fsv)  rtöv  xaxa'g  nsTigay/isvcov 
otg  (jtfj  ßagvvijg,  drjfiiovQys  (aov,  x6%s, 

dXV  o)g  xQictjg  si'ünXayxvog  IXdG&ijti  fioi. 

85.  ':AXXoi,. 

1  *!ß  Toiv  fiaTaicüV  xai  xfvcov  (pgov^fid rcov ! 

I  ngoüxaigog  cl)v  dvd-gmnog  sifgovow  psya,     '  34^ 
xai  y^g  ßga^tc  xovg  y^g  snsGxönovv  äxga, 
^fjzwv  ta  xvxXo)  T^g  oXijg  oixovfisvrjg 

5  slg  sv  Gvvdifjai,  roXg  ögoig  zote  rov  xgdzovg. 

dXX^  sxgdzTjGsv  ̂   ngd  zov  xgazovntvrj, 
xai  ngdg  azsvdv  fisgog  u  (tt>yxXsi<TaGd  fis, 
svzai&a  zscpgav  dvti  ösGnözov  (fsgsi,. 
Gv  d\  0  nXdcag  fis  zalg  dxgdvzoig  xsgGv  Gov, 

10  dvdnXaGov  ndXiv  fis  ngdg  Goni^giav. 

xai  zotg  ßX4novGi  GVfinaS^cog  fiov  zov  id(pov 
cpdv^i^i  xai  Gv  GVfinaf^^g  sv  zij  xgiGft. 

o  K  superim- 
positis  X  et 

86.  Etg  z^v  slxova  zmv  zgidöv  dymv.  tjv  söoig^Gazo  zm  dg^isget  rgtjyogiM.  accentu  cir- 
H>E'-'~?-        -     '-     j'j^'i  '  '     cumflexo  = 1  Efiot  ZI  fifiQov  xüiiv  sfiüov  oioaGitaXcov ;  a^pjo«?  co- 

(i5v  ovds  xÖGfiov  ndvza  ngoxgivsiv  s%o}.  des  ottobo- 

ofiwg  öS  (fiXtgov  avOgog  rjyiaGßsvov,  ^^^^^  ̂ ^^^^ aldol  xgaZTjGav,  ol^szai  zovzovg  dyov.  Studeviund 

Histor.-pMMog.  Classe.  XXVIII.  1.  F 
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5  dXk'  ivTQU(pcc  floi  ZM  xaXm  do)Q(p,  ndzeg, 
fj6i,0Ta  Tovds  TÖv  (Jvvwvvfiov  ßXsncov 
xal  tovg  Gvvavyce^ovzag  aviM  (pcüGipÖQOvg. 

i/jjol  ö'  an!  avtcöv  fiixgdv  e^aiTov  osXccq, 
dsi  xccT£V&vv6v  fjbs  TiQoq  ObnriQiav 

10  TOtTOv  yccQ  ovdsv  ßovXofiav  Xaßstv  nlsov. 

87.  Elg  zriv  slxöva  zov  ßaaiXsdog  xal  tol  naiQiägxov. 

1  I  Ol  nqoxqiid^svxsg  tfi  ooq)il  d'sov  xqiasi,  34' 
(XQXoVTsg  ̂ fiiuv  xai  yQa(paTg  TifitjTgoi,' 
6  fisv  yccQ  aQxsi/  Gü)(JidT(jüV  dvd^Qüonivcov, 
xpvxiMV  de  noifirjv  ovzog  ixXeXsyfisvog, 

5  dvooS^sv  d(x,(f(a  ro  xQatslv  stXijcpÖTsg. 

dficpoo  xaXdog  dgxovGi,  tmv  vnrjxöuiV' 
o&£v  yQacpsvzsg,  tov  xqdxovg  tovg  ahiovg 

xai  TiQOGxdxag  sxovot  OvyyeygafAfiipovg. 

88.  Elg  %6v  nQO(p^Ttjv  Javi^X. 

1  O^Qsg  Xsovtsg  ijaav  sx^Qoi  Goi  ndXai, 
dvTjQ  A^oov  ÖS  vvv  Gög  otxTQog  Ixsrtjg. 

wg  ovv  nag'  amdöv  ouöev  avTog  ißXdßtjg, 
ovTü),  TiQOcpiira,  xovxov  ix  ßXdßijg  qvov. 

89.  "^YnsQ  iavTOv  nqög  Xqigtov. 
1  noXXij  xdqig  GOi  rdüv  Xöycov,  S^sov  Aöys, 

olg  svdoxi^Gttg  öeoqedv  fis  nXovxiaai, 

vcp^  MP  XoytGfiotg  GwcpooGiv  x^xQTjfisvog, 

eta'§a  Qrjzd  laig  ifialg  %Q£iaig  fjhsxqu, 
5  dqxsXv  s/j/Oiys  xavxa  xq'ivag  xd  xqia, 

xQOCfijv,  Gxsn^v  GxsytjV  xs,  xal  [jbtjöev  nXsov, 
öl!  d  xXovalxai  naGu  Gij[ieQOV  xtiGig, 

insineg  s^tjfisiipsv  ̂   xQV(ffjg  ßia 

t^v  XQ^l^^iV  avxMV  elg  naQdxQ^div  ndXai. 

10  /^^fftv  6'  sycoys  x^v  dvayxaiav  sx^v, 
I  vneQTisQiOGsvco  xs  xal  ;fatßft)  nXsov 
xcSv  xoZg  dnXrjGxoig  dvisnavxXovvxwv  niifoig. 

xi  ydg  xd  xsqdog  xtäv  dfxsxQijxcov  noxcov 
xoTg  sig  dnavaxov  Siipog  sxxtxavfisvoig ; 

15  diaQQayslsv  nqwxov  dv  xij  TrXijfifivga 

if  TOV  ndO^ovg  iafia  nqoGXdßoivxö  xi  • 
snsl  ÖS  xovxo  GVfKfOQa  (HGovfisvri, 

6  Gregorius 
Chrysostomus Basilius,  vide 

supra  car- 
mina  14  —  17 

6  Timotheus 

«  6,  8  PdeLa- 

garde  deut- sche Schrif- ten I  211 

35> 
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TO  fAT^ds  diipäv  xQsXtxov  rj  to  fistQioog, 

stp'  M  Xaßwv  auü)&£V  avrog  zijP  xdQiv, 
20  xai  üvvTOfiov  G^mv  tcöv  oqs^scov  usgag, 

noXXri  xctQig  Ooi  totv  XöyoiV,  Xsyco,  Aöys, 

olg  svdöxfjGag  Ömqsccv  fis  nXovxißai. 
ngog  ovg  to  nXalöTOV  da^oXüiv  twv  (fQOPtvöcop, 

slg  taXXa  z6v  vovv  övG^SQCög  smßtQSffM  • 

25  olg  svTQVcpcüV  vvxzMQ  TS  xol  fjb£^'  ̂ fiSQav,  ^5  losue  I,  8 „IT  -    o  -        1  r  Psalm  I,  3 
aKKnig  tgixprjg  rjxiGxa  noiovfiai  Xoyov ' 
ccQxtt  yaQ  avTfj  xpvxayuiY^iv  nXovßioig, 
ßgiovoa  naGav  Tjöovijv  %s  xal  ̂ ccquv. 

nX^v  dXX'  dyoig  ovxoa  fis  xal  (psQOig,  Aöys, 
30  äxQsnxov,  dxXövrjxov,  ̂ ÖQatcofisvov, 

siGco  (isvovta  XMV  xexayfisvoov  oqoov, 

(jog  ävd-sGiv  (jiisXiGoccv  sv  ßißXoig  GxQscpoav, 
wg  Tsxnya  dgÖGm  fis  xotg  Xoyoig  TQscpcov, 

[idvoig  TS  nsid^oav  xoTg  naQOvGiv  ififjusveiv, 

35  I  xal  firidsv  ahsZv  äXXo  nXijV  GMxtjQiaVj  35"^ 
£lg       fi£  ̂ dtTOV  riQOoXa'ßoig,  svsQysxa, 
xäv  firjde  xotg  vvv  0(poÖQa  övGxoXtog  £%(!). 

XQSixxwv  ydg  svnXoiag  xs  xal  xouifoiv  növmv 

OQfxog  no^sivdg  xal  to  tuov  növoov  x^Xog' 
40  (av  fioi  Tvyislv  ysvoiTO  gqGTa,  XqiGts  fiov. 

00,  "AXXot  ttsqI  savxov  ngog  zov  Xqißxöi'. 
1  IloXXri  xäqtg  Goi  xwv  Xöyoiv,  ̂ sov  Aöys' 

olg  fvdöxijaag  öoaQsdv  fis  nXovxiaai  • 
noXX^  Xdgig  coi  Tovds  tov  Tsgirvou  ßiov 

xal  T^g  sfioiys  (fiXxdTtjg  anga^iag. 

5  tVcde  ddo'^og  saxiv,  dXX''  iXsv^sga  • 
Ycoog  xgöxcov  dfioigog,  dXXd  xal  (p&6vuiv 

xxijcig  xig  ov  ngÖGsaxiv^  ovde  cpgovxidsg, 

at  [idXXov  sxxijxovGi.  Gdgxag  ösGnoxov 

fl  Twv  ngoGÖvxcov  ly  fiSTOVGta  zgsffsi. 

10  ansGxi  xsgdog;  dXXd  xal  fjbox&tjgia, 

ij  ndvxa  xsgdovg  i^avix^svsi,  nogov, 

tj  xsgfidTiov  xvovv  otösv  sxXsixsiv  fiövi^. 
Ol)  ngoGxvvet  ng  ovds  ̂ mtislsi  Taxa; 

ov  ngoGxvvovfiev  ola  O^mnsg  ovösva, 

15  dXV  iiysvwg  dnaviag  cog  xaT^  dxöva. 
ngosögia  nov;  xal  ngoGsögsia  noxi; 

F2 
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noXXanX^v  avvoiöa  v^v  ätjdiav 

I  ngög  tfjv  sxdvijq  rjöovijv  (isiQOVfisfrjU.  36^ 
nXoinog  qtsi;  nwg;  ovxi  xccl  naqaQQssi ; 

20  [iidXiGta.  xai  ng  aßrccTOV  (ptXov  Xöyog ; 

sa  nXavÜGi^ai  xovg  d^sXuvtag  svxöXwg' 

Gl)  6'  £v  ßsßtjxüjg,  xTi^fia  xoiovtov  nöt/si, 
dsi   TlfXfVXÖg  TM    (flXovVTl,  TlQOO^SVSlV. 

«AA'  liyxov  aiqsv ;  xai  xaxaGtsXXsi  nccXiV 
25  (og  nvsvfia  (fvGi^g  aGxov  sGTSQijfisvov. 

dXXä  TQVcpijV  diöüüGtV;  dXXd  xai  (pd-ÖTjv. 
ce  nolov  slnag;  xai  ydg  ov  xpsvdwg  s(f-r]V 

Gv  6'  s^sra^e  tdXXa  tcSp  xaxüv  ÖGa, 
iv  olg  6  nXovtog  ös^iootai  tovg  (fiXovg. 

30  tig  ovv  GvvijGsi,  tig  öionravosi  zdös ; 

noXXri  xdqig  Goi>  t<Lv  Xöyoav,  d^sov  Aoys, 
olg  sid6xi]Gag  dcoQsav  [is  nXoviiGcei, 

ovg  d^i(jO(jia,  nXomov,  svxXsiav,  ̂ qövov 
xai  ndp  o^n  xQdn,Gtov,  r^yovfiai  iJ,dpovg, 

35  oi"  Tcig  OQS^£i,g  töov  Sfiiwv  ̂ sXfjjjidtwv 
QSjißaGfiöv  ovx  icüGi  ndG%£i,v  qaöibug, 
mvovteg  aviol  ndvxa  Tilg  tpvx^g  nö^op, 

bog  TOvg  noTu^ovg  rj  d^dXaGGa  tovg  nsgi^  — 
el  (iTj  n  Gaqxög  aG&spsia  ngoGXdßoi  — , 

40  d)g  TsXfia  iiixQÖP  ixtgansv  gsi^QOV  fj^sgog' 
f§  cap  sycoys  tag  dcpoQ^dg  Xafißdpcov, 

I  vovzovg  sfjuaVTcio  zovg  v6(iovg  syM  yqdcpstv,  36^ 
SP  olg  XQazoviiai,  xai  XQaxij)  töiv  <x>p  ̂ f^Sfiig. 

30  dionifvaei, 
C  sed  T  cor- 
rectum  a  se- cunda  manu 

ex  n  ut  vide- 
tur  Stude- mund 

38  Anacreon 
21,  3  Lagarde 

91.  Eig  savtdv. 

1  yJJXovtovGi  noXXoi«  —  navs.  xai  zig  (xov  Xdyog; 

nTMxovg  yaQ  e^si  navtag  £§  iGov  zdtfog, 

dßQoigj  fjusaovg,  tjztovg  te  xai  nsvsGTatovg. 
Ta  PVP  da  nal^ai  y,ixQuP  avzoTg  spöidov, 

5  sbug  xsvdg  (ftQOPxsg  aiG&wvxai  x^Q^i' 

»TioXXovg  ̂ Qopoi  (fSQOvGiP  viptjXovg  dpco.« 
iyco  6a  yij&ap  exnaXat,  mnXaGaspog, 

alg  yr/P  xa  pavui,  xai  xdtM  ̂ i^tm  fiävaip, 
noXXb)  da  triP  anaQßtv  sxxXipoo  (füßu), 

10  fJijncog  GxoTbä^/aig  vlpo^ap  xanai  nsGU), 

v^g  avO^adsiag  d^iav  Sidovg  ö'ixrjv  - 
o&fP  TanatPrjP  aGcfdXaiav  ixXsycop, 

5  ataS-(x>vTcci'G'^ 
Studemund 

II  ttVTcidelag 

apographuni 
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nciOiv  fxsv  ovx  änontog  cog  sx  zdÖv  ävm, 

15  nüX?.oTg  dt  xat  xccroo^iv  top  sypcoGfispog, 
u  fitt^ov  olda  fiäX^ov  stg  svdo^iav, 

üTav  tig  avTÖg  ix  tccnnvov  %u>Qiov 

TiQug  vipog  ixtaivoito  xai  doxil  [isyag 
ü)<JneQ  xoXooGÜg,  fi^xog  otxstov  (fsqoov, 

20  xcd  iirjöiv  (ig  diagfia,  XQ^i^onv  tov  tünov. 
vaoi  dt  xofiTTcc^ovGi  ßat/fioTg  xai  Oq6voi,c, 
ovToi,  xoXoiwV  uvdiv  tldi,  ßtXiiovg  22  fabulae 

\  asva  (tiQovovnMV  £V  nnoolg  äXXoxoivtg,  37^  aesopicae 
t     i        i         ,  -  ,     ,  ,    "  Halmu  200 
wv  Tj  ndXiv  ipiXwaig  ala-^vi  si  nXsov  • 

25  CMV  nQoaO^stbov  yuQ  "/QWfjiatoDP  i//  (Jvyxq'kssi, 
elg  fjbti^ov  f^ctyovai,  tfjV  dfiOQcpiap, 

:»dXXd  xQOTOvGi  Tidg  o^Xog  zovg  h'  ixsao).< 
sinoav  oxXoPj  ßeXxiOis,  firi  ̂>jz(i  nXsov 
oxXog  yaQ  ovdsv  dXXo  nXfiV  uvitag  u^Xog, 

30  ßodg  dxdxTovg  loTg  xqacovGi  nQOGfdf^wv 

(og  n(JuG(fOQOV  (itiXiyfta  Ttjg  i'^ovGiag, 
nXäoi^  08  fjbtjdbv  GvpteXöjv  rcöv  xqriGiiJbbov, 

fiüXXop  (itv  oh'  (isyiGxa  xai  ßXdmstv  sxoov 

(pvGd  ydg  avtovg  tovg  ina'ivoig  noXXdxig, 
35  neid^cav  dxoveiv  cog  dXrjif^ttg  zovg  Xöyovg  • 

ol  <J'  tialv  ovdsv,  nXijV  [xovov  xsvol  (p6(poi, 
sTifjQsaazal  zdöv  xsvtöv  (pQovtjiJ/dzcov, 

Ipsvoiai,  nXdvoi,  yoijzsgj  dvöqaGiP  yeXcog, 

ßo&Qog  6'  dvdvÖQOig  •  oig  o  mGzsvcov  ävovg. 
40  xgavy^g  de  noXXrjg  ov  ndvv  (fQOVziGzEOV, 

xai  ipijQsg  d^v(fu)vov,  dXXd  xutxfövovv^ 
Tovvoig  symys  zoZg  XoyiGfjiolc  xai  Xdyoig 

dycov  sfiavzdv  ixusgaivoo  zdv  ßiov. 

92.  Eig  savTÖv. 

1  "EXxovGi  ßa^fjboi'  TTQÖGGxsg.  d^QÖa  C<^Xtj. 
(prjif  oi  (fSQOPzai  •  GvGzqoiftj  xazaiyiömv. 
^Qopoi  xttXovGiv  tu  xvßt(jvijza,  ßXtnt. 

I  OQÜg  üGog  xvxX(a&8v  '^ysQ&ij  xXvöuov ;  37'' 
5  GntlGov  ßorjO-ii.  xXv^ezai  001  zö  Gxd(fog. 

XaßoZj  zdXav^  zd^iGia  zwv  GujV  oldxoov, 

/Mßov,  XoyiGfJbs,  TTQip  naQaxdüifiiSP  ßiq. 
»rj  nov  ZI,  xdfjbt  GVfinovetp  inizQsnfig;  / 
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tug  ovv  xsXfvsig  nsid^ofiai,.«  xat  6^  Xsys. 

10  ■!>0v  TtjV  ßsavTOv  xoßfjiicog  ßadi^s  fioi,  ■ 
ccQxeZ  yctQ,  äv  xäXkiöxa  xai  tavTrjV  dqä^oig  • 

ßad^liiwv  d'  Exeipoiv  xal  d^QÖvuyv  nqdc  ovg  mvoji, 
noXXol  (isv  fjGav  syxQarsTg  ndXai, 
noXloi       söovrai,  avQQSovtsg  zcS  XßoVw, 

15  w  xai  GvvsxXstnovffi  ndvxeg  sv  fisQSi, 

£(ag  xatavti^GovGiv  fig  xoivov  tsXog, 

fjbtjdsv  nag''  avtcov  xsqdävavxsg  äXXo  u 
nXriV  tag  in'  avTOtg  svO-vvag  xal  rovg  Xöyovg, 
nXsov  mxgaivsiv  vGtsqov  necpvxörag 

20  ij  GtjfisQOV  xsqnovGL  tovg  xsxxtjfiiSPovg  • 
xsQTiovGv  xal  ydg  cocittsq  äv^qaxsg  ßQSfprj, 

TOvg  ngdg  fiövov  zö  GtiXßov  sx&afißovfxsvovg 

xal  nrj  (Jxonovvtag  o)g  sx^i  xal  to  (fXsyov, 

tiqIv  äv  na&wv  ug  vovv  ivsyxoi  xal  (id3oi,,< 
25  ,sGt(i),  xaXwg  siQ^xag.  dXXd  ydg  nö&sv 

TO  odv  xdXavTOV  ifinoQSvöri  wv  Xoyov 
notov  Xoyov  tdXavTov;  ovx  s%(o  Xdyov, 

I  ovTO)  xafjbvoviow  (oog  oQqg)  toov  öqydvoiV,  38* 
wg  fjhTjds  Xsntdv  (pd^syfjba  nsfAnBiv  svxöXcog' 

30  ToGovTOV  ixQdr^as  twv  ngoiTjV  v&Xtov 

ij  vvv  [IS  GvOTsXXovaa  naidaycoyia^ 

vcp^  ̂ g  TisTiavfiai,  tov  d^eatqi^siv  (idtfjV 
xal  TioXXd  XijQsTv  sv  a^oXatg  xal  GvXXdyoig ' 
siato  ÖS  vsvoov  iistgid^u)  nqdg  Xöyovg, 

35  [itjösv  TtsQirtdv  fjirjd'  dxaiQOV  sxcpsQwv, 
fiövoig  ds  qiMVfjV  toXg  dvayxaioig  vsficijv, 
ovzo)  i£,  (JaivMV  xal  XeaivMV  TrjV  vöaov, 

TO  Canixöv  [joi,  nvavfia  Gvvd^dXnm  fiüXig, 
ctXXcog  x€  xäv  ndXav  xig  ijv  evyXwxxia, 

40  xal  xaQTidv  ovx  dxQTjßxov  i^^vsyxs  Goi, 

xaXwg  yscoQyijßaaa  noXXovg  xmv  vscov  — 

ndvxag  ydg  ov  xii^ijfii,  fi^  xal  xofindGco  • 
TiX^v  dXXd  nXsioxovg  —  riQSV  ix  fiad^i]fidx(jov, 
nXsiGxoig  öe  xal  ngög  rj&og  slG^vsyxs  xi, 

45  ov  fidXXov  ij  7iaiÖ8VGi,g  fvxvxsGxsqa 

T^g  xcSv  nsQtxxcüV  iv  Xöyoig  xofAipsvfidxaiv. 

xovxovg  s'yooys  xovg  GotpiG&ivxag  vsovg 
xigSog  fisyiGxov  xcS  xaXdvxm  ngoGcpigto, 

wv  vvv  d^sfOQstg  sGxtv  ovg  öidaGxdXovg 
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5.  15 

dgyovVTa  6'  ccqii,  fitjdafiwg  fi,Sfi(fov  Gv  (xs' 
I  y«P  ̂ ^w*  tfi  nvQüJGsi  Tov  ndd-ovg,  38^ 
xai  rtQayfjiatsiag  aig  yscoQyiag  ̂ svog, 

od^sv  ö^okd^MV  nQOdxsrrjxa  zatg  ß'ißXoig, 
55  slvai,  (lad^Tjxrig,  ov  diöaGxaXog,  d^sXmv  ■ 

qqov  yaQ  otöa  tovTO  noXXüi  xm  fisGo), 

xal  näGiv  äXXwg  aGcfaXsOTSQOv  tgönoig' 

fXQvipaig  eis  aov  röv  Xvy^vov  sv       y^via;'  5^  Matthaeus 
ti  Toviö  <pt]g,  ävf^Qüms ;  mög  xaXsTg  Xvyvov 

60  TOV  ovx  iiyovxa  zd  nqoGrjxov  (fwg  Xvyja» ; 

TjV  Xv%voc,  olöa  {xal  ydq  ovx  dQftjTSOv)  ■ 

dXX'  sig  iQOffijv  sXaiop  aQxovv  oix  syjüav, 

EipvyfisvrjV  öt'ixwai  ziji^  i/QvaXXidu, 
'^g  TW  (laqaaiKÖ  xal  zd  tov  (fcoTÖg  GsXag, 

65  dfivdgd  (falvov,  ovx  s/gt  /uafinrjöövw 

GvvaGd^svsT  yaQ  xal  Xoyog  zw  guqxiw 
wGTisQ  na&ovGjj  (jbOVGixov  fisXog  Xvqu. 
TO  (pCüTÖg  ovv  (lOt,  Xsixfjavov  zTjQijzsov, 

(ist'  aGifaXsiag  svdov  syxXsiGavzv  uov 
70  xal  Twv  imai&Qwv  nvsvfidzcov  dncozdzw, 

fiij  navTsXwg  fj,oi,  aßsG&sv  sv  ßga^si  Xdd-oi. 
aviog  ds  Xvyyov  dXXov  iv  (isgu)  zid^si, 
oGzig  xvxXw  TOGovTOV  sxusfi'tpei,  GsXag 

oGov  av  ßovXsi,  dsdoixwg  zijv  GßsGiv  • 
75  Igov  xaxdv  ydg  (foög  zs  GvyxXtisiv  [isya, 

\xal  [XiixQÖf  av&ig  tlg  vnat&QOV  i^dysiv  39^ 
dXig  yaQ  dv  GififiszQOV  avyd^ot  zönov, 

dXig  ds  (xäV  Cjj)  xal  öiavysvag  dixa. 
Xßcog  ytxQ  etg  svavGfia  GvfißdXoi  TÖnov, 

80  xuv  avzd  (iTjdsv  ngog  zd  vvv  (faivstv  s^oi, 

wg  fl  xa^''  T/fidg  ddQavsGzdzrj  (fdGig. 
,7iwq  ovv  Gs  do^a  nqög  iisyiGTOV  s^dgoi, 

ovx  svöiöövza  zji  (pOQq  ztjg  ̂ fisQag;' 

[isv\  00  TaXainwq',  dzQSfiag  GoXg  sv  Tqönoig' 
85  dqqg  ydq  ovdsv  tov  vofii^svg  (paGfiaTwv. 

oiTCo  ÖS  (jboi  GxönrjGov,  wg  Gatpwg  [idd^oig. 
zi  öo^av  slnag;  ov)(l  t^v  nXijihovg  nXdvijv, 
ijv  xal  nXavwvzai  xal  nXavüüGtv       iGov ; 

ovSsv  nQog  ̂ fidg  zovto  zovg  '^G&rjfisvovg' 

90  ndXai  yäg  'iG^isv  zig  (isv  dxgißsGzdzrj, 
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zig  (J'  av  ticcTttia  Sö^a  xal  xpsvösGTdirj  • 
TiQoq  ovv  sxfivrjV  nävTa  awisivatv  nöd^ov, 

öixaia  noicov  Tig  ydg  siduyXov  Xöyog, 

95  s^ov  ngoc  avtijV  TfjV  dXrjd-stap  ßXsnsiV; 

xad'"'  ijv  iyco  fisyicTTOV  fvQOiiiijV  xlsog, 
al(üvi<t>q  tsgnov  fif  xal  nXrjQfßTdtmi;' 
TO  VVV  6s  jJlXQOV  TOvxo  xai  TiQoq  ijfiSQav 

TOvg  (ibg  fjbsya  fftsQyovtag  avtö  nat^szo), 

100  ]  s(ag  dnomdv  ndvTug  dS^QÖov  (fvyoi, 
neiüd^svxag  öips  xavta  xdxfiroi>g  Xsysiv. 
Evys.  xQarovfifV.  ovxsti  xQixvfiia. 

i^tjfXiSQonai,  növroq  '^ygiutfisvog, 
I?  ovgiccg  6  nXovg  ts  zm  dxdcfsi  ndXiv. 

105  d^ctQQfi,  XoyKJfis '  abv  &f(t}  ydg  sfin/Jeig, 

nag"  or  td  vixdv  sv  ̂ dXrjg  xaiooTg  sx£ig. 
39^ 

03.  TlccXiVMÖia  TTQog  xavta,  fjhsxd  xtjV  xsiQOzoviav. 

1  Ovx  sGziv  '^fiTv  dtosx^g  ovzog  Xöyog 

(^noifjzixojg  ydg  Xd^ofiai,  fiid'ov  ndXi%>) 
ovd'  ifjtnsdovfisv  zd  ttqö  zov  deöoyiisva, 
snsi  ßgozotg  nag  svfiszdßXijzog  Xöyog. 

5  eQia  6s  (läXXov  mg  b  (asv  Xöyog  fjjivst, 

ij  TiQayfiazcov  (fvGig  6s  z^v  zooTi'^v  s'xsi. 
dv&QMTiog  öiV,  dvS^Qoons,  firjdsv  (pijg  fisya  • 

,0V  7Tsi(J0fiai  ydg  zovto'  XijQog  xofindaai, 
soog  zig  sfjbnvsZ  xal  zov  rXiov  ßXsnsi. 

10  fJhdgzvg  6s  zoijzmv  auzog  ovzog  d  ygdrpoiv, 

naS^wv,  fiad^cöv  zs  xal  naXiXXoytou  zd6£, 
og  x^tg  fisv  dXXa  xal  (pqovijov        xal  ygdifwu, 

övaq  d^swQwv  [wg  soixsv),  ovx  "nao. 
ZTjV  [JjSXQi  navzog  sxzoon^v  zwv  ngayfidzcov, 

15  xal  ztjv  TcaQOvGav  sv  xai'fsozcoGav  ß}Jnu)V, 
zr^v  avQiov  (idiaiog  ovx  snsGxdnst, 

I  (i^GijV  zs  z^v  yhdXfcGGav  slaszt  nXswv, 

wg  svzdg  OQficov  sd^qaavvszo  (p3dffag. 
zoiovzov  7]  ßXdnzovna  zov  vovv  xovcpöztjg 

20  nsid^ft,  vofjiiCsiv  wg  savzov  rtg  xgdzsi, 
xal  zdv  ßiov  zi^ijßiv  wg  avzco  (fiXov, 

zov  ndvia  6s  GZQscfovza  navdötfoig  Xoyoig 
xal  ndvzag  sx&vvovza  ngog  zd  crvfj^psQOV 

401 

I  alludit  ad 
Stesichori 

illud  quod  est 

apud  Plato- 
nem  Phaedr 

243'  ovx  (St' 
STv/jos  Xöyos ovTog 

16  etüTcu  codex 
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otx  svvostv  dido)ßiv  wg  ov  (fsvxxiog, 

25  Stög  Xa&(äv  Tig  sfinsGoi  xal  vovi>  Xcißoi, 
og  xdfit  ndvTa  xdv  nqo  rov  yXvxvv  ßiov 

angayiiövcag  ̂ ijcaVTct  xal  yaXjjvioog, 

ndXai  t£  »xceiQftV«  näßt  roTdö'  ̂ lorjxöia  — 
ßad^fioXg,  TiQono^natg,  (x^i,ijijfj,aai.,  if^QOVoig, 

30  avT'^  xaxcöv  ̂ dXji  rs  xal  ZQixv/xtq, 

wv  sfjknsTrXTjGzai,  ndaa  Jo'S«  rov  ßiov  — , 
fjdrj  zs  vixäv  sig  tsXog  nsmiGfisvov 

(toc  äv  tig  s'v&sv  oig  nqoysyQamui  zoTt, 
fjbäXXov  ö'  sxtZ&FV  otg  nQonsngctxvai.  fxd&oi), 

35  xal        ngög  tlpog  x^Toag  s'^aiqovTd  fj,£, 
xal  d-^  xQozovvia  avfxßoXov  vixrjg  fxtya 

(fd-d<yag  xgazatä  %ftpt  vvv  GvXXafißdvsh, 
xal  ZTjv  dxafinzov  xagdiav  xd/jbipag  ßia, 
äysi  (fSQSt  ze,  xal  zl^tjcJiv  eig  fisaov 

40  z6v  sxcpvyslv  öö^avza  ndv  rjdt}  (isGov. 

I  zwv  TtQiv  d'  sxfivmv  aGzdtwv  svvnviu>v 
xal  zdüv  Xoyiafidov  otg  sfiavzov  sxqdzovv, 

xazeßxsöadzai  avy^voig  zig  xal  ̂ ö(pog, 

ovico  d^sov  ö(fi^XavTog  avzovg  äf^göov, 
45  ovT(a  dsov  (f  i'QaVTog  aQQrjio)  zqötim 

xal  ndvta  avy^savtag,  wg  dyvmaia 

osßoifjisv  avzöv,  cSg  zig  tins  zö)v  ndXai  — 

dXXviQiog  fjbdi^,  nXfjp  xaXcog  öoxuiv  (fdvai. 
zov  &av/j,azog  ydg  sv^sv  avim  zö  nXsov, 

50  £x  zrjg  dßvGGov  ztZv  ddijXoiv  xqifxdto.v, 

MV  oWsv  oiötlg  zovg  dnooorjzovg  Xöyovg^ 
otg  sll^a  xdyo).  xal  zi  ydg  naihtv  sdei, 

slg  zov  dvvdazTjV  ifineßövza  zov  fi^yav; 

ovxovv  ixdfi(f^rjv.  xal  xQazri!}tlg  slg  dnav, 

55  vn^X^ov  rjöij  zov  ̂ vyov  z6  (fOQTiov, 
xal  fiÜQZvg  fifil  zov  navKJxvgov  xgdiovg, 

o  gdaza  ndGav  exßidL,6Tai  (fvCiv, 
xdv  GxXrjQÖzijg  zig  nvioxQrjiia  zvyxdvoi. 

äXX^  ti  zig  avy^tt  OTSQQog  sivni  zag  (fgevag 
60  xat  zoTg  XoyidfjoTg  ddifaXiog  ßfßtjxsvaij 

£VT£vt}£V  dv  naiötvßiv  dgxovdav  Xdßoi, 

fj,^  Gcpödga  &agg£iv  (irjdi  Ttiazn>ftv  dyav, 

(og  zoTg  kavzov  xgrjGtiai  ndprcog  vöfioig' 

dXXog  ydg  fi^lv  ug  zö  ndv  s'x^i  xgdzog, 
Histor.-philolog.  Classe.  XXVI IL  1. 
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65  I  Trag''  ov  fiövov  dsT  nQoffcfvsg  ̂ ijttTv  nsqag  41 
anavraq  ̂ fiäg  navxög  SQyov  xai  Xoyov, 
navxöc  (Jxonov  ts  xal  koyiOfiov  xal  dgofiov, 

ind  xad-^  amov  otöev  ovdslg  ov  tgs^st, 

TTQiP  dv  O^avoöv  zig  nstqav  s^oi  xaiv  oXoav  — 
70  (xQxr/g  ofiov,  TsXovg  xs  xal  TÜiv  sv  (isau)  — , 

ä  XQ^  (Sxonovvtag,  svXaßeaisQwg  sfjsiv, 

aei  TO  fisXXov  XQriaTov  i^aixovfisvovg. 

94.  £ig  z^v  xov  vofiocfvXaxog  vsagdr. 
1  AvTog  axoriTjCag  nodyfia  xoivr/  GVfi(f£QOV, 

avxdg  ßaaiXsT  tö  (Sxonrii^tv  yvcogißag, 

avxög  x£  ns'vGag,  avxög  sGxiv  6  ygacfayv. 

95.  Eig  xov  devTSQOv  Xöyov  xmv  tlg  xov  xqoncciocpoqov. 

1  Miäg  6  fiixQÖg  s'gyov  effnsgug  Xöyog, 
o&sv  ßgayvg  xs  xal  xd  nqög  xiXn  vö&og, 

sinsQ  dixaiov  Xoidögcog  xaXalv  vöf^ov 

xov       ddtXcpov  [Wigav  '^gaviGfjiSvov  • 
5  ivdg  ydg  dficf  co  naxgög  övxsg  ol  Xdyot 

ddsXcftxdög  dagQOvGi  x^v  xoivcoviccv. 

96.  "Ots  dnsGxrj  xr/c  Gvyygacp^g  xov  xgovoygdcfov. 
1  'O  ovyygccff'ivg  ipsvdog  pev  ovx  sigtjxs  noo, 

ipsvGano  fisvx''  dv  sv  ys  xoTg  Xomotg  Xöyoig, 
ovxco  (fiXovvxwv  xwv  xeXsvövxciJV  xdds, 

mv  xotg  inaivoig  svxgiHpMV  xd  ßißXiov, 

5  j  ofioig  söo^sv  ivdssGzfgov  Xsyeiv  •  41 
i^ovGia  xgoxoov  ydg  ovx  oMf[v]  xögov. 

OLxoiv  dcfsiod^o)  tavxa  xoXg  syxoifiioig, 
rj  Gvyygacf  ̂   ds  y,^  nuoxcDgsno}  nXsov 
ovx  iv(fV(iög  ydg  ngcg  xd  xov  iptvdovg  £%ei, 

10  vopog  x£  xuvTj]V  ix  xgonrig  dnoxgsnsi. 

ivxavd-a  xoivvv  xov  ögufiov  navii  xsoog, 

swg  xax^  tvd^u  öm  xig  atXTj  xd  xge^^iv. 

97.  Etg  xd  do)gfjd-svxa  firjvala  eig  Evxdna. 

1  "YfMVcov  STtsX&cdv  rjUtgriGibiiv  ßißXovg, 

ndadv  xs  xovxcap  xr^v  yqaffrjV  ini'^sGag, 
xal  x^tga  xal  vovv  oog  svrjv  xaxagtvGag, 

ddigov  (f  tXov  dlöco/jii  xai  fidXa  ngsnov 
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5  Ttp   TlQOÖtaTOVVTl  XOV   tOTlOV  Ot£(piJ(p()QMj 

og  svdov  olxst  z^ffds  rrjg  ixx^ijaiag' 

di>'  Ol)  tvxoi(ii  T^g  dxrjQctwv  ßißXov^ 
Tif  zstg»  Tov  nXddavTog  iyysyQctfififSVog. 

98.  Elg  %ä  avtce. 

1  Ov  noXkd  (isv,  xQaxiöta  nävia  d'  svd-dds ' 
ovx  äv  ydq  fvQOig  aXka^ov  rd  ßsXtim. 
ißovXöfiTjv  ds  Taita  fiev  tvnovg  fisviip, 

dvnygdcpdov  stvai  ds  zijv  v7iov(jyiav. 

99.  Elg  xd  diOQd^M&sPia  ßißXia. 
1  KuXijV  dsdwxoog  xalg  ßißXoig  vnovgyiav, 

I  avxdg  novrjqdv  avxiXaitßdvw  %dQiv 

xwv  fisv  ydQ  ̂ dtj  xdg  vödovg  laadfii^v, 
sycb  ds  öiwxsxrjxa  xal  xaxcäg  s^^oo, 

5  XOTIMV  TO  GdÖfia  Gvvxqißeig  dfiixqiq. 

dXX'  ol  xQV(f<ävifg  SV  nöpoig  dXXoxqioig 
xal  xalg  ifiatg  nXsovxeg  tvdia  ̂ dXaic, 

TiQÖg  xvQiov  (liiivriß&s  xov  xsxfji^xdtog. 

pretii  istuae- 
mund 

I  ̂[(üdvvov  xov  dymzdxov  fitiiqonoXixov  Ev%cttxoav  al  iniGxoXav.  43^ 

«.  ̂ ^EyM  ds  TTjV  wqav  ov  iisv  ovv  cog  sag  sujqoov,  dXV  cog  ijdri  fxsxöncoQor  • 
no&sv  ovv  vvvl  nqög  ̂ /jiäg  saqivii  dijöwv;  ovx  dn'  äXaovg  no&sv  ovd^  sx  ÖQVfiov  (fco- 
vovGa  (xaxQo^sv,  dXX^  iv  xoöxm  xd  nXsov  s^fsi  xov  xiav^axog,  oxi  ngog  avxdg  nsxaGd^siGa 
xdg  x^iQag  xdg  TjfisxsQag ,  xdxst&tv  rifilv  saqivd  xsXadovOa ,  im  X'^g  fiovaixiig  f/dvffwvü) 

xdg  dxodg  iyyr'^sv  xaxaxrjXst.  "  öoxeT  ^  ndvxa  ßsXxiGxtj  {tva  xi  (mxqöv  xal  naqa- 
xofiipsvGa)[jjai)  xr/V  (xsv  q)0)vijv  drjömv,  x^v  ds  jjbOQff  riv  isXidcäv  xd  }isv,  ort  adsi,  Xiyvqov 

CT  xal  fjbtXixQov ,  xö  ds ,  öxi  xsxQaxai  d^avfiaGxciig  ncog  xijV  oxpiv  svavxicov  dvo  xqoo- 

fjbdxoov  xij  ydg  xov  x^qxov  Xsvy.öx^xi,  xd  xcov  ygafifiaxcov  fisXav  sfiTTQSTtsi ,  xa»9^'  dnsq 
v(pdG(jbaxi  XafiTiQM  xal  dia(favst  noXvxsXovg  nOQtf  VQag  noixiXfiaxa.  ̂ slxs  ovv  dfjdtov 

s'ixs  %sXi,dwv  'rj  d-sGnsoia  ygacf^,  fjdov^g  jmGrig  snXijGsv  SjfiTv  xijV  ipv%^v,  xal  xov  xaigov 
'^\[iäg  snsiGs  dsvxsQOV  övxwg  sag  vofiiGai,  xal  niGisvGai  xotg  ovxco  xrjv  iGrjiisgiav  43" 

xavxtjv  TigoGuyogsvovGt.  ^xd-^a  d'  äv  nov  xal  ngcoxov  dvxixgvg  sdol^sv,  tl  fxfj  xijV  ßd- 

Gxavov  svgs  nagoipiav  dv^iGxafjbsvtjV  tag  ovx  i^dv  noitiv  sag  x^Xidövi  fxia  '^j  ins'noi  xal 

dsvxigag  stsgag  snixaxanxaGrjg  avxrj ,  xa^agujg  dv  tjfjTv  ö  xaigdg  s'^svixrjGsv  slg  xd 
ngwxov  xal  fidXiGxa  xal  xvgioixaxov  sag,   o  ngcoxoxatgiov  Xsysiv  xotg  noXXoig  GvvTji^sg. 

4  Gregorius  cyprius  leidensis  ß  71  Apostolius  ik  63  in  Ernesti  de  Leutsch  corpore  paroemio- 
graphorum  II  79531:  vide  Leutschii  adnotationes 

G2 

8  reliqua 

pars  folii  4a abscissa  est 

42^  cultro.  folium 
4.2^  scriptura 

antiqua  va- cat.  man  US 

ruulto  recen- 

tior  in  fol  42^ adscripsit 
nonnuUas  res 

sacri  argu- menti ,  quae 
nullius  sunt 
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^  äXX'  snsl  7iaVTa%ov  tcc  xaXd  (f  adi  Gndvta,  xal  zd  vvv  xaXöv,  sl  xal  fiövov,  dvayxa'mg 
äyantjzdv ,  dXXcog  zs ,  xal  näv  si  n  xdXXiGiov  sv  savTw  nsqii'iov.  ̂ ov  ydq  drj  top 

savxrjq  sn  v6(iov  ij  <SO(p^  xal  (fiXzdrrj  TTQog  ̂ f.i,äg  (f^syysrai,  dXX'  SPaQ&Qa  ts  (fwvsZ, 
xal  td  &sXytjTQa  ndvta ,  xal  tag  Csiqrivtiovg  wddg,  xal  t^i'  tmv  Ivyymv  dfirjx<xvov  shs 

ß'iav  sXxs  nei&voj  xal  tovg  dqfiovixovg  (p&öyyovg  änavrag  ö^iov  GvXXaßovoa ,  xa&'  dnsQ 
slg  d[ji,iXXav  ixovGixijg  xal  snidsi^iv  xaXcog  nao&axsvaOfisvrj ,  toqöv  n  xal  fisya  xal 

Xafingdp  £%6xMg  rjxst,  xal  oXovg  rj^Ti  tmv  cötcov,  su  ös  xal  tov  xöXnov  xal  A4i^ 
ttov  x^i'Q'^v  i^aQTdj  oig  zs  zov  fJuiXovg  dxovofjiev  obv  rjöovri  Toßavzrj  xal  ̂ avy^an,  oig  zs 

xQatovfisv  riöswg  xal  nsQKfj^qofisv  td  xaXXi(fO)vdzaTOV  zovio  xal  noixiXocf^oyyov  ögyavov 

t^g  ovzm  &av[A,aGi'^g  dgpioviag.  ̂   tv^dfisd^a  ds  xal  tov  aviov  GO(fdp  xal  tvfjhrjxo^vov 

öijfjjiovQyvv  xal  tsxvixtjp  offx^aXuotg  ts  ̂ sdoaa&ai,  xal  dxoatg  XaXovvtog  dxovGai,  'Iva 
yvwpsp  stt  GaqsatSQOV  zd  öidifogov  oaov  t^g  ts  mjyfjg  nqög  zd  Qft&QOV,  xal  tr^g 

yXüützijg  TTQoc  ZTjV  ygacpijv,  ofiiXovotjg  dfisomg  xal  dijct  navzög  diazsixiofiazog  xal 
xüdXvfiazog. 

101.  ß.  ̂ Usonzov  iJbtv  Xvxvog  iv  iJb£ariii.ßo'iq ,  nsqizi^  ds  fisöov  p^st/Aftyvoe  ix 
ifQsäzwv  agdsia,  neqttzd  de  zd  ygafi^iaza,  noXv(fo)vov  xal  XdXov  zvxövza  zov  xofiiiGzov. 

Ott  ö'  dXtjd^ij  zd  zr^g  yvtofiijg,  fi,aQZVQijG£t,  Gatfciog  ö  zotg  nagovOi  diaxovijUv  ovxsti  ydo 
Xuöoa  naQQtjOiag  aizotg,  infiddv  olzog  aQ^rjzai,  fjaxgijyoQsZp  zd  olxna.  ̂ twv  dcpcdvoov 

ovv  zovTMV  dnoGidg  GvX\Xaßo}V^  zag  £fj,lpLXOvg  Ssxov  qcovdg,  xal  t(S  d^aVfiaGtw  44^ 

dtjfijjyÖQO)  zag  dxodg  oXag  öiöov ^  wg  fjtj  fxdztjv  toGovzov  dvaX'iGxoig  td  vdoog.  ̂ &sgbvg 
coga  xal  tavza,  xal  zoaovzov  nviyovg  imxsiiJbsvov ,  ozav  zov  vdarog  xgrjGig  dvayxaio- 
zdztj  ngög  äTtavza,  siys  <?jj  xal  ngög  vdoag ,  dXld  fjurj  fiäXXov  ngdg  olvov  ötjfjitjyogsTp 

avzög  sXoizo,  [isv  ovv  dgxs(JO^M  z^g  avvij^ovg  (laxgoXoy'iag ,  ijfisTg       dxgi  zovtov 
z^v  ygacprjV  nagazstvavzsg,  zd  svzsvitsv  zjj  gvfJifj  zijg  sxsivov  yXujzzrjg  nagaxMgovfisv. 

102.  y-  ̂ 'Axo^  zig  äga  fiazaia  Goi  zovg  XoyiGfjhovg  id^ogvßrjGs ,  xal  did  zovio  vvv 
nagd  Gov  ygafifjtazocpögog  dvsXniGzog  xal  dngoGÖöxriza  ygd^afuaza.  "  Xsyü)  ös  csxftaigd- 

(jbsvog,  i'^  cüV  noXXdxig  ̂ tjzijGag,  oide  fi'iav  icpcogaGa  ö'iaßoXijv  xazd  gov.  ̂ sl  i^sv  ovv 
(jüsXXoi  zig  sGsG&ai  xazd  zr^v  GrjV  vnolpCav  (^fx,rj  fisXXrjGoi  d&  /xi^ös  ysvnizo^,  zovto\v^  Gvv 

3em  (fvXa'^dfjisäa ,  xal  xa^'  oGov  oiöv  zs,  zd  xa&'  rjfiäg  sl^aGcpaXiGofjbsd^a  •  vvvl  ös  zd 
fjbdzfjv*  ngdg  dvS^goanov  (f  iXsx^^gstv  slödzsg  d7T£igi]fi.si'ov,  zd  is  ygd[j,\fjia^'*  insGxofisv,  45^ 
xal  ovdeyiav  vndvoiav  ovdsvl  zoiavztjv  nagsGxoiJSV.  ̂   tirj  ös  f^sxgi'  zoviov  Goi  zd  zov 

nago^vGfjiOi  ngosXS^ftv,  nsgaizsgoa  ös  fjiitj  j^M^i^rr«»^  xal  /jaXXov,  dnoGa  ngdg  zdv  avzdx^t 
övvaGZTjV  GOV  xal  ägxovza  zsivsi'  og  zovto  övvazai  nagd  zoTg  vvv  xgazovGiv  (fv  lgSi) 

S  xal  nag'  dXXijXoig  avioi.  ̂   coGzs  (xij  [loi,  Gv  z6vö^  igsdi^Sfjisv  dygiov  dvöga ,  dXX'  o 
öiöaGxsig  avzög,  vnozazzöfisvog  ndGij  s^ovGiq  öid  tuv  xvgiov ,  zolg  zs  dXXoig  oig  sxsig 

nsgl  ndvza  nXsovsxzrjfiaGi,  xal  örj  xal  zfj  ngdg  zoig  fisi^ovag  siagfioGziq  xal  dv&vnsilisi, 
zdg  züiv  d(fg6v(üV  dv^gwnoov  dyvüiGiag  Gnstös  (fifjovv,  s^ayoga^vfisvog  zdv  xaigöv,  onsg 

ijxovGag'  özv  novtjgal  vvv,  slnsg  nozs ,  xazd  zd  gijzdv  al  ijpsgai.  ̂ zdXXa  ös  fisXijGst 

x^SM  xal  zolg  dyysXoig  avzov,   o'i  Gs  nagd  ndvza  zdv  ßiov   inl  x^^Q^^  aigovGi ,  xal 
3  Matthaeus  5,  22  legit  iix^  cum  Chrysostomo  suo  |  3  yQcifi/ja  codex  Studeinund  \  5  Odyssea 

9,  494  I  s  Rom  13,  I  Tit  3,  I  I  5  Petr  «  2,  15  |  5  Ephes  5,  16  =  Coloss  4,  5 
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aQovGiv  (tv  otöa)  i^s^oi.  navxÖQ,  (ir'i  nois  ngoaxdipfig  noug  Xiit^ov  top  noda  aov,  (xijds 
fjt,ccGTi'§  syyicrij  noi  roircrirjg  diaßoX^Q. 

103.  '  Kai  ynTOVixoTg  dixaioig  nqdg  aa  xai  ifiXinolg  üafjQelv  sxovitg  sx  nars- 

Qcav  rjdfj  \x(xl  ävM^irV,  «i^  fTi'  dfiffOTsgoig  ahovfisv,  dya&s  nXtjßiov  xai  ysttov,  ov  45^ 
TTQoad}  Ofifv  roixov  did  •/Qaq'fjC,  roTg  vnoyQatfivaiv  svtayijvai  tijg  moKpavovg  s^ovßiag 

Oov.  ̂ T^p  d'  (xvti\'}s(Jiv  üQa  Goi  dialvoiisvi^v  gadiog'  igi-Tg  ydg  (fti  otöa)  Sn  noXXovg 
xai  dXXovg  toiovtovg  vnd  tljg  dvvuGisiag  snscpoQTia&t^g.  ^dXX^  ti  övvaGteia  toaama 
nagd  aoi  övvaxai ,  aydn/rj,  {>av(idai£ ,  %(M)gav  ftlav  ov  dooasig ,  xai  zavra  ßoax^Xav, 

b  d^fgfjbötatog  taviqg  igatTTr/g  rt  xai  anovda(Jt>jg;  ̂ öo'xJfig  ötjXaöij  xai  fjifydXrjP,  xäv  ei 
xai  roiavtrjv  smlrjrriaaififv.  ̂   el  ovf  ovx  sig  fidt/jV  rifiTv  ij  nsgl  aov  xai  nioiig  xai 
liagivgia,  to  nagdv  Ga(fujg  ösi^si.  ''xai  fioi  %aigu)V  vyiaivs,  xai  ngdc  iJii^ovg  su  ßa- 
^Jfiovg  Ji£gi(pav£iag  xai  SoSrjg  dvvipov  xai  dvdßaivs. 

lO-^.  £.  ̂   Tig  ngoGsßaX.e  (fij/Ji'ij  nag''  sXniöag  ri^,ti> ;  fjfiüg  xagTO(f  vXaxag  6  xaXdg 
STatgog  y^eigowvtt ;  ijiiäg  £ig  ngayfiara  (psgei ,  xai  xov  xoivov  ngoatdtag  ngoßdXXerai ; 

xovg  TU  fisaa  (fevyfiv  sonovdaxoiag ;  Toig  t6  Adf}s  ßiwGag,  finsg  zig  etsgog,  ]  Tifiäv  46^ 

sypcoxoTag j  rovg  ovö'  äXXov  gqdloyg  snaiPfTv  s'xoptag  oGug  savTÖv  slg  dxXijfJsi.g  zoiatzag 
snigglriTd  xai  ngay/naza ^  "top  ovp  ovto)  (i8P  s^opta ,  toiovtm  ös  ßioi  nagd  fjbixgop 
syytjgdtyapza  sazi  pvp  ngdg  dXij^fiav  cSi^cijp  zig  sig  fisaop ,  xai  ngdzzsip  psag  dg-^dg 

xai  noXixeiav  xf-Xtvmv  f§  vnagx^g  fJiSTispai ;  ̂  svcf  ̂fjifjnop ,  dpd^gams.  dnays  fioi  tovtov 

xai  Tov  Xöyov  xai  zov  ßxonov '  ogdg  ydg  ibg  [ov]  ndpv  (fiXoöo'^ov^sp  riesig.  ̂ '  trjP  i^oVGiap 
x)'aVfJid^0(ifP ;  rj  ngdg  diwacszsiag  xai  &g6povg  xai  Tifjidg  snTOjjfisda ;  oig  top  ndpza  ßvop 
i^^gx£0£  ßgaxiia  ympia,  xai  zö  ngög  iavzovg  xai  &£dp  öid  napzög  insatgdcfd-ai. 

^dXXcog  i,£  xäv  ndpv  tig  rj  nfgixacög  diax£ifiBvog  ngbg  sgooTu  Ö6^i^g,  nwg  dp  sp  zo- 

GovzM  %£i(i(äPi  xai  TagdxM  ngay/jkazcop  fi^  ozi  niGZ£v0^rjpai  nrjödXiOP,  cog  avTog  ̂ (jbdg 

d'^ioig,  dXX'  ̂   ngcogfvg  xazaazfjVai  ̂   xai  vavtrjg  y£P£0&ai  to  zaXsvzaTop  ngo^^Vfjirj- 
&£'iri  xai  ds^aiTO ,  XoyiG^üi  t£  Gunpgovi  ;fßcJ|W£W?j  xai  dGcpaXfiag  oX(ag  dpzmoiovfjbBVog, 
Öeop  fjGVX^  xazax£7Gx^ai  nov  (j,dXXop ,  |  GvyxfxaXvfjifjisPOP  xai  zgsfJiOPza  nagd  46^ 

zriv  dPTXiap  avzijp,  xai  togoviov  yovp  £PZ£vd^£P  nagaxfgöaiPsiv,  oGOP  zag  ixzog  zgixvfitag 
xai  ZOP  £nixii[i£Pov  xivövpov  zolg  coGi  (i£P  dxov£iP,  fitj  xaitogdv  ös  zoig  öfifiaGiv. 

^  infiöijnfg  xai  zovio  gqGimvriP  oidf  (f£g£iP  zivd  xai  xovcf  iGfjov  iv  d£ivotg ,  to  nöggco 
TOV  xaxoi  TjjP  üi}iiP  dndyfiv,  xdp  fiij  xai  zijp  dxo^p  dvPrjtai  Tig,  rj  tov  xXvdoypa  zfXioog 

ixdvg  xai  gilpag  invzop  elg  yf/V  s^co,  fj  xaO^svdwp  f|  dxrjöiag,  cog  zö  ngip  'fcopdg ,  xai 

TfjV  aiGd^TjGiv  oviM  ir/g  dmiXijg  öiacf&vycop.  ̂ zovco  dij  xai  noiijGOfji,£P  scp'  ÖGov  savzwp 

£G^£p  xvQioi'  s^o)  GaXov  xai  ̂ dXtjg  wGnsg  s'xopfP  vvp,  diaf/,h'£iP  nBigaGÖfitd^a,  xai  xad-'' 

oaov  oiöp  Tf,  zov  aGqaXoLg  dvi}8'^6^£^>a.  'o  ßall-fiög  d£  zÖP  ä^iOP  £vgijG£i  nagd  &£0v  • 
ndPTwg  ydg  ovx  i^sXin£  xai  vvp  avXaß^g  and  zijg  yrjg,  xaz'  £X£ivov  zov  ndXai  ngocptj- 
Tixop  dövgfiöv,  dXX'  sGzi  Tig  szi  Gwidov  ip  apOguinoig  xai  Ixapwg  sp^wi'  zavztjP  Tr]P 

xaX^p   Xfiiovgyiav    ixnXrjgüjGai    Tfj    £xxXi]Glq.     ̂ zovtop  xai    i^i^t£iz(jüGav    ol  zavitjv 

oixovofiovvz£g.  rifi£ig  \  Ö£  zö   yaigop  £avz(Sp  £v  £ld6T£g,   xai  top  T£  ̂ vyuv  vnsg  47^ 

6  Matth  4,  6  Psalm  90,  ii  |  3  signum  interrogationis  ego  codice  invito  posui  |  7  Michaeas  7,  2 
Psalm  ly  2 
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xdv  av%sva  tov  xad-'  rjfictg  t6  if  (footiov  vnsQ  rdv  vmxov  yiVMGxovTfQ ,  zovxotv  fiif  xoTg 
TjfjiCüV  dvvaT.MXSQOiq  naQa-j^oaoovfisv,  avxoi  dyandö/jisp  ikacpgav  GwxrjQiav,  iöojg  fjusv  nov 

xal  ('/.do^of ,  xd  ös  nXsov  dxii'övvov.  ^  xavxtjq  xoiyagovu  fi'xov  fjiTj  öianfßiXv  öoi,  xdv 
(fikov ,  dir  vn'  avQcc  TiQasici  xccl  otxwg  rjfisQcn  xi'fiaxi  noog  xdv  Xifisva  x^g  yalijvTjg 
TOV  d^iov  xmafxrjfJai,  xd  XQctj^v  nsXayog  xovxo  xov  naQÖvxog  aiwvog  —  noXv  fjsv  dßgoxcog 

elnslv  •  dxaxanovttaxtog  ö'  ovv  vfiayg  —  xfi  xrjQ  vlprjlrjg  X^'Q*^?  xvßfQi'fjrtfi  övvri&sVTa 
TtSQceGai.  ̂ '^  x^c  ö'  sniGcpalovg  olfiai  nXsov  rj  smxsQÖovg  SfjinoQtag  sxsivoig  fieXsioo, 
xoTg  zd  xsQÖrj  fifxadicoxovGiv ,  cog  firjöiv  dv(J%eQaivoif:v  ngdg  xdg  xaTniyidag  nvxxsvovisg 

xal  xh>  vavv  did  xXvdo^vog  noXXov  naQanfjjbnovxsg-  Ixavij  ydg  nQÖg  unavia  xov  xsQÖovg 
rj  TtQOGdoxla.  ds  Xöyog  oödslg  XQ^pcc^i^^l^ov  xs  xal  nXoviov,   äXoyov  sxxönmg  xal 

dyqoixov  |  diaxivövPfvsiv  int  fjbaxaiw.  tovzov  sy^stg  dnöXoyov  vneQ  rpiXov  xal  47^ 
nagd  (fiXov  xavxa  TiQOSxeivdiisS^a  xal  ngdg  xd  xgdxog  avxd  xal  ngdg  x^p  sxsgav 

dgx>jf,  ir^v  Isgdv  rt  xal  ̂ sioxsgaw  xavia  öid  aov  xal  ngdg  dnavxag  rjfiTv  dnoXsXoyijGif^co. 
aixdg  de  fioi,  pjatptoi'  sjingsnoig  xaXg  fisyiGxaig  dgxalg,  xal  cog  övvaidg  xoTg  övvdaxatg 

avyf^fT.d^oio  xal  ai'vidxxoio,  (jbsxgig  dv  o  fiaxdgiog  xai  fiüvog  dvvdGxrjg  xfjg  savxov  Gs 
ngoGXdßoi  /iaxagtoTijiog  fjsxoxop. 

Iiis.  ^2ov  xal  dnd  yXwGGtjg ,  oj  ßsXxiGxs,  (isXiTog  rldioiv  ghi  avS^*,  xal  and 

xcöv  x^ii'^^  (ovx  oM'  onwg')  ogvO^wv  dysXai  ngdg  ijfjidg  Imavxai  dg  ix  xaXidoV  xivöav 
äXXwv  noXvyövbov  xal  noXtXfugoiv.  '  olpov  avxvfJiaxov,  dngayfidxevxog  nnvdaiGia  — 
TO  i^eoXoyixdv  sinsTv  fvxaigov  — ,  <>5g  (J1^  ßav/jbaGtdp  rjfiTu  doxaiv  su  {xainsg  ov  S^av- 

jiaGxdv)  xd  xijg  dgxvyofijjxgag  ixsivtjg,  ijv  xal  ngo(fTixwv  d^tiai  yXwGGat,  6id  ̂ avfiaxog 

dyovGiv,  (üGsl  dfifjbov  sßgs^f,  XsyovGai,  nsxsivd  msgund'  \  xd  ydg  xad-'  rjiJbäg  tovxo  48^ 
ngdyfjha  mGxdv  xdxtipo  noitt ,  xij  dfjiiOibSGei  xov  d-avfiaxog  xd  noXi  xaxaXvov  xov  ixst 

nagadö^ov.  ̂   wGxs  Gol  (liv  tl  ßovXsi,  fi&xa^eXsxoj  x^g  xcöv  xonwv  dfisiipfcog'  dv  oig 
noittg ,  fidXXov  ös  6^  cov  naGXfig,  xd  x^g  nagoifiiag  niGxMGrj,  dsl  xd  nsgvGi  ßeXiico 

xi&siGTjg,  xal  xd  nagsXi/dv  xov  nagovxog  xgftiiov  ögi^ofiivrjg  •  ̂ xoiovxov  ydg  eng  sninav 
xd  x^g  dvO^gconii'rjg  daO-fvsiag  dipixogov  xal  övGdgsGxov  (isxaßoXrjV  fiev  ndvxojv  yXvxv 
xaxd  xdv  ftnövxa  vofii^fi,,  vxav  ds  fifxaßdXji  ngdg  xd  zscog  no^}ov^svov,  GwsqsXxsxai 
nü)g  xdxfZGs  (rolxo  xd  nddog  xal  xd  dnörpSsyfia)  xal  ovdsv  rjxiov  ndXiv  fiSvaßoXriv 

^rjTft  TOV  nagövioc ,  xal  ovxwg  sig  dnfigov  avrfj  xd  cpiXdxaivov  xrjg  xoiavirjg  ogsitcäg. 

^nXijV  öntg  sigtji'a,  Gol  fjsv,  ftneg  doxsT,  fXfxafjfXsico  xrjg  riacpXoyovö^ev  inl  xdv  ßov- 

xfXXdgiov  fifxax}fGsü)g,  nag'  ̂ fj,Tv  d'  ovdsfiiav  xo^gav  sSsiv  fiyoifiai  xdv  xoiovxov  fisxd- 

fisXov ,  xrjg  Gijg  dnogiag  xal  ntv'iag,  ujg  qrjg,  ov  nsvixgüg  ovyagotv,  \  dXXd  xal  48'^ 
Xiav  nXovGioig  xaratgvffcöGi ,  xal  xoTg  aviod^sv  noXXoig  xal  (fiXoxif.ioig  dwgoqogj^fJbaGiv 

ivBvnadovGiv  oixor  noXvxsXcog ,  Iva  xdv  zoi'xo)  dd^jig  Gsfivoxsgog  avzug  savzov ,  Xsycov 
fjsv  sivai  nsVTjg,  nXovz'i^<ov  da  äXXovg,  xal  ngdg  fxsya  nagddsiyfja  Gavzdv  dnsixd^wv, 

flya  xdv  nzcoxsvGavza  oldag,  iv'  rjfisTg  ztj  ixsivov  nxooxsia  nXovx'iGoififV.  ̂ fvxofiat  ds 
fidXXov  cd  bxegov  i(p'  rjfiTv  xal  slvai  xal  XsysGi^ar,  rd  »fx  xov  nXrjgaifiaxog  avxov  rjfi.tTg 

I  Ilias  a  249:  nolebam  yi-vKiwu  scribere  I  2  Psalm  of  27  |  3  Apostolivis  ig  12  EdeLeutsch  corpus 

paroemiographortim  graecorum  II  659  |  4  Apostolius  ta  3i'''  Leutscb  11  523  |  5  Corinth  /S  8,  9  |  6  lo- hannes  i,  16 
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ndpieg  sXccßofjiSP«,  (Ji,rj  fjsPTOi.  zot  bazsQrjficcTog ,  vvv  nags^fic  vnovoslv.     ̂   tovto  drj 
xal  (jhavitvo/JCd  [fjccptig  äoiffioi;  wV  log  ds^iog  siHaairjc)  itai  ncxoui'  oaov  oGov  xart- 

nayys^lofini  Gov  vij  ddflq'öttjTi,  ((Ttv  &fO)  dt  6  Xdyog)  •  /xfj  ydg  dij  nov  xa.  TTQoSid  as 

T^g  dqx^g  ̂ OQvßshw,  äXXd  d^ttXnsTca  xd  ixtXXovra,  inei  (xa^/'  dnfQ  dpeyvcog)  otrs  ̂ &og 
dvÖQÖg  li^vg  dXanuv  ovis  xiäqaq  qvaig  xai  agsiij ,  Ott,  (ßif^  %o6vm  fjtaxQw  xal  ovvovaiu 

zsXswzsQCf,  xal    ae  nsia^i   ndvTCog   ovx  etg  (laxqdv   [iv    old'    ou)    trjP    naqd  aoi 
I  vvv  tavTTiv  xsv^v  fiaxagiav  xaivijV  zqÖttov  stfQOV  dvemtiv  fiaxagiav ,  sndv  49^ 
dÖQOtSQOig  ßaXlavzioig  sPTvx^ig  xal  ttÖXsGi  xal  oixoig  fvdai/jLOi'eazsQOig  xal  (ifi^oGi,.  ̂ fq 

ds  KXavdiov  firj  ndvv  zd  tilg  dnoQiag  ovtiöi^f,  ijiJi'§rjoM  nwg  ovorj  xal  tjfAi^/vijzo) 
did  zd  zov  noifisvog  ̂ (liivifXov ,    tag   avtdg  sXis  nai^MV   kizs   ngog   dXrjSsiav  ygaffsig. 

id'j^a  ÖS  not)  xal  xsXtov  rj  xaxoöaifjboov  dnoipvy^Ofzai ,  snsiSdv  ^'  y^oag  ßad^i'zsqov 
^  xal  xsiQig  dXXai  GO(pal  xf/V  i^egantiav  x^g  d<fx}^aX{iiag  xaxd  zag  ngohag  sxsivag  xal 

xdv  szfQOV^^  (tßsGüxJi  x(jüv  dfanoxixüiv  dff'/aXfioiv.  ̂ ^av  ö'  dti  fioi,  zoiavva  Xdfinotg  xal 
(paivotg,  6  zijg  noXizsiag  Xafingög  xal  öiaDyr^g  öcpd^aXfiög,  xal  zrjV  fXsyaXööooQov  x^tga 

xal  nXovzoööziv ,  sl  övvaxöv,  ens%oig  fxixQov,  'iva  fi^  xcov  dvo  zd  szsqop ,  ij  zvy%dvu)v 
Xvnrjg      —  zd  dvxiGxQS(fov  aiyijoopai,,  (ftidoT  xov  ßXaaqrjfiOV. 

106.  r«  ̂  0iXixoTg  xa  dixaioig  xal  noXXolg  siSQOig  i^aQQOvvxsg,  sxi  6t  z^  xov  Xöyov 
xoivcoviq  niGZfvovitg,  ißovXdfiti^a  ßsv  aoi  |  (fiXixojg  xi  xal  fis/jUpaGi^ai  xal  xrjv  49" 

difiXiav  nQOGovtiö'iGai,,  ijg  ei  xal  //.i^dtv  sitqov ,  dXX'  f^ye  zt^Xixavxrj  ßaqvzt^g  ngog  zovg 
fjisxiövtag  avzöi^i  zrjV  rwv  tjfitisgow  olxoPO[xiav  dipsvötg  xaxsGxrj  (lagzvQiov,  tvXaßovfxsvoi 

<J'  o^oag  avxd  xs  xavxa  ttqo  ndvxwv  öi'  d  O^aggsTv  e)(OfjLfv  inmXfjzzsiv  xm  döixovvzi, 

xal  ngoGsn  zijv  i^ovaiav,  cog  [ji,rj  fiti^ov  zd^a  zd  xgaifia  noir/Gaifitv  savxolg,  sni^a'ivovzsg, 

TOI  [isv  smzifidv  dntxofxsd^a,  xdv  dXri^sGtaza  ndvzbiv  jj  zd  &gvXov(itva,  cog  öt'^^idv  de 
fiaxgö'9£V  z^v  iniGtoXriv  Goi  sfißdXXofjtv.  ̂   xal  dfjovtjGÜav  fitv  wantg  xcov  dviagcöv 
xazatptj(fi^O[Jbs^/a,  avv^^tjxag  dt  daqaXttg  vnsg  zov  fisXXovzog  ngdxxo^sv ,  xal  xd  niGzd 

nag'  dXXrjXuiv  Xa/jßdvofiev  iöou  xal  didoa^sv ,  Gol  fjthv  x^v  xcov  (p^aGdvxoov  öiögO^u^Giv 
SU*  xal  Toiovzov  ysyovtv  sniGxrjnxovxfg,  xal  ngog  ys,  xrjv  tlg  aiiovg  sxsivovg  naXiVMÖiaVj 

ijv  fiTj  Xuyoig ,  dXX'  sgroic  [wansg  xal  xd  ̂ itigova  Xsyttai.)  xaxa^icoGov  sniösi^aG&ai,, 
kavzolg  inißdXXovztg  |  zrjv  zcav  svxdiv  ocftiX^v  xal  zd  xdgixag  sXatot^ai,  xijg  ̂ s-  50^ 

gansiag  Goi  vavxrjc.  ̂ oiv  xal  rjdrj  fistgtwg  did  xT^g  ygacf/jg  dnag^öfisd^a.  rj  dnagxij  ds 
xoiavxf].  6  trjg  dydntjg  naiijg,  rj  dydn^ ,  xoug  vntg  avzfjg  Goi  fiiGi/oig  (ityaXongsntlg 

dvxiöoitj ,  do^dCüiP  fisv  Gt  xdvxavifa  ngog  d^iuv  uig  d'ixaiog,  dzs  xal  do'^at,öfx,£Vog  iv 
Goi  TS  xal  nagd  Gov,  xal  fitxd  xrjV  svTtvf}tv  dt  fjttzaxoigrjGiv  xm  xmv  ;f«o(Tft)^'  Gitcpdvu) 
ziTjV  (fiXzdzrjV  Sfiol  xaxaxoGiimv  xeifaXtjv  Gov. 

107.  ij.  ̂  Kai  nüGa  (ttv  tvnoi'ia  zoTg  ndvv  qavXoig  xfjv  yvw/Atjv  fjitijdi  (iixgo- 
Xpv^oig  zov  sXtov  {jdoviiv  ov  fiszgiav  olös  xagi^tGdai ,  xal  zovg  noiovvzag  ovx  rjxzov  ij 

zovg  ndGxovxag  tsgnsiv  (f  vGsi  ydg  rjöv  xd  xaXöv* ,  xal  Gvväiaxix}TjGiv  ovtco  xrjV  svsg- 

yovGav  xpvxTiV  rj  ngög  zovg  dl^hvg  dt  fidXioxa  zov  dyai}ov  xoivcovia  xogovzov  sv  igS^i 

nag'  sfjiol  xgixii  ;(«ßtiö'r£()OJ',   oGm  xal  xifxicöxegov.    "^xlg  d'  dv  d^iwxsgog  dö^sit  ngog 

9  supra  5  nctcfluyoytjS^ef.  erat  Kkavdiov  noAtf  si  Hieroclis  Synecdemo  34  fides ,  'Ofwoiddos. 
vide  etiam  Niluni  Üoxopatrium  §  247  |  10  ita  apographum  |  2  scribendumne  n  n?  \  1  C™  yfcüfitj 
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td  xaköp  II  na&iTv  tot  sv  dv&Qoänovq  xakkiffTOV  —  xal  Sid  |  Toüio  ToTg  näai  50^ 

jTQOOqikovg  —  dxoXovlfov,  vtisq  ou  xdös  ygacpfTai,  xaz^  svxoXfjV  avrov  xal  naocixX7}(Siv ; 
^  ft)  xaXwq  TTOiijOfig  nqoöüimv'^'',  xa\  xoiQi'<^<x[jhSvog  änav  %b  xazd  yvoöfi^v  aitü)'  ahst  ydo 
ovdsf  iMV  dövvätoiV  ^  tpoQxixwv ,  dlXd  rrjv  tcöv  oixtiMV  olxsionaiv  noog  Gs  zöv  xai 

dXXcog  olxsicog  nsol  td  xuXd  diaxilfjsfoi'.  '''td  x'  ovv  dXXa  top  dvÖQa  tr^g  ngsnovai^g 

d'^ibodov  alöovg  xal  iifiijg,  xal  un  td  xa^'  f/fjäg  lovxo  fjisya  nQäyfia  xal  anavMxatov, 
xtjv  TJQug  dXXrjXag  q>r]ii,l  xmv  fj[i,stSQO)p  xpv%ij)V  —  dXXd  noog  dv  tlnalv  n  nQoGcpvsg 

dv}'tj^6ii]P j  —  sx  (fiXiag  ivco(Siv  xal  dvdxqaßiv  mg  dyyivovg  td  ndpxa  xal  (Jo<pdg  ovx 

fjypurjGiP'  üigxs  ns'ii^ov,  xal  didov  did  ndpta  trjp  xuqiv,  s^oig  xal  avxvg  ovx  sXaxxov 

flösntfai  xfi  te  xatoo^o'xJet  tov  dya'Jov  xal  tri  p^aQuigia  t^g  rSvPndjqasoig.  ̂ 'todovxov 
fiev  TO  rj^ittQOP ,  inei  nao'  fifiwp  ovdlv  nXtoP  6  dprjQ  sni-i^rjriGs  •  td  ds  trjg  Or/g 
ddfXcpovrjxog  oipöfis^fn  ndvxwg  ovx  tlg  fiaxqdp,  tl  (i^  n^JoaniXO^oifitP,  xai  ys  tsXtoStaiov 

iöoifJ'BP  xal  oaov  ij  sXn'ig  |  syyväxat,  tjP  fV  fji,7]öfvl  xaiaiG^vPai,  ̂ rjds  nqoöovvav  51^ 
öov  trjV  eiyspsiav,  tr^g  ttuq'  r^fimv  £vx>jg  td  XffpdXaiop, 

108.  ^^Oips  fjbsv  xal  fiöXig  xal  t^g  iXnidog  ßoadvxsQOP,  snapfjXd^s  d'  ovP  o^wg 
0  nffi(p&£ig  001  nagd  tovg  nsfixpapvag.  ̂   xdqig  xoivvv  noXXfj  xal  tilg  dtsdi]Tioxs  tov 
dpögög  inavödov  tu  t^g  dnovGiag  ydq  xatooxj^wfiata  x^avf^aaxüjg  rjfxlp  uPsnXrjQCoGs  xö 
trjg  ßQadvtrjtog  vGxsQTjfia,  iLv  tag  dnodei^fig  GaqsXg  and  nXfiövoJV  naQsattjGs ,  fisGtfjP 
fA£V  trjV  %HQa  öfixpig  noXvovXXdßuiP  xiPwv  xal  noXvaxixMV  ygafj fidtbop ,  ii£Oxf,v  ds  t^v 

yXCöttav  xal  td  Gtdfia  (figoav  öiijyrjfidtwv,  tov  td  xgdxiGtoP  fisoog  al  vn^gcfViTg  sixfrjfiiat 

xal  tcöv  iyxwfiiwv  td  nXrjd^og,  ä  nXovGicog  ght  xal  deppdcog  vnso  tov  tijg  rjfisxsgag 

natgidog  rjyefiöpog  xal  dg^oPtog.  ̂  (idXXov  ds  xaxwg  insfjbVijGi^tjP  d^ia  Xsycop  vnd  xoi 
Xoyov.  xal  ool  tdXXa  nagsig^  trjg  tc  vsag  dgxtjg  xal  x^g  fiei^ovog  tavttjg  inag%iag 

GVPrjdofiai'  ovxsu  ydg  flaifXayövbov,  dXXd  3Iagvapdt]P(jöv  ̂ yefjova  Ge  xXrj\tsov  xal  51" 
pofiißtsop.  *  ̂£«5  ydg  finttp  oti  UatpXayÖPCop  xal  ovxoo  xat  ovdsp  sXaxiov,  d[ia  fisv, 

Ott  xoipdv  dfi(fOtsgoig  xd  t^g  ngoGrjyogiag  toXg  Sy^vtGiP ,  dficc  J'  oxi  xal  tovtovg  ol 

dxgaKfVfig  ̂ (leTg  UaqXayÖPsg  wg  sxtipovg  i'^oixtiovfis&a.  ̂   nXtjP  dXX'  ovim  (loi  nooßatps 
ngög  xd  fiti^oj  xal  xsXewxsga ,  dfl  xd  naguPia  taip  fj.eXXöptoop  sn'ißaGiv  sv  xdSsi  noi- 
ovfisvog,  xal  dnd  twp  fjfjifixsgcap  dg  xd  Tj/xstsga  —  oixod^sp  (paGiP  otxads  —  fistaßaipoov 

ipöo'^cog  0  tov  &£0v  xal  tj^istsgog,  'iva  xal  fjfiöjp  td  övGxiPtjtoP  —  ij  xal  ndpxtj  dx'iprjrov 
—  TM  tvxivrjXM  ttjg  Grjg  inKpaPovg  ngoxonrjg  GVfinfgirpsgsGd'at  no)g  doxoirj.  xal  trjg  inl 

tovTM  Gov  do'^rig  xal  ̂ agdg  xoipoypotrj ,  ijp  ö  xvgiog  xijg  öö^tjg  inl  ttXsop  xal  nXsop 
ipdalpiXtv(fccixö  Gov  tij  tipiöti^xi,  xal  tfXsvtcUp  aig  tijp  savvov  Gs  fxaxagiav  xagdp  — 

dx£  öovXoP  niGtÖP  xal  dyai}dv  —  fiaaydyot,  fifxd  öf^idg  xal  loiavxi^g  fiagxvg'iag  xal 
dvaggr/Gscog. 

1?)9.  ̂ "^XXnv  fiep  äXXo  ypoiginfia  xal  yspovg  xal  d^icöiMatog ,  tov  ö&  pvu  slys- 
vovg  TS  X«»  I  GO(f  ov  nagai^aXaGoixov  ngccöxijg  td  yvwgtfjohatop.  dnd  tavtijg  52^ 

oiv  d'^iovfiiSP  GS,  xal  totg  xaU^'  ijpjäg  ypcriQiCsG'J-ai,  ngdyfjbaGiP ,  dXXd  (ifj  tovPapt'iop  dnd 
tgaxvtijtog,  sntiö^  xal  xd  ngäov  ip  totg  ngcoxoig'''  {wg  olG^a)  touP  (laxagi^Ofispoop 

'^giS^fjiirjxaf  uop  noXXij  tig  iXnlg  d^icoi^^pai  xal  gs,  oti  Gs  ßovXo'fisPOP  löfxsv  ix  xaXoxd- 
3  Petr  jS  I,  19  I  7  Rom  5,  5  |  7  xtqakaivov  apographum  j  5  Matthaeus  25,  21  |  2  Matthaeus  5,  5 
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ytt&iaq  %d  nXsov  ̂   övvnaTsiaq  &avficc^s(r&ai  •  ̂ xal  toi  io  td%a  öocpwrsQOV  rj  xazä  rovg 
TioXlovg  svvoovVTa'  äyanatai,  yotg*  ̂ älXov  to  nstS^ov  vneQ  td  ßta^öfisvov ,  xat  dostij 
noXXo)  ttXsov  i^ovffiag  alö&nifioijTSQOv. 

ISO.  la.  ̂   Ncti,  ̂ J£ov  äv&Qoans ,  Ißfisr  onojg  ol  vö/jm  rote  xaü^'  vfiag  xlsmoxt- 
Xoov^fjbafft,  xal  Täte  ttsqI  ahd  xaxovoyiaic;  dnaQaitri%ov  xdd^tjvrai,  xal  ßagtig  xoXaffzai, 

ßA2'  sxs'iviav  avS-ig  xal  lovio ,  m  raXq  d/goixiaig  sviots  twv  nlrjfJi'(Ji£Xovi>TOov  ovvtqs%siv , 
xal  xalg  xoiamaig  dyvoiaig  (JvyyivwrSxfiv  wg  %d  noXXd ,  diacpoQdg  ts  tiqoöwtkov  sni- 

ßxoTiEtv  xal  noiorrjrag ,  xal  zig  pfV  sciü  döXov  xal  navovQyiag  dsxzixög,  |  tlg  52^ 

de  TOiavitjV  alx'iav  dni&avog  draös^aGx^ai ,  inl  ndßi  6s  xh  (fnXdyaxt^ov  xal  td  enixXivsiv 
dsl  TijV  OQd^r/V  xal  dnagsyxXnov  nXdßuyya  ztjg  öixrjg  zw  xiv6i>P£vovzi.  ^  did  zavra 

ösdfisSa  fidXiffza  fjksv  zij  z^g  dxQißsatfgag  xgiffsoyg  Gxdd-firi  xal  vvv  vnoßXrid^ijvai,  z6 
ngdyfjLa,  firjTTOzs  fiazaitog  dnodsix^^^^v  ol  äv&Qoanoi  xal  ngög  irifjQSiav  pdXXov  ̂   xazd 

ziva  zqÖttov  syxaXov^tvoi  öixaiov  sl  d'  ovv,  dXXd  xdv  dXtöev,  (fuXavitQOäTTÖTeqov  ̂ äXXov 

fj  öixaiozsQOV  Jt'  ovansQ  sqiafjbsv  Xoyovg  oixovofiijd^^vni  zd  xaz'  avrovg,  ovzcog  wg  oQdg 

syipvzag  dxdxoyg  xal  dnovi^qoig.  ̂ z6  ydq  ysvog  zoiovzov ,  ol  dnXo'ixol  UacfXaydvsg  ̂   o'i 
ovx  syvoadav  (xait^'  ansg  dxovsig)  ös^idv  rj  dgiGTSodv  zoGovtov  dnsxofiev  navovgyiag 

xal  äöXov,  sneiöfj  zotg  ofxos&PsGi  ovyxtvdvpsvsi.  xal  id  ̂ fiszsgov.  *tV'  ovv  gvvbXü}  zd 
näv  sl  fjisv  (favfXsv  navzd7ia(Siv  altiag  eXf-v^hgoi,  dipeg,  oo  d'ixais  ngoßzdza  twv  vdfiü)V, 
zw  zs  vöfiw  xal  zotg  Sixawig'  si  Ö8  ̂ ^t],  «^fw  zw  olxziQfJovi,  wg  xal  avmg  wv  oixtignwv 

xal  T'^P  zov  ̂ £0v  fiifiiTad^at  (fiXav&gomiav  |  wg  nazgix^v  xsXsvofjsvog'  oxvw  ydg  53^ 

ilnsiP  ozi  xal  ̂ filv  wg  (f  iXdösXcpog.  ̂ did  ndvza  d''  ovv  ofxwg^  ei  ßvyxMgstg  xal  zö  zgizov^ 
d(ps&ijzo)  ndvtwg  zd  nav ,  -iq  zö  nXsop  y'  ovv ,  zotg  d^Xioig,  Iva  xal  tf^  oij  fvyeveiq 
xad-agwg  dcfsd^sitj  X^'^Q'?  dxgißoXoyiag  xnl  zoiavzfjg  ü(fodgäg  xal  avdTtjgdg  k^sidaawg. 

111.  i'ß.  Ex^i'  (fdvai  ßgaxv  zi  ngdg  zrjv  a^v  dösXcpözrjza  o  zijg  ̂ fiszsgag  xQOviov 

ngoaXaXidg  vnrjgszrjg'  zuvtw  zolvvv  ovg  vtiooxmv^  xal  naga(Jx<jov  o  ̂Tjzel ,  rjfitv  zs  tolg 

Gotg  imsixwg  %agifi  xal  ngd  rjfiwv  zw  ̂ sw,  dg  d^iwg  nagsGxs  ooi,  vvv  zs  dvvaGd^at  iLsya, 
xcfl  zö  [isi^w  dvvrjGsGd^ai,  ngög  zö  fisXXov  nagaGxoi. 

112.  ly.  Evsgyszst  xal  &sdg —  xal  tig  ydg  dp,  sl  iifi  otzog; —  dXXd  id  noXXd  fisv, 

zaxvPoop ,  sviozs  6s,  zr/P  tpvx^P  aXgwp  ngözsgov  Gv  6'  s(f^  Ixapop  ßaaaviGag  trjV  ̂ fxs- 
zsgav  j  6  x^sdv  niGzsvdfisvog  ̂ rjXovv  oig  noistg,  xal  Gxs6öv  alzijp  dgag  zaig  dvaßoXaZg 

zijg  XQV<^^dzrjZog,  6ög  ̂ fiiv  7j6rj,  xvgis  /iOf  fiaxgdf^Vfis,  6ög  zfjV  x^Q''*'  ̂ ozs,  nglp  slg  zsXog 

sxX'mw^sp,  inst  zd  ipvxdoGai,  ndXip  &avdvzag  ̂ sov  fiidpov  ndvzwg,  ob/l  xal  gop. 
I  113.  i6.  ̂   Miap  ijzrjGdfitjP  nagd  Gov  zov  xvgiov  [lov.  zamrjv  ndvzwg  53^ 

^Tjz^Gw,  xal  Ol)  nglv  dv^Gw  nagsPOxXwv,  äxgig  dp  xal  dpvGw  zv,  xfsov  Gvpsipanzofxspov. 

'^ri  6s  Grj  nsgicpdpsia  twp  6vo  ̂ dtsgop  zovtwp  •  rj  Gnsvßdzw  z^p  6dGiP,  zag  ngocf  dasig  dnw- 
Ga^isprj^  xal  z-ijg  snax&siag  &dzzop  dnaXXayijzw,  rj  ngög  z/^p  avxijg  dfj6iap  svyspwg  fis- 

yaXolpvxs'vzw.  ̂   ngdg  6s  zoizoig  rj  xal  '  ngd  zomwv  6o&£irj  xal  zavzt]  nagd  x%ov  zd 
alzrjfjiaza.  nXr/P  fifj  ovzw  ßga6swg ,  'iva  }irj  ̂   n'iGug  sxXinrj  6id  zd  z^g  dvd^gwnivrjg  d- 
Gy^sPsiag  uXiywgov. 

114.  IS.   ̂   Bagvvco  fisv  iGwg ,  dXXd  xal  wcfsXw  zi  ßgaxv'  iva  xal  ßgaxv  zi,  xav- 

3  yvMfiij  C""  I  I  Timoth  a  6,  ii  |  4  lonas  4,  11  |  i  Regu  y  z,  20  |  3  rj  xal  C^,         C?  Studeinund 

Eistor. -pldlolog.  Classe.  XXVIII.  1.  H 



58 JOHANNIS  EUCHAITENSIS  QUAE  SUPERSUNT 

%^öoiip,ai.  \iq  ds  rj  oHfslsia ;  dcfOQudg  (Jos,  uagsxM  Trjg  ngog  tdv  &eöv  ̂ sgansiaq'  äXXaq 
[jbsv  äXXoTS,  ̂ aQQCüV  oov  TM  (fiXayct 0^0)  •  td  ds  vvv,  tavTaq  dq^  rövös  ngoadyco  Gov  y.av 
tövds  xai  tuvde.  otg  ndciv  dpaXöyoog  sxnXrjQcoßag  td  nqög  xi^v  ̂ osiav ,  xal  avrog 

dvtnv%oig  nagd  &sov  twv  ah^oscov. 

IIS.  Js'^idv  ßot,  (fiXiag  T^v  ygaif^i'  s^jißdXXoo  |  (laxgö&iV,  xal  ßsßaiw  54^ 
Tag  (yvv3^xag,  xal  Gvvdyo)  Ttjv  svvoiav.  ßv  ds  poi  xal  %aTQ£  xal  xolg  iüoig  dfisißoVj 

xal  Gavtdv  d^iov  %aQit,£a&ai,  roig  dtpO^aXuotg  Tjfiuiv  sig  xaigdv. 

II©.  ^^Hv  lilv  ojg  soixsv  dyQV7i[v\£tv  dvayxaXov  röv  avvoixovvia  yjaXxsX  xazd 
%6v  driixoGiov  Xdyov,  dXXd  zdv  dvöol  cpiXoXöym  xal  ̂ tjtrjnxcö  nooddiaXsyöiisvov  ovx 

s'vsGTtv  ia(i)g  ovds  zr^v  dg^rit^  dnovvötd^ai,  xal  ga&Vfj'^öai,  xoXg  nvxvotg  ngoßXrjfjhaßi  xal 
^TjtfjiJiaaiv  oiovei  zidi  fivcoipi,  rd  lota  nsgißo{i,ßov}isvov ,  xal  ngog  ixaüTov  tovtcov  (jog- 

avsl  ngog  vvyfiaza  xsvzgtov  ztiP  didvoiav  iysigojuevov.  "  önsg  ndoxovzsg  iGfisv  xal 
avzol  ngog  zd  üd-  XdXov  ydq  zi  zdg  nsvGsig  xal  neottzöv  %gri(xa  Gv  {snsid^  Xsysiv  ̂ Qf] 

ngog  zov  (fiXaX'ijS^ij  G£  zdXij&ij),  og  ov  (xovov  nagoov  Gvvsxdjg  (xs  rovzoav  zovg  Xöyovg 
dvayxd^sig  rns^siv,  dXXd  xal  fiaxgdx^ev  oh  navri  zdg  iv  f/fiiTv  spvoiag  xivciov  xal  ngog 

dnoxglGfig  xal  XvGsig  zmp  ngozdGsmv  sxxaXovfisvog ,  ocg  fiij  ndvv  zd^cc  Gxo\Xd-  54' 
Coifjbsv  iqgsfjjitv  xal  xa&evöeiv.  ^dxovoig  ovv  ̂ dij  xal  nsgl  xcöv  sv  i^gGiv  d  (pgovovfisv 

%i  ydg  dv  xal  dvaßaXXoifJisd-a  ngog  zdv  oix  dvijGovza  ndvzmg,  d^gig  ozov  xal  Xdßoi ; 
^  zov  lA.iv  ovv  ngujzov  Xoyov  noi)]Gop,ai  xal  avidg  nsgl  aviov  zovzov  dtj  zov  Töv  fiav 

ngcÖzov  Xöyov  inof^Gd{ji7]V,  slza  ds  xal  zwv  dXXo)v  Goi  zdg  svSvvag  sxitGco-  dX?.'  dvd- 
Gxov  xal  fjvd'OV*  inl  zrjv  Gvvrjyogiav  fis  ngoGXaiAißdvovza.  ^rjofzö  zig  noze  zdv  iXscfavza 

nov  zd  ydvaza  £%(i,'  6  da  i^sXXrjGag  ovdsv^  dXXd  r^v  xdp,riXov  ösi^ag  'Ev  zoZg  vniG^ioig, 
slnsv,  sxdvijg'  zö  ydg  sXXe'inov  sjAOi,  (pijGiv,  snXsovsxzfjGtv  avzrj ,  dvGlv  dv&'  ivög  sv 
zoTg  xazoniv  %Qm}ji,svri.  ̂ xdfj,oi  zi,  naganXijGiov  snsiGiv  inl  zm  ̂ ijzijfjbaxi'  zovzm  %ugiav- 
ziGaGf^ai,  6%i  ö  GvvdiGiJ>og  ovzog  —  rjyovv  ö  »fjbsv«.  —  exst  zijv  dvzanödoGiv  exsi,  iv  iw 

»ZV  di  ol  Wlaxxaßalot«'^-,  svd^a  xal  doxtX  nfgizuveiv  b  Gv[v^dsGfiog  d  Xeincov  svzavi^a.  ösX 
zoiyagovv  ixaXvov  zdv  »ds«-  nagd  zdv  »fjtsv«  zovzov  dysiv ,  dXX^Xoig  dXXrjXovg  dno- 

ddvzsg  I  zovg  GvyysvaXg,  zijv  Gv^vyiav  ovzco  GwanagziGw/ASP,  xal  fx,?]  %oiglg  sxd-  55^ 
zsgov  %wXavaiv**  idGoofiav,  iatjÖs  nagidai^av  sgijfxov  zov  Gv^vyov  xal  ngoGÖad.  dXXd 
xavza  fjisv  diGxs  xal  naidid  zi  xagiGaG&ai^  zd  x^g  GnovS^g  6s  zoiavza.  sGzi  zi  zoiovzov 

av  G^ij^iCcGt,  nagd  noiijzaXg  zd  noXXd  xal  Xoyoygdcpoig  svdoxifjiovv ,  o  zovg  GvvdsGjJiOvg 

xovzovg  xal  sxazagm  xgdzai  xad'  aavzvv   xaXovGi,  ds  zovxo  dvanadoxov  xal 
dfisgiGxov .  dnag  of(.iat,  xal  d^cpu)  xd  avzd  nagiGzdv.  ̂   snal  ydg  noXv  xoXg  GvvdsG^oig 

ngog  dXXijXovg  xd  Gvyyavag,  dxs  fjbsv  Gviinagdxaivzat ,  öoxovGu  xaS^^  dnag  ax  diaygd^i- 
(jiaxog  dXXijXoig  dvzidtaigsXG&ai  xal  ngog  dXX^Xovg  fi,agi^aG&ai  xal  Gvi^fiiagiCaiv  xdv 

Xdyov,  aha  ndXiv  dXXijXoig  wg  ix  %g£ovg  dvzanodidoG^ai  •  ozav  da  xa^''  dnag  avzai&a 
%Mgi,G(}b)Giv  dXXtjXbaVj  ov%  oloi  zs  aldlv  szi  Gw^aiv  avsgya'ia  xavxijv  xrjV  G^sCiv ,  al  xal 

Gm^ovGi  ncag  övvdpsi,,  dXXd  xad-''  aavxdv  sxdzagog  fiavst ,  fiovadixdg  xal  aGv^avxiog' 
o&sv  d(i£\gt,Gzoi  xaXotvzai,  xal  dvandöozoi,  wg  firjdäzagog  sxwv  zdv  savzov  xoi-  55^ 
vcavov,  ngog  Sv  xal  (lagi^aGd-ai  xal  GvvdyeG&ai  nacpvxa  •  xad-'  o  xal  doxovGiv  aXXmaXg 

4  Act  1, 1 1 4  C™(Ut;*o?  1 6  Gregor  Nazianzl 286  Benedict  |  6Epiphanin  PdeLagarde  Symmictis II  158,  94 
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%s  xai  dtsXsXq,  6  (asv  avanavdsoog,  o  d''  dvaqiOQÜg  dfioigwp,  xal  6  ixlv  oiov  änovg, 
6  ds  oiov  äxscpaXog  &£0)Qovfjbfvoq.  ̂ xat  dis^svyfjisvoi  ys  fjbsvroi  xarood-ovoi  ii  nXsov, 

b  (isv  »Je«  (SVP&KSÜYMV  vnövoiav  sisqcov  nQayfA^drMV  cog  fjö^  nQoXslc-yp^svMV ,  s(f'  d 
nagansfinsi,  rijv  didvoiav  %ov  dxovGavtog.  dfisXsi,  to  nooxsifisvov  zoiio  »n  ds  ol 

MaxxaßaToi«  avyygaqi^v  srigiov  '^pi^azo  &foXoyixwv  syxmu'mv ,  diccnovTjd-sPtcov  ijöri  tM 
fi  fydlm  xdi  GVvra^S^ivxcov,  tog  stvai,  totomov  im  üvvds(Sp,M  luv  vovv ,  si  ng  dvamv^ai 

■d-sXtjaoi,  Tä  (ji,£V  xaid  z6v  dsXov  KvnQiavdv  (qjsgs  slnsXv)  ij  tdv  ̂ syav  ̂ A&avddiov 

trjV  7TQO<Jrjxov(tav  dnsxsi  naq^  7jp,mv  evcprjpfiav  ti  ds  ol  MaxxaßaToi ;  ovx  ä'S.ioi  xal  omoi 
twv  ofjjoioäv  tv^siP ;  nag  zig  dv  sirtoi  —  mßTs  diavoia  ngosiXtinmi  %ov  »ds«  xat  6  »fjisp«, 

xdv  fi'^  xai  toTg  Qijfj,ac!t,  öVPsx^cpatvrjTai,  •  6  »fj,sv«  ös  rd  sxoifjbov  zijg  yvwp.-tjg  56^ 

nagidTTjOi,  xal  dtjXoT  öysöidl^siv  vnoyrov  löv  Xsyovxa.  ̂ ^dQ'§dp,spog  yovv  nvd  nsq'iodov 
d^xf-sp  xai  dXXo  %i  (^x^iiia  tmp  rsyjPixwv  sxwgpsvöai,  nqlp  sxslpo  nsgapat,  dnrjPsyO-'q 
ngög  stsgov  xrj  gif/ifj  zov  Xöyov  tooortdyp  i-fininXt^Gtat,  %o  üti^&og  sv&vp,rjiidKi>}v  b 

ysvpadag  Q^z(og  ixstpog,  xal  ovzoi)  %d  spdop  nXtj/x/jivgst  tolg  voijfia(^iP^  bg  ys  tf/P  ̂V'tjfi,riv 

zov  SP  ysgGi  d^sdogij^atog  tm  tdysi  trjg  smcpogdg  zou  dsvzsgov  mßnsg  xvßamg  snsxXvßd-tj. 

ogdg  ofStj  di'pafiig  spsazi  zotg  dpa  ystga  avpdscTfAOig,  xdp  poPoövXXaßlq  ßTSPoywgoTpzo. 
dXX^  ovdep  SU  xavza  ngög  zrjP  älXrjP  zfjg  zsyprjg  üoqilap  xai  d-smgiap,  fjp  b  insgönzi^g 

Gv  ndvTO)P  dnangoanoislGd-ai,  zoXfiqg.  ̂ ^r/fiitp  d'  ovp  TOGavza  ngög  tb  ngwiop  sgo)- 

zijfia  %6  Js,  nXtlGta  fjiSP  ngdyiiata  zotg  si^TjytjzaTg  nagaGyop ,  Gol  ds  xai  xXrjd-SP  xal 

VOfjiiGi^sv  dvaxöXovd^OP,  [oj  l/wot  ngayp,atsiag  ovds  fjiidg  doxsT  dsiGd-ai,  dXX'  avzdS-sp  sysiP 
triv  drjXcoGiv.  ̂ ^sgw  ds  xal  nwg  »H  ßovXsG&S'  xai  y dg  syo)  Gr)(isgop  \  sGndrwg  56^ 
vfiTp«.  Tovzo  xaXiZg  diaigovp,svop ,  ov  xaXrjP  dnodidmGiP  sixötmg  zr;P  d-soagiap,  stg 

noXvP  ziva  nXdpop  rovg  iyPTjXaiovPzag  spi'ßdXXop ,  snsidijnsg  dna^  vn''  dnsigiag  dns- 
GcfdXriGaP  rrjg  sv-&[s]iag'  ovx  dp  ydg  {sliisp  b  Xöyog)  dg&mg  pisp  ngoGsvsyxrjg,  og^wg 

ds  /iiTj  disXiig,  iva  ngoGfjXÖPZüjg  davs'iGmiiai,  gt^zop  ov  ngoGijxov.  dXXoi  p-sv  ovp 
dXXa  (f,aoi,  xal  ovx  bXiya'  ndpzsg^  mg  olG&a  •  tb  nag'  rifxwp  ds  zoiovwp.  ovz'  §v 
smggijfiaGi  zazzofisp  tb  ngoxsifisPOP  »ij«,  ovzs  nsgiGndofjiSP  daGvPOPtsg,  xazd  zovg  nXsiovg 

ixsivwp j  dXX^  dpzixgvg  Xsyofisp  dia^svxnxbp  stpat  GvvdsGfiop ,  dpayiVwGxo^isp  ds  xad' 

vnsgßazbv  ovzwGi-  "H  ßovXsG^ts  syw  top  nsgl  zovztop  naga&co  Xöyop  vfjtp ;  zb  ds  »xal 
ydg  syw  Gijfisgop«  snsfjißoX'i^v  Xoyi^6(jbs&a  xazaGxsv^g  s^  alnag,  zoVg  tsypixotg  snof^-spijp 

bgoig  xal  v6p,oig.  ̂ "^  snsi  ydg  ̂ "^iboGsv  b  nazfig  zovg  nagopzag  sp  d^sioig  rgvcp^Gai, 
Xöyoig  xai  diriyiiiiaGiP,  ooGnsg  dnogovpzag  txlGd^öfispog,  nö^sp  dp  svnogr/Gaisp  Toiavzijg 

rgvcff/g,  sgan^Gai  ixsp  ovx  dps\yszai  »fj^Tj  zi  ovp  vfistg  syszs  zoiovtop  nag'  57^ 
savzoTg;«,  iniGzgscfcög  ds  (idXa  xal  dpdgixwg  dnoxivdvpsvsv  ngbg  zd  s§ijg  »^  zövzo  fj,sv 

dnagvstG^s,«  —  d^Xop  on  xaxd  zb  GicumwusPOP  —  »ßovXsG&s  ds  t^p  nag^  rjfidüP  ̂ dXXop 
zgdns^ap ;<!-.  zovzo  toX^a  xal  zb  xipdvPsvf^a'  zb  ds  zov  ßovX^pazog  svXoyov  »xal 

ydg  iyü)«  (ftiGi  »G'^fisgop  sGzidzoog«  -ijyovp  dvddGxaXog.  ^^sha  fisza^v  zi  nagaxofinaGag, 
liäXXop  ds  nsnoid^bzwg  zb  savzov  nagaGt^Gag,  xal  zrjp  xazd  ndvzcop  b  ndpGocfog  dpa- 

xaXvXpag  vnsgoyrjP  sp  tm  doxsiP  fiszgid^sip  (zavza  ydg  avzov  id  GocfMzaza') ,  insi  zs- 
Safjßtjfispovg  dnapzag  slds  xai  Giyfj  top  sxs'ipov  Xbyop  ngoGdeyofisPOVg ,  6,zi  d^nozs 

lo  Gregor  Nazianz  I  437  386  [anni  1778]  |  12  fxovocvllaßica  codex  |  15  Genesis  4,  7 
H2 
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ßdoiv  vnoi^slg  dacpaXij,  xal  dvanavsi,  d^av(jbccai(ac,  t^v  didvoiav  tfj  snayyeXia  z^g  BYysi- 

Qijoscog,  »dgi^ofiai,  örj«  ̂ syoov  »svtsvxf'SV«.  ^^zd  ös  xaxd  nevoiv  ixcfsqnv  tu  »ij«  xal 
nsQianäv,  oog  dvtl  tov  dga  naQsiXrjfifiii'ov,  dnoXoyiag  fisv  tivög  s^ezai ,  diaGitä  ds  tov 

Xöyov  xö  0vyx€XQOzt]\fxsvov  xal  Gv/xcpvsg,  xal  dsixvvoi  naig  xd  fjtSQij  xs-^rivoxa  xal  57^ 
dGvvdQtJjxa,  cog  vo(Jiit,s(S}}ai  xivog  s^m&sv  s2,£xölXov  dttG!}ai  (faqfjbdxov,  ovxMg  dvotxsimg 

e^ovGrig  xjjg  snaywyf^g  nqoq  xd  nQOijyovpsva.  "''ew  ydg  einstv  oxi  xal  xaxaßdXXsi  xov 
oyxov  XsXtj&dxwg  slg  vnxiöirjxa  xri  xoiairri  ixixQortQsnsia,  xal  oids  xov  ßiaiov  navtd- 

naGiv  dTiriXXd%&ai,  doxsX'  sii  de  ̂ dXXov  amd  ts  xavxa  xal  xd  daaifsg  in'  avtoTg  xal 
dnsQiiVÖrixov  nqoüdnxovGi  xw  Qtjxo)  ol  xal  nsQiOncävxsg  djia  xov  Gvvösofiov  xal  öaGv- 

vovxsg,  (ig  xd  »xa^^  d«  drjXovv  ii^sXovxa,  xal  fisvxoi  xal  dvanavovxeg  xsXsiq  xd  »ßov- 

AstTi^'f«,  £(&'  cog  «I  sxsQag  aQxtjg  xd  »xal  ydg  iyco  G/jfxsQOV«  d^iovvxsg  ixdsxsG&ai. 

'^^sxft>g  ovv  (og  sßovXov  xal  avxög  xd  »rj  ßuvXsG&s«.  xaxd  ys  xd  fjfity  scfixxÖP.  ̂ ^'jBT  dt 
xov  ̂ oXcovog  dnXrjGzia  xdxsivov  xaxsipsvGxai,  Gacpuig  XgS^i,  ndtsQ,  xal  xov  xaiaipsvGaG&at 
xttvxriv  ovx  svöixcog  vnsiXrjfjhfisvov  dfjboivog  ydg  fj  xs  ngd^ig  xov  dvdgdg  dXXoxgia,  xal 

6  Xöyog  xov  Xiyovtog,  (xdXXov  ds  xov  Xsyovxog,  Gvxocfavtovfiivov  ds  Xsysiv.  ̂ ^xig 

ydg  a}i8ivov  sxs'ivov  |  xfiv  26X<avog  rjösi  nsgl  pf^j^iiiai:«  fjisyaXocpgoGvvijv ;  xig  ds  58^ 
[jiäXXov  ̂ niGxaxo  xd  xaxd  ̂ dXcovd  xs  xal  KgoiGov  ngäyfia  xal  x}avfia,  S  xal  o^Xog  dtj/jicodtjg 

nsgKpögtjxov  sysi  navxayov  xal  doidifiop ;  rjdsi*  fjbsv  ovv  xal  xavxa  fjbdXiGza  ndvxcov 
sxslvog ,  0  ndGav  xal  ̂ siav  xal  dvi^gcomvtjv  yvcöGiv  nsgiXaßwv  xal  TCoXvfia^sia  xal 

dxQißsia  xovg  sXXoyifiovg  ndvxag  nagsvsyxcov  dXX'  ov  ̂ öXayvog  svxav&a  xa&)jlpazOj  ov 

piSV  ovv  ovd'  sjjtisXXrjGsv  Igov  ydg  vnsXdjjbßavs  I^oXcovd  xs  Gxaomsiv  slg  dnXi^Guav  xal 
'^HgaxX^v^^'^  sig  dsiXiav.  '-^^  dXXd  xiva  tdv  duXi]Giov  ngod^slg  diaovgsi;  xov  xalg  dXrjd-siaig 
dnXrjGxcog  xaxa^grjGdfxsvov  xm  XvdiM  y^gvGm  ̂   ov  xaXmg  GxrjXnsiovGiv  al  xs  ̂ vga^sv 
iGtogiai,  xal  avxög  dXXay^ov,  oltoü  Xsycov  sv  xolg  s^fisxgoig 

'AXxfjLalcovog  ds  xig  x6d'  alvsGsi  nois ; 

og  Ttqdöx'  'A^rivwv  xwv  doidifxcov  (psgwv 
xoGovxov  wcpd^rj  ;^^»^ji*arwj'  rjztcofisvog 

oGMTTsg  sixdg  r^v  (f  av^vai,  xgsixxova  • 

Kgo'iGov  ydg  avxdv  nXsoGi'^  dt^iovfjisvov 
xal  sg)s^fjg  xd  xijg  iGxogtag  •  svgijGsig  de  |  xovg  Id^ßovg  sv  xotg  nsgl  dgsx^g  58^ 

avxd)  ysygafifisvoig,  "''ovx  dga  ̂ öXcov  tjV ,  dXX''  "AXxiia'icov  6  slg  dnX>]0xlav  xdvzavd-a 
nagd  xov  naxgdg  xcofiMdov/j^voc "  rjzzov  ydg  syo)ys  ngoGs%(a  xotg  dvziygdcpoig  r]  xf^  dXTj- 
■d^siq  xov  ngdyfjiaxog,  snsl  xal  dXXcog  ovx  s^m  Gvvogdv  sv  avzolg  xd  xa&agdv  xal  dxi- 

ßdtjXov  vnd  xov  %gövov  GM^öfjisvov.  -'Tov  xsGGagsGxaidsxazov*  (isvzol  xal  i^fistg  ovxco 
ygdcpofisv,  xax  dvaXoyiav  [isv  ovdsfivav,  xaid  Gvvi^&siav  ds  •  fisv  ydg  xd  ivxsXsg 

xrj  Gvvd-rjxTi  xsGGagaGxaidsxaxov  Xsysiv  dXX'  snsl  X'^v  Xs^iv  noXvxgonov  sdsi  xal  no- 
XvG%rifidxiGxov  yivsGd^att ,  ßia^Ofiivtjv  dgfio^sG&ai  ngdg  sxdGzTjv  xs  nxcoGiv  xal  ngög 
sxaGxov  ysvog,   cog  noxs  fisv  avxijv  xsGGagaxaidtxa  XsysG^aij  noxs  ds  xsxgaGixaidsxa, 

21  Gregor  naz  I  iio*  |  23  »fcTft  C^,  ̂ dii,  C  |  25  Gregor  Nazianz  carm  10,  294  =  II  428  |  25  codex 
TilnoGiv,  correxit  Lagarde  |  27  ex  oratione  ipsa  sequitur  ztaaaQiaxaiiStxaiov  scripsisse  lobannein 
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yal  tsaßagißxaidsxa  ndXiv,  öid  rr/v  TOiavtrjv  olfjai  dvGyJgfiav  naQswa&ai  fi£V  toiwvg 
Toiq  noixiXovc  fj,STanXc<GfA,ovg,  %o  Iwxu  äs  fiövov  %ijäv  tiÜvtmv  %o&iav  nsnXrjQcoxsvat,, 

ijtoi  ojj^aoiav  i7iiQQ7jiA:a\tixjjv  vnefiqiaTvov,  uig  ix  tov  TstQaxiGxaidsxa  %dya  fxi%a-  59' 

TtsnXaGfiSVov  fig  t6  TSGaagiGxaidsxa,  xa^'  arisg  ijd^  %iv£g  xcci  %d  tgtGxaidsxa  o'iovtai, 
fj  (hg  xmv  üXXwv  GvXXaßbov  xai  Gtoi'j^tibav  dnXovGTSQOV,  xal  did  rtdvTotv  isvtxt,  q:fQMVV^(>yg 

did  XsmÖTtjta,  xal  ndGiv  ifingsneiv  d/JbaXwg  xai  Gv/j/ßaipsiv  oig  ngoGii^siui  ns(fvx6g ' 
dXoyujiSQOg  ds  trjg  Gvvr]!}f  iag  6  xairiGfiog  nsgi  %d  sxaTOVxanXdGiov  ifaivstai'  zi  ydq 

TOvto  td  »Ta«j  ndig  svxavÜa  trjv  dg^^v  naqeiGsöv ;  ovx  oiSafiiri'  no'Jep  sGziv*.  Yg/jisv 
ydg  sxaxöyxsiQa,  xai  nöXsig  kxaiofjbnvXovg ,  xai  i^vGiag  sxazo/jßoiovg ,  xai  fxaQiVQOviJksv 

avzoTg  t6  nagd  ttjg  dgd^oygacfiag  dvdXoyov  sxaiovzdQt,\f(j,og  ds  xai  Tvcfciov  sxazovza- 

xstpaXog  Tsgag  slvai  doxat ,  tov  xaivov  tovzov  »m«  xa9^  dnsg  stsgag  x£(faXrjg  nagd 
(fvGiP  zatg  sxaxbv  sxsivaig  Gvvsxcpavsvzog.  ^^xal  fisv  JiJ  xai  dXXa  nXilGza  toiavza 

nagd  yvcä^rjv  tijg  dxgtßsiag  x£xaivoi6(i,rix£v  ij  GvvrjO-fia,  s(p'  oig  tvgaviHxmg  |  sn£-  59^ 
XQdtTjG£V ,  £X£ivi]V  naQü)Ga[ji£P7j.  dXX'  ̂ plr  d^gi  zovzwv  •  ota  ydg  xai  nonTg ,  6  fji,^ 
vofiov  £%(tw  wg  dixaiog;  nagavofistp  xdfih  n£i&£ig  d(f£vdwg  iv  zoTg  ygafifiaGi  zovg 
ÖQOvg  zmp  TvnbäV  zwp  smGzoXixwP  vnegßaipopia,  xai  Xv{j,aiv6}i£V0P  nri%£i  trjXixovzM  zrjp 

GVfjtfiatQiap.  ̂ ^avzog  /ite*'  ovp  £XOig  dnXfjGzcog  nsgi  zd  ̂ rjt£%p  zd  xoiavta  xai  GVPÖianogatv 
Tolg  GyftXdt,ovGi  {xaXög  ydg  o  nöpog,  xal  noXvx£görjg  reo  novovvzi)'  xoGavza  ös  fj,övov 

nag^  r^fidüp  Xaßoov  t£0)g,  C^V«  xai  y.aigdv  ndXiP  äXXov  £ni  ToZg  dXXoig  Crjzij/AaGi'  xai 

[jboi  T^v  övzoag  sv  xvg'ioo  %alQ£  %agdp,  avTOv  Z£  tovzov  xd^ol  öid  t£  tcüv  ̂ öiGtcoP  ygafi- 
(jidtoov  Gov  did  x£  tcüP  £vxd)V  {i£zadidov. 

117.  tjy.  '  Ti  fioi,  xönovg  naQ£]i£bg,  ̂ yiaG}i£P£  ndtfg,  ovx  dpayxavovg,  sx.itpa  nag^ 
ifiov  [iad^£lp  dnaitöäp ,  dnag  dfji£iPov  oldd  Ga  toöv  dXXcop  £lö6ta ,  xal  7i£gi  tovtmv 
ngoGaycov  GvP£X£Tg  l^ot,  tdg  n£VG£ig,  d  ndpzoov  fidXXop  avzog  i^siisXitrjGag  xai  fjxgtßwGagß 

xal  tig  ydg  ovrco  G0(fdg  td  te  x}iTa  xal  td  dpd^gwniva  oog  6  tov  S^£0v  xai  ifjidg  (ov 

lydg  dxPi]Gu>  tovzo  p,£yaXav'^^Gai)  rgf^yogiog'  o)  td  ̂ '^p  ovd£P  dXXo  nX^p  ygaqai  60' 
t£  xal  ßißXoi  xal  tö  xatatQV(fdp  dsi  trjg  tuov  Xöycop  '^dop^g  xai  yXvxvtrjVog,  tdöp  ta  dXXtov 

oig  GVV£tQd(pt^g ,  xai  /xdXiGta  örj  tdöp  xt^£onvsvGt(jOP  zovtoov  xal  lagwp,  n£gl  ovg  Goi  to 

nXiov  änao^oXaZzai  tov  ß'iov  coGz£  nagl  tovzcop  6  X£y£iP  ani^figiiov  ti  ngug  Ga  nXalv 

SiödGxai  top  ̂ Attixop  fj  top  daiop  intaGd^ai,.  ^öfjboog  [aPtoXr^P  ydg  £fid&0(iap  daip 
nXtjgovv  natgixrjp)  dnoxgtpovfxad^d  Goi  xal  pvp  ovx  dngod^vfioog  tö  nagiGtdfiapop.  Hgia 

ö'  fiP  td  ngoßXtjixata'  ciop  td  ngwtop  xai  (idXXop  amGtaGvag  dadfiapop  ri  nagd  tm 

xfatoi  Aovxä  tijg  dXr]0-£iag  (foiPij,  ijug  »a'aopzai«  (fdGx£i  »napta  ap  oixca  avi  diafxafia- 
giGfjiavoi'  övo  anl  tgiGi,  xal  tgatg  anl  övGtP«  ■  ovg  ap  totg  a^ijg  dnagix^fiovfispij  xad-' 
ExaGzop,  ovx  i'di^fl^^i'V  azi  toP  dgii^fioP  £P  zotg  napta,  dXXd  xal  top  £xtop  ngoGiid^rjGiP, 

cog  atpai  tg£Tg  Gv^vyiag,  ovx  £p6££tg,  dXX'  dgziovg.  ncHg  ovp  cp-^g  ngo^alg  n£p\za  60^ 
fiovovg  xal  tov  axtov  in^payxa;  '^ngwtoP  fiap  ovp  ov  (loi,  doxat  ngog  tovg  n£PZ£  tovg 
ngoxai^apovg  tovg  anayo^avovg  6§  anicfagaiv ,  ovös  t^P  naptdda  6^  tavtijv  vnoöiaigaXp 

xal  ndXiP  alg  tfjp  a^döa,  dXX  axaT  fiap  rjyovfiai  top  Xoyov  ixvGiixwtfgdp  ti  drjXovP,  tu 

t'^g  fJ'dxijg  aivittöp£vop  övGXvtov  xal  td  ngog  £lgrjptjP  övo^vfißatop  tcüv  (laxofiapwp  xai 
28  Lucas  13,  25  I  30  Timoth  «  i,  9  |  3  Lucas  12,  52 
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dvoxaiäXXaxTOV  •  övo  (ih'  /dg  int  dvat  ticsi  ngd/fjunaiv  dfjKfKrßrjiovVTac  dkXTjXoig  ov 
dvßx^Qf^?  Ofidpoiav  GvvsXäctoi  xat  avpayctyoi,  xai  tQsTg  au  näXtv  öfioimg  snl 

tqigI  di,a(pSQOfJisvovg ,  exacfzop  sxaGtm  nooaacpoQiöag  xai  dnovsifAag  iwv  negifjiaxijToov 

ixsivoav  xal  noiovvziov  trjV  dficpKjßijTrjGii',  xat  ovio)g  sn^  löt^g  nccvta  ToXq  nÜGi  xatä  z6 
lüdqid-fxov  disXo^ci'og  •  sv9-a  ös  wc  ro  Xoyiof,  Tgsig  im  övGiv,  ij  x6  sp^nccXiv  övo  inl 
TQiGl  ngog  dXXtjXovg  Qvyo^axoviyi  —  (fvdsi,  dvoxoiiog  ivravS-a  fj  iJjd%ri  xal  nqdg  zr^v 

öid7.v(Siv  änoQog,  dts  ijkijdsi'og  sxovzog  nQOGcfVwg  iw  ngay/iazi  '/^orjGaC&ai  •  dväyxrj  ydg 

ndv\Tag  rj  to  sv  tdüv  tgidov  loTg  dual  ngoaomoig  imfisgi^HV,  rj  tä  övo  zs(jbVovzag  61^ 
ndXiv  slg  zd  zgki  ßid^saS ai ,  dyg  dv  xazd  Xoyov  rj  tGÖii^g  dnoGoid-firj.  ev9a  6s  zof/ij 

ngayfiazoc,  ixtX  ß'ia  (f  vGfooQ'  "/r  d  Xöyog  ri^iZv  vnodrjXovv  ßovXszai, .  atg  dv  nagaGzijGr} 
ZTjV  dvvafiiv  Tov  xtjgvyficnog  xai  zr^v  zijg  ßaaiXsiag  lay^vv,  ßiaiozdzt]V  zs  ovGav  xal  zd 

ndvzn  dgaotrigiov,  insl  xal  ßiaGidg  agnd^siv  avir/i'  iv  eiigoic^'  dvnxgvg  dnocfaivszai, 

xal  zd  ddvvccza'''*  nagd  dvO-guinoig  nagd  zd)  it^tw  dvvazd  (prjGi\j>^.  ̂   zijv  imtpsgo- 
fiivrjv  s^dda  (ifj  ngdg  lovio  Gvvdnzeiv  evXoytuhsQOV  iGcog,  dXV  oiov  nagadfiyfiazog  h'sxtv 

ngoGT£d^£ifJi,iv>]V  ixÖ6%£G&ai ,  dg  ttjV  zr^g  dvdyxrjg  nagdazaGiv  (onfg  scfafjisv  ̂ dtj)  xal 
ngög  zd  yvoogiGai  zd  gaydaXov  xal  dwnoGmzov  zfjg  svccyysXix^g  i^oVGiag ,  v(f'  xal 
zoig  dgg^jxzovg  ösGfiovg  zr/g  (frvGix^g  Gx^sG£0}g  Qtjypvfi,spovg  sGziv  ögdp.  ̂ dXXd  zovzo  fisv 

dXi^&sGzsgov  {xazd  ys  öö^av  ifjbijv) ,  ixsipo  de  ngoxfigdtsgop*'  dvo  inl  zgiGi,  öijXad^ 

dio  G%sGEbg  snl  Gv^vyiaig  zgiaip.  s\xsi'  ydg  {toGnsg  olGd-a^  ngdg  p,sp  zöp  vlop  d  61^ 

nazijg,  ngdg  zfjP  fjjfjzsga  ös  ̂   d-vydzrig,  xal  ngdg  zijp  vvixcpijv  nsp&egd.  xal  zd  sfinaXiv 
zgsig  öfiov  Gv^vyiai,  inl  dvGi  zavzaig  G^iGsGi.  dmXovp  ydg  zd  ngdg  zi ,  xap  noXXoTg 

icpagfid^rjzaf  oig  dxoXov&mg  iniGVPdipOfxsv  zd  e^ijg,  icfisgi^ijVivopzsg  coGmg  xal  Ga(f'>j- 

vi^opzsg,  ipcc  zd  psp  zgstg  inl  zmp  ngoGooncoP  xal  z^g  zgmXijg  ip  ixs'ipoig  Gv^vyiag 

dxovGO)fi£P,  zu  ÖS  övo  inl  zfjg  G%sGsüi}g  zfjg  in''  avciäp  zdap  zgidjPj  ip  dvddi  xazd  zd  ngdg 
zl  ̂ sbogovjjiiSPtjg.  ̂   zovovzop  fisp  zd  zov  tvay-yeXiGiov  zovzov  ßovXi^fxa  nag''  ifiol 
xgizji    z£   xal    Gzo^aGz^.  de  ̂ sGnsGiog  Mdgxog    ovx   savzM  nagdy£i  zop  Xdyov 

fia^dfispop,  £tn£g  6^  d  aviög  iGzi  naXaiäg  z£  xai  vsag  dsGnözijg  xal  vofio&izrjc'  dXX' 

'Aßidi}^ag  fjisp  olzog  dg%i£g£a  (ptjGiP,  ij  iGzogia  Ss  ̂ AxifiiXs'/,  Isgia  ̂ fx,ip,  ovx  dgxi£giu 
nagsöoixfp  ■  wg  ipztv&£P  z£xp,aig£G^^ai  zup  ̂ Aßidd^ag  fjsp  e^stP  zd  zr^g  dgxi'£godGvPrjg 

d^i(jOfj>a  xaz'  ix£ipovg  zovg  xgöpovg ,  xat)-''  ovg  Jaßlö  £(p£v\y£P  and  ngoGwnov  62^ 
2aovX,  ZOP  ̂ AxtjJiiXsx  äs  zdzs  zd  z^g  IfgMGvPtjg  fxszaxsi'gi^sG&ai,  vn'  ixsipm  zsoag  zazzd- 
fjtfPOP  xal  zd  zrjg  &£iag  Xazgsiag  rjzoi  xnz'  icprifjitglap  zrjPixavza  Xa%6pza,  ij  dt'  oXov 

dvvopza ,  dig  zov  ̂ Aßid&ag  zi'xop  zovzo  fisv  d'§t,(ajji,azij  zovzo  ds  xal  yrjgwg  aldot ,  zrjp 
xazd  zwp  dXXdw  IsgioiP  vnsgox^P  XExrrjfjbSPOv ,  xal  öid  zovzo  napzdnaGi  z^g  vnrjgsGiag 

dntjXXayfiepov.  i'§  ov  fiot,  dox£Z  SiaffvysTp  xal  zdp  xipövvop  uig  fifj  nagiiap  zoXg  zdzs 
ngax&£Z(Ji  fitiö'  szi  GVPzsXsGag  ngdg  zijp  Gcazt^glap  zov  ßaGiXsojg.  ̂ oix  dnsixözcog  6' 

dp  dd^sis  xal  nazfjg  d  'Aßtd&ag  slpai  zov  ̂ AxiftiiXsx'  svgiGxofxsv  ydg  zovzov  'AxifisXsx 

vldv  ̂ Aßidd^ag  avi^ig  xaXoviisvov  dnsg  Gvvri&sg  iG^isp  cog  inl  zd  nXslGzop  zoXg  naXaiolg, 

zdg  zwp  nazsgcop  ngoGijyog'iag  zotg  ixyopoig  inKpri}i,it,ovGiP.       ovzcog  ij(itv  i^sza^d fjispov 
4  Mattliaeus  ii,  12  |  4  Lucas  18,  27  |  6  nQosfXUQÖuQov  cum  littera  erasa  C  Shidemund  \  8  Marcus 

2,  26  1  8  i^aßK^  apographuni  ßolligii  (  9  Rega«2i,2  22,9  /?  8,  17  Paralip  «  24,  3  Psalm  2 
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ipaivsxai  rot  ni&avcv  jjbäXXov  ämsad-ai  to  nsQi  trjP  Xvdtv  xf^sujQ^fjia.  ixstro  Jt  xai 

öiazs'f^Qvli^Tai,  wg  dvMVviMoq  o\  nXsXiSxot  ttov  aQ^aiMV  nooGrjyoQSVOVTO  •  aal  zov 

I  ̂Aßidd-aq  ovx  änfixdg  soti  xal  ̂ AyiybsXs'i  naXfißl^ai'  o  toTg  nXti(Jcoiq  dgso'xii  62" 
'C(St^  o^vtegov  tovto  to  xmq'iov  snsaxsfj/j/svoyv  snsi  x(xl  tov  ̂ Ay^insXsx  avxbv  —  ö'ffrtg 

noxs  ißti,  —  y.al  "AßifjsXex  xaXiOvitsuov  vndQ)[€t  'laßeZv,  ottco  nXavwiisvi^q  xal  dota- 
tovfftjg  cog  xd  noXld  xrfi  ngoGrjyooiag.  ̂ '^  To  ds  ̂ /eoXoyixöv  ts  xal  rgiiov  sv  xotg  nqo- 

ßXijfiaüiv  ovöev  ou  fiij  (yatf'^g  s'yojys  ygacptKov  Xsyoo  nxaTüfjtcc ,  drjXov  oxi  r.ax''  ayvoiav 
d/A,aQXr]3ev  xwv  tjoXXmv.  dsov  ydg  'lojdß  dvx'  AßscJßaXwfjh  adv  xfÄa3ai ,  Iv'  6  Xöyog 

dnxaißxMg  nqdg  x^v  latOQiav  ̂ q^iö^sxo,  mv  "loadß  fisv  dnwOavxo  xaxoog  ol  fAsxaysvsaxsgoi, 

xd  dXrjO-sg  dyvorjaccvxsg ,  xöv  'AßsaaaXwiJb  6'  dvx''  sxeivov  xm  Qijxm  nagevsTgav,  ix  x-^g 
Tiagd  xfi  yoa(fij  nov  xsifisurjg  %siQdg  xov  ̂ AßsGßaXw^  (otixot}  ydg  ixstvog  oov6iA<a<j£V  jjv 

dvs(rt7j(J£  GirjXtjv)  xtjV  xoiavxtjv  nXdvfiv  TiaQads'^dp.avoi '  s%£i,  6'  övxwg  ovx  oytay  xd 
dXri'Jeg'  dXX'  ixsivoog  (idXXov  wg  stpa/isv  xal  xovxo  drjXov  ovx  dXXoSsv,  dXXd  nag' 

avxijg  ixsiPTjg  x^g  Idxoqiag.  ̂ ^slndyti  ydg  xov  Jaßld  ngog  xfjV  OsxwTxiv  vneq  'Aßfß- 

Ga\Xwv^^'^  ovx  J§  svd^siag  riQeGßsi'otxJay,  dXXd  p,sxd  tivdg  (ifjxav'^g  xs  xal  sniXQvlpsojg  63^ 
avv  hnovoia  (f&tyyofjbsvov  »jWiJ  *  rj  xsiq  ̂ Imdß  sv  navxl  xovtM  /ÄStd  Govj«  cog  sl  sXtys 

Mij  xij  CO  yvvai,  xaxd  0Vfj,ßovX^p  xal  vno^^tjxrjp  xov  'Icodß  (r^j^  xaXsl  %£lQa,  did  xd 

e'psQyöv  xs  xal  noaxxixop)  xd  xoiovxdv  aoi  (s6(pi6iAa  ngog  xrjV  imsQ  xov  'Aß£()(SaXix)p>  sv- 
xsv'^iv  sGxaicoQTjxai. ;  ̂^xovxo  xoivvv  doxtv  (xoi  xov  G0(p6v  xal  S^slov  diddöxaXov  slg  x^p 
nQOxslfjisVfjV  hnoS-soiP  wg  ep  naqoiix'iag  slöst  nagalaßtlp,  ev  (idXa  UQOGcpvciog  xal  d^loyg 
xijg  Exsivov  Xafinqdg  xal  fxsyaXongsnovg  diavoiag,  sp  noXXoTg  ös  xoTg  vGxsqov  xov  Xdyov 

öXQScpdfisvov  x^v  xoiavxriv  XaßsTv  vnocpd-OQap  xal  dXXoimGiP ,  mg  lyv^iß'^vai  xw  grjxm 

xovxM  xü  nagd  xotg  ö%Xoig  ddofispov  'Ex  diOQ^cÖGscog  acpdXpa ,  xa&''  dnsg  xdxsivco  xcö 

£V  xoXg  OTTjXixevxixolg  dpxiXsyofjisvo) ,  e'pS-a  2dXcov  elg  duXrjGxlav  dvxl  lAXx}xaiooPog 
öiaGtgsxai,  dog  al  nqo  fiixgov  Gs  öiddGxovGi  nag'  '^liüjv  dnoxgiGsig.  d^avpjcGxbv  ös 

oidsv,  sl  xig  dXoag  sSdggTjGs  xovxoop  xi  xiv^Gai  tcov  |  dxivrjxcov,  öndxs  xal  at'xwv  63^ 
twv  dlpavGxcäV  xal  dngoGixcav  Xoyioav  ̂   xoiavxtj  xaivoxOfiia  xataxoXf/ijGaGa  (paivsxai, 

sl  Goi  iJbij  nagegyoag  dpsyvcoGxai,  td  »xavxa  sp  BriS-av'ia  iyspsxo  ̂   nsgav  xoi 'logddvov«, 

dvxiXQVg  ydg  ßrjd-aßagd  (paGiV,  dXV  ov  Bi^&ap'iav  ösXv  ygdcpsiv  ol  xclov  xad^  fjl^dg 
6iöaGxdXcov  i^msigdxsgot,  xal  Gotpwxsgoi  •  sxsivrig  ydg  slvai  xd  nsgav  xov  'logddvov, 

Bri&aviav  J'  ov  nsgap ,  dXXd  nQ0Gs-/wg  ysixovstp  '^IsgoGoXvfxoig ,  avxov  nov  xsifisvi^p 
ngö  xov  nsQißdXov  xijg  ndXsmg,  cug  xal  avxdg  dv  GVfjicpaitjg ,  6  xcöv  sxstGs  xdncop  ind- 

nxrjg.  ̂ ^s'xi  6s  xd  -»slg  xcöfjttjp  dns%ovGav  Gxadiovg  s^rjxovxa«  ol  fjbsv  slg  noXXcS  nXsiovg 
xovxuiP  sxxsivovGiv ,  ol  6s  xovvapx'lop  slg  xgidxovxa  fidvovg  sniGVpdyovGiv ,  dnoösixvvvxsg 

xQGovxov  dfpsaxMGav  ̂ dXXov  xf^p  'Epo^iaovvxa  xi\g  '^IsgovGaX^f/,  ngdg  dxgißsiav.  ndGi  6s 
xoXg  xoiovioig  fivap  XvGiv  sndyovGi,  xd  xotv  dpxiygd(po)P  ovx  dnxaiGxov  nsgl  xijV  ygacp^v 

ov6'  dpsyxXijxop  •  (p  XdyM  xal  fjfxsXg  ovx  dXdycog  ngdg  xd  &soXoyi,xdv  xsxgrjfis^a  ̂ t/XTHja. 
I      nsgl  [jtsv  ovp  xovxoov  snl  xooovzov  '  xi  ydg  dv  xal  {iijxvpoi  xig  sp  sniGioX^  64^ 

II  (fKjüPv/ilwg  codex  I  12  Regn  ß  i8,  i8  |  13  Rege  ß  14,  19  |  14  supra  116,  22  |  15  lohannes  i,  28  | 
15  ß>]9-(tQaßQ(i  apograplium  BoUigii  |  15  Origenes  IV  140  de  la  Eue  |  15  lohannes  11,  18  |  16  Lucas 
24,  13  PdeLagarde  onomastica  sacra  I  257,  21  121,  6 
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rrsgaiTfob) ;  zcav  äXhov  rac,  Xi'afig  sv  hsQoiz  snoitjGd^sd-a ,  zag  ds ,  &iOv  dövroc, 
SV  xaiQO)  noi,rj<JÖfi£&a  '  (xövov ,  slrifQ  aiGd^^av^ofisi^a  trjp  GrjV  ddsxaCtov  iprjcpov  to  ̂ v- 
snrjßoköv  TS  nai  xaigiov  snifiixQTVgovaav  avTocic.  ovdsv  fisvroi,  xoiomo»  oiov  avxov 

as  ngug  '^fiäg  dqiyfi^vov  o'jg  ̂   vn6(S)isüiq,  amfia  xatd  övöfxa  lalrjaai ,  xal  XalovVTOiV 
dxovOai'  nsqi  ts  tovtaiv  avTcov,  xal  negi  tmv  dXXdnv  mv  d-stiiq  q'iXoXoystv  ̂ fiäg  xal 

(fiXoGoffelv  •  Ol)  tvittv  xfjV  za%iGTTiv  iXnv^O(s,sv  bpov  xal  £v%6ne^}a  nagd  zov  noiovvzog 
zd  i^sXtjfJiU  ZMV  (floßovfXiSVMV  avvöv. 

118.  id".  ̂ Ti  Xiyfig,  aux^gams ;  ijfisTg  dvvaGuiav  dvd^gcimivrjv  &avfid^Ofjj£V ;  rjfx,aig 

igaazal  zf/g  dvx^gwnuiv  zifi^g;  fjfittg  ßartiXemv  (p'iXoi,  xal  avvsdgoi;  xal  zoTg  zansivotg 
zovTOV  xdgiv  dvofiiXtjToi,  xal  dugoffizoi;  eviprjfJb^i,  ndzsg ,  fvffrjfjhfi,  xal  uij  zd  ngoßövia 

päXXov  ezsgoig  rjfitp  wg  löia  no6(fsgs.  "  ndvv  ydg  dyvoovii8V,  xivog  fidXidza  zavta  zd 

asfivd  diijyijfjaza  zov  nsgvüi  \  (fotzwvzog ,  w  ßsXziozs,  ftszd  dogvqiogiag  ilg  zd  64^ 
ßaatXfia,  wg  du  dva/.n>i](Tx)-ijg ,  ei  ixXsXrjßai ,  xal  [is)^gi'  fisf  zwv  ngod^vgmv  sv  (poqsm 
xofju^ojxsvov  {zoGaviri  zig  fjv  rj  zov  dvögög  zgV(firj  xal  ßXaxsla),  zd  svzsv&sv  6s  Goßa- 

gwzsgov  vnd  ßaxzrjgia  ßaöi^ovzog ,  sndv  J'  sig  öxpiv  dqixoizo  xal  S^sav  zov  ßaGiXscog, 
vnoGxd^oviog  noog  svTS%V(ag  xal  '^gsiia  GzsvaXovzog,  z6  (isv  zv  xal  ngög  dXrj&aiav  {(fiXri 

ydg  rj  dXij^sia)  cog  zov  yXovzöv  nsnXtjyözog,  nsnXaGfisvov  d'  olfiai  zd  nXsov ,  Iva  xal 
öö^fj  (jidXXov  aldoXog  {sXssivög  ydg  Xsysiv  oxvdä) ,  xal  dm  zovzo  xa&sägag  d^ico3^ 

Xcozijg.  ̂ sycoys  zo'ivvv  zov  zoiovzov  dv&Qomov  olöw  sizs  sv  Gcöfiazt,,  ovx  olöa-  slzs 
xal  ovx  ovzcog,  ovx  olöa'  6  &sdg  otös  —  xal  noXXol  zmv  dv^gwno)v  —  wg  s^rjXS^sv 
sxsT^sv,  dnöösGfjkOV  avs^cov  ddgdv  noXvzaXdvzov  %gvGiov,  xal  nsvtjg  z(S  doxsTv  ngoGsX- 
^cov,  dnfß&sv  svdaifibiv  sv  dxagtl ,  fiszd  nXsiovog  hi  zijg  xazd  ndvzoov  vnsgoipiag. 

^nsgl  zov  zoiovzov  xavxijoofiai  (si  zi  6sT  xal  xav%riGaod^ai,) ,  |  nsgl  sfiavzov  ds  65^ 
olxszi,  bg  xa&sögag  ysv  nXsovdxig  (oh  ydg  ösl  XpsvdsGd-ai ,  xal  zavza  ngög  (fiXov 

dvöga  xal  Isgöv),  zijXixavzijg  ds  ds'^KüGsmg  ovö^  oXiydxig  '^'^ioyfjbai,'  dXXd  zovg  fx,sv  nööug 
dvsnavGa,  zdg  ds  xsXgag  ovx  sd^sgdnsvGa '  xsvdg  ydg  s%(av  dnsnsfinöfjitjv ,  snsl  fi^ 

ndvza  '^fitjv,  tog  soixsv,  svzvx^g  [itjö^  svcpv^g  xaz'  sxsTvov.  ̂ dXXd  %i  ysXcöv  syxaXvntn, 
sl  fi^  xaxög  syco  GioxaGztjg^  ij^  ttov  zd^a  ovv^xag,  dog  GOfpög  xal  dyxivovgj  xal  z^v  zs 

ngd^iv  ofioü  xal  zov  sgydzijv  syvaigiGag.  ̂ ixstvog  ovv  sGxcd  Goi,  Gxonög  slg  öiaßoX'^v, 

snsidfj  una'^  sxgivag  dv&goonivovg  ßiovg  xaxi^siv ,  xal  Gxumzsiv  öoxsX  Goi  xovg  ngog 
ööl^av  snxotjfxsvovg'  '^fidg  ds,  ßaXstg  svGxo%(äxsgov ,  stp^  szsgoig  fidXXov  zo^svcav  xal* 

zoiavxa  /jsfKpöfisvog'  ov  ydg  dxvx^Gsig  (jt;  tG&i)  nag''  rjjilv  sXazzujfiaxog ,  wg  ovd'  sv 
nXoio)  Gavidog,  ovds  Xl&ov  zv^dv,  xaxd  Xtx^ivtjg  xXifiaxog  svs%&sig,  Iva  yvoogifiuöxsgov 

sxfic  sx  zfjg  nsigag  xal  zd  vnödsiyfia.  äXXo  zoivvv  d/xagz^fia  zwv  ̂ ii,szs\g(t)V  65^ 

dnoXaßu'iv,  sl  Goi  (fiXov,  Xoidögsf  zovzov  ds  zov  iisgovg  xal  zov  syxXr^fiazog  dnoGxov, 
[laxdgis '  xal  ydg  xal  atzdg  dvd^goonog  vfjioiona&ijg  riixtv  sl,  xal  ovdslg  sv  dv&gwnoig 

fi  navzdnaGi  Gndviog  6  xad-'  oXov  dd^Tjg  xazacpgovtjGag,  Iva  %a;gtv  GijV  nagaXsixput 
zd  ;fpj^jwaTtöTtxor  xal  (fiXdnXovzov.  ̂   snsl  ds  naGGdXm  zdv  ndGoaXov  ngoGtf  vmg  sS.- 

sxgovGafjisv,  fisfiipsi,  nXtj'^avzsg  (jbSfilptv,  zd  svzsv&sv  sigijvr]  Goi  noXXij.  xal  vyiaivs. 
19  Psalm  p^cT  19  I  3  Corinth  /S  12,  2  |  3  Corinth  /3  12,  5  |  6  scribenduinne  ?  r«?  |  8  EdeLeutsch 
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119.  Jf.  ̂ '^fi  fioi ,  GxstXis ,  oh  nQoanoXefifiQ  xal  (f^ovfTc,  vvv  (isp  syxaXcav  cög 
dngctyfiovi ,  xal  xalwv  tk/V  ̂ cfv^iav  vcox^QÖTTjra ,  xai  (jußdvd^Qbanov  ro  (piXöaorpov ,  xat 
TV(fOV  TO  dnsQiOnamov ,  xal  ovdev  dnXmg  dXXo  ̂   td  dvm  xdza}  noiwv,  o  ßtj  Xsystai' 
vvv  6s,  aTTfQ  odTQaxov  fisransGÖVTOi;  rj  xal  xvßov  nsQiTgansvTog ,  slg  zd  svaVTia 

fif  xaxiCoov  xal  ffxwniwv.  ^  xovxo  ärj  td  vvv  vsavisvfjia  t^g  Grjg  yfVvai.ozTjTog'  coOneg 
ydg  ixXa^öfifvoc  twv  ndXai  Xoywv  ixsivmv  ovg  noXXdxig  (isiKföfisvog  snoiov  nqdg 

rifidc,  xal  oiovsl  (Sainöv  |  dyvo^(Jag,  r/xsig  viog  xatrjyoQog  inl  vftatsQoig  iyxXtjftaOi,  66^ 
to(JovTOV  sxsivov  TOv  avvijx^ovg  ovx  siiilTdfjifvog,  ö(Tov  dvaatgsifsiv  xdvtav&a  xdg  rcuv 

TTQayfidvwv  nooOrjyoQlag,  do'^oxoniav  fxsv  ovofjd^cov  zrjV  noög  rovg  noXXobg  dfxiXiav, 
snidsi^tv  di  z^v  fig  zu  /jgctov  dvdöfi^iv ,  (piXozifiiav  ds  zd  (piXdvdgconov ,  xal  zd  xoi- 

voovixdv  dv&QwndQSGxov  •  r>vvtXövza  slnstv,  sn'  ovdfvl  öoxfTg  (xoi,  co  dv^Qwns ,  tmv 

'^(jiSZSQoov  dQS(Sx&adai,  dXX^  snifisXwg  ivsdgiviiv  sxaazov  zovzun'^  xal  dti  zw  vvv  (faivo- 
(livw  imntjddv  xal  TiQO(J}id''jita^ai.  ̂   dXXd  fjt/^  Gv  ys,  w  dgiGzs'  fitjxszi  noiei  vfiotcog, 

fjhijöa  zohg  nglv  xaXobg  Xöyovg  xal  rsotpovg  sxsivovg  dnonoiav ,  urjd'  sXa(pog  y'tvov  na- 

ga^d^oog  dvil  nag^svof  dXX'  sXnfg  s'n  xal  vvv  d  avzog  zifjTv  ff,  xal  ovx  d^^goov 
ijXXotcoOai,  dvays  Gaviov  slg  zd  (piXoOO(fri^svia  Goi  ngdg  ijfidg  nXsovdxig ,  xal  yvdödt 

zöv  nugövza  xagnöv  dnd  zcov  Omv  sxcpvvia  onegfxdtdav.  *  xal  ndvzoog  ys  zcüv  6vo  zd 

szsgov  jy  Oavzov  ngoxatdyvoo^^i  xazayivoiloxmv  tjfiujv  cög  oh  xaXcag  ̂ /jidg  £x\nai-  66" 
dsvGavzog ,  ̂   Oavzov  alziag  d(pfic,  xal  rjfidg  ovvanöXvs  —  intidfj  xaXwv  dtdaoxdXoov 
(«t  (i^  TOvvavziov  ^rjzstg)  xaXd  zd  fjba&rjfiaza ,  xal  zu  soyov  dl^iov  zov  zsxvizov ,  xal  6 

fiax^Tjzrjg  zov  diöd^avzog  —  xai  fjuoi  xdgizag  yivooGxs,  zdg  fis/Alpfig  Xmcov,  ozi  Gs  fjaxdgiov 

söst^a,  slg  dxovoi'zog  uiza  zovg  negl  noXnsiag  Xöyong  XaXrjGavta.  ̂ xazdßaXs  zoivvv 
zijV  stgoovsiav ,  öiödoxaXs ,  xal  [lij  ysXa  —  xofilpöv,  sl  fiij  xaxdog  slxd^oi  —  ngdg  zd 

Xey/ifisva,  dXX'  dgsGxov  vvv  ye  zoTg  ngazzofjhsvoig,  xal  xalgs  zov  anögov  Gov  nXrj&vv- 
d^svza  ogaiv,  slg  zov  zgidxovza  zsoog  •  sl  ds  zatg  slxatg  snagöfvGsig,  dnoöwGsi  Goi  zd^a 

xal  zov  kl^rjxovza ,  zdya  ds  xal  zov  sxazöv.  ^dXX'  dnsGzu)  (fxtövog  zov  Xoyov,  sndv 

övvaGzsiag  xal  öö^tjg  Xaptngotsgag  smXaßo'tfisd^a  {zovzo  ydg  al  ndXat  aocpai  Gov 
voVK^soiai  xal  vnoi^^xai),  xal  dxovG^wfiSV  Goi  su  (isil^w  xal  zsXstazsga  xal  nagd 

ßaOiXtvGiv  avioTg  xal  nagd  nuzgidg^aig  dvvdfxsvof  Gv  d'  «V^/ov  xal  (naxgox^vfisi,  xal 

nXs'iovg  svxov  zoiovzovg  fiax^rirdg  [  ooi  ysvsG<fai,  svmi&sTg  zs  dfia  xal  ds^tovg'  67^ 
ahst  ÖS  xal  zr/v  fisXXovGav  tjfiXv  svdo^lav  oöd'  sxsivtjg  ydg  dvsxöfisd^a  navzsXdig  Got 

nagaxoyg^Gai,  xdv  avtog  rjfilv  zijg  nagovGrjg  dXoog  i'SsGzijg,  dXX'  dgxovGav  luoigdv  zivu 
xdxfiGs  ̂ ijzov/jisv  wGzs  ngofiVtjGzfvoii  xdxsivtjV  dui  zcöv  Gwv  ij^tv  ngoGsv^MV ,  cuonsg 

zavzrjg  sysvov  ötd  zmv  nagaivsGsoov  ngo'Ssvog,  'Iva  navza^ov  Gavzui  Gvfjicpcova  xal  ngs- 
novza  ngaTTrjg.  zv^oig  ös  fxoi  xal  Gv  zwv  fiaxag'iojv  sXniöcov  Gov. 

320.  xa.  ̂ 'HguhrjGa  xdyw  rov  naisga,  ösGnozixoZg  sndfisvog  vnodsiyfiaGi ,  xal 

dXXov  nagdxXi]zov  dvS''  savzov  (xoi  nagsG^sv,  ovx  ̂ '^^  f^^^fl  f*-^'^'  '^f^o'jv  slg  zdv  atiüva 
(^v  ydg  dv  Goi  zd  dcögov  nXfjgsg  xal  zsXsiov ,  zovtov  s^ov  xdv  zgdjiov ,  co  nazsg  dXXs 

fjfiszsgs,  dixais  ts  xal  dyis'  zd  ydg  dXi]!f^sg  öfj^oXoyijGco  xal  dvioöfjhsvog),  dXX''  'iva  näXtv 
dcpsXtjzai  zaisiag  xal  ngd  xaigov ,  ngdg  savxdv  dip'  fiijcöv  wg  sx  (iszafisXsiag  dvaxa- 

I  EdeLeutsch  11  II  6i  §  6i  |  5  Marcus  4,  20  |  i  loliannes  14,  16 
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kovfisvog.  -TOvto  fisv  ovv  ovxsn  aoi  &tiov  ovd'  eig  &£0v  tfSQOV  fjilfifjöiv ,  xäv  taXXa 
^sop  I  naqa^ifitto&ai  doxfig-  doxttg  ös ,  xai  ßovlei,  doxtlv  e§  (av  vnovofXv  67^ 
öidaig,  veifog  fiiv  xai  amöc  dnoxQVcp^v  n^^slg  asavtov,  fiövoig  6s  tv%dv  totg  iyyvg 

xai  ToTg  d^ioig  anXcng)  dnoxaXvnTÖfitvog ,  ̂/xlv  dt  loTg  noqqoa  xai  ovx  IxaroTg  ngog 

d'sav  TOiavtrjV  6iä  XQÖvov  xai  fiöhg  d/AvdQdg  xai  ßqu^iaiag  smninTKav  avydg,  rd  Gfjti- 
XQOxaxa  tavta  xwv  sniGToXiöicav  iffiaxia,  xai  xsXsvwv  d(}xttG&ai  totg  dniG&iotg  aov 

xohxoig  •  td  Ö£  nQOGoanov  fjiov  {(fiijg  nov  xd%a  xaxd  Gavxöv)  ovx  v(ff}iqGsxa'v  Goi,  ;fß;wat- 
^i]ks  xai  Y^ivs  äv&Qoms,  '^(idg  ovxut  XsyuiV  öijXov  oxi  xovg  xanfivovg ,  oixivsg  övxsg 

xai  Gnoöög ,  d^eioxsqav  öipiv  {wg  eoixsv)  ivsyxfiv  ov  ̂ aQQOv/Jis&a.  ̂ ab  (isp  ovv ,  c5 

fjtaxaQis  xai  xQvcpis  xai  d^sais,  inl  x^g  Idiag  edqaimg  (isvs  ntgicon^g,  fj/Tjö^  inl 
fjuxQov  XI  xevoviisvog  x^g  öö^rjg  x^g  Gsavxov  fi^ös  Gvyxaxaßaivsiv  ijfjbiv  xoig  sqxoftsvoig 

Xccfial  xaxd  xaiQÖv  dvs%6(if:Vog'  ösog  ydg  iGcag  jttij  tiqöxsqop  ̂   Gfj  xa^agöxTjg  nagano- 

XavGoi  u  xov  fjboXvGfiaxog  fjfxTv  xoTg  d\vdyroig  fisxadoiij  x^g  ayiöxijxog.  ̂ xai~  68^ 
xoiys  xai  xovxo  GOi  ndXiv  uqäg  cog  dvdfioiov  ngög  xov  (fiXav&QMTtuig  svav^QcamjGavxa 

xai  xfj  fjbs^'  fjfioöp  idöv  ttoIXmv  dvaGigocpfj  xs  xai  GVfJtßiojGfi  dvafiaQxijxwg  s^dgavia  xov 
xÖGfiov  xfjv  dfiaqxiav,  ngog  ov  wg  dqxsxvnov  6  axonog  xs  Goi  xe'ivsi,  xai  b  C'^Xog  insi- 
ysxai^  sl  (i^  xov  Gx^jjbaxog  di'xixgvg  xov  Gsnxov  xaxalpfvdrj,  o  Goi  xov  Gxavgöv  tnoygdcfsi, 

xai  Tr/V  xov  Giavgwxhsvxog  snaxoXovd^rjGiv.  ^nXrjV  onsg  sigrjxai  ̂   Gv  fisv  dpixxog  ovtco 
fioi  xai  dxoivwvijxog  /xsvs,  insiörj  xovxo  ßovXst ,  x-ij  Gsavxov  ^(0)gCa  xai  xmv  olg  xovxo 
dsdoxai,  xivovfisvog  fidvj],  tj^istg  ds  xr^g  xs  ngvoXTjg  navxdnaGi  Xafinrjdövog  dnoxXsiG&svisg 
xai  xijV  dsvxsgav  xavxrjv  dcpaigs&svxsg  ngiv  G^sduv  avyaG^tjvai^  ngög  savxoig  dvayxaibug 
TtdXiv  GvGeaXrjGÖixs^a,  xai  xb  Fvät^i  Gavxbv  (fiXoGotfrjGOfisv  xsXsahsgov,  xijg  dv^gwnivTjg 

^co^g  TO  ßga^v  xai  oXiyoxgoviov  xxj  xov  dvdgbg  nagovGiq  xai  dva^oagriGsi  fisTgrj\Gav-  68^ 

xsg'  o  xdöv  ndXai  GO(piöv  tig  svösv^dfisvog  s3av(j,dG&i],  oxs  noGog  b  ß'iog  xwv  dv&goänmv 
igwxrj&sig,  ixixgov  xi  (favslg  dnsxgvipaxo.  ̂ dXXd  iioi  xai  [lij  bgcofisvog,  dyysXXoio  yovv 

vnu  x^g  xdgixog  Gvvxijgovfisvog'  svyvwnovovfjhsv  ydg  exi,  xäv  ovx  svyvbofjiova  ndGxtofisv 
SV  xoivvv  sxoig  avxög  xs  xai  ̂   nsgl  Gs  xaX^  Gvvoöia,  insid^  xai  ngsnov  vfiiv  sGxi  Z(S 

XogcS  Twv  fiaxdgmv  ̂   iZg  not)  xig  slnsv^  dxafidxovg  sivai  xai  dxrjösag'  sl  6s  ßovXsi 
ngoGxi^f^si  Kai  d&avdrovg  }j(j,axa  ndvxa. 

121.  xß.  ̂  2r,(xsgov  ngößaXXs ,  xai  avgiov  dxgoca ,  (fijGi.  nsgl  Xoycov  b  Xoyog,  ov 

nsgl  6wgu)V  •  Gv  6^  b  ndvxa  xaxvg,  x^sgovg  alxrjO^slg  xdg  dniovg,  fioXtg  sGxsiXag  fisGovvxog 

Xsifiwvog'  svys  xov  sxoifiov  xijg  (xsxadoGSMg.  xovxo^  äga  sxtXvo  'Afjb  snog  dfi'  sgyov  xs. 
^dXXd  xi  not  xbv  dfisfjbntov  dnmgag  fisiitfsG&av  xai  nai6bg  ndGxsiv  nd&og,  oix 

dv6gbg  noisvv  sgyov  ;  xoZg  naiGl  ydg  (idXXov  tj  ögsl^ig  rjnsg  xotg  dv6gaGiv  ̂ fiTv  ns\gl  69^ 

xd  xoiavxtt  Xixvsvsxai.  ̂ Gv  6'  dvdgbg  bvxütg  sgyov  ngög  dvöga  (fiXov  slgydoM,  sv  xaigw 
[101,  ;(ßj^(;a;ti*voe  xovxM  6^  xw  nagd  xatgov ,  xai  ovxco  fi/jXdvrjGafisvog  xb  dxgaxsg  ijfitv 

XccXivwGai  x^g  ngbg  xavxa  Xixvsiag'  xm  xpvxgM  ydg  dgxsGsi  xb  xfjg  vogag  xaxdGirjfia 

ngbg  ipvxgocpayiag  dnoxgonr^v ,  ixp'  ̂ g  xd  nXsioo  Gv^ßaivstv  xwv  voGtjfidrcov  ot6a  xoTg 
GtäfiaGi,  XM  xad-'  ijiidg  ds  xai  fidXXov,  o  XvnsT  ndvxwv  fidXiGxa  noXiogxovv  xb  ipvxgöv. 

2  Matthaeus  17,  5  Psalm  gy  3  lob  24, 15  |  2  Exod  33,  23  Lagarde  Symmicta  II  74  |  2  Gen  18,  27  | 
4  Matthaeus  16,  24 
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^XctQiq  ovv  did  TOvTO  T^q  vnsQ  r^fjicov  Goi  ngovoiag^  oti  tov  ßVfKfsqovzoq  nXiov  ijneg 
Tov  '^ösoq  icpQÖVTKTaq,  xal  xaxov  uvdq  fisXXovToq  '^fj.äg  iXvTQwdu),  r^g  voaonoiov  ravTijg 
vXijg  TO  nlstaiov  vno%sfJi6[isvog  tfi  fisxQi'  zov  vvv  ntQi  i^v  dno<JTO^v  [wg  av  tinta  ti 

xal  rcöv  xofixpoiSQwv)  vnoGtoXfi.  '^aXkä  fioi  xal  aviog  iggcofi^vog  diaTsloitjg,  snsiöij  t^v 
vyiiav  rjfJblv  dvsnrjQsaaiov  avi'ezijg^Gag. 

122.  xy.  ̂ "Aqti  jxs  trjg  O^siag  cf  iloffO(piag  ö  Ugog  xoQog  TtfQidctx^t^,  w  Coyjy  xsfpalij,  xal 
I  (fiXoßöcfwv  o,u  xs(f>äXaiov,  ngog  ovg  wfjiXijaafitP,  ovx  oXiya  fiiv  (piXixwg,  ttoXXcc  69^ 

Ö£  xal  Xoytxwg,  xal  TsXog  ctmjXi^ofisv  dXXrjXwv  &av(xd(tavt£g,  ol  fitp  ovx  old'  o,n  twv 

fIfistsQoov  (ovds  yäq  avToi  iavToTg  twv  d'^ienaivoav  u  avvißfjev),  rifitZg  d'  ixfivwv  noXXd, 
tÖ  fisyaXoifVsg ,  xo  svcStivszop ,  t6  dyxivovv ,  x6  xöo/jiop  ,  tu  cfiXofxai^sg ,  xö  noXvfiad^sg. 
TO  nsQl  Xöywv  dxQÖaßiv  SQwit.xov  ts  xal  /.lavixop  [omw  ynq  nwg  avtol  xö  nfQKfXsysg 

xal  dxd&£XTOV  xaXfTts  x^g  ngo'H'fxiag^ ,  snl  ndai  6s  xovioig  xr^v  neql  x6  xuXöv  rj  xd 

xdXXiGxov  biiQ(f)QOüvvrjV  xal  ovunvoiav.  '~xi  d'  dv  ysvoixo  xdXXiov  ti^g  xov  sfiov  ooqov 
KbavGxavxtvov  nQOXtfXijGscoc  xal  nQoxqiafMg  ttsqI  xd  ßocfiag  nQsaßsXa  xal  xijV  xov  öiöa- 

GxaXixov  nagdXtjipiP  &{)6vov ;  og  vvv  in''  dxqoioi  xavxrjg  xax'  'EfxntdoxXsa  d^afii^sig, 

dyXat^tj  fioi  ÖS  xal  fjbOVGix^g  iv  dcöxM  (to  nivdaqixot^  ndXiv  zovxo),  xal  xvnog  'Egfiov 
Xoyiov  rJ  novßtlov  xivoi fxevov  xal  <fi}}£yy6[i^vov  xfi  xa&'  rifidg  äo\xttg  ajjfisgov  70^ 
ysvsq  zcop  dvi^QuoTTCiov,  eig  ovg  xd  xsXrj  xwv  aluivcop  xaxTjPTTjffs  ßiv  avxfJM  xtjXixovxm 

yvtiißsoag  xal  naiöfvßfcog.  ^snl  xovto)  xo'ipvp  syw  öiacffQÖPTMg  xoi'g  vsovg  noXXd  (itp 
£&av(iaGa,  noXXd  ds  snrjvsßa ,  xdxtipoig  fjiv  fidXa  noöd^Vfiog  TiQO'^vfioig  in^yyfiXdfiTjP 
xijp  eig  xd  ßnovda^öfispop  GÖfinga^ip,  ößa  xe  ngog  xrjv  avxoxgaxogixfjp  s^ovßiav  dutjxft, 

xal  oGa  ngog  xtjP  Gvpaipsßip  x^g  dXXtjg  Pföxijxog^  onÖGtj  nsgl  Xdyovg  sxfi'  vvv  xal  (la- 

^tjfiaxa'  xal  Gol  6s  xfi  (piXij  xal  xtfiicc  ipvxfi  td  if^'^^vrov  ndvxa  (pigcov,  slg  xrjV  GvvagGiV 
im6i6co(jbi,  xal  sfiavtov  ngog  xoTg  äXXoig  oXov  xal  ndpxa.  *xovxo  6fj  xd  vfistsgov 

xal  GvP  dyaif^ij  nsigdGofiai  tixf]  iiri6£p6g  sXd^stP  devxsgog  flg  xrjP  vnsg  xrjg  Grjg  xal 

Go(piag  xal  (piXiag  Gnov6rjP,  fiiji'  avxcöp  Tj6ij  xotxooP,  xcov  tai'ttjg  igaGxwp  xs  xal  ̂ tjga- 
xwv,  l^ifl^'  sisgov  xivög  xoov  ÖGoig  xal  fidXa  xaxd  Xoyov  fiSXsi  xd  er«  ,  fjbäXXov  6s  id 
xov  d^tiov  xovxov  fiad^tlfiatog,  rj6ri  navisXmg  xi,v\6vPsvovTog  dnoggvijpai  xov  ßiov.  70^ 
^  wg  xgaxMP  ovp  xatg  ndoaig  —  ̂   xd  Göp  slnstv  fidXXov,  xijV  6id  naGcop  iv  toGovtoig 

SXMV  GVfJhfpä-syyOfisp^p  Got  —  6gaGxix(/ixegop  iyxsigsi'  xcö  sgym ,  xal  x^g  nsigag  dpxsxov 

(ioi  (fiXonopcuxfgöv  xs  xal  ysvvaiöxsgov,  d^sov  xaXäg  ̂ yov/jtsvov  xal  xr^v  ngoxeiiisvriv 
slg  aiGiov  xaxtvt^vpopxog  nsgag. 

123.  xd.  ̂   Kap  öX'iya  xd  nag''  fjficiüV,  dXXd  nXsto)  ndvioog  xdup  nagd  GO~v ,  (Sgxs 

fjiiijxs  xd  Gndpiop  firjxE  xd  GnaPidxig  iyxdXsi  xolg  ygacfOfxspoig ,  fl  fiTj  ßovXei  nad^sZv  to 

T^g  dpaxXoofjbSPtjg  '^xovg,  oiÖP  x'  fXnTjGiha  snoc,  xotdv  x'  inaxovGag.  ^xal  vvv  ovv  xo- 
Govxov  i^agxsGsi  ngog  as  Ev  (loi  ngdixs  6i,d  noXXd ,  xal  dyysXXoio  ;{a/ß&)»'  xal  xaxd 

mxgdv  x^g  ngoxigag  xairjcf  siag  s'^avaif  sgoiv  tlxa  ̂ ivxoi  xal  t66s*  Tov  xad'^  ̂ f^dg  lat^i 
xvxXov  xdoP  nois  (foixtjxwp,  co  Gavxdv  x"QK^<^{^f^o?t  sv&a  xal  xag'iGaG&at,  6ixatOP,  ̂ fitp 

Xccgf^-  ̂ xetfdXaiov  6s  xwv  sigrjuspwv  'YytaiPs  •  ov  xal  (idXtGxa  6(T  Goi  dtcE  zjjf  (ogav 
xal  xwg«»'. 

2  Empedocles  Plutarch  moral  93'  Pindar  Olymp  r,  15  |  z  Cor  «  10,  n  |  2  roVtff  apographum 
12 
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124.  x€.  ̂ "Ogm  (ffvycov  (laxQvvsiq,  togovtm  xataXa[i\ßdvTi,  Ivct  yvdig  onwz  71^ 

äcpvxiov  (fi^ia  xal  ävanödgaßTOV.  '^ijdt]  toivvv  kdXwc  ulönsg  Tig  cfvydc  xsxfiijxajg,  xai 
GS  X'iva  xaxsxsi  tdv  ysvvaiov  £(id,  sl  Goi  xaXetv  ovtu)  ipiXov  tcc  ncfQ^  ifiov  vavza  ygafifiata  • 
tov  ovx  äXXoaq  sxcpsv^iij  fioi  t^v  ßiav  xal  t^u  Xaßijv,  tl  fitj  xai  aviog  tovtov  TiQotsQOV, 

og  aot  tai  ta  nQOGcfSQn,  ßtag  dXXijg  ddixov  diu  tov  nQsüßfvovza  QvG'i},  snstörj  fiot  xai 

ovTog  Twv  Xiav  xs^aQicSfisvwv,  xdxeivrj  tcöv  ndvv  niGovfisvMV  iat'i.  ̂   xäqiv  Toivvv  ̂ fiMV 
—  xai  nou  ij/jwp  tov  öixaiov  —  G(iöt,siv  Totxov  öixaiov  (loi,  tijg  Isgäg  mgawidog' 

XfySGi^co  yaQ  ovtwg  tj  tüiv  IsQSüdV  ijfiijüv^  monsQ  tjdij  xai  TtöXffiog  IsQog  6  rjfieteQog'  xai 

not  &ttTTOV  dvdnep,ns  tov  ävöga  d^Vfitjg^  xai  tfjg  Grjg  tv(fi]fj>iag  eg>'  oig  tv  nsiGstai, 
TiXrjQTj.  *  Ti^fjQrjg  ös  fioi  xai  Gv  x^Vfi^diag  Tf  ndorjg  xai  öixaiwv  cog  xd^iGta  xsgdwv 

snoffd^airjg,  insiörj  xal  jovto  nsno'irjxsv  svx^v  fj  negiGzaGig. 
125.  x^.  ̂   JsGnoTa  (jbov  dyis,  ff^soöu^aGis  xai  d^eÖGTsnts ,  ö  Xvxfog  xov  GCufiatög 

SGTiv  6  6(pd^aXfiög  xard  trjv  ittiav  (fMVijv  idv  ovv  ixatvog  ̂   |  (fboifivög,  xai  71' 
vXov  TO  Gcüfta  (fmxsivdv  sGtai,'  mGneo  ndXiv  td  ivavxiov  sl  avxdg  Gxoxsivög ,  xai  x6 

G(äfia  ndv  o'vKfi  gxotsivov  sGxai.  ̂  irrsi  xoivvv  navxeg  fjfjuTg  ol  evxeXsTg  olxHai  xai 
vnu  xeXoa  (jsXtj  Ga  XoyiCöfis^a,  xad'  dnsg  ör)  xai  XgiGiov,  oh  ös  ndXiv  ̂ (iwv  ovx 

dcp&aX^dg  [iovov  et,  dXX'  oXoxXijgog  X£(f  aXrj,  sixoov  xai  ofioio)(ia  xai  xvnog  cuV  XgiGiov, 
xovTO  ndvjag  no!}ov{i¥V ,  xovxo  t,i^xovnsv ,  vnig  xovxov  dföfitü^a  öid  navxdg  xov  &fov, 

^rjp  tlg  (irjxiGTOv  xgvvov,  evsxxaiv^  vyiaivsiv^  tvxvx^tv,  evi^Vfi&tv,  tvodovGS-ai  ngdg  ndvxa, 
xal  öid  ndvxwv  öo^d^iGi^ai  xd  d^eoxvßsgvrjiov  xgdtog  Gov.  ̂   et  ydg  avxö  naGi  xovxoig 

did  X'^v  x^siav  xdgiv  svsvnad^iX,  xoivov  ijfitv  sGxai,  xd  dyad^dv  s§  umov ,  xai  ovdsv 
rjfidg  döixrjGii,  xwv  ßXaßsgwv,  ovösv  XvnrjGsi  xoöv  övGxagdöv ,  ovx  ̂   rus^cnv  ̂ smco»'^  ovx 
ol  novüjgol  nXsovd^ovxsg ,  ov  xmv  sTuxrjösiüiv  ̂   Gndvig ,  ov  GVfjKfogd  ng  sxsga  ngdg 

vov&aGiav  xai  naidtvaiv  xoTg  xax'  ifis  gq&vfjtoig  anayofxavi].  ̂ wg  ydg  [liXt.  yXvxd^ov, 
xavxa  ndvxa  yXvxai\vti  xai  yXvxaviX  {Ga(fiäg  olda)  xov  öadol^aGfiipov  Gov  xgd-  72^ 
xovg  fj  ai^ona  xai  Gwxrjgia,  ngdg  jjv  Tj/jfTg  dif  ogäivxsg  xwv  fjhiv  ivoxXovvxwv  xaxäv  dvsnat- 
G^ijxoog  sx^iv  doxovfiav,  xai  fiixgd  xr^g  sxaii^sv  dridiag  sniGxgscföfjbs^aj  fiSGxoi  ds  yivöfis&a 

xf/g  svxivttav  ;(aß«e,  ooGnsg  sx  xivog  nrjyijg  deigvxov  xijg  ßaGiXix'^g  fvx^vfiiag  xfjV  jjöov^v 

dgvofjisvoi.  ̂ öt,d  xovxo  nagaxaXovfjbsv  xai  ndGrj  övvdfjisi  dvGconovfisv  xai  o^tof/x.«»'*, 

ju-jy  xoGoiiiov  vvv  Gvyxoig^Gai  xfj  Xvnrj  xaxd  xijg  dijixtjxov  ipvx^jg  Gov,  oiGis  nag'  avxijg 

oI'tco  ndvxri  vixrjt^tiGav  xatanaGsTi'  xai  imofiatfai  x^v  müjGiv ,  «X?*  dggcoGx'iag, 
fi/tjös  ngög  xdg  xcou  dyVM/jiÖPcov  nXrifjifisXaiag  nagaxivovfitvov  xai  xoTg  xax'  acxcov  nvg- 

noXovfjiSVov  svd'ixoig  i^VfioTg  xijv  xoiv  XoyiGfAtöp  ngodol  vai,  oxsggotijxa ,  xai  xaxcöGai  (asv 
Gciofia  noXXMV^-  dvtd^iov  dXXcav,  xaxwGai,  ös  ipvx^v  tvysvij  xai  ovx  d^iav  xoiaixaig 
xaXaincogtlv  nsgiGidGtGiv ,  dXXä  q^iXoGotp^Gat  xdvtaida  fisyaXongsndlg  xai  ßaGiXixwg 

xai  10  £v  xotg  ndi^iGiv  dxgsmov  vvv  alnsg  nois  |  öal^ai,  s(p^  co  xd  gov  xgdxog  12'- 
wg  sn'  ovdsvi  xwv  äXXoov  x^avfid^sxai, ,  xavxoi  ys  noXXotg  xai  fjaydXoig  vnsgXdfinov 
nXtov£xi>jfx,aGiVj  wg  dv  xovg  xs  öovXovg  ̂ (idg  ev  noir/Grjg  xdv  xovim  ,   oi  xatg  xaxd  gs 

I  Matthaeus  6,  22  |  3  {ytvncc&tl  ivtvnaS^tj  an  ivevnctS^tjt'  C  Studemund  \  5  hoc  loco  +  id  est 
Signum  crucis  addit  Studemund  \  5  nävTtji,  C^,  navrti  C  Studemund  vide  me  ad  29,  10  Lagarde  | 
5  llias  A  514 
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dittytscsrSiv  dsi  avfdiaTi^dfXisi/^a ,  xal  coansQ  fv  s%ovxi  övvsvsxzovfiiv  wg  slQrjtai, ,  ovzoj 

TOvvavTiov  avyxaxovxoifiSi/a ,  ̂'  !>eQaTitvciriq  ös  xai  x/iov ,  tuv  xi^q  arjc  aMrtjQiac,  xal 
ßaGiktic«;  TtQOOTCctrjV ,  vg  i  nsTa^s  ncet'iag  tovg  dnootmovvzag  vnd  tovg  nööag  üov,  og 
civai(jbaxTOV  vixrjv  xax  avituv  ooi  vvv  %aQiGu}i£Vog ,  äXXov  fjiP  ovdsva  fiiG&öv  dnctitsT 

GS  Tfjg  ODfinaxireg,  /jkoi'i^v  di  x/jv  TTQaöiijia  xal  xijV  ntQi  xovg  ccfiuQxövxag  fjhaxQo'fVfiiav, 
STTayysXXsiai,  ds  xal  ̂ av^aGiav  inayyeXiav ,  iäv  dcfi^xs ,  k^ywv,  d(f'^oco,  xal  m  fisxQO) 

fxsxQsTxs,  xal  vfitf  dvxi/jksxgrj&^Gsxat.  ^ ei  xoivvv  mg  dpO^gamog  dqsiXsig  n  xal  aixög, 
ctfpsg  xovxoig  xoTg  öffeiXstaig,  Iva  fiäXXov  nsi&rjg  sv  xaig  slxaTg,  XTjV  dg  tovg  nrtqo^v- 

vavxag  dcpsGiv  xaXr]v  s'^o^v  ngöcfaGiv  stg  xö  xvxfiv  xwv  öfj>o!o)V.  ̂ äXXrjV*  xs  xai 

(isi^oa  nsyaXotpvxiag  dnddfi^iv  ot'X  £|s*te  kxsQW  dovvai,  xaigw,  ovdi  XQonaiov  73^ 
äXXo  GxrlGfig  XafATiQoxsQOV  rj  xovg  ovxm  Xvn^oavxag  dv£S,ixaxia  vvv  dfivi'Ofxevog  ■  x6  (jtsv 
ydg  avtinX^i^ai  tovg  nXrf^avxag  xal  xaxöjg  dvtinoirjOai  xovg  noovnd g^avtag  rjdv  fisv 

iGcog,  dXX'  ado^ov,  intl  xal  xoivöv  sGu  xoTg  naGiv  dvi^gwnoig,  oig  dvxiXvnrjoewg  ögs^ig 
(fVGixvög  ivvndgxsi''  tö  ds  v^g  xaxä  xcöv  nxaiGaVTMV  dv^xsGxa  öixaiag  ogytjg  fiaxgo- 

^'i-Vfiia  xgaxrlGai  xal  xrjV  ifxna&tj  (fvGiv  xavTTjv  xal  fiixgoipvxov  xal  oXiywgov  slg  x^v 
dnai^ii  xs  xal  dsiav  dm  (f  iXuGoqiag  dnoßiaGaaU^ai ,  xovto  Gndviov  fisv  sv  vloTg  dv- 
^gamojv,  Gnaviwxaxov  6s  dtaffsgövxoog  iv  ßaGiXsvniv ,  olc  ij  si^ovaia  xal  x6  dvsv&vvov 

dnX^Gxo)g  sfJi(fogslGf}ai  nagsxsi  xrjg  xifioygiag  xaxd  xwv  fig  avtovg  nXrjfipsXovvKiov  rj  xal 

fidttjv  inovoovfiSVüiV  td  üxsxXiiüiaxov ,  sl  fj<rj  xig  xöv  xosIztoj  ßaaiXsa  xal  dvvaxohsgov 

SV  avrm  xm  xagdxM  xijg  ipvx^c  svvorjGag ,  xal  uig  iisii^ova  xgix^v  (foßTjd^sig ,  xaxaßdXt] 

xd  (fgiayfia  xal  tuv  ̂ v^dv  nug^  aviixa,  xal  XoytGfim  öixaio)  xg^f^cff^^^og  wg  ov  ngoßdicüv 

G(pay^g,  \  dXX'  vf^odovXcov  dv^gconaiv  ägxsiv  sxdx^f] ,  oov  sxaGxov  xo  alixa  sx  73^' 
x^g  x«tßöe  xov  sxxsovxog  vnd  xov  xoivov  nXdGxov  ndvxcnv  smCtjxsTtai,,  GVfKpgovrjGsi  xaxsoog 

nag'  savxw,  xai  (fiXoaocf  ijosi  xö  svGVfindS^fjxov,  scp'  m  xijV  G^v  ßaGiXsiav  slg  vnsgßoX^v 
s^avfidGxoaGsv  o  xovg  ngaslg  dyandov,  ̂ fisgox^xi  noXXy  xal  ngqöxrjxi  nagd  ndvxag 

do^ÖGag  Gs  xovg  ngö  Gov  ßaGiXsTg.  ̂ st  ds  xai  vvv  xö  dögyrjxov  sv  ogyrjg  qvXa'l^sig 
xaigtö,  i]  xaiy  oGov  oiov  xs,  fxsxgiaGsig  xtjv  sns^sXsvGiv,  sl  |U,jJ  xö  ngciöxov  xgaxtjGsi-  xai 
vai,  (fiXav&goonöxaxs  dsGnoia,  val ,  ̂sov  fjbifjUjxdj  ngÖG&sg  sxi  xal  xovio  xolg  noXXotg 

i^av(xaGioig  Gov  ngoad^sg  sgyov  xolg  xaxogd^böfxaGt  nagadsiyfiaxog  xgeXtxov ,  oog  si  ys 

ngoGd^TiGsig ,  xal  xi^v  cpvGixijv  dya^öxijxa  jWJ^iJ'  svxavd^a  nad^tiv  n  ngog  fxsxaßoXriV 
GvyxoogijGiig,  suxvxfjq  ovxwg  Gv  xal  ̂ rjXoaxög  xal  fiaxdgiog,  oxi  fisxd  xrjv  sv  yij  ßaGiXsiav 

dnoXr^ipri  xai  xijv  ovgdviov,  sintg  dipsvdttg  al  ygacfai,  xtjXixovxov  snai^Xov  vniGxvov- 

fisvai,  xoTg  dyaS^olg  xai  svS-sGv  xaxd  Gs  x^v  xagäiav.  svxvxovfJ,sv  |  ds  xai  74^ 
^ßsTg  td  TS  dXXa,  xal  oxi  xoiovxM  ßaGiXsZ  xai  dsGnöxrj  ngog  ndvxa  xd  st^vrj  (xsxd  nag- 
gtjGtag  sxo[Ji>sv  svaßgvvsG&ai ,  og  otös  xotg  omw  novtjgoxdxoig  mxgög  sGu ,  xogovxov 
dnoössi  ToTg  fi^  xoiovtoig.  ovxoog  ovv  Tjfistg  d^iovfisv  xal  xoiavxa  6f6fx,e^a  fisyaXtXa 

noislv  Tijv  xs  Gtjv  yaXjjVÖx^xa,  xai  xdg  dyiMxdxag  dsGnoivag  xai  ßaGiXiGGag  ̂ fiMV,  ovg 

tj  x^sia  xgidg,  rj  ddiaigsxog  xai  d'tdiog,  ddiaigsiovg  sv  nXsioGiv  sviavxotg  Gvvxrjgr/Goi  slg 
dvaipi'x^v  xal  nagdxXrjGiv  xov  xgiGtoiVVfiov  Xaov  xai  xwv  sxxXijaiüiv  xot  &sov  diafi,0VTjV 
xs  xai  GvGxaGiv. 

6  Hebr  z,  8  Ephes  i,  22  |  6  Matthaeus  6,  14  |  6  Matthaeus  7,  j  |  8  äUio  apograph\im 
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126.  x^.  ̂ Ovze  TifisXq  naQO^vvovtsq  ovtb  üv,  xi  qis  fiov ,  7iaQo^vv6n8VO<;  l^svov  w 

noiovfisv  ̂   nceß/Ofisv  '  bfioiboq  ydg  av^gumoi  naO^tjzoi,  xai  ducfotfQOi  rrjV  ävd^Qbmivrjv 

da&sfsiav  iv  saviotg  nsQKfSQOVtsq,  xäv  avtdg  fiev  xa!}'  drifQ  dtiMfiazog  öyxm  xal  dö^i^g 
neQKfaveiq ,  ovtco  xai  fisysß^et.  (fQOVijfiatog  xai  toXq  äXXoig  xaXolc  twv  noXkcöv  ijfifMV 

vn£QS)^ijgj  rjßalg  öe  firidev  avyyivcSaxdofisv  savtotg  uyad^öv  •  xai  ydg  wc  dlrjO^öftc  |  ovös  74^ 
övyyiviäaxoiitv,  ei  fjuijnov  fiövov  sxslvo ,  to  t^g  yvuifiTjg  sXtv^fQov  xai  to  nei&ot  zivl 

fidXkoVj  dXV  Ol)  ßiq,  xdfinTsGdai  ngog  evnsi&siav  •  tovio  ydg  ncog  fniXv  ctnaXmv 

ovvxwv  %6  s&og  <JVP)]V^rj3i]  xai  GvvszQdcprj,  xai  tic  hi  vvv  dvaXXo'imxov  diazsXsX  naqa- 
fisvov,  -  o)  xavTavi^a  XQ'>}^d(i,tvoi  ngog  zd  naqd  Gov  TiQoisivvfisva  axXijQÖtSQOi  ncog 

söö^a/jtsp  Trj  öij  fifyaXoriQfnfiq '  fiJ]Ö£  ydg  äXXo  ti  xd  ainov  oiov  x-^g  dvsvdötov  zavttjg 

ii'(fid(>fO)c,  dXX^  Sri  TTQOTTfTfiag  ov  (fisoofiev  frxöXwc  fjzzoi/jisvoi,  ijp  noXXijV  svidövzsc  zw 
xaiaipfvdo/jsi'M  zrjQ  rifimv  rnoX^ÜJSüig  (fiXovfixöifQOV  sff^o^si'  xai  avzoi  iir/  svdovvat, 

ovd'  ovio)  fist'  'inrng  snan'fzöi'  ti  noiovvzeg  ovd^  rifjiv  avzoTc  ngsnoi',  o'i  yf  ngog  ovdnva 

tbäv  ndvTOiV  iig  zrjv  nagovoav  fjfif-gav  disvfx^BVzsg  'iofisv  ioKTzixwg,  öfiwg  ds  tt  dv!}go)- 

nivov  zTjinxavza  na&ovzeg.  ^el  ds  fis  zig  s'goDg  zo)v  dXXozgimv  xaz^ayfv  sizs  vvv  fhe 
TiQÖZigov,  rj  avzog  zi  xoiovtov  ini  vovv  sßaXd/jrjV  fj  zdöv  ovtcaq  iyovzmv  z^v  yvcofii^v 

dnsds^dfij^v  rj  %6  sgyov  |  st,ijXw<ya,  dnonsßoifxi  aga  xai  zcöv  dixaicac  ngoffövrmv,  75^ 
«»  ti  6^  fioi  xai  nguOsffziv  iv  dngayfioovvri  ̂ oövzi  TOCJavzrj,  xai  nXavtjii^g  xai  Xdzgrjg 

ZOP  icpjjjjisgop  ägzop  nag'  dXXozgiag  ̂ vgag  aizrjnaifii.  ̂ dXXd  zi  fioi  vvv  negi  zovzwp 

Siaßfßaiovffd^ai  xai  tayvgi^eGi'}ai ,  e«/)'  oig  tov  ndvza  jiov  ß'iov  s%0)  (Tttfjifiagtvgovvza; 
^  ovösv  ovv  TOioi  zov  TO  ifxdv  ngäy(j,a  fjV,  dXXd  ngog  ixftvov  fiev  aptensGOfisv  6i'  ä  xai 

ngosinofiev  ngog  de  as  zv^öv  nag'  dl^iav  xai  %6  slxög  izgaivvd^ri\ttv ,  ov%  doaei*  to 

fifi8Kgov  dyvoT^Gapzsg  (jiszgop  ̂ '  zo  fjbsys&og  rijg  G^g  dgsz^g  xai  z^v  vnsgoyijv  zijg  Xafi- 
ngözriTog  (fiijnozs  zoGovzov  sxGzaiijfiev)  —  [idXXov  d'  dfisipov  iGoig  nsgi  zovzov  (iri  öia- 
TsipaGd^ai,  sneid^  zgonov  szegov  ngog  top  xaigov  dno  (isgovg  xai  ̂ yvoijd^t]  zd  xard  es. 

^  an'  dgxtjg  ydg  d^avfjbd^fiv  sd^ioavzsg  z^p  G^p  xaXoxdya&iap,  xai  dsi  xgriGzöv  Gs  xai 
(iszgiop  ini  zcöv  ngayfidzo)P  neigdGapxsg ,  tag  sl^ai(fPrjg  Gfpodgöxsgop  rifiip  ngoGTjPsy,9i]g 

xai  nagsGrjfM^vciy  xdv  dgxovxa  xai  xd  x^g  i^ovGiag  vnscptjPag,  dXXop  d>j  xiva  |  ßXs-  75^ 

nsiv  sn'  dXrj&e'iag  iöo^afifp  nagd  xop  fjfiTp  syPcoGfisvop,  xai  xazd  xovio  xdya  GcpaXsvzsg, 
TOV  ngoGijxovxog  ditjfidgzofisp.  ̂   ovzog  sl  xsXf  vsig  6  Xöyog  x^g  ijfisxsgag  z6xs  fiixgoipv- 

Xiag ,  (log  avzog  dv  xaXsGoig'  dtg  d'  eyco  (fruit,  ̂ tjXov  zd  ysvöfjfPOP  ̂ v  xai  ötanigov 
(fiXzgov  tov  negi  ge'  ne(fvxaGi*  ydg  ncog  oi  (leydXa  (ftXovPzeg  dgifivzegag  ala&dPiGd^at 

xazd  ipvx^P  dXytjöÖPOg ,  oxap  dngoGÖöxtjzov  l'dcoGi  nagd  xäp  (fiXovfispcop  inegoxpiap. 

^dno'xgt]  ds  (loi  xai  zovxo  ngog  dnoXoyiav  xov  nza'iGfiazog ,  dyav  dXrj&cog  elgri{isvov, 
et  xai  ZOP  sxegop  X.öyoP  dngayfiövcog  ov  nagadsxjj ,  xgipoiP  laoog  negiegyov.  ̂   Gv  ö'  cug 
dv  xai  GVPSßt]  xö  dßovXi^xop  Gv(inxco[La ,  dog  GvyyvcöfitjV  xfj  dG&eveicc^  xai  dcfeg  jjfiTv 

(leyaXoipt'Xcog  xd  0(pXTjfia,  ä(peg  evyepcÖg  xai  dS:icog  x^g  Gijg  negi  ndpza  ̂ av/jiaGx^g 

dya^od^eXeiag ,  cog  dv  dcpe^ei^  xai  Goi  nagd  xov  d(fiievxog  xoTg  dtfielGi^  xai  xvgcoGai 

ndXiv  ngog  xovg  ovx  dXXoxgiovg  dydnijv  ovx  dXXöxgtoi,  ydg  oi  (fiXfjdsPxeg  |  fisv  76^ 
dxgt  vvv  ovx  olda  nöaa  xai  ncög,  dei  de  noXXd  Ge  xai  yVTjaicog  (piXtjGavxeg'  6  iv 

I  Corinth  ß  4.,  10  |  4  cof  ?  codex  Lagarde  \  6  C"  yvtüfit}  Studemund  \  8  Matthaeus  6,  14 
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ovQciVb)  mötdc  (icxQTVg,  b  sTd^wv  xagdiag  xal  vsffgovg  sQsvvöjv,  di'  öv  ̂ fiTv  %äQi6ai, 
xuxöäv  dfipi^otiav,  ii  ri  xal  naQfGqdXi^fifV '  xal  yvco^^i,  ndXiv  Tovg  (tovq ,  xal  ngog  tTjv 
oavTOv  (fiXdyadov  if  voiv  snaveXdtiv  xata^iwGov.  ötivuv  yäg  tfiol  xal  dcfÖQtjTOV,  ovx 
onwg  dvÖQoq  waovwv  ^i^/jila  ,  oatig  tov  naPToq  näaiv  ä^iog  tlxortog  öoxft ,  dXXd  xal 

Tov  tvxovTog  (tv  X(J9-v)  did  tov  jU-j/Jf  twv  (iixqmv  iivd  xovxoav  iniTgsnovra  tixavöaXi^siv 
^  TiQOxaTCfXvfii>  ̂ Xiov  ndoi  rgunoiq  to  GxdvdaXov.  ngdq  avtov  xoivvv  tovtov  tov 

VOfiod^stov  dxovGov  yvo^gifiriq  (pMPtjq,  xal  ösT^dv  (lOi  (Saviov  wq  to  ngotsgov.  yvcofftcüq 

töco  (Ts  ndXiv ,  xal  yXi'xsiaq  dxovoo)  ngoffXaXidq  nagd  Gov.  ̂ '^  dXXd  xi  fjij  x)-ä%tov 
^fitv  t^v  axv^^gwnöirjta  Xvsiq,  xöv  s^ogxiGfjidv  aldsad^siq ;  xi  fi^  r/sgansv^iq  xd  äXyrjfxa; 

ßXsipov  '^drj  xal  ndXiv  ngdq  ri^dq  svysvsq.  (fff-sy'^av  (fiXixöv  xi  xal  Guvij'/fq,  sl  xal 
jwjj  suüinioq  svconiw,  wq  fl  xiq  XaXi^Goi  ngöq  savxov  \ (fiXov  {xovxo  yäg  syoo  xsaaq  76^ 

nagd  x^q  doQtoGxiaq  ovx  smigsnofiai.) ,  dXXd  ys  fj,axgu3£i^  di'  sniGxoXrjq  fj  (irivvfiaxoq, 
xal  ööq  XI,  Gacpsq  %^q  dnoxaiaGidGscoq  yvoigiGfia ,  xal  t^v  slq  xd  ngdäxov  sndvodov 

svagyst  nagdGxi^aov  dnodii^fi,  'iva  Gov  xotq  dXXoiq  xaXotq  inifiagxvgijd^fj  xal  xd  dve^i- 
Xttxov,  xal  Qrjd^rj  xal  ngdq  gs  oxi  Kaldq  oXoq  sl,  xal  ovx  sGxi  fidSfjoq  sv  Goi.  xd  d' 
inl  xovxoiq,  vyiaivs ,  xal  fir/dsv  Gs  xdöv  s%(ü&sv  dsl  GVfinmxövxoöV  x^q  sfjbff  vxov  XQ^^'^^~ 
xrjxoq  xal  xaXXovrjq  nagaxgsnoi. 

127.  xri.  ̂ "Axonov  ovösv  ovd^  dvoixsiov  (innov  ydg  snacpitjfxi  nsdm  xdv  ögofivxop, 
xal  dsxdv  slq  vscpsXaq  dvansfinoi  xdv  vipiTisxt])  ngdq  svsgysGiav  Gs  nagogfj,üiv,  w  xal 

avxofjidxrjv  slq  xovxo  cpsgofJiSPtjV  ofda  xrjp  yvcojj/tjp,  xdv  (D^dslq  avxrjV  s^oatJ^sv  vnoxiVMV 

dvsysigrj.  xdv  ds  xavxijq  dsöfisvov  x^q  xa3^  rifidq  olxiaq  Xoyi^ov ,  Xsyo)  ds  (pafiiX'iaq, 
insidrjnsg  6  Xöyoq  ngdq  IxaXixöv  xs  xal  (piXogu){j,aiov.  Gv  (isv  ovv  sv  noistv,  ovxoq 

ÖS  na&s7p  ngo&vfiovfispoq  dXXrjXovq  slq  xaXdp  GvvTjPxtj Gaxs  •  sniGxonijV  ds  ö  xvgioq 

dfi(po\xsgcov  non'iGsi ,  xal  xgivsT  xdq  sxaxsQcop  dvvdfist,q,  noxsqa  &axsgaq  im-  11^ 
xgaxsGxsga  xal  xgsixxbov,  sYxs  ̂   Gr/  xov  noiot  pxoq ,  wq  vixrjGai  xal  navGai  xijv  xov  nd- 

Gxovxoq  s'cfisGiv  ooGnsg  dilpav  noxov ,  s'ixs  (idXXop  ̂   xovxov ,  wq  xrjq  Gr^q  ngdq  svnoitav 
Icxvoq  xw  fjisysd^si  x^g  ̂ pet«?  nsgiysvsG&ai, ,  xal  änsXi^sXp  sxv  xQ'^^ovxa  xal  fj,rjnoi 
nsnXrigwfisPov.  ̂ ngdg  avxdv  ovp  d  ndq  dnotsiPsG^co  Gxondq  Goi ,  insiöij  xal  d  xipövpoq 
dgdq  wg  ov  ̂ ixgdg  ovds  (pavXoq,  (iijnoxs  fioi  xd  sXaxtov  snl  xrjXi,xovxoiq  spsyxfi,  xoGovxoq, 

xal  xavxa  ngdq  xoGÖvds  dvaniXXwnsPoq.  ^xwv  vnsg  tj/xcHp  ds  Goi  Xöywv ,  w  ndvxwp 
dgiGis,  xal  xwv  ö^avfiaGxwP  xgöxwp  dXiq-  ov  ydg  nsiGsiq  ngoGanxwp  xd  jmjJ  ngoGovxa, 

dXXwq  xs ,  xal  oxi  ngosiXTjnxai  xaxd  Gov  xd  x^q  xgiGswq  wq  svPoiq  ösxdCoPxog  xdg  sip^ 
ijfiip  xdxci  ipijtpovq,  insiö^  napxodanotq  Xj  (fiXia  xoGfiovfisPij  xaXoiq  xal  noXXotq  nav- 

taxöd^sv  nsgixXv^ofjisPTj  xotq  iyxwiiioig,  sp  sx^i  xovxo  (lövov  dxvxw'^'  ̂ '^onxög  sGxi  xdg 

xgiGsiq  xwv  (f  iXovfisPWP ,  xal  ovx  svx^g'^Q  avxij  \  avyxoagstxai  xd  d^iömatov,  11" 

xdv  (Aagxvgfj ,  xdv  dixd^rj.  ̂ dXX'  svxavd^a  xd  GxsxXiwxaxov '  xal  nagd  x^q  s'x^gag 
avx^g  nXsovsxxsixav  nsgitpavwg ,  xogovxop  sxsip^g  vGxsgovGa  nsgl  xr^p  n'iGxiv  oGov  sv 
xaTg  fiagxvgiaig  ixsivij*  xd  dnagdyganxov  vno  xrjg  nagoi^iag  ngoGfiagxvgsTrai.  ^  xal 
^avfiaGxdv  ovösv  iGwg,  dndxs  xal  xv(fXrjV  ij6t]  xavxijv  xwv  ndXai  Gocfwv  xivsg  slntXv 

8  Psalm  7,  lo  I  9  Matth  i8,  6  |  la  Exod  33,  11  |  la  Gant  4.  7  I  4  C™  wQoiov  per  scripturae 
compendium  Studemund  \  5  ixtivrii  C",  txdvrj  C  Studemund 
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dnstfiXfjiTjGav.  '  oJq  doxcÖ  (loi  wvg  votsQov  cog  dvögctai  {^s'iok;  mdttvdctVTsq  zmv  toiovtcov 
amrjv  noXnsv[jiC(TCOV  anftg^m,  ix  tMV  xKif  vfidg  räia  öi]  Qco/jiaixdav  ̂ ^edmtJfidTWV,  ä 

TO  ßrj/Jba  ToTg  ntjQoTg  dnoxXslsi.     *  w(Jts  (f  sidov  fioi   xai   av  snaivcov,    ü)g   fjbij  twv 
dvo  TO  STSQOU,  rj  dni&ava  öö^oig  syxu)fiid^fi.p^  ij  tovto  gtisvÖmv  (fvysiv,   tig   dXko  w 

XtiQOV  dnfvfxx^eitjg  xaxdv,   oiansQ  ol  trj  ̂xi'lXri  t-tj  fiv'hxfj  nsotnimovTfg  össt,  zw  ngög 
Xdgvßöiv  dvdyxrjV  ydg  s^eig  ix  tov  Gffoöga  nsQtJnfiv  (fiXiav  ̂ rj(xiüiid^riVai,  (fiX'iav, 

ävTixQvg  avtrjV  dgvtjGdfisPog ,    ivcc  tijV  inövoiav  Xi'ßfig ,   xal  dösxtxGrov  ix(fsgsiv 
tijv  x^rj(fov  —  I  fi  ndvTwg  icfsasojg  rfi  xgiafi  dfijcrai  wg  ovx  dmaiGiM  navTanaGiP  78^ 

ovd'  ugd^fj  ysvofisurj.  cog  dv  ovu  fjbtjdszfoov  toviwv,  dD-d  xal  (f  ikog  dpict  marög  xal  öi- 
xaOTrjg  dvtnikrjTiTOg  Siafjtfh'rjg ,  iyxgmsoTfgog  yh'ov  fioi  tovg  vnsg  rwv  (f  iXcov  inuivovg. 

^"  av  xd  Ttagd  ndvTtof  (yxüjfii,a  ngög  eavrop  OiO^Xsycov  ddicMriarog  (xal  tovto  ydg 
ix  XMV  (y<jt)i>)  iv  fitjdtvl  xaigdi  dialinoig. 

i2§.  ^  /Jgö&Vfioi'  6  nöihog-  oxvrjgov  ij  dcr'/svfia.  dfiqozsgoig  ovv  nsgtfidxijwg 

6  xaigdg  x^g  svxvyßvg  iviv^ictg  (Jov ,  tov  fisv,  nagaxg^i^a,  xr/g  d',  ig  av!}ig  xat  vaxsgov 
TcgoGsX&tTp  rrot  ßia^Ofiivcaf.  ̂   td  ds  öiaixrjöai  ngoffi^xoPicDg  xi]  fJidxi^  xal  dovvai  xm 

xgsixxovv  x6  xgdtog  xaxd  daxsgov  ov  xov  Gov  ̂ Icodwov,  xov  'Iwdvvov  ös  Gov,  w  mGxsvca 
(Afidsv  ddvvetxsZv  xiäv  xaXvov ,  ort  nvsvfjba  dvvdfiecog  iv  Gol  xatoixf^t,  xal  %dgi,g  xhov 

TOV  övvaxov  inl  Gg.  ̂   xaxog&MOsig  ds  xö  ̂ ijxovfisvov,  xovto  fiiv ,  di'  f  vx^g  t^o  aG&sveg 
rifji.Tv  iviGy_üGag ,  xovto  ös  ̂   xal  ßsßaiav  imoteivag  iXntöa'  du  Gov  xoGoviov  dnokavGO) 

xal  ovtutg  oGov  xs  |  xal  oncag  ogiyofiat^  rjyovp  im  nXelGiov  xal  xax'  iöiav,  onsg  78^ 
««5^05  dgxaiov  xatg  Xoyixatg  ̂ (jbmv  GvvovGiaig.  ^xavxa  dij  %agiGd(jbsvog,  xov  bfirigixöv 

titnov  uga'  fl  6'  ovv,  dXXd  %täga  —  ov  xii  dya>yfj  xaxd  Gs ,  x^  de  naXaid  nagoifiia 
'Eg  avgiov  xd  Gnovöata. 

129.  X.  ̂ 'Aya,9rj  nov  Td%a  xotg  ngdy^aGiv  dnavxrjGti  fiolga  xal  xvxij,  insid^ 
XQfjGxov  xd  Gi]fisiov  xal  dvavxiggi^tu)g  f  vdyysXov  •  xal  xi  ydg  dv  xgriGToxsgov  yevono 
xov  xov  xaXov  aGxsga  xovxov  idflf,  tov  dgtupav^ ,  xov  iv  yovvaGi.  xw  ifi(ö  vvv  ̂ Xioi 

nagavaxsXXovxa ,  Gol,  xal  xdg  dxxlvag  vlpoiHv  rjdri  xal  avxöv  TjfxTv  inißdXXtiv  agy^ö- 

(ifvov ,  xdv  xw  TjXiaxM  xs  xal  fjusi^ovi,  iwv  dvd^goynivcov  (f  cöxcav  (fmtl  xrjg  dösXfpixfjg 
Xafingöxijxog  vnsgXdfinrjiai  ̂   xuXfjV  ̂ itoo^svog  ijxxav  xal  vixrjg  {sv  olöa)  ndGt]g  X'^Q'~ 

sGTsgav,  8x1  xal  (fiXdd£X(fog  fidXXov  ij  (piXavxog  o  dvijg.  ̂  im  xovroig  ovv  xal  Gvvr^- 
dofiai,  xal  Gvvsogxd^o)  xfi  xgvGri  ̂ vvcogidi  xuäv  GO(f<f)V  xs  xal  xalwv  avxa6sX(faiv  xrjv 

x^g  xad'  v^dg  otxiag  svdaifioviav,  |  xoivd  xs  xd  tmv  (fiXo)V  ijyovfjsvog  ̂   dig  ̂   79' 
xs  nagoifiiu  xal  x6  slxög,  xal  olovsi  xiva  naotjogov  s^m^sv  deGfJOtg  dydnijg  dXvxoig 

naga'Qsvyvvg  vfj.tv  sfiavxöv.  ̂   intv^Ofiai,  ös  xrj  xad-^  '^/f^dg  svngayla  xaviri  xal  xsXog 
tvxvxsg  xal  xaxdXXtjXov,  insiöijnsQ  xal  xovxo  xrjg  vfisxsgag  Gocpiag,  navxog  ß'iov  nsgag 
ogdv,  xal  jUjy  nglv  GvvxsXsGoi,,  fjoaxagl^siv  xdv  svooovvxa  •  xdv  xig  hsgog  miXtv  dvxi- 

(f&syyrjtai.  Xoyog,  ivzsv&sv  ijör]  fiaxdgiov  sixotiog  xaXcov  xdv  xijV  xad-'  vfidg  Gocfiav 

Gocpov,  Ol  yiax^  dfitfibi  xal  ngög  dficpöifga  {nvsviia  Xsyo)  xal  Gaoxa,  rj  ßiov  xal  )^6yov' 
sl   öoxsZ   xovzo  fidXXov)    iGis  ts    xal    sitjxs    öid   isXovg  (laxdgiof    xoviov   ydg  ovötv 

3  XQt^tri/uoy  per  scvipturae  compendium  Stndemund  |  3  cwTiUaoi,  sed  0  lineola  rubra 
auctum,  ita  ut  cvvrtkeoui  legi  possit  Studeinutid 
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sxofitv  övvsidfvsyxiiv  i/iTv  j'VcoQifiujzsQov  ovis  nosnMÖiOieqov  dvußoXov  Ttjg  int  tm 
OVfißdvii  TisQixctQslag. 

130.  ̂ a.  ̂   ndvra  (j,oi  y.aXd  xs  xai  öixam  zd  lijg  öijg  Gocpiag  xal  övvadtsiaq,  at 
dnocpdafig ,  al  yvwnai,  td  TiQOGtdyfiaTa,  xd  xptuptGfiata,  ndGa  ngd^tg  cctiXmc,  dixaffnx^ 

Tf  xai  XoYixTj  ̂   oig  dxokov&a  dij  nov  xai  rd  xaxd  tov  nsVTjra  tovtov  syvmaTai  (Tot  xal 

nE^TTQaxTai.  ̂   to  6t  vvv  TTQeaßtvöfitvov  ovx  dpaiQonij  ng  ovd'  iraviicoGig ,  cog  79  ' 
amog  nlnä,  tov  xQithsvtog  dnalE:  dQx)^wg  —  ̂   ydg  dv  tm  ovn  fiaivoifirjV,  ft  to  xaXdiig  ovtm 

xsifievov  xivaiv  nf^iQaif^fii^v  — ,  dXTJ  ixSijXozsQa  aaif^'vsia  —  ooc  s/jtavzdv  iyto  nei&co  — 
Tijg  nQoe^iV8x'}s!f!t]g*  ixsivtjg  aoi  S^avfiaatijg  dno(pd(j£(ag.  ̂   dfif(f>iGßtjTi](ng  ydg  tig  toXg 
dvuxqii'nfisvoig  fysfsro,  tiotsqm  päXXov  aihwv  rj  vmv  danai'rjfidxoiv  dvdXrjxpig  i^s- 
XOtiQjj&tj  nagd  Tijg  xpij(pov ,  inst  firjösv  n  ßacpeg  nfqi  toviov  tov  (isqovg  sv  avz^  tiqog- 

diwQiGTai.  *  elg  Tovio  TOiyagovv  dnoglag  spsxif^sPTog  av  ndXiV  tov  TfUj^svTog  ijärj  ̂ t]" 
Trifiatog,  nagd  Ttjg  rs^c  dxQißtiag  dnaitovfjisv  t^f  iQfiijvsiav,  cog  dv  ö  to  vXov  evi^tirjoag 

Tijg  vnoO^iasmg  xal  to  fitgog  d/ia  Gvi>fvt^£Trj(Joig ,  xal  (iijösvdg  stsqov  vi]  ngd^st  Ts- 
Xvhov  im  Tij  afj  öt-^coi  x^'Qh  J*«*  ^w*'  dXXcov  yivcoaxopsv  cog  ifjtneiQOTSQav  öiog- 

O^oVfiivtjV.  ̂ TOßovTOV  6^  fiovov  xal  ovdtvog  ösdfis^a  nXsiovog,  ngoavnofiifji'ijffxovTsg 

dfia  xal  TÖöv  vö\(jhoov  twv  OcSv,  oi  fisra  tov  S^dXnsiv  dsl  xal  nfgisnsiv  to  xiv-  80^ 
övvsvov  STi  xal  TO  (fiXdya>9ov  iv  Talg  igfJTjVsiaig  töov  dficpißdXcov  dnaiTovGiv  vfidg  Tovg 
sixs  diaxövovg  ixsivoov  xal  vnfjgsTag  sIts  Tovvavxiov  ^ysiiövag  xal  ägxovtag,  insl  ngdg 

TO  viiSTsgov  ßovXij/Jia  dyofisvovg  amovg  cog  Td  noXXd  ̂ scogtS,  Xsyco  da  TOvg  nXsiffiovg 

TWV  äXXcov  ivvocov  öixaGTMV  Cov  ydg  'ivsxa  tov  ndvTa  von'ifxov  ßaGiXsTg  ol  vofioi  Ttjg 

yijg.  ös  tu  nag'  dXXoig  dfiqißoXa  T8(x,Vfi  ipiXavd^gomia  ̂     rj  nov  %cö  navzl  ßixaio- 
Tsgov  vfxdg  avTOvg  iv  Talg  xgiosrti  (fiXavO^gomÖTaia  ndvuov  saVTOvg  i^ijyeTG^ai,  xal 
noXi)  TO  (fiXdyadov  iyxaTafiiyvvvai  zatg  dnocfdceoiv,  Iva  xazd  tf^v  nagotpiav  ö  titqoiGxüov 

xal  icoTO*  tÖ  zgavfia  ̂   xdxeXvog  tov  daafidv  Xi'oi  ndXiv,  ö  dscficov  tjjv  dgxtjv-  ̂   tovto 

To'ivvv  sx  TS  TtiüV  vöficov  £x  TS  Trjg  cavTOv  (fi'jascog,  ij  XQV^^^^I^''  Z*^*?^*  diaffsgövToag, 
Xagiodfisvog  rifilv  slg  to  ngdyfjha,  zd  ys  aXXa  xazd  Gaviov  ngdg  to  doxovv  dxcSXvTOg 

nsgaivs.  ̂ insvxofiat  ds  Goi  fJisxgi  navTog  |  GVfinagapiSVtTv^^'^  to  vvv  avxtjfJtia  nagd  80"^ 
ndvTüiv  dfioiüog  niGisvöfxsvöv  zs  xal  O^avfia^öfisvov.  notov  dij  (ffjfii  zovzo ;  zd  Gvvisiv 
GS  TOiavza  xal  cfoßstG&ai,  zdv  xvgiov  xal  noistv  xgipa  xal  öixaioavvtjv  iv  fisGOi 

tijg  y^g. 

Xß.  ̂   Tov  iazgbv  filv  6  xd^voav,  6  ds  xivdvvsvmv  zdv  xvßsgvtjzrjv ,  tov  ös 

ngoGTdzTjV  6  TVgavvovfisvog  dvayxnioyg  sni^rjTsl'  insl  6s  ndg  6  ̂ tjtcüv  tig'iGxsi  xazd 
tr^v  x^siav  (fcovfjv*,  svgsv  oi/Js  nozs  xal  ovzog  6  zvgavvov/jsvog  zdv  saviov  ngoGidzijv 

xai  ßo^i^ov ,  i(p^  dv  xazacpsvysi  xai  ov  twv  nTSQvywv  vnoigsxsi  TrjV  Gxsnijv  cog  6gvdg 

vtpixdfiov  xal  fisydXov^^'^  Gxidv  66oindgog,  tw  nviysi  tov  O^sgs'iov  S^dXnovg  dnayogsvcov. 
7j  yga(fij  6s  togoviov  gvvzsXsv  ngdg  zijv  ;f^«iaj^*   66>}ydg  zw  ndaxovzi  yivsTai  ngdg  tov 

Tcv  ndf}ovg  ̂ sgansvzijv  Td  d'  snl  Tovroig  ixsivoig  6fjXov  un  ftsXijGsi ,  zw  fisv,  oncog 

do'Soi  zü)  6vvafjtsvo)  ow^fiv  iXssivdg,  zrjv  savzov  GVfi(fogdv  ixigaywdi^Gag  dl^icog,  zw  6s, 
üög  fit]xsn  zdv  Ixszijv  ixnsfixpoi  naganXrjoiwg  olxjgdv,  |  dXV  vxavwg  zs  Ttjv  XvnrjV  81^ 

a  ngof^fve/S-iiatig  G^,  nQOf^f)(&fiai]s  C  Studeniund  \  6  1<Zto  C,  Iwito  G"  Studcmund  \  i  Matth  7,  8 
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sxSfQamvaoi  tm  öva9t>fiovVTi> ,  xai  eig  (faiÖQOTrjza  tgsifjoi  t^v  smxsiiisptiv  xaT^qtiav 

lOvTO  ydg  to  sndyysXfia  xov  ts  d-Qovov  zov  Gov  xat  trjg  evyevovg  xai  yevvaiag  tpvx^g 

Gov  xai  TiQoaiQSGswg.    ̂   tj  %äQig  tov  &£0v  xal  to  sXsog  im  Gs  xai  td  Gd. 

132.  Xy.  ̂ "Ids  tivog  xai  noGijg  Xoyov  Grayovog  6  s/xog  l/iot  XQVG0Q[Q]6ag  Ji' 
ä&Xiov  i(p&dvrjG£V  bxvov.  dXX'  ovx  äv  dnsxafisp  dXXotg  nsXayi^oov  ölctg  ̂ aXaGGag, 

^[jbTv  6s  ̂ rjQÖg  enl  toGovtov  disiisivsv  icp^  uaov  dxovofisv  tuv  alyi'nnov  JSftXov  tijv 
iavxov  noisTG&ai  dvdßaGiv  sni  zoGovtoig  xat  zavia,  xai  ngdg  zoioviovg  xai  o  roGoviog^ 
dvaxvxXrjGoi  ydg  ndXiv  tov  oPiiSiGfxdv  xai  z^v  (is^ipiv,  xai  ov  tiqIv  fv  iG^t  X^l^ca 

fi£(X(pö(ifVog,  tiqIv  sig  yQOvdiGiiovg  dnoGxijipo),  %va  ti  Goi  ngoGanuX^Goa  xai  toiv  GVVTj&cov^ 

tGtog  ydg  ovTco  yviaGOfiai,  fi'  Gov  xolg  xaXoTg  tovtoig  GnXdyxvoig  xai  xaQÖia  zig  evsGzi,, 
^  zd  ÖS  vvv  dag  insza^ag,  dnsGzaXzai  zd  Gy-siifidziov,  dna^iotv  filv  mGtisq  zf^v  tjiisz^qav, 

T^v  ds  G^v  fisyaXoipcovop  naQttixtfjovfisvov  yXu}a\Gav ,  ij  Gvvij&tiav  sx^i  zmv  zs  81^ 
äXXüüV  noXXdxig  iv  zovg  vnsq  d^iav  snatvoig  xai  ̂ ficöv  ovx  ̂ xiGia  xataipfvdsG&ai, 

zoviov  6^  GzoxaCöfisvoPj  Iva  xai  avzö  fisQog  Sö^jj  zmv  vtisq  {ifidöv  iv  zalg  ygaifatg  Gov 

naQa(f&sy(idx(0Vy  ovzco  Gvvrszaxzai,  ^z<p  nscfsiGfxsvmg  d'  sx^iv  xdv  zotzoig,  ndoijg  offiat 

dixaioog  öiaßoX^g  dnaXXdzzezai.  *  zd  voii'iGfiaza  d'  edti  togovtov  xv'iax(j[x,tva  XQOvov, 
fisysdog  zs  XaßsTv  iv  zatg  XQOviaig  codtai,  xai  fisydXa  ndvza  zsxO^fjVai.  ̂  insl  ds  z^v 

liijtsQa  nzoovfis&a  fi^  cog  aGd^ev^g  i^afißXoiGfj ,  zd  f^sv  zoiavza  zü>  XpoV«  i^aQQovviag, 

zd  d'  ovxl  zoiavza  did  z'^v  ngög  z^v  wöivovGav  (fsiödb  paifvdfisd^a,  ̂ sl  ö'  sxeivtj  zd 
yövtfiov  xai  zQoqtfiov  SQQWzat,,  zi  /u.^  ndvza  ngod^sig  slg  (fciög  fvfisysS^tj,  insysiqag^' 
zfj  xvovGri  zd  zoiavza  ngovoicc  Gov ,  z^v  f^Qsnzix^v  zs  dfiov  xai  dnoxgmxfjv  övvaniv; 

^  nXfjV  dXXd  xai  zavza  noXv,  xai  nooGO^rjxrj  Goi  ;(a(»tro5  cegi'  '^ficnv  vttsq  zovtov,  zig 
ovv  avT9]  xai  noia ;  6  dya&og  Gs  xai  psyaXööodQog  inl  nXsov  sii  xai  nXsov  ii^nX^Gets 
navzbg  dya3ov. 

I  133.  X6.  ̂   Ovxsn  GS  zavzrjg  zr^g  dnoÖTjiiiag  oixzsiga)'  6  fiaxgvanog  ydg  ö  82* 

Gog  ovx  d(fi^  riiiööv  (laxgvüfiög  iozi  zwv  iyyi^övzojv  dsi  Goi,  dXXd  zmv  nag'  ̂ fiTv  fisydXwv 

xaxdSv,  olg  ̂ iistg  xvxXoy^sv  vvvi  GvvsxöfJ'S^a ,  xai  ixf'  wv  dßiwztog  xai  ngög  zrjv  naGt 

(fiXtjV  ̂ o}^v  ovx  svfisvcog  s'xofisv,  inl  zolg  nagovai  ta  Xiav  dftvfiovvzsg  xai  ddvvwiisvot, 
xai  zd  (jbsXXovza  x^^Q^^  ngoGÖoxaivzag  zu)v  ögu)fisvuiv^  sl  ds  ztva  (fi^dvst,  xai  nsxgt 

Gov  ztüv  xaxcüV,  dXXd  jj,^  nvg  aoi  zavza  doxfizco,  dXX^  olov  Xanrij  zig  xafiiviaia  ald^dXrj 
il  dzfiot  zivsg  ivzsv,i-sv  dradiduiAsvoi  zov  nag'  ijfiiv  xaiojxsvov  zdöv  GV{.i(fogeiöv  zwv  zijds 
nvgdg'  wazs  zd  xovifözhgov  iv  xaxolg  wg  atgfzcSzfgov  dsxov ,  xai  zd  fiij  x^^Qov  onsQ 

dxovfig,  ßsXziov  vöfii^s.  ̂   zd  d'  inl  zßvzoig  u  dotf/g  zdöv  xgsitiovcov  ;(«()jö"«tro  Goi 
gdäaiv  ipvx^c,  gdÖGiv  Gajfjazog,  xai  zrjV  i^  it^iorg  nagdxXrjGiv,  insl  zr/V  xdico&sv  zavrtjVy 

ixXmovoav  r^d^  zsX£0)g,  inavfX'^stv  rjulv  ovx  iXn'tg.  zdxa  d'  dv  nois  vGz&gov  xai  avrrj 
snavsX^oi ,  lov  xvglov  ̂ aVfiazovgyrjGavzog'  zd  ydg  nagd  dvttgumoig  ddivaza  ̂   nagd 
TW  &£Ü)  dvvazd  q^Gii^*. 

I  134.  Xf.  ̂ "Hxfi.  cot  xai  vsog  nganovordgioc.  £ldog  ds  xai  zovio  zsXonnxöv,  82^ 
insidt^ntg  noXXai  zaiv  tsXojviotv  fiogcpal  dng  xnl  ziLv  zgayixdöv  daifjovloav.  ̂ nXijv  zd  }i£V 

smztjdsvfja  zoioviov  dsdöx^M ,  d  igydzrjg  ds  fifidaiidag'  inö  ydg  dvdyxTjg  zsXwvtjgj  ̂  
6  imyiiQtts  potius  quam  {neyiigag  videtur  scripsisse  librarius  Studenmnd  \  3  Lucas  18,  27 
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(jii]6s  &s6v  (faßt  ficcy^sad^ai,  ̂   avyyvujfirjv  ovv  zavifj  xal  avtog  didovg  dvayxaiav,  (fi- 
Xav&QconoTfQov  xqoö  tm  Xatgsvirj  z^g  äuctyxrjg ,  avy^cagcov  aßiiv  ov  xal  naqaöaxsXv  ti 

ßgay^v,  wgtisq  innov  d^O-ocfOQOvi'Ta  inisix^g  snißcÜTrjg,  ij  —  to  yqaffixöv"  xal  rjfisisQOV 
—  wg  ßovv  dXowvta  ysbiqyög  [isyaXdipvxog'  li  ydq  dsX  navtayi^ov  %dv  x^Xivov  ävaxgovsiv 

^  xrlv  (fogßsidv  8TiiG(fiyy£iv^  dsov  n  fjsTQiMg  vnavtsvai,  iv'  kxovrag  dXiya  nagaxXsmwffiP 
£vyvüi>(Jb6vo}g,  xal  firj  ßicc  lovg  dtßfjhovg  dnoQQtj^aptsg,  dxovTcai'  dvsöijp  *  navxa  lacpvßßcaot; 
zooTO  ydg  TTjg  dfdyxtjg  dtsyvMg  Idiov,  ijv  aviog  (fiXoufiiav  noi^asig,  fiäXXov  da  ngdvoiav, 

irdiöovg  id  jux^d ,  wg  tvXoywTSQOV  s'xoig  tööv  usi^övwp  dvtiqysiv.  ̂   otxwg  ovv  t^v 
dgx^^  olxovonMV  iv  avpsffei,  fvagsatsi,  ivavi'iov  ö^sov  xal  dv^^Quincov. 

I  13S.  Xc;.  ̂ 'EneigdGdijg  fisVj  dXX^  sßotjd^^^ijc.  £doxipd(y!^ijg,  dXX' oix  iyxa-  83^ 
teXtitfi^tjC.  naqtdöi^Tig,  dXV  ovx  sig  rJXog.  ̂ 6  ydg  (Jm^oov  sxdyvvs ,  xal  ö  XvTQOVfievog 
ovx  ifisXXtjGsv.  sxtXva,  zijg  snfjgsiag'  tavta,  ztjg  dyaf^öii^xog'  extTva,  Tijg  xdto)  nsQKpOQÜg 

xal  Gvyxv(>sa)g'   zavia  ^  zrjg  dvood^fV  xi^defiopiag  xal  ̂ dgizog.  otp  xal  zifiij  tm 

zbov  öixaioov  &ioj,  oti  naqudö'^oag  iggiaazo  zop  saviov  öixaiop  •  eig  op  sXni^Ofisp  ort 

xal  £Ti  qvaszai'  noXXal  ydq  al  x/-Xi(peig  ztiöp  dixaicop,  onsQ  dxovsig-^-,  dXX'  ix  naßwP 
avztäp  {^(fTjdi)  Qvßszai  avzovg  6  xvQiog.  vvp  ificfavcog   inl  Gov  nsnX'i^QMfispov 

oQwfisp,  vnsQ  ov  xal  fidXXop  rnxäg  tvxaQiGzstP  nQoa^xsi  xal  p^atgftv  ̂ '  ey'  olg  insigd- 
<J&t]fj>ep  dpiäo&ai  xal  dvox^gaipeip  •  z6  (itv  ydg  xoipop  fjfiiP  ngög  noXXovg,  zov  ds  xal 
navzdnaGiP  oXiyoi  zvyxdvovGiP  •  insl  xal  noXXol  fisp  dp&guiTioi  naS^Tjzoi,  dsocfiXsTg  öe 
oXiyoi  xal  z^g  ixsTxfsp  d^ioi  ßorjS^siag  sp  öl^sGiP  ovzca  xipdvvoig.  ^  ixXa&o^nsPot  zoipvp 
zwp  xazoniP  dpiagmp ,  zotg  pf^j/ffTOrs^ot?  etg  övpafiip  savzovg  dvaxzwfjs^^a,  wp  ts  ns- 

nsigdfjbs&a  ijötj  did  |  zop  Gaiaapza,  xal  wp  ngoadoxcSfisp  sie  zd  i^^g  nsiga'/ij-  83^ 
asG^ai  öid  zijP  ixeipov  (fiXap^gwniap-  ndptmg  ydg  ovx  ixXsiipsi  z6  exsipov  nXovGiov 
sXsog  ix  TwV  xazd  Gs  (foßovfispMP  xal  dyanwpzcop  avzöp.  '^zoiyagovp  yspoizö  fioi  xal 
ndXiV  avioipsi  Gs  ̂ suGaG^/ai ,  z^P  zcöv  incöp  ofifMazMP  zgv(prjp ,  twp  Gvfxßdpzcop  Goi 
ndvzoop  Gxv^gwntiöp  intXsXTjG/jisPOP. 

186.  X^.  ̂ Oia  dgdg,  vo  ̂ avfidGiS}  ddixstg  zijP  (fiXijp  (fiXoao(fiap ,  dnoGzsgwv 
avirjP  xzijfjtazog  dndpzoop  ngoGqiXtGzdzov.  zipog  6^  (prjfii  zovzov;  zrjg  avzsXsiag,  ijv 

avzri  xoGfiop  Idiop  savz^g  noisTzai,  diaipfgÖPiu)g,  xai^^  d  zipsg  dXXoi  zovpapiiop  ix  öia- 
fiizgov  noXvziXsiap  xal  dßgoztjza'  rjg  6  ßiXziGzog  ßv  nagaytvsip  ijg^co  z^p  dcfsXtj, 

ixöiaizdip  üoanfg  zaviri  xal  dn£Ü-ll,(ap  zd  ̂ izgiop.  xal  zi  ydg  dXX'  rj  zolg  zoiovioiq 

(fiXozi/jnjfiaaip  ilg  (fiXozipiap  eXxcoP  zr^p  d<{ iXazi^iOP ;  "inel  zoipw  söo^sv  ovzca ,  dix^zatt 
pkP  zd  nagop  did  zijP  (fiXiav  wg  nagd  (fiXov,  nagaintiai  di  zö  fiiXXop  mg  (fogzixov 

xal  ov  ZTjV  GVP^deiap  /Jböpop,  dXld  \  xal  ztjP  övpa/^iv  avz^g  vnsgßaiPOP.  '^wGis  84^ 
(ps'iöov,  cpiXoöojgözazs,  (ffidov  fioi  z^g  Grjg  dneiXrjg'  zi  ydg  zd  dXoya  ngög  zovg  Xo'yovg; 
uig  zd  dxvga  ngög  zöp  gTwp'  dgxfT  ydg  tj/xtp  dpil  naGrjg  dXXrjg  (fiXo(fgoGvPijg  zd  nsgl 
GOv  zijg  qiiXtjg  ipvxtjg  <Jt«  napzog  dxovsiP  zd  ngoG(fi,X^ ,  dzipd  iGuP  vysia  xal  svi/v/jiia, 

zd  ngoazu  xal  (isyiGza  (xtid  zd  ngwiop  xal  fisya  —  zfjP  fvti^iav  Xeyco  z^P  IfJvxixijV, 

ijp  ndpiMP  (idhaia  Gol  niGztvu)  ngoGtivai.  zoiyagovP  ngoGsirj  xdxelpa,  ipa  zai'zrj  yovv 
ttfisipop  xal  zd  T/fiszega  s'xoi.  *  vvp  ys,  noprjgcog  xal  ̂ «^f^'öS  dvaxsifis&a ,  zd  zs 

3  Cor  «  9,  9  Timoth  «  s,  ig  |  4  Lagarde  Symmicta  I  18,  45  |  3  Psalm  Ay  20 
K2 
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tJcüfia  voGovVisq  xal  t^v  xpvx^v  noXXco  nXsov  •  ij  nQÖq  töv  ̂ edv  ds  ufico<;  iXnlg  loxvQoz^ga 

ndvTwv  Töov  XvnriQiäv,  i(f'  vv  nsnoi&cög  sifitj  xal  äfia  öt'  svx^?  Ott  fiaXiaia  (fvvTirafi^Vijg 

noioifiav,  wg  ovx  änorSx^ast  %d  sXsog  avxov  d(p^  ̂ fiwy,  dXXd  xa&^  dzt  dp  xQ^icev  excofisv 
dnonXrjQcoGsi  Tavxrjv  oog  {vsQyiv^g,  xal  Ixavwg  tag  ts  ßdg  xal  tag  '^(xstSQag  äviag  nce- 

QaxaXsGift.  ̂   dkXd  Os  toiovtov  xa'v  ys  toiovxoi  |  iJQug  \zö  naqöv  %a  dxovoinsv,  84^ 
xal  zotg  üffi^aXfjbOig  fisz'  oXiyov  snavijxovza  Xöoifisv. 

137.  Xri.  ̂  Kazd  as  fisv  (otfiai)  zd  dwgov  z^g  ilg  Tjfiäg  iv(f  i]fiiag,  &eoTi{X7]j£  de- 

önoza  —  td  ydg  ool  Gvvij&rj  xal  ngsnovza  Xsyng  dfia  xal  ygdcffig  — ,  ov  xaz'  ifis 
6s  zd  X^fifia,  zöv  inaivov  zoöovzov  navxdnaßiv  dnoösovza,  ujOts  juot  dizzög  zig  svtGxrups 

Xoyiöfidg  in''  amü)'  ^  insXü-uav  ydg  zd  ygdfjfia,  diszagdx^fjf  {J>itv  d&QÖov  ngug  z^v 
dvdyvcoGtv,  insiörj  r^v  sniyvbäßtv  ovx  ilx£  Gvvf^svyfiisvrji',  xal  zrjv  nagoifiiaf  zqv  (fXvaQOV* 
slg  vovv  sßaXöfirjv  (iijnots  zi  Xsyoi  zwv  dXf]\}(jov ,  dog  dga  zvipXov  iazi  zö  (fiXovv  negl 

TO  (fi.Xovfisvoi',  xal  ozv  dsxdaai  xal  naQa(p}}tV{)av  dsival  zag  zdüv  xqivÖvzodv  yvoöfxag  al 

svvoiai'  ̂   zaxb  ö'  i^avzdv  dvaXaßoav  xal  Gvvtig,  zqg  ivaviiag  ysyova  yvwfjtfjg,  zd  ddi- 
xaOzöv  Z8  ZOO  Xsyovzog  xal  td  dxgißsg  nsgl  ndvxa  xal  (ftXdXijihsg  vnoXoyiadfiavog,  xal 

obg  Ovx  dv  u  xoaovxog,  öixaioxaxvg  xs  xal  if  'iXxaxog  vndQxtou  s/aoC,  6id  xtvrig  i^ijndxa  ̂ e, 
xtt  [i^  TTQoGövza  zijvdXXtog  |  nQoanXdzzoov  xal  nsqidnxdiv ,  dXXd  näGa  ndvzcag  85^ 

dvayxrj  zd  dXij&sg  ovzcag  sx^iv^  sxs'ivov  Xsyovtog,  ̂   insl  ds  cog  soixsv  dyax^ij  zivl  xvxfj 
SfjLavxdv  xavztt  nsnsixa,  wg  ovquvov  xivd  iprjipop  sds^dfi^tjP  z^u  iiaqxvoiav ,  xal 

dfi(fozsQaig  zd  dmgov  fjisi)-'  f/6opijg  ÖGijg  ̂ gnaGa ,  xal  ds'^idi'  s&sfATjp  avzd  z^g  ifxavzov 
^M^g  oImvöv.  ^tv  6'  vfxcog  szt  ̂ ogvßsZ  jue  xal  ̂ gdxzsi,,  fj,)jnox£  Gov  zoTg  dyav  vnsgffVSGt 
tovzoig  snaivoig  dvansiGd-s'ig,  ov  xa&sxxdg  sxt  ysvu)(j,ai,  ovd^  dvdaxo)fiai,  nsvsiv  ii^ 

ifjiavzov^^'^,  dXX^  vnd  ̂ sgfiöxfjzog  iGcog  rj  xal  xovcfozTjZog  dvanz^vai  ngdg  iipog  dt'  dsgog 
imx^ig^Gui ,  xal  slg  vscpsXag  x}gaGvxsgov  dg^^^vat  nagaßidGMfiai, ,  wg  ijdrj  xal  nxsgc: 
nsQKfvGag  vnd  zdov  G<joi>  Xaiingiäv  Xdyow,  xal  slg  dszdv  nagadöl^cog  ovnsg  slfil  vvvi, 

fjiSzaaxsvaGdsig.  ^zd  d'  i^^g,  cS  zov  nxu>naiogl  ßaßal  xal  xov  ysXooxog!  st  xig  sx 

xaivrjg  xal  ̂ Iiodvfsiov  nsXayog ,  dg  ol  naXaiol  xd  'Ixdgiov ,  dxovGsi  xal  ulpsxat.  ̂   sha 
xig  rifüv  xrjg  dpoiag  ̂   zijg  ngonszsiag  GvyyvMGsiai,  ot  fJtjd'  ÖGov  xrjoipcov  savzoig  nxsgdöv 

svnOQ^Gavisg ,  |  Ojwwg  vnsgvsfpsXoi  xal  dsgiot  nagsßaXu/js^a  cfsgsGl/ai ;  ̂ dXX''  85^ 
insinsg  {sv  oida)  xoTg  dnoGxöXoig  vfiTp  ovxoyg  svsgyovg  xal  xovg  Xöyovg  d  vfisxsgog 

öidaGxaXog  si^sxo ,  coGis  xal  vgrj  dt'  avxMV  fistt^iGtdvat  ̂   xal  divaGOai  toGavia  oGa 

xdxsTvog  —  sw  ydg  zswg  xd  xal  fis'i^ova  zovx(ov  — ,  ovSs  xovxo  ndvrwg  dvsXniGxov 

zsXscog  fjfiiv,  sinsg  (psgov  zt  xsgöog  nag'  ijfiMV  sanovödGd-tj.  ̂   ozav  dl  zd  nagd  qvGiv 
xal  xd  ddvvaxov  övvaxdv  r^Xv  vnsxsf/rj  öid  zr^y  ndvxa  dwaxi^v  dgsitjV  gov  —  sinsg 

ddvvttxov,  dsgoßaxstv  zd  nsL.öv ,  xal  zd  (irj  nzsgujxov  msootg  xQfi'^'J'<xt  —,  nwg  ov 

Gcfödga  &agQrjGofisv  nsgl  xov  xaxd  (f  vGiv  xal  dv)>axov ;  xovio  ds  (frjfit  xr^v  xajuo'i^f»' 
snagGiv  x^g  tpvxrjgj  x^g  Xsnroxdxijg  (fvGst  xal  xoucprjc  xal  ävoo  (fsgsGi^at  nscfvxviag 

d&sv  {wg  Xöyog)  xal  zrjv  savx^g  sxft  yevsGtv.  xovxo  xoiyagovv  ßsßa'icog  sXn'iGonsv 
dtd  zdv  Xdyov  ÖV  sXgtixag ,  xal  ddiGzdxtwg  ntGisvGo^sv ,   aig  dfisivov  ndvxoig  zd  xazd 

2  (flvuQov  an  ifkvKQoy  C  ■?  Stiidemund  \  8  Matth  21,  21  lohannes  14,  12 
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Xpvx'^v  ̂ fiZv  s^si,  Gov  T^g  O^siag  }pvxtjg  ov  totg  snaivoig  fiövov  nrsQOvftog ,  äXXd  xal 
taXg  £t%atg  rjfiiäg  ivißxvovTog. 

j  138.  Af'.  ̂ ^Avii  xcov  narigcov  Gov  iyspprjd^^Gav  vloi  Goi.  tovio  [isp  rj  S^sia  86^ 
ygacpi]*.  rj  aVx^QcanivTj  d'  acTtj  xai  '^fiszsQa  xai  ticcq'  iavTrjg  n  nQOOUx/^tjffiv.  dXXd  zig  rj 
TiQOG&TjX^ ;  avTi  ccQXOVTog  äQ)iovTa  xai  TiQOGtctxriv  dvti  nQoGiccrov  zw  saVTfjg  öiaxoPM 

östtat  ysvsGd'ai  Gs.  ̂   dixaioi,  öt  nccvtiag  v{isig  ol  zag  inaq^iag  dfisißorisg,  insiörj  nag' 

dXXrjXtov  z^v  (XQX^f  diccdsxsG&s ,  fxsivotg  ti,  vsfisiv  nXsov  sig  ei'voiav  oig  fivo'ixahiQOf 
£l)lov  o\  TavTfjv  ngoöcoixijGavtfg-  vSgttsq  ovv  xai  omog  b  ävt^qoanog  olxftdzaxög  xs 
xaxSGXtj  xip  UQu  GOV  öixaGxfj,  xai  naqä  x^g  G^g  xi/jbiöttjTog  xtjp  ö(Jioiav  öt,dt}BGi,v  slx()xo)g 

imC^zeZ-  (läXißxa  (isv  wg  öcfsiXr^v  änaitMV,  inti  xd  xXtjQovofA,ij&£v  vnd  gov  x^g  nQÖg 
avTÖv  Qon^g  fisgog  siGngaxTOfisvog  ndQtaxiv,  et  6s  oxXriQvvri  TiQog  x^v  dnödoGiv,  wg 

dcoQsdv  yovv  alxtt.  ̂ önoisQMg  ovv  ßovAsi ,  xv^sioi  nagd  Gol  xov  Gxonov  •  ndvxwg  ds 

fi^  xsvdg  snuviXd^STO)  nagd  xov  nsfxipavxa.  ̂   xvyoig  ös  fji,oi  xai  av  tmv  xax'  sXnida 
x&l  xciov  xax  scf  sGiv  nagd  xov  xd  (xsiCc»  didovai,  ßovXofiSVOV  xai  dwafiivov.  ̂   dXXd  xi 

(i^  ygarpsig  ijfiZv  |  noxe  xai  avxog  xi  ßga^v;  86^ 
139.  fi.  ̂  Kai  GvyY£Vixo)V  GvXXaßdjv  xai  xcöv  ix  övvaGxslag  vnsQidcöv,  xai  naGav 

etsgav  nsQKf  govr'iGag  ßorjif^siav,  ngug  (aövov  xd  nagov  smGxöXiov  6  nagsGicog  xaxsipvyev 
ovTog,  xd%a  d«j  xi  nXsov  svisv&fv  ij  sxet&sv  sXniGag,  snsidri  xai  (fiXfa  Gs  nXsov  v^- 

[lovxa  oidsv  ij  s'^ovGicc,  (läXXov  ös  Gvv  XoyM  xai  dfifpoxsgoig,  cög  sixög  xov  ovxco  G0(f6v 
snl  xaigov  %gw}i'£Vov.  svxavd^a  xoivvv  ipiXia  xd  nagd  cot,  xtvdvvsvov,  insidij  ii  rrgo- 
Gxixgovxsv  wg  firj  cocpsiXs ,  (piXog  tov  ö  Ixsxijg'  rjv  stxög  xaxogitoaGai,  xov  dywva  Gvv 

£v%sgsiq  j  vn'  dvögi  xaXXiGxm  xai  <fiXayd&o)  (istsgxofisvTjV  avxdv  ̂   cn  xai  ndvv  xhag- 
govGa,  xoGmds  xs[j,axiM  ngog  xtjV  ngsGßsiav  rjgxsGd^ri,  oXiyoGxixM  fxsv  cog  ögdg,  nXsiGxrjV 
ÖS  ofjicog  (st  fj,}/  fidxriv  nsmGisvxa)  ngog  xd  nslGai,  dvvaixiv  sxovu ,  xaxd  x^v  sixdva 

tov  vdnvog^  ö  Gfiixgoxaxov  ov,  dXXcag  xs  fjhsya  dvvaxat,  xai  xr^g  xov  &£0v  ßaGiXstag 

dxgißsg  sGu  (ii(ifi][ia  '\  ̂ nsiSov  xoivvv,  xai  Güi^s  fxoi  x^g  dvdyxtjg  xov  äv&gomov  •  li  ydg 

dvayxai('iX£QOV  xovxm  xov  iifj  xtjg  G^g  evvoiag  dian£G£Xv ;  ̂  xai  as  \  d's  6  naGi  xijV  87 
acoxijgiav  ßgaßsvMV  firj  ötaXvnoi,  Gm^üiV  dvayxöÖv. 

1^0.  (la.  ̂ ^Eiovaiav,  w  ßsXxiGts ,  s^ovGiag  olöafisv  xXiVOfjbivijV,  ovx  ovico  jjbövov 

dnXvög,  xad-'  sv  }i£gog  Xöyov  xai  xa&''  sv  Grjuaivöfisvov,  dXXd  noXv  xi  nXsov  xai  xaxd 
£X£gov,   ijyovv  sx  zf/g  ovaiag  xov  xivdvvavovxog  xai  xuiv  ixslf^fv  öüygwv  i^fjifgovusvTjV. 

ovx  ovv  x-Tj  ngod-sGsi  x^g  vcp'  xsXelg  i^ovoiag  dvanXijgov  xd  Xilnov  ix  xov  Xomov,  xai 
z^g  ovGiag  ix  fjhsgovg  fxfxadidov  xrj  övvaGxsia'  ovxca  ydg  ntog  f w^;;»'«?  mox^tj'erg  «wr/V 
G£avzMf  xdv  tl  xai  noXXd  xf^XsTiaivoi,  xij  zov  sni&Vßtjzixov  ̂ sgantioc  gaGxtc  xi&aosvGag 

zd  ̂ Vfiixöv,  ooGTisg  vnovXov  ijnag,  dfivxaig  vnoyaGrglov  nagaiivt}ovix£VOV. 

1^1.  ̂ ß.  ̂  llavga  (isv  d  Auxoov  6  Gog,  dXXd  Goi  ye  fxdXa  Xiyiwg'  nti^Ofiai,  ydg, 

ovTtog  svvov  Gov  xvyxdvcov  dxgoaxov.  'ndög  dh  ovx  sfisXXov ,  vg  Gs  ndvxoov  d^icag  xdov 

ini  yijg  ngoszifir^Ga ;  xoiyagovv  Goi^oiö  (aoi  xai  naGiv  olg  fisXsi  xtjXixoi'iov  xaXov,  xai 
(iijxsxi  ngocpEgoig  x^v  ßgaxvXoyiav  wg  fiifj^tpiv,  inti  ov  noXv^ivf}og  iyw  xig,  wg  otG^^a. 

(üGnsg  ovds  noXvöwgog,  |  olx£i6x£gov  xgivwv,   [iixgd  zov  fiixgcv  xai  zöv  dXtyov  87^ 

I  Psalm  ̂ J'  17  I  3  Matthaeus  13,  31 
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oUya  xal  ßdlXsiv  xal  iniöisklsiv ,  *V'  ij  ndvTO&sv  avfKfMVOV  ro  nijäyfia  tcqoq  suvto, 
xal  TÖ  oXov  toTg  fjhSQSffiv  sfiTTQsnji  dt'  öfioiöttjta.  ̂   fiaqiVQÜ  Got  yoi  v  td  nagovia  td 
fj&og  tov  (fvXov,  onoiav  ovx  dixvrjßav  ovds  ngog  ßs  vvv  xoiavta  xai'  äficpu)  fiixQoXoysiad^ai,, 
%öv  ön'Oiooq  xai  Xsyeiv  xal  Jwgfiff.^at  noXvv. 

142.  ny.  ̂   ndvv  ndXai  öixpaivxi  not,  nsQi  (Jov  iia3tvv  n  xorjaiov  TiQOffxog^g  ng 
sdo^6y  vazsQov  6  tijg  ygacp^g  xofiiffT^g,  xaXg  vnfQ  ßov  noXXcäg  tv(firj(.uatg  tag  ifidg  ßv- 

rs)^wg  TtfQiTjxtöv  dxoctg,  xal  ovx  dvieig,  od  navo/isvog ,  ov  Xijycav,  ov  ßiconcöv,  iwg  nag' 
Tjficov  dn£TtEiJh(f)i}rj ,  taXg  naQOvßatg  oXiyaig  scpoöiaßlJ-elg  ßvXXaßalg,  %dQiv  fisv  ßoi  vs- 
povßaig  t^g  ̂ drj  ttsqI  toviov  tvvoiag,  öiavißTwßaig  ös  ßs  ngug  sn  i^sg^OTsgav  xat 

nXeiova.  -  iiaQxvqtS  yäq  tag  d^iog  w  xagil^ji  rag  öwgsdc,  dßys  ToßavTaig  olötv  dfietßsßd-ai, 

Tovg  SV  noiovviag  ambv  (vXoßuaig^^''  xal  evXoyiaig.  ̂   dXXd  fjuoi  xai  tovtov  dffd^ovudxsgov 

sfinXrjßop  7iavTo\dan^g  cocffXiiag,  icp^  oig  xgfi^si  fidXißia,  xai  dt'  ä  nag^  {jXixiav  88^ 
XSifMÜvog  T^v  ngög  ̂ fidg  vnsfjbsivs  ßtsiXaßO^ai, ,  xal  toig  dXXoig  dt  naßiv  d^iog  yivov 

ßsavxov  xal  tov  ysvovg.  '^öneg  Ißov  eintlv,  vn  [i^dey  d^isnaivov  dnoXini^g  d^ijXanov, 
xai  ßs  %oig  ngwtoig  rtov  d^icofidTcov  siing^novta^  wg  xal  dl^iov ,  Idoi/ii  ̂   dxovßuifii, 

TSiog-  ijör]  ydg  dnoXsinci)  ßoi  rijV  ß^v  ßaßiXida,  sig  dvsXnißiov  ßiov  fxsxaßoXriv  ixnsßcoPj 

tgonov  ov  aacpdog  olds  fio'vog  o  ßocpdg  olxovdfj^og  tcSv  ̂ fisrsgMP. 
143.  ftd.  ̂ Ovx  svdyysXa  fxsv  ttöv  ßgorzwv  vfiTv  ißwg  oßov  snl  rotg  xavta  (fiXo- 

Tiovoog  Grjfisionfisyoig.  sfioiys  fisvxoi  nsgniöv  vvv  doxsT  tu  tolg  toiovioig  ngoßsyisiv'  st 
ydg  dst  nots  mßisvsiv  avtotg,  tozs  nißtsvtsov  (wg  olfjiai^,  ots  ixrjdsv  äXXo  tpigovßiv  ort 

ßgovtal  dnotsXsßiia.  ̂ vvvl  6s  toßovicov  (w?  ogäg)  dfißgo)V  dvcodsv  snixXv^övtcov  ̂ {läg, 
ov  öoxst  xaigov  s%siv  tovrov  nXsov  tt,  ̂ i^istv  slg  dnoßaßiv  •  ̂dtj  ydg  önsg  sösi ,  ysyovi 

ts  xal  yivstai'  ßgoyal  ydg  ̂ fitv  fistd  ßgovtdg  snsggdyTjoav.  ̂ nXi^v  dXX^  aißia  xal 
tdXXd  ys  ndvta  \  nagd  t^g  (piXav&goSnov  ngovoiag  dnavttjßot  toig  ngdyfiaßi,  88^ 

xal  d^ogvßovfjbsvovg  b^oibog  xal  {iiq  [itjdsv  ̂ [idg  dvidßoi  twv  dijd^cav  xai  Xvni^gvöv. 

144.  {Jis.  ̂ "Hxsi*  fjot,  (foßog  ov  icfoßovfiijv  ̂ sigoO^sßia  ydg  rjör]  xal  ̂ gövog  xal 
oxXrjßstg  xal  ngayfiata ,  cav  ovösv  sfiol  (foßsguitsgov ,  utg  xal  avrvg  [lagtvg^ßsig ,  ovds 

dta  ßiov  navtog  dnsvxtötsgov  xal  (psvxidisgov.  '^dXX''  sttsI  ovtmq  rlgsasv ,  shs  tij 
ngovo'itt  twv  oXwv,  ftV  —  ovx  old'  önoig  tinco ,  %dgig  fisv  tco  omcog  oixovojxijßavn, 
^tig  avt(a  xal  snl  totg  dßovX^toig  d(fsiXstai ,  %gsia  dt  noXXri*  xai  fisydXrj  vvv  sinsg 

nots  äXXois  tCüV  ßdüv  ngoßst^wv,  slg  tö  xatagtißai  d^Xadrj  xal  ßTrjgiSai  trjV  xa^'  ̂ fidg 
dxoviav,  ovx  otda  noxsgav  nXsiova  (frijßco  —  shs  trjv  ipvx^xijv,  r^g  xal  fidXißta  Xdyog, 

shs  t^v  tov  fiox^^rjgov  tovxov  ßwfiaxog'  d(i(forsgoi,g  ydg  Xßov  to  ndvttj  nagsifisvov  xal 
dxgjjßtov.  ̂ oficog  —  xal  ydg  tfjV  tov  öixaiov  svx^v  noXXd  ißxvstv  i^xoiißafxsv*  — 

yivoiro  tig  svxaigcog  xal  f^iiiv  iß%vg  nag'  avx^g.  ̂ avTO  ds  to  ngayfia  xal  tov  tgö- 

\nov  ömag  xal  nö&sVj  ̂   fp^!^^  dtd«|ft  ta^v,  st  firjnca  tovio  xal  ijvvßsv,  wg  89^ 

sßnv  slxd^siv,  näßav  ijdrj  ß%sd6v  nov  diamdaa  tijv  olxovfisvr/v.  ̂ dXX^  tig  td%ißxa 
ygdipov  ti  ngög  tavta  xal  £t;§«t,  fidXXov  ds  fiij  iXXinrjg  taig  svx<^^?  svöaipiXsvdfisvogf 

si  ti  xal  ßgaxv  [isXsi  ßot,  toov  t^6s  xad-'  rjiidg. 
145.  /WC  ̂  0i,Xix^  ygacplg       dvatoXdjv,  wg  '^Xiaxij  ßoXig  xiv^&sißa,  tag  ts  dlpsig 

1  lob  3,  25  I  2  nolUj  ex  nokk^  correxit  C  Studemund  |  3  lacob  5,  16 
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TOÜ  (piXov  «al  tag  dxodg  nsQtsXafjiipep,  oog  oXov  ev&vg  dfi(pot£QCo3sv  %aQonoiov  Xafji- 

ntjddvog  dvanXrjGd^rjVcti,.  '^notanog  ovv  dqa  [isXXd  (pavsTa&ai,  o  daiTjQ  avtdg  dvaffdvag, 
dnÖTS  xal  fxixQd  rig  sx^ivov  diavysia  toGamriv  svsQyd^saO^at,  duvatai  taTg  ipv%aXg  ̂ [icöv 

iXaQotTjta ^  ̂ dvdcfavov  ovv  noii  n(jdg  ijfiäg  inavrjxcov ,  6  ̂ fiiisQog  övtbog  (fcoioßdXog 

dotijQ'  ov  ydg  dvsxöjJhsS^a  dij  <Js  toTg  xattjffreQiafxSvoig  TOvtoig  GVVtätTSiv,  oog  dXXo- 
tgiag  aluag  dsxofispoig  tijf  xtvri<Siv  —  sdä  yccQ  slmZv  ou  xal  ro  cpcSg  dfißXvrsqoig  — , 
dXXd  (SS  toXg  nXdvrjöi  rii^svtsg  svdQi&fiov  —  xal  ydg  xal  nXdpijrsg  vjX/sTg  ol  xqi- 

zat,  iv  äXXoTS  dXXfi  rmv  snaQ^iMV  |  diaxQißovisg  —  UQoaiQSTiXTjV  wdavsl  xal  89^ 

olxsiav  tijv  (poqdv  dnaitoviisv.  ̂  sv&sv  toi  xal  top  ngog  tjfjbäg  dpanodiOfiöv ,  tovg 
ndXai  no9otvidg  (Jov  t^v  yXvxsZav  (pdoiv,  imansvöofisv  ■^ötj  xal  xaisnsiyoixsv  •  d^Qi 

ydg  Tivog  ifipevstg  toTg  ewoig,  ösov  ̂ 'drj  nore  xal  tolg  ixsT  os  nQonsfitpaGi  dvnxotg 
^liiv  dvaXd(iipai ;  ̂idoifiev  ovf  (>£  tm  twv  agfräv  (fcorl  (faivovta,  xal  ndXXov  syyvS-ev 
ij  noQQW&ev  Tjfjtäg  xaravyd^opia.  u  noXXdxig  sv^d^isvoi,  vvv  ijöri  xal  ngoffdoxcZfisr. 

^ttsqI  ds  ys  twv  syxl^fidtcov^  dnsQ  ovzco  Qqdtcog  6  ndvTa  üv  ysvvatog  ̂ XmGag  vnsxdvVai, 
—  t^g  dcfiXiag  ts  Xsyco  xal  T^g  slg  to  dfvQO  Giyijg  —  dxovGÖfis&d  üov  xal  ndXiv ,  el 

lisxQi'  i^g  ridiGtfjg  wQag  sxnvrjg  iqfjtlv  sniTQansii]  t6  ̂ ^v.  dXX''  srntgandt],  xal  ̂ ijoaipsp, 
Iva  aov  T^g  üiag  xaTanoXavdtofisp.  ''xal  td%a  GvyyvcofiovsaTSQOV  im  xgivtiv  dXXovg 
Xa^oPth  nfQi  zavTijV  i^p  xqIgiv  rifi&Xg  ngoGsvex^ijCidfisi^a.  ^^aggst  ̂ övov  xal  xaigoov 
ngdg  rjfjidg  snavsgxov. 

1^6.  iJi-C  ̂ ^Efjot  ndvtmv  iisyiaiov  ij  ojj  öanrigia,  zov  ndvtoov  ifiol  TifiKaxaTOV  t<Zv 
(piXoov,  spayxog  ̂ \fjbtv  ixagiaato  nagd  naGav  iXnida  6  &£dg  zov  sXiovg,  6  90^ 
S^idg  Toöv  otjfjisiüiv  xal  tdop  isgdxbov ,  *o  noiiop  ̂ av/xaGia  fiopog.  "  [isya  6s  xal  zd 
ygdfAfxcc  —  rnZg  ydg  ov ;  —  svayysXia  ßsßaia  xov  xaXot  rovtov  (f^gop.  zd  ds  nsgiaaöv 
tovzoip,  nö&sP;  ov  fisv  ovP  sx  zov  novrjgov  —  o  ßrj  ysyganzai  — ,  dXXd  zovPapziov 

xal  Xiap  sx  tov  dyaitov  xal  xgf](Siov'  sx  zov  (fiXo6(agozdxov  ydg  not  zd  dvuga,  xal  ̂  

svnoi'ia  xatd  Gvvrjü^siap.  ̂ dXX'  dpzl  zovicav  avzög  fioi  zöp  z^g  svcpgoGvPijg  pftTOJV«  sx 
^£ov  nsgißdXoio,  xal  zd  zov  Gcottjoiov  Ifidtiop  slg  d^xoißriv  z^g  xdgizog  dPTvXdßoig,  ozt 

otösp  ovd'  vnö  züp  xivdvvwp  tj/jiTp  s^riixioiGai  z^g  ngozsgag  ixsiPfjg  slg  (fiXiav  9sg}i6zrjzog^ 
(üGnsg  ovds  z^g  dXXrjg  dostrjg,  ̂   Grj  zsXsiözrjg  napioöanrjp  snXovTSi  nagd  &sov,  ̂  

Goi  xal  svnXoovvii  ndXai  Gvpijp  xal  pavayijGaPzt,  vvv  Gvvt^svtj^azo  xal  GWijxoXov&rjGsr^ 

1^7.  (irj.  ̂ "Ev  fiövov  s'xofisv  sx  dvGfiüjv  dxovsiv  xg)]Gzuv,  svü^rjvovusvojv  zdXXa  zolg 

svaVTioig  —  z^p  z^g  G^g  oGioitjzog  ̂ ooi^p  xal  vyaiap,  ij'wg  dvzl  noXXcöv  rj^iiv  äXXow,  ij 
xal  dvzl  ndvzMV,  |  dgxsT.  ̂ x'^Q'-'^  ̂ '^^  ^''^  6svgo  x'^Qi'^afisvM  zavtijP  ̂ {iZp,  90^ 

slg  OP  sXnit.ousv  ort  p^aptfirrai  xal  sii.  ̂ zd  xa^^  ̂ fidg  ds  Sgop  im  zm  Gm^iazi,  xal 
(lipzoi  xal  zij  ipvxrj ,  saviolg  sGzlv  ofioia'  aggcoGtov/jev  ydg  sii  Goi  xaH  dfiipü)  naga- 

nXrjoiMg'  (fsidopai  ydg  slnstv  cog  fjdrj  nov  zsXtwg  xal  vsvsxgoififx^a,  *za  s^u)9sv  6s 
z^g  GvvTj^siag  ßagvzsga'  o  ydg  ̂ ovov  ngoGijv  slg  nag^yogiav  ̂ fitv,  ̂   sXsvi/sgta ,  zd 
ovzbog  ddiaiifitjiov  XQW*^  Tiaviog  dXXov  (xtl^ov  xal  ngoGcfiXsGTtgov ,  dnoGz^vai  xai 

zovTO  xiv6vvstfi  vvp  a'(p'  rjftwP,  snl  zivdg  x}gövovg  xal  ßai^^wtv  ngoxondg  zr^g  s^ovGtug 
ßiaCofiSPtjgj  xal  fjszaßoXrjP  s^  dpdyxi^g  srtspsyxtip  zoi  xa&'  ̂ fidg  yXvxsT  zovtm  xal  ya~ 

I  Psalm  0«  i8 
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Irivim  ßiM  (f  iXoveixovßtjQ.  ̂   dXXä  nov  xul  nois  fiäXXov  rjfiTp  tmv  omv  övvatcov 

TTQoasvxwv  xal  nosaßsiMV  xqtia ;  vtv  to'ipvv  (idXiffia  daipiXsßxeQaq  taihag  ̂ agt^ov  el 

6'  ovv,  olxsTa'v  Goi  td  xsxvov  ö  ̂[(aävi'rjq.  nX^v  dXXd  vixijaoi  td  dfisivov  xal  vixjjffsi 
ys  ndvtüiq  {ovx  ipdotdCo}),  si  x'Zv  Güiv  svxmv  rvxoifisy  ixzsvsffi^Qcov  xal  dsojiotsQoav. 

