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Vorrede. 

Die  Zahl  der  Sitzungen,  zu  welchen  die  Königl.  Gesellschaft 

der  "Wissenschaften  im  abgelaufenen  Jahre  sich  versammelte,  betrug 
acht.  Es  wurden  in  denselben  folgende  Vorträge  gehalten,  welche 

theilweise  in  den  Nachrichten,  theilweise  in  den  Abhandlungen 

erschienen  sind  oder  noch  erscheinen  werden. 

Am  5.  Januar,  W.  Voigt,  Theorie  der  Quincke'schen  Beobachtungen  über 
totale  Reflexion.    (Nachr.  S.  49.) 

Wüstenfeld,  die  Gelehrtenfamilie  Mechibbi  in  Damascus 

und  ihre  Zeitgenossen  im  XI.  (XVII.)  Jahrhundert  (Ab- 

handig. Bd.  XXXI.) 

Paul  de  Lagarde,  die  Handschriften-Sammlung  des  Grafen 

von  Ashburnham.    (Nachr.  S.  14.) 

Franz  Kielhorn,  drei  buddhistische  Inschriften  von  Kanheri 

mit  Uebersetzung.    (Nachr.  S.  32.) 

Schiefferdecker^  zur  Kenntniss  des  Baues  der  Schleimdrü- 

sen.   Vorgelegt  von  He  nie.    (Nachr.  S.  68.) 

Am  2.  Febr.     Wüstenfeld ,   die  Gelehrtenfamilie  Muhibbi  in  Damascus 

und  ihre  Zeitgenossen  im  XI.  (XVII.)  Jahrhundert.   2.  Ab- 

theilung.   (Abhandig.  Bd.  XXXI.) 

Wieseler,  zwei  Gemmen  und  zwei  Intaglien  mit  der  Dar- 

stellung römischer  Herrscher  aus  dem  4.  Jahrhundert  nach 

Chr.    (Abhandig.  Bd.  XXXI.) 

K.  Schering,  über  die  Beobachtung  der  sogenannten  Erd- 

ströme.   Vorgelegt  von  E.  Schering.    (Nachr.  S.  81.) 
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V.  Könen,  über  prähistorische  Funde  dicht  bei  Göttingen. 

(Nachr.  S.  109.) 

Königsberger,  Corresp.,  über  Integrale  transcendenter  Func- 

tionen.   (Nachr.  S.  116.) 

Kiessling ,   über  DifFractions  -  Erscheinungen  in  feuchter 

Luft.    Vorgelegt  von  Riecke.    (Nachr.  S.  124.) 

Klein,  über  das  Krystallsystem  des  Leucit  und  den  Ein- 

fiuss    der   Wärme    auf  seine    optischen  Eigenschaften. 

(Nachr.  S.  129.  421.) 

Voigt,  Theorie  der  optischen  Eigenschaften  der  Metalle. 

(Nachr.  S.  137.) 

Frensdoff.  das  Recht  der  deutschen  Kaufieute  in  Now- 

gorod und  sein  Verhältniss  zum  Rechte  von  Lübeck. 

Enneper,  über  einige  elliptische  Integrale.  (Nachr.  S.  175). 

Minnigerode,  Corresp.,  Untersuchungen  über  die  Symmetrie- 

Verhältnisse  und  die  Elasticität  der  Krystalle.  1.  Ab- 

hanldg.    (Nachr.  195.) 

Kiessling,  über  die  Einwirkung  künstlich  erzeugter  Nebel 

auf  directes  Sonnenlicht.  Vorgelegt  von  Riecke.  (Nachr. 
S.  226.) 

Henle,  das  Wachsthum  des  menschlichen  Nagels  und  des 

Pferdchufs.    (Abhandig.  Bd.  XXXI.) 

E.  Schering,  zur  Lösung  der  Kepler'schen  Gleichungen. 
(x\a.c.hr.  S.  248.) 

H.  Wagner,  über  die  Bevölkerung  der  asiatischen  Türkei. 

(Erscheint  in  den  Abhandig.) 

H.  A.  Schwarz,  über  die  Lösung  einer  von  Delaunay  be- 

handelten Aufgabe  der  Variationsrechnung. 

Riecke,  über  die  electrodynamische  Kettenlinie.  (Nachr. 
S.  255.) 

Voigt,  über  die  Theorie  der  Dispersion  und  Absoi-jition. 

speciell  über  die  optischen  Eigenschaften  des  festen  Fuch- 

sins.   (Nachr.  S.  261.) 



VORREDE.  VII 

Derselbe,  über  die  Bestimmung  der  Berechnungsindices 

absorbirender  Medien.    (Nachr  S.  283.) 

Lindemann,  Corresp.,  über  die  Auflösung  der  algebraischen 

Gleichungen  durcli   transcendente  Functionen.  (Nachr. 
S.  245.) 

Schiefferdecker ,  1.  Beiträge  zur  Kenntniss  des  Stützge- 

webes der  Retina.  2.  Beiträge  zur  Kenntniss  des  Baus 

der  Drüsen  des  Magens  u.  Duodenums.  Vorgelegt  von 

He  nie.    (Nachr.  S.  294.) 

K.  Schering,   das  Quadrifilar- Magnetometer.  Vorgelegt 

von  E.  Schering.    (Nachr.  S.  306.) 

Am  2.  Aug.     E.  Schering,  Neue  Form  der  Berechnung  der  speciellen 

Störungen.     Berücksichtigung  der  Glieder  höherer  Ord- 

nung bei  den  speciellen  Störungen. 

Derselbe ,   über  die  Acta  mathematica  herausgegeben  von 

Mittag-Leffler.    (Nachr.  S.  50  8.) 

Voigt,  zur  Theorie  der  Absorption  des  Lichtes  in  Kry- 

stallen.    (Nachr.  S.  337.) 

Wüstenfeld,    Jemen  im  XI.  (XVII.)  Jahrhundert.  Die 

Kriege  der  Türken,  die  arabischen  Imame  und  die  Gelehr- 

ten.   1.  Abthlg.    (Abhandig.  Bd.  XXXII.) 

Enneper ,  Bemerkungen  zur  Theorie  der  planen  Curven. 

(Nachr.  S.  364.) 

Minnig  er  0  de  ,  Corresp.,  über  die  Symmetrie  -  Verhältnisse 

und  die  Elasticität  der  Krystalle.  2.  Abhandig.  (Nachr. 
S.  374  ) 

Hamann ,  zur  Histologie  der  Asteriden.  Vorgelegt  von 

Ehlers.    (Nachr.  S.  385.) 

Leuckart,  über  Metanitroparatolyl-Phenyl-Harnstofl".  Vor- 
gelegt von  Henneberg.    (Nachr.  S.  3  86.) 

Derselbe,  üb.  Metanitroparatoluylphtalimid.  (Nachr.  S.  3  89). 

Jannasch,    über  die  Darstellung  grösserer  Mengen  von 

Orthonitrobenzol.    Vorgelegt  von  Klein.    (Nachr  S.  392.) 



VIII  VORREDE. 

C.  Schering,  Inclinations- Beobachtungen  in  den  Jahren 

1882  und  83.  Vorgelegt  von  E.  Schering. 

Am  8.  Nov.  Wüstenfeld,  Jemen  im  XI.  (XVII.)  Jahrhundert.  Die 

Kriege  der  Türken,  die  arabischen  Imame  und  die  Ge- 

lehrten. 2.  Abthlg.  (Erscheint  in  den  Abhandl.). 

Wieseler,  über  einige  beachtenswerthe  Bildwerke  zu  Trier. 

(Nachr.  S.  4  74.) 

Bechtel,  Tliasische  Inschriften  Jonischen  Dialekts  im 

Louvre.  (Erscheint  in  den  Abhandig.  Bd.  XXXII.) 

Brock,  1 .  (Jeher  die  Entwicklung  der  Geschlechtsorgane 

der  Fulmonaten.  2.  Zur  Systematik  des  Genus  Loli- 

gopsis  (Leachia  Lesueur).  Vorgelegt  von  Ehlers.  Nachr. 
S.  499.) 

Pfeiffer^   über  die  titrimetrische  Bestimmung  des  Harn- 

stoffs.   Vorgelegt  von  Henneberg.    (Nachr.  S.  497). 

Minnigerode,  Corresp.,  Untersuchungen  über  die  Symmetrie- 
Verhältnisse  und  die  Elasticität  der  Kristalle.    3.  Ab- 

handig.   (Nachr.  S.  488.) 

Thomae,  Corresp.,  Bemerkungen  über  die  Gaussische  Reihe. 

(Nachr.  S.  493.) 

Am  6.  Decbr.  Schering,  astronomische  Beobachtungen  auf  der  k.  Stern- 

warte in  Göttingen. 

H.  A.  Schwarz,  Bemerkung  zu  der  in  No.  10  der  Nachr. 

abgedruckten  Mittheilung  des  Herrn  Weier  stras  s,  zur 

Theorie  der  aus  n  Haupteinheiten  gebildeten  complexen 

Grössen.    (Nachr.  S.  516.) 

Riecke ,  über  die  electrodynamische  Rotation  einer  Flüs- 

sigkeit.   (Nachr.  S.  519.) 

Voigt,  über  die  optischen  Eigenschaften  sehr  dünner  Me- 
tallschichten. 

Frensdorß',  Jacob  Grimm  in  Göttingen. 
Leo  Meger,  Corresp.,  über  die  Flexion  des  präsentischen 

Particips  und  Coraparativs  im  Gothischen.  (Nachr.  S.  534.) 
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IX 

Die  Preisaufgabe  der  physikalisclieii  Classe,  für  deren  Lösung 

der  Termin  mit  dem  November  d.  J.  ablief,  hat  keinen  Bewerber 

gefunden. 

Die  noch  zu  bearbeitenden  Aufgaben  lauten: 

Für  den  November  1885  von  der  mathematischen  Classe: 

Die  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  verlangt,  daß  die  von  Eisenstein  ange- 

fangene Untersuchung  über  den  Zusammenhang  der  quadratischen  Zerfüllung  der 

Primsahlen  mit  geivissen  Congruensen  für  die  Fälle,  in  ivelchen  die  von  Gouchy 

und  Jacohi  angeivandten  Frinci^nen  nicht  mehr  ausreichen  (s.  Grelle,  Journ.  f.  d. 

Mathemathiii.  Bd.  37.  S.97  ff.)  fortgesetst  und  sotveit  möglich  su  Ende  geführt 
iverde. 

Für  den  November  1886  von  der  philologisch-histori- 

schen Classe: 

Die  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  tvünscht  eine  möglichst  vollständige 

üebersicht  tmd  Jcritische  Erörterung  der  Versuche,  die  Nutionalitüten  Europas  sei 

■  es  durch  wirldiche  Volkszählungen  nach  der  Sprache,  sei  es  durch  andenveitige 

Schätzungen  numerisch  festzustellen,  an  ioelche  sich  ein  eigener  Versuch  die  Bevöl- 

Tcerung  Europas  ettva  im  Stande  von  1880 — 81  nach  den  Nationalitäten  zu  glie- 
dern anzuschliessen  hätte. 

Die  Aufgabe  zerfällt  hiernach  in  drei  Haupttheile. 

Die  Vollcszählungen  sind  auf  ihre  verschiedenen  Methoden  hin  zu  untersuchen 

und  speciell  sind  die  Differenzen  im  Effect  für  jene  Länder  zu  erörtern,  wo  die 

Methoden  von  einer  Volkszählung  zur  andern  gewechselt  haben  ( loie  z.  B.  in  der 

Schweiz).  Es  frägt  sich,  oh  gerade  bei  dieser  Kategorie  sich  für  bestimmte  Natio- 
nalitäten ein  verschiedener  Zählungsmodus  empfiehlt. 

Was  die  Abschätzungen  betrifft,  so  ivirä  besonderer  Werth  auf  eine  möglichst 

erschöpfende  Untersuchung  nach  dem  eigentlichen  Ursprung  jeder  einzelnen  gelegt. 

Es  genügt  hier  selbstverständlich  nicht  eine  genaue  Nachweisung  der  literarischen 

Quellen,  sondern  die  als  iverthvoll  erkannten  Schätzungen  sind  auf  ihre  eigenen 

Methoden  hin  gleichfalls  kritisch  zu  erörtern. 

Bei  der  oben  bezeichneten  Schlussaufgabe  ivird  man  sich  selbstverständlich  vi 

manchen  Fällen  mit  ziemlich  rohen  Annäherungen  an  die  Wahrheit  begnügen 

müssen.  Aber  für  jene  Landstriche,  in  denen  früher  genauere  Feststellungen 

stattgefunden  haben,  gilt  es  auf  alle  in  Frage  kommenden  Momente,  tvelche  im 

Laufe  der  Zeit  eine  Verschiebung  des  procentualischen  Verhältnisses  haben  hervor- 
rufen können,  im  Detail  einzugehen,  um  somit  der  Gontrole  alle  Hülfsmittel  darzubieten. 

b 

4. 



X  VORREDE. 

Die  neue  Aufgabe  der  physikalischen  Classe  für  Novem- 

ber 1887  lautet: 

Es  wird  gewünscht  eine  eingehende  inshesondere  auch  chemische  Untersuchung 

1)  des  sticlcstofffreien  Beservestoff's ,  tcelcher  in  den  Samen  der  gelben  und  blanen 
Lupine  {muthmaßlich  auch  anderer  Lupinen- Arten)  die  Stelle  des  für  gewöhnlich 
in  den  Samen  der  Leguminosen  enthaltenen  Stärkemehls  vertritt,  sowie  2)  der 

Umwandlung  dieses  Reservestoffs  hei  der  Keimung. 

Die  Concurrenzschriften  müssen,  mit  einem  Motto  versehen, 

vor  Ablauf  des  Septembers  des  bestimmten  Jahres  an  die  K.  Gesell- 

schaft 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  angesetzte  Preis  beträgt  min- 

destens fünfzig  Dukaten. 

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

1876  bis  zum  14.  März  1886  finden  sich  abgedruckt  in  diesem 

Jahrg.  der  Nachrichten  S.  312. 

Das  Direcktorium  der  Gesellschaft  ging  am  1.  October  d.  J. 

von  Herrn  Prof.  Ehlers  auf  Herrn  Geh.  Hofrath  Wilhelm  Weber 

über. 

Aus  der  Reihe  der  ordentlichen  Mitglieder  und  mitten  aus 

seiner  erfolgreichen  Lehrthätigkeit  schied  am  14.  Juli  durch 

plötzlichen  Tod  Prof.  Hans  Hühner,  im  noch  nicht  vollendeten 

47.  Lebensjahre. 

Die  Gesellschaft  verlor  ferner  durch  Todesfall  ihren  Assessor 

W.  Klinkerfues  im  55.  Jahre 
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und  von  ihren  auswärtigen  Mitgliedern  und  Correspondenten : 

Jean  Baptiste  Dumas  in  Paris  im  84.  Jahre. 

Qui7itino  Sella  in  Eom  im  57.  Jahre. 

Adolph  Wi(/rtz  in  Paris  im  67.  Jahre. 

Laiwence  Smith  in  Louisville. 

Ferdinand  von  Hochstetter  in  Wien  im  55.  Jahre. 

Siegfried  ÄronJioId  in  Berlin  im  64.  Jahre. 

Humphrey  Lloyd  in  Dublin  im  83.  Jahre. 

Julius  Schmidt  in  Athen  im  59.  Jahre. 

Richard  Lepsius  in  Berlin  im  74.  Jahre. 

Gustav  Droysen  in  Berlin  im  76.  Jahre. 

Carl  MüUenhojf  in  Berlin  im  66.  Jahre. 

Arnold  Schäfer  in  Bonn  im  65.  Jahre. 

In  der  Sitzung  am  3.  Mai  wählte  die  königl.  Gesellschaft 

zu  ihrem  Ehrenmitglied 

Herrn  Staatssecretär  Dr.  Heinrich  Stephan  in  Berlin, 

in  der  Sitzung  am  6.  December  zu  auswärtigen  Mitgliedern  die 

bisherigen  Correspondenten: 

Herrn  Johaiines  Gildemeister  in  Bonn. 

„     F.  C.  Douders  in  Utrecht, 

zu  Correspondenten: 

Herrn  Barree  de  Saint -Venan  in  Vendöme. 

„     F.  Tisserand  in  Paris. 

„     Henri  Poincare  daselbst. 

„     Emile  Picard  daselbst. 

„      Thomas  Andrews  in  Belfast. 

„      Otto  Benndorf  in  Wien. 

Gurt  Wachsmuth  in  Heidelberg. 
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Herrn  Heinrich  Nissen  in  Bonn. 

„     Alhert  Bezzenherger  in  Königsberg. 

„     Gustav  Tschermak  in  Wien. 

„     Martin  Websky  in  Berlin. 

„     Eduard  Süss  in  Wien. 

„      Theod.  W.  Engelmann  in  Utreclit, 

Assessor: 

Herrn  B.  Tollens  hierselbst. 

Göttingen  im  December  1884. 



Yerzeichniss  der  Mitglieder 

der 

Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen. 

Januar  1885. 

Ehren-Mitglieder. 

Adolf  von  Warnstedt  in  Göttingen,  seit  1867. 

Johann  Jacob  Baeyer  in  Berlin,  seit  1867. 

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

Ignatz  von  Döllinger  in  München,  seit  1872. 
Michele  Amari  in  Rom,  seit  1872. 

Giuseppe  Fiorelli  in  Rom,  seit  1873. 

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  Rom,  seit  1880. 

Heinrich  Stephan  in  Berlin,  seit  1884. 

Ordentliche  Mitglieder. 

Physikalische  Classe. 

F.  G.  J.  Henle,  seit  1853.    Beständiger  Secretär  seit  1882. 

G.  Meissner,  seit  1861. 

E.  Ehlers,  seit  1874. 

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

0.  Klein,  seit  1877. 

H.  Graf  zu  Solms-Laubach,  seit  1879. 

A.  V.  Könen,  seit  1881. 

J.  Reinke,  seit  1882. 

Mathematische  Classe. 

W.  E.  Weber,  seit  1831. 

M.  Stern,  seit  1862. 

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

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

E,  Riecke,  seit  1879.    (Assessor  seit  1872). 

W.  Voigt,  seit  1883. 



XIV VERZEICHNISS  DER  MITGLIEDER 

Historisch  -  philologische  Classe. 
H.  F.  Wüstenfeld,  seit  1856.    (Assessor  seit  1841). 

H.  Sauppe,  seit  1857. 
F.  Wieseler,  seit  1868. 

G.  Haussen,  seit  1869. 

P.  de  La  gar  de,  seit  1876. 

H.  Wagner,  seit  1880. 

F.  Frensdorff,  seit  1881. 

F.  Kielhorn,  seit  1882. 

L.  Weiland,  seit  1882. 

Assessoren. 

Physikalische  Classe. 

E.  F.  H.  Herbst,  seit  1835. 

C.  Boedeker,  seit  1857. 

W.  Krause,  seit  1865. 

B.  Tollens,  seit  1884. 

Mathematische  Classe. 

A.  Enneper,  seit  1865. 

Historisch-philologische  Classe. 

A.  Eick,  seit  1869. 

F.  Bachtel,  seit  1882. 

Auswärtige  Mitglieder. 

Physikalische  Classe. 

Robert  Bunsen  in  Heidelberg,  seit  1855. 

Richard  Owen  in  London,  seit  1859. 

August  Wilhelm  Hofmann  in  Berlin,  seit  1860. 

H.  Milne  Edwards  in  Paris,  seit  1861. 

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

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

Michel  Eugene  Chevreul  in  Paris,  seit  1865. 

Joseph  Dalton  Hooker  zw  Kew  bei  London,  seit  1865. 

Hermaim  HelmhoHz  in  Berlin,  seit  1868.    (Corresp.  seit  1856). 

Ernst  Heinrich  Carl  von  Dechen  in  Bonn,  seit  1871. 

Carl  Claus  in  Wien,  seit  1873.    (Zuvor  hies.  ordentl.  Mitglied  seit  1871). 
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Eduard  Frankland  in  London,  seit  1873. 

Max  von  Pettenkofer  in  München,  seit  1874. 

Alex.  William  Williamson  in  London,  seit  1874. 

James  Dwight  Dana  in  Newliaven,  seit  1874. 

Joh.  Jap.  Sm.  Steenstrup  in  Kopenhagen,  seit  187ti.    (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. 

Aug.  Kekul6  in  Bonn,  seit  1880.    (Corresp.  seit  1869). 

Albert  von  Kölliker  in  Würzburg,  seit  1882.    (Corresp.  seit  1862). 

G.  vom  Rath  in  Bonn,  seit  1882.    (Corresp.  seit  1880). 

Anton  Geuther  in  Jena,  seit  1882.    (Corresp.  seit  1867). 

F.  C.  Donders  in  Utrecht,  seit  1884.    (Corresp.  seit  1860). 
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Richard  Dedekind  in  Braunschweig,  seit  1862.    (Corresp.  seit  1859). 
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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). 
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Emil  du  Bois  Reymond  in  Berlin,  seit  1861. 

Carl  Ludwig  in  Leipzig,  seit  1861. 

Archangelo  Scacchi  in  Neapel,  seit  1861. 

Thomas  H.  Huxley  in  London,  seit  1862. 

Ferdinand  Römer  in  Breslau,  seit  1862. 
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Alexander  Ecker  in  Freiburg,  seit  1863. 
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Jean  Charles  Marignac  in  Genf,  seit  1868. 
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Ignacio  Domeyko  in  Santjago  de  Chile,  seit  1876. 

Edmond  Boissier  in  Genf,  seit  1877. 

Wilhelm  Waldeyer  in  Berlin,  seit  1877. 

Ernst  Heinrich  Beyrich  in  Berlin,  seit  1878. 
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Alexander  Agassiz  in  Cambridge,  Ver.  St.,  seit  1879. 
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H.  Rosenbusch  in  Heidelberg,  seit  1882. 
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R.  Fittig  in  Strassburg,  seit  1882. 

Franz  Eilhard  Schulze  in  Berlin,  seit  1883. 

Gustav  Tschermak  in  Wien,  seit  1884. 

Martin  Websky  in  Berlin,  seit  1884. 

Eduard  Süss  in  Wien,  seit  1884. 

Theodor  Wilh.  Engelmann  in  Utrecht,  seit  1884. 
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Thomas  Clausen  in  Dorpat,  seit  1854. 

Ludwig  Seidel  in  München,  seit  1854. 

Georg  Rosenhain  in  Königsberg,  seit  1856. 

John  Tyndall  in  London,  seit  1859. 

Wilhelm  Gottlieb  Hankel  in  Leipzig,  seit  1864. 

Philipp  Gustav  Jolly  in  München,  seit  1864. 

Carl  Hermann  Knoblauch  in  Halle,  seit  1864. 

Erik  Edlund  in  Stockholm,  seit  1866. 

Georg  Quincke  in  Heidelberg,  seit  1866. 

Benj.  Apthorp  Gould  in  Cambridge,  V.  St.,  seit  1867. 

Rudolph  Lipschitz  in  Bonn,  seit  1867. 

Benjamin  Peirce  in  Cambridge,  V.  St.,  seit  1867. 

E.  B.  Christoffel  in  Strassburg,  seit  1869. 

Wilh.  Theod.  Bernhard  Holtz  in  Greifswald,  seit  1869. 

Georg  Salmon  in  Dublin,  seit  1869. 

Paul  Gordan  in  Erlangen,  seit  1870. 

Ludwig  Schlaefli  in  Bern,  seit  1871. 

Felix  Klein  in  Leipzig,  seit  1872. 

Sophus  Lie  in  Christiania,  seit  1872. 

Adolph  Mayer  in  Leipzig,  seit  1872. 

Carl  Anton  Bjerknes  in  Christiania,  seit  1873. 

J.  Thomae  in  Jena,  seit  1873. 

Leo  Königsberger  in  Heidelberg,  seit  1874. 

Wilhelm  Förster  in  Berlin,  seit  1874. 

Bernhard  Minnige  rode  in  Greifs  wald,  seit  1874. 

Heinrich  Weber  in  Marburg,  seit  1875, 

William  Huggins  in  London,  seit  1876. 
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Theodor  Reye  in  Strassburg,  seit  1877. 
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Emile  Picard  in  Paris,  seit  1884. 
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Hermann  Bonitz  in  Berlin,  seit  1865. 
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Heinrich  Nissen  in  Bonn,  seit  1884. 
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Das  Wachsthum  des  menschlichen  Nagels 

und  des  Pferdehufs. 

Von 

Vorgelegt  in  der  König].  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  8.  November  1884. 

Die  Differenz  über  die  Bildungsstätte  des  menschlichen  Nagels,  die 

vor  mehr  als  3 0  Jahren  zwischen  KöUiker  und  Reichert  bestand, 

ist  bis  zum  heutigen  Tage  noch  nicht  geschlichtet,  vielmehr  durch  die 

Arbeiten  von  Unna  und  Hebra  wieder  erneut  worden. 

Da  der  Nagel  sich  bei  seinem  Wachsthum  über  die  Fingerspitze 

vorschiebt,  so  kann  man  nicht  im  Zweifel  sein,  dass  der  Ansatz  der 

neuen  Substanz  am  hintern  Eande  des  im  Falz  versteckten  Theils  vor 

sich  geht.  Da  aber  der  im  Falz  versteckte  Theil  des  Nagels  vom  hin- 

tern Rande  an  stetig  an  Mächtigkeit  zunimmt,  so  muss  man  zugeben, 

dass  ihm  auch  von  der  einen  oder  andern  Fläche  neue  Schichten  zuge- 

führt werden.  Ob  nur  von  der  untern,  oder  auch  von  der  obern  und 

wie  weit  von  der  einen  und  andern,  darum  dreht  sich  die  Controverse. 

Und  da  sowohl  von  der  Fingerspitze  an  der  untern,  wie  vom  Rande  des 

Nagelfalzes  an  der  obern  Fläche  des  Nagels  die  Epidermis  rückwärts, 

d.  h.  gegen  den  hintern  Rand  des  Nagels  sich  fortsetzt,  so  fällt  jene 

Frage  mit  der  andern  zusammen,  wo  Nagel-  und  Epidermisbildende 

Substanz  an  einander  grenzen.  Davon,  dass  der  Nagelfalz  vollständig 

von  einer  Einstülpung  der  Epidermis  ausgekleidet,  die  Nagelwurzel  also 

in  einer  Tasche  der  Epidermis  enthalten  sei,  wie  die  vormikroskopische 

Anatomie  es  sich  vorstellte^),  ist  nicht  mehr  die  Rede.  Reichert 
kommt  in   seinen  Jahresberichten  zu  verschiedenen  Malen,   bei  dem 

1)  Vgl.  meine  allg.  Auat.    S.  277. 
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Referat  über  mein  und  Kölliker's  Handbuch  der  allg.  Anatomie^)  auf 
die  Matrix  des  Nagels  zu  sprechen.  Als  solche  betrachtete  er  anfänglich 

die  untere  Fläche  des  Nagelwalles  vom  Grunde  des  Falzes  an  bis  etwa 

zur  Mitte  ihrer  Länge  und  das  Nagelbett  bis  zum  vordem  Rande  der 

sogenannten  Lunula.  Weiter  nach  vorn,  auf  dem  eigentlichen  Na- 

gelbett nach  Reichert's  Bezeichung,  erzeugt  die  Cutis  nach  seiner  An- 
sicht nicht  mehr  Nagelplättchen,  sondern  ächte  Epidermiszellen,  die  mit 

dem  längsten  Durchmesser  senkrecht  zur  Nagelfläche  stehn;  über  diese 

soll  sich  der  vom  Grunde  des  Falzes  aus  vordringende  Nagelkörper  wie 

über  ein  Polster  hinwegschieben,  sie  aber  doch  auch  zum  Theil  und 

weit  über  die  Fingerspitze  hinaus  mit  sich  nehmen.  In  dem  letztge- 
nannten der  Jahresberichte  schliesst  Reichert  die  untere  Fläche  des 

Nagelwalls  von  dem  Antheil  an  der  Nagelproduction  aus;  nicht  einmal 

auf  einen  »ganz  kleinen  Theil«  der  obern  Wand  des  Nagelfalzes  soll, 

wie  er  gegen  Kölliker  behauptet,  die  Matrix  des  Nagels  vom  Grunde 

des  Falzes  aus  sich  erstrecken;  die  ganze  obere  Wand  des  Falzes  wird 

für  die  Bildung  der  Epidermis  des  Nagelwalls,  die  ganze  untere  Wand 

des  Falzes  für  die  Bildung  der  Nagelsubstanz  in  Anspruch  genommen. 

Kölliker^)  lässt,  wie  erwähnt,  die  Matrix  des  Nagels  in  ganz  kleiner 

Ausdehnung  auf  die  obere  Wand  des  Falzes  Übergehn,  giebt  aber  zu, 

dass  nicht  selten  die  Epidermis  an  der  untern  Fläche  des  Nagelwalls 

bis  zum  hintern  Rande  der  Wurzel  vordringt.  Der  wesentlichste  Streit- 

punkt zwischen  ihm  und  Reichert  besteht  darin,  dass  Kölliker  nicht 

nur  dem  vom  Wall  bedeckten  Theil  des  Nagelbettes,  sondern  dem  ganzen 

Nagelbett  bis  zur  Fingerspitze  Antheil  an  der  Bildung  des  Nagels  zu- 

schreibt. Er  macht  dafür  geltend,  dass  der  Nagelkörper  bis  zum  freien 

Rand,  wenn  auch  vom  vordem  Rande  der  Lunula  an  nur  in  o-erino-em 

Maass ,  an  Mächtigkeit  zunehme  und  dass ,  nach  'S'erlust  des  Nagels 
und  Verödung  des  Nagelfalzes,  der  vordere  Theil  des  Nagelbettes  sich 

mit  Nagelsubstanz  bedecke.    Gegen  Reichert's  Behauptung,   dass  die 

1)  Miiller's  Archiv.    1842.    S.  CCLXXI.    1850.    S.  33.    1851.    S.  19. 
2)  Mikroskop.  Anatomie.    Bd.  II.    1.  Hälfte.    S.  79. 
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obersten  Zellen  der  Schleimschichte  des  eigentlichen  Nagelbettes  sämmt- 

lich  mit  dem  längern  Durchmesser  senkrecht  zur  Oberfläche  ständen, 

erklärt  Kölli  k  e  r ,  auch  abgeplattete  Zellen  unmittelbar  unter  der  Horn- 

substanz des  Nagels  gefunden  zu  haben.  Endlich  dient  ihm  die  von 

der  angewachsenen  zur  freien  Oberfläche  fortschreitende  Abplattung  der 

Zellen  der  Hornschichte,  die  er  auch  an  dem  vordersten  Theil  des  Nagels 

nicht  vermisste,  zum  Beweise,  dass  der  Nagel  in  seiner  ganzen  Länge 

Zuwachs  von  unten  her  erhalte.  Er  müsste  sonst,  dieser  Abplattung 

weaen,  gegen  den  freien  Rand  allmählig  dünner  werden. 

Einen  neuen  Impuls  empfingen  die  Untersuchungen  über  die  Bil- 

dung des  Nagels  durch  die  Fortschritte   unserer  Kenntnisse   von  der 

Textur  der  Epidermis.    Diese  führten  dazu,    dass  eine  jede  der  früher 

angenommenen  Schichten  in  zwei  zerlegt  wurde,  indem  sowohl  von  der 

ehemaligen  Schleim-  wie  von  der  Hornschicht  an  der  Stelle  ihrer  bei- 

derseitigen  Berührung  je  eine  ein-  oder  mehrfache  Zellenlage  abgegrenzt 

wurde,  von  der  Hornschichte  das  Stratum  lucidum,  von  der  Schleim- 

schichte des  Stratum  granulosum.    Die  Entdeckung  dieser  beiden  inter- 

mediären Schichten  löste  das  E.äthsel ,  vor  dem  die  ältern  Beobachter 

verwundert  stehen  geblieben  waren,  dass,  im  Gegensatz  zur  geschichteten 

Oberhaut   der  Schleimhäute,    welche   den   allmähligen  Uebergang  der 

tiefen  in  die  oberflächlichen  Zellen  zu  verfolgen  gestattet,  in  der  Epi- 
dermis der  äussern  Haut  die  rundlichen  Zellen  der  Schleimschicht  sich 

plötzlich  in  die  platten  der  Hornschicht  umzuwandeln  schienen.  Zwar 

bleibt  es  immer  noch  aufi"allend,  wenn  man  an  Körpertheilen  mit  starker 
Epidermis  die  mächtigen  Lagen  der  gleichartigen  Zellen  der  Schleim- 

und Hornschicht  betrachtet,   wie  gering  im  Vergleich  mit  diesen  die 

Zahl  der  Schichten  ist,  in  welchen  die  Verhornung,  d.  h.  die  Entwick- 

lung der  Zellen  der  Schleimschicht  zu  denen  der  Hornschicht  vor  sich 

geht.     Es  beweist  dies  indess  nur,   dass  die  Zwischenstufen  von  der 

einen  Form  zur  andern  rasch  durchlaufen  werden. 

Fassen  wir  in  Kürze  zusammen,  was  heutzutage  bezüglich  der 

Textur  und  Regeneration  der  Epidermis  gelehrt  wird,  so  ist  als  unterste, 

der  gefässreichen  Matrix  nächste  Schichte  die  Schleimschicht  im  engern 
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Sinne  zu  nennen,  die  man  auch  unter  dem  alten  Namen  R  e  t  e  (Malpighr 

begreift  und  mit  dem  neuern,  Stachelschicht,  belegt,  mit  dem 

letztern  wegen  der  feinen  stachelförmigen  Fortsätze,  womit  nach  M. 

Schultze's  Entdeckung  die  Zellen  dieser  Schichte  ringsum  besetzt 

sind^).  Sie  sind  im  Uebrigen  durchgängig  kugiich  oder  senkrecht  zur 
Oberfläche  etwas  abgeplattet,  mit  Ausnahme  der  untersten  Reihe,  welche 

sehr  häufig  eine  cubische  oder  eine  senkrecht  zur  Oberfläche  verlängerte 

Gestalt  und  in  derselben  Richtung  verlängerte,  die  Zelle  fast  vollständig 

ausfüllende  Kerne  zeigen. 

Die  nächste  Schichte,  die  gr  anulir t  e  (L  ang erhans) ^)  oderLanger- 

hans'sche  oder  Eleidinschichte ,  besteht  aus  einer  bis  drei  Lagen  platter 
Zellen,  die  sich  durch  feinkörnigen  Inhalt  auszeichnen.  Sie  fallen  an 

Dickendurchschnitten  der  Haut,  die  man  mit  Hämatoxylin  oder  Picro- 

carmin  behandelt  hat,  dadurch  in  die  Augen,  dass  sie  sich  vollständig 

und  sehr  intensiv  färben ,  während  in  den  benachbarten  Schichten  nur 

die  Kerne  intensiv,  die  Zellsubstanz  gar  nicht  oder  schwach  gefärbt  wird. 

Wie  schon  Langerhans  bemerkte,  grenzen  sie  sich  gegen  die  Zellen  der 

nächst  höhern  Schichten  scharf  ab;  in  der  nächst  tiefern  Lage  aber  er- 

scheinen als  Vorläufer  einzelne  Zellen,  welche  Körnchen  der  nämlichen 

Art,  nur  mehr  zerstreut,  enthalten.  In  dem  Maasse,  wie  die  Körnchen 

sich  häufen ,  werden  die  Stacheln  unsichtbar ,  nehmen  auch  wohl  an 

Länge  ab ;  doch  zeigen  sich  noch  Spuren  derselben  an  den  Zellen  der 

aufwärts  folgenden  Schichte. 

Die  Körnchen  dieser  granulirten  Zellen  sind  es,  welche  Ranvier^) 

als  eine  eigenthümliche  Substanz,  eine  Vorstufe  des  Keratin,  unter  dem 

Namen  El  ei  d  in  beschrieb.    Er  erklärt  die  Körnchen  für  Tropfen  einer 

1)  Archiv  für  pathol.  Auat.  und  Physiol.  Bd.  XXX.  1864.  S.  260.  Der 

Name  Stachelschicht  rührt  von  Unna  her,  Archiv  lür  mikroskop.  Auat  Bd.  XII. 
1876.    S.  688. 

2)  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie.  Bd.  IX.  1873.  S.  741.  Um  dem 

Entdecker  gerecht  zn  werden,  müsste  sie  die  A  u  f  h  a  mm e r'sche  heisseu  ,  da  dieser 
Autor  ihrer  zuerst  gedenkt  (Würzb.  Verhandl.  N.  F.    Bd.  I,  1870.    S.  192). 

3)  Comptes  rendus.    T.  LXXXVIII.    1879.  p.  1361. 
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Flüssigkeit,  der  er  den  Glanz  und  die  Consistenz  eines  ätherischen  Oels 

zuschrieb,  die  er  aber  chemisch  nicht  anders,  als  durch  ihre  Affinität  zu 

Farbstoffen  characterisirte.  Etwas  weiter  gelangte  W  a  1  d  e  y  e  r  ̂)  in  der 

Prüfung  der  Reactionen  des  Eleidins,  das  er  zunächst  nicht  für  eine 

tropfbar  flüssige,  sondern  für  eine  Substanz  von  gallertartiger  Consistenz 

erklärt.  Er  sieht  die  Körner  in  Alkalien  aufquellen  und  erblassen,  aber  erst 

beim  Erwärmen  zugleich  mit  den  verhornten  Zellen  sich  lösen.  Ebenso 

wirken  Salpeter-  und  Salzsäure.  Wasser,  Alkohol  und  Aether  sind  ohne 

Einfluss,  verdünnte  .Jodlösung  erzeugt  keine  Farbenänderung;  in  Glycerin- 

Pepsinextract  lösen  sich  die  Körner  auf.  In  allen  diesen  Beziehungen 

findet  Walde  yer  das  Eleidin  ähnlich  dem  von  v.  E-e  cklinghaus  en 

sogenannten  Hyalin,  einer  Materie,  welche  in  Form  glänzender  Tropfen 

aus  den  verschiedenartigsten  Zellen,  aus  Nierenepithelien,  farblosen  Blut- 

körpern, Blutgefäss-Endothelien  unter  Umständen,  welche  »ein  langsames 

Absterben  der  Zellen  veranlassen«,  hervorquillt,  und  so  bedeutet  ihm 

auch  das  Auftreten  des  Eleidins  in  den  Zellen  der  Epidermis  nicht  so- 

wohl einen  Fortschritt  in  der  Entwicklung  der  eiweissartigen  zur  Horn- 

substanz, als  vielmehr  die  Einleitung  einer  Degeneration,  durch  welche 

die  Epidermiszellen  aus  der  Reihe  der  lebenden  Gewebe  ausscheiden. 

Ich  durfte  diese  physiologische  Frage  nicht  unberührt  lassen,  weil 

sie  bei  Beurtheilung  der  folgenden  Schichte,  des  Stratum  lucidum  OehP) 

(der  basalen  Hornschicht  Unna)  in  Betracht  kommt.  Aus  dem  Umstände 

nämlich,  dass  die  an  sich  klaren  Zellen  dieser  Schichte  sich,  wenn  auch 

erst  nach  längerer  Zeit,  in  Pikrokarmin  und  Hämatoxylin  färben,  zieht 

R,  an  vi  er  den  Schluss,  dass  sie  Eleidin  im  diffusen  Zustande  enthalten 

und  im  Grunde  stimmt  Waldeyer  mit  ihm  überein,  wenn  er  annimmt, 

dass  das  Eleidin  mit  dem  protoplasmatischen  Netzwerk,  von  dem  es 

ausgesondert  war,  sich  nachträglich  wieder  verbinde  und  dass  aus  dieser 

Verbindung  die  Hornsubstanz  hervorgehe. 

1)  Beiträge  von  Henle's  Schülern  zur  Anatomie  und  Entwicklungsgeschichte. 
Bonn.  1882.    S.  141. 

2)  Indagini  di  anatomia  microscop.  per  servire  allo  studio  dell'  epidermide. 
Milano  1857.   p.  45. 
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Bezüglich  der  obersten,  der  eigentlichen  Hornschicht  ist  nichts 

Neues  zu  berichten,  vielmehr  nur  an  ältere,  neuerdings  in  Vergessenheit 

gerathene  Beobachtungen  zu  erinnern,  aus  welchen  sieht  ergiebt,  dass 

nicht  immer  mit  der  vollständigen  Verhornung  der  Epidermiszellen  ihr  Kern 

verloren  geht.  Ranvier^)  und  Such ard^)  behaupten,  dass  im  Stratum 
corneum  der  Kern  zugleich  mit  den  Eleidinkörnchen  schwinde  und 

Schrön^)  geht  so  weit,  der  Epidermis  der  Glans  penis  und  der  Innern 
Platte  des  Praeputium,  deren  Schüppchen  bis  zur  Oberfläche  den  Kern 

behalten,  ein  Stratum  corneum  abzusprechen  und  so  auch  den  Nagel, 

weil  er  aus  kernhaltigen  Schüppchen  besteht,  für  eine  Verdickung  des 

Stratum  lucidum  zu  erklären.  Indess  hatte  schon  Oehl  bemerkt,  dass 

gerade  in  den  Plättchen  der  Epidermis  der  Hohlhand  und  Fusssohle  die 

Kerne  sich  erhalten  und  ich  konnte  dies  damals  in  meinem  Jahresbe- 

richte*) und  kann  es  nach  erneuten  Untersuchungen  auch  jetzt  wieder 
bestätigen.  Es  kömmt  vor,  dass  die  Kerne,  die  in  den  tiefern  Lagen 

der  Hornschicht  zu  fehlen  scheinen,  in  den  oberflächlichem  wieder  auf- 

treten, was  sich  wohl  nur  so  erklären  lässt,  dass  die  Kerne  der  tiefern 

Schichten  sich  in  ihrem  Lichtbrechungsvermögen  nur  wenig  von  der 

Substanz  der  Plättchen  unterscheiden.  Uebrigens  sieht  man  auf  Dicken- 

durchschnitten der  Epidermis  häuflg  Gruppen  kernhaltiger  und  kern- 

loser Plättchen  nebeneinander;  es  mag  dies  auf  zufällige  und  vorüber- 

gehende Bedingungen  bezogen  werden,  unter  welchen  die  Bildung  der 

einzelnen  Elemente  vor  sich  ging. 

Ich  gedenke  bei  dieser  Gelegenheit  einer  eigenthümlichen  Um- 

wandlung, welche  die  Form  der  Kerne  in  den  verhornten  Epidermis- 
zellen erfährt,  wenn  die  letztern  in  verdünnten  kaustischen  Alkalien, 

wie  bekannt,  zu  hellen  Blasen  aufquellen.  Während  die  Kerne  der 

unversehrten  Plättchen  auf  dem  Dickendurchschnitt  dunkele  Stäbchen, 

1)  Traite  technique  d'histologie.    p.  885. 
2)  Ä.rchives  de  physiologie.    1882.    p.  445. 

3)  Coutribuzioue  alla  auatoniia,  fisiologia  e  patologia  della  cute  iimaua.  Torino 

1865.    p.  27. 

4)  1857.    S.  22. 



WACHSTHUM  DES  NAGELS  UND  DES  HUFS. 9 

in  der  Flächenansicht  kreisförmigen  Flecken  gleichen,  nehmen  sie  in 

den  gequollenen  Zellen  die  Gestalt  kugliger,  dunkel  conturirter  Körner 

von  kaum  0.001 — 0.002  mm.  Durchmesser  an  (Taf.  I  Fig.  5).  Es  liesse 

sich  einigermassen  verstehen,  dass  durch  die  Quellung  der  Hornsubstanz 

die  scheibenförmigen  Kerne  zu  Kügelchen  zusammengedrückt  werden, 

sonderbar  aber  wäre  die  Abnahme  ihres  Volumens,  die  dabei  Statt 

findet.  Ich  habe  Grund  zu  vermuthen,  dass  die  erwähnten  Körner  die 

Kernkör perchen  der  ursprünglichen  Kerne  der  Epithelzellen  seien  und 

werde  bei  einer  andern  Gelegenheit  auf  dieselben  zurückkommen. 

Der  Erste,  der  die  neu  gewonnenen  Anschauungen  von  der  Schich- 

tung der  Epidermis  auf  das  Studium  der  Bildung  des  Nagels  anwandte,  war 

ein  Schüler  von  Langerhans,  Heynold^).  Er  entdeckte  die  Eieidin- 

scbichte  an  der  untern  Fläche  des  Nagelwalls,  wo  sie  nach  seiner  Be- 

schreibung genau  so  weit  nach  hinten  reicht,  als  die  Epidermis,  d.  h. 

bis  zum  hintern  Eande  der  Nagelwurzel.  Er  vermisst  aber  diese  und 

jede  Grenzschichte  zwischen  den  Zellen  des  Rete  und  denen  der  Horn- 

substanz des  Nagels  in  dem  ganzen  Bereich  des  Nagelbettes.  Und  so 

erklärt  er  sich  für  eine  directe  Umwandlung  der  Zellen  der  Schleim- 

schicht in  Nagelschüppchen  und  bestreitet,  dass  in  dieser  Beziehung  ein 

wesentlicher  Unterschied  zwischen  dem  im  Falze  steckenden  und  dem 

unbedeckten  Theil  des  Nagels  bestehe.  Die  Betheiligung  sei  dort  nur 

lebhafter  und  der  Uebergang  ein  mehr  allmähliger. 

Fast  gleichzeitig  mit  Heynold  sprach  sich  Unna  über  die  Bildung 

des  Nagels  aus  in  einigen  kurzen  Sätzen,  die  er  anhangsweise  seiner 

Abhandlung  über  die  Oberhaut  hinzufügte.  Auch  er  erkennt  in  der 

Epidermis  der  untern  Fläche  des  Nagelwalls  die  sämmtlichen  Schichten 

wieder,  die  der  Epidermis  der  freien  Oberflächen  zukommen.  Und  in 

dem  Theil  des  Nagelbettes,  welcher  Nagelsubstanz  producirt,  scheint 

auch  ihm  jede  Andeutung  einer  granulirten  Schichte  zu  fehlen.  Er 

schliesst  aber,  in  Uebereinstimmung  mit  Reichert  und  gegen  Kölliker 

und  Heynold,  den  vor  der  Lunula  gelegenen  Theil  des  Nagelbetts  von 

1)  Archiv  für  pathol.  Anat.  und  Physiol.  Bd.  LXV.  1875.  S.  270. 
Physikalische  Classe.    XXX/.  1.  B 
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dem  Antheil  an  der  Erzeugung  der  Nagelsubstanz  aus.  Die  wirklich 

Nagel  bildende  Substanz  beschreibt  er  als  eine  Schicht  hellerer  Stachel- 

zellen, »in  welcher  die  Stacheln  immer  deutlicher  werden,  während  die 

Zellen  sich  abplatten,  wodurch  eine  stark  punctirte,  dunklere  Ueber- 

gangsschichte  entsteht«.  Der  Abbildung  (a.  a.  O.  Taf.  XXXII  Fig.  26  nb) 

und  dem  ersten  Satze  des  Textes  zufolge  nimmt  diese  Substanz  einen 

Theil  des  von  dem  Wall  bedeckten  Nagelbettes  ein ,  der  beim  Neuge- 

bornen  nicht  immer,  beim  Erwachsenen  aber  beständig  bis  in  den  hin- 
tern Winkel  des  Falzes  reicht.  Der  zweite  Satz  aber  steht  damit  und 

mit  sich  selbst  in  Widerspruch,  wenn  er  aussagt,  dass  der  Nagel  in 

Schichten  abgesondert  werde,  die  der  (ebenen)  Matrix  parallel  seien  und 

dennoch  im  Falze,  wie  auf  dem  Nagelbett  eine  von  hinten  oben  nach 

vorn  unten  schräg  absteigende  Lage  hätten.  In  einer  spätem  Abhand- 

lung^) sucht  Unna  diesen  Widerspruch  dadurch  zu  lösen,  dass  er  der 
Linie,  die  in  schematischen  Figuren  eines  den  Nagel  in  zwei  seitliche 

Hälften  theilenden  Durchschnitts  das  Nagelbett  repräsentirt,  eine  stumpf- 

winklige Knickung  (\         )  giebt,  die  ihr  in  Wirklichkeit  nicht  eigen  ist. 

Mit  Heynold's  und  Unna's  Schilderung  stimmen  Renaut's 

Angaben*)  darin  überein,  dass  er  der  untern  Fläche  des  Nagelwalls  die 
der  Epidermis  eigenthümliche  Succession  der  Schichten  zuerkennt,  dem 

Nagelbett  aber  ein  Stratum  granulosum  abspricht.  Er  hält  sogar  den 

Mangel  desselben  für  die  Ursache  des  innigen  Zusammenhangs ,  der 

zwischen  dem  Nagel  und  seiner  Unterlage  besteht,  »da  in  allen  Regionen 

der  Oberhaut,  wo  die  granulirte  Schichte  reichlich  entwickelt  ist,  Horn- 

und  Schleimschichte  sich  leicht  von  einander  trennen«.  Doch  gedenkt 

Renaut  einer  Eigenthümlichkeit  der  Schleimschichte  des  Nagelbettes 

in  der  Nähe  des  hintern  Randes,  einer  (im  sagittalen  Durchschnitt)  lin- 

senförmigen Verdickung,  innerhalb  deren  die  Zellen  von  Pigment-  und 

Fettkörnchen  erfüllt  seien.    Davon  dass  diese  Zellenlage  sich  zuweilen 

1)  Vierteljahrsschrift  für  Dermatologie  und  Syphilis.  Bd.  VIII.  1881.  S.  3. 

2)  Anuales  de  dermatologie  et  de  syphilographie.  Vol.  X.  1879.  p.  166. 
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über  den  Rand  des  Falzes  hinaus  erstrecke,  hänge  die  bläuliche  Färbung 

ab,  die  die  Lunula  in  manchen  Fällen  zeigt. 

Aus  andern  Erwägungsgründen,  als  E,  e  n  a  u  t,  rechtfertigt  A  r  1  o  i  n  g  ̂) 
die  Abwesenheit  des  Stratum  granulosum  auf  dem  Nagelbett.  Wenn 

das  Eleidin  es  ist,  welches  die  allmählige  Atrophie  der  Epidermiszellen, 

das  Schwinden  des  Kerns  und  die  Abschuppung  vorbereitet,  so  musste 

der  Nagel,  der  sich  nicht  abschuppen  und  seine  Kerne  nicht  verlieren 

sollte,  davor  bewahrt  bleiben.  Arloing  vermuthet,  dass  die  weisse 

Farbe  und  die  Undurchsichtigkeit  der  bekannten  Nageltlecke  von  stellen- 

weiser Entwicklung  eleidinhaltiger  Zellen  herrühren  möge. 

Hebra^)  gründete  sein  Urtheil  über  die  Ausdehnung  der  Matrix 

des  Nagels  nicht,  wie  seine  Vorgänger,  auf  die  mikroskopische  Unter- 

suchung der  Schichten  desselben,  sondern  auf  die  Verschiedenheiten  der 

Regionen  des  Nagelbettes.  Er  glaubt  nicht,  dass  papillenfreie  Stellen 

im  Stande  seien,  Nagelsubstanz  zu  bilden  und  beschränkt,  weil  ihm  ein 

vorderer  Theil  des  bedeckten  Nagelbettes  der  Papillen  zu  ermangeln 

scheint,  die  Matrix  auf  dessen  hintern  Theil.  Bei  Gelegenheit  einer 

Empfehlung  des  salicylsauren  Eisenchlorids  zur  Darstellung  der  Schichten 

der  Epidermis  bildet  Hebra^)  einen  mit  diesem  Färbemittel  behandelten 

Nageldurchschnitt  ab  und  erwähnt  beiläufig ,  dass  sich  von  der  Finger- 

spitze bis  zur  Lunula  unter  dem  Nagel  die  Stachel-  und  Körnerschichte 
erstrecke. 

Im  Gegensatze  zu  den  bisher  aufgezählten  Beobachtungen  behauptet 

Wald  eye  r,  dass  das  Eleidin  auch  im  Bereiche  der  Nagelmatrix  nicht 

fehle  und  nur  schwer  zu  erkennen  sei,  weil  die  dasselbe  enthaltenden 

Zellen  stark  abgeplattet  und  daher  auf  Durchschnitten  nicht  so  leicht 

auf  ihren  körnigen  Inhalt  zu  prüfen  seien.  Die  Zellen  lägen  immer 

dicht  an  der  fertigen  Nagelsubstanz  in  einer  bis  zwei  Lagen  und  ent- 

hielten dichtgedrängt  sehr  feine  Eleidinkörner. 

1)  Poils  et  ongles.    Leurs  organes  producteurs.    Paris  1880.  p,  118. 

2)  Wiener  med.  Jahrb.  1880.  S.  59. 

3)  Schenk,  Mittheilungen  aus  d.  embryolog.  Institut  der  wiener  Universität. 
Bd.  II.  1882.  S.  77. 

B2 
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Unzweifelhaft  hat  Waldeyer  die  graniilirte  Schichte  des  Nagel- 

bettes vor  sich  gehabt,  aber  die  Differenz ,  welche  zwischen  ihren  Kör- 

nern und  den  Körnern  des  Eleidins  besteht,  übersehn,  weil  er  sich  zur 

Untersuchung  ungefärbter  oder  gefärbter,  aber  mit  Eisessig  wieder  ex- 

trahirter  Durchschnitte  bediente.  Ranvier^)  war  darin  glücklicher  da- 

durch, dass  er  seine  Beobachtungen  an  intensiv  mit  Picrocarmin  gefärb- 

ten Präparaten  anstellte.  Wenn  er  aber  als  Besonderheit  der  körnigen 

Substanz  der  Nagelmatrix,  die  er  Onychin  nennt,  angiebt,  dass  sie  sich 

in  Picrocarmin  nicht  roth  färbe,  wie  Eleidin,  sondern  braun,  so  muss 

ich  annehmen,  dass  er  Nageldurchschnitte  im  natürlichen  Zustande  nicht 

gesehn  habe.  Denn  die  braune  Farbe  ist  am  Onychin  ohne  Behandlung 

mit  Färbemitteln  auffallend  genug ;  sie  hat  offenbar  Anlass  gegeben,  dass 

schon  Kölliker  und  HassalP)  und  neuerlich,  wie  eben  erwähnt,  Re- 

nan t  auf  der  Matrix  des  Nagels  zuweilen  Schichten  pigmenthaltiger 

Zellen  zu  sehn  meinten.  Von  den  Pigmentkörnern  sind  aber  die  Körner 

des  Onychin  dadurch  verschieden,  dass  sie  in  verdünnten  Alkalien  und 

Säuren  erblassen.  Diese  Eigenschaft  haben  sie  mit  dem  Eleidin  gemein, 

unterscheiden  sich  aber  von  diesem  durch  ihre  Indifferenz  gegen  Picro- 

carmin, Carrain  und  Hämatoxylin,  die  die  Kerne  der  onychinhaltigen 

Zellen  färben,  ohne  die  Farbe  des  Onychin  zu  alteriren.  Auch  hält  sich 

Onychin  in  verdünnter  Salzsäure  länger,  als  das  rasch  verblassende  Eleidin. 

Die  braune  Farbe  zeigt  übrigens  das  Onychin  unter  dem  Mikroskop  nur 

bei  durchfallendem  Licht;  bei  auffallendem  Licht  erscheint  es  undurch- 

sichtig und  rein  weiss. 

Bereits  hat  Suchard^)  das  Onychin  benutzt  zur  Erledigung  der 

Reichert-KöUiker'schen  Streitfrage,  ob  das  Nagelbett  vor  der  Lu- 

nula  dazu  beitrage,  dem  Nagel  von  unten  her  neue  Schichten  zuzufüh- 

ren. Er  entscheidet  sich  gegen  die  von  Unna  und  Hebra  adoptirte 

Reichert' sehe  Ansicht,  da  die  onychogene  Substanz  zwar  vor  der  Lu- 

1)  Traite  tecbu.  p.  885. 

2)  The  microscop.  auatomy  of  the  humau  body.  Vol.  I.  184:9.  p.  253. 

3)  a.  a.  0. 
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nula  an  Mächtigkeit  abnehme,  aber  in  dünner  Schichte  doch  auch  auf 

dem  übrigen  Theil  des  Nagelbettes  vorhanden  sei  (was  nicht  richtig  ist). 

Bevor  ich  auf  die  eigenen  Beobachtungen  eingehe,  muss  ich  die 

Bedeutung  einiger  Namen  feststellen,  die  in  verschiedenem  Sinne  ge- 

braucht werden.  Dies  gilt  insbesondere  für  den  Ausdruck  Lunula.  wor- 

unter Heynold  u.  A.  die  ganze  hintere  Partie  des  Nagels  verstehn, 

von  der  vorwärts  convexen  Linie,  hinter  der  der  Nagel  plötzlich  eine 

blassere  Färbung  annimmt,  bis  zum  hintern  jlande.  Ursprünglich  be- 

zeichnete der  Name,  und  nur  so  ist  er  verständlich,  das  einigermassen 

halbmondförmige  Feld,  welches  regelmässig  am  Daumen,  seltener  an  den 

übrigen  Fingern,  von  vorn  durch  die  erwähnte  Linie  und  von  hinten 

durch  den  vordem  Rand  des  Nagelwalles  umschrieben  wird.  Danach 

fehlt  die  Lunula  an  den  Fingern,  an  welchen  die  Grenze  zwischen  dem 

farbigen  und  dem  blassen  Theil  des  Nagels  vom  Wall  bedeckt  wird. 

Mit  der  Lunula  in  dieser  Bedeutung  verwandt  ist  das  durch  H  e  b  r  a 

von  der  Lunula  abgegrenzte,  sogenannte  mittlere  Feld  des  Nagels  und 

Nagelbettes,  das  dem  Durchschnitt  einer  biconvexen  Linse  gleichen  und 

sich  durch  den  Mangel  der  Papillen  auszeichnen  soll.  Vom  hintern 

Rande  dieses  Feldes  sagt  Hebra,  dass  es  am  unversehrten  Finger  nicht 

gesehn  werde,  weil  es  bis  zur  Mitte  unter  dem  Nagelwall  versteckt  sei. 

In  der  Regel  ist  aber  eine  scharfe  Grenze  zwischen  der  vordem,  glattem 

und  der  hintern,  scheinbar  mehr  papillösen  Region  des  von  dem  Wall 

bedeckten  Theils  des  Nagelbettes  nicht  zu  finden,  sondern  es  nehmen  die 

Leisten  von  hinten  nach  vorn  allmälig  an  Höhe  ab,  bis  sie  vor  dem 

vordem  Rande  der  Lunula  plötzlich  wieder  höher  werden. 

Ursprünglich  auf  ein  Bild  bezogen,  welches  die  Oberfläche  des 

Nagels  vermöge  des  verschiedenen  Blutgehalts  seiner  Unterlage  darbietet, 

wird  der  Name  Lunula  von  Heynold  und  Hebra  auf  diese  Unterlage 

selbst,  also  auf  einen  Theil  des  Nagelbettes  angewandt.  Er  ist  synonym 

mit  dem,  was  Reichert,  Unna,  Arloing  Matrix  des  Nagels  nennen 

im  Gegensatz  zum  eigentlichen  Nagelbett,   auf  dem  der  Nagel  nur 



14  J.  HENLE, 

noch  vorgeschoben,  nicht  mehr  verstärkt  werden  soll.  So  lange  man 

aber  nicht  darüber  einig  ist,  wie  weit  die  nagelbildende  Kraft  des  Na- 

gelbettes geht,  so  lange  sie  der  Eine  am  hintern,  der  andere  am  vor- 

dem Rande  der  Lunula  und  ein  dritter  erst  an  der  Fingerspitze  enden 

lässt,  ist  der  Ausdruck  »Matrix«  zur  Bezeichnung  einer  bestimmten  Lo- 

calität  des  Nagelbettes  nicht  verwendbar.  Welcher  Theil  des  Nagel- 
bettes und  ob  auch  ein  Theil  der  untern  Fläche  des  Walles  Matrix 

heissen  soll,  kann  nur  zugleich  mit  der  Frage  entschieden  werden,  von 

wo  der  Nagel  Zuwachs  erhält.  Einstweilen  müssen  wir  uns  mit  der 

Unterscheidung  eines  im  Falz  enthaltenen  und  eines  freien  Theils  des 

Nagelbettes  begnügen.  Und  so  wird  man  auch  unter  »Wurzel«  vorerst 

den  vollständig  oder  fast  vollständig  (bis  auf  die  Lunula)  im  Falz  ste- 

ckenden Theil  des  Nagels  verstehn. 

Alle  bisherigen  Beschreibungen  des  Nagels  fehlen  darin,  dass;  sie 

keine  Rücksicht  nehmen  auf  die  Manchfaltigkeit  der  Formen,  welche 

der  Grund  des  Nagelfalzes  zeigt  und  auch  mich  selbst  habe  ich  anzu- 

klagen ,  dass  ich  durch  den  Zufall ,  der  mir  gleich  anfangs  eine  der 

Voraussetzung  entsprechende  Configuration  der  Matrix  des  Nagels  dar- 

bot, mich  abhalten  liess,  die  Untersuchung  weiter  auszudehnen.  Die 

liegenden,  aus  dem  hintern  Theil  des  Bodens  des  Nagelbettes  hervor- 

sprossenden, gefässhaltigen  Papillen,  die  ich  in  Fig.  22  und  23  meines 

Handbuchs  der  Eingeweidelehre  abgebildet  habe,  schienen  besonders 

geeignet,  das  Wachsthum  des  Nagels  vom  Grund  des  Falzes  aus  ver- 

ständlich zu  machen.  Indessen  sind  solche  Papillen  nicht  in  allen,  ja 

nicht  einmal  in  den  meisten  Fällen  vorhanden;  es  kommen  auch  auf- 

rechte und  selbst  etwas  rückwärts  gewandte  vor  und  einer  grossen  Zahl 

von  Fingern  und  Zehen  fehlen  sie  gänzlich  und  werden  nur  durch  Blut- 

gefassschlingen  vorgespiegelt,  die  von  Strecke  zu  Strecke  in  die  übri- 

gens gleichförmigen  Leisten  des  Nagelbettes  vordringen. 

Durch  das  bekannte,  nach  Lang  er  s  Empfehlung  von  Hebra  an- 

gewandte Verfahren,  den  Finger  einige  Secunden  lang  der  Wirkung 

kochenden  Wassers  auszusetzen,    erzielt   man  eine   ziemlich  reinliche 
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Trennung  der  Epidermis  der  Fingerspitze  und  des  Nagels  mit  ihrer 

beiderseitigen  Schleimschichte  von  der  Cutis ;  den  Nagel  allein  kann 

man  mit  seiner  Wurzel  und  mit  mehr  oder  minder  vollständiger  Schleim- 
schichte von  seinem  Bette  und  aus  dem  Falze  durch  Ausreissen  lösen, 

wenn  man  den  Finger  einige  Zeit  in  MüUer'scher  Flüssigkeit  oder  in 

verdünnter  Essigsäure  macerirt  hat.  Versucht  man  ohne  diese  Vorbe- 

reitung den  Nagel  auszureissen,  wozu  man  ihn  zweckmässiger  Weise 

nach  der  Vorschrift  der  Chirurgen  erst  in  der  Mitte,  der  Länge  nach, 

spaltet,  um  die  beiden  Hälften  besonders  zu  fassen,  so  lässt  der  Nagel- 

körper meistens  seine  ganze  Schleimschichte  auf  dem  Bette  zurück,  wäh- 

rend die  Wurzel  den  grössten  Theil  ihrer  Schleimschichte  mit  sich  nimmt ; 

doch  kommen  hierbei  auch  ganz  zufällige  und  unregelmässige  Trennun- 

gen vor.  In  allen  diesen  Fällen  erscheint  bekanntlich  der  hintere  Rand 

des  Nagels  weich,  biegsam  und  wie  ausgefranzt.  Wenn  man  ihn  dann 

durch  Trocknen  oder  in  Alkohol  erhärtet,  so  lassen  sich  feine  Durch- 

schnitte der  Wurzel  gewinnen  (Taf.  I  Fig.  2,  IV  Fig.  3.  4),  die  über  die 

Art,  wie  Cutis  und  Nagelsubstanz  ineinandergreifen,  Aufschluss  gewähren. 

Zuverlässigere  Bilder  erhält  man,  wenn  man  die  mit  dem  Nagel  vom 

Knochen  abgelöste  Haut  der  Endphalange  der  Finger  und  Zehen  in 

Alkohol  härtet  und  zu  Dickendurchschnitten  die  in  ihrem  ursprünglichen 

Zusammenhang  erhaltenen  Theile  verwendet.  Dass  indess  auch  diese 

Durchschnitte  zu  Irrthümern  verleiten  können,  wenn  sie  nicht  durch 

F'lächenansichten  controlirt  werden,  wird  sich  aus  dem  Folgenden  ergeben. 
Es  ragen  also  zuweilen,  wie  erwähnt,  aus  dem  Grunde  des  Nagel- 

falzes und  von  dem  nächst  angrenzenden  Theil  des  Bettes  und  Walles 

gefässhaltige  Papillen  hervor,  welche  von  der  Schleimschichte  der  Nagel- 

wurzel umgeben  werden.  Wo  dies  der  Fall  ist,  zeigt  sich  der  Längs- 

schnitt^) des  ausgerissenen  Nagels  am  hintern  Rande  in  längere  und 

1)  Ich  verstehe  unter  Längs-  und  Querschnitt  des  Nagels  Durchschnitte  durch 
die  Dicke  desselben ,  also  senkrecht  zur  Oberfläche ,  unter  Querschnitt  insbesondere 

einen  dem  Handgelenk  parallelen,  unter  Längsschnitt  einen  den  Finger  in  eine  rechte 
und  linke  Hälfte  theilenden  Schnitt. 
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kürzere  Lappen  von  cylindrischer  Form  getheilt,  wie  sie  beispielsweise 

in  Taf.  IV  Fig.  4  dargestellt  sind;  ein  dicht  am  hintern  Rande  der  Na- 

gelwurzel  geführter  Querschnitt  (Taf.  III  Fig.  5)  stellt  ein  netzförmiges 

Gewebe  dar,  dessen  kreisförmige  Lücken  von  den  Papillen  ausgefüllt 

waren;  an  einem  Querschnitt  endlich  durch  den  unversehrten  hintersten 

Theil  der  Nagelwurzel  sammt  dem  Nagelbett  kann  man  bei  genügender 

Vergrösserung  die  Querschnitte  der  Papillen  mit  dem  Querschnitt  der 

in  ihnen  enthaltenen  Gefässschlinoen  von  den  Zellen  der  Schleimschichte 

rings  umschlossen  sehn.  Der  Durchmesser  der  Papillen  beträgt  0,03, 

die  Länge  der  Lappen  der  Nagelwurzel  kann  0,4  —  0,5  mm.  erreichen. 

Die  Stelle  der  aus  dem  Winkel  des  Falzes  vorspringenden  Papillen- 

reihe  vertritt  zuweilen  ein  niedriger  continuirlicher  Saum  mit  scharfem 

oder  abgerundetem  Rande,  dem  eine  Hohlkehle  des  hintern  Nagelrands 

entspricht.  In  dem  Saum  verläuft  ein  querer  Gefässstamm.  Es  folgen 

noch  einige,  ebenfalls  durch  quer  verlaufende  Gefässe  veranlasste  Wülste 

der  untern,  seltener  der  obern  Fläche  des  Nagelbettes,  durch  die  der 

danach  modellirte  Längsschnitt  des  Nagels  einen  wellenförmigen  Contur 

erhält  (Taf.  I  Fig.  4).  Lläufig  aber  finden  sich  im  Grunde  des  Falzes 

weder  Papillen,  noch  Falten  oder  Wülste;  der  Längsschnitt  der  Nagel- 

wurzel läuft  in  einen  ebenen ,  scharfen  oder  kaum  abgerundeten  Rand 

aus;  Papillen  treten  erst  in  einiger  Entfernung,  1 — 5  mm.  und  mehr, 

vom  Grunde  des  Falzes  auf,  unregelmässig  oder  in  Längsreihen,  mehr 

oder  minder  weit  vordringend,  einfach  oder  zu  mehreren  auf  gemein- 

schaftlicher Basis  (Taf.  IV  Fig.  5),  spitz  oder  abgerundet,  schlank  (0,15 

mm.  hoch  bei  0,0  5  Durchmesser)  oder  breit.  Auf  dem  Nagelbett  der 

grossen  Zehe  sah  ich  sie  tuberkelförmig,  0,12  mm.  hoch  und  fast  ebenso 

breit,  von  einem  Netz  von  Capillargefässen  ausgefüllt.  Aber  es  giebt 

auch  Nagelbetten,  Avelclie  ausser  am  vordem  und  Seitenrande,  wo  der 

Uebergang  in  die  freie  Cutis  sich  vorbereitet,  keine  Spur  von  Papillen 

zeigen  und  nur  einen  täuschenden  Anschein  liegender  Papillen  darbieten, 

wenn  der  Schnitt  die  Längsleisten  des  Nagelbetts  (Taf.  I  Fig.  2^  in  schrä- 

ger Richtung  und  unter  spitzem  Winkel  getroffen  hat. 

Es  verhält  sich  ebenso  mit  dem  Seitenraude  der  Nagelwurzel,  der 
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auf  Quersciliiitten  bald  oberflächlich  oder  tief  ausgebuchtete,  bald  ganz 

glatte  Conturen  darbietet  (Taf.  II  Fig.  5.  6). 

Ich  gedachte  soeben  der  Leisten,  deren  parallelen  Verlauf  auf  dem 

eigentlichen  Nagelbett  (dem  vor  der  Lunula  gelegenen  Theil  desselben) 

alle  Beschreibungen  übereinstimmend  schildern.  Xicht  so  einmüthis: 

lauten  die  Angaben  bezüglich  des  unter  dem  'Wall  verborgenen  Theils 
des  Nagelbettes.  Während  die  Einen  ihm  ebenfalls  Leisten  zuschreiben, 

die  schon  im  Grunde  des  Falzes  beginnen  und  nur  durch  ihre  geringe 

Höhe  von  den  Leisten  des  eigentlichen  Nagelbettes  sich  unterscheiden, 

finden  Andere  das  Nagelbett  vom  Grunde  des  Falzes  bis  zum  vordem 

Rande  der  Lunula  mit  anfänglich  zerstreuten,  dann  in  Längsreihen  ge- 

ordneten Papillen  besetzt  und  hebt  Hebra,  wie  berichtet,  noch  einen 

LTnterschied  hervor  zwischen  dem  hintern,  Papillen  tragenden,  und  dem 

vordem  glatten  Felde.  Der  wirkliche  Sachverhalt  ist  nicht  ohne  Beach- 

tung des  Verlaufs  der  Blutgefässe  zu  ermitteln,  den  man  entweder  an 

injicirten  Präparaten  oder  an  solchen,  deren  Gefässe  ihre  natürliche 

Füllung  behalten  haben,  verfolgt. 

Zunächst  sind  an  den  Gefassen ,  in  LTebereinstimmung  mit  den 

Schichten  des  Bindegewebes .  die  den  Bücken  der  Endphalange  decken, 

zwei  Lagen  zu  unterscheiden.  Eine  oberflächliche  Bindegewebsschichte, 

welche  dem  Nagel  zur  directen  L~nterlage  dient,  besteht  aus  straffen  und 
dicht  aneinandergefügten  Faserzügen,  die  man  als  Fortsetzung  der  Cutis 

betrachten  kann ;  diese  Schichte  ist  mit  dem  Periost  der  Phalange  eini- 

germassen  verschiebbar  verbunden  durch  ein  lockeres,  schwammiges  Bin- 

degewebe, das  der  subcutanen  Schichte  der  freien  Cutis  entspricht  und 

nicht  selten  Häufchen  von  Fettzellen  enthält. 

Die  Cutis  des  Nagelbettes  ist,  verglichen  mit  der  Cutis  anderer 

Regionen,  arm  an  elastischen  Fasern,  zeichnet  sich  dagegen  durch 

ein  Netz  anastomosirender  Zellen  aus.  Sie  nimmt  vom  Grunde  des 

Falzes  gegen  die  Fingerspitze  an  Mächtigkeit  zu;  ihre  Mächtigkeit  an 

dem  bedeckten  Theil  des  Nagelbettes  beträgt  0,5 — 0,6  mm.  Ihre  Ober- 

fläche nehmen  vorzugsweise,  zuweilen  ausschliesslich,  longitudinale  Bün- 

del ein;  unter  derselben  folgt  eine  viel  mächtigere  Lage  vorzugsweise 

PhysilcaUsche  Classe.    XXXI.  1.  C 
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querverlaufender  Bündel,  an  die  sich  dann  weiter  nach  unten  durchein- 

ander gewebte,  allmälig  sich  auflockernde  anreihen  (Taf.  III  Fig.  6). 

In  der  tiefen,  lockeren  Bindegewebsschichte  sind  Gefässe  von  ver- 

schiedenem und  theilweise  verhältnissmässig  sehr  ansehnlichem  Caliber 

und  von  unregelmässigem  Verlauf  enthalten;  doch  fallen  zuweilen  einige 

zunächst  dem  hintern  Bande  des  Nagelbetts  durch  parallele,  transversale 

Bichtung  auf  (Taf.  III  Fig.  4).  In  der  obern  festern  Bindegewebsschichte 

des  Nagelbettes  dagegen  haben  die  Gefässe  ein  ziemlich  gieichmässiges 

Caliber  und  einen  im  allgemeinen  einander  und  der  Axe  des  Fingers 

parallelen  Verlauf,  wodurch  das  injicirte  Nagelbett  ein  zierlich  längs- 

streifiges Ansehn  erhält.  Doch  treten  neben  dieser  allgemeinen  Aehn- 

lichkeit  in  dem  Verhalten  der  Gefässe  einzelner  Begionen  des  Nagel- 

bettes gewisse  Eigenthümlichkeiten  hervor,  die  auf  das  Belief  des  letz- 
tern von  Einfluss  sind. 

Ich  theile  in  dieser  Beziehung  das  Nagelbett  in  drei  Zonen  ein, 

indem  ich  den  bedeckten  Theil  desselben  mit  H  e  b  r  a  in  ein  hinteres 

und  ein  vorderes  Feld  scheide,  ohne  jedoch  seiner  Ansicht  von  der  Ur- 

sache der  Verschiedenheit  dieser  beiden  Felder  noch  auch  seiner  Be- 

hauptung von  ihrer  scharfen  gegenseitigen  Abgrenzung  beizupflichten. 

Ein  Querschnitt  durch  das  hintere  Feld  macht  allerdings  den  Eindruck, 

als  sähe  man  regelmässige  Querreihen  niederer  theilweise  seitwärts  ge- 

neigter Papillen  in  die  Schleimschichte  des  Nagels  emporragen.  Aber 

von  den  gewöhnlichen  Hautpapillen  unterscheiden  sich  diese  scheinbaren 

schon  durch  ihre  kolbige,  kuglige  Gestalt  mit  eingeschnürter  Basis  (Taf. 

IV  Fig.  1).  Manche  derselben  enthalten  eine  Gefässschlinge,  viele  aber 

auch  nur  ein  einfaches  Gefäss,  von  dem  sie  ganz  ausgefüllt  werden,  und 

eine  genauere  Untersuchung  zeigt,  dass  dies  Gefäss  nicht  in  der  Papille 

aufsteigt,  sondern  sie  an  einem  dickern  Querschnitt  in  einer  gegen  den 

Objectträger  senkrechten  oder  geneigten  Bichtung  durchsetzt  (Taf.  III 

Fig.  7)  und  an  feinen  Querschnitten  sich  ebenfalls  im  Querschnitt  prä- 

sentirt  (Taf.  III  Fig.  6).  Zur  richtigen  Deutung  des  Trugbildes  gelangt 

man  durch  Betrachtung  von  longitudinalen  Schnitten  und  von  solchen, 

die  der  Oberfläche  parallel  geführt  sind.    Der  Längsschnitt  zeigt  statt 



WACHSTHÜM  DES  NAGELS  UND  DES  HUFS.  19 

der  Papillen  Wälle,  zwischen  denen  die  Gefässe  liegen  (Taf.  I  Fig.  1) 

und  an  Flächenschnitten  bemerkt  man  an  den  dicht  unter  der  Oberfläche 

nebeneinander  hinziehenden  Capillargefässen  horizontale  und  verticale, 

enge  und  weitläufige  Schlängelungen,  die  den  wechselnden  Anblick  des 

Querschnitts  der  Wälle  erklären  (Taf.  III  Fig.  4.  1).  Lange  Strecken 

durchlaufen  diese  Gefässe,  deren,  wie  erwähnt,  ziemlich  gleichmässiger 

Durchmesser  0,012  —  0,02  mm.  beträgt,  ohne  Verästelung;  seltener  kommt 

eine  quere  Anastomose  zwischen  denselben  oder  eine  spitzwinklige  Thei- 

lung  vor;  mit  den  starken  und  ebenfalls  vorzugsweise  longitudinalen 

Gefässen  der  lockern  Bindegewebsschichte  hängen  sie  durch  vereinzelte, 

gerade  und  schräge  aufsteigende  Aeste  zusammen  (Taf.  I  Fig.  1).  Die 

meisten  liegen  mit  dem  grössten  Theil  ihres  Umfangs  frei  über  dem 

Niveau  des  Nagelbetts,  ringsum  in  fast  unmittelbarer  Berührung  mit 

den  untersten  Zellen  der  Schleimschichte  des  Nagels,  nicht  sowohl  in 

den  Leisten  enthalten,  als  vielmehr  selbst  die  Leisten  bildend. 

Das  vordere,  glattere  Feld  des  bedeckten  Theils  des  Nagelbettes, 

dessen  vorderer  Rand  eeleorentlich  als  Lunula  vor  dem  Rande  des  Falzes 

sichtbar  wird,  ist  von  dem  hintern  Felde  hauptsächlich  durch  den  ge- 

ringen Blutgehalt  unterschieden.  Zwar  ist  die  Zahl  der  Capillaren,  die 

der  Länge  nach  die  feste  Bindegewebsschichte  durchsetzen,  nicht  gerin- 

ger und  oft  sind  sie  sogar  einander  näher  gerückt;  aber  ihr  Caliber  ist 

durchgängig  kleiner,  an  die  Stelle  des  gewundenen  Verlaufs,  der  den 

Gefässen  im  hintern  Felde  eigen  ist,  tritt  im  vordem  ein  vollkommen 

gestreckter  und  statt  auf  der  Cutis  liegen  sie  innerhalb  derselben  oder 

ragen  nur  mit  einem  kleinen  Theil  ihres  Umfangs  aus  der  Cutis  hervor, 

so  dass  der  Querschnitt  der  letztern  eben  oder  nur  schwach  wellen- 

förmig erscheint  (Taf.  III  Fig.  4.  2). 

Characteristisch  für  das  eigentliche  Nagelbett  sind  die  parallelen, 

hohen  Leisten  oder  Kämme,  die  seit  langer  Zeit  bekannt,  aber  doch 

noch  nicht  ganz  richtig  beschrieben  sind.  Die  theoretische  Vorstellung, 

dass  diese  Leisten  aus  zusammengeflossenen  Papillen  hervorgehn,  hat 

die  Beobachter  zu  sehr  beherrscht  und  hat  es  verschuldet,  dass  als  Regel 

aufgestellt  wurde,  was  nur  eine  seltene  Ausnahme  ist.    Nur  ausnahms- 

C2 
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weise  haben  die  Leisten  an  den  Stellen,   wo  sie  Gefässschlingen  ent- 

halten ,   eine  grössere  Breite ;  in  der  Regel  erweisen  sie  sich ,   wie  die 

Combination  des  Querschnitts  (Taf.  III  Fig.  8)  und  der  Flächenschnitte 

(Taf.  III  Fig.  2.  3)  lehrt,   als  verhältnissmässig  schmale,  scharfkantige 

Kämme  von  ungefähr  0,2  mm.  Höhe.    Sie  verlaufen  genau  longitudinal 

und  in  grosser  Regelmässigkeit,  die  nur  dadurch  mitunter  gestört  wird, 

dass  eine  Leiste  sich  aufwärts  in  zwei  Kämme  theilt.    Sie  stehn  genau 

senkrecht  zur  Oberfläche  oder  seitwärts  geneigt.    Jede  dieser  Leisten 

enthält  nun  Reihen  schlingenförmiger  Capillargefässe ,  die  in  gewissen 

Abständen  aus  den  unter  den  Leisten  in  longitudinaler  Richtung  ver- 

laufenden Gefässen  entspringen  und  entweder  gerade  oder,  der  häufigere 

Fall,  rückwärts  geneigt  aufsteigen.    Immer  liegen  die  beiden  Schenkel 

der  Schlinge  in  einer,  dem  Verlaufe  der  Leisten  parallelen  Ebene  hin- 

tereinander.   Demnach  sind  die  Schlingen  vollständig  nur  auf  Längs- 

schnitten sichtbar  (Taf.  I  Fig.  1);  an  feinen  Querschnitten  erscheinen  die 

Leisten  theils  gefässlos,    theils   von  Einem  aufsteigenden  Gefässzweig 

durchzogen  (Taf.  III  Fig.  8)  und  an  Fläch ensclmitten  präsentiren  sich 

die  Schlingen  in  Form  von  paarweis  hintereinander  gelegenen  Geföss- 

durchschnitten ,  die  sich  auch  im  ungefüllten  Zustande  offen  erhalten 

(Taf.  III  Fig.  2). 

Gegen  den  vordem  Rand  des  Nagelbettes,  früher  oder  später,  lösen 

sich  die  Leisten  wieder  in  einzelne,  cylindrische,  zum  Theil  sehr  (bis 

0,45  mm)  lange  Gefässpapillen  auf,  ausnahmsweise  erheben  sich  derartige 

schlanke  und  spitze  Papillen  schon  von  den  vorderen  Enden  der  Leisten 

(Taf.  IV  Fig.  6).  Sehr  variabel  ist  das  Verhalten  der  Leisten  des  eigent- 

lichen Nagelbettes  an  ihrem  hintern  Ende  oder,  richtiger  gesagt,  an 

ihrem  Ursprung  aus  der  Lunula.  Manchmal  steigen  sie  unmittelbar  aus 

der  flachen  Cutis  auf  und  so  ist  auch  die  vordere  Grenze  der  Lunula 

öfters  durch  ein  plötzliches  Ansteigen  des  Nagelrückens  bezeichnet.  In 

andern  Fällen  ist  schon  das  vordere  Feld  des  bedeckten  Theils  des 

Nagelbettes  mit  parallelen,  scharfen  Kämmen  versehn,  die  allmählig  an 

Höhe  und  Breite  zunehmen,  anfangs  aber  sehr  niedrig  und  zu  schmal 

sind,  um  Gefässe  aufzunehmen  (Taf.  III  Fig.  9).    Im  xlllgemeinen  steht 
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die  Breite  der  Kämme  in  geradem  Verhältniss  zu  ihrer  Höhe  und  dem- 

gemäss  nimmt  ihre  Anzahl  mit  ihrer  Höhe  ab.  Leisten  von  0,03 — 0,04 
mm.  Höhe  zählte  ich  auf  eines  halben  Millimeters  Breite  20  neben 

einander,  Leisten  von  0,18  mm.  Höhe  auf  demselben  Raum  nur  10. 

Doch  können  auch  niedrige  Leisten  weiter  auseinander  rücken  und  dicht 

gedrängte  eine  ansehnlichere  Höhe  erreichen. 

Alle  diese  Verschiedenheiten  gehören  spätem  Entwicklungsstadien 

an.  Um  die  typische  Form  des  Nagelbettes  kennen  zu  lernen,  ist  es 

gerathen,  Nägel  von  kleinen  Kindern  oder  besser  noch  von  6 — Tmonat- 

lichen  Embryonen  zu  untersuchen  (Taf.  IH  Fig.  1).  In  diesem  Alter 

sind  die  Nägel  fertig,  bereit  über  die  Fingerspitze  hinauszuwachsen,  aber 

noch  völlig  durchsichtig  und  so  weich,  dass  der  ausgerissene  Nagel  sich 

mittelst  des  Deckglases  platt  niederdrücken  lässt.  Betrachtet  man  ihn 

so,  die  angewachsene  Fläche  aufwärts  gekehrt,  so  sieht  man  den  regel- 

mässigen, anfangs  von  der  Mitte  divergirenden,  dann  parallelen  Zug  der 

aus  den  Furchen  des  Nagelbettes  hervorgezogenen  Leisten  der  Schleim- 

schichte am  hintern  und  vordem  Theil  des  Nagels  ziemlich  gleich  breit 

und  hoch,  in  der  Mitte  aber,  in  der  Gegend,  die  Unna's  vorderm  Feld 
der  Lunula  entspricht,  schmaler  und  niedriger. 

Soweit  der  Nagel  im  Falze  steckt,  erhält  er  die  Zufuhr  des  Ernäh- 

rungsmaterials von  beiden  Seiten  her,  denn  auch  an  der  untern  Fläche 

des  Nagelwalls  ziehn  die  Blutgefässe,  stellenweise  ebenfalls  in  parallel 

longitudinaler  Richtung,  dicht  unter  der  Schleimschichte  hin,  die  sie 

zuweilen  auch  etwas  eindrücken  (Taf.  I  Fig.  1,  Taf.  IV  Fig.  l).  Da  der 

Nagel  innerhalb  des  Falzes  seine  definitive  Stärke  nahezu  erreicht,  so 

durfte  der  Gefässreichthum  des  Nagelbettes  gegen  den  vordem  Rand 

des  Falzes  abnehmen.  Da  aber  von  dieser  Stelle  an  der  Nagelkörper 

behufs  seiner  Ernährung  auf  das  Nagelbett  allein  angewiesen  ist,  so 

bedurfte  dieses  wieder  einer  reichlichem  Ausstattung  mit  Blutgefässen, 

welche  durch  die  in  die  Leisten  aufsteigenden  Schlingen  erzielt  ist. 

Darin  findet,  wie  mir  scheint,  der  Contrast  in  dem  Bau  des  Nagelbetts 

dies-  und  jenseits  der  Lunula  seine  Erklärung. 
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Jeder  Versuch,  die  Bildungsstätte  des  Nagels  aus  der  Configuration 

des  Nagelbettes  erschliessen  zu  wollen,  ist  verfehlt;  insbesondere  aber 

wird  die  Beziehung  zur  Entwicklung  der  Nagelsubstanz,  welche  Hebra, 

den  Papillen  zuschreibt,  durch  die  Unbeständigkeit,  ja  den  häufigen 

Mangel  derselben  widerlegt.  Mit  mehr  Aussicht  auf  Erfolg  unterneh- 

men wir  es,  unser  Urtheil  auf  die  Anwesenheit  der  Onychinschichte  zu 

gründen  und  zu  dem  Ende  deren  Ausbreitung  zu  untersuchen.  Denn 

dass  die  Onychin-haltigen  Zellen  ein  Stadium  in  der  Entwicklung  der 

Hornschichte  des  Nagels  repräsentiren,  dafür  zeugt  nicht  nur  ihre  Ana- 

logie mit  der  Eleidinschichte  der  Epidermis,  sondern  auch  die  Erfahrung, 

dass  so  weit  das  Onychin  reicht,  die  scharfe  Grenze  zwischen  der  Schleim- 

und Hornschichte  des  Nagels ,  die  auf  dem  eigentlichen  Nagelbette  be- 

steht, verwischt  ist.  Sehr  lehrreich  sind  in  dieser  Hinsicht  Querschnitte 

des  Nagels  durch  den  vordem  Theil  der  Lunula,  welche  sich  seitwärts 

auf  das  eigentliche  Nagelbett  erstrecken.  Ein  derartiger  Durchschnitt 

(Taf.  H  Fig.  7)  zeigt  im  Bereich  der  Lunula  über  der  Onychinschichte 

minder  abgeplattete,  zum  Theil  noch  mit  rundlichen  Kernen  versehene 

und  von  vereinzelten  Onychinkörnchen  erfüllte  Nagelplättchen ;  im  Be- 

reich des  eigentlichen  Nagelbettes  scheidet  ein  einfacher,  dunkler  Contur 

die  hellen  und  platten  Schüppchen  der  Hornsubstanz  von  den  Stachelzellen 

der  Schleimschichte.  Und  wie  die  Zellen  der  Hornschicht  über  dem 

Onychin,  so  bieten  die  Zellen  der  Schleimschicht  unterhalb  desselben 

Zeichen  beständiger  Erneuerung  dar,  die  an  den  onychinlosen  Stellen 

fehlen.  Hier,  in  den  tiefen  Furchen  zwischen  den  hohen  Leisten  des 

eigentlichen  Nagelbettes,  haben  die  Stachelzellen  der  Schleimschichte 

durchgängig  ziemlich  gleiche  Dimensionen  (im  Mittel  0,013  mm.  mit 

Kernen  von  0,005  —  0,007  mm.)  und  unterscheiden  sich  nur  insoweit,  als 

die  unmittelbar  auf  der  Oberfläche  der  Leisten  aufsitzenden  platter  sind 

als  die  mittlem  und  auf  dem  Querschnitt  wie  schmale,  schräg  von  der 

Cutis  aufsteigende  Stäbchen  erscheinen.  Ganz  gewöhnlich  findet  man 

die  Kämme  der  Schleimschichte,  die  man  mit  dem  Nagel  aus  den  Fur- 

chen des  Nagelbettes  herauszieht,  durch  und  durch  in  ein  fasriges  Ge- 

webe verwandelt,  dessen  Zellengrenzen  verwischt,  dessen  Kerne  nur  durch 
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iFärbung  kenntlich  zu  machen  oder  auch  ganz  geschwunden  sind  (Taf. 

II  Fig.  8).  Die  Fasern  sind  fein,  mit  dunkeln,  rauhen  Rändern,  parallel 

schräg  ab-rückwärts  gerichtet,  gegen  den  untern  scharfen  Rand  in  platte 

Bündel  getrennt  und  sogar  vereinzelt.  Dagegen  verhält  sich  die  von 

Onychinzellen  bedeckte  Schleimschichte  ganz  wie  die  der  Epidermis; 

die  Zellen  der  untersten  Lage  sind  so  klein,  dass  die  Kerne  einander 

unmittelbar  zu  berühren  scheinen ;  die  Kerne  sind  ebenfalls  klein,  rund 

von  kaum  0,004  mm.  Durchmesser  oder  senkrecht  gegen  die  Unterlage 

verlängert  (Taf.  II  Fig.  1,  Taf.  IV  Fig.  3).  Ueber  ihnen  folgen  rund- 

liche, allmälig  grössere,  oder  sogleich  senkrecht  zur  Unterlage  abge- 

plattete Zellen.  Gegen  die  Schleimschichte  des  Nagelbettes  zeichnet 

sich  die  der  untern  Fläche  des  Nagelwalls  häufig  durch  die  cubische 

Form  der  tiefsten  Zellen  ihrer  Schleimschichte  aus  (Taf.  II  Fig.  5). 

Oefters  bildet  die  zunächst  unterhalb  der  Onychinschichte  befindliche 

Lage  der  Schleimschichte  einen  hellen  Saum,  woran  theils,  an  tingirten 

Präparaten,  die  geringere  Lebhaftigkeit  der  Färbung,  theils  der  Mangel 

der  Stacheln  Schuld  ist,  die  den  Zellen  der  tiefern  Schichten  ein  kör- 

niges und  deshalb  dunkleres  Ansehn  geben  (Taf.  I  Fig.  1).  Einen  dem 

Stratum  lucidum  der  Epidermis  vergleichbaren  hellem  Streifen  über 

der  Onychinschichte  habe  ich  einige  Mal,  jedoch  nur  ganz  ausnahms- 

weise wahrgenommen.  Man  könnte  dies  als  Argument  verwenden  für 

die  Ansicht  S  c  h  r  ö  n'  s ,  dass  die  ganze  Hornschichte  des  Nagels  dem 
Stratum  lucidum  der  Oberhaut  entspreche. 

So  käme  es  also,  wie  es  scheint,  nur  darauf  an,  zu  erfahren,  welche 

Theile  des  Nagelfalzes  und  Bettes  eine  Onychinschichte  aufweisen,  um 

danach  die  Localitäten,  von  denen  die  Bildung  der  Nagelsubstanz  aus- 

geht, zu  bestimmen. 

So  einfach  ist  indess  die  Sache  nicht.  Denn  erstens  ist  das  Ver- 

hältniss  der  Onychinschichte  zu  den  übrigen  Schichten  des  Nagels  ebenso 

unbeständig,  wie  die  Form  des  Nagelbettes.  Es  ist  namentlich  unbe- 

ständig in  der  Einen  Beziehung,  welche  den  Ausschlag  geben  müsste 

in  dem  Streite,  ob  die  obere  Wand  des  Falzes  zur  Bildung  des  Nagels 

beitrage.    Häufig  sieht  man  an  Längs-  und  Querschnitten  des  hintern 
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und,  so  weit  der  Nagel  in  die  Breite  wächst,  des  seitlichen  Grundes 

des  Falzes  die  an  ihrer  Undurchsichtigkeit  und  ihrer  Farbe  kenntliche 

Onychinschicht  um  den  hintern  und  seitlichen  Rand  der  Nagelwurzel 

herum  vom  Nagelbett  auf  die  untere  Fläche  des  Walls,  allerdings  immer 

nur  auf  sehr  kurze  Strecken,  sich  fortsetzen  (Taf.  I  Fig.  4,  Taf.  II  Fig.  6, 

Taf.  IV  Fig.  3).  Aber  noch  öfter  endet  oder  richtiger  beginnt  sie  erst 

im  Grunde  der  Nagelbettes  und  auch  die  Fälle  sind  nicht  selten,  wo 

die  Schichte  der  Onychinzellen  erst  in  einiger  Entfernung  vom  Grunde 

und  Hände  des  Falzes  ihren  Anfang  nimmt,  vorher  aber  schon,  inmitten 

der  kleinen  Zellen  der  Schleimschichte,  die  den  Haum  zwischen  Bett 

und  Wall  des  Nagels  einnehmen,  eine  dünne  Lage  heller,  platter  Schüpp- 

chen auftritt,  die  sich  nur  durch  ihre  Weichheit  von  den  reifen  Zellen 

der  Hornschichte  des  Nagels  unterscheiden  (Taf.  II  Fig.  3,  Taf.  IV  Fig.  2). 

Beständig  schliesst  die  Onychinschichte  nach  vorn  mit  dem  bogen- 

förmigen, vorwärts  convexen  E,ande  ab ,  der  als  vorderer  Rand  der  Lu- 

nula  bekannt  ist,  und  damit  ist  bewiesen ,  dass  H  e  b  r  a'  s  vorderes  Feld 
der  Lunula ,  trotz  seines  geringem  Gefässreichthums .  zur  Matrix  des 

Nagels  gerechnet  werden  muss.  Auch  rührt  die  verhältnissrnässige  Blässe 

dieses  Feldes  nicht  allein  von  dem  verminderten  Blutgehalt  der  Cutis 

her,  sondern  hat  ihren  Grund  zum  Theil  in  der  Undurchsichtigkeit  der 

Onychinschichte,  die  als  ein  weisser  Ueberzug  die  untere  Fläche  des 

ausgerissenen  Nagels  bedeckt  und  auf  dem  Durchschnitt  desselben  einen 

mit  unbewalfnetem  Auge  sichtbaren  weissen  Streif  darstellt.  Zu  dem 

vordem  Rande  des  Nagelwalls  steht  aber  die  vordere  Grenze  des  Onychin 

in  veränderlicher  Beziehung  und  das  Dasein  oder  die  Abwesenheit  der 

Lunula  beruht  eben  darauf,  dass  die  Onychinschicht  bald  unter  dem 

Wall,  bald  erst  einige  Millimeter  vor  demselben  endigt  (Taf.  I  Fig.  4). 

Auch  die  Mächtigkeit  der  Onychinschichte  ist  unbeständig.  Als 

Regel  darf  wohl  gelten,  dass  sie  in  ihrer  ganzen  Länge  ziemlich  gleich- 

mässig  aus  2  bis  4  Zellenlagen  besteht,  die  sich  dicht  vor  dem  vordem 

Ende  auf  eine  einzige  reduciren.  Doch  ist  die  Stärke  häufig  ungleich- 

mässig,  nimmt  vom  Grunde  des  Falzes  an  nach  vorn  zu  oder  ab  und 

kann  bis  auf  10  Zellenlagen  steigen. 
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Die  vorhin  erwähnte  Thatsache,  dass  nämlich  der  hintere  Rand  der 

Nagelwurzel  nicht  selten  tiefer  in  den  Grund  des  Falzes  reicht,  als  die 

Onychinschichte ,  ist  einer  zwiefachen  Auslegung  fähig :  entweder  giebt 

man  die  Existenz  von  Nagelplättchen  zu,  die  in  ihrer  Entwicklung  das 

Onychin-Stadiüm  überschlagen  haben,  oder  man  zählt  die  Plättchen,  die, 

ohne  die  Metamorphose  durch  die  Onychinzellen  durchgemacht  zu  haben, 

sich  an  der  Bildung  der  Nagelsubstanz  betheiligen,  der  Epidermis  im 

eigentlichen  Sinne,  als  eine  Epidermisschicht  des  Nagels  zu.  Bei  der 

nahen  Verwandtschaft  der  beiden  Gewebe,  bei  der  Unbeständigkeit  der 

unterscheidenden  Merkmale  derselben,  insbesondere  der  Kernrudimente, 

ist  es  nicht  leicht,  die  Wahl  in  dieser  Alternative  zu  treffen.  Dennoch 

siebt  es  Fälle,  welche  entschieden  für  das  Dasein  einer  besondern,  aus 

Epidermiszellen  gebildeten  oberflächlichen  Schichte  des  Nagels  zeugen 

und  also  zum  Beweise  dienen  können ,  dass  ächte  Nagelsubstanz  nur 

durch  Vermittlung  onychinhaltiger  Zellen  gebildet  wird.  Ich  verstehe 

unter  der  oberflächlichen  Epidermis-Schichte,  von  der  hier  die  Rede  sein 

soll,  nicht  den  bekannten,  von  dem  Rand  des  Falzes  auf  die  Rücken- 

fläche des  Nagels  übergehenden  Saum^),  der  aus  stark  vertrockneten 
Schuppen  besteht,  allmählig  abblättert  und  von  den  Personen,  die  auf 

Pflege  der  Nägel  halten,  zurückgeschabt  wird.  Ich  meine  auch  nicht 

die  meistens  sehr  dünne  Schichte,  die  von  dem  Epiderraisüberzug  der 

untern  Fläche  des  Nagelwalls  auf  die  freie  Oberfläche  des  Nagels  sich 

fortsetzt.  Diese  haftet  fester  an  dem  Nagel,  ja  sie  wird  eben  deshalb 

zu  einer  Schichte  desselben,  weil  da,  wo  Nagel  und  Epidermis  des  Na- 

gelwalls sich  von  einander  trennen,  die  Trennung  nicht  zwischen 

diesen  beiden  Theilen,  sondern  innerhalb  der  Epidermis  des  Nagel- 

walls Statt  findet.  Diese  weicht  unter  spitzem  Winkel  in  zwei  Blätter 

auseinander,  von  denen  das  Eine  auf  dem  Nagel  weiter  zieht,  das  an- 

dere sich  um  den  vorderen  Rand  des  Walls  aufwärts  schlägt,  als  tiefe 

Lage  der  mächtigen  Hornschichte  des  Walls.    Den  Winkel  zwischen 

1)  Couche  cornee  sus-ungueale  Sappey.    Manteau  Ren  au  t.    Perionyx  Ar- 
loing.    Decken wulst  Unna. 

Physikalische  Classe.    XXXL  1.  D 
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beiden  Lamellen  füllen  die  oberflächlicheren  Lagen  dieser  Hornschichte. 

An  Längsschnitten  des  Fingers  ist  die  in  der  erwähnten  Weise  sich 

spaltende  Epidermis  des  Nagelwalls  an  ihrer  dem  vStratum  lucidum 

ähnlichen  Durchsichtigkeit  zu  erkennen  (Taf.  I  Fig.  1);  noch  deutlicher 

wird  das  Verhältniss  durch  Färbung  der  Schnitte  mit  Hämatoxylin  oder 

Pikrokarmin,  Farbstoffe,  welche  die  Epidermis  schwach,  die  Nagelsub- 

stanz aber  gar  nicht  imprägniren  (Taf.  I  Fig.  4).  Die  Mächtigkeit 

dieses  epidermoidalen  Ueberzugs  des  Nagels,  der  sich  bis  zum  freien 

Rande  des  letztern  erstrecken  kann,  beträgt  etwa  ̂ jio  der  Dicke  des 

ganzen  Nagels  (0,03  auf  0,3  mm). 

Die  eigenthümliche ,  von  der  Nagelsubstanz  verschiedene  und  dem 

Epithel  verwandte  Schichte,  auf  die  ich  hier  die  Aufmerksamkeit  lenken 

möchte,  beflndet  sich  unterhalb  der  Epidermis  der  untern  Fläche 

des  Nagelwalls,  mehr  oder  minder  scharf  gegen  die  letztere  und  ebenso 

gegen  den  Rücken  des  eigentlichen  Nagels  abgegrenzt  (Taf.  II  Fig.  1  P). 

Sie  besteht  aus  mehreren  Lagen  platter,  kernhaltiger  Zellen,  die  aber 

doch  nicht  in  dem  Grade  abgeplattet  sind,  wie  die  Plättchen  des  Na- 

gels, und  deren  Kerne  besonders  dann  aufi"allen,  wenn  in  den  Nagel- 
plättchen,  welche  von  unten,  und  in  den  Epidermisplättchen ,  welche 

von  oben  an  diese  Schichte  angrenzen,  die  Kerne  unkenntlich  geworden 

oder  geschwunden  sind  (Taf.  IL  Fig.  4).  Mehr  noch,  als  durch  die 

Anwesenheit  der  Kerne  zeichnet  sich  diese  Schichte  dadurch  aus,  dass 

ihre  Zellen,  bald  vereinzelt,  bald  aber  auch  in  der  Mehrzahl,  von  Körn- 

chen erfüllt  sind,  die  den  Körnchen  der  granulirten  Schichte  der  Epi- 

dermis gleichen  und  sich  durch  ihre  Reactionen  in  der  That  als  Eleidin 

erwiesen.  Dies  ist  der  Grund,  der  mich  veranlasst,  die  Schichte  als 

eine  epitheliale  aufzufassen.  Wie  aber  ist  die  Entstehung  derselben 

zu  erklären,  wenn  man  von  der  Voraussetzung  ausgeht,  dass  die  Epi- 

dermis der  untern  Fläche  des  Nagelwalls  durch  Nachschub  von  oben, 

der  Nagel  selbt  durch  Nachschub  von  unten  an  Dicke  zunimmt?  Es  ist 

ebenso  unwahrscheinlich,  dass  die  obersten,  also  ältesten  Nagelplättchen 

sich  aufblähen  und  mit  Eleidin  füllen  sollten ,  als  dass  die  untersten, 

also  ältesten  Epiderraiszellen,  die  einmal  den  Uebergang  aus  dem  Stra- 
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tum  granulosum  in  das  Stratum  corneum  durchgemacht  haben,  zuletzt 

wieder  kern-  und  eleidinhaltig  werden  sollten.  Ich  weiss  nur  Eine  An- 

nahme ,  die  mii-  die  Existenz  dieser  Schichte  verständlich  zu  machen 
scheint,  die  Annahme  nämlich,  dass  sie  die  erste,  im  Grunde  des  Falzes 

gebildete  Anlage  des  Nagels  ist,  die  durch  nachwachsende  Zellen  vor- 

wärts getrieben  wird  und  so  zwischen  die  Epidermis  der  untern  Fläche 

des  Nagelwalls  und  die  eigentliche  Nagelsubstanz  geräth,  welche,  jene 

von  oben,  diese  von  unten  her  aufgelagert  werden.  Die  Schichte  würde, 

wenn  diese  Deutung  richtig  ist,  passend  mit  dem  Namen  der  Primi- 

tivschichte des  Nagels  belegt  werden.  Für  die  Richtigkeit  unserer  Deu- 

tung aber  spricht  es ,  dass  man  häufig  in  der  Primitivschichte  einer 

Anordnung  der  Zellen  begegnet,  welche  erkennen  lässt,  dass  sie  ur- 

sprünglich den  Ueberzug  liegender,  vorwärts  gerichteter  Papillen  ge- 

bildet haben  (Tat.  II  Fig.  1.  2). 

Die  Unbeständigkeit  der  Primitivschichte  findet  ihre  Erklärung  in 

der  oben  erwähnten  Unbeständigkeit  der  Ausbreitung  des  Onychins. 

In  dem  Einen  Falle,  wenn  der  Grund  des  Falzes  von  Onychinzellen 

ausgekleidet  ist,  haben  die  aus  demselben  hervordringenden  Zellen  den- 

selben Charakter,  wie  die  von  unten  her  sich  anlegenden;  dann  grenzt 

sich  der  Rücken  des  Nagels  von  der  AVurzel  an  scheinbar  scharf  gegen 

die  Epidermis  des  Walles  ab.  Ich  sage  scheinbar,  weil  die  scharfe 

Grenzlinie  verloren  geht,  wenn  man  dünne  Längsschnitte  bei  stärkerer 

Vergrösserung  betrachtet.  Es  zeigt  sich  alsdann,  dass  Nagel-  und  Epi- 

dermisplättchen  vielfach  ineinander  greifen  und  dieses  Verhältniss  wird 

besonders  deutlich,  wenn  man  die  Schnitte  mit  verdünnter  Lösung  von 

Osmiumsäure  behandelt,  in  welcher  die  Nagelplättchen  sich  braun  fär- 

ben, die  Epidermisschüppchen  aber  unverändert  bleiben  (Taf.  I  Fig.  3). 

Im  andern  Falle,  wenn  die  Onychinzellen  erst  auf  dem  Nagelbett, 

mehr  oder  minder  weit  vor  dem  Grunde  des  Falzes  auftreten,  wächst 

aus  diesem  eine  epidermoidale  Schichte,  eben  jene  Primitivschichte, 

hervor,  die  ihr  unreifes  Ansehn  weit  über  die  Lunula  hinaus  be- 

halten kann  (Taf.  II  Fig.  3).  In  beiden  Fällen  beginnt  erst  in  einiger 

Entfernung    vom  Grunde    des   Falzes    die    meist    einfache   Lage  der 
D2 
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Eleidinzellen  des  Nagelwalls  und  damit  zugleich  die  Hornschiclite 
desselben. 

Mit  Rücksicht  auf  die  Primitivschichte  muss  übrigens  zugegeben 

werden,  dass  die  Frage,  ob  der  Nagel  auf  dem  eigentlichen  Nagelbett 

noch  Zuwachs  erhalte,  nicht  einfach  dadurch  verneint  wird,  dass  man 

den  Mangel  des  Onychins  auf  dem  Nagelbette  constatirt.  Es  könnte 

die  Mächtigkeit  des  Nagels,  wie  von  oben,  so  auch  von  unten  her  durch 

Anfügung  von  Epidermisplättchen  eine  Zunahme  erfahren.  Wirklich 

beobachtet  man  zuweilen  dicht  über  der  fasrigen,  in  Hämatoxylin  sich 

färbenden  Schleimschichte  des  eigentlichen  Nagelbettes  ein  oder  zwei 

Reihen  minder  platter  und  minder  heller  Zellen,  die  mehr  das  Ansehn 

junger  Epithelzellen  haben,  auch  in  Kalilösung  rascher  quellen,  und 

einstweilen  ist  ja  auch  der  Zweifel  erlaubt,  ob  der  Nagel,  der  sich  nach 

Oblisteration  des  Falzes  auf  dem  Bett  erzeugt,  aus  ächter  Nagelsubstanz 

bestehe.  Für  die  normale  Entwicklung  des  Nagels  kann  aber  der  An- 

satz vom  eigentlichen  Nagelbett  nur  von  sehr  untergeordneter  Bedeutung 

sein.  Dies  geht  daraus  hervor,  dass  in  der  Regel  zwischen  den  tiefsten 

und  den  oberflächlichen  Nagelplättchen  kein  anderer  Unterschied  be- 

steht, als  dass  die  Kerne  oder  die  denselben  entsprechenden  Lücken 

von  unten  nach  oben  an  Grösse  und  Deutlichkeit  verlieren.  Auch  nimmt 

factisch  der  Körper  des  Nagels  gegen  den  freien  Rand  an  Dicke  nicht 

zu,  sondern  (durch  Vertrocknung)  ab,  beispielsweise  von  0,6  mm  am 

vordem  Rande  der  Lunula  bis  auf  0,45  mm. 

Die  Arbeiten  über  die  Entwicklungsgeschichte  des  Nagels  haben 

bis  jetzt  den  eigentlichen  Process  der  Verhornung  noch  kaum  berührt. 

Durch  Kölliker  und  Ren  au  t^)  weiss  man,  dass  die  Epidermis,  aus 
einer  oder  zwei  Zellenlagen  bestehend,  sich  anfangs  vom  Fingerrücken 

ununterbrochen  über  die  Fingerspitze  an  die  untere  Fläche  des  Fingers 

schlägt,  dass  der  Nagel  sich  im  4.  Monat  unter  der  Epidermis  zu  bil- 

1)  Bei  Arloing  a.  a.  0.  S.  149. 
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den  beginnt,  also  zuerst  ganz  und  gar  von  der  Epidermis  bedeckt  wird 

und  dieselbe  erst  gegen  Ende  des  embryonalen  Lebens  mit  seinem  vor- 

dem Rande  durchbricht,    worauf  der  Epidermis- Ueberzug  des  Nagels 

allmählig  in  der  Richtung  vom  vordem  Rande  zum  Falze  verloren  geht. 

Schon  hiernach  war  zu  vermuthen,    dass  der  Nagel  bei  seiner  ersten 

Entwicklung,  ebenso,  wie  beim  spätem  Wachsthum,  von  dem  Falze  aus 

vorwärts  geschoben  werde  und  dies  bestätigte  mir  die  Untersuchung  der 

Nägel  eines  etwa  5  Monate  alten  menschlichen  Embryo,  dessen  Daumen- 

Endglied  vom  Grunde  des  Nagelfalzes  bis  zur  Fingerspitze  3  mm  mass. 

Den  Falz  erfüllt  eine  im  Sagittalschnitt  0,0  8  mm  mächtige  Zellenschichte, 

in  deren  Mite  sich  bald  ein  hellerer  Streif  bemerklich  macht ,  der  sich 

ganz  wie  beim  Erwachsenen,   in  die  Epidermis  der  untern  Fläche  des 

Nagelwalls  und  in  den  Nagelkörper  scheidet.    Die  Epidermis  der  un- 

tern Fläche  des  Nagelwalls  setzt  sich ,  am  vordem  Rande  des  letztern 

mit  der  Epidermis  der  obern  Fläche  des  Nagelwalls  vereinigt,  über  das 

Nagelbett  fort.     Der  Nagel  selbst,    ausgezeichnet  durch   seine  gelbe 

Farbe,   erstreckt  sich  bis  auf  die  Mitte  der  Länge  des  Nagelbetts,  bis 

wohin  er  eine  Mächtigkeit  von  0,016  mm  erreicht  hat.    Während  die 

Schleimschichte  des  Nagelwalls  und  des  Nagelbettes  sich  mit  Carmin 

färben,  ohne  dass  es  mir  jedoch  gelungen  wäre,  die  Körnchen  des  Eleidin 

in  den  Zellen  nachzuweisen,  dehnt  sich  unter  dem  Nagel  bis  zum  vor- 

dem Rande  des  Walls  eine  dunkle  feinkörnige  Schichte  von  allmählig 

zunehmender  Mächtigkeit  aus,  die  sich  gegen  Carmin  und  Hämatoxylin 

indifferent  verhält  und  demnach  wohl  als  Onychin  angesprochen  werden 

darf.    Danach  nähme  die  Onychinschichte  beim  Embryo  ungefähr  die 

nämliche  Region  des  Nagelbettes  ein  ,   wie   bei  dem  reifen  Menschen. 

Papillen  sind  mir  bei  Jüngern  Embryonen  weder  im  Grunde  des  Falzes 

noch  auf  dem  hintern  Theil  des  Nagelbettes  vorgekommen,  dagegen  sind 

die  Leisten  des  Nagelbettes  bereits  bei  dem  5monatlichen  Embryo  voll- 

kommen ausgebildet. 
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Eine  Controverse,  ähnlich  der,  die  ich  in  Betreff  des  Nagels  durch 

die  hier  mitgetheilten  Untersuchungen  zu  schlichten  unternahm,  besteht 

hinsichtlich  des  Wachsthums  des  Hufs  und  der  Klaue.  Dass  die  Horn- 

wand des  Hufs ,  die  äusserste,  festeste  Schichte  desselben ,  die  die  End- 

phalange  umschliesst  und  mit  dem  sogenannten  Ti*agrand  überragt,  wie 
der  Nagel  vom  Falz  aus,  so  vom  obern  Rande  her  gebildet  wird,  lässt 

sich  nicht  bezweifeln;  denn  die  Horn  wand  ist,  gleich  der  Nagel  wurzel, 

am  obern  Rande  weich  und  biegsam ;  am  obern  Rande  finden  sich  die 

jungen  Zellen,  durch  deren  Ansatz  sie  abwärts  vorgeschoben  wird;  sie 

erreicht  eine  monströse  Länge,  falls  der  untere  Rand  nicht  durch  die 

Berührung  mit  dem  Boden  abgenutzt  wird  und  wenn,  wie  bei  unsern 

Pferden,  diese  iVbnutzung  durch  das  aufgelegte  Eisen  verhindert  wird, 

so  muss  von  Zeit  zu  Zeit  beim  Beschlagen  der  Tragrand  mit  dem 

Messer  künstlich  verkürzt  werden. 

Auch  gleicht  der  Theil  der  Matrix  des  Hufs,  von  welchem  die 

Bildung  des  obern  Randes  des  letztern  ausgeht,  darin  dem  Grunde  des 

Nagelfalzes,  dass  er  mit  Papillen  besetzt  ist,  welche  die  Hornsubstanz  pro- 

ducirende  Fläche  vermehren.  Ein  Unterschied  besteht  darin,  dass  die 

Papillen  der  Matrix  des  Hufes  constant  sind,  während  sie  an  der  Matrix 

des  Nagels  häufig  fehlen.  Sodann  zeichnen  sich  die  Papillen  des  Hufs 

vor  denen  des  Nagels  durch  ihre  sehr  ansehnliche  Stärke  aus ;  wie  ein 

dichter  Pelz  hängen  sie  von  dem  obern  weichen  Theil  des  Hufs,  der 

sogenannten  Fleischkrone  herab ,  wenn  man  durch  Maceration  oder 

Brühen  den  Zusammenhang  des  hornigen  Theils  des  Hufs  mit  seiner 

gefässreichen  Unterlage  gelöst  und  den  Hornschuh  abgerissen  hat.  Die 

Papillen  stecken  in  Röhrchen  der  Hornwand  und  der  geradlinige  Ver- 

lauf der  Röhrchen  spricht  für  die  Stätigkeit,  mit  der  der  Huf  vom 

obern  Rande  an  nachwächst. 

Worüber  sich  streiten  lässt,  das  ist,  wie  beim  Nagel,  die  Frage, 

ob  die  Hornwand,  indem  sie  über  die  gefässreiche  Fläche,  die  von  ihr 

bedeckt  wird,  abwärts  gleitet,  von  dieser  Fläche  aus  Zuwachs  an  Sub- 

stanz erhält.  Die  gefässreiche  Fläche ,  die  sogenannte  Fleischwand, 

gleicht  dem  menschlichen  Nagelbett  darin,   dass  sie  mit  wesentlich  pa- 
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rallelen .  abwärts  verlaufenden .  scharfrandigen  Leisten  oder  Blättern 

besetzt  ist,  die  nur  in  dem  Maasse  die  homologen  menschlichen 

Bildungen  an  Dimension  und  Complication  übertreffen,  als  der  Huf  des 

Pferdes  dem  Nagel  des  Menschen  an  Mächtigkeit  überlegen  ist.  Die 

Höhe  der  Blätter,  vom  angewachsenen  zum  freien  Rande  gemessen,  be- 

trägt 3 — 4  mm;  was  sie  aber  vor  den  Leisten  des  menschlichen  Nagels 

und  vor  den  übrigens  sehr  ähnlichen  Blättern  der  Klaue  der  Wieder- 

käuer voraus  haben,  sind  die  über  die  Seitenflächen  der  Blätter  herab- 

laufenden, ebenfalls  parallelen,  sehr  dicht  stehenden  secundären  Blätter 

von  0,3  mm  Höhe,  die  dem  Querschnitt  der  Fleischwand  das  Ansehn  eines 

gefiederten  Pflanzenblatts  geben.  Vorsprünge  von  gleicher  Gestalt,  die  in 

die  Zwischenräume  der  Blätter  und  Blättchen  eingreifen,  zeigt  die  von 

ihrer  Unterlage  abgelöste  Hornwand  an  ihrer  Innern  Fläche ;  sie  besteht 

ausserdem  in  der  Regel  aus  zwei  ungefähr  gleich  mächtigen  Schichten, 

einer  äussern  schwarzen  und  einer  Innern  weissen,  von  denen  die  letztere 

ohne  eine  für  das  freie  Auge  bemerkbare  Abgrenzung  sich  in  die  Horn- 
Blätter  fortsetzt. 

Unter  den  zahlreichen  Bearbeitern  der  Anatomie  des  Hufs  sprechen 

zwei,  E-avitsch^)  und  Hepworth^)  den  Blättern  der  Fleischwand 
jeden  Antheil  an  der  Bildung  der  Hornsubstanz  ab  und  erklären  für  die 

ausschliessliche  Bildungsstätte  der  letztern  die  Krone:  die  auf  ihr  fort- 

während neu  entstehenden  Hornplättchen  sollen  die  vorangehenden  ab- 

wärts schieben  und  zwischen  die  Blätter  eindrängen.  Als  Beweisgrund 

wird  der  Mangel  jeder  Demarcationslinie  zwischen  den  Blättern  und  der 

weissen  Schichte  der  Hornwand  angeführt.  Bouley^)  lässt  die  Blätter 
der  Fleischwand  an  der  Erzeugung  der  Hornsubstanz ,  namentlich  der 

Lamellen  der  Hornwand,  sich  betheiligen,  jedoch  nur  an  ihrer  obersten 

Grenze,  denn  nur  bei  ihrem  ersten  Auftreten,  in  noch  weichem  Zu- 

stande, sollten  die  zugleich  von  der  Krone  und  der  Fleischwand  abge- 

1)  Magazin  für  die  gesammte  Thierheilkunde.    Bd.  XXVIII.  1862.    S.  444. 

2)  Quarterly  Journ.  of  microscop.  science.    New  series.    Vol.  V.  1865.  p.  243. 

3)  Traite  de  Torganisation  du  pied  du  cheval.    Paris  1856. 
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sonderten  Hornmassen  fähig  sein,  miteinander  zu  verschmelzen.  Auch 

Arloing^)  ist  der  Meinung,  dass  die  Hornblätter  mit  der  Hornwand 

auf  der  Fleischwand  abwärts  geschoben  werden,  schreibt  aber  den  Blät- 

tern der  letztern  die  Production  einer  Schleimschichte  zu,  deren  rund- 

liche Zellen  dazu  dienen  sollen,  das  Herabgleiten  der  Hornblätter  zu 

befördern,  »wie  Sandkörner  auf  ebenem  Boden  das  Gleiten  von  Platten 

erleichtern«.  Im  Gegensatz  zu  diesen  Ansichten  leitet  Fuchs^)  die  ge- 
sammte  Zwischensubstanz,  die  die  Röhrchen  der  Hornwand  mit  einander 

verbindet,  von  der  Fleischwand  ab  und  betrachtet  Brauell^)  zwar  die 

ganze  schwarze  Schichte  der  Hornwand,  Röhrchen  und  Zwischensub- 
stanz ,  als  Product  der  Krone ,  von  der  weissen  Schichte  aber  meint  er, 

dass  ihre  Zwischensubstanz  aus  den  von  den  Blättern  der  Fleischwand 

abgesonderten  Hornlamellen  bestehe,  die,  indem  sie  über  die  Kanten 

der  Fleischblätter  vorgeschoben  werden  und  untereinander  verschmelzen, 

die  von  der  Krone  herabwachsenden  Röhrchen  einschliessen  sollen. 

Chauveau*)  und  Leisering ^)  beschränken  den  Antheil  der  Fleisch- 
wand an  der  Bildung  des  Hufs  auf  die  Production  der  Hornsubstanz, 

welche  die  Zwischenräume  der  Fleischblätter  ausfüllt.  Das  Verhalten 

der  Hornplättchen  beim  Hervorquellen  aus  diesen  Zwischenräumen  ver- 

gleicht Leisering  mit  dem  Verhalten  des  Mörtels  beim  Abputzen  einer 

mit  Rohr  bekleideten  Wand :  »theils  legen  sie  sich  an  die  innere  Ober- 

fläche der  Hornwand  oberflächlich  an,  theils  drängten  sie  sich  zwischen 

die  innersten  Hornröhrchen  und  verschmelzen  mit  dem  auf  den  Zwischen- 

zottenflächen der  KroneuAvulst  gebildeten  Zwischenhoru.  Einmal  mit 

der  Wand  verbunden  folgen  sie  dann  der  Wachsthumsrichtung  der- 
selben nach  unten.« 

Nach  dieser  Anschaung  entsprächen  die  Blätter  der  Fleischwand  den 

1)  a.  a.  0.  p.  163. 

2)  Mittheilungen  aus  dem  Gebiete  der  Thierarzneikuude.  Karlsruhe.  1847.  S.  45. 

3)  Magazin  für  die  gesammte  Thierheilkmide.    Bd.  XIX.  1853.    S.  393. 

4)  Anatomie  des  animaux  domestiques.    Paris  1857.    p.  739. 

5)  L.  und  Hartmanu,  der  Fuss  des  Pferdes.    Dresden  1861.    S.  103. 
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Leisten  des  menschlichen  Nagelbettes ;  die  Hornlamellen  des  Hufs  ent- 

sprächen der  sogenannten  Schleimschichte  des  menschlichen  Nagels  und 

es  bestände  zwischen  den  analogen  Gebilden  der  beiderlei  Geschöpfe 

nur  der  Unterschied,  dass  beim  Menschen  Schleim-  und  Hornschicht 

in  der  Regel  scharf  von  einander  getrennt  sind,  während  am  Huf  Horn- 

lamellen und  Hornwand  ohne  Grenzlinie  in  einander  Übergehn.  Auf 

jene  scharfe  Trennung  gründete  ich  die  Annahme,  dass  der  menschliche 

Nagelkörper,  ohne  neue  Elemente  aufzunehmen,  über  die  Schleimschicht 

vorwärts  gleite  und  da  nun  am  Huf  die  Elemente  der  Hornplättchen 

sich  mit  denen  der  Hornwand  ohne  Abgrenzung  verbinden,  so  scheint 

die  Verstärkung  der  Hornwand  von  der  Fleischwand  aus  nicht  ausge- 

schlossen. Dass  sie  immerhin  nur  in  sehr  engen  Grenzen  Statt  finde, 

dafür  spricht  die  in  ihrer  ganzen  Höhe  gleichmässige  Dicke  der  Horn- 

wand, ein  Verhältniss,  das  an  dem  Huf  wegen  seiner  ansehnlichen  Di- 

mensionen leichter  zu  bestätigen  ist,  als  am  Nagel. 

Ein  Versuch,  diese  Fragen  durch  das  Studium  der  Metamorphosen 

der  Epithelzellen  zu  lösen,  ist  noch  kaum  unternommen.  Waldeyer^) 
erwähnt  die  Entwicklung  der  Hornsubstanz  des  Pferdehufs,  aber  nur 

um  zu  constatiren,  dass  auch  bei  der  Verhornung  dieses  Organs  das 

Eleidin  eine  Eolle  spiele,  in  feinen  Körnern  oder  grössern  Tropfen,  die 

die  Zellen  ganz  oder  theilweise  erfüllen.  Er  sah  solche  Zellen  beim 

Pferdefötus  in  einer  breiten  Zone,  nach  innen  von  der  Horn  wand,  wo 

sie  sich  schon  dem  freien  Auge  als  weissliche  Trübung  zeigen.  Su- 

chard ^)  nennt  die  körnige  Masse,  die  im  Stratum  granulosum  der 
Hornwand,  der  Sohle  und  des  Strahls  des  Pferdehufs  enthalten  ist, 

Onychin.  Ranvier^)  aber  unterscheidet  in  der  Hornwand  des  Hufs 
eine  äussere,  epidermatische  Schichte,  deren  Stratum  granulosum  von 

Eleidin  erfüllt  ist,  und  eine  innere,  eigentliche  Nagelschichte  in  deren 

Stratum   granulosum    diese  Substanz  fehlt.    In  dem  hintern  Theil  der 

1)  a.  a.  0.  S.  144. 

2)  a.  a.  0.  S.  446 

8)  Archives  de  physiologie.  1884.    T.  II,  p.  133. 

Physikalische  Classe.    XXXI.  1.  E 
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Sohle  fand  er  Eleidinzellen ,  vermisste  dieselben  aber  an  dem  vordem 

Eande  der  Sohle,  der  an  die  Hornwand  stösst  und  sich  durch  seine 

Härte  auszeichnet. 

Unter  den  langen  überhängenden  Haaren  mit  denen  die  Haut  des 

Pferdes  über  dem  Huf  endet,  findet  man  zunächst  eine  ringsum  verlau- 

fende Wölbung,  welche  äusserlich  die  Gegend  der  Matrix  der  Horn- 

wand bezeichnet,  selbst  aber  nur  durch  eine  ansehnliche  Verdickung 

der  Epidermis,  das  Saumband  der  Autoren,  (Periople  Hepworth),  be- 

dingt ist,  die  an  dem  behaarten  Theil  der  Haut  nicht  über  0,3  mm 

mächtig,  allmählig  eine  Mächtigkeit  von  4  mm  erreicht  und  noch  all- 

mähliger  wieder  zu  dem  feinen  Epidermisüberzug  des  Hufs  sich  ver- 

jüngt, dem  man  den  Namen  »Glasur«  ertheilt  hat  (Taf.  V.  Fig.  1.  2). 
Die  Matrix  der  senkrechten  Wand  des  Hufes  oder  der  Hornwand  im 

weiteren  Sinne  ist  eine  schräg  abwärts  geneigte  und  in  geringem  Grade 

abwärts  gewölbte  Fläche  der  Cutis,  an  deren  senkrechtem  Durchschnitt 

eine  seichte  Einbiegung  (Fig.  l'*')  die  Stelle  andeutet,  wo  der  Epidermis-  und 
der  Nagelbildende  Theil  der  Cutis  an  einanderstossen.  In  den  Theil 

der  Matrix  (Fleischsaum  nach  Leisering),  der  das  Saumband  erzeugt, 

setzt  sich  die  behaarte  Haut  des  Hufs  ohne  aufi"allende  Aborenzuno- 
fort.  Sogar  die  sogenannten  Hornröhrchen ,  welche  als  Fortsetzungen 

der  über  den  Papillen  der  Matrix  geformten  Hornscheiden  das  Saum- 

band durchziehen,  sind  bereits  zwischen  den  Haarbälgen  sichtbar  als 

hellere  Streifen,  die  sich  von  den  Spitzen  der  Cutispapillen  zur  Ober- 

fläche erstrecken  (Fig.  2).  Pückwärts  geht  der  die  eigentliche  Hornwand 

bildende  Theil  der  Matrix,  auf  den  Leise  ring  den  Namen  »Fleischkrone« 

beschränkt  wissen  will,  mit  einer  rinnenförmigen  Einsenkung  und  unter 

(  inem  stumpfen  Winkel  in  die  wesentlich  verticale.  blättrige  Fleisch- 

wand über,  deren  Blätter  mit  abgerundetem  obern  Rand  beginnen. 

Einen  dem  Wall  des  menschlichen  Nagels  entsprechenden  Saum  der 

Cutis  besitzt  der  Pferdehuf  nicht,  demnach  auch  keinen  eigentlichen  Falz ; 

als  Andeutung  des  letzteren  dürfte  die   erwähnte  Einbiegung  der  Cutis 
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gelten,  unter  welcher  die  eigentliche  Hornwand  mit  einem  scharfen 

Rande  beginnt.  Wirklich  liegt  dieser  Rand  in  einer  Art  Einfalzung 

zwischen  den  Schleimschichten  des  Saumbandes  der  Hornwand,  die  sich 

auf  Verticalschnitten  des  Hufs  in  auffallendem  Lichte  wie  ein  dunkler, 

in  durchfallendem  Lichte  wie  ein  transparenter  dreieckiger,  aufwärts  zu- 

gespitzter Fortsatz  der  verhornten  Schichte  ausnimmt.  Die  Stelle  ent- 

spricht in  so  weit  dem  Falz  des  menschlichen  Nagels,  als  sich  an  der- 

selben Epidermis-  und  Nagel-(Hornwand-)Gewebe  von  einander  scheiden 

und  mag  deshalb  den  gleichen  Namen  tragen  (Fig.  1 .  2  F).  Wie  sich  in 

dem  Falze  des  Hufs  beiderlei  Gewebe  zu  einander  verhalten,  soll 

sogleich  beschrieben  werden. 

Der  Gegensatz  in  dem  Yerhornungsprocess  des  Saumbandes  und  der 

eigentlichen  Hornwand  ist  am  Pferdefuss  ebenso  schroff,  wie  ihn  Ran- 

vier an  der  Klaue  des  Schafs  und  Ochsen  beobachtete:  in  der  Schleim- 

schichte der  Epidermis  Eleidin,  in  der  Schleimschichte  der  Hornwand 

Onychin.  Demnach  färbt  sich  an  mikroskopischen  Durchschnitten  des 

Pferdefusses  die  ganze  Schleimschichte  des  Saumbandes  mit  Gre- 

nacher's  Boraxcarmin  und  mit  Hämatoxylin  und  oft  erstreckt  sich  die 
Färbung  in  schwächerm  Maasse  noch  auf  die  verhornte  Schichte  der 

Epidermis.  Ueber  der  Hornwand  dagegen  folgt  auf  die  roth  (oder  blau) 

gefärbte  eigentliche  Schleimschicht  eine  mächtige  Lage  granulirter 

brauner  Zellen^).  Ich  habe  angegeben,  dass  die  Onychinschichte  im 

auffallenden  Lichte,  also  an  makroskopischen  Durchschnitten  weiss  aus- 

sieht. In  der  Onychinschichte  des  Hufs  herrscht  dies  Weiss  so  vor, 

dass  es  sogar  den  Eindruck  des  schwarzen  Pigments  verdrängt.  Daher 

der  nach  dem  Verlauf  der  Papillen  der  Matrix  gestreifte,  gegen  die 

Hornschichte  scharf  abgesetzte  weisse  Saum  am  obern  Rande  der  schwar- 

zen Schichte  der  Hornwand  (Taf.  V.  Fig.  1). 

Auffallender  und  beständiger,  als  am  Nagel,  tritt  am  Huf  die  Ver- 

1)  Das  Onychin  des  Hufs  hat  dasselbe  Schicksal  gehabt,  wie  das  des  Nagels, 

für  Pigment  gehalten  zu  werden.  Vgl.  W.  v.  Nathusius,  Archiv  für  Anatomie. 
1869.    S.  78. 

E  2 
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schiedenheit  der  von  der  Eleidin-  und  der  Onychinschicht  stammenden 

Hornplättchen  hervor.  In  den  Epidermisplättchen  schwindet  der  Kern 

vollständig,  in  den  Plättchen  der  Hornwand  erhält  sich  eine  Spur  des- 
selben bis  an  den  untern  Rand  des  Hufs,  sie  ist  besonders  deutlich  an 

den  in  Kalilösung  gequollenen  Plättchen ,  häufig  allerdings  durch  die 

den  Kern  umgebenden  Pigmentmoleküle  verdeckt.  Die  Plättchen  der 

Epidermis  sind  durchschnittlich  grösser  und  platter,  als  die  der 

Hornwand;  besonders  characteristisch  ist  die  Gestalt  der  oberflächlichen 

und  zur  Abblätterung  reifen  Schüppchen  der  Epidermis :  die  überwie- 

gende Menge  derselben  ist  unregelmässig  länglich  vierseitig,  den  längern 

Seiten  parallel  fein  gestreift  und  an  den  kürzern  Seiten  wie  zerfasert. 

Ihr  längster  Durchmesser  beträgt  0,04  —  0,05  mm.  Beim  Aufquellen  in 

Kalilösung  geht  die  Streifung  verloren. 

Die  granulirte  Schichte  des  Saumbandes ,  wie  der  Hornwand  ent- 

steht im  Umkreis  der  von  der  Matrix  abwärts  ragenden  Papillen  und 

von  der  Matrix  selbst  in  den  Zwischenräumen  der  Papillen.  Wie  an 

dem  Nagel  und  an  allen  Horngebilden  ist  die  Cutis  und  so  auch  die 

Oberfläche  der  Papillen  zunächst  von  einer  Schichte  kleinster  kuglicher 

oder  cylindrischer  Zellen  bedeckt,  deren  Kerne  sich  mit  Carmin  lebhaft 

färben.  Zwischen  dieser  Schichte  und  der  granulirten  folgt  dann  eine 

Schichte  von  mehreren  Heihen  abgeplatteter  Stachelzellen  mit  grösseren 

Kernen ,  die  an  gefärbten  Durchschnitten  ebenfalls  farbig  erscheint. 

Doch  sind  die  Stacheln  oft  schwer  zu  erkennen  wegen  des  dunkeln 

Pigments,  das  sich  an  der  Grenze  der  Cutis  anzuhäufen  pflegt.  Die 

granulirte  Schichte  stellt  an  Längsschnitten  einen  Streifen  von  etwa 

1  mm  Breite  dar,  in  welchem  bereits  die  den  Papillen  nächsten  Zellen 

sich  gegen  die  Oberfläche  der  Papillen  abzuplatten  beginnen.  lieber 

die  gleichmässig  granulirte  Schichte  hinaus  begleitet  die  einzelnen  Pa- 

pillen eine  förmliche  Scheide  von  senkrecht  gegen  ihre  Oberfläche  ab- 

geplatteten Zellen,  deren  Kerne  parallel  der  x\xe  der  Papillen  verlängert 

sind.  Auf  den  Querschnitten  sieht  man  sie  die  Papillen  mit  einer  An- 

zahl concentrischer  Ringe  umgeben.  Gefärbte  Querschnitte  der  Horn- 

wand zeigen,  dass  zwischen  den  äusseren  Lagen  dieser  Ringe,  die  aus 
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braunen  onychinhaltigen  Zellen  bestehn,  und  der  bindegewebigen  Pa- 

pille noch  einige  Lagen  von  der  eigentlichen  Schleim-  oder  Stachel- 

schicht eingeschaltet  sind,  die  sich  mit  der  Carminlösung  tränken.  Im 

schwarzen  Horn  schwindet  alsbald  zuerst  der  rothe,  dann  :der  braune 

Kranz  und  bleibt  zur  Umhüllung  der  Papille  und  ihrer  Fortsetzung 

nur  eine  mehr  oder  minder  mächtige  Lage  von  Hornplättchen  zurück, 

die  die  Wände  der  sogenannten  Röhrchen  des  Hufes  bilden.  Liegen 

Scheiden  der  Papillen  und  die  aus  denselben  hervorgehenden  Röhrchen 

nahe  beisammen,  wie  in  Taf.  V.  Fig.  3,  so  kann  es  kommen,  dass  der 

ganze  Raum  zwischen  denselben  von  Plättchen  ausgefüllt  wird,  die  in 

der  Richtung  des  Verlaufs  der  Röhrchen  verlängert  sind.  Bei  weiter  aus- 

einanderstehenden Röhrchen  werden  die  Zwischenräume  von  einer  Horn- 

substanz, dem  Zwischenhorn,  ausgefüllt,  deren  Plättchen  in  verticaler 

Richtung  abgeplattet  und  mit  dem  längsten  Durchmesser  senkrecht  gegen 

die  Axe  der  Röhrchen  gestellt  sind  (Fig.  4).  Die  Plättchen  des  Zwischen- 

horns, die  ihren  Ursprung  von  der  Fläche  der  Matrix  zwischen  den 

Papillen  nehmen,  zeichnen  sich  vor  denen,  die  die  Wand  der  Röhrchen 

bilden,  durch  eine  lebhaftere  Neigung  aufzuquellen  schon  in  Wasser, 

auffallender  noch  in  Kalilösung  aus.  Deshalb  legt  sich,  wenn  man 

Längsschnitte  mit  diesem  Reagens  behandelt,  das  Zwischenhorn  zwischen 

den  Röhrchen  in  quere  Falten,  die  an  das  Verhältniss  der  Haustra  des 

Colon  zu  dessen  Längsmuskelstreifen  erinnern,  und  an  Querschnitten  er- 

hebt sich  die  gequollene  Substanz  des  Zwischenhorns  zu  trichterförmigen 

Wülsten,  in  deren  Grund  die  Querschnitte  der  Röhrchen  liegen. 

Ich  habe  mich  bisher  für  die  Gebilde,  welche  in  der  Verlängerung 

der  Papillen  das  Saumband,  wie  auch  die  eigentliche  Hornsubstanz 

durchziehen,  des  allgemein  üblichen  Namens  »Röhrchen«  bedient.  Rich- 

tiger würde  man  sie  mit  Leisering  Säulchen  nennen.  Auch  die 

Vergleichung  derselben  mit  der  Marksubstanz  der  Haare,  Stacheln  und 

anderer  Horngewebe  hat  ihre  Berechtigung.  Sie  besitzen  kein  eigent- 

liches Lumen  und  enthalten  unter  reoelmässigen  Verhältnissen  weder 

Flüssigkeit  noch  Luft.    v.  Nathusius^)  hält  das,  was  man  als  ihren 

1)  a.  a.  0.  S.  77. 



38  J.  HENLE, 

Inhalt  aufgefasst  hat,  für  eine  Fortsetzung  der  Papille  und  demnach 

für  eine  bindegewebige  Substanz.  Ich  kann  die  Thatsachen,  mit  wel- 

chen Siedamgrotzky^)  diese  Ansicht  widerlegt,  nur  bestätigen.  Mag 
man  sich  der  Maceration  bedienen,  um  Matrix  und  Horn  zu  trennen 

und  die  Papillen  aus  ihren  Scheiden  herauszuziehn  oder  mag  man  sie 

an  feinen  Längsschnitten  in  ihrer  Lage  betrachten,  immer  wird  man, 

wie  auch  schon  Chauveau  und  Leisering  angaben,  ihre  Spitze  glatt 

abgerundet  finden.  Die  zuverlässigste  Methode,  um  sie  unversehrt  dar- 

zustellen, besteht  in  der  Behandlung  der  Durchschnitte  mit  Kalilösung 

und  Auswaschen  in  Wasser.  Die  in  Kali  aufgehellten  Zellen  der  Horn- 

substanz werden  in  Wasser  noch  durchsichtiger,  während  das  Bindege- 

webe die  fasrige  Structur ,  die  es  in  der  Kalilösung  verloren  hatte ,  in 

Wasser  wieder  erhält.  Die  Papillen  haben  an  der  Wurzel  einen  Durch- 

messer von  0,1  bis  0,6  mm,  der  sich  bald  auf  etwa  0,02  mm  A^erjüngt. 

An  der  Wurzel  sind  sie  von  einem  weitläufigen  Gefässnetz  durchzogen, 

von  dem  an  der  Spitze  nur  eine  Capillargefässschlinge  übrig  bleibt. 

Ich  gedenke  bei  dieser  Gelegenheit  einer  Eigenthümlichkeit  der  Form 

der  stärkern  Papillen,  die  ich  nirgends  erwähnt  finde  :  sie  sind  nämlich 

der  Länge  nach  mit  stumpfen  parallelen  Längswülsten  von  etwa  0,0  6  mm 

Höhe  besetzt,  so  dass  ihr  Querschnitt  einen  tief  eingeschnitten  wellen- 

förmigen Contur  zeigt  (Taf.  V.  Fig.  6*).  Die  Hornscheiden  sind  dem  ent- 

sprechend, ebenfalls  längsstreifig,  mit  vorragenden,  aus  kleinen,  meist  cv- 

lindrischen  Zellen  bestehenden  Leisten,  die  in  die  Vertiefungen  der  Pa- 

pillen eingreifen.  Von  den  Spitzen  der  Papillen  an  pflegen  die  Plättchen, 

welche  die  concentrischen  Kreise  um  dieselben  bilden,  gegen  die  Axe 

vorzudringen  (Fig.  3) ;  zugleich  aber  bedeckt  sich  die  Spitze  der  Papillen 

mit  kleinen  Zellen,  die  im  Abwärts-Rücken  sich  vergrössern,  eine  kurze 

Strecke  weit  noch  Farbstofl"  aufnehmende  Kerne  zeigen,  dann  verhor- 
nen und  die  Säulen  bilden,  die  bis  an  den  untern  Rand  des  Hufs  sich 

mit  fast  unverändertem  Durchmesser  erhalten.    Ressel's  Angabe'),  dass 

1)  Ueber  die  Structur  uud  das  Wacbsthum  der  Horusclaeideu  der  Wiederkäuer 
uud  der  Kralleu  der  Fleischfresser.    Dresden  1871.    S.  15. 

2)  Reichert's  Studien  des  physiologischen  Instituts  zu  Breslau.  Lpz.  1858.  S.  138. 



WACHSTHUM  DES  NAGELS  UND  DES  HUFS. 39 

die  Mächtio-keit  der  Hornwand  der  Röhrchen  auf  Kosten  ihres  Inhalts  von 

der  Matrix  an  in  steter  Zunahme  begriffen  sei,  trifft  nur  für  den  kegelför- 

migen Theil  der  Papille  zu.  Die  dünnsten  Säulen  bestehn  aus  einer  ein- 

fachen Reihe  von  Plättchen,  die  nach  der  Form  der  Spitze  der  Papille  auf- 

wärts gebogen,  wie  Einsätze  übereinanderliegen  (Taf.  V.  Fig.  5).  In  dicken 

Säulen  ist  die  Lage  und  Form  der  Plättchen  minder  regelmässig.  Sie 

quellen,  wie  erwähnt,  in  Kalilösung  langsamer  auf,  als  die  Plättchen 

des  Zwischenhorns  und  lassen  sich  nicht  leicht  von  einander  lösen.  In 

der  eigentlichen  Hornwand,  wo  die  concentrischen  Scheiden  der  Papillen 

mächtiger  sind  und  sich  weit  über  die  Papillen  hinaus  starr  erhalten, 

machen  sie  mehr  den  Eindruck  eines  Inhalts  selbständiger  Röhren,  als  im 

Saumband,  in  welchem  sich  die  feinsten  wie  Blattiippen  ausnehmen.  Im 

untern  Theil  des  Saumbandes,  wo  es  sich  abzuschilfern  beginnt,  bleiben 

die  Säulchen  oft  wie  feine  weisse  Haare ,  zurück ,  fi-ei  herabhängend 

oder  über  die  Oberfläche  des  Hufs  gespannt,  glatt  oder  knotig,  je  nach- 

dem stellenweise  eine  grössere  oder  geringere  Anzahl  der  Plättchen  der 

Röhrenwand  an  ihnen  haftet.  Die  Säulen  erleiden  mancherlei  Verän- 

derungen, die  wohl  zum  Theil  als  Anomalien  betrachtet  werden  dürfen, 

so  die  Färbung  mit  Blutroth  oder  die  Verdrängung  der  Plättchen  durch 

Blutpfröpfe,  die  Anhäufung  kleiner  glänzender  Körnchen,  die  sich  in  Os- 

mium nicht  schwärzen,  also  kein  Fett  sind,  ferner  eine  Art  Vertrocknung, 

wodurch  sich,  wie  im  Mark  der  Haare,  grosse,  durch  dünne  Bälkchen  ge- 

schiedene Lufträume  erzeugen  (Taf.  V^.  Fig.  3).  Es  ist  merkwürdig,  dass 
solche  Umwandlungen  oft  nur  streckenweise  auftreten  und  dieselbe  Säule 

an  tiefern  Stellen  wieder  den  ursprünglichen  soliden  Bau  darbietet,  zum 

Beweis,  dass  die  Einflüsse,  die  die  Vertrocknung  bewirkten,  vorüber- 

gehende waren.  Die  bei  weitem  überwiegende  Mehrzahl  der  Säulen 

geht  schon  im  obern  Theil  des  Hufs  in  eine  homogene  Substanz  über, 

die  nur  hier  und  da  in  unregelmässige  Bröckchen  zerklüftet  ist  und  bis 

zum  untern  Rande  der  Hornwand  die  Neigung  zeigt,  sich  in  Carmin 

und  Hämiatoxylin  zu  färben.  Ganz  leer  habe  ich  die  Röhrchen  nur 

am  untersten  Rande  der  Hornwand  gesehn. 

Im  Wesentlichen  gleichartig,  zeigen  die  verschiedenen  Schichten 
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der  Hornwand  doch  mehr  oder  minder  beständige  Verschiedenheiten  des 

Baues.  Im  Saumband  sind  die  Papillen  und  so  auch  deren  Fortsetzungen, 

die  Säulen,  meist  von  geringem  Kaliber;  besonders  fein  werden  sie  in 

der  Tiefe,  gegen  die  eigentliche  Hornwand  hin.  Wie  sie  sich  von  der 

Oberfläche  her  durch  Abblätterung  isoliren,  wurde  so  eben  beschrieben ; 

die  tiefsten  Lagen  des  Saumbandes  aber  bleiben  fest  mit  der  Hornwand 

verbunden.  Sie  bilden,  bis  zum  untern  E-ande  des  Hufs,  eine  mächtige 

Lage,  die  sich  auf  Querschnitten  durch  die  Feinheit  der  Säulen  aus- 

zeichnet (Taf.  V.  Fig.  9). 

Im  Falz,  der,  wie  erwähnt  (S.  3  5),  die  Grenze  zwischen  dem  Epi- 

dermis- und  Nagelbildenden  Theil  der  Matrix  bedeutet ,  beginnt  der 

vordere  Rand  der  Hornwand  mit  einer  mächtigen  Onychinschicht  und 

mit  Säulen,  gegen  welche  die  Plättchen  von  allen  Seiten,  also  ebenso 

von  der  Seite  der  Hornwand,  wie  von  der  des  Saumbandes  convergiren; 

noch  weit  abwärts  behalten  die  tiefsten  Plättchen  des  Saumbandes  diese 

Richtung  schräg  rück-  und  abwärts  gegen  die  Hornwand  (Taf.  \ .  Fig.  2). 
Zwischen  der  weissen  und  schwarzen  Schichte  der  Hornwand  wird 

die  Abgrenzung  nur  durch  das  Auftreten  der  Pigmentmoleküle  in  den 

Hornplättchen  bedingt.  Wie  unregelmässig  diese  Grenze  ist ,  zeigen 

Querschnitte  des  Hufs  schon  dem  blossen  Auge,  indem  beiderlei  Sub- 

stanzen in  zackigen  oder  Wellenlinien  in  einander  greifen,  oft  auch  die 

schwarze  Schichte  sehr  reducirt  oder  der  Huf  durchaus  pigmentlos  ist. 

Was  die  innere  Schichte  der  Hornwand  von  der  äussern  unterscheidet, 

ist  unabhängig  von  der  Pigmentirung.  Es  ist  die  geringere  Härte  und 

die  eigenthümliche  Umgebung  der  Säulen,  beides  Charactere,  die  von 

innen  nach  aussen  in  allmähliger  Umwandlung  begriffen  sind. 

Betrachten  wir  einen  Querschnitt  durch  die  mittlere  Region  der 

Hornwand  und  gehn  wir  bei  der  Schilderung  derselben  von  den  Blättern 

der  Fleischwand  aus,  so  sehn  wir  diese  wie  die  Papillen  der  Krone, 

zunächst  bedeckt  von  einer  Lage  kleiner,  meist  cylindrischer  Zellen,  auf 

welche  eine  dünne  Onychinschicht  folgt  (Fig.  7).  Je  nach  dem  grössern 

oder  geringem  Abstand  der  Blätter  zeigt  sich  zuweilen  schon  zwischen 

je  zwei  secundären  Blättern,  beständig  aber  zwischen  den  primären  ein 
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gegen  die  Oberfläche  an  Mächtigkeit  zunehmender  Streifen  verhornten 

Gewebes,  der  sich  auf  dem  Querschnitt  wie  ein  zwischen  den  körnigen 

Onychinzellen  gegen  den  Vereinigungswinkel  der  Blätter  vordringender 

spitzer,  heller  und  glänzender  Stachel  ausnimmt  (Fig.  8).  Ueber  den  freien 

B-ändern  der  Blätter  fliessen  sowohl  die  Onychin-  wie  die  Hornschichten 

der  Lamellen  zusammen  und  gelin  die  letztgenannten  Schichten  ganz 

unmerklich  in  die  von  den  Säulen  durchzogene,  übrigens  continuirliche 

weisse  Hornwand  über.  Was  nun  die  Säulen  betrifft,  so  sind  die  den 

Lamellen  nächsten  regelmässig  von  einem  ringsum  gleich  breiten  Saum 

von  länglichen  Plättchen  umzogen,  die  im  auffallenden  Lichte  weiss,  im 

durchfallenden  braun  erscheinen  und  demnach  als  onvchinhalti»:  ano-e- 

sprochen  werden  müssen.  AUmählig,  in  der  Richtung  gegen  die  Ober- 

fläche des  Hufs ,  geht  der  Onychingehalt  zuerst  an  der  vordem  und 

hintern  Wand,  weiterhin  auch  an  den  Seitenwänden  der  Säulen  verloren, 

wobei  sich  die  Säulen  zugleich  in  ihrem  senkrecht  gegen  die  Fleisch- 

wand gerichteten  Durchmesser  etwas  abplatten.  Die  gänzliche  Befrei- 

ung von  Onychin  trifft  gewöhnlich  mit  dem  Uebergang  der  weissen  in 

die  schwarze  tlornsubstanz  zusammen  (Fig.  6). 

Andere  durchgreifende  Verschiedenheiten  als  die  eben  besprochenen, 

vermochte  ich  in  den  Schichten  des  Hufs  nicht  zu  entdecken.  Gegen 

Kalilösung  verhalten  sich  die  Plättchen  derselben  ganz  gleich  und  da 

dies  Reagens  das  Onychin  entfärbt,  so  verwischt  es  auch  den  Unter- 
schied zwischen  den  Innern  und  äussern  Schichten.  Zuweilen  schien 

es,  als  ob  die  concentrischen  Scheiden  der  Säulen  von  der  Fleischwand 

aus  gegen  die  Oberfläche  auf  Kosten  der  Zwischensubstanz  an  Mäch- 

tigkeit zunähmen;  doch  fand  auch  das  Umgekehrte  Statt.  Man  muss 

annehmen,  dass  dies  Verhältniss,  wie  auch  das  Kaliber  der  Säulen  und 

ihrer  Scheiden,  von  Anfang  an  durch  die  Papillen  der  Krone  bestimmt 

wird  und  bis  gegen  den  untern  Band  des  Hufs  sich  im  Wesentlichen 

gleich  bleibt. 

Die  Onychinschichte  an  den  Bändern  der  Hornlamellen  und  die  Ony- 
chinhöfe  um  die  Säulen  der  weissen  Schichte  des  Hufs  scheinen  auf  den 

ersten  Blick  die  Theorie  zu  stützen,  die  einen  Zuwachs  der  Flornwand 

Physikalische  Classe.    XXXI.  1.  P 
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durch  Bildung  neuer  Zellen  von  der  Fleischwand  her  statuirt.  Vor  einer 

genauem  Betrachtung  kann  indess  diese  Deutung  der  Thatsachen  nicht 

bestehn.  Von  einer  Vermehrung  der  Säulen  in  der  Richtung  gegen 

den  Tragrand  kann  nicht  die  Rede  sein ;  man  müsste  gabiige  Theilungen 

derselben  oder  vom  Rande  der  Lamellen  der  Fleischwand  neu  entsprin- 

gende sehn,  was  niemals  der  Fall  ist.  Es  könnte  sich  also  nur  um  Zu- 

nahme der  Zwischensubstanz  durch  Plättchen  handeln,  die  von  der  Fleisch- 

wand erzeugt  und  vorgeschoben  würden.  Kämen  auf  diese  Weise  neue 

Schichten  der  weissen  Hornwand  zu  Stande ,  so  müssten  die  Säulen  von 

der  Fleischwand  abgedrängt  werden.  Vertheilten  sich  die  neuen  Plätt- 

chen vereinzelt  zwischen  die  abwärts  geschobenen,  so  müssten  die  Säulen 

allmählig  weiter  auseinander  rücken.  Weder  von  dem  Einen  noch  von 

dem  Andern  zeigt  sich  eine  Spur.  Dagegen  bieten  sich  auf  jedem 

Querschnitte  Beispiele  eines  Verhältnisses  der  Säulen  zu  den  Hornla- 

mellen dar,  welche  einen  Zuwachs  der  Hornwand  von  Seiten  der  La- 

mellen auf  das  Entschiedenste  widerlegen.  Man  sieht  nämlich  (Fig.  7)  die 

Spitzen  der  Hornlamellen  durch  die  Säulen  und  deren  Scheiden  einge- 

drückt, zum  Beweis,  dass  der  von  der  Krone  herabwachsende  Theil  der 

Hornwand  die  Entwicklung  der  Lamellen  beeinträchtigt  und  der  von 

den  Fleischblättern  erzeugten  Hornsubstanz  nur  so  weit  vorzudringen 

gestattet,  bis  die  Verbindung  mit  der  von  der  Krone  erzeugten  Horn- 

substanz erreicht  ist.  Demnach  dürfte  auch  der  Onychingehalt  der 

Zellen,  die  die  Fleischblätter  bedecken  und  die  Säulen  der  weissen  Huf- 

schicht umgeben,  nicht  zu  dem  Schlüsse  berechtigen,  dass  an  diesen 

Stellen  fort  und  fort  neues  Horn  gebildet  werde.  Die  Onychinzellen 

deuten  hier  nur,  wie  ich  sagen  möchte,  die  Bereitschaft  an,  erforder- 

lichen Falls  Flornsubstanz  zu  liefern,  wie  denn  bekanntlich  nach  tlieil- 

weiser  Abtragung  der  Hornwand  die  Lücken  des  Hufs  von  der  Fleisch- 

wand her  ausgefüllt  werden.  Unter  normalen  Verhältnissen  aber  besteht 

die  Aufgabe  der  gefässreichen  Blätter  der  Fleischwand  beim  erwach- 

senen Thier  nicht  in  der  Production,  sondern  in  der  Ernährung  und 

Tränkung  des  Horngewebes  und  auf  dem  Umstand,  dass  diese  Tränkung 

jenseits  der  Papillen    der  Krone  ausschliesslich   von   der  Fleischwand 
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übernommen  wird,  beruht  der  Unterschied  zAvischen  der  innern  und 

äussern  Schichte  der  Hornwand. 

So  ist  also  die  Fleischwand  des  Hufs  dem  eigentlichen  Nagelbett 

des  menschlichen  Nagels  analog;  die  Blätter  und  Nebenblätter  des  er- 

stem entsprechen  den  Leisten  des  letztern.  In  Einem  Punkte  sind  al- 

lerdings Huf  und  Nagel  verschieden :  die  scharfe  Grenze ,  welche  am 

Nagel  die  Schleimschichte  von  der  über  dieselbe  hingleitenden  Horn- 
schichte trennt ,  ist  an  dem  Hufe  nicht  zu  finden  und  eben  auf  den 

Mangel  dieser  Grenze  legten  Diejenigen  Gewicht,  welche  der  Fleisch- 

wand die  Function  zuschrieben,  den  Huf  durch  Zuführung  neuer  Plätt- 

chen zu  verstärken.  Indess  geht,  wie  oben  erwähnt,  auch  am  Nagel 

öfters  die  Schleimschichte  continuirlich  in  die  Hornschichte  über  und 

vielleicht  hängt  es  nur  von  der  Härte  ab ,  die  die  letztere  an  der  un- 

tern Fläche  erreicht,  ob  die  Elemente  beider  Schichten  an  ihrer  Berüh- 

rungsfläche streng  gesondert  bleiben  oder  sich  in  einander  verschränken. 

Eine  Frage,  auf  welche  die  bisherigen  Untersuchungen  noch  keine 

Antwort  ertheilen,  ist  die,  auf  welche  Weise,  wenn  die  Zahl  der  Säul- 

chen vonl  obern  zum  untern  Rande  des  Hufs  sich  nicht  vermehrt  und 

neue  Plättchen  in  den  Zwischenräumen  der  Säulchen  nicht  entstehn,  die 

Zunahme  des  Umfangs  zu  Stande  komme;  die  der  Huf  doch  ofi"enbar 
von  der  Krone  zum  Tragrand  erfährt?  Es  sind  zwei  Möglichkeiten 

denkbar,  entweder  müssten  die  Plättchen  auf  dem  Wege  von  oben  nach 

unten  fortwährend  und  zwar  in  die  Breite  wachsen,  oder  sie  müssten, 

vielleicht  auf  Kosten  ihrer  Dicke,  in  die  Breite  gedehnt  werden  und 

in  beiden  Fällen  müssten  in  jedem  Querschnitt  des  Hufs  die  Plättchen 

um  so  mehr  an  Breite  gCAvinnen,  je  näher  sie  der  Oberfläche  lägen. 

Diese  Zunahme  nachzuweisen,  wird  bei  dem  Wechsel  in  der  Stärke  und 

Dichtheit  der  Säulen  und  bei  der  Mannichfaltigkeit  der  Dimensionen  der 

Plättchen  selbst  kaum  thunlich  sein.  Doch  fiel  es  mir  auf,  dass  im 

Allgemeinen  im  schwarzen  Horn  die  Plättchen  der  Zwischensubstanz 

die  der  Hornscheiden  an  Grösse  übertreffen,  während  im  weissen  Horn 

die  Plättchen  der  Hornscheiden  und  der  Zwischensubstanz  ziemlich 

gleich  gross  sind. 

F2 
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Wenn  die  Hornwand  des  Hufs  dem  Nagel  vergleichbar  ist,  der  die 

Hückwand  der  Endphalange  bedeckt  und  die  Neigung  hat,  über  dieselbe 

hinauszuwachsen,  so  hätte  man  in  der  Hornschichte  der  Sohle  und  des 

Strahls  das  Analogon  der  Epidermis  zu  erkennen,  die  den  vordem  Rand 

und  die  untere  Fläche  der  Zehe  überzieht.  Die  Farbe,  Konsistenz  und 

Brüchigkeit  dieser  Schichte  und  die  vollkommene  Aehnlichkeit  ihrer 

Schüppchen  mit  den  zur  Abschilferung  bereiten  Schüppchen  des  Saum- 

bandes lassen  erwarten,  dass  das  Stratum  granulosum  der  Sohle  den  Cha- 

racter  des  Eleidins  an  sich  trage.  Ich  sah  mich  unangenehm  enttäuscht, 

als  ich  Suchard  Recht  geben  musste,  dass  der  Uebergang  zwischen 

Stachel-  und  Hornschichte  auch  im  ganzen  Bereich  der  Sohle  durch 

Lagen  onychinhaltiger  Zellen  vermittelt  wird.  Nicht  einmal  an  den 

beschränkten  Stellen,  an  welchen  Ran  vier  Eleidin  gefunden  haben 

will ,  an  den  gegen  die  Eckstreben  gerichteten  Flächen  des  Strahls 

(Glömes),  konnte  ich  mich  von  der  Anwesenheit  jener  Substanz  über- 

zeugen. So  weit  die  Matrix  des  Strahls  blättrig  ist,  gleichen  die  tiefen 

Lagen  seiner  Hornsubstanz  denen  der  Hornwand  und  die  mächtigen 

kegelförmigen  Papillen  desselben  sind,  wie  die  der  übrigen  Sohle,  an 

gefärbten  Querschnitten  von  einem  rothen  und  braunen  Saum  umgeben, 

wie  die  des  weissen  Horns  des  Llufs. 

Schliesslich  ein  Wort  über  die  Art,  wie  Hornwand  und  Sohle  sich 

verbinden.  Sie  erinnert  insofern  an  den  Uebergang  des  Nagelbetts  in 

die  Cutis  der  Fingerspitze,  als  sie  durch  Papillen  angebahnt  wird,  die 

hier  auf  der  Schneide  der  Leisten  (vgl.  Taf.  IV  Fig.  6),  dort  auf  den 

Lamellen  der  Fleischwand  sich  entwickeln.  Trennt  man  auf  die  oben 

beschriebene  Weise  Hornschuh  und  Matrix  von  einander,  so  sieht  man 

an  der  Fleischwand  von  den  untern  Rändern  der  Lamellen  schlanke 

c)dindrische  Papillen,  von  2  —  3  mm  Länge  herabhängen.  Ein  oberfläch- 

licher Horizontalschnitt  durch  den  abgelösten  Huf  zeigt  dicht  hinter 

der  Hornwand  die  Zwischenräume  der  Hornlamellen  von  einer  Schichte 

junger  Hornsubstanz  erfüllt  (Taf.  V.  Fig.  S).  deren  kreisrunde  Löcher 

den  herausgezogenen  Papillen  entsprechen.  Die  Wandlung  beginnt  an 

dem  vordem  Vereinigungswinkel  der  Hornlamellen  und  schreitet  der- 
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gestalt  rückwärts  fort,  dass  schliesslich  zwischen  den  unregelmässig  zer- 

streuten Querschnitten  der  Säulen  der  Hornwand  einerseits  und  der 

Sohle  andererseits  regelmässige  und  parallele  Längsreihen  von  Säulen- 

querschnitten sich  erstrecken,  die  in  der  Flucht  der  untern  Papillen 

der  Fleischblätter  liegen.  Ich  verweise  auf  die  Abbildung  bei  Lei- 

sering Fig.  48. 
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Erklärung  der  Abbildungen. 

In  allen  Figuren  der  Tafel  I— IV  bedeuten: 
E  Eleidinschiclite. 

N      Eigentlicher  Nagel  (Hornsubstanz  desselben). 

Nb  Nagelbett. 

Nb^'   Längsfaserschichte  desselben. 
Nb'    Stacbelschichte  desselben. 

Nb"  Stratum  lucidum. 

Nw  Nagelwall, 

Nw*  Fortsetzung  der  Epidermis  desselben  auf  den  Nagel  (Eponychium). 

Nw'   Stachelschichte  des  Nagelwalls. 
Nw"  Stratum  lucidum  desselben. 

Nw"'  Hornschicht  desselben. 

0  Onychinschichte. 

P      Primitivschichte  des  Nagels. 

Taf.  I. 

Fig.  1.  Längsschnitt  durch  die  Fingerspitze  mit  der  Nagelwurzel;  injicirte  Blut- 
gefässe des  Nagelbettes  und  Walles. 

Fig.  2.  Längsschnitt  einer  aus  dem  Falze  hervorgezogenen  Nagelwurzel,  die  durch 

Brühen  von  der  Cutis  des  Bettes  und  Walles  abgelöst  worden. 

Fig.  3.  Längsschnitt  des  hintern  Theils  der  Nagelwurzel,  mit  Hämatoxylin  und 

Osmiumsäure  gefärbt. 

Fig.  4".    Längsschnitt  der  Nagelwurzel  in  situ,  Carminfärbung. 
Fig.  5.  Epidermiszellen  der  Fingerspitze,  in  verdünnter  Kalilösung  aufgequollen, 

mit  pünktchenförmigeu  Kernen. 

Taf.  IL 

Fig.  1.    Querschnitt  einer  durch  Brühen  aus  ihrer  Verbindung  mit  der  Cutis  des 

Nagelbettes  und  Walles  gelösten  Nagelwurzel. 

Fig.  2.    Längsschnitt  derselben  durch  die  Primitivschichte  (P). 

Fig.  3.    Längsschnitt  der  Nagelwurzel,  die  hintere  Spitze  von  der  Primitivschichte 

gebildet. 
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Fig.  4.  Querschnitt  der  Nagelwnrzel.  Eine  Lage  kernhaltiger  polygonaler  Zellen 

zwischen  den  kernlosen  Zellen  der  Epidermis  des  Nagelwalles  und  den  ab- 

geplatteten der  eigentlichen  Nagelsubstanz. 

Fig.  5.    Querschnitt  der  Fingerspitze  eines  Kindes,  seitlicher  Rand  der  Nagelwurzel. 

Fig.  6.    Seitlicher  Eand  der  Nagelwurzel,  vom  Erwachsenen,  mit  injicirten  Gefässen. 

Fig.  7.  Querschnitt  des  Nagels  dnrch  den  seitlichen  Rand  der  Lunnla  und  den 

angrenzenden  Theil  des  eigentlichen  Nagelbettes  (x). 

Fig.  8.  Querschnitt  durch  die  untere  Schichte  des  Nagels  und  die  Schleim-(Stachel-) 
schichte  des  eigentlichen  Nagelbettes. 

Taf.  m. 

Fig.  1.    Hälfte  des  abgerissenen  Nagels  eines  6monatl.  Fötus,  von  der  untern  Fläche 

gesehn.    1.  Nagelwurzel,  2.  freier  Theil  des  Nagels. 

Fig.  2.    Flächenschnitt  durch  die  Leisten  des  eigentlichen  Nagelbettes  und  die,  die 

Zwischenräume  derselben  ausfüllenden  Kämme  der  Schleimschichte  des  Nagels. 

Fig.  3.    Ein  gleicher  Schnitt,  näher  der  Oberfläche  der  Hornschichte  des  Nagels. 

Die  Kämme  der  Schleimschichte  stosseu  im  untern  Theil  der  Figur  Uber 

den  schmalen  Kanten  der  Leisten  des  Nagelbettes  zusammen. 

Fig.  4.    Blutgefässe  des  Nagelbettes,  Flächenansicht:  1.  im  hintern  Theil  des  Falzes, 

2.  in  der  Gegend  der  Lunula. 

Fig.  5.    Querschnitt  des  durch  Brühen  mit  der  Schleimschichte  des  Nagelbettes  und 

Walles  aus  dem  Falz  gelösten  hintern  Theils  der  Nagelwurzel.    Die  Lücken 

der  Schleimschichte  enthielten  vorwärts  geneigte  Papillen. 

Fig.  6.    Feiner  Querschnitt  des  Nagelbettes   in  der  Gegend  der  Lunula,  um  zu 

zeigen,  dass  die  Leisten  der  letztern  von  den  Gefässstämmchen  (f),  nicht 

von  Schlingen  der  letzteren  eingenommen  werden.  Nb  querfasrige,  Nb"  längs- 
fasrige  oberste  Schichte  des  Nagelbettes. 

Fig.  7.    Querschnitt  des  Nagelbettes,  Gegend  der  Lunula,  injicirt.  Perspectivische 

Ansicht  der  in  den  Leisten  der  Lunula  verlaufenden  Capillargefässstämmchen. 

Fig.  8.    Querschnitt  des  eigentlichen  Nagelbettes  mit  den  in  den  Leisten  desselben 

aufsteigenden  Gefässschlingen. 

Fig.  9.    Querschnitt  des  Nagelbettes  durch  den  vordem  Theil  der  Lunula.  Die 

Leisten  sind  zu  dünn,  um  Gefässe  aufzunehmen. 

Taf.  IV. 

Fig.  1.  Querschnitt  durch  den  hintern  Theil  des  Nagelfalzes  mit  der  Nagelwurzel. 

Blutgefässe  injicirt. 
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Fig.  2.  Querschnitt  durch  den  seitlichen  Rand  der  Nagelwurzel  innerhalb  des  Nagel- 
falzes, vom  Kinde. 

Fig.  3.    Mit  der  Schleimschicht  des  Bettes  und  Walles  ausgerissene  Nagelwurzel. 

Fig.  4.    Desgleichen;  Fortsätze  am  hintern  Rande  zur  Aufnahme  von  Papillen  des 

Nagelbettes. 

Fig.  5.    Aus  dem  hintern  Theil  des  Nagelbettes  der  grossen  Zehe,  Papillen. 

Fig.  6.    Aus  den  Leisten  des  vordem  Theils  des  eigentlichen  Nagelbettes  eines 

Fingers  aufsteigende  Papillen. 

Taf.  V. 

Fig.  1.  Senkrechter  Schnitt  durch  die  sogenannte  Krone  und  den  obern  Theil  des 

Pferdehufs  1.  Matrix,  2.  Blätter  der  Fleischwand,  3.  weisses,  4.  schwarzes 

Horn ;  5.  Epiderraisüberzug  (Glasur) ,  *  Einbiegung  der  Fleischwand ,  F 
Falz ,  Sb  Saumband. 

Fig.  2.  Der  vordere  Theil  desselben  Durchschnitts,  nach  Karmiufärbung ,  ver- 

grössert.    4,  F,  Sb  wie  in  Fig.  1. 

Fig.  3.  Senkrechter  Schnitt  durch  die  schwarze  Schichte  der  Hornwand.  *  Spitze 
einer  Papille  mit  Gefässschlinge.        Lufthaltige  Säule,  angeschnitten. 

Fig.  4.  Senkrechter  Durchschnitt  der  Hornwand.  1.  Zwischenhorn  mit  horizon- 

talen Plättchen,  2.  Scheide  des  Säulchens,  3.  Säulchen. 

Fig.  5.    Isolirtes  Säulchen  ,  mittelst  verdünnter  Kalilösung  in  Plättcheu  zerlegt. 

Fig.  6.  Querschnitt  der  Fleischkrone  und  Hornwand  in  der  Gegend  des  untern 

Randes  der  Fig.  2.  Carmintinction.  1.  Die  vonEleidin  umgebenen  Wurzeln 

der  Papillen,  *  Durchschnitt  einer  canellirten  Papille.  2.  schwarze  Horn- 
schichte. Sb  Saumband.  Die  Breite  des  Bildes  (in  der  Richtung  von  innen 

nach  aussen)  ist  im  Verhältniss  zu  den  Einzelheiten  bedeutend  reducirt, 

so  dass  gewissermassen  nur  Proben  der  successiven  Formen  der  Quer- 

schnitte der  Säulchen  dargestellt  werden. 

Fig.  7.  Querschnitt  durch  die  Spitzen  der  Blätter  der  Fleischwand  uud  das  die- 
selben bedeckende  weisse  Horn.  Carmintinction. 

Fig.  8.  Oberflächlicher  Flächenschnitt  des  hintern  Randes  der  weissen  Hornschichte 

mit  den  Hornlamellen  und  der  zwischen  denselben  betiudlicheu ,  die  Pa- 

pillen des  untern  Randes  der  Fleischlamellen  aufnehmenden  Horuschichte. 

Carminfärbung. 

Fig.  9.  Querschnitt  des  vordem  Randes  des  Hufs  in  der  Mitte  seiner  Höhe,  um 

die  feinen  Säulchen  der  Glasur  zu  zeigen.  Carminfärbung. 
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ABHANDLUNGEN 

DER 

HISTORISCH-PHILOLOGISCHEN  CLASSE 

DER 

KÖNIGLICHEN  GESELLSCHAFT  DER  WISSENSCHAFTEN 

ZU  GÖTTINGEN. 

EINUNDDEEISSIGSTER  BAND. 

Histor.-2jhilolog.  Classe.    XXXI.  1. A 





Persische  Studien 

von 

Fmd  de  Lagarde. 

I.  in  der  königlichen  gesellschaft  der  Wissenschaften  vorgelegt  am  5  Mai  1883. 
II.    in  eben  derselben  vorgelegt  am  i  December  i883. 

Es  geschieht  durchaus  wider  meine  neigung,  daß  meine  in  den  abhandlungen  der  könig- 
lichen gesellschaft  der  Wissenschaften  erscheinenden  arbeiten  gelegentlich  in  ein  so  prächtiges 

gewand  gekleidet  werden,  einmal  aber  ist  dieß  gewand  das  für  unsere  Schriften  herkömm- 
liche, und  unter  umständen  wurde  geradezu  gewünscht  daß  auch  meine  mitteilungen  es  trügen; 

andererseits  sind  unsere  arabischen  typen  so  groß,  daß  sie  nur  mit  mühe  und  also  auch  nur  unter 
aufwendung  nicht  unbeträchtlicher  kosten  mit  anderem  kegel  als  mit  Cicero  zusammengesezt 
werden  können,  und  darum  bin  ich  überall  wo  ich  arabische  schritt  brauche,  genötigt  meine  stets 
nur  vorbereitenden  aufsäze  so  ausstatten  zu  lassen  als  seien  sie  abschließend,  gegen  übelwollende 
glaubte  ich  dieß  erwänen  zu  dürfen. 

am  schwersten  zu  tragen  ist,  daß  troz  aller  vornemheit  nicht  einmal  das  zeichen  der  Ver- 
doppelung auf  den  arabischen  konsonanten  plaz  findet,  wenn  man  nicht  die  zeilen  sperren  lassen  mag. 

Umschreibung  morgenländischer  Wörter  ist  tunlichst  vermieden:  wo  sie  statt  haben  mußte, 
beansprucht  sie  nicht  eine  wissenschaftliche  zu  sein,  sondern  braucht  aus  nahe  liegenden  gründen 
das  im  typenschaze  der  druckerei  vorhandene  material.  natürlich  wird  diese  erklärung  wie  alle 
änlichen  das  getan,  gegen  die  kritik  der  von  mir  wiederholentlich  geschilderten  freunde  der  warheit 
nichts  verschlagen. 

An  persischen  texten  lag  vor  1700  in  Europa  vor: 

1.    eine  persische  übersezung  des  pentateuchs  in  einem  konstantinopler 

drucke  von  1546^  und  in  einer  von  Thomas  Hyde  besorgten  wieder- 

i)  Das  jar  ist  als  ityn  ̂ -ngegeben  =  5306 :  also  irrt  wer  mit  Walton  prolegomena  16,  7  1551  nennt: 
WoK  bibliotheca  hebraica  2  448.  Konrad  Geßner  im  Mithridates  (Lagarde  gesammelte  abhandlungen 
147):  Franz  Rapheleng  in  des  Bonaventura  Vulcanius  buche  de  literis  et  lingua  Getarum  siveGothorum 
(Leiden  1597)  87  88 :  Joseph  Scaliger  briefe  704,  vom  März  1598 :  RSimon  histoire  critique  du  vieux 
testament  2, 19 :  FGFreytag  analecta  litteraria  de  libris  rarioribus  (1750)  667 :  JGChrAdler  biblischkri- 

tische reise  nach  Rom  (1783)  221 — 223:  EFKRosenmüUer  de  versione  pentateuchi  persica  commeu- 
tatio  (18 13)  [eine  oft  citierte  recension  des  werkchens  in  der  jenaischen  allgemeinen  literaturzeitung 

A2 
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holung  im  vierten  bände  der  londoner  polyglotte  ̂  : 

2.  3.  die  von  («.*-lä       ̂ biw-ii  einem   einwoner  der  Stadt  Labore,  ge- 

fertigte, durch  LdeDieu^  1639  herausgegebene  übersezung  der  von 

Hieronymus  Xavier*  in  portugiesischer  spräche  geschriebenen  hi- 
storia  Christi^  und  der  historia  Petri: 

des  jares  1815  stück  58  59  zeigt  als  Unterschrift  ein  von  zwei  umgedrehten  ■••  umgebenes  ̂  ,  und  ist 
nicht  one  wert]:  AKohut  kritische  beleuchtung  der  persischen  pentateuch- übersezung  1871.  exem- 
plare  des  konstantinopler  drucks  liegen  in  Oxford,  Leiden,  Königsberg  [wenn  ich  mich  recht  entsinne, 
unvollständig],  Paris,  Parma,  Wien,  der  bibliothek  des  jüdischen  seminars  zu  Breslau  [unvollständig 
Kohut  20] :  auch  herr  rabbiner  Jellinek  in  Wien  besizt  ein  solches,  eine  abschrift  des  [groninger 
Professors  der  medicin  und  mathematik]  Anton  Deusing  [geboren  zu  Mörs  15  October  1612,  schüler 
Ludwigs  de  Dieu,  f  zu  Groningen  29  Januar  i666]  erwäneu  die  vitae  professorum  Groningae  et 
Omlandiae  214  219 ,  aus  diesen ,  welche  vor  ihm  der  jenaische  recensent  genannt  hat,  ich  durch  ihn 
kennen  lernte,  Kohut  21.  diese  abschrift  ist  aus  dem  nachlasse  Lüder  Kulenkamps,  der  sie  1785  er- 

worben hatte,  1796  als  codex  oi-ientalis  152  in  die  göttinger  bibliothek  gekommen:  die  bleistiftnoten 
an  iren  rändern  scheinen  mir  vonThTychsen  herzurüren,  der  in  einem  ihm  nicht  gehörenden  buche 

solche  zu  machen  nicht  berechtigt  war:  Lagarde  iSymmicta  1  131''  160,  41. 
2)  daß  Thomas  Hyde  mit  dem  texte  der  polyglotte  zu  tun  hatte,  erhellt  aus  folgender  äußerung 

BrWaltons  (vorlezte  seite  der  vorrede):  Thomas  Hyde  summae  spei  juvenis,  qui  in  Unguis  orien- 
talibus  supra  aetatem  magnos  progressus  fecit,  quorum  specimen  dedit  tum  in  Arabicis,  Syriacis, 
Persicis  etc.  corrigendis ,  tum  in  Pentateucho  persico  characteribus  persicis  describendo ,  qui  antea 
soHs  hebraeis  extitit,  ejusque  versionem  latinam  concinnando.  Rosenmüller  citierte  dies  5  nicht 
ganz  wie  ich  tue  :  es  gibt  wol  verschiedene  drucke  jener  vorrede. 