^  ̂ dnov  ovv  I  SQyov  s^ov ,  xal  ßo^!^n  [xaxgö^sv  xr/v  dvayxaiordTTjP  ßoij&siav,  91^ 

€t  Tt?  sn  (SOI  Xöyoc  rwv  xaS^  ̂ /J/dg.  ̂ aviug  ös  fioi,  xai  %aiQU)V  xal  tvQuÖGrbaq  s^ow 
dyysXXoio ,  wq  dv  td  ts  aXXa ,  xal  rjtTOV  dXyw/nsv  inl  tr^  zov  ßiov  xaivorofiia ,  sinsQ 

aQa  tovTO  GVfißaitj ,  zoTg  negl  Trjg  Oijg  dyioTTjTOC  ;(§j;(Txoi£^oj5  evayysXioiq  xd  noXv  xrjg 
svxfv^sp  ixf  aiQovvxsq  ddtjfxovlag. 

1^8.  /Um9^.  ̂ 'S2g  dnXijffiog  <Jv  x^v  d(p^  fjiiüjv  dnovaiav,  rjxoi  (jiaei.  xcov  xijds,  rj  xal 
tdör  ctvTÖxh  (fiX'iq'  o  xal  (idXXov  vnovoovjjfv  •  zig  ydg  ngocfadig  f/laovg  nqög  dvöoag 
(SvfinoXhag  ̂ fidg  xal  Xdyoyv  xoivwvovg  xal  natösvßibog ;  "  «AA'  ̂   td  Xtyöfifvov,  b  Xiaxdg 
xaxsxsi  Tovg  yevßafjievovg ,  xal  öid  tovxo  xmv  olxoi  Xtjd-tj  fji,axod  xal  vöGxov  navxfXr^g 

dfivijaxi«.  ̂ dXV  sX^oi  Goi  ndvxbog,  sX&oi  dijnoxs  xal  ovvog  sig  fjiPijfirjv,  infvdij  no&ii,- 
vöxsQOV  Txsnoirjxs  os  6  XQÖvog^  xal  naqd  zovxo  xd%a  xal  tvxxaiöxfQOV,  xifiivoxaxs  (piXcov 

xal  uQxövxuiV  sfio'i.  ̂ ngdg  6'  ovv  xd  naguv  xdv  naoörxa  aoi  nQoadyo}.isv  dvd^^  rifidäv, 

'iva  yVMc  SV  avxdi  xöv  adv  ̂ loodvvt^v,  si  xig  su  Goi  zov  cpiXov  cpqovxig,  £n{iöri\TisQ  91^ 
xdxstvog  tdv  savxov  MixciijX,  xöv  ndvxa  xaXöv  (pijfit  xal  nüGiv  riyanrjfisvov ,  iv  avxda 

sniyviÖGsxai, ,  x^g  sig  xovxov  evvoiag,  ̂   xal  xd  sfinaXiv  —  dXV  dnsiri  xovxo  xd  sfinaXiv 

—  sig  ixaivov  diaßaivovGtjc.  ̂   td  d'  inl  xovxoig  iv  £%oig  fioi  x6  xs  Gwiicc  riQOTjyovfisvoog, 
xal  x^v  xpvxrjV  Iti'  avxw ,  ineiö^  xrjv  fisv  igQWfisvtjV  Goi  ßfßaiwg  yivdtGxco ,  xd  6s  xijv 
vysiav  dfxcpißoXov  sjioiys  xal  ddtjXov  s^si  öid  xd  x^g  vXrjg  svnat^sg  xs  xal  svfisxdßXijxov. 

149.  V.  ̂ "O^xi  [xsv  Goi  nsnov&afisv ,  xal  xi  xö  GVfjßdv  nsgl  rmdg  xovxo  nqdyfia, 
x^avfinGxdv  ovdsv  sl  S^av^id^sig'  xal  avxdg  ydq  syw,  tisqI  öv  Gvvsßi^  xd  ysyovöc,  dnogiav 
sx(*>  noXXijv  xal  dniGxiav  snl  x(S  ngayfiaxi ,  snsidij  ndvxa  ijXmGa  päXXoVj  ij  zoiavxfjv 

löstv  xaivoxofiiav  nsql  rjfidg,  xovg  dtd  ßiov  navxdg  (cog  ovö'  avxdg  dv  dgvTjGaio)  (fiXo- 

ndvüog  xijV  tovxoov  dnocpvy^v  fisXsxtjGavxag.  ̂   dXX^  iva  naiöfv^cöfisv,  iGwg  xal  fidd^ca- 
fjsv  cog  ov  ndvxa  xal  ndvxcog  savxcov  '^fisig  ol  dvihgconoi  äg^Ofisv,  dXXd  äst  xö)  ̂ sXr^- 

fiau  x^g  xd  ndv  dyoi'Gtjg  ngovoiag  xal  tjfidg  ngug  xoTg  dXXoig  |  vnsixsiv  xnl  92^ 
nud^agxtlv,  xdv  ti  xal  noXXdxig  rjfiTv  ov  xaxd  yvw/j^v  ij  xd  yivofisvov,  xal  ovx  sGxiv 
ixsZ&sv  dnoögaGai,  xal  vnsxövvai  ovös  xdv  aGcf  aXsGxaxov  Xiav  fj  xdv  dXXoog  svGtaxi- 

xuuxaxov.  ^snsl  ö'  ovv  sdo'^sv  ovxco ,  xai  ö  xgsizxaiv  sxgdxrjGs^  xal  rjiitjd^svxag  tjiidg 
vnd  nödag  s'xfi'  xsifisvovg,  ;{aßtc  xoTg  ovxov  GocpoTg  xgvfiaGiv,  oig  xd  ndv  xvßsgvwv  xal 
xd  xax}^  fj^idg  ov  siööxTjGiv  MxovöixtjGs  xgönov.  '^xi  ovv  ixi  ngög  xovtoig;  noXXij  xig 
tvx'Zv  xal  dnagaixrjxog  i« ,  xd  aGf^svsg  rificov  xal  xd  dxovov  ixavcöv  sviGxvGai'  xal 

ydg  nXsovsxtovfisv  oag  oloS^a  sv  xs  xpvx^xtxTg  dadsvsiaig  xal  GcofiaxixoTg  dggojGxijixaGiv 

MV  dgxst  xal  td  exsgov,  ifinoöiGfidv  ndGtjg  ngd^scoc  sndysiv  xm  ndG^oini'  oxs  6s  xal 
dfjKföxsga  nsgl  xdv  sva  Gvv6gd(ir^ ,  x^i-Q'^?  x^siag  dvxixgvg  sxsTvog  6  dv&gmnoc ,  og  ovx 
dXXog  xig  (xdXXov  ij  d  Xsycov  avxdg  slfii, ,  xal  noXXcöv  dyiwv  6s}joso)V  slg  ßo^i^siav 

Xgij^si.  ̂   ovxovv  d(ptiXovGi  ngvoxoi  x6  dvayxaiöxaxov  xoito  xal  p^pftajdföTßTOV  x?***? 

ngvg  ysvovg  xs  [idXiGia  xal  ol  ngoGtjxovxsg  dXXcog,  vav  dnavtcov  xscfdXaiov  ZTjV  |  GrjV  92^ 



E  EECOGNITIONE  PAULI  de  LAGARDE. 

81 
dyiötijTa  vofii^oo  xai  dvofxä^o).  ̂ roiyagovv  oia  TiQwzog,  xctl  nQÖotoq  dnodog  zdüv  svxoof 

fioi  TO  öcpki^fia,  xal  (SansQ  iv  nädi  zoXq  äXXoig  ndvrwv  ofiov  nQcorsi'sig,  fjtrjd'  svTav9-a 
TOvTOOV  Zivi  T(jüV  osaVTOv  TiQsoßsloiP  sxaTfjq ,  f/iijös  öbig  {ßnsQ  ijxovffag)  sisqm  ziljv  döl^av 

aov*,  dXXä  xdzag'iai  örj  fAOi  zrjg  vnsQ  ifiov  vvv  ngecßsiag ,  (idXXop  6s  xardgxov  xal 
fxq  dvfic,  £<i)C  nsiffeig  xal  xdfxipeig^^'^,  xal  fiszaöm  zivog  xdoizog  ̂ fjblv  xal  dvvdfxfcog  6  dsog 

6td  OS,  %va  ZOP  'Qvyov  ov  vnrjXd-o^,av,  driQOGxunoig  sXxv(Sm(isv,  xal  zuXg  oatg  ngoGenxciTg 
dva'^kov  ä'Sioi  xazaGtdvzsg,  ooi  zs  (isiQovog  inaivov  xal  d6^}]g  nagd  x^fäj^  xal 

savioig  OboxTjQiag  dvaönx^t'irjfJ^^v  ngoitvoi.  snl  zovzoig  de  ndaiv ,  Idoiiisv  ßs  nozi, 
val  ndvzüjg  löoifitv  ndXiv ,  nolv  ivS-svds  (ittavaöt^vai ,  oog  dp  sixova  (Jacprj  z^g  ixet 
Xocoäg  TMP  öixaiMV  zfj  nsQixcegsia  z^g  &tvag  Gov  öa^co^s&a  ötpsoog. 

ISÜ.  va.  ̂ "AXXä  vvv  zovvavziov  ovx  o  Avöog  y^Q  nqdy^aza  y  zov  Avödv  ös 
zd  nqdyfiaza  ngid^eva  fi,dXXov,  xivdvvoig  dqvxzoig  \  irngginzsi  xal  ßaaavl^si,  93^ 

nag'  v^div  zcüv  (fiXü)v  (rd  ffx^^XiohfQov)  ixösöofispov  oXov  xal  nsTigafisvou.  ̂ zov  xaxov 

öe  TiQoß^^xi^,  Ott,  Oüösva  Xöyov  ovös  fiszd  zrjv  sxöoßiv  tioisTG^s  zov  (ftXov,  dXX'  övzmg* 
i'fitv  6  xaxodalfioov  ixfZvog  nsnqazav  zs  xal  ol';(frat,  xai)^'  dnsg  ov  ngoxon/jv  ziva  ßiov 
fjbVijOzsvGafisvoig  avzü),  ovös  zd  nqög  fVfjfJtsqiav  zs  xal  do^av  GnovddoaGiv^  wg  susi3sts 

Xiyovzsg^  dXV  oiovsi  ziva  cfoqzov  dnsaxsvaOfisvoig  (laxqdv  fjhsz'  svffx^f^ovog  olag  xal 
svJiqsnovg  zijg  alziag,  Iv'  dfjiov  zs  zovzov  qqov  dnaXXaysi^zs  —  zi  Xvnovvzog  ovx  otöa 
—  xal  ovx  (>no)g  döixstv,  dXXd  zovvaviiov  xal  [isya  zi  dö^oizs  noisTv  dya^uv  zovzo 
ydq  zd  aocfohazov  z^g  vfiszsgag  Gocfiag,  xal  dst  zovg  slg  dxqov  ovzoo  üocpovg  xal  xaxov 

ZI  dqcoviag  (^cbg  soixs~)  zsxvdl,nv  zd  [iij  vofii^so&ai,.  ̂ dXX''  rjiuv  tj  nsiqa  zov  ngdyfiazog 
xainsQ  daöffoig  ovöi.  zd  nqiv  —  xal  6id  zovio  xal  svayaiyoig  —  xazsazrj  vvv  sig  Gocpiav 
xal  naf^övzsg  yovv  ayviofisv  xazd  zov  ofj/^qixuv  v^mov.  dg  yvcodig  mg  nqodsdöfis&a, 

xal  uzi,  snsXmov  —  |  zovto  öij  z6  dij/iaidsg —  ol  (fiXoi  zcp  dnod^fjbM'  zoaovzov  93^ 

ys  dsovüi  nqoGfisTvai  vsxqw.  ̂ 6  dnödrifiog  d'  vficog  ovxi  xal  zwv  ipiXoiV  aTcddrifiog, 
dXXd  avvsczi  zs  did  zijg  (iVij/jttjg ,  xal  zotg  zrjg  ipvxtjg  codi  zs  xal  ofifi^aGt  ztäv  (fiXixwv 

xal  Xöycov  xal  ölpscov  ijdsmg  xazazqvipq,  did  yXujzzrjg  zs  zovzovg  ovx  dnoXsinsi  q)sgcav 

xal  dyoiv  xal  snl  xaXXiazw  navzl  zd  xaz  avzovg  sxi^sid^ojv.  ̂   fidqzvgsg  ös  nXsldToi 

zov  Xoyov ,  fis&'  wv  xal  zavta  zd  vvv  snl  zdg  ßdg  x^^gf^?  ̂ xovza  coGavsi  ziva  zvnov 

ovzbog  '^Eq^iov  zotg  öitzotg  cog  oqdg  sgfJha'ixotg  Gs  dcoqoig  (fiXocpqovovfisva,  svd^sv  fisv  oia 
Xöyiov  ZM  z^g  öcoqsdg  dijnov  zovzm  Xoysim  xal  yqafifiazs'tm ,  sv&sv  d'  av  cog  xsqöwov 
(xal  ydg  GVyxf^gsi'  xal  zovio)  zm  xaXXiazco  ßgozotg  xazd  zovg  Gocfovg  v^dg  ds^iwfiazi, 

onsq  (hg  al3öfi,svov  nvQ  [nivöaqixdjg  simZv)  dvaXdfiipav,  sxdsgiiavsl  zs  zdx<x  zm  (fiXzgo) 

z^v  iniysvofjisvrjv  tpvxgdzrjza,  xal  zrjv  qiXiav  ßXsfpai  noiijGsi,  zqünov  szsqov  öoxovGav 

sxzsTVcpXwGyat,  snsidijnsq  svzavda  X^3ri  zig  zd  ndif^og,  ovx  sv\voi.a.  '  dnoXaßszoo  94^ 

GOt  zo'ivvv  ij  fisv  nijga  zd  id'iov,  ̂   de  Xoyiözijg  zov  Xöyov,  xal  xai/^s^ijg  sl  xsXsisig,  snays 
fioi  xal  Gvvays,  ngoodavst^önsvög  zv  xdvzsv&sv  ix  z^g  xad''  '^udg  dXrj&siag  zd  Kai  jj 
(fiXia  zov  (fiXov  xXsnzixfj  ydq  zswg  y^aiqszu),  oiGnsq  ovv  xal  ij  svaycoviog,  ai  Xomai 

xal  x^avfiaGiai,  zov  ̂ Eqiovvlov  dvvdfisig'  ovösv  ydq  sxaivaig  nqdg  ijfidg  zs  xal  ngdg  zovg 

Xöyovg)  xai  [loi  ösixvv  xal  ndXiv  snl  zwv  s'gycav  zov  s/jIoI  zifiioSiaiov  KoavGtavzlvov 
6  Isa  42j  8  I  1  ovitog  ex  ovrof  correctum  C  Stitdetmmd  j  6  Pindar  Olymp  «  i 

Histor.-pUlolog.  Classe.  XXVI II.  1.  L 
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sxitvov,  töv  dXt]^^  X^yci)  (fiXov,  tqv  niGtöv,  zov  svvovatatov,  töv  oix  tjixov  %otg  sqyoiq 

rj  zoTg  Xoyoig  öotfov,  ov  Gia&pöq  ovösig  f^p  T^g  xaXXovrjg  ts  xai  z^g  dyctnrjg.  ̂  ixtlvov 
OüV  av&ig  dncaxm  xal  ahm,  sxsivov  xal  Tvxoifii  nqö  ndvrutv  öiacfsqvvxwg,  fiäXXov  dt 

xttTct  ndvTcc  TVYxdvoim  xaiQÖv  evXoywisgov,  snHÖrj  xal  änag  xaiQog  ifinsgiGtaxog  ̂ fiTv 

xal  ififisQifivog  öi  vfiäg  avtovg  xal  ovx  dkXovg,  tovg  e§  ov  TOiovtcov  toiavra  dnovöd- 

oaviag  td  xa^^  {jfxdg  diad^sa^af  ndhv  ydg  xai  nokXdxig  dpaxvxkiiaoo  tdv  Xoyov ,  tog 

xaTai\dsGoi)  nXkov  xal  miffco,  xal  ngdg  fisi^cü  ßoij^siav  tovg  svöxovg  öiavaanjaw.  94^' 

s\'i]g  fioi,  fjjfjöey  eiSQOv  ij  TOiovtog  önotog  syivoioxav  trjqovfievog  td  inl  Goi  zs  /.syio 
7iQOijyov{isvoog,  xal  oGa  zijg  ̂ tiag  imaxon^g  xal  ngovoiag. 

151.  vß.  ̂ 'EmzQißsUv  {onsQ  dpsypcog)  (i^  fiövov  ol  ndXav ,  TOvg  elXijPiovg  &sovg 
rrjg  zs  (ivi^ixijg  dfjißQoaiag  xal  zov  Psxtaoog  sxsipov  x^aVfidCopzsg ,  dkXd  ngdg  sxsivoig 

xal  oaoi  zovg  sxxXijOicop  nQoßeßXrjpsPovg  '^(xag  tmv  sno)fxidu)P  zovto^v  xal  d^göpuiv  dfia&cög 

fAuxagiCoDGiP '  ̂ ö^  ydg  ̂ jxlp  yiyovsp  ai  zrjg  zijg  nsigag  GaipsOtsQOV  zi  fisp  öo^a  fiavaia, 
zi  dXrjxfsia  ngdyfiazog ,  xal  uzi  zd  s^ca^sp  fiaxagoiP  Prjßoi  öoxovpza  xspfj  (laxagia 

zoTg  spzög  svgiaxszai  yiPo^^POig,  ̂ xaizot  zavza  ngorjö&iiisu  cog  ovx  ofö'  si  zig  äXXog, 
xal  öid  zovTO  ßiaG^spzsg  ovx  fji^top  rj  nst(Sftspzsg  vnsl^afisp  •  pvvl  (isvzoi  Ocfoöga  zeXsiap 

ngoosiXfjqafisp  ypüaip ,  xal  ysyopsp  rjfitp  dxgißiazazov  zd  ndd^ijfia  fj,d^7]fia.  ̂   zovzo 

ötj  {xoi  xal  avzog  sv  elöoSc,  fifjxszi  ngdg  zfjP  dgx^P  zijg  s\nagxi(xg  dvox^gcit,vs,  wg  95^ 
noXii  zovpapziop  ij  ngoßrjxev  vnsiXrjfjyfisp^p  xal  (idzrjP  fvöai^ova  zoTg  dyvoovGi  pspo- 

fuG^sPTjP'  elg  tuvzdr  ydg  zoTg  (fiXoig  os  zü  ndi^og  Gvvdyst.,  xal  yivscat  g^op  zf^  xoi- 

Pbovia  xal  dfioiozi^zi,  cog  fiijxszi  Gs  ti^sff&ai  zov  ßiop  dßiooiov,  dXX^  dvsveyxftp  zi  ßgaxv 
xal  niGzsvaav  xal  szi  ̂ aozixwg  sxsii',  ngdg  zd  xa&'  fifiäg  dnoßXsipavza'  Ipa  [xi^  xal 

zcöp  fiv&ixbop  dytpsazfgog'  zdxct  XayaxiüV  ö'ö^ijg,  oi  napzsX^  xazaypövzfg  iavzdöp  öeiXiap 
xal  dihXiözTizcc ,  xdpztvttsv  d^göoi  xazd  z^g  yHzovovGiig  XifiPi^g  ogiirjGapzsg  ihg  eavzovg 

dnonvi'^ovzsg ,  insoxop  äcpPü)  xai  fjttzfßdXopzo ,  sneinsg  ijad^opzo  zovg  zavzrj  ßazgdxovg 
zw  nfgl  avzovg  öhi  xazd  zov  ßv^ov  z^p  zaxiOzrjP  suvzoig  dnoggilpapzag,  wg  xdxsivovg 

ovx  r/Xiaza  ötiX'ia  xazöxovc.  ̂ zd  6'  ovp  xQ>1<^^{^(^i^'^^op  öfioog  xal  nd.pzwv  dvayxaiozatov 
ZCÖP  dXXooPj  vylatPf.  xai  (Tot  ndXiv  ipzvxoifisp  eavzwv  dfisatog  r/fisTg,  tag  dp  zdg 

ti'Xcig  dXX^Xoig  iyyvisgoo  ngooavaxXavGO)(isp. 

152.  Py-  ̂ Ovx  dga  rdv  upi^gooniPov  ß'iov  dnsXmsp  j  slg  zsXog  rj  dgszij,  95^ 
dXXd  xaizot  züip  zijde  fxtzaüzdarjg  ndXai  xal  djJsXi/oia^g  su  nov  xal  Pvp  zavzrjg  Ix*"^? 

nag'  ijfitp  Gm^öfjePOP  t-voi^iai.  xai  zig  pvp  nugad6to)g  äp^gtonog  dpstfdvij  oiopsi  zig 
^£Ög  ix  fjiijxapijg  (to  ddö/itpop) ,  Xöyop  sxoip  dydnijg,  zov  zmp  dgszcop  xscpaXa'iov*,  xal 
(fgopziöa  ziififispog  zov  ngtözov  zdüp  dyaitwP,  tics  zov  xQ^^^^v  yspovg  Xsiipapop  sxsipov 
zov  fjbVx^ixov ,  nsgiXficp&eig  tm  yspei  zoi  dvitgoaniPM  xal  diaXat^wp  äxgi  pvp,  tite  (zd 

dX'rjy}£GzfgoP  (läXXop)  Xf^Q'^^i^Q  tPccgyrig  zijg  zov  XgiGzov  fiaxfrjZHag  zij  r^fiäg  yspeä 
nagd  zijg  zd  ndp  xvßsgpwarjg  ngopoiag  dpadsix^tlg ,  sig  (^otiiia  xal  ̂ ijXop  dfxa  zwp 

^ecofA,£PWP.  -w  ys  zooovzop  neglsGU  zov  xaXov  zovzov  XQW*^^^?  (Xsyw  örj  zijg  dydnijg), 
wGze  xal  ovg  zzjP  dgxtjp  ovdsnw  zs^sazai,  tiGoa  zwp  ixfiprjg  dgxvcop  Gntvdn  Xaßtip, 

zijP  evayysXixijP  xal  nnyxoGfiiOP  Gayi^Ptjp  nifiov(isPog ,    ov  zd  eyyvg   dygsvovGap  (lOPOP, 

3  fivd-og  C"  Studemund.  täbul  aesop  Halmü  237  |  3  äyfvvicmQog  apographum  |  i  Matth  Z2,  40 
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dXXä  x«t  tä  nÖQQCo  nsoiXafißdvovßav  zi^Pixavza  xal  zatrcc,  dntjvixa  nXirj&t>v9£i(trjq 

T^c  dvofxiaq  [xatct  to  yfyQafifASVov'^)  xal  totg  ndlai  ßvvrj^iGiv  rj  j  xal  äXlwg  96^ 
(fiXtdtOK;  ivanslpvyij.  ̂ Sfiot  yovv  (t(7>^t)  xal  äni<Jittv  sti  sttsiGi  im  tov  ̂ av(iatoq 

l^svo),  xal  vnso  xfjV  vvv  noXitsiav  ts  xal  xatdiTTaffiv  rjyoviiai  TrjV  £VTV%iav  dXV  s'insQ 

ovx  övaq ,  dXX^  vnaQ  dX^d-wg  zö  naoöv^  ds^Ofjbai  rs  xu  nQÜyfjia  fiexd  nsQriaQ.tiaq  rjXi- 
xt/g,  xal  d(jb(fOXSQaic  dQTcd^o)  xu  noXvxifiov  sofiaiov,  (fiXov  xe  xbv  ävöqa  spxfvS'SV  xal 

x(äv  (fiXcov  (fiXtaiov  xid^ffxai. ,  xal  ÖE'Sidv  rjdri  öMut/Ji  p.e^''  0(>rjq  xijg  TiQO&Vfiiaq,  xal 
Mßavfi  xiva  %etQa  xrjV  sttkTxoX^v  jjiaxQÖ^sv  sfxßdXXoi ,  oXm  xs  oXog  ̂ drj  xal  ttqo  xijg 

xHag  kvovfiai  xal  dvax'iQvafiai,  dgo^toig  xial  xal  i^siotigaig  kvMßsGi,  xaS^'  dg  svovvxai 

rpv^aXg  dia  xdov  (fiXxobav  rpv^ui.  ̂   coGxs  ovv  rjärj  Sfioiys  xotg  dri'  dg^^g  öxsqyofjbEVoig 
xal  6  VfOfpavijg  xal  nagddo^og  ngoosyysyQaTixai,  (piXog'  syysyQd<fd-u>  xsXscöxtQOV  xal 
u  yQd(fO)V  SV  xotg  sxtivov ,  xal  dnodco/xfv  dXX^Xoig  x6  dixat,öxaxov  vcpXtjfjiia'^,  (jbäXXov 
ÖS  dnovsfiomsg  svisv&sv  {i,ri  öiaXinwiisv,  xrjv  dunöiöofisvrjv  drjXov  oxt  xavxrjv  di,d3s(Jiy^ 

xal  xd  äXXovg  savxovg  dXXtjXovg  ̂ ystatf-ai''  xal  xuv  dxQißsaxaxov  oqov  xrjg  tpiXiag 

]  dxQsniov  cioi/^siVj  onso  noayfjbaxsiijiiV  rj  fisyioxrj  xal  (JvvaXXayfj/dxoiV  dndvxoav  96'^ 
xd  XvßixsXsaxatöv  xs  xal  xdXXiaxov.  ^dXXd  fjov  nozs  xal  xaTg  alGSTjzatg  xavzaig  oipsßiv 

iyyvzsQOV  snocpS^sirig,  vytaivcov  sv  s'xovxoc,  xal  ̂ '^iquiV  ovx  d&V[iovvxog,  tV  dXX^Xoiv  sv 
Tidoiv  olg  nof^ov/jsu  xaxazQVcpijaoifisv. 

158.  vcJ.  ̂ ^Ev  noXXoTg  xaxotg  xal  noixiXoig  oig  svsv&riVttzat,  ̂   xwQa,  sv  svqsTv 

ijXmaa  %Qi^axdv  sti'  avz^g,  cSansQ  tJökSzov  qödov  dxavxhmv  sv  (xsöm  öiacpaivdfisvoVj  x^v 

(T'^v  oGiöxtjxa ,  sxXsxzs  ̂ sov  dvif^gams  '^  xal  ndxsq  ̂ fjtszsQS  xal  (fiXs  xal  dösX(fS-  dXXu 
xal  avTO  xd  sv  dyaif^dv  ov  xv^stv  ngoasdox^Ga ,  fjhaxQav  an'  sfiov  iatt ,  xal  (isxi%siv 

ovx  s^sGxiv  ovd^  dnoXavsiv  avxov  did  x^v  dnovoiav  xal  XTjV  öidaxaGiv.  ^'  snsl  ös  xd 
ngdözov  xaXöv  vnd  xijg  sntjqsiag  d(frjQt]ixai,,  o  Xomov  dvvazöv  sGziv,  ̂ ösmg  noiöo  •  xaxd 

fiBßtjV  dsi  GS  xfjV  ipvx^v  nsQKf'SQM ,  xal  xjj  Gif  xazd  vovv  snavanavofiai  ö^swgiq,  xal 
xij  fivijfJi'il  xovcpiCofjiai  xal  gdcov  sfiavzov  yivofiai,  xal  xovzo  fiovov  eigioxco  xiav  dviagüv 

xcöv  x^ös  nagalpvx^v,  wg  xd  ys  dXXa  noXX^g  dtjdiag  fiot  xal  dxijdiag  |  fisGzd-  97' 
otg  xoGovxov  nsgisGii  xov  drjdovg  xal  nixgou ,  wGxs  xal  vfjiiv  ahoig  ̂ dij,  xotg  noXXiov 

xal  aXXow  xaxcüv  nsnsigafisvoig  noXXdxig ,  xal  zö  xaxona&sTv  s^  si^ovg  dsöiday^svoig, 

twv  Gvv7jx}oav  ixeivüjv  öfioXoysizai  ßagvxsga.  ̂   fl  ds  ngdg  vfidg  ovzm  xavza ,  swosizon 
Gov  xd  nsgl  ndvxa  Gvvsxdv  xal  dy^ivow  ola  ngdg  rjfidg  slxng  slvai  xovg  slg  dnav 

dij&sig  nsgl  xd  xoiavza  xal  dyvfivdßzovg  xal  xdv  d^gi  vvv  ßiov  nöggu)  xaxaiyiöciiv 

xoiovzwv  xal  xvfidzcov  ßiwGavxag.  '^xavia  dtj  Xoyt^ufisvog  nsgl  ̂ ficav,  xal  Gxonmv  fi^ 
dfisXsi  xijg  ävbo&sv  dsdoägrjfjisvrjg  Got  xdgixog  —  dXXä  xd  sv  Gol  nsgizxsvov  sv  xs  nsigq 
ngayfxdxmv  xal  ipvx^i;  ysvvaioxtjti,  xal  G0(ffj  xvßsgvijßsi  dvGxoXiag  xaigwv  xal  xy  nsgl 

xdXXa  (fgovijGfi  xal  ös^idzijzi  slg  zd  sv  nÜGi,  zovxoig  vGzsg^fJia  ̂ (jiwv  dnoxsvov  (fiXa- 

yd&oyg  xal  fisxaöiöov,  dvaxzuifisvög  xs  öid  ygacf  cöv  xal  xstgaymywV  diu  Xöyoov,  inoziiJ-sig 
xs  xd  ösov  xal  xd  Gvixcfsgov  öiddGxwv ,  xd  ds  xgstzzov  sxi  xal  (isVCov ,  xaig  svxaVg 

sviGxvoov  xal  öXwg  rifiaiv  x^v  dnsigiav  vnoGzijgiCwv,  Iva  fifi  sxXi\ni^  xsXswg  ̂   97" 

rifiszsga  iaxvg,  dfitxgiq  xs  xciov  xaxtäv  msGt^slGa ,  xal  zw  Gvvtxsl  xal  diß^goM  zwv 

%  Matth  24,  iz  I  4  Rom  13,  8  =  Lagarde  Proverbien  8™  |  4  Matth  22,  39  |  i  Tim  «  6,  i 
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avfi(f  OQ(ßV  xatanovijO^itßa f  xal  did  rovto  &atiov  anayoQSvßaoa.  ^  xa'v  Goi  u  <?£oc:  rwv 
dixaicov  wg  xal  dixaiM  Tijg  Sixaioavvrjg  öoiij  xöv  Gtg(favov  iv  ijfiSQa  em(pavfiag*,  xal 

Xagiaaixo  Gs  xal  avd-ig  toXq  alßi^rizotq  ijficov  d(fdaXpoTg ,  %va  xal  nv£Vixat\i]^xo)V  äfia 
XöybäP  xal  x^siozsQag  vlpscag  anoXavGavTsg ,  trjv  and  Gov  teXiVötfQOV  rpv^aycoyiav 

iQVyrjowiifV. 

154.  vs.  ̂   Ovxovv  öooGsig  öixrjv,  avdgl  (f  iXonQÜyiiovi,  nstaöovg  naggtjGiag'  fj  d'ixri 
ds  oXxxov  fiGTTQa^ig  ttsqI  top  oIxzqöv  xovtov  avx^Qwnov^  vGiig  xönov  ix  rönov  xaxd 

ßiov  ̂ ^TTjGiv  nXavrji^flg  xdvnvd^sv  sXniGag  xrjV  ovGiav  av^^oaij  xal  xd  nQo'indQXOvxa 

nQOOantöXsGs.  -dt«  xavxa  vvv  nagsad  Got, ,  vavayög  dl^Xiog  s'§  dxvxovg  ifinogiag  xal 
dvodai/iovog  nXov,  ngoGanoßaXoiv  xal  xd  nXoXov.  sY  xtg  ovv  sXeog,  et  xig  xal  iisxgia 
GVfiTiäxfsia  nagd  xolg  svnXoovaiv  vfilv  nsgl  xovg  xeifial^Ofxsvovg  ovxco  xal  xivövvsvovTag, 

ösi^ov  vvv  avxdc  int  xovtov  ösi^fig  |  ds,  'jiwgav  vnö  xalg  Galg  uvxüi  nxsgv^ip  sig  98^ 

xaxacfvy^v  %agiGd^£Vog,  ag  xaxd  x^v  nfgiGxtgdv  sxaivrjv  x^v  ipaXiAixfjV^-  nfgirjgyvgoifisvag 
ovzoi  cpavxd^ovxai,  xal  xd  fjisxdcpgspa  vfiwv  iv  xXbogoxrjxi,  %gvGiov  Xoyi^ovxai,  xal  xavxa 

na&övisg  oi  nXiiovg  xdvavzia  xal  ndGy^ovxec,  wg  xal  avzvg  ovxog  rjÖTj.  dXX'  ofjcog  ineid^ 
dnaoaixrjxov  napxaxov  ̂   dvdyxr^,  ovx  oxvovGi  noXXdxig  iy^eigsiv  zoTg  avxolg  inl  xrj  zwp 

ßsXxiopmv  iXnidi,  xal  fxezd  xijv  nstgav  xov  %£tgovog.  ̂   GvveXovxa  6'  sinstv  —  xi  ydg  dsT 
noXXdxig  ävaxvxXtvv ;  —  avzdg  fxsv  xgapöxsgov  xd  xai)^'  savxdv  nagaGz^Gfi,  int  xolg 

olxsioig  ndd^eGiP  s%o)P  to  fji,syaX6(fO)VOP,  Gv  6'  iXsovg  (j,vtjGx9ijGifj  ngög  avxuv  xal  nqo- 
voiag'  xovxo  ydg  ovx  ädvvaxop  ngdg  aydn^jv  inixaypia.  ̂  sl  di  dvo^sgig,  cog  dv  (faiijg, 
xal  xdg  ̂ eiag  svxsvihv  dfioißdg  oXdafXfP,  insl  gdGxov  6p  xal  xov  xvxöpxog  xd  dya&op, 

ovx  dv  ̂ v  XI  fisya  xal  xipiov,  ovSt  xtjXixoi'xMV  dv  ysgdov  rjSiovxo  nagd  xm  öixaio)  t(S 
ndvxwv  ßgaßsimj  xal  diaixijxij,  og  xdv  xüids  xw  ßio)  |  xal  noXv  xi  fidXiGxa  xdv  98  ' 
TW  [isXXoPTt  'iXscog  fiij  Goi  xal  xd  xaxa&vfiia  PSfiot. 

133.  P^'  ̂   Ei  (lij  xsvd  dsxfj  ygafi^axa,  dys  6^  fioi  xdg  oxpsig  xwp  ngdaco  ysygay- 

fispoov  dnÖGzgscps'  ̂   YQ^^^^i  f^Q  avzri  TOiavxtj  dxagnog,  d^agig,  döcogog,  dxsgdijg'^  oi 
6id  xdv  ysyga(foxa  xal  xijV  GVVsiörjGiv  —  ov  fid  t^v  ivxav^a  nsx'iav,  ri  nis^öfjosS^a  — j 

dXXd  dt'  avzd  ̂ övov  xovto  onsg  ötj  xal  dgxov  noiovfjs^a.  -  ngoGsig^Go  d'  ovv  xrjV 
ipiXriv  xsoag  ngöGgTjciv,  oi  ndi'vcov  ävd^gmnmv  (f  lXxaxs  fioi  xal  ßiXuGis,  xal  x^g  ßVy/tac 

xdv  (fiXov  oog  cpiXog  dXrid-rjg  oixxeigov  xd^a  d'  dv  GS  noxs  xal  dcagritöv,  st  ̂ rjGstai, 

^^aoi.  ̂   ngdg  xd  nagop  ds  vyiai  vs ,  xni  [loi  ya'igcov  dyysXXoio  xal  ngoxonrcav  noGwc' 

PVP  ydg  ov  fioi  doxstc  oi  ds  xd  ßonxviazov  dt'  ̂ v  Goi  sxnaXai,  Gi'voiöa  fiaxgo&Vfiiav 
ngdg  xd  xoiavta. 

136.  v^-  ̂ ^Axsgd^  psv  olda  xovg  (ptXovg  dyanwv  xal  dvÖP'^xa,  ov  did  fjiixgolf.iv'/ifg 

(favXöxijxa  [xovxo  ydg  dXXdxgiop  ndpxij  x'^g  ̂ Iwdvvov  yvwfji^g  xal  ngoaigsGscog),  öid 
XSigdöv  ds  nspiav  xal  xwv  ngdg  '^sgansiav  Gndpiv  xal  svdsiav.  ^ dyanoirjv  d'  dp  ovxca 
xal  avidg  vn  ixsivMV  dv\xayan6i{psPog.  »o^tco«  ds  Xsyoo  nwg;  dXtjd^tvwg,  yp^Gioog,  99^ 
siXixgivwg,  wg  t6  ys  nsgaixsgoj  ngoGanaixstv  xi  xanrjXsta  xig  ävxixgvg  xal  ov  x^g  ifiol 

Gtsgyonsvrjg  ipv%ixr^g  iXsvd^£gi6xi]zog.  ̂   s^s  ovv,  ö  u}nüVV(j,og,  xal  dfiozgöncog  xdv  xovito, 

xai  Gov  xdxa  xdg  fis/^xpsig  ovxw  (fsv^öfisda  i(f'  oig  xaxd  xdv  sinövza 
5  Thess  /S  2,  8  I  a  Psalm  |t  14  |  i  pcxegrSiia  (sie)  C  Stuclevmnd 
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tu  yQdfifiata.  ̂ snl  näaiv  sv  s^oig  {loi,  xal  ngoxomoig  oviojg  d^sMq,  ovx  avaßaivoov 

fiäkXov  Tovg  xaxd  Gs  ßad^fiovg  toviovg  ̂   %a%ioxoiq  ziGiv  bixvmsQOig  7iaqaö6l^(ag  vnsQi- 
müfisvoq. 

vi^.  ̂ T^v  fvysv^  XQidda  zwv  ädsXffnäv ,  top  xalöv  %s  xai  {jdi,(fTOV  t^g  i(i^g 
naiösiag  xaqnöv,  cpiXw  /asv  o)g  xixva  ts  xal  GnXdy)^va  ificc.  <fil(jö  xai  Xiav,  iv  i(Jt£' 
xai  TO  (fiXxQOV,  oiov  i^fiQtjfjiiSVOv.  xcd  dyctnij,  diaffsqovxmg ,  si  tovxo  v/xsig,  tig  GO(pol 

zm  övti  xal  Xoyioi,  Tr/V  tpvx,ix^v  did&sGiv  xqIpsxs'  insixoiye  tdSv  s^oodsv  dnoösi^emv, 
dg  OQw  xovg  noXlorg  dnagaixijxcDg  siGnQatxovxag  sig  xr]v  x^g  (fiXiag  naQdoxaCiv,  ovx 

iifiisvg  dXV  sxsQOi  xvqioi'  otg  dvr/xsi  drjXadfj  xä  xoivd'  "xö  d'  ÖGov  elg\  xfjV  tnö-  99' 

fivtjGiPj  dxvdo  HSV  slnsTv  wg  eyy^siorii}lv  ovx  evxvx^^xai.  6  d'  ovv  ddsXcfdg  ngoezgant] 
x6  noög  dvva^nv  av9-i,g  imxfi'Q^Gai.  ̂ (ov  dt  xö  xsXog  xai  ?)  xrjg  ecpsGscog  nXi^QoaGig. 

^  dXX"  vfjfSTg  SQQMOds  fioi  xal  ̂ aigoixs  xoiv^  xal  Gvyxa'iqoixs ,  xal  xov  noxs  yvoDqiiAOV 
xat  (fiXov  ,up^ßt]  iig  vfitv  sn  Gmt,oi,xo) 

1S@.  vd^.  ̂ '^Ixavdog  'qp,dg  dusxxijGavxo  fjiixQov  tt  Xsirro&VfiovVTag  UQog  xt^v  twv 
xaxwv  iniGvGxaGiv  al  Gocpai  Gov  xal  ̂ sTai,  xal  yiqrißxai  nagaxX^Getg  dg  svs&ov  xolg 

ygdfjifiaGiv,  ix  xov  dyaifov  &rjGavQOv  naXaia  nagaycof  xal  vsa  '',  xal  navxl  S^sgansiag 
xal  xpvxayoay'iag  ;{g(»i^ft'0?  igönm'  dvd^'  tov  nagaxaksGOi  xal  Ge  6  snavanavönsvog  aot 

xal  ivoixdÖv,  oifjiai  d'  6xi  xal  sfjineQmaxMP  öid  xfjv  tvQVxoiQiav  tr^g  x&S^agöxTjxog  xal 
TO  nXdxog  x^g  svöov  xaxd  xi^v  xagdiav  ixoi/xaGiag.  ̂   %doig  ovv  Goi  (isyiGxxj  xiov  xs 

dXXoav,  xal  x^g  dydnt]g,  ̂   xeipäXaiov  ovGa  vofiov  xal  nQOCfijXwv"^',  vvv  sv  Xiav  oXiyoig, 

ij  xv^pv  ovds  xovxo,  öid  td  xijg  dvofiiag  nX^&og'^  svgiGxsxai.  ̂ dXXd  Gv  xavxtjv  oXr^v  sv 
Gsavxm  [loi  Goi^sig,  xal  Gw^s'  xaXdv  yceg  td  XQ^fice,  xal  d^iov  t(3v  x'^g  Grjg  xifitag  tpv^^g 

I  dnodrjXMV  xal  xafxs'ioiv.  ̂ dmGxdXtj  öij  ndXiv  xal  noog  xdv  xoivov  ösanöxtjv  100^ 
ygacfij,  ̂ ^v  x^  nglv  sxm/irpd^siG'tj  TiaQctnXijGiayg  dtsv&sx^Gov  fjfjiXv  xal  svödwGov ,  xal  si 

XI  ngog  xovxoig  6  sGiaXfiivog  nag'  ̂ f^cov  insTgäntj ,  xijg  Gijg  snl  naGi  Gvvegyiag  dno- 
XavGaxoo ,  Iva  xal  avxdg  xf^g  ngdg  ißiäg  dyaS^^g  Gov  yvwfirjg  xal  öia&sGsoog  x^gv^ 
inavsXd-oi  xal  ixdgxvg.  ̂   xsXog  ds  xo  näv  dxove.  o  S^sog  x^g  dydnTjg  *  dyamjGsis  Gs 

yv^Giwg,  xal  cog  cfiXM  niGxM  xal  dyad^tö  Goi  &£gdnovxv  x^v  iavxov  ̂ agiGaixo  %dgiv. 

139.  ^'Y(XiXg  ÖS  xovvavxiov  ^{idg  (jbaxgoXoyovvxag  snavGaxs ,  wGnsg  ndXai 
OtjßaToi  ylaxsdaiiioviovg  ßga%vXoyovvxag-  ovxsxi  ydg  r^fitv  g%oX^  noXXd  Xsysiv ,  ovds 

ngdg  vfidgj  xovg  GO(fovg  xs  xal  (fiXoXöyovg^  fiaxgoxsgovg  (f&syysGdai  Xöyovg'  dXXoi  ydg 
smiyovGi  novoi ,  xal  x^ds  vvv  sßgiGs  noXvöaxgvg  nöXsfxog,  ngdg  ov  dvzix^iv  dvdyxij 

vXovg  savxo  vg  naGi  rgonoig,  dnaGxoXovvxag  svxav^a.  diaxgißal  6'  sxstvai,  xal  Xdyoi 
xal  [laxdgiog  ßiog ,  mv  sGugij/Jsd^a,  ;{«tpf«cd(7a»'  ijdtj'  övsigoi,  ydg  xjGav,  wg  soixs ,  xal 

ovdsv  dXXo  nXsov  \  ̂td  ds  vvv  dXXog  ß!og,  yaXsnög,  co  Xdyot,  xal  (f'iXoi,  dXX^  100'' 
TO  Xsyö^tvov  d'iaixa,  Ximjjgd  xo  xad^'  vXov  xal  dtjd^g  xal  ovxsxi  (pogijXTj  xolg  nsigco- 
fASVOig  -  Tjiuv,  ̂ dXX'  ovds  xtuv  cpiXoiv  xi  xsgöog  sv  dvayxaioig  xaigolg  —  xo  nsgmad-s- 

Gvsgov  — ,  a/lA'  ovös  tov  ndvxuiV  (fiXxdxov  xal  6i,a(fsg6vx(og  tjyanrjfi^vov.  dXX'  ö  fisv  sv 
I  Matthaeus  13,  52  |  z  Mattbaeiis  22,  40  |  2  Matthaeus  24,  la  |  5  Corinth  ß  13, 11  |  3  nHQOj/nsvoia 
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dvsßtOi  xal  sGu  xai  f  it],  xai  fiövog  zd  ̂ iqrjGtdv  änoXaßojv  s^ei ,  xcezd  t-^v  GO(f^v  tqa- 
y(aöiav,  xcö  ös  (piXo)  twp  novm'  xoivtavsTv  ovx  dvsxstav  ovöh  letga  nccQsxsiv  dgoiydv 

xdfivoPTt,'  ̂   Tig  sxsivTj  xal  noia?  xal  n  tu  GtjpsTov  r^c  sxftf^sv  smxovqiac ;  ̂^^tui  oi  v 
ö  d-avfjiidßiog  xal  cpilrarög  fiOt  tmv  cpllmv,  ö  xal  ndXai  xal  vvv  öiacfegovitog  ifiog, 

TO  Tiöv  löyo)i>  ayaX/jua,  v^g  Gocfiag  d  oixog,  ov  avr^  (fiXonövwg  iavifj  (üxoöo^irjüs^',  xal 
dxovsG^O)  fioi,  ovicü  diä  rcaviog  mgl  xovtov ,  iva  ravtrj  yovv  Qawv  ifiaviov  yivcofiai, 

x^v  svTiQayiav  tov  (fiXov  nqdg  sfiainbv  syoyy'  ovv  STiiGnciifisvog  xs  xai  olxsiovfisvog,  snsl 
fji,^  sxgXvog  xr^v  sii:i]V  dvöngayiav. 

160.  §«•  ̂   Ti  (jbaxqd  xdfivfig,  Xoyiüfii  xki^fioi'SGxaxs,^'  \  (pavxaGtag  avXXsyoiV,  101^ 
tvtt  TO  öiaff  vyöv  Gs  ̂ '^QaGjjg ;  imaq  övxuig,  ovx  övaQ,  vnaq  ijv  dXrjd^üjg  iy  tcqo  noXXov 

xov  (f'iXov  ygaif^  xal  o  ygaipag,  sxeTvog  6  xaXög  xs  xal  Go(pdg  'Icodvvrig.  ̂ ^xal  Idov 
sxxov  xovtov  ijd^  nov  fjJjva  vGieQsX  xd  dvxiyQacfa  •  äXXoi  ydq  xivsg  ndvoi  [xsiCovsg 

rjnsiyov,  xal  vn'  da^oXiag  rjdtxijGs  xijv  (fiXiav  6  (ftXog,  ndXai,  dsov  xal  naqavxixa,  vvv 
dxp£  xal  ßgädiov  dvxiyqdcfoav,  d/ja  fisv,  oti  sisXdxhxo  (ro  dXij^fsg  yaQ  ovx  dnoxQVlpOfiai,), 

xd  ds  nXsov,  ddvvaimv  hnö  Gv/jKpoQdöv  xs  xal  nsQiGxdGeoav.  ̂   oxi,  6'  ovv  ov  disipvysv 

flg  xeXog,  dyanrjxeov .  dXXd  fiov  GVyyvwfitjV  s'x^  X'^g  vneQi]fji>fQiag ,  ö  ̂ yani^fisvog  öficS- 
vvfiog,  xal  fjhijdsv  xi  fisfi,(pov  xijg  ßqaöviijxog ,  dXXd  xov  ndd^ovg  oixtsiqs  fidXXov,  v(p' 
ov  fitjds  xoXg  ovxdo  rfiXtaxoig  sGxi  xaxd  xaigdv  dnoxQivsGS-ai  •  xoGoviov  iXXsinofisv 
Xöyov  TTQOxaxdgxsiv  avzoi.  ̂ nX^v  si'&vfiei,  xal  GvyxcciQf  xm  negl  Gs  %OQm  xcov  f/axagcov, 
xal  xov  VfidüV  dnövxa  xm  Gtofiau  xi]  yovv  ipD^i]  GVVfXvat  Xoyi^sG&s  xal  Giymvxa  xal 

ygdtpovxa,  xal  ösixvvvxa  xd  rpiXtgov  ehe  xal  (atJ.  |  ̂  ngoGstgtjG^^coGav  ds  Goi  xd  101'^ 
(fiXixd  nag^  rifidov  o'i  xs  dXXoi,  Gvvdg^ovxsg  xal  fj  xaXrj  xgidg  xal  dy'ia^  6  sii  olfiai, 
diödGxaXog,  6  dstvd  xs  xal  ö  dslva  —  ovx  otda  nö&sv  xal  nwg  ngoGayogsvGiü  xovg 
dvdgag,  xov  ijgaxXsitsiov  dsdoixcog  noxafjtöv,  fi^noxs  xdxsivovg  sv  xogovxm  nagsGvgsv  sig 

sxsgav  xXrjGiv  xal  xd^iv,  ijficöv  sv  sxsgo)  xoGfiM  (svl  xvxdv  xcäv  ötjfioxgixsioov)  xata- 
xsxgifisvcov  didysiv,  xal  xd  vi/bdg  fiixgov  xi  navxdnaGi  öid  xov  sxxomGfiov  dyvo- 
ovvxcüv.         %dgi,g  xov  ̂ sov  xal  xd  sXsog  fisxd  x^g  dydTiijg  vfiwv. 

161.  ̂ ß-  ̂   Ovös  xovg  (fiiXxdxovg  sv  dnaGi  xoTg  (f  iXoig  nagadganovixai ,  xovg 

dyiwxdxovg  (ptjfXil  xal  Gocf  coidxovg  fj,atax(t)gag^"^,  rjxoi,  xov  S(i6v  xs  xal  rov  i/jböv '  xov 
fisv,  oxi  xal  Tcäv  Xöyoov  xwv  tjfisxsgoyv  sxsCvov  GxoXtj  xad-jjysfiuiv  xal  didÜGxaXog,  xov 

ÖS,  0X1,  sfjjdg  dvafjKfiXsxxwg  o  dyiog,  w  xd  xax'  aixdv  dvdxsitai  naidsvxijgiov.  ̂ sfiol 
xoivvv  dfi(po)  xal  öid  tavia ,  ngug  di,  xal  öid  xijv  dvca&sv  sx  cpiXiag  olxsicoGiv.  ngoG- 
stgijo3s  ötj  (loi  xijV  avxfjV  dficpdxsgoi  nguGgtjGiv ,  snsl  ngdg  sxdxsgov  ygdtpsiv  diriQ^nsvcog 

vvv  I  ov  G%oX^.  ̂ dXV  ovö'  dXXcog  dvdyxtj  Ttg  •  xal  ydg  sl  xal  fi^  ngdg  sva,  102^ 

dXXd  nag''  svdg  yovv  tj  ngoGgtjGig ,  toGis  xotg  övGiv  dgxsGaxoo  ngdg  ys  xd  nagdv  xal 
fj  fiia'  xd%a  ö'  dv  noxs  &sov  nagaa^öviog,  ov  ngdg  sxdxsgov  fidvov,  dXXd  xal  ngdg 
sxaGiov  ijdt]  xal  xwv  dXXcov  ygd\po(isv  (f  iXtov.  ̂ xstog  d'  ovv  sggoiG^^  fioi,  xal  dXX^Xoig 
dfitt  GvyxatgsTS,  [jhVijfjbTjV  xal  ̂ fiüiv  slg  xaigdv  xwv  noxs  Gvv^O^cov  xal  qiXoov  xoivrj  xs 
xal  Idia  Xa/jßdvovxsg, 
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162.  ^"Edsi  TO  ßaßiXsiov  äyaX(jitt  trjV  ßaßiX'ida  noXiv  xoGfisTv  did  tovto  ah 

fjtisv  Mg  STiQsnsv  iyxöXmov  £%ei  (xaid  tcov  agstdov  xcci  xiav  Xöyoav,  xal  twv  äXXatv  xaXwv, 

Oig  ̂   ̂sia  GS  xaqiq  d^ionQsndÜg  xazenXovuGfV ,  ̂ [xäg  dt  fjiaxQciv  'dntöxvßccXiGs  xal 
ttn^QQixjJsv  oüßavst  (TVQtfSTOV  Tiva  xal  äy^vriv  xvficc  &aXdG(Siov.  ^  dXX^  btisI  td  (piXcov 
xoivd,  xoiPonoiovfA.ai,  fisv  syojye  TrjV  Or/V  iungayiap ,  xai  xrjg  es  dd^fjg  fjjSTSXfiv  Tjyovfjocti, 

xal  zijg  äXXrjg  £Vij[J£Qiag  •  xoivoövsi  6s  xai  avtdg  ÖGa  dtZ  tdüv  svtav&a  (fQOVxiöoäV  xal 
TiEQKJtdösüW  toTg  GoTg  dnodi^fioig,  xal  fiij  (jbövog  to  xqtiGTOv  dnoXaßoiv  s^s,  rovto  djj  to 

T(öv  tQa\yMdc5v*,  dXXd  xal  iwv  növwv  iv  fiigsi  üvvavtiXafißdvov  tm  (fiXo),  'iva  102^ 
x«^*  oXov  dixaiog  rjg,  6i,xaic»g  xal  tGcog  dianwv  (fiXia  xal  (fiXoig.  ̂ xui  Goi  nagafisivoi,  to 
svTiQaytlu  ;{gowoizfßov,  (log  xai  ev  dgaai^g  nXeio),  fidXXov  dt  dfacpaiottov  xal  dtdiöv 

001  ngoßsiri  fisxd  zijV  ivxsvü-sv  evrj(jhSQ'iav  snl  Trjv  sxsZ  diaßdvn. 
168.  ̂ d.  ̂   /Hßnoxd  fiov  dyi£  xal  el  tt  nXsov  dyiov ,  offiai,  xdv  tfiov  ötGnöxijP 

^avfidCfiv  xivog  xäqiv  xai  nujg  tni  xogovtov  vnsfjsivsv  o  dovXog  Giy^Gai.  dXV  tl  x6 

nvfviia  xov  S-tov  xd  ivoixovv  iv  avxcf)  xal  xd  öioqauxov''  aviov  %dQiG(jia  iniGxqaif^vat 
ßgaxv  XI  xal  ngog  x^v  £G%axidv  •^^icoGt  xavxtjv,  xal  xovg  ivxavlJ^a  xXvduivag  syvm ,  oig 
•^fistg  ivtXL'XOfJjSV  naqd  xrjv  nQcaxrjV  ev^^vg  ngiv  rj  axtdöv  dfKfoxiqovg  xovg  nödag  tlg 

xd  x^g  zw'oag  s'öacpog*  &ttvai^  xovvavxiov  dv  olfiai  (idXXov  sd^avfiaGs  nvög  xal  vvv 

ijdvvi^d^rj^tv  difslvai  cftop^v,  intid^  xad-''  antq  and  Gvvd^^fjhaxog  avxog  xs  dgii  xwv 
növbov  xijg  ddomogtag  sXijlia  ̂ oXig^  did  dif^ijvov  (iixqov  xrjV  (jbsxa^v  \  öioöevGag,  103' 
xai  naQaxQrifia  nvsvfiäxaav  ijJißoXal  nQOGvn^vxrjGav,  xal  xaiaiyiöeg  xal  XalXaneg  xaxcöv 

nsQisGx^^i  V  O^dXaGGa  xdöv  ntigaG/ACov  ̂ fj,Tv  inwQvsxo,  xal  GVfitpoQMV  ̂ jj,dg  xivövvoi 
7tavxaxö\9£V  nsQisöövtjGav  dnsQ  ovxcog  d&göa  fiot  xal  xaxd  xavxov  nqoGnsGovxa, 

ifittviov  xs  i^sGxt]Gav  (to  dXrid^tg  ydq  iqw)  xui  al(pvidiO)  nXtjysPxa  xai  xm  naqd  noXv 
TÜiv  iXniöcov.  xai  ov  xov  tpqovttv  {wg  söo^a)  (xövov,  dXXd  xai  aviov  xov  C^v  im- 

XtXijGfisvog ,  dnrivex9rjV  vn'  ixcivoav  oXog  xal  naqtavqriv,  dd-Xiog,  dijd^tjg,  dyvfivaaxog, 

dfJisXixrjxog  xotovxoiV  xaxciov ,  xal  xsXog  slg  nsXayog  dxtjd'iag  sGxdxijg  dnsqq'KfrjV  xai 

dO-Vfiiag,  oug  xdfit  Xsysiv  £%ftv  xd  yqaqixdv  (fiXaXij^wg  "^HXitov  tig  xd  ßdfhf]  x^g  S^a- 
XaGGtig ,  xai  xaxaiylg  xaxtnövxiGs  (j>£.  ̂ öid  xovxo  ovv  ixuxfcöx^rjv  xal  sxansivuid^tjv 
dxqt'  xov  vvv  j  xal  ioiytjaa  xtXsiag  dyaK^wv,  xdöv  oiptiXofitVMV  xal  ndXat,  öi^Xad^ 

xovxcov  nqög  %ov  S[ib6v  ötonöxi^v  yqafifidxcov.  *«A^a  vvv  ovx  oW  önwg  vnö  xdöv  de- 

onotixdav  xal  dy'ioyv  tvxdöv  |  inixoinpiGi^tig ,  dg  s(f6öiov  tiXrjcfa  xaxov  navxdg  103^ 
dnozqönaiov,  ötps  nois  xal  fidXig  dt'  s^afi^vov  vntqxvtpai  xov  xXvdojvog  fiixqöv  iöv- 
vijd^rjv,  iv  ifiavxm  xs  ysvöfisvog  x^  xouv  XoyiGfiwv  inavdöm ,  xai  Xdßqo)  /^sv  dad^fiaxi 
xfjV  dXfirjV  dnocfvGTjGag,  top  6e  äXvv  xdöv  öipscov  tog  stxov  dnoasiGafisvog,  ivißXsxpd  xt 
ßqaxv  xai  dG&svsg  xai  Xsmdv,  xai  xov  sfjkdv  dsanoxrjv  xal  dqx^ydv  ev^^vg  siöov  dÖGnsq 

sxsqov  XqiGxdv  'ItjGovv  dG(faXdög  vntq  xvfjdxoov  ns^ei'ovia  •  ̂ ovdt  ydq  avxog  6  ösGnöxrjg 
[lov  xd  dnttqaGxov  sGxs,  xdv  xd  ysvvalov  xal  sv^sov  x^g  avxov  (xsydXi^g  ipvxr/g  ovdsv 

oi'fJ'  SV  nsqiGidGsai  xai^v(f^xs  x^g  dnad^siag.  dXX'  d  dovXog  sxi  (fisqöfisvog  iv  xotg  xdöv 
xvfidxoov  öiaiXoig  xal  xdfivoiv   xal  Gdöfia  xal  ipvx^P  Ixavdög  xdv  ̂ ^it/wafo/ufj^ov  Ilixqov 
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si'  nsXäysi  fiifitlTai, ,  xai  KvQis  adoGov  /u«''  ngug  xdp  arroc  }t«t  gcot^qoc  xai  didäöxalov 
xod^Si  ■  ̂   GMTJjQia  6s  dt'  £vx<J^t'3  cti?  olö'  öti  xal  fj  O-äXccOGa  xal  ol  dvffAOi  xatct  t6 
Qriiov  vnaxovovdiv.  ^ inmiirjcdtbaaav  ovv  xai  lolq  xaxT  fj/Jidg  tovtoig  nvevfiaOij  xai 

Oii^Tü)  slg  avyap  ̂   xaraiyic  cwv  tijds  \  xaxdöv,  dg^apsvtj  xai  ijörj  noog  ijgsfia  xaxa-  104^ 
oxoQSVVvG&ai  xal  to  ntxqov  ixtoncog  xai  dygiop  slg  tö  rjnioh^QOV  fitmßdXXuv.  ^tovtcov 

ÖS  xä  xa&^  sxaGxa  xfi  yQa(fij  fisv  ivxdxxsiv  (fOQXixöv  ̂ yovfjiai.  xai  nsqixxöv,  igst  ös  xd 
ndvra  öacfSGxsgov  6  fiixQÖv  oGov  oGov  ivxtv&ev  ixnfpjffd-rjGtmevog  •  Tiq  ygacf^  öb  xstpdXaiov 
r/  dovXixri  ngoGayÖQSVGig,  ly  xai  ndXai  xai  vvv  6(fiiXofisvrj  nQoGxvvrjGig,  6  int  noXXolg 

XocQiGxtjQiog,  fj  sni  ndGiv  äv&oiA^oXöyrjGig.  ̂   ei  olansQ  slxöq  sGxi  ösGnoxtjP  dya&dv  xai 
(fiXöGioqyoVj  ijdrj  xt,  xsXtvsig  sldsvai  xai  xmv  xrjös  XQavötSQOV,  sv  ßga^it  yvoiQi^ci}  xd 

ndv.  fj  fiiv  sxxXrjGia  xai  6  Xadg  ov  al  äyiai  %i:iQsg  xai  rj  xdqig  xov  nvev^iaxog  dt'  avxwv 
i}(ilv  dntxX^quiGav,  dgiGid  xs  öoxovGiv  s^aiv  xai  xdXXiGia '  avxoi  xs  yaQ  (cJg  elnttv) 

svXaßsTq  inisixüjg  xai  sinaiösvxoi  eiGi  ts  xai  yivovxai,,  xai  xov  nag'  v^mv  sGvaXfisvov 
oödsig  avxiüv  -^^dgiu  xai  vevGsi  ̂ eov  xai  xfi  xöov  sv%mv  xov  dsGndxov  (jtsydXji  Gvvavn- 

X^ijxpfi  OVIS  xrjV  dgxijv  dtjöwg  idstv  söo^tv  ovts  vvv  inaxt^cog  |  xai  (fOQUxcSg  104" 

d^scogsi:  •  dXX'  wg  ̂ öiGta  ndvxeg  xai  r^v  ngoxs'iQiGiv  ■^xovGav,  xai  xov  ngoxsigiG^svia 

idsi^avzo,  xai  ujg  su  naiöcov  rjfitv  Gvvav'Sijö'SPXsg  xai  GvvxQaqsvxsg ,  ovxoag  sxaGxog 
avxiiov  vnsQayanä.  ^  mQaixsQCO  ös  xovtoov,  sQTjfxia  x^Q^^  noXX^ ,  doixrjxog,  axcegig, 
ddevÖQog,  dxXoog,  ä^vXog,  aGxiog,  dyQiöxrjxog  oXij  xai  dxijöiag  [xsGx^ ,  noXv  xai  x^g 

cf^firig  xai  xijg  dö^ijg  ivösovGa  •  and  xagnov  Ghov  ̂ sv,  xdv  Gvv  noXXoXg  xai  xovxo 

xafjidxoig ,  svd^tjvovfisvi]  6'  ovv  ofxcogj  oivov  6s  xai  sXaioVj  x(äv  i^^g  snKpfQOfisvcov, 

dnoqiav  xai  s'v6£iav  navxsX^  6vGxv%ovGa,  nQOG&ijGca  6s  xai  dnwQag  xai  l%&h(iav  nqög 
sn  xai  oGa  voGovGiv  dvdqmnoig  xad-'  rj^dg  slg  nagafivMav  rJ  xai  dXXcog  xolg  svxQa- 

ns^Oig  sig  dnuXavGiv  snnrjdsia.  ̂ ^dXX^  dvri  ndvxcov  xotxcov  xöov  sXXsififidxcov  ö  fisyag 
nXovTog  ruiXv  xai  ̂ fjGavQog  s^uqxsgsi  ,  ̂  6sGnotixr^  svXoyia  6ijXov  ou  xai  ̂   ̂vx^i)  f^v 

oQsyoixai,  (läXXov  rj  naGijg  dnXcog  xijg  dvO^gcomvrjg  svdaifioviag,  xai  wv  [x,oi  nagövTWV, 

^xiGtd  xivog  äXXov  xbov  dndvxoiv  (fgovxig.  h\nsg  xovxwv  ovv  6£0fji,at,  xai  xavxag  105^ 
ahcö,  ndvv  TisnoiBiäg  xai  x^aggviiv  xi]  x^g  Gijg  dyioiGvvfjg  'jigriGxöxrjti, ,  dbg  ov6s  x^g  [is- 

yvGxtjg  fis  xavxijg  6oi)gsdg  xov  6ovXov  dnoGxsgrlGsi ,  wGnsg  ovv  ov6'  dXXrjg  xivög  rj  alxrj- 

x^eiG^g  ̂ "  firj6'  altrjiffiGrjg  sGisgTjGtv. 
1 64.  ?f .  ̂ JsGnoxd  fjbov  dyis  xai  nXijGiov  i?eoü ,  [idXig  6i,d  xavxtig  öösvovxv  ygan- 

fiaxocpo'go}  nsgixvxovxsg  xai  xrjV  ngög  x^v  ßaüiXsvovGav  ts/ivovxtj  dt'  avxov  xm  6sGn6xri 
(lov  6ovXix^v  lovxo  6tvxfgov  dno6i66afi,sv  ngÖGgrjGiv,  agnaGavtsg  xd  ngäyfia  wg  sgfiaiov 

Gvv  ̂ 6ov'^  fisyiGxTj  xai  ̂ avfiaxi'  xai  ydg  6^  xai  dSiov  riyovfis&a  d^avfiaxog  ovx  oxi 
liovov  svGsß^g  xs  xai  6ixaiog  6  svXoyi]fj,£vog  dv&goonog  ovxog  [xd  sv  avt^gcänoig  Grjfisgov 

Gnaviiäxazov) ,  dXX^  dxt  xai  xoiovxog  wv,  6t'  rjficiSv  svxavi}«  nagüü6svGtv,  oig  o  dxonog 
ovxog  sxiomG}jbdg  dXiyov  6siv  ovösva  xoöv  d6oin6giov  inixaxaigsiv  id ,  sl  fi)j  nov  fia- 
atiyocpögog  dgxo)V  xig  sirj  ij  (fogoXöyog  rj  Gxgaievxijg  rj  xaivdov  xivwv  dXXcov  6ai^ovicjov 

xaxayysXtvg'  sv  ydg  xolg  xoiovxoig  xai  Xiav  svd^tjvtTiai  xd  xad'"'  ri\fidg.  6s  105" 
xovg  xs  dXXovg  sv  xaigolg  XvntjQotg  xd  slxdxa  ngdg  t^v  %gsiav  slpv%ay(üyrjGs  tüi  xs  (irj 

5  Matth  14,  30 
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ßagvvcct  fi'ijdivcc,  xat  xm  [lälXov  nQoaeXaffqvvai,  xal  ̂ ficcg  öt  nqog  su  tuvTOiq  tt  avrotg 

SV  ntnoirjxf,  xai  tu  (leT^ou,  5ti,  tdv  rjfiSTSOov  ayiov  dsönoT^v  xat  aQ^^irtolfisvcc  Jt'  avxov 
td  öovXixd  TtQoöfinstv  sv  toTg  naQOvßiv  s<yx,o/jifV  yodfifiafJi.  rtQoffxvvovfisv  ovv  näXiv, 

xai  näXiv  TiQOdayoQfvofifV^  insidtjnsQ  xai  tovio,  fX  ti,  dXXo ,  (f  iXoGocfia ,  td  xdv  toZg 

nsigaGfioTg  ovdsv  aXartov  toTg  dtanoiaig  xai  aQyovat,  zo  r^g  tifiTjg  dnovsfxfiv  ysQag 

dpvOTfQ^TMg  •  avTog  ös  rdXXa  öiöd^fi  xai  yvoogiast  ßvv  uxQißtia,  avtdmtjg  ze  öfjtov  xai 
avziqxoog  ysyoi'oug  dndvzmv  zööv  xad^  rjfidg. 

163.  $C-  ̂ JsCnozd  fiov  dyts  xai  nsga  ndöijg  svi'ifiov  xai  ösdo'SaGfisvijg  nqoGij- 
yOQiag ,  ovtco  xai  zöv  äyiov  fiov  dfdnöz^v  Xmdvoi  zu  z^g  dyaXXidatOig  sXatov,  onsg 

6  d^sog  aviov  s/giGs  nagd  zovg  fiszöxovg  aviov*,  oag  ij  i^tia  ygctcpi]  (Jov  td  ̂ rjgd  oGzä 

zavza  z^g  ifJ^g  sXinaviV  ovittvs'iag ,  ijdvzsga  (faviXad  |  ftoi  xai  acfööga  xazd  106^ 
xaigbv  vnsg  zijv  ipaXfjixi^v*  ixnvTjV  dgoaov  zrjv  '^tQfioop  t^v  sni  zd  ogrj  2iu)V  xaza- 
ßaivovGuv  xai  vnsg  tdv  vf/ßgov  zöv  «rr'  dygwativ*  ööiada  xai  vntg  zöv  VKfftov  sxeTvov 

tdv  sni  xögtop.  '^öti  ds  xai  ömga  ngoffs^^xsv  —  o  äyiog  dyia ,  xai  6  xa&agdg  xa- 

&agd  — ,  tovTO  ̂ dtj  ßatfüig  vnig  zfjv  d'iiav  trjv  jjfistigav,  xai  fivgov  tov  xo(7fiovvtog 
dg^^iegswg  zs  ncöycova  xai  ulav*  ivdtfiatog  noXv  tifiKjizfgov  xai  svwötßzsgov  suoiys' 

dvx)''  wv  tXf]  xdgig  xai  s'XfOC  zw  SfiM  ösortözi^  xai  dgy^moifitvi  xai  noXXayoög  fvfgysTii  • 
tovtov  ydg  ovSev  s^^oa  /xsi^ov  z^g  nsgi  ifis  zöv  iXd/^tazov  dvzuxaguGx^tv  tvfisPiiag. 

^irtii  6'  ö  svtiZ&sv  vvv  dcfiy/jjspog  in'  avzd  zovzo  ndgsGziv^  aviog  nag^  iavzov  td 

sXXsinovza  ngoG^^tjasi  zcji  yga^ifiau ,  zd  xad-'  rifiäg  zs  ndvza  6ia<Ta(f^Gag  (f'insg  dga 

*ai  ngoazax^titf)  xai  zd  xazd  zfjV  sxxXrjGiav  öirjytjadfifvog,  e'zi  ds  xai  toTg  avzöd^i,  fiov 
ßVPdovXoig  xai  dösX(f  oTg  diafjingtvgdfisvog  dvuxgvg,  tX  uvsg  avidav  (mg  slxög^  ngdg  t^v 

Ipsvöofisv^v  tavti]V  fvrjfitgiav  tno\XixPfvovzat ,  %va  (lij  xai  avtoi  sXi^waiv  sig  106" 
TUP  tönop  tovzov  z^g  ßaadvov*  fiszd  trjP  TjfiMV  spitv!f-sp  fiszdßzaßtp  t^v  onotapovp  rs 
xai  özsdijnozs ,  dXXd  zm  ngayfiazi,  nQOOsxofzsg  (iäXXop  rj  zdö  opöfiazi,  dßcfaXsozsgop 
sxoooi  ngdg  td  toiavza  dsXsaza ,  wg  xai  ö  ovvöovXog  fiov  6  ;faßTO(/i;^«?,  aocpohfgöp  ti 

(fgoPijaag  rj  xaz'  Sfis ,  xai  sv  svXnßeiag  ngod^^fian  xai  zijg  nsgi  öö^ap  ynsgoipiag 

jisipag  fijft)  ßtXdöP  sntöo'^oisgög  zs  xai  zifiiwtsgog.  *  ov  fi/ijp  dXXd  maztvu)  zij  \)^tia  zwp 
dsßnozixwp  svynüv  svsgyeia,  xai  ̂ aggtTv  in  aviaTg  s^oo  Gcpööga ,  wg  niong  fiov 

GwGsi,  fis*  t<AP  ivzavi/a  xaxwP,  xai  —  tizs  SP  Goifiazi  ovx  oida ,  slts  ixtdg  tov  Gcofiatog 

ov*  oida*  —  dnaXXdin  top  öovXöv  Gov  zwp  xai/'  ̂ fisgap  zovtwp  t/avdzoäP.  ^ndXiP 

1  Psalm  /ud  8  I  i  Psalm  (>kfl  3  '  i  Deuter  32,  z  |  2  Psalm  Qkß  2.  de  (ure  videatur  Stephani  the- 
saurus  V  1710—1712  Vlll  1983.  sunt  autem  10«  ni  tallor  duo:  tu«  =  /utjkMi^i  quod  GCurtius^  589 
ad  otf  rettulit:  w«  —  Syrorum  IDMichaelis  629  Laijarde  praetermissa  54,44:  quod  ante  me 
Georgius  Hoffmannus  meus  ZDMG  XXXIl  753"'  ad  nf^^j.^^  Hebraeorum  referendum  esse  iutellexit, 
ego  in  Semiticorum  parte  priore  (dou  prima,  taedet  emm  coQvitiis  me  exponere)  22  27  praeter- 
misi,  ut  aliud  vocabuhim  praetermisi  theoloj^orum,  si  qui  sunt  theoiogi,  curae  sedulo  commendandum: 
nam  ")W  ==  Tamivöi  nyaug  Hebraeos  ab  Aramaeis  mutuo  desumpsisse  volueram  docere  inde  ex 
anno  1863:  esse  eiiim  hebraice  quod  aramnice  "ijy  diceretur:   Arabes  habere  Freytag 
III  29'''  Lane  III  1806:  confer  Arabiim  yjtJ'  =  JJJD  =  NJD  Laojarde  Symmicta  I  144,  lo"'.  com- 
parandum  cum  ril>{Xt<^  Hebraeorum,  iiy^  Syrorum  Aralium  1^''^  et  1^1^  Freytag  III  i"  Lane 
III  1759.  de  wo;  vide  etiam  Schleusoeri  opnscula  critica  353.  ne  quis  vero  miretur  quod  XJ^^ 
et  nj^XN^  proposuerim ,  sciat  eam  semiticis  vocabulis  legem  esse  scriptam  ut  quotquot  meta- 
phorice  usurpentur  pturalem  forma  feminina  etfiagaot,  si  singularis  forma  masculina  gaudeat, 
masculiuä  contra,  si  ille  femininum  videatur  |  3  Luc  16,  28  |  4  Matth  9,  22  |  4  Cor  ß  12,  2 
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ovv  dvTiyQccipoov  ayioiiv  rx^Ka&^TCo  u  nfQixawg  ovtü)  ravTa  diipbüv,  xai  tov  ndvtuiv 

ScoQijfiaTWP  ftsi^ovog  öwoov,  twv  ̂ fotifi)ji<t)y  evxüiv  lov  [isyctXov  x«i  ivt^sov  ötandtov 
fiov,  nqoq  ov  wg  sXdy^iatoc  ndkiv  syQoci/ja  doidoQ. 

I  166.  ?C.  ̂ Ov  xaXdv  fi8V  xai  rlör]  to  (isXXov  nQOfiavjsvöfifPog,  ̂ yiaüfisvs  107^ 
fiov  ö4onoTa  xai  (fiXs  xai  ddsXcps ,  ßgadvi^ra  yQttfifidxwv  dt«  xrjv  rtüv  nQayfidxuiv 

TQtt^vTtjTa  owratTÖftsvog  v(iXv  xai  dna'iQMP,  si  /ji  rj  s^tXd!}ov ,  nooavscfoivTjfJa,  noXv  di 
y^fiooGiv  avzotg  ev%v%üi>v  ̂   nqotixaGa ,  slxuibag  xai  ßgädiov  ̂   öifvoovfi'^v  dvtiyqalp«, 

dsi  %iva  QqöTOivtjV  iXni^cov  xai  fisiaßoXtjV  ngog  to  ßsXuov ,  oog  «V  tt  XQTjGiÖTsqov  dvii 

tcav  svavriwv  exoifn  ygacfftv.  "  vvi'  ovv  [idXig  xvj^wv  —  ovx  ai  toZ  ixeivov  tov  nod^ov- 
fisvov  noXXov  yaQ  su  xai  6fT  — ,  dXXa  tivog  oQfiijg  ngog  sxsno  xai  dq^qg  dfivögäg 

öid  xr^v  dfiav  (fiXavd^Qwniav,  xai  clig  sp  rjXiov  ngodiavytia  rjd^  y.ai  avxov  dvaxtiXavxa 
maxf  vGag  dgdv,  svttvfiöxfgov  sG^j^ov  xi  fiixgöv  xai  dvsnvtvau ,  nagaxg^fia  ös  xai  xoi 
XQSovg  evyvui(i6vu)g  ifjuvijai^rjV  xai  dnoöidoifn  ng6i^v(i,0Q  —  tl  xai  xv^ov  infgijfifQog  — 

dsanöxjj  /jitv  xijV  ngoaxvi'JjGiP,  xm  ds  (fiXw  xr/V  ngoaayogsvGiv ,  xai  did  ygafifidxoav 

dfiffoxsqoig  yvcogi^u) ,  xm  |  fitv  x^v  niGxiv  oxi  ßfßaia,  tm  öl  xt/V  evvoiav  uxi,  107' 

dfiexdßXtjXog.  ̂   rj  (jsp  xoivvv  Gi)  xiXsiüxTjg  xai  ngoGetgrjG'Joi  xalGÖs  xatg  GvXXaßaig,  xai 
TO  ndvxoüv  öixaiöxaTOV  ö(pXij^a*  tovxo  xfjg  dyanr/g  dnoXaßsxoo  •  xd  ngog  t^v  ösnnoxixijV 

6s  xai  &siav  fiaxagiöxijxa  xdvxav'J^a  GÖv  sgyov  xai  xijg  fiXixgivovg  xm  ovxv  cpiXiag,  sv 
^aipai  ndvxa  xai  cog  iifilv  xataftvfxiov,  '^xoi  xov  imsg  x^g  vGXfg^Gso)g  xmv  ygai^fidxMV 
dnöXoyov  x^v  avxMV  ts  tovxmv  slGaywyijV  xai  xrjv  nagaöox^P  TavTtjg  z^c  (fai'Xoidx^g 
xagTio(fogiag  rjp  ovvsns/iipaf/sv,  tha  x^p  ifioi  noXvsgaGxov  diu  xmv  sxsti^sv  dvxiygd(f(tiv 

nnöxgiGiv.  ̂ xavx  ovv  dnavxa  xaXwg  xai  d^iMg  eavt^g  tj  dxganfvijg  (fiX'ia  öia^Sfjievr}, 
xaxsvoöovG^M  iv  dnaGi  xoiVMiftXsGiP  sgyoig  xai  ̂ sagsGioig,  xai  Goi  xd  xgdxiGxa  nagd 

xov  &£0v  XMV  dixaiow  (^utg  xai  avr-M  öixaiM  diacpsgoPXMg)  pvp  xs  nagelt}  xai  dsi  nag- 
övxa  (jbtj  diaXinot. 

I  J67.  Jjy.  ̂  Evd^rjpia  fisv  dnavxa  xd  t^6s  xaxüjv  fjia  d' sni  naGi  TOvTOig  108^ 
dvaxpvxfj  fjiexd  xr^v  d^eiav  XQrif^^öxrjxa  xai  x^v  slg  sxfiprjp  sXnida ,  ̂   iiPtjfiTi  tütv  ifivöv 

xvgiwv  xai  (fiXMV,  (piXxaxs  fxoi  xai  x'ifiis  xai  dyis  xvgi^^'^,  oov  sv  xatg  fidXiGza  xai  oGov 

s^aigsxop  v(iäg  an'  dg^/jg  xai  xd  vfjhsxsga  xdxxofjhsv.  ̂ xai  ovd'  s'xi  xai  vvp  xrjp  xaXrjV 
TavxTjp  sxofjfv  d[A,tTipai  Ta^iv  sxsgwg,  dXX'  oog  ixd^y^tj  xd  ngüixov,  ovvMg  sig  ösvgo  fisvsi, 
xai  GVVTtigfXxai, '  ndvxMg  ös  xai  Gvvxijgrj^rjGsxai ,  sMg  uiGd^tjGig  svsGxiv  ̂ fiTv  ug  xai 

pvtjfir/,  xai  ovösv  iyxsigijoofiFV,  ovö'  dv  nsiga&Mfisv,  siofisv  iGMg  xijg  vfisTsgag  cfiXiag 
Xi  xai  öö^tjg  ngottslvai,  t^v  sti'  dgstri  ̂ ^^w  öö'^av,  inei  xaTg  s^m&sv  tavxaig  ov  ndvv 
Ti  G^oXa^o)  ngOGs^fiP-  ̂   nXt/V  xai  zavxrjv  xdxfivijp  ndvxMP  dfia  ngoixoixs ,  xai  fiTjösig 

vfiiMV  dyiöxtjxi ,  (Jbfi  ßiov  Xaßngöxrjxi ,  firjöfvi  xcop  uXXmv  xaXcnv  —  iwv  öoxoi'vxMV  ^ 
oPTMP  —  sl^ot  XI  nXsop,  dXX'  avxol  ngMisvotxs  ndvxMV  sni*  nÜGi  xovxoig  dei,  nayysvsi 
TS  x^igovxeq  dfia,  xai  nuvoixsGiu  Gw^öfjsvoi''  •  xovxov  ydg  ovÖ?p  (ih^op  sxsi  ngoGdysiv 
rj  xagnoffogsTv  rj  ygacfij. 

168.    ?<^.    ̂   EixaGfidg  iig  döijXog  s'xft  fis ,    xai  l^rjXM  xijv  j  dXjj&siav  dpi-  108" 
XVSvGai  xai  GvXXaßsTp,  (iaxagtwxaxs  fioi  xai  (fiXxaxs  xai  dyis  öscnoxa'  fiTjP  ydg  sßöofiog 

3  Rom  13,  8  I  3  ini  C  Studemund  \  3  nnyyiytj  codex  |  3  Actor  16,  34 
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ovTOg,  ydyo)  top  dsGnotTjV  xat  nattga  xai  <fiXov,  top  ijyiacrfisvov ,  Os  (f  fjfiit  ,  idetv 

ov)c  oid'  onov,  xatd  rf/V  ßnüiXiöa  olfiai  xuiv  nöXsMV,  a/i,vdQ(ä(;  Xiav  söo^cc  xal  oGOv 

SV  vnPM'  nXijP  all'  vnaQ,  ovx  övao ,  aXtj^/^oög  rjp  tu  ugafia-  pvv  yüf}  soixs  [^öXig 

snaPsXO^t'iv  dpctfir^aig.  '^xai  tWop,  tldov  tdö  öVzt  xov  ndarjg  yaquog  TiXrjgr]  xal 

fiaatÖP  ctyiOTrjiog  xnt  xaXov  navtdg  sisqov  dfondirjV  fiov,  xal  !j  ogaßig  '^  aiTOv  tog 
opafftc  dyysXov,  xnl  zd  Qtjfxazu  avtov  C«"^?  grjfjaza,  xal  ri'/g  xaXXoP^c  6  (Jiaihfiog  — 
dXXce  Tathrjg  /je  rd  /jszqov  snfXmtv,  infidr^  ̂ ijöiv  cfjoiov  tmv  opztop  tvQflP  soti.  ̂ nX^P 

dXX'  otöp  fit  ndXiv  ix  xaipr/c  tlni^Xiftv  sv'tv[irjfi,a  •  ölpfig  Gaifjaiog  tavTa,  xal  did  tovw 
ßga^vtaiop  fig  y^iav  rd  egaaiop ,  xal  xogovtov,  wg  xal  dfJcpißoXop  f»  dXa)g  Ts&satai, 

xivdvptvGai  yfpsa'^ai  nagä  XoyiGfioTg  sniXtj(TfjiüGi,  toTg  sfiolc  dijXop  ön,  sml  zotg  ipvj^ixolg 
orp^aXfxoTg  xa^  oXov  xe  xai  dt'  oXov  xai  ßi-ßalcac,  ovx  d(i(fiß6Xoi)g,  ndgtaxiv  ogäp  xqp 

not^oififvov  xai  xaraxQtxfüp  flc  xogov  aviov  xal  dnoXav'dP  Tjdswg  twp  ip  avxüt 
I  noXXwp  x^QKiiidxuiP.  *x«t  ovdtv  6  xvnog  sviayi^a ,  ovdsv  d  ;fpoVoc  o  (jLSOog  109' 

ovö'  sxsga  nsgiaiaGig-  xgs'iixoiv  ydo  nävKav  xovtwp  rj  xijg  ölpfcog  xavxi^g  (fvGig  xal 

dvvafiig,  ov  6id  xoi](0)P  Öqüp  xai  öid  Xi'/top  s'xovG(x  fiövop,  wg  u  naXaiög  fiv^fog  ßoi'Xaxai, 
dXXd  xai  Jt'  ezsuov  nuvzog  srnngoGl^irtP  n€<f  Vx6zog  Sfinodiov  xf  xai  xMXvfiazog.  ̂   xai 

Ipa  Goi  x^äxzop  xup  Gxonop  xov  Xoyov  GvvanagziGM,  diifivijGiop  IgO^i  nag''  i/jbol  öiafis- 
povGap  xtjV  GTjV  ÖGiöxrjxa.  el  d'  dxfodf/g  rj  xdgig  avzTj,  dXX'  fjfiip  ya  ndptmg  avxoXg  ovx 
dxsgötjg  ovd'  dvövrjzog  •  xi  ydg  /xal^op  sftoi  xov  pprjfirj  xov(f  i^fottai  öfGnoxov  xoGovxov 

xdvxsvOap  (iBzgimg  ini  noXXolg  —  (ftv  ijX'ixoig  zs  xal  oGoig  —  xaxoXg  xpvyayuiyaiP 
ffiavxöv;  ̂ dXXd  [101,  xaqiGd^firig  eig  firjxiGxop  ovxaig  vnsg  y^g  öiaXdfinuiP ,  xal  (itj 

avPoöov  fiöpop,  dXXd  xal  Gi'yxXrjzop  dfia  xal  näv  dnXwg  xd  noX'txsvfia  xw  xwp  sp  Gol 
xaXdöp  TtXovTM  qiXoxifjbMg  xaxaxoGfiwv. 

169.  0.  ̂ 0iXoTifiia  xijg  d^tiag  dvxixgvg  xdgizog,  ow  xop  ngd  xov  Gocfop  (ftXop  pvp 

xal  dyiop  sxofJifP,  Ii''  inl  övgI  xoTg  ngwzoig  xaXolg  d)g  olxeioig  tjötj  xaXXüjni^oifjba&a,  sinsg 
xd  zdöp  (fiXo)V  xoipd,  ij  fiäXXou  iöia  i/axsgo)  xd  xov  izsgov.  ̂  nagafiapoi  xoiyagovP  inl 

nXsop  xd  dinXovv  xuXXcöniGfia  zovzo ,  xöGfiog  dfjta  xal  |  d(f>fXog  tjfjiTp  xoTg  109^ 
nXovzovGi, ,  xal  dxovotxo  /joi  xal  ßXsnotzo  6  xal  xoig  dXXoig  [itv  näoi  xfxagiGfiipog 

ovzM  XI  (fiXoc,  TjijJp  Ö£  fidXiGza  ndpxbiv  xotg  xal  (lüXXop  nol^ovGiP,  äxs  nXsop  iVrojc 

xdav  dXXwv  GVPutGi,  xov  dyait^ov  •  xai  fijj  xig  if!}6vog  avivp,  jWi/  xig  sxsgog  xgönog  ijfidg 

xovg  (fiXovpzag  xal  fiszs^opzac  ovzco  zwv  aviov  %ag'i,zo)P  difsXoizo.  ̂ zov  de  Xoyov 
x€(fdXaiop,  iggwGi^o)  zstag  xd  Gwiin  {rrjP  yag  ipvxrjV  dnad^ijg  iGzi,  fisxanenXaOfiipog 
ijdri  XM  npevfiazi) ,  xal  naGrjg  xagäg  xai  dpdgoänivijg  xal  i}iiag  sp  napxl  nXijgova^^ai 
xaigcö, 

170.  oa.  ̂ 'Ayafhov  dsGndxov  d^fgdnwv  flxdzoog  dya&og  xal  avzdg,  imid^nsg 
dfisGüig  fJszsxMP  zf  xai  ßXsnuiV  ii^ofjoiovzai.  ovxovp  ovdep  ̂ ^avfiaGtdp,  sl  d^aVfiaGxög 
Gv  xd  ndpia ,  dgftrjv  xs  XsyM  xal  Xoyov  xal  Gtfipdzrjxa  näoap.  et  de  xal  (ftXtap  ngdg 

xovxoiz,  ov  d^aggäi  navxanaGiv  dno<f  a'iPfGl/ut, ,  inud^  xal  XQ^^^og  xal  xdnog  döixtlv 
rjfiäg  vnonxog,  xoGoixov  dndyovztg  xal  ngdg  zoGovzov  xov  (fiXov,  xal  diGxd^stv  nagsxovxsg 

(iri  XI,  nsnovt/sv  dvi^gvonipop  iGoog,  ovx  dgwp,  ovx  dgwfiepog,  6  noXXd  fitp  (piXovnavog, 
2  ludd  13,  6 
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dvTi(fiXftv  6'  ovx  iXditoi  Xsyiav  a/ia  xal  ni<Sitv6ii£V0Q.  ̂   s'l^g  ovv  fioi  xal  ̂ cov  xai 
sqQiafiivoq  xai  fvd^Vfiog ,  xal  ngdg  \  tovtok;  xm  (fiXm  t^v  ifXijv  dnofTm^cov  Sid-  110^ 
^fGiv,  t^v  xQshtut  ytxQ.  diä  zi;  tj  ndüq  äv  ̂ fisTg  dvaaxoi(is&a  ro  ̂ tiov  sig  ys  (piXiav 

TtQOg  TOvg  (fiXttv  sd-sXoviac  dnocpsQea&ai ;  ̂   ovx  dXtg  öu  Xsinofisd^a  toaomov  aviiöv 

inl  ToXg  dXXotg  xaXoTg;  dXXd  zov  ys  (fiXttv  ovSfvl  zmv  ndvTMV  naQaxcßQijoojisv  oid' 
i(p^aojjisv  TiQcoTfvstv  fj}i(iäv ,  Ißdtfjtog  dv  inifixfüg  fistaöoitjfisp,  xal  fiaXiGta  Goi,  im 

TtQOOi^ijx^v  ToTg  (fiXiqotg  ix  T^g  xai  xai^'  aiiia  ngog  ijfidg  xoivtoviag  naQS^stv  «c 
sixdg  sxovTi. 

171.  oß.  ̂ 'OXiya  [isp  r^fifig  övvazoi  did  xwv  aaqxixiuv  tovtoov  oipsoav  zoTg  (ptXoig 
«yvyyivsad^aiy  ovx  oXiya  ös  ndvTOog  dm  roof  tpvxtxwv  xai  döijXoav  cag  nov  xal  t^v  OTjV 
doiotijta  ßQaxv  ngo  xaiQOv  zivog  üvyxf^Qfj^sfCf?  iöstv  xal  oaov  sv  vnvai,  xatd  xovto 
dij  TO  ßXfTiöfisvov  doqdTbog  aixfi  öid  navxdg  Gvveafisv,  xal  xdv  nXovxov  xdöv  xavxijg 

aQftwv  ̂ sooQOvfisv,  xal  ̂ östog  avtov  xaxaxQvq^wfisu  xal  dnoXavoixsv ,  öi,'  svx^Q  oxi, 

ftdXiaxa  &£Qfioxdxijg  dfia  noiovfisvot  xai  öi^  sffsßsmg  s'xovxsg,  sni  (XfjxiGxov  tjfiTv 
qiOd^^vai  xal  navxl  xm  xad'  ̂ f^dg  ßiw  xovxo  xd  xoivdv  dyad^öv,  oj  firjdiv  Sfioiov  tdsTv 
sotlv  sxsQOV  I  SP  xavxaig  xaig  r^fisgaig  T/fjiwv.  tirj  xoivvv  oiim  xal  yivoixo,  110" 
xal  tiiv  GfjV  dyiöxrixa  XQ^ftwi^SQOP  SfAfisTvai  zw  ßio)  6  twv  xaxd  as  dixaicov  dsog 

svdoxtjooi,  dXvnöv  xe  xai  dvooov  dsl  öVPttjQdÖv  xal  navxdg  iXsvd^egav  dßovXtjxov  xai 

dijdovg.  nsQi  vov  xai  doxovvxoag.  ^  dXX"  dvxiöog  xal  aviug  ijfiiv  fiiav  [laxagiav  ivx^v, 

t^v  vnsQ  /pvfft'o»'  xai  Xid^ov  iniTio&ovfisv,  xai  Goi  ndvxa  x'^Qoirj  xaxd  Oxonuv  navxaxov, 
o(Sa  x£  ngog  xd  vvv  sGti,  xai  noXXdi  nXsov  offa  ngog  xö  fjbsXXov  xai  xfjV  iXmda. 

172.  oy.  ̂ ^AXysivov  (isv  acfööga  xd  nd3og  (ov  ydg  saxiv  stnsZv  dog  oi'/i),  dXyeivöv 
ngog  dXi^&siav  xal  Xvav  ddvPtjgöv,  ov  yrjgaim  naxgl  (lövov  xal  xoaovxov  (fiXönaidi 

i^dvaxog  vlov  (fiXondiogog,  xu  Güifia  fjbav  vbov ,  naXaiov  ös  xd  (fgdvijfia ,  xai  naiösta 
xal  Xdyotg  xal  ;(aotfft  navxoiaig  xsxoüfjtiifisyov ,  xal  (Jta  xavta  rotg  ndai  ngo0ijxdvi(ag 

^yanijfisvov,  ̂   ov  naxgl  xoivvv  fidvov  xaXfjtbv  xai  ßagvxaxov  ̂   xooavxtj  ̂ rjfiia,  ovd^ 

flfitv  xoig  xoivcovovGiV  dyxiGxeiag  rj  alfiaxog  xal  öid  cpiXxgoov  roGovxMV  dn'  dgx^g  ßvvrjfi- 
fiivoig,  dXXd  xal  ndßiv  (oi^iui)  xolg  uXoyg  nsigafhalGi  xijg  xaXoxdya^iag  xov  dnsXx^^dviog 

ij  xal  dXXoog  yvcogiaaGt  xdv  dvöga  dt'  dxo^g.  |  sxi  d'  ol^iai  xwv  dvxwv  ovdslg  111^ 
dg  ovx  syvoa  xal  ijxovasv  dviagdv  tixdxcag  xd  ngäyfia  xal  XvTiTjgdv,  xal  xoivij  xig  ̂ ijfiia 

xai  avfi(fogd  xd  avfißdv.  ̂ dXXd  xi  nox'  dv  tXnoiiXiSV  ̂ (nig  in'  avxM ;  xi  d'  «V  ögd- 
Gaifitv  dXXo  nXrjV  ij  fiövov  ixeXvo;  fivijß&^adfisd^a  ̂ sov  ts  xai  ifvOsaac,  xal  tog  6  fisv 
6  avxdg  iaxiv  d  xai  Gwör/Gag  xai  XvGag,  6  xs  trjv  dgxfjv  nagaGxofisvog  xal  d  vvv 

d(p£X6(ifVog ,  if  ds  (f  X)Gt,g  xd  ndd^og  dn'  dgx^g  xaxsxgid^rj ,  xal  did  navxdg  xa^'  dna§ 

d  r^dvaxog  %a)ß*t  xov  S^VTjxov ,  xal  ovdev  ovis  ysyovev  oms  sffxiv  oi'x'  eoxai  xwv  vnu 
xd  avxd  ysvofisvcov  i(f'  dnal^  xfjg  cp^ogdg  xavxijg  xgv(i,a ,  o  (xfj  xovxo  xal  nenov&s  xal 
ndaxsi  xal  miGsxai,  xdv  td  fisv  avxwv  xdxiov,  xd  ös  xal  ßgddiov  laoag  ndoxfl 

Xv^xai.  *&av(iaaxdv  ovv  oidsv  ovdt  xd  vvv  xal^^'^^fisxfgov,  dXXd  xal  Xiav  dvd-gmnoig 

Gvvij&ig  xs  xal  yvuSgifiov,  xal  ovöiv  ovxcüg  sxtgov  oog  dv^gumtvog  &dvttxog  x^  xai^' 
fUtidg  i[ft>^  xs  xal  yvcoosi  ovvMxsicoxai  xs  xai  xaxaxsxgmxai.  ^  sl  d'  svoxXst  xd  ngd  cogag 

»fftög  ivxav&a,   dXX'  ixslvo  ndvtoog  ovx  dxatgov  ngog  xovio  XoyißaG&ai,   uxt  v  zdxxwv 
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xal  XQiPCäV  lovtcav  xaS-^  sxaffiov  xal  narijQ  iaup  tjfjiMV  xal  ao(p6g,  (filoOTOQyötatog 
anävTMV  natsQoav  xal  GocpwxsQoq  öfioiaiq  napzcov  xtäv  övTcav  öoxovvxwv  aoffdav 

^aitög  ovP  toiq  xaiqovq  kxdatov  xal  j^gupovg  SP  tfj  lö'iq  |  d^Sfispoq  il^ovaia  III" 
ttfisipop  ̂ (icSp  ndptcap  oldtp  d(fOQi^£iP  top  löiop  sxdavo}  xat  nginopta,  xal  (fiXapdQto- 
noxsQOP  /ß^tr^at  toTq  kavrov  xal  (SocfMTSQOv  ri  xatd  t^p  ̂ (istsqap  xgtaip  ts  xal  öidpoiav, 

oS  fiijösp  toviiav  iGfisp  dxQißdSg  dnwg  s'xst ,  >tctl  öid  tomo  xad^"  dnsQ  inl  näGi  ToZg 
d^Xoig ,  ovtbii  öij  xdPTav^a  naQa^MQOvfjbSP  xai  rraQaxcoQsTp  ys  ndvtoag  dtfeiXofiep  %<ä 

XQSiTtop  ijfAiVüP  td  xaO-''  ̂ fidg  sidöti  xal  xqipopti  xal  ngdg  top  ngoß^xopia  Xoyop  xal 
xaiQOP  diaTdxTOPU.  ^  änsg  xal  avtdg  koyi^öfispog,  wg  (fgoPijGH  xal  neigcc  xal  nsgi 

tttvia  natösvGft  %(ap  noXXwp  ̂ £ov  xo^'ßtTt  diacpSgoiP  fj  xal  twP  ndPTCOP,  il^apdcpsgi  fiot 
ngug  zd  avfißdp ,  xal  rijP  GVfKpogdv  [voop  svsau)  xov(ft^€  xal  (i£igia^€ ,  nagaxX^roag 
yipöfispog  avzög  eavita,  xal  zoTg  imkoyiGfioZg  ̂ dij  zovtoig  xal  ti  ztg  dXXog  Gvpzsivsi  ngdg 

ZOP  xaigöp  xal  zd  ndi/og ,  olop  inwöaXg  zial  xgMfisPog,  'ipa  övptjd^ijg  ngdg  zalg  dXXatg 

dgszatg  aig  xsxÖGfitjGai,  xal  top  z^g  vnofiopijg  XaßtiP  GzscpaPOP  i(p'  omm  /^sydXi}  zs  xal 

3aVfiaGz^  xagzsgia,  op  dnodwGsi  oot  xvgiog  6  d'ixaiog  xgiz^g  iv  rifisga  smcpapeiac, 
ozs  drj  xal  zöp  dnsX&ÖPza  aot  xal  &gtjPov(isPOP  pvp  oijjsa&ai  ße  maztvm,  fiszd  naggij- 

üiag  ifß.(paPi^öfjiSPOP  zm  ngo\aMnM  xvgiov ,  xal  zrjg  avzijg  sxsiPM  xal  dö^T/g  xal  112' 

nagaxXijoscog  zev^saS-ai.  ̂ xai  (lOi  zev^oiG&s  zavzijg,  coGnsg  nov  xal  d^iop,  in^  sgyoig 

dfi(fözfgoi  xaXoTg  Gzstfapovfisvoi ,  xal  dvzl  zijg  dia^sv^scog  zavzrjg  xal  z^g  in'  dXXrjXotg 
Xvnijg  z£  xal  ̂ ijfiiag  zijv  ngdg  dXXijXovg  Spcooip  ndXiP  dixaioog  duoXafißdpoPZfg  xal  slg 

t^v  xagdp  zov  avzov  CVPtiGiöPzsg  xvgiov,  sp9a  svcfgaipofispoip  ndpzoop  jj  xazoixia. 

^ngög  6'  ovp  zd  nagop  sggoaaö  fjboi  xal  Gtöfia  xal  ipvx^P  oog  oiöp  zs,  xal  d  nagaxaXüiv 
ngdg  d^iap  zag  odvpcofjispccg  ipvxdg,  avzog  (loi,  xal  z^p  g^p  oig  sxsXPog  iniGzazai, 

zgonoig,  nagaxaXsGoi. 

173.  oö.  ̂   flozanbg  ruitp  dgcc  xal  zig  6  ygafifiaztxög ;  noisgop  GO(f6xXsiog ;  ij 
dgiGzotfdpsiog  ijdtj;  cog  syatys  ßovXoififjp  dp  xal  dgdzstop  ij  xai  sti  ngoGcozigoo  zovzov 
dxovGai,  xal  (idXXop  syyvzigu)  zov  zSXovg  z^g  syxvxXiov.  Gntvds  zoipvp  ngdg  zomo  xal 

xazsnsiyov  xal  o^tl  zov  Pov  zcä  ntfgto  zovg  dxrjgaiovg*  zovzovg  Xsificopag  zmp  i^a&Tj- 
fidzwp  dgiGza  öüniduspog,  ngdg  zd  äxgov  spzfips  zijg  Gotpiag,  ßotj^töp  tvxaigoog  negl 

zd  xdXXiGza  6id  z^g  inifisXsiag  zii  (fvGsi,  ozi  d  ßiog  ßgay^vg,  al  6s  z^xpai,  noXXai  (tag 

Xoyixdg  xal  odg  (fijfii,  zavzag),  xal  ötd  naGMP  Gs  6eX  zovzoop,  |  dp  xal  zd  zijg  112- 

^eiag  smpsvtj  (fiXapd^goaniac,  sX!tfXp,  sX  zi  (isXXoig  ngoGdipaGthai  zov  xaz"^  dp&gcönot'c 
zsXsiov ,  xal  yiPBGx^ai  zov  yspovg  xal  zmp  snl  Gol  fifydXwp  iXnidcop  xal  svxwv  dl^ioc. 

'^id  6s  zijg  ngoxonijg  }ifi  sig  fj,ijXog  dnXatsg  ngo%u)giiT(a  Goi  xazd  tovgt^g  Xsmijg  ygafi- 
Hijg  ugovg,  otg  yscofiszgia  6i6d^ei,  Gs,  coGzs  (löpov  zov  G%s6ovg  {(f  dgs  slnsip)  ij  zwp  noitj- 
(idzMP  OS  fjiÖPOP  ij  xal  dXXov  fisgovg  svdg  ziPog  zmp  zijg  nai6tvG£oog  s%sG&ai,  ovtwg 

ÖPzwp  noXXoiP,  xtttatpgoPsXp  6s  zmp  uXXmp,  dXV  slg  ßd&og  d(t.a  xal  nXdzog  xal  fir^xog 

avfinagsxTsipov  ngdg  zd  zov  Gzsgsov  nagdösiypa  fidXXov,  in'  XGrjc  dnaPTMP  zmp  slg 
yVMGiP  dpayxaicop  inifisXdfispog ,  xal  nXsiova  %Mgav  imXaußdpcav  ip  zoXg  fiaif^fiaGiP, 

2  Euripid  Hippolyt  76 
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SGO  (lOl^, 

xal  fi^  doxtlv  ctQißTog,  c?AA'  slvai  d^sXs, 
SIC  TO  ßddog  (hg  ftaXiGia  ngo'iüiv  t^g  naiösvGswg ,  xai  (itj  e$  intnoX^g  smrgsxMV  xai 
[lövov  änktog  dfponiovfjisvog  rd  fia&ijfiara  xaid  roig  noXXovg  tiZv  dnaidtvTMV  xal 

dfjbct&äv,  Iva  fiij  ovioo  CfaVTuv  dnatwv  ev  to)  trjg  sqj  aoiag  xaiqm  tj  xal  nag'  stSQOOV 

i'S^anaxüiiiiVog ,  Xd'}rjg  vatfgov  &t](JavQiaag  dvsfiovg  xal  (rvvd\lErjg*  ratg  ;f«ß(7ti'  113' 
dxagnlav.  ̂   dXX'  dnsirj  ys  romo  noQQondiui  oov  xal  twv  G(äv ,  aviug  6s  xal  dd^oig 
dfia  xal  ysvoio  ivTiXijg  xal  donog*  Tifgl  ndwa ,  xal  dalptX^  töv  xagnov  sv  tm  xaiqcä 
XM  am  öwfSoig  cög  to  dsvdoov  sxsTvo  to  ipalfjuxop*,  to  nugd  rag  dts^ödovg  imp  vödtbav 
nttpvTfVfisvov. 

174.  OS.  ̂ /Sistfvysv  fjnäg  ijöv  &ijQafia,  tu  Trjg  ̂tjfjiiag !  xal  nag^l&s  (f  vXog  dpijg, 

fi^  TiQOffstnuip ,  (lij  nqoaßXsipag ,  (ifj  nQoaqri&sig ,  (i^  dffd^sig  —  ovx  old^  o,ti  öd^ap 
avrm,  xal  öi'  ̂ rtiva  ngoffa^iv.  ̂   riesig  nsvxfn  ndXai  ̂ XnC^Ofisv  ov  (fi'iXov  xovxov  dnXdäg, 
dXXd  xal  dgxovxa  öf^aa^fai,,  xal  xu  nodyfta  —  nöig  dv  slnoig;  —  r/öscog  xal  Jt'  si^mp 

bnoGWP  nQoasösxdfisfta.  ^  dXX'  snsl  dpO^'  tifiwP  snl  xd  ̂ fisxsQa  d  rifisxsQog,  ov  naPxsXöjg 

TjfjtsTg  dtv^sig,  oids  dvongaysTv  slg  änap  ̂ yovfisd^a,  dXX'  sl  xal  xov  ngooiov  xwp  icfSTÜiv 

öi^fidgxofisp*,  dtjXaö^  xax'  sntigsiap  xal  (fd^opov  xov  tioptiqov ,  dXXd  xov  ys  ösvisgov 
xwp  xaXüjp  fi^  öiansoopxsg,  ovxsti  dsvxtgop  xovto ,  dX?M  ngdUzop  dp  xdtxotfxsv  nX^p 

dXX'  snl  nXsov  dnÖPaiPto  xfjg  afjg  xaXoxdya&iag  ot  ßid  as  xd  spxsvS^sp  sviv^slg  Ua- 

(fXayövsg,  ovg  fjöt]  (laxagiovg  r/yov[iat,  Pixrjaapxag  ijfidg  snl  Goi,  xal  ngoxifi^^'^^spxag  slg 
xovxo  xd  xoivöv  xal  nsgi}id\irixop  dya^/öp,  t^p  g^p  dovyxgixov  Xsyta  xaXXoptjP  113^ 

xal  svGsßsiav.  * snifjis'ipotg  ovp  nXsop,  em/ifipoig  avxotg,  xal  slg  (laxgöxsgöv  aov  xaxa- 
noXavosiap  xrjg  ovzca  XQ't^^'^         &aVfiaoiag  dgx^g. 

173.  0^.  •  OiXslP  (ISP  syijo  xovg  ddsXtf  ovg  ovx  dp  dgprj&sirjP,  ip'  dnu  xdop  vfisxsgcav 
big  xal  viJ.STsgog  ngooi/jiidGcofAai  ngög  vfidg,  xal  dXXwg  fisp  opxag  (fiXsTG^ai,  nagd  ndöip 

d'^iovg,  sfiol  ös  xal  nXsop  öid  nXsioa  xd  öixaia ,  sl  xi  nXsop  sxfif  öiööaxs  xolg  öiöa- 
fjxdXoig  nngd  xovg  dXXovg,  xal  fidXXop  xoTg  ovto)  xai^agwg  vfidg  dyanijaaGi  xal  ngog 
xüP  xov  xaXov  ̂ ijXov  xoitov  xal  xrjp  nsgl  xd  xdXXiGia  ngo^/vfiiap,  sp  otg  vfidg  iGfisv 
xcüP  noXXoöp  öiaqsgopxag ,  ov  (favXoP  xi  xsvigop  s^  dg^rjg  ngoGßaXovGip,  oj  xdg  oixo^sv 

ogiidg  nagaG-^oPxsg ,  xal  xavijj  nXsop  sgs^iG^/sPXsg ,  slg  xd  fisxQOP  sdgdfiszs  i^g  vvv 

ngoxon^g.  sltj  ö'  dcf  ixsaif^ai,  xal  ngog  xd  nsgag ,  sl  xai  su  sXXsvnoi  xt  nag'  vfilv 
xov  xsXsiov.  ̂   xoGovzop  [ISP  xoTg  (f  tXxdzoig  aizaSsXqoig  zd  nag'  ̂ fiüüp.  sl  ös  xal  avxol 

xÖP  ndXat  didÜGxaXop  dya'/^g  noxs  fiPrlfi^g  sp  xatg  saviwp  tpvxaXg  dl^iovGiP ,  ovx 

dnsixdg  xd^a  dp,  dXXd  xal  Xiav  slxög.  ̂ six^  ovp  ovza)g\  sixs  xal  dX?Mg,  Goi^oiG9-s  114^ 
fioi  navoixsGia,  xal  sigr/Pt]  xal  sXtog  scf'  vfidg  xs  xal  xd  vfiszsga. 

176.  of.  ̂   Kdp  vGzsgfi  xd  xov  ygdfifjiaxog,  dXXd  xd  xtjg  fip/jfiTjg  ngocf^dpsi,'  fiag~ 
xvgst  fjoi  ydg  ̂   GVPsiörjOig  log  sp  fisGrj  ipvxfi  napxdg  vfidg  nsgiifsgoa ,  xal  fipijfio- 
vsv<ii  xal  Xöytop  yXvxvxdxcoP  sxsipmp  xal  GVPapaGigo(f^g  (laxagiag  xal  (f  iXlag  slXixgiPovg 

3  Psalm  fi«  13  |  4  tao/uoi  codex  |  4  Proverb  9,  12  PdeLagarde  anmerkungen  32  |  5  Timoth  ß 
3,  17  I  5  Psalm  I,  3  I  3  ̂irificcQjofitv  ex  dui/ntifiTiDfity  ut  videtur  factum  C  Studemund 
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xai  S^avfjbaaT^g  dia&4üsüig-  xai  tivoq  yceg  av  äXXov  diyaioxsQOV  iivrjiiovti'Gaifii ,  stuXs- 
itjofiisvog  vfAwv  zwv  sgaOfiicav  xvq'imv  (lov,  xai  tiZp  ov^  ijzTOV  i/jwv  (fiXxäxoyv  zsxvtav 

ixsivbw  rj  vfisr^Qoov,  xai  z^q  d^toifvXdxzov  nddtjg  olxiag,  fjzig  cfilocfQovcog  s'^svioev  Tjfiag 
xai  ävsnavoev  ov%  änal^  dXXd  noXXdxig,  xai  ngog  t]v  öts  ävpafiig  (poizwVTsg  s'j^^a'iQOfisv, 
OTifQ  oidevi  nozs  zcüv  dXXoov  olxoav  s^agtcdfiaK^a ,  noXXwv  ^  xai  ndvzüav  ov  nagsQycog 

£(f£Xxo[j,svo)P  j  ̂ovx  6x  Xrj^Tjg  oi'V  zd  vatSQtj/jha  —  jujy  zoaoizov  d/dgiotog  ytvolfitjv  ngdg 
zovg  (fiXzdtoi<g  ■ — ,  dX)^  slg  tXvv  ßvi^ov  GVfJ,(fOQ(iuv  [xpaXfiixiäg*  tlmTv)  Sfinayfig ,  xai 
TToXXing  drjdiug  xai  vavziag  dvanXi^Gf}sig ,  zd  zwv  xaxoGizMV  nsnovtta  nd!tog,  oizivfg 

bnözav  ngög  zi  Giziov  s(p'  dna'i  di^ÖKSifiaßw,  eo'f  özs  xai  zd  Xiav  rjövGza  dvGx^Qftivovai. 
^  xai  avzog  ovv,  smi  fiijzs  nscpvxa  fir/\z^  sfxat^ov  iptvdsGi^ai,,  naganX^Giöv  zi  114^' 
na^oäv,  ovx  alaxvvofiai  zd  dXri^eg  sl^&inftv  rrgog  vfiäg,  zovg  ndvzcov  dv&Q(6no}V  no- 

d^sivozdzovg  ejfj/ol  xai  oixsiozdzovg.  dXV  dno  ys  zov  vvv,  sneiödv  xaigbg  nagt/jhnsGoi 

{sGzai   rf'   ovzog  b  xaigdg  nbts ;^ ,   Gvv  TifigaGÖfis&a  z6  vGzsgrjiJba  öiOQxtoiGaG'iai. 
*  ngog  ös  zb  naobv  sgomG^H  fioi,  fidXXop  ös  Gw^ggo^Gi^s  xai  Gvyxaigazs ,  y.al  (fiXiag 
QQXalag  iv  xaigdö  fivfjfjovavsze. 

\n.  ̂ iMdvvov  zol  uyicozdtov  firjzgonoXiTOV  EvxahuiV  Xöyog  |  [Atjvi  No-  115' 
Sfißgim  ij.  sig  zrjv  Gvva^iv  zcöv  dyicov  dyysXcov. 

^  Kai  zovzo  zr/g  dxgag  dya&özrjzog  yvcogiGfia,  dn6dfi£.ig  xai  avzTj  fisyiazij  zf^g 

nsgi  Sfit  fjisydXi^g  (fiXavd^gconiag'  Gvy%ogsvtiv  dyysXoig  xai  Gvv£ogzdt,siv  rf^ioofiai' 

dyysXixri  yug  napijyvgig  rjfAvv  zd  nagovza^  ovgavöd-iv  ivzavd-a  Gvyxgoztjxf^irTGa  xai  /«f^' 
i^fioöv  zwv  dv3gwnci)V  inl  y^g  iogzd^ovGa.  w  xaivdov  fivGzTjgioov !  w  d^sov  öcogecov ! 
^  3vtjZ^  (fvGig  avzTj  ngdg  dyysXovg  sxsi  zb  iGov ,  xai  zotg  ovgavioig  dfjiiGcog  b  sniysiog 

OfiiXsT,  xai  zrjV  ngcüzTjV  b  sxnzMZog  d^iav  dvaXayßdvsi  (Xfzd  &avpaGz^g  zfjc  ngoGO'ijxjjg 

xai  zsXsonagag  zfjg  olxstcuGsoog.  ̂ zig  dv  ijXniGs  zavza  nglv  ij  yavsG^ai, ;  zig  ds  nag' 
sXniöag  oviwg  sxßfßijxöza  fiawgööv  ov  ̂ avfidGszai;  ovxoiv  ̂ anfjaGaS/jaif^a  ngd  ndvztov 
rjfjieig  negi  ovg  rj  zoGavz^  t^sGntGia  xaivozofiia  {sizv/^ovixav  ydg  övzwg  nsga  ngoGÖoxiag 

dndGrjg),  xai  zijv  xad''  ̂ fidg  aizv^iav  |  nsgi^agoag  sogzdGWfxsv ,  r}  zb  fjdXXov  IIb'' 
ngoGfixoi',  imagxoG/Jioyg  xai  ovgaviwg  •  sxaltt^sv  ydg  fjfiiv  xai  zd  avv^^/ia,  xai  oi  nagövztg 

ovzoi  Gvv'/iaGwiai'  sogz^g  ös  xacpdXaiov  x^tbg  öo^a^öf/svoc,  nag'  ov  zoig  ndGi  zd  ndvzu, 

xdfxoi  ngog  zoig  dXXoig  zb  zrjXixai'z^g  zvyaXv  amgyaG'mg  xai  %dgizog.  °  dXXd  zovzo  (itv 
(tö?  einsiv)  dvayxaidtuzov  d[j,a  xai  dmaiözazov  vcpX^fia ,  ov  zoig  Xoyixoig  ̂ (xXv  (jiövov, 

dXX'  ijdTj  xai  zoig  dXöyoig,  szi  eis  xai  zaig  su  noggojzsgo)  zwv  (f  i'Gswv  ,  xai  xoiv^  xai 
Idia  tbv  fvsgyszijv  vfivaTv  sv  navii  xaigw  ze  xni  noayfiazi  •  ov  ydg  SGziv  v  zwi/  ixaiif^av 
ngbg  fjfidg  dotgawv,  zrjXixovzwv  sxdGzoza  xai  coGovzwv  xogrjyoif^svwv,  dvziöoirj  iig  dv 

sig  Q/jfOiß^v  azagov  ozi  (j,^  fiövov  avyvw/jovwv  xai  zrjv  '"^aiav  am  näai  öol^d^wv  (fiXav- 

ihgwn'iav  ■  ̂  afioi  dt  ngbg  zovtm  xai  davragov  dvscpava  XQ^^?>  ocvzn  nagaiz^Giv  axov, 
ov  (Jisv  ovv  ovd'  vnsgd-aGiv,  dXXd  xai  ̂ dzzov  wc  (xdXiGza  zTjv  aianga^iv  xazansiyov 

avz'ixa  yovv  b  xaigög,  dvaßoXrjV  ov  didovg,  xazaßoX^v  dnaizai ,  xai  3aov  Gvv  dyysXotg 

avXoyaiv  rjfidg  d'iiwv,  xai  ngbg  \zovg  dyysXovg  ov%  ̂ zzov  ̂ ai^äXxsi  zijv  aup^fi'iav,  116^ 
Ol  [irj  fjbövov  öo^dGovzag,  dXXd  xai  do^aGi^^GÖfiavoi  ndgaiGi,  zb  fiav,  gvv  fjfiiv,  xai  ̂ fiäg 

2  Psalm  3 
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de  TiQoq  SU  —  fi^öe  ydg  lOvio  nagskt^uifisv,  smi  i^Xixovtov  — *  to  ös ,  tichq'  r/fioöv  ts 
xai  ineQ  ̂ fiuiv  avuav  ävnxQvg,  otg  fj^itoffav  ilg  su  avvsXO^tlv,  avyxataßdvttq  ToaovTOV, 
ini  T£  ̂ fisTgga  nfifj  xal  avixcptövM  6ol^o?.oyia  zov  nagaddl^Mg  dfufotsqa  tri  savtov 
xfvoöüei  h'uioecviog. 

''O  fisp  ovv  dyoiv  (loi  öirjXovg,  xal  övax^Q^i?  dfitporggcät^sv  •  ijv  ös  fistfodov  ngdg 
totrov  fVQiOxco,  xal  xiva  doxia  fioi  XQÖnov  fiettk^tlv  tu  naQÖvxa,  xal  v[uv  Grjfiavm  ' 

st  ydg  olda,  nod^tits  ngonaihtv  to  tjquxtsov ,  (hg  ovx  tjtiov  i(p'  ̂ fitv  xal  avzol  nsgi 
TTjV  tov  xon'ov  xovds  xQsovg  sxnGiv  xivövvfvovtsg. 

^'AvadQafiovfiai,  fisv  inl  itföv,  r^v  dvundxu)  tkxvtmv  dgx^^t  nsgl  avtov  n 

ßgaxv  (fiXoüo(f  TjOag  xal  fiszQiov,  sxfZiffv  anovdfi  ̂ Qog  xovg  dyysXovg  ;^wß)j'ö'<»,  tov  (jiiBV 
(og  dnQOohov  nvgög  TinQatpnvMV  fiev  vcfftmsvtog ,  inoxoQÜJV  ds  taxv ,  xal  zii  ßsXtißTti 

öfiXia  noQi^OfJBPog  to  dxivövvov  |  toXg  ds  ngoffTQ^x^^  ̂ dscog  wg  ̂ iiov  fjisv  116* 

(poßfQoTg,  TKjV  6s  (fvatv  fiäXXop  otxsiOTSQOig  •  xziafia  ydg  wg  sym,  xäv  toGovtov  ä'^ia  is 
xal  äö^ifi  ngosxMOt'V.  dXlujg  %s  xal  t^g  ngdg  ̂ s6v  fisv  rifi^g  6  Gv(i7tag  XQOvog  xaigog, 

tolg  ds  TTjV  nagovOav  Xüfisv  ovoav  i^aigszov  •  tm  toi  xal  Ovva'^iv  xaXovfisp  dyysXcav, 
TS  GVV)jx9'>]<yc(V  aviol  nag^  i?/**»/,  ts  avvrjyayov  ̂ [läg  6(f  saviolg,  olovsi  uva 

fiotgav  tov  stovg  d(fOigiG(i.£VtjP  t^v  fifisgav  i^oixstovfxevoi.  ̂ dtZ  drj  navtcog  avtovg  vvv 

sinsg  nots ,  tvyxdvsiv  twv  xa^ijxdvzoop '  xai^rjxot  d'  dv  koyog  ngd  twv  dXXuiV  sixoioog 
olxsiötatov  döügov  ri(itv  ts  ngoasvsyxsXv ,  özi  Xoyixoi,  xdxsvvoig  dij  nov  Xaßsiv,  wg  xga- 

tidioig  t(äv  Xoyixwp  •  Xöyov  ovv  xal  ngoadyofisv  svXdywg  did  zov  Xöyov,  insl  ds  ngdg 

ovto)  Xn[ingovg  6  Xöyog  TjfjJv,  xal  Xafingdv  dgx^v  s^fi  [iszd  Xafingov  nagadsiyfiatog' 
oga  ydg  sv^vg  ohv  dnoXdfinsi  Xsyöfjtsvov. 

Ti  twv  6gwfisvo)v  zo  xäXXiOtov;  ̂ Xiog.  zi  ds  twv  voovfisvwv ;  d^sog.  b  fiiv,  nav 

avyd^wv  to  xdtw  xal  zo  iyxÖGfiiov,  6  ds,  |  ndv  to  dvw  (fwziCwv  xal  vnsgxoafiiov.  117^ 

^^ti  d'  sv&tg  xaXdv  (xszd  ̂ Xtov ;  dazsgwv  xogög'  nsgl  aizöv  zs  xivovfisvog  sv  z«§ft 

navagfiovim,  xal  (paidgöv  ozt  fidXiGta  fisz'  sxslvov  sxXdfinwv.  ti  d'  aviixa  (iszd  &söv; 
dyysXwv  nXrjifvg'  (fwia  dtvTsga  Xa/ingd  xal  fisyccXa,  svdg  dvanzöfisva  zov  (isyiGtov 

xal  ngwzov,  xal  an'  avtov  (isv  ogfiuifisva ,  nsgl  avzd  ds  atgscpöfisva,  xal  di'  savzwv 
Tigog  iiiidg  tov  ixtt&sv  (f  wztßfiuv  nagansfinovta,  Iva  fx^dsv  jj  xsvöv  fiijds  äfioigov  t^g 

drstsxtov  zoXg  ndoi  xal  dxwg?jtov  döl^ijg  sxsivijg  •  toiovzov  ydg  rj  {^sia  iieyaXsiözrig, 

dögiozog  xal  dvscfixiog  zrjv  zs  dvvafiiv  dfia  xal  zrjv  dö^av  xal  t^v  ovßiav.  nwg  d'  ovx 
dvs(fixtog ;  rj  xal  toihoig  avtoTg,  oi  xal  czaGiv  xal  td^iv  syyvtdrw  tavrtjg  slXijxaGiy  to- 
aJovzov  nagadsixvvGi  (lövov  ÖGov  to  tgiGGov  suvzrjg  xal  sviaTov  yvwgiGai,  dfxsgiGiwe  (isv 

[isgi^ofitvov,  aGvyxvtwg  dt  Gvvantöfitvov  ngdg  o  xal  tov  doidipov  ifivov'  sxslvov  (ist' 

ixnXrj^swg  ̂ Xixtjg  xsxgayaGiv ,  slg  filav  xvgiöztjtog  |  svwGiv,  slz'  ovv  x^soTrjiog,  117" 

zovg  zwv  vnoGtdGtüiV  zgttg  Gvvaigovvzsg  dyiaGfiovg.  ̂ '^zdXXa  ds  GvyxaXvnzszai  xal 
xad^^  savtijV  dnoggrjiwg  xal  (ivGzixwg  dnoxgvmtzai'  ofioDg  fisvtoi,  xal  ovtw  ztjv  Xa/in^- 
Sova  GvGziXXovGa ,  ntgiXa^insi  zs  Gcfodga  zw  (paivofisvw ,  xal  insgXdfinsi  ngwtovg 

avtovg,  wg  (lij  dvvatovg  slvat  (f  igsiv  ttjc  aGzgan^g  (iijds  to  fistgov/jisvov '  did  zovto  xal 
ngÖGwna  xal  nodag  öfiov  zaig  savzwv  xaXvniovGi  nzsgvlS^iv,  wg  oiV  dgxfjV  ovts  nigag 

8  C™  Siuri  avfa^ig  «yysilwi'  t/  Jo()t^  vfo/uäl^dat  Studenmnd  \  ii       C™  |  12  Isaias  6,  3 
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sxov  ovdsv,  dXV  sxaxsQw'isv  änsiqov  x«t  ndvTO&sv  dXtjmov  td  fisya  sxtXvo  xßt 
d&saTOV  &ia(ia.  ̂ ^orav  08  roXq  ovtoic  iyyix  xal  xa>9aQoTc  xai  dvXoiq  fhöXiq  sx  iivoc 

fhiqovq  td  &stov  imyiVMGHijtai, ,  ti  not'  dv  rjfisli;  nXsov  e^sip  sÄniaaifisv,  ol  xsifisvot 
TiÖQQU)  xal  TO  na^b  tovto  vstfioq  trjc  üagxog  nsQKfsgovrsi; ;  o&sv  d%Qi  tovtMV  rjiiiv  o 

tisqI  ̂ £0v  Tscog  Xoyoq-  tö  ydg  vnsg  tavia  ̂ rjTsiv  ovx  affyaAsc  ovös  svXoyov  *(j)V  ydg 

dvsXmmov  rj  yviUffig ,  dloyiotov  ̂   sSsman;.  d  ö'  ovx  dvsXni,\<ltov  dyysXoic ,  118^ 
ttjtBixoaaav  dyysXoi.  ifiol  ds  xdxttvoi  ngog  td  Oai'fidCfiv  dgxsdovaiv  •  sirj  da  (idXXov 

ilnsTv  CTt  nvtöq  f.'^agxfdoi)  tdo  iy%figij(iati,  ngdg  avtovg  rgsnöfjisvog  tlörj  xai  t^v  tovtoov 
%dgiv  xai  övvaftiv  vfjvijaai  ngojjgrjfif  VOQ.  dtacpogdg  fiiv  ovv  td^scov  xal  tönoov 

dffogio^ovq ,  ngodrjyogiMP  ts  dvpdfi£i<;  xal  iösag  XfitovgyiwP,  sn  6s  ßa^fiovg  te  xal 

fjkstga  (pwuOfiov  xal  yvwrrsMg,  xal  oxi^fidtojv  vnotvmäasig  xal  fiogcfijg  avußoXa  rj  Gxidg 

ij  IvödXfjiaTa  ̂   ovx  oiö^  o,ti  Tigonsrnstv  oixtiötegov,  rdg  ta  ngög  dXXijXovg  a%iaaig  avtmv 
xal  önoda  ys  dlXa  tote  dyyaXixotg  diaxÖG^oig  JigoGfxagtvgsXtai,,  dia^iSTOoGav  atagoi,  otg 

üXoXij  xal  Gnovöij  td  ttjXixavra  (filo()0(fflp  '  tö  d'  fjfihegov  otov,  Xaysiv  ijörj  xaigög. 
tovtoig  vnag^ic,  dxgovog  (tiv ,  ovx  dvag^og  ds'  xgovog  ydg  xog/xm  övvdgofiog, 

TiQO  da  xoGfiov  td  vnsgxÖGfiia  •  tavttj  zoi  xal  tvöv  dGtQcoP  dgti  nagayofisvcov,  oig  6 

xgovog  (j/StgaTG&at  nagd  tov  öi^fiiovgyovvtog*  itdttato,  avtol  S^sop  rjpsGap  fisydXrj  (fMPf\, 
I  (hg  rj  S^tov*  fjagtvgia,  tovro  jjbsp,  djg  slxdg,  t^g  fisyaXovgyiag  tov  xtiGfiatog  118" 
top  xivGtTjP  vnagaydfispoi,  tdxa  ds  xai  ttXsop  ̂ Gd-sptsg  to)  drjpuovgy^fiati  tovtw  öid  td 

Gvyyapsg  t^g  Xafingotrjrog.  ̂ ^dXXd  fj,^p  ord'  av  ndXiv  dn'  dgxrjc  ̂ Gap  dyyaXoi ,  anal 

(irjö^  dysptjTOf  fjidpog  ydg  d^ffoo  xama  ̂ aög,  dpagxdg  ta  wp  xal  dyaptjtog'  ot  6s  xal 
yayÖPaGt.,  xal  ysPaGig  tovtoig  ngd  frjg  tdop  aXwv  yapaGsoog,  ö&ep  ov6^  ani^av^ip  ncog 

ivtavd-a  ngög  v^p  aavttjg  ax^i'  Gv^vyop,  67jXa6ij  tijP  (fi&ogdp,  dXX^  alGip  oix  dpagxoi 
fiiSP,  dcp^^agtov  6a,  xal  twv  negdtwp  d/jcfotv  (^dgxf^g  ta  Xayca  xal  taXovg,  oig  td  vnd 
yspsGiP  dnap  ifjnsgiaiXtjTTtai)  td  fisp  ov  6is(fvyop,  tov  6s  nöggct)  fisPOVGi  xal  (lavovGiP 

dxgi  naptvg.  dx^apdtov  66'^rjg  d^^dpatoi  iJbvGiai  xal  xhao)goi'  nagaatdzai  tov  S^gopov 
v^g  vnagcpvovg  a^ovGiag'  vlpi]?^ov  ßaGtXscog  viprjXol  6ogv(fdgoi,'  dxguKfPalg  oXoi  PÖag, 
dxgaicfPaGtdtov  Pov  Xanovgyoi'  %ogoc  anovgdpiog  •  Gtgatug  vnagxÖGfiiog '  ngcototdxcop 

sxxXrjGia'  aogtaCoPtcop  navijyvgig  •  6^(j,og  dyiog'  ̂ MGa  |  noXig  i^aov'  GVPayc-yy^  119^ 
^£wp*  —  TO  fjiayaXonQanaazagop  — ,  tjg  sp  fiaGm  tcöp  d^atöp  o  &adg  sGttjxs  ta  xal  xdS^rjtai  — 

xal  ov6'  azagop  zovzcop  (vnsg  ndp  ydg  Gxrjßa  td  &aTop),  ndptoog  6a  (jiSGog  ndg^Gti  — ,  c^tot- 

xgtpcop  aviovg ,  xal  6iaigd)P  axdGzw  td  ngoGcfoga ,  anai6^nag  xdxaipoig  bp  otad^/jc!)  td 

XagiGfiata*.  '^^ovGia  —  twP  dXXwv  rj  nguhr]  (laid  trjp  ngwztjp,  fjidXXop  6s  xal  Tigootrj 
xvgioag*  vnsg  ovGiaP  ydg  zö  snaxaipa.  alöog  —  ötpaoig  xgaTGGOP,  dättop  nXijGGOP  tr/V 

alGdi^GiP  rj  XaßijV  dpafjbaPOP.  dgi&fidg  —  vrrag  dgiS^fxop '  /Wt«t*  pAta'Je?  XfizovgyovGiP 

avtd)  xal  (ivgiai  (ivgid6ag  nagaGtijxaGip  avzdo.  sva  naPiag  Gxondv  zd  i^alop  s'xoptag 
ßovXtjfjta,  SP  -^^sXrjfia  ndptag,  td  ngdg  td  ̂ ^sXrjfia,  fiiap  vavGip,  tijp  ngdg  td  vavfia.  dnXoX 

Tjjr  (fvGiP ,  nzt]vol  td  tdxog,  S^avuaGiol  z^p  Xa/xngötijta.  aizoi  ta  fxvovfispoi  ngiStoi, 
td  trjg  ̂ aiag  ßovX^g,  xai  totg  dXXoig  dyyaXXoPiag  Gvp  xaigm  ta  xai  Xdyo},  ngdg  td  fie- 

13  ati/utiwaai  per  scripturae  compendium  Studemund  \  14  yvMfiri  C"  |  17  Gen  i,  14  |  17  lob  38,7  | 
19  Psalm  71«  I  I  19  Sap  n,  21  |  20  Dan  7,  10 
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xovvöv  I  ayysXoi  yctg  ndvtst;  öiioicoq,  ön  xal  ofioCtog  latg  d^staig  dyysXiaiq  öiaxo-  119^ 
vovOiv,  d^eTg  {isv  nqög  dnav  xaXöv,  ßqaötig  de  xal  Xiav  nqög  tovvavxiov  •  ndXai,  idyia 
növ  toiTO'  T«  de  vvv  xal  navxdnaaiv  dxivrjioi,  ngog  xd  %sIqov,  cSgtisq  s^iv  dadXevtov  ijör] 
ttsqI  10  xaXdv  xal  (fVGimöiv  vnö  trjg  fiaxQag  nqooXaßövTsg  igyaaiag  xal  Gvvtj&siag.  snaivdö 

yaQ  TTiv  yvoäfbriv,  xal  zoTg  tlnovOi  övvild^tfiai,.  -^zoiamri  }iiv  dij  xmv  lov  xtiov  xtiGit^dxbai' 

^  dnagxrj,  GTQazönsöa  &£ta  xal  votjzd,  top  ävco  xoGfxov  nXi^qovvt«  xal  d-sdv  d'iöicog  sv 
vlpiüToig  öo^d^ovxa  •  tovxo  ydq  avToXg  oog  oiösi^  äXXo  rmv  ndvtdov  ̂ dXa  ttqstiov  f^v 

SQyov,  did  Tovto  xal  piövov,  dxQi  xal  fiovoi.  iml  d'  ovqavdg  insOTtj  xal  y^,  xal  ösv- 
rsoog  xoOfiog  dXXog  oviog  xatsGxsvdßd^i],  dv&Qwnög  ts  naQ^jx^fj,  ösOnoTtjg  xwv  ÖQCOfisvoov, 
dyysXog  srsQog,  vosQÖg  [xdv  |u.ij]  voijzög,  Xoyixög,  [xdp]  ovx  dvXog,  XQOVixcog  [isv  ag^d- 

lisvog,  ovd'  avTog  ös  Xijyoyp  slg  dnav,  xax  ovösva  xaigöv  oids  tov  stvai  navofjisvog^ 
xdv  ix  fiSQOVg  JiQÖGxaiqa  navtjzat,  dfj,(pozsQCOv  zwv  x6ff(jj(av  ol\ov£i  zig  dsGfjidg  120^ 
zrj  ngog  sxdzsgov  avztov  olxsKaasv  xal  xoivmvicc,  sv  zi  fityfia  xal  xgdfia  zwv  svavzicav, 

dijXaöij  Xsnzöztjzog  xal  naxvtrjzog ,  dia(j,ov^g  zs  xal  XvGscog ,  vijjovg  xal  xd^afiaXotrizog, 
6  avzog  vovg  xal  %ovg,  &£ia  (fvOig  dfia  xal  ysijqd  —  insid^  zoivvv  zavza  zovzov  sG^s 
ZOP  ZQÖnov,  z6z£  öij  xal  Ösvzsqov  egyoVj  nQOGrjxov  ovx  «yxKrta  xal  avzo,  zeig  tsQoTg 

äyysXoig  nQOGavszs&tfi ,  fj  zov  nXdGfj,azog  zovds  (pvXaxy  zs  xal  GantjQia  xal  zu  nav- 

zaxov  ovfinaQsivai,  xal  dsl  zov  GvvoiGovzog  avzcp  tiqovosTv  xazd  tijv  jxsydXrjv  svdox'iav 
xal  xq'iGiv  zov  zä  ndvta  Gocpujg  vnoGz^Gavzog  zs  xal  td^avzoc. 

■^^  wg  dnoXoizo  xal  vvv  e|  dv&qmnoov,  mGnsq  dyysXcdV  zd  tiqözsqov,  6  xaxcög 
ixeti^sv  dnoGztjGag,  6  nixQog  xal  dgxsxaxog  rifiwv  dvGfisvtjg,  xal  zov  3sov  zdöv  övvd- 

lisoiv  aG&svrig  fiev  sx&QÖg,  dXX'  dvaidsazsgog  fidXXov  ij'  aGdsvsGzsQog,  xa3'  ov  zd  ngcoza 
fiavslg  xal  zoXfjb^Gag  nzsgvav  indgai  xal  öid  xovzo  nsGcov*  (og  aGzgan^  ix  zov  ovgavov, 
dts  xal  z^v  döl^av  Xafxngög  xal  zijv  ixaT&sv  ttzmGiv  o^vg,  zd  zs  dvco  xal  xdzco  (zö  ys 

fis\gog  avzov)  (AszsxivijGs  xal  dvszgsips,  xal  noXX^g  zd  ndv  snXtjGs  xagax^jg  xal  120' 

20  C"  diaii  ndvrtg  ol  9üoi,  vötg  ayysloi,  Xiyovrav  Studeniund  \  was  ich  umzog  [ego  uncis 
inclusi.  Lagarde]  schrieb  eine  spätere  Hand  auf  Rasur  in  C.  Diese  selbe  spätere  Hand  schreibt 
am  Rand 

rf  '  il  y.Cil  cnad^rjiög 
Eine  wenig  ältere  Hand  schreibt  (zum  Theil  unlesbar)  folgendes  am  Rand 

.  .  Jt«  rüjv  Toii 
??????? 

XilvO,  TÜ 
itnXiov 
tLg  Ix  TOV 

XfJfilTO 

Die  zwei  obersten  Zeilen  sind  zum  großen  Theil  eben  von  der  etwas  späteren  Schrift  '  st  xai 
ata&>]76s  verdeckt.    In  der  obersten  Zeile  hatte  also  diese  alte  Hand  etwa  folgendes  geschrieben : 

.  .  dia  lujv  TO 
iinlesliar  selir  oder unsiclier  yot 

Die  ste  Zeile  ist  absolut  vmlesbar,  weil  von  der  zweiten  Schrift  bedeckt  Studemund.  etiam  acceu- 
tus  vocis  votjTos  a  Studemundo  serius  scriptus  vocatur  |  23  C"  thqI  tov  caTavä  Studemund  |  23 
Isa  14,  12  Luc  10,  18 
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cjvyxvOSb)g ,  fisujoffag  fitv  %ijv  ä(jiHU)Tov  tcov  snovqavvoav  nXri^vv ,  xal  t^v  älviov  ta^tv 
t(öv  dvXcou  Xvßag  rayfiätoip,  top  ccqqijxtÖv  ts  xai  fAsyav  ovvaßmfffiöv  dtaQQrj^ag,  xal 
TO(famfjV  iaviM  (pdkayya  xal  avvanoßTrjaag  exst&sv  xal  GvyxaTadnärSag  sig  ytjv,  sig 

ävayxaiav  ös  "j^Qsiav  ti^XixavTi^g  imxovQtag  s(xßaXu)V  xd  dv&Qoinivov,  nqög  t£  xijV  ivtdg 

fidxijV  TavTtjV  rrjV  xdov  naiholiv  xal  nqug  xrju  ixtog  xrjV  dn^  sxtivov  xaXambUQOvv.  "'^jtqoö- 
drixri  ös  xov  xaxov  oxi  xal  zwv  hnoXoinwv  dyysXmv,  xbov  axXsxxoov  xal  d^sosidcov,  — 
ßaßat  fJ'SXQi'  xivog  xöXfia  xov  vßQiGxov  —  xaxtßxiöaos  öö^av  dfiffißoXov,  xal  diöxä- 

Lsiv  rjvdyxaGsv  fjfidg  in'  avxoTg  nöxeqov  XQsnxoi  xivsg  oXoog  ̂   td  OvvoXov  uxQsnxoi,  ensl 
XQsnxdg  xal  aixög,  oii  xal  navxdnaai,  xsxqanxai  —  x^v  dnb  xov  xQsixxovog  Xsyco  nqog 

10  ̂ siQOV  TQOnrjv  '  ov  ydq  drj  xal  xrjV  SfinaXiv ,  cög  öcpsXöv  ys  xdxsivrj  xm  naXafivet'iM 
TiqoG^v  '^v  yäq  üv  xal  r^filv  omcog  dfjsivov,  oiansQ  ndXai,  xal  ijv  nojg  de  ovx  sfieXXsv, 
dnaXXa\Yst(Ji  xoiovxov  x'xXsnov  noX((jiiov  xal  ysvofisvoig  wg  nqiv,  oxs  ̂ (itv  su  (la-  12P 

xdQioi,  firinui  xovxm  nqoafii^avxsg  s-nü  oXsi^qui  xm  savxcov  fj/7j6s  xrjv  in^  avxM  nag'  avxov 

dvßxvx^  ds^dfisvoi  nstgav;  ~^vvv  d'  6  fisv  alg  xaxiav  icp'  dna^  xaxoXi.ad'ijGag  sxv  (isvei 

xaxög,  fiaXXov  ös  xaxia  xd  oXov  xal  ysyovsv  avxbg  v(p^  savxov  xal  sGii,  xaxiag  dndßrig 
öfjfiiovQydg  xal  naxijQ ,  ifiol  ös  xd  ndXat,  ßaaxijvag  xrjg  ̂ avfiaGx^g  ixstvijg  xifitjg  ,  xal 

TO  %öov  avxM  xal  xoXfiijGai  nsiaag  xal  vnooxi^vai,  (fsv  oTa  nsnovSal  ovx'  avTÖg  id^iXst 

Tb  ßsXxiov  s(p'  savxM  GVfiKpQOV^Gai,  xdfis  xrjg  GmxrjQiag  dndysiv  (fiXovsixsT,  snißovXsicov 
t£  Xd^QU  xal  noXsfjicov  sficpavMg,  navxaypv  xs  nayiöag  [iiOi  &avdxov  nrjypvg  xal  ̂ rjxMV 

dnoxXslGai,  tTjv  sig  xd  dQ-^alov  sndvoöov.  dXX'  d  (Jtsv  xoiovxdg  sau,  xal  ovnoxs  Xij^sv 
xov  ngdg  xd  ysvog  noXsfiov,  scog  dv  snsiyofisvov  ßXsnji  nqdg  ovQavov,  o&sv  d  ßsßijXog 

avxdg  dnsQQicp^ ,  xd  ös  vvv,  log  dnoiGd^rj  "rdöv  dyysXtxtov  xaxaXoywv,  ovxco  öi^  xal  xov 
Xdyov  xov  nsgl  xwv  dyysXcov  dnsaxu) ,  xovg  öfioxifxovg  nqlv  xovxovg  avXXsixovqyovg 

I  xal  Gvvdgxovxag,  (poßsQOvg  ös  vvv  dvxmdXovg  xal  rificagobg  ösöiwg  xal  xaxdg  121^ 

xaxdog  (fsvycov  cog  dfidxovg  xijv  övuafiiv  ö  ös  Xoyog  ndXiv  s%sGd^(o  xwv  s^^g  dxcoXvxcog, 
xal  xdg  xtuv  dyioiP  dyysXoov  noixtXag  dya&ovgyiag  wg  övvaxdv  sv(fTjfistx(o. 

tt%sv  ovv  xaXwg  dn'  dgxiig  xdi  noiijxfj  xd  noi^fiaxa ,  xal  sfösv  6(f3aXfioig  dös- 
xdGxotg  dnavxa  xavxa,  xal  iöov  xaXd  Xiav*'  snsl  ös  u  (f&ovog  xoßovxov  s&gaavvdr/  xal 

löxvGev ,  wg  dXXoxgiwGai  &sov  xov  xax'  sixöva  nXaGd-svxa'-'  xal  x^g  öeöofxsvrjg  d^iag  xs 
xal  öö^Tig  dnsvsyxitv,  xov  X'^g  xgvcprjg  (isp  x^Q^^^  ""^^  dvwövvov  s«^g  fisx'  aiGxvvrjg 
6  ösiXaiog  dv&gwnog  dnonsfinsxai,  Xvnrj  ös  xal  (fd^ogd  xal  &avdxw  xal  xnxoTg  näGiv 
sxöoxog  öid  xfiv  dvoiav  yivsxai,  xal  xaxaxgivsxai  fxsv  xf^v  sig  yr^v  olxxiGXTjV  dnoGxgofp^v* 
xal  xov  iisxgtg  sxsivtjg  aGnovöov  noXsiiov  ngdg  xdv  avzov  ösivdv  nxsgviGxi^v,  ov  ju.^i' 

nagogdxai,  navxsXwg  dßoij&t]iog  vnd  xijg  xov  nXd.GTOV  (fiXav^gwmag,  dXXd  xal  ßorj- 

^9siTai,  ßotj^siav  d^aVfiaGx^v  xal  fisydXtjV  xal  GVfjbfiaxiag  xvyxdvsi,  xgaxaiäg  |  xs  122' 

xal  övpax^g.  xal  ovxoi  slGiv  ̂ filv  ol  ßoTjd^oi  xs  xal  Gi'/j/Aaxoi,  dn'  dgx^g  dxQt  ösvgo 
TO  xaO^'  T/fjidg  ysvog  Goi^oPTsg  xal  navxoöantjV  snifisXtiav  ngdg  xovxo  sloffsgovisg.  xov 

Xdyov  ös  (tdgxvg  ovx  dyysXog  ovös  ärS-gomog ,  dXX'  aitd  xd  nvsifxa  xfjg  dXrj^siag, 
naXaidv  xs  xal  vsav  iGxogiav  xal  ngayfiaxsiav  xwv  in'  avxoTg  nXrjgwGav  x^avfidxwv 

xal  navxaxöi^sv  iifüv  xdg  dyysXixdg  xs  xal  3s'iag  yvwgiGav  fisyaXovgyiag.  '^^ spxsv&sv 
27  Gen  I,  31  I  ay  Gen  i,  26  |  27  Gen  3,  19 

N2 
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fiav&dvofisv  sf}i>dQ%ag  äyysXovq,  sxccOtov  exccGtov  icov  rr/g  y^g  i&voov*  sffOQOV,  icc  ts 
äXXa  xaXdög  diaxiS^sviag  avioTg  xal  Toig  oqovg  vvnovvtag  xai  nrjyvvvtag  sig  x6  dxivfjTOp- 

svtsv&iv'''  'lovöaicov,  'ElX^vcov,  "Aöovqvmv,  IIsqGwv,  navxog  ysvovg  zcov  vno  top  ovqavöv, 
xttzaXafißdpofjiSV  äq^ovrag'  svjsvdsv  ndßijg  (pvX^g,  ixxXijaiac,  oixiag,  rov  xoivov ,  tov 

XCC&''  sxaGtov  TTQoGtaTag  xal  xtjdffiövag'  dna^eTg  xaxcov  dßovk>jT(ov  rovg  vtp'  ectvtoig 
ovvTtjQOvvtag,  xal  xotg  ix  x^sl^/iaiog  ijtxov  nsQm'mTSiv  icövxag.  ̂ '^jlg  «V  xard  ̂ eqog 
avtcöv  rag  ivfgysiag  i^stnoi ;  rig  rag  sfKfavsiag  xal  d\ntaaiag;  zdg  noXvTQÖnovg  122^ 

idsag;  td  noixlXa  &av(jbd(Sia ;  vno  wj'wv*  ̂ isv  ̂ Iffga^l  ödijyetiai,  xal  GM^sxai  —  iS 
Atyvnxov  to  ttqÖtsqov,  ix  IIsQOiöog  to  ösvtsqov,  ix  r^g  noXXdxig  alxfiaXonGiag  öid  triv 

noXXdxig  dnovoiav  — ,  (istd  xivcov*  de  xatoQO^ol  tovg  ngog  zd  s&vri  noXsiiovg,  rag 

dnißTovg  d^avfiatovqyiag,  tag  tööv  Gxoixsiiov  xavvoiO(jb'vag,  ztjv  inrjyysXixivtjv  xXrfqovoiiiav, 
xd  öl  aidävog  ifj^volfispa.  xig  ö  GxvXog  ixsTrog  6  nqodywp  pvxxög ;  xig  rj  ̂spt]  PSifsXrj 

tj  ddi^yovoa  ndXiP  rj^sqag;  öid  xipoop  6  pöfiog  xal  XaXeXxai'^  xai  öiöoxai;  did  x'ipwp  öe 
xd  xov  vöfxov  xtjP  xsXsicüGiP  öi^exai;  nagd  xipwp  fisp  ot  nQOcprjxai,  nsql  xvop  (isXXövxoav 

öiödßxopxai ;  nagd  xipwP  ös  xd  fivoxjjgia  xotg  d^iotg  dnoxaXvmsxai ;  nö&sp  ovtco  Xafji- 

TXQOl  xal  fisydXoi  xmp  dq'jiaicop  oi  nXsiovg;  sv  IsqevOiP,  ip  ßaGvXsvGiP,  ip  GxQaxtjyoZg ,  iv 

XQixatg,  SP  lÖKäxaig,  ip  dgxovOiP,  ip  napxl  xm  xmp  dixatcop  GVGz^fiaxi  ol  an'  alcöpog 
ixsipoi,  ol  dpd-Qwnoi  ol  ÖPOfiaGxoi* ,  öooi  tiqIp  öid  niGxswg  xaxijycopiGavxo  ßaGiXeiag, 

slgydGapxo  |  öixaioGvPtjP ,  insxvyiop  inayysXiwv ,  rjovGxsvGap  sv  fidXa  xdös  xal  123^ 

xttös  xd  iipa^^g  dqi^/jiovfispa  ol  xax''  dgsx^p  ixXd^iXpapxtg  äpögeg  xal  dt'  aixijp  övp^- 
x^spxsg  xd  vneg  dpd^gconop'  al  Gocpal  ngotpijxiöeg  av'hg,  al  noXXal  \}vyttxsgsg  al 
TionjGaGat  övvafjup  —  nöSsP  dnapisg  ovmi,  xal  nwg,  xal  nagd  xIpmp  id'aVfjbaGxm^rjGav ; 

nagaXeino)  xd  ndggco "  dXX^  insinsg  ixQrjP  noxs  ysvsGd^ai  xaXdog  xal  rjfjiip  xotg  xicog 

dpöfAOig,  xal  öid  xovxo  xop  dyysXop  xfjg  fjjSydXtjg  ßovX-^g'''  avxdyyeXoP  sösi  xijg  oixeiag 
(fiXap d Qoaniag  fjhsxd  aagxug  d(f&rivai,  xotg  ip  Gagxi'%  rip'ixa  xal  (läXXop  xoiP  ovgapcäp 
xXii/sPibOP*  xal  dpoiyspxMP  xd  ip  avioXg  inXsÖPaßsp  inl  yijg  uyaO^d^  xipeg  ol  xd  fiiya 
xovxo  fjbVGxrigioP  ̂ (JjTp  eilayysXi^öfifPOi,  ol  7igoxgsxopxsg,  ol  Gvpxgs^opxsg,  ol  ̂ avfid^ovxsg, 

ol  öo'id^opxsg,  ol  xaz'  övag  (faipönsvoi,  ol  ipagywg  önxavöfxspoi,  ol  ngoGxvPOVPxsg  wc 
TKQbnoxöxM  slg  xfjP  otxovfisprjp  siGayofj^sPM ,  ol  Xetxovgyovvisg  ßanxi^onsPM ,  nsiga^ofispo) 

nagay^oogovpxsg ,  pixütvti,  öiaxopovPX£c;'\  —  xd  ndpicop  nagaöo'^öxaxop  —  ngögxö  nd&og 

dyco\piduVxa  xal  ösixvvvxa  %d  xa&'  rjfiäg  ipiGyiiOPiig"'^ ;  xipsg  ol  xov  &siov  xd(fOV  123"' 
(pgovgol  xal  xijg  Xaiingdg  dpaaxdof^cog  Xa(.ingoi  fitjPVXav ;  xipsg  dpiöpxi  XgiGim  GVPUPig- 

%0VTat,  xgoxovPxsg,  v^PovPtsg,  dXXrjXoig  x-^p  snagoip*  xci)P  nvXtop  öiaxsXavöfisPoi,  aha  xal 

xd  ̂ spop  xov  ̂ avfJjaiog  xgapovvisg  xoTg  fia&rjxaXg  xal  zr^p  sXevGiP  ndXiP '  xov  dnfX^oPtog 

inayysXXdfisPoi;  imXsiipai,  fxs  6  xgöpog^  ins^iopxa  xad-''  sxaGzop  oGa  nag'  dyysXoop 
svgioxüj  xal  ndXai  xal  vvP  daV[Aaxovgyoi[iepa  xal  xsXovixava.  fiard  tovioop  dndaxoXoi 

XOP  xov  xi^gvyfiazog  ögdfiop  aGqiaXwg  ijvvaap-  fiaxd  xovxoop  ixsipa  xd  noXXd  xal  fiaydXa 

xaxangdi^apxo  xal  xaxcdgd-cooap  oig  xop  xoGfiop  insaxgaipap  alg  (fdig  and  axdiovg  ip 
sgyoig  xal  Xdyoig ,   ip  xivövvoig  xal  öicoyjjboTg,  ip  Gijfiaioig  xal  xigaGi'   fiaxd  xovzu)P  ot 

29  Deut  32,  8  [  29  Dan  lo,  13  |  30  nvcou  codex  j  30  Tl^ujy  codex  j  30  Hebr  2,  2  I  30  Gen  6, 4  j  31  Isa  9,  6  | 
31  Timoth  «  3,  i6  |  31  Psalm  Qfxy  5      10  |  31  Matth  4,  11  |  31  Luc  22,  43  1  31  Psalm      7  9  |  31  Act  i,  11 
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fxccQTVQsg  xovg  vnsgcfvsTg  äi^lovg  ijveyxav  xai  tag  (isydlag  ̂ qkvio  vixag,  s(f'  atg  rd 
XQshxca  ßgaßfla  xat  ol  d&civaTOv  ötstpavoi'  ino  tovtcov  nntfisvfg  äfitivov  snoifidv&ijöav, 

xarrjQTiGx^rjaav  noifivia ,  diddaxaXoi  £Go(fiG\frj\(Sctv,  xaj^v&vv^^Gctv  fxaO'tjtai ,  124} 

äoxtjTai  nzsooad-svtsg  rcöv  nooGyeicav  snrjQi^rjGav  ovroi  —  ti  XQ^  Xiysiv  td  ttXs'ico  ;  — 
Tciov  dnsQ  dp  einov  xig  sgyatai  xakdov  nagd  x^sov  ts  öo>^/sPT£g  ̂ fxiv  sni  navtoiaig  svsq- 
ysGiaig  xai  noög  xf^sdv  rjfiäg  dyovtsg  did  vijg  toiavitjg  x^^Q^y''^Y''^'s'  dyyiXoig  (xev  ydg 

ovds  tavtrjV  Ygwc  insrn^s  Tfjy  xt'iGvv  o  xiiGTtjg  wGneg  oiös  x'^v  (isXXovGav,  xad^'  dnsg 
dxovofisv*'  dt'  dyys?Mv  öe  Gm^fi  xai  xvßagvä  td  nonjfiata ,  dXXw  ngdg  dXXo  xi  x<vv 
xaXcSv  xsxgijfjisvoc ,  xai  ngdg  dnavxa  näGiv ,  oig  dgydfoig  emxrjöeioig-  did  xovxo  fisGxij 
näGa  y^  xs  xai  d-dXaGGa,  v^Gog  xai  fjnsigog ,  noXig  xai  %u)ga ,  otxovfisvrj  xai  sgr/fioc 

Xagixcov  dyysXixwv  •  xai  ovx  sGxiv  svgsif  u'^ev  äXXoO^av  (xäXXov  rj  spxsvd-av  '^fJiP  nagd 
ifsov  xai  fjfxd  ̂ tov  6  ̂ Pijxdg  xoGfiog  oviog  ei  xs  nsnop^sv  ildtj  xai  ov  ngiv  nd.Gxcüv 

navGfxai  ngiv  xai  dsl^sxai,  Xi'Gtv  ■  xd^a  dl  xai  x6  sfAnaXtp-  oi  ngiv  e^si  XrGiP  ngiv 
ovxcag  sv  ndG^ow  vn'  avioop  navGstai. 

^^sni  xoiovroig  rjfitv  fj  nagovGa  Xafxngoifogiw  xovxo  vi  p  rj(i<jov  |  rd  fiv-  124^ 
Gxijgiov  xovxoig  sogxd^of^iev  G^^sgop.  w  nwg  ixXaXrjGa)  xrjg  xdgixog  x^v  vntgßoXrjV ;  nwg 

ÖS  GVPsnag&ijvai  övPfjGOfxai  xm  fjisysi^si,  xov  ngdyfiaxog ;  dyysXovg  ̂ svi^Ofisv  wg  ngiv 

'^Aßgadn,'\  oix}  dvo  xai  xgsTg ,  dXXd  Gvfxnap  xö  GvGiijiJba  xmp  ävco  xayfidxwv  dyysXixij 
nagovGia  xd  nag'  r/ficöv  UfibOfxsvov  vvv  •  ctyysXm'  Gxgaxdnsöop  ßXsno)  xr/v  sxxXrjGiav ' 

nagsfji.ßoXrj'^  &£ov  avxij,  Xtysxco  GvP  ̂ fjtlp  'laxcöß,  uig  (f  oßsgug  ds  xai  ovxog  d  xönog*  xai 
^avfjkxGxög'  äfKfM  ydg  ö  aviög ,  dxi  xai  ovg  bnoösösxtai  ovx  sGxiv  dXrjl^wg  xovxo  dXX' 
rj  oixog  &sov ^  xai  avxrj  r)  niXij  xov  ovgavoi,  xai  fj  ngdg  ovgavdp  dvaxgsxovGa  xXifia^ 

and  x^g  y^g^  fj  d  xvgiog  snsGirjgixxai ,  xai  xa^'  ijv  ol  dyysXot  ndXip  dvaßaiPOVGi  xs 
xai  xttxaßaivovGi,  xdg  rifisxsgag  fv^dg  sni  &sdp  dpacfsgopxsg  xdxst&sv  av&ig  f/fiTv  naGav 

dyad^riP  dvxixofiiCoi'ug  doGiv  xai  näp  öcögijfia  xsXsiop'^.  slxöxbig  d'  dv  fioi,  öoxdö  xai 

td  xov  Jaßid  dvaffd^sy'^aG^ai  Tig  ̂ sog  fjtsyag  cag  d  ̂ sug  tjfKSv;  Gv  xco  upxi  iftög,  6 
noicöv  d'avfidaia  fiovog,  d  noiotv  xovg  dyysXovg  Gov  nvsvfjtaxa  xai  xoig  |  Xsi-  125' 
xovgyoig  gov  ifXöya  nvgög,  d  xotg  Xsgovßlfj,  snoxoifisvog  xai  xotg  ̂ sgacpifi  öo^aCöfisvog 

xai  und  ndor/g  xfjg  dvM  x^QOGxaGiag  hiipovfisvog'  olg  fiixgov  xai  avxdg  v(p'  ijdop^g  Gv- 
vsnaigofjbai  xai  GVfinxsgvGGsG&ai  noog  öoxüi  xai  x^v  avx?jv  Gvvsxnsiinm  xfsGnsGtav 

(fOiV^V  fisxd  xijg  avtrjg  xgavyijg  xai  sxGxdGsoog  'Ayiog ,  dyiog,  dytog  xvgiog  SaßacuS- ' 
nXfjgrjg  ö  ovgtxvdg  xai  ij  yrj  xrjg  do^jyc.  Sit  dt  xdxsiva*  ngoGTi&rmi  ̂ EfisydXvpag,  xvgis, 
xov  noirjGai,  fis^'  tjjxmv  snXrj^vPag  dvxcog  xov  nXovxiGai  rjfiäg'  stfavav  al  aGxganai 
Gov  xrj  olxovfj'SPfj '  eng  (f  wg  ßoXidsg  Gov  nogsvopiui, ,  al  Gai  ör/Xad^j  vosgai  övvdfisig 

avxai  xai  (pasivai,  dg  x«^'  dnsg  dxxlvag  GsXaGcpdgovg  dvo)^sp  nsfinstg,  sx  x^g  Gr^g  xrj- 
Xavyr/Gswg  d^göag  ixdiöoiJtsvag  xai  Gol  xfj  (isydXji  GvvvnaGcganxovGag  dvaxoXfj.  ̂ ^oiov 
ÖS  xai  xd  dgfia'^  xov  dsov  xd  fivgionXaGiov,  xiXiddeg  dXvijd^tog  sv^tjpovvxtop,  wp  avxdg  sni- 

32  Hebr  2,  5  |  33  init  xd  superimposito  S-  C™  Studenumd  \  33  Gen  18,  2  Hebr  13,  2  |  33  asperum 
codicis  servavi  |  33  Gen  32,  i  |  33  Gen  28,  17  |  33  Gen  28,  12  |  33  lacob  i,  17  |  34  Psalm  14  15  | 
34  Psalm  oa  18  I  34  Psalm  py  4  |  34  Psalm  tC  11  |  34  Tsaias  6,  3  (  34  Psalm  Qxt  3  |  34  Psalm  ftf  19  j 
34  Psalm  05  18  I  34  Ambacum  3,  11  |  35  Psalm  H  18 
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ßulvoov,  tlq  Ocoztjotav  m/ia^eta**  zov  olxsiov  Xaov  ,  n&qiovrsiav  öi'vdfiswq  xal  ivsQysicxg 

d^i'irita  &avfia(ftwg  ificpaivcov  ifi  Innaaia,  \  xal  ngovoiag  j^aXivoiq  ̂ eioisgag  125^' 
avTOvg  TS  navoöcpoog  xal  ijfiäg  6i  sxsivcov  ̂ vioxmv.  ag/jia  fxsv,  clXXd  (fXöyivov ,  otioIov 

sxbZvo  TO  ndXcei*  tov  'HX'w.v  ägnctGap  flg  ovqavöv.  Innoi  fisv,  äXXä  nvgivof  S'sov  yceg 

xai  \}stoi'  xcti^'  ä  xal  xm  öinXuy'  'HXCov,  ̂ EXiooaio)  Xsyo)  tw  ttvcvv ,  üvfifiaxovptfg 
omdvovtai''. 

ovTO)  fisya  ii  XQW"  ^'^vtodandv  xal  noXvxQridzov  rj  (pvGig  ̂   twv  dyysXoav 

jd  t'  ovv  äXXa  xaXwg  xal  cog  ovx  rjV  äXXoig  dfisipop  rjutv  ;{^i^ö't;ii£i;ODö'/  nqog  tijv 
sxdatOTS  ;j^stav,  xal  r^g  UQCofisftjg  (paidQÖrrjTOg  xa'/fattjxaGip  alrioi ,  dXXog  dXXa^ö&sv 
rjfjbdg  nsQiXdfinovtEg,  xal  ndvrsg  fisv  s^aiaiav  dqisvTsg  avy^v,  vnsQ  ndviag  ds  fjhdXiöia 

övo  6ij  Tiveg  ovTOi  rag  8ii,ccg  dfi(fiOTSQmt}sv  xataaTQQmovGiv  oipsig,  ovg  ovd^  sxoo  ngoG- 
ßXsxpai  Stci  TO  Tf/g  aiyXtjg  vnsQXafingov  .  soixaai  ovv ,  bI  fx,sv  xoqög  sduv  ovrog  ö 

TMV  fiVQiddcav  sOfiog,  snsl  xal  qdfiP  öoxovßi,  xoQV(paiovg  s'xsip  avTOvg'  el  ds  GTQaxbg 
GT^Q^azrjyovg'  roGoviov  %mv  dXXcov  vnsgs^eiv  soixaGi.  d-avfiaGvdv  ös  ovdsv  xal  aGt^g  ydg 

uGTsgog  diacfsgsi,  |  iv  do^tj,  xa^'  aTisg  dxovofxfv^' ,  ngdg  ös  xal  ogihfisv.  zovg  ös  zov  126^ 
avTOV  HSV  Xoyov  s%fkV  rjyoviiai  ngdg  tovg  äXXovg  dyysXovg  öv  ol  dva  (fooGtijgsg  ngdg  zovg 

äXXovg  aGzsgag  ,  vnsgaigsiv  ö'  szi  xdxsivovg  aGvyxg'iTOig  zaTg  aGiganalg  xazd  noXv  zd 
slxög,  snsi  xal  zoig  ̂ zzoGiv  dyysXoig  ̂   Xafjbnrjddov  vnsg  ̂ Xiov*,  xa3'  ov  xal  zoov  dv- 
&gwncav  ol  öixaioi,  Xdfilpsiv  OfioXoyovvzai*  •  xal  Idov,  nXsTov  cods  zdöv  dv&goonivoov. 

dXXrjXoig  (xsvvot  xal  ndvv  GVfißaivsiv  slg  biioioaGiv  (fa'vvovzat, ,  6  [isVj  z^g  ngotsgag 
Xazgsiag  xal  öia&ijxtjg,  6  6s,  zijg  dsvzsgag  zfjV  scfogiav*  nsmGzsvfisvog'  6  (isv,  zov  vdfiov 
intGxouMV ,  ö  ös,  zijv  xdgiv  oixovofxwv  xal  6  nsv,  töv  naXaiov,  ö  ös,  zov  vsov  äycav 

Xaov  d(i(pu>  ztäv  niGxwv  ngosGXojzsg'  dficpto  Gvyxgoznrvzsg  zrjV  ̂ soGsßsiav  •  zfjg  avzijg 

d'Siag,  xal  dficpo)  x^g  avifjg  j^aptzo?"  iGoi  zijv  öö^av  iGoi  z^v  dvvafiiv,  ̂ öiGza  6^  dv  zi 

xal  ngoG(pi9sy^aiiJifijV  avzolg,  '^^JeGnoxw  zi  ngoGxaGGsig  xco  Gm  olxsziß;  xal  avxog  ydg 
ngög  Gs  xö  'ItjGov  xal  naG^co  xal  Xsyo),  aldol  zs  xal  (pößm  xal  ̂ dfi\ßst  xazaG^Tj-  126^ 
fisvog,  xdv  ovx  ofioicog  su  (pgixxöv  Gs  fxszd  xijg  go(i(faiag  ögoo,  Mixf^'^X  scoGcpogs,  agX'- 

Gxgdxtjys  dvvdfisoog  xvgiov  •  ovzm  ydg  avtdg  Gsavxdv  ovofid^siv  fidXXov  (piXsTg  •  z^g 
fiszaßoXfjg  ds  zd  aXxiov ;  ov  ydg  xal  rjfiXv  (jtaxofisvotg  GVfifiax^(J(iOV  dcpT^af  dXXd  zovxo 

fjisv  SV  STsgoig  x^Q''^''}  nXsovdxig  xaigolg,  zd  ös  vvv  cog  sig  sogiijV  övxoog  '^xsig,  sGxaX- 
fxsvog  iögzidj  xal  Xa(/,ngög  Xafingijäg  ndgsi,  zd  (isv,  fiszaöboGMV,  xd  ös,  xal  GVfifxs&s^cov 

z^g  sv(fgoGvvtjg.  ̂ *%arß£  ds  (lot,  Gcfööga  xal  Gv,  ngwxdyysXs  (faidgs  FaßgtijX,  6  nags- 
Gxtjxodg  svcömov  zov  &sov'  zavta  (fr}  xd  Ga  ndXiv,  ngög  zs  Zaxagiav  zov  fisyav  xai 

zrjV  dyiav  nag&svov,  xal  ngdg  rmäg  ös  ovx  ̂ l^tov  öi  ixsivrjg  xal  nag^  sxsivrjg.  o^tv 
dga  xal  ;/«tpo/ifJ'  im  zs  xoTg  äXXoig  oGa  öij  /pj^ara  nag'  vficov  sGxofisv  zs  xal  sxofisv, 
xal  vvv  s(p'  vfitv  zotg  x^g  nayxoGfiiov  x'^Qdg  svayysXiGiatg  xal  öiaxövoig'  snsl  nwg  ovx 
dzonov  vfidg  fisv  dnavzag  x^c^Qsiv*  snl  svdg  rjfiiäv  xwv  dfjagxcoXuÖv  (iszaroiq  xal  öt,og- 

x^wGsi,  rifidg  ös  firj  |  xovxo  ndGxsiv  ngod^vfitag  scp'  vfitv  äfia  nÜGiv  slg  xoivijV  127^ 

35  Psalm  /^cJ'  5  |  35  Regn  cT  2,  11  |  35  Regn  tf  2,  9  I  35  Regn  cf  6,  17  |  36  C"  negt  rijjy  6vo  «q^- 
ayyelmv  Studemund  36  Corinth  «15,41  1  36  C"  arj/udtacai,  per  scripturae  compendium  Stude7nund  \ 
36  Daniel  12,  3  |  36  (tf  ogtiav  codex  |  37  losue  5,  14  |  38  Luc  i,  11  26  |  38  Luc  15,  7 
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dyaXUaoiv  ivtavd-a  avva&Qoia^eTßi  xal  toGavxaq  tjfitv  uqoq  narijyvQißixdv  svöoidi  tag 

äcpoQfJtdg ;  snl  naat,  TOiyaQOvv  xal  ridöfis&a  fieyaXongsnmg  xs  xal  ̂ ^avfiaOxwg ,  i(p^ 
vfjiiTv  ds  xal  fiähöra  roTg  tmv  äXXcov  i^aQxotg.  co  övdg  fisyiüxi]  xal  xoQVifaia ,  tilg  ßa- 
(SiXidog  TQidöog  inaGmOxal  TiQOtJcpiXsTg  xal  ös^iol  doQVtpÖQOi ,  cov  rj  do^a  nXriqoZ  xöv 

ovQavdv  xal  x^v  y^v,  ovg  sx  nsqdxoav  d^Qt  nsQaxwv  fiövovg  ogdt'  ißxt  xax  s%o%r^v  na^d 
ndatf  vfivovfisvovg  xal  xifim^iivovg ,  ovg  ovdtlg  sv  dv&Qwnoig  ov  Gon^Qag  dvaxijQvxxsi, 
MV  al  GvvsxsXg  smdusipsig  xal  dmaaiai ,  xal  xb  noXvsidlg  xal  nolvxQonov  xijg  usqI 

T/fAidg  svnouag,  oüi>  zd  d^avfiaaxd  xal  noXXd  navxa^ov  y^g  xefjih'rj  fxsxd  xmv  (Jsfjivcöv  xal 
dQ')iai(av  öitjyijfidxMV  xal  xwv  su  vvv  nXi^}i}iVQOvvx(av  d^avfidxMV  xal  lafxdxcoVj  iv  oig 
nov  xal  xovTO  xo  fisya  xal  nsQicövvfiov,  o  xaivug  ovQavög,  xov  d^sov  x6  ßaaiXtioP,  o 

naQÜdsioog  xrjg  ̂Eös/j,,  xo  &av[x,a  xwv  smysioav,  tmv  ovqavioav  xo  |  ivdiaixrjfia ,  127^ 
olg  Iva  ßvvsXu)  xo  ndv ,  dyysXixmv  dsX  yXwGacäv  aUivsg  slai,  ngög  sv(ft]fAiav  d^iav,  rj 

ds  TtaQ^  ̂ fjKjöv  ovdsv  nXsof,  Gvrx^govaa  xm  Xöyco  xijv  avfjbjjbsxqiav,  TiXijv  öxi  xoiouxoig 
i^ysfioGi  xal  dq^ovai,  xo  dyysXixdv  Gvfinuv  %QWfi£Vov  ndQSGxi  xs  xal  ;(afßft  tt«^'  '^ficöv 
do^a^dpsvov  xal  dfj  6o^a^sGd^o)  ngoGcpogcog  xal  riQOGtjxovxoog  •  xovxo  6' dv  ono)g  ysvoixo, 
xaXdv  vno&sG^ai. 

^^*^Emyvcofisv  evaiG&tjiöxsQOV,  ddeX(foi,  xovg  nagdvxag,  ij  paXXov  ttqo  xovioov 
eavxovg  sntyvcofisy.  XoyiGwfis&a  xivsg  xs  ruistg  ol  x^v  ̂ sviav  naqs^^ovxsg ,  xal  rivsg  av 
ovxoi  ndXiv  ol  na^  ̂ fiTp  xaxayo^evoi.  swo^gco/^sv  onoGov  aixoTg  wg  ngog  tjfidg  xo 

diacpoQOV  •  xdv  ydq  xm  Bqa^v  xi  nag  dyysXovg''  fjbsya  xd^a  (fQOVoirj  xig,  dXX'  ov  fi,i-xQdv 
av&ig  iGfisv  navxayov  xo  naqd  ̂ ixqöv.  sw  ydq  alnslv  Sa  rö  qrjxöv  dtpcoGicoxai ,  nqdg 

dXXo  XI  (isi^ov  xal  fjjVGxixwxsqov  cpsqov,  ciog  xm  3eiM  IJauXo)*  öoxst,  xal  vnsqaXqov  xo 

(Asxqov  x^g  xad^  fipi.dg  xantivdttjxog.  et  ds  xig  xal  xacxi]  nqdg  av\td  iisxovGia ,  128^ 

Ttaqaösxofiai  fisv  ovx  drjdwg  X'^v  i^ijyijGiP,  oqü)  6'  avxd  xovxo  xal  xdv  Xdyov  dyiovi- 

^dfisvov  iyyvg  oxv  fidXiGxa  nqoGd^siv  'tjfidg  tr^g  xwv  dyysXcov  d^iag  öi^  dyysXvxr^g  noXi- 
xsiag  xal  xijg  nqdg  avxovg  u>g  scfiKtov  dfxoitoGscog'  snsl  vvv  cog  syofisv,  dsöoixa  fiij  xdv 

X'^v  xoGavxijV  ndXai  xifir^v  vnö  d^sot  sxiinqd^ijfxsv ,  dficog  ov  Gvvi^vxsg,  fisya  xs  ̂ 6f]  tovxo 
xd  ßqa%v  nsnoiijxafisv  xal  ov  xotg  ̂ sioig  fidXXov  dyysXoig  rj  xoTg  dvo^xoig,  sl  xal 

dvG(fijfidg  ncog  d  Xdyog,  TiaqaGvvsßX-rjd-ij/jiSV  xxijvsGiv^  wg  d  uvxdg  fidqxvg  av&ig  syxa- 

Xdäv  diaxtivsxai.  ^^oxi  6'  ov  fxixqd  xig  '^fjhTv  i;  naq'  dyysXovg  sXdxxwGig ,  oviw  Gxdnsi 
xal  nsid^ov.  ov  (isv  xad^aqwg  siGiv  dnadetg  xs  xal  dvXoi ,  fisxd  ös  xr^g  vXtjg  rjfjLsig  xal 

xwv  x^g  vXijg  nad^wv  xal  iXaxxwfxdxwv  ol  [xsv  vipijXol  xal  fxsxdqGtoi  xal  d^sToi  xo  vXov, 
rjfislg  6s  Gdq^  imsixtÖg  aG&svrjg  xal  xd  nXiov  yij  xal  Gnoddg*,  sq^dfusvoi  xs  xafial  xal 
dsl  xdxw  ßqid^ovisg  •  ol  jisv  (pXdysg  axxovGai,  xal  ndv  ifinmqwGai,  xd  fX'^  xaXwg  nqo(f~ 

nsXd^ov,  I  '^fiiv  6'  svxav^a  ösT  (xdXiGxa  xijg  dq'iGxijg  ßovX^g,  xiva  xqdnov  avxwv  128" 
xov  &av(iaGxov  (fwxdg  dnoXavGavtsg ,  xov  (foßsqov  nvqdg  fAtj  fisxdoxoifisv  •  si  ydq  xal 
ndvxsg  siGl  Xsixovqyixd*  nvsvfiaxa,  sig  diav.oviav  dnoGxsXXdfisva  öid  xotg  xXrjqovdfxovg 

x^g  ßaGiXsiag,  dXXd  xal  ndvxsg  nvq  (fXsyov,  dvaXwxtxdv  fjhoxd^fjq'iag ,  xal  nvsv(Jia  dia~ 
Xvov  dqrj  xal  nsrqag  sxxqlßov  —  dvxixvnovg  olfiai  ipv^dg  xal  GxXrjqdg,  nqdg  xtjv  an' 
aixwv  Gvvsqyiav  xqu^vvojisvag  xal  xaxsnaiqofisvag  dßovXwg  xijg  xovxwv  sniGxaßiag'  ö 

40  C"'  ri^vxöv  Studemund  \  40 Psalm  rj  6  |  4oHebr  z,6  |  40 Psalm  fitj  13  |  41  Gen  3, 19  18,  27  |  41  Hebr  i,  14 
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xai  (f'oßrjjsov  rifß.tv  aal  (pvXamsov  tlz  duva^iv.  xalroi  itva  tig  nv  xataffivy^v  sxsquv 

fVQr'iaoi  rate  svaviiaiq  xdfivcov  öt^väfisaiv,  ti  toooviov  dfrj()Oi  7iiosTa9-ai  xai  rag  (fuXiovq; 
TTQOC  yäq  äXXac  ndvTtog  dgxcic  det  nvxisvsir ,  nqdg  liXXrtg  i^ovaiag  dvxay(üvi^sG&ai, 

nqog  xoig  xoßfjhOxqdtOQag''  tov  (rxorovc  rov  aimvog  xovzov,  TiQÖg  td  nvsviAiatixd  z^g 
novtjolag,  ov  jujjv  xai  i^g  dya^oTrjtoc  '  tj  ydg  djLKf  otfQWifsv  fidyi]  %otg  noXt^ovfjiivoig 

dfiijxavoc.  *^dlX'  iyyvg^'''^  o  ̂ijiiig ,  d  id  zoialra  if-aVfidi^OjV ,  xat  to  |  dnoqov  129^ 
fvXviov  •  im  ool  ydg  to  ndv  ,  xai  tijg  <T^g  ddeanÜTOV  Tr.QOaios<Ssu)g  iiQTtjiat  •  snsi 

TTQonoXffifST  dov  fisv  sogwiisvoog  xai  xvxXd^sv  hnsgaani^si-'-  6  tov  (fanog  ovtog  dyysXog, 
6  ix  vsoTi^Tog  as  giwfisvog  xai  xijv  GtjV  olxovofjbwv  (fv?Mxrjv  •  fj  ydg  dv  rijg  ixstitav 

avfifiaxiag  igrjfjcod^sic  ovx  uv  (pi^dvoig  ̂ 6rj  tatg  %ov  fAirsav'/gwnov  Xaßatg  iv  dxag&t 
nXsiGtdxic  dvagrca^dfisvog ,  wg  noXXaxd&sv  örjXdv  sffa  tcS  axoTteXv  ßovXofisvM  •  iiai- 
gsizai  toivvv  xai  GcöCfi,  ntgi^nuiV  Ge  ndvzoihsv,  dXXd  aov  ö^Xov  ou  xai  dvyygtjyogovv- 

Tog  xai  Gvfinovoivtog  •  ßv  fioi  roivvv  xai  vtjcff  xai  xaxondi^ff  rorto  ydg  aoi  zö  ngöa- 

zi/jhov  i(p'  olg  iivßoißag  ngiv,  oi'd'  tig  oXtjV  fjbiav  rjfisgav  fiszgidßag  iv  stna&siq-  dfta 
ds  xai  ncüg  vixTjzijg,  |t(-jj  ngdg  dyiZvag  dnodvdfjfvog;  6  ös  xanonaS-rjasi  (isv  ovöafiwc, 

(fvGiv  syoiv  aTTa&rj  xai  dxdfxazov,  ßvyxazog&wßsi  ds  ooi  zijv  vixrjv  xai  tov  sti'  avTri 
Xafingov  Gzicpavov.  öcfig  otv  elg  odXov  zöv  noöcc  Gov,  xai  ov  vvGtd^st,  6  cpvXdG- 

GbW  GS*,  st  d'  avzog  ixcbv  ngdrj  zijV  aGcpdXsiav  Gsavzov,  xaraggax^VfX'^Gag  |  slg  129" 
xsXog  xai  zöv  (fvaixdv  rjysfjtdva  (zdv  XoyiGudv)  dnoogiipag,  dx&^SG3tjGszai  fxsv  {nüig  ydg 
ov ;  (fuXavd^gutndTaxog  wV)  o  S'avfiaGzog  Gov  ngoaGniGzi^g ,  xai  ngoGvnofivrjGsi  fisv  Gs 
TV^ov  xai  d(fvnviG£tf  xa&svöovta,  ovx  ävTiGzriGsTat  ds ,  ngoGßia^dfisvog  dvnzsivovza  • 

Gvyxgoistv  ydg,  ov  Xvsiv,  sTd^^tj  to  avzs^ovGiov.  sl  d'  id^sXoxaxsig  snl  nXsov  xai  zm 
xaxM  nagafisvsig,  zdya  dij  gov  zsXsotg  xai  dnoGztjGszai'  dnoGzdg  6s,  öixaiasg  xai 
fXtGtjGsi  xai  noXs^rjGsi,  xai  Gs  dixag  svöixovg  iGwg  siGngd^szat  z^g  noXX^g  dnovoiag  xai 
zfjg  ngdg  avxbv  slg  zogovtov  dXiyoygiag,  sgyoig  rjörj  öiöaGxoyv,  onsg  6  Xdyoc,  aig  ov  (fdog 
sGzi  fidvov,  ddrjyovv  Gs  ngdg  zd  ßsXzioo,  dXXd  xai  nvg,  dvaxdnzov  Goi  zijv  slg  zd  %siQ(a 

(fogdv,  wg  dv  zi  y.dvzsviftv  7iugd  zr^g  ixsivov  xsgddvjjg  iniGzaaiag ,  zöv  zgayvzsgov 

igönov  dvayxaUag  olxovofiovfisvog ,  ineiÖTj  zdv  ngqdtsgov  dnr/Xsy^ag  ängaxzov.  od^sv 
ovTog  tjfitv  d  nsgi  zoig  dyai^ovg  dyysXovg  eixdzcog  imifvezai  (fdßog,  e|  ̂ftcöv  zs  ysvv(ä(isvog 

xai  ngdg  ijfiidg  dvaGzgsifcov  \  onsg  Iva  nij  nd^rjg,  dsi  ngoGsxzixdg  sGo  fioi,  xai  130^ 
Tijg  ngo^v/jiiag  [xfjdsnozs  zijg  nsgi  id  xaXöv  dnoatfigj  zdXXa  6s  fx,^  nzoov,  zw  ngo- 
GzdTTi  zjjg  Grjg  ̂ wijg  xazw/vgwfisvog,  xai  ihsüi  nsnoi&wg  zw  zoiovzovg  ̂ fiTv  zoig  ßorj&ovg 

imGz^Gavji'  si  ydg  avrdg  ts  ngoGs^sig,  xai  zdv  vipiGzov*  s%sig  xazaqvyrjv,  ov  ngo- 
ßsXsvGszai  ngdg  Gs  xaxd  •  tijg  dip(v6ovg  (pa)vrjg  dxovs,  xai  zwv  dvidv  nscf  vxdzwv  ov6sv 

ngoGsyy'iGsi  Goi '  ziva  zgdnov  Gvvtrigovfjhsvw ;  vzi  zoXg  dyydXoig  aizov  [(frjGiv*')  svzsXslzai 
nsgi  Gov,  xai  ini  xsigwv  dgovGt  Gs,  wg  fifj  ßiaß&rivai,  zv^dv  vnd  zwv  sx'^gaivdvzwv 
GOV  fidzrjv*  xai  xvxXm  Gvvsmzi&Sfisvmv,  fitjds  na&stv  zi  zc5v  dvtjxißzwv,  xaiaövvaGzsv- 
{^svza  xai  fiij  &sXijßavza. 

firj  zoivvv  &sXrjGwfji,sv,  d6sX(foi,  fitj  {tsXrjGWfxsv,   si  ng  Xöyog  rifilv  zijg  savzwv 

41  Ephes  6,  12  I  42  vniQaaniCfi  linea  addita  a  manu  recentiore  Studemund  \  43  Psalm  3  |  43 

Psalm  Q  9  10  I  43  Psalm  ̂   11  12  |  43  Psalm  Ad"  19  (ftj  5)  y  7 
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(ffOTijQiag ,  ̂   xai  ftsXrjGavisg  {rö  yftg  dvafxccQTijTov  ovx  dv&QComvov)  aviixa  fiszayivco- 

axcofiev  xal  td  ndv  rjfilv  s^si  xakdiig  xs  xal  acoTrjQicog,  t^g  dyyshx^g  is  xai  d^siag  ngo- 

vo'iag  d^iovfjisvoig.  ce^A'  ol  (liv  xama  navtcc  xai  noXXdö  nXfico  \  avvTsXovßiv  130" 

rjfiTv  xajd  ndvza  ̂ QÖvop  xai  tqonov,  f/fiitg  ö'  aviovg  GijfisQOV  vnods'^üifisi^d  ts  yvijaicog 
xai  Twv  TO(rovtü)i>  ;](aoiTWV  ix  (iSQOvg  cog  svdv  dfisiifjiaixs^a ,  ndvTu  xai  notovPisg  xai 

Xsyoptsg  ngdg  z^v  aitdov  &£oansiav  xai  (irjdsvdg  ans-^öiisvot  —  iifj  sgyov,  firj  Xoyov  — 
tiöv  eig  tovio  qsQÖvtMV,  Iva  xai  td  fisXXop  ivTsv&ev  sni  fiaXXov  eavToTg  fv  {^wfisp, 

fvypcofioavpii  tsXtia  teXtcotsgav  sxsld^ev  ti/P  svpoiap  sxxaXovfxsvoi  xai  ngo^v/AOTSQOVg 
xa&iGtdPTag  avrovg  [/ipogj  trjV  elg  rjfiäg  snifisXsiav,  o  xazoQ&ovv  otösp  oviMg  ovdtv 
wg  xa&aQOTtjg  ts  ßiov  xai  noXitsiag  XafinQOTTjg,  zijg  dyysXixijg  {pGOP  ̂ Sfiig)  £^£XOfiipr{ 

^i/xfjascDg ,  ̂  xai  fiäXXop  imp  dXXoov  ̂ ^'''^Qovaip  äyysXot  xai  ttqo  tovtcov  x^edg,  ̂   dX'q&ijg 

xad^agoitjc,  ov  zd  ngoGoonop  ovtoi  dt«  napidg  ßXsnovai*  xaO-''  oßov  avzotg  sGzi  xoaQiiTOP 
TS  xai  (fOQrjtÖP'  sl  ydq  xai  "^fiTp  xatco  avPtKJiv ,  dXX^  ovds  z^v  dpoo  xai  (iai^to  zd^iv 
ixXfinovGiP,  dfiri%dPM  zd^si,  zipi  nsgi  vrjp  xiprjffiv  ;f(><»jW«vot,  xai  napzaypv  (isp  naQÖvzsg, 

ä<f£Gzrix6z£g  \  <J'  av  ovdafjböi>£P ,  dXXd  zo)  nXrjQOvPzi  zd  ndp  sv  navzi  XazQsv-  131^ 
ovzsg  tonbi  •  nsQ^ygaffoPzai  ydg  nwg,  ip'  omwg  emco,  z^p  ovGiav,  ov  zijp  d^vzijza  •  dia 
zovzo  xdxfivoig  sPzgvtpwGiP  dsi  zotg  (jkaxagioig  ̂ säfiaai,  xai  '^fuv  ovösp  ̂ zzov  ipzav&a 
ngoaaögfvopzsg  ndgaioip,  ovx  dnXwg  sntxovgoi,  fxövop,  dXXd  xai  zwp  tj(iazsg(av  ndpzoav 

dna^anXäig  xai  XoyiOfiwp  xai  Xöyo)P  xai  ngd^scop  ̂ aatai  xai  Gvpiazogag  •  8(p'  w  öij  xai 
ndXiP  ov  zfjg  zvxovGrjg  ̂ fiiP  avXaßaiug  xai  dGcpaXaiag ,  fii^   xai  Xd&cofisv  rjfjbäg 

avzuvg  dt'  dngoGa^'iap  xa&'  kavzwp  tovg  ngofidxovg  zs  xai  cpvXaxag  s'xopzag.  '^^dXXd 
zovTO  fisp  (lüg  unuiciov  dnaitj  zov  Xoyov  •  elg  togovzop  öa  xai  6  Xoyog,  inai,  xdv  nXaico 

ngoG&cöfjiap,  ovdep  zt  fiäXXop  dvvGo/xaP'  z^g  dyyeXixijg  ydg  dl^iag  an'  iGrjg  dpdyx^  xai 
TOvg  ßgaxvzsgovg  zcop  Xöycov  xai  zovg  fiaxgozsgovg  dnoXaKf&ijpai ,  xdp  Xafjbngwg  ozi 

fiäXi/Gza  GVPzi&wPzai  xai  (fiXozifiwg. 

^'''Yfiatg  ÖS,  fisydXoi  Oagdnopzag  zijg  {mag  zd  fisya  fisyaXoGvvrig,  zov  zciöp  (pwzcov 
(fWTog  dnavydGfiaztt  xai  ipödXfiaza,  Xaizovgyoi  zcöp  d\yicap  xai  zijg  Gxijp^g  zijg  131^ 

dXij^iPtjg  TjP  snrj^av  6  xvgiog  xai  ovx  dpi/^gwnog"',  (fiXoi,  ypijGioi,  &£ov  xai  mGzoi ,  zwv 
dnogg^zMP  zs  xoipcopoI  xai  zwp  xgvcf  icop  anömai ,  nXtjgwzai  ngod^Vfiozazoi  zwp  Xöycop 
aviov,  dvpazoi*  iGxvi,  noiovpzsg  t6  &sXri(ia  aiiov,  i^so(fögoi,  Xsgovßifi,  vfiPoXöyoi*  ̂ agaipifj,, 

^goPOi  (AazdgGioi,  xvgioirjzsg  dalai,  övpdfiaig,  sl^ovG'iai, ,  dgxai ,  dgxdyysXoi ,  dyysXoi, 
näaa  (fvGig  xai  zdl^ig  Xoyixfi  xai  oigdpiog ,  ndp  oPOfia^öfisPOP  xai  zifiwfjiapop  opofia, 

vvP  fisv  fioi  öaxoiGd^s  zopöa  zop  rjfiszsgop  Xöyop  —  ono^g  dp  sxoi  —  dya&ongsncög  zs 

xai  svfiapwg,  cSanag  oiv  xai  ns(pvxazs,  zr^  xa&'  ̂ [idg  dvpdfiai  GVfifiazgtj^spza,  fiszd  zavza 
ds  xai  iinäg  avzovg  avfiaPsGtsgop,   zovg  vfivtjzdg  zs  xai  öwgocpogovg,   Ipa  xdxaX  Gvyxo- 

44.  Matth  18,  10  I  44  C"  atifitiuiacn  per  scripturae  compendium  Studemund  |  46  Hebr  8,  2  |  46 
Psalm  Qß  20  I  46  in  margirie  yQ  Atoloyoi,  legi  serius  additum  testatur  Studemundius  C  litteris 
u  ß  y  impositis  hunc  ordinem  indicavit  ro  &ik>i/utt  aviov'  vfxvoköyoi,  a(Q«(fif^,  S^to(f  v(>ot  ̂ (tQovßifi, 
f^QÖvoi  fj.tmQOtov:  vfivoloyoi  in  (^toXnyol  mutari  voluit  Studemund.  qui  theologiam  doctus  est, 
Xegovßifi  9toff  OQoi,  ad  Ezechielis  i  pertinere  seit  (Lagarde  die  evangelien  arabisch  xviii"'  Symmicta 
II  190"^),  2iQaqifi  ̂ toloyot,  (id  est  deum  trinum  profitentes)  ad  Isaiae  6 ,  sequentia  e  Coloss  i,  i6 
sumpta  esse.   ̂ *t«»  ego  scripsi.  apographum  Bolligii  a  Studemundo  non  mutatum  i^tlo» 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVJIL  1.  O 
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Qsvßotfisv  diöioog  vfilv,  doGnsQ  wds  ngocxalgcog,  xal  t^v  dvTcog  %aQ[i6<Jvvov  soQTfjV  sxsivijv 

xai  dxatdXvtov  sv  vipiOtoiq  dfia  GWSOQtdaoiiisv,  slxtöv  r«  xai  tvnog  ivagyr/g  rj  na(j- 

ovGa ,  xai  TiQog  ijv  v(p'  vfidov  dvsfinod lörcog  usisveyid^sirjfiev  •  ofioXoycä  ydg  xßijCet»'  dei 
zfjg  vfiSTSQag  (f  iXav\&Qtomag,  jd  naQÖVzcc  ts  gdatd  fioi  Ttd^sißijg*  ex  dvo^sQuiv  xai  132^ 
TTQOO^vcog  ds^Ofisv^g  ixstas  [istaxoaQOvvta.  vftsTg  ydg,  vfietg,  ol  xdvtav&a  ngog  ndv  xaXöv 

dÖTjyovvtsg  xdvxevd^sv  dnd^ovtsg  ̂ ^äg  (ist"  oXiyov  xai  Gvvd'^ovTfg  av&tg  sv  fisydXn 
(fcovfi  xai  (foßsqd  (jdXntyyi  ini  tag  sv&vvag  rcov  z^ös  ßsßtcofisvoov,  wv  v^dg  avwvg 

sxofisv  iksyxovg  xai  (idQXVQag-  maTsvofiep  6s  ou  xai  TiQsaßsvtdg  övvatovg  ngog  töv 

slg  xqißiv  sQ%6(isvov  Gvv  vfüv  sn''  sa^dtoav  xai  sni  O^qövov  öo^ijg  avtov  xadst,6iisvov 
00  TXQsnsi  ndöa  öö^a,  n^iri  xai  nqoGxvvrjGig,  vvv  xai  sig  rovg  alcövag.  dfiijv. 

I  178.  Mrjvi  ̂ lawovagtb)  X,  '[codpvov  xov  dymidtov  fitjTQonoXitov  Evxa'iTbav  132^ 
Xöyog  sig  zoi  g  zQstg  dyiovg  nazsqag  xai  SiöaGxdXovg ,  BaGiXsiov  zdv  fiSyav,  FQtjyÖQiov 

zöv  d^soXoyov,  xai  'Icodvvrjv  zdv  XQVGÖGzofiov. 

^  ndXiv  ̂ Icodvvijg  d  zijv  yXwGGav'^  %qvGovg,  xai  ndXiv  r^ntv  im(pav^g  sogz^  •  zgizog 
fisvzOi^  firiv  ovzog ,  e§  ov  zo)  (isydXoti  Xa/ingdig  snavrjyVQiGafisv.  tag  6s  6vGxsQatvoi 

zd^a"^  fitj6sv  noQQMZ^QOo  zszayfisvog  zwv  öfiozificov,  dyx,iGTd^  nov  xdxsivovg^  avzM  Gv- 
Vfjydyofisv^.  zivag  zovtovg  (fijfii^s  jovg  z^g  olxovfisvrjg  Xafjbm^gag^  zovg  6vo,  zovgndvv, 

zovg  ov6'  s'xoo  nwg  uvofidG<a,  BaGiXsiov  xai  FqriyoQiov,  zd  Gsnzd  xai  dyysXoig  xai  dv- 
i^Qbänoig  ovöiiaza'  ̂   zovzcov  ydg  sxazsqu),  zöi  fisv^  scoQzd^o/isv^  X^^'^t  fiixQÖv 

ngo  z^g  X^^^'  «^»^t?  ovv  ̂ (iTv^  snsi,G^X&sv  6  xai  (fMv^v  xai  ndvza  XQ^<^ovg,  xai  zd 

ngdyfjba  ;(og£ta  zig"  ijdiGijj  6oxsZ,  nqdg  savi'^v  svgvd'nutg  sXizzoftsvri^  xai  ̂ avfiaGtöv 
ziva  xvxXov  dnozsXovGa ,  ixsZ  xaXcog  Xtjyovza  S&sv  fj6'ij'i  xai  ̂ o^azo'  nX^v  oGov  ov 

6svzSQag  ̂   Gijlfisgov  nsQiö6ov  xazdgxsi ,  ozi  fir]6^^  s'xsi  zovg  GvyxoQ^vzdg  s^ijg^  133^ 
snofjtisvovg^,  dXX'  svzavd'a  6st  Gt^vai  zöv  nöttov  zotg  (piXsögzoig  xai  ndXtv  dvafxsvstv 

zavT^v  dgxrjV  slg  zd  snsqxofisva,  ̂ vnsg  6^  xaiaXs'movGi, "  vvvi  zsXsvtijv.  ''  6^  ydg  avvög 
dvTjg  ovzog,  ij  b""  dyysXog  /AdXXov  zd  6ixai,6zsgov,  z^v  nagovGdv  zs^  xdXXiGza  (pai6gvv£i 

d*ß  z^g  fjivijfii^g,  xai  zijg  ngoa6oxa)(isvf]g  svzsvd^sv  vnod-sGig  dnavz^Gszai's .  ̂ zt  not'  ovv 
zovzo  nsnovS^ag ,  dvd^goms  zov  i^sov'^ ;  sgwzjjaco  ydg  Gs  zoXfirjoag  coGnsg  nagövza  ̂ ,  6 
zov  6ixaiov  xavtov^,  ̂   z^g  iGÖztjzog  Gzd^fii^,  6  tilg  nXsovs^iag  fisyag^  dvzinaXog,  og 

46  nfhsirjs  apographum  |  o  Ea  quae  iam  sequitvir  oratio  sola  extat  etiam  in  codice  Reginensi 
(nobis  R)  15  membranaceo  saeculi  XI,  qui  amplam  continet  collectionem  orationum  sacrarum  a 

variis  oratoribus  compositanim,  (inde  a  folio  273"^)  hoc  titulo  rubro  praemisso:  luiäwov  lov  ayituTätov fyltjrQonokiTov  (V)(tttTu}v  iyxwfxiov  tlg  tovg  ayiovg  /uiyeiXnvg  tqhs  XafimrjQng  xai  didacxctkovs  T^g  olxav/xivtig 
ßaciktiof  zov  fxiyuv  yQrjyoQtoy  tov  Q^toköyov,  xnl  ia)dyi'i]y  xov  )(Qvc6atofj,ov  ivü:  —  Binis  columnis 
paginae  scriptae  sunt.  Codicis  R  discrepantes  a  C  lectiones  omnes  subscripsi;  silentio  tarnen 
praetermisi  nonnuUas  in  codice  R  correctiones  et  iota  subscriptum.  Codice  R  repraesentatur 
recensio  huius  orationis  prorsus  diversa  ab  ea,  quam  codex  C  reddit.  Videtur  fere  lohannes  ipse 
orationem  denuo  tractasse,  priorem  recensionem  nescio  an  servatam  esse  dicam  in  R,  posteriorem 
in  C  Studemund  |  a  ykwTrny  R  |  b  tgirog  /utpiui,  C,  xahoi  TQiTog  lail  R  |  c  Tci^ra  om  R  |  d  &y)(iattt  C. 
iyyvg  R  |  e  xaxiivovg  C  |  f  avv^yäyofj.tf  C,  auffTci^a/ufv  R  |  ff  tria  haec  vocabula  om  R  |  k  Xafx- 
ni^Qug  C,  Xiyo)  (f  ioaitjfjag  R  |  i  novum  versum  orditar  R  |  k  /uiy  R  |  l  toQzü^ofxiv  R  |  m  dt  R  | 

n  tj/ulv  om  R  I  o  ng  R  \  p  {kuTo/usvtj  R  |  q  Ijdtj  C,  Sga  R  |  r  /urjd"  C,  fxijd'  R  |  s  t^^g  om  R  |  t  ino- fiivovg  R  I  u  xuiakünovaiv  R  |  v  novum  versum  orditur  C,  noa  orditur  R  |  w  0  uyytXog  fiaklov 
TO  dixaioTfQov  C  ,  (XttXXov  ttyytXog  R  |  x  ttjv  nuQovaäv  is  xdkham  C  ,  ti}»'  t(  nagoiiCuf  navriyvQiv  R  | 
y  unavir^aiTtti,  C  |  s  Timoth  a  6,  11  |  a  äantQ  nagävia  om  R  |  h  vide  quae  de  xctviDv  congessi  in 
reliquiis  iuris  ecclesiastici  graecis  vi  vii  Lagarde  \  c  /neyae  om  R 
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ovt'  avtd<;  övo  xttdovag^  '^vsa^ov  Tijv  aQx^^  xTijffaa^ai,,  noXv  fisv  ovv  fl  xai  sva ,  xai 
'^fiäg  TOig  ovx  s%ov(ii,^av[i^SQil^sa&ai,  nsid^tig.  ncog  ovv  ivravS^a  Gv  (lövov  hsQOQQenijg'^ 

ts  xai  äviöoq,  diitag  fisv  di'  stovg  asavTM^  xag  fisyiöTagS  isXstdg  xai  ufjag,  totg  d' 
oftOTi/iiOig  tovioig  xai  ofioöo^oig^  dvd  fiiav  ixatigo)  toßavTTiv^  rskslffd'ai  xaTads^öfisvog ; 

*  ov  fi^v  <oog  £ixdg>^  stg  zd  s^ijg  xazads^siat,  Iv'  hnsg  uvtov  xai  dno\Xoyrj-  133' 
(SbaiJbai,^,  xäV"  tlg  dsvqo  ßwixcogsi,  toTg  nsgl  amov  ̂ egfiotsgoig  dug  s^aigstöv  nfa  tavTtjV 

dnovsfistv  fxolqav  amtn,  ov6'  dps^eiai  <rraVzft)g —  tö  y' ovp  i(p^  ̂fiTu  ts  xai  naQ' rjfj,ü)V  — 
nXsov  avTÖg  w>"  fiövog  <  xagno  ffifvog ,  fiiiovsxtovviü)v>°  ixsivcov  olg  vnsQ  svüsßsiag 

zd  l'ö"«  avvsnvsvof  xai  Gvvsxafiav,  dXXd  ngoiifiijasi  xdpzav&a  avvijd^o)g  td  xoivov  tov 

löiov ,  xai  ov  Jj^TJ^'tfft  [lövov  zd  savzov*,  dXXd  xai  %ö  zdöv  sisqmv,  sizovv"^  staiguiv  xai 
(JvvddXoav  avTOv'^,  fi£&'  ̂ öovrjg  nagalij^istai.  iyvo^  z^g  zov  [jisydXov  tpvx^g  ts  xai 

yvwfitjg  syyvtitijg  d^iöxQStog^.  si  6'  ovv,  dXXd  övXXdßeo&s  fioi  '  xai  vfisTg  zrjg  anovd^g, 
61  tdöv  ZQicüV  fiad">]zai,  xai  zrjV  avz^v  d^aggowrcag  syyvtjv  vnsg  zwv  övo  avvsyyvi^Gaad^s. 

^ fita  fiSV  dö^a  toig  zgia'iv,  rj  zgiäg.  fig  ds  axonög,  dgsz^.  sig  ds  dyuiv,  xXovovfiivtjV 

oztjg'il^ai  xai  xazaG(fsaXiaaG&ai  z^v  svasßeiav.  ev  s'gyov  dXijxzov,  tfjvx^v  Gooztjgia  sgyoig 
ndai  xai  Xöyoig  xai  zgonoig  anovöa^ofisvtj.  sn'  latjg  ol  zgetg  <im  y^g>^  3fdv  sfiayd- 

Xvvav.  sn'  iG'^g  <z6v  Xoyov  z^g  dXtj&siag  ixgdzvvav.  sn'  i\Gijg  zm  Xoym  zag  av-  134^ 

vd^sig,  tag  sxxXriG'iag,>"'  zag  zvöv  [jagzi'goov  fXiVfjfiag  sxÖGfitjGav.  si  noo  zi  övGoantjZiXMZsgov, 
sn'  iGtjg  tifisig  vnö  tvov  zgimv^  si  nsndv&afisv.  sn'  iGtjg  zoiyagovv  xal^  zovg  svsgyszag 

dvziTifiijGwfJbsv.  oviog  6  zov  Xdyov  Gxonög,  zoizo  z'^g  ngo&vn'iag  ̂ [itÖv  zd  (iVGz^giov, 
uvrij  zfjg  nagovGtjg  diaXs^scog  r}  tnö&sGig.  ̂ snsl^  ovv  ovzco  zavza,  xai  xazd^  yvujfiijv 
TjfiTv  dnavzq  zd  vfiszsgoV''^  (aiG^dvofjiai  ydg  GVfingo^VfiovfiSVMV  vfiwv  xai  zfj  GVfißovX^ 
zfj  öixaia  Gvvzi&siisvotv^,  (fsgs  zr^v  &avfiaGzü}GaGav  sxsivavg  xdgiv  zov  nvsvfjiazog  sm- 

xaXsGdfjbsvoi,  nsiga^co/isv  avzovg  ös^nÖGaG^ai  zoTg  xazaXX^Xoig  ̂ sv'ioig  xai  oig  fxdXiGz'^ 
dv  toc  oixs'ioig'^  tjcS^sisv  oi  (isyaXd(fgovsg.  zi  d'  äv  ysvoizo  Xdyov  zoTg  GocfoTg  oixsidzsgov ; 
zi  zoTg  Xdyov  ngsGßsvGaGi  xai  öol^dGaGi  Xdyovg  z-^g  sx  zwv  Xdyuiv  zifjiijg  ngsnooösGzsgov 

ij  ngoGcpiXsGzfgov ;  Xöyog  ovv  sGzai ödögov  zoig  Xoyicazdzoig  ngdg  Xdyov",  oi  /^rjdsvl 
xazd  zovto  nXsov  s%siv  savzwv^  nags^oö gijGav  dzi  iiij  fidvM  zw  Adym  xai  zaig  nsgl 

avzdv  Xoyixaig  xai  vosgaig^  (fiGsGiv.  \  ̂  dXX'  ̂   fisv  ngd^sGig  zotaiztj  &aVfiaGZTj  134'^ 
xai  ysvvaia\  d'  vndd^sGig  ovtm  <xazd  tov  sindvTa>  [isydXtj  xai  <navzdnaGi>  xgsizzwv 
^  xtt&'  ̂ {läg^'  dnov  ydg  <d^icog  ovx  svsGziv>  ovds  zov  sva  xf^avfiaGai^  {nuög  ydg,  ov  ovx 
i^v  dl^iog  6  xdGfiog^;),  nijXixij  zig  dv  dgfiuGsisv  <dfia>  zoTg  zgiGlv  svcpijfjiia  nugd  zwv  sv 

<TW>  xdGiJiM  ngoGcpsgofisv^  zoTg  vnsgxoGfiioig  xai  ovgavioig;  ooGzs  vvv  <,ovx  oid'  onoog,> 

d  Matth  lo,  10  |  e  hsQOQSniji  R  |  /  Cuvrai  H  \  g  mg  fityicmi  om  R  |  Ä  vuoiifiois  tovtoi?  xai 
öfiodo^oif  C,  ofioTQÖnoig  xai  ojuoipv/ci?  R  |  i  toaavT:]f  om  R  |  k  omnia  vocabula  a  R  omissa  ab  hoc 
inde  loco  bis  uncinis  <  >  circumdabo  |  l  anokoyicM^ai  R  |  m  xdy  C  |  n  pro  <  >  R  habet  S^av- 
juäl^KSd-ai  I  o  pro  <  >  R  habet  nag'  uQWfxivuiv  |  *  Cor  or  13,5  |p  ovv  R  |  q  awiuHa)f  avnv  C, 
Tdiwf  aiiTM  R\r  uovum  versum  orditur  R.  similia  deinceps  non  curabo  nee  in  C  cnravi  La(/arde\ 
s  ä^iöxQios  R  I  t  avUaß(a»(  cfi?  fioi  R  |  u  pro  <  >  R  habet  ro»^  |  v  pro  <  >  R  habet  rr/y  niany  flg  lijv 

otxovfxsyt}v  ixrjQv'^ay  Iniarjc  r^f  ixxli^oiai  t«?  ewä^iig,  \  iv  vno  twy  TQiiLy  C,  naf)'  aviuiy  R  |  x  xai  om  R  | 
y  'Enti  R  I  z  xara  R  i  a  ijfjituQoy  R  |  h  fxdlhm'  R  |  c  olxtion;  R  )  d  sarai  G,  t6  nag'  v/uwy  foru)  R  |  e 
ngb(  lüyov  C,  tmv  koyiXMy  R  \  f  avxwv  R  |  y  yotoal?  C,  avkoig  R  |  h  Toiavirj  »av/uaarrj  xai  yivvaia 
C,  ovtui  S^SQfJiri  Tf  xai  Csoj^ff«  R  |  e  R  in  margine  yytöjutj  \  k  »avfiäaai  G,  ngog  d^iay  inuivioai  R  | 
/  Hebr  11,  38  |  m  ik  agfiödti  R 02 
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xivdvvsvco  vovv  ipsyxstv  avviijfti  ydg  xat  sfiaviov"^  aocpiactfisvog  onoTs'*  6iä  z^g  i<äv 
tQiwv  <tovta)V>  t<äv  ftisylozonv  ivcöfffcog  sX«d-ov  OcefpcSg^  ifjbavTcä  naQaaxsvaaaq  tdv 

dydova  ßaQVTSQOV.  ovtco  roivvv  svzavd^a  tov  üxonov  fioi,  nsQiTQunsvToq,  zig  jjÖTj  ysPMfiat 
xai  not  nots  ZQCcnoofiai,;  jy  fisv  yäg  scfsdig  itjv  sXniöcc  TiQOzsivei  xai  xazsrcfiysi  ngög 

TO  syxstgi^ficc,  6  ös  (poßog  gvgzsXXsi  xai  dnozQsnsi  ztjv  smxs'iQijfSiv .  dXX''  vfxstg,  ol  tov 
Gxonov  xoivcovoi,  ßorj^^^Gazs  xivövvfvovzi  7i6i}(a ,  xai  nagdGxszs  &dQöog  dxvovvzi-  xai 

(isTOxXd^ovzi, '  nags^sis  ds,  (fiXonovwtsqov uxQooöfjttvoi '  xd^a  ydg  dv  zv  Xeysiv^  ̂ (iTv 

aizoTg  dö^atpsv,  sl  |  nQOGsxzixwtsqov  e'xovzag  oqcöfisp  vfxäg,  (laXXov  öe  —  135^ 
ßaßats  z^g  imvoiag^  wg  slg  xaigov  vnriXO^ev  ̂ fiäg'  övzwg  dvdyxtjg  ovdsv  noQi(iwtsQOV  • 
svqov  oncog  wg  gdora  z6  naqov  dia&rjGoo,  xai  öxonstts  <%öv  %Q6nov> ,  sl  fir^  xaXwg, 

^zm  fisydXb)  (isv  BaCiXito)  z^v  XafinQav  sniGtrjGui  yXtoßaav  xai  &soX6yov  uezd  z^g 
ovqaviov  (fxav^g  <*al>  xtßv  noXvvfiv^ztov  sxsivmv  xai  wg  slnslv  d9avdzu)V  <d3avazi,- 

^övzcov  6s  (j,dXXov>  smiatf'iMV,  oig  oacfMg  sösi^sv  wg  sGziv,  sGzi  nozs  xai  Xdyov  SQym 
TiagiOwd^^vat,  xai  ov  navzayiov  zcöv  ngayfidKav  ob  Xöyoi  xazömv  (mg  fj  nagoifita)  ßa- 

di^ovGiv^  ̂ Icoävvriv  6s  xai  rQrjyöqiov  (sl  ßovXsi  6s  xai  BaaiXsiov  av&ig,  wg  firi6'  iv- 
zavd-a^  XCOQi^oivzo)  nqog  <savzovg>  sTuazQSipw,  xai  zalg  I6iaig  (fwvaXg  (zuvzöv  6s^  slntiv 

ratg  zov  nvsvfiazog)  nQoGßxstv""  6sTid^^GoiJhai,  atg  avzoi  Gxs6dv  dnavzag^  zovg  svtjQSGzi^- 
xdzag  x^sm^,  fidXiGza  6s  zovg  vnsQ  avzov  ysvvaioog  dvögiGafisvot/g  szifJH]Gav  •  ovis  yaq 
nXsiovg  zomoav  ij  xqsiztovg  dqsz^g  snaii^oifg  svQslv  sGuv  ovts  <iiäXXov>  dXXoig  agfio- 

^ovzag  ij  zovzoig'-  |  avzoTg,  slg  sf  navzaxöd-sv  dnavzag  Gvv6Qa(idvtag^  xai  135^ 
zovTOvg  xoivtjV  noiTjGafisvovg  tmo&sGiv.  ol  [isv  ovv  iavzoZg  <zs>  xai  dXX^Xoig  toV 

snaivov  GVfinXtjQOvzcoGav  ndvzcog  ydq  ov6sv  oIxsiötsqov^  slzovv'^  bfioiozsQOV,  6  6^  Xs- 

yszaf  ̂ fistg  6'  vnsxGZ(io}jhSV  avzoig'  6^Xov  Sn  xai  GiwmjGofisv  ov6s  ydq  &sfiig,  ixsivcov 

XaXovvzcop,  dXXo  zi'^  zoXfidv  zdöv  dndvtmv  ov6sva  rj  (xad^'  dnsQ  sv  zsXszij  ̂   (ivgzijqicov) 
dxqodG&ai  Giy^  <fiszd  noXXov  zov  GsßdGfjuaTog>.  dXXd  zi  nozs  6oxsl  xai  vfiiv ,  zovzo 

xsXsvszs,  xai  Gi<an^v  zd  spxsv&sv  rjfiiu  snizqsnszs,  ij  naqaivevzs,  <xal  avzdv>  insv&ov- 

GiaGat  zw  xaiqw  zt  ftixqdv,  xai  zij  fisyiGzji  zqid6t,  zwv  ̂ soXöywv  nqoaXaXijGai  zd  insi- 

GÖdia^.  zoiyaqoi'V  snsis  gvp6oxsZ,  b  ztjg  vvv  '^fjblv  s^aq^og  fisXw6iag  Jaßl6  nqoava- 

XQOVcdGt^w  xai  zw  Xdyw  naqd  zwv  saviov  zd  nqooifitov,  sipofis^a  ̂   ̂ (isTg  onrj  dyst, 

Gvvw6tt^  xaik^  oGov^  s^yK  zoTg  sxsivov  (f&dyyoig  vnocfwvovvzsg.  l6ov^  <6ij>  zi  xaXov 
tj  zi  zsqnvdv  dXV  ̂   zu  xazoixstv  d6sX(fi0vg  sni  zd  avzd.  uqdis  zd  zov  nrsvfiazog  ̂ sXfjfia; 

snsvdoxsf^  zrj  \  zwv  dyiwv  svwGsi  xai  xoivwviq  •  dfiov  zs  ydq  avzovg  imods^szai,  136^ 

xai  zijg  slg  zd  avzd  Gvp6g0fiijg  xai  GvvsXsvGswg  dno6sxsxai ,  wg  6riXol  xai  6  s'naivog, 
<Gvv  ̂ 6ovfi  zoGavzy  xai  ö^avfiazi  naqdvzag  (piXo(f  qopovfisPog->°  ov  fif/V  dXX'  sx6sx^o9(a 
z^v  nqdzaGtv  svzsv&sv  b  Xdyog  xai  xat)^  stq^bv  <dxoXovitwg>  nsqaivsG^w^  Gvvv(f)aiv6- 

n  ifi  avioZ  R  |  o  ao(ftß(i/x(uos  onön  C,  ßovXtvaufitvoi'  on  R  j  p  caifuig  C,  ovx  oM'  orojf^"^  R  j 
q  nQoS^Vfiouoov  R  |  r  dvnUynv  R,  äy  n  liytty  C  |  s  ßaßrtt  R  |  i  ßadiCovoi  R  |  m  tovtoj  R  |  v 
laviöu  (f'  R  I  w  TO?  nvfvfxuTo?  nQoao/Hy  C,  9tov  ngoßfjfiiv  R  |  x  ndyrng  R  |  y  TiiÜ  dfw  R  |  z  Toviü)y 
R  I  a  navia)(6Ssv  tinuviag  avv&Qafxövrag  C,  <svvivt)(d^ivrai  6/uov  R  |  b  u(y  R  |  c  ̂   r'  ovf  R  |  d  dlV 
Oll  R  I  e  iyul^  R  I  f  iniaödia  R  |  (/  inii'  R  |  h  iip6/ui!^a  R  |  i  avywda  R  |  k  xud-^  oaoy  R,  xa96aov 
C  I  l  i^rj  C,  oiöv  Tf  R  I  m  Psalm  Q\ß  x  \  n  in'  tiidoxsl  R  |  o  pro  <  >  R  habet  fincc  &ttVfxttJos 
loaovTov  Qtjd-tig  |  p  naiJaivfoS-io  R 
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fjtsvog'i,  ixdi^fTCii  toivvv  ovx  dijdwg'^,  xai  tijqsT  tt/V  avfupooviav  ovx  d(pv(üg^.  tiva 

zavTijV  xal  ncög ;  TOVTOvg  zovg  avvoixovg  dösXgiovg  xocl  GVfitpvxovg  <•  dösXffol  yäg  övToag 
sxetvot '  xcci  Tt  nXsov,  nsgi  xd  XQCttiata  —  Xöyov  Xsyoa  xai  tqÖtiov  xai  rijV  twv  snnfj~ 

dsvfiätciov  d(ji,oi(t)Oiv>.  dsdwxs  [itv  *  ovqavdg  toTg  iu  («t  XQV  ovVTOfiov  (fiävat  xai 

dktjd-Eg) ,  o&av  dnav^^  dooqrifjba  xsXsiov  dvooS^iv  ian  xataßaTvov  ix  tov  tcov  (fMtmv 
naiQog,  <ov  xaid  xdv  avtov  zovg  rgsTg  dfia  avvaväipug  xaiQÖv,  dXXd  zovg  (isv  avva- 
vißxovtag  dXX^Xoig  xai  OvvsxXdfinovtag ,  zov  ds  (faidqöv  olov  sxsipoig  snavazsXXovta, 

Iva  xal  ßqadvzsQOV  dtvavzog ,  dnoXavGat,  zw  ßio)  yiQo\vi,o}zeQOV  y£i>oizo  z^g  x^s-  136^ 
(Snsoiag  aoyXTjg  ixsiv^g  xai  StagxsGzsQag  dnovaöd-ai  z^g  sxtt&sv  w<ffXsiag  xai  G(iozrjQiag'> 
dvzsXaßs  ds  nagd  zovicov  <avdig>  zrjV  y^v,  örjXaö^ "  zovg  xazoixovvzag  ai  zfjv,  ovg  iu- 
zsv&sv  ovzoi  <zijvi,xaviu  zs  riQOvntfUpav  xazd  nXij&Tj  Gvv£%Tj  xai  avßzrjfiaza,  xai  vvv 

ds  ovx  iji^^ov  sig  szi>  nQonsfinovßi "  <zatg  xaXatg  zs  xai  aocpatg  slaTjyrjGsair» ,  sxsZ 

TO  noXiTSVfia  dsixvvvtsg  rj}itv,  onov  nqöÖQOfiog  vnsQ  rifiijav  slff^Xd-s  XqiGzög,  xai  zijv 
[j,sv  SV  avim  xsxQVfJkfxsvijv  ̂ carjv  CrjzsTv  nsid^ovzsg,  dzifid^siv  ds  näv  z6  (paivöfisvov^,  oog 
sxXslnov  dixtjv  xanvov  xai  zax,v  diaggsov  xai  <dis%vmg>  dnoXXv(isvov,  scog  <näGiv> 

oqdzai,  xai  xqaxslG&ai  doxst ,  xuv^  fiixgd  z^v  aYGd^tjGiv  Gaiviß,  zm  ijdst  nagaxXsnzov 

z^g  Tigdg  zd  naqov  dnoXaiasmg.  ^^nXriv  fiev  ysvsGig  sxsli^sv  zovzoig  Garptog  xai 
ovx  äXXo&sv,  dvaycüyri  ds  xai  av^tjGig  zo  nvsvfxa  zd  äyiov,  Gocpia  xai  GvvsGsi^  xai 
Xdqizi  zag  avzmv  xataxoGiiTjOav  X^v^dg  xai  zoiovzovg  avrovg  dnozsXsGav  xai  dnaqzlGav 

otovg  S7iqs\nsv  slvai  zovg  sxsivov  GVfifiäxovg  xai  Gvvtjyöqovg '  xai  ydq  sxivdvvsvs  137^ 
d'sdg^  doxstv  shs  fiij,  fi^äXXov  ds  xai  zovg  d/jiodö^ovg  xai  ö^otifiovg  (nazsqa  (pi]fii  xai 

vlöp)  Gvyxivdvvsvovzag  ^  st%s  xai  /j/ixqov  zarrov  <ndXiv>  vnoGz^vai  nqoGdoxoifisvovg, 

onsq  '^dtj'^  xal^  nqdzsqov,  fivixa  tov  fisv  ovzcogs  d^sdv  ovdsig  tjv  6  Gvviwv^  ovd^  6  sx- 
^tjzöäv  dag  sxq^v,  ävw  ds  xai  xdzoo  zd  ndv  sdovsizo  xai  GvvsGzqsifszo ,  (idztjv  xazd  zd 

ysyqafifisvov^  zwv  dv9-qMncav  zaqaGGOfiivwv ,  xai  dvzi  ztjg  dXij^^tiag  dyanwvzcov  [jta- 

zaiözTjza  xai  ftaviav  xfjsvdri,  ijg  s'qyov  ̂   zwv  ßsß^Xwv  sidwXwv  ziiifj  xai  nqoGxvVTjGig, 
xaxwg  fjhsv  sig  vovv  toXg  dvoi^zotg  sX&ovGa  z^v  dqx^v  dbg  fiij  w(fsXs,  xaxdjg  ds  naqsiG- 

(p&aqslGa  zw  ßiw  xai  naqadsxi^^i<^ci ,  xai  nqdg  zoGovzov  xqaz^GaGa  sn'  oXs^qw  GacpsT 
xai  zijg  dvoiag  sXsyxM  tdSv  dvaGxofisvwv  zoiavza  GsßaG&^vai,  ßdsXvyfiaza'  ̂ zi  ydq  sdst 
nXstovwv  &SWV  zovg  ovds  zov  sva  (pvXd^aGi ;  zi  ds  zdov  xißdijXwv  xai  vödwv  zotg  töv 

dXri9ivdv  xai  yvtjGiov^  dd-sz^aaGi;  ̂ '^zovzo  rj(itv  d  <td  nqÖGd^sv  (jisv  ädixog>  diwxztjg 

<sxsvvog,  zd  ds  vvv  |  (idXa  d'ixaiog  dqanszt]g>  ̂ EXX^viGfjtdg ,  \^sot  noXXoi  xai  137^' 

ipsvdwvvfioi,  ot  zov  ovqavdv  xai  zfjV  yijv  ovx  sno'i^Gav  dnoXsG3wGav  ovv '  fiäXXov  ds 
xaxoi  xaxwg  '^dtj  <navdrjfisi>  (f&aqsvzsg  dnwXovzo  dcp'  ovnsQ  ̂ fitv  d  fiövog  sni  ndvzwv™ 
&s6g,  d  dxazdXtjnzog,  d  döqazog,  did  GaqxwGswg  ysyovs  xai  &saz6g  xai  Xrjnzög,  Iva 

yvwGitii  xai  zalg  dqxatg  xai  zatg  s^ovGiaig  zd  xdxsivaig^  dn'  aiwvog  fjvorjfiivov  fiv- 

q  at)v  vtfiaivöfxivos  R  |  r  at]diZs  R  |  s  äqTjöis  R  |  t  /niy  R  |  ti  lacob  i,  12  \  v  dijkad^  C,  ̂   t' 
ovf  R  I  w  nQOnifinovßiv  a)(Qi  xai  oi^/xSQoy  R  |  x  oQuifitvov  R  |  y  xav  R ,  xav  C  |  z  it  K  \  a  im- 
CTij/ut]  R  I  6  TO  add  R  |  c  avyxivdwfvopmi  R  |  d  läurdv  R  |  e  (ft/  R  \  f  t6  add  R  |  g  ovrwf  C, 
al>i9>j  xai  fj.övov  R  |  h  cwimv  R  Psalm  ly  2  \  i  Psalm  Xtj  -j  \  k  vugalov  per  scripturae  compen- 
dium  I  l  TOV  dktjS-iyof  xai  yvrjcioy  C,  xai  thy  nkäaz^u  iavTmv  R  |  m  (xövog  ini  ndvTiay  C,  tiqo  alul- 
vu>y  R  I  n  xaxfiyms  C 
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aiTjQiov,  xcel  dfi^fi  xaiEX&(av  sni  y^v"  savtov  totq  snt  y^q  o  &s6g.  ̂ ^xHvst^  toivvv 
orQcevovg'^  xal  ytaxsqyisTai ,  xai  yivsTat  nagd-ipov  xa^agag  dnatcoQ  vlog  6  dfiijTtOQ  to 
nqiv  fiovoysv^g  xov  i^sov ,  xai  Xaßcov  z6  fjiisisQOV,  dvTsßcoxs  td  oixstov.  ivav3Q(0Ti£t^ , 

xal  i?«oL  &vi]Gx€i,,  xai  ̂ ooot.  S^cenistai,  xai  dviati^di.  ngög  ös  xovTOig  xai  did  tovtmv 
dnsXavvev  z^v  dx^stav,  dvzeiüdysi^  t^v  &£0(jSßsiav ,  öXov  dvacpsQsi  xöv  xÖGfiov  sig 

ovQnvöv  *  <xa»  xovxo  nsqag  noisTxai,  x^g  ngog  fjfidg  dgQijXOV  GvyxazaßdGsoig ,  X'^v  ifx^v 

Xaßö^sv  dvvxpbOGiv  xai  dvdßaGw  di,d  x^g  avtov  £myvwGS(ag>.  ^^insi^  d'  ovv  iv  xaig 
ia^axaig  ijfisQaig  sTi€(fd\vi]  fj  xdgig  xov  &€0v  ̂   GootijQiog^,  xai  xd  (fwg  xov  138^ 

xööfiov  sig  xov  xÖGfiov  dvsxfiXs,  xai  Xdfiipav  sv  xfj  axoiia"^^  x^v  Gxoxiav  disXvGsv,  ̂ xig 
r/V  ̂   mgi  xd  sidbuXa  xai  tovg  äalfiovag  xwv  dvd^Qcönoov  fiavia'  nagd  xavxtjg  ydg 
<sni  noGdv>  xai  diwxsxai  xoig  eavx^g  ddgavwg  smGTiaigovGtjg^  sxi  Xsixpdvoig  xai 

(i8xd  XTiV  didXvGiv  olovii^  xivog  dgdxovxog  <dvfjg7ifisvov  fiav>  dgxi^,  <xivov[isvov  6' 
Ofioog  ßgaxv  xai  ßga^tt  xtVi  ̂ sgsi>  xai  <xovxo)>  ̂ »^tovvzoc*  dvxmXfi^ai  xov  dvaigsxijv, 

nqiv  flg  xsXog  dnsinoi'^,  Gvfinaxijd^aig^  <xdxit  ßvaiöxsgov  —  ̂ ^wra  d«J  xovxo  ysyovsp- 
xrivixavxa  ̂ corifft  fiev  xd  (pcög  xd  dXrj&tvov  ndvxa  dv&gamov  sgxönsvov  slg  xov  xoGfiov^, 
(lg  xgifia  de  yivstat,  tolg  sv  xm  xoGfXM  (favBV,  Iva  ol  fi^  ßXsnovxsg  ßXsipMGi,,  xai  ot 

ßXsnovxsg  xvcpXoi  ysvcavxai^ ,  fidXXov  ös  xai  xcöv  ßXsipdvxcav  ixsivcov  dnoxvcfXwdäöt 

noXXoi  difd  xfjv  savxwv  dnsigiav?  rj  fio^&i^giav,  dgxt  fjisv^  ävs&svxsg^  x^g  sv^  Gxöxsi 

fittxgäg  xs^  xai  xQOviov™  diaxgißfjg ,  uXrj  ds  x^  Xafingd  fiagfiagvyij  xov  (fcoxdg  dxevwg 

£vd-vg  ngoGßaXdvxsg,  xai  fiijxs  xrjv  dS^göav  jjhSxaßoXijv,  |  cog  iniGcpaXfjg,  fi^xs  x^v  IBS' 
Xböv  oixeiwv  oifjsoov^  (pvGiv,  wg  aG&svtjg,  vnoXoyiGdpsvoi.  svxsvftsv  avtoXg  xd  nsgi- 

nXaväGOai  xfids  xdxeiGs ,  xai  xd  x^g  S^siag  ygacf^g,  xotiov  xpi^Xa(fäv  cog  xv(fXovg°,  xaxä^? 

xgTjfiVüiv  zfi  qsgsG&av  xai  ßagdS^goig  Sfinimsiv,  dXXijXoig  xs  nsgimnxsiv  xai  vti' 
dXXrjXoyv  ood^slG&ai,  xai  dvaxgsnaa^ai'  ivxfvd^sv  avzoXg  xaxd  x^g  dngoGixov  ̂ söxrjxog 
TO  /AsZ^ov  xai  tjXxov,  xai  ngoöxov  xai  vGtsgov,  xxiGxöv  xs  xai  dxxiGxov,  dg^ov  xt  xai 

dgxdfievov,  xai  6^  idov  xoiovxoov  <dXXox6xa)V  dxonrjfjbdxcov  sG(i,6g'  ̂ ^svxsvitsv  Tj  xciöv 

dGvyxvTC0V>  xax'iGtTj  GwaXoKfij^  xai  xdav  ddtaigsxcav  xaxiwv  xaxaxofi^  ai^  ngwxai. 
xogvcfai  xai  nrjyai  xcöv  algsGscov,  dfioicog  dXX^Xaig  xai  xfj  svGsßsia^  fia^ofisvai.  äXXtj 

xig^  nXdvTj  (isxd  xtjv  nXdvrjv  ovx^  ̂ xxbov  xai  dtvtsga  (pavsTGa  (isxd  xrjV  ngtöxijvy  dos- 

ßsta^,  tv'  ij  xov  xpsvöovg  xaxdXvGtg  slg  ipsvöovg  dg%^v  nsgiGxfi  xai  xd  xaxdv  xaxdv 
öiads^rjxai,  xai  Xdd-cofisv  ̂ {xdg  avtovg  —  oo  xijg  smjgsiag  —  xtjvixavxa  3sdv  dnoXsGavtsg 

oxs^  I  &£dv  (iöXig  svQOfisv  olds  ydg  xavza  xsxvd^stv  xs^'  xai  Gigscpsiv  noXXdxig  6  139^ 

GoqiGx^g  x^g  xaxiag,  b  mxgog  xov  ysvovg  '^fiwv  dn'  dgx^g  sx&gdg  ̂   xai  noXs/iiog,  og  dno- 

o  yijq  R  I  p  C™  ßti/xdiudtti  per  scripturae  compendium  |  q  Psalm  g/ny  5  j  r  ivaff^Qwnol  R  |  s 
dvTtndyti  R  |  t  pro  <  >,  quae  sequuntur,  R  haec  habet  akkov  ävfk^iiu/  avnnifxnd  ■naQäxlrjjov.  ivu 
xaxilvog  lijv  olxdav  ̂ ü'^uv  ayvoovi^ivrjv  liiüg  yfwgiOfi  xal  avrüi  fictQivQtjCfi  vlvnjTcc  xctl  H^ioTrjia. 
fiofog  yctQ  6  TtarrjQ  ovx  ldi^S->]  xa^ö^ov  als  xal  nagä  Twi'  xnTik96f7(i)y  (sie)  do^aad-ilg  Ixavüig  xal 
naget  irjg  naXuHcg  ovx  ctjUKfgijjg  (sie)  u5?  ixilfoi,,  äXla  xal  oif  vdga  mgnf  avwg  xrjgvTiö/uivog  |  u  'Entt  R  | 
«Titz,  II  loh  1,5  I  w  axoTtia  R  |  x  (Xf^qi/ nvog  addit  R  |  y  vnoonaiuovatig  R  |  z  vianig  R  |  a  mqio- 
ytvfxivov  add  R  |  h  onwcovv  add  R  |  c  nglir  tlg  rikog  dndnoi  C,  *'a)?  oS  vtxgt»^^  navTikiZg  R  |  d 
vn'  avTov  add  R  |  e  lohann  i,  9  \  f  yivovTut  R  |  g  novtjgiav  R  j  h  (Xiv  R  |  i  dvad-syng  R  |  k  iw 
add  R  I  /  Tf  om  R  |  ni  ̂ (goyiag  R  |  n  6(f  ̂-ak/uü)f  R  |  o  Isa  59,  10  |  p  xara  R  |  y  ?*  R  |  ?•  R  |  s 
iSwaloKf/i]  G'^  Ol,  litteris  ex  correetione  efFectis  |  t  xaid  zo^^  R  |  ?<  oi'  R  |  «  dafßtia  R  |  to  R  | 
X  ovx'  ̂   I  //  ngiutiiv  R  j  z  daißtiav  R  |  a  ow  R  |  ö  tfXväC,ia\^ai  R  |  c  ttnag}(^g  dva/ueyijg  R 
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yivooGxtov  zd  ötsQva  tolg  voStoig  smxsiqsX  ̂ ,  xai  twv  aQiCtsQMV  ixxQOVG^slg  ngoGßdkhi 

zoVg  ös^iotg,  Gcpoöqa  noixvXoq  wV  xriv  inipoiav  xal  ndvv  lolfifjQog"  t^v  sm&sGip-  oiov 
diy  Tt  xävTavd^cc  xaxovQyti  xal  GO(f)i^ftai'  t^v  ydg  savtov^  tifiijv  ts  xal  x^egansiav  ijg 

(iiSTsTxs^  TO  TiQOTSQOv,  djifXniGaq  xa&'  änal^^,  did  rijv  tov^  xaxaXvGavioc  avxdv  dvva- 
(iiv  stsQcag  ̂ fjiTv  6  dvaidfjg  imtid^stat  xal  6i  dXXf]g^  nQOGßdXksi.  -'^  xdq  diacpögovg 
yovv^  nsQi  tov  ivog  vnoX^xpsig  laviag  xal  öö^ag  xaraGxsöaGag  '^/jkIöv,  xal  lijv  (liuv 

xal  dnX^v"^  (fvGiv  noXingonoog  is"  xal  noixtXo)c  nagaGxsvaGag  (paPtd^sod^aij  vntjydysTO 

fjbixQov  TO  dpi^Qwmvov  avt^ig  slg  dd^f^'iav,  tm"  tov  ööyfiaTog  dviGo)  xal  dvofioio)^  Gxav- 

dttUCo}v  Tovg  nXt'iovag  xal  nsit^cav  xazayivwGxeiv  tog  aGVGtaTOV  ir/g  niGTs\cog  139' 
did  TO  TiQog  iavt^p  <u)g  dp  tXnoi,  tig>  aGvfißavop  xal  dGv[i(p(OP0P.  -^Tig  ovp  inl 

TOVTOig  ij  TK/g  dnoQQtjTOV  Gocpiag  oixopofiia ;  xal  noianijp  svQiGxsi  ßorjd^stap  oviM  ndXiv 

ovx'^  ̂ ttop  fj  TiQOtsQOP  xivövpevovGri  tfi  tvGsßs'tq;  tag  fxsydXag  adXniyyag  taviag  z^g 
dXrj&siag  ij  tag  ovgapiovg  ßgoPTag  (tV  oIxhoisqop  sitim)  xoXg  xaxolg  ixsipoig  tov  Xöyot 

GnagaxTaig  xal  vß^iGiatg  zfjg  d^söirjTog  inatpirjGi,  Öl'  uip  su  dnal^  ̂   vn'^  ovqapov  naGa 
Gsisiai ,  xal  xaTaßdXXsxat,  fisv  avt^ig  ö  i^g  XaXdpr^g^  nvqyog  ixsXpog,  (iSTa  Tr^g  spaptiag 

d^aVfiaTOVQyiag  ov  GvyxvGtP  o/joicag  yXooGGwP,  dXXd  Gt'fKpwpiap  dnaQya^o  ftspog ,  fJtdXXov 

ÖS  ttöp  dypü){jioptGTSQCüP  xal  Guy^vGiP'  xad^aiQstTai  da  Tsixfj  noPijgd  xal  noXifjua,  nsQi- 

GttXmG&sPTa^  GTSQQwg  u  Ga^Qwg  wxodöfxfjio  •  TansiPOVTat  6s  xaXoög  dnap  vtffwfia'' 
xazd  Tijg  d^soypwaiag  xaxcög  inaiQÖfiavop  •  fiataGxevd^iTai,  de  xal  (isTaQQV^fii^sTai'^  tö 
näp  TiQog  TÖ  ßsXrwp,  xal  t^p  dqiGzriv  otpip  xal  tÜ^ip  Xafißdpei  täte  ixxXtjGiaig  Ta 

ngaynata,  twp  |  gxoXiwp  slg  sv&sa  (istaßXrjd^sptbap  xal  toop  Tgaxsmp  slg  Xsiag  140^ 
[jtstanoiij&sPTdDP  ödotg.  '^«t  ydg  bjxaXwzsQOP  fv&itsQOP  tijg  tovioop  ̂ soXoyiag,  ̂   tw 

Tijg  vtpfjX^g  &s(OQvag  ogsi  nqoGßaipovGa^  td  (isp  dpapzsg  xal  t6  xdTapxsg,  sitovp^  tag 
TiQOG&sGsig  xal  rag  vcp^Gsig,  su  ds  Tag  xataTOfidg  xal  GvyxvGsig  xal  tö  aPTiGigocpov 

Ygop  zTjg^  SP  xaxoTg  dpiGozrjzog  in'  iGtjg  £xxXivsi%  (iszd  twp  ßXaGcp^fjKOP  ixsipbop  xal 
x^so(jt,dx(^P  yXcoGGwp  xal  zd  dt'  avzwp  dpisvai  nsigujpza  &rjgia  Gzsggotdzoig  Xöyoig  Xi- 
^oßoXovGa  dnoo&sTzai  xal  öitoxti  (laxgdp  wg  dxdS^agza  xal  TOtavTijg  OTiTaGiag  dpd^ia, 

ßtrjj  6s  TO  (JjEGop  dnoXaßovGa  xal  öfxaXöp ,  mg  d'  sinstp  dnXwg  dotfaXsg,  sxsl  tt^p 
PscfsXrjP^  svgiGxsi,  xal  zavztjg  siGoa  x^^Q^h  ̂ f^^  »j^***  ngooXaXst,  xal  ypcaGToög  avzop  ßXsnsi, 

xal  (ivstTat  xa&agdp  t^p  dX^d^siap,  dnoxaXvTiTSzai'^  ydg  avzij'^  (f  apsgdog  xal  ypoogi- 
^STat  &sdg  fisp  dysppTjTog  6  naTijg,  S^sog  6s  ysprjjTÖg  o  vldg,  xal  d^sog  ixnogsvzdg  tu 

TiPevfia  TÖ  dyiop'  ol  avTol  TgsTg  xal  slg  —  zb  nagaöo'^özazov  xal  |  ndGi  nXriP  140" 
xotg  yPfjGioig  XazgsvTatg  tcÖp  tqiwp  aGaipsg  xal  dnsgiPÖriTOV  —  tgstg  (isp  /«gaxz^^ßfg, 
Dixi  &soi,  sig  d'  s  <ovx  ̂ tzop>  &s6g,  ozi  [lia  ̂ sdzTjg  xal  ̂   aCti^  <T(av  Tgi(jop>,  olts  Tag 
vnoGTaGstg  spovGu  tc5  savzijg  spiaim ,  ovis  ndXtP  sxsipaig^^  GVfinXtj^vPOfjisp^  6id  t6 

nkij^og,  dXX'  olov  äxtivag  öfioiag  <dnoggtjzMg>^  ngoßaXXofxspij,       fjXiov  zs  ngoioiGag 

d  imxMQtl  R  I  e  rokuigMi  R  |  /  yug  taviov  C,  invnv  yäg  R  \  g  i^g  fxfnlxi  C,  /Jv  ntKQct  dv- 
dptuTio»?  tlxe  R  I  h  If/i'  (ina^  R  |  i  tov  R  |  k  äkkoii  R  |  /  y'  ovv  R  |  m  ank^y  R  |  w  Tt  om  R  | 
o  jo  R  \  p  ttvofxiü}^  R  I  q  ovj('  R  |  r  xaxolg  ixeivoig  C^,  xaxols?  C,  xaxolg  R  \  s  vn  R  \  t  ̂akawrig 
R  Genes  II  lo,  lo  |  u  losue  6  |  v  Isaias40.  4  |  w  juiTaQv!^fxi^eTai  R  |  x  nQoaßaiyoyia  R  |  y  üjT' ovy  R  | 
z  Totff  R  I  a  xkivH  R  I  b  Exod  33,  9  |  c  if  C"'  |  d  aviij  R  |  e  «ffayt'f  rf  R  \f  äyvaxnoy  R  \  g  <fe  R  \ 
h  ixiivtttg  R  |  j  R  in  marg:  (op  71*0°  i  e  iJgtxia  nigiodog? 
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8t>dg  xai  TijQOv<Jag  sva  töv  rjhov  ̂ ,  ovdsv  sxovCaQ  didifogov  nXijv  ij  fiopop  ixctßTtjv '  t^v 
IdiÖTrjia,  oidev  ntqntuv  ij  sXi.eZnov,  dXXä  xai  (ptfffi  xai  dö^ri  xai  dwcc^isi  xal  dya- 
^OTtju  Xiav  dxQißtg  dnoaM^ovGag  tÖ  Ioop,  fidXlov  ds  xö  lairöv,  xai  diötcog  dXXijXatg 

avvovaag  xai  ovvsaofisvag  slg  xb  dnegaviov.  avTij  xov  navtog  dijixiovQyog  fj  XQidg,  ovxog 

6  i^sog  6  ijfiszfQog,  ov  XoyiaytjOixai  eiegog  ngog  avtöv  <ovd'  kiigoag  fi  ovxwg  nsqi  aixov 
Tig  Xoyiasxat  tdäv  (fqovoivxoav  og^ft5c>.  s^evgs  naoav  bödv  smGxijfJUjg  <ngo(f  tjTix^  Xsysxm 

(foav'if'^  xai  dsdcoxfv  avxriv  ndXai  fiev  'laxwß  xm  naidi  avxov  xai  ̂ loga^X  xcS  ̂ yartij- 
fAsrcp™  avtov ,  fisxd  xavxa  öt^  xotg  |  xgiGiv  avxov  xovxoig  Xaxgsvxatg  xai  ngoc-  141' 

xvvtjxaTg  •  sdsi  ydg  ndvxoag  x^v  di'  ̂ g  ndvxa  ysyovsv  dyiav  xgidda  idagiO^fiovg  savxri 
&8ganfvxdg  vnoGxijoai,  xai  (isxd  x^g  ngog  lavxijV  avfjßovX^g  noirjoai  ndXiv  dvdgbinovg 

xaxd  <xrjV>  Idiav  fixöva  <xs>  xai  °  öfJboiuiGiV,  noXv  x^g  ngoxsgag  dxgißsaxsgav  xai 

aaffsategav,  xaxd^  xgia  xoig  tgsTg,  on  'i  xoßovxoi,  xai  oxi  xd  ndvxa  &iOsidilgj  xai 
xgitov  xaxd  x^v  Gvfinvoiav ,  xd  ös  fisT^ov  xai  xsxagtov  xai  xrjg  ifiifegaiag  <fiäXXov> 

GVVBxxixöv,  xaxd  xijv  vntg  x^g  fjfisxigag  aoottigiag  anovd^v,  ijg  ovdsvi  xwv  ndvxoüv^  xo- 

oovxov  öoov  x^em  xs^  xdxtivoig  ifieXrjOs.  '^^  xd  fiev  ovv  dXXa^  xwv  <sv>  sxsivoig  xaXwv 
xai  xd  xcSv  dya^wv  sgywv  (poög  o  x(üv  ävd^gcäncov  sfingoadsp  eXainpav"^,  ̂ avfia^sitoaap 

sxsgoi '  Xsyoo  ipvxijg  xa&agöxTjxa,  Gwfjiaxog  dyiaOfidv,  Xafingöx^xa  ßiov,  yigrioxdxrixa'' 

xQoncap,  stxoafx'ittP  ̂ ^cop^,  x^v  aGagxiav,  xfjP  dvXiap,  x^p  ip  vsxgcÖGsi  Cc^rjv,  xijp  dnd- 
S^siap,  Tovg  ini  xovxoig  IdgoSxag,  xovg  hnsg  xwp  og&wp  öoyfjbdTCOP  dycopag^,  xovg  öiw- 

yixoi'g,  xovg  |  noXs/iovg,  xovg  xivdvvovg,  xop  ̂ dpaxop,  op  [isxd  IJavlov^  xd-  141- 
xfZpoi  did  xd  x^gvyfia  xa&^  rjfisgav  dns&vrjGxop'^.  dsvgo  dij ,  GVfinavrjyvgiGaxs  (lot 
ndpxsg  onoGoi  xojp  xaXwp  sgaGtai  '^-  ogyu  ydg  d  Xoyog  xoTg  ixaipwv  in'  ixstpotg  iyxaX- 
XüomGaGd^ai ■  xai  vsfisGtjGn,  ndvxwg  ovödg^  dnovys  xdxttpoi^  noXXdxig  elg  xdg  avxdg 

ijjbnimovxsg  vno&sGsig  nag'  savxwp  dptnaiGxvPxotg  xdg  sl^TjyijGsig  öapsi^opxai,  ösixpvPxsg 

toGneg  ̂ fiiP,  oxi  onsg  dp "  stfi^aGap  slnöpxtg  avto'v,  dnri%avov  sxsgoig  ̂   gij&rjVai  ix£&' 
vmgßaXXovGrjg'^  lugag  xal  %dgixog^  insi^  xai  fiovovgs  wg  soixsp  <£xaivovg  xovg  drjxxijxovg 

ovö'  t(f'  iaviuöp  ̂ P  vixdGi)-tti>^^  ötd  xd  napxayov  xijg  dxgdxijxog  x^p  nag^  avtolg  dxgi- 

ßnap  s'/^sGi^ai.  dsvgo  xoiyagovP,  ̂ Xixta  näGa  xai  (fvGig,  GVvsgap'iGaG&s  fioi  xd  ngog 
xdv  snaipov,  xai  dycöpa  xaXdp  dycoPiGaG^s  ngög  dXXijXovg  —  dpdgsg  ofiOt  xai  yvvalxsg, 

vsap'vGxoi  xai  nagitsvoi,  ngsGßvxegoi  (isxd  vscoxsgooPj  Isgflg  xai  Xaög ,  ol  fiopadixoi  xai 
fjbtyddsg,  ol  x^g  dnXoxrjxog  xai  xijg  dxgißtiag  ̂   vGot,  xijg  |  ̂saigiag  xai  oGoi  x^g  142' 
ngd^sbog'  d  fiiv^  inaipeixco  xd  sp  PtjGxsvaig  xai  ngoG£V%aZg  otop  dacäfiaxop  xs  xai  dvXov 

6  6s^  xd  SP  dygvnpiaig  xai  ipaX/iwdiaig  svxopov  xai  dijxxijxoP'  äXXog  xd  sp  ngoGtaGiaig 

XMV  diOfjiSPcop  ■  dXXog  x^v  ngdg'^  xd  vntgsxov  dpxizvniap  ^  ngog  xd  xantipop  Gvyxaxd- 
ßaGiP  •  al  nag&spoi  xovg  PV[i(payooyovg'  al  vnd'^  ̂ vyop  xovg  GcoifgoviGxdg'   ol  xijg  igTj- 

k  fi  Tt  dfl  TO  dvsixaGTov  xal  ovrtof  tlxäoH'  rov  nuQ^  äkkoig  tixctßfiov  avaarQiipavTa  in  margine 
addidit  corrector  coaevus  (non  C'^),  haec  omittit  R  |  l  hädTtj  R  |  *  ßaruch  3,  36  |  m  vii  add  R  I 
n  f^na  ravra  R  |  o  rtiv  add  R  Gen  i,  26  |  p  xaia  R  |  7*  C,  w  R  |  r  anavTuyv  R  |  «  «  R  j 
t  äkka  C,  ikÜTTM  R  I  *  Matth  5,  16  I  M  kiyo)  di  C,  oloy  R  |  v  atfivÖTrjm  R  |  10  ivxocfiiav  rjSiZy  C, 
9j9-iZy  tvxod/uiay  |  x  äytövtts  R  |  y  -naikov  R  |  z  Corinth  «  15,  31  |  a  igac^i  (sie)  R  |  b  xcixtivoi. 
C  I  c  n v  R  I  d  cikku)?  R  I  e  ̂ tm  rvjktxttvitis  R  |  /  inu  R  |  g  fiovovs  C,  fiövoi;  lovioig  R  |  h  pro 
<  >  R  habet  iaviove  vvxav  ovx  ivr^v  \  i  nuQ  C,      B  |  A  fi(v  R  |  ̂  cf«  R  |  ni  ngog  R  |  w  vno  R 
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fitag  Toig  ntsgonctq-  ol  tijg  ini/Ji^iag  zovg  vofio!^STaq'  oi  zrjc.  ankof^tog  xovg  uätjyovg' 
ol  ttjg  ̂ scoQiag  xobg  d^soXöyovg'  ol  iv  evö^Vfiiq  top  ■/^aXivöv  ol  sv  GVfKpoqä  r^v  nagd- 

xkrjGiv  trjV  ßaxzTjQiccv  ij  noXiä'  t^v  naiöayoyyiav  t/  vsoTtjg'  ̂   nevia  xovg  nogiatccg' 
Tj  svrtoQta  toig  olKOPÖfjovg.  doxoiai  fioi  xal  XVQ'^''  '^ovg  ngoffraxag  s7iMVS(>s(SS^ai  xal 
oocpavot  toig  natsgag  xal  ol  mo^yoi  xoig  (fiXomwxovg°  xal  toig  (piXo^spovg  ?  ol  ̂ svoi 
xal  xovg  (fiXaöslffovg  ol  döaXqoi,  ol  voßovvxsg  xovg  laxgovg  ijp  ßovXst  vöaov  xal 

laxQsiav,  ol  vytaivovxic  xovg  (pvXaxag  x^g  vysiag,  ol  ndvxtg  xovg  nccßt  xd  ndvxa  yivo- 

fisvovg,  Iva  x£Q\ddv(acii  ndvxag  rj  nXfiovag'^.  '^'^xavxa  fitv^  dnsQ  elnov  —  avxol  142^ 
d^Xov  oii^  xal  ovx  syoi  —  disl^iSxcoffav  äxtgoi,  srtfl^  ngog  xoTg  dXXoig  xal  xd  nag'  kxdaxut^ 
xovxMv  doxovv  nXsovextstv  sv  xolg  Xöyoig  xal  ngog  lovg  Xomovg  nagaXXdixsiv  Xoyixoo- 

xegöv  Tiveg  imcJxsTTxovtai.  •  lov  fisv"  ydg  nod  ndvxoav  xd  Xafingov  xal  didxogop  xijg 

yXmtxtjg  ̂ ^avfid^ovGi  xal  td  nsgl  ndp  sidog  Xöyov  ngoarpveg  xal  xaxdXXtjXop  •  O^soXoysT 

TS  ydg  vlptjXüjg,  xal  xdg  qv(ysig  twp  optcop  spagytiig  nagiGxq  •  sggoafXEVog^  6s  xdv  xotg 
i^ijyTjxixoig  oxi  (laXiGta ,  01%^  ̂ txop'-  dxfid^si,  xotg  '^&i,xoig'  navrjyvgKTxrjg  xs  Xa/ingö- 
laxog,  sY  Tig  dXXog,  <T(i6v  ndv%üyv>,  xal  dfivop  <av&ig>  npst  nsgl  xdg  dpxi&sGeig  xal 

xd  naXaiGfiaza ,  x«V*  avtog  snl  näßi  fxsxgiä^sip  sidoag,  dnongoGnoirjxai,  xu  fisgog  xovxo 

xoöv  Xöytop^  •  <dnsg>  oviu)  (jdXa  xgapcog  xm  (isyäXoy  ndpxa  diaGaffslxai ^  xal'^  <lp' 
sfiCfavtixüÖTsgoP  fino),>  öia^wygacp&ttai  xal  dsixpvxai,  bog  ÖoxsTp  xdv  dxgoaxtjV  dgäv 

fiäXXop  ijnsg  dxovsiv  zd  nag'  sxsivov  Xsyofispov  •  fxovog  ydg  xm  öpxi,  BaaiXsiog  xotg 
dxpvxoig  Xöyoig  ipvxijV  sxagi\Gaxo,  onsg  äXXoig  avzog  snifiagzvgst.  rgtjyogtov'^  143^ 
de  xov  Gocpov  xovxo  6^  Go(f  mzegov  olovxai  ̂ ,  xd  xa^soztjxog  &  sp  xm  Xoym  xal  ßsßrjxog, 

SU  6s  xd  xov  vov  fisyaXongsnsg  xal  fiszscogop,  xal  xd  sp  oyxm  ßga^st^  noXX^p  xgvnxsiv ' 
dvPafiiP  cög  ö  vdnvog  xdxxog  iq  d  zifiiog  (iagyagixijg,  zd  x^g  ßaGiXsiag  d(fOfionj6fiaxa^' 

ov  ogd^wg  xig  s'ixaGsv^  ijdrj  xdp™  ovx  ogi^düg  avzog  sl^sv ,  ovgapov  ngoxvnzopta 
qi&syysG&ai,,  ot!"  Xoyov  [isp  napiog  xgsixzuiv ö  yXvxaGfidg  ixstpog  xov  Xöyov  xal  zd  zov 
xdXXovg  dfiil%apov,  0  xal  tsxvixijg  vlptjXözsgoP  iis&ö6ov  xal  ngayfiaztiag ,  vipsi  xal 

fisyeö^si  Xöyov  zoggvxo)^  xtjXixavzrjv  ̂ 6vzTiza  xal  xdgiv  dvafisixix^ai'  nsga  6s  napzög 
d-avfiazog  ̂   navzayov  GVfXfjbsxgia ,  GzoxctL.Ofisvi]  (isp  svGxoxuhaxa  zov  Gxonov  zs  xal  zov 

xaigov ,  SP  6s  t,vym  xal  GzaS^fim  (pgdGiP  dfia  xal  pötjfia  xi&stGa  xal  xaXavxtvovaa, 
wGnsg  xsvzgo)  xal  6iaGxijfJiiazi  ngög  xavöpa  rivd  xal  6taß^z^p  sl^axgißovfisva.  xov  6i 

XgvGog[g^öov'i  zd  gsvfia  xal  z^p  dsixlvrjzov  xal  dxd/jazop  ngog  xd  Xsysiv  (fogdv  vnsg- 

(pvciög  xazanXjjxxoPzai,  xd  zwp  tpvx^v^  fisp^  |  coza  <^rjZOvGap  xal>  ngög^  sxttva  143" 

xfjP  näaap  noiov/isptjp  "  dgfiijv,  GvvicpsXxofisvtjP"  Oficog  ovx'"  ̂ xi'O^tc  xal  zr/P  ̂ avfiaGxijV 
svyXonxiav,  ov  w^j'tx^j/V  xiva  (idXXov  6oxovGav  rj  (pvGixifp,  ov6^  dp&goaniprjp  <fiäXXov> 
ij  d^siav,  6i'  ̂ g  tj  ciixaxog  <6vpa(iig>  sxsivTj  xov  Xöyov  i^sgansvovGa  ngöxsgov  xdg  Gay- 

0  (filoTiTÖxovg  R  ]  p  leVowf  R  j  q  Corintli  a  9,  19  |  r  fAty  R  |  s  dijkoyon  CR  |  t  intl'  R  (sie  R 
constanter)  |  u  ixäaiov  R  |  v  /utv  R  |  C"  et  R"'  ßä'  id  est  ßa(Tik{f)iov  |  x  {goMf^eyeJs  R  |  y  ov^' 
R  I  z  '>]T7u)v  R  I  a  xuv  C  I  b  ivv  Xvyov  R  |  c  xcci,  R  |  fZ  §  R  |  e  C"  et  R"'  ygtjyogiov  per  scripturae compendium  vel  quemlibet  casum  alium  j  /  oiovrai  R  |  r/  xtt9taii]xwq  R  |  //  ßgnxv  R  |  t  xqvhth  R  | 
k  Matth  13,  31  45  I  /  ng  tixccatv  C,  uxaae  ng  R  |  m  xäf  R,  xäy  C  |  71  et  ante  et  post  ou  punctum 
ponit  C,  recte  quo  modo  intellegenda  sit  oratio  monens  Layarde  |  o  xQtitJov  R  |  xogovtov  R  | 

q  C"  et  R™  xQvaoarüiuov  per  scripturae  compendium  |  r  nicjuiv  R  |  s  fjii'v  R  |  t  ngog  R  |  u  noi- 
ovfitva  R  I  V  cvyi(fti.x6/utya  R  |  w  ov^'  R 
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fiauxäg  dxoccg  olovei  nvXcoQovg  tivag  Xixvovg  xai  dvaidiTg,  ovxm  di'  amwv  slg  zag 
ipvxtxäg  xataqQsX'  nQ0Gt]Vü5g  xai  ̂ nioog,  öi%a  xp6(fov  xai  Qoi^ov,  zöv  sXaiov  xal  fiiXnog 
TQonov  (taxsofispt]  xai  zd  ßdx^fj  xa&aigovda ,  niaivsi,  xagöiag  xai  ngog  tudivag  sytiqn 

votjz^g  fvxaqniag  olg  zs^  zfiv  yQafpijp  aafftji'i^et'  fitzä  zivog  x^gizog  aQQTjzov  xai  ittansaiag 

xai  olg  szsQcag  ö  ndvGoifog  zdg  dv^gconivag  yVü)fiag  sndyezai.  '^*^zwv  zqiwv^  6'  av 
dfioidog  ii^VfivovGt  xai  vmQaiQOVOi,  zr^g  xagdiag  zd  nXdxog  xai  z^g  aocpiag  z6  %vfi>a  ̂   xai 

zb  ndvziov  fisv  äqiGza  <td  ndvza>  voijGai,  <Ttdvzu)V>  ds  xdXXiaza^  nfgi  ndvzoav  slnslv. 

3^2^^  zoivvv  siQrjzai, ,  zd  zoiavza  (jiev  6  ßovXöfisvog  Gxonsizu)  (fiXonovoözsqov,  syco 

I  08  zoXg  siQijfisvoig  szi  ngoG&sig  o  nXsov  zmv  dXXcov  nag'  ixsivoig  sxu)  ̂ av-  144^ 
fxdaag,  naga^wg^Oco  zov  Xsysiv  zolg  <dnagi&fistGf)^ai  xa&'  sxaGta  zd  ndvza>  ngo&v- 
liovfiivoig'^  tag  dv  (jbii  zu  nagadföofisvov  Tj(ilv  vn'  ixtivoyv  (iszgov  zov  Xöyov  did  zrjv 

xaXrjV  nsgi  zov  snaivov  avicov  dnXTjGziav'^  Xvj^ijvcofjjai,^.  ̂ -'rt  ds  zd  xat^'  vnsgoxrjv  sfjioi 
d'avfia^öfiivov ^  zd  xat^  vnsgßoXijV  aviolg  cnovda^öfxsvov ;  rj  twv  dfÜguinivuiV  rpv^wv 

XTjösfjbOv'ia^  xai  ngövoia ,  xa&'  os  xai  fidXXov  (pafisv^  zijv  ngög  zd  &iXov  ö(ioi(aGiv 
zovzoig  sl^ijxgißwGd'ai,  ■  zd  (18V  ydg  sxaGzov  GcÖGai  z^v  löiav  tpii^r/V^  xai  zov  ßiov 

dG(paXwg  nagtXit^slv  fiezd  zoov  dvd^gdxwv  xai  zwv  nayiöcav  wv  sv  fisGo)  GzgscpdfisS^a, 
01)710)  Tt^  GtfJhvdv  ovds  fjjsya ,  dXXd  nXsiGzoig  fisv  xazogOovfJhSVOV,  dvayxaioig  ds  nÜGi 

XgtGztavolg  difuXöfievov'  zd  6i  xai  zd^  zäv  dXXcov  ̂ fiTsiv  xai  Gnovöd^siv  xegö^Gat  zrjV 
z(äv  nsXag  w(peXetav ,  zovzo  sgyov  ipvx^ii  i^totiöovg  xai  fisydXrjg  xai  XgiGzdv  <cug 

i(pixzdv>  fjbifiovfisvTjg ,  zov  Xvzgov  savidv  <xat  dvzdXXayfia>^  vnsg  z^g  zov  xÖGfiov 
nagaG'^övza  ̂ co^g.  j  noüg  ovv  nsgi  zovzo  zd  zmv  nazsgmv  s%si>  xai  ötöaGxdXwv,  144^ 

Gxon^Goifisv.  GxontZfisv  de  ovzoog,  vnsGzi]  &£m  zd  ndv  zdds^  did  zov  slxovi  itfjiTji^^vza 

^£0v,  iGa(ptjviGd^i]  de  nagd  zovzcov  ̂   (f  vGig  exdGzov  zwv  naga%d'ivz(av^^'^  sni  ifooziofioö 
T^g  sixovog  xai  tfi  did  zmv  xziGfjidzoäv  imyVMGsi,  zov  xziaavzog'  ovgavol  fiiv  ydg  öitj- 
yovvtat  dö^av  &80v^,  fiezd  xdXXovg  zoGovzov  xai  [isysifong  ogüjfj,£voi,  ol  dfcP  xai  zovg 
ovgavovg  xai  zrjv  y^v  xai  tdv  dgwfjisvov  xÖGfiov  xai  zov  dögazov  zgavwg  i^Tjyovvzatf 

ön<ag  sxaGzov  s'x**  ̂ sGemg  zs  xai  zd^icog  xai  oncog  dwafiscog,  nsgi  z'i  xei  xqriGinevfi  zrj 
zcov  dvi^qwnoov  ̂ corj ,  xal  zig  6  Xdyog  zijg  zoviov  drj(xiovqyiag ,  cog  ov%^  ̂ zzov  avzoXg  tj 
ixsivoig  dq^ü^ftv  xd  ipaXfjbixdv  Elg  ndGav  zijV  yrjv  s^f^X^sv  6  (f  i^oyyog  avidöv,  xai  slg 

zd  nsqaza  Z'^g  olxovfisvrig  zu  qrjfiaza  avzcov^  <,  u  xal  nsqi  zwv  unoGio'Xoov  6  dnÖGzoXog^ 
s^sds^azo>.  öisd^szo  zoXg  öovXoig  aviov  diad^Tjxag  —  naXaidv  zs  xal  vsav  —  d  zwv 

djjjcpozsgwv  d^sog,  iva  sv  ijfiXv  ysvrjzai ,  sdv  dxoy  dxovGüafisv  xai  sv  zoXg  ngoGzdyfiaGtv 

avtov  nogsvöwiisv  •  oi  ds^  zdg  |  <&s'ixdg>  svioXdg  fisi'  SLyvwfioav vf]g  <oGr]g>  145^ 
sös^aviOj  xai  zovzo  (isv^,  nsqi  zrjV  avtwv  sgyaaiuv  (pvXonov/iGavxsg  wg  dXXog  ovdslg 

<nsql  ovdsv  szsqov>,  zovzo  ds^,  [isXsz^Gavzsg  <sni[isXwg>  sv  avzaXg  <vnsq  dv^/qwnivrjv 
dnaaav  (fvaiv>  tjfjbsqag  <zs>    xai  vvxzög,   nqooza  fisv^   fisGizeiovGiv   dfi(foisqai,g  zaTg 

a;  7«  R  I  y  y'  C  in  niargine  minio  |  z  jf«'^«  ex  /S,««  R  |  a  nävnov  dt  xceXltara  C ,  xälXicm 
cJf  R  I  ö  o  C  I  c  ßauko/uifoig  R  j  d  (inXiianay  R  |  e  naQil&ofiiv  R  (sie)  |  f  xtjdf/uovoia  R  (at  voluit  R 
xtjdtfxovia)  I  (j  xttS^'  0  R,  xa9u  C  |  h  (xaklov  tfafitf  R  |  t  et  R'"  yvmfxt}  |  A:  R  j  /  rö  om  R  | 
m  pro  <  >  R  habet  (f  iXav&QuinMS  |  ii  9iw  t6  nuv  löJf  C ,  rod*  to  nciv  tö5  S^ho  R  |  o  Psalm  itj  z  | 
p  cT*  R  I  2  it  R  I  »■  o^/'  R  I  s  Psalm  5  |  <  Rom  10,  18  |  m  R  |  v  f^tv  R  (et  sie  plerumque 
in  R,  non  constanter)  |  w  cft  R  |  x  fitv  R 
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di,ai}ijxmg ,  xal  öVfißißaQovöiv  ägißza  ro  ygafi/ia  im  nvivfiaxi  xat  ngog  GVfi(f(aviav 

avvccyovoi  xccqiv  im  pvfio),  rd  fisadTOi^ov''  xov  (f  gay/xoi  xa&skövzsq,  xai  %ov  fiev 
nsQisXöPTsg  TO  xdXvfifxa,  z^g  Jf^  XufinQOTtjTi'  T^f  vofjbixfiv  axiäv  ntQiXdfjbipavisg, 
xaXtüg  TS^  toTg  tinoig  trjV  dXij^nav  scpagfidaavTsg  xal  ovTOoq  dvanX^QOoaiv  dsi^ccvisg 

tavTTjv  ixsivtjg,  aA^'  ou  xaidlvaiv  •  sha  xai  ngog  i^v  xai  aviäg  ̂ coijv  Tt  xai  noXitsiav 
xov  K/fJiSTfQov  ßiov  oöfjyovOi  xai  xatsvt^vvovGi ,  %d  z£  ijif^  xoGfiovvtsg  xai  tovg  zQÖnovg 

QV&fjiiCovtfg  xai  navToiboc  fjfjiäg  x^igaycoyotvisg  ini  rd  XQsitiova.  ̂ *  ti  su;  GaqxovTai 

.'>£05  öt  ij[idg'  ol  dt''  TO  Tijg  oixovofiiag  fivGTv'^qiov  —  xiva  xs  xqönov  xai  xaxd  xiva 
Xöyov  inQayfjtaxfv&ri  —  yvwqi^ovGi'^ ,  xai  |  ott  tomo  xscfdkaiov  xr^g  fieyakrig  145"' 
sxtivTig  xai  dnoQQtjiov^  xevwaeutg^ ,  ij  <xov  Gvfinavxog  nkdGfiaxog>  ngog  xov  tiquiiov 

'Addfjb^  öiu  xov  ösvtsQOV  indvodog.  dnoGxöXovg  ixnsfinsi }  GvvanoGxskXovxai'  7TQ0(f  >jxag; 
Gi'jJiTiQOCfijxevovGiv  •  fvayysXiGxdg ;  GvvsvayysXit,ovxai'  pdXXov  ds  <,  sl  ̂ Qrj  xi  xai  nqoG- 
(fiXoxi,fitjGaG^/ai,,>  xai  xd  sxiivcov  evayysXiov  avxoi  Gacpi^vi^ovGi.  xagiGfiaxa  öiavi^tk 

(fjttjde  ydo  xovxo  nagonxsov,  fitca^v  xsiufvov^ ;  xai  xi  xtov  xaQiGfidxoav  sv  xovxoig  ovx 

sdaVfiaGxcoßs }  öo'^dCst  d*a  ̂ aiifiaxcov ;  xdvxavU^a  fioTga  xai  xovxoig  ovx  eXa^iottj,  wg 
sGxi  yvwvai,  Gacf  wg  <ix  noXXwv  oxi  [idXiGxa  xwv  xavia  dnjyot>fi£vcov  ■  sGxi,  ydq  ovdeig 
tag  slmtv  xtZv  xai  ßga^v  xi  Xöyov  fiiXSiXtj(p6xcav  og  ov  fidXiGxa  ndvxmv  xd  xaz  avxüvg 

sl^VfiVtT.  fiad-Tixtvii  dt  ixsivcov  ndvxa  xd  sO^vrj ;  did  xovxwv  ös  xi  xai  xiva  xotg  X6yoig>^ 
ovx  dyovGiv  ol  Gocpodxttzoij  ov  yscofisxQixatg  dvdyxatg  zoGovtov  (o  dtj  (faGiv)  oGov 

(fvGixaig^  xazansi&ovxfg ,  <(idXXov  de  xai  d/jtfözsQa  [is&'  vnsQßoX^g  ̂ av(j,aGz^g>  xai 
XTi  t£  XMV  I  TtQayfxdxcav  (f  ü)vfi  xfj  xs  x^g  xsxVTjg  nsid^oZ  xov  dxQoax^v  sxaxsgco^sv^  146^ 
£V  dcfvxxw  %£iqovfitvoi.  ̂ ^xoig  (jsy  ydg  avzönxaig^  xov  Xöyov  xai  vnijQSxaig  sßfßaiov 
xov  Xöyov  ysvtj^  yXwGGcöVj  SQfitjVstai,^  yXoiGGcov,  la^dzuiv  ̂ ^giGfiaxa  <,  diaxgiGsig 

7iV£Vfidzcov>  [xexd  xwv  dXXoav  Gi^/Msicov  xcöv  inaxoXov&ovvxuiV  avTotg.  xoXg  ös°,  (j,f]d'  iv 
sxsivoig  nXslGxov  dnoXstcf^slGi ,  rd  nav  xgdiog  rjv  nfgi  x^v  x^iQiv  xov  Xöyov  xai  x^p 

xijg  diaX^'^ewg  övvafxiv,  ÖGtj  xs  nvevfiaxix^  xai  &fönv£VGTog  xai  ÖGtj  x^g  ivensiag^  xai 
T^g  nsgi  x^v  (pQdaiv'i  asfivöiTjXog  <,  cog  atxög  (faitjv  dv  ovx  dXöycog  ö'  dv  {otfiai) 
xal  xofi  lpöxtjxog  sinot  tig ,  ov  xrjg  GoqiGxixrjg  xai  cf  Xvdqov,  dXXd  x^g  timsxvov  xai 

yXa(f'Vqäg>^  •  nqoGsXrjCf'^ri  ydq  '^öij  xal  xovxo  naqd  x^g  x^^Q^^og,  iva  zo  Xtinaiv^  sxi 

öoxovv  dvanXijqcoi/ij  xd)  xtjqvyfiati  xai  fj,^  did  navxog^  dvndilßno  naqd  xotg  (fcovovGiv 

ix  yfjg,  XU  löiümxöv  xai^  dyqd/jifiaxov  inei"'  ydq  6  xo'ofjog  ovx  syvco  xov  ütöv  did  x^g 
aoifiag  <,  ö  (fijGi  navXog"">,  ivdöxijGev  6  &£dg  öid  zrjg  fidoqlag  zov  xtjqvy/xazog  GmGui 

xovg  niGiavovzag-  o\i)^£V  ̂   nqcöxrj  xcöv  töioöxwv  sxXoy^  xai  dnoazoXtj,  dXX^  <amixa  14ß' 

fioi>  ßXine^  xijv  xaXrjv  naqd  nööag  dvxiGxqocfrjv '  inai^  ydq  ''  ndXiv  d  xÖGfiog  ovx 

insyrct)  xov  Stov  öid  xf^g  ̂ ooqiag  wg  t'Jft,  £vddxi]G6V  d  &£dg  did  xijg  dv  lovzoig  Gotfiag 
GvöGai  xovg  niGxtvovxag-  xal  fjevzoi^   noXXovg  <xal  [iixqov  dito  navxag  aimiv  xovg 

y  Ephes  2,  14  I  2  pt'v  R  |  «  dt  R  1  &  «  B  |  c  d'i  R  |  d  didäaxovat  R  |  e  fxtyäkrjg  raiiri^  xat 
TiKQaö'öSov  R  I  /  üjyovf  tvwatwe  add  R  |  r/  Tiiof  dv^winov  add  R  |  h  pro  <  >  R  habet  rov  ixäffiov 
ßiov  (^n^iövmg  I  i  (drji^tvcüi;  R  |  k  ̂ xaii^uj^tv  R  |  /  Luc  i,  2  |  »«  Cor  a  12,  10  |  n  tQ/xrjvtitti  R  | 

o  dt  R  I  p  tvyldjrnag  R  |  q  y  y«««/ R  |  r  in  maigine  manus  coaeva  in  R  adscripsit  haec:  äkXog  d' ankoTijTog  tlmv,  »j  ykarf  V(>6T>]Tog  \  s  Ihtiov  R  |  t  fxiXQ''  ""»'^"f  R  I  "  Mimuxw  xal  C,  antgfxoköyov  xai 
TO  R  I  f  ̂ nti  R  I  w  Corinth  a  1,  zi  \  x  041«  R  |  y  inti  R  \  z  aZ  add  R  [  a  o-uJC«  add  R 

P2 
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sxs'ivov  tov  XQOvov,  flörj  ts  osgmxs,  xai  slg  su  Gm^wv  ovx  iTnXsinei>  totq  Go<fotg  avtwv  ̂  
döyfiaßt  xai  öiöäyiicxai,  zoig  [lev "  <tri  qvaixrj  xai  yv^aiq>  tcou  votjficcTMV  cSga "  UQO- 

aayofjt^voig^,  Stovg  6s  <Tm  noixiXw  ts  xai  nayxdX(o>^  twp  g^fidtoof  dyXa'ia/jiw^  •  (psQSi 
yaQ  <nov>  xai  xavia  xÖGfiop  nvd  totq  vnoxsifispoig  xagnoTg  xai  dipiv  ovx  äojQOV,  wg 

dv^  jUjyd'i  ivTav9a  tov%(av  ixazio,  xa9'  ansQ  (f  vXXa  toTg  xXddoig  inKJ€id(j&va.  fha 
nov  Goi^  TO  (fvOTjfia,  ai™  aocfs  xaid  ßdgxan^  6  tag  <XoYixdg  ̂ (iTv  ts^vag  xai  rag  sni- 

ac^[j,ag>  "  avxdoV^  <[i£Td  t^g  d(f  Qvog  xai  %ov  (pgvdyfiatog,  6  xiiv  noitjTCüV>  (isyaXijyogiav 
<smxoiindt,oav>  '^(itv%  fitxn  tdiv  aiG^iotoav^  x^twv  xai  <t(äv  äxoijg  Gtoffgopovafjg 

d\va^ia)i'  öitjyfjfidtoov,  6>  xfjV  ̂   sv  Xöyoig^  dfivÖTtjta  <fiövov  ov  ngoaxvvüöv,  xai  147^ 

mgmil  Tavtrj  x^vcop  xofixpsia  xai  Tsgar£lq>,  r^g  td  xsXog^  andtri  t^p  dxo^p  yotitsv- 
ovoa  xai  im  <xsxg(>}ßfisPM  t^g  Xs^sMg  rd  övGeiösg  te  xai  dronop  snixoGfjtovaa  tcZp 

Xsyofiip(tw>'' ;  <oßa?  i/jififX^  xai  napagfiöpiop  GvyxgaGiP  tov  ts  pov  ngdg  tov  Xöyop, 

xai  tdüp  grjfidiMP  av  ngdg  td  ngdy^ata ;  vgüg  dxoXovd^iap  dg'iGirjP  xai  xdXXog  xdXXet 
GVPtgsxop  xai  dptiGtiXßoP  sv  fidXa,  tto  xgvntO(JhSPM  ts  tb  (faiPÖfisPOP,  xai  tcS  POOVfisPM 

tu  dnrjx0LHSP0V> ^  bgdg  tovg  ifjbovg  (fiXoGÖtpovg  <diia>  xai  g^togag  (st  ds  ßovXsi  xai'^' 
noujtdg  —  Z*^?'?  ipsvGfxdtcop  xai  tojp  nXaG(jhdto»p  — )  bnÖGOP  tjdtj  twp  Güop  nsgi 

td  Ga^  öia(f£govGi;  xai  uog  xavöpsg  sIgC  <upsg>  toig  fia3ijfiaGi,  nüGiP^,  dntjxgißMfispOl, 
xai  antaioioi;  sni  ctPi  toipvp  <sii>  xofjjTidGsig  <cog  sn  löidtßPii  Gov  nXsopsxtijfjbttn> ; 

Idov  ydg  m  fiopo)  fisya''  S(pg6psig  xatd  tiäp  dXisbav  ̂ (iwp  xai  Gxvtsoap  xai  d(ia9wp, 

ovxsn^  Gop,  dXX'  ̂ (istsgop,  <xai  \  töys  psapixiätsgov,  ovx>^  sp  tolg  dXXoig  147^ 

<fi6p0P>  fifjbip  sGtip  rj  syxvxXiog  onXoP  dGcpaXsg  xai  Gtotijgiop,  dXXd  xai  xa«!y-'  vfidöp 
avTWP  <^dri,  tcop  ndXai>  di  avt^g'^  ijfjtp  "  noXsfiovPtwp  dXöycog^,  ds^iöp  dfivviijgiop' 
SijXop  öti,  tm  grjfiatt  tov  &sov  Gtofiim&slGa'^,  6  toficotsgov^^  oldsp^  6  Xöyog  vnsg  ndaap 

(Xid^aigap  öiGiOfiOP^.  ̂ ^oGog  y'  ovP  6  xXoPog  vfjkcöp,  vnö  tovioop  dgörjP  GvGtgscpofisPwv ; 

ÖGog  0  (föpog,  6td  tovös  tov  ̂ icpovg  <ov  öi  stsgov,  öid  tovds,  (frjii'v,  tov  x^^? 
xai  ngiv>^  vfistsgov,  o  ndXai™  fisp  Jaßiö  6  sfiög,  fistd"^  tavxa  ds  tig  ttSv  G(iop°  psavi- 
svGaG&at  X4yoptai,  tovg  noXsfiiovg  sxdtsgog  tolg  sxsipmp  onXoig  dprjgijxwg"^ ;  totyagovp 
Gvpsts,  naidsv^^i^ts^,  ndptsg  ol  tovg  fiv^ovg  U^av^a^optsg ,  sl  ti,  nsg  vficop  sn  Xsiipapop, 

oncog  (ISP''  <dpögsg  dXxifioi  ts  xai  fxdxifioi ,  oVrwc  ds  natösg  dyspsTg'^  xai  dpdXxiösg 

fistaxsigi^optai  td  noXs(iia>^,  xai  tipa  fisp^^  XsoPtwp  og/i^ijfiata,  upa  ds  nix'^rjxbop  xiPij- 

b  ToviMV  R  I  c  (xtv  R  I  Toj  add  R  |  c  xaklu  R  ]  f  n^oaccyo/uefoiß  C,  nooaayojusi'ova  CR. 
B''  C  in  marg  minio,  contra  R'"  yy'"  (i  e  yt-cofiokoyi/coy??)  |  ff  R  addit  xat  cf  voix^  r^f  eignes 
WQai6jt]H'  I  h  pro  <  >  R  habet  rfi  \  i  dykaiafiiü  C,  imanMjxivovg  tjdvi^n-  R  |  k  av  R  |  l  aot  R  j 
m  tti  R  I  ()0(ft  xaia  oägxft  C,  xamaÜQxa  aoifi  R  [  o  pro  <  >  R  habet  thgeasig  fxdrijv  j  p  R  addit 
idSy  imaTt]iA,tjjv  xat  n^voSy'  xaxiivtov  yaQ  ai  nXiiovg  rjftiuQaii.  oit  idjy  \  q  R  addit  ̂ vdtixvvfxtvos,  \ 
r  in  ala)(tatu)v  vocabulo  ttla  litteras  C  in  rasura  scripsit  |  s  R  addit  älXtjy  \  t  xo/Li>p6itjza  xai  add 
R  I  M  TtAof  C,  atfAvov  R  I  V  pro  <  >  R  habet  aniS-uvio  ruiy  fxvS^uiv  ngoadmovact  ni,9ttv6T>}Ta  |  w  xai 
C,  Totig  R  I  X  Ttfgl  id  aii  C,  iy  roig  oolg  R  |  y  ndaty  C,  näai  nlg  ooig  R  [  z  ̂ tynXa  R  |  a  ovx  sn 
R  I  b  pro  <  >  R  habet  rb  dt  dt/  ̂ av/uaaiditgoy,  on  /jr;  fxoyov  I  c  iyxvxkiog  C,  naidtvatg  R  )  d 
avioig  R  I  e  R  add  ndkai  \  f  xaxwg  R  |  g  anfxwS^daa  R,  cio/itaH-floa  C  !  fi  Hebr  4,  12  1  i  tldty  R  | 
k  düoTo/uoy  R  |  l  pro  <  >  R  habet  tov  xard  t6  doxovy  i)fj.lv  \  ni  ndkai  C,  ngÖTegoy  R  |  11  /uiTa  C  I 
0  Tig  Tujy  awy  G,  ßgaoldag  6  odg  R  |  p  dyijgtxuig  R  j  q  Psalm  2,  10  \  r  fiiy  R  j  s  ayeyyfig  apogra- 
phnm.  vide  qnae  armenische  Studien  §1096  de  Clemeutis  romani  «  6,  2  dixi  Lagarde  \  t  pro  <> 
R  habet  oidaoi  f^äxta^at  yiyayng.  oTiu)g  dt  xujytontg.  \  u  fxtv  R 
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(laTW  td  yciQ  iiop  ifidäv  ntiXiv  (f  &sy^o/Aai.  nQOffGxsQ"  ovv  {sl  doxsf)  ToTg  ifioiq  ngofid^oig 

<xal  aQiGTfv(riv>,  d  sfiol  <nQÖ  iov>  noksfjjjöv,  xai  ösvqö  <(ioi,  |  dvaTtjvf>  av  148' 

xai  xaxddaifiop^'',  'iva  nqoGi'mui  (J£  xatä  Gs,  »nctq''  s}i^  lotaao  xuWds  sgyov«.  ßakV  ovxbOQ 
wq  OQqg,  eiyf  öhvaio  ̂   •  el  d'  ovv,  dXV  ofioXüysi  tijv  ̂ rtav,  xai  vnofoaQn  toTg  xQsntoai, 
jTQtv  ti  xaxöv  nat^tiv  xai  xoXg  <XoinoTg>  skXriviGtu ig  ofioiov  oaoi  rovxoig  nqoGsßaXov 

dni  xaxM  rw  acf  stsQO)  •  deivuv  ydg,  dstvov,  sig  *^  GVfinloxriv  <s'Qidog>  TijXixot'toig  ̂ goiOiv 
dvtKfSQtCd^ai.  dXV  Ol  fi£V  zr/v  (pfVÖMVVfjtov^  yvwGiv  fisyaXavxovftsg  TjfiTv  ix  nodwv, 

iv  tovTO  ÖQdoavitg^  (xüvov'',  fxdXXov  ds  naxfövxag  <Goqdv>  naqd  zrig  oVTmg  aocpiag, 

rig  <xai(jQx^co(jia  fisyiGroi»  rj  xijg  sxeivcov  nXdvrjg  xaxdXvGig,  xovg  dt  *^  xoGoi  iov  rj  x^Q^? 
did^  ndvtcoy  xoG/jijGaGa  [ndXiv  ydg  u  löyog  slg  xovxovg  snavsX&oiV,  savxöv  avtotg 

rjdsiog  snavanavGei)  xai  xr/P  <yvwGtv>  xwv  xf^sioop  xai  dpd^QMniPcov  s  fivi^GaGa  xai  nav- 

xuiojg  avxovg  ;j«ptTw'oaö'cf  xai  XttfinQVPaGa^,  orrwc  tlg  xijP  xoi  xot^pov^  ngoGtaaiap  xai 

xijP  xdöp  äyitop  sxxXtjGicöp  oixopofj,iap  nqoßdXXtxai^,  ipa  sP  xco  ovöfiaxi^  'Ii^Gov  XqiGtov 
ndp  yöpv  xdfjuprj"^  snovqapiap  |  xai  sniysioop  xai  xaxax&OPicap,  xai  naGa  148^ 

yXvöGGa  <dfioio)g>  sXXtjPig  xs  xai  ßdgßagog  sl^OfioXoytjGrjxai  oxi  xvoiog  'ItjGovg  tlg  öölEap 
Ihiov  naxQÖg,  vnd  didaGxdXoig  ovxm  xsXsioig  xai  napxaxo&ev'^  xd  TtXijgtg  xai  <xu> 
dqxiov  <£xovGi>  ngog  dnaQiiOfxdp  dyofisprj  xai  xsXeiöxtjta,  xdpxiv&sp  xd  xsoag  dieGnaGfis- 

vop  Gwfia  XqiGxov  xfjP  doxiöxrjxa  Xdß'tj,  xai  ysptjxai  fiia  noijjiPi],  sig  notfXirjp  " ,  yivmGxwv 

xd  Idia  xai  yivcoGxöfisPog  und  xutP  idicop^^  <xai  xaXoov  xovxwv  sxaGxop  nQoGcfÖQoag  xax' 
dvofjia,  (ig  oide  fiidg  sii  ̂ sp^g  POfiiCofisprjg  (fojprjg,  ctXXd  ndGijg  fjdtj  GVPrjxf  ovg  xm  navxl 

noifiPiM  ysyspriiJiSpTjg,  önsQ  ovp  xai  xaxo)Q&ci}xai>i  öid  irjp^  tov  xaXov  xai  nQwxov  noi- 

fjbspog  (fiXapd^Qcaniap  xai  <xrjP  xtZv  sxsipov  ngog  dvpafiip  ̂ TjXooxdjv  ngoi^vn'iap>^  •  og 
xai  PVP  <ovÖ£P  ̂ XTOV  xovg  d^iovg^'  xilg  xX.ijGfa}g>  ngog  xrjp  dpai  fidvdgav^^  xaXsX,  xaig 

<(i£ydXaig>  xovxbap^  (pcopaig  ola  Gvgiy'^i  XQ^f'^^og ,  xai  xijP  sp  xotim^"  x^^V?^  tgv(pijv 
xai  xd  i^ü)P  XTjg  dpanavGscog  vdmg  vniGXPtixai  xai  d'idooGip,  sxnXijgtoP  evfxagwg  xd  savTOv 
&£lop  ̂ £XtjiJba  did  xtjg^  Jf|tag  vnovgyiag  |  xai  avpfgyiag  <xtüV  yPrjGibap  xuivöa  149^ 
{^£gan£Vxü)P> ,  rjP  £ig  xijv  ̂ fidöv  Gooitjgiap  <GVP£gyovPt£g  avxw  xai  Gvvi£Xovvxsg  £Xi  dia- 

x£XovGi'   xai  ov  ngip  £v  oid'  öxi  xoixo  ngdxxopxfg  XrjliovGi  ngip  £xX£'nfJ0i  xd  ndp>^. 

xoiovxovg  TjfJiiP  <xoig  dy'iovg  xovxovg>  ö  xwp  dyibop  ̂ £dg  sxccgioaxo  %  <o  £vdo'Sa^ö(i£Vog'' 
ovxuig  SP  xoig  dyiotg  avtov>'  xovxo  <xd  sgyop,  xovxo  xd  x£gdog>^  xijg  dg  xr^p  nagovGav 

^co'^p  zdöp  fisydXojp  £nidi}fi,iag'  ovioog  6  ßiog  dnuipaxo  x^g  avxdöp  nagovGiag-  oixco  ngdg 
xop  dpu)  xÖGfiop  avxovg  xai  x^p  £X£t  xagdp  xwp  dixaioap  nagSnsfx^lpf ,  toGovxoüv  dgexdip 

dogv(fOQOV[i£Povg  (paidgdxtjxi  ̂ ,  xrjXixavxaig  xdgißi  Xdfinopxag.  *'  xovxovg  sxojxfp  äp^gwnoi 
fji£Td  XOP  Gdoxr/ga  Gcoi^gag,   fitxd  xdp   nXdGxijP  di^/jnovgyovg ,  fi£xd  ̂ £dp  £vtgy£Tag  xai 

V  TiQvaxfi  R  I  tv  daifiövit  R  |  x  ̂ fi  R  [  y  (fvyaaai  R  |  z  küyov  add  R  |  a  ifxvd'öyvfxov  R Timoth  ß  6,  20  |  b  lovio  (^Quaavu?  C,  d^üattvrtg  lovto  R  |  c  Goif  ov  add  R  |  d  pro  <  >  R  habet 
iQyov  \  e  dt  R  I  ̂  dict  R  |  17  R  addit  nQay/ncaujy  yvwaiv  \  h  la/unfivyaan  C,  dn^daaaa  R  |  i  y.oivov  C, 
kaov  R  I  k  n()oix*tQ''<^"To  (sie)  R  !  /  Philipp  2,  10  |  m  xd^iptt  R  |  h  R  addit  ()(oii<si,  \  o  lohann  10,  16 
p  lohann  10,  14  |  q  pro  <  >  R  habet  o  y.ctl  yiyovt,  \  r  R  add  nollrjv  xai  fxiyähjv  \  s  pro  <  > 
R  habet  ccyad^öirjin  |  (!  R  in  marg  per  scripturae  compendium  uiQcäov  \  u  R  add  ndyras  \  v  R  add 
it-tiai;  I  IV  Psalm  xß  z  \  x  B,  add  dfiÜQayToy  \  y  rovjtay  add  R  |  a  pro  <  >  R  habet  cvviQyovct 
np  nXäaayii  \  a  ̂ ;^«(ii(TßTo  C,  rowj  «yiovg  rovrovg  nuQeaxeto  R  |  *  Psalm  7113  S  \  h  pro  <  >  R  habet 
xatÖQS-w/xa  |  c  (fiaidgä-njoi  R 
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{fvXaxai;  zöov  ̂ (iftsQOjv  xpv%üjv  ovtoi  r^q  f/fiwV^  niatsoaq  ol  avvsxuy.ooTaioi  GtiXot  xai 
tä  fxsyala  sgeiGfiaTa,  iv  olg  ij  aoffia  ibv  savrijg  olxov  ̂ ßgaas  ̂   xai  nvXag  aöov  (iij- 

dsnoTS^  xaiiOxvCiiv  am^g  dnecfrjfaro^^  •  ovroi,  ^stcc  toig  laqovg^  naxigag  TjfjLwv  *  ol  vntQ 

nävxag  sxsivovg^  —  (fiXri  ydq  <Oi)X  ̂ ttov>  x«jitof'  ̂   sxeivo)v  dXri&na  —  |  fisjä  tovg  149" 
CfTTTOiig™  dnotJTÖXovg  oi  Trjg  olxovfisvtjg  diöäaxaXoi,'  xovTOig^  fjfisvg  navrjyvqi^ofisv  ffij- 

fiSQOV,  xai  <fisPTOi>  naVTjyvQiGüifisi' "  •  dXl'  cog  tovTOig  öoxil  •  öoxtZ  ds  rj  Xsyovtdg  tt, 
t(äv  ösovtoov  fj  ngdttoptag'  omco  yd()  avToi  <fidXiGia>  tu  nvevfjiauxwg  soQxd^tiv 

hqi^ovvtti.  ''^  TO  fi£V  ovf  ̂   diov  sv  Xöyoig  scf'  oßov'^  svrjV ,  xoXg  äy'ioig  nag''  ri(iMV 
dtpcoGicoiai,'  dnsxovai  ydfj  ̂ örj  x^v  fv(ftjfiiap  •  ft  ö'  snl  xooovxov  <svösd>  x^c  d^tag^', 
xai  ovraag  dyanijxöv,  insi^  xdxeivoig^  sv  otöa  (piXov,  wGnsQ  xai  i^süi  xax'  sxe'ipovg 
XU  xaxd^  övvaiiiv'  dsl  Sij''  xijg  ix  xüiv  SQybiV  hi  xif^^g'  d  fx,i^  ̂ ^ßAxögw  avxotg  ̂   fiuxtiu 

'^%(jüV^  XoyiG&^yai  ßovXofis'Ja'-  •  Xöyog  ydg  xai  Oüxog  sxeivmv,  (ig  ovdslg  avxolg  Xoyog-^ 
Xüiv  naq'  iifiMV  snaivcov  xai  xqÖxcov,  dXXä  xrjg  xdov  ̂ fisxsQoyp  (pv^MV  coffsXsiag  xai 
öiOQ^wGsoog-  doGxs  [isya  (itv  ö  Xöyog  avxotg^'  xaQno(pÖQTjfia  <(xal  xi  ydg  äXXo  xoiovxov;), 

dXXd  Gvv  Xöycp  Xsyd(jiSVog>  Gvf  Xöym  ö'  dv  Xsyono ,  xai  x^v  ngdl^iP  Gvvsnaydfispog' 
xavxi^g  Ö£  [xovcoi/sig ,  ovx'^  onMg  sxaivoig  <toig  dnQoGixotg  xijv  dgexr^v  xai  ddsxdGxoig 

I  x'^v  xQiGiv  xov  xaXov  xai  xov  %£iQovog>,  dXX' ovd'  äXXo)  <yi>  xivi^  x(Sv  (itxQ'mv  150^ 
xai  ■^ixov  (fiXagsTCOV  xai  (fiXo^swv  svanoöexxov  öö^sv  u  ̂   yQrjfia  xai  nsQiGnovöuGxoP.  sl 
xi^  xoivvv  sxslvoig  ̂ agiauG^ai,  ngo&VfiOVfjhal^a  {navKag  dt  nQ0&V[i(ufiSx)-a^) ,  iavxovg 

£v  noi^Gwfisv '  noiijGOfj,sv '  dsj  xotg  sxsivo)v  Xöyoig  snönsvoi,  («  yäq  ßiog  Ga(f  wg  viprj- 

XöxsQog  rl  xaxd  xrjV  nag'  ̂ fjiciiv  n'ifxi^Giv),  xai  xovxoig  €Piov(p(jüVX£g  dsv,  xai  nÜGai'  ngdl^iv 
xai  Xöyov  xai  xifijfia  xai  vavfjka  xai  ötavÖTjfia  vn'  sxaivtav  xaXöig  gvi^fii^öiJSPOi  xai 
xVTiovfiiiVOi'  <ovx(o  ngög  d^iav  avxovg  S^aganevGOfisv  •  ovxoo  ngoGtjxövxoog  nuvijyvgiGO(i£P>  • 

ovxco  %aigovGiv  ovxoi^  nag''  fificov  do^a^ofiEVOi,^. 
*^  dXX^  00  xov  <Gvfj,TiKVTog>  xÖGfiov  (fo)Gxrjg£g  daiXafinetg ,  xoov  xov  Gxagacofiaiog 

xovxbov  xaxd  noXv^  xifiiwxfgoi, ,  oGov  ol  fi£V^  xdg  Gonfiaxixdg  <^[iTv>  ölpaig,  vfisTg  d£ 

xdg  xpvxixdg  Tt£giXd(i7i£X£ '  dt  fiaxagia  xai  öavtsga  xgidg,  xd  x^g  ngtaxi^g  <xal>  fisydX^g 

xoidöog  <d7i£ix6vi.G{ia  xnl>  dnavyaGfia ,  rj  xai  nag'  avi^g  öo'^aG\^£7Ga  xai  xavxtjV 

I  dvxido^dGaGw  <xgidg  dytcov  dyia ,  fi£yaX(ävv(jboi  x£  xai  fieyaXoöo^oi,  ol  xai  150" 
Tjiitv  XTjV  xaXXiGxijv  xavxi]V  inivoiav  wg  xaxd  yvco/jijjV  tiitv  inl  vovv  xa  ngöxagov  dyayövxag, 

xai  O^avfjiaGxatg  afi(pav£iaig  ßaßaioÖGuvxag  vGisgov,  ovx  'iv'  avxoi  xi  nXsov  £VX£v^£V  alg 
xifi^v  dnavayxoiGd^a  {ndig  ydg ;  wv  xö  i^avfia  xrjg  döl^rjg  x6  vnagnXijgag  av  nÜGiv  axai 

xai  xd  dxgöxaxov) ,  dXX'  Iva  xdv  xovxo)  fiäXXov  xifiTjGijia  xr^v  xa  fja&jjTaiav  vficöv  xai 

xov  (xad^tjxavd^f/vai  xavxtjV  ri'^iu)}iavov,  og  ovdav  ovta  fiai^ov  ovia  ßaXxiov  xavirjc  dnu>- 
vdfirjV  xovda  xov  ß'vov  •  m  noifi£V£g  noifiavcov  xai  didaGxdXwv  öiddGxaXoi>  —  fiefivij/^a&a 

d  rjfXMV  C,  xa*'  rifAcig  ß  |  e  Proverb  9,  i  |  /  R  |  .9  Matth  16.  18  |  h  Ufjovg  C,  nQoaxvvrjTovs 
(sie)  R  I  i  rjulv  R  I  k  avTovs  R  !  /  xa/uot  R  |  »i  atmohi  C,  'uqovq  R  |  n  Tovrove  R  |  o  nnyijyvgi- 
cofifv  R  I  p  ovu  C,  roivw  R  |  q  Ifföaoy  G,  tu?  R  |  r  R  add  unokn'if^iiatjg  (sie)  |  s  insi  R  |  t  xa- 
xtivoii  C  I  M  XKTa  B,  \  V  dt  R  \  tv  Corintli  «  13,  i  \  x  d;  add  R  |  y  rj)(ioi>  R  |  :  C  ia  marg 
XQvaoawfiov ,  R™  rov  XQvcoßivfxov ,  uterque  scripturae  eompendio  utens  |  a  ovdtis  aviols  köyog  C, 
oi  löyog  avTois  R  |  6  0  Xöyog  avTolg  C ,  avTolc  6  kuyog  R  |  c  pro  <  >  R  habet  7l(i5ff  yao  ov.  \  d 
ov/'  R  I  e  Tivl  R  I  f  Ti  R  \  g  (1  u  G,  H  R  \  h  TtQoi^vfxovfXid-a  R  (  i  nonjato/ust'  R  \  k  ixflfot  R  | 
l  R  add  xccl  n/uaifitvoi '  \  in  xaranoku  R  |  n  fxtv  R 
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(Asv  Gov"  twv  vnsQ  <tov  xalov>^  hd^aGjxwv  cog  snsva^ag,  rjfxstg  xa  tsxva  ta  aä ,  xai 
ßov  t<äv  (iisytoioiv  vTiSQ  (vOsßsiaq  xivdvvutv  'i ,  xai  Gov  Trjg  döixov  did  ̂   dixaioßvvtjv 

vnsQOQiag^ ,  tov  xaivov  fjhUQXVqiov ,  zijg  dvaificixTOV  ddXriasatg-  fjiefivijfisda  tcüv  dXXcov 
xafidtwv  xai  növoav,  ovg  noXXohg  xai  fieydXovg  vnsg  xijg  sxxXijOiag  dvixXrixs ,  dvaxolij 

xai  dvGsi,  (i,a%6nevoi'  vfidüp  yaQ  xai  xovxo,  Iva  xd  ns\qaxa  fiQtjVfvGTjxs'  s'xofisv  151* 
de  xai  xd  nv^'ia  xd  dyia,  xdg  nXdxag  xdg  S^soyQaqovg,  xtji'  öia^ijxtjf  xijv  xqixrjV,  rjV 
rifiZv  6  S^sög  dia  xöov  vfistsgoiv  <£vd^imv>  yXoiGGMV  s^scfwPtjGs ,  xöv  xov  vov  (fwxiGfiöv, 
<x6v  dyiaGfiov  xwv  ̂ v%wv,>  xijv  xwv  dfjpdxcop  XQixprjv,  xd  *  fjisya  <xal  dfjiayiov  xwv 

dvd^Qoimvtov  dxo(OP>  ̂ iXyi^xgop,  xf[V  xoiPrjp  dnaGrig  aiG&^Gsbjg  Tjöop^v  xai  dnöXavGiv, 
spi}a  xÖqm  xönog  oi  dfig,  top  fväaifiopa  xX^qop  xai  noXvtifiOP  öXßop  op  ̂ fistg  il^^  <vfjKjöP 

xwv  fiii£XSQOiP>  naisQCüP  öiaös^dfispot,  Gbi^Ofiiv,  xai  ov  xoTg'^  fAsi^'  ̂ fxäg''''  nagansfiipofisv. 
xovxo  rjfüv  pöfiifiop^  alujviop,  <fivr]fx6GVP0P  yspeatg  ysv((äp>,  d&dvarop  (fvXdtxov  xijP 
hfASisgap  dd^apy  xm  ßio).  fxsfiVTjG^s  ös  fj,oi  xai  aixol'-  tot  noifiviov,  S  xoTg  vfifx^QOig 

Xöyoig  xai  xönoig  xai  nfioaGfiotg  xaxrjqx'iGaG&s,  dcpuvovg  xai  (favXrjg  dysXijg  ovo- 
fiaGxdv  xai  nsQißXsnxop  <cog  ̂   ngoayÖQsvGig^  '■^  {(iduP  dnoösi^avtsg,  xai  xatg  sxxXtjGiaig 
fisp  xrjV  sigtjvtjp^  ijp  avxalg  <dnfXi^ovGaP  dpaGMGdfisvoi^  xaxsXinsxs ,  GVPXTjQsTxe  fAS^Qt 

napxög  <dp£nriQsaGxop  xai  [  dxv(iavxov>,  Tjfjitp  de  ßQaßsvone  x^v  xwp  eXniöoov  151' 
enixvxiap,  spxevttsp  fitp  xatg  y^Qr^Gzatg  vnot^rjxaig  dnaPiGtboPieg,  aitöSev  6s  X^tQa  xatg 
ngeGßeiaig  OQsyoPxsg  xai  nqog  eavxovg  ev%£QSGx£Q0P  <ndGi.v>  eXxovteg  <XQ6noig> ,  tpa 

xai  avxoi  Jt'  vfj,dg  xs  xai  GVP  vfitp^  <cog  Tto&ov(i£P>  avyaGd^wfisP  eyyvxsQOP  xai  xga- 
voxsQOP  xm  (fcoxl  x^g  dyiag  xai  naPVfiv^xov  xgiddog,  vnsQ  ov  näg  Xdyog  vfitv  xai  dnav 

egyop  xai  GnovSaGfia  •  oxi  avirj  ngenei  näau  dö^a  <,  xifjitj  xai  TiQ0Gxvv7jGig>  eig  xoi  g 
altovag  <xwv  aivuPCi)V>.  dfiijp. 

179.  'Itodppov  xov  dyiondxov  (jhtjXQonoXixov  Ev^oihoaP  |  Gdßßaxov  d  xciop  152* 
vtjGt8iüjp.  Elg  x^v  fivij/AitjV  xov  dyiov  (jisyaXofidQxvQog  OsodwQOV  xai  x^v  xov  ngwxo- 
Gaßßdxov  iifiisqav,  sv  Evxatxoig. 

^^AXV  ov  nivdifiog  ̂ (itv  b  xaiQog;  xoixov  ys  xoi  fiaQxvQiov  Gatfsg,  ̂   PrjGxeia, 
xaravi'^fcog  ngocpaGig  rifüv  inl  Gtoxrigla  nagd  xtjg  xov  ̂ eov  öo&eiGa  (fiXaPx^gcomag. 
TiMg  ovP  dgxi  xavti^g  dg^dfAePoi  —  x^^?        nov,  x^^^'  noXv  ngöxegov  —  eXd- 

y)^0(ifp  dd^göov  epxav3a  naPijyvgiCovTsg  Gtjfisgop;  ei  (a^  xovxo  (idXXov  Xa&tiP  eGxi,  xd 

(fdvai  xoGovTOP  ngdyfjba  Xad^ttv ,  o  xai  ngoeidöxsg  ev  (idXa  xai  fiexd  Xafingcav  ix 

fiaxgov  ngoGÖexofiePOi  xwp  eXn'idoiP,  vvP  nagdv  coGneg  dl^iov,  (fiXoxifioig  vnoöexöfJte&a. 
xai  xi  ydg  dv  xig  dXXo  xwp  ndpxwp  ngd  xov  xaXov  xoviov  &ijG0i  xai  x^g  ngox£ifi,eP7jg 

vvv  vnod-iGeoag ,  ijv  ovde  iiiav  iGfiev  exegap  dXX'  avxd  xd  xetpdXaiov  xwv  nag^  ̂ fiip 
dyaxHop,  avxov  (pTjfit  xovxov,  xov  Tj/^exegop  dgxopxa  xai  xr^g  negixwgov  xavifjg  xXtjgovxop 

xai  ngoGxdxtjV  xai  |  £(fogov ,  xd  fieya  ̂ ^avfia  xrjg  oixovixeprig,  xop  sv  fidgivGi  152" 

negißoTjXOP ,  xdv  ev  dgiGxe'iaig   Xafingöxaxop,  xdv  sv  &avfiaGi  [iSyiGTOV,   xov  noXvv  sv 

0  C  in  marg  itemque  R'"  ygrjyoQiov ,  uterque  scripturae  compendio  utens  |  ̂  pro  <  >  R 
habet  avi/js  \  ̂  CR  in  marg  ßaaiktiov  per  compendiiim  scriptum  j  r  äi«  R  |  s  CR  in  marg 
XQVGocröfxov  per  compendium  scriptum  |  t  iHiv  dxoiZv  add  R  |  m  R  |  «  tulg  R  |  w  tjfxag  C, 

rifxüiv  yivittlg  R  j  x  fivrjfioovvov  R  j  y  dö'^av  C,  fivrijxrjv  R  |  s  avTov  R  |  a  pro  <  >  R  habet  xum lijv  TiQotfrjuLav  \  h  rjfilv  R 
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svsQyeGiaic,  xöv  davyxqitov  sv  öö^ji  x«i  ctnccQctftiXXov  •  ovrog  ix  nsgccTcav  flg  nsQaia 

xTiQVXTStav  vvv  •  TOi'to)  xriatg  anacSa  Gijfisgov  nsQixctQciöc  soQTcc^fi.,  odov  ts  Ttjv  y^v 
oixtlv  sXa%s  xal  oaov  ovQCcviov^" ,  oti  xal  äyysXoi  nüvimq  oüm  (piXöd^fOi ,  toöoi'i«  xai 
cf  iXoficcQTVQsg  ,  snsiörjTTfQ  xal  ficcQtvQsg  vnsQ  xf-sov  xal  d-(ov.  dnsxsi  Toivvv  xä  ysqa 
xal  naget  dyyiXwv  a^ia  xnl  nagd  dvS^gumwv  o  xal  dfirforsgoig  &sargoi'  sv  xagrsgia 

yiVÖfifPog,  xal  ovdsv  cog  inlnav  oti  fifj  ovtoc,  f-'ixf  xal  ovtog ,  did  WjU,^?  xal  d^avfiaxoq 
dysxui  navxaxov  fiev  xal  ndvxoxs,  vvvl  ds  fidXXov  xdviavd'a  sv  xrj  savxov*  xal  Tjfji,sga 

xal  Tiagoixia,  dg  aizdg  savxoi  xaif'  dnsg  xivd  Xafingd  vixrjti^gia  3avfjiaaxaTg  dgiaxsiaig 
xal  TTagadd^otg  xsgaxovgylaig  vnegifvwg  ngoßsxxijaato.  snsl  d'  ovv  sv  noioivca  Gvv^X&s 
vvv  slg  SV  xal  avvsdga/jhsv  o  xs  |  zönog  xal  6  xaigöc,  nsol  xoixd  nov  fisv  ngö-  153^ 
xsgov  dis^ifisv  sv  oXiym,  slta  6s  xal  nsgl  tov  xQÖi'ov  ßga^sa  (piXo(JO(prj<^Ofifv,  oncoc  xs 

xal  nöx^sv  avxoTg  nagd  nd(tag  ̂ ^^gag  xal  cogag  rj  nsgl  xov  ßxsrpai'ixTjV  xovxov  avyxXtj- 

QoiGig,  xal  xig  in^  dficpoTsgoig  u  Xöyog  xrjg  ovxwg  s^aigstov  ngög  avtöv  olxsiwosoag. 
^  o^A'  w  xi  noxs  fiol  xoi  to  Gvvsnsös ;  nov  6^  (fsgofiai ;  xal  xi  ngdtxsiv  ongfiTjfiai;  ns- 

gixxög  syoo  xig  dga  xal  fAdxaiog ,  sl  l^svog  oSv  vfilv  xotg  avxöx'^offi ,  xal  ovx  sntjXvc 

fiovoVj  dXX'  sxi  xal  vsTjXvg  nsgl  xwv  vfjbsxsgcov  h/^iäg  smxstgtü  xi  diödaxsiv ,  ot  xavxa 
fisXXsxs  nov  Gacpsßxsgov  sldsvai  fj  iavxovg,  ov  fidvov,  dxi  syxwgiov  xal  öid  xovxo  xmv 

olxoi  ndvxoog  störjfiovsg,  dxs  xal  cfiXonöXidsg,  dXX'  oxt  xal  xövds  xov  dgxrjg  vfisxsgov 
noXioT'XOV,  xd  fisya  nagd  ndat  ngdyfia  xal  uvo/jta ,  avrol  nXovxijaavxsg  dvoo&sv  wg 

oixsTov  ovicog  xsifi^Xiov  xijv  vfisxsgav  xodfiovvxa  dtafpsguviwg  xal  noXXdg  syyvifsv  xdg 

xdgnag  nag'  avxov  xa^'  sxdox^v  avtoi  xs  dgsnöfisvoi  |  xal  ögsnousvovg  dXXovg  153" 

bgmvxsg,  dxgißsdxaxa  ndvxoov-'  nag''  aixijg  xijg  nsigag  sixöxojg  iaxs  (la^övTSC ,  wg  xotg 
äXXoig  fisv  ndGi  didaßxdXovg  xal  xijgvxag  vfidg  xovxoov  slvai ,  avxovg  ös  (lij  ösZad^ai 

(ivßsvdg  xov  diödl^ovxog.  ̂ ovx  slg  dsov  ovv  6  Xdyog  (w?  soixs)  xdg  dxodg  vfiTv  dno- 
xvttiGst,  nsgl  xwv  dyav  yvMgtfjicov  xal  ngod^Xcav  disl^ioöv  •  ̂ oxXfjgov  ydg  ovxoog  ovdsv  tog 

fj  xäv  rjdfi  xaXcög  ngosyvonGfisvMV  dxgdaaig  •  ov  firjV  dXX^  cog  ngög  slddxag  öijnov 
Tftj  Xdyoi  xal  avxog  XQ^^Ofiai ,  ov  didaaxaXiav,  dXXd  dvdiivrjßiv,  ovös  6iijyrj(7iVj  dXXd 

xsffaXaioaGiv  xijv  didXs^iv  ̂ sfisvog,  iv'  ofiov  xal  xm  &stM  ndgxvgi  xd  xa^^xov  xal  vfiZv 
xotg  (fiXsdgxoig  xal  (piXofidgxvßi  xd  slxdg  sxnX7]goo0(a.  sl  ös  ti  xal  nXsov,  ovx 

Xdgiv,  dXXd  xr^g  xovxcov  svsxsv  M(fsXsiag  xdav  fiaxgdd-sv  svxavd-a  xal  noXXaxdif^sv  Gvv- 

SgafidvxcüV  slg  XTjV  navijyvgiv,  iv  oig  nXijO^og  ovoi,  xoGovxov  slxdg  xivag  ^löax- 

^^vai  XI  nXsov  wv  oixo&sv  yivwGxovxsg  ijXdov.  dgx^v  6'  s^si  xav^xtjv  6  Xdyog  154^ 
rjv  xal  xä  ngdyfiaxa,  di^Xaöij  x^v  ivxsvO^sv  öxi,  xdvxsv&sv.  ^  oviog  ovv,  m  nagdvxsg, 
ö  vnsgcpaijg  xal  vnsgXafingog  iv  dßxgdaiv  '^Xiog,  6  xov  x'^Q^v  dtjXov  ort  x(Öv  fiagzigoav 
vnsgaGxgdmwv,  dvsaxs  (xtv  sv&sv  dno  xijads  xijg  vfisxigag,  ovx  olöa  ntjXixrjc  xs  xal 

ndcJijg  svags(Sxi\Gsu>g  xtjXixovxov  fiiG^dv  dvxiXaßovffrjg  &sd&sv^  wg  aivoi  xs  fiagxvgsTxs 

navaXijd^saxaxa  xal  xd  xaXdv  xijg  ysvsGscog  sxslvo  ;(tößtor,  ivxav&a  xal  sii  nag'  Vfitv 
^swgovfisvov  fisxd  x^g  (fsgcovvfiov  ngoGrjyogtag  xal  cwriyogov  xw  ngdyfiaxi.  ovica  ds 

(faidgdv  svd-vg  sXaiixfjs,  xal  ovrcog  avxixa  (isxd  xijV  tjXixiav  xs  xal  xov  stfijßov  xd  ndvxa 

z  iavTov  correctutn  ex  aviov  C  Studeniund  |  3  ndvmy  C*,  nävTa  C  Sludemund  |  4  C"  yviiifit]  \ 
5  C™  rj  yivvrjaii  Studernund 
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xatsG^E  TM  nsQi  avTov  '}av(iau,  (og  dfi(potsgaig  äjia  tuXc.  ta'S.iai  (zote  zf  ovQavioig 
(frjlAi  xal  tavg  iniysioig)  nsQKSnovdaototatov  XQ^if^^^  yfvsa&cn  xni  nfQtfiäirjzov ,  ngog 
savtdg  exarsQMV  rov  ysvvddav  sfpfkxoiASVcop  xai  fisya  notovfjsvoiv  dyrnviGfia ,  notsgcc 

tijv  STSQttV  ngo(f^^dGfi,  td  xceXov  ixtlvo  xai  dl^iSQuarov  dgndaaaa  x'i-ri\Qa}ia.  154^ 
'' fisQi^siai,  loipvf  TuTg  dvoiv  dvaXoyoog,  oog  %w  nloviM  tmv  dgfitop  tdäv  skuisqu  xazaX- 
?,^Xo)v  xai  (fiXcov,  xai  dfjKfotfgaig  sxo)V  dgxsTv,  xai  tri  xarw  Gigarfia  xatd  adgxa 

(hd  i^v  gaifiTiv,  Ttj  dvM  öi  xazd  nvivfia  öid  td  xar'  slxöva  GtgaroXoyftzai ,  td  aoXo  - 
fiiävTSiov  *  dptixgvg  dfi<iac  ini  twv  sgyuiv,  xai  öovg  fxsgida  totg  smd  xai  ye  toTg  oxtui, 
nXtjv  ovx  larjv  ovds  ufioiav,  dXXd  toTg  (itv  dnu  /iisgovg  xai  xatd  tivag  xaigovg  tfza- 
yfisvovg,  ijfixa  ngdg  noXtfiovg  xai  fid^ac:  aigaziüiuxdiiv  x^igdüv  sdft  xai  ögaGtrjgiov 

löXfxrig  '^Pütfia'mig,  totg  oxtdi  ds  ndvta  xai  uXov  (o  (paai)  ngoGava&eig  savtuP,  xdxfl 
zu  savzov  noXttsvfia*  sxfiof,  xai  Cc'if  Jzgög  tovg  fxtTltgv  vöfxovg  xai  tag  iXnidag ,  oti 
xai  tovzo  fidXXov  fjnsg  ixttvo  natgixög  avzcö  xX^gog ,  svösßtXv  sv  sgyo)  xai  Xöya)  xai 

^tjdsv  t^g  vyiovg  nißcswg  xai  twv  avzijg  Osrffiujy  ngotiS^svai.  '' taviij  yovv  xai  ini- 
tp^ovov  td  xaXov,  wg  dti  xai  Pvv  yivatai,  xai  dvjbatgaxsvszai  fxtv  ij  novijgia  t(Ä 

dya&M,  xai  diooyfiuv  ̂   dßsßaia  xatd  t^g  evGfßtiag  dva\xivtX'  nsigdtai  da  ngwtov  155^ 
(Laneg  sv  nagazd^ai  tovg  ngofid^ovg  avzrjg  xazaßaXilv  ij  sXtTv  ov  yag  dv  dXXcog 

zavzfj  ngoxo)gij(fat  td  sgyop  xai  td  (Szoazrlyrjfj,a.  snti  d'  d  fiaXinia  ndvimv  (f  oßegoozatog 
avzfi  xai  daivötaxog  ovtog  ö  ysvvatog,  in'  avidv  oXrj  (fsgstai,  xai  tovzo)  tfjv  näOav 
inaffirjiJi  övvafnv  wg  tl  zov  xagtegondtov  xgazrjGsis ,  Ovv  ovdfvi  Xomdv  novw  nsgis- 
GOfisvTj  twv  dXXwv.  6  6s  toaovzov  idsTjas  ngdg  zd  tov  xivövvov  (isyt^og  ixnXay^rai  xai 

fjtaXaxwtsgvv  u  (fgovf/ffai  ̂   zansivöztgov  ßXsipai,  t^g  iv  tolg  noXsfioig  Gt<vij^ot>g  fiaya- 
Xotpgoavvrjg  xai  yavvaiöttjtog ,  wGzs  daiv  syvw  xazd  tovg  vsavixwzdxovg  twv  dgiGtsoyv 

(ifi  dzQffifTv  aazwg  (irjöt  (isveiv  dg^ai  fidxzjg  zoig  svavziovg,  dXX'  avidg  sxaivotg  ngoafißaXalv 
inaXdoag,  xai  (pavagdv  avzolg  xazaat^Oui  td  (fiXoxivövvöv  ts  t^g  yvw/jirjg  xai  td  t^g 

OQ/A^g  dvvnoatatov.  ^  dXXu  ydg  söat,  ndvzwg  tdv  xai  Xazgavovza  Aöyw  xai  Gtgatsvöfiavov 

xai  vnag  Aoyov  toiavza  noXafii]\Gaiovza  ju»/dsV  zt  ngdzzaiv  dXvywg,  /xazd  Xöyov  155" 

ds  ndvza  zovvavziov  xai  öiaGxailiao^g'  ö'Hv  dga  xai  Gxanzazat,  GxatpiP  avXoywzdzijv, 
firjnots  dßovXtjtov  fltj  ̂ tw,  vnag  ov  xai  ol  xivdvvoi,,  ij  ngdg  zovg  xivdvvovg  avtOfioXia 

xai  td  (dt'ov  fxdXXov  vnoxwgaTv  xazd  td  snizayfxn)  aavzdv  totg  öaivoZg  s^sXovt^v 
sniggTtptti'  alzal  örj  Grjfitiov  xai  oviog  wg  Fadawv  sxaivog  td  ngözagov,  xaz'  'AXXocfvXwv 
jUsXXwv  dgfidv  alzal,  xai  Xafißdvat*  xnttd  yvwfxrjv  öfjioioig  wg  anaifvfJ/ai  xai  zd  Gtjfiaiov 

wg  X'iuv  zw  (lagzi'gixw  Gxonw  ngsnov.  ̂ ani  tijv  naXaidv  t^g  xaxiag  gi^av  sxaivTjv 
xai  zTjV  ngwztjv  tavtijg  xazaßoXrjV  dvatgax^''  XoytG^w ,  xai  tdv  öaivdv  dgyizäxzova 

twv  xaxwv  ävvoat,  tfjV  xazd  twv  ngwionX.dGiwv  ta  firjxavrjv  xai  tdv  xaxozfX''ov  öoXoi' 

xai  tu  novrjgov  ogyavov  avxaigwg  dvaXoyiL,fzai '  aha  ngdg  axalvov  zijv  dgfji.^v  sniGzgätpag 

avv  öixaio)  »"/fjuw  o'ig  dgxsxaxdv  ia  xai  ngwzov  zov  dvifgwnivov  yavovg  noXäpiov,  zovg 

dya\(}ovg  xdvzavt^a  noXa/jinidg  dalv  Mrj^rj  ixifji7'iGaG^Jai,  xai  wg  sq'  innozi^v  156* 
^vz'maXov  olog  noXXaxov  xdv  toTg  vöam  yayga/jfisvog  dgdtat ,  dSiw  xni  nganovtt 
xaxgijfJi^Pog  dxfjfjau  —  wanagovv  oixrjirjgiw  td  ndXai,  xai  vvv  da  noXXdxig  —  tw 

6  Ecclesiastes  n,  2  |  6  Philipp  3,  10  |  8  hid  6,  36  1  8  Matth  7,  8 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXVIJI.  1.  Q 



122 lOHANNIS  EUCHAITENSIS  QUAE  SUPERSÜNT 
179 

Oxoh(f)  xai  nOQsiav  xai  ipvx^v  o(fsi,  fiszd  Qi'firiQ  svsx&l^vai,  TijQ  (ScfoÖQOiüxriq,  xäv  fit] 
Xaß^v  sxsXvuq  tscog  naQsy^oi,  zm  olxfim  GxÖTm  xqvmofjbsvoq  (odnsQ  vofiog  sxsivov) , 

Toviov  dfi  töv  xdxidtov  tnnov  (isteXi^itv*  tiqÖtsqov ,  ev  avtM  ts  didnsiQav  zov  x^siov 

^sX^fiatog  Xaßttv  Ixav^v,  obg  dv  sl  ngoßairj  tm  ytwaim  xö  snix^iQtjfia ,  xai  S^ava- 

oificog  ovtog  nXt/yfl^ ,  dnoßfiodfisvog  dvcod^sv  avtixa  xov  imßctti^v  ̂   Xmouv  dvmnov, 
fiij  Tvxov  dxovusvog  tv^oi  (tV  smco  rt  xai  yskoicog  nsgi  ytXoiov  Innöiov),  svEnix^i- 

QrjTOV  (jbdXXov  d-fj  xai  svxsiQanou ,  da&svsfitsqov  ijörj  xai  fisrd  tov  ̂ 6(fov  ysvofJLSVOv, 
ivzfvd^sv  ÖS  TiQog  ixelvov  rjdtj  zQansff&ai,  xai  wg  nst,ü>  xai  xanfivoisQM  noXv  ti  qqovi 

XQ^\oa(r&ai  Gvv  nXsiGrrj  xatacfQOPjjGsi,.  avtri  ̂ sv  ̂   snivoia  xai  rj  ßovXfj  xov  156' 

ävÖQog ,  dvÖQixMxdxT]  tm  ovu  xai  Go(pooxdxij,  xd  6'  sni  xovxoig  aviol  xai  diTjysTffd-s  xai 

dsixvvxf  ov  yaQ  fiaxgdv  d(p'  vfitöv,  dXX^  svxavi^a  navxdnaoiv,  iviavd-a  öfj  fJbdXa  rj 
xov  fisydXov  ÖQdfiaxog  sxsivov  ßx^vij  xai  öiddsffig,  o  naGa  fisv  yXwfföa,  jiäaa  ds  dxofi 

nsQKfÖQTjioP  sx^i  xai  noXv&QvX^xov.  *xovxo  xd  xunQiov,  ovxog  6  xönog,  avxtj  xd  ösivov 
sxslvo  x^xjQiov  sfji(fU)Xsvov  st^^v  fj  XQMyXrj,  xai  6  qxoXfdg —  avcdg  oviog,  xai  ̂   xoixij  — 

xai  sxi  (fößov  (xsßx^  xai  (isxd  x^v  xov  ds'ifiaxog  aTiaXlay^v  (xd  nagadol^öxaxov)  fjhrjd'  sv 
y^Xiddiv  sviavxcüv  (iixgov  dsZv  dnoßaXsTv  dvvrjSsTGa  x6  (foßfqov.  sXog  oXog  d  %(äQOg, 

sXog  äygiov  ̂ v,  dysujQytjxov,  clxagnov,  doixTjxov,  dxQ^(^tov,  SQtjfjiov  fisv  dt  savxd  xai 
Tijv  (fvOiv,  xaXsTiböxaxov  6s  dt«  xov  oXs&qiov  svoixov,  (psvxxöv  (isv  xd  ngcoxa  xolg 

nsQioixoig,  snsi  ö'  sxsivovg  (pi'ydäag  6  mxgog  xaxsaxrjGs  ysixcay,  xd  ösivov  an  sxsivutv 
I  TtQog  tovg  oöomÖQOVg  (isxsßaivs,  xai  xaxdv  dnQOUÖdxrjxov  totg  dd^Xioig  dn^vxa-  157^ 

xai9-'  SXov  d'  ovx  döög,  ovx  sgyaGia,  ovx  oixtjGig  sv  oXrj  x^  tisqixmqo)  dffifaXijg  ij 

dxivövvog'  sv&sv  s^ijQijiJUOxo  ndßa  ,  xai  Gvvsßaivsv  aixTj  övGxvxsGxsgov  s'xsiv  nagd  xdg 
äXXag  xw'ßß?  ändaag  6id  xaxdv  sv  oixsXov  avdiysvsg  xai  syxdzoixov,  ngdg  o  naGa 
näGiv  snivoia  xai  näg  xgonog  ixtjxavijg  i^i]G&svsi  •  xoGovxov  tjV  äfiaxov  xd  dsivöv  xai 

dfjjijxcivov,  ̂ ^zavza  xai  dxovcov  xai  ßXsncav  6  ysvvdöag  sxsivog,  ̂ vidzo  fisv  mg  sixdg 
xai  xotg  naxgiwxaig  GwtjXysi  xai  x'^  naxgiöi  Gvvsnaüxs  xai  noXXd  xov  ndx^ovg  avxrjV 

xai  X'fjg  dvrjxsGxov  Gvficpogdg  mxzsiQsr,  dvs/jbsvs  ös  nagd  xijg  dvo^S^sv  vsvGscug  zdv  xf/g 

ßoijt^siac  xaigov,  xdxsivov  xrivixavxa  dod^svxog,  dgnd^si  xd  Gvvd-rjua  —  no'g  äv  sinoig 
TjdsMg;  —  xai  dvxl  navxdg  stsgov  Grjfjsiov  xovxov  öij,  xovxov  dsri&sig  xai  xvxojv,  svsnvsiG&ri 

TS  dvvaftiv  xai  ̂ dgGog  vnsgcfvüg  nagd  xov  xaxana\xsiv Xsovxa  xai  ögdxovxa  157" 
roig  avxdö  nsnoiiHxag  svövvafiovvxog ,  xai  nXr]G3sig  dgfi^g  dxa&sxjov  xai  x^g  tpogdg 

ysvö/xsvog  uXog ,  snsi  ngoGsXavvoiv  d^vv  sv&vg  sldsv  in'  avzdv  s^sXix^svxa  xdv  i^^ga, 
gayöaiözsgov  dvuit^sv  avxdg  snixaxsxv&i],  xai  (fS^dvsi  öislaGag  xaigiav  xai  (iiq  nXjjyj\ 

x'ix^rjGiv  avxixa  vsxgöv,  fisya  dsog  xoig  dgwGi  xai  fisxd  &dvaxov  •  xai  ydg  noXvg  sxsixo 

xai  sni  noXv  xaxd  3sav  nag''  avxdv  xdv  xönov  x^g  dvaigsGscog.  ̂ ^zoiovzov  fisv  xd 
dgiGxevfia  tovxo  xov  Gxgaxiohov ,  xoGovxov  ̂ (iiv  xov  d&Xtjxov  xd  yvfivdGiov,  xoiovxov  xd 

ngoaywviGfia  zw  xijg  evGsßsiag  dycoviGxfi ,  &avfiaGzdv  fisv  sn'  XGrjg  näGiv  dv3gc6noig, 
vfiiv  ds  ngdg  sxi  xai  Güjx^giov  ävxixgvg'  ov  ydg  fiovov  vnrig^sv  snavsXO^slv  zolg  ngiv 
fisxavaGxaig ,  fjöri  tov  xaxov  nagsXi^ovxog ,  dXXd  xai  slg  xoGovzovg  ngoßrjvai  xai  nXTj- 

^vvd^^vai  XM  ;(ßoV«,  ovzm  rs  noXvdv&gcanov  nöXiv  sx  tsXfiaxwöovg  sXovg  xai  d^ijgiw- 

9  fi(9-fk9tn'  apographum  |  lo  0™  17  ÖQctxovnxTovia  \  11  Psalm  Q  13 
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dovg  dnoXiTiftP  vfitv  zoTg  sxyovoiq,  xai  |  nagadotvai,  iijV  pjajgee»'  olxoviiSPtjf  158' 

«5  doixijTOV.  '^aAA'  ̂   fiiv  erfQ/sala  toiavzi] ,  xai  to  &aifiia  TO(toviov ,  xai  ovio)  niqu 
d^avfjbdtayv  ov  xai  xqönaiov  a^iov  6  nsQixaXX^g  re  xai  fj^syag  ovTog  vadq,  snavaGtdg 

tlxoToyg  TM  xatogi^Mfiait  xai  irjv  ts  dQaxovxsiav  x'^idv  v7io)^,'}6viOV  fvravd^a  xaXvmav 
tig  nioxiv  zov  yi-yovotog ,  tov  ra  zQonniovxov  loi  tov  ösixvvg  dvsaifiXcofisvov  navTax,ov 

xai  Tifiwfisvop  fjhetd  tijg  aQiaTrjg  di'ÖQayaO-iag  noXvtö  XafinQOTSffOV  7iXoviov(Srjg  xai  yvoogi- 

[xwTtQOV  vniQ  zof  ̂ vO^ixdv  oifiovxov,  üv  sni  zivi  ö^d^fv  ngd^n  naQaTtXrjaia  xazrjarsQKyar 

"Elkrjpsg.  CT  de  zu  svzsvdsv  xai  nqog  xi  Xomdv  d  üxondg  xai  jy  Qoni]  xco  ysvvaiM; 
L,rjttX  (fiXonovoag  zov  dvaßdx^v  (isxd  tdv  'innov,  tV  sTt'  dfjbcpoxsQoig  xai  ovxog  fisxd 
Moooscog*  aßrj  zov  snivixiov ,  ov%  (og  ̂ KfsZdiv  sig  d^äXaßOav,  dXX'  lag  xai  avxoXg  ̂ svm 
xqoTiM  naQadsöo}JbSVOig  sig  öXsS^qov,  nüig  ovv  b  ßsXziazog  xdxsivov  xqazal;  dlXd  (jkot 

I  %aQ'iGaa{ts  x^v  dxotjv  (jlixqvv  sxi,  xai  döis  zijv  öidvoiav  oXrjV  zm  xuXm  dii^ytjfiazi  •  158^ 
svd^sv  ydg  6  dycov  ö  sx  xoiovtov  ngodycofog. 

^^sneid^  z^p  naxQidu  avficpOQdg  dnijXXa^s  XTjXixavxtjg  xai  öi,'  ivog  sgyov  xovös  xolg 
xaxoixoig  zs  auiTtjQiav  xai  savxw  ^^QTjOxozsQag  xdg  sXniöag  ingayfiaxavOaxo,  ndXig  yeizcop 

\4fidaiia,  nöXig  fisydXi^,  nöXig  dq^aia,  noXtav^gtonia  (lev  xai  zolg  dXXoig  dya&oZg 
dnaGiv  oig  al  nöXsig  avy^ovGiv,  ovds  fx^idg  vozsQOvaa,  öeioidaifiovia  ds  xözs  fnxqov  zi 

xai  naadöp  diacf  sgovaa,  onov  xai  xovg  ddeßsiag  nqoGxdxag  xai  xiSiv  f.vosßstv  aloov^svoav 

dicoxzag  xai  xtficoQOvg  iavxfj  sövGzvxsi, ,  olovsi  xtvag  äXXovg  dzsyvwg  daifiovag  xoig 

im'  avzwv  Gfßofxspoig  naganXriaiovg  svdop  (p8Q£i,p  i^payxaG/jbsptj ,  xdpztv&ep  dafßdöp  wg 

dXtjf/dog  XoÖQdo  {xax''  sxsipovg  (pdpai)  ngoGsoixtva  zf^  spövpaaisiq  zs  zwp  xotovzcop  xai 
ZOO  TtX^&ei  ZWP  sxtl  GvPixdög  xoXa^ofxsPioP  xr?j  xzaipo/xsptop  oig  xo  syxXi^fia  niaxig  vyiijg 

xai  dQ^vöo\l^og.    ̂ ''ngög  xavzTjV  MOaPsi  zi  öxQaxönsdov  xov  OxQaxrjyov  x^g  xaxiag  159^ 

0  drixztjxog  ovxog  spO^ovg  oQfiä,  xai  fiidg  (foga  gvfiijg  slg  avxd  zö  Gxgazijyiop  dpögixwg 

elGntjdä.  danida  fiep  ovP  dnoXipndpn  xai  öogv  •  d  6'  log  ijdri  PixdÖv  nvg  dpdnxsi,  xai 
xazamngtjGiP'  6  sfingriGfidg  dl  xdv  ösiXaiov  zcöv  axsvcop  xs  xai  xcöp  ojtXcop  dno- 

yvfiPoT,  Gvvdiaif&i'igag  dfiu  xai  xijp  öx^Ptjp  •  ndvxa  ydg  öfjiov  &dxxov  ly'  z6  nvg  sps- 
ßX'^^t],  avyxaisffXsx^t],  xai  xpiXoP  sdaqog^^'^  d&göop  s(pdpi]  xo  xwp  xißöi^Xcov  Üfüp  s'ixovv 
dXaGiögcop  datfiöPMP  xazoixi^zrjgiov ,  aixoTg  sidwXoig  tag  sött  xai  ̂ odpoig  ßVPzscfgtod^sp. 
xovzo  dfvxfgov  ̂ dt]  xov  ntydXov  xovös  zgiaagtGzscog  sgyop  xai  psapisvfia'  avijj  ndaav 

ixXoPTjGs  XTjP  nöXiP  fj  ngä^ig'  avzij  ndGup  ijgs&ias  xrjp  noPTjgdv  sxsvpijp  nagdxa'^ip  xwv 
dasßwp  sn'  avzöp. 

€Pxsv&sP  0  xgixog  xai  fjisyioxog   dycop    zm  ysppaiM  xgaxaioxsgop  i^dtj  fisxn  xöp 

ögdxopza ,  sn''   avtuv  dvdgi^OfisPM  xdv  Xsovta ,    xöp    xaxd    xdg  ygacpdg'^  wgvofispop 
1  xai  ziva  xaTan'trj  ̂ '^lovpza  spxtvitsp  ovGzdasig  xaz^  avxov  xai  avpsögta  -  svzsvd^sv  159^ 
xtt  ndvxcov  (fgixwdsaxaza  xoXaaxr/gia'  ov  ydg  sl^s  (f^gstv  d  ̂ xxrj&sig,  ovx  inofisvsiv  6 
aiGxvvdsig  ov  xijP  ̂ zxap,  ov  xtjV  aiffxv^V^ '  xa&atgovfispijp  x^p  nXdptjp,  ovx  iGxv- 

ovGap  X'^v  dXij&siav,  od^sp  xijp  ngoxsgap  ixsiprjP  dnoXsGag  nagaoxsvrjP  dt  ijg  ipvxdöv 
sxvgdppsi,  xaxadvvaGzevMV  dndxrj  xai  xsgazsia,  ofiÖGs  ;(Cöpft*  xop  dpaiösGzaxop  zgönop, 

14  Exod  15,  I  I  15  C"'  0  inTi^tjßfjLog  Tov  fUioktiov  Studemund  \  ij  G"'-  tj  xgiais  Studenmnd  \  17 
Petr  ß  5,  8  I  17  post  X'^Q^^  versus  spatium  quinque  litteraram  (casu?)  vacuum  relictum. 

Q2 
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xui  tov  doXov  navxsXwQ  dtvxotVTog ,  dcpogq  ngug  tijv  ßiav,  xal  wg  sayiaiov  onXov 

imcpsQsi  xavTfjV  tw  vixtjt^.  aitoig  yovv  ixsivovg  ovg  ali^aXMzovg  ̂ dr]  ßvvstxsv  i  nö  zfjV 

kavtot  tVQavviöa ,  avTLnag^^ctysi  räi  noXfiiioy,  x)v^m  ts  xad^onXiGccg  d^oyondtca ,  xai 

dstvöv  riyttad^ai  naQacxevdaag  x^v  ttuf  ßötkvyfidtcop  dnwksiav,  s(f'  rj  d^kov  öri  xdf 
tol/AfiTiat^  sdf»  nad^ttv,  wg  avzoig  iddxsi  toTg  dvOTjtoig,  xai  vnofielvai  td  jidvxMV  sO^ciTa 

xal  ßagvxaxa  •  öid  ratxa  ovv  |  OvXXriXpig  fv>}vg  xal  naodffxaGig,  ovx  dvaßoX^V,  ov  160' 

naga'nfjaiv,  ovx  sXsov  smdfXf^f^^f]-  ̂ ^dXXd  (xf^v  ovö'  avtdg  dnaqdGxsvog  ini  xdv  xii>dvvoy 
TfXsv,  d).X'  iTiel  XTjV  ndXrjv*  ccvxw  ovxsiv  ngög  atfia  xal  adgxa  ovf^av  iyivuiGxsv,  dlXd 
fiQÖg  ccvTov  sxftvov  Tjdrj  xdv  äg^ovia  xov  Oxuxovg,  tov  döguxov  s^^gov  xal  noXsfiioVj 

xcöv  fiav  inl  dixrjv  xaXovvxuiv  rovicov  vnsgffgovsJv  navtdnadiv  sxgivsv  wg  ngdg  avzov 

ovx  d^iofidxoiv,  oxi  övvaivxo  xfjP  ipvxrjf  ti  xaxooffai,*,  xdv  sl  xal  xö  Gwfjba  Onagd'^wGiv, 
sxttvov  ds  fiäXXov,  sxfivov,  ndvxa  xgönov  fxsxaöiwxwv,  xaidXXtjXov  xoiovxm  noXs/xm  xal 

xov  dnXiGfiov  negnii^axai.  önXi^fv  ös  xoviov  flavXog  6  fiiyag  (yxgaxtjyog  xal  dXsinxijg, 

og  oiöfv  dgiGxa  xovg  XgiGtov  Gzgaxiwxag  ngdg  xrjv  fidy^i^v  xavxr/v  xoG/jtfTv  xal  GvvxdaafiV, 

xfjg  dixaioGvvtjg  xdv  S-wqaxa*  xai  x^v  nsgtxsqaXaiav  ivdvwv  xov  GcoxTigiov,  xdv  &VQs6v 

xe  xtjg  n'iGuwg  xal  xijv  fid^ccigav  xov  nvsvfj,axog  syxsigi^cöv,  o  sGxi  g^/xa  d^sov.  ̂ ^xovioig 
ovv  xoig  unXoig  xai  oviog  dvxl  xwv  av\vtjd^wv  (fga^dfxsvog,  aiGsiGi  fiäXXov  ijnsg  160^ 
siGayexai ,  xal  c(ä  dixaGxixw  nagiGxaxai  ßijfiaxi  Gvv  viprjXw  xal  yavgw  cpgov^fiaxi  cbg 

xfxXtjixsvog  in'  dgiGxov,  ovx  xgiGt.v  ̂ yfisvog'  ovxwg  avysvsg  xal  ddovXwiov  xal 

nag'  avid  xd  ösivd  xd  x^g  ipvx^g  ixfjgft  nagaGiijfia.  '^^  nwg  äv  vn  öxpiv  VfxXv  ivagycäg 
nagetax^Gaifii  xdv  dycova  ixetvov,  ov  ixgdxrjGav  dyysXoi  xai  id^avfiaGav  dv&gwnoi  xal 

öaifiovfg  s(fgi'^av;  ̂ ovrog  d  ̂ swv  aXizr^giog,  d  xgnijg  x^g  ddixiag,  idwv  svi^vg  sxexgdyit 
Oviog  d  xoXfxtjGag  ixsTvo  xd  (xsya  xai  dsivdv  tdXfitjfjba'  li  Got  xavxa ,  xaXainmga ^  xi, 

Qsööwgs  dvGxfjVs ,  xi  na^wv  xi  xal  öadgaxag'  »*^riXcov  i^)jXü)Ga  xw  xvgiw«  d  xtjc  dXij- 

^eiag  (idgivg  Gvv  naggijGiq  »xal  xovg  sx^govg  sxaivov  xad^aXXov  w  xgdnw  dvvaidg 
yäyova«.  *xig  da  ovxog  d  xigiog;  ̂   nov,  (Jhdxaia,  xal  Gv  FaXiXaTog;  ötjXol  fiav  ovv  xal 
xd  agyov.  *»xgioxiavvg  ayw  (idXXov,  w  qiXoXoiöoga'  dXXd  xovxo  vvv  syvwg;  ̂   xal  na  Xai 

yivwGxbiv,  vvv  aigwvavjl ;«  *ayvwg  dv  ijörj  xal  avtdg,  a\vayaGtaxa,  ai  ayw  ngoeyvwxaiv  161' 

vvv  6'  Tjvixa  yivwGxw,  yvw  cM  xal  oviog  xr/v  xaxioti^v,  o)  dijfiioi.  alna,  xal  avxov  nov 

ngdg  xiova''  öaS^alg  d  yavi'ddag  (ntjy^  dt  vvv  S^avudxwv  d  xiwv  xotg  'AfiaGavGiv)  a'^ai- 
vtxo  noXXdg  dcfaiöwg,  xai  ol  l^aG/xol  dt'  vvvxojv  d^vraxwv  twv  ax  Giötjgov  ota  xoig 

dvdfioig  axf ivoig  xatd  twv  avGaßwv  td  ßaGaviGrtjgia.  ~'^tSwg  (lav  ovv  ̂ soov  ̂ Vfjw  xal 
xoig  aavTOv  x/aoTg  xa  xal  dai/j,oGiv  dfivvai  (fiXotifiov^iavog,  dnavdgo'inwg  alx^  ngdg  xd 

ugwfiava,  xal  xijV  <fvaiv  ovx  Mxxaigav,  ovd^  ai  fxtj  xi  ya  dXXo ,  dv&gwnog  dvd^gwnov 
alxi^etv  diavoalto.  Gvvrjyavdxxai  6a  xal  xd  d^aaigov ,  ex  ndofjg  ijXixiag  xal  xvxtjg  sxe* 
Gvyxaxgoirjfiavov,  xai  wg  xaxovgyov  xdv  dixatov  xd  xwv  xaxoigyoiV  fjöswg  sßXana  nd- 

Gxovia.  anal  d'  alg  dfiaxgiav  ̂   xöXaGig  il^amntav  ̂ drj  xco  Gcpodgw  ts  dfia  xal  xw  XQOvio), 
xal  xoTg  fjav  xgovvotg  iwv  aifidtwv  td  vnoxsifiavov  dnav  aig  nXijfifivgav  sXifiva^e ,  xdv 

est  in  C  Studemund  \  i8  Ephes  6,  iz  |  i8  Matth  lo,  28  |  18  Eph  6,  14 — 17  |  20  o  «pj^w»'  C  in  marg  | 
lo  o  ayiog  C  in  marg  |  20  o  äg/tuy  C  in  marg  |  20  o  «y»of  [sie]  C  in  marg  |  20  6  ag/wy  C  ia 

marg  |  ai  xiova  C,  xiovi  G'^  Studemund 
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dd^XfjTTjv  Ö£  insXmov  alg  anav  al  GctQxsq,  vnö  toHv  xoQct\x(av  sxe'ivwv  ̂   xvvvüV  161" 
xai  S-rjQiMV  fiäXXov  ilnttv  dnijvüiq  (TnaoaGOufiffat,  tfiaXäaüfiö  nois  nccGi  lü  dyQiaiPOv 
xal  TO  i^Vfiov/jitvov ,  xal  i6v  fisv  wg  d^iv/^ov  (f  ögtov  zo  dsafjbcozrjQKip  naQfldfjißavf, 
XfQOiv  dXXotQiaiQ  dnai&svta  xal  TtQOGQKfsvra ^  td  (faidgov  ds  avxM  xdv  tri  ßccndvm 
nagijv  xdv  tri  (pQOVQq  nuQSfifVfV  aTQsmov  xai  id  oxtQQÖv  dna^sg ,  xai  inl  yXwaarig 

o\  viivoi,,  xai  ol  dip^fuXfioi  dievstg  ini  tov  aai^eiv  övvdijisvov.  '^^6  6s  la^vg  iniOzug  (xai 
ydg  STiQtntv)  sfnpavi^eTai  (td  ̂ ^anfidaiov)  svw-nioq*  ivconiM,  to  kaVTOV  (pwg  sxXdfinwv, 
xai  ngoaXalft  yvrjGio^g  xai  (fiXoif qövmc,  oäq  sl  tic.  XaXrjaoi,  nqöq  roiovtov  saviov  (fiXov. 

w  Tr/g  b/JiXiag  ixnvtjg,  ijv  Ägtatog  v/JiXfZ  ngög  tdi>  aviov  fidotvga,  xai  ̂ ogov  dyysXtüv 

adofTcof  TtSQibGcrjßi  xi'xXn).  naQTjYOQtXxair'  navvoioig  xai  dvaxtäxai  y.ai  ̂ fiorsgav  ßqüjGiv 
Xpoafii^st  xdfivovxa  Xtfim  xai  odvfaig,  sni  näßiu  vyiuüßag  oXov  xd  Goö/ia  xal  zjjv  ngwtfjv 

dnoÖGug  öllnv  (^lama  yäo  sqya  rrjg  XqiOvov  na^QotxJiag) ,  aha  nXsov  ̂ agov^ag  162* 

xal  fvtGxvöag  %dv  aisqavöv  la  trjg  vixrjg  sv  zalg  xft'ixaTg  X^gol  nagaöai^ag  xai  t^v 
£VTav&€f  fisxdxXriGiv  taxiorrjr  inayyaiXdfiavog ,  ovtoo  ndXiv  dn^X&av,  doigaw^g  nanXi}- 
Gftsva  ndvia  Xitimv. 

'^^  XsMV  '^r  dtaxvwg  fiaxd  t^v  ötpiv  6  ötxaiog ,  nsnoi^^wg  ngdg  dnav  öaivdv  xai 
fisya  xaxd  ndvxo)V  ijdrj  (fgovwv  snod^ti  fxav  oiv  avd-ig  xd  Gtddiov,  xal  GVfinXoxrjV  ujg 

xdxog  i^ijxai,  xal  ngdg  xdv  dycüva  dia^agfjaivaxo'  GvvriQyti  de  (laXiGta  xoJ  nodw  xd 

\}av(ia,  inidgafiov  av  öX'iym  naGav  xrjV  noXiv  xal  xaxnnXrj^av  fiav  dnavxag  xtö  xaivm 
xai  dniGica ,  ovx  oXiyovg  6a  xwv  Gvvaanioxcöv  xov  yavvaiov  aXxvGav  aig  xijV  sniyvcaGtV. 

xavTtj  xoi  xal  xtsaxgov  öevxagov  noXv  xi  Xafingöxagov  ̂   tu  ngoxsgov  ̂ v,  in  avxcS  xa^v 

Gvvax^Qoi^axai, ,  dXXo&av  äXXov  xaid  Gnov6rjV  wg  alxog  ngög  xijv  xov  nagaöö^ov  S^aav 

ai'vxga^ovtog  xal  xd  'S.svov  dxovGfia  loixo  naiga  ßaGaviaai  ̂ ijiovvtog.  nagdyaxai 
xo'ivvv  avftig  aig  |  (i,aGovg  6  xatvög  xal  vadnXaatog  dvdgidg  axaXvog  x^g  avaaßaiaq,  162" 
xal  xdov  fiav  tag  xa  oxpaig  xai  xdg  xfjv^dg  xd  ̂ avfxa  xatat^^ ,  xal  ̂ v  dnogia  6s!vfj  xai 

dfiTjxavia  ngög  id  dgo)fjsva ,  6  6t  xfjV  yXdötiav  avtoTg  xatd  xaigdv  s'^og/iä  xal  xijv 
iXsv&fQiav  xijg  ̂ dgitog  (jbaxd  x^g  dXrjd^aiag  ̂ 6rj  naggriGid^atai.  ovtog  ö  d^adg  6  afidg  — 
(frjGiv  — ,  ovtog  ö  Xgiatög ,  6ixaaxd ,  ovtog  d  ifiög  xvgiog ,  nagi  ov  (fiXonövcog  ngiv 

anvv&dvov '  vnag  xotovtov  6sGn.6Tov  xal  nad^wv  iydi  ̂ aigco,  xal  na&atv  aig  sxi  6i(pco, 

og  un  xdv  äv^gconov  snXaGav  avxdg  dn^  dg^r/g,  dvafKfiXaxxoig  s6ai,l^f  vvv  wv  dvä- 
nXaGav  dvt^gbunov  xotavta  6i  avtdv  vnoGxdvta  xal  ovxta  navxdnaGi  xd  Goofia  6ta(f^a- 

Qsvxa'  tovg  6a  Govg  6tiXaiovg  ̂ aovg  nanov&öxag  fj6rj  xd  naganXijGiu  tig  dvanXdaai; 
xtg  dvaGTijaai ;  tig  aviolg  ndXiv  6coGai,  xfjV  aig  xd  dg^alov  dnoxataGiaGiv ;  dgäta  x^v 

dndtijV  önoGtj ;  ogüxa  xf/g  d^gtjßxaiag  t^v  dXoyiav;  Gvvatä  nots,  nai6sv^i]X£*,  (idtaioi' 
yvcöxs  fiaxatag  xdg  aXni6ag  v/idöv  anl  (Auxaloig  GaßdGfiaGiv  ■  anlyvcota  tdv  övxoog 

I  d^aöv  awcfgovaGtagdv  xi  (pgovrjGata'  (laxaßdXaGd^a  dlpa  yovv  avfiavojg  xal  vüv  163* 

6s^axai,  ngdg  avtdv  sniGtgsifovxag-  al  d'  ovv  xvxdv  fiav  fiaxgoifvfitjüai  xal  axi,  wGntQ 
dij  xal  (jiaxgoi^V(xat ,  ovx  s^oa  6a  Xsyaiv,  sdv  aig  xsXog'  ndvioag  d'  olv  xoXaGai  fj.axd  zd 
xäXog,  xai  naga6(t)Gat,  nvgl  zovg  wg  (fwg  avzdv  (i^  yvtogiöavxac,  iv  xw  nagövti  Xdfiipavxa 
ßim.  roiavta  nXalGxa  Gvvaigwv ,  xal  6iaxXsvdl,wv  fiav  xd  axaivwv,  xd  XgtGxov  6a 

23  C™  tj  vTimaia  Studeynund  \  23  Num  12,  8  |  23  naQtiyoQHif  codex  |  25  Psalm  2,  10 
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xQari'Vcav,  xai  dnodsixvug  navzn'jioitfv  zrjv  slg  avxov  niaxiv  (jiövrjv  d(S(faXfj  xai  GcotijQiov, 

xsvfjV  [to  Tov  Xöyov)  xpdXXtiv  smxsv  xai  TV(fXoiq  svvsvstv  xcocpoTg  vnoi^/i&VQi^siv.  ̂ ^xaxa- 
atrjGag  ovv  sainov  nots  xai  ovvayccywv  ix  xoc  i)-dH'ßovg  6  (f gevoßkaßr^g  sxeTpog  dQX<ßV 
xal  naganXij^,  xai  yOTjTsiav  fjhtv  nQoöijkov  xd  itav^a  Gvxocpavxtjcfag,  aixov  Ss  if>sidso&ai 

dXkcog  sinobv  wg  dyad^ov  Gioaxiahov  xai  )fQrjatfiov  noXXa-)iov  xo)  GXQaxsvfiaxi,  dtpsGiv  xf 

xijg  SU  neQilsinofiivtjg  xoXdüewg ,  ini  T7j  xaxd  xcov  i^tcov  dnopoia  j  xscfaXixijg  163" 
sx  xcöv  vofiuiv  diQifffisvtjg  xai  xtjg  iff^dxijg,  ididov,  xai  naQtjyep  ä^a  xdv  ygafifiatsa  slg 
xoivov  sni  (poßoi  naqavayivoiaxovxa  xdv  noivdXiop,  sxi  ös  rivag  fitydlag  xi/judg  xai 

öcaQfdg  vmGyivsTto  d'^m^axog  xs  XafinQÖxtjxa  •  *xv  ydq  ovxog  u  xtjQoiv  [stpr])  ngdg  dgsx^v 
dvÖQÖg  XTjXixavDjP  xai  ndv  si  xi  dXXo  no^sivov  dvO^gainoig  xal  nsQiGnovdaffzoVj  xd  (isv 

ix  ßaGiXiwg^'  om  slg  fiaxQav,  xd  ös  xai  oixodsv  ijör]  xai&ntjyysXXsxo,  fiövov  st  xovxoov 
—  fins  xiiöv  X^ocjov  —  dnoGxdg  xai  navadfisvog ,  ola  Gvrsxdg  uvrjQ  xal  sxscpqwv  xal 

xaxd  naldag  sxi  nai^siv  oix  imxijdsiog,  fisi^'  rjfXMV  Gavxov  xd^svg  coGnsg  rrjV  Gxgaxsiav 

xal  x^v  ̂ QtjGxstav;  wg  d'  6  (isv  tavxct  nXsioGiv  i^sfjbVxxijoiGs  Xdyoig  xal  xsXsvxiZv 

xaxsysXaGsv  dndvxoiv  in^  lai^g  xal  d^Xog  '^v  (fXvaqiav  xal  ovösv  dXXo  XQivcav  xd  tiqo- 

xsivöfisva  —  *ndvv  ydg  {sinsv)  svxi^xwg  SfinoQsvGOfjtai, ,  xa^''  o^xi  GMGai  jui;  fi/ft),  xaxd 
xovxo  GvvanoXoiisvog,  'iv  vfiTv  xd  öfidyvwfiov  wg  d^iovxs  %aoiGw{iai-  dXX'  el  \  fisv  164' 
vixd  xd  ßsXxiu)  {(üGTisQ  otfiai  xal  SixaioxsQOv) ,  xi  fi^  nsid^sGd^s  fidXXov  avxol  xd)  xa- 

Xovvxi  ngog  GwxrjQiav,  xal  xoiv^  x6  GVfjbtfsqov  dnavxsg  GVfi(poovov(isp ;  si  d'  ovv ,  xi  [lij 
fiövoi  xXijQOPOfistxs  xay  savxovg  xijV  dnaSXsiav,  dXX'  slg  xd  avxd  ßagadgov  Gvyy.axaGndv 

xal  dXXovg  (fiXovsixstxs ;  xotyaqovv,  wg  (fiXov  vßZv  iaxi-  nag'  tjfi(üv  ö'  oix  dv  svqoiG&s 
xovxov  nXsop  ovdsp.  iTtsidrjntQ  b  fjtidgxvg  av&ig  xoiavxa,  fisxaßaXobv  ixsTvog  ndXiv 

'^nsiXsi,  xal  ndXiv  slg  ̂ sgov  al  noival  xai  xd  xoXaGxrjQia  xai  xaxcov  dnav  sldog,  ngog 

dnsQ  dnaS^sGxsQOv  sii  xal  ysppaiöxsgov  xov  dddiiapxog  ixsivov  öiaxsifispov  «al  fitjxs 
xotg  fiaXaxcüxsQOig  vnoöiööpxog  iir^xs  d^gavofisvov  xolg  GxXfjgoisgotg,  dXXd  fispopxog  oXbug 
utgsnxov  xai  dxiVTjxuv  xal  ngdg  ndGav  nsigag  Idsav  dpaXwxov  GVPsGxijöxog  xal  ä%si- 
giäxov,  Olpe  noxs  xal  fioXig  xtjp  fjhsxaßoXfjV  navxdnaaip  dnoyvoig  ö  ßdgßagog  ixsXvog 

xal  d^tjgiayörjg ,  ̂dtj  ös  xal  äXXovg  dgwv  vnoxsxivrnisvovg  ngog  xd  ysvö^svov,  tpijff  ov 

ixffsgsi  xaxd  xov  dyiov  |  &avax}j(fdgov,  'Iva  S^äxxop  (wg  soixsv)  dvxayooviaxov  164- 

roiovxov  d(id%ov  savxdv  dnaXXd/^rj.  '^'■'ovx  ovxcog  ol  do'^Ofxavstg  xai  (piXagioi  ̂ aigovGtv 
slg  vnaxsiav  'ij  czgaxT/yiav  sp  dg^ciigsGioig  öpo/xaGK^svxsg,  wg  ovxog  6  XgiGxov  Gxgaxicuxtjg 

^dioig  xi/P  nvgdp  xöxs  rjxovGS'  xavxrjp  ydg  xaxsxgi^rj ,  (isxd  t^avfiaGiag  otag  xijg  dno- 

(paGswg  Tcö  öid  jivgdg  ((ptjGip)  uGsßijoapxi  ngsnwösGxdxtj  öixTj  xd  nvg,  ip'  avxod^sv  sxoi 
x^p  xavxond^siap  d  i/jngrjGxrjg  ifingtjGi^sig.  aGfisPwg  ovv  6  xaxddixog  vnsGxtj  xrjP  xuxa- 
dixtjVj  xai  dij  xi  fiixgdp  nagaixrjGdfisvog  xovg  dndyovxag ,  drtsGXTj  xal  sGi^  xal  ngdg 

ovgavovg  ̂ gs  x^Zgag,  nsgi%agfig  oXog  cSv  xal  fieGxdg  iXnidcov  d'JuvaGiag  ̂ ^■''Kvgis  d  &s6g 
fiov ,  Sol^dGü)  GS  {jisydXji  xal  Xafingd  ßowp  xfi  ipowfi) ,  vfMVijGco  xd  övofid  Gov ,  öii,  fis 

öo^dGai  ̂ l^icoGag  xrj  xoivcovicc  xavxfj  xwp  nai/jjfidxwv  Gov,  dxt,  xovxoig  iviGxvGag  xov  dpxi- 
rtdXov  xgaxrjGai,  olg  avxdg  xdv  xÖGfiOP  pspixtjxag ,  x^  Gagxl  fi,sp  xd  nd3og  vnoGxdg  wg 

svö6xfj\Gag,  xij  dvpdfxsi  6s  x^g  ̂ soiijxog  xaxs^apaaxdg  xwp  sx^^gwv  gov  ngdg  o  165^ 

26  6  aQXwv  C  in  margine  1  26  ßahkews  apogvaplium  |  27  d  «ytof  C  in  marg  |  30  C"  17  fvx'i 
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nagadsiyna  ßlsnoav,  uqieidw  (xsv  rov  Gaifiarog,  tm  6s  nvfvfiari  %aiQU) ,  GVfjinXaxivti 

ngög  nvfvfia  novijqiag  fJbeydXavxov  xal  rri  Gfj  avfjb^ctyiiq  xf^avßccßTcöc  nsQiyfVOfjiSVO). 

31  PVP  ovv,  dsGnoTtt,  nltjQOV  fiot  t^v  (f  ilrjv  snayyaXiav  •  ̂ ötj  nqooXtxßov  töv  adv  a&Xrjxiiv, 
o  ifjkög  dywvod^strjq  xal  msffodoTrjq'  ini&sg  cl^iov  nsgag  toTg  vneg  (Sov  roviotg  Gxdfi- 
(jbaoiv ,  dnöSog  tdi>  Gxsif  avov  ixilpov,  dnodog,  ov  ev  ratq  dxQcevtoig  X^Q^yi  <yov  ngo  /wt- 
XQOv  (ffQÖfASvov  syvcav  öet^öv  fioi  xal  ndXiv  (Savtov  tsXsmtsqov  vvyl  xal  tgavozegov, 

10  Tbäv  oQfxxüöi'  övtwg  s^xatov ,  td  fjisya  ßgaßsiov  twv  ovrtog  insQ  Gov  dvai^Xovvtwv 

sym  ydg  öXoxavTOjfAa  TiQÖ'h'jxov  sfiavrbv  idov  Goi  ngoacfsga) ,  nartdg  dXXov  xfvfiaxog 
ngoGffiXsaTsgov  sv  olöa  xal  nodeivoxsgov,  oxi  Gv  d^tög  fjbovog ,  ̂ sög  dXTj^ivog  xs  xal 

dlxaiog-  xal  u  flg  Gs  iXni^cov  ov  (irj  xaxaiGyjivd^rj*.  ̂ '^xoiai'xfj  [iisv  ̂   ai'Xtj'  ''''(J'^xd  Ö8  ngöc 
sxsivovg  xovg  dgxi,  ngoGts&svxag  smGtga\(f£ig  xal  xoGoviov  fiovov  dnmv  cpiXoi  165' 

GVGrgaximxai,  ogäis,  fjiififTGd^s,  dxoXovO^HXs,  fCxa  xal  xd  Gvvrj'/sg  (fvXaxxi^giov  snißaXwv 
savxM ,  x6  Gxavgixov  Gtjfislov  xal  dxaTaiGxvfxov,  wg  inv  xiva  GxgcäfivrjV  dvunavGsoag 

(faidgog  xal  yfyrji^aig  IXagm  ngoGoinM  xal  ßXs/Jfiart,  inacp^xfv  sainov  xij  xafitvMj  ovx 
dvafisipag  ovdsva  xwv  aig  xavvriv  xeiayfisvciiv  x^v  lenovgyiav.  xovw  xd  xsXog,  ovzog 

0  dgöfiog  xov  fisydXov  xovtov  Gradiodgäpov  oviot,  ol  dywvsg'  xavxa  xd  xQÖnaia  xoi 
x^g  svGfßeiag  ngo/jidxov  ovxwg  idö^aGs  üadv  snl  yijg  xoTg  kavxov  fisXsGi  xs  xal  nddsGt 

xal  ngd  xovxcov  xoTg  sgyoig  xal  xtj  xov  ßiov  Xa^nguxtjxi  •  ovroyg  snl  naoi  xovtoig  sv 

ovgavolg  nag'  sxsivov  nXsov  dvxsöo^dG&tj ,  xoiavxa  xoniGdfisvog  snai^Xa  d  fi^xs  Xöyo) 
gijxd  soxi  [iijxs  üogIp  dxovGtd  fiijxs  öiavoiq  xaxaXrjnxd ,  d  -^loifiaGsv  6  d^sdg*  xal  xoTg 

dxivdvvmg  dyantÖGiv  avxöv  sl  d'  sxsivoig  iidtj  xoiavxa,  xiva  dv  xal  nrjXixa  xotg 
xoGav\xa  xal  oitong  vnsg  aviov  xivdvvsvGaGi ;  x^v  iniysiov  fisvxoi  ööl^av  xov  gts-  166^ 

(pavhov  xal  dxoaXg  unaGaig  s^dxovGxov  xal  yXwGGaig  dvO^guynivaig  doidinov  6  öo'^d.Gag 
avxdv  &£ongsnijüg  si^sto.  ̂ ^'iva  ydg  nagtZ  xdXXa,  olov  avxixa  x^v  xov  (Aagxvgixov  Xsiipdvov 
xifxijp,  0  xd  nvg  atdsad^sv  dcivsc  sxijgtjGs  xal  dXvfiapxov,  x^v  nsgido^ordxrjV  sxsivijv 
xal  noXvvfivijxov  dvaxo/jddrjv  xal  xriösiav,  xrjV  xrjg  svGsßsiag  snwvvfiov  dXrji^wg  EvGs- 

ßsiav*,  xfjV  svysvsGxdxtjv  sxsivtjP  yvvaixwv  xal  xoGfitcoxdxijv,  fjg  ri  vvv  nöXig  avtt]  xxrjfia 

ndXai  naxgixvv  ijv  [wg  Xöyog)'  snsl  öt  dvövTjXov  ysvöiisvov  xavxfi  did  xd  sfxcfüiXsvGav 
dxd^agxov  snaxfsXsg  zs  xal  xQ^^^f^<^^  dnsöwxsv  ovxog,  ov  ngosigtjxai  xgönov  sXsv&s- 
gvaGag,  ovx  dyvaiiACOv  scfdvtj  nsgl  xov  svsgysxTjv  rj  &avfi,aGia,  dXXd  fisyaXorrgsnwg  xal 

dl^tcog  xd  noXva&Xov  Gw/xa  xfiös  xofiiGaGa ,  aixov  nov  xaxs&sxo  Gvv  rtdGjj  (fiXo- 

cpgoGvvi],  ndvv  ngsnovxa  fitGd^ov  dnodovGa  xw  xov  ;(ft)|ptoi'  Gonijgi  avxd  xv  166" 
nag'  sxsivov  Goiifsv  wg  dXXo  ti  xäi  övxv  öogvxxrjxov  dgiGxslov  xdvxsv^sv  d  yXvxvg 

3]^Gavgdg  X7j  olxovfisvrj  naGri  xaxsfJisgiG!}i^,  ovx  dvsxxöv  xrjg  dixaiag  ngovoiag  '^yjjGafisvtjg 
xov  xoivov  xs  xal  nayxvGfiiov  nXovxov  svl  (lovoi  xonw  xaxaxtxgiGaGd^ai,  d  xal  fidva 

ndvtoig  s^ijgxsi  xfjV  xov  ̂ sov  nagaGi^Gai  nsgl  xov  kavxov  dd^Xotpögov  xrjdsfioviav. 

^^vvv  ds  xoGovxoig  3avfj,aGioig  avtöv,  xoGovxoig  ;(agtö';uaff*J'  o  sv  sXssi  nXovGiog  xaxs- 
nXovxiGsv,  wg  naGav  yijv  xs  xal  ̂ dXaCGav  fisGx^v  aixmv  slvai,,  xal  d^äxxov  äv  TjXiov 

{^dtxov  äv  ovgavdv  dyvoot'fxsvov  oXojg  nag'  dvd^gwnoig  svgiGxsa&ai  rj  idv  fidgxvga 

31  Psalm  0  I  I  32  C™  ti  xäfiiyoi  |  33  Coriutb  «  2,  9  |  34  C  in  margine  minio  negi  irji  cO'  tvat- ßüag  Studemtmd  |  34  tiotßiay  apographum 
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TOiiov  xai  iTjV  TOvTov  fi&yccXijv  xcxQcv  xal  dvva^iv,  rjc  rd  /jaQWQia  wq  ra  äßxoa  toi, 

ovQuvov  tä)  nl/jd^fi  y.ai  wg  rj  äfifioc,  fj  na^d  td  '/^stXog  xfjq  ̂ akdaatjg ,  rd  is  ijdij 

ysvofitva ,  xai  rd  su  yivöfxeva'  f^agtugfiTi  ds  xal  amoi  ̂   naQ^  oig  al  twv  d^av}id%MV 
nijyai  xai  ol  noTUfioi  t^g  xorjßtOTritoc  |  (Svve'/^fig  xai  daipiXelg  xal  dsvvaoi,  xal  167^ 

dn]yfTa3£  xai^'  sitafSta  5aa  dvratög  soiiv  sttamog'  sym  d'  ivog  sn  (ivrj^ovtvaoOf  tov  rijg 
^(iSQag,  0  xai  naqfXt^stv  [js  ßovXöfxsvov  o  xaigdg  ovx  iq,  t^p  T?jg  navtjyvQioog  ngöcfaaiv 

iinflv  dfayxd^MV.  sou  to'ivvv  xoioviov. 
ndXiv  datßijg  ßaoiXf-ia  -  xai  ßaßikfvg  ̂ 'J^sofid^og  xai  T^g  slg  Xqkjtöv  nißifcog. 

dnoGzdTTjc  10  ngtoTOV,  sha  nols/jiiog  '  xai  dioiy/jog  ßagvg  av^ig'  xal '^akendg  6  dicSxtrjg, 

slnfQ  rig  stfQog  xdiv  nqo  fxi'ivov  fiavsvxoiV  •  w  ye  xai  d  tgönog  noXvzqonog  xal  rj  xaxd 
zr^g  fvGfßfiag  snivoia  navxodanfj  xai  notxiXrf  uqog^v  yccQ  xtj  ßiq  xai  66Xog,  xfj  av!^a- 
östq  xal  navojigyia,  xij  xvQnvvidi  xai  dovXonusnfia ,  xai  ov  xrjV  keovxrjv  (xd  ddöfji  fvov) 

oix  i(ftxvoVfifVTjV  saiga,  xai  xrjV  dXoiTitxr[V  ngoaganxnv  ovx  uixvfi.  ̂ '^  xd  fisv  ovv  dXXa 
X(üv  S(f'  exdxsga  xexoXfjrifJiSvwv  avTcö ,  xai  ooa  i]  xoXd^bov  rj  dnaxvöv  xovg  svGeßovvxag 

sxdxcocsfv,  Idiogiai  xai  ß'ißXoi  xaxd  nXdxog  fxxgayo)ösix(oGav '  |  aXX'  oioi>  167" 
xovio  fitjxardxai,  xal  xaxovgyeZ  wg  d^iov  dXrjd-wg  i^g  dxa'idgxov  öiavoiag  txfivtjg  xal 
(fiXoöai^ovogl  nag^v  b  xaigdg  avxdg  oixog,  xai  xrjV  nguhrjV  ̂ ys  rrjg  syxgaxeiag  tj  ßa- 
niXlg  xal  ngvörrj  xtjöv  nöXtMV  riyid^tio  öl  xatd  xfjV  ivwXrjv  rj  vrjOiHUj  xal  fvaywg  xd 

dgüodo'^ov  xdg  vrjCJxlfiovg  ixsXtf  sdfi  ds  xatd  trjv  sßdöfiriv  xavxrjv  fifisgap  xal  dvanav- 
GifiOP  xdxsivoig  dvsf^^i'ai  td  avvtovov,  xal  xgocfalg  dyvocdiaig  td  nXfjx^og  dvaxttj^^i'at, 

tri  xs  äXXji  xaxonax^eiq  xal  tfi  daixiq  xdfivov  ovx  ij^K^^a.  ̂ ^xi  not'  ovv  ̂   xaxöxsx^og 
ivxav9a  ipvx^ ,  xi  ngdg  xavta  xi'gtvfi  xal  (Txaio^gtt;  dgndt,fi  xrjV  r/fisgav  wg  sg^aiov, 
xai  olovev  tiva  xfijgav  Xa/iTigordxrjv  tiaco  avyxXtiaag,  xdg  ägxvg  avxov  nfgi  x^v  s^oöov 

ti&rjGiv,  iv'  ̂   Xt/.i,(t)  xaxfgydörjtai,,  ows^oav  svxdg ,  xatg  ndyaig  ifinsnxoixöxag  dngo- 

öntoag  s'^oo  OvXXdßtj.  xavxtj  xoi  xal  ndv  dtpaigst  x^g  dyogdg  dyvbv  ßgwfia  xal  xm  xaigm 
ngoOcpogov •  ngoxitfrjai,  ds  xaxd  xd  ytygaftfisvov*  ägtovg  riXiGyrjfi^\vovg,  xal  xd  168^ 

savtov  iiömXö&vta  wGntg  tivdg  avPij'Jftg  xgocfdg  xüi  xov  Xgiaxov  ngoßdXXfi  Xaü),  ovx 

Iv''  evxfv'JfV  Tt  ßXdiprj  tovg  ii&taGiövxag,  fi  xal  jjftsaxov  {^nwg  ydg;  oig  GacfiSg  xd 
dvfvi^vvov  ij  dyvoia  negifnoifi,) ,  dXX'  'iva  xuvtavd^a  tijv  niativ  snrjgsdarj ,  xai  [otog 
sxstpog)  snayyfXaGji'  fisya  ̂ fptffitavotc  xai  ifinai^rj  xai  Xafingdg  Xafingwg  ifinavi^YVgiaii, 

xaxsvcoxf]^ilg  avT(Äv  xijc  d^d^tv  xovifoirjtog  xal  x^g  ngdg  dndxijv  fvxoXiag  xai  iXaqgiac, 
m  drj  xai  nXtj^fiv  s/jtXXe  nXsov,  cog  fxefiiafifisvovg  svxginoov,  rJ  sl  dvsdi^v  wg  sxegoöö^ovg 

sn/xwgtlto '  *toTc  ydg  i-vyfvsai  (fgovr/paGt  noXv  xFjC  xoXdofwg  ßaoi'tfgov  tj  aiG^ivr;. 
39  ovv  sm  ̂ vgov  td  dftvov,  xal  ijöri  ngoxwgelv  sfifXXsv  tj  (jirixav)}  xüi  tex^ittj-  ti  ds 

ovtog  d  fisyag  ̂ ijXmxrig  xov  xaXov  xal  tijg  xaxlag  dvxinaXoc  ;  w  xwv  dcf  d^aXfiwv  sxsivcav 

TMV  dXa&^XMV !  u'j  xijg  dianvgov  ̂ tgpöxrjtog !  stös  nagtvüi  g  xd  yivöusrov  scpmgaGsv 
(ig  xdxiGia  trjV  ivtögav  sL,riXu)\Gs  xal  ndXiv  vnsg  xTjg  niGrswg-  ifiiGijGsv  döi-  168^ 

xiav  •  dvtsaxri  tm  noVTjgd)'  ovx  rji'syxs  itjV  vßgiv  xov  fJiGoxQvGiov  ov  (fogTjtrjV  ̂ yr/Gato 

xov  vßgiGtov  i^v  Gxaiötrjxa.  (pd^dvsi  toiyagovv  trjV  v^vtrjta  tov  xdts  xaigov  Gvvxofiwtigm 

%dxst,  xal  d^vtsgm ,  xal  xdv  Isgsa  x^g  nöXsajg  vnag  d(fvnv'iGag,  ovx  ovag,  dnayysXXsi, 
36      ntQl  TOV  nQMToßaßßciTov  Studemund  \  38  Malachias  1,7  |  38  Stephanus  III  1361  i  38  C"  yvoi/uri 
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TO  dgäfia   xatafitjvvei,  tdv  ööXov,  tlai^yttrai  xbv  xqötiov  ttjQ  (fvy^c  tov  xaxov  xal  og 

iiv,  zd  xüXXvßa*,  ravia  drj  rd  v/xsTsga.  stf'/ol  nvQOi  ßQwGifioi  iöts  noünov  oug  soixs 
toTg  sxsZ  yvüüQiGi^elOa  TiQOOrjyOQia,  tov  öfi  fiöpcov  xirkf-vßag  d^fioaio)  xrjQvynaTi  fittaXaßeiv 

TiQOTOstpaad^ai,  Tovg  vrjdTevovxag ,  in'  ixeivov  drjkaöij  naQaaxsvaaiyEVXMV  utg  xä^og  xal 

7iQOxsf}£VT(iov,   fhu  xal  xX^üiv  xtjv  löiav  dnoxaXvtpag ,  xal  naxqida  s'S.fintXv  d^nadag 
dvofiaaxl  xd  Evxd'ixa,  dnijXd^s  xciöv  öipswv  aviUa  xov  naxgiaQxov.     ̂ '^oviM  fjsv  dr)  xä) 
aoffiGitj  x^g  xaxiag  öieXvS^rj  xd  GÖ(fiafia,   savxijV  ipfV(Ja\fi£VTig  xrjg  döixiag ,   xal  169' 

fig  ßöt^QOV  ov  üiQv'^sv,   sfxnsTiToaxev  u  OQv'^ag'''',  xaxaysXaß&slg  avxdg  [idXXop  xal 
aai>flg  öixaidxfQOi'  ojg  xXsnxijg  ovx  svcfvfjg  xal  O^ijQaxrjg  ovx  (vii'x^g  ovds  svdxoxog  ij 
xaiaysXäöag  dXXo)V  wg  'rjXniGtP'   ovioi   Ss   rfjf  dgyj^i'   xal  xm    nguho)  tüi   övxi  xovxby 

GaßßdxM  XU  x^g  xsXsxijg  GvvsGxi]  ̂ vgxiIqiov  •   sviivO^tv   ̂   naQOvGa  navtjyvgig  xi^v  vno- 

xf^eGiv  aG%tv  dfifiVTjGxov  fiiv  (^(üGttsq  sxq^v'^  GvvxriQOvGa  xr/P  fvsQysoiav  xw  ßiw  xal  xa&' 
sxaGxov  sxog  dnoöiöovGa  xd  xctQiGxijgia  xm  xal  ndXai   xal   vvv  x^g  dXrjxhtag  fidgxvqt, 

xovxM  xal  xot  ijjtvöovg  sXsy%w  xal  xatrjyÖQM,  naQsvöoxi,(iovGa  ös  x^  XafjuTiQÖxrjXi,  nÜGav 

äXXrjv  ̂ fisgav  fiagxvQixrjv  xal  iöotiov  uGag  xs  avxdg  oltog  iv  xaigoTg  öiacpogoig  6id  x^g 
olxsiag  fxPtjfiTjg  (f  aiögvvfi,   xal  oGag  ol  xovxov  GVvaywviGtal  xal  GvGx£(pavlxai ,  äXXog 

dXXijV  XajMV,  xal  olg  sxaGxog  avxöav  todvvijd-tj  naG/wv  slg  fiiiJkfjGiv  xov  7ia3dvxog  vntg 

avxwv ,    noXXdg  alg  svcfgoGvPrjV  W'^^  ̂ '^S  dqog/jdg  \  xaoi^ofjtpot ,   wp  naGdöp  169^ 

vmga'igsi,  ngoipavwg  ̂   nagovGa,  jj  xoGavi^P  nXovxst  nsgiovGiap  dvvdfifoog  tog  xal  vöfiovg 
ßid^sGd-ai,,  xal  xavxa  xovg  Isgovg,  xal  xaigov  xrjXixovds  dvPaGisiag  xaxaxgaieiu.  Xös 

yovp  xdg  VTjGiifxovg  wg  slg'  dnoXavGifiop  fisd-ijofiÖGaxo ,  x6  nsp^tog   av  ndXiP  wg  sig 
sogx^p  (ASxsGxevaGs ,  xd  imnopop  avdig  wg  slg  dvsGiv  sxgiips,   xr/P  xov  %fi(i(jövog  xax^- 
(fsiap  wg  slg  EagivijP  IXagöiijxa,  xal  oXwg  wg  ijfisilpsv  ̂ fiZp  xd  nagöpxa  xal  xrjp  naXaidv 

Tiagoifiiav  dxsyvwg  sniGxwGaxo  ^XXt]p  xgsyopxsg  äXXijP  stpS^aGaftsp  —  ̂   fjidXXop  sinetv 

xd  tpaXfjuxop*  xal  rjfjiszfgov  xd  'EGnsgag  auXiG^^Gexai  xXav&fiog,  xal  sig  xd  ngioi  dyaX- 

XiaGig.  ew  ÖPXi  ydg  sxgslps''''  xdp  xonsxöp  tjfXiwP  sig  %agdp,   xal  svcfgoGvvr^p  fjfjiäg  nvsv- 
fxaxixtjP  nsgis^wGsv.  st  d'  sv  nsp^flfioig  xoGavxi^  xig  tj  x-ijg  Xafingdxrixog  dvPUfiig ,  rjXixri 
(fiavijGsGt^ai,  xal  nÖGov  ixXdjjipsiP  sfxsXXs  nXsov,  xaigov  XaßofisvTi  xaxaXXijXov  xw  ngd- 

yfjiati  xal  Trag'  savxov  xv  |  GvvtsXovPxog  ngdg  xd  (faidgoxsgov,   dXX'  ov  (idXXop  170' 
wg  ovxog  o  nagwv  äpxmgdxxopxog ; 

^'^"E%sx£  xov  Xdyop  d}i(poxsgwv,  wg  rj  vnoGxsGig,  xov  xs  xdnov  Xsyw  xal  xov  xaigov, 
xai5^'  ov  £Pxavi/a  xal  vvp  vttsq  ndpxag  xovg  äXXovg  XQOPOvg  xal  xdnovg  d  rjfisxsgog 
ovxog  xgonaiovxog  xal  noXioiyog  xifxdxai  diacpsgdviwg'  ansysi  da  xal  amdg  xijP  öixaiav 

nag^  ̂ fiwp  dcpsiX/jP,  xdv  sits  snaivov  xoviop  sixs  ngoG(pwvi^xixdv,  dXXwg  sig  xijP  napjjyvgiv 
ovx  ä^iop  fisp  {näg  xig  dp  sinoi)  x^g  xovös  fisyaXsidxTjXOC  [xal  xi  ydg  d^iov  nag'  dv~ 
&gwnwp  xw  f}sd}}sv  ovxw  ösdo^aGfisvw,  Sp  XgiGxdg  dvsxtjgvl^sv  SfingoGO^sp  xov  ovoapiov 

naxgdg  xal  xwp  dyiwv  äyysXwp  wg  xal  avxdg  efJbngoGÜ-sv  xwp  dpi^gwnwv  dvaxtjgvx^flg 

vnd  xovxov  Gvp  naggi^Gia* ;),  xov  ngdg  övpafiip  d'  0{jbwg  xrjp  ̂ fisxsgav  Xsmdfisvov  ovdiv 
ovd'  spösopxa. 

39  Lagarde  Semitica  II  27  |  40  Ecclesiastes  10,  8  |  41  Psalm  6  |  41  Psalm  x&  12  |  42  Mat- 
"thaeus  10,  32 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVJIT.  1.  R 
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^^*2v  ds,  do?a  fiaQTVQCOV,  dö^a  ndvzoov  äyiwv,   6  sv  TiäGiv  avTotq  dvofiaatÖToetog 
xal  TtfQKfavsözaiog ,  ösxoiv  fioi,  rövös  tov  Xöyov,   ov  (pavXojsQOV  XGwq  xagnocfOQTjfta 

xai  I  dpdü^fjfjia  tiLv  ex  GtjQixmv  icfaGfiäTCov  xai  tfjq  äXXrii;  dipvxov  taviTjc  vXrjg  170^ 

xat  dvaiai^TjTOV ,   oii;  as  x^^Q^?  siatßsXg  ds'^iovviai ,   d  xal  a^q*  öiaifif^sigei,  xai  xXsmrjq 
dnoGvXä  xai  Xrjatrjq  övvdGtijq  aQnd^ei  xai  XQOVoq  dtpavitn   rd  zsXfVtaiov    wv  oväiv 

%ö  ij[iST6Q0V,  d/A'  dvaffaiqsiöv  Goi  xai  affS^agroi'  dsi  GVfinagafjiefst ,    xai  toov  öwv  zf- 
Qaatiüiv  {oaov  ex  fjbegovq)  yeyaXvrpMroq  eaxai  x^pw?  b  Xöyoc,  ODfinagexzetPCOV  eavxov  wc 

flxoq  xai  avfiTiQO'iujv  zw  %ßoVcr)  nQÖq  td  fiez'  ensiza.    ̂ ^zovzov  ovv  ngoadt^dfisvoq  iXtwq 
TS  xai  rjnioq,  xai  nguq  ze  zöv  ßga^vv  enaivstrjf  ngöq  ze  zovGÖe  zovq  aovg  navTjyvgiazde 

xai  vfivoXöyovg  ei'fjtsveg  inißXsxpag,  dfisilpai  (loi  ndviag  zr/g  ngoaigeoewg,  ovg  dfisilpaß&ai 
ü^sfiiq,  xai  rovg  (xev  dxgi  zsXot>g  zljq  ovyrjd^ovg  ngop^S^eiag  d^lov  xai  zijv  iGrjv  dvziXfjlpiv 

XagtCov  naganXTjaicog ,   zw  de  xÖGfioy  xaxwv   dnaXXayijv  e^aizov ,    nXtjd^vvd^evzoov  vvv 

ftäXXov  diä  zd  xai  ZTjf  dvon'iav*  fxdXiOta  nXrjxtvv&^vai,  xai  zd  näv  j  uGov  ovTta)  171^ 
xtvdvvevövTMV  sxrgTipai,  si  (i,^  ov  z^v  ar/f  s^ayflgcxq  naggrjGiav  xai  dvi'uGteiav  zaxvveig 

flg  zd  GMGai  ndXiv  wg  elw^^ag'  ri(iiv  de  (olg  evzav&a  6id  Ge  nagenidrjiioiq  xai  l^evoiq*, 

zfiv  dgxcdav  exsivrjv  a'kfjGiv  dnonXrjgov ,   negi  fjg  noXXd  detj'Jevzeg   xal  noXXdxig  exXi- 
TiagfjGavieg  xai  nglv  ev^döe  ytveGi^ai,  ovncii  zag  eXnvdag  nagjjxafiev,  Z'^  Grj,  (fiXdyaite 

(idgzvg,  nenoix^dzsg  dyat^MGvvri,  tV  u)Gneg  amög  otg  exqivaq  zgönoiq  e'^sXe^co  xat  ngo- 

GeXdßov    noifiaivfiv*  'laxcoß  zuv  adv  öovXov  xai  'iGgarjX  zuv  rjyanijfjbsvov  zovzov  Xa6t> 
aov  {azonov  ydg  iGcoq  ovdiv  öeGndzi}  ngoGrjxovGag  (fwvdg  d^egdnovu  niGzM  negidnzsiv*), 
ovzoi  xai  Igxvv  avzog  negi^wGzjg  xai  qiZgiv  X'^Q'i^yV^Jl?  äinXfjV,  eneidij  Goi  xal  Gwfia  xal 

ipvx^v  xdfjivofiev,   xai  zdv  axdXona*  zovzov  (p  naidfvöfjied^a ,   ovxsii  (figeip  (wg  bgäg) 
exofAev,  Xvnrjgdv  l/fjbTv  ovzco  xal  ßagvv  entxeijjbevov  xal  ngdg  dnaGctv  ngd^iv  nveviiazixtjV 

xal  ooi  (piXtjV  eiinodoöv  dei  xaftiGzd^evov.   wGzs  GntiGov  elg  zr^v  ßor/O^tiav,  GnevGov, 

ö  xaxvg  elg  dvziXrixpiv .     ̂ ^eyvcog  Tjdj]  zdv  noi^ov   yvwgiGov  avzög  (loi  zdv  eXsov.  exfig 

I  zov  Xöyov  dvzemösi'iai  fiot  zd  egyov.  extiq  zrjv  ngo&Vfiiav  dvzidoq  z^v  ̂ ega-  IIV^ 

neiav  —      /jiTjdev  e'ti  [AS/jicpov  ngdq  zag  Goi  xaittjxovGag  vGiegovvzag  vnrjgeGiag ,  (irjd^ 
ojg  Xeinozdxzag  ̂ fiäc  xai  negKfgovtizdg  alucö'  Gv  ydg  fidgzvg  xdv  zovtm  zr^g  dXrjd^eiaq, 

ozi  zd  fxev  nvetfia  ngö&Vfiov,  ̂   de  Gdg'^  aG'Hvtjc''''   ovz'  ovv  zijg  ̂ eiaq  (fiXavd^goaniag 
ovze  zrjg  fxagzvgixrjg  evfjbsvaiaq  dnatzetv  zd  fit]  xazd   dvvafiiv.    "^^exeZ  ös  aov  ndvicog 

zvxotfiev  dnavzeq  ngoGzdzov  d^egfiov  xai  noXv  zt  x^egfioiegov  nagd  zdv  vvv  (el  olöv  zf) 

oGOj)  zöze  xai  (le'iQayv  d  dywv  xai  d  xivövvog'  xal  nagaGzai^juev  dxazaiGxvvioi  zw  de- 
GTiozixw  ßijijazi,  did  z^g  Gfjg  fieydXijg  ngsoßflag    xai  z^g  ngdg   avidv  ulxetcuGeMg ,  vneg 

ov  zd  Gdv  ai/jia  ;(tttpft»v  e'^exsag ,  xai  nocg'  ov  zoiavza   ngo(pavwg  dvvaG&ai  xavzavd^a 

xdxeX  x^Q'^^  e'iXTjcpag  •  ozi  avzw  ngenei,  dö^a  xai  zifit)  xai  ngoGxivrjGig,  vvv  xal  dei  xal 
elg  zovg  alwvag  zwv  alwvwv.  dfjbtjv. 

I  180.    ̂ Iwdvvov    zov   dyiwzdzov    [irjzgonoXtzov   Evxci'izwv  Xdyog  elg  zr^v  172^ 
fiVfjfiTjV  zov  dy'iov  fieyaXofxdgzvgog  Qeodwgov  zov  zijgwvog,  rjzoi  zdv  dvd^iGfiov. 

^Magtvgixtj  nav^yvgig  ndXiv,   xal  zwv  fiagzigwv  6  fieytozog  vnöd^eGig  av^ig  zw  ts 

43  C"  ol  iniXoyoi  Studemund  \  i^t,  Matth  6, 19  |  44Matth  24, 12  I44  Genes  23, 4  j  44Psa]mof  71  \^aionov 
usque  dfäL-ntQHlnuiv  addidit  aut  C  aut  manus  coaevain  margine  Studemund  \  44Cor/Si2,7  |  45  Matth 26, 41 
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jLoyoy  xai  tm  avXXdyM  ■  öfT  yctg  tbv  ciffS^ovov  zag  nqoq  av&QbänoVQ  svsQyeaiag  öaipi- 

XsGtSQag  äni%eiv  xal  idg  ivisud^fv  iuxuQioziag.  tÖ  ncegov  fisv  ovv  ä^ooiaixa  sk  navtdg 

Sif^vovg  ̂ dtj  (iiXQOv  twv  i'ti'  ovQcevov  sGu ,  xal  ovvfjXd^ev  svtavi^a  toGovrov  n/Li/K^og  xai 
r>vv6xv&fi,  wdrs  t^v  doiav  zov  rönov  xov  «yiov  zotds  i/sctGaaS^ai  xai  t^v  sniOxiaCovoav 

SV  TOVTM  x^Qiv  xai  dvvafiiv  '/avfictGat  xai  avvfivfjöai,  •  ̂   rjfisQa  öt  avPxirjfia  xovvov 
loTg  avPTQSxovßiv,  tlg  tifAT/P  dv^xa^fv  szTjOiav  dfaxsifisv^  tm  pdgTVQi ,  xai  rag  no^i-Xag 

HVQiädag  zavrag  tag  dgwfisvag  woavii  tig  svOtjfiog  GctXniy^  xai  öianvQOioq  sni  lö  fiag- 
jVQtxdv  xai  äyiov  zovio  Tf^svog  avyxaXovGa,  6  ös  Xöyog  saviöv  ngog  td  ngayfiata 

öi^fj  ötaiQtäv,  tovTO  (i£V  Tovg  naguftag  (fiXoffodt'cog  dand^siai  xai  |  Jfjtovrort  172" 
Xiuv  Tjdscoc,  xai  zf/g  eiGeßtiag  avrobc  xai  rifgi  zd  xaXd  ngott^Vfiiag  d^iongsncog  inaivsl' 
zovzo  Ö£  xai  zw  (j,dgzvgi  ßga^ia  xai  vvv  z^g  swfruxiag  dndgy^szai,  GTiVOxciogovfisvog  fi8i> 

sntnxwg  zcn  xaigüi ,  sneidrintg  dpsGf  wc  avzuv  ol  noXXoi  xai  ov  Gnovdijg  r^drj  xiif^eVTai, 

d(poGi,otfisvog  d'  oficog  sx  züiv  nagövzwr  cog  s^fGii  zijV  fisydXtjv  Tji.ii£gap  zavirjV  xai  ztjv 
X  Ttöd'SGiv.  ^  dXX'  dvdGj^sGd^s  ZI  fiixgdv  zij  dxgodGsi  ̂ aglGaaS-ai ,  zw  ös  X6yw  Gcpodgu 
fisXrjGsi  Gvvzofjiag  xai  zaxovc ,  Iva  xai  avzvg  vfitv  slg  diov  dpTixagiGrjzai ,  hnsiyofjisvüg 

zs  ngög  zsXog  xai  ngoGs^mg  ivzsvdsv  dg^oiisvog.  tj  dg^fj  6s  zotavzTj  •  dnd  O^sag  ydg 
sgxsiai,,  xai  zijV  rjöiGtijV  oipiv  sxtivtjv  imv  vfxazsgcop  GxtjPcofidzMV  xai  zmv  snavXsow 

laiogijGag  spay^og  snuf'Jsyyszat. 

xaXoi  Gov  o\  otxoi,  ̂ /axtjoß,  al  GxtjPai  Gov,  'iGgarjX,  uiOsi  vdnai  GxidQovGat,  wg 
nagdösiGov  sni  norafiwp,  wGsi  xsdgoi  nag'  vdaza*.  tavzaig  ydg  zaXg  (fwpaig  otdsp 

ävwf^sp  zd  npsvfjba  xvgiov  zop  savzov  Xaop  ös'^iovG^ai, ,  )  sp  Gzo/AaGi,  XaXovP  173' 
ngocpijzcöp  ov  (iÖpop  olxsioop,  dXV  ̂ ötj  xai  dXXotgicop  n&giovGlq  dvvdfisoag  xai  xgrjGzö- 

zrjzog  nXovzM ,  ov  fiäXXop  sp  gijfiaGiP  ̂   sp  ngdyfiaGi  diatpaiPOfisPO),  vcp'  ov  zd  zsxpa 
^lobv  ovzüi  ndXai  zs  xai  vvp  snX^&vP^'fj  xai  ngög  zoGavrtjP  sniöoGiP  xai  ööl^av  ngo- 

ijX&sp,  (iug  zoiovTcoP  zvy%dpsip  nag'  sxsLpov  züjp  syxcofiiayp ,  sni  zeig  sgyoig  avtov  xazd 
zd  ysygafjifispop*  sv(fgai,vofjbtPov,  xai  oog  sp  dg^y  zrjg  d^/jiovgyiag  (jhszd  zop  dnagiiGfiop 

snaipovviog,  xai  xaXd  Xiap*  xgivopiog.  *  roiaviTj  fisp  ovp  ̂   nag'  ̂ pcop  ngoGayögsvGig 

ngög  dnavzag  h(iäg  tovg  fiaxgö^^sPj  oug  ̂   %dgvg  Gvpijyaysv  slg  sp  nag'  rjfiip  ix  twp 
fisgwp  dndvzwv  zr/c  otxovfispijg,  xai  zoGavt/jg  rf^iwGSP  sv(pijniug  dfia  xai  svXoyiag,  f/tig 

rjdij  xai  fiöpi]  (x^sov  ydg  xai  .'/fe«)  naGi  ndpzog  dgxsGst  ngög  zd  xa^^^xop'  zd  6'  sp- 
ztvff^sP  ö  dyiog,  sqi'  op  VfxTp  rj  bgfirj  xai  napza^d^sp  GVVsXsvGig ,  yspsalg  yepswp  s§ 

ijfisgdov  dgxcdoop  slg  dsvgo  cnovdaCofisPij,  ov  fisp  ovp  dXdywg  ovd'  slg  xspov,  dXXd  xai 

Xiav  I  OVP  XdyM  xai  fiszd  Xa^ingdg  o'iag  xni  fisyaXongsnovg  z^g  ngoffiaGSbug.  173' 
^  ovzog  ydg  b  sp  (idgtvGt,  öiaßdtjtog  xai  doidipog ,  d  tovg  fjhsydXovg  ä&Xovg  dvvGag  xai 

zdg  (isydXag  pixag  ugdfispog ,  v  öo^aGag  ̂ söp  zolg  savzov  fisXso'i  xai  naPioioig  xccg'i- 

GfiaGiP  dvzido'^uG^sig  vn^  aviov,  b  fis^gi  (itv  d^avdzov  xijv  ngdg  aviop  dydnrjP  snidei.- 
^dfispog,  ddapäroig  ds  zifxalg  nag^  avzov  xai  do)gfaTg  dxrigdzoig  sp  oigavw  xai  ytj 
(fiXoTifJkTjd^fig,  ov  xai  ̂   ̂wiy  ̂ tjXcoz^  xai  nagd  nÜGiP  dndßXsnzog,  xai  b  ̂ dpaiog  iifjtoc  ' 
ov  (toPOP  spapziop  xvgiov,   dXXd  xai  spaptiop  dpx^gwnwp,   ög  sp  dgiGzsiaig  ndXai  öis- 

3  C"'  TiiQi  Ttjs  navtiyvQKJig  Studemund  \  3  Num  24,  5  6  |  3  Psalm  gy  31  |  3  Genes  i,  31  |  5  C'" 
n((it  iwv  Toii  ayiov  xaioQ9^(Ofiäi(ov  Studvmund  |  5  Psalm  QU  6 

R2 
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ßoccTO ,  xal  im  SQyoig  xfioHiv  vsavixMP  i&avfiä^sio ,   o?  xaxMqi^ov  noXsfiovg,   xat  xai' 
ix^^Qt'^v  dvriYSiqs  TQÖnaia,   ov  rd  ncegfQya  xai  yvfivdGia  navooXs^QUiV  (fövoi,  x^rjQioav, 

ccXXok;  xal  ngoaßXitpai  dsivcöv,  xal  tönoav  dvaxa^rc gasig  xal  GvvoixiGfiol  noXstov  •  o  de 

(ictQzvg  oixo&sv  (o  (faGiv),   ̂   tov  ficcQtvgog  amij  nöXig  xal  nagoixia,   ijv  «|  igrifiiag'' 
I  dßüiov  noXvävt}g(anov  nöXiv  ts  xal  %moav  dnsdsil^e,   zd  t^g  SQrjfiwosbog  ßde-  174^ 
Xvyfia*,  to  (isya  tsgag  sxeTvo  xal  dxovovötv  äniGtov  xal  idovGi  ifoßsgov  xal  avvxvxovGiv 
dXi&giov  SV  xsigl  xataßaXmv  xgataiä ,   xal  lE:^pov  ndarj  Gagxl  xal  navtl  xal  töfiM  xal 

XQOVba  ̂ avfia  nagaöovg  xul  öi^yijfia  •   ov  xal  lavia  dsdo^aGfisva   xal  td  s(fs^^c  sv- 
do^ÖTsga ,   zd   ngo   zvüv  fist^övoov  dywvoov,  ol  dywvsg  ol  /xsi^ovg,   fj  tsXsvraia  vixtj  xal 

noXv'cfiVTjTog,  rd  in'  ixfivji  ßgaßsTa  xal  zmv  d^Xmv  xd  snaüXa.    ^xig  äv  xavra  xad'' 
ixaoxov  ijTsX&oi  XM  Xoyw ;  xig,  xdv  dyav  imxs/jioi ,   fiij  nagaxsivoi,  xdv  vnsg  svGsßstug 

^fjXov  ixtZvov,  xdv  övToog  nvg  nvsovxa  xal  nvg  dtpisvxa ,   v(f'  ov  xd  ßdsXvyfiaxa  xf^g 
nXdvtjg  dnsxscfgui^^,   aiGdrjxoSg  xs  d(ia  xal  votjxwg  dnoaXsiag  t,6(fM  nagaöo&svxa,  xdg 

bnsg  xovxoav  av^ig  svS^i'vag,   xd   ngdg  xavxag  xov  fidgxvgog  vnsgonxixöv  xal  ysvvalov, 
xd  svysvsg  sxsXvo  nagaGxri^a ,   xd  xov    (pQo\vrjfjia[og  (isysOog,   xu  xijg  yXüäGGtig  174^ 
iXfv&sgov,  xi^v  naggriGiav ,   x^v  svGxaGiv ,   xovc  iXsy^ovg,  xdg  dnoösi^sig  j   xd  ngdg  xdg 

xoXaGsig  xagzsQixöv,  xu  ngdg  xdg  d^oonsiag  dfisIXixzov,  zd  Gisggdv  nodg  dnaGav  ngoa- 
ßoXtjV,  xd  ngdg  naGav  netgav  dvdXbnov,  xal  xsXog  tjJv  ngdg  xdv  {^avaxov  sixoXfjbiav 

xai  nsgupgövrjGiv   S(f^  olg  a\  d^ioißal  noXai;  xal  xd  ysga  xiva  xal  nÖGa;  Xpdjjbfiov  äv 
ngoxsgov  dgi3fi^Gijg  d-aXaGci^g  xal  dGxsgag  ovgavov  xal  Gzayövag  vszov  ij  xdv  dnsigov 

nXovzov  xwv  fiagzvgixwv  xagiGfidxwv  dgid^fico  övvijGrj  nsgiXaßsTv.     '^xovzm  ydg  sdö^tj 
nagd  XgiGXOv,  vnsg  ov  naS^sTv  slXsxo,  dvw  fisv  xd  Gvvstvai  xal  GVfißaGiXsvsiv  aixw 

ßaGiXsiav  dcpd^agxov  xal  alooviov,  vnsgßdvxh  xijv  (f  vGiv  xal  d^sdi  aacfcog  ysvofisvm,  S^sov 
GvyxXtjgovöfiM  xal  xXi^govöfiM ,   o  nsgag  oiösv  6  Xöyog*  naGijg  (laxagiöxrixog ,  xdxoo  ds 
xd  dvvdfisig  ixxsXstv   nugadö^ovg   xal  xoivöv    naGiv  ocpsXog  xgrjiiiaxi^siv  dv^gconoig. 

XQVzov  SLsgyixtjV  ö^fioGiov  xazsGxrjGsv  |  o  do^aGag.  xovzov   fj   noXvnoixiXog'^  zw  175^ 
dvzi,  GOffia  noXvxgonov  TjfiTv  dyad-öv  xal  noXvsidsg  i^agiGaxo.  oviog  d   fiixgov  näaav 

xxiaiv  zsgdxwv  xal  Grjfisiwv  nXrjgbiv,  d  xot  ;{gK7ra)Vt'/i,oii  Xaov  xaxd  ßagßdgwv  ngono- 
Xsficöv,  d  xal  Gxgaxicoxaig  sa  GVGxgaxsvöfisvoc  xal  Gvaxgaztjywv  GzQaxfjyoTg  xal  ßaGtXsvGi 

vixag  ßgaßsvoiV  xal  ndXfig  xal  xuogag  vnd  Xtlga  nagadiöovg"  •    dnödst^ig  xovzoov  atzd 
zs  zd  ngdyfiaza  xal  ngdg  *  ys  zd  ygdfjkfiaza,  iv  olg  ol  di  avidv  svzvxtjoavzsg  xiiv  ofio- 

Xoy'iav  x^g  xdQu^og  d'idvazov  sXmov  coansg   sv  tigi  GxijXaig  dxivijioig  xal  aieavioig, 
ßaGiXixaig  dXrjd^wg  (fiiXo<fgoGvvaig  d^ia   xal  di'zidöGsGi  zr^v  iif'  olg   sv  nsnov&aGi,  öij- 
Xovvzsg  siyvoofioGvvTjv.     *  ovxog  d  (f  oßwv  xal  vvv  noXsfjiiovg  xal  XvxgMV  X'Wf »?  iniGzgi- 

(fü)V  aixfJi'CtXoiGtag '   ovzog  6    GxvXa   ngovousvbov  ix^gdüV  xal   dnagxdg  äXXag  zs  xivag 
ngoGijxovGag  dno?Mfißdvoov  xal  avxd  xavza  öri  zd  avv  zovzo)   vixwvza  zovg  ix^govg 

SnXa.  I  xad^"  uXov  ö'  slnslv,  d  iv  noXsfioig  Tjfjbiv  uvögayai^dov  dsl   xal  xgazdöv  175^ 
ovzog  dzsx^^<i  ''ß*  oi'X  ixfgog,   sl  d'  ovv,  dXXd  ngö  ys  navxdg  ovzivoGoTv  sxigov  xal 
vnsg  dnavzag,  insid^nsg  i^aigszcog  ivzavd^a  doxsl  ncog  vnsgnsgioasvsiv  nsgl  zdv  uyiov 

5  Aeschyl  Prometh  2  |  5  Matth  24,  15  |  7  C™  negl  tiZv  9avfxäTo)v  Studemund  \  7  Rom  8,  17  |  7 
Ephes  3,  10  !  7  x*^Q^  na^ttdidovs  C,        gcididovs       Studemund  \  7  ngöa  C^,  ngv  C  Studemund 
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^  XctQig  zov  d^fov  zbüv  dvvdfisMP,  tb  nqlv  olfiai  lov  dvdgog  tnnijösvfia  xai  ft^td  xr^if 
xatw  GTQaxsiav  m  rifidüviog. 

^ dXXd  ravza  fitv  ̂ drj  rd  noXsfuxd  xazoo&cofiaia  zov  dxTtjzov  zovös  zgiaagiazsoag, 

SV  tiQ^vy  6s  zi ;   xdi  nozanÖQ  ztg  evQloxszai  xazd  xaiQov  zoTg  iv  %qs'kx  ;    aviol  zd  xa- 
^h^fjg  EVzsvi)^sv  diaXaßövzfg  dXXog  dXXo  zi  zwv  fiagzvQixwv  fisyctXdmv  ins^rjyiirr^s,  xat 

(SVfiTtovelzs  TM  Xöyo)  ngög  zd  nXfjd^og  IXiyyiuövu'    Gv^vdov  ydg  ̂ (isgcuf  did  zovzov  slgi^- 
vixiäv  dnrjXav(Jais,   xat   daipiXoig  ztjg  ivzsvxftv  xaztzQixprfcJazs  'j^dgiiog,    wazs  ndg  äv 
ndfiTj  tic  xai  snrjXvg  xai  sy)^o)giog  zd  navtodanöv  zs   xai   nXov(Si.ov  zdiiv  zov  d&XrjZOv 

itgaaziojv,  off«  fjsv  vnag,  o\(ia  di  övag,  dna  /usif^'  i^fjusgav,    o(Ja  vvxzög,  xai  dt'  176* 
eTfQüiv  tzsgovg  oOa  xai  oia  xai  xa^  eavzovg  avO-ig  dXXovg  fv  nanoirjxsv  sxaötov,  ovx 

dvd^gtbTTOVg  (lövov,  dXXd  xai  oixovg,  ovds  oixovg  fjtövov,  dXXd  xai  noXsig,  su  ds  xoigag 

öXoxXrjgovg   xai  ed^vrj    rj  xoivijg   rj  löiag    OVfXifogäg   dnaXXd'Sag   xai  awzrjg  avzotg  iv 
dpdyxatg  snKfavtig  xai  yfi'öfjsvog ,   Iva   ̂ mayv  dXöycov  snifieXtiag  nagsXO^w ,   snfi  xai 

fisxgtg  avTtöv  d  dyaif^dg  sxieivti  zd  avfinai^sg,  dXX'  fjfity  ngdg  zov  snaivov  dnöigij  xai 
zdXXa,  onov  xai  zd  (TfjHxgözaza  ztov  vn   aviov  ngazzofisvo)V  xai  (w?  dv  zig  smoi)  ngoG- 

nai^oiisvün'  vnsgaigsiv  f-ic   d^av/^a  ndvia  Xoyov  öoxtt.     ̂ "oiov  {nagaötiy(iazog  svsxsv) 
(TzgaziMz^g  dgnd^n-  zd  ydg  yevog  zoiovzov  xai  cd  dvdfiijfj,a.   und  zovzov  ÖsÖvtmq  vov- 
x}£zsizai  xai  aco(fgovi^€zat,  döixsTv  imyjigsT  ßadiXsvg;    nagd  zovzov  zijg  ogi-irjg  djiozqs- 
nszai.   smßovXsvtzai    Ö£(Tnot^g    vnvwv ;    ovzog  d(pvnviCfi    xai   gvszai.   zoTg  vnd  ;jftpa 

\öxXt]gög  SOZI ;  fiaXd(S<Sfi,  nagaivduv  ovzog.  dganszsvsi  zig  oix^zjjg ;  sTtB%si.  xXsnrsi;  176^ 

xaiafji,t]Vt£f   zovg  s^uidfv  (f  iäqag^   zovg  ivzdg  d'^Xovg  t'id-^div ,  dgTid^<av  dgndyfiaza, 
inavdyoov  xXsfifiata ,   Xvfiag  oixwv  tuofisvog,   noXscaP  (fd^ogdg  dnsXavvcov,  iavzdv  dvs- 

TiKf^dvtog  ndai  xaza(jisgi^(t)v,  xai  ngdg  ndßav  nsgiazaaiv  vnsgtpvwg  i^agxcöv.  ̂ ^im- 

acpaXdÖg  zig  av&ig  voGsX  xai  dpsXniffzcog  s'^fi  zov  C^»';   zovzov  d-äziov  fjbVTja&eig  xat 
d£i]&sig  gdov  sß^sv,  dneyrcoad-rj  zi  ndd^og  stg  i^fgansiav;  dXX'  oviog  fvfisvig  snißXiipag 
ovz'  dnsyvo^,  xai  zsd^sgdnsvxE.  fisgifivd  zig  xagdiav  Byxtifisvrj  äanavd ;  oviog  sig  svvoiav 
iXd'MV  (ij  fiTjös  iXS^wv  sffziv  ozs,  zd  d'avfiaazozsgov)  nagTjyögrjds  za^v  xai  dvsnavGsv. 
dXXov  igvxsi  nsvia;   syytg  evgiaxd  zov  nogiazijv.  dXXov  zvgavvti  dvvaazsia ;  ezoipog 

siO^vg  d  nQOGtdztjg.  d  dnicbv  int  nöXffiov  svztvd^tv  dnXi^fzai.  6  snavibav  sx  noXsfiov 
sviav&-a  zd  smvixia  ij  xai  zd  vixijz^gia  nsgiyi^agdac  dnodidcaaiv.   d  mginsGcdv  vavayio) 

I  zovzo)  z^g  iXmSog  zovg  oiaxag  ni(Szsvaag   ovx    divxsT.   d    S'j^gioig   svzvx^v  177^ 
dngodnzojg  zov  [isyav  ̂ ijgoxzövov  zoviov  tvOvg  smxaXfad^svog  dnsiai  xaxdiv  dna&ijg. 
ndaaig  dvaXoycog  kxddzozf  zalg  avfininzovGaig  xgiiaig  smxovgtt ,   ndai  yivszai  ndvxa, 

Iva  ndvtag  sv  zi  noiijffi],  xai  (iijdstc  dfiho^og  avzo)  nagocf&fj  zdjv  dcp&ovüizdzcov  zovicüv 

xai  nafinXovGio)v  zijg  fiagzvgix^g  pf^j^OTorj/ro^  3TjGavga'jv.       mv  ijdij   xat  vfitöv  sxaGzog 
(tszaffxdiv  xazd  (iSQog  (^uionfQ  tixdg)   xai  zd  fxsv   avidg  sv  na&näv ,    zd   ds  xai  dXXov 

dxovGag  ij  iöwv  nsnov^öta,    sni  zrjv  ni^y^v  zwv  zoGovroov  ̂ avfidzcov  dXXa^öd^sv  dXXog 

sönsvaazs ,   xtjv  Xafingdv   rjfjisgav  zavtriv  xai  x^tgiOii^piov  ivzav&a  Gvvi^3oi)g  fiti^'  ̂ fiaiv 
soQzdaovtsg.   d  vadg  ös  naGiv  avscoys,  xai  d  svoixwv  vnod^x^zai ,   xai  zd  Xsizovgyixdv 

avzov  OvGztiiia ,  d  isgdg  Xadg  oviog,  ̂ öiGid  ts  zdg  dipsig  smßdXXsi  zoig  avveX&ovGi  xat 

12  C"'  nigl  T^f  TO?  kaoii  avydgo/u^g  Stttdemund 
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TO  nXij^og  x^avfid^fi  xal  t^v  nionv  [coc  sixöc)  anods^Btai'  navoixsOia  |  ydg  o'i  Ul- 
ys 7iXtiovq  yi'vail^i  re  xal  zsitvoiQ  ndofi<Jiv  dfjia-  ijdij  ds  nov  xal  SQtjfjoi  yvvalxsq  dv- 

dqä)V  Tj  xai  tö  naqdnav  dntiQOi  ydfiov  xai  nar^Qwv  ogcfavoi  naideg  ov  fiixqöv  ttoi 

(iSQoi;  i^c  o^ijyvQscog,  (XTjdsv  vnö  tovioiv  xmXv&evt&c  tmv  avfimcofidTtov  Svf^tv  toi  xal 

näv  ooov  sxdtjfjiov  xal  oOov  syxdtoixov  fig  tavtö  GvviX'}uvTfi;  sv  ysyÖPaGiv  äx^QOifffia 
xal  fxia  sxxXrjaia  xal  ovfinvoia.  nqooXaßovttq  ös  xal  idv  s^ag^ov ,  oßng  xal  artög 

fjixQtrt  nquTSQOv  fcf  dXXovqiag  üffty^riv  snidrjfjbrjOag ,  idov  xoivfj  ndvtsg  tijV  •j^aqfioavvov 
taiTr/v  soqzrjV  äyofisv  xal  top  xoivbv  nfqiGidvteg  ndvxo^sv  tvtqysxrjV,  rd  nqög  övvafnv 

€xaaiog  ftg  TrjV  avtov  Tifirjv  avi  fioqsqo^sv,  xqorovvtsg,  vfivovvitg,  fvXoyovvtfg,  ysqaiqovtsg, 
dtiiqa  nqoadyorxag,  Xafindöag  ixfdmovtsg,  smqqaivovisg  fivqovg,  dvaöovvisg  (itupdvoig, 

äv&f(7i  ßdXXovxeg  wg  %qonaiov%ov,  Mg  dqiaxsa,  aig  dd^XtjT^v,  vixt^zijv,  OTSfpapitrjV,  /isya- 
Xofidqxvqa,  xal  nqög  xovxoig  nayxo^fiiov  ocox^qa  xal  j  XTjösyova.  178^ 

sxsi  ds  xd  x£  dXXa  xal  fiivioi  xal  avxov  xöv  xaigdv  jy  naprjyvqig  slg  xf/V  (fai- 
dqöxTjxa  avvsqyöv  Xafinqd  }itv  ydq  ijöi]  xal  rj  nqo  fiixqov  xw  ytvvaiM  xaxd  näaav 

nöXiv  xal  X'^Q'^f  {svxavlta  6s  ftdXiaxa)  avaxdoa  xal  xaXsvdstGa^^'^,  ijv  sv  xaxoq^^Mfia  xal 
dnxaöia  (iia  vvxxsqiv^,  ßaaiXida  nöXiv  xivdvvov  qvaa(isvri  (isyiaxov,  ovxmg  svxifiov  nüGi 

xal  ösdoiaCfisvi^p  xaxsaxtjasv.  dXX'  sxsivrjv  fisp  ö  xöxs  x^i^mv  xal  xd  sd^og  dXXbäg  xijg 
syxqatsiag  {xaxona&siag  vnofiPtjGig)  xtjvixavta  naqöv  xad^aqütg  sxXd [atisiv  ovx  sioäv 
(aöntq  rjXiov  vsiprj  —  x6  xtjvixaös  av(j,ßatvov —  xijv  soqi^v  ynoiq^x^^^^'  xavxt]  ds  xfi  vvv 

dyofisyfi  xoiovxov  fisv  oidsv  ovö^  ̂ yyvg,  si  fjiij  nov  xig  xal  xovto  vi^Gxsiav  td  xsxoXa- 
GfASVOv  Ttcog  dqxv  xai  xaxd  ßqa^v  duKfqovsdrsqov  xijg  öiaixrjg  xaXsooi,,  nqäyfia  Xsyiov 
dvöfioiov ,  snsl  xd  naqov  avxotg  xs  xoig  doxovoiv  dyav  xovcpoxaxov,  xoTg  xs  n?.si(Jxoi,g 

xwv  äXXbav  xrjV  dq^t^v  ovds  yvtaqtfiov.  ovxco  ds  Tiqod\yofiai,  Xsysiv,  svvoijöv  xr^v  178^ 

dvi^quinivriv  dod^svsiav,  wg  xd  fjhsv  sninovov  änav,  ö  xrjg  dqsifjg  sdxlv  'idiov,  övGx^qH 
TiMg  fjyslxai,  xal  drjösg,  f/dv  ds  xovvavxiov  xal  xdqisv  xd  qaaxwv^v  s%ov  xal  avsGiv, 
nqdg  o  nsif  vxaai  (idXXov  fj  nqdg  sxslvo  xal  xd  (paidqdv  fisxqstv  xwv  avvd^swv. 

^^dXX'  d  fisv  xöxs  xaiqdg  onsq  scpafiav,  xal  did  triv  wqav  ovx  ̂ i^t^^f*  ̂ ^ti  did  xdv 
dq'xovxa  vöfjbov  xal  sxövxag  xal  äxovxag  slg  xaxij(fsiav  GvvsXavvwv,  xr^  nsqixaqsia  xijg 

itavrjyvqsoig  ufioig  si^tvixtji^rj  •  d  svsaxwg  xovvavxiov  ov  fiixqdv  (Jisqog  olxo^sv  slg 

ridovfjv  xs  xal  xdqiv  xfi  naqovßr^  nqoßxi^^tjaiv  •  saq  ydq  ̂   ßaaiXiGGa  vvvl  xwv  wqwv, 
xai  xov  saqog  ijdi]  xd  X^yov,  ov  xd  dqxöfxsvov,  wGxs  dvo  xaiqwv  xwv  xaXXiaxojv  i^öx^og 

xai  xsqnvoxdxwv ,  saqög  xs  xal  d-sqovg,  sv  fisaa)  xrjV  rjfi^qav  Xax^iv  xal  xd  (faidqöv 

sxaxsqwlttv  nqodtjXwg  xaxanXovxtZv,  rj/jsqav  xijV  xw  ovn  jxsy'iGrriv  sv  ̂ ij,sqaig  svtaviov 
[iijxsi.  ts  diaßxijfxaxog  slg  sOnsqav  s^  sw  xai  fjsys^si  ;{aßtioe  xal  Xaftnqöxrixog,  xai^'  ̂ V* 
o  xs  '^\Xiog  slg  äxqov  vlpog  snrjqxai  xal  xrjXavysaxsqag  sxstf^sv  snatfiriai  xjj  yij  179*^ 
xdg  dxxXvug,  ßsXrjv^  da  vvxxa  xal  daxsqsg  cpaidqvvovctiv,  ovx  X^^?  ̂ o^'  ^xqi^ijv  xw 

^öcpw  xwv  vscf'WV  svacpavt^ofisvoi,,  dXXd  xad-aqwg  ßvvavyd^ovxag  dXXrjXoig  xai  avvsxXdfj,- 

novxsg,  v(f^  wv  ̂   xa  vv^  slg  rjfisqag  ölpiv  fiexanoisixai ,  xal  xd  ovqdviu  xdXXrj,  nav- 
xaxo^fv  nqoßdXXovia  fiaqfiaqvydg  s^aiaiovg ,   ijdiaxöv  sIgi  ̂ safia  xotg  sxsivwv  (fiXo- 

13  C"  niQi  roii  nQtaroaaßßätuiv  (geschr.  nQunwaaßßäf  d.h.  luiv  nicht  tov  als  Endung  wol  falsch) 
Studemund  \  14  C"'  ntQv  rtj^  ii/ueQtxs  tov  uvSusfiov  Studemutid 
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^sdfMOGiv,  0  TS  ncchv  drjQ  t^v  nccaöav  vvv  aQiatJjv  xsxgarai  xqüoiv,  ̂ woyoVove  (jiiy 
avgag  xui  tsXsaffÖQOvg  dvaöiöovg ,  xagnoTg  te  xai  ̂ woig  dvayxaiotdzag  xai  acoTJjgiovg, 

verovg  di  wQiovg  totg  xöXnoig  sninsfincov  xr/g  y^g'  rj  Ö8  tov  sain^g  xoofiov  imgtisq 
vvfJKptj  (fiXöxaXog  üogaiwg  ijfKfisGfjijSVTi  ßgvsi  fisv  tfvxwv  xdXXsGi  xagntö  ßQix^OfJbivoiV  xai 

tfj  xofirj  Twv  (pvXXoov  xaTsGrsufisfcov,  ßgosi  öt  keifidÖGt  xai  aV^fCt  xai  nvxvotrju  nöag, 

xXosgäg  fxsv  stt  xui  fjtaXccxtjg,  Ofimg  öt  x^v  dgsndvtjv  •^öt]  ngoxaXovfisvrjc.  Gxdyvg 

av3ig  ivTSvO^ff,  |  ßöigvg  ndXtv  sxsXSsv,  6  fisv  u(Sov  ovnco  xij  xo/j-fj  ngoßsyyiCwv,  179"^ 
6  6i  fjbixgov  vaxegov  vniGxvovfisvog  xovxo.  dgvid^wv  sni  xovxoig  (äöij ,  xf[x]xiy(joP  i^^^ 
fiovGixfjV  ̂ ölüttjv  dgno^o^fvwv  xai  fisXrj  noixiXa  xai  naj'xoöand  ngoßaXXövxow.  ßöfißog 

fji  fXi(rowt'  iv  XfifxätOi ,  ntgi'imafxsvmv  xd  avS^ij  xai  dgtnofisvoov  xai  xijv  GsfivrjV  iv  xoZg 
GifißXoig  igyaGiav  xov  /JsXnog  Sfxnogsvoij.svwv  evxsvx^sv.  qioivrj  Gxigxoivimv  noifiPiMV, 

(fidovri  ßovxoXioov  iv  vofjbaTg  dvsiotg  xai  sXsv'Hgaig ,  dgvööv  xs  xai  fi6G%U)V  rjöv  xi.  xalg 
fitjtgdGiv  vnoGxaigdviMV  xai  xdg  xf^tjXdg  GnagaGGovxcop  xai  xaxaxfivövzbov  flg  OrjXaG^öv. 
i)aXdGGtjg  (lövov  ij/xTv  xai  xtäv  sxeT  xaXdov  ov  fiezov,  tuGnsg  ndXiv  ovdl  iwv  svavxicov, 

x6  tov  vGxfgvjf^axog  nagap,i{^iov  •  ̂ nsigwxig  ydg  xai  fxsGÖysiog  ixzünutg  rj  nXrjy 

xai  xavxa  xrjV  öipiv  ixavwg  sGtiä,  Ixavwg  evffgaivft,  xijV  dxor'jV.  ndvxa  d^v/j'^öiav  xai 
xsgtpiv  ov  ZTjV  xv%ovGav  nagsxfi'  ndvxa  ngdc  öd^av  avvxaXftxai  j  &eov  lov  xd  180^ 
näv  GO(f(tig  viiOGxrjGavxog  xai  ovxoo  3uvfj,aGio)c  xaxaxoßfj,ijGavxog ,  cov  navijyvgig 

ov  (f  avXoag  GvyxgoxoVfisvrj  xd  dxgdxaxov  (f  sgsxai,  nsgKfavöog  tlg  Xafingöxijxa.  ̂ ^xoioviov 
vvv  fjfidov  xd  fjbVGx^giov  xoooTxov  xd  ̂ aifia  rr/g  ijfisgag  xov  Giscpavixov  ovxcog  iv  avXaTg 

xov  ̂ sov  ipaXfitxwg*  6  öixaiog  i'S.av&iqGag  cog  (foZvt^,  wGsi  xidgog*  '^v^iq^i^  xai  inX?]- 
xf^vVi^ij,  xdg  dwgsdg  xs  ngög  dnavxag  nXrjd-vvoov  ovx  iniXsinsi'  xai  amög  nag'  avxoig 
H^rjV&iOfjisvog  ovxco  ncag  —  dygoixoisgov  iGcog,  rjxoi,  öirjv^^iGfjiSvog —  ovx  s^o)  Xöyov  xa- 

Xslxai,  sixs  did  xd  dv^^tjgdv  xai  %dgi£V  xqg  ngoGdipswg  (uigaiog  ydg  xdXXsi  nagd  xovg 

xaH  avxdv  vlovg  xtäv''  dv&gmncov  iGxogtlxai*  ysvsGd^av)  sixs  xov  xaigov  nagaivixxd fisvot 
fjbäXXov  xai  xfjV  vvv  dx/xr^v  xaiv  dvd^soiv,  ivzsvS^sv  sixdxwg  xov  ysvvaiov  inovofj,d^ovGt. 

ngoGsig^G&ü)  ovv  in'  avxco  xai  ̂   sogxi]  dv&ocpdgia ,  wGnsg  rjöt]  nagd  xiGi  xai  godiGfjtög 

s'ixovv  dv&iGfiög  ngoGr/yogsuxai,  |  xai  tsiifu^G^M  fi^  (idXXov  xoTg  alG&ijiotg  xov-  180^ 
xoig  xwv  dygmv  dvdsGtv  rj  xoTg  vorjzoTg  xs  xai  xsgnvoxigoig ,  Xsyo)  xotg  %iLv  dgsx<äv, 

s§  div  al  (fiXsgyoi  rpv^cci  xai  (fiXdxaXoi  xov  dXrjS-ij  yXvxaGfiöv  xai  (poiuGfxdv  savxatg 

(fiXonovovGi  xai  d^rjGavgi^ovGiv,  oTg  xai  6  ttfxoofxsvog  ovxog  nXsov  xavgsi,  xai  ydvvvxat, 
wg  dgsxijg  si  xvg  dXXog  igaGx^g  xai  sgydxrjg  xai  xoTg  dXXoig  GVfingdxxwg  nsgi  xovxo  xai 

avvsgyög ,  cuGxs  (idXXov  ixsi^sv  rj  ivcsv^sv  rjixlv  ü^sgansvxsog  stg  övva^iiv ,  si  xi  fisX- 
XoifASV*  d^iov  ngdg  x^v  xov  fisydXov  xifirjV  xs  xai  nofinrjv  GvvxsXsiv,  rjv  näv  ysvog 
avxM  xai  näGa  ̂ Xixia  xai  xvxV  XafingozdxrjV  dyoftsv  vvv  oiov  smvixidv  xiva  ̂ giafißov, 

i^sXavvovxi  Gijfjbsgov  svxav^a  xai  siGsXavvovii '  wg  dv  xai  ärj^oGioig  ngodöotg  u  ysvvdöag 

iveagiGag  xai  xoig  slg  xrjv  xov'xov  %agdv  GVvdgafiovGi,  navxaid^sv  dyioig  GVfinofA,nsvGag 

i6  Psalm  *1«  13  I  16  C™  tiü9-h>  u  dvS-ia/uog  Studemund  \  16  pro  verbis  tovs  xctr'  avrov  vlovg  jujy, 
quae  C''  in  rasura  scripsit,  C  aliquanto  minus  habebat  Studemund  \  i6  Psalm  fxd  3  |  16  C™  thqI 
rijg  hirjg  Studemund 
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£fi(faP(jüg  xai  avvai&gidßag ,  ucffkog  ts  täte  xoSquk;  ysvtjtai  fisya  ngög  fvxaQniav  xa* 

TOtc  olxoiQ  TiQOq  fvXoyiav,  dV  u>v  na\Qo6svet  fistä  xljc  %dQi,xoQ.  181' 

^''H  fiiv  Toivvv  TiavrjyvQig  tjfity  ttjlixathtj  xai  zoaovtoig  xdkXiGi  xvxXu>  xatijyXdiffTai 
Gacpdjc  xai  nsnoixiXxcci,,  tö  ds  xdXhGtov  dndvim'  xai  %aQis<JiaTov,  uti,  nk^grj  }isv  iaz>. 
Tidi'Ta  do^rjg  &sov  xai  rdov  aiwvog  avtdv  x^sQansvadi^tMV  yfijaloyg ,  J)V  sxdato) 
tsXitdg  diacfÖQOvg  xai  noXvMPvfiovg  dyovGiv  dvx^Qconoi  xoivfj  is  xai  xaid  fjbsqog,  naqd 

Tovg  älAovg  dt  ndvtag  s^a'igsTOP  tiva  tavztjv  6  {jfiSTSQOg  eiXrjxs,  noXv  nodg  xdg  ixstvatv 
TO  VTtsQcpsoov  xai  naQaXXdrzov  nXovtovGav  ovyi  TtgdyjjaTi,  (lövov,  dXXä  6rj  xai  ovüfiati  ' 
trjv  ydQ  itäv  dvdsbov  ravitiv  inaivvfjbov  ovx  ̂ ttov  snoovvuov  ndg  xig  olös  xai  zov  fie- 

ydXov ,  ig  Ol)  xai  t^v  tifii/V  oiov  yvolgKSfia  noiovvtav  tov  tifj,a)fiSVOV '  ov  yäq  äv 

Tig  dxovOag  dvd^iafiop  si'  ndari  tri  yfj  vnfQXd^mQoig  ij  (Srj^sqov  tsX&ixai  fjtv- 

axaycoyia,  äXXov  äv  xtHv  dyioov  sni  vovv  ßdloito  nXi/V  ij  lovxov  zov  s'^oy^ühatov  iv 
näcfi  xai  yi'MQifiMxaxov  st  ös  nov  xai  avtcSv  xiaiv  loo^g  vn'  «fiwv  xoiavia  ngoGcpiXon- 

(lelxai  —  I  drjd^sv  slg  fjhifi^aiv  — ,  dXX^  avög  xavxa  ndvxa  JiQbäxoxvnov  dvi'itima,  181" 
%6  ÖS,  fiovadixöv  zs  xai  dfiixxov,  davyxqitujg  dndvxo^v  vnsQsxov  xai  vnfqaiQOV. 

fisQi  HSV  ovv  xocioav  snl  xoaovxov  insi  d'  o  xaiqog  sni  xrjv  fjtaqxvQixr^v  rjöti 
ttqÖoÖov  svttvd^sv  xaXsl,  x6v  xs  Xoyov  dvanavGxsov  xai  ötaXvxsov  xöv  GvXXoyov,  fiäXXov 
6a  TiQOiQtnxsov  sni  xijV  sxtt  Gvvdqofjhriv,  sfinuQdGxsvov  xai  dXXwg  ovxa  xai  nood-v- 

fioxaxov  —  xai  nwg  ydg  ovx  SfisXXsv ;  sn''  avxd  naqdtv  xovxo,  xai  ndvta  ngog  öö^av  xai 
Tilii^v  T^g  '^fisgag  sx  fiaxQOv  nXtjQoiv  ngoTjVXQsmGfisvog,  wg  dv  sni  xsXswxsqag  niGucog 
SQyoig  nXovGicoxsQag  slx6zo)g  xai  tag  dvxifiiGifiag  s^oav  dnsX&oi.  xivag  dij  Xsyoo  xavxag; 

QüoGiv  ipvxijg,  qmGiv  GMfiaxog,  siodbDGiv  ßiov,  ysvovg  ngoxontjv,  oXxoav  av^TjGiv,  dnaX- 
XayijV  navtog  xaXsnov,  nXsovaGfiov  dya^dov,  xwv  dyvoijfidxojv  Gvyyvoofi^jv  xai  Gooxtjgiav 

aimviov  xovxoig  ydg  rjötj  näGiv  o  Xöyog  xovg  sni  x<ägag  xs  fisvovxag  |  dofisvoag  182^ 
(fiXocf'QOVstxai  xai  xovg  dniövxag  svxtvi}sv  s(foövd^oiv  sxnsfinst. ,  fisya  noiovfjtsvog  [xai 

G(fö6ga  dixaiüig)  xr/v  xoGuvxtjv  nsgi  xdv  dyiov  svyvw/jiOGvvrjV  ndvxtov  xai  svvoiav,  v&sv 

xai  nsiviüvxag  oixcoc  avzovc  xtjv  dixaioavvtjv*  ogdöv,  dnoXvGai  vrjGzig*  svxsv&sv  ij  xsvovg 
s<po6ibov  ovx  vnopsvfi. 

Tavxa  fjhsv  xai  viv  nag'  rifiwv  Goi,  fjsyiGxs  (idgxvg,  ovg  sxdXsGag  nöggoi&sv  slg 

xriv  G^v  Xtnovgyiav  —  ovx  olda  ncHg  xai  ngog  xi  fj  xaxd  xivag  Xoyovg  olxovofi'iag  — • 
Gv  Ös  dqsGxrixaq  xai  sti>  (iuxgud^sv,  insgogag"^  sv  sixaigiaig,  iv  x^XilpsGtv,  Iv'  ovx 
svxatgoog  loüag  avzög  sv  sidv^dag  xaigcö  naXivcoötjGoü  xi  fxixgdv  xai  nagaxgaycoör/Gco, 

xij  viiv  dvaxgonri  xai  Gvyxi'Osi  xavxtj  tcov  xad^'  rjfidg  ngayfidxcov  sniGxvyvd^oov,  xai  xijV 
G^v  xagzsgiav  nsgi  xavxa  xai  dvox^jV,  rjv  sni  xoGovtov  dvsxTj  nagd  xö  sixdg  xai  id 

s&og,  vmg&avfid^cüv,  öi  rjv  iff'  oinw  (jbaxgdv  xrjv  O^avfiaxovgydv  snsGxsg  svsgystav  xai 

dnsGxfjOag  nXs\ov  ij  övvdfisi^a  (figsiv  d(f>^  rjfiüiv  xu  iXstj  Gov.  -°  ovx  sniGxsnztj  182^ 
voGovvxag,  ov  naiga^Ofisvovg  oixxsigsig ,  ovx  ddvfiovvzag  nagaxaXsTg ,  ov  ßo^&sTg  xiv- 

övvsvoVGi'  xai  riiistg  }isv  öixaicog*,  tva  xai  avxog  xöv  svyvcöfjtova  C^XcüGco  XTjGir/V '  d^ia 
ydg  örj  nov  xöiv  nsngaynsvbäv  rj  xai  ngaxxofisvtov  dnoXa^ißdvoiisv,  6  ös  Xaog  otxoc 

xi;  xd  tsgdv  xovxo  noifjbviov ,  x6  Gol  xad-agoog  xai  löixwg  dvaxslfitvov  xai  Goi  önjvsxtag 

i8  Matth  5,  6  1  i8  Matth  15,  32  |  19  C™  oi  inikoyoi  |  19  Psalm  *  22  |  20  Luc  23,  41 
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TiQOffavsxov,  oßoi,  TS  TiQoßsdQsvovai  (ftXonövbOQ  svTai&a ,  zovto  fxövov  s%ovxsg  ßtov,  Z'tjV 

aijV  SP  xmÖs  TM  &sim  xai  (isOtm  x'^giTdov  vaä)  Gov  Xatqsiav  xai  d^SQunsiav,  xal  oOos, 
zvi  naootxiu  TavTr^  nQOGns<fsvydtfc  ävsxaSsv,  imö  Tag  aäg  aGCfaXcSg  —  P'^XQ''  yovv 

%mv  yiaXsTiMV  xaiQmv  tovtwv  —  dvsnavovTO  TiTSQVyag,  in''  i^nidi  ttj  UQog  Gs  xatoi- 
xovvieg,  xal  t^v  g^v  av^suilf^tav  vnsQ  nuv  äXXo  öixaiov  xal  näGav  (fikoTifiiav  navTa^ov 

nQoßaXXofJbSVOi.  ti  ovv  änavtsg  ovvoi;  u  d'  xvxXm  nsqixcoQog ;  rj  inaq-^ia  ös 

I  näGa;  Tctös  x^ds,  zd6'  snl  Tctds;  tö  ds  ndv  dnXwc  sd^vog  zo  dsoGsßsg  xal  183^ 

(fiXöxQiGTOV,  7,0  Ttfiwv  Toiavtaig  xifiatg  TTjV  Grjv  vnsQd^av fiaGTOV  xal  (isyaXodo'^ov  %dQiv^ 
Ol)  TO  fisp  —  w  xQtfid.Tbov  TiQOVoiag  dxaTaXtj htcdv  —  aGsßsaiv  sB^vsGi  naquösdoTni,  to 

<J'  ovdsv  G-j^sfibv  dvfxioTSQOV  vnd  tu)V  vfiocfvXwv  TaXamCfogsT.  d-^Qi  Tt^vog,  a.yis  ̂ jidQtvg, 

axQt  Tivog  ovTca  xaxonai^rjGovGiv;  dy^oig  dv  s'^sQtjfioo&oäGi  nöXsig  nQorjnsiXtiTai*)  naqd 
TO  (JiTj  tivai  Tovg  xatoixovvtag  sv  amalg-  xal  nov  td  (piXav^gcona  GnXdyxya  Tot 

äyad^oi)  TOP  (^tj  Tovg  iXni^ovTag  sn'  avtöv  syxaTaXifirtdi'ovTog  fjttjös  Gvy^caqovVTog 

nsiQaGS^^vat  fii^dsfa  vnsQ  o  dvvuTai,*'  sl  d'  svaVTiovtai  tö  nX^&og  T^g  novTjQiag ,  ̂ ng 
vvv  wg  ovuwnoTs  tm  dv&Qmmvm  ßUo  svövvaGtsvsi,  dXXd  nov  lo  Gov  avd-ig  nsQi.  zd 

TOiama  d^sqfiovqyöv  xal  öqaGT^qiov ;  nov  (}'  o  olxzog  sxslvog  o  nqog  dnav  to  ndG%ov 

xal  dpiwfjtsvov }  nov  6'  rj  naqqTjGia  xal  tj  nqsGßsia;  |  t6  tcov  &av(jidTUiV  ds  Gfi^^vog;  183^ 

xal  10  TrjC  ßotjd^siag  %d%og  Goi  nov;  '"^  oqqg  ov  nqorjx^ijv  dnopo'iag  xal  ToX/jb^g'  ösov 
fiövov  ösiG&ai  xal  IxsTtvsiv,  dixaioXoysZG&ai,  Tsd^dqqtjxa  xal  olov  syxaXsTv  %s  xal  naqa- 

HiS(t(fsGdai,-  dvs^ixaxov  ydq  Goi  xal  t^v  (fvGiv  oWa  xal  z^v  nqoaiqsGiv  vd^sv  sx  ts 

Trig  nvGTSUig  sx  ts  T^g  dvdyxijg  i^sßida&i]V  dXX'  avzög  nqdg  dfnpoTsqa  GVfina&sg  dm- 
öoiv,  T^v  niGitv  TS  ds^ai,  xal  Tfjv  dvdyxijv  XiiGov  öid  TrjV  ntGuv  GTtj-9-i,  nqsGßvg*  ̂ sq- 
fioTaTog  vnsq  xÖGiJiOV  xaxov^oi'fisvov ,  xal  Gzrjtco  slg  avqav  ̂   twv  Gv^jbifoqwv  xazaiyvg. 

imT'i(ji/7jGov*  ̂ dri  zolg  dvsfioig  twv  nsiqaGfjiicov,  xal  xonaGdtco  Tavxa  xd  xvfiaza  •  dst^ov 
sti  xal  vvv  zijv  Ig^vv  z^g  Gijg  övvaGTsiag,  xal  noXXo)  udXXov  vvv,  sv  xaiqoig  nsoi- 

GTttGsoav  nXsiövtov  xal  ßaqvzsqcav,  fiiav  svtsv^iv  sn  nqog  &sdv  ̂ {.iZv  "x^dqiGai,  sno)(psXs- 

GTdTTjv  dXtjd^wg  xal  Gtozfjqiov,  xal  slqrjvijv  [isv  s&vsGiv,  svvofiiav  ds  nöXsGi,  ßaGiXfvGi 

xqdzog,  svza^iav  GtqazsvfiaGt,,  xaq\notg  svffoqiav,  svs^iav  toig  ̂ moig,  xaTdoTaGiv  184^ 
xa<9''  oXov  Totg  nqdyfiaGi  xal  yaX?jvTjV  tm  xÖGfiM  Gzat^tqdv  ßqdßsvGov,  cog  dv  sXsv&sqtag 
TVxoPzsg  xal  zijg  tmv  XvnovvTOiV  tovtmv  dnaXXay^g,  xdvTSv^sv  svsXmdsg  ysvofisvoi  nXsov 

xal  nsql  Tijg  txsld^sv  sx  Gov  nqoGÖoxMfisvtjg  ̂ (aTv  smxovqiag  xal  nqoGTaGlag  (ov  xai 
fiäXXov  dsöfis&a  did  zov  övzMg  soy^aiov  ziÜv  xivövvMv),  nqo&VfiÖTsqov  sn  Goi  xal  (fiXo- 

TifiÖTsgov  zsXijjfiiv  Td  'j^^aqiGtriqia,  (isyaXvvovTsg  dfxa  töv  &söv  z^g  siqijvijg  xal  zov  sXsovg*-, 
tdv  SV  nazql  xal  vIm  xal  dy'iM  nvsvfiaTt  nqoGxvvovfisvov,  dt  Sv  avzug  xoiavza  •^yoöviGai, 

xal  naq'  ov  xoiavxa  ösdö^aaai,  oTt  avTM  naGa  öö^a  xal  nfir^  nqsnsi,  vvv  xal  dal  xal 
slg  Toig  alcHvag  tcov  aluivMV.  dfi^v. 

181.  ̂ Iwdvvov  Tov  dyiMTÜTOV  fi^jqonoX'iTOV  Evx<xtTMV  Xöyog  slg  t^v  fivrjfiijv  tov 
IJhsydXov  Tqonaio(f(jqov  (iSTa  TqhrjV  ̂ fjusqav  tov  naG^a  xsXovfJisvtjV  stV'. 

^'O  xvqiog  sßaoiXsvGsv  dyaXXiaG&M  t)  y^**  üva  ydq  dv  s^svqoi  ng  sxsqav  dqx^v 

21  lerem  26  {ky),  9  [  21  Corinth  «  10,  13  |  22  nQtaßn  codex  |  22  Matth  8,  26  |  22  Hebr  13,  20  | 

■0  iv  codex,  ö"  super  v  scripto  |  i  Psalm  i 
Histor.-philolog.  Classe.  XXFllL  1.  S 
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olxsioiBQav  to)  Xoyoa;  {jjsya  fieif  to  fivorrjQiov  —  ßaGiksia  XqiOiov  xaxd  \}ccvdtov  xal 

xQttxog  — ,  (jisya  ds  td  xaTÖQ^WfJiia  —  acar^gia  toi  xöajjiOV  xal  trji;  olxovfisPfjQ  avtysQötc., 

•^v  avzög  dvaötceq  avvs^avsßtrjOs  xal  xatoogO^wasv,  ufiqioxeQCov  ds  tovtmv  ziXog  xdk- 

XiGToy,  et(fQOOvvrj  nayxdofiioc,  dXXijXot'g  sPtavS^a  xoivoop^Govtsg  ndqsOfjbSV,  xal  xaxd 
Tcäv  fitv  Stög  iiSTSXovxsg  x^g  xoiavxfjg  svsQysoiag  xal  xij  XafiTtQÜ  xd  yi^aQfjhÖGvva  ovfjb- 
TiXtjQOvvxsg  sysQGai,  vvvi  de  xal  nXsov  stg  dnöXavOiv  s^ovxeg,  5x6  ötnXaolcov  rifitv  ly  xov 

xaXov  dooQsd,  xrjXtxavxTjV  intdoCiv  nagadö^oog  XaßovOa.  -nmg  i^tinw  xal  dsi^oa  zd  x^g 

XaQixog  (isysO^og }  nöd^sv  XijlpOfjbat  Xoyov  t^g  vnoi^sGecog  d^iov ;  xig  fioi  d(M)aei>  (fbupiii' 

sig  xd  xov  xöofiov  nsgaxa  j  (pO^dvovaav ^  ndd^a  xvgiov ,  ndß^a ,  rj  xwv  iogxdov  185^ 

ßaGiX'ig,  Ti  xdüv  navtjyvgscov  ösanoiva-  ndoja.  ndXiv  sgöa ,  uxt  xal  ndoxcc  ndXiv  dgw, 
dlg  xsXovfisvov  a/ifisgov  snl  x^  X"^*?  xeXexij  xal  öixxalg  xaZg  Xafingöx'^Git'  vnsgcfjvwg 

dnaGxgdmov  •  ovxsii  ydg  (lövov  dpdaxaGig  tjfiitv  dsGnouxri  x6  xifioSfisvov,  dXXd  xai 
fiagxvgixfiv  Gvv.  ixsivii  navijyvgi^Ofisv  ä&XrjGiv,  snl  nXiov  (isv  do^aG&tlGav  lij  ngog 

avx^v  GvvÖQOfiri,  nXsov  J'  ofiMg  xal  xavxtjv  x^  gvvsXsvgsi  6o^dGaGav  •  si  ydg  xoGovtov 

vnsgXafjbTigog  xal  xaik'  savxtjv  sxaxsga  cug  Tidaav  dXXijv  (paidgoxTjxa  vixdv  aGvyxgiicoCf 
xd  xaxf  (Sgav  dXXrjXaig  GVfinsGsTv  tig  xavxov  oGm  fisv  btpijXöxsgov ;  uGco  (Jt  ̂ agiioxtgov ^ 

^  snl  dixtaig  roiyagovr  xal  xtjXixavxatg  xatg  navtjyvgsoif  ömXfjV  fjfidg  ̂ aigsiv  dvayxalov 
Xagdvj  dfia  (itv  dvvfivovpxag  xov  f^ivGxijgiov  x^v  dvvafnp,  dfia  dt  xdg  xov  fidgivgog 

dgioxsiag  xgoxovvxug,  xal  di  df^cfoxigboi'  xijjnüvxag  xtjV  dyiav  xavxtjV  xal  fjbiav  xal 

xvoiav  fjjJiSQav.  ̂ Gxo\nsixs  6i  xal  tijV  xdgtv  sxaxsgag  ̂ Xixrj ,  tag  ̂ avfiaGxrj  ds  185^ 
navxdnuGi  xal  ̂   ngog  dXXrjXag  avxtöp  b(j,oXoyia  xal  GVfuf  coviu.  ij  fisv  top  ösonöx^p  vnsg 

dovXcov  d^vijaxovxa  nagsiGaysi,  rj  ds  xaxd  xö  dvxiGxgocfOP  vnsg  xov  dsGnoxov  top  SovXop' 

o  [AiSP  dgxsxvnop  ysyoi's  xsXs'iug  dydnt^g  —  (XiSt^oPa  ydg  xavxTjg  dydn^p  ovötlg  ((fijaiv*) 
s^si,  Ipa  xig  zijv  tpv^^p  vntg  xwp  (piXoop  avxov  — ,  ö  ös  xd  vnödsiyfiia  xaXcog  ifii- 
(i^Gaxo  xal  (fÜMg  dpxl  dovXov  xaxsGxfj  did  xfjg  dfioiag  dydmig  xal  dnodsi^scog.  u  fisv 

vlpco&slg  snl  Gxavgov  xal  psifdXrjg,  ndGi<jav  d^ia  xal  dpioap  ndpxag  svXxvGsp  i|  qöov 

xal  y^g,  wg  xd  oixslop  sndyysX^a'',  xal  ngog  ovgavovg  dpsßißaGsp,  o&sv  xaisXi^wP 
snap^X&sv  •  d  öt  nagd  ndpxag  vnaxovs^  xtjg  inoG^sGeutg  xal  xaxöniv  xavxijg  ßaöiCst, 

xal  GvyxaxsXx^wv  Gvrvipoviat  xal  OVPVlpcox^slg  GVPÖsdö'^aGxai,  sxXnsv*  sxsipog  öt'  avxvP 
ovgapovg  xal  xaxsßtj  [is^gig  ̂ fj,wv  xal  x^p  rniaxsgav  nxcüxttap  vno  (piXavd^gaoniag  snxoo- 

y^svGsp'  d(f)ijxs  xal  ovxog  Jt'  sxsi\pop  olxiap  xal  dygovg  xal  Gvyyspsiav ,  xal  186^ 
)^grj{idxcov  xal  öö^tjg  xal  xgvcpr/g  xaxscfgöprjas ,  xal  yvfipog  xovxcop  ndpxoop  xov  savxov 

Gxavgov  ijgs*,  (jis&'  ol  xw  xaXovPxi,  ngo&vficog  xaxrjxoXov&tjGsv,  snl  ndGt  xoTg  dXXoig 
xal  savxov  dgptjadfispog.  sxsivog  r^PSGyisxo  nattslv  vnsg  xovxov  id  XriGiwp  xal  xaxotgytov, 

alGxvPfjg  xaiacpgop^Gag  •  ngoG/jvsyxs  xal  ovxog  sxsivw  d^vGiav  ̂ mGuv''  dyiav  acagsGioP 

savxov,  snl  ̂ ys/idvag  '  äx^slg  xal  ßaGiXsXg  6t'  avxov,  onsg  ̂ xovGsv  oog  xig  xmp  dxifiwv 
xai  (pavXoxdxcov,  xal  noXXaig  (isp  x6  Gwfia  öanaPtjOslg  xatg  nXijy aig,  noXXatg  ös  ßa- 

Gdpoop  xal  noixiXaig  iöiaig  sxaG3slg  xal  xaxa'^ap&sig ,  alg  xd  nXslGiop  xov  a'lfiuxog  xai 

XWP  Gagxüiv  dvaXouGag,  xi^  xov  ̂ icfovg  xsXsvxaXov  xofifj  xal  xd  sxi  Xsinofisvop  svlpi'xog 
ins&VGSP,  o^sv  xoivoavdc  tw  dsGnozT}  xdov  na&rjfidxMv  d(p&slg  xal  xov  &dvaTOv  sxeivov 

4  lohann  15,  13  |  4  lohann  12,  32  |  4  Psalm  tC  10  [  4  Matth  i6,  24  |  4  Rom  12,  i  |  4  Matth  10,  iS 
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^i^lo)(tag  tÖv  dyantjtvP  xat  sxovGiov,  flxdjcog  avTM  xoivoovst  xal  trjc,  ävaoxddsbog ,  xoi- 

vcovsi  I  xal  Tijg  So^qg ,  xXt^QOi'öfiog  fitv  d&ov ,  avyxXriQOVÖnog  ös  Xqkjtov  xatä  186^ 

zov  slnövia*  ytv6(j,£i>og  xal  f-lg  t^v  ̂ aoap*  rov  xvoiov  nsQKfavwg  sidsl^wy,  rrjv  rs 
voovfjtsvfjv  ixetvijv  xat  zoTg  ovrmg  evccQfaT^GaGi  fjövoig  ̂ loifiaßfiivijv,  xal  zijv  vvv  oqco- 

jxsv^Vj  T/iig  xal  avTTj  löyov  dvvapiv  axs^/^vcog  vnfQaiQfi,,  xäv  noXv  Tijc  aVM  xal  ngcoTtjg 

iig  ̂ öopijc  Xöyov  Xsinoiro.  ^  iiuXXov  ös  %d  davfidainv  011%  0  ficcQxvg  soixsv  wös  naQcc 

tm  xvQiw  xatdysaxf^ai,  oSg  rig  snrjXvg  äqn  naqfiGsX&wv  noi^tv  s'^to&sv,  dXX'  avTog  doxsT 

xx'qiog  xal  öianözTjg  ßsßaiog  cSv  röv  satnov  dsanihi^v  xal  xvQiov  fisyaXonofnCäg  vno- 
ösxsfTx^ai  TTQog  avtdv  dcfixöfisvov  adov  xai  rdcfov  (xetd  rov  fisydXov  naiqog  tov 

iyfioavtoc'  avTÖv  ix  ViXQÖav  xal  fiovfjv''  nngd  xotiM  Cvv  sxsivM  noirl(SttVTU  xa&'  d  xai 
xaXsiTai  zo  duoiatov  tovro  xal  fjjagtVQixdv  svdiahrj^.a,  ̂   %ov  x^sov  nöXig  avtij,  zd  tiav 

dgsräjv  oIxtit^qiov,  zijg  'Edsfi  tö  xoyqiov,  0  naQdösißng  v^g  TQVtffi^',  xd  ̂ yam^f/sva  Gxtj- 

voofiazar',  sv  oig  dvanavsi  xal  dtQamvfi  |  XqiGivv  ü  d^Xrjzijg  avzov  fy^fisQov,  187^ 
i|  szi  d^sQfi^g  snavaX&ovza  z^g  vixtjg  xal  XafßiUQov  snayöfitvov  xazd  zov  mxqov  zv- 

qdvvov  zö  zqönuiov,  v  fiiGdov  {(hg  dv  sinoi  zig')  naq'  avzov  Xaßwv  z^g  vnodo)ifjg,  zovg 
iX^QOvg  ts  ZQonovzai  xal  avzbg  xazd  xqdzog,  xal  zqonaioifÖQog  spzsvd-av  6  ysvvddag 
nqodayoQSvszai, . 

^Toiovzov  vvv  ̂ fjwv  zd  fivGziqQiov  •  zooovzov  z6  ̂ avjxa  •  ovzog  dipsvöt^g  6  elnoov'' 
zd  ixtivov  sqya  noirjßnv  xal  ̂ si^ova  zovtoov  zov  avzdp  yi'rjßtwg  nißTSvGavza.  Xös  yovv 

uGi^g  do^tjg,  oGrjg  Xa^nQÖztjZOg  6  niCzog  S^iQdncov  xal  fidgzvg  zijg  dXtj^siac  i^^icazai,  • 
Iffodsovc  xagnovzai  naqd  ndvzoov  zifidg,  zdfo.  ds  zi  xal  nXsov,  xazd  ys  zf^v  naqovcav 

evzavd^a,  si  ̂ sfiig  zovzo  sinstv,  did  zov  zooovzov  avzov  fisyaXvvavza  xal  zifjbn'jGavza' 
ydq  zrjg  d^Xr/a£0]g  (iviifirj  xazaG^uiV  zrjg  fjifyiairjg  soqz^g  zi]V  /as&soozov^  ovxszt  ösv- 

zsqtvfiv  XafjiTrqoztjzi,  nqdg  ixsiv^v  td ,  dXXd  zijV  fisv  nqosoqiiov  dvd-^  soqz^g  ßid^szai 
dsll^ai,  t^v  de  nqdg  \  zijv  zd^iv  exfivrjg  dvdyei,  xal  zd  d^imfia  xal  Gawwg  tj{xdg  187^ 
nsi&fi  zavzijV  fjdXXov  /ido^a  vofjiiCfiv  tiqmzozvtiov  xal  (isya  xal  xvqiov,  ovzü)  navza- 

yf_69sv  dazqdnzovaav,  zoöavzaig  iv  xvxXw  6oqV(foqoviJ,sv7]V  zaTg  'j^dqiGiv.  ̂   6%€i,  yovv 
zd  fisv  dXXa  xoivd  nqdg  zijV  nqö  avz^g,  ̂ 6v  [usv  v\pöt}£v  nqoGysXwvza  zov  ovqavov, 

fjöv  ds  x^iiod^sv  nqoG(iBi6iwGav  zrjv  y^v,  zov  fisv  zotg  zcöv  aGzqcov  dv3sGiv  sGzep/jih'ov, 

z^v  dt  zoTg  zmv  dvitoiv  aGzqdGi,'  xoivuv  ös  xal  &dXaGGa,  zoXg  nXcoz^qGiv  vnsGzqoi^isvif' 
xal  ZTjV  vßqiv  dl}qQOV  fifzd  zov  ̂ ^Vfiov  xazuXvGaGa  '  xotvdv  xal  d^q,  tdg  vscpsXag  tuGnsq 

xfiXXdag  d(p'  (avzov  dicoGafASVog  xal  xoifiiGag  dvs/jovg  xat  xsqdGag  '^niwg  xal  nqoGrjVvüg 

savzöv  xoivd  ds  xal  zdXXa  zd  naqd  zfjg  uSqag  xaqnoqoooi'fxeva,  wv  in'  iG^g  dndvicov 
zii  fjiaqzvqixTj  zsXszij  nqög  ztjV  dvaGzaGifiov  itsztGiiv.  ofioog  fisvzoi  doxst  zm  diziä  zijg 

imo&sGfotg  avztj  zr^g  dnX^g  ixfivtjg  nqo(fiq(iv  •  zi  ydq,  si  zijv  (isv  XqiGzog  jjovov  iysq- 
\d-eig  ix  zd(f  u>v  iöd^aGs,  zijV  de  Gvv  aizM  xal  ö  XqtGzov  Gtstfavizi^g,  fiezd  XqiGzov  188^ 
VixüjV  TS  xai  do^a^ofievog ;  ̂  ola  de  xal  zd  ̂ aifiuta  z^g  Xafinqocf  öqov  zavztjg  f/fisqag. 
0  fisv  djj  xaivog  ovqavog,  0  xtaviiaGzog  vaög  ovzog,  öv  0  (liyag  olxetv  zqonaiotföqog 

etdöxriGe,  fieye&ei  xai  xdXXsi  xal  noXvzeXtiq  xazaaxtv^g  noXt'  zi  tdg  dXXag  vnsqßaivcov 
4  Rom  8,  17  I  4  Matth  25,  21  |  5  Gal  i,  i  |  5  lohann  14,  23  |  5  Genes  2,  15  |  5  Psalm  ny  2  [ 

6  lohann  14,  12  |  7  vnKnqoififiivij  apographum  |  8  9  =  cap  182,  5  6 
82 
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oixoöofidq,  xal  did  zd  nsqiov  t^g  XaiinoörrjTOQ  äncc^KJov  fj,sv  coansQ  rrjv  y^Vj  aigöfisvog 

6s  xccl  dva'CQS'/^mv  et  fiaXa  ngug  tov  vnsQd^sv  ovpctvov,  oXrjV  filv  svdov  dsji%ai  x^v 

sxttd^sv  ̂ fisQav,'  oXrjV  ds  Xafißdvsi  r^v  xdtoo&sv,  s§  dnsiQwv  Xotfindömv  ts  xal  Xvxvoov 

dvamofjisvtiv,  xal  övnXalg  sxaxsQood^ev  avyatg  nVQasvö/isvog ,  xal  aviog  oXog  rjö^  (fwg 
avTÖXQijf^a  ösixvvtai ,  nXrjV  oGov  ovx  sä  xdv  dsQcc  xa&aQ(Sg  dgaG&ai,  xal  öiavydög  xo 

Tiaxv  toTzo  vscpog  xcov  aQayfidxuiV  slg  vipog  dvadido(isv(av  uxfiijuv'  u  ds  (jhsaog  söxrixe 

Xafinqög  XafATtQwg,  d  (isyag  sv  dd'XtjxaTg ,  b  (isyag  sv  vi-xrjxalg,  XQonaiOifOQog  övxoag  xal 

axscptjcpÖQog ,  dd^fi  xal  xifi^  {xpaXfivxdiicf^  slnsvv,)  |  iaxstpavoofisvog  xal  dfii^xavov  188" 
oXav  svöiövfisvog  svnQsnstav,  onota  vvfjKpiog*  sxnoQSVÖfisvog  sx  naßtov  avxov  [istd  oo- 
ßaqov  xal  ax^iniaxog  xal  xivrifiuxog,  xal  xaiqsi,  fisv  äo^a^d f4,svog  svffijfioig  fpoavaig,  at 

tolg  vfiPotg  sxeivoig  xotg  dyysXixoig  ts  xal  ovgavioig  dvxmsfinovxai,  xdxoo^sv,  x^'^*?** 

TiQOßxvvovfjiiSvog  (Ssnxdog  xal  xifimfisvog  sx  ndßtjg  fjXbxiag  xal  (pvoscog  xal  navxog  ijdtj 

ysvovg  c^sdov  x(Sv  vn'  ovqavov  ol  ds ,  xai?'  dnsQ  sig  ndvdtjfiov  xal  xoivöv  sisgySxijv 
TcafinXrji^si  %s  ngoaiaai,  xal  nQOOninxovüiv  dfxa  ßaßtXsig  x^g  yijg  xal  ndvxsg  Xaoi ,  dq- 

yipvxsg  xal  ndvxsg  xQixal  yijg*. 

^dXX'  slg  xaXöv  Tjfiitv  fjxovaiv  ol  ßaOiXsTg  sig  xdv  Xdyov,  (xäXXov  ös  xu  svxsv&sv 
xaXoog  avxGl  xal  xdv  Xdyov  mg  xdv  övXXoyov  xovtov  vnods%sG9^oaaav  •  xovxo  ydg  ̂ {iZv 
s^aiQSXoog  xrjg  soqx^g  xo  ?.afinQdxaxov j  xovxo  xal  x^g  (Jijfisoov  fidXiGxa  xo  nagd  x^v 

X^^i  nXsovsxxijiia,  oxi  ßaöiXsTg  (fiXoxQiozovg  ovto)  xal  (fiXoiidQiVQag  s^dgxovg  sxsi  xal 

XOQTjyoig,  oig  j  noXlwv  vnaqxdvxoiv  dya&wv  sx  d^tov  xo  fnsyiGxov  ndvxoov  rj  tisqI  189^ 
sxsXvov  svyvoi)[ioavvt]  xal  xo  TiQog  svGsßstav  yv^Giov,  rjg  avxdqxrjg  dndösi^ig ,  xdv  sl 

firiösv  vTi^v  sxsQOV,  xd  vvv  ̂ scogovfisva. 

Idqov*  xoivvv  xvxXm  xovg  offd'aXfiovg  Gov,  ßaGiXsoav  dg&oöo'^dxaxs  •  Gr  ydg  xcov 
naqdvxüiv  &av[Adxu)V  alxicoxaxog  (jidXiGta  •  xal  ids  nsql  Gs  Gvvijyfjisvovg  ndvxag  ̂ ätj 

fitxqov  xovg  vnö  x^v  ^^'^  ö^'/V*  nqÖGGxs(^'\  d  noi^iaivcav  xdv  sxXsxxdv  'loqa'^X,  d 
ddriydov  wGsl  nqdßaxa  xdv  ßaqvv  Gov  xovxov  Xadv  •  xaxdfia&s  xd  nXrj&og  dndoov,  xr^v 

svxa^iav  ̂ Xixtf',  xijV  vnaxotjv  cog  sxovGiog,  xd  Gsßag  aig  vnsq  dv&qamov,  xd  cpiXxqov 
(ig  svötd&sxov  ndvxsg  ovtoi,  GvvxqsxovGi  noGiv  avxo/jbdxoig  snl  xrjv  2iwv  xijv  dyiav, 

x^v  niGXTjV  piTjxqdnoXiv  xavx^v,  x^v  'IsqovGaXi^fJii  Gov  xfjv  vsav,  rjg  \)^sdg  xs  xal  Gv  öjjfit- 
ovqyol  xal  xsxvtxai,  dcp^  ijg  s^sXsvGsxai,''  dixaioGivti  xal  vdfiog,  xd  naq'  avxij  xaXdog  dt- 
öaaxdfisva  6id  Gs  xal  (la&riisvdusva ,  fidXXov  6s  nqd  ys  xor  xov  j  xd  snl  xtav  189^ 

nqd^soav  xaxoqx^ovfisva ,  ijv  avxdg  sGxsqswGsv  o  xaxoixwv  sv  aixy'  ö  S^sdg*  sv  fisGo) 
avt^g,  xal  ov  GaXsVx^ijGsxai ^  d  xf^sfisXicÖGug*  xal  xavxrjv  wg  xr/V  yriv  snl  xwv  vddxmv, 

y}al(ia  (isv  xotg  dqdoGi,,  d^avfia  6s  xotg  dxocovGi,  ndXiv  oXrjV  fisxstoqov  fiixqoi  xal 
dsqtov,  sti  fjb^  nov  ßqaxsT  xivl  }isqsi  xr/g  ̂ aXaGGijg  sfpdnxsxat  xal  ßqaxvxsqm  ndXiv 
xijg  y^g. 

Avxi^  Goi  G^fisqov  l^svi^si  xovg  vnijxdovg  xal  xd  (isys&og  x^g  Gfjg  i^ovGtag ,  s(f 

oGOV  xs  xal  oGov  sGxiv,  vn''  dxpiv  svaqydig  Goi  naqiaxijGiv,  aGxsvoxwqrjxiag  xcaqovGa  fiv- 
qid6ag  xoGavxag,   äXXcog  (isv  doqiGxovg  ovGag  xal  dxsxfidqxovg ,   dqii  6s  GVv6qa[ji0vGag 

8  Psalm  )?  6  I  8  Psalm  »>?  6  |  8  Psalm  Q/utj  ii  |  lo  Isaias  49,  18  |  10  Psalm  o9-  z  |  10  ̂ lix)j  Lagarde, 
fj  6ixt]  apographum  |  10  Isaias  2,  3  |  10  Psalm  ̂ «  6  |  10  Psalm  xy  % 
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ix  twv  axQCov  z^g  y^g  cog  dnd  avvO^ijfiazog  sig  Sv  ̂ caqiov  svtavS^a  xazacpavsg  xal 

svGvvomov  xa^'  änsQ  slg  xoivdv  xaxayoiyiov  dndßfjg  r^g  olxovfjisv^g.  av'tij  nöksig  xai 

"j^oogag  xal  (fvXdg  dns'iQOvg  s^vmv  ilg  savv^v  vnoös)i8vai, ,  dg  sig  'j^siqdg  ooi  ösötaxsv 
aggr/jM  ngovoia  6  vnotdoGoiV  zdv  Xaöv  (Sov  und  (St,  Xadv  wg  dXfji/däg  nsgiovöiov*, 

G(f6ögct  acpödga  nenXi^i^vü(jiSVov  cog  j  zovg  dojsgag  rov  ovgavov  xal  cog  tr^v  190^ 

ttfifjiov*  z^v  nagd  zö  ;fftAog  zrjg  ̂ aXdaOTjg,  sx  navtodan^g  ijXixiag  Gvyxsxgozr^fisvov  xcci 

ivxi^g,  elg  dicccpögovg  d^iag  ze  xai  xd'^eig  avvzszayfjisrov  —  fjtovadixovg  xai  fjiiyddag, 

Ifgstg  xai  zovg  s"§o)9fv,  zovg  iv  zsXsi  xal  zovg  xoivovg^  zovg  z^g  noXizeiag  xai  zijg  özga- 
zsiag,  svysveTg  zs  xal  dvGyev€Zg_,  TiXovGtoizsgovg  xai  nevstJzsgovg,  zovg  iv  vnegoxfj  xai 

zovg  ijzTOVag  —  xai  xaS^"  iavzovg  fisv  ndvtag  iviifiovg  xal  zTiXixavfrjg  dg^ijg  vntjgszag 
ovx  dva^'iovg,  svzifiiozsgovg  6s  nXsov  did  z^v  G'^v  ßaGiXsiav  xai  z^v  ivzsv^ev  elg  anav- 

zag  vnsgsxxv&slGav  cpiXav^gomiav,  t'^'  '^g  xad-'  ixdazrjv  (iv'  ovzoi)g  sXnco)  negixkv^ö- 
(isvoi,  xai  ßgox^v  sxovGiav^^'^  xatd  zu  ysygafjbfASVOV'  ßgsxof^svoi ,  nuGavg  y,sv  dya&cäv 
sv^ijviaig  svsvna&ovGi,  TtdGt)  ds  xojjbdoGiv  evdaifioviq,  xdvzsv&sv  navzovag  rjöop^g  nsnXij- 
Gfjisvoi,  ZOP  dnavza  ßiov  sogz^v  fiiav  äyovGiv,  rig  zd  fisya  xscpdXaiov  ̂   vvv  zsXovfisvt] 

dfiicc  fiev  sig  öo^ap  XgiGTOv,  zov  do^aGS^svzog  dgzi,  zd)  ndd^si  xai  zfj  sysgGsi,,  |  dfia  190^ 
08  ngdg  zifi^v  zov  zmv  fiagzvguiP  fisyiGtov ,  ov  zovg  dd'Xovg  ipzav&a  TtaVijyvgi^OfJijSV 
Gijfjisgov,  Goi  zm  ßaGiXst  xal  ösGndzt]  xai  zijg  navijyvgsoog  zavzrjg  xad  tjygfjiöPi  Gvpsv- 
(fgaivdfjtsvoi ,  xal  zovzo  (isv  GvPsiGcpsgoPztg  tm  xaigm  zd  xa^^xopza,  tovzo  zw  Goa 

xgdzsi  zd  öiagxsg  xai  zd  XQÖviOP  nagd  zduv  ztfjucoiispwv  ahovpzeg,  %pa  xai  i^ybip  sni 

nXsov  zd  z^GÖs  z^g  evQoinag  6id  Gs  nagafj/sipoi ,  vnsgaGni^oPzog  xaXwg  zov  d-sov  zijg 

TiöXiCog  zavztjg,  xai  zov  s&povg  napzög  did  zov  dXXov  örjXov  ozt  /iaß'iö ,  zdv  savzov 
Ttatda,  GS,  zöv  ngavv*  xai  '^göx^op  xal  xazd  ZTjv  xagdiav  avzov.  ^  'zavzd  Goi,  xgdziGzs, 
zd  z^g  svGsßsiag  snixstqa'  ovzog  6  xagnog  Gov  z^g  mGtsoog'  avztj  z^g  yvijGtag  dydnijg 

zrjg  ngog  d-söv  dpziöoGig  •  zovzop  s'x^ig  (iiGd^op  z^g  nsgl  aviöv  zs  ztfiijg  xai  zovg 
avzov  yvijGiovg  -d-sgansvzdg ,  zovg  zs  dXXovg  onoGot  dV  avTÖP  zi  nsnÖpttaGi,  xai  nagd 
ndvzag  s^öxoag  nsgi  zovzov  zov  i^oxdötazop  sv  alxolg  xai  negitpavsGzazov ,  m  (ptXozi,- 

fMozaza  I  xdd-rj  naPijyvgiCMP  svzav&a,  xal  xoiVMVOvg  ngog  zijP  zovzov  {^sgansiav  191^ 
nagaXafißdpsig  zag  xai  z^g  avzrjg  s^ovGiag  Goi  xoiPMPOvGag  xal  dö^tjg,  zd  xaXd  Xsyw 

tavztt  zijg  ßaGiXsiag  dydXfiaza,  zovg  öizzovg  6(pd'aXfiovg  z^g  xa&^  ijfidg  ysvsdg,  zd  zijg 
naXatdg  svyspsiag  xal  Xa/jbngözijzog  Xs'npava,  zd  noXvysp^  xal  noXvggi^a  zdop  ßaGiXsoov 

ßXaGzijfjbataj  atg  sn^  siij  os  xai  sztj  GvyxaigsiP  xai  GvpßaGiXsvsip  svxöiisd^a ,  (isxgig  ov 
zd  dp(o  ßaGiXsia,  zd  dfiszdd^sta  xai  dcdXsvza,  sig  ziiV  sxslGe  ds^tjzat  öö^av  xai  ßaGt- 

Xsiav  vfAdg.  zsoag  ös  zfjp  sniystop  zavzTjV  sig  ;£«t§o;e  xazsxovzsg,  svzsipszs*  Gcfodga  xai 
xazsvodovG^s  xai  ßaGiXsvszs ,  ovzoo  (isv  dXvncog  xai  iXagcog,  ovzdo  ds  <ptXav&go6ncog 

afia  xai  (fiXofpgöPoog,  xai  zovzov  zop  zgdnov  ini  udXXov  xai  (idXXov  zdg  dv&gamivag 

yvtöfjiag  xazaöoijXovGd^s,  jU-ij  cpößoig  ngoGßia^öiisPOi,,  dXX^  svvaiaig  s^oixsiovfisvoi  —  zovzo 
6^  TO  vfiszsgov  i^aigszop  yvcogiGna  nagd  zovg  nwnozs  ßaGiXsvGavzag  —  xai  z(p  d- 

\XvzM  zov  (ftXzgov  ngdg  savzovg  GvvösGfiovvzsg  xai  Gvyxgaiovvzsg  ösGfidö,  wg  dv  191" 
zd  zs  dXXa  xal  sig^VTjg  ßaOstag  ahoi  zs  xai  zd  vn^xoOP  öifjpsxwg  dnoXavoPzsc,  svxatgiav 

II  Exod  ig,  5  1  II  äjufxou  codex  |  ii  Psalm      lo  |  ii  Isaias  66,  2  |  12  Psalm  jud  5 
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ayoits  nXH(Sttjv  ovxooq  iootd^siv  apa  xai  xal  nvsvfivciixwg  xal  (yMfiunxwg ,  ev- 

[jsvag  s(fOQÜiVToq  avco&sv  icp'  v/^äg  tov  &£0V  Sia  t^v  vfistsgav  svfispsiav  xal  dfiax^ti 
VQonoVfisvov  TOvg  vnsvaviiovg  vfitv,  sX  Tivsg  fiaiv,  Ixsctiaig  dfia  xal  vnoVQyiaig  tov  Xafi- 

ngoi  xal  fisyctXov  TQonaiocpoQOV,  övvafisvov  ndvta  Qccdioog  sx  rijc  rrgog  avrbv  naQgrjaiag 
xal  oixemoGsMg,  m  ̂   6ö^a  xal  td  xqdtog  sig  tovg  aiwvag.  dfirjV. 

I  fl82.  'Iwävvov  TOV  dyiondtov  ̂ iTjtQOTroXiTov  Ev^ahmv  Xöyoc  sig  t^v  192^ 
'^fisgav  tTjC  fiVTjfiiijg  tov  fisydXov  tqonaioipoQOV  xal  t^v  vvv  ysvofisvqv  im  loig  ßaqßd- 

QOig  f}av(xaTOVQyiav  ev'\ 
^'üg  si'TVx^g  xal  rtdvta  fjaxdgiog  o  fisyag  zQonaiocfOQog  ■  nXT^qrjg  yovv  söti  do^tjg 

SV  oiqaVM ,  nltjQTjg  de  ̂ av^dxoiv  sv  y^  ,  xal  tm  (ifysS^fi  x^g  ̂ doizog  xaXinzu  näaav 
T^v  xnöiv.  d-av(iaaTÖv  6s  ovösv,  st  So^d^siv  o^ds  toöomov  o  rijg  dö^ijg  S'sdg  tovg  olxsiovg 

qiiXovg  xal  SorXovg,  insl  xdxsTvoi,  d-sdv  öiafpsQÖvztog  eöö'^aßav.  xal  fidgivg  ovtog 
TCQO  ndvrwv  o  ngoatsvaiv  sv  dö^jj  fidgtvg  t^g  dXrj&siag,  og  xal  ysvog  xal  nXovtov  xal 

dö^av  xal  dvvafTisiap  xai  nav  ft  w  ä  XXo  tovg  noXXolg  nsQidnovdaatov  tJt'  avtov  dnrjQ- 

vijaato  xal  ̂ Tj/xiav  ̂ ytjfJato  tov  xoßfiov  td  xsQÖt]  ngdg  to  xsodilaai  fxo'vov  ixsivov,  o&sv 
fi'CMVog  sGnsvös  xal  xovepog  ngdg  rdv  sgviiisvov,  xal  ov  ngotsgov  s'aßsOs  tr^g  snid^Vfi'iag 
td  d'iipog  soag  svgs  xal  '^gnarjsv  ov  s^^tsi,  x^söv,  'iXsatg  svtsv&sv  sv  fidXa ,  xal  (paiSgög 
sxsi(Ss  txsra'^oigr^Gag  |  xal  [iijts  ßaadvcov  dcfogrjxcov  sni(fogatg  firjts  p^a^fTratg  1!)2^ 
drtsiXttXg,  fi^  r)^oonsvfidto}V  xXonaXg,  y,^  dcogsaZg,  fji,^  ttpatg,  [ii^dsvl  [jiTjxav>j{ji,an  —  xaitoi 

ndvtcov  xsxivrji^isvMV  —  fialaxiai^slg  [iijö'  svdovg,  dXV  dxlvtjtog  ngdg  ndvta  xal  utgsnxog 
dvxiGxdov  öid  xsXovg ,  xal  x^v  xaX^v  sig  XgK^xdv  öfioXoyiav  xal  ntaxiv  dO(paXij  xal 

ßsßaiav  Gvvxijg^ßag  äy^qi  &avdxov,  ovnsg  ärj  xal  avtöv  xsXsvtaiov  öwgov  ixagnocpö- 
grjGsv,  svxpvxodg  vnoG%d)V  o  ysvvatog  tov  avxsva  tm  fiepst  xal  xaXov  dgtaxsiag  xal 

dvögayad-iag  vnödsiyfjta  xoTg  (ist'  avtöv  ysvdiisvog  fidgxv(Jtv.  ̂   ovtca  fjsv  o  (idgxvg  xd 

ngdg  3s6v,  xal  xoiai'taig  ctvxdv  s^mxsiwOaxo  &sgansiatg,  b  ös  xotg  dxijgdtoig  Gts(pdvoig 

tov  viXTjXTjV  Xafingcog  ßxsipavot,  xal  ofioXoyi'jOavxa''  sfingoc&sv  dv&gcönwv  avxöv  svuaniov 
sxsTvog  tov  nsydXov  naxgög  xal  xöov  ixXsxxmv  dyysXcav  dvaxijgvxxsi ,  xal  t^g  ßaCiXsiag 

noisTtai  xoivmvov  x^g  iöiag,  xal  dö^^g  ifininXi^öi  tov  xoGfiov  ndvxa  nX)jgovGi]g, 

fisgog  iXa^iGtov  \  ̂  nagovGa  cpaidgöti^gj  xdv  tnsgßdXXr}  ndvta  fjuxgov  xd  aiG&tjtd  193^ 
xai  ogtßjjisva. 

^  Ti  6'  Ol  fisXXsi  xoiaviij  xal  XsysG&at  xal  vofii^sG&ai ,  ijv  sv  xvxXm  xoGavtat, 
nsgiXdfinovGi  ̂ dgixsg^  dsi^si  yovv  {utg  o  Xöyog)  avxd,  xal  xrjC  s^o}&sv  rjXiGta  fjagtvgiag 

östjGsi.  ̂   6  HSV  örj  xaivög  ovgavdg  d  &aVfjjaaxdg  vaög  ovxog,  ov  6  (isyag  oixstv  tgonat- 
ocf  ogog  svddxtjGs ,  fisys&si,  xal  xdXXsi  xal  noXvtsXsia  xaxaGxev^g  noXv  xt  xdg  dXXag 

vnsgßaivoov  oixodofidg ,  xal  did  xd  nsgtov  x^g  Xa^ingöxritog  dna^iwv  fisv  wGnsg  i^v 

y^v,  aigöfisvog  6s  xal  dvaxgsyiMV  sv  fidXa  ngdg  xov  vnsgifsv  ovgavöv,  oXijv  fitv  sv6ov 

6sxsxai  xrjv  sxstd^sv  {jfjtsgav,  oXtjv  6s  XMfißdvsi  xfjv  xdxco^sv,  dnsigcov  X.a^inddwv  xs 
xal  Xvyi^visiV  dvanxofjosvijv,  xal  6inXalg  sxatsgu)i9sv  avyalg  nvgGsvofxsvog,  xal  aviog  oXog 

fj6r]  (ptäg  avt6%grina  6sixvvtai ,  nX?jV  oGov  ovx  sa  tov  dsga  xa^agcSg  ogaG^ai  xdi 
diavywg  xd  na^v  tovxo  v^tpog  xcuv  s^  dgcofidtcov  sig  vipog  dva6i6o[xsvcov  dtfioÖv,  o  6s 

3  Matth  lo,  32  I  5  6  =  cap  181,  8  9 
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fis0og  Sat^xt  Xa[i\n:QÖg  Xa/jmQoog,  6  iisyccq  iv  cc&XrjiaZg,  o  fisyag  sv  vixtjiatg,  193" 

TQonaio(f>ÜQOg  övioag  xal  outjrnfVQog,  do^ri  xccl  Tifiij  {xpa}.(ii,x(jög''  tlnstv^  sßTSffiavüä^svog 
xai  dii^%avov  o'iav  svd&dv/isvog  avnqsnsiav,  bnola  vvftcpiog''-  ixnoQtvdfAei'og  ex  naatov 

avTOv  fjiBTcc  GoßaQov  xai  oxrifietrog  xal  xivi^naxog,  xai  ;^ßt§«t  fjtit'  öo'^u^6}i£vog  svcfrifiotg 
(fonvaig,  at  JoTg  ffipoig  ixsivoig  toZg  dfyeXixotg  xt  xccl  ovqavioig  dvrvnsfinoi'tui,  xdtoo9^sv, 
Xalgti,  6e  nQOOxvvovfJtvog  asmcSg  xal  njjnöfitvog  ix  ndofjg  tjXtxiag  xal  (fvoscog  xal  navrog 

'^dtj  ysvovg  oxeödv  twv  vn'  ovQai^üf'  ol  da  xa&^  dna^j  alg  ndvöijfXfOy  xai  xoivöv  tv€QyHt]V 

nafjbnXiji^ai  ts  jiqog'möi  xal  TiQOon'imovGtv  dfA,a,  ßadiXalg  Tr^g  yijg  xai  ndviag  Xaoi, 
aQxovTag  xal  ndvxag  xQizai  y^e.* 

'^dXX'  aig  xaXov  i^ilv  ijaovßi.v  ol  ßaaiXatg  slg  xbv  Xöyov,  p,äXXov  da  tu  ivTstO-av 
xaXcög  aviol  xal  tov  Xöyov  ujg  xov  ßvXXoyov  toviov  vnoda%sG&u>()av  zovto  ydg  ̂fiZv 

a^aiQSTCog  r-qg  aoQt^g  j  to  XafinQÖcaTOV^  zovto  xal  r^g  orjpeQOv  fjbdXiGia  nugd  tag  194^ 

äXXag  tu  nXaoi'axtrjixa,  du  ßaGiXaZg  (fiXo^^QiGtovg  ovto)  xal  (fiXoiAdqcvQug  i^dgxovg  s'xti' 
xal  yoQTjyovg,  otg  noXXduv  hnaQ^övroav  dya&wv  ix  &€0v,  tu  ̂ syiGtov  ndvtwv  ̂   nagt 
axalvov  avyvoofjioovy^  xal  tu  nqog  avGaßaiav  yvijGiOf,  rjg  attdqxrig  dnodai^ig ,  xdy  al 

fiijdsv  vni^v  atagop,  td  vvv  dsMQOv^iava.  vvv  da  tijXixOLtov  ̂ }jbtv  vnodaGacov  [(p^nXcotai 

nsXayog,  xal  toGovtov  nXrj(}og  rsQayfidtcov  iniQqal  navta%6&av,  oog  ndcav  (lev  öi/uy, 

naGav  6a  uxofjV  7iaQixXt^aG3-ai  tij  tovtoov  nXjjfifivQa^  xal  ̂ rjdava  Xöyov  dqxavv  ov%  ow 

nqog  d^iav  ndvta  d-avfidGai,  dXX'  ovöa  ttöv  ndvtcop  av  Ixavwg  ta  xal  (xatQioog  viivT^Gav, 
öaa  fisv  ßaGtXsvg  t^g  ngog  &edv  avvoiag  xal  niGtacog  ixcpaQai  td  öaiyfiata,  oGa  de  td 

ysQU  tijg  d^SQanaiag  jiuq'  ixatvov  ndXiv  dntiXa^ißdvai,  ax  ytig,  ix  &aXdttTjg ,  i^  deqog, 
i^  ovQavoü  —  u)QMi>  auXQaGiav,  avcfogiav  xaqnwv,  av9ijpiav  tgocfdov,  twv  aig  tQvcffjP 

I  xai  dnoXavGiv  dvOQwnoig  t/ju  dif^oviav,  xukoi,  tavta  doxal  noig  nXuzvtSQag  194^ 

sxsiv  alt'vag  xai  tu  x^aocfiXeg  tcov  xqatovvtwv  ov  ndvv  u  Gacfdog  naqiGiäv  ovd^  oiov 

d(pcoQiGfisvoi)g ,  dXX'  al  xai  fi^  tavta  toaovtov,  dXX'  ittaTvd  ya  ndvtoog  tov  (fiXavGsßovg 
ubtööv  dviixQvg  {Jbrivviiata  [lovov  ■  zig  ydq  dv  ovx  dv  alnoi  tqv  naql  tu  xqdtog  avfia- 

vaiav  tov  3aov  twv  dvydfAatov  tdg  xatd  tu>v  ßaqßdQoov  y'ixag  ri^Zv  i^  oigapov  XOqti- 
yatv,  ov  xatd  ̂ iav  xal  dvo  fiiXQoXöyoag  dQtd^fxovjxifag,  dXXd  GVPax&Zg  xal  dd^qoag  nag' 
uvtov  (fiXotifiovfjiavag,  ovtto  (iav  laxi  xai  gadioig,  ovioo  de  dmGtwg  xai  nagadd^oog, 

cog  xai  ti)(fXm  dtjXijv  alvai  (tovto  dij  td  ddöfiavov)  t^v  xatogd^ovGav  dnavta  dvvafjbiv, 

^  Tiüög  dv  ug  tovt(t)V  xa&'  axaGtov  arndgdfioi  toi  Xoym;  nug  fj^atgr^Goi  td  dnaigov ; 
nwg  i^agi&firjGot  to  dvagid^^iritov ;  dvatoX^  xai  dvoig  ßodtcuGav,  dgxtog  d^a  xai  fia- 

Gijußgia  •  ndai  ydg  yvcoGtd  yäyova  tov  xög/jiuv  toTc  nagaGt  td  tot  &aov  fiaya\X6ta,  195^ 

xai  tov  dvvatov  trjV  dijttTjtov  Igxlv  xai  dv'ixritov  td  e9vij  ndvta  xrjgvttat,,  tw  tijg 
avoaßovg  ßaGiXaiag  xai  (f  iXav&güt)notdti^g  iv)  0)  td  fiav  vnoxvipavia ,  td  da  ngoGagxd- 

fisvtt,  td  da  ngoadoxwfieva.  /j^ovai  ngacßatg  Alyvntov  —  toito  (lev  ngocptjtaia'^, 
tavttjg  de  Gacf/^g  dndßaGig.  TjXovgi,  xat  ydg  ovx  aig  dnaii,  dXXd  Gvvaxetg  al  ngacßatai 

xa&'  axdGtijv  axatb-av.  xai  xataxvgnvGai  (cftjGiv*)  dnu  ̂ aXaGGTjg  eoig  &aXdGGt]g,  xai  and 
notafiüiv  äwg  nagdtmv  t/jg  oixovfiavijg.  d  de  ßaGiXavg  d  iifiäiegog  xai  tovg  nota^obg 

vnsgßdg  rjd?]  twv  nagaitägm  xgatal ,  xal  td  ngiv  dxvgiavta  xal  äfxaxa  unXu,  ngdg  d 

5  Psalm  >;  6  I  5  Psiilm  t;/  6  |  5  Psalm  y^iy  11  |  7  Psalm      32  |  7  Psalm  0«  8 
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Tovg  dvijvmovg  sixs  nolsfiovg  ̂   '^Pafiavoav  ̂ ysfiovia,  vvv  insg  avr^g  sßxlv  hoifia  nqo- 
noXsfJbstP  TS  xal  xivövvsmiv. 

^xai  td  [i£V  ix£i&€V  roiavTa ,  6'  svisv^sv  ndXiv  unota;  ßuQßuQixd  fiav  xtv^~ 
fiara  noXXd  xal  noXXdxiq  xatadgafistv  XjiaiqixmteQOV  td  nqbq  övGii>  im'/^BiQOvvxiav,  xo 

Ö£  tovtbav  tiXoq  ovdsv  ̂   vnöntbadic  svanovdog  xal  dov\XHag  6}joXoy'i,a  }is%d  tu  195" 
yvdävat,  Tov  xgehtovcc  xat  (focvsodög  matsvGai,  &80(ia%stv  lovg  dp&iGTafisvovg  lij  toltov 

dsGnoisia  xal  ßaoiXsia.  did  zomo  xävttv&sv  ivccyysXi^ofAsvcov  nodsg  '  %cc)[vvov<Si ,  xal 

ßaOiXslg  id^VMp  dyovtai.  noXXaxödtv  aIxfidXmzol,  ol  ds  xal  ngoaTQSXovöi  noGiv  avto- 

fidioig,  %wQag  oXag  nagadidörtsg  xal  e'^iGrdftsvot  nöXsmv  xal  ngoGÖdoav  xal  (pogcaf, 
xal  rij  ndvTMi'  xgarovGij  goofjia'ix^  dvvatStsiq  xal  idg  savimv  ngoGudsvTSC  xa^  dnsg 
^aXdöGrig  nsXdysi  notafimv  gsvfJbaxa. 

WC  dv  6k  xdXXa  nagslg  td  ndvTCOV  (idXiGta  ngoGifatov  xal  vsov  S-avfJtidGOi  xmv 
&£0v  %£gaGu(x)v,  tivsg  ovtoi,  xal  nö&sv  ol  dXXoyevtlg  xal  ̂ svögxavoi ;  tig  dXXoxoiov  öxpiv 

xal  xpv%dg  d^rigmdsic  xal  GxTjfidzm'  dtonov  ^sav  ooiu)  nagadöl^cog  ijusgaiGs  xal  ngdg 

TO  dv&gcomvcötsgov  tjfi^ilfjs ,  fieTanoirjGag  d&göov ;  xig  Xaov  zw  xvg'tM ,  ovx  syvm, 
ngoGT^vsyxs ;  zig  slG^yaysv  svdov  sxxXtjGiag  xal  no Xscog  TOvg  ixSgoig  &sov  ts  xal  ßaGi- 

Xscog ;  \  ovzoi  (6öts  ydg  tm  Xöym  nsgl  avTtäv  smstv  zi  öid  ßgaxsov)  s&pog  (jtsv  196^ 
•^GaP  dmGrop,  omg  dnapzsg  iGis,  sß-pog  aGsßsg  ts  xal  äpofiop,  2xvd^ai  zb  yspog,  vo- 
fidösg  ZOP  ßiop,  anriygioa^spoi  t6  rjl^og ,  ßdsXvgol  xal  dxd&agtoi,  t^p  ̂ (arjp  xal  ttjV 

diaiTap,  zdXXa  [isp  (wg  dp  slnoi,  Tig)  ovdspog  opxsg  d^ioi,  ov  Xoyov,  ov  vdfiov,  oi> 

dgrjGxsiap  etdoxsg,  ovöspl  noXizsiag  zgorM^  Gzoixovpzsg,  ovdspl  ngdg  ofiopoiap  dsGfim 

Gvpanxdusvoi,  xaxovgy^Gai,  6s  xwßaj^  xal  xaxa6gafi£Tp  al(pPi6'Küg  xai  zd  sp  noGl  Xsiap 
d^sG&ai  xal  fiaxciigag  sgyop  noitjGai,  fitaKföpoig  x«ß(Tt  zd  nagsfinsGÖp  amatg  ärta^ 

ndpxMP  svffVsGzuzoi  xal  6sipözazoi  •  ovxu)  yovp  xal  xijp  x^ßo:»'  ix  XriGtstag  ixTr^GapTO, 

TjV  xaTcnxow  stg  6svgo,  aG&sPsGzsgovg  öpzag  zovg  dpca&sv  olxrjiogag  i^sXaGavzsg ,  scp' 
ovg  ov  fiixgdg  upog  TOtg  ndXai  xgaxovGip  sdsijGs  ngayfiaTsiag ,  aAA'  o  ngdg  avTOvg 

TtdXsfiog  dnogog  dsl  xal  dfiijxctpog,  xXsnxdpzwv  evxa'igcog  zag  £ni6gofidg  zcop  ßagßdgoav, 
svxaigdzsgop  6s  z^p  iavxdäp  (fvyijP  |  xal  dnd6gaGi,p,  xal  xaTa6vofjiip(ap  szoißcog 
coGneg  ßazgdxoäP  slg  sXij  nov  xal  pdnag  xal  zsXfiaxa.  xal  vvp  6s  noXXdxig  snsigaGap 

ZOP  "loxgop  6taßaXdpzsg,  Sg  avzovg  dpzmsgag  slxs  ngoGovxovg,  z^p  tj^sxigap  xaxwGai  • 
nov  ydg  ijdsiGap  dpS^gcanoi  ̂ ijgia  fjidXXov  ̂   dp^gconoi  zd  Pvv  spxav&a  xazsxov ,  xal 

özi  TO  xgdxog  ovx  dpd^gwniPOP  su,  dXX'  sx  i^sov  ts  xal  &slop  xal  tov  xaxdog  na&sTp 

vip^XoTsgop;  '^^  zag  fitp  ovp  dXXag  zotzcop  s(fd6ovg  slg  ovösp  ij  (Jixgdp  zi  ndvv  xaxop 
dnoGxrimoi^Gag  dpsxonzs  Taxi  xal  gvpsgxsXXsp  rj  ßaGi? scog  ngofirj i^sia ,  x^v  vtpovg 

sxovGa  Gv/jhfiaxiciPj  Tijv  sGxdTtjP  6s  Tamrjp  xa&'  fj/xdov  sXaGiP  rJ  (läXXov  dnsXaGiP  (og 
Xdyog  töjp  olxoi  —  ovx  ol6a  ti  noxs  (prjGO),  ndx£gop  avicöp  d6ticiap  ngdg  dXXovg  ij  iisgwp 

(iäXXop  nXsoPf^tap  snsPsx&stGup  zovxoig  sx  tvxV''>  Tdxa  6s  noXv  ßsXTiOP  d^£iQTsgag 

xaXstv  olxopofjiiag  sgyop  to  ngäyfia,  ̂ ug  äysi  Goifoög  xal  xißsgvd  xd  dpx^gwniva ,  d*' 

szsgoop  £isga  nXsxovGa  |  xal  xoig  ipaPtioig  noXXdxig  Td  ipapda  nsga'iPOVGa,  o  197^ 
xdpzav&a  ngo6^Xoog  inl  tovtcop  &av(iazovgysi.  ol  [xsp  ydg  intjX&ov  nafinX^&sl  ndvisg 

8  Isaias  52,  7 
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äfict ,  nOTUfjof  aS^QbOi    m-^fi'riavifg    rincioo^fHvxa   xqvgiuXIm  ,    xnl   trjV  unußaciiu 
xlftlitti^isi;  [oönso  vöfioc  gxtlt^cor)  tr^i>  naonnorafiiav  ixdxü)Gav  ix  fifQOVC  xataögafjiovTfg' 

rj  ßariiXixrj  dt  xai  vvv  orx  nn^vvmn'is  TToövoia,  äXX'  iv  unkoic  rjV  naoa'^Qrjfia  rd  'Puo- 
fiaiüdV  aTgatiifjara,  ifOK  l»iv  roXfjr/c  yifiovza  xal  if^c  ngög  tovq,  ßaqßäQOVC  nfgKfgo- 
yrjOtwg.  snai  dt  nooarjl^of  syyvcsooi  idüi'  noXf^iuiV,  xal  tdc  oijjeig  snbßaXov  s^iu- 

if  Vtjq  TU)  (tigntOTisdo) ,  ,')-dfi,ßovc  ä/xa  xai  dsovg  ngög  TfjV  O-sav  snXTja^J^TjOav  ov  yrtg 

i(fixidf  uffiyh<X(i,otg  oi'd'  dgi-'/uol  to  nXfj\')og  nsgiXTjTTidi' ,  dXXd  rrdaag  sxdXvnif  tdg 
oxd'ag  rj  aigaTtd ,  ngög  re  ßijxog  dögiOiov  xal  nXdrog  ixtsrafi^Pfj  xai  coc  dXXtj  'ug 

dfjfiog*  enixi^yvfisi'ri  im  noraftoy  rjV  ovv  6  xivövvog  ötivdg  ioig  frTgaTHJfi,a\(iiv,  197^ 

ovx  on  fi'övov  dXiyot  (rvogtjypi  a'Irci.  noXXnnXar,ior;iv  sufXXof,  dXX'  oti  xai  ngög  oviia 

^'^VfiOfiaxoiPiag ,  oT  ifjV  o'i'xaöt  [liv  i  noatgocptit'  dneyi'oixuaav,  iv  xaXg  Xfgdi  di  rag 

ndünc  tt^ov  sXniöag ,  coGia  ̂ '  noXsfiw  xgazrjaaviag  rj^v  ̂ c^gav  olxijaai  rJ  xaxöv  zi  ögd- 
(Savitg  fiiya  fujd^  dviina!>tTv  nagaiTtjcrciffO-ai.  lic  ydg  ifößog  O^avdrov  tatg  ßagßdooiV 

wftöt^Gii' ;  oig  xuxX^  dnsg  dXXo  ti  icüy  ngoxf-igutv  xai  gddTMf  xal  rj  G(f>ay^  naganai- 
^fiai.  '^ot  (Jtu  ovv  lj(7av  ei>  rovioic,  xai  ßniiXfig  nagfaxfva^sv  sisgav  ßoij&siav,  d)g 
sXattovfisPUiV  avTca  xaid  tag  GVfinXoxdg  tcüv  ngoiägaw  ̂ drj  ydg  nvsq  ixdvoig  ovvsffirjßav 

ngdg  zag  sxdgofidg  tmp  ßagßdgow  dxgoßoXißfiol  xal  atpifiaxiat, ,  sv  aig  iKStFgovvzsg 

ddvfiÖTiQOV  tt^ov.  dXXd  zig  n  didovg  iv  zoTg  dnögoig  nögov  sioifjhwg;  zig  d  Xvcop  xXav- 

d^fidv  eShsgivöv  zd  ngon* ;  ovzog  su  xaXovPzr'  züi  ßaüiXfi  naQTjp  ßorj^/dg,  xai  6  ozgazog 
OQfiijg  nXrjgrjg  xaid  zmv  noXsfimp  sx^g^i',  ̂ (xl  zd  z^g  ̂ siag  avzlxa  0Vfi\fiaxiag  198' 
£(paPegoizo[...].  dVfjßoXij  ydg  avdig  fii-ydXij  xai  nfgi  zcov  oXmv  dywv,  xat  vixd  xazd  xgdrog 

6  (SzavQÖg  tov  Xgioiov,  \)^av(iaGiwg  vnfgäpou'ftv  spzvnojd^sig  zw  digi,  (uGntg  rjöt]  xal 
ngozsgoi'  in'  sxsivov  zov  Ttgaizov  ̂ ptö'rtwj'ö)»'  ßafSiXswg  xai  zw  vvv  xhöO^tv  xgazovvzt 
xai  xXfi<Tiv  xal  zö  a^ßag  naganX^aiov.  ^^yivftai,  (fövog  zwv  ßagßdgoiV  noXvg,  xai 
noXXw  nXeiwv  (fdßog,  (fößog,  dywv  tlg  alaOrjOiv  zovg  ngiv  dvaiaf^rjzovg  xal  zd  anfiffsgov 

diödßxwv  fiizd  ffvvtgyov  zf^g  dvdyxTjg'  avzixa  ydg  u)C  vnd  zivög  ngriGtrigog  ßXtjt^ivzeg 
lovg  d-V(jbOvg  s^sXv^^ijffav,  xal  zwv  %8igwv  d/ioogtipavtsg  zd  unXa  fiaxgdv,  elg  Ixtoiav 

zavzag  i'^stsivov,  xal  zfjV  fvonXayxviav  zov  xgdzovg  ßagßagixaig  xai  dßrjfioig  s^fxa- 
Xovvto  (fwvatg'  jy  da  zoaovzov  izdxvvs  xal  oizwg  avioTc  vnig  iXniöa  näaav  sxgijGazo, 

wGts  jti«i>'  '^(iwv  vvv  lazijxaaiv  tlg  i^avfia  zoig  3iO)fisvoig ,  s|  dygiwv  wCnsg  d^r^giwv 
sig  fifisgovg  dvO^gwnovg  fisTanXaG^svzsg ,  ix  zijg  ngiv  dfiogcpiag  xai  dzoni\ag  198^ 
ixsivtjg  fig  zr^v  vvv  iXagözfjTa  xai  xdQ^*'  f^azaßaXövifc ,  id  ds  ndvzwv  Xafingözagov  xai 
fiat^ov  etg  sxnXrj^iv,  i^  daaßwv  xal  dniazwv  tvfytßttg  xal  nintoi ,  dgzi  ptv  zov  Xovzgov 

t^g  dcpd^agffiag  zvxovtfg  did  ts  z^v  zov  xgdiovg  (fiXol^t'iav  xai  zrjv  &tiav  (fiXav&gomiav, 
vn  ixf'ivov  de  zw  (pwil  nijfiaioi^^svrfg  z^g  xdgtzog  xal  zt)v  fj,dg(fü)(yiv  zavzrjv  xul  fttza- 
noifjOiv  nagd  zov  xaivonoiov  da^d/j^fvoi  nvtvftaiog.  ̂ *  oi  twg  oCds  dfdg  oixovofisTv 

dvxfgwnoig  zi^v  öonijgtav,  ovrwg  6  xgarwv  zovg  ix^govg  imxgazrjßag  dfivvaad-ai,  dxovzag 
«Tftj^ff  >  dyvoovvzag  do^d^wv,  fjfzd  doioawv  xal  ii^wv  daoyvwoiav  diddaxwv  •  xal  Idov 

sitvog  dyiov  zu  dvofiov  sl/vog,  xal  Xaug  '}fov  vaog  d  naXaidg  zijv  daäßfiav,  xal  ndXiv 

y  xX^Gig  zwv  si^vwv  ivegyöc,  xai  ndliv  Zj  niaug  ngoG^^xtjV  '}avfiaaz^v  sXnße ,  xai 
II  äfifiog  codex  !  12  Psalm       6  |  13  Isaias  65,  24 
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xatce  rwv  TtsQcetcov  tijg  yf/g  to  svccyy^hov  lOxvßsv  ottco  ßaGilsig  tovg  dd^sovg  toi 
savTOv  7TQ0(Jccysi  x^£0),  otTcog  inoTaoGsv  x^sog  tm  ßaffiXsT  tovg  ix^QOvg,  xai  did  ndvtuiv 

naqiöTTjGi  ZTjV  ngdg  aitdv  Qo\ntjV  aog  no^X^.  199^ 

liXXd  %i  ftot  viv  tovToov;  ccQOV'^  xvxXm  Toig  ocpi^alfiovg  aov,  ßaßtXswv  dg&odo- 

'^oiars  ((Tr  ydg  tiov  naqövxwv  S^av^dtow  ainaiTarog  fidXiGtn) ,  xai  lös  negl  Gt  Gvvijy- 
fisvovg  ndvxag  jjörj  fiiXQov  TOvg  vnd  TtjV  %stQa  z^v  Gijv  TigoGOx^g  %  o  noifjiaivcov  tdv 

ixXsxTov  ̂ iGgaijX,  6  vörjywv  toGsl  ngößccra  xdv  ßagvv  Gov  tovtov  Xaöv  xardfiad^s  to 
nXil^og  onÖGOv,  tr^v  ivia^iav  rjXixrj,  trjV  vnaxor^v  oög  kxovGiog,  %6  Gsßag  dg  vnig  äv- 
^gümov,  TO  (piXtgov  utg  ipdiddsTOV  ndvvsg  ovioi  GvvtgsxovGi  noGiv  aviofidioig  ini  tTjV 

2ioüV  Tijv  ayictv,  z^v  niGTrjV  (iTjtgönoXn'  zctvTijv,  rrjv  'lfgoiiGaX?jfi  Gov  tjJv  vsav,  ̂ g  3fdg 
ts  xai  Gv  örjfiiovgyoi  xai  ts^fTrai ,  dtp'  rjg  s^sXsvGsicci  öixaioGvfrj  xai  vouo?*,  td  nag^ 
avTTj  xaXoog  öidaGxdfifva  did  Gs  xai  (lad^rjtsvöfieva ,  fiäXXov  de  ngö  ys  tovtov  zd  ini 

Twv  ngd^scov  xazogS^ovfiSva ,  r]v  avtdg  sGtsgscoGsv  u  xatoixwv  sv  avzfj'  6  »^sö?*  iv 

fisGM  avtijg,  xai  ov  GaXsv^ijGstai,  d  '^f/jisXioyGag  xai  zavzrjp  mg  zrjv  y^v  ini  twv  vöd- 

toov*,  d^avfia  fisv  zoTg  ögdöGi,,  if^atfia  öh  zoXg  d\xovovGi ,  ndXiv  SX^v  fiszstogov  199  ' 
fi'ixgov  xai  dsgtov,  el  (i>ij  nov  ßga^st  tivi  (isgfi  zrjg  &aXdGGi]C  scpdnzszai,  xai  ßgayrvtsgm 

ndXiv  z^g  yr/g.  avt^  Goi  Gij/jfgov  ̂ fvi^si  zoig  vntjxöovg ,  xai  zu  fisyid^og  t^g  G^g 

i^ovGiag  i(f>'  oGov  zs  xai  oGov  iGziv  /'ot'  öx^iv  ivagyöig  Goi  nagiaztjGiv,  aGzevoxoog^tcag 
ywgovGa  fivgidöag  toGavzag,  dXXcog  fjisv  dogiGzovg  ovoag  xai  dtsxfidgzovg ^  ägzi  da 

GvvdgafiovGag  ix  zmv  äxgtov  ztjg  y^g  wg  and  Gvv&rifiazog  slg  sv  %oagiov  ivtavd^a  xaza- 

(favsg  xai  fvGvvontov  xa&'  dntg  stg  xoivdv  xataywyiov  dndG^g  z^g  otxovfisVTjg'  avirj 
ndXeig  xai  "^oigag  xai  (fvXdg  dnsigovg  sdvdiv  slg  iavz^v  vnodsxftai ,  dg  tlg  ̂ aigdg  Gou 
dsöcux&v  dggrjzb)  ngovoiq  d  vnozdGGmv  zdv  Xadv  Gov  vnd  Gs,  Xadv  wg  dXTj&cijg  nsgiov- 

Giov*,  G<f)döga  G(fddga  nsnXrj^vGfisvov  wg  tovg  aGzsgag  zov  ovgavov  xai  wg  r^v  dfifiov* 
tijV  nagd  zd  z^g  ̂ aXdGOijg ,  sx  navzodanijg  ijXixiag  Gvyxtxgozrjfxsvov  xai  iix^?, 

sig  öia(fdgovg  d^iag  zs  xai  zd^tig  Gvvzezayfispov ,  fiovaöixovg  |  xai  (iiyddag,  200^ 

IsgtZg  xai  zovg  s^wO^tv,  toig  iv  zfXti  xai  tovg  xoivovg,  tovg  z-^g  noXns'iag  xai  z^g  Gzga- 
zeiag,  fvyivtlg  zs  xai  övGysvsTg,  nXovGionsgovg  xai  nevfGzsgovg,  zovg  iv  ynsgo^ij  xai  zovc 

'^ztovag,  xai  xa(^'  tavtovg  fitv  ndvtag  svzlfjovg  xai  trjXixavtTjg  dg^r^g  vnr}gszag  oix 
dva^lovg,  ivtifiozsgovg  di  nXsov  did  z^v  Grjv  ßaGiXsiav  xai  zijV  ivisv&sv  slg  dnavtag 

vntgsxxvi^stGav  ifiXav'}gom'iav ,  ('</)'  rjg  xa&'  sxdaztjv  (iv'  ovtwg  sinvo)  nsgixXv^d/jfVOi 
xai  ßgoxfjV^  sxovaiav^"  xaid  id  ysygaftfisvov  ßQtxd(XfVoi,  ndGaig  fisv  dya^wv  ev&r]viaig 
ivtvnaif^ovGi ,  naGrj  xo/jwGiv  ti  daifiovia ,  xdvztvthsv  navtoiag  fjöov^g  nsnX^Gfisvot  , 

zdv  dnavza  ß'iov  sogzriv  fiiav  dyovGiv,  ̂ g  zd  (Jhiya  xttfdXaiov  jj  vvv  zsXoVfXsvij,  dfia 

(jtev  fig  öd^av  XgiGzov,  zov  öo'S.aGitsviog  dgzi  zw  nd&fi  xai  zij  sysgGst,  d[i,a  ös  ngdg 
zi(A,fjv  ZOV  twv  fiagzvgwv  fisyiGtov,  ov  zovg  d^^Xovg  ivzav'Ja  navt]yvgi^0(isv  Grjfisgov,  Goc 
zw  ßuGiXat  xai  dsGndzjj  xai  t^g  navtjyvg£Ci}g  zavzijg  xad^rjyf(id\vi,,  Gvvsvcfgaivd-  200- 
(i£V0i,  xai  zovzo  fisv  GVVfiG(fsgovtfg  zw  xaigw  zd  xai^rjxovza ,  toito  ös  zw  Gw  xgdzti, 

zd  diagxtg  xai  zd  ̂ gdvtov  nagd  zwv  ziftwfiivwv  atzovvzsg,   Iva  xai  ijfiiv  ini  nXsoi' 

15  =  i8i,  lo  I  15  Isaias  49,  18  |  15  Psalm  o.9^  z  \  15  Isaias  2,  3  |  15  Psalm  ̂ u«  6  ]  15  Psalm  xy  a  | 
16  Exod  19,  5  I  16  a/xfxov  codex  |  16  Psalm  |C  10 
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Tcc  tt^odf  tr/c  ft'Ctöias  dia  naqafjbsivoi,  ynsgaam^ovrog  xaXwi;  %ov  d^sov  i^g  ts  nöÄfcog 
TavTtji;  xai  tov  eftvovq  navtog  öia  top  äXXov  dijXov  on  Jaßiö  zdv  saviov  nalöa ,  Gs, 

tdv  nQai'V  xal  ̂ fft^to»'*  xai  xatd  t^v  xagdiav  aitov. 