3)  über  ihn  die  ersten  blätter  der  1643  zu  Amsterdam  erschienenen  ausgäbe  seiner  critica  sacra. 
4)  Hieronymus  Xaverius  ist  nicht  mit  seinem  berümten  verwandten  Franciscus  Xarerius  zu  ver- 

wechseln: über  ihn  lese  man  Ribadeneira-Alegambe-Sotuellus  bibliotheca  scriptorum  societatis  lesu 
(Rom  1676)  348/349,  Augustiu  und  Alois  de  Backer  bibliotheque  des  ecrivains  de  la  compagnie  de 
Jesus,  septieme  s^rie  (Lüttich  i86i :  die  zweite  zu  Löwen  und  Lyon  erschienenen  ausgäbe  des  buchs 
habe  ich  nie  gesehen)  413— 415,  NAntonius  bibliotheca  hispana  nova  (Madrid  17S3)  1  609,  den  katalog 
von  Petersburg  §  249.  Hieronymus  trat  zu  Alcala  am  7  Mai  1568  in  den  orden  der  lesuiten ,  und 
starb  am  7  Juni  1617  zu  Goa,  nachdem  er  im  nördlichen  Indien  als  missionar  gewirkt  hatte,  und 
eben  zum  erzbischofe  von  Cranganor  ernannt  war.  was  (nach  den  beiden  de  Backer)  in  SLees 
controversial  tracts  on  Christianity  and  Mohammedanism  by  Henry  Martyn  (Cambridge  1824)  über 
ihn  steht,  kenne  ich  nicht,  wol  aber  des  nie  zu  vergessenden  Maturiu  Veyssiere  La  Croze  histoire 

du  christianisme  des  Indes  (Haag  1724)  332  ö'  521. 
5)  handschriften  der  geschichte  Christi,  die  1602  zu  Agra  für  kaiser  Akbar  abgefaßt  ist,  in 

Gotha  34  Pertsch,  nicht  ganz  vollständig,  mit  einem  autograph  dieses  Xavier,  der  natürlich,  obwol 
Spanier  von  gehurt,  in  Indien  unter  dem  eiuflusse  portugiesischer  herrschaft  portugiesisch 
schrieb,  und  auch  das  original  der  von  jenem  Lahorer  übertragenen  bücher  portugiesisch  ge- 

schrieben haben  wird,  da  ein  spanisches  werk  den  ludiern  damals  sicher  unverständlich  war: 

London,  museum,  Ilarlcy  5455  Rieu  1  2^: 
London,  museum,  additioual  16878  Rieu  1  3-  (unvollständig): 
Paris  persicus  5  katalog  1  269/270. 
Ludwigs  de  Dieu  ausgaben  wurden  wegen  der  anmerkungeu  des  eifrigen  Protestanten  auf  den 

index  gebracht,    den  uamen  des  übcrsczers  spreche  ich  mit  Rieu  Abd  al-satt;ir,  des  herrn  Pertsch 
Abd  al-sittär  ist  unmöglich.  Laue  bezweifelt  sattara,  doch  ist  sattär  sicher  durch  Pedro  de  Alcala  233\ 
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4.  j5*j1s  qLjj  l^'-S^  Proverbiorum  et  sententiarum  persicarum  centuria 

collecta  et  versione  notisque  adornata  a  Levino  Warnero Lugduni 

Batavorum  1644.    8  imgezälte  und  44  gezälte  selten  in  kleinem  quart. 

5.  Musladini  Sadi  rosarium  politicum  a  Georgio  Gentio'^,  Amsterdam 

1651®: 
6.  die  persische  übersezung  der  evangelien  welche  auf  kosten  des  ge- 

wesenen lord  mayor  von  London  Sir  Thomas  Adams  aus  dem  nach- 

lasse Abraham  Whelocs''  durch  einen  mir  unbekannten  Pierson 

(Castle  heptaglotton,  vorrede)  zu  London  1657  in  kleinem  folio  her- 

ausgegeben worden  ist: 

20  21  meiner  ausgäbe ,  den  von  RDozy  1  633  aus  Boktlior  angefürten  ausruf  yä  sattär,  und  durch 

Bis6äni  1  922*  3. 
über  die  ungedruckten  werke  dieses  Xaverius  mich  zu  verbreiten,  habe  ich  hier  keine  veran- 

lassung: man  vergesse  nicht,  auch  Steinschneiders  buch  „die  i^olemische  und  apologetische  literatur 

in  arabischer  spräche"  15  16  einzusehen. 
6)  Levin  sollte  Laevin  geschrieben  werden ,  um  die  verbreitete ,  aber  irrige  anname  hintanzu- 

halteu  als  hange  dieser  in  niederDeutschland  häufige  name  mit  Levi  zusammen.  Laevinus  ist  nach  der 
sage  der  hauptmann,  welcher  unter  Jesu  kreuze  das  bei  Matthaeus  27,  54  zu  lesende  bekenntnis 
aussprach:  da  man  glaubte,  die  zur  zeit  des  Tiberius  in  Jerusalem  garnisonierende  legion  habe 
sich  aus  Westfalen  rekrutiert,  war  begreiflich  daß  Laevinus  im  bereiche  der  niederdeutschen  spräche 
ein  beliebter  name  wurde,  über  LWarner  höre  RDozy  im  Vorworte  zu  seinem  kataloge :  eine  aus- 
fürliche  Würdigung  des  hochverdienten  mannes  hat  die  undankbare  nachweit  leider  noch  nicht 
unternommen. 

7)  Georg  Gentze,  geboren  zu  Dahme  1618,  gestorben  zu  Freiberg  im  churfürstentume  Sachsen 
1687:  über  ihn  die  in  der  göttinger  bibliothek  vorhandene  schritt  August  Beyers  historia  vitae 
fatorum  atque  meritorum  Georgii  Gentii,  Dresden  1733. 

8)  die  1651  in  Amsterdam  für  den  druck  des  Gulistiin  angewandten  typen  dienten  1882  in 
Batavia  dem  herrn  LWCvandenBerg  zum  drucke  des  minhäg  alöälibin. 

9)  Abraham  Wheloc  war  professor  des  arabischen  und  angelsächsischen  wie  auch  bibliothekar 
zu  Cambridge,  von  GrSharpe  (vorHydes  dissertationen  1  iii,  wo  er  Wheeloc  schreibt)  wird  ihm  als 
verdienst  nachgerümt,  ThHyde  zum  Studium  der  sprachen  des  morgenlands  ermuntert  zu  haben, 

von  den  drei  von  ihm  benuzten  hdss  gehörte  die  eine,  „1341"  [welcher  aera?]  entstandene,  EPocock, 
die  zweite  Cambi-idge,  die  dritte  Oxford,  da  Whelocs  titel  seine  versio  syriacam  et  arabicam 
suavissime  redolens  nennt,  ist  sie  vielleicht  dieselbe  welche  im  persicus  7  Oxfords  (Uri  1  270)  steht, 
der  aus  Hydes  nachlasse  stammend ,  arabicam  et  syriacam  redolens  heißt,  aber  die  ganze  ange- 
legenheit  tritt  in  ein  anderes  licht,  wenn  man  bedenkt  daß  Wheloc  seine  arbeit  nicht  selbst  zu  ende 
gebracht  hat ,  und  der  herausgeber  im  Vorworte  klagt,  daß  manuscripti  duo  der  öffentlichen  biblio- 
theken  zu  Oxford  und  Cambridge  iterum  impetrari  non  poterant,  welche  er  selbst  offenbar  niemals 
gesehen  hatte,  dadurch  wird  unbedingt  glaubwürdig  was  in  der  londoner  polyglotte  6  Samuel 
Clericus  den  noten  des  Thomas  Gravius  voranschickt:  es  gebe  zwei  persische  übersezungen  der 
evangelien,  eine  jüngere,  aus  dem  griechischen  geflossene,  die  Wheeloc  [so]  veröffentlicht,  eine  aus  dem 
syrischen  gemachte  ältere,  welche  aus  dem  allein  sie  bietenden  codex  Pococks  [also  dem  besize  eines 
Privatmanns]  Walton  in  die  polyglotte  aufgenommen  habe,  mithin  gehört  was  in  Whelocs  und  Pier- 

sons anmerkungen  aus  dem  pocockianus  mitgeteilt  wird,  gar  nicht  in  Wheloc-Piersons  buch. 
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7.  eine  andere  persische  übersezung  der  evangelien  welche  BWalton 

in  den  fünften  band  seiner  polyglotte  aufgenommen  hat^*'.  BWal- 
ton teilt  am  ende  seiner  prolegomena,  aus  ihm  1  682  der  Francisca- 

ner  Claudius  Frassen  [memoires  de  Trevoux  1712  23  104 — 115  ar- 

tikel  9]  disquisitiones  biblicae  292  die  Unterschrift  des  gebrauchten 

codex  mit,  aber  nur  lateinisch:  unwesentliches  lasse  ich  fort:  Absoluta 

sunt  quatuor  evangelia  gloriosa,  ...  in  urbe  christianis  habitata  Caffa, 

die  tertio  septimanae,  precibus  secundis  peractis,  nona  mensis  Tamuzi, 

qui  latine  dicitur  lulius ,  anno  mcccxli  Christi  Messiae,  per  manum 

I  gleiches  texts: 

sonst  kenne  ich,  one  mich  näher  äußern  zu  dürfen, 
in  der  medicea  zu  Florenz  (StEAssemanis  katalog  von  1742): 

33.    evangelia  persice  e  syriaco: 
19.    Matthaeus  persice  e  graeco  conversus: 

23.    Matthaeus  persice  e  sj'riaco  : 
in  Leiden  (de  Goeje  [5]  90  91) : 

Warner  675  =  2393  der  jezigen  zälung:    im  jare  869  der  flucht  [unsrem  nS*/^]  zu  Pera 
bei  Konstantinopel  von  Abülfarag  aus  Tabriz  übersezt  und  geschrieben: 

Warner  701  [=  2294]  zu  Aleppo  geschrieben 
Warner  291  [=  2295] 

in  London  im  britischen  museum,  additional  19431  Rieu  1  i,  und  in  Wien  1550  Flügel  3  11  eine 
1616  für  Ludwig  XIII  von  Frankreich  verfertigte  übersezung  der  evangelien: 

in  London,  museum,  additional  19532  Rieu  1  2,  HMartyns  übersezung  des  ganzen  neuen  testaments: 

in  Oxford  Uri  6,  aus  griechischer  vorläge  geai-beitet: 
in  Paris 

2.  (1  269)  evangelia,  früher  GGaulmin  gehörig: 
4.    (ebenda)  evangelia,  früher  GGaulmin  gehörig,  vom  jare  der  flucht  1041 : 
3.  (ebenda)  Lucas:  aus  dem  dreizehnten  jarhunderte:  als  lectionar  eingeteilt: 

in  Petersburg  außer  zwei  im  museum  befindlichen  evangelien 
248.  im  anfange  des  vierzehnten  jarhuuderts  von  Sergis  Luc  ihn  Amir  Malik  geschrieben, 

früher  ERenaudot,  danach  PDubrowski  gehörig,  also  aus  saint  Germaiu  des  Pres  in  Paris 
gestolen.    der  gedruckte  katalog  gibt  242  aus  jedem  der  evangelien  eine  kleine  probe: 

im  Vatican  (Mai  scriptorum  veterum  nova  coUectio  4  630  649) 
1.  evangelia  ex  francico  seu  latiuo  idiomate  conversa.    älter  als  1663  : 
2.  dieselben,  in  Golconda  geschrieben,  einst  in  HRelands  besize.    capita  evangeliorum  iuxta 

vulgatae  latinae  editionis  seriem  rccenseutur:  aus  dem  sechszehnteu  jarhunderte: 
56.  dieselben,  angeblich  im  fünfzehnten  jarhunderte  geschrieben. 

10)  mit  ihr  stimmen 
Florenz,  medicea  17:  der  codex  von  dem  1548  nach  Rom   gekommenen  patriarchen  Armeniens 

Stephanus  geschrieben : 
London,  museum,  oriental  1419  Rieu  1  1 ,  in  Indien  am  ende  des  vorigen  jarluinderts  gesclirieben : 

Lucas  23,  4 — 24,  10  fehlt : 
nur  Matthaeus  liegt  in  dieser  übersezung  vor  im  Vatican  in  den  persischen  handschriften  3 

und  4  (AMai  scriptorum   veterum  nova  collectio  [1831]  4  630  631 ,    deren  erste  zu  Aleppo  1592, 
deren  zweite  1312  geschrieben  ist. 
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imbecillimi  populi  dei  Simon  Ibn  loseph  Ibn  Abraham  Altabrizi. 

.  .  .  scriptum  fuit  per  mandatum  et  consilium  domini  et  regis  sui 

(qui  gloria  magnatum  et  mercatorum,  decus  popnli  Christi),  amici 

et  fratris  ecclesiae  purae,   domini   et  principis  Ibn  Sahm  Addaula 

Ibn  Scirana  cognominati  Teflizi   der  Wortlaut  des  Originals 

wird  abzuwarten  sein,    es  ist  das  offenbar  derselbe  codex  Pococks, 

der  auch  dem  Wheloc  vorgelegen  hat. 

8.    Tabulae  longitudinum  ac  latitudinum  stellarum  fixarum  ex  observa- 

tioneülugh  Beighi  ...  luce  acLatio  et  commentariis  illustravit  Thomas 

Hyde.    1665.   ich  habe  den  langen  titel  abgekürzt,  und  benuze  den 

im   syntagma  dissertationum  Hydes   1   1  fF  stehenden,  unbequem 

zu  citierenden  abdruck.    persisch  wird  niemand  aus  dem  buche  ler- 

nen :  für  die  lexikographie  des  Arabischen  und  die  geschichte  der 

astronomie  ist  es  unentberlich.    siehe  LIdeler  Untersuchungen  über 

den  Ursprung  und  die  bedeutung  der  sternnamen  (1809)  Ixi — Ixv. 

lacob  Golius'*  hat  ein  persisches  Wörterbuch  hinterlassen,  dessen 

noch  heute  zu  Oxford  aufbewarte,  am  eilften  Juli  1643  beendigte  Ur- 

schrift lohannes  Uri  (catalogus  1  288)  im  jare  17  87  als  codex  90  mit 

dem  bemerken  verzeichnete,  es  sei  in  Edmundi  Castelli  lexicon  persico- 

latinum  transfusum.    aus  den  dem  codex  beigegebenen,  auf  die  arbeit 

bezüglichen  briefen   etwas  mitzuteilen   hat  Uri   nicht   für  notwendig 

erachtet,     so  berichte  ich  nur  noch,  daß  das  werk  3  74  folia  impolite 

scripta  enthält. 

Das  erste  gedruckte  persische  Wörterbuch  lieferte  Edmund  Castle  in 

seinem  zur  polyglotte  Bryan  Waltons  gehörigen  lexicon  heptaglotton^^, 

11)  sielie  über  ihn,  den  im  Haag  1596  geborenen,  zu  Leiden  1668  gestorbenen  Sprößling  der 
alten  leidener  familie  Gool,  lohann  Friedrich  Gronau  (erst  lacob,  dem  sone  des  hamburgers  lo- 
hann  Friedrich  Gronau,  des  ersten  Gronovius,  mag  die  lateinische  form  Gronovius  aus  der  feder  eines 
Deutschen  zukommen)  mir  unzugängliche  laudatio  funebris  lacobi  Golii ,  Leiden  1668,  aus  welcher 
für  den  dictionnaire  Bayle  und  für  die  biographie  universelle  Silvestre  de  Sacy  geschöpft  haben, 
und  EDozj^s  mitteilungen  im  Vorworte  zum  ersten  bände  des  leidener  katalogs. 

12)  man  behauptet  gewönlich  —  was  nach  BvJenisch  auf  JGSchelhorns  amoenitates  literariae 
[1726  ff]  zurückzugehn  scheint  —  daß  das  heptaglotton  selten  sei,  weil  die  meisten  exemplare  1666, 
als  ein  großer  teil  Londons  abbrannte,  mit  verbrannt  seien,  allein  erstens  ist  das  heptaglotton  kein 
seltenes  buch,  zweitens  hat,  wie  BvJenisch  in  seiner  ausgäbe  des  Meninski  1  cxviii  feststellt,  im  jare 
1671  in  seiner  Edmund  Castle  gewidmeten  disquisitio  geographica  et  historica  de  Chataja  (das  buch 
heißt  auch  Cambalu  Chataiae  metropolis)  Andreas  Müller  aus  Greifenhagen,  probst  in  Berlin,  gleich 
zum  eingange  der  Widmung  den  saz  drucken  lassen  „ex  animo  gratulor  et  tibi  et  rei  publicae  litera- 

riae de  servato  ab  incendio  absolutoque  nuper  lexico  polyglotto"  [datiert  2.9.  1670]. 
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das  ich  in  einem  die  jareszal  1686  tragenden  exemplare  benuze,  das 

aber  schon  vor  1669  gearbeitet  und  1669  (pharmacopoea  persica  51)  aus- 

gegeben worden  ist.    Castle  sagt  in  der  vorrede  : 

Lexicon  Persicum,  cui  nomen  est  *JJJ  ̂ ^«-,«^5  cum  tribus  MSS^^  coUa- 
tum :  quorum  unum  vir  Cl.  D.  Tho.  Gravius  pro  summa  ejus  humanitate 

amice  mihi  communicavit .  magna  ex  parte  a  D.  Seamanno  viro  inte- 

gerrimo,  inque  hac  ac  Lingua  Turcica  exercitatissimo ,  transfusum  fuit. 

At  hic  etiam  ä  me  ex  multis  authoribus  addita  sunt  non  pauca.  Hanc 

autem  partem  exornavit  maxime,  atque  luculenter  ampliavit  Thesaurus 

Persicus  desideratissimus  Prof.  Eminentissimi  D.D.  Golii.  rov  uccyMQirov. 

siehe  unten  unter 

Castles  Hacw[irdil,  der  mir  in  den  gesammelten  abhandlungen  69 

mühe  gemacht,  ist  1870  [Symmicta  1  39  ,  22]  von  mir  als  des  Olearius 

[KGoedeke  grundriß  §  180,  16"^  mit  seinem  schüler  aus  Persien  nach 

Schleswig  verzogener  lerer  ̂ ^^^  (Jp>  =  SsdöoTog  'vergleiche  t^^y 

himmelsgabe  Hagi  Kalfa  6  310,  6  und  in  Juynbolls  Abii  Imahasin' 
erkannt  worden. 

Blochmann  nennt  in  der  nachher  anzufürenden  abhandlung  den  un- 

vergeßlichen Edmund  Castle,  auf  dessen  lerstule  jezt  "William  "NYrighr 
sizt,  Castelli,  als  sei  er  ein  Italiener,  und  sezt  zu  des  kläglichen  VuUers 

»C  ex  G«,  was  VuUers  allerdings  nicht  erklärt,  von  dem  er  höchst war- 

scheinlich  das  G  selbst  nicht  verstanden  hat,  die  bequemen  worte  »I  do  not 

know  what  this  means».    es  meint  »Castle  auf  das  zeugnis  des  Golius  hin«. 

Auf  der  hofbibliothek  zu  Gotha  galt  im  siebenzehnten  jarhunderte 

für  einen  kenner ,  wer  des  Husaini  Sammlung  persischer  rätsei  (bei 

Pertsch  seite  118  §  9^)  bezeichnete  als  liber  turcicus :  in  quautum  per 
inversos  et  corruptos  litterarum  apices  conjicere  licet,  nihil  aliud  in 

se  continet  quam  preces  et  supplicationes :   wer  (Pertsch  §  69)  in  des 

türkischem  kommentare  zu  Sadis  Bostän  ein  manuscriptum  turcice 

consignatum  erkannte,  historiam  continens  de  quibusdam  Üuminibus 

et  aquis,  in  terra  sua  conspiciendis :  tandem  addit  quaedani  rariora  fru- 

ctuum  et  herbarum  genera  quae  in  terra  ista  reperiuntur:  wer  ̂ Pertsch 

§53)  das  i^y^  des  ̂ ysj;  ̂ A^^  als  volumeu  arabico-turcice  conscri- 

ptum,  quod  meretur  adpellari  commentarius  omnibus  partibus  perfectus 

in  Alcoranum  bestimmte  :  wer  (Pertsch  §  1 4)  von  der  (_5J^Ui  einem 

für  schüler  bestimmten  persisch -türkischen   Vokabulare,    schrieb  »hic 
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codex  tmx-ice  compositus  continet  preces  et  suspiria  ad  deuni .  prae- 
sertim  vero  ad  Ischi  primogenitum  Mariae.  uti  ipsum  auctor  in  fronte 

statin!  liujus  libri  vocat.  directa«. 

Auf  ECastle  folgte  im  jare  16S0  Franz  von  Mesgnien  Meninski'^, 
ritter  vom  heiligen  grabe  und  erster  dolmetsclier  des  kaisers  Leopold, 

nicht  mit  einem  persischen  wörterbuche,  sondern  mit  einem  vier  folianten 

füllenden  thesaurus  linguarum  orientalium.  turcicae,  arabicae.  persicae. 

das  werk  ist  interpretibus  praecipue  aliisque  earundem  linguarum  stu- 

diosis  ad  intelligendum  omne  genus  literarum  librorumque  bestimmt, 

und  deshalb  mit  lateinischer,  deutscher,  französischer,  italienischer  und 

polnischer  übersezung  versehen,  also  sehr  aufgeschwemmt,  es  liegt  auf 

der  hand  daß  das  Türkische  den  löwenanteil  hat,  das  Persische  und  Ara- 

bische nur  in  soferne  in  betracht  kommen,  als  das  Osmanli  mit  arabischen 

und  persischen  Wörtern  durchwachsen  ist.  ich  habe  stets  den  eindruck.  in 

Meninski  einen  braven,  zur  sache  arbeitenden  mann  vor  mii*  zu  sehen,  er 

benuzt  für  das  persische  die  die  siJ!  is.'o       und  die  (JM'-^  (3^-'^'^5 
über  welche  ich  unten  handele,  und  eine  reihe  persischer  klassiker, 

nicht  in  einer  überlegten  auswal,  sondern  wie  er  sie  hatte,  außerdem 

Castle,  ich  vermute  daß  auch  ein  lexikograph  des  Deutschen  nicht  ganz 

one  nuzen  den  idiomatisch  deutsch  redenden  Meninski  lesen  würde, 

und  möchte  glauben  daß  der  alte  kaiserliche  rat  im  Türkischen  recht  gut 

13)  Frangois  Menin  (so  heißt  der  mann  eigentlicli  nach  MDenis  merk  Würdigkeiten  der  garelli- 
schen  bibliothek  am  Theresianum  [Wien  1780]  573)  war  —  vermutlich  in  einem  dorfe  des  namens 
Mesgnien ,  denn  nur  so  vermag  ich  mir  sein  de  Mesgnien  nach  analogie  des  Granier  de  (=  aus) 
Cassagnac  und  tausend  änlicher  fälle  zu  erklären  —  in  Lothi'ingen  1623  geboren.  1674  schrieb  er 
mit  stolz  „Lotharingiam  patriam  meam  bona  ex  parte  ad  Imperium  spectare  memini",  wie  denn 
änliche  gesinnungen  auch  in  Metz  noch  lange  nach  dem  für  immer  den  Protestantismus  schändenden 
landesverrate  der  den  häusern  Wettin,  Zollern,  Brabant-Hessen  angehörenden  protestantischen 
fürsten  des  jares  1551  nichts  seltenes  waren,  das  adelspraedikat  Meninski  dankt  Francois  Menin, 
um  das  gleich  hier  zu  erwänen,  dem  könige  Polens  Johann  Sobieski.  Frangois  Menin  wurde  in 
Rom  bei  den  lesuiten  erzogen,  gieng  1653  mit  dem  gesandten  Polens  nach  Konstantinopel ,  wo  er 

bei  dem  apostaten  „Bobovius-  (Albert  Bobowski  nach  Jöcher  unter  Ali  Bec)  =  Ali  Beg,  dem  Ver- 
fasser des  von  ThHyde  herausgegebenen  Mohammedanus  precans,  und  übersezer  des  von  WSeaman 

1666  zu  Oxford  veröffentlichten  türkischen  neuen  testaments  (ChBodes  schrift  de  turcicae  linguae 
origine  kann  ich  nicht  eiiisehen:  Bv Jenisch  vor  seinem  Meninski  1  cxviii:  de  Goeje  catalogus  [5] 
98  99),  und  bei  einem  Türken  Ahmed  zwei  jare  hindurch  türkisch  trieb ,  und  dann  als  dolmetscher 
der  gesandtschaft  Polens  beigegeben  wurde.  1661  trat  er  als  hofdolmetscher  in  die  dienste  des 
kaisers  in  Wien,  wurde  1669  in  Jerusalem  ritter  vom  heiligen  grabe,  bekam  den  titel  eines  kaiser- 

lichen hofkriegsrats ,  und  starb  zu  Wien  169S.  so  berichte  ich  nach  BvJeuisch  1  clsv — clxx.  über 
Jeuisch  selbst  siehe  den  artikel  der  allgemeinen  deutschen  biographie. 

JSistor.-phüol.  Classe.    XXXI.  1.  B 
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bescheid  gewußt  habe,  und  im  Persischen  und  Arabischen  so  weit,  als 

die  kenntnis  des  Türkischen  das  mit  sich  brachte,  ich  kann  die  müh- 

samen Heiß  beweisenden  bände  nie  one  rürung  in  die  band  nemen, 

und  lese  als  Deutscher  die  widmung  an  den  kaiser  Leopold  mit  iren 

politischen  manungen  immer  wieder  gerne,  ich  habe  selbst,  one  kai- 

serlicher rat  und  ritter  vom  heiligen  grabe  zu  sein,  stets  das  befolgt 

was  Meninski  am  ende  des  prooemiums  als  seine  gesinnung  ausspricht: 

aequo  gratoque  animo  accipe  qui  tibi  offertur,  thesaurum  hunc  lingua- 

rum,  in  quo  si  qüos  sive  typi  sive  calami  errores  inveneris,  eos  mihi 

aliis  et  aliis  officii  mei  occupationibus  identidem  distracto  humaniter 

condona.  si  vero  me  alicubi  allucinatum  lapsumque  deprehenderis,  corrige, 

emenda ,  me  literis  aut  alia  qua  vis  ratione  admone :  correctionem  non 

refugio,  erroribus  (ut  homo)  obnoxius.  emendanda  libens  emendabo,  mu- 

tanda  mutabo ,  et  si  opus  fuerit ,  folium  aut  etiam  totum  opus  [vier  fo- 

liobände] denuo  excudere  non  recusabo. 

Nach  Meninski  ist  Joseph  I^abrosse*''  zu  nennen,  der  unter  seinem 
klosternamen  Angelus  a  sancto  losepho  zu  Amsterdam  1 6  S  4  in  folio 

ein  gazophylacium  linguae  Persarum  ....  reseratum  herausgab,  nach- 

dem er  1681  zu  Paris  in  oktav  eine  pharmacopoea  persica  ex  idiomate 

persico  in  latinum  conversa  veröffentlicht  hatte. 

Auf  Meninski  folgte  im  jare  1777  John  Richardson.  of  the  middle 

temple,  and  of  Wadham  College,  Oxford'^,  die  erste  ausgäbe  seines 
buchs  habe  ich  erst  in  Göttingen  kennen  gelernt,  und  nie  eigentlich 

14)  Joseph  Labrosse  wurde  1636  zu  Toulouse  geboren,  trat  in  den  ordeu  der  Carmeliter  (daher 

die  zu  Orle'ans  1752  herausgegebene  bibliotheca  carmelitana  1  114— 117  über  ihn  als  Angelus  a 
sancto  losepho  berichtet),  und  starb,  nachdem  er  lange  in  Persien  und  der  Türkei  als  missionar  ge- 

lebt hatte,  am  29  December  1697  zu  Perpignan.  über  einen  streit  zwischen  ihm  und  ThHyde  (der 
ihn  wie  LeLong  de  la  Brosse  nennt)  lese  mau  des  lezteren  sj^ntagma  dissertationum  (Oxford  1767) 
1  292 — 308.  Labrosses  in  der  vorrede  zur  pharmacopoea  38 — 52  stehender  angriff  auf  die  lateinische 
übersezung  der  persischen  evangelien  der  londoner  polyglotte  hatte  doch  soviel  aufsehen  erregt, 

daß  Jacques  LeLong  in  der  bibliotheca  sacra''  653  ihn  erwänt. 
15)  ThRoebuck  [?]  äußert  sich  in  den  annals  of  oriental  literature  (1820)1359  "^'^^  folgt:  Sir  Johu 

Richardsou ,  for  he  died  at  Calcutta ,  after  succeediug  to  the  title  of  a  Scotch  baronetcj- ,  a  very 
disappointed  mau  in  his  professional  pursuits  as  a  barrister,  was  no  great  Orientalist,  and  more 
of  an  Arabian  than  of  a  Persian  scholar  ...  he  took  Meninski  for  his  guide  ....  having,  of  course, 
occasion  to  leavc  out  the  Turkish  words,  in  his  inability  of  distinguishing  them,  has  dropt  half  of 
tho  old  Persian  words.  nichts  desto  weniger  (360)  sei  sein  buch ,  da  es  in  die  bände  der  damals 
(unter  Hastings)  in  Indien  zalreichen  süne  der  höhern  stäude  Englands  gefallen  sei,  diesen  woler- 
zogenen  und  fleißigen  männern  ein  schäzbares  hülfsmittel  gewesen. 
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gebraucht,  sie  ist  in  der  Clarendon  press  in  zwei  ungeheuren  folianten 

gedruckt,  wie  es  scheint,  auf  subscription ,  obwol  die  im  andern  bände 

aufgezälten  subscribers  schwerlich  geld  genug  geliefert  haben,  die  kosten 

der  herstellung  zu  decken,  und  der  könig  von  England,  dem  der  erste, 

Lord  Frederick  North,  dem  17  80  der  andere  teil  gewidmet  ist,  das  weiter 

nötioje  beig-esteuert  haben  möoen.  der  erste  der  zwei  folianten  enthält 

eine  48  selten  lange  dissertation  on  the  languages,  literature  and  man- 

ners of  eastern  nations.  der  auf  ungezälten  blättern  proofs  and  illustra- 

tions,  auf  Einer  seite  der  plan  of  the  work,  auf  drei  selten  nachtrage 

und  errata  folo-en.  das  Wörterbuch  selbst  füllt  dann  2144  kolumnen. 

der  andere,  englisch-arabisch-persische  band,  enthält  außer  der  vorrede 
und  deren  bei2:aben.  2286  kolumnen.  Eichardson  bezeiclniet  sein  buch 

als  chiefly  intended  for  the  persian  Student,  and  particularly  for  the 

gentlemen  in  the  Service  of  the  honourable  East-India-Company ,  und 

fügt  hinzu  »where  I  know  the  precise  mode  of  Hindostan  pronun- 

ciation,  I  have  adopted  it :  where  I  was  at  a  loss  on  this  ground,  I  have 

followed  Meninski,  Golius,  Giggeius  and  Castelli  [so!]«. 

diese  erste  ausgäbe  ist  one  zweifei  als  sie  erschien,  ein  unentber- 

liches  und  nüzliches  buch  gewesen :  jezt  dürfte  niemand  erheblichen  vorteil 

aus  derselben  ziehen,  sie  ist  in  den  jaren  1806  bis  1810  zu  London 

dui-ch  Charles  Wilkins  wiederholt  —  ich  habe  diese  Wiederholung  nie 

gesehen  — ,  1829  gab  Francis  Johnson  den  ersten  teil  »considerably  en- 

larged«  neu  heraus,  ein  buch,  das  ich  1844  bis  1846  viel  und  mit  gutem 

erfolge  für  die  lesung  persischer  Schriftsteller  zur  hand  gehabt  habe  : 

ich  schließe  aus  dem  catalogue  Mohl  75,  daß  es  1852  in  London  unter 

Johnsons  namen  neu  aufsfelegt  worden  ist. 

Meninskis  großes  werk  war  namentlich  durch  den  1683  bei  der 

belagerung  Wiens  die  Eossau  verzerenden  brand  so  selten  geworden, 

und  galt  für  so  unentberlich,  daß  man  —  wie  ich  vermute,  auf  anraten 

des  eifrigen  William  Jones  —  in  England  am  1  Juni  1771  eine  neue 

aufläge  desselben  ankündigte,  als  diese  (vielleicht  in  folge  der  bemü- 

hungen  Eichardsons  ?)  nicht  erschien,  betrieb  man  auf  befehl  der  kaiserin 

]Maria  Theresia  in  Wien  den  wiederdruck  des  buches,  der  von  Bernhard 

von  Jenisch  besorgt,  im  verlage  Josephs  von  Kurzböck  1 7  80  erschien,  es 

ruht  in  dieser  ausgäbe  auf  der  arabisch-türkischen  des  Wän  Qüli  und 

dem  Farhang  i  suüri:  die  in  ihm  enthaltenen  eigennamen  stammen  aus 
B2 
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Herbelots  bibliotheque.  die  französischen,  polnischen,  deutschen  über- 

sezungen  der  Vokabeln  und  phrasen  sind  getilgt. 

Der  nach  ZDMG  34  xj  am  21  Januar  1880  zu  Gießen  ver- 

storbene Johann  August  VuUers  hat  in  zwei,  1855  und  1  864  erschie- 

nenen bänden  dasjenige  Wörterbuch  der  neupersischen  spräche  geliefert, 

welches  in  Deutschland  zur  zeit  das  verbreitetste  ist,  für  die  lesung 

persischer  texte  nicht  im  entferntesten  ausreicht,  den  bedürfnissen  der 

indoceltischen  Sprachwissenschaft  gar  nichts  bietet,  durch  den  nach  der 

allgemeinen  deutschen  biographie  9  549  am  28  Februar  1815  zu 

Mühlhausen  im  Elsaß  geborenen,  am  16  Juli  1869  [in  Meißen?]  ver- 
storbenen KHGraf  in  ZDMG  8  398  —  399  10  309  18  660  —  661  in 

möglichst  behutsamer  weise,  von  dem  nach  ZDMG  32  xjx  am  13  Juli 

187  8  in  Calcutta  gestorbenen  HBlochmann  in  dem  Journal  of  the  royal 

asiatic  society  of  Bengal  37  am  11  April  1868  hart,  aber  durchaus 

gerecht  getadelt,  aber  vom  französischen  Institute,  obwol  es  nicht  im 

jare  1866  beendet  wurde,  sondern  schon  1864  das  licht  der  weit  er- 

blickt hatte,  im  jare  1867  also  gar  nicht  concurrenzfähig  war,  nach 

dem  journal  des  savants  1867  525/526  mit  dem  halben  preise  des  con- 

cours  Volney  ausgezeichnet  worden  ist,  wol  auf  betrieb  jenes  be- 

rühmten Jules  Mohl,  dessen  arge  Unwissenheit  im  Persischen,  der  ein- 

zigen spräche  welche  er  in  amtlichem  auftrage  vertrat  und  zu  verstehn 

galt,  Friedrich  Eückert  ZDMG  8  239  —  329  10  127—282  in  so  ver- 

nichtender weise  aufgedeckt  hat,  und  zu  dessen  weiterer  Charakterisie- 

rung der  umstand  dienen  wird,  daß  er  (catalogue  Mohl  188)  jare  lang 

ein  1169  geschriebenes  manuskript  der  syrischen  übersezung  der  Cle- 
mens-briefe  besaß  one  davon  etwas  zu  verlautbaren,  indem  ich  auf 

Blochmanns  kritik  verweise,  bemerke  ich  selbst  nur,  daß  Vullers.  wie 

er  sagt,  persische  schriftsteiler  für  sein  Wörterbuch  gelesen  —  zu  reich- 
lich sind  die  citate  aus  solchen  nicht  — .  die  arbeiten  Castles,  Me- 

ninskis  und  Eichardson-Johnsons  benuzt,  hauptsächlich  aber  die  orien- 

talischen lexica  i^j^f^  t2>U^y  (nach  dem  konstantinopler  drucke  von  1742), 

^lals  (nach  Thlloebucks  ausgäbe ,  Calcutta  1818),  (Laknau 

1  822),       Ju^i  <J^\1:>JAA  (nach  dem  Dehlier  Steindrucke  von  1S53), 

oLxJJI  (nach  Barretto,  Calcutta  ISIS)  ausgezogen,   daß  er  also  one  kritik 

zusammengerafft  hat  was  ihm  in  den  weg  kam .    wärend  er  in  Paris, 

London,  Wien,  Berlin  uiul  Dn^sdcn  ^München  erwarb  die  Sammlungen 
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Quatremeres  erst  später}  an  reineren  quellen  hätte  trinken  können,  zum 

beispiel  hätte  sich  den  ̂ ^-JoLg^  liNi^y  statt  des  {jjy*^  liisi^y  zu  benuzen 

um  so  gewisser  empfohlen,  als  VuUers  des  Türkischen  so  unvollkommen 

herr  war,  daß  er  1  153  des  KSjf^  ̂ S^J>  1  13  2^  26  saz  v.'-^ 
durch  »exempli  gratia  in  hoc  versu  poetae«  wiedergab,  als  sei 

y^^Ji^sJi  ein  eigenname,  was  er  2  1559  durch  die  bemerkung  verbesserte 

»1  153^  lin.  30  pro  lege  cuiusdam«.  charakteristisch  für  ihn  ist  was 
er  1  vi  berichtet :  valde  autem  dolendum  est,  quod  lexici  F[arhang  i  suüri] 

exemplo  quo  usus  sum,  bibliothecae  academiae  Bonnensis  proprium, 

paginarum  qnidem  ordine  servato,  multis  tamen  foliis  caret,  quae  aliis 

alio  loco  iterum  repertis,  sed  mutatis  plagularum  numeris  reconcinnata 

sunt«,  welches  gestammel,  mit  dem  »rex  ab  Aude«  =  sultan  von  Aude 

der  folgenden  seite  gleichwertig,  vermutlich  bedeuten  soll,  daß  in  das 

bonner  exemplar  aus  versehen  bogen  eines  anderen  buches  hineingeraten, 

und  dafür  die  hineingehörenden  bogen  gleicher  Signatur  ausgelassen 

sind.  die  bibliotheken  zu  Göttinnen  und  Berlin  würden  vermutlich 

mit  iren  exemplaren  des  —  übrigens  auch  käuflichen,  und  vom  Verfasser 

eines  persischen  lexikons  eigentlich  wol  zu  kaufenden  (Lagarde  deutsche 

Schriften  1  201  —  205)  —  ̂ ^yuÄ  ausgeholfen  haben. 

Am  11  April  1868  erhielt  die  asiatische  gesellschaft  von  Ben- 

galen von  irem  mitgiiede  HBlochmann,  assistant  professor,  Calcutta  mad- 

rasa,  einen  aufsaz  Contributions  to  Persian  lexicography ,  welcher  auf 

Seite  1 — 72  des  siebenunddreißigsten  bandes  (1868)  ires  Journal  abge- 

druckt ist.  Blochmann  verlangt  daß  ein  persisches  Wörterbuch  von 

der  güte  gearbeitet  werde,  welche  EWLanes  arabisches  Wörterbuch  aus- 

zeichnet, er  will  den  weg  weisen,  auf  welchem  man  zu  diesem  ziele  ge- 

langen kann:  er  zält  die  zehn  einheimischen  Wörterbücher  auf,  welche 

nbsolutely  required  seien  for  the  compilation  of  a  reliable  dictionary  of 

the  Persian  language,  und  gibt  a  few  notes  on  several  of  thera.  jene 

zehn  sind  die  folgenden,  denen  Er  die  jareszalen  beisezt: 

fi^^A^aäJ!  äb!  (Blochmann  troz  Lane  3  7^  und  der  klaren  regel 
der  grammatik  stets  »bli)  1419. 

Ä^boyi  zwischen  1428  und  1445. 

Ouyc  1519. 

i6)  das  Wörterbuch  beruft  sich  auf  den  farhang  i  gahängiri:  in  dem  laknauer  Steindrucke  finde 
ich  den  artikel  da  nicht  wo  er  stehn  müßte,  2  282,  zwischen  inand  und  ewär 
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J^ls^i^lA^  1593. 

,^Jsj>l^  ̂ <^_^  1608. 

(j«JJI         in  der  zweiten  ausgäbe  1629. 

j_5L\yi;j  1653. 
oLiii;!  1735. 

zwischen  1739  und  1768. 
oLiU5  liiL^Ä  1826. 

der  aufsaz  enthält  vieles  was  man  anderwärts  vergebens  suchen  wird  — 

sein  Verfasser  hatte  ja  in  Calcutta  eine  gelegenheit  zu  sehen  und  zu  hören 

welche  allen  in  Europa  lebenden  gelehrten  versagt  ist  — ,  wohingegen 
ihm  nicht  weniges  fehlt  was  nicht  fehlen  durfte,  und  nicht  zu  fehlen 

brauchte,  da  die  asiatische  gesellschaft  von  Calcutta  doch  der  bibliothek 

nicht  ermangelt :  gegen  Blochmanns  ergebnisse  und  forderungen  habe  ich 

erhebliches  einzuwenden,  und  verweise  in  betreff  dieser  meiner  ein- 

wände auf  den  Schluß  meiner  abhandlung. 

Ich  zäle  im  folgenden  diejenigen  persisch -persischen ,  persisch- 

türkischen und  persisch- arabischen  Wörterbücher  auf,  welche  mir  für 

den  europäischen  lexikographen  in  betracht  zu  kommen  scheinen,  ich 

verware  mich  ausdrücklich  gegen  die  anname,  als  habe  ich  alles  be- 

kannte verzeichnen  wollen,  und  gegen  die  andere,  als  sollen  sämmt- 
liche  noch  vorhandene  abschriften  der  in  rede  stehenden  werke  nach- 

gewiesen werden,  was  ich  biete,  ist  übergenug  für  den  welcher  sich 

orientieren  will :  Berlin ,  Hamburg ,  Oxford ,  Paris  ,  die  bibliothek  der 

weiland  East  -  India-Company  haben  entweder  noch  gar  keinen  oder 

keinen  brauchbaren  katalog  irer  persischen  manuskripte  veröffentlichen 

lassen :  was  in  Warmbrunn  und  Breslau  liegt,  weiß  man  ebenfalls  nicht : 

das  asiatische  museum  in  Petersburg  hat  meines  wissens  über  seinen 

besiz  nur  gelegentlich  etwas  verlautbart :  wie  weit  auf  die  kataloge 

italienischer  Sammlungen  verlaß  ist  (die  ich  nur  wenig  berücksichtige 

habe)  ,  wage  ich  nicht  auszusprechen :  so  wäre  der  versuch  vollständig 

zu  sein  von  vorne  herein  lächerlich,  und  wird  darum  gar  nicht  gemacht. 

Ich  habe  meiner  arbeit  das  Verzeichnis,  welches  Thomas  Hyde  im 

jare  1700  in  der  historia  religionis  veterum  Persarum  -122  —  425  gab, 

das  andere  in  Ingus  farhang  (nach  der  laknauer  litliographie)  stehende, 

und  Blochmanns  sich  an  Ingus  liste  anschließende  Sammlungen  (siehe 

oben)  zu  gründe  gelegt :  Blochmann  weiß  von  Hyde  nichts,    die  wiener 
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jarbücher  enthalten  125  (1849)  142  —  147  aus  Josephs  von  Hammer 

feder  einen  aufsaz  über  die  Wörterbücher  der  persischen  spräche,  welcher 

auf  der  vorrede  zur  dritten  ausgäbe  des         o^j^  beruht. 

ich  zäle  in  der  Überschrift  die  titel,  falls  sie  nicht  doppeltitel  sind, 

auf  der  linken  seite  mit  unsern  ziffern,  gebe  auf  der  rechten  seite  mit 

arabischen  formen  das  jar  der  flucht  an,  in  welchem  das  betreffende 

werk  geschrieben  ist,  wie  ich  denn  überhaupt  die  nicht  immer  sicher 

zu  übertragenden  jare  der  flucht  gerne  beibehalte ,  und  durch  die  wal 

der  arabischen  zeichen  von  den  jaren  unserer  aera  unterscheide. 

vorne  steht  in  jedem  artikel  was  Hagi  Kalfa  bietet:  es  folgt  die  auf- 

zälung  der  mir  bekannten,  allenfalls  zugänglichen  scheinenden  —  nicht 

der  vorhandenen  —  handschriften  jedes  werks:  danach  gebe  ich  nach- 

richten  über  den  Verfasser,  falls  ich  das  von  Hagi  Kalfa  gebotene  zu  er- 

weitern oder  zu  berichtigen  vermag :  ich  lasse  das  Verzeichnis  der  quellen 

folgen,  aus  welchem  der  lexikograph  geschöpft  hat,  selbstverständlich 

nur  da,  wo  ich  diese  quellen  genannt  gefunden  habe:  ich  schließe 

mit  dem  hinweise  darauf,  wo  das  gerade  besprochene  werk  benuzt  ist, 

und  tue  dieß  alles  in  der  regel  aus  not  in  höchst  ungenügender  weise. 

welche  bücher  mit  Dorn,  Tornberg,  Uri,  Dozy  und  so  weiter  ge- 

meint sind,  wird  der  leser,  falls  er  es  nicht  bereits  weiß,  leicht  zu  er- 

raten oder  zu  erfragen  im  stände  sein. 

Hagi  Kalfa  1  215  §  323  kann  das  buch  von  dem  er  berichtet,  nicht 

selbst  gesehen  haben,  denn  das  v'*^'^  welches  er  für  ob5  =  »bl  sezt,  ist 

bei  ihm  durch  die  reihenfolge  der  artikel  sicher.  i_^LsJ  käUI  j  ̂̂ ^/i^äJ? 

London,  museum,  oriental  1262  Rieu  2  491^:  93  blätter,  il.f. 

London,  museum,  oriental  265  Rieu  2  493',  fehlt  Rieu  3  1201'. 
5  8  blätter,  siebenzehntes  jarhundert.  aus  dieser  abschrift  ist  das  erste, 

die  Widmung  an  Qadr  enthaltende  blatt  und  qism  II  verloren  gegangen. 

Nani  55  2  4  des  katalogs  Simon  Assemanis  über  die  codici  mano- 
scritti  orientali  della  biblioteca  naniana.  man  lese  selbst :  Arabo  e  Per- 

siano  in  8°,  cartaceo  di  pagine  399.    dizionario  Arabo  spiegato  in  Per- 
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siano.  principia  ,»-^5  »^^S  dalla  lettera  Alef  col  Gim ,  e  termina 

JIlXJI  ̂   1^5  colla  lettera  He  col  Dal.  l'autore  e  Cacllii  Khan.  d'Herbe- 

lot  nella  Bibliotheque  Orientale  sotto  l'articolo  Dahaloui  cosi  scrive  del 
n[ostro]  a[utore] :  Cadhi  Khan  Mahmud  a  compose  le  livre  nomme  Adab 

[Herbelots  exemplar  des  Hagi  Kalfa  mußte  ja  ebenfalls  inkorrekt  sein] 

alfodhala,  touchant  la  politesse  de  la  langue  arabique  jso].  cet  auteur 

dedia  son  ouvrage  a  Cadri  Khan,  et  mourut  l'an  de  Thegire  823. 
In  Indien  sind  nach  Blochmann  7  handschriften  selten,  falsch 

[oben  13]  schreibt  Blochmann  im  titel  »bU,  erträglich  ist  ThHydes  423,  6 

und  des  Hägi  Kalfa  5  325,  9  obS. 

Erst  Bleu  hat  über  das  buch  und  dessen  Verfasser  näheres  ermit- 

telt. d^»,j\^0<i  ̂ ßß^<x!i\  jO^  ̂J^s>  j^lä  war  ein  schüler  des  als  iöLpj) 

bekannten  ^jJl^^  o^^*-  '^^^  vji.Äic  »j>i^^?^,  und  als  mann  ein  Zeitge- 

nosse des  ersten  Güriden  qL^^^'^o  ̂   qL>^^,  muß  also  um  14  00  geblüht 
haben,  da  a«a  jenes  Qadr  son  ̂ dJjiiyS>  den  thron  seines  vaters  erbte. 
Dhärwäl  heißt  der  Verfasser  nach  Dhar  in  Malwa.  wo  Qadr  residierte  : 

der  Qadr  dem  »der  lexikograph  sein  werk  Air  oder  A^f  widmend  über- 

reichte, wird  der  in  ̂ jOJ^  eine  secundogenitur  besizende  zweite  son 

des  gründers  der  dynastie  gewesen  sein. 

Divided  into  two  parts  —  :  qism  I  containing  single  words  ar- 

ranged  in  alphabetical  order,  according  to  the  first  and  second  letter  oi 

each,  blatt  5^ — 77*  :  qism  II  containing  Compounds  and  poetical  phrases, 

arranged  according  to  the  initial  and  tinal  letters,  77' — 9  6'. 
Benuzte  J^Wi  jy^'^  {S*j^^  i_5iA*«l  xJLwj  j;^^'  iLiL«,  des 

u^]^         iS*y^J':>  J>L5>y  "-^silj^    sijÄ^Ji  er  trug  in  seine  Sammlung  auch 
ein  (sogar  eigennamen)  was  er  in  den  diwanen  fand,  sowie  phrasen  aus 

Ktlqani,  Anwari,  Faryäbi,  Firdausi,  Sadi  und  andern. 

Quelle  für    su>L*.*^J!  'iji^     a^s^Ji,     ̂ .JGL^  QS^j^^    \j"J^^  jbv-« 

3  ^  |.yj5l  vor  1500 

Hagi  Kalfa  1386§10S4  ̂ >3JS     wwit  aS^I  ̂-»^^i  c>         <£-}^  fy^^ 

Dresden  85  :  138  blätter  klein  quart,  Tf.  lexicon  persicum.  cuius 

auctor  anonymus,  quem  tamcn  e  praefatione  Turcam  fuisse  constat.  pri- 

mum  inünitivos  persicos  ordine  alphabetico  ita  recensuit,'  ut  in  quaque 
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litera  primum  eos  poneret  qui  post  consonam  initialem  habent  vocalem 

fatham,  deinde  eos  qui  kesram,  tum  eos  qui  dhammam.  cui  recensui 

adiunxit  conspectum  regularum  partis  etymologicae  grammaticae  persicae, 

id  quod  e  praefatione  intelligitur ,  quamquam  ille  in  hoc  nostro  codice 

desideratur.  extremo  loco  sequitur  lexicon  ipsum,  etiam  inlinitivos  illos 

denuo  exhibens.  ordo  in  singulis  lexici  literis  idem  est  qui  in  recensu 

infinitivorum.  explicationes  vocabulorum  partim  et  ipsae  persicae  sunt, 

partim  turcicae. 

Oxford  108:  102  blätter.    der  titel  Avird  wie  folgt  begründet: 

BvJenisch  1  254  unterscheidet  aeknüm  ori(/o  radiär  von  uknüm  hi/- 

postasis  persona,  und  läßt  den  (.yiS  so  genannt  sein,  quia  verborum 

radices  explicat.    für         radix  origo  citiert  Castle  Eutychius  2  14. 

Quelle  für  *UI        (siehe  dort),  und  deshalb  vor  1500  anzusezen. 

3  —  5  v^L-*^^  r^-  vor 

Ich  stelle  hier  alles  zusammen  was  ich  in  diese  abhandlung  ge- 

höriges über  Halimi  und  dessen  Schriften  zu  sagen  weiß. 

Hägi  Kalfa  3  19  §  1667  ̂ J^j^.  ̂       Utk!  iüü  j  ̂ \J^\  y^. 

Hagi  Kalfa  4  503  §  9364  jyUI  ̂ ^d^i  v^j.j  'H^ 

Hägi  Kalfa  6  299  §  13576   ^  . . .  .iC-u«         ̂ ^♦aJL^I  g-^^ll  ti^i  ̂ Lü 
Wir  wissen  von  eilf  ein  werk  des  Halimi  enthaltenden  handschrif- 

ten,  daß  sie  mit  den  Worten       (».«j         J^s*     ̂ ^^^^^  y>  ̂.j^  ̂   i^^^Äi^  (Aj" 
anheben,  nämlich  von 

München  302:  335  blätter:  If  a  : 

Petersburg,  bibliothek  496  =  catalogue  431  —  435:  119  blätter 

klein-folio :  II*'.,  im  zweiten  jare  nach  dem  tode  des  Verfassers : 
Petersburg,  museum  474  :  denn  Dorn  seite  434  (mitte)  sezt  sie  der 

eben  genannten  identisch : 

Upsala  23:  186  blätter:       :  nur  der  erste  teil: 

Upsala  24:  242  blätter  )      ,  .    ,  . 

Upsala  25:  185  blätter  T""^ 
 T^ornhex^  identisch  mit  23: 

Mstor.-pMlolog.  Classe.    XXXL  1.  C 
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Wien,  hofburg  122  Flügel  1  128:  185  blätter  quart: 

Wien,  hofburg  123:  292  blätter  quart: 

Wien,  hofburg  124,  2' — 12  7':  Hö;  one  den  andern  teil,  auch  der 
erste  ist  abgekürzt :  siehe  weiter  unten : 

Wien,  hofburg  125,  1^ — 132^:  "löv:  one  den  andern  teil: 

Wien,  hofburg  126,  1^ — 119^:  um  Ifo :  one  den  andern  teil: 
wir  dürfen  in  diesen  eilfen  ein  und  dasselbe  buch  enthalten  glauben, 

da  KDozy  1  98  zu  verstehn  gibt,  daß  sein  Iff  geschriebener  codex 

181  =  Warner  663  dieselbe  vorrede  hat,  welche  die  drei  upsalaer  hand- 
schriften  bieten ,  habe  ich  das  recht ,  auch  den  leidener  codex  181  hier 

einzureihen. 

da  AKrafFt,  der  es  wissen  mußte,  seine  nummer  21  für  identisch 

mit  den  fünf  Halhni  -  handschriften  der  hofburg  erklärt  (nur  fehlt  ihr 

der  andere  teil),  so  ist  auch  nummer  21  der  bibliothek  der  orientalischen 
akademie  zu  Wien  hier  aufzuzälen. 

da  wir  durch  Flügel  1  128  wissen  daß  der  erste  y^'^  des  in  die- 
sen dreizehn  handschriften  enthaltenen  werks  oLäi  oLul  ̂ ^^.l^  ̂ L*^ 

^-s^ys»  '>r^*jy^  v^y*  und  der  andere  ̂ y^'-^  ̂ ci^i^  »yli?  jj^s.  oS^L**  j'^  be- 
titelt ist  (Aumer  fürt  aus  seinem  302  nur  die  Überschrift  des  andern 

an),  so  folgt  daß  die  oxforder  hdss  88  und  94  ebenfalls  das  in  den  bis- 
her aufgezälten  manuskripten  erhaltene  buch  des  Halimi  bieten,  denn  Uri 

1  287  289  berichtet,  daß  diese  beiden  in  je  zwei  y^o  zerfallen,  und  gibt 

deren  titel  bei  88  und  94'  so  an  wie  Flügel  die  der  beiden  vollständi- 
gen manuskripte  der  hofburg.    Uri  94  enthält  nur  den  ersten  teil. 

vermutungsweise  stelle  ich  als  identisch  hierher 

Dresden  90:  165  quartblätter. 

Florenz  medicea  412  :  angeblich  nur  72  paginae  [so],  allerdings 

charactere  minuto  geschrieben,  aber  doch  wol,  selbst  wenn  die  hds  nur 

den  ersten  teil  des  werks  enthielte,  unvollständig,  wer  StEAssemani 

kennt,  wird  bcgreiÜich  ünden,  daß  ich  unter  allen  vorbehalten  rede. 

Nani  (codici  orientali  von  SAssemani,  Padua  17  87  1  4)  6:  3  70  ok- 

tavseiten  :  III :  '^ 

17)  wonu  SAssemani  das  buch  ketab  giamti  =  coUezioiic  nennt,  und  vom  Verfasser  sagt  >pro- 
fessa  di  essere  stato  ajutato  in  quest'  opera  da  certo  Sciocrallah^,  so  bat  schon  der  Verfasser  des 
cataloguc  de  Petersbourg  (ich  nenne  ihn  künftig  hei  namen:  BvDorn)  433  gesehen,  dal)  Assemani 
die  [jezt  von  Tornberg,  aber  sclilecht,  abgedruckte]  vorrede  nicht  verstanden  hat. 
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Oxford  98:  214  blätter:  denn  die  beschreibung  stimmt  zu  der 

gleicli  abzudruckenden  der  sicher  als  identisch  bekannten  hdss.  prior 

pars  persicas  voces  omnes,  testimoniis  poetarum  confirmatas  exhibet,  po- 

sterior ad  grammaticam  et  prosodiam  spectantia  continet. 

Paris  177  (1  2  88):  zu  Paris  von  David  [einem  Armenier?]  aus  Ic- 

fahan  im  jare  1643  abgeschrieben:  alles  nähere  fehlt: 

Paris  178:  beschreibung  unten:  "ill.  nach  diesem  datum  ist  in  der 
Überschrift  die  zeit  des  Halimi  bestimmt. 

Paris  189  : 

Paris  190:  desideratur  prima  littera. 

über  die  teile  und  iren  Inhalt  erfaren  wir  fast  überallher,  daß 

das  buch  ein  zweiteiliges  lexicon  persicum  turcice  explicatum  sei. 

aus  Dresden  9 0  Paris  177  189  190  Upsala  23  —  25  weiter  nichts  oder 
nichts  charakteristisches. 

aus  Florenz  medicea  412:  dictionarium  persicum,  divisum  in  duas 

partes,  quarum  prior  voces  ab  antiquioribus  poetis  persicis  usurpatas  com- 

plectitur,  adiuncta  earumdem  interpretatione  turcica,  idque  versibus  per- 

sicis turcice  explicatis. 

aus  Leiden  181:  prior  libri  pars  continet  explicationem  turcicam 

multarum  vocum  persicarum,  et  ubique  exempla  complura  ex  poetis  per- 

sicis addita  sunt,  altera,  novem  tantum  paginas  implens,  agit  de  for- 
matione  vocum  sive  parte  grammatices  etymologica. 

aus  München  302:  erster  die  nomina.  blatt  1  —  269:  die  verba, 

blatt  269 — 295  mit  einem  Schlußworte  über  die  conjugation  295  —  301: 

zweiter  (^»^  über  metaphern,  rätsei  usw  301^^ — 33  5. 
aus  Oxford  88  :  pars  prior  voces  ab  antiquioribus  persicis  poetis 

usurpatas  complectitur :  altera  phrases  continet  obscuriores  itemque  varias 

in  poeticam  animadversiones.  vocabula  iuxta  literarum  seriem  alphabe- 
ticam  sunt  disposita. 

aus  Oxford  94 :  prior  pars  complectitur  persicas  voces  celebrio- 
rum  poetarum  testimoniis  confirmatas  :  altera,  quae  desideratur  [wie 

durfte  Uri  sie  da  hier  beschreiben?],  varias  in  poeticam  animadversiones 
exhibet. 

aus  Paris  178  katalog  1  288:  divisum  in  duas  partes,  quarum  prior 

voces  ab  antiquissimis  poetis  persicis  usurpatas  complectitur,  adiuncta 

illarum  interpretatione  turcica,  in  qua  disseritur  de  poesi  ̂ 'turcica,  idque 
C2 



20 PAUL  DB  L  A.GARDE, 

versibus  persicis  turcice  explicatis.  ich  neme  an  daß  vor  »in  qua«  etwa 

»sequitur  pars  altera«  aus  versehen  ausgefallen  sei. 

aus  Petersburg  (Dorn  seite  432):  les  mots  de  la  langue  persane 

sont  rendus  en  turc,  et,  en  cas  de  besoin,  expliques  par  des  passages  de 

divers  poetes  persans. 

aus  Wien  hofburg  122,  l'^ — 159^:  über  die  (in  dem  <^\jk\\  js^'.  vor- 
kommenden) persischen,  hier  mit  rücksicht  auf  die  anfangsbuchstaben  al- 

phabetisch geordneten  und  türkisch  erklärten  Wörter  unter  anziehung  per- 

sischer verse  als  belege  (hauptsächlich  aus  Asadi,  Firdausi,  Latifi  und 

Sadi) :  159^ — 185'  über  dunklere  redensarten  und  bedeutendere  (gram- 
matische) regeln,  in  Wien  hofburg  123  ist  das  Verhältnis  der  teile  ziem- 

lich dasselbe  :  1  l'^— 250^  3  250^—292*. 
aus  Wien  orientalische  akademie  21  :  der  erste  teil  enthält  die  oe- 

bräuchlichen  Wörter,  der  zweite  [Kraff't  wird  über  ihn  aus  den  zwei 
exemplaren  der  hofburg  berichten]  mit  den  Wörtern  und  phrasen  von 

seltnerem  gebrauche  ist  nicht  dabei. 
der  andere  teil  fehlt  vermutlich  im  mediceus  412:  sicher  in  Oxford 

94  Petersburg  bibliothek  496  Upsala  23:  wie  es  scheint,  Upsala  24  25, 

wenn  anders  aus  Tornbergs  schweigen  etwas  zu  schließen  ist :  sicher 

Wien  hofburg  124  125  126,  Wien  orientalische  akademie  21. 

Um  weiter  zu  kommen ,  muß  ich  nun  aus  Tornbergs  kataloge  1 8 

folgende  worte  der  vorrede  Halimis  (stillschweigend  hier  und  da,  aber 

[weil  one  hdss]  noch  nicht  hinlänglich ,   bessernd)  anfüren : 

OJyCy«       (ji^j'^^xl^/o        Lei  :  (__^^^  ^'»ÄUÜJi  ̂ L^jC^il!  i_^UiJI 

daraus  folgt :  Halimi  hat  zuerst  ein  am  faden  regelrechter  Ordnung 

aufgezogenes  buch  des  namens  v^.i^!  geschrieben  ;  als  die  leute  dieß 

zu  schwierig  fanden,  hat  er  einen  /-n  geben  anstrebend,  einen 

des  ersten  buchs  in  zwei  y^^i  geliefert,  jener  erstling,  der  sich  nirgends 

vorfindet,  wird  vermutlicli  mit  dem  ̂ ^-^  zusammen  das  Averk  bilden,  von 

dem  ich  so  eben  15  -f-  8  liandschriften  nachgewiesen  habe. 

dann  darf  ich  aber  als  nummer  vierundzwanzig  den  j^- 

liinzufügen,  welchen  man  in  Paris  als  persicus  193  (katalog  1  2  89)  besizt. 
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als  titel  dieses  y^-  <^f^  wurde  nun  bequemer  weise  im  gewön- 
lichen  leben  oder  angegeben  :  Halirai  selbst  nannte 

seine  arbeit  ä^S  oder  inventar,  vermutlich  weil  sie  in  der  neuen  gestalt 

bequemer  zu  brauchen  war  als  in  der  alten  form,  das  buch  muß  älter 

als  III  sein,  weil  die  eine  der  pariser  handschriften  desselben  lit  ko- 

piert ist :  die  eine  wiener  ist  vom  jare  Ho, 

Eine  kürzere  gestalt  des  werks  —  ich  weiß  nicht  ob  sie  dem  Ver- 

fasser oder  abschreibern  zu  danken  ist  —  liegt  vor 

Dresden  169,  jezt  79  quartblätter,  aber  verstümmelt:  erst  von  blatt 

32  an  vollständig,  initium  difFert  [vom  texte  Dresden  90],  neque  exem- 

plorum  e  multis  scriptoribus  in  codice  90  citatorum  ullum  hic  apparet 

vestigium,  sed  cetera  eadem  sunt,  naski. 

Leiden  823  Warner  =  182  1  98  Dozy.  fragmentum  compendii  ope- 

ris  [in  codice  181  inveniendi],  usque  ad  initium  literae  lJ:  reliqua  enira 

deperdita  sunt,  praefatio  eadem  est  [wie  in  181],  sed  explicatio  verbo- 
rum  brevior  est,  scriptorumque  loci  omissi  sunt. 

vielleicht  [so]  Oxford  109  =  Uri  1  291  :  If 0 :  denn  es  sind  nur  110 
blätter,  und  von  teilen  ist  nicht  die  rede. 

Paris  191  :  operis  inscripti  logat  Halimy  epitome. 

über  Wien  hofburg  124  sehe  man  oben:  ich  möchte  glauben,  daß 

in  diesem  codex  die  abkürzung  einem  kopisten,  nicht  dem  Verfasser 
zuzuschreiben  sei. 

Simon  Assemani  hat  im  kataloge  der  bibliothek  Nani  1  4/5  176 

le  opere  e  gli  autori  che  si  citano  in  questo  dizionario  aufgezält.  es 

sind,  außer  altri  pochi,  che  per  essere  molto  mal  scritti,  non  ho  potuto 

leggerli,  die  folgenden^*:  offenbare  fehler  Assemanis  sind  berichtigt: 
Asaadi  ̂ ^^S  :  um      :  aus  : 

Ferdusi  ̂ j^*,^/  :  t  ̂"  ̂ ^^^       '■  ̂ ^^^  " 

Lathifi  ,^bJ :  um  t.,  also  dem  lexikographen  gleichaltrig: 

Scek  Saadi  i^t^^  g^*** :  7  'II*  :  aus  j^ji^  '■ 
Sciakri  ̂ SlXi: 

Eudeki  ̂ ^^j  :  7       :  HEthe  NGGW  1873  stück  25: 

Hafez  JäsLs>  :  7  vi!  :  aus  : 

Sciams  Fakri         u«-^  : 

18)  über  Daulatsähs  tadkirat  alsuärä  handelt  SdeSacy  notices  et  extraits  4  320  —  272-  mein 

1870  Symmicta  1  4,  40  ausgesprochener  wünsch  ist  noch  immer  nicht  in  erfüUung  gegangen. 
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Aanssari  i^yaÄc  :  (=  Uncuri,  Jukowski  Ali  Auhadeddin  Enweri  [1883] 

32'^'^)  am  hofe  Mahmuds  von  Gazna  : 

Farii  Aldahr  y'JJl  : 

Kemal  Asfahani  ^\J>\Juo\  JUT  :  f  Tö,  Rieu  2  581^ 

Bahrami  :  unter  den  Naciriden,  Sprenger  Oudh  3^^: 
Ahmed  Kermani  tj^S  O^T^ : 

Abu  Scekm-j^^  y  [so]  :  aus  Balk,  um  920  :  Ethe  NGGW  1873,  664: 
Solman  qULw  :  aus  »^Lw,  j  vvl ; 

Amir  Moghrebi  :  troz  des  ̂ ^^^  wol         crl?^  C>^*^  aus 

bei  üLgi^J,  t  ̂•''^  I^ieu  2  633  : 

Khosru  5;-*-=*  '■  aus  t^^,  f  vfö : 

Maarufi  j.^^'' :  um  920,  aus  Balk,  Ethe  NGGW  187  3,  664: 

Senai  i^lx^  -.  aus  ij^j^,  j  ffö  oder  o^ö  : 
Hekak  i^lXs*  .- 

Abu  almathal  ^\  j.^  :  um  920,  aus  Bukarä,  Ethe  NGGW  1873,  664  : 

Thiän  qLjJp  : 

Aasgiadi  ̂ lXcs^wc  :  um  f.« : 
Ghauass  o^]^ : 

Khesruani  ^^^jf^:  um  920,  Ethe  NGGW  1873,  664: 

Docaiki  ^^^'^  :  aber  neben  dem  alten  gibt  es  auch  einen  jyy^^ 

Hägi  Kalfa  3  620  §  72  59  aus  '^^j^y^ : 

Abu  Sceaib  v^»^^^  [so]  :  aus  Harät,  um  920,  Ethe  NGGW  1873,  664  : 

Sciafki  ̂ ^äs^^  : 
Scehid  :  aus  Balk,  um  920,  Ethe  NGGW  1873,  664: 

Abu  Aässem  [so]  : 

Zohair        :  doch  wol  ̂ [>j^  jj^,  j  zu  Tabriz  öIa  .-  Sprenger  §  542  : 
Khefaf  v-iLäi»  : 

Fakhri  i^y^  :  der  um  ff»  blühende  Verfasser  des  kj^r^^j»)  ij*^^  ?  Graf 

ZDMG  23  375  —  433  ; 

Soltan  Valed  oJ,  ̂ ^LkU  :  der  son  des  J^b>,      v!P :  Spren- 

ger Oudh  §  560  : 
Mordhi  ■ 

Gellab  Bakhari  l?;^-  : 

Nezämi  ̂ y>Uaj :  ̂_^^Ll3j  aus  x-^.  y  um  : 

Casem        :  j]^"^^        aus  v^/-  bei  ßf^'-i.  j  aI*"«)  oder  At*'v  : 

Tabri/i  ̂ ßy^  ■  docli  wol  ̂ ^ßß^  cr'-^'  ̂ j^.  V  tfö,  der  genösse  des 
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^y.AJ!  : 

Nässer  Khosm  ^y*^  yo^-.  aus  u'j^L**  bei^yi,  7  f  a1  : 

Mongik  y^LcfU-« 

Fettäh        :  doch  wol  '^^y^  aus  ̂ jjlxi-o,      aoC  : 

Abu  Alaabbäs  (_ri-**I5  yi\  vermutlich  u-Laä  ̂   J^AjaäJI  (j«La*JS  jji  aus  qL>;->, 
um  920,  Ethe  NGGW  1873,  664: 

Emir  Ulugh  Bek  ̂   yA\  :  der  bekannte  enkel  Timurs ,  Hyde 

syntagma  1  : 

Sciah  Sciär  ̂ Lä  »Li  : 

Abu  Alfath  gÄl!  ̂5  :  kaum  j\j^-^>*>^,  ein  Indier,  der  über  100  jare 

alt,  aCo  in  J^'^  starb,  E,ieu  1  347",  sondern  der  samanidische  dichter  aus 
Bast,  Ethe  NGGW  1  873,  664: 

Dzäher  Fadhl  J.^as  ̂ \S3  : 

Sciaraf  Jezdi  ̂ ^jn  Oj-ä  :  ^  ̂ .«^^  ̂ f^^  'C  "^'^  ■ 
Hakim  Ghamnak  ^^^L;^  («^-^^^  : 

Khathib  .Sciräzi  l5;'j^  ̂ -r^^  : 

Abu  Almouaied  ^Aj^it     :  der  aus  Bukära  oder  der  aus  Balk  ?  um  920  : 

Kemal  Ghiath  vi»Li:  JL»/ :  aus  t  «fA,  katalog  von  Petersburg  310^^: 

Ahmed  Mansciuri  (^^»..i^-L«  ̂ j"! :  Sprenger  Oudh  3'^ : 
Ghaiadh  u^L-^c  : 

Hakim  Cathrani  ̂ ^J^  i**^^: 
Saadi  Saiäf  kJI*^ 

Piruz  Mosciraki  ^Ji^j^y^,:  Sprenger  Oudh  3^  unter 

Gemal-eddin  Amer  _p=  qJ^!  i3U=- : 

Ali  Carthabi  ̂ s.•^J'  : 

Abu  Nassri  ^5  :  etwa  (C.JCcyai       um  fü? 

Manugeher  j^^^s^^  :  der  als       c>~w-ä  bekannte  ? 

Khothairi  t^J^  [so]  : 

Aärdhi  ̂ y^J^. 

man  wird  aus  dieser  liste,  so  unvollkommen  ich  sie  zu  deuten  ver- 

stand, und  ob  wol  SAssemani  gewis  unsauber  gearbeitet  hat,  ersehen, 

daß  Halimi  ein  gerade  in  den  ältesten  dichtem  belesener  mann  war. 

Der  a^jüJ^Ui  ist  in  Paris  als  nummer  192  katalog  1  289  vorhanden, 

und  wird  als  ein  dem  sultan  Bäyazid  gewidmetes  lexicon  persicum  tur- 

cice  explicatum  beschrieben,  da  Assemani  sagt,  das  in  dem  codex  ent- 

haltene buch  sei  dem  sultan  Bäyazid  gewidmet,  ordne  ich  hier  ein 
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Florenz  medicea  358:  170  quartblätter :  StEAssemani,  der  1742 

drucken  ließ,  nennt  ihn  recenter  exaratus,  und  sagt  nur  auctore  ut  vi- 

videtur,  Lotf-AUah.    den  namen  des  buches  gibt  Assemani  gar  nicht  an. 

Hägi  Kalfa  5  310  §  11095  ̂ ^Jö  s.\jiJi^\  qLJ.  ein  solches  buch  ist 

im  oLiiJ5  v.äAS'  benuzt.  ich  muß  es  hier  anfüren,  weil  StEAssemani  478 
—  ein  bedenklicher  zeuge  —  im  mediceus  50  8  (47  quartblätter),  welcher 

rein  persisch  zu  sein  scheint,  gesehen  hat  eine  expositio  persica  vocabu- 

lorum  difficiliorum  et  minus  protritorum  quae  in  scriptis  poetarum  occur- 

runt :  cui  titulus  Losan  [so]  al-Sciohara,  id  est  lingua  poetarum.  auctore. 

ut  videtur,  Lotf-AUah  filio  Abu-Iosephi.  ich  zäle  das  buch  an  dieser 
stelle  nicht. 

In  München  hat  man  als  301  ein  kurzes  persisch-türkisches  glos- 

sar  des  v^*«y.  (3^  v-äki  (so  genannt  blatt  2  zeile  5),  das  nicht 
von  der  hand  des  Schreibers  selbst  auf  einem  der  vorsazblätter 

genannt  wird.  91  blätter  von  Ha.  das  persische  vorwort  handelt 

vorzüglich  über  Orthographie.  die  türkische  erklärung  der  persischen 

Wörter  steht  zwischen  den  zeilen.  anfang  y>  lt-^^^        i3  cr^rs  '-^ 

Was  wir  über  Halimi  wissen,  danken  wir  Hägi  Kalfa  (siehe  oben). 

JvHammer^^,  BvDorn^".  Halimi  war  danach  aus  Castamuni  gebürtig, 

widmete  seinen  ̂ _^\  jS^  dem  sultan  Bayazid  dem  zweiten  (1481 — 1512), 
wurde  erzieher  des  sultan  Selim  des  ersten,  den  er  1518  auf  seinem 

zuge  nach  Aegypten  begleitete,  und  starb  IS'a  in  Damascus. 

6  ^\js>ji  1.1 

Hagi  Kalfa  starb  im  September  1658  zu  Konstantinopel,  konnte 

mithin  den  1652  im  Dekkan  erschienenen  qL^^  nicht  füglich  ken- 

nen, als  er  beim  buchstaben  v  war:  er  bietet  6  625  §  14924  folgendes: 

i<H/*J!  >«s-Jb'   qLö^xj    *(jaX^5  ^äJ»I  ̂ isls  qI-^_J  »U«  ̂^v-^^^s  '  v;i«^ 

«ijii  ̂ ^IjJ  ̂    UsS;  ̂ \ 

19)  JAP  II  12  43:  [Eichhorn]  geschichte  der  litteratur  1164:  geschichto  des  osmanischeu  reichs 
2  433  5*6  646;  geschichte  der  osniaiiischen  dichtkunst  1  121. 

20)  er  hat  die  eleu  gegeheueii  citate  aus  Hammers  schriftou  zusammeugchracht,  und  das  chro- 
nogramm  gefunden,  welches  den  tod  Halimfs  auf  928  der  Hucht  sezt:  catalogue  de  Petersbourg  431/2. 
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^j[jisS  Q;5_*iXx:_5  ̂ ^j^  HiAjIs  ̂ -wJ  ^5 

Das  buch  ist  nach  Blochmanns  aussage  in  Indien  dreimal  gedruckt  : 

ich  kenne  nur  die  ausgäbe  ThRoebucks,  Calcutta  1818.  eine  türkische, 

von  j«-olc  wNjtS  gemachte  übersezung  erschien  zu  Konstantinopel  17  99  (An- 

nais of  oriental  literature  1  563*''  und  [dieselbe?]  zu  Büläq  ti'oi  (Eieu 

2  500^). 
die  blätter  der  handschriften  zu  zälen  ist  bei  diesem  werke  nicht 

von  nöten. 

London,  museum,  additional  16751  Hieu  2  500^:  aus  dem  sieben- 
zehnten  jar hunderte  : 

London,  museum,  additional  26130  Rieu   2  500':  \^\"<> : 

London,  museum,  additional  7000  Rieu  2  500^:  von  der  band  John 
Haddon  Hindleys,  nach  1815: 

Moskau  nach  dem  catalogue  de  Petersbourg  §  497  : 

München  2  86:  Llt".    one  iU^": 
München  2  87:  tCfr.    one  : 

München  288  —  289.    »in  schlechtem  UlJ^j« :  one  iU^j": 
Petersburg  bibliothek  49  7:  jung,  reicht  auf  167  blättern  nur  bis 

Burhan  ist  takalluc  des  ̂ Kt-**^  «A*^  aus  Tabriz,  der  im  Dekkan  ge- 

lebt, und  dort  seinen  ü'^-^'^  geschrieben  hat,  in  welchem  (oder  tat 

das  ein  späterer  in  seinem  buche?)  sogar  der  cahib  Golius  genannt  wird: 

jedes  falls  ist  das  werk  nach  der  art  der  in  Europa  umlaufenden  Wör- 

terbücher eingerichtet,  und  darin  scheint  der  hauptwert  der  arbeit  zu 

liegen,  welche  das  im  ̂ jjSjI^  ̂ öJ^J>  in  einer  für  Europäer  geradezu 

unerträglichen  weise  geordnete  material  für  uns  bequem  zurechtlegt, 

als  ausgelassen  fürt  Blochmann  19  n-^^^.  baumtvoUe  an.  dem  sultan  o^s^ 

3Li;^_,Jaä  a)]!  von  Golconda  gewidmet. 

aus  einem  in  den  Annais  of  oriental  literature  (London  1820)  1 

354  —  366  gedruckten  Review  of  the  Borhäni  kätä  habe  ich  manches 

gelernt,  und  in  diesen  Studien  citiert :  hier  füre  ich  daraus  an,  daß  Roe- 

bucks  Burhän  neu  acht  guineen  kostete. 

Benuzte  liU^JL«  x.*-«    i^j^^^'  t^j^^oL^^  i^^Jj'^i   und  die  erste  aus- 

^•abe  des  u^J^^ 
Quelle  für  jl^. 

Blochmann   erwänt  one   das  jar  der  Veröffentlichung  anzugeben, 

Eistor. -pMlolog.  Classe.    XXXI.  1.  D 
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einen  in  DihK  gedruckten  q^-^^j  des  unter  dem  takalluc  v^U  schrei- 

benden äJJ5  tX*«t  =  sLijj  ,  in  welchem  der  übel  mitge- 

nommen werde,  und  einen  von  ^\  aus  Dakka  jenem  qI^jJ 

entgegengestellten  o^ji  '^.y^,  auf  den  >-JLc  1867  mit  einem  ji^  ̂   ge- 

antwortet habe :  von  einem  diesen  ^  bekämpfenden  •^-^^^  be- 
richtet er  im  April  1868,  er  sei  unter  der  presse. 

Blochmann  1 9  :  the  printed  editions  of  Captain  Roebuck  and 

jLAj^t  are  accompanied  by  appendices  of  words  not  given  in  the  Q^ß- 

these  appendices  which  are  known  under  the  name  of  q^^^j  oLä^U^,  are 

not  written  by  Burhan,  nor  are  they  found  in  numerous  MSS  of  the 

dictionary,  but  svere  made  under  the  direction  of  Captain  Koebuck  from 

the  works  of  several  lexicographers  of  the  eighteenth  and  even  of  the 

beginning  of  the  nineteenth  Century,  they  are  untrustworthy  and  füll 

of  the  most  giaring  blunders  ....  whatever  good  they  contain,  will 

be  found  in  the  original  dictionaries  written  after  Burhan. 

damit  verträgt  sich  nicht  Avas  Rieu  2  502"  berichtet  daß  Bahar 

ilH"  diese        Q^ji  oLä^^  als  quelle  citiert. 
Ich  bin  dem  Burhan  großen  dank  schuldig  :  Friedrich  Rückerts  mir 

auf  viele  monate  geliehenes  exemplar  des  werks  hat  neben  den  c^^i? 

und  Richardson-Johnsons  dictionary  vom  jare  1829  mir  vom  Xovember 
1844  bis  Ostern  1846  und  im  winter  1847  auf  1848  die  wesentlichsten 

dienste  geleistet. 

Steindruck  Dihli  1853  als  j^^I^j  oLs^Uixka^.  den  VuUers  und  nach- 

mals ich  (gesammelte  abhandlungen  302)  aus  Sprengers  exemplare  (num- 
mer  1537)  benuzt  haben:  ich  habe  an  ihm  nicht  viel  freude  gehabt, 

da  er  höchst  inkorrekt  ist,  und  darum  viel  mühe  verursacht. 

Handschrift  im  britischen  museum.  oriental  259,  Rieu  2  502': 
704  blätter,  vom  Januar  1  836. 

Verfasser  Rai  Tekcand,  dessen  dichternamen  Bahar  war,  ein  'stm 

aus  Dihli,  schüler  des  unter  vitoJtXP  zu  nennenden  jsj^U  :  seine  blüte 

wird  um  1760  fallen:  der  mann  hat  bis  17  82  an  dem  buche  gearbeitet. 

Seine  quellen  fürt  Tekcand  ausfürlich  an :  mir  lont  es  nicht ,  aus 

Berlin  Sprengers  exemplar  schicken  zu  lassen,  um  sie  aufzäleu  zu  kön- 

nen, da,  so  viel  ich  weiß,  außer  manchen  in  diesen  blättern  anderswo- 
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her  schon  verzeichneten  nur  uns  in  Europa  ganz  unzugängliche  Schrif- 

ten des  achtzehnten  jarhunderts  genannt  werden.  E.ieu  2  502*  nennt  des 
j,Lp5j  yi\  kommentar  zu  Anwari  (siehe  jezt  Jukofskis  register  141 

unter  Aöjjlb  -  Xacanx  ̂ epaxaHn),   den  und  (oben  §  6)  die  oLä:s\L« 

^Is  Ql-^'y.  daß  schließlich  auch  des  Wärasta  &\jx^\  oLs^üxso.«  benuzt 

worden  sind,  lerne  ich  von  Rieu  2  503'. 

8  yUai!  ̂ b-  vor  i^fJ*" 
Hagi  Kalfa  2  93  §  2055  ̂ L^l  ̂ /^V  lt/^'  ̂   jj^UaXI  ̂ j. 

Da  E,üdagi  t*'fr  starb,  wäre  ein  lexikalisches  werk  aus  seiner  feder 
vorläufig  das  älteste  aller  uns  hier  beschäftigenden  werke.  HEthe  NGGW 

1873  stück  25  erwänt  es,  soweit  ich  mich  entsinne,  nicht,  die^^^l^l  des 

fAi  gestorbenen  sind  ein  dictionary  of  arabic  verbs,  explained  in  Per- 

sian  (Rieu  2  505),  kommen  also  in  dieser  abhandlung  so  wenig  in  be- 

tracht  wie  des  noch  nicht  vollständig  herausgegebene  ̂ Si\  äx^xä«, 

obwol  die  lexikographen  des  Persischen  mit  der  zeit  auch  aus  diesen 
und  aus  änlichen  büchern  nuzen  werden  ziehen  können. 

London,  museum,  additional  23575  Rieu  2  494^:  152  blätter,  t.f.. 

London,  museum,  additional  8990  Rieu  2  495':  97  blätter,  von 

denen  1  —  61  aus  dem  sechszehnten  jarhunderte  stammen,  62  —  97  im 

jare  1811  zu  l9pahan  geschrieben  sind. 

Petersburg,  siehe  nachher. 

Verfasser  Jisb*.  das  heißt,  au.s  io^i  bei  Harat,  Yaqüt  1  397 

(Rieu  falsch  137),  6.     das  werk  einem  wazir  von  ̂ L-lyi.,  nach  Rieus 

Vermutung  demselben       v*-^!^  gewidmet,  welchem  _-y>i  lXjIjj*  den 

j*^'  zugeschrieben  hat. 

herr  von  Khanykov  berichtete  im  November  1854  in  den  melanges 

asiatiques  de  Petersbourg  2  439  ff,  er  habe  un  petit  dictionnaire  persan 

vU^'^i  iii^'  erworben,  oü  sur  67  feuillets  l'auteur  a  recueilli  tous  les 
mots  du  vieux  persan  qui  .  .  .  par  la  suite  des  temps  et  la  succession 

des  annees  sont  tombes  dans  l'oubli.  der  Verfasser  heiße  ̂ ^^:>^  Jäsb*, 

und  habe  sein  buch  einem  könige  gewidmet,  welchen  er  [nur]  ̂ yas>^}.s. 

nenne,  und  der  nur  der  erste  Sefewide  sein  könne, 

da  das  chronogramm  in  oder  ii^A  ergebe,    daß  hier  zu  lesen  sei, 

D2 
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liat  bereits  K.ieu,  one  es  zu  sagen,  gesehen  ;  ein  wort  ̂ 'um\  kenne  ich 
nicht.  BvDorn  druckt  in  der  melanges  asiatiques  5  23  8  den  titel  die- 

ses von  Khanykov  geschenkten  buchs  vW^^-"^^  läßt  aber  i^^^pS  und 
die  inhaltsangabe  unbemängelt.  Rieu  ist  Dorns  notiz  entgangen,  das 

buch  soll  also  in  einem  und  demselben  jare  einem  wazir  und  dessen 

fürsten  dargebracht  sein,  was  unwarscheinlich  klingt. 

E,ieu  berichtet  2  494^  ff:  the  author  was  led  to  compile  this  work 
by  noticing  the  neglect  into  which  the  ancient  poets  had  fallen  in  Iiis 

day,  because  many  of  the  words  used  by  theni  had  become  obsolete. 

Anfang  nach  Khanykov  und  E,ieu  qLxj^aL  j^Ls^uaij  ̂ ^Lj^s^ai  i^"^^. 
E,ieu  hat  nicht  bemerkt,  daß  der  anonyme  persische  codex  272  in  Mün- 

chen, der  auf  72  blättern  leider  nur  bis  zum  worte  '^^M^  geht,  ebenso 

anhebt :  nach  Aunier  enthält  derselbe  die  erklärung  seltener  und  veral- 

teter Wörter  mit  belegen  aus  alten  persischen  dichtem  wie  Rudagi,  An- 
cari,  Daqiqi,  Asadi.  bis  auf  weiteres  neme  ich  an,  daß  in  München 

als  nummer  272  ein  unvollständiges  exemplar  der  vW^^'  liegt. 

Quelle  für  ,^^xjiiL^  ti^J'y  und  tj^J>-^\ 

10  ^^Lmj^  §.k^'  vor 

Vorbild  der  ̂ ^iü  ts.^'  nach  den  mitteilungen  Fleischers  catalogus 

dresdensis  §  221:  siehe  unter  (^tX^Li;  Sä^'.  der  (.Lavsp-,  nach  welchem  un- 
ser buch  heißt,  ist  vielleicht  der  tiv  gestorbene,  also  freilich  durch  zwei 

jarhunderte  von  (^iA5>Lä  getrennte  lieblingsschüler  des  ^j.^'  S^^-; 
von  welchem  Rieu  3  585^  handelt. 

11  »jLxaJI  iiÄ^'  Hl 

London,  museum,  additional  7  683  Rieu  3  493':  198  blätter,  sechs- 
zehntes jarhundert. 

Verfasser  ct-^^'j        f^-"^      ̂ j^.  der  in  der  vorrede  den  Sul- 

tan Sikandar  [Lodi,  Alf  bis  Ift**]  preist,  und  bevor  er  lexikograph  wurde, 
dichter  gewesen  zu  sein  bekennt. 

The  dictionary  is  divided.  according  to  the  initial  letters,  into  two 

and  twenty  vl^s  and  each        is  divided  into  two  sections  the  first 

of  which  contains  the  single  words  arranged  according  to  the  linal  let- 

ters, and  the  second  the  Compound  words  and  phrases  in  the  same  Or- 
der,   therc  are  no  poetical  quotations. 
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Anfang  c^*^^  ^ 
t&  J,_5  o-w^ 

Nach  Rieu  identisch  mit  dem  ̂ ^^^^JS^  ̂ ^iJj>j. 

Benuzt  sind    ='^U=ftil  »bS     [J^/i^li^ii]  ̂ y:*-^     s^LaaJi  ̂ y:*.^  by'o''3 
[doch  wol  des  ̂ _^^]  [awljoyi  =]  ^i^J> 

Quelle  für  die  andere  ausgäbe  des  u«ä!!  j^«^,  Rieu  2  49  4^ 

12  %;L«J5  ääjStÜ!  Iaa 

HägiKalfa  2  229  §  2595  äj/>JLi  ̂ j«jäJ5  ä*J  ̂   iCyL^Jl  bya^i  ̂i.!  iLy^J!  Kä^! 

»Uwj  fy-^'y^^  er  ̂ ^^^^  i«_äjLäs-I  obls^i^  äU!  i4iLS_5  KJLywjJtj  _-:S?JI^  ̂ aJl 

München  303:  231  blätter,  naski :  Hfo.    auf  dem  vorsazblatte  xÄ^^^ 

genannt:  mit  giossen  des  Schreibers,  des  derwisch  qU^js  aus  Scutari. 

siehe  x-i^^.  »es  finden  sich  viele  belegstellen  aus  den  persischen  dichtem«. 

13  ,_5L\ö>Ui  tsL^  II*, 

Dresden  8  :  Ia«.    auf  wie  viel  blättern,  erfaren  wir  nicht. 

Dresden  221,  19'— 46^  naski:  liPf. 

Dresden  235,  63^ — 82^  naski,  vokalisiert.    nach  1699. 
Gotha  1 4  :  vokalisiert,  1 9  blätter. 

Gotha  15,  defekt:  20  blätter. 

Gotha  16,  defekt:  19  blätter. 

Gotha  16^1,      ,       ,  ,  ^  (naski,  Ur ^,  ,  libruchstück,  Pertsch  118  119-^  ,  , 
Gotha  16^1  |naski. 

Leiden  148  Golius  =  194  1  102  Dozy  als  ̂ O^S^'i^ 'ikkl . 
Leiden  1582  =  195  1  102  Dozy:  Ul, 

Leiden  1583  =  196  1  102  Dozy:  Uo. 

London,  museum,  Harley  5494  Rieu  2  513^:   49  oktavblätter,  t.lr. 

London  ebenda  noch  andere,  von  Rieu  vorläufig  zurückgestellte  hdss. 

München  2  8,  26^—48. 

München  304,  1— 24  :  l-ot". 
München  305,  24  blätter. 

München  306,  18  blätter. 
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München  307,  34  blätter,  il*!*.. 
Oxford  105,  vierzig  blätter. 

Paris  215  und  216  katalog  1  291. 

Petersburg,  bibliothek  493  :  31  quartblätter. 

Petersburg,  museum  82] 

Petersburg,  museum  SSjcatalogue  de  .  .  .  Petersbourg  seite  429. 
Petersburg,  museum  841 

Rom  63  (Mai  aao  650),  angeblich  avö,  also  45  jare  vor  abfassung 

des  textes  geschrieben. 

Upsala  27  :  23  blätter,  vokalisiert,  naski. 

Upsala  28  :  27  blätter,  vokalisiert,  naski.    schlecht  erhalten. 

Upsala  29:  21  blätter,  vokalisiert,  naski.  It-I'? 
Upsala  30  :  25  blätter,  vokalisiert,  naski.  iico, 

Upsala  31:  27  blätter,  vokalisiert,  O^Jjw.  i.lf. 

Upsala  32  :  22  blätter,  vokalisiert,  naski.    dabei  liegen  sechs  das 

ende  des  werks  bietende  blätter  eines  andern  exemplars. 

Wien,  hofburg  131  Flügel  1  135:  20  blätter. 

Wien,  hofburg  132  Flügel  1  136:  38  blätter. 

Wien,  orientalische  akademie  22,  sieben  verschiedene  exemplare; 

a)  25  oktavblätter. 

b)  36  blätter,  zu  anfang  defekt:  liv. 

c)  39  blätter  :  ti*r \  ■,  i  quart. 

d)  24  blätter  :  |  ^ 

e)  f)  g)  jedes  20  blätter 

Erst  Flügel  1  135  1  42  und  Pieu  2  513/514  haben  über  den  Verfasser 

der  viel  gebrauchten  ,_5»A^U;  i.s^'  licht  verbreitet :  ich  übergehe  schwei- 
gend die  fehler  älterer  Schriftsteller.  (^^ji^->  ein  zubenannter  son 

des  aao  gestorbenen  »•^^  l?'»^,  geboren  (Flügel  1  135)  avo  zu  .v*^  in  der 
provinz  UääI/i  oder  *-ciJc;^  in  Anatolien,  lebte  zu  Iconium,  Qara  Hi(;ar  und 
als  ältester  der  Maulawi  in  Brussa .  wo  er  Icv  starb,  sein  im  versmaße 

des  Matnawi  nach  einem  von  llieu  mitgeteilten  chronogramme  If.  ab- 

gefaßtes büchlein  hebt  an 

lii^^  Uaj^  ̂ OÖ^  j^.OÖ 

er  hat  nach  dem  vorbilde  der  ̂ _^L^s>  .xä^-'  gearbeitet,  which  he  had 
read  in  bis  childhood  with  his  father,  and  by  the  help  of  which  lie  had 



PERSISCHE  STUDIEN. 31 

been  able  to  understand  the  Matnawi  without  a  master.  nach  Uri  1 

29 1'  vocabula  persica  alternis  vocabulis  turcicis  explicantur. 
Ich  schließe  hier  die  erklärungen  des  buchs  an :  Ahmed  Hanifzada 

[hinter  Hagi  Kalfa  6]  59  8  599  bietet  folgendes: 

j_5-oJ  j*4-äJ5  i^LJi  lAxc  lXx«  ̂   ̂L^i  lX-»^  tX-y*J!  ü^äJjI  ji/>  iji^'  sLf*  ̂ .APLä  IfAtl 

Q^iA-y«  jlj^ii»^'   Qt^_;l5  Vi-ä-j!_5   iijl*^  ij^'   K^««J!  v_ä-J1j    ̂ jt.J^  j^^:>L^  jA^Ail 

qI^-  qLLJL«  j,Lo  ̂ _5JuLs5  (»-^jji  L?j*^  '^J^  ji:^       f  ̂ ^O^Ui  If  aI^ x3?  äJ,! 

-^3  [druck  w^Lc]  «^JL<  ̂ i!  Li  jXiij         o=       äI»'  ̂ .ä^'^        CT^/*^^  J;.^'  Ä-J-*Ji 

i<uj*J  aüi!  ̂ ^y>Ai\  aiii  lX>ä  qJ  ääJjI  iAS?'  sL,-*  ̂ ^0^\J;:^  \f^\a 

oiiLi-  |^!jc>        (_rL*iw       ̂ ^^j  (j«L^  c-  u«'i->:*>'  ̂ ^5'  Jj"^'  *3  >-äJ5_5 

cr'.'^'        ,_jAl3Aa^  xsJji  i_5L>^LiJ;  [^^yiiJl^  =]  ̂ iJls'  ,^lX5>Lä  ̂   tf aH 

XS?  gj (  ̂ XiUwjLi;  ̂ _^'wioi  (jii»jLi^  ̂ ^i)  _)^^^ 
von  diesen  sechs  kommentaren  ist  der  >4>^'  betitelte  in  der 

Petersburger  bibliothek  als  494  vorhanden,  148  oktavblätter,  tifl.  des- 

gleichen zu  Wien  in  der  orientalischen  akademie  23,  aber  nur  der  an- 

fang  ist  in  dieser  handschrift  erhalten :  und  der  Verfasser  heißt  nicht 

^^(>jj  sondern  j^Jsjw. 

von  Ahmad  Hanifzada  nicht  genannt  sind 

türkischer  kommentar,  Petersburg  495,  70  blätter,  III*«. 

^_5LX5>Lil  £ä^'  jj  (^lXjoÜ  'LiösS>  von  »Halimi,  bekannt  unter  dem  namen 
^^Ui^:  oi^-Lci  Ja  !^(( ,  München  308,  140  blätter.  Ho.;  anfang 

[^_5APLi  ̂ j-Ä  :]  Leiden  1449  Testa  =  197  1  102  Dozy  »commenta- 
rius  turcicus,  oratione  soluta  conscriptus.    eine  vortreffliche  beschreibung. 

^O^^tAj^^:  Wien,  hofburg  139  Flügel  1  141:  92  oktavblät- 

ter. Verfasser  (^oSiAiJi  ̂   ̂«^LÄSt  Ckj^  '^^'^  türkisch  schrieb,  und 

'nach  zwanzigjähriger  arbeit  Uva  seine  erklärung  beendete,  der  codex  ist 
höchst  unvollständig,  neunundzwanzig  dreißigstel  fehlen  ihm,   aber  er 
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enthält  die  220  ungebräuchlicheren  Wörter,  welche  Vorgänger 

Husam  aldin  aufgefürt,  ̂ o^iü  selbst  ausgelassen  hatte. 

iüj^LiJi  iCä^l  :  Wien,  hofburg  133  Flügel  1  136:  74  blätter  : 

abschrift  vom  13  März  1682  :  ein  arabisch  geschriebener  auszug  aus  dem 

eben  genannten  buche,  von  selbst  diktiert,  und  wahrscheinlich 

von  einem  seiner  schüler  redigiert. 

der  heseiliger  des  zustandes  der  Verborgenheit,  ifoe>  geschrie- 

ben, auf  befehl  des  sultans  «A*^?  lXx*  zu  Konstantinopel  SCöI  =  IS 40  auf 

129  quartseiten  gedruckt,  den  Verfasser  dieses  werks,  das  ich  nur  dm-ch 

Flügel  kenne,  nennt  Flügel  1  137  oL*  o^^,  aber  1  142  Jöi'uj^i  ̂ u^i  lXa*J5 
^0^kjJiÄxl\,  was  zu  Einem  namen  zu  vereinigen  sein  dürfte. 

14  ^L^ijtJl  '»Ji^'  vor  "Ioa 
Wien,  hofburg  140  Flügel  1  143:  16  blätter  duodez,  Iöa,  und  (troz 

dieses  kleinen  umfangs)  nach  Flügels  meinung  »zur  erlernung  des  Persi- 

schen recht  brauchbar«.  Sammlung  kurzer  redensarten  (oLiyi  JpLäJI  ̂ ^!ool^ 

und  gespräche  mit  türkischer  interlinearübersezung ,  von  unbekanntem 

Verfasser,  anfang  c^^^U  J^-,^  ̂ öS  jis.\  ̂   e?^*^  r'^-  den  titel 

erklärt  der  autor :  Oj-£i  oi^t  ^Li^  ̂   j>  [i  ̂ ^Ip  ̂ [Jije}\  xk^'  asJLw,  ̂ \  ̂j, 
Wien,  orientalische  akademie  27  :  7  quartblätter. 

15 

Häg!  Kalfa  2  233  §  2630  ^^  O^*^  iCx^^LaJi  üiJJl  ̂   mJiX^ 

Nur  zögernd  seze  ich  den  titel  her,  da  ich  über  das  buch  nichts 

weiß.  v_jLa3  der  minimalhedarf  des  knahen  ist  ein  arabisch -persi- 

sches Vokabular  in  versen.  welches  Flügel  1  112  um  12  20  sezt  ̂ mehr 

bei  Rieu  2  504')  :  qLaXäJI  v^-v^oi  wird  etwas  änliches  gewesen  sein,  so 
steht  von  der  wol  nicht  zu  viel  zu  erwarten. 

Häg!  Kalfa  2  243  §  2693  y^'^^  u-LJi  ̂   ̂         iüail  ̂   iü>:>L^;  äaä^JI 

Leiden  1028  Warner  =  180  1  98  Dozy,  die  jareszal  ausradiert, 

vocabularium  persicum,  in  usum  puerorum  turcicorum  compositum,  et 
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in  duas  partes  distiibutum,  quarum  ̂ rior  continet  verba  eorumque  mo- 
dos  et  tempora.  altera  agit  de  substantivis  ....  voces  persicae  turcicis 

explicantur. 

Von  demselben  Verfasser  die  '»^^j,  siehe  unten  §  29. 

17  t5^5  Hlv 

Gedruckt  zu  Konstantinopel  1798  (Annais  of  oriental  literature  1 

563")  [woselbst  auch  im  jare  1800  (ebenda  563"^)  ein  kommentar  er- 

schien], und  oft,  auch  in  Bülaq :  Flügel  1  143^^  verzeichnet  eine  anzal 
ausgaben,    handschriften  in 

London,  miiseum,  additional  7687  Rieu  2  515^:  21blätter,  geschrie- 
ben um  1  800. 

Wien,  hofburg  141,  1^  —  43^  Flügel  1  143. 
Es  lont  nicht,  mit  der  aufzälung  anderer  abschriften  das  papier 

zu  verderben:  ganz  fehlen  durfte  das  vielgenannte  buch  bei  mir  nicht. 

Anfang  n^l»^      ̂   lXs. 

Verfasser  ^  <>^j       «J^^  aus  \J^y^^  wurde  vom 

Sultan  »Aj^i  als  gesandter  nach  Persien  geschickt,  und  schrieb  der 

vorrede  zufolge  sein  werkchen,  das  er  dem  großwazir  Ibrahim  widmete, 

nachdem  er  lange  in  J^jt:^  gelebt,  für  seinen  son  \J>^.  Rieu  citiert 

Josephs  von  Hammer  geschichte  der  osmanischen  dichtkunst  4  554 — 57  3. 

18  vergleiche  27  oüLä^I  w^yij  oüIslXJI  v^j-' 

ist  oüLä^!  oüls\i,  welches  siehe,  in  alphabetische  Ordnung  gebracht. 

Was  wir  über  dieß  buch  wissen,  danken  wir  Flügel,  der  codex 

der  wiener  hofburg  130  (1  1  33/134)  enthält  auf  zehn  klein-oktav-blät- 

tern  eine  probe  der  von  irem  Verfasser  gar  nicht  ins  reine  geschriebe- 

nen Studie,  welche  vielleicht  sich  noch  irgendwo  auffinden  läßt,  und 
nicht  unbrauchbar  scheint,  der  Verfasser  beruft  sich  auf  die  in  unserem 

§27  erwänte  arbeit  des  KSy^-,  eine  alphabetisierung  des  buchs  des  JUi' 
^ö\yXiLi ,  und  hat  selbst  eine  änliche,  nur  in  arabischer  spräche,  gemacht, 

für  welche  er  ,^^*-t^  und  aill  iv^,  wie  c57^^>  und  t4;5y«  und  ̂ o^i  ab- 
hörte,   er  lieferte  so  zwei  bände  in  vier  abschnitten  : 

■öfiCJUöl  iXfil^i  v-^'  iJL5>b  J-^:üülJ  Ls-ÜJ^^       iöyJt  J^UJ^i  ̂  

Histor.-philolog.  Classe.    XXXI.  1.  E 
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örx«-^l  uVj^jäJI  ̂ y^  |-y^  LUaisä^  i3lju"bSi  ̂ *iy>-  i3 

das  müßte  alles  belerend  sein.    Verfasser  ist  vielleicht  der  Schrei- 

ber des  wiener  codex,  Muhammad  aus  Rusguq  [so]. 

siehe  v_sl-«»5  iüü  y^;^,  dessen  von  späterer  hand  geschriebener  titel  in 

der  münchener  handschrift  3 1 2  so  lautet  wie  in  der  Überschrift  angegeben. 

19  oL*Ui  um  Ivo 

Bei  Hagi  Kalfa  5  325,  10  erscheint  ^)\^  ̂ jLü  oLiJJi  als 

einer  der  gewärsmänner  Surüris.  Hydes  liste  hat  423,  9/10  (jr*'-^  '^^^J) 

^ßj^  i^j^'^  (.^ku  oLxll!  mit  der  beischrift  »al  ^1^«.    Ingü  nennt 
das  buch  ebenfalls  (§  8  der  seite  47  abzudruckenden  liste),  und  Blochmann 

4  berichtet,  Surüri  habe  in  einzelnen  abschriften  t^jl-^-  für  gefunden. 

ASprenger  catalogue  .  .  .  .  of  Oudh  37  nummer  488  fürt  aus  des 

j,LÄl^  im  jare  llt**  beendigter  ̂ bo'^Si  stXjj^  ̂ Lst.w"i5l  an,  daß  Myr  Niyäzy  is 
of  Bokharä,  but  he  will  not  allow  it,  and  alleges  that  he  was  born  in  the 

Hijaz.  he  is  well  versed  in  metric,  poetic,  music,  «&c,  and  compiled 

forty-two  works.  E,ieu  3  1088*  hat  mit  recht  hieraus  geschlossen,  daß 

j_5jLj  ein  Zeitgenosse  des  ̂ ^^xSi  war:  welche  stelle  1108*  einzutra- 
gen vergessen  wurde,    danach  ist  oben  Ivo  angesezt. 

30  XüJt  ̂   ̂3  c5^;lÄ^i 

Leiden  498  Warner  =  185  1  100  Dozy.    anonymes  persisch -tür- 

kischisches  Wörterbuch  in  fünf  teilen  :  *i.*wl        JUsl  ^ijr' 

Anfang  c>_^  *^  I;  »cXiL  i  ,^!L\i>      ̂   ̂^Lo  3  l^Lo^  kj^'^*> 

31  u-yJ' 

Häg!  Kalfa  2  561      3928  i^^^y^L.  ̂ ^äx  y^:^'  iCiJJS  j  ̂w^Si 

Nach  JvHammer  (Wiener  jarbücher  135  143)  bedeutet  v^^^qJ^  vo7i 

Ainegöl. 
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22  ooicXö)  l!fv 

Rieu  2  502^  :  printed  in  the  margins  of  the  lithographed  edition 

of  OLiL'l  c:;'^^  published  by  Xaval  Kishor.  Kanpür.  1S74. 
Handschrift  in  London,  museum,  oriental  264.  152  blätter,  aus  dem 

ende  des  vorigen  jarhunderts :  E,ieu  2  501". 

Anfang         y  otJUa^  oLiJ  l^'- 

Verfasser  (^■s^  o^.>->^'  mit  dem  dichternamen  ^j^S,  geboren  zu  Ak- 

bar-abad  H.i  aus  der  familie  des  berümten  heiligen  J^J>  ̂ S^^  CJ^'-^'  j'tv»^? 
was  erwänt  werden  muß.  weil  unser  lexikograph  die  titel  seiner  bücher 

mit  rücksicht  auf  diesen  anen  gestaltet,  er  lebte  in  DihK  und  Laknau, 

wo  er  il'i'i  starb. 

Rieu  2  502*:  The  author  states  that  this  work,  which  forms,  as  it 

were,  a  second  pari  fj^^i)  to  his  &«JJ'  ■^f^->  glo^^^^y  ancient 
poets,  contains  those  words  and  phrases  used  by  modern  poets.  which 

are  not  found  in  the  liJUPj,  (^^j-«,  ̂ Is  ̂^L5>J.  or  other  dictio- 

naries.  they  are  of  two  kinds,  viz.  1.  difiicult  words,  not  generally  un- 

derstood  in  India.  2.  words  or  phrases.  the  meaning  of  which  is  known, 

but  the  correctness  of  which  is  questioned.  both  are  given  in  one  se- 

ries,  alphabetically  arranged. 

Blochmann  25:  ̂ >>^^  .  .  .  is  the  best  commentator  whom  India 

has  produced.  his  commentaries  to  (^liais  iwli-jO^i^C*.  the  »lV-uoSs  of  J,lsLs>- 

and  ̂ jc^,  and  his  to  the  qUo*]:^,  entitled  qUuJüs'  qIjL^,  are  of  great 
ralue.  the  is  his  largest  work.  and  has  gained  him  the  titles  of 

U^"^'  ̂ L-*'  ̂^^cl  {^^'^  "  ̂ üC^yi.  it  contains  the  Persian  words  of  the 
old  poets  '^(jyaLXiüOsj .  and  many  quotations  not  given  in  the  preceding 

dictionaries.     the  words  which  belong   to  the  JL^o:-!  form  the 

vl:o!jJ)  or  (as  it  is  often  called)  the  second  part  of  the  the 
chief  importauce  of  the  .J^  lies  in  this ,  that  it  is  a  commentary  on 

the  qLPj  and  Easidi  is  occasionally ,  though  not  always  con- 

vincingly.  checked.  when  he  doubts  the  correctness  of  a  quotation,  whilst 

the  critieal  remarks  on  the  q'^jt^  ̂ ^'^  so  numerous  that  the  q'-^j^  should 

never  have  beeu  printed  without  the  notes  of  the  ̂ L^. 

der  Verfasser  selbst  sagt  bei  Blochmann  26-  As  far  as  the  correct- 

ness Ol  meanings  and  the  esplanation  of  difficult  passages  are  concer- 

ned,  no  dictionary  comes  up  to  the  i^iX^ii,  whilst  the  qI-^^j  has 

certainly  the  merit  of  being  the  completest  vocabulary  existing.  but 
E2 
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in  both  dictionaries  there  are  erroneous  Statements,  especially  so  in  the 

Q^ji,  which  is  füll  of  wrong  meanings  and  spellings  .  .  .  :  to  correct 

theni  is  the  only  object  of  this  dictionary.  hence  I  have  not  repeated 

the  examples  which  are  given  in  the  (_5^jioL^  i^^j^  i^^iy*'  and  i^^O^^. 

whilst  I  was  writing  this  dictionary,  I  obtained  a  MS  copy  of  a  werk 

written  by  a  Persian  savant  whose  name  is  ?  poetically 

styled  15^.  his  book.  although  it  is  not  known,  contains  many  critical 

gems,  and  I  have  thought  just  to  add  them  to  my  own  remarks.  be- 

side  this  MS  copy,  I  have  used  the  ̂ ^JoL^  i^jU^y,  ̂ ^^^j*-,  (_5A^^,  vXjy» 

st^UiiftJi,  jisls  Q^^y,  the  ̂ ^^y>  läi^-i^y,  the  \J>J^,  some  commentaries  on  th'e 
qL;:*«!^,  the  j.S^lr'  ̂ sy^i  ̂ tc. 

Blochmann  hat  nur  Eine ,  noch  dazu  schlechte  abschrift  des  (in 

unsrem  geschmacke  alphabetisch  geordneten)  ser  umfänglichen  ge- 

sehen, in  Fort  William  College,  the  vüojtU'  is  a  much  smaller 
work :  it  has  been  several  times  printed. 

23  v5  i>^l5^5 ^yi*«^  vor  1400 

Hagi  Kalfa  3  225  §  5061  nennt  nur  den  titel:  Ingii  (12  der  un- 

ten 47  stehenden  liste)  nennt  J^ls^l  jY^"^  kurzweg,    so  Hyde  423,  15. 

Quelle  für  s^^UosJt  ä5j>l,  s^Lst-Ji  s^i*iaäJi  «Ajyj,  und  darum  älter  als 

das  älteste  der  genannten  bücher,  das  um  1400  verfaßt  ist. 

24  vor  l.rr 

Häg!  Kalfa  3  227  §  5069  iCy^^LsJ;  Jl^^t  ^  t^^/  JsJt^yc^. 
Berlin  Diez  12  1        „  ,  .  ,  j  ^ 
^    ,     ,  .  ]  von  Dozy  am  »ieich  anzuiurenden  orte  citiert : 

Berlin  Diez  55  j  •'  ̂  

Leiden  752  (l)  Warner  =  198  1  102  Dozy.  collectio  exquisitio- 

rum  linguae  persicae  phrasium  et  dictionum,  adiectis  explicatione  tur- 

cica  et  versibus  poetarum  persicorum  in  quibus  occurrunt. 

Leiden  1134  Warner  =  199  1  102  Dozy: 

Upsala  33  : 

Wien,  hofburg  90  Flügel  1  102,  am  rande  eines  u-yJi  auf 
den  blättern  5  —  76. 

Wien,  hofburg  13  7.  1" — 45^-  nach  der  vorrede  ein  ̂ y*^  yaiL^  : 

Wien,  hofturg  13  8,   3  8  oktavblätter :    i-i^t".     danach  ist  oben  die 
zeit  bestimmt. 
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AVien,  orientalische  akademie  26:  62  blätter. 

Anfang  gJ5  ii'y  ̂j,t^^S  «Jbj  ̂          ijji  Q^^ly  u^L-«. 
,_^Li;  Starb,  wie  Krafft.  Tornberg  und  Flügel  aus  Josephs  von  Ham- 

mer geschichte  der  osmanischen  dichtkunst  3  367  §  1256  nachweisen,  '♦of. 

J^l  jiy^^  heißen  sonst  die  statshandbücher  (Rieu  3  1112  gibt  die 

citate)  :  mithin  wird  sein  werk  für  kanzleibeamte  bestimmt  haben, 

denen  er  den  curialstil  angewönen  wollte. 

25  *:1öäJ!  älter  als  1.1 

Quelle  für  8J>L*aJI  iü^'  und  für  ̂ -Jü't^  (i^Usy, 

26  oL>^LL>o^!3,  or,L*;Cw^i  ̂   ̂yi^o 

Hägi  Kalfa  3  227  §  5070  steht  in  eckigen  klammern,  als  gehöre 

er  nicht  zu  dem  ursprünglichen  werke,  dieser  titel.   falls  der  Ver- 

fasser des  i^j^f^  i^$Js>Ji  ist,  konnte  Hagi  Kalfa  ihn  nicht  füglich  ken- 

nen: denn  nach  BvDorn  »das  asiatische  museum  zu  Petersburg«  384 

starb  dieser  ̂ jf^  1693  ,  Hägi  Kalfa  aber  verschied  bekanntlich  1658, 

35  jare  vor  ̂ j^lü,  der  als  der  bibliograph  beim  buchstaben  ^  stand, 

noch  nicht  als  Schriftsteller  aufgetreten  sein  wird,  der  Verfasser  des 

jUac  lXaj        bei  Ahmad  Hanifzada  §  14777  schrieb  ungefär  ilfo. 

—  12  u*'j^^  ̂   <5  xÄ-fc^jvi 

Hägi  Kalfa  3  228  §  5080  sl^i  jy>  iUi-Ji  ää^5       (j«^t  iütJ  ̂   xÄ^o. 

27  vergleiche  18  vJüLä^i  vjüljo  vor  If. 

Hagi  Kalfa  3  232  §  5110  ̂ ^L.  ̂^a^^J  qU-JL«  ̂   J^!  oüLü^t  obb"^ 

&jkS  Jls  Lilj  (»A^'' j5  (*^'^  L^y^^  Lp-AAgj  5C*>w^LÄi!  (jia*j  v_jLx5'  If.  SU*«  v5yUi  LäLj  JUi' 

^        ̂ L/iJi      ̂   x^L^aä!!  ääaä^  iüüjtÄÜ  ÄÄAii^l       &5UJCi;"5i  v^jüLä^l  oijIsJo  nJJ^ 

Leiden  962  (1)  Warner  =  183  1  99  Dozy.  Uber  turcice  scriptus 

continet  explicationem  complurium  vocabulorum  persicorum,  homony- 

morum  et  synonymorum,  citanturque  in  eo  permulti  versus  persici.  vo- 
cabula  vero  alphabetice  disposita  non  sunt. 

4i)  aus  üskub  in  Rumelien :  OBlau  bosnisch-türkisclie  Sprachdenkmäler  50. 
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Leiden  860  (l)  Warner  =  184  1  99  Dozy. 

London,  museum,  additional  7  887  Rieu  ä  514*:  71  blätter  des  sie- 
benzehnten jarhunderts.  a  treatise  on  the  distinctions  existing  between 

Persian  synonyms  explained  in  Turkish,  and  illustrated  by  numerous 

quotations  from  the  Standard  poets. 

Upsala  26:  177  blätter  naski,  W. 

Wien,  hofburg-  127,  3' — 154":  Iav  zu  Damaskus:  ein  Wörterbuch 
zur  erklärung  der  schwereren  persischen  ausdrücke  :  neben  den  einfa- 

chen Wörtern  werden  homonyme  und  synonyme  so  erklärt,  daß  der  le- 

ser  unter  anfürung  persischer  dichterstellen  als  belege  [pfui  über  dieß 

Deutsch  !]  immer  auf  die  feinheiten  und  zarten  unterschiede  der  bedeu- 

tung  aufmerksam  gemacht  wird,  die  reihenfolge  derselben  ist  eine  rein 

willkürliche,  und  ire  anzal  geht  nicht  viel  über  hundert  hinaus. 

Wien,  hofburg  128,  l'— 144':  i.M  : 

Wien,  hofburg  129:  1'— 165':  i.... 

Anfang  {jj^^        »AiiLu  Jj\^\  55''-^  j'j^      ̂ wLii?  ̂   (_rL*s  (3 

Der  Verfasser  nach  Flügel  1  130  qUA«  ̂   ,j*s.4-i  j.W  Li"^ 
^LtS  der  wazir,  bekannter  unter  dem  namen  Kamal-pasa-zada ,  der 

von  JvHammer  in  der  geschichte  der  osmanischen  dichtkunst  2  205 

und  in  der  geschichte  des  osmanischen  reichs  3  635  behandelt  wird. 

28  um  10  50 

Hyde  erwänt  423  den  jy*^         CT^  ti^  ̂5-*a.MJ5 

Ingu  1  5,  4  nennt  denselben,  nur  schreibt  er  qjS,  fügt  vor  ̂ y^^  ein 

ein,  und  gibt  i^Oowl. 

von  diesem  Ali,   dem  sone  Ahmads  Asadi  aus  ist  die  durch 

FRSeligmann  als  codex  vindobonensis  sive  medici  Abu  Mansur  Muwaf- 

fak  bin  Ali  Heratensis  über  fundamentorum  pharmacologiae  1859  zu 

Wien  herausgegebene  wiener  handschrift  des  javes  1056  unsrer  aera 

geschrieben,  von  welcher  Flügel  2  534 — 536  unter  nummer  1465  ge- 

handelt, und  aus  der  die  palaeographical  society  in  ireni  ersten  hefte  eine 

Schriftprobe  mitgeteilt  hat:  ich  gedachte  seiner  1870  in  den  Symmicta 

1  91,  35.  es  ist  durchaus  erklärbar,  daß  ein  lexikograph  sich  auch  um 

medicinische  bücher  kümmert :  auch  ich  lese  ärzte  und  botaniker  lie- 

ber als  die  tautologien  der  sogenannten,  nie  aus  anschauung  der  dinge 
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schreibenden  dichter  und  historiker.  jezt  vergleiche  über  Asadi  was 

HEthe  in  seiner  in  den  abhandlungen  und  vortragen  des  fünften  orien- 

talistenkongresses  2  (Berlin  1882)  gedruckten  abhandlung  über  persische 

tenzonen  60  —  72  beigebracht  hat.  ein  exemplar  dieses  Wörterbuchs,  und 

zwar  ein  verhältnismäßig  altes,  liegt  im  Vatican.  Angelo  Mai  hat  in 

der  scriptorum  veterum  nova  coUectio  4  640  641  über  dasselbe  zu  E,om 

schon  1831  folgendes  drucken  lassen: 

Codex  in  fol.  p.  bombyc.  foliorum  70,  persicis  litteris  et  sermone 

eleganter  exaratus ;  ubi  continetur 

Lexicon  persicum  a  sapiente  Esedi,  filio  sororis  sapientis  Abul- 

Kasem  Mansor  Firdewssi,  tuseusi,  compositum.  Duplex  epigraphe  ita- 

lica  initio  praefigitur  Prima  a  Francisco  Redio,  ad  quem  hic  codex 

pertinuit,  anno  1660  exarata,  hisce  eum  verbis  describit.  Questo  li- 

bro  e  un  vocabolario  persiano,  il  quäle  fa  menzione  solamente  delle 

voci  usitate  nelle  provincie  di  Balkh,  di  Transoxana,  e  di  Corasan,  le 

quali  voci  sono  usate  dalli  poeti  persiani,  i  versi  de'  quali  sono  citati 

ad  ogni  voce.  Questo  vocabolario  segue  l'ordine  delle  ultime  lettere 

delle  parole,  e  non  delle  prime,  conforme  usiamo  in  Europa  ne'  voca- 
bolari ;  anzi  segue  quasi  la  maniera  del  rimario.  Fu  composto  dal  sa- 

piente Esedi  figliuolo  della  sorella  del  sapiente  Abulkasem  Mansur  Fir- 

dewssi, nativo  della  citta  di  Tus  nella  provincia  di  Corasan.  Fu  scritto 

questo  libro  la  feria  prima,  a'  9  del  mese  di  moharram,  l'anno  733 
deir  egiva,  da  Abdarrahman  ben- Ahmed  Abdel  Omar  ben-Agaren  Etthair. 

Altera  epigraphe  antiquiore  manu  scripta ,  haec  habet :  Lughat  Asadi. 

Questo  e  un  vocabolario  persiano  composto  da  Esedi  zio  (anzi  nipote. 

Non  est  autem  legendum  in  ms.  Andizio,  sed  Asadi  zio)  di  Firdewssi 

nel  400  incirca  del  computo   de'  Maometani.    E   stato   scritto  questo 
libro  nel  733  del  detto  computo.    Fu  comprato  da  in  Hormuz 

l'anno  1602  della  nostra  salute.  Di  maniera  che  la  scrittura  sola,  come 
si  vede  dal  detto  di  sopra,  arriva  a  280  anni.  Questo  libro  e  stato  in 

una  libreria  di  re,  come  si  vede  dal  sigillo  dorato,  che  e  posto  nella 

prima  carta.  Alcuni  mi  hanno  detto,  che  il  re  era  emir  Zalfusein  re 

di  Corasan,  il  quäle  fu  molto  amico  de'  .poeti,  in  particolare  di  Giami, 
che  fiori  nel  suo  tempo. 

Is  codex  scriptus  fuit  dominica,  die  9  mensis  moharrami,  anno 

hegirae  733  (Christi  1332)  ab  Abdal-Omar,  ben-Agaren,  al-Dabir,  uti 
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ostendit  adnotatio  calligraphi  eiusdem,  fol.  70  ad  calcem  posita,  quae 

in  priore  epigraphe  italice  reddita  legitur.  Pertinuit  olim  ad  Francisci 

Redii  heredes.  qui  illum  die  12  Septembris  anno  Christi  1741  Bene- 

dicto XIV  P.  M.  dono  dederunt,  a  quo  fuit  bibliothecae  vaticanae  ad- 
dictus. 

Von  dieser  beschreibung  Mais  wußte  herr  HEthe  1882  nichts, 

ebensowenig  wußte  er,  daß  in  Hannover  (Bodemanns  Verzeichnis  558) 

ein  exemplar  des  »^^<^^\J/^ß  vorhanden  ist,  auf  welches  ich  bereits  vor 

etwa  zehn  jaren  den  dereinstigen  herausgeber  des  «.xiliw^Li-y'.  Georg  Hoff- 
mann in  Kiel,  aufmerksam  gemacht  habe,  daß  in  der  Mulla-Firuz-li- 

brary  zu  Bombay  (ERehatsek  catalogue  [1873]  seite  164  nummer  129) 

ein  &^Lji.-^Lwy5  sich  vorfindet,  erwäne  ich  um  so  lieber,  als  es  leicht  kom- 

men könnte,  daß  dieß  exemplar  Europäern  zugänglicher  wäre  als  nach 

den  auf  Mommsens  brandunglück  antwortenden  maßnamen  europäischer 

behörden  in  Europa  aufbewarte  hdss  es  sind. 

Da  ich  noch  einmal  nach  Rom  reisen  muß,  gedenke  ich  bei  der 

gelegenheit  den  codex  des  Vatican  abzuschreiben. 

Quelle  auch  für  s^UjäJI  sbi  und  u«/^'  t*^- 

29  '  ^^jÄ.»Aoij>  iüLwj  um  II. 
Hagi  Kalfa  berichtet  5  324,  3  er  habe  im  buchstaben  ö  ein  lexi- 

logisches  werk  ̂ ^Moic)  besprochen:  mir  ist  nicht  gelungen  dasselbe  da 

wo  es  erwänt  sein  müßte,  3  185  vor  §  4839,  zu  entdecken,  auch  7 

868  hat  Flügel  zu  der  stelle  nichts  zu  bemerken. 

Dresden  27  5  (herr  Fleischer  hat  nicht  für  nötig  erachtet,  den  titel 

des  von  ihm  beschriebenen  codex  anzugeben),  44  blätter  klein  oktav. 

continet  t5*L^S  ej^^         opusculum  elementare  ad  linguam  persicam 

discendam,  divisum  in  decem  partes  ((^)  et  quatuor  sectiones  (J^). 

mit  deren  aufzälung  verderbe  ich  mein  papier  nicht,  man  suche  sie  bei 

Fleischer,  der  auch  für  ,^LJi  [er  schreibt  lljäsi]  einzustehn  hat. 

Florenz  406  =  Assemani  432  Danistan  sive  brevis  institutio  lin- 

guae  persicae  et  vocabularium  persico-turcicum ,  auctore  Abrahamo  filio 

Mahometis,  hispahanensi,  qui  claruit  saeculo  hegirae  nono  ineunte.  co- 

dex in  8,  chartaceus,  constat  paginis  21.  pcrsice  et  turcice,  minuto 
charactere  exaratus. 

Florenz  423  Mahometis  hlii  Hagi  Eliae  liber  inscriptus  Danistan 
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seu  brevis  institutio  linguae  persicae  una  cum  interpretatione  turcica, 

22  oktavblätter  baumwoUenpapier. 

Leiden  167  Golius  =  179  1  97  Dozy.  das  werk  heiße  ̂ x^ob 
nach  dem  ersten  in  ihm  vorkommenden  worte ,  der  Verfasser  werde 

nicht  genannt,  enumerantur  1.  infinitivi  [330?]  verborum  persicorum  quae 

infinitivis  verborum  turcicorum  explicantur,  tum  reliqui  verborum  modi 

et  tempora:  2.  substantiva  persica  quae  similiter  substantivis  turcicis 

explicantur,  nempe  a.  illa  quae  res  coelestes  et  terrestres  indicant,  b. 

illa  quae  res  indicant  ad  hominem  pertinentes,  c.  quae  ad  opificia 

pertinent,  d.  nomina  animalium,  3.  nomina  numerorum,  quae  tarnen  non 

verbis  turcicis  explicantur,  sed  sub  quibus  notae  numerorum  arabicae 

positae  sunt. 
Gotha  13:  17  blätter :  LaC.  : 

Oxford  91  (11  blätter)  99  102  (eilf  blätter,  mit  des  Golius  [nach 

Uri]  fehlerhaften  übersezung  in  das  lateinische)  104  106  III. 
Oxford  93  mit  demselben  titel:  Peitsch  nennt  das  dort  stehende 

von  dem  im  gothaer  codex  vorfindlichen  »sicher  verschieden«,  und  meint 

es  habe  »verschiedene  persische  Vokabulare  des  titels  QÄ.^«jb((  gegeben, 

dieser  oxforder  codex  zeigt  auf  30  blättern  »rudimentum  et  vocabularium 

persico-turcicum«  in  fünf  teilen  :  1 .  de  nominibus  coelestibus  et  terre- 

stribus :  2.  de  partibus  membrisque  humani  corporis  :  3.  de  armis  et 

instrumentis  ;  4.  de  animalibus  :  5.  de  numerorum  nominibus.  oben  §  16. 

Paris  182  und  183  katalog  1  288. 

Wien,  hofburg  142  Flügel  1  145  (Flügel  nennt  den  Verfasser  un- 

bekannt :  sein  namen  wenigstens  ist  bekannt). 

Wien,  hofburg  125,  133*— 137*  Flügel  1  130:  nur  der  anfang. 
Wien,  hofburg  143,  defekt,  aber  reichhaltiger  als  nummer  142. 

Wien  hofbibliothek  121,  stück  fünf,  blatt  2^— 46^  Flügel  1  127: 
alte  abschrift. 

»ein  aus  dem  inhalte  überschriebener  neuer  titel,  von  dem  der  un- 

bekannte Verfasser  nichts  weiß«,  ein  arabisch-persisches  glossar  (1.  über 

die  einfachen,  2.  über  die  zusammengesezten  Wörter,  3.  über  die  j>I«Aäs5), 

das  es  hauptsächlich  auf  die  formen  für  die  Unterhaltung  und  den  brief- 

wechsel  abgesehen  hat.    Anfang  JLl*  ̂ ^ 

Histor.-phüolog.  Classe.    XXXI.  1.  F 
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31  _^*fl;J!  xJL«,  vor  1400 

Hagi  Kalfa  3  450  §  6394  u-äJ!       S  '^.^^'^  xJU^i. 
Quelle  für  die  s^AjaäJi       ,  mithin  älter  als  sie ,    und  für  den  iSUP  j 

32  J^ULw  nach  I.Ci 

Blochmann  21  :   occasionally  Rashidi  quotes  a  book  written  by,  or 

entitled ,  J,UL«.  its  author  is  not  known  to  me,  but  Iiis  remarks  are  so 

shrewd,  that  lexicographers  would  do  well  to  secure  a  Samäni.  the 
book  must  have  been  written  after  Surüris  second  edition. 

33  oUJ];  llfv 

vergleiche  c^jo^  ̂ r^^  welches  als  anderer        zum  oliill  gehört. 

34  liU*^  t^jM  um  l'fo 

»^j^  ist  als  psno  und  p^lID  zu  den  Juden  gewandert :  Lagarde  zu 

prophet  chald  228,  1  Symmicta  1  14  8,  77  :  p3niD  liefert  dann  p:3")D, 

und  steht  durch  sein  3  dem  s-y«  blei  näher  als  My^". 

Verfasser  t5<A:s-^i  ,  der  zu  Icfahän  Ivt**  geboren,  f^'ö  nach  Indien 
zog,  und  schließlich  am  hofe  ̂ -JoLg^s  lebte  :  Sprenger  catalogue  of  Oudh 

95"^*^.    desselben  Schriftstellers  »yL\j  wird  oft  angefürt  :  E,ieu  3  1089*. 

Benuzt  im        qL^jJ  (Sprenger  läßt  Taqi  den  Burhan  benuzen). 

zi)  daß  herr  lacob  Levy  3  585  und  der  dieses  gelehrten  bücher  annotierende  herr  BLLFleischer 
von  dem  dort  gesagten  nichts  wissen,  ist  nur  darum  verwunderlich,  weil  ein  landsmann  des  herrn 
Levy  in  ZDMG  28  56  meine  erklärung  durch  seine  billigung  hoffähig  gemacht  hatte  :  vergleiche 
Symmicta  1  147,  62.  für  den  1875  zu  Oxford  vollständig  erschienenen  Abulwalid  von  lexikographen 
von  fach  noch  1883  des  Gesenius  thesaurus  anfüren  zu  sehen,  ist  dem  herausgeber  der  onomastica 
Sacra  nicht  befremdlich,  der  statt  seiner  eignen  arbeit  noch  immer  die  wertlose  der  herren  Larsow 
und  Parthey  gebraucht,  der  im  dictionary  of  Christian  biography  1  566  herrn  Westcott  über 
Symmicta  1  10—24,  ebenda  1  578  herrn  Salmon  über  Symmicta  1  1 — 4  loS— 112  sieben  oder  acht 
jare  nach  dem  erscheinen  dieser  aufsäze  still  schweigen  findet,  der  erfärt  daß  herr  Salmon  ebenda 

1  567  seine  ausgäbe  der  KXirj|j.ev-ta  dreizehn  jare  nach  dem  erscheinen  noch  nicht  kennt,  und  im 
dictionary  of  Christian  antiquities  1  119  nach  der  erwänung  der  Standard  edition  der  otarajct?  dro- 
axdXcov  Coteliers  und  der  useful  and  portable  modern  one  of  üeltzen  über  seine  eigne  unter  großen 
mühen  hergestellte  13  jare  nachdem  sie  ausgegeben ,  die  kurze  uachricht  erhält :  there  is  also 
one  by  Lagarde.  Lipsiae  1862.  herr  Salmon  ist  correspoudeut  unsrer  gesellschaft.  mindestens 
aber  hatte  herr  Levy  dafür  zu  sorgen,  daß  das  bei  Gesenius  richtig  stehende  nicht  verdruckt  wurde : 
er  verstand  es  freilich  gar  nicht. 
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35  «iJ*  um  'i- 

Auch  ̂ _5pucts>fy9  'oder  oUi]  «i  genannt,  bei  Suniri  Blochmann  5). 
London,  rauseum,  additional  7  6S4  Eleu  2  513  :    llü  blätter  des 

siebenzehnteu  jarhuuderts  :  einige  zeilen  am  ende  fehlen. 

München  310:  137  blätter.  aus  dem  ende  des  zwölften  jarhimderts 
der  flucht. 

Anfang  5^  S;  y       6  i-y'^i  c> 
Verfasser  cJ^r-»^  ̂   cr*^  aus  Qarä  Hicar.  der  sein  werk  dem 

■VW  bis  IIa  regierenden  sultan  Bäyazid  widmete.  Eieu  2  5 13-:  the  words 
are  arranged  in  vi^s  according  to  the  final  letters,  and  in  sub-sections 

called  £o  according  to  the  initials :  the  latter  are  again  subdivided  ac- 

cording to  the  Towel  of  the  initial,  the  Turkish  equivalent  is  written 

.  .  .  above  each  word.  Aumer  IIS:  »das  Wörterbuch  ist  in  zwei  teile 

geteilt :  der  erste  entbält  die  persischen  nomina  ....  mit  der  tür- 

kischen erklärung.  der  zweite  a)  die  persischen  Infinitive  ....  mit  tür- 

kischer erklärung ,  b)  eine  kurze  persische  grammatik  in  persischer 

spräche. 

Quellen:  dreizehn  lexikogiaphische  werke,  welche  Aumer  zum 
münchtner  codex  310  nicht  anfürt. 

Benuzt  in  der  iÜS  äj"  petersburger  katalog  42  7  Eieu  2  51 3'^ 

und  in  der  zweiten  ausgäbe  des  u^J^^  J^*^?  Eieu  2  499^. 

aucb  ^ü^iJ  genannt,  Eieu  2  513". 

36  iLfMjlsil]  äJtH\  j.  Mj^Ji  zwischen  aV  und  wl. 

Hagi  Kalfa  4  44      75  5  7  gibt  nur  den  titel  mit  dem  zusaze 

London  museum.  additional  7  67 S  Eieu  2  492  :  2S5  blätter,  sieben- 

zebntes  jarhnndert.  enthält  nur  etwa  die  hälfte  des  buchs  :  sie  o-eht  bis  uo. 
München  2  73:  45  7  blätter:  l.!^. 

Petersburg,  asiatisches  museum.  durch  herrn  von  Khanykov  aus 

Meschhed  erworben,  abschritt  vom  jare  i.'iv:  Melanges  asiatiques  3  49  4. 

Xach  Eieu  2  4  93'  und  BvDorn  identisch  mit  -^s-^y. 
Der  Verfasser  J^^ls  r^^ji^  schrieb,  wie  Blochmann  erwiesen  hat, 

unter  »'-i  ti5o,Li^ÄaL5 fürsten  von  Bengalen,  der  von  Air  bis  avI  regierte, 
und  zwar  muß  er  als  greis  geschrieben  haben,  denn  sein  lerer,  welchem 

zu  eren  er  den  titel  *-N-iv.J_i;  für  seine  arbeii  wälte.  ^  cr-^' 
aus  Munvar.  einem  dorfe  in  Bihär.  muß.  da  er  vfc  schon  selbständig  er- 
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scheint,  im  jare  seines  todes  vaC  ziemlich  alt  gewesen  sein,  von  diesen 

vaC  sind  bis  aIC,  in  welchem  jare  Barbak  auf  den  thron  kam,  achzig  jare 

verflossen,  und  unser  Ibrahim  kann  des  vaF  gestorbenen  j;^.^'  Li-Ä 

Schüler  und  des  aII*  zur  macht  gekommenen  Bärbak  schüzling  nur  ge- 
wesen sein,  wenn  er  lezteres  in  außergewönlich  hohem  alter  wui'de. 

The  M^ji^j^  is  divided  into  several  v^^s,  each  of  which  contain 

words  beginning  with  the  same  letter.  they  are  subdivided  into  iS*fläs 

according  to  the  final  letters.  the  pronunciation  of  words  is  stated  at 

length,  and  their  meaning  illustrated  by  copious  quotations  of  the 

poets,  from  to  ̂ L>,   Turki  words  are  given  at  the  end  of  each  J**». 

Anfang  ■'i^^^  oJ^li-Xi-  pLü 

Quelle  für    b^^L*^!  '»ä^'     u^J^'^         und  andere. 

37  vor  in 

Hagi  Kalfa  4  91§7712v^v,...ii^  iycil  J,t^^?v^!  «U^Ou^'  ̂ 1 

v^.l^  LI  i^s  Jls  iAjlX:?-^  (^A'i  o^f'^^        ̂ 3/*^'  ̂^.^^AaJ!  l-a-ÖJ"  Ja 

iu  c^^<v-^  f^s^-  ti*  '-^^r^'  ̂ «^i  ̂ isÄwi  LLi  v^y^'  ti^  «-jj^        'i:^J'*>5  &55I-0 

tä^^iJÜ;  ̂ j,J]  ̂ _5yo^l  g^yiJJ,  A-o^i  ̂ jL^\  ̂   lujj! 
auf  diesen  artikel  verweist  er  5  324,  4. 

Gotha  11  :  75  blätter:  in.  ich  habe  den  codex  zur  zeit  im  hause, 

kann  aber  nicht  finden  daß  das  buch  irgend  welchen  wert  besizt. 

Leiden  781  Warner  =  1  86  1  100  Dozy.  Hl. 

Leiden  863  Warner  =  187  1  100  Dozy.  in. 

Leiden  1100  (1)  Warner  =  188  1  100  Dozy.  Iii. 

ich  seze  diese  handschriften  trozdem  hierher,  daß  ihr  titel  nicht 

i^L^I  ̂ 1^,  sondern  ^LsJuaJI  (siehe  meinen  §  3  8)  ist,  weil  Dozy  be- 
zeugt daß  locus  quem  citat  [Hagi  Kalfa] ,  re  vera  in  praefatione  nostri 

codicis  legitur,  und  Pertsch  von  dem  ebenfalls  isv«-^'  ̂ i:s\AaJi  betitelten 
gothaer  codex  mit  recht  dasselbe  versichert. 

Daß  das  buch  in  München  vorhanden  sei.  wie  GFlügel  einst  be- 

hauptete, ist  ein  von  Aumer  zu  codex  301  widerlegter  Irrtum. 

Upsala  21  109  blätter. 

Upsala  22,  7  1  blätter. 

Paris  192  katalog  1  289:  voces  linguae  persicae  dift'iciliores  turcice 
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explicantur,  idque  ordine  alphabetico. 

Hyde  de  religione  veterum  Persamm  (1700)  426  [lexicis  persico- 

turcicis]  addatur  ̂ ^^^^  ̂ i-^  Sahah  persicum  (ut  distinguatur  a  Sahah 

arabico  [des  ̂ S'y>-'^  inter  nostros  extans. 
Beide  ̂ Lsp  quelle  für  aJJi 

38  ^ 

Hagi  Kalfa  4  91  ̂   7713  ^  Li"^  i^w^UJL.  iüLw,  iu*^  ̂ Ls? [IaI]  iCU«  jyUI  o^^i 

39  oLÜJt  viiLi  Iffp 

Gedruckt  1847  durch  Mir  Hasan  aus  einem  vom  Verfasser  selbst 

korrigierten  exemplare :  lithographiert  1874  zu  Känpur  (siehe  c;oJ(AP  slr?")- 
ich  weiß  von  diesen  ausgaben  nur  durch  Blochmann  32  und  E,ieu  2 

504.  eine  handschrift  liegt  zu  London  im  museum  als  oriental  260 

Rieu  2  504:  724  blätter  :  tfoA. 

Verfasser  qJ^I  qJ'-^J'         ̂   qJ»^'         O^*^  aus  dem  östlich 

von  Dihli  belegenen  Mu9tafä-abad  =  Kampür,  pargana  von  »^LIIbLä, 

Laknau.    er  arbeitete  vierzehn  jare  an  dem  werke. 

[The]  object  [of  the  book]  is  (nach  Eleu  2  504)  to  explain  all  the 

necessary  words,  whether  of  Arabic,  Persian  or  Turkish  origin,  as  well 

as  the  metaphorical  phrases  and  scientific  terms,  which  occur  in  the 

Standard  works  of  Persian  literature  commonly  read  in  India.  daher 

enthält  es  viel  vom  ^JL^^I,  wie  der  es  sehr  praktisch  findende  Bloch- 
mann berichtet,  und  muß  deshalb  mit  vorsieht  benuzt  werden. 

40  ,_5^L^  t.iv  und  i.rr 

Lithographiert  zu  Laknau  Ifli^  in  zwei,  bequem  zu  Einem  bände 
zu  vereinigenden  teilen,  ich  besize  seit  einiger  zeit  diese  für  meine 

äugen  empfindliche  ausgäbe,  one  muße  sie  zu  prüfen  gehabt  zu  haben, 

wo  ich  sie  benuzte,  fand  ich  sie  nicht  besonders  zuverlässig,  auch  nicht 

vollständig. 
Handschriften  in 

Berlin  regius  orientalis  folio  178 

Berlin  regius  orientalis  folio  183 

Berlin  regius  orientalis  folio  289 

Lagarde  gesammelte  abhandlun- 

gen  301. 
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Kopenhagen  66,  518  blätter. 

London,  museum,  additional  16750  E,ieu  3  496"^:  497  blätter,  l.fi*'. 
London,  museum,  additional  261  28:  606  blätter,  i-i^l*'.    one  iC,-Li>. 
London,  museum,  additional  6645  :  59  8  blätter,  (♦öt.  tlie  msc  from 

whicii  this  copy  was  taken,  had  been  corrected,  for  the  main  part,  by 

the  author's  own  hand. 

London,  miiseum,  additional  5647  Hieu  2  497^:  618  blätter,  i.lo. 
London,  museum,  additional  7682:  366  blätter,  UIö.    one  ii^Li». 

London,  museum,  additional  16749:  292  blätter,  one  '^ls>. 
London,  museum,  additional  25858:  508  blätter  des  siebenzehnten 

jarhunderts. 
liOndon,  museum,  additional  23573:  464  blätter.  der  fünfte  ab- 

schnitt der  '»^^^  fehlt,  blatt  1 — 291  aus  dem  siebenzehnten  jarhun- 
derte,  292  —  464  Ulo. 

London,  museum,  additional  25859:  593  blätter,  im  jare  1815  für 

Thomas  Koebuck  kopiert. 

Marburg-  von  LJusti  angefürt,  von  mir  einst  kurze  zeit  benuzt. 
München  276:  538  blätter.  alt.  nicht  völlig  vollständig  und  nicht 

ganz  von  derselben  hand. 
München  27  7:  565  blätter:  im. 

München  27  8:  jezt  449  blätter:  Ulf.    zu  anfang  unvollständig,  one 

München  279:  493  blätter:  t«1f,  nur  acht  zeilen  jünger,  one  &^i3.. 
München  2  80:  339  blätter:  l♦'^f.    von  verschiedenen  bänden,  one 

Oxford  89  Uri  1  287  :  450  blätter:  one  ä^L=>.  aus  ThHydes  nachlasse. 

Petersburg,  museum,  Dorn  203  : 

Benuzt  sind  für  das  bucli  die  folgenden  werke : 

43)  ThHyde  hat  412-  424  eine  im  wcseutliclien  dieselben  titel  (er  gibt  deren  44)  verzeichnende 

liste  drucken  lassen ,  die  er  auf zurückzut'iiren  scheint,  er  ist  offenbar  nicht  genügend  unter- 
richtet, wenn  er  425  folgendes  schreibt  (ich  muß  aus  mangel  an  passenden  typen  das  arabische  fort- 
lassen): cum  bis  Omnibus  ex  Indiä  accerseatur*  Optimum  lexicon  Pharhängh  Grjihängliiri  .  .  .  cujus 

priorem  tomum  et  folio  eleganter  sed  niendose  scriptum  habemus.  deuu  jeuer  Angü  ist  ja  der 
Verfasser  eben  dieses  farhaug. 

noch  bemerke  ich  daß  BvJenisch  gihän  sprechen  heißt,  aber  Burhän  dar  wazn  i  makän  angibt, 
und  der  göttinger  Halimi  für  den  namen  der  blume  gahän-ziuda  (eigentlich  cahän-zinda)  vorschreibt, 
in  Indien  sagt  man  stets  gahän. 
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^^Jl^\  i^ßO^^  >-^^  iy}^  (J^  jy^^  j-^'  '^^^^/^^ 

^3^>^lPJu  uijJtil  i^^vi  qLp-  y>l5  ̂ytols  v_jLfc^Aaj  =^5UaÄj|  »S^l  ̂ ai^ji^  f 

Jwtolfbii  ̂ y^^  tiJU^yij  IF 

^^^^LiJi  [«^'^-j'j  ji^-g-*«^  <3j!i*^ 

j_5^L§j  ii^4~s?  gsA^  (ai^wi^'jij, 
liJü^^^  fr 

^ilsL>  Q^^.^i  oL*J  i^3U5'^_5  rv 

[Hyde  424  j>Löy  für  j.^,]  ̂i,b,  Jul^s  ̂ ^jS^  ̂ * 

jfj^  (^^is  ^\ 

\juX>Ai  iXkivj  ̂ .<AJ!  j»l-0  «Lf  bLÄjiAÄP  cX^^  i^S^ ^0 
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^jLiuÄ  li^U^'^j  fl 

Ä  LXj.l^äJt  O-jij^  ff" 

Quelle  für  die  andere  ausgäbe  des  u^J^'i  t*^?  Rieu  2  499^. 
Abd-al-rasids  kritik  des  buchs  siehe  unter  <^i^^^. 

Ueber  das  leben  des  Verfassers  unterrichtete  vollständiger  erst  Bloch- 

mann  65  —  70.    q^*^  cr'.'^'  y^^  uy*-**  i3U>  gehörte  einer  in 

j^jit^  ansässigen  Alidenfamilie  an.  er  trat  schließlich  in  den  dienst 

Akbars,  unter  dem  er  hohe  posten  bekleidete,  und  von  dem  er  i..o  den 

befehl  zur  abfassung  seines  Wörterbuchs  erhielt,  er  vollendete  dieß  t.tv 

unter  (nach  dem  es  benannt  ward),  besserte  aber  an  seinem  werke 

bis  an  das  ende  seines  lebens :  erst  t«!^!*  scheint  er  ganz  abgeschlossen 
zu  haben,  da  er  in  diesem  jare  seinem  fürsten  ein  exemplar  überreichte. 

Rieu  2  497:  an  introduction  (x/dLXÄ«),  divided  into  twelve  sections 

(u^^') »  treats  of  the  extent  of  ancient  Persia ,  of  the  Persian  language 

and  its  dialects,  the  letters  used  in  Persian,  the  alfixes,  suffixes,  inflec- 

tions  and  the  mode  of  expressing  numbers  with  the  lingers^^.  the  dic- 

tionary  proper  is  divided  into  twenty  four  corresponding  to  the  let- 
ters used  in  Persian,  with  this  peculiarity,  that  the  leading  letters  in 

the  arrangement  are  in  the  hrst  instance  the  second  of  each  word,  and 

then  the  first.  the  appendix  (^1-^)  contains  the  foUowing  hve  special 

glossaries.  called  ̂ »3,  and  similarly  arranged  :  1  metaphors  and  poetical 

phrases  :  2  Compound  words :  3  words  containing  any  of  the  letters  pe- 

culiar  to  Arabic :  4  Zand  and  Pazand  ~^  words  :  5  foreign  words,  mostly 

proper  names. 

über  die  anordnung  des  werks  lese  man  auch  die  Annais  of  orien- 

tal  literature  1  357/358. 

Blochmann  69  :  »The  word         I  have  heard  generally  pronounced 

24)  Roediger  jaresbericht  der  DMG  1845/1846  m  fl'  StGuyard  JAP  VI  18  106 — 114  (Juli  1871) 
HStoy  zur  geschichte  des  recheuuuterrichts  (Jena  1876)  33  ff. 

25)  MWickershauser  und  IILFleischer  in  ZDMG  17  708—710. 



PERSISCHE  STUDIEN. 

49 

Anjü.  I  think  Injii  is  the  correct  pronunciation ,  as  appears  to  be 

the  same  as  and  ein  druckfehler?],  a  word  thoroughly  investi- 

geted  by  Quatremere,  histoire  des  Mongols,  p.  130  [VuUers  gibt  dieß 

citat,  und  daneben  das  andere  Notices  et  Extiaits  14  1,  46].  from  a 

remark  in  the  Wacfaf,  it  appears  tliat  a  part  of  Shiräz  was  called>s^jl. 

this  seems  to  be  the  meaning  of  the  word  &jj^J  [Blothmann  fügt  die 

ausspräche  injüyah  bei]  in  the  first  line  of  the  extract  from  the  Maäsir 

uluraara  [den  er  eben  gedruckt  hat]«,  hier  fehlt  wieder  die  hauptsache. 

es  gehörte  sich  zu  sagen,    daß  nach  EQuatremeres  nachweise  im 

dialekte  der  Chorasmier  ein  im  privatbesize  des  landesherren  beündli- 

ches  grundstück  bedeutet,  die  familie  unsres  lexikographen  stammte 

von  Ali  ab;  sie  wird  mithin  ebenso  wie  dieß  AV Ahlwardt  Elfachri  xjv 

von  dem  von  ihm  behandelten  Aliden  nachwies,  auf  der  seite  der  Mon- 

golen gegen  die  allen  Aliden  verhaßten  Abbasiden  gestanden,  und  in 

folge  davon  einen  anteil  an  der  beute  empfangen  haben,  so  denke  ich 

mir  den  in  j'^^  an  die  vorlaren  unsres  mannes  gelangt :    er  war 

kronlehen,  das  als  belonung  für  einen  der  politik  der  geber  passenden 

familienhaß  ausgetan  wurde,  ferner  wäre  es  rätlich  gewesen,  das  Verhält- 

nis jenes  a^yFV.i  zu  zu  beleuchten  :  vergleiche  jezt  was  ich  bei  der 

besprechung  von  HDerenbourgs  Sibawaihi  beigebracht  habe.  Quatre- 

mere hat  [131]  aus  Saint  -  Martins  memoires  sur  l'Armenie  2  134  = 
wlpm^ft  [auch  deanojtxög  »dem  deonÖTtji;  gehörig«  vertretend]  aufgetrieben, 

das  mongolische  sein  müsse,  hätte  Blochmann  dies  t^u't.  bedacht,  über 

welches  auch  Vullers  sich  ausschweigt,  so  würde  er  vielleicht  Engü  (mit 

kurzem  Ej,  nicht  Ingii  vorgeschlagen  haben  :  doch  wird  man  sich  zu 

bescheiden  haben,  bis  über  die  spräche  der  Chorasmier  näheres  ermit- 

telt sein  wird,  welche  doch  wol  kaum  mongolisch  war,  die  ich  «,1s  einen 
dialekt  des  Persischen  ansehe, 

41  lis^y  i.if 

Gedruckt  durch  ElBlochmann,  Calcutta  1875:  die  'xaO^'a^  zu  Halle 
1846  unter  meinen  äugen  von  meinem  studi€ng€n$)ssen  Friedrich  Splieth, 

der  als  gesandter  einer  republik  südAmericas  bei  Pius  IX  beglaubigt, 

ich  weiß  nicht  wann,  zu  Rom  gestorben  ist:  =  grammaticae  persicae 

praecepta  ac  regulae. 

Handschriften  (deren  Tjlätter  zu  zälen  nicht  von  nöten  ist) 

Mistor.-pMlolog.  Classe.    XXXI.  1.  G 
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Berlin  regius  orientalis  folio  235  nach  PdeLagavde  gesammelte  alH> 

liandlungen  301. 

London,  museum,  additional  5555  Rieu  2  500^ :  ltl"l. 

London,  museum,  oriental  1581  E,ieu  3  1066',  aus  dem  sieben- 

zehnten jarhunderte.    nur  von  ̂ iJoU  bis  iojlXi;  reichend. 

Verfasser         ̂ c-m^\  j5**'^  '^^J^^  »-V^,  zu  Tatta  aus  einer 

von  Ali  stammenden  familie  geboren,  lebte  noch  t.li.  Abd  alrasid  er- 

klärte den  ̂ _5-Jol.^  j  und  den  ii5s;J>j  für  die  besten  Wörter- 

bücher der  persischen  spräche .  hatte  aber  vier  dinge  an  inen  auszuse- 

zen:  1  prolixity  and  redundance  of  poetical  quotations,  2  want  of  ac- 

curacy  in  defining  the  meanings  and  pronunciation  of  words,  3  Insertion 

of  Arabic  and  Turkish  words  as  Persian,  4  wrong  entries  of  mis-spelt 

Avords  :  the  last  especially  observable  in  (^^jj^*-.  er  wünschte  jene  bei- 

den unter  Vermeidung  irer  fehler  in  Eins  zu  arbeiten. 

Gedruckt  zu  Konstantinopel  J  742.  siehe  oben  §  26.  ich  besize 

und  brauche  das  werk  selbst  :  da  ich  aber  nur  ganz  Aveuig  türkisch 

verstehe,  nüzen  mir  fast  nur  die  belegsteilen,    siehe  unten  §  53. 

43  KA\j<^xs>  j  um  V.» 

Hägi  Kalfa  4  419  §  9044  j.Ls                ̂ ^jlXj'         ̂ s^J^        i5  »^'^^^^J 

Durch  liieu  2  491"  haben  Avir  erfaren  daß  ».x^ä/  1  214  den  ;_wiyj  ̂  

als  einen  der  dichter  des  a-^'  ̂ ^'^  erwänt,   der  von       bis  vil 

regierte  :  durch  Ingü  (Hydc  423^"*^^,  oben  4S,  3!  Avar  längst  bekannt 

daß  i^j^j^  »LÄt!^,Lyi  mit  diesem  u^S^'s  identisch  sei:  Blochmann  hatte 
6"'  berichtet  daß  der  M\iQ>jJ>J  in  der  sblAisaJi  sbi  1419  benuzt  Averde. 
auch  andere  lexikographen  hatten  aus  dem  x^linii^y  geschöpft. 

Einen  ganz  anderen  !sJüi^<Jj>^,  der  \im  i--  verfaßt  sein  muß.  nennt 

llieu  1  3 ig':  über  den  inlialt  desselben  Aveiß  ich  nichts:  gesclirieben 

ist  er  A'on  (jh^->  qJ^^^  jy^  f^^j^'^  q^.^^  ̂ )  i^us  j^j^r  t^c^i"  nJ^eh  Indien 
uusgeAvandert  Avar,  und  um  1o.  geboren  sein  muß. 

44  oLakJJt  o!-<i^  um  1550 

Hagi  Kalfa  5  2J  I      J()75J       (>^J^  «-V^  -w^'  o'c^bLi2A^^55►  olii'S  u-ftAf 
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t3?iL^^'^!  iüüJt  c-^Xi'  ^1  LÜ^*'^  :<*il*jy  1^1*1!       .<ÜJ  Ju^l  iJji  1.1» 
Einen  druck  »Calcutta,  about  1840«  erwänt  Rieu  2  495^:  in  Mün- 

chen scheint  man  ihn  (nach  Aumer  zu  seinem  281)  zu  besizen. 
Handschriften  zu 

Dresden  347.  naski,  330  blätter  in  kleinem  folio  :  nur  der  erste 

band,  und  selbst  dieser  nicht  ganz  vollständig. 

Kopenhagen  67:  457  blätter,  HT. 

London,  museum,  additional  5511  Rieu  2  495  :  330  blätter, 

London,  museum,  additional  5612  Rieu  2  49  5:  57  7  blätter  des  sie- 

benzehnten jarhunderts. 

London,  museum,  additional  9993  Rieu  2  496:  567  blätter  des  sie- 

benzehnten jarhunderts. 

London,  museum,  additional  15100  und  15101  Rieu  2  496:  338  + 

343  blätter  des  achtzehnten  jarhunderts. 

München  281  :  299  blätter.    geht  nur  bis  0;v5. 

München  282  —  285:  one  die  eigentliche  vorrede:  auch  der  text  zu 

anfang  nicht  ganz  vollständig. 

Ouseley  390.  a  beautiful  copy  of  this  hne  dictionary. 

Der  Verfasser  stammte  aus  der  landschaft  J^i.  weshalb  ich  oben 

Flügels  ̂ j\^jy>^  in  getrennt  habe,    er  muß  (wie  Blochmann 

4  0  zeigt)  den  Verfasser  des  iff  geschriebenen  s^UiaäJi  Ooyo  persönlich  ge- 

kannt haben,  denn  er  spielt  unter  »XHa  ̂ \  auf  ihn  [als  seinen  lerer?]  an: 

sein  buch  wird  im  ̂ _5-^JoLg>  lijUpj  benuzt,  ich  weiß  nicht,  ob  in  der 

ersten  ausgäbe  des  jares  i'lv  oder  in  der  anderen  des  jares  aus  dem 

allen  folgt,  daß  des  Hägi  Kalfa  Zeitangabe  falsch  ist,  was  bereits  Rieu 

angemerkt  hat. 

Das  buch  ist  nacji  Blochmann  und  Rieu  identisch  mit  dem  uii^y 

C^J^  '■^^^  g-*^  des  Ligü. 
Nach  Rieu  a  dictionary  of  Persian  and  Arabic  words,  especially 

inten ded  to  explain  the  figurative  language  of  the  Sutis.  the  author 

tiesired  .  .  .  to  free  himself  of  the  importunate  questions  which  his 

friends,  brothers  and  sons,  were  ever  putting  to  him  as  to  the  meaning 

of  Sufi  phrases  .  .  .  alle  Wörterbücher  hatte  er  für  die  erklärung  der 

gedichte  des  ^^Is  ungenügend  gefunden  ...  he  omitted  for  brevity's 
sake  the  words  in  common  use.     es  ist  schon  zu  glauben  daß  M\j^.Xi 

G2 
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und  st^LiSÄJl  für  ̂ Spi  (**«lss  gedichte  nicht  ausreichten,  denn  jener  QiUim 

war  in  v^--«  =  ̂ L-*"  gegend  von  Tabriz  geboren,  lebte  in  q^^. 

^^LwLi-,  »ly,  LX;i-fw  und  schließlich  in  '^j=>-j^  im  bezirke  von  (.b-,  hat 

also  gewis  den  Indiern  ungeläufige  Vokabeln  in  menge  gebraucht,  daß 

er  Arabisches  nicht  scheute,  erhellt  daraus  daß  f-iP'J'^  unter  seinen 

quellen  auch  ̂ ^y^,  und  oUilS  nennt,   an  persischen  vorlagen 

braucht  er  *L*-ä>J^  ̂ ^Uaoi     ̂ üuojt  J^li^ji  jv^^    «-«lio-^  v''-?-**' 

^_5jy.JL5^  qJ'->^(  ^^'^^     ̂ J■;_JlilJ!  iL>-ü     sl^^A^iJi  sU^t  ^Xiy,  fies 

In  den  Annais  of  oriental  literature  1  359  wird  der  oLiil! 

als  das  buch  angesehen,  welches  Meninski  benuzte,  gelten  v^q'^  ,^die 

hauptquelle  der  lexikographie  HLFleischers)  und  i^j^  ̂ i^^j  als  die 

biicher  welche  der  arbeit  Bernhards  von  Jenisch  zu  gründe  liegen  :  the 

oLäJJS  ̂ _a^  is  itself  thought  so  meanly  of  by  the  learned  Asiatic,  as  by  a 

play  on  the  name  to  be  called  in  derision  the  oLiJJi  ̂ JiJtf  or  slipper  of  vo- 

cables,  and  the  two  last  [also  auch  des  herrn  Fleischer  orakel  Wänqülij  are 

comparatively  modern  compilations ,  and  neither  of  them  much  esteemed. 

45  vor  1419 

Häg!  Kalfa  5  310  §  11095   gibt  nur   den  titel  mit  dem  zusaze 

iS^J^-  über  Ein  buch  dieses  namens  habe  ich  schon  oben  24  einiges  bei- 

gebracht :  es  muß  noch  ein  älteres  werk  gleiches  titels  geben,  denn  nur 

ein  solches,  nicht  eine  arbeit  des      v„äkS,  konnte  quelle  für  ̂ XcaäJi  äbl  sein. 

46  oLÜJt  wajLki 

Steindruck  Laknau  1S77  :  Rieu  2  590*. 

London,  museum,  royal  16  b  xix  Rieu  2  590*.  gehörte  früher 
ThHyde  :  324  blätter  :  I.aI. 

London,  museum.  oriental  1800  Rieu  3  1000:  200  blätter:  H«*^. 

Ouseley  3  84  mit  oii^^  vor  dem  titel:  558  selten. 

The  author,  who  calls  himself  ^x^^  ̂   v^ä-ojJJI  t\>-c.  enume- 
rates  in  the  preface  some  well  known  Arabic  and  Persian  dictionaries, 

and  the  Sufi  glossaries  of  ̂llic        and        (3bT^'  ■^^'l^i^'k  l^t^  li^^^l  nsed, 

26)  Hftgi  Kalfa  &  256  §  10914  München  191  293  294  usw. 
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and  States  that  the  present  work  was  the  result  of  twelve  years  of  study, 

and  had  been  compiled  in  view  of  his  revised  edition  of  the  text.  it 

comprises  all  the  words  found  in  the  i^gj-ü^  with  the  exception  of  those 

which  belong-  to  common  speech ,  and  is  alphabetically  arranged  accor- 

ding  to  the  initial  and  final  letters.  s«s-Ji!!  Jcxä  adds  that  he  had  been 

assisted  in  the  compilation  by  his  friend  (^jJ^^  (^^^  ̂ V'^  who  had  at- 
tended  his  lectures.    lebte  nach  Blochmann  32  unter  sLä. 

vielleicht  ist  damit  identisch,    obwol  Uri  als  titel  ich  Aveiß  niclit 

woher,  da  der  codex  des  anfangs,  also  des  titels  entbehrt) 

(^:)L^i  l5j-^^  angibt, 

Oxford  107  Uri  1  291^  codex  bombycinus,  principii  expers,  folia 
82  habens.  complectitur  dictionarium  ubi  voces  in  poemate  i^y^  dicto 

occurrentes  explicantur.  alphabetica  servatur  vocum  series.  auctoris 

nomen  non  comparet. 

Wien,  hofburg  144  Flügel  1  146/147.  377  blätter  europäischen 

papiers,  von  einem  dragoman  im  Juni  1614  kopiert.  abschrift  des 

leidener  codex  Scaliger  22  7  —  Dozy  193  (1  101),  über  welchen  erst 

durch  Flügel  etwas  näheres  bekannt  geworden  ist.  u-LU  ist  nach  Flü- 

gel Issus  in  Cilicien.  enthält  nach  Flügel  etwa  12000  Zeitwörter,  etwa 

10000  nennwörter,  was  ich  [§  59]  erst  glauben  werde,  nachdem  ich  das 

buch  selbst  gesehen  habe,  nach  Dozy  ist  das  leidener  original  sine  titulo 

et  nomine  auctoris,  sed  quod  maxime  convenit  cum  *)J5  Kii.  von  Inter- 

esse ist  in  Tengnagels  von  Flügel  mitgeteilter  notiz,  daß  loseph  Scaliger 

lulii  Caesaris  Scaligeri  comitis  a  Bürden  filius  heißt :  nach  allem  was 

ich  über  des  älteren  Scaliger  leben  weiß,  müßten  Urkunden  über  die 

grafen  von  Bürden  in  Wien  beruhen:  loseph  Scaliger  hat  längst  ver- 
dient, daß  die  geschichte  seiner  familie,  auf  die  er  gutgläubig  stolz  war, 

und  welche  für  die  bildung  seines  Charakters  so  viel  beigetragen  hat, 

aus  den  akten  dargestellt  werde  :  dem  Tengnagel  konnte  füglich  nähe- 
res über  diese  grafen  von  Bürden  bekannt  sein,  in  betreff  deren  man 

nicht  allein  auf  Kaspar  Sclioppes  spott  wird  angewiesen  bleiben  dürfen. 

48  *Ü!  igo  JCÜ  vor  111 

Hagi  Kalfa  6  362  §  13892  iCv^  &äJi  iuTyJij  er»  ltJ^^       ̂ 5  *1]5  &^ 
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iw_isj  (•-v^'i'  oLii  n^Jj  8L<v._5      ITi  iLo«  u^jLaxi        Jm^I  ai'! 

,^_.RJi  tXciyj  j5  f    ̂ J)Lj«2i!  ̂ 5  I     j.l^äS  iCÜS        v_^\_5  ̂ .^i  ̂ ^^^  JwoLäit  iOLx^-j^  aüi  oiiaJ 

'iLi>j^Kai\  Ji  Sj^,wXll  ̂ '  K:s>^^H  (.OJsj  j.^Ää'^SI  i^^oJCT  iüiÄ^i^j  st>wsL:^t  s'w^"^!  J,  f" 
Dresden  182:  200  blätter  kleinen  quarts,  naski. 

Florenz  348  :  nur  8  selten,  also  höchst  unvollständig,    ab  Ignatio 

Neheme,  Syrorum  lacobitarum  patriarcha,  ut  videtur,  exaratus. 

Leiden  Golius  164  =  1  90  1  1  01  Dozy :  III. 

Leiden  Warner  684  (1)  =  191  1  101  Dozy:  W. 

Leiden  Warner  925  =  192  1  101  Dozy:  I.Ii. 

London,  museum,  additional  7680  E,ieu  2  514^:  236  blätter  des 
achtzehnten  jarhunderts. 

Oxford"  95  Uri  1  289  :  273  blätter,  Mf. 

Paris  vier  stück,  194  — 197,  der  zulezt  genannte  vom  jare  !.i*'v.  ka- 
talog  1  2  89/290. 

Paris  205  katalog  1  290,  älter  als  167  6. 

Petersburg  bibliothek  491  :  im  jare,  in  welchem  starb,  ge- 
schrieben.   281  selten  blätter  kleinen  quarts,   aus  Akhalzik  stammend. 

Petersburg,  bibliothek  492  :  205  oktavblätter. 

Petersburg,  museum  47  5  (BvDorn  katalog  der  bibliothek,  seite  427). 

Petersburg,  museum,  BvDorn  seite  3  59:  aus  Ardebil. 

Petersburg,  museum  ZDMG  31  485. 

Wien,  hotburg  134  Flügel  1  137:  341  octavblätter ,  III.  danach 

datierte  ich  oben  in  der  aufschrift  des  kapitels. 

Wien,  hofburg  135  1  138:  zu  anfang  unvollständig  (beginnt  mit 

^^OuAiJ>),  210  oktavblätter,  geschrieben  zu  Gallipoli  im  eTuni  1593. 

Anfang  c^^-^jUil  3  J^i^  nS'  \^  ̂̂ '^'^  ̂ 3-        o''  u"^'  ^^"^  ■ 
Inhalt  in  Dresden  1.  2' — 13^  infinitivi  persici  cum  interpretatione 

turcica,  ordine  alidiabetico  :  2.  13^ — 18'  expositio  de  ratione  qua  voces 

persicae  a  se  invicem  derivantur,  et  de  usu  .  .  .  aliquot  particularum.  tur- 

cice  :  3.  18* — 200^  nomina  substantiva  et  adjectiva  persica  cum  inter- 

pretatione turcica,  quae  ordine  alphabetico  eodcni  (juo  ])raciverat  ̂   ̂^'^ 

27)  TliHyde  de  religioue  veterum  Persarum  (1700)  416:  praeciinia  quae  üxouii  liabenius  lexica 
persicü-turcica  (seu  turcice  explicata)  suut  Uber  Niruetulläli ,  cujus  autor  est  (?halil  Siifi.  liujus 

liabemns  varia  excmplaria,  quao  nliquaudo  inter  se  differuut  pro  scribarum  libitu:  uiium  inter  Co- 
dices laiuliauos,  a  uobis  citatum  Nim.  Laud.,  aliud  a  nie  traiiscriptum  fuit  ex  coli,  sionensi,  a  uobis 

citatuin  Nim.  Siou.  bujus  autograpbum  in  londiucnsi  inccudio  periit  |i666],  apograpbum  apud  me 
domi  maiiet  der  oben  aufgeziilte  codex  stammt  aiis  Laads,  nicht  aus  liydes  sannulung. 
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recensentur. 

Rieu  2  515^:  in  the  first  and  third  of  the  parts  the  words  are  al- 

phabetically  arranged  in  vl^s  according  to  the  initials.  each  is  siib- 
divided  into  three  sections  according  to  the  accompanying  vowel. 

nach  dem  wiener  codex  (Flügel  1  137)  enthält  das  werk  15829  arti- 

kel.    he  was  writing  for  ordinary  readers  =  (j«Liii  ̂ ^js^  E,ieu  2  515*. 

OBlau  ZDMG  31  484:  «^lli  i^o  ist  einer  der  fleißigen  schachtgrä- 

ber.  deren  saure  arbeit  und  großes  verdienst  von  denen  vergessen  wor- 

den ist,  die  das  blanke  gold  [hoffentlich  zielt  das  nicht  auf  JAVuUers] 

in  bänden  haben«,  mein  guter  freund  hätte  wissen  sollen,  daß  das  im- 

mer so  geht :  die  bedeutenden  männer  erkennen  was  zu  tun  ist ,  ent- 
werfen den  plan  des  feldzugs,  schaffen  Soldaten  und  Provisionen  herbei, 

und  dann  kommen  die  unbedeutenden  und  ernten  die  lorberen,  weil  sie 

das  augenfällige  gemacht,  das  sie  nur  auf  grund  der  arbeiten  jener 

machen  konnten,  wir  leben  ja  aber  in  der  weit,  und  dürfen  nicht  er- 

warten daß  die  weit  sich  ̂ vie  das  reich  gottes  betrage :  das  hieße  von 

der  weit  Selbstmord  verlangen.  weiterhin  nennt  Blau  das  buch  ein 

grundwerk :  für  ein  solches  haben  es  auch  Golius,  Hyde,  Castle  gehal- 

ten :  heut  zu  tage  kümmert  man  sich  um  »grundwerke«  wenig,  um  ire 

Verfasser  noch  weniger. 

Es  gibt  auch  einen  auszug  aus  dieser  '»^  : 
oLiUJ  :  London,  museum,  additional  7679  E,ieu  3  515':  17(> 

blätter  des  siebenzehnten  jarhunderts.  with  a  somewhat  different  pre- 

face,  in  which  the  enumeration  of  the  sources  is  omitted.  in  the  body 

of  the  work,  the  main  difi'erence  appears  to  consist  in  the  absence  of 
numerous  poetical  quotations,  especially  from  u«-«-w. 

noch  kürzer  and  written  in  tabular  form  ist  der  im  siebenzehnten 

jarhunderte  hergestellte  codex  additional  7686  des  britischen  museums 

Eleu  2  515^,  der  auf  197  blättern  unvollständig  ist,  und  eigentlich  hier 
hätte  ungenannt  bleiben  sollen. 

Zunächst  muß  ich  den  comparativen ,  welche,  so  geflissentlich  ich 

sie  durch  die  einrichtung  meiner  arbeit  gehindert  habe  mich  heimzu- 

suchen, doch  sich  um  diesen  aufsaz  kümmern  dürften,  einen  tadel  ab- 

schneiden, der  inen  bei  ihrem  maße  von  kenntnis  leicht  auf  die  zunge 



56 PAUL  DE  LAGARDE, 

laufen  könnte:  Ooy«  steht  richtig  hier,  da  sein  ̂   filr  i  gilt:  \j  o>!5  Lane 
136  ende. 

London,  museum,  oriental  261  Rieu  2  494:  395  blätter,  üIa.  wants 

the  Supplement. 

»MSS  of  this  dictionary  are  numerous»  Blochmann  9. 

Anfang  J^^Sö  j>  »ySLi^  goS^X/o^  iiji\yi^  Ow«Us?. 
Verfasser  Si        ̂ \  aus  Dihli  :  die  abfassung  des  buchs 

habe  ich  nach  Blochmann  angesezt,  der  nicht  angibt  worauf  seine  an- 

gäbe ruht,  nothing,  sagt  er,  is  known  of  the  author  liimself.  from  a 

remark  in  the  preface  we  know  that  he  had  two  children.  the  reigning 

king  receives  no  praise  :   nor  was  i^^?^  ^       subject  for  au  en- 
comium. 

Rieu  2  494  ;  the  author  states  that  he  had  combined  in  his  lexi- 

con  the  entire  matter  of  the  aud  of  the  ij^iiaJI  'i^^  a  work  of 
that  most  learned  master  of  the  science,  entitled  »Uü,^!}  -  äjvXi  v-äJu 

.1  vT-»  sLwj^^/oiji  ujL)  oLxwi  ̂ ^^jvJüLv^ji  j»Lci  (js-LtoLaii. 

außer  diesen  beiden  benuzt  er  für  arabische  Vokabeln  ^iy^  und  ̂ b', 
für  die  Vokabeln  von  Fars,  Samarqand,  Mä-wara-alnahr.  Turkistan  usw 

*5ytiÜ!  s^i*iaÄJ!  sb!  .    J-^ls'il  ̂ yLw«J>.  ̂ ^ISj,    AjI^I   Ooiyi.  jl^^i 

«LwÄ"^!  (JMLä==-  v*-^!  (i^  (»^  ii5UP.5,  j^.  a  Supplement  (x«Ju)  treats  of 
the  numerals,  arithmetical  notation  and  Persian  grammar.  the  words 

are  grouped  in  according  to  the  initial  letters ,   and  in  each 

in  v'^s,  according  to  the  final  letters.  each  is  subdivided  into  three 

J^xai.s,  containing  respectively  the  Arabic,  Persian,  and  Turkish  Avords. 

nach  Blochmann  9  examples  of  verses  occur  but  rarely. 

Quelle  für  j.Äib'bii  ̂ ivX*.  für  iö^J^  und  t*^- 

50  u-/J(  ̂   A)  i..A :  B)  l.fA 

Häg!  Kalfa  5  325  ̂ 11147  unter  Zuziehung  des  7  S6S  nachgetra- 

genen :  stillschweigend  bessere  ich  noch  kleinigkeiten  auf  eigne  band  : 

Q^S-  Lc\  swVj.'^  •^y^  J"^  *^  o''  '^^i  o'lsLI  "i  ̂ »-to 

»Oi^Lä  [^-.ä^'_j  ̂ ^Uj  wiener  hss]  i»«A  ij»!-^?-«  ̂ J^j^*»  J>Ij}  b'  c>j>Lw  *jkj>Lw 

^^jjlj  (»iy*  v—a^Jb'  i^jj^  OJi^  a-^boyi'   I       s,:>s*m^I  qL^o!  ̂j^-^ww.!  J-yoÄj'  \i  iu^Wj 
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*JL*^  ö  (jy*^  kJLw^  f  v'-*^^'        ̂   ^i,Us-  jl^jw  t* 

ir     („gjJ^^  ̂ lXj  ̂^)Li>  (^yi'ij  s^U3ÄJl  o!o>t  Ii     ̂ _5As-o  (jwaÄ^  ̂ i;l  xjLwj  I,  J;l0vjy5 

OA-iX^j  tX/sil  vi^^AwuXj  [»J^Jt-«  Oujli.*  ^5' ^JCjO  £Jl^  ̂Ljs=-j  ̂ L:S"  ̂ _5pLxj  j.jiiJOc  oLäU! 

aJ'  äJLwj  ̂ Lf^3  lX-wLi  QL/i^jJ  wA.Äi^       o'-äJ«^       U^^^  «A^iiL        {S^J^  j'^  ̂   i^;/«.**! 
j.L4jdLi     a;.s?*Awj  8>>^Lä        tAii  ».X>Lw  _bj.L^  ^  (5*J^  i^j^  f^*^  Lo'^-'j  ̂ -^'■^'^ 

■ß?(j*/L.£  sL^i;       ̂ <->      iA^äLi  oU~Äd  ui^Li  j  jjli"!  ̂LxÄÜi  jl  o!iA^/iv.jüw.^ 
Avis  guten  gTündeii  schicke  ii  li  die  iiachrichten  welche  über  Surüri 

und  sein  huch  an  mich  gekommen  sind,  der  aufzälung  der  mir  bekann- 
ten handscliriften  vorauf. 