^'  TavTCc  (SOI,  xQccnGtf,  %ä  t^g  svGtßficcg  sniyisiQa'  ovtog  b  xaqnög  ooi  r^g  niGTSwg' 

avtri  rijg  yvi^aiag  ayanrig  nqbg  3£uv  7j  dvi'iöoGtg-  ioTtov  ex^ig  nioO^ov  x^g  nsgi 
avTÖv  TS  xifi^g  xal  xoig  aiiov  yvfjGiovg  d^sgansvidg ,  xovg  ts  äXXovg  önoaoi  dt'  aitov 

Ti  nsnövO^aOi  xal  naqd  ndvtag  s'^ö^oog  nsQi  zovzov  tdv  s^oxaotaiov  iv  avtolg  xal  nsQt- 
(favsaiaiov,  m  q^Xottfiötata  xd&ij  navtjyvQiCoov  svtav3a,  xal  xotvcovovg  nQÖgtTjV  tovtov 

3tQansiav  naQaXafißdveig  tag  xal  t-^g  avifjg  s'^ovniag  öoi  xoivtovovöag  xal  öd'irjg ,  td 
xttXd  A«|y£ö  taita  t^g  ßaatXeiag  aydl^ata,  tovg  öittovg  0(f&aX(jb0vg  t^g  xa&'  f/fidg  201^ 
ysvsdg,  td  tf/g  naXaidg  svysvsiag  xal  Xa/jtnQoti^tog  Xtiipava,  td  noXvyfvrj  xal  noXiQQiC« 

tmv  ßaGiXsuiV  ßXaGtijfJkaia,  aig  in'  strj  Gs  xal  sttj  Guy^aigsiv  *t';(ü/*f  xal  GVfißaGtXfveiv 
IJ'fXQ'^^  ßcGiXfta,  td  dfistdO^tta  xal  aGdXsvta,  eig  trjv  ixfX  os  ös^owtai  do^av 

xal  ßaGiXsiav  vfidg.  ̂ ^tswg  ös  t^v  sniysiov  tavttjv  elg  xslQa  xatsxovtsg,  ivisivetf* 
G(p6öqu  xal  xaisvoöovG^s  xal  ßaGiXtvtts,  ovto)  fxiv  dXvnoac  xal  IXaquig,  ovtco  ös  (fi- 
XMv3QMnoog  djxa  xal  (fiXofpQÖvcog ,  xal  tovtov  tdv  tgonov  inl  fiäXXov  xal  jxuXXov  tag 

dvSQwnivag  yvwfiac  xaiadovXoiG&f,  fif/  (foßoig  nqoGßia^öfxfVoi,  dXX'  tvvoiuig  il^oixei- 
ovfisvoi  (tovto  JjJ  «0  vfxstfQOV  f^aiQftoP  yvüüQiGfia  nagd  toig  nojnots  ßaGiXsiGavzag) 
xccl  ZM  dXvzb)  tov  (fiXzQOV  nQog  savtoig  GvvösGfj'Ovvtsg  xai  Gvyxgazovvzsg  öaG/jiü) ,  (hg 

äv  zd  la  dXXa  xal  fiQtjvTjg  ßaSsiag  avtoi,  ts  xal  td  vnrjxoov  di^Vfxaig  dino\Xai'-  201^ 
ovztg,  svxaiQiav  äyoits  nXsiGtrjV  ovzoog  soQtdCstv  dfia  xal  ;f«tpftJ'  xal  nvsvfiatixdag  xai 

aoifiatixbjg ,  tvfievsg  scfogcovtog  dvcod^av  scfP  vfiag  zov  d^eov  did  tTjV  vfiitsgav  svfiivtiav 
xal  dfiaxtjti  tgonovusvov  tovg  infvavtiovg  v(Jblv  (tl  tivfg  siGvv)  ixsGiaig  dfia  xai 

vnoVQyiaig  tov  Xafinqov  xai  fieydXov  tgonaiorf  dgov ,  dvvafiivov  ndvta  gadioig  ix  zijg 
TTQüg  avtdv  naQQtjGiag  xai  olxfiu)Gfo)g,  m  rj  öö^a  xal  td  xqdtog,  fig  tovg  altüvag.  dfiijv. 

183.  Mrjvi'''  AiyovGzm  is.  'Iu)dvvov  tov  dyiu)tdtov  (irjtQonoXitov  Evxa'izMV  Xöyog 

elg  Ttjv  ayiav^  xoifJtjGiv  tijg  vnsqayiag  Qsotdxov.  iv"'  ösGno^^. 
^^Enl  tTjV  firjtiQa  tov  ylüyov  fiszd  zdv  Aoyov  <)  Xöyog'  zdv  ydg  ßaGiXsa  nqo- 

nsfixpag  tfj  ßaGiXidi  ngoovnavzd ,  and  dö^rjg  do^av  dfx&ißüov  xal  (itzaßaivoiv  slg  dv- 

vafiiv  ix  övvdfitcog-  ovzMg  ivzgvcfd  xi]  tcov  xaXwv  svnogiq ,  xal  toGovzov  xaigsi  (ftXo- 

zifiovfisvog  xij  nfgiovGia  tüav  vno^sGscov.  ~  XgiGxdg  fisv  fj/xTv  ̂   ndvzcov  eogtij "  xwv 

aiwvcov  iogtil  |  X^^?  >  «AA'  kogztj  (fdoxiGfidg  xal  nriyrj  (fcoxdg  d'Cöiov  xai  202' 
avxo(pbüg.  6id  xovio^  xal  (fcüg  dvaßaXXö/jsvog^  utg  l/xdxiovS  x^v  avzff)^^  xatd  ̂   qvGiv 

dvaßoXf/V  xal  tdi  ngoGwnb)  XdfMpag  utg  ̂ Xiog,  e§   dgovg^  dyiov  tatg  aGxganalg  T/fjäg 

i6  Isaias  66,  2  [  ig  Psalm  fid  5  |  o  Ea  quae  iam  sequitur  oratio  sola  extat  etiam  in  codice 
Ottoboniano  194  chartaceo  saeculi  XVI  miscellaneo  fol  225  —  241 :  Imius  codicis  discrepantias  omissis 
minutiis  ortbograpliicis  et  similibus  contextui  subscripsimus  D  littera  usi.  Hunc  titulum  prae- 
ügit  D:  TOV  uyioig  nurgug  Tj/uMf  ̂ luiäwov  Kv^atTwv  Xvyog  tig  Ttjv  nuvaimov  xoifjijaiv  rov  (sie)  vne^- ayiag  ri/jwp  9io7Öxov.  D  pessime  ac  neglegentissime  sciiptus  est:  consentit  plerumque  cum  B: 
ubi  D  a  BC  discrepat,  nova  ubique  vitia  addit:  inprimis  pliirimos  accentus  et  spiritus  male 
collocatos  habet  Studemund,  qui  Bolligium  hoc  loco  »aus  dem  Druck«  [Menaeorum?]  B  nomiuato 
descripsisse  testis  est  |  a  ayiny  C,  ndyatniof  BD  |  6  (sie)  duo  ultima  verba  desunt  in  B  |  c  iogiT^ 
D  I  d  xai  add  C  |  e  Siarovto  CD  |  /  ciyaßakofttvos  C  |  g  Psalm  Qy  i  \  h  atTtü»  C  |  i  xam  C  |  k  okovs  D 
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sßccXf ,  xai  Tr^v  &sav  oi  (fSQOvzaq  nuQfjXifs  laxv '  [läklov  öt  fif9^^  •ijuwf  scJTiv^  dti 
xatd  TrjV  inöaxfOiv,  xai  Xctfin^i  toTg  d^iotQ  xai  vvv,  dXXd  nQÖg  d^iav,  xai  fASTQiMZfQOV. 

Gr'ifiSQOV  ök  TrjV  XQiGtov  (iTjTSQa  noitlxai  (jbVßi^QhOV,  £x  (isydXov  TS  (isya  xai  Xafinqöv 
ix  XafiTTQOv,  xai  ngocp&dvfi  ifatdodTtjza  rpaiÖQOTrjq  drjfiottXrjq ,  xai  fisyiöTtj  nav^yVQti 

trjXiy.aririv  xaTaXafißdvd ,  ovtm  ndvta  xoönov  iiittv  dya'/vpovGrjc  r^g  dyaiß^öiijiog  xai 
xdgiv  öiöutOtjg  xatd  xaiQuv  dvxi  ̂ dgiiog*-  olds  ydg  rj  Go(fia  nagaiiv&flai^ai  GO(f cög 

TO  zrjg  dp^QwnivTjg  daS^evstag  aipixoQOV^,  tV  ooGntQ  xaxÜGnoi"  tm  noXvtsXfJ  xai  noi- 

x'iXo)  T<s)V  nqox£ifiEV(t}V  dvaxtmfit&a  t^v  OQe'^iv  xdfivovGav,  xai  talg  ngod^Vfiiaig  dxiid- 
^ovtfg,  oGaxig  dv  dsoi,  ngog  zijV  tmv  yiQtjGifiOiv  d\navx(ii)fii:V  dnöXavGiv.  202" 

^  ̂ XXd  fis  x^fQfiözfQOV  xivtZ  xd  naqövxa ,  xai  (f  squv  fAStgioog  ovx  sx^o  xrjV  r/dovi^v, 
xai  ̂ i]TW  (pdovfjV  d^iav  tov  &avfiaTog.  ßorjGo^ai  xoivvv  Xa^ngäv  ti  xai  SiarrQcGiO)^,  xai 

t^g  rifiSQag  xrjv  yßqiv  rtpr]X(f)  xrjQv^a)  xt]Ovy^u.axi. 

°  MrjTQÖg  >9for  xotfitjGiv  soqxd^ofjii-v  Gr^fisgov,  (itjXQog  ̂ sov  xaxdnavGiv,  (irjxgog  Ssov 

^siaGxaGiv,  dvdßaGiv,  snaqGiv  •  xai  nQoGd^rjxij  xov  d^av/j.atog,  öxi  xai  ̂ vydx^Q  /.h^HjQ, 

i'Gti,  fJ'  üxi  xai  vi'fjKf  Tj,  xai  naQÖevog  ai  ifig  Pi'fKf  rj,  xai  did  ndtna  ßaGiXiGGa ,  xai 
SovXtj  TiQO  ndvxbov,  xai  twv  x'^qi.G^dtMV  tu  nXrii/og  noixiXov  xai  noXvMvv(jbOV.  ̂ xavirig 
algsiai  viv  dnd  xrjg  yf^g  rj  ̂oirj,  xai  ngog  ovqavovg  dvvipoitai  xwv  oiqaVMV  x6  /iv- 
Gti^qiov,  idov  dyysXmv  xu  Savfjba,  xdöv  dv&qcancov  xo  xqdtog ,  rj  xov  ysvovg  svydvaia,  fj 

XQiGxiavwp  naqqtjGtn  j  xo  navtog  xaXov  /JiSiyov  °  aGvyxqiicog  xaXöv ,  xai  xov  S'Ptjxdi' 
xoixov^  xÖGfjov  xoTg  ̂ vijxoTg  xr(xaXsi(paGa^i,  avxfj  noög  ijv  Stsxs  ̂ fjotjv  ufzaxMOft^.  ^  rj 

ds  x^v  fii^xsqa  xai  öf^iovxai  Xa/Anqwg,  xai  (fiXoxifitog  d\Gnd^exai.  o  xqaxdöv  yovv  203^ 

dqqijxoyg  xij  Xfiqi  nvorjV  dnaaav  ini  xaftijv  xditiGiv'  avt}ig,  ovx  ivoixrjGcov  («g  nqiv), 

dXX'  (d)g  siTiHv)  i'^oixiGmv,  ftdXXov  ös  xaioixlGwv  ov  nqtnboöiGuqov,  xai  [xsxd'iwv  iv- 
xevftsv  nqög  kavtöv  xr^v  iv  GnXdyxvoig  dxqdvTOig  xsvü)3svxa  ßaGxdGaGar.  did  xovxo^  xai 

ndqsGti,  xai  Gxqaxbv  dyysXixöv  xai  oiqdvi,ov  savio)  Gvvsndysxat,  fis^^  «j'"  ndXiv  dvsiGi, 
xfjV  xsxovGav  dndycop,  xai  fjsydXrjV  dvisxxiGiv  fjsydXov  xaxaßdXXoiV  öavsiov,  naXiyyi- 

viGiav  dvxi  ytvv^Gsmg  xai  dvu  GocqxwGawg  x^£0)Giv.  xovxo  tjfjitv  xFjg''''  eoqx^g  xo  xscpd- 
Xaiov ,  aixi]  xrjg  -^asqug  ij  dvvafjiig.  ̂   lig  oi  p^at^ft  ngug  xavxa  xai  xfjv  ipvxrjv  ̂ osfta 

nxeqovxai  xai  lo  GiZfia  xovqt^fiai  xai  öXog  sig  l'ipog  /.isxecaqiCsxai ;  xig  xoioCxoig  &ed- 
paGiv  svtvywv  otx  snaiqnai,  xai  n^qicf qovil  xaXXa  ndvia^  xai  nqdg  sv  xoito  (fsqsxat; 

xig  Tjdmv  dnoXavGig ;  dg  dfifivcov  XQV(fij;  xig  sxsqa  xsqlpig  ;{aßt6(Tz:4go:  xr/g  xoiuads^  (fat- 

dqdx'fjiog ;  ijv  Osöc  xs  ticiqmv  xai  xoQÖg  dyys\Xwp  Gvi'mv  xai  XsirovqyovPisg  dnÖGioXoi  203" 
xai  fn^xtjq  ̂ sov  xifjoifiivt] ,  6t  ijp  xaixa  ndvxa  xai  nsqi  ̂ v ,  Xaftnqdv  Xafinqwg  Gvy- 

xqoxovGiv.  ̂ dXX^  oiov  sxtTvö  (joi  naq'  sXnida  nqoGEGxfj-,  xoiavxtjc  ydq  rjdij  xii  d^eo- 

(irjioqi  naqaGxavaGds'iGt^g  noiin^g  ex  xrjXixoCxov  GVGir'jfiaiog ,  xig  ixü  öo3^ijGsiaiy  ;(ft)ßß 
toig  fXaxiGxoig  f^fiiv  nqdg  xr/v  x/jg  xoivfjc  ötGnoivrjg  ijfiüjv'^  xifi^v;  zig  Ixavog  i.axa- 
Xaßetv  xipd    '/sap  sp  ovtoa   ̂ eGnsGim  (}fdxqio   xai  xaXXinifjg  oodofwg  ßqaxi   n  naqa- 

l  ian  D  I  *  lohann  i,  i6  ;  m  at/iixogou  D  |  n  xaxwanoi,  D  !  o  /jiiCdoy  D  |  p  lovrov  (sie)  D  |  q  y.ata- 
lijipaott  D  I  r  /utitt/tuüd  BD,  fy.dtjfjtl  C  |  s  xdnaiv  D  i  t  dinTovro  C  1  u  fiiS-'  öV  D  |  r  xaraßclXlov  D 
w  post  hanc  voceni  8 — 9  litterae  erasae  sunt  in  C  |  a;  zoiäaäs  D  |  y  öo^iiatTai  D  |  z  tjfiwv  BD, 
omisit  C  I  «  r,[jiujv  hic  addit  C 
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noXctvdai;  dg'  otx  ediioms;  ov^i  (Ji'^  xazömv  (ö  d»/'  (faGiv)  slO^oifjisv^  soqt^c;  aXXn  t<) 
SsivüzsQOV  sti,  (ir/  xai  nagorTsg  ancegToi/iev  avt^g  wg  dvdl^ioi ;  dXkd  ftoi'^  x^aooflct' 

^dxrjV  ydq  ̂   dsiXia ,  xai  tit  ösog  ovx  stg  xceiQÖV.  zig  ydq  aviTj  xai  nod^sv ,  nfgi  rjv  fj 

'§ivt]  tifilj  xai  xd  t^g  d^'^i^g  angoGirov ;  ovx  e|  ̂[idöv  t(Zv  dv,'}g(jon(ß}v;  rifioHv  driAad'^, 
xai  xdv  vntQ  uvi^Qwnov,  dXXd  dvÜ^gmnog.  %i  d'  v  lat'iriv  do'^daag  ini  toaoizov ;  ovii 
xai  avtdg  xa^'  ri^äc  dno  tavi^g  dt'  svönXay/^viav,  6  xai  ngo  zavtTjC  aQQijzojg  i  nsg 

i^fidg  wv^  dti;  j  tmv  dgtd>jXo)V  xai  toizo.  xat'  otdh'  roivvv  sXatTOV  xai  '^fxTf  204^ 
dv&fxviov  irjg  tov  y.aXov  (isiovaiag-  fj  ydg  ix  tov  ysvovg  otufiwGiQ  ugsyfi  zr]v  nagQtjGtap, 

xai  Tt/V  (f'Vßiv  otx  ̂ 'nojq  dvi}KSiafjsvriv,  dXXd  xai  avfxngrtTiovGav  sxofJtfv.  ̂ ^o'g  oqtXov 
ovibü  xai  TOV  rgimov  s^oififv  Gvvaigofxfvov  up  ydo  drj  xai  rovto  ngoGrj ,  ,'/avfjiaGTtj  xii 
Siivxicc  ngdyfja.  xai  /j^i^xsti  fisXXtopFV  di'f^Qwnoi ,  dXXd  roTg  dyysXoig  &uggovvzf-g 

saviovg  dpaftl'^cofjrv-  oi  ydg  xgiGig-  iviavi^a  Ttjc  d'^iag  rüiv  (fiGsotiV,  dXXd  ,'Jv(4rjöiag 
iGofioigia,  ̂ dXXav^  öe  xai  tmv  (fvGtwv  iritiifiv  iGozi/Jta,  öid  top  ix  loiaiirjg  ijfilv 

ifioico^ipza  fjitjTQog  xai  tolg  inovgapioig  h'MGaPTu  x^songsTidöc  zd  inlytia. 

ToiyagovP  inei  zaria  xai  zogovtov  xf^fd/iazog  fjifiaXaßelP  d'SiovfJf^^a  (ini  zoi'zct)^' 
ydg  xai  GVPtXrjXvi^upsp) ,  zifi.^GwfiSP  dypwc  zp>  nag&ivop,  zfjU  fjijtsga  yPtjalo)g,  'ctjV 

vi'fjKf  ̂ p  noXvzeXwg,  zfjP  dtdo^aofisv^p  ipöü'iwg,  vTtSQxoGfiiwg  z^p  inegxöGfiiOP-  xad^agoi 
zu  xa&r^xoPia  zfi  xa&agq  XsizovgyrjGOJfifP ,  eiXa\ßoög  zrj  dfGnoiprj,  zfi  ßaGiXiöi,  204" 
Xafingdög  zd  ngög  d^tgansiap  inntXsGoaiiiP.  (x,^dsp  zwp  dpdypwv '  ngooff  sgsG&oo  zfj  na- 

vayia,  firjdsp  zdop  xdzco  xsifiipoov  zzj  zwp  ovqavMV  vnf-gzsga.  '  EGtoo  xgdtiGua  ndpza  xai 
fisyaXoTigsnij  xai  q<iX6zi(ia  xai  zrjXixaviri  nofjnTj  xai  naprjyvgsi  TrgoGijxovra.  ̂ ^iyuj  fjsv 

incxGw  zrj  daanoipri  zu  ngonsfjinzrjoia^,  v/jifTg  d£  dXXo&fP  äXXog  dxoXord^wg  insvcprjfxsTif, 

xai  zd  ngdg  öcpafiip  txaGzog  nag'  savzov  GVPsiGqsgwp,  zijp  ögIup  alGiwg  ztjg  sogz/jg 

GvfinXijgoizs^  fiOi.  ov  xilgop  (xspzot,  zop  Xöyop  aVcoit'ßCo™  ngoayayelp,  iv'  dno  zov  zoxov 
zov  i^siov  tifirjGuy  zrji>  {fioxdxop,  xai  xaXf/P  dgxrjP  vno&w  xaXä)  ngdyfxazi. 

^^"Hp  özf-  xÖGH'Og  ngög  xoGfiov  dXXoig'ioyg  (?xa  xai  noXi-fxlcog,  6  ögoö/jipog  oi  lOc  ngdg 
ZOP  dögazop,  ö  z^g  (fO^ogdg  ngög  zdp  dcpd^agzop,  d  dniwP^  ngdg  zop  fisvopta,  xai  zd  " 
tov  atzoi  xziGtov  xÜG^aza  xaxoög  sazaGia^sp.  6  fitp  zov  oixfXop,  wg  .^SjUtc,  noiTjzrjV 

nsgiflni-,  xdxfipM^'  zijP  dö^ap  dntdidov  xai  zr/p  tifirjp ,  u  dt  ga&i>fi!,a^^  lol  opiog 

j  öiafjiagzijuP  dn^psx&i]  ngdg  zd  (ifj  opxa  xai  zovg  iX'^Q^^'i  ̂ vfgyszag  dpotjiwg  205^ 

vnsXaßa  xai  u)g  dXrj&siq  zfj  nXdptj  öi'  dngoGs^iap  xarrjxolov'^tjGsv.  ipzsvd^tv  zoizo 

zd  (isya  zov  x^oov  noiTj/Jia  dXf&gicop  daifiuvwp  yipszai  nalypiop .  xai  zd  xaz'  sixöpa 
nazsTzai  ngdg  vßgiv  zov  dgxf^zvnov ,  xai  d  ßgaxv  nag'  dyysXovg  nagaGvvsßXrj rj  zoTg 
xzijpsGiP,  ipzsvi^sp  zd  GnXdyxPa  ndGxti-  zov  dnaxfovg ,  xai  td  ndd^og  olxiog  nsgi 
zd  nXaGfxa  xni  (fiXaPi^gconia  negt  zdp  dp&gamov.  ivitv9^sv  fj  dgxala'^  ßovX^  xai  dX/j- 

x^ipij ,  xai  ßotj^tJp  idöxsi  xaigog.  xai  t^c  ßorjd^tiag  d  zgdnoc  dag  vnsgcpv^g  xai  nagd- 

do^oc.     ̂ ^^jjezd  nctGap  dXXrjP  (iTjxavfjP  dngaxTr\GaGap  aride   d   f/^fowj-" "  zd  ndvza  zo~j 

b  (k9o)/nfy  D  I  c  dkl'  a  /uoi  D  \  d  wp  D  1  e  (tyd-exmlop  D  |  /  xgiais  CD,  xriatg  B  I  g  fiallov  nsque 
acl  iaoTifjici  oui  D  |  h  luviip  B,  lovio  C'^,  roiim  DC  |  /  avuyviov  CD,  (ii'Ctyxwi'  B  k  ngo/unitQut  D  | 
l  avfxnktjQovii  CD  |  m  Kvunsqmi  C  |  n  rov  cli/S^aQTov  6  «tu«)»']  (x(f'!ht()aiav  v  6  nonov  (sie)  D  |  o  m] 
Ii)  D  I  />  x«xtivu)i  C  I  (/  öcc9-vfji(a  C  |  r  Psalm  6  13  |  s  uQ/ain  CD,  <xQyiir<  apogr  |  t  C  in  marg 
niinio  r/f  0  hjyog  t^?  9tlc(g  (luoxtüoKog,  idem  atramento  D  |  u  Hebr  i,  3 
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o^fiau  TTjg  övvdfiebaq  top  dytova  tovtov  vnEQ%si(xi,  xal  u  x')^edg  tdÖv  dvifQuinoiv  did  Tovg 
dv&QmnoVQ  svavd-QoonfV,  xal  d  tannvorq  vlpwv  tansivorzai  xal  xi]v  ngug  xov  dvTmaXoi' 
ndX?ji>  ix  tov  laov  toig  nimovüiv  rjfüv  vnoöexsTai.  ti  ydg,  ft  xal  Vfv/Jiazi  fiövM  xov 

i^^QÖv  vtpovg  dvdXüiaev,  sv  dG(paksT  xa&eGxuig  im  Ttjg  oixeiag  7ifQi\ü)nrjg  205' 
xal  fi/rjdsva  növov  rj  xivdvvov  nsgl  r^v  (JVfjbnXoxrjP  vnoaidg;  ti  6t  psya  dqansxriv 

novr^QOV  xai  dyvwfiova  und  if^f.ov  yinQdüiffjVat,  ̂   xal  dva^ifjjvai"  xdxtaxov  öovkov  naqd 
chanöxov  dvvaxov  dstjfjiov;  xovxo  (isv  ovv  qdöiov  (läkXov  fj  naqddo^ov  ,  xal  xr/c 

^'Aff'««;  nXiov  taxi'og  jj  (fiXavd^QMniag  xaioQi^cofia.  ds  xtjg   Idiag   JjüniQ  d^iag  x^v 
s(j.fjV  TiQot^sig  tvdo^iav  (w  ßdd-og  evOnlayxviag  &fov ,  w  XQrjGxutriTog  nsXayog) ,  ifit 

uOQCfovTai  xov  xo'ixov,  Iva  x6  ifiuv  da^svig  x^g  savxov  nXrjQwGag  övvdfitmg,  öi'  avxov^' 

xuxaßdXoi  xov  lo^vgov^  xal  xjj  t^v  ̂ xxav  eig  (pvaiv^  sdovc  d'e^ajjbsvrj  Gagxl  nagadovg 
dviXniGxov  vix^v  nonjooi'  zu  rgönaiov  xa&itjg  fiäXXov  Ij  favzov ,  xal  ovimg  dcfsXuii 

TO  (ifGoxoixov  '  xal  xaxaQyTjOag  iv  ixdvt]  xrjV  sx^qav,  avvdipoi  xd  difßziZxa  xal  noog 
littav  öfiövoiav  ctQfiöooi  z6  näv.  oizog  o  Xöyog  x^g  xov  Xöyov  naj^vztjxog ,  xovxo  xijg 

fifydXrjC  xevojGswg  zov  ̂ tov  x6  (ivoxtjQiov.  insl  di  x^  &tiq  GaQxoöcfi  {^eiag  söti 

yfvvrjGscog ,  xal  zoiaihy  yivvriGsi  xal  zoiavttjg  fiTjXQÖc,  ivzav^a  [  x6  fiiya^  xov  206^ 

xaif-^  rjfiäg  zovds  yivovg  dwQOV  xal  xafjnocf  ÖQTjfjia,  rj  xoivrj  (fiXozifiia  xrjg  cpvGscog,  xd  iv 
dv&Qwnoig  i^aioszov,  zoiv  iv  xoGfiO)  zd  xdXXiGzov,  rj  zi^vixaiza  (jlsv  xdQtj  xa&agd  xal 

dvsna(fog,  fiszd  xavza'  ös  xal  yvvri  xad^aqioxsqa  noXXm,  xal  xijV  dyve'iav  xöxo) (A£&' 
vnsQßoXrjg  dyiaGaOa  •  ov  xaxä  firjzsQag  yaq  [irjx^Q  ̂   xov  naxgdg  ndvzcov  (juTjZijQj  oids 

xazd  naQx^ivovg  naQxtsvog  ̂   xov  dyiaofidv  zsxoxvta,  dXX'  dfiiyig  (itv  ovöszfQOV,  dxgißsg 
ds  sxdzsQov,  fidXXov  öe  xal  dfnpozfQa  noXv  xai^'  vnsQOxrjv  nag^ivog  (liv,  dXX'  oix 

dxaqnog  ovds  xaTg''  (itjXQdGi,  dod-e'iGrjg^  svXoyiag  imdsTjg.  ̂ ^xd  d'  szi^  xaivdzsQOv,  oxi 
ovx  äXXov  rjiüVf  dXX'  avxov  xovzov  x'ixzfi,  xov  xaXg  xixxovGaig  xd  xixzsiv  sti'  svXoyiaig 
äwQOvfiiVOV  TiQwxog  ydg  aviog  fiszd  x^g  zov  %aigtiv  ngoGg^Gscog  z^v  dyiav  fitjzgav 

siGÖvg  xal  XvGag  ezoi/xdog  xfj  ngdg  ztjV  fitjziga  xaga  x^v  slg  zovg  ngoyovovg  dgdv,  tvXo- 

yt],u£vtjv^^  Z£^  ngoGstriMV  zij  xov  dyysXov  (po)v^  xal  xsxf^gnoofisvrjv  ̂   xaXsGag  ztjV  xai 

ngovnd gxovGav^  xavza  xal  naga^xg^fJ^ct  nXiov  vndgl^ovGav,  an'  avx^g  ai'zixa  xal  206^ 
dl'  avz^g  bXoxXilgm  zcö  yivst,  xrjV  wXoyiav  disdcoxs.  fi^xtjo  fiiv,  dXX'  dxrjgazog  xal  ya- 
fjuxdöv  v6(jhU)V  xgeixzwv  xal  xcZv  dvayxaioav  xalg  dXXaig  fig  xvocfogiav  snixfiva.  xal 

x^avfjiaGToT  xrjV  xsxovGav  u  ysvvridslg  zt]  xaivFj  fii'^si,  xavzrj  xdov  ivavziwv,  xal  fiagivgsi 
zw  zs%i^ivzi,  zd  nsgl  zag  (fiGaig  dm  Xov  v  öi  savx^g  jy™  ysvvijoaGa.  -'o°  (i6V  ydg  ̂ v 

an'  dgx^g ,  tlia  yiyovf  xal  ngoGXaßmv  o  oix  rjv,  xal  önfg  ZjV  Gvvzrjgsl ,  xal  fjsvst 
ndXiv  ov%  ̂ zzov  cov  ̂ edg  ngoaiMViog  xal  6  "  vföxnGzog  dv^gconog,  oXog  xovzo  xdxiTvo^. 

ffvGsi  xaz'  dfjKfü),  xaO^'  sxdzfgov  xsXswg,  rjvwfisvog  (liv  dGvyxvzMg  'i  elg  vnÖGzaGiv  fiiav, 
öirjgrifisvog  ds  zote  ̂ fXrjuaGi  xal  zaTg  xuiv  (fvGeoJV  löiÖTfjGn'.  ixgrjV  ydg  ai'xdv  zdäv 
S^avfiaGioav  övxa  &f6Vj  ̂ avfiaGxd  navzaxov  xd  savzov  noinv  ngdyfiaxa,  xal  fiovov 

V  äna^d^^i'cu  CD,  o:va}(d^ijvcck  B  |  w  aiiov  D  i  x  Matth  i2,  29  |  y  (l<;  if  vaiv  oiu  D  |  s  ncttjad  D  | 
a  Ephes  2,  14  |  6  t6  /ueya  om  D  |  c  fitiaralm  C  |  d  loxun,  CD,  Tm  apographum  |  e  rcäq  B,  ri-i  C, 
Tois  D  I  f  (fuf)->ja>]g  D  \  ff  TO  de  n  D  \  h  Luc  1,28  |  *  n  CD  |  k  xf^ccf^^TM/nif)]  D  |  /  xat  riQo'vTjüfj^fovaav] 
7100  xat  vnägyovaav  D  \  m  >j  om  D  |  m  'O  CD,  "O  B  |  o  o  omisit  C  |  p  xccxilyo  C  |     aavyj^^Twg  C 
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anXöaq  ij  GVfKfxavla  äfixvi'via  tu  svagfiöviov  rj  tut  diccfpÖQM  nqoq  xaivöf  sl^ak- 
IccTroVTCc,  dXXd  xai  nqoq  savxä  l^tvotgonoog  di'ti\&£za  xal  dPTiGTQOffa.  -'(Jt«  207^ 
tovTO  ömlovg  xai  z^v  ysfVtjOii^,  ötnXovg  xai  t^v  (fvGiv,  rd  (ilv  sv  dixtpotv  vnsQxuGfiiov 

xal  vnsQXQOVov,  rd  ds  xatd  xoGfiov  xai  nsoi  XQOVOV.  tovto  (xsv  rd  dxo'Xov^ov,  dfirjiooQ 
TO  ndXai'  tiq  ydq  fujzijQ  sxsT  tov  tovg  atvovag  ysvvrjGavxoQ  ;  andzcog  zö  vvv  nov  ydg 

xdzo)  TittZTjQ  tov  zov^  fxovov  £)(^ovioq  dfcoi/sp ;  zig  d'  durjQ  z^g  d'/gdviov  xal  navafjboöfjtiov 

0  7r«p'  savzov  GvvzsXsGag  zi  ngug  t^v  cIqq^zov  ysvvtjGiv;  dv  <}'  svisv^^sv  ixdsxov  zv 
uvziazQScpov  ̂   •  fiövog  ovv  dfitjzcoQ  6  xal  dndzoiq-  (lovog  d'  av  dndzcoQ  o  xal  dfiijzong  • 

zijg  aviijg  ydg  dfi(poi  övvd^ecaq,  (läXXov  ds  ö  atzog  xai  dfUfozsga.  "''^  ixsZ  ̂ sdg  stc, 
d?.X'  ov%  £V  dnXdög —  (hg  xal  zgfa,  xal  zd  zgia  d'  ovv  sv,  endötjnfg  tig  ndhv  uai^g, 
xal  vlug  zgidg  ̂   fiaxagia)  xai  nvtiii.u'  viog  dvag^og  dvdgxpv  nazgög  o  vvv  vn' 

dgx^v  dnö  fii^zgög  zoiavzrjg  yfvöfxi^vog.  fjiia  (pvGtg  zd  ndv,  fiia  ßoilrjaig,  x'ivrjOig,  svigysia^ 
dvvafiig,  ov(Sia,  i^sözijg,  z6  avvtxxixMzazov  dndvzaiv  xal  xvgiMzazov  zdXXa  fjbtv  to"  xai!/' 
oXov  (lovadtxri  zig  dnX6\zi^g  xal  sviaia^,  zgiaaovfisvri  6s  fiövov  zaTc  vnoGzdüsai  207" 

xai  zoig  in'  amaTg""  löiw/jiadiv.  sig  xdi'zaid-a  xisög'  d'^oi  zovzov  xai  fxövov  tj  Ofioiözijc' 

tö  j'  s^rjg  oga  öij  nagaXldzzov  ncog  öpov  xal  uvzavaxXoifisvov  ov  ydg  dnXovg  szi  vvv  — 
wg  xai^  dvi^gtonog'  zr^v  ovv  (fvffiv  dinXovg,  dXXd  zf^v  vnÖGzaGiv  sig'  onsg  sfinaXiv  ndXtv 
ngog  zd  sxsT.  ovico  xotlzzoGi.  Xöyoig  tj  xgsizicäv  olxovofiia  —  zd  (i^  öiacpsgov  dfjta  xai 
3ia(f)sgov  —  ngdg  zdv  dvo)  (fsgszai  zgdnov,  Iva  xai  zd  dzgsnzov  öti^tj  xai  yvmgiGrj  zd 

nQÖGXrjfifjta,  s'ti  ds  z^g  oXtjg  9£ÖxrjTog  zd  nsgl  zd  ngöGcona  nXovGiov  —  slg  sv  avxfj  Gxs- 
vto&iv  —  dvanXfjgoiGri  navG6<f  Ojg  xi)  gvvS^sgsi  ziuv  (f  vGstav.  ̂ ^^dXXd  zi  fiot  xomtov  vvvi; 
zoXg  zoivvv  xov  vlov  xov  i'/fo?  xal  xov  vlov  xai  ̂ sov  xai  xd  rtsgi  irjv  zsxol^Gav  snofjtsva. 

xad-'  o  (jtiSV  sxsivoc  dvxfgomog  vGtsgov,  xai  ̂ 'tjxijg  tj  ivsyxovGa ,  xa&'  o  äs  xai  ̂ sög, 
ovdsv  ̂ zxov  xai  nagx^svog,  ovy^  fji^^ovy  y,ai  (isxd  yswrjGiv  xdxsivrj'.  td  fisv  x^g  rtXij- 

QO)G((iog ,  xd  ÖS  z^g  xsvuiGscog ,  xal  xd  fxsv  utg  fiövov^  &sov  SsXov  öXov,  zd  ds  cog  xal 

uvd^gcÖTiov^-  dv&gMTTivov.  zovzov  zi  Gv/jcfcovözsgov  rj  i^sol  ngsnmdsGxrgov  a"  208^ 

fjbTjzgi  x^^gisGisgov ;  nX^v  ö  fisv  zovto  ötvzsgov  x^v  vnsg  tjfidg  zs  xai  xa^'  rjfidg 
ysvvrjOiv  zavzi^v  ysvvrjit-sig  dnd  (itjzgdg  d^iag  TjV  vnozaaGofisvog  xoTg  yovsvGi  xazd  zd 

Xöyiov^,  dijXov  6'  oxt  yovsvGi ,  zjj  (asv  xazd  (f  vGiv  xai'^  vnsg  (f  vGiv,  xdj  6s  xazd  xiva 
Gy^sGiv  siz!  ovv^  x^sGiv  [sl  ßovXti)  xai  ngdg  (fvGiv  ov6sv^.  cog  ydg  dv^g  d  (ivrjGxrjg  xal 

TOV  xsx^^ivxog  naitjg.  yovsTg  xoivvv  df^wg,  et  xai  fj,^s  dfioicog  dfi(föxsgof  vcp'  cov  xai 
Xa/jßdvsi  zd  GO)Ztjgiov  dvofjia  zd  ■/.i^ri}JbmiG!)sv^  avzoTg  vnd  zov  dyysXov  xai  ngd  GvX- 

XtjlpsMg,  xal  cog  ngmxöxoxov  dyiov  xvgio)  ngoGaysxat.  ßaßaT'  xagno(fogiag  vnsgifvovg. 
itsdg  i)sü)  ödigov,  xal  vldg  naxgl  6i6ozai  (xsyaXongsnsGzazov  öwgoiv dndvxcov  xal 

yvrjGicözazov.  v(p'  wv  6  ndvza  nXrjgdöv  xal  slg  Alyvntov  (fvyaäsvsxai,  xal  s$  Aiyvnzov 

xXijO^slg  dvaxoiiiCsiai  ndXiv ,  xal  fisx'  öXiyov  ̂ TjxsTxai  ngoGsdgsvcov  xm  Isgm ,  ngdg  ovg 
slg  xaigdv  xal  nagg^Gid^sxai  sv  xotg  zov  övzmg  övxog^  6sTv  Xsyoov  slvai  xd  nXsov,  olrc 

r  dmTovTo  C  |  s  lov  ruf  CD,  iovtov  B  i  t  ävTiaiQtif  oiv  Y>  \  u  rä  l)  \  v  iyiaicc  D  |  iv  mlg  vn  avmlg 
D  1  X  xal  om  D  I  y  xaxdvij  add  C  I  z  y.äxtivt]  hoc  loco  omisit  C  |  a  /.tovto?  C,  ftövov  BD  |  b  avS-gto- 
nov  D  I  c  Ephes  6,  i  Coloss  3,  20  Luc  2,  51  |  <i  xai  BD,  xdv  C  |  e  tliovv  CD  |  /  C  in  mar§  ininio 
MQcäov  \  g  fxi}  ova  Q  \  h  Luc  2,  21  |  i  ßaßai  G,  ßußal  apographuui  |  k  äiifiiov  G,  iSvüqov  apographum  \ 
1  üvTuig  BD,  ovTog  G,  ovnog  ovtog  Layarde  Luc  2.  49 
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si'  ToTg  TOi  do\xoiVioc  nargog.  -rj  trai  xagi^etat  ifjV  nagä  im  yafiM  9^aviJbatoVQ)'iav,  208^ 

iö}'(t)  fidi'w  w  Idcoo  {^Ig  olmv  ixßtaGccfiivog,  sx  rt  z^g  äxQig  svieXovg  tjXixiag  negt  zovg " 

Tiaisgag  vTioTay^g  xal  tot  jrjV  ctQxrji'  twi'  (Jrj}x,du)V  hXi'iVfug  Trgoaavadeivai"  rOfiOi9ftcÖv" 
tjiHV  äfiixovg  ifjV  fix  rote  Tf^xoviag  zifiiji'.  dXXd  ÄgißTog  ßti/  i^zev^sv  töav  &av- 

fiidzMr  dg'^iifif-rog ,  nsol  zrji^  zov  xüßjjion  aitnrjoiav  ärraoyi^oXeicat, ,  xal  zrjV  ßaöi,Xeiav 
xfjQvofffi  lüjv  ovQuvißiv,  /«t  zatg  fig  zovzo  (f  fgovßaig  ivegysictig  p  xni  ngd'S.tßiv  savzhv 
imdiöumv,  cwc  z<)  sgyoi^  zov  n?.rji^iPov  nnzgdg  iis^fiMTs,  xal  ztÖ  azavgw  öo^aa!ft(c, 

Tgög  d'i'vav  xdxfTvor'^  saviM^  ̂ Wf-döSaG^p'^.  otf  ndhv  ivgiGxfi-zrjVfitjisgce  nXrjOiov,  xrtl 
rij  fiaxgö&tv  ca'zfi  ngofi'rji'vdf-iari'^  goficpaiq  dfn'tog  zr^v  xagdiav  GaagaGaofifvrjV  iduji'  — • 
xui  zi  ydg  ̂   /Jrjf'jg  sni  §srw  nddn  [MOPoytvovg^ ;  —  naga/^iv&tnai,  xal  ngoi'oiT ,  xal 

Txag^^vov  nng^epM  fji.a<irjrr'j  nagaii&riGip,  dpif'  saviov  top  GTsgyöfispov  ilGnoiijOag  zjj 
ftifgyofjsi'fj,  xal  toCiop  zov  igönop,  dog  IXagdig  zs  öia^^oi  zöp  komop  ßiop  xal  209^ 
zi/V  f)ÖP(joGip  zavzrjp  vnepeyxoi  gdov,  olxoPOfjirjGag.  ''ot;  fifjV  dXXd  xal  ifgrjPtl  zCv 

sttvifjC'''  wg  PfXQOP  Zj  Usönaig"^  xul  (ivgi^si,,  xal  töv  imzd(fiop  PÖfxop,  uig  fl%8,  GiP  zaZg 

dllmg  sxnli^goT  yvpai'^ip.  (^ha  nag'  aizixa  xal  ßXsnti  z6  xaXov  Ixftvo  xal  fisya  xc.i 
ylvxv  (isa^ia  —  XgiGiöP  zov  dgu  tatfSPza  (di  zijg  ̂ i'ixijg  s^ovGiag'  w  z^g  dvpdfj.tüog) 
^oyPTa  TidXiv  dg  zgiitjP  —  xal  yvMoi^si  top  (fiXzazoP,  xal  mgi^tlzat  zü)  no&ovfxspw,  aldot 

zs  xai  cf'ößM  xal  n6&(o  /jfgi^Ofigpij ,  xal  zij  '^agä  negiydrvinai ,  zu  nagöpza  zs^  fisi' 
sxnXrj^fwg  ogdÖGa  noXXijg,  xal  zd  ngoXaßoPza  GVftßdXXovGay  sp  irj  xagdiq  atzr^g,  xcd 

d-avfiaGz^p  ziPa  naG%ovGa''  ngog  ndpia  zijP  ijdoptjp.  (xsia^v  zi  ßQ"X^  ngög  ovgapoig 

SP  vs(fslaig  snagO^svza  ögd ,  xal  ZTjc  dyytXix^g  bfiiXiag^  xal  nagtjyogiag^  dxoisi, 

^vayyfXi^ofxsprjg  xul  ndXip  zov  dmöptoc  zrjp  sXsvGiP.  '^^  dXX^  ovötp  dga  zavia  /xrjzgixm 
Tidxho)  xdfjpovzi  xai  naiöög  sxötj/nap  oGop  ngög  zö  qaipoixspop  {dXXd  naiöög  ncög  dp 

sinoi\fii  &£ong£Tidjg  xal  dilbog  naidög  rjX'ixov  xal  zipog ;)  (fsgtip  ovx  sxovii.  6id  209^ 
zoiio"^  ̂ TjUT  zzjV  ngög  avzöp  d(fi,'§tp'^,  xal  nag'  aviov  Xafißdpfi  xal  zoizo  {ngo9{[iwg 
Sidövzog")  (fiXorfgdpo)g,  fiaUep.  dnoöfi^ig  avtdgxtjg  lov  Xoyov  tj  fitz'  oXiyop  iv- 
Tfi^fP  zrjg  dttavdzov  fiftdüsGig,  r]v  naPtjyvgiCoiiiiP  Grifisgov,  xXjjz^p  dyiap  rj(jsgap  zijp 

fjjjbfgap  dyovz&g  zarzrjP^  xal  jjbszd  lOGaviijg^  nvtriv  inodf^dfifvoi  zrjg  zif/ijg.  xaXd  fitp 
ydg  fjdn  xal  zdXXa,  xal  xuXujp  xdXXiGza  zd  zr^g  xfaofi/iiogog  x^avfiaza.  zipa  laizd  (fijfit; 

rd  ngo  zov^  loxov  nagdSo^a,  zd  sp  zoxm ,  zd  fittd^  zöxov,  zijP  danogop  GvXXtj^uv, 

t^P  dXvnop  xvtjGiP,  ztjP  d(f^ogop  ytpptjGiP,  zr^p  dtpiP  sxt'iPtjP  zov  dyysXov  z^P  cpoßsgdv, 

T^p  (pO)Prjv  sxfiPtjP  zrjp  'fsiap  xal  Xapngdp  xal^  ̂ ^agiioGiwov ,  id  ̂ loadppov  zov  ndpv 

^aiffiaGTOv^  GKigzrjfia  ̂  ,  zipwpiog  syydGzgia  zop  su  xaid  yaGzsga,  zfjP  'EXiodß&i  sni- 

yPUiGiP  irjg  zov  ziiicri'Jsviog  d^iag  xal  zijP  d'^Cap  nsgl  z^p  xtoVGap'^  svXdßsiav  xai 
dvdggrjGiP^^  lovg  dyysXovg  fjfzd  ßga^v,  \  loig  notfii-pag,  zovg  fjdyovg,  loig  vnag  210^ 

zovg  Qvag ,  zovg  sp  ixoiaGsi  XQ^Il^K^^'^'^fJ^ov?  >  tfiV  ̂ vustop  ngo(f  rjislaP,  irjp  'Jpp^g  dp&o- 

m  To'rg]  rov  D  |  n  TiQoduvaH^rivm  D  |  o  i'o^o.'^tJuj»' CD,  vo/uoS^nw  B  !  p  ii'fgyfiitis  0,  ii'SQyiaii  apo- 
graphum  |  q  xay.tlfov  CD  |  r  iavTuv  D  |  s  cufidö^cKStf  CD  |  t  ngoafiifv&i^ßti  D  Luc  2,  35  |  u  ̂ ovo- 
ysyfovs  D  I  i'  ̂   Stönceif  add  C  j  lu  hic  omittit  G  \  x  n  CD  |  y  av/ußalovca  D  |  z  naa^ovauv  D  |  « 
ofdriUets  D  I  b  nuQoiyogiag  D  |  c  diarotro  CD  |  d  ttqrjliv  D  |  e.  Mövriog  D  1  /  Toaovrijg  D  i  g  jov  om 
C  in  versus  fine  |  h  t«  ̂ tra]  jutm  D  |  {  d-eiay  xal  lufinya»  xal]  kafingccf  xni  ̂ tiaf  D  |  k  9avfxaaTa 
axvQi^fiaTa  D  |  /  Luc  i,  41  |  nt  xvovCaf  apogr  i  n  dydggtjaiy  C,  üfäggvatfT),  äi'c'tgQVTot'  apographum 
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IX'oXöy^Gtv  ngog  öt  loi  toic.  ̂   xai  ttqo  tovtwv  td  tnvtjjc  avtr/C  (uGnsQ  tdt«"  —  fvxfjg 

dwQOP  avtaftfV  tote  IfQoTc  söö'/fj  nargctaiv,  mc  fitjTOixTjV  Tiapado^w?  äyoviav  Sis^v<JfV 
(fidft  yccQ,  sdsi  Ttqodoafislv  3aijia  {iaifjimot;,  xai  xagndv  vsxQag  fjhjjzQag  nagi^sviac  töxov 

niGiiüauG&ni) ,  wg  fVy^Hg  öotov  öcoqov  dvTsdöt^rj  näXiv  tm  (Jfdeoxo'wi',  dog  xtgoiv  Isosoov 

TM  IsQM  ngocJax^fißcc  'i,  t^v  imsg  nädav  nianv  dvrjyid^ri  nagd  zotg  dyioig  ddi'toig  dva- 
y(oyijv,  tdv  dn^  orgavotj  ̂ spov  agtov,  rrjV  dyysXwv  rgocp^v'^  ixtZ  öfxofisptj ,  tdXka^,  oig 
xaXwg  aiTtj  nÖQqmS^sv  dyvi^ofispij  ̂ sm  ngog  rnodoxijV  ijitgint^fzo  t^g  &siag  dyiwavvtjg, 
wv  01081'  dnfixvg  im  fiVGtrjgio)  toaovTM ,  xdv  noXvv  saiiv  ä  xöv  nagdXoyop  sv  im 

vnsgßdXXoPU  (fsgji^.  nÖGai,  fioi,  xai^'  sxaatov  toltcop  nuvrjyvgsig  xal  tsXstai ,  (6p 
x£(fdXaiop^^  SP  vTTfQCfVsg  ze  xal  fisyiCzop,  \Hov  iinpS^gajTtrjGig  snl  Z(S  top  |  dp-  210^ 
K^goonop  f^soii^rjPai,  xal  zovzmp  exaCt^p  {nzd  tov  idiov  xaigov  xs  xal  fivGztjgiov  dt%6- 

fisi^a  xal  ngonsfinofifV  wansg  o'gag  dXXag  fvidxzovg  vnaniovGag  dlXtjXaic  sp  xoGfio) 

xal  imovGag  xal  zrjP  savzwp  ̂ fitp  ;fCffii'  ex  diadoxijg  (fiXozifjbOVfisPag.  '^^zd  dt  pvp 
rj  Gcpguylg  sxfivcop  naGwp  xal  ßfßaioe  GVfinXr/gooGig  r)  sG^dzi]  xal  ngohri  xal  fjsyiGzrj 

TMP  sogzcöp,  XQÖPW  (ISP  sG^dzTi  xal  zd'S.si,  zu  IIa"'  ds  diwdfi&i  xal  d'SioifiaTi. 
TldkXsTai  jU/Ot  zö  nptvfia  ngog  zd  nagövza,  xal  ̂   xagdia  Gxigzd,  xal  nsgiGxontt 

Tipdg  Xöyovg  6  koyiGfiog"^  vlp^kovg^  xal  d^iovg  zijg  (tsyaXongsrteiag  zov  ̂ avfiazog. 
dnaigsi  ngog  ovgapovg  ö  Xoyixog  ovoapogy  •  b  sfjipt'xog  S^göpog  zov  x/eov  fifzazi'/szai' 
vipovzat  ZTjg  dö^^g  tj  xißcozög'  ij  ntjytj  zov  (fmzdg  fisza^Mg^T  ngog  zd  <fdog'  6  zrjg  ̂ w^c 
d-rjOavgog  fifzaßccipfi  ngog  Z'^v  ̂ co^jp.  xal  zd  GiiPTgs^oPTa  3av(iaTa  nfgl  zrjP  sxdfjfitav 

^Xixa }  XgiGTog  avzog  dpüod^sp  spiav^a  ngoGvnapzä ,  zng  avzm  xal  (fiXag  xal  öovXag^ 

dvpdfiHg  GVPsnayöfiSPog  sp  \  xvxXm  dogiXfogovGag^ ,  xal  z^p  dyxaXiGafisPtjp^  211  ̂ 
noXXdxig  (fiXoGzögyütg'^  sv  fidXa  xal  yptjGbwg  dpzayxaXi^szai,  xal  yipszai,  nXoxrj  x/aVfiaGzij 
xal  Gv(i(fU)pia  zov  ngdyfiazog,  6  dsGnözrig  dysi  z^p  dsGnoivaP,  6  ßaGiXsvg  zijP  ßaGt- 

XiGGap,  6  PVfKftog  zrjP  PV(i(ft]V^^,  6  vlog  z^v  fxrjzsga ,  zrjP  nag!/spop  6  xa^agög,  z^p 
dyiap  6  dyiog,  6  ndpzcop  snsxfiPa  zr^p  ndpzoiP  vlpriXozsgap-  xal  ös^szai  tpvxijv  b  ovga- 

pog  savTOv  nXatvTsgav,  xal  ngonsfjnovGiP  äyysXoi  tt^p  dyysXtop  spöo'^OTsgap,  xal  gvp- 
igsxovGiv  dp&gwnoi,  xal  nopovGiP  dnÖGzoXoi "  dXXog  äXXoS^sp  cigTi  GVPsxfpapsPzsg  d&göov, 

xal  ((V  oixuoztgov  slnw  zi)  s^  dsgog  (ovx  olö''  o&sp)  smßgaxsPzsg^  z^  yrj.  cS  xaipf^g 
snofißgiag'  ul  nzrjPwP  böoindgoop-  d!  ns^cöp  dsgiatp.  zipsg  o'iös;  wg  vscfsXai  nszavzai,  — 

xaXcög  'HGatagS  fitd'^  fjficiop  dnogsT.  zig  ö  Xöyog  zr/g  ovzia  nagaöö^ov  xaivozofiiag; 
nöd^sp  «X  vt(fwp  fjjxTp  dp&gomoi;  nwg  smysiop  GzgdzfVfia  zogovzop  s^  ovgapoi ;  ov  ydg 

stg  tJf^f  fiöpov  '^HXiag^^  al^fooögöfiog ,  ov%  sig  'Aßßrtxoifi  '^  snl  PsifsXtjg  fiszdgGiog,  ovös 
UavXog  (luvog  sx  yv/g  ngog  oigapop  |  zghop,  dXX'  oigapöd-sv  slg  y^p  fiszd  211^ 
noXXmp  dXXcov   ndgsGzi '  fiVGzijgio)  ydg  (jsi^ovi   xal    nXfiöpo)V  sSsi   zcüv  XsizovgycüV. 

o  Mia  D  I  'p  didoxün  D  |  q  nooactxHactv  D  |  r  Psalm  ofis  I  s  7'  aXXa  C  |  t  tf  tQrj  (',  <f((iti,  B  |  u  xt- 
'^äkctiov  CD,  xt(f  (ilnov  apogr  i  v  i  äkkc.  C  \  W  6  loyicfxug  G,  koyia/jolg  BD  |  x  vxprilolg  D  |  //  o  knyixog 
ovQavög  C,  >  apographum  |  a  xal  d'ovlag  ovo.  D  |  a  ätaQvif  oQovactg  D  |  h  Kyycdiaafxivriv  D  |  c  (filö- 
(TTOQyoe:  B,  rf  iloGTüf^ymg  C,  (jpiAoOTo'pyof  D  |  d  vv ftcf  riv  GD ,  vvfiqiv  apographum  |  e  C'  minio  in  marg 
Tispi  Tr,s  fxfrtwoonoQiag  iwv  tcTioarvkwv,  idem  atramento  D  \  f  (nl  ßQ^xiftt?  D  |  g  Isaias  60,  8  |  h  ̂kiag 
C  I  i  dfißaxov/u  C,  dßaxovu  D 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXVllJ.  1.  U 



154 lOHANNIS  EUCHAITENSIS  QUAE  SUPERSUNT 183 

^^^^  (i£V  OlV,  Zf^ff»  dsönotixatc  xai  yvrifjiaig  iavt^p  ̂ dioog  niGtivGaGa  ^  xw  ßaOiXixm^ 

nQOßdyszai  ̂ qovm  iv  IfiaiiGfiM  ötaxQvOM  nsQißißlijfisvjj  nsnoixtXfiSpTj  xcciä  irjV  sn' 
avrf^  nakatdv  avyysvix^v  7iQ0(ftjtsiav'^,  xai  %fji>  savx^g  ßaGiXeiav  ts  xai  ödl^ccv  naga- 
Xafißäfst  £x  ös^iwv  ti  ßaaiXiOöa  nagaaraGa  tov  ßaOiXiiaq  snl  xoivwvia  T^g  ia^g  diöiov 

fiaxagiöt^tog.  ̂ ol  zatp^g  ftvrjfiovivovoi ,  xai  n^gl  tö  äxQccVTOV  Gwfia  xai  x^eodoxov 

(fiXonovovffi'.  (fsv  dfivtjg  vßQsoog'  xai  ncSg  ydg  ovx  äi^iov  %b  ngayfia  G^iThafffioC ; 

(fsv  ̂ t]fiiag°  ov  (poQTjt^g,  el  d^dvaiog  dXs'^  zijv  dnagx^"  ^w^g^  xai  tdcpog  xatsax^ 

t^v  Tovg  zdepovg  xsvaiaaGav  tm  zoxm  %(ä  ̂ cofjrpÖQM.  dXX'  svXaßsiGttu)  (irjdsig,  nj]d''i  dyw- 
vidTCO  TOV  xivdvvov  •  inl  xaivoTg  ydg  xaivd ,  xai  toTg  dtl  nagadö^oig  sntGVfißaivsi 

nagdöo'^a-  ov  ydg  fjVsyxsv  ̂   yfj"  ovgdviov,  ov\d^  tj^  (f&ogd  xö  dxijgatov  212^ 
sv&sv  TOi^  xdxsXvo^  Tttxv  ttv%T]V  dnaigsi"  xaxöniv,  xai  tpvx^v  oXcog  dfico/Aav  oXcog 
d(f&agxov  Gwfia  (istadKioxsi  vnö  dogv(f6QU)v  toiovxcav  (t,std  xf/g  YGrjg  rift^g  ngög  t^v 

avT^p  ixsivrj''''  xatdnavGiv  xai  Xii^iv  (pegdfispov.  tSMg  d'  ovp  obg  Pfxgop  pdfio)  (fiGswg 
ngög  rdcpop  dndyszai,  dnoGxoXixaXg  is  x^Q^t*'  ̂   x«t  ̂   isgaxixaXg  dpvipovfisPOP  xai  yXaiGGaig 

xai  GxöfiaGiP  oGioig  xaTSV(f  tj(iot'(i,£POP. 
^^  '^IJ63bp  ovp  SPzavd-a  Gv,  ßsßijXs^,  fistal^v  xwp  äyicap ,  ipa  xai  ngög  Gs  xaxd 

ndgsgyop  iniGtgatpw  xi  ßgccxv;  nwg  sni^  xoaovxop  e^saii^g  xcöp  Gavxov  XoyiGfiwP,  (ug 
dpdypoig  (isp  ofjifiaGiP,  dpdypoig  de  xai  x^Q^'^  ̂ ''^v  dipavGxwp  xovxcap  xaxaxoXfi^Gai,  xai 

Tistga^^pai,  TO  (pgixmösGxatov  —  sig  xd  dpvßgiGta  i§vßgiGai ;  ov  ydg  sx^ig  dxovsiP,  xdp  ' 
ovdsp  sxsgop,  sp  xoZg  ngoyöpoig'^  xotg  Goig  oia  nsnopd^ep  'O^d^  ötd  x^p  ngonsxsiap,  xai- 
xot  ̂   xvnog  ixsipa  s  zmp  dgoofisPüjp ;  xai  xißcoxög  x^^Q^''  sgyop  xd  sxsT  xofii^öfispop,  xai 

Gaifüg  int  Goixijgia  xwp  dyiujp  tj  ng6l^av\Gvg,  d^dvazog  (ispxoi  xd  xijg  vnovgyiag^  212' 

inixstgoi'  xaif^agov  ydg  dsov  ngoodnxfG&ai  fiijö^  snl  iifijj^  xöp  fiTj  xa&agöp,  oxi  rd  xaXop 
ov  xaXÖP,  ei  (i^  xaXmg  {(faai  ̂ )  yipoixo.  avxij  de  Goi  pip  ij  xcöp  ngayfidxoov  dXijd^eia. 
to  ydg  ngonefinöfiePOP^  xovxo,  ̂   dxaxdXvxog  uvzrj  gxijp^  xai  d^sigonoirizog™,  ov  Xi- 

■d^ipag"^  nXdxag  spzog"  ovöe  gdßöop^'  (fegev  O^avfiazovgyöPj  dXX^  ö  noXXm'^  (leT^op,  avzov 
TOV  xai  döpxog  exstpa  xai  &av(iaGxu)Gapzog  zefiepög  eGziP  dyiop,  op  ovd'  ögog  dvPaxat 
Gxeyeip  xazaßdpta  zt,  fjtixgöp  en'  avzd,  dXX'  dnzofiipov  [idpov  xanpit,exai,^,  ov^  GaXniyyoap 

(poüPai^^  (poßegöv  ̂ X^^^^''  ä"^*  f^^y^}  xai"  Xafinddeg"'"'  xaidfispat  nvgi  (fXoyegdi,  aGzganai 
xe  ötdxzovGai  xai  yvdcfog  (f  gixwöjig  xai  ßoXiöeg  xai  Xv^oi  xai  zotavza  öeifiaxa  ̂   nXeTGxa 
(laxgdp  xai  xovg  ijöij  xa^tjypiGfisPOVg  dndyovGi.  ntüg  ovp,  apaype,  Gv  xotg  dngoGixotg 

inifitivag  enspeyxeip  vßgioxgiap  x^rpor,  xai  xd  fxeya  xovxo  TjXniGagy  sgyop,  zvp  aGdXsvzov 

^goPOP  xov  ßaGiXeoag  zf^g  dd^T/g,  eii'  dzifiia  GaXsvGai  xai  mgizg^lpai ;  xig  top  zijP 

I  dvpa(itp  rl  xipa  xov  fiiGovg'-  inaydiJtepog  ngdipaaip  xijg  dnovoiag,   bnoxe  xai  213^ 

k  xa'^  add  C  in  marg  minio  |  l  ßaoilixü  superscripto  h  super  *  altero  D  |  ?«  Psalm  /ud  lo  |  ;/ 
C  in  marg  minio  negt  jtjg  tov  oüjuaroc  jufmS-iasioi.  idem  D  atramento  |  o  Cijfiiccg  superscripto  h 
super  i  Y)  \  p  fUt  C,  tl/f  BD  |  q  fjijö"  C  |  r  C  |  s  ovd'  6  D  \  t  fv9fv  u  T)  \  u  xaxflyo  C  |  v  Inaigti 
D  I  w  fxfivt]!.  C,  i:xrjvrjv  D,  ixsiv)]  apographum  |  x  ;^*pffi  C  |  y  xai  cm  D  1  =  0"  in  marg  minio  ntgl 
irjg  tnißovl^q  tov  tßgaiov.  D  in  marg  mgl  t^?  töXfxt];  tov  fßgaiov  |  a  ßißcXf  D  \  b  im  C  \  c  xav  C  | 
d  Regn  ß  6,  j  \  e  oCüv  D  |  /  xai  li  B,  xairoi,  C,  xai  n  ü  \  g  ixelvoi  B  |  k  vnovgytias  D  |  i  fiijd'  inl 
Tift^i  C,  fiijdt  mn^ij  D,  (xri&^  ininfitj  B  |  k  (faat,  CD  |  /  ngoK/unö/uefoy  CD,  ngoTtefiniöfityoy  B  |  »i 
Cor  /S  5,  I  I  n  US^vag  D  |  o  Deut  lo,  5  |  ̂  Num  17,  10  |  q  ukl«  jiollii}  D  |  r  ogos  D  |  s  Exod  20,  18  | 
t  ov  D  \  71  ffwvtj  CD  I  V  xai  C,  >  B  I  w  Xa/iinddais  D  |  x  ddy/^aT«  D  |  y  ̂Irniaag  D  |  z  fitioov?  D 
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Usofiaxstv  ovx  ivugxfjOag;  ̂ '-'^  nov  xdyia  xcu  ̂   Gwficc  xai  xXivij  ds  xal  %a  initcecfirc 
ovfißoXa  nsQi  vsxqov  uvdg  aXXov  TtZv  (Jvvij&tov  xai  xatd  as  [negi]  tov  r^g  äO^avaaiag 
naQsnsKSs  x^fjOavgov  oirjxf^fivui,  xal  did^  xovto  %6  x^gdcfog  aGoaffQÖviGTOv  xal  dxäO^sxxov ^ 

*^^G(j5fia  fisVj  dXk'  dxqdzfjTOV  ov  S^avatw  fiövop'^  xal  idcfMj  dXXd  xal  ̂ sgai  nsXa^ovßaig 
ov'cco  ̂ QaGSüjg'  tavtaig  fi^Pzoi  xal  nXsov  (foßsgov  rj  dxQdTtjtov,  öffo)  xal  tOfiTjP^  snnpsqfi 
■Efjg  ̂ gaavTtjTOg  ngoGUfiov,  (hg  avxog  Ga(poog  fiagxvgsTg  oig  svöixoog  nsnsigaaai.  ̂ ^^xXivrj 

jjksv  dXV  sniG^fg'  avxixa  ydg  dfjnovye  ipavtltai,  xal  Gol  —  SfiOiy^  ovv^  Tjöt]  cpatvexai  — 
v^g  G^g  xißwTOv  xatd  noXv  Gefivotsga ,  iv  Isgcoxsgm  ndvv  xcagiw  xs&^GavgiGfisv^  xai 

GsßofisvTj  sG9-ijg  xs  xai  i^cov^'  GVfjbiffjfxi  ydg  xd  xv^df  Goi  xscog  xal  •j^Xsva^ofisva  xm  (fai- 
v&iisvM  (lovw  ngoGsxopxi,  xal  (irjösv  xi,  ßa&vxsoov  (rnGnsg  s  v6(iog  Gog  navxaxov)  Gv- 

\viöstv  övvafisvM.  dXX'  ovx  eig  fiaxgdp,  ut  ̂ avi^daif,  xal  xr/V  ̂ mvrjv  oxpfi,  xavxijv  213" 
xai  x-^v  so&rjxa,  el  fjirjno)  xal  vvv  Gvv  ijfiiv  ßXsnsiv  s^fig  xolg^  twv  dyiwv  dyioig  Isgwg 
dfißaxsvovxa  xal  xtfifjg  nagd  naGt  x^songsnovg  di^ioifisva.  nwg  ds  ovx  sfisXXsv,  u  xal 

Xgovog  ijösG&tj,  xal  <f&ogäg  ddvGwn^xoi:  vdfiog  idvGüm^&ij,  xd  xaxä  ndutorv  o/jov  xtov 

ogaxdüV  dvi^aGxsvovxa ;  ̂^-^'öi^  yovv  (loi  öoxsTg  ovd'  avxog  sxi  fifXXfjGfiv  snl  noXv,  dXXd 
naga%grina  Jjj  fidXa  GVfKfgovrjGsiv  ̂   xd  öiov,  xrj  xaXri  vovd^txrjd^sig ,   ijv  ogcä 
xaxd  nödag  Gs  fisxiovöav  dngöonxov,  cog  dv  avxög  xs  nsgl  xavta  diaxs^fjg^  svnsid's- 

GTsgov,  xal  noXXolg  dXXoig  xfjgv^"^  xdiv  sn'  avxotg  (favfig^  &av(iaGioav,  (laS^dap  i§  mv 
ninovtitag ,  otav  £%st.  x^v  dvvafnv.  ̂ ^xoiyagovv  vovv  xxijGdftevog ,  insinsg  snXTjy^g, 

xal  nagd  tov  xgwGavxog  avfhg,  onsg  dxovsig" ,  tvj(wv  x^g  IctGfcog  {ßii  ̂ grjGxivsGd'ai 

Tisffvxs  xal  ngvg  xovg  d^aglGxovg  ovxoa  xal  novrjgovg),  Gu)(fgo\vsGx£Qog  yivov  fioi  214^ 

tdijv  si^ijg  xfsaxijg,  xal  xijv  if^avfiaGxijV  nag'  iXmöag^  ̂ XXoica/jisvog  dXXoicoGiv,  fisx^'  ̂ fitiov 
^6ij  Gxdnsi  xd  x£  dXXa  Gvv  svXaßsia  xal  xijV  xogvcpaCap  sxsivrjV  xal  ngeGßvxdxTjV  x(Sv 

^ioXöybüv  dxgdzijxa,  xax'  avxovg  sxsivovg  elmlv,  log  avxol  ndvxcov  dgiGxa  xovg  i^odiovg'^ 
ngdöxoi  diaxii}ovGi, ,  &£og)6grjxoi  xs  yivö fjtspoi  xal  ngdg  xijv  dvoo^sv  sfjbnvsvGiv  oXoi, 

fAf&agixoCdfifVOi ,  sC!^'  wg  i(psl^ijg  xoTg  sl^ijg  ̂   xijv  xaXijV  vnovgyiav  xavxrjV  nagadiöovGi, 
xal  wg  dvaXöyoag  ovioo  xoZg  ndGt  xd  x^g  svif  tif^iag  xaxapsgi^sxai.  dXV  ol  (isv^  dyoa- 

vi^ovxai,  xal  nsgl  x^v  dv^xovGav  ixaGtog  aixm  Xsixovgyiav^  ix^Vfioraxa  xdfjkVOvGiv,  ix 
xov  nXiov  öo^dGai  xal  nXsov  öol^aGd^f^vai,  (fiXoxifiovftsvoi,  ifis  de  xal  ndXiv  sxcpsgei 

CT  &dfjbßog  TWV  uQWfxsvoov,  xal  Gvvanaigeiv^  rjyovfiai  xij  dsGnoivrj  ngdg  ovgavdv,  xal  xij 

diavoia  fiixgov  nagaipavco  xov  Gtegsaifiaxog.  did'''' xovxd  fioi  ös^aG^s^  (foov^v  fJSxdgGiov^, 
mg       vipovg  xoGoviov  ngdg  i\udg  (fsgofjisvtjv. 

I  ̂̂eixpgaivsGt^co^  6  ovgavdg  ävcox^sv,  xal  dixaioGvvtjV  al  vsfpsXai  gavdxoaGav^'  214^ 

grj^dxoa  xd  ögij  svffgoGvvtjv^' ,  xal  ol  ßovvol  dyaXXiaGiv •  GaXsvd^ijtca  ij  S^dXaGGa  xal 
TO  nXijgoofia  avx^g^,  i;  olxovfisvtj  xal  ndvxfg  ol  xaxoixovvzsg  sv  avxij'  svcpgaivsG&toGav 

a  xttt  om  C  I  6  rft«  CD  |  c  fiövm  D  I  d  lofxriv  CD,  ro  ftr^v  B  |  e  C  in  marg  minio  ntQi  r^c  ufiiui 
xliviji  xal  ̂ (Sfhrjioi  xal  t^uiytjs,  idem  D  atramento  (nisi  quod  x^i^t/g  pro  xlivtjg  habet)  |  /  f/uoiy^  otiv 
CD,  i/xot  yovv  B  I  ff  mcntQ  BD,  oantQ  C  |  h  Tolg  om  D  |  i  avfx(fQov^att  D  |  k  natdia  D  |  /  diniiS-ti; 
D  I  m  xvQTj^  D  I  n  qavttg  D  i  o  xal  +  B,  sed  eo  ipso  loco  C  habet  rasuram  trium  fere  litterarum, 
quas  tarnen  x«t  non  fuisse  constat  Studemmid  \  p  nafidnida  D  |  q  i^iodiovq  D  |  r  yivofiivoi.  BC, 
yipofxfyoi,  C^  I  s  i^ols  D  |  t  fitv  C  |  u  ItnovQyiiav  D  |  v  ovvaneignv  apogr  I  w  dia  C  |  x  (fi^aaS^ai.  D  | 
y  (xtTaQßiav  C  |  z  v(patyiaS-(i)  D  |  a  Isaias  45,  8  |  J  Isaias  49,  13  |  c  Psalm  ̂ tf  13  |  d  Psalm  <iC  7 

U2 
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äyyskoi  xal  dyaXXtäßf^maav  avt^qwnoi ,  näv  ysvog  ̂ "^Ptjtov,  näv  d^ävaiov,  £fHpvxo<; 
dua  (f  vGic  xal  älpvxog,  aloO^tjTij  ts  xal  vorjz^,  OQatrj  xal  döqaxoq,  näv  6<Sov  iyxdafiiov  " 
xal  näv  vnsQxoG^iov^  •  ̂   ydg  dvaomGafjLSvij  toiq  ndais  %rjv  ̂ a^dv  dnsXUoicav,  avti^ 
nqö  ndvTMv  d^ia  zag  dnaQyr_dq  avTTj<;  (fsqsßd^ai.  ötvts  xoiyaQoiv,  fvcpgav&wfifv  sTcl 

rfl  TTQO^svM  T^Q  svcfQOGi'vtjg'  GaXmGo)fitv  adXniy^tv  tv^'^ioiq  xal  (lovGixalq  iv  nav^ytQft 
XafxTiQä,  iv  evGrjfiO)  ̂ fxsQq^^  sogz^g  f^fidov  ovvdQdfiwfxtv  sxaatog  flg  tfjV  xoivr/V  dyaX- 
XittGiv,  ßaGiXfiQ  tijg  yrjQ  xal  ndvtsq  Xaoi ,  äg^ovifg  xal  ndvisc,  xgital  y^Q ,  vaavioxot 

xal  nag&svni ,  TiQeßßviSQOi  (jisra  vsoot8Qü)V'  ngocptjiixrj^  ts  ydg  /j  naQaiv£Gi,q  xal 
fidXa  dixaia^. 

I  *^  J^AA'  slg  dsov  sfMVijad^ijV  ngocfi^Tiiag  xal  nQOffrjtwv.  nov  ttots  fioi,  vvv  215^ 
al  d^avfiaütal  xal  noXXal  negl  twv  nagoviMV  sxdvat, '  nQoayoQevüsig ;  nov  xd  ndXui 

&qvXovfi(va™  totg  xd  SfinooG^fV  ßXsnovüi;  nov  uqu  ndvtMV  Jaß'id ,  o  ßaOvX&vg  xal 
nQOfprjXrig  xal  XgiGxov  ngondxwQ  —  td  fitt^ov  —  ,•  ti  r^v  savtov  ̂ vyarsga^  nsgl  rjg  xoiama 
fisydXa  xal  Xafingd  ngos&saniGsv,  otx  aitög  nagojv  adsi  xal  xifjtd  rotg  xait^xovGi, 

10  dfxd^^ogdov  ixfivo  ipaXtrjgiov  xal  td  ivr}%a  xvfißaXa  xal  tuv  ^oguv  xal  td  nifinava 

xal  näv,  s'i  xi  dXXo ,  fj,ovGixdv  xs  xal  xsgnvdv  dgyavov,  (islf  oov  jjfiTv  nXsovdxig  xöv 
dsov  alvsTv  nagaifVsT,  vvv  svxavd^a  nagdyutv  xal  xr^v  rjdiGirjV"^  naGwv  agfioviav  dva- 
xgovofxsvog ,  wg  noXv  dixatdxsgov  rj  onöxuv  sxti  xfjg  xißcoxov'^  nQOtjyttxo,  noixiXrjV  xivd 
^ovGixijV  xal  navxoöanrjv  xal  noXvcpi^oyyov  Gvvanrjxwv  sx  (isXovg  naviög,  ̂   xd  ndvia 

xivdöv  v(f^  fjdov^g  xdxfTvog^  stgvd^i^cog  Gvvvniagxslto ,  xal  xsgnöfisvog  xsgnsiv  cufioXdysi, 

S^soP}  nov  Ö£  xd  xdöv  j  dXXwv  dy'iwv  xal  öixaioov  GVGxij fjhaxa ,  g-^Geig'^  xs''  215' 
Goffmv  xal  alviyfiaxa,  nagaßoXai  xs  xal  Xöyov  Gxoxsivol  xal  övGscfixioi,  nglv  slg  nsgag 

sX&stv,  sva  ndvxsg  Gxondv,  sv  xscfdXaiov,  vnöd^sGiv  (j,iav  xijv  noXvvfivtjxov  lavxrjv  xal 

noXvGi'fißoXov  nag^svov  notovfisvoi,  xal  dXXog  fisv  dXXoag  xd  xax'  atxriv  cf  avxa^öfisvog, 
dXXov  d'^  dXXog  oix  sXaxxov  sx&sid^cov  xd  cpavxaG^sv,  xal  Gvfiffmvcog  svxsid^sv  ijfiTv 

&vayysXit,ö(isvoi  Go)xrjgiav  nayxÖGfiiov ;  dXX'  ol  fxsv  sv  otö'  uxi  xal  ndgsiGiv^  dcfavdog 
xal  nagsGovxat,,  xfi  xüiv  ngoggri&svxüiv^^  avxoig  dnoßdGsi  GW^G^i^GofASVoi, ,  xal  xalg 
iavxov"  (fcovaTg  exaGxog,  iiäXXor^"  ds  xatg  xov  nvsvfxaxog,  xfjV  xmv  xaXoöv  xovxoov  ndv- 

xoiV  alxiav  GvvavvfivijGovxsg.  öixaioi  6s  siGiv^  wGnsg  ndXai  (jbsXXovGav,  sii  oixoo  xal^  vvv 
noXXuj  (läXXov  ijörj  nugovGav  syxoofiioig  xal  xgoxoig  ds^tovG&ai  xoTg  XapngoxdToig. 

^^xoiyagovpy  dxoXoi  dcoc  ngoGiid^iGd^u)  xal  xo  rjfjhsxsgov,  d  xr/g  ngoG&tjxtjg  ös  xgönog  — 

xal  firjöslg  dnXrjGiiav xaxayvmxw^  xov  Xöyov  öfioXoysT  ydg  rjXxd'-GD^at,  toi'  216^ 
nd&ovg  dtd  xov  nöd^ov,  xal  vfjbTv^  avio  lovxo  nsgl  xd  nagovxa  ßovXöfisvog,  i/jißoa  {iSya 

naGi  xd  nagaxXrjTixöv.  xal  GvvsnsG^s  •  sndgtofXiSV  slg  vlpog  (fcovrjv  ■  XQOtrjGwfisv  ysTgag' 

alvsGcofisv  &sdv  fisx'  toöi^g ,  xöv  nowvvxa  xoiavxa  3aV(i,aGxd  ngdyfiaia,  svdo^d  xs  xal 
s^aioia,  oov  ovx  sGxiv'^  dgi^fidg,  xov  snl  xijV  xanshoaGiv  smßXsipavxa  xijg  dovXtjg  avxof, 

xa!/'  dnsQ  airctj  (pijGiV^  ̂   xmv  Xsgovßlfi  dvwisga ,  xai  loüavxa  noitjcavia"  (xsx  uixt^g 
e  ̂ yyoafxiov  D  |  f  xut  nav  vnsQy.üafXiov  om  D  1  (/  toI(  nctm  om  D  |  A  tjfiiga  C  Psalm  7i  4  i  «  Psalm 

(jjU)]  II  12  I  Ä  di,y.aiu)  I)  \  l  ixtiftuv  D  1  m  S-Qrjkovfxiva  D  |  n  r/ffvaTijv  D  |  0  Regn  ß  6,  14 — 16  |  p  /.axtlvog 
CD  I  q  Proverb  i,  6  |  /■  ri  CD  |  s  äXkov  J'  C,  «AA'  oyef'  B  |  t  ndfitjoiv  D  |  u  tiqoq7j9-svtu)v  D  |  c  uvmv  D  j 
IV  fitthov  D  j  X  xal  om  G  \  y  ol  yuQ  oliv  D  |  :  dnltjauiuif  D  |  «  xaTayvmtüi  C  |  h  tiftlv  D  |  c  ovxiany 
CD,  ovx  eauy  B  |  d  Luc  i,  48  j  e  noitiaavii  D 
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fieyakaZa.  fiaxagißaifiifv,  ccvD-qcjotioi  ,  t^v  tov  nXaGtov  fitjTSQa ,  rjg  ̂   tov  nka(Jfiaioi;^ 
xal  dvoQ&wGig  xal  dvdnXaaig^.  dipsvd^g  tovro  TtQU0Qfj(Jig  xnvxijq  t^g  fifydXijg  rrQOcftj- 

tidog^',  vnd  ndo^g  finov(r^g  fiaxafjiad^tjasG&ai.  ysvsdgK  fisyaXonQtTKäg  fjbsv  oiv  xai  d'^uog 
nqwTa  fisv  in'  amwv  twv  dxgdvzcop  svayysXicov  top  TtQenovta  Xafjßdvti  (laxaqianöv, 
TiQog  tov  savTbüV^  £(fi^  sxaGTijg  ösanöxrjv  dvaßoatvxwv^  Maxaqia  rj  xoiXia  rj  ßadmaaüd 

tj£  xal  fiaGiol  ovg  i&rjlaaag-  €i&'  vnu  naaäjv  ytvsdiv,  wg  ly  nQOceyöqfvOig,  ijdtj  j  i*  216^' 
fjbffiaxdqiGtai, ,  xal  slg  xdv  alöava  ̂ axuQtaifrjGsxai..  fiaxagi^sa^o)  loivvv  ov"/,  fjxtGxa 

xal  vvv  nao'  rjiiwv,  xal  top  diffiXöfitvin'  squpop  ix  xov  xat^'  ̂ (xäg  dqxi  yspovg  uPtP- 
öewg  sxnXriQovGd^w,  doxa  avvfi  und  xaqnov  x^iXscop  avi^g,  ̂   Gocprj  nagoifiia^^  xuxd  xaigop 

flfitp  syxtXevsxai —  avxdg  Ö£  dp''  slnoifii  iiäXXoP,  dnd  xaqnov  xoiXiag  avxrjg  — ,  xul  di' 
svXoyiag  ändGijg  {j  ei'XoyijfiSPtj  yepPijxQia  x^g  svXoyiag  dysG^w.  fiij  xig  dyPMficoP  sGio) 

nsgl  x^p  evsqysxiv^  •  fi^  xig  vnsqömtjg  xijg  ßaGiXidog'  (it^  ug  oXiyaiqoog  s'xdop  nqug 
xrjp  öaGnöxiP^ '  dXXd  ndpxsg  dfia  xal  naGai  (Jbsxd  xov  nqoGijxoPxog  xoG/j^ov  nqug  r/jp 
ndpÖTjfioP  tavxTjp  soqiijP  dnaPxijGcofisp^,  xal  gvp  dXXtjXotg  öfjtov  (paidqvpOdöfJisp  naprj- 
yvqi^opxsg,  nXoiGioi  t£  xal  nsp^xsg,  vtptjXol  xs  xal  xaneipoi ,  Ifqslg  xal  Xaög,  fiOPaöixol 

xal  fiiyddsg,  ogop  sp  dq'/^ovGiP,  oGop  sp  dq^^ofitPOtg,  ÖGop  sp  dpöqaGiP,  ÖGop  ip  yvpail^ip. 
l4XXd  (jbsxa^v  Xiyopxi  (loi,  nqoGsneGs  xi  xmv  dßovX.rjXbw,  iitdXXop  de  xcop  xij  xd^si 

fiaxo\(isPWP  xijg  (fvGsmg.  al  ydq  fis  yvvatxsg  spxavd^a  nXsoPsxxovGi,  xal  d^iovGi  217' 
nqwxsvsiP^  —  £ig  ys  xovxo  xd  (i§qog  —  fjfiwv  tmp  dvdqwp,  oig  id  dq^siP  avxtöp  xal 

napxafot  ngoxsxqiGxi^ai  ̂   x€  (fvGig  ndXai  dnsömxe  xal  o  xijp  (fvGiP  ÖTjfjiiovqytjGag, 

xd  xov  yivovg  yovP  ö'vxaia  noXXd  naq^  aviaig,  xal  ßorj>9fTG&ai,  öoxovGi  napxayjid^sp  slg 

t^p  nqoxifii^GiP.  ovx,  r^xxop  (xsp  n  y.dxftvai^  nqog  savxdg  Gcaaid^ovGiP'' ,  a\  naq&spoi 
nqög  xdg  (irjxsqag,  al  firjxsqsg  nqug  xdg  naq'/spovg ,  xal  (f  iXovsixovGiP  oXov  kxdxsqai 
xd  xoivuP  löiojaaG&ai.  dXXd  xavxaig  fisp^  sl  doxü,  xaxaXXayrjp  ̂   nqög  uXX^Xag  fi^sXg 

enixdioofiep,  xw  xijg  (fVGixrjg  s^ovGiag  oq&wg  /ßj^ö'a'iu-cj'o»  pöfiM  xal  x^v  Igi^p  sxaxsqaig 
dnopaifiapxsg  {JoTqap-  oi  ydq  xorxo  (jdXXop  rj  xovxo,  dXX' sn' iGtjg  diKpöxsqa —  xai  naq- 
S^ivog  xal  /Jiijxfjq  —  ̂   tifiwfispi],  xal  xoipöp  ofioicag  dndGaig  yvpail^l  xö  xaXXajniGfia.  aixotg 

d'  i^fjilp  nqög  sxs'ipag  slg  avd-ig^  rj  dixaia  xd^a  dvxdGsi  xal  xoiPtj  dsGnoiPa ,  pntjPixa 

xal  öncog  avöoxi^Goi  xal  doxifjaGoi.  xd  \  dt  pvp  [eoqx^  ydq  'ijfiTv,  dXX^  oix  dyuiv  211'- 
x6  nqoxsij^spop)  sp  siqTjpfj  ̂   naPtjyvqiGcofisp,  sp  dydnri  GVPsoqxaGo^fisv,  xal  xtjP  xaXrjp 

xsmg  dfiiXXav  ngög  dXXrjXovg  dfxa  xal  nqög  sxeipag  xaz'  iGoxifiiav  dfiiXXrjddöfjsv.  ''^at- 
G^vpO^üifiap ,  dpöqsg,  (fapfjPai  yvpuixmp  iXdxtovg  neql  xd  xqdxiGxa,  xal  xd  nqsGßsTov 
xdvxaviJ^a  xr^g  xd^£0)g  ix  xov  xaxa  xavxa  fiäXXov  nqoaxsiov  Xaßtlp  (fiXoxifjiTjGwfjs&a. 

aidsG.^Tjis,  (iTjXsqsg,  ijxxrjd^^pai  naq&spoop ,  aig  avxal  xop  PVfiqiop  xöp  xa&aqop  ix  xa- 

\}aqdg  [jrjxqdg  ixaq'iGaGlfs.  aiöfG^^i^xi ,  naq^^voi ,  ftrjxeqoop  dnoXsKf  &i^pai ,  alg  avial 
xd  fii]xsTi  xixtfiv  ip  Xvnaic  iöüixuu  dt'  dfjboafjiijxov  naq0^svox>  iv  x^Q'f  X'^Q'^^  ''"^ 
TSXovGrjg  d(ia  xal  avXXaßovGric.     ̂ ^li  fioi  diaxdxxsiv  xa'F  sxaara ;  xi  df  Xsyfip  xd  nXsiw ; 

f  iivi(nhtGi,g  add  C  |  //  xccl  uvanlamg  om  C  |  h  Luc  i,  48  |  (  ytveag  C,  yt^icc^  ß  |  k  >-avTov  D  | 
l  Luc  II,  27  1  m  Tt  CD  I  /i  Proverb  31,  31  |  o  d"  äv  CD  |  p  ivtQyiirjv  D  j  q  /x»}  ns  —  ßecaikidog  om 
D  I  r  dfaTtÖTr/f  D  |  s  unavirjOMf.tn'  CD  |  t  tiqotsvhv  D  |  a  xuxtivai,  C  |  v  aTa<st,KQov6utt  [quis?  Lagarde]  | 
w  xatttl.Kyr,i'  1)  \  X  da  avxhta  CD,  sionvftis  äpogr  |  y  tiQrjvrj  CD 
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vvv  äyyeXoi  xaiQovGiv,  avaßaivovxti;  xai  xaTaßaipovzsg  im  Z8  r.uv  viov  tov  dp3Q(onov 

xtti  TijV  fiTjTSQa  TTiV  dv^QMTiov^'^'' ,  x«i  Ti^v  tMV  TtvXmv  avO^i?  snagaiV  d?.Xijloig  diccxf- 
Xfvovzai, ,  ov%^  a  td  ngip^^  dnoqovvrsg  xai  nvvd^nv6\}isvoi,  Tic  sdtiv  ovtoi;  ö  218' 

ßadiXfvg  tijg  dö^tjc;  ijöri  yccQ  eV*'w'ö'.'>j/  xdxsipoic'^  sfjcfapüig  dtd  ravtijg,  uxi,  6  xataßdg^ 
TtQiv  sxsT&sv,  avtdg  ixftvög  sGnv  "  xai  6  dvaßdg  ndXiv  vaitQOV  dXX^  hsqag^  dXXa 
yQa(f7jg  (lixd  t^g  ofioiag  igoncuVTsg  sxTrX^^60)g  Tig  arzi]  ̂   ixxi  nzovGa^  dog  ögd^Qog,  xaXij 
eng  ij  atXijvi],  sxXtxz^  wg  u  IjXiog;  vvv  d^g  dyid^szai  z^  zwv  ayioiv  dvodo)  xai  (fcozi 
^SVM  Gvfinag  (fgvxzMgsizai  xai  xazaXdfinszai.  vvv  ovgavoi  (Jxigzwvzfg  dvoiyovzai ,  xai 

x9fOV  ßaGiXfia  di%fzai  ntgiy^agutg  zr/v  ßaaiXvnaav.  vvv  dfiov  zd  ävo)  xai  xdzco  sfifxsXii 

ztvd  ̂ ogtiav^  pfogü'ft  xai  navag/j,6viov,  xai  navr/yvgig  zig  nayxöofiiog^  GvyxivovGa  zf^v 
xz'iGiv  flg  iv(fgoGvv7jV  ij  nagovGa  xa&^Gctjxsv  ̂ fisga  zijg  x^sofiijzogog. 

^^^^Enaivw  ngög  zolc  dXXoig  xai  zdv  xaigöv.  zfj  ydg  ßs,V  ̂ fiwv  zijg  dsGnoivtjg 
dvaGzgocfij  xai  zd^  stog  ̂ ötj  GvvanoXi]ysi™ ,  wGnsg  ngiv  flg  zdv  xog^ov  igiofnivri  did 

ysvvrfGfoag  GvvsiG^X^s^  xai  Gvvdirlyayfv,  ovzm  ndXiv  ivzev&sv  dmovGTj  Gvvaniöv ,  Iva 

xai  av\td  z^v  ngoG^xovGav  ixnXtiguiGt}  dogV(pogvav,  zoig  zijg  ßaGiXiöog  xtv^fiaGi  218" 
öovXtvov  xai  nagfndfisvov.  vvvl  ds  xai  ödoga  ngoodyei  zmv  eaviov  zd  xgsizzw  xai 

zsXioitaTa,  fjis^'  wv  %algov  xaigovGav  ngonBfjbnfi  xai  Gvvan£g%fzai.  ^' ^öiGzov  (lev  sag 
SV  cogaig  (^itg  dvzsinoi  X6y[i\og  zm  Xöyuti)  xai  noixiXtj  xdgig  dv&swv  xai  dnaX^  (fvztüv 

ßXaGzTj  xai  (agaiözi^g  dygov  xai  ■jiXod^ovGa  noa  xai  xaXov  zaig  dgovgaig  smxvfjiazi^ovza 
Xijia,  Tjöi)  ds  xai  czd^vg  naggtiGiav  dgzi  XafißdvMV  xai  ngoxvnzüiv  stg  (pwg  oia  ßgscpog 

svysvsg  zs  xai  %dQitv  cog  ix  firjzgag  z^g  xdXvxog,  xai  ß6zgvg°  inayysXXöfisvog  xai  zotg 

SgoGegoig  sii  (pvXXoig  vnavaGzsXXsiv  dg^ofievog,  xaXd  ds  xai  zdXXa"^  xaif  s'^rjg  zcöv  cogaioovi, 
olg  Tj  wga  zgvcfd  xai  zatg  iXniGiv  svcpgaivsi  zdv  ̂ saz^v  yscogyöv  ttoXv  d'  szi  xdXXiov^ 
fj  ndvzcav  zsXsGcpogia  xai  zö  ngög  ixTiXijgcDOiv  sgyov  ̂   Tijv  inayysXiav  iXd^slv,  onsg  oviog 

^piXv  0  xaigdg  vvv  y^agi^szai.  '■'^vvv*'  ydg  al  fitv  dno&fjxai^^  zdv  Gizov,  ol  Xrjvol''  ös 
zdv  olvov,  xai  z^v  |  dXXtjV  zov  siovg  siszriQiav  6  ngoGrjxmv  dsy^szai  zönog,  xai  219^ 

ovx  szi"'"'  ngoaöoxcäiJbsvTjv,  dXX'  sig  x**^?«?  f<^^  xazsgxofxsvrjv^  xai  zd  zcöv  sXniöcov  dfi- 

(fißoXov  dGcfaXst  tsXsi  xgivovGav.  vvv'^  dfiov  xai  d  Gnsigag  y^a'igsi,  d^sgiGag,  xai  6  (pv- 
zsvGag  sv(f'ga'ivszai,  zovg  xagnovg  tvüv  ndvoov  dgsipdfisvog.  xvgiog  sÖmxs  xgrjGzüzrita, 
xai  fi  yrj  ̂ {awv  ijdi]  zdv  xagndv  avt^g  öXoxXtjgtüg,  si  firj  zi'^  nov  zsXsov  hnsg^fisgov  xai 

sxngüd^sGfiov.  zf^g  y^g  6t  zd  löiov  ivzsXwg  dnsxovGtjg,  xai  ö  ovgavdg  dvaXdyoog 
dnsxsi  10  savzov,  zdv  ovgdviöv  (frjfii  zovzov  x^TjGavgdv  xai  vnsgzifiov,  ov  dnoXafißdvwv 

G^fjisgov  ysyijd^s  z^v  avzov  yXvx&lav  sXnida ,  ztjv  svcfogiav  zrjg  xziGscog ,  zd  (isya  zov 
xoGfiov  ysbSgyiov,  xai  d^ijGavgi^si  zdv  nXovtov  iv  dGvXoig  zafisioig  xai  zijV  svöaifioviav 

zoTg  dyav  ivdozdzoig  ivanozid^szai ,  ixXsyslGav  fjsv  sig  xaigdv  (iszd  trjV  zijg  olxovofiiag 
GVfinX^gooGiv  xai  zijv  ̂ av/iaGz^v  vnovgyiav  zov  xazd  Kgiazdv  fivGztjgiov ,  wg  ds  ̂ sgog 

SV  (idXa  niov  xai  stGza^v^  xai  zijg  wgag  s%ov'^  \  inntjds'icog ,   sv  tfsgsi  Gvy-  219^ 

z  Psalm  xy  9  1  o  ov/'  CD  |  b  Psalm  xy  8  |  c  xaxdvons  C  |  d  lohann  3,  13  |  e  iffw  C  \f  Cant6, 9  | 
g  iyxvJlTovCa  B  (  h  /ogiav  D  |  i  nav^yvQif  Tiayxva/utoi  G  |  k  C^D™  nigl  tov  xkiqov  i^g  xoifjitjatmi  \ 
l  TO  om  D  I  ni  avvanoltjytj  D  |  n  ovv>jL'^e  D  |  o  ßoigvatv  D  \  p  t  cikka  CD  ,  Takka  B  ]  q  ogiwy  D  |  r 
xäkiov  D  I  s  iQyov  D  I  t  fiiv  add  D  |  u  uno&tjxai  CD  |  v  kival  D  |  w  Tonoc  ovxsti  C  |  x  xuT()(o/xeytiy 
D  I  y  (liv  add  D  |  s  Psalm  ncT  13  I  «  rt  C,  om  D  |  h  äßm^v  D  |  c  fj^o»'  C,  fX'^*'  ̂  
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xofiiG&staaP  xal  ngög  t^p  olxttav  xaidnavütv  sVTfv'/fV  fiftfVsxi/^fiOav,  ov  [isvtoi  xa^' 

ana^  dmvs'j^O^stGav  rifiüiv,  ovd'  unoGtäaav  ilg  %iXoq  twv  xn^'  fifiac,  xdv  "  [if&srntjxtv. 
''^  sxsivrj  yaQ  fj  tmv  xijds  uQOVOOvGa  xal  vvv  sxsivri  xal  ßgaßerfi  xal  tfsqet  xal  ovvitj- 
QsV  %a  ̂ (JbSTSQa  ■  ixsivijq  sgyov  xal  dwQov  ̂   avvofiia  twv  nvXsutv,  ̂   zijg  olxovfisvijc 
slQijvij,  TMV  sxxX^öiwv  fj  öfiövoia,  TMP  axijmQwy  fj  dvvaarsia ,  zcSv  GtQazonSöoov  *  fj  tl- 

tv^ict,  ij  ZMV  ndvTWV  utv  i'x^Ofisv  xaXwf  x^Q^yici '  <^»'  ixtivi^v  xal  l^wfisv  xal  xiVGVfis^a 
xal  iöfisvs-  (Jt'  sxfivrjv  tiigtsvo^sv  xal  ̂ avövisg  sv  s'S.nv,  snl  xQ^^^tozsQaK;  sXniGiv  iv~ 
^spös  fiiza^WQOvvzsQ'  xal  ovvfXovta^^  (fdvai,  naq^  avz^c  xdvzav^a  xdxfXot^  za  z^g 

iVTTQuyiag  ijiüv,  xatd  ndvia  '/oövov  xal  ZQonov  iXsoVfisvriq  zdv  kavz^g  (itv  vlov,  zoov'' 
oixxiQfiMV  de  naziqa,  xal  naq'  avzov  zaiza  ndvzcc  nagsxovffav^^'^  fjfxtv  xal  naQsl^ovGav^^'^ ' 
xal  zd  fjbsXXov  yccQ  vnoXdfinfi  zoTg  nagoiGir  ijdfj  (faidqöztqov  |  öid  zb  nqbg  220^ 
zd  sisqyszttv  {tag  dv  finot  zig)  dnk^Gzov  xal  dxdfiazov  zijg  xoiv^g  Tifidüv  ndvzuiv  tvtq- 

ysoiag  xal^  svsqysxidog  zavzrjg. 

Tavzd  Goi,  ösanoiva ,  zd  naq'  jjfiojv  nqonsfi[n^z^qia '  zavzd  ooi  zd  ysqa^  zd 
i^n.ijqia  —  dv&'  wi>  f  v  nenoiijxag  z^v  (f  vaiv  zijv  tjfjhszsqav,  dvd'  tov  ̂ (iTv  naGi  Gcaz^qiav 
snijyaGag,  dv&'  cov  ̂ ««Jj'  szsxsg,  dp&^  d)V  y^aqdv  sßXvGag  t(ö  ysvsi  ziS  dp&qoonvvM.  svys 
zwv  sx  Gov  diioqrjfidzuiv  olg  snXovziG&rifisv  •  svys  zmv  noXXwv  %aqiO(idz<av  olg  iöo^d- 
Gd"i]fisp.  ovx  szi  nqoGvI/ioig  nqoyovixoXg  t  noxsifisd-a  •  ovx  su  öovXivofisv  dqd  xal  qi&oqd  • 
d^dvazog  '^fiwv  ovx  szi  xvqievti.  öid  Gov  zavza  ndvza  xal  öid  Ge  xal  sx  Gov.  Gv  ydq 

d(f€TXsg  ndv  ödxqvov  dnd  nqoGamov  r^g  y^g  '  Gv  zfjv  xziGiv  svsnXtjGag  navzoiag  svsq- 

yeGiag'  zd  ovqdvia  &l'(fqavag'  zd  iniytia  sGiAGac'  zb  nXdofia  xaz'>]XXai:ag '  s^iXdGoo 
zdv  nXdGTTjv  zovg  dyysXovg  rni-xXipag'  zovg  dv^qconovg  dpi  lpwGag-  zolg  dvo) ,  zotg 

xdzcti  "dt'  savzilg  sfisGizsvGag'  fisziGxsvaGag  dqiGza  zb  ndv  nqbg  zb  ßsXziov.  noXXal 

I  xtvyaz^qsg,  noXXal  xal  fifjziqfg  snoirjGav  dvvafnv  Gv  dt  dviwg  vniqxsiGai  xal  220' 
vnsq^oag  ndGag*. 

^'■^  l^XX'  ovzog  (jkV  snl  ndciv  b  ßqaxig  ;(a{itffz:^'otog,  u  ()'°  ixsGiog  zigP;  Xabg  rjfifig 

adg,  m  xvqia  zrjg  xz'iGeuig,  Gog  sl^atofzog  xX^qog,  Gri  (isqlg  sxXfxzrj  •  Gol  ydq  (f^qcov  ̂ fidg 
0  sx  Gov  zf^dsig  sömxe ,  nazqixr/V  sixdzwg  xh/rjqovofiiav  nqoG(fiXsv  fiijzql  %aqiGdiievog. 
Gv  xal  GM^eig  xal  GM^oig  zfiv  xaXi^v  öwqfdv  fjkdXXov  6s  zb  dyxlGzqocfov  GtaCoig,  ooGnsq 

xal  Goi^sig ,  zd  ze  xqdzog  wGavzwig  xazd  ndvzwv  xqazvvovGa  xal  bfioicog  flg  zsXog  i3v- 
vovGa  zb  noXizsvfia,  zijv  zs  ndXiv  zfjv  Gtjv,  zb  öid  Gs  fisya  x)ai(ia  zovzo  xal  nfqißdtjzov, 

ijV  d)g  ßaaiXig  ßaGiXida  Gvvs^tig  xal  nsqvsntig  xal  zijV  oGrj  zavzTjg  vnrjxoog,  zfj  psydXjj 

XSigi  GOV  xvßsqvtiiGa  xal  xazfv3vvovGa ,  iv  dxivdvvw  zs  fidXiGza  zd  xoivd  xad^iGZMGa, 

xdv dvzinaXöv  zt  nqoGßdXoi  xdv^  szsqmg  dßovXtjZOV,  avzrj  GzqaztjyovGa  xal  xazoq&ovGa 

zdv  nöXsfiov^,  avzij  zöv  gov  zqdnov,  öv  oidag,  Sv  slw&ag,  fisziovGa  zbv  xivdv\vov      221  ̂ 

d  juivti  D  (  e  xaf  CD  |  f  GTQnTonctidwv  D  |  </  Act  17,  28  |  h  xal  avvtlot'ia  BD,  awiXiivia  dt  C  | 
1  xaxilat  CD  |  *  tov  apogi"  |  k  tvtgyeoiag  xai  om  C  |  l  ye()cc  CD,  -/f^«r«  B  |  ni  i^/jTijgia  D  |  n  omnia  inde  a 
<fi,'  iavT^g  usque  ad  finem  orationis  desunt  in  D,.  qui  pro  illis  haec  substituit:  011  vnttQxfif  <>  olxovo- 
jur/aas  irjv  tvuirtjTa  xal  (ftö  aov  iyvtüxaftfv  zw  xvQiov  rjfA.üiv  'Itjaovy  Xgiaioy,  (5  ij  (fü^a  xal  76  xgdiog  cvv 
i(ü  dyäQ](a>  avTov  naiQl  xal  T(Z  navayiui  xal  (<yiid-(jü  xal  i^wonoiu  avzov  nftv/uarif  vvy  xat  ad  xal  *»f  rot"? 
«iüj»'«f  iwy  anüvuiv  (sie)  ufxrjv:  quibus  verbis  oratio  in  D  finitur  Studemnnd  \  *  Proverb  31,  29  |  o  o  d"'  C, 
ovä'  B  I  2)  Ixiaiog  zig  C,  Ixiaiög  r»?  B  (  5  xav  G  \  r  xav  G  \  s  avztj  azQazjjyovaa  —  noktftov  om  B 



160 JOHANNIS  EUCHAITENSIS  QUAE  SUPERSUNT 183  J84 

y.ai  TO  dio'^Xoiv  «Jjy,u»'w5  xal  dßlaßcög  dnoTQsnovacc ,  %v'  oiiwc  rjfjblv  nnvtccxöx^fv  rö 

d<X(faXtc  fft«  vr/V  GrjV  ;(aotJ'  s/ovaiv  i^rj  fifyaki  veii'  at  ̂ al  öo'^dteiv  dt)  triv  tb  ysvoq 
r/fjc/jv  2>nfQ(fVMg  iisyaktvadav  ■  du  aoi^  nä(Ja  öö^a  ngsmi  xal  %w  ff«  loxm  Gvv  nutgi 
tf  xal  nvivfji.aTi  vvv  xai  sie  tovq  aivvaq.  d/jt^jv. 

184.  'Icadvvoi'  tov  dyiwrdtov  firjugonokhov  Eüpfa't/wv  7TQ0(J(fwvri(Ji<;  nqn<;  töv  sv 
Ev'/^aiioic  XaöVf  ots  ngonot'  fnf(rttj  Ttj  ixxXrjGiq. 

^*EmOTSV(1a,  di  ö  skdXriaa ,  qijalv  6  r9ftog  Jaßid*,  d^m^hlc  ftvßTtiQiüav  ßaftvtsqmv 

dnoxaXi'x^ifwg.  xal  r),«/ftg  oiv  niatfüofiff ,  dt'  v  xal  XaXov fifv''^' ,  ti'a  xal  u  fisyag  dnd- 
aioXog  avvt(fdxpriTai  tm  Xdyo)  tmv  ngooifjtoyv.  ric  ovv  rj  nimiq  r]i'  sm(Juvaa(ifV,  xai 

0  Xoyoc ,  vvTXfQ  XaXoviiiSV ,  nor^fits  tdy^a  \jiai}iXv;  sroifiot,  diddl^fiv  ̂ fiiXc'  dqxrsov  ds 

oitmc.  -  dxo^  fiti'  ohdc  xal  avtdc  rö  TiQÖieoov  r'jxovov  xä  tijg  xad^'  vixäg  sxxXi^alac, 
Trjg  Ti8Qi(f  ni'ovc  TavTtjg  Xsyo)  xal  diaßor/iov,  n^ifOffxi^yaTa ,  wg  fj£V  fisyi^ovg ,  czi 
GVfJhfiSTQwg  äyav  xal  dnolxQCivroog,  (jog  dt  xuXXovg  xal  (J^rj/jaiog,  on  x}avii,aGt(äg  22P 
xal  Xn/j.nodjg ,  onoig  rs  yiQVGÜi  xal  dQyi  QM  xai  ygacf  ijg  svnQsnfiq  xai  xp^ff  Zdog  aiyfj 

xal  Xid^mv  fvxQolq  nsoiGtiXßfi  ndaa  xai  xaTaXdfinatai ,  su  dt  xai  töv  ngoG&fioi' 
xÖGfiov  «5c  TKQittfj ,  oaog  xs  iv  wpdGaaGi  xai  oGog  iv  GxfVfdi,  ttoXvtsXsGiv  dnaai  xai 

/.afi'TTQOtg,  Tiuioitdioig  t^v  vX'^v,  s^aiotoig  tijV  sgyaniav,  xai  xd  £§  dfKfotsQwv  cfiXdiifiov 
Ttavtaxö^fV  nXovtovai ,  TtjV  ix  Xafjbnddayp  xal  Xv%vwv  ts  7ioXv(fooiov  (pqvxtooQiav  xai 

70  xolg  yrj'ivoig  aGigdai  xovtoig  äfiiXXda&ai  ngug  tä  ovQavia.  ̂   ravta  fiev  (ö5c  dp  e'inoi 
Tic)  TU  xa%'  avxov  xdv  vaov,  xd  öt  ntgi  atxöv  ovötv  ovöt  avxd  irössaxsQa  noög  d^av- 
ixaxog  Xöyov,  olxodofidg  xe  liyui  navxoöanag  xai  XQ^I^dxMV  TtQOGÖöovg  xai  yrjg  xagnwv 

ficf'OQiag ,  Xü^gag  xs  ßa&i  xvxog  tvxgi^Gxov  xai  noXvcf  ogov  xal  ntjydg  vädxoov  f/diatcov 

xai  Idttv  xai  nittv,  ßoGxrjfJbdtoav  dysXag  ts  xai  nXrjxi'og  Gvvoixiiiiv  xai  ndv  t'i  xi  dXXo 
(avPsXövta  sinsTv)  tvdaifioviav  oixov  avviaxijat  xai  \  Xa/jTrgöx^xa.  ̂   xi  xd  fisZ^ov  222^ 

nagriXd^ov,  sl  ys  nagi,X,')ov ;  x6v  sxXsxxöv  Xadv  xovxov,  xd  xsxva  ̂ mv,  xd  xifiia  xai 

iGoGraGia  XQVGiov,  xa  SfjiXpvxa  dvad^^fiata ,  xov  wg  dXrii^wg  svngsniGxaxov  xdauov  xijg 
sxxXrjGiac,  xoig  Xii^ovg  xovg  noXvxifjhOvg ,  s^  wv  avi^v  Xgiöiög  GVPSTTij^axo ,  ai  xög  xai 

l}((iiXiog  xai  dxgoycoviaTog'^  ysvdfisvog'  {(idg  rjdij  Xsyo),  lö  dyiov  sS^vog ,  xd  ßaa'iXsiov 

IsQaxsVfia  \  xr]v  im<9v/x,i]x^v  (isgida  xvgiov,  idv  s^a'igsiov  xXijguv,  xd  ixXsxxdv  noifiviov, 

noifjviov  fjsv  O^sof  xov  noi/xaivovxog  xov  dyantjxöv  'IrrgarjXj  noifxpio}'  öi  xai  sfidv  ijöri 
xov  ngdg  noifiavtixijV  Ifjilv  vn'  avxov  nag^  sXn'iöa  ndnav  sxXsXsyixsvov ,  iXa^iotov  fisv 

(Oojc  SP  vlotg  dpd^gulnojp,  ulonsg  ndXat*  ̂ aßiö  sp  vloXg  'IsGßai,  ddtXqööp  ds  äXXoov 
noXXwv  fisi^dpcov  xai  xgsixxdvoov  ngoxsxgifispov  oig  siödxrjGs  xgifxaGiP  d  Gotfwg  xai 

dgg^xo}g  xvßsgpoop  xd  tjfisxsga.  ̂   xoGovtoig  dvdfiaGiv  vfidg  dsl^tovfiai  xovg  sfioi  xaXdig 

xXrjgoj&spxag  —  sirj  ös  flnsip  xai  xd  sßnaXtP  du  xal  xaXwg  xXTigoiGa\ijisPovg  sfis  •  222- 
TOiovxoig  ngooifiioig  xiftw  xovg  sx  &siag  tprj(pov  Xaydvxag  ̂ is  xai  ovg  sxsT3sp  avxdg 

sXaydp  xs  xai  sXaßov,  wv  ovx  sxm  xi  ngdiiov  d^av^dGoa  xai  dnoös^Ofxat. ,  xd  nXij&og, 

i^v  svxa^iav,  xf^v  niaxiv,  x^p  xß^sgfidxijxa ,  xiiV  GvvsGiv,  xrjp  tvXdßsiap,  xijV  svxoGfiiav 
xov  Ij&ovg ,   TO  xov  Xöyov  xaigiov,   xd  X'^g  Giamrjg  svXoyov,   xfjV  ntgi  xd  &sta  GnovdrjP, 

t  coi  B  I  I  Psalm  i  1  i  Cor  /S  4,  13  |  4  Ephes  2,  20  Petr  ß  i,  6  |  4  Petr  «  z,  9  |  4  Psalm  qv«  '? Rega  «  16,  II  ? 
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zd  TisQi  tag  dvayvüiiftc  <{ iJmttovov,  jo  ngog  dklijlovg  (fikddtXcpov,  tö  (fiXofitt&sg,  to  (piXö- 
^.oyov,  rjjv  tvov&iiiav  rijv  ev  toZg  aGfiaOi,  trjV  rixvrjv,  xijp  svcpvtav,  tfjV  ngdg  is  %ä  fji,sXij  xal 

TTQvg  TU  xakd  aviKf  utviav,  Iva  xal  ykujG(Tt}  xal  j'VMfirj  r^v  svoTtjza  rijg  niazsoog  TiaQaGTfjatjis, 

irjV  ndoav  ifinQsnovßav  alöoo  xal  GsfivÖTrjra,  ov  lolg  xov  ßtjfiaiog  p^övov  ovö^  ußoi.  %wv  dyioap 

ddvibüV  snißaiviiv  rj'^icaGi}£  {^ttov  ydg  dv  tö  xaXdv  ̂ aVfJbaöTÖv  dig  xal  ocfsiXöfJiSVOv), 
dXXd  öfj  xal  toTg  s^witsv,  xal  tovtoov  ov^  dnXwg  roTg  ev  xX^qm,  dXXd  }jbSi>roi  xal  6(fov  zijg 

xoßfiix^g  [Asgidog  xat  xa^Tcatsgu),  td^si  fidvM^^"  xal  Gx^fJi'Cen  zfjg  IsQCOTsgag  dcfw-  223' 
Qitafjbsvop,  tdXXa  6s  fiijösp  rj  navtdnaGiv  öXiyov  sXXttnov  elg  t^v  avTtjV  svdoxif/jijGiv. 

^  Tavta  noXXolg  fiiv  ijdfto  xal  ndXai  y.al  vvv  nglv  Tifilv  snoifx^rivai ,  vvvl  ds 

xatd  td  ysygafifitvov  o  ts  0(f')^aX(i,6g  fioi)  scogaxs,  xal  iiaoTVgsXv  6  Xayog  x}agg£T-  ij 

p,agivgia  ös  yga(fiXTj''  /t«^'  dnsg  ̂ xovGafjiSP,  ovto)  xal  siöofisv ,  xal  ovdsp  ̂ (läg  i^tj- 
TtdTtjOsv  ij  (ffjfJi^fj  Tisgl  vfiü)V  ovö'  sipsvöaTO.  ̂ ;j«(ß(ö  [isv  ovv  xal  tavta  xat'  eXnvöag 
evQuöp  (xat  nwg  ydg  ov ;) ,  toOavtaig  sptv^wv  scxX^gtatg  xal  ßXsnoov  Tjdecog  Xadv  ts 

(50(p6p  xal  ov%l  ficogop*,  dXXotgioig  növoig  xatrjgtKSfisvop,  iv'  ijfüv  ri  xovcfotsgog  6  xönog 
d  icp'  vfiiP,  xal  vadv  ovioo  xgeittto  Xöyov  xal  ̂ ai fiatog ,  svöoO^sv  ts  noXXaZg  xata- 
Gtganto {Jbspov  %dgiai  xal  totg  ixtdg  dyaO^oTg  nsgiaptXovfisvov  ndvto&sv ,  onsg  dfj  xal 
avto  nvsvfianyt^g  svtfgoavPrjg  oix  dXlötgiop  fiyrjiiai,,  tSansg  tjöiGta  GVfilpdXXd)  tm  ̂ aßlö* 
xal  avvaXrittsv(a  Kvgis,  ̂ ydn^ßa  svngsnsiav  oixov  Gov ,  avtco  xal  t^g  &£iag  Gt]}j,sTop 

I  imaxon^g  xatd  tup  fisyap  ̂ laiß*,  ovx  Tjtiop  6s  td^a  xal  tijg  svasßsiag  twv  223" 
p,STf%6ptu)P  t^v  SV  toTg  toiovTOig  svx^TjPiav  ti&spsvog  xal  td  'l6ov  ovttog  £vXoyrj9-'}]Gstai 
dpi^goonog  6  (f  oßovfisvog  top  xvgiov  fxstd  Jaßl6'^  xal  ndXiP  snKfoovdÖp.  ®  oinca  6s 
toaovtov  ov6sp  sp  dnaGi  tovtoig,  xainsg  ovGi  toiovtoig ,  r/ydad^ijv  ov6s  s9avfiaGa  ug 
TO  fjhsyiGtop  dndvtoiP  xal  xdXXiGtop  xal  6ia(fsg6pTcag  twv  aXXwv  inegs^ov  xal  vnsg- 

xsifisPOP,  tijP  fiagtvgix^p  Xsyco  %dgi,p,  ?jng  sPOixst  tm  vam ,  xal  6i'  ijp  tdXXa  ndpta 
xal  nag'  r/g  xal  ngog  rjP,  ̂ g  td  fiSya  xXsog  xal  nsgiwvvfiov,  td  naGav  nsgitgs^ov  t^v 
xtiGiP  xal  ndvia  tönop  nXrigovP  twP  avt^g  x^avfjtdtcop  xal  %agt,Gfidt(ov,  cov  rj6tj  xat 

avTol  nXsopdxig  xal  fiaxgöO^sp  sti  xaTstgvcf^Ga/isp,  ix  ngoyöpoov  xal  dvco&sp  tag  sxstd^sv 
noixiXag  sisgysGvag  xXijgovopijGaPTsg  xal  6axpiXsGxdtag  slg  6svqo  nagd  ndpta  tdv  ßiov 

ix  tijg  ddXrjux^g  x^^Q^^  xog^yovfispov ,  slg  ov  iXni^Ofxsv  oti  xal  sti  xogrji]&i^Govtai' 

no\Xv  tv  6ixai6tsgop  dfia  tu  dnd  tov6£  xal  dcf&ovüitsgop,  to  fisp,  uti  iyyvzsgog  224' 

vvp  ̂   td  ngÖGd^sp  u  svsgystijg  —  sl  ̂ sfiig  tovto  slnsip  nsgl  tov  ndvta  tönop  nXtj- 
QOVPTog  toTg  dgi&fiov  napidg  xgsittoGi  Gtj^stoig  xal  tsgaGi  — ,  td  6s,  oti  xal  vvP  oixsi- 

otagog  —  toX^t/^Gca  ydg  —  r;  td  ngötsgop  d  tr^g  svnouag  6s6fj,evog,  xal  6sd[isvog  [isv 
Sil  fidXXop  vnsg  td  ndXai  6id  trjP  twv  vdaoov  snitaGiP,  f^g  ov6sv  ovtcog  aitiop  dig 

ri  tf^g  dxQig  vfiwp  6vGxsgovg  xal  (laxgdg  d6oinogiag  -D^Xilpig  xal  xaxond&sia ,  dg^ts 
Sncog  Tifidg  xaisgyaGa/juspt]  xal  xatat^^aGa  6tu  ttjP  drj&siap  fidXiGta ,  wg  fiixgov  fioi 

xal  dxgtl<yt0P  6iai^siPai,  td  GüJfia  xal  ngdg  toig  dvayxaiotsgovg  6^  tovtovg  xal  XQV~ 
GificoTSQOvg  tMP  ndvMV  [tovg  Isgovg  xal  nvsvfiatixovg  qitjfii),  stg  ovg  ino  tov  nvsvfiatog 

ngoxsxXijfis&a ,  vcad-gdv  oog  td  noXXd  xal  6vGxivritov ,  olxsidtsgog  6s  6id  t^v  (ftXap- 

^Qtonlap  tov  [idgtvgog,  v(p''  ̂ g  il^sXsyijfj,SP  xal  nag'  ̂ g  ngoGsXij(pd^Tifisp,  s^  dva^icov 
6  Psalm  9  I  7  Deuter  32,  6  |  7  Psalm  «  8  ]  7  lob  21,  9  |  7  Psalm  qxC  4 
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S6(^cevT(g  ct^ioi'  rj  xai  iXniGS^ivieg  iv^öv  [  [oiSs  rotzo  yctq  skaztov  snsl  xd  tovq  224^ 
ayiovq  iXniGai  —  xal  (jidkiöTa  tovg  ovtco  diöo^a(Tfisvovg  —  xaviov  xal  xd  xatangct^aa&at,) ' 

pälXop  6s  Tifi&Ofiai  ftrjö'  aXXwg  avtoTg  snivostü&at,  xd  iXm^ö[i6Vov  rj  xoi  xsXovg  ßs- 

ßaiwg  naqa  xov  ncctQog  tcov  %aqiGfidxbdv  ivdsdofievov.  ̂ -^  nXiiv  dXXd  xomo  [lav  6n^d^~ 
not'  dv  sxoi ,  TSüog  s^sxm  (nsQi  xi^Xixovtmp  yao  vvv  (fiXoaoqeTu  ov  xaigög),  oti  nsvxoi 
nagd  xr^g  %dQnog,  xijg  ts  ̂ six^g  xai  xr^g  i^eiag ,  rjxovv  xr/g  (xaQtvqix^g,  TTQoßfßX^fis&a 
xal  xrjV  xdov  IfisxsQMV  xpv%(iav  smoxaaiav  s^xs^figiGfis^a ,  löxs  fitv  xai  atzoi,  xolg  nsqi 
f^v  ̂ fisxigav  xaxdaiaGiv  xsQaxovQyrit^üGi  GvvxfxiiaiQÖfi^voi,,  wv  xd  fisv  o\p8i,  td  ös  xai 

dxor]  naQfi,Xrj(faxs,  fiaQxvQtjßfi,  ös  xai  ndg  oaxioovv  wg  ovx  s§  dv^gumcop  TjfisTg  ovde 

Si'  dydgwncäv*  dg^ifgitg'  ovds  yäg  xg^jf^dzcop  x^v  dngnxov  (tiPTjOdfjis^/a  %dgiv,  ov  &(o- 
nsiaig  ixXsipaftfv^  ov  övvaaxsiaig  ißiaadfis&a,  ov  ̂ doiaiv  dXöyoig  sxartTjXsvGansv,  ovx 

sxsgaig  xioi  Tisgiögofiatg  xai  nsgivoiaig  s^tigyaGdjjt&a ,  (irjxe  xavxrjg  opatfisifa  xai 

^^g  BxiXxftv  I  do^rig  ixniooifisv  —  xd  önpöxaxov  dndvxaov  xai  (pgixujdsaxaxov  — ,  225' 
of  xai  xwv  äXXcov,  onöGoi  xovxoig  xolg  xgonoig  snintjdüp  xoXfiMOiv  IsgoiGvPy ,  noXX^v 

xaxayiPüiaxofifP  fiaxaiöxtjxa  xai  GxaiotriJU ,  oxi  na'i^np  sp  otxu)  (f  oßegolg  vnofisvovGi 
xai  fiixgdp  ̂ öop^g  fj  xai  öol^fig  dnöXavGiP  xoaovxov  üaggovoip  dpxoiVHGi^ai  xiPÖiroVj 

flnfg  eiüi  xipsg  di  xavxa  nagaPOfiovPtfg  r]  aGfßovPug  (xd  dXij^^sGtfgop)  —  stx}  ds 

fiijösig  firjds  yh'oixo'  ov  xoioi  xop  ovv,  dnays-  ov  filp  ovp  ov  xotoviop ,  fiij  aia'j^iGzov 

^  xai  rj  ini  xovxotg  dnoXoyia,  xd  xa&'  ijfidg  xai  f\iisisgop-  dXXd  ysvpaiov  (isp  nov 
xdxflpo  ifiöfj  ydg  toXfirjoco  veaPisvaaad^ai ,  tfi  dXi^fhsia  ̂ aggtjaag)  xd  ßiaa^ijpai,  negi 
vdv  &gdP0P  xai  xiXog  ipöovpai,  ixi^  Xafißdpsip  döl^apxag  ̂ dgiv ,  dXXd  öiöupai, ,  xai 

nsta&tpxag  fidXXoP  fj  nfiöapxag-  ytppaidxfgop  de  xd  xai  aixovg  vfiäg  sx^iP  (idgxvgag 

p.£xd  fivgidötop  dXXoop  nXddvwp  vfjg  efi.>jg  stxs  ngonsxsiag  fiV  sXivi^eg'vag  xaviijg  xa) 
naggrjaiag,  oog  ifiaviop  iyoo  ntld^o)  xai  v/j,dg  Gvfineid^eiP  ovx  dmaxw, 

I      ̂XX''  dcf  siado)  msp  rjdij  xovio  xd  fisgog-  xi  ydg  dnodti^eo^g  ösX  xolg  ovxo)  225' 

nagd  näai  naniGicofispoi,g  e|  wp  oxi  tttlov  xd  s'gyop  xai  oix  dpägb6nivop[  ]  ij  nwg  dp 
xig  (idXXop  sxigwg  xd  sx  ̂ eov  nagaaxrjGsiEV ;  h  ös  &stop,  xai  d^iop  xtjg  sigyaGfispjjg 

ndvxmg  övpdfifojg.  ovx  dp  d'  dXXutg  ä^iop  s'iij,  fitj  xrjg  ts  {pv^tx^g  dxoviag  xai  xr/g  Goa- 
fxaxtxijg  aG^fsPsiag  sxti^sv  rjfJkTv  sniggwGtfeiGijg  xal  xoPüi&siGrjg  uitep  sPiG^vsxai  xd 

ddvvaxa  xai  oi  aGS^tPOLPxsg  nsgi^ooppvpxai  övpafiiv*.  ̂ ^xovxo  (xsp  ovv  slg  sxsgop  dva- 

ßsßXi'iG^co  xaigöp'  TTgoGsvxcöP  ydg,  ov  Xöyoop,  xaxög3u>fia  xd  no&ovfxspov,  xai  ngoGsv^dv 

dXXtüv  x£  noXXöjp  iGwg  xai  xajp  vfisxsgoop  ovx  ̂ xiGxa ,  oig  i^döag  s'xfi  ̂ sganfvxdg 
6  ii,syag  oviog  xfjg  x^^QctQ  otxiGirjg  xai  (fvXa^  xai  noXiovxog ,  op  ovx  sixdg  nagdxXijaiv 

äxifidGai  svvov  xai  ypijGiov  Xaov  vnig  daS^sPovg  noifispog  PsrjXvöog  xoivij  ngoGqsgo- 
Hsvrjp  ftIpvxMg,  cog  dp  td  xs  dXXa  xai  ngdg  xdp  xaxagxiGfidp  vfiwP  svxopcoxsgop  xai 

TTgolfvfiöxsQOP  sxoifisr,  sXnsg  ivösot  xi  xai  sn  ngdg  xsXfiöxrjxa.  vnsg  |  ov  ndg  6  226' 
Xöyog  xrjg  nsgi  r/fidg  dpsXmGxov  xavxrjg  (ifxaßoX^g  xal  xaipoxofjiag ,  xai  ngdg  ö  zdXXa 

ndpxa,  xfjP  sii^tjPiap  ötj  Xsyoa  xutp  xr/g  yijg  dyad^wp  oig  hfxsTg  nsgixXv^sG^s  did  xdp 

nXovoiop  xoixov  xogijydp  xai  öoxrjga ,  xal  ofg  ijfidg  laoag  o'itGi^s  ü^sXyeiv  xov  (irjdspög 
iativ  di^ta  üsw  xs  xdfioi,  xdp  sxi  nXsico  xs  xai  Xufingöxsga  xovxoig  snißXvGsisp  hsga^ 

9  Galat  i,  i  |  lo  Regn  «  a,  4  1  216'  edidi  quae  praebet  apogr 
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snst  fiiäg  wg  ̂ xovOaTs*  ipi'x^g  dvtf^Qomiv^g  ovd'  ü  Gvfinag  xdöfxog  dvzdi^iog'  totfovzotf 

/£  Ö6T  tmv  roGOi  tcßv  dfia  td  (ASQog ,  xdt>  tov  sv  'EdljJb  naqddfKSov  finoi  tig ,  inei  xai 

avtdg  iXiZvog  did  zvv  di'(}Qwnov,  wßnsQ  xal  u  xoGf^og.  ̂ '^äkko)g  ts  xdxscS^sv  rjfiatg 
od^tv  «t  TMP  nXovtoav  nrjyai,  xal  ov  toov  xaXwv  xwv  dvi^QoanivMV  oi  d^tjGavQoi ,  ix 

nsqdtuiV  yrjg  TiavTuxöd^ev  sxatße  öaipiXsatata  OVqosövto)V  xal  nQog  tä  nsqaxa  ndkiv 

(log  sx  xivog  nayxo'ivov  xal  nayxoßfilov  ös^afjifvijg  dyadoiv  dnoQQtvvtoov  sxeTi^ev  xal 
xaxafiiQi^o^isvüov  flg  dnavxa  td  fisgrj  z^g  olxovfiivrjg,  doOTs  d-avfiaazöv  dazagsg  |  ov-  226^ 
ösv  idö  noX^Mxig  avzöv  hn£GX£(i(jhsvcp  tuv  ̂ Xiov,  xal  zdv  svzQißtvia  d^aXdGaij  Xlfivtjg 

oipig  ov  xatanXrj^si'  eü)  ydg  slmtv  wg  ovd'  in'  ixs'ivoig  üv  yviäfjhfj  xaza&afjbßtj&tttj 
GzfQqd,  insl  xal  dficpM  ixXtinei,  xai  ys  reo  navzl  (SVPsxXe'iipfi  xal  td  xrjXixavza  ndvzcog 
dtoixiia ,  TU  filv  aßsvvvfiSPOVj  tu  de  ̂ tjQaivöf^svov,  xai  tig  xaivozsqa  xazdazaffig  ovx 

sig  fiaxQav  td  naguvza  fittafjtsiifjsi  xal  öiaös^atai,,  tlnsQ  dlpsvöaig  al  ygacpai,  ini 

K^vgaig  ̂ ör]  td  tiXog  öiaQQtjdTjv'''  ngoffayoofvovßai,  xäv  tJog  dxivrjzoig  ̂ (isig  totg  ov  fis- 

povffi  tovzoig  ovö'  sattjxdoi  71qogsxw(asv.  ots  ds  td  oXov  dniqxsiai,  näig  td  fisgog  naqafisvfZ^ 
xal  (liqog  u  ßovXsi ,  xdv  td  ndvtooi'  i^aiqstov  xal  zifjiwtatov  tlnoig.  fl  ds  td  toioviov 

ov  (lövifiov,  nwg  df  dXXo  zi  twv  r/zzov  x^avfia^ofiipcov  ̂   tifimfievcdv  •  oix  ovv  tdv  doziqa 

Xiav  ixnXay^aöfjiSx^a  6id  tdv  insqXd ̂ inavta  tjXiop,  intl  firj  ötdd^aazaij  xaizoi  dtdo'^a- 

Gfiivog  öid  trjp  ttjg  öd^rjg  ixiivtjg  imaqßoXr'iVj,  onsq  Tjxovaag,  oiös  fiivtoi,  tdv  |  jj-  227" 
Xtov,  td  x^aVfjiaGiwtatov  &arpa  ndvtoav  i^avfidtcov,  oti  xal  otzog  ixXsCnsi,,  ovds  nöXewg 

zoivvv  vn^xöov  xal  öovXsvovGrjg,  uti  xal  ̂   tavzijg  xqatovGa  xal  nXovtov  xal  dö'^av  xal 
T^v  dqx^v  xal  aiz^v  zr^v  vnaql^iv  nqoGxaiqov,  ovx  didiov,  ix^i'  öid  tovto  ovv  ovx 
d^ia ,  oGov  inl  zovzoig  zoTg  nqotfqijfiaGi,^  tiaxaqiGfjiov  xal  ̂ rjXov  xal  &avfiatog  tm  ye 

GVVSTÖ)  z^v  didvoiav.  d  d'  oix  ixsivrj ,  ntög  avzi^;  ij  lOGOvzov  iGztqtt  mql  tavta ,  ov% 
Oll  fidvov  ixaivfjg  tr^g  naGwv  aGvyxqizwg  vnsqffsqovoifjg ,  dXXd  xal  noXXdüv  dXXoav  nd- 

Xscov  vnotsXwv  dfioicog  xal  vno(f6qu)V,  xdv  d  Xdyog  ii^aiqfiv  nqo^^Vfif/tai,*  td  xat'  avtrjv, 
wg  olxsiav  '^drj  Gs^vivwv  xal  xoGfinv  im%fiqd^)V  dßov  s^tati,  td  noXXov  fiiv  XQ^^i'ov  xal 
ndvov,  noXXrjg  dt  (fqovtidog  xal  (.isptoi  xal  dandvrjg  Gvxvijg  wg  oqw,  /rqdg  inavdq&coGiv 

Xqij^ovza.  ̂ ^dXX'  Iva  prj  dd^o»  zig  dijdijg  /jiTjds  dxaqig  ix  nqohrjg  ev3vg,  tdiv  naq^ 
VfiTv  ti  ticag  ̂ aVfia^Ofxsvcov  dqxdfisvog  xaxiCfiv  xal  (isfKfsG&ai ,  tavta  (j£V  sGtoo  xqd- 

TiGza  ndvta,  xal  XsyiG^co  |  toiavza  —  X"?**^  Vfidov  •  ijudg  d'  oiv  ov  tovtoig  227* 
alqijosts  '  [ifi  ovtwg  vnoXafjißdvsts'  ov  ydq  inl  tovtoig  td  /gtff/tta  xal  td  nvivfia  xai 

jj  dvdqqtjGig  •  dXX'  dXXog  fiiv  tig  nqdg  tavta  diaxsiGtioa  neqix<xq(iög,  s'i  ys  ßovXoito,  xai 
triv  iv  avtolg  fvxXtjqiav  tiXog  rjdrj  tidsG&co  tov  Gxonov  xal  t^g  nqoxfiqiGfwg  •  td  ds 

nag'  ̂ (idbv  t,i]tovfisvov  etsgoVj  caaze  ndvtag  v^dg  ngdg  t^v  dvco  fidvdqav  ix  zavtrjg 
odijyijGai  xal  siGtXdGai ,  '^g  d  tdnog  tr^g  x^^^'i''  ''^'^  vdwg  t-^g  dvanavGscag ,  sv^ce 
tov  xvgiov  noifjkaivovrog,  ovdiva  ovdiv  tdöv  dyad^ujv  iGtfgijGfi,  xal  ngoGsvfyxaTv  g&om~ 

Gfjisvovg  to)  diipbovu  Guyd^rjVai  ndviag  dv&gumovg  xal  t^g  natqixfjg  aiXoyiag  dfia  xai 

ßaGiXsiag  —  dig  xal  an'  dqx^jg  inl  tovtw  yfvofiivoi>g  —  xXrjqovofxrjGai. 

ovv  ii'xoififv  tovds  tov  vvtcog  iifftov  ts  xal  fiaxagiov ,   xai  fjiij  tivog  vfACov 

Goottjgiav  tiZv  ifiol  neniGtsvfisvcov  ̂ rjiiiu)&tiTi(itv,  ol'tca  fjoi  td  ngdyfia  diiXaff&s  *  ddts 
II  Matth  i6,  26  1  12  Cor  «  10,  11?  Petr  «  4,  7?  1  12  Tigo^vfiflrai  codex  |  13  Psalm  xß  z  1 

X2 
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im 

X<xQiv  ömXijV'  doTS  nQodvfiOv  d^fw  xai  rjfiXv  Idiav  (lev  ngog  ̂ ^läg,  siys  ßovXsG&s,  t'^v 

vnsQ  ijfJKÜv  onsQ  jlTrjiat,  nQsßßiiav  |  xai  sptsvI^iv  c^t'  Sv  nQosiQfjTai  Xdyov,  xoiv^  228^ 
Ss  ̂ 8(0  TS  xdfiol  T^v  int  näciv  tvnsi&siaf,  ovx  cog  ̂ ß^t?  aitsitai ,  dl^  cög  dna- 

Qaiitjiov  ö(fXii}ia  naq'  vfiMV  dnansTrai,'  awol  6'  oficog  ̂ ^dgiP  td  XQSog  öid  t^g  svyvcä- 
(loüvvTjg  noirjösts ,  kxuvxag  eavvovg  xai  ngo^vfiovg  elg  vnaxoTjV  ijfj,Tv  %a()iL,6nsvoi ,  Iv' 

oVTüag  xaXov  lö  nag^  vfitv  xalöv  ̂ ,  fifj  nqög  dvdyxtjv  yivöfisvov,  dXX'  dyanrjTwg  spsq- 
yoiififvov,  o  Tov  xa&'  rjfiäg  iati  Xoyov  xai  tr/g  aQiaTrjg  tov  nvsvfiatog  popoi^töiag  xai 
£vial^lag-  xat  nwg  ydg  ovx  dronov,  tag  xoßfjtixdg  (ilv  dg^dg  Tovg  savtwv  aw^siv  ögovg 

xai  TTft.'foT  Tü  noXXd ,  (xr/  ß'iq  negaivsaifai, ,  vfidg  ds  rotg  dvoni^sv,  ovx  ix  y^g,  dg^o- 

fisvovg,  ot  xai  toTg  dXloig  ocftiXsts  nagddtiyiia  xaXov  naviög  eii^ai  xai  t<a  xat}"^ 
saviovQ  dgxfivnci)  gv&pi^eiv  xovg  noXXovg  eig  %b  ßsXnov,  dyvwfxoviZv  ngdg  %dv  dyovta 

xai  CfyofjaxfTv  ngdg  zjp  Xoyov  xai  tov  ngoaßidCoPTog  öelatf^ai  xai  zovg  dxivijrovg 
vöfxovg  zijg  td^foK  dvatgsnfiv  xai  Xvfiv,  ij  xai  td  iniyeia  Xeyttai,  aws^siv  xai  td 

ovgdvia,  /j  fd^'  r^g  sv  |  GtgaTrjyia  fi8V  tgonaia ,  sv  ds  xvßsgvfjtixri  GooTtjgta,  sv  äs  228^ 
ndonig  dnXwg  rjysfioviaig  siatdd^tia ,  xai  ndXiv  rjg  dvsv  sxti  fisv  rjZTai  xai  xivdvvot, 

navxafpv  ös  xa^'  dna^  öiacf^ood  xai  dnuiXsia ;  tovTO  xoivvv  ngtZtov  xai  fidXißza 

dÖTs  %(ti  d^i-ü)  xai  rjfitv  —  fj  dnuöoTS  — ,  to  nsi^ag^siv  tvyvcnfiövcog  xai  zotg  v(p'  Tjfiwv  Xsyo- 

fisfoic  ovg  insisif  stfjxoov  xd  d'  äXXa  didd^ei  xai  vnod^rjßst  xaxd  xaigbv  xd  nvsvfjox 

TO  dyiQv,  ao(fitov  fjsv  (hg  nvsvfia  Goipiag* ,  wg  tjysfiovixöv*  d'  dörjyovv,  xai  xogi^yovv 
^(ilv  Xoyov  SV  dvoi^si*  xov  Gxöiiaxog  fjfi(äv  sig  öö^ap  saviov  xai  xijxriV,  sig  oixoöofi^v 

Vfisisgav,  flg  xaiyrjfia  ifidv,  ög  vfitv  sxaglod^ijv  öid  xov  xg'iGavxog  nvsvfiaxog,  xat 
Vfidg  dwgov  sXaßov  xai  xX^gov  '^yanrifisvov,  cbg  xai  avxdg  Xsysiv  ötvaG&ai  xd  tpaXfiixov* 

sxtlvo  GW  TtaggTjGiq  Kai  ydg  ̂   xXtjgovofiia  fiov  xgaxiGxtj  fioi  sGti'  xai  ys  eitj  xoiam^ 
xai  diafxfvoi,,  [läXXov  ds  [loi  ngoßaivoi  xai  ngoxonxoi  sni  xd  SfingoGi/sv,  wg  fi^  fxövov 

xö  xaXavxov  lj.tiXöv  dnoddöfisv ,  S  xai  dXXog  noiijoag  {ansoxon  ös  fiaxgäv  |  xd  229^ 

vndduyfia)  oog  novrigog^^'  xaxsxgii/tj  öovXog  xai  dxvtjgdg^  dXXd  xai  xr/v  sn  avtw  naga- 
Gxijaoifjsv  IxavcSg  sgyaaiav,  vnsg  ̂ g  ̂   noXvsvxxog  (lagivg'ia  xai  ij  dvdggtjGig  xai  xd 
[isi'  sXnidog  Xafingdg  tiGsX&sTv  sig  xijv  x'^Q^^  ̂ o*^  xvgiov ,  sig  i^v  ndvxag  ysvoixo  xa- 
xavxriGfiv  Vfidg,  xai  noi(isvag  djxa  xai  noi^via ,  xovg  fisv  tovg  fiiGf^ovg  xwv  sni  tij 

Siöaxfj  xov  niGxov  Xdyov  xdncov  xai  ndvoov,  xovg  ös  xovg  cxsffdvovg  xr/g  vnaxo^g  Xi^- 

'^oiispovg  nagd  xov  öixaiov  xiZv  ndvxoav  diatxrjxov  xai  fiiG&anoödtov. 
^^Taixa,  (fiXoi  xai  ddsXifoi,  xd  Sfid  ngög  vfiäg  xovg  ös^afisvovg  imßaxtjgicc' 

oixoc,  u)  naxsgsg  xai  tsxva,  fidXXov  ds  xsxva  ndvtsg  öid  XTjV  v\o&sGiav  xov  nvsi'fiaxogj 
6  nginoiv  ito  xaigdi  ngoGcptovtjxixdg-  xovtov  ngoodyofisv  TjfisTg  xai  xagnocfogovfisv, 
dvdt)^ri(jba  fisv  im  GsßaGfiiM  vadi  xiiöv  i'X^g  dipi'xov  xovxmv  otg  xaXXconiCsxai Oficog 

ös  xifiiojv  iGwg  ovx  dtifidxfgov,  vfiTv  6'  dnagx^v  x^g  ijfisxsgag  öiöaGxaXiag,  slrs  tovto 
xsüoc  xai  (idvov,  sl  xvxotfii.  xr/g  noifovfisvrjg  svvoiag  ngög  aviotig  xs  xovg  |  Xd-  229^ 
yovg  xai  ngdg  xov  Xsyovxa,  sixs  xov  aixöv  xai  GVfinX^gcoGiv,  si  xov  scfsiov  öiafidgxoinf 

xoGovxov  ydg  dfivvovfiai,  xfjv  Gcpööga  (iiGovfiivjjv  dyvMfioGvvrjV  —  jje  *»'  (iT^ösvt  nsiga- 

■d^sirjfjsv,  dXXd  xai  noXi)  xoivavxiov  —  wGnsg  ötj  xaTg  s^to(^tv  xavtaig  navö^fioig  tpiXo- 
15  Isa  II,  21  I  5  Psalm  v  14  |  15  Ephes  6,  19  |  15  Psalm  t«  6  |  15  Matth  18,  3a 
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ffQOiSivaiq  xai  Xa(i7tQaiq  vnavrijasaiVf  sv  aig  mg  sv^v,  icpilovfixfjßceTS  xai  ngdg  am^v 

t^v  ßaCiXida*  zwv  nöXsmv,  Tfjv  nsQt  '^(läg  diaß6>]tov  ixsivijv  ii^^v  xai  öoQVcpogiav 
ctfiilXii&iivut,  oviüü  (fiXorificog  rj  xai  XafiriQÖiSQOV,  xäv  täte  vfistSQaig  xagdiaig  vnode%- 

^siijfisv  xai  Taiz^v  svQOifxsv  (läXXov  nag'  rfidSp  t^p  dsl^ioaaiV  vnsg  fivqiädag  dgvdöv 
nwvcop  xai  3tjaaVQ0vg  noXvnXomovg  yiqttßiov  xai  aQyvQiov,  mv  dXvyov  to  xsgdog  xai 

dvövriiog  rj  änoXavnig ,  ti  xai  aaivst  rijv  alot^tjaiv  xai  nagaxXemst  xd  nXsioo  tovg  (jl^ 

10  övxoag  ogsxiou  xai  [laxdgiov  ftösvai  ngoai.govfisvoi>g,  og  saiiv  o  ngmtog  tjfidöp  dg^/^is- 

Qsitg  xai  noifjujf,  6  xai  ̂ sig  TfjV  ifjvx^v*  vnsg  tcov  Idibov  ngoßatoop  xai  Xaßoov  avz^v 

ndXiP,  I  wg  st'döxtjas  üij/jifgop  sv  tfl  xvgia  xai  ngwzrj  xai  fisytOTt}  Tavtfj  twv  230^ 
^fifgdaP,  i]p  avTog  xai  sdo^aas  xai  ndXiP  do^dßsi,*  ts  ngoxatdgl^fi,  twp  sgycop  xai 

TTj  ix  Pixgcop  dpaaidosi  xai  fist'  ov  noXi)  riy  tov  nXdGfiaiog  ix  tdcfcop  inapaxXijdsi,' 
xai  Tovio  ydg  öij  nov  Xiav  dg&wg  (wg  6  ifidg  Xöyog)  xai  niGtfvttai  noXXolg  xai  iXni- 

^stai  •  dcp'  ̂ g  vvpI  xai  rjfi/STg  twp  ̂ fisTsgwP  XöyMP  xai  s'gyoov  ovx  dXöyoig  dg^öf^s^a, 
ngdg  irjXtxomov  nagdönyfia  axonovPTsg  xai  dtfogwptsg ,  xai  %rjV  ixsl&sp  ivodonaiv  xai 
üVPtgyiap  inixaXovfxfvoi  nagd  zov  ndvTcov  ̂ (jtiäp  dijfiiovgyov  xai  Gtat^gog,  tov  sp  natgl 

xai  v\(ö  xai  dyim  npst'fiazt  zifioifispov ,  <a  ̂   öö^a  xai  zö  xgdzog  stg  zovg  alwpag  zmy 
atoiptäP.  dfiijp. 

1 83.  'lüittpvov  zov  dyiündzov  firjzgonoXttov  Evxatzcov  Xöyog  slg  zovg  ixtagdacovtag 
(foßovg  *al  zdg  yiPOfispag  ̂ eoo^fisiag*. 

^  Eigysi  fioi  top  Xöyov  rj  dftvfiia,  xai  z^v  yXdaaöap  ogfidoaap  inixsi  zd  (Sxvd^Qwnd  • 
^  6t  xgtizTooP  oficog  iXnig  dvaxaXsttai,  z^v  ngo^Vfiiav,  xai  td  fisp  ota  vscpog  zt  na^v 

xai  ̂ 0(f  wdeg  ̂ gsfia  Xsnzvpsi,  xai  ]  öiaxonzsi,  »jji'  di  xa&^  dnsg  did  zipog  dxzlpog  230" 
%ov  Xöyov  xard  (iixgop  avyd^fiv  noisl  xai  ngdg  zd  ixtdg  diaxsTa&ai  xai  zd  savzrjg 

dxooXvztog  imtfXflP'  oog  si  (lij  nag^p  avzij  yovP,  ̂   Xomr/  xai  zsXsvzaia  ßoij9£ia  (z^v 
iXniöa  Xsyoo  zijP  ̂ avfiaßiav,  td  xoiPÖP  xai  fisya  zotg  ip  ̂ XilffsGt  (fdgfiaxop,  ̂ g  zd 

ngcoTOP  xaXop  zd  (irj  xazaiaxvPfiP  dxovofisp*),  sp  iXtintzo  zd^a  zoTg  nagovffi  xaxoXg, 

Giyij  Ttov  xazaxftn&ai,  xai  ßispsip  fiöpop  rjfidg,  iavzdÜP  xatt^  dna^  dnsypcoxötag  xai 

zo  (jtsXXop  (lüg  dcfvxzop  Gvp  zgöfim  xagaÖQXovPzag.  '^ottcog  il^scfztjfisp  i(p'  oig  scogdxa- 
fifp,  ovzbog  iidxtjfiav  i(f'  otg  xazsnXdytjfisp,  fiäXXov  ös  xai  dgdÖPtsg  ilg  szi  xai  dxovopzsg 
H^iatdfisd^a  xai  (Lg  xtjgdv  zrjv  xagöiap  ip  fiiam  t^g  xoiXiag  zijxö/iei^a  •  zd  ydg  dij  (po- 
ßsgcozazop,  ozt  [jtöpop  rjjnäg  napzaxo^EP  ̂ 6rj  G(fodg<äg  i^fzdgatav  oi  (foßsgiGfiol 

zov  ä^fov,  dXXd  xai  naga/jspsi,  zd  dn^iaza ,  (läXXov  6s  ngoßaivfi  nXtj&vPOVza  xai  tov 

(fc'ßop  TjfitP  6id  tf/g  ngoGitr'iXTig  Gvvav'^opza.  ̂ zogovzop  (oog  soixiv)  ip  xa\xoTg  231^ 
inXovz^GafiiP,  xai  ovzm  zijp  dsiap  (laxgo&Vfiiap  tlg  zsXog  i6anap^Gafi(V,  tag  z^v  agy^v 

oX^p  dxgazop  sXxvGai  ngdg  savzovg ,  xai  zov  ̂ Vfiov  zov  zgvyiav*  zov  zotg  aGsßsGi  ztj- 

Qot'fispop  avtol  xipövpfifiv  sXtfiPoög  ixmslv,  z^v  inoXomov  su  zcüv  xad-^  ̂ [tdg  xaxmv 
latgsiap  —  nzs  zipä  xat  Giv  vnoXtjnziov  avt^v  sizs  navzsXcog  ixzofiijv  —  dvayxaicag 

nagaxivrjOavzsg.  '^dif.isvdsg  6s  zov  Xöyov  zsxfitjgiov  d  Gtvyvdg  xaigdg  ovzog,  slg  Gvvai- 
ö&ijaip  äycap  xai  Gvpdymp  ̂ (jäg  xai  ntiO^cov,  si  xai  (i^  ngotsgop,  vvp  yovV  svyvwfiovag 

yivsa^^at  6ixaGzdg  savzwp  xdvzsv&sv  og&väg  nsgl  zdüv  TtgoxsifjisVMV  Xoyi^sG&ai  •  sGzi* 

i6  r$ff  ßacdidos  B  |  i6  loh  lo,  ii  |  i6  loh  12,  28  |  o  (hfoOTjßHas  B  ]  i  Rom  5,5  |  3  Ps  oef  9  |  4  C"  yyojfi^ 
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yaQ  cog  ininav  (fvaig  avttj  toi)  nodynaioc,-  t6  fisv  nagd  t^v  d^iav  sv  ngntTtiv  xaxo- 
f^PQoaivfiq  altia  zotg  dvojjzoig  xa^itJiataij  evßovXlag  ds  xctl  (fQOV]j(Jfa)g  dvangayla 

SidädxaXog'  xai  b^ov  äv  zig  <yvv'iöoi  xaxonQuycöv  td  zoTg  noXXoTg  6v(j'}£WQ^ta  ij  la 
näßiv  evGvvoma  Gvvtjüei  svTjfisQcov,  ̂   dXX'  (nsi  u>g  firi  ojcfiksi'  flg  tavTa  xaisßtrjfisp, 
xccl  zßfta  vvv  fidXiffTa  T^g  dQiöTjjc  ßovX^g,  |  zov  (xiyiotov  xivdvvov  navtai6&sv  231^ 

imxsifisvov ,  xal  öiaTQißtjP  ov  didövtog  ovö^  dvaßoXriv  toi  xaiqov ,  tpiqs  xd  naQÖvia 
dfivd  xai  ngog  xomotg  id  xovkav  imoxomjdwfjisv  aitia,  on  6s  td  fiäkXov  nis^ov  xal 

p,äXXov  nQoxttXstiai,  tov  Xoyov,  dgiffitj  ts  zd^ig  (JvfißovX^g  s{i(fQovog  nQOsmttv  fisu 

TO  Ttd^og,  sye§^?  di  ypcagioai  td  tov  näd'ovg  tQya(Suxd ,  xal  zgitov  tdv  rgönov  r^g 
3fQanftag  sntvsyxttv,  slxotcog  fjfistg  nsQi  Ttjg  tov  xuiqov  xaXinöii^Tog  xal  tojv  exzagaß- 

(Jopzoov  Tomwv  (foßtjTgwv  xai  ̂ ogvßnvvTmv  riiiäg  diaXttöfied^a  ngÖTsgov,  tlt^  ovTOig 
^dtj  ZOP  XoyoP  Ttgug  zd  Xomd  Tgstpo/jiSP,  IV  siösisp  aaipwg  o\  zd  ndpza  psavixol  xai 

ngdg  oiösp  slöoTsg  ixnXijTisß&ai  zwp  dXXoig  Ösipmv  fjtrj  (J(p66ga  ngoxsigoi'g  xai  iporfo- 

SsiTg  fjfiäg  övzag  fi'qö^  extt  (foßovfisvovg  (fößov,  ot  (fo'ßog  oix  sGiip*,  dXXd  xai  Xiav 
svXöymg  ini  TOvTOtg  3ogvßov{isvovg  xal  twp  äXXbog  s%6ptmp  noXXriP  slzs  ävoiav  ehe 

dnopoiap  dixaioag  xazayivujaxopzag.  ziva  zoivvv  ̂ fiTp  Td  t^p  xpvxijv  \  i^iozcopza  232^ 
xai  zoaavTijp  dsiXiap  zoTg  XoyKJfjooTg  sriKfsgoPia ;  öivzs  dxovOazs ,  xai  dnjyijaofiai  vfiiP 

tov  ̂ sof  zd  d-aVfiaGia* '  zi  »dxovGazs«  Xsyui  xai  -»öitjyijoo/jiai« ;  idszs  fisp  otP,  xai 

avvölpofjbat  fidkXov  dt  fiixgov  näpTsg  äpd^goanoi,  xal  soogdxa/jisp  rjdij  xai  nsmGTfvxafisp 

—  ot  ye  ßui(fgovsaisgop  s'xopisg  —  xai  ogwfisv  stg  szt  xai  dXXtjXotg  öfixpvoiitv  fiszd 
(fgix^g  äfia  xai  ̂ avpazog'  syfi  öt  zd  näp  ovzcäc. 

^'loiTjX  (itp  6  ̂ sTog,  ZOP  dXXop  nagdxlfjiop  ngo9sGm^u>v  fjiuv  snl  zovg  zov  Xöyov 
Ita&fjzdg  sXsvaöfisPOPj  zsgaTa  tipa  öcoGfiP  iv  oigapm  äpca  xal  ßrjfista  snl  T^g  y^g  xdtta 

ZOP  d-sov  siadysi*  inayysXXöfifPup,  xai  zipa  zavza  dsixvvg  {alfia  xai  nvg  (fijal*  xai 
dzfiida  xanpov)  nsgl  [jbSTaßoX^g  ts  (pwffz^gcop  öiaggrjdrjp  ngoXsysi  xal  Talg  saxdzaig 

{jfxsgaig  vmUxvsTtai,  TtjP  sxßaGtv.  dXX'  oGa  jAsp  nsgl  nPsvfjbaTog ,  sPzsXeg  syst  nsgag  sv 
loTg  TOV  npsvfiazog,  sl  xai  Ta  tov  npsvfiaTog  sig  dnsgaVTOV ,  Td  d'  slg  alfia  xai  nvg 

xal  Td  Tovioig  snöfispa  ovx  ̂ tzov  rj  nglp  6  xud-'  tj^dg  ovzog  fjXiog  xal  vvp  s(f  ogq, 
ngüizop  fisp  j  avzog  ögaS^stg  sldovg  äpsv  xai  xdXXovg,  6  zsgnPüzazog  ndpzcop  232^ 
T(uP  6gcofi£PO)V  xai  xdXXiGioc,  ijPixa  z6  fisytt  xai  Xafxngov  zovzo  (fwg  dnoßaXsiP  sxip- 

dvvsvosp,  sxXsinwp  sp  ovgapoi,  sntiza  ds  xai  Td  nagddo^a  Tavza  nag'  rjfiip  pvp  ogiäp, 

nag'  TifilP,  m  TaXainoogs  ysvsd  tcÖp  vvp  ̂ ooptcop,  slg  oilg  Ta  öiaztjPa  TsXfj  zcÖp  aiwvo)V 

xazjjvzrjGsp*.  sGii  dt  zd  nagddo'^a  zd  sp  oipsi  6^  zavta'  nvgög  fisP  ix^'tj  noXXd,  öSovg 
TS  xal  (fgixrig  jisGzd  noXXaxov  d^soogovfispa  xa&'  dnsg  GxrjnzioP  rj  xsgavvdöp  sfißoXai, 
im  zov  nvgög  ögaGiijgiM  zö  zrjg  nXrjyrjg  GVPvns}H(faipoPza  ßiaiop,  xal  Öitiop  ziPa  (fößop 

sxazsgoi)9tv  smßdXXoPza ,  tovto  fxsp,  ön  nvg,  zovzo  d\  uzi  xal  ßsXog  zö  xazaGx^ipav 

slg  zd  bgu)(isva.  ̂ dXXd  nvg,  dXXd  ßsXog  —  ßaßai*  z^g  dnsiX^g  wg  (fgixwdi]g  — 
ovTM  n  G(fodgöP  xal  gaydatop,  (ig  xal  nstgag  gaöitog  sxxavGai  xai  danavfjGai  zrjV 

oxXijgdv  Tat'zijp  (fvGiv  xai  Gzsgga'v,  xai  dpzizvnov  dno  zs  zov  ;(gajjUßTO?   dnö  zs  zov 

5  Psalm  ty  5  1  6  Psalm  |*  i6  |  7  loel  i,  30  |  7  Corinth  a  lo,  11  |  8  ßaßai  ex  ßaßal  corre- ctum  uidetur  a  C  Studemund 
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ax^ftcciog  on  &tTa  nagaarjfiaivovTa  '  Xsvxai  yorv  ol\ov  dxiTveg  fte  noki  naqa-  233^ 

ifivovai ,  xai'  ovösv  n  avfißaivovffai  trj  ai<vij{^fiq  T^g  ölpsojg,  sits  gdßdovg  ev^vttjiog*^ 
(ftQißXoT^zo)i>  xaxiag  OQSanixäg ,  «iVf  xal  duxtvXovg  ̂ sov*,  xokaßnxovg  zwv  dcfQÖvtov, 

s'iis  Tt  alXo  toioviov  övouaazsov  zamag  xai  vofnöxsov,  ndviag  d'  olfxat  övvcififig  xivdg 
anfiXijuxdg  ts  xai  (foßegdg,  xiptjßiv  d^tov  GcfOÖQOTdTijv  ificpavcog  ajjfiatvovffag '  alfidtcov 

te  ßöXoi,  xaxd  y^g  ovx  oM'  o&sv  avvsx^vg  nimovzsg*  xai  tu  södcfti^^'^  (fOiviGaovtsg 
Ofiuv  xal  fisXaivovisq  ,  Gtakayfiot  Tivsg  (fdvov  zoTg  ood^d  ßXsnoixyi  xal  nqayiidtwv  ol- 
xziotuiv  äiptvdtlg  xtjQVxsg ,  TiavTa%ov  ff;fidoV  ̂ Öt}  xal  nüaiv  snicf  aiPÖfisvoi '  nXt^Qt]  fisv 

Isgd  TS  xal  Tffisptj  xai  dyia,  nXtjQsig  ö'  dyogal  xai  olxiai ,  nXtjgfig  Ö8  Gtocci  xal  avXai 
xal  TtfQinaTot,  xal  oXiyov  ötiv  tönog  dnag  twv  an'  ovQavov  isgaGncov.  ̂   ti  d'  dv 
TtSQi  x^siüiv  tig  sXnoi  avfißöXcov  xai  TvmofidroiV,  sv  svayiaiv  iddcfeffi^^"  nXa^i  te  xai 

uoixoig  d&Quov  sxifaivoiisvwv,  iva  xdpxevd^sv  td^cc  (favsirj  xd  äyia  OVfina\iov  233* 
p,iva* ;  xi  ös  ntgi  ixoQifuofxdxwv  ayioov  fitxaßoX^g  xal  zQon^g,  sntGxvyva^övxcav  TjfiTv  vno 
avfinadsiag  did  xdv  xivdvvov,  negi  yQaqcäv  xs  xaivcöv,  dvaöidofiivMV  sx  yr^g,  xdv  (if^ 

töv  iyygdcf'OrTa  xaviag  daxgdyaXov  dvd^goonivoig  mg  nglv*  oqi^aXfioig  i^^  xa3ogäv, 

(iTjös  xig  figiGxritai  xai  vvv  JaviiiX,  ßoffiof^alg  xd  xoiavxa  nagd  3sov,  tV  i'/ot  Trgoxs'QOog 
diaXvfiP  GvvdsGfiovg  xal  dnayysXXfiv  xgaxot'fispa*. 

Ti  fiTi  Xsyo)  xd  fisya  äavfia  xai  ngäyfia ,  xd  xov  xoGfiov  Gbuxr^giov,  x^v  tov  ̂ a- 
vdxov  xa^aigeGiv,  xrjV  xrjg  ̂ ?  dnag%rjV,  xd  xijg  fisydXrig  TidXijg  xal  vixr^g  dgyavdv  xs 

xal  xgönaiov  ovx  sxi  di  aGisgwv  iv  oigavoig  xaivi^dfisvov,  dXX^  sxfT  fjjtv  ftg  su  x^r 
aviijV  Gm^ov  xd^tv  xal  (fvGiv  fisxd  xijg  dfxoiag  Xafingdxtjxog  (oww  ydg  syw  neid^Ofiat), 
svxavda  ds  noXv  xov  Gvvrj&ovg  xaivongsntZg  s^iGidfjtsvop  xai  naXfiOig  xivag  ̂ evovg  xal 

xXövovg  s^aiGiovg  xai  xgofiovg  dnioxovg  ix  xov  xscag  dxgsnxov  xal  dxiv^xov  xXovov- 

Hsvov  xal  tlg  Gijfistov  xal  xsgag  —  noXXdöp  xgoficav  d^iov  dXXwv  —  |  xoig  234^ 
dv&gtonoig  ötixvi'iiivov ;  fiixgov  yovv  sGxiv  oidslg  6g  ov  ydyovev  avtdnxfjg  xov  davfiaxog 

xai  ngdg  xovxu)  xdiv  aXXwv  rfgdxMV  xal  i^avfiaG'Kav,  dXX'  dXXov  (f&dvovxfg  dX?.og  im 
xijv  &sav  GvvsggtvGav,  xal  Gvv^X^s  xd  nX^&og  xal  Gvvsxv&t],  (xaXXov  ös  Gvggst  xai 

Gvvxgsyifi,  navTay^öi^sv  xaisnsiydfitvov  •  xai  vgwvxsg  (xsv  xaxanXijxxoPxat ,  x)^avfid^0Pxsg 
Ss  ngdg  xd  ßXsmlfjisva  (pgixxovGiP  and  (fdßov  xal  ngoGÖoxiag  xwv  insgxofisPMP  xfj 

olxovfispr} ,  iZv  oiöfnco  nagdvxiop  dipsvd^  xd  nagöpxa  notovpxai  fitjPVfJiaTa ,  G(fddga 

nsgl  tovxoap  (fgopovpxsg  og^wg  xs  xai  GVfKffgöPtcäg  {xaxd  ys  öö^av  ifiijv),  si  xai 

0(jtdxoop  xig  övpafiig  ixsld^sp  ixdidoxai  •  xal  ydg  nov  xal  xovxo  ngofjirj&cög  (wg  soixsv) 

MxovdfitjGiv  6  oo(f  dg  tjfjicöp  naiösvxrjg  xs  xai  xvßsgprjxijg,  ix  xwp  ypcog'ifioop  ̂ [idg  dörjy^- 
d^i^pai  ngdg  xd  fjb^  ypwgifia.  insl  ydg  aviü.  xd  fisp  svsgysxsTp  xaxd  (f  vGiv,  nuga 

(f  vGtP  ÖS  xd  xoXd^siP,  öid  xdüP  olxstcop  wansg  xal  (f  VGixwP  ßsßaioT  x6  dXXd\xgi.0P,  234" 
xal  x(p  &avfiau  niGtovxat,  xd  ̂ avfia,  xal  xoTg  xgriGxotg  xd  ösivd  xtjösfiOPixwg  dpimaga- 

ti^^tjGiv,  ̂   xovxoig  rjfxdg  xaxaiösGij  ̂   (poßrjGag  ixs'ipoig  ixßidGijxai  ngvg  öidgO^oaGip, 
öfil^fj  ÖS  xal  dficpoitga  d  avxog  svsgyvop,  xdv  ov  (xstd  xijg  avxf^g  öia!}sGS(ag,  dXXd  xd 

fjksp  ngoitvfiovfisvog,  xd  ös  ßia^dfisvog.  öid  xovxo  xgaGtg  xai  fiih?  «wv  ivaPiiuiP  nagd- 

öo^og,  x(0  xoXaGxixM  nvgl  xoixu)  xov  x^g  svsgysGiag  ffoixdg  GVPapaxsxgnfisPov  xai  Gvvv- 

8  Psalm  //t/'7  I  8  Exod  8,  ig  j  8  C"  in  inarg  yQ  nimovaai  \  9  Dan  8,  13  j  9  Dan  5,  5  I  9  D^in  5.  »3 
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naQxovtog'  did  tolto  xai  vvv  ol  ̂ smai  tcov  zov  d^eov  [isyaXsmv  xai  ficcQTVQsg,  noqsv- 

^svTSQ''  xijQv^aTS  toTq  nÖQQCo  xai  toTg  iyyvg  ä  ßXsnsis  xal  dxovsts'  tV(fXoi  dvaßXsnovöi,, 
Xcoloi  nsQinaxovßi ,  ntMxol  svayyeXl^outaij  dnoxaXvlpsig  &£ov  nsgl  tdÖv  ddijXoov  ds^ö- 

lisvot,  xai  ndXiv  ij  X^Q''^  ivsgyog  navtaxov,  xai  ndhv  to  nvsvfia  diaiget  xd  xagißfiata*^ 

xai  Idoi)  nXijQTjg  do?«/5  o  oixog  vov  xvQiov*^  (jbdXXov  6s  ijötj  td  ndvta  nXrjQij  ööl^tjg 
d^eov,  wg  xdvtsii&sv  stt  ysvsG&ai  yvonGzöv  ndaiv  s&veGiv  ow  o  ̂ sdg  iv  ̂ fjtiv  \  iati*  •  235^ 

nXijV  iv  Tovtci)  fi^  x^iqsts  ((ptjGiv''  o  xavxa  TsgazovQywv)  f^ijös  totg  £vt£v9sv  (idXtx 
S-aQQ£tT£,     (poß£iad^£  ÖS  TTjV  6X£t&£V  dn£lXoV(l£V1]V  OQyi^V,     CcpoÖQOTSQaV    ̂ flTP  sn£X£VGO- 

fiiVTjP  £lx6x(i)g,  £1  jJiTjd'  vnd  xovxtov  £X£lviju  dno(pvy£Xp  £vax^£ir]X£. 
Td  (jb£V  dij  TtfXQCc  t^g  &£iag  XQrjßcötrixog  otXM  navxax6it£V  ̂ nXv  nQayfjhax£VOfi£Vt]g 

t^p  abixrjoiav  xai  6id  xqönov  navxdg  ixxalov{X£V^g  flg  xijV  diOQ^coGiv  xoGavxd  x£  xal 
xoiavxa,  et  xai  td  nXfita  naQftxai  öid  xu  ndci  xaxdötjXov ,  xl  ̂ fi£tg,  dd£X(foi,  ol 

z'^Xixavxfjg  sxi  nqovoiag  xai  (f£i6ovg  d^iovfiEVot, ,  xl  ngög  xavxa  (pafiSp;  xipa  XoyiGfiöP 

sn'  avxotg,  xiva  Xöyov  simtp  dXrj&ipdp  sxofifP ;  n63£p  dnapxa  xavxa  xai  öid  xi  xai 
nQog  xi}  avxoi  löv  Gxonop  dpsnaiöxvPxmg  £Q£ix£  xai  x^p  aixiav  xov  ngayfiaxog,  ̂   xal 

xovxov  TiQO&vijKiog  XM  Xöyo)  naQax(aQ£Tx£  xai  nQOXQ£n£ü&£  Xiy£iP  alÖ£Gi}£Pxa  ni^Ö£P ^ 

sq£t  xoipvv  ̂ dt]  &aqQOvvxoog,  inEidij  xai  nqoxqimxat  •  xovxo  ydq  vfjtTv  dpxixqvg  ̂   Gicantj 
dox£t  ßovX£G&ai. 

'EnXtjGd^t]  xai  ndXi,v  döixiag  ij  yrf^'  ̂ fj,dqxofi£V  spavxiov  xvqiov  xov  noi^Gap-  235^ 
zog  ̂ lidg*'  ̂ voiAijGafisp  vvxoog  dtd  xsv^g'  ij&fxtjaafifP  vofiop'^  •  7iaq£ßrjfi£V  dia3^xi]P*'  inXa- 
v^d-rjfjiifv  omGu)  zwv  &£Xi^fidzwp  '^fidöp-  dt£(p&dqtjfx,£P  xai  £ßd£Xix^tj(^sp  ip  £ni,xt]d£VfiaGiP*' 

s^£x?Jpa[i£P  dfia  xai          to» .9j/|«£^'* •   y£yöva[x£P  wg   xö  dn^  dqx^g''  ydq  Gvp£X£Xv 
z6  d£i,vöp),  ozav  dXfj&(üg  ovös  r^d£i}i,£V  ü^eop  zijp  dqx^v.  tog  dv  de  fi^  fi,dxijP  Gx£xXid^£iv 
Soxdu  fiitjÖE  dvG(pijfi£tP  ovx  EP  öixrj  nqög  zd  naqövxa,  d£vq6  jxoi,  xm  Xöym  GVP£n£Gd^£, 

xai  zd  xa&^  ̂ fxdg  dnmg  s'xst,  GVPtöfKog  iniGxsipwfisO'a'  xdxa  ydq  ovico  jjbdXXop  ifiip 
£vn£i&£Gxsqoig  XQ^^oiisd^a. 

^*0t  l£q£Zg  yovP  avxixa  vöfiop  ovx  syPMfifV,  <.V  and  ximp  olx£ia)P  (xov  dgl^wf^at 

xai  aviög  uig  tj  dn£iXij*'  ovx  sypoofisp  ovP  ol  l£q£Zg  ̂ (ifTg  vöfiov  iGcog  ydq  ovd'  dp£~ 

yV(tiH£V  —  xai  xavxa  xov  pöfiop  mGX£vd^£VZ£g  avxoi  —  oi'd'  £fi£X£xijGafi£p  ̂ £ov  ipxoXdg 
ovd'  ifid^oiJiSP  xqiG£ig  xal  öixaioöfiaxa,  tv'  £X£l9£p  iJb£xqi\oag  GVPiöftp  £ixofi£V  xi  23Q^ 

xd  d^icäfia  xovio  xd  (i£ya  xai  7i£qtfidxrji0P,  xai  noxanöv  £lpai  Ö£T  xöp  IfqcaGvPijg* 
dvxmoio{(i£POP '  fjp  ydq  dp  ijiaTp,  '^p  xig  n£ql  xd  nqdyfia  (f>£idw ,  fiixqag  xipog  yovp 

nqoGyivofisvtjg  alGd^tjGEtog ,  vvpl  Ö£  xd  fisp  ip  naqaßvGxw  nov  x£txai,  öt£qqi[jfji£Pu,  &av- 

fxdGaifju  d'  £l  fiij  xal  xaxanax£liai  xotg  nXfioGi,  xal  ovx  omog  d  X£yovGi,p,  dXX^  Sit 
xal  XiyovGiP  dnXoog  dypo£txai,.  ̂ ^tjfjbfTg  ds  xdg  dXXag  7iaqi66px£Q  ddoig  xal  nqoaddovg 
xal  ndqovg  nupxoöan^g  nqayfiaxfiag  xai  ndGap  £i£qap  noXixfiag  tdiap  fig  ovösp  Xo- 

yiGd(j,£Poi,  nqög  (liap  dnapx£g  zavxijv  (p£q6fi£d^a  xai  bo&ovfJb£d^a  xai  wg  ini  ztva  GxiiXmv 
SiaqnayijP  £n£iy6fi£d^a,  dpzi,TqsxoPX£g  dXXijXoig,  Gvpxq^xo^'xig ,  i^l^  xaxjjp  dfiiXXaP  dfiiX- 
X(i6(i£V0i'    ßaxd  ds  zoTg  naGi,  zd  dßaxa ,  xai  X£wcpöqog  nXaxtid  iig       nqög  xd  dövxa 

II  Luc  7,  iz  I  II  Cor  «  12,  4  |  11  Isa  6,  i  |  11  Ps  ty  5  |  11  Luc  10,  20  |  13  ler  xi  5  \  13  ler  3,  25  | 
13  Isa  24, 16  I  13  Ez  16,  59  I  13  Ps  ty  2  I  13  Psty  4  |  13  Isa  63, 19  1 14  Petr  a  4, 17  1 14  ttQwavytja  C^,  UgoavyiaG^ 
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tpigoDda.  ftiXQdq  {iiv  xai  fieyitq  sxst  sati,  xai  xn'^aQoc.  dxa&doTU),  xai  dyPtS  (JvvnOnimsi 
xcet  avv£iasQ\x£tat  ävayvog,  ovds  tiq  didxgioig  oixfiov  xai  dXXoff  vXov,  oids  fjisaov  236^ 

ay'iov  xai  ßsßfjXov  övaatoliq,  dXXd  {td  O^QvXoi  fisvov  tocto  nagd  roTg  ndXai  ao(f  oi<;)  iv 
vavtM  ndvta  XQ^il^'^^^f  x«t  zavid  (isu  dxQt  Tfjq  (fgixT^g  is  zgans^fjg  xai  lijg  noXvCijXov 

xad-sdQaq.  td  6'  svTsid^sv  u  luyog  dxvtl  noXvnqayfiovslv ,  aldol  %£  xai  (f  ößo)  jmv 
dlpttvGKüV  xai  d&8dzcov  exslvotg  nqooßXsipai  tijp  dgx^P  svXaßovfisvog  ä  nödtg  dvimoi 

natoCvTsg  ov  TQefiovoiv  •  ov  fispzoi  td  xov  ägd/iatog  ndv  avyxaXvmsiv  s'x^i  xo  xaxans- 
taOfia.  t(S%VQOTSQa  ydg  xov  Xa&fTv  ̂   xwv  Tigayfxdxcov  (fmv^,  xdv  ̂ (ifTg  iffidol  Tijg 

tttoxvvtjc  xwv  olxsiü)V  xaxwv  x^p  xs  yXiSxxav  oniaat  xai  xdg  oipsig  dvaßaXaöiistta*. 

Td  ufxd  xo  ß^fin  drj*  Xeyu)  xai  xovg  scffl^^g  ßa^fiovg  X£  xai  Oqövovg,  fisd^^  ovg 
s^vßgi^opxeg  oog  ̂ ötj  xvQaPviöog  xipog  kyxqaxirlg  ßeßaiwg  yspofispoi ,  ovx  su  xai^fxxoi 

Xomöp  ovde  (fOQrjxoi  iCfisp  •  dia  xovxo  y^yopapsp  öveiöog*  xoig  ytixoGiP  ̂ fiwp,  fivxtti- 

qtafidg  xai  yXfVaafiog  xotg  \  xvxXm  ̂ (iÜ)P.  ̂ day  ds  xai  (is^Qi  xf/g  axijPr^g  xai  xwp  237'^ 

it^fdxQWP  nQorjXd^OfieP,  dtjfjiOGia  xs  xcofioidovfiapoi  xai  Idia  nai^dfitpoi,'  xai^'  ̂ fioöp  ddo- 
Xsßx^vaiP  oi  xad^/jfispoi  £P  nvXaig,  xai  sig  ̂ fiäg  ipdXXovßiP  ol  niPOPXfg  olpov*,  öpxag 
fiip  nov  xai  dXX<ag  Oxaioi  xs  xai  (ftXoXoidoqoi,  intiörj  xai  XaXiaxaxoi  did  xop  (fXvagoP 

dxqaxov,  vvpi  ds  xai  (idXXoP  did  xijP  svnoQiap  toip  vnod^sasoiP,  dg  TjfisTg  avxolg  dcfsiduig 

xttd^'  eavxdöp  xoQfjyovPTsg  ovx  alo^vPOfisS^a  •  öid  xovio  noifiivsg  ndXiP  noXXoi,  xop  dya- 
nrjxbv  dfinsXcüpa*  lOv  S'iov  öiacf^siqopisg  xai  xd  xov  xaXov  xai  ngwiov  noifxsvog  Xv- 

^atpd (iSPOi  noifiPia  —  xovxo  fisp  dfinifiq,  xovio  ds  (lOx^tjQiq  xai  ß'iov  xai  nooaiQSGsoag 

—  X««  xdg  Isqdg  sxs'iPag  xai  cpoßsgdg  xaxaßo/jOfig  xai  dnsiXdg  nqog  kaviovg  imanojfifvoi. 
dXX'  ovxco  [ISP  xai  xoiaCxa  xd  Usla  xwp  nag'  rjfxTp  •  xd  dpO^goiniva  mog  xai  xiva 

tgdnop  xsXttxai,  nqoas'^sxdauifisp . 
tloXiP  fisp  iiPa  noqpiju  ol  Tiqo(prjxai*  xtqtjVOVGi,  an^XaioP  xs  XrjGxwv*  xai  (f  o- 

vsviüjP  oixijx^qiop*  xai  naqanixqaipopxa  oixop*  |  xai  xd  xoiavxa  nqoGayoqsvovxsg,  237^ 
triP  Tjfistsgap  ds  nöXip ,  xijP  xootxf  rjP  Xsyu)  xavitjp  xr^g  otxovfisptjc:  xai  xwp  nöXsoiP 

dsanotpap,  ijd^  [isp  xig  svGi6%u)g  xwp  xt^sijydgwp  wpufiaas  noXiP  nat^optcop'  tvi^aifiijp  d' 

dp  syMys ,  fi^  xai  noXiP  x^grjpoi'pxwp  smxXrjS^^pai.  xipog  x^Q'^^  ndig;  oxi  xaxsXme 

XQifia  xai  öixaioGvPtjp  sniorjGiP,  uxi  ovx  iSsXmfP  sx  xalp  nXuxsKÜP  ai'x^g  xöxog  xai 
SöXog*  ovö'  sniogxia  xai  xptvdog  oi'd'  vnsgrj<fapia  xai  vßgig  xai  nuPTodantj  GvfjKfogd' 
»0  xa&^  sxaGxop  ydq  ovx  spsqyovfispop  fiöpop,  dXXd  xai  XsyöfisPOP  aiG^iOxop,  vxi,  noprj- 
Qiag  dqxsxvnop  ndoaig  nqoxsixat,  nöXsGi  xai  p^Cfiyatg  sni  x^g  y^g,  ot'X  rjxiop  naawp  sni 
xaxicf  nqosxoVGa  ly  xf^  nsgi  xdXXa  Xafinqö irjii, ,  xai  wg  sl£:  dnönxov  xiPÖg  xai  viptjXr/g 

GxoTnäg  xoTg  vnoxsifispoig  ndoiP  sp  xvxXw  x^g  pöaov  x^p  (p^oqdp  iniqqfoVGa'  *7iqdg  ydq 
10  vrtsqix^P  o  C^Xog  xotg  xansipoxsqoig  ug  xd  noXld ,  xai  xoTg  nqosGiwGi,  cfiXst  noag 

GVPÖiaxiösGxi^ai,  xd  vnrjxooP'  did  xovxo  xai}^  oXrjg  sxxsx^xai  xJjg  yijg  fj  naq\avo(jiia,  238^ 
öqfi^p  spxsvd^sp  XaßovGa  xai  xöXfiap  ov  xai^sxiijP,  xai  xaid  napxdg  ijörj  yspovg  xcd 

TcaGrig  tjXixiag  xai  xi'XTjg  xo  xaxöp  vnfq'iGxvasp '  syxsirai  xai  pvp  noXXo)  fiäXXop  fj  xaO^^ 
ovg  iXsx^Tj  xaiqoig  fj  öidvoia  xov  dp^qamov  sni^ifXwg  sni  xd  nopijqd  sx  psuttjxog*, 

15  avaxakwfxt^a  apogr  |  16  (if)  C,  sed  17  a  C  in  ras  |  16  Psalm  oi?  4  |  16  Psalm  ̂ tj  13  |  16  Isa  5,  i  | 
17  Isa  I,  21  I  17  ler  7,  11  |  17  Isa  1,  21  |  17  Ezech  2,  5  |  17  Psalm  viS  12  |  17  C"  yvwfxti  |  17  Ueu  6,  5 
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ftQiv  ̂   yVMVai,  td  naiöiov  dya&dv  iq  xaxöv*  nei9aQxsT  novijgia.  sfinahv  ̂   rd  yga^ixöy 
ßovXsiai.,  ngoaiQsTzai  vd  (favXov,  to  (lev  ti  xal  avtd  ngog  to  xsIqov  iniQQsnwg  svS'vg 
i^ov  —  dis  QäßTov  xal  xätavtsq  — ,  %6  dt  xal  naga  zdöp  tsxoviwv  eig  lovio  ngooßia- 

Cdfisvov.  vsaviaxoi  xal  nagd^ivot,  adgxsg  sgufioi  vov,  fisatal  ds  xevov  xal  äloyidiov 

(fgvdyfiatog.  xal  sxvipsv  dv&gmnog  xal  sTaneivmD^tj  dv^g*  vnd  tov  ßagvv  rijg  tdiag 
imd^Vfjiiag  xXoiov.  oi  ngsGßtttgoi  ndXtv  vsa  (pgovovOtv ,  ovyl  ngsoßvitga ,  xal  (to  ti^g 

xaX^g  nagoifiiag)  dig  xa&iötavtai,  natdsg.  i^^Xdsv  dvo[ji,ia  sx  ngsaßvtigcav  {(ftjOlv*),  ot 
iöoxovv  xvßegvdv  tov  Xaöv,  ovg  ixQV^  '"'^  xgovov  ofiov  xal  t^i>  dgx^v  aiöovfispovg 

Cijv  arnffgovsategov  xal  xoTg  fitt  aviovg  igxoftsvoig  |  dnXavdög  sliijystaS^ai,  Tijv  238" 
ngdg  ßcüitjgtav  odöv. 

^g'  ovv  imytvtoffxsts  fjioi  tu  gijfjtaTa  tov  nvsvfiatog  oma  xal  ovx  ̂ (istsga; 

dXXd  td  ngdyfiata  ndvtiog  ovxl  tov  nvsv(Jbatog,  dXX'  ijfjkstega.  sti  6'  dv  tsXswtegor 

and  tütv  iniypo'njts. 
Ol  dgxovtsg  ̂ fioov  dvofiovoi  (ist  s^ovffiag,  td  sv&sg  öiafftgefpovai ,  td  dixatop 

xantjXsvovGiv,  dyanoSai  öoöga,  diwxovaiv  dvtandöofia,  ol  ngdxtogsg  ri(iwv  xaXafidoPtat 

^fidg,  xal  td  ngdg  id  ̂ ^p  olxtgd  Xsitpupa  ngoGatfslsa&ai  ßid^optat.  ol  övpdatai  ßa- 

gvPovGiP  s(f^  ̂ fidg  top  ̂ vydv*,  wg  öovkovg  xatdyxopisg,  ovx  vfioöovXoiP  xatdgxoPtsg, 
üj  Xadg  ndXiv  ovtog  Xadg  ficagdg  xal  ovxi  ootfdg*,  Xadg  dnsi&rjg  ts  xal  ßxX^gotgdxfjXog, 

oix  siddüg  sii  dgx^G&ai,  ovös  x<^Xipöp  ̂ ysfiöpog  ovd'  imatdtov  xaTadsxd}iSPog.  ̂ p  6'  dp 
td  Ssipdp  iccog  (isigiop,  st  fisxgi  tovtov  xal  fiopov  ngox(i>govP  ai  toig  fjP'  ol  6s  ngdg 

zw  nddap  dtiiid^sip  ̂ piap  xal  fi^dafioog  srndtgsifsai^ai,  (i^ts  xsptgov  tiPog  fiijts  (tct- 
miyog ,  su  xal  top  imßdtfjp  avtop  vnd  gvfxtjg  daxstov  xal  (fogdg  avpagnd^OPtsg 

j  slg  yfjP  xazaßdXXovGi  xal  aviinatovov  neaopta  xal  6ia(p&eigovGiP  d&Xiop  239^ 
aicxtCtd  ts  xal  oixiiGta.  oix^tai  ös  tdi^ig  sx  fMSGov,  xal  tov  xa&'  sxaötop  fihgov  xal 
t^g  d^iag  sniyPwGig,  svnsi&siag  ts  pöfioi  naptsXwg  xataXsXvPtai,  xal  dsiPiq  tig  dta^la 

xal  GvyxvGig  xaisxfi  td  ndp.  ovdslg  yovP  {oog  snog  slntlp)  tolg  nagovGiP  oldsp  dgxsTGß^ai*, 
ovös  Gtsgyfi  t^p  /cog«»',  ̂ p  tswg  sXaxs,  xdp  tatp  Xafjtngoidtcop  iig  siij  xal  nsgißXsntUiP, 

dXXd  tfjP  sn  ngos^ovaap  ndpisg  s'ti  nsgiGxonovfisP,  xal  dsiPÖP  fjyovfist^a  sxaGiog,  si  ng 
SP  dpttgcänoig  fjfidop  snicpaPsGrsgog  Xsyoito.  xdp  smßwfisp  sxsiPTjg,  tijP  ngoGcotsgco  ndXiP 
im^TjtovfjbSP,  xal  ovtmg  stg  dnsigop  tj  (pogd  tov  xaxov.  dtd  tovio  POfiog  alöovg  xal 

aco(fgoGi'pijg  s^sXtnsp,  dptfiGrjxtai  ös  näGa  tig  dxoXaGta  xal  vßgig  xal  td  fjnjösp  tcop 
alGxiGTMP  slg  aiGxtfpijP  Xoyi^sa^ai  •  *öid  tovto  ovfinintsi  xal  Gvyxgovsi  ngög  dv&gconov 

äpi^goonog  x«i^'  dnsg  sp  GxoTOfjtrJpfj,  xal  dpi^goonog  ngdg  top  nXtjGiop  avcov '  ngoGxöntsi 
td  naiddgiop  ngdg  tdp  ngsGßm^p,  xal  d  dtifiog  ngdg  top  sPtifiop,  \  ngdg  top  239^ 
GnovöaTop  d  (favXog,  xal  6  dfia^^r/g  ngdg  tdp  Xoyiop,  b  d-gaGi)g  ngdg  top  ngdop,  xal 
ngdg  top  Gvpstop  6  dnaidtvtog ,  xal  ßdkXofisp  dXXog  dXXop  Xoyoig  dfia  xal  sgyoig, 

xoiP^  xal  Idia ,  SfKfaPwg  xal  xgv(p^ ,  xal  xaxtög  ndPisg  XsyofisP  tdp  dgxovta  xal  td 

ndtgia.  toGovtoP  sl^oiGtg^GSP  ̂ (xdg  xat!  dXX^Xcop  fj  öo^Ofiapia  xal  td  (piXöngmtov  • 

olopsl  ÖS  tig  XatXaip  dygia  xal  Gcfoögd  xataiylg  ij  xaxoög  «|  dpd^gwncop  dnoXovfisv^  ̂ "^ 
(fiXonXovtia  xvfiaipsi  td  ndpta  xal  Gtgoßsl  xal  tagdGGsi.  xal  nXijg^  vavaylwp  noist 

17  Isa  7,  15  I  17  Isa  2,  9  I  17  Dan  i,  6  |  19  Regn  y  12,  4  |  19  Deut  32, 6  |  19  Luc  3, 14  |  19  Isa3,5 
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z^v  fisyäXtjV  Tov  ßiov  xai  ntXQcep  zavtijv  ̂ dXaGöav.  xai  oidsiiia  tiQ  xixvij  nqoq  zd 

dsivöv  Ixavij ,  oi'x  OQoq,  ov  xögog  rrjg  nl^yr^g  xai  t^g  d'Qavatcog'  nqog  ydg  tovto  vvv 
HäXXov  («5  sintlv)  dvegQceyTjaav  al  ndcai  rotg  dv&Qwnoig  imd^Vfiiat ,  xai  C^iovfisv 
TidvTsg  xd  naq  ixdatM  xai  td  ndvttov  sxaatog  ifjtiv ,  xad^  dnsQ  oX^v  f^v  y^v  avtbg 
fiöpog  d^sXoiV  olxelv  xai  fitjdsva  ßovXöfisvog  eavTOv  ßlsneiv  yshova.  dnsiqoxaXia 

ÖS  nsQittij  xai  axaigia  deiv^  xai  /iataioTtjg  oPTwg  \  negi  t^v  oixtiöiv,  (pXvaQia  240' 
T£  nXslOTt]  xai  TQVtp^  xai  ßXaxeia*  xai  ßVfKfoqd  navToia  negi  t^v  öiaitav  xai  &Qvlpig 
dxoXaatog  xai  xXi^ijg  dnav  slöog  xai  Gatf^g  sfinXri^ia  nsQi  t^v  Xom^v  ̂ egansiav.  xai 

ug  C^Xog  sfinintti  xai  G(foÖQd  xaxöov  dfiiXXa ,  yvvai^i  fiev  ngog  ävöqag,  dvdQaai  ds 

ngög  yvvalxag'  yvvalxag  —  (S  %i  not'  dv  d^iwg  iXQOGsinoi  tig  to  XvftaVTixöv  tovto 

t,wov  T^g  dvd^Qüinivtjg  Cw^?  xai  (f&OQonoiov  xai  dqx^xaxov,  m  noXXmv  s'ösi  xÖGficov, 
dXX'  ovx  svög,  iva  ndvTtg  ofiov  Gvva&QoiG&svug  slg  ep,  ovToog  dv  H^ijQxsaap  fiöXig 
tatg  dnXijaxoig  avTOv  xai  dxaO^sxTOig  smO^Vfiiaig ,  xai  tö  dfia^oP  tovto  xai  xrjv  ßogdp 

ävvnÖGiaTOP  xf^rjQiop  vnsßTijcrap'  vvv  6s  top  ogujfispop  tovtop  xoGfiop  top  epa ,  top 

dt'  sxsivfjv  i^Ptjidp  xai  noXvna&rj  xai  noXvfiox^oPf  GnagdTTOvaa  So'  oXov  xai  öanavwöa 
xai  xeiqovaa  xivövptvsi  napxdnaaip  dpaXwaai  xai  öiacp^sTqai  fitxqov  SsTp  ̂ ötj  tm 

nXsioPi  (liqsi  xamqyaafjbsvop '  nqög  dmq  av  ndXiP  oi  dpöqsg  sqs&il^dfispoi ,  öeov  ßotj- 

\0-atP  xai  dp^tGTaa&ai  tm  xaxüi  xaTa  xqaTog,  (fiXovsixovaiv  sig  övvafiip  iv  ToZg  240^ 
Ofioioig  vixdp,  xai  tovto  fiövop  dpdqi^oPTai  Xafinqwg  xai  yspvaicog,  OTi  yvpatxwp  ovx  dpi- 

XOPTai,  xatg  dnXijOiiaig  jjtTäG^at'  oSsp  yspog  sxdtsqop  vnsxxav/ia  yivsiai  T^g  nsqi  Tavxa 
XvGGtjg  &aTsqo),  xai  tö  nvq  T^g  dxaiqov  nqög  dXXijXovg  (fiXoTifxiag  sig  at&sqiop  (fXöya 
OVPS^aiqovGi  xai  GVPav^ovGtp,  wg  xai  2vßaqhag  €cqn  xai  Mijdovg  xai  ei  Tig  dXXog 

T(OP  nqlv  sn'  dGtotiq  xai  vßqsi  xai  Tqvcfrj  diaßötjtog  fiijösv  nqög  ijfJidg  Gvyxqipofispovg 
Xoyi^sGftai,  nqög  ijfidg  —  w  pöfiot  TS  xai  ^sov,  Tovg  dpofiovVTag  naqaXafißdpov- 

Gat  — ,  oig  ö  ̂^Xog  zw j'  xqipcov  xai  ̂   twp  nitjvoöv  innaGGsTat"^  fiifiijGig  dog  dnqayfidTSVTOv 

fisp  xai  aGxsvop,  dpvGisqtjTOP  ofio^g  dioixovfispcov  dioixtjGiv,  TOvg  xa«?'  sxdGTtjV  fisv 
TOvg  TiTwxovg  fiaxaqi^ofisvovg*  xai  v/xporfisporg ,  tovg  ds  nXovGiovg  dvGxöXwg  Goi^ofis- 

vovg*  dxovopiag ,  sxaisqov  ds  xovxwv  Ixap^p  dnodsi^iv  s'xoprag  stsqd  ts  noXXd ,  xai. 
nqo  ndvTüäP  tJ  xai  dvTi  ndPTWP  top  d\&Xi0P  sxsTpop  T^g  (pXoydg  nXovGiov  xai  241' 
top  dpti&siop  avTM  T^g  dvsGsmg  Ad^aqop*. 

'^^  Ti  TavTa  ndGxofUP,  te  ösiXaioi  dp&qconoi;  —  ßiäl,0(iai  ydq  xai  Tqaywöog  r/öti 
yipsGitai  —  Tipa  TavTtjP  nXdpijp  nXav(ä(is^a;  nov  ti^pdXXcog  <psq6fis&a,  tt^v  (iixqdp  xai 
noXvnovop  ^wijp  dpaXiGxoptsg  dßovXmg  xai  dpo^icog,  xai  top  ßqaxvp  toviop  xQOVov 
öanaPWPTsg  sig  fidTaia;  ng  rj^üp  öatfiwp  ßdGxapog  togovtov  i(f&ÖPijGs;  no&sp  ovtut 

voGovusp  »f«*  dpi^xsGTa;  (fsv  Tig  dnoGioXog  ̂   nqo(p^T^g  ̂   vofio&STtjg  tj^  GVfi- 

(foqq  ßotjd^^Gei,;  nov  Goi ,  UavXs  fiaxdqis ,  tö  O^sIop  dnöcf&syfia*  'O  xaiqdg,  dösX(foi, 
GVPsGTaXfi^pog  sgtip,  iva  xai  ol  x^wjitfi'ot  tovtm  tco  xÖGfica  fx^  xaTaxqdUvxai ,  xai  ol 

s'XOVTsg  coGiP  cög  ol  fi^  s'xovTsg,  xai  ol  (iijdsp  ßsv  ovv  s'xovisg  cog  td  ndvTa  xaTsxovtsg* 
jj  xai  öid  TiXovg  xa^s^oPTsg'  ovtw  ydq  ̂ {isXg  dvsGTqstpafisp  nqdg  top  Xöyov  Td  nqd- 

zo  ßkaßsia  apographum  |  20  Matth  6,  28  |  20  Matth  s,  3  1  *o  Matth  19,  23  |  20  Lucas  16,  20—31  | 
21  Corinth  «  7,  29  —  31  |  21  Corinth  ß  6,  10 

Y2 
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yfima,  nsgl  cSv  d^tonvfvGTOiq  dXlaxov*  ngo^yÖQfvaag  ̂ Evattjaopzai,  dijnoTS  xaigoi  x^^^^^h 

TOtg  Pvv  tovTOvg  ävnxQVQ  Xsyonv,  xa^  ot'c  |  snovim  {(ffj(Si)  toioiös  xal  totoiös  241^ 
0»  av^Qanoi,,  näv  fiöog  xaxiag  icff^rjg  xataXiyoyv  xal  xöv  xaO^^  ijfiäq  tovtov  ßiov  na- 
QiGTwv  ivaQyiäq.  nov  ds  ndXiv  aoi  tcc  t^g  xalijq  nagaivsosrnq,  u/fara  zöäv  dQQtftcov  xai 

ftvanxwv  'h^fxiijk* }  o  xtwfisvoq  {(f'fjOi)  fif/  ;(«tpf'iw,  xai  6  tkjoXwv  fitj  '^QtjvsizM  •  «Jgyjy  yciQ 
GVVTsXfiaq  ixxixvtai  ftc  änav  tö  nX^i^oq,  xai  ö  noyXdüV  fisv  ovi>  jaigii ,  ̂riaavqi^si, 

ydg  trjV  nfi^v  ̂   xal  dviwptZtai  Xa/iTiQÖtfQa ,  xui  6  xio'tfitvoq  avt^iq  vnfQTQVcpq  nXatv- 
vöfifvoq.  tl  6^  al  Gai,  Jaßlö*  t^tls ,  noXXai  ts  xal  Goqal  vov^/fGiai ;  nX^v  fidi^v  ndq 
ävd^Qwnoq  ̂ oöv,  snndri  xal  fidri^v  zagaGGfiaf  f}TjG(xVQil,fi  yäg  iGtoq  oiGnsg  ov  ßovXsTat, 
vn  ovx  SP  TM  dnotfv^Gxfiv  avtöv  XijlptTai  rd  ndvxa ,  oiös  GVyxataßtjGszat,  avim  7 

do§«  ttVToi*^  vntg  tov  0  ndq  ögöfioq  xal  to  (it/  ̂ v^rd  zoiq  !)vrjTi)vq  inl  itvijtolq  (fgovsXv 
Ttgdyfiani,.  xdxfiPO*  öf  ndXiv  fjXixov  eiq  XvGnsXsKtv ;  TtXotzoq  idv  gfri,  iir^  ngoGiif^tGi^s 

xagö'ia.  fiq  atzi^v  fiif  ovv  zfjV  xagöiav  vnodixöft^^^a  gsovza,  xai  xatd  zdv  }}fi\ov  242^ 
XgilOfidv*  tü)  ̂ TjGavgM  tm  (xaTaiut  xdxsiv^v  Gvyxazogi  dGOfjfv.  Tic  nfgiGGtia  %o)  dvi^gwna 
SV  navzl  fiöi^^w  aizov  w  fiox^fi  vno  zdv  ̂ Xiov ;  Gt'VfiGfffgszoy  ydg  it  im  Xoym  xal 

0  Gocf  dq  sxxXrjGiaGzijq*.  ziq  ds  Sj  ujffsXfta  iv  zm  aifxazi  fiov ,  iv  zoi  xazaßa'ivuv  pe  fig 
dia(f&ogdv  st  fi,ijz'  avioq  zi  xsgdaivu)  zoTq  sisgcov  V^avdtoiq  fiijis  fifjV  wifsXovftSfoy 
dXXov  zw  ffjKo  'fscogu).  d<fgov,  tavztj  zi)  vvxji*  —  xal  oiMnrjGo)  to  6vG(f rjfiov,  nXtjV 

6x1  zoLzo  (fQixoiÖTjq  fisv  dnfiXij ,  ifsoi)  ds  ̂ tövzoq  (fMVtj.  dXX'  Iva  firj  Xvnui  öianvgoiV 
xd  (iixgov  ngoGxvvovfisva,  zavia  fisv  szsgoiq  nag^Goi  x^>^^'dCfiv  xal  fivxTtjgi^f-iv,  ot  ßißXovq 
oXaq  xazTjyogiaq  (x«»  fidXa  öixaio)q)  xax!  ainmv  ßdXXovGi,  xdv  snairj  /J  i^dsiq  fjiTjds  ngdq 

zöv  sXiyxov  Gcaffgovi^tjxat,  zr^q  aiGxvvtjq  snaiGifavöfitvoq,  Sfioi  ds  xai  ndXiv  zdv  Xoyov 

snavaxisov  inl  zöv  (foßov,   xal  nsgl  zov  vvv  xaisns'iyovtoq  zfjv  GVfißovXrjv*  noitjzsov. 

Tot'zwv  zoiyagohv  svsxsv  zavza  ndvza  ̂ Xd^sv  sff'  f/fiäq*'  »^X^sv«  slnov ;  ov* 
^X^^sv  ̂   ydg  dv  sinsg  ̂ X^^sv,  dXXcoq  |  vtv  disxsiits^a,  dXV  inl  i'/vgatq  ijdrj  242^ 
nagsGitjxs,  xal  dtjXoT  zö  nvg  6  xanvöq'  szt  ydg  [olfxai,)  xaiza  xani'uq,  tl  xal  ntg  ngug 
zö  fisXXov  szi  nagaßaXXöfisva ,  xai  z^q  gofxipaiaq  zijv  xiy^niv  ö  nagü,v  dxgoßoXiOfiöq, 

xatd  zwv  dipvxoiv  fisv  d(pisfjisvoq ,  zoTq  tpvj^^v  6s  xal  Xoyov  Xaxovnn'  rjfjlv  trjV  vnsg 

xs(faXrjq  [sl  Gvviffisv)  dfixvvq  dnsiXrjr,  iva  yvwfisv  öfiov  trjv  zs  xa'J^  r/fialv  dyavdxzrjGtv 
ovx  szi  fisXXtjoovGav  xal  zrjV  siq  dsvgo  (laxgoS^Vfiiav  ovx  sit  naga/jsvovauv.  sni  zovxon; 
dxovtiv  öoxdö  fj/Oi  xov  i^fov  ndXiv  Xsyovxoq*  Kaiooq  dv^gwnov  navioq  r^xsi,  svavxiov 

ifioii ,  dxt  sysvt^'/^Gav  fioi  alq  nXija/A,ovrjv,  xai  iva  zi  fioi  fiaxgoth  fifXv  dnl  nXsov  slq 
zoiq  dyvüo/jovaq  xal  noislv  ngoG^f^xtjv  xaxiaq  z^v  dvaßoXrjV  zrjC  xoXnGfcoq ;  /jäXXov  de 

TO]  fisv  ̂ iGgaijX  d^szovvxi  did  xov  ngocftfZOV*  (isfKföfisvoq  Tl  sii  nXrjyijif,  (frjGi,  ngoG- 
zi^'tsvzsq  dvofiiav,  ota  äijXad^  zifiwgiaq  s'idovq  navzoq  zsXtnd^fvioq  fisv  in  sxsivoiq, 

dngaxitjGavioq  ds '  ngöq  ij^idq  d'  dv  szfgo)c  ncoq  agftöaoi  Xtyofitvov  T'i  sxi  ngoG'frjzs 
nagavofioivzsq  inl  zalq  ]  dvo(iiaiq  Ifidiv,  ovxcoq  stq  dxgov  ifjTv  t/^c  xaxiaq  ijd^  243* 

xogvcfwi/siGTjq  xal  (iTjdsfiiav  siq  fisysi/oq  pfMpot'ff»^?  in  ngoGd^i'jxrjV ;  10  fisv  yag  ̂ gvXov- 

11  Tim  /?  3,  I  I  21  Ezech  7, 12  |  21  Psalm  ii?  7  8  |  21  Ps  «i?  18  |  21  Psalm  11  |  21  Matth  6,  21  j 
21  Eccl  1,  3  I  21  Psalm  zS-  10  |  21  Luc  12,  ao  |  n  av/jßovktif  0",  av/jßok^f  C  |  22  Psalm  /jy  18  |  ai 
Genes  6,  13  |  22  Isaias  i,  5 



183 E  RECOaNITIONE  PAULI  de  LAGARDE. 
173 

Hsvov*  fistQov  twv  UfiOQQttiwv  taXq  sxtlvutv  öri  fiovatg  äfiagtiaig  dvansTtXijQCoxo,  äaiivag* 
fixdc:  dfiaotctffiv  dXXo(fvXov<;  dvftQounovq ,  vöfiov  ovx  sxovxnc.  odijyöv  noug  zo  ösov, 

TO  xa&'  Tifiäg  ös  loaovtov  (fiXoiifiötSQOv  xai  noXtneXiaiegov,  wg  fiTjdtvi  axtdov  zwv 
id-Vüöv  vTtoXinsa!fai,  tt  nXsov  sig  novijgiag  dnodii.'^iV,  dXXd  %d  ndvtwv  rjfjiäg  avvayayttv 
ts  xai  xtr/Gceaf^ai  xai  nXovtutv  vntq  dnaviag  töv  xaxdv  tovrov  nXovtov  xai  tolq  xf~ 

xttjiAfVoig  dXsd^Qiov,  ov  xagnol  xai  yauSgyiov  oßa  te  avfxninzfi  zm  ßim  xrtid  zö  nagdv 

övaxfg^  xcei  zd  fistd  iovioi>  sxsX'^sv  dntxdeiOfiEVa ,  mv  olov  dggaßiivsg  rjdij  zivsg  xai 
ngooifxia  zd  vvv  i^ogvßoi  vza. 

'Eyw  iisv,  dvd^goüTTog  utv  xai  etdoog  (f  v(fiP  s'xnv  vrjsv^vvov  xgian  zs  xai  ziGst 
tmv  ngazzofi,iv(üv,  dmvxofiai  fisp  zd  vnovoov(isvov,  vnonifvoa  de  zo  (faivöfitvov,  xai 

ylpofiai  öCxaiog  xgnijg  dfiavzov  xai  ngög  zuv  |  (fößov  GvöziXXofiai,'  av  6i,  zwv  243" 
i^av/iaaioov  xazijyoge  xai  vnegdnza  zwv  fityaXi'toiV,  noi^sv  oveoog  ix^ig  d(fcßu)g  nfgi 
zd  (foßfgd,  xai  dfia^cog  ̂   d^gaöswg  ntgi  zd  (favtgd  xai  (fgixza ;  nöbev  dyav  yr^tvoog 

ntgi  T<av  ovgavtoiv  (fgovtTg,  xai  nsgi  zwv  ifsttov  ovö'  dv&goanivwg ;  zig  ̂   zijXixavz^  ffo* 

zöXfia;  zig  6  Xöyog  z^g  dnovoiag ;  st  fiev  ydg  ndai.  xait^'  i^^g  dmnzeZg  xai  (irjdtvdg 
inKSzgsifq  zmv  did  04  zfgazovgyoiifisvoov  [enfid^  zd  (ti^fina  zoTg  dniozoig  vfiTv,  ovx  fjfiTv 
zoTg  mßzsvovGtv),  dXXd  xai  zd  zoöv  iafidzcov  ;fagtff|iiai«  xai  zd  z^g  dgy^g  avfißoka  xazd 

zavzbv  diaßdXXeig  xai  öianai^HC  mg  nXdOfiaxa ,  dsdoixa  fiij  zi  zwv  nvgffögwv  zovz<a%> 

ßeXwv,  oig  ol  Xld^oi  nsnXijyacn ,  xai  zijV  xaodiav  ßdXrj  zfjV  Gijv  ola  nitgav  izsgav  xrn 
noXv  ys  zwv  äXXoiv  oxXrjgozsgav  xai  zgaxvzigav,  ̂   zoiovzuiv  avfißdvzwv  ntgi  ixtivag 

na^wv,  dnad^fjg  su  fisvst  xai  zov  i^xovTog  oviw  xat  zag  nizgag*  nvgög  dvsnaia^^^iog. 
£i  Ö£  Tidaiv  dfia  nißzsvmv  xai  näoiv  dnXwg  iig  dya&olg  Gtjfifioig  x^aggftg,  zovzo  fiii' 

I  xai  avzüc  dv  wg  fiöiazov*  dsiuifjrjv  («v  'iad^i,,  XoyißfiM  ßsßaiovfisvov)  xai  wg  244^ 
igfiaiov  dv  zi,  zwv  xaXXiazwv  dgndaaifii ,  vvv  de  ßovXofiai  fisv  ovzoo  zdXijf^sg  sxsiv 

^äXXov,  oiofiai  <f'  dXXtog  nigi  zovtwv  ̂   ßovXonai.  si  d'  uzi  zoTg  e§  viffovg  xai  &sioic 
söziv  a  xai  dvd^gujnivd  ziGtv  snixaxovgytlrai ,  zovzo  Goi  ngoifiaGig  yivszai  rot  nsgi 

ndvta  GxavddXov,  xai  dtd  zovzo  ndviwv  in'  iff^g  wg  i^svgtjfi^vwv  xazayivwGxfig,  Xav- 
^dvng,  w  ßsXziGif ,  zöv  oTzov  xaxwg  zoTg  ̂ iCav'ioig  Gvvavaonwv,  xai  di^ttütv  zovg  ngo- 
(fijzag  öid  zijv  ngdg  zovg  (pevdongofffjzag  vnovoiav,  xai  GvvanoXXvg  dixa  xgiGtwg  zm 

dcfßit  xai  zov  öixaiov  sxg^v  ds  otx  ovzwg'  dXXd  fidXiCta  fiiv,  si  yfyvf^vaGfjierov  ev 
fidXa  ngdg  zd  zoiavza  zö  zwv  XoyiGfiwv  xgnrjgiov  tlx^g,  fi  nvtVftdzwv  t]l^twGo*  nagd 

^sov  diaxg'iGewg,  wg  zig  äXXog  zwv  dyav  iiptjXwv  zs  xai  xa-^agwv  diaigilv  wg  ngoa^xf, 
TO  voi^ov  ix  zov  yvtjrriov  xai  zd  (faiXov  dnd  zov  xgsitiovog,  xai  zö  fisv  wGnsg  dxvgov 

(laxgdv  unwt^slGt^ai ,  zö  da  ola  Glzov  tvysv^  zs  xai  zg6(ftfiov  zaZg  z^g  tpvxijg  dno~ 

\d'i^xai,g  sixaigwg  ivanotidsG^ai,  xai  [iTjöafiwg  dyvosTv  ozi  (nijxavai  zivsg  zavza  244' 
zov  novtjgov  xai  i^x^'dGfiazu,  zoTg  xaXXiGzcig  dsi  nagafiiyvLvtog  zd  x**?®  «xa- 
zsgwv  ötdyvwaiv  xaxovgywg  ovfKfvgovzog ,  rj  tw  nagaqvXdzzsGihti  zavza  xai  r^v 

ixsld^sv  wcfsXtiav  xu^'  una'§  ngowfifda,  ij  icö  m-qiinnv  sxslva  xai  ifjV  ivzsvt)sv  ßXdßijv 
nagaösl^wfisi^a ,   xai  Xd&oifisv  ̂ ßäg  avzoic  svi  ye  zw  tgönw  zaZg  zov  fitGayi^gwnov 

22  Genes  15, 16  |  22  üanvag  C,  äanvos  C*  |  23  nirgns  C,  nfV«?  C  Nahum  1,  6  |  23  ̂diam  apogr  j 
23  post  hanc  vocem  una  minvita  littera  anliquitus  erasa  est  in  C  Studemund 
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ndyaig  aXövts^^,  ly  xal  to  xaXbv  naQuiToifi8VOi  ̂   xai  zo  xaxdv  ngoaaiQOVfisvoi.  si  ös 
xqsXtiov  Tj  xatci  Gs  xa  toiat  za  (fiXoüotfsXv,  Ov  ös  nsi\tov  xai  nioisvs  ToTg  oov  GO(f(a- 
%£QOig,  xai  yivov  fia&tjti^g  ccGcpaUffTSQog  ̂   xa&^ytjr^g  ngonsTSOtegog,  fiijts  Totg  a^QtjßTOig 

xaxdög  GvvanoßdXXcov  td  ̂ q^Gifia  iirjtf  fnijv  tivog  ivxfjg  avtofidzm  (foqd  tr^v  alxiuv 

nqoGdmwv  xmv  yivofisvwv.  ^^st&s  fiiv  sXtj  tavta  ndpta  xsvd  xai  ngög  oijÖsv  nXsov 
(fSQOviu  1  el&e  (pvGscag  sgya  xai  zwv  tisqI  top  dsga  na&cöv  xai  Gv^inzatfiäzcav  dnozs- 

keßfiaza  xa3'  dnsq  dXXoi  \  ßoXßoi  ztvsg  ij  xai  fivxi^zeg ,  ovzto  ncog  dd^gdoi  xal  245* 
(jX^Sioi  noXXaxoL  GvvtGzd/ievoij  ovg  ßgovzr^p  xai  ßqoxiiv  sy^siv  XsyovGi  ysvsGt,v  [dyanaiTjv 
yctQ  dv  vneQ  xovg  äXXovg  amög,  dzs  nXiov  ocffiXcoVj  xai  diä  zomo  xai  nXiov  zdv 

XoyiGzijV  iyy'i^ovTa  dsSoixwg)!  sXds  6s  noXXd)  fidXXop  xai  xQ^^^^^iv  zivwv  firj  nqayftdTiav 
cjrjfiavzixd  xazd  ttjv  ivioov  öö^av  xai  xq'iGiv,  tog  sytoys  ßovXoifirjV  dv  slvai  xavza ,  ij 
sxstvo  xd  ai(Jba  x6  cpvXaxx^Qiov,  w  ndXatr^  Gtfqayi^si,  xäg  oixiag  6  'iGqarjX,  %va  x6v  öXo- 
\}q€vz^v  öiacfivyoaGiv,  tj  zö  fiszd  xavxa  öiöufisvov  Gtjfifiov  sni  xd  nixoona*  xdov  ovx 
äniGzovvxtiiV  wg  Gv,  dXXd  mGxsvövxoav  otg  iwqoov  xai  ̂ xovov,  xai  xazaGzsva^dvxtov  m- 
xQciög  sni  zoTg  dnoXovfisuoig  avtixa  öid  z^v  xoiavzi^v  oxXijqözijzaj  sinsq  dyandv  ziva 

dsov  £V  dnoXXvfjbsvoig  xoGovzoig  /asz'  oXiyuv  Gca^öfisvov,  rj  —  zd  zsXsvzalov  z^  xd^si, 
xy  ds  dvvdftisi  nqdäxov  xai  fisT^ov  —  xd  Gzavqixöv  Xsyo)  GvfißoXov,  co  Gtjfisiovvxai  noze 
xazd  JlaXaiGxivtjV  ot  ßXsnovzsg  x6v  vnsq  xscpaX^g  avxoTg  sv  dsqt,  xvnovfisvov  vnd 

\  (foozog  dqqijxov  Gxavqov,  iv'  (wg  soixsv)  e|  vipovg  av^ig  dsix^fj  (xa3'  dnsq  rjöf]  245^ 
xai  nqoxsqov)  xo  xaxa  navzoiv  xqazog  avzov.  '°zovzu)V  zoiyaqovv  sv  ij  xi  xovzünv  syyvg 

sd^sXoi^'  dv  slvai  xai  xd  vvv  svsqyovfisva ,  dXXd  fis  xai  Jaßid  6  &£GnsGiog  ixsT&sv 
nxost,  nvqdg  xiva  xai  &siov  ßqo%rjV  xoTg  dfiaqzwXotg  dnsiXwv*^  xdvxev&sv  av  ndXiv 

^  (isydXij  Gocpla'',  aGxqanwv  ßoXidag  svGxöxovg  sni  xovg  naqdcfqovag  nspnovGa,  nqdg 
Gxondv  dXXofisvag  s^  ovqavov  xai  vsipwv  xd  6s  xqixov  xai  fisytGxov  xd  zov  nqdyfiaxog 

dvaxöXovd^ov  •  xig  ydq  xoivmvia  (fwxi  nqdg  Gxdxog ;  ̂   xig  GVfiff  wv^Gig  XqiGzüi  nqdg 
BsXiaq* ;  zi  6s  xoivdv  dxa&dqxco  xs  ßim  xai  nvstfiaxog  dyiov  ̂ aßtöiuafft j  firj  zi  GvXXs- 
yovGiv  and  dxavx^wv  GxafpvXfjV  rj  and  tqißöXcav  Gvxa;  ov  övvazai  6sv6qov  Ganqdv 

xaqnovg  dya&oig  noisTv*,  ov6s  fioXvGpdg  dfiaqxiag  sXxvGai  xaqiGfidzo^v  svsqysiav 

noXv  fisvx'  dv  avzd  nqöisqov  rj  dnsXdGoi  naqdvxa  rj  dnoxqsipoi  naqayivdfisva'  sGti,  ydq 
t(S  dvxi  xaxdv  ̂   dfiaqxia  oiaiviGfia,  dig  fj  &sia  fis  öiödoxai  yqacfij*,  xai  |  yivsxai  246* 

(xaf^'  dnsq  laxqwv  (f  aai  naZ6sg)  smovtog  xiv6vvov  xai  Gjjfjslov  dfia  xai  aitiov.  -^Gxönsi 

6'  sxt  xdxslvo.  ifioi  fjhsv  nqdg  xavxa  xaqaxxofjbsvo)  xsqöog  ov  xd  (favXdxaxov,  xdv  (iTjdsig 

nqoG'^  xiv6vvog,  sfiavxov  xs  fidXXov  aiGif^avofisvm  xai  xdö  ßfXx'iGxm  t^g  xaxavvl^soog  cpaq- 
fidxo)  xa&aiqofisvfa ,  Goi  6s  xdv  dxiv6vvcog  i^aqq^g  ov^  r/  xv^oiGa  ̂ tjfiict  zijXixovzov 
xaXov  xr^g  GvvaiGit^Gsoog  dfiaqxdvovxi ,  xdv  nqoGysvtjzai  xiv6vvog,  ndvzoov  oixziGzog 

oXsd^qog.  zoiyaqovv  si  fjksv  nsid^ofisVj  zw  navzi  zot  xo  dfisivov,  si  d'  oiv,  dXX'  ̂ fiTv 
fiiv  XI  nXsov  sni  xovxoig  Xsystv  oix  dvayxaZov  xdv  ydq  avioi  GioanrjGwfisv,  o\  Xittoit 

xsxqd^ovzai,  —  xovxo  6^  xd  vftiVOV(isvov*  — ,  [»sza  xwv  xov  ndd^ovg  GVfißdXaiv  su  öi^ix- 

23  vide  quae  Lagarde  anmerkungen  zu  den  Proverbien  VII  95  ad  SophocHs  Electram  115 
adnotavit,  Basilium  300,  41  648,  21  Theodoret  ad  Philipp  2  pagina  453  media  |  24  Exod  12,  22  |  24 
Apocal  7,  3  I  25  Psalm  *  6  |  25  Sapient  5,  22  )  25  Corinth  /S  6,  15  |  25  Matth  7,  16  18  |  25  Regn  a  15, 23  | 
27  Luc  19,  40 



185 E  RECOGNITIONE  PAULI  de  LAGARDE. 
175 

vvfisvoi'  Twv  (J'  ovitog  ixövTwv  dncc&cog  ts  xal  änet&üig  rj  ̂fjbiqa  navtcag  iX^y^si  zovg 
XoyiGfiovg  dvo^tovg,  on  sp  ttvqI  nagayivfrai  ^  xai  nvq  TrqonsfinovGa  fiijvvfia,  y^Xarat 
TtccQd  toTg  difQoOif  ̂ fisija  ydg  xvgiov  dnoxaXvmsTai  int  ndvta  loiomov  vßQKJiijv  tb 

xal  vnsQijcfarov,  xai  tanfipcuoei  Gv\xo(fdvT^v  ngayfiaKOP  döiaßXijTOoVj  xai  tdv  246" 
%oZg  ovtM  TtQodijXotg  dvaidmg  dvuXsyovta  xdfitipsi  nqög  avyxatd^sGiP'  xai  ol  fisv,  xdv 
piTj  vvv,  dXXd  ZTjVixavTcc  j  ndvimg  avv^GovGiv  ol  nidtoi  ds  vfisTg ,  ol  lij  ßißXm  twv 

IwvTOOP  syyfygafifispoi*  xai  t^g  (isqidog  xXTj^^pai,  twv  GM^Ofiipcop  ij^KjOfispoi*,  did  t^v 

ix  Tov  (fößov  naiöaywyiav  firj  u  xflQOV  (fQOvijaijTS  dtd  t^p  s'u  /xaxQoffvßiav.  ftijd' 
dnocf'Vy^p  tifitiiQiag  tr^v  dpaßoXtjP  vnoXdßcofisp  ■  dixaiötsgop  ydg  ix  rov  xoipov  lavza 

Xiyaad-ai,  xoip^g  inrjQtrifisvi^g  nXtjy^g  ini  xoiPoZg  nXijixfjieX^fiaai ,  firjö'  wg  ijdtj  top  xiv- 
övpov  dnodgdvtsg  d^aQQijacofisv,  ipa  (irj  svtsv^^sv  angoontop  «d  öetpop  vnoOTWfiep  xai 
öid  Tovio  (idXiaza  xai  ßngvxfQOP,  insiöfj  O^dgGog*  dxaigov  tig  x^gddog  fis&iazatai,  t6 
di  nsgKfgöPi^GtP  tov  ßvpotöoptog  ifinoifT ,  08  tovtov  td  (isyiOta  ttop  xaxcöp  xai 

dp^xsaia,  "^^  fjiijt'  ovp  öxp^gdtsgop  ßovXtji^dofitP  diats&ijpai  nsgi  trjP  ngayfiatsiap  t^g 
atottjgiag  ix  tov  fi^nu)  nagsTpat  twv  dneiXovfxipwp  td  tsXog,  fiijtf  fiijP  igsl^iawfisp  247^ 

TOP  d-fTop  ̂ Vfxop  xaO^'  eavtwp  dXoyiatwg,  wansg  su  xa&svdopia  (Jt'  dxgap  (fiX.ap&gco- 
niap  dcfvnvi^opzsg  ts  xai  xatsnsiyopifg  xatd  tovg  dßovXovg  tovtovg  GVfißovXovg ,  im- 
ßovXovg  6s  fiäXXop  saviwp  ts  ngoö^Xwg  xai  twv  ngoCs^ÖPtwp  avtotg  ix  tov  Xiysip 

Td  td^og  iyyiadto)  td  d-gvXovfjispa  tavta  xaxd ,  iva  löwfisv,  xai  iX9stw  ̂   ßovXtj  toC 

vxpiotov,  tva  ypwfisp*  •  ov  ydg  iGaaiP  lawg  op  xai  dßvßGoi  tgsfjtovffiP,  wg  apvitdatator 
s%st,  t^p  ini  lovg  dfjtagtwXovg  dnstXrjp,  xai  ovx  sffTiP  dnodgaOiP  svgsTp  trjvixavta  ,  xdv 

el  ndpv  ypwGifia^oiij  tig,  otap  dpaatfi  xf^gaiaai  tr^v  y^p*.  '^^  tovtovg  ovv  unsg  stg^tat 
(pgopsTP  dcfSPtsg  xaxwg,  si  firj  d/isipop  ßovXoivto ,  avtoi  fioi  td  xgslttw  Gvp  svßovXia 

ngosXsGi^s,  xai  td  xa&^  vfidg  oGTj  dvvafiig,  sv  d^sad-ai,  diaywviaaGds'  xai  öri  nsi&ag- 

XOVPtsg  tlg  xaigdp  tw  xsXsvovti*  'El^sXffsts  ix  (liGov  aitwp  xal  dcpogiGS^ijts ,  nuPijQdi' 

xoiPWPiap  fistd  tijg  Xi'ifjijg  ixxX'ivoPtsg,  xai  tovg  tovtwv  Xöyovg  cog  ßijftgovg  xgrjfipovg 
dnoqvysts,  insid^  xa<5^'  änsQ  dxovsts*,  |  ol  /laxagi^ovtsg  vfiag  nXapwGtP  vfiäg-  247" 
elgijpfj  ydg  {(f  rjGi*)  XsyovGi,  xai  ovx  sanp  flgtjvfi'  oti  nvg  rjötj  xaistai  &viiov  xai  dgy^gj 
xai  ovx  sGtai  ö  GßsGo)P*,  fidXXop  ds  xai  Xiap  iyyvg  iGtiv,  si  ßovXdfisi^a  ös^aGd'ar  . 

tovtov  d'  s'xoPtog  oviw ,  fiapia  tig  Gacpfjg  td  (xrj  ßovXsGd^af  nwg  d'  dv  yspoito  tovto, 
xai  tig  d  tgönog  r^fitv  d  toGovtop  xatög&wfia  övvatdg  xatog&wGai,  Gxontits  ngoGs^oPtsg 
tw  Xoyw  tov  povv. 

^"^orGaoi^s ,  xa&agoi  {(f  fjGi)  ysvsGi^s.  d(fiXsts  tag  nov^giag  vfiwp  dnspapti,  twv 

dtp&aXfivöp  fiov* '  td  ydg  Giöfia  xvpiov  iXdXrjGs  tavta*.  Gvvwfisv  wg  vows^stg  ttjg 

d^ioniGtiag  tov  Xsyovtog'  össwi^sd^a  naiöfiav  xal  GOffiap  xai  Gi'psGtP*-  dnoGTw(isv 
dxps  noTS  twv  sgywv  t^c  novfjgtag'  ngotifi^Gw/jisv  sgya  öixaioGvvijg  olg  ̂ sdg  H^iXaGxstat  • 
fid&wfisp  sxdvtsg,  iva  (i^  dxovtsg ,  dxovsiv  atsvoxoogovfisvoi,  fiäXXov  ds  (AstgiaGwusv 

(st  övvatöv)  tatg  ögsi^sGiP,  insi  xai  td  fisigiov  xai  3so}  tdy^a  [istgiov.  fisxgi  xivog  ävi- 

^1  Philipp  4,  3  I  27  Coloss  i,  12  ]  27  C™  yputfiti  \  28  Isaias  5,  19  |  28  Isaias  2,  19  |  29  Isaias  52, 11  j 
29  Isaias  3,  12  |  29  Ezechiel  13, 10  |  29  leremias  4,  4  |  29  Matth  11,  14  |  30  Isaias  i,  16  |  30  Isaias  1,  20  ! 
30  Proverb  23,  23  0 
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xoöxivM  I  xai  tioXvtq^tu)  elg  zöv  ;<r)  Gtsyovia  toitov  ni^ov  vSQOtfOQOvvisg,  xat  rw  248^ 

i^g  yaaiQog  dnißzo)  tafisio)  tag  ̂ doväg  (fiXonvvwg  navta-ji6i}fv  naQaxofii^ovzsg ;  fii^Qt 
Tiov  zd  sfunvia  tijg  ts  nsgi  tö  Gwfia  (ftXoxaliag  xal  tijg  sni  tiXovtm  (fiXoripiag  xai  zcov 

ceXXhiP  fidoöXcov  xal  (faGfiaroav  xai  nXävujv,  a  xai  vcr,  äv  sxvrj^^wnsv,  oidsv  s^ovra 

nXsov  (faviaoiag  (favtTzui,  xäv  oix  ixur/tpcofisv*  6s,  (isi^  dXiyov  ndvicog  {onsQ  satt) 
(pavstrai  ävvnoQxza ,    z^v  kavzdöv  dndzijv  ofiov  xai  z^v  dvoiav  r/ficUp  dzrjXiztvovza, 

0  fia&tZv  dxivÖLVutg  rtgö  zov  nadstv  GvfUfOQohfQOv  ■  abv  xaxa}  yag  zd  nd')^og  ßorj9siag 
iGXVQOzsQO)  ■  xai  zovzo  zoiyagovv  stog  dga  u  fisXXfi  XvonsXftv''' ,  xai  nqög  sn  näv 

izsQOV  xaXdv  notslv  fidStofisv.  ivdvoujfif&a  finXdy^va  oixziq/jwv  ''  •  xQivoafisv  oQCfavdS 
xal  dixaiboautfifv  X'J  ß"*'* '  s^fXuifiSxfa  nsvijza  xai  Titwxdv '  inaxovacoutv  (fa>v^g  atsva- 

lövzcav,  xai  zoig  vn'  döixov  xsiqög  tvgavvovfisvovg  äqndaüafifv  •  (ittaddäfisv  XQ^^^oztjzog, 
^g  avzoi  nXiov  xQij^Ofisv  zov  dvayxaiov  ]  zov  XQ^^^f^ov  noofiatvsyxoj/xsv  sXsov  248* 

SiaQQrj^cofiev  näaav  ozQayyaXidv*,  näv  GwdXXayfia  ßiaiov  •  dcfwfisv  loTg  fiixQiäv  0(pst- 
Xszaig  tug  6(feiXszai  zov  nXeiovog*'  xirjßujfjbsd^a  xagdiav  xaivt]v  xai  nvfifia  xad^agvv 

xai  vsöxzißzov  zoTg  rjficSv  syxdzoig  iyxain^ufifvov*  •  xai  zaiv  iv  xegaiv  dnoGzdvzsg  — 
Iva  avvsXco  zd  näv  —  zriv  ivavziav  ßadiaoofiiv,  xdvztv&sv  ^örj  Xaßövisg  dya&^v 
r/yffiöva  zijv  XQtjozozsQav  iXniöa,  ngoadgaficofitv  üsdü  xai  ngoonsatofisv,  xai  xXavobansv 

svavziov  xvq'iov  zov  xai  nXdaavzog  tj/jäg  xai  naidevaaviog'  Gvyy.d/jipoofjfv  avz(S  zovg 
dxafinstg  zovzovg  vwzovg  xai  ngög  id  ßaazdoai  (fogilov  nvsi'fiatixdv  dnfixf^ttg,  xai  zoiig 

döafidozovg  ai^svag  xal  axX^govg  vnoxXivcofifV  •  fiij  zig  ißgiv  ̂ yf'tG^co  xai  zijg  saviov 

dö'^tig  tKfsaiv,  S^fm  zamivovfifvog ,  oi  näv  yovv  xdfimsi,  dnovgaviwv  xai  iniysiwv  xai 
xataxi^oviwv^,  (itjSs  zov  xoivov  nagaßöXb)g  xaztigojvivia&co  xivdvvov,  z6  nagdv  dei  xai 

to  zsüig  ̂ Tjtwv  xantjXevsiv  xai  nagaxegdaivtiv  Idia   xai  ziuv  xa^^'  rjöovfjV  ovdiv  t/zzov 
1  dfisgifiVMg  sxdfitvog.  im  noXv  yäg  elg  dtvgo  zaig  tjdvnafHiaig  xexTSXQfl<^dfis3a,  249' 
td  ds  vvv  Ixavovad^co ,  xai  zgvcf^g  ovx  szi  xaigdg-  sni  ̂ vgov  ydg  u  xivdvvog,  xai  zov 
nsgi  ipvx^g  ̂ äij  dgdfiov  dvi^gutnoi  zgixofisv. 

^^Jid  zovzo  ndvzsg  xai  näoat,  dvögsg  xai  yitvaTxsg  dfxov ,  ngsßßvzat  xai  viot, 
vlptjXol  xai  zansivoi,  nXovaioi  xai  nsvjjzfg  [xai  yag  xoivvg  o  dyuiV^,  xoivr^v  ivdsi^wfis&a 
xai  zTjV  ineg  zovzov  onovdr,v.  e^sX^sioi  vvfjqiog  sx  zov  xotzmvog  avzov,  xai  vvfKfrj  ix 

toi)  naGzov  avz^g^ ,  xal  zo  nai^siv  dcpsvzsc  {ov  ydg  nuixzd  zä  nagdvza)  z^g  dvdyx:}g 

ysvsGd^waav.  dvaXdßcofisv  d^gijvov  dvii  zvfindvcov,  dvz'  avXdöv  xonszdv.  fiiav  ndvzfg 

d(po')(j,sv  (ftovfjV  iX&fivtjv  ngög  ä^sdv,  fiiav  dvanffjupcofifv  dsrjCiv,  fi^  im  ̂ Vfidi  iXsyx^^rjVai 
firjds  z^  ogy^  naidsvd^^vai  nagaxaXovvzsg  f^ijds  zä  ̂ oddfiwv  na^sTv  fiijös  ysviad^ai  uig 

rdfiogga,  wv  (isya  filv  zd  dvdfitjfia  [ßnatdXt}  ydg  fiv  iv  nXrjGfiovfl  —  (ptjaiv^  —  dgzwv, 

iva  ZTjV  vnsgßoXrjv  iifitlg  (fg'iiwfisv),  iisya  de  xai  zd  ngdatifjov,  nvgug  oigaviov  xazaxXvßfidg. 
dnoßXslpoäfjtsv  I  fig  ysvsdg  dgxaiag*,  ̂ tjitjffcofisv  ziOiv  intvoiaig  rj  zgdnotg  sGtrjaav  249* 

dv^goünot  i?«or  dyavdxzijaiv.  Xoyiawiitf^a  zov  nsyav  Jußid,  zov  Mavaaafi  fj,8z'  ixtXvov, 

30  Proverb  9, 12  Lagarde  anmerkungen  32  |  30  (xv)j0u)fi(y  C,  v^ifiw/ufy  C  Studemund  \  30  apo- 
graphum  ut  edidi  |  30  Coloss  3,  12  |  30  Isaiaa  i,  17  |  30  Isaias  58,  6  |  30  Matth  18,  30  |  39  Psalm»' 11  | 
30  Philipp  2,  10  I  31  loel  2,  16  I  31  Ezech  16,  49  |  31  Ecclesiasticus  2,  10 
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tot  g  fic  SU  xai  vvv  nfgiipavsTg  fiiv  rrjv  mtSioiv,  nfQKpavfffiSQOVC  6s  TtjV  öiöq&oadtv  • 

TTccQw^vvccv  xdxsTvoi  ̂ söv,  dl?,''  s^iXäöavTO  Tiahv ,  mg  ävO^Qwnoi,  fisf  oha&ijGavzpg, 
ö)g  syJifQovsg  ös  diatpvydvTsg  röv  öXs&qov,  xal  ra-^v  (isv  ntoövtsg,  %a%v  ()'  dvccaidvtsg 
and  toi>  nTuiftamg ,  sl^Ofiokoyrjasi  ts  xf^sQ/jotsga  xai  tmv  xaxtoi>  dnoy^fi  tijv  ngö  tor  noog 

x^sof  naQQtjGiav  dvaxiTjGdfisvot.  xovg  Nn'fvtiac  ngug  rovioig  xal  xd  xai'  sxs'ivovg  oxo- 
n^fJcofisv,  xal  (ifj  rodovrov  ̂ övov  avtoTg  naqaßXrjd^fiVai,  ̂ sXijffoifJsv,  ÖGOV  rrjg  dgyijg  ror 

x^fov  xce^'  kavtdäv  ixxavGai  zd  nvg^  fjb^ös  rd  ngdoxa*  ̂ tjXojaaVTsg  Tr^g  xar  avTOvg  Igio- 
qiag  xul  fisxgi  tov  axvd^goonov  ngoßdvisg  (itjvvfjatog ,  rd  fisrd  tavta  nagcofisv,  dXV 

ixtlva  (idXXov,  extlva',  xai  ysgoh'  d/jcfoisgaig  xai  ipvx'ri  xal  xagöia  xal  ndßaig  ngo- 
x^Vfiiaig  ägndGMfJsv  (isydXrjV  xal  avtoi  novrjgiav  nsTavoi\q  (ist^oi'i  xgvlpoofisv '  250^ 
)fviiifjj8!}a  fidXkov  ixsT^sv  ij  ̂vtsv&sv  doidtfxoi,.  öcofAfV  tmös  tm  ßim  dgtaisiag  fisydXrjg 

xai  dniGTOV  di^yijfia,  l^s^Qi,  GvvTsXsiag  aicövoyv  x^avfia^öfASVor  xai  vfjvov/jisvov,  t^v  iv 

TiäGiv  dvixritov  xal  ndvtow  iG^vgorsgav  dnocpaGiv  tov  i^eov  iwv  övvdfisoiP  smGzgofpfj 

vtxijGavTsg  fiovtj  •  un  6s  xai  vixijGofisv  xal  6id  rskorg  sGofis&a  zolg  fisd^'  rjfi'dg  sGo- 
fisroig  imoösiyfia  ̂ qi^gtop  xal  GMTijgtov  dpzl  y^aXsnov  xai  Gtvyvov,  firj  xai'  sxsipovg 
StGidGojfii-}'  •  oi  fisr  ydg  ngdg  eisgov  xoioviov  ovösv  dff  ogdv  iGMg  syovisg  tixoTCog  otx 
ii6siGav,  si  (jiSTavorjGst,  xal  dnoGtgsipfi ,  ofiutg  6s  xdv  ovx  rj6stGav,  savrmv  ovx  dns- 
yVMGav,  dXV  oXoi  rrjg  xgsiizoi'og  ysvöfisvoi,  yvcofitjg,  ßsßaicog  xaTO)g>fcoGav  u  ßsßaicog 

ovx  ijXniGav.  ̂ ^fjfiiv  6s  navToimv  nagoptow  toiovtmp  vno6tiy(idTOiP,  xdp  (irj6sv  vn^v 

äXXo,  TO  xar'  sxtipovg  fjgxsGsp  dp  sie  to  Saggstp  td  ygijGtÖTsga,  navTuyov  ts  xal  ndoiv 

dpd  Gto/Jia  (f  fgdfjsvop.  rovTOvg  ovv  noXXw  nXsop  xatd  tovto  ̂ rjlüiGoy^tsp  ■  I  st  6s  250"'' 
ooxpgopoifisp,  xal  hnsgßdXcofjbSP  •  alaygov  ydg,  alGygöP,  xal  dis^Poog  dtonop,  sl  xai 
<l)ugtGaim'  —  6sop  Tjfxdg,  dvayxatov  6s  ptdXXop,  noXv  xat  dgsTtjP  nsgisTvai  tfjg  ̂ sov 

ßttGiXsiag  scf  isfisvovg  zwp  vnd  vöfiop  qiTjfil  xai  t^g  6i,ad^ijxi]g  svzög ,  sha  xal  ßagßdgoov 
dv6ga)P,  POfiov  xsifisPMP  —  sv  zoTg  ßsXuGtoig  dnoXsKfifsirjfisv  rj  (xfj  tiXsiGto)  tm 

fitsoo)  TU  xaz'  sxfJpovg  fisrgop  nagsX&oifisp.  ^'^dys  loipvp,  (lij  (isXXMfisv,  (itjds  tiäp 
Gnov6ai(i)v  sg  ai&ig  dvsigonoXwfisp  ttjv  aigsGiv,  fiij6^  sv  ovto)  naPvdnaGi  Gtspüi  xaigm 
xal  xip6vP(X)  tdg  Ttjg  d6siag  ̂ rirwfjbsv  dpaßoXdg  xal  fisXXrjGstg,  firjnnzs  xaxöp  snsiyöfisvop 

^qt}V}tovGup  (f&dGoi  nagaGxsvTjV,  xal  ngayjxdtdop  d^virjg  ßovXsvfidxwv  xai  Gxsipsoiv 
ngoXdßoi  öiaxgißrjP,  dXXd  xo  ngaxxsop  rj6tj  fi,a^6vxfg  svxsv9sv  nagd  xov  Xöyov,  snl 
ZV  sgyov  avxixa  fiszd  xdv  Xöyop  ytogjjGcoinsp,  xal  stg  dv6gag  dXX^ovc  GzgacfcöfjiSP,  iinsg 

dxoi'ofifv'    xai  ttjV  xaXijV  xal  GoaxT/giov  dXXoioj^^cufisv  dXXoiooGiv. 

'Av  ofzif)  ngdg  xi'gtov  sniGxgsipbOfisv  xai  fiszd  TOiai'xtjg  avzöp  fisxaßoXfjg  j  ix-  251^ 

^tjZijGMfAffp,  tayi  xai  avxdg  sniGxgacftjGszai,  ngdg  rifidg,  xal  xdv  fisv  xfvfidv  d(f'^  Tjficöv, 
<xnd  6s  züip  Tjfiszsgcov  xaxwv  dnoGzgsipsi  xd  ngoGamov,  (laXXov  6s  ngdg  ̂ (idg  sniGtgstpsi, 

xovTO ,  xai  GMxf^ijGÖfJsi^a.  xi  xov  (pagfidxov  xov6s  XvGtzsXsGzsgov  ij  xi  ngoxsiQÖtSQOV ; 

ngov^Vfiia  fiövov  nagsGxu),  xai  x6  näv  xatoagS^mGafisv . 

'■^^'O  6s  ̂ fög  0  fiaxgö^Vfiog,  6  ̂ sdg  xov  sXssTv  xai  Gm^siv,  6  (piXav&gwmag  nazijg, 
6  &sXijX^g  sXiovg  xai  olxtigfidüv,  o  nai6£v<av  [isv  slg  xaigöv,   dXX'  ov  X^Q^?  olxxigfitöv, 
•ovds  9avdt(o  naga6i6oijg* ,  dX^Xd  ndXiv  ioofisvog,  6  xai  tfoßüiv  Iva  GoÖGri,  xal  Goi^cov 

30  TiQüiicc  C*,  TiQiüm  C*  I  30  ixilva  an  ixtlvat  C  incertum  |  3a  Regn  «  10.  6  |  34  Psalm  qiC  18 

Histor.-pMMog.  Glasse.  XXVIIL  1.  Z 
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Sicc  jciöv  (fößmv,  6  naqaxaXöav  mq  fxrj  TiA»^'?»^,  xal  nXrjTiMV  sl  {lij  (lalä^si ,  toic  ös^ioTg 
TS  xal  ji^siQOCi  xal  xotq  ivaurtoig  dnXcog  otxovofiwv  x6  aiTO  xal  noög  h>  i6  Gv^jbCfSQOV 

(jbtjxcivcöfifvog  anavia ,  avzdq  nagayccyai  xal  t^v  vvv  dnsiXriv  ä%Qi  (f  dßov,  xal  fio'vop 
zb  diivov  svdsil^äfisvoq,  xal  nciXiv  ̂ fiag  zij  savtov  xocqni  naQaxaksaoi  nXovßitog  —  ysvo- 

(jisvovg  ivTsv&sv  GoyfpQOVSßtsQovg  —  ̂   altj^^iv^  xal  ßsßaia  naQcexlfjciig  %üiv  slg  avtov 

^XmxoTMV.  ort  avztö  nosnai  näßa  |  dö^a^  np^  xal  nQooxi'i'tjffig  vvv  xal  flg  xovg  251' 
alcövag  twv  alaivwv.  dfiijv. 

186.  'lüodvvov  Tov  dyiMTCczov  fjuirgonolhov  Evxcchoav  %aQiGTriQi,og  Xöyog  inl  zij 

xa&aiQSGti  T^g  zVQuvvidog.   iXs^^^rj  (Je  iistd  nsfjbnvtiv  twv  Xqigtov  ysvvwv  rifisqctv  iv"'. 
^"EXafjupsv  t]  öo^a  tov  ysvvijd^svtog ,  snsffdvrj  ry  %dqig  tov  ̂ soi  fj  ffcöijj'ptog*, 

yvooGT^  naGi  ysyovfv  Tj  Svvafiig  xov  Tsx&svxog,  XgiGvog  dXrj^cog  ovqavor  TiQog  f^fidg' 
XQiGTÖg  SV  dv&qoänoig  inl  y^g  sfiffavuig.  avzog  ovtcog,  vipiGTS  XqiGts  ßaGiXsv ,  slg 

acoTtjQiav  ̂ xsig  Xaov  Gov  tov  GwGat,  Totg  %QiGTOvg  Gov  skrjlv^-ag'  ßaGiXslg  ydq  xal  nohv 

xal  Xadv  nsQiovGiov,  tovto  djj  zd  dyiov  s'&vog  Gov,  xd  ßaGiXsiov  IsQaTsviJha  ,  ZTjV  il^ai- 
QSTÖv  GOV  xXriqovoiiiav,  ix  fisydkcav  dgxi  xivdvvcav  nsQitnoiijGu)  xal  sGMGag,  Ig^vv  6s- 

StaxMg  ToTg  ßaGiXsiGiv  ̂ (i(jov  xal  dvvipMGag  xsqag  ;{ßiö'«oJj'  Gov'''  s'dei  ydg  loioviov 
fivGTrjqtov  dnd  xoiovzmv  aQ^aG&ai  nqooifjiioiv,  xal  zov  z^g  siQijvrjg  zs^^ivzog  iv  yi\ 

ßaGiXsbug  oiovsi  xi  dwQOV  ysvs^Xtov  sv&vg  z^v  sig^vijv  smßoaßsv&ijvai  zotg  ngayfiuGi, 

fis^f'  Tjuwv  ö  d^sog*.  naQQi^Gia  j  ßo^Go^at,  xdyw  [iszd  '^Haatov  Fvwxs,  sd-vi],  252^ 

xal  TjtxäG&s'  .,  aiGxtv&tjzs  ndvxeg,  6i  fjbiGorvzsg  ̂ fidg,  o'i  xs  tiqIv  noXsfiovvzsg  xal  ol  vi  v 
xaxwg  sxnoXsfico&svxsg ,  ot  zijV  (fVGiv  xs  ßdqßaooi  xal  ol  ßdgßaQoi,  zfjV  ngoa'iosGiv  ol 
xal  TtXsov  ̂ (läg  ̂   sxsTvoi,  XvnrjGavxsg,  ol  xaivoi  zs  xal  äzonoi  tcov  (fiXcav  sx^Q^^  >  ol 

x(t)V  olxs'iMV  dXXöxQioi,,  ol  bfjhoysvilg  —  xal  dXXöcpvXot,  ol  oi'x  ̂ (isxsQOi  —  xdv  ̂ pszsQoi,  ol 

Gvfjifiaxot  —  xal  noXsfjuoi,  ol  (pvXaxsg  —  xal  snißovXoi,  xd  ̂ isv  vofii^öfisvoi  xal  o(fs'i- 
Xovxsg  sivai,  xd  6s  ysyovoxsg  vtC  dyvcofioGvVfjg  xs  xal  Gxaioxijxog. 

^  Msd-'  fjfjKSv  6  d-sdg*'  XsyiGd^co  ydg  ndXiv  vcp' rj6ov7jg  xd  xaXöv  3sdg  6i,xaioGL  vrig 
xal  6ixaiog,  xal  sx6ix^Gs(i)V  xt)Qiog*,  v  zoig  vnsQTjtpdvoig  dvzixaGGdfisvog''  xal  xaxstccv 
avzoXg  dno6i6oig  dvTan66oGiv,  o  zöqa  GvvzQißoav  dfjbaQzcüXdov  xal  ßqaxiovag,  xal  Gvv&Xolv 

onXa  ßiaia  xal  S^vqsovg  xazaxaiuiv  sv  nvqi  ',  o'ig  ixstvoi  \}aqqijGavzsg ,  insi6Tj  dnal^ 
oiGzqm  (ftXaqxictg  sßXij&'^Gav,  naq^  savxwv  sßaGtXsvGav  avxol  xal  ov  6i'  ixsivov^',  xal 
I  tiiv  ziiJiTjv  naqavöiio^g  savzoXg  Xaßslv  sGnsvGav,  zov  6s  zansivovvza  xal  dvv~  252- 
xjjovvxar^  zov  xai^iiovza  ßaGiXslg  inl  ö^qövoov  xal  dvvnovörjxov  xoG^ovvxa  xm  6i,a6rjj.vazi 

ov6aij,(og  ü^s^rjxfjGav,  dXX'  dqnayfiov  fjyrjGdfisvoi''  xd  dqxsiv  xal  6vvaGisvsiv,  xal  tov 
zqsxovzog  zavxa  xal  6ni6xovzog  slvat  ̂   zov  iXsovvzog  S-sov''  xal  6i66vxog  olg  ̂ sXst  noog 

TO  xoivrj  Gvfiffiqov'  sXmGavzsg ,  slg  dnoGxaGiav  fisv  ngdzsqov.  ßsz^  oi  noXv  6t  —  rd 

Xsvqov  —  slg  snavdGzaGiV  ij6i;  (pavsgdv  H^sggdyjjGav,  vcp'  r^g  zoGovzwv  snXijGd^rj  id 

xoivd  GVfiqogdiv,  wg  iv  dXiym  fiev  xQÖvm  tu  ndvxmv  vno(islvai  ßagi'xsga ,  Gvxvov  6s 
xal  ndvv  ngög  inavögxtmGiv  6slG&ai'   zovio  ydq  zo  6siv6iazov  utv  g/tt  xaxia ,  xal 

o  Decembr  29  anni  1047  Lagarde  \  i  Titz,  ii  |  i  Exod  ig,  6  1 1  Regn  «  2,  lo  |  i  3  Matth  i,  23  ̂   2  Isa  8,  9 
3  Ps  I  I  3  lacob  4,  6  Petr  «  5,  5  |  3  Ps^t  10  |  3  Phil  2,  6  j  3  Prov  8, 15  |  3  Regn  «  2,  7  |  3  Rom  9,  i6  | 
3  Cor  fi  12,  7 
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toi  TM  xgatel  tcov  ßsliidvcov  td  j^siqco,  ort,  zöov  fisv  cx^^-^l  "^'"^  tiÖpm  xal  xatd  ßga^ii 

TO  oj(pikifj,ov,  Tvüv  Je  rovvavtiov  Jt'  uXiyov  xal  qäßxov  xal  d'^Quop  %6  ßXaßeqöv,  xal 
nolkdxig  v  [loXig  agsiai  noXkal  xal  fiaydkai,  ̂ sxd  nXsißiwv  xafidvmv  iv  fiaxQOlq  xatojq- 

■d^tadttv  /ßoVotg,  fjbia  nqoaßoXri  novfjQiai;  iv  dxa'git  xazsXvas  xal  disif^sigev  •  o  ö'  253' 
unoiXeGSP  aitTj  ndXiv  av  sv  ßoaxtt,  ndvv  y,6Xig  ixslvai  öid  fiixQOV  dvsGdÖGavto.  ^dXkd 

6sT  fjuxQOV  di'(üd^tv  dvaXaßetv  tö  avf/ßdv,  tV  sxtl&tv  (läXXov  imyvMa&rj  Tijg  vvv  tisq- 
ysaiag  td  fisys&og,  xal  %fi  naqaftsGsi  tmv  XvnijQiiöv  im  nXsov  ̂ dviaqa  (favij  td  ̂ pj/ffra. 