Es  gibt  zwei  Sururi.    der  Türke  dieses  namens,  eigentlich  j^^Äkcix,, 

ist  1561/62  zu  Amasea  im  Pontus  gestorben  und  als  commentator  persi- 

scher dichter  viel  genannt'^,    der  Perser  Surüri  stammte  aus  Kasan 

und  lebte  in  Icfahän,   wo  nach  Ouseleys  nachweis^"  Pietro  della  Yalle 
ihn  iui  Xovember  1622  antraf:    das  autograph  seines  liegt  als 

nummer  1519  in  Sprengers  Sammlung  zu  Berlin.  von  seinem  wörter- 

buche ,   das  nicht  bloß  als  lt^^  sondern  auch  als  ^  ̂ "^^ 

KSjif^  lii^^  citiert  wird,  veranstaltete  er  selbst  zwei  ausgaben,  die  erste 
erschien  1600  ,  die  andere  1630:  leztere  enthält  nach  Blochmann  16 

zwei  vorreden :  the  second  preface  whicli  commcnces  with  tlie  verse 

L/s-*-'  2:*^ 

»may  the  Majma'ulfurs  of  Surüri  be  indispensable  to  critical  Compilers«, 
is  very  short,  and  Stands  in  the  MSS.  which  I  have  seen,  before  the 

original  preface.  Surüris  second  edition  was  caused  by  the  appearance 

of  the  i_5-JoL^  ti^^y,  a  copy  of  which,  as  late  as  in  I'^a.  was  brought 
to  Surüri  from  Hindüstän.  from  it,  as  also  from  two  other  dictionaries 

[nennen  Sie  sie  doch  1  vermutlich  (Rieu  2  499^)  meint  er  ä*J]1  J^Lä  des 

Qarahicari  und  die  ä^ljt«Ji  iCä^',   oben  §  35  und  11]   Surüri  lias  largely 

28)  Hägi  Kalfa  5  230  §  10832 :  ASpreiiger  OucUi  1  549  §  477 :  KHGraf  Sadis  roseugarten  xix 
Sadis  lustgarteii  ix  Böstäu  de  Sadi  vi. 

29)  WTomaschek  zur  Iiistorischeu  topograpbie  vou  Persieii  18  —  sizuugsbericlite  der  historisch- 
philologischen  kiasse  der  akademie  zu  Wien  1883,  18  bat  nachgewiesen  daß  die  Stadt  der  kupfer- 
schmiede  Kasan  das  Orubicaria  der  tafel  Peutingers  ist :  er  ändert  Orubicaria  in  Orudicaria. 

30)  catalogue  §  389. 

Histor.-2)hilolog.  Classe.    XXXI.  1.  H 
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extractecl.    from  tlie  respectful  manner  in  which  he  speaks  of  the  v^U^y, 

we  might  conclude  that  he  lay  nncler  certain  obligations  to  its  author.  he 

must  have  known  him :  eise  he  would  not  call  him  o^ui  i-jLäJI  Jjt^ 

t}i\.4S>-  »Lm  v^iLki  oJ>LuM  u^Li  OjLoi^  \::,'JSj1mi  ujl.,v.Oü!  c;a4Jw.s>^  c>»,^Tr  «.jiL« 

\  {jy*^  O^-*^^  —  titles  fit  for  a  king.  he  passes  in  silence  over  the 
blunders  of  the  F arhang  :  and  if  on  two  or  three  places  [nennen  Sie  doch 

die  Vokabeln,  Sie  genauer  gelerter]  he  dares  openly  to  difFer  in  the  mea- 

ning  or  a  word.  he  modestly  says     ̂ i,U>         ̂ }  ^jjtjta  ̂ \  Jo[;^.^ 

s-^.*w-o  ̂ Ä^'  or  words  to  this  effect ,  although  he  would  not  so  easily  let 
ofF  other  authors.  future  Compilers  of  Persian  dictionaries  ^yill  do  well 

carefuUy  to  compare  each  Avord  given  in  the  Farhang  with  the  same  in 

Surüri,  and  remember  that  whenever  Surnri  has  left  ont  a  meaning  or 

a  whole  word  given  by  the  Farhang,  there  is,  to  use  ̂ _^^XJJ^ß  language, 

a        i^^^  Surüri  is  an  Iranian,   his  spellings  and  pronuncia- 

tiotis  difFer  occasionally  from  the  Türani  Persian  of  the  preceding  In- 

dian  lexicographists  ....  his  arrangement  of  the  words  is  inconve- 
nieut,  as  it  is  the  same  as  in  the  Madar.  Surüri  wanderte,  wie  zuerst 

Blochraann  nachgewiesen,  als  greis  nach  Indien  ;  ich  vermute,  auf  kosten 

Ingüs,  Avelchem  seine  mittel  erlaubten,  an  einen  studiengenossen  geld- 
ueschenko  zu  machen,  unten  wird  ein  codex  der  ersten  ausoabe  des 

LjAi^t  nachgewiesen   werden,    den    Surüri  in  Labore  eigenhändig 

glossiert  hat. 

Von  den  sechszehn  quellen,  aus  denen  Surüri  gescliöpft  hat,  sind 

die  nummern  1 — 3  5  7  8  1  1  1  2  in  diesen  Studien  i>ehörio;en  orts  be- 

sprochen.  daß  in  nummer  zehn  (^tAa^ö  (was  soll  hier  OJua  ?  Yaqüt  3  399, 

14)  in  t^jiAx*«  /u  ändern  sei,  hätte  Flügel  von  TliHyde  12  2  lernen  kön- 

nen: 1  868  fürt  er  als  Variante  ̂ jOJiM,  und  ̂ ^J^^  one  punkt;  an.  welches 

leztere  ihm  gut  schmeckt  :  Blochmann  4  Rieu  2  4  99'  drucken  one  wei- 
teres ,_5<Aäa«.    zu  nummer  9  vergleiche  Hagi  Kalfa  3  573  §  6995 

das  buch  wurde  zuerst  von  Casiri  1  175  besprochen  '^Escurial  59 8\  mehr 

gibt  Dozy  l  76  /u  A'N'arner  938  :  es  liegt  nicht  in  nicincMu  plane  dieß  ara- 
bische werk  des  jarcs  flv  zu  schildern  und  seine  hdss  nachzuweisen,  docli 

gebe  ich  den  inlialt  nach  (^asiri  hier  an  :  y^j-^j  "^J^'       '\siJLd\  sL,-^v^5t  j 



PERSISCHE  STUDIEN. 

59 

alles  mit  persischer  übersezung :  Dozy  sagt  »ad  illas  partes  ...  al-Maidani 

nomina  retulit  arabica.  ab  ipso  persice  explicata«.  aus  diesem  werke  trug 

der  son  des  Verfassers  <^^^  (starb  o^'^)  ein  Avürterbueli  sLfw"^i  ̂ 3  i.^^"^^ 
zusammen,  das  vielleicht  als  Warner  592  (2^  Dozy  1  7  7  zu  T-cidcn  liegt. 

Der  ij^Ji^^         ist  hiiulig  (siehe  aber  unten  Ouseley; : 

Leiden,  Warner  441  =  Dozy  178  1  96:  («Ia.    die  erste  ausgäbe. 

London,  museum,  additional  7681  Rieu  2  498:  313  blätter  :  l.ov. 

London,  museum,  additional  26129  Eleu  2  499  :  3  80  blätter:  I.va. 

London,  museum,  additional  23574  Eieu  2  499:  236  blätter:  I.aI. 

London,  museum,  Harley  III:  368  blätter:  Li*'.  :  die  andere  ausgäbe. 
London,  museum,  oriental  2  63  Eieu  2  499  :  476  blätter:  LH.  dieselbe: 

darin  einzelnes  in  Labore  von  des  Verfassers  eigner  band  geschrieben. 

München  274:  245  blätter,  naski :  W^f.  wol  die  erste  ausgäbe,  da 

in  der  vorrede  sah  Abbäs  gelobt  wird : 

München  27  5:  2  58  blätter,  !.a.  : 

Ouseley  3  89  :  zwölfhundert  selten,    »a  rare  and  valuablc  work«. 

Oxford  103:   269  blätter,  in  Lar  l.f.  geschrieben,    also  die  erste 

ausgäbe,  und  ein  recht  alter  codex  : 

Petersburg,  asiatisches  museum:  melanges  asiatiques  i  49  8:  Sl.t*' ; 
Petersburg,  ebenda  5  23  8. 

Für  die  andere   ausgäbe  benvizt  Surüri  die     b^^uiaJI  iäisUPji 

51  ^\  ̂   aH 

London,  museum,  oriental  265,  blatt  62—161  Eleu  2  493' :  nur  die 
erste  hälfte  des  buchs,  und  auch  diese  am  ende  nicht  ganz  vollständig, 

siebenzehntes  jarhundert.    Verfasser  v'-otÄ         welcher  requested 

by  some  friends  to  collect  into  one  book  all  the  words,  Parsi,  Pehlevi, 

Rümi,  Nabati,  or  Turki,  necessary  to  a  complete  understanding  of  the 

poets,  composed  the  above  work,  and  presented  it  fAl*])  to  a  vazir  called 
yS\  ̂}.s..   and  entitled  son  of  the  vazir  «a^i  ̂ U=.    divided  into 

two  (>.^s.  the  first  comprises  Single  words  and  Compounds,  arranged 

according  to  the  initial  and  final  letters.  the  words  are  illustrated  by 

copious  poetical  passages  headed  but  without  the  authors'  names. 
the  meaning  is  frequently  explained  by  Indian  equivalents. 

H2 
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Nach  Rieu  identisch  mit  ü^/,  oben  bei  mir  4  7  §  23  :  troz 

meiner  wiederholten  correctur  und  trozdem  dort  die  zalen  der  reihe 

nach  auf  einander  folgen,  also  nur  mit  mühe  ein  fehler  herzustellen 

war,  hat  der  sezer  doch  63  für  23  in  die  weit  gebracht. 

Anfang  3^  ̂ ^^j  Lr^<^  jf-  ))'^- 

Quelle  für  ̂ jjJ^'^  ̂ iJ>^. 

52^^  oben  seite  34.  oL^j,  '»-^  ""^ 

Ahmad  Hanifzada   [son  des   Verfassers  dieses  y^»^]    hinter  Hagi 

Kalfa  6)  628  §  14935  l^V  ""^^^  Zf^ 

München  312:  146  blätter :  llvf,  also  im  jare  der  abfassung. 

53  oben  §  42.  ^}f-^  ̂ x^^i  j*^'^ 
Ahmad  Hanifzada  (hinter  Hagi  Kalfa  6)  628  §  14938  ̂  

^SrgJS  ̂2jJjJ>"^i^  CJh^^^^  j.XwJi_5  b>JUiiL  cJ^t*ii  V; 

Häg!  Kalfa  5  468  §  1  1655  xa-^jIs           iütJ  ̂ ^LäJ!  ̂ !^.«J  0..^-^^^ 

55  J.;tol5^Si^U^ 

das  heilet,  der  drehpunkt  (jeder  Deutsche  der  soldat  gewesen  ist,  ver- 

steht dieß  wort  =  pivot)  der  ausgezeichneten,  das  buch  welches  ruhig 
stehn  bleibt  wann  selbst  J^liS  schwenken. 

London,  museum,  additional  6643  Eieu  2  496':  522  blätter.  S^aö. 
München  291  :  427  blätter.  Wf. 

iVnfang  in  München    c^'-^y'^  S^j  ̂   y 

nach  Rieu  ̂ SÄi^-iU^o  ̂ 1x3-!  ,L5j^^  J./tol5^5l 

31)  dieser  iiaragrcapli  ist  uur  deshalb  aufgenommen,  weil  oben  seite  34  —  aus  rücksiclit,  mau 
weiß  auf  welche  art  leute  —  ein  allgemein  klingeuder  titel  eingefügt  worden  war,  wie  in  §  46 
ein  änlicher.  Wörterbücher  zu  einzelnen  klassikcrn  habe  ich  aus  meiner  liste  geflissentlich  ausge- 

schlossen, da  sie  zu  studiereu  erst  fruchten  kann,  nachdem  die  klassiker  selbst  vorgelegt  worden 
sein  werden,    so  gehe  ich  auch  hier  nicht  auf  näheres  ein ,  so  leicht  das  wäre. 
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>>b*J5    die  Schreibung  ̂ iiAfSS  hat  Hyde  423,  25  veranlaßt  Al- 

hadäd  zu  lesen ,  da  doch  Ilah-dad  gottgegeben  genieint  ist) ,   son  des  lX«? 

=LJjtJ5  aus  Sirhind ,  erscheint  in  EUiots  history  of  India  6  116  — 

146  und  bei  Hieu  1  253  als  der  annalist,  welcher  über  die  epoche  Ak- 

bars  berichtet,  er  ist  auch  dichter,  etwa  von  jLöjjlj,  einem  ̂ g?-^,  und 

als  solcher  nicht  mit  dem  bekannteren  ^^^^  •>  dem  sone  des  Mubarik 

von  Nagör,  zu  verwechseln  :  Blochmann  1 1  heißt  die  güte  der  abschrit- 

ten (die  häutig  vorkommen  sollen)  an  dem  artikel  J^^aäJi  jjI  prüfen,  der 

lauten  müsse  ^^LLLw  jJjSo^s-        J.*iaäJ!  jji ,  wärend  ent- 

stellte Codices  haben  aMi        ̂ k^A  "  jy>  ̂ oLj  ̂ ^j^        oJ^^cAi-  J^*aftJI 

vi^^b  -r^^  ̂   »Lä^L       jA-y»!*,  u^^5>L*a/i  i^'  Ä.J^.    eben  diese  schlechten 
Codices  geben  aus  jenem  Allämi  zubenaunten  namensbruder  angefürte 

verse  mit  ääJjI.  unser  autor  erwänt  den  ihm,  dem  frommen  Muhamme- 

daner  ,  wenig  lobenswert  scheinenden  kaiser  Akbar  nach  Blochmann  1 1 

nie  :  wie  sich  damit  zusammenreimt  daß  aus  dieses  lexikographen  feder 

gleichwol  ein  M\i-yS\  getiossen,  weiß  ich.  nicht. 

Blochmann  10  :  as  the  words  are  only  arranged  accordiug  to  the 

tirst  and  last  letters,  it  is  somewhat  troublesome  to  use  the  book.  the 

Arabic  words  stand  in  each  facl  before  the  Persian,  the  Turkish  words 

are  given  after  the  Persian  words.  E-ieu  3  496  :  the  words  are  marked 

with  a  ̂ ,  a  v_s,  or  a  o,  according  as  they  are  of  Arabic,  Persian,  or 

Turkish  origin.  the  autlior  frequently  quotes  verses,  sometimes  his 

own.  a  ».<-'U>  [in  der  londoner  liandschrift  8  blätter  füllend]  treats  of 
the  meanings  of  singie  letters  in  Persian  ....  he  liad  compiled  the 

Arabic  words  from  the  ̂ 'y*?  s^-w'bJl  v^''?  (jh^^j'  find  its  commentaries, 

^^L^*aJi  and  qI-**ä-S5  isy^,  the  Persian  words  from  the  by'^lij,  äb? 
stlc2Äii,  ̂ jLs^i^  iLx-iJ!  o'wxJ  J^,  ̂ ^LjI  £x)Lio-Ä,  and  two  modern  works, 

highly  praised  by  the  author,  viz.,  ̂ ^^^  aJiLxAv.ii  'ik^'  (bei  mir  §  11) 
and  =bU=ÄJt  L\jy«  '^bei  mir  §  49). 

ThHyde  schreibt  424/42  5  was  seltsam  klingt,  und  ich  nur  hier 

unterzubringen  Sveiß,  nachdem  er  die  oben  seite  47/48  stehende  liste  mit- 

geteilt ,  und  die  mitteilung  mit  »inquit  geschlossen  hat ;  Iiis  adda- 
tur  instructissimum  et  desideratissimum  opus  seu  lexicon  quod  (anno 

liegjrae  1014,  Christi  160  5)  reperimus  dedicatum  magno  Mogul  Gjihaiighir 

sub  titulo  oLxJJi  ̂ jjo  tiiU5>jS,  id  est  lexicon  mirabiliuni  vocum,  alias  dictum 

J'uijJoLg^  ̂ .J]^,  id  est  chronicon  regis  Gjihanghir.    iste  liber  28  tracta- 
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tibus  et  660  capitibus  secundum  oidinem  alphabeti  absolvitur.  continet 

simplicium  medicamentorum  nomina  8224  ,  eaque  in  3  linguis,  persica, 

arabica  et  indica.  cum  singulaium  medicinarum  dosibus,  virtu tibus ,  etc. 

hujus  libri  autor  est  estque  epitome  omnium  autorum  quos 

amplissimae  regioiies  Arabia,  Iran,  Turän,  Graecia,  Chorasan.  Industän. 

etc.  in  lioc  doctrinae  genere  claros  unquam  produxerint.  dolendum 

autem  quod  non  nisi  dicti  operis  praefationem  persicam  possideamus, 

unde  haec  didicimus.  hoc  est  lexicon  medicum  persico-arabico-indicum 

per  Valy  Serhindi. 

56  ^^k>^)^S  sWjA  Hoa 
London,  museum,  oriental  1813  E.ieu  3  99  7  :  2  74  blätter  vom  De- 

cember  1850. 

Anfang :  qWjJjj^  ̂  

a  dictionary  of  poetical  phrases  and  proverbial  sentences.  iüustrated 

by  copious  quotations  froni  Persian  poets. 
Verfasser  Anand  Eam  Muklic,  ein         von  Labore,  ein  freund  des 

(oben  §  22),  f  zu  Dihli  Wf. 

London,  museum,  oriental  262  Eicu  2  503:  200  blätter:  iffo. 

Verfasser  Warasta  aus  Labore,  der  eigentlich  (Roebuck  vorrede  zu 

^li-^^ü?^  12)  Siyal  Koti  Mal  hieß. 
E,ieu  2  503  :  a  poetical  giossary.  dealing  especially  with  words 

and  phrases  peculiar  to  the  modern  poets  of  Iran,  with  examples.  the 

autlior  states  in  a  short  preamble  that,  ünding  in  existing  dictionaries 

no  sufFicient  explanation  of  poetical  phrases,  he  had  been  engaged  du- 

ring  fifteen  years  in  collecting  the  materials  of  this  work  from  linguists 
of  the  Innd  of  Iran. 

58  J>U>  ̂ Low  vor  vff 

Hagi  Kalfa  5  640  !^  12  440  ^J^4.^  U^^^*^^^  u'^-*^^        j  o'^'  j^^w 

Quelle  für  u«^! 

jL*/>  Proverbien  11,  1  2  0.  JO  meiner  ausgäbe  (hinter  dem  Psalterium 

quadruplex  1876)  ozctt)^f.uor. 
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59  Os-o'uÄil  vor  15UÜ 

Hagi  Kalfa  6  441  §  14239  ̂ 5^^'  u->''       j  ̂asLäII  50.^^3 

^  ̂ "^n  ö-i>.£  sUv.'^l  ̂ J^*)  L»w..4j>-  "^1  iwl«^  wrJ!  jviUaii        \-k3         L)  OAx:^  ....  äüU«  ̂ tj^^ 
Quelle  für  x^,  Fleischer  catalogus  dresdensis  §  182  und  Hagi 

Kalfa  unter  !>^\  die  zalen  klingen  anders  als  die  in  §  47  klangen. 

Oxford  97:  215  blätter.  lexicon  persicum,  per  verba,  nomina  et 

particulas  dispositum,  et  turcice  explicatum.  da  der  codex  früher  JSel- 

den  gehört  hat,  wird  er  mit  dem  identisch  sein,  den  ThHyde  de  reli- 

gione  veterum  Persarum  (1700)  42  6  so  bespricht:  tcrtium  | lexicon  per- 

sico-turcicum]  est  liber  J^Lätl  '^'»Ijm»*,.  autore  j**^  ....  istc  servatur 
in  Arch.  Seid,  haec  omnia  lexica  scatent  mendis.  sed  praecipue  ultimum, 

cujus  turcica  interpretatio  mendosissime  scripta,  liujus  ej)itome  (quam 

cito  Rustemi  epitomator)  extat  inter  mss  seldenianos  superiores. 

•60  ^kS>  1822 

Gedruckt  zu  Laknau  1822  in  sieben  dünnen  foliobänden,  die  sicli 

bequem  zu  zwei  dicken  zusammenbinden  lassen.  AvSprenger  nennt  es  im 

kataloge  seiner  nach  Berlin  verkauften  bücher  (die  höchst  seltenen  Streit- 

schriften, welche  der  verstorbene  KHalm  und  herr  ASprenger  über  den 

verkauf  gewechselt  haben,  sind  in  meinem  besize)  1539 — 1545  ein  werk 
des  Qabül  Mohammed,  wärend  amtlich  der  sultan  von  Oudh  als  Verfasser 

gilt,  a  table  of  errata  wTiich  has  never  been  printed,  ist  mit  diesem 

exemplare  Sprengers  in  die  königliche  bibliothek  zu  Berlin  gekommen. 

das  buch  ist  durch  die  anzeigen,  welche  JvHammer  von  den  ersten 

sechs,  FRückert  von  dem  siebenten  bände  in  den  wiener  jarbüchern  der 

literatur  geliefert ,  nochmals  durch  den  neudruck  der  anzeige  Rückerts 

(durch  WPertsch  =  grammatik,  poetik  und  rhetorik  der  Perser  :  1874) 

ser  bekannt  geworden.  ich  habe  es  1844  —  1848  viel  gebraucht,  und 

auch  jene  anzeigen  gehörig  ausgenuzt.  aus  meinen  gesammelten  ab- 

handlungen  296,  einem  buche  welches  herr  Pertsch  seiner  zeit  ange- 

zeigt hat,  hätte  er  wissen  müssen,  daß  er  seite  V  seiner  ausgäbe  auch 
mich  zu  nennen  hatte. 

Der  dritte  band  von  Rieus  kataloge  ist  mir  erst  zugegangen,  als 

von  diesen  Studien  bereits  fünf  und  ein  halber  bogen  im  saze  standen  : 

damit  bitte  ich  zu  entschuldigen  daß  ich  hier  nachzutragen  habe 
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London,  museum.  oriental  2187  Eleu  3  1070":  blatt  162  —  276.  one 

den  anliang,   welcher  die  autobiograpliie  des   Verfassers  enthalten  soll. 

Anfang  ̂ «»i^lj  ci*-^^'^  |;  ̂is»  <^^a  »S  ̂ ■^'^  ij^^^-^- 

A  giossary  of  rare  words  and  idioms,  alphabetically  arranged,  and 

illustrated  by  poetical   quotations.     author  ^-ryl^  ̂ j^L<^  j^^^  ̂-tv' 

^y>^J^  ein  anderes  buch  desselben  Verfassers  ist  iHf  geschrieben. 

Eleu  2  857-:  ein  drittes  erwänt  Eleu  3  930',  welches  Blochmann  per- 

haps  the  only  critical  historical  work  written  by  a  native  genannt  hat. 

the  author  (sagt  Eleu  von  unserm  wörterbuclie',  drew  the  matter  of  this 
work  from  the  oral  teaching  of  his  grandfather  oljl!  ̂ .tii:  (einem 

literarhistoriker ,  Eieu  1  3  73^);  from  his  study  of  the  great  masters  of 

poetry,  and  from  his  intercourse  Avitli  elegant  and  idiomatic  Speakers. 

3  1201^  hat  Eieu  dies  buch  tinzutragen  vergessen. 

Ich  füge  hier  ein  was  weiter  aus  Eieus  drittem  bände  nachzutra- 

gen ist : 

zu  §  22  :  vom  ̂ ■^O.S'  gibt  es  im  britischen   museum  noch 

zwei  hdds  mehr:  Eieu  3  997  oriental  2013.  147  blätter  des  jares  1759. 

und  Eieu  3  1070  oriental  2187  blatt  2  —  161  aus  dem  achtzehnten  jar- 

hunderte.  in  Eieus  liste  3  1201'  sind  diese  beiden  nicht  aufgenommen 
worden. 

zu  §  36:  vom  «.^boyi-  gibt  es  im  britischen  museum  noch  eine 

andere  hds  :  Eieu  3  996  oriental  1801,  407  blätter  des  fünfzehnten  jar- 

hunderts,  am  ende  ganz  wenig  defekt. 

Ich  habe  gar  kein  geschick  zu  bibliographischen  arbeiten,  muß 

also  von  vorne  herein  annemen,  daß  die  vorstehenden  Zusammenstel- 

lungen, .objektiv  betrachtet,  wenig  genügend  ausgefallen  sein  werden, 

aber  selbst  wenn  ich  gelernter  bibliograph  wäre,  würde  ich  nichts  ab- 

schließendes haben  leisten  können,  da  von  so  vielen  Sammlungen  persi- 

scher hdss  kataloge  nicht  vorliegen,  und  die  forderung  doch  selbst  mir- 

gegenüber,  dem  das  unglaublichste  zugenuitet  wird,  zu  dreist  sein  würde, 

ich  solle  London,  Oxford,  Paris.  Petersburg.  Eom  bereisen,  um  meine 

liste  persischer  lexikographen  vollständiger  zu  macluni.  ich  weiß  auch, 

daß  sowie  etwa  herr  Ethe  seine  beiden  kataloge  herausgegeben  haben 
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wird .  die  zunächst  stummen  Eranisten  ser  gesprächig  werden  werden 

über  alles  das  was  bei  mir  fehlt:  natürlich  werden  sie  mit  keiner  sylbe 

verraten,  daß  es  nach  läge  der  dinge  zu  anfang  des  jares  1884  bei 
mir  fehlen  mußte. 

troz  alle  dem  trete  ich  mit  meinen  Sammlungen  in  die  Öffentlich- 

keit :  denn  ich  kann  auch  mit  inen  die  Wissenschaft  vorwärts  bringen. 

HBlochmann  stellt  an  die  spize  seiner  oft  benuzten  arbeit  den  saz  : 

the  sources  for  compiling  a  reliable  Persian  dictionary  are  the  lexico- 

graphical  works  written  by  Indians.  die  zehn  werke,  welche  er  einem 

Wörterbuche  der  persischen  spräche  zu  gründe  zu  legen  rät,  sind  —  mit 

ausname  des  nur  »halb -indischen«  u-jäJ'  —  von  1419  bis  1826  in 

Indien  geschrieben. 

Aus  der  vorstehenden  liste  erhellt,  daß  diese  anschauung  grund- 
falsch ist. 

Ich  rede  nicht  von  allen  den  werken ,  welche  mir  (siehe  vor  allem 

Seite  47/48)  nur  dem  namen  nach  bekannt  sind. 

Wol  aber  hebe  ich  hervor,  daß  erstens  ein  persisches  Wörterbuch 

nicht  allein  durch  Zusammenstellung  und  sichtung  des  in  den  im  Oriente 
verfaßten  Wörterbüchern  enthaltenen  Stoffes  zu  stände  kommen  darf : 

daß  vielmer  diese  bücher  nur  das  fachwerk  liefern  sollen,  in  welches  das 

aus  der  beobachtung  des  Sprachgebrauchs  der  freilich  erst  noch  heraus- 

zugebenden persischen  klassiker  gewonnene  material  eingeordnet  wird : 

zweitens,  daß  mit  nichten  nur  die  Indier  zu  hören  sind,  daß  die 

Türken  ebenfalls  ein  recht  auf  beachtung  haben,  daß  aber  die  erste  pflicht 

die  sein  wird ,  die  in  Eran  selbst  verfaßten  lexica  in  benuzbarem  zu- 

stande vorzulegen,  ein  französisches  Wörterbuch  mit  Umgebung  der  ein- 

heimischen klassiker,  one  Garbin,  Etienne ,  Nicot,  Menage,  aus  den 

Schulbüchern  Canadas  odei  der  französischen  kolonie  Berlins  sammeln, 
wäre  doch  zu  toll. 

Daraus  ergibt  sich  für  mich,  daß  nach  dem  jv>LaJi  ̂   des  Rudagi  zu 

suchen  sein  wird,  daß  der  reihe  nach  die  des  ̂ 0>^\  (um  10  50),  die 

Äftj^  (1529),  der  (j*jJl  (1600  bis  1629)  in  kritischen  ausgaben 

zu  drucken  sind,  der  oL*l]i  ̂ ls»  und  andere  dürften  sich  diesen  anschlie- 
ßen müssen,  falls  es  gelingt,  handschriften  von  inen  zu  entdecken. 

Weiter  verlange  ich  die  herausgäbe  des  wichtigsten,  was  die  Tür- 

ken auf  dem  uns  beschäftigenden  gebiete  geleistet  haben,     ich  nenne 

Eistor.-philolog.  Classe.    XXXI.  1.  I 
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was  mir  am  bedeutendsten  scheint : 

^^^^        .  . 
j»j5^!  falls  eine  ältere  gestalt  des  buches  aufzutreiben  ist  als 

die  im  gothaer  codex  vorliegende  : 

—  also  vier  Vokabulare: 

des  werke  Ä^.iä     und  i^jJUI  ̂ Lii 

—  also  fünf  weitläufigere  werke,  deren  Studium  mit  dem  des  Ci^JS>^ 

^)f-^  zu  verbinden  sein  wird. 

Daneben  herzugehn  hat  eine  beschäftigung  mit 

^lii  qL^^-j,  vorausgesezt  daß  man  alle  die  Schriften  erhalten  kann, 
welche  gegen  und  für  dieß  werk  verfaßt  sind : 

<^SJ^f,  vorausgesezt  daß  man  gute  handschriften  findet,  um 

Blochmanns  ausgäbe  genau  zu  kontrolieren : 

j,j]Lä  ci^ÄJ»,  da  dieß  werk  auf  jeder  größeren  bibliothek  anzutreffen  ist. 
ganz  gedruckt  müssen  werden: 

s^5U3äJI  »iJ>!  vom  jare  1419  : 

iwljoyi  zwischen  1428  und  1445   [siehe  den  nachtrag  seite  64]: 

ö>iL**Jl  -ijL^'  1510  : 

abLAaiSi  cXjyo  1519: 

J^ls^^^lvX«  1593  : 

32)  als  ich  nach  Göttingen  versezt  worden  war,  habe  ich  die  Verzeichnisse  der  göttinger  hdss 
alsbald  durchgesehen  :  es  fand  sich  in  denselben  kein  in  diese  abhaudlung  gehöriges  werk,  als  ich 
unlängst  die  nummer  unseres  Daulatsäh  aufsuchte,  in  welchem  ich  etwas  nachzuschlagen  wünschte, 
ergab  sich  beiläufig  daß  aus  IIEwalds  nachlasse  1875  als  geschenk  der  witwe  Ewalds  unter  ande- 

rem auch  ein  persisch-türkisches  Wörterbuch  in  die  bibliothek  gekommen  ist.  ich  erkannte  bald, 
daß  dieß  Wörterbuch  ein  vorne  verstümmeltes  exemplar  der  qäima  des  Halimi  sei :  eine  englische 
band  hat  es  bestimmt  als  a  Persian  vocabulary  explaiued  in  Turkish.  die  Signatur  ist  orientalis 
1510.  ich  habe  mich  überzeugt  daß  Haliniis  arbeit  mir  ser  nüzlich  sein  wird,  die  erste  erhaltene 
Vokabel  ist  bukridan. 

33)  durch  meiue  schuld  ist  beim  umbrechen  der  tauen  in  §  12  (vergleiche  seite  37)  die  erwä- 
nung  des  in  Wien  als  136  der  hofburg  vorhandenen  exemplars  der  dasisa  in  verlust  geraten:  311 
blätter  groß-oktav,  von  drei  verschiedenen  bänden. 
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^J:i\^  ̂ ^j:  160  8  und  1632: 

\siKjt\^y^  ̂ tj^  1  [siehe  den  nach  trag  seite  64] 

j^^Lgj  zwischen  1739  und  1768: 
oLäJJ!  cyLi  1  82  6  : 

die  lithographien  dieser  werke ,  wo  solche  vorhanden  sind ,  dienen 

als  ausgangspunkt  der  Untersuchung,  nicht  für  die  Untersuchung  selbst. 

Ich  schreibe  nun  einige  säze  her,  welche  Thoraas  Hyde  seite  42  5  sei- 

nes berümten  buches  im  jare  1700  drucken  ließ:  was  in  inen  falsch  ist, 

ergibt  sich  von  selbst :  was  richtig  ist,  hätte  nie  vergessen  werden  sollen, 

cum,  schreibt  Hyde,  lexica  persica  quae  in  Persia  et  Turciä  extant, 

facta  fuerint  ante  200  annos,  eaque  pro  eorum  poetis  explicandis,  ideo 

pro  moderniore  lingua  quae  in  Persia  hodie  usurpatur,  consulendum  es- 

set comparando  ab  urbe  Ispahän  in  Perside  modernum  aliquod  lexicon 

seu  vocabularium  pro  recentioribus  vocabulis  quae  plurima  sunt,  eaque 

in  dictis  lexicis  non  extantia,  ut  nuperis  annis  in  colloquio  cum  Ispa- 

hanensibus  Pers-Armenis  comperi. 

Thomas  Hyde  hätte  ein  buch  brauchen  können,  welches  er  kannte, 

aber  unterschäzte ,  weil  ihm  sein  intense  hatred  of  popery  gegen  des 

buches  Verfasser  mistrauisch  gemacht  hatte :  ich  meine  das  allerdings 

nur  mit  vorsieht  zu  benuzende  gazophylacium  des  Angelus  a  Sancto  lo- 

sepho.  ich  kenne  das  buch  seit  fast  35  jaren,  und  habe  viel  aus  dem- 
selben gelernt. 

Was  liegt  weiter  näher  als  das  mit  vollem  bewußtsein  als  philo- 

loge  zu  tun  was  einst  ThHyde  als  historiker  one  völlig  über  den  stand 

der  Sache  klar  zu  sein  anfieng?  die  persisch  geschriebene  literatur  derje- 

nigen Perser  muß  vorgelegt  werden,  welche  an  dem  Avesta  festgehalten 

haben,  sie  beruht  in  Paris ,  London  und  Oxford  :  es  kennzeichnet  die 

läge  der  dinge ,  daß  so  wenig  für  diesen  teil  der  philologie  geschehen  ist. 

was  bei  diesem  Studium  herauskommen  wird,  ist  vorläufig  freilich  noch 

ungewis :  mir  scheint  durchaus  nicht  sicher  daß  wir  es  hier  mit  einer 

Überlieferung  zu  tun  haben :  es  kann  auch  eine  repristination  vorliegen, 

welche  nur  hier  und  da  altes  material  benuzte,  und  stellenweise  einen 

archaischen  eindruck  darum  macht,  weil  sie  nicht  in  der  Schriftsprache 

des  muhammedanischen  Eran,  sondern  in  dem  idiome  des  volks  geschrie- 

ben ist,  welches  kennen  zu  lernen  wir  freilich  alle  veranlassung  haben. 
12 
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Aber  es  fließt  uns  noch  eine  reine  und  reichliche  quelle,  aus  der 

zu  trinken  mir  großen  genuß  gewärt  hat :  die  von  Juden  gemachten 

übersezungen  des  alten  testaments :  ob  die  von  Christen  gemachten  über- 

sezungen  des  neuen  testaments  viel  nüzen  werden ,  vermag  ich  noch 

nicht  zu  sagen. 

über  die  persische  übersezung  des  pentateuchs  welche  zu  Konstan- 

tinopel 1546  gedruckt  ist,  habe  ich  oben  3/4  das  nötigste  beigebracht. 

Castle  nennt  in  der  vorrede  zum  lexicon  heptaglotton  eine  persische 

historia  ludith  als  von  ihm  benuzt,  wol  Uris  handschrift  5.  Uri  zälte 

im  jare  1787  als  besiz  der  bodleyana  vier  persische  psalter  auf. 

schon  im  jare  1829  hatte  [KD]Haßler,  professor  in  Ulm  (f  15.  4. 

1873:  ZDMG  27  iij)  in  den  theologischen  Studien  und  kritiken  2  469  — 

480  eine  »nachricht  von  einer  bisher  noch  unbekannten  persischen  überse- 

zung der  salomonischen  Schriften«  drucken  lassen,  er  veröffentlichte  eine 

kleine  probe  des  textes,  lobt  als  Verfasser  der  oben  3  genannten,  mit 

gezeichneten  anzeige  Lorsbach,  one  einen  zeugen  für  diese  deutung 

des  Zeichens  zu  geben,  und  hat  nicht  gemerkt  wie  wichtig  diese  version 

für  die  erkenntnis  der  persischen  spräche  ist. 

nach  KDHaßlers  tode  ist  seine  bibliothek  verkauft,  und  in  ihr  auch 

seine  abschrift  der  persischen  übersezung  der  Schriften  Salomons  ausge- 
boten worden:  mich  dünkt  in  Wiesbaden,  doch  habe  ich,  nachdem  ich 

zur  rechten  zeit  zuzugreifen  versäumen  mußte,  nachher  den  betreff"enden 
antiquar  nicht  wieder  ausfindig  machen  können ,  habe  auch  keine  ge- 

legenheit,  in  Ulm  mich  nach  dem  tatbestande  erkundigen  zu  lassen. 

1  838  gab  Salomon  Münk  im  neunten  bände  der  bibel  eines  ge- 

wissen Cahen  eine  notice  sur  Saadia  Gaon  et  sa  version  arabo  d'Isaie 
et  sur  une  version  persane  de  la  bibliotheque  royale  usw.  welche  ich  in 

einem  sonderabdrucke  besize  und  benuze.  man  lese  dort  62  —  8  7  was  aus- 

zuziehen ich  keinen  beruf  füle,  da  jedermann  es  lieber  selbst  lesen  wird. 
im  herbst  1846  habe  ich  als  studeut  in  Halle  mit  dem  nachmals 

so  berümt  gewordenen  Abraham  Firkowic  in  Goslow  =  Eupatoria  (in 

der  Krim)  eine  korrespondenz  angefangen,  welche  in  hebräischer  spräche 

gefürt  wurde durch  sie  erfur  ich,  daß  nicht  wenige  hebräische  hand- 

34)  es-  spricht  für  die  dauei'haftigkeit  der  nerveu  meines  korrespoudenten ,  der  auch  ser  alt 
geworden  ist,  daß  er  mein  one  frage  schauderhaftes  Hebräisch  überstanden  hat,  einen  teil  der  mir 

aus  Goslow  zugegangenen  bücher  habe  ich  —  aus  not  —  der  bibliothek  der  Universität  Leipzig,  an- 
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Schriften  existieren,  welche  eine  persische  übersezung  des  alten  testa- 

ments  enthalten :  von  dem  kataloge  der  pariser  bibliothek.  aus  welchem 

die  tatsache  schon  seit  1739  bekannt  war,  wußte  ich  nichts,  was  von 

den  von  AFirkowic  erwänten  übersezungen  später  nach  Petersburg  ge- 

kommen ist,  verzeichneten  1  875  in  irem  kataloge  §  139  — 142  die  her- 

ren  Harkavy  und  Strack,  welche  daselbst  von  Haßlers  und  Münks  arbeiten 

eine  notiz  nicht  nemen.  gegen  mich  hat  sich  Firkowic  stets  ser  gütig 

oezeist.  so  daß  ich  lebhaft  bedaure,  über  ihn  nochmals  so  viel  übele 

dinge  haben  erfaren  zu  müssen,  welche  vermutlich  seinen  in  siedehize 

glühenden  fanatismus  zur  quelle  hatten  :  ich  werde  dem  merkwürdigen 
steinmezen  stets  ein  dankbares  andenken  bewaren. 

Aus  dem  jare  1869  ist  HZotenbergs  ausgäbe  der  persischen  ge- 

schichte  Daniels  zu  nennen,  welche  in  des  herrn  Merx  archive  für  wis- 

senschaftliche erforschung  des  alten  testaments  1  385  —  427  erschien. 

Im  jare  187  7  bin  ich  auf  diese  übersezungen  wieder  aufmerksam 

geworden  durch  die  selten  137  138  des  bekannten  von  Pusey,  Driver 

und  Neubauer  über  Isaias  53  herausgegebenen  werkes  :  siehe  jezt  meine 

Symmicta  2  14 — 17.  ich  erkannte  sofort  die  Wichtigkeit  der  version.  und 
schon  am  25  August  187  8  beendete  ich  meine  abschrift  ires  Isaias:  jezt 

lege  ich  einen  abdruck  des  codex  parisinus  hebraicus  7  vollständig  vor^^). 

dere  der  königlichen  bibliothek  zu  Berlin  überlassen :  den  commentar  Japhets  zu  den  Sprüchen  hat 
am  i8  Juli  1849  Heinrich  Ewald  gekauft,  welche  handschrift  nach  Ewalds  tode  in  seinem  nachlasse 
nicht  vorgefunden  worden  ist :  Pertz  wollte  das  oxemplar  seiner  zeit  als  reinlicher  mann  nicht  er- 

werben, da  das  erste  blatt  fehlte,  ich  will  das  hier  erwänen,  weil  es  dienen  kann  das  irgendwo 
vielleicht  noch  vorhandene  manuskript  (einen  mäßigen  oktavband,  baumwolleupapier)  zu  erkennen. 

3S)  es  versteht  sich  von  selbst,  daß  ich  im  zusammenhange  dieser  abhandlung  auf  eine  lange 
reihe  von  höchst  interessanten  fragen  nicht  eingehn  kann,  da  es  mir  jezt  nur  darauf  ankommt, 
die  aufmerksamkeit  etwa  nachwachsender  Eranisten  auf  die  wichtigen  Urkunden  zu  lenken,  deren 
Eine  ich  so  glücklich  bin  als  der  erste  in  irem  werte  erkannt  zu  haben  und  vorzulegen,  ich  nenne 
nur  weniges  :  welches  original  lasen  diese  übersezer?  welchem  ausleger  folgten  sie  (nach  SMunk 
dem  David  Qamhi)?  welchen  Charakter  trägt  das  Arabische  aus  welchem  diese  offenbar  in  Läristän 

wonenden  übersezer  Vokabeln  in  ihr  Persisch  übernommen  haben  ?  denn  <sii\^.  für  ̂ ^dS  (zu 
Lane  1  386^:  jäda  reformacion  Pedro  de  Alcala  377,  i  meiner  ausgäbe)  und  {J^_^  iwag  an  statt 
von  Dozy  Supplement  2  189*  Lane  3  2197^  sind  für  meine  erfarung  im  Arabischen  erheblich  seltner 
als  im  Persischen  dieser  Juden,  was  läßt  sich  aus  einem  eingehenden  Studium  aller  uns  erhaltenen 
stücke  dieser  Versionen  in  den  einzelnen  büchern  bessern?  denn  dießmal  konnte  ich  mich  auf  eine 
durchgängige  reinigung  des  textes  nicht  einlassen :  ich  will  froh  sein  wenn  es  mir  gelungen  ist,  einen 
vertrauenswerten,  bequem  eingerichteten,  hier  und  da  verbesserten  abdruck  der  handschrift  in  die 
bände  der  beteiligten  zu  bringen,  auf  regelung  der  Orthographie  habe  ich  absichtlich  keinen  fleiß 
verwandt ;  das  wird  nur  derjenige  mit  erfolg  tun  können ,  dem  genaue  abschriften  aller  in  Paris 
und  Rom  liegenden  handschriften  und  einige  jare  voller  muße  zu  geböte  stehn. 
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mein  hinweis  auf  ein  wichtiges  kurdisches  manuskript  (beitrage  zur  bak- 

trischen  lexikographie  14)  ist  seit  1  868.  obwol  die  petersburger  aka- 

demie  und  ire  beauftragten  sich  mit  dem  kurdischen  in  den  lezten  jaren 

viel  zu  schaifen  gemacht  haben,  unbeachtet  geblieben  —  warum  mußte 

auch  gerade  ich  jene  notiz  bringen .  der  ich  in  anderem  sinne  als  dem 

herkömmlichen  immer  nur  in  usum  delphini  schreibe? — :  da  ich  jene 

persischen  bücher  nicht  wie  dieß  kurdische  manuscript  vergessen  werden 

lassen  wollte,   mußte  ich  schon  selbst  die  arbeit  angreifen. 

die  in  betracht  kommenden  handschriften  sind  von  Zotenberg  ge- 

hörigen orts  aufgezält.  ich  bemerke  hier  nur,  daß  der  von  mir  gegen 

zufalle  gesicherte  codex  die  mit  diakritischen  punkten  versehenen  buch- 

staben  lange  nicht  so  genau  unterscheidet  wie  ich.  er  krönt  sie  mit 

einem  akute,  gelegentlich  nur  mit  einem  dem  zeqaf  der  Syrer  änlichem 
zeichen  oder  einen  krakel  :  ich  habe  den  accent  als  im  drucke  leicht 

abbrechend  durch  einen  strich  ersezt,  zumal  ich  etwas  dem  nsi  der  he- 

bräischen Schreiber  analoges  auszudrücken  hatte. 

gequetschte  laute  bezeichne  ich  durch  einen  punkt.  also  nS5l53 

sind  bh  gh  dh  kh  ph  th,  wobei  zu  bemerken  ist,  daß  5  sowol  weiches 

g  als  ̂   ausdrückt:  2  und  S  können  wechseln  (vergleiche  das  drei  punkte 

tragende  o  des  MuwafFaq  und  der  Kurden)  :ii  =  ^,  y  =  ^  :  }jy  =  -^(ja. 
Es  kann  meine  absieht  nicht  sein,  hier  eine  liste  aller  der  durch 

diese  Laristaner  Juden  für  Eran  gew^onnenen  Vokabeln  zu  geben,  da  ich 
ja  nur  Eine  der  vielen  handschriften  habe  studieren  können.  will  das 

Institut  de  Erance  vermitteln  daß  die  pariser  Codices  mir  zur  benuzuug 

in  meine  wonung  gesandt  werden  wie  das  ehe  Mommsens  haus  abbrannte, 

mit  den  von  mir  gebrauchten  handschriften  one  ausname  geschah,  so 

bin  ich  bereit,  eine  vollständige  ausgäbe  der  überaus  wichtigen  texte 

herzustellen,  und  dieselben  für  das  Wörterbuch  zu  excerpieren.  das  ma- 

terial  würde  mir  durch  den  in  Berlin  beglaubigten  botschafter  Erank- 

reichs  zu  übermitteln  sein,  von  jezt  ab  wird  niemand  behaupten  dür- 

fen den  wortschaz  des  neuPersischen  zu  kennen,  der  diese  übersezungen 

nicht  vom  anfange  bis  zum  ende  durchgearbeitet  hat.  hier  nur  wenige 

proben  für  das  lexicon,  nicht  für  die  grammatik. 

TNäN  mit  auf  jeder  seite.  ich  kenne  im  älteren  Persisch  LiS  (awa  in 

Wests  glossare  zum  Mainyo-i-kard  2  5).  aber  kein 

]m2S  mit  p"iD  oder  oder  p^2  verbunden  tindet  sich  Isaias 



PERSISCHE  STUDIEN. 

71 

58,  12  60,  10  61,  4  leremias  7,  31  19,  5  2  2,  13  24,  6  32,  31  33,  7  42,  10 

45,  4.  äs  kann  nur  'sfir  vertreten  :  so  kommen  wir  auf  ein  avestisches 

aiwidäna,  welches  herr  Geldner  »drei  yast«  68  mit  ̂ tn^  halfter  gleichge- 

sezt  hat.  doch  schon  1  87  7  schrieb  ich  in  den  armenischen  Studien  §  1574 

»^ftyr  binden,  umivinden  Boehtlingk-Roth  3  907  =  bactrischem  aiwida«,  und 

stellte  ̂ fffwpft  halfter  neben  aiwidäna  giirtel,  erwog  auch  objo^  =jwL.if. 

Gvvfisojuog  ceQjiiog  dazu  gehören  könne.  würde  Verbindung  bedeuten, 

und  piD  |K13N  ließe  sich  deuten :  das  holzgerüst  des  hauses  herstellen, 

zwischen  dessen  zimmerwerk  die  füUungen  (steine  oder  strohlehm)  später 

eingefügt  werden,  die  i/uctvzwoig  ̂ vXlvri  ivSede/u^rrj  eig  oixodoiuiqv  des  Ec- 

clesiasticus  2  2,  16  =  loramentum  lignum  coUigatum  fundamento  :  der 

Syrer  was  Elias  von  Nisibis  13,  2  seite  3  7,  34/3  5  meiner  ausgäbe 

durch  <AJb-       iüiLjUi  erklärt :  dieß  syrische  wort  und  ifuccvrujGig  loramen- 

tum zeigen  klar,  wie  ̂ jfum^  halfter  bedeuten,  und  das  mit  ihm  identische 
ein  ausdruck  der  bautechnik  sein  kann.     Castle   verzeichnet  4 

^IAjÜ  aus  Genesis  2,  22  35,  7  4,  17  8,  20  1  1,  5  und  qAä  qIjuI? 

Genesis  1 6,  2  30,  3.  man  sieht  daß  sein  5i  falsch  ist,  und  zugleich,  daß 

Yullers  1  6  kein  recht  hatte,  über  q(Aj\  zu  schweigen,    nicht  un- 

möglich ist   daß  als  Qv>i  =  yaä  zu  den  Arabern  gewandert  ist  : 

ich  weiß  nichts  über  das  aussehen  eines  Q>-Xi  (Ahlwardt  Chalef  elahmar 

181),  so  daß  ich  nicht  zu  entscheiden  wage,  zu  erwägen  ist,  daß  die 

Achaemeniden  ein  apadana  kannten,  welches  mein  freund  ENorris  als 

temple  deutete:  über  pSN  siehe  JDerenbourg  manuel  du  lecteur  207  20  8 

HGraetz  monatsschrift  für  geschichte  und  Wissenschaft  des  Judentums 

30  511  ff  (JHalevy  melanges  436).  die  vokale  von  pSN  und  stim- 
men nicht  zu  denen  von  und  apadana. 

nn5TN  gottlos  Isaias  5  8,  4  Ezechiel  7,  21  usw. 

'J^n5TN  für  yU'S  Isaias  58,  6  leremias  14,  20  ;  für  nvuf"}  Isaias  9, 17  : 
für  qu;n  leremias  51,  5. T  T 

INDDK  Sünde,  in  den  Symmicta  2  16  neben  avestisches  ä^tarayeiti  er 

sündigt  gestellt,  vertritt  ̂ j-iüö  Isaias  24,  20  43,  25  44,  22  53,  5  8  57,  4 
58,  1  59,  12  20. 

^KjmKDDN  für  Q">yu;'C)  Isaias  1,  28  46,  8  53,  12. 
^JinsriDN  ergibt  sich  aus  NJID-'^nNDD«  für  vu;0  Isaias  48,  8  66,  24 

und  TiD  'jnKnON  für  yu;D  Isaias  1,2  43,  27  leremias  2,  8  29  3,  13  33,  8 
und  sonst  oft. 
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,  vertritt  leremias  22,  13  14  n^Sv  söller. 

zeit  merkte  bereits  im  jare  1829  KDHaßler  als  merkwürdig 

an  :  bei  Vullers  fehlt  es  gieichwol  ganz. 

ti>1KDl3  erscheint  in  piD  t^^lKDlj  =  "|b>q  Isaias  5,  22  und  in  "O 
K^IKDlj  =  10)0)0  Isaias  65,  11  :  ferner  für  T]D3  Isaias  41,  29  57,  6  leremias 

19,  13  32,  29  44,  17  18  19  25  51,  1  7.  ich  kann  mir  das  wort  nur  als 

eine  abstractform  zu  erklären ,   welche  in  das  Arabische  über- 

gegangen, und  aus  diesem  idiome  nach  Laristän  zurückgewandert  ist: 

vergleiche  pJ'jlN  =  *>*Jj>  (die  parsi-form  tindet  man  in  des  herrn  von 
Spiegel  grammatik  der  Parsisprache  44  ende),  und  dann  auch  bei  den 

Persern  meine  abhandlungen  25  Semitica  1  40.    man  überlege  ob 

^j^j-^  mit  ̂ yiÄlÄij'  und  QO>^L-Jr  wirklich,  wie  die  lexikographen  behaup- 
ten, verwandt  ist. 

|N3m  ernte  stehend  für  -)->^i^  Isaias  9,  2  16,  9  17,  5  1  1  18,  5  23,  3 
27,11  leremias  5,  24  8,  20  50,  16  51,  33.  gehört  natürlich  zu  q^jj^ 

und  qvXj^j»  oder  o'-^Jt?^  mähen.  West  im  giossare  zum  Mainyo-i-kard  64 
hat  nur  drüdan. 

nSljün  vertritt  do^  joch  leremias  51,  23. 

nnOTI  wechselt  mit  nnOTä.  lezteres  für  yp\£/  Isaias  66,  17:  ersteres 

für  y!),"D\r;  Isaias  66,  3  leremias  4,  1   13,  27  Ezechiel  5.  11  usw. 

nil3  Straße  erscheint  bei  Vullers  2  909,  wenn  ich  dessen  elendes  ge- 

schreibsel  recht  verstehe ,  mit  der  tadelnden  bemerkung  »sine  exemplo« : 

C'astle  hatte  47  7  für  Numeri  22,  24  Matthaeus  6,  5   citiert.  im 

gazophylacium  419  sind  strade  d'una  citta  '^-R^^-  wir  treffen  das 
wort  »^jS  für  niiiin  Isaias  5,  25  10,  6  15,  3  24.  1  1  51,  20  leremias  7,  17 

34  1  1,  13  51.  4. 

I^'D  übersezt  onS  Isaias  17,  12  13  34,  1  41,  1  4  3,  9  49,  1  51,  4  55. 
4  60,  2  leremias  51,  58.    diese  bedeutung  fehlt  bei  Vullers. 

l'JülID  wüst^  '^yyOTib  wüste  außerordentlich  häutig  (siehe  die  con- 
cordanz  unter  n>3«r;,  n)0)ou;  ,  n>o\:/)q) :  für  mich  völlig  unerklärbar. 

nwno  für  -)2^n  Isaias  62.  9  leremias  19,  14  26,  2  32.  2  12  33.  1  37. 

21  3  8,  6  13  28  39,  15  usw.  ich  hätte  es  Isaias  I.  12  wider  die  hand- 
schrift  für  NID  herstellen  sollen.  fehlt  in  unsern  Wörterbüchern .  ist 

aber  durch  das  von  mir  in  den  beitragen  69,  36  schon  186S  als  Ver- 

treter von  Gioct  avAt]  tnavA/g  belegte  upw^  als  richtig  erwiesen,  von 

dem  ich  damals  u^iui'^w^  =  Vorhang  herleitete. 
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m'DND  müde  (häutig)  erwäne  ich,  um  es  neben  ̂ 1  zu  stellen. 

fjSin  hefe  Isaias  25,  6  (Cjblü  geschrieben)  leremias  4  8,  11. 

'Oin  finsternis  Isaias  8,  22  59,  9. 

P'jjn  trinken  (häufig),  vielleicht  das  avestische  pang  ziehen,  wel- 
ches unlängst  herr  Geldner  »drei  yast«  9  5  berürte. 

tyiin  Widder  Isaias  1,  1 1  leremias  51,  40. 

DDin  vertritt  -ihN  Isaias  1,  4  und  oft  =  ,j*o  ̂ o>. 
Auch  für  die  ausspräche  schon  bekannter  Vokabeln  läßt  sich  aus 

diesen  texten  lernen,  o^*^*^  erscheint  Isaias  24,  5  leremias  2,  3  6  5,  30 

11,  10  31,  32  als 

Eine  vokabel  will  ich  noch  etwas  ausfürlicher  besprechen,  KJT-aNDti' 

Isaias  25,  11  =  nn\ü,  und  pT  2iiT\^  =  irin^i?.  von  Ezechiel  47,  5  be- 

sizen  wir  keine  persische  übersezung,  die  von  Psalm  6,  7  ist  mir  unzu- 

gänglich, das  nächste  war,  anzunemen,  es  sei  ̂ \J^  in  verlesen 

worden ,  der  archet}  pus  unsres  codex  sei  in  naski-schrift  geschrieben 

gewesen,    denn  rrinu;  erklärt  man  durch  schwimmen,  und  oder  ̂ Uä 

würde  diesem  so  erklärten  rrin^i;  entsprechen,  allein  erstens  ist  es  un- 

glaublich daß  diese  Juden  eine  naski-vorlage  gehabt  haben  sollten  — 

die  Juden  schrieben  von  jeher  die  sprachen  irer  wirte  nur  mit  iren  ei- 

genen zeichen  —  :  zweitens  ist  die  redensart  qv>^  v^-^  unmöglich,  wärend 

ein  Qv:>)  belegt  werden  kann,    nun  ist  das  xoZv/uß^aai  des  Symma- 

chus  aus  l**ü)  erschlossen  :  ^U-*^'  Elias  von  Nisibis  8  =  21,  7  7  meiner 
ausgäbe :  LXX  aber  haben  in  der  stelle  dieß  twj»  nicht  gesehen ,  da 

sie  ov  tQonov  xai  avrog  izansivwos  rov  änoXtGui  übertragen :  freilich  ist 

der  mann  welcher  den  Isaias  in  das  griechische  übersezt  hat,  hervor- 

ragend unwissend  es  gibt  ein  t^^,  von  dem  ==  Hariri^  322.  5 
334,  9  herkommt  (an  der  lezteren  stelle  durch  »jixi-  erklärt) :  Lane  3 

1514^  he  stepped.  paced,  walked .  he  went  far  and  took  a  wide 
or  an  ample  ränge  in  it.    am  klarsten  ̂ Ji^^^j  in  iü^!  1  315  ̂ j, 

v_yjjJI  iXjujjiaJ-i  'ijuM  ̂ 5  'iy^^S  c\-ou.  diesem  konnte  wol  ̂   ent- 
sprechen. 

vjLui  wie  vl-^  geben  zu  bemerkungen  veranlassung,  welche  die 

jezt  lebenden  Eranisten ,  auf  die  gunst  der  mir  feindlichen  grüßen  des 

tages  angewiesen,  nicht  beachten  werden,  welche  nicht  zurückzuhalten 

ich  gleichwol  gute  gründe  habe. 

NJD  =  9na  des  Vendidad  stimmt  nicht  zu  5fr  (man  müßte  NJH  = 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXI.  1.  K 
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hna  erwarten) .  auch  nicht  zu  hu-snapra  .  auch  nicht  zu  o^hm^  =  qUä! 

Seifenkraut  (vergleiche  q^),  auch  nicht  zu  l-i-i  (weiter  i^^^Lui  im  iwljo-Ä 

1  3  85,  J  8  und  u^^Li^)  schwimmen,    das     von  ̂ fir^rT  ist  inner-indisch. 

vorab  will  ich  erklären,  daß  mir  §  ö8  in  des  herrn  von  Spiegel 

grammatik  der  altbactrischen  spräche  genügend  bekannt  ist.  aber  pai- 
tis,  durch  u^mm^  beitrage  50,  6  und  (jiAj  in  IJinsiNtyiS)  ebenda  50,  37  (der 

vor  Hwar  —  gelegene  berg) ,  durch  des  herrn  von  Spiegel  Parsi- 

grammatik  1  1 0  (ende)  und  des  herrn  West  Mainyo-i-kard  151,  so  wie 
durch  \J*^4  völlig  sicher,  kommt  als  patis  auch  in  der  Inschrift  von 

Bagistana  getrennt  vor:  die  existenz  eines  diesem  ganz  sicheren  paitis 
analogen  aiwis  wird  durch  das  abis  eben  dieser  Inschrift  erwiesen,  da 

nun  das  arabische  von  Lane  3  157l'  besprochene  anerkannter 
maßen  dem  persischen  seinen  Ursprung  dankt,  also  paitis  zu 

zusammengeschruinpft  ist,  wird  der  anname  schwerlich  etwas  entge- 

genstehn  daß  das  weit  leichtere  aiwis  zu  aws  6s,  und  schließlich  eben- 
falls zu  bloßem  (ji-  zusammengesunken  sei.  danach  sehe  ich  das  pahlawi 

initOti'IN  als  aiwis-limar  an,  was  aiwismareta  yast  14,  3  4  als  avestisch 
erhärtet,  und  q«^^-*^  gilt  mir  als  neu -persische  entartung  dieses  aiwis- 

hmar :  sein  cji  verbietet  des  herrn  Geldner  aiwi-mar  (drei  yast  77);  das 
s  von  aiwismareta  muß  gesprochen  worden  sein. 

der  name  eines  waschmittels  o^iJb ,  dem  bei  den  Persern  qLlä^ 

und  gegenüberstehn,  armenische  Studien  ̂   2402  Elise  173,  30  (^bei- 

trage 28,  33),  kann  nur  als  aiwis-hnana  aufgefaßt  werden,  dessen  s  sich 
in  hü-sna-pra  erhalten  hat :  cnä  ist  so  oft  es  vorkommt,  falsch,  auch  sna 

keine  echt-avestische  wurzel.  Burhan  belehrt  unter  t^^.  im  dialekte 

von  jij^-Ä  heiße  so  die  zum  waschen  gebrauchte  w^irzel  eines  stacliligeu 

Strauches,  die  man  anderswo  j^^yi^A^  wolliväscher.  arabisch  tiVJL*  Abu 

Mälikshaum  und  in  Damascus  oLüJi  q^L^  nenne,  unter  cV-^  =z  mahd  be- 

richtet er,  so  heiße  in  Syrien  der  qUä!  oder  die  LXA«^S^  [= 

Äsovionira^OiA^  der  Araber.  Ibn  Baitar  schreibt  unter  i^uxlsjs.  daß  diese 

pflanze  auch  heiße,  besonders  um  Gaza  wachse,  auch  gJ^i  genannt 

werde  [verbessere  ̂ Sm^  =  j'jtyN  des  talmÜD,  Low  aramäische  ptlanzen- 
namen  §  245],  und  daß  man  mit  ihr  wollene  kleider  mit  bestem  erfolge 

wasche,  siehe  Dioscorides  y  100  =  110. 

als  völlig  sicher  sehe  ich  folgende  beispiele  an  : 

^^LjCäu  gesprochen  baskari  B  144  =  :  one  ausspräche 
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Ingü  1  47  2.  20  =  ̂ 1^  c>-^  :  bis-kari  zu  sprechen  und  als  aiwis  und  ein 

abstractum  des  Stammes  ^y:.^^ -i-^l^  aufzufassen. 

»jjXiio  gesprochen  biskofa  B  145  :  gesprochen  bisgofa  Ingü  1  473,  3  : 

identisch  mit  ai^XÄ  blüte.  das  sikofa  und  suköfa  lautet:  daneben  lälSti'IJ 

=  TT^D  Isaias  27.  6:  nnSIDtriJ  Isaias  17.  11  aufgeblüht,  nSlDtyiJ  =  n-^c 

Ezechiel  7,  10-  folglich  zu  ̂ ^'■^J^  :  5Fq^  und  aiwis.  lä13tl>1J  verhält  sich 
zu  Äs^^^  etwa  wie  v_^U^  zu  Vistäcpa.  und  das  mit  iki^i^  und  m^Cä 

gleichbedeutende  ==:  uskofa  3  65  zu  jenen   wie    Yoiäonvig  zu 

Vistäcpa  und  v_j^LÄ^i^. 

oJlcio  gesprochen   bisgard  B  144  Q  1  156  =  ̂ 5;*^^  »li-jbCwj  ̂ IXii 

neben  »^y^5  und  dem  allbekannten  jiS^  jagd.  der  stamm     mit  der  schon 

zweimal  erkannten  praeposition  aiwis.    Zeitwert  ̂ y>J^  jagen:  dazu 

=  sikara  jagdfalke,  das  auch  das  »Xä^  iskara  juskara"?]  umläuft. 
zu  diesen  stelle  ich  aus  dem  avestischen  das  1  868  in  den  beiträgen 

66  besprochene  aiwis-tära  Verbannung,  ferner  aiwis-ha9tar  sizender  von 

aiwis-hac  sich  anfügend  von  ws^,  und  das  besonders  wichtige  aiwis-qarepa  : 

besonders  wichtig,  weil  es  zeigt  daß  ö^y^^W  unsrer  Wörterbücher  in 

umgeschrieben  werden  muß ,  und  abis  i'mit  v''  wasser  hat  die 
Vokabel  nichts  zu  Schäften)  sich  wenigstens  Einmal  sogar  noch  im  neu- 

Persischen  in  voller  gestalt  erhalten  hat :  einen  anderen  fall  sehe  ich 

in  abis-är,  kürzer  ̂ Läj.  das  ich  zur  wurzel  ̂   stelle,    falls  sich  im 

neupersischen  wirklich  ein  ̂ 2jÄ.»«-io  findet,  so  gehört  dieß  unmittelbar 

mit  dem  oben  erwänten  aiwis-hagtar  zusammen. 

^^tX-oL^.cio  und  qO^j^uäo  kommen  auch  one  >— >  vor  :  der  stamm  muß 

L5>  sein  :  fji:>^^  steht  neben  ̂ J^^-^^.Ä,  also  der  stamm  (ji^.=>. 

die  bisher  gangbaren  Wörterbücher  kennen  ein  erschlaffen, 

verblühen,  für  VS>3N  bieten  die  Laristaner  Juden  Isaias  1  6,  8  19,  8  24,  4  7 

33,9  leremias  14,  2  15,  9  lüN  miiy-miir:m.  dadurch  ist  erwiesen  daß 

das  jezt  erst  bekannt  werdende  guzmurdan  mit  pizmurdan  (falsch  an- 

dere pazmurdan)  im  wesentlichen  identisch  ist.  wer  nun  nicht  aunemen 

mag,  sei  ein  eingewurzelter  fehler  für  q'^j^JJ,   wird  sich  zu  dem 

eingeständnisse  bequemen  müssen,   es  gebe  ein  aipis  neben  aiwds. 

neben  einander  finden  sich  und  i3>>i^  und  6^^^  und  vir 

promtits,  miserias  patiens  et  industrius ,  in  welchen  Vokabeln  wol  ebenfalls 

aiwis  und  ein  mir  nicht  erkennbares  hauptwort  steckt. 

in  betreft"  von  aNDty  ist  zunächst  zu  bemerken ,   daß  daneben  ein 

K2 
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äNDtyiK  hergeht,  leremias  48,  16  und  oft.  dadurch  wird  troz  ̂ uiun^  (bei- 

trage 43,  20)  awriti'  =  in  den  verdacht  gebracht,  ebenfalls  die 

praeposition  aiwis  in  sich  zu  tragen ,  und  die  vergleichung  von  v^^^ 

mit  avestischem  kstavant  wäre  hinfällig,  oder  aber  kstavant  ebenfalls 

nicht  ursprünglich  über  die  wurzel  (ftq^?  j?)  weiß  ich  nichts  anzugeben. 

Nachtrag  zu  den  armenischen  Studien  §  1688. 

Da  die  Unwissenheit  in  betreff  des  qLäjLa*«  ̂   noch  immer  nicht  zu 

dem  ihr  zukommenden  schweigen  zu  bringen  gewesen ,  die  Vokabel  aber 

für  die  mythologie  der  Perser  von  Wichtigkeit  ist,  stelle  ich  fest  daß 

mein  auf  Intuition  beruhendes  qLj^jLa*«  j  federbusch  des  Cyavarsna 

durch  die  lesart  barrisiyäwasan  so  gut  wie  ausdrücklich  bewiesen  ist, 

welche  herr  ILoew  in  §  223  seines  buches  über  die  aramäischen  pflan- 
zennamen  aus  der  berliner  hds  des  Avicenna  beigebracht  hat ,  dessen 

büläqer  druck  1  331  ̂ iXi^lj-Xiyi  bietet  wo  der  römische  1  186  ÖLwjLy-j 

gibt:  ECastle  hat  1578  des  (j-Uj^^ia  des  zulezt  genannten  textes  TQt/o- 

juavig  erklärt,  aber  nicht  gesagt  daß  y^Lc^^ia  aus  ̂ leys^.jh  entstellt  ist : 

im  Q^ji^  606*  steht  als  persischer  namen  des  ebenfalls  aus  tqixo- 
jLiaris  entstellten,  von  Vullers  3  540  erkannten  ^j^lej^Jo  richtig  Q^-ii^L**«  ̂ , 
was  ich  1  877  nicht  wußte,  weil  ich  leider  einen  Burhän  nicht  besize. 

Dioscorides  d  135  =  137  ist  leicht  citiert.  ̂ !  j*^  bei  Burhan,  j*^ 

bei  Ihn  Baitar,  |f£ü^  t^ss  zeigen  für  nicht  völlig  gedankenlose  men- 

schen daß  in  ß  zwei  werte  stecken,  daß  die  vokabel  nicht  — 

was  übrigens  irer  form  und  den  Sibilanten  hon  sprechen  würde  — 

UsQOsvg  sein  könne,  bemitleide  ein  botaniker  uns  ärmste  Eranisten, 

die  wir  ausdrücklich  gegen  die  großen  des  tages  erweisen  müssen,  daß 

adiantum  capillus  Veneris  in  Persien,  wo  man  den  Perseus  nie  gekannt 

hat,  niemals  Jlsgosvg  geheißen  hat. 
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lyn  |n'3  jsJ'nti'iD  Nn^no  ]s  -i^o  tjid  niDi  njNö  |«  inis 

näN  DTnsiK  ^31  p  'pK3i  |Nty'N  jDtyiD      lui'      :  inti^^  ijtyi3 

DK^psa  n^n     in  "KJiD-nän  phsD  'N"ii5     ihn  anäui  dtid  nsi^'jim 

SNitr^  nvN^Dj  nNJij  p3  nriji'      toSirn''  näK  in  2i5      in  |n5n3  bwity' 
nüK  mity-nD  nnt:^  |ni  Kn:i5  ;'or  |n  i?on  mit^'-nisi  r\'tö2  n^Kja  juna  minn 

'Kiiö  no'Ji  j^tor  ]k       'niid  iiD-^nn  ijnsi:i  o  ddih  p-iD-b"rD  p5 

:D1NT  IKt^^'N  ")D3  |Kti>'S  HNI  DJ13  DHI  HJI       *|NOLyi  *-JJ1D  npStT        p  PJNl'" 

3Nij  n:ni"ij-tn3  'IN  nj3'nDiD3  *nNn  'iJN  |Nn3  nTLyis-njK  tid  ]s  ij'ni" 

10 

*:^'Noij  |ii  dnoSn  iniij  |iÄ  D'^nD  id  läN  'iJN  npaD  ]S2  ij'ni  onn  'ar 

|Nn3  nTtriD--njN  tio  ]Na  näui '  :  ]s^'<s  näN  miti^-mNOLyN  'did  mi^ 
::^nN  Nnjmö  in  Nnntyio  |i2  niDi  änD^  iiia  nhjn'd:!  iir  '3  nSui 

D'3in5i'  nti^  ̂ ^i  nnty  |n  n^N  jNii'DN  ̂ ai  Nnmi^ra  nhjn^d 

HNID  10  IDN  mitr-niS         |N1         ]S  lU  'IN  piti?3  njNÖa  nONT  TN  jNNnO'N 

-11D1  njN3  |N  jNnoN  näN  änD  |n  ni  tn  'nii5  nny  iön  nnt^NiäNi '   :  'jmjN 
 HNID  |N1  I^N  JN  ID  HJND  |N  t^DN  mity 

7  erstes  mal  t*"«,  vokal  alt  |  7  nr«  L,  T'in  P  |  7  n:ujiD  L,  t'^jis  P  )  11  riNin,  lese- 
zeichen  jung  j  4  nN~io  "jN"!  ist  custos,  im  texte  fehlt  es :  folgt  ein  leeres  blatt. 

Verbessere : 

1  15.  11  zugänglichen  in  zugänglich 

24,  24  t,l  1.1. 

47,  23  1!*' 11  Isaias  5,  2  2  t^^lNDUl  t^lNDlil 

leremias  19,  1  ̂ j'SNBD  j'^NSD 
iNnjiü  -iNmio 

Druck  beendigt  am  12  März  1884. 



139  Ezechiel  8 — 9 

'31       '3  ms  p  N'  ]rD3  DDUI '    t  'D'  HNJ-n  7J'N1  nNV13  D"IJD  '31  ISIHS 
nt3n  "iJ'Ni  Din  '3i  d-ion  '3i     :  'nJijn      ji3  ̂ st^'N  'ütjn  |sn3  sn'nii'T  ]a 

iKin  |N  n3N  mj3  bNiti»'  |nijn3  Nnni3  noni  *nnDn  'ND-nsnii  *mjno  nni^ 

•n  NDD'N  pt:'  iDiD  in'jTN'i  bN^ti^'  ]N"iJN3  ;ntd  TN       isnäni''  ]Ntij 

-11  ni3i3  "tn  n3nDi  'in  nD"»3  ninj^s  nir^i  |Nty'N  ty'S  n  iNsno'K  |^<t^•'N 

'3nKn3  |NNJi3  VNit^'  |ni:n3  |ki'S  'ürjN  DIN  p  nn  sr\  p3  nDi:i"  tNiiti' 
'N113  "I")3-Nm  N"l  N^D'N  NJ'3  'NH3  DD':  ]NN'1J  '3  '1K  'ti'Np:  njN3  Nn-,jin3  110 

jNiy'N  'iJN  |N:nin3  sn^mi  n:'3  '3  nnj  ts3  run  p3  nsui"     :|')2r  |k  10 

'N jjN  "IJ'NI  |1D^f3  'iJK  'NH3  nJK3  HTNim  nNJm3  NIO  "inilN  '31  "     :  |SNJ13 

tun  OTN  p  N'  nn  nh  |D3  ddijii"  tnon  ]n  i^o  ]NK:i3-nnj  ̂ sNJ'ti'j  |Nj: 

njN3  nNiD3  Nio  iniiN  '3i"  tn  ]Nnn:nin3  Nn^nt^n  ':'3  '3  rN3 

jjDi  nD'3  |ii  n3To  ;n  ̂ n'oi  dSin  |N'^3  'nh3  *?3'n  nN:m  "ij'ni  ':n"t:N  'Siis 

|KN13-n-!jD  jNty'NI  niTD  3JNj3   ̂ NL^'N  NH'm  'N113  S3'n3  ]Nti"N  NHOD  110 

min'  |N"j:n33  nojNDN  din  p  s'  'tt  nh  |)03  nsui"    :3KnDN3  nnro  3jn; 

TN31  d'jIÜ  I'DT  |N        1^113  HS  '3  'NjJK  i:i'\D  'iJK  SHTltiT  |K  10  pi33  TN 

:|Kty'N  Nn'n3  'iNor^ity  |nnhin  ̂ ni^'n  "ij'ni  p  ty's  n  pi3-'T'jjN-Dt:'33  uni^'j 

INtyiJS  1JJN3  '31  DJ13  Cni  HJI  |D  ]S'Om  "IJ13  npSti'  nj  3S33  0J13  '3  p  T'JNI " 
:|Niy'N  TN  DJ13  "jup  n:i  jniTi3  tnin  p 
9 

nN*?N  Ti>Di  inty  |Nj'ntyNr:iJ        titj  jnri:3  j-iiti3  tnin  p  t:"D  "n  njK3  '3i' 

'iJN  |'NbN3  HTNr-l  HNI  TN  |NN"N  |NDni)0  l^'t^  IJ'Nl'  '.'IN  71013  'IN  'nN3n 

-njN  ]NL:"N  |N'0  11  '3'  IIDI  '1N  nD13  'in  'J'UJNID  HN'^N  IIOI  ]13^f  '1D  TN 

:]'D0  n3T0  1TJ  UI'DD'N  '31  UltDN  '31  'IN  1J3ir:33  '1'31  *nN1'11  jNDS  HTtllD 

|NnDN3  'IN  13N  113  'ifJN  3113  |N  11  TN  1DN  ni1L:*-11  '^NILl"  'N113  'T'Ty  INp'l' 

ij3'nDi33  'i'3i  "nNi'i  'irjN  ]Nn3  ni'ti'iD-njN  ii>d  jn3  i:n3  '31  njN3  |n 

13N  vn  D'3J3i  obti-ni'  n  int:^  |n  |N'o  ii  ihj  '3  'in3  'Nii3  nsi^r  :'in 

|N')3  11  1J113  'iJN  NH'ni^'T  101  13N  ̂ N^'U^NJI  |NJ'jni1JN  jNOni^O  Nn'JNt:"S 

*iji3  npSti'  nj  1'JT  '31  'IN  DD  hl:*  ii  tiiij  '3  p  r'D  11  nDi:i  |nj'N31  '  :  ;n 

'nN3n3  i':i'i3  '3  ]njti  'jsui  nT'3ti*ii  n:^^  i'd'  :i'J13  oni  noi  n'oic'  *|NOii'i 

i'ji3  Ni'n3N  |o  t^•^p)^  tni  i'iiü'  titj       vn  'in  i3N  '^jn  ii'd  non  i3ni 

t'?D  |Nt:"N3  nSUV     :njN3  |N  t^"D  11  'iJN  |N1'S  |N  |N0111)33  lll^D  NTn3N1 

11  one  strich  |  1  t«"'N  |  2  rN^'^m,  vokal  alt  |  2  n:^-!'::^  am  rande,  r3T3  test  | 
6  TTi,  vokal  jung  |  6  NT>n3N  hat  einen  accent  auf  3  (  6  Nn^nnx^  ebenso 



Ezechiel  7 — 8 
138 

:  ;n  nuoN  nona  ]o  'cnj  'd  iKTnNsa  sin  no'ji  non  ••■■'uid  ̂ nD^f■lN^  nsii^-  prs 

njK^Nsi  |Ntt''N  jNj^riDn  i:Tity  nnoni  "      :  ni'in       dd^j  n^ii  \:np  -intr  m 

Nniii:*N  |Kii"N  nböij  Nnm  |N'o     ̂ NNiiti'-y^oj  'irjN  ̂ 'rNimäs      Nnms  läs 
-njNi'"   :3N  um  '3  nh^unt  nom  ijhl:'  ddid  NnnDi  non  "  riNJua 

jNty'N  NHiD  n^nai  nNooit^  Nnnn  non^i  rnS  xn  jNL*"N  itins     nhonSd  -ij-tJ3 

nn         ü'ü  itL'S2  n^bsa  |Nty'N  iti  i::i2s  ̂ 2  NniiDa  |Nii''N  d'd  "  inns^j 

33D  ys  ̂ 2s  '^S2  imD  ]NL^"N  "NnriDTi  NnTiL^T  Nno::fi  Nn^iK  iNnj  'ü'jn 
;NJ'nDi'N3i  rnN^i  jNJ'JNj^a  noia  ntin  om         :  n'bs2  ]sz''S2  nimn  ini 

TDIDI  INLi^'N  TN  ]0  'n  DJNinj-mJN  l^JI :  NnjN  tJ:iD  nOIDI  nN1N3  pDT 

NHTjjT  pD  '3'"     :NnjN  nniDI  |NNJ13-nJ3-|  |N3  U'N  '31  p  'JNHJ  njN3  lt3 

TN  |Nn3  oniN  '31"     :DbTü  iiti'  HD  int:'  |N1  Nnj13  D3in  IW  HD  poT  jN  '3 

tJJ13  DDIDI  |N"t:iN'1ND  'l^'J  DJ13  '?UN31  ]Nt^"N  NHJNS         liTJ  flNI'OI  ]N01ip 

'3  ]Dti'  n3N  ]2^' :  no'ji  'noNbD  tji3  3*?i:i  n"n  "'■rjin3 :  |nl:"n  Nntyip^ 

i'3ini  ]n3  TN  i)w  DU  mini  n'3j  tn  nii3:  i:ji3'3bi:i  it:*N3  1333  1331  t'n 

NnriDH  'j'jDiiD  it^'iD-mjN  d'nii  nti'N3  pj-n3'5fio  nNt^tND  |n"     :^Nn'D  tn 

N1  ̂ Ntr'N  DJ13  D3in  ]m^S  Nn03in31  jNL^'N  NHNI  TN  "i:'N"1T-3'nj  p^DT  |N  Dlip 
:'N113  DJO  '3  lJDNJt:'31 

8 

p3  njN3  m  NJ'ti'J  D113  p3  nN03  pOlii:D3  p01t''ti'  nND3  poit^'ty  bND  "11  ni3i ' 
ti''S  TN  ni13J  1N3  'NjJN       ISN  riDU  ]3D01  ]D  t^^'D  TT  JNNJ't^J  min'  ]NTD1 

'IN  nNJ-n?23  *t:"NDi:  tn  trriN  *ti''NDij  pi  'nni^  ij'ni  cti  '3i  '  :  pVN3  'nh3 

i^^2  '31'   ihü^'U  yn:  pi  niniT  "tr'NDU  pi  n'?n33i  'in  nNj  nj33  tni  ti-DN  n'T3i 

|NODN  JN'^01   pOT   |N'0   1X3  NIO  Dl^NT-ni  p  HD  ̂ 1:3  NI^O  171031  TIDI  mi^ 

|N  'jimjN  nTNim  nNjm3  'nh3  i^"D  tn  nii3:  "■t^•ND1J3  Dbtyn'3  nio  miiN  '3i 

IJ'Ni'    :Ni3-"it'n  pni3-"|::'i  ]s  d:v  'Nj-not:':  'njjn  'iJN  ]id^  3JNj  Nji3-'n 

DIN  |3  N'  |Ü3  riDIJI '  :  mi3  DTI  'if JN  *!:"N01J  pi  bNIt^'  'Nm3  'T'TV  'N jJN 

pDif  TN  "IJ'NI  pDV  nNI  |D  ]S^^'ii  DDti'Nt-ni  pDV  nNI  in  INOL^'i  p:  INI -11 

"NJ'3  Nn  DIN  |3  N'  p3  nDlJll"  :  piK'-1i:N3  pN  It^l  |N  D:V  n3T?0  nTN1113 

]11ty-in3  ITN  |NNJ13  'JNILI"  nyNOj  'iJN  |NJ11T13  Nn'nti'T  jNN:i3  |N!:>'N  'i  in 

24  one  stricli  |  1  umgestellt  -j-iaiäas*  P  |  3  das  erste  l^Jl      aus  qiüi 
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sy^w  |NJK5inDN  no  djid  mjjNisi  |Knn  tr^s  m  bNiti^'  In^did  Nnt:?Nb 

i:'KnDDt:'i  Noity  «nnaro       j^jonDi  -ijniy  jnid  msja  uiitr  j^jonä  snoNa  jsi 

iNn"   :Nnj^t3T  m  Noitr  pnD-mjjNnsa  ^N^onpa  TtrDt:'  iKj^non  Nroit^a  pm 

"10  DDDSti^  ̂ ifJN  'NjJN  uiity  mn3  ̂ irjN  jKoiipa  sio  Noitr  iNJ'non 

}Nni3  DD  njiity  nsn^^  ̂ iJN  ;Nt^'N  ]syDWi£  noi  ̂ o  ni  tk  ni:'j  ̂ ijs  nsn^a  |N  |Nti"N 

Nn'DtyT  nona  tin  ^ai  in  'Nsa  äiD  ̂ at  in  noia  |t  '>2  phsD  'Hl^D  nri;  |'Jii 

Niity-in  |n''  :ijnriN  ^2  Naiiai  i:np3  T::'ot:'3  'irjN  bsiii^^  ]sizsd  snna 

unpa  nn::'Ni-nj'j  |ni  m:No-"'pNa  |ni  -n'»  ̂ 3  ̂ ^^'121:^2  inn  |ni  tt"«  '3  «2112 

^Hl^2  Djo  '3  TDNJt:'3i''  :]NL^''N3  ;o  aSJ  djo  nnsNjjNi  "n^o  '3  'j'Jti'uai 

nona  |Nt:'^N  Nnnaro  Nmnj  jNnnj  inl^^n  |Nnn  |n'o  m  jNt^'^N  |Kj^n:i'i3  pua 
-'Nj  1110  nöm  non  im  "rao  n5n  non  ivi  «nniD  nhio  nona  njbia  iNJ'j 

^31"   tjNty^N  |Nni3  non3  1N1103  poN-nnSnnDi  ]3ip  'njjn  'iJN 
inJ'JOIIDI  pjOIID  l'OT  |K  10  cm  ̂ 31  |Nti''N  13N  |0  'ni113j  03?  10  DJNTN13N 

:'N113  DJO  '3  "»JDNJtrSI  jNLT'N  SH'Nj-nDti'J  non3  nb31  |N3N'3  TN 
7 

|'0T3  pbSD  'N113  nSU  l'Jli  DIN  p  'N  inv  tpsm  |0  rN3N  'Nni3  3Ni:3  1131' 

in  13N  DNjir  |1J3N'      :|'0T  |N  NHINW  INni  13N  DNJIS  ton  DNjiD  bNit:*' 
non  10  in  i3n  am  ̂ 31  in  nhni  pir  Nim  dji3  D3ini  in3  |o  cr3  DnDiS3i 

13N  in  NHNi  ̂ 3  d:i3  dhi  n:i  [in|  13n  ]o  "jNori  *iji3  npäti'  nji'  :in  Nnmt:*T 

nSi:i  ym'   :'nii3  djo  '3  TDNJti'3i  ijii'N3  in  ;n'o  n  in  Nimit'n  Dm  '2  in 

IJ'N  in  lU  DN  jiD  DN  jlS  ION  ION  DN  jlS '     :  n3  |N  "ION  IJ'N  '3'  n3  PVN3  'N113 

-miti'-nnDi3  r'ji  3it^'N  ni  inrj  npi  ion  |'o?  NJ'ti'j  'n  in3  nirj  ion'  ttoN 

3S5  d:i3  nnrNjjNi  in  i3N  ]o  3S-5  orn  '3  "inrj3  pj3N '  :  Nnni3  Nnin3  poN 

nji"  :in  Nnmii-r  non  10  in  i3n  om  '31  in  nhni  |ii  Nim  0213  D3ini  in3  |o 

in  Nnmti'Ti  om  ̂ 3  in  i3n  in  nhni  dji3  dhi  hji  ;o  *|No::'i  *iji3  npär 

"ION  irN  ni  |N  i:'n"  :NJT-D3r  'nii3  djo  '3  TDNJt:'3i  "i:ti'N3  m  |n^o  n 

nDN3  - 11  obiü  |N "  :  '31t:'  |n  nDi3ti'ij  iNinoi  |n  iiiin  ni:j  ion  |ii'3 

nji  |Nt:?^N  iNijTiD  TN  Hji  ]Nti"»N  Vno  TN  n:i  iNir-'N  TN  n'v  n:  d^nü  n3ipiy3 

|N1  1J13  HNt:^  nj  N13  ]S  T11  |N  I^DI  npi  |N  ION"    :|Nt:''N  |N1JTir  i:Tir  TN 

'3"   :|N  ni30N  non3  |o  itj  tn  i"n  ̂ 2  'ou  '3  tsdw  pj-n3'^io  n:  Nti'iis 
Histor.-philol.  Glasse.    XXXI.  2.  ^ 
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TT  N1  jst:''N  'JJBN  '31  'jNnoi  njH         INI"    :in  nroKj  NmD3 
n^ni  irns  pn^a  ̂ ik  tn  i^^dn^  ni  inj^^^n  'jntid  ̂ ii  ti^ns 

NUN  DfNnj  |N)0"np  ]N'D  11  übmi^  r\üys  pbN5  'ni"i5  nsij  :bNity' 

n^Di  |NDiip  TN  'j'nDi'Ni  DDin  niD  nj-'ifNV'i'  tNnroT  |n  nhiu  |ntiji 
Nn:"Ni  UTiD  in  Nn^Dini  'd  |n  Nmnj  ]Ninj  'irjN  Nnj't:T  tn  |o  nhj^n 

ni3?0N  inn  'iJN  f vj;  pbxS  'n-iid  nru  33D  |'N3  '  :  ̂ Ntrw^  tjriDn  nj  p 

noi  i^nsn  nj  |d  nhj^n^  N)oit^*  Nmnj  |N"i-iJ3  'iJN  iNüiip  |n  tn  iniN^oa 

:T"n3  nj  Noity  Nmu  |ntij3  'irjN  ]N^np  NnoDin  pin  T-nD  nj  p  NnioDin 

in  jN'o  m  DJ13  '31  T'JN  in  näN  p  ij'n  p'jnd  'niid  näu  |'Jii  33d  |'N3' 

nj  'i:N  noi  dihd  nj  'i:N  "i^d  ina  djid  '^i'  :]Noiip  ]s  ̂ Nöi^ia  NnoDin 

1JH15  '3  ]Ni"tD  i'N^'"  :in  NH'nii'T  n^n  fvy  Ti:n  'in  "bfiD  ]ii  djid 
mjjNiDi  NnmiNi  ina  dji3  '^i  |Nt^"N  ̂ nud  ijnii5  '3  in^didi  in  ]N'o  ̂ nhdis 

'N113  INnrU  ]0  OniNp  D2Ü  |'N3"        t'iJNj  HüHD  in  nN'pNS  HtOH  n^O  D:13 

in  Nn'nti>T  nion^i  in  *NnnDTi  non^  niD  Tbs  |o  ti>"ipQ  n^o  fvy  n:  ijn  pSnd 

-no"  :dji3  dhi  ]d  t'jni  p  |NDti-'ür  i:id  npsty  n:i  in  nnjr  djid  cd  p  T'jni 
n'triotra  n:in  'O'-mi  in  |N'd  m  1:111^  nnsNjjN  lonp^i  ijn'^o  'd  Nnm  in  t 

'3  Tti'otyi  DJ1D  mjjNns  '3jNj  nDHD  'D'-noi  in  Nn-nj  |Nmj  unöiN  'a 

ti>jr::i'ii5i  ]Nt:>'N3  p      djn'NDN  'ai  |o  Dty5  miti'  nnSNjJNi"   t^Nti^'N  ds  di^d 

|D  3S5  ]t2  pnD-nnDNjlJN3  p  11^13  DnS1J-|l5D  'NtlÖ  DJO  'D  UDNJty^l  DTtD 

INöti'iD  in  Nmnj  ]N"iij  'üjn  |N0iip3  'nNiomi  'dnidd  om  'di"  :]Nty'N3 

Nmu  |N"nj  'iJN  ]N^oiip3  traiti-'Ni  31ni  DNJt^'ni  'HNiDii  'ti^NDi :  NHNtij  n)on 

:  omiD  niTj  'niid  dj^o  NHD'Dinai  3SJ3i  ü\^22  NnniiNT  ins  p  pi33  in 

ononsn  'iJN  NjiD-nänD  'iJN  |Nl^"N3  |ni3  ';:np  nh^odt  id  |o  pNno^Da  " 

:  |NJ  *^oip  s^wn  □jsn'ai  NDiti'  "läN  d'ntsn  '3  t:npi  NDity  pis-näna  ni  ]Nty'N 

imu  '3  ti'Tn-pDi  ND11  Nim  fJiD  m^nsty  m  tu  i:np  Nroiti»  näN  djid  nn'b^i" 
:DTm  nnT:i  'Nniö  djo  in  näN  diiin  'd  Tti^DL^i  ina 

() 

Snii:"  NniD3  in  'in  nj  '3  din  p  n''      qnsuD     tndn  'niid  dnidd  1121' 

pbNÖ  'N11D  ]15D  TIUti'N  '3  bN^l^''  NHHID  'N  "1J  '31 '         :|Nti>'N3  'J13  ni13J1 

näN  NHiN  |ö  p  "|j'N  NHiiii  NP'ija  NniNJ'jai  NnniDD  pbNS  'N115  näij  j'jii 

^J'NnD^t^•1  NOiti'  NnnaTD         i'jDnsi*   tNcity  sr\)2S2  dji3  diji  Tty^ty  Noity 

10  nach  130-)- "'S,  überpunktiert  |  10  vor  non  -|-  Nim,  überpunktiert  |  15 
t^no'^ainn  hat  einen  accent  auch  auf  n 
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p  psu-pöDai"  njn  ̂ irNj;  nysioj     NJiD-T^in  in^a  |Ktr^K3  'ti'Kn 

p'jtTN  Nn  pbN5  ̂ NiiD  nsu  pjii  ]n\i^^H2  "ij  '31  in  ]Nm  -lo  n^Ntru  '3  in  TNäN 

'VNj?  nysDj  '3  piD-NioD  m  nno'«  tn3  p'no'N-TN^i  niJt:^N  '3 
4 

mti?  'JD  -»ii  in  ty^D  m  nun      '21  nti'ä  in3  ]sr\üi  d"in  p  'n  im' 

13N  nn  '31  7tyi3  |n  ■i3N  ':i3  |N"r3Ni  pnjj^o  |n  n3N  'm  '31'  tnVi^'n' 

inv''    :-n:i  |Nnn;i  ̂ N3:nnD  |n  13N  nj  '31  NnN:i-n3!:^S  |n  n3N  'm  '31  in3  ]n 
nnDNnNi  inn'  |n  |N'ai  in  |n'ö  jniri3  nNin  n^jn  'm  '31  ]'jnN  nsNn  in3  |NnD3 

|nt:nd3  non  iNti^'j  ]n  i3N  ':id  nNn-iN^fni  'n3D3  'ti'N3i  |N3  in  '11  'jid 

bmiü^  |NiJN3  nN:iJ  no  'nj  '3i  r)i  |n  in  3JNj  13«  ddid  '3  im'  t^Niii" 

:|Nty'N  HNJU  'J13  '?13p   'IN  n3N   TDD1D    'iJN  INnNjnn   ̂ üy^W  'IN  13N 

Vi3pi  nn  iii:i  i^f'D  ]NnNJ'm  -iN^oiEy3  ^Nt^^N  hnju  nhSnd  10  in3  dini  pi' 

noNi  in  3:Nj  n3N  'dsid  '31  |n:'N  n^o  'jid  DNiom'  iSn-ii:"  ̂ nund  hnjij  'ji3 
Nn'iN  üim  'Vnd3  'rn  nn  b'ni  min'  |ni:n3  hnju  no  'jid  bi3pi  nN3  nj't 

in  'inN3i  in  'n  'Ji3  nnoNiN  oVi^in'  jN  n3N  '"ij3  'iJN  nti^ö  |N3V  :in3 

n3ibpo  nji  NHJDn  in  nsN  mNi  ij'ni'  :|n  n3N  'jid  nii3Ji  mi3  niND^N 

|NnD3  im  :  in  'nöD  |NnN:i'Tin  in  pnD-oNün  Nn  in  3jNj3  in  3jn j  :n  "Nur 

'3'  nN'?N3  Nn  ]Nii^'N  'm  '3i  Ditjj-niJi  rmiNji  onyi  nbpN3i  |Niji  jNonjj  in3 
in  3:Nji  n3N  ndsiö  in  'iJN  jNnNJ'nn  in^w  |nj3  in  11133  Nn  |Nti"N  'Ji3  '31 

]}^ü  nD'3  |ni3  Nn'iN  'nii3  '3  'if:N  in  trniiSi :  Nn'iN  'mi3  '3  nn  nii:i  n^"D 

TN  i'n  T  not:^  'Jun  '3  n:N)0"D3  3ni"  :  Nn'iN  'nii3  '3  npi  Nn  npi  rN  'nn3 

noNjj  Nn:'jnD  ]ii  nojNi  NnjN  'miö  '3  |Nij  Nni^mpi''  :'jjn  '3  npi  Nn  npi 

bNnt^'  |NnDiD  njnii3  '3  |':ii  'Nniä  nriJi"  :|ni:*'N  |N0ti*i3  ]Njr  ■»j:id  nn;  d"tn 

DnDUi"  :'Nj:N  Nn  |Nti"N  djid  nnjjNns  'ijN  |NDiip3  n'bs  ]ni:"N  |N2  no 

DiniiD  nj  n'iDJi  nNimroi  nioN  mit:'-T'?D  nj  p  ]Nj  ■i:'n  pbsD  'Nm3  'N  ihn 

|'3  '3  ]D3  nsiJi"  :ninDt:  niinj  p  |Nnn3  Ton  nji  ]ij3n  Nni  ;o  "Njnü  rN 
:|Nty'N  n3N  in  ]nj  n^  'Ji3  nnoNnNi  din  ]'jnD  yvy  inj  ]'jnD  nrs  in3  cnNn  'iJN 

|ni3  ]NJ  njmi3  '31  abi^'in'  m  |nj  "\:ip  NJDr  p  ij'n  din  p  n'  nDi;iv° 

3N1  |NJ  lllL'Un  D3  mNj3''        tnjjjn  '3  'J',10nD31  nJND"D3  3N1  'J'jnnjN31 
tjNiy'N  nNJiJ3  n:'Nn3NniJi  'in  nnNn3i  nno  iyz'S2  j'jonsi 

5 

in3  NnjN  ':NnD3  jNii'Nnn-no  nmnoiN  T'n  n'ror  in3  ]NnD3  zns  ]3  n'  im' 

|n:^"n  'J13  tiö3i  |n  NH'irNnn  in3  'jNnD3i  in  li^'n  nsNi  in  no  n3N  'jNmij  '31 

26  'T'mn  hat  auch  über  n  eiueu  strich  |  2  des  TNnnxi  P'  auf  was?  |  3  •'^N-' 
mit  puukt,  1  P^  aus  n  j  4  n:N  von  INTSND  P'  auf  was?  |  11  zu         raud  nTNn:N  3 
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^h?ß>'N  jSJiDD      ons  n:  ̂ iJK ..."   ....  ]S2i  j'jJDi  |Nm  ]Nn'j  onp  iNäs  nj 

p  TN  pnD-V"l3p3  ̂ KNnNl-INmo  TD^J       in  TN  piD-biapa  TKno 

in  D^Ki  v^n'     :]s\i'^s  ubi-'iipi  'JNtr^s  n5D  bNiLi^'  nys^^j  nron 

pi'  :]a^^it  'jNiy'D  VaNpii^a  nöD  in  ':Nti"'D  noi  ̂ Nty^N  Nn>n  b^Kpi^oi  j^näD 

ty'S  TN  "Nnostr  n:i  ]itz'^s  tn  ̂ onn:  in  ̂ jnit^s  üisi  jjd  nhnö  :n  "mSo  n^^ii' 

|to  |n:i5d  n?^n      niN  p  n'  p2  nsiji"  njn  ̂ vsy  hjnö 

^-2  in  '31''  niJtTN  '3  in  ̂ Nt^'U^i  in  bn  m  nns  '3  in  tn^n  D'u-pöD  'ijs 
nru  pjii  |Nti''N3  "ij  '31  jNti"N  TK3N  "ij  jiDDi  in  iNiDiD  TTj  nibj  bnNi  iitr 

TjNiNi-ni''   :pnD-Nü5a  tn  unD'N  tn3  njNi  uii:t:*N  '3  njN  in  p*?Nö  'nud 

HKJ-'Nj  TN  'N"»1D  'T'Ty  nOJnSN  jniT12  ti'TnV  TN1N  |0  DD  n"I':ti'N  '31  1N3  NnO 

b3Npi03  NHD^.i  TKINI  T  TN3N      |NN11ti^-mT  nvn  KniD  TN1S1 t'IN  nj'Dtr  .UND 

'Dbni  onDT  '31  Nno  nnoDi  n^d  nt^'Ni-n  'iNai'*  :j-iin3  n^'b;  tnini  |Nti"N 

iTJ  mir:?  'Dl "  :  nöD  p  näN  -id  'niid  ti-"D  tn  niiDj  "tndi  p  ind  '^d^jd  |n j 
anotrjDi  'Nj:N  |nn:'^j  ̂ nl^^n  nnDi^'JDi  näD  iiid  |NNj'ii.'j  d'dn  bnD  niVj  Shn 

11D1  Nnnn  nrn  CNjns  tn  udi"  :|Nty'N  |N'ü  m  jNj'jDins  nhtit  nsn  'nJijn 

'Dl  ̂ n-i^^  jNijNDD  Nnin  Ulm  niiD:  uns  p  n'"   :|nriJD  p  tndn  'nud  |idd 

p  pSIJD  '"         :  p  IDN  TN  Nn  |Nti"N  'J1D  ̂ T'l'nHNI  'JIDD  p  ]Nm  TN  'IIJir'N 

yty-i  pNi-*T'TnnND  'nru  |idd  n:i  nh'in  'ini  *T'n'nnN  nji  'to  'd  ]tii)3  yiyiD 

Ti'o  'D  'IN  nN:ijD  nnDi'N  non  'in  nh'in  ""jno'nTD  'j'nSn'N  ]s  'in  hnt  tn 

TN  nti'^  TND  n:i  yt^n  'hni  *T'i'nnN  'd  im  "  :  djid-d^u  in  noi  tn  'in  jiDi 
ys^D  in  |Nj  10  im  itö  'd  'in  hnjud  'in  nnDi'N  |n  'in  hni  tn  'in  'j'nDi'N 

ly'r  n  nSn  om  'di  tr5  uid  'di  'in  'U'noNi  tn  p'n^  ]n:i'j-TNDDi"  :'tid 
u'NTiD  IN'  n:i  "in'n  'd  'in  nudd  ntin  'int  *T'i'nnN  nj  'd  -itd  'd  'in  'in 

'INI  ̂ T'i'nnN  'D  im"  :djid-d*?;:  in  noi  tn  'in  |idi  hd  'iJN  'in  '-cnoNi 

-^T'i'nnN  'D  in'T  'd  ̂ jno'nT  iid  ni:d  nj  'ini  pnD-N::DD  nj  'i:N  niNjD  p'iv  ni'in 

nilDJ  IND  'N  jJN  p  1DN  nSU  pDOl :  'TID  ̂ ^N^D  in  |N  j  10  im  -tON  n-INT 

-Ii''  :in  TNDN  C'1J-|1DD  'NiJNI  HIID  1W  jlTD  T'D-11  pD  nSUI  'N11D  t:"S  TN 

DTl  'ifJN  'T'?y  |li  NI'J-pDO  'NUD  INp'1  'NJJN  "jJ'NI  nilD  ÜIW  ]11'D1  CnOND 

■"t'JN'NnO'N  'DI  1ND  pD  ICN  'Dl  "  :p  '1"1  1DN  DTnSlN  'DI  1DD  Hl  1DN 
n:ND  ]N'0  11  |1D  IJD  lltr  'D  pD  nSUI  p  TNDN  nälJ-|1DD1  p  'ND  1DN  NIO 

nji  jNiy'ND  Nim  i:nDD  'di  Nn:Di  in  i^n  uini  ij'n  din  p  'n  im''  :in 

5  zeichen  der  lücke  L,  hds  one  Unterbrechung  |  9  zu  n:N5  rand  rwüi:':,:  |  17",i*~:Nr)n 
am  rande,  (N'iOTDa  text  |  28  ■jii       über  der  zeile 
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jNiy'N  Nms  npar)  |K  mi''    tNbs^  tn  i^t^^'K  nhid  läs  rnns-b^o  uoiono 

nhsn  TK1 :  iNti^'N  khid  ijnti^  ddid  |Nii''N  p'no^Na  nsj-nDi^'S  tnik  pöo 

"läNi  'oniD  nni^f  ONübhf  nnnj  ""'ty'Koij      |st:^'N  id  läN  'ijK  npnwa 

TN1  nSn331  'IN  "rj^TlDID  *ty'NniJ  TN  TIJ  |NnJ  ]S2   'n:N3  t^DN  '"ty^NOU  pi 

:"nj  |N"nj  nN3  non  Nyit^t  t^riN  ̂ tr'N^ou  pi  D"in  inai  'in  nNj-no2  "i^^'Ntou 

n-iniT  |N  ■"tr^'NDij  pjiion  |NnN3       n^N  m  "iil^n^        |Nr2D  "ji^'N^oi:  pi'' 

'31  p  'ND  näN  NIO  TJN'NDD'N  '31  rN3N  nriJ-p3D  'iNJlir  ni13:  1X3  |0 

|N1D1S  ITJ  Nim  p  NDDID  DIN  |3  N'  |D3  DDIJI '  :  p  TN3N  N'1J-|13D  10  CTJti'K 
'J'IKDDN  |Nty'N  INIIDI  ]Ntr'N  p3  UTID  'IJ-'lfNj;  'ifJN  jN'lfNy  |N01ip3  VnIII" 

NDDID  |0  bl  jNUlK'IKDI  |N'n-n3D  INIDID  |N1 '     :]'N  TU  |N  ̂DNID  ND  p3  "IJT13 

iJii:t:>N  '3  UN  jN'i^'Ni '  :  p^Nö  'nud  nsi:i  j'Jii  |Kty'N3  "ij  '3i  |Nt:"N  irj  Nim 
:  |N:i?'N  ]N'o  n  113  n'3J  'd  i:DNJty3i  jNti^N  i:n  'ifKj;  njK3  'd  ijdd'n  tn3  ijki 

|N':!fSV1   jXOSDNJ  '3  DinO  |Ni:.*'N   |NJ13D  TNI  ]Nt:"N  TN  Dino  DIN  |3  'N  im" 

TN  NJ'i:':  in  3ipy3  i:jnd  jni:"n  Nn'^oy  'i::N  'jNoiip  |n'o  in  in  :s3n  un 

-p3D1 '     :|N!^"N  Un  '^fNJf  nJND  '3  "NnODtr  nj  |Ni:*'N  ti"D  TN1  DinO  |N:i"N  ]NJ13D 

p13-Ni:3  TN  UnD'N   TN3  UNI  UIUli'N  '3  UN  |Nt:>'N  TN3N  |0  ]N:13D  10 

in  TN3N  N'U  p3D  ]0  'iJN  10  1i:i!*N  '3  DIN  |3  'N  im  '     :  jS^'N  Ul  '3 
:in3  Nil  |o  'iJN  10  1113  '31  in  |Nm  'Ntiu  '3  '^nj;  uns  pi  'i:Ni?  l:'N30 

NUN  i':NinDi:i  '31'"   :idd  nbjo  'in3  "ij'ni  jo3  ni'iio  'noi  ij'ni  dti  '31' 

:muNi  p'ti'i  NH'io  |N  13N  nDnnL:*3:i  ddi  i^'d  nnrij  |ni  |o  d"s  n 
8 

111  '31  ]'N  nb50  ]N  10  1113  '3  1113  '3  '3N'  '3  'iJN  10  DIN  ]2  'N  |03  nSIJI ' 

]n  10  N10  t:niii3  '31  |o  |Nm  10  Diicu  '31 '  :  bNit:''  nyNoj  tn3n  'u-psD 

nb^o  ]N  10  im»  113  in  'njtoni  11113  '3  in  dsli'  din  p  'n  |03  näiji '  :  pN  n^jo 

1  25  fehlt  I  3  3  ̂ 3  l"  über  der  /.eile  |  3  miu  scheint  ein  anderes  T  über  der  zeile  zu 
haben,  hat  sicher  ein     nicht  von  erster  tinte  unter  ihr 
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bNpTn^  "IDD 1 

|tt  nsnj   ]DDO  ̂ iJN  HNnj  "tyN0123   ÜTl         jNODN  IJIOK  r\lW^:^  133 

|DD?oi  näD  in  nis  ]^f^nD^  j^oT  "n       noiD  bsprn'  rKä^c  ̂ ntd  ' 

INI  inj  jNinj  '1^f3  "Nji^m  Niii^'-m'D'b  ti^nsi  ji-irn  n^N  prv 

"iNHi  n"n^  ]N       TNi'   :tynN  jS'D  tn  bDtyn  'in  dsj  in  'iJK  iNbo  Nyit:^  ynj 

NHiD  iNnii      ^f^M■1  -inhäi'   :]Ntr'K3  ois  nn^:  jNty'N  "t^'^Nou  noj^Ni  nvn 

jN^-'^N  NHiD  m  TN  DIN  NnDDii"  tNJT-nVint:'  ̂ iJN  "'D)0  yiu  NnbyiL^'i 

-hjn'  :]su;^s  iNHi  in^  ;n£:^'n  nhidi  ^Nti^'N  Nn'm  jNti'^N  NnajNj  iNni 

iNnj3  i-'iO  jNti"N  |nsi3  ijn:i';-iiJN  lu  nj  ̂ ni^'n  nhid  tn5n  y  ̂jN^^novs 

jNti^'N  iNHif  inj  DDNii  1"'::'  din  'ii  |Nti>^N  '11  nii:ii'"  :ij"in  n  nN  'ii 

^Nti^'N  ̂ m"     :|Ntr'N  iNii  inj  jiio^d  'ni  ̂ Nti^'N  iNni  inj  r|i  tn  in:i  'ni 

qNtr^N  NUn  ID  jNNiyiD  111  T  '?2NpiDJ  y  nSnJ  TN  ]NJl'JNinD1J  jNt^'N  NllDI 

pSlJ  INJ  |N  'NjJNJ  It^'NJ  'iJN  INJ-'NjJ  Ulli  "i^n  'IN  '11  SjNpiOJ  11D1 

]}i£  jNiy'N  "ty'NDU  nvn  nii:tfi''  t^Nti^'N  psu  ijiij-iijn  iij  nj  um  'on 

Nyityi  nvn  |N'o  njij-::?iii  |n  NnTiiJN  ̂ t^'Nou  pi  jNj'nöiiJN  trnN  nuiiij 

^ti'NDU  p*!f  N1U-TNJ1  N111  HVn  |N1 :  piJ  N"N  pi'J  ti^nN  ]S  TN1  t^'DNJ 

pjoT  11  'j'  Iii  iJ'Ni  nvn  ]s  ein  'Ji''  :'iiNi  |N'o  tn  n"n  pi'j  'ijN  ti^nN 

|Nii"N  Nnbjoyi  Nnjii  |n  ̂ji'Noij'"  :|nl:"n  ni'ii  nu^nj  inü  inj  nvn  itj 

jNty'N  Nnboyi  |Nt^'N  ̂ NnLt'Noui  |Niy'N  iNni  inj  'j'  niivi  ••inNiiio  yiu  pi 

^nsij  jNtr'N  NnjjNj  iNii  ijn"  nii  ;n  |n'd  ii  iii  |n  iti^Nj  'iNJii 
|NJNDDin  jNLy'N  NnntTiDi :jNJi"N  ;nsij  uiu-iun  lu  nj  um  'on  inli^'n 

jNllJ  |NOti'i  TN  112  ]Nti"N  nL^'IDI  jNt^'NJ  DIHI  |Ni:^'NJ  'u'jlJI  npjü  bjNpiOJ 

-111J1  jNt^'N  iTj  Nijii  |N  'unsl  'Dn  nvn  jnriji'"  :|n:^"n  inü  inj  lu 

'NjjN  iti'NJ  'iJN  IJN :  Nnjii  |n  U'Nnti^Ni-"'ij  p?OT  jN  11  TN  nvn  pj^Ni 
bjNpiDJ  u'Nnt^Ni-ij  Nnjii  |Ni  ]nsij  inj  ]s  'nJijnj  um  'on  pru  inj  |n 

|NLy'N  ji'no'NJi  uvi  'jon  jNt^'N  psij''       tNnjiij  n'n  |n  inj  'j  |Nti^'N 

3  L,  nn  P  I  15  n  von  ttd  auf  :  ]  15  NJT'il  n-sdnjj  P'  als  einzufügend  am 
rande  |  16  U3  von  P^  aus  UJ"*  (wie  es  scheint) 
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mrNH  INJ  |Ni      nsm  |n  n  Kn:inD  :ijmD  nno  |'?o'd  j'o'd 

|n  in  nj  ̂ ntid  njNöa  nobti^  nNti>iND  iid  ̂ ijs  "Nn^JDDKiN  ]s  in  'irjN  ]^do 

n'  jiDD  |N  ip  tJ  nini^n  nuidd  ]s''  \n  ar\r\ahs  non  ̂ nh^'n  kido^ 
NijKm :  PDiiN^  iNnti'ijjN  ixni  nanoi  11:1  |Niij  hitnii  nntrn 

nion  |Nii:i  jNn  |hf  läN  nhinjni  n^ati^i  tj  jjs  n'  jsn  |n  ipi  |'do  läN 

t^tri  NHiNJN  |N  i:mr'  tNiisjNi  j'omi  pnoi  |nj'n  pr^i  poo 

10  ;nSnwp  jjniD  ino^i "  :  lu  ;niij  no^tr  ]s  läs  i^f  "NHinj  |n  n^on  ajNj 

TN"! :  ]iihni  |NNiNi-nj'j  no  '1^:1  inn  |k  ;.id  i'jsüf  i^oi  id  \s  |,id  nn::* 

|NDniD  nsm  intind  jndhid  i3N  nnii''N>oij  m  ̂ iJN  n'  jnm  tjn'ni  in::' 

]ii  HNDiD  jjniD  1Ü1  101  iniy  11  uion  nnsN'  ^iJN  nstinNS  |NN:'a 

n  |NjnoN-nnrN>  ]s  ]'roT  |x  oiip  tn  iiio  notri  |'jor  |n  mip  10  Njn-n;i-'nKSiD 

|Nty'N  im  m  jN^iNDp  j:niD  pN  iTiäj  ni         i':n'ni  m''   :int:'  ]n 
ntriD  m  1N153  HNtyiND  N1  jNt^^'N  IT  :  1*5313  1N1J3  INtTINS  IIJ  N1 

norN :  |^ot  ii  mn'  ion  mit^'-mi3i  non  |'öt  ii  nSäia  ni  |N5:"n 

:  noi  nom  inti  id  |Kmn'  oinäi  ̂ nd  n  i^NiiSiäj  ii3  1113  jn  ciip  |s* 

i^Nnii'  |NbNup  j:niD  |in  itüj  iid  nii3...'°...i5fNn5'iäJ3  Dinnii'n  bsD  ii" 

bNDS  im :  IV  iNrn  isni  "^NinNjNj  non  Judi  b^nSi  ivriSn  "|NiiiNJNj 
-11  7^Kü2  DijjDi  nona  iND  DinirNnn  nnn^  iNtriND  yy}T]^  mbjn  ainsm 

HMt^'IND  l^'H'  ID  ID  'IN  MNtyiNS  hn^2  ISlln  HNL^nND  1110  S'IN  nC'NI 

INI  m  Nin'J  'IN  TN3N  nS1J-p3D1 t  ̂ NUT  UNS  TN  NI^N  UTIN  pim  1111' 

113  ••l'Jinv"'    :iN1J3  11  nN  TN3N  'i:N  |N1Nt!^1NS  '01133  11  TN  'IN  'D113  10 
:  'IN  'jNJ'ur  ]NiNj'ni  non  ntr'oi  'in  t:"D  11  |n:  11113  '3i  'in  'ij3  n^si  10 

TII  ntNUN  1N153  INtyiND  1TJ  TN  '1N3  ION  UNI  ir'OI  'J11113  'IN  t:'11131 

:'1N  'JNJ'UT  JNINJ'TII  101  'IN  pllO  T11  NTl  'IN  T113 

22  ii7jinn  I  29/30  zeicheu  der  lückeL,  hds  one  Unterbrechung  |  33  zweiter  buchstab 
des  ersten  wertes  unsicher  |  34  Unterschrift  cbiL": 

9^2 
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"in  |N'03   NI'W  ̂ JJSN        JJD         n^N   nj3  '31  l'K  HIDID  |N  Hü  pJND3  in 

■n  113  'iNtinND  Skd  hitk^i  '1N  'iNtyiNsa  in^piv  113  iSnd  I'I  no^a  noiD^ 
löj  11  na  iia  'ar  rnjä"?  tn  in^oi'  inän  bis'on  und  dsji  abtrii' 

1111^31  obtini''  n  in  'kiiö  D:iö  läK  's'  iD^p'in'  iid  'ijs  nion  ]ii  'niid 

:iNija  iNt^'issa  in^pi^  nt:*  ̂ ^fsyi      'ii  n  tn  ki  *pjjiäN  sr\ 

ixKiiäüj  itDN  nND3  mnia  ^')oini  nK?oa  'in  'nNtriNsa  j'^oinj  'jnd  11  nni' 
^NiäNi  JN  läN  1JIT  iDti'bi  übmi^  läN  'in  i3t:^b  noni  'in  imyn  hnli^ins 

j'oimrN'  bND  Nn  nNitrna  intr  |n  n:i»  m '  :  iij  |Nnj  iN^fn  ]n  i3N  ijiid 

11  unp  |N  ION  nm-'iipi  iNoa  ainja  j'onNni  iNoa"  nn'pi^f  nNti-'iNDa 

iNHND  jNDnio  nDit  inty  ]n  i^on  nnsN^t^i'  :]'?ot  ]n  Diipa  |N2  m  nji  inti' 

13N  'iJN  Nn'"iiN3  ]N'o  nTNiii  INI  31^3  iit^  TN  i:iöN  ]iim  unömj  '3 

:N1^^^  hni  unri  m  lu  |niij  inti>  |n  13N  ^nnidsi  hni^ind  jNDDn 

Nin:f  11  in'pi:^  id  i:i'di  iuni  iNtriNS  dd  |nnid3  iDt:»*?  uim  päNrn" 
iNiyiND  iü  i:n5i:;3i'   pin  n  tn  uidn  niiiy-nij:iNiD  'in  iDty*?  nom  inn' 

'IN  IN3N   nS1J-]13D1  non  ]'0T  11  1^313  1N1J3  HNti^lND  lU  NI'IN  1^1113-11 

nron  rjNi  'in  |N>otyi3  n'pi^  |nidid  id  inij3  iNtyiNS  ntm  '31 '°   :  Nno3in 

NI'IN  nD3  '31  113  113  ll'pi^f  jNDti'iT  101 "  1 1*531  11  nil'IS  1111'  |Nj:niD 
njN33    NI'IN    11NDD31    1N1J33   1Nl53    HNtyiNS    NI'IN   IHIN    '31  Nni'jJT3 

]'oimnj  bND  DDJN  nN03  D1113  j'oijjs  nN03i"   :'in  piio  ni  nd  jNj'niyNoiJ 
TDD'N  INbNWp  JJIID  pN  in3J  ION  1N1J3  INtiHND  1^fN11313J  nNt:'1ND3  SnD 

njN3  101  'N113  nJN3  10  l'JNTID  '31 "      tobti'll'  11  1Nl53  INt^lND  t^'D  11 

101"    :ti'nN3  TJNriD  jiiti3  njN3  noi  101  Dbti^ii'  nijn3  non  101  iNtyiND 

JjniD  TN3N  'iJN  jNN1D3  ISt^b  101  1Ji:3  11J  |N11J  □'jL^II'  Nn'11N3  101 

llti'  11  |NJ'1JN0-'pN3  |N  Dlip  |N  'pN3  101  Qlip  |N  jND'yS  TN1 "  :  JN^NlDp 
ni30N  'pN3  101  1N1J3  INl^'IND   ItJ  i:n5lJ  pOO  'iJN  ]NJ'nS1J-pD0  ;N  101 

pN  1T13:  ntyn  'pN3  |'or  |n  jNS'jrs  tni'"   :|N'?Nop  jjiid  ]in  iti3j  113  nii3 

'N113  njN33  'iJN  l'DO  NUIFID  101 :NnnLyi31  NnJNnDn3  |N*?Ni:p  JJ11D 

Unt^NI-ll  |NN1D3  1JnD3ty  'N113  n:N33  'i:N  j'DO  IN'II  101  *Nn'JnDN1N  ]N  101 

7  NntT^TiNl,  vergleiche  zu  51,  12  44  |  11  n  von  in-'pni£P'  über  p  |  12  in  -i::N-nDT3: 
raphe  nur  über  n  |  12  mitte  TNnann       |  12  -)-i32  oue  strich 
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3N"i5-"njKi        wNt:>j  mNj3      ^ki^'n  djid  nooi  |Nty'N  nny"t  i^o  dhj  '3 

nnäijn  ittilz  ion  nnsi:!  nju  ̂ i"   :|Kti-'nn  TNäK  ̂ Nty^o-n:      ̂ s^fpa  ̂ Njna 

näN  iiti>-ni''   :  |NDiip2 -rNi33  'J^j^oinr^  m  njij  ̂ ir  p)OT      nr:n  ti^'NDD  lON 

'j^jonsa  ]N  NHinti^  Ulla"   :iion  nTtins  ^in  Nnjiio  niiON  pS  nsm 

uns  |Nti"N3  Tn"i:i  nji  m^o  p^n  |Nt:''N3  n^J  isip  nj  p^r  Kin^i  ̂ Nnonjti'n  por 

p^a*'  tTnriN  isn^^  sn^nsa  v:n  |Noiip  tun  'in^  um  nji  |Nm  tn 

Nm*'  t^NiiD  DtTD  TN  ir:  iiö  "i'jiD  nnom  p  nnp  |n  js^r:  tn  tiik/ 

bsoa  poT  m  -iion  m':ti*N  'i:N  ̂ 222  "i^D^n      Noir      i'^nostr  nj 

psa''  :nsii>TNS  näN  nNiinsDi  poT  m  cbiüi  135  |n  Sno^  'in  dsi 

iNDöiti'  |N  pöT  ntom  isi}2  ]Sl^2V^  d:id  n^ipiyi  ]sn^a  |NiN:nn  "i:'n  aao 

|NüOK  isi!i2  "läK  "inj  311:1''  ]ti''o  n-i  unriN  '3  |k  |NJ'n:^'i2  n^ni  fiit^» 

T'Jn"  :'niid  inddij  innjid-inin  |N3  u^n  '3  pr^f  tn  'd  jN^i'^NS  'i'JN  nöni  po?i 

|N  n^n  iNJ^ntt^iD  ij^nsiN  1S1I2  2202  hs^^'^  ]sy^r\u;)2  ]T^\s^s2  1S1I2 

^^il^2  nro  'Nj-nn  tn  tjo  in'  n^no^N  no  tnn  '3  n^t^'^oti»  :n  iNj^non''  :p?OT 

22Ü  pN3"       PNTID  n:ND  NHt^np^O  näN  |NJ'JNJ'3  H^'S  'n  Tlb'jä 

pöT  nton^i  |N  Nnnn  näN  djid  n^ipiyi  iNnSij  "^jNS^N  jNiNjnn  u>n 

'J13  riDD  "iN5fn  |N^DDN  NTin3  iNtJi  iiiti?-n  '3'"  :  nnti'i3  l:^2  iNnr  |n 

nNt:'ji3  tnin'"   :'nti3  inddij  |N3  jnnji3-"inin  i:'«  '3     tn  |n  njiNHND  n:Vi3 

niJI  1N1J3  10  'Nfl3  NJ13-nN1N  '3"  :  |NNnD3  pt3T  TN  jniT13  \2^'^  1N"t53  TN 

31ti*N  niN"!  |N1N'D3  NPSN  pV  NHjnö  "!JJ13  31t:'N1  jniT13  TN1N  |N  TN  nj13 

|N"lN3j  -IJIIti»  INDDIJ!  NJIS-IN.IN  1NÜ3  13N  ]N  13N  l'OS  '3''      *.  ;NLI"N  TNIN 

□J3ti'3v"     :iTin-TN3  p3in  'nti3  Nnir'Tin-TN3  'nii3  '3  ;nc*'N  ]it^2  nD3i:*  ]s 

■tjnti'  3N13-mJNl  |N  |N1N3jl  |N  INI'^^NI  |N  jNJNUblD  ]S  ]Sl:'01^2^  |N  ̂ NJ^HID 
:  'IN  DNJ  non  C'V j^N  31  'NIIS  HNriNS  INDDIJ  nN"l'3  HJI  ̂ NTINj  3N13 

NHTNmi  TNnD3ti'  |nD3l^'  IW  3N13  ̂ 33  Nn'nN3  ti'VjVN  31  'N113  nSlJ  pjiS 

:"i:iit:^  m'DNni  ti'nN3  Nn^f'3i  'nin3  ̂ Noiip  "iji3  jjn  ijjntid  '3  ti*nN3  |nij'?i3  |n 

10  'IN  |nDi3  n'Dno  idid  n'u  idid  n'ir  10  n'3j  ih'oi'  ii'^id  'ijN  pSo  ;n'' 
jjniD  n'iti'i  'IN  'nNi:'iND3  poiiNii  Snd  n  ini333  nun'  iNtiHND  in'piv 

10  '3'  niDiD3  1N1333  T'N  '3  'ifjN  '13  |N  101 10  ii'oi'  nt:'3J3i''  :  isnin 

in  pit:^  pi  n'iti'3  ii'oi'  nsui"   :inij33  ;NJ'nt:'32  ]n:'n  |n  nun^iSd  noi 

44  b2,  (;ere  alt  j  44  i<nn"'i-iNn  |  58  p  vou  l^'^vp  aus  3  |  61  "jU:  P'  über  der 
zeile  I  61  UJ  von  pUD  kaum  lesbar,  sollte  es  33  gewesen  sein? 

Eistor.- philolog.  Classe.    XXXL  2.  9t 
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TS  Dinn^o  i)2ti  miti^-DD"         KniNatoK  tn  iit2  i^m  pn^ni  msN  jKiNM 

:-rjnti'  D1J  ]s\^'H  naipiy  npi3  |S"ij-did5n  b^Dj;  unnn''  :|Nt^'^N3  ̂ jNjnjr 

'IN  nnjons  nioäti'i  'in  non  '•dd  non  iKJinsN     äpy^  t:>D2  nj'' 

mjjNiDi"  :  NnnDbro»^  ins  djid  nini  ]N)oiip  inn  0:12  nuJNisi  nsr^ND  NnnNbN 

mjjNnDi "  :  'in  N:'ti':-nii  sDn^o  ins  djid  mjjNnsi  'in  Nj'ti':-nii  :idn  ins  d:!^ 

:  ni'Dii'ni  ]Nij  ins  djis  nujNnsi  Njniäi  i'D  ms  djid  nujNnsi  ]n  tno  ms  ajis 

mjjNnDi  'IN  nrijom  nns  ins  c:is  nijjNnsi  'in-  nr:-ii  djis  mjjNnsi 

nr:  |NN"tDD  iNNJ'ti'J  n?onsi  "inijss  cnn  tnsi'"  :|NJNubiDi  jNi'^oN  ins  sjis 

ms  p  i:'N :  'NniD  nNnsu  n^oi::'  jNt^ti^is  p'^fs  tj-ns  'i:JN  |Nti"N  'is  n^^n 

EST  n?o  d:is  b")oi  ]'^r  |n  nron  n^o  NJis-nsn  ]n  'Nnis  nNnäu  N:is-nsn  nis 

■tjjNnD  nji''  :nnsiD  niss  N^in  cm  'si  nh-.^ds  rN  Nmn  djis  sNnnsi  in  nsN 

-ni"   t'snis  nNnsu  iti'NS  |NTiNj  'j'j^ins  's  nhin'jiss  :jdi  'ids  jjd  in  tn 

■I'JN1Jl^'N  'S  |N01ip  ]N  ISN  TJT  myi  (NOlipS  1S1!^'  TJT  'S  j'^OT  II  cSj?  TIN! 

rjDN  Tis-ni  j:niD  ]n  isn  -rnNiou  's  TJsrNi  ':^o  ■''n"ii:jDip  Nnnsbo^o  |i  ̂ sn 

INHNti'lND  "110  |N01ip  |N  nSN  TJT  myv'    :D"D  |N  DIN  |n  tJ*  INiODO  'iJN  ]iir 

Iiis  ns'Sji  '°  :'iN  'jN\:biD  pior  nron  noi  ̂ n  injnisVid  nr:i  ̂ n  jNi'CN  i>o  'iio 

"tNT^s  i'ioT  pNHJS  'N11S  Nnti"i:N  "iNiJS  nsN  noNs-ni  'S  nsn:!  nmi  ]'d: 

"ij:'ti'js  pns-nNHNSS  iNnSs  ̂ NiNSi  "i:nD'N  tns'"  :N:'t^':  no'j  tn  'j'j^onDs 

|N  NH'Nj-pDos  "iJiT  trnN  jNJTS  "tjiis  ]N^^•'N  'iNsj  i^oN  mity-m'ns  Nnybps 

DD  NJis-HNJNi  nin  'S  m:in  dd  m:in"  :|n  *NnjNsintyiD  un^oN  nnosty 
:sjNj  T  TN  'IN  nnti^  idn  nnsnj  'S  iNtJs  HNtinNDs  p-,s-nN:NS  njis-hnjn 

-S'HJ  nNTHNS  jNDmDl  l^NS  njT'JNTID  NHty'S  TN  n^DI  IJIDN  PnSU  NHlOH'i  INI 

nNnjs  nyN)oj  'n  "jNnti"  'nus  li'vJibN  sn  'N"?is  näij  |':ii  'S'"  :i:"tx:N  mT 

:]NS  iNsm  npi  t'n  'si  'sun  tuh  n^jn  "ins  nciis-'ND  'ir:N  'npi  ]Tons  |ii 
N^D  TJN'Nno'N  'S  "iN"iJS  HNti'iNS  i^Nmsis:  Nnr3  nosti'S  nhtd  "ns  no'j'' 

'S  p  n^yj  TN  'IN  csii'N  nns  hid  NmiN  ]i<f  nid  nt^'NS1N  's  'Hin  snnNbN 

NJ'ti'':  'N  "ij  'S  nNnjs  nsN  p  p  ̂ sni  |d  ̂nto  isn  nis  aViü :  niid  nDiii' 

:Dbt^'n'  Vhn  'n  "ij  's  innids  jNNj'ti'Jsi  'ins  iriti  nnsn  'i^N  nt's  ps  nusi  ]i'üf 

nto  DJ1S  nNDNSiDi  in  jjj      n:is      p  "i:'N  'nus  nsu  |':ii  ssd  |'ns™ 

"IN"l5S  TtyNSl"  :|N  pyo  1T0  DJ1S  It^'ISI  |N  NnSN  DJIS  |N1'1  in  nNSNSID 

:NJ'ti^J  'nO'J  TN  "!JT  "TS^  |N  ISN  N^NHJ  HTOH  j'JDinS  |NNmjN  N1N?0  NH^nS 

18  ende  keine  interpunction  |  19  3py  one  strich  |  21  ende  Nru;:  ~n  \  24  von 
INriDij  P'  über  der  zeile  |  30  war  tticn  ]  31  nach  -\-  tiT!  id,  aber  drei  punkte  darüber  | 
37  iNnfinaN 
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nnoNiN  njj'ii^j-Ti  N^SD^f  näsi  initi»«  ̂ 3  HKm  jSLy^N  tkin  fjJiD  Dm  nji 

tN"rj3  nstynKD  "i^ji^n''  njTNioj      in  n5K  nNnsDa  -n^o 

IJ^N "   :  nu'KT  |T      "in  snnN  nsi.vnip  ̂ djü  Nnnoi  uniy  noioi  |Nti>'s 

Nnro  ijT  myi  noi  |o  Vn^o  pi  dd^d  doid  niipijr  'in3  dd^^i  |k  m  tn  Nn 

'Nfiö  i^^m  "inuti^N  '3  22Ü  pK3''   :|o  t^^^D  "n  nno^K  '3  ̂ irjK  nKtno  ps  no^si 

51 

-nän  1H2  jKNlDD  |NKJ^tyJ31  13N  NJ13-nNT3       IJ'N  DSU  ' 

]N  por  ^mm  nun  ijjd  mNJi  ]NJ'JNJ^a  iNnj^a  Dnonä^i'  :njid 

-m  |N        nr  m  N:iD-*nT-n"r3 '   :  12  nn  pi  nnj  jNinj  tn  ]N  näN 

'DN1D  ̂ iN  |NJNij3  "i'j'iD  DpDti'  HJi  ̂ N  "'nnr^  i'Noij  't^'j  n:i  '"IN  jNOD  N:iD-nr 

NntiriDi  ]NjnT-n3iSi  |nn-idd  ptoT  11  jNJ^ntyiD  njnriN  '^i*   :|n  hnsid  n?on  t:id 

por  'D  ti^Vj^N  31  ''NTI5  TN  'IN  'Ntl5  TN  min'l  '?N1tr'  DDH  jO^N  HJ  '3'  :|N 

nnom  imyi  |N'n  tn  mm:  '3'     tbNnii''  ys2  noN  'jtidtn  nti>  niD  |Nti"N 
-TN2  'NTID3  |N  nOH  HNDNDIO  Dpi  'D  |N  HNJI^D  TlltT-riD'J  HJ  'IN  |Nj  11^  TJIS 

poT  |N  non  NJDty  'Nm5  nDizi  iNt^n  it  hdnd  '   :  |Na  NTin-TN3  'in  non  ti^Tin 

TÜDIN  HNJNJ'    :|NrD1ip  IJTIti^  ̂ HJNän  33D  pN  I^N  ]H^})p  IJTjJD  |N  TN 

riNiNTio  n^D  |N  ima  nNiNno  "i'jndd^  |n  näN  tjid  iNnr  i)on  nnD3:ri  "iN"t53 

NUN  Tji3-Nni  ION  miti^-nom-jn  inij3  n^o  "utid  dniniio"  :TNmj:' 

:  ü^pB^  jNtDDN  Nn  tüN  ̂ nt^'N^-•^1  ]s  DDin  |nddn3  tdi  'd  'in  p^Ta  ti?o  D'in 

'NH5  miip  p'üf3  D'JID  Cj^fl  T'N  '2  N^i'N  njTlDNI  10  'NTID  "nilN  pT3 " 

1N3  "1^:  'NTID  TJN1U  -|NT3  NHIDD  TJ1D  yoj  NHTn  T'P  "     :  N»0'N  p^NJ 

DTip  nNDN31)D  'D  NUN  piD-nän^  'IN  ̂ t^•'UN  "INU3  läN  'D  '10  |NnNt:'"IND 

TJiD-'np  objr  TiNi-n  inijs  Nn'nNaa"    :'in  bö'n  nNrNDio  ]n  non  'niö 

HD  ntr'UN  T'JN  'D  NH'Nj-pOD  "TJID  HDONIN  jNJNDDND  TJNT'JJN  '3  |N3DND 

NHDN  iDN  Ni';i-pDD"  :  1N1J3  |NN:'t:'J3  nriJ-jiDD  'irjN  iis  t'jn  'niid 

'Ntö  ujhd"  nn  j;no\3  'ihnd  in  DNjiö  ion  nhindon  in'dd  |nin'D3 

nj'idn"  :i"t'n  in  läN  ujid  iN'iri  j"o  pi  din  Nim  d:id  iid  un  '3  'in  lONn 

:|N0DN  i'JNinDi:  'IN  'o'nD3i  'IN  noDPD  'n'j  NJiD-nnoNiN  'IN  niip3  poT 

Nnpi3  pOT  |N  1N:D  TN  Nni3N  1"N-11   jNODN  11  3N  IIDON  'IN  pNl-TN1N3" 

44  bri73  oiie  strich  |  10        one  strich  [  11  N  des  ersten  "^-iNP^aus  3  |  12  Nnn"""nNn3 
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'pKa  ̂ i£iS2  zn^y^s  ^2    irNnss'  n:i  min'       nroi  >in  no'ji  *?^^^t^•'  nNJi;i 

:  N"nn  D"iii:ns  'iJK  nr:n  pir  ]i3     'niö  iNnru  |Nii'''N       pns  'dnidi  pt^iD 

jjj  Hill'  nsnän:  t^jni  nroN  nnsN'  'n5N:t^'j  im  ntiiyn  0:10  -iNnsnj 

Tii>i3  ̂ 2''  :r\S'ps2  ]S2  n"in3  nuk  tjis  'dnidi  srnniD  Sno  'N^njVia  |k 

naipiy  npi  |n  rn  i^on    |Kl^"N  i3n  ̂ ni  nsj-^K^pi  iji"ij^'-"ins  |n  ]sis2^  nion 
riNDNDID       ]VV3  piD-HNJNi  lSll2  p^OT  TN  |NJ'nDni  ]NNrniJ  TNIN : 

]H2  ivin  TN3  nnon  ]N3  i\i;s2:  "nj  |ntij  ]n  näs  i^jt  -iDti'b  |no3  iNNjiD-n'T-n 

:VNnty'  ysD2  m3  'Sit^'*  'Nni53  '2  ]S2  t:id  '3  113  'i:N  non  pir  |n  nx-ns  pi 

DD'j  |K  nsrnss  iKDinn^  ncm  ]k  'Nj-'iNnD3  |n  jNJNij  t:nriN  '3  330  pN3™ 

31  pbN3  'N113  nNnsij  '3i::>  "in3  ij^n  "  :  'nus  nsrisu  'in  Tn3  fj^Niiti' 

--11  MN3  DD^Ji  mriN  '31  '3it:>  "iiiti>  ̂ Tn3t^'^  :  in  n3ipiy  npi  in  nn  ion  '3 

p:ii''  PIN  Nmu  |N"nj  n^on  iji3  no'ji  'in  Nn-inti^3  t^nN  DJNrn3N-mi  nt'3 
nom  'n3  t  nun'  |nididi  bNnti>'  in^did  un  jNtDiböD  ü;vihti  31  'niiS  nsu 

:Nn  |Nti"N  pNnDns3  "t:iiti?  dn3nj  |Nti''N3  unrnj  nSD  jNt^^'N  |NN"nj-rN3 

-lü  1J13         p-lSOJj  'IN  DNJ  non  lyi'jbN  31  'NIÖ  '1ip  |Nti>'N      -  nNJ'n313 

:iNi53  ]NNj'tr:3  iynb3  pniiN3i  p^r  |n  jNJ'näi'N  n)0  |nD3ti'3  mNj3  |Nti"N  jjj 

|Nf:DT1331  |N  |NJJmD31  ■IN153  |NNJ't^•J31  'Nni3  INnSi:  jNN"fD3  n3N  l'ti'öty 

:i:i?ON  nnD3ti>i  |n  |NnN3j3  Ttyr:ti^  iiiw  rjNyi  |N'iJ-jm3  Tty^ti'"'  :|n 

iJti*N3i  |N  ;n'o  m  'iJN  nn3')^N  oiip  nDn3i  'in  331031  'in  jNDDN3  n^ti'oti'" 

IJ'NlIti'  lti^131  }N  Nn3N3  '3Nn3''  :-JJJ13  mNJI  ]N  NniN30N3  l'lL'y^U;  |NJr3 

33D  pN3''     :"tJ'i;i  ti"NnD  |NJ'J-DnD31  jNt^'N  jNni33  1:T113  nN:D  'iJN  'J'OT  '3 

11' j  iNip  n:i  |Njnio-''inti^iN  |NJ'if3  |N3  uj'jrj3i  Nninj  id  stmi  ̂ JJ't^•J3 

'NH3  P':NT1J-H  TN  TT  pi "     ININll  N1NT  Nn  "ITJ  pOO  njl  jNT1Nj3  TUn 
'iiD  'NjJN  Ti'j  iNnp  nj  'N113  iNnäi;!  |n  |NJ'ND^:n  idi  mir^y  noi  diid  id 

|NnNiynNSi  :nin3  ninji  pä^f  tn  n"N  'oiip  "ij'n"   :'din  utid  |N3  itnd  pi  nji 

23  -jis:       über  der  zeile  |  26  bn73  one  strich  |  26  |  29  n:Tin  |  37  nTom  P\ 
n  über  der  zeile  P'  j  38  '>i;t  von  "jujidt  P'  über  was? 
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jNtr'N  DJiD  DD^  ̂ iJN  ]n  10  jNti^^N  DS  DiiD  nn^Wi        nsnSi:  p 

50 

;nididi         b^it:^'  i^nDiD  tjnty  '3  ̂ Nn5  nNnäiJ  |^f  npiai  |N:^^^f  i^nNj^in^" 

nj  ]Ni^wJi  uiti>  i"N"nii^  uv^si  "i"n  ̂ 3  jsx'^N      "ij'n  nsn  ujd  Vnid 

nKT3  |«tr\v  |NnN-i-iD  ]^  Diip         |Njnu-DiJ  |ni:ddij"  ti-'i^snä 

'3  |Ni:''N  ]Nmyi  j«ti''K  "tjJiD  no^j  iNt^^^s*  |nn3N'  non'  ^Nj-:i'DSi3 

riDN-i  NiNo  ^ai)D  ti>^D  m  ijTiiy  ^iJN  yvv  □'^^t^•  nK2-niVJij 

jn'3  |NNiDD  i'DT  TN")  isin  ]a^^  \s  i^^w  mn^i '   :        |n::"n  j^ms  i^oini 

NinN-ni  «jn3-nNn^3  p  i^^N  'd'   :Dnp  |k  id3  |NJTin3  ]n  n^ii*S3i  n^iij:» 

HD^J  I^NDDIJ  'NjjN       |N3  IJ'NIN  '31  jlD^  pof  TN  |NJnn3  jNOlip  nyX^j  ■IN-|53 

non  1N1K3  |NNiD3  por  11^x31 :  |N'nin       tn3  nj  ]'3ii''D  n}<f3 j  pif 

-rn«5  t'JiD  iDNü^:  '3  i'ji3  n^ti'  '3  "    :  'Nfi3  -isnäi:!  urN3  n^D  ;n  |nn:i3-inin 

^1L^•^^3  N3"i3-^on3  'iJK  ̂ nSNOi:  p^f  "N■nt^♦  iJon3  '3  p  nnjDns*  |nn*ji3 

TJK'W  '3  p  ]N  IW  nS'D       n'N53  N^DI^i?  UND  llti'  nXD^Oli:''"'     :|N"IJ1NnND  pif 

n3N''    :Kin:tfi  |NnDnjt:'n  ]K3N'3  pi  por  |Nonp  nnsN  i:'n  sn  s^yu; 

non  ;n  nVoij  pjons  nii'N3"i  iü'N3  nioyo  'nti3  t^^'S  "it  113  n^jjN  ctiö  ̂ irjN 

T'Ni«  >3 :  NnD3T  non  "i3n  ijt  '^tddi  m^'  pjoins  ■iNnj3  i3n*  niniij  |n« 

npsti'  nj  |N3  TTN-tJN  '3  |Ns:i3-nn-Ti  non  inj  ]Nin;  -1x133  nis  nsrns3 

ION  mnNSD  inj  |N-nj  |n  i3N  i':t  n"'3Dn "  :  113  nids  'Nn33  '3  1^-13  i^dd 

'N-ti3  Qiip  nND^^3"lo  '3  ]s  Nn'nN3  nu3  ]n  Nms':i3  i:i^-idis  |n  noi 

^33  TN  N1N3-D3in  1':'I3  HD^J  :  |N3  l'JIS  '3  "nD  '^^SJ1^^  |N3  TnN13  nN2N31^J 

11^01  IJJIS  'n  'IN  DTip3  N:i3-inp  T^r^^l*'  r^D  TN  |N3n-t  npi3  DNl 

NUN  13113  nij.iNiD  INTH'  Snil:''  niiti'mjjNiD  uddm"  :iJTni;  ^3  'in  poT3 

-i!!irNii3nj  'IN    iNsmoiN  jn3N  PNI  büfim  hncind  "in  nLi'ij  ni'in  11113  i'biiN 

p  "IJ'N  bNlli''  '•N113  ü'VjbN  31  'NnS  nSIJ  ]'Jli  33D  pN3"     :iNl53  nNi:*iND 

38  in  "jNUJiN  ser  unsicher  |  39  fehlt  one  zeichen  der  lücke  |  2  bz,  (;eve  alt  4  "N 
von  P'  über  der  zeile  |  5  nrvDi  |  9  über  i2  von  rrj"*;  P'  einen  strich  |  14  n:TNn:N 
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TjiNnND  Nisoa       wj-uVin  :k  t'S--))  :^y2is  imzi  ]ü2  htnd 

Nn^i'njsi  Dil  nnx       nint^'ii  ̂ iJN  'Niiö  "i'^nn  muii'N  '3  33d  ysn'"'  :p 

IIS  '3")  mti'-ii  pi  ij^n''  inw  i'Ni^:ji.*N  Dirbip  riNnm 

mj'NT  |T  1113  an  ^1  it^'Nai  n-i:fa  näs*      khid  usinDij 

nriDSt^'  TJi'Jt^'N  12  "133  ̂ 3  iD-^Ni  Don  ■nL^'  nsDoiL^-  ptt'joi  bn^a"  :"i-n  tk 
:|nrij  isnp  uNin:  'in3  non  onm  noij  nsm  m  ^dd  jii  unoN 

|N  "in        113  nip  cHDi  nSi  ]n3m:3  -n3       pti'?Df  Nnnoi  iiti'  hdid  '' 
-nr  313  in-i:*  ti3-*|N"I3K     nju  'i''   :m:'NT  |:  p<r  nsnj3  ^  nnn 

no^j  iKriN3  |Nomo  noni  |n  Nn'Kj-nNiS3  |n  ]njniJi  uddin  '3  33D  pN3'' 

pti'Of  'nN33  t^TlN  SJN:n3N-nr'     ttl'VjbN  31  ̂ N113  INDSIJ  Tll  ]N3  U^NUti' 

i:fNn3ü:  11  ̂ iJN  pi  |N^^Jl^•1ND3■l  np  bnN3''  :"nn  ]3  sm^fp  dji3  nD^:i 
bnN  10  n^Ji3  1N1X1  11p  bnN3  ̂ n1t^•--l^  iv'3-n  'NH3  nSu  ]^jiif  ini53  hni^^ind 

snnsbN  ntom  ini^'^n  NnpiL:?  ijJNnD3  ]sz''n  |nijddiji  ]^^L^•'N  Nnjs^3''  :niTo 

rs  ̂ ^^j"D1n  i3N  ijjn3  ^3i  ]ni:'^N3  i:iNi-n  |N"iintyiNi  |Nti>'M 

|nD:^*J3  nKj-'Nj  tji3  'np  n^N33         mn:^:  tnmj  '3'"      :ii:i  jNinj 

1N1J3  HN^IND  1!fN"n313:  13N  113  milti'ö  '3  'NIÖ  INnSi;!  pi  ]SKrti>J 

113  'iJN  ̂ rDiip3  Tiit^'-ii  TTö-ii"'  Hii-'^JN  |Nti'\s  13N  i:i3-nt:'njNi  1'3"tn 
"'•:'o^N3  ^iN3  NnjK3inti"is  nji  Nnn  nj  ̂ mii3  iNnsij  "^jo^N3i  :^')onix3  Nri^'j 

1^f^N3  jNti'^N  "Nnroi  ̂ 3^0x1  niNJ3  jNt^'N  |xmntMX  "rjti'N3'i''  :iji^j-|3do 

^3  ̂ "iN  |Kjnj3  non  tni  xn^iD  *Nni3N  i3Ji^j  non3  ni  |nü''n  2:13  rnj;Nisi 

pjionä  jXNnijs  NiNt:3  ^:r^f3^''  twiis  isnäi;  iNJi^'N  pt:'  10  sins 

113  'ijK"  P01K  i:nD  |N3  1TJ  NIX0  n:i  110  ̂ nj^n  11':!  iNip  nj  |si^iNj 

nun'  nsi^'iNS  n'pi!^  'n>fti-'iND  ''?nN3  |snDn33  n'3j  inn^i'  tn3s  'kii3  p3D 
biiN  ]NnDri3  |N03  10  NJ3-ii'  |o  "iJ'N  ti^vj^N  31  'N113  nsu  pjii''  :  |nsiJ3 

|N)ODN  NniK:3  iNii  TN  Nn3jNj  iNni  |NnDn33  aniN  '31'"  nN3j 
niti^  nj  'iJN  ̂ niu  i:i*N3  nji  |nj'n  ]s  Nn3JNj  non3  ni  dji3  nujNisi 

|n:^oi:'ii  tr^D  n  |NnDTi3  10  sjniu  nnD3l^'1"     :|snDn3  jNjn^jNis  'NjjN3 

□  ti'3  '01.1  HD  n3  jNt:''«  n3N  G111^f  '31  |N:i"K  |Nj  jKNJ13-3b\D  t^^D  111  jNti^'N 

19  bn^  one  strich  |  20^  üTiD  [  27        von  ■'TiNna       auf  was?  |  33  -jNnNIJN 
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KTm:  I«"  :^ni)D  "iNnsi:i  2S)'o  Nrtyj  in  nä«  nbni  ono'*  :T:Nn: 

'3  pati'n  n'ND3"     :'N"i"i5  nsnäi:  |Niy^N  naipiy  "?nd  nNio  hr.ttn  ]a2  ditin 

DD'JI  pn'D  |N'D  TN  nJN3T1  p^ti^n  TN  ION  |n'a  tiTlN  ]NNTniJ  ̂ \^^p  TN  "IJnO'N 

^t^lip  *TT13         IN'äNIO  NDlti'^  'Nl''    :pNti^  Shn  jN^mTISl  3N1D  |NJNi:SlD  m3 

:nNiN3  in  |Nin5i"ii  ̂ jnn^^  in  jNiDiD  iJtt:N  ni'jN'Ni  '3  t^ioDS  jNNnDis  ̂ i::N 

:äNi)o  nnTj  ̂ ijN  Nn  ̂ niid  iNnsiJ  |NiNjnn  n^öNa  äNio  ̂ jnia  djntij  tn2i'' 49 

no'j  -iNi-fiNi'o  UN  bNnty'2  no'j  |NnDiD  Nn  'nii5  nsu  p:ii  p^y  |NnDiD2' 
:  ii^j  nNip  'IN  Nmntra  nN  oiipi  u  n^o  ̂ ni^^'n  nNtriNS  nn^j  nNi^o  Ni^i  'in3 

püjf  ]N"iDis  n^na  djnuii'N  ^^i  'niiö  "iNnsu  jNN"N  ]NnNjnin  "i:'n  33D  |'N2' 
Tl'J  nSl^ü)  IJJNTID  '3  tynN3  |N  NnpNnDIll  l'J^OIID  Sna  tti'N^I  nNTIND  n'2Dn 

'j;  "itON  mity-iNiN  'D  ji^ti^n  |id  iNnr'  :'NtiD  näi:  ̂ n  nNi^o  n^o  bNiti" 

'3  NniNVia  i'jT  ̂ cjiim  i^Jis  p'ti'  NnoN^s  imn  '2  nai  nyN?:j  -i^jid  nNii'jn 

'on  s^nS  'i'  PNj  1'  nN  |N:ijmDi  "»in  ]NjniTi3  im  '3  'jm^n  ^nü^'n  nNii-iNS 
'3  nD  |N  NnnN3DN3  Nin-nNJD  jN  '^Nv  nyNtoj  'N  in  nn  ton  '3  Nnm^  ':t 

TN  trVjlbN  31  pbN5  'N113  nNnDU  DHD  in  läN  NIIIN  |0  -|J'N'      tp  TJ  1"N 
NJiD-yoj  nD':i  ̂ n  tr^D  ni  iid  n^Niiii'  mjjNisi  in  Nmij  jNnnj  non 

PNiiD  iNnäu  ;nidid  'jnis  djniij  tn3  ̂ ^Jii  ddi'  :Nn'jTi:ir3 

i'3"fn  iw  DU  Dm3  noDn  Tun  nou  Nn  itiüSn  an  'nii5  nsu  juii  om  bnNS ' 

ijni3  rjniT  tji3  TTnu  '3'  :|Nt^•'N  nü3n  ion  miii^-SNis  Nn  'D^ns 

-Ti  UN'  PIN  Nnn3ipiv  npi  'in  n3N  duin  it^*y  pti'  '3  pi  |NN:'t:*j  |nDi:u3 
"i:"i"i3-n3n  3tr3  jNim  un  NnuTTn  i:nrn  'pN3  n:  in  isn  ui^n  |nnii3 

'IN  NHUNnj  ntD  Dtn3  mN3trN  iii'jr  onns  ii'nb  p  '3'"  ijN^'N  n'Nr3 

:  'IN  noui  'IN  |N:i'NDoni  'in  |NmN"i3i  'IN  boj  TNiiti'  iNiN  UNin:  pir  ̂ Nnjsi 

pii  '3"  :ijji3  T?onyN  p  i3N  in  |nj'1'3i  □jNn'T'3  in  jNO'n'  nin3-Nm" 
'IN  "im  ijjjn  '3  p'j:n  nbN'S  p'jjn3  |Nti"N  03in  no'j  'irjN  ij'n  'Nni3  nru 

INnSU  011113  1JJ11D  p  "lt3N3  '3       *.  'jjn  '3  p'jjn  '3  "N113  NT'3  HJ  NT'3  NT'3 

ijl:'N3  |n  Nn■1nt^•  n^ni  niv3  irN3  ;'idj31  '3N"^33  'nNiDn3  ':'jr:nr3  '3  'Nti3 

niNnons  |Noiip3  *nbNDii  'nii3  Lt"D  tn  "'Dnsutr'N '133 :;N"i'iNj  Nn'3Ni33 

DIN!  Ii13  "IJ'N  '3"        nNTnN33  TT'3-"i1  |N  13N  Tllü*  '31  T'NlILl'-y'^j  ItJN 

hl  '3itiy  Nim  TJN11J  nNi'3  in  'jnin:"     :  0111^33  mi3~iNi3  |Noiip3  Nim 

3l10'D  |li  '113  1jSi3  '3  INJ'j  'Nj-i:bl3  'nSU  103  'Nj-Ij'7133  NI'J-pDO  in 
':'J01133  Dil  1li'N3l"      :'N113  INnSU  Nim  D111N-111D  'NjjN  TN  in  nJN'll'N 

45  -'S       über  der  zeile  |  1  2  nN'-i''"3  oue  strich  1  1  15  L,  na  P  |  2  tn-i''":-!  oue  strich 
3  "'S,  vokal  alt  ]  7  ncia  one  strich  |  11  T«7jn:i'N,  punkt  alt  |  11  T'Dia  j  14  kaum  nbND"T^ 

£12 
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:n'N53        äNniyiN       n^i  poK3  äsio  ptr  nDDnrj'"      :'in  dn:  non 

HKJN       HNtyjm  i'jiD  iNns  norK'     äNio  ti::'  nNDOity  "   tioN  mi3 

}*n'3i  jiVna  nNnjio  |'r:r3  n"n  DDim  "   :äNio  ion  htid-^nin     jijnsi  i^jis 

]'or  Nninti'  non  näKi  nnva  läNi  mnp  näNi"  tpyo  n^a  näNi  bioj  n^a 

nNDDij  itDN  nriDDiT'  'IN  'iHNai  äNio  nbiH  ION  nnDDt:> :  jN^nr:")  ]Nnn  äNio 

'31  ]NNJ1D-"p  fJnii  'iJN  |Ntr'N  HNJ  'Nja  |N'äN1D  UllD  nNlTl'"  :'N11D 

ina  ni3  nu3  nj  uni"  pin  t'jn  iNT-mjDa  irN^i  'in  "pa  'in  |n  äNio 

:"Niii^'  mNiN  '1N3  in  ]nji5d  nTNi:N  'd  "ion  nnsN'  Nnnrni  njN  bNnty 

'ijN  *ini3D  ]ii  TL^N^i  äNio  jNNrt^'j  1033  m'j  pDOl  Nnnnti»  Tji3-Nm'" 

'uSi3  n'NJ3  njbii  äNi^D  'tyj  D'tjli'n  "  :nNi  "pn  ""nj-nNiiJ3  itnd  ̂ JN't^•N 

nNnsi:;  non  NnNDü'N  p  t^'S  n'°  :'in  njbm  'in  njiNHNDi  'in  '1!^ji  'in 

äNio  näN  i'N  läN''  ttjinD  313  n:  'in  NHJm  j'jiion  nji  'in  'nii5 

|Nti"N  ]N"rjiN'tND  nnty  jNonnoi  d:id  ̂ Nt^•J13  |n  nSoij  2N1031  djt  b'Vi  'ni 

"ti^nu  '3  in  ]NJ'nD-Nn"ii  n^onn'  n  ina  D'nj  'n  nry  n'u  tn''  i'jhiun 

n:id-^.nin  in  |Nii3-Tn  näNi  in  jNno^Nn  Nnna  näs  Tin  nry  HN'm  Nn 

"01  äNio  i'ior  TN1        TN  '01131  'iNif  "TON  mii^^-HnDNjJNi :nrij  poo 

TN'ID  TN"    :"IJN3  "ITH      ITH  ITH  i:i3  nD113-'ND  HJ  □113  StDNS  Nnjni3  TN 

'3  n'tybty  nbjiy  o'jnn  Nn  nyv  tn  |Nti"N  tnin  ij-int  ̂ n'  Nn  nby^N  Nn  |i3ti^n 
N13-ni  'N-H3  INnSIJ  3N103  D:13  blONSV"        1 1JiyN3  'J'J0nS3  D'-IOJ  'O  T'JN 

Nnbinn  |ii  3Nio3  p  bi  33d  |'n  n3N"'  :'in  "ti3yo3  N:i3-nj3ni  no33  pip 

;'N  ■13N  1J13  3iirN  NnSmn  ]ii  uin'ind  miy  |Noni03  |o  V"ii  i:i3  3iJi>N 

'nti?T3  'ty'i  nom  nnNnj  'id  non  '3"  :i:iiiy  du  n3-yoj  'iJN  bNo  33d 

NnjN3  non  n3N''    toNbs  NmD3  isni  |Nj'n3  nnNij  Nnnoi  33d  }'n  13n 

CN3  nO'J  'nN^N  |li  3N10  10  DnD3J!^  '3  P'ty  |N  nSoij  |N  Nn'Nj-lN-iD31  3N10 

3N10  Näp  113  'n  nju  'S  tji3  b'b'1  'NI  nD3iy  n:ij  'i'"   :'nii3  iNnru  'in3 

pii'3'''  :'iN  Nmu  jNinj  non3  pty3i  ■iNT-mj33  3nio  iti^N3i  iw  mjoit:^ 

:3Ni03  'IN  NnnD  uNinou  '3i  1J13  3Nnti'iN  jnio'D  |ii  "|J'n  'N113  nsu 

'IN  T113  3N10  |NiN3j  ̂ 1  iiyN3i  "ION  HnSu  NnySpi  Nmnty  noN  nnsnj" 

J11T13  'N113  -ISN  '3  Dlip  TN  3N10  "JON  mity-nO'JI "      :mj'NT  'n3D  |N  |T  bl 

20  das  erste  tijid  P'  aus  -jiD  (ni  über  der  zeile)  |  32''  T"^,  punkt  alt  |  34  yn^  \  35 
36  3Ni73n  one  strich  |  37  no  von  Nnnon       auf  was?  |  41  dnito  oue  strich 
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47 

näN*    tNnnoT  tidid  ts  jsti^^s*  ]NnDiS3  |Nms  ujis     nj  ̂ in  Nnäni  nis^os  tn-^in 

ti>^KDN  ̂ r\  r)Nb53  n^irtotr  "Nnti-*  tij  ̂ ^Nnä-ij  n^np  nj       nd  'Niiäa  n^ti'Qi:' 

tsnjN  nr  myi  ̂ nJijn  nxm 48 

miti' -  nsiN  ^Ni  bNiti'^  'N-nö  ti'vjSN  3n  ''«"ns  nsiJ        äNio  Vn^i' 

nnoDti^i  |Nty'N  'N^nsjs  ton  nnty--iNDr3nti>  D^nnp  i^dn  nnsnj  iiii'  nNDiD^ti»  ton 

piti'-ti^irDND  n:N  nnj  tn  n"ijn  d^jd  dd^ji  3Ni^o  ni^dsn  njn  nn'j'  :^iji»;n 

ptyi  aiii'N  D':nn  tn  -nNti^JN^  tnin'  i'i'ii^m*!  'in  '3  in  dd  'ii*N3  i^'dond 

-ni  :]Ni^'N  |njnidSid  "HNtiON^  i^JN^ti-'N  '3  3N1D  "ir:N  nnoDti''  :jniri2 
:  ijTjti^N  pti>  nNti^JN3  |N'ny  c^jnn  ini^a  '3  nnj  iiit^'-m  nnjn  'Nj-i:Si3  Niit:' 

fvy  'd'  :|N3N'3  "n  npy  nänn  iiri:  Tti'N^i  Nr:it!^  |Nii  i^jis  nnon  "ivni;i 

tynoD  niity  |i"i'3i  "N"iity  nNHDnj  in  T'jn  in  '•'nj^rj^i  in  n^na  nni:i  hnjd  ̂ irjN 

NJ1D  1N1N  T's  '31'  :'NJi  T  |N:i:nnDi  'in  |NJNi:biD  'jm^  m  in  ii^y^: 

iNmTO  |N  i)w  nD':i  nm  |n  iiiti'  diji  tsiw  nnon  nj  inti*i  nntr»  ;n  n^ons 

':':iDiiD3  |N  Nnnniyi  uid  is  pns-ns  'd  äNiD3  ns  :'nh5  nsu  'i::N 

nNDo  'N11D  nN3  NJ13  'D  DD  ]N  noH  |ns: :  ]Nii"N3  Nj'ii'j  nc'j  tn  ■f:i:'Ni 

-ti>'NDNi  'IN  "NJ1Ü  TN  3Niri  nD"i,i  iN"ip  "  :|i5  TN  'IN  n'ti'iTt:'  NjiD-v:o  nDj'nr:i 
22Ü  i'N  näN  nsi  nj  'j'11331  nN^ND  nNbN  tn  TNnä'n  nji  "n  ̂ iSina  Nn';i 

|NN'N  |N1N.VTn  "|J'N  |'ND''    :-l1ti'  blDI^D       'IN  '121  '1NJ3  'IN  HTO  TnO'N 
ij'Nnö'n  'IN  NnnN^Ni  ntin  ujis  nmai  |NNJiD-mn3  'ind  anoiDDi  'niid  nNnäu 

nNDDiti'  'iNm  TN  3N1D  iiiti'  iNDüin  : -tj'Nniir^  m^NnD  ;Nt:"N  nh^'di 

D'JNiN3j  i"M  '3  n:ij  'i "  :  jNr'N  hnjd  Sn  n'3  tn  Vn^i:"  ̂ nund  uivlI' 

iiti'  DNnö  ]N  Nnnnii'i  3Nid  TNiiir'  inin"  :nNTnND3  'i:in  ;NtoiTi^ii  n^^'n 

t:'i'3VN  21  'N11D  nNt^'iND  iNnsu  nN.V2N5fp3  ijni:*^"inD  'in  |N:Nij  httui 

47  G  zu  ■'•'NnuJ  raud  ■'aTD  3  |  48  2  Nn^n^N  hat  eiueu  accent  auf  3  |  2  oue 
strich  1  6  T'T"'-n.T  ̂ 3?'  am  rande,  im  texte  n:n5"'-n3  ]  11  rij?:  so  punktiert  P'  am  raude, 
text  "»T^  I  16  hinter  t^ntiuj  P'  über  der  zeile  n?     15  "n;ni:>  P'  am  rande.  "jN-iNaj  text 

Histor.-philol.  Classc.    XXX/.  2  O 
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l'K  dd'd'  :ijnsiN  ^^i  uiitr  hti-id::'  ms  m  i^n  ps^  TNnitr 

Nmn  ji<n         in     n^o '    :  >in  N^3^f        nn'Sj  Nmn     f"N-n"i  m  "n 

|NN"iu  |Knibi  iDD  iKN-rij       t:>iD  jKiN^j  ij'N  pn'^i  jsno  iut  rjsbi  |sddn 

DDnn^iT  ^3  ]Nt^''N  p5  TN  nit^^  nooi        "i'di  i^tyoti^  niiD  ̂ ^i  tn  pns 

psnn  |NnD3i  nybja  im^-ii"   :mD  m  läN  prt^  por  m  t^^vj^N  3n  pbsD 
ijTjti^N :  ins  no'j  m'NS  nsiNno  niD  in^d^  näNrj^  n^f o  nyxo j  nr^sü^n 

'Nj  1'  ̂ J^1t^•  mmsii?  -iN^jn  nN^j  o  pü?  iit:'  tid  in  is^is)  m  nNiä  |Konp 

N'äJ  m'DT        ^Niiä  nSu-pDD  ̂ irjN  pöD  ]k''     ijNLi^'N  jNH  uTnriN 

n^o  por  m  iuid  hkjn  "   :  n^fo  poT  1^  pra  iNnj3  nNiyiND  n^fN-n^üj 

i^DD'N  nj  in  |NiN3 j  "-iDN  nnoDi^'  Ki^i: "  : m  |nti;i  i^ty^tr  novi 

'IN  p'Dii  "n^  n^näiN  v:s  ̂ ^J^D-^TnDL^'  tid  in^dj''  :ni'ik  noDtr  'N-nö 

]N  n'ti^o:^'  ti'^D  ND'N  ̂ Nj-nbuD  pom  s'O's  cnps  nnu-TN^i  an'D-ii  unDiji 

p  omsp  "  :  myi  TJNniJ  aiü-'N  n^fo  i'bo  nyis  dnj  ■■•i':nj  '3  "  : NJi3-nnp 
HNma  Vons  pii  «nrnsn  män  pi  dnj  nDi^-vj^N-an  ̂ ntid  nNtinNS  nNnsiJi 

iti^'N^  'j'^Dnsa  f\i  '3  nifD  nyN^:j  Hiwi  inn  po  '3  'jni3  NnnsbK  '3 

:  N^'N  N^'N  pD^f  TN  niTj!       Sns  noiiD  nbNDiJ :  Nj^tio  no'j  tn  "iiit^*  p.ionri 

'3  IJJID  'n  INt^^'N  T'JN  '3  INnD  |NJ'bND1J  jli  |N  |N'0  m  |N  ̂Nist:'':»  T'JN  " 

:|Ntr'N  niipiy  npi  ̂ ni^^'n  läN  ion  |NJi>^N  p:i'  Tin  ̂ 3  i:nD'N  n:  \s'j  UTnu 

|NNJ'i  pi  |N2  "ijnioN  Nnt^^^nai  um  '3  nsti'bi  '3  hno  pi  |n  tnin'' 

imN'D3  '3  TNT13  DN'p      '3  'NT3  "HNnrU  ni:>'3  NHnsn  1^3  '3^  tNntoiT^n 

"I13N  miNDD  1)1^  n^fN^Dj  nty  nNDO-iti? "  :  ̂ sy^w  ]s^'^S2  no'Ji  :!"^:  tn  iiii;n2 

U'N  bNiii*'  'Nni3  t^'vjSN  31  ''NT3  iNnDi;i tn  ion  '^^jn  ̂ onp  nDt3 

|N  ]N"ti3yo  n3Ni  ]Nn^^D  n3Ni  nviD  n3Ni  nnu3DN  nvN^oj  13N  NJi3-n3ipiv  |o 

nD13  NT  ]Nti^'N  □nNDD3l'"     t  ̂1N3  |NN13-nNJD  13N1  ny^D  n3N1  |N  JN3''7JD  n3N1 

DSi  'IN  |N:in:3  nD"i3i  ini53  nNi^nNS  n^fNntSiäj  nDt3i  jNtr'N  jNj  |nnji3-3'?i: 

"NnD3ü>  nji  3py'  |o  mj3  onn^  im"  :Dnp  iNnNjnn  pir  n^j-poD  pm 
|Niy'N  ';inn3  pioT  tn  in  bü:  noi  tn  Nnin  NJi3-nNJ'n3i3  |^  ij'N  '3  bNit^»' 

p  mj3  Dino  in''  :"N:NTnb  no'ji  cnhni  ti'j  iNnpi  3ipy'  -nnj  tn31 
jN'oiip  n?on3  'j'nsNjJN  dji3  '3  '3  p  nDN  non  in  nN'3  '3  'nh3  nNnsi:)  spy 
D3in3  Nim  DJ13-31N1  'J'nSNjJN  DJ13  n:  Nlini  'NjJN3  Nim  HD  nUJNnS  'iJN 

:N-lin  □J13  NT'3  nj  NT'31 

11^-1D,  1  aus  D  13  zü  des  andern  päoP'  aufwas?  |  14  -iX^^P'  (?)  über  der  zeile  |  28  apy'one  strick 
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nonn  IiTöt»  ddiji  :  nn  na  ]s  noi::?  t^Di-rsns  aao  ys  -\2H 

:nvt3  j^ör  m  >üf:K  nnn^  hdh  ̂ niis  päD  i^njii>N  'njNjr  nonm  oi^p  |m 

jNHia  i^DDi^-päDi  NDiti'  in:!!  Koit^  |nDija  bsnti'i  'Nnä  t^'VjbK  an  'niid  nsij 

-nu  'Sjn  ̂ fö'N  NH-inj  ii3  0^:12  ̂ a  pna  |näi:ia  nnna-DXDn  Ni^it:'  noiai 

piD-naNfi  Nnti^iNDij  pna-ti^iNDi^ai  |nodn  nNtriNsa  pia-njäna  snna 

Tiiii^N  'a  aao  ]'Na''  tNmii'*  xmu  no  ima  pnai  njoiiI''  Nnm:  -10  inna  nasn 
.imna  p  Dxja  omiä  ujhd  p  n^o  j'dt  m  jNNJ^ti'j  min'  non  ̂ sud  jiäD 

NMJ  min'  nvNDj  non  jsma  Niiti*-mjND  p  dnj  tun  iti'Na  'niid  nsu 

nji  naa  jKty'N       siiD-"in j  p  :  nüD  ]'ror  nona  pbNä  'Niiä  nomsp 

nn  \onpai  n'ti'jotrn  n^tD  j'^or  m  '^^JN  min'  nyK?oj  non  njiiii'  nnsNj^Ni  'D':2 

mm'  j'i:ra  n^fO  j'^or  tn  unnj  •^^a  TLi'ot^•  ]s;i'nDnv'  :njiiti'  nnsNj:«  'iJN 
'>fjjN  |nDnj-NiND3  nifo  |'ora  ]ns}w  mm'  'pxa  n^on  uDNJü^ai  'iN^it^*  üiip 

'Nllä  INDDU  jKLy'J  |'N1 t  |Sti"N  ?K  N'  p  TN  Hlü»  ̂ liNn  n3  jlDD 

piJi>-naNfi  '2  TDNJtra  msja  nNJ-'Nj  m  N^^iti*  näN  ]o  En  Kjia-naipiy  '3 

nto  snNDD  |o  iJ'N  'Niiä  nsu  |'Jii"'  :'naa  N>oiii'  näN  ]tD  ]H})Dl>  ̂ J^1l^•-naNfl 

'iNjiir  'ij<  |Nj  |NNjia-abi3  nntai  'in  ̂ xj^ot^n  nona  n^D  n^^l^'^ND  nriDsti'  nyiD 

'IN  pi^n  nNi^a  nNtriND  n^Nmäüj  noia  mm'  nNi^'iND  m'pn^"  no  dtinsd 
:'1K  |Nj  NJiD-abi:i 

45 

NnjNJiDD  no  'IN  pti^äja  n'u  noiD  inaa  N'äj  m'on'  nsu-päo  '^tjn  |idd  |n  ' 
HNiynNS  m'ti'N'  nois  o'p'in'a  j'DnNnif  Vnd  m  m'OT  ]Nm  :n  msiD  näN  jNJ'N  |n 

pj  'Ni  'näu'  :nna'N  in  näN  bNnti"  pbNö  'Niiä  nDi;i  pm'  tprm  mm' 

•.□DDN'  nj  ti^'NDNi  p  niuNa  njjn  p  im  näN  nnjN  'Nnä  tNiDn  'a  '2  pa 

'ifjN  noi  NJD  p  Dina-jNiäN  'iJN  ij'n  'Niiä  nsu  j'jii  'iNa  "u  'a  |':ii' 

-abio  no  Nn'jnina  ina  'jiD-abi:  im'  :]n  |'o:  non  n?oi  NJiD-aNnä  p  oi:Nti-'j 
|Nj  no  ina  am  'ai  'Nmä  nNnsi:!  'ij^nti^u  nnn  näN  'la  NniiN  p  ij'n  '2  pa 

:'NjJN  'in  'a  'ir:N  NnNJ-'N^  non  näN  nNiNa  in 
46 

näN  n^ü  m  'iJN'  :|NDiip  n?on  näN  N'äj  m'on'  tn3n  'niid  päo  nia  'iJN' 
nvNmänj  niriD  'iJN  tr'ODnaa  nnä  in  näN  nia  'iJN  n^fo  i'S'::  läj  nj;nD  nai:*'? 

nnoNiN'  :min'  nNii^iND  m'ti'N'  nois  o'p'in'a  p>3inNnir  bsü  m  isiS2  nNriNs 

'31  ]NnNiD  Tiit:^-ni  |nddn  Tua  '3'   :nNnN33  Tiiti*  i'irji  *n3ipi  nsD  i'jis 

]N:'nD3Ly  |Nti"N  OTT  NTi'    t^Nn'ir  Tt^'IS-mJN  Nnr"J  T3ND  '3  NnN'?133  "I'nD'N 

'in  nji  njn3'ni;i  'Nj-jnä'niji  uion  mr  ̂ ncn  jNnN3ji  osnn  |N:'nii*j-mjN-in;i 

25  n3Nn  oiie  strich  |  29  n3Nn  oue  strich  |  46  1  ende  keine  iuterpunction  ]  2  "liTN-nriD: 
(so)  als  einzufügend  am  rande 
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Nnn3  "itJi  rnm'  jNHKtynNS  Nnna  -doi  Noitr  jN-iiD  Nnn^  n^o  ttid  ti^i^^Nir" 
min'  i'DT  m  fJinD  'iJN  Noiiy        xnn^  noi  noij:^  nhhs  noi  ̂ in  |njt 

N»31ti'3  p  Liti^D  Nnj  p  "IJ'N  bhf-lti»'  'NIIÖ  ti-Vj*?«  an  'NIIS  DDIJ  l'Jli  230  |'S3 

u-TKnj  'iJN  min'  riN'pNi  no  D^s'Nn  '21 :  mm'  non  1^2  p-i3-nD':3i  naa 

|'?0T  m  n^:n  n:iiti'  nnäNjjNi  'n^jn  |nrnj-Niso3  ̂ ^£^2  piti>a  |Nii^'N  m 

unp^i  Tti'oti'j  ;nin2  Nni  liiD  m  ■i:ii:t'  nnssjjs  ionp2  TZ'^rtra  unsiN  '3  nv^o 

nä«  d:id  naipiyi''  phnidi-i^i  |nDJii  'j'jions^i  u:iiiDa  tJti'Nai  i:n'o  '3 
:Nnii3i  unpa  Ttr»Dti>2  oSt^'n'  näs  mnD  n:iipiy  'is:i:!f  nif^o  |'ior  m  ]N>frti'j 

por  m  'NjJN  prn^-NiNOi  |NN11t^•  ]s  min'  'pN33  'nnoJii  'nnon  nji" 

int^'MNai  |Nti"N  ]Kj  10  |NNnN"i-ni  ]Kti>'N  'vjn  mm'  r^in  ]n:rj-TN33i  nvo 

rnon  in'»2n'  1^2  un^n  3Ni^i''  :|NJ'nDn  sb«  njnt^'j  tn2  n:  'd  'Nj:N  pot^'ja 

^NNHD'N  n^oni  |Nnj'n  ̂ Niiayoi  |^ft^''N  jKjr  |KSJiD-nj3n  'd  |^^^^D^fJt^*  |^??31m^o 

|i5d  :|nDi:3  oinns  m  n^f^o  |'dt  m  |NNj'trj  oiip  |n  n^ni  jnim  nyj^Dj 

'3"  :in  TN  |NN:iD-bi3p  no'n  dd'j  'nud  onj^  n^o'n  tn^s  'nrij-|i5D  'irjN 
nsti'nNDa  ]in3-n:5n3  no'n  ̂ Nm  tn  t'n  ]n'3  'ijN  ]Md  n^n  no  d'jid  '3  jins 

INnStriNS  ND'N  JNmSI  NO'N  D'mo  '^fNJIi  NntiHNDlj  ]N2  D'JID  Lt^n^fD1j1  |NODN 

D'n'T  '31  ]ni  ̂ wa2  i'Di  cbü'iT  Nni"i32i  mm'  Nrnnti-'i  nd'n  jK::mDi  kd'N 

jNDDN  nNiiHNSi  pnD-njDnj2  D'riD'N  TS3  '^::n  npi  tni"  :d':'3  nj  '121  'tiniSa 
nnsNjJN  ;:np3i  ■l't^•D^r31  'fi  n^n  a'ti'Ni  ]^f!lfp1J  srntinNDij  □'JiD-ti'nKDiji 

Nnti^nNDij  pn3-tynNDij3i  ]Nodn  nstinNDi  |NN:iD-n:3n  k^'n  'Di"  :Q'iiti> 

]S2  |KNJiD  -  lyiNDi ji  'j'Jimi  Nn'i'nDK^N  ]N*3  nj-no  n^d'n  |Nr:iTi)o  n"53 

n»on  n3>?i  |njt  näNi  ̂ Noimo  isn  ciip  |n  non^  m'oi'  nriji'"  :Nni:^nNDij 

-n:5n  'iJN  njDin  |n  n^o  n:  Nn''  :|nsm  |idd  n^'in  |NNm-3Nij  Diip  ]s 
NOiti*  jNnNtinND  Noitr  ]Nmsi  Noiti*  dVü^it  NniriD^i  mm'  Nnnntra  i'nnD 

:'1K  hl  näK  noN-nii  'Niis  mD  in'  Nn  |Nti>'N  j'ior  aiipi  ay^w  iNjjniDi 

nn'j  TN  Njoit:'  Nm^nnD  'f^  t:"D  tn  int^^Ki-ni         n:n  'Nmä  njNin  nji'" 
NJ'trj  DD'J  TN  |'"ISJ31  'J':)DnD31  N^OIti'  |'0T  IJi'N^I  TTID  'iJN  Nn'nti'T 

nji  'NtiD  t^^'D  m  -i'mD  NUä  'i:Ni  Tino  njsn  'iJN  nn'j  tn''    :|'n  Tin 
THsn  nj  'IN  NnnDnj-nNii3i  'in  Nnj"Nai  '1n  Nn'niN^i  'Nniö  noN3  TinD  Vnp 

7  ende  keine  interpunctiou  P  |  18  n"'nD"'N,  wo  das  andere  i  über  der  zeile,  ̂ ere 
alt  I  21  -n:a  -n 
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Nun  TjNanD  nnj  noiD  im  pn^jn  |nsn>NiKio2  nvoa  t)w 

Diip  |K  n)om  jNiDti^b  jNJjniD  nioni  mp  nois  pnv  ins  Sup  nji '   :  11 

l^jjnnD  nDm  nip  nois  jjnv  t>jN'N-i  "»ai '  :  min^  |>50t  11  ]nDtyj3  ̂ niid 

mj:iN"iD  ̂ iJN  |NDiip  non  tn  unti';!  \nn  ̂ i:«  nnn^  'pNa  n^^n  |Nn3ti'b 

nnnj  idid  inn  noi  N^äj  m^öi^  n^i  pi:^  nois  Dp>nK  idis  in^bu  ThfäN  ]tths\^p 

tomsnn  «n  üion      'kid         uti3  "^i^p  nj  ̂ 2  n^fo  j^rori  uiiti^ 

NHJJD  in  DDia  |NnDn'      :|nrm  DDJsnna  in^on^         ^niiS  ̂ suö  im' 

'NiiD  nDi;i  jNty^Na  m"  :]Nmn^  indhio  jsoji'ifn  DDjsnna  nyns 
nsti^iKD  DJN'Nn      «noiS  p  ij'n  bsit^'  'niid  '^vvihs  m 

ams  |Nn:  '^rjhf        ]n  Nn;ijDa  nSn3  T^^      'dtid  dh^  m  |o  nun  iNn53 

NnjNö  löi  lüö  i'o?  ni        t:^ütr  n^a  Nnn5'jJN      ust^^ai''  :n»3NbDa 

44 

jNKJ'tyj  "IVO  por  -n  |NNJ^t^j  jKmn^  nona  m'^oi'»  ?NäK  iia  'irjN  p5D  jx' 

lyvjhiN  nDi:i  ym'      :]r\s)}n  onns  |'ot  DnjDnnai 
non  läNi  obtinn^  läN  oimK  ^iJN  na  |n  non  no  mn  «oit:^  bNit^**  ̂ niid 

jy'D  TN'     :"Nrt:'j  ]ti\i;^n2  no'Ji       rnoN  snid  inü^^n        nnn^  snnnti^ 

ISKiW   jN-nDI  NOItt»  |Nti"N  MI   |Nt:>'N  UnDNJiy         'ifJN   jN^JH  JNinVoa 

NniiD3T  min'  Nninti'3  nSnäK-ni  Dt:öi  p  3S5  i^di  'ai'  q^n^n  |Nni3yr:a 

31  pSN3  'NliD  nDij  pjiür  '  :  pN  ni  pi  'j'joiiDa  3Ki53  •^Jl^•N3l  aSt^ii' 
jii3-nD':3  ttü)\L'  NnjNja  :iiina  na  noii^»  NT^if  Vkic^^  'kii5  t'vihs 

|n::'n-'pN3a  nj  'äjn  ms  ja  min^  ;n'o  tn  niNö-i^ii'i  ins  pi  iio  Noit^*3 

7  dn^snn  |  8  9  ünsonna  |  44  1  onacnnm  |  7  \xti5  ujvabx  m  als  einzufügend am  rande 
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DDIJ  pjlÄ  DS^JI '    :  JTITU  NFll  HilD  TN3  Dlip        Hönai  'IN  TN3N 

'Nni5  -INDSIJ       TN  l^DIDD  'IN  tl^'D  TN  JNNOnn  NOIt!^  'ifJN  1N153  HNt^lND  ti^'D 

Ni  Noiti»  pno-nnonii  ni  s'o^^  pnD-iNJrä^a  p  i^n  non  Noiti^  nN'3 
iJNiij  TNat  NDitr  näN       onTi  Nnn^nn  Noit^a  om  pin  ddi  tn 

niNja  i'N  i'DT  m  D'j't:^j  nj  ndi::'  th  jNNnj  uni"-  tNoiti^  pöT3  ni  Nom» 

'2  i^fo  poT  n  '3  nj  jnsijn"  :Noity  p*?N5  'niö  idn3  pio-Siapa  nj  'ijN 
'NjjNi  u^m  njt:>ij  nj  |nj31  D^iut^N  nj  tnini  intins  u^yn  nj  'ijN  o'iit^» 

nSiJ  min'  riN'pNa  'Nni5  jöo  Tiuti'N  '3  33d  |'N3  pjDNi''  :D'j'tyj3 

"i^^ja  piti'^  N^2iti>  'n  Tnj  '3  pNn:  noi::'  "ijin  VNity  'Ntid  ti^vjSN  an  'Nii5 

JN  TN  |NNDnn  NOItr  'iJN  TtyrOLt'  |N  It^^N^l'"       t'NjJN  |nDn:i-N1Nl03  T^' ^  '31 

'IN  TN  jNNnt:^  i'jo;  Noity  'ijN  i:np  }ni  nvo  j'ot  m  ni  N^oity  iDi-"njN  'njjn 

|Nöniö  ;n  nr^n  iJt^*N3i "  :  ti'o  '3  'njjni  n^öa  N^ity  ds  ma  |n5Nn  'n^jn 

-i'ti>öt:'3  i:"i'o  '3  'NijN  |nrn;i-NiN)03  nvnn  piti'a  |ni:?'n  Nn'n  nio  unj  '3  'iJN 

NH1N  p  'iJN  '13  |N  ty'D  TN  'HDOjl  'nriDI  |Nti"N3  lt:'N3  HJI  N3n31  'J'JtyiJS 

o::>5  TDi  '3  'iN:ii  bNnty  'NiiD  tyi'j'?N  3n  'Niiä  näij  i'jii  '3''  :|Nty'N  isn 

ny^w        N^ity  n3N  p  3S5  "JDi  '3  |'Jii)on  nbtinn'  jNNJ't^'j  n3N  p  3Sji  p 

HN^'Nj  |N  "10  TUn  TJ'3  HJI  'nN1Dn31  ;'1DJ31  'J'JDnD31  lJjnD3  Tt:>N31  nV103 

jnsNJti'  ■i:f03  Tiit!^  nj  mm'  nN'pN3  'n  Noiti^  n3N  'niö  nsu-psD''  :)'n 

NOltl'  NnjNj3  TIW  nNT3  '3'"  :|'N  TinON  NÖ1ty3  OnSU  nNU  '3  TDNOt^'S 

NO'N  13N  ,|13  TN01J  jnD1J3  NDlty  p^NS  'NT)3  t^^'S  m  N10  TlNnOHD  HüW  '3 

HNJN  l'JiSön  Nö'N  pVN3  'NTI3  TU  '3  'iJN  nDn31  ND'N  pbN3  'N113  ty'S  "Ii 

"I0N3  TJ13  'On  bl3p  njl  l'N  TnON  N01ti>3  DT13  HNJNI "     :  n'J13  '31  ND'N3  |13 

TDNJti'3  ]r\Dn:^  |ij3Ni''   tNoit:'  iTJ  NID  iNnonr  'iJN  nt:n3i  NOity  pbN3  'Niiä 
-'1N03  pity3  THNl  INUD  'iJN  HNJ-'Nj  m  TT?D  '3  N31131  Wnp3  Tti'OtyS  '3 

:'NjjN  |nsn:i 
43 

NnjNJ13D  7]'0r\  "lö  Dlip  |N  HÖH  TN3N  |nDi:i-|13D3  in'OT  flS-DNöri  '"ifNJIi  1131 ' 

NnjN0i3D  non  no  jNty'N3  |Nii"N  p'?N3  'Nii3  Ni'iN  iNnonr  'irjN  |Nty'N  p'?N3  'N113 

jN3it:>  jNomo  |N  noni  mp  "idid  pnvi  n'ytyin  idid  n'-iTjr  nruf  :|njj'n  jn 

nj  |nsiJ3  NO'N  pSN3  'N113  N"iin  iNnoiB  nj  n'ij-|13d  in  5in  in'on'3  |nn'iji 

10  '133  von  'jnOiüSl  auf  was?  |  15  ven  im  auf  was?  |  16  erstes  n  von 
inSNn  P^  über  der  zeile:  war  ■\r\5»  erst  iNin«?  j  17  P^  auf  was?  auf  unp?  ]  18  ̂ 
von  niD"!  P^  über  der  zeile  |  21  T^N,  punkt  alt  |  1  erstes  ■)NU3"'N  L,  P 
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btiiw^  nKtinsD        l^•'D  tn  >?dn  nstinKS  nD  'iJN  ̂ ik  in^bu  2202  dli^id  ̂ ^jk' 

^irjN  n2  |x  nion  rNäs  ;NnDti'b  |j<;jnnD  nom  mp  nois  pnr  i^:ü^n 

-nsrnsD^  ijdsi  ̂ 2)  jsomo  non  ui'JN^Nn  '2) "  :  n'^jnj  -did  bs^o::?'  ins 

tpyäj  m  |NnN'D3  Nn^^a  ni^in  "i:n2N'  '2^  n^jn:  "^did  bN7?^:i'^  rNäN  ]i'2 

non  1DI  mp  ̂ .did  ]jnv  b^^yr::^•^  tn3N  'iJN*  ziip  n^n  l^2^'' 

onp  n^on  -unti'j-TiJN  in^r'  tunr  tNtiM  ^in  TNih?  ]NJjnnD 

bNj;D!i"i :  mp  idid  pnv  it:  °i:ns'^     -jnr;i  tn^i  nsüfo  tn  bNy^:i:''  ms  nm2 

ni:      TNäN  ̂ iJN  |Kj:nnD  noni  mp  idid  ]jnv  n^jN^sn  '^i "   :  pojr 
DS  nsv?o  TN  n'JDJ  iDiD  Vxyoü'^  i?:  i':Nmj  rN3  ̂ ijN  anp  ^ps2  n>2n 

jNjmnsi  IsSäm  |Njn  nKTHND  ]Noni^^  cp^nx  ̂ did  n^"?!:  n^o  nti'iD  'ijs 

nti'ID  ̂ 2  |NLi"N  E'^S  TS  IJl'Din  '2  |NN-ID3  ll''S  TN :  11403  pit:*3  p2i3  cnS 

nom  n^i^'in  idid  n^:pi  nnp  idid  pnvi  jiVnsrb  |NjjmD  n^on  unt:.'  inrji' 

N^o'N  msb  ji:  päN  ̂ 2  n'3J  in^r^n^n  ijnsi^i'  :jTin3  sni  "|iiD  :n  onp  ;k 

px  nN^pN3  non  3303  in  pbK3  'niiö  ti^^s  m  n^i^n  13N  ]^2  tn^oui  m  li'^s  m 

HKJNr   :ni  no'n  |kn:'3  in  |^^ol^•i  'ism'  nN'D3  tn  ̂ 3ijn*  "hjno  'pN3 

'3  'iJK  ]}2Ü  ]S  |N3  CMn  ^3  ̂ ^:JN  HNT  |X         m  pViV3  'NlID  N?;'N3  i:i3 

^NiiD  ti^^s  "n  s:iD-iN^oi:  p  ij^n  üm3-b"i3p  n'3J  in^on^  |Nr\y3  nr"i:i '   :  d'ji3 

NOIH'  'NlID   im  3Nlj  'iJN  p3D  H^DH  T:i'N31  |N:13D  jli"  Nt:it:*  p^ND 

inn  '3  in^on>3  unrij  ]Nti-''Ni "  :  v^i  noiü*  tk  3:i3-yjo  nj  Nn^vj-s  w:i3  hn:« 

Nim  inDnD3  ̂ ijs  |13D  n)^n  pti'  nj  hjn  ikiddini  noNn  nKij3  no^N3  ̂ siM 

pbND  'Nn3  i^0N3  13  ijNi  1^:  ̂ JN '  ta'jiD  ^3  rjiv>:n  4sr^\s3  in  pbNS  ̂ «113 
N»o^N3  n^'^f3  'i3'j  ̂ üfjs  mNj3  □':i3  bi3p  '"in3  smn  jssnoir  n'^w  'ijs  xr^'N 

3N^3  1131  Knm  m  cnjid  tn  "ii3V  :no's'  pbs2  ̂ niid  ion3  z'1)2  Vi3p  ̂3 

'i:«  jNJjmD  nön3i  nip  idid  pnv3  i:h2  '31'    :in'oi^  rK3N'  'nii3 

16  ■'31  aus  nnom  P'  j  5  zu  nn'i  raud  no-iiNp  : 



leremias  40 — 41 114 

;NnDiD  jnjvi  pnvi  in^jn:  nois  bNirötyn  nsü:?33  n^Sij  in  uion  '  :  iNiä;:^ 

jNömDi  jNti'^N  ̂ n^VD  iDiD  in'JT'i  ̂ nsit::  ̂ l^v  'J^i  nr:njn  noiD  nntyi  n-ip 

ly'D  m  p'nD'N2  ns^^o  n  NJ^t^'j  p  "|J^n  pi"     tNöiti^a  iti*N3  '>^y:^  ini>2 

HNtyiND  INI  '3  unntyN  Nn:^)OT  nona  ̂ iJNi  on  m  poy  jNnmD^i  äNio 

:|rti*  1D1D  op^nN  idis  m^bij  id  |Nti'>N  näs  nt^KöiJi  'Di  min^a  'p^a  iNiJa 

i:ny2s  '31  'KjJN  unti'  mjJNis  'iJN  NHNj-'Nj  non  tn  |Nmn'  non  •^Jnt^•J  tndi 

:r)'NJa  iN'oa  jNnDäKn  Nmni  |"  ijiid  tnji  nsv^oa  in^bu  in  min' 

in'bij  iTJ  ijtoN  NnpNDDi-i  -n  'iJN  |^fn^t^•'?  |N;:nnD  noni  mp  idid  ;  nvi'" 

poy  iNiDiD  HNtinND  D'Sya  'd  'DNJl^'s  pä^Jü^  sr\  'in3  uddui"   :nD:iD  n 

iH'bij  }Kty'N3  niiN  jNO'N  n:i  Nnin  inti'iDa  n'jnj  idis  bsyiot^'  id  "ikdd-ib 

Dill  '3  |nsiJ3  HD^fö  -n  |Nnj3  in'bij:j  nsi;!  nip  idid  pnvi''    top'ns  idid 
mjJNnsi  Niin  it^iD  's  Ni'i  idnji:^  hj  toi  n'jn:  noiD  Ssytoti''     Dt:>iD  'di  p: 

nsi;ii :  min'  'pNa  iiiji*  oui  in  irj  |NJ)'ntr-v'oj  ]n  mm'  bns  nt:n  nj'NiiLi* 

N'1J-jl5D  in  5im  '3  l'N  |1DD  |N  10  |130  mp  IDID  jnJI'i  Dp'nN  IDID  in'bij 

41 

nNiyiNS  boj  tn  yot:"'?N  idid  n'jnj  idid  *?Nyot^*'  ion  j'oinsn  nNoa  nur 

'31  ns^fo  m  op'nN  -idid  in'Sij  itj  'in  tnsn  |Non-io  mi  nNti^iNS  |NjniTiai 

|Noimo  mi  n'jnj  idid  bNVoiy  noNö-^hi '  :  nsvo  m  'Nj  y  |n:  'njjn  umiiä 
'31  n'Lyoti'3  |Dtr  IDID  Dp'nN  idid  in'SiJ  no  unn^iD  '3i  'in  tn3n  iii)2  'iJN 

101 '  :  I'OT  m  iNiä3  nNti^iNS  nti'Noi:  '3  |n  nn' j  1113  iti^i  'irjN  ni'in  nti^iD 
nnsN'  'iJN  JNN1DD  101  nsvo  n  in'SiJi  10  'in  tn3n  1:113  'ijN  ̂ N'iin'  non 

p:ri33  i'oim  ni3  1131*  tbNjroii"  ntyi3  intin3  |noiiio  tn3n  'njjn  uion 

pioti^  TN1  ib'iy  TN  DDt:^  TN  ̂ Noiiio  1J10N  '31 '  :n3NJty  nj  1101  in'bu  10 
nnjiDi  nsnini  jNJ'HD-nnNiii  nionJi  |nji'iii  ty'i  |NJi'tyNin  |Nonio  iNnti^n 

ni'iD3  n'jnj  idid  SNyot^^'  ion  |ii'3i'  :'nii3  njN33  |iniN3  |Nti>'N  nDi3 
näui  Ni  jNty'N  i'Di-TNiD  'iNiii  ii3i  N:iD-n'iJi  niii  psi  nsvo  tn  |nj:^'n 

'31  int:^  |N'03  iNti-^'N  pw  pir  1131'   :Dp'nN  idid  in'Su  itj  i"N  '3  |Nti^'N3 
:'1N  TN3N  'iJN  JNOniOl  'IN  nNi  JN  jN'03  n'JnJ  IDID  bNVOty'  NI  |Niy'N  nt:^i3 

N0'N3  nDn  '3  NI  NO'N  t^lSO  '?NV05i"3  1JnDi:i1  |Nty'N3  1J10N  nnDN'  |N01110  mi' 

14  D"'b2>a  I  2  nu3i3  auf  was?  |  3  das  andere  tn5n  P'  über  der  zeile,  "i7:i  text  | 
4  ■{■'72imT  I  5  punkt  alt  |  8  erstes  72  von  ■)N73in-i7:  P'  auf  was? 
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|SJ^2D)D  Dnp  JN  TNT :  ini}2  ]shs]2'p  jjniD  pNinäj  iiD  nn3  jN^n^oN-mjKo 
INI  ̂ 31  min^  i'^T  m  |NbKt:p  jjnno  pNinäj  nti^n  'pN2  n^ir  |Nt:>^N3  no^j  ̂ iJN 

nj  ̂ 3  in  ̂ 3NsnbNi  ntik  jN'Ni  "»3''  :]nDm  |nVn\:p  3:mD  psninj  noia 
:'is  TN3N  |13  o  |':iion  in  TNäN  tij-|i5d  'ism  '2  i3  'iNn  |idoi  'in 

5k5  "31  n^Nit^  bjui  ]Nn"iN5  jjniD  pTii'üJi  i^bNiop  jjn-iD  pNiTiäj  "iNnmäni " 

HNID  TN  in^öl'  HD  IJl'JN^NI  ^31  UlNnDID^I "     :  INIJ^  HNt^'lND  jNjniTn  HOHI 

N1MN  pnilN-pT'33  pt:?  -ID1D  Dp'nN  "IDID  in^VlJ^  NTilN  "fJTlNSD31  JNON 

nnD3  'IN  'N113  |15D  113  IH^Dl'  TN3N1 :  Dlip  ]S  ̂N't2  H  nDti'J31  HJND 

'N11D  nsij  i'Jii  pDiJ3  iyi3  HNiyiNS  mj33  'i:i  '3  III  "»i  :  psiJia  jndn  nNioa 

>D':3  n:i  naa  ]'n  inti'  ]H2  p  |njiöd  niiin  ]'o  i:'n  bNi::^'  'niiö  ti-'vjbN  21 

nji  'N-fiD  iNnri;i  ̂ in  Nim  djid  nnoni''  :'in  rm  in  tr^s  m  ijifN^i 

nnon  jii3-nnDi  "  :  |Ntr'N  t^^^s  tn  Nonn  in  ̂ ijN  jNüniD  |n  noi^  "ntindd 
HNjs  '3  nNiN3  in  |Nj  ina  tti^Nai  ^nsiN  nj  Tii'joiyai  Nim  dji3 :'NH3  iNnsu 

40 

pNITÜJ  Nl'IN  INnonS  '^fJN  OD  'NniD  t^'D  TN  in'OI'  TNäN  112  'iJN  |1DD  |N  ' 

non  |N'n  n  Nm'jJTa  nnos  nNi  ntin  'in  p'JN'Nn^  n):n  tn  jN^Nup  jjn-io 

|nSnup  jjniD  TJN'Ni  "i^r  :iNi533  iN^mti^-mn^  |n  minn  oVji'n'  niV;i 

:|'N  HNJ-'Nj  JN3  i'N  ]s  1)2  nsiJ  ji5D  in  pbNö  'Nii5  '1N3  nsui  in'DTa 

nji  'N115  ̂ 's  "n  Tiity  nNJ-NDö  'd  nsu-pDO  'vNJii  'niid  iid  '^i  niiN  'ai ' 

Nim  D11£i>1J  "IJ'N  pjDNl'      :j'N  jlDD  ]S  "liyN31  'IN  nON3  TT1D  bl3p 

p  "ITJ  pöN3  in  iNDti'i^  noD'j  UN  in  Nnnoi  i3n  'iJN  Nm'jJT  jn  tn  tii^on 

TN3N  p)0N3  in  |ND^^•if3  non  12  ■i;ini  in  12s  |o  |Nro::'i  onj  'ai  'N  'a  iNiJja 

non  'iD'j  'iJN  HNj-'Njia  in  t^'s  m  ]'öt  |n  non  '3  no'N  TNa  iNn^an  p 

N1N1-1N11D  in  no'j  njNv"  :in  '3  'Nj:N3  pD^a  in  lüj  m  noaiS  'irjNai 

1N1J3  nNti'iND  nt:'N>iiJ  'iJN  pti»  lois  op'nN  idid  n'Sij  -itj  tn3i  ;n'w'j-TN3n 

'j  pDi3  no^iD  'iJN  'DD  nn  it:  N'  oiip  |n  |N'd  n  'in  tnsn  yii':2)  min'  Nrnnir-j 

in'DT  ly^s  '31''   :ntin  iNnD-\D:ii  nyböi  11^^22  |nSni:p  ;ijmD  'in3  int  '31  in 

-'pN3  |N  Dlip  |N  JN'D  n  'IN  TNäN   nDti*J31   nS^?^  m  Dp'nN  nOID  H'VlJ  ITJ 

jNty'N  nti^i      'iJN  |N'-iDt:^b  jNJjmD  nr:n  UTJii'N  '31'     :|'or  n  jnj'uno 

'Dl  i'DT  m  Dp'nN  1D1D  in'bnj  ito  "inijd  nNi:nND  nt:'Noi;i  'd  jNr'N  jNonnroi 

miD  nj  'ijN  tn  |'dt  |n  ;nd'VS'  tni  inVödi  |N:ri  |N"nr:  'in  tndn  n^Nou 

13  pTUJi3:i  L,  ■|^TU3^a^  P  (so)  |  16  \mD  L,  m5  P  |  4  •n'-»:2w\  vou  später  haud  über 
der  zeile  ]  4  nach  -j^o  nT3  +  -izn  P'  (erste  dinte  strich  es)  |  6  in-ibn:*  P'  |  7  "'iN  P^  unter  der  zeilo 

Itisioy.-phihlon.  (Vassc.    XXXI.  .2.  ^ 
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nntr  ]n  TNinNSDi  isili  nNti>iKS  |Nj:mD  t:  ̂ ^^^        nj  ijn^'*  :in- 

)NKiD33  njnrnj  pnro  ̂ ijx  ̂ Nmn'  tn  Nonn  p  in^?o-i^3  m^pi^  riKtinKS  nsui " 

inn  ina  iti'Ni  nD^ji  in  TNäs  n'ij-|i5d  ]ö  ^niid  n?:N3  ]ij  bup 

:'Nn3  N10  noj  'ijN  |i3D  |N  nDJ'N  jn^oN-in-i^n  in  ̂ ^nds:  njNi''  :in  |Nj 

|N^^11l^•-|n^a  min^  HNi^nsD  n:N33  n:i^N  m:Nü-^pNa  ̂ iJK  |njt  n^^n  "i^ni" 

njnojNin^i  Nmn  iJsi'^Nänsa  in  "iiüin^  |nn'ij  "|:^ni  inij^  ̂ Nt^'^ND  |Nj:mD  in 

:DBnn  unti'j-m:«  "nj  in  l^"S  -n  Vj3  ijnjoN  m^äniT  in  ̂ ncxbo  |N?onn^o  inn 

"Niit^  nnon  nj  im  iN^nidd  nr:  |NNiitr-|n'2  in  jNnois  "itDi  in  jNJr  n^on  irsv' 

'JNriD  '3  i^N       ]n  n?oi  ̂ ^N"titi'  n^nän:)  in'^ln  nDi2  '3  |Nti>'N  no-i 

:  "Nnt^'iD  nji  ]sys  ]tt  NnjN:i2D3  idn:c>  nj  tu:  in^^oi^a  in^piif  nrui :  ti-'nKa 

ina  ij'u  in  t:  ij^n  '3i  in  TNäK  cnrij-jiöD  '3  |KjjniD  uii^ti'N  '2  ̂sv'' 
D^tyiD  nji  Kö'N  TN  't:>iD  n:  nNt^^iNS  tnsn  ̂ nrij-|iDD  k)d^n:i  |ij  |id  hn'jn 

m  p  hikS  p  "n:jds  '"lu  '2i''   :^NL^'^ND  in  ?N3n  nsu-päo  ̂ <:i  Nim 

int^'iDa  |n:in^  njKöa  sno  |TJN"n>rN33  n:        hin  ja  nNti-nss  t^'D 

]ii  |Nty'Na       HKJNi  NTiiN  njTiD  ̂ NiDi  in^oi^  ifj  jNjjniD  n?on  TJnON  ̂ iV' 
HTJtrN  nj      'IS  TN  1:111:'  ti'I^ONÖl  nNt^lNS  11^012  'iJN  |N:'N  |N  NHJN^IäD  HÖH 

tobten'       nnsij  'iJN  nn  Nn  jxöN  hnidd  in^oT  not^j^v"   :|i5d  ]s  idn 
39 

nNjyiss  Tifnsnj  ION  |'?oim  nsoa  min'  nstyiNS  in'pi^a  ]'iDin:  ̂ nd 

bND  i'roimTN'2  '     :]N  lä^^  nNi--iNifm  uSti'n'3  'in  ■i3L:'b  n^om  inij2 
n?on  i:i^:n  'ai :  inty  |n  ion  nnsKoti'  hnd^  Din:3  ]'DinNni  nsoa  in'piüf^ 

D'Dt^ntr  i3:nj^:D  n^^Nitr  bjnj  |N'io  HTNima  -r^nci^'j^i  itiiln  nsii-iND  jKJjn-iD 

im '  :  iHiln  nNt^'iKD  ]N3jnnD  nN'pN3  noni  " "äi  lüfNity  bju  |noind  jjhid 

unörnj  '31  iNTiKD  n^oni  min'  nNt^'iNS  in'pn^t  ni  |Nti"N  ti  'ism- 

]in'3i  Nn'i"iN3  |K')o  HTNima  nNtyiND  jNnDu  HNi  nni:'  js  tn  2^2  mw  jii'ii 

n:TDvmjNi  |Nti"N  od  |nnid3  ̂ 2^h  pöNnv'     tsinv  nxn  ijon 
HNti'iNS  n!f:-iDiäj  it:  ntin  i:nii3-ni  ntik  tjtjn'Ni  '31  im'  smif  m  in'pi^ 

nNti^iND  nt^is  '31"  :Nnt:3in  'in  tn3N  nsi^-psDi  nron  |'^dt  m  '-nbänn  tNijn 

nt:'i3  mm'  ]NjjmD  n^n  i)oi  'in  jNot^'ia  ̂ nbän  m  in'pi^t  |nidid  iNi^n 

|mi33  "Nmjm  n-'in  noa  '3i  113  ni3  in'piüf  ]NDty i  n^Di '   :  iNnJ3  HNtyiNS 

t:^nN3  ]NN"ID3  liTJNTID  Dlip  |N  njN3  IDI  nNJ:'"IND  njN3  1)01 '     :  ■INnj33  Nl'IN 

m  "i:iDN  mjN)o-'pN3  'iJN  Diip  |n  'pN3  lov'     :"»:fJ3  obt^n'  Nn'nN3  idi 

1  ~)i::n5"!n3,  aber       n  über  der  zeile 
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piNDD  'NTD  DSU  :  inv      nNiNa  'in  ]Kj  nN2  it^'Nni  in'r  ̂ 2 

SJID-riDID  'IN  33D  }'N  näN  '3  |'N  IHD  |N  HO  |1J  TNni^'ID  n{<:i'lKDa  jNJjmD 

KnriDi  1131  i'N  mt:'  n  |KJ^^^^f-^•^JN?o-'pNn  ]n  iNnss  jKonno  NnnDi 

pN  -nü        '3  jNJ'N  JN   NHJNJÖD         |Nt^*'N  TNäN  pälJ-]l5D2  Dlip  |N  HÖH 

"IJ'N  in'piif  nsj^iND  DDUi'  :ni3  n^n  j'N  Diip::  TioNboa  NJiD-abi:  'in  hd'J 

i:tjn'Ni  "»31"  :'T'i  ndii:^  päija  UNina  nx^inKS  no':  '3  Noiti*  nD"i2  'in 
jNöN  nNnD3  'i:N  nNtinsD  idid  in'DSo  nNira  ni'IN  "i:ujdn  '31  in'OT 

löN  nnoiyj-nsi  b:!  n^n  3n  dd'j  nxi  mi  >fn:Dia  in'on'  n^o  iJTt:'D  '31 

HNi^iNS  njsöa 'INI  Jiina  in'pi:^  nNtinND  mj2  T:Li'N  '3V  :b53  in^oi' 

i)ON  |n'3i'  :p'j3  nrNmn  NJ'^^•:  nNLinss  ]ni  nsii  in'OT  10  i:int  'd 

T'D  'n'  :pDm  HNtriNS  TNäN  nsiJ-jiDDi  nNtiHND  HjKD  rx  nKii'iND  m:2 

1D  N'äj  in'Di'3  unD  'iJN  njon  .  jN:'N  ]s  jNonio  i:tid  'la  nxi:'-iNr  p 

'2  i:np  |N  ti>'D  rN  'in  nN;-'Nj  11  itd  '2  'iJN  nDS'irj  nsis  "ijij;dn  'ijN 

päiJ3  in'pi^  nN£i>iND  mja  id  nNtriND  ncis  '3i "   :  nnti*  m  •  un  |nj  dd'j 
IDLi^'D  HNi  TN  N'äJ  in'?OT  IIIN-II  |N?0nnO  'D  'NjJN  TN  in  TNiN  |N'N1  '2 

njN52  ItON  '31  'IN  TN3N  |N0n-10  |N  "10  nNtlHND  TMll  TJN'NT  '21 :  ITO  '2 

|NJ'"fi2-n2n  Nnbifii  NnrjNj  Nnb:fi  'njjn  tn  171021  nN2r:N  'Nj2  nN::nND 

HNti^iND  nu2  nsiJi"  :NnjDi2  nsi  ]N2  ih'dt  tj  Nn  ;ni:"n  iNnDnr2i 
NnjDi2  IT  IN  in  b32  IT  |NJ'ii2-n2n  NnroNj  Nnb^fi  ]ij  nj  '2  in'DT2  in'pii» 

TN  N-1'1N  "?J"I"",11N-ni  NnjD12  in'OT  10  -IJTti^2  '21 "  tj'Jlion  in'OT  112  '21 

1'JN'NI  '21  in'pi^f  nNtriND  1NnD1D21 "     :  jNON  nN1D2  ll'OI'  nDD'J21  INV  ]N 
in'01'2  ̂ Nt^'1ND  nsui  'N112  njN22  'ijN  poino  n!in22  'in  1::  n'2j  in'oi'  10 

HNJN  '2  1(1'pi^:2  IH'DI'  nDi:il''     :|12D  JD  TN  'LMS  U  'T'i  in  TN  N:i2-bN1D 

:|D  TN  'J12  bi2p  nj  Nim  oni  nmti'o  '21  nid  't:''i2  '2  pt:'i2  nj  xn  in2  2:12 

T:Nn'T  'iJN  'N112  noiiNp  pDi;i2  |Nn:2  in'Di'2  in'pi^f  hnü-ins  11112  ujudi'" 
JN0111D  nD12  Nim  □1NDD2  1.1N1  Nim  Di:'12  '2  UN  JNJ'N  }N  NHJNj  10  N0'N2 

n2i:i  pjii  in'piv2  ih'ot  n2i:i''  :Niin  |nt:'iD2  iJii2-2bu  'ir:N  |n:'n  |n 

^Nl^•1ND  |N;ijniD  itj  'iity  |ii'2  pii''-|ii'2  ijn  ̂ nii:"  'nii2  t'vihs  21  pSN2  'nii2 

|NiJN2  D11101  m  'n'T  '21  t:'nN2  TNn2iD  nj  |'n  hl:'  |ni  in  ]si  luv  '21  inij2 

4  nach  ■jNO'^N  versschluß  |  12  T>a  vou  •in"'";~i"'3  war  m2  V  |  1-i  n2i:(i  "NT;?  als  ein- 
zufügend am  rande,  das  darauf  folgende  -n^i^tnd       nach  der  zeile 
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D^p'in^  nois  in':D  fvjr  in''tt*N'  idid  m^pi^f  nsiytND  ^HNti^iKDi' 

nnD  Sisp  nji'     :nnn'  j^öt  n  iN^ja  nsti-nNS  nxN-nön:  isi  ̂ nNtin^D 
in'DT  nVxoni  nDi:i  jöo  ̂ ^r:«  'nii2  |n:i5d:i  I^ot  |n  oiipi 

pD  n'tyyö  "idid  in^jB:!f  noi  in^obti-'  idis  Sdih'  ■'.o  "in^pi!^  nKi:nND  t^nDiSai ' 

□bii'iT  näN  jNK:iD-nNn-nN:tfn  ]N'nidd  ■f:T:ir'K  T^f  ion  |n^3  njfns 

Nncns  nnn^  nKtinND^  t^ij  j^jii  bs'^ti'^  pbNö  ̂ smä  nri;i  tpsijin 

TNi        NDiti'a  nyns  iDti'b        nio  pnD-^bioa  p  trj  sn  n^^ii^* 

|sj  n^jNänä  nj  wid  nrij  j'Jii"   :Lt'ns3  nun  ijn^jsno      snjN  unsnjai 

INti^'Na  n:'KlJN^O  ^pN31  K^OIti'  TN5N  INNJID-^NTnND  ]Ü  JN^NIDS  nDt^'b  HCH  l>ti*13 

t^K  tnyns  13::'*'?  ü'^d  tn  n  tn  |n^nid3  iDii'b  piti'-nn  l^2^'' 
^NjjN  nN3  non  ><fjN  nn:DnN  panj-i^öin  p^jn  |>dt3  pän^  □bt^'in^  tn  in^i^n^ 

□n:!  nTN"n"i3  nnti'NDij  uikhd  ^NjjNi  p^j2  ntNim^  ^^n  1121''   tmip  (N'o  m 

in  ]nin"idd3  ]nDiJ3  n'^j  in^ioi''  iö  riönj^i  n^:jn  idid  n^^oVi:*  nois  n"Nn^  'in 

Siap  n:i  |N'K"idd  näs  Ni'j-pDö  p  no^:        in^ton^  nsiji     :  Ni^j-poro 

pjin>  njND  |Nn:r  n:ND3  ni^n  "liixi  nt'in  i:-it  ̂ n)  in^ü-i'»  läN  }Nj:nnD 

-pD)o  |N3i  |ni:t  n:ND3  in^^on'  "i^dn  ̂ d"'    :]ni:t  njNöa  ijhd  ntin  yni 

Nn  nriJi  |Nn:3  ̂ in  n:K52  nstyiNS  snnN  l'^D  hs^ü^  ni^n  i^jn^ki  ':n  in^piv 
:"NTiNDD  iNtja  HKtinND  nDi3  näiji  non  m'Di'  nsiji  t^'^s  tn  ̂ jidd  non 

^3  l'N  Diip^i  in  inn  mno  n;:5      in^piif  nNtriND^  in^^i^  nDiji" 

N^^'lt^•3  njiiD  nna:  ̂ iJN  NDit:*  js^ij  nDNjiDi "  :  |ni:t  njNöa  ki^o  tniNDD 

iijt^'N  '3  ]^:2H^ :  ]'n  |'^or  ]s  läNi  Nroit^*  läK  TNfja  HNtriKS  t^n  n:  psm 

n:N53  Nnro  ̂ jntij  tk^  n:i  m  tr^s  m  ]ö  niNb  psN  ̂ 3  nstinND  p  t^^D  p: 

njnt^'Noij      in^piif  nNt^'iNS  tidid  ^31 :'Nj:N  cnt:'  nntrir  n:i  Täi  ]n:v 

:]Kn:T  hnid^  m^oi'  noti^iii  nntr  tn  |n:  njon  pit^^-DNon  Nn  |nn3 

16  mit  -(Nm  schließt  blatt  137  der  hds,  blatt  138  ist  ganz  leer.  pD7J  ist  custos  der 
Seite  137  ende,  auf  139  (so)  fehlt  es 
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innj  nois  in^  nnoai  in      in  noia  'j^noa  aiip  ]n  t^'^s  m  |Ni 

ti>^D  m  }n5  '31  |i:  i'ti^js  'in3  unSi^i''   :|i<::^'hf  itj  ■hü'  '31  ̂ in  noi^  nbjo 

D'J13  HKJN  piD-HN^N  11132  "TJnSIJII  'IK  p'Sia   110  IJT^OHD  '3  NHJN^IDD 

HNJK  päm  uns  bsiD  7112  n^oi''  :|kj'N  |n  nhjnjidd  non  nKüHNSi 

nsui"  :'iN  |Nm  tn  |n:'n  |k  nhjnjidd  non  io  'nü'äj  n:i;  n?o'N2  |i:  |13 

ND'äj  |öi  |NJ'N  |N  Nn:N:i5D  nnn  10  p2  iiaj  '2  ̂ ik  jKm  T^^  inn  |nü''N2 

■n^oi  in^oTi  in  m  |Knj  111  '2  11-122  |KjjnnD  ijnsi;ii"  :"iKn)02  nnsio  ^2N 

uniDD  nV5o  ]n  n^i  nNnD2  hwühns  itj  uiiLr  '21''   tKDiü^  T'NiiD  idnjc'  nj 
tKHJNJIDD    niDH  10    HNt^^lND    l^"D    11   1J112    ns*JS*1    1^21    JT^Ü'^Vn  ni^in2 

yöti^'bs  nijin  tn  ni:n  inD2i  nbäo  ]s  10  ]inD2  mn^  10  nstinKS  ixnois^i 

rN  |NKnD'h?  |N;ijniD  non  i^'s  ni  nsLriNS  ti>'s  n  nin'  nuk  ijn2  '21  1^21 

tynK  ]N  101  i'oin:  n?<02  ^Nnoor  njN22  nj'ü'J  nNti^iNS  jsi"  :nNt:?iN2  11 

NU«  im  ̂ 'oiiNnii  '-NnsNi  no  mn^  pjsö  1121"  :Nni2N  'in  ü-'^s  n 
nbjo  non  piii'-aNon  an  112  |n  12n  ̂ ^^k  ü'nx  |N2  ujsn  '21  n'21  niinDiN2 

jNtr'N  NnoNj  10  1:1m  n:i  ui^ono  n:i"  :ii2  jx  12«  'ijN  li'nx  |n  i2n 

inj^N  rJNv'  |n  NnjN:i2D  non  10  |nniji:'n  ̂ in*  jNjnj2  noni  nNü'i.vs 

nhlü  |N  10  p'jNTiD2  nj  ps  mKi2  nNü'iNS2  1:1^2  DNonbN  inn^ji  in''?ii 

101  HNti'IND  1D1D  bNOHT  10  HNLI^IND  1101S  '21 :  JNC^'N  TN  112  bnp  HJI 

in'Di"'  101  i'2i  jN  1112  10  jinD2  hsi2]!  1D1D  in'obü*  101  bNnry  idis  innti^ 

P'JNTID  DD  in'OT  TN2N  'N112  2N\:2  112V'     :'N112  NI  |NÜ"N  112  jNnjSI  N'2: 

:|nriJ2  in^oi'  |Nm  in  1112  nti'ij  'i'JN  nhjnjidd  101  nbjo  ]n  10  nNü'iNS 

|NrbiiN  Nn:N:i2D  non  10  |n  i2n  d'2J21  un  nb^o  in2  |NnD2  1N2  i;n'' 

i2Nr'  :min'  nNü'iND  □'pii'  i'jntid  'ifJN  p"'?iiN  nb^o  12N  ijii2  'ü-jn 
]nDiJ2  pN  nbjo  ]s  10  'tjntid  in  'nii2  nru  j'jii  '2  min'  hnl^ins  a'p'in' 

;n  10  iJi2-n2ni  laili  nNti'iND  t'n  '2  poN  jnrm  |n  i2n  'nii'2j  Ni'ir 

12N  'N112  nDi:i  pjli  22D  pN2''  : 'ND-INHil  01110  |N  TN  i:i2  bi:N21  j'N  pOT 
1t:'N2  'IN  Hü'Nbl  in  'D112  12N  NJ't^J  '1N2  1ti'N2  HJ  niin'  HNlinNS  D'p'IH' 

12N1  'IN  SdJ  12N1  'IN  12N  DJ12  n2ipij;i :  2Ü*2  N01D21  ri12  N01J2  "  m:;2N 

nVN0j21  Dbt:>11'  jNNJTJ  12N1  |Ntr"N  12N  DIIIN  '21  |Nt:''N  HNJi;!  10  'IN  |NJ'1J2 

in'01'1  :  i:ii2  bi2p  n:i  |nü"n  i2n  dtii2  nirj  'S'jn  '12  ]s  non  10  nun' 

|Nm  TN  jN2  nü'2:2i  i'2i  |N  iH'ij  101D  11122  NUN  INI  '21  u'1  nb^o  ino 

ü'nN2  min'  hnü'ind  o'p'in'  i'jntid  '^^jn  hidid  ]s  jnji2d  non  10  in'oi' 

:]Nü"N  |1i  |N1N'D2  }NJ12D  |NÜ*'N  12N  ION  miTSN  TUni 

IS  iNT^a,  puukt  alt  I  23  das  erste  mal  Iis,  qämö(;.  alt 
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ni  |Nty'N  n^nS  ̂ ijN  ]m^s  ns  ]ttmD  aön  idid  äiJin^  in^dis  ij-thd 

m  pbsä  'NTD  nöij  i'Jiir  330  :p  ̂ öns  uihd  biap  nj  |'n  anp 

nnn  no  □bti'iT  jNNJ^ti^j  n^n^i  min^a  nihn  p  ij'n  Vxniy^  ̂ niiö  tvvihbt 

biap  nji  |Nty'N         üDDi:)  pDD  'ijN  fvjf  |Nii^'N  näK  Dim^  nnr:!  ̂ tifjs*  na 

aiJin^         näN  im3  biap  'iJN  fvy  httiu;'        ti^vj^N  an  '•ktiS  ddij 

TNiiti'-nD^j  n:  bNiti»'»  'NIId  t^'Vj'?«  an  ̂ Niiä  ddij!  j^Jii  33D  j^j^a"   :ni  N)3iti> 

36 

pöD  |N  "na  min'  nsti'fND  in^ti'N^  nois  D'pnn^a  p?DnKn!if  hsü2  mi' 

INonp  non  näsi  mm^  näsi  V^nty'  nix  in  tn3K  nnsi^i-pöD  '!ijN  n,ijk:i3D 

njD'  :pN  n-lD^?  Nm  in^ti^N'  |NnNjnn  ?n  in  iNäx  ansu-päD  ̂ tifj«  nn 

^Mti^'Na  ^f J13  -  nti>njN  ;o  na  }^?  non  "id  min^  |KfJNä  uiuti'«  ^a 

:|Niy'N  Kuäai  j^ti'^N  nj<:iJ3  DTmoN  ^ai  12  ]h  nxn  ino  iJin:i  tns  ms* ja 

n?on  iD  in'Dn^  |xm  m  nna  nti'äjai  nnj  idid  ina  n^o  in^^^n^  i:n2  ̂ ai' 

in^oi'  tiionr  ̂ ai'  tnnsiD  nS;^  näx  rsäx  nDi;i  jiäo  'ijK  ̂ Niiä  jKJiäD 

'JNä  ̂ ai  in  'Uli'  ̂ ai"  pniid  njxäa  piii'a  ojNinj  nnoa  p  jnrua  ina  10 

'Niiä  njNäa  aiip  ;n  ti^^s  m  ̂ Niiä  jKJiäo  -10  p  |Nm  rx  ̂ nti^äj  'ijx  nV^oa 
|Nty'N  'JKD  'a  |xtr'N  xmnn^  tn  jnn'n  ̂ x  min'  ncn  ti^'s  m  rjxi  n'jjrn  rna 

'IX  nxn  TK  "1-1)0  iJTi:i  ixai  'xnä  ii"D  m  |xti"x  nixb  -inDix  'a  njD'  :xn 

'ai'  aiip  |x  tn3N  'xiiä  nBi:-|iäD  'ijx  aS5i  aii^ä  nDjnina  '3  12  ]n 

nnsioa  pJN33  x'3j  in'iDn'  xnnx  iioid  'ijx  n^n  |ii  nnj  -idid  1113  112 

nxti^iXD  in'^N'  nois  □'p'in'3  |')oijJD  '?kd3  "!13i'  t'xiiä  njN33  'xhd  ̂ njidd 

□bt^^n'  m  Diip  |N  n)on  'xiiä  ty'S  m  n'jyn  "tjnna  n'Jio  foinj  nxo3  min' 

nnsiD  m  in3  -?JX3  '3i'"  to'jü'n'  m  mm'  Nnnnti'  rx  jxx'x  aiip  |x  n>oni 

}'x'?x3  nx-iD3  iDiD  noiD  in'noj  nniiin  m  'xiiä  njX33  in'DT  |xji3D  n^o 

*in'3)o  Tjt:^x  '31"  :aiip  |x  n^n  ti"S  m  lu  |x  'xnä  njxä  nrxm  nxjm 

iDX-inDi''  :n"iDiD  |x  ni  tx  'xns  |xji3D  non  iü  nois  in'-ioj  nois 

yot:"'?x  ;xx:'ii'j  |xjjnnD  non  'X-iJx  iJ'xi  n'3i  |x  nnjin3  nxtyixD  njxä3 

noiD  in'pivi  jsty  "IDID  in'n)o:ii  ni33j;  noiD  jnjbxi  in'yot:'  -idid  in'Vti  i'äi 

'ijx  xnjxjiäD  nton  no  "in'ä'D  jxti^'x  112  nxjxi''  tjxjjnio  n?:ni  in'jjn 

|Xjjn-iD  non  "rj"»xnDiD3i"  :Diip  |x  ti"D  m  nnäiD  m  in3  pjX33  ii3  m'Jiyx 

'Äjx  n'?^?^  |x  }nsi53  'ii>i3  nois  in'Dbti'  noiD  in'jnj  nois  'im'  no  iin3  itj 
16  -113  L ,  -jN-ns  P 
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|Nj^tyn  nD"i3  DiKDDa  jKJjniD  lü^  min'  HNü^-ihfD  in'pi^f  n)oi''  ]ü 

TN  |NKni!Nn"i  imln  nKti^iNS  i^mb  nüin)  ]ni:^'n  ]Kj  |nnjid-:)'?i3  non^i  i^t^-'N 

mm'  snnniy  1121  ti^HKa  snjN  "ijjntid  '31  Nn:N  ut-i  '^i  |k  nix  -tjjis  nNnNDi 
:Nj'tyj  'HD':  r^f  j'j^ons  om  '2 

85 

in'ti'N'  noiD  D'p'iH'  iNiNj'nm  'ntiö  t:"D  in'üi'  rNäx  m  'tir:«  p5D  |n' 

'IHN  '31  |Kii"N  TN3N  "ij  pöDi  ]X'23n  njN53  in  '2'  :|nriJ3  min'  nNt^'^ND 
'^r  :"n  Nn  |Kti"N  'jNjJD  '31  Nmjin  tn  'd'3  'Nniö  njN33  jn'l:''n 

IRIDIS  n^n  -i>Di  '1K  ]KmNn3  noi  n'j^nn  idid  in'^Di'  idid  n'jrx'  nio  ctjn^k-i 

nnjina  'niid  n:N33  sn  |Nt^"K  an^iiN  '31'  :;N'3Dn  ;n"ijk3  ni:n  -noi  'in 
nnjin3  NbN3  tn  'ütjn  |NJjmD  nijm  tj  'tirjN  'niid  n'3J  in'btj'  nnis  pn  iNnois 

]NnjN3  ̂ NnniD  i^"D  m  dint  '3i"'  tiN*?«!  |N  NnN-i-n;i'j  obii'  ̂ Dis  in'Li'yv: 

'öj  ijnSi:ii'''  i'jjn  '3  |Kt^''N3  cnsi^i  Nnbs'si  |"  jxniD  sn^^Nj  |N'33n 
"D  Tjjn  nj  psiJ3  N^o'N  n3N  iDonr  n^o'N  ms  331  idid  3"r:i'  '3  E'jjn 

TnN3^D3in  nj  D3ini  TJi3-|Nn3N  nj  n:N3V  :;ntin3  nd  Noir  |NnDisi  Noir 

mNj3  ti^DW  |Nnsj'Tn  n)on  'Tj'ii^J3  NnjN'33  '3  Noiti'3  ft:'N32i  tjn^:  n:  rni 

bl3pi '    :  'NjJN  |NNn'J-N1N^  N^DIti^  'i:N  |'50T  ]H  'in  n3N  |NnN'D3  jNnNJ'ni  TH'?  '3 

'iJN  mNj3  Nn  ND'N  nirons  'iJN  nDn3  njd'n  ms  33n  nois  3'Tjin'  biip3  D'nn3 

|Nnn3ni  no'N  |NnDiD  n^o'n  no'n  nü'n  |NnN:i'rin  ncn  p^jjn3  nj 

n:  D3ini  nti^ni  rni  n^'n  |nDt^•:3  xn:N3  pn3-|Nn3N3  n:  'ijN  mNj3r  in^^'n 

'ifjN  non  |ii  a'"in3  '3i  D'"in3  bi3pi  NnjN'33  D'nDLi*J3i'"  :no'N3  Tl:*n3 

nNn53  nstyiND  nvNm3i3J  piti^-nii3  ni3i"  :n)2'n  ms  3n:i'  Nn  n^d'n  nions 

n3iyb  ti-^'D  tni  |N'NnD3  nst^b  t^'S  tn  □btyin'3  D'iiti'  '31  t'n  '3  D'dsui  p^r  |N3 

l'jii"  in'Dn'  rN3N  'NiiB  3Ni;3  ni3i''   tobii'in'  m  C':'rj3i  cbii-in' 

^NN:'ti'J3i  min'  nyNüj3  "u  '3i  im  '3  bNni:"  'Nni3  ii'vi^s  3n  'nii3  näu 

-n3Nn''  :'Nii3  nxnru  p  ]Nii3D3  pn3-bi3p3  Tnrin'nD  3nK  n:  Nn  abrn' 
'iJN  mNj3  'IN  |NnDiD  nD  nvons  'iJN  33n  nois  3n:in'  jNJi3D  n^  ■i»:n  mit:* 

|Nt!"N  ms  |Nons  1)2  "ijnns  bi3p  '3  j'N  nnr^N  Nn  n:Tj^n  nji  "o  p'j:n3  nj 

ip  TN  Tins  Si3p  nji  |nsi:-|i3Di  ]nn3  -  n'.i3i:*  Nnir  :n3n  cnsiji  |13D  |oi 

psi:i3  pNnonsi  pi3-n'j3tr  |N'32  ]o  ]Njnj3  nr^n  n^^  n>^ic*  n::  anNnDns3i" 
DS  Tin  nji  NDiti''  NnnNins  t:id  'is'ji  n3  ]n  'in  nNn  :n  nn^:  -innj  tn3 

|Nms3i  NDiii'3  mNi  'iJN  i'DT  |N3  t:''l:'J31  Nn  |Nti*'N  p'nDns3  |Nn;in  |Nni3V'^ 

n3Nfi  'S"''     :p  n^N3  Tins  bisp  n:i  n^ih'  ;ni:'i;i  nr:  Tnns  b"»^  n:i  Nr:ii:* 

7  IT")  von  jüngerer  liand  über  der  zeile  |  7  9  ""JT,  punkt  alt  |  14  r2Nn  one  strich 16  n3Nn  one  strich 
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:  'iit:^  iHili  m  inj  pöD  in  ]sni  'S2S  ]s^\l^  i^y^  ^2  lai^i  r^mi^isD 

m  12s  'Nniö  nsij  pjii  min'  nNii^nND  in'pi^i  'n  'niiö  päD  lUti'N  ̂ 2  a-nsj ' 

]sybm  |NnNi:nND  in  ]Nms  'Nj-|nöiDai  nno  '3  n^oNboa'  :TL^'öt:^3  "xnti'iD  nj 
'0  ina  ujiD  jvti^  1J1N115  'Ni  ina  ijJNTiD  n  p:iiDn  in  t^^'S  m  ijiij  '^r:N 

nNii'iND  in'piv  TNäN  N'iJ  in'joi'  nsi;i  pöDi '  :  'niid  iNnSi:)  ansiji-pSD  |o  p5D 

-iNnNS  iNija  nNt:nNS  "oz'S) ''  :  obti'iT  m  |n:'x  jn  Nn:NJi5D  non  no  min' 
'3  npryai  tr^'öba  |Njn:Nio  - 'pN3  mm'  Nmni^^  n^on  läNi  obti^n'  |nnji3 

rNäN  tia  'i::K  psD  |n  '  :  iNvn  ""'nntr  min'  Nmnt:'^  uion  mJK?o-'pNa  ij'n 

m  'ijN  Diip  \a  non  "10  untr  in'pi^:  nNjinsD  p'ni3  dd  '«"tiS  t^^'D  tn  in'OT 

'IN  iNnDiD  "iD  TIDI  'IN  mja  pNnDiDa'   :'intn  iNt^-^'Na  pJNöa  □bti'n' 

}N'iin':i  |N:i"Na  pions-nosöa  n:  'ü::n  mNj2  |nintn  ̂Nnti-*'  min  "N'i  ̂ n'  hdid 

iJiit^'-m:N  'i::N  anp  jN  noni  |NJjmD  n?2n  ijTjti'N  '21  :  'in  mN^a^  m» 

nj  'ifjN  mNja  ]NnNTN  'in  iNnons  idi  '1N  mj3  i^o  mo  pNnoisa  lonL^a 

pjii  lyn  ijn:r;i  tn^i  "  :  ijmD  b'DUi  tjtjd'N  'ii  run  jNti"N3  pions  noSö^ 

ijnru  '31  jNTNrN  ijtid  b'DU  'i-JN  jN^Nnons  loi  |Nj'"r:3      ijt:ntij  tn31 

'N11D  ly'D  TN  m'OT  TNäN  'N11D  2Ü'02  Tlil "      : 'INnOISDI  'J'i:33  Nl  |Nll"N 

Tim  NDity  jNms  tn^n  'O'wl'  OTm  |o  bNnti"  pbN5  'niiö  nsij  p:ii :  jnsijia 

DNjlS  TN  "    :  pälJa  'J'i:3  n:N5  tn  l^iO  p>OT  tn  N1  |ND"N  DIIIIN  p-l'3  'iJN 
n»3S-2i  ina  TNniinS  'iJN  bNity  hdid  'in  mNn^  no  mo  tjid  V'dij  NnbND  nsn 

|N"nD  i:mD  Siap  n:i  in  TNäN  tn  'intn  ntin  'jd  b'DUi  Nn'^ND  Nim  uid 

pN  niöN  tiw  Tnti'j  TNai :  |Nti"N  jNt^'1J  fjmD  b"o  nji  \o  tn  Noiti' 

t:''D  m  i:iti'  ttii3  '^i  'in  p'äi^  mo  'intn  p:N53  p  lü:  m  'ai5  tihd  '31 

no  TmD  noiDi  Tnii'j  tn3i  :  'in  h^n  p  dnj  ion  mjNö  '<:jn  njN5  m  p 

TmD  b'DU  'iJN  'IN  iNnoiD  i?o  moi  'in  mjn  mo  TTJNmj  tn31  p  dnj 

:'nNnDiD3i  'J'ij32  Naiii^i  pm  ni  |Nii"N  Tnsnj  '3i  |Nt:>'N  jNja  jnintn 

-nNi2:i  "no  'intn  p:N5a  p  tn  Tmo  Vnp  no  Nioit:'  'nud  nsiJ  pjii  aao  pN2 

N2iia  ■l't^•üL^•3  'Nn2  nNnSu  'intn  ndi::'^  n:n5  }o  i:'N  'in  p'sna  tidi  'in 

}N  no  Dm  'ar'  :poT  |n  Nnnoboo  nona  trTiba  ni  Noit:^  om  '31  ;5np3i 

'ijN  •o'\u;  |N  ]nji5d  no  i:tjnt'j:n  nj  'iJN  |o  ionti>  no  |NNnNiij  |n  jNonno 

:'1N  Nnti>l^'J3  ;n'o  unt^mj  '3i  UTin  'iJN  n^NDU  jn  jo  t^"D  m  UTnn 

jNNnNiu  |N  poT  jN  Diip  noni  |Njn3i  |N0'nN5  obtrin'  |Nj:mDi  min'  jNjjnno  " 
-jbi:  nDTii  |Nty'N  |NJom  noia  Nn  jNti"N  dinsd^i     :  nVNDiJ  Nni:^t:?32  |N'o 

'ND-nNniiI  JNODN  JniOa  pnil^n  "NilO  |Nli"N  nLi>NV  II^N^I  |Nir'N  }Nj  |NNJ1D 

14  -n72       über  der  zeile  ]  20  lesezeichen  alt 
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NniiD^i  min'»  snnnti'a  'NS-nNnti:  ̂ dd'J  :ni  oi-n^o  ̂ no^:  tn  'in  no^Nnö  |kn'u 

TNi}^''  PND-"l^^^^f  'no'j  tki  nj'::'^  ̂ no^:  tni  anno  tid'j  rN  ]N:'j^0Tnr  ]n  abtrr,' 

an  'Nni5      i^nj  nsiii^  |nn'U  tnin  jv3  tnisi  is^tii        i:Nt:^j  tnini  hn::' 

nsiJ  i'Jii''    PNiiD  -iNnsiJi  j'biiN  |ii  j^^o*  |n  ̂ ^nna  n^o  c:N"n;  rN2  'nud 

m3  |N  Nninty^''  :"?jsdij  |NN:NDri5  jsjNäir  kino  'in  Nnmtr  nonai  'nd 

Nninti^m  oStriT  Nrnnji  ]n-i*.jsi  j'o'ja  ]'^t  "^.ni  cm  Nninti^^i  rnti-'iB  |n  Nn-^n-ii^a 

]N-iNjnn  iJ'N''     :'Nn3  nsij  NiNoiii''  noi  läN  ":sdi:i  li'^nij  '3  T^:n  mri"' 

JN1JN5  TNäN  BnSIJ  pÖD  'i:N  '13':  p5D  ]N  "^0  S^Nr'JJN  '21  'Nllä  nNnSl^  ]NN'N 

TiDNi  ':nDn  ina  sjN'n  'a  ]n  npi^i  jNiNj'ni^''  :nnn'  |NtJN3  näNi  bN"L^•' 

□bti-'n'i  min'  TNiiti?  nN^'n^n  |Nti"N  ]N"iN;i'm2 :  j'ior  m  'ncNii  S2in  ijis  '21 

DDIJ  |'J1!i'  'D"     :N0'N  'nj'nONI  'NUD  |Na  UN^  'n  'i'JN  j'NI  'Jii'N2  n'J  pD'O 

|N'iS  |Njn33i''  -.bN-^ii-"  ̂ NfJND  '0113  läN  NJ'ti*: 'm^o  im  TNTnis  nj  'niö 

NJ1D1  nn:D  pip  NJi3-nj3iii  nbii?  ]N2-ip  Nn^-^n  p  ii"3  tn  'it^  TNi'nis  nj 

:psi;3  in'jDi'  tndn  'Niiä  3n^:d  ii3i''''  :|NiNJ'rn  n^n  cob::'  pnp  nn'm 

mNj3i  aty  |N  ]r2  noi  ni  |n  ]>d  •onti'*  ujis  pjiij  ijn  'ntd  nru  pm'' 

in  TN3N  Tsiw  jijuj  ]o  l:^t^•  r'jN"   :jNt:>'N  npin  |N3t^'i  |Nm  pi33  'ijN 
jNJHD  |N'lV  löl  'IN   '0113  n3N  NJNT -'nNli^lNS  'HDID  '1N3  pi33  TN  p  miZ 

HN'm  j'1  i'N"n^o"s  nji  ]nddn  hnsid  tnti3  ?i^i  nj  'i::N''  :p  nN:-n!:S-3 

:|o  t^"D  m  |NNJi3-nDS3  jN'ib  i?oi  |o  mj3  m  Vdj      3:13  in'D3  ]'jiion 

-|13D  l'N  Dlip  |N  DD'i  'TT  n:  NH :  |nsm  in'^iT  TN3N  'Nn3  3N\:3  1131'' 

n^oi  Ni  |Niy'N  113  "ni  '■^:|Ni:?'N3  'nii3  m3  intiSn  '<f:N  NnVap  11  psm  ijnsi;i 

'N113  nsu  i'Jii''  :|Nt^*'N  ti"s  m  nnj  Tun  pi33  tn  "!:-n3  'T'^jN-srS  p  aiip 

3ipy'  boo  t':n  :  mNn:  'oj  |'dti  |ncdn  Nn:"N  |N3i:'i  |NTn  p  uni:*  nj  n;N 

3pjr'i  pns:"  Dnn3N  bDj3  iNJNubio  'in  bü:  tn  pno  tn  2ji3  n-i  p  mj3  im 

:Nn  jNLi"N  d:i3  n^nni  |N:i"N  'J'ti3  no  djniij  tn3  '3 
84 

n^ni  1N1J3  nNtiHNS  •■n>f:i3i3ji  'nii3  tn  in't:n'  tn3n  "113  'i'JN  p3D  |n' 

|NNJi3-nNTnN3  jN^iip  |N  n»^ni  'IN  nof  *'nji:VD  p^DT  Nnn3b>^o  n^ni  'in  n3L:''? 

'3  bNnit"  pbN3  'Nfi3  nsu  p:iir'-'     :|nDiJ3  jn  Nnin::'  n>^n  näNi  abrn'  n3N 
NnNSD  p  IJ'N  'NH3  7151,1  pjlÜf  '1N3  "1J  '31  min'  nNLi'lNS  in'p"!:f3  "1J  '31  III 

nnon  nj  im '   :  ti'nN3  nun  untid  '31  lailn  nNnNS  nDi3  pN  nni:*  |n  no 

12  Nm  von  Nn-in\i;  F'  auf  rasnr  |  12  ■jwNwSDfi?  |  20  von  -(Nti-i  P'  auf  was?  22  qxi 
one  strich  |  22  Nnbnp  ]  2G  z^py^  one  strich  |  26  ̂ %S'  rc:  tn  F'  als  einzufügend  am  raiule 

Hisfor.-phihl  Classc.    XX XL  :J.  O 
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'nl^'T  piDs  p  n-üND  läK  nji  Nn  |Nty^«  a-nt^ns  nj  ̂ ij«  iibit:  ni33 

pVsD  'HDD  nSij  ]'jiif  t  miH^  "10  |T:K"nj-Ni:D3  msj3 

n^tyiND  nD"i3  "TON  mnsDD  ^kn^ji  soiiy  ̂ ijN       iniy  bsity^ 

TN  |nti'J3  nj  '!tf:N  n-isja  ̂ sti^'N  ̂ 12  am  '3  p  Din        jNty'N  tn3N  p 

INli^'N  DJNtyJ31  ISti^'K  TKäN  ]"inD-"1D'J3  INti''«  näN  Dilti?  iNtyi"      :]D  nyNU 

'K"ii5  nDij  ]'jii  'd''       :p  |Nj  nonai  p      n^oni  'noNia  |'^^  |'ot  n-j 
INii^'N  näN  NniiN  p  piion      Jiinn  na  non  nts      oiip       dtiiin  'iKJii 

m^KDD   'ND-nNHil   Dl-Ilü  'DD'J   TK   ]N  norj^snD  ]NN'1J  N^OIti'  'iJN  |'>0T 

nmol  nbNspa  nnt^äji  "t:n5  'n  d'D3  snntin''  :|N'nidd  noia  ■T>o^^ 

sninü>ai  min'  Nmnü>:si  zhmi^  Nmnj  |S"nj3i  p'ja  ̂ '^ot  m  ]NnNi;i  iriD^j-nsui 

"iNDDi:  ]Nti"N  ':nn3  nro  DJNinj  rsa  'd  ditt  Nnint^ai  nnti^iD  |n  Nmnti^ai  nis  ]n 

33 

:  |nDi:3  |Si:t  nsnoa  nnoa  'in  run  'iki  nsa  njn  in'on'  rxiN  'niiö  3x^:5  mi ' 

'NIID  NUK  ]TlD-nnDN1K3  N^^N  NjnDK  'NH2       nNJinDN  'NlID  DDU  |':ii' 

Nn'jniTi3  sntyjoti'iiä  ina  djid  hnjni  snin  om  3Niji  pa  ':n5  '3'   pik  dk:  non 

NHJNä  näK  bNIti?'  pbKÖ  'SUD  DDIJ  ]'Jli  'D'     :  N1  jKiy'N  'DDNJti?       '!ir:K  |NnDD1 

|NN'n'    :  Tti^tDii^Di  snp'jjJDD  |Nj'njD  min'  jNnNtriSD  Kn:ND  näsi  |'N  inti'  ]s 

Dti^lD  'D  'iJK  D1T1D  ]S  NntyN*?  no  NT  ;Nli?'N  p"lD-niDD1  |N'N1DD  1^3  pID-INTnSDD 

:  ]aii?'s  '"iD  n^:n  idk  ]'n  nntr  |n  tk  p  nj'Dty  did-hi  'ir:Ni  p  dS5di  ]o  ü^di 

snNDti^Ni  jNti>'K  DJ1D  ]NDmi  |N)3mi  hnikii^:  |Nti"K  näs  sniiN-ni  p  i:'N  ' 

'j'TiD  n^i  min'  'j'TnD  D:Nnn:i  tndi  '  :  'nDsm  'hionSd  hs'dd  |^ftr'ND  djid 

]Nns:i:  n^on  tn  |Nty'hf  djid  indi  '  :  p^iiN  |ii  ni  jNty's  d:id-|nidni  bNnty 
-NUD  'iJN  ]s^'s  Nnsju  n^nD  dtiii:«  'di  p  i^'d  m  fjmD-NUD  'irjN  jSLy'N 

'iNty  DNJD  pD  iti'NDi'  :p  ii"D  m  ijinD-'j'nsnDK  'iJNi  ty'D  m  i:tid 
'ijK  'D'j  |N  non  no  i:ii:trN  'd  'iJK  j'^r  |n  ̂ soiip  nonD  nDNit^Di  ti^'xnDD 

tiokSd  |n  non  näsi  'd'j  ]n  non  hdk  um*?  'di  ijonD  'di  |Niy'N  tndk  n:id  p 

3  NnU3:72'ii:Ti3  kaum  von  erster  band  nach  der  zeile  |  5  "1NT"inD3  hat  von  accent 
auf  D  I  8  •^a-iNnoN 
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nnSN  in  ij'n  pbsö  'nti5  iiin  "  :  jnrij3  nnj  noin  inan  in5  rhunp 
i^Ni'ti^'iD  nj  nntTNiäK  in  nns^ai  :iiin2  in  niip^  |^?ot  |k  toi  |ncdn  |k 

jNiDiD  ti'i^Na  |N-nD  nNJi:<  Nnn-TNni  snNi  jK^NTna  Vss  njid''  :p5D  f^n  in  ts 

;nin3''  :'in  dnj  non  ti^vjbs  ^niid  jiina  ̂ niid  |Nt:^'N  ds  iki^^^n 

am?D  ]NnDiD  Nnsi  nr:n  näs  iNjinit^^u  in  ̂ Noti>i  'ijN  nmip  ̂ n'd^i  Tain 

NHJKti^j  nxn:  'vjn'"  pik  nhintid  13  jiii  'ik  Nnsn  ]ii  -n^oa  psna 
'21  Ssity'  2302  onno  'psaai  bNiti^'ai  |'n  m^oN  sn  nifo  |'or  m  NnnNT^jyioi 

l'OT      bwiiy'  1^0  in  niip  1^  miiN  |n"'3i"  rn  |ii  dnj  ina  'jid 
:jiin3  tr^KDuai  nnti^Kiäs  'inK33i  nip  'n'JNt:biD3i  NnnNT^jyioai  NnjNt:^:^ 

INn^'Na  pKta  |N"nD3  nniä  ij:iiid  'irjN  yn  j'or  jNty^Na  hnt  ̂ ai 

^iipa  uinD  biap  nji  nun  fjnsnj  nKT^oi  iziw  ̂ ai"  tboyi  Tt:^  Non  p?2T 
"i:inD  n:  pnoa  ̂ Nti^'Na  niDiä  'iJN  non  no  njinD  t:^in  nj  in  minai  in 

nnti'  |N3  ijiit^  Nnp'jjjo  |N  "|J'n'*  :|'N  na  non  n«  ni  |Ntr'N  i^on  tnisi 

TN  |N  näN  |NNJi3-nKTnN3  |K'N"fD3  noia  ION  miNSD  nntT  |Ni  NUN  jnsua 

pa  'nsu  im''  tNj^a  in  ij'ni  iia  'nsu-päo  'ifjNi  "Naii  \:npi  yu;m>  tr'^s 
miNSD  nnty  ;ni  jNnNU  o^äja  ̂ nNui  o'oa  nti'i  |n  ina  lä  '2  pSNö  'Niiä  ̂ n 

'Niiä  |o  i^N'"  :]nrm  in'oT  tn3N  'niid  ns-OD  iiai''  tiN^Nios  r\üin  ion 

nsu  i^m       i'Ns''      PJ1DD  non  TNTtris  |o  tn  Nn  n^omt-'u  non  pSN3 

nNÜ'lND  -lifNmäläJ  T\Ü12)  |N'N"IDD  r\ül2  j'N  nnti'  jN  no  N^NDD  |0  IJ'N  'N"ll5 

-ni  i'N  nnty  -läN  |NNJiD-nNnN3  |N'nidd  uiiti^  '31 :  nun  n^j  ̂ 21  "in"i53 

njön  'ijN  NnjNä  |n  noi  nun  u^ntid  '31  trnN3  |'n  inti'  |n  no  urnäN 

]Nun  |Nii3yü3  Nnti'nNDij  utid  trnNOiji  ni33  |Nti''N  NnjN3  näN  iiiiD 

min^  ]NiDiDi  hsiw^  jN^DiD  U113  '3'°    :|o  ti'^s  11  pn3-n'j:N-Dt:'33  mNj3 
-Dti>3  NÜfND  hsi^^  INIDID  '3  |Nty'N  "Njni3  TN  p  lÜJ  IT  n3  ]NNJ13  N5fN3 

|0  Dl^•3  13N  '3"  :'N113  "iNnSU  jNt^^'N  NnnOl  '?0Jf3  |0  t^•'D  11  |NNJ13-n'JJN 

Nm  NUN  Uin3-|N"I3N  >iJN  m   |N  TN3  |'N  int^'  |N  J03   "J13   |0  3SJ  n3N1 

^N^DiDi  bN1t^•'  iNiDiD  n3  non  n3N''  :p  r^s  tn  nun  pn3-in3  moN 

|Nj:nnD  |Nt:^'N  jNnNtytNS  |Nti'''N  |o  ti^'S  m  pn3-n'jJN-Dir*33  uti3  'iJN  mm' 

UT13  '1*11 :  obti'n''  jNNj'ti'ji  mm'  nyNo ji  |n::"n  |N'3Ji  ̂ Nt:"N  jN:n3  |Nt^"N 

no'ji  p'jNnoNi  p"i3  -  n"';i3ty  Nn  ̂ N^i^N  *nTioN  '3i  Nn^n  n:i  Näp  ]^  ii 

'!ir:N  njN3  m  |Ntt"N  ̂ Nnnon  u-»Nnj3i''     :ud  pn3-bi3p3  |NN:i3-Si3p  |Nt:*'N 

NnON3  1^   UTI3-|N"I3N1 :NT1N  pn3-TbD3  'IN  n3N  |0  DNJ  ION  nUN3 

|Nt:"N  |Nnn3n  noi  |Nti"N  jNiDiD  no  p'JN"nij3  Dun  p  n-n3  'iJN  ni3  ]tt 

18  ■'N  des  ersten  ■]Nu;-'N  P'  aus  dtd  |  23  nN-c72i  one  strich  |  24  Nnp"'::»?:,  das  72 
auf  etwas  anderem 



Jeremias  31—32  102 

:  ̂ni)3  nNnsi:  iiiiD  ̂ iJN  nr^n  näN  bNiti^'  Sdj  n^ona  djio  n  p  t'jk  -ina  p^r 

^iN  b^Npi^o  nrNiJN         njn  "inii^  jn'ii''   :njD  nrKm  nh  bxjjn  "itins  tn 

n:n  n^NtJo  nji  TNino         nj  'ktid  ty^s  m  ̂ kd  nnt^o        |kdds  nTxni 

32 

jxroN  HN-iDa  Dnno  in  snj  in^ioTi  □bti'iT  läs  |KNjn-nNT-iN^"n  laiii 

|nru3  mm^  nstriKD  in^p-j^f  xn^is  iid  -rj3  'ijs '   :  min'  nNt^iKS  njs  'i:s 
int:?  |N  ninsd  p  ij^n  'niis  nrij  i^jiir  pSm  NJiD-nm:  in  Ni^i 

TNTiti'  nnon  nj  mm'  nNt:'"jKD  m^pi^ii'   tsnjN  "tn':i  m  iNijn  nsti>-iND  noin 

|i3Di  ixtja  nsiinsD  r\Di2  ̂ tsiisdü  poN-"n"nKriD  '3  |N'nidd  noi 
n  TNija  mr  :ijjn  '3  iNDtyi  n^o  'ik  jSDti'ii  jNm  tk3N  jKm 

-iKPND  n  'NTiä  nsnäi;!  Nn^is  ]o  pnD-naipiv  nh  "rtysa  'NjJNi  in'pt^  no  im 

p  TKäN  3ND5  1)2  m'OT  nsiji"  :i:t^N3  ':ti"nj  nj  |N'N"id3  n^o  ujid 

no  ina  n5  n  jnäija  in  lu  in  ̂ dnj?  aibti'  nois  SNDjn  iJ's'  tpsun 
p  it:  :pn5n  njiNir'iä  DDin  non  ins  n  ninjy  m  'iJK  p  nü't 

1)0  |ij  15  n  1^23  nsijii  nsji-jNON  hnid^  'niid  |13D  |ii  |d  ""DNy  idid  bxojn 

insi  nKi'r:  |n  nop^NS  ina  '3  *]0'J3  i'r:?  m  'iJN  ninjy  m  'iJN  p  nti^i 

|N  1)2  DTiD  >3i'  :nx  non  'siiö  |13D  n  aDNjt:>3i  in3  id  n  njisty'iö  non 

näna  d'd  |s  io  'ik3  oTiuD-ni  nin:y  ii  'iJN  p  "onj?  idid  Sn^jh  m  nü-n 

-11  jNnNU  onträj  mhfui  dtis  mioi  mäiD  m  0^:^3:31'°  :d'd  ybo  mi  n:iD 

|N?:iD  |^^  nnir:  ]h  1^2  miti>-T-i3  mSiD  id  DnnD3i"  :'iTN-in3  d'd  |n  dtJijd 

1113  nD"f3  TiD  nbN3p  iD  üisi  '31 :  'JnN3t^•N  |N  noi  in3  'JV)03  nh^^ni 

11  ]syr\\i?2i  ]NnNij  "iiüin3i  ]d  *dnj;  Vst^jn  "nöins  n'onio  idid  nnj  idid 

iD  DtionS  '31 :  |Ni:r  nsno  m  |NN:'t:^j  ;s'iin'  non  "Höin  m  tid  nbs3p 

bsiti'"  'N113  tri'jbN  31  'N113  nsu  i'jii"  :|nsi:i3  |siy'N  "^iiüin  m  1113 

noi  mi3-nmo  |s  loi  |'n  Tn3  n'?N3p  no  jN^'N  |n  NnbK3p  ]n  io  |NnD3 

i:tyN3  D'Sp  mNj3  I'SnSD  nN'?N3         jNty'N  Tm  '31        'J'-lNSti^N  nbN3p 

i:'NT"i3  njn  bsnii"  'kii3  t^v jbs  21  'N"ti3  näij  |':ii  '3 :  |kik'D3  jNiNj'rn 

39  n-ii  I  40  •'Ni;-']rD">l  7x1  als  einzufügend  am  rande  |  1  V73mi  bNO  m  doppelt  | 
1  leztes  Wort]  erstes  1  P'  aus  :  |  8  zu  rand  int^t  2  |  8  rN~)^73  one  strich  |  12  zu 
DN:»  am  rande  von  jüngerer  band  "»TN  DN»  -lOiD  : 
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>ijN  'n^NDij       Dins  3tNi  NID  uiD        mnji  ansN  ni:3Ji>  ctj!:'n 

pü'j  DS  o'"         pbNö  ̂ NiiD  i'in     uiiy  tn^i  nio  jKmj  tn3  nnöioN  nj 
r':Ki  Diity  nKDoiti>  |Ni  näN  nni  oaiD  ̂ 2  |o  jnöNJ^i'  ddi  ant^  jNO'ü'S  jo 

ni:3t!^  p3  non  rny  unr  :p  ̂ 'Njnn  ^hnidti  nnti-NT-^ii     □nti''  b^jö 

nKDäu         DjiD  Dm  piD-om  "»isa  p  'nj;on  i:ion  m^iinj  :ij2D  |'n  iitt 

}^f  HNia  in  bi  'nj  '3  Nnbn  ina  'nj  '2  NnnD'JJN  in^  |^f•';JN  '2" 

:jNj'N  "in  Nnintri       ?n3  Snii:^'  nyN^j  nP3tri-i  nu  tn3  'nsi  'i:N  hni 

njnK)o  i'or  m  lu  'niid  insN  'd  'VNjr  njrsoj  'n  m;  '?in  mjN  Nn  " 

11m  '2  Tun  bNity'  'si)D  wvibs  3n  'N"ti5  nsu  |':ii''  Ninj-mjs 

]Kt:^'N  'jnna     |D  p'jN"n:i-TN3:i  'in  Nnmir^  mi  min'  i'or  m  |'n  jidd  jK 

n^ni  nun'  'in3  uj'ii^:3V*       ij'ND  ni3  noNi  'ino  'N^1^  Nim  uid  ]nzs 

|Nj   DJSTIJ  '2'"    :  noi  |li  njlNl-ll  biJOI  jN-lK'TKn  'Nj  "|'  'IN  Nnin*^' 

3N151  DTi  'ii  mitr  nNT3  ]'N  13n'"  :  CJ13  HD  |':innjN  |Nj  noni  ni'DNn 

|NnjN5  10  DiND  cöini  'Niiö  iNnru  ]nn'n  |NnNj'n-i  i:'n''  nti*  i:'iiö  |o 

üiiD  "inj  *'üfjN  |ii  iLi'Nii''   :'NS-nNni  Sdji  din  Sdj  mm'  ]si:s2  -101  ̂ NnL:** 

DJ1D  inj  l'Jlion  ]m3-'"I3ai  pnD-D1J31  pODl^'Jll  p13-miÖ31  ]1^22  jNt^^'N  I^N 

U'IJ  nj  |Nti"N  |NnNJ'ni3"    :'N115  INnSU  pjNti>J31  pn3-|N13N3  jNti^'N  ISN 

^2  'IN  nNJij3  "no  n'jn'"  :ij'Ni:d  ^nidid  mij  i:ni3  '3  |NmD  run 

|NN"N  jNiNj'rn  ij'n"  :'in  |Ni:n  nj'NiJD  mij  mnö  '3  'i:N  'oin  nv:n  -n'^^ 

nj''  :iij  lontr  min'  ]Nn:N5  noi  bNi:i"  ]nijn5  10  0112  '31  'niid  iNnSi;! 

|Nt^"N  noti  pDij  n5D  ni3  |Nt^"N  |NmD  tn^n  OTin  'iJN  ü'ip  uiLi' 

p^i  |)3  no  umD  pjiij  inl^'n  'i:N  n^to  |'dt  tn  nt  |Nti"N  pniN-p-i'33 

no  DTni3  'iJN  lonti'  ]n  noj'N  'd''  t'NtiD  iNnri;  |Ni:*'Na  anü^Ni  inho 

jN'o  m  p  min  no  dini  'Nud  iNnru  |Nt:"N  jNiNj'Tn  bNit:"  inijnd 

m  n:Li'N3  ̂ nü^'ni  "NniD3  ]Nti"N3  dl:'N31  nun  CD'äj3  |nl:"n  "jt  ijni  |Nt:*'N 

'IN  mNna  iD  m?oi  'in  p'Sn  no  mo  Tun  -ijjntion  nji''      :ziip3  jo  L:"r 

Nni  |Nl^"N  "lilD  TN3  NID  UDNJi:*^  |NLi"N  nVoij  'D  'NlID  1)0  TDNJLl'i  |nriJ3 

IN'  n:  |Ni:"N  nv22^  |Nii"N  nNJi^a  dtii^on  '2  '3  'Niij  iNnru  |nc"n  jutu 

iNnnro  Nn:"N  |NTn  "N:m2  "TtiniD  Nm  'niiö  nzu  p:iif''      :Tijn  djid 

31  'NIÖ  'IN  NnjilO  lJTJN31ti'N  '31   IN'll  NJID-ljT  211'   "NJt:il3  ^NJ'lNnDI 

iNnsi:i  p  ti"5  TN  |NJ'N  |N  Nn:"N  ijiij  '3  ijn''  :'in  dnj  non  lii'jbN 

:|NiNJ'ni  nton  p  ly's  ii  niu  pi3  tn  um:'  buN3  Snii**'  Sdj  T'jn  'nii3 

NmN':i3  1J'N113  DN'pi  n'7N3  TN  |NrODN  i:'NO"S  '3  1.1N  'N113  nDlJI  pjiv'' 
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mtr  triD  i'N  'IN  DD'D  '3  t^•'D  n  TNiit^»  inrji  nh'in  omiN  inrji  -i^'n 

pi  D"np3  |o  ti^'s  m  Tti'Nii  ''     :'nii5  nNnsi;i  ;o  ty's  m  pity-inT:^  nN 

-Ti  Diipijr  T'N  'NlID  l^^'D  TN  n^ipijf  "|:'N'"     :"N1153  S)2W2  DlTNa 

'IN  piD  ND  'Nn5  Dti'D  'ön:i  inj  tn3  nj''   tinD'N-m  |no'Snö      näN  Niiii' 
:'iN3        jNnnaN  jNnNjnn  nnöN^  'in      Nnt^'njN  'in  piD-n^Nfi  Nni 

31 

■n  i:^s2  |Nti''Ni  Vnii:"  Nnnb'jp  nona  "niid3  uii^m  'N"n5  iNnsu  |n  npii ' 

Tj^'Dti'  jNJ'nDi  sup  )N3N'3  m  '31d  dsn'  'Nnö  nsij  i'Jtir'  -.onps  |o  ü'-'D 

'Nj-nn  TN'      t^Nni^'a  'nj-l^^ndn  hjnd  p'JN^'j-poDJ  'in  idn3  näu-pöD 

23D  l'N  i5N   NTin  Dnti'Nl-DDn   jNTINj  'DDm  p2  ION  mit^'-niNDt^N  'NlID 

Sniit'  njjNoj  nr'Dii'n  "Nm3-|N-iäNi  Nnin  DjiD-|N-iäN  Tun  '  tSsä  niid  □ti^'d 

NnmD3  NHTn  'jNtrJ3  Tun'  :|NNJD-mj3  binna  "n  |n'3i  in  NnSt  "nhn  '3  Ti:n 

nm  jNJNiTT  n:iJN3  'Tn  non  '3'  bim  Nn'jUNt:':  ijnjNt^'j  pot:' 

pii  '3'  :nd'N  pSnö  'N11D  ti"D  n  |i':if  nyNoj  'n  D'nt:^-n  tt'ö-ii  d'idn 

|Noiip  |N  |Noti?i3  nnNDLyN  103  "i'ji3  i:NL^':i  '^Nt^•  3py'3  t'Ij  3ni:  'nii3  näu 

nN'pN3  in  Dlip  -ID  'Nni3  N'  ])D  nNJI'n313  T'IJ  '31  T'U  ty'NnD  TIUli'N  '3 

TN  Nl  |Niy'N  DJ13  TN3  V^jl  |1DV  |'t}T  TN  Nl  JNl^^'N  NnilN  p  IJ'N"  :  ̂Nnti" 
TN3  jniT13  nyNIOj  'Nj  T  m:'NT  ]T1  |nD3N  Jjbl  H3  |Nl^•'N3  }'0T  jN  NmN:3 

N"l  ;Nty'N  D:N'N1  '3  NI  jNtr'N  □13  '3  NniN'?31  IJ'N  '3  n'U3'     :'NjJN  TJTIJ 

D'nsNi  "nD3  bNnLi^'3  □irN3  '3  |N3  "tj'N-ii:^'-nTn3t:^  nj  313  nNn3  3n  Nmin3 

'Nj-nii  TN  Nn-i'Tj3  TJ13  nNJNi  |N)oiip  'N113  ]i3D  Tii:tr3"'  t'iNnon  p  nn3i3 
non  ]S2W  |ii  Ni'iN  fiNi  n;i'ji  ntin  iji3  tn3  yoi  bNiti"  jNJi'fjjNns  "u  '31 

'011p  noi  TN  Ni'iN  U13  nNJ'n3i3i  3py'  no  'nh3  HD  nNJ'n3i3  '3"  :'in 

'ijN  tyipOT  n'3  ni33  nj'U  3ni:i  ii^w  '31"  :'in  tn  iti'N3  nnnNi-niT  'vjn 

nn'ti^  n3Ni  n:Ni  n3N  'nii3  nt3v:3  pN'ntrN3  uin  '31  ji'v  m  ion  mi3-|N-i3N 

nji  3Nn'D  |NnDi3  |ii  jNty'N  |Nj  n:'N3i  1NJ1  1JDD1J  |NJ'!ir3  n3Ni  pn  n3N1 

^NNjm3i '?inn3  nT'3it'n  "IJ13  "üh^i  ONjjn  |n"    :Tijn  piiy-|'jnn2N3  nj'NTöN 

TNtyi  Nl  ]Nty'N  Dm  tyJOtyiÖI  '■INtr3  JNti>'N  n3'V1D  DJ13  n3lbp01  'Nj  T  jNI'SI 

|o  Diipi  '3ni  jN:n3  jNj  d:ntu  sni'di*'  :|NLi"N  nn:N  tn  tii  jNiy'N  djniij 

TNTJti'N  nDn3  'TN1N  'NiiS  nsij  ̂ 'jiir''  :'nii3  nNnsu  ^Jt^'N3  td  p  noyj  no 

pDin'iD-:i^jDiyii33  non  dn3nj  |n  ̂ nidid  näN  Nji3-n'"U  bnn  Nn'Sbw  n'u  nn'ti' 

|Nü::^ii  n'nj  tn  in  tnin  |i3-pö  'nh3  nsu  ym :  'in  no':  '3  jn  jn^did  n3N 

23  zu         rand  NT':»-pD'D  3  |  24  naNn  one  strich  |  5  zu  rand  n:3Nu;D3  3  | 
7  3py"i3;  one  strich  |  11  spy  one  strich  |  12  niiiu;  und  i-'^^i  \  15  «nn-iSbu 
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n^yoLi^  "13N  N:'iD-r)2ip'iy  p              ddu  ysz''    :3i-n  "läs 

30 

phnD  'N"n5  DSU  i'Jii'   :|nsm  ̂ Ntiö  i^^s  tn  ih^^ot  tn^s  nia  'ijN  |i5d 
:n-isiDa  in       onsu-päD  'ijs  NnjKJiöD  ]s  n?:n  n)D  onja  psua  bNiti'^ 

tTlDN^D  DD'JI  DHD  DH'Jti'N  t^nS   TN1N  WID  DDIJ  'D'        tmiH'  TNäNl 

Nnnm  non  dti  sn^i  njnj  i^n^nt  ̂ 2  n:«  '31  tdd  bsio' 

'IN  rn  |N  nojnina  'd  'nv  pjijinT^  sn^n  n^:n  uit^s  nnt^'ji  ins 

tTNiity  iNJräa  |N  TN1  3pj?'3  jN  non  nöD  ̂ npi  bno  ]ii  no'j  'irjN  tn 

Nnuai  in  |"n:i  ii  tn  5i j  DJ^t^•3  trv j^N  an  'nh5  iNnäu  ̂ in  rnn  it'si^ ' 

'Nti5  10  1JJ1D  mN3jn'  :|NJ'JNJ'3  Tun  'ixa  u:id  n^Sä  n:i  djid  nnoDij  in 

D"inü  im'"  :|Nty'N2  ojNnjjN  '3  'iJN  ]sw^ti  nsznsD  im  noi  ]n\i*^s  pSsD 

snin  NJi3-iNJ'nDi3  |d  "|:'n  bNitr^  ̂ 'NnoDt^'  n:i  ̂ sdd  iNnsu  äpv'  p  nua 

iNipi  iTj  ii^'NDNi  äpjf'  nnj  TN31  iKti-'^N  'jnia  i'öT  TK  in  büi  noi  'Nj-nn  tn 

piD-iNJ'n5i23  'N115  nxnDij  p  nioN  non  in  ns'^  ̂ d''  :"NiKTi'?  nD':i  nn^ji 
N^fND  'NjJK  Nun  DJ1D  nujsiD  '!^:n  ]Nonp  n^ona  'j^nssjJN  djid  '3  '3  Nim 

:  Miin  DJ1D  Nfä  n:  piD-NT'^äi  osina  Nim  □  J13  aiKi  »jmss Jus  0:12  nj  Nim 

niiNi-DDin  no^:"  :in  oör  nojNi'j  m  pii's  non  n^oiNJ  'nh5  näi:  ]'Jii  '3'' 

"IJJ13  tyioNis  in  jNnDii  n?on''  :in3  no^j  nNiNii^i  hnidi  nNiNii?:^  in 

läN  mpDt:^-'3  31N  Nim  imo  '3  pti*ii  i^iv^^^^  D3T  '3  ijji3  3S1:  nj  Nim  Nim 

in  pty  13N  'J13  'Jon  "iNns  ̂ i'"  :m  n\:3  u-iiti'  i:iNnND  m  hnju  'in'D3 
|NJ'N  0113  in  ND3  ijiity  uiNnND  m  nN:ij  nN'D3  i3N  in  in  noi'^^iN: 

nbDij  in  |N'nv  noni  ij'niii^' -  no^j  in  |NN:i3-nD'j  non  33D  |'N3"  :in3 

in  |NNji3-niN5  noni  tiOT-iD3  m  |NN:i3-niNJ  i:l:»N31  1:111  '3  ':ni33  \s\i"s 

Nim  Dji3-|Non  in  Nnoär  tni  m3  nNiNno  dihn-ii  '3''  :niNJ3  cm  '3 

:jN3  no'j  NJi3-3b\:  |n  "^'non       m3  i2:n3  ^2  ""'jmäiDD  '3  'N113  iNnru 

'IN  Nn'Nj-pDOl  3pV'  NnJN^3  'Jni3  NJN11J-rN3  |0  IJ'N  'N113  nSij  j^m* 

INip  'IN  "DD1  13N  lti'131  |N  'Nj   i:bl3  13N  ULI*  TN11i:*-|N13N1   D:13  Cni 

N1  |Nti"N  DJ13  1N'D31  ;NN:13  -  niJ3  TNINI  131L:*  |Nr'N  TN  T'N  |11'31  "     :  ll'J 

'IN  |NiDiD  iJt!'N3v"   '.iDw  03  HJi  N1  |Nt:"N  C1N1  T'Tyi  i:iii:*  lUN  n:i 

32  iTDbüD  I  2  "i2;3{*  P'  aus  ̂ NrN  -jiS  |  3  pn-ivjt  one  strich  |  6  P'  auf  was  ?  |  6  n-in-JN 
P'?  I  7  bn73  one  strich  |  7  3p:i»"'i  oue  strich  |  10  beide  male  und  18  apy  one  strich  . 

9i2 
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Tin     p  ti^'D  n  TJN5         :  i'oini  ni'DN  Noitya  pNi3  n^a  nji  tionSd 

ojNinj  TN21  iNnäu  NDiti'::  oäN'  ̂ 21 "  :  h^dw  nona  nid  tjid  aSw 

NHNJ-'Nj  non  TN1  |Nonp  nron  tn  ni  Noiti'  djid  tn3  ytoji  s^w  ]s^n-\2  -10 

|N3  Nl  NOItr  DJNT1J  TN31  'NTlä  nNHSIJ  'NjJN^  Nn  NOIt^'  DlID  nnNIN  'iJN 
N0'N2  TJNPJJN  '3  l'DDIJ  t'NJJN  TN  Nn  NOIL^  ÜIID  r\1^2  ̂ ifJN  nNJi-'Ni 

nonai  "in  'DUDa  NJ'ti'j  nNt^iNS^  'niid  nsu  :  inijs  m  |N^äj  'niö 

m  Süw  TN3N  "iJioN  jn^a  nj  'iJN  Noit:^  jNTtNnj  |'n  mi^  n  Nj^ti^j  onp  |n 

n'j^^öt:'  |N  no  |N!^''N2  N:i2-"nn'bv  p  ij'n  ti'vjbN  31  'Niid  nöij  "  :  mSj 
nj  'iJN  |Njnu-|'3nif  INi'j^N  ni  jNty'N  am  n^ti  |n  lonp  ni^i 

jNt^^'N  Dm  '31  N3im  ;:npj:  T^t^nty^  ^Nti^N  dd  D"i3-|n5Nm :  na  tn  n:^NiniiD 

;n  nona  'nNion^i  n^ä^^i  'j'jonr^i  |nsj2  |'?ot  |n  NnriobDo  n^:n3  ti'Tnba  n"i 

^nji5d3  iii'iD  bi^p  nj  'ifjN  f vy  "  :  'njjn  n^  jNti'^N  ui-\d  niNiN  'iJN  jN^oiip 

p-iD-i'jat:'  jN^äj  |o  |Njnj3  "id  ;Ni:»'Na  aiNnonD  n:  'irjN  ̂ nii5  iNnsi:!  p 

non  'N11D  ]1DD  TIUt^N  '3  NlOILTl'"     : 'Nll5  HNDDIJ  miD  bl^p  n:i  pNDDISI 

'N115  li^vjVN  31  'N"ii5  nsu  ]'2ii"  :"iN-tJ33  ü^m'\^  tn  oiNnonr  'iJN  niVj  "^nN 

|o  dn:3  Noitra  |NNJi3-mi3j  |N  n't:>VD  idid  n'pi«i  n^bip  idid  3NnN3  bn^w^ 

^Ntr'N  li:?)D  '31  1N"I53  nNtyTND  nVNn"l5l3J  noin  NI  jNti^'N  NINDD  |o  i:'N  5m3 

iNi5a  m  'iJN  min'  nibj  nona  |nrj  ;n:^'n  tn  TNinor'  iNoity  |N)otyi3  ni 

nNtyiND  Nn  jNty'N  tjntid  'S:n  ̂ nhn  pii  in^pn^f  'Niiä  Nnin  "inj  '3  ;nsija 

|NJT  no  unn2  'jnN3-'SDni  bNnt:''^  nNi5  unns  'iJN  f vjr "  :  liTiNa  "iN"iJa 

mi  Nn  jNiy'N  DiiDnä  nj  'iJN  Jima  |d  dn:3  päo  "ijnSi>|i5Di  jNti^N  jNp'sn 

'3  'dShj  m'yotrii"  t'NniD  nNnSu  nonNU  p  noNi  non  ninditn  |)o  ti^'D 

nNDons  in  'äjn  fvy  |nsi;3  bNn:i."  'n"ii5  t^vj^N  sn  'N"ii5  nsu  pjii"  tjnsua 
nonai  ;n3  n^tryo  nois  n'jsv^i  Dbt^'n'  m  'Sjn  oiip  |n  nona  NnioNJ  in  dnjs 

njN5a  |NJ'nt:'Ni2ij  piaa  yn'in'  f vy  ps  Nnin  nN"i  'N"ii5  :  pSm  |Njn3 

pjDNi"  :  NnnD"i-|nD33i  jN"iJT3  Nn'iN  'm  'ai  NJi3-nii3ji  njNän  "in^o  nona  'N"ii5 

]'N  näN  'D :  Noit^'3  NJiD-nna:  |n  ninjy  m  'iJN  in'Dn'3  nns-n jt  nj  Nn'i 

NnjNö  TJiD-jNnäN  niVj  |n  non  TNm  psija  "in"i53  bnN  nd'N2  "iNnonS  nnn 

"UND  '31 :  |Nty'N  na  no  Tnii5  '21  NnjNnon  m  Nnnäm  tjnitj  '31  TJ'tr wi 

in'on'  TNäN  'NiiD  3Ni:5  "iiai :  N'ä:  in'Dn'  tr'S  m  |'n  noN:  |n  no  pa  n'jä^ 

'D^nj  n'yDtra  'Niiä  nsu  pjiir  jnrua  niVji  VnN  non  näN  nonSa"  tpSua 

Nöity  "INI  TönyNi  Nn'iN  oiNnons  nj  ;?2i  n'yoty  N)3ijra  inD  nii3J  'äjn  p'y 

12  ende  kein  versschluß  |  13  ü  von  nbüi  oben  punktiert  |   14  !T3n  1  21 

-i2Nn5iä:      |  22  nnN  ]  28  nD:iD?  |  28  n:ru;3a-i  |  28  |  28  n3-m5 
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nnaji  jNiMsJi  T^^  in  ti»^s  mi  p  ti'^D  m  nj-ti3  '<r:j<  ̂ K^ä:  |^f '   :  aiip  ]s 
'iJN  :K3iini  n33i  n^<ns^3  ^Njnina  NnnsbotDii  |s^iK'D2  Nnj'^sra 

NT1N  isnons  ̂ ijs  a^22  ]s  i'Nn5N:ty  K^äJ  päo  pin'-nasnn  n^osbon  n:iD  niirj 

noDt^ii  N'3j  n^ioT  pi;i  ii  jij  |n  -io  n^sj  n^jjn  mDai"  tp^pnns  ̂ kii5 

pm^^n  '•KUD  nDi:i  pm  psij3  oiip  ]n  n?2n  |s»:ti?i3  n^:jn  nSiji''  :Kn^iN 

pDDty  DD  in^DI'  TNiK  'K113  2S'0D  "1131 t  ̂ N  HSn^  N^äJ  H^OT»  nsn  '•21  Dlip 

n^:jn3  'ni  in  '3''  :pDiJ2  n^5j  h'ot  pnj  ni  rs»  jij  |n  s'^äj  n^jjn 

'3"  :pjnN  :ij  ^Nj  ̂ :id  ̂ 21  ̂ noDti'  p^i^f  Jij  'nus  nsu  pjiir  |n5iJ2 

|Koiip  n^n  pnj  nix  unüi  pjnx  jij  S^nti'^  'sud  irvihs  31  ''nh5  nSu  pjii; 

T'jNi  ni^in  tj:iD  noSöi  lailn  nNtinss  n^fsj-räis:  nro  ]nD-n>:Sö2  |n:^n  ;x 

nj  n^jjn  'n  ]ij  11:1^3  s^äj  n^jjni  N'äj  n^on^  nsui"  :^in3  mxi  n:in  ]s  ti 

pm  i'Na'"  :jr."i  läN  j'N  oiip  n^o  hnt  -'nnuän  im  'niiö  snin  ixnD^.s 

^3  Ni'D  in  Snddn  ]'ot  ]n  ni  tn  Nim  Njsmj  n-.siN  i^s  w-iiö  nsij 

:  p?oinDn  nN)03  |n  Vnd  -n  s^äj  n^jjn  -ni^o  ̂ ai :  ̂nii53  ̂ nsu-pDD  ^;'nt;«j 

mS:i  i^n^D  'psa  "tu  nStm^  tn  s^i:  n^on'  tsnois  'vjn  msio  |n  ;n:idd  |n:'ni' 

obti^n'  TN  nüfNJ"iDi3J  nns  n"n3  'ijs  oiip  |n  n^Dn  tui  |S'n:  -irji  jNJHD  nTji 

miP'  jNj:niD  in'oindi  *|h:n5  |si  nsLrisD  h'jd^  poN-pn^a  njr^'  :-ini523 

n'pbn  1DID  nnoji  iDti'  ̂ did  ntrybN  nD-12'  :DVL:*n''  tn  js^D^Dm  ]N"iNnDisi  cbiiTin 

:pDij3  "iNtjan  HKt^^nND  nvNjt3iäJ  it:  min'  nNtrtND  n'pn:;  iNnD^r  'ijN 

TN  Di^D  mi3  'iJN  niVj  VnN  n^ona  '?Nit:"'  ̂ niö  l^^vj^n  an  ̂ Ntö  nru  pjii-' 

nto  liniiD  '31  NnnöTi  ij:n!:'J31  "tjj'ti*j2i  nhjnS  "t::iD-|Ni3N '   :  iNf533  D''?t:*r,' 
]Nty'N  ]NnD1D2  UJNnDil  jN^nÖlH  jSnDID  i:JN'NT  'il  ̂ NJT  TJJNnDn"    t^sr'N  ̂ 2 

nN'D3i  ]NinDi"ii  IN^DID  i^JN'NT  '31  |N>3nnr^3  "ijm  '2  Nr:ii:*  ]snnDn  n^i  |sjr 

n-na  'ifJN  nni:'  |n  'n^^Nbo  ir:  Tji3-3bi:v  :ui:*n3  "iun  nji  w^jn  lyzsn 

ityN3  ]N  'noNboi  'D  'N115  ii"D  m  ]s  näN  t:id  tnoui  'nJijn3  si  n^il:«  c-ns 

"ijjNäns  nj  Vn^ü''  'NniD  ti'VjbN  'ntd  nri:»  p:ii  'd'  t'n'^N'JD  n^iu'S 

NnDDNt^'133  TJiD  bnp  n^oi  noii^*  |N^j'jjir:i  Nr^iu*  |N'o  m  'iJN  S'^ii:*  \s'2:  N'oiu'a 

DNJ3  Noiti'i  |NNJiD-nii3J  ;Nt:"N  jm^  'd'"'  :  jNNJ'3-:iDNi:'i3  n»:mi:'  'i'JN  n'^ii:* 

nNnpt:3  'd  'niij  näu  pjii  'd"  pnud  nsnrij  ni  ̂ nh-'n  ciNnoir  nj  p 

Noit:'  "läN  djnt'jjn  ni  Nüiti'  DJ1D  naipijf  Snd  "iNnrn  -tni533  pir-=Non 

p  ti"D  m  'd"      :|'n  nNJ-'Nj  |N3  ni  Nr^ii:*  ]TJN"in:i-TN33  'is'J  |n  p  |i5d 

9  nnNnn  one  strich  |  2  war  rT^'^n"",  unter  dem  schreibeu  verbessert  ]  3  ",SU3  ene  strich  j 
6  wegen  des  "iN'^yN  ist  die  dritte  person,  nicht  zu  andern  |  ö  Tm  |  7' 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXI.  2.  9i 
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Diipi  in  in^o  ̂ 2  Nn^i  "   :  n^nn         cupi  n^^in  n^jiD  n^oSDi  nNti^iKD 
nr3S5  nj  'iJN  nn:i  |Na  'kiid  nsu  ̂ dd  ̂ ^^Njii  «aiiai  t^npa  n^ii'DH'a  in 

|nsm  Nöitra  |nk^ij  |n        |NJi5Da  tjis  Si^p  n:i"    :ini53  nstinND 
nj        :  NrDit:'^  ]NSJiD-nii3J  |Nty^N         inij3  nNtr^ND  i)o  tjid  nDS5  nj 

msj^  51113  |D  |NNJ1D-ni13J  |Nty'N1  'HDD  INnSi:!  NT  |Nty'N  StNnDID 

:N0iiy3  jNN:iD-niiij  |ni  stoiti'  iws2  diji  ni  nöii:^  p  p'jK"iij-"nKn^32 

'NUD  nDi:i  |^:ii  |nsij3  onru  |13D  oiip  ]n  n?3n  tk^ni  ikjhd  rsäsi'' 
n:N3  NnnsbN  psu^  Noit^a  |NN:i3-mi3J  \n  tiw  |nji5d3  i'jid  biap 

nto''  :N^:1t^'3  |NNJiD-nii3J  Jin  ̂ 3  tir  ]ijdn  bin  tn  |NKJnti:i  tnj  'vniD 

|N  ̂ L^•N3  Nn^i  i^nn  ̂ 3i  imli  t^swisd  iü  i'jid  n^oS5  |Nti'^N  tn  i^^id  ?i3p 

njxn  jNti^'K  'Nni3  |13D  non  ijni  jni^'^k  un  njKi"  t^Nnä  nnty 

|Njn:Nn-"»pK3  |K  NnnsbN  1:13  nj  'i:N  msja  ti'vihn  ̂ sniD  ti'^D  n  ]ij  njnsiD 

'N"»i5  nsu  |^:ii  ̂ d"  :iNn5i:i  o'jii'n'  mi  nun'  HNtyiNS  hjnSdi  'niö  njNöa 

'pN3  |N  NnnN^N  'pN3  läNi  Nn'jnoNiK  nxm  näsi  Knjino  ti'vjVN  31 

iN"iJ3  nsirnss  n^fNJiDiäj  sn  |Nty'N  ino  nj  ̂ ^jn'"  :]^s  "^nu  n  |NjnjNO 

n)on  n?Di  "ini533  obti'n'  tn  nnn>  nsLi'tNS  D^p^in'  nois  n':5'  ^in  piD-miaa 

läN  bNity'  ̂ Niiö  li^vihs  ̂ niiS  nru  |^jiir  ̂ d"  toVti^iTi  nun^  |NjniTn 

iNtjna''  tobii'iTi  min'  nKti^iNS  njKD^i  'kud  njKSi  |NjnjNio-'pN3  snnNbN 

-11  'N"ii5  iNnsu  Nn  jNtr^N     pn3-n3ipijr  m  xn  "»^ti^si  'NjjN3i  -»j^sinn-mj« 

28 

nNö2  }'Dr,Knür  Skd  m  nun'  nKti'iND  n'pn^f  'nsti'iND  buNa  ]ti  ̂üü  m  ni^i ' 

|N:nD  jNoti'S^  'N115  n:K53  tn  >äjn  K'ä:  niTjf  "^.dis  n^jjn  nsu  |'?0ijjs 

n:Dti>3  paus  bi^nti"  'nud  'kiid  nSi:i  |':ii '  :  insua  niip  |n  n^oni 

10  nNj-'Nj  ]N3  KJKinj  TK3  ]^  sn^ND  n  -i'sk:!'  :"iNnj3  nKtrisD  5ij 

nNJ-'Ni  |N  TN  lanlz  nNt^iNS  nifNjn5nj  mo  'i:N  'N"ii5  njNö  NnnN^N  nt?n 

1)01  nun'  nNtiHNS  cp'in'  idis  n'jö'  1^21*  tiNijaa  ni  ̂ nli^'n  nin  '21  ]'n 

j'N  nNj  -  'N j  |N3  NJNn;i  TN3  p  "!Ni523  1  jnia  -  "njN  'iJN  min'  mVj  non 

N'äj  n'::n3  N'äj  n'^OT  nsui'  :ini52  nNtyiNS  Jij  1)0  ojDti^a  '3  'niid  iNnDi^i 

n'Di'  nrui "  :  'nh5  njN53  jNNno'N  |n  Diip  |n  n?on  |Not^•i31  |N:nD  jNotyin 
nii3J  '<r:N  in  |n:i5d  'nh5  tjid  n^Nn  'niid  uid  '^  |':ii)on  p'pnn  N'äj 

nNJ-'Nj  ]H2  iN"tJ3  TN  nibj  SnN  noni  'niid  njN5  NnnsbN  p':Nnj-TN33  'hd 

22  ■'N.'frNi,  das  3  von  über  der  zeile  |  5  iNSrirt  iNaiT)!::!  nach  der  zeile  |  5  nnn 
jünger  über  der  zeile  |  6  nnt?n  one  strich 
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in'pTn  |N-)K3nn3  N2iD-mi3J  im  ̂ nirmD  hd^d"   tpsija      mip  nyx^oj  non^ 
tyvjbN  31  'Niiö  nsi:i       ]nDiJ3  mm^  onp  n^na  nriji  min'  nNt^iNs 

T^f  üüin  nj  sn  min^  nom  nnn^  hnl^iss  in^prn  NT'1^f  niriD  pti'is 

]Nt:^'N  "äK  DDIJ  pDD  'iJK  na       TN  'NlID  Dt^J  TNil  'NIIÖ  t^^'S  H  1^2  NHlb^il 

N:iD-rm3J  na  t'jni'"  :nd'n  Nnjsj  näN  :n:i2  na  jNNJia  no^ni 
;'?or  näNi  i'N  nniy  |k  na«       niiaji  nny^  nnt^^  tn  m^y^otr  nois  inmx  'Niiä 

|NnNaj  nom  D'p'irr  nxti^tNS  TJii'N  'ar'      :in')DT  jNJiäD  nt:n  jii- 
inniN*  njti'N  'ai  ni"»")«  hnü^ind  na  aV\ji      injidd      ]N;i:nnD  noni 

;n^21tid  D'pnn^  HNtyiND  iNDonrai'"      :n^oa  njy  ̂ ai  nömj  ̂ ai  nann  ^ai 

1D1S  cp^nN  not  N^fNö'"  :Di"ip  ]s  ;n-idid  jNnDiäpa  'in  nL:'Nb  -lO  ■T:;rN  'ai 
:  Ni'iN  pn^oa  nnp  ]n  noia  ntin  piNsoa  nj  'iJN  niNja  in^^on^  TNäN  i)2  ]2u 

in^on'  TNäN  i'N  |"i3D  |N  in  min^  nNtyiND  in^j^N^  nois  D^pin^  '^N•l^•^ND  biiNa' 

ni  Nn5"i ji  NnjDi  im  pa  n  pa  ̂ nid  dSij  i^jiir '  :  prua  'Nnö  t:*'D  tn 

HNtriND  -iTJi  Dn  nNt:^iND  1TJ  NT  |Niy'N  'noisai'  nn  pnj  näN  Nn  |nd*'n 
^NbiDi  nona  piNo  hni^ind  itji  pi  nNti'iNS  it^i  p^^y  ]nidid  nNünNS  nT:i  2nio 

T'D  nTJ  Nn  |Nty^N  "Nons  ni'  :niin'  nNti>nND  in'pn^  -it:  cSnm  |nn'n  |n 
:Ni:iiy  T'oa  n  p:iif  bNity^  'Niiä  n'vjbN  an  'Nnä  nsu  pjii  jnrija  |nl:''n 

pöT  |N  näN  'iJN  'NS-nNni  ]n  noi  onno  ]n  no  p?0T  |n  no  snnsN 

nüj  m  nn-'Na  aiä  'i:Na  Nn:N  am  m  nnLi'NnäN  p  'inNaai  :niT'ia  |o  nmipa 

iNn^a  HNttHND  n^fNnnäiäj  nona  |N2'n  |n  Nnj^DT  n^on  no  dini  p  jUDNi '  :  p 
Nn'iN  nJiiD  n^oSäV  tNn^N  pnD-noSäa  'iNa  uisi  ntin  |n  ii  n^^  t'jni  ]o  mja 

nioSDi  'IN  t':n  'IN  poT  npi  ]nDN  nd  'in  nois  noiD  noi  '1N  noiD  noi  |Nonp  n'on 

^iJN  nDb^ooi  mnj  |N  nti'Nai'  :jNjmTia  ̂ NHNrnNSi  jNnN'oa  ]smp  'iNa  nj:iD 

pnji  no  nm  nj  'iJN  noi  nNn5a  nNrnND  n^fNjnäüJ  n^o  Nn'iN  ujid  nr^s-ä  n: 

'IN  nn:i  |n  näN  djid  naipiy  Nanai  unpai  n'ti'iora  -fNn:a  nNirnND  5ija  'in 

T:iD-Viap  n:  N)3it:n '  :  'in  nona  Nn  |nl:"n  ]'o  pna-nnsN Jijn  Nn  'Niiä  nNnru 

|NNJia-'nNn-nnäNai  ntoii**  jNNJ'a-^iDNcnaai  ndil:«  ]N>2'j:it:a"i  s^vc'  |N'ä:  Vnpa 

nD  t:id  nosä  nj  |nDi:a  Nr^iLr-a  ]nn'ij  |nl:"n  'i'JN  Nroiü*  jNn^'HNjai  Noiir* 

Nroic  pnD-nna  mNja  Nr2it:'a  jNN:iD-miaj  |n*l:*'n  5nn  'a  "  :  iNiJa  HNiinNS 

-mjN  'iJN  nm:!  ̂ ni"  tiTNa  dij)!  Nn  n)dic*  D:ia  mjjNnsi  noiü*  j"2T  ni  tn  Nn 
näN  Nn'iN  DjN'NDN  'ai  Nn'iN  njiD  n^oSäi  nNija  HNcnND  5ija  '1N  pnj  no  nna 
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'IN  n'ND  Tti'  |Nij      •ns-Nni'"     pniid  di^s  'öhj  ti^^D     dön^d  NnNnsD 
PIN  Dt^Ö  ^'D  TN1  NJID-pJ  t^'^D  TN  'J^JOIIDa  |Nti>'N  |'DT  113 

26 

t^-'^s  TN  i'N  p3D  |N  m  nun'  nNiyiND  in'ti'N'  idid  D'p'in'  rnNt^iNS  bm^' 

näN  pDDi  'NT3  njNä  nNnoa  no'N  '3  'niiö  nSij  ̂ 'Jii'  :|nDi:i3  'nh5 
Nn:NJi3D  nnn  'niö  n:N3  -n  pna-rnjos  ̂ nn"N  jn  mm'  Nnnn::^  non 

TN31  uiiJti^3  njo'   :n'i     dd  nn  |N:i"N  rN3N  pDij-pöDa  Nmn  DfiDnä  'vjn 

NJ"l3-nty'UN  p  'iJN  n3  |N  TN  DIU  TN31  13  ]S  'IN  nNT  TN  1^)0 

njN  'N113  DSU  j'm  ]Nti"N3  "1J  '31'       t^Nt^'N  NniNllD  '13  It^'D  TN  |Nty'N3 

pn3-bi3p3'  :N)oiti*  t^"D  m  d-in"i  'ütjn  p  Nn'nN3  |nDn3  |?03  t:id  Vnp  nj 

nji  ]iNnDnDi  pn3-^':i3:i'i  Nmiy  itj  NnD*iD  ]d  'iJN  |N'3J  |o  |NJ'"rj3  ji3D  nsN 

,psj3  Dm  '3  i'N  iniy  jN  noi  nbti^  ]'n  njNä  nn  Dm  '3i"  :ttid-'?13p 

-päD  p'^n'  n^o  Diip  ]N  nnni  |N'3J1  |Njn3  ij-i':ti?N  '3V  :p>0T  |n  jN^np  n>on3 

-p3D3  in'nn'  pn3-DNDn  pi  n3i '  :  'niiö  njN33  |nj'n  ̂ n  NnjNJi3D  ]n  njo  n'i:i 

"ijnsiJ  '31  Diip  ]ti  non  tn3N  |nsiJ-pDD3  'nhj  iid"iS  'iJN  nion  prij 

'inD  nii33  Ni'i"  :"Nnti'i3  ptyi3  ]nsm  Diip  |n  noni  jn'3J  |ni  jNjns  ntin 
DD':  TN  H1ti>  |Nn'1  ]'N  nnt^'l  pN  njNÖ   ]H  ltrN3  ibt:'   pi  pD1J3  'N113  □NJ3 

ijTjtyN  '31'"  :'NiiD  njN33  in'D-i'3  Diip  |N  non  ION  miti'-vöji  Nj'ti^j 

njN33  nNt^TNS  njN3  TN  ijiiti'-ni  |n:'n  |n  NnjNJiäD  jN  nro  min'  |N:ijnnD 

|N::n-iD3  |N'3:i  jN:n3  i:nsiJi"  ]ti  'niid  nTNim  nNJ-n3  -tjnDtyj3i  'niid 
'SNJiir  pN  "int!^3  "tiD  nii3J  'D  pN  nD:ntyi3  D3in  psiJ3  Diip  |n  n>on3i 

pDiJ3  Diip  |N  nDn3i  jNj:mD  nnn3  in'on'  nDi;ii''  :NiDitr  |NtyiJ3  TT:t:^N 
'Sjn  NnjNJiDD  r\'or^      pN  nnti'3i  pN  njN33  pn3-nii3J3  ni^o  iNnonr  'niid 

nüN3  TJID-bnpi  NniNinDI  NDlty  NnNI  TJ13  'ID'J  pJ3Nl"  tTTJti^N 

pi'*  :N^oiti>  n3N  nEi:i  p3D  'ifjN  'i3  |n  tn  'nhö  mn:i  tn31  ii>2W  pbs2  'niid 
:.N?oiiy  |NDt:>Ä3  nn3iö  pii  in'is'j  pi  j03  tjis  '3  ndiii'  nDi3  p  h^'n 

JNNm  N?01ti'  NT'3  p3  '3  NID  N^OIti»  Tn  |NNti^13  "IJN  '3  TDNJt:^3  pSNJty  N^fN3'' 
n3N    'N113  NID   INDDnr   p'pnn3   '3   |N  |NNJ't!?:31   pN  nniy  jN31  HÜW  n3N 

jNJ^mD  -ijnDiJi"  :jNj'N  |n  NnjNJöo  n^n  no  n^ii:.'  ti^'D  m  psij-p3D3  Nr^it^i^ 

rsDD  DNJ3  '3  'jnjyi3  D3in  Nt:3  pN  "tnö3  riD'j  |N'3J3i  jNjn33  Diip  |N  nom 

37  1  9  nach  nd-'UJ:  vers-ende 
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|Njjn  '31        HD!  TN  l'N  DNj        |NnD3  p3  bNIti'''  p^NÖ   'NUD  nSIJ 

na'bji  "t:jjn  '31 :|Nty'N  itj  Nnin  NDonä  ]o  'iJN  iN^oiip  non  lo  ntin 

10  D-IDDil        :  JNty'N  |N'0  NDD-IB  ]0  'iJN  -\Wr2^  t^'D  TN  IJJT  Vb'l  'Nl  IJ^ID 

••N-nD  Ni^o  iNDonS  'irjN  |Noiip  |n  nron  DT:Nj:n  '31  'Nn5  L^''D  tn  dnj  |n 

|N  iNJjniD  |N  iNHNti'iND  iDi  miH'  Nmniy  nioi  Dbt^'n''  "  :|N!^'N  ir: 

y^ü  nyiD  no "  :  |'n  Tn  pi:  |nDJ3i  ̂ 55:3  'j'JonSa  '3Nnö3  ni  jNty'N  pNi3 

nriD'DN  DTip  HDH  -n^i™  :nN  anp  non  noi  'in  |NjjmD  noi  'in  |Njn:3  noi  -i^-o 

101  pVpt^'N  101  jNNnti'bs  i'OT  jNnNiyiND  non  noi  |'ot  jNnNtriNS  non  noi 

noi :  poy  |nidid  noi  3N1o  noi  on  no :  ittü'N  'pN3  noi  pnpj;  noi  nTy 

11  'iJN  nnnj  |NnN::^iND  non  noi  i'iNo  ;NnNtinND  non  noi  yi£  jND'bo  non 

:dViv  nN:D3  |NNT>pDo  non  nown  noi  NO'n  noi  pn  nor''  :nNm  inii:! 

:  |N3N'3  m  ̂ NN-i'>pDo  |N  3njr  jNnNtr^iND  non  noi  any  jNnNti^iND  non  noi 

^NnNti^iND  non  noi  iNnoTiö  |NnNiy"iND  non  not  noT  |NnN*^nNS  non  noi'' 

non  noi  'in  niNn^a  nno  ,|N->m  ̂ ndhtj  pS^f  |NnNiinND  non  nov'  :no 
'31  :  jNtr'N  DD  njjn  '3  iti^ti'  nNti>nNDi  ^'ot  ]s  'in  n3N  '^tjn  j'OT  ]n  NnnsSoo 

"pi  DDoi  ijjjn  '3  bNnty  'niis  iri'jbN  3n  'niid  nsij  |':ii  ]NLi"N3 

ntyN3i'*  :NoiLy  jn'o  NnonS  |o  'iJN  -l':rol^•  t^^'S  tn  tJT's-ni  nji  njnsiN  '31  njji3 

nSu  i'Jii  |Nti"N3  "1:1  '31  p'j:n3  in  non  tn  dnj  |n  pnD3  njL:*N3  dn3nj  '3 

|o  DNJ  noN  mjiN3  'i:N  nnty  m  7J'n  '3'"  :Tjjn  '3  p'jjn  rvjbN  31  'n"ii3 

TiyN3  NT'3  nJ  TtyN3  NT'3  p13-NT'3  NOItTI  pn3-'-I33  CHD'N-m  |0  ]N  ISN 

im "   :  ti'v j*?N  31  'Nni3  nNnSi:!  ]'ot  |n  |nn:'i:'J  non  n3N  n:n3  ]o  n'll•o•L^•  '3 
|NODN  TN  'Nni3  ]Nt:"N3  "i:i  '31  |NrN  |N  NnJN:i3D  non  no  jNi:"N3  'J13  mi3J 

'IN  N1N0  n3N  n:T  nnyj  ]"iT-nnyj  'in  tnin  nm  '3  '1n  }»N3  nino  tni  -ijt  nnyj 

'3"  :|'0T  |N  jNNJ'ii'j  non3  nji3  iN'ns  pns-nonS-'ND  jmö  nm  tnin 

'n:ontyiJ  non3  'in  noosin  |N0iip3  'n"ii33  hdjj j  '3  poT  |n  nnNJ3  Nn  ••3i::*n  i'wc 

li^i'jbN  31  'Nni3  neu  ;':iif'"  :'nh3  nNnsu  n'i:'0Li'3  Nn  ;nl:"n  -i-insd  ino'Vnü 
:|'0T  Nn'iD  TN  i)W  nNT3  jniTi3  n3''?5i  nin:i3  nn:i  tn  n"n  pn'3  '13  ij'n 

u'Nins  p'ty  nj  poT  nnNJ3  ndi  |'ot  NniNJs  tn  'in  Tn3  'Nni3  ;Nj'ni:'i3  ■i:i:*N3r' 

b'b'i  'Ni       :  njti'N3  ]'0T  ]s  'n  näN  tij3  u'Nins  n3Np  nji  u'Nnvu:*  nnj  nji 

14  erstes  n  von  nD-nai3  P'  über  der  zeile  |  20  vor  diesem  verse  P  kein  kolou,  also 
19  20  in  Eins  |  26  "jiliu:,  die  lese-zeicbeu  von 
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nibj  10  pjiiDH  |NJ'N  |N  jK^D'j  ]sn'jJN      Vnil:^'  pbKS  nsu 

njinj  TN3  '3  |Ntr'N3  Dti'K3  p"l  D1"ip3  ]0  ti>'S  "IT  "»Jti'Kil  'NID  DJO  '3 

'D  na  TN  n:'Nimi5  nj  'iJN  ̂ sna  ̂ Ni^jJN  pün'  ̂ nü'^n  nona  |d  nysua 
1^31  nN  jNJjmD  1^01  nun'  nNtinsD  in'pi^f  no  am  'a  pjiiron  'Nn5  nsu  pjii 

'21 '  :n^fo  poT  |NNJ'tiO  |Ni  pN  pioT  n  ]Njn?ON-mjNo-'pNa  ]n  oSi^'in'  'pK3 

njNDDK3  *Vfi03i  'nsiDina  poT  ]N  NnnDb^sJO  nona  naa  ü'Tnb^  Nn  ist^^'N  om 

unDiD^i"    :'NjJN  NT  iNtr^N  amo  ntjjNis  'ijN  NnN>'Nj  jn  non^  pnäj^i 

11  TN  |Nty'N  jtlt^'-nnDNjJN  NH  Nill  JN  101  ünp  |N  101  1'ti>0Ly  |N  10  'Nti>'N3 
IjNt^^'N  11321  ^NLi^'N^  D1N1  '<fJN  pOT  ]S 

D'p'in'3  ]'onNn!if  Snd  n  min'  aiip  non  läN  in'oi'  läN  im  'ir:N  pöo  |n' 

'Sjn'  :ini;3  iniihnd  ivNiiSnji  j'buN  bND  nojN  mm'  nNti'iND  in't^N'  idid 

TN'  :|nDij3  DbiyiT  |NNj'{^j  non3i  min'  onp  non  läN  N'äj  in'oi'  nsu  pöD 

bND  noi  nD'3  pN  pN  THON  Nm  min'  nN:inND  poN  idid  ii'i^'N'^  *n'?ND  niT'D 

h)2p  n:i  pDIJ-pÖDI  j11D-1'J3ti'  NOIty  TN2N  ODDU  pÖDI  |0  TN3N  'N115  p5D  113 

piD-i'jati»  |N'äj  'IN  ]NJ'iJ3  non  10  Noiti'  itj  'nii5  iNnoiDsr  :tii3 

jnsm'     tp'jti'Na  Noit^  ]N:i^ij  10  tiid  ̂ ''o  nji  tiid  bup  nji  pNDDiDi 
läN  T11J  TN21  NOI::'  NniNIID  '13  TN1  13  |N  'IN  nNI  TN  110  pJ  1'IIJ  TN3 

n:i'  :|N1'1Nj  NDI  TNI'INJ  |N  TN3  NOIty  |N11D31  N01t:>3  'N113  1N1  'ÄJN  poT  }N 
-ntiÖ  nJI  |Nty'N3  pn3-nijD31  N1  |Nti"N   p'nD1D3  |N1;'1  }N113J?0  DD  l'lll 

bup  n:v      :Noiti>3  d:i3  '13  nji  Noity  NnriDi  ̂ 70^3  |o  ty'D  11  1:13  'T':jn 

NOliy  NnnDI  '?0y3  |0  ti^'D  11  1'113  'T'J:N-u!^'3  niNj3  'NII3  INDDU  |0  TN  1'113 

T113  '?13p  nj  'iJN  pi'jr  ül'jbN  31  nDi;i  pjli  33D  pN3'      :N01t^3  p13-'133 

'N113  iNnDu  pD!tf  Nnn'?'3p  non  10  djn'ni  '31  nddid  p  irN'   :}o  }nji3D  10 
13N1  pN  pOT  |N  13N  N1  |Nt^"N  D111N  '31  |0  niJ3  1N1J3  nNt^lND  1^N11313:31 

Dn:  '31  N1  |Nt^•'N  d:i3  'dnidi  11:1  jnii;  jnj'n  jn  jNoiip  non  i3ni  |n  iNNj'tyj 

TN1N  |Nt:>'N  TN  QJ13  DUI :  |N1'1N j  Nn'3N1331  pT-1'D!tf31  'J':011D3  N1  ]Niy'N 

i:i'N3i"  :5Ni'ür  "N:iyni  3N'DN  tnin  jt3  tnini  inoni  tnin  ionl^j  tnini  'iNiy 

1N153  nN:i>iND  10  |n:'n  jN  |Noiip  ijji3  nov3i  'J'joiid3  '3N133  pN  poT  non 

nNt^'IND  13N  DJ13  n3ipiy  VnD  INDDn  pity-DNOn  pi  1t^N3l''     :bND  INDDn 

3  TN  nicht  zu  lesen,       änderte  aus  einem  andern  worte  |  3  nachnbND  -)-  Tia,  von 
oben  punktiert  [  5  N  des  ersten  iNTiTNä  P^  kaum  erkennbar  über  was  ? 
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n^o  p  ti^'D  m  ION  rn^2ti>x'"  nxnsij  p  vnj;  nons  ]o  an  ̂ ^dt 

:  ni33  p  DNJ  10  ]Kii^'N         li-co  t^'ioj^-^r  'in  p'3"i3  -rn^o  ujid  ti^fi 

non  pns  pjw^n  sniija  hnd        non  pis  ̂ ism  nosn  ̂ njidd 

npnnD      '«"nä  iNnsij  ti'DN  pi  p  päD  pjii:  nj  sn'"   :>N"n3  iKnäu  jNpn^s 

|KNJD-DU  |N  'NUD  nNnälJ  |N  näiV  p  IJ'N  33D  pj<3"     tl^^S  t^lD 

NnjTiti  p  anp  -iü  "fjTJKi"!:;  hnt^i  ni  1^112  fj^'i  ̂ N'n5  nsnsi;i  ;m 

Kl  |^fti^^N  anons  nji  j^-i  ̂ sty^K  aiKnoil)  p:)i  |nx''n  p-iD-äNntr'iN3"i  |Kt:>'N 

anp  I«  Nim  iDHD  n  01''  t^Niiä  "i^nsi^  ps*  aiipa  iiis-i  m^ss  nj  m^KEi 

nii3J  no^i  "^D  jKti''N2  "1:1  'ai  'ktö  rrnsj  no^ir  psiji  N^n:  pN 

i^ij  ̂ 2  'iJN  aiip  jN*)  pD  INI  «'3J  ]Nv''  :'Nni3  iNnäij  noil:*  ajiD-Nnni 
■n^o  T>ij  ̂ 3  t'iN  njN3  i3N'i      "tir^  |n*  13N'  aji3  n3ipijfi  'Nns  nii3J 

mi3:i :  ̂nti3  nri:i  päo  ̂ii  ̂ nti3  iki  3si j     ̂ is*  "nNi33  moi      p^än  nis* 

|NJ13D       "I'J13  n3lbpi2'l  'IN  p3D  ■11?D3  "iti'N3  ni13J  '3  TIJH  "1^:13  IN'  HJ  'N113 

3Nij  N'3J3  ^'ij  '3  pjii"  :n?d'n  'N°n3  iiDH  C'vihs  31  'Nm3  mxp  'N-n3 

33D  pN3  ')Dn  'Nn3  nii3j  n;iNV''  PN"n3  nriji  psa  ̂ ii  'snis  Nim  int 

NDiti^3  aiNnansai  'nii3  nn3J  pN  ]13D  ]a  10  N?oit:'  prij  pvy  'Nns  nsu  pjis- 

-113  Nn  NDiti'  a:i3-NnTi  ]d  ij^n  33D  pN3""      :'Nn3  nn3j  t^j  nj  |n£iJ3 

TN  ND1t^*  |N"T]D31  N)D1ti'3  ÜISI  'iSiS  IHti^  |N*  1131  N1  N?01ti*  aji3-Nnii  |nL:*iV-t 

n:  'ifjN  |N■l'^^?j  ̂ nV-isi  isn^iN'j  mnidii  nüiii'  i3N  am  ̂ 31'"      :p  13 :-?\sni::'  ti'itDsnr 

24 

'N113  hy'n  ti>'S  n  |NJini3-nnDsnN  Nnp3\:  n  ij\si  \sni3  xii:       '3 ' 

HNti-nND  a^pnn'  1DID  n^^y  id  inij3  HNiinNS  nvNm3i3j  -113  n-n3  'iJN  ii'3 

■ni3  '31  abii-n''  rs*  |SfJoii3  101  |nnji3  -  n''3in  i^oi  nun'»  j^ji^niD  1^1  mirr 

j<ni3-nDi3:  |Ni'jJN  pi  n'NJ3  ]N'13'j  ini'/i^n  '3'  p3i:  ]s '   :  "tsi533  ni 

]D3  'N-I13  riDiJi '    :  n3  tn  "tj'ntiiiö      'tif jn  n\s'J3  ;Nn3  ;si'3jn  '3'  p3u  ;ni 

]ai2  ]Ni  n'NJ3  |N'13'j  |S'13'j  ;NTj:s'  iN'TjjK  anälji  innoi'  nj'3  in  'ir 

24  ende  wollte  ich  nicht  ändern  |  27  28  32  one  strich  |  30  fehlt  ganz  |  39  zum 
ersten  «nn  rand  iüi73NlDi  :  [  39  -in  TN  war  ,  t  über  der  zeile,  der  accent  auf 
n  niclit  getilgt 

m2 
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jNN"N  ]NnKjnn  "ij^n  '   :  'niiö  nsririj  u^Niiti'  dd  nji  ij'snDsti-'  n:*)  Tun  "ijonn 

min'  TNiiti'  nNJ'n5i3  n?^  jsns^vna"  :]'or  m  njTiDNm  D3in  it^'sa 

TN-n3  |nnjn5  "iJii^N3  'iJN  'IN  as'j  noj'Ni  ':'0'N3  -n'j  ]ddo  bNni:''i 

^NN"N  jNnxjinn  i:'N  33D  '  :  'in  iNisj'Tn^  'niö  ti"D  tn  '-uitidni  no'n^ 
^'OT  TN  bNit:"  ]NiDiD  miiN-ni  'ijN  'Nnä  riDTiNp  Ti:n  u'i;  nji  'Ntö  nNn2i:i 

bNliy'  ]N1JN3  bDJ  no  tnilN  '2  'iJNI  TTIIN-H  'iJN  'Nfl5  DDmNp  N^N"     :  "l^f O 

näN  ijj'ii?:2i  'NjJN  Ni  jNty'N  siiD  mjjiN-'iD  'ijN  Nnj'öT  nt:n  tni  ps-jf  j'OT  tn 

non  UT30iJi     pifJN  m         iqn  nnoDt:'  5m  ̂ N'ä:  3302"   :|nl:"n  J'ot 

TNT  'NID  ly'D  TN  'IN  TN  "nnSD  j"  'iJN  'IHD  jlil  HDlO         ]^i£  0113  |0  ̂NJNÖinON 

ijjniD  nn'j  tn  '3  |'ot  |n  ion  mitr^-iis  |NnNT3  '3'"     :'in  ys2  |njiL3  ti^'S 

P'n  'Tti*N31  ]N3N'3  'Nj-mi  NHNIINO  1:11!:'  INDOTd»  j'OT  ]ti  tll^'  )'J-n3'!li1)0 

■TJT13  'pSNJIO  p3  T'JN  N'3J  T'JN  '3^'  :  ■TJ:N313  |Ntr'N  'nN3jl  '13  ]N::"N 

;NI:"N  HNI  T^'t^l  33D  ]'N3 "  :'N113  "INDSU  |NL:"N  '13  ODSN'  |0  nJN33  T'JN 
n3N  DIIIN  '3  '3  |N3  UnSIN  '31  lOIIÜ*  nn31DD  '0in3  ̂ jbN310  NHNI  ]li  |Ntr'N3 

OTT  ]110Jr  ]N'3J3l"  :'N113  INnSU  JNt^'N  p"13-n3ipij?  bND  '13  ]SW^S 
Dl'l  Dbli'IT  jN'3J31  :  bNll^'  10  Dlip  IQ  12113  nNl'31  ni33  1J113  ni13J 

nj  'iJN  niNj3  ]N1N3-13  DDl  |NN:i3-n3D1  51113  jDDll  pl3-'nNl'31  'J'DSl'N 

|N  jNNJ't^'JI  D11D  |li  jNü^'N  nboij  p3  i:i:^N3  'IN  '13  TN  110  IJllJ  TN3 

NJN1113  |0  IJ'N  jN'3J  13N  t^'j^N  31  'N113  DSU  |':ii  33D  |'N3''  :ni'IOy 

pi'3  oVtyil'  *'N'3J  ni'j  TN  '3  'JIO  IIT  Nl  ̂ Nl^'N  n:Njjn  '31  "11033  Nl  ]Nti"N 

13N  l'J13  bl3p  IQ  l^'l'^bN  31  'N113  DDIJ  ]'Jli''  tj'OT  jN  1013  'pBNJIO  1"N 
^NNIIIN  pi'3  ni13J  Nl  NOIt^  jNJT'N  |NNJN3'1D  NOIti'3  |NNJ13-ni13J  |N'3:  JN:13D 

p  pi3-113  |NN'1J  pSI^"  :'N113  ION  TN  IJ  i:'1J  'Ol  |13D  ]S^'S  hl  TN 
13N  1"N  nj  UnSU  'IN  bl  Nni3  NIII  nom  N01ty3  ltrN3  DOnSd  'N113  j13D 

13  'IN  |13D  lO  ni:ti'N  '31  i:'3  '31  'N113  TN13  ITID'N  13  '3'"  :'13  NOIC? 

n3ipijn  1"N  pi'3  3SJ  'N113  t^'D  TN  n3ipijr  12'N :  113  bl3pi  'IN  j13D  l'tyi'J3 

pl3  Nn  'Nn3  Dl^3  lllJ  TN3  IJ :  mSIN  '3  jNO'bNÜ  ID  13N  NDD'N-ll 

:'0'nD  |N3  l'J13  Dir  |N1N5'T11  ni3N3  'IN  bl  Nlt^'lJN  'IN  p'JNT'JJN  NDI  'IN 

]Nt^'N  TN3N  OnrU  p3D  i:  1J113  3Nnt^1N  |Ni:^'N1  ]N'3J  |N  10  DiNnois  i: 

lo  |o  ̂ n:i3D  i:i':ni:[:'N  '31  |o  tni3  uitid'N  unV'     :ijii3  nn3J  ins^'ni 
:]NJi"N  N11N113  '13  TN1  13  |N  jNty'N  INI  TN  Nl  JNJ^'N  l^l'JNllJ  TN31  |0  Dlip 

jNiJ  ijn'*    :in  TN  |Nn3yo  ui  'nii3  iNnsi;i  |o  ai  yiu  tn  |Nii3yo  ni'' 

9  iNDinON  I  10  -1N073-|'>D  P,  darüber  von  jüngerer  hand  |  10  nhiintd  |  13  zu 
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NJiD-^Ntäx  :?ijn  lyn  nj      |>^2t      "ddi  "itd  ̂ 2         sins  njjiD 

sn'"    :"innjNbi  iSn«  ̂ ^i  ino        Nnn  i^is  'ai  Nnim  i^nü^ij 

-fjiD  '31  nvijn'!        nj  Nn  in  ms  moa  N:iD-nn5'?0N  in  '•nNiiJiKS 

DSJjn  ]N  pDD)oi  ti^'Tn  D2in  ijid-cdih'"  noD'j  ONJjn  ]s  ̂ nDKm  D3in 

|N  näNi  sbiö  |N  näKi  pöna  |Npn:f  p5        m  n^«  n*?«  in  bni  in 

nstriNS  in'ti'N'  1DIS  D'p'in^a  ̂ niiö  nru  ]'jii  22ü  |'N3"  :pn33  'j^nDDty 

i^iNtiD  'Ni  '1N3  "TjjiD  nnNiD  'N1  m^ns  'Ni  M^f3  "t::i3  p^ü^  mi-^ 

NntNi-iij  nn^ns  tn  pjJ^Ni  ji^tio  i^KTJsnäp  jiif  mäp''  pin  niDi:^'  ̂ ni 

in  TN1K  m  '3  i^nDnii^'^  mi  pD  n^<t^'Jl31  tinp^on  r\'2  niDn  iitr'-nv"  lobt^'n^ 

onsupsD"  :in  jNK-^Nn-nDn  n^^n  nnDsiy  's  NnNJ-',"ii:i  T^?  |id  nsü'jui 

in  ''NJ"ii5  m  in  nN"i  noj'K  qjis  ̂ )on  Vnp  ̂ nsu  in  n^^Kipn  in  rsnN 

'jniaa  in  |NnDi"ii  nn2  i'jsni  '3  in  |NJ}<?3iti-'  n^n :  p  nna  bup  nj 

nu  nnDt:>j'''  :in  na  n^n  tn  'iit:^  b^jäi  'iiti^  n^{D^nt^•  DNj:n  ]n  's  uiin  ■«n 
p  pi  Nntm  ina  p^Na  noaiö  Nninoa  'on  p^ti*  |KnDnii*'2  m 

nxti'-iND  cp^in'  noiD  ih^jd  ijin  >nii5  nNnSi;i  |o  DntNp"  tmrsT 

cnNDD^i""  :Nnin  djid  nncNnN  ^kjjn  tn  'd  p  nosn  non  läN  nnio  min' 
nonai  ]Kt^'N  ti^'B  TN  n'D^n  in  'iJN  'dd  noisi  in  ]si  |NNjiD-abi:  noia  Nim 

in  mN^D  n)Di  Nun  DjjäN  ̂ ni'"  :]NN1dd  t\üi2)  iNija  HNti^NS  nvNmäiäJ 

tT^'o  '3  'NjJNi  'Nj:N  "tnoN-mNT  nj  'iJN       poT  näN  Nnin  t:n'nt  '<rjN 

'NjJN3  'NjJN  |nti^:i-TND3  ]Nt^"N  ]Nj  irD  |NNnN*T-ni  |Nti"N  'iJN  p^OT  |N  näNl"""' 
mN^N  njN  in'jD  pN  "no  ]n  nonu^Nis  mi3--iNiD  ni3  nh''  tn3  nj 
'ijN  ':'>0T  -läN  i:-t»0N  m:jäNi  'in  ̂ 0:1  'in  mjjäN  NTi  'in3  dnd  ncj 

pöD  pD  biap  bNnty'  poT  'n''''  p^^T::  ijniii*  mna  'in  poT  tn  njnöNJt:'  nj 
'jti^'nj  nnro  fJTns-'a  pN  |n  ig  "s'D'äja  'N"ti5  nsu  pjii''  pnhö 

m  'DUD  näN  Nj'ii'j  '"n)o  'in  Sdj  tn  iti'Na  'jt:"nji  n:  'd  'in  iNiNjs'Tiia  "ii:*n3 
:n"tin'  ni:ät:'3  Ti:n  NJNn-'ubDiüi 

t'Niiö  "iNnriJ  p  'NJi  nn<:  njDDi.i  nro  jNNJiD-n-tjJNnsi  ^nnjis-ci:  ̂ NjNäit:*  'Nr 

Diip  nro  |NNjNni  |n  |njn311!'  ;n  näN  bNnt:"  pSsä  'niid  nrij  pjii'  33d  pN3 ' 

*nNrDV  n:i  nt  |Nt!"N  tiid  mjJNiDi  p  |nuddi.i  nr^  nmD  m:jNiD  n^^iu*  p 

nNnöiJ  NmNTiD  'na  "ir:  N^iti'  näN  N:iD-n3ipiy  po  "ij'N  ni  |ni:''n  tti3 

mjJNns  'ijN  NHi'^T  nt^n  tn  |t3  |nijddi:  'pNa  n^^  d:i3  tn^  p^i '  :  'nud 

"iJti'Na  i:Dn3i  |Ntt"N  NINO  näN  ni  ]Nt^*'N  D:Nm;i  tn31  'nJijn  ni  |Nti"N  oms 
Histor.-phUol.  Glosse.    XXXl.  2.  M 
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Wnp  |N  TNT  Tti'OLy  ]H  TN  NSH  |N  TN  |'N  inü'  II  jNJn)DN-mjN^-'»pN3  n^DI  Dlip 

]NJ|  |NN213-2bu  nD12"l  jNty'N  INitttTH  710131  lNfJ3  HNt^HND  n>fN"n5läJ  r\D12 

n:i  iNtt^'N  läN  ii)D  r\ps\i;  nj  i'ti>rDjr  j^na  n->  jNty^N  ttm  "»ii  iNti^'N 

ly'D  "n  NHi  p  iJ'N  'Nm5  nsu  '2  j^N  onp  ;n2i'     :-tJiD  nm  nji 

n't^'^trs  -n'o  '3  i'N  nnt:?  m  NJ^t^j  |n  '  :  'jno  hnt  n^oi  'jnjhjt  hni  n^o  Noity 

näN  jNNJiD-nNi-iN^fn  ^nnidd  näN  "rnsiN  n"n  ^ni  N3112"i  i:np3i 

n^a  ]'N  nnti'3  |d  dinh:  :  inin^  'in  ]si  'in3  tii-Na")  inn  Noiiy 
:trnN3  NnjN  untid  i'N-nNSD  -TNija  nNi^HND  noia  'n-iid  iNnsij  'D'J3  nji 

'Nn5  DDij  j'Jii  m  njNöa"  pnid  tiui^'N  ^2  min'  nNty-tNS  njN5ni" 
nj  ND  NJis-abiü  noi  tn  miD-nbiü  tjis  nnoii  ODin  iNtoNaa  TJir  asin 

NnnN-n3  na  Li>'s  tn  "N:Nti>j-nD  dd'ji  iTnäN-mi  ti^nN  ]ii  "»"n  jn'3 

nNnsij  iNTijn^o  ]s  Nm-ij  jNinji  mii  NJ'trj  'n  ina  p  ij'n"  :|NLy'N 

nsipiyi"  :no'n  nino3  t'n  ̂ 2  nsi  no'n  läN  i^N-ins  hd  |nn'ij  |n  'niid 
nty'33  ti^riN  cTnäN  -ni  'niid  nNnsiJ  N)oitr  NnnNinD  N^ity  -läN  djid 

:^N  Nmnj  jntij  non  jN 

^i5D  |N  10  'NjjN  p3Di  min'  HNtriND  njN52  iiti'-^inD  'Niiö  nsu  i'm' 

in  in  'DUO  läN  NJ'ti'j  min'  nNti^iND  'n  'Nii5  päo  luii'N  '3  "u  '31'  :]'n 

TJ1D  '3  'NlID  DDIJ  |':iif'    :]NJ'N  |N  NnTNimi  |NN'N  |N  in  Dlipi  in  |NJ'-rJ31 
t:id  nj  ni'3i  o'n'  3'"i5i  njid-dViü  noi  tn  diSüd  tjid  nnoni  'noNii  asm 

|N  10  TJ1D  '3  piD  nVn'  :|'n  nNj-'Nj  m  TT'n  n^o  ]Np'-iv  päi  tjid  d'ji'ü  n)o 
'Dni3  näN  1M2  ]ns:wi  ̂ NnNt^^iNS  ]'n  n:Nä  |n  NnTNima  Tiity  '31  ]'N  |13d 

TJ1D  biap  njnjNi'   :'in  ciipi  'in  ]nj'ij31  'in  |nddn31  33102  jNN:'tyj-ii  'in 
ltrN3  '3N133  '3  'N113  INnSU  011113  1JJ11D  p  10N3  jNJ'N  |N  NIJNJISD  10 

iD  p3  "in  lybj  mm'  nNt!nND  njN3  i3n  'nii3  nsu  |'jii  '3 '  :  |'n  uns  ^n 

DJT  myi'  :nii3-iioyo  n:  Nninty  |N3N'3  Nim  du  '3  nj  ijn  |NnDn:^'3 
13N  1JJJ3N  '31  m  NnniD  ni'TU  1:113  '31  'in  hnVdi  110  |NNJi3-n3n  in  i3N 

P'S13  110  IJ'IJ  '31  l'N  llLy  jN  13N  jNlN'D3  jNOlip  1J111J  '31 '  :  timN  |N 
lJ113-Nni  'iJN  13N  i:'i:  '3r  :]'N  J11T13  inti'3  l'Jli  'N113  113  '^f  13N  'IN 

JNti^'N  lJl'nDlD31  |N1J'1  jN113y03  1J1113  lljOI  jNti^'N  p'?N3  'NllS  lOlt^^  10 
'3  'J'1133  N1113  1"1J  '3  jnO'i:  '1N3  l'lNl  n'TN^  101  nil103  1"1J0 t  Nl 

Dibü'3  'N113  nrij  i'Jii  '3"   :'iN  'Nj-iibiio  |'or  lo  ij'3  '3i  Tun  iiu  tn3  nj 
pi'3  'ÄJN  'IN  HD  in'tTN'  'Nj  NJNl  - 'INt^lND  |N  1111'  INtyiND  ll't^^N'  1D1D 

mi3  'ijN  iNJ-'Nj  11  N^N''   :Ti:n  'njjn  nu  tn3  nj  J'N  iNJ-'Nj  |n  tn  iiit:^ 
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NnnN30K  n^on  not  |«  nny  non  loi     tm-Jun  nron  nioi      nnii'  |k 

ijjN'Ni  "»zii  Ni  |^fty'^^  ijjis  mNJi  jNty^N  |NJotyn  r\üi2  anKsoa  min'  |Nn«trnND 

in  NnjKD  ]NN:'ty^  nom  unti^s  im'    tiNfjna  "t:n3  >3i  ni  ]m'>ü 

^Nnon  n^oni  in  "Ni'jsnsp  'KjJNi  n-^^D  '3  'njjni      ^2  lSli2^  'jm^a  mn  ^2 

nnr-nnänsi  >Nti3  kid  n^JKanSa'   ::iTt3  iNti^^Na  nnD  nii3J  'ijK  in 
Nji3-DiDr2«  |N  nSoij  Tn  |n  n^on  iKT-m^53  cna  ]^2  ̂ nDJj^mai  «no  niD  nös 

]13D  113  '3  DJNS  ̂ 2  ININI  dViÜ  DJID  ̂ ^?t^•J13  |n31J-|1DD  HT^tJh?  '3'  :p3 

D'i:!-p3D  nji  j<?TiN  DJ13  ansijii'     :nn      n)on  nNi33i  'HNions  |03 

3"nti>  T.iMyi  p  |N3inD2^3  nnD3  a\r,2H  ]^'k  |o  bi3  iii>N3i  ̂ ik  3^:3  run 

^^?;!^^  "iij  |N"nj  ̂ Nj-Din  |«n«'D3  3"i;  STJtrK  's'"  :ajNin  nji  ]nti''2^i-npiVi:3 

nnäns  njD  p  jsti'  ̂ &if^°iN"T-n:i^j  p  ̂noNbo  i^jorno  non  ̂ ^T1N  a'ji3  hnjini  n'ji3 
nN'3  113  ''j»?ii3  loj^i"  m  no^n  nNSN3io  c"'jNnD3i  '1^^3  □'JNin3i  i'niili' 

^:J^?1n  nji  u^^iity  nTiisti^  p  ]Nh}i3-|n3Nn  330  ys  13N  1J1^?^^fs  ij^3j  jiir  ]o 

:TNiiiy  t^uDKis  ^Ni-ii^j  ̂ nb^js  1^113  |'3ti''s  '3  n'«j3  uiiji'  ind^dii:^ 

TN  in  nNSN3i)o  D^'3  n3  Vn  Nniiu  kj'3  pn^f  Nji3-|Nnn)0N  tr'VjbN  31  'K1131 

iü  i"i^  ti-'^Nno  'N1153  TMj  ino"  :p  jjJi  i^d  diis  niN3i:'N  in3  '3  jNi:''N 

'<rjN  TI1  |K  nojnsj''  :|nin3-i3  noi  tn  |'3do  |Ni  id  113  nnoi  '3  'nii3 

|N  no^nSj''  :|n5N  nin3?o  p  und  nid  i^jn^nt  ̂ i^N  mn3  qidn  hint 

pi3-''iN£r  njnj  1JT1S  in3  iüü  hint  |nsi:3  p  ns  id  ini  niNti'3  'ir:N  iiö 

'N113  1'JNiiJ  11  TN  in  'ir:iN  Niint^»  ]ii  >in  iid  |n  iti'N3i :  ni^in  tji3  hni^ 

'i JN  "   :  |Nni-Q'j  *npi3  i"'33ni  inidn33  nNti'jN3  iiiju'n  '31  nw}  tn3  nji 

NTi'"     :  |NT1Nj  ijnD3N  |N  |NinT1  p  ni3p  p  11NÖ  ]D3  1131  JNIHT  TN  N10  ̂ ^^13 

:p  |NiN^mi  nNDaity3  uiitr  nnsNjJNi  niuNi  j:i  pn3  sign  ]ii''3  |NinT  tj*  |'n 

in^piy  HNtt^lNS  '1N3  pNnD1S3  'N113  ti^'S  TN  ll'DI'  TN3N  113  'VJN  p3D  ̂ N' 

13N  |1^  |13-3'?12'  :|nD1.13  p3  H^ryO  1D1D  l'JSX  101  H^Dbö  1D1S  liniTT)  10 
nJO  NO'N  13N  1J13  1NT1N3  1N133  HNli'INS  1ü:N11313:  '3  'N113  L^''^  TN  NO^N 

ii'oi''  nDi:ii "  :  no'N  ii  tn  ihlt^-h  ^in  NiT^iiyio  1013  ni  no\s*  'niö  iji3  '2 

iiy  p  iJ'N  bNit:^'  pbN3  'N113  nsLi  i^jiir*      :in'piv3  i^nj)  '3  |'jii  |ni:''N3 
tNNJ13-1NT1N3  NOIti'  'NTJN  NOIli'  nD13  ':ifJN  1NT1N3  NinN^N  10  NJN11J-11JN 

|11^3  TN  NOIti*  13N  |NN:iD-nN1-1N^irn  ]NN1D3  101  1N1J3  HNLl'INS  10  |N*l:*\S*3 

N01t^•  TN3N  |0  DJID  1NT1N31'     :|'N  IIC'  ]N  |N'03  NI  fN^'N  a:i3  IUI  niN33 

10  DJT  '31"     :jiin3  Dti'331  3S:3i  Dr33i  nnrNi3N  nnN33i  mp  m':ni;'?id3 

14  Ti~i        aus  I  17  intmT  ganz  deutlich  mit  clieth ,  aber  ]NTr;T"i  mit  hö  |  2  im 
nameu  Nabucbodonosor  ist  das  trübere      vou  P'  aus  ;  hergestellt 
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'mT)2  nTNm  nsjm  '^c:^f  ojn  p  nma  ^nt^  pn^ni'    :|NjnD  ]s  |Kn'D  tni  Diip 

fi^vjbs  an  'N"ii3  fidij  |'Jii  obt^^iT  innj'C'ji  nun'  |^^n^^l^'■fK^  'n  ̂ snä  |13D 

'3  Nn:N  NiutTN  non  'iJN  ]'H  nsj-'Kj  näf*  na  sniis  p  ^kil:*'  's-^iä 

HNJ-'Nj  ]ü  1)3  -i:-niiN  njN*j'3i  Nno  iJins-Nnn  jk  f vjf '  :  jS'D'i^  i^rn'? 

|N-nDi  ]Nii*'N  Ni  iJnäNJti'  n:  'iJK  ]snri  ]Kinyo2  'ik3  -i^ms  nj5ni  ]'N 

|Ni3Ni '  :  ̂spn^f  ̂ 3  HNJ-'Nj  |N  nt2  UTiD  niDi  -min'  jNnsj^nNDi  ̂ Nti"« 

'iJN  ni33  Nnbiy  pnp  tiTiK^  ̂ Nt^"^f  |NnDiD  no  p^jNTioa  ni3  Kno«3  no  n^nns . 