^  El^s  fxiv  TjfiTv  TiQü  fxixQOv  xaXcög  xal  (foäTtjQicag  tu  ngayfiara  •  cd  noXiuxdp  ts 

ydg  xdXXidta  mv  sainov  xöOfiov  sOM^t ,  xai  lö  sv  axQaxtiavq  s^eiu^Ofjbsvov  d^av/JbaffTtjP 

svnsl&^siav  naqH'^i  zotg  rjysfiöaiv,  wg  EVtsvdtv  avußaipnv  xaxoq^ovad^ai  ̂ kv  nXsi- 

atovg  ßaqßuQixohg  noXsfxovg  tutlv,  lö  d'  öfiöcfvXov  änav  dyeiv  eiQtjvtjv,  y.al  fxetd  noXXr^g 

TÜg  ddttag  tb  kavTOv  ngdttsiv  'ixadtov,  önsg  iöiov  löfjifv  noXirsiag  svvo(xov(isVTjg  xal 
%QV  aQiaiov  TQÖnov  inu  idiv  dq%öv%wv  if^vvofisrijg.  ̂ dXX'  insinsQ  ovx  saxiv  dv&Qm- 
nivrjv  svijfifQtai'  fjbstqid^siv  alg  tsXog,  ovös  fiexQ''  navxog  angayfiovsTv  z^p  a^oX^jv,  dXXcog 

%£,  xäv  zvxfi  (itj  Xoyov  y^aXivm  XQaioVfjjSPfj ,  zig  dq'/,^  tov  xaxov;  xal  nöd^ev  zfi  yuXijvTj 

lov  ßiov  I  ij  öaivri  zs  xai  ß'iaiog  insqqa^s  i/vsXXa,  dXiyov  sdstjOsv  dvazqsxpai  253' 
näaav  ii^aifpvijg  coffmq  axd(fiog  iijp  noXizsiav; 

^  ZvviiGzrjXfi  zig  noXsfiog  vmqdqiog  ßaaiXeT  nqdg  zovg  vneq  zov  Evtfqdz^v  ßaq- 

ßdqovc,  rjöt]  [Jiev  qaveqüig  tag  nqdg  aizov  rrvp^rjxag  tj^tzrjxözag ,  rjdrj  dt  xal  xoaq'Küv 
Tivöiv  qüy^a'ixMV  dffaiqsan  ztjV  dq^r/v  aihöi  ̂ tjfiiovvzag,  xal  noXXdxig  [iiv  dg  Gv/jußddug 
TjaqaxaXovfjiiSPOvg  snisixtlg,  ovösv  da  noieZv  zmv  fiszqicov  ojwwg  dvtxofisvovg.  in'  ixsivovg 
ovv  zwv  nqdg  sco  zazqafifiivwv  zayfiaTüiv,  zoTg  iv  öiiOf^aTg  inazqdntj  xazd  x^qav  fis- 

vovoi  ziüK  r^ai'xiap  dyan'  dnv  zwv  onXcov  orx  uvayxaiav  y^q  tlvai  zijv  avzdäv  ovfifia- 

X'kxp  zoig  if  noXtfiiq  dvoiqaziuizaig ,  wg  ixt'ivuiv  dqxovvzbov  savzoig  nqdg  z^v  vixtjv 
l^sza  zijg  zov  xqtizzovog  vsvOsok,  —  ovx  fjxiaza  Ss  xal  cpvXaxfjg  svaxa  zuav  zr^ös  ftqayfidzcov, 

ujg  UV  icfiiSqeiOitv,  iviav^a  xad^iöqvfisvoi,  nqdg  zd  naq'  iXniöa  xivijfiaza  zoov  inl  zdds 

ßaqßdqwv  ■  zd  d'  dXri&iazazov  ndvzcov,  ßaaiXixrj  xacsp^gj^ffai^ro  (fnöoi  xal  (fiXav&qbonicc, 
j  zoXg  ndai  zd  ndvza  yivofisvtj*  dvd  xQ'tj^^vöztjza,  xal  zovzoig  iq>^xa  ßovXofisvoig  254^ 

oixoi  öidysiv  xal  xavi  tintq  ij&aXi  xivnv  zt  xal  zqvxsiP,  ovx  dv  oi'd'  iv&dda  öiu- 

fiuqzovGa  nqo(f  dGswc ,  xov  naqd  zov  "lazqov  ßaqßaqixov  ov  fiixqd  xaxovvzog  sviozs  zf^v 
yaizova  &qdxrjP  XrjOzqixatg  sxdqofiaTc  xal  naqaßöXoig  sipööoig ,  'iv'  idöo)  zd  jjel^üi  xal 

ßiaiözsqa  xwv  dvofiixbotfqcov  s^vtöv,  oig  noXXd  xai  noXXuxig  r}  '^Pwfiaicav  naqsvoxXstxat. 
^  ßAA'  ovx  oviog  6  xqonog  zov  ;£ß»/ffiO(~  ßaaiXto)g ,  dXX'  dfiaXcug  xai  dXvnayg  — 

zig  dlXog  iü>v  nomoze  —  zijV  dqxtjP  it^iXti  (laxaxaiqi^aadai ,  tidwg  zd  (jl&v  ßiaiov  ovx 

sfifiovov  ovdt  ßißaiov,  zd  dt  nti^oT  {jtaXXov  uyfiv  nvvaifiwifQo'v  noog  xal  dacpaXsffisqov, 
xai  xd  fitv  C(podqdv  xai  dvsvöozov  zvqavvixov  xal  dsGnozixüv,  zu  ö'  imsixlg  xal  zd 

jjLSzqiov  ßadiXixöv  zt  xal  nazqixov,  x«i>'  tc  xal  zdv  xooftov  ind  ̂ sov  öioixsZa&at  ovdiva 

nqdg  ß'iav  ovz'  dyovzog  ovz'  uytiv  ivztXXofitvov ,  dXXd  nti&oi  zt  xal  Xdym  zfjV  dvdy- 

x^v  naqdyovTog ,  ov  xal  zdXXa  ̂ ijXovv  [u)g  i(fixzöv)  nqo9vfxov(itvog,  '  zoizo  254* 
fidXiGza  ndvzcov  ixunxtladai  anovdd^ti ,  zd  nqoGtjVsg  zt  xal  rjniov  xal  pfßiyffrov  nqdg 

7  Coriuth  «  9,  22 
Z2 
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TOvg  in^xdovg.  'Toioviog  neu  ovv  6  ßaaiAtvq  6  rnjbSxeQoq.  ol  ö'  wg  dna'§  iXaßovio 
c^oXfjg  xal  dvsGsoag,  avtixa  %d  ndXai  naq'  avTOtg  codivö/jfvov  slg  (ptog  svsyxövtsg,  xcd 

xoivij  avGidPTsg  xa^^  savTOvg  xal  ngosk^öpisg  sig  vnaid'QOU,  öiaqqrjö^v  dvtlnov  savtovg 
JioviiQOvg,  dv&'  vnrjxvMV  (isv  dnoatdiai,  dvzi  6s  aQ^ofisutov  ddsanozoi  xai  dvii  ßaoi- 

Xsvofjjsvcav  dfjjoXoytjßai'rsg  dßaaiXsviot  slvai.  slg  ovdsp  d'  ofiü)g  sX^^sv  ̂   löXfia 
rmv  dv^xsGtoav '  GTQazKoux^g  ydg  S^gaGvii^Tog  snisixsia  idj^iffra  ßadiXixij  nsqvYivexai,, 

xal  (fogav  dXoyiCzov  nXTjd^ovg  spog  dpdgog  sfKfQOPog  snsxBt*  ngofi^i^tia'  ds^iai  ydg 
svS-ig  fix  ßaaiXscag  amoXg,  xal  Xöyot  7iQ0ßi]PsTg  xs  xai  (istqiov  ,  ngög  ovg  dpisa^sv 

ovdsig  ov6s  twp  S^gaavidtcop ,  dXXd  (iöpop  cog  ilad^opxo  ngasiag  (fo)P^g,  nag'  avxvxa 
TOP  ̂ (isQOP  snsypbodap  dgxoPTa ,  xal  Pixtid^^ptsg  aldot,  tag  da^idg  ts  nagsid^tjOctP  xal 

T^p  ugfi-^p  insG^s^iriaap.  dXX'  ol  fjtsp  ovx  sp  fidlxjj,  dXX^  sp  siQijpfj  X^s^mora-  255^ 
XTTjaaptsg,  instdi]  td  dvaxXijzixop  sv&ig  i^xovGap,  xa^v  fxsxsßdXoPxo  xal  sig  xd^ip  av^ig 

xal  xdßfiop  axoGfAiag  xaxsGxijGap,  xoGovxop  dxaxx^ßapxsg  fiöpop  oGop  dgdfispoi,  xa 

SnXa  —  ovx  sti  xaxd  noXsfjhioaP  oog  s^og^  dXXä  xaid  öiQax^yov  xs  xal  ßaOiXsoig  —  stöig 

xaxadsG&ai  xal  ndXiP  yvmgiGai  xov  savxwp  rjysfiöva  xal  xop  dqvrjd-spxa  dsGndxijV  su- 
(ffjfjbijGai  xal  ngoGxvp^Gtti. 

^^Ovxoa  (ISP  ovP  xotg  xaxd  övGiP  GigaxsvftaGiv  i}  ngcötfj  ngdg  dnoGxaGiav  ognrj  ngip 

(favrjPat  xoZg  nXsioGi,  GxsöoP  dnsxgvßij^  xal  ngiP  ̂   GVGx^pai,  öisXv^tj  [wg  sö'o^s)  •  xu  6' 

(oj5  soixsp)  fjP  OL  xsXsia  xuidXvGig,  dXX''  snox^j  fiixgd  xov  xaxov ,  xal  id  dö^ap  xf/g 
xÖTs  GVfjb(fogäg  sipai  nsgag  sXdp&aPs  (isi^opcop  ösivmp  dg%rl  xig  6p  xal  ngooifiiop.  ndXiP 

ydg  ̂ fiTp  otösp  '^xxop,  sl  firj  xal  (idXXop,  xaxol  nsgicpapcog  ot  xaxoi ,  xai'  oiösv  ysyo- 

pöxsg  ix  xijg  nguixrjg  nsigag  ßsXxlovg,  ovö'  —  sl  fj,ij  xi  ys  dXXo  —  xijP  nsgl  avioig 
xov  xgatovvxog  spxganspxsg  fiaxgo^Vfiiap,  og  X'^v  ngip  dxa^iap  ol\x  oncog  uno-  255' 

xöfxbäg  fisx^X3^sp  ovö'  dptjXSGXbag  sxdXaGs,  xoTg  nsgl  xovxcüp  xsifispotg  pöfioig  xgijGdfisPog, 

dXX'  sx^go)  nsi36fj^spog  3sio%sgm  PÖfiM  xal  ngqoxigu)  noXv  xovpapxiop  svnoitaig  ̂ fisiiparo 
x^p  slg  aixop  nagoipiap,  (fiXoxifioig  xs  ös^iwGsGi  xal  SiaPOfj,atg  öoogscoP  xal  ßa^^mp 

Tigoxonatg  xovg  vßgiGxdg  &sgansvGag,  xal  ndpxa  tgonop  avxoXg  sxiid-aGsvGai.  Gnovddoag 

zd  xfjg  ipvx^g  dygialpop  rj  xal  ̂ sgansvGat  xd  dpttöfispop.  ^- dXX'  aGvXXdyiGtOP  dvxwg 
xaxd  xovg  slnopxag  ̂   noptjgia,  xal  ovx  sgiip  to  xig  dp  xovg  xaxovg  ßsXxiovg  noii^Gsisp  • 
sX&s  ds  (Ji^  xal  x^*'QOvg  sGiiP  dxs  xal  ovg  top  sv  noiiZv  fisxaßaXstP  xi,g  imx^igsTt 

snstd^nsg  oig  td  noXXd  td  (piXdp^gomop  dsiXoP  doxst  xfj  xaxia  xal  xd  GVfinad-sg 
aGd-sPsgj  xal  xoGovxm  ys  fidXXop,  vGm  xig  xal  nXsop  avtrjp  xatg  x^sgansiaig  fistsgxsxai' 
wGnsg  dij  xovpaviiov  xd  GxXrigdv  xal  dpxizvnop  totg  noPijgoTg  POfi^i^stai  ysppaioisgop 

xal  öid  xovto  tdxa  xal  qoßsgmxsgop.  sxstvoig  yovp  xov\t(iop  otätv  wg  snog  256^ 

sfisXrjGsv  oxi  fjbii  xdpxsid^fv  xal  nXsop  ngdg  dpa'idsiap  Tjgs&iGdrjGap,  xov  snifixovg  oig 
dpdpögov  xal  dysppovg  xaxapatGxvPx^GaPxsg,  xal  xavxrj  xotg  ngoxsgoig  xaxolg  xal  dsvxsga 

ngoG^sZpai  (fuXoPsix^GaPXsg  —  dnai^  ydg  {(faGi)  xvtop  fiaitovGa  Gxvxotgayslv,  övGand- 
xgsntdp  xi  XQW^  övGsxßiaGxop  — ,  snl  xoGovtop  ds  (idvop  vnsxgii^tjGap  xdp  /.istd- 

fisXop,  s(p'  OGOP  ̂ nvgovv  dvaiGxi  vxov  ngoGxdxov  fj  dpoijtov,  ßaGiXsoag  ox^iJta  xal  öpofta 
sig  savxop  dpads^aa&ai  gixfjoxivdvviag  d^aggovptog  xal  top  (isyap  di^Xop  sxsTpop  tnsXifstP 

lo  Imi/H  apogr 
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ovx  dxvovvtoq.  ßga^vg  o  fista^v  ;fßoVog,  xal  nagf/P  avtöuazog  b  ̂TjzoCitiSVog,  dvijQ 

TttkXa  (liv  or  ndvTtj  fisfimog,  sl  ti  xQ^  tikjtsvsiv  zoIq  Xsyovaiv,  svtjd^siag  6s  xal  xov- 
(fövfjTog  ijxütv  stg  %b  dxgötaxov.  xcöv  sinatqiöäv  tig  xal  ttou  ndvv ,  og  y£  xal  avtiS 

ßaGiXtt  UQOOsxwg  ixoivwvsi.  avyyevsiag  xcei  aifAUtog.  nXX^  doixtv  sgoog  efifjoav^g  (fiXag^iag 
nävioav  dfia  xaraffgovitv.  nag'  avtov  fiivtoi,  zovtov  xal  toZg  Xa(ji7iQO%d%oi,g  iyxataXsysig 
I  Tciöv  iv  TsXsi,  xal  noXXdg  xal  (leydXag  Gzgatijyixdg  dg%dg  niGTSv&eig,  vnsg  xovg  256" 

xttz'  aviöv  TS  ndvtag  fiixgov  xatd  zd  avyysvsg  (fiXrjd-sig,  ovx  ̂ ydntjffs  fisvsiv  dngayfiüvMg 
xa&'  saVTÖv,  ovös  atsgysiv  vfjV  xdl^iv  iqv  irdx^'fj  nagd  xov  fisi^ovog,  dXX^  äfisivov  xgivag 
ndvtmv  fiäXXov  xgazsiv  fj  xivwv,  xal  urj  fisgovg  äg%siv,  dXXd  zoC  oXov,  ngdyfxa  xazd 

povv  ßdXXtxat  dsiVüug  '^aXsnov  ̂   xal  vXcog  dövvazov.  vnsg  zfjV  savzov  xogv(f)rjV  dgi^fjVai 

öiavoslzai,  xal  xov  z^g  ßaavXtiag  vipovg  mazsvsi  zfj  z**?*  ögd'^aa&ai,  xal  avzoxgdzoio 
vsog  ̂ fiTv  6  ysvvatog  szoijJiMg  dvaipuv^vai,  zov  naXatov  nagtodd^svog.  xal  ydg  zotovzou 

fj  ävoia '  fjhsydXa  fisv  noXXdxig  (fiavzd^szai,  inixsigsip  6'  ovx  oxvsl  xal  zolg  dfiijxdvoig 
sviozs,  £/«t  d'  oficog  zi  XQ^^'^P^*'       savz^,  xö  svcpoögazop.  ovnu)  yovv  ovxog  sipüaos 
zijV  oXfjv  öxiijjiv  Gvv&sig,  xal  z^v  ßaGiXscag  ovx  sXaO^sv  o^vxtjxa  xal  dy^ivoiav  ngo- 
xaxaXafißdvsxai  dij  •  xal  o  döixmv  xtjXixavxa  z^v  xoTg  döixovoip  sxoifirjP  dnoXoyiav 

ngo\ßdXXsxai'  dnagvstzai  zrjV  ddixiav.  i^öfivvzai,  zijv  f^sXsxrjv.  avyxaXvnxei  zd  257^ 
syxX.Tjfxa.  zm  xpsvösi  axsndt,szai,  xal  xovxov  xov  zgönov  vnsxdvvat,  nsigdzai  xa^^agwg 

x^v  vnovoiav.  Iva  d'  fi  ni^avuizsgov  avzw  zd  zr^g  vnoxgiasoog  ■\noi,sZ  ydg  Gocpovg  xal 
zeig  svrj&sig  ö  cpdßog),  dnozdoaszcn  xÖGfiM,  mtgausTzai,  zdv  ßiov,  z^v  snl  yijg  azgazsiav 

dnooxtvdt,sxai ,  xal  vnsXxf^wv  si  Xaßsiag  Gx^i^a  xal  nXdCfia ,  xal  GxsvijV  nsgi\)^S(j,evog 
avzixtt  fjbovadixrjv,  sxsivtjg  zdv  xtvövvov  svcpvwg  nagaxgovsxai,  xal  xov  ̂ aßlö*  fiifislxai 

ngog  xoivavx'vov,  ovx  sx  ouxpgovoivxog  ö  ßsXxiGxog  vnoxgii^slg  xov  }i,aiv6ix,tvov,  dXX'  s^ 
dvoijxov  xal  dffgovog  zöv  ogd^wg  (pgovovvxa  nXaodfisvog'  xal  ovxoig  sx  fjbSOMV  ̂ örj 

ötxzvoov  dno(psvysi  zb  x)^ijga(ia  zr^g  ßaGiXix^g  yaX^voz^zog,  dfia  [isv  ofiaXujg  ngoonoiov- 

(ifSVtjg  niGxsvsiiV  xoTg  zag  xa^'  savzmv  mg  ixsZvog  alziag  s^ofjjVVfisvoic ,  (iövov  sXnsg 
ngoGsirj  zig  iXnlg  diog^ooGsoog,  dfia  6s  ztöv  slg  zovzo  iiszaßaXXovxow  zov  ßiov  (fsi6o(jjSvrig 

in'  svGsßsiag  j  xal  cog  isgov  xivög  dovXov  dnsxofisvijg  zov  axijfiazog'  dt'  onsg  257 
xdxslvog  zözs  Gcaitsig,  sn'  iGijg  dyvwfibnv  xal  ngog  zuv  (fsiGdfisvov  yivszai,  xal  ngog  zd 
z^g  GtozTjgiag  avztö  xal  xijg  (psi6ovg  aixiov. 

^'^^Sig  ydg  rjG^sto  td^^Gza  ott  vsoizsguiv  sgd  zd  xazd  6vGiv  Gzgazs C/jaza ,  xal  zo- 
Govxov  vnovXcog  s^si  xal  xaxo^^cog,  dfia  6e  xal  owd^^f/azog  sxtZtf^ev  avzw  xazd  x6  Xs- 

Xijd^dg  svöod^svzog,  (itj6£V  fisXXrjGag  fiijö'  dva6vg-  (xal  ydg  ijv  sXtvS^sgog  6idyMV  xal 
dvszog,  wg  ̂ 6t]  zag  ndcag  vnoipiag  dnocpvywv) ,  nuGav  ala^rjOtv  xXiipag  vog  ovx  dv 

zig  ooijx^tj ,  'Isgoßodfjii  dXXog  yivsxai  ü^dxxov  dvxl  Jaßi6 ,  dnoGzdxijg  fisv  xal  6gan£Ztjg 
dyai^ov  6sGn6zov  xal  ßaGiXsoog ,  novrjgov  6s  GVGxtjfXjazog  autoxsigozdvijxog  dgxcov.  vS 

6vGsga)Xog  s'goozog.  cS  xaxiax^g  snid^Vfiiag, 

^' Tt  6s  djj  xal  6gdGsiv,  w  ovxog,  ngog  x^g  dXrjdsiag  6i'avo^  ̂   si  xig  sxt,  Goi  6i'vafj,ig 
ovfißovX^v  dpafiiZvai }  ßaGiXsiag  uvzbog  igdg;  xal  dna^iduv  zdXXa  ndvta  —  zd  xe  xazd 

15  C"  yvoüfii}  \  15  Regii  «  21,  13  I  16  dvttävg  C,  per  compeadium  scripturae  C  dyadvotlg  vel 
avaSdi'i  Studemund 
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(74  xai  tä  ImtQ  as  —  noXXwv  ovtmv,  xijV  äXovqyida  (lövov  nsQi\öxonelc ,  xal  258^ 

ngog  td  diadijfia  xsxijvag ,  xai  aQ^ojv  dq^övioav  t/fit)^,  w  ysvvaXs,  xat  xvqioc.  xvg'mv 
Tiqod^vii^  xaraOT^vai;  cog  vsapixog  ilviwg  ov  xai  ̂ avfiamög  t^v  löXfiav  xai  oQfiijj', 
sinsQ  SfiflXs  ndvToog  ttqoxmqsTv  <yoi  to  ßovXrKia'  vvv  öl  avvsg  fjXixog  6  tov  ngayfiarog 
(fößog. 

fisyav,  ävi^Qmns,  xvßov  dvuQQtipai  ̂ ijTstg.  nsgi  ipv^^g  avir^g  6  dywv  cot.  ösivög 

V  xivövvog.  (poßsQÖv  xö  syx^''Q''ll^^-  ̂ <^^'^  ̂ Kfüv  xvßbGräg.  vnsg  ßagdd^QOV  Gxtqtag. 
fiBia^v  Cw^s  xai  &avd%ov  did  aievov  ndvv  rgs^Hg.  snißxfg,  <w  rdXav  not  nott  (fSQfl; 
sniaxH ,  sinsQ  u  xai  ßga^v  aojcpQovsTg.  (fvys  i6v  snixQtjfivov  oXiGdov.  (fvye  top  xov 
mcöfiaxog  oXs&qov.  (pslaai  twv  dniaxoiv  sXniÖbov.  Xöyiaai  xd  fisXXov  wg  ovx  ixsyyvov. 

dkjktpoxequii^sv  Goi  ösivov  r^g  imßoXijg  xd  naodßoXm> '  di>  fisv  xaroQ&wGrjg,  ala^gov ,  sl 
xai  doxft  mag  ̂ dv'  xi'Qavviöa  ydo  xaxooO^otg,  xd  näatv  dvxtQwnoig  —  loXg  xe  vvv  xai 
totg  ndXav  —  fiiGtjXOV  nagd  ndvxa  ngdyfia  xai  dvofia'  äv  öe  dia^dgzrig,  oXs&giov  • 

sig  aixöv  ydg  xttid'isv  Gs  xov  j  adov  nvd^fisva'  •  näg  d'  uv  sv  (pgovdöv  fiäXXov  258' 
tXovxo  xansivd  ßadi^siu  ftn'  do<paXiiag  rj  nsxicoga  ßaivsLV  acfaXsgiüg  is  xai  &avaGi(i(ag' 

xai  xd  xotg  noXXoZg  Gvvx8xd%<'}ai,  nagd  fiydfvug  [nGot'ntvov  algsxmxsgov  fj  ndvxwv  dfia 
xgatstv  zoTg  näGiv  dney^d^avo fievov .  ^'-^ov  (ptjGiv  ixstvog  v  fjidxaiog  ovd'  snd'isi  xovxtov 

ovösv,  (pXsyfiaivMV  tjÖt}  xm  nd&si,  xai  xatg  sXniGt,  fis^t'oov  •  dXX^  i>sggi(f^(i)  xvßog«  sincov 
xai  Tovg  dipx^aXfiotg  sm/jivGag,  xatd  xovg  sig  d^apsg  inacfsTvai  ̂ sXXovtag  ßd&og  vXov 

savxöv  sTtiggimsi  ttj  (foga  x^g  sniS-Vfiiag,  xai  xdv  yiova^ov  ixövg  nagd  xg^fia  {xai  ydg 

r/V  dvd^iog)  xdv  xoGfjiixdv  vnodcsxai.  —  o  ximv  {mg  Xöyog"'')  nqog  xov  tökov  sfisxov. 
oijxoa  ds  xaiiaiXsMV  d  Aiwv  dvu(paveig  xai  xdg  savxov  noXXdg  xgöag  i  nsXd-wv  xai 
dfisixpag,  xr^v  fidi'fjV  ddvvaiov  acxdo  xai  dfMifitjXOV  iG)idx7]V  xrjqtl,  xai  Xsvxdg  fi&v  ix 
(isXavog,  vGiegoi  Gijg  xswg  xf/g  noqqvqiöog,  dno  Gxvyvov  ös  XufiTiqog  cog  ovx  äv  xig  tjXmGf, 

yivsxai,  dvxi  fxovadix^g  d  ysvvddag.  ä  Iva  xai  avidg  Xsvxöxeqov  sinw,  ßaGiXixijV  259^ 

axoXr^v  nsqiO^snevog  xai  ysvö/isvog  s^aXXog  xijv  dvaßoXriv  Traqado^oog.  -^xovxo  xd  xsgag 
nqwxov  (offiai)  xai  /jiövor  ini  y^g  siöev  rjXiog,  ö  xai  xatg  s^^g  ysi'salg  /(jj^fTt/ttei/ft  td^a 

ngog  aXviyfia  •  6  xgv%tvo(f6gog  %Xaiivöo(p6gog  •  o  fiovaGxfjg  ̂ i(pt]q)6gog  •  u  aGKi^xf/g  Gxga- 

xijyög'  6  x^g  vnoxayijg  f'^ovGiaGir^g,  u  xai  savxdv  dgvtjGdfjbsvog''  sy^gatf^g  xwv  oXoäV  [wg 
easxo)'  0  xd  KaiGaqog  qiipag  KalGaq  ovxog  avzög  —  fidXXov  ös  nagdvofiog  xvqavvog, 

l§  aGsßsiag  Xafinqdg  X'^g  xvgavviöog  dqa^dfisvog  xat  xaxijv  dq^riV  rnod-flg  ovx  dya&m 
TTgdyfiaxi. 

'^'Enti  ds  ovxu)  nqoßdXXtxat ,  xai  xd  si;ijg  dxöXov&a  diaxiSsxat  (or  ydq  Xöyoig, 
dXV  sqyotg  dvofi^Gag  nqwxog  arxog,  xai  xdv  XgtGxov  ̂ vydv  dnoggixpag  xdv  sXacpgbv 

xat  xgrjGiöv"',  xdg  nqdg  avxüv  xs  Gvvdijxag  dvsdtjv  s^oqxrjGdusvog) ,  döijydg  ösvxsqwr 
xaxüöv  —  emoqxiag  xai  ipsvdovg  —  xolg  snayayofjisvoig  xa^tGiaiai,  ds^idg  tjd^  niGxstg 

ßaGiXsZ  naqaGxövxag  sni  ösvxsgov  dXXov  Gxgaxiooxixdr  ögxov  dyatv  xai  an'  svavxvag  xolg 

\  SfJtngoGx^sv  OjJVL  Pat  nagaGxsvd^MV  ovx  svxaxxrjGsiv  ydg  wg  sxsZ,  dXX' diaxxriGsiv  259" 
^dXXov  6  oqxog,  xaixdxr^g  svmiS^siag  xaXdv  toGnsg  ngöxsgov  rj  fir^v  uvx  sxi  nqodwGsiv, 

ovtco  vvv  sx  naXtVMÖiag,  i^rjv  ngoddvxag  scp  dna^,  ovx  sxt  dvaxaXißaG&ai'  ug  svxavd'O, 
i8  Prov  14,       16,  25  |  19  Prov  26,  11  Petr  /S  2,  22  |  20  Matth  16,  24  1  21  Matth  11,  30 
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(Jvfiß^vcci  TO  &QvXoviisvoif  äfioQov ,   xal  Tovg  (TcpiGiv  avTOig  xavavTia  oficofioxdtag 

d(f vxTO)  öij  tivt  ndyri  rot    ndvTwg   naQavofi^Gcii,   rsvö^^O^ivrag   Xa&stv    dvdyx^  ydg 
ndßa ,  ij  sniOQx^aaprag  svoox^asiv  ij  fvoQxrjaavzag  wvg  dvögag  imoQxriiSsiv,  xal  dXtj- 

d-svßai,  (isv  tp£VCi(Xfji.£VOvg,  yjsvöaod^ai  ös  dltjd^svüavrag,  ola      zd  öocpißfiaxa  tov  GOfpiGzov 
z^g  xaxiag.  toioitoig  oi  v  dfifiaaiv  d(i(fKStQ6<poig  xal  dvxmXöxoig  xovg  övvanoGtdtag 

Gvvdijoag ,  xal  vofjtiGag  sx  xovToav  dxQtßwg  savTM  xaTOxt'Qwßai  rrjv  zvqavviöa ,  lafiTiQog 

TS  Xafingmg  dvayogsvS^sig  ahoxQdzMQ^  ovzwg  dqag  sxstd^sv  dxqaKfvsT  üigazm  xal  ßagat, 

xaS-'  ijfjiMV  sv&ig  ijXavvs,  &V}jim  zs  acpadd^Mi'  xal  noX\Xw  &gdGsi,  gscov,  xal  öskvd  260^ 
(isv  noiMV,  dntiXdav  de  deivozega. 

-^'O  HSV  öri  ßaGiXai'c  BaßvXoovim'  Extlvog,  "^IfgoGoXvfioig  nozs  zoig  doiöifioig  ini- 

GzgazsvitiV  dog  &ijGo)v  'lovöaioig  rrjv  noXiv  dvdGzazov,  noXXd  (liv  ngdg  sxnXrj'^iv  snoii-i 
zov  s'&vovg,  dycov  (xlv  alxfiaXoözovg  ßaGvXeig  xgataiovg ,  sd-Vf^  Ss  6i  cov  ijXnvvsv,  slg 
dnav  xazaGzg£(f6{isvog,  olxov^svag  zs  nöXsig  ngoGßoXrj  /jhovrj  GsioiV  xal  ̂ oögag  svdai- 

fjbovag  Tivgl  xazaxa'ioov,  noXXolg  dt  xal  Xöyoig  infgrjifidvoig  dniGxoanzav  slg  zov  zov 
sSiVovg  zs  ßaGiXsa  xal  slg  zov  sxsivov  S^sov,  zov  fi&v  dog  f/>dz)]V  iXni^ovza  ngdg  &8dv 
ix(poßdav,  zov  dt  (ag  dövvarov  i^sXsG&ai  z^v  nöXiv  züv  tavzov  x^'-Q'^'^  ßXaGCfijfXiwv. 

TOGovzov  ö  ßdgßagog  sfie^arjvti  zatg  dnovoiaig ,  og  ys  xal  zfjv  olxovfxsvtjV  iitv  rtaGav  cüg 

voGGidv  sffgvdzztzo  zfi  x^*?*  xazaX'r\ip£G&ai/'',  s(pavzd^szo  de  xal  zi^v  Intg  zwv  datgmv' 
SLttx^EÖgav,  a>g  zr^g  y^g  avzdv  ovx  azi  ̂ cogoi  Gtjg  öid  zö  z^g  tvzvyiag  fisytd^og^  xal  xaS^sxzdg 

ovx  ■^v  oXmg  zrj  (jLsyaXavyiK  |  xal  zcÖ  (pgovijfjiati.  '^ziovv  ngög  zavza  o  ßXaG-  260^ 
(ptj[iOv(A,svog ;  dcpsig  oXrjV  Tjgciozov  xtvwGav  zov  dXa^öva  zrjV  vßgiv  doGntg  u(fiv  löv,  ovzo) 
&gav£i  ZTjV  noVTjgiav  xal  öiaXvfv  tov  (fößov,  zov  (liv  avzaZg  dmiXalg  xal  Gzgazonddoig 

oig  inETToid-at,  avvzgiipag  xal  dcpaviGag,  z^v  oixsiav  6s  nöXiv  dnai^rj  xa-/.wi>  ntgiGwGag. 

xal  zavza  did  nÖGov  xal  nwg ;  avog  dyyiXov  nXTjyij  xal  vvxzbg  [Jbidg  yigovoi  '  iv  iogovko 
ydg  xal  zrjV  ̂ dXaGGav  il^rjgavs  noozfQov  slg  svGsßovg  XaoT  Gunrjgiav  xal  zmv  aGs- 
ßovvzoov  dnwXsiav. 

Toiavza  fiiv  6  ̂ GGvgiog'  d  Maxsddbv  ds  bnoTa;  xal  ziva  zd  xazd  ndgodov 
avzov  Gigazi^ytlfAiaza ;  noX£ig  uh>  dit^gnd^ovzo,  xwfiai  ds  xaz£Gzg£(fovzo,  dygol  xal  olxiub 

xazd  xgdzog  s^enogd^oivzo,  o\  dsGnozai,  zeig  dovXoig  savzwv  Gvvanijyovzo  xal  zd  ngoG- 

ovza  ngdozov  drffjg^fifSVoi,  yVfj,vol  xul  Xt,fx,(iözzovzsg  dxoXovd-sXv  ijvayxd^ovzo,  yvvaia  xal 

naiödgia  xal  nav  vGov  dxgtj(Jzov  slg  sgya  noXsfiov,  zij  zcSv  dvayxa'ioov  svdsia  dana- 
vaGd-ait  xazsXiiJindvovzo.  oinoj  Xsyco  nag^tsvwv  |  dvsndtfuiv  aldw  xal  yvvaixcov  26P 

Gsuvdov  GwcfgoGvvrjV  dv£di^v  xazriGy^vfiifisvTiv,  oi  d'  Ugd  zsfisvfj  xal  ayia  ß£ßtjXoig  xs^^^guf^h- 
[isva  noGl  xal  xsgGlv  ivaysGi  xal  dvinzoig  xa^vßgiGfjisva'  oiomijg  ydg,  oc  f^vijfitjg^ 

d^iw  zd  fi^  £v(ptjfia.  ovTico  Xsyco  zovg  o'lxziGza  zatg  ßacdvoig  £xdido(isvovg,  zoig  dfG/iov- 
HBVOvgj  zoig  GzgsßXovfisvovg,  zoig  ̂ aivofxsvovg  zatg  fidczt^t'  xal  zd  syxXii(xa  zi;  ol  [isv, 

ozi  (i^  zcp  zvgdvvM  (iaxgö^sv  ung  S^so)  TrgoGsxvvijGav  (ii^ds  (fbavatg  s^aiGioig  ßaGtXsa 
ngoGsTnov,  ol  ds  zovg  Idiovg  3rjGavgovg  dnanoifisvoi  —  rjzoi  zoig  bvtag  rj  zovg  £lvat 
vom^Ofjiivovg  — ,  ol  dt  xaz  dXXrjv  xal  dXXtjv  naganXrjGiav  aliiav  sxagzsgovv  zd  x«- 
Xsnmzaza. 

23  Isaias  36 — 37  |  23  Isaias  10,  14  |  23  Isaias  14,  14 
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lAXkd  lavTa  fiiv  Ute,  noXXä  Tf  y.al  TToXkiÜv  ds6(isva  Xöyoov  ti(xqsXx^sii>  dpayxatov, 

ixslvo  d'  av  oQ&öic  finoifn  zu  näv  (rvvtXuJv,  vttsq  TTjV  nglv  adofisi^i^v  Xeiav  Mvaiäv 

ff  0Qqxü)V  ccQxi  ninovS^f,  fitjdsvöc  oIxtqov  näd^ovc,  raTg  avt^g  iXXsiipavtoq  (Tviicpogatg' 

Xvfiavtixov  yccQ  ovdtp  tug  TVqavvlg  xqax^ßai,  (ptXoveixovacc-  masi  nvQ  j  o  dia-  261'"^ 
(fXs^st,  ÖQVfiovg,  Mast  (fiXol^  7]  xataxavast  OQfj'\  ovto)  näv  dcfsiduüg  ro  nqomv%dv  d(favi- 
lovaa.  ravta  fisy  odor  ndqsgya  iw  Xrjatfi  xal  tvqdvvo),  rj  fidXXov  SQya  naqödov, 
td  SV  noal  (isv  di^ovvu,  td  ds  xvxXm  ndvza  GaXsvovTi ,  dixrjv  dgdxomog  sQnovwg  vnd 

üvGxtov  vXijv.  snsl  ÖS  ovzo)  (psQOjisvog  ijötj  nqocsyyil^nv  ̂ yysXXsto ,  aipoöqd  tig  XaiXctip 
ä(fv<a  tijy  nöXtv  nqög  i/^v  (pij/iijv  stdQaris ,  td  svtog  js  ndvta  xXovovGa  xai  xovioqtov 

noXiv  s^m^^sv  d&qöov  sysiqovfla.  xal  navtay^od^sv  fjV  ÖQÖfiog  inl  zag  nvXag  noXvg,  tiLv 
if  zoTg  nigii  dyqoTg  xal  Gvvoixiaig  xai  xwfiaig  zcöv  zsi^wv  ivzog  GvvsXavvofisvcav, 

dvaGX€va^Ofisvo)v  zs  ndvza  xazd  GnovdijV  oGa  (fsqsiv  ̂   dyfiv  u  xaiqog  svsdiöov  xal  ij 

^6^s  neqvGtaGig ,  fistd  da  (fqixijg  dfia  xal  ösovg  xal  nixqwv  ddvqfiuyv  inl  td  avdov 

Gvvm&ovfisvwv  xal  (fd'dGat  Gnsvöovzoov  zwv  noXsfjticov  zr^v  s'ipodov  cog  sl  FaXdzag  fj 
^xvd'ttg  fj  KsXzovg  nqoGsdoxcov '  zoGovzov  Tjv  (poßsqdg  xal  nqd  zijg  naqovGiag  o  zvqavvog. 

i  !^XX'  sxsivog  fitv  ovzui  xal  fiszä  zoiavzijg  ̂ filv  smGzqazsvei  trjg  xazai-  262^ 

yiöog'  zt  da  d  xa&'  ̂ (idg  ̂ E^exiag,  6  slqrjvixög  ßaGiXavg,  6  nqdog  xal  f/fjisqog  xal  (iiGmv 
G(fiaydg  zs  xal  (fovovg;  zi  nqdg  zavza  nonX',  zi  ßovXsmzai, ,  jJirj^'  oiög  zs  <av  zscog  dv- 
Tsns^tsvai,  zotg  noXsfkioig  dnoqiq  Gtqazsvfiazog ,  xdxsivovg  ijdfj  naqövzag  inl  i^vqaig 
dxovoav;  nmg  ovv  nqdg  zdv  xivdvvov  iGzazai  xal  zi  firjxavdzai ;  svqs  nöqov  sxsivog  b 

GO(pdg  SV  dndqotg'  stqs  ndvzoog,  xal  ovx  fjnöqijGs.  tij  zov  xaiqov  ydq  o^vz^zi  zijv  t^g 

savTOv  (fqtvög  dvziGTrjGag,  övo  Gxsmszai,  nqdyfiaza,  ßaGiXixijg  (pqovrjGsMg  d^ia  •  zd  jtiir 
£V  GOffiov  fisv,  OVX  svzv%sg  6s.  (iszd  zwv  (jbiGovvzmv  zijv  siqrjvijv  slqtjvixög  szt  (isvsi, 

xai  vovd-szstv  iy/^nqsT  öid  yqafjbfidzcov  zdv  dvov&sztjzov,  nXstoa  psv  vmGxvovfisvog  (xal 
nvog  ydq  dv  vniq  siqfjvijg  scpsiGatof),  nqd  ös  ndvzoov  zmv  dXXatv  dfiVTjGtiav  ndvxwv 

zoZg  ndai ,  fiövov  sl  Gcocpqov^Gavzsg  savzovg  smyvolsv  i(p'  otg  öiöovg  zd  niGzd  xai 

Ssl^hdv  nqo  zs'ivmv  ovx  snsiGsv  dXX'  vnsqonzixdg  6  ysvvadag  ösÖMxwg  dnoxqiGsig,  262^ 
SU  fi&XXov  xazSzstvs  z^v  nqdg  zd  z^ds  noqsiav,  xai  d  dyoov'  ̂ ys  zdv  dnoGtät^v,  xal 

teö  ßaGiXsZ  ndfinav  dnqaxzov  öianinzsi  zovzo  zd  ßovXsVfia,  "'  id  szsqnv  (jsvzoi  xal 
Xiav  svsqyöv  xal  dvvGi/nov  xai  dXijtf^öig  Gcoifjqiov  yivszair  dcpslg  tdX?.a  ndvza,  nqdg 

^^■sdv  xazafpsvysi,  xai  zdv  xqazaidv  ixsivov  ßqu^iova  xai  zfjV  /«r^a  zfjv  iiptjX^v^''  inl 
GVfifiaxictv  naqaxaXsT  xai  ßoijS^siv  Ixszsvsi  r/)  ip^fM  zf^  savzov,  xal  ov  ixstvog  slg  dq~ 

%ovza  zov  tdiov  Xaov  olg  avzdg  olösv  i'S.sXs'iazo  xqtfiaat,  zovzov  vvv  tot  xivdvvov  (isza 
tov  Xaov  navzdg  qvGaCd^ai. 

zaLzd  zs  sXsys ,  xal  avzög  zs  noXXd  nqdg  IXaGfiov  snoisi  zov  ̂ siov ,  xai  zdv 

IsQS«  rijg  nöXswg  slg  zovzo  naqtaqfia.  b  ös,  xal  dXXmg  zd  zoiavxa  (piXonovtözazog  tov, 

«Ol«  (idXXov  intjysiqs  zd  Ssqfidv  xai  zd  nqod^Vfiov,  xnd  zov  xaiqov  xai  zov  nqdyfiazog 

dvayxaiwg  naqaSrjyöfisvog.  xai  zd  ndv  nXr/qcofia  zijg  sxxXijCiag  dO-qoiGag,  naqaXaßcov 

xai  oGov  ix  z^g  vnsqoqiag  ijv  ivdtjftovv  |  sv  intGxdnoig  fj  fiovaGzaZg  ̂   xal  263^ 
äXXtog  sv  xX^qoi  xazstXsyfisvoig,  xal  z^v  isqdv  svövg  ömXotöa,  MooGrjg  dXXog  yivstat 

26  Psalm  nß  15  |  28  scilicet  Johannes  Batatzas  Leonem :  Regn  cT  9,  ao  |  29  Isa  9,  17 
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•/fiQiMV  'dyiaav  ixtdffsi  zov  äXXov  xaTanoXsfKÜv  yJfiaX^x''' ^  nXr^v  oßov  ovx  in'  Öqovc 
eatmg  ov6'  stsqüjv  %sq(SI  zdq  savtov  atriQi^dfAsvoc ,  äXX'  and  3aXclc>atjg  sg  d^dXaßßav  ix 
nodög  ßadi^cnv  6  TiaTQiäQ'^tjg  xal  näXiv  iv  dfiotoy  xcd  G^rjfmTi,  xai  ßadtCfiaTt  snava- 

xdfintMV  ud^sv  wofirid^Ti ,  fnxqov  ösTp  ändorjc  t^g  nökswg  snofisVTjg  xai  nQoayovGrjg  xai 

(foovatg  olxtqnXg  xal  ji,&ydXaig  tdv  i^  t"j/'oi'c  sXeov  intxaXovfisPTig,  %va  neQt^u'xyrj  zä  tii^tj 
T^v  dnQÖGfjbaxov  övvafjhiv  xal  navxaxöd^sv  sxxXs'iGri  tm  noksubim  xijv  siffodov.  Gvv- 
dqofjb^  ÖS  Tov  nktj&ovg  nqog  xöv  ixtX  nsoicovvf^ov  Trjg  nagd-svov  vaöv,  Xtzaig  re  nav- 

vv^oig  xal  navtjfifQioig  ev^aTg  zrjt>  noXiovxov  xai  (pi'Xaxa  6vG(imovvzü)v  vnsQ  z^g  ndXsMC 
xai  z^v  (fvXax^v  zfjV  löiav  /j,r/  nqoöovvai,  naoaxaXovvzMV,  dXX'  wg  ßadiXida  avvrj3cog 
nQoGzazijoai  xai  ndXiv  z^g  ßaaiXiSog  xal  zfjV  xaz'  avTr^g  d\notqsipai,  tov  Xrjfyzov  263^ 
Sffodov.  xdv  zotg  dXXoig  ös  näGiv  Isgotg  ovdsv  r^ttov  ixsXslzo  zd  naqanXijGia,  xal 

fidXiGra  ndvtwv  zu  z^g  dnoQQijTOV  2o(piag  dyiahazov  tsfievog  dcTty^zovg  si^e  zdg  viivo)- 

diag,  dufjvsxsXg  tag  sv^dg,  sxzsvng  tag  ös^Gsig  —  vntQ  rov  Gz^vai  zrjv  xfQavGip*,  vnsg 
TOV  xondcai  tov  xXvdcova,  vnsg  tijg  siQi^vrjg  tov  xöofiov  xai  z^g  tov  xotvov  xazaazdasoag ' 

Ol'  ydQ  sla  xözs  xad^fvdnv  ovdsva  G^sdov  zt  zcÖv  dndvTayv  ö  (pößog.  d/ia  6s  xai  nagd- 

xXriGiv  sig  zovzo  fisy'iGtrjv  zdg  evasßsrfzdzag  AvyovGzag  st^ov  ol  xontMVzsg  •  aig  noXXööv 
vnao^övzoiv  xal  fieydXtiW  xaTog^Mfji/dTWV,  zovto  z6  xmv  äXXmv  s^aigsTOV  zo  nsgi  Tovg 

^siovg  oixovg  (piXöufiov  —  oGov  zs  nqog  svnqsnfiav  xai  ÖGov  stg  vfivMÖiav  — ,  v(p'  ov 
Ttjvixavza  nXsov  imzad^fvzog  zo  nX^^og  SQsdt^ö/jiiSVOv  bXtjV  ijötj  t^v  nöXiv  otxov  ngo- 

osv^r/g  anfösixvv,  twv  fisr  dXXo)V  naßoov  dusXovfisvcov  SQyaGmv,  svog  tf'  sgyov  zovzov 
naqd  näoii'  bfxoiwg  Gnovda^oßsvov,  ovx  iv  |  zönoig  ̂ övov  dyioig,  dXXd  navTa%ov  264^ 
xdv  zotg  dXXoig  onrj  xai  tvxoi  ug,  nqog  ̂ söv  ̂ eTqag  aiqsiv*  xai  xoivaTg  sxsT&fV  (fcovalg 
t^v  xoiVTjV  awTtjqiap  (ptXonövooc  aizsZv.  nqog  zovzoig  ösCjudozai,  zmv  ösGfidiv  ans- 

Xvovzo ,  xai  zoTg  vnsv&vvoig  (piXdvd^qatna  td  naqd  ßaatXsmg  dnijvza,  zwv  ivöscöv  ts 
q'QOVzig  inifisXsaziqa  zig  r^v,  xai  GvvsXövza  sinstv,  ovösv  iXXdnsiv  idöxfi  tmv  mv 
&£dg  x^sqansvfzai. 

T«  fi£V  T^g  x/eiag  inixovqiag  ovzco  nqofi^d^wg  xai  Gocpiag  6  ßaGiXfig  ötMxo- 

vofjistzo  •  oiids  z^v  dv3qcanivr]r  fisvzoi  navzdnaGiv  dnsyvu)  ßoi^&siaVj  dXX'  ix  zwv  na- 
Qovicov  mg  äqiGza  Td  nqdg  (fvX.axijv  zs  t^g  nöXewg  xai  twv  noXsfiitov  dnozqonijV  öif- 

tidsi  xai  naqsGxsva^s ,  firj"^avdg  zs  zotg  zsly^tGi  nvxvdg  i(fiGio5v  xal  noXXijV  vXtjV  ndv- 

TO&sv  ixtl  Gv(X(foqüiv,  önÖGtj  zig  s'fisXXs  %qriGin,svGai  ToXg  ixrjßöXoig,  TOvg  zs  ßdXXsiv 
evGTÖ'j^cog  dvboS^sv  fjbsXXovzag  noXXayiö&sv  nXsvozovg  d&qoiCtov,  xal  nXijqoüv  zd  ndvza 

(pvXdxcov,  dffuxtov  zs  xai  ̂ evixdöv,  oig  slg  imozdrag  xai  dqyiovxag  |  xovg  iv  264^ 
xsXsi  ndXiv  xaxafxsqiGag,  dXXm  fisv  dXXfjV  x^ogav  d(f,wqia€V,  avTog  ös  zoTg  ndci  nagsT^s 

xwv  xaigcöv  xal  zwv  ngd^so)V  zd  nagaxsXsvOfjbazd  zs  xal  zd  Gvvd-i^{iaza ,  xal  zovzov 
ZOP  xqonov  öid  oXrjv  si^sp  ip  uGcfaXsla  t^p  ndXiv.  ol  fisv  ovv  rjßap  iv 

wvxoig,  xal  zaXg  zwv  zsixwp  (fvXaxaXg  inayqvnpovvxsg  öisxaqzsqovp,  zdg  iXniöag  fis- 

xswqoi  xal  xdg  rpv^dg  nqdg  xd  fisXXov.  ovx  szi  |U-£Vi[o]t  fisXXrjGsiP  ö  iq^o^svog  siisXXsv  • 

ovTW  ydg  avzoXg  s^ovCi,  fisz^  ot  noXv  xdxsXvog  i^avsrpdv^ ,  ägzi  psop  dpia%OPZt,  fiidg 

(JaßßdzwP  ̂ Xiw  xal  aviog  ix  dvafjkwv  dvzavaxsiXag  Xafingög ,  ff;j(o^^  dij  xal  ßdöijv  in' 
30  Exod  17,  8  —  16  I  32  Nuin  16,  48  |  32  Tim  «  z,  8 
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oXtjfiiCCTOt;  TTaQjjfi  ßcccfiXixov ,  ßaOtXixotg  xal  avtd^  svaya?.X6fi£Vog  nagaaijfjtoig,  xal  tiqo- 
a^yev  ovtooq  ̂ QSfia  zotq  negl  zd  ßadiXeia  rsix^ai  fistcc  aoßaqov  tov  ßadiafiaiog ,  scog 

Xötpov  dnoaxon^oag  syyiaiä  nov  naget  t^v  tctffQOV,  in'  aitov  nQoaßceg  siJTf] ,  ToTg  ini 
t^g  nöXfwg  naai  xarafpaprjg  xal  nsQiomog.  {x^ya  6s  ti,  vscfog  fvi^vg  InmxMV  tayfictTtov 

xal  ns^ixcöv  |  zd  nqö  twv  Tst^dov  afta  ndvta  xarsZ^s  xal  avvsxdXvnxsv,  ävÖQsg  265^ 
sxstvot  dnrjVsTg  fisv  zdg  oipsig,  dnijyQi,w(i,sfoi  ds  tag  xpv^dg,  (foviov  ßXsnovtsg,  (pöviov 

nvsovTsg,  (foßsgdv  fisv  roTg  onXoig  dazQdmovieg,  inidovnovvzsg  öa  (foßsQoizsQOV.  ^^^dtj 

(J'  ovv  nqodnsXdüavTsg  zd(fiQM  xdxaTvot  xal  iavzovg  totg  taixaOtv  dvzinaQsxzsivavzsg, 
fig  td^iv  xazsai^aav.  xal  —  zd  ddo^svov  zovio  —  ßxictficexovPZfg  aGztjxfiaav,  nqog 
ovdav  zd  dvzinaXov  yavvaiuig  nceQazazwfxsvot  xal  dxivövvoog  ̂ fuv  zrjV  avzoXfxiav  ini- 

dftxvvfiavoi..  ngog  zavza  nag''  avt^v  pav  (f  ößog  ivsnaaa  zolg  vnag  züiv  zai^xutv  ov  [iixqöc, 
dfia  fiav  zrjV  dtj&siav  xazanXayaXai  zqg  vlpacog,  dfia  da,  (ifj  zd  zal^og  o\  noXafnot  xa- 

zaaxsmmvzai  xal  Gxonwaiv  ov  nqoaßaXovai'  zi  ydq  dp  dXXo  ßovXaad^ai  zijV  fjovxiav 

zavtrjV  ttvzotg ;  wg  da  Trag''  aXniöag  dnijpza  zovzoig  zu  ngdyfia,  xal  (pMPijp  naqddo^ov 
jjxovaav  ayxaXavofisPijp  aviotg  dvanazdöai  zag  nvXag  xal  zdv  aavzoüp  ßaaiXaa  fjisz'  alQ'^Ptjg 
^xovza  I  ösl^aa&at,  xal  zovzo  noXXdxig,  xal  ovdap  izi  nXsop :  zöza  ndvzag  dva-  265" 
^9aQQijaaPZ£g  xal  zwv  zswg  axaipwv  (foßagooP  xazaypövzag  wg  ifinXijxzMP  xal  dpoijzcüP, 

ijdfj  da  xal  xsXfvGfiazog  avzotg  apöo&spzog,  ztjP  (lav  zov  ngoßiay/iazog  qXvagiav  avCzd^oig 

dfiatßopzat,  ̂ oiöoQiaig  xal  Gxwfifiaüi^  zag  da  x^igag  difpoi  nXija&apzag  dgfi^g  za  xal 

nQO&Vfiiag,  Gvpaxdig  ixivovv  zd  nazgoßdXa  xal  zoig  zavza  xaXtxoPiag  ana%aiqovp  d'pco^sv 
ßdXXatp.  dXX'  ol  (jtav  ovösp  snaa^op,  a^M  ßsXovg  aazdoiag,  6  da  zag  nXijydg  cpvXaz- 
zo^apovg  ngooatazzav  avzd  zoizo  ndXiv  enixaXaieiv.  afxßoupztjzs  xal  nagdcfoga  —  ov 

ydg  oxPfjaü}  zscog  zrjV  naQgrjGiap,  au  Gs  zsi^mp  s^o)  ßX^noiP,  aizdg  aPiog  wp  — ,  zi  Goi 
ßovXazai  zovzo  zd  ßai^v  GocfiGfia;  ntög  fitogog  ovzo)g  oSp  enl  z^P  napovgyiap  xmgatg; 

ncög  Gavzm  diafid^fj  ngip  fjfiip  GV(xnXaxripai ;  zig  ̂   zwp  agytop  Goi  ngdg  zovg  Xdyovg 

dpofioiöztjg ;  nüig*  rj  (xap  (fcopij  (foavfj  ̂ laxoiß,  al  da  xaXgag  'Haav  ̂   tpa  zi  ngonazciüg 

z^g  d^avfiaGtrjg  aigijvrjg  xaiaigoopai'jj,  xal  |  zijp  (lav  g|  top  Xayaig,  vnoxgipri  zifidp,  266^ 
ngoGrigzri(jhäpop  da  Goi  zd  ̂ i(fog  3acogwP  ovx  aiaxvvrj;  zig  da  Ga  xazsGztjGap  dgxopza  xal 

Gzgazrjydp  a(f'  fjfiäg;*  zig  alg  ßaGiXaa  Ga  s'xgtGa,  zov  nagd  &aov  ngoßXrj^sPzog  (tog  dgdg) 
szi  ̂ wpzog  xal  xaz^  dpzixgv  xad^r/fiapov  Got;  eGzco  da,  xal  zazoXfAtjxag  dpaidag  ovzoa 
zöXfi^fia'  zi  JU.JJ  xai  zrjP  zdXfiap  dfxoXoyslg ,  dXXd  yaXäg  za  xal  nai^aig  sp  ov  naixzolg 
ngdg  rjfidg;  ndpv  ydg  naidict   Goi  zd  ßXano/jiapa  zavza.  zwP  ovp  dvo  zd  azagov 

aXov  xal  dndxgipai,-  ̂ fiazagog  al  rj  zwp  vnapavzicop ;  algrjPixd  qgopwp  ̂ xaig  ij  noXafitj- 
GO)P ;  al  fiap  (tog  (frjg)  aig^prjg  agdg,  dnot^afispog  '^gsfia  zd  onXa  algrjPixdp  fiazdXaßa 

Gxfjfta  xal  zovg  algtjvavopzag  fiifirjGai'  zi  ydg  daT  Goi  ngdg  (fiXovg  zijXixavztjg  nagaGxavijg ; 

xal  ydg  zoTg  agcüGtP  ov  (fovixcov  dgydpoop  ovd'  di^duop,  dXXd  fiovGixMP  xal  tjdäcap  nagl 
zd  agwfxapa  jjpfta*  onag  rjdfj  zmp  ndXai,  wg*  ngdg  dXXov  Maxadopa  alncop  '^vdoxifii^- 

Gap.  al  da  fjdxrjp  ndgai  Gvpdipcop,  aialga ,  ecp'  w  ndgai,  fi^  loiovioig  (fiXijfiaoiP  iy,u«? 
daiiov ,  dXX^  0  noiatg ,  noii]G0P  zdxiop*'  j  xal  avidg  ydg  ngdg  Ga  daGnozixop  266" 

zoXfi^Gco  ZI  (fi&ay^aG^ai,  oog  ngdg  dXXop  zoXfiijz^p  xal  ngodözrjp,  zijP  'lovda  xal  ngäl^iP 
37  Gen  27,  22  |  37  Exod  2,  14  1  38  Quis?  |  38  lohann  13,  27 
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xal  vndxQtGiv  ixfiifiovfisvov.  sa  z^v  dnexTfjV,  do  ßsliiars ,  rj  z^v  x^^^^^  tij^>v  Xoyoav,  xai 

tqv  x^Tqa  xivsi,  nqoq  sqya.  dxokovd^a  (pd^syyov  zw  axonm  xal  zw  ngayfian-  ̂ .dXrjöov 
xal  Gv  TiQÖq  rifiäg  GVQiGzi* y  noXsfiixovg  (p&syyöfisvog  löyovg,  sjisiöfj  xdv  zoTc  sqyoiq 

^xsiq  noXsfitog,  xal  XdXsi  nqog  rjfiäg  lovda'iGii,  tag  zig  dXXog  Paipdxijg  dvaid^g  xal 
av^dötjg  (fiXixolg  rifidg  QijfiaGi  xazaazQaztjyütv  ̂   ysXdöp.  'iva  li  xal  zdv  ̂ gövov  elg  xsvöv 

öanavdg,  ösov  rjdrj  nqoGßdXXsiv  im  ztixofiax'Kx  zoTg  zei%taiv ,  iml  fitjdsva  Gvatddijv 
top  di'TiaTrjGon.svov  s%sig  sx  nagazd^eoig ;  nXijv  ixsTvö  fioi  hqözsqov  Gxstpai  xal 

diaXoyiGai  vag  ov  IJegGlg  ijp  nazsTg,  ovd'  'Ivdixij  rig-  ov  ydg  ov6&  llaQ^hx^  •  ovd^  nqog 
zirVa  nöXiv  6  dyaiv  Goi  ßagßaQix^v  rj  ngog  s&vog  dXXdcpvXov,  dXXd  nqog  d(i,o(fvXovg, 

dvoGis,  nqög  GVyysvtlg  naQazdzzfj '  in'  aiirjV  sxaivrjV  ̂ xsig  zrjv  nöXiv  z^v  xoQVcpatoidzijV 
tiav  nöXswv,  ztjv*  ̂ ysfiöva  |  y^g  xal  ̂ aXdzttjg,  zijV  ix  nfqdzuiv  slg  nigaza  zijv  267 ' 

övvaGzsiav  ixisivovaav,  ̂ g  ij  öö^a  xaXvmu  t^v  v(p'  ̂ Xiov  dnaGav,  ijv  nscpgixaGiv  s&vri 
xal  Xaol  TiQoaxvuovGt  xal  ßaGiXstg  i^ptäu  XizavevovGiv '  tlnoo  z6  fist^ov ;  ijp  o  xvQiog 
il^fXs^azo  xal  iiQtziGazo  slg  savzov  xazoixiap,  f^g  nQOGzdzfjg  aviög  xal  vnsQaGmGzijg 

xal  vneQfiaxog.  ovx  ögag  ixttpo  zd  (isyiGtop  xal  xdXXiGzop  sgyop;  zd  xaz^  d(f)&aX(iovg 
Goi  Xdfinop  iyyv&£P ;  zd  nagd  näaip  dPi^Qwnoig  öntßötjZOP  S^iafia ;  zovzo  zrjg  ixsipov 

fitjZQog  zi(isp6g  sgup  dyiop'  zavztjp,  ndpzoXfis,  (fqi'^op,  iGzafisp/jP  nagd  voTg  zsix^GiP' 
avzTj  zavzTjP  zr^P  nöXiP  dei  zs  G(i)^(tP  niGievszai,  xal  pvp  nagsGXfvaGrat. 

dXX'  ovdip  {(iog  soixs)  zavza  ngog  offS^aXfjbovg  zs  zvcpXoonoPzag  xal  xmfpsvovGap 

dxoijp.  ovx  ovp  ovd'  dnwpazö  zi  zovzoop  zwp  Xöywp  ri  XoyiGficöp  ö  zag  (pgspag  ixetpog 
öi£(p&ogMg,  dXV  sig  ösiXtjP  dxpiap  inl  nagazdl^scog  (isvovGap  zrjp  azgazidp  xazaGx^P, 

(og  ovdep  avzw  ngovxtögsi,  zwp  xaz'  iXmöa,  ovzoo  ndXip  dycop  avpzszayfiip^p,  dpa^sv- 
ypvGiP  tig  ZOP  xdgcxa,  \  up  avzov  not>  nXijGiop  ngd  tmp  zfi^döp  iivyxapn  ̂ /sfispog.  267^ 

ovzto  fj,£p  OVP  ixHPOv  zov  xXvdwPog  zd  xifia  zd  ngunop  aGiPsTg  öiscpvyofitv  ̂ sov 

xvßegPtjGsi,  xal  zoiovzoig  ö  ßiXziGzog  inißaztjgioig  rifiäg  öti^KaGdfifPog  M^fzo.  öi-vzigu 

örj  utz'  oXiyop  ngoGßoXt]  zov  zvgdypov,  zijP  (itp  GvPia'^iP  s^ovoa  zij  7igu)zi]  naganX^Giap, 
ov  naganXtjaittV  ds  z^P  dndßaGiP  •  ovx  ip  Xdyoig  ydg  su  zd  xad^  ̂ fivöp  avzoTg  (pgvayfia, 

dXX'  d(pspzfg  zd  Xsynv,  sxwgovp  inl  zd  ngdzzsip,  xal  ztjp  gxijp^p  dno^ifispoi ,  savzovg 
uig  itxoP  dnoyvfiPOvGi ,  xal  dpögeg  alfxdzoop*  dX^&cSg  ̂ fjiTp  dsixpvpzai'  cug  (irj  (xdztjp 

xaXoiPzo  nag^  '^fiwp  ipayftg,  ngdg  dfiO(f  vXovg  onXa  xiPrjOapzsg ,  dXXd  xal  zoZg  i'gyoig 

T^p  xX^GiP  inaXi/j&tvovGap  s'xoisp. 
^' rJoXXd  fi£P  OVP  syatys  noXXdxig  i&avfiaGu  z^g  d^tiag  xtjösfiopiag ,  ijg  ovx  in' 

oXiyoig  ovd'  dXiydxig  dn^XavGtP  avzrj  ̂   ndXig  ̂   fisydXrj  zs  xal  svgvxoogog  xal  6  zavztjc 
TjyovnfPog  xazd  S^sov  ßovX^p  zs  xal  lfj^(f0P,  ix  fieydXwp  gvGÖ^ivzsg  nagadö^cog  xipÖvpcop 
xal  vneg  naGap  dpd^gcomptjp  sXnida  dtaGoid^sPZfg-  |  ovnco  de  zooovzop  xazenXdyrjp  268* 
ovöep  uig  ZTjP  zözs  &av(iazovgyiap ,  r^P  slxdztog  dp  wxprjGa  xal  Sr/GsiP  eig  fisGov,  tvXa- 
ßij&slg  zd  dni^apop,  d  fiij  zdg  vfimv  ndvrcop  uipsig  GV(A(p3syyo(ispag  tlxop  zm  Xdyoi. 

tovzo  ydg  zd  Gsfivozazop  z^g  Pvv  vno^sGfüng,  ozi  ngdg  avzovg  zovg  avtdnzag  iwp  nga- 

yfidzcop  xal  ly  öi^yriGtg,  tp'   coGnsg  zdzs  nagdpcsg  yiPOfiipotg  ineGzvypd^eze ,   ovzco  pvp 

38  Isaias  36,  ii  |  39  tuv  apogr  |  41  Psalm  fd  24 
Aa2 
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Xtyonsvodv  dxovovTeq,  rjöiovg  savtwv  ysvoia&s-  *%(jÖv  y&Q  kvmjgcäv  wg  ininav  dviagä 

filv  fj  nslQa,  rjöiGttj  6s  fj  fiV'^/i'i}  xai  r/  dtptjytjGig.  id  J'  ovi>  ysyovoq  ijv  toiovös. 
Mta9o(f)6QOi,  dij  zivsg  ßccQßaQOi,,   ̂ QCcGei  xQ'^f^^^ff^  löXfjbr}   nccgd   rdq  (Ad^ccg 

xai  ftiTjösv  ngog  da^pdXstav  fiijt'  etööxsg  (ujis  fta&övtsg,  xatd  xiva  (jb'iav  nQonrjöwai 

nvXidw  ^  nQonijöwaiv  ̂ '  nQOGvPzdttovzai  —  ovösv  ydg  öioiGti  — •  olg  ix  tov  tvxoPTog 
GVVavafjbifiiXTO  xal  tov  noXitixov  ti  ßga^v ,  dyvfivaötoi'  fisv  noXsfiixwv  oXo)g  sgycov, 

dXXcog  ds  ToXfjttjQou  xai  ugonsTsg  xai  nagäßolov,  inel*  (fiXoxivdvvov  ̂   dyvoia  tov  xtv- 

Svvov,  xal  yXvxvg  {dneg  IsyovGiv)  6  |  nöXsfiog  totg  dnsigovg.  ^^rovxoig  sxeTvoi,  268' 
Xiav  aGfisvoag  dtg  SToifit]  ̂ i]QCc  nvi  ̂ fjQtg  eioifia  ngdg  O^r^qav  snidgafioPTsg,  navtaxöi^sv 
TS  nsgisartjOap  xai  dXXo^sv  dXXog  vvGGovxsg  dogaGi  %s  xal  tiffsGiV  avxoi  xovg  d&Xiovg 

otxTQOTata  xatsxsVTTiGav ,  dXiycov  navxdnaGiv  dvaipvysTv  Övvtj&svtoüv  fjioXig  snl  tdg 

nvXag.  sGxi  6^  oig  szi  nvsoviag  ßga^v  xal  xtavdGifiov  vnd  tQavfjbdxbav  xaigicov  fj  ßaot- 
Xixri  naqd  öö^av  dvsGtÖGaTO  ngdvoia,  TOvg  dvaqnaGOfisvovg  ö^sooc  ßiaGafisvtj  fjhdXXov 

ri  nsiGaGa  ngög  tuvti^v  t^p  vnovQyiap  •  ovtco  ndpxsg  d^apslg  insmjysiGap  tÖ)  össi  tcöv 
OQoaiisvMP'  xal  ydg  lOGavTTji^  xatdnXrjl^iP  xal  (fglxtjP  sp^xs  xolg  noXmxoTg  tÖ  yspöfispov, 

wg  Ta  Tsi%rj  fisp  nag^  avzixa  tmp  (fvXdxwv  sgijfico&ijpai,  dXXwp  sri'  dXXoig  ngug  td  spÖop 
xaTanrjöwPTmp,  sGn  ()'  <mp  xal  xaTarnnTOPtcop  Gnovöii  rs  xal  (fößw  xal  nXjjdsi  tiLv 
Gvvu)3ovPiu)P,  sxXmsiP  ()'  dpszovg  Tag  nvXag  xovg  sn  aviaZg  tsray/xispovg  xai  zoZg  no- 

Xsfiioig  dxmXvTOP  nagaxcog^Gai  t^p  sigoSop,  öXcog  ts  öö^ai  dis(p\}dg9^av  |  td  26U^ 

ngdyfjbaia,  slGJisGÖPtoaP  ^dtj  tüip  svapi'icap  xai  tov  Tvgdppov  ßsßaicog  id  ßaCiXsia  xa- 
laGxoPTog.  inl  TovTOtg  &govg  ts  fidXa  noXvg  dvd  t^p  noXiP  ixcigsi,   xal  ögöfiog 

ijp  aTaxtog  tov  nX^&ovg  xaT  dyogdp,  ndpTCOP  dfia  rtstfoßrifJiSPüiV  xal  sie  saVTOP  sxdGTOV 

TOP  xipövpop  dnoGxijlpsiP  avuxa  Xoyi^ofispwp,  wg  ovösv  twp  sxf/gwp  ind  ̂ v/jiov  xai 
XvGGtjg  öiaxgiPOVPTCOP,  ov  noXsfiioP,  ov  (fiXiop,  ovx  amop,  ovx  dpaitiop.  Toig  sp  tsXsi, 

ÖS  (xdXiGia  TO  dsiPÖP  Sx^ogvßsi  wg  di'Tixgvg  sgnov  e/r'  avTOvc  ts  xai  xdg  ovGiag'  xal 
öij  TOvg  TS  ßiovg  xaid  noXt  t6  zdxog  ol  nXsiovg  sGxsvaywyovv,  spO^a  XrjGsiP  sxaGTog 
wsTO  TtjP  TOV  Tvgdppov  fiapiap,  xal  negi  saVTWP  {wg  sixog)  ovx  dya&dg  ngög  to  fisXXop 

stxop  sXniöag'  xonsToi  ts  xai  ifg^voi,  naPTaxö&sp  fjxovoPTO,  xai  ösiPij  tig  oXop  xazslx^ 

10  noXiTixop  dd^Vfiia'  aTsxPdög  ydg  ̂   nöXig  saXwxvia  ngoGs'ixaGTO  xal  Td  i^g  aXwGswg 
ndx^Tj  /wg«?  dXwGswg  snaGxsp. 

/4XV  ovx  ̂ p  ndpTwg  dpwtfsp  dsdo/xspop'  tovto  Tolg  noXs/xioig,  ovds  t^p  noXtP 

TOV  it-sov,  TTjP  dnögU^tjTOV  xal  dpdXwiOP,  t^v  an'  dg\xrjg  in'  sxsivw  is  GVGzäGap  269" 
xai  vn'  sxsipov ,  t^p  snl  twp  avtov  x^'^Q^^  sCooygacfTjfjspijP*,  xaS^'  ̂ g  ot^ösig  igxvgsp 
ovdsnoTS  noptjgög  —  ovx  ofidcpvXog,  ovx  dXXöigiog  ■ — ,  noXXwv  noXXdxig  inix^s^spcap, 

lavT^p  OüTwg  dd^göop  tlg  nagapöfiwv  ix^Q^iv,  sx^tGzwp  dnoGzaiwp  slg  ngopOfjiTjP 

xai  didgnuyfia  TsXswg  nagado^^pat.  oi'x  ovp  TOiyagovp  ovds  nagadsdotat. 
Baßal  Tig  6  Xöyog;   utg  vnsg(fVfjg  xai  nagddo^og ;   nwg  ovp  icpvyofxsp  sx  /jsgwp 

dgxvwp^^° ;  slns,  twp  dyat^wv  dyysXs'  ndäg  iggvG^/tjfjbSP  ÖPTwg  and  Giöfiatog  XsoPiog* ; 

nwg  STsgwg  xai  nod^sp  rj  ̂sd&sp  ndpTwg  xai  &siwg ;  Ta  ydg  nag'  dp!}gwnoig  ddvpaTtt 

d^s(p  övpazd*,   og  tavaPTia  tÖts  ToTg  MaxsöoGiP  ^  Totg  Atyvm'ioig  ndXat,  Tsgaiovgysl' 
42  C"  yviüfirj  I  43  C™  yfoi/Ät]  \  46  lacob  i,  17  |  46  Isaias  49,  16  |  47  Psalm  xa  22  |  47  Luc  i^,  27 
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toTg  (jtsv  yccQ  tovg  cc^ovag  xvüv  aQ^icttuiv  avpd^aai;*,  (nsTci  ßiag  ijyev  sni  röv  liktd^QOV, 
toiq  di  tag  öipeig  dnr/fjtßkvvs  xai  tovg  nööag  insdtjßsv,  inl  xnöqag  vtuts-fmv  xai  tov 

TiQOGco  xats'iQYMV,  Iva  ßXsnovif-g  firj  ßlsipo)(!i.*  xai  nodag  s'xovttg  (ir^  nsQinccirjßcoat, 
TO  Twv  ävaiaih/jXOiV  (Idcakoov  |  aTt^vdig  'idiov,  fjirjd^  fv9vg  indfisvoi,  rij  tv%h  xai  270^ 
T(fi  xaiQW ,   6id   xdüv  nvXtöv  naQtiGniauiGiv,    ovdtvdg  {onsq  scfafisy)   XMh'fiaiog  uvxog. 

^^Tama  tivog  stsqov  tiX^p  tj  (Jbövov  i^eov,  t^v  novr/Qiav  (iiarjoaPtog  xai  xolg  hmgriif  d- 

voig  evxaigoog  dvxiT,a%l) fvtoi^''',  ov  xai  Xsyopzog*  axoi  eiv  tÖis  doxdü  fiot  ngog  (lev  r/fjbäg  lovg 

£i>  %^Xiipti,  '^Ynf()aGmw  vntQ  %^g  nuXtag  xavx^g  dt'  sjia  xai  öid  Jaßid  xdv  naXöd  fiov, 
UTi  in'  ifis  i'iXntGs,  xai  qvGOfiai  aviov'',  xai  u  Xaög  (lov  do'^doei  fj,s,  GUid^sig  in'  ifiov  • 
nQug  sxtlvov  ds  öid  tov  nQO(f}jtov*  Tdds  Xsysi  xvqiog  töHv  övvdfifcov  sni  tov  agy^ovia 

tuv  dnoGtdtrjV  Ov  f^rj  tiGsX&T]  slg  t^v  nöXiv  tavtTjv,  tl  xai  %dQaxa  ̂ ötj  in' ̂   avt^v 
ixvxXwGs  xai  tÖGa  xai  toGa  xat'  amijg  irsavuvGato,  iv'  sxot  ti  xai  nXiov  eig  xaxiav 
6  ösvttQog  ixtivov  tov  ngotsQOv  tVQdvvov.  dXXd  not  dsT  tgansGi^ai  fistd  toGovtov 

Gigativfiatog ,  iGcog  dv  b  (idtaiog  dtsGximsto.  dXX'  sfißakbö  (ptfiov  [^(ptjGiv*)  sig  trjV 

Qvvd  Gov  xai  %aXivdv  tig  td  xsiXri  Gov,  xai  dnoGtQsipoo  as  til  6d(S  ̂   ̂X3sg  |  iv  270' 
avt^.  tavta  (isv  o  dsog.  xai  wGnsiJ  tlnsv,  inoiriGS'  td  ös  fiatd  ßgaxi)  xai  nottjGn  • 
6  ydg  Xdyog  avtov  dX^&eid  iGti*,  xai  tlg  avtov  t^v  ßovXtjv  tijv  dyiav  öiaGxsddaei, 

rj  tig  t^v  xiToa  avtov  tffV  vlptjX^v  dnoGtqiipti,  ;*  ol  ösj  tolg  Xatf  vQOig  imÖQafiuvtfg 

aGfisvcag,  cog  6  svqIgxcov  tw  oVw  GxvXa  noXXd'',  xai  ty  tovtwv  r/öscog  ivaGxoXrji^svtsg 

öiavofiij ,  (ha  GoßaQohtQOv  ■rjd''^  tolg  tsixtGi  naQtnnsvGavtsg ,  xai  noXXd  fiiv  tlnovisg 
vßqiGtixd  %£  xai  ßXdG(pi^fia ,  nXttoo  6s  dmifXtjGavtsg ,  ovtoa  örjnots  }i6Xig,  Tjfi,SQag  rjdrj 
xXivovGrjg,  inl  tdg  Gxtjvdg  dni^XXdyrjGav,  ncdaviGfioy  ts  pdXa  XafinQM  xai  noXXulg 

siXfijfilaig  nsQi  top  tt^appop  ^QWfxsvoi  tag  ini  fisydXo}  drj  tu  i  xaiOQ^'^wfiau  —  (psv  t^g 
twp  "^PwfjhaioiP  aiGxvPfjg,  st  ̂ yagr^potg  ts  xai  2xv^ai.g,  svaQi&jii^toig  ipiXoZg  [xdxsipwp 

sPioig),  toGaita  GtQatsvfJiata  goöfia'ixd  GVfinsGÖvia  xai  naqd  top  dywva  nXsovfxtijGaPta 
ovio)  fisya  (fQOPOvGi  xai  toiavta  navijyvQi^ovGi.  nots  ö'  dv  sfxstQiaGav  ovtoi,  FaXatcuv 

I  rj  ̂Ißr'iQOüP  napGvöi  nqog  aviovg  dvtita%{Hpt(ap  xqairjGuptsg ;  xai  ovd'  ixslvo  Gxo-  271' 
novGiP  oog  totg  oixiqotg  ßagßdgoig  ixsipoig  sGuv  o  xai  b(i,6(fvXop  xaxmg  Gvpdis(p&siQap, 

ov  ̂ rjdsp  ivaysGxsQOP  fjnjö'  alG^VPrjg  xai  Xvntjg  d^iop  fxdXXop  totg  ovx  ̂ g  ixsipoi  naqa- 
cpQOPOvGiP,  dXX'  sxsTpol  fitp  tavxa'   ßaGiXttg  ös  xai  töxs  naqd   tr^p  dxfifiP  tot 
xiPÖvPOV  ätQ&ntöv  ts  td  (fQOPijpa  xai  tovg  XoyiGfiovg  GVVsGtwtag  xai  tijP  ipvxfjV  drjttrjtov 
sGOi^s,  xaitoiys  noXXd  (isv  sxmp  ivtög  td  xai  Giötjqov  (pvGip  fiaXdl^ai,  xai  xcivpiiÖGai 

övpdfispa'  ol  nsqi  avxöp  ts  ydq  ndptsg  dfpipxsg  aitop  cog  XqiGtop  ol  fiai^ijtal  nqd- 

tsqop  ip  xdo  tov  nd^ovg  xaiqw,  (iixqov  ösiv  dnaptsg  s<fvyov'- ,  dXXog  dXXrj  xqanipisg 

ötdaxqvfisPOi  xai  taqaxijc  xai  (toqvßov  tdg  ipvxdg  fisGtdg  s'xoptsc.  xai  tig  Xsysxai  idxs 
xoöP  ovx  nGrifiMP,  w^iGfiu)  ts  xai  ß'iq  öid  tutv  sxsX  &vqu)V  (fsvycop,  sig  noXXd  dia&qi^ipav 
tovg  Xiöipovg  Gta^fiovg'  toGovxog  i^p  d  (f  dßog  6  xatsnsiyaip,  '•'^  ai  ys  (j,ijv  ßaaiXidtc 

xdp  döafiapxirrjp  xaqö'iap  öisxXoPriGav  xai  Gvpsgsigup,  ösipd  xs  noiovGat  xai  |  xaxd  271" 
y^g  saindg  iXsstpdtata  qintovGai, ,   tov  ösGnotixov  ts  xai    itsiov  ;(«g«xi^pog  nqoxvXtP- 

47  Exod  14, 15  I  47  Isa  6,  9  |  48  Prov  3,  34  |  48  Isa  37, 35  |  48  Psalm  14  I  48  Isa  37,  33  |  48  Isa  37,  19  | 
49  loh  17,  17  I  49  Isa  14,  27  I  49  Ps  Qi>i  162  )  49  7iatai»'»(i,uüJt  C,  namyta/uMi  C  |  50  Matth  26,  56 
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öovfi8Vai,  xal  tvntovoai  (Siigpa  xai  x(oxvToig  dvisiGai  xai  oXoif  VQfiolg  avvf:%6[ihvai  xal 

önx  TidvTcov  T^y  ccvu)&£V  ahovoat  ßoij&siav.  snstuvs  de  nXsov  alzctig  z'^p  dycoviav 
a/ia  xai  d^Vfiiav  6  IjiOTTig  xaict  TiQÖßuinov  syyvg  sifadiMg  xai  xsXevoov  vnsQ  rdav 

STidX^euiV  ßdXXeiv  aviöv  tov  ßaöiXsa  ötd  &VQlöog'  zoßomov  '^östto  tov  xvqiov  XQf'^^ov 
6  daeß^g  xai  ̂ lOÖXQiOtog  •  fiixQOv  yoiv  etf  ixsto  iiäv  ßtXwp  eV  amov,  uXstovoov  ixsl&sv 
snaffsitsvtutv,  xai  xäv  unovi^ti  tdö  xvgdvvm  öiantnqayfidtsvTO  to  ßTQanjyrjfjia ,  si  (irj 
Tcöp  x^sQanövtwv  %ivi  nQOvnavi^Gav  (peqöfisvov,  ixel  lijV  ßiav  dcp^xav,  ovx  ev  xaigio) 

naysv  •  xai  toCto  ydq  dvnxgvg  fi  xdqtg  dmtq^t. 
Toiama  toivvv  EXsXvog  zd  nsqi  kavzdv  oqmv  nd^rj ,  xai  trjV  s^ca^sv  vßqiv  ov 

(fOQtizfjV  szi  ßXsnoov,  dXXd  xai  Xdyovg  dyav  avdddsig  dxovcov  elg  avtov  duoQQinzo- 

fispovg ,  xai  zijp  riäv  oixsiwv  j  dvaiQSGiv  zrjv  ts  twv  XatfvQutv  diaigeaiv  sp  272^ 
0(pd^aX[jjOTg  yivöfjtsva  ̂ smqwp,  i^trdzijdsg  ndpza  tot  tvqdpvov  /ifjxavwfispoVj  iPa  (läXXop 

ipZ8v^€P  vnoxpißtj  xai  ddxTj  zöv  ßaGiXsa,  ovdtp  oXcog  snaüsp  dysppig  nqög  ovösp,  dXX' 
etmav  ixslvo  td  tov  Jaßid^'  "Afftts  zdv  ̂ sfissi  xazaqäaO^ai,  top  Jaßid,  oti,  xvqiog  avzdö 

svezsiXato ,  t^p  ifir^p  naidsvcap  dnqods^iav,  su  dt  xdxtlpo  nqoa^tig  ̂ Eydo  fisv  ivzav^a 
xa^iaoo  naqd  top  do&spza  fioi  tönov  vnd  d^sov ,  xai  st  iqtT  Ol  zs&sXrjxd  as,  idov  ö 

öovXog  avzov  •  noisizo)  in!  ifioi  td  dqeGzop  spomiop  avzov*.  tavt^  sIttmv  ve  xai 

Xoyiddfispog,  sqyov  «i'^fTO,  xai  tovg  ts  (fvydöag  dpexdXst  ndXiv  ini  td  tfixtj,  zag  ytcpvqag 
TS  XvsiP  xai  tdop  nvXiäv  tdg  vnöntovg  dvatpqdtxHP  sxsXevs ,  tijv  zs  dXXijP  naqaaxsvijp 

(o(Sti  zig  idöxii  p^pj^otjit»^  nqog  noXioqxiag  dptißaaip)  avv  dfirjxdpM  zdxsi  zipi  naqsonsva^i' 

xai  &äztop  ij  Xöyog  td  zijg  aGtfiaXeiag  avd-ig  dntztXsGd^tj ,  xai  ndXiP  ij  nöXig  inixazs- 

XV&V  i^oZg  taixtOtP.  dXX'  uS  zig  i^s'mot  z^g  pvxtdg  ixsip^jg  top  (fößop ;   zig  ztäp 

(pvXaGGÖvzcov  zd  ösog;  lig  |  zwp  oixot,  fifpopzbop  ezt  xai  sfisps  zdv  zqöfiop  xai  212'^ 
zijP  öuXiap;  totg  fitp  ydq  ̂ Xni^eio  vvxzög  nqoöoGia,  toTg  dt  xXifidxmp  ini^saig  dcpapf/g 

xui  Xad^qaia,  zotg  d'  ovdspög  östjGsip  toiovtov  zö)  zvqdppM  nqog  zrjP  exnöqi^TjGiv  '  im- 
azTjGttP  ydq  avzöv  (fapsqdög  zag  kXenoXsig  sxzdg  tog  ötdiöza  fitjöspa ,  xai  talg  fitp  vno- 
Qv^siP,  zaZg  dt  Gcpoöqwg  zvxpsiv  xai  dpaqqrj^eiP  zd  zsix^J,  xai  x^^f^^QQ^^V  6ixi]P  qaydaiwg 

smxv^tpza  xazaxXvanv  avzixa  naGap  t^v  ndXiv.  nqog  ovp  zavta  deivt'i  zig  xazsTxtv 
dnoqia  zd  nXrjO^ri ,  xai  xa'Jtvdsip  ovx  ̂ ^^eXav  ovdtig  ovd^  tjdvpato,  dXX^  sGzwai  fitv 
öfifiaGiP,  sGtwGaig  öt  dxoatg  ol  [isp  nqog  zd  xtXevöfiepa ,  oi  öi  nqog  td  sXmCdfiepa 

vnd  (favoXg  xai  XttfindGi  zrjv  Gxv&qtanijp  naqinsfinop  vvxta,  xai  zö  fisp  ötjfiozixöp  xai 

xoiPop  l^dXoyuizfqop  C^p  wg  zd  noXXd  nfcfvxög)  fitzqiüittqov  fixt  noag  xai  zözt  nqog  trjV 

ntqiGzaGiv,  avtoi  dt  ol  nqoixoPTsg  fiijit  zqoifijP  ol  nXtiovg  nqoGsfitvot  firj^'  invov 
GndGaPztg,  d^^Xioi  zfj  xai  z^  7isqii^tovztg  xai  zovg  dXXovg  8niGxonohv\T£g  [i^  nov  273^ 

Xd&oi  ug  lovzoop  dnowGzd'^ac,  tp  zogovzm  xafidtw  xr^p  rjfitqap  dptfispop •  ovg  tlxözmg 
UV  zig  &av(ida&it  z^g  zs  xaqztqiag  xai  tvza^iag  xai  zi^g  tig  zovg  xqatovpzag  tvpoiag  ■ 
xai  ydq  rjympibav  in  ixtivoig  zd  nXsop,  xai  ntqi  sxtivovg  ovx  ̂ tzov  avzoig  rj  ntql 

tavtovg  rjP  6  xivdvpog.  ifit  ö'  tpog  dqsz^  xazanXtjzzfi  fjidXiGza  ndpzoop,  aGTqanij 

tig  dp&qu>nog  u)(f&^  xaz^  ixsivtjP  zrjP  vvxza,  dqqtjzöp  ti  XQW^        äniGzop^  dn^  dxqcav 
zsiXdöP  tcog  äxqoiP  diqzzoov,   noXXdxig  [isp  z^g  vvxzög ,   noXXdxig  6t  tijg  ij(iiqagj  xai 

52  Regn  ß  16,  II  I  52  Regn  ß  15,  26 
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navmxov  ftsv  naöi  nagwv,  ov6a[iö3fV  d'  av(}ic.  anmv,  öia  td  mjjvov  zrjg  d^vti^Tog  — 
ToaovTov  TOTs  (i^Xov  ixfipo)  vnvov  xal  Too(f^c  xai  dvsüsMc — ,  xal  tovto  fisxQig  sßdofjtjg' 
ini  TOöovtov  ydg  s^m&sv  ixQdtovv  oi  (fößoi.  avvijvTa  ojuoig  ovdtv  tciop  iv  sknidi 
totg  (foßovfisvoig. 

^^^AXXd  nsQi  T)jV  sl^fjQ  fisv  v  xvoavvoQ  tov  (Sxqutov  diavsnavs ,  ndvv  xfx/Arjxöta 

(cog  soixfv)  ̂ '  nXrjd^si,  xs  xotl  qw(i7i  ''■'^^  dvrmdXoav ,  ovg  ix  nagard^soog  fjtxrjßav,  xal 
TW  fiaxQbJ  T^g  dioii^toog'  raig  de  /j,st^  ixsipijv  tjfifQaig  \  dvzinaQf^dycov  tijv  övva-  273^ 

fiiv  xai  xa^imdg  elg  xöaftov  xai  td'^iv,  ngo  övGfidov  oiico  ndXiv  dn^ys  avvzstayfisvi^v, 
[irjdsv  ti  Öqüjv  tcXsov  ij  xofind^cov  vn^goyxa  xai  dnsiXwv  xal  vßgi^cov,  xal  (o  xwv  GO(fwv 

tig  ififisXüg  sxaQisvziaaTo)  dXsxzQVÖvog  dysvvovg  dixtjv  ttqö  zsXsiag  r^g  pixtjg  dnomjdmv 
xs  xal  qöu)V. 

^^'Ev  xomotg  sxdxsgoi  ifiv  sßdofidöa  difjvsyxav,  ol  iisv  snrjQxrjfnivov  xdv  xivdvvov 
did  navxdg  vcfogwfifvoi  xal  dsl  nooadoxiSi'xsg  alifVtSicog  avxoTg  imnfßsTa&ai  xovg  svav- 
tiovg,  ol  6s  VTjV  vnövoiav  dvdnxovxsg  xovxoig  xal  xov  (fößov  avl^ovxsg  nXsov  olg  snoiovv 
xal  sXsyov. 

Eha  xi;  fisyag  ö  xvqiog  ri(i(jliv,  xal  fisydXxj  dX^tj^üg  jy  lo^vg  avxov.  vv^  ndXtv 

fiia ,  xal  oqd^QOg  svC  ixsivt^  ßa^i'g.  xal  ̂ fiäg  nagriXd^sv  6  6Xo&qsvo)V*\  oS  nQay(idtO)V 
dggrjxcov  cS  d^avfidxtov  xaivdöv  ifsvysi  6  datß^g  (xi]ösvdg  öiojxofxog*  •  sxXeincav  s^sXintv 

wCft  xanvog  ö  £;(<?poc*"  i^rjX^/s  xal  dnrjX^^sf  dcp^  fj/JMy  coGnsQ  6  xaxaXvoiv  Gx^v^v 
mjl^ag,  fisd^'  ̂ g  vnö  CoV/iw  Gvoxfvaadfisvog  mysxo.  \  ysvrj^tjxo)  tj  vödg  avxov  {Xsye,  214} 
&sTs  /iaßid*')  axdxog  xal  dXiüd^rjfia,  xal  dyysXog  xvqiov  xaxadiwxoov  avxov  •  xavta  ydg 

avxM  xd  ngoGrjxovxa  nag'  Tjfimv  ngoTTSfinxijgia.  dXK  b  fjisv  ö  ngoijxovas,  xovxo  ijöifj  xal 
nsnov&sv,  dnoßxgaqslg  ndXtr  ängaxxog  jxsx'  alaynüvrjg  ijv  tjX^^S'  xovg  ös  ys  xatd  xijV 
ndXiv  ngcoxa  fisv  dnioxia  xig  xaxtXys  ngdg  xd  nagdöo^ov,  xal  XoyonoisTßd^ai,  xtjv  cpijiJ,rjV 

nagatpvx^g  /«ßt»^  tjiovTO'  wg  ös  noXXwv  ort  fidXiOxa  gvivToov  snl  xdv  %dgaxa  Gffo- 

ögdxrixi,  xal  gvfirj  xfjg  dxgdxov  nsgi^agsiag  xal  z^v  sgTjfXiav  ixsivov  d^sa(Xafisvo)V,  dXXog 

ijöi]  nag''  äXXov  xdXr^d^sg  xaxsfidv^avs ,  xal  Xanngdv  sXdfißavs  nioxiv  zd  xsmg  dfiifi- 
ßaXXdfisvov,  xoGovxoi  nagd  ndvxcov  inrjgi^ijoav  dXaXayfjiov  xs  xal  xgdxoi  dbg  oiösv  s^siv 

ofiotov  x^g  sxsivTjg  xd  fisys^og,  dXXd  ndßav  fisv  sogr^v,   näaav  ös  ̂ fisgav  /«ß- 
(xoGvvov  nagsX&sTv  xij  (faidguirjxi  x^v  rjfisgav  sxsivijv ,  y.al  wg  ovnoönoxs  äXXoxs  zdv 

Giox^ga  xai  gvGt^v  ix  navxdg  zdxs  Gtdftaxog  xal  ndatjg  cfcov^g  dvvfivi^d^rivai  xai  öol^a- 

ad^ijvai.  xa'iys  %d\gig  noXXrj  xdö  nagaaxdvxi  x^v  acoxtjgiav,  uxi  nagd  ndßav  sXniöa  274" 
xriv  savxov  ̂ siav  dvvafiiv  iv  rifiTv  it^aviidaxtoosv.  ovxto  fisv  ̂   ndXig  dvinvsvGsv 

ix  tov  (isyiGtov  xivSivov ,  anoGfiGafisvr}  SsoT  (fiXavS^gmnia  xdv  d^^ga,  zaig  dvanvoalg 
avt^g  Tscog  inixa^ijfisvov,  xal  oixoo  fidXig  td  nXfj>9og  slg  savxd  inav^X&s,  xai  xrjv  ngo- 
xigav  dnsXaßs  yaXijvTjv  xd  ngdyfxaxa. 

'^'^ ßaGiXsvg  ös,  xal  xovxwv  nagaöd^wg  ovxco  GVfißdvTWV,  xaixoi  cpavsgdg  xal  xsXsiag 

X7ig  s^  ovgavov  xvycov  ßorjO^tiag,  xal  d^aggwv  attrj  nXsov  ix  xrlg  rjdtj  nX^go(fogiag,  ovös 

x^g  avxcß  ngoGrjxovGtjg  ngofitjdsiag  dif'iGzaxo '  d  ydg  rotg  äXXoig  iödxsi  xwv  xaxcöv  sivat 
zsXog,  ov  xsXog  ixsTvog,  dXX^  dvaßoXrjv  vnsXdfißavs*,  xal  x^v  xmv  dnoGxaxSiv  inoxtogtjGiv 

58  Exod  12,  23  I  58  Isa  17,  2?  Mich  2,  11?  |  58  Ps      20  |  58  Ps  Arf  6  |  60  vneQXdfißavi  apogr 
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Ol'  (fvy^v  ij  xatdXvffiv,  alXa  azQmt^yiai'  tjyfTto  navovoyoreoav.  fig  nagaffxevtjv  tivu 

j/fi^ova  id  T^c  /J'Ctxtji;  vnfQd^ffXsvrjV.  dt«  zovio  xdvTsv'hv  oii,  rd-^oq  ioTQatoXdyst, 
xai  tdq  dnovoac  dvrdfifig  dnb  'lijt;  soiac  dvtxnleHo ,  ßaqßuQixd  -is  GTQarsvfiara  ix 

dvßficüv  xat  ßoQQÜ  did  ygafifidtorv  sxivsi,  j  xai  navxa^d&sv  awiffttj  TTjV  xijc  zv-  275^ 
Qccvvidoq  xax^aiQf(Jiv,  dfia  fjifv  xai  ndv  zd  vntjxoor  ftc  zd  navzsXsg  7TQo3vfiotifiBvoc 

dnokvaai  zov  q>6ßov,  dfia  ds  xat  zd  dixJzrjva  zijg  oixzQug  ©Qqxijg  Xsiipava  nsgiadtGat 

^rjzijüv,  dyo(if,vrig  ndXiv  xai  (fSQOfjsvtjg  ind  zov  savzfjg  XjiffZQtxov,  wc  fifj  ̂ svov  fj  Tavirj 

TO  xaxov  fir/ö^  szsqcoi/sv,  dXV  olxo&sv  zf  xai  idtov,  xai  tdv  syiiSvi^g  ZQÖnov  za  GnXdyyva 

naqd   zmv  saviijg  sxyövMV  anagdOGr/mi.  ^'-^  uXr^v  6  zvQavvog  fisv  fisid  zoiovzoav 
dQidzevfidzcüV  ävco  zs  xai  xdico  nXavwfievog,  mg  zovg  vofiddag  Xsyovai  2xv&ac,  ̂ fvixdg 

zivag  ijöri  ffi'iW,w«;{('ö?  itsqifGximfzo ,  xai  ft  tixctfdg  zuxofidxovg  zsxzovsvsiv  disvoftzo,  xai 
fjsz'  dXiyov  av^ig  fjxoifzo  nqög  zd  zijös  nsXXwv  sXavPsiv,  xaS^  dnsQ  nvQ^zdg  vnoOTQsqxar 
ij  nvfvfia  novrjqov  xai  dxd&aQzov,  u  Xvi^tv  {wg  6  Xöyog*)  xat  dml^ov  zov  dvO^Qwnov, 
fha  nkavrj^sv  iv  eQtjfioig,  ngög  sxtXvov  ndXiv  sndvnüi  ßtatozsQov  xai  &QaGvzsQov 
fifzd  ZiüV  snzd  z^g  novrjgiag  nvfVfidzojv,  tizovv  rayfidzcov,  wg  zmv  smd  örjXovvzu>v  xai 

nXticü ,  zd  zdi*  tvgdvvm  Xsyco  Gvözgazsvofiiva.  iu  zogovzm  d'  a'i  zs  övvüiisig  ix 

I  zr^g  s(0  nag^Gav,  zd  ixtZ  xakotg  ̂ ifisvai,  xai  zd  iyyv^sv  avvsilsxzo.  oaov  6'  275^ 

vnsgdgiov  (zovzo  d'  r^v  to  ßagßagixöv)  iv  i'^dÖM  xdxsTvo  rjdtj  ov  dnrjyyiXXszo.  oig 
nÜGi  zdg  ̂ ^Tgag  iniggcdoag  6  ßadiXtvg  örngsaig  ts  fifydXaig  xat  d'^imfidtcav  Xa(ing6- 
Trjffi  xai  navzoiaig  dXXaig  (fiXofpgoßvvaig,  vnsg  ndvza  ds  fxdXiGza  xgvaov  xazanXijoag 

{(fitXoxgrifi'azov  ydg  diafpsQOVzcog  zovzo  zd  ysvog),  otzu)  zijv  zaxiGttjt'  ngo&v/jbovg  ini  tdv 
dydova  ixnsfjtnei,  imo^sig  fiiv  wg  dgiata  zd  ngaxtsov  aizoTg,  rjysfidvag  ds  nagaGxölJ'fvog 

ZMV  atgavtiyuöv  zovg  xgaziazovg  xai  zo)  vixdv  ix  fiaxgov  6id  noXXwv  dyuivwv  avvsi- 

d^iöfisvovg.  ol  psv  ovv  i^ijsßav  ngdg  (idxtjv  iaxfvaGfisvoi*,   ̂   ds  ndXig  ndXiv 
fiszseagog  ngdg  zu  fisXXov  slazr^xfi,  xai  zotg  /jsp  noXXotg  axaioic)  iv  ̂ dov^  zs  ijv  rd 
dguifieva,  xat  zwv  dvnndXcov  zov  d?i.SK^gov  ooGavfi  ngoswgza^ov,  avzw  ys  fj^v  ßaGiXsX 
xai  zoTg  oooi  zmv  äXXutv  imsixsGzsgoi  zs  xai  Gvvszwzegoi,  dsivdv  zd  ngdyfia  iddxsi  xai 

ovx  dnoog  dXXd  xai  noXXwv  S^Qrjvcov  dl^iov,  ivvoovGiv  slg  o'iav  dzvxif^v  xaisnsGs 

zd  fisya  ̂ Pco\iJ,aioig  xat  doidi/jov  avx^fja,  dog  ngdg  savzd  GVfinsGsTv  Gvvavayxd-  276' 
^sG&at  zd  Gzgazsvfiaza  xai  zovg  GVfJbfiaxstv  slcod^dzag  xat  GVvaGnitsiv  dXXijXoig  xat' 

dXXrjXoov  aigsiv  zd  onXa  xai  ;(ßto'rtß»'»xot?  alfjaGi,  ngdg  ds  xai  GvyysvixoTc  —  ■/.Q^^^'^^^^^? 

(fsv  dv&gomovg  —  zdg  ds'Sidg  insiysGtf^av  XQ^^f^^ j  '^>j^  ßaGiXsiav  icp^  savzr/V  fisgt- 
G&siGav*  xivövvsvsiv  ijdtj  zu  fitjds  Gz^vai,  xad^^  d  cftjGiv  rj  dXijS^sia,  avr^v  vcf  '  sainfjg 
navzbav  aiGxiGza  danaV'>j9sTGav  rj  GvvzgißtiGav,  xai  zolg  Sx^vsGi  ysXwra  xivsiG&ai  ngdg 

zavztt  xai  noXXiiV  ̂ öovrjv,  zwv  ngiv  avzotg  (foßsgwv  vn'  dXXrjXwv  ovzw  GVficfi^sigo- 

fjbivcav.  oXwg  zs  zijv  vixtjv  ov  vixijv,  dXX'  ijziav  qavsgwg  vnsXdjjißavov,  xai  nsgtstaztjxsi 
zgdnov  zivd  zd  z^g  tswg  doxovGrjg  svnogiag  stg   dnogiav.  öid  zovzo  xai  ndXiv  rj 

xazaffvytj    ngdg   iisdv,  zf/V  ovzwg  sxmiqx^^^^  Goifiav  xai  noXvnoixtXov*,   xai  ndXiv  al 
3sov  x^sgansTai,  xai  XizavsTai,  xatd  ndvza  zgonov  zs  xai  zdnov  zsXovfisvai ,   swg  öooGsi 

XvGiv  ixsZvog  xat  tavzijg  z^g  dnogiag,  qdGza  ndvza  övvdfisvog  Xdyw  fidvoo  xai  vsvfxan. 

62  Matth  12,  43—45  I  62  rtSy  apogr  |  64  fvxfvaa/usvoi  codex  |  64  Matth  12,  25  |  65  Ephes  3,  lo 
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xal  fifSvtoi  tag  i^nldag  ovx  siptvßs  rwv  eig  c<i>töv  ̂ X\nixoT(ii)V,  aXV  o  tay^hg  flg  276^ 
dyziXrjXpiv'^  xdviavO^a  laxlvfi,  xai  to  cäxog  odov  xai  olov  ! 

!^QTi  fjiev  fig  yftoag  sldsTv  xm'  dXXt]X(>)V  sfifXXe  rä  (JioccTfVfJiaTa,  tu  fitv  tvqav- 

vtxov  dnoYVwasi  ts  xai  zökfjbrj  xa&canXiafisvov,  td  d's  ys  ßaßihxöv  nXsovtxzovv  (itv 
nXs'ioaiv,  ovöivi  ös  daQQ&iv  omwg  sxop  oig  rm  tvAÖyo)  xov  Tipayfiarog  xai  tm  evxXsfi 
tov  xivdvvov\  xi  ydg  OtfiVüisQov  dvdgl  aiQazKtjtjj  rov  XQrjdToi  ts  ßaffiXsMg  TiQOxivdvvsv- 
cai  xai  Trjg  tov  s^povg  nQO<9tpcog  vn^QannüavsXv  firjtQonö Xtwg ;  dfia  xoivvv  svtsvi>iv 

td  QWfin'ixdv  avvsGiQarsvs,  xai  td  ßaqßaQixöv  ix  avvd^ijfiaTog  ixtt!^sv  ngoaijyyi^fv  ̂ örj 
ds  xai  tö  ßoQtiop  ov  }ittXQdv  dffeGti^xdg  dnijyysXXszo,  tov  GO(pov  ßaffiXso)g  zip  dvaiöti 

(fivydöi  xai  noXsfjb'im  fitjxavoyf^st'ov  ttiv  xvxXayaiv  xai  Mg  if  Gaytjvrj  tov  tvQccvvof  nfot- 
Xaßttv  öiaazQatriyovvtog.  xai  6^  avvdntsiv  idöxsf   xai  nagriP  fj  xvQia,   xai  tm 

dydöpi  tu  imtijöftov  cogia^tj  %aiQiov,  xai  ngog  OVfJinXoxijV  ixivtXio  nsQicfavwg  td  Otoa- 

tft fiata.  aXl'  ovx  f^v  äga  O^sXrjfia  tovto  tdö  i^sdö  tüv  |  dvvd(it(jav,  oi-d'  r/vsoysto  277' 
fJiVOfi  t^XixoviM  'XQav&^pai  tYjV  ayiav  tavtriv  yevs!^Xiov  tov  r'yanfjfispov  tV  tij  XqiGiov 

ydg  fjfjtsqa  —  (fev  fiaviag'  (pnv  aGtßfiag  —  o  Xqiaiov  Xadg  s^tXXov  dX^Xoig  ffi'op^'- 
yvvff^at,  dV«  toito  —  Xöyov  XQflzzov  navtdg,  nsga  ndatjg  iXnidog  —  sßoövtijatv 

dO^QÖov  ovQavov  6  xvQiog*  (ivGiix^v  ßgovz^p  xai  dnoQQi^zoVj  (jtvaaxif^slg  tö  yivöfisvop ' 

iöwx6  (fojpfjP  avtov  6  vipiütog-  söaXev&rj  zj  y^*  (fffKijUW  ydg  dp  zig  dxdasifp  dqffmg 
10  ovfißdv),  itagdx&Tjnap  s^Ptj  (to  tr/g  aptagaiag  azQanvfjiara) ,  sxXiPap  &v&vg  ngög 
(pvyZjP,  ovx  speyxoPta  top  dpco&fP  dptinaXop  xai  noXffiiop.  xai  r/  (pvyij  aonijQia  zoTg 

ifVyovOi  xaOtozatai'  xataqvyij  ydg  ̂ p,  ov  (fvyrj ,  zw  ßaffiXtt  tovg  nglp  vnrjxvovg  ftg 
dnoGzaaiap  Xvtttjdaptag  ngog  svrtfid-itav  ai'/ig  d^avfiaazwg  tnapdyovGa,  ^^zi  szi ; 

yVfiPOvzai,  zwp  GVfifidyuiP  d  zvgavpog-  sx&a^ßslzai  ngog  td  yspöfifPOP'  nXtjztstai  tag 

(pgspag  tdö  nugado'S.M'  dnoytpwaxsi  i^p  trüizi^giap  •  (ffvyii '  xataXafißdpftai-  vnd  ötGfiotg 
xai  xXoioTg  dpanifinazai  ̂ dtzop  tag  ßaffiXsa,  ipt'xgop  naga^vSiop  [wg  sp  xaxoTg  zrjXi- 

xov\toi,g^  zbv  dgxiGzgdzriYOP  s'xmi'  SsGfiwtrjp  mßavzcac,  xdxiZvop  avpanayofxtPOP.  277'^ 
ovzog  d'  fjP,  oüGnsg  Xüyog,   d  zu  nüp  avpdslg  dgdfia  xai  td  nixgop  vnodijfia  gdtpag, 
0  exsTpog  d  [xdtaiog  tog  fitj  to(f  fiXiP,  vnsdijoatu ,  cog  ePtav^a  fiäXXop  sxßrjpai  t^p  na- 
Xaidp  nagoifiiav  ngayjiatixwttgop  xai  GacfsGZfgop. 

^'^"Hdfj  yovp  zm  zslyn  ngoGijyyi^oP'  xai  Gzvypdp  avzotg  ngoGtayfia  nagd  XQW^ 
ngoGvnapza.  dpagnaGi^ivzsg  totPVP  vnö  tipwp  svdvg  dXaGtöguiP  oig  sgyov  auifiatce 

anagdtifiP  dvO^gumiPa ,  xai  p^fßöt  naXa/jiPaiaig  dpazgansPttg  flg  y^P ,  aviov  ngu  t^g 

nvXtjg  ol  dsiXaioi  dfjffozsgovg  dfiov  tovg  0(fx)-aX/J0vg  ixzv(fXovvzai ,  xai  zdp  zönup  ztjg 

nagoiPiag  xai  t^g  nfjio)gtag  tönop  trgiGxoifGip-  sfioi  fisp  ov  Gcpödga  xad^^  tjdopriP,  ol/iai 
de  ovd^  äXXci)  tipl  tdov  iniftxwp  xai  fiszgiwv  xai  tu  GVfinaösg  (fiXap'fgwncoc  rn-gl  td 

avyyfPig  inidfixvvfisvoyp.  xai  ovnw  Xsyoi  tovg  dXXovc,  dXX'  aviw  ßaGiXf-t  zw  t^c  noivijg 
dgiGzil  eXseivdp  dyap  sdo^s  tu  nd&ug  sxttpo,  xai  tov  Xöyov  fidgzvg  u  Xsyo)P,  idwp  noX- 

Xdxig  top  dpdya  (ßaßal  (fiXotxzigfjoPog  ixfipi^g  |  ipvxrjc)  zovg  nsnop^uGiP  iniöa-  278' 

xgvaapta.  dvayxaia  d'  o;m,wc  rj  xoXuGig  slg  dnozgonr/P  noprjgiag-  xai  nwg  yag  dp  dXXoog 
01  xaxol  GoocpgoPijGfiap,  fxri  zoiovzoig  evxaigwg  vnoötiyfiaGi   naiöavüfifpoi ;    dnuzf  xai 

65  Psalm  xa  20?  |  67  Psalm      14  1  67  Psalm  iC  8 
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WVTwv  GVVfX'^Q  yivofisvcov,  dvvnöoiatop  ex^t  xd  xaxd  TiaQQtjOiap,  xal  trjg  fioxd^tjQiag 

^  TokfA.a  dx<x'tfxzoq  bfioioaz  xai  dvfnia^isTOi;.  or  p  rjv  «/A'  r/  ßamXixrj  ya'J.rjvötrji;  noXi,  u 
Ttj(;  u'^inq  xdvTavO-a  nt-Qi  xrjv  zificoolav  ixffjxfV  öu  ydg  xai  dXXutv  ßaodputv  xal  noiviäv 
Tjßav  ä^toi ,  nixQotsQcav  su  xai  ßaQVtsqutv,  ol  fisyäXoi  t^<;  nöXfoyg  ih^noi  (laQtVQOVGi, 

xut'  sxfifcov  SU  (Scfadd^ovisg  xai  rolq  döovGi^'  Ctjrovvisg  xovq  dd^Xiovq  öiadTtagd^ai,. 
6  Tov  ßceötXstog  oi'v  sXfog  od  vovioic  (xövov  ifisr.Qr/asv  d%Qi  iovtov  trjv  dixrjv,  xäv  flg 

fjhti^ovu  (fößop  sotiu  a  xai  jiQOGVnsxQivaTO ,  dXXd  xai  ToTg  dXXotc  d(f^xf  tijv  flc  aüfia 

TtoifrjV,  ToTq  TS  ngiv  avTOfi6Xoi,g  xai  tolg  votsqov  nqoaqv'^i,  xai  avioTq  ös  sxsivoic  tolg 
dtosnicoc  sIq  tsXoc  tw  jVQavvm  avfififivadiv.  ti  ds  xai  negi  t^v  ovaiav  rj  xrjV  xaioixrjOiv 

(fiXap'^QwnÖTtQÖv  II,  Gxonijasisu  in'  av\ToTg  ö  (fiXdv'jQconoc,  dyanMtjV  dv  syaiys,  278* 
xai  trjv  dgsT^v  vnsQ  äv&Qwnov  diagQfjdtjP  ofiokoyoitji'. 

"  (xsv  dij  (poßfQa  t^q  tVQavviöoQ  nvQxa'id  s^  vnsxxav/iidtcop  Toioihojf  rijv  dg^rju 
dpucf'^siaa  xai  elg  (fXoya  TOGavifjV  dpsXnioTcoi;  dgttsiGa  oviü)  ftätiov  s<sßiGd-i^  tov 

xqe'iTTOvog  /«'p/rt,  ov  xai  fjofij  ifXtiVt]  ötaxomst  (fXöya  nvgög*'  og  iniufiä  xai  d^aXaCanj, 
xai  OtywGt,  xd  xvfiaTa*-  sniTaGGsi  xai  xuTaiyidi,  xai  nc  avgav  iGzuTai,-  ngoGßXsnst,  xai 

dßvGGov,  xui  nagd  XQW"  ̂ rjgaivsxat,'  og  gqd'mg  ndvxa  noist  xai  (isxaaxtvd^ti  (idvM 
x^ekij/j^ati. 

AXX'  sxttvog  fiiv  ovico  xal  xoiovxoig  Gtjfjsioeg  dnoggijxoig  xai  xsgaGi  xrjV  dnsigo- 
Svva^ov  dvpafin>  amoi  (f  uregoT,  xai  tovc  in'  avvov  nsnoi^öxug  ix  naGwv  xwv  ikXiipsmv 
gpsTai*  •  TjfisTg  ds  xtjXixavxtjg  rv^övTsg  oi  gavöf^sv  imxovgiag  xai  ToGavTijg  ixsXifsv  dno- 

XatiGavtsg  dvuXrjlpsmc,  dsvxs  vvv  dyaXXiaGwixsffa  (faiögcoc  xät  xvg'm ,  dXaXd^üafxsv 

xü)  ̂ fo)  xol  GMTfjgt  rjfiMV*,  dw/jsv  dö'^av  iv  aifsGsi  avxov*,  vlpoÖGcofisv  (fMVfjv  ngdg 
aviöv*,  (isyaXvvuifisv  dfia  i6v  XvTgan^v,  oxi  inoi\rjGsv  rjfüv  fisyuXtta  6  övvaxog,  279^ 
xai  uyioi>  xo  ovofia  avxov*  ■  ow  sido/jisv  ngdyfiaxa  ̂ avfiaGxd  xai  fisydXcc,  ä  ovtc 
ildoGav  ol  naTsgsg  iifiwv,  ä  ovx  TjxrixöfiGav,  oti  s^  vtpovg  ̂ (läg  dvaioXt)  insGxiilJtxTO* 

xai  xoTg  xai/ijfiivotg  iv  GxoTsr-  dx/vf^lag  ins(favsp,  vxt  iTS^^rj  Gwxrjg  wg  dXrjd wg  rjftXv 
arinsgov,  i^sog  iGxvgög,  ilovGiaGtrlg ,  äg^wv  ovTwg  slg^vrig*,  xd  GxoXid  xi&flg  flg  svtHa 

xai  xd  tgaxsa  (xsTayoiV  slg  odovg  Xtiag'*,  to  /jisgÖtoixov  av^ig  xov  q>gayfiov  öiaXvcav*- 
xai  Gvvdymv  ndXiv  xd  dnGTwca,  sniGxgstfwv  xd  ngößaxa  xd  s§(o  nXavwfisva  xai  ngdg 

tijV  Idiav  fidvdgav  sXavvcov  xai  noiMV  fiiav  noi/jiVTjy,  'iva  noifisva*,  ou  xd  ndvxa 
slgrjVonoirjGs  dt«  x^c  savxov  ysppijGfoic  vvv,  xd  xs  iv  ovgavo)  xai  xd  ini  x^g  yrjg. 

Triv  /jsv  ovv  nagovGttV  svsgysGiav  xov  xax^ivxog  xcei  acfGavxog  rj^dg  nagaö6%(ag 

ovöfig  dvvrjGSTai  Xoyog  ngdg  dl^iav  v/^v^Gai,  xdv  ndGav  svcfrjfilav  xai  snuivov  slg 

toiio  ovvsiG&vsyxij-  0  ÖS  nXsov  xcöv  äXXoiv  sxsivay  xs  x^^Qiioxsgov  xai  xcS  xaigm  ngsno)- 

dsGxsgov,  öu'^a  iv  vipiGxoig  d^sw  xai  im  yfjg  sig^vij,  iv  dv&oamoig  stdoxia*  ■  |  xovxov  279' 
nag^  dyysXoov  xov  vfivov  sv  xaigm  öavsiGwfis^fa ,  xoviov  Gvv  ixsivoig  xagnocfog^'acofisv, 
ovxog  xagiGzi^giog  sGxco  nagd  xwv  sv  nad^övxoav  xdö  svsQysxy,  og  ovdsva  xaxi^Gxvvs  xmv 

in'  avidv  nsnoi^oTMV,  og  xai^'  savxov  (äfioGs*  Zoo  iyw,  Xsysi  xvgioc,  dXl'  ̂   xovg  öol^d- 

70  ötToJff»  C,  b&ovat  C  I  71  Psalm  z»?  7  |  71  Luc  8,  25  |  71  Psalm  Aj'  7  j  72  Psalm  ̂ cT  i  |  72 
Psalm  f#  2  I  72  Psalm  9  |  72  Luc  i,  49  |  72  Luc  i,  78  i  72  Matth  4,  16  |  72  Isa  9,  6  |  72  Isa  40  ,4  \ 
71  Ephes  2,  14  I  72  lohann  10,  16  |  73  Luc  2,  14  |  73  Regu  o  2,  30 
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^ovzdc  fi£  do^dßüo  '  xal  (isvtOL  xaXwc  xal  XafinQwg  vvv  söö^aas  tovc  ovtw  do'S.d^oviaq 
aviov  xcci  tifiwvzaq ,  wt'  änotvicov  Ttfcfälatov  fj  xf(fai.ij  ndvToav  av ,  ßaöiXsoiV  oqöo- 

SoiöraTf  xai  öid  xovio  y9£0(piXs(JT«Ts  xal  chd  tovio  nQodijXcDi;  vixfjTa  xal  dvixrjTt  ■  ti 

ydg  aiitov  dXXo  Ttjg  6(}0iftsvrj<;  tavTrj';  (faidgotTjiog  dXX'  ij  z^c  oijc  niottcog,  tijc  G^g 
tvasßslag  TÖ  slXixQivsg  is  xal  xai^aQov,  ̂   ndvxutv  fjbdXiGia  j^aigsip  oide  ifioq,  xal  öt 

TrjV  dxaiafidxijTOV  spövayv  as  dvvafxiv,  xotavtctg  nccQadö'S.ovg  ooi  vixaq  xal  oviwg 
dvaifiaxTu  yiaoi^stai  zQÖnaia,  sifi'  otg  GvveXi^övreg  6  fiezd  Gov  GfGU)G}iivog  xal  did  Gs 
Xaog  oinog  sv  dyaXXiaGsi.  navrjyvqit,0(isv,  xal  zw  pixottoki)  i^stö  xal  auntjqi  soQzd^oftn' 

inivixia ,  utv  flxoroog  sv  ngootoig  6  TQonaioipoQog  j  (iszs^it ,  dyad^rjg  Gvvfgylag  280' 

ayat^dg  dgtndfisvog  )idoiTag  xal  tag  dnaoxdg  naq'  fj^öov  rrjg  svcfQOGvvijg  Xafi.ßdv(av 
MV  fjfi,Tv  fcV  ijfjbsgaig  sßorj!)rjG6  d'Xiiptoag,  olxz&lgag,  ta^VPag,  zfj  ngsaßda  XvGag 

td  Gxvt}Qumd,  xal  otg  dXrjtfwg  otg  ̂ giGzsvos,  tQonaio(fÖQOg  yev6(xsvog. 

Oviol  zoiyagovP,  ßaGtXev,  ovtü)  noifi  xal  Goi^ov  •  xavzct  xagnocpogn,  i^iw,  tavza 

ngoGays,  ttjV  iXnlda,  zijV  n'iGziv,  TrjV  vnofiovrjv,  Zfjv  ngqÖT^za ,  to  ngdg  tovg  dfjiagtd- 
vovtag  dvfl^ixaxov,  zd  ngdg  vnoxpiav  dvGxivijzov,  zd  ngdg  diaßoXrjV  aGwdgnaGzov  — 

öiaßoXrjV,  Xvzgwzd  fiov ,  t^v  ntydXrjV  XwßriP  xal*  x^ga  zov  ßiov  tov  dvi^gu)nipot>  — 
td  GVfinai^sg  ngdg  rd  ndoxov,  zd  ngdg  rd  svdsig  sv^szddoxov,  svl  XöyM,  tijV  nfgl  zd 

^siov  svGsßfiav  xal  zrjV  nsgl  zovg  vnrjxuovg  (piXavd-gwniav  xavia  ydg  ßaGiXtiag 

dXrjd-wg  xaXXoiniGfiaza'  ovzog  d  z^g  xavxi^Gscag  Gzsffavog'  zovzo  rd  zijg  dö'Stjg  diddrjfxa' 
TOVioig  xal  avzdg  iyxoGjAOvusvog  xvgifVGug  Sx^vmp  xal  inozd^tig  Xaovg ,  xal  aiG^vv- 
^fjGovzai,  ndvTsg  ol  /jiGovvzsg  Gs  doogsdv,  ol  ös  dyanwvzsg  Gf  €V(fgav3fjG0PTai,  xal  ol 

I  r^sXoPZfg  trjP  figrjPfjP  Gov  GvpfigrjPfvGorGi,  Goi  xal  ovyxcgfjGOPzai ,  zoiavza  280'' 

napJiyvgtCopZfg  ip  avrm  XgiGtdi  zw  dXrji^sT  xal  fjboVM  \%0)  fjfiöip,  m  jj  du'Sa  xal  zo 
xgdlog  Gvp  nazgi  zs  xal  nptvfiazi  vvp  xal  dd  xal  slg  zovg  aluwag  zwv  aluivwv.  dfiijv. 

187.  Tot'  avzov  psagd  £X(fi(x)Ptjd^ftGa  nagd  zor  (fiXo%giGTOv  deGndzov ,  xvgov^'" 

KwPGzapziPOV  toi)  MoPOfidxov ,  snl  zij  dpaösi'^si  xal  ngoßoXfj  zov  didaGxdXov  zdiv 

VQflOJP  sv°. 
^  Kai  zig  szsga  (fgopzig,  noiop  sgyov  rj  GnovdaGfia  ßaGiXsiq  (aüXXop  ngoGijxop  ZTjg 

nsgl  zoi'g  pöfiovg  ngopoiag ;  zifiij  ydg  ßaGiXiwg  xazd  zd  Xoytop*  xgiGiP  dyanäp,  xal  di 

xaioGVPri  xal  xgifia  xazögi^coatg  zov  x^göpov  avzov  ■  '  dnsg  dXXcog  dfiijxccpop  ßaGtXft  ngoG- 

ytPSG&ai  nXffP  ix  vöfiov  xal  6id  pö/jiov,  dt'  ov  ßaGiXslg  ßaGiXsvovGi ,  xal  dvpdczai,  xal 

dgxoPzsg  xvgitvovGi  yrjg ,  xairot  nag'  avzdöp  sxfivoap  zwp  vofiUiP  vofiix^g  avd^tvziag  zd 
ßaGiXixÖP  zs  xal  ̂ ilop  dnoXsXvzai  y.gdzog ,  oic  avid  deGnd^oP  dndvzcop,  oi'x  vnd  zn'vg 

dXXov  ZWP  snl  yfjg  öaGnoCdfispop.  dXX   avioöp  |  sxeipcop  dxovojASP   avSig  281' 

ZMP  ßaGiX^coP  in'  svyvMfjioGOPijg   öixaiag  zrjV  nagaizovfA,SPu>p  xal  oiop  dfioißijv 

upa  zavz^p  dvzididopzoop  zoZg  pöfioig  zd  vn'  sxfipoig  toöp  Gxrjnzgoop  ZTjP  i^ovG'iap  nouiv, 
xal  GVP  avtoTg  (A.äXXop  dgx^iv  algtlGxfai  ngoGvjPiiög  xal  öixaioig  ij  xgazstP  dix<x  zovzoiP 

ßiaioag  xal  nagapd/jcog ,  Gocfuizf-goP  rj  xazd  zovg  iöioözag  ojp  dgxovGi,,  nsgl  zovtov  Xoyi- 

sO[ispo)P'  diacf  sgstP  ydg  zvgappop  sp  zoinm  xal  ßaGiXsa,  Szi  d  fjiSP  (wg  6  Xdyoc)  PÖfiov 
s^si'  tdp  zgönop,  ßaGiXsvg  ds  zd  sfJtnaXiP  zgönop  sx^t  zov  vöfiop,  smozaGiap  (isp  sppo[wp 

74  Iwßtjv  xai  add        om  C  |  i  Psalm  (f)/  4  i  i  Psalm  <lg  2 
Bb2 
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T^v  (XQX^v  fmmdfX'SVOQ,  t^g  (J'  äqyirjq  docpop  xvßsQV^ttjp  tov  vofiov  aGnaaicog  naqaXafi- 
fictpwv,  oGug  svQffj,De  fjisv  iozl  xcci  dwQOV  &fov,  t^x^V  ksyerat,  xal  niriisvsiat 

TOV  xnXov  TS  xal  Xaov,  snccvoQdoinav  ds  nccvta  tov  dvd^Qwmvov  ß'iov  xai  d^av/xacTTijv 
tiVtt  Tciiiv  TiQViuvsvsi  Totg  ngccyfjuaGi'  Tci^ig  dt  tu  xecpakaiop  (wc  snoc)  toov  äyaOwv, 
jj  xai  Tcc  sniysia  (Jvrsxsi  xai  Ta  oiQcevta. 

^  TOOavtrjV  Toivvv  TOlg  vöfxoiq  svvnccQXOvcTav  dvvafiiv  ol  riQÖ  T/ficoP  svffsßsataTOi 

ßatfiXttg  avpiöoptec,  ovx  ̂ t\top  tcöp  PÖ/Acap  tj  tmp  onXwv  s^fgöpiiaav,  toi  [xsv  ix  281  ̂ 

noXsfiüjp  xaxä  ßTqaTTjyixatg  dgiGTsiaig  ̂   Tatg  ävwd^sp  fictX/.OP  GVfinay^iaig  dns'iQyoPTtg, 
TO  ÖS  trjg  (iQijPTjg  xaXdv  vofxod^sGiaig  dgidTaig  smxoapoijPTsg ,  xai  di^  dfji,(f  oi.eQwv  da- 
xpvvTeg  Trjg  ßaOiXixrjg  F.nir>ifjfji,rjg  td  dl^ioDfia  xal  td  fisysd^og.  aXXd  xainsQ  ovTut  Gnoit- 
ddoavTsg  jisgi  t^v  tmv  POf^oiV  TifJtrjV,  xai  noXXijV  slg  Tovzo  td  fiSQog  nqay^aTsiav  eiG- 
fVfyxoPTfg,  cug  noXXolg  (asp  xonotg  xai  nopoic  Trjv  sv  tovtoiq  dfiSTQiap  GvotsiXat,  noXXd 

ds  xa/jfTp  nfgl  TfjV  SQftriPsiap  Trjg  ̂ haXiöog,  j««^'  r^P  ij  tdöp  vÖ/jiojv  dg^^idii/jg  Gvpsxuro, 
ovx  dXiya  ds  ngög  vr^P  tovioop  TaXamMQrjoai  GafptjpHav,  sti  de  xal  t^v  dpaxa&agGiv 

ou  TtXfiGTtjg  (pgoptidog  xai  Gnovörjg  d^iwGai,  sv  ti  xdXXiGtop  ngäy^i.a  xal  zw  xoiP(p 

ovp(fogühatop  [ovx   olda  nöd^sv  OäW  orew?)   nagsXmov  döioixrjTov.  yäg  t^v 

y^grjGiv  sdfiTjGap,  tovtwp  insgeldov  zr/V  aGy.TjGiv,  xai  ovg  diaqsgoPTbog  riösGd-rjGaP,  Tomoig 
ovx  iifVQOv  öiddGxaXop,  dXXd  Tovg  GVfjtßoXaioygdcpovg  fjifp  dpaxgh'ovGi  xai  tovg 

I  GvrrjyÖQOvg  sv&i'povGtp  odsv  ts  xai  onoig  Ta  twp  pö^oüp  nagsXaßop,  xai  ov  282^ 
ngip  sniTOsnovGiP  ovdfpi  twp  toiovtmp  ^  toig  Go^fxaTsioig  syxaiaXsysG&ai  ^  rote  Xoyico- 

Taroig  svanoygdiptG&ai  grjTOQGi,  ngip  dp  xal  StöaGxdXovg  saVTWP  dnodsi'^oiGi  xal  ̂ gopov 
ypwgiGMGiP  onoGov  öiscoilpup  sp  ToTg  tmv  pößmv  lAad-^^aGw  •  avTdv  d'  sxsivov  top 

taixa  (fiXonövoog  didd^oVTa  xai  t^p  tojv  PÖfimv  sl'örjGiV  tovTOig  dxotß^  nagadwGovTa 
ftaxgo&Vfjbdäg  tv  fidXa  xai  fxsyaXoipv^^dog  nagsdgafxov,  ovx  apöga  ngog  tovto  dvvazÖP 

sxXs^d^svo!, ,  OV  GVPayo)y?jC  xivd  totjop  zoTg  i'ö^coP  sgaGzaig  dmozd^avzsg,  ov  GizrjGsig 

og'iGapzfc ,  ovx  dXXo  ti  twp  oGa  GVPiotdp  zs  xai  GvyxgoTSIp  öiöuGxaXsiov  nsqvxs  zd^iv 
oixoi'oij.i'jGavzfg,  dXX'  d)g  dxvß^gvijiop  nXoTov  zijV  Isgdv  POfWfidi^siup  sp  fisGoi  zcö  nsXdysi 
tov  ßlov  xaifXinoi',  d)g  dv  ovfjinsGoi  xal  zvyoi  nXaPÜGi^at,  xal  qisgsGd^ai.  ^  ovösva 

yovp  Gxföoi'  iGfiSP  TWP  slg  noXireiav  dgzi  nagayysXXdvzwv  drc'  d^ionlGTOV  fxad-rjGswg 
wg  s^  oQiiov  Tivbg  rj  Xifxsvog  svd-STdV  im  t«c  noXmxdg  dpay6fj,svoP  fASza\xsigiGsig  282* 

3«««  ngdifig,  dXX''  ogop  trjg  vsöirjtog  pt>soog  ngög  Tr;V  zov  fxad tjixacog  tovtov  ypwGiv 
ogyä,  ̂ Tjist  fisv  xai  Xiav  smiJhsXöog  top  öidd^oi'za,  ovöspa  ds  ßXsnovzsg  slg  Tovio  ngo- 

ßsßXtjfxivov  ovds  xgiGsi.  xal  ipijqo)  fisftagzvQTi/jisPOP  ßaciXixij,  dnog'm  zov  xostzropog  i<r'' 
ov  dv  tv^oisv  sxaGiog ,  ogfi.d  ts  xal  (psgszai,  xal  dXXog  dXXw  niGzsvaag  saVTOP  dida- 

GxdXo),  xdv  ndvTWP  nTsXsGrsgop  s^oi  nsgi  ir^v  tov  (Jbax^rj^aTog  daxi^GiP,  ofiwg  rö  gtjd^sv 

yrj'  ixsfpov  ßsßaiojg  nagads'^d^spog ,  dn^X&s  noXXdxi-c  ov^  d  rote  vüfiotg  iöoxst ,  dXX' 
d  zw  öidd^apzi  inijXx^sv  slnsip,  slg  T'^p  saVTOv  XpvxrjP  r.s  xai  fivrjfiTjP  nagaXaßwP'  wg 

SPTSv^sp  noXXrjP  upa  Tagaxrjp  ts  xai  GvyxvGip  nsol  Tdg  kxdöTOCS  xgiGsig  smGVfxßa'ipsiv 
TOig  ngdy/jiaGiP,  djs  twP  Sixd^siv  Xa'/övzwv  -/iXrjP  oXiywv  naPzdnaGi ,  xdxsivwv  zwv 
nXslGza  taZg  zwp  voftwp  ßißXoig  sPiögwGdpTWP,  ov  xd  avzd  nsgl  iwp  avzwv  rj  ipgovovv- 

%wv   rj  (f^syyouspwp,   dXl''  ix  diaifogwp  fx,a&^G£0)V  6ia(fögovg  xal  öö^ag  inayofisvcov 
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(mg  TO  etxo'c)  xai  zö  nXetGzov  aXXriXoiQ  svavn\ov(isv<t)V  xai  ovyxQOVOvtuv,  xdv-  283^ 
zivftsv  dnoQiav  duvrjv  xai  rot(;  dxqißovßi  nccvv  rovg  vöfAOvg  sig  ti^v  tijöv  jTQaxtioav 

fVQfCfiv  i/jtnoiovvTcoy  •  infi  fitjdfig  ngdg  fir^dsva  tmv  (}v%inoXi,Tsvo}isv(av  dvsy^ttcct.  tu  i/trov 
cf'^gfiv  SV  tothoig ,  dXV  vno  (fiXoti^xiag  tf  TifptTT^g  xnl  So§ofj,ccvov(St]g  vsÖTtjtog  äfiBH'öv 

n  do'^«»  TÖiv  dXXwv  (fQOVslv  dywvi^d/jsi'og  sxaGzog,  ovx  oxvtT  z^v  ngdg  ctnccvzceg  dvtt- 
Xoyiav  zs  xai  dtsvi-^iv  ov  zi  noz'  dv  äXXo  xazaysXaGzöifQOV  ysvoito ,  önozav  ol  zolg 

dXXotg  fnayysXXöfievot  zd  dfjqißoXa  Xvsiv  avzoi  ngdg  dXXrjXovg  oi'x  fjxißza  dmqsQÖfifVOt 
(fciivoivzo  ; 

^Tavza  zou'vv  orzm  yivöfxtva  zd  evasßic  rjfMwv  xgdzog  naoidsiv  ovx  fjVSfJxizo,  dXX' 
snsinfQ  rjfiTf  6  zwv  ovgai'wv  ßaaiXfvg,  o  GvvzQißusv  noXsf^oi'g*  iv  %iiQi  xgazaid  xai 

SV  ßgayiow  vlpTjX(j) ,  o  zolg  vnsgrj(pdvoig  dtmiatzöfisvog ,  zansivoTg  ds  xdgiv  didovg*, 

zovg  siooftsv  TS  noXsjiovg  xai  zag  ipqvX'iovg  (Tcdaeig  xazinavGs ^  xai  zigspsT  fisv  vvv 

zo  dvzinaXov,  figtjvst'ti  ds  zo  i'nrjxonv,  uoXXij  Ss  yaXijvij  zd  [  "^Pcofiaicov  xazsysi,  283* 
v.ai  zö.  dv!^^Xxov  ovöiv  sazi  täg  rjiA  f-zsgag  (pgovzldag ,  svfisvsia  zov  xgsittovog  ttg  zijv 

Ttjg  noXizsiag  fj/juHv  STravög'foiüip  zov  Oxonov  uXov  zgsno^jtv.  ^  xai  öfj  zuiv  sig  zijv 

zov  xotrov  XvGizfXsiav  oi'x  oXiya  fisv  f/fjtv  i'jdrj  avv  üfd)  nsngayfjdzsvzai,  xdv  iXXsinii 
de  ZI  ngög  zsXfioztjZa,  xdxsTvo  zsv^ezai  ndvzwg  zrjg  dgfiO^oi'Oijg  ngovoiag  sv  xatgdi  tut 

ngoGrixovii ,  dv  imvfvaoi,  zd  ')tTov.  ngog  ys  fxijV  zd  nagov  ̂   yaXr^vöz'^g  fj/jcov  td  nigi 
zovg  vöfxovg  dfxagi.avö(iSvov  iniGtgoffirjg  dhoT,  ddixuhazov  ndvzMV  '^yfjaa/ASvrj  zovg  zov 
ßiov  rjiiüiV  zrjg  ddixiag  sXivdfoovvzag  avzovg  sni  nXsov  ddixovfisvovg  vnsgogäv,  xai 

tovg  nä(Ji  zolg  dXXoig  snizv'Hvzag  xoüfiov  xai  xdS'V  iv  dxoGfiia  zoGavzri  nXaZofisvovg 
ntgicfgovstv,  xai  ij,ijdsva  zs,!}6g!}ui  Xöyov  zrjXixovzov  xaXov  —  z^g  zdjv  vrjfji,0}V  Xsyoo 

didaGxaXiag ,  ot  xai  zrjV  ßaGiXsiav  svöv'^wg  xai  zijv  noXizs'iav  dfiSfinzwg  fiszd  zwv  zot 
x^fov  %fig<jüV  äyoi'Gt  •  dstvov  ydg  zm  dvzi,  xai  oyJzXiov  zaXg  fjbsv  dXXaig  imGz^fjtaig  xai 

zsx>'aig,  Goai  zs  Xoyixcti,  xai  xüiv  ßaruvGmv  iviaig,  |  xai  xwgag  idiag  uai  xad^i^-  284^ 

ysfjinvag  dnorszdx'^ai, ,  ngotdgiag  zs  xsxXtjgwG^ai  xai  GizijGsig  ngoßaqoigiG^ai  xai  zi 
ydg  ov  ngoöslvai  xaXdv  sig  nagafivi^lav  zuiv  fJi,sziövzo)v,  zd  ds  ndvzcav  fisv  fiaS^ijfxdzcav 
dvayxaiozazov,  ndvzo)r  ds  Gnovöaaudiuav  ßicocfsXsazazov,  oi'  x^gig  zdXXa  ndvza  ns- 

Qtzzd  xai  dvövfjza  [zi  ydg  ö(fsXog  zovzwv,  fvvo/jiag  dnoixoiJ'tvtjg tovzo  öfj  xad^  dnsg 

dXXdqvXov  zijg  noXizsiug  dnsXriXdG'Jai  xai  firjzs  zönov  sy/iv  oixslov  sv  avzri  yivco- 

Gxöfisvov  [iijzs  zd'iiv  zivd,  /ujj  ßu^iiov,  firj  ngovdfjuov,  dXX^  oXcag  '^fisXzjG&ai  xai  dnsg- 
gX<f\^ai  xai  oluvsi  it  (f  ayXov  rsy^^'^Qi^*'  aGvvifXsg  navisXdög  ngdg  ztjv  dvi^comivTjV  ̂ w^v 

ädiazvnwzov  ovzbü  xai  döidgff^gwzov  fjhsvsiv,  sXsovfisvov  fidXXov  ̂ "  x}avf]kuL,6(i£V0V ,  xai 
^Qijvov  fjtdXXov  rj  ̂ijXov  vofxi^dfisvov  d^iov; 

*  'AXXd  zavta  psv  äxgi  vvv,  zd  d'  svzsvd^sv  onoTov,  avzd  ((faGi)  ötjXwGsi*  zö  ngay^ia. 
rj  ydg  ßaoiXsia  Tjpwv,  xQI^'f^^'^'^^l^  Gifddga  xai  ngsnovGav  zolg  XQÖvoig  avzrjg  ZTjV 

stGsßr,  zavzTjV  ngd'^iv  Xoyiaafisv?j,  xai  oGov  zfi  xon'-rj  xazaGzaGsi  nsginoiijGsi  |  zö  284"* 
xsgöog  xai  ngdg  svdo'^iav  ö(xov  xai  ngdg  XvoizsXsiav^  xaXdig  svvoi'jGaGa ,  ngo&viJiOTsgov 
zs  xtxivrizai  ngdg  zrjV  vofjuxrjv  sniysXsiav ,  xai  zd  sXXfinsiv  szi  öo'-tovv  t«  xnXm  ztjg 

noXizsiag  gvdfjo}  nag'  savzf/g  dnoxgwvzcog  dvanXrjgol ,  i^tjyijZ'^v  xai  didaGxaXov  zolg 
6  Exod  15,  3    6  Prov  3,  34  |  8  (fi;Atu(rfi  C^,  dfilixicti 
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vofioiq  naociö'^ofisvr,  ̂ loodpi'tjV  top  loyiwiatov  tXXovGtQiov,  xqnfjV  im  rov  Innodoofiov 
Xttl  s^axTMQre ,  tuP  Sicfi^tPOU  sni*Xriv ,  ovx  dffnvwc  ovd^  dffrjfiMC  ovd'  dfivdgijSc 
snsdfi^aTo  irjv  savtov  noXvfid^-fiai',  dXXä  dijfioaiq  xai  (favsgdoq  iv  aihuTg  mlg  zcöv 

ngayfidiuiv  migaig  i^slafilpfP,  dfiolcog  fisp  talc  t^c  Xoyioirjiog,  oiio'mg  de  xni  tatg  t^c 
Twp  pöfjiwv  ftdtjcsmg  rs^vaig  x€xo(yfji>fjiiSPog ,  xal  fxrjdev  TTgoiifiÖTtgop  ftriösnots  ̂ fsfifPog 

twp  tjfisTSQon'  xeXfv()sa)P. 

^Ovtog  zotyaQovP  ijdjj  ngunog  dya^rj  xal  fioiga  xai  xglGfi  rtjg  ixTtgirov  rcöp  vöfjioov 
xai  ösöoxifiaGfisPtjg  ägl^si  öiöaoxaXiccg ,  ngotdgia  tini^^fig  d^ioXöym  xdi  CflXonij, 

d(fog(Jttdg  ts  Xaßdov  ov  tag  ri'xovaag  fic  itsgan&iap  ix  xf/g  rjfjisTigag  (fiXoxifjbiag ,  xat 

di,öa\Gxc(Xsiov  xvxmp  ov  fiixgongsnovg  ovi^s  (fatiXov,  xovvccpiiop  fisp  ovv  fjifya-  285^ 
XongsTifßidxov  xcci  diaai^fiov  xai  xoioviM  ngdyfian  nginopxog.  saxcci  yäg  dnd  itjg 

Tiagovdrjg  fjexd  xijg  oiigapov  ßo^&etag  xai  cvvfgyiag  dpfifispov  (xiv  zoTg  vofioig  flg 
Ttaiötviijgiop  TO  xdXXiaxop  ay^tdöp  xai  xegnvöxatov  oixrjfjta  lof  evayovg  tii^uip  oYxov,  op 

sni  xgsitioGiP  iXniGi  xataGxsvdaaPZfg ,  ̂ sm  xdi  ndpxwp  rjfjbiv  xwv  dyat*^(äp  öoxrjgi  xa- 
^ifgwdafiep,  xai  xöv  iv  (idgivdt,  nfgiwPVfiop,  xÖp  xai  xXrjfTfi  xai  ngay/j/axi  xgonaio- 
(fogop  Fsoigyiov  oiopsi  xiva  (liyap  oixodtGTTÖxr^p  aihfj  xai  oixiaxijp  zs  xai  (fvXaxa 

Xafingwg  insGxrißafibSV,  w  xai  xop  ixttas  ̂ hop  Paop  od  x^g  fiagxvgixfig  %u>gig  [olfiai) 
avpsvdoxiag  dfja  xai  dpziXtjlpsoig  ix  xaiPZjg  dvrjytlgufjiP  xai  stg  legop  (pgopziat)jgiop 

ZOP  olxop  xaxsOxtvaßafjbfP  •  iaxat  zoiyagovv  ottsq  ugrjzai ,  xdnoc  filp  dcpwQiGfiepog  ixtX 

xotg  igutCi  irjg  xcop  vö^iav  fiad-^ffecog,  op  avxoXg  xd  rjfxszegop  iiftXozifirjoaxo  xgdxog ,  ip 

M  xai  ZOP  didaGxaXixop  d^gÖPOP  'iögvßs*,  xai  xd  and  xovös  öidaaxaXttop  fiap  pöfjwv 
xd  siayiGxaxop  i  olxrjfia  xXTj^rjGfzat,  xovzo,  POfJOqtvXa^  ds  6  öiöaGxaXog,  ov  /jisv  285* 

ovv  anXdog  ovd'  dXoyoig,  dXX'  uxi  vöfiovg  öiddoxcop,  xai  (pvXdxxfiP  sXays  vufiovg  —  zovzo 

fi&p  olg  ivd'isi  xovg  fia^i^xsvofispovg  avzo)  ngdg  (fvXaxijp  xai  GVPxijgtjGiP  xijg  xäv  pöfiutp 
ßovXijGswg ,  GacffjPil^bav  ndvxa  xaXüic  xai  nagadidoig  wc  olöp  xs  xijv  POfiOfid^siap 

dnxaiGtov,  xovio  ö',  6xi  (fvXdl^si,  xai  xdg  ßißXovg  twp  vofibjp,  dg  ix  xijg  ixtlGf  ßißXto- 
\^ijxTjg  nagd  xov  svXaßtGzdxov  ßißXioipiiXaxog  eig  eXsvDsgap  Xijipsxai,  xQ^'^i-^  '«o:'  ngdg 

td  öoxovP  avxui  fisxaxstgittxai ,  dtjXaöij  xdg  %gai,u)d(GzsQag  xai  ngdg  xijP  öiöaGxaX'iap 
TWP  POfioiP  xgriGifionsgag  •  xai  ydg  örj  xai  xovio  XvGiztXbög  oixoPOfitjGs  xd  f  votßsg  rjfiolip 

xgdioq,  Ip'  o'lxot^sp  sy^oi  td  x^g  isypt/g  ooyapa  ndpza  d  stg  xavxrjP  dti  nagd  xijg  ßaCi- 

Xs'iac  ngoysigi^önsvog  xai  (iri  nag'  szigonv  xavza  dapfi^oizo  (irjös  ngdyfiaxa  s'xoi  dXXod^fy 
dXXo  nqoGaixtlP  xai  GvXXiybiP  i(f'  exdGzt^g  drayxatofifPog,  dp  aitdg  zv^dv  zovtatP 
änoQoi^  dtß  mviav. 

Tovzov  toiPVP  siti  xdv  zgönop  xai  ovzoi  xaXovfispog  d  POfiocpvXal^  |  dia-  286^ 
ijsptT'  roioi'ioic  öt  /gi^fTfTat  öixaioig  xai  ngovofiioig'  ipagi^^firjaexai  fisP  xoTg  fisyaXo- 

dö'^oig  GvyxXtjtixoTc,  «Sft  (?£  xai  xa^idgap  fj'iVrc  fifcd  zop  ini  zdip  y.g'iGsoiv,  w  xai  ngdg 
xd  rjfiizegop  xgdxog  GVPeiGsXfvGsxai,  xa>9'  dg  xdx&Tpog  ijfisgag,  xai  xijg  rjisxsgag  v^iXlag 

xai  oWso)g  MGat'xong  d^imif^r/Gszai,  u>c  xdpztv^'^ep  ̂   ngo^^Vfiöxeoog ,  xm  xrjg  ttfii/g  vnfgs- 
%OPzi  diaq)sg6pzoog  ipaßgvpöfispog.  xai  göyap  dpa  ndp  srog  Xtjlpsxui  «5  ijfisiigwp  x^igwP 

Xixgag  xsoGagag  xai  ßXazxiop  xai  ßatop,  GixijgsGiwp  ös  e|«  zddf  xai  zdds, 

lo  9-q6vov  idgvoi  C,  iö'fjvöt  9q6vov  C 
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ToiovTOV  HSV  fjöri  top  ttsqIöo^ov  vofio(fvXccxa  oSansQ  dvögtapvct  xaivdv  dntzs- 
XsGafisv  TS  xal  ant^sacx/nsp,  oiyctiQfioZc,  dvtx(fodaioiQ  t^g  xvßfgvaidtjQ  nävta  nQOVoiaq, 

TO  '}tn7jfGiov  toi'to  xai  fisyuXoTTQsntq  SQyov  rjvsyxsv  fjfiiv  alg  snivoiav  xal  nQÜyfia 

TOßovtoy  rate;  rjiiiSQan;  sifvXa'ie  tov  XQaTOvg  ̂ fiwv. 
TtjAixovTOv  Toivvv  ßaitfjiov  xad^  ijfiSTSQav  [isv  sxXoyrjv ,  i^notsoau  ds  vstatv 

d^ioOK^iig  iniß^yai ,  (jbbyaXocfVsatats  vofiocfi'Xa^,  (itiöa^wq  dyyoificov  6(fi/fjPai  tcsqI  Trjv 
toaavTTjV  xdgiv  dvu<Jx'ri,  \  (iTjäh  rag  ̂ fiszsQai;  sXnidag  inl  Gol  (psvai^F/vai,  naQ«-  286^ 
ßxsvaGtji;,  dlXd  näaav  rjÖTj  GnovdrjV,  näöav  nQot^Vfjtiav  fiasvfyxai  negi  t6  aaipwc  ou 

(idXiara  xai  Gvv  dxqißiiq  noXifj  Tr/v  xdov  föfittiv  öidvuiav  dfanivGGfiv  lotg  vsoiq,  tovto 

fiovov  SQyov  noioi'fifvog  ditjvsxsq  xui  dtdiov  xai  negi  lovio  trjV  oXijv  dnavaXiaxbav 
Cuiijv,  vi'xTOiQ  fisv  fifXsTÖjv  td  TiQog  T^v  SQfirjViiav  GvvzsivovTa,  SQfJiJjVtvcov  6s  fit^'  ijfiSQav, 
xai  xa-ty  sxdotijV  doxvwc  toTg  (foirrjiaTg  ö^iXdöv  sxsivoav  ör^lov  on  xai  fiövcov  twp 

^fifQÜjv  viAiv  vTTs'iriQrjfjbsvbiV,   xa^  dg  sGiiv  Si^og  xai  toTg  yQafXfiaxixotg  oxoXijv  dystv, 
ov  (fvXoxQivijGsig  ös  Tovg  avvTQSxovtag  sni  xrjv  xmv  vöfimv  axgöaGiv,  ovds  nXov- 

tivdjjv  avrolg,  dXX^  dQiGtivdtjV,  mg  dtT,  tfjv  Tr^g  xaifsögag  xd'^iv  dnoxXrjQWGsig'  xai  dvs- 
TiKfi^övwg  fjiiv  ndvxag  slg  zr^v  dtaxQißijV  nagads^ij ,  dvagyvQoag  6s  ndoi  xai  dfiiOxfi 

dtaXsSrj,  xai  xad^aqdv  fisv  r^v  X^Xga,  xaifagdv  6s  t^v  yXtÖGGav  xai  trjV  yvajfitjv 

%oTg  vöfioig,  ot  xai  TOvg  tag  dXXag  dg'j^dg  dtd  Xrj(i,}idTa»v  xataggvnaivovxag  o'iaig  avGirj- 
Qi\aig  fiszsgxovxat,  otdac  ndvtcog  ngo  ndvzaov,  ö  zcÖv  vöfiCüV  e^tjytjtrjg'  nXr/V  sl  287^ 

H^Tiov  zig  ZOVZ03V  s'§  fvdaifiovog  dgfjKsifxsvog  o'iy.ov,  svysvcog  zöv  6i,ddaxaXov  (fiXotfQOvrj- 
GaGftat  ßovXono'  zozs  yäg  oi'x  onmg  dnayogsvofjbsv  zt/V  X^lpiv  lov  di6o}isvov ,  dXXd 

dij  xai  77 goGsnaivovfitv,  Gvvb)6d  xai  avzoi  zo~g  svG^ßsG^  vu/ioig  (fgovovvzsg,  xai  (iiGav- 
^goiniav  fisv  xgivovzsg  rijv  xa^  öXov  lov  navzog  dnoxijf,  dnavxf^gcßniav  6s  ndXiv  zr^v 
änXwg  TUiV  ndvToav   nagaöox'jv.  ngovotjGfi  6s  ftdXiOza   xai  z^g   zwv  dxgoazwv 

tvxoGfiiag ,  xal  G/jf^ia  rrj  (fxoXfi  nsgi^ijGstg  (fgavtiGTi^giov  GSfivov ,  snsidijnsg  6tl  zov 

nai6fvosa)g  dXrj^ivtig  ögsyofisvov  ngo  zov  Xöyov  zdv  igönov  xai  z6  ̂ dog  sx^iv  nsncei- 
Ssvfievov. 

yiv  ovzü)  zavza  noif^g,  xai  zoioviov  Gavzdv  sni  zwv  sgyoav  rjfiiv  dno6sixvv8tv 

Gnov6d^rig,  aixüg  zs  ngo  ndvTO)V,  xai  fiszd  Gs  xad^'  sl^^g  ol  zdv  zoiovzov  ßax^fidv  slg 
zd  (isXXov  6ia6si^6fiiVot,,  zd  zs  dXXa  xsi^^d  nagd  zfjg  ßaGiXtiag  rjfiüiv  xai  xazd  Gxonov 

Vfiiv  dnavz^GSi,  xai  zov  fisyaXongtn^  zovzov  H^gdvov,  ov  i(f''  dna^  niGtsi'sGx^s,  6id  ßiov 
xa\i^s^tzs,  dvaqaigtzov  zs  xai  d6id6oxov,  st  fiij  not)  zig  avzog  iavzdv  zf^g  zrjXi,-  287* 

xai'znig  dvd^iov  dnsXsy^oi  zifi^g,  sizs  gqd^vfiiav  voGwv  s'its  dfxai^iav,  ̂   xai  dXXoag 
öi'iGigonog  aov  xai  zcn  xaXcä  ̂ oßw  zotizui  zwv  fia&ijzsvofjisvwv  ovx  stxQtjGzog  ■  o  ndarj 
(fjiXaxij  (fvXazzöjJSVog  d  zdv  xigovov  zovzov  dnoaxoncöv  xai  zdv  vnsg  xs(faX^g  zgsficov 

xiv6vvov,  dv  (fwgaDii  xaxdg  cSv  ij  nagaßaivsiv  oXwg  zoXjji/CüV  zwv  nag'  rifjbwv  n  6io)- 
QiGfisvoov,  fitj  dXXojg  TO  ngdyfia  xazd  vovv  Xafißavszu)  (irj6^  ini%sigsiToo  navzdnaGt 

XTjXixovzov  xi'ßov  nsgiTgonij ,  sl  ̂ rj  xd  xgdzioxa  ndvxuiv  savzM  GvyyivwGxsi ,  xai  vöfjicoy 

fisv  sfinsigiav  fisx^  sniGTrj/iitjg  s%si  noXXrjv ,  sxuzsgav  6s  yXdöGGuv  Gvv  dxgißsia  ndaij 

nqotsxai  —  xifV  sXXtjVix^v  Xsyco  xavxtjv  xai  z^v  oGij  gcofiu'ixtj  — ,  xata&aggsZ  6s  xoncov 
taXamcogiag  xai  dygvnviwv  xaxot'xl'Oic ,   olg  dvdyxtj  6ovX£i'siv  xöv  zr^g  xi]Xixavxtjg  xifi^g 
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xexi  lov  STiaYysXfjbatoq  ä'^iov.  xal  fjitjös  Jig  ögifitia  xai  dstvr^  xaxotjdfia  roTi;  sxsivov 
cnXctyx^oic  tnoixovQif'',  ̂   nctOi  rgönoig  txsi^sv  |  w  zoiovtog  dnsXad^tjösiai,  xav  288^ 
(f^ctöoi  xam  %i,va  avpaQnaytjV  ngoßl^^^sig,  dvtixadiGtafisvov  zm  &Q6vb)  rov  d^iokoym- 
TSQOV    Xetl  XQSlTTOVOg, 

'AXXa  ravta  (isv  oiov  öiafiaQzVQia  rig  n^bg  lovq  vdcsQOV  oi  (x.rjV  aXX'  ovx 
r/xidra  xai  %d  xgdtog  rjfidöi'  avtü  ts  navioiwg  snijJuXtjatiai  zijg  xov  vofiocpvÄnxog  ngo- 

%£iQici£<ag ,  dv  xai  ndkiv  toviov  ösrjaoi,  xai  lotg  jweu^'  rjfidg  ßaaiXsvdiv  smaxijnift,  td 
naganli^Oia '  fji/rjöi  ydg  löoi,  tt  zoiovzov  zoXfJcofjifVou  ivzavd^a  ö  yhog,  ola  xdv  zoig 

dXXoig  ii'ioze  avfjißaipst,  fiaiiijfiaötv^  wp  Iva  fj/ijdtv  uttm  ttXsop,   oi'x  snaiviZ  zd  noXXd. 

ZMV  nag'  sxiipoig  zoivvp  nXrnipfXovfisPbOP  di  dngoat'^iap  fj  xai  Gxaivzrjza  ovökP 
nctvzsXwg  sni  zov  d^Sfiazog  zovzov  xm'  ovdspa  xgÖPOP  fj  zgonop  dpfj^ö^isd-a  yips(j3^ai, 
dXX'  ixsTvop  tlg  zavti^v  zrjV  ngofögiav  xaXotfjfV,  sxi-lvov  tlg  z6  vlpog  zov  ̂ rjXwzov  zovzov 
^göpov  nagadsxö^Ed^a ,  zöv  avzot^t,  fisp  zd  zwv  pöficop  IxartZg  il^aaxrjoavia ,  avzö^t 

nsigav  kavzov  dtdmxöza  xai  zwv  kaviov  nXsiozM  (jbStgto  öifvsyxüvza  o'Vfi,(foii'iji(ioP  (J/S- 

[/sd-ft  z£  (fvasMg  xai  anovdrjg  evioPiq,  &'n  6s  xai  )Xw(TGr/g  evgola  xai  noXvaa-  288" 
■S^siag  nfgtovGiq  xai  —  z6  fisyiazov  ndvzmv  —  zgönoiv  XQI'^^öcrjZi'  GVPaXÖPia  tJ'  i-lnttp, 

olog  oviog  6  ngvözog  nag'  ̂ [X/tüp  ngoßXijd^fig ,  sni  ze  zoTg  dXXoig  zd  dpsmXTjnzov  sxop 
xai  z^g  zwp  Xommv  fiadi^fidzoov  ovx  ̂ ^i^ov  Ij  zr^g  zwv  vofioov  ildrj(S8wg  sfinsigozazog 

d)V  ßovXöfisd^a  ydg  zovg  Isgovg  fjfiwp  pofiovg  oiopei  uai  Xafingotg  dogvcfögoig  xp^ty^a«. 

toJg  Xöyoig^  xai  navzaxov  nag'  ixsivcov  wg  ßaaiXsig  zwp  SXodp  ngayfjbdiow  infgaani- 
^£(J&ai  za  xai  ngo7TO[in£vea&ai.  ilg  zifi^v  ofiov  xai  dßcfdXfiav  ngdg  zovg  inr/gsd^tiv 

ttvzoTg  ix  z^g  O-Qctdvzdzrig  om  dxpovvzag  GO(ftozixrjg  •  ov  ydg  dr}  gijTugixi^p  (fairjP  dv 

ZTjV  zd  md^apov  dniOdvwg  »"  xai  m&avwg  zd  dni^avov  xazaoxsvd^ovaav  zsx*'"!^' 
^^Oiov  Ö8  fiixQOv  xai  diiqvytv  ̂ ^^dg  nagsX^vp !  snfi  ydg  dna^  sfjLVijad^rjfjtsv  (rvfjißo- 

Xatoygd(fO)V  xai  dvvTjyÖQWv^  dvayxaiov  w^d^i^f^fv  xai  zd  xaz'  ixtivovg  £v  iHo^tai,  wg 
naviaxd^£V  rj/jtTv  dgtiov  tlfj  xai  xazd  fMjöiV  sXXmeg  zd  nsgi  zoig  vofiovg  zovto  xoivm- 
(fsXsGzazov  (jnovdaßfia. 

@i\ami^0fiep  oiv  zd  zoXg  naXaioig  6itjyogsvi.bsva  vuijboig  mgi  sxsivwv,  dnsg  289^ 

^örj  (fxiSdv  dvzi  fiij  yiygafi/j.£vo}v  voß'i^eo^ai  ij  axgrjßia  nsnoitjxs,  zrjv  Id'iav  xai  ndXiv  s'xfiv 
tffXt'i'',  xai  fiij  fiopov  aviovg  ndvza  zgonov  ixnovaZv  xai  (lavi^dvtiv  sntfisXwg  zd  zwv 

vöfioav  nagd  zw  Xoyiwzdzw  vofiOffvXaxi,  dXXd  fir/d''  ivzdzisG'/ai  ngozsgop  zoTg  zoioviotg 
avozrjfjiaüt, ,  ngiv  dv  ovzog  avidg  6  öiödoxaXog  aviotg  snifiagivgrjoot ,  xai  z^v  sxtivwv 

inöXriipiv  sni  zs  Z'fi  zwv  vöfiwv  ixaO^ijOfi  xai  zjj  Xoin^  öe^iöztjzi  —  yXwzi^g  dfia  (fwv^ 
xai.  x^''Q^'^  yQ'^'^f'^  —  ß&ßaiwGoi. 

21  fdv  de  nagd  zovzov  zov  zvnop  savzop  tlg  zovg  avvriyögovg  ij  zovg  xaXovfisvovc 

zaßovXXagiovg^^'^  nagsvt'igaiv  zoXfJÜjvza  fiijdsv  xaU-''  dna'S:  xfQÖaivsiv  ix  z^g  eaviov  ngo- 
mitiag,  dXX'  av^ig  ixtiO^fV  i^w&alad^cti  fiazd  Gcpoögötrjzog,  w:  dp  ix  wv  nat^tXv  imyvw 

liTjxizi  z^p  elg  Ssvgo  xgazijnaGav  in'  avzoZg  ddiaqogiav,  dlXd  z^p  dg%aioTdzi]V  ixdvtjV 
dxgißsiav  zwv  vd/iwp  ifjjnoXnavoiJkSPtjp  dgzi  zoig  ngayfiaai,  fj/jös  dcigtjfia  zvx^]?  ̂   nsgi- 

i6  vnoixovQil  codex 
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doofi^g  ägnuyna,  dkV  sna^Xov  \  ffnovö^g  xai  (fiXonoviac.  xä  zoiavta  vvv  ̂ 6-  289^ 

Ov'iw  Toivvv  Tjfjbli'  diavvatttv  tÖ  xaTogdoofia  xji  tov  xQehtovog  xccqiu  dtafjstvot 

fiSXQt  navtdg  TTjV  noXna'iav  asjjvvfov,  xal  (irjätiq  avto  ^govog,  ntj  qd^övog  iwv  xaxdöv* 
dnoaßsaoi,  dXld  öid  xsXovg  sxXd^noi,  anovda^ofisvov  dti  xal  rifjjwfisi'ov  vnu  tcov  f?^; 

}&vsd)i'  xai  dixaioGi  i'tjP  d'idiov  tnißqaßfvov  tüi  ßiM, 
'''^  Tavra  xai  ngog  öol^av  &sov  xai  ngug  fivijfi?]V  d^dvatov  xrjg  ̂/.tdjy  yaXtjvÖTtjtog 

ninqaxiai  rs  xal  ysyganiai ,  fjisya  (Jksgog  ioöpsva  lot  xöofiO)  xijg  fvta^iag  xai  JioXv  n 
xaXXico  xai  avfi(fü)voxsgav  dnsgyaaofxsva  tijV  agfioviav  xot  noXnsvfiaxog.  xavm  xai 

t'fxttg  nag^  tjfidjv  otxovofirji^svra  dt^dpfvoi  eni  ripfj  ts  xai  dö'^rj  t^g  vuwv  ijXixiag, 
m  (fiiXofia^soiaioi  vsoi,  %dgi,tag  fifyiatac  dnööots  rij  dvandtoo  S-fötTjU  ij  xoffaihijv 

VfitÖv  t£  xai  xdöv  fisi^'  vfjiäg  saofjbSVMV  sdsxo  ngövotav  •  dntg  ydg  syi^agiodrj  xwv  ngo 
vfidov  ovdivi ,  xavxa  vvv  cfiXayd^^oig  vnd  xiqg  i^siag  y^gi^oxöxritog  ifilv  «(fiXoxifi^^^,  tV 

sxoixs  xxaGd^ai  gqöiav  ovxco  xai  dnovov  xijv  no\XvdaxoXov  xai  dvoscptxxov  xtäv  290^ 
vdfjicov  nagadox^Vj  xai  xaxsigyaapsvrjv  0}(Xneg  xgo(f'^v  xrjV  dtdaxijv  vnoösxoiG^s '  ovxsxi, 
ydg  vfieTg  wg  ol  ngöxtgov  atviy^aGi,  xai  ygiifoig  svxsv^sai^s  yvfivolg  i^)]yrj(yea)g  (xoTc 

vofiixotg  Xsyco  gijfiaGtv) ,  ovd'  wansg  XQV^f*^^  xivcöv  Xo^wv  inaxovosß'/s ,  d'XXov  XQ^~ 
aitigiov  dfOfisvo}v  tlg  xf/v  Gacfrjvsiav,  ovdt  x^g  aixwv  öiavotag  d^cfißoXoDg  xara/iav- 
xevOtO&£,  avxoi  ngo  xdiv  äXXatv  savxotg  dmaxoiivxfg  nsgi  wv  dv  xai  dö^oixs  xaxaXaßslv 

iv  sxfivoig,  dlX^  svxgivsGxdxfj  fjbtv  sgp.rivsiq,  nfTiaggijGiaß/nsvri  ös  yXwxxr]  xai  naviaxo- 
\)£v  exotatj  TO  dxgtßsg  xs  xai  ßf.ßaiov  xovg  Ooaxrjgiwötig  xdov  vöficov  sniyvwGtof^s  Xoyi- 
GfJbOvg,  xai  ngog  xoXg  xdjv  d(pvxw  ygdfifiuGi.  ßißXoiv  sxi  xai  ̂ wG^g  dxovGEGifs  xwv  vöjxuiv 

(pmv^g,  ijv  yaXtjvdxtjg  ijfjidiV  i'SdxorGxov  xolg  ndGtv  rjxovGav  iv  fusGM  ngoiO-tjXS ,  xdg 

naga&vgovg  fisv  dnoxXnGaGa ,  fjtiav  ds  nXaifTav  dvoi^aGa  xai  ßaGiXixjijv  vfilv  ni'XrjV, 

6t'  ̂ g  dvtfinoöiGroog  uig  ßovXeG^s,  siGsXsvGsOi^s  xs  xal  i^aXfvGsG^^s  xai  vofXTjV  |  iv  290" 
vdfAiOig  svgijasxf  xijv  vfiTv  ̂ rjxox^iivrjv  naod  xi^  navGsnxm  xaiixtj  xai  xteiq  xov  xgortato- 

cfogov  (lovij'  XjXivi  xai  xdgixag  tiotGÖ^s  dixa'ioag  noXXdg,  xai  dyg  fiijxgi  xai  xgocfw  xf/g 
tfiexsgag  naidsvGfwg  dnoÖMGtxs  ngsnovGav  aiöm  xai  xifiTjv ,  xai  xovg  dya&ovg  xal 

fvyvcöfAOvag  (jifiijoeal^s  yiwgyovc,  oi  xtjv  xgicfovGav  yrjv  (fiXoxaXiag  di  oXov  navxoöan^g 

d^tovGi,  xal  ovx  dna^  ögtlpdfinvot  xovg  xavx'^g  xagnovg,  dxav&0(fogiiv  (laxd*  xavxa  xal 

{ Xoftavsiv  xaxaXsinovGiv,  dXX''  uTtmg  svxgtjßxog  sGxai  dufjvsxuig  xai  xovg  Yoovg  xagnovg 
dnodidovGa  öiafitvtT  aixoTg  xs  ixt'ivoig  xal  xotg  fxsx'  avtovg  sig  dsi  xagncoGOfisvoig  avx^p\, 
smfisXsg  sgyov  xid^svxai.'  xov  iaov  ovv  xgdnov  xal  vfAsTg,  uo  ysvvaloi ,  xijV  (fiXöGxogyov 
(iviuig  xii^ijvov  vfiiiov  xavxtjv  xal  x^g  ndvv  ßeXxiovog  xgo(fijg  xogijyov  slxöxwg  dv  dt«  ßiov 

Gxsgyovxtg  sGoiGi^s,  xal  xaXd  fisv  xavxrj  xgo(fsTa,  xaXd  ds  Gnovdd^oixs  nagsxfiv  xd  Jt- 

daGxdXia^  sgyoig  ndGv  xal  Xoyoig  i^v  ötafiov^v  avTij  xai  X'^v  GVGxaoiv,  vai  fiijV  xal  x^v 

sig  TÖ  »gstxxov  inidoGiv  qiXonovwg  \  ngayfiaxsvdfisvoi',  xal  mg  moiol  xavxtjg  xgo-  291^ 

(fifjkOi,  navxaxov  ngog  aihtjv  yvijGio'jXsgov  diaxsifjsvot ,  wg  dv  xalg  i^  ifiüiv  Gvyxgox^GsGt 
toiavxa  xal  xgfixxco  slg  xov  dnavia  xgdvov  sxoi  xagno(fogsiv,  svfisvsg  icfogwvxcov  in' 
avt^v  ävcoi^fv  xdov  ocpd^aXfiwv  xov   &£0v.  dXXd  xovxo  (isv  Gtfoöga  xal  &aggsZv 

12  xalwv  apographum  |  23  in  fttict  a  ex  e  per  ras[uram]  factum  C  Siudeniund 

Eistor.- philolog.  Classe.  XXVJIL  1.  Cc 
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xai  iXni^siv  naq'  vfiwv  sxofisv  sp  navtt  «w  /xiTa  tamcc  xaiQw,  smsQ  ti  ßovloiad^s  noitZv 
ds^iov  xcxi  üfw  xai  avd-Qdönoig  fvanödsxtov  xai  erdgediov  •  rd  ds  vvv  tijXixctvztjg  ticcq' 
sXmdaq  vfiTv  aiTV^ic«;  dvaifavtiaijc,  üxvov  dno&EixiVOi  nävxa  xai  (itjxiTi  ngog  trjv  tov 

ngayfiarog  IXiyyidövTsg  dva'j[^SQfiav  fiijö''  wg  dxazoQ^MTOV  6Xo)g  ̂   övaxatÖQ&boiov  tu  O^fi- 
ütatöv  TS  xai  fxsyiotoy  dnoyivaiaxoPTsg  (jbdi^^fia,  auxpQOvi  ti,vv  xaioxfi  iJtaviq  {xatu 

tovg  vfidüV  aocpovg  (pdfai.)  ngög  zovto  xarexof^^t'oi  (f8Qfß&f,  xai  twv  dionoozdtwv  Xoy'iGaa&s^ 

rovg  fisv  ndXai  tmv  vsoov  qiXonövovg  xai  (piXovöfiovg  dnodrjfjb'iag  ts  GtsXXaßd^ai  tovtov 

xdQiv  fiaxqdc,  xai  tovg  (jbsv  sig  trjV  jiQsaßvtSQav  "Pcofj/rjv  dnaigsip  xa%  SQOoxa  vöfjbbiv 

Qoafjia'ixwv  dxQod.Gstag ,  xovg  ös  rfi  B^gvticov  £ni\d>](Jifi:y,  svifa  vöfiovg  öidd-  29P 

(txovug  oi  twv  vofjixwv  dpdgwv  s'^oxMiatoi  sv  toTg  ävo)  XQÖvoig  ̂ xovovto,  vftdg  ds  fJ^Tld' 
oixoi  TO  xaXov  s'xoprag  dnoXavsip  sd^sXsiP  ind  ripog  xaxtßtijg  dßsXzfgiag*  (zt  ydg  dp  xig 
stfQOP  aitidaano  ̂ ) ,  dXXd  ndcSxsiv  sxtipo  zd  fiv^ixop  xai  vfisuQOP,  sp  (jisorj  njjyrj  ycc- 

Xsnüi  xoXdl^taOai,  öiipst.  '^'^ firjöafji,wg  ovp  firjxsu  tov  xaiQOP  tijg  dxfiijg  sp  toTg  '^itop 
XQTjGifioig  Tj  xai  naPxdnaGiy  agycog  xai  Qq^vfitog  dpaXiaxfiu  dps^sod^s,  dlXä  t^p  xa^^v 

ngög  dXX^Xovg  sqip  sq'i^sts ,  xai  nsgi  ttjg  sp  pöfjboig  svdoxifirjosoog  top  noXvp  dytäva 
noitlGt^s,  ßsyiaxop  slööug  zd  snai^Xop,  xai  xaXrjP  oti  fidXiaza  ztjp  dfioißrjp  ixSa^öfiSPOi. 

tl  ydg  6rj  anovöaiozsQOP  dpzsxoiai^s  zov  fiad-tjfjtazog ,  xai  ngbg  z^p  zovzov  xazoQ&ooßip 
oXovg  savTOvc  snnsipons ,  ind  XQV'^'''^^  iifiip  twp  sXniÖMP  &dXnta&s  zs  xai  ZQScpsad^s, 

dig  ovx  sig  xspup  oi)d'  slg  fidzriP  zd  z^g  Gnovd^g  vfxTp  sazai,  dXV  avioi  zs  zöp  ß'iop 
ivxXssGzsQOP  ̂ ijasaif-s,  xai  noXXcop  fisgcUp  äg^szs  zijg  fjfistsgag  riysfiopiag'  d^Xov  ydg  wg 
lovg  oPOfi^a  xai  do^ap  Xa^ingdv  irtl  vofjbOfiaihiq  laßöpzac  xai  tj  ßaGiXsia  |  ijfidäp  292^ 

xai  ol  fiisd^^  fjfji'dg  dsi  ßaGtXsvßoPzsg  7igoxgiPovfjnp  zwp  äXXcäP  sp  zatg  ötavofi-aTg  zwp 

dgxtüp,  xai  dpzlöoOiP  ngsnovßap  vfJitp  dpziöcÖGOfisP  ztjg  dyaihr/g  ngoaigsGawg.  '^'^tog 
ngdg  zoiovzop  ovv  tgsxopzsg  ßgußsiop  xai  zsXog,  iGxi'szs  xai  dpög'i^sai^s ,  xai  zatg  xaX- 

XiGzaig  ZMP  ngd'^sü)P  zrjP  natgida  xataxoGfjbtTzs.  insv^szai  ds  ndGiP  v[xTp  —  öidaGxdXotg 
dfia  xai  fAaitrjZalg  —  ndp  o,zi  xguziGiop  zd  xgdzog  rjfUMV,  naigixoTg  xipov^spop  GnXdy- 
XPOig  xai  ZTjP  vfiszsgap  dupwp  sp  lolg  xaXoTg  svdoxifitjGiP. 

'^'^  Adßoi,  zoiyaQOi  P  nsgag  aiGioP  zd  zrjg  fjfisisgag  svx^gi  w  (piXdya3s  ngopoia  xai 
[ioi,  (f  iXzazot  natdsg,  dxgig  dp  ovgapög  zs  dia^spov  xai  )  rj ,  xai  ö  &etVfiaazög  Vfiwp 

ovTog  Gvpzrigolzo  X^Qog  nXij^vpöfisPog  dsi  xai  fisyaXvPofxsPOg ,  xai  fij^dslg  vficüp  dzsXrjC, 

u,i]dsig  dxgi^Giog  sxßasTj  fi^d''  dxXsijg ,  dXXu  ysvoiG&s  ndpisg  önöaoi  zd  xaXÖP  zovzo 
Gzdöiop  zgsxsiP  ifiXozifitiGO^s,  ̂ rjXonoi  xai  ntgißXsnzoi  Gzsifiaplzai  xai  pixtjzai,  yopsvct 

(ISP  do'l«,  GvyysPSGi  ds  xavxflf^'Ce,  tij  ßaGiXs'iq  xoG^aoc,  zcp  xotpcä  Gcozrjgia,  xai  fisyiGzrj  ng 
svxXsia  zoZg  zcop  d^iayfidzmp  ßa'/^iotg,  otg  sfingsnaip  vfidg  öid  napzög  s^aizovfis&a 

naga  zov  zijg  dd'§tjg  O^sov,  nag'  ov  xai  zavza  niGisvofiiP  xai  näGap  izsgap  dya&wP 
d(fx}opiap  öaijjiXwg  xai  nXovaiwg  smxogrjyslGdai,  VfjhTp  otxzigfiolg  zs  xai  p^aptw  zr^g 

ai'zoC  dyax^dzrjzog. 

188.  2dßßazop  zijg  fiSGOPrjaufxov.  Tov  avzov*  slg  tfiv  fjbPrjfjrjP  z^g  oaiag  fitjzgog 
TjfiwP  EvGsßiag  zfjg  SP  zoig  Evxcetioig, 

24  dßtlttjQias  apogr  |  o  Studemundius  dubitare  se  monet  utrum  tov  avrov  ante  außßaiov  po- 
situm  voluerit  librarius  an  post  fxioovtjcsnfxov 
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*  TJsqI  tavrric  (isvTOt,,  nfQi  rat'rijg  Tfjq  (fiXofjbdQtVQOc  syvwftsv  ovdsv  ti  (Ja(p^^. 
äX)^  Ott,  fisv  EvrSfß'm  rfjV  xX^aiv  rj  (laxaqia  xal  doQ  (fiegcovi'fiiog  ovx  uXXwg  (^fv(Tfß(OTcetij 

yctQ  yvvaixMv)  avrd  tf  tovro  t6  tathrig  idicchatov  ypu'jQK^fia  fj  nsql  lovg  ocdXTjTÜq  ts 
xal  fidqtVQctq  Gnovdri  xct  tifiij  —  tatna  nuQct  näßiv  ctnXwc  avvMf^ioXöyi^Tai  xal  diaxs- 

x^QvXrjTai  xal  noXXdc:  navxa^iöd^tv  s'j^si  tag  dnoös'i^sig'  tig  ds  xal  nö^fev  xf/V  doxr/V 
ysvofisvfj  xal  tivwv  (fivaa  naxsQmv  rj  noiag  dQfirjd^atCa  natgidog  rotg  xa&^  fjfidg  toirotg 
Tonoig  Fnsxf^Qiaae ,  xal  noranvg  6  igönog  xal  Xöyog,  ifjV  sVTtXri  öiicpvys  yvüjGiv,  xal 

ovösv  o,ti  tovtuiv  totg  rn-gl  aih^g  6nu)(rovv  ti  Grjfxijvafjhspoig  ̂ xQißtoiai ,  tov  i^fieTg 

olfjioog  olopsi  Tivag  axidg  dfivÖQccg  tu  xax'  avifjV  (JnoQaÖTjy  dvaXtidfievot ,  ov  293^ 

xf^arfiaatop  sl  /j,^  ndvvnj  t^v  sfjKfsgfiai'  dnoGMGo/jisv  t'rj  v^g  oaiag  dxoi't  firjd^  tlg  t^v 

dyav  dxgißtiav  td  sgyov  i^oißofjuv,  dXX'  dyantjzdv  td^a  fiäXXov,  el  xal  fittgiag  tixd- 
OOfiev,  si  oinwg  s^iTijXo)P  xgcofidtdop  ygdqsiv  ugfi^ffaPTfg.  dXXd  xig  ti  ygarf^;  xai  fioi 

nglv  rj  navao^ai,  Xsywv ,  noodsxtsop  rjdrj  top  %'qvp'  wg  td^og  ydg  6  Xoyog  dgafJfTtai 

xal  avvontixfjv  uig  oiop  ts  tf^v  di^yijßiv  dpaxd'^sTai. 
^  AviT]  ßaGiXixov  /ASP  s(f  v  ytvovg  xal  ngwTOV,  ßadtXixondTTjg  ös  nöXfcog  xal  ngcoz^g 

iv  noXsGi,'  'Pcöfjfj  ydg  avirjP  ̂ psyxi,  '^Poofirj  Xsyia,  to  fisya  xal  doidifiop  oPOfia,  ̂   xard 
ndßTjg  yrjg  xal  x^aXdßGtjg  tijv  dvpaotfiap  sxisivarSa "  ßaOiXtlg  äs  xoivcopov  sIxop  a'ifiarog 
ßaßav  ntjXixoi  xal  tivsg;  Ma^ipiavdg  xal  Mal^i^tpog  oi  (foßsgwtatoi  ov  fiäXXop  ßag- 

ßdgoig  dXXocft'Xoig  xal  noXff^^o^g  ̂   zoTg  vno  p^f^ß«  ;fßtcrTt«j'or?,  uiv  flg  su  xal  vvv 
xazd  zcöp  £vGfßovPtü)P  fiapia  xal  %d  dfipd  xoXaatrjgia  (fgixujV  ifinoifT  zoTg  dxovovßn', 

SV  laiogiaig  Xöycop  fAPtjfiovsvöfisva.  |  dXXd  tr/P  ysvpaiap  sxHPrjP  zovjoip  xazs-  293^' 
nXijl^sp  ovdsv  oi'd'  inzotjasv  ovös  zov  ngdg  Xqkstöv  ifftipai  zi  (fiXzgov  nagsnuofv,  «V 
x^fov  dga  fxövov  ix  naisgcav  CfßfiP  fxad^ovOa  avp  nazgi  rs  xal  nvevfiazi,  xal  zöp  xaXdv 
toiiov  xXijgov  iihvxdög  ixsiStv  xXrjgovofiijGaOa  fiszd  nXsiGztjg  ootjg  XQVP^^^^  xzjj- 

pdzMV  nsgiovaiag ,  zodoviov  dnsoxsv  rj  zfj  nsgl  zavia  (fsidoT  ̂   xoXdaswg  (f  oßo)  yvvai- 

xftov  nai^fip  ZI  rj  xal  oXwg  dvi}gwnivov  xal  ngosad-ai  z^v  x/soGsßiiav,  wois  xal  zovg 
dvzißaivtiv  zdzs  x^aggoisviag  tr]  zov  xaigou  xaXsnözrjZi  xal  ndvza  ngoi^vfiwg  nda^opzag 
IJtdXXop  ̂   ngoöovvai,  zu  Gsßag  dvt%ofispovg  ind  tavzrjg  dXsi(ffG&ai,  xal  nagogfidG^^ai 

ngvg  zovg  dywvag'  avirj  ydg,  avzrj  (idXiCza ,  zoTg  (xsydXoig  exetpotg  z^g  dXtjd^tiag  ngo- 
fjidxoig  ahiwzdztj  Xsyszai  xazaGzijvai  z^g  nsgl  zd  öfivd  xagzegiag  ix  zs  zov  ngodijXov 

xal  XsXrjS^öztog,  dt'  savzrjg,  si  nagrjv,  xal  öi'  izsgwv,  al  firj,  sgyotg  dfia  xal  Xöyoig  —  näd 
tgonoig  dnXcög  —  diaviGZüKSa  zovzoig  zu  (fgovrifia  xal  zfjV  ngoffVfiiav  exxaiovGa  xal  zi^v 

oQfi'^v  iniTsivovGa,  xdv  zov  xgri^ovzag  aiG&otzo  xäv  nov  xdfjivop\zag  löoi,  ndaav  294^ 
avzixtt  ̂ fgansiav  ngoGayovGa ,  ndaav  xgnap  dnonXr^goi  aa ,  firjöfvog  (f  stdofispr/ ,  Iii, 

Xöyov,  fiij  növov ,  fi^  (pgoviidog ,  [ifj  danavtjfiazog '  xal  nXcog  did  ndvzmv  dfidxovg  xal 

dtjzzijiovg  nagaGXfvd^ovoa.  ^  d  ßvv  ohdsvl  ögcöaa  össt,  dXX'  tvyfvwg  [wg  athrj  nginor 

i^v)  xal  sXevxtsg'iMg,  ovx  sfisXXsv  fig  ziXog  Xa&slv  ovd'  dyvoTjd^rjPai  navzdnaai  zriXixoÜzov 
sgyov  zoXficÖGa  xal  oizcog  sxdvfiwg  xal  (f  iXonuvcag  ngdg  tu  Gvyytvtg  xal  ßaaiXfiov  dvzi- 

ngdzzovGa  xgdzog.  ̂ insl  d'  ovv  ovx  sXa^sp,  spzavf^a  adv  sgyov,  ßaaiXsv  ßaaiXsüov*, 
xal  zf^g  a^g  fvfitjxdvov  xal  navzodvvdfxov  dvvdfismg,  rj  xal  Xsovzag  olös  xocXivovv  naga- 

4  Timoth  «  6,  15 
Cc2 
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dö^cöc:  xal  yaßtsQcc  xaragystv  xijtovg ,  tV  sxstdsv  qvcS^^wGiv  dßXaßsXq  6ixavoi>,  ijtiq  äqa 

xal  toTS  d^tjQnüdfiap*  xVQavvixijv  vnsg  näaav  nlariv  s'^sti&ctdsvßs ,  xal  tö  alfio^ccgsg 
sxftvo  xai  (f  oviov  ulöot  tivi  xaTstq^s  TtQÖg  rfjv  odiav,  vnsQßdXXov  dgetijg  (isyBitoq  Toi'g 

ngög  änav  xoiovrov  dövoaani^tovz  ixs'ivovg  övacontj&^vai,  tsQaiovQytjffctaa,  dXXcog  zs  xal 
Sri  fXiTjTQog  dmnXijgov  xrjvixdds  td^iv  avwtg,  aviri  xal  |  xgotfög  dfjKfoxsgoig  xal  294^ 
naidayuiYdg  xgtjfiatiüaGa,  o&sv  näGav  xivtjGaPtfg  nfi&ovg  fi^x^^V^  navvodanol  ngdg 

TO  \}sX%ai  xal  fifStansTaai,  yfvdfifvov ,  inai  nsgaivsiv  sixov  ovdsv,  ßidaaaO^ai,  fisv  ov 
^ffiitbv  sxQivav,  dnsXdaai  ds  noggu)*  xal  (iSTaat^öai,  datv  wg  %dyog  0)ij3i](jai>,  xovto 

sTi'  aihij  (fiXav^^gbmevödiisvoi  iiövov,  xijV  twv  ßaßdvcov  Gvyxc^gi]<Jn',  onsg  dXXco  ximv 

navxoov  ovösvl  doxovOi  xf^giaaö^ai,.  ^nag'  aviixa  xoivvv  didxayfia  xal  ygdfifia  xfjg 

s'^ogiag,  xal  xaxdxgixog  stf^avs  xovg  dndyaiv  ngooxsxayfisvovg,  ngdg  td  £(Jx<xxa  fidXXou 
sneiyofifVTj  x^g  yijg,  xdv  (lexgtg  sxtivMV  avxfj  xd  xijg  (fvy^g  djgiGxo,  fj  sv  GxrjVü)(iaGiv 
dfiagxwXwv  xai  xvgavvaioig,  ov  ßaaiXeioig,  olxsXv  dnodsxofispti ,  ei  xal  xotg  xgaxovGiv 

slXS  xd  xgdxog  Gvvöi^neiv*  xal  Gv^fisgi^sGOai. 

^ AvxTj  fisv  Ti  alxia  xrj  yavvaia  xf/g  (fvyaöaiag ,  ovxog  da  xal  u  xönog  xrj  (fvydöi 
(fvyaöatn^giov,  xaxd  daiav  xdxa  nov  ngövoiav  snl  Gaxrigiq  ngodrjXo)  xäiv  oixrjxöguiv 

xal  xijg  negiXMQOV  ndGrjg  avagyaGicc  •  öid  xavxfjg  ydg  6  x^da  Xadg  sv  dyvoiag  Gxoxsi 

xa&rj(ia\vog,  cfcÖg  alös  fiiya  xf^g  iniyvwGscog*,  snal  xal  avxtj  xai^'  dnag  slg  dno-  295^ 
GxoXfjV  ixnaficp^fToa ,  xaxd  xi^v  MayöaXrjV^v  sxeivrjV  xfjP  ndvv  xrjV  fivgocfögov  avayys- 

XiGcgia  yivexav  Xafingd  xotg  svd-dös ,  naggTjGiq  xa  navxaxov  xo  xijg  svGsßaiag  xi^gvy^ia 
ötayysXXovGa  xal  xijg  ndXui  xaXXiGxtjg  sgyaGiag  ixaivrjg  [xijg  nsgl  xotg  fxdgxvgag  Xsyco 

(piXoxifiOV  xtjdffjioviag) ,  di  tji^  xai  xrjXixavirjg  naxgidoc  xai  dd'^tjg  xoGavxrig  axnsGatv  rj 
fisyaXöcpQwy  vnejjifii'sp,  ovx  dtfiGiafjhävri  xd  Gv^nuv,  ovx  svdidovaa ,  ovx  dvialoa  xad-' 
oXov  xrjV  nvgl  ngoGaoixvlav  nagl  xd  xoiavxa  ̂ agfidx^za. 

Ti  ösZ  xdXXa  xwv  xarxi^g  xaxog<9(iOfidxa)V  rj  GvXXäyaiv  rj  xaxaXsyaiv,  xai  ötd  xsvijg 

sxfiv  ngdyfjtaxa  nagv  xs  xr/v  fid^TjGiv  xov  xai*/'  sxaGiov  xal  nsgl  xijv  ölda^iv  xdfivovxa; 

olxod-tv  0  ndgxvg,  (paGv  ■  ngoGd^tjGM  6'  uxt,  xal  o'ixot  xai  d(p'  sGxiag  avdv  gxnXijgoo&TjPai 
xd  dsov,  ovx  dvdyxxj  xd  d^vgaf^av  C^ixatv  xal  fjiaxadmxsiv.  ^x'ig  ydg  ovx  oMs  xdv 
Tj^äxagov  xovxov  ijyafjidpa  xai  xi^dsfidva,  xdv  ndvxoav  fiagxvgcov  a^oxdixaxov  xa  xal  yvw- 

gifiMxuxov,  xd  fiaya  nagd  naGi  xal  öiaßöijxov  dvo^a,  xd  ̂ ai  jxa  xd  xa\xaxov  lijV  295^ 
ohovuavtjv  xal  vnsg  xdg  vscpsXag  algdfisvov  xm  [lays&ai  x^g  dö^ijg,  ov  noXXd  xal  (laydXa 

xd  xaxd  ßagßdgmv  vfavisvfiaxa ,  nXaiw  öt  xal  Xafingdxsga  xd  xatd  datfj,dp(!OV  dvöga- 

ya^rjfji.aTa ,  oT  xal  näGav  hsgav  ̂ wß«»^  «o  xtjvixdöa ,  xr)v  xa&'  ̂ ,«äc  da  fidXiGxa  xr^vös 
xviGaig   xal  GnovdaTg  xaxa/jiaivov,   ngdg  ovg  o   yswdöag  ̂ dtj  x^^Q*^^  xaxd  xiq 

naaßaiag  oXog  (fagd^evog,  xdvxavf^av  ovx  ̂ «crra  x^v  dgfji^v  ansggwGd^i^,  GVfißaXwv  vaiGai 
xgahxovi  xavxrj  xrj  (iaxagiq,  xal  xdg  Ipvxdg  dfitfoiagoi  ngdg  dXXijXovg  xotg  dXvtotg  xov 

nvaviittxog  öaGfiotg  Gvvda&aviag,  fidXiGxa  fisv,  oxt  xd  Geßag  dfidqgovag  xal  x^g  XGi]g 

sxöfiavoi  nagi  xd  xaXd  ngoaigsGsmg  —  xw  ydg  dfioio)  (q^aGi)  xd  v/xoiov  — ,  ttia  /.lavxoi  xal 

did  ngältv  xoivo)(faX^  xal  Gwir^giov,  ̂ g  ovösig  iv  dv&gtonoig  dfiad^^g  ovö'  dvijxoog  xai 

noXXüi  ya  [idXXov  vfistg,  vnag  (iuv  xal  nag'  olg  xd  nagißoijxov  sgyov  ixatvo  xal  noXv- 
4  x^tjQimäiuv  codex  |  4  woppco»  codex  |  5  awöiinuif  codex  j  6  Isa  9,  z 
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3qvXt}T0V,  tö  Ttjös  Isyco  xov  fJbccQtVQOg  uQiaTSVfice  xai  xariSgi^oofia,  öi'  ov  TO  ffiXov  vfisiQ 

xtti  natqwov  'idatpog  ̂ "^  tovxo  SQijfjiiag  dßdiov*  noXvavÖQorrJav  i'^stf  ndXiv,  |  Xi'ifiijc  296^ 
oXs&Qiov  &TiQtov  xai  xaxwf  dptjxsarwp  xal  noXvTQÖnmv  dmjlXayfisvov.  ''S  nqooi^iov 
^Sftsvog  0  äx^XrjTTjq  tr^g  d^l^ascog  xal  d^ia  (lev  sv  tovtm  TifiQWfisvog  oiov  TsXog  avt(S 

td  %MV  vnsg  fvasßfvag  fjft  xivdvvojv,  dfia  de  xai  vöfiovg  (piXiag  xal  ̂ sviag  tifiwv  (xal 

yciQ  ixQtjto  (fiXri  xal  i^svrj  did  Tr/ads  noXXdxig  naqoöevoav  xrj  d^avfjtaaiq)  xqsniov  xat 

sXnida  xov  oxonov  xaTevmdxfjdf,  xal  6i.'  si^dg  xaToqtfwfiaTog  savtdv  fiBV  x^dqßovg  dqqrjTOV 
nsql  %d  nqoxfiijifva  snXtiGf ,  tö  xaiqiov  iXsv^^aqov  dfid^ov  dtivov  xal  xa^aqöv  dns- 

do)X£       dsonoivji '         ydq  xal  tovio  fi,f  fd  nXfidvwv  kifqoav  xard  xrjV  '^(äqav  xrij- 
fidiitiV  ix  ßaffiXix^g  ;f£«pdc  (fiXotifirj&eiGnc ,  (läXXov  ds  tüjV  oXxoi  xal  naxqixcöv  —  oGUiv 

övtbov  xal  o'lüjv  —  td  vnoiaörjJiOTf  Tavia  int  t^g  dXXodanijg  dvayxaicog  dptiXaßovßa  • 
svtot  ds  (paGi  natqdd^ev  fidXXop  xal  rovto  nsqisX^siv  avirj  xX^qof,  d^qi  dijXov  otii  xai 
Tovös  tr/g  xtijfffuyg  avioig  axtai^sidrjg ,  oia  td  tdöv  noXvxxrj^ovoav  xal  ßa^vnXoviüiv,  oig 

€v  ovösv  iari  fiiqog  ytjg  Ixavdv  xrjV  ti^g  (fi,XoxT^fio(Tvvi^g  vöoov  sx&sqanfvaai,  dv  uij  ndvta 

I  GvXXdßwaiP.  dfxsXfi.  öid  Tovtö  (fafft  xal  xfjV  ivzavd^a  iietdczadiv  dnoxXrjqmGat  zf^  296^ 
ysvvaia  %d  nqÖGrayfjifa,  wg  fiijSsi^  vßqianxdv  (iijös  dxifiov  xo  yivofisvov  s%oi, ,  dXV  sv- 
nqBnfi  cpsqoi  nqötpaaiv,  xrjV  vog  nqog  oixeiovg  d^&ev  dyqovg  x^g  xsxxijfisvtjg  [isxdßaaiv. 

6  /jiev  ovv  Xdyog  ovxo)  öixxdc,  x6  6'  dqsdxov  ̂ dXXov  vixdxar'.  nX^v  dXX'  vnd  xavxtjg 
o  fiiyag  dqtaxsvg  sxslvog  xal  vixijxijg  im  nXiov  tov  ̂ TjXov  dva(fX£%S^aig ,  o  nqosiqrjtai, 
xal  nqoaXaßü)v  (to  lov  Xdyov)  nvq  im  nvq  [rjV  ydq,  ̂ v,  oixo&sv  xal  avtdg  fidXa  önsv- 

diav  xal  xov  naqoqfidivxog  Tjxxov  dsopfvog),  xovg  vusqtpvstg  ixnvovg  Si'yjx^Xijßs  xat  xaxcoq- 

■d-ooGsv  äd-Xovg  xal  xd  ?.a(inqd  xai  fieydXa  xard  xiov  fiiG0XQiGxü)V  sGx^as  xqdnaia,  i^ 

wv  x^XtxavTtjg  ̂ ^icoxai,  xifivg       xal  dd'Sijg  ÖGtjV  Xdyog  dv&qwmvog  ddvvaxsT  naqaGx^Gai. 
ovxoig  tj  (f  iX6%qiGxog  avx^  xal  ipiXdfiaqxvg  xiqg  fiaqtvqix^g  (fiXiag  dnwvaxo ,  ix 

fiiGovfisvov  X8  xal  (fivxxov  nqoG<piXbg  xu  iavt^g  xal  nox^ovjxfvov  naq'  ixdvrjg  dnoXa- 

ßoi'Ga.  ovrca  Ss  xal  ö  fidqxvg  x^g  sviiv^sv  dnrjXavGs^^'^.  xal  GV/xßovXr^g  dq'iGxijc  xd  rrqwxa 
nqdg  imsqoipiav  d^avdxov  xal  |  xip^^g  s^aiGiag  fisxd  xdv  S^dvaxov  vGxsqov  avxrj  297^ 

ydq  iGtiv  rj  ndpxmv  xmv  dXXoop  ÖGoig  cpiXoig  ixqfjfo  naqd  ndvxa  xov  ß'iov  6  Gxs(faviXTjg, 
fvXaßeia  xal  cpdßm  xdxs  xax£G%Ti^iSvmv  xal  ̂ tjälv  ipqovxiGai  neql  xacp^g  ̂   xtjösiag  xov 

fiaqxvqixov  Xsupdvov  ösdvvTjfjisvoov,  jidvri  nqoGeXS^stv  vnofisivaaa  xoig  xoXaGxaTg  ixsvvotg 

xal  dvöqoipdvoig  xal  xf^v  noXvxsqöfGxdtrji'  xcS  dvxi  nqayfiaxstav  not^aafisvtj ,  di'  ̂ g  x6 

noXva'/Xov  sxaTvo  Gwpia  xal  vixijtpdqor  cSviov  x&W^^^'^  ("^5  Xdyog)  vnsqanaiqoov,  sxi. 
6s  xxtjfidxcov  noXiiTifji,ijxo}V  eig  xa(p^v  tmtv  ixofilGS^tj,  ipaXfioTg  (^cog  sdat)  xal  vfivoig  vnd 
XafindGiv  oGoyv  ovx  dv  xig  dqid^fidv  simtv  sG^sv,  sv  dqoöfbaGi,  xal  (ivqoig  noXvxsXsGt 

nqonffindfjbsvov  devqo  naq'  dX^v  xijV  oödv  xal  öoqv(poqovfifrov,  scog  ö  laqög  ovxog  xdnog 

TO  isqdv  vntds^axo ,  xal  6  ̂ rjGavqdg  ö  noXvoXßog  ov  nqoG^xov,  ix^TiGavqvG&rj'  d(p'  ov 
fjiixqov  dsTv  ndGTj  ndXst  xf  xai  ywqa  di,£V£(ii^&ii ,  Iva  ntjösv  ulxovpiavov  fiiqog  yijg  ̂  

!}aXdaGrjg  xr^g  fiaqxvqixijg  svXoyiag  dfiOiQtjGri  xal  xdqixog,  wGis  xal  xoov  ivxtvi^sv  noi- 

xiX(av  xal  navxodancßv  fvaqyaxrjijidxoyv,  |  olg  TjiLtsTg  xa  öiacpsqdvxwg  ol  nqdjxoi  297" 
xai  (idXiGxa  xu  fisya  xq^fxa  xovxo  nXovx^Gavxag ,  xal  oGoig  dXXoig  vntjql^s  fiszaGxstv  xs 

8  Aeschyhis  Proineth  i  \  9  vixcmo  codex 
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xai  fisTsxsiv  fvnoitaq,  avtt]  nagd  ndvtwv  dixccia  tdq  dpoißäg  änoqsqsd&ai ,  fXmq 
fteXXoifisv  evyvoifiov  noisZv  ti  xai  dixaiov. 

ToiavTTjv  Evosßiav  f^fiTv  TTjV  fvcfsßiOTcetfjV  tw  övti  xai  Gsfivoicitriv  iy  xax'  avtijv 
nccQsScoxsv  iGTOgia  •  tavta  td  xdov  aXXbw  s^algsta  rwu  sn'  aihij  ysyQafifisvojv  ij  xai 

Xgyofisvwv  dXXcoc  TiXfOPexirmatcc ,  xaitoi  xdxHVwv  ovösv  sßn  fiiKQOv  ovd'  svxara- 

(pQOVTjTOV ,  xoiivavtiov  dk  fidXXov  d^iouvtjfxovivTa  ndvia  xai  ovx  ̂ ttov  d'^iod^avfiaGta, 
olov  —  £x  TioXXwv  ydg  oXiya  Xöyov  xctqiv  nQooxfißS^u)  —  to  (ptXömwxov  avTijg  xni 
qiXo^svov,  nkstOTOP  uGov  sxdtsgov  zfjV  yiqsiav  vmgßdXXov  twv  fietsxdvtciav  tm  rs  da- 

ipiXii  T^g  X^''Q^^  '^^^  daipiXsGrsQM  tijg  ngoaigsotcog,  zö  sv  vrjGttiaig  avO^ig  xcil  nqo- 

asvxatg  xagtSQixdv  xai  (fiXonovov,  tt/V  iv  olxoig  Isqotg  nQOGsdqiav*,  tj  xard  vrji'  ndXai 

ngocf^nv  Zivvav''  xai  (SuiifQOva  ovx  difiazaio  vvxta  xai  i/fxsqav  if^g  sxtiGs  Xatgsiag  xai 
X€i\TOVQyiag,  (fSQOVad  xai  uXsov  vttsq  ixsivujv,  to  xagnocfogstv  xai  ngoGaysiv  298^ 

ÖGa  (txiv  ij  x^''Q  —  oGoov  s'xQ^^s,  navtaxotf^sv  dq>3öi'(jog,  ix  zijg  %siq6q  tijg  &siaQ 
XOQ^yovf/ivtj  — ,  zö  nacüjv  twv  xaz^  avxiiv  davyxQiTcog  ij  xai  tiqo  avz^g  yvvaixmv  disvsyxstv 

dyvt'iq  xai  xad-agözrju ,  tiiv  av/Kftovov  qj^fxijv  naqd  ndvtwv  xai  fiaqzvqiuv  on  oXij 
xaXif'  xai  navzog  [iwfiov  xqsitzMV  ̂   fiaxagiu,  z6  zs  Gwfia  xai  z^v  ̂ >vx^v,  oXrj  xaXij 

td  ndvza  xai  tdov  dxr/qdzwv  vv^ffb'ivmv  tov  zdov  tpvxöiiv  d^ia  vvfi(fiov.  nqög  ov 
nX^QTjg  mGzsoig  {(^sT  ydq  GvvxsfisXv  x6  svz£v{}ev,  zdXXa  ndvza  naqsvza),  nXrjqijg  sqyoav 
SixaioGvvtjg,  su  ds  nXfjqtjg  ̂ (jisqwv  zwv  zov  nvsvfiazog  xai  fisvzoi  xai  zwv  tqv  Gwfiaioc, 

fiszd  fisydXoäV  sXniöiav  xai  Xafxnqüäv  ixÖTjfisi ,  naq^  sxsivov  zd  ydqa  zwv  vnsq  sxdvov 
xivövvtav  z£  xai  novwv  xofiiovfisvtj  xai  zfjg  xdzm  nazqiöog  xai  ßaGiXdag ,  cov  sGisqtjio 

dt'  avzdv,  z^v  ovqdviov  nöXiV  d^ionqsnöjg  dvziXi^lpo^svrj  xai  zrjV  sxfZas  dd^av  xai 
ßaGiXsiav  z^v  ovzcog  d-GdXsvzov  xai  dvsntjQgaGzov  didioag  Gvv  ixtivot  xXfjqovofirjGovGa, 

sv9a  I  vvv  z^v  nqog  ndvzag  fidqivqag  ax^i  xotvcoviav  xai  GvvavXiav,  z^g  ai'zijg  298^ 
avTOtg  dnoXavovGa  zqvcp^g  xai  fiaxaqidz^iog  öid  ts  zd  (flXiga  la  nqög  avzovg  xai  zovg 
xaXovg  aQQaßöovag  ovg  svzsv^ev  nqoxazißdXszo,  xai  ozi  xai  avzfj  fxdqzvg  dvzixqvg  xdov  slg 

td  Goüfia  dixce  noivdöv,  dg  ovdk  avzdg  ̂   dijzx^xog  inayofisvag  dv  naqrizrjGazo,  nqög  x6  näv 

dxiQVV  vneq  Xqioxov  nqo&vfioog  na&stv  dqxr/g  xaXdög  naqsGxsvaGfisvrj ,  sviavd^a  ds 
twv  fjtaqxvqwv  xöv  öiacpoqohaxov  xovxov  xai  nqocpsqsGmzov  oof^  nqoxqivaGa  xqiGsi, 

naqd  xöv  avzov  vfxqdv  wg  xqaxiGxov  xai  (piXzdxov  öiacfsqdvxwg  xai  xöv  savxijg  coxo- 

vdfitjGsv  sixöxwg  xazarsd^^vai  •  tlm-q  ̂ sfug  vexqovg  xd  itaviiaxovqyd  xaXfTv  Gwfiaza, 
fidXXov  ÖS  zd  xafjhsTa  xwv  9sov  x^Q'-^^f^dxwv,  wv  ov  fxdvoig  tjfitv,  si  xai  (läXXov, 

dXXd  naGiv  dv^^gwnoig  (wg  fineiv^  OGai  wqai  noxafioi  d-avfxdzwv  sxdidovxat,  yivw- 

Gxofisvol  z£  xai  fiaqxvqoi'fisvoi.  xai  ino  na'Gtjg  fiixgov  nsqiaödfisvoi  yXwGGtjg,  i(f^  oh 
dvaXdywg  al  naqd  ndvzwv  zovzoig  ztfiai  xai  zö  zrjg  ̂ sqansiag  wg  svsGzi,  noXvsidsg 

xai  (fiXdztfiov,  j  wv  ̂ fxsTg  ovösvi  zwv  in''  avtoTg  ngsGßsio^v  naqaxwqovfjsv,  oiö'  299' 
dvsxxöv  navxdnaGi  xgivo^sv  äXXovg  fxdXXov  ̂ jxwv  xav^'  olovdijnozs  zgdnov  zolg  xoivoTg 
fvyvwfiovsTv  svsgysxaig  •  ov  ydq  svaysg  ovds  ÖGiov  —  xd  xs  dXXa,  xai  dzi  nagaögafxdvxsg 

ndvzag  zovg  dXXovg,  naq'  f/fitv  ̂ '^iwGav  dficfw  xaxanatGai  zö  xazd  adgxa,  xai  jUfü/' 
^jxwv  zigsziGavio  xazoixsTv  td  (paivdfjtsvov.  iidXXov  de  xai  ngö  zovzwv  avzov  xov  xaid 

\z  nqofSiSqüav  codex,  legi  Stephanum  VI  1889  Lagarde  |  la  Luc  2,  37  |  12  Cant  4,  i 
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tövds  tdv  tönov  Gvvoi,xKSfiov  xni  t^g  jjfistSQaq  sptav&a  xai  tgotp^g  xai  ysvsGeuiq  u(f£i- 
Xstag  fjfxäg  dtrjvtxsig  s^ovciv,  avroi  %u  /ftjptov  xai  xTtjGccfifPoi  xai  xai/dgaptsg  xal  xotg 

TS  nqoyövoig  xai  ripttv  tlg  xazcta%saiv  xai  ßtßaiav  hnovTsg  xXijQovofiiav ,  olg  sPÖixtog 
Tcc  ̂ aQiGiijgia  toiavxa  xaQnocpoQoifjisv,  svloyovvTeg,  atvovwtg,  sv(fijfiovvT£g  äfiifotSQOvg 

TiQÖg  övvafiiv  xoi^ij  xai  tdia,  xai  xdv  ndvia  (isv  ̂ goVo»',  iv  xolg  cogiöpsvoig  ficcXidia 
xatQoTg  €x[a^TtQO) ,  zag  avtwv  oig  ngoar/xs ,  (ivijfiag  vnsQtiixuiVTsg  xai  tag  naqd  tovTWV 

av  nctXiv  dpTilrjipfig  xai  nqoGraoiag  (lei^ovg  m  xai  nXtiovg  ivtsvO^sv  wg  tlxog  sxxa- 

Xov\fievoif-  MV  iitj  Tvyxüv6iy  sioifjKag  xal  (iszaxfiv  ndvrag  r/fidg  sv  Tt  naQOvGrj  299' 
^üori  xai  [jistd  TfjV  sxtl  (istdoiaaiv  xai  dvdXvGtv  sv  amtö  Xqkjto)  tä  notrjTfi 

^(JKOV  ovv  naiQt  ts  xai  nvivfimt,,  vvv  xai  dal  xai  etg  tovg  alwvag  z(äv  aloovoiV.  äfiijv. 

189.  Tov  aviov.  2dßßaTov  T^g  (isGonevzijxodtTjg  slg  z^v  fivijfjirjv  zov  dy'iov  (Jheya- 
XofidgzvQog  OeodwQOV  ritoi  zov  na^ov. 

^  /Jag'  fjfilv  6'  ovv  ov  Gndvta  zd  xaXd  (tö  zov  Xoyov),  dXXd  xai  Xiav  noXXd  xal 
dalpiXfj  xai  (fiXozifia  did  zovzov  zov  nXovGiov  {did  ziva  ydg  dXXov doz^ga  zcöv  dyai^cHv, 

og  zd  ta  dXXa  nolvg  aotiv,  dqaidaZ  ')(,aigi  (zd  Xaydfiavov)  inavzXwv  xai^'  sxdazijv  ax 
zwv  zov  Gcoztjgiov  Ttrjywv,  xai  di^  xai  zoöa  zd  xdXXiGzov  andvzoav  xaXcov,  zag  an'  avt(ä 
(faidgoitjzag  Xsyco  zavzag  xai  navtjyvgaig,  Gvvay^dog  tjfitv  ovza  diataXat  %agii,6(iavog' 

^(lagav  ydg  i§  ijfisgag  (dig  ainaiv)  sogzd^OfAav,  xai  zijV  dyyaXix^v  xal  otgdviov  'j^oga'iav 

axaivTjV  ayV  nagl  zov  &gdvov  avzoi  zt^g  fiayaXcoGvvtjg  d'iöioog  %ogavovGi ,  xal  r/fialg  oGov 
^afjitg  snl  yr^g  SAfiifjbOvixaifa'  d(f(^ovo)zazog  ydg  ö  /OßJ/yd?  rj^ilv  xai  (fiXoii^özazog ,  lug 
ov  [lövov  z(o  dvzi,  (fagm'vfioig  Qaödoooog ,  j  dXXd  xai  noXvduagog  ov)^  ̂ zzov  xai  300^ 
fiayaXödoogog.  <^ai>(ji,aGtdv  da  oi  dsv,  al  zoGavz^g  ̂ dgizog  szv^av  vnd  zrig  dvzcog  cFt- 

xaioGvvrig,  anal  xai  avzdg  ov  fjitxgoldycog  ovd^  dnu  fxagovg,  dXX'  dXov  savtov  avifjvxd- 
taza  xivGiav  ̂ wGav*  dyiav  avdgaGxov  axaivM  nagaGztjGav,  ov  fidvov  ff  iXo&ioog  ßtoijg  xal 

ndGiv  agyoig  xaXoTg  avagaattjcag  xal  d^aganavGag,  dXX'  szi,  xal  fiaXXov  (fiXo&atog  dno- 
ßiovg,  xal  zd)  GvvötjGavz't  za  xai  XvGavzt  xal  ̂ wijV  o  yavvdÖag  xa&iagmGag  xai  >'}dvatov, 
o&av  wg  noXv  nagaGyjbdv,  xal  noXv  (^ixaicog  dvziXafißdvsi,  zi  ydg  nXaov  ̂ ^zijGai  zig,  ti 

de  (iai^ov  avgijGai  zwv  dgwfiävwv ;  fjhdXXov  6a  zd  iiav  fxaitw  xal  xgaizzw  (iait,dvwv  ̂   xa&' 
^fidg  xal  xgaiTzdvwv  d<fx)^aXn,wv  aGii  &aa(ia ,  wv  av  oigavoTg  d  fiaxdgiog  xazazgvcfd 

fiaxagiwg ,  Gvv  dyyaXoig  ijdri  zatzdfiavog  xal  zr/v  axaivwv  y[agdv  (laid  z^g  iGtig  dd'^rig 
xagnovfiavog ,  xal  zd  nag'  ̂ (iTv  d'  ofioig  zavta  r^Xixa  za  xal  oGa  xal  oia;  ̂ avfidzwv 
avägyaiai,,  dvvdfiaig  navzodanai,  zagazovgyiwv  amdai^aig,  iufxdzwv  yagiGfiaza,  dvziX^lpaig, 

xvßagv^aaig,  dwgaai,  ngoGzaGiai,  nagaxX^Gaig,  amGxaxpaig,  ngo(jnj\&aiai,  ndv  aidog  300" 

dnXälg  avagyaGiag  xai  ̂ dgizog,  drjfioGia  za  xai  tdia,  tov  xoivov,  zov  xaO^'  ava,  zwv  ayyvg,  twv 

(jiaxgdv  xvfxazd  ng  gdov  ÜaXdGGrjg  dnagii^fiijGatzo  rj  xax/' av  zoi'zwv  axaozov  inaX&atv 
a^agxaGai  •  wv  ol  fxazäyovzag  ovx  dvanaiGl^rjzwg  (xazayovGiv,  dXX'  avyvwfiovovGiv  alxdzwg 
xai  dv}}oiioXoyovviai  zijV  xdgiv  xal  zov  avagyszijV  wg  avaGiiv,    dvzizifidv  ngoO^vnovvzai. 

^  Jiä  zavza  yovv  (^wg  bgäza)  nXijgaig  fiav  udol  ndGai,  nXijgaig  da  Gcoai  xai  dyogai 

xai  nsQvnazot  zwv  xvxXdO^av  avzavO^a  Gvvzgaydvzwv  xal  ovggaövzwv,  /.al  noraficov  axd~ 

Gzoza  gatfiaza  (iifiaTzai  zd  nXfji'^rj ,  ä  xat)^'  dnag  atg  dXXfjv  GVvatGßdXXovia  d-dXuGGav 
2  Rom  12,  I 
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%6v  evccyr/  xovtov  olxov,  zö  ftsya  nagd  näßiv  dvi^gainoig  x}aij(ia  xai  ovofia,  noXvav- 
dgovGijg  öipiv  avtw  nsQiuftsaGi  nöXsoig.  xat  are^vw?  elai  nsXayoc,  toTg  ocp&aXfioZg  ovy_ 

ooi^ov,  v(f'  oüP  anctvtwv  ö  fjtsyag  vnsQCfVwg  fisya?a'r£Tai,  xal  tf/g  savmv  nltjQot  %ccQt>Tog 
avTOvg  %£  Tovg  ovtco  fi/syaXongsncog  Tifiwprag  aihov  xal  lo  vcyiov  tovio  xal  Isqov  avtov 

xsfisvog ,  navzaxov  [xtP  sxXä^nbov  sti'  avtov  (faiÖQOV  oiov ,  xai  icig  twv  oQwvtoov 
\  ölptig  SV  xvxXm  ntQiavya^mv  sldtGi  navzoioig  xal  G^ijfjaGiv  olg  ovx  äv&Qoantvii  oOP 

Tsy^vri  ToGoviov  oGov  t^siotiQq  vsvosi,  fisfiiÖQcponai*,  svtavd'ol  da  xai  (iciXtGia  nagd  %6vds 
TÖv  x^fTov  xal  asmov  aviov  tvnov  rdg  savzov  nXtjd'VPcav  fisyakoi'Qyiag ,  xal  wGntQ 
dcpS^aXfioP  öaipiksGziQOP  zfjg  sx  zovzoov  dnävzMV  fiidg  nrjy^g  ziäv  {f^avfidzuiv  dvadidoiig 

ZOP  Tiaqövza,  sie  dv  ovx  oM'  ontog  tj  fiaQZVQixrj  doxsT  xdqig  drf^ovcoisga  ßVQQSVGat 
xal  (filoTifiozsgag  sxaGtozs  %ogi^yslv  sptevi^sv  zag  svegytiag ,  slzs  öid  zö  fiäXlov  (mc 

soixsv)  sfKfsgig  xrjg  fiog(p^g  zai  Ofiotw  nXsov  (o  dr/  (faGi)  ̂ laigovzog  zov  dfioiov,  xal 
did  tovzo  xal  nksov  ciüv  izsgwv  ixzvnddfidzwv  tov  nganoivnov  zovio  öo^d^uvzog ,  slzs 

xal  z6  Gx^iiia  fiszd  z^g  xX^Gscog  smsixwg  dnodsxopisvov,  inst  z^v  avzsXsiav  xal  to  Xtzov 

nsgl  ndvza  xal  dcfsXsg  ip  Gagxi  zs  i^wv  sti  diacfsgöptwg  ijdsi  zifiäv,  xal  vnsg  zö  owfia 
ysvofisvog ,   zfjV  olxsiav  soixs  (fvGiv  äzgsnzov  Gw^sip  coGnsg  sv  zolg  dXlotg  xdp  zovzo), 

^  Jid  zovzo  d)j  fiäXXop  zwp  e(finnmv  sxs'ivwv  xal  nsgiXd(ing(av  xal  \  xaza-  30P' 
XgvGwv  ö  ns^ög  rjfitv  ovzog  xal  noXvzsXsg  ovdsv  s^wv  ovös  Goßagöv  ovö'  vnsgoyxov, 
zag  dya&ovgyiag  nsgupavsGzsqog  xal  zolg  (faiögozsgovg  tGoag  qatdgdzsgop  o  fidgzvg 

Bfingsncov,  zm  zansivm  xdgiv  didcoGiP,  iv  aGd^svsiq  xal  ovzog  ngög  zö  imödstyfia  zjjv 
dvPafiip  aviov  zsXsidiv  xal  6id  tmp  sXuzzÖvudp  id  fisi^o)  xazog&ovP  svdoxtup.  öid  zovzo 

6  Xaög  ö  nztayiög  zs  xal  ns^ög  xal  noXvg,  ö  napza^ö^sv  y^g  snsiyö(jtsPog  ngög  zriP  sp- 

zav^a  zov  fidgzvgog  zifiijv  zs  xal  öö^av,  cag  olxsiozsgm  fidXioza  zovzm  zm  S^sGnsGim 

/iogrpwpati,  S^aggsX  zs  xal  ngoGsiGi ,  xai  fisvzoi  xdpzsvx^sp  ovx  ̂ xiGza  zov  no^ovfisvov 
zv'ffüv,  dngayfjbvvwg  änsiGiP  sxaGzog,  fisyaXotpoopÖzaiog  xijgv^  xal  Xafjungozazog  dyysXog 
ZTjg  fxagrvQixi^g  XQV^^^^V^^''  dvpdfismg.  i^öifj  ös  xai  zmp  sffinncop  ol  nXsiovg,  Iva 

(jbTi  ndvzsg  Xsyoo  (zö  dXrj&sGzsgov) ,  ngög  zoviov  s^aigszcag  dnoGxonovGi,  xal  zovzm  zö 

nXsov  ztjg  zifiijg  dnopstfiapzsg ,   nagd  zovzov  öfj  zi  xal  nXsov  tv  nad^övzsg  äva^agovoi. 

^zavza  fjhSP  ovp  ol  nöggoid^sv,  ol  6'  avi^tyspstg  j  xal  ol  ngöaoixoi. ^  dXXd  302^ 
zovtMP  ovdsig  sGziv  og  ovx  v^^g  ndvia  zd  ̂ ^avfiaza  z6  -Javfia  zovio  ̂ av^d^n,  zöp  [tsv 

oXop  vaöv  oia  itsXop  dpdxzogop  xal  Isgöv  övzwg  dytov  svdox^sv  zs  xal  s'Smi^sv  ngoGxv- 
vovvzsg  Mg  stxög  xal  Gsßöfisvoi,,  zov  d'  svay^  zoviov  zimov  xal  zö  xsxagizwfispoi'  slxö- 
viGfia  idiä^ovadv  ziva  xai  s^aigszov  zifiwvzsg  zifirjV,  onovys  xal  ogxov  avzö  dtacfsgövzwg 

nsnoitjvzai  xai  ngög  zag  sxaGtozs  %pft«?  ßorj&öv  snixsxXijvzat  •  noXvg  yovv  avzolg  sGttv 
h  ns^ög  riavzaxov,  imßowfisvog  zs  xal  diofivvfisvog  xal  ngög  ndoav  nsgioiaaiv  MGavsi 

zig  sna)d^  dXs'^ixaxog  dl^swg  ovojjiaQöfitvog. 
^'  *!4XXd  [ifjV  xal  zö  GvPzayfia  zdds  zd  isgöv  ovx  dvsxzöv  sxgivs,  (i^  ̂ sgansiap 

sxxgnov  sl^svgsVv  zivd  zm  fiagzvgixm  zvno)  zovzm  xal  zifiijp  vnsgcpsgovGav  ngoGvsIfiai. 

xal  dnozd'iai.  zavzf]  zoi  xal  oGoi  sP  avtolg  svGsßsGisgoi   xal  z^p  niGup  ̂ sgfiözsgor' 

3  C™  n((jl  T^f  eixövos  tov  nit,ov  \  5  rönov  C  sed  prius  o  fortasse  per  rasuram  in  v  mutatum  est 
Studeniutid.  scripsi  ivnov  Lagarde  \  6  C"  tkqI  t^j  diaxovius  j  6  oooi/ . . .  svafßearsgof  . . .  9sQfi6nQoy  apogr 
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vtnlac  (Jvv9sfJ€V0i  ngog  dXkij^ovg  (Jvv3ijxag  xai  yfioöygacfa  ygaipatneg  Ttjg  sn'  dya&m 
(!Vfi(fMviaq ,  Idiaizchi^v  tavtrjv  i^fvQOP  Xftltovgyiav  amm,  flc  iniddvtsg  i^s-  302^ 

XovTaq  scevTOVQ  xal  twv  s^ai^^hv  sn  nQorSftaiQKSdfisvoi  fioZgnv  ov  (favXoTartjV,  IfQOV 
dXlo  dsvTSQOv  ysyovaai,  GvGvi^fin  xal  sxxXrjGiaQ  stsqov  nXijQCOfia  xal  Xadg  sxXsXeyfisvoq 
xal  neQiovGtoc ,  d6sX(foi  ts  xalovfisvoi,  did  xijV  flq  xd  xgeirtov  öfjiövoiav,  xal  xriV  noog 

xdv  dyiov  lovxov  dgioxtiv  öiaxoviav  wg  d^icafjid  xi  Xa/ingov  snKffifxi^öfJhfvoi,.  ̂   diaxovia 

de  xavia  xd  (piloxi^img  sfiav,9a  xal  (fiXo3so)g  xfXovfjKva-  nXijifog  (paixoiv  dvanxofisvmv 
xal  x^pov  doxsQcov  tlxovi^övioav,  aQMtidtwv  fjdiöTcav  xal  xaXXißiMV  dvacfOQai ,  vfivoiv 

daiyrixmv  MÖai ,  nafinXtj&fig  ixdazoxs  avvd^sig  xal  üvveXfvasig,  awsiacpogal  xal  sgavoi 

nqö&VfiQi  ngog  tag  unto  xovt(ov  öandi'ag,  ti  xig  dXXrj  ngooijxoiKra  tiprj  xs  xal  &fQa- 

fifia ,  wv  oj'd'  Ol  ßvviQSiovxeg  nsvrjxeg  flg  xd  navxsXsg  dxoivwv^xoi ,  dXX^  sv  xm  fiiget 
xdxftvoi  &aVfj,aoxrii'  dno(fSQOVxat,  naQafin&tav  svxsv&sv.  ^  xavxa  xaxd  ndvra  (liv 

sveQytlxai  xal  xsXstxai  xaiQvv,  xal  xa  xijg  xaXtjg  ufioXoyiag  ixHvrjg  (ivvoifioXdytiafv* 

I  «71«?  o  ̂to(fi,X'rjg  ovxog  üvXXoyog,  ddidxpev6xa  xa&'  oXov  xal  dvvüxsgrjxa  dia-  303' 

fiisvsi  TtXrjQOVfifVci'  xd  ös  vvv  imf^rjorixai  nag'  änavxa  xdXXa-  xrjV  tjfjtfgav  ydg  xavxtjV 

d  ovgdviog  nei^dg  sxXt'^dfitvog,  fig  xifjijv  vTitg(pigov(Jav  savxcS  xaxfGx^Gaxo ,  fiäXXov  ös 
xifiijoai  öiaqiQÖvxoog  avtijv  öiä  xrjg  fivijfirjg  si^idöxtjfffv,  insiöijnfg  xotg  cdßßaßiv  d  ndvxa 
ysvvalog  öoxsT  noig  ̂ dfo'fai  tidXiaxa,  öid  xd  ngwzov  laoig  sxsTfo  xal  x^v  xrjVixdds 
tjbsyifJTfjV  xsgarovgyiav,  jjg  ovösv  yi'wgi^.mzsgov  dvdgoinoig  yj  x^avfiaGidxfgov. 

^  Toiyagovv  löov  ndvtsg  ivxav&a  xal  atjfifgov  avvögafidvxsg  dd^gdoi  xal  xdv  xoivdv 
ntgiüidvisg  xal  xvxXuoGavzsg  fVfgysitir,  y^agiGx^ giov  dyofjbev  kogxfjV  x^v  nagovaav,  xal 

öid  ndvxmv  elg  dvvafiiv  xd  sixdg  fxnXijOOi'fif^',  fJtjdiP  xcov  öou  xofffistp  xal  Xa(ingvvfn> 
Isgdv  navtjyvgiv  ns(prx£V  iXXtllpai  (fiXoxiiJOUfjifvoi,  dXV  dvivdfwg  xal  dgxovPxü)g  (oaov 

owv  xs)  XU  (faiögdv  navtayöff^sv  xfj  (lagxvgixji  avvd'ist  Gvvdyovxsg.  dg/ioGoi  d'  dv  su 
ngög  xoTg  äXXoig  xad^rjxovffi  xw  psv  dyim  (fwvrf'  xfgovßi.xri  xal  ̂ fongsnr/g  EvXoyrj- 
H£\vij  Tj  Jo§«  avxoi)  dnd  xov  xonov  aviov ,  xotg  ds  XeiiovgyoTg  ddtXcpoTg  xd  303^ 

ipaXfJixd}'*  xal  ngocfrjxixov  'löov  öij  x!  xaXdv  rj  ri  xsgnvdv  dXX'  rj  xd  xaxoixsiv  döeXffoig 
snl  xd  aviö,  xdxeTvo*  öfjxa  ngog  sxi  Avirj  ij  ysvad  ̂ ^xovvxü)V  xdv  xvgiov,  og  xal  xoixor  g 

svXoyijßs  xal  xd  xwv  ̂ fftpälv  ai'xwv  sgyov ,  xal  soxai  xagno(fogov(iiVov  dg  xsXog  xai 
av^avöfisvov,  o  qijGiv  6  i'^iTog  dnoßtoXog*,  fig  xifiijv  fisv  tov  fidgvvgog  d&dvaxov  xal 

dtöiov  xal  xov  S^tGneoiov  xal  3i'iov  xovös  rvnaifiaxog ,  xcov  ös  ngaixcov  xavxrjv  ovox/jOa- 

fisv(t)V  —  xal  fjsvxoi  xal  xwv  ̂ tjXovvxMV  /isxd  xavxa  xal  Gvvttjgovvxwv  —  X^Q^^  ot'gavö&fv 

xal  sXsov  xal  fAvrJfitjV  dyai^rjv  xal  de'ifivijaiov,  ovvsgyoivxog  ngdg  xavxa  xov  xi^afjsvov, 
xal  xd  nnv  ̂   xd  nXsov  sxnXrjgovvxog  xal  xaxog>}ovvxog  iv  ngdg  dnavxa  avxdv 

ividxi'ovxi  xal  övvauovvxi,  Xgimw'  m  öö^a  xal  xgdtog  (Svv  naigi  xs  xal  nvfviiati  viv 

xal  dfl  xal  dg  xovg  altZvag  xwv  aiwVMV.  afir'jV. 
I   190.     Tov   aviov  ßiog  xal  noXixsia  tov  daiov  naxgdg  rjfidiv  Jcogo&sov  304' 

xov   V^OV   ijxOl.   TOV    SV   IM  J[l,XlOXüJlj[w]. 

'  Ov  naXaioTg  dga  fidvov,  dXXd  xal  xati'oTg  öttjyTjfiaGiv  sösi  xoGfiij^9^vai,  xdv  /Idvxot', 

WC  dv  dfJcpoxsgcoO^sv  sv  s'xoi  ösöo'^aGfisvog ,   xä   nagdvxa  fisv  dvaqsgo)V  stg  x^v  xwv 
7  ovviDfioh'iyTjatv  C^  (svfofjnlöytjafv  C  |  8  Ezech  3,  12  |  8  Psalm  pA/S  i  |  8  Psalm     6  !  8  Colossi,6 

Histor.-philolog.  Glosse.  XXVllI.  1.  Dd 
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ngoYsyovÖTMV  ofiolcoGiv  cSaitfo  sIq  ngoyovoiv  svysvsiav,  t6  ds  xXsoq  sxsivMV  vnsq  nißuv 

äXXwq  SoxovP  ötd  TO  nagcedol^ov  ix  xwv  TTagdvtwv  mdzovfifvog  xal  nccgä  ts  tijq  ölpsox; 

nagd  ts  t^g  dxotjc  to  ngdg  dgit^v  dvdgwv  yopifiov  xai  noXvcfogov  fjiagtvgovfievog, 

mv  dnaaav  nXijg/j  t^v  samov  Tt£gi%(ogov  s;fft,  äXXov  xar'  dXXo  fxsgog  avxrjg  sv  öia- 
(fogotg  xaigoTg  t^v  tov  xaXov  xaTÖg&oidiv  ini,6fil^a[isvov,  xal  fisvzot  xal  to  Gwfia 
fiSTCc  Tovg  ä&Xovg  avtov  nov  xaTaXmovTog  naga  top  totiov  x^g  dyuiviug  xoig  /isgioixoig 

ivE%vgov  aGifiaXsg  oanTjgiag. 

^  TovTcov  sig  xal  Jwgox^eog,  o  /Jisyag  sv  dcxt^xaig'  Xiyw  ös  tov  vsov  xal  xa.^' 

^fidg,  nsgl  ov  noXvg  Xöyog  xal  fiaxgäg  Gvyygtt(p^g  xal  lüTogiag  dsofisvog'  fjfiTv  d'  dno- 
Xg^Ofiv  sx  noXXwv  dXiyct  doxä  fioi.  \  dvn  noXXdov  ydg  TavTa ,  xdv  ov  noXXä,  304' 
sTCsinsg  Xxavn  xal  avxd,  tö  t£  äxgmg  (piXÖGocfOV  xoi  dvdgdg  nagaGiijGai,  xal  to  ndvv 

(fiXd^sop,  sxi  de  xal  oOrjg  drujXavGs^^'^  Tijg  %dgiT0c  snl  xovxoig  xal  Ttglv  svxsv^sv  dna- 

vaGTrjvai,,  dggaßöuva  T^g  vvv  sxds'^afjhsvrig  öö^rjg  avTÖv  xal  ngdg  xfsdv  olxsiwGecag. 
^  OvTog  TOtyagovv  6  xoGovxog  s(pv  ysv  no&fv  sv3-fi>,  smGijfioi>  noXsoog  ysiTOVoc, 

fiäXXoy  6s  fjTjxgonöXstag  s&vovg  ovx  dpoovvfiov  Tgans^ovpxiog  ydg-  ysvog  ös  twp  sv 

ysyoPOTMV  xal  tmv  sp  tsXsi  xd  ngcoTa '  sp  ydg  naxgvxiovg  sxsXovp  ol  ngdg  naxgog 
naxsgsg  avxw,  xal  xovxuiV  ov  zotg  s^  IdiooTäv  ägu  ngwTOP  sig  tovto  nagayysiXaGi  xo 

d^icofia,  dXX'  oig  (^tbg  dp  sinoi  Tig)  xuTa  xX^gop  ij  svysvsia  xal  ovg  FsPSGtovg  sxi  xal  vi  p 

WC  STTiari(x6v  xt,  yspovg  Xa^mgÖTaxop,  otov  ̂ HgaxXsiöag  xivdg  xal  IJsXomöag,  snKptjfii^ovGiP. 
^^Ex  TOiovxtop  ovp  TigosX&(ßP,  xal  xd  xov  ßiov  ngooifjua  vnö  öiöaGxdXoig  xoGfiiwg 

xal  naidaycoyoig  öiavvGag  {oog  slxog  •^p  dr/nov  xov  svysvfi),  oxs  ngcoxop  dvsßrj  dooösxa- 

sxrig,  'fjdiaxrj  xad^'iGTaiav  (fgovüg  xotg  naxgaGv  xal  Gxsipig  STi'  avxm  Tia\gd  y^gijfia  305^ 
xal  ßovXij  nsgiGnovdaGxog ,  yd/jiov  xatadtjGai  dsGfioTg  xöp  sXsvxfsgov  sxi  ydg  '^y\v^6otiv 

ol  dvd^güüTioi  ojg  o  TtaTg  avxoTg  svyspsGxsgog  xijp  xpvxijv  rj  to  Gwfia  •  og  ys  xal  ngo  x^g 
GMfjbaxix^g  ijXixiag  vnsg  xd  GiZ^a  (fgoPtjGag,  xal  nagd  x^r  ngahrjP  sv^^vg  sig  vlpijXoTsga 

ßXsxpag  XMV  xoivdöp  xal  vsPOfiiGfxsPMP,  Gagxdg  fjsp  xal  aifiaxog*  vnsgidslv  dsTv  ai^d^tj^ 

oXov  ÖS  xal  GdöfiiU  xai  npsiifia  xai^agöp  xfjg^Gai'^  xd)  npsvfiaxi.  xavxtj  xoi,  xal  dXXojg 

ovx  sx(i}P  t'^g  xaXijg  sni^Vfiiag  xat'xrjg  xt>xsiv  xal  xwp  dv&sXxÖPXwv  sxsivbov  Sfinodicov 
nsgiysPsG&ai,  savxop  Gorfwg  vnsxxXsnxsi.  xal  xa%v  cpvydg  6  ysppaXog  sphv&sp  dmwp 

(ipxsxo.  ovx  uXiyriv  ös  nXaPtj&slg  xaxd  ̂ rjxr}Giv  dvdgdg  naidsvxov ,  ola  xofnöij  vsog  xal 

ngdg  l^evixsiav  dXXwg  di]i^rig,  sv  ̂ AfiiGto  noxs  y'ipsxai,,  xdxsX  xo  not^ovfisvop  xaxd  ̂ s'iap 

vsvGiv  svgiGxsi.  'lojdvptjg  rjp  tm  (fvyddi  xö  ̂ TjxovfisPOP  svgsfia,  'Ibadvvrjg  sxsTvog ,  6  td 
."fsta  noXvg-  dpr/g  xd  xs  äXXa  S^socfogov fispog  xal  xcf)  diogaxixor'  t^p  ipvx^v  xsxoG/jbijfisvog 

yag'iGnaxi.  ^  ovxog  ovp  d  S^aVfXidGwg  sxvyxavs  [isv  dgn  xij  xax^  avxdv  svaysGxdxTj 

fiovri  xovg  i^sfisXiovg  xaxaßaXXöfjsPog,  |  fjv  ovxo)  naig  x^g  ysvpag  xaXovGiP.  Idwv  305^ 
ovp  xdv  ngoGcfVya  ̂ spop  nXijgsGiP  loxioig  (ö  ötj  (paGip)  sig  xavxrjP  xaxdgapxa  xal  ndcri 

Gnovöfi  xal  ngod^Vfiiq  ;fptö'|U.fj'ov  wGxs  xw  %og(io  GVPTay^pai  xcSp  Tjdrj  nag'  avim  z^p 
aGxTjGiP  natdoxgißoVfjbSPMP,  rjöiGzd  xs  ngoGÖsxsxai ,  dxgtßiig  [onsg  scfra^sv)  Gzox<xGTf^c 

TOV  fisXXovxog  ujp  did  x^v  xov  vov  xax^agöxijxa,  xal  ;(fg<Tt»'  vnxiaig  nagaXafxßdvsi, '  nüGav 
ÖS  nsTgav  nguxsgov  xal  ngoGsvsyxwv  xal  Xaßwv  X'ijg  xov  vsov  yvwfjtrjg  xal  öia&sGsoog  — 

4  Gal  I,  i6  I  4  Thess  «  5,  23  |  4  Lagarde  reliq  gr  75  infra  §  26 
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oOnsQ  vöfiog  dßxijnxog ,  oncog  (i£V  nQog  svnsi&siav  (to  nävicov  iv  tovtoig  xvQicÖTatov) 

d'iH,  oncog  de  ngog  novovg  xal  xaxondd^stav,  xal  s'i  tt,  äXXo  doxifiiov  {övvsXovta  flmtv) 
lovg  slg  xijV  [isydkrjv  zamriv  naXaiaTQUV  dnodvofisvovg  vsvdfjiotat  Tiaqs'^siv  roTg  ngos- 
Gzdoßiv  —  Ixccvtag  xdv  zovzm  ̂ ijTtjßag,  insi  zd  ndvza  avfißaivovza  zrj  nvevfiazixij  no- 
hzsia  ZOP  ysvvddav  scoQa  xal  TiQog  ovdav  dXXozqiwg  xöov  xalcHv  öiaxsifjbsvov,  zsXoq 

dnoxslgei  ̂ aQQrjüag  xai  zm  Isqw  xazaXoyM  zöv  ä^iop  s^xa^iGitjüi,. 

Tovzo  fi£V  JbOQoit^im  ziZv  scfszcöv  TO  nqäozov  xal  (isyiazop-  ovcu)  xazd  zijv 

xpaXfjbixfjV*  s\Xa(fov  sv  öitpsi  dga/xdov,  naqd  zjj  nijyij  tov  nvsviiazog  zaihr]  rö  zs  306^ 
öUpog  xazsnavtJs  xal  zvv  nöd^ov  dvsnavos,  (laXXov  dt  noXXol  nXsov  dpijips  xal  difjgi^iaf, 
(jiszü  xfjV  r^g  yXvxihfjiog  ysvGiv  inisixcng  ixxavf}tig  ngug  zovg  ztjg  yXvxvzijzog  sgcatac, 

xal  dsl  zd  naqov  slg  vnsxxavfjha  Xafxßdvojv  zov  Xtinovtog.  '  svzsvdsv  zoivvv  dg^d- 
fievog  ZTjg  xaX^g  egyadiag  xal  rwv  Isqwv  dyoövmv  aipdfisvog,  noTov  fisv  alöog  aGXTjzix^g 

naQiXinsv  dQszijg;  zivi,  ds  tov  ngcozeiov  iwv  xaXwv  naQsy^wQriGsv ^  izd^d^rj  ftev  ydg 
sv&vg  d  O-aVfxdoiog,  obg  sv  dxfj,rj  vsoztjtog  wV  xal  xazanoveiv  iv  xönoig  zö  Gwfia  ngog 
vnozayrjv  dsöfifvog  nvsvfiazog,  diaxovsTv  zaig  ;(ß£t«t?  tu)v  ddsXcfwv.  zov  ös  xoivov  nazQog 

xal  xax^TiyriTov  dcpoQfidg  sxdazozs  xoorjyovvzog  ztj  zov  vsov  (piXonovia  ngog  xazogd^w- 

/jdzMV  ETiiösi^iv,  ovx  s'auv  sinfZv  scp'  wzivi  uXsov  ij  eXazzov  doxifiwzsgog  ovzog  dnsßri 
xal  dittpdvTi.  tö"«  ydg  zd  ndvza  xal  d/j,oia  xal  dXXzjXwv  syöfjtsva  xa&'  dneg  noXvnXoxog 
ösigd  zig  xgvG^  —  tö  ysvvaTov,  zö  ngö^Vfiov,  zd  XeXoyiGfxsvov,  zu  nfgid^^iov,  zd  ̂ dzzov 

Tj  x£Xsv\Gd^rivai  ngdg  zd  xeXsvdfxsvov  vnaxovsiv,  zd  xgsTtzov  sXniöog  s^avvsiv  zd  306- 
soyov,  inl  ndai  [zd  ndvicov  i  nprjXdzazdv  zs  xal  fieyiözov)  zö  (irjöhV  (isyu  xaiogO^ovv 
oisGi^ai,  xdv  zd  ndvzwv  ägißza  xaztngd^azo ,  dXXd  ngdg  zrjv  dsanoziXTjV  dgdv  svzoXijV 

xal  (iszd  trjV  ziZv  ndvzMV  ixnXijgwGiv  axg^lov''  savzöv  xaXsTv  dovXov  xal  z^g  zwv 

vnrjgszovfisvcov  tvx^g  xal  svXoy'iag  dvd'^tov.  ^ ovzco  d'  snl  fjiijxiGtov  ̂ gdvov  iv  zaTc 
toiavzaig  sgyaGiaig  öiayfvdfisvog ,  xal  Se^iug  cog  dXXog  oi^öslg  zd  ngdg  xitgunfiav  dv- 

■9-gwnoov  fiagzvgriitsig ,  ivzfvx^sv  d^iog  xgivszai  xal  x^i-ov  Xfizovgyiag'  xal  öiaxovtjGag 

xaXdüg  {zd  ydg  dnoGzoXixov''  fineTv  ei'xaigov)  ßattfidv  savztö  xaXdv  nsginoittzai ,  iv 
xa&sögq  ngsoßvrsgcov  uivttv  xdv  xvgiov  tixdzcog  di^ioy^tig.  zov  ös  zoiovzov  ßa^/jidv 

imGZfv^r]  nlv  ti  [xdXa  xazaxoG[jif/Gai  di  i'gywv  zwv  xad^rjxdvzcov  •  xazsxoGfirjGs  dt 
fidXXov  ij  iniGtsv^rj,  ovto)  fisv  (fiXondvoag  nsgl  zf/v  leguv  Xfizovgyiav  zavzrjv  diazeö^sic, 

uig  inl  dXoig  szsGi  dvGl  xal^  s^tjxovza  ozov  zöv  ngfGßvifgov  dvsds^azOj  avzdv  xa^' 
exaGii^v  zd  zr^g  fi  ayovg  (ivGzaycoyiag  imzeXeiv,  ndoijg  ävtv  ngo\<f  dG£U)g  xal  uxvov  307^ 
dixa  nuvzdg,  ovzo)  ds  (fiXoGÖcpcog  xal  xaitagwg,  wg  [itzd  zr/V  vsav  fiovrjV  ntgl 

avzixa  XsXi^azai ,  xal  zijV  ngog  zavzijV  fifzdßaGiv  fir^z'  ixzdg  zcöv  dgcov  avzrjg  zd  zihv 
noäwv  'i%vri  i^iivai  (irjzs  yvvaixl  zd  nagdnav  slg  dxpiv  vnofitTvai  nagaysvsG&ai,  xal 

ZMV  dvdgwv  ds  fidvoig  aig  ̂ diGza  Gvvfivai,  zoTg  (piXox^ioig  xal  zr/V  dgtztjV  in'  iGtjg 

avzcö  dirjvaxrj  fisXsztjv  nsnoitjfisvoig ,  zdüv  d'  szsgoog  i%dvz(av  zag  ofiiXiag  ixzginsGd^ai , 
eavzö)  dt  Gvvtivat  xal  Stü)  zd  noXXd ,  oi'X  dnXcbg  zag  evxdg  oi'd'  utg  äv  zig  dXXog 

d(foGiov(Jitvog ,  dXX'  dfißgoig  dtvvdoig  daxgi'oov  xataßgixoov  zd  tdatfog^^",  zo)  zs  ̂ sio) 
nvgl  z^g  ̂ avfiaozrjg  xazavt>l^£Cog  svayytXixwg  z^v  xagdiav  xaiofisvtjv  sx<üv  iv  tavzm  xal 

6  Psalm  fxu  z  \  y  Luc  17,  10  |  8  Timoth  a  3,  13 
Dd2 
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TO  TiQÖGcoTTOV  ooGUfQ  6  t^somriQ  ̂   nqÖTSQOV''  ix  trjC,  ccthijg  aixiaq  xai  oiioc,  ötdo^aG- 
fisvov  dsixpvc  xai  /jixqov  ii  xQtXtiov  ufio!o)g  oj/'fco?  ch'.^QMnivrjg ,  ovxmq  ijdfi  ti(juäv  6 

liQog  sxtlvoQ  IfQwGvvrjV,  ovTca  ö'  av  ndXvv  naq'  sxeiVTjg  dpriufiaad^ai  •  xi  öl  ovx  sfJkekXev 
60  Toaovtov  i^dXctfjiipfV  ö  ßiog  ö  fisid  ravia  xctl  \og\  xoiavxaig  %6  itilov  x^sganslaig  c|ft)- 

Xfi(jo\(TaTO  (ivcc  fiTj  td  xaS^"  exaaxa  zdöv  dXXoyv  iniajv  diat^ißü)) ,  wc  xal  dsa-  307" 

fidrcov  dnoQQ^twv  d'^ioo&^vai  xdv  ävöqa  xal  fivGxrjQioov  j^uydXwv  dnoxdXvipiv  ds'^aad^ai; 
wv  XU  xsXog  ipvxoiv  otxovofiia  xal  GcoxrjQia,  nagdöo^ov  fisp  tf^v  dcfOQfir/V  Xaßovoa  xai 

ifjV  dg'/^riV,  sig  ös  XQitxxov  ndoi^g  sXniöog  dnoxsXsöfia  Xijl^aaa. 

^  T'ig  ovv  o  xodnog  xal  nöxttv;  otsXXixai  noxs  xaxd  xivd  ̂ gsiuv  vno  xov  (isyäkov 

naxgdg  iff'  u  dtj^^'^-  xal  ydq  oiös  (isxd  to  xr^g  IsQmßvvrjg  aldsGifJt.ov  xov  XeixovQysXv 
dnsGttj  loTg  ddtXqoiQ,  (j/Sys^ei  xs  tanfH'OcpQOOL'PTjg  xal  TiQodvfiiag  dxfiij.  sml  6s  dXig 

fl^sv  aiTM  xd  T^g  aQiaxtjg  vnoxayijg ,  xal  sdfi  xöv  aQ^^Gd^at,  fia&övxa  xal  nfiK^ag/^tTu 

slg  xoGoixop  ■^dtj  xal  avxöv  dXXojv  dg^aoj  xal  fisyau  dXtj'/öig  sv  tf]  ßaGiXsia  xXrjy^ijvat 
tixiv  ovQavdov ,  firj  fiurop  noirjGai'ia  xijV  vnoxayijp,  dXXd  xal  öiöd^avxa*,  iptav&a  zd 

ovfjbßoXa   xfjg  xß^tiag  sniGxonFjC ,   xdpxsvi^tp  r/  xdqig  ijärj  top  savxijg  ftPtjGxsvsxai  d%iov. 
TQixrj  xov  ytppddap  bdtvovxa  xijg  r^fjbSQag  coqu  xaraXafjßdvfi.  ö  ds  ̂ Qog  iivd 

x(Sp  nagvöicov  vawp  ft^^e  aiGsÖQafis  %dqi,v  xovxo  ydg  j  s^og  avxw,  xup  xd  308^ 

ndvxoäv  rjnfiys  GnQvdaiöxaxa.  6  paög  öa  "Avvrig ,  wg  Xöyog,  xrjg  dyiag  ngofirjiOQog  xov 
aooxijoog  tjfjuZp.  naQfX^wp  xoIpvp  siGco  xal  öovg  xw  fiiv  sdd(f>tt,^^'^  xd  yupaxa,  nqög  ov~ 
Qttvup  ÖS  xslQag  xal  o/jifiaxa  xal  povp  dvvipwGag ,  ip  sxGxdast  ysyopsp  oXog  xal  avp 

XQÖPco  fidXig  snaPfX^wp,  tgig  s^fjg  dpfcfd^syl^axo  Tqidg  dyia ,   öo^a  Goi.  zoxs  (ilv 
oip  ovdiv  Xau)g  nXsop  sniGrjfiijpapxog  xov  ocfi^spiog,  dXXoig  xt  avxct)  xijV  (fMPTjP  xatiJiv 

snbXd^siP  dösTO ,  xal  Giyij  naq'  saviM  xatsG^i  x6  ißavfiu,  öianoqoi'uhpog  dfia  xai  nsqi- 
Gxonuop  napta^öi^fv  xov  iivGitjqiov  xijP  dvpafjbiv.  ov  noXv  xö  sp  fisGO) ,  xal  ndXiV 

Stil  zipd  GzaXslg  Xsixovqy'iap,  xfXsuraqov  ti^ig  xal  xqapoxfoop  öiddGxnai,  zh  dnoqqijxop' 
öiödGxaxai  ös*.  naqd  xovg  nqönoöag  tövxi  xov  ßovpov  zovds,  ug  xfiP  Uqdv  sxfipov  iavxr,P 

fiov^v  insq  savzov  vvpI  (fsqsi,  xßeiotsqa  ztg  öipig  avxtä  sp  /lopa^ov  Gvprjpzrjak  GX'jfJi'Oixt- 
xal  u  iiopay^og  noXiög,  Uqonqsnijg  xrjp  GioXrjp,  ̂ sosidrjg  ztjp  (loqrfijp.  oviog  zoipvv  zoP 

oGtoP  vPo^iaGzl  nqoGfinwv  'Oqqg,  scf  ij,  zsxpov  Jooqöd^ts,  xö  \  vnsqxsifispop  zovio ;  308" 
xal  dfia  ZOP  X6(fov  xfi  X^'Q''  naqsötixpv.  xovxo,  slnsPy  fjV  ou  noXXöiv  fjiSydXoop  dpöqüjp 
xazoixTjiijqioP  tjv,  Isqop  sy^op  äyiop,  zfj  smxXrjGfi  zifitüfispop  zrjg  vnsqißsov  xqtddog,  xd  pvv 
SP  sqstnioig  fiopov  oqaüfxspop,  onsq  avißig  dvaaxrjPat.  del  naqd  Gov  fxsyaXonqsnsGxsqop 

xal  ZOP  zdnop  olxtGlfijvai,  (j tXoxifxözsqov  snl  xijj^  zrjg  xqidöog-  zomo  ydq  avir/g  iaii 

d^sXtji^a'  Gv  dl  —  dXX^  OTi(og  fioi,  zovxmp  sv  xaigdi  (j.PTjfioptvGsig  xal  (iTjdsp  Gxfjt^jdfisvoc 
vnaxovasig'  xdXla  d'  svsXmg  SGO'  tri  ydq  zqiddi  ndpza  fjsXijGfi,  '^ö  fisp  oiP  (papslg 

zaiz^  (ino)V  s^  dcf&aXuwP  fv>tvg  r^p,  top  idopxa  ds  xal  dxovGapxa  (fößog  dfia  xaxsGxt 

xal  x^Qd'  Xöyov  xqsizxwp'',  xcö  fisp  naqaöo'^m  x^g  dipsmg  sxnsnXrijfisvov  oaGnsq  stxug 
xal  3oqvßov  xfjP  IpvyrjP  nsnXrjGfisPOP,  ̂ aigov««  d'  Ofioag  xfj  zov  nqlp  dnoqqrjxov  örjXwGn 
xal  Gatfijvsiq,  xai  uxi  n/j  fjhdxfjP  avzd)  xaxd  x^p  ̂ scogiav  sxsiptjp  rj  iqidg  oXtj  yXcoGGfi 

TU  xqlzop  s'^scpwPijif^rj.  ̂ ^ovnco  d'  ovP  slxs  GvviÖsTp  zt  ndqag  zov  nqdyfiazog,  dXV 
8  Exod  34,  29  I  9  Matth  5,  19  |  12  videtur  ovnug  deesse  Lagarde  \  13  xQdnujv  C^,  x()tlTToy  C* 
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Tj  tijg  nQO'fSQag  XvGiq  (wg  soixs)  ösvzsqag  dnogiag  dg^ij,  tovTO  fisv,  tt]v  td^iv  ivifv- 
(jbOViis\v(ß)  xai  cug  ovx  «$oV  airm  vnö  svioXrjv  tt  sn  xsifisvw  xal  tr/v  inaxoijV  309^ 
ötavvovTi  fjisya  ti  noislv  f/  fiixgvv  naga  ttiv  xov  äyoviog  ßovXtjOiv,  tovto  dt,  xai  lö  Yöiov 

fiSTQOV  tvßvvsttag  Gxonovvti  xai  (xrjTf  ngdg  noifxavxix^v  smGztjfitjV  fi^ti  ngdg  danäi^^i' 
fl  fisgifivav  fgyov  trjXixovTOV  xai  ngdyfjiaTOg  Ixai'uiC  s%eiv  oXoog  Xoyi^o^svM.  äXXwg  tt 

xai  nöx^og  avcbv  dggrjxog  otog  zcöt'  dcfvxicov  Gsigijvwv  rov  öidaGxccXov  xattlx^ ,  xai  ndvia 

fjbäXXov  nad^tlv    ij  ̂rjfjiiMxf  ̂ pat   rot'zov  i  risfisvsr.  ö  fisv  ovv  sv  toinoig  fjv,  xai 
tüiovTOig  Xoyiaf.iotg  ngoGtnaXaitv '  ovx  fjy  öe  dga  xavta  Xai^siv  xov  ßXinovxa ,  uaxig 

oiix  ccXXoc,  ct/A'  avxög  fjV  ixelvog  u  xov  x/sGneaiov  xovös  nargog  xaifTjyTjxi/g  xai  diöda- 

xaXog,  Cr)  xai  vvv  cog  dsl  ndvia  yvwgifia  xidijOi,  xa'noi  ye  fiaxgdv  difsarwii.,  o  dvaxa- 
Xvmcov  ßa&sa  xai  dnoyvfjivijöv  xsxgv(t(isvu.  vnoGtgsipavxa  yovv  fitxd  xrjv  x^g  diaxoviag 

ixnXijgcoGiP  (iixgdv  iniGxwP,  fitxaxaXsTtai  xov  ÖGiov  xai  Ti,  (frjGv,  (isXXtig,  w  Jcagöii^ts 

xsxvov ;  ̂   firiti  nov  Gv  ys  Xrjif^tjf  sG^tc  xov  y^grjfJiaxiGavxog  xai  <Lv  sxalvog  snsGxrjiptv ; 

eins,  xai  6iaxa\gax9^si'xa  xov  oGiov  diigüoyg  ldo)v  ngdg  x6  xov  Xöyov  nugdöo^ov  309' 

xai  xad'  dnsg  vnö  xivog  ßgovx^g  exxsdafißrjjjisvov,  dvfXd^ßavs  xs  xaxd  (itxgdv  xai 
dvsxaXsTxo  Giv  fvfievsicc  xai  xsXog  tag  '/^slgag  snid^tlg  snavijyayfv.  u  d'  tavxov  rs  dfjia 
xai  xdüv  naxgixMV  l'^vwv  y&yovwg  Ixsxsvtv,  ̂ vtißöXti ,  xazeXtnagsi ,  (f  iXtjfjiaai ,  ddxgvGi, 

XSigdov  i^mXoxalg  toi'g  wgaiovg  sxeivovg  nööag*  i'^e&sgdntvs.  xi  ydg  ovx  sXeyt ,  xi  dt 
ovx  inoifif  xböv  tlg  olxxov  ixavwv  iniGnaGaG^ai.  l/jvxijv  (fiXoixxig(jiOva ;  di  wv  dndvxoyv 

SV  xovxo  nagijxiixo  xai  fiövov,  xf^r  dn^  txeivov  didcxaciv,  x^giGfidv  v^soi  dviixgvg  xai 
^ijfiiav  IpvXfj?  ngdy/Aa  xaXüiv  xai  xaxMÖvvcog  s^tiv  ngdg  xovxo  xai  Xtav  dcfogr/xoog 

öiaxsivdfifvog,  ^'"dXX'  o  fxsyag  av-Oig  nagijyogwv  Ovx  sGnv,  tinfv,  uj  xsxvov,  ovx 
sGxiiV  äXXcog  ysvsGi^ai'  olGÜ-a  ydg  uzi  O^elov,  ovx  dv^gwnivov,  xö  inixayfia-  d  dt  ö  xftög 

6  dyiog  ßsßovXtvtai,  xig  öiaGxtödGti,  xai  xijV  xtlga  avxov  T^v  vtptjXrjv  i'ig  dnoGxgsipsi/  •, 
ov  d^Sfjiig  ovv  dnsidfZv  xaTg  Stioxtgaig  oixovofiiatg-  xovxo  ydg  ov  fiovov  aGvfKfogov, 

dXXd  xcp  navxi  xai  ddvvaxov  »/juäc  ö'  dv  rj  yHXrnia ,  xwjÄt/fff*  ndvxoyg  ovdtr  310^ 
sniGxsnxtGdai  Gt  xai  ndXiv,  y.dv  sv  sG^dxoig  yijg  öiaxgißrjg ,  xai  xd  ovVTjdri  yvo)fiodo- 
cstv  xai  xaxagxii^siv  sv  lotg  xov  nvn  fiuxog.  ontg  ovv  dg  snrlyysXxo ,  xai  noidäv  ovx 

sXrjyfv  vGttQov  6  dipsvör/g  &tgdncüv  xfjg  dXijiftiac.  xoxt  d'  snstdrj   xovxoov  rjxovas 
nag'  sXniöa  xai  yvwfxtjV  u  xa^vg  xijV  svnsii^fiav  sxsTvog  xai  dngocfaGiGtog ,  xd  tijg 
vnaxotjg  övxojg  tsxvov*,  ovx  dvxtxslvwv  rjv  sxi,  ovx  dnsix/cöVj  ov  ngooßia^öfisvog,  dXX^ 
oXov  savxöv  xii  xdgni  nuoadovc  xai  xrjC  xov  xgshxovog  ytvöfisvog  tväoxiag,  dnsiGiv 
tv&iig  cog  ngoGiixaxio  nagd  lov  vnodtix^^vxa  xonov  vnd  xrjg  ölfjscag,  fidXXov  öt  nguGtiGiv. 

Ovxog  ydg  sxsTvog  d  xönog,  ovxog  avtög ,  u  sv  ysixdvcov  ögwfisvog  xai  xoGavxriv 

dysXriv  vvv  fiovaGidiv  in'  sXnidi  xuxoixoi  Guv  (wc  ysyganxav^^  ix  xov  nglv  doixrjxov 
(f  sgojv  xai  xg^fpojv  ifj  Goniaii/fi  xt  xgoif  ij  xai  noXXo)  ys  (idXXov  xjj  tpvxixfi ,  rjg  avxoig 

d  nag  Xoyog ,  xai  intg  r/g  ol  dywvsg  ol  nvsvftauxol  xai  GWTrjgtoi.  ̂ ^ngdg  xovxov 

ixtlvog  vnd  Otov  is  ntiKfit^tig  xai  xov  i^itydXov  nargog  ixt'ivov  xai  naidtvxoi ,  fiTjdsfud 
fisXX^Gfi  xd  Txgdyfia  utjdi  diGiayfiw  xtv)  öovg,  sgyov  tlxtio,  xai  ndvoig  növovg  310" 

Gvvfjnxs  xai  IdgujGiv  Idgwxag,  ixxa'/aigoiv,  sxcfoguiV,  dfinXi^wv  xaig  savxov  X'^ßffiv  o 
15  Isaias  52,  7  |  16  Isaias  14,  27  i  17  Petr  «  i,  14  |  18  Psalm  4,  9 
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ysvvaTog  '  fisßtog  ydg  6  tönog  vXrig  dyqiat;,  fis(^T6(;  (SvfimcofictTMv  xal  navtodanov  (po- 
QVTOv.  naQcc  trjV  tiqwtijv  fjjsv  oiv  dv^pvtd  ts  xdfivsiv  imxsi  xal  dövvdxoiq  nQoöijl<ag 

sniyisiQtlv,  olxoöofiijV  axxXrjöiaq  xal  fioptjg  GvGiaaiv  iv  ig^po)  yfj  xal  dßdto)  öiavoov- 

(isvog  xaza(}TijGa0&av,  xal  zavta  '§£Vog  iv  ̂ spoig,  nsvtjg,  aoixog,  dyvcoßrog,  SQiniog  dndaijg 
ßofj&eiag  xal  GvyxQottjG£0)g ,  snsidij  xal  (lovoharog  Ott  (x,ri  svl  ovvsQyu)  BaßiXsim  to) 

xakäi  xQwfjbsvog ,  ov  xov  xaz''  avtov  övia  xvxXov  Gvrsxdijixov  slXrjcpsi,  xal  avvaO^lov, 
nagd  %ov  natgog  ahrjßdfiepog,  fjiSx^'  ov  novmv  xat!  dg'^dg  xal  ngdg  zfjhxovxop  aO-Xov 

nagaßaXXöfisvog.  ovx   slg  tsXog   sfitXIsy  dga   nagd  z^g  ̂ s'vag  iyxazaXficp^tjvai 
ngovoiag,  dXXd  zayiv  zd  zov  Tigdyfiatog  ol  nsgtoixot  ovvaiGÜ^6(iBP0i  xal  (irj  dv  ddsi* 

zavitt  yivsGd^ai,  sv  fidXa  Gocpüjg  nag'  savzotg  xgivavtsg,  öXjj  xal  Gnovdf^  xal  %aigl  Gvvs- 
(fdmovzai  zihv  sgyoiv  avzoTc,  yigriiiaot  zs  xal  GMfiaGi>  xal  ndct,  zgunoig  ix&vfioog  zd 

I  T^g  Gvvsgyiag  imSsixvvfispoi,  e§  wp  {Iva  gvvs?m  zd  ndv)  zö  zs  Isgdv  iv  oXiyca  311^ 

xal  ly  fiovrj  fjisz'  oXiyop  slg  o  vvp  ogwviai,,  Gvvanagzit,ovzai  G^r^fia,  drjXadrj  xal  zov  XQ^- 
vov  ßgax^ldv  ztpa  ngoG^ijxtjP  (insl  xal  ßgaxvg)  zotg  i^sigyccGfispoig  zözs  GVPsiGepsyxapzog. 

Avzri  [i£P  ri  aizia  xal  ovtog  6  Xöyog  z^g  elg  zövds  zov  zönop  zov  dpdgog  ivdtj- 
fiiag,  zovio  dl  xal  z6  sgyov  xal  ovtog  6  zgönog  zijg  svzav&a  nagoixiag  avzov  xai 

(fiXonoviag  •  ftdXXov  Je  zd  sgyov  ov  zovzo,  dXV  oiöv  zig  dipogyi^  xal  xazaßoX^  zov  dXij- 
&(iog  sgyov,  ngdg  o  zavia  ndvta  GVPtsipsv  xal  (fisgsi,  z^p  igyaGtap  Xsyca  zov  äya&ov  xal 

zrjV  z^g  dyysXix^g  noXnsiag  aGxtjGiP  xal  xatög&MGiP,  ̂ g  ixsivog  xat^gl^s  xal  ijv  zotg 

fj,st'  ixstvop  xazsXms ,  zag  ngwzag  (isp  vno9sGsi.g  nagd  zov  fisydXov  natgog  coGapsi 
ziva  Gtoixsla  nagsiXtjCf  wg  ngdg  tdv  z^g  dxgißsiag  xovtov  xavöva,  wv  zovg  zvnovg  iyygd- 
(fovg  ix  züjp  ̂ gGspiov  zov  ndvv  diatayfidttop  wGnsg  dXXog  MwG^g  &soxcigdxtovg  nXdxag 

ids^azo.  '^'lyv  6s  ovtog  IdgGSPiog,  6  tijP  dgszijV  nsgtß6?]tog  ixeXvog  ip  fiovaotalg,  og 
xal  T^g  XQVG^g  xaXoviJbSvijg  nstgag  (orJ'  sxsi\vti  ds  nöggm)  dgiGza  ndvtMV  ̂ g^s  311" 

xal  dcftjyrjGazo ,  xal  avxdg'''  noXXd  ngoGs'^svgcov  oixoi^sv  xal  zm  noXvnXdxo)  zoviM  Gis- 

(pdpü)  z^g  aGx^tixrjg  svngsns'iag  GvyxazanXs^ag ,  dfia  fisv  sig  xdXXovg  nsgiovoiav,  dfjia 
ös  xal  ngdg  fisiCovog  oj(psXsiag  vnuifsGip.  zi  ydg  twv  xaXwP  nag'  avzoTg  ov  (fi- 
XoGocpsTzat ;    ov  jjbaxgo!/vfjha ;  ovx  intslxfia;   ovx}  nagöpzuip   imsgoipia ;   ovyl  twv 

(xsXXÖpzcop  inixtviiia ;  oii  ngqöztjg;  ov  xai/agözijg  ̂   ovx  xazd  nvsv/Jia  modxsict  j  ovx 

OGa  zwp  (laxagiCofi'SPcop  tj  xal  dXXong  inaivovfisvwv ;  fj  dxztjGia  öi,  rj  ö'  svzsXeia, 
zd  iyxgazsg  nagl  ndvta,  zd  ngdg  dygvnviav  (fiXönovov,  zd  nsgi  td  ipdXXsiv  dx6- 
gsGtoP,  Tj  SP  ngoGsvy^alg  tvzovia ,  ij  zcüv  &fiwv  fjbsXstrj,  to  qiXö^tvop,  td  (piXontcoxov 
OGOP  ix  zu)P  nagöpTOov,  td  ̂ tjdtv  dnXdog  ttop  GwfiatixMP,  fiöpa  ds  zd  zov  npsifiazog 

Lr^zsTv  zs  xal  ngayfiaztvsGU^ai  öti  firj  ndGa  dvdyxij  xal  iLp  ̂ fefgic  d^Xov  uzt  top  ngv: 
zd  Gdifja  dsGfidv  trj  ipvxfj  diafiivsiv  (jXo)g  dfirjxcPOP,  xal  tovio  ös  zwv  dXXoov  ovx  ti^^^^' 
npsvfiaiixöv  zs  xal  dnoGioXixÖP firj  cpogtixuvg  ziGiv  slpai,  zd  ngdg  ;^()iia^'  aliovPcag 

I  jUJ^d'  iyxonrjP  diöovai  zivd  zfj  zov  dya^ov  xazogH^uiGei  ix  tov  nsgl  zavia  xa~  312^ 
zavagxdv  sGziv  wv,  dXXd  zaTg  löiaig  iQydlI,sG&ai  xegGlv  dts  ösT ,  xal  ßorjd^sTv  savtolc 

öl  savtüüp  elg  td  dpayxaZa ,  t^g  s^ood^sp  ös  nsoiffogdg  taitrjg,  ijp  noXXol  tiöp  dnXov- 
GTsgcov  imt^ösvovGiP  slg  igaviGfidp  zmp  xazd  XQ^''^^  ̂ ot?  dcxovfiipoig  nagd  zdüp  sioifidov 

20  äf^sfi  codex  ]  22  addit  (Ss  codex,  quod  delevi  Lagarde  \  23  Thess  «  2,  9 
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fiszadidövai,  (fsiösaO^ai  zs  xa&'  oXov  xai  td  övfinav  dnsxsG^ai,  Iv'  dnQÖGxonov  avtoTg 
naviaxd3fv  t^g  dixaiodvvrig  fiSvoi  ro  sgyov,  xat  fitjösvdg  twv  ndvxuiv  Gvvsidrjütq  snl  tivt 

TiXrjtTono  zdov  in'  aviwv  ngazTOfisvcov  (läXXov  [lev  ovv,  si  ttg  dvvafiig,  avzovg  twv 

Idioav  Tiovtov  xoivcovstv  kzsqoig  nQoS^vfidog,  'iva  xdvrsvd^sv  fi  (isiCov  rd  ̂ av/xa  Z'^g  dQszjjg, 
(iszcc  z^g  (filoGocfov  nsviag  nlovzovGijg  xai  zijV  fiszddoGiv,  snsl  xal  TlaiXog"^  zag  %sXQac 

Ol)  zatg  sttvzov  •^Qsiatg  fiovov,  dXXd  xal  TOtg  ovGi  fjhsi'  avzov  öiaxövoig'  dvaxijQvzzsi, 
ngdg  S  naQaösiyfia  ßXsnaiv  6  dnoGzoXixog  sxtXvog  dv^Q  [ov  noXv  ös  XGoag  slnsTv  uii 
xai  dnÖGzoXoc)  kavzöv  zs  ngog  zovto  xdXXiGza  ^öxsi,  xal  zotig  savzov  s^snaiösvs ,  xai 

vX;v  sGziv  idfli'  (iszd  zmv  dXXcov  xaXcov  xat  zovto  \  nao'  avtotg  Gnovdat,6fisvov,  312' 

zijV  zcov  j(^siodüV  soyaGiav,  ÖGov  jjiövov  zavz^v  [isv  slvai,  ndgsQyoi^,  zo  6'  dXrjd^sg  s'gyop 
szsQOV,  z^v  did  TiaG^g  iösag  XsizovQyiav  zov  d^siov  xal  &SQansiav,  ovx  oM'  sl  nov  dXXod^t 
fiäXXov  ij  sviavO-a  xazoo&ovfisv)]V,  cog  dv  avzolg  aQZiov  xal  7tavza%6&8V  nXijQsg  xai 

zsXsiov  z6  dyaddv  ji ,  sx  zs  zmv  Gco/xazixoiv  Ixavmg  sx  zs  zwv  nvsvfiazkxwv  öaiptXb'jg 
slg  zov  dnagziGfidv  GVjJinXi^QOVfiSPOv.  zoiavztj  (isv  ovv  rj  ̂avfiaGztj  zov  (isydXov 

vofio&sGia  xal  noXizsia,  zoiovzog  ds  xal  ö  vofiox^sztjg  6  zo  (isya  zovzo  xal  ̂ sTov  noXi- 

zsvfia  GVGztjGafisvog  xal  xoivrjV  sfinoQiav  zoig  slg  ipvx^v  xsqdaivuv  £nsi.yo(isvoig  xaza- 

Xmstv  aviö  (fiXozififjGa'fisvog,  S  xal  fiovov  dv  ̂ gxsGsv  Ixavöv  ysvsG^ai  zsxi^tjQiov  zr^g 
zov  dvögög  dQsztjg,  xal  ontog  fisv  avzol  S^sog  sfxsXsv ,  onoag  6s  avtog  &sm  ndXiv,  zm 
öo^dCovzi  zovg  dol^dt.ovza^^  xal  tovg  zificovzag  ovzcag  dvznifitovzi. 

'^^  ov  fiijV  dXX'  snsl  xal  zwv  in^  avzov  sxsv&sv  qv^vzoiv  ̂ agiGfiidzatv  zd  nX^3og 
dvd  Gzöfjbtt  zotg  noXXoTg  nsQKfsoszat,  olg  xal  fidXXov  (fiXst  noig  sysigsG^ai  zd  mza  zoXg 

(fiXijxooig,  ngog  z^v  zwv  xaivozsgwv  d\xQÖaGtv  snisixmg  Xiyrvsvdftsva ,  (fsgs  xal  313^ 

^fisTg  viv  oXiya  zcov  rov  dvögdg  d^aVfiaGiwv  slg  zijV  xaz^  avzov  öiijytjGiv  nagaXdßwiisv, 

xai  zaiza  did  ßqwj^swv  cog  fjidXiGza ,  'iva  fifj  zw  zwv  dxgoazwv  (fiXoxaivw  ̂ tjzovvzsg 
^aQiGao&ai,  Xd^aifisv  avzovg  dnoxvaiGavzsg  zw  iirjxsi,  zov  Xoyov.  -^sGti  ös  zd  nqwzov 
xal  (isyiGzov  iv  sxslvotg  ̂   nsgi  zo  öiOQazixöv  (sizovv  ̂ swgrjtixöv,  wg  dv  sYnoi  zig)  s^ig 

avzov  xai  zsXsio)Gig,  w  zu  ngaxtixöv  snsGcpgdyiGs,  öaipiXsGzsgav  z^v  dvw&sv  sXXafjiipiv'' 
elxözwg  nXoVTijGac  did  zrjv  z^g  tpvxijg  xa^aQÖzfjza  xal  zd  naQadsiyfiaza  zovzov. 

QsQovg  ̂ v  wga,  xal  fifGrjfißQivdg  b  xaigög  •  ngoscp&aGav  ovv  ol  otpS^aXfiol  zov 
oQwvzog,  ngosff&aGs  ds  xal  avzog  svx^vg  xal  sxsxga^sv  sv  dwgia  zoiavzfj  sxxXtjGiav 

XTjgvzzwv  zoig  ddsXcpoTg.  snsl  ös  Gvvsdgafiov  (wg  sixög)  za^v  Gvv  ixnXij^st  ngdg  zd  na- 
gdXoyov  {ovnw  ydg  6rj  xaigdg  zwv  sGnsgivwv  vjivwv  ̂ v),  Jwnsv,  w  zsxva  xal  ddsX(poi, 

(fi^Gi,  Owfisv  dfia  dö^av  ̂ fsw,  zw  nagd  nÜGav  sXnida  owGavzi  vvv  sx  ßvx^ov  d^aXdGGrjg 

zov  ösXva,  ngoazsitsixwg  xal  tö  dvofia.  |  ^®  zavz'  slnwv,  ovdsv  äXXo,  nXzjV  ly  313" 
(idvov  d-avfid^ovzag  snl  zijV  ai'va^iv  T/ysv.  ov  noXXal  zd  fi^Gov  ̂ fisgai,  xdxsTvog  sXavvwv 

stg  ZTjV  fiovi^v  s'^a'KfiVtjg  siGsnfOs ,  zov  Gort^ga,  zov  gvGiriv,  zbv  C(*>oödzijv  Xafingq  ßowv 
zri  (fü^vfi  xal  zwv  Isgwv  sxsivwv  noöwv  dfirpozsgaig  uig  sl^s  3sgfi6zrjZog  xal  zd^org, 

snsiXTjfjpivOg ,  or  ngiv  dv^xsi'  ovd'  s^avsGirj,  xairoi  nagd  ndi'zwv  ixßia^öfisvoc,  swg 
ödxgvGiv  dfjta  ndv  zd  xaz?  avzov  ögd^a   zoig  nagovGiv  i^sTgayaidrjGfV,   unwg   zs  xazd 

23  Corinth  et  4,  12  |  23  cTtKxuVot?  C,  diaxövovs  fortasse  voluit  C  Studemund  \  25  Regn  a  2,  30  | 

26  (kka/uifiiv  G'\  elttfxipiv 
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fiQÖorayfja  ßaaiXixov  rov  aGiaxrjvdv  nXfOi  xöXnov  xrtl  o)c  xlvÖMVt,  dsiVM  nfginsGor, 

irp'  ov  tri  vtjt  (yvyxaTaßanuff^sic  fiftd  xdov  GVjiTtXömv  xal  y^Y^vcoq  vnoßQV'^ioq ,  TjÖT]  Ös 
xal  rfo^a?  ßictiayq  ivanonvsvGat,  ToTg  vdaütv,  ülpiv  Idot  yXA'XfTav  xai  (pwvijg  äxovaoi 
no&sivoictrtjg,  x^aggsTv  rs  xeXsvovzog  avTM  xov  natodc  xai  XftQct  GonrjQiov  oQiyoviog 

afia ,  ̂g  x«t>'  dnfQ  dyxvoag  Ifgäg  s^sxdl^fvog ,  flsqa  ni(STf(ß)g,  S(pij ,  nsga  ngoodoxiag 
andöjig ,  navtdg  Xöyov  xQfhtovi  roomii  xaxwv  dnfx&ric  snl  td  ̂ fjodv  i^tßqciad^riv.  xal 

Idov  zd  GcöGTgn  xal  'j^agiGtrjgia  |  Gol  tm  GmGavti,  närfo,  dnodwowv  ndgsifjn  vvv,  314^ 
nagsGijfidviftj  6^  lov  GVfimciifiaTog  6  xaigöc  ngdg  t6v  zijg  ngogg^Gsoyg,  xal  6  avzdz 

fvgfO^eiCf  icn  nsnov&6u  ts  xal  xoXg  ngoaxoiiGaai  trjv  Igi]v  sxrtXfj^tv  svsnoisi. 
toiovtov  fjisv  SV  twv  Tov  nsydkov  x^avfxdrotv,  siyf.  xat  sv,  infiöri  xal  ngöyvutGiv 

s'/^et,  xal  ngoayögfVGiv  xal  zr^v  ngdg  dvsXniGzov  Gooztjgiav  dv,9gtöna)v  vnsgdv^gconov'^ 
dvvafiiv  •  szegov  6p,  fiuXXov  ös  szsga  •  d^T  ydg  ̂ dtj  Gvvzspivfiv ,  xal  wg  sv  öitjyslG^^ai, 
td  noXXd  zs  xal  nagarrXijGia,  xdv  sv  öia(f>oQOtg  sxaGzov  avzwv  ysyövsi  xaigolg. 

^AösX(fol  zijg  legdg  dysXi^g  ixsivijg  dnoq)oizo)VZsg ,  sviot  zs  xori'  tdid^ovGdv  ziva 
'/osiav  oy.vtjgözsgov  st^ov  ngdg  zTjV  snävodov.  snel  6s  o  fisv  Tjotfirjv  noXXMxig  dvsxa- 
XsTzo  xal  6iafjisXXovzag  rjnsiysv,  ovx  svngsnsg  zu  ngäyfxa  xaXmv  ov6s  GVfx,(psgov  zoig 

ovzcog  vnsQ  zö  6sov  XfinozaxzovGiv,  ol  6s  ngocfdGsig  dXXozs  dXXag  sv  d/iagziaig  ngo- 

(fuGi^dfisvoi  rrfV  vnoGzgo(pi^v  dvsßdXXovzo,  ovx  sv  nagoipiaig  ht  o  oGtog,  dXXd  6iagQri6fjv 

avzoTg  zijv  zsXsvzijV  zov  ßiov  ngovGijfjiaivsv,  si  /ujj  &äzzov  wg  s'xovGi,  ngdg  rjd-rj  zd 
savztäv  sna\vsXif^ot,sv.  ovx  sTisid^s   ngoXsycov,   dXX^   snsiS-s   6sixvvg  zdg  314^ 

TtgoggTjGsig  dnoßai,vovGag'  ndvv  ydg  ßgcc%v  %6  svtsv3sv,  xal  wg  d  fisyag  ̂ nsiXsi,  oi- 
xzgdzaza  xazsGtgsipsv  sxaGzog ,    rrjg  dnsi&siag  snixsiga  zdv  zrig  avX'^g  xvgiov  sv- 

g'iGxmv  sTiovfi6iGTOV  x/dvazov.  zoiovzog  fisv  oiv  6  ßXsnoiv,  6  6vvazdg  6s  nrjXixog ; 
Usgl  zivdg  slyiov  ol  z^g  fiovrjg  dvayxaiag  oixo6ofidg.  Xi!}og  oiv  vnd  (Atj^avi^fiazog 

xivovfjisvog  Tiafifisys^rjg,  snsl  zo  ßrjxdv^jj,a  zm  ßdgsi  Gvvstgilps,  fxsz'  ol^siag*  gi'firjg  s(f^- 
gszo  Xvi'^flg  xazd  zov  ngavovg  xal  imsg  xsffaXrjg  oGov  ovno}  zoTg  oixo6dfioig  sfjsXXsv 
sfjLnsGsiG&ai,.  fisytGzog  6Tj  (pdßog  avzixa  ngdg  zu  6fiv6v,  xal  xgavyfj  nagd  ndvzoov  gvv 
dnogiq ,  dXX  d  nazifg  nagwv  ovx  ijndgfi.  Z*t(»fC  ydg  (vi^vg  snl  &sdv  txzsvslg,  /ftßf? 

xa&agai  za  xal  dyiai,  xai  6dxgvGi  Gi'yxgazog  oGia  svyri ,  snixXiijGiv  sxovGa  zijg  dyiag 
rgid6og,  xal  zd  xaxdv  —  cS  zov  ̂ atfiazog!  vo  z^g  ndvza  6vvaij,svTjc  si'Xfgcög  dgsz^g ! 

—  s'azTj  zs  nagd  XQW^>  ^dv  Gt^Gavza  zgavüjg  6ifGrjnavsv  •  6  ydg  Xi^og  xß<?'  dnsg 
svXaßti^ttlg  zov  dvslgyovza  slg  zovn'iGU)  zs  dvf\xgovGK^i^  xal  z^g  (pogdg  navGa-  315' 
fisvog  sGtf],  fiaoTVgwv  dg  szi,  «al  viv  zijV  x'^aVfjtazovgyi^GaGav  6vvafjiv,  snsl  (foßsgög 
sGzi  xal  szt  tolg  dgwGH'  ovx  fj^^ov,  sv  uXiGd^rjgm  xal  dnoxgrjfivo)  navidnaaiv  ov  xslGbai 

6oxwv,  dXX''  vlov  dntio)g^Gifai  xal  zoTg  xdtw  ßa6l^ovGi,v  imsg^sv  smxgsfiaG&^ai  xay 
dnsg  dXXog  zig  /jivi^ixdg  xal  znvzdXtiog. 

^^oGrig  6s  fiszsT^sv  avzcp  xal  avzd  zd  ndgsgya  riZv  x^'^QtH^v  svXoy'iagl 

^^^AjinaXdivog  ̂ v  sntfisXsia   zolg  sig  zovzo  zszayfxsvoig  zcov  fiova^üiV'   xal  ol  fjtsv 
stgydCovzo  if  iXonovotg ,   d  d'  avzolg  sif  sGzmg  xal  nagsnöfisvog  dfia,  xoxxovg  XsXrjd^ötüig 
oGngioov  sgginzsi  xazd  zijg  y^g,   zoTg  nodlv  i^gsfja  xazaxdyvvvtov.   zd   xazaßXrji^sv  fisv 

30  vnt()  avf^QiDTiof  codex  |  33  o^ticts  G'^,  o^iag  C 
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ovv  oi'd'  tt<;  dsxaxov  H^ixpsTto  jxsQog  fisdlfivov,  rd  d'  änodo&sv  iv  xaiQM  —  rtg,  ̂ es 
%wv  öixaibov,  XaXtjüii  zeig  övvaßitiaq  aov'' ;  —  tlg  vXovg  XQiäxovia  /jbsdt^povg  ovvsnoöovxo, 

Toiavicc  no'lla  zcov  rov  dvÖQug  TegaGutav  xaxd  G^ok^v  äv  iig  s%oi  (fiXaXrj^wg 
dnaQiS^fislß&ai,  ovx  e§  dxoijg  dpaksysav,  dXX'  amovg  sxsivovg  zovg  sxctGra  tovxouv  vlpst 
naQuXaßövtag  elg  dxQi,ßsaid\TTjV  ßtßaiwGiv  naqdywv  zwv  leyoiievbov,  insid^nsQ  315^ 
Kai  (jtsxQi  ßaGiXsü)V  avxwv  tj  nsql  tomoiv  scp^^aas  (prjfi?]^  Xce^nQVVovGtjg  %6v  iQydzrjv  r^g 

aQSTijg  xal  {oGnsq  v6(iog  avifi)  sni  (isya    dot^rjg  aiQOvOijg.  oig  toffavrtjp  alöw  xal 

ii(jb^v  nsQi  TOP  dyiov  svenoiriGsv,  cog  td  rs  dXXct  XQs'mova  lOVTOig  iy  xazd  dv&QConov 
VOfiiG&rivai,  TOP  dpögcc ,  xal  zd  Ssiov  sgyov  avzov ,  zu  xaivov  zovzo  ksym  xal  Gfnzdv 

(pQOVZiGztjQiov,  ßaGiXixijg  ngovoiag  zv^s^P,  ngög  zs  zijv  dandpijp  GVPaigofisVTjg  xal  dno- 

zgoTi^p  avTw  ßgaßfVovGijg  ßdgovg  napzög,  d'^Xadii  zcöv  s^oy&tp  zovzmv,  olg  dsl  xal  vvv 
p^dXiGza  zd   ndpta  dopetzai  xal  öi   wv  rj  dvd-ooomPtj  naod  zi^g  inijgsiag  Xiifiat- 

vszai.  flg  zoGoviop  fisys&ovg  rjod-i^  xal  d-avfiazog  ̂   dö^a  zcüv  zov  [AsydXov  xazog- 
S-cofjtidzwv,  xal  ovra)g  ö  ßiog  avz(^  slg  naGav  fiixgov  zijP  oIxov[J/SP^p  s^eXa^iipev. 

Oiog  öe  xal  6  x^dvazog  {%i  ydg  dv  nugaisivoifjisv  snl  nXsov  zov  XöyoVj),  big  x^^av- 

fiaGzdgzM  opti  xdxslvog,  xal  zoiavzj^g  ̂ o)^g  uig  dX?jd-wg  dhog'  ivsgyöp  xdviav^a  zo  %dgiGiia 

Tij  xsj^agizcojjisvri  ipvxjj,  [irjno)  yovP  zivdg  j  dvcofidXov  zö  Gwfia  nagsvo%Xovvzog  fit^ö^  316' 
l'^vowc  fiaXttxiag  vno(favspzog ,  avzog  oGov  oilno)  zijV  zsXsvzriv  avzw  ngoslnsv  syyi^siv ' 
tj^iov  6^  xal  avzog  zd  sntßdXXov  fisgog,  finsg  zi,  zwv  zfi  (xovjj  ngoGÖPzwv  ̂ szdtXaßnv, 
iV  s(fi6dioP  ((ptjOiv)  syoifii,  ngög  z^v  ixsZ  ̂ szoixiav.  za%v  ziav  nsPijzmv  sxsipmv 
nXovGiwP  sIq  (isGov  zd  ndpza  ngo^vudog  Gwsvsyxdvzwv  {ovzm  ydg  ngdg  svnsi&siav 

tjGap  vn'  ixsiPov  ndXai  ysyv^paGfisvoi),  öisdöx^rj  xazd  GTiovÖTjV  xotg  nsgioixoig  zd  ngog 

^jitGSiav.  svzeX^Gzaza  d'  ̂ Gap  ola  slxog  xal  (favXözaza  ndpttj  GxsndGfiaza  xal  Gxsvdgia, 
xdxsvpa  ngög  vnodoy^ijP  xal  dsgansiav  ̂ ipoov  d(poogiGfispa.  s'zi  ös  xal  uGa  zdup  dpay- 
xaitov  €ig  dnozgoifrjV  avzoTg  ngoansxsizo  •  xal  ö  (fiXomoiriog  ofimg  ovds  zovzmv  dn^X&s 

ngdg  sXsop  dxotvdiPtizog.  ^'^  zgtig  svttvd-ep  fjfisgaij  xal  dvaGzdg  ngco'iaizsgov,  zotig 
olxiGxovg  nsgiijei  ztap  dösXffdip,  dfiov  zs  xal*  xaz'  idiap  svzvy%dvoap  avzolg  xal  nagd 
xoi)g  noöag  sxaGzoy  ngoxvXivdov fiivog  u  zvnog  |  z^g  öpzwg  vlponotov  zamiPCiÖGicog  316^ 
svyr^p  naod  ndpzwp  xal  Gvyypwfji7^p  rjzfi,  zcöp  inzaiGfisPCov.  zwp  de  Gvv  aldoT  z^  ngoGfj- 
xovGt}  xal  tvXaßsia  zop  nazsga  nsgisnopzonp  aGnaGfiolg  zs  xal  ddxgvGi,  xal  zaXg  slg 

§da(pog^^'^  dvzixazaxXiGsGi  zd  slxog  ixnXrigovPzmv,  rj  niGTifißgla  nagijX&sp.  sp&a 
dtj  fidXiGza  noXvg  zig  ö  (fiXoGzogyog  fiv,  zgocp^g  ̂ szaG%£iv  nagaxaXcSp  sxaGzop,  xal 
d^iMP  (iTj  GVyxdfxvsiP  im  nXsop  avzM  (ag  ovx  stv  nsgl  zd  xoipd  nopov/ispo)  xazd  zd 
s&og,  dXXd  PVP  ys  nsgl  zd  löiop  dpayxaicog  doxoXovfjbsPM  xal  (iri  di,o%Xetp  ßovXofiiPO) 

lovg  oixsiovg  sig  zd  olxsTa.  ^^ol  psp  ovp  aPTst^op  dvffgjogovpzsg  snl  noXv ,  d  J' 
spsxsizo  nXsoP  sxßia^ofispog,  soog  ndpza  notovpzt,  fiixgöp  zi  naga^cogi^GaPzsg  GVPsögafiov 

av^ig  fjiszd  Gnovdfjg  nagd  XQW'^  xazaXaßÖPzsg  zov  dyiov  ixrsPsGzsgov  ngoGsv%6(xsvov 

öiatgansvzsg  vnsGzjjGap,  d%gig  ozov  nois  ztjg  svxijg  sxsTPog  navGa'fxsPog,  zovg  (isp  snszgsns 
tf/dXXsiP,  avzdg  dvaxXi&sig  nwg  dp  sinot  zig  figsfia  xal  ngoGrjvwg  xal  zovg  noöag 

i^dgag,  sP  sigi^vri  xazd  zd  ysygafifxsvop*  ixoifjiijd^ij  xal  v\n-P(t)Gsv,  vnpop  övzoog,  317^ 
35  Psalm  2  |  40  xut  om  C,  add  |  42  Genes  49,  33 

Uistor.-philolog.  Classe.  XXVIIL  1.  Ee 
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ov  d^ttuatov,  vnvov,  röv  TtQsnovta  öixaioii;  cog  dXri&üäc;.  xal  nQOOsis&tj  tovtui  tm  iqÖtim 
TiQÖg  Tovg  naiSQug  avtov  o  {jfiittQog  ovtog  sv  dyioig  ncci^g  xai  ulog  tr/g  %ov  \)sov  ßcc- 

ciXstag'^,  ngog  omoog  ilsoig  s'^idrjnr}(Sbv,  im  td  ßqaßelov  TTjg  aV«  xXijGaoog''  önsiaag 
xal  nQÖg  ttjv  ixst&ev  dvdnavaiv  vnfQcpvcÖg  fjemßdg  sx  x^g  ivtav&a  xaxoTia&iiag ,  oog 

ovx  ijzTOP  sivai  TO  zsXog  avräi  rj  töv  ßiov  d'^tod-avuaöiov . 
ToiavTTi  fi&v  JwQO&so)  ri  sni  y^g  nagoixia,  ommg  al  ngd^sig  xai  zd  sqya  &so- 

(fiX^,  ovzco  daipiX^  td  xagiafictTa ,  roiccvtri  de  ndXiv  xal  ̂   sVTfv&si'  {ismaraoig  imsixcog 
d^ia  xal  nqinovoa  xal  olov  xoQwvig  ng  %Qvafi  tov  dvdodg  noXnsiq  xard  Xöyov 

imts^iTGa'  ov  taTg  ngog  to  3iiov  ngsaßaiaig,  w  xaXwg  tvriqsGtrjatv,  svagsavtlv  sir/^öfisd'a 

xai  ttvtoi,  xaxd  ys  dtjXad^  td  ̂ pstsgov  xal  ttjV  xad-^  ̂ fiäg  Xsyoo  dvvaniv,  insl  xal  xotg 
sXayi(Stoig  oWsv  fj  dya&ötrjg  %aigsi,v  imu  (piXav3gcomag  xal  %f:lga  nagsxsiv  ngog  td 

xgdttoo  tatg  nqodvfjiiaig.  dvvardg  dt  6  dyiog  td  Xslnov  |  dnonXrigovv,  inel  317^ 
xdvtav&a  xg^atotrig  avtco  tuji'  dya^wv  td   xs(fdXaiov.  xdxstGs  vvv  ndXiv  oiz 
dniGtovfjiev  cog  nagafisun  jxstd  tivog  {sv  olöa)  ngoa&rjxrjg  ovx  dysvvovg,  offo)  xal  (id- 

XiGta  tri  xaXtüV  nrjyii  vvvl  nsnXijalaxs ,  nag'  ̂ g  tu  XQ^^^^^  dgvadfitvog  nXova'ioag 
xal  daipiXcog,  sv  ts  ösöovXsvxev  ijdri  noXXoXg  xal  ntnoitjxsv,  svx}£v  slg  tooovxov  xal 

dedixaiuixai,  xal  sti  fidXXov  noiijosi  xal  td  (fiXdyai^ov  smöei^sxai  nfgi  ndvtag  Tj(xäg 
Tovg  ntgiXomovg  su  xal  ̂ üivtag  xal  xcS  xono)  xovxm  xijg  ßaadvov  xiwg  ivöiaxgißovtag, 

€Cog  xal  ̂ (xdg  6  sxsivov  [xiaS^anodötrjg  ngog  x^v  ixet  xaXsßsi  xaxdnavGiv  —  firj  ös 
ilnsTv  xal  dvdnavGiv  — ,  m  ngsnei  ndaa  döl^a ,  xi(i^  xal  ngoGxvvtjGig  ,  vvv  xal  dsl 
xal  slg  xovg  alwvag  ttov  aiwvoov.  dfi^v. 

42  Matth  13,  38  I  42  Philipp  3,  14 

Petri  Lambecii  Commentarii  de  Bibliotheca  Vindobonensi.     Ed.  altera  studio  et  opera 
Adam.  Franc.  KoUarii.    Tom.  V.    Vindob.  1778.  Fol. 66—74. 

I  66  I  CCXI. 
Ducentesimus  undecimus  Codes  manuscriptus  Theologicus  Graecus  est  chartaceus 

mediocriter  antiquus  in  folio ,  scriptus  manu  ̂ Atidreae  Darmarii  Epidauriotae ,  constatque  foliis 
quadraginta  sex  et  ad  V.  Cl.  Sebastianuni  Tengnagelium,  ut  ipse  solita  propriae  manus  inscriptione 
testatur,  olim  pertinuit.  Continentur  eo  loannis  Metropolitae  Eucliailorum  Poemata  sacra  Jambica, 
quorum  Täulus  generalis,  cum  annexa  Vitae  ipsius  Epitome,  est  talis:  Tov  if  dyiois  IlaTQbg  fjfimv 

ISIANNOY  MHTPOnOJITOY  EYXAITSIN  "Ynöfivri^u.  'O  Biog.  ''OvTog  ?f  ini  tov  Baaikittig  'Pai^aiwv 
Kwvaravni'ov  tov  Moyo/ud%ov  xai  Zoj^g  T^g  Bci<sUiaaijg.  h>i  di  To  dn'o  Tore  GvvTtivii  t^rjxovTci  rsaoaga 
TiQog  Tolg  ntVTaxoaioig.  &vrjQ  dt  ao(f  türctTog  xal  aymiiarog  wv  ̂ vviyQayjs  nkiiovg  Tciiy  Xöycoy,  xai  inißTokag, 

xai  üTixovg  |  67  |  ia/ußixovg,  xai  alka  nolXa  köyov  xai  x^QUog  a^ia,  xai  noXkovg  Tuiy  ayS-Quincoy 
i^tnaidtvGt ,  n(nX)]Q(i}ftipoe  uiy  T^g  tov  navayiov  nvtv(xaTog  xagnog.  Sequitur  deinde  Prooemium 
•Jambicum  totius  Libri  hoc  modo:  Ugclyga/u/na  hg  ttjy  ulijy  ßißloy :  mi/oi  iaftßixöi. 

näkai  d'ida}(x)^sig  wg  (IgiOToy  nay  jusrgoy, 
Tä  t'  likka  nclyja  /xiTgKtCo)  xai  köyovg '  etc. 

a  Vide  Lib.  IV.  komm  Commentarior.  pag.  401.  et  479. 

/ 
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Ipsorum  autem  Poeinatum  Inseriptiones  et  jjrincipia  sunt  haec:  I.  'Ei^s  nivaxag  ßtyäkovg  tuv 
ioQTtZf  üjf  Tvno)  ix(fQ(iciu}5.  Eig  Ttjv  ayiuv  lov  X()^ffzow  yiyvf](Siv^'^'^  ]  Tl  lovio ;  füg  tiargaipiv  uig 

äid^egog,  etc.  II.  'Eig  Trjf  äyictv  zov  XqiCtov  ßanirjaiv^^'' .  'Av^q  xo/u^irig,  dv)(fj,bv  ayqiov  rgiiftov,  etc. 
III.  'Eig  Tr/v  aytav  rov  Xgtatov  /usra/uvQ'f  Cüßif.  'figiSov ,  ogäm ,  Ttjv  ogoifAivtiv  &eav,  etc.  IV.  'Eig  TtjV 
MytQOw  rov  ayiov  Ja^uQov.  'O  irjg  yQccif  ijg  voig ,  «AA'  äxove  xcd  ßkins ,  etc.  V.  "ßtc  la  ßdia.  "Avuiys 
T«f  <J«f,  (ü  9tov  nchg,  nvkag  etc.  VI.  'Etg  ir/v  uyiav  lov  Xqiotov  ardvQuxsiv.  Nv^  xavra,  xai  yuQ  tjhoy 
XQvnui,  axÖTog.  VII.  Eog  itjv  Osoiöxoi'  daxQvovaay.  '£1  lov  nc<9ovg  Jicnciva ,  xal  av  &axQViig;  etc. 
VIII.  "Etsqoi.  Twv  /uamiüjv  xal  xtviuv  (f  Qoytjfjdjujv  etc.  IX.  'fi'i?  ir/V  tixoi'a  ruiv  TQiy<Zv  ayiojv,  tjV  iduj- 
QtjdttTo  7(0  &yi(!>  FfjriyoQkp.  E/liop  n  /xh^ov  növ  ̂ fxuiv  dicfacxdliop,  etc.  X.  'Eig  lij»  iixöva  rov  Baaikemg 
xal  lov  narQidQ](ov.  '0^  TiQoxQi&efiig  r^  aoqjj  &fov  XQioit,  etc.  XI.  'Eig  rov  nQO(fitjT>]y  Javitjk.  QtjQsg 
keovrsg  ijGav  i)(S-Qoi  Got  ndkai,  etc.  XII.  'Yntp  tnvrov  Tigog  Xgiaröi'.  Ilokkr]  /ägig  aoi  rmv  |  68  | 
koyoiv,  @(ov  Jöys  etc.  XIII.  Akkoi  ntgl  taurov  ngdg  rov  Xgtarov.  Jlokkt]  /ft'pt?  öoi  r(jiv  koywv,  Stov 
Aoyt  etc.  XIV.  'A(ioißaloL  hg  rov  äßoj/uarov.  Tig  rt;v  djuogffov  iisfuögcfmae  (fwoiv ;  etc.  XV.  "ßw^ot 
hg  rov  dvröv.  "E^ovaa  QegfAov  ngoaidiyjv  iviav&a  at  etc.  XVI.  'Eig  rrjv  SirjOiv  ino  rovg  nodag  lov 
Xgißiov  XHf^svov  rov  Baoikswg'  vog  ix  rov  Baaikkog,  Sv  dtanörtjV  fit  rwv  atavrov  xnßjudmv  etc.  XVII. 
'£lg  ix  rr/g  S^soroxov.  M^ng  ae  rixvov  txerevfi  nagS-ivog  etc.  XVIII  'Slg  ix  rov  Hgodgifiov  •  "Av&gwnog 
tjv  lvOnkny)(v(,  avyyvwfitjv  etc.  XIX.  'i2f  ix  rov  Xgicrov.  'Aidujg  ri  fitjrgog  xal  nagdxkijGig  if  ikov 
etc.  XX.  "Akkoi  iig  rov  Suirtiga  tag  ix  rov  Baaikiuig.  TiLv  dordiutv  fxiv  ovdiv  alr^Gavri  fxoi  etc. 
XXI.  'Eig  BaOililg  Grtqavovvrag  vno  Xgiarov-  Mfj  ̂ tlg  xgaraid  rovg  xgaraiohg  dtcnörag  etc.  XXII.  'Eig 
rov  rov  Baaikewg  rdcfov  inirvfißioi.  "Ovag  rd  {hvtjid  ndvra  xal  /uadaiörtjg^^'^  etc.  XXIII.  Ertgoi  dig  ix 
rov  Baaikimg.  "Edii  fit,  Xgiari ,  fxrjdi  qdig  idtlv  ßiov  etc.  XXIV.  "Eisgoi.  "Oifioi  rb  xigdog  rov  rakai- 
nwQov  ßiov  etc.  XXV.  "Eiigoi.  2h  Baaihvg  mfnart  xal  av  Jtcnörtjg  etc.  XXVI.  "Alkoi.  Jaßid  /uiho- 
düiv  ivaiß>j  vofiov  ygdifii;  XXVII.,  'Eig  XQvavßovkov  r^g  kdvgag.  Xgvaoig  yga(fijvai  yga/uudrwv  (dti, 
rvnoig  etc.  XXVIII.  'Eig  r/jv  iavrov  bixiav ,  ort  diangdcag  rdvrrjv  dnikmtv.  Mfj  dva^fsgdivs  ev  ngog 
^fidg  öixia  etc.  XXIX.  "Ott  Tijv  oixiav  fxtrekaßtv.  "Eym  ndkiv  et  xal  ßkino)  rtjv  qikrdiijv  etc.  XXX. 
'Eig  rovg  dyiovg  Uaregag  larogrjfxevovg ,  iv  aig  tjv  xal  Stodoigtiiog.  'Aviarogrj  |  69  j  Gag  rovg 
co(fovg  didaaxdkovg  etc.    XXXI.  'Eig  rd  ivnixov  rijg  kdvgag.  Atdoixa  firjutog  dtGniaug'^^'^  dkkoig  rddt  etc. 
XXXII.  'Eig  rov  diaggrj^avra  rb  uixtlov  ytigoygaqov.   Ttjv  ndgda/.iv  /xtv  dvGSfjitvuig^^'^  'ix^iv  köyog,  etc. 
XXXIII.  Eig  rb  dvrb  ytigöyga'f  ov  avyxokrjdiv^^'^  ndkiv.  niGnvhw  nag  rrj  v(xg(äv  dvacrÜGti,  etc.  XXXIV. 

"Eig  rag  eyygd(f0vc  koidogiag  rag  xard  rov  Bacikiwg  xal  rov  llargidg)(0v.  "Avd-gwnt  giipov,  d  xganig  re 
xal  ßkentig,  etc.  XXXV.  "Ort  ngiZrov  iyvo}gia9>i  loig  BaaiktvGi.  Ildkai  jxiv  tjv  f/,oi  Jsanoia  anif  tjcf  ögs 
etc.  XXXVI.  'Eig  Gidvgwciv  ygvaiiv.  Kdvrav9a  Xgiczbg  iailv  iinvuiv  iv  |üAtt>,  etc.  XXXVII.  Ilgog 

70V  inikaßöjuivov  rov  Id/jßov,  wg  rt/g  ngoS^tGiüjg  ov  xakwg  ngoGxtifi(V)]g.  'Ei  XgiGröv  iyd-goig  diviov 
fj.iai(f  üvoig  etc.  XXXVIII.  Ugog  rovg  dxdigiog  aiiyi^oviag.  "AgiGrov  iivai  ndv  juergov  ngotlne  rig  etc. 
XXXIX.  'Enirvjußioi  iig  rbv  <f  ikov  Miyarjk  rov  Aidxovov.  '^H  r'^g  fAtyiGrtjg  tjdvri]g  ixxktjaiag  etc.  XL.  'Eni- 
rvfxßioi  iig  rbv  ngmrivovia.  "Ev  rjv  rb  xoG/tiOvv  rov  rakdmwgov  ßiov  etc.  XLI.  ̂ Enirii^ußioi  iig  rbv  yag- 
rocf  vkaxa,  IJcv&ovg  b  xaigbg,  GVfi.(fogdg  rb  ywgiwv^^'^,  etc.  XLII.  'Eig  rbv  ßtmdgyrjv  'Avdgövixov  inirv/jßiou 
'Exdvog  ovtog  o  /^«f  ßifp  fJ-iyag  etc.  XLIII.  "Ertgoi  iig  rbv  dvrbv,  'Ei  xal  aoqol  &vtjGxovGiv ,  rig 
Xöyojv  köyog;  etc.  XLIV.  'Eig  rbv  tavrov  rdcfov.  @av/uaCt  ßrjdtv,  dkkd  ifgiGGs  rrjv  &ittv,  etc.  XLV. 
"Ertgoi.  Zo)rig  dntk&div  (f  c'cG/ua,  xai  yO'iS  ̂ fliga  etc.  XLVI.  'Eig  nokvdvdgiov,  'Aarogyt  /ur,rtg,  w  nixgag 
aGnkayyviag  etc.  XLVII.  'Eniygafj/Lia  iig  j  70  |  rbv  Ilkdrwva  xal  rbv  IJkovragyov.  "Einig 
rivag  ßovkoio  rwv  dkkoigio)v  etc.  XL VIII.  'Eig  rijv  xad^rjfxtgivTjv  ktirovgyiav  rrjg  dyiag  Xocf  iag.  'Ovx 
rjv  dixaiov,  rtjv  Gxidv  fxfv  rov  vofxov  etc.  XLIX.  'Eig  rovg  dyiovg  'Avagyvgovg.  'Idov  ri  rtgnvbv  etc. 
L.  'Eig  rtjV  xrjdiav  rov  XgvGoGrö/uov  xal  rrjv  xard  rbv  ddtktf^uv  iGTogiav.  Tbv  dyytkov  juiv  iv  ßgorotg 
o  ngtcßirtjg  etc.  LI.  'Eig  rbv  dgyayytkov  Miyarjk.  4>we,  nvtVfxa  xai  nvg  oida/utv  rovg  dyyikovg,  etc. 
LH.  'Eig  tbv  uGnaG/xbv  Jltrgov^^'^  xal  Ilavkov.  'E^iGrögti  [loi  Ilavke,  rov  fxeyav  Tlirgov  etc.  LIII.  'Eig 
rov  ̂ üirrjga  XgiGröv.  Tovg  ovgavovg  tyovra  Jeanoja  xt^gbvov ,  etc.  LIV.  'Eig  ibv  dyiov  Ilavkov  vna- 
yogtvovra,  xal  Aovxdv  xal  Tif^öStov  nagtartZrug  xal  ygdtfovtag.  '0  Ctuyr«  Xgiarbv  iv  juta>j  if'vy^  (f  igmi^ 

Ee2 
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etc.    LV.  TlQvyQttfifict  hs  tov  Trjg  xot/ui^atwi  lo'yov,    2ot  rovio  nktxiöv       üy.tjQÜTov  ciiif  og  etc.  LVI. 
UQÖyQafXfia  hg  rov  niqt  iwy  (xyyii.u)y  koyoy.  Kay  äklo  /Ltd^ov  ivnoQovvn  nqoßifeQdv  etc.  LVII. 
lohe  küyovg  tov  StoXüyov,  Tovg  (xrj  dvayivwaxofiivovg.  Tig  6  d-gaauyä^tlg  ngdiog  hniiv  rovg  köyovg  etc. 
LVIII.  fJQÖyQaftfia  Itf  Totig  vofjiovg.  ̂ £1  xÜGfit,  xüafif,  T(Zy  xuxüiv  ro  /WQtoy,  etc.    LIX.  'Eig  knoy  iv- 
ayyikiov  ivißioQov.  ̂ Sl  itSy  anlGTOiv  xal  '^ivu)y  &(afiäiu)v,  etc.    LX.   'Eig  T>]y  ayiay  tov  X^iarov  xat 
(^(otjtpÖQoy  äyÜGiaGvy.  2x6nii' ,  Gxönti  ro  B^av/uee  loii  Tid-KfA/ueyov ,  etc.    LXI.  ̂ liig  ri)y  ipijkäifirjGiy.  KgiGTog 
/itt&tjjai,  XQtGJog  tGn  xal  nctkiy,  etc.    LXII.  'Eig  irjy  ayiay  rov  Xqigtov  xctl  cuntjQiov  uvüktjipiy.  'Ovx 
>iv  b  XQiGiog  GccQXixiuv  iy.  antQfj,ttTü)v  etc.    LXIII.  'Eig  irjy  dyiay  IIsynxoGT^y''^''.  Ttjy  ̂ G/arrjy       |  71  | 
Tf  xal  fxiyiGirjy  rifj,i(jay  etc.    LXIV.  'Eig  loy  "Hkiay  TQS(f'6f4(yoy  dno  xügaxog.  Zrjkma  naidsv^^n  ftaxQo- 
9vfiiay,  etc.    LXV.  'Eig  i^jy  xaiä  loy  ayiov  Tlavkoy  xal  tuy  XQvaoGtojAoy  iGroqiav.  Siyn^^'^  9tmä,  xal 
ßQa^vv  fii'lvoy  XQÜvoy,  etc.     LXVI.  'Eig  roy  aytoy  'luüvvrjv  rov  XQVOoGio/Lioy.  "H  ykiSoGay  ivgwv  nvQ 
nviovGuv  Cu>yQd(ft  ̂   etc.    LXVII.  'Eig  tov  ayioy  FQrjyÖQiov  tov  Stoköyoy.   Ti  goi  to  cvvovv^^''  ßkt/n/ua 
ßovkerai  ndisQ  etc.    LXVIII.  'Eig  tov  fxiyav  BaGikdov.  'Eninginti  iig  Gtfxvonoiog  wj^QÖrtjg  etc.  LXIX. 
'Eig  tovg  TQiig  ujxa.    Tgidg  fxiv  (V(jiv  iGaQid-fiovg  Gv/Lifid)fovg,  etc.    LXX.  'Eic,  tov  dyiov  Nixökaov. 
'Avtov  ndiiQ  GS  nQOGXvvöi  TS  xal  ßkento  ̂   etc.    LXXI.  'Eig  tov  ayiov  KojyGtaytlvov  tov  iv  ttp  xafi^ko). 
KöofJLü)  vsxQtüS^dg  xal  ©foj  i^i^aaq  nätiQ  etc.    LXXII.  'Eig  rag  Jtanüiyag.  Jicaaig  'AväaGaig  dviadekif  aig 
'AvyovGtaig.    LXXIII.  'Ev  tJJ  /uvijfÄj]  twv  StQyiov  xal  Bdx^ou,  urs  xctl  dtZga  ini/uiptv.  'Oi  ymovovyttg 
(idQtvQtg  rolg  dsGnoiaig  etc.    LXXIV.  'Eig  trjv  iv  'Ev)(ttiToig  hxöva  tov  Bacikeiog.   Kai  tov  xfiataiov 
JtGnotriv  K£lN2TANTIN0]Sr,   %  y^f  rö  »avfia,  tov  fiiyav  MONOMAXON,   etc.    LXXV.  'Eig  t^v 
d-rjy.tiv  TOV  Ttfiiov  '^vkov  rov  BaGiktmg  Xqigtov.    SiavQov  ndkiv  (fujg,  xal  ndkiv  Ktovctavilyog  etc. 
LXX  VI.  'Eig  Tov  dyiov  Qsoifvkaxtov.  0s6g  (pt'ka^  ßoi'  zovto  yuQ  xk^aiv  (psQdg-  etc.    LXXVII.  "Aiviyfxa 
iig  nkoioy  tug      iiegov.   Cdiov  n  m^ov,  d?.ka   vijxtov  iVQtd^ij  etc.    LXXVIII.         |  72  |        'Eig  tov 
to  avtö       iTSQdog  wg  hfQÖv  Ti  ngoßakkoviu.  ' Edi'^dfirjV  GS  xaivov  ov  ifiQOvrd  ii  etc.    LXXIX.  'Mig  To 
diGnoiiy.lv  aifxtt,  'Ev  ovgavolg  fxtv  ngoaxvyriTdg  dyyskovg  etc.    LXXX.  'Eig  t^v  &ioTÖxoy,  wg  Ix^^'^  vnvo) 
dn(xakv(f^tj.  'Ovx  r/V  xud-tvdtiv  trjV  (f^ikdv&Qwnov  xöq>;v  etc.    LXXXI.  'Eig  t^v  dvT^y.  jQttfxovGa  to  tiqIv 
J|  fftjft?  iig  ifvGiv  etc.    LXXXII.  'Eig  tovg  dvo  ayiovg  ©toduiQovg.  'iig  dy/ivovg  rjV  6  yQa(fivg  ttZv  Ii- 
xövwv  etc.    LXXXIII.  'Eig  tivd  n/urj^evta  l^di(fytig.  MvG7oyQd(fiog  x^tg  ivytyrjg  viaviag  etc.  LXXXIV. 
'Eig  rdcfiov.  Koivbs  tgiuv  iig  (f  iktdiMv  ovTog  rdifog  etc.    LXXXV.  'Eig  tovg  /j,'  (xdQtvQag.  TsGaaqäxovta 
Gv(A,ixä)(ovg  d-iiovg  i/u)  etc.    LXXXVI.  'Eig  vdwQ  giov  'ix  tivog  nttqag.  "EßkvC(  xal  nqlv  va/jatw  kaia 
jietQC!  etc.    LXXX VII.  ̂ 'Eig  ttjv  dixT^v  vaßdqaog  ̂ aQayijv  t(Sv  G)(sd6v(üv.  H  Jeanötov  X^^Q  GO(fov 
MO  NO  MAXOY  etc.    LXXXVIII.  ^  ad  Imperatorein  Constantinum  Monomachum.  IIiGtog  BaGiktvg,  Iv- 

Gtßtjg  'AvToxQdtMQ ,  SfßaGihg,  oQd-ödo^og  b  MONOMAXOS'  to  ngog  gs  ffiktgov  oiov  iv  >pv/^  (figo)  etc. 
LXXXIX.  'Eig  tov  uvtöv.  "Akktov  Baaikivg,  Gog  Ge  niGzog  uixsttjg,  etc.    XC.  'Eig  iavtöv.  IlkovtovGi  nokkol 
etc.    XCI.  'Ei;  tavtöv'  "ßkxovGi  ßa&fiol  etc.    XCII.  üakivmdla  ngög  tavta  (xftd  ttjy  ̂ iigotoviav.  'Ovx 
'iativ  fj(j.ly  dtgtxtjg  oviog  köyog  etc.    XCIII.  'Eig  tijv  tov  vofiocpvkaxog  vfagdv.  'Avrog  ßxoni^Gag  ngäy/xa 
xoiv^  Gv/uffsgov  etc.       j  73  |       XCIV.  'Eig  tov  devttgov  köyov,  tov  hg  tov  ngonaioifögov^^'^.  Miäg 
o  fiixgog  'tgyov  iGnsgag  köyog  etc.    XCV.  "Oti  dntGit]  Trjg  avyyga(fijg  tov  /govoygdfpov.  'O  Gvyyga(ptvg 
tpfvdog  fxiv  ovx  iigtixi  no)  etc.    XCVI.  'Eig  td  doDgtj&tvta,  Mrjvala  lig  'Ev)(atta.  "Y/uvu)v  insk&wv  rjjusgtj- 
gIüjv  ßißkovg  etc.    XCVII.  'Eig  td  dvtd.  'Ov  nokkd  fxiv,  xgdtiGia  ndvra  d'  iv9dds,  etc.    XCVIII.  'Eig 
td  diogS-MTevTa^^'^  ßißkia.  Kakijy  dtdcüxdig  taig  ßißkoig  vnovgyiav  etc.    XCIX.  'Eig  tovg  iß'  'Anoatökovg, 
2Tavgol  Tlirgov  xv^ßaj(ov  iv  'Piufxy  Negtov  etc.    C.  'Ei<;  tov  "Ayytkov   tvv  iGTdfiiyov  f^ü)   T^g  Jjvktjg. 
'Ov()avoßd/i(t)y  nüig  ̂ nvgavkiTig  Ivd-ddi  etc.    CI.  'Eig  t^v  ßdnTijGiv^^'^  tov  XgiGtov  Gti)(oi  ̂ goiixoi.  MiyvvTai 
wds  (fivGig  etc.    CIL  'Eig  Tivd  fxova)(ov  cnonüjvTa  d^d-(v.  Siydg  nuTig  etc.    Hucusque  Inscrtptiones  et 
principia  PoSmatum  sacrorum  loannis  Metrojiolitae  JEuchaitensis,    Quod  autem  ille  sub  Imp.  Con- 
stantino  Monomacho,  ab  A.  C.  1042.  usque  ad  annum  1054.  imperante,  floruerit,  manifeste  apparet 

1  De  Vera  hujus  Inscriptio7iis  lectione  et  interpretatione  nondum  mihi  satis  liquel. 
2  Deest  ibi  Inscriptio  graeca  hujus  PoSmatii. 

I  In  margitie  ibidem  adscriptum  est:  "lGü)g  Tvgavkeig. 
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non  solum  ex  Vitae  ipsius  supra  exhibita  brevi  Epitome ,  verum  etiam  ex  ipsis  illis  Poi^matibus, 
utpote  in  quibus  jam  memorati  Irnperatoris  Constantini  MonomacJii,  \  74  |  tanquam  syn- 
chroni,  aliquoties  nominatim  fit  mentio;  ideoque  supplenda  est  R.  P.  Hippolyti  Maraccii  Lucemis 
Bihliotheca  Muriana ,  ubi  de  ejusdem  Autoris  aetate ,  quasi  de  re  incerta,  agitur  bis  verbis : 

JOANNES  ^  EXJCIIAITARVM  Episcopus ,  natione  Graecus,  inter  Hymnograplios  Menaeorum. 
insignis ;  de  cujus  aetate  aut  vita  H.  P.  Simon  Wangnereck  in  sua  Pietate  Mariana  Graecorum, 
Part.  I.  in  Prolegomenis  num.  25.  se  nondwn  quidquam  invenisse  scrihit ,  quod  Viris  doctis  probare 
se  posse  conßderet ;  Studium  suuni  erga  B.  Virginem  declaravit  scribendo  graece  In  dormitionem 
Sanctissimae  Deiparae  Orationem  unam,  quae  manuscripta  exstat  in  Bihliotheca  Vaticana:  Canones 
item  acta  deprecutorios  ad  Sanctissiinam  Deiparatn  secundum  octo  Echos  Graecorum,  qui  manuscripti 
exstant  ibidem.  Haec  Maraccius.  Caeterum  nec  silentio  praetereundum  est,  supra  enumerata 
PoSmata  sacra  a  loanne  Meursio  sexies  citari  in  Glossario  Graeco -Barbara ,  et  quidem  velut 
edita.  Quo  autem  tempore  et  loco,  cujusque  ct^ra  et  studio  editio  illa  in  lucem  prodierit,  non- 
dum  potui  indagare(A). 

560 — 564. 
I  560  I  CCXCIX. 

Ducentesimus  nonagesimus  nonus  ''Codes  manuscriptus  Theologicus  Graecus 
est  memhranaceus  pervetustus,  perelegans  et  optimae  notae  in  folio,  constatque  nunc  foliis  trecentis 
septuaginta  uno,  et  ab  Augerio  Busheckio,  ut  ipse  solita  propriae  manus  inscriptione  testatur,  olim 
fuit  comparatus  Constantinopoli.    Continentur  eo  haec  : 

Primo ,  et  quidem  a  fol.  i.  pag.  i.  usque  a  fol.  77.  pag.  2,  ̂   loannis  cognomine  ̂ Mauropodis 
sive  Nigripedis ,  primum  Monachi,  deinde  autem  Metropolitae  ̂   Eucliaitorum  Canones  paracletici 
sive  Cantica  consolatoria  viginti  quatuor  ad,  Christum  Servatorem;  quorum  unumquodque  peculiarem 
suam  habet  Acrostichidem ,  quae  itidem,  ut  quaelibet  Ode  nona,  nomine  loannis  insignita  est. 
Primus  illorum  Canonum  inscribitur  atque  incipit  hoc  modo:  Kuv6ve<;  naQay.lijnxol  Iis  tov  Kvqiov 

Xtti  0i6p  TjfXüiv  'itjdov  XqkSiöv.  noitjf^a  'Imdvvov  fxovoiYov  To  inixly]v  lHavQÖnodoi; ,  ov  t6  bvofia  ivti- 
raxrai  ixdoT)]  iy^dit]  liSrj.  Kavixjv  nQmtog ,  ov  t]  c'.y.ooaii}(l?  ccviij.  'AnaQ^ofÄtti  <sot  tiZf  ifjiüiv ,  2ü)Tsq, 
koyoiv  b  TtxJias  'Iiocivytjg.  'Sldij  d.  "Ana?  6  mßiivwv  es  ifii ,  XqtOts  nQoe(p>]g  tj  dvTocel^9iiC(  etc. 
I  561  I  Secundo,  et  quidem  a  fol.  77.  pag.  2.  usque  ad  fol.  83.  pag.  i.  alia  duo  Caniica  ad  Chri- 

stum Servatorem  sine  Acrostichide  et  nomine  Autoris;  quorum  pritnum  inscribitur  atque  incipit  his 

verbis:  Kavutv  hg  rov  Kvqvov  rjfjiüiv  'IrjGovv  XgtaToy  naQaxkt;ny.6g  ci/na  xal  xaiavvxiixog.  '£l(f>j  d. 
"Otfiot,  zi  xkuvau),  etc.   secundum  autem  hoc  modo:  'AxoXovd-ia  tig  i6v  Kvqiov  rjjjiCiv 'itjOovv  XqiCToy 

2  Malim  Euchaitorum  a  nominativo  plurali  neutrius  generis  m  'Ev/diia.  Vide  Niceph  Callist. 
Bist.  Eccles.  Hb,  7.  cap.  44.  et  lib.  16.  cap.  26.  item  lus  Graeco-Romanum  Tom,  I.  pag.  88. 

(A)  JOANNES  u^vTüows  Monachus  atque  inde  3Ietropolita  Etichaüensis,  seu  Euchaniae  urbis  in  Asia 
minori,  percelebris  est  inter  Melodos  Graecos ,  atque  in  Ecclesiasticis  Graecorum  libris  ingenii  ejus  ac 
pietatis  monumenta  occurrunt.  Hvjus  joannis  ,  inquit  pabricivs  ,  Epigrammata  jambica  carminaque 
in  praecipuorum  festorum  Patrum  pietas^^'^  in  tabulis  imagines  ei  historias ,  ac  de  aliis  |  75  | 
varii  generis  argumentis  prodierunt  brevi,  paginaruni  73.  libello  graece  cura  matthaei  bvsti  Eto- 
nensis ,  qui  versionem  nulluni  addidit ,  sed  paucas  ,  nec  mdoctas  nutas  ad  calcem  voluminis  adjunxit. 
Etonae  1610.  4.  iisdem  ii/pis,  quibus  savilu  chbysostomvs  sub  idem  tempus  deinde  fuit  expressus. 
Ordinem ,  quem  in  MSto  Codice  reperit ,  subinde  immutasse  se  bvstvs  non  diffitetur,  quamquam 
cum  BVSTI  conspirat  quoque  Vindobonensis,  de  quo  lambecivs  Lib.  V  pag.  29.  cui  Etonensis  editio  fuit 
ignota.     Vide  pabkico  Bibl.  Gr.  Vol.  VII  pag.  71g. 

2  Fuit  is  olim  inter  Codices  MStos  'fheologicos  Graecos  centesimus  quadragesimus  primus. 
3  De  hufus  Joannis  Mauropodis  aetate,  vitu  et  scriptis  vide  plura  supra  a  pag.  66.  usqiie  ad 

pag,  73.  Not.  A. 
4  De  signißcatione  hujus  cognominis,  vide  2>lura  Lib.  i.  horum  Commentariorum  pag.  272. 
5  Ita  hoc  nomen  scribendum ,  nemjje  Euchaitorum ,  non  autem ,  ut  vulgo  ßt ,  Euchaitarum. 

Qtca  de  re  vide  ̂ j^wra  supra  pag.  73.  in  margine.  Similiter  etiam  Lib.  1.  horum  Commentariorum 
pag.  272.  pro  Eucliaitarum  legendum  est  Euchaitorum. 
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nsgl  vrjiptwg.  'l)]Oov  ykvxvmn,  ̂ pv/^g  ifjrjg  S^vfi^(ft(i,  etc.  KavMV  rixovg  ß',  'ildij  ct.  'itjaov  yXvxvraTS 
XQioTf,  'lr,aov  /uay.QÖ&v/us  etc.  Tertlo ,  et  quidem  a  fol.  83.  pag.  1.  usque  ad  fol.  87.  pag.  i,  loannis 
Mauropodis ,  Metropolitae  Euchaitoruni ,  Canon  sive  Canticum  ad  S.  Anciehnn  Custodem  -,  cujus 

titulus  et  principium:  Kavujv  tov  Mcivgonodos  hg  rov  (fvlaxa  "Ayytkov,  Zv  fj  icy.Qocnj(ts  ■  Tov  "Ayytlov 
(itXnü)  ae  lov  (fvkay.äfiov,  (ü(T>]  fioya^ov  'liodvvov.  SicTiJ  «.  Tov  ccyQvnvov  (fi'lay.a  t?/S  ̂ fitj?  ̂ v](^s  xat 
nQoaratt]v  Trjg  ̂ w^i?  (J.ov  xat  odtjyoy,  etc.  Quarto,  et  quidem  a  fol.  88.  pag.  i.  usque  ad  fol.  314.  pag.  2. 
ejusdem  loannis  Mauropodis,  MetropolHae  Euchaitorum,  Canones  sive  Cantica  ̂ sexaginta  Septem  ad 
Beatissimam  Virginem  Deiparam,  quorum  unumquodque  peculiarem  suam  habet  Acrostichidem,  et 
itidem,  ut  quaelibet  Ode  nona,  nomine  Inannis  insignita  est.  Primus  |  562  |  illorum 
Canonum  inscribitur,  atque  incipit  hoc  modo:  Kttvovtg  ntcQaxltjnxoi  t^?  vnfQuyiccg  Jcanoivr]g  tj/jiZu 

Oioiöxov.  voitjfj.a  ' liodwov  fxova^ov  ro^"^  inixktjv  Mavgönodog ,  lov  varinovi  )[o6voig  j^QrjjxaTicavios 
'AQ)(itQi(OS  Ev^ainov,  ov  ro  ovofjia  ivTsraxiai,  «XQOßn%idi,  ixaartjs  Ivvcarjq  (pd^g.  Kav(ov  ngairos,  oZ 
ri  KXQoanxh  civTi}'  'AnÜQyofjai  Coi  lüjv  i/xuiv  Xöyiav,  KoQrj,  6  rkrj/Atov  ̂ ItDc'.vvrjg.  'Sldrj  d.  "Ayiov  iVQWv  as 
Isqöv,  6  iy  dyioig  ̂ navanavöfifvog  ayiog  Qtog  rjf.iiLv,  vnsQayia  OtoToxt ,  (pxtjGS  etc.  Quinta,  et  qui- 

dem a  fol.  315.  pag.  I.  nsque  ad  fol.  355.  pag.  i.  ejusdem  Ioa?mis  Mauropodis,  3Ietropolitae  Euchai- 
torum,  Canones  sive  Cantica  undecim  ad  S,  loannem  Baptistam ,  Christi  Praecursorem ,  quorum 
unumquodque  peculiarem  suam  habet  Acrostichidem,  quae  itidem  ut  Ode  nona,  nomine  loannis 
insignita  est.  Primus  illorum  Canonum  inscribitur  atque  incipit  hoc  modo  :  Kavüvsg  hg  tov  clyiov 

'imüvvrjv  TOV  TTqv^qo/uov.  nöirjfjiu  'Iu>cevvov  /uora^ov  lov  MavQÖnodog ,  tov  Iv  varigoig  ̂ QÖvoig  )^Qi]/uc!ii- 
GavTog  'AQXiSQeiag  Ev^diriüv,  ov  t6  ovofia  ivTeiaxTca  iv  ixäßrj]  ivvÜT^  'P'^fi-  Kavuiv  nQwTog,  ov  dxQo~ 
<r»/t?  civTtj'  IJQmTov  (f  igw  fiiXiafxä  coi  toj  TlQodqöfiW,  inog  ̂ luidvvov.  Slörj  ü.  IJrjkivti  as  ykujCGTj  gvnuQK 
etc.  Sexto,  et  quidem  a  fol.  356.  pag.  i.  usque  ad  fol.  371.  pag.  2.  |  563  |  varioruin  Autormn 
^  varii  Canones  sive  varia  Cantica  Ecclesiastica :  inter  quae  nominibus  siiormn  Autorum  expresse  in- 

signita sunt,  ̂   Theodoriti  Canon  catanycticus  ad  Christtim  Servatorem,  cujus  principium:  IlavzoxQäriüa 
XQKSrt,  IlaTQog  dvdo^ov  nai  (xovoytvig ,  etc.  l^icephori  Xanthopuli  Hymnus  encomiasticus  in  Bea- 

tissimam Virginem  Deiparam,  inscriptus  Xatgma/uog ,  ordine  alphabetico ,  cujus  principium:  XaiQS 
dv(i)TtQa  Twv  pofQwv  etc.  ejusdem  Nicephori  Troparia  duo  in  Beatissimam  Virginem  Deiparam  ordine 

alp>hahetico ,  (\uomm  primuni  incipit  bis  verbis :  "J/q<xvts  IlaQ^evs ,  MyjTtQ  @(ov,  ndatig  apS-Qtonivrjg 
ßorji^Hccg  dnoXv9-slg ,  etc.  secundiim  autem,  "Ax^uvts  na(j9-evs,  M^T8q  @sov,  r,  dsSo^aCfiiVi]  vniq  ndaav 
(f  iiGiv  ßQoiuv,  etc.  Theophanis  Canon  paracleticus  ad  Beatissimam  Virginem  Deiparam,  cujus  prin- 

cipium: IloXlolg  Cvvf^Gfxivog  nsigaafxolg^  nqög  C(  xaTatf  ivyo)  aairjQvav  initijiüiv,  lü  MijiSQ  tov  Aöyov 
xal  IlauS^svi  etc.  Theodori  Monachi  Canon  catanycticus  ad  Chri  j  564  |  stum  Servatorem, 

cujus  principium :  "ilanso  ix  tdfov  Gsavtov  i'i^yftgag  S-sla  dvvdfisi  <sov ,  ovto)  xa/js  etc.  3IichaSlis 
Pselli  Canon  ad  Christum  exagoreutieus  simul  et  paracleticus ,  cujus  principium:  'A^tiüg  2(ltsq  fiov 
etc.  ̂   Cosmae  Episcopi  Majmnensis  (A.)  Canon  paracleticus  ad  Christum,  cujus  principium:  niv&og 
fxoi  &iÜQrjGai  Aöyi  xn^uQTixov  etc.  .Tosephi  Studitae  Canon  de  secundo  Adventu  Christi,  cujus  prin- 

cipium :  Xcigftt  Jfopöf  Twv  cuv  dyiwv  KvQif  etc. 

575-  576. CCCIX. 
 I  575  I  .....  

 Ultimum  denique  in  eodem  codice  obtinent  locum  Canones  aliquot  para- 

I  Hippolytus  Maraccius  in  sua  Bibliotheca  Mariana  facit  tantum  n.entionem  Canonum  octo. 
Unde  patet,  reliquos  quinquaginta  novem  Ipsi  fuisse  incognitos.    Plura  kac  de  re  vide  supra  pag.  73. 

1  Hi  Canones  recentiori  manu  in  charta  scripti  et  loannis  Mauropodis  supra  memoratis  Ca- 
nonibus,  in  membrana  exaratis,  tegumenti  loco  partim  praeßxi,  p)artim  subjuncti  sunt. 

2  Ita  ibi  in  Acrostichide  istius  Canonis  scriptum  est,  nempe  QiodcügiTov ,  non  autem  QiodtOQrj- 
Tov^^'^,  incipit  litera  Iota  hoc  modo:  "l&s  Xgiars  rijv  &Xiif>iv  Ttjg  tpvx^g  fiov  etc. 

3  Vide  Leonis  Allatii  Dissert.  I.  de  Libris  Ecclesiasticis  Graecorum  pag.  ■j'^.Zi.  et  2>z. 
(A)  Vide,  quae  de  hoc  adnoto  ad  Lib.  IV.  Cod.  CXC  VII.  p>ag.  197. 
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cletici  ̂   loannis  cognomine  Mauropodis,  primum  Monaclii,  deinde  autem  Archiepiscopi  J^uchaitorum ; 
quorum  unumquodque  peculiarem  suam  habet  Acrostichidetn,  quae  itidem,  ut  quaelibet  Ode  nona, 
nomine  loannis  insignita  est.  Primi  Canonis  ad  Christum  Acrostichis  cum  principio  est  talis: 

IIqwiov  <peQU>  I  570  I  jxskiafxä  aoi,  0(ov  .loyt  fiovcf^^^oq  'Icodvytjg.    Ilctvia  ix  fxij  uviutv  Xßr' 
t<Q)(C(g  etc. 

II  12. 

I  11  I  CCIV. 
 Sexto ,  et  quidem  a  fol.  217.  p.  i.  usque  ad  fol.  229.  sive  ultimum,  loannis 

Metropolitae  jEuchaitormn  Oratio  in  tres  Sanctos  Patres  Basilium  3Iagnum^  Gregorimn  Nazianzemim 

et  loannem  Chrysostomum;  cujus  titulus  et  principium  :  ' luidvvov  MrjTQonoXinv  'Kv^atiuiv 'Eyxuifiiov 
hg  Tovg  dyiovg  aal  |  12  |  9tontaiovg  tj/ucHy  IlareQag,   Baaikdoi'  luv  Meyctv,  FQtjyvQiov  rov 

Qiokoyov,  xat  'Iwdvvriv  lov  XQvßoatofAOf.  ndkiv  'luiävvrjg  o  irjv  yküiTtav  j(Qvaovg,  xal  näkty  ̂ füt>  Ini- 
(fiavijg  ioQtrj.  igirog  fiiv  roi  fitjv  etc.  Meminit  hujus  Orationis  V.  Cl.  Leo  Allatius  in  Diatriba  de 
Symeonum  Scriptis  pag.  105. 

Casimiri  Oudini  Commentarius  de  Scriptoribus  ecclesiasticis.  Tom.  II.  Lipsiae  1722.  606 — 609. 
I  606  I  lOANNEs  MAVEOPVS  EvcHAiTENSis  METKoPOLiTA,  de  quo  parcc  atque  ambiguus 

satis  loquitur  Hippolytus  Maraccius  Lucensis  in  Bibliotheca  Mariana ,  ubi  de  ejusdem  autboris 
aetate,  quasi  de  re  incerta  bis  verbis:  »loannes  Euchaitarum  Episcopus,  natione  Graecus,  inter 
Hymnographos  Menaeorum  insignis,  de  cujus  aetate  aut  vita  Simon  Wangnereck  in  sua  Pietate 
Mariana  Graecorum ,  parte  i.  in  Prolegomenis  Num.  25.  se  nondum  quidquam  invenisse  scribit, 

quod  viris  doctis  probari^"'  ee  posse  confideret  :  studium  suum  erga  B.  Virginem  declaravit  scribendo 
Graece  In  Dormitionem  sa7ictissimac  Deiparae  Orationem  unam,  quae  MS.  extat  in  Bibliotheca 
Vaticana.  Canones  item  octo  dejjrecaiorios  ad  sanctissimam.  Deiparam  secundiim  octo  Echos  Grae- 

corum, qui  MSS.  extant  ibidem«.  Haec  Maraccius.  Quod  autem  ille  sub  Imper.  Constantino 
Monomacho,  ab  anno  1042.  usque  ad  annum  1054.  imperante  flornerit,  manifeste  apparet  non  solum 
ex  Vitae  ipsius  brevi  Epitome,  quae  MSS.  operibus  praemittitur,  verum  etiam  ex  illius  Poematibus, 
in  quibus  nimirum  jam  memorati  Imperatoris  Constantini  Monomachi  velut  Synchroni,  aliquoties 
nominatim  mentio  fit.  De  illo  ita  Guillelmus  Cavus  in  Historia  Rei  Literariae  ad  annum  1054. 

pag.  608.  »loannes  Euchaitarum  Metropolita  claruit  circa  annam  1054.  et  deinceps.  Scripsit  Po^wate 
versibus  Jamhicis  in  principalium  festormn  pictas  in  tahulis  historias,  atque  alia  varia.  Carmina 

ista  prodierunt  Graece  edita  Aetonae  1610.  in  4'°,  cura  Matthaei  Busti  Aetoniensis  cum  notis  do- 
ctissimis.  Scripsit  etiam  Vitam  S.  Eusehiae  apud  Euchaitas  in  magna  veneratione  habitae,  item 
Vitam  S.  Dorothei  in  Chiliocomo,  ex  quibus  fragmenta  quaedam  profert  Leo  Allatius  in  libro 

De  consensu  utriusque  Ecclesiae  in  dogmate  de  Purgatorio  pag.  754.  Longe  tamen  plura  ipsi  attri- 
buit  Encomia  in  Sanctos  Leo  Allatius,  quae  inter  Simeonis  Metaphrastae  Collectanea  reperiuntur, 

de  quibus  idem  Allatius  in  Diatriba  De  Simeonum  Scriptis,  nempe  In  Sanctum  Theodorum  Mär- 
tyrern pag.  82.  Joannis  Euchaitarum  Metropolitae  tlg  iljy  fiy>j/ut]f  rov  ayiov  /xiyakofiäQtvQog  Sfodtv^ov 

xal  irjv  70V  nQMToaaßßcnov  tjfiiQttv  iy  'Evxahoig,  cujus  initium  ""AkV  ov  niv^tfiog  rjfuv  o  xaigög.  tovtov 
ysToi  ficcQTVQiov  oa(fig  tj  vrjouia.  Pag.  92.  In  Dormitionem  sanctae  Deiparae,  dg  rrjv  ayiav  xolf^tjaw 

T^g  vniQuyiag  Qtoröxov ,  cujus  initium  ̂ Eni  zijv  fitjriQa  rov  Jöyov  fiira  rvv  Jöyov  o  köyog.  Pag.  97. 
In  Synaxim  Sanctorum  Angelorum ,  köyog  tlg  rtjy  cifa^iv  rwv  «yiiüv  ̂ Ayyikoiv,  cujus  initium  Kat 
2ovro  rtjg  axgng  ciya96r^rog  yvwQio/xa,  änöduStg  xat  atjit]^^''  /ufyiarij.  Pag.  99.  In  Snnctum  Theodorwn 
Teronem  dg  rtjv  fivtjfiriv  rov  ayiov  fxuQrvQog  GfoMQov  lov  TrjQuvog ,  ̂ rov  |  607  |  rov  av- 
9icft6v,  cujus  initium  Muqivqix^  nav^yvQig  c^fitQov.  Pag.  102.  In  Diem  Sanctum  Paschatis,  eig  r^v 

{ivrjjurjv  rov  futyäkov  rQonaio(f  ÖQov  fitra  rQirrjv  f/fisgav  rov  lldaxa  rtkov/xevijv,  cujus  initium  'O  Kvgios 
ißaaiktvoiv,  dyakkiCKG9u>  r/  y^.  Pag.  104.  Vita  S  Pairis  nostri  Dorothaei^^^'  junioris,  in  Chiliocomo,  ßiog 

2  Vide  su2)ra  pag.  560.  ubi  agitur  de  Codice  CCXCIXno. 
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rov  uciov  naTQos  tjjuwy  Jmqo&sov  lov  viov,  ijtov  tov  iv  ttü  j(i,Xiox(jjfA(p,  cujus  initium  Ov  nakaioig  äga 
fiövov,  aklu  xai  xaifols  ä irjyrj [xaciv  Mti,  xoafit]9>jv{ti  rov  növioy.  Pag.  105.  In  sanctos  ires  Aniistites 

Basilium,  Chrysostomurn  et  Gregorium  dg  lovg  ayiovs  tqhs  UQc't()}(ag  ßaailHov,  •/Qvaöaiofiov  y.at  Fq)]- 
yÖQiov,  cujus  initium  IläXiy  'Itoavvtjg  o  tijv  yliZirav  j(Qvaove,  xal  näkiv  tj/ulf  inirfttv^g  toQTrj.  Pag.  105. 
In  sanctum  Märtyrern  Theodorum,  id  est,  IltCov:  fig  rrjv  (xvrifiriv  tov  ayiov  fxdgivQoe  GtodwooD^  ijtoti 

TOV  DeCov,  cujus  initium  Ilag'  rjfxiv  d'  ovv  ov  ancivi,a  la  xcckct,  ro  rov  löyov.  Pag.  io6.  In  sanctam 
Eusehiam  Euchaitensem ,  köyog  dg  rijv  /uvtjfitjy  r^s  oaio/uciQtvQog  'Evaißiiag ,  itjg  tv  'Ev^atTatg^^" :  cujus 
initium  üigl  Tavitjg  ys  fiivioi,  tkqI  ravirjg  rrjg  (fikofiäqivQog  fyi>u)(A,sv  ovdiv  «^"^  oarfig,  Pag.  112.  En- 
comium  in  Sanctos  tres  Aniistites  Basilium ,  Chrysostomurn  et  Gregorium,  Nazianzenum ,  iyxtä^iov 

iig  Tovg  uyiovg  rgüg  lsQaQ)(c<g  ßaaikttoy  tov  fxiyav,  rqijyÖQiov  rov  S-eoküyov,  y.ai  ̂ liodvvtjv  rov  )(Qva6<ST0[iv\ 
cujus  initium,  Tgslg  /ns  ngog  Tgiaivv/nov  naQorQvvovaii  xivtjaiv.  Pag.  115.  In  menioriam  ?nagni  triumpha- 
toris  et  de  miraculo  facto  in  Barharos,  ilg  rijv  ̂ fiigav  tijg  fj,vj^fit]g  toij  (xsyäkov  TQouaiotpÖQOv,  xal  Trjv  vüy 

ytvofxevrjv  Inl  rolg  ßa^ßagoig  ©avfiurovgyiav:  cujus  initium,  'iif  iviv^^g  xcd  ndvra  fjbaxÜQiog  etc. 
Haec  eadem  Oratio  seic  Encomium  in  sanetissimos  Papas ,  Gregoriutn ,  Basilium  et  Chrysostomurn, 
extat  in  multis  Angliae  bibliothecis  Graece  MS.  inter  MSS.  Codices  Bodleianae  Bibliothecae  in 
MSS.  Baroccianis  Codice  197.  pag.  460.  ad  473.  Ibidem  Codice  ago.  in  MSS.  Oliverii  Cromvelli  Co- 

dice III.  pag.  29.  ad  71.  Inter  MSS.  Codices  Ecclesianim  Angliae  Cathedralium  et  aliarum  cele- 
brium  Bibliothecarum  num.  5863.  in  MSS.  Graecis  Thomae  Galaei  Codice  29.  Item  inter  MSS. 
Codices  Bodleianae  Bibliothecae  numero  2925.  in  MSS.  Graecis  Thomae  Bodleii  Cod.  142.  Joannis 
Metropolüae  Euckaitensis  Commentarius  in  Magnas  festorum  tabulas  per  modum  Eephrasium,  Graece 
in  4.  Et  ibidem  num.  3015.  Codice  26.  Commentarius  Ecphrasticus  in  magnas  festorum  tabulas  car- 
mine  Jambico  Graece,  per  Joannem  Euchaitarum  Metropolitam  in  fol.  Extant  autem  Joannis 
Mauropodis  Poemata  sacra  centum,  et  duo,  cum  Vita  ipsius  Poematibus  praemissa,  inter  MSS.  Co- 

dices Theologicos  Graecos  Bibliothecae  Caesareae  Vindobonensis,  Codice  CCXI.  ut  habet  Lambeciu3 
Tomo  V.  Commentariorum  hujus  Bibliothecae  p.  29.  quorum  Opusculorum  hic  titulus  est:  Toi  iv 

ayioig  nargbg  rjfxmv  'Ituävpov  MtjToonokirov  'Ev^airojv  vnöfivtjf^a.  O'  ßiog  [  608  |  ovrog  ijv  ini 
TOV  ßaaikiiog  "Payfiaiüjv  Kaivaravtivov  rov  Movo/uk/ov  ,  xttl  Ztotjg  rijg  ßucikiaßtjg.  sttj  ifs  To  ccnö  tois 
evvTsivtii  i^rjxovra  ricaaga  ngög  rolg  ntvTctxoeioig.  dvijg  dt  aocpiürarog  xai  uyiiürarog  wv,  avvsygctips 

nkiiovg  ruHv  köyiüv,  xal  (jn-arokac  xal  dri^ovg  'la/Aßixovg ,  xal  akka  nokka  köyov  xat  ̂ (agitog  it^ia,  xal 
nokkoiig  nTv  dvd-gwnwv  i^tnaidivae,  nenkrjgm/xevog  äv  rijg  rov  navayiov  nvsv/uarog  ̂ ägirog,  Sequitur 

deinde  Prooetniunt  Jambicum  totius  libri  hoc  modo :  IlQÖygafi/^a  tig  Ttjv  oktjv  ßißkov.  mixot  ̂ lufißtxoi. 
ndkat  didajfd-ilg  cuf  ägißTov  näv  fiirgov^ 
Türe  ükkce  ndvtcc  /uergid^o)  xal  köyovg. 

etc. 

Ejusdem  Canones  paracletici  sive   Cantica  eonsolatoria  viginti  quatuor  ad  Christum ,  extant 
ibidem  Cod.  MS.  Theologico  Graeco  CCXCIX.  num.  i.  ut  habet  Lambecius  Libro  V. 

 I  609  I  * 
Haec  nos  es  Lambecio  Lib.  5.  Commentariorum  Bibliothecae  Caesareae  Vindobonensis,  pag.  4,  29, 
266.  274.  et  in  Catalogo,  p.  335.  et  365. 

*  quae  hic  habet  Oudinus  quum  iam  ediderim  non  visum  est  repetere  Lagardc 
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Die  Geschichtschreiber  der  Araber  und  ihre  Werke. 

Von 

F.  Wüstenfeld. 

1 .  A  b  t  h  e  i  1  u  n  g. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  GFes.  d.  Wiss.  den  6.  August  1881. 

Zur  Erlangung  einer  raschen  und  bequemen  Übersicht  der  schrift- 

stellerischen Thätigkeit  der  Araber  hatte  man  vor  fünfzig  Jahren  kein 

Hülfsmittel  und  es  giebt  auch  noch  keins,  denn  von  den  beiden  Werken, 

welche  sich  Literatur  -  Geschichte  der  Araber  betiteln,  behandelt  das 

Italienische  von  Fil.  de  Bardi  1  846  im  ersten  Theile  das  Leben  Mu- 

hammeds mit  einer  Übersetzung  des  Corän,  im  zweiten  werden  nur  ei- 

nige Fächer  der  Literatur  sehr  nothdürftig  besprochen,  auf  die  Geschichte 

kommen  120  Zeilen,  wozu  noch  ein  Wiederabdruck  der  Notizia  von 

Gräberg  di  Hemsö  über  Ihn  Chaldün  zu  rechnen  ist.  Das  andere  Werk 

von  Hammer- Pur g stall  liefert  wohl  eine  erdrückende  Menge  von  Namen 

der  Schriftsteller  und  Gelehrten  aus  biographischen  Sammlungen  nach 

den  Wissenszweigen  in  Classen  getheilt  und  nach  der  Zeitfolge  an  ein- 

ander gereiht,  das  ist  aber  keine  Literatur-Geschichte,  sondern 

es  sind  nur  meist  kurze  Nachrichten  über  die  Personen  mit  Angabe  der 

Titel  ihrer  Schriften,  und  bei  der  bekannten  Unzuverlässigkeit  Hammers 

in  der  Übertragung  seiner  Quellen  ist  vor  der  Benutzung  seiner  Arbeit 

eher  zu  warnen ,  als  dass  man  sie  empfehlen  könnte ,  abgesehen  davon, 

dass  auf  die  noch  erhaltene  Literatur  keine  Rücksicht  genommen  ist. 

Um  nun  eine  solche  Übersicht  zu  gewinnen,   nachdem  ich  mich 

unter  Tgchsens  Anleitung  mit  den  gedruckten  Schriften  ziemlich  vollstän- 

dig bekannt  gemacht  hatte,  ging  ich  die  Cataloge  der  Arabischen  Hand- 

schriften durch  und  stellte  nach  einigen  Hauptfächern  das  Zusammen- 

Eistor.-philolog.  Classe.    XXVIIL  2.  a 
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gehörige  übersichtlich  zusammen,  suchte  dies  aus  biographischen  Werken 

zu  vervollständigen,  wozu  Ibn  Challikän  die  nächste  Anleitung  gab  und 

die  Handschriften  zu  Gotha  weiteres  boten ,  und  erreichte  so  zugleich 

den  Zweck  zu  erfahren  ,  welche  Schriften  der  Araber  noch  vorhanden 

sind.  Aus  dieser  Sammlung  veröffentlichte  ich  im  J.  1840  die  Ge- 

schichte der  Arabischen  Ärzte  und  Naturforscher,  die  nach  dem  etwas 

ungeschickt  gewählten  Titel  vielleicht  mehr  erwarten  liess,  als  das  Buch 

enthielt,  es  sollten  nur  Personalnachrichten  sein  mit  den  berichtigten 

Namen  der  Schriftsteller,  den  Titeln  ihrer  Bücher  und  dem  Nachweis, 

ob  diese  gedruckt  oder  ob  und  wo  dieselben  handschriftlich  noch  zu 

finden  sind.  In  gleicher  Weise  erschien  1842  die  Übersicht  der  geo- 

graphischen Literatur  der  Araber. 

Indess  hatte  ich  bemerkt,  wie  ungenau  und  unzuverlässig  die  Ca- 

taloge  waren,  ich  stand  von  der  Bearbeitung  weiterer  Partien  ab,  meine 

Sammlungen  haben  Jahrzehnte  keine  Erweiterung  erfahren,  sich  aber 

doch  zum  Nachschlagen  für  mich  selbst  als  recht  nützlich  erwiesen. 

Seitdem  sind  nun  von  vielen  grossen  Handschriften-Sammlungen  neue 

Cataloge  erschienen,  wie  das  unten  folgende  Verzeichniss  nachweist, 

jetzt  glaubte  ich  mit  einer  neuen  Abtheilung  hervortreten  zu  können 

und  habe  die  historische  Literatur  gewählt,  wofür  ich  selbst  ein  vor- 

wiegendes Interesse  habe.  Bei  der  Wiederaufnahme  der  Arbeit  sah 

ich  aber  bald  ein,  dass  ich  sie  fast  ganz  von  vorn  anfangen  musste,  da 

mittlerweile  manches  sich  anders  gestaltet  hatte  und  vieles  neu  hin- 

zugekommen war ;  dadurch  wuchs  aber  das  Material  so  sehr ,  dass  eine 

Beschränkung  unumgänglich  nöthig  wurde.  Es  hätte  nicht  schwer  ge- 
halten die  Zahl  der  Namen  von  historischen  Schriftstellern  auf  das 

Doppelte  zu  bringen,  es  würde  aber  wenig  genützt  haben;  sogar  manche 

nicht  unwichtige  noch  vorhandene  Werke  mussten  übergangen  werden, 

weil  das  Zeitalter  ihrer  Verfasser  noch  nicht  festgestellt  werden  konnte. 

Dagegen  durfte  ein  grosses  Feld  der  Literatur  nicht  ausgeschlossen 

bleiben,  die  Gelehrten-Geschichte,  theils  weil  im  Orient  der  Unterschied 

der  wissenschaftlich  gebildeten  Classen  nie  so  gross  gewesen  ist,  dass 

nicht  ein  Theolog,  Jurist  oder  Mediciner  sofort  zu  den  höchsten  Staats- 
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ämtern  berufen  werden  konnte  und  dann  in  die  politischen  Ereignisse 

eingriff  und  weil  die  Cultur- Geschichte  überhaupt  mit  der  politischen 

zusammenhängt,  theils  noch  besonders  desshalb,  weil  sehr  viele  Werke, 

die  sich  durch  den  Titel  als  Länder-  und  Städte-Geschichte  ankündigen, 

der  Hauptsache  nach  Personal-Gescliichte  sind.  Es  kommt  hinzu,  dass 

eine  grosse  Reihe  von  Schriftstellern  Werke  in  beiden  Gattungen,  der 

politischen  Geschichte  und.  der  Biographie,  geschrieben  hat,  letztere  also 

schon  von  selbst  berücksichtigt  werden  musste,  um  die  Leistungen  eines 

Mannes  zu  überblicken,  und  es  stellte  sich  heraus,  dass  in  der  Arabischen 

Literatur  und  daher  auch  in  dieser  Abhandlung  die  Gelehrten-Geschichte 

an  Umfang  der  politischen  nicht  nur  gleich  kommt,  sondern  sie  wohl 

noch  übertrifft.  Eine  weitere  Beschränkung  betriff"t  die  Angabe  der 
Büchertitel  aus  anderen  als  den  historischen  Fächern,  selbst  wenn  sie 

die  Hauptfächer  eines  Gelehrten  waren;  hier  habe  ich  mich  mit  einer 

Verweisung  auf  den  Index  zu  Ha'gi  Chalfa  begnügen  müssen,  mit  Aus- 
-nahme  einiger  besonders  hervorragender  Personen,  zumal  wenn  deren 

Werke  schon  gedruckt  oder  handschriftlich  noch  vorhanden  sind. 

Die  Nachrichten  über  die  Schriftsteller  sind  sehr  verschieden  aus- 

gefallen ,  länger  oder  kürzer ,  wie  die  Quellen ,  welche  ich  benutzten 

konnte,  sie  darboten.  Die  überschwenglichen  Lobeserhebungen,  welche 

meistens  den  Gelehrten  gemacht,  und  die  langen  Ehrentitel,  welche 

ihnen  beigelegt  werden,  konnten  ohne  Schaden  wegbleiben,  wenn  letztere 

nicht  die  stehenden  Bezeichnungen  geworden  sind,  unter  denen  sie  bei 

den  späteren  vorkommen  oder  durch  welche  sie  bei  sonstiger  Gleichheit 

der  Namen  von  einander  unterschieden  werden.  Die  Büchertitel  habe 

ich  lateinisch  gegeben,  weil  ich  sie  zum  beiweitem  grössten  Theile  so 

vorfand,  namentlich  bei  Ha'gi  Chalfa  und  in  den  meist  lateinisch  ab- 

gefassten  Handschriften -Catalogen;  nur  einige  habe  ich  kürzer  gefasst 

oder  nach  meiner  Auff"assung  berichtigt;  die  Arabischen  Titel  findet  man 
an  den  bezeichneten  Stellen.  Ein  Urtheil  über  die  Leistungen  und  den 

Werth  der  einzelnen  Historiker  habe  ich  nur  selten  beigefügt,  weil  der 

grösste  Theil  noch  ungedruckt  ist  und  Llandschriften  mir  nur  in  ver- 

hältnissmässig  geringer  Anzahl  leicht  zugänglich  gewesen  wären  und  eine 
a  2 
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Arbeit  mit  diesem  Zweck  ungleich  mehr  Zeit  in  Anspruch  genommen 

haben  würde ;  dies  wird  die  Sache  eines  demnächstigen  Bearbeiters  einer 

Literatur-Geschichte  der  Araber  sein,  zu  welcher  ich  nur  eine  Vorarbeit 

habe  liefern  wollen  und  welche  noch  lange  wird  auf  sich  warten  lassen, 

wenn  sie  einigermassen  genügend  ausfallen  soll. 

Das  erste  Jahrhundert  der  Hi'gra  muss  man,  wenn  von  Literatur- 
Werken  der  Araber  die  Rede  ist,  fast  ganz  übergehen,  besonders  in  der 

Geschichte,  denn  aufgezeichnet  wurde  in  dieser  Periode  noch  fast  gar 

nichts  und  Schriften  sind  uns  nicht  erhalten;  Alles  wurde  nur  mündlich 

überliefert,  die  in  der  Wüste  beliebte  Unterhaltung  des  Erzählens  von 

Kriegs-  und  Heldenthaten  pflanzte  sich  ausserhalb  Arabien  nach  Bafra, 
Kufa  und  an  den  Hof  zu  Damascus  fort  und  hatte  viel  reichlicheren 

Stoff  bekommen  als  früher.  Auch  als  man  anfing  sich  mehr  der  Schrift 

zu  bedienen,  galt  es  bei  einigen  Fächern,  namentlich  bei  der  vorzugs- 

weise so  genannten  Tradition,  d.  h.  den  Aussprüchen  und  Nachrichten 

von  und  über  Muhammed  und  seine  Begleiter,  noch  lange  für  schimpflich, 

ja  sogar  in  den  Schulen  für  verboten,  davon  etwas  niederzuschreiben. 

Aber  man  wusste  sehr  bald  die  glaubwürdigen  Erzähler  von  den  unzu- 

verlässigen zu  unterscheiden,  und  desshalb  sind  die  ältesten  unter  ihnen, 

auf  welche  sich  die  späteren  in  ihren  Aufzeichnungen  berufen,  nicht 

ausser  Acht  zu  lassen;  ich  habe  auch  im  Anfange  mehrere  derselben 

namhaft  gemacht  und  angegeben,  was  über  sie  bekannt  ist,  denn  ohne 

eine  Kette  sicherer  Gewährsmänner  ist  in  der  älteren  Arabischen  Ge- 

schichte keine  Nachricht,  keine  Erzählung  als  begründet  zu  erachten. 

Auch  auf  die  Sammlungen  von  Sprüch Wörtern  ist  einige  Rücksicht  ge- 

nommen,  weil  sehr  viele  von  diesen,  besonders  wenn  Personen  oder 

Orte  darin  genannt  werden,  eine  bestimmte  Veranlassung  gehabt  haben 

und  die  Commentare  dazu  schätzbares  historisches  Material  enthalten. 

Die  Nachweisungen  über  die  noch  vorhandenen  historischen  Hand- 

schriften habe  ich  in  den  Fällen  beschränkt,  wenn  die  Werke  bereits 

gedruckt  sind  oder  diese  Angaben  in  den  neueren  Catalogen  besonders 

von  Dozy,  Aumer  und  Pertsch  schon  gemacht  waren. 
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Die  unter  den  voranstehenden  Abkürzungen  benutzten  Werke  sind 

folgende: 

Abulf.    Abulfedae  Annales  Muslemici  op.  et  st.  J.  J.  Reiskii  ed.  J.  G.  Ch. 

Adler.    T.  I—  V.    Hafniae  1789. 
Ambr.    Die  Handschriften  der  Ambrosiana  zu  Mailand  nach  Hammer 

in  der  Bihlioteca  Italiana.     T.  42. 

Amsterd.    Catalogus  Cod.  Or.  hihliothecae  acad.  reg.  sc.  (Amstelodam.)  ed. 

\       P.  de  Jong.    Lugd.  Bat.  1862. 

Anbäri.    (269)  OUectamentum  cordatorum  de  classibus  philologorum.  Ca- 

hirae  1294  (1877). 

Ass.    Bihliotheca  Orient.  Clementino  —  Vaticana  rec.  Jos.  Sim.  Assemanus. 

T.  I.    Eomae  1719. 

Ath.    Ibti  el-Athir  (315^)  Leones  saltus  de  cognitione  Sociorum  prophetae. 
Cahirae  1280  (1864). 

Athir.    Ibn  el-Athiri  (315^)   Chronicon  ed.  C.  J.  Tornberg.     Vol.  1 — 14. 

Lugd.  1851—76. 

Berl.    Verzeichniss  Arab.  Handschriften  der  Königl.  Bibl.  zu  Berlin  von 

W.  Ahlwardt.    Greifswald  1871. 

Berl.  Spr.     Catalogue  of  the  Bibl.  or.  Sprengeriana.     Giessen  1857 ,  zu 

Berlin. 

Berl.  Wetz.  Arab.  Handschriften  -  Sammlung  des  Dr.  Wetzstein,  in  der 

Ztschr.  d.  DMG.     1851.    Bd.  5.   S.  277,  zu  Berlin. 

Bistäni.  Encyclopedie  Arabe  par  Butrus  el-Bistäni.  T.  1 — 4.  Beirut 
1876—80. 

Bodl.  Bibliothecae  Bodl.  Cod.  Mss.  or.  Catalogus.  P.  1.  a.  Jo.  üri  confectus. 

Oxonii  17 87 .  —  P.  2.  conf.  A.  Nicoll,  absolvit  E.  B.  Pusey.  ibid. 

1821—35. 

Br.  Mus.    Catalogus  Cod.  Mss.  or.  qui  in  Museo  Britannico  asservantur. 

P.  II.  Cod.  Arab  continens  (conf.  C.  Bieu).  Londini  1846. 

Cambr.  Palm.    Catalogue  of  the  Arabic,  Persian  and  Turkish  Mss.  in  the 

libr.  of  Trinity  College.,  by  E.  H.  Palmer.  Cambridge  1870. 

Cambr.  Prest.    Catalogus  bibl.  Burckhardtianae  cum  appendice  libr.  aliorum 

or.  in  bibl.  acad.  Cantabr.  asserv.  conf.  T.  Preston.    Cantabr.  1853. 
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Camus.    Firüzabädii  Lexicon  Camus.  T.  1 — 4.    Cahirae  128 J  (1864). 

Casiri.    Die  Auszüge  und  Bemerkungen  desselben  in  der  Bihl.  Escur. 

Chall.    Ihn  Challikani  vitae  illustr.  vir.  nach  den  Nummern  meiner  Ausg. 

Chuläga.    MuUhU        ̂ c>[^  o/J!  ̂ ^^^  v3        iCAobli>  Cdkira  1284  (1867). 

Copenh.    Codices  or.  hiblioth.  reg.  Hafniensis.    P.  II.  Cod.  Hehr,  et  Arah. 

continens  (conf.  Olshausen).    Hafniae  1851. 

Cot.    Ihn  Coteihds  Handb.  d.  Gesch.  hgg.  von  F.  Wüstenfeld.   G'ött.  1850. 
Dor.    Ihn  Doreids   genealog.   etym.  Handb.  hgg.   von  F.  Wüstenfeld. 

Gött.  1854. 

Escur.    Bihliotheca  Arah.  Hisp.  Fsurialensis ,  op.  Mich.    Casiri.    T.  1.  2. 

Matriti  1760 — 70,  nach  den  Nummern  der  Handschr. 

Fih.    Kitäh  al-Fihrist  hgg.  von  G.  Flügel.    Bd.  1.  2.    Leipzig  1872. 

Flor.    Bihliothecae  Medic.  Laurent,  et  Palat.  Codicum  Mss.  or.  Catalogus 

rec.  Steph.  Evod.  Assemanus.    Florentiae  1742. 

Gayangos.     The  history  of  the  Mohammedan  dynasties  in  Spain  hy  al- 

Makkari  transl.  hy  Pasc,  de  Gayangos     Vol.  1.  2.    London  1840 — 43. 

Gotha.     Die  Arab.  Handschriften  der  Herzogl.  Bibl.  zu  Gotha ,  ver- 

zeichnet von  W  Pertsch.    Bd.  1 — 4.    Gotha  187  8  —  1882. 

Hagi.    Lexicon  hihliogr.  et  encycl.  a  Haji  Khalfa  compositum  ed.  G.  Flügel. 

T.  I—VII.    Leipzig  1835—58. 

IS-mW.    Liher  classium  virorum  qui  Korani  et  traditionum  cognitione  excel- 

luerunt  auct.  Dahabio  ed.  H.  F.   Wüstenfeld.    P.  1 — 3.  Gottingae 

1833—34.  (506^^^). 
Ind.  Ofi.    Catalogue  of  the  Arah.  Mss.  in  the  lihrary  of  the  India  Office. 

By  O.  Loth.    London  1877. 

Jäcüt.    Jacut's  geographisches  Wörterb.  hgg.  von  F.  Wüstenfeld.  Bd. 
1  —  6.    Leipz.  1866  —  73. 

V.  Kremer.     Eigene  Handschriften  -  Sammlung,    s.  Dessen  Geschichte 

der  herrschenden  Ideen  des  Islams.    Leipzig  1868.    S.  468. 

Kutlüb.    Die  Krone  der  Lebensbeschreibungen  enthaltend  die  Classen 

d.  Hanehten  von  Ihn  Kutlühugä  hgg.  von  G.  Flügel.    Leipzig  1862. 

Kutubi.    (422^)  Fawät  el-ivafajät.    Bitläk  1283  (1866)  zwei  Bände. 
Lee.    Oriental  Manuscripts  purchased  in  Tiirkey.  1840. 
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Leipzig.  Catalogus  libr.  mss.  qui  in  hihi.  Senatoria  cimt.  Lips.  asservantwr, 

ed.  Naumann.    Cod.  Ung   or.  descripsit  Fleischer.    Grimmae  1838. 

Lobäb.  (315^)  Specimen  el-Lobähi  ed.  F.  Wüstenfeld.  Gottingae  1835 
und  Gotha  418. 

Lugd.  Catalogus  Cod.  or.  hihi.  acad.  Lugd.  Batavae  auct.  Dozg,  de  Goeje 

et  Houtsma     Vol  I — VI.    Lugd.  Bat.  1851  —  77. 

Lund.  Codices  hihi.  reg.  universitatis  Lundensis  rec  C.  J.  Tornherg.  Lun- 
dae  1850. 

Mab-    AhuH-  Mahasin  Ihn  Tagri  hardi  Annales  ed.  T.  G  J.  Juynholl. 

T.  I.  II.    Lugduni  Bat  1852—61. 

Makk.    Analectes  sur  Thist.  et  la  litt,  des  Arabes  d'Espagne  par  al-Makkari, 
publ.  par  Dozg,  Dugat,  Krehl  et  Wright.     T.  I.  II.    Leyde  1855 — 61. 

Makr.    Histoire  des  Sultans  Mamlouks  par  Makrizi  trad.  par  Quatremere. 

T.  1.  2.    Paris  1837  —  44. 

Mas'üdi.     Magoudi.     Les  j!>ram>5  d'or.     Texte  et  trad   par  Barhier  de 
Maynard  et  Pavet  de  Courteille.    T.  I — IX.    Paris  1861  —  77. 

Münch.    Die  Arab.  Handschr.  der  K.  Hof.  u.  Staatsbibl.  in  München 

beschrieben  von  /.  Aumer.    München  1866. 

Naw.    The  hiograph.  Dictionary  of  illustr.  men.,  hy  Ahu  Zakariya  Yahya 

el-Nawawi,  ed.  hy  F.  Wüsten feld.    Gott.  1842  —  47. 

Orient.     Orientedia.    Edentihus  Juynholl,   Roorda,    Weyers.     Vol.  I.  II. 

Amstelodami  1840 — 46. 

Paris.    Catalogus  Cod.  Mss.  hihi.  reg.     Tom.  I.    Paris  1739. 

Paris  Fl.    G.  Flügel,   Erwerbungen  d    kgi.  Eibl,  zu  Paris.     In  Jahr- 

bücher d.  Lit.    Bd.  90—92.    "Wien  1840.  Anzeige-Blatt. 
Petersb.  As.  Mus     B  Dorn ,   das  Asiat.   Museum  d.  K.  Akademie  d, 

Wiss.  zu  St.  Petersburg.  1846. 

Petersb.  D.    Catalogue  des  Mss.   et  Xylogr.  Orient,  de  la  hihi.  imp.  puhl. 

de  St.  Peter shourg.     1852.    (von  Dorn.) 

Petersb.  R.    Collections  scientißques  de  l  inst,  des  langues  or.  I.   Mss.  Arahes 

decrits  par  V.  Rosen.    St.  Petersbourg  1877. 

Ref.    Die  Refaiya,  von  Fleischer,    s.   Ztschr.  d.  DMG.    Bd.  8.  1854. 
S.  573. 
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Schuhba.  (486^)  Classes  SchdßHtarum  von  Ibn  Cadhi  Schuhba.  Gotha 
1763. 

Strassb.    Katalog  der  kais.  Univ.  u.  Landesbibl.  in  Strassburg.  Oriental. 

Handschriften  von  5^.  Landauer.    Strassburg  1881. 

Sujüti.    (50  6)  Sujütfs  Geschichte  von  Ägypten.  Lithographirt  in  Ägypten. 

Sujüti  Interpr.    Sojutii  Uber  de  Ititerpretibus  Korani  ed.  Alb.  Meursinge. 

Lugd.  Bat.  1S39.  (506^^). 
Tüb.    Catalog  Arab.  Manuscripte  in  Damascus  gesammelt  von  /.  G. 

Wetzstein.    Berlin  1863.    (in  Tübingen). 

Ups.    Codices  Arab.  Pers.  et  Türe.  bibl.  reg.  Upsaliensis  descripsit  C.  J. 

Tornberg  1849. 

Vatican.    Handschriften  nach  Hammer^  in  Bibliot.  Italiana.     T.  46.  1827. 

Wien.  Die  Arab.,  Pers.  u.  Türk.  Handschriften  der  k.  k.  Hofbibliothek 

zu  Wien  beschr.  von  G   Flügel.    Bd.  1  —  3.    Wien  1865  —  67. 

Wien  Ak.  Die  Arab.,  Pers.  u.  Türk.  Handschr.  d.  k.  k.  oriental.  Aka- 

demie zu  Wien,  beschr.  von  A.  Krafft.    Wien  1842. 

Geneal.  Tab.  Register  zu  den  genealog.  Tabellen  der  Arab.  Stämme 

und  Familien  von  F.  Wüstenfeld.    Göttingen  1853. 

(  )  die  so  eingeschlossenen  Zahlen  verweisen  auf  die  fortlaufenden 

Nummern  der  Abhandlung. 



1.  Abu  Jazid  'AMI  ben  Abu  Tälib,  zu  Mekka  geboren,  nahm  erst 
kurz  vor  dem  Frieden  von  Hudeibia  den  Islam  an  und  begab  sich  zu 

Muhammed  nach  Medina;  er  betheiligte  sich  nur  an  den  Zügen  nach 

Cheibar  und  Müta,  weil  er  von  dem  letzteren  krank  zurückkam.  In  der 

Moschee  zu  Medina  pflegte  er  sich  einen  Teppich  ausbreiten  zu  lassen, 

hier  versammelten  sich  die  Leute  um  ihn  und  er  erzählte  ihnen  von 

den  früheren  Fehden  der  Araber,  da  er  hierin  und  in  ihren  Genealogien 

sehr  bewandert  war ;  gern  sprach  er  dabei  von  den  Vorfällen ,  welche 

den  Kureisch  zum  Tadel  gereichten.  Er  fiel  von  seinem  Bruder  'AH 

ab  und  erklärte  sich  für  Mu'4wia,  unter  dessen  Chalifat  er  stumpf  und 

blind  um's  J.  50  gestorben  ist.  Cot.  102.  Naw.  427.  Athir  III.  422. 
Genealog.  Tab.  S.  84. 

2.  Zijäd  ben  AUhi  »der  Sohn  seines  Vaters«  d.  i.  des  Abu  Sufjan 

und  einer  Sklavin  Sumeija,  geb.  im  1.  od.  2.  J.  d.  H. ,  wurde  erst  im 

J.  44  von  Mu'awia  öffentlich  für  seinen  Bruder  erklärt,  nachdem  er 

nach  Damascus  gekommen  war  und  sich  ihm  unterworfen  hatte,  während 

er  bis  zum  Tode  'Alis  dessen  Anhänger  gewesen  war.  Er  zeichnete  sich 
durch  vielseitige  Kenntnisse  und  Geschäftsgewandtheit  aus,  war  zuletzt 

Statthalter  von  Bagra  und  Kufa  und  starb  in  Kufa  im  J.  53  an  der 

Pest.  Da  die  Araber  über  seine  Abstammung  spotteten,  verfasste  er 

eine  Schrift  »über  tadelhafte  (verdächtige  Familien-)  Geschichten«,  welche 

seine  Söhne  den  Spöttern  entgegenhalten  sollten.  Cot.  176.  Fih.  89. 

Naw.  256.  Chall.  289.  312.  Athir  II.  215.  Mas'üdi  V.  23.  Genealog. 
Tab.  S.  473. 

3.  Abu  Cafwan  Machrama  ben  Naufal  el-Zuhri  war  durch  seine 

Kenntnisse  in  den  Schlachttagen  der  Araber,  besonders  der  Kureisch, 

und   in  den  Genealogien  bekannt.     Nach  der  Eroberung  von  Mekka 

Histor.-pMlolog.  Classe.    XXVIII.  2.  A 
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nahm  er  den  Islam  an  und  wurde  in  der  Folge  von  dem  Chalifen  Omar 

damit  beauftragt,  in  Gemeinschaft  mit  'Aldi  b.  Abu  Talib  und  'Gubeir 

b.  Mut'im  die  Listen  und  Register  der  Arabischen  Stämme  zu  ent- 
werfen, und  er  gehörte  der  Commission  an,  welche  die  Marksteine  der 

Gränzen  des  heil.  Gebietes  von  Mekka  und  Medina  setzte.  Er  erblin- 

dete und  starb  115  Jahre  alt  im  J.  54  zu  Medina.  Cot.  218.  Naw. 

543.    Bei.  449.    Athir  IV.  337.     Ath.  II.  419.     Geneal.  Tab.  S.  278. 

4.  Dagfal  ben  Handhala  el-Dsuhli  el-Sadusi  d.  i.  aus  der  Familie 

Sadiis  b.  Scheiban  b.  Dsuhl ,  Genealog  zur  Zeit  Muhammeds ,  den  er 

aber  nicht  hörte ,  folgte  einer  Einladung  des  Chalifen  Mu'äwia  nach 
Damascus,  welcher  ihn  über  die  ächte  Arabische  Ausdrucksweise,  über 

Genealogie  und  Astronomie  befragen  wollte.  Er  wurde  in  der  Schlacht 

bei  Daulab  im  J.  65  von  den  Azarika  getödtet  oder,  was  wahrschein- 

licher ist,  er  ertrank  in  dem  dortigen  Flusse  Du'geil.  Schriftlich  hat 

er  nichts  hinterlassen,  aber  seine  Gelehrsamkeit  ist  sprüchwörtlich  ge- 
worden. Cot.  265.  Fih.  89.  Chall.  552.  Athir  II.  132.  Ath.  IV.  161. 

Arab.  Prov.  II.  162.  774. 

5.  'Abtd  ben  Scharja  el-'Gurhumi  war  ein  Zeitgenosse  des  Pro- 

pheten, den  er  aber  nicht  kannte ;  er  wurde  erst  von  Mu'awia  aus  Can'ä 
nach  Damascus  berufen,  um  sich  von  ihm  die  alte  Geschichte  über  die 

Könige  von  Jemen ,  die  Sprachverwirrung  und  die  Zerstreuung  der 

Menschen  auf  der  Erde  erzählen  zu  lassen,  und  er  liess  dies  in  einer 

Schrift  sammeln,  welche  'Abid's  Namen  führte.  Er  soll  240  oder  300 

Jahre  alt  geworden  sein  und  starb  unter  der  Regierung  des  Abd  el- 

malik  b.  Marwan  (65—86).  Cot.  265.  Fih.  89.  Chall.  678.  Athir  III.  351. 

1)  Historia   regum    et  temporum  praeteritorum.    —   2)  Liber  proverbiorum. 

Hagi  V.  392. 

6.  Abu  Kilab  Wied  ben  el-Asch'ar  gen.  lisdn  el-lmmmara  »Sper- 
lingszunge«, einer  der  besten  Kenner. der  Genealogien  und  ein  ebenso 

gescheidter,  als  stolzer  und  hochmüthiger  Mensch.    Cot.  266.    Fih.  89. 

7.  el-Huteif  ben  Zeid  ben  'Ga'wana,  der  Genealog,  scheint  dieser 
älteren  Zeit  anzugehören.    Camus  III.  135. 

8.  Zeid  Ibn  el-Kajjis  el-Nameri.  Cot.  266.  Fih.  90.  Camus  II.  272. 
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9.  Ihn  el-Kawwä  d.  i.  Abdallah  ben  Amr  vom  Stamme  der  Banu 

Jaschkur ;  der  Vater  hatte  den  Beinamen  el-Kawwä ,  weil  er  zur  Zeit 

des  Heidenthums  kuwija  »mit  dem  Eisen  gebrannt  war« ;  Abdallah  ge- 

hörte zu  den  Schi'iten  und  man  berief  sich  auf  ihn  über  genealogische 
Fragen.    Cot.  266.    Fih.  90. 

10.  Die  Mitglieder  der  Familie  Ibn  Ddb  in  Bagra  waren  als  Ge- 

schichtserzähler berühmt,  nämlich  Jaztd  b.  Bekr  b.  Däb,  durch  Ja'mar 

el-Schuddach  von  der  Tribus  Kinäna  abstammend,  und  seine  beiden 

Söhne  Abul-Walid  'Isd  b.  Jazid  und  Jalijd  b,  Jazid,  letzterer  auch  mit 
den  Gedichten  der  Araber  bekannt  und  selbst  Dichter.  Cot.  287.  Fih.  90. 

1 1 .  'Iläca  ben  Karim  el-Kiläbi  vom  Stamme  'Amir  b.  Kiläb ,  zur 

Zeit  des  Jazid  b.  Mu'äwia  (60  —  64)  ein  bekannter  Geschichtskundiger, 
dessen  Nachrichten  über  denkwürdige  Ereignisse  allgemein  angenommen 

wurden.    Fih.  90. 

Liber  proverbiorum  gegeu  50  Blätter. 

12.  Cuhär  ben  'Ajjas  ('Abbas)  el-'Abdi  d.  i.  vom  Stamme  Abd  el- 
Kais  in  Bahrein,  von  röthlicher  Farbe  mit  blauen  Augen,  kam  zu 

Muhammed  und  nahm  seine  Lehre  an ;  in  der  Folge  trennte  er  sich  von 

seinen  Verwandten,  welche  Schiiten  waren,  und  ging  zu  Othman's  Partei 
über.  Er  war  ein  beredter,  klardenkender,  gutherziger,  frommer  Mann 

und  als  Genealog  unter  Mu'awia  mit  Dagfal  bekannt.  Cot.  172.  Fih. 
90.    Dor.  201.    Athir  III.  11. 

Liber  proverbiorum. 

13.  Abu  Abdallah  'Orwa  ben  el-Zubeir  el-Asadi,   ein  Enkel  des 

Chalifen  Abu  Bekr  von  dessen  Tochter  Asmä,  geb.  im  J.  23  oder  29 

zu  Medina  und  einer  der  sieben  gleichzeitigen  grossen  Rechtsgelehrten 

daselbst,  starb  im  J.  93  oder  94.    Cot.  114.    Naw.  420.    Chall.  427. 

Huff.  II.  26.    Genealog.  Tab.  S.  263. 

Er  soll  der  erste  gewesen  sein,  welcher  über  die  Peldzüge  Muhammeds  eine 

Schrift  verfasste.    Hagi  12464. 

14.  Calih  ben  Tmran  gen,  el-Cugdi,  weil  sein  Vater  sich  längere 

Zeit  in  Cugd  (Sogdiana)  aufgehalten  hatte,  war  in  der  Geschichte  des 

Propheten  bewandert. 

Campus  expeditionum  frustratarum.    Fili.  90. 

A2 
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15.  Abu  Amr  'Amir  ben  Scharähil  el-Schabi  geb.  im  J.  19  zu 
Kufa  während  der  Erbauung  der  Stadt,  einer  der  gelehrtesten  Araber 

seiner  Zeit  und  ein  Hauptglied  in  der  Kette  der  Überlieferer,  besonders 

über  die  Feldzüge  des  Propheten,  der  noch  mit  500  Begleitern  des- 

selben verkehrte,  starb  daselbst  im  J.  104.  Cot.  229.  290.  Chall.  316. 

HuflF.  III.  11. 

16.  Abu  Abdallah  Wahb  ben  Munahbih  el-Jemäni  el-Abnawi  (d.  i. 

ein  Nachkomme  der  von  Anuschirwän  dem  Himjaritischen  Könige  Seif 

b.  Dsu  Jazan  gegen  die  Habessinier  zu  Hülfe  geschickten  Perser,  die 

sich  in  Jemen  niedergelassen  hatten),  geb.  zu  Dsimar  zwei  Tagereisen 

von  Can'a  in  Jemen,  wird  als  ein  Kenner  der  älteren  Geschichte  mit 

Auszeichnung  genannt.  Er  behauptete  72  Keligionsschriften  gelesen 

zu  haben  und  hatte  sich  der  Secte  der  Kadariten  zugewandt,  kehrte 

aber  zum  orthodoxen  Glauben  zurück  und  starb  90  Jahre  alt  im  J.  110 

oder  114.    Cot.  233.    Naw.  619.    Chall.  795.    Huff.  III.  29. 

1)  Historia  expeditionum  belUcarum  Muhammedis.  Hagi  12464.  —  2)  Expug- 

nationes.  8932.  —  3)  Historia  Prophetarum.  9437 ;  hieraus  scheint  Ihn  el-AtMr  (s 

Chrouicon,  Register)  seine  Citate  genommen  zu  haben.  —  4)  Liber  Israelifarum.  — 

5)  Historia  virorum  optimorum  (sandorum).  9436.  —  6)  Historia  regum  coronatorum 
Himjarensium ,  ihre  Geschichte,  Erzählungen  über  sie,  ihre  Gräber,  ihre  Gedichte, 

in  1  Bande ,  ein  nützliches  Buch.  So  Ibn  Challikän  nach  Ibn  Coteiba ,  der  das 

Buch  gesehen  hätte;  in  unserer  Ausgabe  kommt  dies  nicht  vor. 

17.  Abul-Chattab  Catäda  ben  Di'äma  el-Sadüsi  im  J.  60  zu  Bagra 
blind  geboren  machte  sich  gleichwohl  durch  sein  starkes  Gedächtniss 

eine  Fülle  von  Kenntnissen  zu  eigen,  so  dass.  er  als  Überlieferer  der 

Muhammedanischen  Traditionen  in  hohem  Ansehen  stand  und  fast  kein 

Tag  verging,  an  dem  nicht  einer  der  Omeijaden  zu  ihm  sandte,  um  ihn 

über  etwas  aus  der  Geschichte,  den  Genealogien  oder  alten  Liedern  be- 

fragen zu  lassen.  Wenn  der  Ausdruck  »er  traf  mit  Dagfal  zusammen« 

bedeuten  soll,  er  habe  von  ihm  gelernt,  so  ist  dagegen  einzuwenden, 

dass  er  bei  dessen  Tode  kaum  5  Jahre  alt  war.  Er  pflegte  in  Ba9ra 

ohne  Führer  umherzugehen  und  besuchte  eines  Tages  die  Moschee,  wo 

el-Hasan  el-Bagrl  seine  Vorträge  hielt ;  da  er  laute  Stimmen  hörte, 

wandte  er  sich  dahin  in  der  Meinung,  dass  Hasan  rede.    Es  war  aber 
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'Amr  b.  'Obeid,  welcher  sich  von  Hasan  getrennt  und  einen  besonderen 
Zuhörerkreis  gebildet  hatte,  und  sobald  Catada  seinen  Irrthum  gewahr 

wurde,  stand  er  auf  und  entfernte  sich,  indem  er  sagte:  dies  sind  nur 

die  MiCtazila  »Abgefallenen«,  und  davon  hat  die  Secte  diesen  Namen  be- 
kommen. Catada  starb  im  J.  117  zu  Wasit.  Cot.  552.  Naw.  509. 

HuflF.  IV.  11.    Ha'gi  3377. 
18.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Muslim  Ihn  Schihab  el-Zuhri  aus 

Medina  ist  ein  Hauptgiied  in  der  Kette  der  Überlieferer,  besonders  in 

den  Muhammed  betreffenden  historischen  Nachrichten,  denn  er  kannte 

selbst  noch  zehn  Begleiter  des  Propheten  und  pflegte  überall,  vorzüg- 

lich in  Mekka  und  Medina,  in  den  Versammlungen  bei  jung  und  alt, 

bei  Männern  und  alten  Weibern  die  genauesten  Erkundigungen  einzu- 
ziehen und  aufzuzeichnen.  Man  kannte  von  ihm  2000  Traditionen  und 

el-Schäfi'i  äusserte  einmal :  Wenn  el-Zuhri  nicht  gewesen  wäre ,  so 
würde  die  rechte  Lehre  in  Medina  verloren  gegangen  sein.  Wenn  er 

zu  Hause  die  Bücher  um  sich  her  ausgebreitet  hatte  und  darin  studirte, 

vergass  er  alles  andere,  und  seine  Frau  sagte  eines  Tages  zu  ihm :  bei 

Gott !  drei  Nebenfrauen  würden  mir  nicht  so  ärgerlich  sein  als  diese 

Bücher.  Er  lebte  in  der  Folge  in  Damascus  am  Hofe  des  Abd  el-malik 

b,  Marwan  und  dessen  Sohnes  Hischam ;  Jazid  b.  Abd  el-malik  hatte  ihn 

zum  Cadhi  ernannt.  Im  Alter  zog  er  sich  zurück  auf  sein  Landgut  Adama 

an  der  Heerstrasse  von  Syrien  nach  Medina  zwischen  den  beiden  Thä- 

lern  Schagb  und  Badä  bei  Wädil-Cura,  welches  ihm  die  Banu  Marwan 

geschenkt  hatten;  er  pflegte  hier  seine  Palmenpflanzungen  und  starb  7  2 

Jahre  alt  am  17.  ßamadhan  124.  Cot.  239.  Naw.  117.  Chall.  574. 

Hufif.  IV.  2.    Genealog.  Tab.  S.  318.    Jäcut  Eegister. 

Liber  expeditionwn  bellicarum  Muliammedis.    Hagi  10513.  12464. 

19.  Abu  Michnaf  Lnt  ben  Jahja  ben  Sa'id  ben  Michnaf,  dessen 
IJrgrossvater  ein  Zeitgenosse  Muhammeds  Avar,  machte  sich  als  Genealog 

und  besonders  als  Geschichtskenner  bekannt.  Jede  seiner  32  Abhand- 

lungen, welche  in  Fih.  93  aufgezählt  werden,  betrifl^t  eine  einzelne 
Person  oder  eine  einzelne  Begebenheit,  Eroberung  oder  Schlacht,  und 

da  eine  derselben  über  den  Tod  des  Chalifen  Hischam  und  die  Thron- 
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besteigung  des  Walid  im  J.  125  handelt,  so  wird  sein  Ende  etwa  in 

das  J.  130  zu  setzen  sein.    Cot.  267.    Athir  IV.  339.    Camus  III.  150. 

Seine  Erzählungeu  sind  in  der  Folge  von  einigen  als  unzuverlässig  bei  Seite 

geschoben,  vrährend  andere  dieselben,  wenigstens  über  die  Ereignisse  in  'Irak,  allen 
anderen  vorgezogen  haben ,  und  zwei  jener  Abhandlungen  sind  die  ältesten  uns  er- 

haltenen historischen  Schriften :  1)  Gaedes  Tluseini  und  als  Fortsetzung  2)  Historia 

el-Muclitäri  h.  Abu  'Oheid.  Beide  Schriften  Berl.  Spr.  159.  160.  Lugd.  792  2- ^ 

Gotha  1838  ̂ ■ 

20.  Abu  'Amr  Schubeil  hen  'Ortva  el-Dhube'i,  Schwiegersohn  des 
Catäda  (17),  Kenner  der  Genealogien,  Erzähler  und  Dichter,  Zeitgenosse 

des  Philologen  Abu  'Amr  b.  el-Alä,  starb  zu  Ba^ra  ums  J.  140.  Cot. 
266.    Fih.  45.  170.    Chall.  237.    Camus  III.  429. 

21.  Abu  Muhammed  Müsd  hen  'Ocba  ben  Abu  'Ajjasch  el-Asadi, 
ein  Freigelassener  der  Familie  des  Zubeir  b.  el- Awwäm  zu  Medina, 

wird  Imäm  el-magäzi  »der  vorzüglichste  Kenner  der  Feldzüge  des  Pro- 

pheten« genannt  und  darin  von  Malik  b.  Anas  und  anderen  für  den 

glaubwürdigsten  erklärt.  Er  starb  im  J.  141.  Huff.  IV.  43.  Mah.  I. 

382.    Naw.  582. 

Liher  exi^editionum  hellicanm  Muhammedis  in  einem  kleinen  Bande.  Ha'gi 
10513.  12464. 

22.  Abu  'Omeir  Mu'gälid  ben  Sa'id  ben  'Omeir  el-Hamdäni  gehört 
in  die  dritte  Generation  der  Traditionisten ,  indess  werden  seine  Über- 

lieferungen von  Aussprüchen  Muhammeds  nicht  für  sehr  glaubwürdig 

gehalten.  Sein  Grossvater  'Omeir  b.  Afiah  hatte  den  Titel  Dsu  Marran 

»Herr  von  Marran«,  wahrscheinlich  von  einer  kleinen  Besitzung,  denn 

er  war  das  Oberhaupt  der  Bann  Hamdan  in  Jemen,  an  ihn  richtete 

Muhammed  ein  Dankschreiben ,  als  er  sich  zum  Islam  bekannte ; 

Mu'gälid  besass  dies  Schreiben  noch,  es  steht  Athir  IV.  147.  Als  Ge- 

schichtserzähler genoss  er  ein  besseres  Ansehen  und  starb  im  J.  134 

oder  144.    Cot.  267.    Eih.  90.  Naw.  540. 

23.  Abu  Muthanna  el-Walid  ben  el-Hugein  gen.  el-Scharki  hen 

Catämi  el-Kalbi,  Genealog,  Gedichtsammler  und  Geschichtserzähler,  galt 

nicht  für  glaubwürdig.    Cot.  268.    Fih.  90. 

1)  Sylloge  proverUorum.    Hagi  V.  392.  —  2)  Eine  Ca9ide. 
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24.  Abul-Cäsim  Tarif  ben  Tärik  aus  Medina  wird  als  Verfasser 

einer  Geschichte  der  Eroberung  von  Spanien  genannt;  er  könnte  ein 

Sohn  des  Eroberers  Tärik  b.  Zijad  gewesen  sein,  da  er  von  den  meisten 

Begebenheiten ,  welche  in  dem  Buche  erzählt  werden ,  Augenzeuge  ge- 

wesen und  dasselbe  im  J.  140  in  Bocharä  geschrieben  haben  soll. 

Historia  verdadera  del  Rey  Don  Rodrigo.  En  la  qual  se  trata  la  causa  prin- 
cipal  de  la  perdida  de  Espana,  y  la  conquista  que  della  hiso  Miramamölin  Almangor, 

Hey  que  fue  del  Äfrica,  y  de  las  Ardbicas ,  y  vida  del  Hey  Jacob  Almangor.  Com- 
puesta  por  el  sabio  Alcaide  Abidcacim  Tarif  Abenta  ri  que ,  de  nacion  Arabe. 

Nuevamente  tradusida  le  lengua  Arabiga  por  Miguel  de  Luna.  Granada  1592. 

—  Sexta  Impression  Madrid  1676.  —  Histoire  de  la  conquesfe  d'Espagne  par  les 
Mores,  composee  en  Arabe  par  Abulca  cim  Tarif f  Abenfariq.  Traduite  en 

Espagnol  par  Mich,  de  Luna.  Avec  une  Dissertation  de  cehiy  qui  l'a  mise  en 
Frangois  sur  la  verite  de  cette  histoire.  Paris  16S0.  —  Neue  Übersetzung :  Histoire 

des  deux  conquestes  d'Espagne  par  les  Mores.  Paris  1708.  —  Die  Unächtheit  die- 
ses Werkes  leuchtet  auf  den  ersten  Blick  ein ;  der  ältere  Französische  Übersetzer 

sucht  zwar  die  Wahrheit  der  Erzählung  zu  beweisen  und  bringt  Zeugnisse  für  das 

Vorhandensein  des  Arabischen  Originals  bei,  allein  die  Citate  dafür  beweisen  das 

nicht,  denn  B ermüde s  de  Pedrasa  und  Rodrigo  Caro  führen  nur  Stellen 

an  nach  der  angeblichen  Übersetzung  des  Mlg.  de  Luna,  und  dass  dieser  das  Ganze 

selbst  gemacht  habe ,  ist  bewiesen  von  Dom  J.  Liron,  question  curieuse ,  si 

V Histoire  des  deux  conquestes  d'Espagne,  par  Albucacim  Tarif  Äbentarique,  est  un 
roman.    Paris  1708. 

25.  Abdallah  Ibn  'Ajjäsch  ben  Abu  E-abi'a  mit  dem  Beinamen  el- 
Mantüf  »der  gerupfte«,  weil  er  sich  den  Bart  ausrupfte,  lebte  in  der 

Umgebung  des  Chalifen  Abu  'Ga'far  el-Man9Ür.    Cot.  267. 
26.  Abul-Nadhr  Muhammed  ben  el-Saib  ben  Bischr  el-Kalbi  aus 

Kufa  hatte  sich  dem  Eebellen  Abd  el-rahman  b.  Muhammed  b.  el- 

Asch'ath  angeschlossen  und  focht  auf  dessen  Seite  in  der  Schlacht  bei 

Deir  el-'Gamä'gim  im  J.  82.  Er  ist  der  Verfasser  eines  Commentars 
zum  Coran,  berühmter  aber  als  Kenner  der  Genealogien  und  Geschichte 

der  Arabischen  Stämme,  welche  sein  Sohn  Hischäm  (42)  nach  ihm  auf- 

gezeichnet hat;  er  starb  im  J.  146  zu  Kufa.  Cot.  266.  Fih.  96. 

Chall.  645. 

27.  Abul-Hakam  'Äivdna  ben  el-Hakam  ben  'IjMh  el-Kalbi,  ein 
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gewandter  Geschichtserzähler  und  Kenner  der  Genealogien  'und  Ge- 
dichte zu  Kufa,  starb  im  J.  147.  Fih.  91;  bei  Belädsorr  häufig  er- 

wähnt. 

1)  Chronicon.  —  2)  Vita  Mu'äwiae  et  Omeijadarim. 

2  8.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  IsJiäk  ben  Jasär,  ein  Freige- 

lassener des  Keis  b.  Machrama  b.  el-Muttalib  zu  Medina,  hatte  sich 

die  gründlichsten  Kenntnisse  über  das  Leben  des  Propheten  erworben 

und  nur  aus  Parteilichkeit  wird  von  einigen  wenigen  seine  Glaubwür- 

digkeit in  Zweifel  gezogen,  höchstens  trifft  ihn  der  Vorwurf  einer  un- 

genauen Angabe  der  Autoritäten  und  der  Genealogien,  sowie  einer  Hin- 

neigung zur  Lehre  der  Kadariten.  Wegen  der  Anfeindungen  und  sogar 

Misshandlungen,  die  er  in  Medina  erfuhr,  verliess  er  die  Stadt  im  J. 

115  und  nach  einem  längeren  Aufenthalte  in  Ägypten,  wo  er  besonders 

in  Alexandria  lernte  und  lehrte ,  kam  er  nach  Kufa ,  besuchte  el-Reij, 

traf  dann  in  Hira  mit  dem  Chalifen  Abu  Ga'far  el-Mangür  zusammen, 
auf  dessen  Veranlassung  er  die  Traditionen  über  Muhammed  in  einem 

grossen  Werke  ordnete,  und  lebte  die  letzten  Jahre  in  Bagdad,  wo  er 

im  J.  151  starb.  Cot.  247.  Fih.  92.  Chall.  623.  Huflf.  V.  12.  Ein- 

leitung zu  Ibn  Hischäm,  Leben  Muhammeds. 

1)  Liter  expeditionum  hellicai'um  et  vitae  Muhammeäis.  Hagi  7308.  12464; 

abgekürzt  von  Ibn  Hischäm  (48).  —  2)  Historia  Chalifarum.  Fih. 

29.  Abu  Muhammed  el-Waltd  ben  Kathir ,  ein  Freigelassener  der 

Kureischiten  Familie  Machzüm  in  Medina,  gilt  als  treuer  Uberlieferer 

der  Traditionen  über  die  Feldzüge  Muhammeds.  Er  Hess  sich  in  Kufa 

nieder  und  starb  hier  im  J.  151.    Naw.  617. 

30.  Abu  Muhammed  Zuheir  ben  Meimun  el-Hamdam  el-Furcubi 

oder  el-Curcübi,  ein  guter  Sprachkenner  und  Coranleser,  auch  in  den 

Genealogien  und  Geschichtserzählungen  bewandert,  starb  im  J.  155. 

Fih.  91.  Jäcüt  III.  881.  Camus  I.  133.  Curcüb  war  ein  Ort  in  der 

Mitte  zwischen  Wäsit,  BaQra  und  el-Ahwaz  zum  Gebiete  von  Kaskar 

gehörig.    Jäcüt  IV.  65. 

31.  Abul-Casim  Hammäd  ben  Säbür  (oder  ben  Meisara)  ben  el- 

Mubärak,  geb.  im  J.  7  5  zu  Kufa,  war  von  Deilamitischer  Abkunft  und 
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machte  desshalb  im  Arabischen  oft  Sprachfehler,  zeichnete  sich  aber 

aus  durch  seine  Kenntniss  der  Geschichte,  Genealogien  und  Lieder  der 

Araber,  wurde  desshalb  vorzugsweise  el-räwia  «der  Erzähler«  genannt 

und  hat  zuerst  die  sieben  Mu'allaca  in  einer  Sammlung  vereinigt.  Er 
bewarb  sich  um  die  Gunst  des  Chalifen  Jazid  b.  Abd  el-malik  und  er- 

regte dadurch  das  Missfallen  des  Hischam,  so  dass  er  aus  Furcht  vor 

ihm  ein  Jahr  lang  sein  Haus  nicht  verliess ,  als  dieser  im  J.  105  den 

Thron  bestieg ;  indess  Hischam  Hess  ihn  aus  Rucäfa  bei  Kufa  nach 

Damascus  kommen  und  überhäufte  ihn  mit  Geschenken.  Er  starb  im 

J.  155  oder  erst  unter  el-Mahdi,  welcher  im  J.  158  zur  Regierung  kam. 

Schriften  hat  er  nicht  hinterlassen,  seine  Erzählungen  sind  erst  aus  der 

mündlichen  Überlieferung  gesammelt.    Cot.  268.    Fih.  91.    Chall.  204. 

32.  Abu  Isma'il  Muhammed  ben  Abdallah  el-Azdi  aus  Ba^ra  ver- 

fasste  ums  J.  160"*)  eine  Geschichte  der  Eroberung  Syriens,  welche  seine 

Schüler  nach  seinen  Vorträgen  aufzeichneten,  wesshalb  sie  auch  ver- 

schiedenen Verfassern  beigelegt  wird. 

*)  Diese  Zeit  folgt  daraus,  weil  mehrere  der  von  ihm  und  auch  sonst  genannten  Lehrer 

um  die  Mitte  des  Jahrhunderts  gestorben  sind,  wie  Mu'gälid  (22),  el-Cäsim  b.  el-Walid  gest.  141, 
Isma'il  b.  Abu  Chälid  gest.  145,  Abd  el-rahman  b.  Jazid  gest.  153. 

Expugnatio  Syriae.  Berl.  Spr.  31.  —  The  Fotooh  al-Shcm:  heing  an  account 

of  the  Moslim  conquests  in  Syria.  By  Ahou  Ismä'ü  Mohammad  hin  'Abd  allah  al- 
Asdi  al-JBagn.    Ed.  by  Ensign  W.  N.  Lees.    Calcutta  1854.    (Bihl.  Ind.)*). 

*)  Dass  das  Werk  in  dieser  Fassung  das  Original  sei,  ist  sehr  zweifelhaft,  wenigstens  ver- 
dient es  so  kaum  mehr  Glauben  als  die  unter  Wäkidi's  Namen  verbreiteten  Schriften,  s.  Memoire 

Sur  le  Fotouho's- Scham  attrihue  ä  Ahou  Ismail  al-Bacri,  jiar  M.  J.  de  Goeje,    Leyde  1864. 

33.  Abu  Md schar  Na'gih  ben  Abd  el-rahman  el-Sindi,  der  Sklav 
einer  Machzumitin  in  Medina,  welcher  mit  seinem  erübrigten  Lohn  sich 

loskaufte  oder  durch  den  Chalifen  el-Mahdi  die  Freiheit  erhielt,  hatte 

sich  über  die  Aussprüche  und  Thaten  Muhammeds  gute  Kenntnisse  er- 

worben. Als  Ausländer  lernte  er  das  Arabische  nicht  rein  sprechen 

und  verwechselte  z.B.  Kaf  und  Kef^  die  verschiedene  Ansicht  über  seine 

Glaubwürdigkeit  rührt  indess  wohl  nur  daher,  dass  er  im  Alter  gei- 

stesschwach wurde.  Er  starb  im  Jahre  170.  Cot.  253.  HufT.  V.  62. 

Jäcüt  III.  166.    Muschtarik  253. 

Liber  expeditioniim  bellicarum  Muhammedis.    Fih.  93. 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVUI.  2.  B 
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34.  Abu  Abd  el-rahman  Abdallah  hen  el-Mubärak,  der  Sohn  eines 

Gärtners  zu  Merw  vom  Arabischen  Stamme  Handhala  geb.  im  J.  118 

genoss  besonders  den  Unterricht  des  Sufjan  el-Thauri  in  Ba^ra  und  des 
Malik  b.  Anas  in  Medina  und  war  einer  der  berühmtesten  E-echts-  und 

Traditions- Gelehrten.  Er  starb  auf  der  Eückkehr  von  einem  Feldzuge 
zu  Hit  am  Euphrat  im  E-amadhan  181.  Cot.  256.  Chall.  321.  Naw. 

365.    Hufif.  VI.  30. 

1)  Chronicon.  Fih.  228.  —  2)  Liber  de  bello  sacro,  das  erste  ßueh  über  dieses 

Thema.    Ha'gi  9221.  10036.  —  Ver^l.  Index  Nr.  179. 

35.  Abu  Muhammed  Zijäd  hen  Abdallah  ben  Tufeil  el-'Amiri  el- 

Bakkäi  in  Kufa,  ein  zuverlässiger  Mann,  welcher  die  Lebensbeschreibung 

Muhammeds  bei  Ihn  Ishäk  (28)  hörte  und  mit  einigen  wenigen  eigenen 

Zusätzen  an  Ihn  Hischäm  (48)  überlieferte,  starb  im  J.  183.    Chall.  247. 

36.  Ahul-Jakdhän  Suheim  ben  Haf9,  Freigelassener  der  Banu  el- 

'O'geif,  Geschichtserzähler  und  Genealog,  starb  im  J.  190.  Fih.  94. 
Dor.  144. 

1)  Liber  genealogiarum  magnus,  über  die  Hauptstämme  der  Ismä'iliten.  —  2) 
Historia  tribus  Tamvm.  —  3)  Genealogia  tribus  Chindif. 

37.  Abul-Fadhl  Nagr  ben  Muzähim  el-Mincari  ein  Gewürzhändler, 

Zeitgenosse  des  Abu  Michnaf  (19).    Fih.  93. 

1)  Libet  excursionum  bellicamm.  —  2)  Caedes  I  ugri  ben  'ÄdL  —  3)  Caedes 

Huseini  ben  'ÄU.  —  4)  Pugna  ad  Qiffm.  —  5)  Froelium  cameli. 

3  8.  Abu  Ajjub  oder  Abu  Muhammed  Jalijd  hen  Sa'id  hen  Ahän 
aus  der  Familie  der  Omeijaden  zu  Kufa  geboren,  Hanefit  und  als  Über- 

lieferer bekannt,  liess  sich  in  Bagdad  nieder  und  starb  hier  80  Jahre 

alt  im  J.  194.    Cot.  257.    Huff.  VI.  77. 

Liber  expeditiomim  bellicarum  Muhammedis.    Hagi  12464;. 

39.  Chälid  hen  Tuleik  ben  Muhammed  ben  'Imrän  el-Chuzä'i  ein 

guter  Genealog ,  aber  ein  wunderlicher ,  hochmüthiger  Mensch ,  wurde 

von  dem  Chalifen  el-Mahdi  im  J.  166  zum  Cadhi  von  Bagra  ernannt; 

er  ging  in  seinem  Hochmuth  soweit,  dass  er  beim  Gebete  in  der  Mo- 

schee, wobei  sich  alle  in  geschlossene  Reihen  stellen  mussten,  öfter 

allein  stehen  blieb,   und  als  einmal  jemand  zu  ihm  sagte:  tritt  gerade 
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in  die  Reihe,  erwiederte  er:  die  Reihe  kann  sich  vielmehr  zu  mir  ge- 
rade stellen.    Fih.  95.    Mab.  I.  444.    Ihn  Sdd  Classenbuch. 

1)  Facta  praedara.  —  2)  Disceptationes  de  gloria.  —  3)  Matrimonia. 

40.  Ahul-Bachtari  Wahb  ben  Wahb  el-Asadi  stammte  aus  einer 

alten  Familie  in  Medina,  seine  Mutter  ebendaher  war  auch  mit  öa'far 

el-Cadik  verheirathet.  Er  besass  in  der  Geschichte  und  Genealogie 

gute  Kenntnisse,  während  er  als  Überlieferer  der  Aussprüche  Muham- 

meds nicht  geachtet  und  beschuldigt  wird ,  solche  selbst  erfunden  zu 

haben.  Harun  el-Raschid  berief  ihn  als  Cadhi  des  östlichen  Theiles 

'A^ar  el-Mahdi  nach  Bagdad,  später  wurde  er  in  gleicher  Eigenschaft 
an  die  Stelle  des  Bakkär  ben  Abdallah  wieder  nach  Medina  versetzt 

und  erhielt  dort  zugleich  die  militärische  Leitung.  Nach  seiner  Ent- 

lassung kehrte  er  nach  Bagdad  zurück  und  starb  dort  im  J.  200.  Cot. 

258.    Fih.  100.    Chall.  796. 

1)  Historia  tribmim  Tasm  et  'Gadis  —  2)  Descriptio  personae  Muhammedis. 
—  3)  Merita  adjutorum  prophetae.  —  4)  Liber  vexiUorum. 

41.  Muhammed  ben  el-Hasan  Ibii  Zabäla,  ein  Schüler  des  Malik 

ben  Anas,  Avar  Geschichtserzähler  und  Genealog. 

Historia  Medinae  geschrieben  im  Qafar  199.  Fili.  108.  Hagi  228.  2302.  Sam- 

Mdt,  Geschichte  von  Mediua,  S.  6. 

42.  Abul-Mundsir  (Abu  Muhammed)  Hischdm  ben  Muhammed  ben 

el-Saib  el-Kalbi  aus  Kufa,  ein  Sohn  des  Muhammed  el-Kalbi  (26),  der 

berühmteste  Genealog  der  Araber,  lebte  einige  Zeit  in  Bagdad  und  starb 

im  J.  204  oder  206.    Cot.  266.    Fih.  95—98.    Chall.  786. 

Er  soll  über  150  Schriften  verfasst  habeu  ,  die  Titel  von  140  werden  im  Fih. 

aufgeführt,  sie  beziehen  sich  fast  ausschliesslich  auf  die  Genealogien  und  Geschichte 

der  Araber:  1)  das  umfassendste  Werk  Corpus  genealogiarum,  Hagi  1345.  4201.  4205, 

Escur.  1693  finis  ̂   lA^t  anstatt  ^  c>^,  Fih.  98^^  unrichtig  ; 
Abschrift  davon  Br.  Mus.  915  und  vielleicht  ein  Fragment  einer  Kufischeu  Pergament- 

Handschrift  zu  Paris.  —  2)  Equorum  genealogia  et  historia.  Fih.  96.  Z.  25.  Escur.  1700'^. 

43.  xibu  Abdallah  Muhammed  ben  Omar  el-Wäkidi,  geb.  im  An- 

fange des  J.  130  zu  Medina,  wo  er  das  Geschäft  eines  Getreidehändlers 

betrieb,  war  einer  der  besten  Kenner  der  Muhammedanischen  Geschichte, 

wogegen  seine   Glaubwürdigkeit  in  der  Überlieferung   von  Religions- 

B2 
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Sachen  wegen  seiner  Sclii'itischen  Grundsätze  von  den  Orthodoxen  nicht 
anerkannt  wird.  Er  übte  eine  übertriebene  Freigebigkeit  und  ist  einer 

der  drei  Freunde,  welche  nach  der  bekannten  Erzählung  in  der  grössten 

Verlegenheit  einer  dem  anderen  denselben  Beutel  Geld  zuschickten,  bis 

er  unerötFnet  wieder  zu  dem  ersten  kam.  Selbst  Gelder,  welche  er  in 

seinem  Geschäfte  von  Fremden  in  die  Hände  bekam,  gab  er  zu  wohl- 

thätigen  Zwecken  aus,  bis  er  sich  in  eine  solche  Schuldenlast  gestürzt 

hatte,  dass  er  sich  nicht  daraus  zu  retten  wusste  und  nach  Bagdad  zu 

gehen  beschloss,  um  dort  Hülfe  zu  suchen.  Er  wandte  sich  an  den 

Wezir  Jahja  b.  Chalid  el-Barmaki,  bei  dem  er  eine  sehr  wohlwollende 

Aufnahme  fand ,  und  nach  wiederholten  Besuchen ,  bei  denen  er  immer 

reichlich  beschenkt  wurde,  machte  ihm  der  Wezir  das  Anerbieten,  ganz 

bei  ihm  zu  bleiben;  el-Wakidi  nahm  dies  an  unter  der  Bedingung, 

dass  er  zuvor  seine  Angelegenheiten  in  Medina  ordnen  dürfe.  Der 

Wezir  schenkte  ihm  ein  Haus  und  200000  Dirhem,  wovon  er  die  Hälfte 

zur  Bezahlung  seiner  Schulden  in  Medina  verwandte ,  worauf  er  nach 

Bagdad  zurückkam  und  zum  Cadhi  des  Stadttheiles  auf  der  westlichen 

Seite  des  Tigris  ernannt  wurde.  Nachdem  er  für  200  Dinare  Bücher 

angekauft  hatte,  hielt  er  sich  zwei  Sklaven,  welche  Tag  und  Nacht 

noch  Bücher  für  ihn  abschreiben  mussten,  und  er  hinterliess  eine  Samm- 

lung in  600  Kisten,  an  deren  jeder  zwei  Mann  zu  tragen  hatten.  — 

Der  Chalif  el-Mamun  versetzte  ihn  als  Cadhi  auf  die  Ostseite,  'Askar 

el-Mahdi  oder  Bu9afa  genannt ,  wo  er  vier  Jahre  danach  am  1 1 .  Dsul- 

Hi'g'ga  207  starb.  Cot.  258.  Fih.  98.  Huff.  VII.  17.  Chall.  655.  816. 
Mir c hon d  in  JVilken,  chrestom.  pers.  p.  H7 . 

Unter  den  in  Fih.  aufgezeichneten  28  Werken  sind  21  historische ,  darunter 

1)  Historia,  expeditiones  hellicae  et  missio  prophetae  Mtihammedis,  Hagi  2335,  davon 

ist  uns  der  mittlere  Theil  erhalten  in  History  of  Muhammad' s  campaigns  hy  Aboo 

'AM  ollah  Mohammad  hin  Omar  al-Wdlddy,  ed.  hy  Alfred  Kremer.  Galcidta  1856. 
(Bibl.  Indica).  Br.  Mus.  916.  —  2)  Expugnatio  Syriae.  Fih.  98.  Hagi  8907.  Diese 

im  Orient  einst  weit  verbreitete,  viel  gelesene  und  auch  von  den  nachfolgenden  Hi- 
storikern lobend  anerkannte  und  benutzte  Geschichte  hat  im  Laufe  der  Zeit  man- 

cherlei Veränderungen  und  Umarbeitungen  erfahren,  ist  mit  vielen  Zusätzen  vermehrt 

und  zuletzt  ins  Romanhafte  umgestaltet.    Dem  Originale  am  nächsten  scheint  noch 
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die  Calcuttaer  Ausgabe  zu  kommen:  The  conquest  of  Sijria  commonly  adscrihed  to 

Ahou  'Äbd  allah  Moliammad  b.  Omar  al-WdJädi  Ed.  tvith  notes  hy  W.  Nassau 
Lees.  Vol.  1 — 5.  Galc.  -1854—62.  (Bibl.  Ind.)  Die  äussere  Form  inderAnga.be 
der  Uberlieferer  ist  noch  vollständig  beibehalten  und  das  sehr  oft  wiederkehrende 

»el-Wäkidf  sagt«  deutet  nicht  auf  einen  fremden  Verfasser,  welcher  aus  Wäkidi 

schöpfte,  sondern  es  ist  der  Zusatz  eines  Schülers,  welcher  den  Vortrag  seines 

Lehrers  nachschrieb ;  diese  Form  ist  auch  in  den  späteren  Umarbeitungen  noch 

gewahrt.      Eine   solche    ist    die    Ausgabe  Cäldra   1282    (Chr.  1865) 

zwei  kl.  Folio  Bände;   sie  stimmt  ziemlich  genau   mit  dem  Göttinger  Exemplar 

{LorshacJis  Abschrift  des  aus  P^ulda  nach  München  gekommeneu  Codex  388); 
vergl.  Lugd.  781.    Ambr.  232.    Br.  Mus.  286—298.     Dieses  Werk  bildet  die  Haupt- 

gruudlage  des  ersten  Theiles  von  Simon  OcJcley''s  conquest  of  Syria,   Fersia  and 
Aegypt  hy  tlie  Saracens.    London  1708;   franz.    Histoire  des  Sarrasins  trad.  de 

VAnglois   [par  A%ig.  Fr.  Jaidt].     Paris  1748;   deutsch  von   The  od.  Arnold. 

Leipzig  1748.    Daraus  ist  Dherar,  fils  d'al-Asivar,  extrait  du  livre  intitule:  Conquete 
de  la  Syrie;  par  al-WaJcedy ,  trad.  de  Varabe  par  Gr  an  g  er  et  de  Lagrange, 

in  dem  Journ.  As.  1822.  T.  1.  16;  dazu  der  Arabische  Text  in  dessen  Anthologie.  — 
OcJcley,  welcher  das  Zeitalter  des  Wäkidi  nicht  kannte,  macht  darauf  aufmerksam, 

dass  Vol.  L  p.  313  (franz.  T.  L  p.  392)  der  Chalif  el-Mu'ta§im  (reg.  218—227)  er- 
wähnt werde  ;  ebenso  in  der  Ausgabe  von  Cähira  IL  27  und  in  der  Gött.  Handschr., 

nicht  in  der  Ausg.  von  Lees.    Man  wird  nicht  fehl  greifen,  wenn  man  annimmt, 

dass  das  Werk  seine  jetzige  Gestalt  erst  zur  Zeit  der  Kreuzzüge  bekommen  habe 

und  zur  Aufreizung  zum  Kriege  gegen  die  Christen  geschrieben  sei,  so  dass  es  also 

nicht  als  historische  Quelle  betrachtet,  sondern  höchstens  zur  Vergleichung  heran- 

gezogen werden   kann,  wie  von  D.  B.  Haneb er g ,   Erörterungen  über  Pseudo- 

Wakidi's  Gesch.  d.  Erob.  Syriens;   in  den  Abhandl.  der  Akad.  zu  München,  philos.- 
philol.  Cl.  9.  Bd.  (1860)  1863.    S.  127.  —  Noch  weniger  historischen  Werth  haben 

die  dazu  unter  Wäkidi's  Namen  erschienenen  Fortsetzungen ,  welche  theils  mit  dem 
ersten  Werke  vereinigt  sind,  Cahira  Ausg.  und  Cod.  Gotting.,  theils  getrennt  vor- 

kommen, nämlich  a)  Expugnatio  Aegtjpti.    Lugd.  780.  Ausg.    Incerti  autoris  Uber  de 

expugnatione  Memphidis  et  Alexandriae  vulgo  adscriptus  WaJcidaeo,  ed.  Henr.Arent. 

Harn  a  Je  er.    Lugd.  Bat.  1825;  in  Cähir.  II.  57  und  Cod.  Gotting,  in  zwei  verschie- 

denen kürzeren  Fassungen.  —  b)  Expugnatio  Dijar  Bekri  et  terrae  Babi'ae.  Cähir. 
IL  107  abweichend  von  Cod.  Gott.,  woraus  Libri  WaJcedii  de  Mesopotamiae  expug- 

natae  histor.  Pars,  ed.  G.  H.  A.  Eivald.    Gottingae  1827.  —  Geschichte  der  Er- 

oberung von  Mesopotahiien  und  Armenien   von  Mohammed   ben  Omar  el-Wakedi. 
Aus  d.  Arab.  übers,  von  B.  G.  Niebuhr,  hrg.  von  A.  D.  Mordtmann.    Hambg.  1847. 

Hier  wird  auch  S.  X.  der  Inhalt  der  Copenh.  Handschr.  137  augegeben ,  welche 
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auch  die  Eroberung  der  übrigen  dem  Chalifen  von  Bagdad  unterworfenen  Länder 

enthält.  Vergl.  Berl.  Spr.  34.  35.  —  c)  Expugnatio  Bahnesae.  Lugd.  783.  Gotha 

1607^  —  1612.  Cahir.  II.  202;  auch  einzeln  gedr.  Cahir.  1278  (1861).  1280  (1863). 

1290  (1873).  —  d)  Expugnatio  Äfricae.  Lugd.  784.  Br.  Mus.  9572.  —  3)  Liber  apo- 
stasiae  über  die  nach  Muhamineds  Tode  abgefalleneu  Stämme  und  die  drei  neuen 

Propheten  Tuleiha,  el-Aswad  el-'Ausi  und  Museilima.  Hagi  10135.  —  4)  Vita  et 
mors  Abu  Behri.  —  5)  Pugna  ad  Qitftn.  —  6)  Proelium  canieli.  —  7)  Vita  et  cae- 

des  Hasani  et  Huseini.  —  8)  Expugnationes  urbium  majorum.    Hagi  8920. 

44.  Abu  Abel  el-rahman  Heitham  hen  Ädi  el-Taij  el-Thvi'ali  el- 
Buhtun  geb.  zu  Kufa  vor  dem  J.  130,  (er  sagte  selbst,  er  sei  dem 

Leichenzuge  des  im  Dsul-Hi'g'ga  136  gestorbenen  Cadhi  Abd  el-malik 

b.  'Omeir  gefolgt),  wohnte  zu  Wasit,  wo  sich  sein  Vater  niedergelassen 
hatte.  Durch  die  schlechte  Gewohnheit,  sich  in  die  Geheimnisse  an- 

derer einzuschleichen  und  dann  ihre  verborgenen  Fehler  öffentlich  zu 

besprechen ,  stand  er  in  so  üblem  E-ufe ,  dass  selbst  Lügen ,  an  denen 

er  nicht  Schuld  war,  als  von  ihm  herrührend  verbreitet  oder  seine 

Worte  verdreht  wurden,  und  man  suchte  ihn  zu  meiden,  zumal  da  er 

ein  Anhänger  der  Chari'giten  war.  In  der  Folge  genoss  er  aber  doch 

das  Vertrauen  der  Chalifen  el-Mahdi,  el-Hadi  und  el-R.aschid  in  Bagdad 

und  starb  im  J.  20  6  oder  207  oder  zu  Fam  el-Cilh  im.  J.  209  bei  el- 

Hasan  ben  Sahl  93  Jahre  alt'*).    Cot.  287.    Cball.  790. 
*)  Die  Widersprüche  in  den  Zahlen  lassen  sich  heben  ,  wenn  man  annimmt,  dass  er  im 

Anfange  des  J.  136  geboren  und  bei  dem  Leichenzuge  noch  getragen  wurde  und  dass  er  nicht  93, 

sondern  73  Jahre  alt  (eine  häufige  Verwechselung  der  Zahlen  9  und  7)  in  Fam  el-Qilh  bei  el- 
Hasan  gestorben  sei,  welcher  dort  die  Vorbereitungen  zu  der  Vermählung  seiner  Tochter  ßürän 
mit  dem  Chalifen  el-Mämün  traf,  die  im  Ramadhän  210  stattfand. 

Von  50  Titeln  seiner  Werke  im  Fih.  99  hat  Cliall.  die  Hälfte  aufgenommen, 

darunter  1)  Historia  Persariim  et  Omeijadanim.  Hagi  2184.  —  2)  Historia  Nobilium, 

major  et  minor.  2140.  —  3)  Praefecti  GoJiortum  Emirorum  'IraJcensium.  2256.  —  4) 
Glasses  Jurisconsidtorum  et  Traditionariorum.  7913.  —  5)  Dispersio  ylrabum  eorum- 

que  coloniae.  —  6)  Ooloniae  Arabum  in  Choräsän  et  'Irak.  —  7)  Genealogia  tribus 
Tßij^  —  8)  Principes  qui  ex  Arabia  uxores  duxerunt.  —  9)  Nimdinae  solennes.  — 

10)  Liber  Gharigitarum.  —  11)  Historia  et  caedes  Hasani.  —  12)  Annales. 

4  5.  Abu  'Obeida  Ma'mar  ben  el-Muthanna,  von  Jüdisch-Persischen 

Eltern  als  Sklav  zu  Bagra  im  Ra'gab  110  geboren  und  von  einer  Fa- 
milie der  Teim,  einem  Zweige  der  Kureisch  freigelassen,  war  ein  durch 
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vielseitige  Kenntnisse  besonders  in  der  Geschichte  ausgezeichneter  Ge- 

lehrter, dabei  ein  Anhänger  der  Chari'giten,  und  wurde  noch  im  hohen 

Alter  im  J.  188  von  Harun  el-E,aschid  nach  Bagdad  berufen,  um  ihm 

seine  Schriften  vorzulesen.  Wiewohl  er  auch  die  Feinheiten  der  Ara- 

bischen Sprache  gut  kannte ,  war  er  doch  dem  grossen  Philologen  el- 

A9ma'i  an  Sprachgelehrsamkeit  nicht  gewachsen  und  stiess  sogar  bei 
der  Anführung  von  Coranstellen  und  älteren  Gedichten  oft  an,  da  er 

von  der  Arabischen  Prosodie  nichts  verstand,  sodass  darüber  zwischen 

beiden  Häkeleien  entstanden  und  el-Agma'i  über  ihn  spottete.  Indess 
steht  diesem  doch  auch  das  Urtheil  des  Bähili  (103)  gegenüber:  »Wenn 

die  Studenten  in  das  Auditorium  des  A9ma'i  kommen,  kaufen  sie  Mist 

auf  dem  Perlenmarkte,  und  wenn  sie  in  das  des  Abu  'Obeida  kommen, 

kaufen  sie  Perlen  auf  dem  Mistmarkte,  weil  Agma'i  bei  aller  Schönheit 
und  Vollkommenheit  im  Vortrage  der  Erzählungen  und  Gedichte  in 

Wahrheit  wenig  nützt,  während  Abu 'Obeida  bei  seinem  schlechten  Vortrage 
doch  den  Wissenschaften  viel  nützt«.  Er  starb  zu  Bagra  im  J.  209 

nach  dem  Genüsse  von  Pisang-Früchten,  welche  ihm  Muhammed  b.  el- 

Cäsim  el-Nuscha'gäni  vorgesetzt  hatte.  Niemand  folgte  seiner  Leiche, 
weil  er  sich  durch  seine  Schmähungen,  besonders  in  dem  Buche  Nr. 

16,  allgemein  missliebig  gemacht  hatte.  Cot.  269.  Fih.  53.  Chall. 

741.    Anbäri  p.  137. 

Er  soll  nahe  an  200  historische  und  philosophische  Werke  geschrieben  haben, 

im  Fih.  sind  105  Titel  angegeben,  Chall.  hat  davon  76,  Hagi  38  aufgenommen;  die 

wichtigsten  historischen  sind:  1)  Liber  dierum  Arabum  minor,  enthält  75  Schlacht- 

tage. —  2)  Liber  major  mit  1200  Schlachttagen.  Hagi  1513.  —  3)  Dies  et  historia 

Mäzinitarum.  187.  —  4)  el-Aus  et  el-Gliasrag.  9119.  —  5)  Expugnatio  Ärmeniae. 

8918.  —  6)  Expugnatio  el-Ahwäs.  —  7)  Caedes  Fersariim.  12655.  —  8)  Caedes  No- 

bilium.  —  9)  Classes  Equiimn.  7910.  —  10)  Caedes  Othmäni.  13748.  —  11)  Historia 

Baggägi.  191.  —  12)  Historia  Judicum  JBagrensium  220.  2177.  9527.  —  13)  Vigiliae 

Arabum.  2031.  14)  Liber  Tribuum.  10382.  —  15)  Charigitae  in  Bahrein  et  Jemäma. 

4810.  —  16)  Vituperia ,  worin  er  seinen  Hass  gegen  die  Araber  ausliess.  11362.  — 

17)  Historia  MekJcae  et  Medinae.  —  18)  Proelium  cameli  et  pugna  ad  Qiffin.  — 

19)  Bes  gestae  Arabum  praeclarae.  11259.  —  20)  Bes  gestae  Gatafanorum  praeclarae. 

—  21)  Historia  Ka'bae.  —  22)  Liber  Miihammedis  et  IbräMmi  füiorum  Abdallahi 

b.  Hasan  b.  Husein.  —  23)  Dies  Banu  JaschJcur  eorumque  historia.  —  24)  Nomim 

equorum.  690. 
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46.  Abu  Bekr  Abd  el-razzäk  ben  Hammam  ben  Nafi'  el-Himjari 

el-Can'am,  Traditionskenner,  starb  zu  Can'a  im  J.  211.  Cot.  259. 
Huff.  VII.  37. 

Liber  exjjeditionum  hellicanim  proplietae.    Eih.  228. 

47.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Muhammed  ben  Abdallali  ben  Abu  Seif 

el-Madaim  geb.  im  J.  135,  ein  Freigelassener  einer  Kureischiten-Familie, 

starb  im  J.  215;  nach  anderen  starb  er  93  Jahre  im  J.  225,  oder  erst 

im  J.  231.    Cot.  267.    Mah.  I.  684. 

Fih.  101  werden  III  Titel  seiner  Werke  und  Abhandlungen  aufgeführt  über 

die  Geschichte  Muhammeds  im  allgemeinen  und  in  einzelnen  besonderen  Beziehungen, 

über  die  Geschichte  der  Kureischiten  und  einzelner  Familien  und  Personen  derselben, 

über  Verheirathungen ,  Geschichte  der  Chalifeu ,  Geschichte  einzelner  Schlachttage 

und  Helden.  Belääsori  und  Jäcüt  haben  zahlreiche  Citate  aus  seinen  Schriften, 

von  denen  die  wichtigsten  sind:  1)  Liber  expedüiomim  belUcarum,  wovon  ein  Exem- 

plar auf  Pergament  8  Bände  hatte.  ■ —  2)  Ghronicon  s.  Annales  Chalifanmi,  sehr 

geschätzt. 

48.  Abu  Muhammed  Abd  el-malik  Ibn  Hischdm  ben  Ajjüb  el- 

Himjarf  el-Ma'afiri  aus  Ba^ra  muss  sich  längere  Zeit  in  Kufa  aufge- 
halten haben,  um  den  Zijad  ben  Abdallah  (3  5)  zu  hören,  welcher  das 

Leben  Muhammeds  von  Ibn  Ishak  (28)  vortrug.  Er  lebte  dann  in 

Fustät,  wo  er  als  Philolog  und  Historiker  in  hohem  Ansehen  stand, 
und  starb  am  13.  Rabf  II  218.    Chall.  390. 

1)  Vita  legati  Bei,  aus  Ibn  Ishäk  abgekürzt,  neu  geordnet  und  mit  einigen 

Zusätzen  vermehrt.  Hagi  7308.  —  Das  Leben  Muhammed's  nach  Muhammed  Ibn 
Ishak  bearbeitet  von  Abd  el-Malik  Ibn  Hischäm  hgg.  von  F.  Wüstenfeld.  Göt- 

tingen 1858—1860.  —  Übersetzt  von  Gustav  Weil.  Stuttgart  1864.  —  2)  Ex2oli- 
catio  verborum  rariorum,  quae  in  carniinibus  vitae  legati  Dei  occurrunf.  Hagi  7308. 

—  3)  Genealogiae  IJimjaridarum  eorumqiie  regum.  1347. 

49.  Abul-Walid  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el-Walid  ben  'Ocba 

hen  el-Azrak,  der  Erzähler  der  Geschichte  von  Mekka,  welche  sein  En- 

kel Muhammed  el-Azraki  (58)  redigirte  und  herausgab,  stammte  aus 

der  Regenten-Familie  der  'Gafniden  von  Gassän  und  starb  im  J.  219 
oder  222.    Vergi.  el-Azrakis  Geschichte.    S.  VIII. 

50.  Abul-Hasan  Abdallah  ben  Muhammed  ben  Sufjän  eUChazzäz 

d.  i.  der  Seidenwaarenhändler ,   ein  guter  Philolog,  Avelcher  die  abwei- 
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chenden  Kegeln  der  Grammatiker  von  Bagra  und  Kufa  zu  vermitteln 

suchte,  Lehrer  im  Hause  des  Wezir  Abul-Hasan  'Ali  ben  'Isä,  starb  im 
J.  225  oder  226.    Abulfed.  II.  402.    Mah.  IL  284. 

Ilistoria  Judicum  praestantium ,  für  den  genannten  Wezir  geschrieben.  Fih. 

82.  —  Grammatische  Werk  vergl.  Fih.  und  Hagi  Index  Nr.  3184. 

51.  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ajjub  starb  im  J.  228.  Mah.  II.  678. 

Liber  expeditionum  beUicarum  Muhammedis. 

52.  IsMk  ben  Bischr  el-Kähili  el-Kuff  starb  im  J.  228.  Mah. 

II.  678. 

Fih.  94  1)  Liber  initii  (historiae).  Hagi  11313.  —  2)  Liber  apostasiae.  — 

3)  Proelium  cameli.  —  4)  Liber  vexillorum.  —  5)  Pugna  ad  Qiffin.  — •  6)  Effossio 
putei  Zamsam. 

53.  Abu  Abdallah  Muhammed  Ibn  Sa'd  ben  Mani  el-Zuhri  aus 

Bagra,  Schüler  und  Kätih  »Secretär«  des  Wakidi  (4  3)  zu  Bagdad,  dessen 

Werke  er  sammelte,  wird  allgemein  für  einen  besonders  glaubwürdigen 

Kenner  der  historischen  Uberlieferungen  gehalten;  er  starb  in  Bagdad 
am  4.  Gumdda  II  230.    Chall.  656.    Huff.  VIII.  12. 

1)  Classes  Comitum  prophetae,  Ässedarum  et  Chalifarum  bis  auf  seine  Zeit  in 

15  Bänden.  Hagi  7898.  7903.  Berl.  Spr.  103.  Gotha  1746—1751.  Berl.  Wetz.  I.  140. 

II.  349.  —  Über  das  Kitäb  al-Tabahät  al-Kabtr  von  F.  Wüstenfeld,  in  der  Zeitschr. 

d.  DMG.  1850.  Bd.  IV.  187.  Zahlreiche  Artikel  in  m.  Genealog.  Tab.  —  Das  Clas- 

senbuch  des  Ibn  Sa'd  von  Otto  LotJi.  Leipzig  1869.  Habilitationsschrift  und  als 
Ergänzung  dazu:  Ursprung  uud  Bedeutung  der  Tabakät,  vornehmlich  der  des  Ibn 

Sa'd,  von  0.  Loth,  Zeitschr.  d.  DMG.  1869.  Bd.  23.  S.  593.  —  2)  Liber  Glassitm 
minor.  Hagi  7898.  —  3)  Ilistoria  prophetae.  Fih.  99  scheint  nur  ein  besonderer 
Titel  für  den  ersten  Theil  der  Tabalcät  zu  sein,  welcher  das  Leben  Muhammeds 
enthält. 

54.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Zijad  Ibn  el-Ä'räbi  wurde,  wie 

der  Imäm  el-Schäfi'i,  in  derselben  Nacht  im  Ha'gab  150  in  Kufa  gebo- 
ren, in  welcher  der  Imäm  Abu  Hanifa  in  Bagdad  starb ;  sein  Vater  soll 

als  Sklav  aus  Sind  hergebracht  sein,  der  junge  Muhammed  erhielt  von 

dem  Häschimiden  el-'Abbäs  b.  Muhammed  die  Freiheit  und  als  seine 

Mutter  sich  mit  el-Mufaddhal  b.  Muhammed  (f  168)  verheirathete, 

wurde  er  dessen  Stiefsohn  und  Schüler  und  Herausgeber  von  dessen 

Gedichtsammlung  el-Mufaddlialijät.    In  der  Folge  zeichnete  er  sich  als 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVIII.  2.  C 
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feiner  Sprachkenner,  gründlicher  Genealog  und  Historiker  so  sehr  aus, 

dass  er  weit  berühmt  war  und  seine  Vorträge ,  bei  denen  er  nie  ein 

Buch  vor  sich  hatte,  von  jungen  Leuten  aus  den  entferntesten  Gegen- 

den besucht  wurden;  so  sah  er  eines  Tages  zwei  Fremde  unter  seinen 

Zuhörern,  von  denen  der  eine  aus  Ispi'gab  in  Mawaralnahr,  der  andere 

aus  Spanien  gekommen  war.  Er  starb  zu  Samarra  am  14-.  Scha'ban 
231.    Chall.  644.    Naw.  784. 

1)  Historia  tribuum  Arabicarum.  —  2)  Singulares  Zubeiritarum  res  gestae. 

Hagi  14013.  —  3)  Singulares  Banu  Fac'as  res  gestae.  —  4)  Interpretatio  proverhio- 
rum.  Hagi  1255.  —  5)  Liher  (constitutio)  equorum.  Hagi  4794.  —  6)  Genealogia 

equorum.  —  Fih.  69  sind  Büchertitel  von  ihm  nicht  angegeben. 

55.  Abu  Jazid  Wathtma  ben  Müsa  ben  Furat  el-Fasawi  d.  i.  aus 

der  Persischen  Stadt  Fasa,  gen.  el-Waschschä  d.i.  der  mit  waschj  »bunt- 

gestickten seidenen  Zeugen«  handelt,  kam  aus  seinem  Geburtsorte  nach 

Bagra,  reiste  dann  nach  Ägypten  und  von  da  bis  nach  Spanien  sein 

Geschäft  betreibend.  Auf  der  Rückkehr  starb  er  in  Fustat  am  10. 

Gümädä  II.  237.    Chall.  792. 

Historia  apostasiae  über  die  nach  Muhamtneds  Tode  abgefallenen  Stämme 

und  ihre  Unterwerfung  durch  Abu  Bekr,  Venrath  des  Chälid  b.  el-Walid  gegen 
Mälik  b.  Nuweira  und  die  Elegien  auf  denselben  von  seinem  Bruder  Mutammam; 

ein  vortreffliches  Buch. 

56.  Abu  Marwan  Ahd  el-mahk  ben  ffahih  el-Sulemi  el-Mirdasi, 

aus  dem  Arabischen  Stamme  Suleim  ben  Mangür  und  der  Familie  Mir- 

däs,  geb.  nach  dem  J.  180  in  Hign  Wät  bei  Granada,  machte,  nach- 

dem er  seine  Studien  in  Spanien  vollendet  hatte,  die  Pilgerreise  und 

lernte  in  Medina  die  Schüler  des  Malik  b.  Anas  und  dessen  Lehre 

kennen*),  welche  er  dann  nach  seiner  Rückkehr  in  Spanien  einführte. 
Er  war  in  vielen  Wissenschaften  gut  bewandert,  verfasste  historische, 

exegetische,  juristische,  medicinische  Werke  und  machte  auch  Gedichte  ; 

nur  in  den  Traditionen  war  er  nicht  ganz  fest.  Er  starb  53  Jahre  alt 

zu  Cordova  am  3.  Ramadhan  238  (Makk.)  oder  239.  Huff.  IX.  1.  Hagi; 

289  bei  Casiri  II.  107  ist  Schreibfehler. 

*)  Dass  er  selbst  noch  bei  Mälik  gehört  habe,  Makk.  I.  464     Gayangos  II.  123, 
ist  desshalb  unmöglich,  weil  er  bei  Mäliks  Tode  im  J.  179  noch  nicht  geboren  war. 
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Er  soll  gegen  1000  oder  1500  Bücher  (wohl  Hefte,  Papierlagen)  geschrieben 

haben,  darunter  1)  Genealogia  et  Jdstoria  Kureschitarum  15  Hefte.  —  2)  De  Mu- 

hammedis  morihus  et  rebus  gestis  22  Hefte.  —  3)  De  Arahum  genealogia^  legibus  et 

studiis  25  Hefte.  —  4)  Classe.s  Jurisconsultorum.  Hagi  7912.  —  5)  Historia.  Ge- 

schichte der  Schöpfung,  der  Propheten  und  Chalifen  bis  auf  Walid  I,  dann  Ge- 
schichte Spaniens  bis  zum  J.  275.  Bodl.  II.  127.  258.  Schon  die  Jahreszahl  macht 

das  Werk  verdächtig  und  wird  die  Abfassungszeit  angeben  ;  es  ist  dem  Ibn  Hdbib 

untergeschoben,  anecdotenbaft  und  fast  ohne  historischen  Werth.  Dozy,  recJierches. 

2.  jßdit.  T.  I.  32.  3.  iJd.  T.  I.  2S.  Ein  Capitel  de  classibus  Jurisperitorum  könnte 

acht  und  das  Werk  Nr.  4  sein.    Andere  Schriften  s.  Hagi  Index  Nr.  5418. 

57.  Abu  'Amr  Challfa  hen  Chajjät  gen.  Schabäh  oder  Schabib  el- 

'Ogfuri  d.  i.  der  Saflorfärber,  vom  Stamme  Scheibän,  ein  berühmter 
Überlieferer,  Genealog  und  Historiker  zu  Bacra,  starb  im  Ramadhan 

230  oder  240.    Chall.  218.    HuflF.  VIII.  22.    Fih.  232. 

1 )  Chronicon.  Hagi  2214.  —  2)  Classes  virorum  traditiones  referentium.  7898.  — 

3)  Classes  Lectorum  Corani.  —  4)  Historia  paralyticorum,  claudorum,  aegrotorum  et 
caecorum. 

5  8.  Abul- Walid  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Ahmed  el-Azraki, 

Enkel  des  Abul-Walid  Ahmed  (49),  starb  zu  Mekka  im  J.  244. 

1)  Historia  urbis  MeMca.  Hagi  2317.  —  Die  Chroniken  der  Stadt  Mekka  hgg. 

von  F.  Wüstenfeld.  1.  Bd.  Geschichte  und  Beschreibung  der  Stadt  Mekka  von  el- 

AsraM.    Leipzig  1858.  —  2)  Corpus  traditionum.    Hagi  12033. 

59.  Abu  Ga'far  Muhammed  ben  Eabib  el-Häschimi,  ein  ausgezeich- 

neter Philolog,  Historiker  und  Genealog  zu  Bagdad,  starb  im  Dsul- 

Hi'g'ga  24  5  zu  Sämarrä.  Habib  war  der  JSame  seiner  Mutter.  Mah.  I. 
784.    Chall.  862.    Fih.  106. 

1)  Muhammed  ben  Habib  über  die  Gleichheit  und  Verschiedenheit  der  arabi- 

schen Stämmenamen  hgg.  von  F.  Wüstenfeld.  Gött.  1850.  Hagi  10635.  —  2)  De 

cognominibus  Poetarum.  1118.  —  3)  Cognomina  tribuum  1155.  —  4j  Genealogiae 

Poetarum.  1349.  —  5)  Historia  Chalifariim  2213.  —  ö)  Opus  historicum.  2300.11485. 

—  7)  Classes  Poetarum.  7901.  —  8)  Thesaurus  Poetarum.  —  9)  Caedes  Persarum. 

12655.  —  10)  Liber  tribuum  et  dierum  magnus,  wovon  der  Verfasser  des  Fi  brist  ein 

unvollständiges  Exemplar  von  20  und  etlichen  Theilen  auf  Talhi'-Papier  sah,  wonach 
er  den  Umfang  des  ganzen  Werkes  auf  40  Tlieile  jeden  zu  200  Blätter  schätzte; 

dazu  ein  Index  der  Namen  der  Stämme  und  Schlachttage  von  der  Hand  des  Buch- 

händlers Ibn  'Alf  el-Tustari  auf  TalM-Papier  etwa  15  Blätter. 

C2 
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60.  Abu  'AH  Di'hil  hen  'AU  ben  Razin  el-Chuza'i  stammte  aus 

Kufa  oder  Circesium,  wurde  im  J.  148  geboren  und  war  ein  ausge- 

zeichneter satirischer  Dichter  am  Hofe  des  Chalifen  el-Mamün  zu  Baa- 

dad  und  ein  Freund  des  Dichters  Buhturi.  Er  bekannte  sich  zu  den 

Schi'iten,  war  unter  el- Abbäs  b.  'Ga'far  und  Muhammed  b.  el-Asch'ath 

eine  Zeit  lang  Präfect  von  Simi'gan  in  Tuchäristän  und  starb  in  Tib, 

einer  Stadt  zwischen  Wasit  und  el-Ahwäz,  im  J.  246.  Ghali.  226. 

Jäcüt  III  142.    Abulfed.  II.  205. 

1)  Glasses  Poetarum.  Fih.  161.  —  2)  Diwan  Di'bil  el-Chmd'i,  Sammlung 
seiner  Cagiden  und  satirischen  Gedichte. 

61.  Abu  Abdallah  el-Zuheir  hen  Abu  Bekr  Bakkär  el-Kureschi, 

aus  der  alten  Familie  Zubeir  zu  Medina,  zeichnete  sich  schon  in  seiner 

Jugend  als  Kenner  der  Traditionen,  Geschichte  und  Genealogien  aus. 

Wegen  eines  Zerwürfnisses  mit  den  'Aliden  floh  er  nach  Bagdad,  fand 
hier  aber  nicht  die  gehoifte  Unterstützung,  sondern  wurde  bedeutet,  dass 

er  sich  mit  ihnen  vertragen  müsse.  Nach  seiner  Hückkehr  wurde  er 

zum  Cadhi  von  Mekka  ernannt  und  kam  dann  noch  mehrmals  nach 

Bagdad,  um  dort  Vorträge  zu  halten,  zuletzt  noch  im  J.  253.  Er  hatte 

das  Unglück,  84  Jahre  alt  in  Mekka  von  dem  Dache  seines  Hauses  zu 

stürzen  und  das  Schlüsselbein  und  eine  Hippe  zu  brechen,  so  dass  er 

zwei  Tage  darauf  am  21.  Dsul-Ca'da  2  56  starb.  Chall.  239.  Fih.  HO. 
Huff.  VIII.  124.    Athir  VII.  149. 

1)  Historia  Arabum  eorumque  dierum.  Hagi  2227.  —  2)  Ilistoria  Medinae.  — 

3)  el-Muwaff'uldjät ,  historische  Erzählungen,  ein  Lesebuch  für  den  Prinzen  el-Mu- 
waffak,  Sohn  des  Chalifen  Mutawakkil,  geschrieben,  in  5  Bänden  oder  19  Theilen, 

davon  Th.  16 — ^19  zu  Göttingen;  daraus  »der  Tod  des  Mu^'ab  b.  el-Zubeii«  in  der 

Abhandlung  »die  Katnilie  el-Zubeir  von  F.  Wüstenf'eld.  Gott.  1878.  —  4)  Genea- 
logiae  Kurcischitarum.  Hagi  1351.  Bodl.  740.  vergl.  T.  II.  p.,ö93.  —  30  andere 
Schriften  über  einzelne  Personen  und  Erei^inisse.    Fih.  III. 

62.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ismail  ben  el-Mugira  ben 

Berdizbeh  oder  Jezdsibeh  el- Bochäri ,  geb.  am  13.  Schawwäl  194  zu 

Bochära,  wird  auch  el-Gu'fi  zubenannt,  weil,  nachdem  sein  Ahnherr 

Berdizbeh  als  Magier  gestorben  war,  dessen  Sohn  Mu_,ira  in  die  Hand 

des   Präfecten  von  Bocharä  Abu  Abdallah  Muhammed   b.  Ga'far  Ihn 
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Jaman  vom  Stamme  Gu'fi  sich  zum  Islam  bekannt  und  von  ihm  die 

Freiheit  erhalten  hatte,  worauf  er  dessen  Geschlechtsnamen  annahm  und 

auf  seine  Nachkommen  forterbte.  Muhammed  besuchte  bis  in  sein  10. 

Jahr  die  Schule  zu  Bochara  und  lernte  aus  Neigung  die  Traditionen 

für  sich  auswendig,  bis  er  in  seinem  16.  Jahre  mit  seiner  Mutter  und 

seinem  Bruder  Ahmed  die  Pilgerreise  machte.  Zu  Medina  hörte  er  die 

berühmtesten  Lehrer  und  verfasste  hier  sein  grosses  Geschichtswerk  am 

Grabe  des  Propheten ;  auch  zu  Mekka,  wo  er  sich  längere  Zeit  aufhielt, 

besuchte  er  die  Vorträge  der  Gelehrten.  Hierauf  reiste  er,  um  seine 

Kenntnisse  in  den  Traditionen  zu  erweitern,  nach  Ägypten,  dann  durch- 

wanderte er  fast  ganz  Asien,  nach  Bagdad  kam  er  mehreremale.  In 

Ba^ra  verweilte  er  fünf  Jahre,  schrieb  die  gehörten  Traditionen  auf  und 

machte  jedes  Jahr  die  Wallfahrt  nach  Mekka.  Nach  einer  Abwesen- 
heit von  16  Jahren  kam  er  nach  Bochara  zurück  mit  einem  Vorrath 

von  600000  Traditionen,  aus  denen  er  aber  nur  727  5  für  seine  Aus- 

gabe auswählte,  welche  allgemein  als  authentisch  anerkannt  sind,  el- 
Bochäri  entzweite  sich  mit  dem  Emir  von  Chorasan  Chälid  b.  Ahmed 

el-Dsuhli  und  musste  Bochara  verlassen,  er  begab  sich  zu  einem  Ver- 

wandten Abu  Man9Ür  Galib  b.  Gabiil  nach  Chartank,  einem  Städtchen 

2  bis  3  Parasangen  von  Samarcand,  in  dessen  Hause  er  am  Abend  des 

SO.Hamadhan  256  starb,  am  anderen  Morgen  wurde  er  beerdigt.  Chall. 

580.    Naw.  86     Huflf.  IX.  34. 

1)  Historia  magna,  über  die  glaubwürdigen  und  verdäcbtigen  üeberlieferer ; 

er  besorgte  davon  eine  mittlere  und  eine  kleinere  Ausgabe,  rih.  230.  Hagi  2174.  — 

2)  Corpus  traditioiium  probar  um.  Hagi  3908.  ^^l^i   Bofnbay  1269  (1852). 

Le  recueil  des  iruditions  Mahometunes  par  el-Bochari ,  puhlie  par  Ludolf  Krehl. 

Vol.  1—3.  Leyäe  1862  —  68.  —  3)  Commentarius  in  Coranum.  Hagi  3233.  Escur. 

1255.    Paris  242  —  245.    Vngl.  Hagi  Index  Nr.  357. 

63.  Abul-Casim  Abd  el-rahman  ben  Abdallah  Ihn  Abd  el-hakam 

el-Kureschi' ,  ein  Sohn  des  im  J.  214  gestorbenen  Cadhis  und  Ober- 

hauptes der  Malikiten  in  Ägypten  Abdallah  b.  Abd  el-Hakam  b.  A'jan, 
ein  in  den  Traditionen  und  der  Geschichte  bewanderter  Gelehrter,  starb 

in  Fustät  im  J.  257   und   wurde  neben  dem  Grabe  des  Schäfi'i  an  der 
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Seite  seines  Vaters  beerdigt.  Sein  älterer  Brnder  Abu  Othman  Abd 

el-Hakam  war  in  dem  Streite  über  die  Erschaffung  des  Coran  im  J. 

23  7  so  lange  mit  Schwefel  beräuchert,  bis  er  erstickte.  Ein  anderer 

Bruder  Abu  Abdallah  Muhammed  ging  zur  Lehre  des  Schäfi'i  über, 
kehrte  aber  nach  dessen  Tode  zu  den  Malikiten  zurück  und  starb  im 

J.  268.    Chall.  322.  582.    Sujüti  I.  134.  136.  206. 

1)  Expugnationes  Aegypti  et  Magrihi.  Ha'gi.  8930.  Paris  655.  785;  daraus 
Traditions  anciennes  relatives  ä  V etahlissement  des  Musulmans  en  VAfrique  septen- 

trionale;  in  der  Histoire  des  Berber  es  par  Ibn-Khaldoun  trad.  par  le  Bar.  de  Slane. 

T.  I.  App.  —  Ihn  AbdolhaJcami  libellus  de  historia  Aegypti  antiqua  ed.  Jos.  Karle. 

Gott.  1856.  —  Ibn  Abd  el  -  haJcem's  history  of  the  conquest  of  Spain  ed.  by  John 

Harris  Jones.  G'ött.  and  London.  1858.  —  Manche  seiner  Erzählungen  erscheinen 
als  abenteuerlich  übertrieben  oder  erfunden.  —  2)  Panegyricus  Omari  b.  Abd  el- 

'asU.    Naw.  464. 

64.  Abu  Gra'far  Ahmed  hen  el-Härith  ben  el-Mubärak  el-Chazzäz 

d.  i.  der  Seidenwaarenhändler,  ein  Freigelassener  des  Chalifen  el-Mamün, 

mit  grossem  Kopf,  langem  und  dickem  Bart,  schönem  Gesicht,  grossem 

Mund  und  einem  Fehler  im  Sprachorgan,  sodass  er  Buchstaben  verwech- 

selte ,  satirischer  Dichter  und  Geschichtschreiber  zu  Bagdad ,  starb  im 

J.  256  oder  im  Dsul-Hi'g'ga  258.    Fih.  104. 

1)  Expeditiones  et  itinera  nocturna  prophetae ,  ejusque  uxores.  —  2)  Expedi- 
tiones  marinae  sub  imperio  Häschimidarum  et  historia  Abu  Hafg  expugnatoris  Cretae. 

—  3)  Nomina  Chalifarum  eorumque  scriharum  et  domesticorum.  —  4)  Historia  tri- 

bumn.  —    5)  Historia  Nobilium. 

65.  Abul-Husein  Muslim  ben  el-Ra'g'gag  ben  Muslim  el-Kuscheiri 
el-Nisabüri,  geb.  im  J.  202  oder  206,  besuchte  Bagdad  mehreremale,  zu- 

letzt im  J.  259  ,  starb  am  25.  Ra'gab  261  und  wurde  in  Na^rabäd, 

einer  Vorstadt  von  Nisabür ,  begraben.  Chall.  727.  Naw.  548.  HufF. 
IX.  65. 

1)  Chronicon.  Flh.  231.  —  2)  Nomina  et  cognomina  Traditionariorum.  Ha'gi 
692.  10425.  —  3)  Classes  Asseclarum  s.  filionm  comitum  prophetae.  —  4)  Corpus 

traditionum  probarum.  Hagi  3909.  12035.  ̂ ^uail  (Xl.v«-JS  T.  1.  2.  Calcutta  1265 

(1849).    ̂ ^^y-^  ^^^^  Corp.  trad.  cum  commentario  Nawawii.  T.1.2. 

Bombay  1285  (1868).  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  3661. 
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66.  Abu  Zeid  Omar  hen  Schah ba  ben  'Obeida  el-Numeiri  geb.  zu 

Ba^ra  Mitte  E,a'gab  173,  Traditionslehrer  und  Geschichtskundiger,  lebte 
zu  Bagdad  und  starb  am  22.  Gumäda  II.  262  zu  Samarra.  Chall.  502. 

Huff.  VIII.  111. 

1)  Historia  Bagrae.    Hagi  9117.  —    2)  Historia  Meäinae.    Hagi  228.  2302. 

—  3)  Classes  Poetarum.    7901.  —    4)  Grammatici,  qui  in  loquendo  errant.  13326. 

—  5)  Liher,  in  quo  auxilium  carminum  imploratur,  eine  Poetik.  611. 

67.  Abul-Hasan  Ahmed  ben  Sajjär  ben  Ajjub  ben  Abd  el-rahman 

el-Merwazi  d.  i.  aus  Merw,  Schää'it,  seiner  Zeit  der  beste  Traditions- 

kenner seines  Vaterlandes,  bereiste  Syrien  und  Ägypten  und  hielt  bei 

seinem  Aufenthalte  in  Bagdad  Vorlesungen  über  die  Traditionen ;  er 

starb  70  Jahre  alt  Mitte  Rabf  II  268.    Naw.  146.    Huff.  IX.  37. 

Historia  urhis  Merw.    Hagi  2306. 

68.  Abu  Suleiman  Däwud  ben  'Ali  ben  Chalaf  el-Igpahani  el- 

Dhähiri,  dessen  Eltern  aus  l^pahan  waren,  wurde  im  J.  202  zu  Kufa 

geboren,  aber  zu  Bagdad  erzogen  und  stiftete  hier  als  eifriger  Anhänger 

und  Vertheidiger  der  Lehrmeinung  des  Schäfi'i  die  Secte  Dhahiria, 
welche  sich  nur  an  dhähir  den  deutlichen  Sinn  des  Coran  und  der  Sünna 

hält  und  die  daraus  zu  ziehenden  Folgerungen  nicht  als  Grundlagen 

anerkennt.  Däwüd  galt  zugleich  als  Muster  der  grössten  Frömmigkeit 

und  Enthaltsamkeit  und  seine  Lehre  fand  solchen  Beifall,  dass  400  Zu- 

hörer in  grünen  Mänteln  aus  Camelhaaren ,  der  Tracht  der  Gelehrten 

und  Asceten,  sich  in  seinem  Auditorium  sammelten  und  er  als  der  erste 

Gelehrte  von  Bagdad  anerkannt  wurde.  Er  starb  im  Ramadhan  270. 

Chall.  222.    Naw.  23  S.    Huff.  IX  44. 

1)  Panegyricus  Imami  Schäfi'i  Hagi  13014.  —  2)  Prinäpia  SchdfiH.  Hagi 

7559.  —  3)  Descriptio  indolis  prophetae.  —  Im  Fih.  216  sind  150  Titel  von  Ab- 

handlungen über  verschiedene  Materien  der  Dogmatik,  des  Ritus  und  des  bürger- 
lichen Rechts  aufgeführt. 

69.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ishäk  ben  el-'Abbas  el-Fäkihi 
zu  Mekka  schrieb  im  J.  272 

Historia  urhis  Mekka.  Fih.  109.  Hagi  2317.  —  Die  Chroniken  von  Mekka 

hgg.  von  F.  Wüstenfeld.    2.  Bd.    Auszüge  aus  el-Fäkihi.    Leipzig  1859. 
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70.  Abu  'AH  Hanhai  ben  Ishak  ben  Hanbai  ben  Asad  el-Scheibam, 
ein  Neffe  und  Schüler  des  Imam  Ahmed  b.  Hanbai,  starb  in  der  Mitte 

des  J.  273.    Huff.  IX.  85. 

Er  schrieb  eine  gute  Chronik. 

71.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Jazid  Ihn  Ma'ga  el-Cazwim, 
geb.  im  J.  209,  durchreiste  zu  seiner  wissenschaftlichen  Ausbildung  be- 

sonders im  Fache  der  Traditionen  Choräsän,  'Irak,  Ägypten  und  Syrien 
und  starb  im  J.  273.    Chall.  625.    HuflF.  X.  4. 

1)  Uistoria  urhis  Caswin.    Hagi  2277.   —    2)  Corpus  traditionmn,  eine  von 

den  sechs  grossen  Sammlungen.    7261.  10638.  —    Vergl.  Index.    Nr.  417. 

72.  Abul- Hasan  'ÄU  ben  Abu  Mangür  Jahja  el-Muna'g'gim ,  d.  i. 

Astrolog,  als  welcher  Jahja,  ein  Magier,  bei  dem  Chalifen  Abu  Ga'far 

el-Mangiir  angestellt  war;  'AK  lebte  als  beliebter  Dichter  unter  Protection 

des  Präfecten  von  Persien  Muhammed  b.  Ishäk  b.  Ibrahim  el-Mu9'abi 
und  kam  dann  zu  dem  AVezir  el-Fath  b.  Chacan ,  dem  er  eine  Biblio- 

thek vorzugsweise  von  philosophischen  Werken  anlegte ,  wozu  er  selbst 

viele  Bücher  abschrieb ;  darauf  wurde  er  der  Gesellschafter  und  Ver- 

traute des  Chalifen  Mutawakkil.  Er  besass  die  Gabe  einer  angenehmen 

Unterhaltung  durch  Erzählungen  und  durch  den  Vortrag  von  eigenen 

und  fremden  Gedichten ,  mit  oder  ohne  Gesang ;  in  diesem  war  der 

Dichter  Ishak  b.  Ibrahim  el-Maucili  sein  Lehrer  gewesen.  Er  blieb  in 

gleicher  Stellung  bei  den  folgenden  Chalifen  bis  el  -  Mu'tamid ,  unter 
dessen  Regierung  er  im  J.  27  5  starb.    Chall.  479. 

1)  Historia  Ishäki  b.  IbräJnm  el-MaugilL  —  2)  Liber  Foetarimi  priscorum  et 
Islamiticorum. 

73.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Muslim  Ihn  Coteiba  el-Dina- 

wari,  auch  el-Merwazl  zubenannt,  weil  sein  Vater  aus  Merw  stammte, 

wurde  im  .1.  213  zu  Bagdad  oder  Kufa  geboren ;  er  folgte  in  seinen 

Schriften  den  Regeln  der  Grammatiker  von  Kufa,  vermischte  sie  aber 

mit  denen  von  Ba9ra.  Er  wird  als  ein  vorzüglicher  Philolog  gerühmt 

und  war  Lehrer  der  Traditionen  zu  Bagdad  und  eine  Zeit  lang  Cadhi 

von  Dinawar,  einer  Stadt  bei  Carmisin  in  der  Provinz  Gabal,  woher  er 

den  Beinamen  erhielt.    Zuletzt  lehrte  er  wieder  zu  Bagdad  nach  seinen 
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Büchern  und  starb  im  Dsul-Ca'da  270  oder  271,  oder  was  wahrschein- 
licher ist  im  J.  276,  wenige  Stunden  nach  dem  Genüsse  eines  schwer 

verdaulichen  Gerichtes.  el-Anbäri,  Class.  philol.  pag.  272.  Chall.  327. 

Naw.  771.  Hamaker ,  Specimen  catalogi  p.  i.  Flügel,  die  grammat. 

Schulen  d.  Ar.  S.  187.  —  Sein  Sohn  Abu  'Ga'far  Ahmed,  welcher  nach 

Ägypten  auswanderte  und  vom  Eabi'  II  321  bis  Ramadhan  322  Cadhi 

der  Malikiten  in  Fustat  war,  hat  seine  Schriften  überliefert.  Sujüti  I. 
169.  II.  91. 

1)  Notitiae  historicae.  Hagi  12299.  Ibn  Coteiba's  Handbuch  d.  Geschichte 
hgg.  von  F.  Wüstenfeld.  Gött.  1850.  —  2)  Classes  Poetarum.  Hagi  7901  oder 

Liber  poeseos  et  Poetarum.  Wien  1159.  Verhandelingen  over  de  Poesie  van  Äbü- 

Mohammad  ''Äbdo-llali  ibn  -  Moslim  Ibn-Qoteiba ,  door  H.  W.  Christ.  Bittershausen. 

Feestgave.  Leiden  1875.  —  3)  'Ojün  cl-achbdr  nicht  fontes  historiarum,  sondern 
Exquisitissimae  Mstoriae,  staatswissenschaftlichen  Inhalts  mit  Erzählungen  aus  der 

Geschichte,  in  10  Bücher  und  viele  Capitel  getheilt,  deren  Überschriften  im  Fih.  77 

und  Hagi  8455.  Handschr.  zu  Petersburg,  s.  V.  Posen,  zur  arab.  Literaturgesch.  in 

dem  Bidletin  de  Vacad.  de  St.  Petersb.  T.  27.  p.  55.  1881.  —  Die  übrigen  40 
bis  50  Titel  seiner  Werke,  philologischen  und  exegetischen  Inhalts  s.  Fih.  77.  Hagi 

Index  Nr.  6264.  —  Historiae  Imamatus  et  Begiminis  Berl.  Spr.  39  und  im  Besitz 

von  Gayangos ;  in  kürzerer  Fassung  Lund  XIV,  erzählt  die  Geschichte  von  Muham- 

meds Tode  bis  Harun  el-Raschid ;  eine  Bogen  Text  mit  Lat.  Übersetzung  von  Torn- 

berg:  Ex  libro  Ihn  Kuteibae  —  Excerpta.  Lund  1856.  Ein  grosser  Theil  ist  über- 
setzt von  Gayangos  in  History  of  the  Muhammedan  Dynasties  in  Spain  hy  MaTikari. 

T.  I.  App.  E.  T.  II.  App.  A.  Das  Werk  ist  dem  Ibn  Coteiba  untergeschoben 

und  aus  einer  viel  späteren  Zeit,  stellenweise  aus  der  dem  Ibn  Habib  (56,  5)  gleich- 

falls fälschlich  beigelegten  allgemeinen  Geschichte  entlehnt ,  romanhaft  wie  Pseudo- 

Wäkidi.    s.  Dosy,  Becherches  2.  M.  T.  L  28.    3.  Ed.   T.  L  21. 

74.  Abul-'Abbas  (Abu  Bekr,  Abul-Hasan,  Abu  'Ga'far)  Ahmed 
ben  Jahja  ben  Gabir  el-Belädsori  aus  Bagdad,  als  Historiker,  Überlieferer 

und  Dichter  berühmt,  war  der  Gesellschafter  des  Chalifen  Mutawakkil, 

von  Musta'in  hoch  geachtet  und  reich  beschenkt  und  von  el  -  Mu'tazz 
zum  Lehrer  seines  Sohnes  Abdallah,  des  Dichters  und  eintägigen  Cha- 

lifen, erwählt.  Den  Namen  Beladsori  erhielt  er  erst  später,  als  er,  ohne 

die  Folgen  zu  kennen,  eine  grössere  Dosis  von  dem  Saft  der  helädsor 

anacardia  nahm,  wovon  er  in  eine  Geisteskrankheit  verfiel,  sodass  er  in 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVIIL  2.  D 
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ein  Krankenhaus  gebracht  werden  musste,  worin  er  im  J.  279  starb. 

Er  wird  Beladsori  der  ältere  genannt  und  dann  als  Zeitgenosse  des  Abu 

Däwüd  Suleiman  el  -  Si'gistäm ,  des  Verfassers  einer  der  sechs  grossen 

Traditionssammlungen  (f  275)  bezeichnet,  zum  Unterschiede  von  Be- 

ladsori dem  jüngeren,  Abu  Muhammed  Ahmed  el-Tiisi,  einem  berühmten 
Kanzelredner,  welcher  im  J.  339  in  Tabaran,  der  anderen  Hälfte  der 

Stadt  Tüs  ,  derselben  Krankheit  erlag.  Fih.  113.  HufiF.  XII.  12.  Ha- 

maker  Spec.  cataL  p.  7. 

1)  Liber  expugnationum  regionum,  auctore  Imdmo  Ahmed  ihn  Jahja  ihn  Djähir 

al-Belädson  ed.  M.  J.  de  Goeje.  Lugd.  Bat.  1866.  Dies  ist  die  kleine  Ausgabe, 

eine  grössere  blieb  unvollendet  und  es  ist  möglich ,  dass  sich  auf  diese  die  etwas 

erweiterten  Titel  beziehen :  Liber  regionum  ommumque  Islamismi  expugnationum, 

Chail.  94 ,  wenigstens  findet  sich  das  Citat  Chall.  Fase.  II.  p.  127  nicht  in  der 

Ausgabe;  oder  Liber  de  regionibus  earumque  expugnationihus  et  statutis.  Hagi  9947. 

—  2)  Äccurata  inquisitio  genealogiarum  et  Jiistoriarum ,  in  der  Kladde  40  Bände, 

aber  nicht  vollendet.  Hagi  620.  —  3)  Genealogiae  Scheriforum.  Hagi  1346.  — 
Als  Dichter  soll  er  fast  nur  Spottlieder  gemacht  haben,  jedoch  übertrug  er  auch  das 

Persische  Praeceptum  Ardeschiri  in  Arabische  Verse,  Fih,  113,  und  wird  überhaupt 

als  Ubersetzer  aus  dem  Persischen  genannt.    Hagi  T.  III.  p.  98. 

75.  Abu  Tsa  Muhammed  ben  Tsa  ben  Saura  el-Tirmidsi  aus  Tir- 

mids,  einer  Stadt  am  Flusse  Greihun  (Oxus),  ein  Schüler  des  Bochari  (62) 

und  berühmter  Traditionskenner ,  welcher  Chorasan ,  Trak ,  Hi'gaz  und 

andere  Gegenden  bereist  hatte,  starb  in  Bug,  einem  Orte  6  Parasangen 

von  Tirmids,  am  13.  Ra'gab  279.    Chall.  624.    HuflF.  X.  3. 
1)  Chronicon.  Fih.  233.  —  2)  Indoles  prophetae,  Personalbeschreibung  Mu- 

hammeds. Hagi  7640.  Escur.  1781.  1784.  1809.  Barl.  Spr.  107.  Br.  Mus.  148.  Gotha 

1828.  Ind.  OflF.  133.  134.  135.  Altona,  Gymnas.  Gedruckt  JJUAJi  Cähira  1273 

(1856).  1283  (1866);  Galcutta  1262  (1846),  mit  Hindostani  Über- 

setzung. Mit  dem  Commentar  des  T9äm  ed-diü  Ibrahim  el-Isfaräi'ui  (f  943)  Escur.  1783; 
des  Schihäb  ed-din  Ahmed  Ihn  Ha'gr  (f  973)  Hagi  7640.  Barl.  Spr.  III.  Br.  Mus.  149. 
Ind.  Ofi.  136;  mit  Randbemerkungen  des  Nawawi,  Barl.  Spr.  110.  —  3)  Corpus  tra- 

ditionum  probarum,  eine  der  sechs  authentischen  Sammlungen.    Hagi  3910.  Lugd.  1731. 

76.  Abu  Bekr  Ahmed  Ihn  Abu  Cheithama  Zuheir  ben  Harb  ben 

Schaddäd  el-Nasäi',  geb.  zu  Nasa  in  Chorasan,  kam  mit  seinem  Vater 
nach  Bagdad  und  genoss  den  Unterricht  in   den  Traditionen  bei  Ahmed 
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b.  Hanbai  und  lahja  b.  Ma'in,  in  der  Genealogie  bei  Mu^'ab  el-Zubeiri 

(f  23  6)  und  in  der  allgemeinen  Geschichte  bei  'AH  el- Madami  (47), 
und  zeichnete  sich  in  diesen  Fächern  besonders  aus;  er  starb  94  Jahre 

alt  im  'Gumadä  I  279.    Huflf.  IX.  81.    Mah.  II.  89. 
1)  Initium  s.  Chronicon  magmim.  Hagi  2067;  vermuthlich  einerlei  mit  2)  Hi- 

storia  Traditionariorum  ,  dem  Geschichtswerke  des  Bochäri  (62)  ähnlich ,  aber  aus- 

führlicher.   Hagi  692.  2067.  2224.  3825.  —    3)  Historia  Poetarum.    Fih.  230. 

77.  Abu  Jusuf  Ja'cüb  ben  Sufjän  el-Fasawi  el-Farisi  el-Hamdäni, 

gest.  im  J.  280  oder  288  steht  in  der  Reihe  der  glaubwürdigen  Uber- 
lieferer.    Huff.  IX.  60. 

Chronicon.    Hagi  2269.  2343. 

7  8.  Abul-Fadhl  Ahmed  Ibn  Abu  Tähir  Teifiir  stammte  aus  einer 

fürstlichen  Familie  in  Choräsan  und  wurde  im  J.  204  zu  Bagdad  ge- 

boren zur  Zeit  als  der  Chalif  el-Mamun  aus  Chorasän  kommend  seinen 

Einzug  hielt,  und  starb  im  J.  280. 

Fih.  146  werden  48  Titel  seiner  Schriften  aufgeführt ,  darunter  1)  Historia 

Bagdadi,  das  erste  Werk  dieser  Art.  Hagi  2179.  —  2)  Nomina  Foetanm  prisco- 

rum.  —  3)  Cognomina  Poetarum  et  qui  praenomine  inclaruerunt.  —  4)  Caedes 

Persarum.  —  5)  Caedes  Poetarum.  —  6)  Historia  Poetarum.  —  7)  Historia 

Marwäni  ejusque  familiae. 

7  9 .  Abu  Hanifa  Ahmed  ben  Däwüd  el-Dinawari,  ein  sehr  vielseitig 

gebildeter  Gelehrter,  namentlich  in  der  Geschichte,  Mathematik,  Astro- 

nomie, Philosophie ,  Botanik  und  Philologie  bewandert  und  zuverlässig, 

starb  im  J.  2  82  oder  290.    Fih.  78. 

1)  Liber  regionum ,  ein  grosses  Buch.  —  2)  Liber  historiarum  longarum. 

Eins  von  beiden  ist  bei  Ha^i  2117  Chronicon,  ein  grosses  Werk,  woraus  nach  Mas'üdis 
Angabe  Ibn  Coteiba  vieles  genommen  haben  soll ,  was  er  für  sein  eigen  ausgiebt, 

worunter  wohl  (73,  3)  zu  verstehen  ist.  Petersb.  R.  29.  —  3)  Liber  poeseos  et 

Poetarum.  —  4)  Observationes  astronomicae  im  J.  235  zu  l9pahän  angestellt.  Hagi 

6463.  —  5)  Tabulae  astronomicae.  Hagi  6936  unrichtig  im  J.  335  [ymortus  est^ 

ist  ein  Versehen  des  Herausgebers],  so  dass  auch  der  Zusatz  »für  Rukn  ed-daula  Ibn 

Buweih«  falsch  ist ;  daraus  bei  Herbelot  s.  v.  Zig  durch  Druckfehler  635 ,  was 

MeisTce  zu  Abulfed.  II.  277  bemerkte ,  aber  nicht  erklären  konnte.  —  Seine  natur- 
wissenschaftlichen Werke  werden  von  Sarapion ,  Damiri  u.  a.  citirt.  Vergl.  Hagi 

Index  Nr.  3087. 

D2 
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80.  Abul-'Abbas  Miihammed  ben  Jazid  el-Muharrad  el-Thumali,  geb. 

zu  Ba^ra  am  10.  Dsul-Hi'g'ga  207  oder  210,  Hess  sich  in  Ba^ra  nieder, 
war  einer  der  berühmtesten  Philologen  und  starb  im  J.  285  oder  am 

28.  Dsul-Hi'g'ga  oder  Dsul-Ca'da  2  86.    Chall.  647. 

1)  Historia  Grammaticorum  imprimis  Bagrensium.  Ha'gi  7929.  —  2)  Genea- 

logia  'idnäni  et  Cahtdni.  Hagi  13766.  —  3)  The  Kamil  of  el-Muharrad  ed.  hy  W. 
Wright.  Leipzig  1864 — 74.  —  40  andere  philol.  und  exeget.  Schriften,  vergl. 
Fih.  59.    Hagi  Index  Nr.  9S. 

81.  Abu  Abdallah  Harun  ben  'All  ben  Jahja  Ibn  el-Muna'g'gim, 
(72),  ein  guter  Philolog  und  Kenner  der  Geschichte  zu  Bagdad,  starb 

noch  sehr  jung  im  J.  288.    Fih.  144.    Chall.  784. 

1)  Liher  excellens  de  Poetis  recentiorihus ,  Geschichte  von  161  Dichtern  seit 

Baschschär  b.  Burd  (f  168)  und  Proben  ihrer  Gedichte,  ein  Auszug  aus  einer  grös- 

seren Sammlung,  die  ihm  zu  weitläuftig  ausgefallen  war;  diese  Anthologie  haben  die 

späteren  zum  Muster  genommen.  Hagi  1604.  Vermuthlich  hat  sein  Bruder  Abu 

Ahmed  Jahjä,  geb.  241  gest.  300,  daran  weiter  gearbeitet  und  dessen  Sohn  Abul- 

Hasan  Ahmed  das  Werk  vollendet.  Hagi  1622.  —  2)  Liber  Feminarum,  Nachrichten 
von  ausgezeichneten  Frauen  nebst  Gedichten,  welche  auf  sie  verfasst  sind, 

82.  Abu  B.ifaa  'Omara  ben  Wathima  ben  Miisa,  geb.  in  Fustät, 

starb  am  6.  'Gumada  II  289.    Chall.  792. 
Historia  secundum  annos  disposita.    Hagi  2120. 

83.  Abul-Hasan  Aslam  ben  Sahl  ben  Zijad  ,  gen.  Balischal,  Tradi- 

tionslehrer und  Geschichtschreiber  zu  Wasit,  starb  im  J.  292.   Huflf.  X.  31. 

Historia  urbis  Wäsit.  Hagi  2334.    Fih.  171. 

84.  Abul-'Abbas  Abdallah  Ibn  el-Mu'tazz  ben  el - Mutawakkil  el- 

'Abbasi,  Sohn  des  Chalifen  el-Mu'tazz,  geb.  am  23.  Scha'ban  247,  lebte 
fern  vom  Hofe  den  Wissenschaften,  war  ein  grosser  Liebhaber  der  Poesie 

und  selbst  ein  guter  Dichter.  Er  Hess  sich  gegen  seinen  Willen  von 

einer  Partei  hinreissen,  welche  den  Chalifen  el-Muctadir  stürzen  und 

ihn  auf  den  Thron  erheben  wollte;  dies  gelang  auch  am  21.  oder  24. 

Rabf  I  296  und  er  wurde  als  el-Radhi  billahi  zum  Chalifen  ausgerufen. 

Doch  schon  am  folgenden  Tage  gewann  el-Muctadir  wieder  die  Ober- 

hand, Ibn  el-Mu'tazz,  der  sich  in  dem  Hause  des  Juweliers  Abu  Ab- 

dallah Ibn  el-Gag^ag  versteckt  hatte,  wurde  entdeckt,  el-Muctadir  schickte 
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ihn  zu  dem  Schatzmeister  Munis,  welcher  ihn  am  2.  Rabi'  II  296  er- 
drosselte und  in  ein  Tuch  gewickelt  zu  seiner  Familie  bringen  liess, 

die  ihn  in  einem  Winkel  seines  Hauses  begrub.  Chall.  348.  Abulfed. 

n.  303 

1)  Classes  Poetarmu.    Hagi  7901.  —  2)  Ornamentuni  historiarum.    Hagi  4648. 

—  3)  Die  Weinlieder  Paris  1473  sind  von  ihm  aus  anderen  Dichtern  gesammelt.  — 

Vergl.  Hagi  Index  Nr.  13. 

85.  Abu  Abdallah  Muliammed  ben  Däwüd  Ibn  el-'Garräh  d.  i.  der 

Sohn  des  Chirurgen,  geb.  Mitte  Scha'bän  243  ,  in  der  Nacht  da  der 

Dichter  Ibrahim  ben  el-'Abbäs  el-Cauli  starb,  einer  der  ausgezeichnetsten 
Gelehrten  seiner  Zeit,  schrieb  sehr  viel  eigenhändig  ab,  las  es  aber 

immer  noch  einmal  durch,  um  Fehler  zu  verbessern.  Er  stand  an  der 

Spitze  des  Complots,  welches  den  Chalifen  el-Muctadir  stürzte  und  Ibn 

el-Mu'tazz  auf  den  Thron  setzte,  der  ihn  zu  seinem  Wezir  ernannte. 

Nach  der  eintägigen  Regierung  versteckte  sich  Ibn  el- 'Garrah  in  der 
Wohnung  des  Eunuchen  Munis,  der  ihm  einige  Verbindlichkeiten  schuldig 

war,  der  neu  ernannte  Wezir  Abul- Hasan  'Ali  Ibn  el-Furat  hielt  ihn 
aber  für  gefährlich  und  gab  Munis  einen  Wink  ihn  aus  dem  Wege  zu 

schaffen ;  Ibn  el-Garräh  wurde  hinausgeführt,  in  einer  Cisterne  am  Thore 

des  Quartiers  el-Mamünia  ertränkt,  dann  in  seine  Wohnung  getragen 

und  begraben,  im  Eabi  II.  296.    Chall.  498.    Fih.  128. 

1)  Historia  Wezirorum ,  fortgesetzt  von  Abul -Hasan  'Ali  b.  el-Fath  el-Mu- 
tawwaJe  bis  auf  den  Wezir  Abul-Cäsim  Obeidallah  el-Kalwadsäni  im  J.  336.  Fih.  129. 

Hagi  242.  —    2)  Folium  de  historia  Poetarum ,  an  Ibn  el-Muna'g'gim  (81)  gerichtet. 

—  3)  LiheUus  carminum  et  poetarum.  —  4)  Poctae,  quorum  nomen  'Amr  fuit  tem- 
pore ignorantiae  et  in  Islamismo. 
86.  Muhammed  ben  OthmSn  Ibn  Abu  Scheiba  zu  Kufa  starb  im 

J.  297. 

1)  Chronicon.    Hagi  2069.  —    2)  Descriptio  tlironi  Bei.  10303. 

87.  Abul-Tajjib  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Ishak  el-A'rabi,  el- 
Waschschä  d.  i.  der  Händler  mit  buntem  Seidenzeug,  ein  Schüler  des 

Abul-'Abbäs  Tha'lab  (f  291),  guter  Philolog  und  Lehrer  in  der  Volks- 
schule ,  beschäftigte  sich  viel  mit  Bücherschreiben  über  Geschichte  und 

Poesie.    Fih.  85. 
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1)  Hisforia  regis  Aefhiopum.  —  2)  Historia  feminarum  pulchrarum.  —  Vergl. 

m'gi  Index  Nr.  8860. 

88.  Abu  Ja'cüb  Isliäk  ben  Honein  el-'Ibadi,  berühmter  Arzt,  starb 

im  Kabi'  I  298  oder  299.  Chall.  87.  m.  Geschichte  d.  Arab.  Ärzte. 
Nr.  71. 

Historia  Meäicorum.    Fih.  285.  298. 

89.  Abu  'Ali  el- Eusein  ben  Idris  ben  el- Mubarak  el-Anfari  aus 
Herät  starb  im  J.  301.    HufiF.  X.  62. 

Ghronicon. 

90.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Jahja  IbnManda  el-'Abdi  nahm 

diesen  Geschlechtsnamen  von  seiner  Mutter  Barra  an,  welche  von  'Abd 

Jalil,  einem  Zweige  der  Thakif,  abstammte.  Er  lebte  in  Igpahan,  stand 

als  Traditionskenner  in  hohem  Ansehen  und  starb  im  Ea'gab  301. 
Chall.  631.    Abulfed.  II.  327.    Huff.  X.  83. 

Historia  Igpahänae.  Man  kann  zweifeln ,  ob  auch  dieser  ältere  Ibn  Manda 

eine  Geschichte  von  l9pahän  schrieb,  da  Hagi  2142  ihn  nicht  erwähnt,  so  dass  Ibn 

Challikän,  dem  Abulfida  folgt,  oder  schon  dessen  Vormann  Abu  Müsä ,  den  er  an- 

führt*), ihn  mit  seinem  spätem  Nachkommen  (226)  verwechselt  habe. 

*)  Vergl.  Homonyma  IhnoH-Kaisaräni  cum  app.  Abu  Musae  ed.  P.  de  Jong  p.  208, 

91.  Abu  Bischr  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Hammdd  ben  Sa'd 

el-Dauläbi,  geb.  im  Dsul-Ca'da  224  in  Daulab,  einem  Orte  im  Gebiete 

von  el-Reij,  war  Papier-  und  Buch-Händler  in  el-Reij  und  wegen  seiner 
Kenntnisse  in  den  Traditionen  und  der  Geschichte,  die  er  in  Träk  und 

Syrien  sich  erworben  hatte,  sehr  geachtet.  Er  starb  auf  der  Pilgerreise 

in  el-'Ar'g  zwischen  Mekka  und  Medina  im  J.  301,  310  oder  320. 
Chall.  657.    HufF.  X.  101. 

1)  Historia  Chalifarum.  Hagi  193.  —  2)  Origo  et  obitus  virorum  doctorum. 

—  Vergl.  Hagi  Index  Nr.  2233. 

92.  Abul-Hasan  'AH  ben  Muhammed  ben  Man9Ür  ben  Nagr  Ibn 
Bassdm  el-Bassami  war  ein  berühmter  satirischer  Dichter  zu  Bagdad, 

vor  dessen  Zunge  niemand  sicher  war ,  auf  Emire  und  V^ezire ,  selbst 

auf  seinen  Vater,  seine  Brüder  und  andere  Verwandte  machte  er  Spott- 

gedichte.   Ein  solches  hatte  er  auch  auf  den  Wezir  el-Casim  b.  Obei- 
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dallah  aemacht  und  der  Chalif  el-Mu'tadhid  citirte  einst  in  dessen  Ge- 

genwart  beim  Schachspiel  einige  Worte  davon  und  sagte  dann  zu  ihm: 

schneide  dem  Ihn  Bassam  die  Zunge  ab.  Der  Wezir  ging  eilig  fort  um 

dies  in  Wirklichkeit  auszuführen,  der  Chalif  liess  ihn  zurückrufen  und 

setzte  hinzu :  thue  ihm  aber  nichts  zu  Leide,  sondern  bringe  ihn  durch 

Geschenke  und  eine  passende  Beschäftigung  zum  Schweigen.  Er  ernannte 

ihn  nun  zum  Post-  und  Chaussee -Inspector  in  Kinnasrin  und  an  der 

Militärgränze  bei  Antiochia.  Ibn  Bassam  starb  im  J.  302  oder  303 

über  70  Jahre  alt.    Chall.  475.    Abulfed.  II.  327*). 

*)  Von  Ha'gi  5799  und  12704  ist  dieser  Ibn  Bassäm  mit  zwei  anderen  desselben  Namens 
(244^)  verwechselt. 

1)  Historia  IsMJci  hen  Ibrahim  el-Nddim.  Hagi  180.  —  2)  Historia  'Omari 
ben  Abu  RdbVa.    Hagi  209.  —    3)  Historia  poetae  el-Ähvag.    Fih.  150. 

93.  Abu  Muhammed  IsMk  ben  Ahmed  ben  Ishäk  el-  Chuzä'i  ein 

geschätzter  Coranleser  zu  Mekka,  starb  am  8.  K.amadhän  30  8. 

Er  hörte  bei  el-AsraM  (58)  dessen  Geschichte  von  Mekka  ,  ist  als  der  erste 
Verbreiter  und  Herausgeber  derselben  anzusehen  und  machte  dazu  einige  Zusätze. 

Vergl.  die  Chroniken  von  Mekka.    1.  Bd.    Azraki,  Vorr.  S.  XIV. 

94.  Abu  Ga'far  Muhammed  ben  'Gartr  ben  Jazid  ben  Kathir  ben 

Galib  (Chälid)  el-Tabari,  geb.  im  J.  224  zu  Amul  in  Tabaristän,  genoss 
den  Unterricht  der  berühmtesten  Lehrer  seines  Vaterlandes  und  kam 

nach  einer  Reise  durch  Ägypten,  Syrien  und  'Irak  über  Ba9ra  und  Kufa 
mit  den  umfassendsten  Kenntnissen  in  den  Traditionen,  den  Corans-  und 

Rechtswissenschaften  und  der  Geschichte  ausgerüstet  nach  Bagdad,  wo 

er  als  Lehrer  auftrat.  Anfangs  bekannte  er  sich  noch  zu  den  Grund- 

sätzen des  Schäfi'i,  die  er  von  dessen  Schüler  el-Rabi'  b.  Suleiman  auf 

seiner  Ägyptischen  Reise  in  Fustat  gehört  hatte,  und  er  wird  auch  in 

den  Classenbüchern  zu  den  Schafi'itischen  Rechtsgelehrten  gezählt,  später 
bildete  er  sich  aber  eine  eigene  Lehrmeinung,  welche  auch  in  der  Folge 

noch  Anhänger  (Gariri)  gefunden  hat  (123).  Darüber  wurde  er  von  den 

Hanbaliten  zu  Bagdad  verketzert,  welche  sich  noch  besonders  dadurch 

von  ihm  gekränkt  fühlten ,  dass  er  in  einer  Schrift  über  die  verschie- 

denen Ansichten  der  Rechtsgelehrten  den  Ahmed  b.  Hanbai  gar  nicht 
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erwähnt  hatte ,  wogegen  el-Taban  sich  damit  vertheidigte ,  Ibn  Hanbai 

sei  kein  Rechtsgelehrter,  sondern  ein  Traditionarier.  Dass  er  40  Jahre 

lang  täglich  40  Blätter  geschrieben  habe,  scheint  selbst  nach  dem  grossen 

Umfange  seiner  Werke  etwas  übertrieben  zu  sein.  Die  Stelle  eines 

Cadhi,  welche  ihm  angetragen  wurde,  schlug  er  aus  und  starb  in  Bagdad 

am  26.  Schawwäl  310.  Fih.  234.  Chall.  581.  Abnlfed.  11.345.  Huflf. 

X.  73.    Naw.  100.  Schuhba. 

1)  Historia  populorum  et  reguni ,  eine  allgemeiue  Weltgeschichte  von  der 

Schöpfung  bis  auf  seine  Zeit.  Hagi  2250.  Lugd.  747.  Von  der  im  Druck  begriffenen 

Ausgabe  Annales  auctore  Äbu-Djafar  Mohammed  Ibn  Djarir  at-Tabari  sind  bis  jetzt 
erschienen  Sect.  I.  P.  1.  2.  8.  Sect.  II.  P.  1.  Sect.  III  P.  1.  2.  3.  Lugd.  Bat. 

2879 — 81.  Dazu  Geschichte  der  Perser  und  Araber  sur  Zeit  der  Sasaniden.  Aus 

der  Arab.  Chronik  des  Tabari  übers,  von  Th.  Nöldehe.  Legden  1879.  —  Früher 

war  bekannt  gemacht  Historia  eversi  imperii  Joctanidarum ,  in  der  Historia  imperii 

vetust.  Joctanidarum  in  Arabia  felice  —  ab  Alb.  Schultens.  Haderov.  1786.  — 
Taberistanensis  Annales  regum  et  legatorum  Bei  ed.  Jo.  G.  L.  Kosegarten.  Vol.  1. 

2.  3.  Gryphisv.  1831  —  1853.  —  Einen  Auszug  in  Persischer  Sprache  besorgte 

schon  im  J.  352  Abu  'AK  Muhanimed  el-Bal'ami,  Wezir  der  Samauiden,  Petersb.  D. 
264.  Wien  829".  Ghronique  dAbou-Djafar  Mohammed  Tabari.,  trad.  sur  la  Version 

Persanne  d'Abou-Ali  Mohammed  Beiami,  %iar  Louis  Dubeux.  T.  I.  Paris  1836. 

Daraus  vorher  ein  Abschnitt  zu  dem  Memoire  sur  div.  evenemens  de  l'hist.  des  Ara- 
hes  avant  Mahomet ,  par  Silv.  de  Sacy ,  in  den  Memoires  de  litt.  T.  48.  p.  735.  — 

Der  Persische  Auszug  ius  Türkische  übertragen  Wien  872  und  gedruckt  Constan- 

tinopel  1260  (1844);  danach  einige  Erzählungen  in  Jos.  v.  Hammer,  Rosenöl.  Bd.  1. 

—  2)  Commentarius  in  Coranum.,  ebenso  berühmt  und  geschätzt  wie  das  Geschichts- 

werk.   Hagi  3161.  —    Vergl.  Fih.  234.    Hagi  Index  Nr.  4159. 

95.  Muhammed  ben  Abd  el-salam  el-  Chaschkini  el-Cortubl  starb 

im  J.  310.    Casiri  II.  134. 

Historia  Hispaniae  universalis. 

96.  'Othmän  ben  B.abi'a  aus  Sevilla  starb  im  J.  310  (od.  411  Ca- 
siri II.  138). 

Classes  Poetarum  Andalusenorum.   Hagi  7902. 

9  7 .  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  el-' Abbas  ben  Abu  Muhammed 

Jahjä  el-Jazidi  war  ein  Enkel  des  berühmten  Grammatikers  Jahjä  ben 

el- Mubarak  el-'Adawl,  welcher  als  Lehrer  der  Kinder  des  Jazid  ben 
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Mangür,  Oheims  des  Chalifen  el-Mahdi,  den  Beinamen  el-Jazidi  annahm 
und  auf  seine  Nachkommen  vererbte.  Muhammed  zeichnete  sich  als 

Philolog ,  Geschichtschreiber  und  Erzähler  aus ,  war  in  seinen  letzten 

Jahren  Lehrer  der  Kinder  des  Chalifen  el-Muctadir  und  starb  83  Jahre 

und  3  Monate  alt  am  18.  'Gumadä  II  310,  nach  anderen  im  J.  313. 
Chall.  651. 

1)  Liber  utilis  de  benemeritis  'Abbasidarum.  Hagi  12648.  —  2)  Historia 
JasUi  ben  Mu'divia.  Hagi  243.  2184.  —  3)  Historia  JaMiorum.  Fih.  51.  — 
4)  Compendium  grammaticae.    Hagi  11624. 

98.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Suleimän  el-Bo- 
chäri  starb  im  J.  312. 

Historia  Bochärae.    Hagi  2173. 

99.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  'Okeil  el-A zhari  el-Balchi,  Lehrer 
der  Traditionen  zu  Balch,  starb  im  Schawwal  316,    Huff.  XI.  12. 

1)  Historia  urbis  Balch.    Hagi  2180.  —   2)  Corpus  traditionum. 

100.  Abu  'Arüha  el- Hasan  ben  Muhammed  ben  Abu  Ma'schar  el- 
Harräm,  ein  berühmter  Traditionslehrer,  starb  96  Jahre  alt  im  J.  318. 

Jäcüt  II.  232.    Bei  Mah.  II.  24  heisst  er  el-Husein. 

Historia  Harrdnae.    Hagi  2122. 

101.  Abul-Casim  Abdallah  ben  Ahmed  el-Balchi  el-Hanefi,  gen. 

el-Kabi,  Oberhaupt  der  Mu'taziliten,  starb  im  J.  319. 
1)  Benemerita  Tähiridarum.  Hagi  11491.  —  2)  Gloriosa  Choräsdnae.  Hagi 

12531.  —    Vergl.  Index  Nr.  4536. 

102.  Abu  'Ga'far  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Salama  el-Azdi  el- 

Ha'gri  el-Tahdwi  geb.  am  10.  Rabi'  I  239  in  Tahtüt,  einem  Weiler  in 
der  Nähe  von  Tahä,  einer  Stadt  auf  der  Westseite  des  Nil  im  nördlichen 

Oberägypten,  war  ein  Schwestersohn  und  Schüler  des  Abu  Ibrahim  Is- 

ma'il  el-Müzenl  und  von  diesem  nach  Schäfi'itischen  Grundsätzen  unter- 

richtet. Als  er  aber  einst  von  ihm  beim  Unterrichte  getadelt  wurde, 

verdross  ihn  dies  so  sehr,  dass  er  zu  dem  Hanefiten  Abu  Ga'far  Ahmed 
Ibn  Abu  Tmran  ging  und  den  Hanefitischen  Glauben  annahm.  Einem 

Freunde,  der  ihn  wegen  dieses  Wechsels  fragte,  gab  er  als  Grund  an, 

er  habe  bemerkt,  Avie  el  -  Müzeni  beständig  die  Bücher  des  Abu  Hanifa 

Histor.-pJiilolog.  Classe.  XXV III.  2.  E 
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zu  Käthe  ziehe.  Nachdem  er  im  J.  268  einen  Besuch  in  Damascus 

gemacht  hatte,  avo  er  den  Abu  Hdzim  Abd  el- Hamid  hörte,  kehrte  er 

nach  Fustät  zurück,  Avurde  das  Oberhaupt  der  Hanefiten  von  Ägypten 

und  starb  über  80  Jahre  alt  am  15.  Dsul-Ca'da  321.  Chall.  24.  Hufif. 

XI.  25.    Mah.  II.  255.    Sujüti  I.  161.    Jäcüt  III.  516. 

1)  Chronicon  magnum.  Hagi  2251.  —  2)  Benemerita  Imami  Abu  Hanifa. 

Hagi  8241.  13012.  —    Vergl.  Index  Nr.  4131.    Fih.  207. 

103.  Abul  Hasan  Muhammed  ben  Muhammed  el- BähiU  starb  im 

J.  321. 

1)  Historia,  ein  grosses  Werk.  Hagi  2171.  —  2)  Sententiae  dictorum  et  fac- 
torim  prophetae.    Hagi  12325. 

104.  Abu  Abdallah  Ibrahim  ben  Muhammed  ben  'Arafa  el-Azdi 

gen.  Niftaweih  geb.  im  J.  244  oder  250  zu  Wäsit  lebte  zu  Bagdad  und 

stand  als  Philolog  und  Dichter  in  grossem  Rufe;  er  starb  am  6.  Cafar 

3  23  oder  324  und  Avurde  am  Thore  von  Kufa  begraben.    Chall.  11. 

Chronicon.    Hagi  2330.    Fih.  81. 

105.  Abul-Azhar  Muhammed  ben  Mazjad  ein  Grammatiker,  starb 
im  J.  325. 

Tumidtus  et  seditio  ̂   Geschichte  der  Chalifeu  el-Musta'in  und  el-Mu'tazz. 
Hagi  2151.  14402. 

105a.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Müsa  el-Räzi  zu 

Cordova  stammte  aus  E,eij  in  Persien.  Von  seinem  Vater  gab  es  ein 

Liber  Vexillorum,  worin  er  20  und  etliche  Arabische  Coh orten  aufzählt, 

Avelche  mit  Müsa  ben  Nu^eir  in  Spanien  einrückten;  er  starb  im  J.  27  5. 
Sein  Sohn  Ahmed  lebte  bis  zum  J.  325. 

1)  Beschreibung  der  Hauptstrassen  ,  Häfen  ,  Hauptstädte  und  der  sechs  Pro- 

vinzen von  Spanien.  —  2)  Historia  reguni  Andalusiae ,  Geschichte  der  Arabischen 

Fürsten  ,  ihrer  Minister  und  Statthalter  und  ihrer  Feldzüge.  —  3)  Descriptio  urbis 

Cordovae,  mit  den  Hauptstrassen  und  den  Wohnungen  der  Magnaten.  —  4)  Genea- 

logien der  berühmtesten  Arabischen  Familien  in  Spanien.  —  Die  beiden  ersten 

Werke  liegen  der  Spanischen  Cronica  del  moro  Basis  zu  Grunde,  s.  Casiri  II.  329 

de  Basis  historia.  —  P.  de  Gayangos ,  memoria  sobre  la  autenticidad  de  la  Cronica 
denominada  del  Moro  Basis;  in  Memorias  de  la  r.  acad.  de  la  historia.  T.  VIII. 
Madrid  1852. 
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106.  Abu  Muhammed  Abel  el-rahman  Ibn  Abu  Hdtim  Muhammed 

ben  Idris  el-Tamimi  el- Handball  el-Räzi  el-Schäfi'i'  geb.  im  J.  240 
machte  mit  seinem  Vater,  einem  Traditionslehrer  in  el-E.eij  Reisen  durch 

Hi'gaz,  Syrien,  Ägypten,  'Irak,  Gabal  und  Mesopotamien,  auf  denen  er 
sich  umfassende  Kenntnisse  der  Traditionen  und  der  Überlieferer  erwarb, 

und  starb  nahe  an  90  Jahre  alt  im  Muharram  32  7  wahrscheinlich  in 

Tüs.    Huff.  XI.  40.    Sujüti,  Interpr.  52.  Schuhba. 

1)  Panegyricus  Imami  SchäfVt.  Hagi  13014.  —  2)  Panegyriciis  Imami  Ahmed 

Ihn  Hanhai.  —  3)  Commentarius  in  Coranum ,  12  Bände.  Hagi  3152.  3154.  — 

4)  De  traäitionariis  probis  ab  improhis  distinguendis.  3825.  4009.  —  5)  Eefutaiio 

sectae  'Gahmitarum.    5912.    s.  Schahrastäni  I.  89.  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  6297. 

107.  Abu  'Omar  ('Amr)  Ahmed  Z&n  Äbd  rabhihi  Muhammed  ben 

Habib  ben  Hudeir  geb.  am  10.  Ramadhan  246  in  Cordova,  ein  Freige- 

lassener der  regierenden  Omeijaden-Familie*) ,  war  ein  ausgezeichneter, 
besonders  satirischer  Dichter,  Philolog  und  Historiker;  er  starb  am  18. 

'Gumada  I  328  ,  nachdem  er  einige  Jahre  vorher  vom  Schlage  gelähmt 

war,  und  wurde  auf  dem  Begräbnissplatze  der  Omeijaden**)  beerdigt. 
Chall.  45.    Casiri  I.  157.  II.  134. 

*)  Nicht  »des  Chalifen  Hischäm  b.  Abd  el-rahman«,  wie  einer  dem  anderen  gedankenlos 
nachgeschrieben  hat,  da  Hiscbänj  schon  im  J.  180  starb. 

**)  Ich  halte  »der  Abbasiden«  bei  Ihn  Challikän  für  einen  Schreibfehler. 

1)  Annales  Cordubenses.  —  2)  Monile  colli,  Hagi  8200,  ein  grosses  Werk 
in  25  Büchern,  jedes  in  2  Theilen,  die  in  den  Uberschriften  den  Namen  einer  Perle 

oder  eines  Edelsteines  führen,  meist  historischen  und  staatswissenschaftlichen  Inhalts. 

Bodl.  334.  350.  743.  400.  782.  II.  303^.  Escur.  1705.  Wien  357.  Br.  Mus.  1090—92. 

—  Auszüge  von  F.  Fresnel,  lettres  sur  Vhistoire  des  Arabes  avant  V Islamisme.  Paris 

1836,  fortgesetzt  im  Journ.  As.  3.  Serie.  T.  III— VI.  —  aj^i  jüi*Ji  3  Theile 
BulaJc  1293  (1876).  —    3)  Diwan  s.  Carminum  colledio  in  20  Heften. 

108.  Eutt/chius ,  im  Arabischen  Said  Ibn  el-Batrik  genannt,  geb. 

im  J.  263  zu  Fustat,  geschickter  Arzt  und  Historiker,  wurde  im  J.  321 

zum  Malakitischen  Patriarchen  von  Alexandria  erhoben  und  starb  im 

J.  328. 

1)  Contextio  Gemmarum  sive  Eutychii  Annales,  interpr ete  Ed.  Pococläo.  Oxon. 

1658-59.  Br.  Mus.  32.  Bodl.  90.  91.  T.  II.  46.  Paris  123.  131—135.  148.  Ara- 

bisch mit  Syrischen  Buchstaben  Paris  Cod.  Syr.  155.  —   Früher  daraus :  Eutychii 
E2 
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Aegyptii  —  Ecclesiae  suae  origines  ed.  J.  Seläenus.  Lond.  1642.  Dagegen  erschien 

wegen  eines  Übersetzungsfehlers  :  Eutycliius  vindicatus  —  sive  responsio  ad.  J.  Sel- 

deni  origines,  auct.  Ahr.  Ecchellensi.  Eomae  1661.  —  An  den  Codex  zu  Cambridge 
angebunden  und  daher  dem  Eutychius  fälschlich  zugeschrieben  ist  das  Werk  eines 

späteren  unbekannten  Sicilianers :  Chronicon  Sicidum  ab  anno  Christi  827  ad  annum 

965,  ex  Cod.  Arah.  Cantahr.  arab.  und  lat.  in  Bibliotheca  Jiist.  regni  SiciUae  op.  et 

st.  Jo.  Bapt.  Carusii.  Panormi  1723.  —  Tom.  I.  wiederholt :  Chron.  SiciUae  e 
Ms.  Cod.  hibl.  Cantahr.  a  J.  B.  Carusio  arab.  et  lat.  antea  editum,  nunc  vero  ad 

fidem  textus  Arah.  castigatius  recusum;  in  Berum  Arab.  quae  ad  liist.  Siculam  spec- 

tant ,  anipla  collectio  op.  et  st.  Rosarii  Gregorio.  Panormi  1790.  —  2)  Eutychii 
epistola.    Paris  1642. 

109.  Ahn  Said  Sinän  hen  Thäbit  ben  Curra  aus  der  Familie  der 

Cäbier  von  Harrän,  welche  die  Leibärzte  der  Chalifen  zu  Bagdad  waren, 

starb  im  J.  331.    Vergl.  m   Gesch.  d.  Arab.  Ärzte.    Nr.  83. 

1)  Tractatus  de  Jiistoria  regum  Syrorum.  —  3)  Tractatus  de  historia  majorum 
suorum  Sabaeorum.    Casiri  I.  438. 

110.  Abu  Muhammed  el-Hasan  ben  Ahmed  ben  Ja'cüb  3n  Häik 

el-Hamdani  el- Jemen!  el-Hanefi,  Historiker,  Dichter  und  Astronom, 
starb  im  J.  334. 

1)  Corona  de  Himjaridarum  genealogiis  eorumque  regum  proeliis  in  10  Bänden. 

Hagi  1110.  —  2)  Regna  et  viue  de  rebus  Jemanae  et  peninsulae  Arabum  mirahilibus 

et  urbium  nominibus.  12896.  —  3)  Diivän  s.  Carmimm  collectio  6  Bände.  5380. 

4)  Tabulae  astronomicae  Hamdanicae.  6975. 

111.  Ahmed  hen  Jusuf  ben  el-Daja  starb  im  J.  334. 

1)  Biographia  Ahnedis  ben  Tülün  ejusqtie  filii  Chumaraweih,  so  ist  Ha'gi  7321 
zu  lesen.  —    2)  Historia  Medicorum.    181.  —    3)  Hist.  Astronomorum.  239. 

112.  Abu  'AU  Muhammed  ben  Sa'id  ben  Abd  el-rahman  el-Cu- 

scheiri  el-Harram  ein  Traditionsgelehrter,  welcher  sich  in  E.acca  nieder- 

liess  und  im  J.  334  gestorben  ist.    Hufi.  XI.  52. 

Historia  Raccae.    Ha'gi  2222. 

113.  Abu  Zakarijä  Jazid  ben  Muhammed  ben  Ijas  el-Azdi  el- 

Mau^ili  war  Cadhi  von  Mosul  und  starb  im  J.  334.    Hufif.  XII.  4. 

Historia  urhis  Mosul.    Hagi  2300. 

114.  Abul- Hasan  'All  ben  'Isa  ben  Dawud  Ibn  el-'Garräh,  ein 
Neffe  des  Muhammed  b.  Dawüd  (296),   zuerst  Secretär ,   dann  Wezir 
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.unter  den  Chalifen  el-Mnctaclir  und  el-Cahir,  wegen  seiner  Gelehrsam- 

keit ebenso  wie  wegen  seiner  guten  Regierung  und  seiner  Freigebigkeit 

allgemein  geachtet  und  beliebt,  starb  90  Jahre  alt  in  der  Mitte  des 

Dsul  -  Hi'g'ga  334  in  der  Nacht ,  als  Mu'izz  ed-daula  Ibn  Bu weih  über 
den  Tigris  setzte  und  Bagdad  in  Besitz  nahm.  Fih.  129.  Athir  VIII. 

350.    Mah.  II.  312. 

Liber  scribarum,  administrationis  regni  et  vitae  Ghalifarum. 