"IJ'N  33D  i'Ni'  :p  ni:N3  näN  nos*-ni  nji  N'äja  Qnri;i-]i5D  nji  onions  nj 

Djn  j3  N'Ji  nsn  n:n  ]'n  nNj-'Nj3  TNnjsä  nji  \s*ni5  nsnäu  jsnKjnn  ' 

OJJSN  '31  i'N  nNJ-'Kj  nn  abti?n'i  min'  n'^nn  no  u^id  'nini '  :nnL:*iD  nm  sha 

am  '31  |Nt:''.»<  jj^j  ]^?^?^1^-3'?l:  nsnai  |Kt:"N  fKiotim  r's  m  n'rot:'^  Nn  ik^'n 

]N  nD  anj  '3i'  t^'ro*  ]n  'ND-nsni^i  |SOD^f  .inio3  pmiöa  ?Kti''N  Knt^'Nb  no 
nan  nsN  nj?  n^D^fi  nur  j'JoinD  |N  näK  snNniJ  nen  n'r^3i  'j'.ioinr3  |'n  nnti* 

INnnän  mn^  noi  j^ti^'N  ]NnDiD  nti'U  nio  sn  JNt^•'N  a:NniiD  '31 .  |^f  N*no3? 

|NLi»'N3  ujNDn  'nKi^n  'iJN  nNiii-nai  'n3D3  njnii3  ̂ 3  ̂ in  p'än  ni:?ij  nnoi  |nc"k 

'iJN  |Kionno  |n  |K?3ti*v3  nns  ̂ n  ':3t^•31 :  |n  |Nj  |NNji3-3bi:i  ]su;>a  |Nj^Dii'n 

BJ3:^3  |':ii  tüvihü  3n  'Nni3  näu  ]'Jii  ̂ n:^"N3  "ij  '31"  :in  rN3N  uijon 

-|snnn3  "i:Nin  nj  'i^s*  nj-nTi3  nabs  no  i:3Li'3  'iNjii  nnL^  |n  noi  aiip  |n  n?D 

BJ13  '3  i'mon''  :p'JNn3p3  n^ji-'Nj  tid'j  tn  njjNnip  '3  nSn3i  run  pns 
njtrN3i tnän  |ii  |'n  nnii»  ]it  n^o  pNn3i  'in  jNNJ'tyj3i  'Nni3  nNnsu  |'n  nNj-'Nj3 

NnjN3  non3  |NTbs  |n  nsn  nNj^'Nj  m  min'  jNnNjy-iNS  NnjN3i  abtrin'  NnjNä 
NntiHNDij  TNins  ttHNDiji  ]NDDN  nNSiD  niin3  ̂ Nti^'N  NnjN3  n3N  njnn3  nj3n  jn 

'NjjN  'N"ii3  NTiN  iNHonD  '^JN  nsn  TN  in'on'  noN  '31"  :|Nn:n  |Nni3j;n3 

nsu  j'^iir''  iDiip  |N  nOT3  nsi^i  'nh3  n^Ns  nNnD3  tdd'n  '31  pn3-nii3J3 
Nnnniy  non  n3Ni  nnti^  |N3  ntin  ^j'n  bNnt^'  'Nniä  ti'i'j'^N  3n  "»Nniä 

mNj3  |Nti"N  Nsp  no  nj-rnD  nöD  '3  |n  n3N  ansu-psD  'iJN  '-73  ]n  hdh  n^  |n 

:|D  jNJi3D  nD  jnn3-bi3p3  ̂ i:« 

r!ii3J  in'ron'  n^o  'nii3  njN33  n'?DN  nnt^'N^ou  'ini  p3  noN  nois  nint^-s  Tjt^'N  '31 ' 

nti'Noi:i  '31  N'3^  in'on'  i'O  ninti-s  u  '3i'      :|nj'n  ]n  nh^njisd  |n  no  nns 

1131 '    :  'Nni3  njN33  'iJN  |'NbN3  ]N  |D'J3  niNim3  'iJN  iNtjr  njN3  n3N  Nn^lN 

nj  in'on'  'in3  nrui  |N"Tjr  n:N3  tn  in'OT  n^o  ninirs  iniiN  pn'31  nn  n;'n  tn 

'Nni3  DSU  '3'  :nnj  |Nnnj  rN  'Nj-ann  nVn  in  dnj  'Ntis  n^Nä  nint^'s 

n'työty3  unsiN  '31  in  jNnNn-nan  nDn3i  ''Nj-Dnn3  in3  Nnin  NnNsa  |d  ij'n 

■»Nnj3  nNtrnND  nDn3  BnNSD3  mm'  non  noi  |nnj'3  in  |Noi:^ii  inl^^'n  ̂ NJ^ti-m 
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nahs  ]tt  ion  miji^-näni'  :jjd  NnaN'ON  |n  näs  ihd  ijw 

315  'isjii       dnSn  ni^in  fjis  ̂ ^i  nn;!  tn^i  nj-nriD  noi^  *?j  |i<r  n:id  'in 

>fn'  :pDiJ3  p  mäN  ̂ nii5  ;idd  ii^r  :|"nD3  nj-nns  |s^oti'i3  iti'Nn 

•jj  ]iif  lys  'N113  nNDSu  bNiiy^  |Nn:K5  sy^wn  p"iD3  ojNin  nj  nj-n?i3 

D'i:i  pDD  'nünV     ihsi^^  ]kusö     ]o  ̂ nohd^  Noity  |'Jiion  ij-nri3  noia 

nn;i  tn3i'     :  P"id-dij31  pjD:ii  piD-sma  nsboD  läsi  nnj  nä« 
DT1D  n:i'n:N  ̂ irjN  na  |k  tn  snti'j       'in  näs  mnn  niTJ        'in  na  tn 

:pjNti>jai  pnD-]N-i3Na  noboo  läsi  nn:i  läN  d^u  ]idd  ̂ nünbi'   :'in  piDi 

näN  nnt^^j  tn3i  p  tn  pnD-Siapa  n:  'irjN  mNja  ]o  niäj  -n  na  ]n  i:i3  ̂ ai 

^,äNi  nun'  n^iät^^a  ]ij      '2  ]ijdni  "    :  ntin  ]1"ü-"id'J3  onäu  'iJN  'd^j  ]n 

-nji^njNi  na  N^sit:^  näN  njid-iu  p  ij'n  'Niiä  nsu  j^jii  psua  obiyn^  |NNJ'i:'i 

NnNl  TJ1D  '1D':i  "13  |N  'IN  nNI  TN  TDO  pj  TN3  nti>n:N  NOIJi»  ISN  NJ1D 

'N113  nyNi:  dd  jns^  tn  nd'n  Si  noToiNj  umj  '31 "   :  ndii^  NniNiiDi  Novii' 

33D  pN3"      :D'J1D  '3  13  jN  'IN  Vi  N1in3  "1101  D'in  'lOn  NO'N  Nnti'njN  DS 

nT'Dt^'n  n'NJ3  ti3  'Ji5"tij  pN  TJtrN  na  |NDiip3  pj  Tjia  ̂ nid  'Nniä  nsu  t'jiS 

-Nni  -JN  ]NnDniy'3  pi  fjn3  nt^'i  no3  tn  n"n  pi'3  3n  tjiD-Nnn  Nn  "   :  bNit^" 

nSNTJS  |0  Dlip  NIO  1JT13  ti^lONID  '3  "     :  |NJn':i-'1  ]H1-\Ü  |NJ'JNJ'3  3N  "i:'N"n3 

Dbiy  NniiD  U"n3-Nnn  ^ni^'n  NnNn3  Nn  iNti^'N  m'nDii'i  n:3n 

Nnn'DD  ':'j?DinD3  |nc^'n  ]'öt  pNnj3 :  nma-noiiä-'NS  nj  nNi  ttniiin  jns"i3 

^pnti?  ■IN33 "     :  'IN  103  nJN3ülj  '31  1)W  pJtDinS  |N  13N  NnNlU  non  |NT1Nj 
Tn3  Ni  |Nti"N  d:'3  '3  'ii  nji  NSp  pt^n  t^'D  n  ni  ini^^n  d:i3  mmns 

iiit:^  DiJ  nj  ̂ 3  NntrnjN  in'^on'  i^n  a'jia  nirn:Ni  n"N  '3  njnrui "    :  |N!^'n 

njl   ]N3T3   NTIN  C'JT   '31  T'N  '3  N'32  TN  ni13:i   ÜDU  TN  l'3nni  p3  TN  mm 

:  ]ü  |NNJiD-:i:j  tnin3  ii:i:'n  '31  p3  'Niiä  n'  ti'i'j3 :  'in  |nji3D  nT::n3  dtv: 

m  ]o  p'no'N  p3  fN'  ]ü  |Nj3  nNi  "iJTni3  '3  '13  '3':  p'v  TNnäin  tn3  Nn'' 

pN3"     :|Nl^"N  TN  in  3S5  ID  p'JNmj-TN33  '3'J  |Nt!"N  ISN  jnriJ^p3D3  in  r'D 

njti^N3i  n'ti'oty  3'n  n3N  ni  |N:i"N  itra  '3i  'j':t:'iJ3  |nl:"n  jNnoiD  m  '3  33D 

^Nt^-'N  |N:Nij  ':ino  |NJ'ntyi3  n:ü>N3  |Nt^"N  jN^omoi  |nj'1'31  |NJ'"i'n3t:'  ̂ n^'n  |njt 

'IHN  '3  '3  |Ni^"N  NnjN3  TN  nN:i':i3  TNTJti'N''  :nNTiN3  IT -i'::*':l:'  ]Nj'nt:'i3 

:]D  'ND3  "Tjn"i3  |Nnj  dnii  Nno  ]n3iJ3  nNi  utii3  '3  nN:NJ  lycb  ]nü"n  n3N 

'J13  nnND3  nj  |nti'i33  p  n3N  |Nti"N  n'3nn  non  i^  'näNji:'  'Niiä  n'  """im  " 

ly'D  n  |N:n'n3ti'  n:ti'N3i  'iino  n:  in  ti^'S  tn  ]nii"n  Nuäi  |Nti"N  nNJij  nsN 

:|Ni:"N3  p3  '3  in  zh'd  *npi3  in 19 

|N  |N1'D  TNT  in  TN3N  |N'N1  '31  *pbNSD  11J  nT13  "13  '31  in  '3  'N113  nSU  j'ilV ' 
15  n:n-i:D  Nn"i  P'  nach  der  zeile  1  22  :  von  nwSwOia       über  der  zeile 
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njinD-NHi  '2  iJ'Knti'ä:  ]'üt  n  in  tn  iNNnti'-nni  unti'  -inddii:'  in  |nnjid 

iNJ^nsia  c'Nins  jNomi  'Nni5  nio  |12  "  :  'Nni5  io  'jnjh:?  3N  pyo 

^KjD  p3  |NN'ij  |Kti''N  "[J'n''  :in  ̂ jö  ii."NnD  D^Niitr  iKj^nSiai  Nno 

-nn^ja  p  nnS  DT:NDn  nKiti-*n  n:  joi''  :pJDN  uid  n^Kn  ^niid  p5D  non 

^Ktr'N  näN  NH1N  in  'iJN  rni  in  nyNua  p':ntij-tn33  ^nü-^n  näN  p"i3 

n^N^tTN  p  '213  miiiK  ]n^3  in  ti  non  s'iSD^n  mno  ^ithn  nj 

|N!:''K  ty^s  n  nnoDtr  d^*N3  '3  p  niu:^  ':nd-i  220  nj"  :in  ti^^D  n  "113 

p  Diit:'  nNDonty  nji  |o  ]NNni-|n5Nn  i:mf  nsDonti»''  tna  Tna  in  nKJS 
1-t  1^  13K1  Tin  jNii'^K  läK  niiN  '2  p  ü\L'it2  r\r\üDiL>  n:i  ]s^^ti  u^NnoDty 

nTNi"n3  no'hf  '31  in  '3  p3  'KH3  nrij  |':ii''  :Kn  |Nt:>'N  ̂ J3r3  ^j'nD3ti' 

non3i  ̂ iN3  li'iw  |n''3  'Sjki  min'  jNnNtrnNS  'in3  lys  ̂ 2  'iJN  oiip  |n  ikhdid 

min'  jNnNtyiND  'Nii3  ■i'ii:t:'N  '3  ]NLy'N3  "ij  '31'°  idSi^^it  NnTNim 

l'jiif"     :|NJ'K  |N  NnTKim3  obti'n'  jNNJ'ü^j  noni  min'  nw3ii>  nt:>ni 
THiN  '31  n3:i'  Tn3  nK3  T^Ni-m  nji  Noitr  KnjNj3  i"Nii3  iN't^'in  'K"ii3  nsij 

1K3  pni  n3ü'  nn3  nöil^  NnjN3  tn  nN3  Tn3  |n'3  nji''  :D'?tyiT  NnTNim3 

i:T:trN  nji''  |NmD     mi^ons  'i:K:i!ir  n3tr  nn  n^o  tji3  |^N31  tji3  nj 

-bi3p3  nj  mNj3  jNiy'N  Näp  ij"n3  nSoi  jNty'N  |Kt:^ij  10  ums  ̂ ''d  nji 

■I0N3  TJ13  Si3p  ]-in3-bi3p  njN  ttrK3i "  :  pDin'iD  21s  nj  'iJN  n-iN j3i  |m3 
n3tr  1113  i'N  inty  |k  NnTsim3  nN3  piiiN3  nj  'äjn  mNii3  'nii3  iNnsu  p 

NnrNim3  u'n  '3v'  :in3  pn  |N3  ]"n33  nj  'ijs  mNj3  n3ti'  ni  10  p"i3-'pN33i 
331^3  |KN:'t^:-ii  nn  'Dni3  13n  ]NNJ't:^:  ]NJjmDi  |Nnxit>nNS  |'n  mti^  |n 

i-i':i  nNnpi  obiyin'  ]SNJ'tr:i  min'  nyNüj  'n  |nli"n  ]NjjnnDi  |Nii>'N  |nsdk31  . 

obiyin'  Nn-n:         tki  min'  Nnnnt^  tn  i:'«  '31''     :]STiNj3  ]'n  inti>  |n 
D'Dbti'  |3ipi    nblj?  |3ip  ̂ KNIIIK  Dim  TN1  ni3  TKI   nnt^lD  fKI  J'0'J3   l'OT  TNI 

TJ13  '?i3p  nj  uNi"  :'N-ii3  n:N33  mm  pip  inniuni  nnji3i  nn:^  pipi 

NntNm3  T'N  '31  nN3  |nt^•N^-^13  nj  'ijN  mKj3i  n3ti'  rn  id  pi3-'[^N33  p  T^f 

nji  Dbtrin'  Nn3tyi3  "nii3  '3i  ]s  NnTNim3  \^r\n  DJNrnäN  mi  n3ty  Tn3  o'jti'n' 
:  ij'ti'j-ns 18 

njK33  'iiiy-*nnäi  ?'3-ni '  :  pSm  'nhö  tr'S  tn  in'on'  tn3N  "113  '<::«  ji3D  ]s ' 

i^-nns  njN33  Diity-*iiiri°   :p  ]n:i3D  no  Nim  djniji^^n  '3  'KjjN3i  nj-nns 

15  niND  one  strich  |  17  UJ  von  rtnoruj  über  der  zeile  |  23  das  andere  3  von 

n3Ti3\liN  P^  über  etwas  anderem  |  24  vorleztes  wort  P'  über  der  zeile  |  27  TnUJNn  iin, 
vokal  von  P' 
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n^w  ]^?n■!D1  K^oity  l^n3^^Jt^^  nj  ̂ ijs  ̂ ^or  ]s  ̂ la     |^dt  |n  ii  t?<     ü^w  sjid 

>NfiD  noniNp  ahn''  |^ot  tn  Snii^'  ̂ nidis      TWK-m  ^i-jN  'sm; 

nnjDn«  K^f^ö  unj  ̂ 31  ]'ot  |n  nhin^s  m  ij^m  '3  j^o^ip  in3  ̂ nsD  Tr3  i^d 

^Nn3yo  aiN  '"in3  iji3  '3  '°  :  m^ss  |n*u^''K3  nD'ji  nnn  nto^^-j  ijini 

nN3  J^f3  «1  ]Kti'^M  NJNin^  nn3^<Jli^  ]o  i^'n  33D  |'N3"  :|Kn3yo  nj  i^lt'^ni 
DNJ  '3  i:DNJti^3i  p  'mn3j  n^oi  ]o  nmip      ni  jKü"«  uJni"ij  nnssjü* 

17 

*Nn3"iD3'i  Vi  nnb  n3N  nus  |':nN  |13KJ3  I'JHn  obps  nnti'3j  nnn^  nu3  ' 

j>fti'^N  NnonDNi  jj^ty'N  Nnn3To  |Nt:^'K  |N"idis  pn3  in'  pv'  Nnn3:^- 

nun  in  ̂ ü^d  non  nt^n  m  ̂ ms  'n'  :]nij"?i3  «niNj^j  i3{«?  rio  nsn  lis 

nün3  ni33  iksfid^d  ini3  'i:^  kt^ö3  in  i^r,}DK2  am  '•3  nnN33  in  NniN3':N 
10  in  '^13  noS3i  in3  dinh  ̂ i::«  in  nn^on«  in3i  'bn-nri*  :in  in 

p  i^nsnsN  m  ti'ns  ̂ 3  ̂ nä^^^si'  'ijs*  prj?  11  in  niNiy  ;nijin*ii3 

D1N3  n3  nj^jD  'iJN  iir^  ]N  nDjnsj  'K113  nsij  pjii"'     ii'NnDiD  ins'j  xn 
11  lyiy  iti'\^3i''  PIN'  bi  nij  ^3  ̂ «113  Tf^i  m^v  nnN3  ijvjnü'U  inj  '31 

nji  "iKT--'-'n-iiD  yv^  |N3Kn  n  2^nn:5i;i  ii^j  ]3doi  '3'j  i"k  '3  ̂ 3  1:^3  nji  Knn:; 

n^JD  ''N113  itt'N3i  'N1133  113  n«j3  11D  ]bt  nDjnsN* '  :i\vnrij  is*ip 

Nntyn  11^3  '3  3N  sn^ij  i3ni  3n*  13K  miN:i'j  'ijs  ̂ -1311  pi  ii:'n'3i'  :'\v 

Hill'  pjniijN  nj  'jjn  bKD3i  T3D  ̂ ik  ;ii3  iL:'>f3i  noi;i  i'w  ̂ 3  '3  ij'3  nji  'is 

:  NinN  iDNJti''3  n3  'ij<  noi^oiNJi  non  rx  bi  T31i;i     :  N'ni3-pi33  :s  iiiji  nji 

13  pi  ̂1N  NHNI  pi  1103  ]1N131  NHIIIJ  NJD-JNnnON  NJ13-"Dinrn  'S113 

no'J3  D3in3  nji  nj^jNin  n:i3  tjn'nt  hji  113  yoj  Niip  jiio"   :'in*  nhisiid 

18  am  ti  von  nu;Nb3  oben  oiu  kleiner  strich :  war  es 21  -!N3  -(Xn  L,  P 

^2 
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nsti'i  |02  "in  pD  TJi'K^i  Kn  3ji3  nnEKjJNi  in  |nji5d  tji^on  nnSK^'" 

nj''  -.trvjbN  21  pbND  '^f^15  niN  in  dn:  ton  mjNä  ::Nt^'J31 
niD  |nsj  unn^i  Nnjn  in  d5t  t^'^u  tn  qiid  \:Kt:'ji  ]NNjiD-mj5  rsna  nnDti'j 

non  onssj  n'^oixj  p  ddti  nti>'t:n  -tm  «i'^i'"  t^no  nn^ 

ysn'"  :tj'Nii3  iNinois  nj  3N  *'jTni3  jii  tti'Ni  pi3  ptDN-nm^ 

pn-ta  i;iNi  'no'N  '3  ]o  ti>'s  n  Nim  djniiji  tkiii  tk3  'nii5  nSij  j'jiir 

in  ]Kt:''s*  n^TiJ  tn3  tnhü'  na^n  |d  ion  iniio  mia-isiä  tn  pry  niiN 

n^nsDi  nnD3  ]'dd  'nsaa  ytf  ciipa  «mn  am  '3i :  ]tit''H  itj  tn3  nj  im 

-nnDi3i  Nim  p-iD-iNJ''nDi33  p  ion  non  in  nx^a  ^3  ina  ij:Nin  nji  ina  "?:jid 

Nim  DJ1D  ixj'näiJi        r\üi  tn  Nnin  djid  nnoni "   :  'N-riö  iNnru  Nim  pi3 

tjKp'DKB  nOI  TN iö 

|KiDiD  in3  uti'Na  nji  |r  ina  'JNno  nj'  :|nsij3  tn3N  ̂ niid  |idd  ii:ii' 

-niKT  |Kinön  i^ki  ]n  |nidid  i3n  ̂ niis  nsu  i^jii '         nN>''Nj  11  ̂ Ninöiii 
jNIIS  läNI  N1  ̂ Nti^'N  UJN'NT  'tfJN  ]Nti'^N  ]N11S^0  12N1         HNJ-^Nj  11  |N;inON 

nj  ui'ro  '2  Nnmj:i  ]nnto'  :|'n  n  ni  |Nt:*'N  utjn^nt  jNty^s 
unpai  Tti-'^ot^'^i  iJti*K2  ]'tJT  |k  ̂ ii  i3n  iij3  u^Ni'jNiäp  nji  ij^kiid  ]v\i' 

]N  ̂ ND-1Nni31  |K^ODN  J1103  pi1133  ""N31)0  jNLi'^N  nt^Nb  I^N^I  UllJi»  nnDNjJN 

nw  n:i  ̂ iiD-^vti'a  'iii  nji  ̂ nnsy  njN52  'iitr  nj  'nii5  nsij  pii  :|^iot 
'N113  INnDU        Dlip  |N  1TJ  TN  ]a  ̂DN^D  ItD  DJID  nnDXJlJN  '3  jNt^^'NS  'INI 

nj  poT  n  |N3iiDi  ]NJiiTi3  121^0  '31 '  tNnnoni  ]a  iqi  Ssd  |n  id 

:|^^t^•'N2  ̂ tniii  nji  i>niid  nnNij  nji  iKti^'N^  ijijid  jvti'  nji  u'Ni^jNiäp 

mno  13N  Ni'iN  pNi-ti'jDti'iiöa  ixi-ns^^no  läN  |Ntr'N3  ijjniiiö  nti^Nir  nji ' 

nJNÖai'     PIN  lINtD  läNI  'IN  nS  13N  NIL^'JOtillD  nDN3  N1  ]Nty'N  IJJNJJn  HJI 

'Nn5  nsu  j'jiir  's'        :p'jjn2i  pinö3  ]Nt^"N  tn3N  ]T\ümn  nity  nj  miyi 
KüILl'  |NtOt:^i3  l'N  HNJ-'Nj  |N  TN  NJID-V^iNi  p  IJ'N  bNIt^'  p^ND  tt'VjVN  31 

1t:^N3l"'       :*5V3   TN1N1  1N0N1  TN1N  i:Ntyj  TN1N1  HNtl^  TN1N  NOIl^  ̂ NINjmiil 

p5D  'Ir  läN  in3  ij'i:!  '3i  ]n:'n  ;n  NnjNJiöo  nr^n  10  |'n  siipa  ':i3  hnjn  'D 

KHNüä  nD'iri  no'n  jNiNiu  no'ii  jiitu  na  non  id  N)0'n  i3n  'niid  nsu 

'i  13N  |NJi^'N3  "ij  '31''  :no'n  p'?nd  'nii5  t:''s  n  2ni3-Ni:j  'iJN  no'n 

;Ni:n  ̂ Niinyo  ds  i:nDi  '3i  'niid  iNnsu  |o  nyNis  Noiti^  |NnD  unD-Nni 

1101  ijii3-Nni  p  nyNi:  idi  ]Nr'N3  ijiii3  mjDi  ni  ̂ nl^'n  UTnois  '3i 

IJ'Ni  NDitr  jNiiD  TN  piD3  THD  '"inin3  Noiti'i "  :  uni^Ni  nj'j  n:  p  nun 
niNiNi "  :    TN  piD-bispa  nj  'iJN  niNj^  12  ]n  'in  bi  Nim  dd  |nniii  N^oiti' 

19  naNn  one  strich  |  19  nach  -^Nmyu  ein  kolon  getilgt  |  3  T';-'N-'Nt  |  9  u:T^i»bN  31 
P'  nach  der  zeile  |  10  ']"'«  ebenso 
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njtu-mjN  inj  pD  t'JK  r'JN  '3  wnp  |Nn"ij:n  "iJ^si  in!:>3  dh^^'-iuk  njKi 

1)0«  TiD  nn  |VV3  UN  nun^  m  niD  m  piD-nn  sn"  tUDNJty  nji  |^ot3 
^yi  DD'Ji  ̂ n^DsSoa  nnsi  n^^oiN  jNom  dd^ji      no^n  n?  d5t  in 

^N-iiD  K>  D^nDNJti^'"  jsn  nn  ̂ nSD      jKSDnn  no^n  "ij^ni  npmi 

□Nj  m^jn  ̂ jiD  11  nj "   :  ina  dhid  nud  ̂ 3  nd^n  |KTtD  hnju  no^k  ̂ j^dötn 

Nn :  NO^«  TN  in  ̂ nti>  |id         n^o  |id  ns^  m  nnj;  ̂ d^d  nxn  nxiS  nj  in 

"in  nj  sn  *nN3-nnt:'im  um  ^3  ]N)ddn  uni  jNiNa  ̂ ssm  ]Noiip  Nnrnn^  nnn 

:]nyn  non  nto  nnäs  in     ina  d'^nt  n^^oiNi  no^n  pbsö  'nh5  ̂ in 
15 

Diipa  |o  iKiiro  no'j  |o  ty^D  -IT  SNiriti'i  nwo  ibü'ü  ^3  us  |02  'K"fi5  nSui' 

'31  D'llt^'  ̂ '•3  'Njl3  in3  Un:)  '3  >3  11^X31 '       t  11^31  |0  11  TN  nDnD3  l'N 

i:np3  'iJKi  n''^^t!^3  Ttyoti>3  "»iJNi  ';ino3  >jno3  'i::«  'nud  nsu  |':iir  |Nii''N3 

iNnSu  NnN*?3  iNni  ]^fly'N  13«  djis  n3ipiyi '  :  'jnn33  'jnn33  'ijsi  unp3 

^NtoDK  }'\)'o  noi  *pmi33i  nsmiD  p':^33  ]njd  ]h  n»3i  pt^'i33  n'ti^'ot^'  ]n  nto  'nh3 

non3  n'nS3  jNLy^N  am  '31'  :pn3-n3n3i  pnii33  |^or  |n  '«D-iNni  101 
-n  113  'iJN  n3N  min'  nxti^iND  in'prn'  noiD  ntyjo  33D3  poT  ]s  Nnnsboo 

mu  '3  n3"i  in3  um  n'nsy  nsi  oStyiT  in  12s  uis  npst:'  n3  '3'  :□bt^'n' 

'111  'DH  Dsm  'N113  iKnSu  Ni)3  'Ti3-Nni  in'  :in3  'n)0NbD3  pi3-bNiD3 
:ptyj-rN33  Diiti^  üü)}  Nim  dji3  näni  in  i3N  ]^  'niii3j  D3T  10  DJNrNi3N  '31 

Dm3  DU  D113  m'ii3ti>  |')or  Nmnty3  'jn:;NiD3  xi  |^^t^•'N  ajNtrrN  '3V 

|n:i'V3  |03  uniti^  inuisnNS"     ttjnti'j  rs3  nj  |Nty'N  nhki  tk  |o  Diip  10 
|Nni-D'J3    NJ13-1N1N    jNJNlj    pilj    13N    |Nt^"N3    D1111N    HSm    J'l   TN  'IN 

nön  NJN'NT  i)ON  miiy-miionj'      :"3Nniti^3i  inti»  hnjn:  ]n  13n  dujSn 

HN'D-'III   -llt^  IND^OIlt^  ]Nni3  |N  3NnDN  nDtiO-11S  ]N  ]Nj  ION  mir-j'JinjN 

|)23'Ni"'  :'Nii3  iNnsu  ]Niy'N  Li>'D  m  ::iNDD3  i'{:*t2t:'3  jNti"N  nN'pN3i  Iii:' 
trioNiD  nj  ]"0T  ]N  non3  NJi3-nn3  iiroi  uro  nio  'TJN'Nr  '3  |o  iino  'n 

'N113  nDi:i"  :nid  i:iiin  'ron  'IN13  |n  nSoij  ;o3  1:113  l:*1'onid  nji  2113 

|N  10  'n3D  *npi3i  '13  "■npi3  in3  di'di-tnid  nj  ijn  '3'J3  in  nN'pN3  nj  ijn 

'3  niN53  in  iN3)0Ni  in  Vn)o"  :Droi  |iD^f  tn  ]nN  pN  i:3t:'3  ni"  :pt:*n 

in  iNjroti'n  1)0  DJNinj  '31"  nn  in  nt:n3i  in  nhnus  n>on3i  Nn33  nj  om 

in"      :ntid  iii»N3  Nroiti-*  i3n  ]o  di:'33  nsiD  rnN  '3  'n3N:i!'j  'vjn  i'^or  n 

-p3Nn  TN  p3  'J13  nNDN31)01  N1)0  |13  •''iNOyi  N1)0  |13  IN'  'N113  N'  'nSNJt** 
:  'HNIDII  in  13N  p  ptyN1-13  DNJtt*3  N10  'JNnD  rN3  in  CL**3  'rN113  1)0  p  |NN13 

19  P'  über  der  zeile  |  8  der  puukt  über  :.  des  Wortes  pi\"t  kaum  zu  sehen  |  9  zu 
TN^pNlai  i'and  iNnDTlDi  3  I  12  ganz  von  erster  band  als  einzutügeud  am  raude 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXI.  2.  S 
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^3  ̂ 3  ̂ npi  'Uli*  INS      "H'ON-tVki'-i^VD     iy3  "Niii:'  INS  nj  c'^^i^n'»  Vhn  ̂ n 
:niVj  n  ̂ nsiN 14 

miiy-pj-nn'^iD '  :  Nn^näDi  Kn^jjn  33D  12n  in^oi'  iKäN  'Ntiö  pöD  lu  ̂ i:N ' 

iNnsi  i'öTa  um*  DN3-nN'D  "ijion  muDru  |n  xniNnn  min^  |N-r:Nö  uion 

|Sty^N  jNDiflD  nJlXnDIS  |NLi"N  |KlJ1NnNS1  '       :"t1li-'-11  Obti-Il^  |NNJ'Ü'*: 

nj  o  iiw*  nnD2[i'    por     3^02  ̂     :  ̂ nl^'n  id  i:i>i:>is  '21  unti'  b^jäi  "t:iir 

i:Tr\ü's  |NiiJ-i5i '  :  1)2  nj  's  nii  "ns-Nnm  h^jn^nt  nir-i  n  |ni;(  niN^o 

|Na"K  |N>oti>i  i:iv^*  nnsNj:N  |NNmjN  tN2  ijiid  ̂ irnN  Nn'Nj-u'iis  näK 

mNja  ps  ̂ 2  'N11Ö  N'  No^N2  "1:11  'HNi;  NO'N  jNnNJi:  UN'  : "N^ji  no^j  '3 

Vk-i::^^  NiNt-ToiN  ini '  :  dhid  ni:ö  ini  no^n  ̂ n^ifNj;  uiiti'  in^d3  '3  in  dnj 

-Vtjo^  ins  b^o  |Nono  pii  pj^r  n  an;  pi  ̂LfN2  N^-i  ̂ nöD  npn  ̂ in  nN;i^n5i3 

piD-"iN;'n5i23  iJNin  nj  'i:N  nN^j  pi  mi-i^n:  iiü  pi  'trN3  K"i^i '  :  insij 

m:N5  NO'N  läN  in  dn:i  ̂ niiö  n'  no'n  |n^d  11  nnsn^-poo  in  n:'5ti'  ̂ s  "im 

non  pjiiron  p«  ciipa  'niid  nsi:  pji^:"'  :Nn  no^n  ̂ Jis-Nnn  nj  -ton 

nt^NT  TNni?3  nj  ̂ nii5i  |nsn  tn  ij-ns  yjo  n:  |nü^^n  nh'ns  pi3-mNiN2  msi 

wi5  nsw"  :|N:i^'N  ü^^d  i:is  naipiyi  ini^'^n  hnju  -1:12  in'  ]ijsn  nt  jNt:''N 
HNrjiaa  Niutt'N  p  no^i  UT»;  n^jyn  '2 :  's>:2  p«  Diip  läN  ps  tndu  no 

-i's^^Dti'i  ̂ s  Ni  jNti^'N  NJ1S-1JDS  p  no^j  nn:o  pnpi  nbiy  pnp  iji2-ni  ""si  ]m^s 

IJ'N  pVND  ̂ N-H5  N'  IHN  CnSUI :       |Ntr'N  NJIS-nnSNjJN  p2  N21121  U'Hpai 

''2  noNT  inDN'jD  ̂ 3  NQisri  iz'ti2  n:  i:npi  n^t^^:^•  i^j^s  nj  jNty'Na  -  jNN^u  jN^ä: 

jNNJis-nmj  |N'ä:  |NN'i^-5m  p:^  'nii5  nsui''   :pN  nNJ-'iNj  m  Noit:'^  om 

TN3N  OnSU  p50  njl  NT  |N£i''N  uD-OlS  HJI  NT  |NJ^"N  DlNnonS        p  DNJi 

-nm:  |Nt:*'N  bi  nti'njN  non  n^oi  nrnni  r^irNj  |n:isdi  'öjjioi      nnaj  iNti^^N 

DNja  jNNJis  nii2:  jN'ä:  näN  'niid  nsi;i  pjiü:  22Ü  pNi  "   :  noii^^  |nnjid 

poT  m  iti;s2  nj  unpi  n^L:'^^'  |nn'ij  |n:^''ni  ai  |Niy'N  DiKnons  nj  |oi 

-nii3:  iNti^'N  'ijN  Clip  |Ni :  ̂nit'n  ]s^2:  ijii:^*  nnsNjJN  unpai  n^'ii'^Dt^'a 

no^ji  "i^ii'ori  unp  ti^s  rx  obti'n^  Nniis^  |Njnj;>SN  i:\i;s2  |Nt^*'N2  |Nnji3 

STn  ̂ 31  INt^^'N  INinSm  jNt^'N  |N1D1S1  ]Nti'^N  |NJn  jNti^'N  |Nt^''N3  NJNnäp 

jNütyi  U'N-ins  pN  p3D  |N  no  |N:i^'N3  '31 :  n3  ni:  n3N 

nyNoji  HToti'n  ion  nnDstr  jhti3  ptr  ̂ 3  ij:i'N3  tinoNS  n:i  |Nnii  |N3ti'  d"in  p 

o  nach  dem  zweiten  worte  -f-  15  überpunktiert,  am  zeilen-ende  j  3  erstes  n:TfiU  P"- 
als  einzufügend  am  rande 



79  leremias  13 

'iJN  nNJ-"'Nj  |N  tN  INT'N  |N  10  DinDai  D1J3  ̂ 31  DNID  1113  DnDI  ̂ 31 '     :  ̂KJJK 
7^rQ  na  'jti^'nji  nj  isr^N  ]s  lüs  nnt^'-nän  ij^ni  'Nj:Nn  ni^in  ans  inus 

d:d  nän  |'mon  'nii5  ddu  j'Jii*   :|nDm  p  iNäN  'niid  päo  nav'  :in3 

|NNtyN3  DNDNJ  13  |N        Dlip  |^f       :nt:'  3N1D  oSt^lT  'l^J  101  1111^  ̂ l^J  10 

^«un  jNnairo  dd  uddi  |Nty'N  bi  Nnna  |nniii  |o  |kji5d  io  jus-biapa 

^jiy'nj  nj  'irjN  int'n  pi  itysai  |Nt^'N3  pna-miDii  ni  ]m'^s  ji^nDiD3 

-njj<  pmon  110  1033  inpn  |n  ■•■i:fpiJ-ii:N  ̂ iNJii  '3"  :in3  p-nz  i^'H2 

'snö  iNDDi:!  nnn^  |nijn3  non  loi  bsiiy'  ]nijn3  non  10  |03  "Di^jN^cpu 

'31''     :iJii3  Si3p  nji  nDNity3i  ::"NnD3i  onj31  □iip3  jo  t^'^D  11  pi33 
l'Nllt!^  IIS  M1013  non  bNItyi  pbüD  ̂ N113   nSU  pjli         p3D        10  |Nty'N3 

131''  TNiiti'  11D  M1013  non  o  o'DNJti?  nj  p3^^:t^•  Nn  in3  u^u  '31  |" 

101  pN  poT  |N  ]KNJ'ti^:  non  10  nji3  hd  |o  i^s  'nid  ddi;  ]^Jii  |n^'^N3  "1:1 

jNKJ'Lyj  non  101  |N>3J  101  jNJn3  101  'IN  'D113  13N  1113  |NN:'Ci*J  |SnNti^1S2 

T  ;N1D1D1  jNIIDI  'IN  nN133  110  NI  fNl^'N  DJ13  ni:JN1D1 : 'HDO  □b::'ii' 

]Nty'N  pi3-n3n3  IN  DJ13  DPI  Ul  D'NLysU  n:i  DJ13  npsti'  nj  'N113  iNnsu  'Nj 

'3'"      :nD1J  p3D  'N113  '3  Tti'N3  1J*?13  U  1'J13         TNII  l'HJti'N  '3 *.  NI 
u'Niit:'  nnD3ty  inty'si  tnii::'  TiNn  1n^^"D  nny  Noiiy  pbNö  'N1133  i'm 

NUN   INnJI   "NJti'113  l'nU^NI  1'OINI   JNnD3nNn    Nnni3    13N    NOIS^*  NI'ND 

TU  '3  Nn'N.i-|Nnj  n  nun  ijji3  Snp  n:  uni"    :'^Nin:3  iNnj3  nNobiü3 

'3  DIN  |0  JNOtyi  1111N-111D1   im   DIN  |n3n-D1N1  NOIt^*  'l^J  L^'D  "N  jO  |Nj 

IN3  Tili:'  nnD3iN  "  ji;2N33i  nNt^'1ND3  'ij  '3  :  'niid  noi  ion  niiii'-nii3 
nnD3  DIU  Nnint:^ "  :  Noiir  nsNity  jnh  noili'  niid  tn  i"n-iiid  '3  inu 

T1N1-11 :  DNon  Mni3  |n  n'joij  nun'  ion  nnL^»-mi3  n'nim.i  no'ji  uion 

1JDD1J  in3  ION  niNI  noi  |N  'Njl3  pS^  TN  |NN"N  |N  1'J'3  '31  NOIt:*  jNOti'i 

|Nt:^'N  'TJNTioN  im  in  nN:i;i  in  13n  iji3  n3ipij;  '3  "ij  'on  'i  :  in  nsNiü* 

'31'"  :nu'NT  p  bno  pi  Nim  iji'J3  niiii  u  Nn  id3  ]Ninno  in  i3n  ni 
uiit^*  niNst^N  in  nNJi;i  'in'D33  jnj'N  nio  iji'di-'nid  Ni'if  in  bi  11  "u  '3 

DDiD  'ty3n  i'Niit^'  n3ibpo  Nn  '"'  :in  njtt'NS  uion  niiLr-nujNiD  in  nunoni 

nu jNiDi "  :  '13  |N:i'n3ioN  pi3-'3'J3  i'JNin3  Noiti^  r'jN  'in  Vijbi:3  jjSdi  'in 

nrNUN-ty33  in  nyiip  nDJ'N''"   :|N3N'3  in33  ninii:  in3D  pic  ni  ]nl:"n  0:13 
T'JNI :  51113  "NI'INJDI  NIO  '113  tMONID  'iJN  'N11D  INnSi:)  (O  L:"D  TN  in 

MN1'3'"       :in  '1N13  ION  INI'n  in  '11  13N  in  NnJNONI  0113  n1N3L^•N  p 

11  ■D  vou  P'  auf  etwas  autlerem  |  17  mitte  17"'"1  i"  aus  T7''r  |  21  Ti-^-'jq,  der 
i-puukt  alt  j  21  bn73  oue  strich 
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-myi  3N5fp3  "fJDDiJ  ^JNr'5-ni  nh  in  TKäN  ]y2      nns  jNnn^Ni 

nt^'T  |N  n^Dn  n";ii  J'öt  |n  ii'j  djino  "3  nd  *       :  p^i'iD  rna  Nn  ̂ Nty^N  'jr 

nji:i  ̂ iri  Nim  njTO  rjKyi  n^n  |sjnN'D  rsäN  ̂ d'  tsro^N  nnöK  "ij^a 

^t!'j2  ':i3  'j:  n:ij  ̂ ii  sna-n^jD  in  nc^bo  p?oT  -ni  |nsdn  rsäK  ̂ ^üimv  nnö^oK 

]n^'^a  VIS  ina  ijnno  ni5  |Nti'^N  in  iid  hjndi  in  iKnisna  t^jn  ̂ d'  tpn^ 
"in  nj^u  |i5d  ̂ Nti-'^Na  niiN  |nd^n  nj  xnjNjiSD  in  dd  ijijnS 

jNnon  1t:  diindd  nn:DnN  oms-Nni  jt:  n:N5  io  onnD-Nnn '  :  nh'd^j 

näN  "iK"t  m  n^tr^  |ii  ]o  nnjDPN  112'  :|n  |N:);t^'ii  nana  p  |Kj 

p5a  mit:*-]'jjn  ciin\:'  :NnjN  anrNi  pti-n  220  ps  näN  |s  tnik:i  p 
-i-ij  |N"nj  |KDiiNi:  "iJiiti*  tyai  miD  is^n^K  |d  nn:DnN  ;«j^nti'iD 

|KJK3it:'"'  :piii53  "lya  ^2  |n  ti  n^on  i^jid  inj  1^111  '3  |n  läN 
i:rD'iTiN  \i^D2  10  1JINI  |o  ti'öa  1^:  i:iiD  noiiä-^NB  1^0  n  i:iiD-nän  inin'd^ 

o^jöiiS  |)i  13K  nrij  DnN^o  'j^j^onsn  nuk  inhj"  :':'J)oiis  |S2N^33  |d 

-12S13  n^n  läK"  :Si  12s  inu  nio  nc^j  p^r  |n  doh  i^^k  niiti'-pj^iiD 
TN  KjiD-nD^:  'Niiä  t^'S  11  noi^ti^rotr  ^3  |nnji3-inin  m^a  ]snti'2  11  Ni^Nj 

unti'ND  Döin :  'ijcnti'ij-f ^na  n^Nbo  no'j  prsr  niNJD  Nni  p^r  iinjd 

b5l  TK  l^llty  IND^DIt^^l  1J1N1   ni'ND  U  IHW  j'JHI  1J11D  |N3111  NHIKDI 

|Kia  |N  |):  |N3'NDDn  1^:1  läN  ̂ NiiD  näij  ]^jiir''  pniid  ü\vd  tn  ndii:' 
IJ'N  Vsiti-*'  10  Diip  10  DiNi  nnjDns'  ̂ iJN  nnjonsa  utjndi  utj  ̂ i:« 

DjiD  niNiN  nun'  ny^oj  101  jNir'K  por  11  tn  ni  jNti'w  njniij  hinin  ]o 

DIU  TN3  NI  |Nti>'N  |0  piD-NHI  iy3  It^'N^I :]Nti>'N  |N'D  TN  NI  |Nty'N 

:  nN  poT2  1101  'IN  nn:DnN3  110  ni  iNtt^'N  djniu  tn31  ni  |Nti^'N  djid  nonii 

nOIINp  |0  DNJ3  pi1l5-1JJ11D3  ]0  Diip  NHNI  10  1JT10N  ̂ 2  pSlON  UN  1ti>N31 

}N^o  11  1JJ1D  |NiäNi  ni32  piii5-i:jiiDa  |o  oiip  10  ui^jntion  'iNiiir  'niid 

mi3-Diji  miD-Nni  ^in  oiip  |n  10  djid-nhii  ujid  bi3p  u  ijni''   :|o  oiip :'Nii5  iNnSu 
13 

1J3'nD12  läN  NI'IN  123  '31  |NnD  INT'N  inS  13  '31  III  '3  |03  'N113  nSl2  yiMt ' 

13N  DnD3  '31  'N113  ]13D  |1if  INT'N  |N  10  DT13  '31 '       tNI'IN  '13  U  3N31  in 

|N  10  |NnD3'  :|nri23  in3  ij'i  |o  tn3N  'nii3  ]13d  1131'  :|o  i:3'nDi3 
Ni'iN  ]i3  |Nn:i  nNis  iii3  in  '3  t'3-ii  in  iJ3'nDi3  läN  'iJN  'ti3  'i:N  int'n 

1101D  'iNJii  nNlS  1113  NI'IN  D113  |NnjB1  OnSl  '31 '     1 103  |N  1NV1D3  'N jJN 

4  OPN?:  one  strich  j  6  in2  bat  in  von  P'  über  etwas  anderem  |  8  i-mP'  |  11  nnN73 one  strich 
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tjTiD  h^2p  nji  *      :  p  n^xn  tdd  biap  jnrijsa  ]nrij  n>«iji  piD  n^js^t:* 

n:*)  p^D3  anonr  ^^^jk  u^t^'  ;k  jn:i3D  n^on  ^nh'^n  -.2n  -muK 

:DVti>iT  iNSJ^rjai  nun'  nysoja  ̂ n^vsy  nnD2  i^it  nnss'  ^niid  n£iji' 

]Ti3-Si3pn  iiiw  ^^:J^^  jxj'SnN  |Nti*'hf  ;xmr  nxjij  niN  -?:nti'j  r^a" 

iJTiD  p5n5  Nn  iNti'^N  p^nons^  i^njn  dd  unrn  jNtt'W  p  |n:"i5d  no 

-|in»32  ijjNin  nj  ̂ ijN  '12  ]S'Z''S2  xmix  p  ij'n  'nus  nrij  j'jii  220  |'N2 

nton  um  ni "  :  jK^'x  :k  s^id  Viap  nji  p  t:"S  n  -ijjid  iKnSi  p<;N 

-n:2n  jNt^•'^<  ̂ iJN  ;NTiny>o  ti'^s  m  ujid  nsLi'Jui  -Vii-r;  ;NSJ't:':i  n-nn'  Nnnnü' 

'd"  :jNti"N  '12  npi2  ]itiL'^H2  -iNJcnDn  nj  pnD-nNj'nDi2i  ]H'Z"H2  ;n*k:i2 
Nnnsr^:  TiKn:  aSti^n'  sn^inD  nNoiri  mm'  in  usn2Vo  1:1)2  in  xn^nL^*  "^^vior^* 

l'N  aiip  1«  n2N  'J13  nj  im''  :ni22  pn3-njön2  xnnsro  'iitD^iM'2 

p:K5  npi2  xiiD-bi2p  p  no'j  '3  :N>iiji  i2tt  'nNi3  •j'r^i'::«  -:i 

;k  pnD  ]^  njN52  p  i^non^  nD'i''        t^yii'W      nB«      c^'S  ni 

üsti'j  DNJjn  |^f  nnr  "12  '2  in  n  rx  untinu  '2  |'S2  jN^on^'ii  ;s'".x'D2  ivn'nrr 

2iti'N  :nik2  in  3NJ  'KtiD  iJKi  "iNTi  2121  ̂ 2  nD2i2  "'2ü  pn'n  n2m :  n-2 

2n  'N1121"       :'is'  xn2Ni:*  "rjnD2i:'2i  Nn;n2  ]h  12s  '^^ns  nSniN  jniri2 

|N1JN31  hsilL'^  |NtJK2  '12  22D2  '12  in  12N  r\S)^  p2D  Nim  IJS'C'J  'i;JN  L^'1'j'?^< 

:m22  jii2-n:2ii2  p  ü^'d  ii  pi2-'r'j:j<-z::*22  \s\i'^s2  1J112  'i:K  mm' 

:  ]m^s  NmNii2  nio  n^^ j  sn^jh  |k  cn2KJir'2i  nio  i'jniu  nnis:::'  'kiöi 

Kntr'UN  1J112-^t^•'1J^f  p  12N  '2  cn^NJi:'  ui  pri22  i'iSiii2  inji  ni2  ;iir  p^ 

12  'IN  DNJ1  'jKJ'i::  i'OT  rs*  ni'in  c'jni^;i  nc':i  'is  ':iiii22  "'ji*::  in:  zmj  '2 

Nim:  N:i2-|xnni:N  'noNi  Nji2-Z2in  u'i'jbs*  21  'nii3v'  ::ijn  i'nii2  in' 

:  p  C2in  1)3  2112  niN2t:*N  in2  '2  |ni:"N  tn  nNrN2i'o  'jNnc2  '2  2:'2  '2  "jii 

Kiin  |ntii22  ;n'n:i2-2Vo  ]s  nin:>*  |iV'iiii'3  ̂ 2n  'nii2  nru  pii-  22D  J'ns'' 

]':ii  220  |'N2"  :nd'n  nDi2  "Nnt:'i2  nji  'N112  2^:2  'J12  nii2:  nj  ;nrij2 

jNiDiD  i'ti')ot:'2  ijti'i2  '2  |^fJK1^  |N  |K*d*'N*  12N  xji2-n2ipiy  j'^  ijw  'S112  nri^ 

|Nt^"N2  iir'N2  n:  ninjy  inoihoi''  :i:np2  i:i"3  '2  jKCN  ;K^n2iii  |sl:*'k 

:|Nii"N  pi2-n2ipiy  Vno  ninjy  |Nt:ni':2  'i2  eins*  '2  '2  nN'pK2 12 

Ni'i  Nim  D'iji-p2D  Nn'32m  N^fN2  in2  2:iD  ̂ ii  '2  'nii2  X'  m  'U'nDNi* 

'UNti'j'  :ii5  ;sn:i2-ii5  non  1:112  'ob;  i'^x  miir'-'j::"n;  ]n^:'Ski:  nxi 

|xt^''N  |Nm2  m  'non  i'irj  12  1JJ12  '2  r'js*  um  '2  i:ir  n:^"i  r'jN  ni 

10  leztes  -1^:  L,  (wo  N  auf  etwas  anderem)?  |  IS  NnsT^r  |  19  N-^s  ]  1  vor 
von  erster  haud  oben  punktiert  Di^'n 
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|Nt^"Ni  '3  i'jii"  :nN  asj  ]Nt:iip  npND  nji  por  tnb  ̂ 2  atiö 
tjSj'K  jNODN  nn  TN  j^oT  TN  ijnti>  DU  njinsN  nj  |'?:ti  |s?2DN  'iJK  'Nnö 

NniNJD  TN  Nm3N  miiN-ni  jNODN  11  JN  HnoN  'IN  pNf  TN1N3 :;nx:dn 

]NnNj"     :MN  NmN3DN  TN  1H2  IDMt  jlT^T  tnSN  |NnN33  NHpia  |'DT 
trji'iD  nDJm  'd  ojif  p'::^Nin  tn  i^-it  nnn  niti^  iNDöiiy  bpy  tn  omo  n^on 

INJi-^N  naipijr  npia  nh^j-iSd^o  bny  |Niy'N  nTin''  :|n:^'N3  norj  n:i  mn 

'IN  non  'DD  n^:n  nNJinsN  'o  äpy  |nj'n  pi  nj''  :pDT  tn  du 

pr2T  TN  |iD  nj''     :'iN  aNj  non  üvihs  an  'NTi5  'in  nnjonN  n\:nti>  bNnt!''! 

"HO  NJJäN  p  "IJ'N  'N115  DSU  pjli  'D"  tlJINHND  nN:i-'Nj  II  NJ't^J  ID  Sno 

:iJ3N'  '3  'iJN  niNji   N"l  |Nti"N  D'NOU  'DDDI   J'N  nN2DN3  ptDT  JN  |NNJ'ti*J 

anNi-m  mj:-)  pN  nvnd  ansi:;  p  ddt  nti>  intj  |ü  pu;  niN  |03  'ni'" 

iJi^oN  nnoDij  ])o  Nmj3  noni  "ion  nnti^-nNiN  p  "NnjN'3'"  :ntin  otrs  iNai 

p  NHjN'a  Tun  NJNnnDi:i'  dd'j  |Nti*'N  no'ji  jo  tn  ihk^h  pn'a  p  inidid 
nj  'NTD  nsn  |N:Näiti'*  jn  "ij-i)on  nnt^*-|NiNJ  'd"  :p:  *Nnpitr  njnt';ijni 

nn:i'-m:jNnD  ^Nti^'N  'Nj-mi  nom  1:1^2  p3^^•'D  nj  aao  pN  "läN  utid  abu 

pNnja  jis^f  j'DT  TN  jnTia  na'bäi  n"n  ij'n  n?DN  n^jt^N  'Tnin  :  uddij  i^dn 

aiNs  nj  '3  'Nn5  N'  anSNJii' "  :  |NNm jn  'Ni-poo  pjoinS  min'  Nnnn::'  no 
'N"ti5  Nn?o  tjis  aiN"      t'iN  DNJ  nnoNiNi  Nin  ti)02  n:  'in  nNi 

|Noi"ip  näN  m       T'n  '3 "   :  ni^d  ':id  iijn  nj  Nn  in  0:^53  nj  osina  NifNö 
1^  "IJT1115  'D  iJUND  nj  in  ON:a  '^^jn  NnnVap  näNi  N-iin  unDNJti^  nj  'ijN 

:ijin3  p:i>:inD  'in  nin?:  noi  ntin         nnäNjJNi  ntin  11112  no'Ji  äpy 
11 

;NJ15D  l'O  •T1i:tl'N  '3'     tpS-Ua  'NIID  t^'S  tn  in'öl'  TN3N  1)2  'iJN  pöD  |N' 

]tt^'H2  "ij  '31'  toVti'n'  jNN2'tyj3i  nun'  nyNöj  tn3N  T'U  p5Di  pN  wnii»  |n 
]nji5d  1^2  11)2  bi3p  nj  'i:N  iiü  |n  non  pnäj  bNiti"  pbND  'Niid  n5i:i  j'Jii 

Ni  jNiy'N  mniiN  pn'3  'irjN  'Tina  N^itr  |NmD  ly^  oiiüns  '<rjN*  :pN  ̂ ^nti^  |n 
n^n  ]ii  Ni  jNti."N  TJ13  '31  |rD  n)0N3  tjid  bisp  pSun  p:nN  nniD  tn  n^fü  poT  tn 

:  "N1153  Nö1t^•3  Dt^Ns  ]üi  Diipa  p:  tr'S  m  Tt^^Nii  Nn  süw  d'nöid  '3  'iJN 

]ini2  tiw  |N-]"iD3  n-niiD-ijjiiD  'ir:N  ij:iiid  |n  n?o  piD-^n^Nfin  niNja' 
t'NiiS  nop'pnn  nnäi^i  dint  3Niji  pN  Tin  pi  boyi  n't:^  ndh  proT  jNtr'Na 

aSti^in'  NniiD^i  nun'  Nnnntya  |nj'n  |n  NnjNJi5D  no  |n5  '3  ]o:n  'nii5  nSui' 

pän^-nNU  '3'  :Nn  jNty'N  t:i3  '31  pN  unti'  |nji5d  no  tiui^n  '3  |nsiJ3 

rinoN  Nn  nvji  poT  tn  Nn  |Nty'N  D-iniiN-ni  'ijN  Tins  nüiii^  |Nn-iD3  onän^  nNu 

16  npi)i  one  strich  |  22  iNriNniN  |  24  leztes  n:  über  der  zeile  |  25  leztes  -^IN  L, 
1NU5%s  P 
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NJ«ni13  p  IJ'N  bKILi*'  ̂ NTID  ̂ Vybü  31  ̂ NlID  DSU  j^Jli  "      :  JNti"N 

mjjNiDi"      :""nDä3  Nn  j^t^'^N  DJNjjn  ̂ ^t  "in?      cnp  n>o  n-i 

DJ1D  ""nn^bvi  jNiy'N  |NmDi  |Nty'N  njnöKjj^  nj        |N)onp        -n  jNtr'^N 

2n  '>tii)D  nSiJ  pm"'   :Nn  |Nti>'N  d:id  dd'J  'ijs  nd  Tti^tDi:'  ]n  n^o  |N:i»^N  dd 

|hn3i::"D  dnVd  sniti»  jKtyiJ  itid      ^n-iid  |idd  |n:t  Tiuti'N     ̂ d"  :n?2'n 

"DNüD  ]n  onnD  ntysS  -tnriK  ̂ 31  ̂ ntid  nrij  pöD''  tsn^Nj-iNns 

nj^jNW  i:t  ̂ isV  nj      nN3j2  ns^j  ijt  fisS  n:i  'in  'D5n3  D5n  u:  r]Nb  nj 

Nno  |nDNJti'*3'i  piD-^:>3t:>^D3  -i^kt  rj^b  pT-riKV  pK3  nVn''      :'in  nj^jsins 

nNDDU  Dnii'N"!  "iNmo  )n:'K3    p^t  m  nj^noNm  UD^^^  Svd  njid  'niid  dj^o 

mns-nVro  n^on  läs  d:id  tN^i  ̂ «113  nsrisi;»  |NnKjmn  ij^n"  pntid 

äNio  näK")  poy  ̂ nidid  näKi  an  näsi  min^  nisi  isn''  PsbpN  näsi 

ntDm  |i<>DSpN  |NtDiip  n^n     |N3N'3  m  |MNT';i-pD?o  NnnjNj  "NH^id  n?on  näNi 

10 

p:ii '   :  Ssntr^  jNUND  Nmt^•  näs  'ntid  nsi:  päo  'i:N  jiDD  |n      imj:i^N  ^3 ' 

ijtms  nty^3  TN  311?  o  iNL^'N  unTnn  |NDiip  Nn:"N  '3'  ijNti'^N  :n  jN^iip 
NmN>^DD3  Nn^N  ijj"i3  313  1T31  c'D3'  :nN3-mjn3  "iNnciN  not  h^v 

noNi  nsS  T  j'i'^  pi'  :Nn3'D  ■i:"n  pT3  nji  ni  |ni^"n  "ij:i3  n3D  Nnpnnü3i 

TDnn  nrj  -ijnj  dnj  nj  ̂ 3  TNniyNT-ni  pti^Ni-ii  unj  p3D  n:i  |Nt^'N 

in  Snt:  ]ii  dd^j  'ütjn  tn"  :|Nti."N3  dd^:  '3'j  t^^ni  ijji3  n3  n:  '3  |Nii''N  tn 
HNt^'iND  N"iin  iD"inj  n3'  :'mn3j3  in  dnj  nD;iniTi3i  in  'J-11T13  'nh3  n' 

'HNti-iND  n^n3i  jNDiip  |Nur:Ti3  nt:n3  ̂ 3  ̂ nNtinNS  nnnNiNT'D  in3  '3  |N»iiip 

bpjr  031  iJiit:^  |N"iNJ  |N^oiip  |N-ijn"n3  ins  yz)^  :in  Snro  pi  no'j  jNr^N 
TN  iTi  -t>NiniiN  t^^'iynn  tn  mns-iun  d>d  '      :  'in  ncn  3ii  NHTin  3fN  njiiti* 

JN1J>:)T13  bDV  IN^'N  DN3b  jNlj^NI  pJi^ODN  nj-"lT  nDH  ^J-nnil  S^oy  TD1N 

TN  INTINj  HNtriNDI  "IINp  'NllS  nOH  'IN  nONI  pSN3  'N"H31 :  ]Sr'N  nSülj 

20  NriDHUlsa  P"'^,     erster  band  über  der  zeile  |  20  zwischen  -n  in  Nni;''-n3  über  der  zeile 
P  (=  k)  I  20  zweites  TN  P'  über  der  zeile  |  24  •'iibpv  \  4  T'-'N,  dessen  s  P'  über     |  6  7  *n"J 
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^NSDN  Tir^w  on'Jü'N  n  TN'"     :^nDD3  D'riDn  "i^nt  dninho  npn  o':  dd^ji 

-^iip :  'Nn5  iNnru  tiw  iiu  dniniio  jsty'Na  dd'j  pN  'yrs  |nino 

Diip  nyNDj  iNns  tnin  ij'n"  :nrij  iii  p  Vi  p  -läK  nnjs  näN  p  ]na 

NH'i  ]S2  no'j  |N  nKt:?fND  "ijn  n  no'j  'nii5  nh  Nn'Nj-m  por  m  p 

n^^mj'"     :njNJ'3  luyo  snnna  jnit'k  |Nnm  p  il'^d  ii  iiiu  v'jJN-oti'ä 

nyNoj  nsiNiö  irsK-m  nj  NTi  'd  'njjn  no'j  ̂ '3;:       iyb:a  dd'j  'iini  nh 

jN^;:'!  |Nrn  anj  'ai  din  pya  p  jNDti'ii  3n  p      hk-i  '3  'Dt^ND  ''   :p  nnp 

:p  Diip  nyNoj  jNj'rms 9 

'31  p  anp  -lö  ajiD-Nmi  jK-nss  hnj-Stj^  |N3N'3  n  si^d  hni  '3  'str^ND' 

n'T     '   :  inin-tj  nyNO j  |knjid-" nNjr  jKir'N  nboi j  'D  ;ni:*'N  itj  in  am 
rs  '3  i'or  n  unti'  isnii  nNinoiN^  n:i       ]Nt^''N        |Nt:"N  |N3T  io 

nN'ti^in  'IN  p'Bi  TN  -nüi'   :'Nn5  iNnsu  njDDNJt^'  nj  n-.di  unty  jn'3  'i33 

'DIU  p-iD-'r3-nj  '"nNi3  non  's  tjid  ''^Tjo'nyN      'iiNia  non  näNi  T'Nin 

TlDN-n  IJJID  'On  DIDSN  'IN  p'D13  1101 '  :  n3  '3  'TNDj  'p'DT  HOm  tJID 

'j'bnnS  j-n33        ;nDij-|i3D  jnl^^n  jn3t  utjntion  tj'u  'on  pDO  nj 

:'N"I13   -.NDDIJ   NID  |n3NJt:^3  U"t13  DN3N:  n3?03  |N'D         "in   jnDt^^j ' 

-jNnnoNi  N1  jNt:"N  n'n^nd  p  ij'n  t^•vjbN  31  'ntid  nsu  i'jii  330  |'N3" 

m'ti^D  TD  pi'     :p  onp  nyNoj  ti>'D  tn  ajis  '3  n:iJ  'ic  '3  ni  jNti^'N  n:i3 

'IN  p'S"l  rN3N  'nONbD  'IN  |Nm3  T"IJ-p5D  130  '3'  HÖH  JNt^"N  JN3r  miS-T'ni 

jNt:"N3  DJis  n3ipiy  n:  |n:'n  n3N  nh  '   :  'is  J'dd  tn:  '3  'in  |mjN3i  TiJ-p3D 

:p  INUD  pif  |Nt:"N  *N  OHNlS  DNSNSID  pN  pi  □np3  UN  'NID  INDDIJ 

-'3  TN  IJTIt:^  3Nn3  '3  H'ID  |N3N'3  N1ND  ISNI  H'^^l  jVti^  DINl-H  NHHIS  13N' 
IJTUi  'ND-1Nni  Nm  jNODN  TN  HOT  TN1N  IJTJti'N   HJI  NINtU  'Tlö 

'3  nnn'  Nninty  noi  jNNmjN  'Nj-poo  NnVn3  obti^n'  io  am  '3i'"  runsn 

-päD  'ijNi  pN  -10  1:13  onri  D3n  |n  no's"  pnioyo  '3  tn  tjoiib  am 

nnti^-3N"i3  poT  jN  nt:^  au  'i  i3n  ni:n  uia  hnjni  'in  tn3n  'Niiä  ion  nsi: 

nnn  lo  jNtr'N  jn3-Nm  12s  'niiS  nsui''  -.niniij  '3  tn  jn3N'3  pi  idn 

:]N  p'nD3  i:nsi  nji  p  -ion3  1:113  bi3p  n:i  jNj^'N  tys  n  aiNi  'iJN  ]d 

|NnD  N-|  |Nt:"N  1JTJNT1DN  'iJN  |Nm3  |N  DDI  jNty'N  bl  NIIH  BD  UnSl  '31 " 

23  manche  fangen  hier  kapitel  9  an  |  1  nazi,  puukt  alt  |  2  -■'T  ni  in  Ein  wort  | 
4  -(Nn"  "iNnr  |  10  ■)Nn-:tis  mit  accent  auf  dem 
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ijjNiip  '31  nniviD  nm  nVn  djh  p  n'ji  nän  Tun  i^npsu  nji  ̂ siiö  nNriru 

;NDD^f  D-np  ntrsV  itrsar'   :nNj-'>fj  :n  nrn 

NniiD  TNT  mm'  Nnnnt^'  tn  buN^i'*   :"njntiS  noui  |'ot  |n  'ND-nNni2i 

8 

nroi  min'  |NnNtinND  N^JN^"lnD^f  i^iiin  'khö  iNnru  |n  npi2' 

3NnBN3  iNii^'N         inst'      :|Nt:^'N  Nnnäp  tn  □bt^-in'  jNNrtt'j  Nn:NöinDN 
IJTDDnS  'iJNl  NT  |Nli''N  "UDti^N"!  DDH   'iJN  jNtODN  HNSID  n^H^I  2Nnn021 

"ijinii  mjD  'i:Ni  nt  ]Nti''N  u-ns  ̂ bi:  ;iJNi  |NJi"N  ds  ijnän  'irjN'i  Nn  |Nti"N 

iN'nSNi '   :  TJti'ND  i'üT  ]N  T  ")äN       Tj'NTJNnip  nji  fj'Nnr      nj  ̂ Nt^^Ni 

12  nVap  TN  IJItON  mjN?D-'pN2  '^fJN  DN'pN^  |N  ntonn  'JNJinjT  TN  ""'r^  DUIS 

'NjJN  Nl  ]Nti?'N  D"n3  mNIN  'iJN  |N.in:ND   'pN2  |N  NHNJ-'Nj   |N   HOH^  j'N 

UDDIN  '3  Nn  'N11D  DSU  juiif  |Nt:"N3  "U  '31 '  t  tri' jVn  in  'xnö  nNnru 
:'iN  Dti>5  'ou  TN  'N11D  nnj  tn3  n:  näitrna  bNnt:"  tnj  hjn  ut'5-ii  nji 

*'"iN3D3  ijnäij  nöD  nti")on  'D'^nv  obti^iT  ii  |'n  oiip  |n  "no  'n'üfNy  Ni'i' 

no':  iJ'u  'ün  pöD  'id':  n:  ctjü'n  '31  DTt^Tja"  :|n:^'j-TN33  ihm  dndnj 

':njin3  un-S  tn3  jn  nboij  diid  'ir  psm  'in  '13  i2n  ii'^}  :s2  'ifJN  'Tid 

-myi  IDNJl^'i  |NÖDN  n  JniD-"'TD1D  T'JN'      HNTHND^  NJ1D-n"D  r]DN  |Nti*'N 
unDNJti>  nj  onpi  jNtr'N  p^N  npi  ijnrNi-n.vj  nijyi  d'di  mmi  |n  'nj 

Nro'N  TN3N  'N11D  Hnini  NO'N  D'JNn^miD  T'i;i  'ün  nju  'i '  :  'N"ii5  ddih 

|NiJD"in5  lyiw  inDtoit^'"  :  "Nn^'DD  DD^in  nVp  ins  nnoNiN  ij'n  np'pn 
ini  m'ND  'i  '"»:r:in5i  unno  n  'nii5  pöDi  ij'n  utir  nNnänji  ijnDDt:'^ 

-fiNTüD  |Nt:''N  Nnnt:n  |N"ij'13  |Nt^"N  |njt  om  '3  33d  pNn'"  :|N:i"N3 

ino  NDi  N'3J  TN  N:iD-yNOü  pnD-yNot:  ]s  nboiii  ;niTi2  ndi  "i^id  tn  'd  |n-ini 

}NDN  pDD  n3N  p  Diip  DyNJDii  pti-'  uno  |N)oni "  :3im  NJ1D  |N  nboij 

T'JN  ijina  'Dti'T  '3  iJiity  iNDDit^'"      :noNbD  no'ji  d^onSd  nroNbo  päun 

|N'D3  IJDDIN  '3  33D  pN3  "tJDNJti'  HJ  Tlb'jSI  IJIir  HNDtoni:*  HJ  pir-^NDOir 

pn3-nnDN.iJN ' '   :  'niid  nru  "ijnr  m'nst^»  JNt^•'N  pn3-n3ipiif  npi3  ̂ njitisin 
713113  |NT.iJN  DD'JI  Tn3  |N1UJN  TID'J  'NH3  INDDU  Nl  ;Nti*'N  DJIS  HnSNjJN 

1JH13  '3  'N^JN3  "rjnn;i  '3  'i:N  |NJt:ti'i"i3  nm  '3i  iiii^'  h'nVs  .n3  |ni  t^jn 

iNvn  Nmnr3  n'iiti?  '3i  T'Niiti'  ti:i  ̂ nnj'i:^:  Nro'N  '5f  iia'"       :|sr'N  tn 
TJNj:n  '31  Nl  ND'N  TJNinJ  ti'10N3  ND'N  pbN3  'N113  '3  'NjJN  □'t:'N3  t:nON31 

nDN'?D3  D'INl  TD1N *.  'N"H3  t:"D  11  □'1111*  "1N;-NU3  '3  "nD33  IHT  Nl  NÜ'K 

33  NSTO,  piiTali  alt  I  2  0  von  mio  P'  aus  was?  [  3  nVap  |  7  raphe  in  n'iy",  spä- 
ter V  1  10  320  ■j'^wn      als  einzufügend  am  rande  |  10  nvNn"'?:a  oue  strich  |  13  T"^n,  punkt  alt 
Histor.-phüol.  Classc.    XXXI.  .2. 
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boj  non  10  Noiti'  jNniNna  non  no  anjjäK  ^iNJii  p  'n  ii  r^^  ki  noii:^ 

]a'^^s  IIS  ]^D  i:^)2  noi      snp  |n  näN  pD  rsou  no  im'"  :Dn5N 

no'j  Nn''  :"in  tn  NJiD-'?up  p  no^j  ̂ 3  p  :i"D  n  nNi3  niNn  noi  tn?oiji  ani: 

Nyii:  pi32  nriL^'-iD  ]NKt^•^,D  |j^:n  ütin  ]n  iü  jNNinih?  |NmDi  nh^oit^h  |NN:^ir 
-::^D2  niNja  |Kn.vf  jNni:;yt:3  N^t^n^fD1j  'jiD-t^^iNDiii  ̂ Nt2DN  niNnoa  nh^jihiS 

pSk5  'Niiö  nsu  pm  3:id  ̂ n^'"  nh-'h  nsDo^::'  2202  iNt!"»«  nj 

13N1  ̂ ND-INli  13N1  Cni>0  12N  j'N*  nNJ-'Nj2  fOK  HilÖn  p  3S^1  |0  CllÖ 

'N"ii3  nrij  pm'"  :1J^l^•J-11D  n:i  tii^n  in  por  12  läKi  n'i^n  jN  nsn 
^31  Noity  Knnn'3i  läN  i^Nrrx  ^3  Noiti'  NnVij?  pip  '?N1t^•'  \'<"tiö  ii'vjbs*  31 

Ni  |N:r'N  mioiD  nji  Koiti-'  jniid  lana  ünru  |iöd  nj  ̂ d"  :n:i^ij  tiiid 
:  n^obji'  pipi  nSiy  j2ip  33d  i3n  lifo  por  tk  ni  diiiix  jii'a  'tirJN  T112 

N0it:'3  n*ii'N3i  p  10N3  i':i3  biap  |nsm  ni  |nl:*^n  anoir  j'N  ;i3D  ]n  iu  n^n'' 
311012  'tirJN  INI  |N  noni  Tin  '31  aiipa  |o  Li^-is  n  T'z^ü2  soiti'i  "niid3 

]Kt:>i:i  10  1JH3  nji  1J11D  biip  njr'  iNoiti^j:  itrN^  'id^j  msja  Noiti' 
nji  Nsp  |NNJsmj-TN3  i:ii:;i  12  ]n  hi  s)M2  Nni^mn^  unsi  ^ai 

^Nns  "lOioN  |ii''2  'if:K  ni  |n  tn^  :  jNjy^N  iVn^ii  S^xpioa  |o  Din  uiNnj 

js^ä:  p  |K^n:3  non  10  Noit:'  itj  dinddis^i  tiion  nd  i^:o  j^ot  tn  Noi:i> 

UfiD  -:i  |ö  TN  ui-iD  biap  n:v'  :pKnDi2i  jus  i'^ar  inion^  in 

:|Nti^»N  jNits  TS  1:112  in  ina  |Nt^*'N  Näp  10  11112  nöDi  jKii'W  ;n::'ij  10 

'21  in  TN  i:jid  Vup  nji  ;n:'n  |n  Nn:NJiöD  non  10  jNr^N  TNä«  jiSDi" 
nj  'if^N  niij  ]N  noj'N  ]tiu;'S2  ̂ 21 :  Nim  i:m  2Nij  n:i  ]Nti*'N2  'jn5 

mnm  nNinDiN  iit^  du  1:2  ijiid  biap  n:i  'in  pbN5  'nid  ion2  1:312  h)2p 

'Nj-1jVl2  12N  1N1-11  päN  '21  in  'l'TJ  '10  112  '2''  :  |Nt^"N  ]Nni  TN  ION 
^2'°      :'1N  ION  12N  Unti^lU  'iJN  N1N1  10  112-Nni1  'N112  112  11  '2  H'IO 

njN2  11  jNtr'N  '■'NinoTi  i:iNn:  'N112  iNnsu  |o  löj  11  '12  nun'  |nidid  1:112 

NnoN2  10  i:ii2-|Ni2Ni "  :  Ni'iN  )ii2-i'bD2  'IN  12N  |o  cn:  ION  ni:N2  '!if:N 
tynN2  jN:i"N  |Nin2ii  101  |n:^"n  |nidis  10  P':ntid2  a:n  p  nii2  'v:n  nrin 

^N"N  |nin:'tii  "[:'n  22D  |'N2''      :|o  bi  12s  10N-11  n:i  diiois  n:  '!ir:N 

14  ü:ir  hat  accentuiertes  z  i^der  accent  scheint  später '  getilgt  zu  sein),  und  :i  vonP^ 
auf  rasur  !   19  erstes  am  rande ,   text  n-^Tc;  |  19  eude  N  von  ;N'iJ''N  über 
etwas  anderem  ]  26  ich  habe  "in  nicht  streichen  mögen,  obwol  in  "ina  =  "ir-i3  bereits 
"in  steckt:  diese  Judeu  könnten  wie  die  Armenier  (meine  armeiiischeu  Studien  §2102)  un- 

klar über  -in2  gewesen  sein  |  28  erstes  :  von  iizts  auf  ~i 
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j"iin3  nnji  |iDic  ^^>^^f  'onp  i^n  'nhö  näu  i'jii''      :^:11t^•  dij 

p3  ̂ 3  njNj'  idid  jii  n^^^fiD  nnDDK5:i  DNbs  p  anp 

Nim  uitti  'tiNn"     :^^o'^f  näN  NJiD-nNi>f  ]a       '3  nsjNJ     NH'^bu  p^r 

-nän         nbDij  pKi  D)0  pi  |NiJiNnKD  nsroJi  jNNnn  |NSJiD-''j^nt:>;i 

|Nty'N2  iji:n3  mn-m  d'd       :        nriDDiJi  no        d'di  n^nr  |n  ti^nd 

7 

njKö  nTNins  no^x  '3 '  :  |nriJ3  ̂ Ntö  ti^'s  tk  in^on^  rs3N  ii3  ̂ iJN  p3D  ]n ' 

nVNOj  n^n  ̂ HDD  p3D  imJti'N  '3  ^31  pN  j13D  |N  10  'KjJN  ̂ JN3  ̂ 31  'NTI3 

'K113  DDIJ  pjli      :  'NTI3  ti^^D  "11  p"n3-m3D3  |N  NnTKn"I3  |NN"N  mw' 

DJl^n^J  pDDl  S^W  NniNTl31  K>01ti>  NnNI  TJ13  n3'J  SniH^'  'N"I13  ti'VjSN  31 

bS'n  |nDiJ3      |nji3D3  NDiti'3  in3  hnjd     '     :  pN  hnj-'k j  "^i  ki 

1D  TJ13  ̂ "13^:  pi3-">'i3n  UN  ̂ 3'      :|Nty'N  "t:n  'ntis  b3'n  ̂ siö  bs^n  'niö 

"IN^Onno  nD«1  D3in  ■|>J'I3  '3  ]T13  UN  NOIty  NmN113  1101  NOIt^'  NnNI 

pK  HNJ-'N^  "n  Trn  Nr3  p3i  "i':i3  obiü  nj  nv3"i  n^nn  3nr  p^sn 

n  N"i  Noiti''  DJNi'':i  pDDi'  :NDity3  p"i3-n33  Tin  nj  jsun  |Nii3yo  ddi 

Ij^n'   :|N"i'iNj  sm  jsi'iNj  rN3  N^oiti'  jNnD3  uiai  >i:jN  poT  n  ps»  hnj-'n; 

TM'    ttm  HTNS  nj  ̂ iJN  mNj3  |NJ13D  13N  N01t^*3  |NN13-nNJS  N^oir 

DD  inän  ni33  pi3  n3i3i  jm3  pnö  "ijjiidi  p"i3  "TiNjn  pi3  bupi  ]ni3 

njN3  n  }D  ty'D  -n  thd^n  ^31       '31'°   :i^n3NJti^  nj  ̂ if:N  |Nn3yo 

pi33  n"fNj3  N-i  sro'N  "t:i3  psVs  i^nsui      "i3N     dkj  "iün  mjN3  ̂ ijs» 

mjK3  ̂ iJN  ps  njN3  |K  113  |Nij-nj3i  nD3ti^  nh"  |n  Nn^ntr-r  non  lo 

^3''        :'NTI3  INDDU  OTT  IJ^N        T'JK  ÜÜW  ]S^^"ii2  'IN  13«  p  DSJ  "ION 

'NjjN  p  nj'Sti'  D"!'JNi'j-pDD  'i:N        11  ̂ iJN  |o  nNJ-'Nj3  pj  Tin  ''3 

f Vy  pj3N1 "  :  bNIt:^'  p  Olip  n3  t^'^S  tn  '1N3  DH3  JN  10  TJ'3  '31  pbiiN3 
NOIti^  rN3N  DDDi:!  p3D1  ̂ SDD  INnSU  |N:'N  |N  Nlboy  |N  non  10  TH3  'iJN 

'31 "    :  TiNt  3Nij  nji  N1  Noity  D1JN3  '31  "ini3  bi3p  HJi  Dnri:i  p3D1  1'J3L:* 

23  '^1       über  der  zeile  |  3  mit  NniNn-iSi  schließt  88"-' :  vou  alter  band  schief 
in  der  ecke  des  blatts  nTNl"n3  nD"'N  ■'3,  wol  eine  qalaiu-probc 
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]sü;'>h  NnnDi  tn  1:^0  niti'n  injhd  ]S)  5m2  uns  nii^:  jK^ä:    "     :  por 
:]it  t5n2  tjid  '3  'Sri  j'jii^on  uhltni  nnn  jro  oiipi 

6 

:  'IN  HNJ-'Nj  ir:  Tir:  uni'  '3  |Ninj  NnjN'3  |n  näN  i:jt  'a  |Nt:*'N  Nnom 

Tn  |N  "nD  'n  '2  NO'Na  'ni  jNTn-"'j2  s'nti'-Ti  tt'5-ti  inthnd  |n  näN  -t^jt  mjn ' 

:|N  NnDii'13  ü'JiD-näm  2ii'2  S'H^i'-ni  on^ä-m'  :nNä'N  nh^nd  utid  b^o  '3 

"rjVia  übz'^i'  näN  nvn  |n  nöm  ini2  '2  ii'Vj"'?N  m  'Nn5  nrij  pjii  'd  ' 
'     :  |N  jN'o  n  njid-dSiö  jN  nbx:i j  |n  hn^i:  "h:n  mnD-"-iN?oy  nnt:*  dd^n 

"läN  |N2  TNt'Jtt'N  ilti'NI  ablÜ  ̂ N  HS  lÖN  nt'tl^D  pjlion  |N  NHiN  HNi  p'tt'3 

TNiiLy  NTij  nj  Nn  obti'n'»  bnN  'N  ins  2in'  :c3Ti  nijji  n:i"on  |)o  'n 

nSiJ  pjiir'    :nmD-mNoy-n:  poT  pjons  nud  cn:  '2  n:  nh  in  tn  p  NSn 
'JNinj  TN3  SniIT'  HN'pNn  TT  pSf  pi-imö  piD-pi-inD  m'ihs  31  'NflD 

D"i'j  HNiJi  2'i:  pöD  n3  näN "   :  NnöNti?  näN  nni2  'VN:ii  |n::"N  näN  in  ddt 

113  'N115  jIDD  IJ^N  p'Li'VJ^  IJJNinJI   jN^T'N   ITU   nDn"l'*L^'1D  l^'N  "IJIUli'N  '31 

|N  TN  aniti*  "IIS  'N115        lüi"      :'iN3  i:nN"T  inud  nj  'nNiom  |N£y'N3 

T'JN  '3  'Ni  "!'  |NJNlj  pil3  n3N1  |n'33  jNJ'i3  ■13N  VI  '3  |nSU-"n33  miH-'  TJNy 

NnjN3  ijTi:)-njN  n^i''    :|NiNJ'Tn  '?^Non  tn3N       nj'NnSn^  |t  tn3N  11^2 

|N  jNNJ'L^•J  13N   p  D3T  10  DJ13   '^"D  '3  'NJ  1'  jN^TI  Nnnt^l  |Nnj'13  |Nti"N 

Nji3-yNoi:  'IN  nboii  |Nti-*'N  jniTi3  Nni  )N:i"N  1^-13  tn  '3 :  'nii3  iNnäi:)  |'öt 

Diip  |3tr  ui^3  nNiNiiQi''  :äm  nji3  'in  nbtoij  p3  Nn  n'3J  tni  jtn^oi: 

iiiw  iNDonti*''  tnoN^D  no'j  fj'Ni  noN^D  noNbo  ]nriJ3  jndn  p3D  i3n  p 
ijDNj:i'  nj  'nb'iö  T'jn  1:1111»  nNDonti'  n:  piji*  -  indoili*  t'on  U"n3  'nii'T  '3 

nTr3Ji'  NT  |NJi"N  EJ13  n3ipiV  'ti'JN  'npi3  jNJTnriN  '113  UnSlN  '3  33D  pN3 

•JNIDI  ■TJ'3  '31  NHNn  n3N  TnO'N  '3  'N113  nSU  |'m"''  :'N113  näU  IJ'NlIti* 
NOIti-'  |Nj3  ti"NDN  T3N'  '31  |N3  IJin  '31  '13'J  HNl  CN13  cViy  Nnp'"li:3  TJ13 

iriti'  TN1N3  T:i'1'J3  nDNI  |N'3J  NOIt:^  n3N  DJNT'JJN  '31 tD'in  -ijn3i;i 

'ÄJN  10  nyN)oj  'DNjLi'3i  |Noiip  Tiuii'N  '3  33D  pN3 :  D'si'i':  '^OH  Hj  ijnsui 

Nn:^•'■^JN  13  pN  oiip  |N3  '13  niiin  p  i:'n  p?OT  iijj^'n  '3 :  hnju  |Nir'N3 

|03  pN  NTi''"  :|N3  "ijin3  "ni  mini  "iji'iin'j  nj  p  |nji3D3  '3  injt'n 

"TNni'03  n:  n^dih*  Nnbiy  pnp  'Nj-nn  poT  tn  313  "Ji  t'n  '3  j^o'  tn  nn:i3 

p  IJ'N  'N"ii3  nru  pjii  33D  pN3"  :  |03  unii'  tyii3  nj  NOi:^^  O'oVti-'  j3-ipi 

p'än  H'NDon  'Nj  1'  jNiDisi        |Nti>'N3  ̂ J11t^•  ni'nsü'i  Nn'?n  pN  D1ip3  Nn-? 
3  -':t 
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DD'j  unDiJi         "ijnr  :  ̂Nnä  iNnsij  nnn^  nj;N)o ji  bsir^  nyNO j 

pNn :  |Nti"N3  na  pjii  no':  yNä  nji^Na  ]N'3:i 

pN  pD  |N  1*3  TnDi:i-|i5D  'ir:K  fvjr  trvjbN  lii  pbNö  ̂ Knä  nsij  pm  23- 

JKty'N         DD'JI  Dirn  pi  ]'N  Dlip  ]S)  lL'T\a2  ID  |Nm3  p  jN:i3D  ])0 

nnj  'N^^^  nKnSi:)  Snii:''  nyND^  nn  tk  noiip  Noit^  näs  n^tin      ■i:^s* :  n- 

mN^i"  jSLy'N  nVtoij  nnti^i:  läp         n^yj"  ti^u 

in  |NiJDDi;i  "ijJiD  mna  w  jNnnöm  in  jsnois  ■Tjt:''iD  '3  in  )>?ji  in  Nn*.M20N 
in  ̂ iJK  in  KniNüfn  i::d  '3  in  n'jJNi  in  rn  13  ujid  msj  in  ]kinji 

TTDüizi}  p  nyN^:  "?ni3-Nm  '•iNJii  ̂ Nti"N2  "i:i  ̂ 31  ]tiys  n)on  ~iO  n»^'n 

:  nj  j'50T  n  jn;i'jnj'33  tjid  novo  pji!fon  ̂ f01:^•  pD?  "n  jNiiayD 

Tiijt:'N  ^2 :  jnsui  min^n  nun  i^jNi^t^^N  '2)  npy  |nijn53  ̂ n  "I':i3  hnjn 

nji  |Nti^'Na  |Nt:^iJ  nji  jNt^'^Na  jN^n^^f  bpj?  nD':i  |ninj  ciip  'n  ̂ n  pj 

m  nj  p  ti'">2  TN  1JN  ̂ N-Ji2  iNnöi:!  |d  j:''D  tn  "i'onn  nj  nju  :  uiuti'N 

nji  1:112  12^^:)  NT1N  III):  nji  |NTiNj  |"N  HNnt  in  oinh:  ̂ i'JN  m^j 

nnti'j  hl  1^2  pN  aiipai''  tNi'iN  1:11):  nji  ̂ n  Nnjiio  tJäiti'N  '31  unDJNin 

bta  ijnsu  njv*  :-r:iiii'  mn^i  p  nj/Nu  dd  :n  Tjnrj  ':^jn  näN  mi::'-''XNVi 

npiD  -'NroTni  "NO"ni  jn^nd  Nm  |n  no'n  pbN3  ̂ nud  tn  p:  □'Din  '2  |Nt:'\s 

;Ni'N  liinD  N?3it^'  jNHNJiJ :  H^^S2  iisi  nj'j  |N3i-n  Nn:"N  Nnnrn  ^in 

jNj^'bNtö  p  Diipa  iJiDN  nnöN'  "»D  :  Nr:iti'  'N  ̂ d'j  i:"in3-y:o  N>oir  NnNi:ri 

DDP  ]ii"   :i:i':  ̂ 2  |NDnn)o  >nN3n  "i:"i'jN'NnD'N  Nnbn  pNHJ  ]ii  n:iD  •^nj'j 

i:iW  :i']\)2  22Ü  pN  läN  nDD  TN  jSniS  |Nt^"N  NHJNS  pJi:if?Dn  :niO  TN  IIS 

jNilöD  uniriu  T^JN  Snd  iJtno  b^Nn  t^jn  i:iw  -ij'jNin  ''  :njiiu:'  nj'jNini 

-DDin  n:  ]nj^dd)o  ODim  |NNt:*N3  cniD  1:112  o^n^  ddih  uiis-SDin  n:  CDin  13 

pN  pi  'üfJN  nnp2  n:N  ̂ nii5  iNnsi:i  djid  naipiy  n:  ]nj'n  näN  nh  "  :  1:112 

11  i'cs  min^'ji^iiJi  "':^jDinD"'     :]ü  isdü  pi  |nd\v  tn  chnid  nNSNoi^o  nj 

10  über  "i:nTr  kaum  von  erster  liaiui  tiitiU,  über  ebenso  T«:!:  |   10  uacli 
steht  in  P  nichts  was  dem  n^mcu:  des  urtexts  eutspriiche  |  12  ::r;ci  scheint  zu 

xinp-i  umgeändert:  vgl  npim  Jeremias  50,  4  im  codex  156"-' 6  von  unten  |  16  "lap  one 
strich  gegen  die  sonstige  Übung  |  22  das  erste  n:  nur  über  der  zeile  |  24  "i:  nur  über 
<ler  zeile  |  26  "'?TNan  one  strich 
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;n-idi5  ijn5NJ5i'  nj  nid     onp  'JNInj  tnik  '3  aby 

riD':*!  |K)3DK  'mm  ij'ni  |'?ot  |n  Din :  i:n3NJty  nj  ]-ti3-'D'j3i 

mit:?-2KnD  NmNJ^j  n»:m  iNNJiD-na'Sj  i:'ni  NnniD  snn''  :]Nty'K  "Njiz^n 

DTi'"  mnj:ir  |nodn        n^m  anno  no'j  i^ni  dti'"  :ij-ion 
ty^D  TNT  ti^'S  iK  lii^s  mjD  'IN  NHin^i^  nom  |N3N'a  bonD  ij'ni 

'j'nsNjJKi  i'or     nion  it^'^a  I'jidtid  'NIId  nsij  j'jii  'd''     :'in  □ti'S  ')onj 

:|n  TN  snj  TNa  nji  cur  ^NO'tys  nji  a-tnD  nti>njN  ansij  |iöd  '^jn 

Nn'Ni-ubm  iJioN*  int:^  |n  n^n  Nrni:  |nod3  sm^n  sixuNi  inid  tnis 

nm  'D  jn*  j^n  niD  ji^NiN     T'ionD  'Tt^'is-njx  'D  ':id  'on  'ir  ̂ ■nt^•-^^<1N 

i:nw  '?on  '3         'nöD  CTJti'N  |r  vnin  'on 

]o  |Kj  '3  ]oa  pj  'N1  |N  NnnDT  UNinou  '3  lOT  nn'::>  p':f  njrN)oii  tnin 

5 

n:iN  |N  Nn'Nj-iNnD2  tjid  ibui  TDNJti'^i  pj  tj'^  '21  abti-'n'  Nn^ri33  tjt  cjnn' 
njNi'  oni^DN  '3i  nNinoiK  njid-^Vu  ddih  njid  non  njN  nn^o  t^n'  '2 

nND'nVx  'NiiD  N' '     :  ijuid  ujiid  Jin-i3  22d  pxa  u'u  '3  'niiö  non  iisp 

|^ft:?'N  'j'nsN^JN  uiit^  j':n-n  nji      jNti^'N  'j?     nNinoiNa  nj  ̂ f^  in 

:  inti-'j-TN^^  ̂ Jt^•Na  dndnj  ntoD  ?n  j^ti^'N  'ii  ujid  *nnDD  nia  piD-Vi^p^  iJt:^Nj: 

JSJ^"N  '3  N1  |NL!"N  Q'U  jIDDI  JNjniTI^  "ITJ         Din  '3'      :|Ntl>'K  'N11D  DDIH 

nnoDU  Jij  "rjnoDti»  'Nj  y  |K£!.''k  n^tnd  jNti^'N  'nii3  ddih  'Niiä  nxn  "ijnDNjr 

-1N1N  NH-^N^'N  ;i1J  nt^'i  TN  l'tT  Nl  ̂ NJi-^'N  T  220  pN  12it'     tNHJlj  IJIID 

jNty'N  nnti'  TN  N"N  pT2  non  ̂ Nti^'N  Nnnnti»  läN  Njio-inj  :ijVs  ni  jNti^'N  iiid 

:|Nty'N  'n'VNj;  ij-iiti.'  ijinhnd  |Nti"N  NniNnoN  iiiw  in'D3  'd  TNiiti^  n'iöj 

-'33  fJT'iiiö  Tj^iiDi  |D  nyNi:  n:"nD-Nn-i  in  |N"idid  ina  dthidn  '3  pN3  'ni  ' 

:^3t^•b  ij-is-y^j  njiT  n:N3i  11112  -"nNJTi  ni  |Nty'N  dini  ijjudi  jNii3yD 

Nn'      :UT13  ÜNtyj  'IN  p'SI  |T3  T1D  1^113  |NNJ13-TJ3ty  JNNm-n^DJTJ  jNSDN ' 
DNpn:N  nj  pN  jii  'iJN  'ttiip3  uni  'N113  iNnsu  0:13  n3ipiv  r\:  |nj'n  hsn 

29  ri"i~iD  Nni  |  30  n  von  t"'7J"i5  über  einer  rasur  ]  1  das  n  im  ersten  worte  habe 
ich  absichtlich  nicht  mit  "O  vertauscht:  P  schreibt  auch  sonst  so  [  7  i:-m5  P^  |  8  ii"i>3  P^  | 
9  n  von  DNpnDN  scheint  accentuiert 
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:n^:'s  pbND  ̂ HDD  idn^  aniD  Vi^p  nji  ]^tt  rnsjK  Nm  Nro'x  "NJiiä  tk  kd'n 
4 

*'NnnDn  'jid  in  ijni       ins  p  nyst::!  'niiö  iNnDi:i  bNnt^'  nn:  tn^  ' 

'3'  li^^NriD      onj^i  js^Diip  ̂ ik  nnni  nrxm  jnsNi  ni5T::i  cDinsi 

Däin  n^Di  röity  N^oit^::  TjiD-roiti-*  Dbtyn-'a'i  min"»  ny^oja  'niid  nrij  j^m* 

N»it^'  Vi  i^JiD  nni  ̂ niid  nyN::n  mij  TJ<n'    inh^nd  |n  n^N  ms^ 

HD  TTity  yoj  |V!tf  nybpa  aby  ansi-nf  n^^fn  Nmnt^^a  □''nt^•  t'üi)^' 

-näni  H'nd  \h  Tt:^  ton-iv  ::niTn  ptyi  ps'i  nhiin  ]^  na  itid^n 

'»rj^nsi  in  |'dt  phrn^a  nNJ-^Nj  tn  t^n  jn'a  nti'Nvii  br:o  |j<öiip  n:id 

p't:^  NHDNbs  TiJ3-m:N  pN  13«'  tNj'tyj  no'j  tN  -irNiiL^  3Nn5  in  Nnnnü* 

?n3  iti>N3i''  :no'n  T^^  'nii5  nti^ä  nt^'j  r^n  nj  t'jr  V'S^i  'ni  i':id 

^NJHD  ijiiti'  pjionsi  |Nj:n"iD  bi)  ̂ ^ft^^KS  it^Na  du  'sdd  iNnsu  ^ik 

Tiin  -  T3in  np^pn  pS^^ä  'nii5  iiiiV  onsui :  i::sü  3 jy  jX'äJi 

npi3"  :]NjNn  i^ii'ot^  Toni  N^oitra  tti'Ni  nroNbo  pöm  o'^ti'n'ii  pN  aiips 

nyNDj  HNi  jN3N'3  III  '{<?3-ijbiaa  nr^DNS  "in3  DVi^n^ai  aiipa  i^Nnsi:!  |k 

|iJ3N  '3        TN  m'iip  inn''     tpnm  n:i  piD-Nnja  n:  p  aiip 

n:i  |iii  i"N-ni  unins  |i<r  i:'n''     tiNti^^N  tn^n  Nn^Din  onj-päo  |o  t'jn 

lüK   "»D    N)D'N3  'N1  '1K  NHDDN  ]^f5^^D'D  TN  1J112  inDUD  '1K  NH^DirD  nOH 

^^aiw  -iNJrän  niNj^  D'?::?n''  in  na  tn  iw  ̂ 3"  :Nn  no^n  p"id-inin3 

TN  N:iD-nNjN  nNiN  'D :in  Tiii-jjn  Nnti'n:N  in  |N'^o  n  i^.^j  Vtjo  "3  Nn 

näN  TJNUL^N  '3  iJ>N  |Noiip3  t:id  IN''"  tonsN  niD  TN  NINIUrNI  p 

:|Nti"N  TN1N  min'  Nninti^  -\2s  uini  '^i  nn  poT  tn  |nn'n  Nmorb  abti'n' 

|NJi3D  näN  nitt'  "'VNy  'D  -nj  |nti:  tn  |n  näN  unn  Nnntin  jNNiNi-n;i':  jiir 

'D  in  na  no^'N  ina  |n:'n  ihid  in  NniN-nsi  in  nhnt  :  'Nnä  iNnsi:)  p 

NniNin  nDn:i  m  |o  'NyoN  p  'Ny^oN"  :in  hi  näN  tdi  '3  nna  'n'VNy 

i'aan  |d  |Nj  tjitn  nöitr  tnin  'd  dc'N3  Lin^oNä  nj  ]y2  bi  pa  "ijid  3irN  p  hn 

proT  |N  n^n  ION  miii'-iNiN  'd  i^on  htdi-tnis  pu*  läN  pt^♦"'  tnNTnND 

5  T'IIS  ■<T'3r:!       über  der  zeile,  und  zwar  ist  ■<T':t':  von       später  geschrieben  als 

32 
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non  nsM  |N  nsi  Snii:''  'n'ifNy  iid  'ijs  nn  nh  hni^'-ikd  in^t^'K^  IsiNjvna 

-110  niD  ■»iJN  DS  BnDi:i '  :  'njjk  ms  MNn'si  räo  nön  non  msi  "jjSn  ms 

nyNDj  ]n  iHKiD  ns-mj  ti  ̂ si  'nt^j  rss  nji        tns  p  in  non 

Vau  bxn'^i  iiD-'n'ifNj?  ins  'Hnts  ̂ ^jn  22d  nion  näN     oin  ̂ ai'  tmin^ 

'31    nnKiD  min'  pis-n:  TDin  n:i  ]S2  hntn         din"!      n^jn  dtid 

TjKiiJ  iNJ-N\:5i  ]s  'HN^'s  'DüD  TN  im'   :|N  T'JN  inD  'nKT3i  nsi 

niona  pjni'"    :|'jjdi  paii  jNinyo  innjid-i^d^d  TNäs  iiti*  nsT^i  por 

N^N  |N      nona  mm'  nysDj  |n  nnsö  mo-mä  p  nysioa  nt^'j  tn3  nj 

[     bNnt:'-  "nj'^fKy  |k  |Nj      nm^^noN-i  p2  'Nii5  nDi;ii "   :  'nii5  nNnsu  Jima 
I         '31  ]is:*  ajKj  JNJ'N  |N  NnjN:i5D  |N  iK)  ]SD  '31  in  '3 :  mm'  'nsi5  tn 

'3  N^2iiy3  p  Dti's  aj:i3N  nj  'N113  nNnäij  bNiiy  m3  'n'i^Ny  pns-'n'VKy 

nKJU  'DNj:r3  N5fN3  "      :  |NTiKj3  üiN"i-nj':  |'3  nj  'K11D  -isnäu  |0  ab'SND 

|Nii3V03  in  NHsn      '1^3  mjjNnsi  '113  'j'iKnDK  in  pbN3  'n-ji33  '3  in 

rN3''     :'Nii3  iKnsu  Tin3  bi3p  nj  p  '?iip3i      nSm  n^n  i't  |n;i'jnj'3 

OJN'NI  '31  N'01ti^3  OnNT  INIID  p  '3  'N113  nNnSi:   '■'|N'^y  |N"IJrnD  'N 

□m  '31''      :p'5f  m      Nöity  0^3  '3i  'nb'3p  tn  ni  'nnti^  tk  '3'  ni  N^oit:^ 

lt:'N3l''     :'J'3J:"D31  Spy3  ni  SI^W  "tJJNni  '31  p  INHÜ        |N"1N1-1D  N01t^'3 

njn  tj'U  nj  'n*ii3  iNnsu  |Nty'N  ;NnNJ'rin3  ■Tti'N3  1:^2^31  TtrN3  nN'D3  '3 

nji  ■■■ij'smioti'  n:i  'in3  ij:i3  in'  nji  iidks  13N  t'n-h  nji  'nii3  uitr  p-iN 

TÖIKI  'K113  'DH3  D'?ti'm,'3  fJJK3  '3       |?<nNJ'ni3  "    :  nNT1N3  Tun  '1N3  IJ'SIK 
jNti"N  Nim  DS  Tun  tjiin  nji  abtriT  m  'nii3  onjs  jNniip  non  |N3  unKi 

'31  bNiti"  nyN?Dj  TN3N  mm'  nyNoj  n:in  '3  jNt^'N  |NnNj'm3''  :"»3  jN 

:Nniti'*  |NmD  1)0  anNt  nnjons  'iJN  |'ot  |n  nsN  jiäv  par  tn  'NJ  t  u'k 

nnJD^^f  fj^o'iTiN  j'öt  ins  am  '3i  jKiJTnrs  Nnin  an:  '3  nju  'i  ansu  jdi 

nj  p  nyN::  as  tki  po3  tjns  '3  p  ms  ansui  |NDiip  Nn'ijio'iTnx  uis'iTnN 

nyN^oj  |)S3  Tms  mä  pjiiön  jK  -miir  ]H  ]i  ms  m5  np'pn'"  :'mj  tns 

^siais  NniiN*?  n'n:i  iök  m'jii>N  'Nj-ubis  nsx  tnin  "  :  'niis  n^nsu  bN^.ty 
:|Ni^"N  p^Ns 'Nus  iö  ums  t^DONis  |Nty'N,nNi  i:ms  nbniis  's  bNiii" 

m  a'nioN  nd'n  "[J'n  Noni»  'n't^Ny  aTmoK  's  *|N':fy  |NnDis  'n  T"nj  tns'' 

NmN^j  TN  a'Tnans  jim  nsyos  np'pn''  :no'n  pbxs  'niis  "in  's  in  jy's 

"iNaoit:'  iisyö  j^r'   :bN-iti"  ijnNj'nsis  nd'n  p^Ns  'niiss  np'pn  Nnnis  nisoN 

4  ich  kanu  nur  -inn:2  lesen 
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]nr\)2  DD1  DnoN  nnti^-i'bD  nj  ^on  n^i:  ̂ ir''  :pbN3  'hdd  nsnsij  |d  t^'^s 

nKnrn-""inD  m^o  -  imiii'  jiir  n-^j  'ONj^^a  nmn  in  nsn  p  nnrn  n: 

nrn«  'IN  |Nj  >iTiNn  jN3N'3  n  non  nji^iä  ̂ ijN  -nj-nä  :  ]n  nh^t 

HTDNn  nj  |^?  J^f^^JD-3bt:  nnn  nun  UNt^:  tn3  hd  |n  ':';nnjN  iNa  112 

TN  in  Mbui  'Jijnia  TN  in  'ns  |iD-jrjo''  inun  uäN'  ̂ 2  |n  piü*-iij3  "i:iiii'' 

>2  'IN  nyNm  Dim  n:  'nii3  nyNi:  dd  psn  rN  ]io  non'oiNj  \-isiJi  'JJL^'n 

]iw  nNDoii:^  jii :  2111  '2  |Nti."N  nbN^Dni  ]NJ'jnji'2  jNnsyo  znt'si  non 

i^-iir  "iNDDi::^  p:iiriDn  -im  ion  nnsN'i  iNinoiN  ion  rnns-'^'^NDn  'i::N  nno 

:jNti?'N  |N'ä:i  |Nii?'N  INJHDI  |Nt:*'N  ̂ NJjmO  jNL^'N  |NnNt^1N2  jNCN  bNIÜ-'  jNUNÖ 

]ü2  1^112  'n  'D  NID  n'jN'Ni  in  j'^JD  djvsi  in  'jro  ns  j'^i^r  ü:^:::  |nn'i;!'' 
no'N jiDi :  Ni  Ni2'N  ])2  nNj'nsm  fD-ii  unDi:i  jNti^N  ̂ 12  npi^i  t.  nji  Nsp 

iniDW  'D  in  na  npin  Nun  u:ii3  in^TiDU  un  ui'ö-ii  niD  'ijN  in  iiayo 

nbtoij  TJ1D  'on  j  Ni'i :  nun'  nyN?D.i  'n  in  ]Nnr>?D  un2  in  Nnini:* 

ti'ow  |NnDiD  iD  DiT  nDN?J3  :  'nii3  iNnri:  p  ti-'^s  miD  'jnNnoN  nioii:* 

iNJiD-nan  i'iy  ]ii  N'oiti*  ]S'2:  NDiii-  n'ü'ot:'  113  nnsNjJN  i^nsrins  n:  21n 

'N113  m  'öin  j'OT  UN  VNiti'':!  atu  |N3N'i  'Ntiä  |13D  m  n^^iü*  nini  'n  " 

t:?i^0Nir  Nn''  :in  i\:  njn  d"n  nj  ':N\:biD  Nro'Na  non  p  aiip  unäij  Ni'i- 

no'j  jNiNjnn  Nn?3  -ijiid  Li'i^oNiä  uiipi  ]s  ti'wiN  Diny  |n  ivn  nr^s-d-'n  uid 

|N  iD  T'JN  22ri  YH2  'noH  pi>:ibi:2  in  hni  hid  nnoNiN  'i-''  :inoil:* 

NnjNj  ]^2  iJ-JDN  nnsN'  in  n^Nj  id:i  pjn''  :in  nhni  nt:  'tjnti^on  Nnna 

'nsi:iv"    :|Nr'N  n^on  näN  ̂ 2  ni  |ni:"N  'nsN'  NH'Nj-jNnj  n  nj  jNNr'ä  |n:'dd'o 

läN  Nim  NJID-DDin   p   "[J'N   p  TN  'IN  DLi^5  nt^*J-TN2  NVNÖ  ]'0  DH  T'DND 

T'jN  in  HNi  10  piD-|i3ii53  n'Nja  'III  'on  'i'"     :d-iid  Nioä  n:  in  iNnDi:i 

]'N  nNJ-'Nj  TN  T'JN''       :i1ll'N  TN  mt!'  IND^DIt:'  'iN:ii  '11t;*  INDOII!'  I^'O  TN 
'jti^nj  nji  in  'Nj-T?onyN  njNöa  'nii5  iid  ii  'd  in  id  läN  in  non  "n  pi'n 

:;nli''N3  'iii:* 3 

Nn  u'i  nii33  iti*N3i  'IN  Tj  TN  1111  '21  'IN  ]T  10  110  inDirs  "IJ'N  inSun' 

pN  ;'0T  |N  UNIIJ  1NJ-NL^3  p'JNIU  -  1N;i  -  NID5  U  NI  TUI  ]N  1TJ  11U  TN2 

INI-Ii''"  :'N11D  INnDIJ  |0  1TJ  'ntr'J  TN21  ̂ N1N'D3  ̂ Np'SI  'HD  'INI'i  im 
|NLt>'N2  'nOti'J  NHNI  12N  'HD  'ti^HID  HJ  'NjiD  |'3  '31  'Nj-1jSl3  läN  in  |NO::'ir 

'1231  in  'nN1'33  l'DT  'TJN11J  1N,VNU31  |N3N'3  11  |NN1';-pD0  'iJN  )N3iy  jli 

113  nN1'3  |T  'JNt!"D1  113      ""N0"11  *"N01'n  |N1N3  UION  nilC'-J/'JOI '      :  ID 

23  y^L,  HNI  P  I  26  mit  dem  anderen  -iND73~iUJ  schließt  blatt.  81  au  dessen  südwest- 
zipfel      ujVin  nbiy  bN  DUJ3  geschrieben  hat  \  34  ̂ nsN''  P',  uas  rnEw\-^  |  1  erstes  ̂ iwN  L.  in  P 

Histor.-philolog.  (lasse.    XXX T.  :3.  3 
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:Nmn  p^D-nnom 

psua  abtriT'  ti^'D  "n  |k5       m  '•a'      :pDi33  |o  mäs  ti^i' 
DD  in  |nä^  in  'j^Voij  'non  in  "N2h5  Vss  ina  dtid-in^  'Kniö  nsij  ̂ ^jii 

bSi  i'biij*  'KniD  ti^'D  n  Vsnti»'  non  pjnti^D  nj  |'ot  m  jNSN^i  -\i  p 

^2'  isnDU  ist^^'Ni  "i^N  '3  '12  i:iiti'  nND-HKjij  'IN  |SNmi5  n^n  ]s 

nsij  i'jii'      tbsnti''  ]nund  «nnV^p  noni  äpy  'nud  |idd 

'ai  p  njfN;:  fjiiii*  in  'D  tyj  p  ti^'s  m  Nt:iLy  |Nn2  "tjnäN'  'i  'nhid 

-ni  'ijN  'N11D  ]s  nDH  'KjiD  ijnsu  nji'  nsD  nnni  nrm  dd  njnsi 

nji  mo  |>'n  |Ni  nti^nu  nj  'iJN  ]'ot  n  nNoViüi  jNnonjti'n  |'or  ti  |Nn'ii 

noyji  |N  13  pniiD3  S^did  |'r:Ta  ki  ndil^  min  pnjjn  din  nsu  ixip 

:|Nni3  |NNji3-ti^DiiD3  inNnj  p  nnJDHNi  |o  i'^or  i)0  tiid  t^di  mos  m  |n 

unjNJt:^  nj  nun  jSNi'ji  'niiS  non  's jiD  unru  nj  pip  |NNi3-inTj  ikjhd  ' 
]sr\M  DS1  nna  uiid  nmj  jN'äji  p  i^'S  11  i:iid  'jnKnoN  iKnst^'iNDi  ni^o 
isnäu  Kl  NDity  DJiD  nn'ifj  tun  320  tunsi  uisi  htnö  nj  'ijs 

*uin  m  jN'niD  Kninja  ̂ untyiu  n :dji3  jjj  s^w  ]nidid  |nidid  iroi  'nii5 

in  iJ'N  um  ni  n^ali  i:iid  |KnnioNi  uisnois  jN^isy  Kusnointyi 

TjNinij  n  Diipi  inyo  njno'j  iNti^'Ni  iny«  oiip  uNinu  n  " 

Itrn  101  iNn  na'V^i  ]'<s  läN  |N)odk  Tiity  ]'Joiis"  :m'Ns-n2  'in  nnjr 

pyo  iJii3-Nni  K10  p  mip  iid  Kn>"n  n  n "  :  'Kin  iNnsi;i  n'K53  i:iid 

:Nn3N  |N  iji"'j-"in  nj  'iJN  |N:i'nDDti'  Nnsi  Nisi  ]n^^S2  pjsa  'jnjhjt  2K 

niyj  'IN  13n''   :niNJ3  in  NTi  'in  nDn^Nj  hint  i;n  '?Niti''  nonua  nh" 

'IN  Nlintt»  'J'JOIID  'IN  l'DT  15N  IJINHJai  |Ni:?'N  TN1N  Uli  '3  |N1'ti'  |Nlj  UJT 

:noiioij  Nim  ijJ3ti>3  Dnjsnni  ̂ :  |nidid  t'jn'"  t'H'oyrs-'a  ?n  ion  miti^-iNTi 

im  'irjN  'npin  in  pbNö  'Nin  nyND  10  'ii3-Nni  ina  'jd  '3  |'n  nj  ni'' 

ina  no'ii  nn'ty  nh^n  p'jjna  1:^0  hni^  inn  no'i  jUDNi"'  :nNi  n  Nim 

-nn'^j  in  'n'VNyi  in  'la  Nim  un-aiN'"  :iii  nh^n  p'jjna  "j^fiio  nNi3 

'Nin  njTND  1^0  in  piD-Nni  nDö'jiii  non  12  'd  'j'a  '31  'DNji:m  Nim  un 

jNTiNj  TN  'D'"'"  :ti>vjbN  21  p^Ns  'Niö  iNnsij  m3  |o  ano  no'ji  m  pbNö 
non  läN  '3  m  ion  tn  diiu  nj  '3i  m  |di  aiiD  nnoDU  m  Jij  anoDti^ 

Nim  DUNti'j  |oi''  :  Niiti'-nNi'a  Nutr-niNiN  in  '"t^d  ddii  non  i'ti  ubn  inj'j 
:  njNj'3  Ti  nhön::'     joa  'nt^j  naibpo  nju  'ii  noNi  Sdj  'in  nboij  an  nuNti^j 

3  N-in5  I  7  niTxn]  als  einzufügend  am  rande  |  8  -"j-iNnoN  |  10  das  andere 
n:n^i  nach  der  zeile  |  20  zum  dritten  worte  am  rande  D"'-p  TN  : 
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1 

bnü2  nun'  nKt^iKS  p^os  nois  m'iyM'  jsnsjnna  Tsäs  'ntö  pöD  nin 

mm'  nKtyiND  in^^i^K'  idid  o^p^n'  jsnNJinns  nm'  :'ik  msü^-iND^  oimr^D 

pity-mna  Nn  nnn'  n^?ti'^^fs  in^t^x'  noir  in^pi^a  mn-iTS'  hnü  piir^-sN^on  sn 

'3  'D  nnt^'D'  tpsm  p  TJ<3K  'NTi5  3N^D  "im'  tp^ijjs  nsos  übt^'n'  Sn« 

DinD  isinr  tn  »i«  pn^a  nniy'si  «nn  diid  jnirn  cDti-'N  m  snin  cjns>{ 

DnDNJH'  nj  pb^ö  'j<ti3  Dnriji '  :  snn  Dmi-'K^o"):!  |N^iipa  s'ä:  s^iin 

n^n  'D  p  nn  N:in  p3  'nti3  nsi:n'  :p  an  Njnn  ]nDij-p5D3 
t'^i^psD  Knin  D'N^ns  'a  'i'2^^  n^on  not  mn  xmn  anDiD3  'ijs  mxj-'Nj 

PNmS  iKDSij  Nim  iinD-nnonn  p  iön  non  m  ns'2  'd  i^ü'^n  ti^'S  tk  onno' 

'Niir  nsiji  p:  |Nni3  "iid  nnoNiNi  nn^j  |nji3D  'niid  isnonSni' 

pN  tM^a  Nim  anti'NoiJ  'iJK  'n'"  :m  |Nm3  p  mi3:  ]it:)DD  aisn  i:'n 

pnD-|NnnN3  poDti^ai  pnD-Di:iai  p^sai  pi3-Nnnn  «nnsSo^o  näNi  |soiip  näs 

5Noii  □nsiji  m'^:-!"»  Nra  m  'i  psua  p  'nti5  3nud  nm"  :p:N'd*j2i 

näK  |D  an  hf:iD-"inj  '3  pn^  niD  "D'ji  'nii3  näiji'"  :nj'3  j^o  "cnsn 

m  'i  inäm  lan  njn  |d  mäs  'Nm5  dnud  im"  :ni'in  ]"in33  |o  |k:ijd 

T.v  p2  'NTir  nDi:n''  :ps^f  iJNjs  'm  xj':i  |o  N:r-Jinj  anäiJi  nj'3 

n^on2  p  iJ'}«?  'd"  :poT  |n  |iVNrt^•J  non  näx  n2  |s  n^Nnir-u  pr^f 
'IN  'Dni3  "no  um  '^i  u'n  'm  'Nud  nNnsiJ  ]is^  ̂ JNj  NnnDboo  NnnV^p 

:  mm'  Nnnnti^  n>on  näNi  "nj  |N"nj  Nn'nN3  non  näsi  aV^'n'  snrsm  nsjm 

]o  nysiD  unnD-Nm  '^f jn  init'n  '12  non  näN  ]^^t^"Na  p  xnoDm  a'ij-p5oi 

'3  mi''  :jNt:"N  NnnDi  boys  unin  mjai  |Nnj'"i  jsinyoa  un^D  n:öni 

'Dnn:  Nim  a'Nons  'n  'iJN  non  no  |Nt^"N  iNäN  "ij  pöDi  '?'3-"n  m  noD  'ua 

BIN!  iJ'N  |oi"  :|Nty'N  ty'D  m  Nim  ajNin:i  nnoDL:'  nj  nd  ;ni:*'n  l^"D  rN 

Nn'TiN^ai  pjnN  ]mD3i  iN^fn  nnt:^  jii  ]N'^"n  S^Npio:!  'irwa  pN  rnoN  Nim 

]N  anpm  |N  |NJmna3  ]n  |Nj:nnD3  mm'  |NnNt:nND3  por  |n  non  näN  po'O 

1  man  sei  auch  oue  stern  versichert  daß  ich  auf  die  raphe-striche  der  eigenuameu 
scharf  aufgepasst  habe  |  6  ̂ nsia  oue  strich  |  12  ̂ Tina  ITio  |  13  (jere  alt  |  15  T»"«}*  | 
16      von  D'^ia  P'  über  etwas  anderem 



Isaias  66 62 

'nnj  i'sisi  nJN     rra  j'or  dvc  ]r\ü2H  sr\  -in  i'jti'N  ' 

Tt:*N3  n^Di  miiD  Diyjn  ms'j^  "      :  |k  näN  ̂ Nsn^j-na^vio  non  hj^ü*  nijn 

nvif  Kjnti»  TN  -i'^Nino  Eiyjni  nv^o  i^'d*  mxjn  in  jNNm  -  ti'j^ot^n^  myjn  tn 

-T'^D  in       "Ti'^NbD  nn  jii:  |N2  n:id-^^j2  p  i^'n  'n^d  nfu        'd  : 

näNi  f''Nnti'N"t-"i3  n'Ni  2JNi  nis*  nin  pi*  i"ntid  aiyjm  jNonp  nvy  njid 

Ti'S2  isii')  t'J'a  tinns  ::'j)ot:"ii3  sbii^T  "ni  ni  noii:'  am  l^•Jo^^•11ö 

mNDt:'N  rnK^  ̂ smi  "ijw  ̂ 2 :  ̂ n  ]N:)Dt:'n  tn^n  "n^;!  Qti'äi  |K:inj2  -NäN 

Nn'pyit:*^  ̂ in  pns-njn  nN  ct:*3         ]n^JNin:i-rN22  ̂ in  Nn^onro  i?^-t  pi-i  in::* 

NnjNDOna  ]NNnr-mn3-nNS  |N1  ̂ NNIIC'-n-nS-pND  |N"     PNtlS  |NJ'nt^•1^  Uti'N3 

w  1'  Lr'iiDi  "nnDTäi  jid  ntinj  ̂ NNnnö  jNriDi^  m  'S"JN  :mn3  Nni:iin  dd 

Nnrn^Ni  iNir'^N  Nnb?oy  tn3N  z\l>s2  PNnä  nNnsiJ  iiiml'  nnsNjjN 

'31  "tj''N  NnjN3n  Nni'Di  |Nonp  n^on  j-ns-yojn  t'n  '3  'npi  |NL^"^f 

;NtD"iip3  jN:'nDn  jNtr'N  tn  unDnr3i  ]Ntr'j  iNty'K3  onj  '3i :  p  nny  nr:  ijj'3 

"tjTjti'N  nj  'ir:N  "|Nmn  Nmnj  ]V)  bäin  |n^03  jNNti's  mbi  bis  Dionn  jNNj'ti': 
:|Noiip3  p  'rny      njJi3  hnjni  |ö  rny       um  nji  p  'nin3j  133 

|NDDN3  'N113  ti"S  11  HH^D  pip  jN?31ip  HÖH  ?N  |N'nNn3  HÖH  10  1J111N  '31 

'Nni3  nsu  abü'n'  n  p  pN3  ni3  13N  NnTN)oj3i  NninDN3i  Nnji"nj3i  33i?03i 

T'JKI  "  :  'NT13  nJN33  ̂ NS  nNbN3  H'IH  ]N  10  ̂ Nlti"  |NnD1D  njlllN  '3  'i'NJli 
püT  jNi  ̂ Niu  jNroDN  'tirNJi:^  '3 :  'Nii3  nsij  |N'lb3  |NJn33  aJNnD3  |N:i"N  IN 

SdJ  "THD'N  '3  j'JlÜfOn   'K113   INDBIJ   ]0   ti"S  Hl  jNNnO'N   NJ'läN  ]0  'i'JN  lU 
nn2n3  'in  nnrn  nrNijNi  'in  nN03  hno  htnun  iti'*N3i  ''   :n?oil:*  aNJi  Noi^i' 

ij'N  |n'3i :  'Nm3  nsu  p  i:"s  m  jTii3-n"ijD3  'ijionii'ij  non  -i"n  '3  'in 

ni"::  nj  jNL:"N  an3  '3  p  ti-'S  m  innjis-'^'^ndon  |Nonno  Nn::*Nb3  t^2'3  '31 
rnjoDL^ij  nDn3  'NoiJ-nti-'UJN  °ijt^'N3i  i:'Li'>n3  Li>nNi 

13  von  ■'--I":  ei'ster  haud  über  etwas  anderem  |  20  ""^nn  ■wie  1,  13:  gleichwol  mochte 
ich  das  n  nicht  stehu  lasseu  \  24  ende  unter  der  zeile  dp 
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"IJ'N         riDiJ  i'Jii  22D  in^ddn  umsi  intio  n: 

njti^n  NüiLTi  i:jjn  ̂ 2  p  ]Njnj3  "jj^k  «rDiiy  i^niy  n:tyiJi  ijni5  '3  p 

JD  |Njn:a  ij^n'*      :tti::^  •^NDD"1l^•  Ko^t^"l  ujid  hni^'  ]o  |K^n:i  ij^n  imtr 

^Knö  Nim  iti'iD  'ai  p  |NJTnj3  ij;mD3  Noiti'  dn:  i^jiD-Nnni''  ti^jr  b^Vi 

iJD  pSK  ]'j:t  m  N:iD-|nsN  ̂ ijs'"    njn  dnj  und  ^2  pbNö 

p  "iJ'N  'd"  TN  ■f:^NnL:'  |Nnj  oi  jNj'bnN  Nn\"iöD  ]a 

:hi  13N  "t:"'''N-i'i  n:i  ]NrSnN  "ij'ntid  in'  nji      i^ori  |nu  |nodn  N:nrN 

NjnSN  ]ü  "|J'N       NjnSN  p     JN  inN j  ND  'O-IIDI  "         hn:^  n^n 

Diipa  nNtyi  DSü''n''3  dj"i3  ̂ onSi :  njid-hn^  |n  aiipi  ̂ dud  obti^n^  -10 

njn  'Nj:N  tn  i^'sn  n: '°  :  r}am}2  inini  nnj  tnin  njn  |n3  "i^Ni'JLt'N  nji  p 
n^ND  i^f  noiD  NJin  |n     'in  jNiNjnn  SNon  n:  'iJN  n^Di  NJiii 

NHJND  "i::i2-]Ni3Ni :TN"nD-|nsj  nbND  n:;  idid  njid-n;:5  |ni  in'?o  ̂ 3 

njm  ^NniN  nj :  ̂ nj^'^n  "i:iii5  ̂ 21  Nnrn  ujNrjsi  uj^ti'jai 

boyi  p  onp  ̂ NiNJinn  nöii  jNnNJvn  pir  imö  njm  n5m  ujn::*:  nj 

t::n'nt  nji  ̂ nina  un^  j:i  nj''  :p  jN^^n:  ujid  n'N"?n  ;Nl^''N  NnriDi 

tlNtr^'N  TNäN  jNti^'N  |Nn:nDi  |n:^''n  'niid  ]Njnu-|nsN  bnj  o  nnna 

:D^"lJt^•N  pi  |NN'iJ-pD  |Nl^•'N  mn  am  ̂ Nij  pi  i:jnd  '3  nnti"s  ̂ t^'N2r'^ 
'IN  ti^niD  noDND  iNDi  nND        ^2  in;i  p^f  i't^'i  1'  Iii  ij:"i3  mi?  m^i  jnu 

66 

'n:ND  non  dnid  tyipion  r\'2  pion  |o  nny  'Diid  |nodn  'Nii5  nru  pjii' 

|NJ'N  non  noi  '  :p  'Nj-ti-^NDN  nNJ-'Nj  no^^NiDi  |o  'id3  i':i3-|NnäN  'i:N 
^nD^l^"l  Ly^ms  d:id  hj'j  ̂ ndi  'niö  nNnäi:  |n:^n  n^on  i:ii3i  nnsN  p  mmp 

'D  p  i^"D  m  DD^NDn  INJ  NJiD-nNDunD '  :p  |NJi5D  näN  N:iD-in::'ni  in3 
nD:Njiion  nmt:  pnp  Ni^-m  jd  njt-nbp  uddu  NJD-nn'jii  nonnm 

iN^DN  ]Nty'N  r:N  nN:ij  N-niN-nrmn  nn:iD  n:i3-in'  nomm^  Jiä  p5  '2 

iN'nöN  p  t'Jn'  :n:i''Nt  iNmo  |n::^'n  |Nj  |nl:'^n  %*nnDnui  |n*j*'n  nhn^^  1:112 

DD'ji  d"i:nö  'iJN  fvy  ]Ni:''Na  dtiin  ̂ 2  |nc''n  'Nj-Dini  jNr^N  NniNiiDa  djid 

p3D3  |NNJ12-mü'n  ]S  'NlID  pDD  Tn:L*'N  -.UinD  "1N\"15N  SD'J'NT  iNnio 

niNja  Ni  Noiti'  ]NNJ"iD-m  ni  Nrom-  iNNiNi-jr^cn  N^oir  ;NmNn2  i^nrij  'in 

tNiN"  "iND?on::'  |Nt:*'N"i  Nt^ir  hnl^'d  d'J'2  '21         -nNi  r^ry  p  cnj 

|NJ)ot:'n2  riNDNDiD  Nnn-TN2  'niid  r^D  tn  vnin  bs^n  rN  vnin  nnii*  tn  ̂ vj'n 

:  njnj  i:n'Nt  ̂ 2^  ]S2  111  n^w  '2  nn'd'^D  nuwv  |t  "n'j  in  nnii'^D '      :  'in 
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;Npnv3  DniD  s'cd  ko'ni  ̂ isnj  atiö  in  ij^n  srnn  -in'  in  nsn^  ^noNi 

nVoij  'D"E  n'bD  |ii  uHiai'  tcnroK  ̂ ■t^L^•-^K;l'nö^31  amo  TonyK  cbiy 

jn3  oniD»  n'Nbat  no^n  nj^ncNi  nron  ̂ noi^Dii  mj^sr  |t  n^Ki  pii  nö^n 

in  DNJ3  nD'ji'  :ntin  ""tini-h  in^  ̂ li  ay^'s  ̂ Nn^jui  no^n  nSoij 

NO'N  'nDDti'31  NO'>f  TN  in  HJ^öii'  ]Nn:  ina  |nSn:i-'iip3  nn^j  NjiD-nNT3 

'^ini  D^n  Nü'N  "in  no^n  -ns  'sniö  ]ijdni  '  :  n^^n  |snN:ij  22ü2  ni 

Nn  'Niiö      n^j  Dtyö  nj'  nboij  a^in  nniip  b^oyi  n^^n  iNJinss 

:;no'n  nboij  □"in  niip  '2  ]i:  |i3  n:»':  hnju  'ji3  tn'  iMKiij  nji  n'Nja 

'^N3  njN3 :  i^Jions  cbirn^  |NiN^i  ]v^"  jN3X'2  TJiia  in  ̂ nd  Nnnnti?  ° 
ü'nN  ;n5iD3  tii  no'n  ̂ Nrns  snin  njnsu  ti^^Nno  'ijs*  no^n  'Nj-nsNitin  ko^n 

:n'NJ3  Nn  ni  no^n  it:'N2  ̂ )^sd  'n-iiö  pti'Nn 

65 

DioN  nnsN"  ans  n:  ainD  nbio  nibj  *?nN3  Nm-3Ni j  ̂ niid  ij'ni  ' 

DNJ3  KJNJ  nj  ̂ iJN  ̂ nnj2  p  tj'n  ]^  lys  cnsu  nio  f:TiD  "cinsn  nj 

nj  HNna  |NNiii  |K  NJiD-''j^nir'^  ciip^  rn  n^on  ]?o  nnip  DTJNnnoij'  :jD 

nti^'on  p  'n  läs  p  t^"D  -n  insjis-T'jjn-ed'ö  aiip  ]s  '  :|Ntr'N  NntynjN  DD 
Nnnäp^  ]NN:':i'j  :Nnnti'3  näN  |SNJiD-ii5iai  KnjNnoii  m  |NNJi>nn^3n 

NnnsSN  Nnnnsö  nii>ij  3ni  ̂ iö  nt^u  jKNniö  ]s  1:1^:  bno  Nn'Kj-3Kn52i 

;NrN  Nim  DJ1D  i'bD  iht:  HD  ina  ntt'  yiu  |nn'ij 

p  tr'D  m  non        nnii'äj  ij'n"     :rn      non  ntid  trnN  |o  □ti'Da  tn  un 

:|Nty'N  lyiJN  läN  ̂ ifJK  INI^^'N  jNlJTnDa  DTin-TNil  DTin-TN3  sbs  Dti'N3  li^lOND  HJ 

n3^f  UT^D  njDif  'iJN  'N"ii5  nsu  'Nj  T  s^w  ]N"ns  NnN:iji  n?oi::^  NnNJiJi' 

pVlIN  |Niy'N  INTID  a'Nö^D  '31  NIJO  "tJlNl  DNil^'n  NHlNJ^j  n^NI  Nnni3 

m^tr  TNnsN'  'ifNjii  'nii5  nsij  j'Jii '  :  ]s\^'^s  ̂ )IK2  jKiy'N  |NijnD 

22^2  d:id  '3  i'jiiron  "»inj  non  nöna  '2  sn^iN  nän  no  inj  '3i  nt^iös 

TN1  bDJ  äpy^  TN  DiiiN  |n'3i '  :nt:n  piD-nän-nji  ̂ iJN  niKjn  |Njnj3 

pDD  p  ]N:nj3i  |?o  ̂ NJinu  NiJN  un^j  f\s-\'^}  |D  NnniD  NT'j-nNn''o  nun' 

Diipa  1KJ  p'Däi53  möjr  mm  a^s^2  inti jio  |n  it^'Nai :  'Nj:N3  iji'j 

INNJiD-t^'Nir  ]s  'Nni5  njTNi:  |NN:iD-Nm  noii^i"  inid  ujid  abt:  'iJN  p 

:p  niNnoa  *tinNDij  "ro  |nk:id  hd  |ni  ]n5  bTca  jSN'NnN  |n  yN5  niD 

'i:N  p'jf  TJiD  yiDin  HNJ-^N^^pa  noij:'  nb?oiji  '\^wj2\l'2  ni  njoii:^  cm  t^öai'' 
'T'iii  p  nü:  n       iniD  'ai  nn'Jti'N  nji  onru  päD  tini  jnij  nji  üizs2 

9  npj?i  one  strich  |  9  nN-T'?2  one  strich  |  9  nN"i">72T  one  strich  |  11  ITO  n  INnoa 
steht  geschrieben  in  dem  codex,  dessen  Schreiber  sonst  die  zu  Einem  worte  gehörigen  buch- 
staben  ser  dicht  aneinander  stellt 
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O'j  i«^D3i  'NTiD     No^K  n3in-rK3  ̂ irjN  n^on  läK  |ii  'nti5  «nti^'^no 

inonsi      i:?'D  tk  ̂ Nboi  idi  ̂ nöD        |^^t^"K  'näD  nion:i'  tnhfj^näm 

j^ti-'^K  11)2  nsj'nän  npät^'ai  n^v  TiDm  -t:id  iNj^näu 

iJis  nKTiNS  '"l^f  ':nDii>n3  |st^'N::  "t^snii^j'i      yit2  1^2     ^J'=i"lD  ]'j-nn  -rjns 

DD'NjlD  'IN  Onp  L!^'S  m  7)^12  TNDDnS  ^Ninsj  mS-IN^l'' 

-pDO  'iJN  riD'NjD  'IN  jNUSDU  |KJNäl!:'  TNäN  mm  TN  Hl  |Nt^''N  milN-m  'iJN 

mnp  "^Noyai  nDNn  riDia  tjn'ni  "   :  'in  i'nS  jN'äj      ;Nti''N  |N'50  m  "i':n"^,'j 

-l"r   DNJ  ]Nti?'N2  p"*,Di  |N£:>'N    ti^'D  TN  nN'"1  näNDti?  'IN  nSN■^L^•  'IHNi  Hro 

nj'Niw  ni'nDty  nj  |N3N'3  n  ?idn  Nnoinnn  ni  inj^'n  tjn'nt"  :2biy 

'i  l'mon  NT1N  TJN'NDN  '3  'N"ti3  fN2  •n'ia-"inD  n"na  'ns-inhä  pi" 

TN         '31  |NDDN  TN  |1D  n:'J '.DSNlti'  aNJ  )D2  ]1122  m  Dlip  'TJN'NI 

n^n-ii  in  nprii^  nnoN  in  'nin^ji  in       no'Njis  in  nSNit^n  in  ys2  |n?:dn 

bNIty'l  NT  N^D'N  T\2S}^       DHläN  'D  ND'N  113  "in  'D :  ■T:'Nin  '1ip  |»03  in 

jNTiNj  TN  NO'N  n:i-nNJ'nDi:3i  no'N  ̂ nsi;  'niid  "in  'd  no'N^  isi  "nj^n  nj 

bi  'npsti^-'2  in  nhni  tn  'niid  ni  nj3'n  'jntij  'hni'^  Ni'ir"  :in  "n: 

TiJN  ]'DT3 "  :  in  nn^DnN  Nnu^r  in  ]nj'tj2  22D2  "iij-tn^  in  onn  tn  no'n 

TND'113"   :in  L^ipi:  imiD  nDiiö-'NS  no'n  |N'ny  in  ys2  311p  "i:n'j  nNi'o 

^Tll  UN  jNty'N  "13N  in  QNJ  lÜN  HUND        |Nt:"N3  'UNI  "J^DltD  jNTINj 

:^JTT1b  '3  Nnni3  in  ti''2  tn  'iic'  hindl^'n  jN^^DN 
64 

in  |N'nv3  in  dnj  p'jNnu-nnsNJii's  ir-nN  it  i^nj  3n  ;Nn5D  rnN  |nöiD  |i^:' 

mNDti'N  D'nNT  TüiN  h:  NH'Uüi^onD  in  p"D3  '  :ijTnb  '3  jNoiip  in  r's  tn 

Li^ij  TNH  n:i  tjTJii'N  n:  ̂ ntinj  tni  '  :  UTTib  '3  Nnnio  in  tn  ̂ ivc 
n"5  'NiiD  N3n  sbij?  Nnnr^yj  ti  n:  oti'i  u-nD  ti'u  tnh  hji  abiy  Shn  ut^d 

NJID1  |Np'i^  niN*?  10  'TiD  bnp'      :'iN3  iint  iNin^  'iJN3  1:13  '3  in  TN 

11  riwV-n  TN  P'  über  der  zeile  |  17  das  lezte  von  ^rpD'J-"'3  P'  über  der  zeilc  |  18 
nNT'U  one  strich 

€)2 
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|STWj  HNtr  im  fiNi'n  n  y  inn         I'dt  ni  33d  j'Nn  |Nty'N  ii^533 

Tsn5N:ty"i'   :|Kti^'N3       '3  |NTiNj  unjri  'ddsi^  jKjy'N  ikd  iro  am  '21  nSiy 

62 

|n''3  'i:N  sn  di''J  nsip  nj  aSti^n'  22ü2)  Dt^•N3  ti-'i^oNö  nj  |vit  22D2' 

'iJN  TiJ  DNJ  ̂ ^\2  i::s2  m  n'ry  iNnxLyiND  noni  in  n^i^noNi  jN^onp 

'HNti^iND  ntD'^oyi  '•Nnö  fjuiVa  nsNnti'  Jind  't^Nai'  :ntin  tm-mtr  'Ntiö 

n:n  TNnru  nj  in  |'>om  m-iD-xni  tun  ina  TNnsu  nj*  :in  ̂ niid  n'Njys 

'N11D  TIN!  -IN110  '3  nioyo  in  |'DT3i  ]n  11  |o  "iNiiJo  f'NiJNä  in3  '3  pons 

■»JJ13  nsniy  nT'3tyn  'JNij  |ii  "iji3  n3ni^f  13'  n'Nutr  "iioyo  in  |'?on  ms 

:in  'Nn3  in  "i3n  iji3  ony  isn  ik^ont  nsti^  pii  in  jNiDiD  Nim 

nti^'on  3iy  |N  n^ni  nn  ]n  non  |n:n3Dkd  cnti^snu  □bn'iT  in  Nn'nN3  nss" 

Tm  n^Di'  :ndi::^3  iu;s2  ̂ idn3  'Nii3  |nnji3-in'  iJtyN3  ti'iöNs  nj 
11  ly^Nno  oVtyii''  ntD  inj  '3  'iJN  Nni  iji3  nnoNiN  'iJK  sn  'in3  'jyiDN3 

in  njNt  10  Dm  nj  o  'in  -iJiNnKS  'inN33i  ^in  nDN-i3  'kii3  "i:jiid'  :|')or 

:  '1N3  mi3  jjT  ""^JN  in  nn't:^  njK-V3  |nidid  ij jjn  nji  in  |K:oti>n3  'Jiniis  run 

'3  'IN  |NN11Ji'-yDjl  'S113        um  ti^'NnOI  NTIN  1J1113  '3  'IN  JNNIIty-llJ  '3' 

TJ13  'VN3  NnrNi"n3  imi:!  '3  imu  '3"  :p  ]^n3  nNnD3  ntin  i:jjn 

oby  TJNrNisN  '3  y^D  ■Tn3-n  HNn  TN  nbn  i'iis  nn  tji3  in  Diip  |n  hni 

IJ'N  |1'5f  nj;NtDj3  1"1J  '3  l'OT  |N  niNJ33  TJNIJL^N  'N113  "I^'N"  :|Nl21ip  13N 

"tJJN3  '31  "    :  'IN  ti"D  n  'IN  INIISI  'IN  TN3N  'IN  ITO  "fJ'N  N"N  in  '1NJ'n313 

:mi3-Nni-nj  inty  mi3-3'?i5  tni:n3  in3i  'nii3  |NiNJ'n3i3  ysD  oiip  |Nty'N3 03 

N:i3-niNiN 'IN  *D'3b3  iJDni3iy  j'N  ni:f3  TN  noNj-*iiiD  an  tn  n"n  j'N  nD'3' 

Nl'i'       :  pi3-1N:i'n3133  1N'D3  'nDN13  N'i:i-|13D  ]0  'IN  niip  '1N'D33  |N>:iip 

DJ13  nDii3-'ND  jnii3'     :jiii3  N:i3-nDii3-'ND  |ii  in  tyti'isi  in  nDNj  noäiiD 

7  PNT'a  one  strich  1  3  iu;Nn 
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TjjiD  noSD  |Nty'N  ]NnKtyiNDi  in  Kn'ma  r,:sy^2  jsnmD  tjjiD  |N"iä«i" 
irNtyij  :in  läN  djid  am  p  iKmioai  Nun  mr  ]o  d^d3  Nun 

|NnNt^nNDi  |N?oiip  noti^b  in  m         fj^Nnoa  nj  isati'i  ]ntii  nti^^tsn  in  NntKim 

■rjiitt^  DU  Nim  "i:jid  T\m2  nj  ̂ ütjn  n^b^o^oi  nnj  ̂ 3''  :]k>?jn'ni 

T  Qp2i  inoi  DnN3  in3  "nniiN     j^nDni^^'j  nny"   nj^^niins  pti-is  |Noiipi 

n^n  in  nh^ns  shsd  näK  i:n3  ntjoi  in  bns  pitr*-3Nbn  in  i?: 

in  pi3  fvy''  :bNnty'  ̂ nd  ]vv  ̂ niid  nnt!'  ina  tjjnd  ^^i  in  |nnjid-ti 
nNt:?  jNTiNj  wyn  Nim  dhj  '31  niniij  no'Ji  nnt^Ni  -  ]?oi^ni  mi3-Nni 

'DN:ti'3i  ''NTims  jNHNiinNS  iNiNi  ^N)3iip  n^oy:  nii5  ̂ 21''  :ninii  nini 

DO  fvjr"      \2pv'  ̂ ^^^  iri  nNiD-nyNDti^i  Nim  NJiD-iN:mDi3  ^nud  □J'o  '3 
DO  Nnrii  fvyi  DT  DIIIN  '3  pN  fvyi   1T  DIIIN  '3  in  TN  |N01ip  UinD  '3 

pumoNi  in  jNJNto'^iDi  moNbo  in  ̂ N:imti'NoiJ  du  pN  nhjjd  fvyi 

nNjmöin  'jnd  '^i  in  in^  ait^Ni  ptr  in  ]'or  n  Dbiü  run  i'ntjitn  n:'' 

|NTii  "Njtyiin  3NnDN  mn  m^  i^it2  n:"  rti'-'NnD  in  NnrNim  m  '11N2 
|NTiNj  ̂ 'NJtyiia  'N11D  in3  iti'N^i  m3  im  "NJti'ii  n:  3Nnno  ''njch^i 

TNntfj  nj  in  nnyi  m  mNtyiND  njn  iiil^  bi:N3  nj  "'  :in  nsNit:'^  in  'nudi 

Diipi :  in  n^'vio  |NiNjnii  i:iii^'  DNoni  |NinN3  "NJtyiia  ma  iti'N^  wnö 

niiip  boy  |D  nuNtr:  ̂ aw  |'o?  ui'j  nNi^o  |NTiNjn  jNpnif  |Nti.''N  nboij  in 

nii:n  iii^ifn  Iiis  n::ätyi  inth^  it^'N^  lin  nbap  |n''      :  |nsiJ-nsNii^'3  jo 
:nijn  DJNäNnt!^3  |N  npi3  'N115  d:o  i^inhnd 

'ijN  f vy  |o  13N  'N115  1N3  'IN  1115  13N  nBu  'iJN  N'äJ  |n:idd  i:n  |n:'n  ' 

piD-nNiNiio2  N10  iNnDir  |NySNmio  pNi-niNi:*33  nio  'nii5  iid  mnjN 

bND  ]iJN32 '  :  nnD3  'nj^^u  '2  ]syl:22^  hnin  |iVjini33  pjNöa  bi  ̂ yjmDDra 
-na'^fio  non  pNi-ti'joLMiD2  now  'niid3  DNpnjN  rni  wiiSa  isnoi  nN;im3i3 

inoDND  fvy  nsNii:^  |n::-"N3  pNi3        jNN^Ni-na'ifio^  ]isnja'  :|nn*ini 
NinDII  |Nlt''N3  NJN31  |Nüfpi2  1N3  fV)!  IL'^SBD  IT^ID  n^'ÜflO  fvy  HNLi*  pi1 

Dbiy  Nn'Nii-:iNiD  i::i3-]ni3Ni*      :  ̂nsij  -  nöNira  wiid  mjNi:*j  n:imDNi 
N1N1  INJ'JOIID  3N1D  Nlinti'  1JJ1D  IUI  1JJ1D   lioyo  |N:'bl1N   NUNin  NUNÖ 

r^:tiy2  |nididi  Noit:*  |nijddij  ujNii  '31  ;nj'jnj'3  unow  'av'  :ninii 

i"ni:nd  'N113  |NjnD  ]}i£  Nomi'  :Nnit''  Nim  noVl:'  snnii'i  ̂ NNjiD-nosö 

jNi^'N  'nyai  imiD  ]Noiip  NnbNo  noiü'3  i\snrij  no'n  'nid  |NNJiD-nos-3 

:5Ntyj  mb\i5i  i'ti'Na  'D'J3  11  y  13N  Noiit*  nNDOii:*  fvy'      :i"nii::*  ubn 

16  npi'"'  one  strich  |  21  nN-i"^7o  oue  strich  |  1  -(N^Tzn^i  tntn  |  3  nss-iu;  oue  strich 

Histor.-jMlolog.  Glassc.    XXXI.  2. 
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nNJ^näm  no'Ji  DDina  onsi  T^Mi  d':t  nn^ti^  pr-nn^iy  "jN-inüD  pii  k^o^n 

D'DDNJti^  jNnNJIJl  NO^N  TNäK  NQ^N  NniNTlDN  ^2  S^^H2  tm  ̂ HSU 

NO'N  'bii)2  nyNu  DD  TN  Dmji  '2)  'ai}22  pnD  nNDJNi  p-iD  ̂ jnNDDN"  :ni 

WDDNiNi  'riDNn  ''Nj-nsnDa  nti'  mniDi:'  ^2  TncN    'Nj-nn  tn  nj^noNii  u^in 

^'D  TN  1S2  ̂ ny  m  ]ii  ij'i:^:-nB  ^Tny  id  t^'^niä  'Nj-^*trD-,T 

nNnoN  "p'jNtn^-TNaai  nxiD-nysriy  |v^2       ̂ ar"     :'in2  NJNTm: 

TNT  m  Vd:  |Km  tni  in        tn  i^inj  n:  in  |Nmi  oiNnj  ̂ ijs  p  |n:i5di  in 

:}Ni^iNj  Nni  |iJDN  TN  'N113  nsiJ  in  Sdj  Vd:  |Nm 

60 

"IJ'N  :iti^r-na  in  näN  ̂ Niiä  nnyi  in  nNJi>  i^on      iity  Dniö  T'5-ii' 

i5n  'IN  nnyi  'Nud  -hNpn  irD-rra  in  inxi  nh^'d^  ""'nitui  p?:T  ityis  'D^Nn 

"Njtyn  Nyiti'3  jN.iNt^'iNSi  in  "NJti^ni  |Noiip  um  >2i '  :  TNtii^'-nnNDiyN  in 

ina  u'N  '3  i^'Niit:^  y?o j  |N!:>'n  nb^^i j  pa  ̂Jii  in  |Nüii'i  |N-nj  nNi-n '  :  in 

DNjjn  |N '  :  u'NiiD  'j^NT  3JNj  näN  in  jNin^ni  i:'n  'Nj-in  tn  in  jN^Dia 

in  13N  Tsiv^  naibpio     in  in^,si  ir:nD  ':ji       *']ti?im  ':'a  '2 

1^)2  ̂ 2  jN-nntyiN  nianN"  nna  u'n  ̂ a  |N)oiip  HNm  niaioN  |ii  nDti^b 

i:nN-t-ni  im:iDi  nT  i:'n  tn  ̂ nl^'n  nboij  ns^yi       iNmnü'iN  Nnin 

ij'Nnti>  yoj  np  bnN  |nijddij  "innti^'a'  :i:r\i  ̂ 1^2  'nii5  Nnir^Nnoi 
iNiion  p  nnTD  ̂ äN  1:^3-11  Nnin  i:jid  noSä  nvä:  bnN  |N:i>')o-nj  ina 

pii  uns  ')on  13N  |ii  jNJ'N  no's'     :d"n  nnü*Ni3N  p  ̂Nii-näNit^  njNj^i 

NH'nt^DI  UnN-T  NHinj  jNNTJ-pDO  ]'02  ̂ 2 '    :  |Nt:?'N  Nn5NblD3  "iNiniäs 

ITI  INti^'N  a^D  NH^Nj-lll  TN  in  ̂ NnDIS  ]"IH1Na  |Nj'bl1N  |N"lNJnn  ]li  DIDin 

:Nnin  im  nSxnty  ̂ 2  bN^.t:^'  ̂ ^nd^i  in  pbND  'n-ii3  sNjn  jNiy'N  tn3N  |Nty'N 

12  erstes  n^o^n  war  üT2-\vj,  noch  jezt  nur  NaiwN  zu  lesen 
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^3  yH2  NH  iii2S  tyns  nnD3N5i  dnSdi  'IN  iD  i^bD  |ii  ]i'i'Da  nh 

in-i  '3  IV  m  nsiNiioi  in  "NJt:^n  ino  |iä  i'NnsKDty  dn^jh  |n' 
'3  DNjijn  iNnin  ijid      'niiö  'rny  in  nj^noxi  in  h^'^l  ii  im  '31 

boy  in  |N'ö  TN  'J1D  in  p  tu  '31  'jid  ini^u  im  3Nij  'niidi  ':nd 

]Kji  in  1N-I1D3  njtri:3  in  |nj  niiN  |i-i'3i"  :nD'j  ;i3Di  nLrujN  psnons  i3 

'31"  :|Nrn-D'j  ;ii  in  'öini  in  "s^ti'ii  '3nNn3  iLyDm3i  'jni^j  td  müji 

3-ii  in  |NJN3inDNi  in  |Nj  Nn'jjtyn3  "ijntij  tdi  nt^'ön  'nii3  Nim  ns'si 

|N"i3Ki'"   :'iN  Nn3N  ij'Nini3  n:  'vjn  3n  pyo  pii  räo  |NnDi3  |ii  'LyN3i  "i:i3 

N1  INti^'N  'JNT'JJN  '3  NINH  N^NT  NmN':i3  D^^lj;  Nn'Nj-3Nn3  in  TN  1J'Kn3 

njN"  :|nDti'J3  Nni-i  NJNTij-TN3-nj3i  Ni23-nNin  obiy  bns  in3  "ijjn3  '3i 

□lyjn  n3ty3  ':n3  '3i  p  ysD  Tin3  in  iNna  pnD  in  'nd  n3Li'  in  ':Nnji-rN3 

'jNnniü  psN'  TN  in  nhind  pnD3  tn  ntin  nNt  Tnyi  mi3-T'ry  'N"ji3  pno-'pNäs 

Nnin  DJNiyj-ii  'N113  n3N  "Ni"i3  Diyjn  DNjjn  |n  "  :  nnonN  |13D  'u-päDi  in 

:  nsij  ]i3D  'NH3  im  '3  in  -ns  äpy  nnJonN  Nim  d^nud  '31  }'ot  NnoN3  13n 59  I 

TN  'IN  LyiJ  iiti'  i'jjD  nji  pi3  -iNj'n3i3  TN  'NH3  miip  iiiy  HNms  nj  IJ'N' 

NOIt:^  'N11D  |N'D3  NOIt:'  |N'0  |NNJ13-Nllj  1:113  N?21l^•  jNHNJU  nSn  '     :  p'JLI'N 

noil:'  Nnnm  '3 '     :  p'Jii'N  tn  ndi::'  tn  p  n:'3ir  miD  jnhj  ndil:»  nhnuji 

|N3T  5m  UnDIJ  jlDD  NDlt:^  NnJN'3'?  nNJ1J3  Sy2W  jNnti'UJNI  |133  i:ioN  mi^N 

HNiD  'nNinDiN3  Niiti'-miD-DSin  nD':i  'noNis  njn3  no'j*   :ti3  jji  m  sy^v^* 

'ySN  NH'ND"  :tyj  UN'NT  '31  jJI  N1ir-jnD3N  nSNTJ  |1DD1  HTin  13N  pni3 

•n'O  '3  |Nl!^'N  NH'Nä  TN  Nni13  |N  1JDN3  'OH  "'^■n3N:  NmiDI  IJfON  nnsNst:' 

nji  noNj3  ■jJt:'N3  nj  jNti^'N  Nmis"  :'ysN  TNUti^  nnrNst:»  N:i3-nDn3-'NSi 

:  ̂Nii>'N  NnnDi3  obiü  njidi  'iy.i  Nnb^y  |ni:"n  NnSoy  jncn  Nn'?oy3  -jj'NT'Li-is 

^Nti"N  Nn::?'iJN  nt'3  jiö  |n3'n3  i::i3  äNni^'iNi  tjin  'on  'i33  |ni:*'n  nh'nd  " 

no'Ji  iJDNJt:'  'on  nj  nroNbo  hni"  :|nl^"n  NnNn3  3it^N  'Li'3  Nnii"T:N 

NjiD-nDii3-'ND  nnn  |Nt:»'N3  n'jniiä  |ni:"n  Nnii  ]ni:"n  Nnt:NJ3  ddih 

n:TD-i-mjN  nji  }Nt^"N  tn  ddih  •^1l^'  in  33D  |'n  n3s'''  •.■■•n'SNSD  "ijdnjl'j  jn3 

'3  Nn'Din3  Nn"N:i:^n3  '3'nNn  "i:'ni  "Nji:*n3  d'ini  tdin  •■'^p^^f  ni  jnc^'n 

11  anfang  von  iDN"»«"!  unleserlich  |   12  irNf:»:}« ,  weil  das  letzte  ■>  wie  "i  aussali 
1-1  D"i:»:n  P'  als  einzufügend  am  rando  |  1-1  3p J'"'  ono  accent  |  5  '0  von  ~i~i''72       auf  rasnr  , 
1)  3  von  Nrf'^ins  aecentniert 



Isaias  57 — 58  54 

nsn:  inSnii  m  dd  '  :  nn'an  pn3-nn'3i3  ^k^jn^  vis  in  nnoa  nsnj 

inD3  n'jNTi:i  isnä  ni^i^-n  in  -m^  nnD  niNDt^N  p  tn  ni^a  niön  in  121 

:  nn  'nN:-'»Nj  j^n'^N  nnoa  ̂ nt^'Ni  non  fst^^'N  tn  ins  nnn  ^31  in 

-nna  Kn  in  |KbiDn  nsnonrai  in  Nnni:iy  nN^oai  pna  nNtyisDn  hnt  nsnini ' 
nj  mtr  njjn  'nsn  ̂ iJK  nxn  ns^D^n :  sn  in  iiid  niD  nnoniNi  Nn'Nj 

1101 tnity  pTn  nj  ̂ ao  |'K  'nsx'  in  niip  'jn:r  psi  tn  dt^din:  \-idij 

in  bi  nxnj  nj  ms  ns'  nj  Nn?oi  ̂ näu  jm  n^onn  '21  mt:^  j^jniuK 

Nnoi  ]s  pbö  Dn^j  Dt^'j  Hj  ̂ 3  |o  ̂TK^J^^  nD?onp  tki  mit:^  ̂ ^'0HD  p  nj  nh 

:  smn  uisi  m'ND  nji  in  bojr  noi  in  nj'noxn  njiD  hnjn  |o  "  :  n'onn  nj 

nsi-n  |Nti"»K  nboij  noi  in  ]Njniii'-yoj  Nim  ujid  nnon  in  pnD-"nNt:'jS33  " 

ysD  niD3  iTj  nxn^oi  j^^r  -n^j  nnjon^  |t23  Nn^-nxjs  ^xi  nrnn  i:KnD3  ixa 

i'jiD  Niij  nsn  TJ1D  ̂ Vnd  ina-11  m^-ii  Kn3-nN:s  |n  tnj  '21"  :p 
tin3  Nn'J-pDü  nnti'NnäNi  ubn  'nii5  nsu  j'jii  '3 :  p  aiip  nNi  tn  nVn 

nnoniNi  ^«j^nriD  TNäN  pjiioni  cn-ij  poo  }^ndi  ijVi^  ̂ ospio  ̂ ik  dnj  nnn  -{^sii 

^Ni^Nji  '3 "  :  jNJ'nriD  p^j^nn-TN^ii  iNJ^ncäiN  "in3  p^jsnni  is2 
^D"»:  Nnsna  "rin  '•31  iti^iD  '3  p  i^'S  nxa  ""d  di^j  cti^ö  nii'^ion  n:i  djid  :tj; 

N"«,nN  ET  cnDnj  ot^ö  ̂ ik  obiöi  ̂ ik  ysDi:  hnjus"  tcnnsN  p  Nnotyji 

:mk      nxnn  ̂ n'VNys  nsn  'ai  onsnj  otySi  iki^'^n     p  nj^öti'  diid  inhjdi 
DTin  TN31  MD^J  HNna  NTilK  D"»^:«'«!  '2)  NI'IN  DllD  nNINlIOl  Dtn  '1^f  NHNn  " 

^nüNbo  ̂ noK^D  NnjK'sS  p^:ij  NjnsK  "  :  'ik  jNNiKi-na'vioai  'in3  Nntr j?otyii5 

HNn-i  jiio  |nd'Vnü  INI'"  tNn'iN  dtis  nNiNiioi  'Nn5  näij  inrj^i  nnn 

no'j''      :bji  bni  ̂ n  nhsn  uunt '3i  n:Nin  n:  psu  iNip     i)dn  m:N"i 

•♦jNö'bNüD  p  ̂Nni5  nsij  ̂ nöNbo 
58 

]1D  HNJNI  in  TN1N  |1D  Ijbli   ISIty  |1i  jlD  HD  'ibun  "tjSlS  TNINa  |N5 

]NNJiD-i'?ü  Tin  Tin  Nnoi '  :  |Nti?^N  n;:5  äpy  |NnjN53i  |nli''n  nxnoN  ]o  oiips 

-inD  Nnn  nj  'in  'Nniö  ooini  iid  ''r\pi)t  'ijN  ̂ ninj  jii  n:nNn  iNnio  p  NHNn  Spyi 

□n^j  n^jyn  Nn^i: '  :  njnNi  iNniD  'NniSa  yiu  noNn  nh^odih  Nn^o  ujid  ihv 

Noiti»  n^jyn  Tina  "ij^n  ̂ DNJti^  'toji  no'n  |Nj  'j'j:n  nd'n  n^jyn  '2^3  'öji 

n':yn  nrowisi  "ij^n  *  :  nn'j  ̂ lon  *nrnv  N^oit^  nh^n^d  n^ni  iNniio  TäN' 

TNnäN  m  p'jNuti^Na  TinoN  nn^j  n^jyn  n:  nnön'N  ntrioa  pT3i  nn^j  'on 

DnN  p':Nj:n  Tin  Nn''iN  d:id  nN^nöN  n'jyn  m^Ns  |'n      nh'     :N^Dity  tnin 

8          one  strich  |  8  das  andere  -inD3  hat  nOl  von  über  rasur  |  9  "»"iNl  von 
über  der  zeile,   im  texte  "^m  mit  drei  punkten  darüber  |  9  Nn   über  der  zeile,  von  P^ 
später  I  13^  P'  |  13  nNi"'52T  one  strich  |  14  zum  ersten  T'-in-n  rand  niDis  -m  z  \ 
2       >  I  4  das  dritte  wort  hat  über  i:  einen  accent 
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50 

p^oNS  |D  nN;i'n5i:j  nDsnrj    -npiir  i^jid  ̂ ji  ddih  inst  nj^j  nsij 

päm  'Nim  iDN  miti^-i:vs  'iJN  njN;i'a  noiD  t-ij  n:r  n^on  ]1'\D2 

:  -|tyiD  ̂ lif  p^f  p  "IJ'N  onND  |N  TU  nji  'in  anp  ii  tn  nio  -n^  nh j  piD-N-n j 

iN'nSNi  p  Nnn^ty  Nnm  n)o  uini  n:i':  pN  |noind3  'niiö  nDi;i  ]':i<r  'd' 

p  njNDi  INt^^'N^  Dm  '31 '  :  p  t:ntr3  iNNi'ji-'np'i  d^ni  intio  'i'jNn  njjiD 
'"IN3  Dm  '3  |NTiNii  dn:  iNinöm  jn^did  tn  nnna  dnji  nNj-'Nj  p  NnnnN32i 

NT1N  pn3-nDSö3  'NiiD  ISN  |N:imiy-"ijT'D  n:Nj'3  |NnDiDi'  tTNnnn  n:  'i-iN 

n:  'ijN  naty  n^ni-hj':  nion  |Njnj33  'in3  pna  'nhö  dnj  |nü'N"i-nDTi2i 

INti'l  p  yND  nm  Nn  jNt^'N  Dia  tp  lOlti^n  jNNTJ-'npi  Nl'IN  DDID 

-iN-no3  iNti^'N  D'j^bii^  p-ipi  jNLi^'N  NH^iy  pip  p  TNDij  njN53  NT  |Nti"N  d:nt*i: 

'NniD  iNDDij '  :  ]NDiip  n?on3  tnijnd  tnoi:  hjnd  p  hjnd  p  naro  läN 
:'iN  jNN:iD-yDji3  'in  näN  djd  jrnj  iun  bmw^  iNJinöiDo  njid-tn^  yoj  pbND 

]N-nD  Jim  jN'ä:'"  :nti?'a  m  Nnm  nron  pniiäa  i:'NmiiN  'ntin  Nnm  non* 
'ijN  ]nj:ij  ]njd  jii  |Nti"N  nS:ij  i:n  njndid  ijdnji^'  n:  |Nti"N  nboij  n:n 

|NJD  |ni"  :|nD'nm  |NNnNi-nDn  jNNDSis  |N3Ni3-m:N  pnD-fjn-^inn  ij:Niini 
|Nti"N  nbDij  p'DnD2  UDNJii'  nj  |NjNäiti.*  jNJi^'Ni  |n  'I'd  fjDNjr  nj  |Nj-nDD 

DjNDD^i  T'N  '3  "  :  'IN  '1D  TN  'IN  TiiD  ]}tii2\2n  mo  n:"nD  'n  |Nti"N  nNnn 
:n'NJ3  nmN'T  ntid  Tin  |'n  ]ii  nii*N3i  'pny  D'jjn  '3i  j" 

57 

bSND  jNDinnD  ]ni2  njiD  T3in  nD  Vn  näN  iNnj  'mo  no'Ji  nit^^  du  p'iif  ;n  ' 
n:  'D  p'i^f  n^DN  mity-nnsNjjN  'na  ]s  l:"D  tn  'D  'o'nr  no'ja  njnit:'  nnENjJN 

: 'IN  S^Npiü  Nim  jNii^'N  nnD3  näN  njn'j  t'ndn  ntoNbo:!  n"N  '2'  :iy2 

Diyjn  r\2  näN'  :njiTi  NjiD-'nNn'3  boj  nj-'iiNj  |NnDis  pjDN  n"N  ttj  n^iü-i  ' 
]NJ'i2  NDiü'  i'n  nj  Nn  |N3T  n'L^^o  TNm  |Nnn  n'jNnnj  iNns  ns  näN  n"NnnD 

^NNti'iD  ■'"'T^D  nänn  nnn  n'T  jNnDnna  |NNn'.vp'U  ]n'  :3inn  jNT^innD  Vdj  nNHDN 

niayrj  nin  Dnj  Nnjjoa"  :Nnn?oD  Nn:Nnjn  n'T  njNj'3  nuyrj  Nnnina  ]H2l^2 

näN  Nn  nn:a  pnp  'nni3-ni  '•'•■cnNDij  'nö'n  |Nt:"N3  t'jn  in  nynip  njn  |nli"n  in 

nn:^'Nn3Ni  1:^12  niD  näN'      :|nl:"N3  DniiN  r^:  'irjN  'na  tn  Dnnj  tn2  ̂ nj'n 

13  on,  puukt  alt  |  13  "nri,  qämev  alt  |  2  mit  N-iNn-n:;'':  beginnt  die  bds  eiueu  iieueu 
Ycrs  j  3  ■(PDijn  one  strich  |  7'  man  lese  im  eodex  genau,  so  wird  man  auch  hier  TN";i:,  nicht 
75^7:"':,  hnden  |  1  ■j'^mn  hat  accente  auf  -;  und  auf  3  ]  4  n_""'N-^D,  ̂ ere  alt  |  7 
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52 112  ̂ iJN  iKsit:      '3 '     :       in  nj-n^ji'nän  näi:  Nnin  d:id  nom 

|SiNjnn      jNsiü      Tin:  nj  ̂ iJN  diiiö  "tjjiid  'ü::n  nj  jNiKjnna 
-ij?  nji  "in  läN  Di'ji  üt'D  n:  ̂ iJN  diiiid  1:^110  j^Jiiön  |'5ot  |n  näK  run  nj 

nj  in  p  bSDi  ijjd  nhin^' ji  unj  NnniD  '°  :  ina  djid 
••irjN  nTDn-''jjn  ti^nii''  pniid  in  nj-n)3m  nsij  nj  'n^osbo  ;:ityi 

nnim  in  -is'^ini  in  Nn:):D  nnsm  sjkddi5  p  i^n  idk  msi  -  t^'j^Dt^nö  nj 

in  nom  mphf  Nmnii3a  in  NnTNimi  in  Nnima  ""idid  nniij  dhj  ̂ ^i  "  :  ̂id'j 

it!^N3  nN^Dni  \siiD  n^n  j^NTj-a^byn  in  jNiDiD  noni''  :^^^■^1^o  Nmnm  in 

obiü  TN  iiti'  in  Nio  'J13  nnoNiK  'jid  '3  '■■■■'d  ""npn:;^ "  :  in  |N"»j?-is  ̂ ncsbo 

120  '»2  ]ümp  im  yoj  piti'-yjoi  ij^n*''  :in  n"N  titj  n:  >d  pty  tni 

iNnoiN  DTiDN  p  "[rN""      :msiK     in  näN  in  r^äN  im*  ^dd  p 

NJiD-nän  D-rnDN'  pi  ny:^'3  ns*?«  NniiN-jiT^i  ns^us  rnsa  ujnN 

'jK^r  HOTi  tew^  ':t:^'nj  nj  in  nss*  1:12  vr\  ̂ irjs*  Msb«  n^Dn "  :  pnD-näna 

^nii2  ]nyi:2  nnjDHhf  nDJ'N  ^jk^j  nnäTN  aDini  in  'NäK  ipö-ii  'i:^ 

55 

TIIID  >ai  T12  ̂ 2  '3  D'D  ̂ 1N3  nO'J  'iJKI  l'''N  ̂ 2  ̂ li^n  1121  'Kl' 

-3311  ]sy'22  D'D  i'jJD-ni  Ni'i'   tn^t^i      Nna-'ai  d^d-'j^        '3  i'^n 

TKiiD  Diyjni  n^yj  thid  ^21  pn  tjid  biap  pnD-'?np  piiy-TD-nj3  pm 

nnn  ̂ 31  iMi:ti\s*     p  tt:       '31  kdii^«  jKti'iJ  i^^n  S^d'   tsoiti^  jNj  ̂^nira 

HNW  "|i'N'         :|N1NinD1N  IM  Hl^^B  ]NinKj  \:nt^'  N?01tr3  am  '31  KDIJi'  ̂ Nj 

'DNjti^  nj  'tDnp  irx'  :si^^22  nii-]üüiii  i'sjk  ktin  dini  hi<£'22 

11)2  rny  'iJ^?  33D3  "Uin  '3  in3  Nim  tJDNJti*  n:  'iJN  'Diipi  ni'IN  'jnd  '3 

TZ12  3bi3"  :in3  INT  nsNity  '3  bNiti^'  'niiö  ';i'5fN33i  in  phs2  ̂ si)2  Nim 

HNi  yttn  "r:i3  nhi  '  :  "in::  'in  pi33  ni'in  tjn3  '3  'in  pöN-nnsN'3  'nid 
'N11D31  Ni'iN  i:ii3  n^nii  'nii3  nyNi:3  iii:^  tn31  mn  Nnt:'njN  m  iidi  'in 

nD':i  N^oit:?  Nnji*njN  ]iif  p  niyn:N  no'j  '3 '   :  pnn?0N3  iji3  in'D3  '3  nd'N 

j'Dr  TN  |N50DN  'IN  nDimjbl3  '3'"'      :'N113  INnsU  p  NHNI  |li  N?01t:'  NHNI 
tN^oit:^  NHiynjN  TN  p  NH^njNi  Noir  NHNi  TN  ]o  NHNi  noinubu  |':i!ifTjn 

3N1'D  NbN  niJ  TN3  'N.iJN31  |NDDN  |N  TN  r)131  ]N1N3  1"N-111D  'iNJIi  '3 " 

N1N3-D3in3  DSm  im  '31  NUN  i:N'11  '31  N1:N  IJN'NT  '31  l'^DT  |N  1D  1JN11J 

TN3  nj  p  |Nni  TN  1"N  ;i1'3  'iJN  p  |N:13D  1ti>N3  pii^SI "  :  N11133  |NJ1 
□nD1D3  'iJN  1ti'N3  'Jti"njl  DINI  1N110  'ÜTJN  1D  1J13  '3  N^N  |N'nm  p3  nij 

'3  NHINJ'jl  Nnni3  1"N1113-nJN  niONSD31  Tllt^  ;i1'3  '1NLi^3  '3"       :  NI'IN 

1N3  p'y"    :nDi  ujt  'a  niyi  ]s  NnnSn  noni  31;:  noij!^  ti"D  11  U'Ntyu» 
1  T'TZjT,  punkt  alt  I  5  war  ^T'^Ti',  unter  dem  schreiben  verbessert 
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:  TKiiti^  niNDti^K     "isn  'niiS  'insai  sy^^s  n^j^näi^  ^222         |N0'K  hd  ' 

'iTiNi  315  'IN  ty'NDiJ  DD'Ji  NH'iN  }NNJ'3  D'ji'Nai  njtDms::'  n:i  'in3  non 

NDNJti^i  Nnj'jim  iiD  iNonno  tn  a'ti'Na  ins'ysi  nn^oDi  ü'^rNii  iNn '  :  n^'in 

mjji  np'pn  *   :  ̂vki  o^Nins  n'on  nji  D't^^Na     'in  tn  Nn'n  pnD-jNnj^i  m jjn 

NI'IN  D'JID  ND'NI  NT  |N^^•'N  ft^D  HN^  ND'N  NH-nni  HNI-m  'IN  NO'N 

-nnriD  nö'n  Nn^NnoN  tn  nnsnj  in  'ini*  ;m'j:ni  'N"ii5  nnt^iD  mniS-nST 

mnD  ]Nön  'IN  nnN-ijni  'in  läN  no'n  'toN^on  3"in  nü'n  inhnjij  tn  mir 

D'tnD  'n  'IN  HNna  tn^o  o'-ni^*  nNn-'3  "jjddij  pir  no'n  nSt:iJi'  tN^o'Nn  ion 
nji  nTj:n  'int  iid  'jnuSid  '  :  no'n  nb^ij  hnj^j  -i^^  'iNa  "Tcn-TNir  'ntidi 

jNNna-DLTD  ti"s  m  tr'D-mNo  |iifi  TNim  nn-^pi  n:DDij  pir  'in  |Nnn  TNtinj 

lüi  itoN  mriD  DDin  tni  mbj  'J'hd^  tn'  :'in  |Nm  -i'Nti'ij  nji  i^n  miL:'-;ijij 

i^a  p  nnp  indon  tn  'jnj'i:*  |'^2T  tn  idn  m'ns  'd  NJio-fi'in  hd  'in  n^nt 

nj  13N  'IN  |-niD2  n^'JNin  101  'in  nnäp  jN^'^Nö  iNi  '^i'  :]NLy'N3  ddt 

'2  njN  '"iij:i  'IN  'j'nsiD  nt^Ni  iniid  'niiöi"  :'in  jNm:5  ̂ d^d  nji  -nD  dViü 

nOia  'NTID   INmQI  ININJ'Tn  IIT^D  TNIl  nN'D2  VdJ  "T^'a  '3  'IN  |Nj  NIDÖ  'HJ 

-iJ'riDNn  'IN  Vpv2  it^'Na  td  i:'3  '2  '1N  |Nj  'j'jjn  tn"  :iti'N3  'Jti"nj  'in 

trön       |'N3''  im  'in  |Nti''N  nNJi:n  nvNoj^     nu3  p'n^f  UNin:i 

|Nj  DD'i  '<r:N  fvj?  inin  ijid  |ntjin'-!ND  101  nyNoja  "in3  am 

"^^N;i'iNnDN2'i  ni^Ni-m  nvsm  n\:5  'ini  i?on  "m-nüti'  "in^'^ndcn  tn^ni  'in :nDNiD  njNn 

54 

'Nt^i:i  '3  TJN'NT  nj  'ijN  *ijinnDN  |T  |ii  113  '!^:n  oVtyn'  Shn  'n  'ij  311:' 

^'j^onö  Vhn  |NnnnN'D3  'D  ■fiti>  pDäN  nj  'ijN  'jt  T13  'ijN  'Ji^^nji  2iu 

in  'Nj-pD)o  '"Nnpiiyi  m  |N'3  hnj-'nJi  |N"nj  in^d'  :'Nn5  r\D'\}  ""'lon  Vhn  tn 
'd'  :'Jid  död  in  NnS'Di  in  Nm:3  'jid  tnit  'jid  yjo  nj  •T::NnnDiJ  '3 

:  ij:id  iii^yD  |nti  Nmntyi  in'J  fiNTo  |nin'D3  ̂ N^np  in  Sdji  'ji3  n:ön  ainni 

"Njniä  'iNDonti^  'D  'iit:'  hn'D-'h  nj  'd  iiti'  b'j5  nji  'iiü'  iNoronr  nj  'd  Din»2 ' 

TiDN  in  ̂ HN^f  'd'  :Tijn  ':i3  -in'  nj  in  'J'I'3  'hn'd-'ih  'jid  t:'ioNnr  in 

^N  n^on  'NiiD  bNnti-"  ̂ nd  in  n:i  -  iNj'nDiai  'in  dnj  non  Lr'vjbN  'niid  Nim 

Njnn  |Ti  'N"ii5  Nim  "i:n5  in^  pimi  mi3-Nni  |t  ]ii  'd'  :TN-tjN5  |'ot 

^NjniTu  Nnnromm  Nmn  uiid  nhi  "i^tid  nünS^'  :in  'nii5  nDi;i  tsiw  n  'd 

"iiSDai  in  TN  'Hünb  p  'in  oiis  inh'j  oti^D  Tf:N3*      :Niin  djid  tn3  y^j 

3  3"'on  hat  n  von  P'  über  etwas  anderem  |  7  iNirii  P\  n^NUJii  correctur  erster  liand  '  8  n-^nn 
one  strich  |  2'tnNm:3  PWorderzeile  |  3  pn->-«?3  one  strich  |  8  ■':  von  ■|Nn"':  PMiber  der  zeilc 

@2 
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nTDNn  in  |NnDiD'"  nn  bno      tiid  odt  onp  dnid  Nim  am  {^^001:^115  n^a 

j  in  'N1131  in  TJiNiiD  nSu  pjii :  nji  NnrnSo  tn  non  nooi 

aij  DNj  Tin  10  "iiSN-nnr  oNj  in  t\üi  :n  oino  ij'n  'in  Diip  'id3  i:id 

^iis  in  nom  ni:n  rnsn^ai"    :Ti:n  nun  p'iijna  "ntdn  nj  jro 

-iNim  iNrNa  pÄi  in  p  po?  jii  nNnjai  omu  '31  m  2Nbn  in  |Nj3  unsu 

:jnn:d 52 

NnoNj  :i'is--njN  jv^  Vhn  'N  in  n:iNnNS  i^^id-iun  iiiy  isi^n  iity  iNi^a' 

:t'7Di  ̂ tibps  run  ina  poN^  tniDN  nj  |^n3  int:'  □bL^'^1''  Shn  'n  in  näNit^r 

}iij  NH^ij  TN  "NLi'ij  '3  abLi'n'  bnN  mia  'n  t'ö-ii  in5  'n  "niil^'  hundsn' 
nji  inoN  nnöiiD  ̂ nj'ni3  'niid  nsu  p:ii  :p'5f  njTNöj  mi3  ^n  in 

]ü  Diip  Tlt^-'^niS  1^03  phSD  'N11D  nSU  pjli  II^NTIil-'  INJmÖia  D'Da 

no^ir  pj3Nr     iNi'iN  HD  dSiü  pn-N:3  Wnoi  ̂ njjn  piD-'-anjD  pbiiN3 

i:bDio  'ijN  |NDiip  jNJWia     Diip  112s  m^jN'Ni     'niid  iNnsu  |Nn:  pN 

10N-n  1:113  IN'IDI  nÖD   NHINDD  N1   JNLT'N  i:i1D1D  n)2S3   jNty'Na  UIILI^ 

:niu  11  |o  dn:  tii  n^on  nty^?2ni  ^niid  iNnsu  p  j^^d  n  jNt^'N  hnl^ju 

a:o  'D  UDNiti'a  nN;imDi3  npu  33D  pND  p  cnj  p  niip  iDN:t:?3  ddd  pND " 

läN  i:ii3  ai3  ̂ i'  :p  dnjd  ijhd  mi3J  jNiy^Ni  N'äja  anSu  psD  ̂ i:N  'in 
nNJ'nDia  NJNuii'N  'yi  Nni-niNt:*3  mon^o  n:ni2l:'N  Nni-niNLi'2  nh^ns  nhiid 

'Nj  T        iJ^^s  ■'^''13  "in  jN'ä:  tnin  '    :  in  'niö  ijni  'iNtyiND  p^^a  n'u 

I^Nti'U  '3'-'  :p'5fj:  'N11D  inD'J-TNaa  1:^2  '2  ]HU^S  jNöt^'ia  "'^iJN  O  UnJ  21D 
1     INJMÖn  'IN  Dlipa  'N11D  ini  Li':?0i:i1D  'D  ubl^-ll'  Nn^Nj-DNlä  'Nj  T  1"1J  31U 

nron  <Nnt:*iD  ̂ in  ysD  niNa  10  'niid  ijid  hindi^'n"      tubL^ii'  biN  i:d 

^2  TIIJ  :N0'N   'N113   nNJmÖU  10  j'O*  NI^ID  .1)21  1JJ'3  '31  jNOlip 

|N  ;n'o  TN  i"N  pi'D  iniiy  "tnrj  jNi'bD  '^'"'•n  'njjn  :n  t^mi^  pi'3  mu 

Tiity  pi'a  äNntya  u  'd''  :'nii3  "Nnn''?v  |nnini-ii  n'bs  tn  i"Niity  ind 

Ni  Nj3ity  NJ13-11J1  'N11D  n'NJj;  Noiii'  l:*'d  n  N111  'd  i'in  nj  'Ni-pönuDi 

TNn::>NiäN  m:3  iti-'ND  '::^'nj  'i:N  Mpi  i"n  'd  ij'n"  t^Nitr'  'niid 

^NiN'D3  in  läN  i:nti*  pj^ons  "'irNjiir "  :n'NJ3  i'Nnty  uSidi  i^Nns^Ni-'-iai 

pjiion''      :din  '12  TN  'IN  t:"Noi:i  'in  nini  iio  tn  idn  miL^-nNän  'd 

JNt:''N  JNH  jN.INnND   i:i1D'  miNtyrN   'IN  ̂ 2S   |N1N'D3  |N01ip  U'U  pÖD 

:ijji3  ans  1J1'JL^•N  u  'iJNi  ijj'2  'd  |Nt:?'N3  tnhd  tjifi  n:  'ijN  'd 

19  br?:  one  strich  [  9  "iiiia       |  15  ̂ jiri  one  strich  j  15  vor  "in  + 
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pDi  |)o  Dnp  Tii'Tjn'  :n^J2Dn  tnini  mm  pip  i'NnrN'  ;;xt:':i 
]smp  "Niti-'na  p  asim        ]M'2  p       tn  Nnm^     tjid  ti'ij  r^n  p2 

inNi-"'ii'  tiJTj  DDT  ]^  ')7^S22'\  tj-iNi  T^iN  NHi^o  p2  ijjD  DDin  ;j<ronp 

ij'Niity  -  nnn  im  |ncdn  ̂ 2  m  m  TJ12  nj'ji  a^w  ]t^^iL'i£  ̂ n?^dk2 

nKJ'n2i2i  un"»»  ̂ 2  i'jiion  bfio  j^f  |NNj'jr:i  inti'  n'N'?2  'n^^iVj  p^:r  js'i 

|NNDKJt^  p2  Tiuti'K  '2'      :-l'^fnD2L^'  nj  p  nji^DNii  ^n"i^ik32  p 
INI  mmn  ^HNion  m  TDiriD  m  p  nnn  ̂ i-JN  ̂ ^onp  ̂ ^otidn^ 

pin  rron  NT  |Kty'N  mi'12  ̂ 2  '2  ̂ n^oNj  pi  '2'  :i"NnD2ti^  nj  ]Nt:?'N  enji^'h 

po  nNjm2i2'i  i^tin  |^^^n^^j2  p  nj^iDNii        n-i  |Nti>'^f  mii2  '2  ̂ 2  uJi'S 

|NnvD  nr  221  ̂ ijN  |n  "in  nj  Nn  iktinj  «msi  anp  jNiNjnn  jii  iiti'  1x1^2 

Dinn  Nn2N  cirbip  nxm  m2  2x12  ̂ if jx  ]n  "in  nj  Nn :  nyisi  ar^r^y  rnz 

qNjnit^-nNjm2i2  pji'im  nsn  nsm  sn^Nj-fjuT  m  m2  nnoNiN  :ni:i2 

12«  ]NT1Nj  HNJi^l  211:2  ]V!f2  "i:i1ty  '21  IJTIJ  TN2  TUn   'N112  |N1>f J\n2121 " 

»IN  Djo  djd''  :imi  nnjN  umu  '21  UDi-mjN  i:N:i':i  hnl^  ^nli'w  id 

i:nD  INI  ■n'>ü/2  '2  ditid  tn  'Dm  '2  "■'21  in  'nD'2  ni  nj^ii:*  Nm-*i:'jiDt:'n2 

^NDDN  NJ12-b"0  in  INJmSN  'N112  "1:12  i:'1?0Niri "     :  TSISI  N";  pi  '2  '01N 
'üfjN  NJNDi-nNit^n  2if5  ti"s  TN  m  |N  non  'Din  ')2m  p)^:  Nnj-iN'ji2i 

NJ12  -  2NntyiN  "        :  NJND1  -  nNItrn  2S'J  nSI  'Njl21  pi2-n2n2  NIIÜ'-nnDNIN 
PIN  'iiNnniDi  'IN  pro  niti^  d2  nji  nibj  m  itd  n:i  p>:N  -  mii^nj2  'nibj 

tr^vjbx  21  'Niiä  'IN  NnjuD  uäiti'N  '21  nN'm  N:i2-ij?  in  p^sj  'nii2  2:^:1'' 

□jNLi'iD  '2  po  HNJD  n'ND2i  in  |Nm2  p  nii2:  ̂ NJi2D  Di:  '21''  :'iN  SNJ  non 

1NT2''   :in  ':o  oiip  p'^2  psmi  por  pNnj-iN'ji22i  jsr^DN  p'jNinDi:2  Nim 
2S5  DNj  ID  'N112  nmip  TN  'l'jjn  'ifJN  Dbli'11'  blN  'N  T'2-11  IILT*  1NT2  IVJ* 

non  Tx  ]N2  NJN'Ni  no'j"      ptt'o  t':n  'Tj:n  ■^■'Ji?2  in:  2iS*j  nn  i»:  'in 

:i12  :i11T12  ]N1D1D   non   tn  jN  nD12  "NI'J-'lip  nO'JI   TJN'NT   'i-JN  |N1D12 

i't^Dii'i  unpi  j2tM  ■•■•■2iti'N  in2  i2r^ij  '2  n2  Nim  ijtdi-tni2  'ifJN  Nnn2  n 

2  gans!;  deutlich  wigüd,  nicht  wugnd  |  3  ;^T^:r;  hat  das  ■<  von  erster  haud  später  ein- 
geklemmt I  6  bn73  one  strich  |  8^  war  nur  "»D,  aber  es  ist  von  über  die  zeile  ge- 
schrieben, und  das  im  texte  stehende  in  "»a  geändert  |  S  ,  qäme^  alt  |  9  bis 

ende  nach  der  zeile  von  am  raude  |  9  ich  lasse  von  jozt  ab  -rnr  stets  one  strich  wie 
es  der  codex  gibt 

Eisfor.-philol.  Classc.    XXXI.  2. 



Isaias  49 — 51 48 

^21  |o  oVy  d:ktki5n  '3  jNonp^i  p  nnip  |Nt:iipa  d-iki  ii  -f:^K  pVK5 

|NnN::>"fKr  uti'N^i''  :ij"ini-h  \i;M  läs  in  |Nin5m  i^noNs  in  |«nDiD  i^niiN 

^Nti'^N  >n  näN  in        n:-i3  mjo  Nim  um  Tti^  jKiy'N  |NjinN3i  in  n^Ni 
njiiti'  iNDDiiy  nj  ̂ iJN  'NH5  DJ^o     ^DiVJti^ai  iiü^h  ̂ 2  in  kh^nd  "|kdi 

tTsmti'  nnon  pn^f  nii2  ijni  nNihf  nx^j  rx  i^Nino  xn'"   :p  |nn"^,ni--i'dix 
i^Niiti^  nnoiuiNnKD  t^^jN'Nii  i^Nno  r^a  iK^j        t'jn  ̂ Niiä  nru  |'ji5 

-10  a:i3  no'ji''       :dji3  nsjimöia  p  in  |sidid  noi  DJi3-j:j  p  in  .ijj  noi 

^mn  |Kvn  |^jiir)on        tio  "t^Nnt^'  noo  ̂ tifNJiin  |Kty's»  |n  n»o  in  ]Nhf:iD-nnp 

u-nKjmDi3  'N115  Djo  '3  n:?onti>iJ  n^^n  ijDx:tr3i  i'sii^"  nor^  |Nti*^N  |id  tn 

:  äpy  y*? j  in  HNiD-ny^rtin  in 
50 

Nn:N  3inD  b'DU  ̂ irjN  N)oiti>  nND  'jnnia  nnsio  no^DNtD  ^n-iid  nsi;i  i^Jii' 

N^oiiy  nKJiJ3  tJ^N  '1K3  Kl  anSinr  fjN  p  ̂ NnN*iö-[np  tk  no^o 

di:n5  nno  nn^Ji  dion  Nn^i'  :N?oiti^  ttn)o  i^dn  mn^-Vou  m^is  nnDins 

njKi  pnD-iNjmöia  ?N  p  nmip  iiti'  nsnis  pitr-nKni3  ^'Nm-:5Niji  no^ji 

«mm  DHJ  '3  nsni  djid  nniD  p  noN^D^  ij^n  p-iD-nnona  niip  p3  no'j 

-m:N'  t'rjt^'na  ti^ö  ̂ ni  3n  mo^j  ?n  i^l^^k  ̂ hnd  niiti^  *'Dnjj  jn^N'^  |iür 

]N3r  p2  INI  pbN3  ̂ Nii5*  :|Nt:^'N  ti't^'is  onj  '3  ONbsi  'Hn^d  |ni2dn  DjNti>is 

"iNiroN^a  11111^  nN"i'3  |idd  'jn^DNn  pnD-nnoNiNa  |n5KJti>3  ti^Ti^:« 

ti'u  p3  iiti>i:  p*?ND  'N115'  tNn'jnöD^N  |ii  pn3-nn53  tru  p^  i:id 

|NNjn3  p  *mNinNi  |NNJT3  mal  p  tnnti^j  nj  osm  omD  rj^Vs  nj  pi 

näN  p3  "im  nx'  pbttD  ̂ niöi'  :r5i  Nnb^jö  tn  omD  jKnj  nj  p     p  t^'n 

DDKJti'31  JJD  NINS  jli  p       DlNHi  näN  Dl^DN  mity-b'j5 

^2  p  rN3N  1J1D  jjj  HD  p  jn:i5d  moNi  noH  inrj'    toiity  iNDönii>  nj  ̂ 3 

pbsS  'NlID  "IJ^N'         :p  "ITJ  IHTJ  ]D  DDIH  121N"Il5  nO^D  'Nj  1^  OmD'K 

n'NSa  ̂ n^Nj  |ii  |Nti^'N  nVDij  "|J^n  niü  n^Nm:  nnän'N  mn  tiü'd  p3  im  nN' 

Siipa  NJiD-bi3p  'N-I1D  nsJi^Dnn  K^oiti^a  no^s :  Nn  |Nty'N  nniiD  ̂ 2  v^i 

üitin  -na  hnjd  ̂ in3  "Nm-"Nj;iti>  no^ji  ̂ NnDon^na  nsn  ̂ !ifjN  'in  mja 

IK^rnSnäN  t^nN  jN^möiD  NDiii'  nb)oij  :'in  'N"iid3  i^ntid  TünjrNi 

1)2  p  DöT  TN  imSiiäN  Nnbyiti^ii  Nültr  t^•n^^  nnäiDa  "i^in  '3  nbyityi  ""ins 
:ttd2)2  ^2  'J'jima  N01t:^3 

51 

••irjN  1)222  Tl)2      J  'N115  ]NNJ13-2Sw  ̂ DN"!  |NN"13-p5Nn  'N  p3  TIUtyN  '3 ' 

23  punkt  alt  |  26  spy  one  accent  |  1  -^an^-ns  |  4  •i:niDi<n  |  11  nn-i 
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49 

UND  DDti'N  TN  ̂ Nnö  'Nj-nn  tn  Nni^D  ̂ 't^•VJa1  p2  Nnn^rj  bnN  iniit^-'N  ' 

n'ND3  ?'n  Tty^t:?  p  |Nm  iNnjai'  dnj  -no  in^  p  tino  'nj;>3N  tn 

:Nn?D  jNHJ  ̂"iN  n^viia  nmi:i  n-ri  jii  n^d  iNnj^i  n-id  jNnjD  ̂ n  nmip 

'mna  onSi^  :D^NnBi:i  nSNnti^  inn  'iJN  bNity^  m  ̂ jd  mj2  jton  nsiji" 

ty'D  -n  |D  DDin  np'pn  DTiti^  nnsNjJN  p  m^p  nonrnni  ^j':io'nsa  □im  jji 

mJ33  DSti^N  TN  Nnü  NjnSN  'NTÖ  DSU  pJDNI '       t      'N"!l5  1)0  p  1N11D1  'NlID 
'NTI3  n-öj  11  ü^n2  Tnyi  i^Niiiy  iij  nj  bNit^'i  'in  t^^^s  n  äpv^  'n^!^NV2  ̂ iNa 

}t:nt'JJN3  m:3  p2  in  jna  tn  ̂ nojNDNn  näijf  :|ü  'nj-uin^ns  m  p  'nto 

~N"nn  om  >3i  'D'j  nNia  p'jniij-tn33  bNity^  |NNiNi-n:':3i  äpy^  sn-oni^  lo 

^NiiD  DDi:  i'Jii'  :|^öT  |N  NniNJS  Nn  p  nNJ'n5n  pna  |Noiip  "NJti^na 

^öiip  Höh  Ni'iN  |nt:'Ni-ntrT3  ]Nj  |niyNi-iNi52  ̂ in  ̂ y^HD  bNity'  i;i-"iN:)M5n 

'Niiä         "tJi3  mjDi  |NjjniD  iJT'D-n  ij:'a     jNnNtyiNS  jNJN;:biD  nuaa 

■IN11D  npn  'N11D  DSU  l^m'    tNlin  IJID  IN^DÖNI  bNi::''  |^N3  nOlNiriDIN  '^fJN 
om  Nim  DIN!  nj'ji  Nim  om  nN'  nNjmän  npiai  Nim  ddi  iNns 

:  |n:'J?oiid  Nnn:DnN  pNi-nnjDnN3  i^^ot  Ni'Nj-aNiS  p'jnt'jun^  oiip  ;:i:i'a  Nim 

NiNi  läN  i"Niiti?  niNDti'N  'snNna  '^fjNai  i"n  pi^a  jNjnj3i  |nriJ3' 

nji  uniy  n:t:>n  nji  i:m  njti>i:i  nj'"  :jNJi>^N  >Nj-nii  Nnw-ijbi2  n^nai  uii 

NnDti^i  13N1  Ni  jNtr^'N  iJN'Ni  ^2  ij-riDni  ^NnsNi  Nt2i;i  ni  |ni:^'n  ut 

ubn  |ö  HNii  nNi3  p  NnniD  n?on  cnj  ̂ 31"      :ni  jNty^N  untj  poo  3n 
äiytO  TNT  pDV  TN  jNJ'N  IJ'NI  IJ^N  '3  Nl^Nj-lH  TN  jNJ'N  "IJ'N tlJ'NlIt^* 

NnniD  IJ^NttlJI  '3  |')0T  |1D  '01131  ]H^ÜH  T^)}  31\D"        :  jN'J'D  pOT  TN  |NJ'N1 

bnN  nSiJi''    :iji3  oni  'in  |Nj;SNinioi  'in  aiipa  'niiö  im  !:>jotyii3  '3  3112 

ni3  |T  1J13  ti^lDNlD  Nn "  :  NIO  113  ti^l^ONlS  'N1131  'N113  NIO  113  Nil  ]V)£ 

DJ13  tyiöNlD  nj  p1  1JJ13  tyirONlD  jNJ'N  T'JN  |N  03Li'N  nif3  pi3-Dni  TN  JN 

3NntyiN"   :nti^')3n  p  b3Npio  m  nh'iins  Nim  01:3  niddi  13N  i:'n''  :Nim 

jNli:i  INl-ll"  tlJ'N  ])1^2  m  TN  m  Nn'3N131  m  Nn'JlJ3  m  jNlDID  1JJ13 
INDDU  p  DllNp  m3  i:'N  '3  IJ'NlIti'-y^Oj  |Niy'N  l^Dlj  |'3  '31  ID  11!, 

Nn'3N13  '3'''    tDliy  jlÜf  ■^jNJmDSI  'tilD-llJN  ti^'NlN  ])'i£  INIi^'N  iboij  '3  'N113 
-n3n  i:iit:>  im  Nj'ti'j  tn  ii^ns  :ijn  ;ij3n  '3  m  mj3  poTi  in  'J'joiisi  m 

HNJ-'Nj  |N  p3  nDj:n  in  |nji'ii3::'  |nidid  in  |ni:'ij3  i:m  '3  Tun'"   :in  |nnji3 

TJN'NT  13  in  bl  11  "1J  '31 "     :  |nDt:'J3  DJNm3  '3  p  33D3  inNir3  )W  TITJ 

1  briN  schwer  zu  lesen  von  erster  band  über  der  zeile  |  9  "iN'irna  i  12*  hat 
■»N  von  erster  band  über  der  zeile 



Isaias  47 — 48 

46 

w^'s  TN  IV  ION  nnäiD  ̂ 2  -nsiD      1:1)2  "(J'n"  nn  ins  u^n  ^iJK 

l^ti^'N  piti'-aua       DD'j  Pibvv^  r\üi  tn  |Nty'N  |Nj  id  ujid  nnoi  n:  t^^n« 

in  'JNjnrN^  mty  njjn  'iJN  inn  um  p:iri:on*'    pik  SaNpi?:^  pDt^'J3  ̂ i'nK 
:Kmn  NJi3-iNJ\n5i3  no^j  tjinj  nxTi  u:mj  '3  nN>mijn       in  "kjiü  rs 

48 

min'  So:  rsi  bKiti^'  oNja  jKjnos  -  mjKö  js*  äpjf'  |sijnd  i^k  T11Jl^•N  '3 ' 

nji  r\Dsi2  nj  ijjid  is^  bKiii»'  'NiDni  'Kii5  0^:3  inkihs-ujuid  ]s  iii^n  in^n 

ijioN  miD-i^onys  bsiti''  'nhö  läsi  uiok  m:>f5  yn2  int^  '  :  npi^a 

i'OK  rsi  DiiD  nNJN  cnp  rh?  jKj^biiN'  t^iK  dsj  non  ti^vj'?^  an  'nud 

'0  |o  bpy  rs'  :-i:i)OK  'oi  ans  nsjsj  ni  ]^♦t^*'N  B"i'jsii:tyNi  pn^a 

anp  TK  inn  cns  hnjni  '  :  poo  in  'Jsti?'Di  in  srp  pjnx  j-i  pii  in  'näo 
|ö  oj^i  Ni  iKti-'^N  112  |o  ina  "ij  '3  nj  sn  Nim  oi^jkui^'n  t^n  ̂ 2  im^s 

TJ12  HNJS  nj  Nn  N^Diti^i  |s  nSoi j  nn  n^Jirs '  :  ni  js^i^^K  iM^ib  |o  ninjr^^i 

:ni  jNtr'N  \n5NJti'  nji  |o  |KJ'ni:*si-nj':i  |ijdk  rs  |nij  Nim  □■i'JKii:ti'K 

IJ'N  "ij  nj  sn  in'jt^'K  n:i  rn^os  r^f  nntr^Di  cnp  tk  n:i  "ijiok  nmsK  ]ijdn' 

nityi;i  nj  nnp  ?k  r^:«  \nDN:ti'  nj  r^^«  n^jti'K  nj  t^js'  :Nn  onöKJti'' 
nna  cd^n  Njis-^^nsnoNi  'jid  11}  ]ii2-iii  zr\2a:^  >2  in  |Ntyi:i 

nj  'ijN  msj^  K"iin  "^ui^y  12  p  ti^^snoi  p  DJi>5  oji's  tnii  ]io  dsj  2202' 

nniD2  snin  oins  ns^nDS  ü^ü2  n:i  Nnin  Diibss  "ij'n"  :snn  d:id  no': 

TNniii''  noiD  njij  ojis  '2  p  i^^^Kno  nnoai  p  dnj  22ü2''  t'Lynm 

Djo  ̂ iK  Dj^o  p  moKä  SNit:>^i  äpy^  ]^2  luti^s*  :am  nj  njna  |o  vnyi 

*nväp  p  noNii  p^o?  ikhj  is':n  p  nmp  "  :  }n5^f  p  t'Jki  pbuN  diu 

nbüij  i'^Niity  v^j "  :  '^f j  "i^  i:r\ü's  '2  i2H  p  |nodn  näKD 

Nn^iN  ntr'NT  non  'nt5  js^N  id  112  hnjk  jn^^^'n^  no^D  Tii:trN  ^2)  süw 

anSu  pöD  p  viH''  :]tisiD22  ̂ in  'insi  "i'k?21j  '31  ''bäaa  'in  "iNni>o  tjis  ̂ 2 

irj  n"N  inrj''  pin  hni  mia  'Ji^nii  ki^in  ̂ DiniäN  ki'in  dund  t':n  nimn 

pj3Ni  jo-,Dn  'Nj:N  |N  pn  npi  tn  onsu  pöo  'jsnja  Sun  rN  nj  pN  "i'iuira  p 

in  ij-nN^'n5i2  'Nnä  nsu  j'Jii''  :^in  nii^j  1S22  Nno  "iNnonS  p^H2  'Niiä 

n^oNbon  'ti'N3  'D  in3  pNi-n^sSa  Nim  NJNri)2N  in  j>hn2  'nii5  dj^o  bNiti^'  }^n5 

■nn  tti'Nsi  p  NHJNDira  w:2  ijn''  Pin  '2  hni^  Nim  N'Noi:-nN-i  p 

in  *?DJ  HNm  jn  |ii  it^-Nsi :  HNm  Nnjn^o  jii  in  nj^noNii  in  ̂r\m^ü 

li^'S  rN  'IN  CNJ  TNiiiy  no'j  nji  TNnnu  nj  nNm  'Ny^oN  |i!ir  'Ny)ON  jn  ur-isi 

U  l':iD  HNJN  TNINa  |NN"IDD  rN  TmU  '3  1N1J3  rN  "I'lltT  ])1^2'°  :p 

mj2  'NIID  HD  1NJ'n5l3  T'U  '1  por  mNJS  Nn  NHJN  T12  ]M^2  I'N  "I'JNUti'N 

1  npni:2  one  raphe-strich  |  8  "'^-iNDON  |  12  Spy«  one  strich 



45  Isaias  46 — 47 

:üWH2  NJK^DlSl  NID  TJT  bflDT  □t^'Na  INDÖim  Nlü  ^OH 

ni3j;D  ^^i  nji-ira  um  itd  iJjJD-n:i  'iTNnn  "'ija  □•■dt  hd'd  tk 

^31  NTiN  uti^D       fjnD  läK  Ki^iN  ijiNi-n '  njo  T'Jn  yiD"n 
iJD  nKtrjn  T'JN  Tiu  na  ̂ in  hnji-^nJi  tn  idd^n      'in      ni^ik  unj 

DDDI  l'N  TJID  IN'  '       :  NI^IN  IN^TlSU        'IN  'DSD   TN  im       j  HJI 

DJD  'D  jNTINj  TN  INJ'bTIN  TJID  IN' '     :  "jl  ISN  jN^'^NJlDN  Tli;!  IN^  T'N'ni:' 
'ijN  D'ip  INI  j'iDN  i'Stin  TN  NJiD-HN^N :  ;o  bfio  'in^D  Ti:n  nO'JI  'NIID 

NJNö :  Djo  '3  p  iNiiD  nom  non  n^Nfi  p  i'am  n'i;  p  uidn  rnns  nj 

□-ITIN  '3  t':n  ohdi:  ^dd  t':n  p  i'^m  iid  'Nj-in  |'öt  tn  diin^d  niTo  tn 

|Nnn  bi  |Ni:iN'iND  pn  Tiuti^N  '3''  :n"ijn  dod  13  t'jn  dtisn  '3  nijn 

nj  }o  'iNJ'nöui  it:'Nj:  in  nj      'ijitidni  d-iiin  titj''     r'npi^  pi3  tn 
:p  nsNity  'jNnty'n  'in^tidi^  |v:fj3  om  '3i 

nO'J  |'DT3  |'ti'J3  1N153  nyNDj  HT'DIi^n  1N3  13N  "IJ't^^Jil  '0113  TN  "T'N-inS ' 

|NnD3 '    :  nus-Diyjm  hsitnj  in3  ijjn3  '3  '3  "ntsn  nj  '3  |nnid3  nvNDii  '0113 
pND  |13  li'NS  HNJ-Dlt:'  ])D  niN3ti'N  in  ül^  j13  niN3:rN  11N  p3  TIIST  3N'DN 

nNBN3iD  njNnD3  in  'nsiDn  'j'3  '3  t'jn  in       ]i3  niNSJi'N '   :  Nmii3  ^iiv  '3 

bn  31  'N113  ND'N  1J-1N:i'n313 '  -.DIIID  TN  DNDn^N  DJ13  '?13p  HJI  |N::^'N  TN 

|NN1D3  njfNÖ j  '3'1Nn3  11^  '31  't:>1DN33  |'Ii-*23 '    :  hsi^^  ySD  'IN  SNJ  nOH  CT j 

p  Diip  13N  Dnsi:i  31:^3 '     :  Nnn3b?0D  jinN3  in3  ij:n3  '3  '3  "ntdn  nj  '3 
NnnDHI  |NC'N3  'INHJ       in  nD13  N1  JNtr^'N  D11NDD31  ]D  nnJDHN  D113  noiD 

nj  'i:N  Nn  jinN3  □tyN3  |NTiNj3  'nsi:ii '  :  n'NJ3  in  äij  diis  |':!:d  i's  i3n 

mi3-Diy:n  |'n  iuh-n  '3  p:3Ni '  :  |n  ni3N  'H3  in'  nj  bi  i3N  |nj'n  'inu 

nji  'J'1'3  DO'cj  nj  Tun  no'j  ]d  tn  i"5i  djd  jN  b"i3  n'ij  |n  'jo'N3  n:'l:*j 

'J'T113ty  '3'  T113  nönb  T  |N2'N  NnN'?3  11  in3  i:'N  '31'  :'J'T113ü'  ÜDSy^ 

NnjIDDN  |NDinDN3  in  "IINJi  '1N'D33  in  13N  U'N  '3  jNON^n  Nn'13  jlS"  'J'V31 

in  Spyi  in  nD3n  nid  nj'3  no'j  'nsu  in  'i33  'ii3  TDnyNi'"  :n'N53  in 

13N  1DN1 "  :  Tun  no'j  |d  tn  i"5i  djd  in  bi  n  'nsui  Nim  ii3  'ifNy  |n 

'31  pi3-bi:N33  'jNin:  pt:^  in  13n  insiN  '3i  ]s  ino  'n^NJn*  n:  '13  tu  in 

'1N'D331  in  pDDN3  jU  nO'N  '3 :  ̂ DSIU  HJ  ':'JD1131  31ti'N  HNJNJ  in  13N  1"N 

n3D  'i:iD  pN"i-m'NS3  'JNin3  'ijd  in  "njiü  tn  'iil:^  nj:i  'iN:iü;  in  "iiNj 

Nim  i::i3  iNJ'n3i3i  p:  uno'N  '3  in  i'3in  'in'D33  'iii^»  t^inj?"  :"nivl^ 

|N1i:3  JNNJN11J  nn3NJty  JNJ'1NnD3   |NNJ'3  pDN3  JNDDN  1DN  |NNJ13-ClbyD 

5  ■jt<D''JTm  steht  kaum  im  codex,  den  ich  uur  "|J<D73im  leseu  kauu:  noch  dazu  ist  "0  aus  zu- 
rechtgeüickt  |  5  DUJNn  L,  nr^DwS:!  P  |  9  bno  one  strich  |  10  n3Nr  oue  strich  \  2  zum  ersten 

Diu;  rand  -dJiaN:"!:!  a  |  3  7J  von  hnenidv;  über  was  ?  |  6  N")  vou  erster  hand  nach  dein  texte 
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'  o^NäDi  tyan  |NJiTN3i  |Nn^i?3  |m> jjn  'sdd  nsij  pjii  "  :  iL^viba  2-\  ̂ nud  näu 
njin  ̂ 2  in  ̂ ^py  msj  nion  i:^a2  inai  ^3  in  13n  htnun  jNonio 

TN  Ni  jNiy'N  '^Nti^jn  ̂ 3  1JJ13  Nnibv  in3  una  mjo  inai  ij-nu  '3  NnTjjn 
:  in  TN  T'J  "Nm-nN'  no^ji  in  n^n  niayo  no^j  o  ina  u'u  idii:^i  |n^'n  1:2 

:N:i3-nNJrä3  bNnti"  'Ntiä  \iDn  jNoiip  tn  Nnt:'-;Nno  'Ntiä  "in  np'pn'' 

jNiNnoiN  ̂ nb^jSi  i:in  ̂ 3  ̂ Nj  |ni:*'N  nb^oij  i:iij:^  Vjs  t'jni  uiiti'  ̂ NDQ"lt^•  " 

n:  jNTiNj  nN;^n5i3  'Niid  rjioiVa  ion  miL^'-iNJiräi  bNity^''  :;Nnj-nn^ 

NjnSN  'N11J  nsu  pii  '3 :  ]NTiNj  i^in3  Nn  initi'  35  nji  i^iiti^  iSDDitir 

'nin3  nj  n^jn  ins  nnoNiN  ^in  |n  iNJinssi  i^sdt  N:nDN  ̂ nii5  non  "»in  |nddn 

nj''  :Ti:n  no'j  p  tn  t^ji  'Nn5  üjd  }n  msN  pot^ja  n^jn  tids  nTim 

•iTnn  5pjr^  bDJ2  anSi^  nj  inNn  nNJ-\sja  'J'd  nn  n  Dnsi:i  ;i5d  jNHja 

T'Niiti'-y^ij :Nn'3i5  njid-hnjn  'ncNi  Nn>p5D  'Nni5  djo  nhd  jid  ̂Sd 

iii  1D  ;NNnN1-ni  |N  "!JDN:ti'  nj  jNDlip  JNJ^nD"!  'Nj  1^  l"N11J:^-inTJ  T'N  >2} 

11)2  t:i5  nsjN''     :iJiD  nN:'n5n  n:  pN  mayoa  |nnji5-tndiji  jNty^N 
DHp  TN  l'N  TJNIit^'N  HS  'Nj  1'  I^NIID  -  milLl^Q  T'JN  l^llt:'  IHTJI  'IN  p'DIl 

'N115  p  TN  ni3yö  Ti:n  no^ji  'nii5  djs:  n:  Nn  |n  piD-nNJN  npi  tn 

i"NHt:'-nNJ'n5i3i  p2  TJ1D  '11  :  tn  nc^j  N:i5-nN:i'n5i3i  nj^noNi 

DT1115  ™iD  p  noNn  "  :|o  tn  Tun  no'ji  'nii5  djd  'd  poT  NnnN:5  non 
n?on  1J13  yi3in  p  ly^n  m  ̂ 5  mnj  tn3  n:i  noNn  |i5d  p  |Nm  tn  iön  pn^a 

Nnnj^noNi  nsu  p:j3  'Nti5  n)0N3  n^n5'*  :':n3T  non  inii5  ujiid  "unt 

nöN3  "  :  'iNa  |NNiit:^-Dnj  non  uiity  nNDonii'i  i"n  '3  ̂ n  '■tjinh5  njiNHNBi 
:  bNiiy  boj  non  1:^1;  ty'Nnoi  um:'  noNi  ""nid 46 

^ND-iNniii  |Nvna  jNt^'N  |Nni3  1:1)2  i5j  ION  m'i'D  ba  iit:'  nnD5t:-'i  ins  yisn ' 

"i:i'i'D  '3'  :nN3  ̂ y^iü  tn  jiDN-mit^-'-nnDSa  nN3  |Njnn5-nN3  NDity  NnnN2 
jNti^'N  1115  ]Ntr'Ni  INJ  TN  pit^  nnoi  i:nDJNin  nj  'Nj  ̂   iJins  yisn 

-1H2  |N  bNnt:''  |ni:n5  nN'pNa  noni  äpy  |nijn5  'n  pa  i^iut^^N  ̂ 2 "  :  unsn 

'tyn-TDiD  Nni  'in  djd  n^D  Nni*  :}N-tnT  tn  jNJ'nti'Ni-n  ;n  o^t^^N  tn  ]ss\:;2 

DN'pon  ̂ 22"  :a:i3  nnon  di^d  ind  pi  onNi-ni  pi  DinsN  p  ot^D  in^  p 

12  niT'aN'nnDi:»  |  14  es  sieht  aus,  als  ob  Tunn  auf  n  einen  accent  trage  j  18  neuut- 
leztes  wort  milsN  |  21  id^nt-i^i  |  1  bn,  (jere  alt 
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tynK3  Dn^JNTiD  'ik  no^j  inSi^a  'ö^ns  nji  bpv  nji       b^n  iiij  tn^  nji" 

Nn'iN  113  miD-DiDSN  S"?  nnoDND  Nnir'"  toim  m3D  nän  iNi^^a  diid 

iN> "    :  p  noNi  nD*T3  diidi  riDJm  nji      jKj  n^o  uis  nnon  nji 

rN3  in  NHN^oä       pii  in  «niNnoK  i3N      DirnnDi« "   :  a^y^  'jid  t^'ioNnS 

nön  ntsni  ntyn  niio  NnniD  i^n^^i^  '>2  |^)dt  NniN':ia  tjt  n^^sn  oiip  TJ<äN 

^NiiD  nDi:i  ̂ 'Jii :  i^Nnsij  näNiLt^  bNity'ai  äpy^  "»niid  iid  iNJiM^n  ^3  ̂ ini 

^NODN  NJID-b^'ö  n^n  CJD  SDü^N  TN  Nim  insNi  in  -i;-i«j!'n5i2 

-5m  NnjNti^'j  N^iD-buKs''  :|D  n-nip  tni  p  |')Dr  NTNo-npsi:  |o  "Kn:n3 
|N1NJ  |Nti''N  bpyi  DSina  ini^ötid  nj^iij  TK3  i:iD  '?on  didsn  |NO'j:ioi  |K'ij 

N'u  |w  1J10  Dxon  'IN  T^ini  'in        pöD  N:Kr':iJN''  :"ijsti;i 

DiDV'o  ]s  Nn>Kj-3Nn5i  "iJ^Niia-iNiiN  min'  Nnnn^ai  nioyo  --fti'Na  obü'n'a 

N'u  |^< :  0J13  "iti>iD  in  Nmm  iit^  asnSi  nti'  "ii^iö  nNobiüa  n'i:i  ]s  "  :  dji3 

■j'Nin-|Ni3N  obti^iTa  |nsi:iai  ijid  ONon  |?o  iniid  noni     j^äui'  i^ii^a 

45 

p'jNinDua  'IN  noNin  nnDiJ  'iip  'iJN  tyniDa  'ik  r\wjD2  'N"n5  nSi;i  |'jii' 

Nnn  'IN  11  ]iw)}2  z^m)^  'a  |NnNtinNS  "tj^-iosi  jNDiip  'in  ti"D  ii 
0J1D  nNiüin  nbniiD  nhnii  Din  '3  in  ti"s  m  :iJ'NnD3  nj  NnrNini 

NHiN^üN  ina  Dm  '3i '     :  djid  "iiiö  i'jhn  *NnjNain'^'iDi  uiDti^n  |'do  Nnm 
'N"J15  in  DNJa  NJND  'N11D  DJO  '3  'DNiti-'S  mNj3  |NJ'mD-|Nn:D  NnjjJI  'D'INn 

nnoNiN  in  cNja  ina  ajND  '3i  p  m'nj  Snil^i  äpy  p  mji  2203 '  :  htii\i^'< 

'iinyD  no'j  p  TN  n"3  run  no'ji  'N"ii5  djo'     :nio  'dnjit*  nji  Nim  uii^ 
TtiniD  'Nj-trträm  TN  "IJDNJtl'i  llSin'       tNIQ  'DNJt^*  HJI  Nim  DnD3-m:N 

"Niti-'n  NJ'isN '  :  Tun  ncji  'niij  dj'o  p  tn  "'iij  'iny?^  no'j  '3  äiyio  tni 

'3'  :|NrN  n^2n  njid  'nid  djd  '13  n:'idni  'noNbo  nj'iSn  'D'iNn  NrnrNi 

untii'  ijonni  i'öt  tni^u  '3  'noNi  ijsi  '3  D'pnti'  |Nt:DNi  nVn3  tn  js^^DN  "I'in3 

-'JjmO  'Nl"    :  N1  jNty'N  DTnSN  'N113  D2?0  'Nj  T  Tll  '3  'IJ'nDNni  '1N:i'n313 

NONJi^'  p  'J13  '»n  "''ir  "'3  'IN  i;i-nTi33  pru  i:Nin3  'in  in^tisn  n>3  nji3 
'Ni :  NnnoT  ntin  'm3  nnoNiN  nj  '3  non  njndi3  in  iNin3i  in  tn  nniN'T 

SNiti»'  ysD  'N113  nri;i  |':iüf"     :'nt^*  |nD3N  NTi  |T3i  'T'nt  'ir  mD3  n'u 

21  ips-^  one  strich  |  |  3  "["'INn  |  4  apy»  one  strich  |  9  drittle^tes  wort --ir  |  10  war 
T'iei ,   unter  dem  schreiben  verbessert 

52 
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'jnNnoN  in  |NJiin3i  iiD  nud  pt^^Nin  din  in  ms :  't!^N2  -ij'nDN-i  hin 

:Nn'öN:tyn3  bNit:"i  äpy'  'bnid2  om  '3i  |^n3  jNJjniD  üiid  noioi''  :p3  ij-ns 44 

'Nni5  nSi:i  pjii'  :'in3  ons  nN'nöN  bNntr'i  p  mj3  äpv'  luti'N  '3  |ijdni' 

boji  äpv'  |o  mja  Dino  Nnin  im  nN'  ddl^n  tn  Nim  NjnSNi  in  -iNjnnsN 

13N  |n'ty  *äNi  jNnonjJi'n  inn  ns  cm  ̂ 2  'd'  :»in3  dud  iN'nSN  SNnty 

|ii  i:>n  "»31*  :in  jNuns  läN  p  hdisi  in  Sdj  läN  |d  in^  D?n  ̂ 2  'dc'ö 

UND  '3  j'Ni  |ö  on  |o  'N1153  TU  i'N '  :  3N  nh'i j  näN  Nrn^a  n"j  bno 

l'jiif '  :  in:  ̂ NpbN  bNity'  dnjsi  onon  'Nii5a  'in  r\üi2  10^2:2  |'ni  ̂ py'  dnj3 

DJ^:i  l'bllN  DJD  tyVj"?N  31  'N11D  'IN  IJ-INJ'nDlil  ̂ Nnti''  HNtyiND  'NtlD  nSU 

NUN  U1D  nN:iNi  UND  '2  j^o  bfio      no'Di '    :  niay^o  no'j  |o  tn  ̂'ii ji  |nDN 

nNJN  pDND  UJNHNID  'iJN  NH'JIONI  |NT1Nj  TN  'öllp  |D3  NIJN  TN-.N  '31 

HNJNI  Nim  DTJNi:tyN  D'lp  TN        NH  TD"in  Hül  T^OHDD'       :|Niy'N3  U:i2 

nj  *'iJN  'uiN'iNS  nD'ji  p  tn  t'5  "nud  non  nh  p  |NnNi:  th  nqh^i  dtid 

nj  jNt^'N  'u^D'iTiNi  unrnn  inl^'n  nb^i j  ti'Nin  -  jNiNnoiN '  :  nnöNJtit 
7MHji2  UDNjti^  nji  uj'2  'iJN  |Nty'N  11133  |Nt:^'N  unNi:ii  um  m'ND 

m'ND  nj  'üf JN  mNJi3  ti^id  Tt^Nnm  ii3y)2  iid  nnoNiN  ns  "  :  uiiti'  nNDönt:^ 

DIN  TN  jNty'N  |N"INnD1N1  Ullt:^  INDDlty  'IN  |NNJ13-U11'S  HÖH  IJ'N "  tlNl 
iNnoiN :  'Nj  T  uiit:^  iND^nty  u^no  '3  uno'N  '3  |NLi>'N  hSdi j  uiiti'  yr: j 

nnDNiN  npinr:3i  pN  pn3-DU3  injjn3  ui3  '3i  np-in«  uid  noNn  u-pN 
iNnio  u  niip  no'Ji  iti'N3  uti>i;i  t'jn  'in  'inN3  niT3  ntin  uid  '3i  ntin  uid 

V'o  u-iinn  iNnoiN''  :iiiti^  ut^n  un  3n  ii:r\  u  ind  tn  pDN3-ni3  "»int 

typj  D'?p3i  nun3  Nn'iD3  ntin  U13  '3  yi-i  ;Ntyj3  NTIN  lu  in  in:iid  uid 
m  pDt:^j3  DIN  näNitr  mni  |ii  iid  nTV  pi  ntin  uid  '31  ntin  uid 

uiN'iNsi  i3-'3  nDmi  iiiD  yii:  }Nty'N  tn  moDi  Nnmo  'in3  p'T33 "  :  hjnd 

it^NDr'     :uNiu  :iTTi3  |NiN3i  pN  nDH  UNtTj  nti^'3  NnnDms  'in3  11t:; 
T'JN  ]Hi  ITS  '31  UNni3N-m  T'JN  llty  DU1  jNty'N  TN  inD31  pD113N3  D1N3 

'IN  nO'j'"       :}Nty'N3  1T3  mjDI  DJlf  Nl'IN  HD  1T3  HUDI  113J;ö  UID  '3 
ityND  TD1  nntyi3  ntyu  it'13  '3  itid  '3  nti^u  'in  hü'j  13N  ti^nN3  tjntid 

'pN3i"    :tynN  oi'i  oiity  du  'd  p3  iit:'  3id  NJ'm  i'u  '3i  iii:i^  du  t'jn 
TN01J1  113  mjDI  '1N3  UID  niN3y  'IN  jl't:>Nin3  HD   HnDNlN  113j;«3  'IN 

nji  UDNJti?  nj"    :in  'Jö  ii3Vö  'd  niö  }id  nnoi  i'u  '3i  'in  tr'S  m  uid 

26  fiST  one  strich  |  28  1  2  Spyi  one  strich  |  28  Nr:?2N2\ün2  |  3'-  war  dTi"!  |  4  7  bn?3 
one  strich  |  12  3,  vokale  alt:  das  n  könnte  n  gelesen  werden  |  13  ni5"i!3,  vokale  jung  | 
14  zu  n"iD  rand  *läii20  2  |  18  hier  könnte  zur  not  TNTa"'^  gelesen  werden,  sonst  stets  klar 



41  Isaias  43 

m  rny  ̂ ir:K  Thi*  nn  fvy  Näoi  wnn  n^ö  in  ki^d  dtki  in  "ij-nN:i'n5")n 

pvv  Mni'Di  in  fvjr  oni  ̂ ai  Nmn  umsi  noi  pi  miy  nnrnj;  ]ü  nßj 

änyn  TN1  in  boj  oniiN  '3  ni?D  tn  p  n^oN  non  in  ns^^  onn^o'  :in  ]Kj 

;o  |NnoiD  niiN  ̂ 2  ])d  yi^D  hd  nim^i  m  '3  psüts  n'13"   :Niin  ajiD  tn3  yoj 

'   :  Nn^iN  DinD  nnoNi?*  vna  ni^ik  onöSD  nniv  nh^k  mnsN  nnjr^i 

ntsn"         :jNti>'N2  non  |Ntyi:n  |NnDi  i^ti^^Nn  non  ̂ soti^ii       ciip  -niiN 
liiD  HhfJN  non  Nni's  ij^Niiti^-iui  ^Nj  t  nji^ox  miti'-yoj  ]nmp 

iJiutyK  '31  i:tyN3  i:i'nDNni  ^nj^u  um  sn  nd^k  ij"!'jNii:it'N  ̂ Nj^biiNi 

nN'näK  'i:N  p  mjai  ̂ kiiö  iNnsij  p  Tr\  NlD^i^•"    tnoNn  "i:'ij  '31 
anp  TN  'irjK  ̂ i»  d2)o  i^jid  onsi  mn«  |N)0'ni  TDNJti'n  niNj^  miD 

□JD  DJö"  :'N"iiD  no'j  p  TN  n"5i  iNti^^s  ijn  'ir:N  |KTiNj  tinj  t'jn 

NDiiy  DiiD  iNJ^nöiai  dti3  nh?jN  ]>d  "  :  "^fJ1D-^^^J'nD13  p  tn  "ni j  no'ji  'kii5 
ijD  Ni  ny^w  DTJNUtyNi  «ntyiyöa  |N'>o  onnäsa  mns  unti^  'iNJii  11:^2  tn 

Nmtyi  ]N:i'jNJ'a  NtDitya  no'ji  iniD  lonti^  N^ity  ̂ iJK  Nn  ':'d  tn  p  NnniN 

tt^'Na  nnty^D  Tn  tn  t':n''  :'N"tiD  d:üi  'nii5  ■'NnsiJ  p  t^-'^s  n  n^^NHNij 

tNUN  im  3Nij  HDi  d:i3  '3  "NjiD-Hnon  p  nD"t  TN  no'ji  'IN  Djt2  dSiv 

n  DiNnonS  Nnit!^  22ü2  bNiiy'  }>n5  NDit:>  nj-iN;i'n3i2  'ntö  nSu  j':ii'* 

^Nty'N  nb)oij  i^nöniji  |Nti"N  njm  tn  "inü3  ]NNrt^*j  c-niiN-inäi  1H1I2 

N:nDN  NDiti»  ynD  ̂ üdd  d:d     :  |Nti>'N  nnj  tnin3  Nn^nt^'^a  ■i:nänij  |nniddi 

Nn3N21  HNI  HNm  11  NHl  |N  'NIID  nSU  |'J1if :  N^iltl'  HNtiHND  ̂ Nli:" 

^2  'Nj  T  ■•iJiNnND  '-nsiyVi  r)DNi  3DnD  NiiiN-pn'3  |N "  :  ]s  Nnii  jNUiNnNS 

n?D''  :ijnDtyj-nD  näu  ti^nN  'd  "Dtr:i  |ii  uiiti'  mii)o  ut^d-ii  n:  ijdsid 

irN''  pt:N  |n'2  t:id  ans      |N'?:npi  ;n:'Siin  NnT'jyi^o  "i':id  in' 
nnj  '3  t':n  nun  TnSNjt:^  nj  nh  nN;i\n5i3  '2  |ij3n  iu  T'jyi^  n:i2  p 

NmjN  ntin  |n  Nmt  Nn?3  uhni  Tny'"  :Nmn  11  hnt  ̂ n^n'j  m 

p  Diip  p'jjna  |iD'ti^'  m  Nmn  2N  ]N3N'3  m  dini  'd  jm^^-'-nnriN  jNJ'iai 

Nii:  njND  nji"  :ijjid  rj^i  |o  n'^NnD  p2  nmrN  |'n  Diip''  :p  mnu 

pnp  UDD1J1  p:i  nniiN  n:''  tbNnti»'  nns  nj:n  'o  in  'n5D  npin  äpr 

pnp3  Nmn  -niD  niN^y  nj  Nit3  'ni^Ni  Tnjr  nj  'n  pnpi  in  Nnbiy 

"iNTäN  '13      D'D3  p  '1D3  'TiD  :nn:iD3  Nim  "■'•"113  njjn  nji  nnjö 
N"i)3  nnD  mN3y  N^fNä  nid  'TiNiu  "äNTD  nj  in  Nnnn'31  'si  ni5i3  nn'3 

33D3  in  iNnoN  NiinoiN  'IN  Dj^o  d:^:  °'    :  in  nNjua  n"io  'tid  n jjn  in  ni:d3 

10  so  I  17  D\ü.';,  imnkt  alt  |  10  "i:nDNr^  |  21  one  strich 

Histor.-phUolog.  Classe.    XXXL  2. 



Isaias  42—43 

40 

na  rs  snin  znKi  nr:)  in  riDii  cn^;!  nipi  Nmn  duns  \vhd  djo' 

^3''-     :iJJiD  isnä  NnniD      tk  no2  unj  anu  mp  bn«  tjj^::-':^ 

npNü  D"iic*  c'ioKö  isnnNJi      zncKi  :tnoij  nsaj  jsjoc'n 

2H'\D :  'Kj  T  "Uivd'  nnsNjjNi  "untr  j^jons  üjid  isnä  mj^N?  |t  cnrsT 

:pna  t:i3  nj^:  |N-nDi  n^nji^N  ^2  ]a'\2  'n'"  :n?o'n  mjro  Noitr  nnänn 

DKon  ms  noo  ünonsa  p  jNbiDi      ist  |)o  mj2  nSn  ms  no^D  " 

pKti'U 'IN  N'nsn  Tii'Ni  nj'j  n:i  jN^N^on  nh^isd  nn t^xiö  mjs  pi  msi 

iNDäu  mmiN-nsi3i  mnr-mN5  anp  non  ̂ ini  "  iJiNnssi  nmn 

niKjn  i:ioN  miti*-|NnjD  N*nj>?"rjr  hjnös  |Nti''N  nboij  snösbiDa  ■tjnt:' 

ijfi2  fNnio  nji  'INS  ams  ni:s  pN  'ntd  nj  nh  jNNmiN-'nNiss  bKnti"!  spy 

aiT's  sSJ  nN  läN  nsn  'sr'  :'ik  NnmNs  1:1^2  b^sp  nji  insns  Nnxns 

'INS  nsnsN  mi  nsN:r  n:i      jnti:i  ?n  ntin  ir  hjnsti  hnt-^ns  njiNnNSi  'in 
nsN  "TNnj  nji 

48 

iNJ'nsis  'S  Dino  bNnr'  Nun  -rnsNi  spy  in  nj'hsn  'niis  nsij  pjii  pjsNi ' 

'S  'S '  :  Nmn  pns  iNJi'nsiss  nojD  "■mmj;  isni  in  dnjs  di:ns  N-iin  Dfis 
rnNs  'in  'S  'S  Nmn  uis  n"D  n:  Nmnsi  p  noN  non  in  '^n's  sn  n  'mu 

7  ■,N"'T:n  I  20  21  zu  Einem  verse  vereinigt  ]  24^  war  ,  aber  am  t  ist  unten 
radiert  ]  1  apy^  one  strich 



39  Isaias  41—42 

^3  K^:^f^J^  uwtid  as^DNa  Nnin  uittr^z  ij'n''   tbi^nti''  in 

TIN-J-n  1N31  NT  jNiy'K  ̂ JN^yD^f  ̂ 2 :  'HJi  T1J  ;ii  NmN5' jl  'J1D  ni5i  NnniD 

hm^^  yaD2  'nhd3  'J13  '^:niD  im  n"i  j^^ty'^^  uid  m:jNns  iioii  n-i  ̂ Nty^x 

^j'jü^ns  iNt^'^N  |K3r  no'ji  |KNJiD-abü  ̂ n:'dddi  jNty^m  ]tt''  :"ij  ti^^^no 

IKti^'K  DJ1D  Nm  n:  bNnt^^  ̂ Niiä  ni  ]s^^h  sdi  nNns  >nii5  aj^o  ■T>J"iiti>  iJi'iö 

onj  '3  Nnöti'i  Nnn  |N'd  mi  srnn  Nn'Nj-ubn  ins  D^Ntru  ̂ 3''  tsn 

iinD  ]H2n^2  11  am  '3''  'Nj-]nj?D3  iNnonjtyn  p?o?i  3n  Nn'ijj  fN^N^a 

opni  ijKHKS  nöin  DnN3  nSin  N"in:f  m  nnj     |in"n  nsr  n5ni  nnioi  315 

-fjti'N3  |'3t^"Di  |Nt:^'N      näN  uh:  '31  iJDKJtyai  ijj^a  ̂ 2  niKja'"     :'Nj  t 

TiTj"     :n"i:n  msN  bxnti^'  fN3i      nonmäN  'niid  mnip  '3  w 

HNl^-fKS  inj  'DH  NOIti^  N^nJ1^^n^fD  "T"K  infJ  T)}         SrZW  |NNJ1D-Jjj 

INJ'VHN  ]H  U-l'DI-rNID  'iCJN  10  S^^H2  1JJ1D  HKJKI  IJIItT  "(nTj"      '  2J>)}^ 
TjNiijtrN  '3  ]Ntr'N  msN  D'DN:ti>ai  Nro'N  bf  D^nj  '31  t:)d  hnjn  jNti^N  un 

"IJ'N"    PNj  1'  D>J'3  '31  D'JID  f)!f1  TJ1D  '131  "T'Jir  '3'J  T'JN  NOIti^  TH  'N"tl5  '3 

"INT3''   :NDitr3  1J13  iN'nsK  'nti-'T  "»yäN  |kinid  |ii  NrDiti'  intisi  no'j  |ii  Noiiy 

13K  T'N  '31  |0  0X^3  nJN3  '3  TL^IÖ  'Nj-tl't^'Sm  TN  "t^DN  '31  pS^  TN  Dt^S 

"?iiN  TN  TI3  nNJN  n3 :  *?j  n:i3  nonD-'NS  nj-nTi3  pii  bfio  pi  |nt>dn 

NJNiiJtTN  no'j  T'JN  Nji3-nNJN  no'j  T':n  p'tv  ir2s  nnäiji  D'ip  tni  D'ONJtysi 

in  INHDID  |Nty'N  IJ'N  p'^f3  pbllN''        tNDIiy  NHlNnSUI  NJ13-'?13p  nO'J  T'JN 

iDNJt:'3  '3  |NnDnD-ni3  tn  'no  no'j  "ij'ni  dtt  '3i''  :Dm  '3  nnNt:'3  DbLi''n'3i 

IJ'n''  :p3D  um  3Niji  ni  ]Nti"N  d:i3  ̂ nidi  N:i3-T3in  nD'ji  |nj'n  tni  p3D 

*NniynNDij  non  'nini  mnn  jNiy'N  Nnboy  non  t'^nj  iHD-m  ini^-'n  nbioij 

:|N:i*'N 

42 

nii3: 1N3  om  '3  p  iNnio  n3  i:ds  p  m'ii:i  'in3  dtj  nDi     mj3  "ij'n  ' 

nji  niNt-ni  nji  iji3  nNJi*Ji3  n:  '     :tiiin  pi'3  |N^oiip3  nsin  'in  13N 

-^Nvpu  |Nn3i  iJ3ty  n:  |nDDti'3  non  yiu  'in  '3        :'in  tnin  p-'i'33  unuitn 

nji  miiN  ]NvpiJ  nj*    :D3in  iiiin  pn'3  'nDNn3  n^jn  UNro-ns  nj  mniN 

T)DiN  Nni'Tj  bnN  'IN  n"iin3i  D3in  ]'dt  m  1:13  nnoN^N  '3  Nn  nur  noiD 

-np3W  N1  ]Nt:^'N  NJNinDUl  |N?ODN  NJ'ISN  pbN3  'N113  nSIJ  pjli'  :tJ1Nl 

15  Tian,  die  vokale  jünger  j  21^  T'^Nj  ̂ ei'e  alt  |  21  spj'"'  one  strich  |  22  T:Nn:^N  | 
23  PilC'  one  strich  |  25  bn73  oue  strich  ]  2  n  von  nN\t;3l3  über  13  |  3  3  vou  ",NrD"i nicht  sehr  klar 



Isaias  40 — 41  38 

umr  ityi5i  |Kty'N3  "i't:"T  nsD  1N3        ]Nty'N  iNty  ]'?0T  "n  tr  nti^n 

TK  UND  'ön  ^Ntr^'N   n'jDm  INJ^^'N  HNDID  ^«011^3  NmiN-pT3  |N  JNJ'N 

pN  'on  KTi"  :TNni^-yjio  r\:  ]s\^^s  m  nnp  njisnNDi  iv  ns'Da 
□2in  |o  'Niiö  TN1  'Nn5  TJ<  p  HKi       mny-jsnj  bN^ti»'      'ton  päoi  äpy 

Nm"  'to'HM  DN'p  riD'j  l^w  njJT  nji  inti'  m'Dsn  nj  por  NmNJD 

jNNJiü  njnty  htondi  '°     :      nN^oa  njisn^D  niT-^no^jm  mip  |KjTDNn3 

*ijm  "»a  un::^  njjn  nji  *ijin    |njiio^d  pi  bsa  nnp  *i:jNnmj  ̂ 2 

41 

pDD  DNjjn  |N  mtr  "inn  nnp  "i:jNnmj  ^2  Nni'Di  Nnmj  i^irNa  ti^iöNj ' 

niTö  TN  TJNiij  nNT3  'ijN  no'D '  :  Dm::^  inr:  aoinn  ̂ Nj  y  unj 

im  '3  113  'iNi^ViD  iNiNtyiNDi  ]Hü^^p  nN  ly^s  "n  im  ns  aipa  nj^noNi 

Ni  ̂ Niy'N  1113  p5Nn'  :nN  |nod  nti'  nnäiso  "iNäo  pi  nx  i^L^oti»  inö  pi 
NH^mna^  iist  noNiN  hd*  :tdi  nj  ns  hni  iij  noN^Di  ntyiij 

:nN  DjrD  jNjnSN  iNäNi  pbnNS  wiä  qjo  onp  tn  nhini  njk2  |n  |n 

'31  ijDi  Tirj  unb  ̂ 2  pjor  |n  NniN:3  UDin  '3i  Nninj  innj^s^'j  ijj'3  12' 

näDi '  :  tyN3  mp  '3  nN  11x1331  um  nN'  '1^f  p'si  tn3n  110 '  :  lys 

nN3  ij;3  nN3  miJD-"pT  10  npino  nji3-dij  u-it  10  u-ini  iNnoiN  nsu 

"im '  :  1J13  b'^o  nj  NniN0DtD3  Ninx  113  n3Di  n«  non  'i3'j  "p'2KDD:ir3  Nnj 

'Sjn  '  :  |o  non  cniiN  bo:  Nim  D113  in^Sn  'irjN  spy  p  m:3  Sniit'  n' 
in3  onSui  Nim  dijn3  |n  |N;inn3  tni  por  ]a  NniN:3  tn  Nim  snsu  nip 

non  in  nN'3  '3  Dino "'  :  Nim  D113  11  nji  Nim  ÜI12  iNmsN  m  ̂ 2^2  mj3 

DiNi  nN'  r':N  Nim  D113  uinhnd  in  ̂ nid  djo  '3  "NnoDty  n:i  p  ion 

b'jsi  ijiiiy  iND^Diti^  l^'N "  :  pD  njmoNi  noNi  nDi3  Nim  cnsu  t'jn  Nim 

:  in  |NNJi3-:!:i  |noito  ̂ J11t^•  diji  vksi  jii  ijtyN3  in3  iNNiiti'-Dij  non  untr 

pi  lJt^'N3  in  |NNJ13-Jjj  INDIll^D   Nl  jNt^^'N  '3N'   IJI  Nl   ̂ Nt^^'N  'J13  2^^'' 

noNi  Ni'j-nip  m  pbsj  'nii3  djo  '3 :  in  iNnN3  |Nr:niD  uim  jiüri  T'iNJ 

27  ipy  one  strich  |  5  IN  von  Nn-iN33  und  12  von  "^■'173  erster  band  über  etwas 
anderem  |  6  p-'S-i  one  strich,  der  sogar  radiert  scheint 



37 Isaias  39—40 

js  in  (hf^DiD  rNi '  :  'Nni5  nsu  'r^i  i^n-ijmo  ^psa  nj  1^1533 
HNti^iNS  n^fp3  njE'Nii  liJsnDs  'JN^Kr  ̂ 2  'vjn  in  rs  ir« 

nsui  'nsu  ]iDD  ̂ iJK  'N11D  jiDD  noH        in7ii-"3  in'prn  nSijii' 

40 

T'IJl  pÖD'  INOItr  ̂ K-I13  TU  'OT  p  Dlip  innD  t^J^OtyHD  TTIS  iyj^Dti>1l5 ' 

IDN  miLi?-tJDD       ]N  |NOT  flt^^  DNOn        ]N3  '31  nblTII'  VhN  "ISN 

NjNö  ̂ kik'    :|n  khkioö  n^on^  ̂ "^^^3  n  'XH3  t^'^B     iiD  bup  ̂3  |s  hnju 

non*   :n»d'j>?  'j»{"ti32  n^n  xnnif  n  tjid  313  'N-riä       tjid  |K3N'3 

|si  iKioin3  |>'s  Kn{>?T  itrN3i  ̂ J'^^nD31^?  -injüi  hid  noni  "TNn:rNi-ia  Nnn 

T  tJontinj  non  iJ2'3  ̂ 31  ̂ kiiS  nny  Tj^niti'-n-^,N3tyNi'     :nn3  Nn^Nj-ubu 

N'3J  nSIJll  |N3  '3  '>D  2»{'3J3  NJK3  nxi3^  TK^N"     :nD1J-|13D  W13  "IDN  '3  'Nj 

]s      |ii  '1K  bSD  noni  n'^j      "t^'ont^'1J  nion  ]aD  ̂ 2  'in3  nsui  djn3  ̂ 3 

:|NnnKj3  nDn3^«n  sz'^ti  ̂ ktö  psDi      inty  n'N'?3       iiitt^  "|ti^i3'  :nt:'t 

-n"iNti^3  in  m^s  niip3  |i3  i^'?i3       ̂ fm-mNli>3  in3  iit:>-n  ijbi3  ni3  nsN ' 

^NH3  Ii"-« "  :        n^ni3  li'K  min'»  Nninti>3  ^1:1  '3  onno  }id  ijbi3  npi 

-^^?JS3  17]1  '•3  '3  'IN  -JTO  IJ'N  '1N3  N:NVIdSd1)0  'IN  'inN31  T'N  '3  "lir3  p^nS 

JN3i:^  ]1i :  'IN  t^''S  -n  'nDNI  |NNJ133  nN3  'IN  rN3N  nibj  n  'in  |NN13 
'IN  ti'l5N31  |N3!in3  |N:i'n3  1J13  INS  V^j  'IN  'inN33  IJNIi  'i  'IN  HOT  'iJN 

|N)0DN1  3N  'IN  "ni333  HO"D  HD''    :*'J'3ND3  UN'NI  '3  mN13--l't:>  TIN! -11 

NniNJ'iii  Nnni3  |Nsp3  tJudi  |'ot  in3  |^^Dp3  t3:d-h  nnoNiN  nD^33 
nDNJti'3  'IN  i'3in  Ti)o  nD'3i  'NiiS  iNiiio  -iro  "113  nnoNiN  n3 :  Nn'irNin3 

NT1N  T^NTION  '31  NT1N  T:N11J  D'HSI  "DON  HinS  -  n'3in  n3  ̂ JO  "       :  NT1N 

:ni'in  TJN'nji  nnsNjt:^  NH'D'ns  nNni  bpv  J^^''^^^  TJNniDN  '3i  D3in  nNn3 

"|j'N  "ij'N"tn3-3'Dn  NH'iTNin  m'3ND  |i^:i  n^rbn  tn  n3ir  bno  |N?2iip  ij'n  " 

Nmii  p':Nnn3N3  *inijd  no'j  |NnDnti''3i"  :inNi-ni  'mns  |iNr  Nni'?j 

'IN  "psNpiDS  ui'n  |ii  jNDiip  non"  '.n'^Ji!;  |3np3  n'Nss  no':  'in  |NnDnii"3 
n-'.ix  'iri  'N"H3  tji3  DN'pon  n33i'*  :'in3  -ij'N"in3-3NDn  r'iNJi  nrnn  |ii 

1i:n  1T3  n;i-m  u-inn  iNnoiN  Tti'iD  m'^'Nin  |n''     :'in3  tji3  nnDN^N 

'iJN  '3li  1:13  NHj  ]'3DD  |N'"       : '1N3  NJ13  -  nnONlN  l'O'D  Tjjn  NT1N  -tJ13 

HTti^Nin  pn3-nnDNnN3  'in3  fji3  3'?^  a'3n  ij-inn  iji3  |'rij  11113  ''niiä  n: 
ION  niit^'-nNJN  nj  nh  i'I'ji^n  nj  nh  TniNJi:*  n:  nh  :  1J13  n:  'irjN 

NJ'ti^j  ]n''   :|')Dr  |N  NniN'ji3  tn  i'ii3  onr  n:  nh  noh:*3  o'ip  |NiN;i'ni  rN 

2  (jere  alt  |  7  fehlt  ganz,  oue  zeichen  der  lücke  I  8  nonaND  one  strich  |  12  no"33, 
puukt  alt  I  15  bvi'O  one  strich  |  16  ich  wollte  nicht  ~iNip"i  herstellen 



Isaias  38—39  36 

|N  n^oi  N"nn       nnon  b^^n^o  nKt^nss  ddt  tni'    i'jnd  "rnrNS  w  |NiN;inn 

mal  Nnjn  m  i^:N"nj  osin  Triiäa  rns  "«nj^na  nti^-ms  ^ijN  Nnjn 

nNtriKS  in^prna  nntyäj'  :-nt^'-niD  'ijs  Nnjna  Nnjn  m  Tt^iiä  |n  nti':! 

loiy  pnna  oddu  p'"  pin  nijji  rs  nDm-|ri"i  'in  pity-njjia  mm' 

Lyn  nj  nnDi;;''  :p  kh^nd  'pN3  aioN  nnii'-DD  nj  NnrNma  oin  '3  p 
:  ̂n'j  |NKJ't^j  r^^ä^^  njn  dik  dji^  n;i'j  nj  ̂ ^NjnjT  ]'or  n  'Vtn 

:nio       DNon  ati'  Nn  ni  in  nid  i:id  niNS  und  mj:i  in  'jNjnjr 

Nn  ni  "N  p  |NJN5"inDN  non  usti'a  ]'Jiion  i^l^      inionj  nd  dtnu  " 

*innD  pir  djt  nn^Li^  ojr  i^i-i^i  i^Jiion  iijy  did  äno  pi  "   :  nio  uio  dnod 

D'IJ  pÖD  'i''  't^nö  p2  W2N        'N-nS        TN13Na  p  JNüti'i  UH^KI-ia 

N'"  :|o  |Nj  'dVt^  läN  ])0  NibND  non  mir  mnji  iid  ̂ ini  p3  tij 

TJN11J  nDni-]m  p  tn^  'jn^hj?  ]ni:''N3  non:ii  i:nn  |Ktr'"'K  läN  whd 

|Nj  'DrNi  iNno  im  ib;:  p2  hdöSd  noNboa  IJ'n''  :nio  Tjsnn  >3i  nio 
:|o  NnNioä  n^on  in  nii'iD  dd  nj^sN  Njis-n^Nba  niäp  tn  piD-nnoia  |d 

jNNnti'-niD  i:iNi  i^din  nj  Nnn  inj  Ly^Nno  "'jid  niid  T^>  iDity  iij  " 

ns  THON  p  bfio  pi  Nim  i^i:)  iDiir'  'in  ̂ yiy  11  nur''  nn  moNia  iij 

pT-j:!in  |o  piD-iNJ'nöian  ̂ niö  n''°  :m  moNiii  unii:»  nnöNJii'  ;nidi£i3 

-11  in^t:^'  nSi:»"! "  :  'nii5  n:N5  läN  no'n  'jnjhjt  |NiNjnii  non  c^jt  jji  p 

in'prn  nsuV'    :niti'  nDm-|m  nboN  jN  läN  i:bND  '31  |Ni'jjN  nb^fi  uini 
PNTI3  njNäa  2111^-11  '3  |NLyj  nO'i 

89 

nrmm  noNj  iNi^a  nN£i>iNS  pN"?3  iDiD-pNba  *iiNio  iNnois  |n  npn' 

INü^'N  läN  HD  'oii^r     :ioN  mii-'iip')  Tit:^  iijji  '3  t^^s  m^prna 

]N  101  IT  |N  101  D'D  jN  10  'IN  njO'ITIN  HJNä  10  NI  jNt^'N  110J  '31  in'pm 

-nnsN'  'iJN  non  101  'in  NnnN^N  hjnd  non  101  Ji^iiä  jän  101  NniNTäN-'u 

'IN  njN53  in'pTn  ni  |Nti>'N  iio:  n:  'iJN  'T'i  im  n:  'in  NniNiONa  ion 

^iNa  nsiji  in'pTn  nNt^'iNS  itj  N'äj  in'yti"  ion  'av'  :'in  'nNL^'^NS  nonai 

poT  TN  in'prn  nrui  in  ir:  uion  'njid  tni  |nj'n  |n  jNomo  u'u  'on  'i: 

non  10  in'prn  nri:i  in  njN53  i:ti  'i  nsui'  :"inü3  tn  |o  itj  uion  in 
:p  NniNaoNa  NI  jNii>'N  D110J  nj  'iJN  'T'i  113  nj  ijti  |o  njNäa  'ijN 

jNN'm  |nin:i'tii  ij'n  '   :  ti^v jVn  31  'niiö  p5D  lut^N  '3  in'prna  in'yti^'  nri.ii ' 

10  n  des  zweiten  worts  undeutlich  |  19  bna  one  strich  |   19  ?  |  1  die 
männernamen  one  raphe-striche 



35 Isaias  37 — 38 

nKi-DNJti'n  in  nb^Di^'*      tbxiti^'  yaD2  m  jsnji'i  tn^in^  ^nirNi 

tNniNvn  -inty  ̂ ni^i  NnSn  n"i3iNDioin3  im  nijn  DimiK  nun  mnsNi 

nt:?!  n"j  l^l^2  nNDDi:i"i  U'NnDStr  noi  nNmo  jNti^'N  |NN:'t^ji" 

-"njNi  in  pöN-|n>3i  in  pDi^ji :  m^no^N  ti^^s  m  mr-ONDi  nhjn^  n"j  näo 

^r^jN-Dt^D  pN  fvy''  :p  m  in  p-iD-n'jjN-Dt:>D  iroi  onsNJty  in  pit:? 

NHJN'aba  ]D-ii  in  ̂ ^^22  inVd  ohj  '2^  p  11  iw-i)  in  nNnpi  |d  t^^s  m  nir 

|N  p-iii5  jNtr^:  ina  |'ni  :  ]S2  n^oN  'ijN  hni  ]a2  Nim  DJNmj  tn31  in 

inND  DDin  i'cinD  Snd  -ni  'ii-iiid  nnon-Ni  j^Dinn  ̂ nd  in  'n-iii3  Snd 

nnoi  TNTDN  '31"     :|Nty'N  "13  inii3  '3i  Nnrn  nSn  TJNti'jai  t:i3  |Näi-ni 

|1T3  D'?t:'11"'  TN  '3''     tN^N^^  12  11)2  '31  Ht^^n  mjND-'pNa  min'  |NnJN3 

|'N3 :  i'N  i:iD  '3  lyi'j  Vn  3i  'niö  pn3-"|tyn  |i'v  ni3  tn  'pN3i  nnon  t'n 

Tn  'NjJN  ITNTJN  HJI  |'N  "intr3  T'N        bifll^O  nNtyiNr3  'N113  nSU  |':ii  33D 

|N3  im  'iJN  nxn  n'*  :Nn:ijD  |n  i3N  it'i  n:i  idd  nhjn  "fji3  mpio  nji 

-iNJi'nDi33  i'N  nniy  n3N  Dti>N3  nsDi :  'nhö  iNnru  t'n  nj  ]'n  ■int:'3i  tinj  rN3 

r\u)2  '31  'NT1D  inVd  i)3N  |n'3i''  :p  niJ3  in  33D3i  p  33D3  NiJN  pns 
n'?öij  i:'Ni  1N10N33  1JT13  TJ3ti'i  iNfn  jjDi  iNni^ni  1^  S^fiio  nNJ-iD:i''?3 

nNj^'iND  3'nn:D  ntyj  tn31  nsi  '3i  nti^Ni-ni  brjDi"    :|NJ'niD  Nnii'Nb  |NL^"N 

lb0"ilN1  'IN  113jr0  nJN33  N"13-mjD  'IN  1131''     tniJ'J  11  nDt:*j3i  b^iio 

]'iOT3  Tj-ioN  mi::^-nnDn  inl^'ni  -TLi'ntr3  ntin  ijntyis  'in  ;nidid  n^Niii'i 

:'1N  'Nj  'IN  1D1D  pniDN  113  'INL^INDI  ■"n'Jt:JDip 

yM2S  1D1D  in'jft^"  'IN  in  ion  '31  piir:3  in'prn  iiil'  njji  ]Nit"N  ]NiNJ'rii3' 
'?on  rN3  nji  in  'I'd  'on  '3  in  njN33  |i3  n"5fi  'siö  nSu  |':ii  'in3  nsui 

:'Nii3  ty'D  11  113  TNüi:i  ini'i  jN3  'IN  '11  ii'prn  i'jnii:-iijn-ii;)i  '  t'n'r 

'nDNi3  in  ty'D  ii  dii3  nvNi:  'iJN  id  |ij  |13  in'  'Nn3  n'  n5Nn3  näijv' 
:jiin3  n'ij  in'prn  no'u  '31  D113  in  lü:  11  113  'i3'j  'ijsi  DN?::n  'bi3i 

'N113  nsu  |':i^  in'pTn3  "u  '31  111  '3'   :|nsi:i3  in'yiy  •N3n  'N113  ji3D  1131' 

13N  N'NrSN  p  "IJ'N  in  DIN  10  Dl'l   in   TN?31J  1^  Dl'Jlt'N  in  HD  III  pbS2 

27  unter  dem  schreiben  aus  >~\ot  \  30  [  34  deutlich  -Ni  mit  altem 
(,^ere  |  36  "|Nb"3  one  strich 

@2 



Isaias  37  34 

HDiD  in^yty'  ir:  NnoNbiDa  |NJTtyiD  ]Njn3  ̂ sn^D  i^oi  T-äi  NJäty 

lii^a     f  K  niDK  nomn  tu  T^im  'n5o  nn  in'prn  nsi:!       'isa  unSiji ' 

in  pbxD  'Niiö  ■»TiJti'*N  '2  njto  *     :  pNra  dd^j  mipi  'Nj-piy  Nn  j^nois 

I    HKti'iNS  |Sjnj3  ijn^N        tmioN  nnsf^^-^px^  |n  onp  aaoa  rxni:  nsi-ni 

nsu  i'Jii  Noity  T^oa       '3  |':iür  in^ift:''  ]st2;'H2  nsui '   :  in'j;jy'  lu  in^pTn 

TNii  |N  122  injti'N  '21  nosj  'ixa  sm  |o  ij^n'  :Nn»o  V^fno  ̂ Ntr^^<D 

nss'  "»^i  nptr  nt^'J  tn31  '  :  'in  |'ot  m  n'ti't2ii*3  ni^in  djjdn  '21  ̂ in  ]'^^2 
:  ti^'D*?  TN  nt^Ni-^i  SrjD  TJtys  ̂ 2  njäb  näK  NJiD-nsrnND  büfiio  nNty-rsD 

p-iD-nKnKD3  ION  |n'3  ]nDiJ2  |KnDt^•2^  nstyiND  *npnnn  näN  -r':rN  ̂ ni' 

in'prna  '3  |'Jii  "  :  |nDiJ3  in'prn  lu  jsbiDn  iNnonsai  i^Jti^N  ̂ 21  in  ?M3N 

päija  '1N3  Nni-nNJD  in  'i:«  in  'niid  Nnin  -iJNänr  jnsi^i  min'  nsiyiNS 

11112  pa  'T:ti>N  in  "ij'k"  tbviiro  hnh^^kd  nona  obtrii''  TNniKDD  nj 

kh"  :"Niit!^  nnon  im  n"i  |Ntr'N  pnD-'SNiDs  nhj'dt  nona  b^iit:  j^nNt^isD 

"^.131  |rij  n^D  ]o  |N"nD  ijtid  nän  'ijs  jNoiip  jNiuyD  n")  |Nty'N  ijti3  nnon 

iDiH  nNt:^nNDi  non  nst^^nKS  noNjiD'"  :ntySn3  'iJN  py  'J3i  fj^ni  pn 

IsbiDn  noi  TN  Nn^Nj  |n  in'pTn  inoai "  :  niyi  yjn  amsD  ii\i?2  hni^^-indi 
:  'N115  ty'D  11  in'pTn  Nn'iN  TJNnnoiJ  '21  'Niiö  n:N52  iiti^-ni  Nn^iN  -rjNä  'ai 

bNity'  'N115  jyv j^N  an  'Kniö :  |nsiJ3  'Nni5  ty'S  n  n'pTn  nno  tnoui  " 
nnsN  in  ̂ 'ot  |n  NnnDVoo  nona  in  "Nnjna  'niid  'in  "in  Nnmiüf  NJ'l^'J 

'NtrU  '3  lUti^N  '21  in  IKtrU  'N115  N'  |1D  V'D "      :|'DT  |N  1^01  jKODN  |N 

iNnons  'S:n  ä'^njD  |nji3D  n^n  10  iui^n  '21  ]'2  '21  in  ]S'oti^'i£  'nid  n' 

bitiio  |NnNt:?-rND  ijti2  2Nn2  'N112  N'  np'pn"    tniNp  '«1122  pNi-DNJtyn2 

'2   ti>nN2  |Ntl>'N   |NH2yO  nD  "INT   '21''       t  |Nty'N   j'53T  IDI  NHJ'JOT  HÖH  TD 

:  Nn  |Nti"N  Tj-n2  diji  |'jjdi  |'2ii  cmü  noi  b»oy  nVn  |N£i^'N  un  ̂ N"n2y^  nj 

non  l^DNJti?21  'IN  nOl  TN  NH  ND'N  p2  1NJ'n212  ND'N  pbS2  'N"ri2  'N  |1J2N1 

poN  noiD  i.TyLi^'  nNnDnD2r'     :in  "Nn:n2  'nii2  "in  '2  |'dt  |n  Nnnab^o 

22D2  p  ty'D  "n  '1-12  TN01J  'ÄJN  "^NntT'  p^NS  'N112  nSU  J'Jli  |nD1J2  in'pTn2 

'1N12  'IN  12H  'N112  nDij-|i2D  'iJN  |i2D  ]s  noj'N tbüliD  HNtyiNS  2'nn:D 

8  '^"^mm  hat  auf  a  und  einen  strich  (  4  ebenso  |  9  npn"in  wirklich  mit  n  |  12  »)1£ti 
one  strich  |  13  nTan  und  D"'1"idd  one  strich  |  15  irT'pTn,  aber  i  hat  einen  punkt  unter 
sich  (nicht  über  sich,  denn  sonst  hätte  man  6  verstehn  dürfen)  |  16  ■'IN  von  erster  hand 
über  der  zeile 



33  Isaias  36—37 

n^nsDa  DDjKnmo  'mn^ii  i'^fn  «mn  i:id  nnon  r^ou  |nji5d 

>iK  nma  iiiti^  ^"in  TNt^nKJS  ^iJK  n^f^o  lä«  nnoDiy  *NDy 

^31 '  p^^f  n3N  |NNna-nKJD  n^oni  nvo  i'So  nyis  i^jiion  tjiD  ij^bioi 
i'iKinj  nn  ̂ vjn       nj  h?n  onm  n^js  pbsö  'Knöa  '2 

Iis  in3  na  nNJSi  jnd^id  p  =i^'d  ]Njnj3  yy^s  'n      'jsnnj  tn3 

|>K  i^DT  näh?  omji'-Ti  ^i^TiD  yimn  sn  pjDNi"     :|nikid3i  isn'oa  i^fo 

|NKJiD-DnS      n')Di«  in  ]Njn:3  TNäs      'iji  pso  nptr  äi3  ̂ ^^v^  N:äü'i 

pnK3  |x  näN  ̂ iJN  Diip  |K  ti'^D  n  nniH'  ^^D'^f  Tsn^<       psD  nji  ttü^s 

jnDi:i-p5D3  p  T'iD  KID  -fKnDiä  in  "t?ji  in  n^D  irj      npti'  näur' 

l^bo  j-nna  n^t^iKD  |n:idd  n^o  tniitt^N  '3  nri;n  nmn'  jniru  tnik^  und  '21 

-nnona  usin  n:  in^pin  Noit^a  i^Nins  nj  nst^iKS  nsu  pjii"  tS^fiio 

p"i3-nnDn  psua  'Niiön  in'prn  ni  N?o•ll^•  im  i^^nys  nji :  N^oit:»  pnD 

n:"'  tb^fiiD  HNtyiNs  nD"i3  ps  int:^  |k  T^nNSD  nj  ̂ niiö  nt'in  ijid  nnon 
ir.iai  Nyn  p  TNäx  i^jid  ̂ 3  binio  nNi^iND  nru  pjii  m^prn  ?n  bi^p 

:  >iN  HNi  Tiö  1' jjn  ̂ 2)  'IN  i'jijN  iHöi  'IN  n  "jmi5  '31  |o  "tn  i"k 

|')0T  ni'ti^i  njNT  i'öT  NDin^  |'?or  pür  tj^d  ni  d:n'K"i  '3i  |o  Nn'' 
nnon  'niid  psun  in'prn  N)3iti'  i:Nä'isn  an :  Nnni  Nuti^-NT's 

^^^l^^^^2  noi  tn  'in  ptor  n^o  jN^oiip  |N"ii3y»3  unD  nnon  nh  ni  no'n 

i:jid  nnoi  'di  d'iisd  |Nii3yo  ij'njis  -id^ni  non  jNiny^o  u'njid"  :b^f11o 

nnon  'vjn  |nj'k*  |n  nhj'ot  jNfuyo  n^na  no'D ""  :  p  not  rs  |nt:t:* 
:p  noi  TN  übmy  'niö  i:id  nnon  'd  |o  non  tn  |ni:"n  por  10  ujis 

|nDiJ3  |N  non  ̂ NL^^N^  n)ON  'O  pöD  ntin  uini  3Nij  n:i  ijnir  ::*i)^ndi" 

|N  läN  nnii'Noij  'ijN  in'pbn  idis  d'P'Sn  i^^n  '3i''  :ntin  Tm  jNij  nj 

nNJNi  Nn^Nj  jNj'Tit  iH'prn  tj  i'DTo  rjON  idis  hnvi  nSiD  nj5i:*i  hjnd 

:npi^*  21  |n:dd  no  'in3  ij-ns 

87 

DNbD3  Tti'ID  '31  'IN  NH^^Nj  I^D  TTT  '31  IH'pm   nN'L:*"tND  TJLi'N  'iSJli  1131  ' 

6  ny~iD  one  strich  |  9  TN  von  erster  band  über  der  /.eile  |  11  "p  von  erster  laand  auf 
rasur  |  19  r\i2n  und  d-itidd  one  strich  |  20  no       getrennt  ]  22  one  strich 

Histor.-phüolog.  Classe.    XXXI.  2. 



Isaias  34 — 36 32 

K5rK5  UND  '3  p'rn  nä«  Nnivj  m  ̂ NNn'j-pD>3  Nmt  id  jsnonjti'n 

ij'Nnty  y)3j  'SjJN  N^ND  ]tt  n'ND3  n^KD         yoji  -räNDH'ai  un'kt 

nittlD  'IN  I^ON       "JJ^NTIti^  DD        |N  rp'DI  TNDN  |T  "l'NUJi^-yjO        |N:r'N  TN 

'IN  noTi  nj/mp  |Nt:^^ND  ujsn  ^ini  "    :  ni  hd  yoj  'in  ̂ n  iniioi 

35 

bi:!  iDiDtrij  'DI  Nin:f  mti'  diidi  |NnDnjt:>m  |ndk'd  ni  ]h^'H  ijjid  nsji?' 

|nrij  -  DTüi  iiiD-'t^niD  t'jn  ili'Nd  diidi  iDiDt^nj  'd  insiDtyiJi'  tnKnji^o  p4 
vny  njj'D  'd  jNti^'N  ikti^i^di  b^oiD  niDt:»  ]nd  n^o«  7\isi  ̂ NnonL^'D  nny 

^Kjn'nDtt'  KnuNn  infidid  NnncT  tjid  'iip'     :n?o'k  'xniD  niDir  'niid 

NtSIt:^  W1D  "|J'N  -I'DnnO  Tti>ND  mp  jNbpy-DDD  'D'      :TJ'ID  TJINnXD 

1J1D  nNJ'riDm  t'n  'd  'in  'niid  t^'S  rN  ti'nn-TND  t'n  'd  nNäNDi)^  ]"tnDD 

:iyHi)^)y  ^nid  |Ntri:)i  |ni"id  iNt^ti^i  nj'Ntiti'ij  oNjjn  ]n'  :n"i  Nniti' 

DN  jNDN'D  m  ij'NriDNDii'  'D  |NDT  TNiitriji  |rnj  jlif  inj--n  DNJjn 

DN  Nnoti'iD  isnon^Lym  hü-^dd  ay^iy  nsytth  ■rl^•ND^  :Nnn!tf  "n  Kmm 

nx-n  pn;ii  hni  'n jJN  nt^NDi '  :  nty'Di  "jd  "n"j  |n  i^*ddid  |NNm jn  nixdd 

nj  |njnin:i  nx-i  Nin  jKty'ND  'ini  tVd  ni'in  inu  nj  |nd  tnijnd  ]^nd 
'NjJN  TsnsN'  nj  ijnt:?-ni  nj  njDni  n'ty  'NjJN  ii^^kd  hj  '  :  hstd 

|v:iD  "tjnt:^  'Dl  iJii;i  tnd  'Niid  ikinjtididi  "  :|N;i'iii:^-iNJ'nDiD  um  'di 

nn:N  ut'iij  'di  udi-iun  ionü'JI  '"rxti>  |Nty'N  id  idn  jNTiNj  'iNtin  diidd 

36 

iDN  Süfno  nNtiHNS  DnnjD  ii^-ni  m'prn  nNtytNDD  bso  i'oim-iNniD  mr 

nstrtND  iNDDirD")'  :n-i  jxti^'N  nsnj  'di  NrnNt^n  |n  min'  sninji^  nion 

'Dl  |Kn':i  -^D^bn  in'prn  nstyiNS  "itj  abt^n'D  i^Db  tn  npti^  di  "io  b^mo 

d'P'Sn  'IN  iTj  iDN  pn'Di '   :  |NiirNJ  ntin  hnid  I'nVnd  mn  "Snidjd  -itid'n 

]H    CjDN    IDID    HNTI    TD!  NJä£^'^   HJND  |N  IDN  nni^'N^OIJ  'iJN  in'pVn  1D1S 

HNiyiND  nsu  ]'m  in'prnD  t'ij  'd  npti'  di  jNty'ND  nsi^i"  iNJNn^-tN' 

N^fND  DnDij'     :'"nD  T^onyN  'iJN  |'n  T?onyN  |n  no'i  bxn^o  "ib^o  jiinD 

14  ini,  (jere  alt  |  15  nSNDp  oae  strich  |  16  ■'S"'  von  erster  band  vor  der  zeile  |  17 
nilT'73  one  strich  |  7  -,Nr!NniN  |  2  unn  hat  über  -o  nur  einen  spärlichen,  späten  punkt 
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Nnnoi  ^^J^^Ds^f  nhisSiü  bs^2  n:id-ti  Nn^aiS  n'ij-i'idd'i  «nnj^noKia  Nin" 

pn  TN  'iK  js^oti^i  Nuai  nhjid  p^jt^N  TN  ̂ N  L^iJ  Nti'iD  nit^na  inänj  tk  'is 

>iN  ;nj  ̂ Nj-nNJD  snitos  Nnj;bp  tn^j  por^  «nniVia  n  'in"  tnna 

in  ]S'om  '3  'IN  nNt^iNs''  qNnNinoiN  'in  nh^n  iion  hint 

-n  noNjiD  "i'äT  noNjiD  dhd  ti2  m  St  "  :  Nn'Nj-nn  pioT  i::'2  ̂ 2 
Dnp  nj  m^t:^-^:1NnND  Diip  n)D :Nmvp  n^:  NiNoiti^  noNjiD  NiiJD 

-inti^  |Vif  pj3  'a'"  t'o'nS  no'j  |N3T  tön  nnoDii'  p'ons  tn  jN'^V  ]NN:i3-?)nn 

nji  m"o-b"ö  nj  jN'3  iNip  ninq  □Sti^n'»  ijj'3  '3  in  |NQtyi  nd'n  'Nj-niyi 

'NjJN  p'pnna"  :i:'NnDDij  nj  'in  Nm:3  nroni  TiNja  'in  NnS'to  tnud 
'nt^D  'iNi  im  nj  Nnnon-iNnD  Nmn  Nnnnj  nNj'Ni  n^'n^  'Nm5  njiNHNS 

NO'N  1J1D  DDin  'N11D  '3"  :  NT1N  f-mj  HJ  "tJINHND  'nti^DI  N:T-*3Nnt:'  'nti'3 

:  N"l  NO'N  1J1D  INJ'nDia  '1N  ND'N  HNiyiND  'N11D  Nn  N^'N  Nnj-|"N  'N115  N"l 

ijTJNnnou  nj  |Nty'N  rNn'j  id  j'jiion  n^sn  n5D  nj  in  Nmji  ijtoN  mnn" 

:nnNJ  ij-ii3-mNJ  jNJ:*?  nN'oa  hnini  niN3  iion  miD-n'Sa  dn^jh  jN  oby 

:nN:i:i  m'rnöN  ]S2  NJ'ti'j  oiip  |n  üiw  |'jm  obu^n'  NTj-poo  tu  nji'' 

84 
noni  'n'j  jN  nisi  |'ot  TJt^N  'a  tli^vj^  nh^'di  p'jü'Na  jN)onp  "imtr  "jnrj' 

HNDiD  n^n  "13N  3SJ1  |Noiip  non  "läN  'n"iid3  non  Dti^ä  'd  '    :|n  |Nijns 

jNty'N  |N:i'ntyiDl'      :3N^p3  NI  |Nti>'N  IINDD  NI  |Nty'N  '5N1D  |Ntt"N 
|15  TN  NnniD  ij'Nn5NiiJi  jNiy'N  'jhjj  inti^-n^  inl^^'n  nh^'n^i  i:'Ni:jrN 

noni  JNDDN  'niDiD  |ii  u'ntä'si  |nodn  hnsid  non  ij'NnoDiji'  :|Nti"N 

'3'  :i'jjN  TN  m'Tn  |iii  n  tn  pnn  |iir  iiiti'  n'N^a  jN^'N  nNSiD 

p  'DN1D  Diip  näNi  i"N-niiD  DHN  '\2s  "iJ'N  p  "l't^♦^:lr  ]NODN  -n  noö 

|NJnnDi  jNjna  ]i5  tn  'D  tn  it:N  n-nti^-^ni  pö  nti*  niD  'NiiSa  i'ti'O'i:''  tsDina 
:  Dil  i'OT  m  JiiTn  ::>tyiDi  nn^a  11  'nii53  nonn'ai  'D  |NC"r3-nj  Nmnu  's  ?n 

|Nt^'N  i'öT  inti^  "^NTDi  |NjN2iti^  TN3N  |NiNJi  |n::*'n  TNäN  |NjiiD  fj'N-insr 

Snd  'Nn53  non  nNDNDiD  m  'd'  :TNn::'  ̂ ni  'S  tn  |Nt:"N  "in5i  ji5  tn 

ityNai  njua  |N  1N51  nsTa  |n  Nmn  ■rj'Niiti'  n^i'jpoi '  :  |v^'  33  NnL:*nn-TN3 

TN  |N  IM  mir -11  |NTiNj3  ij^ti-'j-iis  nj  |Nmi  |N3i:''"  :NTn3N  nrT3  |n  |'0T 

NUN  njl'J  fiNTOl"  :|N3  NINmj  nO'J  jNTINj  "I'1Nj3  l)rc  3Nn3  NnN13  NINT 

NnJJDI  'Din  INJID  |N  13N  "1213  V"D1  |N3  fJTJ  pDO  JN131  JNTI  ISNjpi  '13 

ij::'N3  |n  jNjjniD  noni  ij'ni:n3  'nNtr'iNS  'nJijn  no'Ji  |n  |nton"  :'nN'D 

21  TiiriDT  N3T  3Nmu  ''nUJo  von  erster  band  am  rande  |  23  TD-'-N-^ncui .  von  erster 
band  verbessert  |  3  siebt  wie  ■)N:)"'nU5l3i  aus  |  4  7"],  pvmkt  (eigentlicb  kisra  ?)  alt  |  7  INJi"!^, 
vokale  jünger  |  9  vorauf  gebt  ■;"'73T  niDNDl,  aber  es  ist  mit  der  ältesten  diute  überpunktiert  | 
11  nN"T>?31  one  stricb  |  11  nDN3pT  one  stricb 
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jN"in5ii  |D  Tiuti-'i*  in'5-n  |NJ^nrn-3-nKnp  |njt  '  :  ir^ö-ii  |Känti»  12s 

KO'N  näN  TNnön  '2  sn''   tsn^Di  'Nj-mi  |n-)ij--i3  'Kj-t:Ktt>j  Iktikj  nd 

pOtOl''      :TNTlD-3NDn   m^22  b^nOI  VdID^   |N:IN'3  Iti'Nil  jN^DN  TN  nN3 

npnv  p-i3-33D3  "itTKai"  :tt'j  nxnp  "ji^n^a  nj'DDNT  DDin  ̂ n^n^  -n  ni'j 

p  Diip      "iNnpi "   :  ̂NTiNj  ND  'JD'Ni  nsnp  npi^  ]in3-3iDi  'honVo 

NOit:'  nnt:^  tJiD  nnoäiN  'j'nDäiN^i  nti-^a  poN-ins3  jnj^n  tik3 

33 

in  piti^-DKnn  *'iN3  m5  nji  kjd-ttji  inin  nj  im  njid-inin  'ni  ' 

^üi)2  N' '  :  ina  ij:i3  pno-nja  in  pity-ason  jii  "NinD-iNiN  piD-isiN 

Vis  ]Kti^'K  'iHK^  ti^xi  onsi  T01N  in3  N"i  sü'ü  ]^2  nps^ 

^ynrn-^is  tk  ]Noiip  "t:nty  mnji  ninroN  tnik       pnöo  npn  nio'n  nNj^nöia 

piD-ytoii  ]ii  N?oiti>  inik  thiid  yoji*   :|NDiip  unty  mjjNns  ina 

-niS3  rNiäN  N-i'^-poo  ̂ 2  'Niiä  1^:^x3  uVn'     :'in3  Nin  päi  jii 

jNnNjTDnna  p")3-"i3'J3  'näu  'irsm  11:^x31"  :n:'nDNii  osin  '"ivüfa  pns 
'Nfiä  onnn  Spyi  noon  nNj^nSiii  njiKn^s  'in  npn  n^sni  miiN  in 

noN^D  jKna'Nbo  in'aa  njiiD  nsLyjia  ]H2sb>2  ij'k  '  :  NiiJi'  nns^'-iNiON 

^'0S2  pnu  NiNtu  nity  ̂ ^S2  snni  i:iüs  miLy-j'Joi-12 '  :]nnjid  nnj  i*?;: 
-miiöru  nty  nN^n"  Prä  omo  ms  ntynjN  nj  Nrnnti»  *iiiy  n  ;:-ijy  nty 

Nino  |iS  iNTi^no  113  nnLy-mii?oTij  |NnDnty'3  iw  'n-nN'o  |'^r  ton  mity 

nnii'Ni3N  |iJ3K  'N113  -iKnäu  dt'3--ii  p:3N'°  :b)0"i3i  |NnDnLy'3  k:nddni 

«ntynjN  hks  TJN'Nr  '3  "-in3D  Tm  poss"  :Diity  ntyhfi-n3  ]ij3n  oii^y 
p2  iNNJSTiD  p^f  JJD  jiür  |Küiip  utyN3i  :  nyDW  iji3  no'j  :yn^f  Noiiy 

TDN::y3i  DiiD  'ijN  |Nnn  Tii:ti'K  '3''  tnjjNtniN  tynN3  |NJini3  NmN3  |iii 

n3  jspsKjiD  TiV  nSnj3  ininjnuS  |v^3  iJTDnD  '3'*  :p  'nin3j  jNsnn 
:|NTiNj  Nn'jnäiD  nd'n  'id3  itj  '^^fD  ns  Ninä  synK  no'n  33D3  ii'j  'ino 

10  T-^,  alles  alt  |  12  n,  alles  alt  |  13  -iitz  üNU):  |  2  T:JNn  |  6  naNm  one  strich  | 9-  nm  mmana 
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^13^33  i'Köu  ^2      'inN3  Tins  tnin  mst^^  nto  ̂ niid  '° 

m:JNnD  xnp^a  ]sw^s  i3K        "»nr  |kj^s      K:iD-nD':  ti^ns  nSyij^'i  Dti>5 

DDHriDNiN  ^3 t  ]K3       iNTnND  nnti>NnäN  nNn^^^3^  N^JJ^f3^  snsin  nix 

:]^?3  NTnäN  njij)  m      'niid  ddSj  1x^02  Nn^oiT'm 

31 
näN  Hin  nsjDi  "tjji3  TonyN  nhsdk  näNi  nifon  jKsnti'-mr  ' 

iJim  n^jD  nj")  r\^al2  iiiw  ui^hns  '3  ij^^nid  näsi  nDnN^D3  '3  3310 

"1^01  '13  "niiN  '31  non  Dsn  'in  ̂ jn!"   :i:"n3  3b\:  nj  'nid       bN-5t^'  i'nd 

:t:'J   ]NKJ13  nS'   13N")  |N-1N3-13  njN3  ̂ 3N  -|T'3-n  TJNTIJ  in  nj 

1J13  b^o  'N1131         nji  untrij  inddni  'niis  n:i  nj^onio  jNn!iör 

jNt:>'N  nSni^  'xj  Ti  nNi3-nN'  iddin  '31  Nm-nx'  nTn3!ri  m? 

IIS  112  jj"i  'iNJii  p2  'niö  nsij  pjii  '3*   :uiit^'  nnsNjjN 
TK1  TNDDSti^  nj  INIi^'N  TNIN  TN  ̂ NiNilti»  'IN  n3N  TNUNS  'i'JN  'IN  "l'iTDJ 

-'nNSD3  tl>Vj*?N  31  'N113  TN11ti^-niN3ti'N  j'Jli^l  l'NFlDDJr  "J  |Nty'N  ni30N 

1BD  l'mon   |NN1S  |N3ti'3j3  pi'      :|N  NniNJ'j  13N1  p'^f  113  13N  ;i13-'1J 
yahD)  1J13  npsti^i  iji3  nnoii  iLi^N3  idd  DSl^•11'  i3N  iii'jbN  31  'nii3  i::'N3 

11  'IN  T113  '3'  tbNIty'  |N1D1D  'JTllt'J  *T113  fjllT  'irJN3  TIIJ  TN3'  :iJ13 
aW  NIDDI  ND1li>3  1J113   'i:N  'IN  piT  |Nni31  'IN  pO'D  |Nni3  110  1JJ13 

'31  Ni'iN  1J13  riD'j  aiN-.iJ  i'ti'öLi^i  iiD-nj  i't:-'0ti'3  SüfiiD  insiN  '3i"  :ni35 

TN  'IN  nySpi'  :iJ:i'N3  1NT1J-jlN133  'IN  jNJNljl  l'Ji-'Ott*  CD  TN  '1N3  T'IIJ 
riDt^^DN  'iJN  'Nn3  INDSIJ  'IN  JN'liy  T'jyiO  TN  1J'NnD3t:*1  1111J  '3  'Nj-D1j1 

•♦dSlmi'  11  '1N3  non  luni  p'ir  11  'in3 32 

i:rN3l'  :iJJ13  313  D3in3  |Nj:niD31  HNti'IND  1JN1  'nNC'INS  'nDN13  IJ'N' 

3N  NH'lj  pi  |N1N3  1"D   TN  Nllti'- |Nn:i   1N3  TN   Nllll'-jNIJD    jli  110 

]s)2m  iJt:'N3  113  nji'  :':i'i'DNn  poT  11  pjJD  i'03  h'nd  p^:  |NnDnji:*ii3 

;n3Ti  |n3NJty3  i:i3  ans  |N*?py-'3  S11'    :iji:*i'j3  |nniiji:*n  jNinji  |nnj'3 

S'3331  rj'lli'  |N1NJ3  1'N1JN3  HJ  '  :  H'VD  |n31J-p3D3  1213  3Nni:*1N  |NJ'nD3::' 

'pSNJIO  pi33  m  1J13  '3  'IN  bl1  1^i:i-p3D  'JN1NJ  jNINJ  '3 '     :  N3D  l'NiirU  U 

^NiipiJ  UL^'n  'Ji'j:ni  njttij  ]sh  pi3-'nin3  'nNi'3  'nii3  tn3n  p3ij-p3D3i 

|Nty'iii  pi3-n3n3  113  i'3in  nil-'un  'in  |ni3  'in  nihnSn  b'331 '   :  iiiin 

30  "i"'"'Di,  vokal  scheint  alt  |  33  i-'n  |  311  Ti-JTiyN  |  -4  beide  male -i-'q,  punkte  alt  ( 
4  zu  T'Nn^NS  raud  T'NT'Cn  TNnö  :  j  33  7  zu  ■'IN  NnriNSN  raud  iiN  Nr!TNi:N  : 
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:  n^d^n  jt^d  tn  Tins  buK^  pn\:  in  tjid       nsn  rN 

cViiöa  "in?0N  m^nNJDi  ]'n  pöD2  N^it:*  pnD-n  fvy  nsij  j^jii  ̂ ^d 

TNnsx'  nji       np^l^♦      nnsiD  |Nijn2  n^bN  pti»      ]s  pm''    :]H  pt^ 

HNipa  INJ^nSU  'JDN'DI   'jniDN3   hü'W^'   yS2   p'?ND  'NTIÖ  nSIJ 

D'^D  TN  'D'  TjNTni;!  '3  iNTH "   iNoi^T  ]NNn3-]n3Nn  i:'Nn:r  ino  a^o  ]'n  '\2H 

T'NIJNO  'pN3  'iJN  ND  NOl:!?  nboij  '3  inD  jJD  DDN'D  t^''D  TN  nON'D 

nNVT)D1N  23D  |'N31 :  1N5' j  |N  läN  pil  HID  HD  läN  iNH' j-ID  ])-!£ 

12  NH  Nriiti'  pi3-n)om2  i'NDti'Ni-ni  22ü  j'Nil  Nn  Noin'  p■lD-np^L^'3  'niiö 

|v:f  -n  onp  'd'"  i'in^  i^ni  tdin  ^2  dd  jn  Nt:*iiö  'niid  nooDKn  'Nniö 

nNtyjin  TN1N3  Nmn  ijid  npst:'  pis-npäi:'  m:i  nj  jDDnj  D'?t^'n'  -n 

3N1  'n5D3  |NJ  'Niiö  N'om'a  im  '2^"'  :Nmn  idt  iNns  ^in  jtjl^n  jiir  in 

:in  ]NnN3  '\i2  \asy2  in  jNDti'i  ijt^'Nai  in  |NnN2  run  i^NnD^  n:i  nNit:^i"ia 

UN  12)22  '1N3  inin  HNn  i'N  |nDi;i3  in  3'py  tn  pDD  njiiJti'N  '3  in  ]Nt:^iji " 

nDi  in  ]'D'D  Nnnis  ti-ti'iD  id  i'jniij  i'bsr'  :Tin  qia  njNi  Tin  noNna 
':3i :  '1N3  >ij  13  iit:'  ]n'3  m:  ni  |nl:>'n  'JNi^rN  in  pn?  Nnnii  nmo 

p^DT  |N  bST  ]Nji  ]'?oT  |N  10  nND  DDin  'i:N  in  D5in  'jNnnioa  |nin:i  im 

|Nr*  :b2i  -iiDi  *iNnD  'Ni-mi  'in  ma  in  Nnoi  iii  '3  näiDi  2')'i£  i^ti2) 

iti22  NJV1J  'ijN  i:-\})2  12  TOD  Dl^'D^  in  ̂ o*  |NNJiD-ni  jNjniD  nöi  |nin:i 

iJ'N  '3  NH'ij  ubi3  iNJ'j  mon  näNi  uVii  niD  non  näN  iti'NDi :  pJNti'SN^i 

3Nnno  "NJt^^n  it^'Nii  '"  :|njtti3  jNj:n-iD  p'nsiN^  in^dd  nntr^iD  npi3  2s 

Vnii  lüf'D  '3'  läN  ]iNi-"NJtin"i3  ihnis  ^NnsN  "Njtrni  DNnsN  "nj!:-'1"i  |ii 

INonp  ';im3  nio  ̂ nud  UN"n:  tnd  'ifJN  nna  Nirn  nrn  "NJii'in  noi 

ntrö  NTIläN-TT  Tf  TN  N'^N  'N11D  DNJ  1:'N''      :  1J1D  nNINTD  'IN  DDT  nijlJT 

-i^DNi''   :ntid  ti'nN      'in  ]N3Ti  Li'T^b  i:m'  ts  'in  nh^n'^V  |n  ind  ':'jjdi  'in 

nSNT^  ̂ TDIDIO  pi  ]NÖ1ip  p':NTNnäND  1111^'  JiÖD  Nn  NJ1D-"1"D  m  pi  'IN 

2\i;  pi  Noiii^D  i::'ND  imd  |n''  :]N)oiip  "NniNnN  näN  njid-hntd  ^ndsni 

:'?Nitt"  pbND  iTj  'NiiD  niDD  piii'D  Vinns  Nim  püf     iim)  jn  noN  mit^'-fND 

10  KH-ianON-iN  1  14  vokale  vielleicht  jünger,  5      über  etwas  anderem  |  22  n7:T-i72i 
24  'in  nach,  3  voa  0-^33  P'  vor  einer  zeile  |  24  zu  i-i^D  am  rande  T'IID  "iTlS  in  : 
26  1  von  nOT  erster  hand  über  der  zeile  |  27  -|  von  NtT")3N  kaum  als  solches  zu  lesen 



27  Isaias  29—30 

iM'i  p  TN  nn  nhf  Sil  nid  tjnNi  Tvy  "»in  js'sb^i  jKms  oiip  ]k 

p'ti>iD3  >i'NTDN  |o       iJ^D  ys2  "   :  nnSiDN  jNonia         nio  ̂ Nti^^hf  oin 

nns  nj  iN:nnäN2  insu  tJKin  rnnSNi  n"io  nnsN  nj  ̂ ik  nKj-inssa 

KnnDita  h^iDi  b^oiDa  ̂ Nnontr^a  itij  tn3i  ̂ jnjot  n:n  nj  : 

nriDKjJsi  pDND  "inty  T'iKj  ̂ d'"    :"tJjiD  'oni5  b^nty'  'j^cnds  ditid  jNj'SDoi 

nj  cn-iiK      iiD  "iNj'DDn  'irjN  äpy^  ]ni:n53  'Niid  näu  d^d 

|N"fjnD  'IN  ]Ti2  'd''  t'riD  'IN  'n  ̂ udn  njt  äpy'       indj^ii:'  pjsN 
äpy'  'j'^ND  10  ijJNmj  yNDi  p  Ds:  ij:id  |N'o  ti  |o  mnp  bojr 

30 

niiityo  piD-miityöSi  p  tn  nji  -i^mn  pi22  'Niö  inddu  inj^ij^'J  ̂ n^dis  w  ' 

-11-133  |KNTn        :ni:5  13n  Nt35  piTSNa  m^ja  p  ]ti'2i2  ]sni^D-hs^ü  nji 

Djna  'IN  jNbiDm  'in  |NJjmD  m  njin  'O '  :  'n'^'j^a  jNn^o  n'ND3  pnn 

nji  nN'3  nj  |Nti>'N3  i:ini  htnd  nj  onp  läN  nsooiti^  non'  :tJDn 

liyö  i'OT  |N'ND-iNi  pn  n  |iD  nii3J"  pnNiDna  t'jni  nsDonii'^  o  m'Nsa 

Nj?-nD  r)-it:>i  ̂ dn  ̂ ni^^'n  tn  i'tt'  jNiji  Tit'  ])^^2  'D  nKiti-ni  'nöD  |'or  n 

nsaaN  jN-nrnyiN  ]Nn3  näNi  ]m^s  nh^ko  |N:inD  ^no  läN  uint-ii 

22Ü  |'N3  um  nN'  'nim  nnn  iNnvtDi'  :ijm  htnö  nj  anp  näN  ;Nti"N 

miS  näN  |N  nnti'äj  ins  ̂ 2  ]mds'      ipDit^^a  |nü"N3  nan      |'N3  dum 

'3'      :|NT1Nj  ND  T1Njl3  |nDN  Tn3  lt*'N31  ]S  mJ3  mSID  13X1  |Ni:''N  TN3N 
mm  p'2iyN3  1J113  iNn^o  nj  inidid  |nn213-in3:n  isnoiD  'IN  non  'VNy  oiip 

ND'N3  -tJTI3  ni13J        |NNJ13-ni13J31  TT!  HJ  |NNJ'33  TJDDi:  'if:N       :  'N113 

16  T'-iDN  n:       I  18  vokale  jünger  (  21  -j-^amai  hat  strich  auf  ̂   und  dem 
andern  3  |  21  b  von  h'^v^^  P'  aus  'C  oder  2  |  22'  npy  oue  strich  |  2  3  nj»"iD  one  strich  | 
4  03n3  fehlt  auf  lerem  räume  |  6  klar  ̂ ntis 

SD2 



Isaias  28—29  26 

p  TN1N  Tiuti'N  rNn''    :|'Dr  jN  n^on  nä«  u^vihs  21  'Niiä 

iNi^oin  'isjii  nj  nh''  pin  |'?3T  snjn  inSt  'in  inj  tni^ij  '3  pty^ 

'3  nji  nrNiJN3  anjj  'NjJNi  ijNtrsN  '3  mm  *?'jid  iji3  m::NiDi  ]s  -ns 

'3  'Nn3  □3103  NI'IN  i:i3  31X1''  PIN  103  D'njJ--lU"l  |Nt^'':  '1S3  noH 

HTT  n3N  11:^1  "T'JID  TKllS  T113  TD  3N'DN3        '3"      :  NT»1N  l^Nn^ON 

nj  n3  TNm3  ini3  |nj  non''  :N^fj;3  mm  '"'t'jid  t^Nnsis  3ii3  '3  i^ntiij 
Nn:KUii       pmj  Iii  ni  |nx''K  i:x3it^'N  '3i  TNnäis  psis  |^:n3  n'iNj3 

*nB3t^  lÜÜ  |n''3  t^'VjVN  3"!  'N113  D*'S  TN         T'JN :  Nn^lN  *"IJ13  1113  'IS 
mN'iyin  TJNmj  jnn3  ■i'3ir)  ms 

:  IJJT  Nsp  |Njn3  bsD  13«  bsD  "f"NrDN  '3  111  313  iitt^  n3ro  n3Tö  w ' 
-11J  nnm  dVl^'it  ityN3i  n3'xitoi  mus  ij^n3i  obtriT  inti'3  orn  '•31' 

DJT  istybi'  :|NJ'nt^i3  nntrj  -  iijn  -  nj  □Vtyii'»  i'Jiion  Nnnn'3i  nnt:>ji-iijN 

in  13N  DJNT'jijN  '31  '3ii  ny'?p3  in  13N  d:i3  nNi-iNvni  in  13k  iij  |niij 

in  isnäu  im  3nSii  "|N3  tni  "iJ-p3D  por  w  'iiti'  nnoäiNi'  tNnp'jjjö 

11:^X31'  :i:r  T^-Ti  in  iNnSu  in3  mi  in  rsis  pn?  tn  r'j:N-"piiD  ps  it:'N3i 
ii!>N3i  ]Ki:iNnND  ni30N  NiNn:i-iij  pii  in  |^fJ'JN:l'3  ni3öN  1113  11  j  pi 

n3'S53i  iyi3  i'Nii3  n3ipiy  i:>vjbN  31  'niiS  i^-'d  tn'  :nNJNj  nbsjs 

ty'Nöi:  :)DN{i>i3  pi  iti'N3i '  :  nun  ii3  no':  irnN  nbyitin  loii  iij  in3i  :iiin3 

|Ni  |N  nybpi  ]n  HNDiD  n?oni  abti^n'  i3N  in'Hndd  |NDiip  n^on  ni3)0N  3tt* 

»1113  IJ'NI  nJti'IJ  ]N  1J'3  f)DNtyi3  'iNJIi  1ti'N31 '       :  |N3  |NN'N01J  'INIt^^ll 

Njjn  "iJ'Ni  njiyn  |n  i2'3  r|DNtyi3  'iNJiiri  'in  |Nj  non  '.um  i)w  ini'31 
|Noiip  n^n  ni3öN  it:^N3  pjii^on  nji3-'itin  'in  |Nji  ni'DNn  ij'ni  iiitr  ini'31 

niiLi^-ns  1JIJN0  3 jyi  1:113  biioSi^o '  :  ]V)£  ni3  i3N  |NN:i3-'iNi-nN2iD  |n 

<3 "  :  'piy  TN  nji  i:i'n'?  '3  "o  tn  n:i  uiiti'  nD?D  NiNDiit'  1J113  1131  ijdon 

^N'3J  |N  1ü  NDltr  JNDti^ir  10  nD3  '31  3N13  |N1J  1N3  'N113  NDlt^  13N  Tt^lD 

nisiD  |Nji3D  pi  nron  nii3J  Noit:'3  1131 "  :  i'ti'is  '3  |nnj'3  |n  n^:i::^  |nid  101 
TU  '31  pN  p:  |N3  '3  |nD1J3  HIDID  NDN:ty3  NI'IN  Uli  '3  'iJN  ni13  1110 

'3  |n2iJ3  niDiD  n3NJt:^j  'ijN  13n  niDiD  D'ni  '3i :  'in  noinio  '3  ajNinj 

113  'iNwbiD  '3  p'y  'N113  näui"    :mDiD  nnSNJty  nj  tij  '31  pN  pj  |N3 

22  zu  miu)  (so)  rand  vzü-nrt  2  |  27  TTTiai  |  9  ""Rtl^,  die  vokale  jünger 



25  Isaias  27 — 28 

-Di:  ]ti         ̂ 31  ;i"nTn  isitra  tni?      nna  -iti^Nai"    tb^ntr'  ]«"idis  rs 

28 

13«  'iJN  'IS  DDNiti^  |nnn3  Niiti^-n^xb^  biji  onsN  inddd  't^*:  jsn 

:      i'jorn  "inj     |NNJiD-n"D  ]sj",itu  kh^k  pns-ni^D  |ii  "ijid  no^ji  n^ia  ̂ 3 

ns  ina"    rsiJN  uid  dd^j       nDT2  jN  nun^  snjN  NJ'n  ̂ s  ir^  '2  'i'js 

Pis  Diip  ̂ pit22  nssnti^  jsnsi  iNmo  jND^  m'ihbf  2-\  iii'Na 

'pnya  -uthdik  dSj  "n  s^aji       ijnty  nsi^a  'pnj/si  tjtddin  dSj  -n 

nDNjji  "p  "liTiD  11D  NnjN3  H^oH    '   :  nosi  D3in  n  uiiti*  mnoir^  ]N'n»2ij 

|X0nS3  jNDIÖ  'O'"     :|NnDSTN'  jhfjniD-bp:  Tti^  TN  |NJ'nSnj-TN2  jTJIi'N 
'NjJN  "»DiJN  jnn^  -iNjnD3  liiD  "iNjiD  nNjnsi  nsjis  jTina  ixonr^  "[i'D 

'iJN  "  :  Slip  |N  TsnN  tu  p5D  |N3T31  jN^ab  'j^nosti^^  ^2 :  'Njjs 
-Vi3pn  ijnNf  iNniD  nji  ti^^KON       HTDNna  thj  '3  ti'^KDN      ]su."S2  nsi:i 

jniTia  |N)0-IS3  "|!tf1D  ]NOn23  |NOnD  'NHID  jlDD   ]Si:?'S2  "tti*N21  "     :  jinD 
^2  msjn  '^^jJ^f  'di:n  'n^jn  ̂ 21is  jnina  isjnsa  liiD  nsjns  nNjns^  inj^d 

'!irJN  ]'N  DUp  jNJNlo'^ID  |SKJ13-nnÖDD  ̂ NOnnt^  'NTD  ])2D  T1i:i:'N  '2  |'N3  '* 
njKrNn  sj':3  dhid  11:1  rsäNi  jno  10  i:nt:'  anma  tdsij  'd''  :2bti'n'  -n 

jm^i  Nn:^N  nsjs  nsNi:  anNnj  '3  Nn  N)0'^f  iiiin  n:  i^nu  ^2  ]>22  n*:i3-^''d 

Nnj-iN'jn  p  l^N  pbN5  'N"fi3  nsij  i'jii  22D  |'S3 :  □H'^N  nTi:'-|Nnj 

nj  Nim  -  jNO'N  ]s  Nnj-fN'j"i3  pNnj-"iN^:i3  rny  jjhid  iN^-n  jjd  jvva 

HNJD  jn3'n  n:o.iNDi  jm:)  '^.j^noNn  iNjn23.DDin  an:  '31''  3Nn*L*'iN 
sy^w        •■tjn^  in  NDit:*  ;:ii:'  tniic'  '^l^n^i     :  ijjis  i"d  3n  ':Nn:i  nrNrj 

:  1Nti'-'ND3  '1N3  Tt!*N31  IHIJ  ^2  NJ1D-1"D  PiNrND  TCN^  ncilt  U  Ii;  10 

inij    '3  1N10N33   1N10N33   -»D   N1   N^ilLt*    "tJN'NI   '2  'IN   |nL:'11J  HTNUN 

inoa  |N  1111'  HNDiD  ̂ 2"'  :p'jtr'N3  i:o  ühd  ti^nSs  NifND  il:*n21  3C'3i  nia 

'N11D  iti'N2  niNDti'N  'Nj-njöi  niD  pi    "   :  piD-  iij      j:n  rii'isi  'jnsn  tn 

12  INIDID  von  erster  bancl  (die  diute  be\Yeist  es)  über  der  zeile  ]  13  |  9  "T'Uj, 
alles  alt  |  12  tint  I  17  iTi^^ 

Histor.-philolog.  Glassc.    XXXL  2.  S) 



Isaias  26 — 27 

24 

PD'J  in  |N'nv  via  Diip  pnn  "it^n  ■t:iiti'  nsDonti»i  tjj^n  nj  in  nnip 

non  rjK  n?3'N3  ̂ noN^D  ':id  nnoNn«  'niid  n'"  ttrnK  ni  |Ntr'K  tjid 

Nü'N  iJiJKn  n:ix-n5  no^n  pbNs  'niid  "  :  no'N3  ms  nnoK^N  no^x  Nnbojr 

njnv  nj  ji^jmio"  :in  dnj  d^jid  ina  Nnjn  in  tn  |N"»jiNnö 

-w  non  'J1D  D1J1  j^ti^'N  'jid  no'Ji  ':id  naipij;  nnü  pN2  "iJT'S-ni  nj  |NniJ 

in  ̂ iiDit  mia-rny  nnj2  "ktsk  '2  ̂ niiö  nnja  ^^ntsn  :  |^fty'Na  -nD 

^r\Dü2  in  Dnni  innjid-in'  ijir*Na  'nöoa  'niid  n''"  :|'or  nhinjo  n)2n  ̂ nti^Ni 

Tn  pN?3  "i^Di  in?j  ':nDäN  bno  :  in  «nniN  ijs  ̂ KsriroK  ihm  ]s\i;^n 

|nD3N"  :'N"ti5  in  jy^s  tk  dhu  pjiion  ]s  sni-\i2  TMi^m  nsn^ 

n:i  por  i^os  miD  nj  NnnNji^nDu  is2  on^jN^Kr  bno  cnSu  -ni  onity 

ijiiti'  iNi^^  uTö-ni  p  nti'Nb  in  ijnn  TNa  "   :  ̂n'j  ̂ NNJ'ti'j  i:nsiN 

»2'"   iij^sN  '3  |Nmio       in  DJ  NnnäD  dj     ins  ̂ NNTJ-poo  ziiioi 
^nünb  ffJN  ]iir  iiü'  ]NnjD  in  läN  in  m       ^31  in  miina  nti'  m  |o  aiip 

-naipij;^  'ix  hnj^nj  ?k       |n'3  'n-ii5  ij'n  ̂ d''     taii's  mnj  m  ̂ ijx  Nn 

I«  Kn:i5  iD  por  ]n  -jjis  nnNsti-'Ni  ]au;'s  näx  |'?or      |N^f:^t^•:  nsju  pn^ 

:|N  |Nj'nt:nD  näs  njn  iti'iD  nji 27 

tynj  jn^iS  näN  ̂ iipi  jiniTi:ii  nöD  'in  ■i'ti^roti''3  'K"h5  ijid  naipij?  'in  ni^' 

215  r"i  'IN  ni2'  :nNm  n  pN  in'Hn^d  iti^iD  '21  pnbpjr  ti>nj  p'ib  läNi 

Nn  NnjN  DJNjjn  '2  Nni3nb2  nijn  nint-hj'j  'niid  üik^'  :|N2  t'U  ti^'Nno 

'Dt^'ND  p2  no'j  2SJ*    :ni:n  dini  hj'j  |NTm  jN2ty  |n  läN  "JJ12  n2ipijr  nj 

N''     :'Nj  1'  DJNnn2N--n  |N2   DHJ  DNJ  INnND   11  Iti'D  IND  NI^O  HNT  '2 

nNJ'nDi2  npi '   :  p2  uid  '2  'n^oN^D       'n^xbo  1J12  '2  |o  nnin2  "in'j  'iip 
t^DT  'n'J   '11   Ulltr   IIDI   ̂ Nlti»'   121DtyiJ   '21   1J12  b)}  2py'  1JT  HJ^^'I  ]NN"N 

nTNn2N2 '    :  Nti^is  'in  |Nj'njin2  piriD      ijn  ni'IN  ir  'in  N:r  pr  |ii  nh  ' 

22D  |'N2'       t'pitr  ni2  n2D  'IN   1N22  112  j:i  N1:N  1J12  Jjj  ]S  pNnD1S2 
Höh  'IN  pNnj2  'IN  Ni:2  i:i2  in  12  nron  noj'Ni  ipy  hnju  TNnoNiö  niND2 

:NniD-ni2i  nhd'idn  ij:nt'jjn  nj  ]N3'n2-mjjNiD  p  nhjjd      n2To  nujd 

Iii  '2  'Nj:N  ]N2N'2  pi  HUD  -  NHII  HlNnOID  NINü  Nnjn2  iN^:n  n£i>  '2" 

|N  |N2111  p1t^'-1ti''122"  :]H  NHÖNtr  lllti^  "nDNjJNI  IDSD  '2  'NJJNI  H^NDIJ 
22D  pN  12N  'IN  nOH  Q'HD  Clip  HJ  '2  NUN  jNNJNTID  |NN"N  |N:r  NUN  U2tl'2 

:'1N  12N  1:12  npsi^'  nj  ni'in  n:n'nii  'in  injtisn  ni'in  iji2  oni 

'3'2  1'NTÄ  NtDItri   15fO  III  Nn  III  NH'lj  TN  'N112  1213  '2  'IN  ni2  1trN21 " 

16  zu  n:'>^NS  am  rande  -i:n3  3  j  17  18  briTO  one  strich  |  18  □■'-i"'3i<''NT ,  das  (jere 
von  erster  band  |  2  T~i ,  alles  alt  |  6  aps'"'  one  strich  |  7  zu  anfang  T^n  |  8  nNas  und 
na  15,  die  vokale  von  erster  hand  |  9  npy  one  strich 



23 Tsaias  24  —  26 

trnj;  'in  ]h'\'>l  bjspiDi  cbiyn'ai  ]vv  ni33  'nti5 

T^jyi^  '"ins  '3  in  dnj  d^ij  -idil^  snin  djis  nnt^snäN  m  'jo  'N"n5  'N-ti5  n'' 

nnty  Sns  nntr  T^f  nsnj  ̂ d*    tn^inoi«  ■tj'sni:^'  nsNn  'Nii-nn  rs  Nni^^-tn 

Iiis  '31 "   :uD:r3  jNUiNnKD  istr  nano  n'Noa  son:  |sj'js*J'3  "n'wvs 
Nn'3n:hr  snäbiiD  niyi  Nn'iii  niyi  ]'n  ni33  isonp  nr^ns  ti'vjSN  an  'nud 

näK  iti'is  '3  |TtyiD  'in  ]'N  niD3  niiy  nsäni'  :]"  |NJ'mSND  «näbii:  Nnrj'o 

TIN jnrD  |N  niiti^  nsän '  :  |Noiip  n^n  nn«  m1l^*-|N^J  piti'-|Nnji  |s»oiip  n^on 

TN  njiD  nn  'in  Diip  'HNiDim  Nn'n  non  ni  tn  on«  p'^sö  'nh5  minDiN  '3i 

l'N  NtO'N  'NH5  "IJ'N  'IN  nn3  "t'U  '31'  :  DSU  |1DD  'NH5  '3  |'>:r  ]N  H^OH  ni 
0ni3  '1N3  D'nNl  T01N  'NH5  ]'N  Nn   ND'N   n^lD    nNJ'DDUl   'INJ  D'nNT  T^OIN 

l'N  ni33  'NniD  D5r  m'j  i^^'ndn  'd'"  :'in  'nNj'n5i33  D'n-Na  nNirn  c'i:'N2 

m  'IN  NnoDT  njNnriDij  '21"  hns  pnD-nni5  |ii  'in  'nj  äNio  TNnriDi 

TNäN  'IN  'tr^  niii:^  nnoäiNi  pT-*3Nnir'2  N:T-*3Nnt!'  njNnnou  '3  'iNjiür  'in  ̂ n'^o 
TDn  niti»  nnoäiN  iw  *aNbn  in  'inN3  n:iN'nND  nN^fni :  'in  Nnnon  'njno 

:1n5  Nn  i'ora 
26 

'3  'nNJ'nön  n^^'n^  tjin'Ind  nnii'  nnin'  |'dt  nn  |'n  nino  *n'ij  nino  'in  nna ' 

tNH'nNinoiN  NnNn-n:!'j  p'ny  ninj  n"N  '21  NnrNinn  n^NL^'i^  '3  '  :pnj5i  'inN2  nn: 
HNJS'  tnonn'nNJD  ina  'd  'noNbo  'n^^NSo  nnNn  nj'j  nn'nNJS  nNjn'^SN  'NniS' 

jNNJ'ti'j  njiD  *3NVin  'D '  :  |Nn'iNji  p*?ND  'Äni5  'V:n3  t  n'iNJi  Nn  'Nmäa  n'ns 
njNon  '3  i'üT  Nn  Nn:N  njis  nnoäiN  NnjN  njiD  nnoniN  njiN'nND  nnc*  rNnäN 

:]n:'ddo  Nn^^NJ  :i"inn  nh'nd  'ns  Nn:N  n:i3  nonö-'NS'  :"|N3  Nn  n^jn 

N'  in  NHODin  HNna  t'jn"  :n'Nn'j:D-ni  p'nv  cnj  nD3i3  pnvs  ;n313  nNn' 

onno  'IHN  p  nNniDJ"  :]Nj  'ihn  in  nDnai  in  dnj3  Nnin  cnNn  nn^is«  ̂ nhj 

in  NnoDin  'iNJii  'd  Nnin  D'ij  nno  ]^  pnnjN  m  |o  nN3  r':N  3*l:'3  Nnin 

'nj'noNn  näDDN  nj  yj:'n  n'Nnno  npsi:' "  :  'n'j  |nnj'::':  njnöioN  'n^'ncNn  |'or3 

ntyN3  ubn  'Nniö  n'  "   :  'Nni5  'ir'j  n:'3  nji  njiD  'nN3-i:'3  Nn'j'noNnN  |'»:r  m 

35  1  DDNn  one  stricb  |  8  nw\'3n  one  strich  |  9  das  erste  mal  DIN-  P'  i  9  PMiber  der 
zeilo  I  10  b.p,  vokal  alt  j  12  N2:  von  "lN2:m  und  n  von  Np      auf  rasur  |  20  S  oue  strich 



Isaias  23—24  22 

NTij-njN-Ti:i         ]s  itd3  "»inj  tn^i  ^sdd        in'  Vnd  isnsn 

:pmD  ]Tti'iD3i  n'D3  pniäa     inj  ]Kinj  ^aii2 

24 

mjjNnDi  iNjmrin  'in  nND^on::^  ntriD  ̂ ai  ̂ ot  N:i3-'mn  'kiiS 

jinND      nsnonD  'ik  njiN-ii5      nnj2  onp  |n  ̂t^'^^i1'   :|n  jNNJ'iyj 
Nm-pp  'ifNJiif  NJNnD -pp  NJNno-pp  sm-pp  sti'nr  nxnnä  ]}< 

nrij  p5D  ̂ NfiD  '3  njiD  nnsj  pnD-nnNJi  poT  ]n  njio  'mn  pnD-^mn'  : 'in3 

inäiN  '3  ION  miLi^-nnmonj  por  |n  miiy  HNän  piü'-nsän'  tps  ̂ dd  |n  no 

noNnja  hd  'psNJio  p^r  ]ni'  :|'qt  ]s  onp  jNjmna  un^oN  nmti'-mmonj  ^n'j 
ünty  unno  pjmj  unno  biain  yniy  ts  uni^'nu  'd  |n  |NKJ'tyj 

ps  näN  jN::  innj'H'j  unt^^  pjoinäi  por  nno  nnsNj:N  njjno  33D  pN  näN* 

nin'  nnsNjjN'   nnjN  onn^o  noN  n-i:N?D-''pN2i  ptor  innj^itj         no^j  a^D 

nnoa"  :jjir  hki^  mty  busj  jNNjiD-^ostt'j  äit^N  iw  yjD  Nnst  nKti^  mii' 

nntr  "DDJN  noN  nnoDt:'"  :nN  |SNj:n3  pmo  n^i'N^  ib;:  "r:  njjjn  nj 

Nnii32  p'  ]s  n^N  NjiD-tNnä''  :pit:'-nuN  n:N3  non  noK  nnD:i  jNn'i 

nnt:^  m  noN  hund  'pNi''  :ptoT  ]k  hnü'  mti»  mna  ^isu;  non  niiy  "insn 

m  por  |N  m  i^sn  pjii  ̂ d"  :nrNm  TsnoDti'  -^iti-'Ni  'rj^onä 
^Kti^'N :pni3-Tn  iw  ONon  njN  pi-nnö  pi  jin^T  riDm  pris  p:ir  |sonp 

'ifj«  Kn^nm^j  12s  i^ws2  'Jt^^ni  'Nni5  ̂ ti^ja  iJ'U  ̂ nu  ̂ nl^^j*  tnin  n:nNi-ni 

'NID  nnNi  Tnjr  Nnma  22D  ps  näs"  :nNm  *n3N  jNii^'Ni  un^N  mns 

□n'jLTN  Nnn'iDD  por  |n  nnN^D  "  :  bsrn^*'  pb^ö  'niid  dnj  nsm  Nnnnja 

ijino  mj  |NnN-tJ  j02  joa  ]o  njsb  ]o  njsb  dddiji  pnv3  iNma 

]N  nti'Nn"!"  :poT  Nj'ti'j  in  näN  DNm  pü-n  dhd"  :n:nnD  mj  j^n^nj  mji 
TNm^i'  nNnsnj  nbn  jN'o  ?n  ni  nSna  ̂ nSl^f  '3  nno  rxiN  tn  nnämj 

:poT  NniK'ju  njinD  n^'Vji  ■l:^o^f  nnti-u  |nüdn  «nSsbiD  "»d  DN-ia 

TNino  pni-*?"«  j-iöT  T^:^1ty  nnsD  jnni'-nnND  pt:T  TKnD2ti^  ]nD3ti^" 

INDorn  HNj-brjD  n''j«D  pif  nnt:'  nnnjii  tido  pi  poT  nnoi j  '3  ]T3öiJi  :  poT 

iit'Nii"  :|nDN3-mn  tnts«  nji  nnSi?*  "»ai  ]n  nNnoN  |n  nä«  im'  pjjoi 

näNi  njiNnNSi  N^'tyj  'i^N  uiNnKD  nDir*?  näN  'Nti5  ijis  nsipiy  'in  nna 

-j/Dj  ij'N-nLi'  yDJi''     :por  näN  |nntj-'ino  '<f:N  cnno  jNnoiD  ]NnNii^-rNS 

1  nauJiD  I  7  T"}  I  12  von  jezt  ab  füge  ich  jedem  worte,  welches  falsch  gelesen  scheinen 
könnte,  zum  beweise,  daß  ich  mit  willen  so  drucke  wie  nh  tue,  einen  stern  bei:  ich  habe 

solche  Sterne  auch  schon  früher  in  der  lezten  correctur  beigefügt  |  20  "'npa,  alles  alt 
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in  m  njiD  nn"  piNomt:'  N"nn  iti'iDi  mt:  ̂ Jn^f^s  Nim  uis  nnsw  ̂ nii5 

NTin  iJiD  mnai  nnt:^j-mjN-inj  ^nN3  Iii  pti>n  snin  ■nij-m:N-'nji  no'oy 

:in  i"D  .UND  nNiö  m  nny  Nna^no  ^NjjNai  n^o  'NjJ^^a  'Kj-i^ns  i'on 

n-i3  nti'Nai '°  :  Nim  "in  in  ind  no  tni  in  j-not^^j  tn  Nim  " 

iJ3'nDi3i  in  njrnn  Dti^iD-njNi"  nn'pbn  -idid  D^p^bNa  ]^  711122  ü:hd  '31  ̂ in 
Dbtyii"»  Nj'ti^:^  mno3  "iiyNsi  ̂ in  nona  nm  '3  in  'd^dioi  nh^in  cjid  nöD  in 

SI12  no'ji  TNiyij  '31  'IN  i^n  näN  in  njsä  tSd  om  '31''   :nnn'  hjsd^i 

*DH33  Iti'Nai  INinDIN  HNJ'Nji  l'O  NI'IN  IJT  '31 rN'Nt^U  nO'JI  "11:3  '31 

jN^DID  'IN  nS  njNÖ  TTJ?   HÖH  'IN  n3N  "IJT'IN  '31 "    :'1N  nD  nJN33  'T'Ty 
:Nnj'3  NnnN^N  non  Nni  Nnp3io  NnnN^N  tn  liiD  NnnN^N  non  ]Nin3iii 

nnoDtyi  nNinoiN  nNj'Nj3  m?  i'o  |n  nnj  '3  t^vj^N  31  'niiö  ̂ .Nnsu  'in  m3" 

:nD1J  |1DD  'N-113  '3  |N  n3N  'iJN  1N3  |N  llt:^  HTIUI  TnSINI  ION 
23 

-■njN  n:N3  tn  TNtity  niNiN  '3  Dionn  Nn'nt^s  tji3  ]i'ty  pn  -n  |i3  mi3j ' 

'nty3  |NN:'Lyj  Tt^•N3  tt'ioNS'   :|Nti"N3  ION  nntr-n"ni3  ]N'n3  j'or  tn  Niiiy 

-IHLT  D3in  ]NnN'D3  Nn3N31 '  :  Nim  i:in3  HD  HN'IT  NINHJ  l'iNO  |NjnrN3 

'3  pi'^f  llty  -iNDQIty'     :|N011p3  |NJ1TN3  N:i3-jn3   1131   ]N   ̂21  Hl  |N3m 
D113  :iiin3  nji  di'jn'nt  nji  onäu  iii  nj  |nsij3  hn'ii  'i:in'ind  pn'ii  nsu 

p'jtr^N  |ii  i:iiLi>  j'jiii  |N'iv»o  iJi':ti'N  'iN:ii'  tiNji'sti'ii  dii3  iniid  jNJNij 

TN  i:Nt!^j  Nöity3  i'N  NH '  : 'ni^s  |NNJ':^j  i'ji3  ]vt:;  DiDin3  i'iiij  '3'  :;'•; 

ns '  :  |nDiJ-'iN03  in  ]'dt  tn  NnjN3ip  |N3  uiiin  '3  |n  hitd  D'ip  ]nin;'tii 

^NiNiobiD  |N  |n:njitn3  ]Nj:niD  |N  |n:iitn3  'iJN  injNn  |'i  i3N  TN  nmro 

1N110  i'^oT  n^on  't!^;i  pi3  nDiD3  nun  113  i'3in  !:'i'jbN  31  'N113 '  :  |'t:T 

no'j  DiDin  nj/NDii  111  ;ii  in  ]'m  iiij  '3'"  :]'tDT  intvj;  non  pi3-*-ii3D3 

Nnn3bD0  IW  |'>Dt:>3  HN'll  |N  13N  l'JNTN13N  'IN  nilip "  : 'IJIN'IND  TU! 

"NTDN  nj  |'i3  'N113  nSIJI "     :  ]N  ̂ NUIN'IND  ]113-nD'J3  DNr  |'?0T3  ll'Oir  'Nn3 

]N'n3  |'>0T3  ii:(i3  T'3-11  |'iN)0  njTNtoj  nT'3t*'ii  nii3-2biü  ;n  pi3-uNi:*j3  ri:n 

TN  113  nj   Dlip   ]'N  THON  ]NN1D3   j'r^T  IJ'N :in3   l'NDN   IJ   'NJJN  T'JN 

'IN  ]N:i'ii3-|NnnoN  iji'jnt';i:n  '3  |NnDn:i:'n3  nun  ini:  in'ju  hü'N  cip 

'3  DiDin  Nn'nii'3  i'ji3  ]vi2;''  :p'nDiN3  nun  inhj  ]s  Nii^cp  i:nD3ii'3 

iNnrn  ]'!if  i'Niity  hionidi  'in  tii3  il:*N31      :  NDiir*  'UN'ind  i»:!N  iiVlI'-inin 

|T  111D  |li  ]'i3  lti^N3  SnD    INnsn   DNjlD  TN  '3'  nNC'lND   iNlN^'TIl  bSD 

niDN  -  niiti' -  jyioNiD  nNi'3  ]'  'n  ini:'3  iu-iijn  lu  ;:!if  |NnD3''  :nNi'3 

DNjiD  TN  i::^N3i"       :  "N  nii3-iN'  niNj3  111D  'i;  iN'D3  j:ir  |i3  nnoNiN 

3  -i'mä ,  alles  alt  |  8  mitte  sehr  "|N[:Nj:i-iTN3 '?  |  12  T  von  -tT'vL'I-;  über  etwas 
anderem  |  13  zu  ■,Nnon2\yni  rand  NriTHü^n  3  |  13  zu  -Nnrc:«  rand  NriDiüi^  : 
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2Niy         rN     |NJN3DNDa        Vnidi  nnn'i  i:^-^-^:«-!-^!  |Nty'N  nno 

T-i'j  bTJo  3ny  bns*  nt^^^i  m       ^Nnois  n-'V       ]12  mi3j :  "t"N  ̂ 3  ttij 

TN  iJtoN  mnji  NHTti'tDr  ti'^s  rN  '3''    :Nnj:>-nnsiN  ut^Na  anpio 

'pN2"i :  np  nny  non  nit:^  DN^om  nnro  sr\hsü  pi  Snd  i^dss      'ntid  nsij 

in  nbroij  -n^N  inn  no^ür  (abtrin'  ddjn)  |vm  n'j  pn  m  |i2  nmj' 

TN  'Nj  T  "iJiiti^  mn:i  in  |Nn^?oN  non'  iint^nd  |Njn-n?2  nji  Ts^oti^ 

n^N*  :njTmj  ^2  'Nj-nn  tn  'Nj  y  iysr\D2  in  ̂ nn2N'  non  tj^Nnoa 
pNi-tyjoti'im  i"Noij  nNiii'n  no  nnj^  Däbu  |o  tn  i'Sn  '2  onrij  33d  |'n 

mitr-n^Nbai  mitr-nDnS-'NSi  u;2ws  m  'd'  :p  ciip  nyNoj  hnin  näs  Nno 

bnNi'  :NnniD3  N:iD-iNnDi  nNin  njd  |VTn  tyvibN  pbsD  'Nti5  li^^D  "n 

:"iBD  m^Bci  i'pi  jNnNiD  ̂ nrij  ̂ in  tn^ni  Di-no  n^yj  *nNn-ni  ob'j; 

^Nty'N  '11  unj  '3  ]iNnj  ]ninidi  pt^n  nj'Nut:'  ms  in  |'dt  mnu  lui ' 

njN5-n'bD3  'IN  Tna  'jid  nj'ji  mm'  n^No  pt^n  n:iD  mini"  tnTNins 

3N  no  T-nD  yoji  njiiti'  iN'Da  'd  nnn  in  nnty  NnnäNDt:^  noi '  :  |i:äb  ny 

piiNa  pn3-nöD3  Nn:N5  m:D  'm  inmoti^i  obti^n-'  Nn:N5  noi'"  :]nn  öiin 

T112  n:'j  nji  ]iniD  üiin  3N3  Nn^nN^  jN'D  tiid  nnoNnN  2s  ]iyoi'' 

pbNä  'N1Ö  UND  '31 "  tmn  n:  'Nj-nn  tn  |n  NjnsNi  ]s  nNjmsNa 

'>im  i:'Ni"  '.dnSd  ]nD3-"n:N3i  pnD-nnNij3i  jvt^'31  nnjn  'in  Tina  t^vj^N 
'31  D'niiD  '3  I"  ]Tjjni  nii'ij  pnns  njDDij  pns  iNntyiDi  in:i  pt^^iD  üNt^'Ji 

31  'N"ii3  n3i;i  p  t^"D  m  "toN  niii^'-mNDti'Ni"  :d'-i'o  '3  Nmä  '3  o'jjn 
'Nni3  näu  Ti'o  '3  'iJN  Nn  Noi:i*3  ]'N  nNJU  TNnoNis  niNS3  ijn  ti>i'jbN 

ITJ  ]'N  nN30N3  lliy  '3  'N  '3  t^^Vj^N  3^  pbN3  'NH3  nSi;  ̂ Jli "     :  t:>1' j'?N  31 
'1J3  '3  iTN  in3  no'ii  iTN  in3  nD'i :  n:N3  ]n  i3n  nni:.'NoiJ  'iJN  N:3t:' 

IJ'N  "     :  '1N3  Nn'N j-pDO  1033  N:3  'IN  13p  1jSl3  nNJ'Nj  '1J3  ni3p  'NjJN  in3 

13^  nn:;;,  kaum  3ny,  alles  alt  |  13  "Tii^,,  alles  alt  |   15  nT,  alles  alt  |  2  DIUJN  beide 
male  one  strich,  vers  5  mit  strich  |  9  n^ms  nicht  von  erster  hand  über  der  zeile , 
text  I  9  war  D'^n  mit  von  erster  hand  accentuiertem  u  :   eine  jüngere  hand  hat  öliH  (so) 
daraus  gemacht  |  10  T'n-n73u;n  von  jüngerer  band  am  rande,  ti-in73u;3  text  |   10  T<TDD 
jüngere  correctur  eines  alten  T^aD  j  15  3  von  nT2  war  erst  etwas  anderes,  zurecht  radiert 
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niKay^  ^^oiHD  hüiw^  i^ü2  'IN  nnn"    i^ws  tn^n  |Nn^:o  ujo 

'ijN  "läN  nvj:  tn  Dn-niK  pn^a  'irjs  p  oiip  nDjnrs  psua  tr^vj^N  ai  ̂ «113 

rbNnti''  p  nn:DnNi  p  anp  jNKiiti'-mjNS  p 

nsrnsDi  bxnjD  nsti^tss  pjno  Nn'^iN  n^nDis  nntt'N^  |nnn  poN  bsz)2 ' 

"in^ti^^  nbsDns  'N"n5  nru  päD  ]n  npn'  :ni:k  nsum  tnii'N^  ms 

in  'ND  n  TN  p  '2  in  i^byji  in  ni  tn  dn^d  ̂ nj^'u  ̂ si  in  '2  ]näiJ3  p^N 

in^j/ty'  p  mj3  nsi  'iNjii  ̂ nid  nriji '  :  ̂ nm-^NDi  njnis  Nin  ;n'on  ins  >ai 

t^Nnoti'sn  näNi  ̂ NnüfD  näs  nN'^jyioi  |N:^'^J  nhSnd  no  'nin-'N2i  njms 

]NNJin  :i':3n  ̂ jnn^  njoi  n^fü  'jnis  biciio  hnii'ind  UN^Nn  's  j'jiii^n* 

T'NnoDtyi*  :|Nn^^o  oiti'i  ̂ nti^r  ;Njn-iD-mND::-Ni  ^nin-^NSi  njnia  |N"i'si 

NJ'ti'j  TU  '31'  i^Nti^'N  nsNiti?  -IVO  TNi  jNti^'N  HNJS  ti'^n  TN  Tili:*  nNDon::'i 

-nnD".3  nN'3  'Njjn  o^nänu  'i^N  n^o'n  hnjs  ]ijdn  ij'N  'in  rnz  ;'n  n-^vji 

'.NO'»«  Dniir  nnon  nju  'ii  Vifiio  nNti'iNS  li^s  rN  poN-mvi^ 

21 

N"N  ]S2S^2  TN  ptyius  Din"i3  1)01  1N3  |ii  nny^o  |N3N'3  pn  m  nii^j' 

-"n3l  INIJ  N''N  INIJ  |N         ION  mil^-HNJIN  nDD  nil^J '     :iJ010nD  pOT  TN 

non  n^o  |NNJiD-nNn--iNvn  jNnoTö  läN  'in3  ijid  ̂ nin  nji3-"1niini  'in3  njid 

"ijnsnj^  Nm-n  p  us^noiD  "fjii::^  niD  22D  12s '  :  zi)2  buN2  ;n  nn:N 

nNi'a '  :  pn  tn  di^:n  mT-3'nj  p'JL^•N  tn  qion  mnnb  nu'Nr  jT  Nmm  n^^ 

nnoNiN '  :  timba  1^02  isr\:  p  -inhio  -ino  Nn^o  tjnohd  '3  ti"?  |o 
pn  |NJjnnD  fJTö-ni  ijjjn  '3  1^1113  ̂ 3  NJiD-':N3in  pD  ':N3in  jn3  jN  pa 

nj'3  '3  'iJN  ]N3m  mD'N  '3  nin  ̂ 3  ̂ nii5  p^3  nsu  pjii  '3'  rnso  ijVno 

u;\^v:  ii^'v:3i  mniti'  3310  13  3310  inhnid  nsij  33n^o  "ij'3  '31 '  :  ui3  hnjn 

nti^'on  Nno'N  p  'N-113  ti^'s  'Nj-i^njj  n3N  i'u-  i^N3  '31'  rcii'v:  is'Z2 

'nsij  iiD  331)0  N"N  pN  iJ'Ni '  :  Nn3t:'  non  Nno'N  p  ::nNn-nN;j  13ni  rna 

nD3t:'  |N  |Nfi3yD  Nn^ji?  noni  in"tj3  i^nsiN  i^nsiN  nsijii  isi  3Niji  jn^sid 

3-1  'Nni3  ir^S  TN  Ql'^ü'N  'iJN  p   pi5  bHNI  ])0  bsi-Hn^lD  1N1J3"'    :  p»or3 

^NiDis  TN  nron  pn  n  pD  nii3:"    :N0it:'3  aiiD  hnjn  ̂ nil:*'  \sni3  -cvihs 

|N!i*'N  p)OT  NJ13-3Nn3  |N  l^'N  '3  l'yji'*  TN  '3  nN13J  TN1N  NJN3  p3  ̂ Ny^OU" 

nN'D3  TN  DIN  'J3  "IJT'3-11  IHt:^  Nn'nN33  |NJN3DND  njINOU  '31  TW  '3  nr3 

24  -i^ttJwX^T  I  25  -i^-UN3  I  1  bemerke  deu  strich  iu  pj-*D  j  3         ist  nur  t"'5,  r:T'T~iP 
nur  m-ifb  zu  leseu  I  3  vorleztes  Avort  P'  über  der  zeile  1  3  ",n^-in  |  6  ti->,  das  n  von 
über  der  zeile  hinzugefügt  |  11  rr:'^-,  alles  alt 

^2 
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niKiNi  t"«  '>2^  iiäD  nsK  näs  NJ^ti^j-ni  'niid  ij^n  n^^o  Diipa  ]i3  ni^aj ' 

tlNt^'N  jntJN'  m  n^N  nn5N°nj  |Nnvo  ty^s  m  ̂ sn^o  ]s^\^2  uiiti' 

p'r"i3  'IN  msn33  "no  ijjid  intindi  ]Nnvoa  ̂ ^nvo  djid  n^s'^ii' 

T^im  ]Nti"K  |mjN  ni  jNn^fio  djid  ̂ mni '  :  nDbooa  riDboD  nnt:^^  nnti* 

:]NnDnD-nD3'i  ]N*T'j:N-n"nio3i  ]NnjmNj3i  ]nr\)Z2  tjjiD  sbiDi  q:id  nnn  |Nti>'s 

Tili'  nsni  tn  3N         n-tmai '   :  tin^jiS«  i^iniid  nKnäiJ 

nt:>'ii  "j  n:!fo  Nn-in  uiiti*  dnidi  q^ys  Nmn  unti^  in"  tint^*  it^'iDi 

nnöiDD  Tiiiy  iti-'^D  in  nys^r  n^om  in  näs  in  näs  näo '  :  nj'Niiti?  mnn 

EST  in3  INKJJSK  n>on  fjnii'  ]>j-cnN»oi  un^  ]'jnnjNr  pin  no^jt  int:' 

-njNti'  ]ar\D         ̂ J'nt^'  iNDontyi '   :  nj^Nini^onj  3^f  ̂ n  i2N  üsi  iNNJsnnoiji 

jKNJiD-Tann  |N"rjon5  lyif  ]N:ijmD  tjn  i^^n^nj  nvnd"  :|Nj  iNjmit^'-j'jnn:« 
]o  DH  iNtJomö  noiD  nynD3  t^ij  'on  nju      miti^-OD  ^ni^'n  n^^nn  nyns 

ijjNTiJ  HNn^ii  n'jnnö  in3  ]s  jnuN  m  iid  nn^'DN  ̂ niid"   :|n  Nnwäiy 

itrsa  nji "   :  nN  pnD-"p3  dd'o  |^^t^•  ns^'a  |ii  |Nti^'N  Nnboy  r\^nn  ]Nn^o 

ntrK3  'IN  rns"   tiNsiisi  tont  jNioViD  "tJis  '3  'iJN  boy  n^f^3 

wviha  31  "»Ntö  Dör  'j'nti'NnaN  li^'D  tn  idho       "irn*?  ̂ ai  |njt  |Nnvo 

-"i>2"in  '"IN  'i^N  ti'vjSN  in  'niö  tüd  ti^'D  tn  nono  '3  'in3  NnjN  njis  in' 

]yjD  |N3T  |NN'ij-p5D  nvo  i'OT  m  Nnnnti^  j:s  nji^Ni  'in  ins  "  :  'in  näN  njis 

^t^•N3  'IN  nni''  :'d'3  TNnsij  nnj3  nnti»  iy'i'j'?N  3n  'Nniöi  |NNnnö --ijjiidi 

:'N"n5  it"D  nn  ]n  in  lu  hds'JJNI  nvD  |'»ot  |N'D  m  'niid  ti^'S  nn  n^ro 

m  njjiD  nNtyjia  'd  nxts  j'or  m  wvihs  an  'Nnöi  HNUii  jNty'Ji  nti^Niv" 
D3Nm  NjiD-nNJTöia  |Nty'N3  nnonsii  |nn'noij  - 'nNit^^n  u^d  tn  'niid  ti"S 

|N'nvo  "iJDNJt^'ii  |N'n5f?23  'Nmä  njNnnj  nnöNJti^i "  :  Nn  jNiy'N  nnoni 

m  mj  ujiD-mji  nnj?3  pnpai  a'ob::^  PT^  "'J^^^  niNsyi  'in  rna  'niid  no 

TN31  N:iD-|NonTi  NJT-DDT  jN'nvo  no  'NUD  njT  D5n'"  :ijnn  tn31  'Nni5  ly'S 
rna :  Nn  ]Ntr'N  njiD  nNiNnioi  ^ni^'n  Nnib^  njiD  biapi  'Nni5  nyNua  unnj 

rnN^yi  mti^Na  n^oi  nvoi  nitrN  im  '3i  niti'Ni  nvr:  tn  noNn  nNn  nt^Na  'in 

1  lü-iN  von  ■;nu:\n  auf  rasur  |  8  anNTDi  one  strich  ]  11  TN-jNnNa  P'  j  11^  n:s>-is  one  strich  j 
17  uipbn,  alt  |  17  gegen  ende  n  von  ■r'mn  P' über  etwas  auderem  |  23  das  erste  mal  ~i"UJNa 
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n'äisi  äpjT'  nnv  inty  fj^ys      rn^  nt^^Nai '   :  tyr jbN  31  ̂ niid  n^nsi:  ii^'nz 

jjD  nNni  ubn  'ösiy  in  -lon  nh^kt  hd  n  ]in"T  nnl^♦J-n■l:^f-^1:  pi  snri 

nöK  DtN  "113  HKJS     nna '   :  bNiir'  pSN5  \s*ti5  nsnäi:  |n  ̂ fn13  |n  NnäKt^-^ 

INti'  |Ni  11JN  DDii  13  pi3-Nni  pif       njiNnxD  Nmnty  i:it»N3  :n3' 

^N113  m3  tyiOKID  ̂ 3'°  tpjOnS  1trN31  SNIti'''  ̂ NIDID  ti'^D  TN  1^113  NU  'iJN 
njNti^J3  bllN   TN   33D  ̂ N  13N  ni3  IN'        ID  HJINnND  1031  ̂ ^\  1J1NJ'n313 

Sun  TN  in  pjNiyj  T113"  :ni'in  nN3  E3in  njNj'3  iNti»  ]i:3ni  |N313  nijNt^*: 
:n*^oiNJ  nDi3i  in  T113  jN3in  j'3  iit:'  nn2i3ti>ij  in  asm  inion33i  ni3  'Jti^'j 

Nni'33  ■•Nn31li>N1  1231t^*N  '3  HNni  ni30N         |N1N^D3  jNOlip  ni3tJN  'N1 

1JJ13  31tyN  |N1N'D3  Nn3N  Slt^N  ]li  NliO  "     t  i:3i::'N  '3  |NJ11T13  Nn3N  "31ti*N 
11  Nnni3  ii:i      Nii::^-mii3  päNni  ̂ Nj-in  tn  iTnu  '31  'in3  1:13  i3ri 

no'ji  1N1ÜN3  inti^'D  mT-3'nj  ij'ni  in3'n  npi3 :  101  i^'^d  11  ̂ 1^^  pii  in3 

:no'n  |NN:i3-niN53  nyiipi  njd^n  |NNiiiN-nNi3  jr33  noj^N  'in 
18 

511)0'D  pi  |NNJNinDi:i  NHIIS-NIDI  111  pOT  TN  NH^ntiOS  IJI^DN  ̂ iJN  p^DT  'N1 ' 

NnoiD  |n  '   tjNnDti'sn  Nniii3  inu  '3  'ir:N  ̂ in  NniS3  1213  3NntMN  ^irjN 

D1ip3  |N313D  InViDI  Till  ̂   3N  '11  13N  "]'yiD  nNVN31  JN^IDI  HN'IIS 

mill^-nD113   "»NDI   "lUN  "lUN  Dlip  inNIDI  'IN  T11  |N  TN  IJOIDHO  DlipS  mill 

-11  pi  püT  |NNi'j-pD?oi  'n'j  jNN:'::':  non '  :  'in  poT  Nmn  i:ii3  niNJ  'i:N 

p3  'N113  nsiJ  pjii  '3'   :i'ii:rN  '3  isiti»  pT  pifi  i'j'3  '3  N,ini3  aby  jnrNi 
CJ  13N  ptir  |N1N3  DD  3NnDN  '012  pi  ]0  'Njl-|nDN1N3  3:13  U'JI  DI';!  INip 

ni'Di  niiJi  n3n  13  il!'N3  pit^^-oNon  |N31ii  t:"r  n  '3'  :;N3m  '01:3 

Nil"  :iji3  in  1113  '3  Nn3Nty  101  NniN3  NiSNti^  JN  1113  '31  jN  bi;  i::*S3 
|NnD3Nn  n  ii'J  por:  diinui  pnT  jN'NS-iNnir3i  Nnni3  ;ndiini:3  'nj  t  ij'nii3 

31  'N1133  HDnin  TNIIIIN  ]H  npi3 '  t  jNnODT  11  'IN  13N  pOT  'ND-INIV  1011 

"IIJN  11:N  Dlip  inNIDI  'IN  T11  TN  UOIOID  Dlip  TN1  11111  m'L:*3  Dlip  IM'jbs 

113  tri'jbN  31  'N113  DNJ  nNJ'Nj3  'IN  p?OT  NHIII  1J113  niNJ  'iJN  mi:^*-1113l 

:  p'v 
4  :3py  one  strichj  4  es  ist  kein  druckfehler  im  verse  |  1.'3  T^J,  alles  alt  \  14  das  ac- 

centuierte  D  von  i-iNi5  über  etwas  anderem,  und  undeutlich  |  2  sollte  gegen  die  hds  "i-'TBC 
herzustellen  sein?  |  2  |  5  LNn-iw\'3,  alles  alt  |  2  7  mn-n.  auch  der  punkt  alt 

Histor.-philol.  ülasse.    XXXJ.  2.  g 
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16 

ityi5  '3  litvnn  i^jnnS  onoa  njN5  in      ̂ d'  iKnS  pu^ 

:  N-i  iKty^N  unt^'Ni-ni  änyto  Nmn  näN  ini^^^n  Nmm  uiid  d-ikj  ij-ns  büfsn 

HNii'ju  d'Sn  itt2)  ]s  ̂ ^fn^  o^b Nn  äKio  in  iü  nstr jn  nt^•J-HJ^?  iij  '3 ' 

nnoin  Nnty:irrN  pon  läK  cnj  n         i:nti'  iis  pion  in 

16 

:  |v^f  nvK^o j  niD3  fisi^  inty  dk:)  ni3H3  ySo  tn  ̂ '^dt  nst^iKDa  ni3  i^noirn ' 

njfKOj  lJti'N3  nJN^L^'N  TN  N11L^•-nl^^nDlD  NlltT-ninji  ]M£  it^'N^r 

11  m  n'ND  3r  pi'  nj  n  "nl11t^•^o  n  mm  ihn  n'  :pjiK3  Nisj-nNiu 

in3  iJi^j  poo'  :pD  nii3  n^:  Ni"iti'-nin:!ir  ^Nj^nöiDD  pD  |Nnjs  |Nni-D':  ̂ n^^o 
-t:^r'D  |N  iity  DKon  n:i3-inin  tn  |ni!''N3  ':Nn:  ti'N3  3Nio  p  iNj^nöiDO 

nnoNisr  :püT  |n  tn  N:iD-nDnD-'ND  uiiti'  ON^n  inin  iit:'  nnsNjjN  n:i2 
NJ1D-3bi:i   NJID-DDin   in  'nDN13  HN  13N  i:^ti':31   '0113  biD3  l'NlIi:* 

^1N  nj'jn  n^NJ3  n^nou  'trj  3Ni?o  'ti'j  □n':ti-'N'   pnoNi  NJi3-3NntiiNi  -D3in 

3N103  3N150  IJT  ^Nt  330  pN3 '     t  HN  Nljni  nD3"l3  nj  >1N  3S5l  HN  't^'JI 

:'?i  |NJ'nDi3  N^N3  i'JT  nn^t^  nti^in  i^p  NniN'ji33  iji3  iNnr  ^n  nbnij 

Nn  |N  |N3i3  i:nDi3  ]Kmp  iNnNti'iNS  nnity  ti  i^on  nii^onj  p3ti>n  Nnnsii  '3 ' 
:  nNni  unti'iij  iji^dn  nii3-Nni  ]s  |NjnNiN  |N3Nn3  uiity  nNin  ui^oi  itj?' 

p3ti>n  |o  oiN  Nim  ojNiiJ  3nto  n^3t^'  ti  iTy  nn^3  dji3  nnj  330  pN  13n  ' 
:ii^:  poD  n:i3-inin  m  |N3ni  i3N"i  m  |Nno3Nn  Nni3  i3n  n  nby^Ni 

i''33n  n:i  i'Nnäij  311:  nj  |NnoTi3i  boi3  ]n  tn  '01131  hnjt  111t*'  nnsNjJNi 

'?1:N3  '01133  N:N3  |N  N:i3-nD113-''ND  |N  1J13  nOin-'ND  12  Nnjn33  ]"  I'NIT 

:t:^in  l'p3  p  D3t:>1  1JJ13  Slti^N  m  pi  3N103  |0  'NjrON  330  pN  13N"  :oji3 

NTON33  ]n0nj3  TN  3N10  ION  llliy-TjNy  '3  ION  nilti^-DlSvO  '^rNJ1!^  ltyN31 " 

'ir:N  ]i30  |N  noj'N :  |nDi3  UNin  nji  pi3-TNoiJ3  'in  ii3Vo  njN33  l^w  m 

no3  |nsi23  'N113  nsu  p30  p:3Ni'*   tonp  tn  3nio  tn3n  'Niiä  nsij  p3D 
'pN31  1N'03  ni30N  nOl  pür  3N10  l'NlIJi'  1N131  IIITO  NlbND  pÜT  Nl^ND 

:|Nt:*'N  'Tnv  iiiii^  nnSNjJN  iijn  "iun 17 

tiTnäiN  'jro  it:'N3i  intr  pi33  tn  ion  nnti^j  pji'oi  ij'n  pt^oi  p3  nii3j' 

'?üN3i'   P'NJNTib  no'Ji  1J0S13  '31  i:ti'N3  Nnoi3  lyiiy  Niint:^  jNJni3-Nni' 

8  in  n"'baN  bedeutet  der  strich  (in  der  hds  stets  akut)  über  5  weiches  i,  nicht  punk- 
tiertes s  1  9  Nn'süSTDEN  I  4  von  erster  hand  über  der  zeile  |  7'  nNV,  über  dem  T'  von 

■erster  hand  73  |  7  am  rande  von  erster  band  3N"172  Nmnu;  dn:  |  8  9  T"),  alles  alt  |  11  mi:;« 
hier  wieder  mit  bestrichtem  3  |  8  DD'vpi,  vokale  alt:  DDilii 
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i^btiv  ̂ ni)D2  DtyN3  NJN^oiB      NH^NS  "läN  DiiL^-ni"    : Nn>iD2  'N>myi 

in  ]nn:'3     :  map  Kn^ioa  noN  mnin-ms  mj2  nvnd 

-"IIIS  i'tytDti^  ]Njnr  n^nü  jj^j^iotris  DN^b  nn^-nirT  mjNii'j  ]ii  in  mäp 

TNäK        nnti^-njNr  n:'"    :  miD-nDiiä-^xs  ni^'^b  ]ii;  map  Nnj:Dn  jNN^a 

-12  bDj  tni:n3     'niTiD  "in  niip  ni3  nän  in  y^i     m2p:n  |nj:'^n 

-ns  nN:iJ3  ̂ ^j-^N^fp  ̂ ij*  |NiDiDa  T:^D  nncNiK : 

'N113  nsnsi:!  litf  nr^ä-ni "  :  Nnnnty  ^n^j  i::id  nisi  ]^^;r  iit:^  ns-^^^i 
;^NH3  iNnSi:  msr -uriSi  njr-iri  i:iNti?^iDi  dnj  1x1^3:1  2:12  nD':i  li'vjbN  in 

pns-ns'j  311 -'Nji  n-i:n  oän  ̂ 31  3K  Nnti^^ii  nsp  trnion  nun  cnj  ̂ ;v' 

^iNJii  nj  UN  |nDiJ2  ̂ viha  21  '»niö  iniiD  i:jiid  :  u;vihs  21  ■'Nmä  iNnsi; 

b:ifiiD  inoDt^'a :  iw  r\2sn  |n  diid  n^ain  'iNJiii  112  i^Jii^n  cniD  -L:'njN 

INll  ̂ 1N  5lj  |N^'N  11  TN  "I-IU  '31  NT1N  nD1l3-'ND  p  Nnni3  13N1  p  j'Or  11 

]s  nnn  13N  i^s  miD-i'3in  i''3in  ]'n''  :int:'  in  mn  jin  11  :n 

HDi  113  nmti^D  ̂ vihs  31  'nii3  ̂ 3"  :]Noiip  n^on  13N  nnti'Ni3N  noi  psi 

nNt:>iND  piiio  bND3 :  ni:n  uniu  ?N3  n3i  nnt^'Ni3N  ^in  nnipi  i:i3  b'u:N3 

in  037  3ii  1DN  nnD3t:'  '3  in  nbtDi j  nii'bD  iiiy  iNii^  n)0 :  |'n  mi3j  113  :nN 

Nni3i3  Uli  '31'"  :Nn'j-ii  fjit^'  'in  131  'vdn  i"n  |it3  ino  nt:*n  tn  '3 

'3  in  nN'pN3i  in  ntyn  ■'j'jiyiJ3  Dti>i3  '3i  ijdsi3  '3  ':'?o'N3  jNT'iNyi  |nj'3do 

nb^Di-i  nty^D  iDN-nnD3Ly  ihlt^  i3n  ]13  nN:^'ji3  nrNn  13N  p3  iNns "  :  iriD 

|n'?idi3  Ml  'Qn  3N1  j  'ii :  'IN  myi3  n:i3-j:ii  no'ji  n"n  in  ]iD5f  tn  '3  in 

:'1N  Dlip  JNJ^'in  1J13  HNJD  ]N31  JVV  INU  1N':i3  'N113  '3  Zlip 15 

'3  1^2N  miiy-3Nl3-n  3N10  IV  TN113  1N1N  3!i^3  '3  3N10  pO  11  |13  mi3J 

-ni33  3N10  11ty-1l'        :i^N  ̂ 11t^•-3N13-11JN  3N10  1'p  DON  ni13-1N1N  3u3 
NniD  non3  iji3  iNnö  3nid  N31'ü  i3N1  13J  13N  |nDn:3  Nn^;N3  |i3ni  usr 

^N  Nn:N3  13N  dnVd  i:nD3-iiJN  'IN  Nnii33 '  :  pii3  l:''i  n^on  nnNi j  'in 

]i3::'n  1J13  nNti':i3i '    :  n'i;i3  n"n-iiid  iji3  in'id  |n  nboi j  ;n  'n j-iNir3i 

12JT  1'33n  HNSID  |NT'1310  33D  ]'N  13N  ]N:i"N  TN1N  1?2N  l'JU'N  p'  Nn  nbv"?S1 

nbNDiJ  lyiY  Nn  |n3'iij3  1:13  nNr:i3  3Nio3  p  Si  '  :  'in3  ur  i'33n  'in  |Nj 
nNtyji3  D'jin  hni  '3  'in3  ihl^-ii  n'U3  n'niS  |n  Niiii*-ii  '3  nbND-no  biK 

14'  a  in -|2N  unsicher  |  17  ",N''n:3  |  21  pN'T'^^t  one  strich  |  25  so  |  26  lies  nicht 
im  codex,  n  ist  nur  schlecht  geschrieben  |  2  3X1*3  hier  das  erste  mal  one  strich  |  2  - 
one  striche  |  2  ini-in  '•^^"l ,  vokale  alt  |  4  ̂ yirklich  yrr  \  4  "iNT-i^sr: 
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KHti>-nn5«'  non''    turmj         i^^ra  n-noi  "r::iD      '•in  Dnp3  tid  "njid 

:ijdSi5  '3  isty'N  |Njn  jNtr^N  Nn:Nö  ujis  msj         ]s^^'k2  ujid  iid 

jNiDiD  näK  Dnn  nj  ODtrN  ni3i  ujid  ti"i5  ]ND"nD  nhjnodi  -t^int 

^tyj  nüsiu;  NnriDb^o^o  jnnnn  iNiJa  iü'N^i"    :]H^^s  |Nt3jyir  -tjid  npsD'  n: 

jmo-nn::'iK         "r:TJ  pooT  ü^u^s  ua:  kh^nj  2tt'\D  ]m''s 

K^■^j^f"l  ̂ Nti^'N  Nn-i^^p^  (ncn  tt  dnj)  D'^n      iNnsi :  ̂ ^^jJ^f  pi 

:  i:'Nn'tiO  nj  |n  niVnp  jN■l^fJnn1  |n        npi  poNs  DDonui  my^n  iSn'?3\n3 

14 

|Nty'N  |')DT  näN  lyy  poroi  bNnti''2  n:n  uid  nN\-)5Ni  äpy^     ̂ ntid  uid  nnn  ' 

sn  i^ti^'N      jnöNn  nti"?:n  |Nonp  oi^ö^  kjki  '•wboio     ]Nti"N  N:r  m  nii"r:n 

T'N-ni  nj  onp  tk  jNnDnt:''^  Nnmo  ina  uji^  nst:'  disa  NnriDm 

1713  NJiD-nNn^3  in  poN-nnns3  inn  mib  '3  nn  tn  '  :  nd^j*  -13«  Nm3  ;n 

:|Nönp  jNnNtyiND  n^on  jNty^N  'diid  tn  i^jn^^jn  ^3  inuin'ind  n)Dn  jnjh-iHd 

^jNjn2r3  NO^N  bno  |ii  nno  in  vis  in3  '3i  i:ji3  N-j>n3N  nbiDi j 
lynä  in  "in  in  3K3i  nid  in  'trj  ii:i  "i^on  nm3-n"is  "  :  ni3  i:'?dio  no^n3 

nno  bnK  nn^no  jNt:DN  tn  'TnriK  n:i:i  'i''  troi  in  t^i^iDi  ans  tnijjdn 
in  ̂ :injT3  in     m  ̂ nsu  im :  |Nioiip  n3N  KJJ3^^  nynip  ]'dt3  noK  nnost!' 

niD3  D:'t:'231  ])2  ̂ 0113  DJKTNnäN  '3  ̂ N113  |NjnNnD3  NbN3  TN  D11ti'-"11  |N?0DN3 

17  das  frühere  n:  von  erster  hand  über  etwas  anderem  1  18"  "I3i3  des  codex  habe 
ich  absichtlich  erhalten  |  21  "iNTa-^-iTÜ,  aber  die  punkte  scheinen  jünger  als  die  konsonauten  | 
I  ""NmD  von  erster  hand  über  der  zeile  |  1  eude  ̂ py<  one  strich  |  4  *TiNn  m  |  5  'JN"i"''3, 
alles  alt  j  8  zu  Nmia  am  rande  nicht  von  erster  hand  il3TD  nO"<3  :  |  10  NTTnN  hat 
einen  accent  über  a,  der  in  einer  arabischen  vokabel  one  zv^eck  ist  (  10  bn73  one  strich  | 
II  ma  und  Nno  alles  alt 
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min'  iN'nyi  onss  tk       uid  im :     |m  nhinj^  iNni  tn       tn3  yo j 

DiiN  niTD  Shn     ijjiD  niNä  ̂ Nj  y  äiyo        iNKni^^bs  n^D  pra  1:^01^ 

11N  njiNHNsn  'IN  miip  UNTNiäs  '31  "i^o  nsm  |N3T      'nti5  ijNnj  nD':i " 

oiip  'pN33  HNi  iti'Nai     :  Nn:"byj3      nDn5-''ND"i  Nmn  nsna  ni'in  i:? 

nxD  i'OT  TN  'IN  pit:^-ni  nna  bN"i::''a  ti3  'iNJii  b^tno  tn  tntjn^o  'pN3  'if:N  mn 12 

"in  Dt:'5  tn3  ]ü2  'nsu  oti'D  '3  'Nn5  n'  niid  d'ij  nsity  'in  rna  '31 ' 

-iJiNHND  '3  D?onD  HJ  D13  HNJS  p  ijnNj'nD"i3  'Niiö  "jJ'N '  :  NID  im  nE^:o::'nDi 

HNL^a  2N  Tt^D  '31*    :nNJ'nö"i3a  p3  iiii  'niid  non  '^tn     t^'NriDi  }o  'Nj 
DNJ3  TJN3  '3  'N1133  T'U  131L:'  'IN  rn3  T'IJl  '31 '        : 'lNJ'n313  NnDI^^i"  TN 

:'w  DNJ  DDijiN'iND  '3  ■i':"i3  IN'  'IN  NnnN"n3  ]Noiip3  TJN"n;i  nnsN:"^:'  ^in 

;NrNi3N  '3 '  :  |'dt  |n  nDn3  nomn  oibyo  ':^j  '3  'Nn33  n'3ün ' 
in  JN'D  m  'IN  DNJ  nD:nin3  '3  p'^f  NJ't:'j  'n  'nid  n'3Dni  nnD3  in  tnin 

:  bNit:"  yN3 
13 

D^y  TiNi-m        ni3  "i3n  '  :  ];idn  -idid  in'yty  in  'i:N  "in"tj3  pn  m  'mi3j ' 
;]NS'iiy  nNjni3  uiiiy  '3i  noi  tjntni3N  '3  ̂ Nti-^NS  :nin  tjntni3n  ^3 

TN1N '  :  p     |NN:i3-::Nt^':  p  □Li'33  ;nin3 j  DijNä  t':n  p  |NNJi3-myi3  ononä 
3n  'N113  INNIIl^'-ll.l  jNDHp  NnnsboD  3i::'N  TNIN  ■1N'D3  Dlip  T\l))£  Nnm33  ni3DN 

'NID  |NDDN  NniNJ3  TN  m  HNI  TN  |NN"N '    :  1NTnN3  HNDID  N:i3-nN0y  D'l'j^N 

pi  'Nni3  Tn  nD3'"iTJ  '3  tjd  iNnr '  :  poT  |n  non  ]m3-n3n3  'in  3S'J  NnnNbsi 

□niD  'bi  noni  uii:^  noiD  NnnoT  ncn  33D  j'N  "i3N  '  :  t^n  '3  'D'3  cd  tn  31w  n 

i:"Tj  im  niJ'NT  ;t  utj  im  Nnnri3i  Nmm  um  mT-3'n:i  *  :  i\vn3Nii;i 

'TU  i:'N '  :  ij'Niit:'  iiiD  jNti^'N  'n  'inddiii'  TN  i:m  i"nniD  'in  p'3i3  mo 

no'j  jN  n;:31  'j'JDnD3  poT  pNnj3  otiö  'di:i  3S'Ji  'npäty  '3  i"n  '3  'N1133  ncn 

jNiy'N  "NJti'ii  um  NyiLt'  n:  jNiy'N  VmDi  |nddn  jNjmNno  '3  "  :  |n  tn  i:i3 

n3ipiyi "   :  '1n  "nj:^ii  im  Nyii^*  nj  3NnnDi  'in  pDN-]n'33  i^L:ni3  iiiü^*  insn 
;N1:1N'1ND  'L^^JI  ]N31tl>  't^•J  DJ13  bt:N31  |NL:"'N  HNJU  IND^SnÜ  13N1  n3  M'J  ̂ 2S  djo 

33D  pN  13N  "  :  TDIN  IT  TN  D1N1  IHII  j  TN  DimrO  DIN!  inT'Ty  "  :  ZJ13  nnD31N 
'Oi:i  Tn31  lyi'jbN  31  'N113  3SJ3  |N  HNJ^NJi  TN  p^T  1J13  n3'b5l  DJNTlb  '3  jNODN 

-yöj  no'Ji  mity-niJijNiD  uddij  pii  mii:'-nNi'3  'ihn  pi-  Tl:'N31  "   :  'in  a:*'D 

12  iNanaiNisi  am  ende  der  zeile  16'  3,  die  schon  überschritten  wird:  darum  wurde 

ausgelassen  |  14  r)  in  ujuj3  P '  über  etwas  anderem  |  13  2^  ii -!N;i\-i5''3  |  3  ̂ -iw\j"'nr"23  P' 
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12 

jn  jii        in  oiip  iii'Nn  i;)«  's''  ^Nim  äpy  ̂ psa       tn^  'ps^  '" 

nSiJ  pjii      pxa :  |')0T  |n  |N'o  n  njd  tL'vihs     pVNS  'niid  ON^n 

3SJ  iJD  nnSNjJNi  i\i?S2  'JNüT  lUN  TUH  ̂ 0  "  :  jNH^fo  pnu  jii  in  läN  TiN"r-ni 
njNTNn  tr^vj^N  an  'niid  läN  iji2  1ST2^ :  iNii^'N  jnn3-nD>j  12s  p  di:öi 

N"inN  nsi-ni  nsm  läN  jKn^foi  nyiD  näN  ̂ in  Nxyi  äny  -iiooa  pr  pir 

pu  11  TN  ̂ iN  ̂ 1  ji  in  ir'H  11  TN  'IN  iNi  n:D  IM  'IN  nia  itTNai "  :  jNn^o  pnw 

T11SD  ti'öär:^  pi3oi  niyiiJ  n^y  läN  idn  "  :  pn  it'D  tn  ji j  TNiit:^  näni  in 
biNty  INJ' j  HD-,  TnV  i:nsiJ  Vt:o  pb^  yäj  pn'  tn  uniriiJ :  'in  intind  nN^N 

mnji :  ninjy  noDiy  tr'b  :rvj3  D'bj  nyNoj  in  :nin  jNrNiäN  ̂ 2 :  nSnu 

TjNTNiäN  p'no'Na  -n  m  |n  run :  yio j  D'äJ  |n  |NNJ':rj  nji:io  iiiy 

Nin  tyv jbN  31  'Niiä  ijiniiö  ij'n  :  DSiyn'  iN5'j  p'^f  nyN^: j  ni33  'in  nDi 

Nnnön  1113  '3r'  :i2ii^  nnD3iN  iNuVn  jNi  jNj'nDst:'  np  |nijVi3i  iit3  nhönl^ 
:  msiN  '3  njiNnND3  |NnDnty'3  ;ni  pN3  nt^"3 

11 

"I3N  i"i':i  pDDi '  :  Iii::'  IJ013  '1n  Nniyn  tn  iNtri  ni^^n  tn  '3ii  T'N  pi'3i ' 

o"ini  *?py  nN3  'mii3ji  i''3in  in3  'O'nri  no3n  in3  'Niö  i^'d  tn  nii3J  in3  'in 

ltyN3  jNnmD  nJI  'N113  |N1NJTDin  '1D3  1NT1N3  T13DN  '3  'N j-IIT  TN '    :  'N113 

»nDN-13 1J13  D3ini '  :  iji3  i'3in  'in  }Ntyi:i  p'jiyN3  n:i  iji3  D3in  'in  jNötyi  pn3 

JNm  "lNnD1J3  p)OT  INJ'nÖl'N  1:T  '31  pOT  |Ni;SNini?:3  '31D3  1J13  T3ini  |NJ'3D0 

Ni:3  nNinOINI  '1N  1D3  N1J3  'nONI  "I!:'N31  '    :  D^NÜ  ltyi3  '3  '1N  JN'3'?  1N331  'IN 

|Nlil  nSNDUl  1DD13  '3  ni3  TN3N  JjbSI  ni3  TN3N  m  ITND  NINOl'    :  'IN  nN>103 

'3  D131  1NJ-mN01 '    :  |Nty'N3  NJN'NI  "1^13  NJ1131  IJIi  '3  'N j  "('  ly'OINJI 

-IW  1J13  'TN31  *    :  nN3  11113  '3  IN;!       l'Lfl  jNt^^'N  JNJ'ir3  1:DS13  '3  'Nj  T  Uli 

nj'  'IN  noi  nnDij-TN3-i'Li.*  'jtdn  in^id  i3ni  113  ino  inSid  i3n  hinö 

^'S  TN  bp)J  pOT  |N  T'N  mitr-IID  '3       pN3  113  1^013  1J:i3  HSn  Ul  1JJ13  '13 

oSy3  Nno'N  'if:N  'ty  il^'i  'in  tii3  iii'*N3i "   :  jN;ii'iyiD  nN'n3  3n  pi  'niiS 

'3  'IN  T113  1tyN3l"  :'T'Tj;  'IN  'NJ-iy'NDN  1trN31  1JJ13  3'?ID  jNDlip  '1N3  jNOlip 
l'NUND  'pN3  'i::N  'IN  Diip  'pN3  1D  pi3-b:fNn3  'IN  nilip  1N3  IJ'1  'N113  TNTSN 

nii't:  tni  ncn  tni  inij3  tni  |NnDTi3  tni  £^•3^  tni  oiinD  tni  lüfo  tni  b^iio  tn 

20  21  ip:s>'i  one  strich  |  24  tint  it  \  28  r\yj,  alles  alt  |  29  HTan,  desgleichen  | 
30  cbi,  desgleichen,  so  |  3  im  vorlezten  worte  auch  n  überstricht  |  4  '^"'mm  mit  strich 
über  3  nnd  "  |  H  ''Nm5  erster  hand  über  der  zeile 



11  Isaias  9 — 10   

'IN  nnip  mm  "»in  01:^5  ntrj  tns  nj      n^n^  ̂ nt:'?  N'u-p5D  'jNm  nom  ikd-i2i 

i'N3Ti  "»31 :  iJJis  npsti'  nj     "nNnan  in^o  Li^n«  pnnä  pif  anp  |n  im  y^-; 

^2  'IN  'inNa  nti-'U  TiD  f:ti>Na  n^o  n:i  rji  näN  "nn^      ■niJi'  -jl^'ijii  ddnt  läN 

i'N  nnnn  min'  näN  |Nty'N  'Nj  t  nti>j)o  n^o  nnsNi  onsN     nt:'io '°  : 
:  nntTNn^N  'in  miipi  'in  D'ii*j  nti'j  ?Nn 

10 

JNJ'3DD  DDin  pnD-b"^D2'  :"T:nti'3J3  jjn  Nnnti'ä:")  hnju  Nn'jt:^  ^nn:3  'n-i' 

tnjjiD  mN5  INDT)'      |Nti"N  inin  |Nj'Ta  pm  p  aiip  ̂ N^i^m  aoin  p-.s-brjai 

'NjlDI  nN'a  TTmj  '3  HD         T'N  '2  'Nj-IH  TN  3"lt^'N31  i13ipiy  '113  TJID  '2  'il' 

nNJ'Njjt  ] nNj'N3  tjid  yi^n  p  anp  ]Nti>'N  dd':  '  :  Noiti?  'T'Tj;  tjid  nhi 
:  nnti^NnäN  'in  mnp  n:m  'in  cii'ö  nir^i  :n3  |'n  n^^ns  tjnsiN  'n  ;N;\iii*iD 

DnDnsa  psN^iD  aiipa"   :  p  ati'D  ]Nti"N  noii  'in  nD"iNinDii  ]^  'ni' 

n"lK5  piS-mNJ^I  1N1N  pn3-1N1N2  Nn'IN  D'N^OIS  '3  ]0  325  Dlip  läNT  NT1N 

bni  ')Dn  nji^NiJS  ]n't:n  'ini  '  :  Nn^ifiD  bj  ;iir  nna-non^-'ND  'in  ]"!Nnj2i 

nj  jNDiip  piD-no'j^i  'IN  Vi  m  pnD-no'JS  'd  i:i3  '^n  ̂ t^•'^JN  |':iv?2n  nj  'in 

ijb3  ti"03iD  p^r  n:  Nn'"'  qNHNt^'iND  'Nj  y  ]o  jNJjnnD  nh  tij  '3  '3'  :"iijn 

Nnn3bDD3  p  DDT  nsN'  'iNm'"  :|"nDiy  p^^^i  prir  n:  njN  n?in  "isin  n:-ijN 

Nn  |Nti"N  pn3-nnD"i3  mip  jNtt»'N3  fi3  nj  iNm3'i  |NTi3i;o  |n*i:"N3  non  'i  njN 

p'?;n ]N ii3j;o3i  p?:ti'3  anns  'iNm-  nj  Nn"  tpn^^ii'  tni  cbu'm'  tn  |o  ncn  tn 

'IN  nN3  nr:n  n^  'niö  1:13  ON^^n  '!irN:"i!if  "l^^•N3•l"  :^n  113^5031  2bii*n'3  0:13  '3 

riDNitr  n3Ni  bt^no  nN'^'iND  bn  'j-nrn  n3  n3N  0^13  n3")piy  □bm'3"i  ni33 

nm  a-Jity  cns  '3  ]o  ni03n3i  D-n3  p  non  mip3  '3  nriji  '3 :  'in  |N^:ii*^f  'njbi3 

'31''  :|NNJ'trj  'jnin3  □niN-nnsi  3:13  nnN5  jN£i"N  NnnN3'^Ni  ^N^onp  Nmn 

]s  n^^n  |Nj'in3-Nnn  Nn'N3  pn3-inj  pvi  |N?2np  n3l^•b3  p:  non  njN'Li'N  pif  n3N' 

DDNnLi'  Nn  "  :  Njr-Ti-l^!^"i  |«ni  N'Nt^"lJ^  ns  Niir-nTUi-  n3  n:i  0:13-1^^  |o  pt^r 
pi  Ni'iN  NJNrNn3N  n3N  niN  i:ntij  jmn3  un  'in3  n:3  |n  isn  pN  ]s  TNnsi: 

:Nn3ii  'pN3  pi  3i^r-nj  N^fj?  p'jntnisn  jii  'in  'j'nLi*Nn3N  n^i  3")i'  p'jntnhsn 

|n3iD  'IN  T'rjr  nN:i'Njn  '5id  'in  nNDiD3  l^•vjVN  3n  'Nni3  "t:iN"ti3  nDnr3  33D  pN3 

-ni  n'?jnt!-*3  'in  '.vvn3i  ti'nN3  VNnit^'  "N:ti'n  -111^31 "  :  tr'DN  nn3iD  nrio  '3 

NDi  ]Nj  TN  'IN  mi)  'IN  nt:^'3  'T'Tjfi "  :  '3'  rn3  'in  "|t:*3i  nN3  nnii3  '3i  nrn3S 

TUN  'IN  nt^'3  n3m  'pN3"i "   :  nji^'N3  nni'niji  nnD3L:*  Tl:'N3i  dvc  nnsN jjn  nn"!: 

19  n  von  r\U"i3  erster  band  über  der  zeile  |  4  -N'^nrn  |  12  s-CTi::  |  15  n-^N,  alles  ult 
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KrsD-nbn  jjom  uip^2  it'S2'\ "   :  sy^w  ptt'  non      a^^Mi;  onn 

|K"iK^D3  ]H\L'^S2  ii^w  m^^-lD:^••l :  obirn^  |KN:'ti*j3  nbnsi  asn^  bNiti''  nhjnd  na 
"inw  min  ua  ̂ 2 "   :  i:iity  iKnsnji  ijnriN  nbn  n-n  uiiti^  nnosir^i  unsiN 

'IN  'n  N:iD-|Nnj  1«  NTiiV^i "   :  p  |NN*:NnoN3  Nnms»  IID 

NHJNit'ja  'N"n5  pa  isi  'ifJN  |NDn2i  |D  IJ'N :  'IN  n^'D  TN  DDDNö  n^Nm  äpi?' 

ij'i:  '3  '31'"  :|V5f  niD2  Ki'j-poD  ti-'VjbN  21  ̂ sdd  ii^^D  TN  NnnNT'jvioai 

Nn  |NNJiD-nn'jri  |NNjr-Ti-T<:  |n  iNnons-noai  iNi'jJN-miiD::  tjio  abio  N^^ira 

nNiJ3i  min  ujhd^''  :|N:iniio  tn  |Njnj:  i:i3  ibi:  'in  iiayoa  Diip  in  nj 
-nöD  |N3  TniJ!  '31 :  "NJj^^n  'in3  no'j  'ir:N  ]'n  |13D  |ii  i:'ij  njN  Nnnsn:i 

'IN  nayoni  'IN  HNii'iNsa  uiD  |'nDji  n'j  cti-'Di  nit!'  n:c>i:;  '3  ̂ L^•N31  njti'iji  rn 

NtyiD  'D'iNni  'nöD  ij'ni  i:id  hj'j  p^orai :  ntin  im  'hn'  'd  'niid^  -f:iD  'in 
'SJN3  'nöD3i  'D'iNna  'IN  1113  1213  iNDH  '3 :  miiy-nn3iSD  '?oini  '3'iNn 

HNn  "113  |'j:d  |'n3Ni  'bnsj  |')or3i  |bi3T  i'0T3  ]-ii:^*-mi3  ]'Siin  npi  |ii  |N3  idi  'nSD 

:  |NDiip  NnjNnDnniy  pT  inuji  nN'm 
9 

Njfity  "NJLi^ii  nNJobiü  j'D?  n  |NN:'ti'j  jniri3  "NJti'in  njTi  '3'nNn3  |NNin  oiip  ̂ n  ' 

in  t^"S  n  fJTi3  'iNty  'iNtr  '113  Jiin3  nj  nnj  'in3  nN'D3 '   :  ]Nti"N  n3N  lai 

p'ti'3-1N3  m  10  '3 '  :  nNIN  JNt:^'N  t:*333  UJ13  '0113  'ifNJii  ]N31"n3  'INiy  ]ii 

:|'T0  -|NriN3  ni      ■"NnD3li-*  NH  '1N3  NJNI-'dSdID  |NJ11i  'IN        IN'nOT  1D1  'IN 

:  i^nN  mii3  psios  it:^N3i  Nnji33  miti*-miVN  noNji  Tnb3  j  nji3-jjJi  non  '3  * 
'IN  t:>n  "13N  'jnin3  it:'N3i  no'N3  im  niNi  'idis  no'N3  idn  htn*  'ijtid  '3  * 

13N  Nn  non  'hd  iN3j  'nid  NJi3-n'3"in  N:i3-:'jyi?o  'nh3  'in  dnj  ijn3  '31 

"I3N1  in 'DH3  "13N  DNjnD  no'j  'noNbD3i  'jnrn  'in'D33"   :Dibti>  id  psN^N 

Nni  |1J3N  TN  'nDN131  □3in3  NIJN  jlNl-'lN'31  NUN  p-l3-nnDNnN3  'IN  n3'?^3D 

mSIN  '31  3pi;'3  'N113  INnOiD  p3D '    :  l'N  1J13  '3  li'l' j^N  31  'Nni3  "jtyi  jNTINj 

bTJiiTmi  'ti^ji3  NJ'ti'ji  D'iDN  'IN  nb):i.i  Diip  ]tt  ijDN:ty3i*  tbNitya 

uiiü'  mjjNns  nhSnd  ̂ Nb'31  |NJi"N  TN  |Nnn'i3':i  lim  mn3  |nid'  :|nDij3 

'IN  13N  j':f1  jN'ny  id  'N113  1J13  UIN'INSI :  "IJIIti'  '?131D  |Nty'N  TN  |Nin3131 

httiii;^  "10 1JT1113  '31  DD  TN  iN'Nnt^bsi  t:^'D  TN  DIN  "  :  "»jN3it:?N  '3  'IN  iNJOti^n  noi 

JN1 "  :  nnti'N-iäN  'in  nnip  Ti:ni  'in  atyS  tn  nti^j  tn3  nj  |'N  nDn3  'JNm  nön3 
no'ji :  1JT13  nhiD  li^v jVN  3i  'nii3  ioi  ntin  it  'i:N  Nn  r\m  tn3  nj  anp 

-aiTNi  i's"  :'3'  T1-I3  noNyi  jjmo  jND'yii  jNiJiNnNS  bNit^^'  tn  'Nii3  tjniij 
|NNJi3-3i3  1J1131 :  S}'ys  non  'in  5ni  njntion  n'3Ji  uin'ind  non  'in  nh'i-i 

'IN  |NJNlj  "13N  33D  }'N  n3N  "      :  |NNJ13-n3n  'IN  jNN:i3-3131  ]NnN-l'3  |'N  Diip  JN 

17  3p»"'  one  strich  ]  23  war  "pbinT,  von  erster  band  korrigiert  |  6  in  ■'onD  er- 
ster band  über  etwas  anderem  |  7  3pyn  one  stricb  |  10  "»3  erster  band  über  der  zeile 



9  Isaias  7 — 8 

]sr^su;inD  n  ti^^s  tn  Niiti^-nmo  m  'ijx  |>öt  |N  n^sniD  Nni  pns  iN^nähJi  '122 

n:  'ijN  jNnNjnn  in  iid  njN5  läsi  in  oiip  näNi  in  ^nuS  imiN  '2" 
^t^'^^31 :  b^ii^o  nstyiNS  min'  ni  tn  onsN  ui3  in  'ijs  |NiNjnii3  iji?:n 

:bviio  |'t3T  n  'iJN  ii3^om  i^ü  iii  in:d3  'vjn  rj^a  'kiid  i:t  i^dd  ̂ in  rna 

NnnDii  non^i  sni^^D  NnjNi:i2i  nin^n  Nmna  iNti^^N  nbci j  ui'j  pnoi  u^n  '31 " 
nKtyiNsa  III  nNJ-iNiiJ3  inno  niinDisa  'Niid  -innon  ^in  nia''  :  nhinS  nonri 

'2  ̂ iN  ni3  ityN3i"  :iJiD  nnsK^JN  tyn  ]n  10  t^jni  'nd  |k  'i^oi  id  1^  Wiio  - 

^tyoj  11115  '3  Tty  piD  ns^Di  TN  11^X31"  :i2DDiJ  111  INJ  nbKDU  ii^;  usnv 

iti'N3  'IN  ni3  ityN3i :  |n  |K'd  n  miNts-^pNi  n?on  iin5  '3  boyi  t^'^d:  '2 

NnTnn'""  :  iti^N3  ii^öi  ind3  d'd  ybo  iNrn^  ti  inih  'njjn  iii'Ni  'i:N  'inj^kj  in 

'ijN  snniD  |N  n^ni :  |'ot  |n  non  it^^sn  iti'Di  inj  '3  'Nj:N3  im'  '2  ]sy222} 

nD11D-'ND31  INJ  pNnD1D3  IL^NJI  ItTÖl  1ND  Din  'NjJN3  IIILT^  U  1j:3  ̂ 2  pj32 
:i:ddij  piD 
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inn3  mi3-nity  nnii^äj  '1n  ijn  d'3J3i  jiina  niiV  ina  ]NnD3  ]^2  'Niid  nsui ' 

1D1D  innör  idi  pD  nniN  irD  |NiNinDiN  jNnNU  di'j  hnui  '  :  o  ̂ ^'n  Vbti* 

'N113  nsui  noiD  i'jN'NT  '21  iity  ]nD2Ni  ni2tDJ"D  |N  it:  DiiLi*  "inrji"  :in'2i2' 

IIS  UND  '2  1112  |N  IDNit^D  intT'D  '2 t  T2  Z'U  bbti'  11^  'IN  DNJ  |N2  '2  ̂ 2 

'21 "   :  bviiö  nNtyiND  t^'D  11  pintr  inin  "i^di  pty^oi  Sno  io  iini-ii  p  iin^i  p 

2N  1ü  l'N  Dlip  ̂ N  112  11  '2  fl'V'  :|nD1J2  njl  p  TN2N  |nS1J-]12D2  'NIID  lirÖN 

'N11D  IJ'N  22D  |'N21 '     :  II'SdI  ̂ DIDI  |'^1  10  NJ12-'1Nli'1  'J2ND2  |NN111  nibl!*  III 

'T'rj;  non  101  Süiid  t'?'^  id  |nin'D21  ]ni:in'ind  in  2n  10  |nli"n  12N  niiin-ii 
min'2  1111J  '21 '    :  'in  2'?N2'?  n^on  12N  1111  '21  'in  nh'i j  nr:n  i2n  iivlI'-h  'in 

in  ]^0T  '2N1D  IID  'IN  NniD  p'JNTN12N  1Li'N21  1D1  '2  piJ  Nn  1111J  '21  1J12  1"D 

^'DT  Ni'Nj-in  non  i'ji2  t^u  tnii  i"NnD2tyi  iNDiip  Till*'  nnD2i:''  :bN  u^oy 
'?i:n2i  i'ji2  i'2in  i':i2  i'2in :  u'NnoDLi'i  i:i:2-ii:n  u'NnDDtri  iji:2-iijn 

pi^r  '2"  :'Nii2  non  nö'n  tn2N  '2  ii'j  n^oNpnoN  nji  |idd  i"ij-]12D  i'niii:* 

:|nDiJ2  ]'N  Dlip  |N  nNi2  psi  rN  N^n  1:12  't:n  21N1  inhj  ni"ip2  ]02  'N112  ns'J 

Din  irsi  'n'^Nj;  ys  onp  jN  i'u  '2  't^jN  1^312  'n'^Nj;  'in  p'Di2  m^o  i"ij  u  " 

nDn  'INI  i'Ji2  ̂ N2  Ni'iN  tM'j^N  21  'N112  i'o  "  :  i"NnD2i:*  nji  i'Din  n:  'in 

15  so  I  19  zu  mnn-  am  rande  -DNi:  :  |  20  "^ü"«-;  |  22  alles  alt  |  23  , 
25  zu  iTSon  am  rande  t^SS      alles  erster  haud  |  1  zu  nnb  am  rande  -incn  :  |  2  irr^ri^"» 
one  strich  |  6  nibip,  alles  alt  |  9  naiiiD  |  9  n3"«i«nOD\l3       |  10 

Histor.-pkilöl.  Classc.    XXXI.  2. 