115.  Abu  Bekr  Mnhammed  ben  Jahja  ben  Abdallah  ben  el-'Abb4s 

el-CiiU  el - Schitran'gi  d.  i.  der  Schachspieler,  war  als  solcher  berühmt 

und  zum  Sprichwort  geworden  :  er  spielt  Schach  Avie  el  -  Cülf ;  die  Cha- 

lifen el-Muktafi  und  el-Muktadir,  deren  Secretär  und  Gesellschafter  er 

war,  fanden  ihr  Vergnügen  daran  ihn  spielen  zu  sehen  oder  selbst  mit 

ihm  zu  spielen;  auch  el-Radhi,  dessen  Lehrer  er  gewesen  war,  hatte 

ihn  gern  um  sich.  Zugleich  war  er  ein  ausgezeichneter  Philolog  und 

Historiker.  Wegen  einer  Äusserung  von  ihm  zum  Lobe  des  'Ali  b. 
Abu  Tälib  war  unter  hohen  und  niedern  ein  allgemeiner  Unwille  gegen 

ihn  entstanden,  er  musste  von  Bagdad  flüchten,  da  man  ihm  nach  dem 

Leben  trachtete,  und  er  hielt  sich  in  Ba^ra  verborgen,  wo  er  im  J.  33  5 

oder  336  starb.    Chall.  659.    Fih.  150. 

1)  Folia  de  historia  Chalifarum  et  Poetarum,  Hagi  1477;  das  Werk  blieb  un- 

vollendet, es  enthielt  die  Gescliichte  der  Chalifen  von  el-Saffäh  bis  el-Mu'tazz,  die 

Kriege,  Gedichte  der  Prinzen  und  anderer  'Abbasideu  ,  welche  nicht  zu  der  regie- 

renden Fauiilie  gehörten ,  Gedichte  der  Nachkommen  des  'AK  und  des  Ga'far  b. 
Abu  Tälib.  —  2)  Historia  Wesirorum.  Hagi  242.  10606.  —  3)  Historia  Poetarum, 
alphabetisch  203;  des  Abu  Tammäm,  5235;  des  Abu  Nuwäs,  5268;  des  BucJiturt, 

5318.  —    3)  Historia  Abu  'Amr  ben  el-Alä. 

116.  Abu  Ga'far  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Isma'il  ben  Junus 

el-Muradi  el-Nahliäs  d.  i.  der  Messingarbeiter  hatte  den  Unterricht  der 

vorzüglichsten  Philologen  von  'Irak  genossen  und  war ,  wenn  auch  ein 
geiziger  Sonderling,  doch  einer  der  besten  Grammatiker  Ägyptens.  Es 

war  am  5.  Dsul -Hi'g'ga  337  oder  338,  als  er  in  vorgerückten  Jahren 
unterhalb  des  Nilmessers  am  Wasser  sass  und  für  sich  Verse  scandirte; 

ein  gemeiner  Mann,  der  dies  hörte,  sagte :  Der  will  den  Nil  beschwören, 

dass   er  nicht  wachse  und  das  Korn  theuer  werde;  er  stiess  ihn  mit 
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dem  Fusse  ins  Wasser  und  er  ist  nie  wieder  zu  Tage  gekommen. 

Chall.  39.    Sujüti  I.  245. 

Classes  LexicograpJionim  et  Grammaticorum.  Hagi  7917.  Glasses  Poetarum 

bei  Ibn  Challikän  ist  vermuthlich  ein  Schreibfehler.  —  Viele  andei-e  philol.  und 
exeget.  Schriften  s.  Hagi  Index  Nr.  4132. 

117.  Abu  Zeid  Ahmed  hen  Sahl  el-Balcki,  Philosoph  und  Philolog, 
starb  im  J.  340.    Fih.  138. 

1)  Initium  et  finis,  Compendium  einer  allgemeinen  Weltgeschichte  in  23  Ca- 

piteln.  Ha^i  1693,  vergl.  T.  II.  p.  99.  Petersb.  D.  114^.  —  2)  Syntaxis  regionum. 
Hagi  3495.  —    3)  Formae  climatum.    7804.  —    4)  Viae  regnorum.  11869. 

118.  Abu  Ahmed  Muhammed  ben  Said  Ibn  el-Cädhi  starb  im 

J.  346. 

Liher  sufficiens,  Geschichte  von  Chuärizm.    Hagi  2216. 

119.  Abul-Hasan  Ali  ben  el-Husein  ben  'Ali  el-Hudsell  el-Mas'üdi 

stammte  von  Abdallah  ben  Masud*)  dem  Begleiter  Muhammeds  ab 
und  wurde  zu  Bagdad  geboren.  Er  zeichnete  sich  durch  besonderen 

Forschlingsgeist  und  eine  umfassende  Gelehrsamkeit  aus  und  ist  einer 

der  besten  Arabischen  Schriftsteller  wegen  seiner  gründlichen  Kennt- 

nisse vornehmlich  in  der  Geschichte  und  Geographie ,  welche  er  sich 

auf  seinen  weiten  Reisen  erworben  hatte.  Er  berichtet  selbst,  dass  er 

Persien  und  Kirman  durchreiste,  im  J.  303  in  Igtachr  verweilte  und 

304  Multan  und  Manama  am  Indus  besuchte;  er  hielt  sich  in  Kanbdja 

auf,  war  in  der  Gegend  von  Ceimür,  kam  nach  der  Insel  Ceylon,  befuhr 

das  Sinesische  und  das  rothe  Meer ,  war  auf  der  Insel  Madagascar  und 

kehrte  von  dort  nach  der  Provinz  'Oman  zurück,  die  er  jetzt  zum 
zweiten  Male  sah.  Hierauf  durchstreifte  er  die  Gegend  am  Caspischen 

Meere  und  befand  sich  im  J.  314  zu  Tiberias  in  Palästina.  Im  J.  332 

hielt  er  sich  in  Antiochia  und  den  Syrischen  Gränzstädten,  dann  wieder 

in  Bagra  auf  und  lebte  im  Dsul-Hi'g'ga  334  in  Damascus.  Die  letzten 
Lebensjahre  brachte  er  abwechselnd  in  Ägypten  und  Syrien  zu,  so  dass 

er  in  den  Jahren  336  und  344  zu  Fustät  wohnte,  wo  er  wahrscheinlich 

auch  im  'Gumada  II  345  oder  346  gestorben  ist.  Einige  behaupten  er 
habe  sich  zu  der  Secte  der  Mu'taziliten  bekannt.     Mah.  II.  342.  Sih. 



DIE  GESCHICHTSCHREIBER  DER  ARABER. 

39 

de  Sacy  ̂   Chrest.  ar.  Ed.  2.  T.  I.  p.  352.  —  Notice  sur  la  nie  et  les 

ouvrages  de  Masoudi  par  Quatremere.,  im  Journ.  As.  3.  Ser.    T.  VII. 

*)  Vergl.  Register  zu  d.  genealog.  Tab.  S.  12.  —    Nach  Fih.  154  stammte  seine  Familie 
avis  Magrib. 

1)  Historia  temporis  et  eorum,  quos  eventa  perdiderunt.,  Hagi  201,  eiu  grosses 

geographisches  und  universal- historisches  Werk  in  80  Kapiteln  (Bänden)  bis  zum 

J.  332;  20  Bände  davon  sollen  sich  in   der  Bibliothek  der  Aga  Sofia  zu  Constanti- 

nopel  befinden ,  vergl.  BurcJdiardt's  travels  in  Nubia  p.  527  ;  in  dem  Verzeichnisse 
dieser  Bibliothek  von  Flügel,  Hagi  VII.  p.  232  ist  p.  250  nur  das  dritte  Werk  auf- 

geführt; der  1.  Th.    Wien  1262.  —    2)  Praestantissimum  ,   Hagi  1485,   ein  Ergän- 

zungsband zu  dem  vorigen,  einen  Abriss  der  Weltgeschichte  in  chronologischer  Folge 

enthaltend,  wahrscheinlich  Bodl.  666.  —    3)  Diese  beiden  Werke  in  kürzerer  Fassung 

zusammen  gearbeitet  mit  einigen  Zusätzen  enthalten  die  Prata  aurea  et  fodinae  la- 

pidum  pretiosorum,  Hagi  11828,  im  'Gamädä  I  336  abgeschlossen.    Durch  den  Titel  des 
zweiten  verleitet ,   welchen  man  auch  Uber  medins  übersetzen  kann  ,   hat  Hagi  das 

Verhältuiss  als  das  grössere,  das  mittlere  und  das  kleinere  Werk  angegeben,  so 

dass  das  zweite  ein  Auszug  aus  dem  ersten  und  das  dritte  eine  nochmalige  Abkür- 

zung des  zweiten  sei,  was  durch  die  Angabe  Mas'udfs  Cap.  I  widerlegt  wird.  Der 
Verfasser  besorgte  im  J.  345  eine  verbesserte  Ausgabe,   die  aber  seltener  ist  als  die 

erste.    Lugd.  752.    Wien  806  807.    Ind.  Off.  700.  —    Magoudi.    Les  prairies  d'or. 
Texte  et  traduction  par  C.  Barbier  de  Maynard  et  Pavet  de  Courteille.    T.  1 — 9. 

Paris  1861—1877.  —    Text  Ausgabe  Büläk  1283  (1867)  2  Bde.  —    Das  4.  Cap. 

über  die  Inder  hat  Jo.  Gildemeister,  scriptorum  Arabum  de  rebus  Indicis  loci,  her- 

ausgegeben. —    Aus  dem  5.  Cap.  ist  die  Beschreibung  des  Kaukasus  von  Habicht 
übersetzt  in  Jul.  v.  Klaproth  ,  Beschr.  der  Russ.  Provinzen  zwischen  dem  kasp.  u. 

schw.  Meere.    Berlin  1814.    S.  182.  —    F.  B.  Charmoy ,  Relation  de  Masoiidy  et 

d'autres  auteurs  Musulmans  sur  les  andern  Slaves,  in  den  Nouv.  Mem.  de  Vacad.  des 
sc.  de  St.  Peter sb.    VI.  Serie   T.  II.  Nr.  6.  —    Den  Text  des  12  Cap.  über  die 

Sinesen  hat  ReisTie  zu  Ahulfed.  Ann.    T.  II.  p.  713  gegeben.  —    Historia  eversi 

regni  Joctan.  land  Hist.  diluvii  el-Arim  bilden  Theile  von  Alb. '  Schultens  hist.  imp. 

vetust.  Joctan.  —    Den  letzteren  Abschnitt  über  die  Überschwemmung  von  Saba  hat 

Silv.  de  Sacy ,  Mem.  de  litt.  T.  48.  p.  627  verbessert  herausgegeben.  —    4)  Ghro- 
nicon  magnum  de  historia  populoruni ,  Hagi  2308 ,  scheint  nur  ein  anderer  Titel  für 

das  erste  Werk  zu  sein  ,   es  wird  von  Mas'udi    selbst  nicht  erwähnt.  —    5)  Variae 
notitiae  de  iis ,  qiiae  temporibus  praeteritis  evenerunt.  —    6)  Thesauri  doctrinarum 

eorumque ,  quae  antiquitus  evenerunt.     Hagi  5771.  —    7)  Memoriale  de  iis ,  qiiae 

temporibus  praeteritis  acta  sunt.    Hagi  604.  —    8)  Indicatio  et  admonitio,  Hagi  3647, 
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Fortsetzung  des  vorigen,  im  Auszuge  von  Süv.  de  Sacy  in  den  Notices  et  Extr. 

T.  VIII.  p.  132;  wieder  abgedruckt  in  der  Ausgabe  Les  prairies  d'or.  T.  IX. 
p.  301;  in  der  Vorrede  handelt  der  Verf.  über  seine  literarischen  Arbeiten.  — 

9)  Series  gemmarum  de  regendis  regnis  et  exercitihus.  —  10)  Historia  Chdrigitarum. 

Hagi  194.  —  11)  Expositio  nominum  Imamonmi.  2019.  —  12)  Horti  ingeniorum, 
Geschichte  der  Familie  des  Propheten.  4418.  —  13)  Thesauri  religionis  (regni)  et 
arcanum  tnundorum.  4707.  —  14)  Quies  spirituum ,  Geschichte  der  Könige  und 

ihrer  Schlachten.  5839.  —  15)  Ärcanum  vitae.  7126,  —  16)  Itinera  et  regna. 
11870.  —  17)  Conjunctio  consessuum,  über  die  Eroberung  von  Spanien  und  seine 
Muhammedanischeu  Herrscher. 

120.  Abul-Husein  Muhammed  ben  Abdallah  beii  'Ga'far  el-Räzi, 

ein  Schafi'itisclier  Rechtsgelelirter ,  lebte  zu  Damascus  und  starb  im  J. 
347.  Schuhba. 

Panegyricus  Imami  el-ScMß'i.    Hagi  13014. 
121.  Abu  Sa!id  Abd  el-rahman  ben  Ahmed  Ibn  Jünus  el-Cadefi 

geb.  zu  Fustat  im  J.  281,  ein  Enkel  des  Schafi'itischen  Traditionslehrers 

Jiinus  ben  Abd  el  -  a'la  und  Vater  des  berühmten  Astronomen  Abul- 

Hasan  'AK  Ibn  Jünus,  hatte  Ägypten  nie  verlassen  um  auswärts  seine 
Kenntnisse  zu  erweitern,  stieg  aber  doch  durch  eigene  Studien  zu  dem 

höchsten  Ansehen  und  wird  als  Geschichtschreiber  sehr  geschätzt;  er 

starb  am  25.  Gumada  II.  347.  Chall.  376.  Huff.  XII.  17.  Sujüti  I. 

161.  254.    Kutubi  I.  321.    Mab.  II.  349. 

1)  Liher  fide  dignus  de  historia  Aegypti  superioris;  wegen  des  Reimes  auf 

Os^juo  ist  die  Lesart  Oc^ät  Hagi  2115  besser  als  äiA^äc  8265.  —  2)  Historia  Aegypti, 
Gelehrtengeschichte  in  2  Abtheilungeu ,  die  erste  grössere  über  die  eingeborenen, 

die  andere  über  die  nach  Ägypten  gekommenen.    Hagi  2312. 

122.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Ga'far  Ibn  Durustaweih  ben 

el-Marzuban  el-Farisi  el-Fasawi  geb.  im  J.  258,  ein  Schüler  des  Ibn 

Coteiba  (73)  und  berühmter  Philolog  zu  Bagdad,  wo  er  am  21.  Cafar 

3  47  gestorben  ist.    Chall.  328.    el-Anhäri  Class.  philol.  pag.  356. 

1)  Historia  Cossi  ben  ScVida.  Hagi  4681.  —  2)  Classes  Crrammnticorum 

7929.  —  3)  Liber  Scribarum.  10414.  Bodl.  T.  II.  354.  —  Andere  philolog. 
Schriften  Hagi  Index  Nr.  6251. 

123.  Abu  Bekr  Alimed  ben  Kdmil  ben  Chalaf  ben  Scha'gara  ben 

Man^ür  el-Scha'gari  aus  Bagdad,  ein  Schüler  des  Muhammed  ben  Garir 
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el-Tabaii  (94)  und  als  Anhänger  seiner  Lehre  'Garm  genannt,  wurde 
von  seinen  Zeitgenossen  als  Philosoph,  Exeget,  Philolog  und  Historiker 

sehr  hoch  geachtet.  Er  war  zum  Cadhi  von  Kufa  ernannt,  hielt  Vor- 

lesungen über  Geschichte  und  dictirte  ein  Buch  über  Muhammeds  Le- 

ben; er  starb  im  Muharram  350.  P.  /.  Vcth,  Suppl  annot.  in  Lohh  el- 

lohäb ,  p.  i24. 

1)  Historia  Judicum  Poetarum.    Hagi  216.  —  2)  Chronicon.    Fih.  32. 

124.  Abu  Omar  MuJiammed  hen  Jüsuf  ben  Ja'cüb  el-Kindi  el-Tu- 

'gibi  lebte  in  Ägypten  und  starb  im  J.  3  50.    Sujüti  1.  254. 

1)  Historia  Judicum  Migrensium  bis  zum  J.  246,  fortgesetzt  von  Ibti  Zülak 

(151).  Hagi  217.  2279.  2312.  Chall.  166.  —  2)  Historia  Emirorum  Aegypti.  Chall. 

709.  —  3)  Iradus  Aegypti  geographisch.    Hagi  4735.    Chall.  709. 

125.  Abul-Tajjib  Abd  el-wähid  ben  'AU  Philolog,  starb  im  J.  350 
oder  351. 

Ordines  Grammaticorum.    Hagi  11753 ;  vergl.  18. 

126.  Hamza  ben  Hasan  (Husein)  el-Igpahäm  aus  I^pahan  gebürtig, 

war  wahrscheinlich  im  Anfange  des  IV.  Jahrhunderts  in  Bagdad  anwe- 

send und  schrieb  manches  als  Augenzeuge. 

1)  Historia  populorum,  Hagi  2162,  in  Gumädä  350  beendigt,  abgekürzter  Ti- 
tel für  Chronicon  regum  terrae  et  pro^ihetarum  d.  i.  Hamme  Ispahanensis  Annalium 

lihri  X.  ed.  J.  M.  E.  Gottwaldt.  T.  I.  Textus  Ar.  Ups.  1844.  T.  11.  Translatio 

Lat.  1848.  —  Vorher  erschien  Hamsae  Ispah.  Annalium.  Cap.  IV.  ed.  Jos.  Gott- 

waldt. Vratisl.  1836.  —  Das  6.  7.  9.  u.  10.  Cap.  von  Jan  Lassen  Rasmussen  ^  hi- 

storia praecipuoriim  Arabum  regnorum  ante  Islamismum.  Hauniae  1817.  —  Das  8. 

Cap.  in  Alb.  Schultens  hist.  imp.  vetust.  Joctanid.  —  2)  Historia  Igpahänae.  Hagi 

2142.  —  3)  Historia  magnorum  hominum.    2286.  —   Vergl.  Fih.  139.    Hagi  10548. 

127.  Abul- Hasan  Muhammed  ben  Naß,'  ben  Ahmed  el-Chuzäi  war 

in  der  Ka'ba  zugegen,  als  der  von  den  Carmaten  geraubte  und  zerbro- 
chene schwarze  Stein  zurückgebracht  war  und  die  Stücke  mit  einem 

goldenen  Reif  im  J.  340  wieder  zusammengefügt  wurden;  er  ermittelte 

dabei ,  dass  der  Stein  nur  an  der  Oberfläche  schwarz ,  sonst  aber  weiss 

war.  Er  ist  der  neue  flerausgeber  der  Geschichte  von  Mekka  von  el- 

Azraki  und  hatte  selbst  eine  Schrift  praestantes  Ka'bae  proprietates  ver- 
Histor. -philolog.  Classe.    XXVIIL  2.  F 
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fasst,  über  welche  er  noch  im  J.  351  Vorträge  hielt.  Vergi.  Chroniken 

von  Mekka  Bd.  I.  S.  xvi.  Bd.  III.  166.    Jäcüt  I.  718. 

128.  Abu  Bekr  Miihamuied  ben  el-Hasan  ben  Muhammed  el- 

Naccäsch  d.  i.  der  Maler,  geb.  zu  Mosul  oder  von  dort  stammend  und 

im  J.  265  zu  Bagdad  geboren,  machte  zu  seiner  Ausbildung  Kelsen 

nach  Kufa,  Bagra,  Mekka,  Ägypten,  Syrien,  Mesopotamien,  Mosul, 

Gabal,  Chorasän  und  Mawaralnahr,  wurde  als  Coranleser  berühmt,  wo- 

durch er  den  Namen  el-Mucri  erhielt,  und  lebte  als  solcher  einige  Zeit 

in  Medina.  Als  Überlieferer  der  Traditionen  gilt  er  nicht  für  recht 

zuverlässig,  mehr  geschätzt  ist  er  als  Coranausleger ,  besonders  aber  als 

Geschichtserzähler.  Er  starb  in  Bagdad  am  3.  Schawwal  351  oder  im 

J.  350  oder  3  52.    Fih.  33.    Chall.  638.    Huflf.  XII.  24. 

1)  Historia  Narraforum  (nicht  hist.  talionis)  Hagi  214.  —  2)  Lexicon  de  no- 

minihus  Ledorum  Corani  et  ledionibiis  eorum,  in  einer  grossen,  mittleren  und  klei- 

nen Ausgabe.    Fih.  33.    Hagi  12385.  —  Vergl.  Index  Nr.  2085.  Chall. 

129.  Abdallah  ben  Muhammed  ben  Mugith  Ibn  el-Caffär  el-Cor- 

tubi,  Chronograph  des  Chalifen  el-Häkim  el-Mustan9ir  von  Spanien, 
starb  im  J.  3  52  zu  Toledo.    Casiri  II.  137. 

Historia  Omeijadarum  Hispaniae  auf  Befehl  des  genannten  Chalifen  gesehrieben. 

130.  Abu  Hätim  Muhammed  ben  Ahmed  Ibn  Hibhän  ben  Mu'äds 

ben  Ma'bad  el-Bosti  el-Tamimi  el-Schafi'i,  geb.  zu  Bost  in  Si'gistän  zwi- 
schen Herät  und  Gazna,  war  ein  grosser  Rechtsgelehrter  und  Kenner 

der  Geschichte,  auch  in  der  Astronomie,  Medicin  und  anderen  Wissen- 

schaften bewandert ,  deren  Kenntnisse  er  sich  auf  seinen  Reisen  durch 

ganz  Asien  von  el-Schasch  in  Mawaralnahr  bis  Alexandria  erworben 

hatte.  Die  vorzüglichsten  Städte,  wo  er  die  Gelehrten  besuchte,  waren ; 

Herät,  Merw,  in  dessen  Nähe  der  Ort  Sin'g,  el-Cogd,  Nasa,  Nisäbiir, 

Argijän,  'Gur'gän,  Reij,  el-Kara'g,  Askar  Mucram,  Tustar,  Ahwäz,  OboUa, 
Ba9ra,  Wasit,  Fam  el-Cilh,  Säbür,  Bagdad,  Kufa,  Mekka,  Samarrä, 

Mosul,  Sin'gar,  Ni^ibin,  Kafartiithä,  Sargämartä  in  Dijar  Mudhar,  Rafica, 
Racca,  Haleb,  Macgiga,  Antiochia,  Tarsus,  Adsana,  Sidon,  Beirut,  Emessa, 

Damascus,  Jerusalem,  Ramla,  Ägypten.  Er  hatte  ein  sehr  grosses  Ma- 

terial zu  seinen  Büchern  gesammelt  und  nach  seiner  Rückkehr  in  die 
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Heimath  bekleidete  er  die  Stelle  eines  Cadhi  in  Samarcand,  Nasa,  334 

in  Nisabiir,  wo  er  ein  Gasthaus  erhaute,  und  in  anderen  Städten,  bis 

er  nach  seinem  Geburtsorte  zurückkam,  wohin  nun  die  jüngeren  Ge- 

lehrten Reisen  unternahmen,  um  aus  seinen  Schriften  zu  lernen.  Er 

richtete  ein  eigenes  Haus  ein,  wo  er  seine  Bibliothek  aufstellte,  und 

vermachte  sie  der  Stadt,  sie  ist  aber  wegen  der  Schwäche  der  Regie- 

rung durch  böswillige  Leute  zu  Grunde  gegangen  und  nur  wenig  davon 

erhalten.  Abu  Bekr  el-Chatib,  der  Geschichtschreiber  von  Bagdad  sagt : 

»so  kostbare  Bücher  hätte  man  durch  Abschriften  vervielfältigen  und 

sorgfältig  einbinden  sollen,  dann  würden  die  Gelehrten  danach  verlangt 

haben ;  dass  dies  nicht  geschehen,  lag,  wie  ich  glaube,  an  der  geringen 

Einsicht  der  dortigen  Bewohner  von  der  Stellung  und  den  Vorzügen 

der  Wissenschaften  und  an  ihrer  Theilnahmlosigkeit  an  ihnen.«  Die 

gegenth eiligen  Urtheile  über  Ihn  Hibbän  und  die  Verdächtigung  seines 

Characters  scheinen  aus  Missgunst  und  Verläumdung  hervorgegangen 

zu  sein.  Er  soll  für  Abul-Tajjib  el  Muxall  ein  Buch  über  die  Carma- 

ten  geschrieben  haben,  um  von  ihm  die  Stelle  eines  Cadhi  von  Samar- 
cand zu  erhalten;  als  die  Leute  dies  erfuhren,  trachteten  sie  ihm  nach 

dem  Leben;  er  floh  und  kam  nach  Bochära,  wo  er  bei  den  Seidenhänd- 

lern als  Makler  auftrat,  bis  sie  ihm  für  5000  Dirhem  Kleider  auf  Borg 

für  zwei  Monate  überlassen  hatten,  womit  er  bei  Nacht  davon  ging. 

Er  starb  etwa  80  Jahre  alt  am  20.  Schawwal  3  54  in  Bost  und  wurde 

in  der  steinernen  Grotte,  welche  er  in  der  Nähe  seines  Hauses  erbaut 

hatte,  beerdigt.    Huflf.  XII.  30.    Jäcüt  I.  613.  Schuhba. 

1)  Chronicon  nach  der  Weise  der  Überlieferer.  Hagi  2081.  —  2)  Classes 

sociorum  prophetae,  5  Theile.  —  3)  Classes  assedarum,  in  vier  Altersclassen  von 

12,  15,  17  uud  20  Theilen.  Hagi  3825.  —  4)  Historiae  singulares  20  Theile.  —  5) 

Benemerita  Imami  el-Schäfi'i  2  Tlieile.  —  6)  Classes  mrorum  illustrium  Igpahanen- 
sium.  Hagi  7881.  —  7)  Lexicon  urbium  10  Theile.  —  Vergl.  Hagi  Index  Nr.  3392. 
Jäcnt. 

131.  Abul-Hasan  'Ali  ben  el-Hasan  Ibn  'Allan  el-Harrani,  ein  zu- 

verlässiger Überlieferer  und  vorzugsweise  der  Traditionslehrer  von  Cho- 

räsan  genannt,  starb  am  10.  Dsul-Hi'g'ga  355.    Huff.  XII.  31. 
Historia  Mesopotamiae. 

F  2 
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132.  Ahul-Fara'g  'AU  ben  el-Hiisein  ben  Muhammed  ben  Ahmed 
el-Kureschi  el-Icpahäni,  geb.  im  J.  284  zu  I^pahän,  kam  sehr  früh  nach 

Bagdad,  wo  er  den  Unterricht  der  berühmtesten  Lehrer  genoss.  Seine 

Studien  waren  fast  auf  alle  Theile  des  Wissens  gerichtet,  ganz  vorzüg- 

lich auf  die  ältere  Geschichte ,  Genealogie ,  Tradition  und  Poesie ;  in 

der  Philologie  besass  er  ausgezeichnete  Kenntnisse,  hatte  sich  mit  der 

Geschichte  Muhammeds  eingehend  beschäftigt  und  das  Talent,  durch 

Erzählungen  angenehm  zu  unterhalten ,  in  sich  ausgebildet.  Nur  an 

der  Medicin  und  Astronomie  fand  er  keinen  Geschmack,  Trinkgelage 

und  dergleichen  waren  ihm  zuwider.  Da  er  in  gerader  Linie  von  dem 

letzten  Omeijaden  Chalifen  Marwan  b.  Muhammed  abstammte,  so  war 

er  auch  mit  den  Omeijaden  in  Spanien  verwandt  und  stand  mit  ihnen 

heimlich  im  Verkehr,  indem  er  ihnen  seine  Schriften,  namentlich  die 

unter  1  bis  6  unten  genannten,  zuschickte  und  dafür  von  ihnen  Ge- 

schenke erhielt;  indess  soll  er  auch  ein  Anhänger  der  Schi'iten  gewe- 
sen sein.  Er  war  als  Secretär  angestellt,  versuchte  sich  auch  selbst 

als  Dichter  und  machte  unter  anderen  auf  den  Wezir  el-Muhallabi,  un- 

ter dessen  Schutz  er  sich  gestellt  hatte ,  mehrere  Gedichte."  Nachdem 
er  eine  Zeit  lang  an  Verstandesschwäche  gelitten  hatte,  starb  er  am 

14.  Dsul-Hi'g'ga  356.    Chall.  451.    Fih.  115. 

1)  Dies  Ärabum,  eine  Erweiterung  des  Werkes  des  Abu  'Obeida  Ma'mar  (45) 
von  1200  auf  1700  Schlachttage.  Hagi  1513.  —  2)  Justa  et  recta  tractatio  de  factis 
Ärabum  praedaris  et  vituperandis  oder  de  historia  tribuum  earmnqiie  genealogiarum, 

3082.  —  3)  CoUectio  genealogiarum.  4201.  —  4)  Liher  puerorum  cantatorum.  10351. 

5)  Genealogiae  trihuum  Ahd  Schams,  Scheibän,  Tha'lib  et  Kilab.  13765.  —  6)  Ge- 
nealogia  Muhallabitarum.  —  7)  Liber  cantilenarum,  t  agi  980,  eine  Gedichtsammlung 
in  20  Theileu  mit  Lebensbeschreibungen  der  Dichter,  sein  Hauptwerk,  an  welchem 

er  50  Jahre  gearbeitet  hatte  ,  und  das  berühmteste  dieser  Art.  Er  überreichte  die 

Reinschrift  dem  Fürsten  Seif  ed-Daula ,  welcher  ihm  1000  Dinare  dafür  schenkte, 

sein  Wezir  el-^ähib  Ismä'il  b.  'Abbäd  meinte,  dass  er  das  doppelte  hätte  bekommen 
müssen;  dieser  hatte  bis  dahin  von  seiner  aus  117000  Bänden  bestehenden  Biblio- 

thek immer  einen  Theil  auf  30  Camelen  auf  seinen  Zügen  mit  sich  geführt,  von  nun 

an  war  diese  Gedichtsammlung  das  einzige  Buch ,  welches  er  mit  sich  nahm.  Der 

erste  Entwurf  des  Verf.  in  der  Kladde  wurde  später  in  Bagdad  mit  4000  Dirhem 

bezahlt.    Den  Anfang  einer  Ausgabe  macht  Ali  Ispahanensis  Uber  cantilenarum 
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magnus  ed.  a  Jo.  Godofr.  Lud.  Kosegarten.  T.  I.  Gripesvoldiae  1840 ;  vollständig 

ist  die  Sammluug  erschieneu  iu  Bülak  1285  (1868)  20  Theile  in  10  Bändeu.  —  8) 

'Alf  sammelte  und  ordnete  nach  dem  Inhalte  die  Diwane  der  Dichter  Abu  Tammäm, 
Hagi  5235,  Abu  Nuwäs  5268,  el-BuMuri  5318  und  Jastd  Ibn  el-TatJmja,  Chall.  832. 

—  9)  Historia  Barmahidae  'Gahdlia.  Hagi  190.  —  10)  Viri  Persarum  principes.  974. 
—  11)  Historia  Monasteriorum.    Chall.  456.  —  Vergl.  Hagi  Index  Nr.  2681. 

133.  Abu  Abdallah  Muhammed  Ibn  el  Härith  el-Chuscheni  aus  der 

Arabischen  Familie  Chuscheina  vom  Stamme  Cudha'a,  ein  Gelehrter  zu 
Cordova.    Casiri  II.  133. 

Historia  Jurisconsultorum  et  Historicorum  Hispanensium ;  ein  Theil  davon 

scheint  zu  sein  Historia  Judicum  Cordubensium  bis  zum  J.  358.    Bodl.  II.  127-'.  258'. 

134.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Husein  ben  Abdallah  el-Ä'gurri, 

nach  dem  Quartier  A'gurr  auf  der  Westseite  von  Bagdad  so  benannt, 

vear  ein  Schafi'itischer  E-echtsgelehrter  und  Traditionslehrer  zu  Bagdad. 
Im  J.  330  machte  er  die  Pilgerreise,  der  Anblick  von  Mekka  erfüllte 

ihn  mit  solcher  Bewunderung,  dass  er  laut  den  Wunsch  aussprach,  Gott 

möge  ihn  nur  ein  Jahr  hier  leben  lassen,  worauf  er  Jemand  sagen  hörte : 

ja,  30  Jahre.  Er  blieb  dort  und  starb  im  Muharram  360.  Chall.  634. 

Jäcüt  I.  58.    Fih.  214 

1)  Historia  'Omari  ben  Abd  el-asls.  Hagi  210,  —  2)  JDescriptio  sepulcri  pro- 
phetae.  10252.  —  Vergl.  Index  Nr.  2089. 

135.  Abul-Hasan  Thäbit  ben  Sinän  ben  Thäbit  ben  Curra  el-Cäbi 

el-Harräm',  Sohn  des  Sinän  (109),  Arzt  und  Philosoph,  starb  im  J.  3  63 

oder  365.  Abul-Pharaj  hist  or.  ed.  Pocock,  pa^.  208.  Chall.  127.  Gesch. 
d.  Arab.  Ärzte,  Nr.  84. 

Chronicon,  Geschichte  seiner  Zeit  vom  J.  290  oder  295  bis  zu  seinem  Tode. 

Hagi  2191.  Fih.  302. 

136.  Abul-Hasan  Muhammed  ben  el-Husein  ben  Ibrahim  ben 

A9im  el-Aburi  el-Schärii  aus  Abur  in  Si'gistän  bildete  sich  aui  seinen 

Kelsen  in  Ägypten ,  Syrien ,  Hi'gaz ,  'Irak  und  Chorasän  zu  einem  vor- 

züglichen Traditionslehrer  aus  und  starb  gegen  80  Jahre  alt  im  Ra'gab 
363.    Jäcüt  I.  55.    Huff.  XIL  46.  Schuhba. 

Historia  Imami  el-Schäfi'i,  ein  grosses  vortreffliches  Werk.  Hagi  13014,  wo 
zweimal  unrichtig  Abul-Hosein  Ibri. 
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137.  Muliammed  ben  Jüsuf  el-Warräk  aus  Guadalaxara  starb  im 

J.  363  zu  Cordova.    Casiri  I.  126.    Makk.  II.  112. 

1)  Äfricae  geographia  et  historia,  dem  Spanischen  Chalifeu  el-Häkim  II.  el- 

Mustan9ir  billahi  dedicirt.  —  2)  Annales  urbium  Oran,  Sigilmäsae,  Nocurae,  Septae, 
Tenessae  et  Bagrae. 

13  8.  'Arth  ben  8a! d  el-Cortubi ,  ein  vom  Christenthum  zum  Islam 
bekehrter  Geschichtschreiber  und  Secretär  unter  Abd  el-rahman  III. 

und  el-Hakim  II.  (f  3  66).    Casiri  I.  324.    Makk.  II.  123.    Dozy,  der 

Cordovaner  'Arib  ibn  Sa'd,  Ztschr.  d.  DMG.  XX.  595. 
Compendium  Jiistoriae  Tabarl  mit  angehängter  Geschichte  von  Africa  und 

Spanien;  einen  Theil  dieses  Anhanges  enthält  Histoire  de  VAfrique  et  de  VEspagne 

par  Ibn-Aäliäri  et  Fragments  de  la  Chronique  d'Arib,  par  B.  JDosy.  Leyde  1848 — 

1851.  —  Gotha  1554,  worin  Mas'üdi  als  Verfasser  genannt  wird,  daraus  An  account 
of  the  establislmient  of  the  Fatemite  dynasty  in  Af  rica ,  extracted  from  an  ancient 

arabic  Ms.  ascribed  to  El  Masüdi,  by  John  Nicholson.    Tübingen  and  Bristol  1840. 

139.  Abul-Hasan  Muliammed  el-Iskanderäni. 

Quantum  satis  est  ex  historia  dierum,  Tagebuch  während  der  Regierung  des 

Mu'izz  lidinillahi  in  Ägypten  (f  365).    Escur.  1756. 

140.  Abu  Dawüd  Suleimän  ben  Hassän  Ibn  'Gul'gul  war  Leibarzt 

des  Spanischen  Chalifen  Hischam  II  (reg.  366 — 399).  Gesch.  d.  Arab. 
Ärzte.    Nr.  III. 

Historia  Medicorum  et  Philosophormn.    Ha'gi  7883.    Chall.  717. 

141.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Omar  ben  Abd  el-'aziz  ben  Ibrahim 

ben  'Isa  ben  Muzähim  Ibn  el-  Cutija  d.  i.  Nachkomme  der  Gothin, 

führte  diesen  Familien-Namen,  weil  sein  Ahnherr  'Isa  eine  Gothische 

Prinzessin  von  Spanien,  Sara,  Tochter  des  Gothen-Königs  Oppas,  ge- 

heirathet  hatte,  als  sie  zu  Hischam  ben  Abd  el-malik  nach  Damascus 

gekommen  war,  um  sich  bei  ihm  über  die  Ungerechtigkeiten  ihres 

Oheims  Artabas  (Ardabast)  zu  beschweren ,  worauf  Tsä  mit  ihr  nach 

Spanien  zog.  Abu  Bekrs  Vorfahren  hatten  in  Sevilla  gewohnt,  er  selbst 

wurde  in  Cordova  geboren  und  besuchte  die  gelehrten  Anstalten  beider 

Städte.  Sein  Hauptfach  war  die  Philologie,  daneben  trieb  er  Traditions- 

und Gesetz-Wissenschaften,  worüber  er  freie  Vorträge  hielt,  indem  er 

es  mit  der  wörtlichen  Überlieferung  nicht  sehr  genau  nahm;   auch  in 
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der  Geschichte  Spaniens,  seiner  Fürsten,  Gelehrten  und  Dichter  war  er 

sehr  bewandert.  Als  einst  der  Gelehrte  Abu  'Ali  Isma'il  el-Cäli ,  wel- 
cher im  J.  328  aus  dem  Orient  nach  Spanien  gekommen  war,  von  dem 

Chalifen  el-Hakim  II.  gefragt  wurde ,  wer  der  hervorragendste  Mann 

sei,  den  er  in  Spanien  getroffen  habe,  antwortete  er:  Ibn  el-Cutija. 

Dabei  war  er  sehr  gottesfürchtig  und  demüthig.  Er  bildete  während 

seines  langen  Lebens  eine  Menge  ausgezeichneter  Schüler  und  starb  am 

24.  Habi'  I  oder  Ea'gab  3  67  zu  Cordova  und  wurde  auf  dem  Begräb- 
nissplatze der  Kureischiten  beerdigt.    Chall.  661.    Makk.  II.  50. 

Historia  Hispaniae  von  der  Eroberung  bis  zum  J.  280  unter  Abd  el-rahman 

III.  Paris  706  mit  dem  entstellten  Namen  Eben  Kautir.  s.  Ihn  Adhäri  par  Dosy, 

Introd.  p.  28.  Dieses  Werk  nennt  Cardonne  unter  den  Quellen  seiner  Eistoire  de 

VÄfrique  et  de  VEsp.  nach  einer  für  ihn  von  J.-B.  H.  de  Fiennes  gemachten  Über- 
setzung ;  eine  Stelle  daraus  giebt  Dosy,  Recherches.  2.  j£d.  T.  II.  App.p.  85.  3.  £d.p.  78. 

Cherbonneau  hat  den  Pariser  Codex  abgeschrieben  und  übersetzt,  es  ist  aber  daraus 

nur  ein  kurzer  Abschnitt  gedruckt:  Eistoire  du  regne  d'Elhakam  fils  de  HicJiam;  in 
Journ.  Äs.  1853.  Ser.  V.  T.  I.  458.    Philol.  Werke  s.  Hagi  Index  Nr.  2112. 

142.  Abu  Said  el-Hasan  ben  Abdallah  ben  el-Marzuban  el-Siräfi*)., 

geb.  in  der  Persischen  Küstenstadt  Siräf,  gab  selbst  seinem  Vater,  wel- 

cher als  Magier  Bachzads  hiess,  bei  seinem  Übertritt  zum  Islam  den 

Namen  Abdallah.  Seine  ersten  Studien  machte  er  in  seiner  Geburts- 

stadt und  begab  sich  dann  zu  seiner  weiteren  Ausbildung  nach  'Oman; 

nach  einem  Besuche  in  der  Heimath  ging  er  nach  'Askar  Mukram,  wo 
er  sich  an  den  Metaphysiker  Abu  Muhammed  Ibn  Omar  anschloss, 

welcher  ihm  vor  allen  seinen  Schülern  den  Vorzug  gab.  Mit  den  besten 

Kenntnissen  in  den  Coran-  und  Hechts  -  Wissenschaften ,  der  Philologie, 

Mathematik  und  Poetik  ausgerüstet  kam  er  nach  Bagdad,  wo  er  an- 

fangs für  den  Cadhi  Abu  Muhammed  Ibn  Ma'rüf  erst  in  dem  östlichen, 

•dann  in  beiden  Stadttheilen  vicarirte,  bis  er  ganz  an  dessen  Stelle  trat 

und  auch  als  Lehrer  der  Grammatik  nach  der  Methode  der  Bagrenser 

grossen  Beifall  fand.  Dass  er  ein  Anhänger  der  Mu'taziliten  war,  liess 

er  sich  nicht  merken;  er  starb  84  Jahre  alt  am  2.  Ra'gab  368.  Chall. 
161.    Fih.  62. 

*)  Er  ist  nicht  zu  verwechseln  mit  dem  gleichzeitigen  und  gleichnamigen  el-Hasan  el- 
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Siräfi  mit  dem  Vornamen  Abu  Zeid ,  dem  Verfasser  des  2.  Cap.  der  RelnUon  des  voyages  dans 

l'Inde  et  ä  la  Chine,  texte  par  Langles,  trad.  par  Reinaiid.    Paria  (1811)  1845. 

1)  Historia  Grammaticorum  JBagrensium.  Ha'gi  7929.  —  2)  Liher  de  nomi- 
nibus  et  positione  montium  Tihämae,  9833,  vermuthlich  einerlei  mit  der  von  Jdcüt 

oft  citirten  Descriptio  peninsulae  Ärabum.  —  Piniol.  Schriften  s.  Hagi  Index  Nr.  7711. 

143.  Abu  Man9Ür  Muliammed  ben  Ahmed  ben  el-Azhar  ben  Talha 

el-Azhari  el-Herawi  el-Scbafi'i  geb.  zu  Herät  im  J.  282  hatte  Philologie 
studirt  und  dann  auf  Reisen  sich  weiter  ausgebildet.  Im  J.  3 11  machte 

er  die  Pilgerfahrt  und  gerieth  auf  der  Rückkehr  in  die  Hände  der 

Carmaten,  als  sie  am  18.  Muharram  312  die  Pilgercarawane  bei  el- 

Habir.  auf  der  Strasse  von  Medina  nach  Kufa  dicht  vor  el-Tha'labija, 
überfielen.  Durchs  IjOOS  kam  er  in  die  Gefangenschaft  von  Beduinen- 

Arabern,  welche  mit  ihren  Viehherden  die  Weideplätze  aufsuchten,  wo 

Regen  gefallen  war,  den  Winter  brachten  sie  in  el-Dahna  zu,  im  Früh- 

jahr zogen  sie  nach  el-Cammän  und  im  Sommer  nach  den  beiden  Quellen 

in  el-Sitar.  Abu  Mangür  hörte  ihren  Gesprächen  aufmerksam  zu  und 

bemerkte  niemals  einen  Sprachfehler  in  ihren  Reden,  sodass  er  von 

ihnen  das  reine  Arabisch  lernte.  Da  er  erwähnt,  dass  er  zweimal  mit 

ihnen  in  el-Camman  gewesen  sei,  so  muss  seine  Gefangenschaft  über 

ein  Jahr  gedauert  haben ,  und  als  er  frei  kam ,  ging  er  nach  Bagdad, 

wo  Ihn  Doreid  und  Niftaweih  (104)  noch  seine  Lehrer  waren.  Er 

kehrte  nach  Plerat  zurück,  wurde  einer  der  berühmtesten  Sprachlehrer 

und  starb  am  Ende  des  J.  370.  Chall.  650.  Jäcüt  IV.  951.  Schuhba. 

—  Das  Gebiet  von  Medina  S.  64  (154). 

1)  Historia  Jomdi  ben  Mu'äwija.  Hagi  243.  —  2)  Historia  Omeijadarum. 
2184.  —    Philol.  und  exeget.  Werke  s.  Index  Nr.  5272. 

144.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Ibrahim  ben  Isma'il  el-Ismä'ili  starb 
im  J.  371. 

Lexicon  Scheichorum  (praeceptorum)  alphdbetice  dispositum.    Ha'gi  12376. 12387. 

145.  Abu  Abd  el-rahman  Mutarrif  ben  'Isa  el-Gassäni  aus  Gra- 

nada hatte  lange  Reisen  durch  Spanien  und  Africa  unternommen,  um 

die  berühmtesten  Gelehrten  zu  hören;  er  machte  besonders  historische 

und  geographische  Studien  und  starb  im  J.  37  7.    Casiri  II.  147. 

De  Illiberis  descriptione  im  Auftrage  des  Chalifen  el-Häkim  II.  geschrieben. 
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146.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Tmraa  ben  Miisa  el-Marzubän/, 

dessen  Vorfahren  aus  Chorasan  stammten,  wurde  im  Gumada  II  297 

oder  296  in  Bagdad  geboren,  machte  dort  seine  historischen  und  philo- 

logischen Studien  unter  den  besten  Lehrern  und  erhielt  eine  Anstellung 

als  Secretär.  Er  war  ein  sehr  fruchtbarer  Schriftsteller,  an  welchem 

nur  seine  Hinneigung  zu  den  Lehren  der  Schi'iten  getadelt  wird,  und 

starb  am  2.  Schawwal  3  84  oder  37  8  *^).    ChalL  658. 

*)  Ibn  el-Nadim  nennt  ihn  Fih.  132  den  letzten  historischen  Schriftsteller,  mit  welchem 
er  bei  Abfassung  seines  Buches  im  J.  377  zusammen  gewesen  sei ,  und  wünscht  ihm  ein  langes 
Leben ;  dann  folgt  ein  Zusatz :  er  starb  im  J.  378. 

1)  Bux,  historia  Metaphysicorum  ^  Hagi  226.  7921,  von  Ibn  Chall.  einige  Male 

benutzt.  —  2)  Liber  delectans  mehr  als  5000  Blätter,  Nachrichten  über  die  be- 
kannten Dichter  mit  Proben  ihrer  Gedichte,  a)  aus  dem  Heidenthume  mit  Amrul- 

Keis  beginnend,  h)  die  Zeitgenossen  Muhammeds,  welche  im  Heidenthume  und  im 

Islam  lebten,  c)  die  Islamitischen  Dichter  von  Garir  und  Farazdak  bis  zum  Anfang 

der  'Abbasiden.  —  3)  Liher  utilis  mehr  als  5000  Blätter,  eine  andere  Sammlung 
weniger  bekannter  Dichter.  —  4)  Lexicon  Poetarum  in  alphabetischer  Ordnung 
gegen  5000  Namen  auf  ebensoviel  Blättern,  bei  jedem  einige  Verse,  Hagi  12374,  von 

Ibn  Chall.  benutzt.  —  5)  Ab  aliis  petita  Jiistoria  Grammaiicorum  Bagrensium,  so 

ist  Hagi  12730  zu  ergänzen.  —  5)  Historia  regum  Kinditarum  gegen  200  Blätter. 

—  7)  Liber  hortorum,  Geschichte  der  verliebten  Dichter  aus  dem  Heidenthume,  der 

Übergangszeit,  dem  Islam  und  der  Neuzeit,  3000  Blätter.  —  8)  Historia  Tammämi 

besonders,  gegen  100  Blätter.  —  9)  Historia  veterum  Persarum,  Dualistarum  et 

Monotheistarum  etwa  1000  Blätter.  —  10)  Historia  Bar mahidarum  gegen  bOO^YäitQr. 

11)  Historia  Poetarum  recentiorum  von   Baschschar  ben  ßurd  bis  el-Mu'tazz.  — 
12)  Liber  expeditionum  bellicarum  gegen  300  Blätter.  —  13)  Biwän  s.  Carmina 

Jasldi  ben  Mu'äivija  zuerst  von  ihm  gesammelt,  ein  kleines  Buch  von  drei  Papier- 
lagen d.  i.  30  Blättern ;  spätere  haben  die  Sammlung  vermehrt,  aber  falsche  Lieder 

darin  aufgenommen ;  Ibn  Chall.  hatte  sie  auswendig  gelernt  und  wusste  die  ächten 

von  den  untergeschobenen  zu  unterscheiden.    Hagi  5757. 

147.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Hasan  ben  Madshi'g  el-Zuheidi, 
dessen  Vorfahren  aus  Him9  in  Syrien  stammten,  wurde  im  J.  316  zu 

Sevilla  geboren  und  studirte  in  Cordova,  wo  Abu  'Ali  el-Cali,  Abu  Ab- 

dallah el-Rijahi  und  el-Casim  ben  Agbag  seine  Lehrer  waren.  Er 

wurde  der  berühmteste  Philolog  seiner  Zeit  in  Spanien,  besass  auch  in 

der  Geschichte  ausgezeichnete  Kenntnisse  und  hat  eine  Menge  Gedichte 

Histor. -philolog.  Classe.    XXVIIL  2.  G 
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gemacht.  Der  Chalif  el-Hakim  Avählte  ihn  zum  Lehrer  für  seinen  Sohn 

Hischam  besonders  für  den  sprachlichen  und  mathematischen  Unterricht 

und  dieser  ernannte  ihn  später  zum  Cadhi  von  Sevilla,  wo  er  am  15. 

Uumada  II  379  gestorben  ist.    Chall.  662.    Casiri  II.  133. 

1)  Historia  Juris consultor um  posteriorum  inter  Gordubenses.  Hagi  212.  — 

2)  Classes  Grammaticorum  et  Lexicographorum  Orientis  et  Anäalusiae  von  Abul-As- 

wad  el-Duah'  bis  auf  seinen  Lehrer  el-Rijähi.    7917.  7929.  —  Vergl.  Index  Nr.  2087. 

14  8.  el-  Chdlidijän ,  die  beiden  Chaliditen  sind  die  Brüder  Abu 

Bekr  Muhammed  und  Abu  'Othman  Said,  Söhne  des  Haschim  ben 

Wala  (Wagla,  Wua)  ben  'Oram  ben  Jazid  ben  Abdallah  ben  Abd  Mu- 

nabbih  ben  Jathribi,  welche  nach  ihrem  Geburtsorte  Chalidija  im  Ge- 
biete von  Mosul  oder  nach  einem  Ahnherrn  Chalid  benannt  sind.  Sie 

waren  geistreiche  Dichter  und  werden  meistens  zusammen  genannt,  weil 

sie  an  ihren  Gedichten  und  anderen  Schriften  gemeinschaftlich  arbei- 

teten. Sie  kamen  zu  Seif  ed-daula  Ihn  Hamdän  und  machten  auf  ihn 

Lobgedichte,  wofür  sie  reich  beschenkt  wurden.  Der  ältere  Abu  Bekr 

starb  im  J.  3  80.  Fih.  169.  Chall.  492.  Jäcüt  II.  390.  Ha^i  VII. 

p.  573.  Lobäb. 

1)  Historia  urhis  Mosul  ̂   durch  Abu  Zakät  von  ihnen  überliefert.  Hagi  240, 

—  2)  Historia  Abu  Tammämi  et  praestantissima  ejus  carmina.  —  3)  Historia  Ihn 

el-Rümi  ejusque  carmina.  —    4)  Hamäsa,  carmina  recentiorum. 

149.  Abu  Ishdk  Ibrahim  ben  Hiläl  (Halil)  ben  Ibrahim  ben  Zahrün 

el-Harram  el-Cäbi,  zu  der  Familie  der  Ärzte,  der  Cabier  aus  Harran 

gehörig,  widerstand  allen  Aufforderungen  und  glänzenden  Versprechun- 

gen, die  ihm  gemacht  wurden,  wenn  er  den  Islam  annahmen  würde; 

jedoch  fastete  er  im  Hamadhan  mit  den  Muhammedanern  und  wusste 

den  Coran  vollkommen  auswendig,  sodass  er  Stellen  daraus  in  seinen 

Schriften  oft  anbrachte.  Er  war  nämlich  wegen  seiner  Kenntnisse  und 

Fähigkeiten  unter  dem  Chalifen  el-Muti',  während  die  Buweihiden  Sultane 

Mu'izz  ed-daula  Ahmed  und  'Izz  ed-daula  Bachtiär  den  Staat  regierten, 
bei  Hofe  in  Dienst  genommen  und  stieg  im  J.  349  zum  Staatssecretär 

der  auswärtigen  Angelegenheiten  empor.  Als  solcher  hatte  er  bei  den 

Feindseligkeiten  mit  'Adhud  ed-daula  Fannächosru  auch  an  diesen  die 
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Berichte  zu  machen ,  deren  Inhalt  sowohl ,  als  die  Art  der  Abfassung- 

dessen  Hass  gegen  ihn  erregten;  als  er  daher  im  J.  3  67  Bagdad  ein- 

nahm, liess  er  IbrMiim  ins  Gefängniss  werfen  und  verurtheilte  ihn, 

dass  er  einem  Elephanten  unter  die  Füsse  geworfen  werden  sollte ;  er 

entging  jedoch  auf  Verwendung  seiner  Freunde  dieser  Strafe  und  er- 

hielt im  J.  371  seine  Freiheit  unter  der  Bedingung  eine  Geschichte 

der  Deilamiten  d.  i.  Buweihiden  zu  schreiben.  Einem  Freunde ,  der 

ihn  besuchte,  als  er  mit  der  Ordnung  der  Collectaneen  und  der  E.ein- 

schrift  beschäftigt  war,  und  der  ihn  fragte,  was  er  treibe,  antwortete  er : 

ich  schreibe  Bagatellen  und  stopple  Lügen  zusammen.  Dies  kam  Adhud 

ed-daula  wieder  zu  Ohren  und  erregte  aufs  neue  seinen  Unwillen,  so- 

dass, so  lange  er  lebte,  bis  zum  J.  372,  Ibrahim  bei  Hofe  sich  nicht 

durfte  sehen  lassen.  Er  war  auch  ein  guter  Dichter  und  ausgezeichneter 

Mathematiker  und  bei  den  astronomischen  Beobachtungen  und  Vermes- 

sungen, welche  Scharaf  ed-daula  ben  'Adhud  ed-daula  unter  der  obersten 

Leitung  des  VN^ei'gan  ben  Rustem  el-Cühi  zu  Bagdad  anstellen  liess, 
war  Ibrahim  behülflich  und  setzte  in  dem  darüber  verfassten  Werke 

De  Solis  in  signa  Zodiaci  ingressu  seinen  Namen  zu  denen  der  übrigen 

Mitarbeiter.  Er  starb  71  Jahre  alt  in  grösster  Dürftigkeit  am  12. 

Schawwal  3  84  zu  Bagdad  und  wurde  auf  dem  Begräbnissplatze  Schuniz 

beerdigt*).  Der  Scherif  el-Eidha  Muhammed  b.  el-Husein  el-Müsawi, 

welcher  ihn  nach  seinem  Tode  in  einer  CaQide  gefeiert  hatte  und  dar- 

über getadelt  wurde,  dass  er  als  Scherif  einen  ungläubigen  Cabier  lobe, 

sagte :  mein  Lob  gilt  dem  rechtschaffenen  Manne.  Ghali.  14.  Casiri  I.  405. 

*)  Bei  Abulfed.  II.  582  steht  durch  Versetzung  der  Punkte  unrichtig  »91  Jahre  alt«  ; 
nach  dem  Fih.  134  soll  er  bald  nach  320  geboren  und  vor  380  gestorben  sein. 

1)  Liher  coronarins,  die  erwähnte  Geschichte  der  Buweihiden,  so  betitelt,  weil 

'Adhud  ed-daula  den  Beinamen  Tag  el-milla  »die  Krone  der  Religion«  führte.  Ha'gi 
2061.  —  2)  Epistolae,  seine  amtliche  Correspondenz  in  4  Bänden,  der  dritte  Lugd. 

262,  für  die  Zeitgeschichte  von  grösster  Wichtigkeit.  —  3)  Epistolae  ad  Scherifum 

el-JRidhä.  —  4)  Historia  famiUae  suae.  —  5)  De  Triangulis.  Casiri.  —  6)  Einige 
Gedichte  von  ihm  bei  Fh.  Wolf,  carminum  Ahtdfaragn  jßaJjbaghae  specimen.  Lips. 

1834.  Zwölf  andere  Gedichte  von  demselben  Herausgeber  in  der  Zeitschr.  f.  d.  Kunde 

d.  Morgen!.,  Bd.  III.  H.  1. 
G2 
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150.  Abu  Haff  Omar  ben  Ahmed  ben  Otliman  Ibn  Schdhin,  Tra- 

ditioiisgelehrter  vmd  Prediger  zu  Bagdad,  starb  im  Dsul-Hi'g'ga  3  85. 
Huff.  XII.  68. 

Er  soll  330  Schriften  verfasst  haben.  1)  Nomina  Traditionariorum  certa  fide 

dignorum.    Hagi  692.  —    2)  Lexicon  ScheicJiorum.  12378*). 

*)  Bei  der  Beschreibung  von  Ägypten  Ha'gi  IV.  p.  149  hat  eine  Verwechselung  stattge- 
funden mit  Cham  Ibn  Schähin  10765.  6828, 

151.  Abu  Muhammed  el-Hasan  ben  Ibrahim  ben  el-Husein  Ibn 

Züläk  el-Leithi ,  in  der  Geschichte  und  Landeskunde  Ägyptens  gut  be- 

wandert, geb.  im  Scha'ban  306,  gest.  am  25.  Dsul-Ca'da  387.  Chall. 
166.    Sujüti  I.  254. 

1)  Nomi  Äegypti,   Geschichte  und  geographische  Beschreibung  von  Ägypten. 

Hagi  2092.  2312.    Paris  Fl.  26.    St.  Germ.  368*).   ~    2)   Bin  von  ihm  selbst  ge- 

machter Auszug  daraus.    Gotha  1617.  1618.  —    3)  Historia  Judicum  Migrensium, 

Fortsetzung  zu  el-Kindi  (123)  vom  J.  246  bis  386.    Hagi  217.  2279.  9528. 

*)  Paris  788  ist  nicht  von  Ihn  Züldk,  sondern  erst  aus  dem  10.  Jahrb.  d.  H. 

152.  Ahmed  b.  Miisä  el-'Aräwi  starb  im  J.  3  88. 
Historia  Ändalusiae.   Hagi  2166. 

153.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Muhammed  el-Schäbuschti,  wahrschein- 

lich nach  einem  Vorfahren  Schabuschtl  (das  Wort  soll  Deilamitisch  sein) 

so  benannt,  trat  in  die  Dienste  des  Ägyptischen  Chalifen  el-'Aziz  b.  el- 

Mu'izz  und  wurde  dessen  Bibliothekar ,  Vorleser  und  Secretär ,  welcher 

ihm  die  eingehenden  Briefe  vorlas,  und  wegen  seiner  angenehmen  Un- 

terhaltung und  Zuthunlichkeit  hatte  ihn  der  Chalif  gern  in  seiner  Ge- 
sellschaft.   Er  starb  am  15.  Cafar  3  88  oder  390.    Chall.  456. 

1 )  Historia  Monasteriorum,  Hagi  5146,  Geschichte  der  Klöster  in  'Irak,  Mosul, 
Syrien ,  Mesopotamien  und  Ägypten  mit  vielen  auf  dieselben  verfassten  Gedichten ; 

Heraus  haben  Jäcüt  II.  639  —  710  und  sonst  und  Macrisi ,  Gesch.  d.  Gopten,  den 

grössten  Theil  ihrer  Nachrichten  über  die  Klöster.  —  2)  Ordines  Jurisconsultorum. 

—  3)  Epistolae  mit  eingestreuten  Gedichten  und  Betrachtungen. 

154.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Abd  el-'aziz  ben  el-Hasan  ben  'Ali  el- 

'Gur'gäni  kam  noch  sehr  jung  im  J.  337  mit  seinem  Bruder  Muhammed 
nach  Nisabür,  wo  sie  die  berühmtesten  Lehrer  besuchten  und  Abul- 

Hasan  sich  zu  einem  tüchtigen  Sch4fi'itischen  Rechtsgelehrten  ausbildete ; 
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auch  als  Dichter  erwarb  er  sich  einen  Namen.  Er  wurde  Cadhi  in 

seiner  Geburtsstadt  Gur'gan ,  dann  Ober -Cadhi  von  el-Reij  ,  wo  er  im 

J.  392  starb*);  seine  Leiche  wurde  nach  Gur'gän  gebracht.  Chall.  437. 
Schuhba. 

*)  Nach  anderen  starb  er  76  Jahre  alt  im  J.  366. 

1)  Medulla  historiae ,  Auszug  aus  den  Anualen  des  Tabarz  in  einem  Bande. 

—  2)  Diwan,  eine  Sammlung  seiner  Gedichte.    Hagi  5352. 

155.  Abu  Tähir  Muhammed  ben  Abd  el-rahman  ben  el-'Abbas 

(oder  ben  Zakarija)  Ibn  el-MuchalliQ  d.  i.  der  Sohn  des  Goldwäschers*), 

ein  bekannter  Traditionsgelehrter,  starb  im  J.  393  hochbetagt,  da  er 

schon  im  J.  312  Traditionen  hörte.    Athir  IX.  127. 

*)  Diese  Bedeutung  wird  an  einer  Stelle  durch  den  Zusatz  el-Dsahahi  von  dsahab  »Gold« 
präcisirt,  vergl.  Lohb  el-lobäb  p,  239;  die  vorkommende  Lesart  Mulachchic  bedeutet  dasselbe. 

1)  Propulsio,  Geschichte  von  Medina.  Hagi  1324.  —  2)  Schriften  über  Tra- 
ditionen.   Hagi  1192.  4114. 

156.  Abu  Manvän  Abd  el-malik  ben  Ahmed  ben  Abd  el-malik 

Ibn  Schuheid  el-Cortubi,  als  Redner,  Dichter  und  besonders  als  Ge- 

schieh tschreiber  ausgezeichnet,  dann  Wezir,  wurde  am  4.  Dsul-Hi'g'ga 
393  in  seiner  Wohnung  ermordet.    Casiri  II.  145. 

Ärabum  Annales  seit  dem  Tode  des  Chalifen  'Ali,  in  100  Theilen.    Hagi  2126. 

157.  Abu  Hiläl  el-Hasan  ben  Abdallah  el-Askari ,  ein  guter  Phi- 

lolog,  starb  im  J.  39  5. 

1)  Historia  Chalifarum,  Hagi  2213,  mit  dem  Special-Titel  Chalifae  qui  causas 

suas  coram  judicibus  tractabant.    12900.  —  2)  Origines  eventorum.    1467.  —  3)  Di- 

tvän,  Sammlung  seiner  Gedichte.  Ö561.  —  4)  Commentarius  in  Hamäsam  Abu 

Tammämi.    4638.  —    Vergl.  Index  Nr.  3469. 

158.  Abu  Ga'far  Ahmed  ben  Ibrahim  ben  Abu  Chalid  Ibn  el- 

'Gazsär,  ein  berühmter  Arzt  zu  Keirawän,  starb  über  80  Jahre  alt  im 
J.  395.    s.  Gesch.  d.  Arab.  Ärzte.    Nr.  120. 

1)  Beda  historiae  institutio ,  ein  geschichtliches  Compendium.  Hagi  3090.  — 

2)  Historia  imperii  Abu  Muhammedis  Obeidallah  el-Mahdi.  197.  —  Vergl.  Index 
Nr.  4125. 

159.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ishak  ben  Muhammed  ben 

Zakarija  ben  Jahjä  Ibn  Manda  el-Abdi,   aus  der  Gelehrten  -  Familie  zu 
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I^pahan,  wurde  dort  im  J.  310  geboren,  machte  weite  Reisen  zu  den 

berühmtesten  Lehrern  und  war  ein  so  eifriger  Sammler,  dass  die  Menge 

der  von  ihm  in  den  Vorlesungen  nachgeschriebenen  Hefte  bei  seiner 

Kückkehr  70  Last  betrug;  unter  den  Städten,  welche  er  besuchte, 

werden  Mekka,  Tripolis,  Nisabür  und  Bocharä  hervorgehoben.  Er  hat 

sich  dann  durch  sein  vielseitiges  Wissen  und  seine  grosse  schriftstel- 

lerische Thätigkeit  einen  weit  verbreiteten  Ruf  erworben  und  ist  im 

Dsul-Ca'da  39  5  gestorben.    Huflf.  XIII.  29. 

1)  Classes  Sociorum  prophetae  et  horum  Ässedarum.  Hagi  703.  7903.  — 

2)  Fasciculus  de  fmiiUis,  in  quibus  pater,  filius  et  nepos  traditionarii  fuerunt.  4118. 

160.  Abu  Na^r  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el  Husein  el-Kalä- 

hädsi  el-Bochari  im  J.  306  in  Kalabads,  einem  Stadtviertel  von  Bocharä 

geboren,  war  Schafi'itischer  Rechtsgelehrter  und  der  beste  Traditions- 
kenner seiner  Zeit  in  Mawaralnahr  und  hatte  auch  in  Bagdad  gelehrt; 

er  starb  im  Gumada  II  39  8.  Chall.  593.  Jäcüt  IV.  293.  Huflf.  XIII. 

26.  Schuhba. 

Nomina  Traditionariorum  in  QoMh  BocJiarii  obviorum.    Hagi  693  und  V. 

p.  541. 

161.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  'Ali'  ben  Ahmed  Ibn  Läl  el-Hamdam 

geb.  im  J.  307,  Schafi'itischer  Rechtsgelehrter ,  starb  im  J.  39  8  oder 

399  zu  'Akka,  wo  er  sich  niedergelassen  hatte.  Naw.  674.  Athir  IX. 
148.  Schuhba. 

1)  Lexicon  Sociorum  prophetae  alphabetice  dispositum.  Hagi  12380.  —  2)  Cor- 

pus traditionum.    7270.  —    3)  Officia  religionis  pia.  11280. 
A 

162.  Husein  ben  'Agim  Chronist  zu  Cordova.    Makk.  II.  119. A 

Praeclara  facta  'Amiria ,  die  Thaten  des  Muhammed  ben  Abdallah  Ibn 

Abu  'Amir,  welcher  mit  dem  Titel  el-Man^ür  erst  Vormund  des  Chalifeu  Hischäm  II. 
war,  dann  als  Minister  und  Wezir  die  llegierung  an  sich  nahm,  bis  er  im  J.  392 
starb. 

163.  Abu  Hajjän  'Ali  ben  Muhammed  ben  el-'Abbas  el-TauMdi 
führte  diesen  Namen,  weil  sein  Vater  mit  einer  besonderen  in  Träk 

vorkommenden  Art  Datteln,  tauMd  genannt,  handelte.  Abu  Hajjan  war 

Schafi'itischer  Rechtsgelehrter  in  Bagdad  und  wird  als  Schriftsteller  ge- 
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lobt;  er  war  im  J.  400  noch  am  Leben,  Chall.  Fase.  VIII.  p.  42;  bei 

Ibn  Sckukba  steht  er  in  der  Classe  der  zwischen  401  und  420  ver- 

storbenen. 

Vituperia  duorum  Vesirorum  iu  einem  Baude,  gegen  die  beiden  Wezire  Abul- 

Fadhl  Ibn  el-'Amid  und  el  -  Qähib  Ibu  'Abbad  gerichtet,  deren  Fehler  und  Laster 
aufgedeckt  und  denen  die  ihnen  sonst  nachgerühmten  Tugenden  abgesprochen  werden  ; 

das  Buch  gehört  zu  denen ,  welche  ihrem  Besitzer  Unglück  bringen ,  wie  ich  selbst 

(Ibn  Chall.)  an  mir  erfahren  und  von  anderen  glaubwürdigen  Personen  bestätigt 

^  gefunden  habe.    Hagi  3831.  —    Vergl.  Index  Nr.  3404. 

164.  Abul-Husein  Muhammed  ben  'Ga'far  ben  Muhammed  Ibn  el- 

Nag'gär  el-Kufi  starb  im  J.  402. 
Historia  Kufae.    Hagi  2291. 

165.  Abul-Walid  Abdallah  ben  Muhammed  ben  Jusuf  el-Azdi 

Ibn  el-Faradhi,  geb.  zu  Cordova  im  Dsul-Ca'da  351,  zeichnete  sich  als 
Kenner  des  Rechts,  der  Traditionen  nebst  ihren  Überlieferern  und  der 

schönen  Wissenschaften  aus  und  versuchte  sich  auch  als  Dichter.  Im 

J.  382  reiste  er  in  den  Orient,  machte  die  Pilgerfahrt  nach  Mekka  und 

besuchte  den  Unterricht  mehrerer  ausgezeichneten  Lehrer.  Nach  seiner 

Rückkehr  wurde  er  Cadhi  von  Valencia  und  fand  bei  der  Einnahme 

Cordovas  durch  die  Berbern  am  6.  Schawwal  403  seinen  Tod;  drei 

Tage  blieb  er  in  seinem  Hause  liegen,  bis  er  ganz  entstellt,  ungewaschen, 

ohne  Leichenkleid  und  ohne  Gebet  begraben  wurde.  Chall.  358.  Huff. 

XIII.  51.    Casiri  II.  142. 

1)  Historia  Ändahisiae,  besonders  Gelehrtengeschichte.  Hagi  2165.  —  2)  Hi- 

storia Poetarum  Andalusiae.  2165.  10226.  —  3)  Nomina  Traditionariorum  con- 

gruentia  et  discrepantia.  —    4)  Ambigua  nomina  genealogica. 

166.  Abul-Tajjib  Sahl  ben  Muhammed  ben  Suleiman  el-T'gli  el- 

Hanefi*^)  el-  CuMki,  einer  der  berühmtesten  Rechtsgelehrten  seiner  Zeit 
in  Nisabür,  starb  im  J.  3  87  oder  402  oder  404.  Chall.  283.  Naw.  307. 

Schuhba. 

*)  'Igl  und  Hanifa  waren  Brüder  vom  Stamme  ßekr  b.  Wail ;  es  kommt  einige  Male  vor, 
dass  die  Nachkommen  des  einen  Bruders  auch  nach  dem  anderen  benannt  werden. 

Liber  inauratus  de  historia  Scheichorum  sedae  SchäfViticae.    Hagi  7900.  11711. 

167.  Abu  Abdallah  Muhammed    ben  Abdallah  ben  Muhammed 
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ben  Hamdaweih  el-Dhabbi  el-Tahmani  el-Häkim  *)  el-  Nisäbüri ,  gen.  el- 

Bajji\  geb.  zvi  Nisäbiir  im  Rabf  I  321,  erhielt  den  ersten  Unterricht 

in  den  Traditionen  schon  sehr  früh  durch  seinen  Vater  und  seinen 

Oheim,  besuchte  dann  auf  einer  E.eise  im  J.  3  55  die  vorzüglichsten 

Lehrer  in  Chorasan,  Mäwaralnahr,  Hi'gaz  und  'Irak  und  gehörte  zu  den 
berühmtesten  Gelehrten  seiner  Zeit.  Unter  der  Samaniden  -  Herrschaft 

und  dem  Wezirat  des  Abul-Nadhr  Muhammed  b.  Abd  el-Grabbar  wurde 

er  im  J.  3  59  zum  Richter  Häkim  von  Nisabür  ernannt  und  machte  im 

J.  360  eine  zweite  Reise  durch  jene  Länder,  wo  er  mit  den  Gelehrten 

Disputationen  hielt ;  er  neigte  sich  zur  Lehre  der  Schi'iten.  Die  ihm 

angetragene  Stelle  eines  Cadhi  von  'Gur'gan  schlug  er  aus ,  dagegen 
wurde  er  mehrmals  als  Gesandter  an  die  Buweihiden  geschickt  und 

starb  am  3.  Cafar  40  5.  Chall.  625.  Huff.  XIII.  32.  Athir  IX.  176. 

Schuhba. 

*)  Abulfed.  III.  22  nennt  ihn  unrichtig  Ihn  el-Haldm  mit  der  Erklärung,  dass  sein  Vater 
Cadhi  von  Nisäbür  gewesen  sei. 

1)  Historia  Nisahurae ,  besonders  Traditionsgelehrten -Geschichte.  Hagi  2333. 

5875.  —  2)  Historia  Chorasanae.  2210.  —  3)  JBiographiae  Traditionariorum. 

692.  2880.  —  4)  Panegyricus  Imami  el-Schäfi'i.  13014.  —  5)  Virtutes  Fätimae. 
9137.  —    Vergl.  Index  Nr.  277. 

168.  Abu  'All  el-Hasan  ben  el-Husein  Ibn  Hamakän  el-Hamdani, 

ein  Schafi'itischer  ßechtsgelehrter,  starb  im  J.  405.  Schuhba. 
Panegyricus  Imami  el-Schäfin.    Hagi  13014. 

169.  Abu  Sa'id  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben  Abdallah 

ben  Idris  el-Idrisi  el- Astarabadi ,  Traditionslehrer  zu  Samarcand,  starb 

im  Dsul-Hi'g'ga  40  5.    Huff.  XIII.  43.    Athir  IX.  176.  Lobäb. 

1)  Historia  Ästaräbädae.    Hagi  2135.  —    2)  Historia  Samarcandae.  2230. 

170.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Hasan  Ibn  Furak  el-Igpaham, 

Philosoph,  Philolog  und  Prediger,  hielt  sich  einige  Zeit  in  Bagdad  auf, 

wo  er  Vorträge  hielt,  und  kam  dann  nach  el-Reij.  Seine  neuen  An- 

sichten wurden  bald  weiter  bekannt  und  er  erhielt  einen  Ruf  nach  Ni- 

säbür ,  wo  ihm  ein  Haus  und  ein  Hörsaal  erbaut  wurde ,  und  nachdem 

er  auch  hier  durch  seinen  Unterricht  und  seine  sehr  zahlreichen  Schriften 

die  Wissenschaften  neu  belebt  hatte,  wurde  er  aufgefordert  nach  Gazna 
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zu  kommen.  Dort  hielt  er  viele  Disputationen  und  als  er  nach  einiger 

Zeit  im  J.  406  nach  Nisahür  zurückkehren  wollte,  wurde  er  unterwegs 

vergiftet;  man  brachte  die  Leiche  nach  Nisahür  und  begrub  sie  in  der 

Vorstadt  el-Hira.    Chall.  621. 

Classes  Metaphysicorum.    Hagi  7921. 

171.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Abd  el-rahman  ben  Ahmed  ben  Mu- 

hammed  ben  Müsa  el-ScMräzi,  Traditionskenner  und  Coran  -  Vorleser, 
starb  im  J.  407.    Huflf.  XIII.  45. 

Nomina  Traditionariorum  honorifica.    Hagi  692,  1154.  9895. 

172.  Abu  Muhammed  Abd  el-gani  ben  Sa'id  ben  'Ali  el-Azdi  el- 

Migri,  geb.  am  29.  Dsul-Ca'da  332,  ein  vorzüglicher  Traditionsgelehrter 
und  Genealog  in  Cahira,  stand  mit  den  beiden  Philologen  Abu  Osama 

Gunada  und  Abu  'Ali  el-Hasan  el-Antaki  in  enger  Freundschaft;  sie 

pflegten  in  der  Bibliothek  des  von  dem  Chalifen  el-Hakim  im  J.  395 

gestifteten  Hauses  der  Wissenschaft  zusammen  zu  kommen  und  gelehrte 

Gespräche  zu  führen.  Dies  setzten  sie  fort,  bis  jene  beiden  im  Dsul- 

Ca'da  399  auf  Befehl  des  Chalifen  ermordet  wurden,  worauf  Abd  el- 

Gani,  aus  Furcht  ein  gleiches  Schicksal  zu  haben,  sich  verborgen  hielt, 

bis  ihm  seine  Sicherheit  verbürgt  wurde.  Er  starb  in  der  Nacht  vom 

6.  zum  7.  Cafar  409.    ChaU.  412.    Huflf.  XIII.  34.    Sujüti  I.  162. 

Nomina  Traditionariorum  congruentia  et  discrepantia  sive  ambigua.  Hagi 
11637.  12065. 

173.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Müsä  Ibn  Mirdaweih  der  ältere  el- 

Igpahani,  geb.  im  J.  324,  als  Kenner  der  Traditionen  und  als  guter 

Schriftsteller  ebenso  wie  durch  seine  Freigebigkeit  berühmt,  starb  am 

25.  Ramadhan  410.    Huflf.  XIII.  35. 

Historia  Igpahänae.   Hagi  2109.  2142. 

174.  Abu  Nagr  Muhammed  ben  Abd  el-Gabbar  el-'OtU,  aus  einer 

angesehenen  Familie  von  Arabischer  Abkunft,  bekleidete  unter  Su- 

buktigin  und  Mahmud,  den  Sultanen  von  Gazna,  hohe  Stellen,  zuletzt 

die  eines  Postmeisters  in  Gan'g  Rustak,  welcher  zugleich  über  die  Be- 
amten und  Unterthanen  seines  Districtes  und  über  wichtige  Ereignisse 

an  die  Regierung  zu  berichten  hatte.    Er  gehört  zu  den  besten  und 

Eistor. -philolog.  Glasse.    XXVIII.  2.  H 
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geschätztesten  Historikern  und  war  auch  ein  guter  Dichter ;  sein  Todes- 

jahr ist  unbekannt. 

1)  Liber  Jammiais,  Geschichte  des  Sultans  Janiiii  ed-daula  Mahmud.  Hagi 
14476.  Während  Mahmud  erst  im  J.  421  gestorben  ist,  schliesst  die  Geschichte 

schon  im  J.  409  mit  einer  Lobrede  auf  dessen  damals  gestorbenen  Bruder  Nagr  und 

es  scheint  als  wenn  'Otbf  so  sein  Werk  dem  Sultan  übersandte ,  um  ihn  von  einer 
Intrigue  in  Kenntniss  zu  setzen,  indem  er  sich  in  einem  Anhange  darüber  beklagt, 

dass  er  durch  einen  gewissen  Abul-Hasan  el-Ba'gawi  aus  seiner  Stelle  verdrängt  sei. 
Es  sind  dazu  Commentare,  sowie  Persische  und  Türkische  Übersetzungen  erschienen. 

Lugd.  841.  842.  Wien  947—950.  Br.  Mus.  311.  Ind.  Oflf.  701.  Petersb.  R.  34.  35.  — 

j^^^U^Ji  Arab.  herausgeg.  von  Maulmvi  Mamlük  el-'AU  und  Dr.  Sprenger.  Dehli 
1847.  —  Wieder  abgedruckt  am  Rande  der  Chronik  des  Ihn  el-ÄtMr  Bd.  10 — 12. 

Bülak  1290  (1873);  der  Commentar  dazu  von  Ahmed  h.  'AU  h.  Omar  el-Mantni, 

Zeitgenossen  des  Ha'gi  Chalfa,  Hagi  VI.  515,  gedr.  Cähira  1286  (1869).  —  Über  das 
Kitäh  Jamini  von  TJi.  NöldeJce,  in  den  Sitz.-Ber.  der  Akad.  zu  Wien  1857,  Philos. 

hist.  Gl.  Bd.  23.  —  Ausführliche  Inhaltsangabe  von  Silv.  de  Sacy ,  histoire  de 

YemAneddoula  MaJimoud,  trad.  de  VArabe  en  Persan  par  AboulscMref  Nassih  MonscJii, 

Djerhadecani ,  in  den  Not.  et  Extr.  T.  IV.  p.  325.  —  2)  Elegantiae  scribarmi. 

Hagi  11130. 

175.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Suleiman  ben 

Kämil  el-Bochari  gen.  Gangär,  der  beste  Traditionskenner  seiner  Zeit 

in  Mäwaralnahr,  starb  im  J.  412.    Huflf.  XIII.  26. 

1)  Historia  Bodidrae.    Hagi  2173.  —    2)  Merita  Sociorum  prophetae.  9132. 

176.  Abu  Ahd  el-raJman  Muhammed  ben  el-Husein  ben  Müsa  el- 

Nisabiiri  el-Sulemi  el-Azdi  el-Cufi  geb.  im  J.  330  ,  Cutitischer  Schrift- 

steller, starb  im  Scha'ban  412.    HuflF.  XIII.  33.    Athir  IX.  230. 
Classes  Quforum.    Hagi  2168.    Br.  Mus.  961.  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  693. 

177.  Abul-Casim  Hibatallah  ben  el-Hasan  ben  Mancür  el-Tabari 

el-Razi  gen.  el-Lälakäi  d.  i.  der  Sandalen- Verfertiger,  ein  Schafi'itischer 

Rechtsgelehrter  und  Traditionslehrer  zu  Bagdad,  begab  sich  nach  Di- 
nawar  und  starb  dort  im  besten  Mannesalter  im  Ramadhan  418.  Huflf. 

XIII.  56.  Schuhba. 

Nomina  Traditionariorum  in  duöbus  QaJiih  obviorum.    Hagi  695.  5877. 

178.  Abu  Muhammed  Ismä'il  ben  Ibrahim  (Ahmed)  ben  Muham- 
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med  el-Sarachsi  el-Herawi  gen.  el-Carräb,  Coran- Vorleser  der  Schäfi'iten, 
starb  im  J.  414  zu  Herat.  Schuhba. 

Panegyricus  Imami  el-ScMfi'i.    Hagi  13014.  —    Vergl.  Index  Nr.  6340. 

179.  Abul- Hasan  Abd  el- 'Gabbär  ben  Ahmed  el-  Asadähädi  el- 

Hamdam,  Scbafi'itischer  Cadhi  von  el-E,eij ,  starb  im  J.  415.  Schuhba. 

1)  Classes  Mu'tasilitarum.   Hagi  7925.  —    2)  Befutatio  Christianorum.  5905. 

180.  Abul-Cäsim  Jahja  ben  'Ali  el-Hadhrami  gen.  Ibn  el-Tahhän 
d.  i.  der  Müllersohn,  starb  im  J.  416. 

Fortsetzung  der  Geschichte  Ägyptens  von  Ibn  Junus  (121).  Hagi  2312 
ChaU.  412. 

181.  el-Emir  el-muchtär  (der  erwählte  Emir)  Tzz  el-mulk  Mnham- 

med  ben  Abul-Cäsim  Obeidallah  ben  Ahmed  gen.  el-MusabUM,  nach 

einem  seiner  Vorfahren  Musabbih,  die  aus  Harrän  stammten,  geb.  in 

Fustät  im  J.  366,  trat  im  J.  398  in  die  Dienste  des  Fatimiden  Chalifen 

el-Häkim  als  Secretär  und  stand  mit  ihm  in  vertrautem  Verkehr.  Er 

erhielt  die  Verwaltung  der  beiden  Districte  el-Keis  und  Bahnesä  in 

Oberägypten,  dann  wurde  er  Chef  des  Besoldungs-Bureau  und  starb  im 

Eabi'  II.  420.    Chall.  664.    Sujüti,  I.  254. 
Er  schrieb  etwa  30  Werke  meist  von  bedeutendem  Umfange:  1)  Historia 

Aegypti,  Hagi  2312,  zwölf  Bände  über  Geschichte,  berühmte  Personen  und  Merk- 

würdigkeiten des  Landes ;  Bd.  4  Escur.  531^.  —  2)  Historia  Harränae.  Hagi  2201. 
3307.  —  3)  Moeror  et  misericordia ,  Geschichten  verliebter  Personen,  2500  Blätter. 

10214.  —  4)  Historia  PropJietarum ,  1500  Blätter.  9437,  —  5)  Liber  suhmersionis 

et  praefocationis,  Geschichten  von  Ertrunkenen  und  Erstickten,  200  Blätter.  10350. 

—  6)  Compendium  lihri  cantilenarum.   980.  —    Vergl.  Index  Nr.  4092. 

182.  Abu  'AH  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Jacüb  Ibn  Miskaweih, 

Schatzmeister  und  Vertrauter  des  Sultans  'Adhüd  ed-daula  Ibn  Buweih, 

ein  guter  Philolog,  Philosoph  und  Arzt,  erreichte  ein  hohes  Alter  und 

starb  im  J.  421.  Ahul-Pharaj  hist.  or.  p.  216.  Abulf.  kist.  anteisl.  ed. 

Fleischer,  p.  203. 

1)  Experientiae  poptäorum  et  studia  animorum,  ein  grosses  Geschichtswerk 

bis  zum  Tode  des  'Adhud  ed-daula  im  J.  372,  von  Abulfida  unter  seinen  Quellen 
angeführt.  Hagi  2430.  Bodl.  804.  Escur.  1704.  Amsterd.  101.  Pars  sexta  opieris 

ladjdriho  'l-Omami,  auctore  Ibn  Mashoweih*),  ed.  M.  J.  de  Goeje.  =  Fragmenta 
H2 
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Mst  Ardb.  T.  II.  Lugä.  Bat.  1871.  —  2)  InsUtutiones  Arahum  et  Persarum,  philo- 

sophische Klugheitsregein  in  6  Büchern  ,  in  deren  erstes  er  die  dem  Huschank  bei- 

gelegte und  von  dem  Wezir  el- Hasan  b.  Sahl  aus  dem  Persischen  arabisch  abge- 
kürzte Schrift  Omnium  teniporum  sapientia  aufnahm ;  daran  reiht  sich  mehreres  aus 

der  Indischen,  Griechischen  und  Arabischen  Philosophie  entlehnte  mit  eigenen  Zu- 

sätzen. Ha'gi  310.  3993.  Bodl.  292.  Lugd.  1933.  Paris  891.  Daraus  Tabula  Cebetis 
Graece,  Arabice,  Latine.  Item  aurea  carmina  Pythagorae  cum  parapJirasi  arabica 

auct.  Joh.  Eliclimann.  Cum  praefat.  Gl.  Salmasii.  Lugä.  Bat.  1640.  —  Parafrasis 
arabe  de  la  table  de  Cebes,  traducida  en  Castellano  por  Pablo  Losano  y  Casela. 

Madrid,  nebst  Texte  Arabe.  —   Vergl.  Hagi  Index  Nr.  1414. 

*)  Der  Camus  III.  343  giebt  die  Aussprache  Miskaweih  wie  Sibaweih. 

183.  Isma'il  ben  Muhammed  Ibn  el-Härith  el-Chazra'gi  aus  Sevilla 
starb  am  3.  Muharram  421.    Casiri  II.  141. 

Seleetiora,  Geschichte  der  Spanischen  Gelehrten. 

184.  Abu  Muhammed  oder  Abul-Walid  Abd  el-rahman  ben  Mu- 

hammed ben  Ma'mar  gen.  der  Lexicograph  starb  auf  einer  der  Baleari- 
schen  Inseln  im  J.  423.    Dozi/  zu  Ibn  Ädsdri,  Introduct.  p.  64. 

Historia  regni  Weziri  el  -  Mangür  Ibn  Abu  'Amir. 
185.  Abu  Ishak  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ibrahim  aus  Nisabur 

mit  dem  Beinamen  el-Thalabi  oder  el-Thd dlibi,  ein  Schafi'itischer  Rechts- 
gelehrter und  vorzüglicher  Erklärer  des  Coran,  starb  im  J.  427.  ChaU. 

30.  Schuhba. 

1)  Sponsae  consessuum  de  historns  Prophetarum.  Hagi  8106.  Ambros.  29. 

Bodl.  626.  799.  801.  II.  44.  147.    Paris  623.  767.  —    ̂ Lxi^t  ^  u^M^  g^ljc 
Gahira  1286  (1869).  —  2)  Qiii  mortui  sunt  ad  auditum  Corani.  Lugd.  1979.  1890. 

—  Vergl.  Hagi  Index  Nr.  3932. 

186.  Abul-Cäsim  Hamza  ben  Jiisuf  ben  Ibrahim  ben  Müsa  el- 

Kureschi  el-Sahmi  el-'Gur'gäm ,  ein  vielgereister  Traditionskenner ,  starb 
im  J.  427.    Hufi.  XIII.  60. 

1)  Historia  'Gurgänae,  Ha^i  2192,  wahrscheinlich  nur  die  Gelehrten-Geschichte 

Notitia  dodorum  virorum  'Gurgänae ,  Bodl.  746.  —  2)  Historia  Astaräbädae.  Hagi 

2135.  —  3)  Quadraginta  traditiones  zum  Lobe  des  'Abbäs ,  des  Stammvaters  der 

'Abbasiden.    Ha'gi  397.  422.  13040. 

187.  Abu  Nueim  Ahmed  ben  Abdallah  ben  Ahmed  ben  Ishak  el- 

Icpahäni  geb.  im  Ra'gab  336,  Schafi'itischer  Rechtskundiger  und  einer 
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der  vorzüglichsten  Kenner  und  Lehrer  der  Traditionen,  starb  im  Mu- 
harram  430.    Chall.  32.    Huff.  XIII.  62.  Schuhba. 

1)  Ristoria  Igpahänae,  vorzugsweise  Gelehrten-Gescliiclite.  Hagi  2142.  Lugd. 

904.  —  2)  Ornatus  äüectonim  Bei  et  classes  piomm,  Geschichte  der  Frommen  und 

Heiligen.  Hagi  4624.  Lugd.  891.  Paris  331.  s.  Auszug  von  Ibn  el-Gmm  (287).  — 

3)  Merita  Sociorum  prophetae.  Hagi  637.  9132.  12411.  —  4)  Lexicon  ScJieichorum 

suorum.  Hagi  12378.  —  5)  Liber  meäicinae  propJieticae ,  die  auf  Medicin  sich  be- 

ziehenden Aussprüche  Muhammeds.  Hagi  7615.  7877.  Escur.  1614.  —  Vergi.  Hagi 
Index  Nr.  7051. 

188.  el-Hasan  hen  Muhammed  ben  el-Husein  el-Keisi  *)  aus  Cordova 
starb  im  J.  430  zu  Murcia.    Casiri  II.  141. 

*)  So  vermuthlich  anstatt  el-Cabsehi;  vergl.  Makk.  I.  501. 
Historia  Hispaniae,  Geschichte  der  Regenten  und  Richter. 

189.  Abu.  'Amr  ('Omar)  oder  Abu  'Ga'far  Ahmed  ben  Muhammed 
ben  Abdallah  ben  Lubb  el-Ma'äfiri  el-Talamanki,  im  J.  340  zu  Sala- 

manca  von  vornehmen  Eltern  geboren,  war  als  Coranleser,  Rechtsge- 
lehrter und  Historiker  berühmt  und  starb  im  J.  430.  Jäcüt  III.  544. 

Casiri  H.  135. 

BibliotJieca  Mstoricorum  Hispanorum. 

190.  Abu  Abd  el-rahman  Ismail  ben  Ahmed  ben  Abdallah  el- 

Hiri  el-Medim^)  el-Nisäbüri  el  Dharir  d.  i.  der  Blinde,  geb.  im  J.  361, 
auf  Reisen  gebildet  und  als  Coranleser  und  Erklärer  berühmt,  starb  im 

J.  430.    Sujüti  Interpr.  pag.  7. 

*)  Dieser  Beinamen  ist  nicht  zu  streichen,  Ha'gi  VII.  590,  er  bezeichnet,  dass  er  aus  der 
Stadt,  nicht  aus  dem  Gebiete  von  Nisäbur  stammte.    Jäcüt  IV.  458. 

1)  Institutio  sufficiens  de  biographiis.  Hagi  10792.  —  2)  Nomina  eorum,  de 

quibus  versus  eoranici  revelati  sunt.    710.  —    3)  Commentarius  in  Coranum.  3223. 

191.  Abu  MauQÜr  Abd  el-malik  ben  Muhammed  ben  Ismail  el- 

Thaälibi  d.  i.  der  Pelzhändler,  geb.  im  J.  350  zu  Nisabür,  ein  vorzüg- 

licher Philolog,  ausgezeichneter  Dichter  und  einer  der  fruchtbarsten  an- 

thologischen  Schriftsteller,  starb  im  J.  429  oder  430.    Chall.  391. 

Man  kennt  über  30  Titel  seiner  Werke,  von  denen  die  meisten  noch  erhalten 

sind.  1)  Margarita  tmica  aevi  de  pulcherrimis  virorum  saeculi  speciminibus ,  Hagi 

14452,  enthält  in  4  Abschnitten  Nachrichten  über  die  Asiatischen  und  Ägyptischen 

Dichter  seiner  Zeit  und  Proben  ihrer  Gedichte,  im  J.  384  begonnen.    Bodl.  II.  313 
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mit  dem  Verzeichniss  der  Namen.  lugd.  877.  878.  Upsal.  296.  Petersb.  R.  85.  86. 

Wien  363.  364.  Berl.  1164.  65;  daraus  Mutanabhi  und  Seif  ed-daula  vou  Fr.  Die- 

terici.  Leipzig  1847,  mit  dem  Nameus  -  Verzeichniss  sämmtlicher  Dichter.  —  2) 
Supplcmentum  ad  Margaritam.  Wien  365.  Petersb.  s.  Zeitschr.  d.  DMG.  Bd.  IX.  627. 

—  3)  Suhtilitates  cognitiomim.  Hagi  11134.  Latäifo  1-nia'arif  audore  Abu  Mangur 
at-TliaYdiU  ed.  P.  de  Jong.  Lugd.  Bat  1867.  —  4)  Selecta  ex  Thaälebu  libro 
facetiarum  ed.  P.  Cool,  als  Chrestomathie  zu  F.  Roorda,  Grammat.  Ärab.  Lugd.  Bat. 

1835.  —  5)  Der  vertraute  Gefährte  des  Einsamen  in  schlagfertigen  Gegenreden 

von  Abu  Mansur  Ettseälebi,  von  G.  Flügel.  Wien  1829.  —  6)  Talibii  syntagma 

dictorum  hrevium  et  acutorum  ed.  J.  Ph.  Valeton.  Lugd.  Bat.  1844.  —  7)  Vitae 

Begmn.  Hagi  7343.  —  8)  Bomim  Wesiris  oblatum,  Regeln  der  Regierungskunst, 

Gotha  1886.  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  5256. 

192.  Abul-'Abbäs  Ga'far  ben  Mubammed  ben  el-Mu'tazz  el-Mus- 

tagßn  el-Nasafi  geb.  nach  dem  J.  350  ,  ein  glaubhafter  Hanefitischer 

Überlieferer  der  Traditionen  und  Prediger  zu  Nasaf,  unternahm  eine 

Reise  nach  Chorasan  in  Begleitung  des  Abu  'Ga'far  Muhammed  b. 
Asad  el-Zamäni  und  starb  nach  seiner  Rückkehr  Ende  Gumädä  I  432 

zu  Nasaf.  Huff.  XIII.  65.  Jäcüt  Register.  Kutlübugä  Classen  der 

Haneliten  von  G.  Flügel.    S.  15. 

1)  Ristoria  Samarcandae  (Gelehrten  -  Geschichte).  Hagi  2230.  —  2)  Hisforia 

urbis  Nasaf.  2328.  —  3)  Historia  urbis  Kaschsch.  Diese  drei  Städte  liegen  in 

Mäwarälnahr.  —    4)  Cognitio  Sociorum  prophetae.    12411.  —    Vergl.  Index  Nr.  92. 

193.  Abul- Hasan  'AK  b.  Muhammed  ben  Schu'ga'  el-Rabe'i  el- 
Maliki  in  Damascus,  verfasste  im  J.  43  5 

Praestantiae  Syriae  et  Damasci.  Hagi  952.  9126.  s.  Lemming,  Comnientatio 

phüolog.  p.  XXVII.  —    Auszug  unten  Nr.  394. 

194.  Abu  Muhammed  el- Hasan  ben  Abu  Talib  Muhammed  ben 

el-Hasan  gen.  el-Challdl  »der  Essigbrauer«  zu  Bagdad,  geb.  im  J.  352, 

gest.  im  'Gumada  I  439.    Huif.  XIII.  68. 
Historia  virorum  gravitate  insignium,  in  der  Weise  der  Traditionarier. 

Hagi  189*). 

*)  Sicher  ist  nach  HufF.  bei  Hagi  12012  anstatt  d-Challäf  zu  lesen  el-Challdl  und  stellt 
man  dies  mit  Ha^i  9130  zusammen ,  so  enthält  das  Werk  Nachrichten  über  die  wichtigsten 

Überlieferer  in  den  Sammlungen  des  Bochän'  und  Muslim. 

195.  Abul -Raihan  Muhammed  ben  Ahmed  el-Birüni,   d.  i.  »der 
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von  auswärts«,  wurde  im  Dsul-Hi'g'ga  362  in  der  Vorstadt  von  Chuarizm 

(Chorasmia) ,  der  Hauptstadt  der  gleichnamigen  Provinz  am  Caspischen 

Meere,  geboren  und  entwickelte  schon  früh  seine  geistigen  Fähigkeiten; 

er  legte  sich  besonders  auf  das  Studium  der  Geschichte,  Chronologie, 

Philosophie,  Mathematik  und  Astronomie  und  erwarb  sich  auch  in  der 

Medicin  gute  Kenntnisse.  In  seiner  Chronologie,  welche  er  vor  seinem 

30.  Jahre  vollendete,  spricht  er  schon  von  vielen  Büchern,  die  er  bereits 

geschrieben  habe  und  führt  gelegentlich  die  Titel  von  acht  derselben  an ; 

auch  erwähnt  er  darin  einer  Correspondenz  mit  seinem  um  7  bis  8 

Jahre  jüngeren  ebenso  begabten  Zeitgenossen  Ibn  Sina,  dessen  Erwie- 

derungen im  Brit.  Mus.  II.  978,  L  und  980,  XV  noch  erhalten  sind. 

Die  Gegenbemerkungen  suchte  el-Biriim  in  einer  weiteren  Zuschrift  zu 

widerlegen,  schrieb  aber  in  einem  etwas  gereizten  Tone,  sodass  Ibn  Sina 

nicht  selbst  die  Beantwortung  übernahm,  sondern  seinem  Schüler  el- 

Ma'fümi  übertrug.  In  der  Folge  sollen  sie  persönlich  zusammengetroffen 

sein  und  wissenschaftliche  Disputationen  gehalten  haben.  el-Biriim'  be- 
gab sich  dann  nach  Indien,  wo  er  die  Philosophie  der  Inder  lernte  und 

die  der  Griechen  lehrte,  und  verlebte  die  letzten  Jahre  am  Hofe  der 

Sultane  von  Gazna,  wo  er  am  2.  Ra'gab  440  starb.  Die  Angabe,  dass 

er  ein  Anhänger  der  Schi'iten  gewesen  sei,  ist  desshalb  glaublich,  weil 
er  schon  in  jungen  Jahren  die  zweite  zu  nennende  Schrift  verfasste, 

und  dass  er  kein  orthodoxer  Muslim  war,  lässt  sich  bei  seinen  philoso- 

phischen Studien  und  der  ihm  als  Perser  angebornen  Abneigung  gegen 
die  Araber  erwarten. 

1)  Monumenta  superstita  seculorum  praeferitorum,  im  J,  390  geschrieben  uud 

dem  Emir  Schams  el-ma'äli  Cäbüs  gewidmet.  Hagi  70,  —  Chronologie  Orientali- 
scher Völker  von  Älberüm,  hgg.  von  C.  Eduard  Sachau.  Leipzig  1878.  —  The 

Ghronology  of  ancient  nations  —  transl.  hy  G.  E.  Sachau.  London  1879.  —  2)  Hi- 

storia  secfae  Mubajjidae  et  Carmaiorum,  in  seiner  Chronologie  erwähnt,  —  3)  Canon 

Mas'üdicus,  ein  astronomisches  und  geographisches  Werk  mit  vielen  historischen 

Nachrichten,  dem  vierten  Gaznewiden  Sultan  Mas'üd  b.  Mahmud  im  J.  421  dedicirt 
und  nach  ihm  benannt,  Hagi  9359;  von  Jäcüf  und  Ahul-Fida  viel  benutzt.  Bodl. 

II.  370,  wo  eine  ausführliche  Inhaltsangabe.  —  4)  Tabulae  astronomicae  Mas'üdicae 
für  denselben  Sultan  geschrieben  nach  dem  J.  427,   wo  el-Birüni  selbst  ein  Ver- 
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zeicliniss  seiner  bis  dahin  verfassten  Werke  aufgestellt  hat,  unter  denen  diese  Tabiilae 

noch  nicht  vorkommen ;  nach  Ibn  Abu  ̂ Ogeibia.  Hagi  6964  ist  also  die  Bemerkung 
nicht  richtig ,  dass  er  sie  in  seiner  Chronologie  erwähne.  —  Vergl.  Hagi  Index 
Nr.  7420.    Gesch.  d.  Arab.  Ärzte.    Nr.  129. 

196.  Abu  Ja'la  Chalil  ben  Abdallah  ben  Ahmed  ben  Ibrahim 

ben  el  -  Chalil  el  -  ChalUi  el-Cazwini ,  vorzüglicher  Traditionskenner  und 

Cadhi  zu  Cazwin,  in  der  Classe  der  zwischen  440  und  450  verstorbenen. 

Huff.  XIV.  7. 

Institidio  de  cognitione  virorum  doctonm  (s.  traditionariorum)  urhis  Cazwin. 

Bagi  520.  2277.    Chall.  801. 

197.  Abu  'Amr  Othman  ben  Sa'id  ben  Othman  e?-Z)^m  el-Cortubi, 

geb.  im  J.  371,  begann  seine  Studien  im  J.  387,  trat  im  J.  397  eine 

Reise  nach  dem  Orient  an,  hielt  sich  vier  Monate  in  Keirawan  und  ein 

Jahr  in  Cähira  auf  und  hörte  überall  die  berühmtesten  Lehrer.  Nach- 

dem er  die  Wallfahrt  nach  Mekka  gemacht  hatte,  kehrte  er  im  Dsul- 

Ca'da  399  nach  Spanien  zurück  und  liess  sich  in  Dania  im  Gebiete 

von  Valencia  nieder.  Er  gehört  zu  den  besten  Erklärern  und  Vorlesern 

des  C'oran  und  starb  Mitte  Schawwal  444.  Makk.  I.  550.  Huff.  XIV.  5. 

Jäcüt  II.  540. 

Er  soll  120  Werke  geschrieben  haben ,  darunter  1)  (Hasses  Ledorum  Corani. 

Hagi  7915.  —  2)  Uber  tumultmm  et  proeliorum  cruentorum.  10358.  —  Vergl.  Index 
Nr.  1566. 

198.  Abul- Hasan  Hiläl  ben  el-Muhsin  ben  Abu  Ishak  Ibrahim 

el-Cäbi  el-Harrani  geb.  im  Schawwal  3  59  trat  wie  sein  Grossvater  Ibrahim 

(149)  als  Secretär  in  den  Staatsdienst;  sein  Vater  hatte  sich  mit  der 

Schwester  des  Thabit  ben  Sinan  (135)  verheirathet  und  war  Cabier  ge- 

blieben, Hilal  aber  bekannte  sich  am  Ende  seines  Lebens  zum  Islam, 

nachdem  er  sich  mit  der  Lehre  und  der  Wissenschaft  der  Muslim  ganz 

vertraut  gemacht  hatte.    Er  starb  am  17.  Eamadhan  448.    Chall.  789. 

1)  Proceres  et  Frincipes ,  eine  Anecdotensammlung  von  Chall.  131  benutzt. 

Die  Worte  Chall.  789:  »ich  weiss  nicht,  ob  er  ausserdem  noch  etwas  geschrieben 

hat«,  gehören  noch  zu  dem  Citat  aus  el-Chatib  el-Bagdadi,  denn  Chall.  kannte  und 

benutzte  auch  seine  2)  Ilistoria  Wezirorum ,  wonach  Hagi  I.  192  in  dem  Index 

nicht  zu  Nr.  3948 ,  sondern  zu  Nr.  3467  zu  setzen  ist.  —  3)  Fortsetzung  der  Ge- 

schichte seines  genannten  Oheims  Thäbit  bis  zum  J.  447.    Hagi  2191.    Br.  Mus.  930. 
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199.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Saläma  ben  'Ga'far  ben  'All 

ben  Hakmün  el-Cudhai,  ein  berübinter  Schafi'itischer  E-echtsgelehrter 
und  Historiker  zu  Bagdad,  kam  nach  Ägypten,  wurde  hier  zum  Cadhi 

ernannt  und  mit  einer  Gesandschaft  an  den  Griechischen  Kaiser  betraut. 

In  der  Folge  erhielt  er  auch  das  Amt,  für  den  im  J.  418  von  el-Dhahir 

zum  Wezir  ernannten  Abul-Casim  'Ali  el-Gar'garai,  welchem  der  Chalif 
el-Häkim  beide  Hände  hatte  abhauen  lassen ,  die  Decrete  zu  unter- 

zeichnen. Im  J.  445  machte  el-Cudha'i  die  Pilgerreise  und  traf  in 

Mekka  mit  Abu  Bekr  el-Chatib  el-Bagdadi  (20  8)  zusammen,  von  wel- 
chem er  sich  noch  in  den  Traditionen  unterweisen  Hess.  Er  starb  im 

Dsul-Ca'da  454  in  Fustat.    Chall.  595.    Abulf.  III.  189. 

1)  Selecta  de  descriptione  nomorum  et  monumentorum ,  kurz  Nomi  Äegypti  ge- 

nannt, Hagi  11583.  4735.  2312,  von  den  nachfolgenden  Schriftstellern  über  Ägypten 

viel  benutzt ,  wiewohl  in  der  gleich  nach  dem  Tode  des  Verfassers  kommenden 

schweren  Zeit,  wo  unter  el-Mustangir  v.  457  bis  464  Theuerung  und  Pest  herrschten, 

sich  der  Zustand  des.  Landes  fast  gänzlich  verändert  hatte.  Macr.  1.  5*).  —  2)  In- 
dicia  de  Prophetis  et  Annales  Chalifarum,  Abriss  der  Geschichte  von  der  Schöpfung 

bis  zum  J.  417  oder  422.  Hagi  2213.  Paris  773.  Bodl.  713.  865.  —  3)  'Ojtln  el- 

ma' äri fmcht  fontes  notitiarum ,  sondern  Exqidsitissiniae  notitiae  et  variae  Chalif a- 
rum  historiae ,  als  von  dem  vorigen  verschieden  aufgeführt,  könnte  nach  dem  von 

Hagi  8486  angegebenen  Inhalt  eine  andere  Ausgabe  mit  verändertem  Titel  sein.  — 

4)  Flamma  historiarum,  ein  von  den  Muslimen  sehr  hoch  geschätztes  Buch,  1200 

Aussprüche  Muhammeds  enthaltend.  Hagi  7691.  Paris  449.  Bodl.  120"'.  Lugd.  1736. 

Escur.  1482^.  —  5)  Fulcimentum  flammae  ist  der  von  Hagi  8486  erwähnte  Index  zu 
dem  vorigen ,  worin  die  Uberlieferer  jener  Aussprüche  besonders  behandelt  sind. 

Hagi  12031.  12020**).  Escur.  748.  763.  1524.  Dieser  letzte  Codex  hat  das  Datum 
von  11.  Gumäda  453  als  Zeit  der  Abfassung,  wohl  nicht  als  Zeit  der  Abschrift, 

sonst  könnte  es  das  Autograph  des  Verfassers  sein,  welchen  Casiri  mit  Unrecht  zu 

einem  Spanier  aus  Sevilla  oder  Cordova  macht.  —  6)  Panegyricus  Imami  el-Schäfi'i. 
Hagi  13014.  —  7)  Subiilitates  historiarum  et  Jiorti  exemplorum  captorum,  Traditionen 

zur  Geschichte  Muhammeds.    5108.  —    Vergl.  Index  Nr.  405. 

*)  Hiernacli  ist  die  Übersetzung  von  Flügel  II.  i46  zu  berichtigen,  als  wenn  von  dem 

Werke  des  Cudhä'i  nur  ein  Speciinen  erhalten  sei,  welches  die  Beschreibung  jener  Calamität 
enthalte. 

**)  Hier  hat  Flüyel  el-schihäh  ßamma  für  einen  aus  Schihäb  ed-din  verkürzten  Autor- 
namen gehalten. 

Histor.-phüolog.  Classe.    XXVIII.  2.  I 
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200.  Abu  Haf9  Omar  ben  Obeidallah  ben  Jiisuf  el-Dsuhli  el- 

Cortubi  el-  Zahräivi,  ein  zuverlässiger  Traditionslehrer  in  Spanien,  bis 
ihm  im  Alter  das  Gedächtniss  unsicher  wurde,  starb  93  Jahre  alt  im 

Cafar  454.    Huff.  XIV.  11. 

Historia  Cordovae.    Hagi  2275;  soll  sich  iu  der  Moschee  zu  Tunis  befinden. 

201.  Abu  Nagr -Z'wÄe^V  ben  el-Hasan  ben 'Ali  e/->Sm■ac/^5^' el-Schafi'i 
starb  im  J.  454. 

1)  Historia  Ghdlifarum.    Hagi  2213.  — ■    2)  Inäicia  de  PropJietis.  1285. 

202.  Abu  Muhammed  'Ali  ben  Ahmed  ben  Sa'id  Ihn  Rasm  el- 

Dhähiri;  geb.  am  30.  Ramadhän  384  in  Munjat  el-Mugira,  der  östlichen 

Vorstadt  von  Cordova,  dessen  im  Dsul-Ca'da  verstorbener  Vater  unter 

el-Mangür  Ibn  Abu  'Amir  den  E-ang  emes  Wezir  innegehabt  hatte, 

begann  seine  höheren  Studien  im  J.  399  und  wurde  ein  vielseitig  ge- 

bildeter Gelehrter;  er  war  besonders  in  den  Religions-  und  Rechtswis- 

senschaften und  in  der  Geschichte  sehr  bewandert,  ein  gewandter  Redner 

und  Dichter ,  und  stieg  gleichfalls  zum  Range  eines  Wezir  empor.  Er 

bekannte  sich  zum  Schafi'itischen  Glauben,  nahm  dann  aber  die  Lehren 

der  Dhahiriten  an ,  welche  nur  eine  wörtliche  ,  nicht  eine  allegorische 

Erklärung  des  Coran  für  zulässig  halten,  und  erregte  schon  dadurch  den 

Widerspruch  und  den  Hass  anderer,  noch  mehr  aber  durch  die  beissende 

Dialektik,  womit  er  sie  seine  Überlegenheit  fühlen  liess,  wesshalb  Ibn 

el-'Arif  seine  Zunge  die  Zwillingsschwester  des  Schwerdtes  des  Tyrannen 

el-Ha'g'ga'g  b.  Jüsuf  nannte.  Seine  Gegner  verbanden  sich  zu  seinem 

Untergange,  sie  wussten  ihn  bei  den  Fürsten  verdächtig  zu  machen,  so 

dass  diese  ihm  den  Aufenthalt  in  ihren  Städten  verboten  und  er  sich 

endlich  auf  sein  einsames  Landgut  Mant  lischam  im  Gebiete  von  Labia 

(Niebla)  zurückziehen  musste,  wo  er  am  30.  Scha'bän  456  starb.  Chall. 
459.    Huff.  XIV.  15.    Makk.  I.  511.    Caslri  II.  110. 

Sein  Sohn  Abu  Eäfi'  el-Fadhl  (oder  Osama,  Jäcüt  I.  663),  welcher  am  15. 
Ea'gab  479  in  der  Schlacht  bei  el-Zalläka  blieb,  erzählte,  die  Werke  seines  Vaters 

hätten  400  Bände  mit  etwa  80000  Blättern  gefüllt;  darunter  1)  Corpus  genealogi- 

arum.  Hagi  4201.  —  2)  Historia  rdigionis  cultorum  et  sectarmn,  von  den  Ortho- 

doxen verketzert  und  verboten.    Hagi  12893.    Jäcüt  I.  842.    Wien  975.  —    3)  Liier 
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Imamatus  et  Clialifatus  de  vitis  Chalifarum  eorumqiie  oräinihus.  Makk.  I.  513.  — 

Vergl.  Hagi  Index  Nr.  6309. 

203.  Abu  Bekr  Ahmed  b.  el-Husein  ben  Ali  ben  Musa  el-Beihaki 

el-Chosrü'girdi,  geb.  im  Scha'ban  3  84  zu  Chosrü'gird ,  einem  der  321 
Orte  in  dem  Districte  Beihak  20  Parasangen  von  Nisäbur,  bildete  sich 

auf  Reisen  durch  'Irak,  Choräsan,  'Gabal  und  Hi'gaz  zu  einem  der  besten 

Rechtsgelehrten  und  Traditionskenner.  Er  erwarb  sich  um  Schah'!  das 
Verdienst,  dass  er  zuerst  dessen  Lehrsätze  in  einer  authentischen  Samm- 

lung ordnete  und  wurde  nach  Nisäbur  berufen  um  dort  danach  zu  lehren. 

Er  lebte  in  der  einfachsten  Weise  eines  Gelehrten,  starb  am  1 0 .  'Gumäda 
I  458  und  wurde  nach  seinem  Geburtsorte  gebracht.  Chall.  27.  HufiF. 

XIV.  13.    Jäcüt  I.  804.  Schuhba. 

1)  Panegi/riciis  Imami  el-ScMfi'L  Hagi  13014.  —  2)  Liber  completus  de  Om- 
nibus Schaf  i  sententiis  in  10  Bäudeu.  11330.  13823.  Bodl.  828.  —  3)  Panegyrims 

Imami  Ahmed  ben  Ilanbal.  Hagi  13011.  —  4)  Merita  Socionmi  prophetae  12204.  — 
Er  soll  100  Bände  geschrieben  haben.    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  8063. 

A 

204.  Abu  'Agini  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ab- 

dallah ben  'Abbad  el-lAbbädi,  geb.  im  J.  375  zu  Herat,  studirte  hier 

und  |in  Nisäbur,  unternahm  dann  grössere  Reisen  und  wurde  ein  vor- 

züglicher Schäfi'itischer  Rechtsgelehrter  und  Cadhi  zu  Herät,  wo  er  im 
Schawwal  458  gestorben  ist.    Chall.  597.  Schuhba. 

Classes  Schäfi'üarum.    Hagi  7900.  —    Vergl.  Index  Nr.  1665. 

205.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Maslama  Ibn  el- 

Aftas  el-Tu'gibi  folgte  seinem  Vater  ums  J.  425  unter  dem  Titel  el- 
Mudhaffar  billahi  in  der  Regierung  von  Bataljüs  (Badajoz)  und  Merida 

und  konnte,  da  er  ums  J.  428  von  Ferdinand  I.  von  Castilien  und  Leon 

hart  bedrängt  wurde,  sein  Reich  nur  durch  die  Entrichtung  eines  Tri- 

butes retten;  dagegen  war  er  eine  Hauptstütze  der  kleinen  Fürsten, 

welche  sich  mit  Ibn  Gahwar  gegen  Jahja  ben  Dsul-Nün,  seit  428  Be- 

herrscher von  Toledo,  verbanden.  Später  brachte  ihm  freilich  el-Mu- 

tadhid  von  Sevilla  eine  bedeutende  Niederlage  bei,  doch  hatte  sie  für 

ihn  weiter  keine  ungünstige  Folgen,  da  die  Muslimischen  Fürsten 

wegen  der  drohenden  Stellung  der  Christlichen  Heere  einen  allgemeinen 
12 
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Frieden  unter  sich,  schlössen.  el-Mudhaffar  war  ein  Freund  der  Wissen- 

schaften, einer  der  gelehrtesten  Männer  seiner  Zeit  und  selbst  Schrift- 

steller besonders  im  historischen  Fache;  er  starb  im  J.  (454  oder)  460. 

Makk.  II.  258.  Hoogvliet,  Proleg.  ad.  edit.  Ibn  Ahduni  poematis  in  Aphta- 

sidarum  intei'itum.    Liigd.  1839.    p.  29 — 34. 

Liber  Mudhaffaricus ,  ein  grosses  Geschiclitswerk  in  50  Bänden.  Hagi  3073. 

12279  (nicht  in  honorem ,  sondern  audore).  Chall.  854.  Fase.  XII.  p.  21.  Makk. 
II.  122. 

206.  Abul-Cäsim  Cä'id  ben  Ahmed  ben  Abd  el-rahman  ben  Mu- 

hammed  Ibn  Cä'id  el-Cortubi,  geb.  zu  Almeria,  war  ein  sehr  gelehrter 
Jurist,  Cadhi  von  Toledo,  und  starb  am  4.  Schawwäl  462.  Casiri 

II.  142. 

1)  Instructio  de  classibus  gentium,  ein  sehr  nützliches  Compendium  der  Völ- 

kergeschichte; im  J.  460  geschrieben.  Hagi  3091.  7884.  Abu  Muhammed  Abdallah 

b.  Muhammed  b.  Marzük  el-Jah^ulf  nahm  dies  Buch  auf  der  Wallfahrt  mit  und  trug 

es  in  Alexandria  vor,  wo  es  Abul-Tähir  Ahmed  el  -  Silafi  (f  576)  von  ihm  hörte. 

Makk.  1.  905.  Er.  Mus.  1622.  Auszüge  daraus  Br.  Mus.  281.  1503^.  Lugd.  754.  — 
2)  Collectae  historiae  vironmi  doctortim  gentium ,  Ärabum  et  Barbarorum.  Makk. 

II,  123.  Hagi  4245.  —  3)  Bepositorium  pMlosopMae  s.  Classes  PJiilosopJiorum. 

Hagi  7800.  7893.    Chall.  716. 

207.  Abu  Omar  Jusuf  ben  Abdallah  ben  Muhammed  Ibn  Abd  el- 

harr  el-Nameri  el-Cortubi,  geb.  am  24.  Rabf  II  368,  verliess  zwar 

Spanien  nie,  hörte  aber  zu  Cordova  die  vozügiichsten  einheimischen  und 

als  Fremde  dorthin  kommenden  Gelehrten,  wurde  der  berühmteste  Tra- 

ditionslehrer seiner  Zeit  im  Occident  und  besass  auch  in  den  Rechts- 

wissenschaften, der  Genealogie  und  Geschichte  ausgezeichnete  Kennt- 

nisse; mit  den  Orientalen  unterhielt  er  einen  lebhaften  Briefwechsel. 

Anfangs  war  er  Dhähirit  (s.  Nr.  202),  dann  wurde  er  Malikit,  neigte 

sich  aber  sehr  zu  den  Grundsätzen  des  Schafi'i  hin.  Er  verliess  Cor- 

dova, durchreiste  einige  Zeit  die  Städte  Spaniens  im  Westen,  wandte 

sich  darauf  nach  Osten  und  liess  sich  in  Dania  nieder,  doch  hielt  er  sich 

zu  verschiedenen  Malen  auch  in  Valencia  und  Schatiba  auf.  Unter  der 

Regierung  des  MudhafFar  Ibn  Aftas  wurde  er  zum  Cadhi  von  Lissabon 
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lind  Santarem  ernannt  und  starb  am  29.  E.abi'  II  463  zu  Schätiba. 
Chall.  847.    Huflf.  XIV.  12.    Casiri  II.  148. 

1)  Collectio  universalis  de  cognitione  (3500)  Sociorum  propJietae,  alphabetisch 

in  12  Heften.  Hagi  631.  Ein  von  seinem  Schüler  Abu  'Imrän  Müsä  el-Schätibf 
nachgeschriebenes  Exemplar  gelangte  nach  Alexandria  an  Abul-Tähir  Ahmed  el- 

Silafi.  Br.  Mus.  1623.  —  2)  Margaritae,  ein  Compendium  über  die  Kriege  Muham- 

meds  und  seiner  Gefährten  ,  3  Hefte.  Hagi  5031.  10513.  12464.  —  3)  Liher  memo- 

rialis  de  Imamis  urbium  primariarum ,  7  Hefte.  605.  —  4)  Decus  consessuum  et 

familiaris  convivae,  eine  Anthologie  von  Gedichten  und  unterhaltenden  Erzählungen, 

dem  Fürsten  el-Mudha£Far  gewidmet.  1963.  Bodl.  II.  106.  —  Diese  und  mehrere 

andere  Werke  schrieb  er  vor  dem  J.  448,  da  el-Humeidi  das  Verzeichniss  derselben 

bei  seiner  Abreise  von  Spanien  von  Ibn  Abd  el-barr  erhielt ;  aus  der  späteren  Zeit 

sind  :  5)  Studium  et  contentio  ad  genealogias  Arabum  et  Barbarorum  cognoscendas. 

Hagi  9432.  Chall.  Fase.  IX.  p.  52.  —  6)  Eledio  de  historia  (oder  de  benemeritis) 

trium  doctorum  MäliJc ,  Abu  Hanifa  et  el  -  Schäfi'i.  Hagi  1325.  Escur.  1802.  Chall. 
Fase.  XI.  p.  116.  —  7)  Excitatio  de  commemoratione  originis  tribuum  et  cognitione 

genealogiarum.    Escur.  1699.  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  4335. 

20  8.  Abu  Bekr  Ahmed  b.  'AH  b.  Thabit  el-ChaUh  el~Bagdddi,  geb. 

im  'Gumada  II  392  in  Darzi'gan,  einem  grossen  Dorfe  auf  der  West- 
seite des  Tigris  unterhalb  Bagdad,  wo  sein  Vater  Prediger  war,  begann 

schon  im  Cafar  403  seine  wissenschaftlichen  Studien,  da  sein  Vater 

seinem  Wunsche ,  sich  dem  gelehrten  Stande  zu  widmen,  nachgab.  Er 

bildete  sich  selbst  heran,  begab  sich  dann  auf  Helsen,  worüber  er  ein 

besonderes  Buch  schrieb,  Hagi  10131,  und  nachdem  er  sich  eine  Fülle 

von  Kenntnissen  erworben  hatte,  wurde  er  Prediger  (Chatib)  zu  Bagdad 

und  der  berühmteste  Traditionslehrer  und  Historiker  seiner  Zeit  im 

Orient,  wie  Ibn  Abd  el-Barr  im  Occident.  Er  hatte  keine  Kinder, 

machte  eine  Stiftung,  dass  seine  Bibliothek  zum  allgemeinen  Gebrauche 

erhalten  bleiben  solle,  und  starb  am  7.  Dsul-Hi'g'ga  4  63  und  wurde  auf 

dem  Begräbnissplatze  am  Thore  Harb  neben  dem  Heiligen  Bischr  el- 

Häfi  beerdigt;  Abu  Ishäk  el-Schirazi  (216),  sein  Altersgenosse,  war 

unter  den  Leichenträgern.    Chall.  33.    Huflf.  XIV.  14.    Jäcüt  II.  587. 

Er  soll  60  oder  gegen  100  Bücher  geschrieben  haben.  1)  Chronicon  Bagdadi, 

besonders  Gelehrten -Geschichte  in  14  Bänden.  Hagi  2179.  Paris  634  scheint  nur 

ein  Auszug  zu  sein.  —    2)  Opus  de  novo  susceptum,  complementum  de  discrepantia 
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nomimm,  eine  Vereiuigung  der  beiden  Werke  über  die  Gleichheit  und  Verschieden- 

heit der  Namen  der  Traditiouisten  von  Abul- Hasan  el  -  Daracntiu  (f  385)  nnd  Abd 

el-gani  b.  Sa'id  (172).  Chall.  450.  Ba'gi  693.  11633.  12065.  —  3)  Siiccincta  expositio 
nominum  (tradiiionariorum)  in  scriptura  amMguorum.  Hagi  3540.  (Vergl.  415).  — 

4)  Liber  qui  dubia  removet  a  nominihus  traditionariorum.  5849.  —  Vergl.  Index 
Nr.  1979. 

209.  Abul-Jumn  Mas'üd  hen  Muhammed  el-Bochän  starb  im  J.  461. 

Compenditm  Jiistoriae  Bagdadi  ah  el-CJiaßb  editae.    Hagi  2179. 

210.  Abu  'AH  el-Hasan  Ib7i  Baschik  el-Keirawäni ,  der  Sohn  eines 

Griechischen  Sklaven,  wurde  im  J.  390  zu  el-Mahdia  oder  zu  Masila 

in  Magrib  geboren,  nach  anderen  war  sein  Vater  Goldschmidt  zu  el- 

Muhammedia  (ein  anderer  Name  für  Masila)  und  der  Sohn  lernte  dessen 

Geschäft,  suchte  sich  aber  dabei  auch  Sprachkenntniss  zu  erwerben  und 

begab  sich  im  J.  406  nach  Keirawän,  wo  er  als  Dichter  und  Sprach- 

kenner bekannt  wurde  und  in  die  Dienste  des  Fürsten  el-Mu'izz  Ihn 

Badis  trat,  dessen  Lob  er  in  seinen  Gedichten  sang.  Als  die  Arabischen 

Horden  aus  Ägypten  in  den  J.  440  bis  442  in  Africa  einfielen  und  im 

J.  443  Keirawän  eroberten  und  zerstörten*),  flüchtete  Ihn  Raschik  nach 

Sicilien  und  liess  sich  in  Mazar  nieder,  wo  er  im  J.  (456)  463  gestorben 

ist**).    Chall.  164. 
*)  s.  m.  Geschichte  der  Fatimiden-Chalifen.    S.  235. 

**)  nicht  in  el-Mahdia  im  J.  440  und  etliche,  nach  el-l9pabäm'.  Lugd.  II.  p.  284. 

1)  Historia  Keirawänae.  Fagi  2285.  —  2)  Exemplum ,  nach  Hagi  1392  ein 

sprachliches  Werk;  aus  den  häufigen  Anführuugen  bei  Jäcüt  und  Ibn  Challilcän 

muss  man  schliessen ,  dass  es  biographischen  und  anthologischen  Inhalts  sei ,  und 

dazu  stimmt  Hagi  7901  de  poetis  Keiraivänae.  —  3)  Bamenta  auri ,  Anthologie  aus 

Arabischen  Dichtern.  Hagi  9394.  Paris  16051  Chall.  Base.  VII.  p.  90.  —  4)  Bi- 

lanx  actionis  ,  über  berühmte  Schlachten.    Hagi  13497.  —    Vergl.  Index  Nr.  1450. 

211.  Abul-Hasan  'AH  ben  el-Hasan  ben  'Ali  el-Bacharzi  aus  Ba- 

charz  ,  einer  Gegend  mit  168  Ortschaften  zwischen  Nisäbür  und  Herdt, 

studirte  anfangs  das  Schäfi'itische  Recht,  fand  dann  aber  an  den  schönen 
Wissenschaften  mehr  Gefallen  und  war  einer  der  besten  Dichter  seiner 

Zeit.  Er  wurde  im  Dsul-Ca'da  467  in  seiner  Heimath  ermordet. 
Chall.  486. 

1)  Idoluni  castelli  et  refugium  aequaliimi,  eine  Fortsetzung  der  Dichterbio- 
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graphien  des  Abu  Man^ür  el  -  Tha'älibi  (191).  Hagi  5136.  7901.  Wien  366—368. 
Paris  Fl.  89.  Gotha  2128.  Berl.  1169.  Br.  Mus.  573,  wo  die  Namen  der  Dichter, 

über  500,  aufgeführt  sind,  und  1126;  ein  Auszug  Lugd.  880.  —  2)  Diwan  s.  Col- 
lectio  carminum.    Hagi  5314. 

212.  Abu  Marwän  Hajjän  hen  Chalaf  ben  Hiisein  Ibn  Hajjm, 

geb.  im  J.  377  zu  Cordova,  einer  der  geschätztesten  und  zuverlässigsten 

Geschichtschreiber  Spaniens,  starb  am  28.  Rabf  I.  469.  Chall.  209. 

Casiri  II.  136. 

1)  Liber  solidus  (mattn) ,  ein  Geschichtswerk  über  Spanien  in  60  Bänden 

soll  sich  in  der  grossen  Moschee  zu  Tunis  befinden ,  Ztschr.  d.  DMG.  IX.  626 ;  an- 

statt matin  hat  Hagi  2166.  10460.  11345  immer  mubin  »planus«  geschrieben.  — 
2)  Liber  expefentis  cognitionem  de  historia  Hispaniae  in  10  Bänden,  ebenfalls  in 

Tunis;  nach  Hagi  12730  Gelehrtengeschichte,  indess  enthält  der  3.  Band  Bodl.  II.  137 

die  Geschichte  des  7.  Chalifen  der  Marwäniden  Abdallah  b.  Muhammed ,  reg.  275 — 

300*).  —  3)  Liber  cognitionis  Sociorum  MuJiammedis ,  alphabetisch;  der  3.  Theil 
Escur.  1684. 

*)  Bei  Hagi  12730  sind  wegen  des  gleichen  Titels  el-Muctahis  und  wegen  der  Ähnlichkeit 
der  Namen  Ihn  Hajjdn  und  Ibn  Hammäd  durch  einen  Abschreiber  zwei  Artikel  in  einen  ver- 

schmolzen, welche  man  mit  Hülfe  der  Varianten  Bodl.  II.  paff. 279  und  der  Notiz  Casiri  I.  393 

trennen  kann.  Ein  Astronom  Abul-'Abbas  Ahmed  ben  Jiisuf  Ibn  Hammäd  (Var.  el  -  Kmmnäd, 

el-'Gammäd)  el-Andalüsi,  gest.  im  J.  858 ,  hatte  zwei  von  ihm  verfasste  astronomische  und  chro- 
nologische Schriften  in  eine  kürzere  zusammengefasst,  welche  er  el-Muctabis  betitelte.  Ha^i  6932. 

Davon  verschieden  ist  das  historische  Werk  des  Ibn  Hajjän  unter  gleichem  Titel.  —  Es  gab 
aber  auch  einen  Historiker  Ibn  Hammäd,  mit  vollem  Namen  Abu  Abdallah  Muhammed  ben 

'All  Ibn  Hammäd ,  ein  Cadhi  vermuthlich  aus  der  Regentenfamilie  Banu  Hammäd  in  Bigäja 
(Bugia),  Verfasser  einer  Historia  principum  Banu  'Obeid  im  Besitz  von  Cherbonneau  ,  woraus 
dessen  Documenta  inedits  sur  l'heretique  Abou-Yezid-MokJialled-Ibn-Kidad ,  trad.  de  la  chronique 
d'Ibn  Hammad,  im  Journ.  As.  1852.  Ser.  4.  T.  20.  p.  470;  und  Documents  inedits  sur  Obe'id 
allah ,  fondateur  de  la  dynastie  Fatimite ,  im  Journ.  As.  1855.  Ser.  5.  T.  5.  p,  529.  —  Dieser 
Ibn  Hammäd  ist  ohne  Zweifel  auch  der  Verfassers  eines  zweiten  historischen  Werkes  Chronicon 

Ihn  Hammädi,  welches  Ibn  Chaldün  (f  808)  bei  seiner  Geschichte  der  Berbern  benutzte  ;  die  Citate 
daraus  kommen  in  dem  ersten  Werke  nicht  vor. 

213.  Abu  Cdlih  Ahmed  ben  Abd  el  malik  ben  'Ali  el-Nisdbllri, 

geb.  im  J.  3  88,  auf  Reisen  gebildet,  dann  Gebetausrufer  in  Nisabiir, 

und  der  beste  Traditions-  und  Rechts-Gelehrte  seiner  Zeit  in  Choräsän, 
starb  am  7.  Ramadhan  470.    Huflf.  XVI.  21. 

1)  Historia  urbis  Merw.  —  2)  Tausend  Traditionen  auf  seinen  Reisen  von 
1000  Lehrern  gesammelt. 
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214.  Abd  el-raliman  ben  Muhammed  ben  Ishak  el-Icpahdni ,  Tra- 

ditionsgelehrter zu  l9pahan  und  Stifter  einer  eigenen  Secte  daselbst, 

deren  Mitglieder  nach  ihm  Abderrahmaniten  genannt  wurden,  starb  im 
J.  470.    Abulf.  II.  246. 

Chronicon  Igpahänae. 

215.  el-Emir  Abu  Nagr  'AH  ben  Hibatallah  ben  'Ali  Ibn  Mäkülä 

el-T'gli  hatte  berühmte  Vorfahren,  welche  aus  Garbadsacan ,  einer  Stadt 
nicht  weit  von  I^pahän,  stammten;  ein  Ahnherr  von  ihm,  Abu  Dulaf 

el-Casim,  hatte  unter  dem  Chalifen  el  -  Mamün  als  Emir  gedient.  Abu 

Nagr  Avurde  am  5.  Scha'ban  421  zu  'Okbara,  einem  Städtchen  im  Ge- 

biete des  Du'geil  zehn  Parasangen  von  Bagdad,  geboren,  kam  mit  seinem 
Vater  Abul-Casini  Hibatallah,  welcher  Wezir  des  Chalifen  el-Caim 

wurde,  nach  Bagdad,  wo  auch  sein  Oheim  Abu  Abdallah  el-Husein  ben 

'Ali  Cadhi  war,  machte  hier  seine  Studien ,  setzte  sie  auf  Reisen  durch 

Tr4k,  Chorasan  und  Syrien  bei  den  berühmtesten  Gelehrten  fort  und 

wurde  ein  ausgezeichneter  Kenner  der  Traditionen  und  iGenealogien. 

Emir  war  für  ihn  wahrscheinlich  nur  ein  Titel  wegen  seiner  vornehmen 

Abkunft,  die  Bedeutung  des  Beinamens  Ibn  Makula  ist  nicht  bekannt. 

Dass  er  auf  einer  Reise  von  seinen  Türkischen  Sklaven  ermordet  und 

beraubt  sei,  darin  stimmen  alle  Nachrichten  überein,  nur  geben  sie  Ort 

und  Zeit  verschieden  an,  nämlich  Chorasan,  el-Ahwaz  oder  'Gur'gän  und 
die  Jahre  475,  479,  486  oder  487.    Chall.  450.    Huff.  XV.  1. 

Er  gab  das  Werk  des  Chatib  el-Bagdadf  (208)  De  novo  susceptum  über  die 
Überlieferer  mit  Zusätzen  vermehrt  in  4  Bänden  unter  dem  Titel  Perfectio  heraus, 

in  dieser  Bearbeitung,  welche  die  Zeit  vom  2.  Qafar  464  bis  3.  Scha'ban  467  in 
Anspruch  nahm,  gilt  es  für  das  vollendetste  seiner  Art  und  der  Verfasser  erhielt 

davon  den  Namen  el- Chatib  der  zweite.  Ha'gi  1115.  11633.  Escur.  1642—44.  — 
Vergl.  Hagl  Index  Nr.  6849, 

216.  el- Scheich  Abu  Isliäk  Ibrahim  ben  'Ali  el-  ScMräzi  geb.  im 
J.  393  zu  Firuzäbad,  einer  Stadt  in  der  Nähe  von  Schiraz,  studirte 

seit  dem  J.  410  das  Schafi'itische  Recht  zu  Schiraz ,  begab  sich  dann 

auf  Reisen  und  kam  im  Schawwäl  415  nach  Bagdad,  wo  er  nach  been- 

digtem Studium  sich  der  juristischen  Praxis  widmete.    Nachher  fing  er 
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an  selbst  Vorlesungen  zu  halten,  folgte  im  J.  450  seinem  Lehrer  Abul- 

Tajjib  Tähir  el-Tabarf  auf  dem  Lehrstuhle  und  wurde  am  Schlüsse  des 

Jahres  459  als  erster  Professor  an  der  ersten  in  Bagdad  errichteten  Hoch- 

schule Nidhamia  angestellt.  Nachdem  er  über  30  Jahre  gelehrt,  eine 

unzählige  Menge  von  Schülern  gebildet  und  nahe  an  50  Jahre  practisirt 

hatte,  starb  er  am  21.  Gumada  II  476  und  wurde  am  Thore  Abraz 

beerdigt,  nachdem  der  Wezir  Abul-Fath  el-Mudhaffar  und  dann  der 

Chalif  el-Muctadi  in  der  Schlosscapelle  über  ihn  das  Leichengebet  ge- 

sprochen hatten.  Chall.  5.  Jäcüt  III.  349.  Abulfed.  III.  248.  Die 

Akademien  d.  Ar.  Nr.  1. 

Classes  Jurisconsultorum.  Ha'gi  7911.  Escur.  1848.  Ref.  231.  —  Vergl.  Hagi 
Index  Nr.  3944. 

217.  'AU  ben  Faddhäl  ben  'Ali  el-Tamimi  el-Mu'gäschi'i,  Philolog 
und  Historiker  zu  Keirawan,  starb  im  J.  479. 

1)  Liber  äynastiarum.  Ha'gi  10118.  —  2)  Arbor  aurea  de  cognitione  Imamo- 
rum  Uterarum  Jmmaniorum.    7416.  —    Vergl.  Index  Nr.  1276. 

218.  Abul-Casim  Hihatallah  ben  Ahd  el-ivärith  ben  'Ali  el-Schi- 

razi,  ein  frommer  Cüfi  und  Traditionskenner,  starb  zu  Merw  im  K-a- 

madhan  485  an  einer  Unterleibskrankheit.    Huff.  XV.  7. 

Historia  ScMräsae.    Hagi  2238;  von  Jäcüt  oft  erwähnt. 

219.  Abu- Abdallah  Muhammed  ben  Abu  Nagr  Fatuh  ben  Abdallah 

ben  Humeid  ben  Ja9il  el-Azdi  el-Humeidi  el-Majorkl  stammte  aus  el- 

Ru9afa,  einer  Vorstadt  von  Cordova ,  seine  Familie  war  aus  Majorca. 

Er  wurde  vor  dem  J.  420  geboren,  erhielt  seine  Bildung  in  Cordova 

besonders  unter  Ibn  Hazm  el-Dhahiri  (202)  und  Ihn  Abd  el-barr  (207), 

und  nachdem  er  in  Spanien  schon  einige  Berühmtheit  erlangt  hatte, 

begab  er  sich  im  J.  44  8  nach  dem  Orient,  besuchte  auf  seiner  E,eise 

durch  Africa,  Syrien  und  'Irak  die  berühmtesten  Gelehrten  und  Hess 
sich  nach  der  Rückkehr  von  der  Pilgerfahrt  in  Bagdad  nieder.  Er 

wurde  hier  einer  der  ersten  Lehrer  seiner  Zeit,  starb  am  17.  Dsul- 

Hi'g'ga  488,  wurde  am  Thore  Abraz  nahe  bei  Abu  Ishak  el-Schirazi 

(216)  begraben,  doch  im  Cafar  491  nach  dem  Thore  Harb  gebracht  und 

Histor. -philolog.  Classe.    XXVIII.  2.  K 
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neben  Bischr  el-Hafi  beigesetzt.  Chall.  627.  Huff.  XV.  9.  Abulfed. 
III.  306.    Casiri  II.  134.  146. 

1)  Pnma  ardens  accendentis  de  historia  Andalusenorum,  Nachrichten  von  den 

Präfeeten ,  Gelehrten  und  Dichtern  Spaniens ,  auf  den  Wunsch  seiner  Bekannten  zu 

Bagdad  aus  dem  Gedächtniss  zuerst  chronologisch  aufgesetzt,  dann  auf  den  Rath 

seines  Freundes  Ihn  Makula  (215)  alphabetisch  geordnet.  Hagi  4000.  Bodl.  783. 

Nach  Hagi  12730  wäre  es  nur  ein  Auszug  aus  dem  Werke  des  Ihn  Hajjän  (212^). 

—  2)  Quantum  satis  est  ei,  qui  cito  ad  Jiistoriam  pervenire  vult,  ein  Compendium 

der  Geschichte  von  Muhammed  bis  zum  Chalifen  el-Muctadi.  Hagi  1911  [nicht  bis 

el-Mustarschid,  quo  auctore,  Hagi  VII.  p.  648?  weil  dieser  erst  im  J.  512  zur  Regie- 

rung kam.]  —  3)  Liber  memorialis.  Hagi  2804  und  4)  Summa  historiae  Islami, 
4188,  scheinen  verschiedene  Titel  von  Nr.  2  zu  sein. 

220.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Jüsuf  gen.  Ibn  el-Caläh  el- 

'Gur'gäni  geb.  im  J.  409  bekleidete  das  Amt  eines  Schafi'itischen  Cadhi 
und  starb  im  Dsul-Ca'da  489.  Schuhba. 

1)  Classes  Schäfi'itarum.  Hagi  7900.  7912.  Chall.  Fase.  IV.  p.  103.  —  2)  Be- 
nemerita  Imamt  el-Schäfbi.  Hagi  13014.  —  3)  Benemerita  Imami  Ahmed  Ibn 
Hanbal. 

221.  Abul-Casim  Makki  ben  Ahd  el-saläm  'hen  el-Husein  el-Suheili 

geb.  im  J.  432  hatte  weite  Reisen  unternommen,  Ägypten,  Syrien, 

Bagdad,  Ba9ra,  Wasit,  Mosul  und  andere  Städte  besucht  und  sich  gründ- 

liche Kenntnisse  in  den  Traditionen  und  dem  Schafi'itischen  Recht  er- 
worben; er  wurde  am  12.  Schawwal  492  ermordet.    Huflf.  XV.  14. 

Historia  Mierosolymorum. 

222.  Abul-Taij  'Gajjäsch  ben  Na'gäh,  ein  kleiner  Fürst  in  Jemen, 
starb  im  J.  498. 

Institutiones  utiles  de  historia  urbis  Zabid.    Eagi  12641. 

223.  Abul-Mudhaff'ar  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Muhammed, 

durch  Mu'awija  den  jüngeren  aus  der  Familie  der  Omeijaden  abstam- 
mend ,  wurde  in  Küfan  einem  Dorfe  bei  Abiward  in  Chorasan  geboren 

und  nach  der  Stadt  el-Ahtwardi  genannt;  er  zeichnete  sich  in  mehreren 

Wissenschaften,  besonders  aber  als  Dichter  und  Genealog  aus  und  wurde 

am  20.  ßabi  I  507  zu  l9pahan  vergiftet.  Chall.  685.  Abulfed.  III. 

380.    Jäcüt  I.  III. 
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1)  Hisforia  urbium  Abiward  et  Nasa.    Hagi  2128.  2327;  allgemeiner  unter 

Historia  Choräsdnae  begriffen,  2210.  —  2)  JBiographia  traditionarii  el-Silaß.  2911*). 

—  3)  Diivän  s.  Carminum  coUectio.  5269.  —  4)  Nomina  Traditionariorum  similia 
inter  se  discrepantia.  11637. 

*)  Dies  ist  gewiss  ein  Irrthum ,  denn  es  ist  nur  ein  Traditionsgelehrter  dieses  Namens 
bekannt  (268),  welcher  erst  im  J.  576  gestorben  ist. 

224.  Abul-Fadhl  Muhammed  hen  Tahir  ben  'Ali  el-Mucaddasi  gen. 
Ibn  el-Keisaräni,  geb.  am  6.  Schawwal  448  in  Jerusalem,  fing  in  seinem 
12.  Jahre  das  Studium  der  Traditionen  an  und  kam  im  J.  467  nach 

Bagdad.  Um  sich  dann  weiter  auszubilden,  unternahm  er  Reisen  durch 

Hi'gaz,  Syrien,  Ägypten,  Mesopotamien,  'Irak,  'Gabal,  Persien,  Chüzistan 
und  Chorasan,  hielt  sich  in  mehr  als  40  grossen  Städten  auf  und  lebte 

längere  Zeit  in  Hamadsän.  Er  hatte  auf  diesen  Reisen  nie  ein  Thier 

zum  Reiten  benutzt ,  sondern  barfuss  mit  seinen  Büchern  auf  dem 

Rücken  die  Länder  durchzogen  und  sich  zweimal,  in  Bagdad  und  in 

Mekka,  in  der  drückenden  Mittagshitze  eine  ernstliche  Krankheit  zu- 

gezogen. Für  seinen  Unterhalt  hatte  er  nie  Jemand  angesprochen,  son- 

dern von  dem  gelebt,  was  ihm  von  freien  Stücken  angeboten  war.  Er 

kehrte  dann  nach  Jerusalem  zurück ,  machte  von  hier  die  Pilgerreise 

nach  Mekka  und  starb  auf  der  Rückkehr  zu  Bagdad  Mitte  oder  Ende 

Rabi'  I  oder  IL  507.  Er  bekannte  sich  zu  der  Secte  der  Dhahiriten 

und  war  in  der  Arabischen  Sprache  nicht  ganz  fest.  Ghali.  630.  Huff. 

XV.  21.    Jäcüt  IV.  601. 

1)  G-enealogiae  Traditionarionmi.  Hagi  1352.  Lugd.  859.  —  2)  Nomina 
Traditionariorum  in  duohus  Qahih  ohviorum.  —  3)  Homonyma  inter  nomina  relativa 

auctore  Abul-Fadhl  Mohammed  ihn  Tdhir  el-Mahdisi  vulgo  diclo  Ibno'l- Kaisaräni, 
ed.  P.  de  Jong.    Lugd.  Bat.  1865.    Hagi  11636.  —    Vergl.  Index  Nr.  8070. 

22b.  Abu  Schu'ga'  Schtraweih  hen  Schahridär  ben  Schiraweih  ben 

Fannachosru  el-Hamadsäm ,  ausgezeichneter  Schafi'itischer  Rechts-  und 
Traditionsgelehrter,  Repetent  an  der  Lehranstalt  zu  Hamadsan,  starb 

am  9.  Ra'gab  509.    Huff.  XV.  31.  Schuhba. 
1)  Historia  urhis  Hamadsän,  Hagi  2339,  von  Jäcüt  oft  angeführt.  —  2)  De 

interpretatione  somniorum.  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  8460. 

226.    Abu  Zakarijä  Jahjd  ben  Abd  el-wahhäb  ben  Muhammed 

K  2 
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Ibn  Manda  aus  der  Gelehrtenfamilie  Ibn  Manda  zu  I^pahän  geb.  am 

19.  Schawwäl  434,  besuchte,  nachdem  er  seine  Studien  in  seiner  Vater- 

stadt vollendet  hatte,  die  berühmtesten  Lehrer  zu  Nisabür  und  Bacra 

und  wurde  der  vorzüglichste  Traditionslehrer  seiner  Zeit  zu  I^pahän. 

Bei  Gelegenheit  der  Pilgerreise  hielt  er  auch  zu  Bagdad  in  der  Moschee 

el-Man^ür  Vorlesungen,  über  welche  die  dortigen  Gelehrten  sehr  bei- 

fällig urtheilten.  Er  starb  am  10.  Dsul-Hi'g'ga  (511  oder)  512  in  Ic- 
pahan.    Chall.  805.    Abulfed.  III.  394.    Hufif.  XV.  25.    Athir  X.  383. 

1)  Historia  Igpahänae.    Ha'gi  2142  (vergl.  oben  90).  —    2)  Liter  de  iis  pro- 
phetae  Sociis,  qui  centum  viginti  annos  vixerunt.    Hagi  10542. 

227.  Abu  Schuld'  Muhammed  ben  el-Husein  Dhähir  ed-din  el- 
Hamadsam,  Wezir  des  Chalifen  el-Muctadi,  zeichnete  sich  durch  grosse 

Milde  und  Freigebigkeit  aus.  Es  wird  hervorgehoben,  dass  er  ausser 

den  Barmakiden  der  einzige  Wezir  gewesen  sei,  welcher  während  seines 

Wezirats  im  J.  481  die  Pilgerreise  gemacht  habe.  In  dem  Strassen- 

kampfe  zwischen  den  Sunniten  und  Schi'iten,  welcher  im  J.  4  82  in  dem 

Quartiere  el-Karch  und  am  Bagra-Thore  in  Bagdad  wieder  zum  Aus- 

bruche gekommen  war,  wollte  der  Wezir  nicht  einschreiten  um  dem 

Blutvergiessen  ein  Ende  zu  machen ,  bis  endlich  der  Chalif  ihm  sagte : 

Es  geht  nicht  länger  mit  dieser  Milde ,  bei  deiner  Güte  und  bekannten 

Abneigung  gegen  Bestrafung  werden  die  Leute  immer  verwegener,  es 

gibt  kein  anderes  Mittel  als  einmal  zehn  Häuser  der  angesehensten 

Einwohner  jener  Stadttheile  dem  Erdboden  gleich  zu  machen ,  damit 

die  Ordnung  wieder  hergestellt  wird.  Um  diesen  Befehl  auszuführen, 

schickte  der  Wezir  zu  dem  Polizeidirector,  liess  durch  ihn,  damit  nicht 

ein  Unschuldiger  betroffen  würde,  zehn  Häuser  für  sich  ankaufen  und 

dann  demoliren.  Schliesslich  bestand  der  Sultan  Galal  ed-daula  Ma- 

likschäli  bei  dem  Chalifen  darauf  den  Wezir  von  seiner  Stelle  zu  ent- 

fernen und  el-Muctadi  stellte  im  J.  4  84  das  Entlassungsschreiben  in 

der  gnädigsten  Form  aus.  Abu  Schu'ga'  legte  die  leinene  Kleidung  der 
Büssenden  an,  begab  sich  auf  die  Pilgerreise  und  blieb  in  Medina,  wo 

er  sich  durch  fromme  Werke  nützlich  machte ,  die  Moschee  reinigen, 

das  Innere  mit  Platten  belegen  und  mit  Leuchten  erhellen  liess.  Er 
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starb  dort  im  J.  513.  Ihri  el-Tkiqthaqa  Geschichte  von  W.  Ahlwardt. 
1860.    S.  346.    Athir  X.  III.  123. 

Er  setzte  zwei  grosse  Geschicbtswerke  fort ,  das  des  Ibn  Miskaweih  (182) 

Hagi  2430  und  des  Schiraweih  (225)  Gesch.  von  Hamadsän.  2339.  Vergl.  (232).  Die 
Jahreszahlen  und  der  Name  des  Chalifen  sind  zu  verbessern. 

228.  Abul-Casini  'AK  ben  'Ga'far  Ibn  el-Catta  el-Sa'di  el-SikilH 

aus  der  Familie  der  Aglabiten  am  10.  Cafar  433  in  Sicilien  geboren, 

fing  schon  in  seinem  13.  Jahre  an,  Gedichte  zu  machen,  studirte  dann 

in  Spanien  und  erwarb  sich  nach  seiner  Rückkehr  grosses  Ansehen  als 

Philolog  und  Dichter.  Als  die  Normannen  mit  einem  Einfalle  drohten, 

verliess  er  Sicilien  und  kam  gegen  das  J.  500  nach  Ägypten,  wo  er 

grossen  Beifall  fand,  und  starb  in  Fustät  im  Cafar  515.  Chall.  458. 

Abulfed.  III.  417.    Sujüti  I.  245. 

1)  Historia  Siciliae.  Eagi  2243.  —  2)  Margarita  pretiosa,  Auswahl  aus 

170  Dichtern  Siciliens,  Ilagi  nicht  Mesopotamiae  4935.  —  3)  Splendor  elegantiae 

über  zeitgenössische  Spanische  Dichter.    7901.  12867.  —   Vergl.  Index  Nr.  4572. 

229.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Walid  ben  Muhammed  ben 

Chalaf  el-  Tortuschi  gen.  Ibti  Abu  Randaca  wurde  im  J.  451  zu  Tortosa 

geboren  und  studirte  in  Saragossa,  Sevilla  und  auf  anderen  hohen 

Schulen.  Fraehn  findet  es  wahrscheinlich  und  nimmt  es  später  als 

ausgemacht  an  (mir  wenig  glaublich),  dass  dieser  Tortüschi  derselbe  sei, 

welchen  Cazwini  einige  Male  bei  Städten  des  mittleren  Europa  (Schles- 

wig, Mainz)  nennt  und  welcher  demnach  in  die  Christlichen  Länder  eine 

Reise  gemacht  habe  *).  Er  müsste  dies  in  jungen  Jahren  gethan  haben, 

denn  im  J.  476  verliess  er  Spanien  und  machte  die  Pilgerreise  nach 

Mekka;  er  besuchte  dann  Bagra  und  Bagdad  und  hörte  dort,  obgleich 

Malikit ,  die  berühmtesten  Schafi'itischen  Lehrer.  In  Damascus ,  wo  er 
längere  Zeit  verweilte,  hielt  er  selbst  Vorlesungen,  über  Jerusalem  kam 

er  nach  Ägypten  und  wählte  Alexandria  zum  Wohnorte,  wo  er  die 

Rechtswissenschaften  und  Traditionen  mit  Beifall  lehrte.  Er  war  sehr 

genügsam  und  mässig  in  seinen  Ansprüchen  an  das  Leben  und  der 

Chalif  el-Amir,  welcher  von  ihm  gehört  hatte,  Hess  ihn  nach  Cahira 

kommen,  um  ihn  einmal  auf  die  Probe  zu  stellen.     Der  damalige 
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Wezir  el-Afdhal  Schahanschah  empfing  ihn  sehr  ehrenvoll  und  wies 

ihm  eine  Wohnung  an  in  der  Moschee  des  Schakik  cl-mulk  ,  beküm- 

merte sich  aber  dann  weiter  nicht  um  ihn.  Als  ihm  die  Zeit  lang 

wurde,  gab  er  endlich  aus  Besorgniss  seinem  Diener  den  Auftrag,  ihm 

etwas  gemeine  Kost  zu  verschaffen;  dies  geschah  und  er  lebte  davon 

drei  Tage.  Am  Abend  des  dritten  Tages  sagte  er  zu  dem  Diener :  eben 

habe  ich  ihn  (tödlich)  getroffen.  Am  anderen  Morgen,  den  23.  oder  30. 

Ramadhan  515  wurde  el-Afdhal,  als  er  ausritt,  ermordet**"),  sein  Nach- 

folger im  Wezirat  el-Mamün  el-Bataihi  erwies  dem  Tortüschi  grosse 

Ehre ,  dieser  kehrte  nach  einiger  Zeit  nach  Alexandria  zurück  und 

starb  dort  am  2  6 .  Grumada  I  oder  im  Scha'ban  520.  oder  7  5  Jahre  alt 
im  Grumädä  I  525;  sein  Sohn  Muhammed  hielt  ihm  die  Leichenrede 

und  er  wurde  auf  dem  Begräbnissplatze  Wala  nahe  bei  dem  neuen 

Thurme  südlich  von  dem  grünen  Thore  beerdigt.  Chall.  616.  Jäcüt 

m.  529.    Makk.  I.  517.    Sujüü  I.  208. 

*)  Memoires  de  l'acad.  imp.  de  St.  Petersh.  VI.  Serie.    Sc.  pol.  hist.    T.  II.    1834.  p.  92. 
—  Bulletin  T.  III.    1838.   p.  63. 

**)  Geschichte  der  Fatimiden-Chalifen.  S.  289.  291. 
1)  Lucerna  Begum  et  Chalifarum regia  via  Praefectorum  atque  Emirorumy 

Mstoriae  Prophetarum ,  liistoriae  regum  Ardbum  et  Persarum  et  regimen  regnorum 

atque  imperiorwn,  am  14.  Ra'gab  516  zu  Fustät  vollendet  und  als  ein  Fürstenspiegel 
dem  genannten  Wezir  el-Maniün  dedicirt.  Hagi  7085.  Bodl.  293.  305.  308.  T.  II. 
105.  Gotha  1878.  Copenh.  173.  v.  Kremer.  Wien  1847,  wo  die  Überschriften  der  64 

Capitel.  Lugd.  1936.  37.  38.  Paris  892.  Paris  Fl.  49.  Verschiedene  Auszüge.  Lugd. 

1939.  Amsterd.  155.  —  Extraits  du  Siradj  al-molouc  von  Dost/,  Recherches.  2.  Ed. 

T.  II.   p.  254.  —    3  Ed.    T.  II.   p.  234.  —    Gedruckt  Büläh  1289  (1S72). 

230.  Abu  Abdallah  Muhammed  hen  el-Barakät  ben  Hilal  el-Sa'di, 
ein  Grammatiker  in  Ägypten,  starb  100  Jahre  und  3  Monate  alt  im 

Rabi'  II.  520.    Sujüti  I.  245. 
Tractus  Äegypti.    Hagi  2312.  4735. 

231.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Cheir  ben  Chalifa  el-Andalüsi  be- 

reiste Spanien,  um  die  Bibliotheken  und  die  Gelehrten  kennen  zu  lernen 

und  verfasste 

Index  librorum  et  auctorum ,  worin  er  70  öflfentliche  Bibliotheken  und  ihre 

Werke  beschreibt  und  von  den  Spanischen  Gelehrten  nach  den  verschiedenen  Städten 
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Nachricht  giebt,  150  aus  Cordova,  52  aus  Almeria,  61  aus  Murcia,  52  aus  Lusi- 

tauia ,  53  aus  Malaga,  viele  aus  Granada,  Sevilla,  Valencia,  bis  zum  J.  520. 
Escur.  1667. 

232.  Abul-Hasan  Muhammed  ben  Abd  el-malik  ben  Ibrahim  ben 

Ahmed  el-Faradhi  Ibn  el-Hamadsäni  starb  im  J.  521.    Athir  X.  456. 

1)  Historia  Wesir orwm.  Hagi  242.  —  2)  BiograpMae  praestantissimae  de 
pulchritudinibus  vitae  campestris  et  urbanae,  Hagi  8472,  von  Ibn  Challikän  in  den 

Leben  der  Wezire  öfter  benutzt  und  Fase.  VIII.  p.  11  als  Chronicon  minus  be- 

zeichnet, also  ein  Auszug  aus  dem  vorigen ;  der  Schreibfehler  'onivän  anstatt  'ojün 
findet  sich  wahrscheinlich  in  allen  Handschriften  Chall.  Fase.  II.  p.  110  und  hat 

Hagi  8392  zu  einem  besonderen  Titel  veranlasst.  —  8)  Notitiae  posteriores,  ein  An- 
hang zu  dem  vorigen,  Hagi  12303,  und  desshalb  von  Chall.  Fase.  II  p.  104  ebenfalls 

Chronicon  minus  genannt.  —  4)  Anhang  zu  Abu  Ishäk  el~ScMräsi  (216)  classes 

JurisconsuUorum.  Hagi  7912.  Chall.  Fase.  IV.  p.  63.  —  5)  Anhang  zu  Tabarfs 

(94)  Geschichte.  Hagi  2250.  —  6)  Anhang  zu  Abu  Schug'ä'  (227)  Geschichte  von 
Hamadsän.  2339.  —  7)  Anhang  zu  dessen  Fortsetzung  von  Ibn  Miskaweih's  (182) 
Geschichte.  2430. 

233.  Abu  ' Amir  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Isma'il  aus  Toledo 

wohnte  in  Cordova  und  starb  am  17.  Rabi'  I  523.    Casiri  II.  147. 
Historia  Toletana. 

234.  Abu  Muhammed  Abd  el-'gabbär  ben  Abu  Bekr  ben  Muham- 
med Ibn  Hamdis  el-Azdi  el-Sikilli  hatte  sich  schon  in  seiner  Heimath 

Sicilien  als  Dichter  bekannt  gemacht  und  mochte  gegen  30  Jahre  alt 

sein,  als  er  nach  dem  Einfalle  der  Normannen  im  J.  471  nach  Spanien 

flüchtete  und  am  Hofe  des  Chalifen  el-Mu'tamid  zu  Cordova  Gelegenheit 

fand  sein  Dichtertalent  glänzen  zu  lassen.  Im  J.  484  wurde  el-Mu'tamid 
durch  die  Armee,  welche  Jüsuf  b.  Taschifm  aus  Africa  herüberschickte, 

entthront  und  gefangen  nach  Agmat  in  Africa  abgeführt;  Ibn  Hamdis 

folgte  ihm  dahin  und  richtete  an  ihn  ein  Gedicht.  Nachdem  der  Chalif 

im  J.  488  seinen  Leiden  erlegen  war,  scheint  Ibn  Hamdis  in  el-Mahdia 

geblieben  zu  sein,  wir  finden  ihn  dort  beim  Tode  des  Jahja  Ibn  Bädis 

im  J.  509,  welchen  er  in  einem  Gedichte  feiert  zugleich  mit  einem 

Glückwunsche  an  dessen  Sohn  'AH  zu  seiner  Thronbesteigung.  Die 

letzten  Jahre  verlebte  er  in  Bi'gaja  und  starb  hier  erblindet  etwa  80 
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Jahre  alt  im  Ramadhan  527.  Nach  anderen  starb  er  auf  der  Insel 

Majorca  und  wurde  neben  seinem  Zeitgenossen,  dem  Dichter  Abu  Bekr 

Muhammed  Ihn  el-Labbana  el-Dani  beerdigt.  Chall.  407.  Athir  X.  357. 

—  Amari,  Bihl.  Ar.-Sicula,  Kegister.  Dozy,  Script,  de  Ahhadidis.  T.  I. 

p.  i46. 
1)  Historia  insulae  viridis  (Algesirae)  urlis  Andalusiae.  Hagi  2195.  — 

2)  Diwan  s.  Carminum  collectio.  5543. 

235.  Abu  Raschäd  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el-Casim  el-Achsi- 

kathi  aus  Achsikath  im  Gebiete  von  Fargana,  ein  fein  gebildeter  Dichter, 

starb  im  J.  528.  —  Sein  Bruder  Abul-Wafä  Muhammed  ben  Muham- 

med, als  Sprachgelehrter  und  Historiker  genannt,  starb  im  J.  520. 

Lobäb. 

Ein  Chronicon  wird  gleichwohl  Hagi  2119  dem  ersteren  beigelegt. 

236.  Abul-Hasan  Abd  el-gäßr  ben  Isma'il  ben  Abd  el-gafir  el- 

Färisl,  geb.  im  Rabi'  II  451  zu  Nisabur,  konnte  schon,  als  er  erst  fünf 
Jahre  alt  war,  den  Coran  lesen  und  die  Glaubensartikel  in  seiner  Per- 

sischen Muttersprache  hersagen;  nachher  studirte  er  vier  Jahre  auf  der 

Hochschule  Nidhamia  zu  Nisabür  unter  dem  Imam  el-Haramein  Abd 

el-malik  el-'Guweini  und  bildete  sich  zu  einem  vorzüglichen  Kenner 
der  Traditionen  und  der  Arabischen  Sprache  aus.  Dann  verliess  er 

Nisabür,  besuchte  Chuärizm  und  Gazna  und  ging  nach  Indien  hinein, 

überall  lernend  und  lehrend.  Nach  seiner  Rückkehr  wurde  er  Prediger 

in  Nisabür  und  hielt  in  der  Moschee  'Okeil  mehrere  Jahre  jeden  Montag 
Vorträge;  zuletzt  widmete  er  sich  ganz  der  Schriftstellerei  und  starb 

im  J.  529.    Chall.  413.    HuflF.  XV.  41.  Schuhba. 

1)  Dos  i.  e.  Appendix  ad  historiam  Nisaburae  zu  el-Häkim  el-Nisäburi  (167) 

bis  zum  Ende  des  Dsul-Ca'da  518.  Hagi  2333.  7307.  —  2)  Sylloge  rerum  raritate 
insignium  de  verbis  traditiomm  inusitatis ,  im  J.  527  beendigt.  Hagi  11450.  Bodl. 

1154.  —  3)  Edocens ,  Commentar  zu  schwierigen  Stellen  der  Traditioussammlung 
des  Muslim,  am  5.  ßabi  I  528  vollendet.    Hagi  12638.  3909  p.  547.    Escur.  1479. 

237.  Abul-Calt  Omeija  ben  Abd  el-'aziz  ben  Abul-Calt  el-Andaliisi 
geb.  zu  Dania  in  Spanien  im  J.  460,  Arzt,  Mathematiker,  Astronom 

und  Dichter,  begab  sich  im  J.  489  nach  Ägypten,  wurde  wegen  eines 
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verunglückten  Versuches,  ein  gesunkenes  Schiff  zu  heben,  lange  Zeit  in 

Alexandria  im  Gefängniss  gehalten,  bis  er  im  J.  505  frei  kam.  Er 

musste  aber  Alexandria  verlassen  und  liess  sich  zu  el-Mahdia  in  Magrib 

nieder,  dessen  Beherrscher  'AK  b.  Jahja  b.  Tamim  (f  515)  ihn  sehr 
ehrenvoll  aufnahm,  und  er  starb  dort  am  10.  Muharram  5  29.  Chall.  103. 

Gesch.  d.  Arab.  Ärzte.    Nr.  162. 

1)  Epistola  Aegyptiaca  an  den  Emir  von  el-Mahdia  Abul-Tähir  Jahjä  b.  Ta- 

mim (f  509)  gerichtet ,  über  den  Nil  und  seine  Quellen  und  über  die  Ärzte,  Astro- 

nomen ,  Dichter  und  andere  Gelehrte ,  welche  er  in  Ägypten  getroffen  hatte.  Hagi 

2312.  6351.  —  2)  Hortus  de  poetis  Andalusiae  über  die  eingebornen  und  nach  Spa- 

nien gekommenen  Dichter,  für  den  Fürsten  el-Hasan  b.  'Ali,  Sohn  und  Nachfolger 

des  genannten  'Ali  b.  Jahja  geschrieben.  Hagi  4461.  Chall.  815  letzte  Zeile.  — 
3)  Diwan  s.  Carminum  coUectio.    Hagi  5244.  5303. 

238.  Abu  Na9r  el-Fath  ben  Muhammed  ben  Obeidallah  *)  Ibn 

Chäkän  el-Keisi  aus  Cachrat  el-walad,  einem  Dorfe  im  Districte  von 

Cal'at  Jahgib  im  Gebiete  von  Granada  gebürtig,  hatte  sich  mancherlei 

gute  Kenntnisse  erworben,  machte  indess  nur  mittelmässige  Ge- 

dichte und  führte  ein  unstättes  Leben,  indem  er  sich  gern  an  Zech- 

gelagen betheiligte  und  sich  in  solche  eindrängte.  Er  trat  als  Secretär 

in  die  Dienste  des  Taschifin  b.  AH,  Fürsten  von  Granada,  begab  sich 

aber  dann  nach  Marokko,  wo  er  am  22.  Muharram  529  (nach  anderen 

im  J.  53  5)  in  dem  Gasthofe,  wo  er  wohnte,  erdrosselt  wurde,  wie  man 

sagte  auf  Anstiften  des  Fürsten  Abul-Hasan  'Alf  ben  Jiisuf  b.  Taschifin, 
vielleicht  aus  Eifersucht  gegen  seinen  Bruder  Abu  Ishak  Ibrahim  b. 

Jiisuf,  welchen  Ibn  Chakan  übermässig  gelobt  hatte;  der  Mord  wurde 

erst  am  dritten  Tage  entdeckt.  Chall.  536.  —  H.  E.  Weyers,  Spec. 

crit.  exh.  locos  Ibn  Khacanis  de  Ibn  Zeiduno.  Lugd.  Bat.  1831.  —  R. 

P.  Ä.  Dozy,  scriptor.  Ärabum  loci  de  Abbadidis.     Vol.  I. 

*)  oder  el-Path  b.  'isa  oder  el-Fath  b.  'Ali  b.  Ahmed  b.  Obeidallah. 

1)  Monilia  auri  et  loci  pulchri  virorum  in  literis  excellentium ,  dem  genannten 

Prinzen  Abu  Ishäk  Ibrahim  dedicirt ,  in  4  Abtheilungen:  a)  Fürsten,  b)  Wezire, 

c)  Cadhis  uud  Gelehrte,  d)  Schöngeister  und  Dichter,  Nachrichten  über  ihr  Leben 

uud  Proben  ihrer  Gedichte.  Das  Werk  wird  iu  stilistischer  Hinsicht  in  gereimter 

Prosa  sehr  geschätzt,  der  historische  Inhalt  ist  nicht  bedeutend.  Hagi  9563.  Paris  734. 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVIII.  2.  L 
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Bodl.  706.  Gotha  2130.  Escur.  355.  Br.  Mus.  366.  5391  Berl.  1171—73.  Upsal.  297. 

lugd.  882.  883.  Wien  1060.  Ausführliche  Inhaltsangabe  Orientalia  I.  384.  —  Text- 

Ausgabe  Le  Collier  d'or  par  Äbou-Nasser-el-Fatah-hen-Gralam.  Paris  1277  (1860). 
—  Bülak  1284  (1867).  —  Übersetzung:  Ahou-Nasser-el-Fath-hen-Graltan,  trad.  par 

Ed.  Bourgade.  Extr.  du  Journ.  ar.  Birgis.  Paris.  —  2)  Locus  ad  quem  animi  se 
efferunf  et  campus  apertus  familiaritatis  de  facetiis  incolarum  Andalusiae,  eine  in 

vielen  Stücken  mit  der  vorigen  gleiche  Sammlung  und  vor  derselben  geschrieben,  in 

drei  Ausgaben,  einer  kleinen  Petersb.  Asiat.  Mus. ,  einer  mittleren  Br.  Mus.  367  und 

einer  grossen,  sodass,  wie  es  scheint,  nicht  etwa  eine  Abkürzung,  sondern  eine  all- 

mählige  Erweiterung  stattgefunden  hat,  bis  das  unter  ])  genannte  Werk  daraus  ent- 

stand, welches  danach  unter  verändertem  Titel  mit  dieser  grossen  Ausgabe  gleich 

sein  würde.    Do^y  a.  a.  0.  S.  10. 

239.  Abu  Muhammed  Abd  el-ma'gid  ben  Abdallah  Ibn  'Ahdün  el- 
Fihri  el-Jabori  zu  Jaboia  (Evora)  geboren,  machte  schon  in  seinem  13. 

Jahre  Gedichte  und  that  sich  so  sehr  hervor,  dass  ihn  Omar  el-Muta- 

wakkil  Ibn  Aftas,  welcher  als  Gouverneur  von  Evora  ihn  kennen  ge- 

lernt hatte,  als  er  nach  dem  Tode  seines  Bruders  Jahja  el-Manfur  im 

J.  473  zur  Eegierung  kam,  nach  Badajoz  berief  und  ihn  zu  seinem 

Secretär  und  beständigen  Begleiter  machte.  Nachdem  dieser  Fürst  im 

J.  485  Reich  und  Leben  verloren  und  die  Herrschaft  der  Aftasiden  ihr 

Ende  erreicht  hatte,  trat  Ibn  'Abdün  als  Secretär  in  die  Dienste  des 
Anführers  der  Africanischen  Truppen  Sir  b.  Abu  Bekr  und  kam  dann 

in  gleicher  Eigenschaft  nach  Marokko  zu  'AK  b.  Jiisuf  b.  Taschifm, 
welcher  nach  dem  Tode  seines  Vaters  im  J.  500  zur  E-egierung  ge- 

kommen war  und  nun  auch  Spanien  beherrschte.  Bei  einem  Besuche 

seiner  Familie  in  Evora  starb  Ibn  'Abdün  im  J.  529.    Kutubi  II.  11. 

1)  Frutex  balsami,  Torques  palunibis ,  Cacida  rä'ija  (auf  r  reimend),  Cagida 
'Abdünia  sind  verschiedene  Titel  desselben  berühmten  historischen  Gedichtes  auf 

den  Untergang  der  Füi'stenfamilie  der  Aftasiden,  welches  erst  recht  durch  den  Com- 
mentar  des  Ibn  Badrün  (271)  von  Bedeutung  geworden  ist.  Hagi  9444.  9463.  Bodl, 

II.  319.  Upsal.  139.  —  Prolegomena  ad  editioneni  celebratissimi  Ibn  Abduni  poematis 

in  luctuosiim  Apidasidartim  interitum  scr.  Marinas  Hoogvliet.  Lugd.  Bat.  1839.  — 

2)  Apologia  Abu  'Obeidi  contra  Ibn  Coteiba. 

240.  Abul-Hasan  'AK  ben  Muhammed  ben  Muhammed  el-'Gulläbi 

d.  i.  aus  dem  Dorfe  'Gullab  bei  Harrän  stammend,  gen.  Ihn  el-Magäzili 
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d.  i.  Sohn  des  Spindelmachers,  aus  Wasit,  ertrank  im  Tigris  in  Bagdad 

im  J.  534.  Lobäb. 

Appendix  ad  historiam  urhis  Wäsit,  vermutblich  zu  der  Geschichte  des  Bah- 

schal  (83);  Hagi  2334  sagt  freilich  zu  el-Dubeithf  (323),  da  dieser  aber  erst  im  J. 

637  gestorben  ist,  während  el-Sam''ämj  aus  dessen  ansah  der  Artikel  über  el-Gulläbi 
in  Ihn  el-Äihirs  Lobäb  überging,  schon  im  J.  562  gestorben  war,  so  wird  das  Ver- 

hältniss  umzukehreu  sein,  sodass  el-Dubeithf  den  Anhang  des  Gulläbi  fortsetzte. 

241.  Abu  Hafc  Omar  heii  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Isma'il 

Na'gm  ed-din  el-Nasaß  aus  Nasaf,  einer  grossen  Stadt  zwischen  dem  Oxus 

und  Samarcand ,  geb.  im  J.  461  oder  462,  einer  der  berühmtesten  Ha- 

nefitischen  E.echtslehrer  zu  Samarcand  und  fruchtbarer  Schriftsteller, 

starb  am  12.  Gumadä  I  53  7.  Sujüti  Interpr.  27.  Kutlüb.  Nr.  140. 

Flügel,  Classen  d.  Hanef.  Eechtsgel.  S.  310. 

1)  Sacharum  candi ,  Fortsetzung  zu  el-Mustagfiri  (192)  Geschichte  von  Sa- 

marcand. Hagi  2230.  9593.  —  2)  Enumeratio  550  praeceptorum  suorum.  Hagi  3077. 

—  Vergl.  Index  Nr.  6959. 

242.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Masud  Ibn  Ahul  Chicäl  el- 

Gätiki  d.  i.  aus  der  Arabischen  Familie  Gafik  im  J.  465  in  Purgalit 

(Burgalet)  einem  im  Districte  von  Schaküra  (Segura)  im  Gebiete  von 

Gajjan  (Jean)  in  Spanien  gelegenen  Orte  geboren,  ein  in  allen  Zweigen 

des  Wissens  ausgezeichneter  Gelehrter  und  Dichter,  der  in  Cordova  und 

Granada  lebte,  bekleidete  auch  eine  hohe  militärische  Stelle  mit  dem 

Titel  Dsul-Wizaratein.  Als  die  Murawiden  Cordova  erstürmten,  fand 

er  seinen  Tod  auf  der  Pharaonen-Strasse  nahe  am  Thore  Abd  el- Gabbar 

am  12.  Dsul-Hi'g'ga  5  40.  Casiri  II.  75.  163.  Gayangos  zu  Makk.  I. 
340.  436. 

1)  Umbra  nubis,  über  Muhammeds  Frauen  und  Verwandte.  Br.  Mus.  888,  V. 

Escur.  1740^.  1782.  —  2)  Scala  meritorum  et  via  nobilitatis  refulgentis ,  über  die 
Vorfahren  des  Propheten  und  die  Verdienste  seiner  Gefährten,  ein  Gedicht  von  800 

Versen,  Br.  Mus.  888,  VI.  Escur.  402.  —  3)  Virtutes  decem  Sociorum  prophetae, 

Lobgedichte.    Escur.  1740^  —    4)  Epistolae.    Escur.  516. 

243.  Abu  Muhammed  (Abu  Garib)  Äbd  el-'aziz  ben  Schaddäd  ben 

Tamhn  Izz  ed-din  el-Cinha'gi,  Bruderssohn  des  im  J.  509  verstorbenen 

L2 
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Jahja  b.  Tamim  b.  el-Mu'izz  b.  Badis,  Fürsten  von  Africa,  schrieb  ums 
J.  540 

Sylloge  et  descriptio  de  historia  Keirawanae ,  Geschichte  von  Keirawän  ,  die 

von  Chall.  Fase.  II.  p.  24.  X,  p.  60.  Athir  VIII.  20.  Nuweiri  benutzt  wurde.  Hagi 
224.  4179. 

244.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  'AK  ben  Abdallah  el-Lachmi 

el-Ruschäti  geb.  am  8.  Gumada  II  466  oder  479  zu  Orihuela  im  Ge- 
biete von  Murcia  zeichnete  sich  als  Historiker  besonders  durch  seine 

Kenntniss  der  für  die  Traditionen  wichtigen  Männer  und  deren  Genea- 

logien aus;  er  fand  seinen  Tod  bei  der  Einnahme  von  Almeria  am  20. 

GumMa  II  542.    Chall.  359.    Makk  760.    Hufif.  XVI.  6. 

Mutatio  luminum  et  flagitatio  florum ,  Genealogien  der  Begleiter  Muhammeds 

und  der  Überlieferer,  in  der  Art  der  Genealogien  des  Sam'äni.    Hagi  1036.  1348. 

244a.  Abul-Hasan  'AU  Ihn  Bassäm*)  el-Schantarini  d.  i.  aus  San- 
tarem  gebürtig,  befand  sich  im  J.  477  in  Lissabon  als  ausgebildeter  lä- 
terat  und  da  er  aus  unbekannten  Gründen  sein  Vaterland  verlassen 

musste,  machte  er  im  J.  494  seine  erste  Eeise  nach  Cordova.  Er  sam- 

melte die  Gedichte  der  Spanischen  Dichter  des  V.  Jahrhunderts,  beson- 

ders seiner  Zeitgenossen  mit  Nachrichten  über  ihr  Leben  und  erhielt 

zu  den  Beiträgen,  welche  er  sich  von  den  noch  lebenden  zur  Veröffent- 

lichung erbat,  noch  Geschenke  und  Honorare,  wodurch  er  seinen  Le- 

bensunterhalt hatte,  da  er  ein  öffentliches  Amt  nicht  bekleidet  zu  haben 

scheint.  Wenn  er,  wie  angegeben  wird,  erst  im  J.  542  gestorben  sein 

sollte,  so  müsste  er  ein  Alter  von  mehr  als  80  Jahren  erreicht  haben, 

s.  Dozy ,  Scriptor.  Arab.  loci  de  Ahhad.  Vol.  I.  p.  i89  und  dessen  Re- 

cherches,  /.  Edit.  T.  L  p.  328.  2.  Edit.  T.  II.  7.  3.  Edit.  T.  II.  6 

mit  vielen  Excerpten  aus  seinem  Werke. 

*)  Derselbe  Name  wie  (92)  und  von  Ha'gi  mit  einander  verwechselt.  Auch  einen  dritten 
Ihn  Bassum  im  Orient  hielt  Haki  12704  für  denselben ;  dieser  schrieb  Makamen ,  womit  er 

Harin'  (f  516)  zu  übertreffen  dachte,  und  dedicirte  sie  dem  Cadhi  von  Damascus  Abu  Hamid 
Muhammed  el-Schahruzün'  gest.  586.    Chall.  610. 

Thesaurus  de  benemeritis  incolariim  peninsulae  Ändalusiae,  Hagi  5799,  Bio- 

graphien berühmter  Spanier  des  V.  Jahrh.  besonders  Dichter,  in  4  Theilen ,  von 

denen  Th.  1  in  Catalogue  de  la  bibl.  de  feu  J.  Mohl.,  No.  1755.    Th.  2.  Bodl.  749, 



DIE  GESCHICHTSCHREIBER  DER  ARABER. 85 

-  Th.  3.  Gotha  2136.  Gayangos.  Die  Namen  aller  4  Theile  gibt  aus  der  Vorrede  de 
Slane,  Journ.  Äs.  1861.  F.  Serie.  T.  17.  p.  262.  Der  Verf.  erwähnt  darin  ,  dass 

er  mit  der  Reinschrift  des  2.  Bd.  im  J.  500,  mit  der  des  3.  im  J.  503  beschäftigt 

gewesen  sei.  Die  14  Citate  bei  Ibn  Challikan  betreflfeu  Dichter,  welche  im  V.  Jahrb. 

zwischen  416  und  488  gestorben  sind,  bis  auf  einen  Nr.  353  Ihn  Sara,  welcher  im 

J.  517  starb;  diese  Jahrszahl  könnte  Ibn  Challikan  aus  der  Hadica  des  Abul-Qalt 
Omeija  (237)  genommen  haben,  woraus  er  eine  Stelle  in  den  Artikel  des  Ibn  Sara 

eingeschoben  hat ,  welche  in  der  Ausgabe  von  Slane  fehlt.  MahTcari  hat  das  Werk 

viel  benutzt,  ohne  über  den  Verf.  besonders  zu  handeln;  nur  einmal  II.  309  nennt 

er  ihn  mit  seinem  vollen  Namen  mit  der  Bemerkung  er  sei  so  bekannt,  dass  es 

nicht  nöthig  sei  über  ihn  etwas  zu  sagen. 

24  5.    Abu  Rauh  'Isd  el-Herawi  starb  im  J.  544. 
Historia  iirhis  Herdt.    Hagi  2338. 

246.  Abul-Fadhl  'Ijädh  ben  Müsä  ben  'Ijädh  el- Jah9ubi  el-Sabti 

el-Maliki,  geb.  Mitte  Scha'ban  476  zu  Sabta  (Ceuta),  studirte  zu  Cor- 
dova,  wo  es  ihm  sehr  gut  gefallen  hatte,  worüber  er  sich  beim  Abschied 

in  einem  Gedichte  aussprach.  Makk.  I.  358.  Er  war  einer  der  gelehr- 

testen Männer  seiner  Zeit  in  der  älteren  Arabischen  Geschichte,  der 

Philologie  und  den  Traditionen,  wurde  Cadhi  von  Sabta  und  im  J.  532 

Cadhi  von  Granada,  begab  sich  aber  kurz  darauf  nach  Marokko,  wo 

er  am  7.  Gumada  II  oder  im  E.amadhan  544  starb  und  am  Thore  von 

Eilän  (nach  Agmat  Eilan)  begraben  wurde.  Chall.  522.  Huflf.  XVI.  5. 

Casiri  II.  112. 

1)  Historia  Cordubensis.  Hagi  215.  —  2)  Obsermtiones  pretiosae  de  historia 

Ceutae.  Hagi  2229.  8471.  9200.  —  3)  Classes  Malikitarum  mit  dem  Titel  Dispositio 

ingeniorum  et  appropinquatio  viaruni  ad  cognitionem  antesignanorum  sectae  MaliJci- 

ticae  5  Bände.  Hagi  2889.  —  4)  Sanatio  de  proprietatibus  prophetae  eiecti ,  zur 

Lebens-  und  Sitten  -  Geschichte  Muhammeds.  Hagi  7612.  Gotha  719.  Br.  Mus.  147. 

840.  Ind.  Off.  163.  164;  gedruckt  Cähira  1276  (1859).  —  5)  Corpus  historicum. 

Hagi  3884.  —  6)  Institutio  sufficiens ,  Verzeichniss  seiner  Lehrer.  Hagi  8652.  — 
Vergl.  Index  Nr.  2577. 

247.  Abul-Fath  Muhammed  ben  Abd  el-karim  ben  Ahmed  el- 

Schahrastmi ,  geb.  im  J.  469  (oder  467  od.  479)  zu  Schahrastä.n ,  einer 
Stadt  in  Choräsän  3  Meilen  von  Nasa  zwischen  Nisäbur  und  Chuarizm 

d.  i.  Gur'gänia,  der  Hauptstadt  von  Chuarizm,  studirte  in  Gurgania,  wo 
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er  sich  längere  Zeit  aufhielt,  und  in  Nisabür,  und  wurde  ein  berühmter 

Dialektiker,  der  aber  als  Anhänger  des  Asch'ari  von  den  Orthodoxen 
nicht  für  ganz  rechtgläubig  gehalten  wurde.  Im  J.  510  machte  er  die 

Pilgerreise  und  hielt  sich  auf  der  E-ückkehr  3  Jahre  in  Bagdad  auf, 

wo  er  mit  seiner  Lehre  und  durch  sein  leutseliges  Wesen  allgemein 

grossen  Beifall  fand  und  mit  As'ad  el-Miham,  dem  damaligen  ersten 

Professor  an  der  Nidhamia,  mit  welchem  er  in  Gur'gänia  bekannt  ge- 
wesen war,  das  alte  Freundschaftsverhältniss  wieder  anknüpfte.  Dann 

kehrte  er  nach  Schahrastan  zurück  und  starb  hier  Ende  Scha'ban  548. 
Chall.  622.    Jäcüt  III.  343. 

I)  Historia  pMlosopliorum.  Hagi  2204.  —  2)  Liber  religionum  et  sedarmi. 

12893.  —  Book  of  religious  and  phüosophical  sects ,  hy  Muliammaä  al-ShcJirastäm, 

ed.  hy  W.  Cureton.  P.  1.  2.  London  1842—46.  —  Ahu-'l  -  FatU  MuKammad 

asch-Schahrastdm's  Religionspartheien  und  Philosophen  -  Schulen ,  übers,  von  Th. 
Haarbrücker.    Th.  1.  2.    Halle  1850—51.  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  2737. 

248.  Abu  Nagr  Ahd  el-rahman  ben  Abd  el-'gabbär  ben  Othman 

el-Keisi  el-Herawi,  geb.  im  J.  4  72,  Traditionslehrer  und  Cadhi  zu  Herät, 

starb  am  15.  Dsul-Hi'g'ga  549.    Huflf.  XVI.  8. 
Historia  urhis  Herät.    Hagi  2338. 

249.  Abu  Abdallah  el-Husein  ben  Na^r  ben  Muhammed,  nach 

einem  Ahnherrn  Ihn  Chamis  genannt,  el-Ka'bi  el-Maugili  el-Guhem  d.  i. 

aus  einem  der  Arabischen  Stämme  Banu  Ka'b  abstammend  und  geboren 

in  'Guheina  einem  Dorfe  nahe  bei  und  unterhalb  Mosul  an  derselben 

Uferseite  des  Tigris  in  der  Nachbarschaft  des  durch  seine  Schwefel- 

quelle bekannten  Badeortes ,  hatte  die  Ehrennamen  Ta'g  el-Islam  Ma'gd 

ed-din  »Krone  des  Islam,  Euhm  der  Religion«;  er  studirte  zu  Bagdad 

unter  Abu  Hamid  el-Gazzäli  das  Schaii'itische  Recht  und  wurde  Cadhi 

von  Rahba  Malik  b.  Tauk  am  Euphrat  zwischen  Racca  und  Bagdad, 

dann  kehrte  er  nach  Mosul  zurück  und  starb  im  Rabi'  II.  552. 
Chall.  188. 

Virtutes  gloriosae  justorum  et  hona  opera  optimorum,  Geschichte  der  Frommen 

und  Heiligen  (gufiten).    Bodl.  816.    Wet^st.  17*).  —    Vergl.  Hagi  Iudex  Nr.  249. 

*)  Das  Buch  kann  nicht  im  J.  437  geschrieben  sein  ;  das  Geburtsjahr  des  Verf.  fällt  zwi- 
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sehen  470  u.  480,  da  Gazzah'  in  den  Jahren  488  bis  498  in  Bagdad  lehrte,  auch  ist  dieser  Ihn 
Chamis  nicht  der  Verf.  der  Prophetengeschichte. 

250.  Abu  Muhammed  Abd  el-'gabhär  ben  Muhammed  el-Thabiti 
el-Charaki ,  aus  Charak ,  einem  Dorfe  im  Gebiete  von  Merw ,  starb  im 
J.  353.  Lobäb. 

Historia  urbis  Meriv.    Eagi  2306. 

251.  Abul- Hasan  'AH  ben  Muhammed  ben  Ibrahim  ben  Abd  el- 

rahman  el-Gazari  gen.  Ibn  el-Mucri,  Lehrer  der  Rechtswissenschaften 

zu  Granada,  starb  im  J.  552  od.  557  auf  einer  Reise  nach  Cadix.  Ca- 

siri  II.  III. 

Virtutes  in  luce  diffusa  et  perfecta,  über  das  Leben  und  die  Gewolinheiten  des 

Propheten,  2  Bände.    Hagi  7638.  —    Juristische  und  ascetisehe  Schriften. 

252.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Malik  ben  Abd  el-rahman 

Ibn  el-Cazzäz  aus  Almeria,  wohnte  in  Liria  im  Gebiete  von  Valencia, 

bis  er  gegen  das  Ende  seines  Lebens  Präfect  von  Schubrub  in  demselben 

Gebiete  wurde,  wo  er  am  5.  Dsul-Ca'da  559  starb. 
Historia  Älmeriae.    Casiri  II.  127. 
A  A 

2  53.  Abu  Amir  Muhammed  ben  Ahmed  ben  'Amir  el-Balawi  el- 

Sälimi  el-Tortüschi ,  ein  Gelehrter  zu  Sevilla,  starb  im  J.  559.  Casiri 

II.  40.    Ha'gi  7614.  9975. 
Margaritae  monilium  et  splendores  utilitatum  scheint  ein  historisch-geogra- 

phisches Werk  zu  sein.    Makk.  I.  82.    'Ädsäri  IL  132.    Bozy  Notices.  p.  174—176. 

254.  Abu  Sa'd  Abd  el-kaiim  ben  Muhammed  ben  Mangür  el-Ta- 

mimi  el-  Sam'äni  d.  i.  aus  der  Tribus  Sam'än  vom  Stamme  Tamim ,  ge- 
hörte zu  einer  Gelehrtenfamilie  in  Merw,  wo  sein  Vater  und  sein  Gross- 

vater, sowie  er  selbst  und  wiederum  sein  Sohn  Abul  -  Mudhaffar  Abd 

el-rahim  in  hoher  Achtung  standen.  Abu  Sa'd  wurde  dort  am  21. 

Scha'ban  506  geboren,  erhielt  den  ersten  Unterricht  von  seinem  Vater 
und  anderen  berühmten  Lehrern  und  begab  sich  dann  auf  Reisen,  um 

die  angesehensten  Gelehrten  jener  Zeit  kennen  zu  lernen  und  sich  ihre 

Kenntnisse  zu  eigen  zu  machen.  Er  durchzog  Chorasän,  Kiimis,  Gabal, 

'Irak ,  Hi'gaz ,  Mesopotamien  und  Syrien  und  sammelte  einen  solchen 
Schatz  von  Gelehrsamkeit,  dass  er  unter  die  vorzüglichsten  Schriftsteller 

gerechnet   wird.     Er   starb  in  der   Neumondsnacht  des   Rabf  I  562. 
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Chall.  406.    Abulfed.  HI.  605.    Huff.  XVI.  12.    Schuhba.  Abulfed. 

tob.  quaedam  geogr.  pag.  79. 

1)  Genealogiae,  das  berühmteste  seiner  Werke,  350  Hefte  oder  8  bis  10  Bände, 

Hagi  1350,  vollständig  zu  Constantinopel ,  Hagi  VII.  p.  116.  Nr.  174;  davon  einige 

Br.  Mus.  345.  1286.  Lee  91;  von  Ibn  el-Athir  (315)  in  einen  Auszug  Lobäb  gebracht. 

Hagi  1350.  —  2)  Fortsetzung  der  Geschichte  von  Bagdad  des  Abu  Bekr  el-Chatib 

(208),  400  Hefte  oder  15  Bände.  Hagi  2179.  Lee  86;  Auszug  Lugd.  869.  —  3)  Hi- 

storia  urbis  Meno ,  500  Hefte  oder  20  Bände,  Hagi  2306.  —  4)  Lexicon  praecep- 

torum  ;  die  Zahl  seiner  Lehrer  betrug  4000  oder  7000.  Hagi  12378.  —  5)  Donum 

viatori  oblatum.,  150  Hefte.  Hagi  2662.  —  6)  Lexicon  iirbium.  —  7)  Indicium  in 

Tabaränii  lexicon  majus ,  über  die  Traditionarier,  300  Hefte.  Hagi  2731.  12384.  — 

8)  Solatium  dilectorum  et  biographia  socioruin.  7228.  —  9)  Praestantiae  Syriae. 

9126.  —    10)  Quibus  praenomen  est  Abu  Sad.  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  8749. 

255.  Abul-Ma'ali  Muhammed  ben  el- Hasan  Käß  el-kufät  Ibn 
Hamdün  Baha  ed-din  aus  einer  angesehenen  Familie  zu  Bagdad  im 

.J.  49  5  geboren,  bekleidete  unter  dem  Chalifen  el-Muctadi  das  Amt  die 

Truppen  zu  mustern  und  wurde  unter  Mustan'gid  Oberaufseher  des 
Pallastes.  Er  war  ein  edler  Character,  der  sich  auszuzeichnen  strebte, 

und  ein  Beschützer  der  Wissenschaften.  Nachdem  er  zum  Staatssecretär 

befördert  war ,  stiess  der  Chalif  in  seinen  Schriften  auf  Berichte ,  in 

denen  er  sich  der  Wahrheit  gemäss  mit  Freimüthigkeit  tadelnd  über  die 

Regierung  ausgelassen  hatte,  er  entsetzte  ihn  seiner  Würde  und  liess 

ihn  im  Anfange  des  J.  562  ins  Gefängniss  werfen,  worin  er  am  11. 

Dsul-Ca'da  des  Jahres  starb.    ChaU.  665. 

Liber  memorialis,  eine  grosse  ausgezeichnete  Sammlung  von  historischen  und 

philologischen  Aufsätzen,  Hagi  2780.  v.  Kremer;  einige  Abtheilungen  davon  Bodl. 

379.  389.  Manche  geben  seinen  Sohn  Abu  Sa'd  el- Hasan  ben  Muhammed  Ibn 
Hamdün,  gest.  im  J.  608,  als  Verfasser  an. 

256.  Abu  Muhammed  Ibn  el-Äzrak  el-Färiki  d.  i.  aus  Majjafarikin, 

ein  frommer  Gelehrter,  der  zur  Zeit  des  Sultans  Mas'ud  el-Sel'güki  im 

J.  547  in  Bagdad  war,  Chall.  Fase.  VIII  lOi ,  starb  im  J.  564.  Abul- 
fed. III.  624. 

Historia  MajjdfäriMnae,  Hagi  2072.  2321,  von  Chall.  öfter  benutzt,  das  späteste 
Citat  ist  Fase.  IX.  108  aus  dem  J.  560. 



Die  Geschichtschreiber  der  Araber  und  ihre  Werke. 

Von 

F.  Wüstenfeld. 

2.  Abtheilung. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  den  5.  November  1881. 

2  57.  Abul-Casim  Muhammed  ben  Ibrahim  beii  Cheira  Ib?i  el- 

Mawd'im  aus  Cordova  hatte  sich  in  den  schönen  Wissenschaften  zum 
Secretär  und  Dichter  ausgebildet  und  zeichnete  sich  durch  eine  schöne 

Handschrift  aus.  Er  wurde  von  Abu  Sa'id.  Statthalter  von  Granada, 

eingeladen  zu  ihm  zu  kommen  und  blieb  bei  ihm  zwei  Jahre  im  Pri- 

vatdienst, dann  kam  er  als  Secretär  zu  Abu  Hafc  Omar  b.  el-Mümin, 

Fürsten  von  Sevilla,  welcher  ihn  sehr  auszeichnete;  zuletzt  trat  er  in 

die  Dienste  des  Muwahhiden  Abu  Ja'cüb  Jüsuf,  welcher  im  J.  558  zur 

Regierung  kam,  und  starb  im  J.  564  zu  Marokko.  Casiri  II.  73. 

Dozy,  Script  de  Abhad.     Vol.  II.  i. 

Ocimutn  cordium  et  prima  jiwentus  de  ordinibtts  morum,  ein  schöuwissen- 

schaftliches  Werk  mit  eiugestreuten  historischen  Nachrichten  ,  im  J.  559  beendigt 

und  dem  genannten  EHirsten  Abu  Ja'cüb  und  dessen  Bruder  Abu  Haf9  dedicirt. 
Lugd.  408.  Gayangos. 

258.  Muhammed  ben  Abd  el-salam  ben  Jahja  el-Murddi ,  aus 

guter  Familie  in  Grumala  bei  Murcia  im  J.  511  geboren,  starb  im 
J.  564. 

Historia  Murciae.    Casiri  II.  122. 

2  59.  Abul- Hasan  'AU  ben  Zeid  ben  Muhammed  el-Beihaki  starb 

im  J.  565.    Hagi  5769*). 

*)  Die  Jahrszahl  stimmt  nicht  zu  der  Angabe  Ha'gi  8585,  dass  Meidäni  (t  518)  zu  seinen 
Sprichwörtern  eine  Sammlung  des  Beihaki  benutzt  habe,  den  er  auch  nicht  unter  seinen  Quellen 
nennt. 

1)  JBalteus,   Fortsetzung  der  Dichterbiographien  des  Bächarzi  (211)  bis  auf 

seine  Zeit.    Hagi  14242.  14452.    Chall.  486.    Andere  nennen  den  Verfasser  Scharaf 

Histor.-philolog.  Classc.    XXVIIJ.  3.  M 
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ed-diu  Abul-Hasan  'Alf  b.  el-Hasan  el-Beihaki.  —  2)  Historia  urhis  JBeihait.  Ha'gi 
2186.  —    Vergl.  Index  Nr.  3307. 

260.  Muhammed  ben  Abd  el-malik  ben  Mas'üd  ben  Miisä  Ibn 

Baschkuäl,  ein  Vetter  des  Chalaf  Ibn  Baschkuäl  (270),  Rechtsgelehrter 

zu  Cordova,  starb  am  15.  Gumäda  II  567.    Casiri  II.  123. 

Historia  virorum  dodorum  Cordubensium. 

261.  Ahul'Ma'dli  Sa'd  ben  'Ali  ben  el-Casim  el-Angari  el-Chazra'gi 

el-Warräk  el-Hadhiri  d.  i.  der  Papierhändler  aus  Hadhira,  einem  grossen 

Dorfe  oberhalb  Bagdad ,  war  Buchhändler  zu  Bagdad  und  ein  guter 

Dichter;  er  starb  am  25.  Cafar  568  und  wurde  am  Thore  Harb  be- 

graben.   Chall.  258. 

1)  Ornamentum  aevi  et  refugium  virorum  semli,  Biographien  der  Dichter  seiner 

Zeit,  als  Fortsetzung  des  Werkes  des  Bächarzf  (211).  Ha'gi  4690.  6981.  —  2)  Splendor 
narratiomim  lepidarum ,  Sammlung  sinnreicher  Sprüche  und  Gedanken ,  im  J.  549 

verfasst.  Hagi  11164.  12869.  Bodl.  300.  319.  Escur.  463.  —  3)  Mira  diciionis  ele- 
gantia  in  logis  et  aenigmatihiis.  Hagi  105.  919.  Er  schrieb  das  Werk  im  Auftrag 

des  Emir  Mu'gähid  ed-din  Cäimäz ,  brachte  es  ihm  nach  Arbela ,  wo  der  Emir  sich 
aufhielt,  und  blieb  einige  Zeit  bei  ihm,  bis  er  aus  Sehnsucht  nach  seiner  Familie 

nach  el-Hadhira  zurückkehrte.    Chall.  Fase.  VI.  p.  48. 

262.  Abu  Muhammed  Mahmud  ben  Muhammed  ben  Arslän  el- 

Abbäsi  el-Chuärezmi,  ein  Schafi'itischer  Rechtsgelehrter,  geb.  im  J.  492, 
gest.  im  J.  568.  Schuhba. 

Historia  Chuarezmiae  80  Bände,  von  el-Dsahabf  (409)  in  einen  Auszug  ge- 
bracht.   Hagi  2216.    Jäcut  III.  341. 

263.  Abu  Muhammed  'Omdra  ben  Abul-Hasan  'AK  ben  Zeidan 

Na'gm  ed-din  el-Madshi'gi  el-Hakami  el-Jemeni  aus  der  Tribus  Hakam 

b.  Sa'd  el-'aschira  vom  Stamme  Madshi'g,  geboren  und  erzogen  in  dem 

Dorfe  Wasä'  in  Tihäma  elf  Tagereisen  südlich  von  Mekka ,  trat  im  J. 

529  in  das  mannbare  Alter,  begab  sich  im  J.  531  nach  Zabid  der 

Hauptstadt  von  Jemen,  um  sich  der  Eechtswissenschaft  zu  widmen,  und 

studirte  auf  einer  der  dortigen  Hochschulen  vier  Jahre.  Als  er  im  J. 

549  die  Pilgerreise  machte,  schickte  ihn  Cäsim  b.  Häschim  b.  Fuleita, 

Emir  von  Mekka,  als  Gesandten  nach  Ägypten,  wo  damals  el-Faiz  b. 

el-Dhafir  Chalif  und  Talai'  el-Malik  el-calih  b.  Ruzzik  Wezir  war. 
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'Omara ,  der  sich  bereits  als  Dichter  hervorgethan  hatte ,  kam  im  E,abi 
I  5  50  nach  Cahira  und  besang  beide  in  einer  schönen  Cacide,  wodurch 

er  ihre  Gunst  erlangte  und  mit  Geschenken  überhäuft  wurde;  er  führte 

hier  ein  sehr  angenehmes  Leben,  bis  er  im  Schawwal  nach  Mekka  und 

von  da  im  Cafar  551  nach  Zabid  zurückkehrte.  In  demselben  Jahre 

kam  er  wieder  als  Pilger  nach  Mekka  und  der  Emir  Casim  schickte 

ihn  zum  zweiten  Mal  im  Scha'bän  552  als  Gesandten  nach  Ägypten, 
welches  er  dann  nicht  wieder  verliess.  Den  Freuden,  die  er  hier  am 

Hofe  genoss,  wurde  durch  Calah  ed-din  ein  Ende  gemacht ;  zwar  suchte 

'Omara  auch  diesen  durch  mehrere  Gedichte  für  sich  zu  gewinnen, 
allein  er  trat  nachher  an  die  Spitze  der  Verschwornen ,  welche  die 

Kreuzfahrer  zu  Hülfe  rufen  und  einen  Sohn  des  letzten  Fatimiden-Cha- 

lifen  el-'Adhid  auf  den  Thron  setzen  wollten.  Der  Anschlag  wurde 

verrathen  und  'Omara  mit  den  übrigen  am  26.  Scha'ban  verhaftet  und 

fünf  Tage  darauf  am  2.  Ramadhan  569  erdrosselt*).  Ghali.  500. 
284.  310. 

*)  s.  Geschichte  der  Fatim.  -  Chalifen ,   S.  344;  der  Abschnitt  gehört  an  das  Ende  der  Ab- 
handlung und  ist  S.  352  die  Jahrszahl  659  statt  569  verdruckt. 

1)  Historia  Jemanae,  ein  massiger  Band,  von  Abulfidä  benutzt.  Hagi2344.  — 

2)  Acuta  adnotata  contemporanea  de  historia  Wesirorum  Aegyptiorum.  Ha'gi  13985. 
Bodl.  835.  —  3)  Quaestus  injuria  affecti  et  noxa  afflicti  ist  die  Aufschrift  seiner 

ersten  au  Qaläh  ed-din  gerichteten  Ca9ide.  s.  Calcaschandi ,  die  Geogr.  u.  Verwalt. 

Ägypt.  S.  222.  Malcrisi ,  Gesch.  von  Ägypten.  I.  495.  —  4)  De  poetis  contem- 

poraneis.  Hagi  7901.  Toni.  IV.  p.  146.  —  5)  Gedicht  auf  die  Pyramiden  ,  in  d. 
Fundgr.  d.  Or.    Bd.  4.    S.  238. 

264.  Abu  Bekr  Jahja  ben  Muhammed  Ibn  el-Ceirafi  el- Garnati, 

ein  guter  Dichter  und  Historiker,  starb  im  J.  570  zu  Granada.  Gasiri 

II.  118. 

1)  Lumina  splendida  de  Jiistoria  dynastiae  Lamtunicae  s.  Murabitarum.  Hagi 

2099.  Makk.  II.  122.  —  2)  Historia  regum  Hispaniae.  —  3)  Poema  in  Abu  Mu- 
hammed Täschißni  Granatae  regis  victoriam  de  Baniiiuro  reportatam. 

265.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ahmed  Ibn  Hischäm  ben 

Ibrahim  el-Lachmi  el-Arfml  el-Sabti  el-Cüff  starb  ums  J.  570. 

1)  Margaritae  insertae,  Lebensbeschreibung  des  Propheten  in  50  Capitehi. 

Escur.  1736.  —    2)  Gommentarius  in  Ibn  Doreidi  carmen.     Bodl.  1257.    Escur.  474. 

M2 
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Paris  490.  Lugd.  545.  Einiges  daraus  iu  Poemafion  Ihn  Doreidi  cum  scholiis  Cha- 

luwiae  et  Lachumaei  ed.  Agg.  Raitsma.    Franeq.  1773. 

266.  Abdallah  ben  MuJiammed  el-Bä'gi. 
Donum  de  Imamatu  infirmis  oblahm ,  eine  Geschichte  von  Spanien ,  deren 

zweiter  Theil  Bodl.  758  die  Jahre  554  bis  569  umfasst. 

267.  Abul-Casim  'AH  ben  el-Hasan  ben  Hibatallah  Thicat  ed-din 

Ibn  Asäkir,  geb.  in  Muharram  499  zu  Damascus,  lernte  schon  im  J.  505 

bei  seinem  Vater,  einem  Schafi'itischen  Gelehrten,  die  Traditionen, 
hörte  im  J.  507  mit  seinem  um  12  Jahre  älteren  Bruder  Hibatallah 

bei  dem  Prediger  Abul-Cäsim  'Ali  b.  Ibrahim  die  Vorträge  über  des 

Abu  Bekr  el-Chatib  Gelehrtengeschichte  von  Bagdad  (Br.  Mus.  pag.  588) 

und  begab  sich  im  J.  520  mit  dem  genannten  Bruder  zum  Studieren 

nach  Bagdad,  wo  sie  die  Hochschule  Nidhamia  besuchten.  'AK  richtete 
seine  Studien  vorzüglich  auf  die  Geschichte  und  die  Traditionen,  sowohl 

was  deren  Inhalt,  als  auch  die  richtige  Heihenfolge  und  Glaubwürdigkeit 

der  Uberlieferer  betraf,  und  nach  beendigtem  Cursus  unternahm  er  noch 

für  gleiche  Zwecke  eine  Reise  durch  Chorasan  und  Gabal  und  hörte 

besonders  in  Merw,  Nisabür,  Herat,  l9pahan  und  Kufa  die  berühmtesten 

Gelehrten.  Nach  seiner  Rückkehr  nach  Damascus  wurde  er  Professor 

an  der  Traditionsschule  Niiria  und  einer  der  gefeiertsten  Gelehrten;  er 

starb  Montags  den  1 1 .  Ra'gab  571,  Cutb  ed  -  din  Mas'üd  el  -  Nisabüri, 
Professor  der  Hochschule  Gazzalia ,  hielt  ihm  die  Leichenrede ,  wobei 

der  Sultan  Caläh  ed-din  zugegen  war,  und  er  wurde  auf  dem  Begräb- 

nissplatze am  Thore  el-Cagir  neben  seinem  Vater  und  seinen  Verwandten 

beigesetzt.  Chall.  452.  HufF.  XVI.  16.  Stammtafel  der  Familie  'Asakir, 
Orientalia  II.  161.    Bistäni  I.  603. 

1)  Chronicon  Damasci ,  meistens  Gelehrtengeschichte  alphabetisch  wie  die 

genannte  Chronik  von  Bagdad ;  sein  Sohn  Bahä  ed-din  el-Cäsim  schrieb  das  Ganze 
in  800  Heften  oder  80  Bänden  ins  Reine  und  trug  es  in  der  Moschee  und  iu  der 

Nürischen  Schule  vor,  auch  gab  er  eine  Fortsetzung  heraus.  Hagi  2101.  2218. 

Vollständige  Exemplare  zu  Constantinopel.  Hagi  VII.  pag.  181.  Nr.  518.  pag.  219. 

Nr.  687 ;  einzelne  Theile  Br.  Mus.  368.  1287—89.  Wetz.  1. 16.  Gotha  1775,  v.  Kre- 

mer. Auszüge  Gotha  1776 — 77.  —  2)  Expositio  mendaciorum  inficiantis  dogmata 

Imami  Ahul-Hasan  el-Äsch'an' ,  Leben  des  Asch'arf  und  seiner  Anhänger  und  Ver- 
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theidiguug  seiner  Lehre.    Hagi  2410.    Lugd.  901.    Bodl.  181.    Escur.  1796 ;  von  Chall. 

Fase.  V.  p.lo  betitelt  Virtutes  Ahul-Hasani.  Hagi  13009.  —  3)  Historia  el-Murrae 

nach  Huff. ,  vermuthlich  el-Missae  zu  lesen ,  ein  grosses  ,  reiches  Dorf  und  Vergnü- 

gungsort i  Parasange  von  Damascus.  —  5)  Lexicon  praeceptorum  sex  Imamorum, 

Verzeichniss  der  Lehrer  der  sechs  grossen  Traditious-Sammler.  Chall.  III.  16.  Das 

Werk  von  vier  Bänden  wurde  noch  in  neuerer  Zeit  beim  Unterrichte  gebraucht.  — 

6)  Lexicon  ScheicJiorum,  12  Hefte;  die  Zahl  seiner  Lehrer  soll  sich  auf  1300  Männer 

und  über  80  Frauen  belaufen  haben.    Hagi  12390.  —    Vergl.  Index  Nr.  4570. 

268.  Ahe  Tähir  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Ibrahim 

führte  nach  einem  Beinamen  seines  Gross-  oder  Urgrossvaters  Silafa*) 

den  Namen  el-Silaß;  er  wurde  im  J.  472  oder  478  zu  Icpahan  ge- 

boren oder  wahrscheinlicher  475.  indem  er  selbst  einmal  äusserte ,  dass 

er  sich  der  im  J.  485  erfolgten  Ermordung  des  Wezir  Nidham  el-mulk 

erinnere,  ein  andermal  sagte  er,  im  J.  492,  als  er  etwa  17  Jahre  alt 

gewesen  sei ,  hätte  man  in  l9pahan  schon  Traditionen  von  ihm  nachge- 

schrieben. Diese  waren  sein  Hauptstudium  und  er  bildete  sich  darin 

weiter  aus,  als  er  nach  Bagdad  kam  ;  von  hier  reiste  er  über  Tyrus  zu 

Schiffe  nach  Alexandria,  wo  er  im  Dsul  Ca'da  511  eintraf.  Er  zeichnete 
sich  hier  durch  seine  Gelehrsamkeit  und  seinen  belehrenden  Unterricht 

aus  und  el-Malik  el-'Adil  Abul-Hasan  'Ali  b.  el-Sallar,  Wezir  des  Fa- 

timiden-Chalifen  el-Dhäfir ,  liess  für  ihn  im  J.  546  die  nach  ihm  be- 

nannte Hochschule  Abu  Tahir  erbauen ,  an  welcher  er  bis  zu  seinem 

Tode  am  5.  Rabf  H  576  (oder  578)  lehrte.  Seine  Bibliothek  muss 

sehr  bedeutend  gewesen  sein  ,  da  ein  Buchhändler  aus  Fustat  Namens 

Abul-Fatüh  Nacir  el-Ancari  Ibn  Cüra  bloss  desshalb  nach  Alexandria 

reiste,  um  sie  anzukaufen.    Chall.  43.  83.  496.    Huff.  XVI.  4. 

*)  Das  Wort  soll  im  Persischen  bedeuten  »mit  einer  dicken  Lippe«  oder  »dreilippig«, 
sodass  eine  Lippe  gespalten  ist. 

1)  Lexicon  ScheicJiorum  Bagdadensium ,  im  J.  574  geschlossen ,  über  100 

Hefte.  Hagi  12112.  Escur.  1778.  —  2)  Lexicon  ScheicJiorum  Igpahanensium.  — 

3)  Lexicon  ScJieicJiorum  itinerum.  —  4)  Historia  poetae  Äbul  -  'Alä  el  -  Ma'arH.  — 
Vergl.  Hagi  Index  Nr.  8670. 

269.  Ahul-Barakät  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben  Obeidallah 

Kamal  ed-din  el-Anbäri,  geb.  im  R.abi'  II  513,  kam  nach  Bagdad  um 
Philologie  zu  studiren  und  besuchte  die  Hochschule  Nidhämia,  welche 
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damals  unter  der  Leitung  des  Professor  Abu  Man^ur  Ibn  Razzaz  (f  539) 

stand;  seine  Lehrer  in  der  Grammatik  waren  Abu-Mangiir  el-Gawaliki 

(f  539)  und  Abul-Sa'adat  el-Sclia'gari  (f  542),  und  er  wurde  dann  selbst 
Lehrer  der  Grammatik  an  dieser  Hochschule.  In  den  letzten  Jahren 

lebte  er  ganz  zurückgezogen  nur  den  Wissenschaften  und  der  Gottes- 

verehrung und  starb  am  9.  Scha'ban  57  7.    Ghali,  377.    Bistäni  II.  4. 
Er  soll  über  100  Werke  und  Abhauclluugen  geschrieben  haben.  1)  Historia 

Anhärae.  Hagi  2163.  —  2)  Gemma  de  genealogia  prophetae  et  decem  ejus  asseclis. 

4346.  —  3)  Ohlectamentum  cordatorum  de  classibus  philologorum.  7880.  13669;  li- 

thographisch gedruckt  Cähira  129i  (1877),  181  Philologen  in  chronologischer  Folge, 

der  letzte  ist  der  genannte  Äbnl- Sa'ädät.  —  4)  Institutio  sectatoris  de  cognitione 
sectarum.    Hagi  14350.  —    Vergl.  Index  Nr.  4732. 

270.  Abul-Casim  Chalaf  ben  Abd  el-malik  ben  Mas'iid  ben  Müsä 

Ibn  Baschkuäl  el  Chazra'gi  el-Angäri  el-Cortubi,  geb.  am  3.  Dsul-Hi'g'ga 
494,  einer  der  besten  Geschichtschreiber  Spaniens,  vicarirte  eine  Zeit 

lang  als  Cadhi  von  Sevilla  für  Abu  Bekr  Muhammed  Ibn  el-'Arabi  und 
starb  zu  Cordova  am  8.  Ramadhan  578.  Chall.  216.  Abulfed.  IV.  54. 

Huflf.  XVII.  1. 

1)  Donum  de  historia  Imamorum  Hispaniae,  Fortsetzung  der  Gelehrtengeschichte 

des  Ibn  el-Faradhf  (165),  am  3,  Gumäda  I  534  beendigt.  Hagi  2165.  Codex  zu 

Tunis.  Escur.  1672,  wo  Auszüge  gegeben  sind  ;  Abschrift  Bibl.  der  Soc.  Äs.  zu  Paris. 

—  2)  Historia  ÄndaUisiae  ein  davon  verschiedenes  kleines  Werk.  —  3)  Historia 

ludicum  Gordubensium.    Hagi  221.  —    Vergl.  Index  Nr.  4619. 

271.  Abu  Marwan  Abd  el-malik  ben  Abdallah  Ibn  Badrün  el- 

Schilbi,  aus  einer  alt- Arabischen  Familie  von  Hadhramaut  geboren  zu 

Schilb  (Silves  an  der  schmalen  Südseite  von  Portugal)  hatte  sich  in 

seiner  Vaterstadt  den  philologischen  und  schönwissenschaftlichen  Studien 

gewidmet.  Er  lebte  später  wahrscheinlich  in  Sevilla,  zeichnete  sich, 

wie  die  meisten  seiner  Landsleute,  durch  besondere  poetische  Begabung 

aus  und  wurde  durch  Freunde  veranlasst,  über  die  Menge  von  histori- 

schen Andeutungen  in  der  berühmt  gewordenen  Ca9ide  des  Ibn  Abdün 

(239)  auf  den  Untergang  der  Aftasiden  einen  Commentar  zu  schreiben, 

dessen  Abfassungszeit  in  die  Regierung  des  Abu  Ja'ciib  Jüsuf  b.  Abd 

el-Mümin  el-Muwahhidi  (reg.  558—580)  fällt. 
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Invölucrimi  florum  et  concJia  margaritariim  (oder  et  unio  aevi  Hagi  9444)  ist 

der  Titel  des  Gommentaire  Imtor.  sur  le  poeme  d'Ibn-Äbdoun  par  Ibn-Badroun, 
puUie  par  E.  F.  A.  Bozy.    Leijde  1846. 

2  7  2.  Abul-Cäsim  und  Abu  Zeid  Abd  el-rahman  ben  Abdallah 

ben  Ahmed  el - Ghath'ami  el-8uheiU,  geb.  im  J.  508  in  Suheil,  einem 
Dorfe  bei  Malaga,  studirte  Philologie  in  Granada,  hielt  sich  einige  Zeit 

in  Sevilla  auf  und  lehrte  dann  in  Malaga.  Er  lebte,  weil  augenleidend, 

in  sehr  beschränkten  Verhältnissen ,  bis  der  Fürst  von  Marokko  von 

seiner  Gelehrsamkeit,  seinen  Schriften  und  Gedichten  hörte,  ihn  zu  sich 

kommen  Hess  und  mit  grossem  Wohlwollen  aufnahm,  doch  starb  er 

schon  nach  drei  Jahren  am  26.  Scha'ban  581.  Chall.  379.  Huff.  XVII.  3. 
Makk  II.  272.    Casiri  II.  104. 

Horfus  novtis ,  ein  Commentar  zu  Ibn  Hischam's  (48)  Leben  Muhammeds, 
worin  theils  über  Personen  ergänzende  Nachrichten,  theils  über  schwierige  Ausdrücke 

sprachliche  Erklärungen  gegeben  werden ;  vom  Muharram  bis  Gumädä  I  569  ver- 

fasst.  Hagi  6572.  7308.  s.  meine  Ausg.  des  Ibn  Hischäm.  Einl.  S.  XLVII.  — 
Vergl.  Hagi  Index  Nr.  4551. 

273.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Abd  el-malik  Ibn  Tufeil  el-Keisi 

el-Ischbili,  geb.  zu  Cadix,  besass  in  den  meisten  Wissenschaften  ausge- 

zeichnete Kenntnisse,  besonders  in  der  Philosophie  und  Medicin,  worin 

Abu  Bekr  Muhammed  Ibn  Ba'g'ga  sein  Lehrer  gewesen  sein  soll,  welcher 
schon  im  J.  512  von  Sevilla  nach  Fess  übersiedelte;  Ibn  Tu.feil  lehrte 

dann  zu  Granada  und  Ibn  Roschd  wird  als  sein  Schüler  genannt.  Er 

kam  zuletzt  nach  Marokko  an  den  Hof  des  Jüsuf  ben  Abd  el-mumin, 

welcher  mit  ihm  gemeinschaftlich  philosophische  und  medicinische  Stu- 
dien trieb,  und  starb  dort  im  J.  581.    Chall.  855.    Casiri  II.  76. 

\)  Be  expugnata  tirbe  Cafga.  —  2)  Tractatus  de  Hey  Ibn  JaMhän.  Hagi 
6115.  PhilosopJms  autodidactus  s.  epistola  Abi  Jaafer  Ebn  Tophail  de  Hai  Ebn 
JoMkan  ed.  Ed.  PococJc.  Oxonü  1671.    s.  Gesch.  d.  Arab.  Ärzte  Nr.  194. 

274.  Abu  Muhammed  Abd  el-hakk  ben  Abd  el-rahman  ben  Abd- 

allah el-Azdi  el~IschUU,  auch  Ibn  el-Charrät  genannt,  ein  Malikitischer 

Traditionarier  und  Philolog,  geb.  im  Rabi'  I  510,  siedelte  von  Spanien 

nach  Bi'gaja  in  Mauritanien  über,  wo  ihn  die  aus  Spanien  nach  dem 
Orient  und  umgekehrt  durchreisenden  Gelehrten  besuchten,  und  starb 
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dort  im  Rabi'  II.  581.  Huflf.  XVII.  4.  Nawawi  p.  375  und  Varianten 

S.  67*).    Makk.  I.  807.  II.  47. 
*)  In  den  Mauritanischen  Namen  S.  68  sind  zu  verbessern;   Z.  16  äJi«  und 

Auszug  aus  dem  genealogischen  Werke  des  Ruschäti  (244).  —  Vergl.  Hagi 
Index  Nr.  6287. 

27  5.  Abu  Musd  Muhammed  ben  Abu  Bekr  Omar  ben  Ahmed  el- 

Madini  el-Icpahäni,  geb.  im  Dsul-Ca'da  501  in  der  Stadt  Icpahan,  soll 
schon  im  dritten  Jahre  Unterricht  genossen  haben  und  noch  ein  Schüler 

des  im  J.  507  gestorbenen  Muhammed  b.  Tähir  gewesen  sein;  er  un- 

ternahm für  das  Studium  der  Traditionen  weite  Reisen,  kehrte  dann 

nach  Icpahan  zurück,  wo  er  der  erste  Lehrer  seiner  Zeit  wurde  und  am 

9.  Gumäda  I  581  gestorben  ist.    Chail.  629.    Huff.  XVI.  17.  Schuhba. 

1)  Additamenta  ad  lihrum  nomimim  gentiliUmn  a  Muham.mede  beti  Tähir  (224) 

conscriptum.  Hagi  1352.  Appendix  ad  Homonyma  Ibno'l-Kaisaräm  ed.  P.  de  Jong. 
Lugd.  Bat.  1865.  —  2)  Complementum  cognitionis  sociorum  prophefae,  Ergänzungen 
zu  dem  Werke  des  Ibn  Manda  (159).  Hagi  703.  2422.  7903.  12411;  oder  des  Abu 

Nu'eim  (187)  nach  Ibn  Schuhba.  —  3)  Liber  locorum,  aguarum,  montimn  et  monu- 
mentorimi,  Auszug  aus  Abul-Fath  Na^r  el-Iskanderf ,  s.  Jäcüt  V.  Einleit,  S.  32.  — 
Vergl.  Hagi  Index  Nr.  6698. 

276.  Nachdem  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ali  el-Damagäni 

ausDamagan,  einer  grossen  Stadt  zwischen  el-Reij  und  Nisabür,  geb. 

im  J.  400,  zum  Cadhi  der  Hanefiten  von  Bagdad  ernannt  war,  blieb 

diese  Stelle  durch  mehrere  Generationen  in  dieser  Familie.  Jäcüt  II.  539. 

Der  Obercadhi  Abul-Hasan  Ibn  el-Damagäni,  ein  heftiger  Gegner  des 

Schafiltischen  Professor  'AH  el-Kija  el-Harräsi  (f  504),  Chall.  Fase.  V. 

p.  i7,  nahm  bei  der  Thronbesteigung  des  Chalifen  el - M ustan'gid  im  J. 
512  dem  Volke  den  Huldigungseid  ab.  Abulfed.  III.  392.  Ein  anderer 

Damagäni,  welcher  von  el-Muktafi  (reg.  530 — 555)  zum  Obercadhi  er- 

nannt war,  starb  im  J.  583.  Abulfed.  IV.  86.  —  Ein  Cadhi  Ahmed 

el-Damagdnl  ist  Verfasser  eines 

Liber  historiarum  memorialis.    Hagi  609. 

277.  Abul-Casim  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben  Abdallah 

ben  Jüsuf  Ibn  Hnbeisch  (Ibn  Habisch)  el- Anwarf  el-Marl,  geb.  im  J.  504 
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zu  el-Maria  (Almena) ,  war  ein  sehr  guter  Philolog  und  Jurist ,  einer 

der  besten  Traditionslehrer ,  auch  in  der  Geschichte  bewandert ,  und 

seine  Kenntnisse  bewahrten  ihn  vor  der  Gefangenschaft.  Als  nämlich 

die  Christen  am  20.  Gumädä  5  42  Almeria  mit  Sturm  eroberten,  wurde 

Ibn  Hubeisch  gefangen  vor  den  kleinen  Sultan  d.  i.  König  Alfons  VII 

geführt ,  welchen  er  anredete :  Ich  kenne  deine  Abkunft  und  deinen 

Stammbaum  bis  Heraclius  hinauf;  und  nachdem  er  ihn  auf  Verlangen 

vorgetragen  hatte ,  sagte  der  König :  Du  bist  mit  deiner  Familie  und 

deiner  Begleitung  ohne  weiteres  frei  entlassen.  Ibn  Hubeisch  begab 

sich  nach  Murcia,  wurde  hier  Cadhi  und  starb  am  14.  Cafar  5  84. 

Huflf.  XVII.  5.    Makk.  II.  761.    Casiri  II.  138. 

Liher  expeditionwn  hellicarum  seit  dem  Tode  Muhammeds,  dem  Fürsten  Abu 

Ja'cüb  Jüsuf  el  - Muwahhidi'  gewidmet.  Lugd  779.  Vergl.  M.  J.  de  Goeje,  Me- 
tnoires  Nr.  2. 

27  8.  Ahu  Bekr  Muhammed  ben  Müsa  ben  Othmän  Ibn  Hazim 

Zein  ed-din  e?-jHa2:m/ el-Hamadsanl  el-Schafi'i,  geb.  im  J.  548  auf  einer 
Heise  seiner  Eltern  nach  Hamadsän,  wohin  er  gebracht  wurde  und  wo 

er  seine  Jugend  verlebte  und  den  ersten  Unterricht  erhielt ,  studierte 

dann  zu  Bagdad  vorzüglich  die  Traditionen  und  Genealogien,  bereiste 

hierauf  'Irak,  Syrien,  Persien  und  Adserbei'gan  und  hörte  in  den  grossen 
Städten  wie  Mosul,  l9pahan,  Hamadhsan  die  vorzüglichsten  Lehrer  und 

Hess  sich  endlich  bleibend  in  Bagdad  nieder,  wo  er  in  dem  östlichen 

Stadttheile  wohnte  und  unablässig  seine  Studien  fortsetzte ,  denen  er 

leider!  in  der  Blüthe  der  Jahre  am  22.  Gumada  I  584  entrissen  wurde. 

Chall.  636.    Huff.  XVII.  10.  Schuhba. 

1)  Promfa  institutio  tironis  de  genealogiis.  Hagi  8052.  —  2)  Liher  locorum 

et  urbiuni ,  quorum  nomen  congruum ,  nominattim  diversum  et  scriptura  amhigua  est, 

in  den  Namen  der  Überlieferer.    10445.  11255.  —    Vergl.  Index  Nr.  9429. 

279.  Omar  ben  'Ali  el-Ga'di  el-Jemem  gen.  Ihn  Samura  starb  im 
J.  586. 

Classes  Jurisconsultoruni  Jemenensium  et  temporis  principum.    Hagi  7914. 

280.  Ahul-Muwdhib  el- Hasan  ben  Abul-Ganafm  Hibatallah  ben 

Mahfudh  Ihn  Cagrä  (Ci9ra,  Cagarra)  el-Rabe'i  el-Tha'labf  geb.  im  J.  537, 
Histor. -philolog.  Classe.    XXVIII.  3.  N 
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ein  vielgereister ,  berühmter  Traditionslehrer ,  Repetent  an  einer  der 

Hochschulen  zu  Damascus,  starb  im  J.  586.    Huflf.  XVII.  9. 

1)  Praestantiae  Hierosolymorum.  —  2)  Praestantiae  Comitum  prophetae.  — 
3)  Merita  procerum  Asseclarum. 

280a.  Muhammed  hen  As' ad  el-Huseini  el-Chawäfi  aus  Chawaf, 
einem  grossen  Orte  im  Gebiete  von  Nisabür,  Genealog,  starb  im  J.  588. 

1)  Classes  genealogistarum.  Hagi7930.  —  2)  Defensor  pretiosus  de  genealogia 
Idrisitarum.  13176. 

281.  Abu  Schu'ga'  Muhammed  ben  'AK  ben  Muhammed  ben 

Schu'eib  Ibn  el-Dahhän  Fachr  ed-dm  el-Bagdadi,  Philolog,  Mathematiker 
und  Astronom  zu  Bagdad,  begab  sich  nach  Mosul,  wo  er  sich  an  den 

Wezir  'Gamal  ed-din  el-Igpahani  anschloss;  dann  trat  er  in  die  Dienste 
des  Sultans  Calah  ed-din,  welcher  ihn  als  Regierungsrath  nach  Majja- 
farikin  schickte.  Hier  konnte  er  sich  aber  mit  dem  Präfecten  nicht 

vertragen  und  reiste  nach  Damascus,  und  als  ihm  das  Einkommen, 

welches  er  hier  bezog,  nicht  genügte,  begab  er  sich  im  J.  586  nach 

Ägypten,  kam  jedoch  bald  nach  Damascus  zurück  und  nahm  hier  seinen 

festen  Wohnsitz.  Er  machte  von  hier  im  J.  589  die  Pilgerfahrt,  auf 

der  Rückkehr  durch  'Irak  stürzte  sein  Camel,  er  fiel  mit  dem  Gesicht 
auf  das  Holz  am  Sattel  und  starb  auf  der  Stelle  bei  der  Stadt  Hilla 

im  Cafar  590.    Chall.  694. 

Chronicon.    Hagi  2090. 

282.  Abu  Ga'far  Ahmed  ben  Jahjd  ben  Ahmed  ben  'Omeira  el- 

Dhahhi  el-Cortubi,  besuchte  auf  der  Pilgerfahrt  den  Abd  el-Hakk  el- 

Ischbili  (274)  in  Bi'gaja,  den  Abu  Tähir  Ibn  'Auf  in  Alexandria  und 
traf  auf  der  Reise  mit  anderen  Gelehrten  zusammen.    Makk.  I.  714. 

Desiderium  quaerentis  historiam  virorum  populi  Andalusiae ,  Lebensbeschrei- 
bungen berühmter  Männer  und  Frauen  in  Spanien  ,  mit  vorangehender  Geschichte 

der  Eroberung  und  der  Omeijaden-Chalifen,  bis  zum  J.  592.  Escur.  1671,  wo  Aus- 

züge gegeben  sind;  Abschrift  des  Codex  in  der  Bibliothek  der  Soc.  Asiat,  zu  Paris. 

2  83.  Abu  'All  Abd  el-raMm  ben  'AH  ben  Muhammed  el-Lachmi 

el-'Ascalam  wurde  am  15.GumadaII  529  zu  'Ascalon  geboren,  da  aber 

sein  Vater  el-Cadhi  el-aschraf  'All  nach  Beisan  am  Jordan  versetzt  wurde 

und  mit  seiner  Familie   dahin   übersiedelte,  wird  er  und  der  Sohn  el- 
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Beisdni  genannt.    el-Aschraf  kam  dort  mit  dem  Gouverneur  in  Streit 

wegen  eines  grossen  Grundbesitzes  von  bedeutendem  Werthe;  der  Gou- 

verneur setzte  sich  in  Besitz  und  gab  ihm  seine  Entlassung,  wurde  aber 

desshalb  nach  Cahira  zur  Rechenschaft  gefordert  und  zu   einer  hohen 

Strafe  verurtheilt.    Indess  wusste  er  durch  einige  Emire   die  Sache  so 

zu  wenden ,  dass  nun  gegen  el  -  Aschraf  eine  Untersuchung  eingeleitet 
und  er  nach  Cahira  citirt  und  zu  einer  so  hohen  Geldbusse  verurtheilt 

wurde,  dass  ihm  nichts  übrig  blieb,  und  er  starb  in  Cahira  aus  Gram 

am  11.  E,abi'  I  546.    Sein  Sohn  Abd  el-rahim.  der  ihn  begleitet  hatte, 

begab  sich  nach  Alexandria  und  trat  als  Secretär  in  die  Dienste  "des 
Cadhi  Ibn  Hadid  und  Hess  auch  seine  Brüder  dahin  kommen,   als  die 

Kreuzfahrer  im  Gumäda  II  54  8  'Ascalon  eingenommen  hatten.  Die 
Berichte,   welche  seitdem  von  Ibn  Hadid  nach  Cahira  kamen,  erregten 

Aufsehen  durch  ihre   vollendete  Form,    und   die  Ministerial-Secretäre, 

welche  besorgten,  dass  Abd  el-rahim,  den  sie  als  den  Verfasser  kannten, 

ihnen  den  Rang  würde  streitig  machen,  stellten  dem  Chalifen  el-Dhaiir 

vor,  dass  er  seine  Sache  schlecht  verstände  und  der  Stelle  nicht  ge- 

wachsen sei  und  brachten  den  Chalifen  so  gegen  ihn  auf,  dass  er  Befehl 

gab  ihm  die  Hand  abzuhauen.    Der  Ministerial  -  Vorstand  el-Cadhi  el- 

athir  Ibn  Bajän  legte  sich  indess  ins  Mittel,  nahm  Abd  el-rahim  in 
Schutz  und  lobte  ihn,  so  dass  der  Chalif  ihn  zu  sich  kommen  liess  und, 

nachdem  er  sich  von  seinen   hervorragenden  Eigenschaften  überzeugt 

hatte,  ihn  in  seine  Dienste  nahm.    Er  stieg  bald  mit  dem  Titel  el-Cädhi 

el-fddhil  Mu'gir  ed-din  zum  Staatssecretär  empor,  blieb  auf  diesem  Po- 

sten  unter   den  beiden  letzten  Fatimiden  el-Faiz  und  el-'Adhid  und 

ging  dann  als  solcher  auch  zu  Calah   ed-din  über,   welcher   ihm  sein 

ganzes  Vertrauen  schenkte  und  bei  seinem  Abmärsche  nach  Syrien  ihn 

als  Statthalter  in  Ägypten  zurückliess.     Er  kam  dann  nur  selten  zu 

einer  persönlichen  Besprechung  nach  Damascus,  wo  er  Tmad  ed-din 

(284)  kennen  lernte,  mit  welchem  er  einen  lebhaften  Briefwechsel  un- 

terhielt.   el-Cadhi  el-afdhal  starb  plötzlich  am  7.  Rabi'  II  596  in  Cahira. 
Chall.  384.  857. 

1)  Die  amtlichen  Berichte  und  seine  Privat-Correspondenz  mit  'Imad  ed-din, 

N  2 
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welche  sich  iu  seinem  Nachlasse  auf  losen  Bogeu  vorfaudeu,  hätten  wohl  100  Bände 

(Hefte)  füllen  können  ;  aus  beiden  ist  eine  Auswahl  getroffen ,  welche  Br.  Mus.  778. 

779.  Münch.  402  erhalten  ist.  —  2)  Hagi  7342  werden  ihm  Biographien  der  Sultane 

el-Malik  el-mangür  Kiläwün  und  seines  Sohnes  el-Malik  el-aschraf  zugeschrieben, 

welche  erst  genau  100  Jahre  nach  ihm  regierten.    Bodl.  766. 

2  84.    Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Hamid  ^Imäd 

ed-din  el-Kätih  el-I<}pahäni  geb.  im  J.  519  zu  l9pahan ,  erhielt  hier  den 

ersten  Unterricht  und  begab  sich  noch  ziemlich  jung  nach  Bagdad  um 

das  Schafi'itische  Recht  zu  studiren ;  er  besuchte  die  Hochschule  Nidhamia, 

an  welcher  Abu  Mancür  Sa'id  Ihn  el-Uazzak  (f  539)  lehrte,  und  hörte 
die  Vorlesungen  über  Poesie  und  schöne  Wissenschaften  bei  Abu  Bekr 

Ahmed  Na9ih  ed-din  el - Arra'gam ,  welcher  in  jüngeren  Jahren  an  der 
Nidhamia  in  Igpahan  angestellt  gewesen  war ;  die  Traditionen  hörte  er 

bei  verschiedenen  Lehrern.    Als  er  ausstudirt  hatte,  erhielt  er  durch  die 

Begünstigung  des  Wezir  'Aun  ed-din  Jahja  Ihn  Hubeira  die  Stelle  eines 

Verwaltungsinspectors  in  Bagra,  dann  in  Wasit,  und  er  hatte  sein  reich- 

liches Auskommen.     Als  aber  der  Wezir  am  13.  Gumadä  I  560  ,  wie 

man  sagt  an  Gift,  starb ,  wurde  'Imad  ed  -  din  mit  anderen  Günstlingen 

desselben  nicht  nur  abgesetzt,  sondern  auch   eingekerkert;    durch  die 

Fürsprache  des  Haushofmeisters  Ihn  Rais  el  -  Ruasa  bei  dem  Chalifen 

el-Mustan'gid,  dem  er  einen  Brief  in  Versen  schrieb,  erhielt  er  zwar  im 

Scha'ban  seine  Freiheit  wieder ,  jedoch  ging  es  ihm  sehr  kümmerlich, 

bis  er  sich  im  Scha'ban  562  nach  Damascus  begab   und  sich  an  den 
Cadhi  Kamal  ed-din  Ihn  el-Schahruzüri ,   damals  Stadtcommandant  und 

Reichsminister,  wandte.     Dieser  empfahl  ihn  dem  Gross -Emir  Na'gm 

ed-din  Ajjüb,  welcher  seinen  Oheim  el-'Aziz  in  der  Festung  Takrit  ge- 
kannt hatte ,  er  empfing  ihn  sehr  ehrenvoll ,  zeichnete  ihn  bald  vor  an- 

deren aus  und  nun  lernte  ihn  auch  dessen  Sohn  Caläh  ed  -  din  kennen, 

mit  dem  er  in  ein  intimes  Freundschaftsverhältniss  trat.    Kamäl  ed-din 

hob  auch  bei  dem  Sultan  Nur  ed-din  Mahmud  seine  Kenntnisse  und 

Verdienste  hervor,  so  dass  dieser  ihn  zum  Staatssecretär  ernannte,  wobei 

er  wohl  erst  den  Tital  'Imäd  ed-din  el-Kätih  erhielt,  und  obgleich  er 
selbst  besorgte,  dass  er  einer  solchen  Stelle  nicht  gewachsen  sein  möchte. 
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versah  er  sie  doch  zur  allgemeinen  Zufriedenheit  und  wusste  die  Cor- 

respondenzen  in  Arabischer  und  Persischer  Sprache  zu  führen.  Nur 

ed  -  din  schätzte  ihn  sehr ,  weihte  ihn  in  seine  geheimen  Pläne  ein  und 

betraute  ihn  mit  einer  Mission  nach  Bagdad  an  el  -  Mustan'gid.  Nach 

seiner  Rückkehr  benannte  er  im  E.a'gab  567  die  von  ihm  am  Thore  el- 

Fara'g  einige  Jahre  vorher  errichtete  Hochschule  ihm  zu  Ehren  'Imadia 

und  übertrug  ihm  den  Unterricht  darin  und  im  folgenden  Jahre  er- 

nannte er  ihn  zum  Vorsitzenden  im  Staatsrath.  Als  Nur  ed-dm  am  1 1 . 

Schawwal  569  starb  und  sein  erst  11  Jahre  alter  Sohn  el-Malik  el-gälih 

Isma'il  zur  Regierung  kam ,  wurde  bei  ihm  'Imad  ed  -  diu  durch  seine 
Neider  und  Feinde  verdächtig  gemacht  und  vom  Hofe  entfernt;  er  gab 

alle  seine  Amter  auf  und  verliess  Damascus  um  sich  nach  Bagdad  zu 

begeben.  Auf  dem  Umwege,  den  er  nehmen  musste,  erkrankte  er  in 

Mosul,  erfuhr  hier  aber,  dass  Calah  ed-dm  sich  der  Regierung  in  Ägypten 

bemächtigt  habe  und  gegen  Syrien  heranrücke,  und  er  beschloss  desshalb 

nach  Damascus  zurückzukehren.  Am  4.  Gumadä  I  5  70  brach  er  von 

Mosul  auf  und  erreichte  Damascus  am  8.  'Gumadä  II ,  während  Calah 

ed-din  schon  vor  Haleb  stand,  wohin  el-Malik  el-calih  sich  zurückgezogen 

hatte.  Dahin  begab  sich  auch  'Imäd  ed-din  sogleich ,  knüpfte  das  alte 
Freundschaftsband  mit  Calah  ed  -  dm  wieder  an  und  begleitete  ihn  als 

sein  Vertrauter  auf  allen  Zügen,  indem  er  seinen  Platz  unter  den  We- 
ziren und  Grossen  des  Reiches  einnahm.  Als  aber  der  Sultan  am  27. 

Cafar  589  starb,  verlor  'Imad  ed-din  allen  Einfiuss,  er  zog  sich  ins 
Privatleben  zurück,  widmete  den  Rest  seiner  Jahre  der  Schrifstellerei, 

deren  Gegenstand  besonders  die  Schilderung  der  Thaten  seiner  beiden 

hohen  Gönner  war,  und  starb  zu  Damascus  am  15.  Ramadhan  597. 

Chall.  715. 

1)  Fulmen  Syriacum,  Geschichte  seiner  eigenen  Erlebnisse  und  der  stürmischen 

Zeiten  in  Syrien ,  welche  ihm  schnell  wie  der  Blitz  verflossen  zu  sein  schienen, 

Hagi  1778,  in  7  Bänden,  von  denen  der  fünfte  Bodl.  761  die  Jahre  578  bis  580  ent- 

hält. Eine  Auswahl  von  Gedichten  und  schönen  Prosastellen  daraus  Lugd.  824.  — 

2)  Victoria  Cossica  de  expugnatione  Codsica  i.  e.  Hierosolymitana ;  der  Verf.  hatte 

wegen  des  höheren  Stils  den  Titel  Sagitta  Cossica  gewählt  mit  Hindeutung  auf 

Coss ,   einen  durch  seine  Wohlredenheit  berühmten  Zeitgenossen  Muhammeds;  auf 
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Veranlassung  des  Wezir  el-Cädhi  el-fädhil  ,  dem  er  das  Werk  dedicirte ,  änderte  er 

den  Titel.  Hagi  8870.  9376.  Es  enthält  in  2  Bauden  die  Geschichte  der  Kriege 

des  Qaläh  ed-din  gegen  die  Kreuzfahrer  von  583  bis  587.  Lugd.  821  — 823.  Br.  Mus. 
312.  Bodl.  775.  824.  Paris  714.  715.  839.  840.  Fl.  48.  Petersb.  As.  Mus.  203;  der 

zweite  Band  Gotha  1654.  Auszüge  in  Schulfens ,  vita  Salad.  —  3)  Auxilium  lan- 

guoris  et  refugiwu  creaturariim,  eine  Geschichte  der  Sel'guken,  ihrer  Wezire  und  der 
Grossen  des  Reiches,  nach  dem  weitläuftigen  Persisch  geschriebenen  Werke  des  Scharaf 

ed-din  Anüschirwäu  (f  532)  Arabisch  zweckmässig  abgekürzt,  berichtigt  und  ver- 
mehrt ,  jedoch  in  etwas  schwülstigem  Stile.  Hagi  8933.  13817.  Bodl.  662.  Paris 

Suppl.772. —  4)  Cremor  operis  „Ätixilium  languoris'',  ein  Auszug  aus  dem  vorigen. 
Hagi  6839.  —  5)  Margarita  palatii  et  pahia  virorimi  seculi,  Hagi  4690.  14452,  eine 

weitere  Fortsetzung  der  Dichterbiographien  des  Tha'älibf  (185)  Bächarzi  (211)  und 
Hadhiri  (261)  nach  dem  J.  500  bis  572,  wie  Chall.  und  nach  ihm  Hagi  augeben, 

oder  bis  592  Münch.  505,  es  sind  indess  noch  mehrere  vor  500  verstorbene  erwähnt ; 

eine  vollständige  Übersicht  nach  den  in  Paris,  Leiden,  London  und  Oxford  erhaltenen 

Handschriften,  wonach  für  das  ganze  W^erk  noch  einige  Lücken  bleiben,  giebt  Do^y, 
Catal.  Lugd.  T.  II.  p.  208 — 288;  die  ursprüngliche  Abtheilung  in  10  Bände  ist  von 

den  Abschreibern  verändert.  —  6)  Ihixiis  ad  appendiceni  wird  gewöhnlich  für 

einen  Anhang  zu  el-Sara'äui's  (254)  Fortsetzung  der  Geschichte  von  Bagdad  von 
Abu  Bekr  el-Chatib  (208)  ausgegeben,  Hagi  2179.  7368,  Ibn  Challikän  sah  aber  eiu 

Exemplar  und  erkannte  darin  eine  Portsetzung  zu  der  Margarita  Nr.  5.  —  7)  Col- 
lectio  epistolarum  und  8)  GoUectio  carmimm  4  Bände.    Hagi  5578. 

285.  Abul-Casim  Muhammed  ben  'Ali  ben  Miihammed  Ibn  el~ 
Buräk  el-Hamdam  aus  Cadix  starb  hier  am  2  5.  Ramadhan  596.  Ca- 

siri  II.  77. 

1)  Unionum  series,  Chronik  von  Spanien.  —    2)  In  memoriam  Muhammedis. 

—  3)  Eistoria  Mu'äivijae. 

286.  Muhammed  ben  Said  ben  Gahür  el-Cudhd'i  aus  Beiran, 
einem  kleinen  Orte  im  Gebiete  von  Dania,  starb  im  J.  597.  Casiri  II.  123. 

Annales  Valenciae. 

287.  Ahid-Farä'g  Abd  el-rahnian  ben  'AH  ben  Muhammed  Gamal 

ed-din  el-Teimi  Ibn  el-'Gauzt  el-Bekri  leitete  sein  Geschlecht  im  20. 
Gliede  von  dem  Chalifen  Abu  Bekr  ab  und  einer  seiner  Vorfahren 

Ga'far  hiess  el-Gauzi,  weil  er  aus  el-Gauz,  einem  fruchtbaren  Districte 

zwischen  Haleb  und  el-Bira  am  oberen  Euphrat  stammte,  oder  wahr- 

scheinlicher weil  er  neben  einem  j^auz  d.  i.  Tränkorte  am  Westufer  des 
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Tigris  von  Bagdad  wohnte ,  wo  auch  die  Schiffe  ankerten.  Jedenfalls 

wurde  Abd  el-Rahman  zu  Bagdad  im  J.  50  8  oder  510  geboren,  lernte 

schon  seit  dem  J.  519  die  Traditionen  und  besuchte  die  Vorlesungen 

seines  Erziehers,  des  im  Muharram  527  verstorbenen  Historikers  Abul- 

Hasan  'Ali  ben  Obeidallah  ben  Nagr  el-Zaguni*),  Verf.  einer  Chronik. 
Jäcüt  II.  908.  Neben  seiner  umfassenden  Gelehrsamkeit  hatte  er  schon 

mit  20  Jahren  sein  Rednertalent  vollkommen  ausgebildet  und  er  wurde 

ein  so  beliebter  und  berühmter  Prediger,  dass  Chalifen,  Fürsten  und 

AVezire  seine  Vorträge  besuchten  und  oft  100000  Personen  sich  um  ihn 

einfanden.  Die  bei  einem  längeren  Aufenthalte  in  Mekka  gehaltenen 

Predigten  hat  er  herausgegeben.  Dabei  wusste  er  als  Hanbalit  in  den 

Streitigkeiten  zwischen  den  Sunniten  und  Schi'iten  sich  auf  geschickte 
Weise  bei  beiden  Parteien  in  gleichem  Ansehen  zu  erhalten.  Über 

seine  Thätigkeit  äusserte  er  einmal:  Ich  habe  1000  Bände  eigenhändig 

geschrieben,  100000  Personen  haben  mir  reumüthig  ihre  Sünden  bekannt 

und  20000  in  meine  Hand  das  Bekenntniss  des  Islam  abgelegt.  Er 

starb  am  13.  Eamadhan  597.    Chall.  378.    HuflF.  XVII.  2.  Bistäni  II.  302. 

*)  Aus  Zägüna  einem  Dorfe  bei  Bagdad,  nicht  Rä'üni  oder  Räguni,  wie  Hagi  II.  p.  123. 
VI.  p.  425. 

Von  seinen  Schriften  benutzte  Ibn  Challikän  die  8  zuerst  genannten:  1)  An- 

nales Ibn  el-'Gauzi  mit  dem  besonderen  Titel  Liher  bene  ordinatiis  de  Mstoria  popu- 
lorum,  allgemeine  Geschichte  von  der  Schöpfung  bis  auf  den  Chalifen  el-Mustadhi 

(t  575)  nach  den  Jahren  geordnet  in  12  Bänden,  davon  je  einer  Bodl.  779.  Gotha 

1553.  Barl.  Wetz.  I.  8.  Hagi  2080.  13111.  —  2)  Margaritae  monilium  colli  de  hi- 

sforia  seculorum,  ein  Compendium  des  vorigen.  Hagi  7435.  Amst.  103.  Lugd.  755. 

—  3)  Vifae  illustrnim  virortm,  ein  Compendium  nach  der  Lebensdauer  von  solchen, 

die  10  Jahre,  bis  zu  solchen,  die  1000  Jahre  lebten.  Hagi  971.  —  4)  Descriptio 

rertmi  selcctarum  Auszug  aus  dem  Leben  der  Heiligen  von  Abu  Nu'eim  el-I§pahäui 
(187).  Hagi  4624.  7765.  Barl.  Wetz.  I.  24.  25.  Br.  Mus.  962.  963.  Vergl.  Zeitschr. 

d.  D.  M.  G.  Bd.  Vn.  576.  —  5)  Liber  cognominum.  Hagi  3959.  9895.  —  6)  Fructi- 
ficatio  mentium  virorum  traditionis  gnarorum ,  ein  historisches  und  biograpliisches 

Compendium  in  der  Weise  vrie  das  Handbuch  des  Ibn  Coteiba  (73)  bis  zum  J.  560. 

Hagi  3562.  Paris  631.  —  7)  llluminatio  diluculi  de  praestantia  Nigritarum  et  Äethio- 

pum.  Hagi  3698.  1757.  1836.  Gotha  1692.  —  8)  Historia  Bischri  el  -  Häfi.  Chall. 

Fase.  I.  p.  30.  —    9)  Historia  Barmahidanm.    Hagi  184.  —    10)  Liber  de  inge- 
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niosis,  Grundsätze  uud  Haudlungeii  geistig  besonders  begabter  Regejiten,  Wezire, 

Dichter  u.  s.  w.  iu  33  Capiteln.  Hagi  9803.  Bodl.  370.  385.  395.  —  11)  Locus 

aquationis  dtücis  de  admonitionibus  et  concionibus,  siebzig  im  Tempel  zu  Mekka  gehal- 

tene Redeu.  Escur.  714.  Br.  Mus.  145.  —  \2)  Natales  proplietae.  Wetz.  Tüb.  105.  — 

13)  Aurum  liquef actum  de  biograplviis  regum.    Hagi  5832.    Auszug  Petersb.  D.  114^. 
—  14)  Narrationes  ea  quisitissiniae  de  vita  domini  crecäuramm ,  Geschichte  Muham- 

nieds.  Hagi  8467.  Eef.  227.  —  15)  Institntio  cotnpleta  de  virtutibus  prophetae  electi 

praestantibus ,  Personal-  und  Lebeusbeschreibung  Muhammeds.  Hagi  7556.  14296. 

Lugd.  776.  ■ —  16)  JRefutafio  adversarii ,  qui  vero  re^nignans  vittiperationem  Jasidi 
repellit ,  Geschichte  des  Chalifen  Jazid  uud  Beweis,  dass  er  wegen  der  Ermordung 

des  Husein  b.  'Ali  den  Fluch  vevdieue.  Hagi  5717.  Lugd.  792.  —  17)  Birectio  ti- 
ronum  in  historia  proborum.  Hagi  492.  —  18)  Biographia  Abu  BeJcri  et  Omari. 

7333.13044.  —    19)  Biographia  Mustagni.    7337;  es  ist  sicher  el-Mmtadhi  zu  lesen. 

—  20)  Commentarius  in  cagidam  Ibn  'Abdimi.  9444.  —  21)  Medulla  de  historiis 
prophetanm.  182. 11063.  —  22)  Quisquiliae  de  historiis  proborum.  11158.  —  23)  Pa- 

negyricus  Imami  Ahmed  Ibn  Hanbai.  13009.  —  24)  Panegyricus  Omari  b.  Abd  el- 

'azts.    13044.  —    Vergl.  Index  Nr.  4^74. 

288.  Abul-Fath  Othman  ben  'Isa  ben  Hei'giin  (Man^m)  Ta'g  ed- 

din el-Balati  aus  Balat  einer  Stadt  am  Tigris  oberhalb  Mosul  geb.  am 

27.  Ramadhan  524  hatte  sich  bereits  in  Mosul  als  Philolog  und  Dichter 

bekannt  gemacht  und  hielt  sich  dann  eine  Zeit  lang  in  Damascus  auf, 

wo  er  mit  dem  Lehrer  el-Zabadani  aus  dem  gleichnamigen  Orte  zwischen 

Damascus  und  Balabekk  häufig  zusammenkam.  Als  Calah  ed-din  im 

J.  567  die  Kegierung  in  Ägypten  angetreten  hatte,  begab  sich  el-Balati 
dahin  und  wurde  von  dem  Sultan  zum  Vorsteher  an  der  alten  Moschee 

in  Fustat  und  Lehrer  der  Grammatik  und  des  Coranlesens  ernannt. 