Isaias  6 — 7  8 

n^^n  riDn  iid  ti'vjbs  n*^,  'niiö  üxj  ddh  |'N2  ps*  ]nkjn'5i  ' 

:  n^To  |N  "n  T^^  ino  iuon^  rnN  ns*  riDiai  indnV^::  tn  ]tD  itj  ms 

NDsi  in  nNJu  nti'ji  in  Nn:N'a*?  "t^Di      näi^i  jt:  ]Nni  nä«  ■j'jndi  '21 ' 

nDi  ononsa  io  Nn:i  >nii5  iok  TNiiS  di'J'J'n  '  :  -roK  nnoNiö-n-iNSD  in 

'3  j'K  Diipa  '31  in  '3  nrui '  :  nonsi  jto  ij'n  wnsui  no'n  'id2  im  ̂ 2 

|N  bi  nD:iii''  :TDNJti'  '0:1  i'j':3  'on  pni  i'jid  'on  ans  nji  p':l:'n  iMuti'N 

'IN  |Nti*mi  'IN  |Noti*i3  i:'a  '2  n:  Nn  ni'ti'iD  'in  jNoii'ii  j'jjD  'in  |N*ii'iji  |'n  ciip 
N'  "3  Nn  snsi^i :  'in3  iiv^'  nNiNiioi  iiu  tn31  uid  ans  'in  "?n  lujii'N  '2 

DIN  'no':  IN  Nn:N5i  NJ'tio  'no'j  :n  Nnint:'  uiiLi'  p^oiiD  '3  'i:N  Nn  nsiji  'nii5 

11  lti'N3  1N'D31  01110  JN  ID  'N113  IJNllJ  1111 :  'J'JOIlf  2  Ulli'  |N1'1  |'DT  |N1 

it^'N^i  iiij  iNii  iNiNti'iNS  ni  i'or  ii  ij:ni  'hn^^^ind  ?i:ni :  i'or  |N'o  ii  dnii 

:  }N  ni:Nt:'j  yaz  boj  ]N:i''N2  nuNti'j  nrNiiis  'iJN  n5ii  |i!fi  p  piD-no'jn 

DIN  HNi^'iNS  i'^i  ̂1t^•-l1  nun'  nNti'iND  in'r j?  idis  onv  idid  inN  |NiNj'rii3  1121 ' 

nüJNin  nji  }n  i3n  iniind  pDNiN3  Dbtrii'2  bNiti''  iNj^-nND  in'"?Di  idid  npDi 

DIN  nälJ  pOD  |nD1J3  111  |N1JN33  ION  nilt^'-lNJNI '     t  |N  13N  INtlND  |nDNlN2 
:iN2  w^D  IN  nii"a  Ninöii  p'ioij  jii  'in  aiip  bii  'in  Si  i'ono  '2i  d'isn  tn3N 

'ij  niN:D3  in  idis  iNti^i  in  rnN  ni'isn  iiti^  |ii'2  in'yji^'2  'niid  nrui ' 

in  bii  Dino  i'j  iNipi  INI  nj'j  'in2  "i;i  '31  '   :  |NiirNj       r\si2  pN^Na  ünn 
DINI  l'üfl  DtiÖ  '01J2  jNJ'N  |N  JNJ'Jlll  |NJ'n5lD-D'J  NiaOll  11  TN  l'NnDDti?  nj 

:  psua  ii'boi  ididi  d'idn  '12  din  in  läN  iiD  nmiro  'D  p'y '    :  in'boi  ididi 

D'INOU  '21  N0'N3  |N  NnilN2  D'2N3J:'  '21  N1:N  D'JID  'lNl-lN5fni  niin'2  D'11tr'-n " 

nj  p^ND  'N112  nri;  '  :  no'N2  it:^N2  212  'ijN  'D2  10  ]s  |N'd  11  nNti-'iNS 

i'2N2i  ]'^i  pir'oi  1D1  pti-'oi  DIN  iD  '2*    :  itrN2  121  j'N  i'2in  ii'J  noNpnDN 

in'Soi  IDIS  j110ti>  1D1  piOti^  D'ISN  1D1 '  :  Dlip  TN  D'ISN  i'Nnosti»  bND  jJSI  nDti^ 
TN2N  pSi;-p2D2  'N113  IITSN  '21       :  IJ'N  miJi^-D'Np  nj  '2  1J111N  jNO'N  HJ  UN 

l'öT  12N  TjjnD  in  pbNä  'N112  ti"s  TN  jN!:":  in2  p2  bNiD  "  :  in'ysi"  nbNDi2  TnN 

:'Nii2  10  d:i2  :^"Notin  n:i  dji2  "jnid  nj  TnN  nsi:n"   :  nSn2  tn  |nodn  ii  n' 

TjNy  T':N  '2  JN'2J  pi2  T' jNjr  NOIt^'  TN  "[UN  Nl  III  JN1JN2  jU  l'IUti'N  '2  nSi:i 

11  das  frühere  mal  no"':  |  12  yni  '^''7:  von  erster  band  auf  rasur,  nur  ursprüng- 
lich I  7  9  so,  dritte  persoaen  |  12 



7 Isaias  5 — 6 

niKSiTNi  i'jniij  In^d  220  :  ̂j^jüti^         uti'Nn  'in  hi^oni 

nnoäiN  |Nubij  jN^trii  iid  nriDäiNi  n::'  äNbni :  nui  inty-ins 

t^noNia  iioa  r\i)2-yaD  ynD  'nhöi  DDina  lin^j^N  an  "»Niiä  "nt:?  ijbnr'  :iiiv^ 

ibim'ii  jNijjNin  Nn^Nj-^Niä  NnjNDi  |Nti''N  con      jNjna  umi 

NHJDn  pifi  nDNr:i  Nm:33  hnjij  jNNti'D  |Nii''Na    "   :  ini^'^n  liöa  i:iti5  un^j 
D'j'i  ̂ 2  mNjj  'IN  iNiiD      3Nnti>iN  itTNa  11T  ̂ NN'i:  |N :  Ni:ö  nN3  ms  ]mj 

non      '3  '133  jNN'ij  'Ni :  D'DN:Ly3i  bNiti''  "^N3  i'3in       '31  "tD"i  "inrji 

TJ13  'an  NölLl'  '3  non  12  ]H12  |NN'"1.1  jNp'l^  jNN:i3  '3  '3':31  jNN:i3  NO'N  '3 

'Ni :  '3bu3  'j'-i'ti'i  'j'i't!''3  '3^0  ]NNnj  '3'iNn3  "NJti'm  "N:t:'n3  '3'iNn  |NNnj 

jNnN3  j  'N1       :  IND'nä  |Nti"N  'n  S3NP101  |NI^"N  ]N^0ti'i3  |Ni:^0T13  ]NNJ13-nti"lJN 

jND3Nn'"  :  pn")3  ")3  pn3-ti'nND"i,n  |n3'DN3  'Uin  |N?Dnioi  |"  p'jjn3  |nü"n  'iN3j 
-nn  |Np'i^  'i^'DDNm  'in  tn  innjndd  '3  mti'n  11^03  nnsn'N  |nnjnti;i  nji'DDNn 

1:13  ̂ i'ys  nbyiti'  T113  nN3i  i^^dn  njN3r  jnti'-nD'j  33D  j'N3  '*  :'in  in  |nnji3 

11  '3  i"N-m  iij  |Nti>'N  nnDi3t^'iji  iti'N3  m'Dis  ]Ntr'N  nt:"n  "iji3  no'ji 

l'N  13N :  unti'Nt  1N13  bNnti"  ys2  n^^N  idi  it'tJiSn  31  'N"n3  nmn  na  U"ii3 

'31  NTIN  TT  '31  'IN  n3N  'IN  D3T  "I':NTNn3N  '31  'IN  Dnp3  'NllS  Z^'D        ül}  33D 

Dt:'3  m^y  tn3  nj  |'n  non3  Nnün3  |N'o  m  n-rnn  |Nii"N  hcnS  1131  Nnm3  iiivh 

TN  '1N3  i'DDi  TN  |Naiip3  D^y  uNi-ni''  :nnt:'Nn3N  'in  33:  njni  'in 

nj  '1N3  Niiti'-n'Tn3ii'  nD':i  m'DNn  dd'J  "  :  t'n  '3  "ii3d  iit  ij'Ni  ]'ar  NnnNJ3 
laN  nnoDU  n:i  'in  na3  ij3  i^n  nntin:i  nji  int:*  3Ni3-m:N  n:i  mt:'  3n13-3'j 

jNDDN  D1D  |N;;'tn3-n'r-ii  'in  |Na3  nani  jNJ'-n3-T'n  'in  i'n  '^tjn"'  :'in  pV;:  Snin 

".'ty  |Nij  Iii  '1N3  nny:''-'  :  11:1  |ii  'in  Nn33ir3  iiii  "tj-t^N  n"in3-3NDn  ;ijd  'in 
:"N:i3-nnDi  no'ji  nnoi  t:NnD3i  i'if3j  -itj  '31  iji3  hdn'di  Tti'  ni3  ]iif  ut  myj 

'njf  '3'1Nn  "IJ'NI  |'DT3  U13  H-V^l  HN'IT  -111«  HH'ti'  |1i  'IN  ?n3  'IN  ISN  "TJT  nn'ti'1 

:  JN  'N.viNnr3  HD'  "i'iNn  "NJH'm 6 

nntyNi3Ni  ijbi3  '0113 13N  Nj'Lt'j  'N113  T'ry  10  DT1  '31  in'ry  hnl^'ins  ]iii?:  Snos' 

10  luiter  n  hatmkisra,  alt  ]  10  T"i,  alles  alt  |  12  wirklich  |  14  UNU::!  hat  D  vou 
erster  haud  über  der  zeile,  der  vokal  alt  |  22  accent  auf     iu  |  25  T  in  T>:NTNl-i< 
nicht  sicher  |  27  bmii,  alles  alt  |  28  ende  ni.},  desgleichen  |  29  das  andere  mal -T^ii;,  alles  alt 



Isaias  3 — 5 
6 

NrnsräN  '13  f "[[i^^ai :  nhV^oji  Nn^'oyi  Nnnyjpoi  nhj^n    "   :  NnabNpi 

'3  Tti-'^iya  in  ]Nomo :  '2id  f vy  'nji^r  dk^d  nnD3-"njN  3i5  ti^'N-iN  f r yi  'biD 

1NTN1  |N  Nnjn  ijiiti'  i'jn^'^firDi        pjmnjKi''  in  jNiN^ji  n:nDiN 

4 

-mjN  Nö'N  n>oNji  oniiD  nö'n  |n:  prija  'in  'D'  moa  |n:t  nrn  ̂ J^'J  'iipi ' 

itTNa  'IN  rna '  :  no'n  'nNion  ]id  inj  no'n  näN  in  dnj  tnund  NifNö  D't^'iD 

lüsn^ '  :  *?N-it^'  'iNJ'nDia  nsNiti^^i  'jrja  |'dt  |n  n^i  'r'ryai  tNnir:2  'niid  ̂ 'l^•^^ 

nnti'äj  n?Dn  'in3  TNnsi:!  ynD  ühm^i^  n  mi3-mN'*i  ]V)i  mjN)o-'pN3  ]n 

Dbti^iT  Nnjiö  "101  jvi:  |NnnDn  'j'sni  io  'Nii5  noiir  ijn  '  iD^Li^n'  ii  'jnj'ijd 

non  niN  'niid  ij'^dn  '31  '  :  pnD-no'j  noN^i  ODin  noN3  |n  |N'o  tn  ijid  ind 

-nbyiti'  ::'nN  Nyiti>i  im  jNTna  t'tv  n^N  |n  inSsnS  nhjnS  "i3N1  |i':f  niD  'j'noN^N 

HNJSii  Non:i  TN  |NTn  n'ND3        H'NDi '   :  nS'jjN  'T'Ty  non  näN  'd  :it:'3  n:t 
:  JNlNa  TN1  DJ  TN  ni3-1SD21 

5 

|'0T3i  ubn  niD3  ]o  nona  m  'tt  'in  Tin  ]o  non  "ino  |o  nona  ju  d'u  iiid  ' 

T1D  JN13N1  nJN1-'a  "11JJN  NTIN  "IJNLi>J31  NT1N  nD3  INVll  NT1N        '31 '    :  3ni 

]N"iiJJN  inD  '31  jNnujN  pnD3  nt^Ni  toini  '1N3  i:d  jniD  t'jni  'in  ]N'o  n  'ivp 

:p  T1  |N'oi  |o  |N'o  |ij  TJ1D  DDin  miH'  nyNoji  dSl^^it  NJ'ji^j  'n  judni'  :  |N"f3 

inD  '31  |NniJJN  p-133  OntTNl  T01N  NTi  '1N3  OTIS  HJ  '3  |0  T-|3  TUH  jTl33  'i* 

in  |0  Tn3  NJ13  |0  'iJN  no  NT  N01t:>  |1J  DJNnJ  DiVyo  pj3Nl'  :|N13  jNIUJN 

:  pn3-nD113-'NS3  lti'N31  'IN  nNI'T  p-13  nj31  pi3-nD'J3  "ftt'N31  'IN  NmN3  p13 

n3Ni  iti'Si  nN3  "i"N-ni  |Nt3  Nnji3  tnijs  nji  "i'NTni3  nj  j'jons  ntin  anj  '3i ' 

ti^i' jbN  3n  'N113  T1  '3 '  :  |NiN3  'IN  n3N  pniiN-inB3  nj  'irjN  a'Nons  '3  Nm3N 
□3T  "|j'Ni  D3in3  nt^•N^  toini  'in  NntrTNj  mjNti^j  min'  nyNoji  VNit:>'  nyNoj 

n{i>i3       njN33  n:N3  inndviun  '3  'Nf   :nNtrji3  "ij'ni  npi-^n  mm  toini 

nNJ'Nj  TNIJNO  'pN3  nj  'ÜfJN  Nn  |Nti>'m  "?N0  lj:NnD3  'T'3niJ3  IJIIll'  I'ITJ 

nj  njN  \^vihs  31  'nii3  ion3  '    :  |'ot  |N'o  -n  Noit:>  "Nn:n3  i'nDirj3i  |N:i"m3 

"IJti>N3  'SN3  |N'13':i  jNjniT13  NnJN31  'J'J0nD3  ■i:t:^N3  |N1N'D3  NHJNS  TJ13  'OH  l^n 
20  Nrii^Si  nur  am  rande  |  20  das  vorlezte  wort  kann  ich  nur  lesen  wie  ich  gedruckt 

hahe  |  21  Nri-i"'nu5ia3Ni  1  22  im  vierten  worte  kein  n  |  24  "'bks  alles  alt  |  1  "'»■i,  Punk- 
tierung alt  1  3  tn,  dergleichen  |  5  -p;  erster  hand  über  der  zeile  |  4  5  T13  mit  kisra  unter 

1,  alles  alt  |  5  nDNi5 



5  Isaias  2  —  3 

non  '\2H^"''   :  jJD-NnN53  'n^<3  ncn  näsi  1:^12  "it^'iD  non  :|Kj^nü*Ni2x 

DHD  ir^'D  TN  "iND  sn'Nj-nrnNai  NnmD  NnnDD!:^^  untr  ̂ ai :  inty  bi^iio  "N^:n 

□niD  "tj:2N  '3  rns :  j'^or  ]n  poDti's  'in  poxS-ms  'in  't:-':  mstr  :ni  'nuS 

na  n:3  'd  'jnü3  piin-rnjoa  'iNi  ijtid  'iJN  'in  jnr  ]Nnn  ioi  'in  |'t:'D  jNma  -lO 

NnjNi:iii  Nm^D  NniN^ioa  pit^'a"  :Nnoj^r3i  nn'D  nsnb  'in  dnji  jNn5m 

:|'0T  jNtJiNnND  |nD^l^•3  'in  pDND--na  'in  'ti'j  niDt:^  tni  'nhj  chd  ji"B  tn  NntNios 

:  'IN  no^Non  ^-^2  'd  'in  'J'33  nor:  'iJN  nm^  |n  tn  Noiti^a  itid'n  tn2" 
3 

'jTjjm  '^TiiD  min'  tni  obi^n'  tn  NJis-mi  t^'vibN  an  'niö  i:iniid  i:'n  'd  ' 

:  -i'Di  Nti"j-ai j'Ji  N'äJi  DDNn  intind  toi  hn^Ji  '  :  3N  'jt jjn  n?oni  |Nj  nip  nr^n 

:'33NDN'iJ-|iöDi  a'nDi  Nn'iNDDiN  -tjtomäl  N:iD-n'mm  Nn'n-aiTNi  jNHNjJs  jjniD' 

'JNubiDi'  :|Nti"N3  fj:Nn  'idVdio  ̂ ndioi  ̂ ni^^'n  |NJjmD  jNNjnn  '3i' 

'D "    :  miD-T'Tya  nNiäi  n'sa  NJin  njjio  'nNmiT  'in  p'äna  tiot  iidji  "no  cnp  |n 
iN^D  NJNriDI  N)D'N3  ti^N3  TDN  1713  2)D  HONJ  'IN  IIS  njNä  'IN  niN-i^a         ITJ  '3 

n:ND  m  jNwbiD  Dti^Na  'o  nj  jnrua  'in  rna  ninö  ujhd  '  :  in  noi  n'T  |'n 

min'i  Dbti'n'  dil*  m'nst:^  'd  '  :  Dup  n')ON  nid  'nNoi:i  nj  n^^Ni  no'ji  |nj  no'j 
-'D'^fNya  'IN  ti"D  11  pnD-'T'j:N-ati'53  'nudj  |Nti"N  imiD)  ]Nl^"N  |N2T  '3  Tnris 

□TiD  |Nti"N  N\:5i  |Nti*'N3  III  'HNij  |Nti"N  'n  'äiD' "  :  'IN  'T'Tjr  nüJ  TT  pns 
T'ij  '3 :  '13  jNti^'Ni  unäin  tn3  'd  |Nl^"N  jNja  'ni  njTiins  nj  ums  hnjn 

riNDNSin  'D  13  DbNÜa  'NT "  :  i:i))D  '3  |Nti"N  Nn^NTID  12  '2  nOH  'ID'J  '3  p'l^' 
'INS  lJi:Nn  'uSdID  |NJT1  ]H21)2  'IN  jNJNloSlD  |0  Clip       :  '1N3  TNT13  'IN  NnnOl 

pi3-:ijj!3  nhd'n''    :ij"Tn3  2S12  in  Nnpni:  hnii  |NnNT3  in  |nn:id-3id  ;o  aiip 

'IN  Dlip  |N-1'D  TNäN  T'N  '3  Ü2m2  'NTÖ "     :  |N011p  plD-DDin^  NnD'NI  'NUD 

no'i"  :NDm''  Nn:N3  ii  t^^m  dSnüt^  ti  |n  tii2  no':  noili'i  'in  |NJjnnD"i 

31  'Nnö  -fjiNiiD  iNnsij  TJT  'on  ̂ ob  jNtt"m  'ni  p  oiip  tjid  'r^n  nnriD  N^oir^ 

ijSu  ip3  unän  'dhi  jvv  |Nm5n  i:iyc        'd  fvy  'nud  nriji "    :  jbs 

INNJNIUtt'N  |Nty'N  NH'NSai  l^nSl  'lOH  NJID-j^pm  NJT-rjn  Nin  ]Sv:i:'i  JNNJID-niNü^NI 

:  11)2  IM  |Nti"N  'T'Tjr  'Nrä  p'v  jNnnön  nt^ijoij  'niiö  tjt  d5ti''   :  NPJNni  tnin 

18  ende  rand  no"":  2  ]  20  ■'j  vor  Dn-i7:  von  erster  haud  über  etwas  anderem  | 
1  I2n  des  n7:m  ebenso  |  2  deutlich  hat  das  wort  für  sferjie  iu  der  ersten  sylbe  ein  i  ; 
6  das  wort  für   vencilsümg  hat  einen  acceut  auch  auf  2,   das  übrigens  wie     aussieht  j 
7  nicht  ni-iN7ji:i  P  |  14       mit  kisra  unter  -|  |  15  'c\,  alles  alt 



Isaias  1 — 2 
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:  iJt^Na  ü^Si     JJ1  pir  utr'Na  imo  "l:l^f  uti^Na  tdid  fjna  pi  t'did  pi  n^^\^ 

-iNiHDiN  nnty  nN"i'3  p^  nju  ̂ i"  :  nsu  p5D  ̂ntid  n^oN  imi5  Tti^öti'  "i'jd 

in  p'  NH^aVp^  "113  in  D'D :  |NNJiD-bi:p  pjDNi  |N  "n  ttij  brjü  ̂ noNi  ddih  hd 

N~iK"r-nDn  'in  nboi j  jKirn  jNp'D^i  |KNji3-';i'nti^j  in  |NjjnnD :  2S2  nnyy^s 

:  |Nty^N  iTJ  i"N  nj  nv3    ji  ujd  dsip  nj  o^n^  Nn^noNbo  Nia-jnöNni  ̂ 1t^•1n 

JN'liy  TN  D:13  pOD  'N1      ̂ Nlti''  |N31t!^  ti^V  j^N  3n  ̂ NUD  "IJ1N11D  HNnSU  22Ü  pN2  " 
pi  D'NbND  '31  in  näK  p  döt  djniij  tnji  :  p  jNjDti^n  r^f  ohnid  nssNDi^i  p 

-niiiti'Di  pbiiN  pi  in  jNDDxn  ojN-nj  tn31  :  in  ̂yhp  n^on  djid  im  in  ̂ nhp  nnpu 

DDina  p'if "  :  nNinoiN  iSid  noNi  nnji^  ms  t^ni^nd  p:ii  lyn  onp  pi  in  ]nnji3 

-Nnni  'Nj  1'  |nin:n::di  jKjnNnDN  pti-'i "  :  'noN^a  in  |Njnn3i  i^Nins  itin 
imzi  ̂ )ns  'iJN  ]sr\^ii  tn  i'iity  nNDt^nt:'  :  i:)w  nnsNjJN  'nud  |nnjid 

-n^Nbi  r\DM  ]ii  Tti^Ni  '3 :  imD  nN^nös  'iJK  NnjNnois  tn  inity  nN>D-'»ni 

p:NDDK3  UINnND  |N  Iti^N^I  "    :        nO'J  IN  'iJN  'JNnD13  p!^1  |NJn3  Niiiy 
:  '^NjNti':-nD  nD':i        ]sm     unDinäN-mi  Nnbua  iniidi 

niDNa  iti^NJi'   tnbti'n'i  nun'  ins  piDN  nois  in^ti*'       nm:  '^fJN  pöD 

NmNJ'j  TN  N11ty-^nL^•N^-^31  snniD  noi  ̂ niid  hjnd  ms  iti^xs  nnoNiN  ;NiK;inn 

D'llt:'--!!  '3  IJ'U  '31  jNIN'Di  }ND1ip  Ulli  '31 '  :  }ND1ip  HÖH  '1N3  "TilTI  '31 

TK  '3  'Ihf  Nnp'ni03  D'in  '31  'IN  NHNI  TN  D'TION  '31  3pj;'  'N"t13  n:N33  'NID  ni33 

1J13  T3ini  |N^:iip  |N'D  1J13  D3ini  *   :  nbti^n'  tn  'niid  pöoi  mm  i^dn  pT3  p'if 
nj  NmN3  jNti"N  NnT"J1  Nni'33  |Nty'N  Nni'ti'Öiy  1J313  '31  |NnN'D3  |N01ip3 

T'N  '3  spV  |N1JN3'       :iNT1N3  TU"!  IJTItDN  HJI  TtT^Oty  □1ip3  Dlip  inNl-H 

iiiw  HD  '3  3py'  |ni:n3  in  oiip  '^3  Nm  '3'    :'nii3  "NJLyn3  D'in  '31 

niSl'  :iJ313  '3  ]NJ'JNJ'3  |N3n331  INNnt^bs  pi  |N"1N"inn3N1  D'ip  TN 

'IN   pOT   TNH::^  1131  'IN   Nn-1N3^0N3  ONJIS  nO'JI  ")T1   D'D   'IN  pDT  I^SIW 

Nnnoi  Sdj;3  |Nni3  'in  poT  l'N^1t^♦  nisv'  :'in  Nn33nö3  ONins  nD':i  |nddn 

nnD3iNi  DIN  inti'  3Nbni '     :  'in  jNnti'iJJN  1:113  p:N3  1J13  nijo  'in 

•^yS  TN  1N33  1J13  |Nn:i  1033  111t:'  '3'"       :  |Nty'N3  11N1  D1TN  HJI  11D  1J13 

3n'?iii  i:i3  nnD3iN  din  'ij*?i3  jNDt:>s"  :'in  'ti'j  r\)D^  tni  'nii3  did 

'3''  :'iN  T113  'IN  "Nnjn3  'N113  it:'N3  uiN'iNDi  |Nr:iiiD  'ubu  inti> 
niiiy-ijbi3  non  i3Ni  ij'?131  't^j  non  i3n  i^i'jbN  31  'N1133  non  'ni 

28  iNJ-^NnON  1  29  sicher  T'n'r  P  |  4  in  "jimm  hat  sowol  n  wie  einen  strich  |  4  Nri'nN3, 
alles  erste  hand  |  6  das  n  in  Nrni  nicht  deutlich,  unter  dem  schreiben  aus  (wo  '2  accentuiert) 
gemacht  |  6  statt  •pjr  ist  zu  lesen  nur  i;*,  davor  ein  verklexter  buchstab,  der  wie  bestrichtes  iZ 
aussieht  j  8  der  ganze  vers  am  rande,  sicher  nicht  von  erster  hand  |  10  zu  lais  rand  (kaum 
von  erster  hand)  Tnu;  |  11  aN^Tn  one  strich  auf  3 
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Die  sehr  reichhaltigen  Biographien  des  Muhibbi,  aus  denen  ich 

schon  die  Nachrichten  über  die  Cufiten  in  Süd -Arabien  zusammenge- 

stellt habe,  bieten  Stoff  für  verschiedene  Themata,  welche  ausschliess- 

lich aus  ihnen  bearbeitet  werden  können  und  müssen,  weil  unsere 

Kenntniss  der  Geschichte  und  der  Zustände  in  Syrien  und  Arabien  im 

XI.  (XVII.)  Jahrhundert  noch  mangelhaft  ist,  da  die  nicht  zahlreichen 

Hülfsmittel  dafür  bisher  noch  gar  nicht  bekannt  waren  oder  wenigstens 

noch  nicht  benutzt  wurden.  In  der  vorliegenden  Abhandlung  habe  ich 

zunächst  versucht  die  Biographien  der  Männer  aus  der  Familie  des  Ver- 

fassers Muhibbi  in  Damascus  zusammenzutragen  und  in  einer  genealo- 

gischen Ubersicht  zu  ordnen,  nicht  sowohl  weil  sie  eine  besonders  her- 

vorragende Rolle  gespielt  hätten,  wiewohl  mehrere  von  ihnen  die  höch- 

sten Amter  bekleideten ,  als  vielmehr  weil  aus  ihr,  soweit  unsere  Nach- 

richten reichen,  in  diesem  Jahrhundert  eine  so  grosse  Anzahl  von  Ge- 

lehrten hervorgegangen  ist,  wie  aus  keiner  anderen.  Ich  habe  dann 

den  Biographen  selbst  zum  Ausgangspunkt  genommen  und  alles  gesam- 

melt, was  er  gelegentlich  über  seine  eigenen  Verhältnisse  sagt,  da  er 

eine  zusammenhängende  Lebensbeschreibung  über  sich  selbst  nicht  ge- 

geben hat,  wie  etwa  Sujüti,  Täschköprizadeh ,  Makkan'  u.  A.,  und  sein 
Werk  selbst  habe  ich  in  Bezug  auf  den  Inhalt  und  die  benutzten  Quel- 

len einer  eingehenden  Untersuchung  unterworfen,  so  dass  man  den  Werth 
seiner  Arbeit  daraus  wird  beurtheilen  können. 
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Die  Familie  hat  ihren  Namen  von  dem  in  der  genealogischen 

Tabelle  an  zweiter  Stelle  genannten  Muhibb  ed-din  Abd  el-rahman  er- 

halten, welcher  etwa  200  Jahre  vor  unserem  Verfasser  gelebt  hat;  der 

Urgrossvater  Abul-Fadhl  Muhammed  führt  denselben  Ehrennamen  Mu- 

hibb ed-dm  »Religionsfreund« ,  während  dessen  Sohn  mit  seinem  wirk- 
lichen Namen  Muhibballah  »Gottesfreund«  oder  Gottlieb  hiess. 

Hieran  schliessen  sich  die  Verwandten  der  Muhibbi  mütterli- 

cherseits aus  den  drei  Familien  Nabulusi,  Ustuwam  und  Minkar. 

In  der  zweiten  Abtheilung  folgen  dann  die  übrigen  Gelehrten  die- 

ses Jahrhunderts,  aus  denen  ich  besonders  diejenigen  ausgewählt  habe, 

welche  als  Lehrer,  Mitschüler  oder  Schüler  mit  den  Muhibbi  in  Verbin- 

dung kamen. 

Damascus  war  in  jener  Zeit  noch  der  Mittelpunkt  der  Gelehrsam- 

keit und  machte  Constantinopel  noch  den  Vorrang  streitig.  Das  Ara- 

bische blieb  die  Sprache  der  Gelehrten,  Gebete  und  Predigten  in  den 

Moscheen  wurden  arabisch  gehalten,  Gerichtsverhandlungen  arabisch 

geführt,  die  alt  -  arabischen  Religions-  und  Gesetzbücher  mussten  stu- 

dirt,  mithin  auch  Unterricht  in  der  classischen  arabischen  Sprache  er- 

theilt  werden.  Das  ganze  Schulwesen  und  die  Unterrichts  -  Anstalten 

beruhten  auf  Schenkungen  und  Vermächtnissen,  die  nicht  einmal  immer 

von  dem  Staate  verwaltet  wurden ,  und  öfter  hatte  er  selbst  auf  die  Be- 

setzung der  Lehrstellen  keinen  Einfluss ,  zumal  in  solchen  Fällen ,  wo 

an  eine  Stiftung  die  Bedingung  geknüpft  war,  dass  die  Lehrer  der  Fa- 

milie des  Stifters  angehören  sollten,  ihre  Stellen  also  gewissermassen 

erblich  waren.  Wo  aber  solche  Bestimmungen  nicht  bestanden  und 

die  Regierung  das  Besetzungsrecht  hatte,  da  trat  auch  die  Stellenjägerei 

ein,  jeder  suchte  immer  höher  zu  steigen  und  eine  bessere  Pfründe  zu 

bekommen.  In  den  grösseren  Städten  hatte  der  Ober-Cadhi  das  Ernen- 

nungsrecht, es  musste  aber  die  Bestätigung  des  Gross-Mufti  aus  Con- 

stantinopel eingeholt  werden,  welcher  dann  oft  genug  anstatt  der  A'or- 
geschlagenen  seine  eigenen  Günstlinge  einzuschieben  wusste.  Derjenige 

Gelehrte ,  welcher  auch  das  Türkische  fertig  erlernte ,  war  sicher  in 

Constantinopel  nicht  nur  eine  gute  Aufnahme  zu  finden,   sondern  auch 
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mit  guten  Stellen  bedacht  zu  werden.  Dazu  kam  für  die  Begünstigten 

die  Cumulation,  so  dass,  wenn  die  Besoldung  aus  einer  Stiftung  zu  ge- 

ring schien,  mehrere  Legate  einem  einzigen  überwiesen  wurden,  zuwei- 

len aus  verschiedenen  Städten,  ja  von  verschiedenen  Ämtern.  Es  gab 

indess  noch  viele  wirklich  hervorragende  Gelehrte,  welche  einen  grossen 

Ruf  hatten  und  als  Lehrer  viele  Schüler  aus  weiter  Ferne  herbeizogen, 

nur  haben  sie  wenig  neues  und  selbständiges  geschaffen ,  ihre  wissen- 

schaftliche Thätigkeit  beschränkte  sich  fast  ganz  darauf,  die  gebräuch- 

lichen älteren  Werke  zu  giossiren  und  zu  commentiren.  Der  Hang  zum 

Mysticismus  war  unter  den  Gelehrten  ziemlich  allgemein  verbreitet  und 

selbst  unser  Verfasser  ist  nicht  ganz  frei  davon.  Im  übrigen  gewinnt 

man  aus  diesen  Biographien  einen  Einblick  in  manche  öffentliche  und 

private  Verhältnisse,  welche  anderweitig  noch  nicht  so  bekannt  sein 

möchten,  und  von  einigen  Gelehrten  werden  ganz  eigenthümliche  Cha- 

rakterzüge geschildert. 

Die  zweite  Abtheilung  ist  alphabetisch  geordnet  und  darin  sind 

die  Namen  der  ersten  Abtheilung  wieder  aufgenommen,  um  sie  leichter 

auffinden  zu  können.  Abweichend  hiervon  sind  die  Personen  aus  einer 

und  derselben  Familie  von  den  ältesten  anfangend  zusammengestellt,  in- 

dess kehren  die  Namen  aller  im  Alphabet  wieder ;  alle  haben  ausserdem 

fortlaufende  Zählung  und  auf  diese  beziehen  sich  die  in  Parenthesen  ( ) 

eingeschlossenen  Zahlen.  Um  Wiederholungen  zu  vermeiden  ist  eine 

Anzahl  von  Biographien ,  die  hierher  gehört  hätten ,  aber  schon  früher 

von  mir  aus  Muhibbi  bekannt  gemacht  waren,  nicht  wieder  aufgenom- 

men, und  es  beziehen  sich  die  Verweisungen  mit  eingeschlossenem 

(G.  — )  auf  meine  Abhandlung  über  die  Geschichtschreiber  der  Araber 

und  die  mit  (C.  — )  auf  die  über  die  Cufiten  in  Süd-Arabien. 

A2 
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Stammtafel  der  Familie  Muhibbi. 

Taki  ed-din 
Muhibb  ed-din  Abd  el-rabman 

Abd  el-chälik 

Abd  el-rahman 
Däwüd 

Taki  ed-din  Abu  Bekr 

Abul-fadhl  Muhammed  Muhibb  ed-din 
1 

Abd  el-latif  Muhibballah  Abd  el-bäki 

Muhammed  Schakir  Qan'allah        Fadhlallah       Muhammed  Abd  el-heij 
3  8  9  5  6' 

Muhammed  el-Muhibbi 
10 
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Erste  Abtheilung. 

I.    Die  Familie  Muhibbi. 

1.  Muhibb  ed-din  Abul-Fadhl  Muhamm  e  d  ben  Abu  Bekr 

ben  Däwüd  ben  Abd  el-rahman  ben  Abd  el-chälik  ben  Muhibb  ed-dm 

Abd  el-rahman  ben  Taki  ed-din  el-'Olwäni  el-Hamawi  el-Dimaschki  el- 

Hanefi  wurde  in  der  Mitte  des  Ramadhan  949  (23.  Dec.  1542)  in  Ha- 

mät  geboren  und  erhielt  den  Unterricht  seines  Vaters,  bis  er  sich  gei- 

stig entwickelt  hatte  und  der  Vater  bei  seinen  vorgerückten  Jahren  sich 

zu  schwach  fühlte,  um  für  seine  weitere  Ausbildung  genügend  sorgen 

zu  können ;  da  schickte  er  ihn  mit  einem  Empfehlungsschreiben  in  Ver- 

sen an  den  Scheich  Abul-Wafa  Muharamed  Ihn  'Olwan  el-Irbili,  der 

auch  sein  Lehrer  gewesen  war ,  und  bat  ihn  sich  der  Leitung  seines 

Sohnes  bei  seinen  ferneren  Studien  anzunehmen.  Ibn  'Olwän  übernahm 

diesen  Auftrag  und  führte  ihn  in  die  Rechtswissenschaften  ein  nach  der 

Lehre  des  Schafi'i,  bis  er  zu  dem  Commentar  e/- JBaÄ^a^)  kam,  wonach 
er  sich  zu  den  Hanefitischen  Grundsätzen  bekannte ;  indess  blieb  er  in 

seinen  religiösen  Ansichten  und  der  Art  der  Gottesverehrung  bis  an  sein 

Ende  Schafi'it  und  von  diesem  Lehrer  Ibn  'Olwän  nahm  er  den  Namen 

'Olwäni  an.  Bei  dem  Nachfolger  desselben,  welcher  in  den  70er  Jah- 
ren des  X.  Jahrhunderts  starb,  las  Abul-Fadhl  den  Bochari  bis  zu  dem 

Capitel  von  dem  Lesen  des  Corans  am  Grabe,  erhielt  aber  von  ihm  ein 

Zeugniss  über  das  richtige  Verständniss  der  ganzen  Sammlung,  welches 

das  Datum  vom  Ende  des  Ramadhan  961  trug,  und  er  las  dann  bei  ihm 

weiter  bis  zum  Ende  des  Ra'gab  962.     Hiernach  kam  der  Scheich  Ah- 

1)  D.  i.  Decus  animarum  et  summus  earum  ßnis  in  cognitione  jurimn  et  offi- 

ciorum,  ein  Commentar,  welchen  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Sa'd  el-Andalüsi  Ibn 

Abu  'Gamra  (f  525)  über  sein  eigenes  Buch  Conjunctio  finis  de  initio  stuporis  et 
summo  ejus  tennino  geschrieben  hatte ,  worin  300  aus  Bochäri  ausgewählte  Traditio- 

nen enthalten  waren.    Hagi  1970.  4171.  Index  Nr.  6268. 
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med  ben  Ali  el-Jemeni  nach  Hamat,  welcher  in  allen  Wissenschaften 

die  umfassendsten  Kenntnisse  besass.  Abnl-Fadhl  verschaffte  ihm  eine 

Wohnung  in  der  Nähe  seines  Hauses  und  wohnte  mehrere  Jahre  seinen 

Vorlesungen  bei;  er  las  bei  ihm  den  Commentar  des  'Gami  (7  89  8)  zu 

der  Käfija  des  Ihn  Ha'gib  (Hagi  970  7  pag.  10).  den  Commentar  zu 
den  Glaubensartikeln  und  zu  der  8 chamsij a.  den  »langen  Commentar« 

el-Mutawwal  (Ha'gi  12277),  einen  grossen  Theil  des  Commentars  über 

den  Miftdh  Clavis  (Ha'gi  12578)  und  einen  Theil  des  Commentars  zum 
Beidhawi,  und  er  hörte  bei  ihm  einen  Theil  der  Maiväkif,  während 

Abul-Huda  el-'Aintabi  las.  Nach  dem  Tode  der  genannten  Lehrer  reiste 
Abul-Fadhl  nach  Haleb,  wo  er  Muhammed  Ihn  el- Hanbali  besuchte, 

dann  nach  Himg  zu  el-Schihab  Ahmed  ben  Chalil  el-Utasi^),  und  von 

hier  nach  Constantinopel,  wo  er  in  den  Kreis  der  Gelehrten  Zutritt  er- 

hielt, welche  er  in  vortreftiichen  Cagiden  feierte.  Ihm  wurde  die  Pro- 

fessur an  der  hohen  Schule  Cagaija  in  Damascus  verliehen,  er  begab 

sich  dahin,  hörte  noch  die  Vorlesungen  des  Scheich  el- Islam  el-Badr 

el-Gazzi  über  Traditionen  und  Coranerklärung ,  und  nachdem  er  sich 

häuslich  eingerichtet  hatte,  warb  er  nach  einander  um  die  beiden  Töch- 

ter des  Gelehrten  Abul-Fida  Ismä'il  el-Näbulusi  (11),  denn  als  die  äl- 
tere noch  vor  der  Hochzeit  starb,  nahm  er  die  jüngere  zur  Frau  und 

sie  wurde  die  Mutter  des  Muhibballah^). 
Als  der  Scheich  el- Islam  Muhammed  ben  Muhammed  ben  el-Jas 

gen.  Tschiwi  Zädeh  als  Ober-Cadhi  nach  Damascus  kam,  schloss  sich 

Abul-Fadhl  ihm  an  und  begleitete  ihn ,  als  er  in  gleicher  Eigenschaft 

nach  Cähira  versetzt  wurde.  Der  Ober-Cadhi  hatte  eine  genaue  Unter- 

suchung über  die  Kirche  in  Jerusalem  befohlen  und  nahm  noch  den 

Mufti  der  Hanehten  von  Damascus,    Ahmed  ben  Abdallah  gen.  Füri, 

1)  Er  war  mit  der  Familie  Muhibbi  weitläuftig  verwandt  uud  starb  90  Jahre 

alt  als  Mufti  vou  Him9  im  J.  1004. 

2)  Dies  wird  im  J.  1000  geweseu  sein,  da  Muhibballali  im  J.  1001  geboren 

wurde,  mithin  war  Fadhlallab  schon  früher  und  zwar  sehr  jung  im  16.  Jahre  ver- 

heirathet,  weil  sein  Sohn  Abd  el-latif  schon  im  J.  966  geboren  wurde. 
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mit  sich;  die  Christen  hatten  nämlich  die  Erlaubniss  der  Resrieruno:. 

eine  Restauration  ihrer  Kirche  vorzunehmen,  gemissbraucht.  Sie  reisten 

Montag  den  18.  Scha'bän  978  (15.  Jan.  1571)  von  Damascus  ab  und 
fanden,  dass  die  Christen  mit  den  Fundamenten  unerhörte  Veränderun- 

gen vorgenommen  hatten;  sie  hatten  die  Mauern  einer  alten  Moschee 

an  der  Seite  der  Kirche  abgebrochen ,  das  alte  Fundament  verändert 

und  dann  wieder  aufgebaut.  Der  Ober-Cadhi  befahl  den  Neubau  zu 

zerstören ,  dies  thaten  die  Muslimen  unter  wiederholten  Rufen :  Gott 

ist  gross!  Das  allgemeine  Gebet  wurde  noch  im  Laufe  desselben  Ta- 

ges in  der  alten  ISIoschee  von  dem  Ober-Cadhi  gehalten.  Nachdem  sie 

dann  noch  einige  Grabdenkmäler  besucht  hatten,  kehrte  Füri  nach  Da- 

mascus zurück,  während  der  Ober-Cadhi  mit  Abul-Fadhl  nach  Ägypten 
weiter  reiste,  und  nach  einem  kurzen  Aufenthalte  in  Gazza,  wo  sie  den 

Mufti  Muhammed  el- Timurtaschl  (66)  kennen  lernten,  trafen  sie  Mitt- 
woch den  26.  Ramadhän  in  Cahira  ein. 

Abul-Fadhl  kam  hier  häufig  mit  dem  grossen  Lehrmeister  Muham- 

med el-Bekri  zusammen,  sie  hielten  Unterredungen  und  wechselten  Briefe 

unter  einander,  von  denen  Abul-Fadhl  viele  in  seine  Reisebeschreibung 

aufgenommen  hat.  Auch  andere  ältere  Gelehrte  lernte  er  kennen  und 

wusste  aus  ihrem  Umgange  Nutzen  zu  ziehen,  wie  die  beiden  Tradi- 

tionslehrer el-Na'gm  el-Geiti  Verfasser  des  Mi'rä'g  und  el-Gamal  Jüsuf 

ben  Zakarijä,  den  Scheich  Abul-Nacr  el-Tabläwi,  den  Vorsteher  ^A\i 
ben  Ganim  el-Macdisi;  in  ein  näheres  Verhältniss  trat  er  mit  dem  Ma- 

likiten-Cadhi  Badr  ed-din  el-Caräfi  und  mit  Schams  ed-din  Muhammed  el- 

Faridhi,  mit  denen  er  schönwissenschaftliche  Zuschriften  austauschte, 

welche  er  gleichfalls  seinem  Reiseberichte  einverleibte.  Einen  engeren 

Freundschaftsbund  schloss  er  mit  dem  Oberarzt  el-Sari  ben  el-C^Jaig,  an 

den  er  sich  hatte  wenden  müssen,  um  sich  ein  Geschwür  heilen  zu  las- 

sen, und  welcher  auf  die  Bitte,  zu  ihm  zu  kommen,  ihm  zuerst  in  einem 

verbindlichen  Billet  in  Reimen  geantwortet  hatte. 

Nach  einem  längeren  Aufenthalte  in  Ägypten,  während  dessen 

Abul-Fadhl  als  Cadhi  fungirt  hatte,  reiste  er  wieder  nach  Constantinopel 

und  wurde  zum  Cadhi  von  Himg,  Hi^n  el-Akrad,  Ma'arra  el-Nu'män, 
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Ma'arra  Magrin^),  Killis^)  und  'Azaz  ernannt.  Im  J.  993  erfolgte  seine 
Ernennung  zum  Oberpräsidenten  von  Damascus  und  er  war  zugleich 

Cadhi  el-'askar  und  Cadhi  der  Syrischen  Carawane ,  nachher  lehrte  er 

als  Professor  an  den  hohen  Schulen  Caca'ija,  Na9irija-barramja ,  Scha- 

mija-barranija  und  Sultan-Selimija  und  lange  Zeit  gab  er  im  Namen 

des  Sultans  richterliche  Urtheile  ab  und  seine  Rechtsentscheidungen 

waren  berühmt  in  den  grösseren  Städten,  denn  er  war  ein  ebenso  gründ- 

licher Gelehrter  als  unparteiischer  Richter.  Seine  juristischen  Vorle- 

sungen stifteten  einen  grossen  Nutzen  und  zu  seinen  Schülern  zählen 

die  berühmtesten  Männer,  wie  el-Tä'g  el-Cattan,  die  fünf  Sonnen  (mit 

dem  Ehren-Namen  Schams  ed-din  d.  i.  Sonne  der  E-eligion) :  Muham- 

med  el-Meidäm  (84),  Muhammed  el-Gauchi  (80),  Muhammed  el  I'gifS?  , 

Muhammed  el-Hammami  (76)  und  Muhammed  el-Hädi  (67);  ferner  el- 

Badr  Hasan  el-Maucili  (72),  Abd  el-rahman  el-Tmadi  (3  5),  el-Na'gm  Mu- 

hammed el-Gazzi  (G.  569),  dessen  Bruder  Abul-Tajjib  (9  5),  el-Schihäb 

Ahmed  Ibn  Külaksiz  (52),  Abd  el-latif  el-Gäliki  (34),  Abu  Bekr  el-Mag- 

ribi  (58)  und  Ajjüb  el-Chalwati  (56);  das  Lehrer -Diplom  erhielten  von 

ihm  zugesandt  die  Gebrüder  el-Burhan  Ibrahim  (46)  und  el-Schams  Mu- 

hammed (45),  Söhne  des  Ahmed  el-Manla  el-Halebi,  und  eine  unzählige 

Menge  andere.  —  Er  erlangte  eine  grosse  Berühmtheit  und  die  Histo- 

riker und  Literaten  wie  Bürini  (G.  551),  'Ordhi  (G.  572),  Gazzi(G.  569, 

Chafa'gi  (G.  571),  Badi'i  (G.  576)  sind  einstimmig  in  seinem  Lobe. 
Seine  Studien  und  Kenntnisse  umfassten  den  ganzen  Kreis  des 

"Wissens,  ganz  besonders  aber  die  Coranerklärung,  die  juristischen  Fächer. 
Grammatik ,  Sinnsprüche ,  Rechenkunst ,  Erbrecht ,  Logik .  Philoso})hie 

und  die  esoterischen  Wissenschaften  der  Vorhersagung  zukünftiger  Er- 

eignisse und  der  Wahrsagerkunst  aus  Zeichen  und  Linien  J-«^'^  ̂ j^^f'^- 

Durch  eine  angenehme  Aussprache,  zierliche  Wendungen,  geschickte 

Redensarten,  die  Anwendung  ungewöhnlicher  aber  treffender  Ausdrücke 

1)  Ein  Städtchen  imd  District  füuf  Parasaiigeu  vou  Haleb;  im  Bulaker  Druck 

Muhibbi  1.  280,  17.  III.  327,  1  steht  Nasrin;  vergl.  J acut  IV.  574. 

2)  Jäcüt  IV.  299  Killiz. 
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und  fliessender  Verbindungen  übertraf  er  alle,  die  sich  mit  ihm  messen 

wollten.  Seine  Handschrift  war  vollkommen  schön  und  korrect,  und 

wenn  man  alles  zusammenrechnet,  was  er  in  seinem  Leben  geschrieben 

hat,  so  kommt  auf  jeden  Tag  eine  Lage  Papier  von  zehn  Blättern,  wo- 

bei man  noch  seine  vielen  Reisen,  die  zeitraubenden  Geschäfte  und  stete 

Bereitschaft  als  Cadhi  und  Rechtsconsulent  in  Anschlag  bringen  muss. 

Unter  seinen  Schriften,  welche  eine  weite  Verbreitung  gefunden 

haben,  sind  besonders  hervorzuheben  seine  Glossen  zu  dem  Corancommen- 

tar,  zu  der  Hidäja  Institutio  und  zu  den  Margaritae  et  Splendores]  sein 

Gedicht  über  die  Jurisprudenz  betitelt  Columen  Judicum,  welches  selten 

vorkommende  Rechtsfragen  enthält,  ist  von  den  berühmtesten  Gelehrten 

commentirt,  wie  von  Jüsuf  ben  Abul-Fath  ben  Mancür  el-Sukeijifi  (63), 

Isma'il  ben  Ahmed  el-Nabulusi  (11)  und  dessen  Sohne  Abd  el-Gani  ben 

Ismail  (12);  ein  Commentar  zu  den  Loci  probantes  in  librimi  Kasch- 

schäf  (Commentar  des  Zamachschari)  hat  den  Titel  Revelatio  versuum 

(oder  signorum) ;  der  Commentar  zu  dem  Gedichte  des  Cadhi  Muhibb  ed- 

din Ibn  Schihna  de  Sensu  interiore  et  aperto  schrieb  er,  als  er  erst  sech- 

zehn Jahre  alt  war;  Iter  Aegyptiacum,  Constantinopolitanum  et  Tahrizicum; 

Sagitta  ex  adverso  obvia;  Refutatio  mendacum:  dazukommt  ein  Band  mit 

zwanzig  Abhandlungen  und  Fadhlallah  (9)  hatte  ein  Packet  von  Erlassen 

gesammelt,  welches  gegen  40  Papierlagen  enthielt.  —  Er  war  einer  der 

gelehrtesten  Männer  seiner  Zeit,  welcher  den  grössten  Nutzen  stiftete, 

die  letzte  Vorlesung,  welche  er  hielt,  betraf  die  Worte  Sure  13,  41: 

Siehst  du  nicht  Ji  ,  dass  wir  in  das  Land  gekommen  sind  um  seine 

Glänzen  zu  schmälern?  und  er  starb  Sonntags  früh  den  23.  Schawwäl 

1016  (18.  Febr.  160  8);  am  Nachmittage  desselben  Tages  wurde  in  der 

Omeijaden-Moschee  das  Gebet  für  ihn  gesprochen,  wobei  der  Ober-Cadhi 

von  Damascus  Ibrahim  ben  Ali  el-Izniki  d.  i.  aus  Nicäa  (f  1028)  zuge- 

gen war,  dann  wurde  die  Leiche  unter  allgemeinem  Wehklagen  der  Ge- 

lehrten fortgetragen  und  auf  dem  Begräbnissplatze  vor  dem  Thore  el- 

Schagür  der  Moschee  Garräh  gegenüber  beigesetzt. 

2.    Abd  el-latif  ben  Muhibb  ed-din  Muhammed  el-Muhibbi 

wurde  nach  einer  Aufzeichnung  seines  Vaters  im  J.  966  geboren  und 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXI.  3.  B 

I 
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von  ihm  unterrichtet  und  nahm,  als  der  Vater  nach  Damascus  kam, 

mit  demselben  an  den  Vorlesungen  des  Badr  ed-din  el-Gazzi  Theil, 

hatte  auch  noch  viele  andere  Lehrer.  Als  er  ausstudirt  hatte,  reiste  er 

nach  Constantinopel ,  verweilte  dort  längere  Zeit  und  erhielt  dann  eine 

Anweisung  auf  eine  Einnahme  von  täglich  einem  Golddinar  aus  dem 

Fiscus  zu  Mekka  und  einen  Antheil  an  dem  Getreide,  welches  von 

Ägypten  an  die  beiden  heiligen  Städte  geliefert  wurde.  Er  begab  sich 

also  am  Ende  des  J.  lÜOO  nach  Mekka,  trat  mit  dem  Fürsten  Scherif 

Mas'iid  ben  Hasan  ben  Abu  Numeij  (f  1003)  in  ein  näheres  Verhält- 
niss,  wurde  von  der  fürstlichen  Familie  sehr  geachtet  und  dichtete  Ca- 

giden  zu  ihrem  Lobe;  auch  verheirathete  er  sich  dort.  Indess  nach 

etwa  zwei  Jahren  verzichtete  er  auf  seine  Einnahme  und  kehrte  nach 

Damascus  zurück,  reiste  einige  Zeit  später  wieder  nach  Constantinopel 

und  wurde  zum  Cadhi  von  Hamät  ernannt,  wo  er  sich  ein  grosses  Ver- 

mögen erwarb.  Nachdem  er  von  dieser  Stelle  entlassen  war,  kam  er 

wieder  nach  Damascus  und  Hess  sich  nun  bleibend  hier  nieder;  er  baute 

sich  das  unter  seinem  Namen  bekannte  Haus  am  Markte  der  Parfüme- 

rie-Händler  ('Anbaräni)  bei  dem  Thore  der  Omeijaden-Moschee.  Er 
wurde  Professor  an  der  hohen  Schule  Dhähirija  und  erhielt  nach  dem 

Tode  seines  Vaters  im  J.  1016  von  Ibrahim  ben  Ali  el-Izniki,  welcher 

zum  zweiten  Male  von  1015  bis  1017  Ober -Cadhi  von  Damascus  war, 

die  Professur  der  Schämija-barrämja  hinzu,  sollte  aber  dann  auf  höhe- 

ren Befehl  die  erste  Stelle  an  den  Cadhi  Abd  el-latif  Ibn  el-Gäbi 

(f  1026),  welcher  desshalb  selbst  in  Constantinopel  gewesen  war,  abtre- 

ten, was  indess  nicht  geschah,  sie  wurde  vielmehr  bald  darauf  ungeach- 

tet des  Einspruches  des  Ibn  el-Gäbi  dem  Scheich  Muhammed  ben  Ah- 

med el-Hatäti  aus  Ägypten  (7  1051)  übergeben  und  kam  dann  an  el- 

Hasan  el-Burmi  (G.  551).  Abd  el-latif  el-Muhibbi  blieb  sogar  einige 

Zeit  ganz  ohne  Amt  und  Einnahme,  bis  er  in  die  frühere  Stelle  wieder 

eingesetzt  wurde.  —  Er  bekam  eine  Unterleibskrankheit  und  hatte  län- 

gere Zeit  fortwährend  Fieber;  der  Arzt  warnte  ihn  gleich  anfangs  sich 

vor  zwei  Dingen  zu  hüten,  vor  blähenden  Speisen  und  dem  Beischlaf. 

Er  ass  dann  auch  nur  sehr  wenig,  bis  er  eines  Tages  nach  seinem  Gar- 
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ten  ging,  sich  von  Obst  und  Leckereien  eine  Mahlzeit  herrichten  liess 

und  davon  mehr  als  gew^öhnlich  zu  sich  nahm ;  in  der  folgenden  Nacht 
starb  er  Mittwoch  d.  28.  Cafar  1023  (9.  April  1614);  einige  sagen, 

er  sei  in  dieser  Nacht  nach  dem  Beischlaf  plötzlich  gestorben.  Er  wurde 

in  einem  kleinen  Hause  begraben,  welches  er  bei  den  Holzhändlern  vor 

dem  Thore  el-Schagur  zugleich  mit  einer  kleinen  Elementarschule  hatte 

erbauen  lassen,  sie  liegt  am  Wege  nach  dem  Begräbnissplatze  am  klei- 
nen Thore  und  nicht  weit  davon  entfernt. 

3.  Muhammed  ben  Abd  el-latif  ben  Muhammed  el-Mu- 

hibbi  el-Haneff  el-Chalwati  gen.  Schakir  wurde  im  J.  1018  (1609) 

in  Damascus  geboren  und  nachdem  er  früh  seinen  Vater  verloren  hatte, 

unterrichtete  ihn  der  Scheich  Abd  el-latif  el-'Galiki  (34),  der  Mufti  Fadhl- 

allnh  ben  'Isä  el-Bosnawi  (59),  der  Scheich  Ali  el-Cabardi  (57),  Abd  el- 

rahman  el-Imadl  (35),  el-Na'gm  el-Gazzi  (G.  569),  Fathallah  el-Beilum 

(65)  und  Jüsuf  ben  Abul-Fath  (63);  mit  dem  Scheich  Ahmed  el-'Osali 
(41)  zog  er  sich  häufig  in  die  Einsamkeit  zurück  und  lernte  von  ihm 

die  Chalwat-Lehre  und  las  beständig  die  Coran-Abschnitte  mit  kritischen 

Anmerkungen.  Er  besuchte  dann  Jerusalem  und  Cähira  und  machte 

von  hier  die  Pilgerreise  unter  Anführung  des  Emir  Ridhwän  el-Gifari 

(f  1066),  mit  welchem  er  genauer  bekannt  wurde  und  welcher  ihn  so 

gern  hatte,  dass  er  für  alle  seine  Bedürfnisse  sorgte,  sodass  Schakir  auf 

der  ganzen  Reise  nur  einen  Thaler  ausgab,  welchen  er  dem  Camelfüh- 

rer  schenkte.  Nach  seiner  Bückkehr  nach  Damascus  zog  er  sich  ganz 

in  die  hohe  Schule  Kallasa  zurück,  welche  er  aufs  schönste  wieder  her- 

stellen liess,  und  lebte  hier  in  gänzlicher  Abgeschiedenheit,  nur  dass  er 

gern  mit  älteren  Gelehrten  zusammen  kam  und  sich  in  angenehmer  Weise 

mit  ihnen  unterhielt,  sei  es  über  wichtige  Fragen  oder  über  hübsche 

Gedichte.  Er  sprach  auch  Türkisch  sehr  geläufig,  machte  selbst  viele 

Gedichte  im  Volksdialect  und  unterhielt  mit  Auswärtigen  einen  Brief- 

wechsel in  Versen.  So  lebte  er  froh  und  vergnügt  bei  vielem  Fasten 

und  Beten,  bis  er  im  Cafar  1072  (Oct.  1661)  starb. 

4.  Abd  el-bäki  ben  Muhibb  ed-din  Muhammed  el-Hanefi,  ein 

«ehr  wohlhabender  Mann,  starb  in  Damascus  im  J.  1027  (1618). 
B2 
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5.  Muhammed  ben  Abd  el-bäki  ben  Muhibb  ed-din  Mu- 

hammed  el-Muhibbi  el-Hanefi  wurde  im  J.  1016  (1607)  geboren. 

Seine  Mutter  Badi'at  el-zaman,  eine  Tochter  des  Scheich  Abd  el-Camid 

ben  Ibrahim  ben  Abd  el-Camid  el-'Akkari  Mufti  von  Tripolis^),  war 
eine  Halbschwester  des  Muhibballah  (7)  und  von  dessen  Vater  Muhibb 

ed-din  unterrichtet,  hatte  sich  selbst  in  den  Rechtswissenschaften  und 

der  Arabischen  Sprache  vorzügliche  Kenntnisse  erworben  und  mit  den 

Gedichten  bekannt  gemacht,  und  sie  nahm  sich  nach  dem  frühen  Tode 

des  Vaters  der  Erziehung  des  Sohnes  an  und  gab  ihm  die  erste  Anlei- 

tung, bis  er  zu  den  Scheichen  Abd  el-rahman  el-Tmtdi  (3  5)  und  Abd 

el-latif  el-Graliki  (34)  und  anderen  Lehrern  kam.  In  den  schönen  Wis- 

senschaften wurde  er  von  Abul-Tajjib  el-Gazzi  (95)  und  dem  C'adhi  Abd 

el-karim  el-Taräm  (32)  unterwiesen,  dann  schloss  ersieh  an  den  Scheich 

el-Islam  Abd  el-'aziz  ben  Carah  Tschelebi  (f  etwa  10  70),  hielt  Vorle- 

sungen in  der  grossen  Traditions -Schule  und  versah  als  Stellvertreter 

verschiedene  Amter  in  Damascus.  Er  lebte  in  guten  Vermögensverhält- 

nissen, die  ihm  ein  genügendes  x\uskommen  gewährten  und  führte  ein 

bequemes  Leben;  Muhibballah  verheirathete  ihn  mit  seiner  Tochter  und 

er  baute  sich  ein  Schloss  am  Markte  el-Racif  in  solider  Bauart,  welches 

über  die  hohe  Schule  Aminia  emporragte,  an  der  Mauer  stand  eine  von 

ihm  verfasstß  Inschrift  in  Versen  Avorin  die  Jahrszahl  des  Baues  104  8 

durch  die  Buchstaben  des  letzten  Halbverses  ausgedrückt  war : 

»Sm*^  *A.S  IjyaS  d.  i. 

Unser  Schloss  erhebt  sich  jetzt  im  Glauze  seiner  Schönheit. 

Dadurch  scheint  er  aber  sein  Vermögen  erschöpft  zu  haben,  denn 

schon  beim  Tode  seines  Schwiegervaters  Muhibballah  im  J.  1047  befand 

er  sich  in  bedrängter  l^age  und  machte  sich  Sorgen;  er  reiste  desshaib 

nach  Constantinopel  und  erhielt  (als  Besoldung  ohne  am  Platze  zu  sein' 

die  Stelle  als  Cadhi  von  Ba'labekk,  dann  von  Ceida  (Sidon) ,  so  dass  er 
bis  zu  seinem  Tode  keinen  Mangel  hatte.     Er  starb  auf  der  Rückkehr 

1)  f  988;  der  Grossvater  Abd  el-Qamid  war  Mnfti  der  Hauefiteu  von  Damas- 
cus gewesen. 



DIE  GELEHRTEN-FAMILIE  MUHIBBI  IN  DAMASCUS.  13 

von  einer  Reise  nach  Constantinopel  im  J.  1060  (1650)  in  Him^  und 
wurde  dort  begraben. 

6 .  A  b  d  e  1  -  h  e  i  j  ben  Abd  el-baki  e  1  - M  u  h  i  b  b  i  el-Hanefi  wurde 
wie  sein  Bruder  von  der  Mutter  unterrichtet  und  studirte  bei  denselben 

Lehrern  wie  jener.  Nachdem  er  selbständig  geworden  war,  brachte  er 

das  von  seinem  Vater  ererbte  grosse  Vermögen  in  kurzer  Zeit  durch 

und  bekam  dann  seine  häuslichen  Bedürfnisse  von  seinem  Oheim  Mu- 

hibballah  7) ,  bis  er  eine  Anstellung  als  Vorsteher  der  Rennbahn  und 

bei  der  Kriegsreserve  erhielt.  Er  hatte  ein  schönes  Äussere,  im  Um- 

gange ein  angenehmes  und  entgegenkommendes  Wesen  und  wurde  dann 

zum  Professor  an  der  Traditions -Schule  Aschrafia  ernannt.  Als  ein 

Cadhi  als  Anführer  der  Pilgercarawane  nach  Damascus  kam,  schloss  sich 

Abd  el-heij  ihm  an,  wurde  mit  ihm  befreundet,  begleitete  ihn  und  ver- 

sah seine  Stelle  auf  der  Reise,  indess  starb  er  unterwegs  im  J.  1073 

(1663)  auf  der  Station  'Osfan  zwei  Tagereisen  von  Mekka. 
7.  Muhibballah  ben  Muhibb  ed-din  Muhammed  ben  Abu  Bekr 

el-Muhibbi  wurde  im  J.  1001  geboren,  welche  Jahrszahl  der  Mufti 

el-'Imddl  (35)  nach  dem  Zahlwerth  der  Buchstaben  mit  den  Worten  im 
Munde  des  Vaters  ausdrückte:  «-Xji*-!  aotSLb  i^oJ»,  13  »dieser  mein  Sohn  wurde 

unter  dem  glücklichsten  Gestirn  geboren^).  Als  sein  Vater  starb,  war 
er  erst  1 6  (richtiger  1  5)  Jahre  alt,  behielt  aber  dessen  Wohnung  in  der 

hohen  Schule  Näcirija-barranija,  begann  seine  Studien  unter  dessen 

Schülern,  besonders  bei  Abd  el-rahman  el-'Imadi,  und  erhielt  bald  einen 

geachteten  Namen.  Er  reiste  dann  nach  Constantinopel,  erwarb  sich 

die  Gunst  des  Scheich  el-Islam  Jahja  ben  Zakarijä  (105),  damals  Cadhi 

el-'askar  von  Rumelien,  und  erhielt  durch  ihn  seine  Anstellung  und  die 
nachfolgenden  Beförderungen.  Zuerst  war  er  Cadhi  der  Pilgercarawane, 

dann  Cadhi  el-'askar  in  der  Begleitung  des  Grosswezirs  Ahmed  Pascha 
gen.  Kutschuk  (f  1046),  danach  Professor  an  der  Derwischia  mit  dem 

Range  eines  Cadhi  von  Jerusalem,  zuletzt  wurde  er  Statthalter  von  Da- 

1)  Die  Buchstaben  ergeben  die  Zahl  1031  und  es  ist  dies  eine  Verwechselung 

mit  dem  Geburtsjahre  seines  nachbenannten  Sohnes  Fadhlallah  (9). 
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mascus  mit  einem  Antheil  an  der  Besoldung  aus  dem  Militär-Etat  und 

er  hatte  diese  Stelle  mit  einer  drei-  oder  viermaligen  kurzen  Unterbre- 

chung sechzehn  Jahre  lang  inne.  Kurz  er  erreichte  alles,  was  er  wünschte 

und  wurde  von  keinem  harten  Schicksalsschlage  betroifen,  nur  dass  sein 

Leben  nicht  lange  dauerte,  denn  er  starb  Freitag  d.  28.  Scha'bän  1047 

(15.  Jan.  1638)  und  wurde  in  dem  Familienbegräbnisse  am  Thore  Gar- 

rah beerdigt. 

8.  Can'allah  ben  Muhibballah  ben  Muhibb  ed-din  Muhammed 

«1-Muhibbi  geb.  im  J.  1037  (1627)  war  der  Liebling  seines  Vaters, 

der  ihm  eine  ausgezeichnete  Erziehung  gab ,  aber  leider  I  schon  starb, 

als  der  Sohn  erst  10  Jahre  alt  war,  worauf  dessen  um  sechs  Jahre  äl- 

terer Bruder  sich  seiner  mit  der  grössten  Sorgfalt  und  Liebe  annahm 

und  ihn  unterrichtete,  worin  er  nur  durch  zwei  Reisen,  welche  er  sei- 

nes eigenen  Fortkommens  wegen  machen  musste ,  unterbrochen  wurde. 

Er  studirte  dann  sehr  eifrig  die  Rechte  bei  den  Scheichen  Ahmed  el- 

Cal'i  (47),  el-Na'gm  el-Faradhi  (79)  u.  A.  und  vicarirte  hierauf  als  Cadhi 
in  mehreren  Bezirken  von  Damascus,  bis  er  im  J.  10  72  eine  Anstellung 

in  Jerusalem  erhielt.  Nach  einer  Reise  nach  Constantinopel  wurde  er 

zum  Cadhi  von  Him^  ernannt,  kam  aber  von  da  nach  Damascus  zu  der 

Zeit,  als  der  gewesene  Scheich  el- Islam  Muhammed  ben  Abd  el-haKm 

el-Bursawi  (68)  nach  einem  mehrjährigen  Aufenthalte  in  den  heiligen 

Städten  dahin  zurückkehrte,  wo  er  seine  Ernennung  zum  Cadhi  A'on  Je- 

rusalem erhielt.  Can'allah  begleitete  ihn  und  trat  in  seine  Dienste  als 
sein  Stellvertreter  in  Gazza,  kam  auch  mit  ihm  nach  Damascus  zurück, 

als  er  abgesetzt  wurde  und  den  Befehl  erhielt .  sich  nach  seiner  Vater- 

stadt Brüsa  zubegeben.  Auch  dahin  begleitete  ihn  Can'allah  im  J.  10S6 
und  nahm  seinen  Neffen  Muhammed  el-Muhibbi  (10)  mit  sich,  diese  bei- 

den reisten  aber  nach  einiger  Zeit  weiter  nach  Adrianopel,  wo  sicli  der 

Hof  damals  aufhielt,  und  als  der  Sultan  Muhammed  sich  nach  Constan- 

tinopel begab,  folgten  sie  ihm  dahin.  Can'allah  wurde  zum  Cadhi  \on 

Ma'arra  Ma^rin  ernannt,  verfügte  sich  hin  und  nahm  Besitz  von  der 
Stelle,  kam  dann  wieder  nach  Constantinopel,  wurde  zum  zweiten  ̂ Nlale 

nach  Ma'arra  geschickt  und  reiste  diesmal  in  Begleitung  seines  Neffen 
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bis  AntiocMa,  hier  trennten  sie  sich  und  sahen  sich  nie  wieder.  Can- 

'allah  trat  sein  Amt  an,  wurde  abgesetzt,  erschien  nochmals  in  Constan- 
tinopel  und  erhielt  die  Stelle  als  Cadhi  von  Sarmin,  einer  Stadt  im  Ge- 

biete von  Haleb  auf  dem  Platze  von  Sodom.  und  hier  starb  er  60  Jahre 

alt  am  8.  Ramadhan  1097  (29.  Juli  1686). 

9.  Fadhlallah  ben  Muhibballah  ben  Muhibb  ed-din  Muhammed 

ben  Taki  ed-din  Abu  Bekr  el-Muhibbi  wurde  Mittwoch  d.  17. 

Muharram  1031  (2.  Dec.  1621)  in  Damascus  geboren,  erhielt  den  ersten 

Unterricht  im  Coranlesen  bei  dem  Scheich  Ahmed  ben  Schams  ed-din 

el-CafFüri  (54),  welcher  ihn  auch  in  der  guten  Aussprache  und  im  Vor- 

tragen von  Gedichten  unterwies ;  auch  lernte  er  Persisch  und  Türkisch 

und  eignete  sich  eine  schöne  Handschrift  an.  Dann  ging  er  noch  nicht 

zwölf  Jahre  alt  zu  dem  Scheich  Abd  el-latif  el-Gäliki  (34),  begann  bei 

ihm  die  juristischen  Studien  und  war  in  dem  Alter,  wo  andere  anfangen 

zu  Studiren,  schon  vollkommen  ausgebildet,  schlagfertig  im  Reden  und 

gewandt  im  Ausdruck.  Als  er  erst  dreizehn  Jahre  alt  war,  hatte  der 

Ober-Cadhi  von  Damascus  Ahmed  ben  Zein  ed-din  el-Mantild  (55)  eine 

Gesellschaft  von  Gelehrten  zu  sich  eingeladen  und  Fadhlallah  begleitete 

seinen  Vater  dahin;  der  Ober-Cadhi  wünschte  etwas  von  dem  Knaben 

geschrieben  zu  sehen  und  dieser  schrieb  aus  dem  Stegreif  auf  ein  Blatt 

die  beiden  Verse : 

Du  häufst  beständig  deine  Wohlthateu,  o  Mantiki,  da  werde  ich  reich 

und  denke  nur  daran ,  welche  Bürgschaft  für  das  Versprechen  der  Bezahlung 
ich  geben , 

Und  wann  ich  den  Dank  für  deine  Güte  beweisen  kann , 

die  du  fortwährend  mir  durch  Worte  vollauf  erzeigst. 

Der  Ober-Cadhi  wunderte  sich  aufs  höchste,  wie  schön  diese  Ge- 

danken auf  die  augenblicklichen  Umstände  passten,  und  setzte  darunter 

die  Verse,  welche  der  Scheich  Taki  ed-din  el-Subki  (7  756)  auf  seinen 

Sohn  gedichtet  hatte ; 

Ich  sehe,  dass  Gott  meinen  Sohn  mit  guten  Anlagen  reich  begabt 

und  mit  Vorzügen  und  Kenntnissen  von  Jugend  auf  vollkommen  ausgestattet 
hat. 

Ich  werde  meinen  Herrn  loben,  wenn  ich  mit  einem  ähnlichen  beschenkt  werde, 
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und  dies  ist  eine  Wohlthat,  die  er,  wem  er  will,  erzeigt^). 

Einst  wurde  Fadhlallah  zu  einem  Gastmal  gebeten,  es  war  in  der 

Sommerzeit  und  er  erschien  mit  einem  Fächer  in  der  Hand ,  da  sagte 

der  mitanwesende  Philolog  Ahmed  ben  Schahin  (53),  der  etwas  schielte: 

»el-Muhibbl  kommt  zu  uns  mit  zwei  Fächern« ;  er  meinte  den  wirklichen 

und  seinen  langen  Bart.  Als  dies  Fadhlallah  erfuhr,  erwiederte  er :  »Er 

sieht  doppelt,  es  ist  in  Wahrheit  nur  einer».  Er  war  sehr  zu  Scherzen 

geneigt,  wenn  er  mit  einigen  seiner  Freunde  allein  war. 

Als  sein  Vater  starb,  war  er  erst  sechzehn  Jahre  alt  und  trat  in 

den  Dienst  des  Gelehrten  Abd  el-rahman  el-'Imadi  (35),  an  dessen  Licht 
er  seine  geistigen  Anlagen  entzündete,  aus  dessen  tiefer  Gelehrsamkeit 

er  schöpfte  und  dessen  Schreibart  er  sich  zum  Muster  nahm,  bis  er  ihn 

im  Stil  mit  untermischten  Versen  nicht  nur  erreichte,  sondern  in  der 

Prosa  durch  gewandten  Ausdruck  und  neue  kunstvolle  Wendungen  noch 

übertraf.  Die  Traditionen  hatte  er  unter  Na'gm  ed-din  el-Gazzl  (G.  569 

studirt,  welcher  ihm  im  J.  1048  ein  allgemeines  Licentiaten -Diplom 

ausstellte.  Hierauf  betrat  er  den  Weg  der  Türkischen  Gelehrten  und 

beeilte  sich  in  demselben  Jahre  zu  dem  Scheich  el-Islam  Jahjä  ben  Za- 

karija  (l05)  nach  Haleb  zu  reisen,  welcher  in  dem  Gefolge  des  Sul- 

tans Muräd  dahin  gekommen  war;  diese  Reise  hat  er  in  seinem  Iter 

Halebense  beschrieben.  Sein  Vater  hatte  ihm  die  Einkünfte  aus  der 

Derwischia  Schule  abgetreten  und  zuletzt  nur  die  damit  verbundene 

Professur  an  der  Aminia  behalten.  Im  J.  1051  begab  sich  Fadhlallah 

in  Begleitung  des  Muhammed  Tgmati  (7  5)  nach  Constantinopel,  und  ver- 

fasste  danach  sein  Iter  ConstantmopoUtamm:  er  erhielt  eine  Stelle  an 

der  hohen  Schule  el-Arba'in,  Avurde  nach  einem  Jahre  entlassen  und 

kehrte  nach  Damascus  zurück,  wo  er  sich  mit  schriftstellerischen  Arbei- 

ten beschäftigte,  unter  denen  ein  weitläuftiger  Commentar  zu  der  A'gur- 
rumia  zu  nennen  ist,  worin  er  feine  Sprachbemerkungen  machte. 

Im  J.  1059  trat  er  in  den  Dienst  des  zum  Cadhi  von  Ägypten  er- 

nannten Muhammed  ben  Abd  el-halim  el-Bursawi  (68),  als  dieser  Da- 

1)  Der  letzte  Halbvers  ist  aus  dem  Corau  Sure  5,  59;  57,  21. 



DIE  GELEHRTEN-FAMILIE  MÜHIBBI  IN  DAMASCUS 17 

mascus  passirte .  und  vicarirte  in  Cahira  für  denselben  an  dem  Gerichts- 

hofe der  Calihia.  Der  Cadhi  schenkte  ihm  sein  ganzes  Vertrauen  und 

schätzte  ihn  sehr,  bis  Fadhlallah  mit  Schihab  ed-din  Chafa'gi  (G.  571) 
Bekanntschaft  machte,  welcher  dem  Cadhi  verhasst  war,  weil  er  einmal 

ein  Pasquill  auf  ihn  gemacht  hatte ,  welches  der  Cadhi  unter  den  Pa- 

pieren des  Fadhlallah  fand.  Es  kam  darüber  zu  einem  Zerwürfniss, 

Fadhlallah  trennte  sich  von  ihm  und  erschien  nicht  mehr  in  den  Ge- 

richtssitzungen, blieb  aber  in  Cahira  auch  nachdem  el-Bursawi  entlassen 

war,  studirte  weiter  und*  besuchte  noch  die  Vorlesungen  der  Gelehrten 

an  der  Moschee  el-Azhar ,  wie  Nur  ed-din  Ali  ben  Zein  el-'Abidm  el- 

Maliki  el-U'ghüri  aus  der  Uferstadt  U'ghiir  el-ward  (7  1066),  Nur  ed-din 

Ali  el-Schabrämallisi,  Schihäb  ed-din  Ahmed  ben  Ahmed  el-Schaubari  el- 

Hanefi  (39),  Hasan  el-Schurunbulalf  (60)  el-Schafi'l  (7  1087),  u.  A. ,  wo- 
rüber er  in  seinem  Iter  Aegyptiacum  Nachricht  giebt.  Wegen  Kränk- 

lichkeit kehrte  er  dann  zu  seiner  Familie  nach  Damascus  zurück  und 

hier  wird  er  sich  im  J.  10  60  mit  einer  Tochter  des  Muhammed  el- 

Ustuwäm  (15)  verheirathet  haben,  da  ihr  Sohn  Muhammed  el-Muhibbi 

(10)  im  J.  1061  geboren  wurde.  Er  beschäftigte  sich  fern  von  gesel- 

ligem Verkehr  mit  Schriftstellerei  und  sammelte  ein  Buch  mit  einer 

Auswahl  von  Versen,  welche  ein  Secretär  zur  Abfassung  seiner  Berichte 

und  Eingaben  nöthig  hat,  nach  Capiteln  geordnet.  Er  las  medicinische 

Bücher,  zog  oft  die  Ärzte  zu  Rathe,  bis  er  sich  eingehende  Kenntniss 

in  der  Medicin  erwarb,  er  gebrauchte  anhaltend  Bäder  und  lebte  sehr 

vorsichtig,  so  dass  er  einige  Monate  vor  seinem  Tode  gegen  seinen  Sohn 

äusserte,  er  habe  seit  siebzehn  Jahren  weder  Püaumen  noch  Trauben 

gegessen. 

Als  der  Scheich  Muhammed  'Izzati  (104)  im  J.  1064  als  Cadhi  nach 
Damascus  kam ,  wurde  Fadhlallah ,  der  ihn  mit  einer  Cagide  empling, 

aus  seiner  Verborgenheit  hervorgezogen  und  sein  Loos  etwas  gebessert, 

indem  er  durch  dessen  Verwendung  bei  dem  Scheich  el-Islam  Abu  Sa'id 

ben  As'ad  (7  im  Dsul-Ca'da  1072)  den  Hang  (die  Einkünfte)  eines  Cadhi 
von  Amid  erhielt,  was  für  ihn  eine  grosse  Wohlthat  war.  Awi  eine 

Petition  an  den  mittlerweile  zum  Mufti  ernannten  Muhammed  el-Bur- 

Histor.-pMlolog.  Classe.    XXXI.  3.  C 
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sawi  erfolgte ,  wie  wegen  des  früheren  Zerwürfnisses  kaum  anders  zn 

erwarten  war,  eine  abschlägige  Antwort  in  komischer  Form,  auf  welche 

Fadhlallah  ein  Pasquill  in  ähnlicher  Weise  folgen  liess  (68).  Nach 

einiger  Zeit  am  9.  Muharram  10  73  reiste  er  in  Begleitung  des  Cadhi 

Mustafa  ben  Abd  el-halim  (f  1098)  zum  zweiten  Male  nach  Constanti- 

nopel,  wo  er  vier  Jahre  blieb  und  mit  seinem  in  Damascus  zurückge- 

lassenen elfjährigen  Sohne  Muhammed  eine  Correspondenz  im  höheren 

Stil  in  gereimter  Prosa  und  Versen  unterhielt.  Er  hatte  gleich  anfangs 

den  Cadhi  Muhammed  el-'Izzati  aufgesucht  und  rühmt ,  dass  er  in  ihm 
einen  väterlichen  Freund  gefunden  habe,  dem  er  nie  genug  danken 

könne.  Er  bekam  durch  ihn  die  Vertretung  des  Achi  Tschelebi,  indess 

war  der  damit  verbundene  Gehalt  sehr  knapp  und  ein  Freund  rieth  ihm, 

sich  mit  einem  Gesuche  an  den  Wezir  Ahmed  Pascha  el-Fadhil  (y  1087) 

zu  wenden;  er  that  dies  in  einer  Ca^ide,  welche  er  ihm  eigenhändig 

überreichte,  und  er  erhielt  das  Versprechen  einer  besseren  Stelle.  In- 

dess die  Erfüllung  liess  auf  sich  warten  und  während  er  eines  Tages  in 

grosser  Aufregung  und  Besorgniss  durch  die  Gassen  des  Palastes  des 

Sultans  schritt,  ging  ein  Grieche  an  ihm  vorüber,  welcher  in  reinem 

Arabischen  Dialecte  vor  sich  hin  die  Worte  aus  einem  Gedichte  sprach : 

»Auf  diese  Zeit  folgt  sicher  eine  glückliche  Zeit«.  Er  hielt  dies  für 

eine  gute  Vorbedeutung  und  nach  wenigen  Tagen  bekam  er  durch  die 

Vermittlung  des  Wezirs  die  Ernennung  zum  Cadhi  von  Beirut.  Seine 

Erlebnisse  aus  dieser  Zeit  hat  er  im  zweiten  Theile  seines  Iter  Constan- 

tinopolitanum  in  Gedichten  und  Berichten  geschildert. 

Er  hielt  sich  nun  nicht  mehr  lange  in  Constantinopel  auf,  sondern 

eilte  nach  Damascus,  wo  er  Sonntag  d.  1.  Muharram  1077  ̂ 4.  Juli  1666) 

ankam  und  nach  einem  Aufenthalte  von  drei  Monaten  begab  er  sich 

mit  seinem  Sohne  Muhammed  nach  Beirut.  Nach  einem  Jahre  kehrten 

sie  in  ihre  Heimath  zurück,  gingen  noch  einmal  auf  zehn  Monate  nach 

Beirut  und  nahmen  dann  ihren  bleibenden  Aufenthalt  in  Damascus. 

Fadhlallah  vollendete  nun  sein  Geschichtswerk  als  Anhang  zu  des  Ha- 

san el-Bürini  (G.  551)  Biographien  seiner  Zeitgenossen,  auch  sammelte 

er  einen  Diwan  seiner  Gedichte  und  Musterbriefe.     Er  starb  Dienstag 
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Vormittag  d.  23.  'Gumadä  II.  10  82  (27.  Oct.  1671);  Abends  nach  Son- 

nenuntergang wurde  die  Leichenfeier  in  der  Omeijaden-Moschee  gehalten 

und  er  wurde  in  der  Familiengruft  gegenüber  der  Moschee  Grarrah  bei 

seinem  Grossvater  und  Vater  beerdigt.  —    Sein  Sohn 

10.  Muhammed  el-amin  ben  Fadhlallah  el-Muhibbi  wurde 

im  J.  1061  (1651)  in  Damascus  geboren  und  von  seinem  Vater  erzogen. 

Als  er  noch  nicht  vier  Jahr  alt  war,  kam  Muhammed  'Izzati  (104)  als 
Cadhi  nach  Damascus,  welcher  mit  dem  Vater  bekannt  wurde  und  ihm 

versprach,  sich  des  Sohnes  annehmen  zu  wollen;  bei  dem  jugendlichen 

Alter  desselben  und  dem  nur  einjährigen  Aufenthalte  des  Cadhi  kann 

aber  von  einer  eigentlichen  Unterweisung  in  irgend  etwas  nicht  die 

Rede  sein,  und  wenn  ihn  Muhibbi  seinen  »Ustäd«  nennt,  so  bedeutet 

das  wohl  nicht  seinen  »Lehrmeister«,  sondern  seinen  »gnädigen  Herrn«, 

der  erst  in  der  Folge  für  sein  Fortkommen  sorgte.  Dagegen  erhielt  er 

als  Knabe  den  ersten  Unterricht  von  einem  intimen  Freunde  seines  Va- 

ters, dem  Cadhi  Husein  ben  Mahmud  el-'Adawi  el-Zukäri  (geb.  1018, 
gest.  1092),  welcher  ihm  auch  auf  seine  Bitte  ein  Zeugniss  über  das 

bei  ihm  Gehörte  ausstellte.  —  In  den  Anfangsgründen  der  Arabischen 

Sprache  im  Decliniren  und  Conjugiren,  sowie  im  Rechnen  war  der  Han- 

balitische Scheich  Abul-Falah  Abd  el-heij  ben  Ahmed  Ibn  el-Imad  el- 

Akri  (31)  sein  erster  Lehrer,  welchem  er  viel  zu  danken  hatte  und 

welcher,  da  Muhibbi  wegen  Kränklichkeit  längere  Zeit  seine  Schulstun- 

den nicht  besuchen  konnte,  ihn  regelmässig  wie  der  Arzt  einen  Kran- 

ken besuchte  und  ihm  Unterricht  ertheilte,  bis  Muhibbi  ganz  hergestellt 

war.  Auch  Muhammed  ben  Badr  ed-din  Ibn  Balban  (f  1083)  war  einer 
seiner  ersten  Lehrer. 

Im  J.  1073  reiste  der  Vater  nach  Constantinopel  und  übergab  den 

zwölfjährigen  Sohn  der  Obhut  seines  jüngeren  Bruders  Can'allah,  wel- 
cher sich  desselben  aufs  liebevollste  annahm.  Er  ling  in  demselben 

Jahre  schon  die  höheren  Studien  an  und  besuchte  die  Vorlesungen  des 

Ibrähim  el-Fattäl  (61);  die  Vorträge  betrafen  die  Traditionen,  Rechts- 

wissenschaften, Grammatik,  Stilistik,  Rhetorik,  Logik,  Metaphysik  und 

etwas  vom  Cufismus  und  von  den  schönen  Wissenschaften.    So  oft  spä- 

C2 
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ter  Muhibbi  sich  wieder  in  Damascus  aufhielt,  besuchte  er  wieder  die 

Vorlesungen  des  Ibrahim,  bis  dieser  im  J.  109  8  starb  und  er  sagt,  wenn 

er  auch  noch  so  wohlklingend  sein  Lob  singen  und  in  noch  so  lieblichen 

Worten  seinen  Dank  gegen  ihn  aussprechen  wolle,  so  würde  dies  gleich- 

sam nur  ein  Lüftchen  sein,  das  über  die  Blumengärten  seinen  Duft  ver- 

breitet, im  Vergleich  dazu,  wenn  das  Morgenroth  den  Glanz  der  aufge- 
henden Sonne  verkündet. 

In  ähnlicher  Weise  lobt  er  seinen  Lehrer  Muhammed  Xa'gm  ed-din 

el-Faradhi  (79),  bei  dem  er  privatim  in  der  Omeijaden- Moschee  die 

A'gurrümia  las,  und  nachdem  dessen  Vorträge  wegen  des  Todes  seines 
Sohnes  mehrere  Jahre  unterbrochen  gewesen  und  dann  öffentlich  bei  dem 

Pult  der  Hanbaliten  wieder  aufgenommen  waren,  nahm  Muhibbi  wieder 

daran  Theil,  als  er  mit  dem  Commentar  des  Chalid  el-Azhari  (7  905") 
zu  den  Fundamenta  flexionum  finalium  des  Ibn  Hischäm  (Hagi  929.  9602) 

anfing  und  den  Commentar  des  Taftazani  (f  792)  zu  den  Flexus  forma- 

rum  des  Tzz  ed-dm  Ibrahim  el-Zan'gäm'  (Ha'gi  8141)  darauf  folgen  liess, 
und  er  versäumte  nur  wenige  Vorlesungen.  Der  Erklärung  des  Com- 

mentars  Mugannaf  d.  i.  Opus  operatum  von  Othman  Ibn  Ginni  (7  392) 

zu  den  Flexus  formarum  des  Abu  Othman  Bekr  el-Mäzim  (7  24  8.  Ha'gi 
3039)  konnte  er  wegen  seiner  Abreise  nach  Constantinopel  nur  bis  zu 

dem  Capitel  Exceptio  beiwohnen.  —  Mit  dem  Scheich  Ahmed  ben  Mu- 

hammed el-Cafadi,  Vorsteher  der  Derwischia,  stand  er  seit  dem  J.  10  74 

bis  zu  dessen  Tode  im  J.  1100  in  freundschaftlichem  Verkehr.  Die 

Traditionen  hörte  er  noch  besonders  bei  Muhammed  el-Hackafi  (691. 

In  der  Logik,  Dialektik  und  Mathematik  war  Mahmud  el-bacir 

el-Cälihi  (7  1084)  sein  Lehrer,  welcher  in  der  Mathematik  den  Unter- 

richt des  Ra'gab  ben  Husein  el-Hamawi  (7  10  89)  genossen  hatte  und 

dessen  Methode  befolgte,  die  in  den  Büchern  vorkommenden  mathema- 

tischen Figuren  in  Wachs  nachzubilden.  —  Bei  Abd  el-cadir  ben  Baha 

ed-din  Ibn  Abd  el-hadi  el-'Omari  (29)  las  er  mit  seinem  Mitschüler 
und  Freunde  Muhammed  ben  Muhammed,  nachmals  Cadhi  der  Mali- 

kiten,  den  Commentar  des  'Adhud  ed-din  Abd  el-rahman  el-I'gi  [~  756) 
über  das  Compendium  des  Simmius  terminus  desiderii  et  spei  de  doctrinis 
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principiorum  et  topicae  des  Gamal  ed-dm  Othinan  Ibn  el-Ha'gib  (f  646. 

Ha'gi  13126),  dann  folgte  der  Commentar  des  'Icäm  ed-dm  Ibrahim  el- 

Isfaraim  (7  944)  zu  desselben  'Adliud  ed-dm  Tractatus  de  constitutione 

verborum  primitiva  (Ha'gi  6413),  und  Muhibbi  las  noch  einen  Commentar, 
welchen  Abd  el-cadir  selbst  zu  dem  erstgenannten  Compendium  verfasst 
hatte. 

Während  des  vierjährigen  Aufenthaltes  des  Vaters  in  Constanti- 

nopel  bestand  eine  lebhafte  Correspondenz ,  welche  der  Sohn  in  Versen 

und  gereimter  Prosa  begonnen  hatte  und  der  Vater  in  gleicher  Weise 

führte,  bis  dieser  im  J.  1077  eine  Anstellung  in  Beirut  erhielt,  wohin 

ihn  der  Sohn  begleitete.  Sie  kamen  von  da  öfter  zeitweise  nach  Da- 

mascus  und  trafen  hier  z.  B.  Mitte  Scha'bän  1078  (Ende  Jan.  1668)  mit 

Abdallah  ben  Seifallah  Ibn  Sa'di,  einem  alten  Bekannten  des  Fadhlallah, 
zusammen,  welcher  auf  der  Reise  nach  Mekka  begriffen  war,  um  dort 

die  Stelle  als  Cadhi  zu  übernehmen^).  Im  J.  1081  benutzte  Muhammed 

die  Gelegenheit,  den  Vorträgen  des  auf  der  Durchreise  begriffenen  Ibra- 

him el-Chijäri  (G.  579)  über  den  Anfang  der  Traditions  -  Sammlung  des 

Bochäri  beizuwohnen,  und  er  Hess  sich  darüber  von  ihm  ein  Zeugniss 

ausstellen,  welches  vom  2.  Ra'gab  1081  datirt  war.  Nicht  lange  nach- 
her reiste  er  nach  Constantinopel  um  seine  Studien  zu  vollenden,  und 

er  war  daher  beim  Tode  seines  Vaters  wahrscheinlich  nicht  in  Damascus. 

Muhammed  Ibn  Beiräm  Tzzati  war  inzwischen  im  Anfange  des  J. 

1079  zum  Cadhi  el-'askar  in  Anatolien  ernannt,  und  da  er  an  das  dem 

Vater  Fadhlallah  in  Damascus  gegebene  Versprechen,  in  Zukunft  sich 

seines  Sohnes  Muhammed  annehmen  zu  wollen,  erinnert  wurde  ,  konnte 

er  ihm  jetzt  in  seiner  höheren  Stellung  eine  Anweisung  auf  ein  Stipen- 

1)  Dieser  Ibn  Sa'di  litt  an  übermässiger  Hitze ,  sodass  er  mitten  im  Winter 
bei  strenger  Kälte  in  blossem  Kopfe  sass,  von  welchem  der  Dampf  aufstieg  wie  aus 

eiuer  Badewanne,  wobei  er  nocli  beständig  Schnee  verlangte,  den  er  mit  Begierde 

aufass.  Er  hatte  häufig  Unterredungen  mit  Fadhlallah  ,  sie  standen  in  einem  leb- 
haften schriftlichen  Verkehr  und  schickten  sich  gegenseitig  Ca9iden  zu;  er  starb  in 

Mekka  50  Jahre  alt  im  Anfange  des  J.  1079. 
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dium  von  25  'Othmänis  (etwa  3^/2  Mark)  täglich  aus  der  holien  Schule 

Lämi'i  in  Briisa  zuwenden,  die  er  ihm  von  Janischehr  aus,  wohin  er 

sich  im  Dienste  des  Sultans  Muhammed  begeben  hatte,  zusandte,  und 

nach  einiger  Zeit  folgte  eine  zweite  Anweisung  auf  30  'Othmanis'  aus 

der  hohen  Schule  des  Cho'ga  Cheir  ed-din.  Nachdem  er  sich  dann  wie- 

der eine  Zeit  lang  in  Damascus  aufgehalten  hatte,  reiste  er  am  8.  Ca- 

far  10  86  in  Begleitung  des  Mufti  Muhammed  ben  Abd  el-halim  (68) 

nach  Brüsa  und  von  da  weiter  nach  Adrianopel  zu  seinem  Gönner  dem 

Cadhi  Ihn  Beiram  'Izzati,  der  ihm  bei  sich  eine  Anstellung  gab.  Er 

hatte  hier  mehrmals  Unterredungen  mit  dem  dortigen  Obercadhi  Mu- 

hammed (7  1087),  worin  dieser  sehr  eingehende  Erklärungen  über  Stel- 
len aus  dem  Coran  machte,  von  denen  sich  Muhibbi  manches  aufschrieb. 

Er  folgte  dann  dem  'Izzati,  als  er  wegen  Kränklichkeit  seine  Entlassung 
genommen  hatte ,  nach  Constantinopel.  Hier  lernte  er  den  gelehrten 

und  geistreichen  Abd  el-baki  ben  Ahmed  Ibn  el-Samman  kennen,  wel- 

cher auch  aus  Damascus  stammte,  in  besonderer  Gunst  bei  dem  Sultan 

Muhammed  stand  und  damals  die  Professur  an  der  Eathia  bekleidete, 

womit  ein  sehr  bedeutender  Gehalt  verbunden  war.  Die  angesehensten 

Männer  suchten  seinen  Umgang,  auch  'Izzati  hatte  sich  an  ihn  gewandt 
und  erhielt  von  ihm,  ausserdem  dass  er  für  alle  seine  Bedürfnisse  sorgte, 

noch  reiche  Geschenke.  Zwischen  Abd  el-bäki  und  Muhibbi  entspann 
sich  ein  sehr  freundschaftliches  Verhältniss.  sie  kamen  öfter  zusammen, 

unterhielten  sich  über  wissenschaftliche  Fragen  und  disputirten  darüber, 

oder  sie  machten  Gedichte  aus  dem  Stegreif.  Einmal  unternahmen  sie 

in  einem  Kahn  eine  Vergnügungsfahrt  auf  dem  Meere  bei  dem  Vorge- 

birge Beschiktäsch  nicht  weit  von  Galata,  sie  kamen  auf  die  verschie- 

denen Arten  und  Namen  der  Schiffe  zu  sprechen,  unter  anderen  auf 

goräb  »Rabe»,  das  lange  Schiff,  welches  mit  Rudern  fortbewegt  wird. 

Abd  el-bäki  bemerkte  dabei,  dass  diejenigen  irrten,  welche  meinten  die 

Benennung  sei  aus  dem  Türkischen  genoninien,  indem  cädirga  »Galere« 

für  cärga  »Rabe«  gehalten  sei;  die  Benennung  «Rabe«  sei  vielmehr  von 

der  schwarzen  Farbe  hergenommen  und  die  Ruder  mit  den  Flügeln  ver- 

glichen.   Muhibbi  fand  diese  Erklärung  sehr  passend  und  sah  sie  spä- 
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ter  auch  bei  el-Schihab  el-Chafä'gi  (G.  571)  in  dessen  Buche  Stragulum 
consessuum,  wozu  der  Herausgeber  des  Muhibbi  am  Rande  bemerkt,  dass 

dieses  Buch  in  Cahira  (1876)  gedruckt  und  mehr  über  «Rabe«  in  dem 

gleichfalls  in  Cahira  (1  874)  gedruckten  Werke  (desselben  Verfassers) 

Sanatio  sitientis  pag.  162  zu  lesen  sei. 

Wenige  Tage  vor  seinem  Tode  begegnete  Abd  el-bäki  ein  merk- 

würdiger Vorfall.  Der  Grosswezir  Mu9tafa  Pascha,  der  ihm  wohl  wollte, 

und  ihm  schon  mehrere  Stipendien  verschafi't  hatte,  verwandte  sich  für 
ihn  noch  bei  dem  Mufti  und  dieser  verlieh  ihm  eine  Professur  an  einer 

der  acht  Schulen  und  ernannte  ihn  einen  Monat  später  auch  noch  zum 

Professor  an  der  hohen  Schule  des  Zäl  Pascha  in  der  Vorstadt  Ajjüb, 

worüber  er  eine  grosse  Freude  hatte.  Muhibbi  war  gerade  bei  ihm,  als 

Rifki,  der  Professor  an  der  Schule  des  Ibrahim  Pascha  in  Galata,  kam 

um  ihm  zu  der  Ernennung  Glück  zu  wünschen.  Nachdem  er  damit  zu 

Ende  war,  bemerkte  er  weiter,  diese  Schule  des  Zal  Pascha  sei  dafür 

bekannt,  dass  sie  mancherlei  Glück  bringe,  unter  anderen  sei  noch  kein 

Professor  gestorben,  so  lange  er  bei  derselben  im  Amte  geblieben  sei. 

Muhibbi  wunderte  sich  darüber  und  dachte,  nun  würde  wohl  einer  der 

Professoren  derselben  den  Anfang  machen  und  sterben,  und  er  verliess 

die  Versammlung.  Zwei  Tage  nachher  bemerkte  er  ein  Blatt  Papier 

auf  seinem  (Abd  el-btkis)  Tintenfasse  und  bei  näherer  Betrachtung  sah 

er,  dass  darauf  der  Anfang  zu  einer  Cacide  gemacht  und  einige  Reim- 

worte aufgeschrieben,  aber  nur  der  erste  Vers  vollständig  war,  welcher 

lautete : 

Siehst  du  nicht,  dass  die  Sorge  aufgehört  hat  mit  Zäl, 

er  hat  uns  gute  Hoffnungen  gegeben  und  Erfolge. 

Muhibbi  wurde  in  seiner  Meinung  über  ein  schlechte  Vorbedeutung 

bestärkt  durch  den  Ausdruck  zäla  »aufgehört  hat«  Uzäla  »mit  Zäl«,  ver- 

liess indess  Abd  el-baki  gegen  Abend  im  besten  Wohlsein.  Am  frühen 

Morgen  kam  von  diesem  ein  Diener  um  Muhibbi  herbeizurufen,  da  Abd 

el-bäki  in  der  Nacht  an  der  Pest  erkrankt  sei.  Er  eilte  hin  und  als  er 

bei  ihm  eintrat,  sah  er,  dass  die  Zunge  schon  gelähmt  und  der  Tod  nahe 

sei,  und  er  starb  in  der  folgenden  Nacht  Mittwoch  d.  27.  Schawwäl 
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1088  (23.  Dec.  1677)  in  dem  Alter  von  34  Jahren,  da  er  im  J.  10  55 

geboren  war;  er  wurde  vor  dem  Thore  nach  Adrianopel  rechts  von  der 

Strasse  nach  Ajjüb  begraben  und  Muhibbi  dichtete  auf  ihn  eine  lange 
Trauerode. 

Den  Cadhi  und  Schöngeist  As'ad  ben  Abd  el-rahman  el-Batrüni 
(f  1093),  welcher  sich  in  Constantinopel  aufhielt  und  dessen  Gedichte 

und  Satiren  Muhibbi  gehört  hatte,  persönlich  kennen  zu  lernen,  hatte 

er  lange  Zeit  keine  Gelegenheit,  obgleich  sie  nahe  bei  einander  wohn- 

ten, endlich  besuchte  er  seine  Gesellschaften,  wurde  mit  ihm  näher  be- 

kannt und  befreundet  und  dichtete  auf  ihn  eine  lange  Ca9ide. 

Muhibbi  blieb  bei  dem  kranken  Ihn  Beiräm  'Izzati  bis  zu  dessen 

Tode  am  10.  Schawwal  1092  (104),  am  nächsten  Tage  reiste  er  nach 

Damascus  ab.  Hier  beschäftigte  er  sich  mit  literarischen  Arbeiten  und 

erwähnt,  dass,  als  die  Nachricht  von  dem  am  Ende  des  Ra'gab  109  6  in 

seinem  Geburtsorte  Bischbisch  in  Ägypten  erfolgten  Ableben  des  Ge- 

lehrten Ahmed  ben  Abd  el-latif  el-Bischbischi  nach  Damascus  gekommen 

sei,  er  im  Kreise  seiner  Bekannten  den  Einfall  gehabt  habe,  dass  durch 

den  Zahlenwerth  der  Buchstaben  in  den  Worten  ,^^A*AixJ!  oLo  »gestorben 

ist  el-Bischbischi((  die  Jahreszahl  109  6  ausgedrückt  werde.  Im  J.  1101 

unternahm  Muhibbi  die  Wallfahrt  nach  Mekka,  blieb  hier  einige  Zeit 

als  vicarirender  Cadhi,  kam  dann  in  Cähira  in  eine  gleiche  Stellung  und 

erhielt  zuletzt  eine  Professur  an  der  Aminia  in  Damascus,  wo  er  am 

18.  Gumädä  I.  Uli  (11.  Oct.  1699)  starb. 

Das  Hauptwerk  des  Muhibbi  Medulla  momimenforum  de  viris  insig- 

nihus  seculi  undecimi  ist  zu  Cähira  1284  (1867)  in  vier  Bänden  gedruckt 

und  enthält  gegen  1300  Lebensbeschreibungen  berühmter  im  XI.  (XVII.) 

Jahrhundert  verstorbener  Männer.  Als  seine  Quellen  nennt  er  in  der 

Vorrede:  1)  die  Chronik  des  Hasan  el-Bürmi  ^G.  551)  mit  dem  Anhange 

seines  Vaters  Fadhlallah  (G.  57  8);  2)  die  Classes  Cufitarum  des  Munawi 

(G.  553);  3)  das  Munusculum  des  Na'gm  ed-din  el-Gazzi,  die  Männer  aus 

dem  Anfange  des  XL  Jahrhunderts  als  Anhang  zu  seinen  Stellae  errantes 

oder  Biographien  aus  dem  X.  Jahrh.  (G.  569);  4)  die  Arcana  in  a7iguUs 

latentia  und  das  Chrysanthemum  des  Chafa'gi  (G.  571);   6)  die  Recordatio 
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amici  des  Badi'i  (G.  576);  dazu  einige  Geschichtswerke  über  Jemen, 

Bahrein  und  Hi'gaz.  Er  fährt  dann  fort :  »Während  meines  Aufenthal- 
tes in  Mekka  sammelte  ich  über  einige  Männer  auch  mündliche  Nach- 

richten, die  ich  mir  mit  Mühe  verschaffte,  und  wenn  es  der  Zahl  nach 

nur  wenige  sind,  so  sind  es  viele  dadurch,  dass  sie  nach  allen  Seiten 

hin  zur  V^erbindung  der  übrigen  Hülfsmittel  dienen,  und  zehn  solcher 
sind  oft  soviel  werth  als  hundert  andere  und  hundert  soviel  als  tausend. 

Mittlerweile  bin  ich  auch  noch  auf  einige  andere  Werke  gestossen,  wie 

den  Anhang  des  Muhammed  el-Schilli  zu  dem  Lumen  dimovens  velum 

de  kistoria  seculi  decimi  von  Abd  el-cädir  el-'x\idarus  (G.  584)  und  dessel- 

ben el-Schilli  Aquatio  sitim  explens  de  historia  familiae  Baalawi,  und  die 

aus  des  Ibn  Abul-Ri'gäl  Geschichtswerke  ausgezogenen  Biographien  (G. 
583)  habe  ich  gehörigen  Orts  eingeschaltet.  Ich  hörte  auch  von  einem 

Buche,  welches  Ali  Ibn  Ma'9um  als  Anhang  zu  dem  Chrysanthemum  des 

Chafa'gi  unter  dem  Titel  Primus  expressus  succus  de  poetis  coaetaneis  her- 

ausgegeben habe  (G.  589)  und  ruhte  nicht,  bis  ich  es  mir  verschafft 

hatte.  Ein  vornehmer  Herr  schenkte  mir  den  Anhang  zu  den  Flores 

anemonae  (des  Taschköprizädeh) ,  welchen  Ibn  Nau'i  über  die  Männer 
des  Othmauischen  Reiches  verfasst  hat  (G.  562)  und  ein  guter  Freund 

überbrachte  mir  einen  Theil  eines  Geschichts Werkes  des  Madjan  el-Can- 

cüni  (Oberarzt  in  Cahira  ums  J.  1044),  worin  er  das  Leben  berühmter 

Gelehrten  in  Cahira  beschrieben  hat;  diese  beiden  Bücher  bewahre  ich 

als  zwei  zeitige  Früchte  und  zwei  mit  verbindlichstem  Danke  angenom- 

mene Geschenke.  Dies  alles  habe  ich  gesammelt  und  planmässig  ge- 

ordnet und  ich  habe  überall  die  Geburts-  und  Todesjahre  hinzugefügt, 

wie  ich  sie  aus  den  Büchern,  die  dazu  eigens  bestimmt  sind,  entnehmen 

konnte.  —  Die  Anordnung  des  Buches  ist  zur  Erleichterung  für  den, 

der  etwas  nachlesen  will,  was  ihm  unbekannt  und  fremd  ist,  alphabe- 

tisch nach  dem  ersten  Buchstab  eines  Namens,  dann  nach  dem  Namen 

des  Vaters  oder,  wo  dieser  nicht  bekannt  ist,  nach  dem  Vor-  oder  Bei- 

namen, worauf  der  Heimatsname  nach  dem  Geburtsorte  oder  der  Ab- 

stammung folgt,  und  besonders  noch  der  Secten-Name,  und  Alles,  was 

ich  über  die  Verhältnisse  der  erwähnten  Männer  anführe,  ist  nur  aus 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXI.  3.  D 



26  F.  WÜSTENFELD, 

jenen  Geschichtsbüchern  entlehnt,  oder  wie  ich  es  von  zuverlässigen 

Zeugen  gehört  habe«. 

Aus  den  obigen  Angaben  der  Quellen  gewinnt  man  nur  einen  kur- 

zen Überblick  der  fast  ausschliesslich  biographischen  Werke,  welche 

Muhibbi  zu  seiner  Verfügung  hatte  und  für  seinen  nächsten  Zweck  aus- 

beutete ,  er  muss  aber  eine  auserlesene  Bibliothek  besessen  haben ,  da 

er  noch  eine  doppelt  so  grosse  Anzahl  von  Büchern  nennt,  aus  denen 

er  schöpfte.  Aus  Bekri,  Jäciit  und  Abul-fidä  führt  er  Citate  an  zur  Er- 

läuterung von  Ortsnamen;  von  älteren  Geschichtswerken  und  Biogra- 

phien benutzte  er  zu  gelegentlichen  Bemerkungen  Ihn  el-Athir,  Ihn 

Challikän,  Firuzäbadi's  Leben  Muhammeds  Odor  ambari  (G.  464),  Fa- 

si's  Geschichte  berühmter  Männer  in  Mekka  Monile  pretiosum  (Hagi 

8179),  Muhammed  el-Hanbali's  Geschichte  von  Haleb  (G.  528);  aus 

dem  grossen  Werke  des  Muhammed  el-Sachawi  (G.  504),  der  Fortsetzung 
des  Dsahabi ,  entnahm  er  die  Notiz ,  dass  der  Grossvater  des  Scheich 

Ahmed  ben  Abd  el-rahman  el-Warithi  el-Ciddiki  (7  10  45)  in  directer 

Linie  von  dem  Chalifen  Abu  Bekr  el-Ciddik  abstammte,  da  in  jenem 

Werke  der  Stammbaum  vollständig  angegeben  sei.  Die  Detectio  nuhis, 

genealogische  Bemerkungen  über  die  im  Thale  Surdud  angesiedelten 

(j^ufiten,  von  Muhammed  ben  Abu  Bekr  el-Aschchar,  lieferte  einige 

Nachrichten  über  die  dortigen  Gelehrten.  Die  Cufiten,  welche  auf  ihre 

Abstammung  von  Ali  ben  Abu  Talib  oder  von  Abu  Bekr  sehr  stolz  wa- 

ren, haben  ausser  den  oben  erwähnten  Classes  Cußtarum  gerade  im  XI. 

Jahrh.  und  schon  früher  mehrere  biographische  Werke  über  ihre  Fami- 

lie geliefert,  welche  Muhibbi  benutzte,  wie  Odor  ligni  agallochi  von  Abu 

Bekr  ben  Abul-Casim  Ibn  el-Ahdal  (C.  187);  Series  gemmarum  purarum 

de  expositione  genealogiarum  stirpis  Ahdalicae  anonym:  Ortus  luminum  in 

signis  pulchritudinis  de  expositione  stemmatis  et  benemeritorum  familiae  Bd- 

gammäl  von  Ahmed  ben  Muhammed  Bä'gammal  ums  J.  1040  (C.  153); 

die  Monographie  über  die  Scheiche  Ma'rüf  und  Ibn  Salim  von  Muham- 

med ben  Abd  el-rahman  Bä'gammal  (C.  152);  Catena  de  vestimento  hono- 

rario  von  Scheich  ben  Abdallah  el-'Aidarus  (C.  60);  Donum  aetati  obla- 
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tum  de  genealogia  nohilhim  Banu  Bahr  von  Muhammed  ben  Tähir  Ibn 

Bahr')- 

Hierzu  kommen  noch  mehrere  allgemeine  und  Special-Geschichten 

über  einzelne  Länder  und  Städte,  Classenbücher  und  Monographien,  wie 

von  Omar  ben  Abd  el-wahhab  el-'Ordhi  dem  älteren  (f  1024.  Hagi  Index 

Nr.  7180),  ein  Tärich  von  Abul-Wafa  ben  Omar  el-'Ordhi  dem  jüngeren 
(G.  573)  betitelt  Fodinae  auri  Geschichte  berühmter  Männer  in  Haleb; 

Badr  ed-din  Husein  ben  el-Ciddik  (Ha'gi  Lidex  Nr.  1844)  Donum  tem- 
poris  de  viris  Jemmiae  praeclarissimis ;  Muhammed  ben  Abul-Suriir  el- 

Bekrl  (Nr.  552)  Historia  praefectorum  Aeggpti;  Taki  ed-din  el-Gazzi  (f 

1010)  Classes  Hanefitarum;  el-Schara'gi  Classenbuch;  von  Mugtafa  ben 
Fathallah,  welchen  Muhibbl  mehrmals  »den  ehrenwerthen  Bruder«  nennt, 

besass  er  eine  von  dessen  Hand  geschriebene  Sammlung  mit  Lebensbe- 

schreibungen, wusste  aber  nicht,  ob  sie  von  ihm  selbst  verfasst  oder 

nur  abgeschrieben  sei;  die  Citate  daraus  betreffen  Männer,  welche  in 

den  Jahren  1048.  1071.  1076  gestorben  sind.  x\hmed  el-'A'gami  (G.  580) 

sammelte  Biographien  seiner  Lehrer,  Mahmud  ben  Aschraf  el-Hasani 

schrieb  eine  Monographie  über  seinen  Lehrer  Ta'g  ed  -  dm  el  -  Nakisch- 
bandi  unter  dem  Titel  Donum  viam  mysticam  ingredientibus  oblatum  de 

memoria  Tag  el-ärißn  (G.  217)  und  Ramadhan  el-'Atifi  (91)  schrieb  das 

Leben  des  Mustafa  el-Muhibbl  (27). 

Nachdem  das  ganze  Werk  ausgearbeitet  war ,  machte  Muhibbl  im 

J.  1296  die  erste  Reinschrift ;  er  war  einige  Tage  durch  andere  Geschäfte 

am  Abschreiben  verhindert,  als  er  bis  zu  dem  Artikel  Fadhlallah  el- 

Tmadi  (37'^)  gekommen  war,  und  dieser  starb  gerade  während  der  Un- 

terbrechung am  25.  Ra'gab  1096,  so  dass  er  dessen  Leben  nun  noch  an 
seiner  Stelle  Bd.  III.  27  5  einfügte.  In  die  späteren  Abschriften  sind 

noch  mehrere  Artikel  über  Gelehrte,  die  bis  zum  J.  1100  verstorben 

sind,  aufgenommen,  über  dieses  Jahr  ist  der  Verfasser  genau  dem  Titel 

gemäss  nicht  hinausgegangen. 

1)  Q.  195  am  Schlüsse  ist  za  lesen:  —  stellte  ihm  das  Diplom  über  die  bei 

ihm  gehörten  Vorlesungen  ans.  Ibu  Bahr  ist  der  Verfasser  des  Donum  aeiati  obla- 
tum —  —  und  anderer  Schriften. 

D2 
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Unter  den  Biographien  finden  sich  Männer  aller  Stände  und  Clas- 

sen :  Sultane.  W  ezire,  Paschas,  Cadhis,  Gelehrte  besonders  in  Damascus 

und  vorzugsweise  die  Lehrer  an  den  hohen  Schulen ;  aus  seinen  Samm- 

lungen von  Gedichten  seiner  Zeitgenossen  hat  Muhibbi  in  die  Nachrich- 

ten über  ihr  Leben  oft  ausführliche  Proben  aufgenommen;  auch  die 

Ägyptier  und  selbst  Magribiner  sind  berücksichtigt  und  meine  Abhand- 

lung über  die  Cufiten  in  Süd-Arabien  ist  ganz  aus  ihm  geschöpft. 

Die  anderen  Schriften  Muhibbi's  sind  in  der  Abhandlung  über  die 
.Geschichtschreiber  der  Araber  Nr.  590  angeführt. 

IL    Die  Verwandten  der  Muhibbi  mütterliclierseits. 

1.    Die  Familie  Nabulusi. 

11.  Abul-fida  Lsmä'il  ben  Ahmed  ben  Ibrahim  el-Nabulusi 

el-Schafi'i  der  ältere  stammte  aus  Näbulus  (Neapolis),  lehrte  zu  Da- 
mascus an  der  Moschee  des  Derwisch  Pascha  und  seit  9  84  an  der  hohen 

Schule  Schämia-barrania  das  Schafi'itische  Recht  und  wurde  zuletzt  Scheich 

el-Isläm.  Er  wird  vor  dem  J.  1000  (1592)  gestorben  sein,  da  sonst  Mu- 

hibbi ihm  als  einem  Verwandten  einen  Artikel  gewidmet  haben  würde, 

denn  eine  von  seinen  Töchtern  war  mit  Abul-Fadhl  Muhibb  ed-din  (1) 

verheirathet  und  die  Mutter  des  Muhibballah  (7).  Seinen  Schüler  Abd 

el-wahhab  ben  Ra'gab  Tä'g  ed-din  el-Hamawi,  einen  leidenschaftlichen 
Schachspieler,  der  im  J.  1015  starb,  hatte  er  als  Repetenten  für  seine 

Vorlesungen  angenommen.  —    Sein  Sohn 

12.  Abd  el-gani  ben  Ismä'il  ben  Ahmed  Zein  ed-din  el- Na- 

bulusi el-Schäfi'i  wurde  von  dem  Vater  erzogen  und  trat  nach  dessen 
Tode  in  seine  Professur  ein,  da  diese  Stelle  nach  der  Bestimmung  des 

Stifters  in  der  Familie  erblich  sein  sollte;  auch  fiel  ihm  aus  der  Erb- 

schaft seines  Vaters  eine  grosse  Menge  von  Büchern  und  Hausgeräth 

zu  und  er  lebte  Zeit  seines  Lebens  in  guten  Vermögensverhältnissen. 

Er  hatte  recht  eifrig  unter  Schihab  ed-din  Ahmed  el-Wafai  el-Hanbalf 
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studirt,  erreichte  aber  nicht  einen  solchen  Grad  von  Gelehrsamkeit  wie 

sein  Vater  und  sein  Sohn,  indess  war  er  ein  fein  gebildeter  Mann  und 

unterhaltender  Gesellschafter  und  von  angenehmem  Ausseren.  Er  starb 

in  der  Mitte  des  Ea'gab  103  2  (15.  Mai  1623)  und  wurde  bei  seinem 
Vater  in  dem  gemeinschaftlichen  Begräbnisse  der  Familien  Muhibbi  und 

Nabulusi  vor  dem  Thore  el-Schaoür  in  der  der  Moschee  Garräh  oresen- 

über  liegenden  Reihe  beerdigt.  —    Sein  Sohn 

13.  Ismail  ben  Abd  el-gani  ben  Isma'il  ben  Ahmed  el-Näbu- 

lusi  der  jüngere  wurde  im  J.  1  017  (1608)  in  Damascus  geboren,  be- 

suchte die  Vorlesungen  des  Scharaf  ed-din  el-Dimaschki  (94),  Mahmud 

el-Kurdi  (7  1074),  Omar  el-Cäri  (90),  Abd  el-rahman  el-'Imadi  (35), 

hörte  die  Traditionen  bei  el-Xa'gm  el-Gazzi  (G.  569)  und  studirte  das 

Schafi'itische  Recht,  worüber  er  Glossen  zu  dem  Commentar  Donum  des 

Ibn  Ha'gar  über  dasiWiwÄa^^)  schrieb;  dann  wandte  er  sich  der  Lehr- 

meinung des  Abu  Hanifa  zu  und  studirte  die  Rechte  bei  Abd  el-latif 

el-Gäliki  el-Hanefi  (34;.  Im  J.  1039  fing  er  selbst  schon  an  in  der 

Omeijaden-Moschee  durch  Vorträge  sich  bekannt  zu  machen,  reiste  aber 

dann  noch  nach  Constantinopel,  bewarb  sich  um  die  Gunst  des  Scheich 

el-Islam  Jahja  ben  Zakarija  (10  5),  hielt  Vorlesungen  in  der  Hauptschule 
und  kam  dann  nach  Damascus  zurück.  Bei  einem  wiederholten  Be- 

suche in  Constantinopel  erhielt  er  den  Gehalt  der  hohen  Schule  Kime- 

ria  in  Damascus,  machte  von  I  aleb  aus  die  Wallfahrt  und  wandte  sich 

von  I  i'gä'g  nach  Cähira,  wo  er  dem  Unterrichte  des  Schihab  ed-din  Ah- 

med el-Schaubari  el-Hanefi  (39)  und  des  Scheich  Hasan  el-Schurunbu- 

lali  ''60  beiwohnte.  Er  begab  sich  von  da  wieder  nach  Constantinopel, 
bekam  noch  die  Einnahme  als  Cadhi  von  Ceida  (Sidon)  hinzu  und 

kehrte  nach  Damascus  zurück.  Als  .Jüsuf  ben  Abul-Fath  (63),  der  Vor- 

beter des  Sultans  Ibrahim,  im  J.  10  56  starb,  erhielt  Isma'il  dessen  Pro- 
fessur an  der  Moschee  des  Sultans  Selim  in  Cälihia  im  Thale  Guta  bei 

Damascus.  und  da  sie  ihm  nach  einiger  Zeit  wieder  abgenommen  wurde, 

1)  Hierdnrcli  wird  meine  Vermutliung,  dass  der  jüngere  Ibn  Ha'gar  gemeint 
sei,  gestützt.    YergL  die  Qufiten  in  Süd-Arabien,  Nr.  201. 
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ging  er  nochmals  nach  Constantinopel  und  wurde  nicht  nur  wieder  an- 

gestellt, sondern  bekam  noch  die  Einnahme  von  anderen  Lehrstühlen 

hinzu.  Das  geschah  im  J.  1060  und  nachdem  er  jetzt  zu  seiner  Fami- 

lie zurückgekehrt  war,  zog  er  sich  aus  dem  Verkehr  mit  anderen  zu- 

rück, um  sich  ganz  dem  Gottesdienste  und  dem  Unterrichte  zu  widmen 

und  war  darin  unermüdlich.  Seine  zahlreichen  Schüler,  zu  denen  unter 

anderen  Ibrahim  el-Fattal  (61)  gehörte,  lernten  sehr  viel  bei  ihm:  er 

hatte  ein  so  wunderbar  starkes  Gedächtniss,  dass  er  z.  B.  den  Commen- 

tar  des  Beidhäwi  in  der  Omeijaden-Moschee  aus  dem  Kopfe  dictirte  und 

die  Erklärungen  anderer  Commentatoren  ebenso  auswendig  wusste.  Er 

schrieb  viele  Bücher,  am  berühmtesten  sind  seine  Judicia  als  Commen- 

tar  zu  den  Margaritae  (vermuthlich  Hagi  49  87)  in  zwölf  Bänden,  von 

denen  er  indess  nur  vier  bis  zu  dem  Capitel  über  die  Ehe  ins  Eeine 

schrieb,  wie  er  überhaupt  seine  übrigen  Schriften  nur  als  Brouillon  hin- 

terliess ,  darunter  eine  Sammlung  von  Aufsätzen  wie  die  Einleitungen 

zu  seinen  Vorlesungen  über  die  Coran-Exegese,  auch  zahlreiche  Gedichte, 

indem  er  z.  B.  auf  einer  seiner  Reisen  nach  Constantinopel  von  Hirne 

ein  langes  Gedicht  nach  Damascus  geschickt  hatte.  Er  starb  INIittwoch 

d.  27.  Dsul-Ca'da  1062  (30.  Oct.  1652)  und  wurde  am  kleinen  Thore 

auf  dem  Begräbnissplatze  nahe  bei  der  Moschee  Garrah,  den  seine  Fa- 

milie mit  den  Verwandten  Muhibbi  gemeinschaftlich  hatte,  beerdigt. 

2 .    Die  Familie  IT  s  t  u  w  a  n  i. 

Die  mit  den  Muhibbi  verwandte  Familie  Ustuwäni  stand  in  Da- 

mascus in  hohem  Ansehen,  da  ihre  Häupter,  die  bei  den  Gerichten  als 

Notare  und  Protokollführer  fungirten,  sich  durch  grosse  Rechtschaffen- 

heit und  Vermeidung  aller  Ränke  und  unnötliigen  AVeitläuligkeiten  aus- 
zeichneten. 

14.  Abul-Cafa  ben  Mahmud  ben  Abul-Cafä  el-Ustuwani. 

der  Grossvater  des  Muhammed  el-Muhibbi  (10)  mütterlicherseits,  wurde 

in  Damascus  geboren  und  wie  seine  A'orfahreii  im  Hanbalitischen  Ritus 
erzogen,  bis  er  erst  im  vorgerückten  Alter  die  Rechtsgrundsätze  der  Ha- 

nefiten  annahm  ,   nachdem  er  die  Vorlesungen  des  Ramadhän  ben  Abd 
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el-hakk  el-'Akkan  (93)  gehört  hatte.  Er  war  ein  sehr  angesehener  Se- 
cretär  und  mit  mehreren  Stellen  betraut,  wie  im  Secretariat  des  Fiscus 

und  der  milden  Stiftungen,  und  verband  mit  einem  klaren  Verstände 

und  sicheren  Ürtheile  einen  schönen  Stil  in  seinen  Berichten.  Von  ei- 

nem bedeutenden  Vermögen,  welches  er  schon  in  seinen  jüngeren  Jahren 

besass ,  machte  er  sein  ganzes  Leben  hindurch  den  besten  Gebrauch 

durch  reichliche  Gaben  an  die  Armen  und  andere  guten  Werke.  Er 

starb  im  Habi  I.  1060  (März  1650)  und  wurde  auf  dem  Platze  am  Pa- 

radies-Thore  begraben.  —  Sein  Sohn 

15.  Muhammed  ben  Abul-Cafä  ben  Mahmud  el-Ustuwani  el- 

Hanefi  geb.  im  J.  1024  (1615)  studirte  unter  den  Scheichen  Abd  el-latif 

el-Gäliki  (34),  Ramadhän  el-'Akkäri  (93),  Muhammed  el-Mahäsini  (99) 
und  trat  in  die  Dienste  des  Jiisuf  ben  Abul-Fath  (63),  der  mit  seinem 

Vater  sehr  befreundet  war,  und  führte  dessen  Geschäfte  in  Damascus. 

Unter  dem  Ober-Cadhi  Muhammed  ben  Fadhlallah  'Icmati  (7  5),  welcher 

im  J.  1049  nach  Damascus  kam,  wurde  ihm  die  Vertheilung  der  städti- 

schen Stipendien  übertragen  und  als  dessen  Secretär  zeichnete  er  sich 

durch  die  Abfassung  der  Berichte  in  Arabischer  und  Türkischer  Sprache 

sehr  aus.  Er  wurde  dann  Professor  an  der  grossen  Dhähiria  und  nach 

dem  Tode  seines  Vaters  Secretär  bei  den  Stiftungen  des  Sinan  Pascha, 

und  durch  sein  vielseitiges  Wissen  stand  er  in  einem  solchen  E,ufe,  dass 

sein  Name  sprüchwörtlich  gebraucht  wurde.  In  seinen  verschiedenarti- 

gen, aber  immer  gieichmässigen ,  schönen  Schriftzügen  war  seine  Hand 

so  sicher,  dass  oft  in  einem  Berichte  nicht  eine  einzige  Rasur  gefunden 

wurde.  Dabei  war  er  ruhig,  schweigsam,  gefällig  in  der  Ertheilung 

von  Auskünften  und  im  Umgange  freundlich.  Mit  Fadhlallah  el-Mu- 

hibbi  (9),  welcher  sich  mit  seiner  Tochter  verheirathete,  war  er  sehr  be- 

freundet und  dieser  dichtete  auf  ihn  eine  Ca9ide ,  worin  er  ihn  über 

den  Wezir  Muhammed  Ibn  Mucla,  den  Verbesserer  der  Arabischen  Cur- 

sivschrift,  und  über  el-Makin  Ibn  el-'Amid,  den  Secretär  des  Sultans 
Calah  ed-Din  und  Geschichtschreiber  stellt.  Bei  der  Schwächlichkeit 

des  Fadhlallah  nahm  sich  Muhammed  el-Ustuwani  der  Erziehung  und 

des  Unterrichtes  seines  Grossneffen  Muhammed  el-Muhibbi  (10)  an,  wel- 
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eher  ihm  viel  zu  danken  hatte.  Er  starb  plötzlich  im  J.  107  7  (1666) 

und  wurde  am  Paradies-Thore  begraben. 
16.  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Husein  ben  Suleiman 

N  a  9  i  r  e  d-D  ine  1-U  s  t  u  w  a  n  i  el-Hanbali  ^)  war  einer  der  gelehrtesten 
Schreiber  bei  dem  obersten  Gerichtshofe  in  Damascus  und  Protokoll- 

führer des  Ober-Cadhi,  und  der  Scheich  el-Islam  Schihäb  ed-Din  Ahmed 

el-'Aithawi  (42)  lobte  ihn  oft  wegen  seiner  Zuverlässigkeit  und  Unpar- 
teilichkeit. Er  war  verschwiegen ,  redete  nicht  viel  und  ließ  sich  in 

nichts  ein,  was  ihn  nichts  anging.  Er  starb  im  Ra'gab  1020  (Sept.  1611) 

und  wurde  am  Paradies-Thore  in  der  sogen.  Gruft  der  Fremden  begra- 

ben. —  Sein  Sohn 

17.  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Husein  ben 

Suleiman  Schihab  ed-Din  el-Ustuwani  el-Hanefi  geb.  im  J.  995 

(1587)  wurde,  nachdem  er  ausstudirt  hatte,  Schreiber  bei  dem  obersten 

Gerichtshofe  und  stieg  darin  bis  zum  Vorsteher  auf.  Er  starb  40  Tage 

nach  einem  Gastmale,  welches  er  bei  der  Verheirathung  seines  Sohnes 

Hasan  gegeben  hatte,  am  20.  Muharram  1043  (27.  Juli  1633)  und  wurde 

am  Paradies-Thore  begraben.  —  Sein  Sohn 

18.  Hasan  ben  Ahmed  ben  Muhammed  el-Ustuwani  el-Hanefi 

hatte  sich  in  den  Rechtswissenschaften  vollkommen  ausgebildet  und  war 

mit  seiner  schönen  Handschrift  um  so  mehr  geeignet,  wie  seine  Vor- 

fahren in  den  Dienst  des  obersten  Gerichtshofes  einzutreten,  und  nach- 

dem er  in  die  erste  Stelle  der  Notare  aufgerückt  war,  verliessen  sich 

die  Ober-Cadhis  auf  ihn,  sein  Wort  gab  den  Ausschlag  und  sie  über- 

liessen  ihm  die  Entscheidung  der  Streitfragen;  er  stieg  so  hoch,  dass 

ihm  einige  Male  die  Stellvertretung  der  Richter  übertragen  wurde.  Er 

war  von  Natur  gutmüthig  und  wohlwollend  und  lebte  diu'ch  sein  Ver- 

mögen unabhängig,  da  er  vor  A'erlusten  bewahrt  blieb.  Bei  der  \ei- 
heirathung  eines  Sohnes  und  einer  Tochter  bewirthete  er  seine  Gäste 

1)  Vermuthlich  ist  »el-Hauef{«  zu  lesen,  da  nach  dem  Übertritt  seines  Gross- 

vaters Abul-(^afä  (14)  sein  Vater  und  dann  auch  sein  Sohn  sich  zum  Hauefitischen 
Ritus  bekaunten. 
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in  einer  so  grossartigen  Weise,  wie  es  in  Damascus  noch  nicht  vorge- 

kommen war,  und  merkwürdiger  Weise  starb  er  ebenso  wie  sein  Vater 

40  Tage  nach  der  Hochzeit  Donnerstag  d.  23.  'Gumadä  I.  1062  (2.  Mai 
1  652)  und  wurde  am  Paradies-Thore  begraben. 

19.  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Husein  ben 

Suleiman  el-Ustuwani  el-Hanefi  geb.  Montag  d.  17.  Muharram  1016 

(14.  Mai  1607)  war  wie  seine  Vorfahren  im  Hanbalitischen  Glauben 

erzogen,  trat  aber,  als  er  zu  studiren  anfing,  zum  Schäfi'itischen  Ritus 
über  und  besuchte  die  juristischen  Vorlesungen  der  berühmtesten  Ge- 

lehrten seiner  Zeit,  wie  Schams  ed-din  el-Meidäm  (84),  Na'gm  ed-din 

el-Gazzi  (G.  569)  u.  A.  Arabische  Sprache  und  Metaphysik  hörte  er 

bei  den  Scheichen  Abd  el-rahman  el-'Imadi  (35),  Abd  el-latif  el-Gäliki 

(34),  Omar  el-Cari  (90)  und  dem  Imam  Jüsuf  ben  Abul-Fath  (63),  die 

Traditionen  bei  Abul-Abbas  el-Makkari  (G.  559),  als  dieser  im  J.  1037 

nach  Damascus  kam.  Nachdem  er  dann  selbst  schon  Vorträge  in  der 

Omeijaden-Moschee  gehalten  hatte,  reiste  er  nach  Cahira  und  besuchte 

noch  die  Gelehrten  Burhan  ed-din  Abd  el-saläm  el-Lacä,m  (geb.  971 

gest.  10  78),  Nur  ed-din  'Ali  el-Halebi,  Abd  el-rahman  el-Jemem  (geb. 

975  gest.  10  50)  und  Schams  ed-dm  el-Babili.  Im  J.  1039  kam  er 

nach  Damascus  zurück  und  hielt  mit  Niitzen  Vorlesungen,  gerieth  aber 

mit  seinem  Lehrer  el-Na'gm  el-Gazzi  über  etwas  in  Streit,  Avesshalb  er 

zur  See  nach  Constantinopel  reiste ;  unterwegs  wurde  er  von  den  Fran- 

ken gefangen  genommen,  und  als  er  wieder  in  Freiheit  gesetzt  war, 

eilte  er  nach  der  Residenz ,  wo  er  blieb  und  in  gute  Verhältnisse  kam, 

da  er  einträgliche  Amter  erhielt  und  sich  verheirathete.  Er  trat  dann 

zum  Hanefitischen  Ritus  zurück ,  wurde  Vorleser  an  der  Moschee  des 

Sultans  Ahmed  und  nahm  die  Gebräuche  der  Türkischen  Mollas  an. 

Von  einer  im  J.  1063  über  Damascus  unternommenen  Pilgerfahrt  kam 

er  nach  Constantinopel  zurück  und  wurde  Prediger  an  der  Moschee 

des  Sultans  Abul-Fath  Muhammed  Chan  und  wegen  des  schönen  In- 

halts und  wohl  gewählten  Ausdruckes  seiner  Predigten  erhielt  er  einen 

grossen  Ruf  und  die  Leute  strömten  zu  ihm  hin.  Aber  in  seinem  Ei- 

fer erliess  er  über  manche  Dinge  Verbote,  was  nicht  nöthig  gcAveseu 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXI.  3.  E 
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wäre,  sodass  fast  ein  Aufruhr  entstand ;  in  Folge  dessen  wurde  er  von 

seinem  Amte  entfernt  und  nach  der  Insel  Kypros  verbannt,  dann  erhielt 

er  den  Befehl  sich  nach  Damascus  zu  begeben.  Er  kam  dahin  im  J. 

1067  und  hielt  in  der  Omeijaden-Moschee  unter  der  Adler -Kuppel 

zwischen  den  beiden  Abendgebeten  Vorträge  über  das  Vorlesen  des  Co- 

ran  und  über  Homiletik  und  las  den  Commentar  zu  der  Hamzia  (ein 

Gedicht  auf  Hamza  über  die  lobenswerthen  Eigenschaften  des  Prophe- 

ten, Hagi  14425),  die  Leute,  gelehrte  und  aus  dem  Volke,  drängten 

sich  dazu  herbei  wegen  seiner  Gründlichkeit ,  Deutlichkeit  und  seiner 

passenden  Vergleiche  und  aus  einer  Stadt  nach  der  anderen  reisten  sie 

zu  ihm. 

In  Damascus  hatten  sich  einige  Missbräuche  eingeschlichen,  welche 

el-Ustuwäni  ganz  abzustellen  oder  wenigstens  zu  mildern  beschloss,  dazu 

gehörte  das  Anlegen  schwarzer  Kleider  bei  einem  Leichengefolge  und 

das  laute  Wehklagen.  Eines  Tages ,  als  einer  seiner  Verwandten ,  der 

auch  mit  der  Familie  Muhibbi  verwandt  war,  begraben  werden  sollte, 

verabredete  er  mit  seinen  Anhängern,  dass  sie  Stöcke  unter  ihren  wol- 

lenen Mänteln  mitnehmen  wollten.  Sobald  nun  der  Leichenzuo-  aus 

dem  Ketten-Thore  hinaus  war  und  die  Weiber  ihr  Klagegeschrei  anfin- 

gen, schlugen  seine  Anhänger  auf  ein  von  ihm  gegebenes  Zeichen  auf 

sie  los  und  gestatteten  ihnen  nicht  den  Todtenhof  zu  betreten.  —  In 

der  Folge  erhielt  er  die  Professur  an  der  Selimia  zu  Damascus  und 

widerlegte  beim  Antritt  seines  Amtes  die  gegen  ihn  erhobene  Beschul- 

digung, dass  er  sich  über  den  hochgeehrten  Scheich  Ihn  Arabi  (f  63  8. 

Hagi  Index  ̂ x.  6415)  missfällig  geäussert  habe,  durch  deutliche  Beweise 

seiner  Anhänglichkeit  an  ihn.  Auch  die  A'erwaltung  des  Krankenhau- 

ses in  el-^alihia  wurde  ihm  übertragen  und  durch  die  Vereinigung 
mehrerer  Stellen  stieg  seine  Einnahme  so,  dass  er  sich  eine  glänzende 

häusliche  Einrichtung  verschaffen  und  ein  grosses  Vermögen  erwerben 

konnte.  Als  Schriftsteller  hat  er  sich  nicht  hervorgetlian ,  es  sind  von 

ihm  nur  einige  Aufzeichnungen  exegetischen  und  juristischen  Inhalts 
hinterlassen. 

Als  die  Professur  der  Traditionen  an  dem  Platze  unter  der  Adler- 
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Kuppel  in  der  Omeijaden-Moschee  durch  den  am  15.  Dsul-Ca'da  1071 

erfolgten  Tod  des  Scheich  el-Islam  Sa'üdi  el-Gazzi  (96)  erledigt  war, 
bewarb  sich  el-Ustuwani  darum,  hatte  aber  in  dem  Scheich  Muhammed 

ben  Tä'g  ed-dm  el-Mahasim'  (99)  einen  Concurrenten ;  sie  trafen  sich 
bei  dem  Ober-Cadhi  und  nach  einem  heftigen  AVortwechsel  soll  es  zu 

schimpflichen  Äusserungen  zwischen  den  beiden  Bewerbern  gekommen  sein. 

el-lNIahäsini  erhielt  die  Stelle  und  el-Ustuwani  erkrankte  an  demselben 

Tage  und  starb  zwei  Wochen  nachher  Mittwoch  Nachmittags  d.  26. 

Muharram  10  72  (21.  Sept.  1661)  an  einem  hitzigen  Fieber,  el-Mahasim 

starb  indess  auch  nicht  lange  danach  Mittwoch  d.  1.  Scha'ban  1072 
(22.  März  1662). 

20.    Fadhlallah  ben  Ali  ben  Muhammed  ben  Muhammed  el- 

Ustuwani  el-Hanefi  war   ein  Sohn  der  Schwester  der  Mutter  des 

Muhammed  Muhibbi  (10)  und  zugleich  dessen  Schwiegervater,  aus  des- 

sen Umgange  er  mancherlei  lernte,  woran  er  sich  stets  dankbar  erin- 

nerte.   Fadhlallah  wurde  erster  Secretär  beim  Gerichtshofe  der  Ober- 

cadhis  und  nachdem  er  eine  Reise  nach  Constantinopel  und  die  Wallfahrt 

gemacht  hatte,  hörte  er  noch  im  vorgerückten  Alter  die  Vorlesungen 

des  Abd-el-heij  Ibn  el-Tmäd  el-'Akri  (31)  und  als  dieser  im  J.  10  89 

starb,  ging  er  zu  E-amadhan  el-'Atifi  (91)  und  las  bei  ihm  die  Marga- 
ritae  et  Splendores  ;  da  er  bei  dessen  Tode  im  J.  1095  noch  nicht  damit 

zu  Ende  war,  setzte  er  sie  bei  Ibrahim  el-Fattäl  (61)  fort,  nach  dessen 

Ableben  im  J.  1  09  8  er  noch  einige  Vorlesungen  des  Abd  el-cadir  ben 

Abd  el-hadi  (29)  besuchte.    Er  lehrte  an  den  hohen  Schulen  Chatünia 

und  Mucaddamia,  welche  letztere  eigens  für  seine  Familie  gestiftet  war, 

und   er  sammelte  eine  solche  Menge  werthvoller  Bücher  und  anderer 

Kostbarkeiten,  wie  sie  keiner  seiner  Zeitgenossen  besass.     Nach  einer 

langwierigen  Krankheit  starb  er  56  Jahre  alt  in  den  ersten  Tagen  des 

Dsul-Hi'g'ga  1100  (Mitte  Sept.  1689)  und  wurde  in  dem  Familien-Be- 

gräbniss  der  Ustuwäni  bei  der  sogen.  Gruft  der  Fremden  am  Paradies- 

Thore  beigesetzt. 

E2 
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3.    Die  Familie  Minkär. 

Minkär  »Schnabel«  war  der  Spottname  des  Muhammed  ben  ]Mu- 

"barik  ben  Abdallah  el-Husami ;  er  hatte  nämlich  in  seiner  Küche  eine 
bejahrte  Köchin,  die  er  öfter  im  Ärger,  wenn  ihm  das  Essen  nicht  gut 

genug  war,  ausschalt,  und  als  er  dies  eines  Tages  gethan  hatte,  ent- 

gegnete sie  ihm  :  wie  lange  willst  du  noch  deinen  Schnabel  (d.  i. 

Nase)  über  mich  erheben?  davon  nannten  ihn  seine  Feinde  »Schnabel« 

und  der  Name  ging  auf  seine  Nachkommen  über.  Dieser  Muhammed 

hiess  anfangs  Ibn  el-Mihmändär  und  war  ein  ausgezeichneter  Officier, 

der  im  J.  803  das  Commando  über  tausend  Mann  erhielt;  der  Sultan 

von  Ägypten  Fara'g  ben  Barkük,  welcher  im  J.  80  8  zur  Regierung  kam 

und  im  J.  815  seinen  Einzug  in  Damascus  hielt,  hatte  ihn  zum  Statt- 
halter von  Hamät  ernannt  und  einmal  ihm  das  Commando  über  seine 

x\.rmee  übergeben.  Er  stiftete  in  Haleb  und  Damascus  Legate,  welche 

im  Besitz  seiner  Familie  blieben,  und  aus  ihr  stammten  mehrere  aus- 

gezeichnete Männer,  sowie  auch  die  Grossmutter  des  Muhammed  Mu- 
hibbi  (10). 

21.  Muhammed  ben  el-Cäsim  Schams  ed-Dhi  Ibn  el-Minkar 

el-Hanefi  wurde  im  J.  931  (1525)  in  Haleb  geboren  und  erzogen,  von 

el-E,idhä  Ibn  el-Hanbali  unterrichtet  und  kam  im  J.  961  nach  Damas- 

cus, wo  er  sich  bleibend  niederliess.  Er  machte  hier  Bekanntschaft 

mit  Isma'il  el-Nabulusi  (Ii),  el-'Imäd  el-Hanefi  und  Maula  Asad,  und 

besuchte  mit  ihnen  die  Vorlesungen  der  Scheiche  el-"Ala  Ibn  el-'Iniad, 
Abul-Fath  el-Baschbir  u.  A.  Nachdem  er  ausstudirt  hatte,  lehrte  er  au 

mehreren  hohen  Schulen  und  war  bei  seinem  Tode  im  Besitz  des  Lehr- 

stuhles an  der  Ca9ä'ia,  der  Kanzel  in  der  Suleimania  und  Selimia,  des 

Platzes  für  Vorlesungen  in  der  Omeijaden-Moschee  und  anderer  ein- 

träglichen Stellen.  Er  lehrte  nach  den  Grundsätzen  des  Abu  Hanifa 

und  las  unter  anderen  über  Beidhäwi,  und  unter  der  grossen  Zahl  sei- 

ner Schüler  befanden  sich  el-Tä'g  el-Cattän,  Hasan  el-Burim  (G.  551), 

el-Schams  el-Meidani  (84),  Abd  el-rahman  el-Tmadi  '(b'o),  el  Schani'^ 

Muhammed  el-Hädi  (67)  u.  A.    Er  war  mit  den  verschiedensten  Kennt- 
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nisseu  voUgepropft,  indess  war  seine  Anmassuiig  noch  grösser  als  sein 

Wissen  und  er  behauptete,  wer  bei  ihm  nicht  gelesen  und  seine  Vor- 

lesungen nicht  besucht  habe,  der  sei  kein  Gelehrter.  Von  seinem  Leh- 

rer Ibn  el-Hanbali  sprach  er  aber  mit  grosser  Achtung  und  Lobeserhe- 

bungen, es  geschah  indess  nur  in  der  Absicht  um  sich  von  seinen  Zeit- 

o-enossen  zu  unterscheiden,  als  wenn  er  durch  ihn  etwas  vor  ihnen  vor- 

aus  habe.  Mit  seinen  Freunden  el-Nabulusi  und  Manla  Asad  gerieth 

er  in  Folge  ihrer  Übungen  im  Disputiren  so  in  Zwiespalt,  dass  es  zu 

einer  gerichtlichen  Klage  kam,  weil  Xäbulusi  ihn  bei  der  Ehre  ange- 

griffen und  für  niederträchtig  erklärt  hatte.  So  hatte  er  viel  Streit  und 
Zank  und  liebte  es  vor  den  versammelten  Zuhörern  sich  in  die  Brust 

zu  werfen  und  gegen  andere  Gelehrte  sich  zu  überheben,  wobei  er  gern 

Citate  aus  alten  Dichtern  anbrachte,  z.  B.  den  Vers  des  Mutanabbi:; 

Ich  bin  der  Fels  im  Fhissbett,  sobald  ich  in  die  Enge  gedrängt  werde, 

und  wenn  ich  rede,  bin  ich  der  bewässernde  Strom'). 

Oder  eine  längere  Stelle  aus  Abul-'Ala  el-Ma'arri  mit  dem  Verse  : 
Es  sprach  el-Suhä  ̂ )  zur  Sonne :  du  bist  verhüllt ; 
und  die  finstere  Nacht  sprach  zur  Morgenröthe:  deine  Farbe  ist  dunkel; 

wo  er  bei  den  Worten  »es  sprach  el-Suhä  zur  Sonne«  mit  der  Hand 

auf  sich  selbst  zeigte.  —  Bei  seinem  Ehrgeize  waren  ihm  alle  verhasst, 

welche  wegen  eines  Vorzuges  gelobt  wurden ;  in  der  Zeit,  als  Suleiman 

Pascha  ben  Cubad  ben  Ramadhan  im  J.  9  89  als  Statthalter  nach  Da- 

mascus  kam,  hatte  Ibn  Minkär  einen  Streit  mit  Muhammed  ben  Mu- 

hammed  ben  Dawüd  el-Macdisi  (7  1006)  über  das  Vorrecht,  zwischen 

den  beiden  Abendgebeten  in  der  Omeijaden-Moschee  Traditionen  vorzu- 

lesen nach  dem  Muster  des  grossen  Lehrmeisters  Muhammed  ben  Abul- 

Hasan  el-Bekri  in  Ägypten,  worüber  ein  Spottgedicht  auf  Ibn  Minkar 

gemacht  wurde. 

Die  bekannte  Geschichte  mit  el-Xa'gm  el-Gazzi  (G.  569)  ist  in  der 

Kürze  folgende:  el-Na'gm  hatte  in  der  Omeijaden-Moschee  gepredigt 

und  Traditionen  gelesen,  als  er  noch  nicht  zwanzig  Jahre  alt  war,  wo- 

1)  Mutanabbi  ed.  Dieter'ici  p.  193. 
2)  Der  dunkle  Stern  im  grossen  Bären. 
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Tüber  Ibn  Minkar  sich  ärgerte.  Eines  Tages  während  einer  Sonnenfiu- 

sterniss  war  er  in  der  Moschee  anwesend ,  der  Vorsteher  el-Schihab  el- 

'Aithawi  (42)  sprach  an  dem  Pulte  der  Schafi'iten  das  Gebet  bei  Fin- 

sternissen ,  dann  kam  der  Prediger  Scharaf  ed-din  und  betete.  Nach 

beendigtem  Gottesdienste  lies  Ibn  Minkar  seinen  Arger  über  el-Xa'gm 

und  el-'Aithawi  aus.  diese  beiden  traten  auf  ihn  zu  und  nachdem  sie 

lange  hin  und  her  geredet  hatten,  nahm  das  Volk  gegen  Ibn  Minkar 

Partei,  sie  jagten  ihn  fort,  sodass  er  nicht  Zeit  hatte  seine  Schuh  zu 

suchen  und  barfuss  und  mit  einem  kleinen  Turban  durch  das  Post-Thor 

davon  lief  und  sie  hinter  ihm  her.  Die  Sache  kam  so  weit,  dass  er  vor 

den  Ober-Cadhi  Mugtafä  Ibn  Bustän  geladen  Avurde,  welcher  in  Gegen- 

wart des  Cadhi  Muliammed  Muhibb  ed-din  (1)  und  el-Schihäb  el-"Ai- 

thäwi  den  Streit  mit  diesem  schlichtete.  Mit  el-Xa'gm  ging  die  Zän- 
kerei weiter  in  einer  öffentlichen  Dispirtation  über  eine  Stelle  aus  dem 

Commentar  des  Beidhäwl,  woraus  el-Na'gm  als  Sieger  hervorging,  el- 

'Aithäwi  schrieb  eine  lange  Abhandlung  über  das  Vorgefallene  und  da 
die  Sonnenfinsterniss  eine  so  bedeutende  gewesen  war,  dass  bei  Tage 

die  Sterne  sichtbar  wurden,  sagte  ein  Schöngeist  in  einem  Halbverse: 

Als  die  Sonne  sich  verfinsterte,  wurde  der  Stern  sichtbar  ̂ ). 

welchen  el-Na'gm  selbst  in  ein  Gedicht  aufnahm,  dessen  Anfang  die 

Jahrszahl  99  8  enthielt:  Im  Jahre  S  nach  990  Wallfahi-ten. 

Im  Ganzen  genommen  wurde  indess  Ibn  !Minkär  von  denen,  die 

ihn  näher  kennen  lernten,  als  ein  gelehrter  Mann  anerkannt  und  mir 

durch  sein  Benehmen  hatte  er  sich  Neider  und  Feinde  zugezogen.  So 

stand  er  auch  mit  dem  Cadhi  Muhibb  ed-din  Muhammed  (1)  in  viel- 

fachem Verkehr  und  sie  hatten  öfter  Unterredungen  mit  einander,  da 

sie  von  Alters  her  befreundet  waren  und  schon  auf  der  ersten  E.eise  des 

Muhibb  ed-din  im  J.  97  6  Briefe  in  ̂ 'ersen  gewechselt  hatten.  Dieser 
pflegte  auch  später,  Avenn  sie  zusammen  kamen,  ihm  als  den  älteren 
den  ersten  Platz  einzuräumen .  wie  es  in  Damascus  Sitte  und  Anstand 

erforderten.    Als  er  aber  wegen  der  Selbstüberhebung  des  anderen  auf 

1)  Sonne  el-sch  a  »is  d.  i.  Schams  ed-din  »Sonne  der  Rehgion<  der  Ehren- 

name des  Ibn  Minkär;  Stern  cl-na'q)»  d.  i.  Na'gm  ed-din  el-Gazzi. 
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die  Seite  des  Na'gm  ed-din  trat ,  entstand  zwischen  ihnen  beiden  eine 

Spannung,  und  so  oft  sie  mit  Xa'gm  zusammentrafen,  machte  Muhibb  ed- 
din kein  Hehl  daraus,  dass  er  es  mit  diesem  halte,  bis  es  in  einem  an- 

deren Streite  mit  dem  Scheich  Muhammed  ben  Muhammed  el-JMarza- 

bäni  (7  1014)  über  die  Nachfolge  avif  dem  Lehrstuhle  des  am  28.  Ea- 

madhan  1005  verstorbenen  Ahmed  ben  Suleimän  el-Cädiri,  wobei  Mar- 

zabäm  durch  Muhibb  ed-din  begünstigt  wurde,  zum  offenen  Bruch  kam, 

indem  Ihn  Minkär  in  einem  Verse  ihn  öffentlich'  lächerlich  zu  machen 

suchte  und  Muhibb  ed-din  ihm  mit  gleicher  Münze  bezahlte. 

Nicht  lange  nachher  sollte  in  der  Moschee  ein  Gebet  für  den  Sul- 

tan gehalten  werden;  bisher  hatte  bei  solchen  Gelegenheiten  einer  von 

ihnen  zur  Rechten,  der  andere  zur  Linken  des  Ober-Cadhi  gesessen,  an 

jenem  Tage  kam  Muhibb  ed-din  auf  die  Einladung  des  Ober-Cadhi  el- 

Kamäl  Ihn  Taschköpri  an  die  Seite ,  die  sonst  Minkari  eingenommen 

hatte,  und  dieser  musste  sich  unter  ihn  setzen.  Nach  beendigtem  Ge- 

bete erhob  sich  Minkari  ganz  aufgebracht  und  rief  mit  lauter  Stimme: 

Du  setzest  dich  über  mich  und  ich  bin  seit  so  lange  Mufti  der  Stadt  ? 

Muhibbi  erwiederte :  Alle  hier  wissen ,  dass  ich  durch  die  Ernennung 

des  Sultans  Mufti  bin,  du  aber  gleichst  dem,  der  ohne  Befugniss  Recht 

spricht,  der  Vorrang  gebührt  also  mir.  Die  Anwesenden  gaben  ihm 

recht,  drückten  gegen  Minkari  ihre  Verachtung  aus  und  wandten  sich 

unwillig  von  ihm  ab  wegen  seines  schlechten  Benehmens.  Er  verliess 

die  Versammlung  in  fieberhafter  Aufregung,  erkrankte  vor  Ärger  und 

die  Krankheit  nahm  rasch  zu,  bis  er  Dienstag  d.  24.  Schawwal  100  5 

(10.  Juni  159  7)  starb;  er  wurde  auf  einem  kleinen  Platze  begraben,  wo 

ein  alter  Gebetpult  stand  an  dem  Wege,  der  nach  dem  kleinen  abge- 

brannten Marktplatze  führt  westlich  von  dem  Todtenhofe  am  kleinen 

Thore.  —  Sein  Sohn 

22.  Jahjä  ben  Muhammed  ben  el-Casim  Scharaf  ed-din  Ihn  el- 

Minkär  war  ein  tüchtiger  Hanefitischer  Rechtsgelehrter,  welcher  die 

Lehren  und  Überlieferungen  des  Abu  Hanifa  gegen  andere  wohl  zu  ver- 

theidigen  wusste,  aber  mit  dem  Benehmen  und  der  Anmassung  seines 

Vaters  war  er  nicht  zufrieden  und  hatte  desshalb  manche  Kränkung 
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und  Demüthigung  von  ihm  zu  ertragen,  bis  er  sich  seinem  Gehorsam 

entzog,  wiewohl  er  fortfuhr  mit  Achtung  von  ihm  zu  sprechen  und  seine 

Fehler  mit  E,uhe  und  Bescheidenheit  zu  erwähnen,  sodass  die  Leute  in 

Damascus  sich  über  seine  Mässigung  und  Selbstbeherrschung  wunderten, 

wenn  jener  gegen  andere  sich  hart  äusserte  und  seiner  Zunge  freien 

Lauf  liess.  Eines  Tages  kam  sein  Vater  zu  dem  Cadhi  von  Damascus 

und  verlangte,  er  solle  seinen  Sohn  herbeiholen  und  züchtigen  lassen, 

und  dies  geschah  in  seiner  Gegenwart;  Jahja  reiste  sofort  nach  Con- 

stantinopel  ab  und  stürzte  sich  in  eine  Lebensweise ,  die  ihn  ins  Ver- 

derben führen  musste.  Dies  erfuhr  der  Sultan,  und  nachdem  er  sich 

seine  ganze  Vergangenheit  hatte  erzählen  lassen,  liess  er  ein  Decret 

ausfertigen  und  an  den  Gerichtshof  in  Damascus  absenden,  wodurch 

Jahja  den  weiteren  Belästigungen  seines  Vaters  entzogen  wurde.  Da- 

durch wurde  dieser  freilich  noch  mehr  gegen  ihn  aufgebracht  und  als 

er  starb,  lebte  Jahja  mit  allen  seinen  Verwandten  in  L^nfrieden  und 
selbst  mit  seiner  Frau,  einer  Tochter  seines  Oheims,  bis  er  sich  ganz 

von  ihr  lossagte.  Er  erhielt  die  Professur  an  der  hohen  Schule  Tzzia 

auf  der  Anhöhe  westlich  von  Damascus ,  und  die  Aufsicht  über  die 

Schule  Mardania.  Er  machte  zweimal  die  Wallfahrt,  von  der  zweiten 

im  J.  ]  0 1  8  kehrte  er  entkräftet  zurück ;  die  Leute  kamen  noch  zu  ihm, 

um  ihn  zu  besuchen,  und  er  stand  dann  von  seinem  Lager  auf  und 

setzte  sich ,  um  stark  zu  scheinen ,  aber  die  Kräfte  nahmen  ab  und  er 

starb  Mittwoch  d.  3.  Eabi'  1.  1019  (26.  Mai  1610)  und  wurde  am  an- 

deren Morgen  seinem  letzten  Willen  gemäss  in  der  Mardania  begraben.  — 
Sein  Sohn 

23.  Abdel-latif  bcn  Jahja  ben  Muhamuied  gen.  Lutfi  Ibu 

el- Minkar  el-Hanefi  hörte  die  Vorlesungen  über  Arabische  Sprache 

bei  Hasan  el-Bürim  (G.  551)  und  über  Rechtswissenscliaftcn  bei  Abd 

el-rahman  el-'Im4di  (35)  und  Ahmed  Ibn  Külaksiz  (5  2):  er  erhielt  die 

Professur  an  der  Mardania  und  kam  in  grossen  Ruf.  Mehrmals  reiste 

er  in  jüngeren  Jahren  nach  Haleb  und  Dijärbekr .  wenn  ihm  die  Lust 

dazu  ankam,  denn  er  hielt  nichts  für  wohlthuender  als  das  Reisen  und 

die  Erholung  durch  T'mherstreifen.     ^fit  den  Gelelirten.  welclie  er  auf 
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solchen  Avancierungen  kennen  lernte,  unterhielt  er  dann  eine  Correspon- 

denz  in  Versen  oder  er  richtete  aus  der  Fremde  poetische  Briefe  nach 

Damascus.    Er  starb  im  J.  1057  (1  647;. 

24.  Ahmed  ben  Muhammed  Ibn  el-Minkär  hatte  bei  dem 

ISJolla  Asad  ed-din  ben  Mu'in  ed-din  aus  Tabriz,  der  sich  in  Damascus 
niedergelassen  hatte,  den  Unterricht  in  der  Arabischen  Sprache,  in  Sti- 

listik und  Rhetorik  genossen  und  sich  schon  früh  durch  seine  Kennt- 

nisse vor  seinen  Mitschülern  so  sehr  hervorgethan ,  dass  er  durch  seine 

Klugheit  zum  Sprüchwort  geworden  war.  Noch  nicht  20  Jahre  alt  ver- 

fasste  er  eine  Abhandlung  über  die  Metaphern  und  den  erlaubten  Ge- 

brauch derselben .  welche  er  mehreren  Gelehrten  zusandte ,  die  sie  mit 

Beifall  aufnahmen.  Er  lehrte  dann  an  der  hohen  Schule  Färisia  und 

machte  sich  auch  durch  Gedichte  bekannt.  Um  das  von  seinem  Vater 

als  Cadhi  von  'Acabat  hinterlassene  Vermögen  erheben  zu  können,  reiste 
er  nach  Constantinopel,  wo  er  bald  unter  den  dortigen  Gelehrten  so  be- 

kannt wurde,  dass  der  Grossmufti  Zakarijä  ben  Beiram  (102)  ihn  ganz 

in  ihren  Kreis  aufnahm.  Bei  seinem  stets  artigen  Benehmen  und  im 

A^erkehr  mit  den  hervorragendsten  Personen  der  Stadt  fiel  es  auf,  dass 
er  sich  doch  zu  einigen  sonderbaren  Handlungen  hinreissen  liess ,  was 

sich  bald  daraus  erklärte,  dass  er  erst  melancholisch,  dann  gänzlich  gei- 

steskrank wurde  und  verwirrt  sprach,  er  musste  in  eine  Heilanstalt  ge- 

bracht werden.  Er  bestand  darauf,  dass  er  in  seine  Heimath  geschickt 

würde,  und  ein  angesehener  Manu  aus  Damascus  der  gerade  in  Constan- 

tinopel Avar,  erbot  sich  ihn  mit  sich  zu  nehmen.  Er  kam  mit  ihm  glück- 
lich nach  Damascus .  aber  die  Geisteskrankheit  nahm  zu.  bis  er  in  ein 

Haus  eingesperrt  wurde,  welches  er  nur  zu  Zeiten  mit  einem  sicheren 

AA^ächter  verlassen  durfte.  Sein  Zustand  wurde  je  nach  der  Jahreszeit 
schlimmer  oder  besser,  und  als  ihn  einst  sein  alter  Freund  Hasan  el- 

Burim  (G.  551)  besuchte  und  ihn  sah.  wie  er  gefesselt  war  und  eine 

lange  Kette  hinter  sich  her  zog.  konnte  er  vor  Trauer  und  Mitleid  die 

Thränen  nicht  zurückhalten.  In  einem  lichten  Augenblicke  recitirte 

Ahmed,  auf  seine  Fesseln  zeigend,  die  ihn  am  Gehen  hinderten  und  ihn 

wie  einen  Gefangenen  erscheinen  Hessen,  die  Verse : 

Histor.-pMlolog.  Classe.    XXXI.  3.  F 
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Weun  du  Jemaud  gefesselt  nahen  siehst, 

in  einem  Thale  wie  ein  Paradies,  du  Tadlev, 

So  wisse  bestimmt,  dass  wir  zu  Leuten  gehören, 

die  für  das  Paradies  in  Ketten  gefesselt  sind. 

Die  Verse  sind  von  el-Wada'i  und  beziehen  sich  auf  einen  über- 

lieferten Ausspruch  des  Propheten  :  »Dein  Herr  wundert  sich  über  Leute, 

welche  in  Ketten  ins  Paradies  geführt  werden«;  das  sind  nämlich  die 

Gefangenen,  welche  gegen  ihren  Willen  dem  Islä,m  zugeführt  werden 

und  dadurch  ins  Paradies  kommen.  —  In  diesem  Zustande  blieb  Ah- 

med etwa  30  Jahre,  bis  er  in  den  ersten  Tagen  des  Schawwäl  103  2 

(Ende  Juli  1623)  starb. 

24.  Ob  Jahja  ben  Omar  el-Minkari  zu  einem  älteren  Zweige 

dieser  Familie  gehörte,  ist  nicht  ganz  sicher.  Er  hatte  zu  Constantino- 

pel  unter  dem  nachmaligen  Reichsmufti  Abd  el-rahman  ben  jMuhammed 

(j  1062)  studirt,  welcher  nach  einer  Wallfahrt  im  J.  1025  seine  Lehr- 

thätigkeit  begonnen  hatte.  .Jahja  zog  von  Anfang  an  durch  seine  vor- 

trefflichen Anlagen  die  allgemeine  Aufmerksamkeit  auf  sich,  und  da  er 

sich  ganz  den  Gewohnheiten  der  'Othmilnen  anzubequemen  wusste,  kam 
er  früh  zu  hohen  Amtern:  er  lehrte  an  mehreren  hohen  Schulen  in  Con- 

stantinopel  und  seine  Einkünfte  verbesserten  sich  bedeutend,  als  er  im 

J.  1064  zum  Cadhi  von  Cähira  ernannt  wurde.  Auch  in  dem  Gerichts- 

hofe war  ein  Auditorium,  in  welchem  er  über  den  Commentar  zum  Bei- 

dhawi  Vorlesungen  hielt,  zu  denen  sich  selbst  ältere  Gelehrte  einfanden, 

welche  bekannten ,  dass  er  in  der  richtigen  Erklärung  seines  Gleichen 

nicht  habe.  Hiernach  wurde  er  zum  Cadhi  von  Mekka  befördert  und 

er  las  dort  ebenfalls  in  der  Suleimania  über  den  Commentar  zum  Bei- 

dhiiwi;  selbst  der  berühmte  Muhammed  el-Schams  el-Bäbili  aus  Cähira 

(f  1077),  welcher  sich  zehn  Jahre  in  Mekka  aufhielt,  entsprach  seinoin 

Wunsche ,  mit  seinen  Schülern  den  Vorlesungen  beizuAAohnen  und  er 

begann  mit  der  Sure  (19)  Mirjam  und  zeigte  in  bewundernswcrther 

AA^eise .  dass  er  in  den  verschiedensten  Wissenschaften  bewandert  war 

und  die  Erklärung  vollkommen  durchführte.    Er  wurde  dann  als  Cadhi 
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nach  Constantinopel  berufen,  zugleich  als  Cadhi  el-'askar  von  Eumelien, 

und  endlich  zum  Mufti  befördert ;  die  Jahrszahl  des  Patentes  vom  Rabi' 

I.  1073  ist  in  den  Buchstaben  der  Worte  c^"^!  gw^^  »Scheich  el-Isläm<( 
enthalten;  er  verwaltete  sein  Amt  mit  grosser  Umsicht,  Klugheit  und 

Unparteilichkeit  und  war  immer  thätig.  Auch  hat  er  mehrere  Bücher 

geschrieben  in  verschiedenen  Fächern,  wie  Glossen  zu  dem  Commentar 

des  Beidhawi,  Anmerkungen  über  die  Glossen  des  Mir  Abul-Fath  zu 

den  Regeln  der  Disputirkunst  und  eine  Abhandlung  über  die  Coranstelle 

Sure  7,  203:  »Und  wenn  der  Coran  vorgelesen  wird,  so  hört  aufmerksam 

zu« ,  sie  ist  betitelt :  »Die  Befolgung  in  der  Frage  über  das  aufmerksariie 

Zuhören«.  Er  bekam  ein  Geschwür  an  der  rechten  Hand,  sodass  er  sie 

nicht  bewegen  konnte ;  die  dagegen  eine  Zeit  lang  angewandten  Mittel 

halfen  nichts,  er  musste  sein  Amt  niederlegen  und  zog  sich  nach  dem 

unter  seinem  Namen  bekannten  Parke  am  Vorgebirge  Beschiktasch  zu- 

rück, starb  dort  im  J.  10  88  (167  7)  und  wurde  in  Üsküdär  an  einem 

Platze  den  er  sich  dazu  ausersehen  hatte,  begraben;  auch  kam  sein 

Sohn  seiner  letztwilligen  Bestimmung  nach  und  baute  daneben  eine  hohe 

Schule.  Das  Todesjahr  drückte  Jemand  in  einem  Verse  durch  Buchsta- 
ben in  den  Worten  aus : 

Nun  hat  die  Gnade  unseres  Herrn  (rechne !) 

^_^LüÄ/«  erreicht  den  Gelehrten  Minkärf. 

25.  Es  gab  in  Damascus  noch  eine  ältere  Familie  des  Namens 

Muhibbi,  welche  auch  »das  Haus  des  Armee-Inspectors«  hiess,  weil 

ihr  Ahnherr  der  Cadhi  Muhibb  ed-din  Salama  unter  dem  Sultan  el-Ma- 

lik  el-aschraf  Can9Üh  el-Güri  (reg.  906  —  922)  Armee-Inspector  gewesen 
war.  Sein  Sohn  Ibrahim  starb,  als  er  erst  33  Jahre  alt  war,  während 

der  Vater  sich  bei  dem  Sultan  in  Ägypten  aufhielt,  und  es  wurde  über 

seinem  Grabe  ein  Monument  errichtet,  welches  mit  dem  Grabe  des 

Scheich  Cutb  ed-din  Arslän  in  Berührung  kam .  Dies  gab  Anlass  zu  Beschwer- 
den und  zu  einem  Volksaufiauf  und  Kamäl  ed-din.  der  Präsident  des 

Gerichtshofes ,    gab   die  Entscheidung  ab ,    dass  das  Monument  wieder 
F2 
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entfernt  werden  müsse ,  weil  es  über  einem  anderen  gew' eihten  Grabe 

errichtet  sei,  wogegen  el-Takwa  Ibn  'A'gliin  sich  gegen  die  Zerstörung- 
erklärte,  weil  das  ältere  Grab  seit  langer  Zeit  nicht  mehr  besucht  und 

die  Fundamente  desselben  allerdings  noch  vorgefunden,  aber  nicht  ent- 

fernt seien,  da  das  neue  Monument  auf  die  Fundamente  des  ersten  er- 

baut sei.  Aber  auch  der  Ober-Cadhi  Cheir  ed-din  el-Maliki  sprach  sich 

für  die  Entfernung  aus  und  der  Emir  Sibäi,  damals  Oberbefehlshaber 

von  Damascus,  war  bei  der  Zerstörung  zugegen.  Unterdess  w^ar  die 

Nachricht  hiervon  nach  Cahira  gekommen  und  sobald  Muhibb  ed-din  sie 

erhielt,  eilte  er  nach  Damascus  und  bog  von  der  Hauptstrasse  gleich 

nach  dem  Grabe  seines  Sohnes  ab,  wo  die  Leute  ihn  über  den  Verlust 

seines  Sohnes  zu  trösten  suchten.  Er  nahm  nur  von  dem  Grabhügel 

einige  Knochen,  legte  sie  in  einen  Kasten,  kehrte  sofort  nach  Ägypten 

zurück  und  warf  die  Knochen  vor  dem  Sultan  el-Giiri  hin.  Was  ist 

das?  fragte  dieser.  Das  sind  die  Knochen  meines  Sohnes,  welche  die 

Angesehenen  von  Damascus  aus  seinem  Grabe  herausgeholt  haben,  aus 

keinem  anderen  Grunde,  als  weil  ich  dir  ergeben  bin.  Er  schrieb  ihm 

dann  die  Namen  aller  bei  der  Sache  Betheiligten  auf,  selbst  el-Takwa 

Ibn  'xl'glün,  wiewohl  er  gegen  die  Zerstörung  des  Monuments  gestimmt 
hatte,  damit  er  als  Zeuge  gegen  die  anderen  vernommen  werden  könnte : 

ausser  den  genannten  Kamäl  ed-din  und  Cheir  ed-din  cl-]Maliki  war 

auch  Schihab  ed-din  Ahmed  el-Ramli,  Vorbeter  in  der  Omeijaden-Mo- 
schee  unter  ihnen.  Mit  dieser  Liste  wurde  ein  Kammerdiener  nach 

Damascus  geschickt,  um  sie  sämmtlich  aufzusuchen,  sie  mussten  sicli 

einzeln  nach  Ägypten  begeben  und  wenn  sie  bei  dem  Sultan  eintraten, 

kürzte  er  ihnen  ihre  Stipendien,  mit  Ausnahme  von  el-Takwa,  welcher 

mehrere  Lehrstühle  ohne  Verkürzung  behielt.  Als  sie  alle  bei  ihm  ver- 

sammelt waren ,  liielt  er  ihnen  eine  Strafpredigt  und  die  Sache  wurde 

hin  und  her  untersucht,  bis  die  Hauptschuld  auf  dem  C  adlii  Cheir  od- 

din  el-Maliki  hängen  blieb ,  welcher  die  Entscheidung  über  die  Zerstö- 

rung gegeben  hatte.  Der  Hanbalitische  Cadhi  von  Cahira  hatte  sein 

Lrtheil  dahin  abgegeben,  dass  die  Entscheidung  über  die  Zerstörung 

nicht  aufrecht  erhalten  werden  könne.      Die  Einwohner  von  Damascus 
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wurden  mit  einer  Geldstrafe  belegt,  welche  über  20000  Dinare  betrug; 

für  die  Zurückkehrenden  trat  die  Entziehung  der  Stipendien  nach  kur- 
zer Zeit  ein. 

26.  Muhammed  ben  Mancur  ben  Ibrahim  ben  Muhibb  ed-din 

Saläma  Schams  ed-din  el-Muhibbi  el-Haneff  wurde  im  J.  931  (1525) 

in  Damascus  geboren  und  erhielt,  nachdem  er  sich  den  Goran  fest  ein- 

geprägt hatte ,  den  Unterricht  in  den  verschiedenen  Lesarten  desselben 

von  el-Schihäb  el-Tajjibi  und  dem  Scheich  Hasan  el-Cilati,  in  der  Ju- 

risprudenz war  sein  Lehrer  Na'gm  ed-din  el-Bahnasi,  Prediger  an  der 

^loschee  zu  Damascus,  in  den  Traditionen  sein  Vater,  die  beiden  Ägyp- 

tier  el-Burhan  el-Calcaschandi  und  Abd  el-hakk  el-Sanbäti,  sowie  die 

Damascener  el-Takwa  ben  Cadhi  'Aglün  und  Kamal  ed-din  Ibii  Hamza. 

Zu  seinen  Schülern  gehörte  Abd  el-rahman  el-'Imädi  (35),  dessen  Mutter 
er  heirathete;  sein  Sohn  Ibrahim,  der  sich  sehr  auszeichnete,  starb  schon 

im  J.  9  86  erst  33  Jahre  alt  ̂ ).  Am  Ende  seines  Lebens  wurde  er  schwer- 

hörig, er  hielt  sich  allein  zu  Hause,  las  das  Wort  Gottes  und  schrieb 

Bücher,  unter  anderen  einen  Commentar  zu  der  Hidäja.  Er  starb  im 

J.  1030  (1621)  und  erreichte  mithin  ein  Alter  von  100  Jahren;  ein  Lob- 

gedicht des  'Imädi  auf  ihn,  worin  er  ihn  »die  Axe  der  vorhandenen  Ge- 
schöpfe« nennt  (um  die  sich  alles  dreht),  schliesst  mit  der  Jahreszahl  in 

den  Worten  : 

u,JaÄ  oL»  iXs  j.LciJLi  In  Syrien  ist  eine  Axe  gestorben, 

27.  Abul-'Güd  Muctafa  ben  Ahmed  ben  Mangiir  ben  Ibrähim 
ben  Salama  el-Muhibbl  wurde  in  Damascus  einige  Jahre  nach  970 

(1562)  geboren^),  wie  sein  Vater,  als  er  darum  gefragt  wurde,  nur  noch 

ungefähr  angeben  konnte ,  da  das  Buch ,  in  welches  er  das  Datum  ein- 

geschrieben hatte,  verloren  gegangen  war.  Im  Todesjahre  seines  Haupt- 

lehrers Hasan  el-Bürinl  (G.  569)  d.  i.  1024  reiste  er  nach  Cähira,  wo 

er  sich  fünf  Monate  aufhielt  und  vorzüglich  bei  Burhän  ed-din  el-La- 

1)  Nach  dieser  bestimmten  Angabe  folgen  noch  die  Woi'te :  »Über  seineu  Tod 
habe  ich  nichts  gefunden«,  was  also  wohl  Todesursache  bedeuten  soll. 

2)  Vermuthlich  ein  Fehler  anstatt  990  (1582),  da  er  sonst  erst  mit  50  Jahren 

seine  Studien  begonnen  hätte. 



46  F.  WÜSTENFELD, 

cäni  gegen  dessen  Gewohnheit  privatissime  die  Alßja  el-liadith ,  Tradi- 

tionen in  1000  Versen,  interpretirte ,  worüber  er  von  ihm  ein  Diplom, 

erhielt.  Im  J.  1039  kam  er  zum  zweiten  Male  nach  Cahira  und  hörte 

bei  demselben  Lehrer  die  Traditionen  des  Bochäri  in  der  so  gen.  Halle 

der  Magribiner  in  der  Moschee  el-Azhar.  Darauf  machte  er  auf  der 

Ägyptischen  Strasse  die  Wallfahrt  und  traf  in  der  Festwoche  des  J.  1040 

in  Mekka  nochmals  mit  el-Lacam'  zusammen ;  sie  nahmen  dann  Abschied 

Yon  einander,  Lacäni  zog  mit  der  Ägyptischen  Carawane  davon  und  er- 

lag unterwegs  in  'Acaba  Eila  seinem  Schicksale.  Muhibbi  hatte  sich  der 
Syrischen  Carawane  angeschlossen  und  blieb  in  der  Folge  in  Damascus, 

wo  er  sich  durch  Vorlesungen  in  der  Omeijaden-Moschee  nützlich  machte. 

Er  erhielt  die  Aufsicht  über  das  Coran-Haus  Cheidhirija  und  das  Grab- 

mal in  dem  Stadttheil  der  Dsibbän-Moschee ,  welche  beide  von  seinem 

Grossvater  mütterlicherseits  Cutb  ed-din  Muhammed  ben  Abdallah  ben 

Cheidir  el-Schafi'i  el-Balcani  gen.  el-Ciltb  el-Cheidhiri  ^  errichtet  waren. 
Zweimal  machte  er  die  Eeise  nach  Haleb ,  die  erste  im  J.  1036,  die 

zweite  einige  Jahre  nach  1050,  und  besuchte  Ceida  (Sidon)  und  Beirut 

zur  Zeit  des  Fachr  ed-dm  ben  Ma'n  und  seines  Sohnes  des  Emir  Ali. 