Er  war  ein  grosser  robuster  Mann  mit  einem  vollen  Bart,  trug  einen 

hohen  Turban  und  selbst  in  der  Hitze  mehrere  Kleider,  schlang  aber 

das  Ende  der  Kopfbinde  nicht  um  den  Hals ,  sondern  Hess  es  herab- 

hängen. Im  Winter  verbarg  er  sich  und  kam  nicht  zum  Vorschein, 

sodass  man  ihm  sagte :  Du  verbirgst  dich  im  Winter  wie  die  Reptile 

in  der  Erde.  Er  hatte  ein  barsches,  abstossendes ,  unanständiges  Wesen 

und  war  dem  Trünke  und  den  Vergnügungen  ergeben.  Er  starb  im 

Cafar  599  am  Ende  des  Hungerjahres  und  blieb  in  seiner  Abgeschie- 
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denheit  drei  Tage  unbeerdigt  liegen,  ohne  dass  Jemand  Arg  daraus  hatte. 

Bistäni  II.  296.    Jäcüt  II.  721.    Lugd.  II.  255. 

Historia  Mutanabbii.    Hagi  227.  —    Vergl.  Index  Nr.  2759. 

289.  Abu  Marwan  Abd  el-malik  Ihn  el-Kardahus  el-Tauzari,  aus 

Tauzar  in  Africa,  schrieb  wahrscheinlich  gegen  das  Ende  des  VI.  Jahrli. 

Insütutio  sufficiens  de  historia  Chalif'arum,  bis  Abu  Ja'cüb  Jüsuf  b.  Abel  el- 
Mütniü,  reg.  558  bis  580.  Hagi  2213.  Handschrift  im  Besitz  de  Gayangos,  Auszüge 

in  dessen  History  of  the  Moh.  dynasties  in  Spain.  Vol.  I.  App.  D.  Vol.  II.  App.  C. 

—  Dosy,  Script.  Ar.  loci  de  Abbad.  Vol.  II.  11.  —  Dessen  Recherches.  2.  Edit. 

T.  II.  p.  XXI.  vergl.  p.  45.    3.  Mit.    T.  II.  p.  XVIII  vergl.  p.  41. 

290.  Abu  'All  IsmäHl  hen  el-Cäsim  el-Bagdadi  lebte  im  VI.  .Jahr- 
hundert zu  Granada. 

Appendix  appendicis,  Dichterbiographien.    Escur.  1662. 

291.  Ibn  Abd  el-malik  el-Marräkoschi ,  ein  Geschichtschreiber  aus 

Valencia,  soll  im  VI.  .Jahrb.  gelebt  haben;  ein  Citat  aus  ihm  Makk. 

I.  590  betrifft  aber  einen  Gelehrten,  welcher  erst  im  J.  669  gestorben  ist. 

Complementum,  ein  sehr  grosses  biographisches  Werk.  Hagi  3525.  Ein  Theil, 

den  Buchstaben  Sin  enthaltend,  Escur,  1677. 

292.  Abu  Muhammed  el-Casim  ben  'Ali  ben  el-Hasan  Bahd  ed- 

din Ibn  Äsakir ,  geb.  Mitte  Gumadä  I  527  zu  Damascus,  trat  ganz  in 

die  Fusstapfen  seines  Vaters  (267);  er  gab  dessen  Werke  heraus  und 

hielt  darüber  Vorlesungen  in  der  grossen  Moschee  und  in  der  Nürischen 

Traditionsschule,  an  welcher  er  seinem  Vater  als  Professor  folgte.  Von 

den  ihm  hier  aus  den  Stiftungen  zukommenden  Einkünften  nahm  er 

nichts,  sondern  bestimmte  sie  zu  Unterstützungen  für  auswärtige  Stu- 

dirende;  auch  stiftete  er  eine  eigene  Traditionsschule  in  seinem  Hause 

am  Thomasthore.  Er  hatte  Cahira  und  Jerusalem  besucht  und  dort 

Vorlesungen  gehalten,  und  starb  zu  Damascus  am  9.  Cafar  600.  Ghali. 

452.    Euflf  XVII.  14.  Schuhba. 

1)  Colledio  diligentissima  de  praestantiis  templi  remofissimi  i.  e.  Hierosolymi- 

tani,  von  ihm  im  J.  596  in  der  Moschee  zu  Jerusalem  vorgetragen.    Hagi  3964.  — 

2)  Appendix  zu  seines  Vaters  Geschichte  von  Damascus.    2218.  —  3)  Virtutes  Sacra 

septo  Mekhano  propriae.    9122.  —  4)  Froprietates  Medinae  praestantes.    2302.  9143. 

Histor .-philolog .  Classe.    XXVIII.  3.  O 
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293.  Badr  ed-dm  Bidl  ben  Abul-Ma'mar  Isma'il  el-Tabrizi  lehrte 

im  J.  601.    Ha'gi  393. 
Donum  sanctis  piis  öblatum  de  describendo  statu  domini  purorum  et  cognitione 

Chalifarum ,  kurze  Geschichte  Muhammeds ,  seiner  Gefährten  und  der  Chalifen  bis 

zum  Regierungsantritt  des  Chalifen  el-Mnstadhi  im  J.  566.    Hagi  2555.    Gotha  45. 

294.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Omar  ben  el-Husein  el-Bekri 

el-Tamimi  el-Tabaristani  Fachr  ed-diu  el-Räzi ,  geb.  am  25.  Ramadhan 

543  zu  Reij,  wo  sein  Vater,  Dhija  ed-din  Omar,  Chatib  d.  i.  Prediger 

war,  wesshalb  jener  Ibn  el- Chatib  »Sohn  des  Predigers«  genannt  wird, 

starb  am  1.  Schawwal  606.    Chall.  611.  Schuhba^). 

*)  Vergl.  Gesch.  d.  Arab.  Ärzte  Nr.  200,  wo  ausführlich  über  ihn  und  seine  medicinischen 
und  philosophischen  Schriften  gehandelt  ist. 

1)  Historia  dynastiarum  in  zwei  Theilen  a)  über  Staatswissenschaft ,  h)  Ge- 

schiclite  der  vier  ersten  Chalifen,  der  Buweihiden,  Sel'guken  und  Fatimiden.  Paris  895. 

Auszüge  von  A.  Joiirdain  in  den  Fundgr.  d.  Or.  V.  23.  —  2)  Mare  genealogiarum. 

Hagi  1653.  —  3)  Fanegyricus  Imami  el-Schäß'i  Hagi  13014.  —  4)  Virtutes  comi- 
tum  Muhammedis.  —    5)  De  religionibiis  et  sectis.  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  2654. 

29  5.  Abul-Makarim  As' ad  ben  el-Chatir  Abu  Sa'id  Muhaddsib 

ben  Minä  ben  Zakarija  ben  Abu  Cudama  ben  Abu  Malih  Mammati 

stammte  aus  einer  vornehmen  Christlichen  Familie  in  Cahira ,  welche 

den  Namen  Mammati  führte ,  weil  der  genannte  Ahnherr  Abu  Mallh 

bei  einer  Theurung  unter  die  Kinder  der  Muslim  Almosen  und  Brod 

vertheilte  und  von  ihnen,  wenn  sie  ihn  sahen,  mammati  (wahrscheinlich: 

liebe  Mama !)  angerufen  wurde,  und  so  ist  auch  As'ad  unter  dem  Namen 
Ibn  Mammati  bekannt  geworden.  Er  hatte  sich  selir  tüchtige  Kenntnisse 

erworben ,  auch  in  der  Dichtkunst  versucht ,  und  erhielt  bei  der  Ver- 

waltung eine  Anstellung.  Im  Anfange  der  Regierung  del  Sultans  Caläh 

ed-din  trat  er  mit  seiner  ganzen  Familie  zum  Islam  über  und  wurde 

mit  dem  Titel  el-Cadhi  el-As'ad  zum  Staats-  und  Kriegsminister  erhoben. 

Da  er  sich  in  der  Folge  mit  dem  Wezir  Cäfi  ed-din  Abdallah  Ibn 

Schukr  nicht  vertragen  konnte  und  dessen  Nachstellungen  fürchtete, 

flüchtete  er  nach  Haleb  unter  den  Schutz  des  Sultans  el-Malik  el-dhahir 

Gäzi,    des  Sohnes  des  Calah  ed-din,   und  starb  dort   62   Jahre  alt 
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am  30.  Gumadä  I.  60  6.  Chall.  90.  Sujüti  I.  259,  wo  das  Jahr  616 

unrichtig  ist. 

1)  Canones  tribunaliuni,  Anleitung  für  Staatscancellisten  über  die  geographische 

Eintheilung,  Bodenverhältnisse,  Ertragfähigkeit,  Besteurung  Ägyptens,  Gotha  47^  1892, 

vielleicht  ein  Werk  seines  Vaters  Muhaddsib,  vergl.  Calcaschandi ,  Geogr.  u.  Ver- 

waltung von  Ägypten.  S.  35.  148.  —  2)  Vita  Sultani  ̂ aläh  eä-dm  versibus  con- 

scripta.  —  3)  Libri  Kaiila  et  Dimna  compositio  metrica.  —  4)  Carmimim  collectio. 

Hagi  5289.  —    5)  Ineptitudo  de  consiliis  Caräcüschi.    Chall.  554.    Hagi  8655*). 
*)  Da  Ibn  Challikän  das  Bucb  erwähnt,  so  wird  es  Paris  1548  mit  Unrecht  dem  Sujüti 

zugeschrieben ;  übrigens  wird  die  Darstellung  der  Missgriffe  und  Thorheiten  in  den  Entschei- 
dungen des  Caräcüsch  von  einigen  für  übertrieben  oder  erfunden  gehalten.  Vergl.  Ahd-allatif 

par  de  Soa/  pag.  206 

296.  Muliammed  ben  Ibrahim  el-Hadhrami  aus  el-Jusäna  (Lucena) 

40  Arab,  Meilen  von  Cordova,  Eechtsgelehrter  und  Historiker,  fiel  in 

der  Schlacht  el-'Icab  (de  las  Navas)  gegen  die  Franken  am  15.  Cafar 
609.    Casiri  II.  124. 

Classes  Jurisconsultorum. 

297.  Abu  Abdallah  Muliammed  ben  Abd  el-rahman  ben  'Ab'  el~ 

Tu'gibi ,  geb.  ums  J.  510  zu  Klein- Alicante  oder  zu  Alsch  (Elche), 
machte,  nachdem  er  seiner  Studien  wegen  ganz  Spanien  durchzogen 

hatte ,  die  Pilgerreise ,  auf  welcher  er  sich  längere  Zeit  besonders  in 

Alexandria  bei  Abu  Tahir  el-Silafi  (268)  aufhielt.  Er  hatte  sich  eine 

grosse  Menge  Bücher  abgeschrieben  und  auf  der  Rückreise  blieb  er  in 

Tilimsän,  wo  er  im  J.  610  starb.  Makk.  I.  566.  713.  Casiri  II.  125*). 
Bistäni  II.  235. 

*)  Algihi  lies  el-Tu'gibi'. 
1)  Lexicon  praeceptoruni ,  seine  130  Lehrer  im  Orient  mit  vielen  nützlichen 

historischen  Nachrichten.  —  2)  Fanegyricus  duorim  nepofum  sc.  Muhamniedis  d.  i. 

el-Hasau  und  el-Husein.  —  3)  Hispaniae  Annales.  —  4)  Historia  viro'nm,  qui  in 
Hispania  doctrina  daruerunt,  fiisior  d  minor. 

29  8.  Abu  Abdallah  Muliammed  ben  Müsa  ben  el-Nu'man  el-Muzäli 

el-Ischbili  aus  Sevilla  starb  im  J.  611. 

Fax  in  tenebris,  Leben  nnd  Wunderthaten  des  Propheten.    Escur.  1680. 

299.  Burhän  ed-din  Ibrahim  ben  Muhammed  Xbn  el-Murahhil  el- 

Schafi'i. 
02 
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Thesaurus,  qui  narrationem  vifae  prophetae  breviorum  continet ,  meist  aus  Ibu 

Ishäk  genommen,  im  J.  611  verfasst.    Hagi  5800.  7308. 

300.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Suleiman  ben  Däwüd  beii 

Omar  Ibn  Hautallah  el-Angäri  el-Harithi  aus  einer  angesehenen  Familie 

zu  Onda  (Honda)  bei  Valencia  im  Muharram  548  oder  im  E,a'gab  549 

geboren,  studirte  unter  Ibn  Baschkual  (270),  el-Suheili  (272),  Ibn  Hu- 

beisch  (277)  und  anderen  und  wurde  Cadhi  in  Sevilla,  Cordova,  Murcia, 

Sebta,  Sala,  Majorca ,  zuletzt  in  Granada,  wo  er  am  4.  Rabi'  I  612 

starb;  am  19.  Scha'ban  wurde  die  Leiche  nach  Malaga  gebracht  und 
dort  begraben.    Makk.  II.  68.  660.    Casiri  II.  129. 

1)  Annales  Valenciae.  —    2)  Bihliotheca  Hispana. 

301.  Abu  Omar  Muhammed  ben  Muhammed  Ibn  'Aischün  el-Lachmi 

geb.  im  J.  538  in  Bakka  nicht  weit  vom  Cap  Trafalgar,  ein  berühmter 

Rechtsgelehrter  und  Historiker,  starb  in  Murcia  im  J.  614.   Casiri  II.  125. 

Scriptorum  Hispanorum  vitae  et  obitus. 

302.  Abu  'AK  Ibn  Abu  Scharaf  el-Cortubi. 

Hisforia  Scherifonim  bis  zum  J.  615.    Escur.  1737". 

303.  Abul-Ma'ali  el-Malik  el-mangür  Muhammed  ben  Omar  ben 

Schahanschah  ben  Ajjüb  hatte  nach  dem  Tode  seines  Vaters  el-Malik 

el-mudhaffar  Omar  im  J.  587  die  Regierung  von  Hamat  mit  Ma'arra, 
Salamia  und  den  anstossenden  Gebieten  übernommen;  er  lieferte  am  3. 

und  21.  Ramadhän  599  bei  Barin  den  Franken  zwei  für  ihn  siegreiche 

Schlachten,  wurde  aber  von  ihnen  im  J.  601  so  bedrängt,  dass  er  sich 

veranlasst  sah  selbst  nach  Cahira  zu  reisen,  um  sich  von  dort  Hülfe  zu 

erbitten,  und  er  kam  nach  einigen  Monaten  zurück.  Er  war  ein  grosser 

Freund  der  Gelehrten,  besonders  der  Philologen  und  Rechtsgelehrten, 

deren  er  gegen  200  an  seinem  Hofe  hatte;  er  starb  auf  seinem  Schlosse 

zu  Hamät  im  Dsul-Ca'da  617.    Abulfed.  IV.  114.  288. 

1)  Classes  Poctarum,  Hagi  7901,  mit  dem  besonderen  Titel  Historia  regum  et 

oblectamentum  regis  et  subditi  in  10  Bänden,  von  denen  der  neunte  Lugd.  884,  im 

J.  602  verfasst.  Vergl.  Weyers  spec.  crit.  pag.  13.  Oricntalia  Vol.  I.  490.  — 

2)  Hippodromus  veritatum  et  arcanum  rerum  creatarum,  ein  grosses  Geschichtswerk; 
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der  Zweifel  über  die  Autorschaft  Hagi  12212  wird  dadurch  gehoben,  dass  el-Malik 

el-Man^ür  selbst  in  dem  erstgeuannteu  Werke  auf  dieses  als  sein  eigeues  verweist*). 
*)  Ein  seinem  Sohne  Muhammed  b.  Muhammed  b.  Omar  b.  Schälianschäh  zugeschriebenes 

allgemeines  Geschichtscompendium  Paris  615  muss  einen  wenigstens  um  200  Jahre  spätem  Ge- 
lehrten zum  Verfasser  haben,  weil  darin  Macrizi  (f  845)  citirt  wird. 

304.  Muhammed  ben  Abd  el-Wähid  el-Gafiki  el-Mallähi  aus  einer 

angesehenen  Familie  in  Mallaha  (Salinen)  12  Meilen  von  Granada  im 

Gebiete  von  Ilbira  (iUiberis,  Elvira)  im  J.  549  geboren,  lebte  ohne  öf- 

fentliche Anstellung  den  Wissenschaften  und  starb  zu  Granada  am  5. 

Scha'ban  619.    Casiri  II.  88.  125. 

1)  Historia  virorum  dodorum  Ilhirae.  —  2)  Arhor  geneaJogiarum ,  Stamm- 

tafeln der  in  Spanien  eingewanderten  Arabischen  Familien.  —  3)  Exemplar  virorum 
doctorum  Granadoe. 

30  5.  Abu  Muhammed  Muwaffak  ed-din  Abdallah  ben  Ahmed  ben 

Muhammed  Ibn  Cudäma  el-Mucaddasi,  ein  Hanbalitischer  Rechtsgelehrter, 
starb  im  J.  620. 

1)  Explicatio  de  genealogiis  KureiscMdarum.  Hagi  1351.  2415.  Münch.  453. 

2)  Instiüitio  petentium  de  praestantia  Chalifarum  legitimorim.  Ref.  239.  —  8)  Liber 
poenitentium.    Hagi  9993.    Lugd.  853. 

306.  Abu  Muhammed  Abd  el-wähid  ben  'AH  Muhji  ed-din  el-Tamimi 

el-Marräkoschi,  geb.  am  8.  Rabi'  II  581  zu  Marokko,  kam  als  Knabe  von 
9  Jahren  nach  Fas  (Fez),  wo  er  den  Unterricht  in  der  Grammatik  und 

im  Coranlesen  erhielt ;  er  legte  den  Weg  zwischen  den  beiden  Städten 

in  den  nächsten  Jahren  mehrmals  zurück  und  lernte  im  J.  595  den 

auch  als  Dichter  nicht  unbedeutenden  Arzt  Abu  Bekr  Ibn  Zohr  kennen, 

welcher  am  Ende  dieses  Jahres  in  Marokko  starb;  ihm  verdankte  Abd 

el-Wahid  einige  Nachrichten  über  den  Dichter  Ibn  'Abdün.  Im  An- 

fange des  J.  603  traf  er  ebenfalls  in  Marokko  mit  dem  Sohn  des  Ibn 

Tufeil  (273)  zusammen,  welcher  ihm  einige  Gedichte  seines  Vaters  mit- 

theilte. Bald  darauf  ging  er  nach  Spanien  hinüber,  um  seine  Studien 

fortzusetzen  ,  er  meint  aber  ,  dass  er  dort  nicht  viel  mehr  gelernt  habe. 

Im  J.  605  wurde  er  dem  Prinzen  Ibrahim  ,  Gouverneur  von  Sevilla, 

vorgestellt,  welcher  grosses  Gefallen  an  ihm  fand.  Im  J.  606  kam  er 

nach  Cordova,  wo  ihn  die  Vorlesungen  des  Professor  Ahmed  el-Himjari 
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zwei  Jahre  fesselten.  Im  J.  610  war  er  in  Marokko  znrück  und  bei 

der  Huldigung  des  Sultans  Jüsuf  am  14.  8cha'ban  zugegen,  mit  welchem 
er  auch  611  persönlich  eine  Unterredung  hatte.  In  demselben  Jahre 

begab  er  sich  wieder  nach  Spanien  und  am  letzten  Tage  des  J.  613 

schiffte  er  sich  wahrscheinlich  in  Murcia  ein  und  segelte  nach  Tunis, 

von  wo  er  Sus ,  Si'gilmäsa  und  andere  Gegenden  besuchte ,  bis  er  nach 

Ägypten  abreiste;  hier  hielt  er  sich  617  —  619  auf  und  machte  620  eine 

Heise  nach  Mekka,  wo  er  im  Ramadhan  anwesend  war.  Wahrscheinlich 

kehrte  er  gleich  nach  der  Wallfahrt  nach  Cahira  zurück,  verfasste  hier 

im  J.  62  1  sein  Geschichtswerk  und  scheint  Ägypten  nicht  wieder  ver- 
lassen zu  haben. 

Liber  admiratione  afficiens  de  historia  incolarum  Occidentis.  Hagi  2316. 12364. 

Lugd.  838.  The  history  of  tJie  Ahnohades ,  preceded  hy  a  sicetch  of  the  history  of 

Spain ,  from  the  times  of  the  conquest  tili  the  reign  of  Yusof  Ihn-Täschifm ,  and  of 

the  history  of  the  Almoravides  hy  Ahdo-l-ivdhid  el-MarreJcosM  ed.  hy  R.  P.  A.  Bosy, 

Leyden  1847.  —    2.  M.  1881. 

307.  Abul-Fadhl  Gafar  ben  Schams  el-chiläfa  Muhammed  ben 

Muchtar ,  geb.  im  Muharram  543,  nahm  als  Client  des  Wezirs  von 

Ägypten  Emir  el-Gujusch  el-Afdhal  den  Namen  el-  Afdhali  an  und  er- 

hielt den  Ehrennamen  Magd  el-mulk  »Ruhm  des  Reiches«.  Er  war  ein 

sehr  guter  Dichter  und  seine  Abschriften  von  Büchern,  deren  er  sehr 

viele  besorgte,  waren  wegen  ihrer  Schönheit  und  Correctheit  sehr  ge- 
sucht. Er  starb  am  12.  Muharram  622  und  wurde  auf  dem  rothen 

Hügel  hinter  Fustät  begraben.    Chall.  138. 

1)  Ornatus  Margaritae,  ein  Auszug  aus  der  Jatima  des  Tha'älibf  (191)  nach 
veränderter  Ordnung  hi  13  Capiteln.  Berl.  1168.  —  2)  Ditvän  s.  Carmimmi  col- 

lectio.    Hagi  5258. 

30  8.  Abul-Casim  Ahd  eUKarim  ben  Muhammed  el-Räß'i  el-Cazwim, 

ein  berühmter  Schafi'itischer  Rechtsgelehrter  und  Coraninterpret ,  hielt 
seine  Vorlesungen  in  der  grossen  Moschee  zu  Cazwin  und  starb  etwa 

66  Jahre  alt  am  Ende  des  J.  623.  Naw.  753.  Schuhba.  Sujüti  Interpr. 

iVr.  63.  Rafi'i  oder  mit  Persischer  Endung  Rati'an  hiess  er  nach  einem 

Vorfahren,  entweder  nach  Rafi'  b.  Chadi'g,  einem  Begleiter  des  Propheten, 
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oder  nach  Abu  Rafi',  dessen  Sklaven  ;  einen  Ort  Eafi'an  bei  Cazwin  giebt 

es  nicht.    Sujüti,  loh  el-lohäh,  suppl.  p.  iOi. 

Compositio  systematica  de  Jiistoria  urbis  Casivm,  Hagi  2773,  dem  Haupttheile 

nach  Personalgeschichte.    Br.  Mus.  959.  —    Vergl.  Index  Nr.  4547. 

309.  Abul- Hasan  'AH  ben  Abul-Man^ür  Dhafir  ben  el-Husein 

ben  Gazi  'Gamal  ed-din  el-Halehi  el-Azdi  el-Micri  scheint  nach  dem  ihm 

beigelegten  Titel  Wezir  in  Haleb  gewesen  zu  sein  und  starb  im  J.  623. 

Historia  dynastiamm  quae  perierunt  in  4  Bänden  Hagi  5142 ,  von  denen  der 

letzte  die  Geschichte  der  Hamdaniden  ,  Sä'giden  ,  Tnlunideu  ,  Ichscbiden  ,  Fatimideu 
und  'Abbasiden  bis  zum  J.  622  enthält.  Gotha  1555.  Die  Gesch.  der  Hamdaniden 

hat  Freytag  zu  der  Abhandl.  über  diese  Dynastie  benutzt,  s.  Zeitschr.  d.  DMG.  X. 

439;  die  der  Sä'giden  ist  von  demselben  mit  ioA/uaw^  fahulae  Bonn  1828  herausgegeben ; 
die  Gesch.  der  Tuhiuiden  und  Ichschiden  in  m.  Abb.  über  die  Statthalter  von  Ägypten 

abgedruckt  und  die  Gesch.  der  Patimiden  von  mir  in  der  diese  betreffenden  Abh. 

1881  ausgezogen.  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  4279. 

310.  Abu  Abdallah  Jäcüt  ben  Abdallah  Schihäb  ed-din  el-Ha- 

mawi,  gab  im  J.  574  oder  575,  starb  am  20.  Ramadhan  626.  Chall  800. 

Vergl.  m.  Aufsätze:  Die  Literatur  der  Erdbeschreibung  bei  d.  Arab. 

In  d.  Ztschr.  für  vergl.  Erdkunde.  J  842.  —  Jacut's  Reisen.  In  der 
Ztschr.  d.  DMG.  1864.  —  Der  Reisende  Jacilt  als  Sclirifsteller  und 

Gelehrter.    In  den  Nachrichten  von  d.  K.  Gesellsch.  d.  Wiss.  1865. 

Als  die  von  ihm  selbst  verfassten  historischen  und  literar-historischeu  Werke 

nennt  Jäcüt  selbst  die  nächsten  sieben :  1)  Iiiitium  et  finis ,  eine  allgemeine  Ge- 

schichte.   Hagi  11315. 10118,  —   2)  Historia  Guridarum.  —    3)  Historia  Wesirorum. 

—  4)  Lexicon  philologorum  ,  Hagi  12367,  bei  Chall.  800  und  Hagi  472  mit  vollerem 
Titel  Directio  cordatorum  (oder  Hagi  2547  Doniim  cordatis  ohlatum)  ad  cognitionem 

philologorum ,  Grammatiker  ,  Lexicographen  ,  Coranleser  ,  Historiker  ,  Genealogen, 

Secretäre  in  alphabetischer  Ordnung  mehi'ere  Bände ,  von  Sujüti  Interpr.  öfter  citirt. 
—  5)  Historia  Grammaticorim ,  vielleicht  ein  Theil  des  vorigen.  —  6)  Lexicon 

Poetarmn.  alphabetisch  42  Fascikel.  Hagi  12374.  —  7)  Historiae  sectarum  et  nar- 

rationes  de  funaticis  et  religiosis.  —  8)  Extemporale  de  genealogiis  Arahum.  Hagi 

12740.  —  9)  Historia  Mutanabbii .  —  10)  Prolegomena  in  librum  cantilenarmn.  — 

11)  Jäcüt's  geogr.  Wörterbuch  hgg.  von  F.  Witstertfeld.  6  Bände.  Leipzig  1866 — 
1870.  —    12)  Jämfs  MoschtariJc  hgg.  von  F.  Wüstenfeld.    Gott.  1846. 

311.  Muhammed  ben  Ahmed  ben  'Ali  el-Kutubi  el-Cddisl,  Sohn 
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eines  Coranvorlesers  zu  Cadisia.  einem  grossen  Dorfe  in  der  Nähe  von 

Samarra,  Zeitgenosse  des  Jacüt. 

Appendix  ad  Annales  Ihn  el-'Gaiisi  ( 287 ).    Jäcüt,  Moscht.  p.  337. 

312.  el-Fath  ben  'Ali  ben  el-Fath  Cawwam  ed-din  el-Bunddri  el- 

I^pahäm. 

1)  Compendium,  historiae  Selgultidarim,  ah  'Imüd  ed-din  el-Igpahäm  (284:)  con- 
scriptae ,   in  einfacherem  Stile  als  das  Original  im  J.  623  verfasst.    Paris  767A.  — 

2)  Übersetzung  des  ScMhnämeh  von  Firdüsi  ins  Arabische ,  dem  Sultan  el-Malik  el- 

mu'addhim  'Isä  b.  el-'Adil  überreicht;  da  dieser  im  J.  624  gestorben  ist,  so  kann 
die  Jahreszahl  675  Hagi  7407  nicht  richtig  sein. 

313.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Abd  el-Gani  ben  Abu  Bekr  Mu'in 

ed-din  el-Hanbali  el-Bagdadi  mit  dem  Familien-Namen  Ihi  Nucta  nach 

seiner  Urgrossmutter  Nucta  benannt,  war  bald  nach  dem  J.  550  ge- 

boren .  hatte  sich  auf  seinen  Reisen  durch  Chorasän ,  'Gabal ,  Mesopo- 
tamien. Syrien  und  Ägypten  durch  den  Unterricht  der  berühmtesten 

Lehrer  zu  einem  der  ausgezeichnetsten  Traditionskenner  ausgebildet  und 

lehrte  mit  grossem  Beifall  in  Bagdad,  wo  er  am  22.  Cafar  629  gestorben 

ist.    Chall.  671.    Huff.  XVIII.  13.    Bistäni  I.  723. 

1)  Appendix  zu  dem  Lexicon  der  Überlieferer  Perfectio  des  Ihn  Makula  (215) 

in  einem  Bande.  Hagi  11633.  Gotha  1759.  —  2)  Appendix  zu  den  genealog.  Werken 

des  Muhammed  b.  Tähir  (224)   und  Abu  Müsa  el-Igpahänf  (275).    Hagi  1352.  — 

3)  In  dieselbe  Classe  gehört  Confirmatio  cognitionis  relatorum  traditionum  et  auctori- 
tatum.    Hagi  3509.  11633. 

314.  Abu  Muhammed  Ahd  el-latif  ben  Jüsuf  ben  Muhammed 

MuwäfFak  ed-din  el-Mau9ili  geb.  im  I.  od.  II.  Habi'  557  Avar  als  Phi- 
lolog,  Philosoph  und  Arzt  berühmt  und  hat  sich  auch  als  Historiker 

bekannt  gemaclit;  er  starb  zu  Bagdad  am  12.  Muharram  629.  s.  Ah- 

dollatiphi  Bagdadensis  vita  auct.  Ihn  Abi  Oseiha  ed.  Joh.  Mousley.  Oxonii 

1808.    Kutubi  II.  9.  —    Gesch.  d.  Arab.  Ärzte  Nr.  220. 

Von  seinen  166  Schriften  kommen  hier  in  Betracht:  1)  Liber  historiarum 

Aegypti  major.  Hagi  231.  —  2)  Ein  Auszug  daraus  Liher  h.  Ae.  minor,  über  das, 

was  er  selbst  gesehen  oder  erlebt  hatte,  mit  dem  besonderen  Titel  Liber  utüitatis  et 

monitionum  de  rebus,  quibus  praesens  adfui ,  et  de  accidentibus ,  quae  coram  spectavi 

in  terra  Aegypti;  gedruckt  Cahira  1282  (1865).  —    Abdollatiphi  compendium  me- 
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■morahilimn  Aegypti ,  ardbice  ed.  Jos.  White  (1782)  praefatus  est  H.  E.  G.  Paulus. 

Tubingae  1789.  —  Abdallatifs  Denkwürdigkeiten  Egyptens  übers,  von  S.  F.  G-. 
Wahl.  Halle  1790.  —  Abdollatiphi  hist.  Aeg.  conipendüm,  arab.  et  lat.  partim  ipse 

vertit,  partim  a  Pocochio  versum  edendum  curavit  J.  White.  Oxonii  1800.  —  Re- 

lation de  Vilgypte  par  Abd-allatif,  trad.  par  Silvestre  de  Sacy.  Paris  1810.  —  3)  Au- 

tobiographia ,  für  seinen  Sohn  Scharaf  ed-din  Jusuf  geschrieben,  von  Chall.  842. 

j)ag.  104  citirt. 

315.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Abul-Karam  Athir  ed-din  Muhammed 

ben  Muhammed  ben  Abd  el-Karim  'Izg  ed-din  Ihn  el-Athir  el  Scheibäm', 
geb.  am  4.  Gumäda  I  555  zu  Gazirat  Ibn  Omar  in  Mesopotamia,  woher 

er  auch  el-i&azeri  heisst,  verlebte  hier  die  ersten  Jugendjahre  und  sie- 

delte mit  seinem  Vater,  welcher  seiner  Stelle  als  Präfect  enthoben  war, 

und  mit  seinen  beiden  Brüdern  Ma'gd  ed-din  el-Mubärak  und  Dhija  ed- 

din Nagrallah  im  J.  57  6  nach  Mosul  über,  wo  er  seine  wissenschaft- 

liche Ausbildung  vollendete.  Er  kam  darauf  mehrere  Male  nach  Bagdad, 

theils  auf  der  Pilgerreise ,  theils  als  Gesandter  des  Fürsten  von  Mosul, 

und  benutzte  diese  Gelegenheit  um  die  berühmtesten  Lehrer  daselbst 

zu  hören.  Später  machte  er  noch  eine  Reise  durch  Syrien  und  nach 

Jerusalem  und  bildete  sich  zu  einem  der  vorzüglichsten  Kenner  der 

Traditionen  mit  ihren  Hülfswissenschaften,  der  älteren  und  neueren  Ge- 

schichte und  der  Genealogien  der  Araber,  aus.  Nach  Mosul  zurück- 

gekehrt lebte  er  fern  von  öffentlichen  Geschäften  nur  den  Wissen- 

schaften, sein  Haus  war  der  Versammlungsort  der  einheimischen  und 

durchreisenden  Gelehrten.  Am  Ende  des  Jahres  626  traf  ihn  Ibn 

Challikän ,  dessen  Vater  ein  intimer  Freund  des  Ibn  el-Athir  gewesen 

war,  zu  Haleb  als  sehr  hoch  geehrten  Gastfreund  des  Eunuchen  Schihab 

•ed-din  Tugril,  des  Atabeg  (Wezir)  von  el-Malik  el-'aziz,  dem  Fürsten 
von  Haleb.  Ibn  Challikän  fand  bei  ihm  den  freundlichsten  Empfang, 

besuchte  ihn  öfter  und  rühmt  unter  seinen  vortrefflichen  Eigenschaften 

ganz  besonders  seine  grosse  Bescheidenheit.  Ibn  el-Athir  reiste  im  J. 

627  nach  Damascus,  kam  im  folgenden  Jahre  nach  Haleb  zurück,  begab 

sich  aber  nach  einem  kurzen  Aufenthalte  wieder  nach  Mosul  und  starb 

hier  im  Scha'bdn  630.  Chall.  471.  Abulfed.  IV.  398.  Huflf.  XVIII.  4. 

de  Slane,  hist.  des  Croisades  p.  752.    Bistäni  I.  370. 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVIII.  3.  P 
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1)  Liher  Msforiarum  major,  mit  dem  besonderen  Titel  Ziber  historiarum  per- 

fedus,  Universalgeschichte  von  der  Schöpfung  bis  zum  J.  628,  in  13  Bänden,  Hagi 

2071.  97,  eins  der  besten  Geschichtswerke,  woraus  Abul-Fidä  sehr  vieles  genommen 

hat.  Ibn  el-Äthiri  Chronicon  quoä  perfectissimum  inscrihitur ,  ed.  C.  J.  Tornherg. 

Vol.  1  —  12  und  Vol.  13.  U.  Indices.  Lugd.  Bat.  1851  —  1876.  —  J.^LJ;i  gj^li" 
12  Bände.  Cahira  1290  (1873).  —  Ibn  el-AtJiirs  Chröniha.  11.  dehn  ifram  Ara- 

biskan  öfversatt  af  C.  J.  Tornberg.  Lund  1851.  —  2)  Liber  Mstoriarum  minor, 

mit  dem  besonderen  Titel  Historia  dynastiae  Atabegidarmn  Mosulae  principum.,  im 

J.  608  verfasst.  Im  Auszuge  von  de  Guignes,  Hisfoire  des  princes  ÄtabeJcs ,  in  den 

Notices  et  Extr.  des  Mss.  T.  1.  542.  —  3)  Leones  sdltus  de  cognitione  Sodorum 
prophetae,  Nachrichten  von  7500  Zeitgenossen  Muhammeds.  Hagi  637.  iiAiüi  0>.-wt 

5  Bände.  Cahira  1280  (1864).  —  4)  Historia  Mosidae  unvollendet.  —  5)  Me- 

didla,   Auszug  aus  dem  grossen  genealogischen  Werke  des  Abu  Sa'd  el-Sam'änf 
(254),  im  Gumäda  I  615  beendigt.    Hagi  1350.    Gotha  418  ! — ^    daraus  Spedmen o 

el-Lobäbi  ed.  F.  Wüstenfeld.    Gottingae  1835 ;  ein  Theil     — ^  Lee  91. 

316.  Jahja  ben  Humeida  Ibn  Abu  Teij  el-Halebi  starb  im  J.  630. 

1)  Historia  Poetarum  ScJii'iticorurii.    Hagi  203.  —    2)  Verbesserte  Ausgabe 
der  Nachrichten  über  die  Gefährten  Muhammeds  von  Ibn  Abd  el-Barr  (207).  631. 

—  3)  Annales.  2070.  —  4)  Aiiri  fodinae  de  historia  Halebi,  ein  grosses  Werk  mit 

einem  Anhange.  2205.  12292.  —  5)  Historia  Aegypti.  2312.  —  6)  Epitome  hi- 

storiae  Ocddentis.  2316.  11578.  —  7)  Res  novae  temporis,  5  Bände  alphabetisch. 

4647.  —  8)  Filum  seriei  margaritarum  de  historia  Syriae.  7221.  —  9)  Vita  Mu- 

hamniedis,  3  Bände.  7308.  —  10)  Glasses  virorum  doctorum.  7907.  —  11)  Jfo- 

nilia  gemmarum ,  Biographie  des  Sultans  el-Malik  el-dhähir  Bibars.  8226*).  — 

12)  Thesaurus  in  unum  Deum.  credentium Biographie  des  Sultans  Qaläli  ed-din. 

10940.  —    13)  Panegyriciis  Imamorum  duodecim.  13019. 

*)  Dies  ist  ein  Versehen,  da  Bibars  erst  658—676  regierte,  es  wird  el-Malik  el-Dhähir 
Gäzi,  Sohn  des  Qaläh  ed-din,  heissen  müssen. 

317.  x\.bul-MaMsin  Muhammed  ben  Na9r(allah)  ben  el-Husein 

Ibn  Onein  Scharaf  ed-din  el-An^ari,  dessen  Vorfahren  aus  Kufa  stammten, 

wurde  am  9.  Scha'ban  549  zu  Damascus  geboren;  er  zeichnete  sich 
durch  seine  poetische  Begabung  so  sehr  aus,  dass  ihn  Ibn  Challikan 

den  letzten  grossen  Dichter  nennt,  missbrauchte  aber  sein  Talent  zu 

beissenden  Satiren,  so  dass  sich  Caläh  ed-din  genöthigt  sah  ihn  aus  Da- 

mascus zu  verbannen.  Er  durchzog  Syrien,  'Irak,  Mesopotamien,  Adser- 

bei'gan ,   Choräsan ,    Gazna ,   Chuarizm ,    Mäwarälnahr  bis  nach  Indien 
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liinein  und  kam  von  dort  nach  Jemen,  wo  damals  el-Malik  el-'aziz 

Tugtikin,  der  Bruder  des  Calah  ed-din,  in  der  von  ihm  errichteten  Re- 

sidenz el-Mancura  (bis  zum  J.  593)  regierte.  Dort  blieb  er  einige  Zeit 

und  reiste  dann  durch  Hi'gaz  nach  Cahira  und  wurde  in  dem  Kreise 

der  Gelehrten  als  »der  Dichter  aus  Damascus«  sehr  ehrenvoll  aufge- 

nommen. Nachdem  Caläh  ed-din  im  J.  589  gestorben  und  sein  Sohn 

el-Malik  el-'ädil  zur  Regierung  gekommen  war ,  richtete  Ibn  'Onein  an 
diesen  in  einer  schönen  Cacide  die  Bitte  nach  Damascus  zurückkehren 

zu  dürfen;  dies  wurde  nicht  nur  gewährt,  sondern  er  wurde  auch  zum 

Range  eines  Wezir  erhoben  und  mit  Missionen  an  auswärtige  Fürsten 

betraut.  Ibn  Challikän  traf  ihn  im  J.  623  in  Arbela  als  Gesandten  bei 

el-Malik  el-mu'addhim  'Isa,  dem  Sohne  des  Malik  el-'adil.  Nach  kurzem 
Aufenthalte  kehrte  er  nach  Damascus  zurück  und  starb  hier  am  22. 

Rabi  I  630.    Chall.  695. 

1)  Historia  'Äsisica  ̂   Lebensbeschreibung  des  genannten  el-Malik  el-'aziz. 
Hagi  2257.  —  2)  Diivän  s.  Carminum  collectio.  Er  hat  seine  Gedichte  leider! 

nicht  selbst  gesammelt,  sie  waren  aber  einzeln  vielfach  verbreitet;  die  von  einem 

anderen  veranstaltete  Sammlung  enthielt  nicht  den  zehnten  Theil  von  allen  und 

darunter  einige,  welche  nicht  von  ihm  waren.    Hagi  5197. 

318.  Abul-Mahasin  Jusuf  ben  Räfi'  ben  Tamim  Bahä  ed-din  Ibn 

Schaddäd  el-Asadi  geb.  am  10.  Ramadhän  539  zu  Mosul  verlor  früh 

seinen  Vater  und  wurde  von  Schaddäd,  seinem  Grossvater  mütterlicher- 

seits, erzogen  und  nach  ihm  benannt.  Schon  früh  lernte  er  den  C'orän 

auswendig  und  als  Abu  Bekr  Jahja  b.  Sa'dün  el-Cortubl*)  nach  Mosul 
kam,  schloss  er  sich  demselben  an  und  lernte  von  ihm  elf  Jahre  lang  bis 

zu  dessen  Tode  im  J.  567  die  Traditionen  und  die  Auslegung  des  Coran. 

Nachdem  er  auch  bei  anderen  Lehrern  die  Erklärung  der  grossen  Tra- 

ditionssammlungen gehört  und  sich  in  den  Wissenschaften  vollkommen 

ausgebildet  hatte ,  begab  er  sich  nach  Bagdad  und  erhielt  bald  nach 

seiner  Ankunft  die  Stelle  eines  Repetenten  an  der  Hochschule  Nidhamia, 

die  er  vier  Jahre  bekleidete,  während  Ahmed  el-Schaschi  (566  bis  569) 

und  Abul-Cheir  Ahmed  el-Cazwim  (569  bis  580)  die  erste  Professur 

*)  Vergl.  Chall.  806.    Makk.  I.  537. P2 
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innehatten.  Im  J.  569  kehrte  er  nach  Mosul  zurück*)  und  wurde 
Professor  an  der  von  Abul-Fadhl  Muhammed  Kamal  ed-din  el-Schahru- 

züri  gestifteten  Hochschule,  bei  dessen  Sohne  Muhji  ed-din  Abu-Hämid 

Muhammed  el-Schahruzüri  er  auch  auf  einer  seiner  Gesandschaftsreisen 

nach  Bagdad  attachirt  war.  Nachdem  er  dann  im  J.  583  die  Wallfahrt 

nach  Mekka  gemacht  und  auch  Jerusalem  und  Hebron  besucht  hatte, 

kam  er  nach  Damascus  und  trat  im  Gumada  II  584  in  die  Dienste  des 

Sultans  Calah  ed-din,  der  ihm  eine  eben  erledigte  Professur  in  Cahira 

anbot,  welche  aber  Ihn  Schaddad  ausschlug,  worauf  er  Cadhi  el-'Askar 
(bei  der  Armee)  und  Cadhi  von  Jerusalem  wurde.  Am  29.  Ramadhan 

587  schickte  ihn  el-Malik  el-'adil  an  der  Spitze  einer  Gesandschaft  zu 

seinem  Bruder  dem  Sultan  Calah  ed-din,  um  ihm  die  von  dem  Könige 

Richard  I.  vorgeschlagenen,  durch  die  Verheirathung  seiner  Tochter  mit 

el-Malik  el-adil  zu  befestigenden  Friedensbedingungen  vorzutragen. 

Nach  dem  Tode  des  Sultans  begab  er  sich  zu  dessen  Sohne  el-Malik 

el-dhahir  nach  Haleb ,  der  ihn  zum  Cadhi  dieser  Stadt  machte ,  und  er 

blieb  in  dieser  Stellung  auch  unter  dessen  Nachfolger  el-Malik  el-aziz. 

Er  hatte  hier  eine  jährliche  Einnahme  von  100000  Drachmen,  und  da 

er  weder  Kinder  noch  nahe  Angehörige  hatte,  verwandte  er  sein  Ver- 

mögen zur  Errichtung  einer  hohen  Schule,  weil  damals  die  Wissen- 

schaften in  Haleb  sehr  in  V erfall  gerathen  waren.  Sie  lag  in  der  Nähe 

des  Thores  von  'Irak,  der  hohen  Schule  Nüria  gegenüber  und  wurde 
im  J.  601  eröffnet;  nicht  weit  davon  Hess  er  auch  eine  besondere  Schule 

für  den  Traditionsunterricht  erbauen  und  zwischen  beiden  eine  Capelle, 

in  welcher  er  begraben  werden  wollte;  diese  hatte  nach  jedem  der  beiden 

Gebäude  hin  eine  Thür  und  ein  Gitterfenster,  so  dass  man  durch  die 

Capelle  von  einem  Gebäude  zum  anderen  sehen  konnte.  Durch  diese 

Institute  wurden  die  Wissenschaften  in  Haleb  wieder  gehoben ,  auch 

Ihn  Challikän  studirte  auf  jener  Hochschule  im  J.  627,  da  sein  Vater 

zu  Mosul  ein  Studiengenosse  des  Ihn  Schaddad  gewesen  war  und  Ihn 

•)  Dies  ist  nicht  genau,  widerspricht  wenigstens  seiner  eigenen  Angabe,  dass  er  im  J.  567 
noch  in  Mosul  anwesend  und  4  Jahre  in  Bagdad  war. 
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Challikan  und  sein  Bruder  von  dem  Sultan  Mudhaffar  ed-din  Kukuburi 

an  Ibn  Schaddäd  ein  Empfehlungsschreiben  erhielten.  Im  J.  629  wurde 

Ibn  Schaddad  von  dem  Fürsten  von  Haleb  el-Malik  el-'aziz  nach  Cä- 

hira  geschickt,  um  für  ihn  die  Tochter  des  Malik  el-kamil  ben  el- 

'Adil  zur  Frau  abzuholen  und  er  hielt  während  seines  Aufenthaltes  da- 

selbst Vorlesungen  über  die  Traditionen ;  als  er  aber  im  Ramadhän  des 

Jahres  mit  der  Braut  nach  Haleb  zurückkam,  hatte  el-Malik  el-'aziz 
der  Regierung  entsagt  und  Ibn  Schaddäd  fand  nirgends  ein  freundliches 

Gesicht.  Er  lebte  nun  ganz  zurückgezogen  in  seiner  Wohnung  nur  den 

Wissenschaften  und  dem  Unterrichte,  bis  er  nach  einem  kurzen  Kran- 

kenlager am  14.  Cafar  632  an  Alterssxshwäche  starb  und  in  seiner  Ca- 

pelle beigesetzt  wurde,    Chall.  852.    Abulfed.  IV.  408.  Sehuhba. 

1)  Specimina  singularia  Sultanica  et  decora  Jtmifica ,  bekauut  unter  dem 

Titel  Vita  et  res  gestae  Saladini,  audore  Boliadino  f.  Sjeddadi,  ed.  Alb.  Schultens. 

Lugd.  Bat.  (1732)  1755.  Lugd  820.  s.  de  Slane,  Mst.  des  Groisades.  Introd. 

j).  45.  —  2)  Viri  praestantiores  auctoritate  pari  pollentes,  Gelehrteii-Geschichte  von 

Syrien  und  Mesopotamien.  Hagi  935.  —  3)  Historia  Halebi.  Petersb.  As.  Mus.  203. 

4)  De  praestantia  belli  sacri,  Hagi  9121 ,  geschrieben  als  ihm  ̂ aläh  ed  -  din  die  Pro- 

fessur anbot  und  er  lieber  in  Kriegsdienste  treten  wollte.  —  5)  Die  von  ihm  in 

Cähira  gehaltenen  Vorlesungen.  Bodl,  117^,  vergl.  T.  II.  p.  569.  —  Hagi  Index 
Nr.  4093. 

319.  Abul-Chattab  'Omar  ben  el- Hasan  ben  Ali  Ibn  Dihja  el- 
Andalusi  leitete  sein  Geschlecht  von  Dihja  b.  Chalifa  el-Kalbi,  einem 

Gefährten  des  Propheten ,  ab  und  seine  Mutter  Amat  el  -  rahman  war 

eine  Tochter  des  Abu  Abdallah  ben  Abul-Bassam  Müsä,  welcher  seinen 

Stammbaum  auf  el-Husein  ben  'All,  den  Enkel  des  Propheten,  zurück- 
führte, und- davon  gab  Omar  sich  selbst  den  Beinamen  Dsul-nasabein 

d.  i.  welcher  zwei  berühmte  Abstammungen  hat;  er  wurde  im  J.  544 

oder  46  oder  48  in  Valencia  geboren.  Ausser  den  Traditionen  mit  ihren 

Hülfswissenschaften  hatte  er  sich  auf  das  Studium  der  Sprache ,  der 

Schlachten  der  Araber  und  ihrer  Lieder  gelegt  und  zu  diesem  Zweck 

das  ganze  Muslimische  Spanien  bereist,  und  nachdem  er  dann  zweimal 

Cadhi  von  Dänia  in  Andalusien  gewesen  und  wegen  seines  anstössigen 

Lebenswandels  wieder  abgesetzt  war ,   begab  er  sich  auf  Reisen ,  um  in 
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fremden  Ländern  seine  Studien  weiter  zu  verfolgen.  Er  besuchte  zu- 

nächst Marokko,  lebte  dann  einige  Zeit  in  Bi'gaja,  hielt  im  J.  595  in 

Tunis  Vorlesungen  über  die  Traditionen  und  begab  sich  auf  die  Wall- 

fahrt durch  die  Africanischen  Städte  und  Ägypten  nach  Mekka.  Von 

hier  durchzog  er  Syrien,  'Irak,  Persien,  Chorasäu  und  Mazanderan,  in- 
dem er  besonders  in  Bagdad,  Wasit,  l9pahan  und  Nisabur  die  berühm- 

testen Lehrer  hörte.  Auf  seiner  Reise  nach  C'horasan  kam  er  im  J.  604 

nach  Arbela  zu  der  Zeit,  als  der  Fürst  el-Malik  el-mu'addhim  MudhafFar 

ed-din  die  Vorbereitungen  machen  Hess,  um  das  Geburtsfest  des  Pro- 

pheten in  grossartiger  Weise  zu  feiern;  Ibn  Dihja  schrieb  dazu  ein 

Werk,  welches  mit  einer  langen  Ca^ide  endigte,  und  erhielt  dafür  1000 

Dinare;  es  wird  indess  von  einigen  bezweifelt,  ob  die  Cagide  von  ihm 

selbst  sei  oder  den  Ibn  Mammati  (295)  zum  Verfasser  habe.  Bei  seiner 

Rückkehr  nach  Ägypten  nahm  ihn  el-Malik  el-'aziz  an  seinen  Hof  und 
liess  von  ihm  seinem  schon  erwachsenen  Sohne  Muhammed  Unterricht 

ertheilen,  und  nachdem  dieser  im  J.  615  als  el-Malik  el-kämil  zur  Re- 

gierung gekommen  war ,  stieg  Ibn  Dihja  zu  hohem  Ansehen.  Der 

Sultan  erbaute  für  ihn  im  J.  621  die  hohe  Schule  Kamilia,  wo  er  die 

Traditionen  lehrte,  indess  fiel  er  später  in  Ungnade,  wurde  abgesetzt 

und  starb  am  14.  Rabf  I  63  3.  Chall.  508.  Makk.  I.  525.  Hufi. 

XVin.  16.    Bistäni  II.  127. 

1)  Lucerna ,  Geschichte  der  'Abbasiden ,  Hagi  13541 ,  von  Ibn  Challikän  be- 
nutzt. —  2)  IlUistratio  de  nativitate  lucernae  splendentis  i.  c.  prophetae ,  die  oben 

erwähnte  Abhandlung.  Hagi  3702;  vermuthlich  Paris  1476^.  —  3)  Tractatus  abso- 
lutissinms  de  nominihus  prophetae  electi.  Hagi  711. 11956.  —  4)  Liber  ex  carminibns 
poeiarum  occidentalium  locos  exhilarantes  continens.  12247.  Chall.  Fase.  VII.  p.  96. 

—  Vergl.  Hagi  Index  Nr.  4888. 

320.  Ahul-JRaM  Suleiman  ben  Müsa  Ibn  Sälim  el-Kila'i,  dessen 
Vorfahren  aus  Valencia  stammten,  wurde  am  3.  Ramadhan  565  zu 

Murcia  geboren;  er  war  ein  hervorragender  Gelehrter,  als  Prediger 

und  Cadhi  in  Valencia  thätig,  dabei  ein  tapferer  Soldat,  der  in  meh- 

reren Schlachten  gegen  die  Christen  immer  in  der  ersten  Reihe  focht 

und  die  Muslimen  zum  Kampfe  anfeuerte ,  so  auch  in  der  Schlacht 
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gegen  Ferdinand  III.  bei  Anischa*)  einige  Meilen  von  Valencia,  wo 

Abul-Rabf  am  Abend  des  20.  Dsul-Hi'g'ga  634  seinen  Tod  fand.  Bläkk. 
II.  768.    Huff.  XVIII.  15.    Casiri  1. 101.  II.  115. 

*)  Verschiedene  Lesarten:  Aniga,  Ainaga;  Edrisi  par  Dozy  et  de  Goeje  p.  19 i  Bergpass 
Abischa;  Casiri  vermuthet  Bonisa. 

1)  Institutio  sufficiens  de  expecUtionibus  heUicis  electi  prophefae  et  trium  CJia- 

lifarum.  Hagi  1092.  Paris  633.  653.  Br.  Mus.  918.  1277.  —  2)  Liber  de  cognitione 

Socionm  prophetae  et  Assedarum  mit  dem  Titel  Falaestra  antecedentium  et  Jiippo- 

dromus  justormn ,  neue  Bearbeitung  des  Werkes  des  Ibn  Abd  el-Barr  (207),  unvol- 

lendet. —  3)  Lexicoii  praeceptorimi  Ibn  Htibeisch  ejusque  discipuhruin  j  Abul-Rabi' 
•war  selbst  ein  Schüler  des  Ibn  Hubeisch.  —  4)  Institutio  de  historia  Inianii 
jBochärii. 

321.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  'Ali  Ibn  'Askar  el-Gassam 

el-Mälakf,  ein  berühmter  Philolog,  Jurist  und  Chronograph,  war  Cadhi 

von  Malaga  und  starb  hier  am  4.  Grumada  II.  636.  Makk.  II.  210. 

Casiri  II.  126. 

1)  Historia  Malahae.  Hagi  2294.  —  2)  Genealogia  famüiae  Banu  Sa'id.  — 
Vergl.  Hagi  Index  Nr.  5678. 

322.  Abul-Barakat  el- Mubarak  ben  Abul-Fath  Ahmed  ben  el- 

Mubarak  el-Lachmi  Scharaf  ed  -  dhi  Ibti  el-Mustaufi  el-Irbili  wurde  aus 

einer  angesehenen  Familie  Mitte  Schawvvdl  564  auf  der  Burg  von  Irbil 

(Arbela)  geboren;  sein  Vater  und  sein  Oheim  Cafi  ed-din  Abul- Hasan 

'All  ben  el-Mubarak  bekleideten  die  Stelle  eines  Mustaufi  oder  Staats- 

raths, daher  der  Name  Ibn  el-Mustaufi.  Er  war  einer  der  grössten 
Gelehrten  seiner  Zeit  und  zeichnete  sich  besonders  aus  durch  seine 

Kenntnisse  in  den  Traditionen  und  den  verwandten  Wissenschaften, 

sowie  in  der  Philologie,  Dichtkunst  und  Geschichte;  dabei  Avar  er  sehr 

bescheiden  und  zuvorkommend,  fremde  angesehene  Personen,  besonders 

Gelehrte  und  Dichter,  die  nach  Arbela  kamen,  z.  B.  Jacüt  (I.  187),  fanden 

bei  ihm  die  ehrenvollste  Aufnahme,  und  es  mag  eine  kleine  Eitelkeit 

gewesen  sein,  dass  er  ihnen  gern  aus  seinen  eigenen  vermischten  Er- 

zählungen ,  Abu  Cumäsch  »Hausrath«  betitelt  (Hagi  36) ,  etwas  vorlas. 

Ibn  Challikan,  welcher  im  J.  60  8  ebenfalls  in  Arbela  geboren  war,  er- 

innerte sich  aus  seiner  Jugend,   dass  etwa  im  -T.  618  Ibn  el- Mustaufi 
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Abends  bei  der  Rückkehr  aus  der  Moschee  von  einem  Manne  angefallen 

wurde,  welcher  mit  einem  Dolche  nach  dem  tierzen  zielte,  doch  parirte 

er  den  Stoss  mit  dem  Arme,  sodass  er  mit  einer  Verwundung  davon 

kam.  Als  Ibn  Challikän,  welcher  den  Vorlesungen  aus  jenem  Buche 

öfter  beigewohnt  hatte,  im  J.  626  x\rbela  verliess,  war  Ibn  el-Mustaufi 

schon  längere  Zeit  selbst  Staatsrath  gewesen,  im  Muharram  629  wurde 

er  zum  Wezir  ernannt  und  blieb  in  dieser  Stellung  mit  segensreichem 

Wirken  bis  zum  Tode  des  Fürsten  MudhafFar  ed-din  Kükuburi  am  18. 

Ramadhan  630.  In  der  Mitte  des  folgenden  Monates  bemächtigte  sich 

der  Chalif  el-Mustan^ir  der  Stadt  Arbela,  Ibn  el-Mustaufi  wurde  aus 

dem  Staatsdienste  entlassen  und  zog  sich  ganz  in  seine  Wohnung  zurück, 

wo  ihm  die  Leute  noch  gern  ihre  Dienste  anboten,  bis  die  Tataren  am 

27.  Schawwal  634  die  Stadt  eroberten  und  einäscherten.  Er  selbst  war 

unter  denen,  die  sich  in  der  Burg  verth eidigten,  und  als  nach  40  Tagen 

die  Tataren  gegen  eine  bedeutende  Geldsumme  die  Belagerung  aufhoben 

und  sich  zurückzogen,  begab  er  sich  nach  Mosul,  wo  er  mit  Müsse 

bei  einem  reichen  Bücherschatze  den  Wissenschaften  oblag,  bis  er  am 

5.  Muharram  63  7  starb.    Chall.  564.    Bistäm  I.  688. 

Chronicon  Arbelae  mit  dem  besonderen  Titel  Nohüitas  urbis  fructum  iis  inter 

viros  praestantissimos  afferentis,  qui  in  eani  veniunt,  4  Bände,  Hagi  2134.  13536,  von 

Ibn  Challikän  viel  benutzt.  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  8242. 

323.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Abul-Ma'äli  Sa'id  ben  Abu 

Tdlib  Jahja  Ibn  el-Dubeithi  el-Wäsiti  el-Sckafi'i  war  ein  berühmter  Hi- 

storiker und  Traditionarier.  Seine  V erfahren  waren  aus  Kan'gah  in  der 
Provinz  Arran  nach  Dubeitha  (oder  Dabeitha,  Jarüt  II.  547),  einem 

Flecken  bei  Wasit  in  Träk ,  eingewandert  und  sein  Urgrossvater  hatte 

sich  dann  in  Wasit  niedergelassen,  wo  Muhammed  am  26.  Ra'gab  558 
geboren  wurde.  Er  lebte  in  der  Folge  zu  Bagdad ,  machte  noch  über 

50  Jahre  alt  wissenschaftliche  Reisen  und  war  im  Dsul-Ca'da  611  in 

Arbela  mit  Ibn  el-Mustaufi  (322)  zusammengetroffen.  Er  starb  in  Bagdad 
am  8.  Rabf  II  637.    Chall.  672.    Huflf.  XVIII.  14.    Bistäni  I.  473. 

1)  Ergänzung  und  Fortführung  der  von  Abu  Sa'd  el-Sam'äux  (254)  fortge- 
setzten Gelebrten-Gescbiclite  von  Bagdad  des  Abu  Bekr  el-Cbatib  (208).    Hagi  2179; 
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ein  Theil  davon  Paris  745.  —  2)  Historia  urbis  Wäsit.  Hagi  2334;  vermuthlich 

Anhang  zu  el-Gulläbi  (240). 

324.  Muhammed  ben  Ahmed  ben  'Ali  ben  Muhammed  el-Nasawi 

d.  i.  aus  der  Stadt  Nasa  in  Chorasan,  Secretär  des  Chuarizmschah  'Galal 
ed-din  Mankeberm,  schrieb  im  J.  639 

Vita  'Galäl  ed  -  dmi  Clioärismschdh ,  die  Kämpfe  dieses  Sultans  gegen  Gingiz- 
chän.    Abulfed.  IV.  278.    Hagi  7327.    Paris  849,  Abschrift  davon  Petersb.  R.  36. 

325.  Taki  ed-din  Abu  Amr  'Othman  ben  Galah  ed-din  Abul-Casim 

Abd  el-rahman  ben  'Othman  ben  Müsa  ben  Abu  Nagr  gen.  Ibn  el-Caläh 
nach  seinem  Vater  und  el-Nacri  nach  seinem  Vorfahren  Abu  Nacr,  von 

Kurdischer  Abkunft,  wurde  im  J.  577  zu  Scharachan,  einem  Orte  zwi- 

schen Arbela  und  Hamadsan  nahe  bei  Schahruzür  geboren  und  davon 

auch  el-Schahruzüri  genannt.  Nachdem  er  den  Unterricht  seines  Vaters 

genossen  hatte ,  brachte  ihn  dieser  zum  Studiren  nach  Mosul ,  wo  er 

von  dem  Professor  'Imad  ed-din  Muhammed  el-Irbili  (f  608;  als  Eepetent 

angestellt  wurde.  Bald  nachher  unternahm  er  eine  K,eise  und  besuchte 

Bagdad,  Nisabür,  Merw,  Hamadsan,  Damascus  und  Harran,  hörte  überall 

die  berühmtesten  Lehrer  und  kam  zuletzt  nach  Jerusalem,  wo  er  an  der 

Hochschule  Calahia  lehrte.  Als  der  Fürst  von  Damascus  el-Malik  el- 

mu'addhim  'Isä  im  J.  616  die  Mauern  von  Jerusalem  zerstören  liess 

(Abulfed.  IV.  276),  ging  Ibn  el-Calah  nach  Damascus,  erhielt  die  Scha- 

fi'itische  Professur  an  der  E-awahia  und  wurde  bei  der  Gründung  der 
Schamia  Guwänia  durch  Sitt  el-Scham  Zumrud,  die  Schwester  des  Sul- 

tans Calah  ed  -  din ,  im  J.  6 1 6  erster  Professor  derselben ,  dann  auch 

Oberlehrer  an  der  Traditionsschule  Aschrafia;  vom  Anfange  Schawwal 

632  gehörte  Ibn  Challikan  ein  Jahr  lang  zu  seinen  Zuhörern.  Er  starb 

zu  Damascus  in  dem  Schlosse  der  Chuärizmier  am  25.  ßabi'  II  643  und 

wurde  auf  der  Grabstätte  der  Cufiten  am  Siegesthore  beerdigt.  Chall. 

422.  Abulfed.  IV.  466.  482.  Huflf.  XVIII.  21.    Schuhba.    Bistäni  I.  556. 

1)  Classes  Jurisconsultorum  Schaft' iiicorum,  von  Nawawf  (855)  in  einen  Aus- 
zug gebracht  und  ergänzt;  beide  haben  viele  bekannte  Männer  ausgelassen,  dagegen 

die  weniger  bekannten  aufgenommen.  Hagi  7900.  —  2)  Liber  odoratus  odorum 

terrae  sanctae,  fabelhafte  Geschichte  Muhammeds.  Flor.  121,  —  3)  Insiitutio  Muftii 

ejusque  qui  illum  consulH.  Hagi  341.  Flor.  121.  —  Vergl.  Hagi  Index  Nr.  8766. 

Hisior.-philolog.  Glosse.    XXVIII.  3.  Q 
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326.  Abu  Ishak  Ibrahim  ben  Abdallah  ben  Abd  el-mun'im  Schihdb 

ed-Mn  Ibn  Ahul-Dam  el-Hamdäni  el-Hamawi  geb.  im  J.  583  zu  Hamät 

war  Schäfi'itischer  ßechtsgelehrter  und  Cadhi  daselbst.  Als  el-Malik 

el-mudhaffar  Gazi  Fürst  von  Majjafarikin  im  J.  642  gestorben  war, 

wurde  Ibn  Abul-Dam  an  die  Spitze  einer  Gesandschaft  gestellt,  welche 

el-Malik  el-man9Ür  Fürst  von  Hamat  mit  grossen  Geschenken  an  den 

Chalifen  el  -  Musta'cim  nach  Bagdad  schickte ,  um  das  erledigte  Gebiet 

zu  dem  seinigen  hinzuzubekommen.  Ibn  Abul  -  Dam  erkrankte  unter- 

wegs, musste  von  Ma'arra  nach  Hamat  zurückkehren  und  starb  hier  in 
demselben  Jahre.    Abulfed.  IV.  480.    Schuhba.    Bistäni  I.  352. 

1)  Chronicon,  Geschichte  Muhammeds  und  der  Chalifen  bis  zum  J.  628.  Hagi 

2068.  Bodl.  728.  —  2)  Historia  Mudhaffarica ,  eine  ausführlichere  Geschichte  der 

Muhammedauischen  Völker  in  6  Bänden  dem  genannten  Fürsten  el-Mudhaffar  de- 

dicirt  und  nach  ihm  benannt,  Hagi  2313,  von  Abulfidä  unter  seinen  Quellen  ange- 
führt. Die  auf  Sicilien  bezüglichen  Stellen  daraus  sind  (unter  der  Voraussetzung 

dass  der  Verf.  nach  Abulfidä  gelebt  habe,)  sehr  mangelhaft  ins  Italienische  über- 

tragen von  Ag.  Inveges,  Annali  di  Palermo.  1650.  Parte  II.  p.  659;  Lateinisch 

JExcerpta  ab  Historia  cui  titulus  Almodferi.,  composita  in  sex  Volumina  ah  Alhadi 

Scichabadin  filio  Abiddami  Amaniensi:  conservata  in  Bibl.  Escur.  latine  reddita  ä 

Marco  Dobelio ,  et  relata  in  secundo  Tomo  Annal.  Panormi  ab  Augitsfino  Inveges. 

In  der  Bibl.  Inst,  regni  Siciliae op.  et  stud.  Jo.  Bapt.  Carusii.  Panormi  1723. 

T.  I.  p.  19—23 ;  wieder  abgedr.  in  Muratori  Berum  Ital.  Script.  T.  I,  P.  2.  p.  251. 

—  AI  Kadi  Sheaboddini  historia  Siciliae  supplementis  aucta  et  innumeris  mendis  ex- 

purgata.,  guibus  antea  scatebat  in  editione  Carusii.  In  Berum  Arab.  quae  ad  hist. 

Siculam  spectant  ampla  collectio  op.  et  st.  Bosarii  Gregorio.  Panormi  1790.  p.  53 — 

68.  —    3)  Be  sectis  Islamiticis.    Hagi  9024.  —    Vergl.  Index  Nr.  8421. 

327.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Mahmud  ben  el- Hasan  Ibn 

el-Na'g'gär  Muhibb  ed-din  el-Bagdadi  el-Schäfi'i  geb.  im  Dsul-Ca'da  578, 

ein  Schüler  des  Ibn  el-'Gauzi  (287  ) ,  war  in  der  Geschichte  und  den 
Traditionen  sehr  bewandert;  die  Kenntnisse  dazu  sammelte  er  auf  weiten 

Reisen  in  Syrien,  x\gypten,  Hi'gaz.  Icpahan,  Chorasän,  Merw,  Herat  und 
Nisäbür.  Jäcüt  war  mit  ihm  befreundet,  erhielt  von  ihm  mündliche 

Mittheilungen  und  durfte  seine  Reisenotizen  benutzen.  Nach  einer  Ab- 

wesenheit von  27  Jahren  kam  er  nach  Bagdad  zurück,  erwarb  sich  als 

Lehrer  und  Schriftsteller  ein  hohes  Ansehen  und  starb  am  5.  Sclia'bän 
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643  ;  seine  Bücher  vermachte  er  der  hohen  Schule  Nidhämia.  Kutubi 

II.  329.    HuflF.  XVIII.  20.  Schuhba. 

1)  Gemma  pretiosa  de  historia  urbis  Medinae,  schon  in  seinem  16.  Jahre  im 
J.  595  bei  seinem  Besuche  in  Medina  auf  den  Wunsch  der  fremden  Pilger  verfasst. 

Hag-i  2302.  4933.  2713.  Gotha  1713;  meine  Abschrift  ist  von  Amari  mit  Paris  724 

verglichen.  —  2)  Oblectatio  hominum  de  historia  matris  urbium  i.  e.  Mekka.  Hagi 

2317.  —  3)  Continuatio  historiae  Bagdadi  ab  el  -  Chaßb  Abu  Bekr  ( 208 )  scrixdae, 

16  Bände.  Hagi  2179.  —  4)  Emendationes  et  additamenta  zu  derselben  Geschichte, 

10  Bände.  —  5)  Institutio  desiderantium  historias  amantium.  Hagi  235.  —  6)  No- 

mina Traditionariorum  in  sex  libris  canonicis  obvionim.  697.  —  7)  Genealogia 

Traditionarionmi.  1352.  —  8)  Hortus  disputanfium  (v.  studiosorum)  de  cognitione 

Asseclarum  s.  Classes  Asseclarum.  4217.  7888.  —  9)  Luna  lucens  de  magno  tra- 
ditiomm  corpore,  über  sämmtliche  Gefährten  Muhammeds  und  die  jedem  gehörenden 

Traditionen.  9585.  —  10)  Viridarium  Sanctorum  de  templo  Hierosolymonmi.  6634. 

■ —  11)  Perfectio  de  cognitione  virorum,  qui  primi  traditiones  retulerunt.  10860.  Berl. 

Spr.  270;  revidirt  von  Jüsuf  el-Mizzf  (406)  und  abgekürzt  von  el-Dsahabi  (410).  -r— 

12)  Panegyricus  Imami  Scliäfi'i,  sehr  ausführlich.  13014.  —  13)  Monile  praestans 

de  optimis  mimdi  liistoriis  et  renim  creatarum  pulchritudinibus'^')  —  14)  Splendores 
adnotationum  utilium.  8595.  —  15)  Lexicon  praeceptorum,  Verzeichniss  seiner  3000 
Lehrer. 

*)  Schuhba.    Bistäni  I.  718  go^!^'  ̂ j^l^^  LoOJl  ̂ Li>!  ̂   ̂ UJI  iXÄxJ!  v^^^ 
^^^Li^  von  Hagi  8198.  8453  u.  11493  in  drei  verschiedene  Titel  zerlegt. 

328.  Abd  el-mulisin  ben  Hamüd  ben  Abd  el-riiuhsin  ben  'AH  Amin 

ed-din  el-Taniichi  el-Halebi  geb.  im  J.  570  hatte  sich  aufweisen  wis- 

senschaftlich ausgebildet  und  wurde  Secretär  des  'Izz  ed-dm  Eibak, 
Fürsten  von  Carchad,  und  dann  dessen  Wezir  (bis  der  Fürst  im  J.  626 

ermordet  wurde.)  und  starb  im  J.  643.    Kutubi  II.  13. 

1)  Historiae  et  narrationes  nach  bewährten  Autoritäten,  20  Bände.  —  2)  Cla- 

vis  hilaritatis  et  dilatatio  laetitiae.  —  3)  Diivdn  s.  Carminum  collectio.  —  4)  Com- 
mercium epistolare. 

329.  el-Cäsim  ben  Muliammed  ben  Ahmed  el-Cortubi  el-Teilasäni 
starb  im  J.  643. 

1)  Flores  hortorum  et  odores  ocimorum,  Anecdoten  von  Gelehrten,  alphabetisch. 

Hagi  6885.  —  2)  Historiae  singulares ,  Anecdoten  von  Traditionariern.  8553.  — 

3)  Historia  Sanctorum  Andalusenorum.    205.  —    4)  Expositio  de  virtutibus  Assecla- 

Q2 
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rum  Cordovae  et  dodornm  sanctorum  iu  einem  Bande  und  abgekürzt  alphabetisch  in 

einem  Hefte.    2416.  —    Vergl.  Index  Nr.  452S. 

330.  Abu  Sa'd  Abdallah  ben  el- Hasan  ben  Muhammed  Nidhäm 

ed'din  Ibn  Asäkir  geb.  im  J.  600  zu  Damascus  gest.  im  J.  645.  s.  Stamm- 

tafel der  Banu  'Asakir,  in  Orientalia  Vol.  I. 
Praestantia  Hierosolymorum.    Hagi  9149. 

331.  Abul-Hasan  'AH  ben  Jusuf  ben  Ibrahim  el-Scheibäni  'Gamäl- 

ed-din  el-Kiftl,  dessen  Vorfahren  aus  Kufa  nach  der  Stadt  Kift  in  Ober- 

ägypten gezogen  waren,  wurde  hier  im  J.  566  oder  568  geboren.  Sein 

Vater  hatte  verschiedene  hohe  Stellen  bekleidet,  war  Präfect  von  Jeru- 

salem geworden  und  von  da  nach  Jemen  gekommen,  wo  er  ums  J.  625 

noch  am  Leben  war.  'AH  hatte  eine  vorzügliche  wissenschaftliche  Aus- 

bildung erhalten  und  kam  aus  Ägypten  nach  Haleb,  wo  el-Malik  el- 

'aziz  Gijäth  ed-din  b.  el-Malik  el-dhähir  ihn  zum  Wezir  ernannte  mit 
dem  Titel  el-Cädhi  el-akram  oder  el- Wezir  el-akram.  Er  war  ein 

grosser  Bücherfreund  und  da  er  nicht  verheirathet  war  und  sich  kein 

eigenes  Haus  kaufte ,  verwandte  er  seine  Einnahme  zur  Anschaffung 

einer  auserlesenen  Bibliothek,  deren  Werth  auf  50000  Dinare  geschätzt 

wurde.  Von  seiner  Liebhaberei  giebt  folgender  Vorfall  ein  Beispiel. 

Er  hatte  das  schön  geschriebene  Autograph  von  el- Sam'änis  (254)  Ge- 
nealogien erworben ,  aber  es  fehlte  eine  Lage  darin,  lange  Hess  er  ver- 

gebens danach  suchen,  bis  ihm  Jemand  einige  Blätter  davon  brachte, 

indess  das  nun  noch  daran  fehlende  hatte  der  Besitzer,  ein  Mützen- 

macher, in  seinem  Geschäfte  verbraucht,  es  war  unwiederbringlich  ver- 

loren. el-Kifti  war  untröstlich  darüber ,  er  unterliess  mehrere  Tage  die 

schuldige  Aufwartung  bei  dem  Fürsten  im  Schloss  und  empfing  Besuche 

von  hohen  Personen ,  die  ihn  beruhigen  wollten ,  als  hätte  er  einen 

theuren  Angehörigen  verloren.  Er  starb  in  Haleb  am  13.  Ramadhän 

646.  Sujüti  I.  254.  Jäcüt  IV.  152.  Flügel  zu  Abulfeda  ed.  Fleischer, 

p.  233. 

1)  Chronicon.  Hagi  2282.  —  2)  Historia  Aegypti  bis  auf  ̂ aläh  ed-din,  6 

Bände.  —  3)  Historia  Arabum.  —  4)  Historia  Jemanae.  2344.  —  5)  Historia 

Buweihidarum.    2146.  —    6)  Historia  Selguhidanim.    2150.  —    7)  Historia  Mah- 
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müdis  h.  Subuldigm  ejusqtie  ßUorum.  —  8)  Liber  exhilarafionis  de  Mstoria  Mirdä- 

sidarmn.  —  9)  Historia  (v.  Classes)  PhüosopJiorim  (medicorum,  mathematieorum), 

nur ,  wie  es  scheint ,  in  einem  von  Muhammed  b.  'Ali  b.  Muliammed  el-Chatib  el- 
Züzani  ein  Jahr  nach  dem  Tode  des  Verf.  gemachten  Auszuge  erhalten.  7893.  13107. 

Escur.  1773.  Lugd.  885.  886.  Wien  1161.  1162.  Paris.  Br.  Mus.  1503.  Strassb.  20. 

Münch.  440.  Grössere  Stücke  daraus  Casiri  I.  —  10)  Notitiae  relatoriim  de  Mstoria 

Grammaticomm,  in  einen  Auszug  gebracht  von  el  -  Dsahabf  (409).  Hagi  1280.  7929. 

Lugd.  876.  —    11)  Historia  Scriptorum  et  librorum,  quos  ediderunt. 

332.  Abu  Ishak  Ibrahim  ben  Gäsim  gen.  el-Alam  el- Bdtaljusi, 
ein  Grammatiker,  starb  im  J.  646. 

Historia  Badajosi.    Hagi  2178. 

333.  Abdallah  ben  Cäsim  ben  Chalaf  el-Lachmi  gen.  el-Harirt 

aus  einer  vornehmen  Familie  zu  Sevilla  am  15.  Scha'ban  591  geboren, 
ein  ausgezeichneter  Gelehrter,  starb  am  Tage  der  Einnahme  von  Sevilla 

durch  den  König  von  Castilien  d,  5.  Scha'ban  64  6.    Casiri  II.  129. 
1 )  Historia  Hispaniae.  —    2)  JBihliotheca  mrorum ,  qui  Iltens  in  Hispania 

floruerunt.  —    3)  Stemmata  familiarum. 

334.  Schams  ed-din Abul-Ha'g'ga'g  Jiisuf  Ibn  ChaMl  ben  Abdallah 

el-Dimaschki  el-Azdi  geb.  im  J.  55  5  studierte  die  Traditionen  und  war 

bis  in  sein  30.  Jahr  auf  Reisen,  Hess  sich  dann  in  Haleb  als  Lehrer 

nieder  und   starb  dort  93  Jahre  alt  am  10.  Gumäda  II  648.  Huff. 

xvin.  12. 

•)  Man  kann  als  sicher  annehmen,  dass  die  mit  »ed-din<  zusammengesetzten  ehrenden 
Beinamen  wie  Schams  ed-din,  Eukn  ed-din,  Fachr  ed-din,  Nä9ir  ed-din  nicht  vor  dem  J.  400 

vorkommen,  wesshalb  hier  das  Todesjahr  354  bei  Ha'gi  2088  unrichtig  ist. 
Hortus  ridens,  Geschichte  seiner  Zeit  in  Biographieu.    Hagi  2088.  6576. 

335.  Muhammed  ben  Abd  el-aziz  el-Idrisi  el-Scherif  el-Fawi  geb. 

im  Ramadhän  568  zu  Faw,  einem  Orte  in  Oberägypten  auf  der  Ostseite 

des  Nil,  starb  zu  Cähira  im  Cafar  649.  Sujüti  I.  254.  Sein  Sohn  war 

Gra'far  (356). 
Institutiones  utiles  de  historia  Aegypti  superioris.    Hagi  12641. 

336.  ßadhi  ed-din  Hasan  ben  Muhammed  ben  Heidar  el- Hindi 

el-Cagäni  ein  Hanefitischer  Traditionslehrer  und  Philolog  starb  im  J.  650. 

JVM&es  pluviam  copiose  demittens  de  obitti  Sociorum  prophetae.  Hagi  4862.  — 
Vergl.  Index  Nr.  7343. 
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337.  Abu  Sälim  Muhammed  Ihn  Talha  ben  Muhammed  el-Kureschi 

el-'Adewi  el-Schafi'i  el-Nagibi  d.  i.  aus  Nisibis,  geb.  im  J.  582,  Wezir 

des  Fürsten  von  Maridm  el-Malik  el-sa'id  Na'gm  ed-dm  Gäzi  b.  Ortok, 

starb  im  J.  652*).  Schuhba. 
*)  Da  der  genannte  Fürst  im  J.  653  gestorben  ist,  so  ist  die  Variante  über  das  Todesjahr 

des  Wezir  662  Ha'gi  VII.  p.  799  möglich,  die  von  562  ausgeschlossen. 
Monile  incomparabile,  ein  Fürstenspiegel  über  die  Staatskuust,  dem  genannten 

Fürsten  überreicht,  Hagi  8197.  Gotha  1882.  83;  gedruckt  j^j^^JI  jJi*JI  Gähira  1283 

(1866). 

338.  Abul - Ha'g'ga'g  Jusuf  ben  Muhammed  ben  Ibrahim  el-Angari 

el-Bajjäsi  d.  i.  aus  Bajjasa  (Baeza)  in  Spanien,  ein  berühmter  Philolog, 
Historiker  und  Dichter ,  siedelte  nach  Tunis  über  und  starb  dort  im  J. 

653.    Makk.  II.  213. 

1)  Notitia  bellorum  initio  Islami  gestorum  von  der  Ermordung  Omars  bis 

zum  Aufstande  des  Walid  b.  Tarif  gegen  Harun  el-raschid  in  Mesopotamien,  2  Bände 

in  Tunis  dem  Emir  Abu  Zakarija  Zahja  el-Haf^i  Fürsten  von  Africa  überreicht. 

Hagi  950.  —  2)  Hamäsa  Gedichtsammlung  im  J.  646  in  Tunis  geschrieben.  4639, 

—  3)  Commonitio  intelligentis  et  excitatio  negligentis.  2872. 

339.  Abul-Barakat  Mubärak  ben  Abu  Bekr  ben  Hamdän  Ibn  el- 

SchVär  el-MauQiU  aus  Mosul  starb  im  J.  654. 

1)  Donum  Wesiris  ohlatum,  Fortsetzung  des  Lexieon  poetarum  von  el-Mar- 

zubäui  (146).  Hagi  8221.  12374.  —  2)  Monilia  margaritarum  de  Poetis  nostri  fem- 
poris,  alphabetisch.    Hagi  8221.  9555. 

340.  Schams  ed-din  Abul  -  Mudhatfar  Jüsuf  ben  Kizugli  ben  Ab- 

dallah gen.  Sibt  Ibn  el-'Gauzi  d.  i.  Enkel  des  Ibn  el-'Gauzi  287)  wurde 
im  J.  582  zu  Bagdad  geboren.  Sein  Vater  Husam  ed-din  Kizugli  war 

ein  Mamluk  des  Wezir  'Aun  ed-din  Ibn  Hubeira  (7  560),  der  ihn  wie 
seinen  Sohn  behandelte ,  ihm  die  Freiheit  schenkte  und  ihn  erziehen 

und  unterrichten  Hess.  Er  verheirathete  sich  mit  einer  Tochter  des  Ibn 

el-Grauzi  und  scheint  dann  bald  nach  der  Geburt  des  Jüsuf  gestorben 

zu  sein,  da  dieser  von  seinem  mütterlichen  Grossvater  erzogen  und  nach 

ihm  benannt  wurde.  Nachdem  er  in  Bagdad  seine  Studien  vollendet 

und  schon  hier  und  dann  auf  seinen  Reisen  in  anderen  Städten  be- 

sonders als  Prediger  einen  grossen  Huf  erlangt  hatte,  nahm  er  seinen 
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bleibenden  Wohnsitz  in  Damascus  und  erwarb  sich  als  Hanefitischer 

Lehrer  und  Prediger  allgemeinen  Beifall.  Er  starb  am  21.  Dsul-Hi'g'ga 
654  in  seiner  Wohnung  auf  dem  Berge  Cäsiün,  wo  er  auch  begraben 
ist.    ChaU.  378.  817.    Makr.  I.  64. 

1)  Spcculum  femporis  de  historia  virorum  iUtistrium,  eine  allgemeine  Geschichte 

von  der  Schöpfung  bis  zum  J.  654,  Hagi  11736;  von  einigen  wird  die  Glaubwürdigkeit 

in  Zweifel  gezogen ,  wahrscheinlich  nur  von  verschiedenem  religiösen  Standpunkte. 

Iba  Challikän  sah  zu  Bagdad  das  Autograph  des  Verf.  in  40  Bänden ,  unsere  Co- 

dices sind  verschieden  abgetheilt  und  um  daraus  ein  vollständiges  Exemplar  zu- 
sammenzusetzen, fehlt,  abgesehen  von  dem  Schluss  von  120  Jahren,  iu  der  Mitte 

nur  ein  Band  für  50  Jahre:  Bd.  1.  Escur.  1639.  —  Bd.  2.  Perser,  Araber,  Mu- 

hamraed  Lugd.  756.  —  Bd.  2.  Muhammed  und  die  J.  1—26  Münch.  937.  ~  Bd.  6. 
J.  41—80.  Bodl.  723.  —  Bd.  7.  8.  J.  72— 149.  Br.  Mus.  1224.  -  Bd.  4.  J.  97— 121. 

Bodl.  682.  —  Bd.  11.  12.  J.  137—227.  Gotha  1556.  —  Bd.  9.  J.  167—210.  Escur. 

1640.  —  Bd.  6.  J.  190—281.  Paris  640.  —  Bd.  13.  J.  218—253.  Escur.  1641.  — 

Bd.  12.  J.  327—450.  Bodl.  679.  —  Bd.  12.  J.  440—517.  Paris  641.  —  Bd.  00. 

J.  479—533.  Lugd.  757.  Bodl.  759.  Vergl.  Recueil  des  liistoriens  des  Groisades. 

Hist.  Orient.  T.  I.,  Introä.  p.  60.  Auszüge  daraus  sind  von  Ibn  Ma'gd  ed-din  el- 

Gauzi  vom  J.  870.  Paris  772;  des  1.  Theiles  von  'Izz  ed-din  Muhammed  Ibn  el- 

Sin'gäbf.  Bodl.  294-;  von  Cutb  ed-din  Müsä  b.  Abu  Abdallah  Muhammed  el  Ba'la- 
bakki  el-Junini  el-Hanbali  in  mehreren  Bänden,  davon  die  Jahre  56 — 74,  75 — 96 

u.  577 — 654  Br.  Mus.  1225 — 27 ;  eine  Fortsetzung  von  demselben  in  4  Bänden ,  von 

denen  der  erste,  Ägypten  und  Syrien  vom  J.  658  bis  674.  Bodl.  700 ;  der  3.  u.  4. 

Theil  eines  Auszuges  Selectio  compendiosa  über  die  J.  134 — 645.    Br.  Mus.  279^.  — 
2)  Liber  memorialis  de  proceribus  popidi  in  descriptione  proprietatum  Imamorum, 

Geschichte  des  Chalifen  'Alf,   seiner  Familie  und  der  zwölf  Imame.    Lugd.  791.  — 
3)  Apologia  Imami  Imamorum  urhiimi  primariarum.  Hagi  1296.  —  4)  Fodinae 

auri  purissimi  ein  historisches  Werk  in  21  Bänden.  Hagi  12288.  —  5)  Summum 

verum  petifarum,  Biographie  des  Propheten.    13128.  —    Vergl.  Index  Nr.  8188. 

341.  Abul-Ma'gd  Ismä'il  ben  Hibatallah  Ibn  Bätisch  'Imäd  ed-dm 

el-Maucili  geb.  zu  Mosul  im  Muharram  575  ,  studirte  zu  Bagdad  unter 

Ibn  el-Gauzi  (2  87)  und  Ibn  Sakina,  besuchte  dann  noch  Damascus  und 
Haleb  und  wurde  in  letzterer  Stadt  als  Professor  an  der  Hochschule 

Nuria  angestellt,  wo  auch  Ibn  Challikän  bei  ihm  hörte.  Er  starb  hier 

im  .1.  655.    ChaU.  Fase.  III.  p.  149.  Schuhba. 
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1)  Historia  urlis  Mosul  Hagi  2320.  —  2)  Classes  Assedarmn  el-Schäfi'i 
7900.  —    3)  Siniilia  Traditionariorum  nomina.    12065.  —    Vevgl.  Index  Nr.  3844. 

342.  Abu  Muhammed  Äbd  el-adJiim  ben  Abd  el-Cawi  Zaki  ed-din 

el-3Iundsiri,  dessen  Eltern  aus  Damascus  stammten  ,  wurde  im  Anfange 

des  Scha'bän  581  in  Ägypten  geboren;  er  studierte  die  Traditionen  zu 
Mekka,  Damascus,  Harrän,  Edessa  und  Alexandria  und  stand  als  Tra- 

ditionskenner in  sehr  hohem  Ansehen.  Er  erhielt  zuerst  eine  Anstellung 

als  Lehrer  an  der  Moschee  el-Dhähri  in  Cähira,  darauf  die  Schäti'itische 
Professur  der  Traditionen  an  der  Hochschule  Kamilia  daselbst,  welche 

er  20  Jahre  lang  bekleidete  und  wo  gleich  im  Anfange  Ibn  Challikan 

einer  seiner  Zuhörer  war,  und  starb  am  4.  TJsul-Ca'da  656.  Huff. 
XVIII.  24.  Schuhba. 

1)  Necrologus  Narratorum  Mstoriae,  Hagi  14302,  vou  Ibn  Challikäu  benutzt. 

—  2)  Exposiüo  vitae  et  fadorum  ScJieichi  Muhammedis  ben  Salläm  el-JBikandi  el- 

Bochäri  (f  223).  Hagi  964.  —  3)  Lexicon  praeceptorum.  12378.  —  Vergl.  Index 
Nr.  9477. 

343.  Abul- Hasan  'Ali  ben  Ruschd  el-Ruaini  aus  Sevilla  oder 
Cordova. 

1)  Index  doctorum  Hispaniae  im  J.  656  vollendet.  Escur.  1724.  —  2)  Mores 
Frophetae.    Escur.  1735. 

344.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Abu  Bekr  Ibn 

el-Abhär  el-Cudhäi  geb.  zu  Valencia,  in  der  politischen  und  Gelehrten- 

Geschichte,  Sprach-  und  Eechtskunde,  Rhetorik  und  Stilistik  bewandert, 

trat  als  Secretär  in  die  Dienste  des  dortigen  Gouverneur  Abu  Abdallah 

Muhammed  Ibn  Abu  Hafc  und  blieb  in  dieser  Stelle  auch  unter  dessen 

Sohne  Abu  Zeid.  Er  begleitete  ihn ,  als  er  sich  zu  dem  Könige  von 

Aragon  begab  um  zum  Christenthume  überzutreten,  kehrte  aber,  bevor 

dies  geschah,  nach  Valencia  zurück.  Hier  nahm  ihn  Zajjän  Ibn  Mar- 

danisch  zum  Secretär  und  schickte  ihn,  als  die  Christen  Valencia  be- 

lagerten, nach  Africa,  um  von  dort  Hülfe  zu  erbitten ,  w^elche  Abu  Za- 

karija  Ibn  Abu  Hafc  gewährte.  Ibn  el-Abbär  kam  mit  der  Flotte  zu- 

rück und  blieb  in  Valencia,  bis  es  im  J.  633  von  den  Christen  erobert 

wurde,  wonach  er  sich  mit  seiner  ganzen  Familie  nach  Tunis  einschiffte. 



DIE  GESCHICHTSCHREIBER  DER  ARABER. 

129 

Er  erhielt  hier  alsbald  am  Hofe  den  Dienst,  die  Regierungserlasse  und 

Depeschen  zu  unterzeichnen,  später  gefiel  seine  westliche  Handschrift 

dem  Fürsten  nicht  mehr,  er  mochte  lieber  die  östliche,  und  als  Ihn  el- 

Abbar  dies  erfuhr,  liess  er  seinen  Unwillen  darüber  merken.  Nach 

einiger  Zeit  erhielt  er  den  Auftrag  im  Namen  des  Fürsten  einen  Brief 

zu  schreiben,  aber  die  Unterschrift  wegzulassen;  er  kam  dieser  Bestim- 

mung nicht  nach  und  machte  die  Unterschrift  wie  gewöhnlich  und  da 

ihm  sein  Bureauchef  darüber  Vorwürfe  machte ,  warf  er  ihm  die  Feder 

vor  die  Füsse  und  liess  sich  zu  ungehörigen  Äusserungen  über  den 

Fürsten  hinreissen;  er  bekam  desshalb  Hausarrest,  bis  seine  Strafe  be- 

stimmt sein  würde.  Während  dieser  Zeit  schrieb  er  eine  Abhandlung 

über  die  Secretäre,  welche  in  Ungnade  gefallen  und  wieder  begnadigt 

waren,  die  dem  Fürsten  so  sehr  gefiel,  dass  er  ihm  verzieh  und  in  sein 

Amt  wieder  einsetzte.  Unter  dem  Nachfolger  el-Mustangir  stieg  er 

dann  zu  der  Würde  eines  Wezir  empor.  Aber  schon  seit  seiner  An- 

kunft in  Tunis  hatte  er  in  Ihn  Abu  Husein,  einem  Hofbeamten,  einen 

erbitterten  Feind,  dieser  hinterbrachte  dem  Fürsten,  dass  Ibn  el-Abbar 

in  eine  Verschwörung  gegen  ihn  verwickelt  sei ;  bei  einer  Untersuchung 

wurde  angeblich  unter  seinen  Papieren  ein  Gedicht  gefunden ,  welches 

diese  Anklage  bestätigte,  und  sobald  el-Mustangir  dies  gelesen  hatte, 

schickte  er  einige  Soldaten  hin  und  liess  Ibn  el-Abbar  in  seiner  Woh- 

nung umbringen  am  15.  Muharram  658.  Gayangos,  hist.  II.  528. 

Bistäni  I.  345. 

1)  Pallium  auro  pertextum,  Biographien  von  Fürsten  und  angesehenen  Per- 

sonen in  Spanien  und  Nordafrica ,  welche  Dichter  waren.  Escur.  1649 ,  wo  einige 

Auszüge  gegeben  sind ;  Abschrift  in  der  Bibl.  d.  Asiat.  Ges.  zu  Paris.  —  I^ozy, 

Notices  Sur  quelques  Mss.  Ar.  pag.  29 :  Extraits  de  Vouvrage  intitule  al  -  hollato's- 
siyarä ,  par  Ibno-l-Ahhär.  —  2)  Supplementum  doni.,  weitere  Fortsetzung  der  Ge- 

lehrtengeschichte des  Ibn  Baschkuäl  (270)  3  Theile,  Hagi  2165.  Der  2.  Theil  Escur. 

1670  mit  ausführlichen  Excerpten;  Abschr.  des  Codex  in  der  Bibl.  d.  Asiat.  Ges.  — 

3)  Lexicon  s.  Bihliotheca  Ärabico-Hispana ,  bis  zum  J.  650.  Escur.  1725.  —  4)  Be- 

stitutio  gratiae  secretariorum,  die  oben  erwähnte  Abhandlung.  Escur.  1726.  —  5)  Do- 

num  advenienti  oblatum,  Nachahmung  eines  historischen  Werkes  des  Abu  Bahr 

^afwän  ben  Idris.  Hagi  2642.  6769.  —  6)  Subitus  fulminis  fulgor. 

Histm-.-pUlolog.  Glasse.    XXVIII.  3.  R 
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345.    Abul-Casiin  'Omar  ben  Ahmed  ben  Hibatallah  ben  Muham- 

med  ben  Hibatallah  ben  Ahmed  ben  Jahjä  ben  Abu  'Garada  Kamäl  ed- 

din Ihn  el-Adim  el-'Okeili  el-Halebi  el-Hanefi,  dessen  fünf  nächste  Vor- 

fahren Cadhis  von  Haleb  waren,  wurde   hier  im  Anfange  des  Dsul- 

Hi'g'ga  586  od.  588  geboren.    Auf  Jacuts  Frage,  woher  seine  Familie 

den  Namen  Ihn  el-'Adim  erhalten  habe,  wusste  er  nicht  mit  Bestimmt- 
heit zu  antworten,  meinte  aber,  dass  sein  Vorfahr  Hibatallah  ben  Ahmed 

bei  seinem  grossen  Vermögen  und  in  jeder  Beziehung  reichlichen  Aus- 
kommen in  seinen  Gedichten  oft  über   adam  »Armuth»  und  schlechte 

Zeiten  geklagt  habe  und  davon  seine  Nachkommen  Banu  el-Adim  »Söhne 

des  armen  Mannes«  genannt  sein.     Er  erhielt  den  ersten  Unterricht  in 

Haleb  von  seinem  Vater,  studirte  dann  in  Bagda^d  und  vollendete  seine 

Ausbildung  auf  Reisen  nach  Damascus ,   Jerusalem ,    Hi'gaz  und  'Irak. 
Er  hatte  sich  besonders  auf  Geschichte,  Traditionen  und  Rechtswissen- 

schaft gelegt,    als  Schönschreiber  eine  besondere  Berühmtheit  erlangt 

und  trat  zuerst  wahrscheinlich  als  Secretär  in  den  Staatsdienst,  bis  er 

wie  seine  Vorfahren  Cadhi  von  Haleb  wurde.     Dann  bekleidete  er  bei 

mehreren  Fürsten  die  Stelle  eines  Wezir  und  wurde  von  ihnen  mit  ver- 

schiedenen Missionen  betraut  bei  Bündniss-,  Friedens-  und  Ehe-Schlies- 

sungen.    Bei   dem  Einbrüche   der  Tataren,   welche   am  9.  Cafar  658 

Haleb  eroberten   und  in  Asche  legten,  floh  Ihn  el-'Adim  mit  seinem 

Gebieter  el  -  Malik  el  -  nägir  von  Damascus  nach  Ägypten ;  er  kam  noch 

einmal  zurück,  da  Hiilagii  ihn  durch  ein  Diplom  zum  Obercadlii  von 

ganz  Syrien  ernannt  hatte,   er  sah  noch  einmal  seine  Vaterstadt  in 

Trümmern  liegen  und  verfasste  darüber  eine  Elegie .    von  welcher  sich 

bei  Abulfidä  ein  Bruchstück  findet,  kehrte  aber  bald  darauf  nach  Cahira 

zurück,  wo  er  am  29.  'Gumada  I  660  starb.    Abulfed.  IV.  634.  Kutubi 
II.  126.    Orientalia  II.  248. 

1)  Desiderimn  quaerentitm  de  historia  Halebi ,  eine  Gelehrtengeschichte  von 

Haleb  in  10  Bänden  alphabetisch,  Hagi  1877.  2205;  einzelne  Theile  Paris  726.  729. 

Br.  Mus.  1290.  —  2)  Cremor  lactis  ex  historia  Halebi,  eine  aus  dem  vorigen  Werke 

chronologisch  geordnete  Geschichte  der  Stadt  Haleb  bis  zum  J.  641 ,  vor  deren 

Eeinschrift  ihn  der   Tod  ereilte.     Hagi  6811.     Petersb.  As.  Mus.  203.    Paris  728 
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daraus  Selecta  ex  Mstoria  Halebi  ed.  G.  W.  Freytag.  Lut.  Par.  1819.  —  Regnmt 

Saahd-aldaulae  in  oppido  Halebo.  Regierung  des  Saahd-aldaula  zu  Aleppo,  von  G. 

W.  Freytag.  Bonn  1820.  —  Berthereau's  Auszüge  haben  Wilken  und  Michand  in 
ihren  Geschichten  der  Kreuzzüge  benutzt.  —  Recit  de  la  premiere  Croisade  et  des 

quatorze  annees  suwantes,  trad.  de  Vor.  de  Kemäl-Eddm ;  in  C.  Defremery.,  Memoires 

d'hist.  Orient.  Paris  1854.  p.  35.  —  3)  Historiae  utilitatem  afferentes  de  Banu 

'Garäda,  Geschichte  seiner  Familie ,  welche  ihreu  Ursprung  von  Abu  Garäda,  einem 

Freunde  des  Chalifen  'Alf,  ableitete.  Hagi  234.  —  4)  Sfellae  fulgentes  de  laudanda 
progenie ,  dem  Fürsten  el-Malik  el-dhähir  Gäzi  überreicht  am  Tage,  wo  ihm  sein 

Sohn  el-Malik  el-'aziz  geboren  wurde  im  J,  610.  —  5)  Liber  de  scriptura.,  ejus  re- 
gulis ,  descriptione  foliorum  chartae  et  calamoruni.  Hagi  10090.  In  einem  Bande 
Schreibmuster  Petersb.  D.  147  sind  auch  Proben  der  besonderen  schönen  Schreibweise 

des  Kamäl  ed-din  enthalten. 

346.  Msuf  ben  Jahja  ben  'AH  el-Sulemi  el-Schäfi'i  schrieb  zu  Da- 
mascus  im  .T.  658 

Monile  margaritarum  de  Mstoria  Imami  exspectati  d.  i.  der  zwölfte  Tmäm  el- 
Mahdi.    Gotha  854. 

347.  Nur  ed-dm  Abul-Hasan  'All  ben  Jüsuf  ben  Grarir  el-Lachmi 

gen.  'Gahdham  el-  Hamdäni ,  ein  frommer  Sehäfi'it  aus  Schattanauf  in 
Ägypten,  der  sich  in  Mekka  aufliielt,  schrieb  gegen  das  J.  660 

Deciis  arcanorum  et  fodina  luminum  de  henemeritis  dominorum  optimorum  ex 

Scheichis  sanctis,  Lebensbeschreibungen  frommer  und  heiliger  Personen  mit  einigen 

Wundergeschichten;  den  Anfang  macht  Abd  el-Cädir  el-Kiläni  (Giläni,  Gill  f  561), 
dessen  Leben  die  Hälfte  des  Buches  füllt,  Hagi  1951;  einen  Auszug  aus  dem  Leben 

dieses  einen  Heiligen  enthält  Ind.  Off.  702.    Ret.  11. 

348.  Abu  Nagr  el-Fath  ben  Müsa  ben  Hammad  Na'gm  ed-dln 

el-Magribi  el-'Gazeri  oder  el-Chadhrawi  d.  i.  von  el-Gazira  el-chadhra 

«der  grünen  Insel«  in  Spanien,  auch  el-Cagri  genannt,  geb.  im  E,a'gab 

588,  legte  sich  besonders  auf  das  Studium  der  Grammatik,  die  er  in 

Marokko  bei  Abu  Musa  Ihn  el-iGuzuli  (f  607;  lernte.  Im  J.  610  kam 

er  nach  Damascus  zu  el-Kindi  und  studirte  dann  noch  zu  Hamät  unter 

el-Seif  el- Amidi  (f  631).  Darauf  begab  er  sich  nach  Ägypten  und 

wurde  Professor  an  der  Hochschule  Faizia  in  Sujüt  und  zuletzt  Cadhi 

daselbst  und  starb  im  'Gumada  I  663.    Schuhba.    Orientalia  II.  251. 

R2 
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Er  hat  einige  Werke  metrisch,  bearbeitet,  darunter  Ibn  Hischäm's  Leben  Mu- 
hammeds  in  12000  Versen.    Hagi  7308.  —    Vergl.  Index  Nr.  6855. 

349.  Abul-Cäsim  Abd  el-rahman  ben  Ismail  ben  Ibrahim  Schihäb 

ed-din  el-Mucaddasi  el-Schafi'i,  gen.  Abu  Schäma  wegen  der  Menge 
schwarzer  Muttermale  schäma,  die  er  auf  der  linken  Augenbraune  hatte, 

geb.  am  23.  ßabi'  II  599  zu  Damascus,  verstand  das  richtige  Vorlesen 
des  Coran ,  als  er  noch  nicht  voll  zehn  Jahre  alt  war ,  und  lernte  in 

seinem  16.  Jahre  alle  verschiedene  Arten  des  Vortrages  desselben  bei 

'Alam  ed-din  el-Sachawi  (f  643),  dessen  Vorlesungen  über  Arabische 
Grammatik  er  auch  besuchte.  In  den  Rechtswissenschaften  waren  Fachr 

ed-din  Ibn  Asakir  (f  620),  'Izz  ed-din  Ibn  Abd  el-salam  (f  660),  Seif 

ed-din  el-Amidi  (f  631)  und  Othman  Ibn  el-Calah  (f  643)  seine  Lehrer. 

Auf  einer  Reise  nach  Ägypten  besuchte  er  ausser  anderen  die  Vorle- 

sungen des  Scheich  Abul-C4sim  'Isa  b.  Abd  el-'aziz  (f  629)  in  Alexan- 
dria, welcher  seine  Zuhörer  besonders  in  der  Coranslesekunst  unterrichtete. 

Diese  und  Grammatik  waren  dann  auch  die  Hauptfächer,  welche  Abu 

Schama  nach  seiner  Rückkehr  nach  Damascus  zuerst  an  der  Aschrafi- 

schen  Capelle,  dann  als  Oberlehrer  an  der  Traditionsschule  Aschrafia  und 

zuletzt  als  Professor  an  der  Hochschule  Ruknia  lehrte.  Er  wohnte  in 

der  Nähe  der  Alcali  -  Mühlen  am  äussersten  Ende  der  Stadt  und  pflegte 
öfter  einen  der  Esel  zu  reiten ,  welche  die  Mühlen  treiben.  Er  war 

unter  dem  Volk(  eines  Verbrechens  beschuldigt,  von  dem  ihn  aber  die 

Gebildeten  frei  sprachen;  indess  überfiel  ihn  ein  Haufen  junger  Leute 

in  seiner  Wohnung  und  zwei  gemeine  Kerle  versetzten  ihm  solche 

Schläge,  dass  sie  ihn  als  todt  liegen  Hessen.  Als  er  wieder  zu  sich 

gekommen  war,  redeten  ihm  mehrere  zu,  sich  bei  dem  Gerichte  zu  be- 

schweren, er  antwortete  aber :  Ich  habe  meine  Sache  Gott  anheimgestellt, 

der  genügt  mir.  Nach  einiger  Zeit  wiederholten  jedoch  seine  Gegner 

das  Attentat  und  er  fiel  als  ihr  Opfer  am  19.  Ramadhän  665  und 

wurde  am  Paradiesthore  begraben.  Kutubi  I.  322.  Huff.  XIX.  10. 

Makr.  I.  P.  2.  p.  46.    Orientalia  II.  253.    Schuhba.    Bistäni  II.  186. 

1)  Liber  (Flores)  duorum  hortorum  de  historia  duormn  regnorum.,  Geschichte 

der  Regierung  der  beiden  Sultane  Nur  ed-diu  und  Qaläh  ed-din.    Hagi  546.  Bodl., 
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745.  II.  138.  Br.  Mus,  313.  Lugd.  819.  Wien  898.  Münch.  404.  Copenh.  154.  155. 

Paris  707  A.  Bruchstück  Berl.  Spr.  52.  Der  Anfang  einer  Ausgabe  von  Quatremere, 

die  den  2.  Th.  des  Recueil  des  hist.  des  Croisades  bilden  sollte ,  ist  nicht  veröffent- 

licht; ein  anderer  Anfang  (56  Seiten)  erschien  als  Feuilleton  in  der  Beiruter  Zei- 

tung Hadicat  el-achhär  1858  Nr.  27 — 51 ;  vollständig  ̂ ^joJjOJI  ̂ Ljj>5  ̂   ̂jjj:o^^\ 

2  Bde.  Cähira  128''/8  (187*^/i).  —  2)  Appendix  ad  lihrum  duwum  hortorum  vom 
J.  591  bis  665.  Hagi  5875.  Berlin,  ältere  Sammlung,  daraus  Auszüge  in  Wahls 

neuer  Arab.  Anthol.  S.  208.  Berl.  Spr.  53.  Copenh.  156.  —  3)  Compendium  und 

Fortsetzung  der  Geschichte  von  Damascus  des  Ibn  'Asäkir  (267)  in  15  Bänden. 
Hagi  2121.  2218.  —  4)  Ein  kürzeres  Compendium  in  5  Bänden.  —  5)  Deiecfio 

Status  'Obeiditarum ,  gegen  die  Behauptung  der  Fatimiden-Chalifen,  von  'AK  b.  Abu 
Tälib  abzustammen.  Hagi  10752.  —  6)  Commentarius  ad  Gagidas  Septem  Sachami 

in  laudem  Prophetae.  Hagi  9422.  Paris  1476.  —  7)  Commentarius  in  Cagidam 

Burdam  Bügirii  in  laudem  Prophetae.  Hagi  9449.  Münch.  547.  —  Vergl.  Hagi 
Index  Nr.  8430.    Berl.  378\ 

350.  Abul-'Abbas  Ahmed  ben  el-Cäsim  ben  Chalifa  Muwaffik 

ed-din  Ibn  Abu  O^eibÜa  el-Chazra'gi  geb.  zu  Damascus,  wo  sein  Vater 

Augenarzt  und  sein  Oheim  Raschid  ed-din  Abul- Hasan  'Ali  Director 
des  Hospitals  für  Augenkranke  war,  hatte  in  der  Philosophie  den  Radhi 

ed-dm  el-'GiH  zum  Lehrer  und  profitirte  viel  von  Ibn  el-Beitar  (f  646), 
mit  welchem  er  im  J.  633  häufig  botanische  Excursionen  machte  und 

bei  dem  er  des  Ibn  'Gazla  Werk  über  die  Heilmittel  las ;  mit  Abd  el- 
latif  (314)  hatte  er  schon  im  J.  628  in  Briefwechsel  gestanden.  Im  J. 

634  erhielt  er  eine  Anstellung  in  dem  von  dem  Sultan  Calah  ed-din 

in  Cahira  gegründeten  Hospital ,  begab  sich  aber  im  folgenden  Jahre 

nach  Carchad  in  Syrien  in  den  Dienst  des  Emir  'Izz  ed-din  Eidumir  b. 

Abdallah  und  starb  hier  im  'Gumadä  I  668  über  70  Jahre  alt.  Makr. 
T.  I  P.  2.  p.  83. 

1)  Exquisitissima  indicia  de  dassibus  Medicorum,  Geschichte  der  Ärzte.  Hagi 

7883.  8460.  Bodl.  701.  709.  770.  793.  II.  134.  143.  144.  Lugd.  887.  Paris  756.  757.  373. 

Wien  1164.  Münch.  800.  801.  Br.  Mus,  373.  Tüb.  14.  Lee  93.  Auszug  Gotha  1769. 

—  Gedruckt  ist  das  12.  Cap.  über  die  Indischen  Ärzte  in  Diet^  analecta  med.  p.  117 ; 
Englisch  von  Cureton  im  Journal  of  the  Äs.  Soc.  Vol.  VI.  1841.  p.  105;  zwei 

einzelne  Lebensbeschreibungen  in  Abdallatif  relat.  de  VEg.  par  de  Sacy ;  19  andere 

in  Wüstenfeld,  Gesch.  d.  Ar.  Ärzte  und  zwei  in  Gesenius  de  Bar  Alio;  Latein. 
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Übers,  der  Lebensbeschr.  des  Eutychius  von  Tocock  in  Eutychii  Anndles ;  des  Gabril 

b.  Baktischu'a  in  Freind ,  Mst.  med.  —  Der  Verf.  sagt  in  der  Vorrede ,  er  beab- 
sichtige noch  ein  grösseres  Werk  über  die  Geschichte  der  Ärzte  zu  schreiben  unter 

dem  Titel  2)  Signa  poptüorum  et  historia  PhilosopJiorum^  Hagi  8460;  es  ist  fraglich, 
ob  dies  zur  Ausführung  gekommen  ist. 

35t.  Georgius  ben  Abul-Jasir  'AH  ben  Abul-Makarim  ben  Abul- 

Tajjib  ben  Carwm  ben  el-Tajjib  el-MaMn  Ihn  el-'Amid  wurde  im  J.  602 
in  Cahira  geboren,  wo  sein  Ahnherr  el-Tajjib,  ein  Christlicher  Kaxif-^ 

mann  aus  Takrit,  sich  unter  der  Regierung  des  Fatimiden  el-Amir  (reg. 

495 — 525)  niedergelassen  hatte.  Sein  Vater  Abul-Jasir  war  als  Mönch 

in  das  Kloster  des  Johannes  Colobius  getreten,  wurde  aber  unter  Calah 

ed-din  als  Secretär  im  Kriegsministerium  angestellt  und  fungirte  als 

solcher  in  Ägypten  und  Syrien  auch  unter  dessen  Bruder  Abu  Bekr 

el-Malik  el-'adil  und  unter  el-Malik  el-dhahir  Gazi.  Besonders  stieg 

sein  Ansehen  unter  dem  Statthalter  'Ala  ed-din  Tibars,  und  als  dieser 

in  Ungnade  fiel ,  wurden  sämmtliche  Beamte  des  Kriegsbureau's  in 

Syrien,  unter  ihnen  Abul-Jasir,  unter  einem  Verwände  nach  Ägypten 

beschieden  und  dort  eingekerkert*);  Abul-Jasir  starb  im  J.  636.  Auch 

sein  Sohn  Georgius,  welcher  den  Muslimischen  Namen  Abdallah  führte, 

befand  sich  unter  den  aus  Syrien  herbeigeholten  und  eingekerkerten,  er 

wurde  jedoch  bald  nachher  in  Freiheit  gesetzt  und  erhielt  wieder  ein. 

Commando  bei  der  Armee  in  Syrien.  Er  erregte  hier  den  Neid  eines 

anderen,  welcher  ihn  anklagte,  um  seine  Stelle  zu  bekommen,  und  el- 

Makin  wurde  gefangen  gesetzt.  Der  Ankläger  machte  sich  eines  Ver- 

brechens schuldig,  welches  er  durch  eine  1  5jährige  Einkerkerung  büssen 

musste,  el-Makm  dagegen  wurde  freigesprochen,  verliess  aber  seinen 

Dienst  und  begab  sich  nach  Damascus,  wo  er  im  J.  672  gestorben  ist. 

*)  Als  Regent  wird  unrichtig  el-Dhähir  genannt,  denn  el-Malik  el-dhähir  Gäzi  war  nicht 
Regent  in  Ägypten,  sondern  in  Haleb  und  starb  schon  im  J.  613,  als  Georgius  erst  elf  Jahre  alt 

war ;  dagegen  el-Malik  el-dhähir  Bibars  kam  erst  im  J.  658  zur  Regierung. 

1)  Chronicon  Ihn  el-Amidi,  Hagi  3103,  auch  Syntagma  benedictum  genannt, 
1.  Th.  von  der  Schöpfung  bis  Muhammed ,  2.  Th.  von  Muhammed  bis  zum  J.  658. 

Historia  Saracenica,  arabice  olim  exarata  a  Georgia  Elmacino  et  latine  reddita  opera. 

l'homae  Erpenii.    Lugd.  Bat.  1625.    Der  Arab.  Text  sowohl ,  als  auch  die  Latein. 
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Übers,  sind  zu  gleicher  Zeit  auch  einzeln  gedruckt ;  eine  Engl.  Übers,  ist  The  Sara- 

cenical  hisforie ,  icritten  in  Arabike  hy  George  Elmacin  —  transl.  in  Latine  hy  Th. 

Erpenius,  englisJied  hy  Sam.  Purchas.  London  1626;  in  Purchas  Ms  Pilgrimage. 

(4.  Edit.)  T.  V.  p.  1009.  Ob  eine  gleichzeitige  Ausgabe  von  Ih.  Hyde  daraus  nur 

abgedruckt  ist,  habe  ich  nicht  ermitteln  können;  die  Franz.  Übers,  von  P.  Vattier, 

hisfoire  Mahomefane,  nouvellement  trad.  d'Ardbe  en  Frangois ,  Paris  1657  ist  gleich- 
falls nur  aus  der  Latein,  geflossen.  —  Dies  ist  der  2.  Th.  des  Werkes  und  die  von 

Erpenius  dazu  benutzte  Handschrift,  vormals  in  Heidelberg,  ist  jetzt  Bodl.  II.  p.  48 
Nr.  47.  Eine  Abschrift  des  2.  Th.  bis  zum  J.  414  aus  einem  Codex  zu  Tunis  ist 

zu  Paris,  alle  übrige  bekannte  Handschriften  enthalten  nur  den  ersten  Theil.  lugd. 

758.  Gotha  1557.  Ass.  T.  1.  p.  628.  LVII.  Aus  Münch.  376,  von  demselben  Schreiber 

wie  Bodl.  II.  47 ,  nahm  Hottinger  seine  Auszüge.  Es  kann  nicht  aufi"allen ,  dass  el- 
Makin  die  Chronik  seines  vielleicht  etwas  jüngeren  Zeitgenossen  Ibn  el-Rähib  (360) 

kannte  und  citirt.  —  2)  In  einem  Werke  über  religiöse  Fragen,  welches  mit  einer 

Geschichte  der  Coucilien  schliesst ,  Bodl.  II.  20,  wird  der  Verf.  Georgius  el-Makin 

als  ein  Bruder  des  Secretärs  im  Kriegsbureau  el-As'ad  Ibrahim  bezeichnet. 

352.  Abul  -  Mudhaftar  Man9Ür  ben  Salim  ben  Mancnr  ben  Fatüh 

Wagih  ed-din  Ibn  el-Imädia  el-Hamdäm  el-lskandaram  el-Schafi'i  geb. 
im  J.  607  war  in  der  Geschichte,  Jurisprudenz  und  den  Traditionen 

sehr  bewandert,  wurde  Professor  und  Polizeidirector  zu  Alexandria 

und  starb  am  21.  Schawwal  673.  Huff.  XXI.  1.  Orientalia  II.  260. 

Schuhba. 

Ghronicon  Alexandriae,  2  Bände.    Hagi  2136. 

353.  Abul -Hasan  'Ali  ben  Müsa  ben  Muhammed  ben  Abd  el- 

malik  Ibn  Said  Nur  ed-din  el-Magribi,  geb.  im  J.  605  oder  am  22.  Ra- 

madhan  610  im  Schlosse  Jah9ub  d.  i.  Alcal'a  real  bei  Granada,  wurde 
von  seinem  Vater  zum  Studiren  nach  Sevilla  gebracht,  trieb  unter  Abu 

'All  Omar  el-Schalubmi ,  Abul -Hasan  el-Dabba'g  und  Abul-Hasan  'Ali 

Ibn  'Ocfur  (f  669)  besonders  die  Sprachwissenschaften  und  übte  sich 
schon  früh  in  Gedichten.  Nachdem  er  dann  schon  für  seinen  Vater  im 

Gebiete  von  Al'geziras  vicarirt  hatte,  reiste  er  mit  demselben  um  die 

Wallfahrt  zu  machen  durch  Africa  über  Tunis  nach  Ägypten.  Ihre 

Ankunft  in  Alexandria  erfolgte  am  27.  ßabi'  I  639  ,  aber  hier  starb 
der  Vater  am   8.  Schawwal  640  in  dem  Alter  von  67  Jahren.  Die 
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Philologen  von  Cahira  besorgten  für  Ibn  Sa'id  ein  passendes  Unter- 
kommen ausserhalb  der  Stadt  und  er  traf  dort  mit  den  ersten  Gelehrten 

Eidumir  el-Turki,  Bahä  ed-din  Zuheir,  Gamal  ed-din  Abul- Hasan 

Jahja  Ibn  Matruh  (f  649)  u.  A.  zusammen.  Er  nahm  die  Sehenswür- 

digkeiten von  Cahira  und  Fustat  in  Augenschein  und  beschrieb  sie  in 

dem  Werke  Nr.  4.  Nach  Ablauf  des  J.  648  reiste  er  nach  Bagdad, 

besuchte  hier  36  Bibliotheken  und  machte  Excerpte  aus  den  Hand- 

schriften. In  Begleitung  des  Kamäl  ed-dm  Ibn  el-'Adim  (345)  kam  er 

hierauf  nach  Haleb,  wurde  von  dem  Fürsten  el-Malik  el-nacir  empfangen 
und  begann  eine  Cagide  auf  ihn  gleich  mit  den  Worten : 

Gieb  mir  den  Lohn,  der  einem  Menschen  zukommt, 

Der  einkehrende  Gast  muss  eine  Mahlzeit  haben. 

Kamal  ed-din  sagte  dazu :  das  ist  ein  kluger  Mann ,  er  giebt  gleich  in 

den  ersten  Worten  seine  Absicht  zu  erkennen.  Dem  Fürsten  gefiel 

die  Offenheit,  er  liess  sich  mit  ihm  in  eine  längere  Unterredung  ein 

über  sein  Vaterland ,  seine  Reise  und  seine  Schriften ,  und  beschenkte 

ihn  sehr  reichlich.  In  Damascus  wurde  er  von  dem  Sultan  el-Mu'addham 

in  Privataudienz  empfangen;  in  der  Bibliothek  der  Hochschule  'Adilia 

sah  er  ein  Exemplar  des  grossen  Geschichtswerkes  des  Ibn  'Asäkir  (267) 
mit  dem  Anhange  und  die  Vorträge,  welche  Abu  Schama  (349)  nach 

seinem  Auszuge  aus  dieser  Geschichte  hielt,  gewährten  ihm  einen  hohen 

Genuss  während  seines  dortigen  Aufenthaltes.  Er  reiste  von  hier  über 

Sin'gär  nach  Mosul,  kam  wieder  nach  Bagdad,  ging  über  Ba^ra  bis  Ar- 

ra'gan  auf  der  Gränze  zwischen  Persien  und  el-Ahwäz ,  und  konnte  von 
sich  sagen:,  er  sei  vom  äussersten  Westen  am  Atlantischen  Ocean  bis 

an  den  Persischen  Meerbusen  gekommen  und  habe  die  grössten  Ge- 

lehrten und  die  besten  Bücher  kennen  gelernt.  Endlich  machte  er  die 

Wallfahrt  nach  Mekka  und  kehrte  dann  nach  Magrib  zurück.  Er  lan- 

dete in  dem  Küstenorte  Aclibia  [Clyped)  in  einem  der  beiden  Gumädä 

652,  trat  in  Tunis  in  die  Dienste  des  Emir  Abu  Abdallah  el-Mustan^ir 

und  stieg  zu  hohen  Ehren  empor.  —  Im  J.  666  unternahm  er  eine 

zweite  Heise  in  den  Orient.  In  Alexandria  erfuhr  er,  dass  Haleb  von  ̂  

den  Tataren  erobert  und  el-Malik  el-na^ir  ermordet  sei;   er  wünschte 
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doch,  Hülagü  persönlich  kennen  zu  lernen,  reiste  nach  Haleb,  wo  er 

auf  die  Trümmer  der  Stadt  mehrere  Lieder  dichtete,  schlug  dann  den 

Weg  nach  Armenien  ein  und  traf  Hülagii  in  den  fruchtbaren  Wiesen- 

gründen und  blieb  als  Gast  bei  ihm,  bis  die  Nachricht  kam,  dass  el- 

Malik  el-mudhaffar  Kutuz  am  25.  Ramadhän  658  bei  'Ain  'Galüt  die 
Tataren  gänzlich  geschlagen  habe  und  ihr  Anführer  Ketbuga  getödtet 

sei.  Ibn  Sa'id  kehrte  zurück  und  starb  in  Tunis  spätestens  im  J.  685 

oder  in  Damascus  im  J.  67  3.  Sujütil.  255.  Makk.  I.  634—707.  Bis- 

täni  I.  519.    Kutubi  II.  112. 

1)  Chronicon ,  eiu  grosses  Geschichtsbucli  nach  den  Jahren  geordnet,  und 

2)  Historia  minor  über  seine  gelehrten  Zeitgenossen.  Hagi  2095.  —  3)  Liber 

splendens  de  historia  Orientis,  für  den  Wezir  Muhji  ed-dln  Muhammed  b.  Muhamnjed 

b.  Badi  el  -  'Gazeri  geschrieben.  Hagi  12079.  —  4)  Memorabilia  de  historia  Occi- 
dentis  aus  den  Jahren  530  bis  641  für  denselben  Wezir,  15  Hefte.  Hagi  2316.12468. 

5)  Delectatio  intelUgentium  de  historia  barbararum  gentium,  2  Bände.  11087;  Nr.  4. 

u.  5  von  Abulfidä  unter  den  Quellen  seiner  Geschichte  genannt.  6)  Jocans  et  hi- 

larans  (introductioj  in  historiam  Occidentalium ,  nach  Vollendung  von  4.  u.  5  als 

Einleitung  dazu  geschrieben  und  nicht  eigentlich  historisch.  11822.  —  7)  Nuntius 

laetitiae  de  historia  Ärabum  paganorum.  Tüb.  1.  Autograph.  —  8)  Extensio  terrae 

in  longitudine  sua  et  latitudine^  eine  Bearbeitung  der  Geographie  des  Ptolemäus, 
von  Abulfidä  viel  benutzt:  ein  Auszug  mit  den  Gradbestimmungen  des  Ibn  Pätima 

vermehrt.  Bodl.  1015.  II.  266^.  Petersb.  As.  Mus.  p.  204.  —  9)  Geographica  et 

historica  orbis  descriptio.  Bodl.  874.  II.  263.  —  10)  Splendor  novae  lunae  oriens 

de  Poetis  semli  septimi.  Hagi  8572.  ~-  11)  Chrysanthemum  studiorum  elegantiorum 

eine  Anthologie  von  Erzählungen  mit  eingestreuten  Gedichten.  Hagi  6752.  — 

12)  Ortus  sideris  felix  de  historia  Bann  Sa'id,  Geschichte  seiner  Familie  und  seiner 
Vaterstadt.  —  13)  Decerpti  florum  recentium.  —  14)  Fetus  naturales  s.  Delectus 

epicediorum  et  carminum  in  laudem  viventium.  Hagi  13558.  —  15)  Reges  pocseos. 
—  16)  Apparatus  expediti  et  prudentia  festinantis ,  Beschreibung  seiner  zweiten 

ßeise.  —  17)  Sarcina  hatte  er  eine  Camelladung  von  beschriebenen  Heften  betitelt, 

Oott  mag  wissen,  ob  etwas  für  Philologie  und  Geschichte  werthvolles  darunter  war. 

354.    Abu  T41ib  Ali  ben  An'gab  ben  Othmän  ben  Abdallah  Ta'g 

ed-din  el-Bagdadi  Ihn  el-Sä'i,  ein  Schüler  des  Ibn  el-Na'g'gar  (327),  war 
Bibliothekar  des  Chalifen  el-Mustangir  und  ein   ausgezeichneter  und 

sehr  fruchtbarer  Historiker;  er  vermachte  seine  Schriften  der  Hoch- 

Eistor.-philolog.  Glosse.    XXVIIL  3.  S 
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schule  Nidhamia  zu  Bagdad  und  starb  81  Jahre  alt  im  J.  674.  fiuff. 

XX.  2.  Schuhba. 

1)  Chronicon,  26  bis  80  Bäude.  Hagi  2094;  ein  Theil  davon  ist  die  Historia 

Coenobiontm  et  Collegiorum.  Hagi  199.  —  2)  Corpus  dbbreviatum  de  inscriptione 
historiarnm  et  vitis  principibus ,  Geschichte  und  Biographien  bis  zum  J.  656  in  25 

Bänden.  Hagi  3955.  —  3)  Appendix  ad  Jiistoriam  Bagdodi.  2179.  —  4)  Appendix 

ad  Chronicon  Ibn  el-Athiri  bis  zum  J.  656  in  5  Bänden.  9733.  —  5)  Historia 

CTiaMfarum  (quatuor  priorum).  193.  13025.  —  6)  Historia  feminarum  Chalifarum 

et  liberanim  et  servarum.  2213.  2326.  13761.  —  7)  Liber ,  quo  f'amiliaritas  cum  vir- 
tutibus  'Äbbasidarum  contrahitur.  1591.  —  8)  Biographia  Mustanciri.  7338.  — 

9)  Historia  Wesirortm.  242.  2336.  10606.  —  10)  Praeceptor  liberorum  principis 

ein  historisches  Compendium.  12420.  —  11)  Historia  Syndicorum  et  Judicum  Bag- 

dudensitmi  3  Bände.  2237.  —  12)  Historia  Cadhiorum  Bagdadensium.  219.  — 

13)  Historia  Auctorum  6  Bände.  232.  —  14)  Lexicon  Philologorum.  5  Bände. 

179.  —  15)  Glasses  Jurisconsultorum  SchäfiHticorum^  8  Bände.  7900.  —  16)  Sub- 

tilitates  sententiarum  de  Jiistoria  Poetarum  hujus  seculi ,  10  Bände.  11135.  7575.  — 

17)  Historia  praeceptorum  suorum.,  20  Bände.  12120.  —  18)  Splendor  conversationis 

praesentis  et  margaritae  multiloqui,  ein  historisches  Werk.  8601.  —  19)  Coemeteria 

celebrata  et  sepulcra  martyrum  visiiata.  12653.  —  20)  Historia  el-Hallägi  192; 

vergl.  Chall.  186. 

355.  Abu  Zakarija  Jahja  ben  Scharaf  ben  Mira  ben  Hasan  ben 

Husein  ben  Gam'a  ben  Hizam  el-Hizämi  el- Hauram  Mnliji  ed-din  el- 

Nawawi  el-Schafi'i  geb.  im  Muharram  631  zu  JSTawa,  einem  Flecken 
unweit  Damascus,  erhielt  hier  den  ersten  Unterricht  und  bezog  im  J. 

649  die  Hochschule  E-awahia  in  Damascus.  Er  wollte  sich  der  Medicin 

widmen,  allein  sie  sagte  ihm  nicht  zu  und  er  wandte  sich  schon  nach 

einigen  Tagen  zum  Studium  der  Theologie,  welches  er  mit  dem  grössten 

Eifer  trieb.  Im  J.  651  machte  er  mit  seinem  Vater  die  Pilgerreise 

und  nach  der  E,ückkehr  setzte  er  seine  Studien  fort,  ohne  sich  um  eine 

Anstellung  zu  bewerben,  bis  er  nach  dem  Tode  des  Abu  Schama  (349) 

im  J.  665  als  Oberlehrer  an  die  Traditionsschule  Aschraha  berufen 

wurde.  Er  ist  als  Lehrer  und  Schriftsteller  einer  der  berühmtesten 

Theologen  geworden,  der  es  wagen  durfte,  selbst  gegen  den  Sultan  Bi- 

bars  bittere  Klagen  zu  führen.  Bei  einer  schwächlichen  Constitution 

und   mangelhafter  Pflege  unterlag  er  den  anstrengenden  Arbeiten  im 
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besten  Mannesalter  und  als  er  sich  noch  einmal  in  seiner  Vaterstadt 

Nawa  zu  erholen  hoffte,  starb  er  dort  am  24.  E,a'gab  67  6  und  sein  Grab 

wird  noch  jetzt  wie  das  eines  Heiligen  besucht*). 
*)  Ausführlicher  in  meiner  Abhandl.  »über  das  Leben  u.  die  Schriften  des  Scheich  Abu 

Zak.  Jahjä  el-Nawawi«,  in  den  Abh.  d.  K.  Ges.  d.  Wiss.  Bd.  4.  1849;  auch  als  Vorwort  zu 
dem  Biogr.  Dictionary. 

Von  seinen  zahlreichen  Schriften  kommen  hier  nur  drei  in  Betracht :  1)  Con- 
cinnatio  nominuni  et  vocabidorum,  Hagi  3773;  den  ersten  Theil  davon  enthält  The 

biographical  Dictionary  of  illustrious  Men  cldefly  at  the  beginning  of  Islamism  hy 

Abu  Zakariya  Yaliya  el-Natvawi  ed.  by  F.  Wüstenfeld.  Göttingen  1842 — 47.  — 

1)  Classes  Jurisconsultorum  Schäfi'iticorum ,  Auszug  aus  Ihn  el-Qaläh.  (325).  Hagi 
7900.  —  3)  Auszug  aus  den  Leones  saltus  des  Ihn  el-Athir  (315).  —  Vergl.  Hagi 
Index  Nr.  6444. 

3  56.  Ga'far  ben  Muhammed  ben  Abd  el-'aziz  el-Idrisi  (335)  geb. 
zu  Cahira  im  Schawwäl  611,  Genealog  der  Scherife  in  Ägypten,  starb 

im  J.  676.    Sujüti  I.  254. 
Historia  Cähirac. 

3  57.  Abul-Husein  (Hasan)  Jahjä  ben  Abd  el-'adhim  ben  Jahja  el- 

An9äri  Gamal  ed-din  el-'Gazzär .  ein  Dichter  in  Ägypten,  geb.  im  Cafar 
601,  gest.  im  J.  669  nach  dem  Gothaer  Codex,  oder  gest.  70  Jahre  alt 

am  12.  Schawwäl  679.    Orientalia  II.  267. 

Monilia  margaritarum  de  praefectis  Aegypti  in  Versen  bis  auf  el  -  Malik  el- 

dhähir  Bibars  oder  bis  auf  el-Malik  el-sa'id,  der  im  J.  678  abgesetzt  wurde;  von 

anderen  fortgesetzt  bis  el-Malik  el-dhähir  Gakmak  (f  857).  Escur.  468*.  Lugd.  835 ; 

mit  einer  davon  verschiedenen  Fortsetzung  bis  el-Malik  el-aschraf  Cäjitbäi  (872 — 

901).  Gotha  1667.  1668;  in  anderer  Weise  durch  Hamza  b.  'AK  el-Hasanf  von  el- 

Malik  el-sa'id  bis  el-Malik  el-Qalih  Ismä'il  im  J.  746,  dann  durch  Sujüti  von  el- 

Malik  el-kämil  Sufjän  (oder  Scha'bän)  bis  el-Nä9ir  Muhammed  im  J.  904.  Sujüti 
II.  81.  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  4283. 

358.  Abul-'Abbäs  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ibrahim  ben  Abu 

Bekr  Ihn  Challikän  Schams  ed-din  el-Barmaki  eHrbili  el-Schäh'i  leitete 
sein  Geschlecht  von  der  berühmten  Familie  der  Barmakiden  ab  und 

wurde  Donnerstag  den  11.  Rabi'  H  60  8*)  zu  Arbela  in  der  von  Mudhaffar 

*)  Diese  Angabe  macht  er  Nr.  250  selbst,   nach  unsrer  Rechnung  stimmt  darin  der  Wo- 
chentag nicht  zu  dem  Datum,  es  müsste  Dienstag  heissen. 

S2 
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ed-din  Kükubüri  errichteten  Hochschule  MudhafFaria  geboren,  an  welcher 

sein  Vater  Professor  war;  seine  Mutter  stammte  von  Chalaf  b.  Ajjiib 

el-Gafiki  (f  215),  einem  Schüler  des  Abu-Hamfa,  ab.  Er  entwickelte 

frühzeitig  die  schönsten  Anlagen  und  erhielt  wegen  seiner  Fähigkeit 

schon  im  J.  610  von  der  gelehrten  Zeinab  (f  615),  Tochter  des  Abul- 

Cäsim  Abd  el-rahman  el-Scha'ri  und  Schülerin  des  Mahmud  el-Zamach- 

schari ,  ein  Zeugniss  über  seine  Fertigkeit  im  Coranlesen ;  ein  anderes 

sandte  ihm  auf  Ansuchen  seines  Vaters  der  berühmte  el-Muajjid  ben 

Muhammed  el-Tüsi  (f  617)  aus  Nisabür  vom  Gumada  II  610  datirt. 

In  demselben  Jahre  am  22.  Scha'ban  starb  sein  Vater,  und  Abul-Fadhl 

Ahmed  Ihn  Man'a ,  welcher  ihm  im  Schawwäl  in  der  Professur  folgte, 
übernahm  den  Unterricht  des  Knaben,  bis  jener  im  J.  617  Arbela  wieder 

verliess.  Das  Lernen  der  Traditionen  begann  Ihn  Challikan  im  J.  620 

bei  dem  Scheich  Abu  Gra'far  Muhammed  b.  Hibatallah  nach  der  Samm- 

lung des  Bochari  und  dessen  richtiger  Überlieferung,'  und  hörte  auch 
im  J.  626  bei  Athir  ed-din  el-Mufaddhal  b.  Omar  el-Abharl,  welcher 

von  Mosul  nach  Arbela  gekommen  war,  in  der  Traditions  -  Schule 

wohnte  und  dort  Vorlesungen  hielt.  Am  Ende  des  Ramadhan  626  ver- 

liess Ihn  Challikan  Arbela,  um  sich  zum  Studiren  nach  Haleb  zu  be- 

geben ;  er  reiste  über  Mosul ,  wo  er  einen  Freund  seines  Vaters ,  den 

Professor  Kamal  ed-din  Müsa  b.  Jünus  (f  639),  besuchte,  dessen  Vor- 

lesungen er  leider !  wegen  der  Kürze  seines  Aufenthaltes  nicht  besuchen 

konnte.  Er  passirte  dann  Harran  im  Schawwäl,  als  gerade  el-Malik 

el-kämil  mit  der  Ägyptischen  Armee  dort  anwesend  war,  nachdem  er 

durch  einen  Vergleich  mit  seinem  Bruder  el-Malik  el-aschraf  jene  Ge- 

gend in  Besitz  genommen  hatte.  Im  Dsul-Ca'da  kam  er  in  Haleb  an; 
er  traf  hier  zwei  Universitäts-Freunde  seines  Vaters,  Tzz  ed-din  Ihn  el- 

Athir  (315)  und  Baha  ed-din  Jüsuf  Ihn  Schaddad,  an  welchen  letzteren 

er  und  einer  seiner  Brüder,  der  ihm  vorauf  gereist  war,  von  dem 

Sultan  Kükubüri  ein  besonderes  Empfehlungsschreiben  erhalten  hatten. 

Ihn  Schaddad  nahm  sie  in  die  von  ihm  gestiftete  Hochschule  auf  und 

gab  ihnen  einen  Platz  unter  den  älteren  Zöglingen ;  er  selbst  hielt  da- 

mals  wegen  Altersschwäche  nur  noch  selten  Vorlesungen  über  Tra- 
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ditionen,  hatte  aber  vier  Repetenten  angestellt,  von  denen  Gamäl  ed-din 

Abu  Bekr  el-Maham,  welcher  auch  aus  Arbela  gebürtig  war,  der  Lehrer 

des  Ihn  Challikan  wurde.  Nachdem  dieser  am  3.  Schawwal  627  ge- 

stosben  war,  wandte  sich  Ibn  Challikan  an  den  Scheich  Na'gm  ed-din 

Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Abu  Bekr  Ibn  el-Chabbaz  el-Mau9iK, 

Professor  an  der  Hochschule  Seifia,  bei  dem  er  das  juristische  Compen- 

dium  Contractum  des  Abu  Hämid  el-Gazz41i  las.  Der  grösste  Gelehrte 

zu  Haleb  war  aber  damals  Abul-Baka  Ja'isch  MuwafFik  ed-din  Ibn  el- 

Cai'g  (f  643),  Professor  an  der  Hochschule  Kawahia,  bei  welchem  Ibn 
Challikan  den  grössten  Theil  der  Grammatik  Rutilatio  des  Ibn  Ginni 

erklären  hörte ,  bis  er  am  Schlüsse  des  Jahres  627  durch  Umstände 

veranlasst  wurde  zu  einem  anderen  Lehrer  zu  gehn.  Bis  zu  dem  am 

14.  Cafar  632  erfolgenden  Tode  des  Ibn  Schaddad  blieb  er  in  Haleb 

und  begab  sich  dann  nach  Damascus,  wo  er  im  Anfange  des  Schawwal 

632  ankam  und  ein  Jahr  lang  die  Vorlesungen  des  Abu  Amr  Othmän 

Ibn  el-Calah  (f  643)  besuchte.  Eine  besondere  Neigung  zur  Poesie 

hatte  ihn  schon  in  Arbela  mit  dem  Dichter  Abu  Jahja  Tsä  el-Ha'giri, 

einem  Freunde  seines  Bruders  Dhijä  ed-din  Tsa,  zusammengeführt  und 
er  bekam  nachher  eine  solche  Vorliebe  für  die  Gedichte  des  Jazid  b. 

Muawija,  dass  er  während  seines  Aufenthaltes  in  Damascus  im  J.  633 

eine  ganze  Sammlung  derselben  auswendig  lernte  (vergl.  146^^);  auch 
soll  keiner  seiner  Zeitgenossen  so  tief  als  er  in  das  Verständniss  der 

Gedichte  des  Mutanabbi  eingedrungen  sein.  Dagegen  haben  seine  ei- 

genen poetischen  Versuche  sich  nur  wenig  über  die  Mittelmässigkeit 

erhoben,  (s.  die  Proben  bei  Kutubi  I.  70.)-  —  Im  J.  634  hielt  er  sich 

abwechselnd  in  Damascus  und  Haleb  auf,  verliess  die  letztere  Stadt  am 

23.  Gumäda  H  635  um  sich  nach  Ägypten  zu  begeben,  und  war  am 

22.  E,a'gab  noch  in  Damascus,  als  hier  der  Sultan  el-Malik  el-kamil 
starb.  Er  reiste  hierauf  nach  Alexandria,  wo  er  fünf  Monate  des  J. 

636  zubrachte,  und  kam  dann  nach  Cähira  und  nahm  an  den  Vorle- 

sungen des  Zaki  ed-din  Abu  Muhammed  Abd  el-'adhim  el-Mundsiri 
(f  656)  Theil,  welcher  damals  die  Professur  an  der  Hochschule  Kämilia 

angetreten  hatte.    Aus  der  ersten  Zeit  seines  Aufenthaltes  daselbst  er- 
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zählt  er  als  Augenzeuge  den  Einzug  der  beiden  Fürsten  el-Malik  el- 

cälih  Na'gm  ed-dm  Ajjub  und  el-Malik  es-na9ir,  Herrn  von  el-Karak, 

am  27.  Dsul-Ca'da  637.  Nicht  lange  nachher  wurde  er  Stellvertreter 

des  Obercadhi  Badr  ed-din  Abul-Mahasin  Jüsuf  b.  el-Hasan  el-Sin'gari 

und  in  den  unruhigen  Zeiten,  welche  Ägypten  bewegten,  als  die  Kreuz- 

fahrer am  22.  Cafar  647  Damiette  einnahmen,  und  bei  dem  bald  darauf 

erfolgenden  Kegierungswechsel  im  Sultanat  nahm  er  an  den  öffentlichen 

Angelegenheiten  thätigen  Antheil.  Dann  verheirathete  er  sich  und  am 

1 1 .  Cafar  6  5 1  wurde  ihm  der  erste  Sohn  geboren ,  welchen  er  Miisa 

nannte  zum  Andenken  an  den  oben  erwähnten  Kamal  ed-din  Müsa, 

welcher  merkwürdiger  Weise  gerade  hundert  Jahre  früher  geboren  war. 

In  die  nächsten  Jahre  fällt  dann  seine  grösste  schriftstellerische  Thätig- 

keit,  bis  er  am  Ende  des  J.  659  von  dem  Mamluken  Sultan  Bibars  el- 

Malik  ed-dhahir  an  die  Stelle  des  abgesetzten  Na'gm  ed-dm  Abu  Bekr 
Muhammed  zum  Obercadhi  von  Syrien  ernannt  wurde;  das  Rescript 

seiner  Anstellung  war  aus  Damascus,  wo  sich  der  Sultan  damals  aufhielt, 

vom  9.  Dsul-Hi'g'ga,  ihm  wurde  die  Jurisdiction  in  dem  ganzen  Länder- 

gebiet von  der  Ägyptischen  Gränzstadt  'Arisch  bis  an  den  Euphrat  mit 
dem  Wohnsitz  in  Damascus  und  die  Aufsicht  über  alle  öffentliche  vStif- 

tungen  bei  den  Moscheen,  Hospitälern  und  Unterrichtsanstalten  über- 

tragen und  das  Recht  ertheilt  in  sieben  Hochschulen  ^Vorlesungen  zu 
halten  und  daraus  den  mit  diesen  Stellen  verbundenen  Gehalt  zu  be- 

ziehen. Im  Gumadä  I  661  wurde  er  nach  Cahira  berufen  um  den  Be- 

rathungen der  ersten  Würdenträger  des  Reiches  beizuwohnen ,  welche 

über  el-Malik  el-mugith,  Fürsten  von  Karak,  der  eines  mit  den  Tataren 

unterhaltenen  Einverständnisses  beschuldigt  und  überführt  war,  das  Ur- 

theil  der  Einkerkerung  aussprachen  und  unterzeichneten.  —  Während 

bisher  in  Syrien  immer  nur  ein  Schafi'itischer  Obercadhi  gewesen  war 
und  die  Cadhis  der  drei  anderen  orthodoxen  Secten  unter  ihm  gestanden 

oder  für  ihn  vicarirt  hatten,  traf  der  Sultan  Bibars  die  in  Ägypten  von 

ihm  eingeführte  Einrichtung,  wonach  jede  der  vier  Secten  einen  Ober_ 

cadhi  hatte,  im  Anfange  des  J.  664  auch  in  Syrien,  und  die  neu  er- 

nannten Obercadhis,  die  nun  mit  Ibn  Challikän  gleichen  Rang  hatten, 
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traten  am  6.  Grumäda  I  ihr  Amt  an.    Am  3.  Schawwäl  669  wurde  er 

indess  ganz  abgesetzt,   indem  'Izz  ed-din  Muhammed  Ibn  el-Caig  an 
seine  Stelle  kam ;  er  begab  sich  wieder  nach  Cahira,  wo  er  die  Professur 

an  der  Hochschule  Fachria  erhielt  und  bei  dem  mit  dieser  Stelle  ver- 

bundenen sehr  geringen  Einkommen  in  einer  stolzen  Dürftigkeit  lebte, 

indem  er  es  verschmähte  eine  Unterstützung,   welche  ihm  der  Schatz- 

meister Emir  Badr  ed-din  von  freien  Stücken  anbot,  anzunehmen.  Nach 

sieben  Jahren,  welche  er  der  Vollendung  seines  Geschichtswerkes  wid- 

mete, hatte  er  die  Genugthuung,  am  27.  Dsul-Hi'g'ga  67  6  in  seine  vorige 
Stelle  als  Obercadhi  von  Damascus  wieder  eingesetzt  zu  werden;  er  traf 

daselbst  am  22.  Muharram  67  7  ein  und  wurde  mit  grossem  Jubel  und 

einer  Menge  von  Lobgedichten  empfangen,  indem  alle  Angestellten  und 

die  vornehmsten  Einwohner  der  Stadt  ihm  eine  grosse  Strecke  entgegen 

gekommen  waren.    —    Im  Anfange  des  J.  679  empörte  sich  der  Stadt- 

halter von  Damascus ,  Sunkur  el  -  aschkar ,   gegen  den  Sultan  Kiläwun 

und  nachdem  die  Ägyptischen  Truppen  ihn  vertrieben  und  die  Stadt  in 

Besitz  genommen  hatten,  wurden  die  obersten  Beamten  gefänglich  ein- 

gezogen,  weil   sie   den  Aufstand  begünstigt  haben  sollten.    Zu  ihnen 

gehörte  auch  Ibn  Challikän,  welcher  sogar  beschuldigt  wurde ,  die  Em- 

pörung durch  ein  Fetwa  gebilligt  zu  haben ,  und  desshalb  vom  Sultan 

zum  Tode  verurtheilt  war.    Indess  liess  der  neue  Präfect  'Alam  ed-din 

el-Halebi  dies  Urtheil  nicht  vollstrecken,  sondern  setzte  ihn  am  21.  ̂ afar 

ab  und  gab  ihm  am  24.  d.  M.  Arrest  in  dem  Na'gibia-Kloster ,  und  da 

der  frühere  Cadhi  Ibn  el-Caig  nicht  wieder  eintreten  wollte ,  wurde  die 

Stelle  dem  Na'gm  ed-din  Abu  Bekr   Ibn  Sani  ed-daula  übertragen. 
Schon  am  9.  Kabi  I  erhielt  Ibn  Challikän  auf  einen  neuen  Befehl  des 

Sultans  seine  Freiheit  wieder,  und  nun  wollte  ihn  Ibn  Sani  ed-daula 

wenigstens  aus  seiner  Wohnung   in  der  hohen  Schule  'Adilia  hinaus- 
treiben und  schickte  am  19.  d.  M.  Polizeidiener  hin,  um  ihn  zur  lläu- 

mung  zu  zwingen.    Er  traf  auch  sogleich  Anstalt  dazu,  doch  während 

er  damit  beschäftigt  war,  erschienen  Soldaten  von  der  Leibwache,  welche 

ihn  zum  Statthalter  führten.    Dieser  eröffnete  ihm,  dass  durch  ein  eben 

eingegangenes   Schreiben  des  Sultans   alle   Angeklagte  begnadigt ,  der 
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ohnehin  taube  Ihn  Sani  ed-daula  entlassen  und  Ihn  Challikän  in  An- 

erkennung seiner  Verdienste  und  wegen  seines  früheren  freundschaftlichen 

Verhältnisses  zu  dem  Sultan  in  seine  Stelle  wieder  eingesetzt  sei;  zu- 

gleich überreichte  er  ihm  ein  Ehrenkleid,  mit  welchem  er  ein  Pferd 

bestieg  und  in  die  'Adilia  zurückkehrte,  und  schon  Mittags  hielt  er  die 
Gerichtssitzung  wieder.  Indess  dauerte  seine  Amtsthätigkeit  nur  bis 

zum  22.  Muharram  680,  wo  er  wieder  entlassen  und  auf  die  Professur 

an  der  hohen  Schule  Aminia  beschränkt  wurde ,  und  er  starb  in  der 

Wohnung  seines  Sohnes  Müsä  in  der  hohen  Schule  Na'gibia  nach  einem 

fünftägigen  Kranksein  am  26.  Ra'gab  681  (30.  Oct.  1282  Chr.)  und 
wurde  in  der  hohen  Schule  Calihia  auf  dem  Berge  Cäsiün  begraben. 

Er  wird  als  ein  Mann  von  den  ausgezeichnetsten  Kenntnissen  und  der 

grössten  Unpartheilichkeit  beschrieben,  der  eine  allgemeine  Achtung 

und  Liebe  genoss;  nur  gegen  die  Beschuldigung  mit  einem  jungen 

Prinzen  von  Hamat  el  -  Malik  el  -  mas'ud  ben  el  -  Mudhaffar  verbotenen 

Umgang  gehabt  zu  haben,  hat  er  auf  Befragen  sich  selbst  nicht  genü- 

gend vertheidigt.  —  Vorstehendes  ist  aus  Ibn  Challikäns  eigenen  ge- 

legentlichen Bemerkungen,  aus  Macrizi,  Hist.  des  Sultans  Mamlouks, 

par  Quatremere,  Bistäni.  T.  I.  468  und  Ibn  Schiihba  zusammengetragen. 

1)  Ohitus  virorum  illustrium  et  historiae  lyrincipum  temporis.  Hagi  2087. 14298. 

Die  Ausarbeitung  dieses  biographischen  Werkes ,  auch  Chronicoti  Ibn  Challikäni 

genannt ,  begann  der  Verfasser  bei  seinem  ersten  Aufenthalte  in  Cähira  im  J.  654, 

sie  wurde  aber  bei  Nr.  817  durch  seine  Versetzung  nach  Damascus  unterbrochen 

und  hier  Hessen  ihm  die  überhäuften  Amtsgeschäfte  nicht  viel  Zeit  zu  schriftstelle- 

rischen Arbeiten ,  wiewohl  er  immer  daran  zu  bessern  und  nachzutragen  suchte  und 

namentlich  die  Bibliotheken  zu  Damascus  zu  diesem  Zweck  benutzte.  Die  Vollen- 

dung blieb  bis  zu  seiner  Rückkehr  nach  Cähira  ausgesetzt  und  erfolgte  hier  am  22. 

Gumäda  II  672.  Das  Ganze  erschien  in  drei  Bänden  und  der  Plan  einer  nochma- 

ligen Bearbeitung  und  Erweiterung  bis  auf  8  bis  10  Bände,  welche  er  in  Aussicht 

stellte  und  wozu  er  das  Material  gesammelt  hatte  ,  ist  uiclit  zur  Ausführung  ge- 

kommen ,  und  er  hatte  ihn  wohl  schon  bei  der  Wiederaufnahme  der  Arbeit  aufge- 

geben ,  da  die  letzten  Lebensbeschreibungen  von  Nr.  817  bis  zum  Schlüsse  nach 

jenem  erweiterten  Plane  ungleich  ausführlicher  als  die  frühereu  ausgearbeitet  sind. 

Dass  er  aber  bis  in  sein  letztes  Lebensjahr  selbst  sein  W^erk  durch  Zusätze  und 
Berichtigungen  erweiterte  und  verbesserte ,   geht  aus  dem  Inhalte  hervor  und  ist 
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noch  besonders  durcli  den  von  Cureton  entdeckten  Theil  des  Autographs  mit  zahl- 

reichen Randbemerkungen  erwiesen,  s.  Journal  of  tlie  As.  Soc.  Vol.  VI.  1841. 

p.  223.  —  ConspecUis  operis  Ihn  Chalicani  de  vitis  iUustr.  vir.  auct.  JB.  F.  Ti/deman. 

Lugd.  Bat.  1809.  —  Ibn  ChalUJcani  vitae  illustr.  vir.  nunc  primum  aräbice  ed.  F. 

Wüstenfeld.  Fase  1—12.  Gott.  1835—43.  Fase.  13.  Indices.  1850.  Additam. 

Coli  1.  2.  1837.  —  Über  die  Quellen  des  Werkes:  Ihn  Chall.  vit.  ill.  vir  von  F. 

Wüstenfeld.  Gott.  1837.  —  Kitab  ivafayat  al-aitjan,  vies  des  hommes  illustres  de 

l'lslamisme  en  Arahe  par  Ibn  Khallilcan,  publ.  par  Mac  Guchin  de  Slane.  Paris 
1838—42.  T.  1.  enthält  die  Hälfte  bis  Nr.  678.  —  Ausgabe  von  Büläh  1275 

(1858).  —  Absichtlich  hat  Ibn  Challikän,  wie  er  in  der  Vorrede  sagt,  die  Zeit- 
genossen Muhammeds  und  die  nächste  Generation  nach  ihnen ,  auch  die  vier  ersten 

Chalifen  ausgeschlossen  und  bis  zum  J.  50  d.  H.  kommen  nur  von  vier  Personen 

Biographien  vor.  Hagi  giebt  die  Gesammtzahl  auf  846  an,  die  Handschriften  haben 

825,  nur  der  Berliner  Codex  D  enthält  841,  Tydeman,  dessen  Zählung  ich  beibe- 

halten habe ,  führt  865  auf,  indem  die  24  überschiessendeu  nur  Amsterd.  106  vor- 

kommen, von  denen  ich  nur  die  Namen  angeben  konnte.  Von  diesen  24  sind  13 

herausgegeben  von  Jan.  Pijnappel,  vitae  ex  lexico  hiogr.  Ibn-Callicänis ,  quae  non 
■exstant  nisi  in  codice  Amstelod.  1845.  Es  ist  nicht  zu  bezweifeln ,  dass  auch  diese 

von  Ibn  Challikän  herstammen  ,  theils  mögen  sie  spätere  Zusätze  sein ,  theils  hat  er 

selbst  sie  nicht  in  die  Reinschrift  übertragen,  weil  sie  seinem  Plaue  nicht  ent- 
sprachen, der  auch  darin  bestand,  nur  solche  Männer  aufzunehmen,  deren  Todesjahr 

ihm  bekannt  war,  was  er  an  mehreren  Stellen  betont,  wesshalb  er  auch  den  Titel 

Obitus  wählte,  was  aber  bei  mehreren  der  24  nicht  zutrifft.  —  2)  Lebensbeschrei- 

bungen der  älteren  Arabischen  Dichter.    Petersb.  As.  Mus.  p.  207. 

359.  Muhammed  ben  Muhammed  Bahä  ed-din  Ibn  Challikän,  Cadhi 

von  Ba'labekk.  scheint  hier  öfter  von  seinem  Bruder  Ahmed  besucht  zu 

sein,  da  dieser  sagt,  dass  er  die  anmuthige  Gegend  von  el-Zabadam 

zvi^ischen  Damascus  und  Ba'labekk  mehrmals  gesehen  habe.  Er  starb 
dort  im  J.  683. 

ühronicon  majus  de  classibus  mrorim  doctorum  ('Ulemä)  eorumque  historia 
Sodl.  747  ist  wahrscheinlich  von  ihm  verfasst,  und  darauf  wird  die  Epitome  classium 

Ibn  ChalUJcani  zu  beziehen  sein  ,  welche  IbräMm  Effendi  b.  Mu9tafä.  b.  Muhammed 

gen.  Wahdi,  Cadhi  von  Haleb,  unter  dem  Titel  Adstricta  expositio  im  J.  1126  ver- 
fasst hat.    Hagi  14936. 

360.  Abu  Schukr  Petrus  Ibn  el-üähib  Abu  Karam  ben  Muhaddsib 

war  im  .1.  669  Diaconus  an  der   Mu'allaca  d.  i.  der  Marienkirche  zu 
Bistor. -philolog.  Classe.    XXVIIl  3.  T 
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Fustat  und  bekannte  sich  7a\  den  Monopliysiten ;  er  lebte  noch  im 

J.  681. 

1)  Chronicon  Orientale  von  Erschaffung  der  Welt  bis  zum  J.  657.  Ass.  I.  574. 

VIII;  mit  Ausnahme  der  am  Schlüsse  stehenden  Geschichte  der  sieben  ökumenischen 

Synoden  übersetzt:  Chronicon  Orientale  nunc  primum  Latinitate  donatum  ah  Ahr. 

Ecchelensi.  Paris  1651,  in  den  Script.  Jiist.  Bysant.  —  Nova  ed.  Paris  1685.  — 

In  der  neuen  Ausg.  der  Script.  Jdst.  Bysant.  wiedei-holt :  Chronicon  Orientale  Petri 
Rahehi  Aegyptii  primum  ex  Arahico  latine  redditum  ah  Ahr.  Ecchelensi,  nunc  nova 

inferpretatione  donatum  a  Jos.  Sim.  Assemano.  Venet.  1729.  —  2)  Liher  demon- 

strationis  de  Canonihus  qui  vigent,  deque  Constitutionihus  ohsoletis,  im  J.  669  ge- 
schrieben, Ass.  I.  p.  626,  eine  eigenhändige  Abschrift  datirt  vom  J.  998  der  Märtyrer 

d.  i.  1282  Chr.  (1382  ist  Druckfehler)  oder  681  d.  H. 

36  3.  Ahmed  ben  Muhammed  Ibn  el-Munir  (el-Munajjir)  Nägir  ed- 

din el-Iskanderi  el  'Gudsämi,  Malikitischer  Richter  zu  Alexandria,  starb 
63  Jahre  alt  im  .J.  683.    Orient.  II.  273. 

Persecutio  de  benemeritis  Electi ,  eine  Nachahmung  der  Lebensbeschreibung 

des  Propheten  von  dem  Cadhi  'Ijädh  (246*).    Hagi  1054.  —    Vergl.  Index  Nr.  6791. 

362.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ibrahim  ben  'AH  'Izz  ed-din 

Ihn  Schaddäd  el-An^ari,  Secretär  aus  Haleb,  starb  71  Jahre  alt  in 

Ägypten  im  J.  684.    Orient.  II.  274. 

1)  Biographia  Sultani  el-Malih  el-dhähir  Bibars.  Hagi  7330.  —  2)  Mar- 
garita  eximia  de  nominibus  Syriae  et  Mesopotamiae.  4934. 

363.  Ahul-Fara'g  'Gor'gis  d.  i.  Gregorius  Bar  Hehraeus,  geb.  im  J. 
623  zu  Melitene  in  Klein  Armenien,  wo  sein  Vater  Ahron  Azrt  war, 

übte  sich  von  Jugend  auf  sowohl  in  der  Syrischen ,  als  auch  in  der 

Arabischen  und  Griechischen  Sprache  und  widmete  sich  neben  der 

Theologie  und  Philosophie  ganz  besonders  der  Medicin ,  worin  sein 

Vater  und  andere  berühmte  Ärzte  seine  Lehrer  waren  und  die  er  in 

dem  Niirischen  Krankenhause  zu  Damascus  practisch  erlernte.  Als  die 

Tataren  in  Armenien  eindrangen,  begab  er  sich  im  J.  642  mit  seinen 

Eltern  nach  Antiochia  und  führte  einige  Zeit  in  einer  Höhle  unweit 

der  Stadt  ein  anachoretisches  Leben,  im  folgenden  Jahre  kam  er  nach 

Tripolis,  wurde  von  dem  dortigen  Patriarchen  Ignatius  zum  Bischof 

von  Gübä,  dann  von  Lacaba  und  im  J.  650  von  Dionysius  zum  Bischof 
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von  Aleppo  ernannt.  Seine  Fürbitten  vermochten  nicht,  die  Einwohner 

gegen  ein  grosses  Blutbad  zu  schützen,  welches  die  Tataren  bei  der 

Eroberung  der  Stadt  anrichteten.  Der  Patriarch  Josua  erhob  ihn  end- 

lich im  J.  663  zur  Würde  eines  Maphrian  oder  Primas  der  Jacobiten 

(der  nächste  Geistliche  nach  dem  Patriarchen),  und  nachdem  er  auf 

seinen  Reisen  die  Wiederherstellung  der  zerstörten  Kirchen  und  Klöster 

und  die  Erbauung  neuer  angeordnet  hatte,  starb  er  auf  einer  solchen 

Keise  in  Maraga  in  Adserbei'gän  am  11.  Gumäda  II.  685.  Assetnani, 
Bihl.  or.  T.  II.  p.  244.    Flor.  61.  122.    Bistäni  I.  594. 

1)  Chronicon,  Syrisch  verfasst,  Bodl.  Cod.  Spr.  25^.  96.  Chronicon  Syriamm 
ed.  Bruns  et  Kirsch.  Lips.  1789.  —  Gregorii  Barhebraei  chronicon  ecclesiasticum 

ed.  J.  B.  Abheloos  et  Th.  Jos.  Lamy.  T.  1.  2.  Lovanii  1S72.  —  Auf  Bitten  ei- 

niger angesehenen  Araber  unternahm  er  eine  Arabische  Bearbeitung,  die  er  etwa  in 

einem  Monate  vollendete  und  durch  Zusätze,  besonders  über  die  medicinische  und  ma- 

thematische Literatur  der  Araber,  bereicherte.  Dies  ist  2)  Compendium  histonae  dyna- 
stiarum.  Hagi  11610.  Lugd.  759.  760.  Bodl.  96.  97.  Br.  Mus.  931.  Petersb.  R.  37. 

Flor.  117.  Paris  136.  137.  147.  136 A.  Ässem.  Bibt.  or.  T.  1.  p.  575.  Daraus  Spe- 
cimen  Mstoriae  Arabum,  s.  Gregorii  Abid  Farajii  Malatiensis ,  de  origine  et  moribus 

Arabum  succincta  narratio ,  operä  et  studio  Ed.  PococMi.  Oxoniae  1650.  Neue 

Ausg.  von  '\/^hite.  Oxon.  1800.  Dann  vollständig  Historia  orientcdis  aut.  Gregorio 
Abul  -  Fharajio  ed.  Ed.  Pocock.  Oxon.  1663.  Suppl.  1672.  Deutsch  von  Bauer, 

Leipzig  1783 — 85.  —  3)  Tabulae  chronologicae  ab  orbe  condito  usque  ad  ezcidium 

Hierosol.  syrisch;  latein.  herausg.  in  Chronicon  Orientale  Petri  Bahebi  Aegyptii  pri- 
mum  ex  Ar  ab.  latine  red.  ah  Abrah.  Ecchellensi,  nunc  nova  interpretatione  donatum 

a  Jos.  Sirn.  Assemano.  Venet.  1729.  p.  103.  ■ —  4)  Ecclesiae  Antiochenae  Syrorum 

Nomocanon  a  Gregorio  Abulpharagio  Bar-Hebraeo  syr.  compositus  et  a  Jos.  AI.  As- 
semano in  lat.  ling.  conversus ;  in  Scrixotorum  vet.  nova  collectio  ed.  ab  Ang.  Majo. 

T.  X.  Romae  1838.  —  Über  seine  medicinischen  Werke  s.  Gesch.  d.  Arab.  Ärzte, 

Nr.  240.  —  Ausserdem  gegen  20  theologische,  grammatische  und  poetische  Schriften, 

welche  grossentheils  noch  erhalten  sind. 

3  64.    Abu  Muhammed  el-Abdmi  aus  Valencia  verfasste  im  J.  688 

Iter  Africanum  ,   Beschreibung  der  Africanischen  Städte  und  der  Sitten  der 

Einwohner,  mit  Nachrichten  über  die  dortigen  Gelehrten.    Escur.  1733. 

365.    Abu  Muhammed  Abd  el-Rahman  ben   Ibrähim  ben  Sibä' 

Tä'g  ed-din  el-Fazäri  el-Badri  el-Mi9ri  gen.  el-Firkäh  d.  i.  mit  stark 
T2 
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hervortretenden  Hüften,  geb.  im  Rabf  I  624,  genoss  den  Unterricht  des 

Othmän  Ihn  el-Calah  und  Abd  el-aziz  Ihn  Abd  el-salam  zu  Damascus 

und  fing  selbst  an  zu  unterrichten,  als  er  20  und  einige  Jahre  alt  war. 

Bei  der  Eröffnung  der  Hochschule  Nagiria  zu  Damascus  ums  J.  650 

wurde  er  Repetent  an  derselben  und  lehrte  an  der  Mu'gahidia ;  darauf 
verliess  er  diese  und  wurde  im  J.  67  6  erster  Professor  an  der  Baderäia, 

Oberhaupt  der  Schafi'iten  und  Mufti  von  Syrien.  Er  hatte  einen  schönen 
Bart,  bräunliche  Farbe,  angenehme  Gesichtszüge  und  eine  gedrungene 

Statur ;  er  ritt  gewöhnlich  einen  Maulesel ,  besuchte  in  Gesellschaft 

seiner  Freunde  die  Vergnügungsorte  und  liebte  hier  eine  ungezwungene 

Unterhaltung.  Mit  el-Nawäwi  (355)  Avar  er  ein  wenig  gespannt,  sie 

hatten  eine  gewisse  Scheu  vor  einander,  el-Fazäri  hatte  bessere  Anlagen 

und  von  Natur  ein  schärferes  Urtheil,  dagegen  übertraf  ihn  el-Nawawi 

als  Gelehrter.  Er  starb  in  seiner  Hochschule  im  'Gumada  II  690  und 

wurde  im  Thore  el-Ca'gir  begraben.    Schuhba.    Orient.  II.  282. 
1)  Chronicon ,  Geschichte  seiner  Zeit ,  bis  einen  Monat  vor  seinem  Tode.  — 

2)  Commentar  zu  den  Schedae  des  Imam  el-Haramein  Abd  el-malik  über  die  Grund- 

sätze des  Schafi'itischen  Rechts.  Hagi  14205.  Paris  405^.  —  Vergl.  Hagi  Index 
Nr.  8703. 

366.  Muhji  ed-din  Abul-Fadhl  Abdallah  Ibn  Ahd  el-dhdhir  ben 

Naschwan  el-Sa'di  el-Micri  starb  72  Jahre  alt  im  J.  692*).  Orient. 
II.  285. 

*)  Gegen  die  Angabe  Ha^i  3582 ,  dass  er  unter  den  Fatimiden  zu  hohen  Ehren  gelangt 
sei,  ist  zu  erinnern,  dass  deren  Herrschaft  schon  100  Jahre  früher  zu  Ende  gegangen  war. 

1)  Viridarium  nitens  et  floridum  de  nomis  Cahirae  Mu'ü^icae.  Hagi  2312. 
4735.  6637.  —  2)  Biographia  SuUani  el-McdiJc  el-dhähir  Bibars  in  Versen,  7341; 

von  Schäfi'  el-'Äscalänf  (396)  in  einen  Prosa-Auszug  gebracht. 

367.  Abul-'Abbäs  Ahmed  ben  Abdallah  Muhibb  ed-din  el-Tabari 

el-Mekki,  geb.  im  J.  615,  der  erste  Schafi'itische  Bechtsgelehrte  und 

Traditionslehrer  seiner  Zeit  in  el-Hi'gaz,  starb  im  Gumada  II.  694. 
Huff.  XX.  4.    Schuhba.    Orient.  II.  290. 

1)  Selecta  vitae  domiiii  generis  Jmmani  i.  e.  Muhammedis.  Hagi  4757.  7320. 

2)  Viridaria  nitida  de  praestantiis  decem  sociorum.  Hagi  6735.  Lugd.  1748,  wo  aus 

der  Vorrede  die  Quellen  des  Werkes  angegeben  sind;   der  1.  Th.    Gotha  1834.  — 
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3)  TJiesauri  vitae  futurae  de  praestantiis  proprinquorum  prophetae.    Hagi  5770.  — 

4)  Filum  margaritarum  pretiosuni  de  praestantiis  matriim  fideliuni.  7250.  —  5)  Pa- 

negyricus  'A'ischae  venerandae,  aus  dem  vorigen  besonders.  13038.  —  Vergi.  hiäex 
Nr.  6376. 

368.  Abu  Muhammed  Ahd  el-aziz  ben  Ahmed  ben  Sa'id  'Izz  ed- 

din, el-Migri  el-Damm  el-Dirmt.  aus  Dirin,  einem  Orte  in  Ägypten, 

el-Schäfii,  geb.  im  J.  612,  gest.  im  J.  694.  Schuhba;  im  J.  689 

Orient.  II.  281). 

1)  Vita  Prophetae  versihus  conscripta.  Hagi  7308.  —  2)  Adjumentum  de 

dodrina  exegesis  coranicae,  in  mehr  als  3200  Versen.  3810.  —  3)  Explicatio  no- 

minum  Dei  pulchrorum.  7464.  —  4)  Lumen  splendens ,  Commentar  zum  Coran  in 

2  Bänden.    3269.  —    5)  Quaestiones  et  epistolae  de  imitate  Dei. 

369.  el-Cädhi  el-fädhil  Abd  el-rahim  ben  'Ali  el-Beisäm  el-Mi9ri 
starb  im  J.  695. 

1)  Praestantia  testata ,  Leben  und  Thaten  des  Sultans  el-Malik  el-mangür 

Kiläwün,  reg.  670 — 690.  Bodl.  766.  —  2)  Lebensbeschreibung  seines  Sohnes  el- 

Malik  el-aschraf,  reg.  690—693*). 
*)  Wegen  dieser  Regierungszeit  halte  ich  die  Zahlen  in  dem  Todesjahre  596  bei  Hafei  7342 

für  verstellt  anstatt  695. 

370.  Ali  ben  Muhammed  Dhdhir  ed-dm  el-Käzarüni  geb.  im  J.  611, 

Schäfi'itischer  Eechtsgelehrter  zu  Bagdad,  starb  im  J.  697.  Schuhba. 
1)  Viridarium  intelUgentis,  ein  historisches  Werk  in  27  Bänden.    Hagi  6620. 

—  2)    Vita  Muhammedis.    7308.  —    6)  Lucerna   lucens ,  juristisch.    13542*.  — 

4)  Pulchra  dicta  de  agricultura.    12840.  —    5)  Carmen  Asadiitm^  philologisch. 

*)  Anstatt  ̂ ßÄi^  ist  ̂ ^Aiaii  zu  lesen. 

371.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Sälim  Ibn  Wägil  Gamal  ed- 

din geb.  im  J.  604,  Schäfi'itischer  Rechtsgelehrter  zu  Hamät  und  in  der 
Philosophie,  Mathematik  und  Astronomie  bewandert,  wurde  im  J.  659 

nach  Cahira  berufen  und  von  dem  Sultan  Bibars  als  Gesandter  an  den 

König  Manfred,  den  Sohn  Friedrichs  II.  nach  Sicilien  geschickt,  mit 

welchem  er  bei  einem  längeren  Aufenthalte  in  nähere  Beziehung  kam. 

Nach  seiner  Rückkehr  wurde  er  Obercadhi  von  Hamat  und  Professor 

an  der  dortigen  Hochschule,  wo  der  jugendliche  Prinz  Abulfida  seine  Vor- 

lesungen über  Prosodie  und  Mathematik  besuchte,  seine  Ausarbeitungen 

über  die  Figuren  des  Euclides  verbessern  liess  und  die  Vorträge  über 



150  F.  WÜSTENFELD, 

die  Dichter  des  Liber  Cantilenarum  hörte.  Ibn  Wägil  war  Schriftsteller 

in  vielen  Fächern,  wie  in  der  Theologie,  Jurisprudenz,  Logik,  Prosodie, 

Geschichte ,  Medicin  und  den  philologischen  Wissenschaften ;  er  starb 

zu  Hamät  am  28.  Schawwal  697.  Abulfed.  V.  144.  Schuhba.  Orient, 

n.  295. 

1)  Expulsor  moerorum  de  historia  principiim  Ajjubidarum  in  drei  Bäudeu. 

Hagi  12620.  Paris  Suppl.  725.  742.  —  2)  Ein  anderes  Geschichtswerk  aus  der 

Zeit  der  Kreuzzüge,  wovon  ein  Theil  im  Auszuge  Gotha  1655.  —  3)  Auszug  aus 

den  40  Traditionen  des  Fachr  ed -din  el-Räzi  de  prindpiis  religionis.  Hagi  441.  — 

4)  Auszug  aus  dem  Liber  Cantüenamm  des  Abul-Fara'g.  980.  —  5)  Margaritae 

congestae ,  Commentar  zu  des  Ibn  el-Hä'gib  Introductio  in  artem  metricam.  8126. 

Paris  879.  —  6)  JEmperuria  d.  i.  eine  Abhandlung  über  Logik,  welche  er  dem  Em- 
pereur  oder  Imperator  Manfred  von  Sicilien  dedicirte ;  im  Orient  gab  er  ihr  den 

Titel  Selecfae  cogitationes  de  logica.    Hagi  13635. 

372.  Abul-Fida  Ismä'il  ben  Ahmed  ben  Sa'id  ben  Muhammed 

Imäd  ed-din  Ibn  el-Athir  el-Schafi'i  stammte  aus  der  Gelehrtenfamilie 

dieses  Namens  zu  Haleb  und  wurde  im  J.  652  zu  Cahira  geboren. 

Am  19.  Schawwal  691  starb  sein  Vater  Tä'g  ed-din  Ahmed,  welcher 
die  Stelle  eines  Canzelleisecretärs  nur  31  Tage  bekleidet  hatte,  und  der 

Sultan  el-Malik  el-aschraf  Chalil  ernannte  den  Sohn  Tmäd  ed-din  zu 

dessen  Nachfolger;  er  hatte  das  Amt,  dem  Sirltan  die  eingehenden  De- 

peschen vorzulesen  und  die  Antworten  darauf  und  andere  Ausfertigungen 

abzufassen.  Indess  die  Nähe  des  Sultans,  dessen  Stolz  und  ganzes  Wesen 

ihm  missfiel,  behagte  ihm  nicht.  Im  Grumädä  I  692  brach  der  Sultan 

von  Cahira  auf,  um  sich  nach  Damascus  zu  begeben  und  Ibn  el-Athir 

musste  ihn  begleiten;  sie  reisten  über  el-Schaubak  und  el-Karak  und 
als  sie  letzteren  Ort  eben  verlassen  hatten,  Hess  ihn  der  Sultan  zu  sich 

rufen  und  gab  ihm  den  Befehl  über  einen  der  Emire  das  Todesurtheil 

auszufertigen;  Ibn  el-Athir  widersetzte  sich  dem  in  freimüthiger  und 

energischer  Weise  und  wurde  desshalb  entlassen.  Er  kehrte  nach  Cä- 

hira  zurück  und  trat  in  den  Dienst  des  dort  zurückgebliebenen  Statt- 
halters Beidara ,  für  den  vielleicht  oder  für  einen  seiner  Emire  das 

Todesurtheil  bestimmt  gewesen  war.  Beidara  war  schuld  an  der  um 

die  Mitte   des  Muharram  693    erfolgenden  Ermordung  des  Sultans  el- 
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Aschraf,  konnte  sich  aber  selbst  nur  einen  Tag  behaupten,  als  er  im 

Cafar  die  Regierung  von  Ägypten  an  sich  nahm,  und  Ibn  el-Athir 

scheint  bei  dem  dann  folgenden  raschen  Wechsel  im  Sultanat  eine  Stelle 

in  der  Canzellei  behalten  zu  haben.  Im  J.  669  zog  er  mit  der  gegen 

den  Tataren  -  Führer  Cazän  ausraarschirenden  Armee  nach  Syrien  und 

nachdem  am  28.  Rabi'  I  des  Jahres  die  Ägyptier  gänzlich  geschlagen 
waren,  ist  er  nicht  wieder  zu  Tage  gekommen.  Dozy,  Ihn  Badroun,  In- 

ti-od.  p.  25—31.    Orientalia  II.  299.  Schuhba. 
1)  Exemplum  intelligentibus  propositum  de  historia  regum  i^rovinciarum  ̂   ein 

Commeutar  zu  der  Elegie  des  Ibn  'Abdüa  auf  den  Untergang  der  Aftasiden ,  der 
ohne  Angabe  der  Quelle  fast  wörtlich  aus  dem  Commentar  des  Ibn  Badrün  (271) 

genommen  ist.  Ibn  el-Atbir  fügte  dann  zu  der  Elegie  51  neue  Verse  hinzu,  worin 
er  die  Geschichte  zum  J.  697  fortsetzte  ,  sodass  jeder  Vers  gleichsam  die  Überschrift 

zu  der  Geschichte  einer  Dynastie  oder  einer  wichtigen  Begebenheit  bildet.  Je  we- 

niger poetischen  Werth  begreiflicherweise  die  Verse  an  sich  haben  ,  um  so  werth- 
voller ist  der  dazu  gegebene  Commeutar.  Hagi  8037.  9444.  Paris  Fl.  39.  Br. 

Mus.  274;  ein  Codex  im  Besitz  vou  Gayangos,  Praef.  p.  XXII.  —  2)  Thesaurus 

eloquentiae.    Hagi  10892. 

373.    Ibn  'Ädsdri*)  el-Marräkoschi  schrieb 
1)  Histoire  de  VAfrique  et  de  VEspagne  intitulee  al  -Bayano  l-rnogrib,  par 

Ibn-Adhärt  (de  Maroc)  publ.  par  E.  F.  A.  Bosy.  Leyde  1848 — 51.  Nach  Vol.  I. 

p.215  fällt  die  Abfassungszeit  gegen  das  Ende  des  7.  Jahrb.  —  2)  Historia  Orientis, 
in  dem  vorigen  Werke  Vol.  I.  p.  70.  237  citirt. 

•)  Richtiger  Ibn  el-'Idsäri  nach   Güdemeister  ,  Catal.  libr.  mss.  or.  in  bibl.  Bonnensi  -p.  13, 
■was  von  einem  Vorfahren  'Ichdr  abzuleiten  wäre.    Lobb  el-lohah  p.  177. 

373a.  Ibrahim  hen  Wogt/  Schah  el-Micri  am  Ende  des  7.  Jahrh. 

1)  Margaritae  marium.,  eventus  renim  gestarum  et  mirahilia  temporum  de  hi- 

storia terrarum  Aegyptiarum ,  Geschichte  Ägyptens  von  den  frühesten  fabelhaften 

Zeiten  bis  zum  J.  688.  Hagi  4272.  Die  uns  bekannten  Handschriften  enthalten 

nicht  das  Werk  selbst ,  sondern  nur  eiuen  Auszug ,  zu  welchem  ein  einfaches  Na- 

mensverzeichniss  der  Sultane  bis  auf  Cän^uh  el-Güri  im  J.  923  oder  noch  weiter 
hinzugesetzt  ist;  Gotha  1644,  wo  andere  Exemplare  verzeichnet  sind,  dazu  Petersb. 

Ass.  Mus.  204.  Daraus  ist :  Die  älteste  Ägypt.  Geschichte  nach  den  Zauber-  u.  Wun- 

dererzählungen der  Araber  von  I.  Wiistenfeld  in  Orient  u.  Occident.  1861.  I.  326; 

übers.  Histoire  de  l'i^gypte  antique,  d'apres  les  legendes  Arabes  in  der  Revue  German. 
1861.    T.  XVI.    275.  —  2)  Chronicon  Ibrahimi  hen  WaQif  Schah,  ein  anderes  ähn- 
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liches  Geschichtswerk  über  Ägypten.  Hagi  2066.  2312.  —  3)  Miraada  mundi.  8062. 

—  4)  Liber  ndracidorum  magnus. 

374.    el-Hasan  ben  Muhammed  cl-Hasaiu. 

Explanatio  de  eo  quod  cohaeret  cum  Domino  principe,  Geschichte  der  Scherife 

von  Mekka,  im  J.  700  zu  Cähira  geschrieben.    Escur.  1689. 

37  5.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Omar  Ihn  Raschid  el-Fihri 

el-Sabti  el-Andalüsi  kam  gegen  das  Ende  des  7.  Jahrh.  aus  Spanien 

nach  Ägypten. 

1)  Series  auditus  et  institutio  monitoris ,  Nachrichten  von  den  Spanischen 

Traditions-  und  Rechtsgelehrten,  im  J.  689  zu  Septa  vollendet.    Escur.  1727.  1780.  — 

2)  Iter  Ihn  BascMd,  Nachricht  über  die  von  685  bis  700  in  Cähira  und  Alexandria 

lebenden  Gelehrten  in  5  Bänden  ,    Escur.  1734;   einige  Male  von  Makk.  citirt.  — 

3)  Modus  evidentior  et  via  facilior,  Leben  der  Traditionarier  el-Bochäri  und  Muslim. 
Escur.  1801. 

375a.  Muhammed  ben  All  Ibn  Tabatabä  gen.  Ihn  el-Tiktakd  geb. 
ums  J.  660  schrieb  im  J.  701  während  eines  Aufenthaltes  in  Mosul  für 

den  dortigen  Statthalter  (P'achr  ed-dm)  Tsa  ben  Ibrahim,  der  ihn  gastlich 
aufgenommen  hatte. 

Elfachri.  Geschichte  der  islamischen  Reiche  vom  Anfang  bis  zum  Ende  des 

Chalifates  von  Ibn  etthiqthaqu.  Arabisch.  Hgg.  von  W.  Ählwardt.  Gotha  1860.  — 

Auszüge  von  Cherbonneau  im  Joiirn.  As.    4.  Serie.    T.  7.  8.  9.    1846 — 47. 

376.  Miisa  ben  Ahmed  Kamäl  ed-din  Ibn  Challikän  seh.  am  11. 

Cafar  651  zu  Cähira,  kam  mit  seinem  Vater  nach  Damascus  und  wurde 

Lehrer  an  der  Na'gibia.    Bistäni,    T.  I.  469. 
Er  machte  zum  eigenen  Gebrauch  einen  Auszug  aus  den  Biographien  seines 

Vaters  (358);  er  begann  damit  in  ßa'labekk  am  2.  Dsul-Hi'g'ga  701,  kam  am  20. 

Rabi'  I  702  nach  Damascus  und  beendigte  hier  seine  Arbeit  am  3.  Rabi'  II;  das 
Autograph  Ind.  Off.  705. 

3  77.    Abu  Bekr  Abdallah  ben  Muhammed  Fath  ed-din  el-Machzümi 

el-Halebi  Ibn  el- Keisaräm  starh  80  Jahre  alt  im  J.  703.  Orientaliall.  305. 

Cognitio  Sociorum  prophetae.    Hagi  1244. 

37  8.  Abu  Ishak  Ibrahim  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ma'ali 

Burhan  ed-din  el-Rakki ,  ein  Hanbalitischer  Prediger,  starb  im  J.  703. 
Orientalia  II.  306. 

1)  Fulcherrima  pulchritudinum ,   nochmaliger  Auszug  aus  dem  Leben  der 
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Heiligen  von  Ibn  el-'Gauzf  (287).  Hagi  114.  7765.  Ref.  310.  —  2)  Commentarius 
in  Suram  I.    Hagi  3369. 

379.  Abu  Muhammed  Ahd  el-mümin  beii  Chalaf  ben  Abul- Hasan 

ben  Scharaf  ben  el-Chidhr  Scharaf  ecl-din  el-Tüni  el-Dvmjätt  el-Schafi.'i 
geb.  am  Ende  des  J.  613  auf  der  Insel  Tüna  nahe  bei  Tinnis  und  Dimjät 

(Damiette),  erhielt  seine  wissenschaftliche  Bildung  in  Dimjat  und  wurde, 

nachdem  er  weite  Reisen  gemacht  hatte,  der  erste  Professor  an  der  von 

el-Malik  el-man^ür  Kiläwün  gestifteten  Hochschule  Man9Üria  in  Cahira 

und  lehrte  auch  an  der  Dhaliiria  die  Traditionen  mit  grossem  Beifall. 

Auch  als  Rechts-  und  Sprachlehrer,  sowie  als  Genealog  war  er  ausge- 

zeichnet und  zu  seinen  Schülern  gehörten  Ibn  Sajjid  el-nas  (400),  el- 

Birzali  (403)  und  el-Dsahabi  (410).  Er  starb  plötzlich  am  10.  (l5). 

Dsul-Ca'da  705.  Huff.  XX.  7.  Orientalia  II.  308.  Makr.  II.  P.  2.  p.  259. 
Schuhba. 

1)  Vita  prophetae.  Hagi  7308.  —  2)  Lexicon  1300  praeceptonim  suorum. 

12378.  —  3)  Deteciio  tecti  de  meritis  precationis  mediae.  10762.  —  3)  Praestantia 

equorum  ad  rationem  Traditionariorum  judicata.  9153.  Bodl.  384;  im  A.uszuge  von 

el-Bulkeini,  Hagi  9535.    Bodl.  II.  199. 

3  80.  Abu  'Ga'far  Ahmed  ben  Ibrahim  Ibn  el-Zuheir  Schihab  ed-dm 

el-Thakefi  el-'A9imi  el- Garnati  geb.  im  J.  627  ,  ein  ausgezeichneter 

Sprach-  und  Traditionskenner  Spaniens,  starb  im  J.  70  8.    Huflf.  XX.  20. 

1 )  Notitia  tdtimorum  virorum  spedatissimorum ,  qtii  in  tradihus  Hispaniae 

floruerunt.  Hagi  956.  —  2)  Historia  Ändaliisiae ,  Anhang  zu  der  Gelehrten -Ge- 

schichte des  Ibn  Baschkuäl  (270).  Hagi  2165.  —  8)  Lexicon  Praeceptorum.  12377. 

—  Vergl.  Index  Nr.  8423. 

381.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Abd  el-rahman  ben  Ibrahim 

Dsul-Wizäratein  el-Lachmi  el-Ischbili,  aus  einer  angesehenen  Familie  in 

Ronda  am  21.  Rabi'  I  660  geboren,  zeichnete  sich  ebenso  sehr  durch 
seine  gründliche  Gelehrsamkeit,  wie  durch  sein  Feldherrntalent  aus, 

indem  er  als  Anführer  der  Truppen  des  Abu  Abdallah,  Fürsten  von 

Granada  aus  der  Familie  der  Banu  Nä9ir ,  die  Stadt  Quesada  eroberte. 

Er  fiel  durch  einen  Meuchelmord  im  J.  708.  Casiri  II.  76. 

Historia  Hispaniae  vier  Bände. 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVIII  3.  TJ 
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382.  Abul-Fadhl  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Abd  el-Karim  el- 

Iskanden  el-Mälild  gen.  Tag  ed-din  Ihn  'Atäallah  el-Schadsilf ,  Anhänger 

der  Lehre  des  Mystikers  el-Schadsih'  und  Schüler  des  Abul-'Abbas  el- 
Miirsi,  starb  in  Cahira  im  J.  709. 

Praestantissima  beneficia  de  henemeritis  ScheicJd  Ähul  -  ''Äbbäs  ejusque  praecep- 
toris  Ahul  -  Hasan ,  Leben  und  Lehre  des  Abul-Hasan  'Alf  b.  Abdallah  el-Schädsili 

und  dessen  Schülers  Abul  -  'Abbäs  Ahmed  b.  'Alf  el-An9än'  el-Mursi.  Hagi  11136. 
Rif.  17.  Escur.  1687.  1747.  1803.  Tüb.  16.  Gotha  1848.  —  Vergl.  Hagi  Index 
Nr.  8715. 

383.  Abu  Abdallah  Muhammed  Ihn  Daniel  ben  Jüsuf  Schams 

ed-din  el-Mau^ili  el-Chuza'i,  ein  vortrefflicher  Philolog  und  Arzt,  starb 

63  Jahre  alt  im  J.  710  in  Cahira.    Orientalia  II.  316*). 
*)  Kutubi  II.  237  sagt,  er  sei  im  J.  608  gestorben,  was  schon  desshalb  unrichtig  ist, 

weil  er  eine  Anectode  erzählt,  worin  er  Ibn  Sajjid  el-näs  (400)  einen  Schüler  des  Ibn  Daniel  nennt. 

1)  Monilia  gemmarum  de  vis ,  qui  Aegypto  praefedi  erant.  Hagi  8228.  — 

2)  Dasselbe  in  Versen.    8242.  —    Vergl.  Index  Nr.  8033. 

384.  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Mukarram  ben  Abul-Hasan 

Gamal  ed-din  el-Angäri  el-Chazra'gi,  Cadhi  in  Ägypten,  starb  im  J.  711. 

1)  Compendium  der  Chronik  des  Ibn  'Asäkir  (267)  auf  ein  Viertel  abgeküzt, 

Hagi  2218;  ein  Band  des  Autographs  vom  1.  Dsul-Hi'g'ga  691  datirt,  Gotha  1776.  — 

2)  Auszug  aus  el-Sam'änfs  (254)  Fortsetzung  der  Geschichte  von  Bagdad.  Cambr. 
Palm.  p.  152.  —  3)  Epitome  des  TJiesaurus  des  Ibn  Bassäm  (244*).  Hagi  5799.  — 

4)  Auswahl  aus  dem  Liber  cantilenarum  des  Abul-Fara'g  (132)  alphabetisch  geordnet. 
Hagi  980.  —  5)  Auszug  aus  dem  Monile  colli  des  Ibn  Abd  rabbihi  (107).  Hagi 

8200.  —    Vergl.  Index  Nr.  4273*). 
*)  Hagi  nennt  ihn  an  mehreren  Stellen  Lexüoijus  und  Verfasser  des  grossen  Wörterbuches 

Lingua  Arahum  ,  welches  viele  Zusätze  zu  dem  Cämüs  enthalte ,  dessen  Verfasser  Firuzabädi 
aber  erst  im  J.  817  gestorben  ist;  es  hat  hier  eine  Verwechselung  stattgefunden  ,  wie  man  aus 
der  Vergleichung  der  Artikel  11096.  7157.  9342  schliessen  muss. 

385.  Ahmed  ben  Ahmed  ben  Abdallah  ben  Muhammed  el-Gabrim 

von  dem  Berberischen  Stamme  Gabra,  geb.  im  J.  644  in  Bi'gaja  (Bugia), 

wurde  Cadhi  daselbst  und  starb  am  12.  Dsul-Cä'da  714. 
Specimen  scientiae  de  historia  ( de  viris  doctis )  urbis  Bigäjae ,  Hagi  8383, 

•Gelehrten-Geschichte  von  Bi'gaja  im  VII.  Jahrb.  —  Notice  et  extraits  du  E'unouan 
ed-dirdia  fi  mechaieldi  Bidjaia  oii  galerie  des  litterateures  de  Poiigie  au  VIP  siede 

de  l'hegire  par  Cherbonneau  in  Journ.  As.    Serie  V.    1856.    T.  7.  p.  475. 
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386.  Abel  el-malik  beii  Ahmed  Takt  ed-din  el-Armanti  el-Schafi'i 

aus  Armant  in  Ägypten,  geb.  im  J.  632,  gest.  im  J.  722.  Schuhba. 

Er  brachte  die  Geschichte  Mekkas  von  el-Azraki  in  Verse. 

387.  Abul - Fadhail  Abd  el-razzak  ben  Ahmed  ben  Muhammed 

Kamal  ed-din  el-Scheibani  el-Bagdadi  gen.  Ibn  el-Fuweti  d.  i.  Sohn  des 

Händlers  mit  Indischen  gestreiften  Zeugen,  geb.  im  Muharram  642, 

ein  Schüler  des  Philosophen  Nacir  ed-din  el-Tusi  (f  672)  und  des  Hi- 

storikers 'AK  Ibn  el-Sai  (3  54),  war  selbst  ein  guter  Historiker,  Philosoph 
und  Traditionskenner  und  starb  im  J.  723.  Huff.  XXI.  4.  Orientalia 

II.  337. 

1)  Fortsetzung  zu  Ibn  el-Sä'i  Corpus  Jdstoriarimi  80  Bände.    Hagi  2105.  3955. 
—  2)  Eventus  universales  et  experientiae  utiles ,  Lebensbeschreibungen  berühmter 

Männer  des  VII.  Jahrh.  2105.  4645.  —  3)  Margaritae  purae  de  Poctis  seculi  VII. 

5028.  —  4)  Fructificatio  intelleetuum  de  nominihus  similibus  in  Tabellenform.  3559. 

—  5)  Sylloge  regularum  de  nominihus  et  cognominibus  alphabetisch,  11420.  — 
5)  Lexicon  500  Praeceptorum.  12379. 

3  88.  el-Cäsim  ben  Abdallah  ben  Muhammed  3n  el-Schätt  el- 

An^ari  el-Ischbill  ein  guter  Hechtsgelehrter  starb  in  Septa  über  80  Jahre 
alt  im  J.  723.    Casiri  II.  114. 

Bihliotheca  Jurisconsultorum  im  J,  683  vollendet.    Escur.  1727^. 

3  89.  Abul- Hasan  'AH  ben  Ibrahim  ben  Dawüd  Ibn  el-'Attär  d.  i. 

Sohn  des  Spezereihändlers ,  geb.  am  Feste  der  beendigten  Fasten  des 

Eamadhän  654  ,  einer  der  berühmtesten  Schüler  des  Nawawi  (355), 

wurde  Schafi'itischer  Lehrer  an  der  Traditions-Schule  Nuria  in  Damascus 

vom  J.  694  an,  30  Jahre  lang,  und  hielt  auch  an  der  Hochschule  Cu^ia 

in  der  Moschee  Vorlesungen.  Er  litt  an  den  Folgen  eines  Schlaganfalles 

über  20  Jahre,  bis  er  im  Dsul-Hi'g'ga  724  starb.  Orientalia  II.  339. 
Schuhba. 

1)  Donum  studiosis  oblatum ,  Lebeusbeschreibung  des  Nawawi.  Hagi  2609. 

Tüb.  18.  —  2)  Praestantia  belli  sacri.  —  3)  Juristische  Schriften.  Hagi  8300. 
8483.  8836,  wo  die  Jahrszahl  770  unrichtig  ist. 

390.    Der  Emir  Hukn  ed-din  Bihars*)  el-Mancüri  war  als  junger 

*)  Gegen  die  Aussprache  Beihars  ist  zu  erinnern ,  dass  die  erste  Silbe  nicht  einmal  mit 
langem  i,  vielweniger  mit  ei  gesprochen  zu  sein  scheint,  weil  man  auch  ohne  ̂   die  Schreibart 

U^j^.  findet. U2 
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Circassischer  Sklav  in  die  Dienste  des  Emir  Kilawun  gekommen,  der  ihm 

eine  gute  Erziehung  gab  und  den  er  auf  seinen  Feldzügen  in  Syrien 

z.  B.  in  der  Schlacht  bei  Orsiif  im  J.  663  begleitete.  Er  stieg  dann 

immer  höher  und  als  Kiläwün  im  J.  678  mit  dem  Titel  el-Malik  el- 

man^tir  zur  Regierung  kam,  nahm  Bibars  den  Namen  el-Man^im  an 

und  wurde  Schlosshauptmann  und  Staatssecretär.  Im  J.  701  war  er 

Anführer  der  Pilgercarawane  und  kämpfte  im  folgenden  Jahre  als 

Präfect  von  Karak  mit  seinem  Gebiete  gegen  die  Tataren  bei  Mar'g 

el-CufFar  in  der  Nähe  von  Damascus.  Unter  den  folgenden  Sultanen 

blieb  er  in  seiner  hohen  Stellung,  bis  el-Malik  el-nägir  nach  seiner 

zweiten  Regierungsperiode  abdankte  und  Bibars  selbst  mit  dem  Titel 

el-Malik  el-mudhaffar  das  Sultanat  am  23.  Schawwal  708  antrat.  Tndess 

musste  er  am  29.  Ramadhän  709  wieder  entsagen,  als  el-Nagir  wieder- 

kam und  zum  dritten  Male  die  Regierung  übernahm;  er  flüchtete  mit 

dem  Staatsschatze  nach  Asuwan  (Syene),  wurde  aber  eingeholt,  (nachdem 

er  schon  nach  Syrien  entkommen  war,)  nach  Cahira  geschleppt  und  am 

15.  vSchawwal  oder  14.  Dsul-Ca'da  des  Jahres  erdrosselt.  Diesem  von 

Sujüti  II.  76  und  Abulfeda  V.  224  berichteten  Ausgange  widersprechen 

andere,  nach  denen  er  sich  mit  el-Näcir  friedlich  verständigte  und 
einen  Platz  unter  den  ersten  Beamten  behielt,  bis  er  80  Jahre  alt  am 

25.  Ramadhan  725  starb.  Orientalia  II.  341.  Br.  Mus.  pag.  535  u.  561. 

Sujüti  I.  225,  der  sich  damit  selbst  widerspricht. 

1)  Cremor  cogitationis  de  Jdsforici  Higrae^  allgemeine  Muhammedanische  Ge- 
schichte bis  zum  J.  724  in  11  Bänden,  Hagi  2185.  6820,  davon  Bd.  4  TTpsal.  231 

Geschichte  der  'Abbasiden  bis  zum  J.  252;  Bd.  5.  Paris  668  die  Jahre  252  bis  322; 

aus  Bd.  6  das  J.  400,  Bodl.  Tll-';  Bd.  9  die  J.  559  bis  744,  Bodl.  704;  Bd.  10 

Br.  Mus.  1233  Gesch.  der  Jahre  655  bis  709.  —  2)  Donum  regium  de  historia  regni 
Turcici,  Geschichte  der  Türkisclien  Mamluken  in  Ägypten  vom  J.  647  bis  721. 

Wien  804, 

391.  Fadhlallah  ben  Abul-Faclir  elSaccäi. 

Appendix  zu  den  Lebensbeschreibungen  des  Ihn  Challikän  von  660  bis  725. 
Paris  732. 

392.  Abul-Hasan  'AK  ben  Muhammed  ben  -Vhmed  ben  Omar  Ihn 

Abu  Zar  el-Garnati  el-Fasi,  oder  mit  anderen  Namen. 
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Amicus  famiUaris  exhilarans  in  horto  Kartäs*),  de  rebus  gestis  regum  Mau- 
ritaniae  et  historia  urbis  Fes ,  Geschichte  der  fünf  Mauritanischen  Dynastien  vom 

J.  145  bis  726.  Hagi  1458  u.  T.  VIL  p.  630.  Gotha  1696.  —  Annales  regnm 

Mauritaniae  a  condito  Idrisidarum  imperio  ad  annum  f'vgae  726  ab  Äbu-l  Hasan 

Ali  ben  Abd  allah  Ibn  abi  Zer'  Fesano ,  vel  ut  alii  malunt ,  Abu  Muhammed  SaliJi 
Ibn  Abd  el  halim  Granatensi  conscripfos  ed.  Car.  Joh.  lornberg.  Vol.  1.  2.  TJpsa- 

lae  184^/6.  —  Geschichte  der  Mauritanischen  Könige.  Verfasst  von  Ebül- Hassan 
Aly  ben  Abdallah  ben  Ebi  Zeraa.  Aus  d.  Arab.  übers,  von  Franz  von  Dombay. 

Agrani  1794.  —  Historia  dos  Soberanos  Mahometanos  das  primeiras  quatro  Dyna- 
stias,  et  de  parte  da  quinta,  que  reinaräo  na  Maimtania,  escripta  em  arabe  por  Abu 

Mohammed  Assaleh  —  e  traduzida  por  Fr.  Jose  de  Santo  Antonio  Monra.  Lisboa 

1828.  —  Boudh- el-Kartas.  Histoire  des  souverains  du  Maglireb  et  annales  de  la 

ville  de  Fes,  trad.  de  l'ar.  par.  A.  Beaumier.  Paris  1860.  —  Primordia  dominationis 
Murabitorum  e  libro  arab.  vulgo  Kartäs  inscripto,  audore  Abu-l-HJiassano  Ibn  Abi 

Zera'  ed.  Gar.  Joh.  Tornberg.    üpsalia  1839.    Ex  actis  reg.  soc.  sc.  Ups.  T.  XI. 

*)  Kartäs  ist  der  Name  eiues  Vergnügungsortes  vor  einem  der  Thore  von  Fes.  Gayangos 
II.  516. 

393.  Abul-'Abbas  Ahmed  ben  Abd  el- Halim  ben  Abd  el-salam 

ben  Abdallah  ben  Muhammed  Ibn  Teimija  Taki  ed-din  el-Harräm  el- 

Hanbali  stammte  ab  von  einem  berühmten  Prediger  in  Harran  Namens 

Muhammed  Ibn  Teimija*),  dessen  Nachkommen  hohe  geistliche  Würden 

bekleideten;  Ahmed  wurde  am  10.  Eabf  I  661  in  Harran  geboren. 

Sein  Vater  flüchtete  mit  der  ganzen  Familie  vor  den  Tataren  und  nahm 

wegen  Mangels  an  Packthieren  seine  Bücher  auf  einem  Wagen  mit 

sich,  den  er,  als  er  umfiel,  bei  der  Annäherung  des  Feindes  im  Stich 

lassen  musste,  um  nur  das  Leben  zu  retten.  Sie  kamen  im  Anfange 

des  J.  667  nach  Damascus,  wo  der  Knabe  Ahmed  sich  als  sehr  lern- 

begierig auszeichnete  und  grosse  Fortschritte  machte,  sodass  er  schon 

in  seinem  17.  Jahre  Rechtsgutachten  abgab.  Als  sein  Vater  im  J. 

681  starb,  übernahm  er  mit  21  Jahren  dessen  Stelle  als  Lehrer  der 

Hanbaliten  und  erhielt  einen  grossen  liuf  besonders  als  Exeget ,  indem 

er  mehrere  Jahre  hindurch  jeden  Freitag  den  Coran  in  freiem  Vortrage 

*)  gest.  621;  vergl.  ChalL  668,  wo  die  Veranlassung  zu  dem  Familien-Namen  Ibn  Tei- 
mija angegeben  ist. 
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mit  gehobener  Stimme  ohne  Anstoss  erklärte.  Im  J.  691  machte  er 

die  AVallfahrt  und  nach  seiner  Eückkekr  galt  er  für  den  ersten  Ge- 

lehrten seiner  Zeit  als  Vertheidiger  der  Hanbalitischen  Lehren  gegen 

andere  Secten  und  als  Gegner  der  Christen.  Er  stand  bei  dem  Sultan 

el-Malik  el-na^ir  Muhammed  ,  welcher  im  J.  693  zur  Regierung  kam, 

in  hohem  Ansehen,  ob  er  aber  von  diesem  schon  in  seinem  ersten  Sul- 

tanat noch  so  jung  zum  Scheich  el-Islam  ernannt  wurde ,  oder  in  einer 

späteren  Zeit,  ist  ungewiss.  —  Indess  seine  freien  Ansichten  machten 

ihm  unter  den  anderen  Orthodoxen  Parteien  viele  Gegner ,  bis  seine 

Antwort  auf  die  so  gen.  Hamatische  Frage  über  die  Attribute  Gottes, 

welche  ihm  im  J.  69  8  von  Hamat  aus  vorgelegt  wurde,  den  Sturm 

gegen  ihn  zum  Ausbruch  brachte.  Er  wurde  angeklagt  und  abgesetzt, 

und  von  nun  an  hörten  die  Verfolgungen  nicht  auf,  wenn  er  auch 

einige  Male  seine  Stelle  wieder  erhielt,  sobald  man  ihn  für  irgend 

einen  Zweck  gebrauchen  wollte,  z.  B.  um  die  Menge  zum  Kriege  gegen 

die  Tataren  anzufeuern.  Im  J.  705  kam  er  mit  dem  Cadhi  der  Scha- 

li'iten  nach  Cähira  und  nach  einer  Sitzung  der  dortigen  Cadhis  und 
Grossen  des  Reiches  wurde  er  mit  seinen  beiden  Brüdern  in  dem 

Brunnen  auf  dem  Bergschlosse  eingesperrt,  erhielt  erst  nach  1  Jahren 

seine  Freiheit  wieder  und  wurde  im  Schawwal  807  mit  Postpferden 

nach  Damascus  zurückgeschickt.  Hier  kam  er  gleich  wieder  auf  1 

Jahre  ins  Gefängniss ,  wo  er  die  Gefangenen  in  der  Religion  unter- 

richtete, bis  er  wieder  nach  Cahira  gebracht,  gefoltert  und  dann  auf 

Befehl  des  Sultans  el-Malik  el-mudhaffar  Bibars  nach  Alexandria  abge- 

führt und  in  den  Thurm  eingesperrt  wurde.  Er  durfte  hier  Besuche 

annehmen,  wurde  aber  erst  nach  acht  Monaten,  als  el-Malik  el-nacir 

im  J.  709  wieder  eingesetzt  war,  frei  gelassen.  Der  Sultan  empfing 

ihn  in  Cahira  und  anstatt  sich  an  seinen  Feinden  zu  rächen ,  bat  er 

ihnen  zu  verzeihen;  er  erhielt  die  erste  Professur  an  der  von  diesem 

Sultan  gestifteten  Schule  zwischen  den  beiden  Schlössern  und  wurde 

von  ihm  öfter  zu  Rathe  gezogen.  —  Ihn  Teimija  nahm  nun  seine 

frühere  Lehrthätigkeit  wieder  auf  und  stieg  in  der  Achtung  und  dem 

Ansehen  der  Gebildeten  ,   bis  er  sich  einer  nach  Syrien  marschirenden 
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Armee  anschloss ,  einen  Besuch  in  Jerusalem  machte  und  nach  einer 

Abwesenheit  von  7  Jahren  und  7  Wochen  wieder  in  Damascus  eintraf. 

Auch  hier  setzte  er  den  Unterricht  fort,  schrieb  Bücher  und  gab  E.echts- 

gutachten  ab,  erregte  aber  nach  wie  vor  das  Argerniss  und  den  Wider- 

spruch seiner  Gegner ,  bis  er  im  J.  718  wegen  eines  Gutachtens  über 

eine  Frage  in  der  Ehescheidung  von  den  Cadhis  angeklagt  und  ihm 

durch  ein  Decret  des  Sultans  seine  öffentliche  Thäti^keit  untersaut 

wurde;  er  richtete  sich  aber  nicht  danach  und  wurde  desshalb  5  Monate 

und  1 8  Tage  auf  der  Festung  eingesperrt.  Nach  seiner  Freilassung 

fuhr  er  in  seiner  früheren  Weise  fort,  bis  es  endlich  den  Orthodoxen 

gelang,  wegen  einer  sclion  im  J.  710  von  ihm  verfassten  Abhandlung 

über  den  Besuch  der  Gräber  der  Propheten  und  Heiligen,  nach  einem 

von  den  Gelehrten  zu  Bagdad  eingeholten  Gutachten  im  Scha'ban  7  26 
von  dem  Sultan  einen  Haftbefehl  zu  erwirken.  Es  wurde  für  ihn  in 

der  Festung  eine  anständige  Einzelzelle  mit  Wasserleitung  hergerichtet, 

sein  Bruder  durfte  ihn  besuchen  und  für  seine  Bedürfnisse  sorgen,  er 

beschäftigte  sich  mit  schriftstellerischen  Arbeiten  und  schrieb  auch  über 

die  Fragen,  welche  seine  Verhaftung  veranlasst  hatten,  mehrere  Bände, 

und  als  diese  ins  Publicum  kamen,  wurden  ihm  seine  Bücher  wegge- 

nommen ,  Papier  und  Tinte  entzogen ,  und  dies  erklärte  er  für  die  här- 

teste Strafe,  die  ihn  getroffen  habe.  Bald  nachher  erkrankte  er,  ohne 

dass  Jemand  darum  wusste,  und  er  starb  nach  20  Tagen  in  der  Nacht 

auf  den  Dienstag  d.  22.  Dsul-Ca'da  728.  Sobald  sich  die  Nachricht 
hiervon  verbreitete,  strömte  die  Menge  nach  der  Festung,  um  ihn  noch 

einmal  zu  sehen,  noch  ehe  er  gewaschen  war;  man  las  im  Coran  und 

segnete  sich  bei  seinem  Anblick.  Nach  den  Männern  wurden  auch  die 

Frauen  zugelassen  und  sie  machten  es  ebenso.  Sobald  er  gewaschen 

war  und  der  Scheich  Muhammed  ben  Tammam  das  Todtengebet  ge- 

sprochen hatte,  setzte  sich  der  Leichenzug  nach  der  grossen  Moschee 

in  Bewegung,  die  Strassen  waren  dicht  besetzt,  die  Leute  warfen  ihre 

Mäntel  und  Turbane  auf  die  Bahre,  um  durch  die  Berührung  des  Todten 

gesegnet  zu  werden  und  an  dem  Eingange  der  Moschee  entstand  ein 

solches  Gedränge,  dass  die  Wache  einschreiten  niusste,  um  die  liCiche 
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zu  beschützen.  In  der  Moschee  fand  nach  dem  Mittagsgebet  eine 

zweite  Einsegnung  statt,  dann  mussten  sämmtliche  Thore  der  Moschee 

geöffnet  werden,  um  die  Menge  hinauszulassen;  der  Zug  ging  weiter 

am  Posthofe  vorbei  über  den  Pferdemarkt,  wo  er  wegen  des  übermässigen 

Gedränges  halten  musste  und  Zein  ed-din,  der  Bruder  des  Verstorbenen, 

zum  dritten  Male  ein  Leichengebet  sprach.  Erst  kurz  vor  Abend  kam 

man  auf  dem  Todtenhofe  der  Cufiten  an,  wo  Ibn  Teimija  an  der  Seite 

seines  Bruders  Scharaf  ed-din  bestattet  wurde.  Die  Verkaufsbuden 

waren  geschlossen,  nur  wenige  Leute  waren  aus  Angst  vor  dem  Ge- 

dränge zurückgeblieben  und  man  schätzte  die  Zahl  der  Anwesenden  auf 

200000  Männer  und  Frauen.  EuflF.  XXI.  7.  Orient.  II.  347.  Mari 

Gesch.  der  Regent,  in  Agypt.  in  Büschings  Magazin  V.  413.  Bistäni 

I.  417;  am  ausführlichsteu  sein  Schüler  Kutubi  I.  44. 

1)  Chronicon.  Hagi  2076.  —  Er  soll  300  theologische  und  juristische  Ab- 

haudluugen  geschrieben  haben,  welche  zum  Theil  Gegenschriften  veranlassten ;  vergl. 

Hagi  Index  Nr.  8758.  —  2)  Le  Fetwa  iTlhn  Taimiyyah  sur  les  Nosairis  publ. 

par  St.  Guyard  in  Journ.  Äs.  7.  Serie,  1871.  T.  18.  p.  158.  —  Translation  of 
tiüo  unpuhlished  Arahic  docunients ,  relating  to  ihe  doctrines  of  the  IsmaHlis  hy  E. 

Salishiiry  in  Journ.  of  the  Amer.  Or.  Soc.  Vol.  II.  1851.  p.  257.  —  3)  Seine 

Schrift  gegen  die  Christen  Bodl.  II.  45  hat  Marracci  fast  vollständig  in  den  Fro- 

dromus  seiner  Refutatio  Alcorani  aufgenommen.  —  4)  Schreiben  an  den  König  der 

Christen.  Münch.  885^.  —  5)  Die  obigen  beiden  incrimiuirten  Schriften  nebst  dem 

Gutachten  aus  Bagdad  uud  seiner  Vertheidigung.    Münch.  885-- 

394.  Ahvi  Ishak  Ibrahim  ben  Abd  el-rahman  ben  Ibrahim  Burhan 

ed-din  Ibn  el-Firkäh  el-Fazäri  el-Schäfi'i  geb.  im  üabf  I  660  erhielt 
Unterricht  von  seinem  Vater  (365),  wurde  bei  ihm  Repetent  und  folgte 

ihm  als  Professor  an  der  Hochschule  Baderaia.  Er  übernahm  darauf 

die  erste  Predigerstelle  zu  Damascus,  doch  nur  auf  kurze  Zeit,  denn 

auf  den  Wunsch  vieler  kehrte  er  an  die  Badaraia  zurück  und  starb 

darin  im  Gumäda  I.  729.    Orient.  II.  348.  Schuhba. 

1)  Demonstratio  virtutum  Striae,  Auszug  aus  'Alf  el-Rabe'i  (193).  Hagi  952. 
2234.  9126.  Gotha  54^.  Tüb.  26'.  —  2)  Liber  animos  ad  Bierosolyma  bene  servata 

visitanda  excitans,  aus  dem  Werke  des  Abu  Muhammed  el-Cäsim  Ibn  'Asäkir  (292) 
über  Jerusalem  und  anderen  ausgezogen.    Hagi  1610.  —    Yergl.  Index  Nr.  2288. 
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39  5.  Abul-Hasan  'AH  ben  Isma'il  ben  Jiisuf  el-Tabnzi  Alä  ed-dtn 

el-Cünawi  el-Schäli'i  geb.  im  J.  668  zu  Ciinia  (Iconium)  kam  im  J.  693 
nach  Damascus,  wo  er  seine  Studien  vollendete  und  dann  an  der  hohen 

Schule  Icbälia  lehrte.  Im  J.  700  begab  er  sich  nach  Ägypten,  wurde 

im  J.  710  Oberlehrer  an  der  Tulünischen  Moschee  und  kam  im  J.  727 

als  Ober-Cadhi  wieder  nach  Damascus,  wo  er  im  Dsul-Ca'da  729  starb. 
Orient.  II.  348.  Schuhba. 

1)  Vüae  Prophetarum.  —  2)  Libera  dispositio  de  Sufismo.  Hagi  3033.  — 
Vergl.  Index  Nr.  1176. 

396.  Abu  'Ali  Schafi'  ben  Muhammed  ben  'Ali  ben  'Abbäs  JS'a9ir 

ed-din  el-Kinani  el-'Ascalänl  ein  Philolog  und  Secretär  in  Cahira  starb 
im  J.  730.    Orientalia  II.  351. 

1)  Pulchritudo  virtutum  virilium,  Prosa -Auszug  aus  der  Lebensbeschreibung 

des  Sultans  Bibars  in  Versen  von  Ibn  Abd  el-dhähir  (366).  Paris  803.  —  2)  Di- 

stinctio  orationis  de  moribus  janitoribus  observandis.    Hagi  9057. 

397.  Muhammed  ben  Abd  el-Wahhab  Ta'g  ed-din  Ibn  el-Mutawwa'g 

el-Zubeiri  geb.  im  E,abi'  I  639,  Cadhi  in  Ägypten,  starb  im  J.  730. 
Sujüti  I.  255. 

ExJiortatio  negligentis  et  admonitio  epis,  qui  sibi  cognitionem  comparare  vuU, 

Geschichte  von  Ägypten  bis  zum  J.  725;  in  einem  Citat  sagt  Sujuti  II.  205,  dass 

dies  im  Scha'bän  714  geschrieben  sei.    Hagi  1581.  2312.  4735*). 
*)  Nach  Makr.  I.  5  ist  die  Übersetzung  der  beider  ersten  Stellen  bei  Ha^i  ebenso  auf- 

zufassen wie  die  dritte  ,  dass  durch  die  Zeitereignisse  (Misswachs,  Theurung,  Hungersnoth,  Pest) 

sehr  vieles  von  dem,  was  Ibu  el-Mutawwag  über  die  Verhältnisse  in  Ägypten  berichte,  ver- 
ändert sei. 

398.  Abul-Fidä  Isma'il  ben  'Ali  ben  Mahmud  ben  Omar  ben 

Schähanschah  ben  Ajjiib  'Imad  ed-din  el-Ajjubl  stammte  aus  der  Herr- 

scherfamilie von  Hamat ,  einer  Seitenlinie  der  Ajjubiden- Sultane,  und 

wurde  im  Gumädä  I  672  in  der  Wohnung  des  Ibn  el-Zan'gabill  zu  Da- 

mascus geboren,  wohin  sein  Vater  el-Malik  el-afdhal,  Bruder  des  dama- 

ligen Fürsten  von  Hamat  el-Malik  el-man^ur  bei  Annäherung  der  Mo- 

golen  mit  seiner  Familie  geflohen  war.  Über  seine  Jugendbildung  ist 

nur  bekannt,  dass  er  zu  Hamat  den  Unterricht  des  Muhammed  Ibn 

Wa9il  (371)  in  der  Mathematik  und  Prosodie  genoss;  aber  seine  Kennt- 
nisse  erstreckten   sich  über  die  verschiedensten  Wissenschaften ,  wie 

Hisior. -philolog.  Classe.    XXVIIl  3.  X 
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Theologie,  Philosophie,  Jurisprudenz,  Medicin  und  Geschichte.  Schon 

früh  wurde  er  in  den  Waffen  geübt,  er  begleitete  kaum  12  Jahre  alt 

seinen  Vater  auf  dem  Zuge  gegen  die  Feste  Marcab ,  welche  am  1 9 . 

Rabi'  I  684  den  Hospitalitern  genommen  wurde.  Im  J.  688  war  er 
bei  der  Eroberung  von  Tripolis,  und  bei  der  sehr  schwierigen  Belagerung 

von  'Akka,  welches  am  17.  'Gumada  II  690  in  die  Hände  der  Muslim 
fiel,  war  er  schon  Untere fficier  über  10  Mann.  Von  da  zog  er  mit 

gegen  Calat  el-Rüm  am  Euphrat.  welches  sein  Vetter  Mahmud  II.  be- 

lagerte, und  zum  Lohn  für  seine  bei  der  Eroberung  bewiesene  Tapfer- 
keit ernannte  ihn  dieser  zum  Officier  über  40  Mann;  doch  wurde  ihm 

diese  Freude  durch  den  im  Dsul-Hi'g'ga  692  zu  Haleb  erfolgenden  Tod 

seines  Vaters  getrübt.  Auf  dem  Feldzuge  des  Usurpators  lid'gin  gegen 

Sis  (klein  Armenien)  und  die  Feste  Haraüc  im  J.  697  führte  Abul-Fidä 

die  Truppen  von  Hamat  an  und  als  im  folgenden  Jahre  der  wieder 

eingesetzte  Sultan  el-Malik  el-Näcir  den  Zug  gegen  die  Mogolen  er- 

neuerte, hatte  sich  ihm  Abul-Fidä  ebenfalls  angeschlossen  und  war  schon 

bis  Ma'arra  gekommen,  als  er  von  seinem  Vetter  nach  Hamät  zurück- 
berufen wurde.  Er  leistete  ihm  auf  der  Jagd  Gesellschaft,  beide  fielen 

durch  Unvorsichtigkeit  in  eine  gefährliche  Krankheit,  welcher  Abul- 

Fidä  mit  grosser  Noth  entkam,  Mahmud  II.  dagegen  am  21.  Dsul-Ca'da 
698  erlag,  worauf  der  Sultan  wegen  der  Kinderlosigkeit  des  Verstorbenen 

das  Fürstenthum  Hamät  den  Ajjubiden  nahm  und  damit  den  Emir  Cara 

Soncor  belehnte.  Nichts  desto  weniger  bewies  Abul-Fidä  fortwährend 

die  grösste  Anhänglichkeit  und  EhrCurcht  gegen  den  Sultan,  nahm  an 

allen  Feldzügen  Theil  und  liess  sich  selbst  durch  Nichterfüllung  der 

Versprechungen  nicht  abhalten,  sein  Gesuch  um  Belehnung  mit  der  Statt- 
halterschaft seiner  Vorfahren  immer  von  neuem  zu  wiederholen,  bis  sie 

ihm  durch  ein  vom  18.  Gumadä  I  710  datirtes  Diplom  verliehen  wurde, 

worauf  er  von  Damascus  aufbrach  und  am  23.  Gumada  II  seinen  Einzug 

in  das  Schloss  zu  Hamät  hielt.  Als  er  im  J.  712  die  jährlichen  Hul- 

digungsgeschenke, schöne  Pferde,  Sklaven,  Edelsteine  und  andere  aus- 

ländische Kostbarkeiten,  dem  Sultan  selbst  nach  Ägypten  überbrachte, 

um  dabei  noch  persönlich   seinen  Dank  abzustatten,  ernannte  ihn  der 
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Sultan  am  25.  Rabf  II  zum  Fürsten  mit  dem  Titel  el-Malik  el-cdlili  und 

er  fand  bei  seiner  Rückkehr  nach  Hamat,  dass  die  höheren  Emire,  deren 

Begegnung  ihm  dort  unangenehm  gewesen  sein  würde,  sich  auf  Befehl 

des  Sultans  nach  Haleb  entfernt  hatten.  Er  fuhr  dann  fort  die  grösste 

Aufmerksamkeit  gegen  den  Sultan  zu  beweisen  und  folgte  bereitwillig 

der  Aufforderung ,  auf  der  Wallfahrt  im  J.  713  mit  seinen  Leuten  die 

Ägyptischen  Truppen  zu  unterstützen  und  den  von  seinem  Bruder  Hu- 

meida  vertriebenen  Scherif  von  Mekka  Abul-Geith  wieder  in  seine 

Rechte  einzusetzen.  Er  betheiligte  sich  an  den  ferneren  Feldzügen 

gegen  die  Mogolen,  überbrachte  fast  jedes  Jahr  die  üblichen  Geschenke 

selbst  nach  Cähira,  wo  er  in  jeder  Weise  ausgezeichnet  wurde.  Im 

J.  719  begleitete  er  den  Sultan  auf  der  Pilgerreise  nach  Mekka  und 

nach  der  Rückkehr  wurde  ihm  zur  Belohnung  seiner  treuen  Anhäng- 

lichkeit am  17.  Muharram  7  20  mit  dem  Titel  el-Malik  el-muajjid  die 

erbliche  Sultanswürde  mit  unumschränkter  Macht  übertragen.  So- 

viel hatte  Abul-Fida  nicht  erwartet,  er  sträubte  sich  anfangs  diesen 

höchsten  Gnadenbeweis  anzunehmen,  der  ihn  mit  seinem  Gebieter  auf 

eine  Stufe  stellte ;  nach  der  Überreichung  des  in  den  ehrenvollsten  Aus- 

drücken abgefassten  Diplomes  erhielt  er  noch  die  kostbarsten  Gewänder 

mit  den  Insignien  seiner  neuen  Würde,  nach  einem  festlichen  Aufzuge 

zu  Pferde  durch  die  Strassen  von  Cähira.  wobei  alle  Würdenträger, 

selbst  der  Statthalter  Seif  ed-din  Argün  zu  Fuss  ihn  begleiten  mussten, 

wurde  er  entlassen  und  mit  Benutzung  der  Postpferde  konnte  er  seine 

Reise  so  beschleunigen,  dass  er  am  26.  Muharram  als  Sultan  seinen 

Einzug  in  Hamat  hielt ,  und  die  benachbarten  Fürsten  beeilten  sich, 

ihm  schriftlich  in  den  gewähltesten  Ausdrücken  und  Titulaturen  ihre 

Glückwünsche  darzubringen.  —  In  seinem  persönlichen  Verhältnisse 

zu  el  -  Malik  el  -  nagir  wurde  hierdurch  nichts  geändert ,  nach  wie  vor 

betheiligte  sich  Abul-Fida  an  den  kriegerischen  Unternehmungen  gegen 

die  Mogolen,  indem  er  seine  Coips  zu  den  Syrischen  und  Ägyptischen 

Truppen  stossen  liess ,  und  jedes  Jahr  machte  er  in  Begleitung  seines 

Sohnes  Muhammed  (geb.  1.  Ra'gab  712)  seinen  Besuch  in  Cähira  um 
die  üblichen  Geschenke  zu  überbringen,  welche  durch  gleich  kostbare 

X2 
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auch  für  den  Prinzen  erwiedert  wurden.  Die  Jagd,  welche  der  Sultan 

leidenschaftlich  liebte,  war  während  des  mehrwöchentlichen  Aufenthaltes 

der  gewöhnliche  Zeitvertreib.  Auf  der  Reise  zu  einem  solchen  Besuche 

gegen  das  Ende  des  J.  727  erkrankte  der  Prinz  Muhammed  in  der 

Nähe  von  Syriacus  kurz  vor  Cähira;  der  Sultan  bezeugte  seine  aufrich- 

tige Theilnahme  und  schickte  seinen  Leibarzt  Gramal  ed-din  Ibrahim 

ben  Abul-Rabi'a  el-Magribi  zu  ihm,  welcher  den  Vater  schon  beschäftigt 
fand,  die  richtige  Arznei  in  einem  silbernen  Becher  eigenhändig  zu 

bereiten  und  desshalb  äusserte,  er  komme  nur  auf  Befehl  des  Sultans 

und  seine  Beihülfe  scheine  nicht  nöthig,  da  er  das  beste  schon  ange- 

ordnet fände.  Indess  blieb  er  und  besuchte  den  Kranken  Morgens  und 

Abends,  bis  am  6.  Dsul-Hi'g'ga ,  dem  Tage  der  Krisis ,  der  Sultan  eine 

Schaluppe  schickte,  worin  sie  den  Nil  hinauf  nach  Birkat  el-Fil  fuh- 

ren; am  anderen  Morgen  war  eine  wesentliche  Besserung  eingetreten 

und  wiewohl  das  Fieber  noch  öfter  wiederkehrte,  erholte  sich  der  Prinz 

doch  nach  und  nach.  Abul-Fida  schenkte  dem  Arzte  ein  Maulthier 

mit  goldgestickter  seidener  Decke,  Sattel  und  sonstigem  Zubehör,  dazu 

10000  Dirhem  und  den  .silbernen  Becher  und  entschuldigte  sich,  dass 

er  nicht  mehr  gäbe,  da  er  bei  seiner  Abreise  von  Hamat  nicht  ge- 

dacht habe,  dass  sein  Sohn  erkranken  könne.  —  Seit  seiner  Ernen- 

nung zum  Sultan  hatte  Abul-Fida  in  Hamat  und  der  Umgegend  meh- 

rere zweckmässige  Bauten  ausführen  und  eine  grossartige,  aber  verfal- 

lene Wasserleitung  wiederherstellen  lassen,  sonst  war  er  mit  Avissen- 

schaftlichen  Arbeiten  beschäftigt  und  seine  Werke  gehören  zu  den  besten 

und  nützlichsten  Erzeugnissen  der  Arabischen  Literatur.  Er  äusserte 

einmal,  dass  er  das  60.  Lebensjahr  nicht  überschreiten  werde,  da  keiner 

aus  seiner  Familie,  nämlich  seitdem  Taki  ed-dln  el-Malik  el-mudhaffar 

Fürst  von  Hamat  geworden  war,  älter  geworden  sei,  und  wirklich  starb 
er  zu  Hamat  am  Wechselfieber  in  seinem  60.  Jahre  am  23.  Muharram 

732,  aufrichtig  betrauert  von  seinem  Freunde  dem  Sultan  el-Malik  el- 

nägir,  welcher  ihn  fast  zehn  Jahre  überlebte.  —  Bistäni  II.  298. 

Orientalia  II.  354.  Kutubi  I.  70.  —  Notice  histor.  sur  Ahoul-Feda  et 

ses  ouvrages,  par  Am.  Jourdain,  in  Annales  des  voy.  publ.  par  Malte-Brun. 
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T.  XIV.  p.  180 — 230.  Was  Abul-Fidä  in  seinen  Annalen  über  sich 

selbst  berichtet,  ist  von  de  Slane  zu  einer  Autobiographie  zusammengestellt 

in  Recueil  des  historiens  des  croisades.    T.  I.  p.  166 — i86. 

1)  Compendium  historiae  generis  humani,  allgemeine  Weltgeschiclite  in  2 

Thailen  :  1.  die  vormuhammedanische  Geschichte  ,  2.  mit  vorangehender  Lebensbe- 

schreibung des  Propheten  die  Geschichte  nach  ihm  bis  zum  J.  729 ;  Hagi  11616 ; 

eine  von  dem  Verf.  selbst  revidirte  Handschrift  ist  zu  Paris,  St.  Germ,  des  Pres  101. 

Text-Ausgabe  Constantinopel  1286  (1869)  4  Theile  in  2  Bdn.  —  a)  Äbulfedae  hi- 

sioria  anteislaniica,  arabice  ed.  versione  lat.  auxit  H.  0.  Fleischer.  Lipsiae  1831.  — • 

Excerpta  ex  Abidfeda  de  rebus  Arabum  ante  Muhammedetn.  E  codd.  mss.  exscripsit, 

lat.  vertit  A.  J.  Silvestre  de  Sacy ,  als  Appendix  zu  Pococldi  Spec.  hist.  Arab.  ed. 

White.  Oxon.  1806,  aus  dem  1.  Cap.  der  Abschnitt  über  Hüd  und  Cälih  ,  das  2. 

Cap.  vollständig ,  aus  dem  5.  der  Abschnitt  über  die  Berbern  bis  zum  Schluss.  — 

Historia  imperii  vetustissimi  Joctanidaruni  in  Arabia  felice,  ex  Abulfeda  —  excerpta 

ab  Alb.  Schdtens.  Harderovici  1786,  der  1.  Abschn.  des  4.  Cap.  —  b)  Ismael 
Abulfeda  de  vita  et  rebus  gestis  Mohammedis.  Textum  Arab.  primus  ed.  lat.  vertit 

Jo.  Gagnier.  Oxon.  1723.  —  Vie  de  Mohammed,  texte  ar.  d'Aboidfeda,  accomp. 

d'une  trad.  frang.  et  des  notes  par  Noel  des  Fergers.  Paris  1837.  —  Life  of  Mo- 
hammed, translated  from  the  Ar.  of  Abulfeda  by  W.  Murray.  London. —  c)  Äbul- 

fedae Annales  Muslemici  arab.  et  lat.  opera  et  studiis  Jo.  Jac.  Reislm,  sumtibus 

atque  auspiciis  P.  Fr.  Suhmii  ed.  J.  G.  Chr.  Adler.  T.  1 — F.  Hafniae  1789 — M_ 

—  Äbilfedae  Annales  Moslemici,  latinos  ex  arabicis  fecit  J.  J.  BeisJce.  Lipsiae  1754 

(1778),  bis  zum  J.  406.  —  Auctarium  ad  vitam  Saladini  ex  historia  univ.  principis 

Hamatensis  ;  Anhang  zu  Bohadini  vita  Saladini  ed.  Alb.  Schultens.  Lugd.  Bat.  1732; 

aus  den  J.  556  bis  589.  —  Historia  Saraeenorum  in  Sicilia,  excerpta  ex  chronoloyia 
univ.  Ismaelis  Abulpheda ,  acht  kurze  Stellen  von  Marc.  Dobelius  übersetzt  in 

Biblioth.  hist.  regni  Siciliae  op.  et  st.  J.  B.  Carusü.  Panormi  1723.  1.  I.  p.  18; 

wiederholt  in  L.  A.  Muratori  Script,  rer.  Ital.  T.  I.  P.II.  p.  251 — 25d;  Italienischl 

von  Aug.  Inveges,  Panormus  Sacra,  p.  634.  —  Ismaelis  Äbulfedae  Annalium  Moslem, 

excerpta,  quae  ad  hist.  Afric.  et  Siculam  spectant  sub  iniperio  Arabum;  aus  Reiske's 
übers,  in  Berum  Arab.  quae  ad  hist.  Siculam  spectant,  ampla  collectio  op.  et  st.  Ro- 

sarii  Gregorio.  Panormi  1790.  p.  65 — 86.  —  Versio  Carminum  quor.  Arab.  quae 

in  Äbulfedae  Annal.  Muslem.  continentur,  praes.  J.  Fr.  Gaab.  Tubingae  1810.  — 

Fr.  Wilken ,  Commentatio  de  bellorum  cruc.  ex  Abulfeda  hist.  Anno  1798  praemio 

ornata.  Gottingae.  —  2)  Syntaxis  regionum ,  allgemeine  Geographie  im  J.  721 

beendigt,  Hagi  3494;  eine  von  dem  Verf.  revidirte  Handschr.  ist  Lugd.  727.  —  Geo- 

graphie d' Aboulf eda  texte  Ar.  par  Eeinaud  et  Mac.  Guchin  de  Slane.    Paris  1840; 
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mit  einer  ausführlichen  Vorrede  über  das  Leben  und  die  Schriften  des  Abul-Fidä. 

Die  einzeln  erschienenen  Stücke  sind  verzeichnet  in  der  Ztschr.  für  vergl.  Erdkunde. 

1842.  —    Vergl.  Hagi  Index  Nr.  5393*).    J.  Gottwald,  Notice  (460). 

*)  Die  Angabe  Ha'gi  11120  ist  mir  nicht  recht  verständlich,  da  die  hier  genannten  el- 
Dsahabf  und  Ihn  Kathir  jünger  sind  als  Abul-Fidä. 

399.  Abul-'Abbas  Ahmed  ben  Abd  el-Wabhab  ben  Ahmed  Schihäb 

ed-din  el-Nuweiri  el-Bekri  el-Teimi  el-Kindi  el-Schafi'i  ein  besonders  als 

Historiker  und  Jurist  ausgezeichneter  Gelehrter  aus  dem  Städtchen  Nu- 

weira  in  Ägypten,  welcher  auch  durch  seine  schöne  Handschrift  be- 

rühmt war,  sodass  jede  seiner  Copien  der  grossen  Traditionssammlung 

des  Bochari,  deren  er  acht  anfertigte,  mit  1000  Dirhem  bezahlt  wurde, 

starb  etwa  50  Jahre  alt  im  Kamadhan  732.  Orient.  II.  358.  Sujüti 

I.  255. 

Scopus  periti  in  variis  literarmi  generibus,  eine  Encyclopädie  in  10  (oder  30) 

Bänden  in  fünf  Abtheilungen  a)  Himmel  und  Erde  (Geographie),  b)  der  Mensch, 

c)  Thierreich ,  d)  Pflanzenreich  ^  e)  Geschichte.  Hagi  2332.  14069,  Lugd.  5  zum 

Theil  Autograph.  Escur.  1637.  Paris  628.  645.  647.  683.  700.  702.  702  A.  Paris  Fl.  28. 

Vatican.  Eine  ausführliche  Inhaltsanzeige  von  J.  J.  Beishe,  Frodidagmata  ad  Hadgi 

Khalfae  tabulas  hinter  Abulfedae  tob.  Syriae  ed.  Köhler.  Einzelne  Abschnitte  in 

BeisMi  primae  lineae  Jiist.  Arab.  ed.  Wüstenfeld.  —  Ejusd.  de  Arab.  epocJia  vetust. 

Sail  ol  Arem.  Lips.  1748.  —  Hist.  imperii  vetust.  Joctanid.  in  Arabia  fei.  — 
ex.  Nuweirio  excerpta  ab  Alb.  Schultens.  Harderov.  1786;  auch  iu  dessen  Momm. 

mtust.  Arabiae,  Lugd.  Bat.  1740  sind  einige  Gedichte  aus  Nuweiri.  —  Abu  Abd 
allah  al  Novairi  hist.  Siciliae  ar.  et  lat.  in  Berum-  Arab.  quae  ad  hist,  Siculam 

spectant  ampla  collectio  op.  et  st.  Bosarii  Gregorio.  Fanormi  1790.  Die  Übersetzung 

war  dem  Herausgeber  ursprünglich  Französisch  von  Caussin  mitgetheilt  und  erschien 

von  diesem  selbst  später :  Histoire  de  Sicile  par  le  Novairi  trad.  de  l'ar.  par  J.  J. 
Ant.  Caussin.  Paris  X.  (1802)  einzeln  und  auch  als  Anhang  zu  Voyage  en  Sicile 

.—  par  le  baron  de  Biedesel.  Faris  X.  —  Aus  Nuweiris  Bibliothek,  in  Binh  und 

Vater,  arab.,  syr.  u.  chald.  Lesebuch.  S.  91.  121—124.  —  Excerpta  ex  Nuweirio 

von  Reiske  in  J.  Lassen  Basmussen,  additam.  ad  hist.  Arab.  ante  Islam.  Hauniae 

1821  und  in  den  Anmerk.  zu  dessen  Hist.  praecip.  Arab.  regn.  ante  Islam.  1817.  — 

Otter,  Belation  sommaire  de  la  conquete  de  VAfrique  par  les  Ar.  nach  el-Nuweiri  in 

Hist.  de  VAcad.  des  Inscr.  T.  XXI.  p.  III.  —  Hist.  de  la  province  d'Afr.  et  du 

Maghrib,  trad.  de  l'ar.  par  Mac  GucTtin  de  Slane,  in  Journ.  As.  1841 — 42.  T.  XI — 
XIII.  —    Conquete  de  VAfrique  septentr.  par  les  Musulmans  et  histoire  de  cc  pays 
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sous  les  Jßmirs  Arabes,  aus  Naweiri  als  Anhang  zu  Ibti-Khaldoun,  hist.  des  Berberes 

trad.  par  le  B.  de  Slane.  T.  1.  p.  313.  —  Über  den  Chalifen  el-Häkim  und  den 

Ursprung  der  Fatimiden  in  Expose  de  la  religion  des  Bruzes,  par  Silv.  de  Sacy.  T.  1. 

—  Quelques  traits  de  la  vie  du  Sultan  Beibars  trad.  de  Noweiri  in  G.  Befremery, 

memoires  d'hist.  or.  pag.  361.  —  Les  ordonnances  hgypt.  sur  les  costumes  des  Chre- 

tiens  et  des  Juifs,  tirees  de  l'hist.  de  Nuweiri  par  Hammer-Purgstall ,  in  Journ.  As. 
Serie  V.    1855.    T.  5.  p.  393. 

399a.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ja'cub  ben  Jüsuf  Bahä  ed- 

dtn  el-'Gundi  aus  der  Gegend  des  Berges  Gund  in  Jemen  starb  im  J.  732. 
Ztschr.  d.  DMG.  Bd.  14.  S.  533. 

Incessus  de  classibus  virorum  docforum  et  principum,  Geschichte  der  Fürsten 

und  Gelehrten  in  Jemen  bis  zum  J.  724.  Hagi  7338,  wo  »Muhammed  ben«  voran- 

zustellen ist.    s.  Lugd.  Vol.  II.  S.  198. 

400.  Abul-Fath  Muhammed  ben  Abu  Bekr  Muhammed  Fath  ed- 

din  el-Ja'muri  el-Andalüsi  el-Schafi'i  Ihn  Sajjid  el-näs,  dessen  Eltern 

'  aus  Sevilla  stammten,  geb.  zu  Cahira  am  14.  Dsul-Ca'da  661  (oder  671), 
erhielt  den  Sprachunterricht  von  Bahä  ed-din  Ihn  el-Nahhäb  und  be- 

suchte im  J.  675  die  Schule  des  Cadhi  Schams  ed-din  Muhammed  ben 

el-'Imäd;  im  J.  685  hörte  er  die  Traditionen  bei  Cutb  ed-din  el-'Asca- 

läni,  las  bei  den  Schülern  des  Ihn  Tabarzad,  el-Kindi  und  el-Harastäm 

und  ging  noch  im  J.  690  zum  Studiren  nach  Damascus ;  die  Zahl  seiner 

Lehrer  betrug  nahe  an  1000.  Er  schrieb  das  Arabische  in  Orientali- 

schen (Ägyptisch  -  Syrischen) ,  wie  in  Magribinischen  Zügen  gleich  ge- 

läufig, schön  und  correct  und  besass  eine  auserlesene  Bibliothek,  die  er 

sich  zum  Theil  selbst  zusammengeschrieben  hatte  und  in  welcher  sich 

auch  wichtige  Autographa  befanden,  z.  B.  die  Traditionssammlung  des 

Ihn  Abu  Scheiba  (f  235),  die  Chronik  des  Chatib  el- Bagdad!  mit  der 

Fortsetzung  des  Abd  el-razzak  Ihn  el-Fuweti  (387),  das  Classenbuch  des 

Ihn  Sa'd  (53),  die  Historia  Mudhaffarica  (326);  vielleicht  enthält  das  von 

ihm  aufgestellte  Bücherverzeichniss  Escur.  1155^  den  Catalog  seiner 
Bibliothek.  Er  zeichnete  sich  durch  seine  Kenntnisse  in  den  Traditionen 

aus  und  lehrte  dieselben  in  der  Schäfi'itischen  Abtheilung  der  hohen 

Schule  Dhahiria  zu  CAhira  und  starb  im  Scha'bän  734.  Huff.  XXI.  U. 
Orientalia  II.  359.    Eutubi  II.  210.    Schuhba.    Bistäni  I.  347. 



168 F.  WÜSTENPELD, 

1)  Optimae  relationes  de  proeliis ,  indole  et  vita  PropJietae.  ausführliche  Le- 

bensbeschreibung Muhammeds.  Hagi  1354.  8449.  Gotha  1784—87.  Lugd.  2608.  Br. 

Mus.  355.  Petersb.  R.  40.  Strassb.  18.  Paris  771.  —  2)  Lux  oculomm,  eine  kürzere 

Bearbeitung.  Hagi  14039.  Bodl.  3451  Berl.  Spr.  126.  —  3)  Sammlung  der  Gedichte 

der  Gefährten  Muhammeds  zu  dessen  Lobe.  Hagi  637.  13155.  —  4)  Nuntius  laetus, 

seine  eigenen  Gedichte  zum  Lobe  Muhammeds,  alphabetisch,  Hagi  1841,  davon  eins 

in  Carminum  orientalium  Triga:  Arabicum  MoJiammedis  Ebn  Seid-Ennäs  ed.  Kose- 

garten. Stralesundi  1815 ,  aus  einer  Anthologie  von  Gedichten  und  Erzählungen; 

dasselbe  bei  Kutubi  doppelt  so  lang  nebst  anderen  Gedichten.  —  5)  Commentar 

zu  den  Traditionen  des  Tirmidsi ,  2  Bände.  Hagi  3910.  —  6)  Besponsa  ad  quae- 
stiones  juridicas.    Escur.  1155. 

401.  Abu  Muhammed  Abd  el-kafi  ben  'Ali  Zein  ed-din  el-Suhki 

el-Schafi'i  starb  in  einem  von  den  100  Orten  el-Mahalla  in  Ägypten  im 
J.  73  5.    Sujüti  II.  361.  Schuhba. 

Vitae  Traditionariorum.    Paris  737. 

402.  Abu  'All  Abd  el-karim  ben  Abd  el-nür  ben  Mumr  Cutb  ed- 

din el-Halebi  el-Hanefi  geb.  im  Ra'gab  664  war  ein  vorzüglicher  Kenner 
der  Traditionen,  die  er  an  mehreren  Orten  in  Ägypten  lehrte,  und  starb 

im  Ra'gab  735.    Huflf.  XXI.  10.    Sujüti  I.  164. 
1)  Hisforia  Cutb  ed-dini  in  alphabetischer  Ordnung  der  Namen  in  mehr  als 

10  Bänden;  die  Reihe  der  Muhammed  hat  sein  Sohn  Taki  ed-din  (f  772)  um  viele 

neue  Artikel  bereichert.  Hagi  2281.  —  2)  Historia  Aegypti  auf  20  Bände  berechnet, 

wovon  aber  nur  die  Hälfte  vollendet  wurde.  2312.  —  3)  Aquatio  dulcis  et  salubris, 

Commentar  zu  des  Abd  el-Gani  (f  600)  Leben  des  Propheten.  7308.  13409.  — 

4)  Studium  magnum  in  libro  el-llmäm  excerpendo ,  Auszug  aus  dem  juristischen  Tra- 

ditionswerke des  Ibn  Dakik  el-'id  (f  702).  1160.  1502.  —  5)  Ausführlicher  Com- 

mentar zu  der  Traditionssammlung  des  Bochän',  nur  zur  Hälfte  ins  Reine  geschrieben. 
Hagi  T.  II.  p.  523. 

403.  Abu  Muhammed  el-Casim  ben  Muhammed  ben  Jüsuf  Alam 

ed-din  el-Birzäli  (vom  Berbern-Stamme  Birzäla)  el-Schäfi'i  zu  Sevilla  im 
Grumadä  I  (663  od.)  665  geboren,  lernte  frühzeitig  den  Coran  und  einige 

Lehrbücher  auswendig  und  begann  im  J.  693  das  Studium  der  Tra- 

ditionen bei  seinem  Vater  und  dem  Cadhi  'Izz  ed-din  Ibn  el-Cäig. 
Nachdem  er  sich  mit  den  Recensionen  des  Corän  und  der  Traditions- 

Sammlung  des  Bochäri  vertraut  gemacht  hatte,  von  welcher  er  mehrere 
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sehr  schöne  Abschriften  besorgte,  schickte  ihn  sein  Vater  auf  Reisen 

nach  dem  Orient;  er  traf  über  Ba'labekk  im  J.  685  in  Haleb  ein,  be- 

suchte darauf  Ägypten,  machte  im  J.  688  die  Wallfahrt  nach  Mekka 

und  kam  endlich  nach  Damascus,  wo  er  noch  die  Vorlesungen  des  Ta'g 

ed-din  el-Fazäri  (365)  hörte.  Er  unternahm  noch  viermal  die  Wallfahrt, 

kehrte  aber  immer  nach  Damascus  zurück,  wo  er  die  Professur  an  der 

Traditions-Schule  Aschrafia  erhielt,  mit  welcher  im  J.  713  die  an  der 

Dhähiria  verbunden  wurde ;  zuletzt  war  er  erster  Professor  an  der  Nü- 

ria  und  Nafisia  und  starb  auf  der  Wallfahrt  bei  der  Station  an  der 

Quelle  Chulei?  zwischen  Medina  und  Mekka  am  4.  Dsul-Hi'g'ga  739. 
Er  hatte  eine  Menge  Kinder  ,  ein  hoffnungsvoller  Sohn  Muhammed  er- 

reichte nur  ein  Alter  von  18  Jahren  und  eine  Tochter  Fätima,  welche 

sich  durch  eine  schöne  Handschrift  auszeichnete  und  unter  anderen  den 

Bochari  und  die  Decisiones  des  Ma'gd  ed-din  (Hagi  152)  abgeschrieben 
hatte,  wurde  nur  etwas  über  20  Jahre  alt.  Seine  Bücher  und  sein  bes- 

seres Hausgeräth  vermachte  el-Birzali  zu  milden  Zwecken.  Huff.  XXI.  14. 
Kutubi  n.  162.    Schuhba.    Bistäni  I.  395. 

1)  Chronicon,  Fortsetzung  der  Chronik  von  Damascus  von  Abu  Schäma  (349), 

in  dessen  Todesjahre  665  el-Birzälf  geboren  war,  bis  zum  J.  738,  sieben  Bände, 

Hagi  2218;  vergl.  Gotha  1758.  —  2)  Historia  Traditianariorum ,  nicht  ins  Reine 

geschrieben.  Hagi  2176.  —  3)  Lexicon  praeceptoruni  über  2000  seiner  Lehrer, 
Hagil2378;  von  mehr  als  1000  derselben  hatte  er  ein  Zeugniss  bekommen  und  dazu 

Nachrichten  über  die  Lehrer  gesammelt.  —  4)  Quadragenariae  urbanae ,  40  auf 
Reisen  gesammelte  Traditionen. 

404.    Abu  CaJäli  el-Armeni. 

Annales,  Geschichte  der  Ägyptischen,  Nubischen,  Lidischen,  Äthiopischen, 

Jemenischen  und  Africanischen  Kirchen ,  virelche  unter  dem  Patriarchen  von  Alexan- 

dria standen,  vom  J.  564  bis  738.    Paris  138. 

40  5.    Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ahmed  'Gamal  ed-din  el-Matari 

el-Chazra'gi  el-Tbädi  aus  Matar  in  Jemen  starb  im  J.  741. 

Historia  Medinae,  Fortsetzung  zu  Ibn  el-Na'g'gär  (327),  Hagi  2197.  2302.  2713 ; 

fortgesetzt  von  seinem  Sohne  Abu  Ga'far  Abdallah  'Äßf  ed-din  el-Matari  el-Medeni, 

geb.  698,  gest.  im  Rabi'  I  765.    Huff.  XXII.  4. 
Histor.-philolog.  Classe.    XXVIll.  3.  Y 
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406.  Abul  - Ha'g'ga'g  Jüsuf  ben  Abd  el-rahman  ben  Jusuf  'Gamäl- 

ed-din  el-Mizzi  el-Cudhä'i  el-Kalbi  el-Schäfi'i  geb.  im  Rabf  II  654  in 

Haleb  und  erzogen  in  Mizza,  einem  grossen  reichen  Dorfe  und  Vergnü- 

gungsorte ^2  Parasange  von  Damascus,  widmete  sich  kurze  Zeit  den 

Rechtswissenschaften  und  wandte  sich  dann  dem  Studium  der  Traditionen 

zu,  welches  er  für  sich  trieb,  bis  er  sich  in  seinem  20.  Jahre  auf  Reisen 

bege.b  und  sich  bei  1000  Lehrern  so  vervollkommnete,  dass  ihn  hierin 

und  in  der  Kenntniss  der  Überlieferer  keiner  seiner  Zeitgenossen  über- 

traf; auch  als  Sprachgelehrter  war  er  ausgezeichnet.  Nach  seiner  Rück- 
kehr nach  Damascus  wurde  er  erster  Lehrer  an  der  Traditionsschule 

Aschrafia,  der  er  23^2  Jahr  vorstand,  und  starb  am  12.  Cafar  7  42. 

Eulf.  XXI.  8.    Orient.  II.  377.  Schuhba. 

1)  Recognitio  Perfectionis,  Bearbeitung  der  Perfedio  des  Ibn  el-Na'g'gär  (327) 
über  die  Traditionarier.  Hagi  3782.  10860.  Paris  Fl.  87.  Br.  Mus.  1635.  —  2)  In- 
dices  ad  sex  lihros  traditionum.   Hagi  876. 

407.  Muhammed  ben  IhräMm  ben  Muhammed  ben  'Ali  ben  Abul- 
Ridhä. 

Der  Emir  Seif  ed-dln  Bektimur  b.  Abdallah  el-Säki  el-Nägirf,  Präfect  von 

Qafad,  welcher  im  J.  733  auf  dem  Wege  nach  Hi'gäz  starb,  Orientalia  II.  357,  hatte 
die  Annalen  des  Abul-Fidä  (398)  in  einen  Auszug  gebracht  unter  dem  Titel  Medulla 

compendii  historiae  generis  humani;  diesen  Auszug  kürzte  Muhammed  b.  Ibrahim 

weiter  ab  und  schrieb  dazu  eine  Fortsetzung  bis  zum  J.  742.  Handschr.  zu  Petersb. 

s.  Notice  ä'un  manuscrit  arabe  renfermant  une  continuation  de  VHist.  univ.  d'Aboul- 
feda,  par  J.  Gottwaldt;  in  Journ.  As.  4.  Serie.    1846.    T.  VIII.  p.  510. 

40  8.  Abul-Mahasin  Abd  el-bäki  ben  Abd  el-ma'gid  ben  Abdallah 

Ta'g  ed-din  el-Machzümi  el-Jemäm  el-Schafi'i,  geb.  im  Ra'gab  680  zu 
Mekka,  ein  ausgezeichneter  Philolog,  starb  im  J.  743.  Schuhba. 

1)  Spicilegium  festinantis ,  Compendium  der  Lebensbeschreibungen  des  Ibn 

Challikän  (358),  mit  einem  Anhange  von  32  neuen,  Hagi  14298,  auf  den  Wunsch 

des  (405)  genannten  'AM  ed-din  el-Matari  im  J.  729  verfasst.  Bodl.  II.  120.  — 
2)  Historia  Jemanae.  Hagi  2344.  —  3)  Ristoria  Grammaticorum.  7929.  —  4)  Com- 

pendium Lexici  'GauJiarü. 
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