Unter  seinen  Schriften  wird  ein  Commentar  zu  den  MuUia  ge- 

nannt ,  dies  soll  aber  nichts  gewesen  sein  als  ein  chronologisches  Ver- 

zeichniss  seiner  Vorfahren,  welches  er  an  den  Rand  jenes  Buches  ge- 

schrieben hatte.  Er  pflegte  nämlich  nicht  nur  in  seine  eigenen,  sondern 

auch  in  fremde  Bücher,  die  er  zum  Lesen  geliehen  hatte,  seinen  Xameu 

mit  schöner  L^ncialschrift  und  beliebige  Bemerkungen  an  den  Rand  zu 

schreiben  und  dies  soll  besonders  in  seinen  jüngeren  Jahren  vorgekom- 

men sein,  wo  er  einige  Zeit  an  Geistesstörung  litt,  sodass  er  sogar  ein- 

mal in  der  Aufregung  den  Thurm  der  Moschee  seines  Stadtviertels  er- 

stieg und  unter  Schimpfreden  die  Namen  mehrerer  angesehenen  Ge- 

lehrten mit  lauter  Stimme  hinunterrief.    Dagegen  hat  sich  eine  Menge 

1)  Cheidhir  ist  unstreitig  aus  ochcidJiir  Ditisca  verkürzt,  zuuial  di\  auch 

dsibhän  muscae  bedeutet.  —  Balcä  ein  fruchtbarer  District  im  Gebiete  vou  üa- 

mascus  mit  vielen  Ortschaften;  in  anderer  Ableitung  Balcawi.    Jäcüt  L  728. 
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seiner  Gedichte  aus  früherer  und  späterer  Zeit  erhalten,  z.  B.  ein  Ge- 

dicht an  den  Scheich  el-Islam  As'ad  ben  Sa'd  ed-din  (7  1034),  als  er  im 
J.  1024  von  der  Wallfahrt  zurückkehrte  und  Jerusalem  besuchte;  ein 

anderes  als  Antwort  auf  eine  poetische  Zuschrift  des  Scheich  Abd  el- 

baki  el-Hanbali  (f  1071)  vom  J.  1056.  —  Im  Anfang  des  J.  1061  ver- 

fiel er  in  eine  Krankheit,  sodass  er  seine  Wohnung  nicht  mehr  verliess, 

welche  innerhalb  des  Thomas-Thores  lag,  unter  seinem  Familien-Namen 

Muhibb  ed-din  bekannt  war  und  an  das  Haus  des  Scheich  el-Islam  Ibn 

'Imad  ed-din  (3  8)  anstiess.  Ramadhän  el-'Atifi  (91),  welcher  sein  Leben 
beschrieben  hat,  besuchte  ihn  noch,  der  Kranke  machte  sich  Hoffnung 

auf  eine  baldige  Genesung,  während  ihm  die  Zeichen  des  herannahenden 

Todes  schon  unverkennbar  aufgedrückt  waren.  Nach  einer  Unterhaltung 

nahm  Hamadhän  mit  schw^erem  Herzen  von  ihm  Abschied,  erhielt  in- 
dess  von  ihm  noch  eine  Zuschrift,  welche  er  am  Sonnabend  Abend  d. 

13.  Cafar  in  einigen  Versen  beantwortete,  die  er  ihm  selbst  überbringen 

wollte.  Ein  heftiger  Regen  machte  es  ihm  unmöglich  auszugehen,  die 

Strassen  der  Stadt  waren  wie  Ströme  und  Mu9tafa  war  bereits  gleich 

nach  Mittag  gestorben  (5.  Febr.  1651).  Die  Vorbereitungen  zum  Be- 

gräbniss  konnten  nicht  gemacht  werden,  der  Regen  goss  unaufhörlich 

bis  zum  Sonntag,  dann  wurde  die  Leiche  bei  strömendem  Regen  ge- 

waschen, in  die  Todtenkleider  gehüllt  und  in  die  Omeijaden- Moschee 

getragen;  nachdem  hier  das  Gebet  für  den  Verstorbenen  gehalten  war, 

wurde  er  nach  dem  Dorfe  des  Scheich  Arslan  gebracht  und  gegenüber 

dem  Fenster,  welches  dem  Flusse  zugewandt  ist,  begraben. 
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Die  Gelehrten-Familie  Muhibbi  in  Damascus 

und  ihre  Zeitgenossen  im  XL  (XYII.)  Jahrhundert. 

Von 

F.  Wüstenfeld. 

Zweite  Ab  t  Ii  eilu  ng. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  d.  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  am  2.  Februar  1884. 

III.    Die  Zeitgenossen. 

28.  Abd  el-'aziz  beii  Husäm  ed-din  Muhammed  gen.  C'arah 
Tschelebi  Zadeh,  aus  einer  sehr  angesehenen  Familie  in  Constan- 

tinopel,  wurde  von  seinem  Vater  erzogen,  studirte  besonders  unter  dem 

Mufti  Can'allah  ben  Ga'far  (f  1021)  und  ertheilte  dann  Selbstunterricht, 
bis  er  die  Professur  an  der  hohen  Schule  Suleimania  erhielt.  Im  J. 

1033  wurde  er  zum  Cadhi  von  Janischehr  ernannt  und  im  J.  103  6  zum 

Cadhi  von  Mekka  befördert,  und  von  hier  entlassen  kam  er  auf  der 

Rückkehr  nach  Damascus,  wo  er  sich  einige  Zeit  aufliielt.  Er  wollte 

hierauf  Jerusalem  besuchen,  wurde  aber  in  der  Nähe  von  el-Munja  von 

Wegelagerern  überfallen,  die  ihm  einen  Theil  seines  Eeisegepäcks  ab- 

nahmen, wesshalb  er  nach  Damascus  zurückkehrte,  ohne  Jerusalem  ge- 

sehen zu  haben.  Er  blieb  nun  dort  und  trat  mit  den  schöngeistigen 

Gelehrten  in  näheren  Verkehr,  welche  ihn  in  Gedichten  feierten,  bis 

er  sich  nach  Constantinopel  begab,  wo  er  nach  einiger  Zeit  im  J.  1043 

zum  Cadhi  ernannt  wurde.  AVährend  der  Sultan  ̂ Sluräd  nach  Adria- 

nopel verreist  war,  wurden  ihm  dahin  allerlei  Gerüclite  über  die  Amts- 

führung des  Abd  el-'aziz  hinterbracht.  Avesshalb  er  noch  in  demselben 
Jahre  abgesetzt  und  nach  der  Insel  Kypros  verbannt  wurde.  Er  schrieb 

hier  eine  Türkische  Ca^ide  (Hagi  108-10),  worin  er  sich  über  das  ihm 

durch  die  Gewalthaber  widerfahrene  Unreclit  beklagte,    und  durcli  die 
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Vermittlung  eines  hohen  Staatsbeamten  wurde  er  zurückberufen  und  nach 

einiger  Zeit  zum  Cadhi  el-'askar  ernannt.  Als  der  Sultan  Ibrahim  im 

J.  1058  ermordet  wurde,  wusste  Abd  el-'aziz  in  den  danach  entstehenden 

Unruhen  und  Wirren  sich  selbst  geltend  zu  machen  und  erhielt  die 

Stelle  eines  Cadhi  el-'askar  in  Rumelien  mit  einer  Machtvollkommen- 

heit, wie  sie  vorher  keiner  besessen  hatte,  und  am  10.  'Gumadä  I.  1061 
Avurde  er  zum  Mufti  von  Constantinopel  erhoben;  jedoch  schon  nach 

vier  Monaten  am  12.  Eamadhan  wurde  er  wieder  abgesetzt  und  nach 

Brüsa  verwiesen,  bekam  indess  die  Einnahme  als  Cadhi  der  Insel  Säkiz 

(Chios).  An  mehreren  Orten,  besonders  in  Brüsa,  hat  er  mit  freigebiger 

Hand  viel  Gutes  gestiftet  und  ist  hier  etwa  im  J.  1070  (1660),  nach 

Ha'gi  im  J.  10  68),  gestorben.    Unter  seinen  Schriften  sind  zwei  türkisch 
aeschriebene  Chroniken  hervorzuheben,  eine  kürzere  und  eine  ausführ- te 

liehe  Viridarium  justorum  von  der  Schöpfung  bis  auf  seine  Zeit.  Ha'gi 
2276.  6613.  vergl.  Indea:  Nr.  458. 

Abd  el-baki  ben  Muhammed  el-Muhibbi  (4). 

29.  Abd  el-cädir  ben  Bahä  ed-din  ben  Nahban  gen.  Ihn  Abd 

el-hadi  el-'Omari  el-Dimaschki  el-Schäfi'i  studirte  besonders  die  Grund- 

wissenschaften der  Theologie  und  Jurisprudenz  und  seine  Lehrer  darin 

waren  Mahmud  el-Kurdi  (7  1  074),  Mahmud  Amin  el-Bäri  und  Ibrahim 

el-Fattäl  (61),  die  Coranerklärung  hörte  er  bei  Mahmud  Ihn  Hamza  dem 

Statthalter  von  Damascus ;  auch  in  der  Physik  und  Mathematik  erwarb 

er  sich  gründliche  Kenntnisse.  Auf  einer  Reise  nach  Constantinopel 

traf  er  mit  dem  grossen  Lehrmeister  Muhammed  ben  Suleiman  el-Mag- 

ribi  el-Süsi  aus  Mekka  zusammen  und  durch  ihn  wurde  er  dem  Gross- 

wezir  el-Fädhil,  dessen  Bruder  Mu9tafä  Pascha  und  ihrem  Vetter  Hu- 

sein  Tschelebi  empfohlen,  und  da  während  seines  dortigen  Aufenthaltes 

der  Scheich  Abd  el-cädir  ben  Mustafa  el-Cafiuri,  Professor  der  Tradi- 

tionsschule x\schrafia  in  Damascus,  im  E.amadhän  1081  gestorben  war, 

erhielt  Ihn  Abd  el-hädi  dessen  Stelle.  Er  kehrte  also  nach  Damascus 

zurück,  fing  an  zu  dociren  und  bekam  viele  Zuhörer,  wie  einen  Ver- 

wandten Abd  el-'galil  ben  Muhammed  Ibn  Abd  el-hadi  (7  1087),  und 

Muhammed  el-Muhibbi  (10)  las  bei  ihm  mit  seinem  Freunde  Muham- 

Histor.-pMlolog.  Classe.    XXXI.  3.  G 
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med  ben  Muhamuied  die  bei  (10)  genannten  Schriften.  Ausser  dem 

dort  erwähnten  Commentare  schrieb  er  noch  viele  Bücher,  wie  einen 

Commentar  zu  dem  Glaubensbekenntnisse  des  Makkari  unter  dem  Titel 

Illuminatio  ohscuritatis  de  confessione  orthodoxorum ,  ein  Compendium  des 

Fluxus  fontium  über  die  Grammatik  von  Sujuti  (Hagi  14426.4166);  auch 

hat  er  einzelne  wissenschaftliche  Fragen  metrisch  behandelt  und  viele 

Gedichte  gemacht.  Er  verfiel  indess  in  Hypochondrie,  die  dagegen  an- 

gewandten Mittel  halfen  nichts,  sie  nahm  vielmehr  zu,  bis  er  am  Don- 

nerstag d.  2.  Cafar  1  100  (26.  Nov.  1688)  starb;  er  wurde  auf  dem  Be- 

gräbnissplatze am  Paradies-Thore  neben  seinem  Oheim  Muhammed  be- 

erdigt und  über  beide  ein  Monument  von  Holz  errichtet. 

30.    Abd  el-cädir  ben  Mugtafa  el-Caffüri  el-Dimaschki  el- 

Schafi'i  geb.  im  J.  1010  (1601)  erhielt  in  Damascus  den  Unterricht  des 

Schams  ed-din  el-Meidani  (84)  und  reiste  dann  noch  sehr  jung  nach 

Ägypten  und  besuchte  die  Vorlesungen  des  Burhan  ed-din  Ibrahim  el- 

Lacäni  (f  1041)  und  Abul-'Abbas  el-Makkari  in  Cahira,  des  Muhammed 
ben  el-Nakib  el-Beirüti,  der  sich  in  Dimjat  niedergelassen  hatte,  u.  A. 

Muhibbi  sah  ein  von  Abd  el-cädir  selbst  aufgestelltes  Verzeichniss  sei- 

ner Lehrer,  worin  er  am  meisten  den  bei  dem  genannten  Ibn  el-Nakib 

o-enossenen  Unterricht  hervorhob.    Er  kam  dann  nach  Uamascus  zurück, 

fing  an  zu  dociren  und  hatte  bald  einen  grossen  Zuhörerkreis;  darauf 

reiste  er  nach  Constantinopel,  um  sich  um  eine  feste  Anstellung  zu  be- 

werben, hatte  aber  damit  keinen  Erfolg  und  kam  wieder  nach  Damascus. 

In  der  Folge  erhielt  er  eine  Professur  an  der  Balchia  und  an  der  Tra- 

ditions  -  Schule  Aschrafia,  wo  er  Zeit  seines  Lebens  wohnte  und  lehrte, 

auch  hielt  er  Vorträge  in  der  Ümeijaden-Moschee  und  bildete  eine  Menge 

ausgezeichneter  Schüler,  unter  denen  Taki  ed-din  ben  Schams  ed-diu  el- 

Hi^ni,  welcher  mehrere  Jahre  seinem  Unterrichte  beiwohnte,   einer  der 

berühmtesten  wurde,  auch  gehörten  dazu  Ahmed  ben  Muhammed  el-Ca- 

fadi  Vorsteher  der  Derwischia  (f  1100),  Zein  ed-dm  ben  Ahmed  el-Boc- 

räwi  u.  A.     Er  hat  viele  Aufsätze  und  Abhandlungen  geschrieben  und 

ist  im  Ramadhän  1081  (Jan.  1671)  gestorben. 

Abd  el-hakk  ben  Muhammed  el-Hi'gazi  (82). 
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Abd  el-heij  ben  Abel  el-baki  el-Muhibbi  (6). 

31.  Abd  el-heij  ben  Ahmed  ben  Muhammed  Ibn  el-'Imäd 

Abul-Faläh  el-'Akn  el-Hanbali  wurde  Mittwoch  d.  8.  Ra'gab  1032  (8. 
Mai  1  622)  in  Damascus  geboren  und  erhielt  den  Unterricht  der  dortigen 

Gelehrten,  unter  denen  die  Scheiche  Ajjüb  (56),  Abd  el-bäki  Ibn  Fakih 

Fa^^a  el-Hanbali  (geb.  100  5  gest.  1071)  und  Muhammed  ben  Badr  ed- 

din el-Balbäni  (f  1083)  die  berühmtesten  waren,  welche  ihm  auch  das 

Licentiaten-Diplom  ertheilten.  Er  reiste  dann  nach  Cähira  um  auch 

hier  die  berühmtesten  Lehrer  zu  hören,  wie  den  Scheich  Sultan  ben  Ah- 

med el-Mazzahi  aus  Munjat  Mazzah  bei  Mangüra  (f  107  5),  el-Nur 'Ali 

el-Schabrämallisi  (f  1087),  el-Schams  el-Bäbili  (f  1077),  el-Schihab  'Ali 

el-Kaljübi  (f  1069)  u.  A.  Nach  längerer  Zeit  kehrte  er  nach  Damascus 

zurück  und  widmete  sich  dem  Unterrichte  mit  grossem  Nutzen.  Er 

schrieb  viele  Bücher  ab  mit  deutlicher  Vocalisation,  verfasste  auch  selbst 

mehrere  Werke,  wie  einen  Commentar  zu  dem  Textus  summi  ßnis  über 

das  Hanbalitische  Recht,  eine  Chronik  unter  dem  Titel  Particulae  aureae 

de  historiis  eorum,  qui  abierunt,  und  mehrere  Abhandlungen.  Bei  seiner 

Neigung  zu  den  schönen  Wissenschaften  hat  er  sich  auch  selbst  in  Ge- 

dichten versucht,  doch  waren  davon  später  nur  wenige  zu  finden.  Mu- 

hammed el-Muhibbi  (10)  wurde  von  ihm  in  den  ersten  Elementen  un- 

terrichtet, bewahrte  ihm  ein  liebevolles  Andenken  und  trauerte  um  ihn, 

als  er  die  Nachricht  von  seinem  in  Mekka  am  16.  Dsul-Hi'g'ga  10  89 

(29.  Jan.  1679)  erfolgten  Tode  erhielt. 

32.  Abd  el-karim  ben  Mahmud  ben  Ahmed  Karim  ed-din  el- 

Taräni  el-Mikati  (der  Mathematiker)  el-Ba'li,  dessen  Vater  aus  dem 

Dorfe  Taria  bei  Ba'labekk  nach  Damascus  eingewandert  war,  machte 

seine  Studien  unter  dem  Cadhi  Muhibb  ed-din  (1),  el-Hasan  el-Bürini 
u.  A.  und  wurde  in  den  schönen  Wissenschaften  besonders  von  dem 

Dichter  Schams  ed-din  Muhammed  el-Cälihi  el-Hilali  (geb.  9  50  gest. 

1004)  unterrichtet.  Er  erwarb  sich  ausgezeichnete  Kenntnisse  in  allem, 

was  ein  Secretär  und  Notar  wissen  muss  zur  Abfassung  von  Berichten 

und  Contracten,  im  Rechnen  und  allen  schönen  Wissenschaften,  machte 

selbst  gute  Gedichte ,   schrieb  eine  schöne  Handschrift  und  verstand 

G2 
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auch  die  Hefte  hübsch  einzubinden.  Er  starb  am  S.  Scha'ban  1041 

(29.  Febr.  1632). 

33.  Abd  el-karim  ben  Sinan  el-Munschi  ein  geborner  Türke 

aus  Constantinopel  hatte  sich  besonders  in  den  schönen  Wissenschaften 

ausgebildet,  sich  die  Arabische  Sprache  vollkommen  angeeignet  und  be- 

suchte die  Vorlesungen  des  MoUa  'Ali  ben  Sinan  el-Mahaschschi.  Ge- 

gen das  J.  990  reiste  er  nach  Cahira,  las  bei  el-Nür  'Ali  ben  Gänim 

el-Makdisi  el-Hanefi  und  stand  während  der  ganzen  Zeit  seines  dortigen 

Aufenthaltes  im  Verkehr  mit  dem  Cadhi  Badr  ed-din  el-Caraff  el-Mä- 

liki,  mit  welchem  er  viele  Gedichte  gegenseitig  austauschte.  Als  er 

nach  Constantinopel  zurückgekehrt  war,  fing  er  an  zu  lehren  und  wurde 

dann  im  J.  1028  zum  Cadhi  von  Haleb  ernannt  und  Sonnabend  d.  24. 

Gumädä  I.  1030  in  gleicher  Eigenschaft  nach  Cahira  versetzt,  wo  er  5 

Monate  und  24  Tage  in  seinem  Amte  blieb.  Diesmal  kam  hier  Abul- 

'Abbas  el-Makkari  mit  ihm  in  einen  freundschaftlichen  Umoang-  und 
überreichte  ihm  seine  Schrift  Auxilium  excehissimi  in  describendis  soleis 

Prophetae  mit  der  Bitte  um  sein  Urtheil,  und  Abd  el-karim  schrieb  ihm 

ein  langes  Gutachten,  worin  er  sich  über  den  Verfasser  und  sein  Werk 

in  einer  so  lobenden  und  anerkennenden  Weise  aussprach,  wie  es  keiner 

vor  ihm  erfahren  hatte.    Er  starb  in  den  1040er  (1630er)  Jahren. 

34.  Abd  el-latif  ben  Hasan  el-Galiki  el-Dimaschki  el-Hanefi 

gen.  el-Cazdiri  d.  i.  der  Zinngiesser,  wurde  im  J.  986  (1578)  in  Da- 

mascus  geboren  und  studirte  die  Rechte  unter  dem  Cadhi  Muhibb  ed- 

din  Muhibbi  (1),  dem  Scheich  Muhammed  ben  Hiläl  (7  1004)  und  dem 

Hanehten  Muhammed  ben  'AH  el-'Alimi  aus  Jerusalem  (7  1018),  bis  er 
sich  vollkommen  ausgebildet  hatte  und  selbst  wieder  als  Lehrer  auftrat. 

Er  erhielt  die  Professur  an  der  grossen  'Adilia,  wo  er  auch  bis  an  sein 
Ende  wohnte ,  und  gelangte  zu  solcher  Berühmtheit ,  dass  der  grösste 

Theil  der  hervorragenden  Juristen  der  nächsten  Generation  seine  Schüler 

waren,  welche  sich  einstimmig  nur  lobend  über  ihn  aussprachen.  Bei 

seiner  grossen  Gelehrsamkeit  war  er  ein  genügsamer,  ja  armer  Mann, 

der  in  Zurückgezogenheit  lebte,  woher  es  gekommen  sein  mag,  dass  er 

sich  zuweilen  eine  rücksichtslose  Unbedachtsamkeit  zu  Schulden  kommen 
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53 liess.  So  war  er  eines  Tages  bei  einem  der  Cadhis  von  Damascus,  ab 

der  gelehrte  Abd  el-latif  ben  Jahja  el-Minkari  (23)  eintrat  und  ihm  ge- 

genüber Platz  nahm ;  der  Cadhi  begann  die  Unterhaltung  mit  den  Wor- 
ten :  Gelobt  sei  Gott,  welcher  mir  von  beiden  Seiten  die  Güte  zu  Theil 

werden  lässt,  (Güte  lutf  mit  feiner  Anspielung  darauf,  dass  jeder  der 

beiden  anderen  den  Namen  Abd  el-latif  »Diener  des  gütigen  Gottes« 

hatte,)  worauf  el-Gäliki  den  Vers  anführte: 
Unter  den  Geschöpfen  leben  gezwungen  in  Gemeinschaft 

Aristoteles  und  der  bissige  Hund. 

el-Minkäri  entgegnete:  die  erste  Hälfte  beziehe  ich  auf  mich,  die  zweite 

auf  euch.  el-Galikl  wurde  jetzt  ganz  verlegen  und  fing  an,  sich  wegen 

seiner  in  Übereilung  begangenen  Dummheit  zu  entschuldigen.  —  Er 

starb  Dienstag  d.  12.  Muharram  1043  (19.  Juli  1633)  und  sein  letzter 

Wunsch  beim  Herannahen  des  Todes,  dass  er  in  dem  Leichengebete 

»der  arme  niedrige  Gottesverehrer,  Diener  der  erhabenen  Wissenschaft, 

Abd  el-latif«  genannt  werde,  wurde  erfüllt. 

Abd  el-latif  ben  Jahja  Ibn  el-Minkär  (23). 

Abd  el-latif  ben  Muhammed  el-Muhibbi  (2). 

35.  Abd  el-rahman  ben  Tmad  ed-din  Muhammed  ben  Muham- 

med ben  Muhammed  el-'Imadi  el-Hanefi  wurde  zu  Damascus  in  der 

Nacht  auf  den  Dienstag  (?)  d.  14.  Eabf  II.  9  78  (15.  Sept.  15  70)  gebo- 
ren und  wuchs  als  Weisenknabe  auf,  da  er  früh  seinen  Vater  verlor, 

und  man  hörte  von  ihm  oft  die  Strophe  eines  Liedes : 

Ich  war  erst  sieben  Jahre  alt,  als  mein  Vater  starb. 

Seine  ersten  Studien  machte  er  bei  Hasan  el-Bürim  (G.  551)  und 

Muhammed  Muhibb  ed-din  el-Hanefi  (26),  dem  Sohne  seiner  Tante,  dann 

ging  er  zu  dem  Cadhi  Muhibb  ed-din  Muhammed  (1),  zu  Schams  ed- 

din Ibn  el-Minkar  (21)  und  Muhammed  ben  Abd  el-malik  el-Bagdadi, 

bis  er  vollkommen  ausgebildet  war.  Im  J.  1014  machte  er  die  W^all- 
fahrt,  als  der  genannte  Cadhi  Muhibb  ed-din  die  Pilgerkarawane  beglei- 

tete, und  nahm  in  Mekka  von  Cibgatallah  ben  Rühallah  (f  1015  (^.  207) 

die  Nakischbandia-Lehre  an.  Beim  Eintritt  in  die  Moschee  fiel  er  und 

brach  im  Gedränge  den  Fuss  ;  er  wurde  zwar  wieder  geheilt,  doch  blieb 
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der  Bruch  bemerklich  und  er  hinkte  danach.  Nach  seiner  Rückkehr 

nach  Damascus  fing  er  an  Vorlesungen  zu  halten,  wurde  im  J.  1017 

Professor  an  der  Schiblia  und  im  J.  1023  an  der  Selimia.  In  diesem 

Jahre  machte  der  Cadhi  von  Constantinopel  As'ad  ben  Sa'd  ed-din  die 

Pilgerreise  und  als'  er  durch  Damascus  kam  und  den  Abd  el-rahman 
von  allen  Seiten  rühmen  hörte ,  machte  er  ihm  mit  seinem  ganzen  Ge- 

folge einen  Besuch,  und  sobald  er  nach  seiner  Rückkehr  nach  Constan- 

tinopel an  die  Stelle  seines  verstorbenen  Bruders  Muhammed  im  Gumädä 

II.  1024  zum  Mufti  der  Hauptstadt  ernannt  war,  wollte  er  den  Abd  el- 
rahman  dahin  ziehen.  Diesem  war  kurz  vorher  von  Ahmed  ben  Zein 

ed-din  el-Mantiki  (55)  die  Selimia  abgenommen  und  Abd  el-rahman 

machte  jetzt  ein  Gedicht,  worin  er  As'ad  bat,  ihm  die  Stelle  wieder  zu 
geben ;  er  erhielt  sie  auch  und  dankte  ihm  dann  dafür  in  einem  zweiten 

Gedichte.  Im  J.  1031  wurde  er  zum  Professor  an  der  Suleimania  und 

zum  Mufti  von  Syrien  ernannt  und  machte  als  solcher  im  J.  1033  wie- 

der die  Pilgerreise ,  sein  Ruf  verbreitete  sich  und  seine  Gelehrsamkeit 

wurde  allgemein  anerkannt.  Einst  wurde  dem  Scheich  el-Islam  Jahja 

ben  Zakarija  (105)  ein  Rechtsfall  mit  dem  Gutachten  des  Abd  el-rah- 

man zur  Entscheidung  vorgelegt  und  er  schrieb  als  Urtheil  an  den 

Rand :  »wie  darin  unser  gelehrter  Bruder  seine  Meinung  ausgesprochen 

hat« ;  dies  ist  das  grösste  Lob,  welches  Jemandem  ertheilt  werden  kann.  — 

Als  Schriftsteller  ist  er  bekannt  geworden  durch  sein  Buch  über  die  zu 

beobachtenden  Gebräuche  bei  der  Wallfahrt,  welches  er  im  J.  1014  in 

Mekka  schrieb  unter  dem  Titel  Viaticmn  de  eo ,  quod  ohservandum  est 

(Eagi  11939.  1  2931).  Ausserdem  verfasste  er  Donum  de  prohitate  juris 

scientiae.  —  Hortus  satis  rigatus  de  iis,  qui  in  Ddrajjd  sepulti  sunt,  Le- 

bensbeschreibungen der  bei  Darajja  auf  dem  Begräbnissplatze  der  Ein- 

wohner von  Damascvis  beerdigten.  Gotha  93".  Eefdija  14  7.  —  A'ielo 
Abhandlungen  über  verschiedene  Materien  und  eine  Menge  guter  Ge- 

dichte, darunter  eine  Ca^ide  zum  Lobe  des  Emir  AK  ben  ̂ Mangak.  Bei  - 

lin  7  86.  —  Glossen  zu  einem  Theile  des  Commentars  Detector  des  Za- 

machschari  zum  C'oran  fanden  sich  in  seinem  Nachlasse  als  Brouillon.  — 

Er  starb  in  der  Nacht  auf  den  Sonntag  d.  17.   Gumada  I.   1051  ̂ 24. 
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Aug.  1641)  und  hinterliess  drei  Söhne 'Imad  ed-din,  Schihab  ed-din  und 
Ibrahim,  von  denen  ihm  der  jüngste  der  liebste  war. 

36.  'Imad  ed-din  ben  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  el-'Imadi 

el-Hanefi  wurde  im  J.  1004  (1595)  geboren  und  erhielt  den  Unterricht 

von  seinem  Vater,  von  Husein  el-Bürini  (G.  551),  Tag  ed-din  el-Far-  ' 

'aum,  el-Schams  Muhammed  ben  Muhibb  ed-din  (26)  und  den  beiden 

Schihab,  el-'Aithäwl  (42)  und  el-Wafai,  und  war  bei  Muhammed  ben 

'Azmf  beschäftigt,  während  er  vom  J.  1  020  bis  1022  Cadhi  von  Da- 
mascus  war.  Seine  ersten  Vorlesungen  hielt  er  an  der  Schiblia,  die  ihm 

sein  Vater  abtrat,  und  als  dieser  im  J.  1051  starb,  suchte  'Imad  ed-din 

dessen  Stelle  als  Mufti  zu  bekommen,  sie  wurde  indess  dem  Muham- 

med ben  Cubad  el-Saküti  (73)  übertragen,  und  erst  als  dieser  im  J.  1053 

mit  Tode  abging,  wurde  'Imad  ed-din  zum  Mufti  der  Hanefiten  ernannt. 
Als  solcher  war  er  allgemein  von  Hohen  und  Niedern  sehr  geachtet  we- 

gen seiner  Kenntnisse  und  seiner  Selbstverleugnung,  und  seine  unpar- 

theiischen  Rechtsgutachten  gingen  von  Hand  zu  Hand.  Er  blieb  18 

Jahre ^)  im  Amte,  bis  er  Donnerstag  d.  15.  Ra'gab  1068  (18.  Apr.  1659) 
starb  und  bei  seinen  Vorfahren  am  kleinen  Thore  begraben  wurde. 

37.  Schihäb  ed-din  bsn  xlbd  el-rahman  ben  Muhammed  el- 

'Imädi  el-Hanefi  geb.  im  J.  10  07  wuchs  unter  der  Aufsicht  seines  Va- 

ters auf,  wurde  von  ihm  und  von  Hasan  el-Bilrini  (G.  551),  den  beiden 

Schihäb  Ahmed  el-'Aithäwi  (42)  und  Ahmed  el-Wafai  unterrichtet,  hörte 

bei  Abul-'Abbäs  el-Makkari  und  war  im  Dienste  bei  Muhammed  ben 

Mahmud  gen.  Scherif,  Cadhi  el-'askar  und  Heichsverweser.  Er  zeich- 
nete sich  durch  eine  schöne  Handschrift  aus  und  schrieb  auch  mit  voll- 

ständiger Vocalisation  sehr  rasch,  als  Protokollführer  und  auch  als 

Dichter  wurde  er  sehr  geschätzt ;  er  war  die  Seele  der  ganzen  Familie, 

sein  Vater  und  seine  beiden  Brüder  Hessen  sich  durch  sein  Urtheil  leiten 

und  er  hatte  einen  scharfen,  durchdringenden   V^erstand.    Schon  im  J. 

1)  Dies  ist  unrichtigerweise  vom  Tode  seines  Vaters  an  gerechnet  anstatt  16 

Jahre,  wenn  man,  wie  gewöhnlich  das  erste  und  letzte  Jahr  für  voll  rechnet,  genauer 
15  Jahre  und  3  Monat. 

• 
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1033  war  er  auf  der  Wallfahrt  Cadhi  der  Syrischen  Karawane,  in  welcher 

sich  sein  Vater,  seine  Mutter,  seine  beiden  Brüder  und  seine  Tante  be- 

fanden. Er  lehrte  dann  an  mehreren  hohen  Schulen,  wie  die  grosse 

Nüria  und  die  Naciria  'gawwänia  mit  der  Besoldung  eines  ins  Amt  ein- 

tretenden^). Als  sein  Vater  starb,  reiste  er  mit  seinem  Bruder  Ibrahim 
nach  Constantinopel,  um  die  Stelle  als  Mufti  zu  bekommen,  hatte  aber 

kein  Glück  mit  seiner  Bewerbung  und  kehrte  nach  Damascus  zurück, 

wo  ihm  sein  Bruder  Tmäd  ed-din,  als  er  im  J.  1053  Mufti  wurde,  die 

Schiblia  überliess,  nachher  erhielt  er  die  Professur  an  der  SeKmia. 

Beim  Tode  des  Bruders  ernannte  ihn  der  Cadhi  von  Damascus  zu  dessen 

Nachfolger  als  Mufti,  allein  von  der  Kegierung  wurde  Chalil  el-Sa'saani, 

aus  dem  Orte  Sa'sa'  bei  Damascus,  dazu  bestimmt,  welcher  im  J.  10  72 

den  Platz  an  Abd  el-wahhäb  el-Furfüri  (49)  abtreten  musste:  als  dieser 

im  Muharram  10  73  starb,  trat  Schihab  ed-din  nochmals  ein.  um  sehr 

bald  nachher  dem  'Ala  ed-din  el-Ha^kafl  (69)  wieder  weichen  zu  müssen. 
Nach  so  vielen  Kränkungen  und  Zurücksetzungen  hielt  er  sich  zu  Hause 

und  sah  Niemanden,  er  wurde  niedergeschlagen,  seufzte  über  das  verlo- 

rene Ansehen  und  verfasste  Aufsätze  und  Gedichte,  von  denen  sich  ei- 

nige erhalten  haben,  worin  er  sich  über  sein  Schicksal  beklaote.  Er 

starb  Freitag  d.  21.  Ra'gab  107  8  (16.  Jan.  1668)  und  wurde  am  kleineu 

Thore  zu  den  Füssen  seiner  Eltern  begraben.  —  Sein  Sohn 

37a.  Fadhallah  ben  Schihab  ed-din  ben  Abd  el-rahman  el- 

Tmädi  el-Hanefi  geb.  im  J.  1045  (1  635)  hatte  von  früher  Jugend  an 

eine  grosse  Neigung  zum  Studiren,  wurde  von  seinem  Vater  und  seineu 

beiden  Oheimen  unterrichtet  und  las  über  verschiedene  Fächer  der  schö- 

nen Wissenschaften  bei  Ibrahim  el-Fattal  (6  0  und  Muhammed  el- Aithi 

und  zeichnete  sich  so  aus,  dass  Fadhlallah  el-Muhibbi  ihn  allen  seinen 

Gleichaltrigen  vorzog.  Sein  Vater  trat  ihm  den  Lehrstuhl  an  der  Schiblia 

ab,  als  aber  seine  Familie  durch  widerwärtige  Umstände  aus  ihrer  Stel- 

1)  Js3-tt>Ji  KaJj  der  Raug  eines  ius  Amt  eiutretendeu,  eines  augeheudeu  Doceuteu 

mit  einer  geringen  Besoldung,  wie  er  in  der  Türkei  bestand,  wurde  iu  der  Mitte 

des  XI.  Jahrhunderts  auch  in  Syrien  eingeführt,  wahrscheinlich  mit  der  Anwartschaft 

in  eine  demnächst  zur  Erledigung  kommende  höhere  Stelle  einzurücken. 
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lung  hinausgedrängt  wurde,  zog  er  sich  mit  seinem  Vater  eine  Zeit  lang 

aus  der  Öffentlichkeit  zurück,  bis  Muhammed  ben  Mahmud  gen.  Mu- 

fattisch  el-aukaf  »der  Legaten-Eintreiber«  als  Cadhi  nach  Damascus  kam, 

welcher  Vorlesungen  über  Coranerklärung  hielt,  denen  Fadhlallah  bei- 

wohnte und  worin  er  durch  seine  hervorragende  Dialektik  Aufsehen  er- 

regte. Nach  einiger  Zeit,  als  der  genannte  Cadhi  wieder  abgesetzt  war, 

reiste  Fadhlallah  nach  Constantinopel  und  stellte  sich  dem  Scheich  el- 

Islam  Jahjä  el-Minkari  (24)  vor,  welcher  ihm  die  Stelle  eines  ins  Amt 

eintretenden  verlieh,  worauf  er  nach  Damascus  zurückkam.  Als  Fadh- 

lallah el-Muhibbi  (9)  im  J.  10  82  starb,  erhielt  er  dessen  Stelle  als  Cadhi 

von  Beirut  nach  Art  eines  Jahresgehaltes,  der  ihm  nicht  genügte,  und 

mit  Versprechungen  einer  Verbesserung  wurde  er  hingehalten.  Er  hielt 

sich  nun  beständig  zu  Hause  und  beschäftigte  sich  mit  schönwissen- 

schaftlichen Arbeiten  und  mit  Bücherlesen.  In  dieser  Lage  traf  ihn 

auch  Muhammed  el-Muhibbi  (10),  als  er  im  J.  1092  aus  Constantinopel 
nach  Damascus  zurückkehrte,  er  besuchte  ihn  mehrere  Male  und  hörte 

von  ihm  Gedichte ,  die  er  gemacht  hatte.  Fadhlallah  starb  um  Mittag 

Mittwoch  d.  25.  Ra'gab  1096  (27.  Juni  1685)  und  nachdem  in  der 

Omeijaden-Moschee  nach  dem  Abendgebet  die  Leichenrede  gehalten  war, 

wurde  er  am  kleinen  Thore  begraben. 

38.  Ibrahim  ben  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  el-'Imadi 

geb.  im  J.  1  012  (1603)  wurde  in  den  schönen  Wissenschaften  von  sei- 

nem Vater  und  von  Hasan  el-Burini  unterrichtet,  in  den  Traditionen 

waren  die  drei  Schihab  ed-din  Ahmed :  el-'Aithawi  el-Schafi'i ,  el-Wafai 

el- Hanbali  und  el-Makkari  el-Maliki  seine  Lehrer,  und  er  stand  im 

Dienste  bei  Abdallah  ben  Mahmud  el-'Abbäsi,  welcher  im  J.  1 032  Cadhi  von 

Damascus  war.  Er  brachte  es  bald  dahin,  dass  er  als  K,epetent  für  sei- 

nen Vater  die  Erklärung  des  Coran  nach  Zamachschari's  Commentar 
übernehmen  konnte,  und  erhielt  dann  die  Stelle  eines  eben  eintretenden 

Beamten  an  der  grossen  Nüria.  Zweimal  machte  er  die  Wallfahrt,  das 

zweite  Mal  als  Cadhi  der  Pilgerkarawane ,  und  reiste  nach  dem  Tode 

seines  "S'aters  mit  seinem  Bruder  Schihäb  ed-din  nach  Constantinopel. 

Er  war  ein  ausgezeichneter  Dichter,  an  Fadhlallah  el-Muhibbi  (9),  welcher 

Histor.-philolog.  ülasse.    XXXI.  3.  H 
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zu  gleicher  Zeit  mit  ihm  in  Constantinopel  war,  hatte  er,  als  er  abreisen 

wollte,  eine  Zuschrift  in  Versen  gerichtet,  und  Fadhlallah  beantwortete 

sie  in  gleicher  Form.  Er  bekam  einen  Schlaganfall,  woran  er  1  ̂/a  Jahr 
daniederlag,  bis  er  Sonnabend  d.  20.  Eabi  II.  1078  (10.  Oct.  1667) 

starb  und  am  kleinen  Thore  neben  seinem  Vater  begraben  wurde. 

Abd  el-rahman  ben  Abul-Fadhl  Muhammed  el-Meidam  (71). 

Abd  el-rahim  ben  Tä'g  ed-dm  Ibn  M  aha  sin  (98). 

Abd  el-wahhab  ben  Ahmed  el-Furfiiri  (49). 

39.  Ahmed  ben  Ahmed  el-Schaubari  el-Migri  el-Hanefi  wurde 

in  dem  Orte  Schaubar  in  der  Provinz  el-Garbia  in  Ägypten  geboren 

und  ging  mit  seinem  Bruder  Schams  ed-din  Muhammed  (40)  nach  Munjat 

Ruh  (Mahallat  Ruh  in  derselben  Provinz)  zu  dem  Scheich  Ahmed  ben 

'All  el-Schanawi  (f  1028),  welcher  ihnen  den  Elementarunterricht  er- 
theilte  und  den  Weg  zur  richtigen  Gotteserkenntniss  zeigte;  dann  kamen 

sie  nach  Cahira  und  verbrachten  mehrere  Jahre  in  der  hohen  Schule 

der  Moschee  el-Azhar.  Ahmed  studirte  die  Rechte  bei  'Ali  ben  Ganim 

el-Makdisi,  Abdallah  el-Nihrm,  Omar  ben  Na'gim  und  dem  Scheich  der 

Schäfi'iten  Muhammed  ben  Ahmed  Schams  ed-din  el-Ramli,  dem  Com- 

mentator  des  Minhäg  (f-  1014),  und  las  die  Traditionen  des  Bochari  bei 

Muhammed  Schams  ed-din  el-Muhibbi  el  Mi9r{  (f  1041),  welcher,  wenn 

Ahmed  etwas  nicht  verstanden  hatte,  ihm  erlaubte  in  seine  Wohnung 

zu  kommen  und  es  nochmals  zu  lesen.  Viele  seiner  Lehrer  ertheilten 

ihm  das  Licentiaten- Diplom  und  er  erlangte  in  der  Folge  eine  solche 

Berühmtheit,  dass  unter  seinen  jüngeren  Zeitgenossen  in  Ägypten  und 

Syrien  wohl  kein  Hanefitischer  Gelehrter  war,  der  ihn  nicht  gehört 

hätte,  und  er  wurde  Abu  Hanifa  der  jüngere  genannt.  Zu  seinen  Schü- 

lern gehörte  auch  Ismail  ben  Abd  el-gani  el-Näbulusi  (l3),  und  Fadh- 

lallah el  Muhibbi  (9)  besuchte  während  seines  Aufenthaltes  in  Cahira 

im  J.  1  059  seine  Vorlesungen  und  erhielt  von  ihm  ein  Diplom  über 

das  bei  ihm  gehörte.  Nur  Muhammed  ben  Muhammed  ei -Sari  el-Da- 

rüri  wollte  seine  Vorzüge  und  Verdienste  nicht  anerkennen  und  suchte 

sie  zu  verkleinern;  einem  seiner  Schüler,  der  ihm  dies  mittheilte,  er- 

wiederte  el-Schaubari:  sag  ihm  wieder,  die  Entscheidung  zwischen  uns 
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würde  nicht  ausbleiben.  el-Sari  verstand  nicht,  was  er  damit  meinte, 

es  zeigte  sich  aber  bald:  sie  starben  beide  in  ein  und  demselben  Mo- 

nate, das  Leichenbegängniss  bei  el-Sari  war  wie  bei  einem  gewöhnlichen 

Menschen,  dagegen  das  Gefolge  bei  Schaubari  war  dicht  gedrängt,  kein 

Richter,  kein  Emir,  kein  Gelehrter  war  davon  zurückgeblieben,  die 

Trauer  um  seinen  Verlust  war  eine  allgemeine.  Er  starb  im  J.  1066 

(1656)  und  sein  Bruder  Schams  ed-din  Muhammed  hielt  ihm  die  Lei- 

chenrede auf  dem  Begräbnissplatze  el-Ramila.  —  Dieser  Bruder 

40.  Muhammed  ben  Ahmed  Schams  ed-din  el-Schaubari  el- 

Schafi'i  war  am  21.  Ramadhan  97  7  (27.  Febr.  1570)  geboren,  studirte 

bei  Schams  ed-din  el-Ramli  acht  Jahre  und  erhielt  von  ihm  das  Diplom 

für  die  Praxis  und  den  Unterricht  im  Schäii'itischen  Recht  und  bekam 

den  Namen  Schafii  der  jüngere  oder  der  Schäfi'i  seiner  Zeit.  Die  Tra- 

ditionen hatte  er  bei  Abul-Na'gä  Salim  el-Sanhüri  (f  1015)  und  Ibrahim 

el-'Alcami  gehört,  die  philosophischen  Fächer  bei  Man^ür  el-Tablawi 

(f  1014)  und  Abd  el-mun'im  el-Anmati,  und  von  allen  erhielt  er  das 

Diplom.  Er  las  dann  in  der  Moschee  el-Azhar  das  Compendium  des 

Muzem  über  das  Schäfi'itische  Recht  (Ha'gi  11628),  e  l-'Raudh  das  Com- 
pendium aus  Nawawi  über  die  einzelnen  Rechtsmaterien  (Hagi  6591) 

und  el-'Obäb  Fluxus  maris  de  jm-isprudetitia  Schaß itica  (Hagi  8033)  und 
andere  ausführliche  ältere  Bücher.  Er  war  der  letzte,  welcher  in  der 

genannten  Moschee  jene  drei  Werke  las  und  unter  seinen  Zuhörern  be- 

fanden sich  Nur  ed-din  Muhammed  el-Schabramallisi  (f  nach  1021), 

Schams  ed-din  Muhammed  el-Bäbili  (f  10  77),  Jass  ben  Zein  ed-din  el- 

Himgi  (f  1061)  u.  A.  Unter  seinen  zahlreichen  Schriften  sind  hervor- 

zuheben Glossen  zu  den  Commentaren  des  Minhäg,  des  TaJirir,  des  Ihn 

Ha'gar  über  die  40  Traditionendes  Nawawi  und  zu  den  'Ohäh.  Erstarb 
in  der  Nacht  auf  den  Dienstag  d.  16.  Gumäda  I.  1  069  (9.  Febr.  1659). 

41.  Ahmed  ben  'Ali  el-Hariri  el-'Osali  el-Schäfi'i  el-Chalwati 

war  von  Kurdischer  Abkunft;  sein  Vater  stammte  aus  dem  Städtchen 

Harir  und  hatte  sich  in  dem  Dorfe  'Osäl  bei  Gubba^)  im  Gebiete  von 

1)  Jäcüt  II,  32  nennt  eine  Gegend  Gubba  - 'Oseil  zwischen  Damascus  und 
Ba'labekk. 

H2 
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Damascus  niedergelassen,  dort  wurde  Ahmed  geboren  und  kam  schon 

in  früher  Jugend  nach  Damascus.  wo  er  von  einem  Cufiten  unterrichtet 

wurde.  Er  reiste  dann  nach  Haleb  zu  dem  gelehrten  Ahmed  el-Der- 

gurräni  d.  i.  aus  dem  zu  Haleb  gehörigen  Dorfe  Deirgurra,  und  von  da 

nach  Aintäb,  wo  er  von  dem  Scheich  Schah  Wall  el-Chalwati  die  Chal- 

wati  Regel  lernte^).  Nach  Damascus  zurückgekehrt  wohnte  er  lange 
Zeit  in  der  Cälihia  Schule,  die  höchsten  Beamten,  Cadhis  und  Vorneh- 

men überliefen  ihn  um  seiner  Fürbitte  und  seines  Segens  theilhaftis^  zu 

werden,  eine  unzählige  Menge  der  Einwohner  von  Damascus  und  Fremde 

wohnten  seinem  Unterrichte  bei  und  viele  nahmen  seine  E,egel  an.  Der 

Präfect  von  Damascus  Ahmed  Pascha  gen.  Ka'gak  baute  ihm  in  J.  1045 
eine  eigene  Wohnung,  welche  er  im  folgenden  Jahre  bezog;  hierdurch 

1)  Die  Chalvvat-  d.  i.  Einsamkeits-Lehre  schreibt  vor,  dass  Jemand  in  geheimer 

Einsamkeit  sich  ganz  aliein  mit  dem  Gedanken  an  Gott  in  seinem  Dasein  beschäf- 

tigt und  alles  andere  von  sich  fern  hält,  v^enn  indess  Jemandem  die  Abgeschieden- 
heit von  anderen  Menschen  dadurch  erleichtert  wird,  dass  er  sich  an  einem  heiligen 

Orte  niederlässt ,  so  ist  es  am  passendsten ,  dass  es  in  einer  Moschee  geschieht  und 

dass  er  hier  zu  bleiben  und  das  gesetzliche  Fasten  zu  halten  sucht;  besser  ist  noch, 

dass  er  sich  enthält  viel  zu  esseu  und  zu  trinken,  sobald  die  Zeit  des  Fastens  vor- 

über ist,  und  wenn  er  das  Trinken  ganz  unterlässt,  so  ist  dies  am  allerbesten,  denn 

der  Durst  ist  nach  dieser  Lehre  eine  wichtige  Sache,  ja  ein  beschleunigter  Weg  um 

zu  der  Oflfenbaruug  zu  gelangen.  Weun  er  glaubt,  dass  es  ihm  helfen  kann  und 

besser  bekommt,  so  trinke  er  etwas  Wasser  mit  Bienen-  oder  Datteln -Honig.  Die 

Anrufung  nach  der  Eiusamkeits -Lehre  ist:  »Es  ist  kein  Gott  ausser  Allah!«  weun 

er  dies  nicht  öffentlich  laut  sagen  kann,  so  thut  er  es  im  Innern  für  sich.  Er  darf 

Nachts  nicht  schlafen,  weder  wenig  noch  viel,  sondern  nach  dem  Gebete  beim  Son- 

nenaufgänge begiebt  er  sich  offen  an  seine  Geschäfte.  Wenn  sie  (die  Glaubensge- 

nossen) als  Gemeinde  versammelt  sind,  so  ist  die  Sache  dieselbe,  nur  dass  die  An- 

rufung Gottes  gemeinschaftlich  kräftig  mit  festem  Willen  erfolgt.  Wenn  einer  unter 

ihnen  ist,  der  etwas  vortragen  will,  so  mag  er  dazu  die  Reden  der  hervorragenden 

Ruhten  wählen,  und  es  schadet  nicht,  dass  er  dabei  die  Zahörer  sich  ruhig  nieder- 
setzen lässt.  Die  Abgeschiedenheit  in  einer  Versammlung  darf  nicht  über  drei  Tage 

dauern,  dagegen  ein  einzelner  kann  in  Einsamkeit  zubringen,  so  lange  er  will,  3,  7, 

15,  30  volle  Monate,  70  Jahre,  und  so  die  ganze  Lebenszeit,  dies  ist  die  absolute 

Einsamkeit  mit  absoluter  Geheimhaltung. 
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stieg  sein  Ruhm  noch  mehr,  der  grosse  Lehrmeister  Ajjub  (56),  der 

Scheich  Muhammed  el-'Abbäsi  und  andere  waren  hier  noch  seine  Zu- 
hörer und  lernten  von  ihm  die  Chalwati  Lehre.  Er  starb  Freitas:  den 

18.  Dsul-Hi'g'ga  1048  (22.  Apr.  1639). 
42.  Ahmed  ben  Jünus  ben  Ahmed  ben  Abu  Bekr  Schihab 

ed-din  el-'Aithäwi  wurde  im  J.  941  (1534)  in  Damascus  geboren, 

wohin  sein  Vater  Jünus  aus  'Aitha,  einem  der  Dörfer  in  dem  stark  an- 

gebauten Districte  el-Bikä'  el-'azizi  zwischen  Damascus,  Himg  und  Ba'- 
labekk,  eingewandert  war.  Nachdem  er  das  Lesen  des  Coran  bei  Schi- 

häb  ed-din  Ahmed  ben  Nabih  gelernt  hatte,  legte  er  sich  auf  das  Stu- 

dium des  Rechts  und  der  Grammatik  bei  dem  Scheich  Ta'g  ed-din,  dann 

auch  bei  seinem  Vater,  welcher  ihn  darauf  zu  dem  Ober-Cadhi  Niir 

ed-din  'Ali  el-Nasafi  schickte,  der  aus  Cahira  nach  Damascus  gekommen 

war,  und  bei  diesem  blieb  er  mehrere  Jahre,  bis  er  sich  mit  den  juri- 

stischen Wissenschaften  ganz  vertraut  gemacht  hatte.  Auch  bei  el-'Ala 

ben  'Imäd  ed-din  hatte  er  Vorlesungen  gehört,  die  Traditionen  bei  el- 

Schams  Muhammed  Ibn  Tülün,  die  mystischen  Lehren  bei  el-Schihäb 

Ahmed  ben  el-Badr  el-Gazzi,  wie  auch  bei  dem  Scheich  Abd  el-rahim 

el-Cälihi,  und  nach  dem  Tode  des  Tajjibl  stellte  ihm  el-Badr  el-Gazzi 

das  Diplom  für  die  juristische  Praxis  aus.  Er  erhielt  dann  nach  und 

nach  die  besoldeten  Stellen  als  Vorleser  in  der  Omeijaden-Moschee,  als 

Prediger  in  der  neuen  sogen.  Mu'allak  Moschee  vor  dem  Paradies-Thore, 
die  Hälfte  der  Predigerstelle  an  der  Taurizia  in  dem  Quartier  «Grab 

der  'Atika«  ausserhalb  Damascus;  auch  war  er  nach  und  nach  Professor 

an  der  'Omaria  und  'Azizia ,  der  Dhahiria ,  der  Schämia  barrania .  der 

Takwia,  welche  letztere  er  im  J.  1021  an  Fadhlallah  el-Bosnawi  (58) 

abtrat,  und  predigte  in  der  Omeijaden-Moschee  und  der  Moschee  des 
Sultans  Suleimän.  Unter  seinen  Schülern  zeichneten  sich  besonders 

aus  Hasan  el-Bürim  (G.  551),  Muhammed  el-Gauchi  (80),  el-Scharaf 

ei-Dimaschki  (94)  und  el-Na'gm  el-Gazzi  (G.  569).  Er  gehörte  zu  den 

gelehrtesten  Juristen  seiner  Zeit .  genoss  das  allgemeine  Vertrauen  und 

seiner  Entscheidung  wurden  wichtige  Fragen  vorgelegt.  In  einer  solchen 

war  er  mit  dem  gelehrten  Isma'il  el  Näbulusi  (11)  nicht  einerlei  Mei- 

L 
I 
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nung,  nämlich  über  den  weissen  Thurm,  welchen  die  Christen  auf  ihrer 

Kirche  ausserhalb  Damascus  in  dem  Quartier  el-Charab  (die  Zerstörung) 

errichtet  hatten ;  el-Nabulusi  entschied  sich  für  die  Entfernung  desselben 

aus  Besorgniss,  dass  der  Ausruf  zum  Gebet  von  demselben  den  Christen 

Veranlassung  geben  könnte ,  über  den  Islam  zu  spotten ,  mit  Rücksicht 

auf  die  Coranstelle  (Sure  6,  10  8):  Spottet  nicht  über  diejenigen,  welche 

ausser  Allah  (einen  anderen  Gott)  anrufen  u.  s.  w.  el-'AithaWi  dagegen 
hielt  den  Bau  für  erlaubt.  Der  Erbauer  war  ein  angesehener  Kaufmann 

Namens  'Alä  ed-din  ben  el-Ha'gi'g;  der  Ober-Cadhi  Mu9tafa  Ibn  Bustan 

neigte  sich  zu  der  Ansicht  des  'Aithäwi ,  der  Statthalter  Hasan  Pascha 
ben  Muhammed  Pascha  zu  der  des  Nabulusi.  Zuletzt  wurde  der  Thurm 

auf  Befehl  des  Cadhi  fertig  gebaut,  nachdem  die  Christen  dem  Wezir 

eine  hohe  Summe  bezahlt  hatten,  und  'Aithawi  schrieb  über  den  Bau 

eine  kleine  Abhandlung;  dies  geschah  vor  dem  J.  990.  —  el-' Aithawi 
machte  zweimal  die  Reise  nach  Hign  zwischen  Haleb  und  Rakka  und 

nach  Tripolis ,  um  seine  Verwandten  zu  besuchen ,  dort  wohnte  eine 

Tante.  Auch  nach  Haleb  reiste  er  zweimal,  beide  Male  zum  AVohle 

der  Einwohner  von  Damascus,  das  erste  Mal  im  J.  1019  in  Begleitung 

des  Scheich  Muhammed  ben  Sa'd  ed-din  und  einiger  anderen,  um  sich 

bei  dem  Wezir  Muräd  Pascha  über  'All  Ibn  Ganbiiläds  und  Fachr  ed- 

din  ben  Ma'n  zu  beschweren,  welche  in  Damascus  und  der  Umgegend 

Verwüstungen  anrichteten  und  sich  in  der  Stadt  übermässige  Ausschrei- 

tungen zu  Schulden  kommen  Hessen ;  das  zweite  Mal  im  J.  10  25,  um 

die  Einwohner  von  Damascus  von  den  Bedrängnissen  zu  befreien,  welche 

sie  in  diesem  Jahre  von  den  Persern  zu  erdulden  hatten.  Bei  dieser 

Gelegenheit  kamen  die  Einwohner  von  Haleb  zu  ihm,  um  einige  Vor- 

träge von  ihm  zu  hören,  und  sie  erwiesen  ihm  grosse  Ehre.  Er  er- 

krankte an  einem  Fieber,  welches  jeden  vierten  Tag  wiederkehrte,  und 

starb  am  Neumond  des  Dsul-Hi'g'ga  1025  (lO.Dec.  1616);  in  einem  Ge- 

dichte des  Abu  Bekr  el-'Omari  ist  die  Jahrszahl  in  den  Buchstaben  ausge- 

drückt:  o^i         t^yijotJ'         »Erbarme  Dich  Deines  Dieners  el-" Aithawi^;. 

1)  Mit  kurzem  a  iu  der  Volksausspraclie. 
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43.  Ahmed  ben  Jiisuf  ben  Husein  ben  Jüsuf  ben  Muhammed 

Schihäb  ed-din  e  1- Ha ^ka fi  d.  i.  aus  Hign  keifa  (daher  auch  el-Hicm), 

einer  Stadt  an  beiden  Seiten  des  Tigris  in  Dijar  Bekr  zwischen  'Gazirat 
Ibn  Omar  und  Majjafarikin ,  hatte  sich  in  Haleb  niedergelassen  und 

wurde  hier,  weil  er  die  Wallfahrt  gemacht  hatte,  Manlä  Hä'gi  genannt, 
woraus  für  seine  Nachkommen  der  verkürzte  Familien-Name  Ibn  Manla 

entstanden  ist.  Ahmed  wurde  Ober-Cadhi  von  Tabriz  und  starb  im  J. 

895  (1490).  Er  ist  der  Verfasser  eines  Detectio  margaritarum  betitelten 

Commentars  über  das  Werk  des  Abul-Cäsim  Abd  el-karim  el-Rafi'i  Liber 

correctus  über  das  Schäfi'itische  Recht  (Hagi  10697.  11532);  des  Donum 

institutionum  plenum  d.  i.  Glossen  zu  dem  Commentar  des  Sa'd  ed-din 

Mas'üd  el-Taftäzani  (f  791)  über  die  Articuli  ßdei  des  Abu  Haf9  Omar 
el-Nasafi  (f  537.  Hagi  2641.  8173);  der  Glossen  über  einen  Commentar 

des  Compendium  der  Metaphysik  Ortus  luminum  des  iVbdallah  el-Bei- 

dhäwi  (Hagi  7996);  eines  Commentars  zu  der  Schätihia  (Ha'gi  4468)  und 

zu  den  Palae  dictorum  sapientiae  plenorum  des  Muhammed  Ibn  'Arabi 

(Hagi  9073);  auch  schrieb  er  etwas  über  des  Mahmud  el-'Gagmim  Sum- 
marium  de  astronomia  (Hagi  4129.  12  886).  —  Sein  Urenkel 

44.  Ahmed  ben  Muhammed  ben  'Ali  ben  Ahmed  ben  Jüsuf 

Ibn  Manla  Abul-'Abbas  Schihab  ed-din  el-Hagkafi  el-Schäfi'i  wurde 
im  J.  937  (1  530)  in  Haleb  geboren,  wuchs  unter  der  Leitung  seines 

Vaters  auf  und  wurde  von  mehreren  Gelehrten  unterrichtet,  besonders 

von  Radhi  ed-din  Muhammed  Ibn  el-Hanbali  dem  Verfasser  der  Geschichte 

von  Haleb  (G.  528);  bei  ihm  las  er  dessen  Abhandlung  Facilis  decensm 

ad  duas  silices  vasi  per  viam  in  duabus  hj/driis ;  derselbe  erleichterte  ihm 

das  Verständniss  seiner  Schrift  Indicia  pulchritudinis  in  quaestionibus  de 

dimensione ,  er  Hess  ihn  an  den  Vorlesungen  über  Algebra  und  Glei- 

chungen Theil  nehmen  und  das  Werk  Liber  monilibus  ornatus  de  funda- 

mentis  mit  seinen  Glossen  lesen  und  trug  die  Virtutes  Prophetae  des  Tir- 

midsi  vor,  sowie  den  Commentar  zu  den  Stationes  de  metaphysica  und 

die  Articuli  fidei  des  'Adhud  ed-din  Abd  el-rahman  el-Tgi  (f  756)  mit  den 

Glossen  des  'Ali  el-Gor'ganl  und  Ahmed  el-Taftazäni  (Hagi  8170).  Bei 

'Olwän  ben  Muhammed  el-Hamawi,   welcher  sich  im  J.  954  in  Haleb 
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aufhielt,  hörte  er  ein  Drittel  des  Bochan',  und  die  Traditionen  nach  der 

fortlaufenden  Kette  der  Überlieferer  bei  el-Burhän  el-'Imadi,  welcher 

ihm  ein  Diplom  ausstellte.  Die  Coran  -  Lesekunst  lernte  er  bei  dem 

Scheich  Ibrahim  el-Dharir  aus  Damascus,  der  sich  in  Haleb  niederge- 

lassen hatte  und  ihm  im  J.  965  ein  Diplom  überreichte.  Zweimal  be- 

suchte er  Damascus,  wo  er  den  Vorlesungen  des  Badr  ed-din  el-Gazzi 

in  der  Schämia  barrania  beiwohnte  und  bei  Niir  ed-din  el-Xasafi  ein 

Stück  aus  Bochäri  und  Muslim  und  anderes  hörte.  Im  J.  95  8  reiste 

er  mit  seinem  Vater  nach  Constantinopel ,  wo  er  die  Vorträge  des  dort 

ansässigen  Scheich  Gars  ed-din  el-Halebi  über  das  Astrolabium  be- 

suchte und  von  Abd  el-rahim  el-'Abbasi  das  von  ihm  erbetene  Zeugniss 

über  die  Richtigkeit  seiner  Recension  des  Bochäri  empfing.  Seine  Reise- 

beschreibung führt  den  Titel  Hortus  rosacens  de  itinere  Constantinopolitano 

(Ha'gi  6696  mit  falscher  Jahreszahl).  Nach  seiner  Rückkehr  nach  Haleb 

erhielt  er  die  Professur  an  der  Balätia,  welche  Ha'gi  Balät,  Secretair 

des  Ha'gi  Inäl,  neben  dessen  Grabe  hatte  erbauen  lassen,  wo  er  mit 
Beifall  lehrte.  Unter  seinen  Schriften  ist  die  berühmteste  sein  Coni- 

mentar  zu  dem  grammatischen  Werke  des  Ibn  Hischam  Quod  sufßcit 

cordato,  worin  er  die  Commentare  des  Muhammed  el-Damamiiü  7  82 S 

und  Taki  ed-din  el-Schamani  (7  872)  vereinigt  und  erweitert  hat  Ha'gi 
1  2496),  so  dass  sein  Werk  in  diesem  Fache  ohne  gleichen  ist.  —  Die 

Monilia  margaritarum  de  descriptione  nonmdlorum  juvenum  (Ha'gi  8225'  sind 
eine  Nachahmung  des  Pratum  capreolorum  et  domicUium  Vernum  juvenili  amore 

incessorum  seines  Lehrers  Ibn  el-Halebi  (Ha'gi  I1  774i.  —  Querela  lacri- 

marum  propter  sagittas  arcuum  separationis  effusarum  (Ha'gi  7  634  .  —  Dis- 

sertatio,  quae  consortium  e  loco  J'jiJ'  hinmiU  quaerit  (Ha'gi  7870^).  —  Com- 

mentar  zu  der  Institutio  sanans  de  flexu  ftmnarum  des  'Othman  Ibn  el- 

Ha'gib  (f  646.  Hagi  737  5);  und  zu  dessen  Compendium  der  Grammatik 

Liber  sufficiens  (Ha'gi  9  70  7).  —  Commentar  zu  dem  'Izzi  de  ße.vu  for- 

marum  des  Tzz  ed-din  Ibrahim  el-Zan'gäni  (Ha'gi  S141).  —  Doctrina 

1)  lu  der  Variaute  Ha'gi  T.  VII.  p.  782  steckt  die  richtige  Lesart  w^^i 
und  in  Nr.  8039  müssen  die  Wörter  und  v_*AAiC!i  versetzt  werden. 
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hereditatis  dwidendi  (Ha'gi  89  7  2).  —  IMctiisclie  Bearbeitunii-  der  Splen- 

dores  statutorum  de  articulis  juris  Haneßtici  (Ka'gi  8579).  —  Eine  Auzalil 
guter  Gedichte.  —  Bei  einem  AusÜuge  im  J.  1003  (^159-4)  wurde  er  in 

dem  Dorfe  Bätschä  fünf  Parasangen  von  Haleb  im  Gebiete  von  Ma'arra 
Ma^rin  von  den  Bauern  ohne  Grund  überfallen  und  getödtet  und  am 

Berge  nahe  bei  dem  Grabe  seines  mütterlichen  Grossvaters  Cho'ga  Is- 

kandar  ben  Aja'gäk  beerdigt.  —  Er  hatte  zwei  Söhne 
45.  Muhammed  ben  Ahmed  Schams  ed-din  Ihn  Manla 

el-Hagkafi  wurde  im  J.  967  (1559)  geboren  und  las  bei  seinem  Vater 

den  Commentar  über  die  Syntax  Particulae  aureae  des  Ibn  Hischäm 

(Hagi  743  4).  Ein  Hausfreund,  der  Geschichtschreiber  Omar  ben  Abd 

el-wahhab  el-'Ordhi  der  ältere  (geb.  9  50  gest.  1024)  kam  eines  Tages 
zum  Besuche  und  hörte,  wie  der  Vater  dem  Sohne  die  Regeln  über  die 

Indeclinabilia  erklärte,  aber  wegen  des  vielen  Redens  nur  noch  stam- 

melte, und  'Ordhi  erbot  sich  den  Unterricht  fortzusetzen.  Der  Knabe 
fasste  ein  solches  Zutrauen  zu  ihm,  dass  er  nachher  mit  Erlaubniss  des 

Vater  zu  ihm  ging  und  ihn  bat,  ihn  weiter  zu  unterrichten.  'Ordhi  las 
mit  ihm  den  Commentar  des  Gämi  zu  der  Käf  ia  von  Anfang  bis  zu 

Ende,  ging  dann  über  zu  dem  Mugni  el-lahih  des  Ihn  Hischam  (Hagi 

12496),  dem  Mutawwal  des  Taftäzäni  (Hagi  1  2277),  erklärte  den  Com- 

mentar zu  der  Beredsamkeit  des  Mas'üdi,  den  Text  des  Gagmim'  über 

die  Astronomie  (Ha'gi  12886),  den  Commentar  des  Cadhi  Zakarijä  zum 

Minhäg  und  las  die  beiden  Traditions -Sammlungen  des  Bochan'  und 
Muslim  vor.  Bei  den  meisten  von  diesen  Vorlesungen  war  sein  Bruder 

el-Burhan  Ibrahim  (46)  zugegen.  Muhammed  hng  dann  an  zu  Schrift- 
stellern und  verfasste  eine  Geschichte  von  Haleb  mit  besonderer  Rück- 

sicht auf  die  dortigen  Herrscher  von  der  Zeit  der  Eroberung  der  Stadt 

durch  die  Kampfgenossen  des  Propheten  bis  auf  Hä'gi  Ibrähim  Pascha. 
Dann  schrieb  er  etwas  über  einen  Theil  der  Traditionen  des  Muslim 

und  eine  schöne  Abhandlung  über  die  Bekehrung  der  Eltern  des  Pro- 

pheten zum  Islam,  auch  machte  er  einige  Gedichte.  Dabei  war  er  ein 

frommer  und  menschenfreundlicher  Mann.  Er  bekam  das  Wechselfieber 

und  ein  boshafter  Mensch  rieth  ihm  sich  auf  dem  Rücken  brennen  zu 

Hisior.-philolog.  Classe.    XXXI.  4.  I 
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lassen,  dies  liess  er  durch  einen  ketzerischen  Zindik  aus  dem  Dorfe 

Kafar-Häbis  vornehmen,  welcher  gar  kein  Hehl  daraus  machte,  dass 

die  Ortsbewohner  einen  verschiedenen  Glauben  hatten  und  gelegentlich 

einen  Andersgläubigen  über  die  Seite  zu  schaffen  suchten;  zudem  war 

der  Winter  im  Anzüge,  er  bekam  nach  der  Operation  das  kalte  Fieber 

und  starb  im  J.  1010  (1601).  —  Sein  Bruder 

46.  Ibrahim  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ben  'Ali  Burhän  ed- 

din Ibn  Manlä  el-Ha9kafi  wurde  von  seinem  Vater,  von  Omar  el- 

'Ordhi  und  Mahmud  el-Beilum  (64)  unterrichtet;  Muhibb  ed-din  Muhibbi 

(1)  schickte  ihm  und  seinem  Bruder  ein  Doctor-Diplom  aus  Damascus 
zu  im  J.  995.  Nachdem  er  von  der  Wallfahrt  nach  dem  J.  1000  nach 

Haleb  zurückgekehrt  war,  zog  er  sich  von  der  Welt  zurück  und  be- 

schäftigte sich  nur  mit  dem  Lesen  des  Coran  und  mit  Schriftstellerei. 

Über  die  unsicheren  Überlieferer  schrieb  er  ein  Buch,  welches  einige 

Zusätze  zu  früheren  Werken  enthält  (Ka'gi  70  8);  ferner  Elevatio  animi 
per  historiam  Na0ihi  Pascha  memoria  dignam,  im  J.  10  20  verfasst  ̂ Eagi 

1372).  —  Commentarius  purus  zu  dem  grammatischen  Gedichte  Donum 

dilectis  oblatum  de  flexii  formariim  des  Abd  el-'aziz  ben  Abd  el-wähid 

im  J.  993  geschrieben  (Ha'gi  2529).  —  Commentar  zu  dem  Talchic 
el-7nijtäli  de  doctrinis  sententiarum  et  expositionis  des  Mahmud  ben  Abd 

el-rahman  el-Cazwmi  (f  739)  und  Glossen  dazu  (Ha'gi  3  541  pag.  408).  — 
Hippodromus  concertationis  et  ornatus  certaminis  de  coUoquiis  et  epistolarum 

commerciis.  (Ha'gi  4  608).  —  Auxilium  absoliitissimutn  de  responsis  juridicis 
virorum  doctorum  aequalium  gegen  einen  Prediger,  welcher  dem  Trünke 

ergeben  war  (Kagi  1  1959).  —  Drei  Commentare,  einen  längeren,  mittleren 

und  kleineren  über  die  Folia  de  principiis  des  Abd  el-malik  el-Guweini 

(f  478.  Ha'gi  14205.  Index  Nr.  2265).  —  Die  Margaritae  et  splendores 
über  das  Hanefitische  Recht  brachte  er  in  ein  Gediclit  im  Versmaasse 

Ra'gaz,  machte  auch  einige  selbständige  Gedichte  und  starb  bald  nach 
dem  J.  1030  (1020). 

47.  Ahmed  ben  Muhammed  el-Cali  el-Himci  ol-Hanefi  wurde 

in  Himg  (Emessa)  geboren  und  kam  als  Knabe  mit  seinem  ̂ ^ater  nacli 
Damascus;  als  sie  in  die  Stadt  eintraten  und  in  der  Nähe  der  Moschee 
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el-Accab  waren,  fiel  der  Vater  todt  nieder,  und  nachdem  das  Leichen- 

gebet für  ihn  in  der  Moschee  Man'gak  gehalten  war,  wurde  er  auf  dem 

Todtenhofe  am  Paradies -Thore  beerdigt.  Der  Knabe  Ahmed  blieb  in 

Damascus,  lernte  sehr  fleissig  und  stand  eine  kurze  Zeit  im  Dienste 

des  Müsa  el-Sujüri  (des  E-iemers),  dann  studirte  er  die  Rechte  bei  Omar 

ben  Muhammed  el-Cäri  (90),  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  el-'Imädi 

(35)  und  Jusuf  ben  Abul-Fath  el-Sukeijifi  (63),  und  er  war  auch  in 

anderen  Fächern  bewandert.  Er  wurde  Repetent  an  der  hohen  Schule 

Suleimania,  an  welcher  damals  Muhammed  ben  Cubäd  el-Saküti  (7  3), 

der  Nachfolger  des  genannten  'Imädi  (f  1051)  als  Mufti  von  Damascus, 
erster  Professor  war.  Er  galt  für  einen  der  besten  Lehrer,  Fadhlallah 

(9)  las  bei  ihm  zwei  Drittel  des  Cudüri  und  einen  Theil  des  Ichtijär 

Electio  d.  i.  des  Commentars  des  Ma'gd  ed-din  Abdallah  ben  Mahmud 

\j  683)  zu  seinem  eigenen  Werke  Delectus  de  partibus  juris  Hanefitici 

derivatis  (Ha'gi  1  1585).  Zuletzt  war  Ahmed  Vorsteher  der  Moschee  auf 
der  Burg  (caVa)  von  Damascus,  wo  er  auch  wohnte  und  wovon  er  den 

Namen  el-Cal'i  erhielt  und  er  starb  im  Laufe  des  J.  1067  (1  657). 
48.  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  ben 

Muhammed  Ibn  Furfür  el-Hanefi ,  dessen  Vorfahren  zu  den  Zierden 

der  Wissenschaften  in  Damascus  gehörten,  wurde  hier  in  Cafar  984 

(Mai  1576)  geboren  und  von  Abd  el-Hakk  el-Hi'gazi  (82)  u.  A.  unter- 
richtet. Er  hatte  sich  zu  einem  tüchtigen  Juristen  ausgebildet  und 

lehrte  an  der  Schali'itischen  Schule  Ca9a'ia,  dabei  war  er  Meister  in  der 
Rechenkunst,  Musik  und  Rhetorik  und  wusste  Zuschriften,  die  an  ihn 

in  Versen  gerichtet  wurden,  auch  in  Versen  zu  beantworten.  Als  er 

schwerhörig  wurde,  kam  er  nur  noch  mit  einigen  gelehrten  Freunden 

zusammen,  sonst  lebte  er  für  sich  allein  und  hatte  Sorge  um  seinen 

Unterhalt,  den  er  aus  einem  Legate  seiner  Vorfahren  bestreiten  musste. 

Am  meisten  beschäftigte  er  sich  mit  Räthselaufgaben  ,  deren  er  eine 

grosse  Menge  mit  ihren  Lösungen  wusste.  Er  starb  in  der  Nacht  auf 

den  Donnerstag  d.  11.  Muharram  1  037  (22.  Sept.  1627)  und  wurde  in 

ihrem  Familienbegräbniss,  welches  an  das  Grab  des  Scheich  Arslan  an- 

stösst,  beerdigt.  —  Sein  Sohn 

12 
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49.  Abel  el-wahhäb  ben  Ahmed  ben  Muliammed  ben  Muham- 

med  ben  Ahmed  ben  Mahmud  ben  Abdallah  ben  Mahmud  el-Furfüri 

el-Hanefi  wurde  im  J.  1012  (1  603)  in  Damascus  geboren;  er  fing  seine 

Studien  bei  dem  Scheich  Abd  el-latif  el-'Gäliki  (34)  und  el-Scharaf  el- 
Dimaschki  (94)  an,  hörte  die  Traditionen  bei  dem  Scheich  Omar  el- 

Cäri  (90)  und  trat  dann  in  den  Dienst  des  Abd  el-rahman  el-'Imadi  (35). 
welcher  ein  solches  Zutrauen  zu  ihm  hatte,  dass  er  ihn  zum  Repetenten 

für  seine  Vorlesungen  über  die  Traditionen  des  Bochaii  annahm;  in 

den  juristischen  Fächern  waren  Ahmed  Ihn  Küläksiz  (52)  und  Abd 

el-latif  el-Minkari  (23)  seine  Lehrer  gewesen.  Er  fing  dann  seine  Vor- 

lesungen nach  den  Grundsätzen  der  Türken  an,  Ahmed  ben  Schähin  (53) 

trat  ihm  vor  seinem  Tode  (1053)  die  Professur  an  der  Gakmakia  ab 

und  er  bekam  einen  grossen  Zuhörerkreis.  Sehr  häufig  wurde  ihm 

die  grosse  Stellvertretung  übertragen  und  er  bekam  den  Rang  (und  die 

Besoldung)  eines  ins  Amt  eintretenden,  wie  es  zur  Zeit  in  unserem 

Lande  allgemein  bekannt  ist.  Als  der  Wezir  Ahmed  Pascha  el-Fädhil 

im  J.  1071  nach  Damascus  kam,  besuchte  er  Abd  el-wahhäb  öfter,  da 

er  seine  vortrefflichen  Eigenschaften  kennen  lernte ,  und  als  er  im  J. 

1072  Grosswezir  wurde,  ernannte  er  ihn  zum  Mufti  in  Damascus  und 

der  Scheich  Abd  el-gani  el-Näbulusi  (12)  brachte  die  Jahrszahl  der  Er- 

nennung in  den  Schlussworten  eines  Gedichtes  an: 

Bei  Gott!  der  Richterspruch  ist  uuter  euch  nicht  uugerecht,  rechnet: 

Vielmehr  ist  der  Spruch  seinen  Bewohnern  beschworen. 

Er  verwaltete  sein  Amt  zur  allgemeinen  Zufriedenheit,  starb  aber  nicht 

lange  nachher  am  15.  Muharram  10  73  (30.  Aug.  1662)  und  wurde  in 

dem  F'amilienbegräbniss  beerdigt.  —  Sein  Bruder 
50.  Wali  ed-din  ben  Ahmed  ben  Muliammed  el- Für  für  i  el- 

Hanefi  wurde  in  Damascus  geboren  und  erzogen  und  von  verschiedenen 

Gelehrten  nnterrichtet ;  er  stand  dann  im  Dienste  seines  Bruders  Abd 

el-wahhäb,  für  welchen  er  die  Rechtserkenntnisse  ins  Reine  schrieb. 

Er  erhielt  die  Vertretung  als  Cadhi  bei  dem  Gerichte  neben  der  Reit- 

bahn und  bei  der  Vertheiluny  der  Erbschaften    und  Linters tützunueu. 
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wobei  es  für  ihn  viel  zu  thun  gab ;  auch  war  er  Cadhi  bei  der  Syri- 

schen Pilgerkarawane.  Indess  zeigte  er  sich  in  seinen  Geschäften  sehr 

flüchtig  und  ohne  Ausdauer  und  führte  ein  unstätes  Leben,  wusste  aber 

seine  Fehler  gut  zu  verbergen.  Er  starb  am  Ende  des  Dsul-Hi'g'ga 

1072  (15.  Aug.  1662).  —  Zu  derselben  Familie  gehört 

51.  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Abd  el-rahman  ben  Ahmed 

Ibn  el-Furfür  el-Hanefi.  Er  wurde  am  13.  Dsul-Ca'da  981  (6.  Febr. 
1574)  in  Damascus  geboren,  erhielt  den  ersten  Unterricht  von  seinem 

Oheim  dem  Cadhi  Gamal  ed-din  und  studirte  dann  vorzugsweise  die 
Elemente  und  Flexionslehre  der  Grammatik  bei  dem  Cadhi  Muhammed 

el-Andalusi  Ibn  el-Magribi  (f  1016);  bei  Hasan  el-Bdrini  (G.  551)  las 
er  einen  Theil  des  Commentars  des  Taftazani  zu  dem  Talchic  und  nahm 

dann  an  den  Vorlesungen  des  Muhibb  ed-din  el-Muhibbi  (l)  Theil.  Er 

erhielt  die  Oberaufsicht  über  die  Verwaltung  der  milden  Stiftungen 

und  lehrte  an  der  Aglabekia  im  Quartier  der  Kimeria  in  Damascus, 

welche  für  ihre  Familie  gestiftet  war.  Er  hatte  einen  schönen  Wuchs 

und  guten  Anstand  und  hielt  sich  prächtige  Pferde  nach  Art  der  vor- 

nehmen jungen  Leute.  Zu  der  Zeit  als  der  Emir  Muhammed  ben  Man- 

'gak  Präfect  von  Damascus  war,  wollte  er  einen  Streit  zwischen  Mu- 
hammed el-Furfüri  und  seinem  Vetter  Omar  ben  Gamal  ed-din  über 

ihre  Familien -Stipendien  durch  den  Cadhi  Muhammed  el-Scharif  ver- 

mitteln lassen,  der  Cadhi,  welcher  durch  seine  Härte  und  Rücksichts- 

losigkeit bekannt  war ,  entschied  nicht  nur  gegen  el-Furfüri ,  sondern 

entsetzte  ihn  auch  seiner  Stellen,  sodass  er  plötzlich  ganz  mittellos  und 

in  die  äusserste  Noth  versetzt  wurde.  Der  Emir  führte  zwar  eine  Aus- 

söhnung der  Verwandten  herbei,  allein  Muhammed  blieb  in  seiner 

bedrängten  Lage ;  er  erkrankte  an  einem  heftigen  Fieber  und  starb  nach 

wenigen  Tagen  Freitag  d.  21.  Scha'ban  1022  (6.  Oct.  1613)  in  seinem 
33sten  Jahre      auch  sein  Vater  war  nur  33  Jahre  alt  geworden. 

52.  Ahmed   ben  Muhammed   ben  Ahmed    ben  Idris    gen.  Ibn 

1)  Ein  Rechenfehler ;  die    angeführten  Jahrszahlen  ergeben  ein  Alter  von 
nicht  voll  41  Jahren. 
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Külaksiz,  dessen  Eltern  aus  Haleb  stammten,  wurde  im  J.  983  (1575) 

in  Damascus  geboren,  studirte  die  Rechte  unter  Muhibb  ed-din  (l)  und 

el-Schams  Muhammed  Ibn  Hilal  (f  1012)  und  wurde  ein  sehr  gesuchter 

Rechtsanwalt.  Er  lehrte  an  der  hohen  Schule  Färisia  und  starb  am 

9.  Rabi'  I.  1037  (18.  Nov.  1627).  Das  Türkische  Küläksik  bedeutet 
ohne  Ohren. 

Ahmed  ben  Muhammed  el-Ustuwam  (17). 

53.  Ahmed  ben  Schähin  el-Kyprosi  stammte  von  der  Insel 

Kypros,  das  Volk  spricht  unrichtig  Kyprog.  Sein  Vater  war  dort  als 

Knabe  in  Gefangenschaft  gerathen  und  nach  Damascus  gebracht,  wo 

ihn  ein  Emir  kaufte,  erzog  und  dann  unter  die  Soldaten  steckte,  und 

nach  dem  Tode  des  Emir  avancirte  er  zu  einem  hohen  Posten ,  auf 

welchem  er  sich  auszeichnete.  Ahmed  wurde  im  J.  995  (1587)  geboren 

und,  als  er  herangewachsen  war,  gleichfalls  dem  Heere  eingereiht.  Bei 

dem  Aufstande  des  'Ali  Ibn  'Ganbülads,  als  die  Syrischen  Truppen  von  ihm 
geschlagen ,  viele  getödtet  oder  gefangen  genommen  wurden .  gerieth 

auch  Ahmed  in  Gefangenschaft,  und  nachdem  er  die  Freiheit  wieder 

erlangt  hatte,  vertauschte  er  Lanze  und  Schwerdt  mit  Papier  und  Feder. 

Er  studirte  unter  Hasan  el-Bürini  (G.  569),  Omar  el-Cari  (90^^  und  Abd 
el-rahman  el-Tmädi  (35)  verschiedene  Fächer  und  wandte  sich  unter 

Abul-Tajjib  el-Gazzi  (95)  und  Abd  el-latif  Ibn  el-Minkar  (23)  besonders 

den  schönen  Wissenschaften  zu,  bis  er  sich  darin  vollkommen  ausgebildet 

hatte  und  einer  der  hervorragendsten  Dichter  und  Stilisten  seiner  Zeit 

wurde,  dessen  Geisteserzeugnisse  sich  ebenso  durch  gewählte  Ausdrücke, 

wie  durch  vollendeten  Rhythmus  und  schöne  Endreime  auszeichneten; 

aus  dem  Cämüs  hatte  er  einen  Auszug  gemacht  und  ihn  mit  vortreftlicheu 

Zusätzen  vermehrt.  Um  die  Art  und  Weise  der  Türkischen  Gelehrten 

noch  näher  kennen  zu  lernen,  begab  er  sich  nach  Constantinopel  und 

schloss  sich  an  den  Grossmufti  Can'allah  ben  Ga'far  (f  1021\  dann 
wurde  er  stellvertretender  Cadhi  von  Damascus  und  führte  als  solcher 

im  J.  1030  die  Syrische  Pilgerkarawane  nach  Mekka,  wo  er  den  dama- 

ligen Scherif  Idris  ben  Hasan  (f  1034)  in  einer  Ca^ide  besang.  Danach 

erhielt  er  die  Professur  an  der  hohen  Schule  Gakmakia  in  Damascus, 
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welche  seit  dem  Tode  des  Bustan  el-Eümi  im  J.  1003  erledigt  geblieben 

war,  wo  er  mit  grossem  Beifall  lehrte.  Hier  nahm  er  den  berühmten 

Geschichtschreiber  Makkari  bei  sich  auf,  als  er  im  J.  1  03  7  nach  Da- 

mascus  kam,  sie  führten  angenehme  Unterhaltungen  mit  einander  und 

tauschten  in  poetischen  Zuschriften  ihre  Gedanken  aus.  Allein  Ibn 

Schahin  missbrauchte  auch  sein  Talent  und  folgte  ganz  dem  Beispiele 

des  Spanischen  Dichters  Ibn  Bassäm  (f  542),  indem  er  wie  dieser  in 

seinen  Gedichten  seiner  Zunge  freien  Lauf  Hess,  über  die  Welt  klagte, 

über  seine  Zeitgenossen  sich  lustig  machte  und  sogar  über  seinen  Vater 

spottete,  was  dadurch  nicht  gut  gemacht  wurde,  dass  er,  als  dieser  im 

J.  1040  starb,  seinen  Verlust  betrauerte  und  sich  auf  einige  Zeit  aus 

der  Gesellschaft  zurückzog.  Ungeachtet  seiner  herrlichen  Anlagen  und 

Kenntnisse  lebte  er  in  dürftigen  Verhältnissen  und  war  mit  seinem 

Schicksal  unzufrieden,  er  suchte  durch  die  x\lchymie  ein  reicher  Mann 

zu  werden,  sah  aber  bald  ein,  dass  dies  ein  lächerliches  Bemühen  sei^). 

Er  starb  im  Schawwal  1053  (Dec.  1  643)  und  wurde  am  Paradies-Thore 

begraben;  es  war  an  einem  regnigten  Tage,  wesshalb  der  Dichter  Emir 

Man'gak  ben  Muhammed  sich  so  ausdrückte : 
Ich  sprach,  als  Ibn  Schähin  den  Lauf  vollendet  hatte, 

und  er  war  ein  Mann,  auf  den  Jeder  zeigte  : 

Gott  erbarme  sich  des  hochgeehrten  Herrn, 
über  welchen  Erde  und  Himmel  weinen! 

54.  xAhmed  ben  Schams  ed-din  el-Caffüri  el-Schäfi'i  gen.  ei- 
Beidhawi  war  in  Caffiiria,  einer  Stadt  am  Jordan  nahe  bei  Tiberias, 

geboren,  kam  als  junger  Mann  nach  Damascus  und  wurde  in  die  hohe 

Schule  Hi'gazia  aufgenommen,  wo  er  die  Vorlesungen  des  Scheich  Mu- 

hammed el-Hi'gazi  (81)  und  seines  Sohnes  Abd  el-hakk  (82)  besuchte. 
Er  blieb  lange  Zeit  bei  beiden  als  Hülfslehrer ,  die  Schüler  kamen  zu 

ihm  und  lernten  bei  ihm;  er  hielt  sich  fern  von  dem  Umgange  mit 

1)  Muhibbi  verbreitet  sich  hier  über  die  älteren  Alchymisten :  el-Räzi,  el- 

Gildiki,  'Ali  ben  Mvisa,  Gäbir  ben  Hajjän,  Ibn  Wahscblja,  Ibn  'Arabi,  el-Büuf  und 
die  Gegner,  welche  die  Kunst  lächerlich  fanden:  Abu  Hajjän,  Sujüti ,  Abd  el-rahim 

ben  'Ali  Ibn  Burhän. 
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anderen,  lebte  nur  seinen  Studien,  die  sich  vorzüglich  auf  Geschichte 

bezogen,  und  schrieb  viele  Bücher  ab  mit  vollständiger  Vocalisation. 

Verheirathet  war  er  nicht  und  wurde  im  J.  1048  (1673)  ermordet  und 

am  Paradies-Thore  begraben.  Er  gab  nämlich  zwei  jungen  Leuten 

Privatunterricht  in  der  Arabischen  Sprache  und  in  den  Rechtswissen- 

schaften, worin  sie  gute  Fortschritte  machten,  der  eine  war  aus  Güta 

bei  Damascus,  der  andere  aus  der  Stadt  selbst.  Einige  Verwandte  des 

ersteren  aus  seinem  Dorfe  kamen  in  der  Nacht,  in  w^elcher  der  nach 

Mekka  für  die  Ka'ba  bestimmte  Umhang  durch  die  Strassen  geführt 
wird,  zum  Besuch  zu  jenen  Dreien  um  sich  zu  vergnügen  und  blieben 

bis  Mitternacht,  dann  überfielen  sie  den  Beidhawi  und  die  beiden  jungen 

Leute  im  Schlafe,  brachten  sie  um,  nahmen  alle  Werthsachen  und 

Bücher  mit  sich,  schlössen  die  Thür  zu  und  entfernten  sich,  ohne  dass 

Jemand  sie  bemerkt  hatte.  Erst  acht  Tage  nachher  wurde  durch  den 

Geruch  in  der  Schule  der  Mord  entdeckt  und  bei  dem  Gerichte  ange- 

zeigt; die  Leichen  wurden  gewaschen,  in  Todtenkleider  gewickelt  und 

begraben.  Die  Thäter  wurden  nicht  entdeckt,  indess  nahm  der  Richter 

Mahmud  el-Balta'gi,  Vertreter  des  grausamen  Mu9tafa  Pascha  Silähdar. 
von  dem  Vorfall  Veranlassung,  von  den  Bewohnern  des  Quartiers  und 

von  einigen  Dörfern  vim  Damascus  eine  Sühne  von  etwa  2000  Thaleru 

zu  erpressen. 

55.  Ahmed  ben  Manla  Zein  ed-din  el-'A'gami  el-Nach'guwäni 

mit  dem  Beinamen  el-Mantiki,  dessen  Vorfahren  aus  Nach'guwän  in 

Adserbei'gan  stammten,  wurde  im  J.  1003  (1594)  in  Damascus  geboren 
und  studirte  die  schönen  Wissenschaften ;  der  berühmteste  seiner  Lehrer 

war  Scharaf  ed-din  el-Dimaschki  (94),  er  zeichnete  sich  schon  in  jungen 

Jahren  aus.  erhielt  wegen  seiner  Gewandtheit  in  der  Rede-  und  Dicht- 

kunst den  Namen  el-Mantild  d.  i.  der  Redner  und  in  dem  Kreise  seiner 

Zuhörer  sammelten  sich  auch  Kurden  und  Perser,  da  er  der  Arabischen. 

Persischen  und  Türkischen  Sprache  gleich  mächtig  war.  Er  erhielt  die 

Professur  an  der  hohen  Schule  Selimia  in  ̂ 'älihia  der  Vorstadt  von 

Damascus,  welche  bis  dahin  Abd  el-rahman  el- Imadi  (35)  bekleidet 

hatte,  indess  wurde  dieser  nach  einiger  Zeit  wieder  eingesetzt.  Mantiki 
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reiste  desshalb  im  J.  102  5  nach  Haleb.  wo  sich  damals  der  Wezir  Mu- 

hammad Pascha  aufhielt,  welcher  von  dem  Sultan  Ahmed  als  Höchst- 

commandirender  mit  einer  Armee  zur  Bekriegung  des  Schah  von  Persien 

'Abbäs  Chan  ausgesandt  war.  Er  fand  bei  ihm  ein  sehr  wohlwollendes 

Entgegenkommen  und  sollte  die  Professur  wieder  erhalten,  kehrte  jedoch 

mit  einiger  Besorgniss  nach  Damascus  zurück  und  es  wurden  ihm  hier 

grosse  Schwierigkeiten  gemacht.  Desshalb  reiste  er  im  J.  1  0  28  zum 

zweiten  Male  nach  Haleb  in  Begleitung  des  Schatzmeisters  von  Da- 

mascus Mahmud  el-Rümi  und  wandte  sich  an  den  dortigen  Cadhi  Abd 

el-karim  ben  Sinan  (33),  der  ihm  alles  Gute  erwies,  aber  in  demselben 

Jahre  selbst  abgesetzt  wurde ,  worauf  sich  beide  nach  Constantinopcl 

begaben.  Hier  machte  sich  Mantiki  bald  in  der  vornehmen  Gesellschaft 

beliebt  durch  seine  angenehme  Unterhaltung  und  sein  feines  Benehmen, 

die  Grossen  suchten  ihn  auf  und  erwiesen  ihm  besondere  Ehre,  er  hielt 

Vorlesungen  in  mehreren  hohen  Schulen,  erwarb  sich  dadurch  ein  be- 

deutendes Vermögen  und  erndtete  viel  Ruhm.  Auch  der  Sultan  Muräd 

hörte  von  ihm,  liess  ihn  zu  sich  kommen  und  machte  ihn  zu  seinem 

Gesellschafter;  er  kam  bei  ihm  mit  dem  bekannten  satirischen  Dichter 

Nafi^)  zusammen,  sie  hielten  witzige  Gespräche,  über  welche  sich  der 

1)  Omar  gen.  Naf'i  war  iu  der  Stadt  Hasan  cal'a  si  fünf  Stunden  von  Erzen 
el-Rüm  (Erzerum)  nach  der  Seite  von  el  -  Car9  zwei  Tagereisen  von  Tiflis  geboren 

und  kam  nach  Constautinopel ,  wo  er  bald  als  Secretär  durch  seine  schöne  Hand- 

schrift und  seinen  gewandten  Stil  bekannt  wurde  und  sich  besonders  als  Dichter 

durch  seine  Loblieder  auszeichnete  und  in  obscöueu  Satiren  ihm  keiner  gleich  kam. 

Schon  der  Sultan  Ahmed  (reg.  1012—1026)  hatte  davon  gehört  und  liess  sich  eine 
Sammlung  dieser  Satiren  vorlesen  ;  am  Schlüsse  brach  ein  Gewitter  los  und  mit 

heftigem  Donner  fuhr  ein  Blitz  ganz  nahe  bei  dem  Versammlungssaal  nieder,  was 

für  eine  Vorbedeutung  eines  grossen  Unglücks  gehalten  wurde.  Der  Sultan  Muräd 

(1032—1049)  hatte  sein  Gefallen  an  Naf'i  und  als  Beiräm  Pascha  Grosswezir  wurde, 

der  schon  hochbetagt  und  nachlässig  schmutzig  war,  befahl  der  Sultan  dem  Naf'i 
auf  ihn  eine  Satire  zu  dichten.  Er  weigerte  sich  anfangs ,  gab  aber  endlich  dem 

Andringen  nach  und  machte  eine  lange  Cayide  ,  worin  er  sich  die  ärgsten  Übertrei- 
bungen erlaubte.  Als  der  Wezir  dies  erfuhr,  eilte  er  zum  Sultan,  beschwerte  sich 

darüber  und  sagte:  entweder  du  tödtest  Naf'i  oder,  wenn  du  lieber  willst,  so  tödtest 
Histor.-pMlolog.  Classe.    XXXI.  4.  K 
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Sultan  ergötzte,  und  schmähten  auf  einander,  wenn  einer  von  ihnen 

allein  bei  dem  Sultan  war,  wozu  dieser  sie  noch  ermunterte.  Als  der 

Grosswezir  Ahmed   Pascha  el-Hahdh  im   E,amadhan    1041   bei  einer 

du  mich;  und  er  wurde  so  zudringlich,  dass  der  Sultan  endlich  den  Dichter  in  seine 

Hände  gab  und  er  ihn  umbringen  Hess,  im  J.  1042  (oder  1044.  Hagi  5720). 

Ahnlich  erging  es  dem  Dichter  Ali  Ibn  el-Rümi  mit  dem  'Abbasiden-Chalifen 

el-Mu'ta9im ,  dessen  Wezir  el-Fadhl  ben  Marwän  einmal  eine  Gesellschaft  zu  einem 
Gastmal  eingeladen,  aber  Ibn  el-Rümi  vergessen  hatte.  Gegen  Ende  des  Males  fiel 
es  ihm  ein  und  er  Hess  ihn  noch  rufen ,  und  als  er  kam,  wurde  ihm  eine  Schüssel 

mit  sieben  verschieden  gefärbten  Eiern  gereicht.  Er  nahm  sich  ein  rothes,  ass  es 

auf,  entfernte  sich  dann  wieder  und  machte  darauf  zwei  Spottverse: 

Unser  Wezir  ist  freigebiger  als  Hätim  ̂ )  ; 
Ich  habe  auf  seine  Einladung  ein  Ei  gegessen. 

Welches  seine  Mutter  — 

[Den  höchst  obscönen  Nachsatz  mag  ich  nicht  hersetzen.] 

Als  der  Chalif  el-Mu'ta^im  diese  Verse  hörte,  lachte  er,  Hess  Ibn  el-Rümi  rufen 
und  sagte:  mache  auch   einmal  auf  mich  ein  Spottgedicht.    Er  entgegnete:  davor 

behüte  mich  Allah,  o  Fürst  der  Gläubigen  !  wie  könnte  ich  über  den  spotten,  welchen 

Allah  und  sein  Gesandter  loben!  —  Es  soll  ja  nur  zum  Scherz  sein,  sagte  der  Cha- 
lif, damit  der  Wezir  nicht  auf  böse  Gedanken  kommt.    Der  Dichter  weigerte  sich 

noch  und  erst  auf  wiederholtes  Andrängen  des  Chalifeu  sprach  er: 

Der  'Abbasiden-Herrscher  waren  sieben  auf  Erde, 
von  einem  achten  melden  uns  die  Bücher  nichts. 

So  waren  auch  der  Schläfer  in  der  Höhle  sieben  Edle, 

wenn  man  sie  zählt,  und  der  achte  war  ein  Hund'^). 

el-Mu'ta9im  lachte  und  behielt  die  Vei'se  für  sich,  dachte  aber,  wenn  er  fortgeht, 
wird  er  überall  erzählen,  welche  Spottverse  er  auf  mich  gemacht  hat.  Als  nun  der 

Tisch  gedeckt  wurde,  nahm  er  eine  Pastete,  that  Gift  hinein  und  reichte  sie  dem 

Dichter,  welcher  sie  annahm,  ohne  zu  ahnen,  was  darin  sei;  nachdem  er  sie  geges- 

sen hatte  und  die  Wirkung  fühlte,  stand  er  eilig  auf,  Hess  sich  indess  nichts  mer- 

ken; da  fragte  ihn  der  Chalif:  wohin?  —  Dahin,  wohin  du  mich  schickst. —  Wohin 

schick  ich  dich  denn?  —  Ins  Grab.  —  Grüsse  meinen  Vater  Häiün.  —  Mein  Weg 
führt  nicht  in  die  Hölle.  —  Ist  denn  mein  Vater  in  der  Hölle?  —  Ja!  wer  einen 

Sohn  hat  wie  dich,  dessen  Aufenthalt  kann  nur  in  der  Hölle  sein.  —  Als  er  nach 
Haus  kam,  starb  er. 

1)  Hatim  el-Tai  der  durch  seine  Freigebigkeit  berühmte  BecUüueu-Häuptling. 

2)  el-Mu'tafim  war  der  achte  'Abbasiden-Chalif. 



DIE  GELEHRTEN-FAMILIE  MÜHIBBI  IN  DAMASCUS.  75 

Revolte  von  den  Soldaten  ermordet  wurde,  zog-  sich  Mantiki  aus  Furcht 

vor  ihnen  aus  der  Gesellschaft   des  Sultans  zurück  und  hielt  sich  ver- 

borgen, bis  dieser  wieder  die  Oberhand  gewonnen,  einige  der  Aufstän- 

digen getödtet,  andere  zerstreut  und  in  die  Verbannung  geschickt  hatte. 

Da  kam  er  wieder  hervor,  wurde  aber  von  der  übrigen  Umgebung  des 

Sultans  argwöhnisch  angesehen,  während  der  Grossmufti  Jahja  ben  Za- 

karija  (105)   und  andere  hohe  Staatsbeamte  den  Umgang  mit  ihm  fort- 

setzten.   So  blieben  die  Verhältnisse,  bis  Mantiki  zum  Ober-Cadhi  von 

Haleb  ernannt   und  dann  zum  Cadhi  von  Damascus  befördert  wurde, 

und  seine  Amtsführung  war   hier    eine   vorzüglich  gute.  Inzwischen 

war  ein  Günstling  des  Sultans  Muräd,  der  Wezir  Mu9tafa  Pascha  Si- 

lähdär,  im  J.  1048  zum  Präfecten   von  Damascus  ernannt  und  dieser 

schickte  dahin  als  seinen  Stellvertreter  einen  Mann  Namens  Othmän 

el-Tschiftelri,  ein  verachteter  Mensch,  dessen  Anstellung  in  der  Omei- 

jaden-Moschee  öffentlich  verlesen  wurde.    Mit  diesem  gerieth  Mantiki 

bald  in  Zwiespalt  wegen  der  Ungerechtigkeiten,  die  jener  sich  zu  Schul- 

den kommen  Hess,  wogegen  auch  Mantiki  seine  Befugnisse  überschritt. 

So  hatte  er  z.  B.  auf  dem  Todtenhofe  am  Paradies-Thore  das  Grabmo- 

nument eines  Nachkommen  des  Chalifen  Abu  Bekr,  welches  von  from- 

men Leuten   besucht  wurde ,   zerstören  lassen ,  weil  dort  einmal  irgend 

ein  Unbekannter   in   unsittlicher  Handlung  betroffen   war.    Oder:  Als 

die  Nachricht  von  der  Einnahme   der  Festung  Eriwan  und  der  Unter- 

werfung des  Persischen  Sultans  'Abbäs  Schah  nach  Damascus  kam  und 

von  Othmän  dem  Cadhi,  der  sich  zur  Zeit  in  el-Cälihia  aufhielt,  mitge- 

theilt  wurde,  beeilte  sich  dieser  gar  nicht,  von  dort  herzukommen  und 

in  der  Sitzung  der  Diwane  zu  erscheinen,  wie  es  sich  gehört  hätte. 

Dagegen  Hess  er  öfter  seiner  Zunge  gegen   die    hohen  Beamten  des 

Reiches,  selbst  gegen  den  Wezir  freien  Lauf.    Es  dauerte  nun  nicht 

lange,   bis  das  Decret  seiner  Absetzung  eintraf  und  bald  darauf  kam 

Hiergegen  ist  zu  erinnern,  dass  nach  Ihn  Chall.  474  Ibn  el-Rümi  im  J.  284 

von  el-Cäsim  ben  Obeidallah ,  dem  Wezir  des  16.  'Abbasiden  el-Mu'tadhid  vergiftet 
wurde,  womit  andere  Angaben  über  seine  Zeitgenossen  übereinstimmen. 

K2 
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der  Befehl  des  Sultans  ihn  hinzurichten;  er  wurde  auf  das  Schloss  ge- 

holt und  Freitag  Morgen  d.  13.  'Guraada  II.  1045  (24.  Nov.  1635)  er- 
drosselt und,  nachdem  der  Gottesdienst  in  der  Omeijaden -Moschee 

beendigt  war,  vor  dem  Paradies -Thore  nahe  bei  dem  Grabe  des  Abu 

Schama  Abd  el-rahman  el-Mukaddasi  (f  665)  beerdigt;  sein  Vermögen 

wurde  zum  Besten  des  Fiscus  eingezogen.  Die  Jahrszahl  seiner  Ermor- 

dung hat  Jemand  in  dem  Zahlwerth  der  Buchstaben  durch  die  Worte 

ausgedrückt,  Jaä^/o  ̂   »Sprich:  Der  Ort,  wo  das  Haupt  fiel^), 
ist  Damascus.« 

56.  Scheich  Ajj  üb  ben  Ahmed  ben  Ajjub  el-Hanefi  Cutb  ed- 

din el-Chalwati  el-Cälihi  wurde  in  (^alihia,  dem  Vororte  von  Damas- 

cus, im  J,  994  (1586),  geboren  und  von  Muhibb  ed-din  (1),  Nidhäm 

ed-din  el-Sindi  (f  1016),  Abu  Bekr  el-Sindi  (7  1018)  und  Abd  el-hakk 

el-Hi'gazi  (82)  in  verschiedenen  Fächern  unterrichtet,  die  Traditionen 

hörte  er  bei  Ibrahim  Ibn  el-Ahdab  (f  1010)  und  Ahmed  ben  'All  el- 

'Osäli  (41)  führte  ihn  in  die  Chalwat- Lehre  ein.  Er  wurde  einer  der 
berühmtesten  Lehrer  seiner  Zeit  und  Imam  an  der  Moschee  des  Sultans 

Selim  in  Calihia  ;  er  hatte  eine  schöne  Stimme  beim  Vorlesen  und  be- 

sass  auch  Kenntniss  in  der  Musik.  Zweimal  machte  er  die  Wallfahrt 

nach  Mekka  und  sechsmal  die  Reise  nach  Jerusalem,  und  als  ihn  im 

J.  10  50  der  Sultan  zu  sich  bescheiden  Hess,  hatte  er  mit  ihm  eine  Zu- 

sammenkunft und  segnete  ihn  beim  Abschiede.  Er  hat  eine  grosse 

Menge  Bücher  und  Abhandlungen  nach  seinen  mystischen  Ansichten 

geschrieben,  am  bedeutendsten  ist  seine  Abhandlung  Thesaurus  auxilii. 

dann  Praestantissima  segregatio  et  lucus  cultus  unius  Dei ;  Thesaurus  hani- 

num  et  nocturnae  considerationes ;  Tractatus  ä^jl^^?  de  doctrina  Chahcatica  ; 

Thesaurus  machinationis  divinae;  ein  Heft  Nachrichten  über  seine  Lehrer 

1)  Der  Ausdrnck  ist  hier  doppelsinnig,  da  er  gewöhnlich  für  »Geburtsort« 

gebraucht  wird.  Übrigens  ergeben  die  Buchstaben  die  Zahl  1075  und  man  wird 

desshalb  das  J  30  in  -j*.!^!  nicht  mitzuzählen  haben  ,  da  es  wegen  der  Assimilation 

beim  Sprechen  nicht  gehört  wird.  Eine  andere  Schwierigkeit,  dass  nach  anderen 

Nachrichten  Schah  'Abbäs  schon  im  J.  1038  gestorben  ist,  dagegen  Eriwän  im  J. 
1045  an  die  Perser  verloren  ging,  bleibt  noch  zu  lösen. 
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in  den  Traditionen;  eine  Anzahl  Gedichte.  —  Ein  glaubwürdiger  Mann 

hatte  dem  Muhibbi  (10)  erzählt,  dass  Ajjüb  gesagt  habe:  Ich  verstehe 

80  Wissenschaften,  von  diesen  ist  den  Menschen  ein  Theil  in  Wahrheit 

bekannt,  ein  Theil  dem  Namen  nach  und  einen  Theil  kennen  sie  gar 

nicht.    Er  starb  Mittwoch  d.  1.  Cafar  1071  (6.  Oct.  1660). 

57.  Abul-Hasan  'AH  ben  Ibrahim  ben  'AK  'Ala  ed-din  el-Ca- 

bardi  el-Calihi  el-Schäfi'i  wurde  im  J.  984  (1576)  geboren,  studirte 

Philosophie  und  Mystik  unter  Abu  Bekr  el-Sindi  (f  1018)  und  Nidhäm 

ed-din  el-Sindi  (f  1016)  und  die  Rechtswissenschaften  unter  Ibrahim 

ben  Muhammed  Ihn  el-Ahdab  (f  1010);  bei  Schams  ed-din  Muhammed 

el-Meidani  (84)  hörte  er  die  Traditionen  und  hielt  dann  darüber  Repe- 

titionen,  denen  der  Lehrer  wieder  beiwohnte,  und  als  dieser  die  Wall- 

fahrt machte,  übertrug  er  dem  Schüler  ganz  seine  Stelle  in  der  Ecke 

unter  der  Adler-Kuppel  in  der  Omeijaden-Moschee,  wo  er  seine  Vorle- 

sungen hielt.  Nachher  erhielt  er  in  der  Vorstadt  Calihia  in  der  hohen 

Schule  'Omaria  ein  Zimmer  mit  einer  sehr  knappen  Besoldung,  die  ihm 
aber  genügte,  während  er  einen  ausgebreiteten  Ruf  erlangte  und  die 

Studirenden  seine  Vorlesungen  so  eifrig  besuchten,  dass  sie  sich  im 

Winter  durch  Regen  und  Schnee  nicht  abhalten  Hessen  aus  der  Stadt 

zu  ihm  hinauszukommen;  nachher  verschaffte  ihm  der  Cadhi  Ahmed 

ben  Zein  ed-din  el-Mantiki  (55)  eine  bessere  Stelle  an  der  hohen  Schule 
Murschadia.  Er  erblindete  indess  zwei  Jahre  vor  seinem  Tode  und 

starb  am  23.  Dsul-Ca'da  1060  (17.  Nov.  1650). 

58.  Abu  Bekr  ben  Mas'üd  el-Magribi  el-Mäliki  wurde  ums 
J.  984  (1576)  in  Marokko  geboren,  wo  seine  Familie  unter  dem  Namen 

»Haus  el-Wardi((  bekannt  war.  Er  kam  über  Ägypten  zum  ersten  Male 

im  J.  993  nach  Damascus,  kehrte  aber  nach  Cahira  zurück  und  be- 

suchte die  juristischen  Vorlesungen  des  Mälikiten  Scheich  el- Schams 

Muhammed  el-Banufarri  und  des  Scheich  Tah  el-Mäliki,  hörte  die  Grund- 

lehren der  Theologie  bei  dem  Scheich  Hasan  el-Tanam,  las  aber  beson- 

ders bei  dem  grossen  Traditionslehrer  Abul-Na'ga  Salim  ben  Muhammed 

tl-Sanhüri  Mufti  der  Mälikiten  in  Ägypten  (f  1015).  Im  J.  1003  ging 

er  wieder  nach  Damascus  um  sich  bleibend  dort  niederzulassen,  und 
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setzte  seine  Studien  fort  bei  dem  Mälikiten  Mufti  'Ala  ed-din.  Xach 

dem  Tode  des  Cadhi  Muhammed  Ibn  el-Magribi  im  J.  1016  erhielt  er 

dessen  Stelle  und  die  Professur  an  der  Gazzalia,  letztere  musste  er  aber 

in  der  Folge  an  Jahja  ben  Abul-Cafa  Ibn  Mahäsin  (101,  abtreten,  und 

er  starb  im  Scha'bän  1032  (Juni  1623). 

Abul-Cafa  ben  Muhammed  el-Ustuwani  (14). 

Can'allah  ben  Muhibballah  el-Muhibbi  (8). 

Fadhlallah  ben  Ali  el-Ustuwani  (20). 

59.  Fadlallah  ben  'Isa  el-Bosnawi  el-Hanefi'  wurde  im  J. 

969  (1561)  in  Bosna-Saraj  geboren,  erhielt  eine  gute  Erziehung,  studirte 

in  Bosna  die  Rechte  und  wurde  dann  zum  Richter  in  Belgrad  ernannt, 

wo  er  mit  aller  Umsicht  verfuhr.  In  der  Absicht  die  ̂ Wallfahrt  zu 
machen  kam  er  im  J.  1020  nach  Damascus  und  nachdem  er  diesen 

Vorsatz  ausgeführt  hatte,  blieb  er  auf  der  Rückkehr  in  Damascus,  er- 

warb ein  Haus  am  Thore  el-'Gäbia  in  dem  Quartier  Scheich  'Amüd 
und  hielt  anfangs  Vorlesungen  in  der  hohen  Schule  Aminia.  darauf  be- 

kam er  im  Ramadhan  1021  die  Takwia  von  el-Schihäb  el-'Aithawi  ^4  2) 
und  es  wurde  ihm  eine  Halle  in  der  östlichen  sogen.  Muhajja- Capelle 

der  Omeijaden-Moschee  eingeräumt,  wo  er  seine  Privatvorlesungen  hielt 
und  seine  Ansichten  vor  einem  Kreise  der  ersten  Gelehrten  aufs  beste 

begründete.  Lange  Zeit  gab  er  in  Damascus  auch  Rechtsgutachten  ab 

und  er  war  als  Rechtsconsulent  sehr  gesucht.  Die  Chalwat-Lehre  nahm 

er  von  dem  Scheich  Ahmed  el-'Osäli  (41)  an,  wurde  sein  Anhänger  uud 
zog  sich  mit  ihm  in  die  Einsamkeit  zurück.  Er  erbaute  eine  Capelle 

in  dem  Quartier  el-Hasudia  ausserhalb  der  Stadt  nahe  bei  der  jNIoschee 

des  Jelbogä  und  richtete  dafür  Beneficien  ein,  wozu  er  die  Pacht  der 

von  ihm  gestifteten  Weinschenken  am  Markte  Ragif  in  der  Nähe  der 

hohen  Schule  Aminia  bestimmte.  Er  nahm  sich  auch  der  Landbewohner 

an,  wurde  aber  zuletzt  bei  dem  Ober-Cadhi  Abdallah  ben  Mahmud  el- 

'Abbäsi  (f  1  042)  angeklagt,  dass  er  den  Bauern  an  Getreide,  welches 
sie  ihm  als  Professor  an  der  Aminia  zu  liefern  hatten,  zuviel  abver- 

langt habe.  Er  erhielt  von  dem  Cadhi  einen  derben  Verweis,  den  er 

doch  in  seinem  ganzen  Leben  nicht  verdient  hatte,  vielmehr  war  er  von 
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den  Weziren  und  Angesehenen  immer  sehr  geachtet.  Er  starb  Don- 

nerstag d.  22.  Cafar  1039  (11.  Oct.  1629). 

Fadhlallah  ben  Muhibbaliah  el-Muhibbi  (9). 

Fadhlallah  ben  Schihäb  ed-din  el-'Imadi  (37a). 

Fathallah  ben  Mahmud  ben  Muhammed  el-Beilüni  (65). 

Hasan  ben  Ahmed  el-Ustuwäni  (l8). 

60.  Hasan  ben  'Ammar  ben  'All  Abul-Ichla^  el-Schurunbulali 
d.  i.  (nach  einer  ungewöhnlichen  Ableitung)  aus  Schabra  balüla,  einer 

der  vier  gleichnamigen  Städte  in  Ägypten,  von  denen  die  hier  gemeinte 

in  der  Provinz  Manüfia  lag,  dem  oberen  Maniif  am  Nil  gegenüber, 

wurde  von  seinem  Vater  nach  Cahira  gebracht,  als  er  beinahe  sechs 

Jahre  alt  war.  Hier  erhielt  er  den  ersten  Unterricht  im  Coranlesen 

bei  dem  Scheicli  Muhammed  ben  Abd  el-rahman  el-Hamawi  (-j-  1017) 

und  dem  Scheich  Abd  el-rahman  el-Masiri  und  studirte  die  Rechte  bei 

Abdallah  el-Nihriri  und  Muhammed  el-Muhibbi  el-Mi^ri  [j-  1041),  auf 

welche  er  sich  in  der  Folge  immer  berief,  und  bei  'Ali  ben  Gänim 
el-Macdisl.  Er  wurde  ein  berühmter  Hanefitischer  Rechtslehrer  und  zu 

seinen  Schülern  gehörten  unter  den  Agyptiern  Ahmed  el-'A'gami  (f  1  086), 

Ahmed  el-Hamawi',  Schähin  el-Armanawi  (y  1100)  u.  A.  und  unter  den 

Syrern  Isma'il  el-Nabulusi  (13).  Mit  seinem  intimen  Freunde  dem 

grossen  Ijchrmeister  Abul-Is'äd  Jusuf  ben  Abd  el-razzak  Ihn  Wafä  el- 
Malikl,  welcher  die  Wafä-SchadsiK-Lehre  durch  die  Kette  von  26  Leh- 

rern in  gerader  Linie  von  'Ali  ben  Abu  Talib  überliefert  erhalten  hatte 
(62),  machte  er  im  J.  103  5  die  Wallfahrt  nach  Jerusalem.  Fadhlallah 

el-Muhibbi  (9)  lernte  ihn  während  seines  Aufenthaltes  in  Cahiva  im  J. 

1059  kennen  und  ertheilt  ihm  in  seinem  Ite7-  Aegyptiamm  das  grösste 
Lob.  Er  starb  Freitag  nach  dem  Abendgebet  am  21.  Ramadhan  1069 

(12.  Juni  1  659)  etwa  75  Jahre  alt. 

Hasan  ben  Muhammed  el-Burinl  (G.  551). 

Hasan  ben  Abul-Fadl  Muhammed  el-Meidani  (7  2). 

Hasan  ben  Müsä  Ihn 'Atif  (92). 

Ibrahim  ben  Abd  el-rahman  e  1  - 'Im  adl  (38). 

Ibrahim  ben  Ahmed  Ibn  Manla  el-Hagkafi  (46). 
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61.  Ibrahim  ben  Mangür  gen.  el-Fattal  »die  Nachtigall«  wurde 

zu  Damascus  in  ärmlichen  Verhältnissen  geboren,  brachte  es  aber  durch 

Fleiss  und  Ausdauer  dahin,  dass  er  so  viel  erwarb  um  sich  den  gelehrten 

Studien  widmen  zu  können,  und  besuchte  die  Gelehrten  seiner  Zeit  wie 

Mahmud  el-Kurdi  (f  1074),  Ahmed  ben  Muhammed  el-Cali  (47),  el- 

Na'gm  el-Gazzi  (7  1071.  G.  569).  Als  er  dann  anfing  selbst  Vorlesungen 
zu  halten ,  machte  er  sich  alsbald  bekannt  durch  seinen  klaren  und 

gründlichen  Unterricht,  die  jungen  Leute  strömten  ihm  zu,  bewiesen 

ihm  ihre  besondere  Anhänglichkeit,  zogen  aber  auch  grossen  Nutzen 

aus  seinen  Vorlesungen.  Es  waren  ihrer  eine  unzählige  Menge,  sodass 

sämmtliche  bedeutende  Männer  der  nächsten  Generation  in  Damascus 

seine  Schüler  waren,  die  sich  damit  rühmten  und  ihm  dankten,  und  er 

liebte  sie  alle  wie  ein  Vater  seine  Söhne.  Zu  ihnen  gehörten  Abul- 

Cafä  und  sein  Bruder  Abul-Isad  Söhne  des  Ajjub,  Fadhlallah  el-'Imädi 

(37a),  Abd  el-cadir  Ibn  el-Hadi  (29),  'Othman  der  Repetent,  Ismail  ben 
el-Haik,  Abd  el-gani  el-Nabulusi  (12)  und  sein  Bruder  Jiisuf,  Abul- 

Mawähib  el-Hanbali,  Derwisch  el-Hulwäni,  Abul-Su'üd  ben  Ta'g  ed-din 

el  Kubäkibi  (f  1094)  und  Muhammed  el-Muhibbi  (10).  Ibrahim  hielt 

seine  Vorträge  vor  einem  grossen  Zuhörerkreise  anfangs  in  der  Omei- 

jaden-Moschee  zwischen  der  Mac^ura  und  der  Kanzelthür,  in  der  Folge 

verlegte  er  sein  Auditorium  nach  der  Traditions- Schule  Ahmedia  in 

das  östliche  Zimmer,  im  Sommer  las  er  in  der  östlichen  Halle  nahe 

dem  Geirün-Thor ;  seine  Vielseitigkeit  ist  daraus  zu  ersehen ,  was  alles 

Muhibbi  (10)  bei  ihm  hörte.  Die  letzten  Jahre  verbrachte  er  fast  nur 

in  seinem  Hause  in  dem  Stadtviertel  Kallasa  »Kalkgrube«,  hier  las  er 

über  das  grammatische  AVerk  Mugjii  el-lahth  des  Ibn  Hischäm  ^Hagi 

12496),  den  Commentar  zum  Beidhawi,  die  Traditionen  des  Bochäri. 

die  Hidäja,  den  Commentar  des  Ibn  Ha'gar  zu  den  40  Traditionen 

des  Nawawi,  den  Commentar  des  jSIahmüd  el-I^pahani  zu  den  Ortus 

luminum  des  Beidhawi  über  Metaphysik  '^Hagi  7  990)  und  in  der  hohen 

Schule  hielt  er  Vorlesungen,  weil  er  daraus  ein  Stipendium  bezog,  da 

ungeachtet  seiner  Berühmtheit  seine  Einnahmen  sehr  gering  waren, 

wesshalb   er   sich   auch  bei  einem  Handelsgeschäfte    betheiligte.  Zu 
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seinen  Schriften,  welche  von  seinem  Scharfsinn  Zeugniss  geben,  gehören 

die  Glossen  zu  dem  Commentar  des  Ahmed  el-Fakihi  {j-  924)  über  die 

Guttae  plmiae  d.  i.  die  Einleitung  in  die  Grammatik  von  Ibn  Hischäm 

iHa'gi  9  541),  auch  hat  er  einige  Gedichte  gemacht.  Er  starb  Sonnabend 

d.  17.  Dsul-Ca'da  1098  (24.  Oct.  1687)  nahe  an  70  Jahre  alt. 

'Imäd  ed-din  ben  Abd  el-rahman  el-'Imädi  (36). 

Isma'il  ben  Abd  el-ganl  el-N  abulusi  (13). 

Ismä'il  ben  Abd  el-hakk  el-Hi'gazi  (^83). 

Ismä'il  ben  Ahmed  el-Nabulusi  (11). 

Jahja  ben  Abul-Cafa  Ibn  Mahasin  (101). 

Jahja  ben  Muhammed  el-Minkari  (22). 

Jahja  ben  Omar  el-Minkari  (24). 

Jahja  ben  Zakarija  Ibn  Beiram  (105). 

62.  Abul-As'ad  Jüsuf  ben  Abul-'Ata  Abd  el-razzak  Ibn  Wafa 

el-Mäliki  el-Micri  genoss  den  Unterricht  des  Abul-Na'ga  el-Sanhüri, 

Abu  Bekr  el-Schanwam,  el-Danüschari,  Faid  el-Azhari  und  el-A'ghuri 
und  war  einer  der  grössten  Gelehrten  seiner  Zeit ,  ein  guter  Dichter 

und  so  gewandter  Stilist,  dass  die  besten  Redner  und  Sprachkenner 

daran  verzweifelten,  es  ihm  gleich  zu  machen.  V^orzüglich  ist  er  aber 

als  Mystiker  berühmt  geworden,  der  die  Wafa-Schadsili  Regeln  annahm 

und  sich  in  den  Ordens  -  Mantel  kleidete.  Mehrmals  machte  er  die 

Wallfahrt,  besuchte  auch  Jerusalem  und  starb  gleich  nach  der  Rückkehr 

von  einer  Wallfahrt  Anfangs  Cafar  1051  (Mitte  Mai  1641);  an  der  Lei- 

chenfeier in  der  Moschee  el-Azhar  betheiligte  sich  eine  solche  Menge, 

wie  sie  zu  jener  Zeit  nicht  gesehen  war. 

Muhibbi  giebt  hier  die  Kette  der  Überlieferer  der  richtigen  Wafä -  Schädsih' 
Lehre  bis  auf  'Ali  beu  Abu  Tälib  in  folgender  Weise :  Jiisuf  Ibn  Wafä  erhielt  sie 
von  seinem  Oheim  dem  Lehrmeister  Muhammed,  dieser  von  seinem  Vater  Abul-Ma- 

kärim  Ibrahim;  von  seinem  Vater  Abul-Fadhl  Muhammed  el-magdsnb  d.i.  Contem- 

plativus;  von  seinem  Vater  dem  Meister  Abul-Mahärim  Muhammed;  von  Abul-Fadhl 

Abd  el-rahmau  el-sclialüd  d.i.  Martyr  \  von  seinem  Vater  Schihäb  ed-din  Sidi  Ahmed 

Bruder  des  'Ah';  beide  von  ihrem  Vater  dem  grossen  Lehrmeister  Abul-Fadhl  Stdi 
Muhammed  Wafä;  von  Sidi  Däwüd  Bähalä  Verfasser  der  Veritates  exquisitissi- 

mae  und  Commentator  des  Liber  precum  maritimus  (Hagi  4480) ;  von  dem  grossen 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXI.  4.  L 
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Meister  Tä'g  ed  -  diu  Ibn  'Atäallah  el  -  Iskanderi  (f  709)  Verfasser  der  lUmtratio  de 
aholenäo  regimine  (Hagi  3703.  Gotha  891),  der  Sententiae  (Hagi  4581.  Gotha  890), 

der  Praestantissima  beneficia  (Hagi  11136)  u.  a.  (Hagi  Index  Nr.  8715);  von  dem 

Meister  Abul-'Abbäs  el-Mursi  (Hagi  11136);  von  Abul-Hasan  el-Schädsill  (f  656. 
Hagi  Index  Nr.  7098);  von  dem  Scherif  Abd  el-saläm  beu  Baschisch ;  von  dem  Sclie- 

rif  Abu  Muhammed  Abd  el-rahmau  el-'Attär  el-Hasain  el-Idrisi;  von  Abu  Madjau 

el-Tilimsäiu;  von  el-Schäsi;  vou  Abu  Sa'id  el-Magribi;  von  Abu  Ja'cüb  el-Nahrhawi ; 

von  el-'Guneid  (f  297.  Ihn  Chall.  143);  vou  Ma'rüf  el-Karchf  (f  200.  I&n  C/ja77.  739) ; 
von  'Alf  el-Ridhä  (f  202  Ihn  Chall.  434)  ;  vou  dessen  Vorfahren  Müsä  el-kädbim. 

'Ga'far  el-9adik,  Muliammed  el-bäkir,  'AK  Zeiu  el-'äbidin,  Husein,  'Alf  ben  Abu  Tälib. 

Jusuf  el-Badi'i  (G.  576). 
63.  Jiisuf  ben  Abvü-Fath  ben  Mancur  Gamal  ed-clin  el-Fathi 

el-Sukeijifi  el-Hanefi  wnrde  im  .J.  994  (1586)  in  Damascus  geboren 

und  von  Hasan  el-Burmi  (G.  551)  unterrichtet  und  von  Ahmed  el-Osali 

(41)  in  die  Chahvat-Lehrc  eingeweiht.  Er  war  mit  den  besten  Anlagen 

ausgerüstet,  als  Schüler  sehr  folgsam,  hatte  eine  angenehme  Aussprache 

und  eine  schöne  Stimme.  Seine  erste  Anstellung  als  Prediger  erhielt 

er  an  der  Selimia  in  Güta  bei  Damascus,  dann  reiste  er  nach  Constan- 

tinopel,  wo  er  alsbald  durch  seine  hervorragenden  Eigenschaften,  beson- 

ders durch  seinen  angenehmen  Vortrag  bekannt  wurde.  Der  Sultan 

Othmän,  der  von  ihm  hörte ,  liess  ihn  zu  sich  rufen  und  stiftete  eine 

neue  Stelle  eines  zweiten  Sultans  -  Prediger  an  der  Omeijaden -Moschee 

in  Damascus,  die  er  ihm  verlieh,  mit  einer  Besoldung  von  40  Othmaulis 

täglich  (Avie  ich  glaube,  setzt  Muhibbi  hinzu).  Als  Othman  am  S.  Ra- 

'gab  1031  ermordet  wurde,  verliess  Jusuf  Constantinopel  und  eilte  nacli 

Damascus,  trat  die  Predigerstelle  an,  wurde  zugleich  Professor  an  der 

Selimia,  wo  er  seine  A^orlesungen  hielt ,  und  gab  auch  ßechtsgutachteu 
ab  bis  zum  J.  1044.  In  diesem  Jahre  reiste  der  Sultan  ̂ lurad  nach 

liiwan  (Eriwan  in  Armenien) ;  unterwegs  starb  sein  Hofprediger  und  als 

der  Sultan  nach  einem  anderen  verlangte,  wurde  ihm  Jusuf  als  der  beste 

empfohlen ;  dieser  wurde  aus  Damascus  herbeigeholt ,  er  traf  mit  dem 

Sultan  auf  der  Station  Chuwa  in  Adserbei'gän  zusammen,  Avurde  \o\\ 

ilim  angenommen  und  blieb  in  dieser  Stellung  auch  unter  dem  Bruder 

und  Nachfolger,  dem  Sultan  Ibrähim,  wurde  dann  auch  Cadhi  el-  'askar 
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und  erreichte  eine  Stufe,  über  welche  nichts  hinausging.  Mit  Ahmed 

ben  Jüsuf  gen.  el-Mu'id^)  hielt  er  ötfentliche  Disputationen  über  ver- 
schiedene wissenschaftliche  Fragen,  aus  denen  Jüsuf  meistens  als  Sieger 

hervorging.  Ausser  dem  Commentar  zu  einem  Gedichte  des  Muhibb 

ed-din  über  Jurisprudenz  (s.  S.  9)  schrieb  er  einen  vortrefflichen  Auf- 

satz über  die  Sanatio  des  Cadhi  'Ijadh  (f  544  Ha'gi  7612.  Ibn  Chall. 
Xr.  522)  und  mehrere  gute  Gedichte.  Er  starb  in  Constantinopel  im 

J.  10  56  (1646)  und  wurde  in  dem  benachbarten  Orte  Üsküdär  am  Bos- 

porus begraben.  —  el-Sukeijifa  ist  der  Name  einer  Moschee  vor  dem 

Thomas -Thore  von  Damascus,  an  welcher  der  Grossvater  Man9ur  Pre- 

diger war.  wovon  dessen  Nachkommen  den  Namen  el-Sukeijifi  behielten. 

Lutfallah  ben  Zakarijä  Ibn  Beiram  (103). 

64.  Mahmud  ben  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Hasan  el- 

Babi  el-Halebi  Abul-Thanä  Nur  ed-din  el-Beilunl^;  cl-'Adawi  el- 

Schäfil  wurde  von  seinem  Oheim  Abul-Jasar  Muhammed  el-Beilüni 

erzogen,  weil  er  seinen  Vater  verlor  ,  als  er  noch  klein  war.  Er  lernte 

den  Coran  auswendig  und  las  ihn  dann  nach  den  sieben  E,ecensionen 

bei  dem  Scheich  Ibrahim  el-Cabüni,  dann  den  Mi^ihdg  bei  Abd  el- 

wahhab  el-'Ordhi  und  einen  Theil  des  Irschäd  Directio  de  praeceptis 

juris  Schaß' itici  von  Ismä'il  ben  Abu  Bekr  Ibn  el-Mucri  (y  83  6.  Ha'gi 
512)  bei  dem  Scheich  Abd  el-cädir  el-Taksirl.  Besonders  schloss  er  sich 

an  Radhi  ed-din  Muhammed  Ibn  el-Hanbali  (j  971.  Hagi  Index  Nr. 

S139),  las  und  hörte  bei  ihm,  besuchte  seine  Lehrstunden  Morgens  und 

Abends  mit  grossem  Nutzen  und  stieg  an  seiner  Hand  empor,  xlusser 

den  philosophischen  und  rhetorischen  Wissenschaften  lernte  er  bei  ihm 

die  Traditionen,  erhielt  von  dessen  Vater  Burhän  ed-din  Ibrahim  el- 

1)  D.  i.  der  Repetent,  weil  er  an  der   hohen  Schule   des  Muhammed  Fahmi 

Ibn  el-Hinnä'ij  in  Constantinopel  Repetent  gewesen  war  und  den  Namen  behielt, 
ungeachtet  er  zu  viel  höheren  Ämtern  gelangte.    Er  war  in  dem  Orte  Cäztägi  (Gänse 

berg,  dies  ist  auch  der  Türkische  Name  des  Caucasus)  in  der  Nähe   von  Brüsa  ge- 

boren und  starb  als  Mufti  von  Constantinopel  am  15.  Rabi'  L  1057  (20.  Apr.  1647). 
2)  BeilÜQ  ist  eine  Art  Wascherde,  die  in  den  Bädern  als  Seife  gebraucht  wird, 

in  Ägypten         genannt;  ein  Vorfahr  wird  also  ein  Geschäft  damit  getrieben  haben. 

1.2 
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Hanbali  (f  9  59.  Hagi  Index  Nr.  22  86)  ein  Diplom  über  die  Sammlnugen 

des  Bochäri  und  Muslim,  von  dem  Scheich  el-Muwaffak  ein  solches  über 

die  sechs  grossen  Traditionswerke,  und  auf  sein  schriftliches  Gesuch 

stellten  ihm  noch  andere  Lehrer  der  Traditionen  und  anderer  Fächer  in 

Cähira  und  Damascus  Diplome  aus.  Als  er  im  J.  96-i  die  Wallfahrt 

machte ,  traf  er  in  Mekka  mit  el-Schihab  Ahmed  ben  Hagar  el  -  Hei- 

thami  (f  973.  Hagi  Index  Nr.  8357)  zusammen  jedoch  nur  für  die  Zeit 

der  Festtage,  da  er  sich  nicht  länger  aufhalten  konnte,  bekam  aber 

doch  von  ihm  ein  wohllautendes  Diplom  für  die  juristische  Praxis  und 

den  Unterricht.  Nach  Haleb  zurückgekehrt  hng  er  noch  bei  Lebzeiten 

seines  Lehrers  Ibn  el- Hanbali  an  zu  unterrichten  und  dieser  schätzte 

ihn  sehr  hoch;  gleich  anfangs  gehörte  zu  seinen  Schülern  Omar  ben 

Abd  el-wahhäb  el-'Ordhi  (f  1  024),  welcher  damals  erst  14  Jahre  alt  bei 

ihm  die  'G  azerij a  Einleitung  in  die  Coranlesekunst  Hagi  12764  .  die 

^Izzia  Einleitung  in  die  Flexionslehre  (Hagi  8141)  und  einen  Abschnitt 

des  Adjumentum  de  Septem  Corani  recensmnbus  von  Othniau  el-Däui  7  444. 

Ha'gi  3  814)  las.  Grammatik,  Logik,  Astronomie,  Coranerklärung,  Cuhs- 
mus  waren  seine  Studienfächer.  Ibrahim  Pascha  liess  für  ihn  neben 

seinem  Hause  eine  Moschee  erbauen  und  stellte  ihn  als  Prediger  an ; 

in  dem  Minaret  schloss  sich  Mahmud  ab  und  verliess  diese  Wohnung 

nur ,  wenn  er  sich  baden  musste ,  und  die  Leute  besuchten  ihn  dort ; 

der  Grund  dieser  x'Vbgeschiedenheit  war  seine  Schwerhörigkeit  und  Kurz- 

sichtigkeit. Er  beschäftigte  sich  hier  nur  damit  im  Coran  zu  lesen, 

für  das  Wohl  seiner  Familie  zu  sorgen  und  die  Raubvögel  vom  Tliurme 

zu  verjagen.  —  Am  26.  Gumadä  II.  100  7  kam  er  nach  Damascus  um 

über  Ägypten  die  Wallfahrt  zu  machen;  er  besuchte  dort  noch  die 

Vorträge  einiger  Gelehrten  und  kam  auch  am  2.  Ea'gab  in  die  Omeija- 

den-Moschee  zu  Na'gm  ed-dm  el-Gazzi  (G.  569),  wo  nebst  mehreren 

anderen  auch  der  Cadiii  Muhibb  ed-dm  (1)  erschienen  war;  nach  been- 

digter Vorlesung  lud  sie  el-Na'gm  zu  Gaste  und  sie  blieben  die  ganze 

Nacht  bei  ihm.  Als  sie  am  15.  Ra'gab  wieder  zusammen  waren,  kam 

el-Na'gm  auf  den  Gedanken,  er  wollte  iVIahmüd  bitten  ihm  ein  Diplom 

auszustellen;  er  sagte  es  zu  und  als  el-Nagm  am  anderen  Morgen  zu 
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ihm  in  die  hohe  Schule  Adilia  kam,  wo  er  logirte,  fand  er  das  Diplom 

für  die  juristische  Praxis  und  den  Unterricht  schon  fertig  geschrieben, 

und  er  überreichte  es  ihm.  Allen,  die  zu  ihm  kamen  um  ihn  zu  be- 

grüssen,  ging  er  mit  freundlichem  Gesichte  entgegen.  Er  bemühte  sich 
besonders  die  Traditionen  mit  der  Kette  der  Uberlieferer  kennen  zu 

lernen,  war  aber  so  schwerhörig,  dass  man  sich  ihm  nur  verständlich 

machen  konnte,  wenn  man  ihm  ins  Ohr  sprach.  Am  Ende  des  Ra'gab 
verliess  er  Damascus  und  reiste  nach  Cahira,  wo  er  nicht  lange  na<;h 

seiner  Ankunft  im  Ramadhan  oder  SchaAvwäl  100  7  (Apr.  oder  Mai  1599) 

starb;  der  Ober-Cadhi  Jahja  ben  Zakarijä  (105)  war  bei  der  Leichen- 

feier zugegen.  —  Sein  Sohn 

(55.  Eathallah  ben  Mahmud  ben  Muhammed  el-Halebi  el-Bei- 

lüni  wurde  im  Ramadhan  97  7  (Mai  1569)  in  Haleb  geboren  und  von 

seinem  Vater  unterrichtet  und  kam  in  Begleitung  des  Wezirs  Nacüh 

d.  i.  Nä9if  Pascha  nach  Constantinopel.  Er  wurde  zum  Schafi'itischen 
Richter  von  Jerusalem  ernannt ,  reiste  dann  viel  in  der  Welt  umher 

und  war  in  Mekka,  Medina,  Damascus,  Tripolis  und  den  Griechischen 

Städten.  Er  schrieb  vortreffliche  Bücher,  darunter  Glossen  zu  dem 

Commentar  zum  Beidhawi;  Expositio  aequalis  d.  i.  ("ommentar  zu  dem 

Glaubensbekenntniss  des  Scheich  'AK  ben  'Atija  gen.  'Olwän  el-Hamawi 

(y  922  od.  93  6.  I  a'gi  Indeoc  Nr.  1266);  Summa  selecta  von  Heilmitteln, 
welche  man  schnell  anwendet  (J>*j  Hagi  4765  J.*^^)  um  die  Pest  zu 

vertreiben;  auch  hat  er  viele  Gedichte  gemacht.  Er  starb  in  Haleb 

im  J.  1042  (1632). 

Muctafä  ben  Ahmed  el-Muhibbi  (27). 

Muhammed  ben  Abd  el-baki  el-Muhibbi  (5). 
66.  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ben 

Ibrahim  ben  Muhammed  Schams  ed-din  el-Timurtäschi  el-Gazzi  el- 

Hanefi  wurde  im  J.  939  in  Gazza  geboren,  wo  sein  Grossvater  Ahmed 

und  dessen  genannte  Vorfahren  die  Predigerstelle  bekleidet  hatten.  Mu- 

hammed wurde  von  el-Schams  Muhammed  ben  el-Maschraki  el-Gazzi, 

Mufti  der  Schafi'iten  in  Gazza,  in  den  verschiedenen  Wissenschaften 
unterrichtet  und  reiste  viermal  nach  Cahira,  zuletzt  noch  im  J.  998, 
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und  hörte  dort  bei  seinen  ersten  Besuchen  die  juristischen  Vorträge  des 

Vorstehers  Zein  Ihn  Nu'geim  (7  97  0)  Verfasser  des  Mare  vermuth- 

lich  zu  lesen  y.^-^'  Mecognitio  dissertationis  de  quaestione  argumentationis 

(Hagi  2491.  Index  Nr.  9393),  des  Imam  Amin  ed-din  ben  Abd  el-'ali 

und  des  Ober-Cadhi  'Ali  ben  el-Hinnaij.  In  Gazza  galt  er  für  den 
ersten  Juristen  seiner  Zeit  und  zu  seinen  Schülern  gehören  seine  beiden 

Söhne  Cälih  (geb.  980  gest.  1055)  und  Mahfüdh  (7  1035),  die  beiden 

Imame  Ahmed  und  Muhammed  Söhne  des  'Ammär  und  aus  Jerusalem 

der  Literat  el-Burhän  el-Fitjani  und  der  Scheich  Abd  el-gafiar  el- A'gami 

(geb.  973  gest.  1057).  Muhibbi  (l)  lernte  ihn  auf  seiner  Reise  nach 

Ägypten  im  J.  97  8  in  Gazza  kennen,  er  führt  in  seinem  Iter  Aegyptia- 

cum  einige  Unterredungen  an.  die  er  mit  ihm  hatte,  und  giebt  ihm  das 

beste  Lob.  Er  starb  am  Ende  des  Ra'gab  1004  (30.  März  159  6  .  — 
Er  hat  eine  grosse  Menge  Bücher  und  Abhandlungen  geschrieben ,  am 

bekanntesten  ist  die  Illustratio  intelligentiarum  et  maria  colUgens  Uber  über 

die  einzelnen  E-echtsmaterien  mit  einem  Commentar  in  zwei  starken 

Bänden  betitelt  Dona  Clementis  Dei  (Ha'gi  3  689),  das  nützlichste  Buch 
in  diesem  Fache ;  auch  andere  haben  Commentare  dazu  geschrieben, 

wie  Muhammed  ben  'AK  el-'Ala  el-Hagkafi  (69),  Husein  ben  Iskander 

el-Rümi  in  Damascus,  Abd  el-razzak  Professor  an  der  Xaciria-'gawwania ; 

der  Scheich  el- Islam  des  Türkischen  Reiches  Muhammed  el-Ankyri 

(y  109  8)  gab  dazu  vortreffliche  und  nützliche  Abhandlungen  heraus  und 

zu  dem  erstgenannten  Werke  schrieb  der  Scheich  el-Islam  Cheir  ed-din 

ben  Ahmed  el-'Oleimi  el-Ramli  (geb.  993  gest.  1081^  sehr  brauchbare 

Glossen.  (Hagi  147  82).  —  Ferner:  Commentar  zu  dem  Thesaurus  snh- 

tilitatum  des  Hafidh  ed-din  el-Nasafi  über  das  Hanefitische  Recht  ,Ha'gi 
10900)  bis  zu  dem  Cap.  über  die  Eide.  —  Opitulatio  debilis  d.  i.  Com- 

mentar zu  dem  Compendium  des  Hanefitischen  Rechts  Viaticum  paupen^ 

von  Kamäl  ed-din  Muhammed  Ibn  el-Hammäm  (7  861.  Ha'gi  6767  .  — 
Dona  Dei  Benignissimi  d.  i.  Commentar  zu  dem  Donum  aequalibus  ohJatum 

über  das  Hanefitische  Recht  (Ha'gi  13381).  —  Commentar  /u  den  Moi- 

garitae  et  Splendores  bis  zu  dem  Cap.  über  die  AVallfahrt.  —  Adjutor 

judicis  de  responsis  jurisconsultum  petenti  reddcndis  ein  starker  Band.  — 
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CoUectio  responsorum  zwei   Bände.  —  Opitulator  judicum  ad  judicia  fe- 
renda. —  Dissertatio  de  introitu  balnei  —  Diss .  de  mundatione  ocrearum.  — 

Diss.  de  Cußsmo.  —  Carmen  de  unitate  Dei  mit  Commentar.  —  Com- 

mentar  zu  den  Particidae  rezentes  des  Abd  el-cahir  el-'Gur'gäm  (7  474.  - 

Ha'gi  8419). 
67.  Muhammed  ben  Abd  el-cadir  Scliams  ed-din  el-Ceidawi 

el-Schäfi'i  gen.  el-Hädi  d.  i.  der  Kamelführer  nach  seinem  Buche 
Modidationes  Agasonis  inter  eum ,  qui  rescrihit  et  qui  incipit ,  dem  Werke 

des  Calah  ed-din  ChaKl  el-Cafadi  (7  764.  Ha'gi  1131)  nachgebildet. 
Muhibbi  legt  ihm  keinen  grossen  Werth  bei,  ausser  dass  er  seine  Lehrer 

in  Damascus  nennt:  el-Schams  Ibn  el-Minkär  (21),  den  Cadhi  Muhibb 

ed-din  l),  Asad  ed-dm  ben  Mu'in  ed-din  el-Tabrizi,  el-Schams  ^tuham- 
med  el-Dawüdi  el-Macdisi  (7  1006),  bei  dem  er  den  Commentar  des 

Galäl  ed-dm  Muhammed  el-MahalK  (7  864)  zum  Minhäg  (Ha'gi  13242) 

las,  el-Schihäb  el-'Aithawf  (42)  und  el-  Schams  el-Meidäm  (84),  und  dass 
er  die  Correspondenz,  die  er  mit  einigen  Schöngeistern  geführt  hat,  an- 

fügt. Er  starb  als  Mufti  von  Ceida  (Sidon)  im  J.  1042  (1632).  Das 

Volk  spricht  unrichtig  (so !)  Cida  und  Cidäwf. 

68.  Muhammed  ben  Abd  el-halim  el-Bursawi  el-Asiri  erhielt 

in  seiner  Vaterstadt  Bnisa  den  Unterricht  des  Maulä  Muhammed  Ibn 

el-Mu'id  und  des  Scheich  Muhammed  Hatidh  zadeh ,  kam  dann  nach 

Constantinopel  und  besuchte  die  Vorlesungen  des  Scherif  el-Schirwäni 

Professor  an  der  hohen  Schule  von  Aja  Sofia.  Er  lebte  damals  in  den 

beschränktesten  Verhältnissen ,  studirte  aber  mit  dem  grössten  Fleisse, 

bis  er  zu  Jahja  ben  Zakarija  (10  5)  ging  und  einer  von  dessen  vertrauten 

Schülern  wurde.  Zuerst  hatte  er  nur  die  Abschriften  der  Rechtsgut- 

achten  zu  revidiren,  dann  wurde  er  selbst  mit  Gutachten  betraut,  und 

er  besorgte  sie  mit  einer  Genauigkeit  und  Schnelligkeit,  dass  ihn  keiner 

hierin  übertraf.  Das  Glück  wandte  sich  ihm  zu,  sein  Ruf  verbreitete 

sich  und  von  weither  kamen  die  Leute  zu  ihm ;  der  Sultan  Murad  hörte 

von  ihm  und  die  Wezire,  Cadhi  el-'askar  und  andere  hohe  Beamte  er- 

holten sich  in  schwierigen  Fällen  Raths  bei  ihm.  Er  wurde  hierauf 

als  Professor  angestellt,  rückte  nach  und  nach  in  immer  bessere  Stellen 
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vor,  tbis  er  an  die  hohe  Schule  Sultan  Selim  des  älteren  kam  und  dann 

zum  Cadhi  von  Mekka  ernannt  wurde.  Die  Reise  dahin  unternahm  er 

mit  Sunbul  Aga,  dem  ersten  Aufseher  des  Harem,  zur  See,  sie  wurden 

von  den  Franken  gefangen  genommen,  nach  der  Insel  Malta  gebracht 

und  verloren  den  grössten  Theil  ihres  Reisegepäcks  und  ihr  Geld.  Bur- 

sawi  blieb  nahe  an  vier  Jahre  in  der  Gefangenschaft  und  nachdem  er, 

in  Freiheit  gesetzt,  nach  Constantinopel  zurückkam,  wurde  ihm  die 

Stelle  als  Cadhi  von  Ägypten  verliehen;  dies  geschah  im  J.  10  59.  Er 

reiste  über  Damascus  und  nahm  von  hier  Fadhlallah  el-Muhibbi  (9) 

mit  sich  nach  Cahira,  zu  dem  er  eine  grosse  Zuneigung  gewann.  Letz- 

terer blieb  hier,  als  el-Bursawi  abberufen  wurde  und  dieser  logirte  auf 

der  Hückreise  in  Damascus  in  dem  Hause  der  Muhibbi,  wo  ihm  ein 

Sohn  geboren  wurde,  den  er  Jahjä  nannte,  der  aber  auf  der  Weiterreise 

in  Antiochia  starb.  Bald  nach  seiner  Ankunft  in  Constantinopel  erhielt 

er  die  Stelle  als  Cadhi  in  Adrianopel ;  hier  nahm  er  von  dem  Scheich 

Mu^lih  ed-din  die  besondere  Lehre  Caschschäschia  (C.  209)  an.  welche 

eine  bestimmte  Eintheilung  des  Coran  beim  Vorlesen  und  eine  eigeu- 

thümliche  Anrufung  Gottes  vorschreibt.  Indess  wurde  er  bald  nachher 

abgesetzt  und  nach  Janboli  verwiesen,  danach  von  dort  herbeigeholt  und 

zum  Cadhi  von  Constantinopel  ernannt  mit  dem  Range  eines  Cadhi  el- 

'askar  von  Anatolien ,  zu  welcher  Stelle  er  dann  wirklich  aufrückte. 

Der  nach  vielen  Hofintriguen  im  J.  1066  zum  Grosswezir  ernannte  Mu- 

hammed  Pascha  Köprili  machte  Bursawi  zum  Mufti  und  dieser  befand 

sich  in  dem  Gefolge  des  Sultans  Muhammed  auf  seiner  Reise  nach  Brusa 

und  Adrianopel  und  hatte  sich  seiner  besonderen  Gunst  zu  erfreuen. 

Der  Grosswezir  verlangte  die  Hinrichtung  einer  Anzahl  von  angesehenen 

Männern  im  Lande  und  am  Hofe ,  sie  sollte  aber  nicht  ohne  ein  rich- 

terliches Erkenntniss  erfolgen,  welches  nach  der  allgemeinen  Meinunt;- 

Bursawi  abgegeben  haben  soll.  —  Vm  diese  Zeit  bewarb  sich  Fadhial- 
lah  wieder  um  seine  Gunst  und  drückte  sein  Bedauern  aus.  dass  er  so 

weit  von  ihm  entfernt  sei:  Bursawi  antwortete  ihm  in  einem  Briefe, 

als  wenn  sein  Pferd  spräche,  ein  ausgezeichnetes  Thier,  welches  er  da- 

mals mit  in  Damascus  o-ehabt  hatte  und    welches  Fadhlallali  kannte. 
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und  entschuldigte  sich,  dass  er  für  jetzt  seinen  Wünschen  nicht  ent- 

sprechen könne.  Als  Entgegnung  schrieb  Fadhlallah  eine  Antwort  auf 

ein  Blatt  Papier,  welches  er  einem  Maulesel  an  den  Hals  hing,  als  wenn 

dieser  redete,  und  liess  ihn  in  dem  Hofe  des  Emir  Musik  frei  umher- 

laufen. —  Als  der  Grosswezir  Ivöprili  im  J.  1072  starb,  wurde  Bursawi 

abgesetzt  und  nach  Gallipolis  verwiesen ;  die  Nachricht  traf  ihn,  als  er  in 

der  Moschee  war  und  der  Prediger  auf  der  Kanzel  stand,  und  da  kein 

Aufschub  möglich  war,  erhob  er  sich  schnell  von  seinem  Sitze,  eilte 

nach  dem  Hafen ,  bestieg  ein  Schiff  und  fuhr  ab.  Nach  einiger  Zeit 

erhielt  er  den  Befehl  sich  als  Cadhi  nach  Rhodos  zu  begeben  und  er 

blieb  dort  neun  Jahre,  dann  bat  er  um  die  Erlaubniss  die  Wallfahrt 

machen  zu  dürfen  und  traf  im  Anfange  des  Pa'gab  10  81  mit  seinem 
Bruder  Mu9tafä,  welcher  Cadhi  von  Mekka  werden  sollte,  in  Damascus 

zusammen.  Sie  machten  die  Peise  gemeinschaftlich,  blieben  in  Mekka 

ein  Jahr,  worauf  ihn  der  Bruder  verliess,  während  er  selbst  noch  ein 

zweites  Jahr  dort  verweilte.  Dann  kehrte  er  nach  Damascus  zurück 

und  blieb  hier,  bis  ihn  der  Befehl  traf  sich  nach  seiner  Vaterstadt  Briisa 

zu  begeben;  er  reiste  am  8.  Cafar  1086  dahin  ab  in  Begleitung  des 

Muhammed  Muhibbi  (10),  wurde  dort  nominell  Cadhi  von  Matania,  um 

den  Jahresgehalt  daher  zu  beziehen,  und  starb  im  J.  1093  (16  82). 

Muhammed  ben  Abd  el-latif  el- Muhibbi  (3). 

Muhammed  ben  Ahmed  Ihn  Manla  (45). 

Muhammed  ben  Ahmed  el- Schaubari  (40). 

Muhammed  ben  Ahmed  el-Ustuwam  (19). 

69.  Muhammed  ben  'AH  ben  Muhammed  ben  'Ali  ben  Abd  el- 

rahman  'Alä  ed-din  el-Hicni,  oder  el-Ha^kafi,  d.  i.  dessen  Vorfahren 
aus  Hi^nkeifa  stammten ,  wurde  in  Damascus  geboren  und  von  seinem 

Aater  unterrichtet,  dann  aber  besonders  von  Muhammed  el-Mahasini 

Prediger  und  Professor  in  Damascus  (99),  welcher  ihn  so  lieb  gewann, 

dass  er  ihn  zu  seinem  Pepetenten  in  den  Vorlesungen  über  Bochari 

annahm  und  ihm  im  Schawwal  1  0  62  ein  allgemeines  Lehrerdiplom  aus- 

stellte. Er  reiste  dann  nach  Ramla  und  hörte  bei  Cheir  ed-din  ben 

Ahmed  el-'Oleiml  el-Pamll  el-Hanefi  (geb.  993  gest.  1081)  die  juristi- 
Histor.-pMloIog.  Classe.    XXXI.  4.  M 



90  F.  WÜSTENFELD, 

•sehen  Vorlesungen,  besuchte  in  Jerusalem  den  gelehrten  Fachr  ecl-din 

ben  Zakarijä  gen.  el-Ma'arri  el-Hanefi  (7  1070),  machte  im  J.  10  67  die 
Wallfahrt  und  verweilte  auf  der  Rückkehr  einige  Zeit  in  Medina,  wo 

ihm  Cafi  ed-din  Ahmed  el-Caschschaschi  (7  1071  C.  210;  ein  vom  10. 

Muharram  1068  datirtes  Diplom  überreichte.  Zu  seinen  zahlreichen 

Lehrern  gehören  noch  Mangür  ben  'Ali  el-Satuhi  (7  1066),  Cutb  ed-diu 
Ajjüb  el-Chalwati  (56),  Abd  el-baki  el-Hanbali  und  unter  seinen  Schü- 

lern befanden  sich  der  Professor  Isma'il  ben  'AH,  Derwisch  el-Hulwani, 

der  Secretär  Ismä'il  ben  Abd  el-baki,  Othmän  ben  Hasan  ben  Hiddjät, 

der  Münzmeister  Omar  ben  Mugtafa  u.  A.  el-Muhibbi  (10)  hörte  bei 

ihm  die  Illustratio  intelligentiarum  des  Muhammed  el  -  Timurtaschi  (66) 

in  seinem  Hause,  den  Commentar  des  Beidhawi  in  der  hohen  Schule 

Takwia  und  den  Bochari  in  der  Omeijaden- Moschee.  Er  hatte  lange 

Zeit  in  dürftigen  Verhältnissen  gelebt,  reiste  desshalb  im  J.  10  73  nach 

Constantinopel  und  hatte  das  Glück  von  dem  Wezir  el-Fädhil  gut  em- 

pfangen zu  werden,  welcher  ihm  die  Professur  an  der  hohen  Schule 

Gakmakia  verlieh,  und  als  er  davon  zurücktrat  und  Mufti  von  Damas- 

cus  zu  werden  wünschte,  erhielt  er  diese  Stelle ,  begab  sich  dahin  und 

verwaltete  sein  Amt  mit  grosser  Bescheidenheit  und  Würde  fünf  Jahre. 

Als  im  J.  107  5  durch  den  Tod  des  Schams  ed-din  INluhammed  ben  Jahja 

el-Chabbäz  (Bäcker)  el-Batnini  (aus  Batnia  einem  Dorfe  bei  Damascus) 

die  Stelle  für  die  Vorträge  über  Traditionen  in  der  Omeijaden-Moschee 

zur  Erledigung  kam,  wurde  sie  dem  Ha^kafi  übertragen  und  er  erwarb 

sich  hier  einen  grossen  R.uf;  aber  einer  seiner  Neider  unter  den  Secre- 

tären,  der  ihm  übel  wollte ,  brachte  einige  Leute  auf  seine  Seite  und 

sie  machten  über  ihn  einen  ungünstigen  Bericht  an  die  Regierung,  dem 

man  hier  Glauben  schenkte.  Zu  derselben  Zeit  im  J.  107  7  war  ̂ Nlanla 

Abu  Bekr  ben  Abd  el-rahman  el-Kurdi  Professor  an  der  Salimia  ge- 

storben und  der  Ober-Cadhi  von  Damascus  Abdallah  ben  Muhammed 

der  lange,  welcher  im  Jahre  vorher  aus  Haleb  dahin  versetzt  war  7  10 SS), 

machte  eine  Verschiebung  der  Stellen,  indem  er  dem  Ha^kafi  seine  bei- 

den Ämter  abnahm  und  ihm  die  schlechter  besoldete  Salimia  übertrug, 

seinen  Stellvertreter  Ahmed  ben  Muhammed  el-]\tihmandar  zum  Mufti 
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ernannte  und  die  Vorträge  über  Traditionen  dem  Schams  ed  -  din  Mii- 

liammed  ben  Muhammed  el-'Aithi'  überwies.  Hagkaff  ertrug  dies  fast 
ein  Jahr  lang,  dann  reiste  er  nach  Constantinopel,  beklagte  sich  bei  dem 

.Scheich  el-Islam  Jahja  el-Minkari  (24)  und  erwirkte  für  sich  den  Jali- 

resgehalt  eines  Cadhi  von  Cära  und  'Agiün  zwischen  Himg  und  Da- 
mascus  und  wurde  auch  wieder  für  die  Vorträge  über  Traditionen  an- 

gestellt. Der  Wezir  el-Fädhil  lag  damals  mit  der  Flotte  vor  der  Insel 

C'reta,  Hackaff  begab  sich  dahin,  wurde  ehrenvoll  empfangen  und  da 
bald  nachher  die  Hauptstadt  Candia  erobert  wurde,  sah  der  Wezir  ihn 

dazu  aus,  in  der  Moschee ,  w^elche  den  Namen  des  Sultans  Muhammed 

ben  Ibrahim  führt,  die  Sieges-Predigt  zu  halten.  Dies  vermehrte  seinen 

Ruf  und  trug  ihm  die  Einnahme  eines  Cadhi  von  Hamät  ein,  er  kehrte 

nach  Damascus  zurück  und  lehrte  einige  Zeit.  Dann  verbreitete  sich 

in  Constantinopel  die  Nachricht,  er  sei  gestorben,  über  seine  Stelle 

wurde  anderweitig  verfügt  und  er  sass  längere  Zeit  daher  mit  leeren 

Händen,  bis  der  Professor  Muhammed  ben  Kamal  ed-din  Ibn  Hamza  im 

.J.  1085  starb  und  er  dessen  Stelle  an  der  Takwia  erhielt,  und  durch  eine 

Reise  nach  Constantinopel  erreichte  er  noch  die  Einnahme  als  Cadhi 

von  Ceidä  (Sidon) ;  von  da  an  lehrte  er  in  Damascus  bis  zu  seinem  Tode. 

In  seinem  letzten  Jahre  hatte  er  angefangen  über  Bocharl  zu  lesen  und 

er  begann  und  schloss  jede  Vorlesung  mit  dem  Gebet  der  ersten  Sure. 

Am  29.  Ramadhän  1088  war  er  im  Bochari  auch  an  die  erste  Sure  ge- 

kommen, am  folgenden  Tage  war  das  Fest  der  beendigten  Fasten,  das 

auf  einen  Freitag  fiel;  er  war  zum  Gottesdienst  in  der  Moschee  und 

hielt  gleich  dahinterher  vor  einer  zahlreichen  Versammlung  eine  lange 

Vorlesung  über  die  Erklärung  der  zweiten  Sure  »die  Kuh«  und  aus  dem 

Bochari  über  die  Tradition  von  der  allgemeinen  Vermittlung  bei  Gott. 

Nach  beendigtem  Vortrage  begann  er  das  Gebet:  Ihr  Gottesverehrer! 

mein  letzter  Wunsch  ist,  dass  ihr  gottesfürchtig  seid  und  es  oft  aus- 

sprecht :  Es  ist  kein  Gott  ausser  Allah !  Dies  wiederholte  er  mehrmals 

und  fuhr  dann  fort:  ja,  sprecht  es  recht  oft  aus;  ich  wünsche  nicht, 

dass  ihr  mir  bezeugt,  ich  habe  Vorzüge,  Kenntnisse  und  Ansehen  an- 

derer Art,  als  dass  ich  gesagt  habe :  Es  ist  kein  Gott  ausser  Allah !  und 

M  2 
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dass  ich  euch  dies  stets  ins  Gedächtniss  gerufen  habe.  Als  er  dann 

das  Gebet  geschlossen  hatte ,  nahm  er  mit  bedeutungsvollen  Winken 

Abschied  von  den  Anwesenden;  er  ging  nach  Hause,  verharrte  noch 

zehn  Tage  in  Andacht,  Lob  und  Preis  Gottes,  bis  er  Montag  d.  10. 

Schawvval  1088  (6.  Dec.  1677)  starb.  Muhammed  ben  'Ali  el-^Nüktabi 
(f  1096)  hat  zu  seinem  Lobe  eine  lange  Cagide  gedichtet. 

70.  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Barakät  ben  Abul-Wafa  e  1- 

Maucili  el-Scheibäni  el-Meidäni  el-Schafi'i  el-Cädiri,  dessen  Vor- 

fahren aus  Mosul  stammten,  gehörte  zu  einer  der  achtbarsten  Familien 

von  Damascus.  Schon  sein  Vater,  der  mit  einer  Tochter  des  Junus  el- 

'Aithäwi',  Schwester  des  Ahmed  (42),  verheirathet  war,  zeichnete  sich 

durch  Freigebigkeit  und  Leutseligkeit  aus,  und  Abul-Fadhl,  der  Erbe 

seiner  Tugenden,  war  bei  allen  Menschen  beliebt,  er  verkehrte  mit  den 

angesehensten  und  gelehrtesten  Männern,  die  ihn  hochschätzten,  in  sei- 

nem Hause  an  der  Kies-Reitbahn  [meid an  el-hacd,  daher  sein  Name 

Meidam')  nahe  bei  der  Hauptstrasse  am  Thore  von  el-mugall d  »dem 

allgemeinen  Betplatze« ,  fanden  die  Fremden  stets  eine  gastfreie  Auf- 

nahme, kurz  er  war  eine  Zierde  für  seine  Zeit  und  mit  Glücksgütern. 

Kindern  und  einem  hohen  Alter  begnadigt.  Er  starb  80  Jahre  alt  oder 

darüber  gegen  das  Ende  der  Nacht  auf  den  Freitag  d.  24.  Scha'ban 
1  00  8  (10.  März  1600)  und  wurde  in  dem  Familienbegräbniss  nahe  bei 

der  Moschee  el-Närin'g,  die  an  den  allgemeinen  Betplatz  austösst,  be- 

erdigt. —  Sein  ältester  Sohn 

71.  Abd  el-Rahman  ben  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Barakat 

el-Maucili  el-Meidanl  el-Schä-fi'i  versah  eine  Lehrerstelle  an  dem  Mo- 

suler  Kloster  im  Quartier  Meidän  el-haga,  worin  ihn  sein  Vater  bei 

seinen  Lebzeiten  zu  seinem  Nachfolger  ernannt  hatte,  bei  welcher  Ge- 

legenheit er  sich  erinnerte ,  dass  seine  Familie  auch  ein  Anrecht  auf 

einen  Platz  für  Freitags-Vorlesungen  in  der  Omeijaden- ^loschee  habe, 

der  seit  langer  Zeit  nicht  benutzt  war;  es  wurde  also  die  Stelle  für 

einen  Zuhörerkreis  am  Sin'gak- (Fahnen-) Thore  innerhalb  der  ̂ Moschee 

im  J.  1000  wieder  eingerichtet.  Abd  el-rahman  war  ein  fein  gebildeter, 

bescheidener  Mann,   starb  Montag  gleich  nach  Mittag  d.  2.  Rabi'  II. 
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J017  !^16.  Juli  160  8)  und  wurde  unmittelbar  ueben  seinem  Vater  bei 

der  Moschee  el-Närin'g  begraben.  —  Sein  Bruder 

72.  Hasan  ben  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Barakät  el-Mau9ili 

Badr  ed-din  el-Meidäni  besuchte  in  Damascus  die  Vorlesungen  des 

Muhibbi  (1),  Isma'il  el-Nabulusi  (Ii),  el-Tmädi  el-Hanefi  (35)  und  Asad 
ed-din  ben  Muhammed  el-Tabrizi;  er  zeichnete  sich  vor  anderen  aus 

und  machte  sich  eine  Zeit  lang  in  der  Omeijaden-Moschee  durch  Unter- 

richt den  Schülern  nützlich.  Als  im  J.  1001  Kütschuk  INIugtafä  als 

Cadhi  nach  Damascus  kam  und  das  oberste  Schafi'itische  Imamat  an  der 

genannten  Moschee  durch  den  Tod  des  Scheich  Müsa  el-Gausi  erledigt 

wurde ,  vereinigten  sich  die  Gelehrten  der  Stadt  und  baten  den  Cadhi, 

diese  Stelle  dem  Badr  ed-din  zu  übertragen .  er  entschied  sich  aber  für 

Ibn  Abul-Bakka.  Da  die  Gelehrten  Einwendungen  hiergegen  machten, 

sagte  der  Cadhi:  schlagt  mir  einen  Dritten  vor,  der  für  die  Stelle  pas- 

send ist.  und  sogleich  erhob  sich  el-Schams  Muhammed  el-Meidäni  (84), 

stellte  sich  selbst  als  den  dritten  vor  und  wurde  ̂   on  dem  Cadhi  ange- 

nommen, während  die  Gelehrten  höchst  aufgebracht  die  Versammlung 

verliessen.  Nachdem  Kütschuk  noch  in  demselben  Jahre  nach  Mekka 

versetzt  und  Mugtafd  ben  Hasan  als  Cadhi  nach  Damascus  gekommen 

war,  bemühten  sich  die  Angesehenen  der  Stadt  wieder  für  Badr  ed-din 

und  waren  zuletzt  mit  der  Entscheidung  des  Cadhi  einverstanden,  dass 

das  Einkommen  der  Stelle  zwischen  beiden  getheilt  werden  solle.  Spä- 

ter wurde  el-Badr  auf  den  Wunsch  der  Gelehrten  Cadhi  der  Schafi'iten 
und  führte  dies  Amt  in  lobenswerther  Weise,  bis  er  im  J.  1033  oder 

34  (1628)  starb  und  am  kleinen  Thore  nahe  bei  der  Moschee  el-Narin'g 
begraben  wurde. 

Muhammed  ben  Abu  Bekr  Muhibb  ed-din  el-Muhibbi  (1). 

7  3.  Muhammed  ben  Cubäd  el-Budünl  gen.  el-Saküti  »der 

Schweiger«,  weil  er  nicht  viel  redete,  sondern  beständig  nur  betete  und 

in  Büchern  las ,  sodass  er  selbst  im  Gehen  auf  der  Strasse  nicht  auf- 

hörte zu  lesen,  war  im  J.  1014  in  Beoieituns;  des  Ober-Cadhi  Muham- 

med  ben  Jüsuf  gen.  Nahälf  nach  Damascus  gekommen  und  er  blieb 

hier,  als  der  Cadhi  von  seinem  Posten  entlassen  wurde,  verheirathete 
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sich  und  erhielt  die  Verwaltung  der  Stiftungen  an  der  Derwischia,  die 

Professur  an  der  Güzia  und  die  Oberaufsicht  über  das  Kimerische  Kran- 

kenhaus; mehrmals  war  er  auch  Stellvertreter  am  obersten  Gerichte  und 

bei  der  Vertheilung  der  Erbschaften ,  und  wenn  er  zeitweise  ohne  An- 

stellung war,  befand  er  sich  in  einer  drückenden  Lage.  Zu  einer  solchen 

Zeit  hatte  ihn  einmal  ein  Verwandter,  der  Secretär  Muhammed  ben  el- 

Tabbach,  zum  Neujahrsfeste  nach  seinem  Garten  eingeladen,  wo  auch 

der  Prediger  Jüsuf  ben  Abul-Path  (63)  mit  seinem  Vater  erschien:  die- 

ser Abul-Fath  verstand  sich  aufs  Wahrsagen  und  sein  Sohn  drang  in 

ihn,  dem  Sakuti  sein  Horoscop  zu  stellen.  Er  sammelte  also  einige 

Zahlen,  setzte  sie  zusammen  und  sagte  dann :  Das  Horoscop  lässt  deut- 

lich erkennen,  dass  eine  Anstellung  für  ihn  nahe  bevorsteht,  die  Xach- 

richt  davon  ist  bereits  in  Damascus  eingetroffen  und  er  wird  befriedigt 

fortgehen.  Kaum  hatte  er  ausgeredet,  da  erschien  ein  Nachbar  des  Sa- 

kuti mit  der  Nachricht,  es  sei  ein  Eilbote  aus  Constantinopel  bei  ihm 

angekommen;  er  erhob  sich  sofort,  ging  nach  Hause  und  traf  den  Bo- 

ten, der  schon  auf  ihn  gewartet  hatte  und  ein  Schreiben  überbrachte, 

dass  er  zum  Stellvertreter  ernannt  sei.  Als  später  im  J.  1044  Jiisuf 

Hofprediger  des  Sultans  Murad  wurde,  »erwachte  das  Glück  des  Sakuti  j 

aus  dem  Traume«,  er  wurde  nicht  wieder  von  seinem  Amte  entfernt,  j 

vielmehr  nach  dem  Tode  des  Abd  el-rahman  el-Tmadi  (35)  im  J.  1051  j 
zum  Mufti  von  Damascus  und  Professor  an  der  Suleimänia  ernannt, 

wogegen  die  Vorstellungen  der  Söhne  des  Mmädi  nichts  halfen.  Sakuti 

hatte  eine  grosse  Menge  Bücher,  besonders  Aufsätze  und  Abhandlungen 

gesammelt  und  als  er  am  2.  Rabi'  II.  1053  (20.  Juni  1643  starb,  wurde  I 

Tmäd  ed-din  (36)  zu  seinem  Nachfolger  ernannt.  —  Budün  (^Buda), 

woher  er  stammte,  ist  die  Hauptstadt  und  der  grösste  Ort  der  iüüLAj  j 

Petschanegen  ̂ )  und  bildet  die  Gränze  zwischen  den  Türkischen  Staaten  j 
und  den  Ländern  der  Christlichen  LTnoarn:  sie  wird  der  Schlüssel  des 

Islamitischen  Reiches  genannt  und  ist  gegenwärtig  nach  langen  Kriegen 

in  der  Gewalt  der  Christen,  worüber  das  Auge  des  Muslim  sich  trübt, 

und  wir  hoffen,  dass  Gott  durch  ihre  Wiedereroberuug  den  Glanz  der 

1)  Singl.  ̂ jpUij  =  ̂ jf-^fo. 
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Eeligion  wiederherstellen  wird,  wie  er  durch  seine  Güte  und  Gnade 

oewesen  ist.  —  Man  erinnere  sich,  dass  dies  in  der  zweiten  Hälfte  des 

Jahres  1096  (1685)  fast  zwei  Jahre  nach  der  Entsetzung  von  Wien  ge- 
schrieben wurde. 

74.  Muh  am  med  el-amm  Ihn  Cadr  ed-din  el-Schirwäni  war 

nach  Constantinopel  gekommen  und  hatte  die  Vorlesungen  des  MoUa 

Husein  el-Chalchäli  (7  1014)  besucht,  dessen  Randglossen  zu  dem  Com- 

mentar  des  Molla  Galal  ed-din  Muhammed  el-Dawwani  (7  90  7)  über 

die  Glaubensartikel  des  Adhud  ed-din  Abd  el-rahman  el-I'gi  (7  7  56.  , 
Hagi  8170)  er  so  vollständig  sich  zu  eigen  machte,  dass  ihm  Husein 

bezeugte.  Schirwäni  hätte  sie  besser  inne  als  er  selbst.  Unter  seinen 

eigenen  Schriften  sind  zu  nennen  seine  Zusatz-Anmerkungen  zu  einigen 

Stellen  aus  dem  C'ommentar  über  Beidhäwi  (Ha'gi  I.  p.  479;,  worin  er 
zeigt,  dass  er  in  allen  Wissenschaften  bewandert  war;  ein  Commentar 

zu  der  Isagoge  Ha'gi  I.  p.  503);  Adnotationes  Chäcänicae  utiles  nach 
dem  Zahlwerth  der  Buchstaben  des  Namens  des  Sultans  Ahmed,  dem 

sie  dedicirt  sind,  über  53  wissenschaftliche  Themata  handelnd  (Ha'gi  9251. 
VI.  p.  262);  ein  Commentar  zu  den  Theoremata  articulorum  fidei  de  ms- 

taphi/sica  des  Gazzali  (Ha'gi  9613).  —  Er  verliess  seinen  Posten  in  Con- 
stantinopel und  begab  sich  zu  dem  Wezir  Nacüh  Pascha  (oder  Näcif 

Pascha,  wie  die  Türken  nach  ihrer  unbegränzten  Willkühr  in  dergleichen 

Wortspielen  durch  Buchstaben-Veränderung  ihn  nennen) ,  als  dieser  zur 

Bekriegung  des  Schah  von  Persien  ausersehen  war;  er  wurde  von  ihm 

sehr  ehrenvoll  empfangen,  zu  einem  hohen  Range  erhoben,  der  ihm 

reichlichen  Gehalt  eintrug ,  und  kehrte  mit  ihm  nach  geschlossenem 

Frieden  nach  Haleb  und  von  hier  im  Scha'bän  1020  nach  Constantinopel 
zurück.  Hier  gelangte  er  als  Lehrer  zu  einer  grossen  Berühmtheit,  der 

Sultan  Ahmed  verlieh  ihm  die  Professur  an  seiner  hohen  Schule  mit 

dem  Range  eines  Cadhi  von  Constantinopel,  die  angesehensten  Männer 

suchten  ihn  auf  und  die  Zahl  seiner  Zuhörer  belief  sich  auf  mehr  als 

300 ,  während  eine  Menge  Cadhis  noch  draussen  unter  den  Fenstern 

standen  um  ihrem  Ansehen  nichts  zu  vergeben,  wenn  sie  sich  in  ihrer 

Amtstracht  unter  die  Schüler  mischten.    Er  starb  im  J.  1  036  (1626). 
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Mull  am  med  ben  Abul-Cafa  el-Ustuwaui  (15). 

75.  Muhamme  d  ben  Fadhlallah  ben  Muhammed  gen.  'Ifmati 
el-K.ümi  wurde  in  Constantinopel  geboren.  Sein  Grossvater  Mubam- 

med  ben  Pir  'AH  gen.  Birgiii  ist  der  Verfasser  der  berühmten  Via 
Muhammedica  und  vieler  anderen  Werke  (Hagi  7966.  Index  Xr.  6100  . 

Er  hatte  seinen  Sohn  Fadhlallah  ben  Muhammed  Birgiii  selbst  un- 

terrichtet und  dieser  kam  gegen  das  J.  1020  nach  Constantinopel  und 

erlangte  einen  grossen  Ruf  wegen  seiner  Gelehrsamkeit ;  er  wurde  zum 

Prediger  an  der  Moschee  des  Sultans  Selim  ernannt  und  trug  darin  auch 

die  Coranerklärung  vor,  dann  wurde  er  an  die  Moschee  des  Sultans 

Bajazid  versetzt  und  starb  im  J.  1030  (1621).  —  Muhammed  'Ic- 
mati  wünschte,  als  er  herangewachsen  war  und  Üeissig  studirt  hatte, 

bei  Hofe  einen  Dienst  zu  bekommen  und  wandte  sich  an  den  Scheich 

el-Islam  Jahja  ben  Zakarija  (105);  da  ihm  dies  nicht  glücken  wollte, 

wählte  er  den  Gelehrten-Stand  und  Jahja  nahm  ihn  in  seinen  eigenen 

Dienst.  Er  lehrte  dann  an  mehreren  Schulen  in  Constantinopel,  bis  er 

an  die  von  der  Mutter  des  Sultans  Muräd  neu  gegründete  Hochschule 

kam.  Eines  Tages  nämlich  wurde  der  Scheich  el -Islam  zum  Sultan 

beschieden  und  er  vermuthete,  dass  er  ihn  wegen  der  Besetzung  der 

Professur  fragen  wolle ;  er  besass  einen  von  T^mati's  Hand  geschriebenen 

Commentar  des  Miftäh  Clavis^)  und  nahm  ihn  mit  sich.  Wirklich 
fragte  ihn  der  Sultan,  wem  er  die  Professur  übertragen  solle,  und  der 

Scheich  antwortete ;  dem  Schreiber  dieses  Buches ,  er  ist  der  Enkel  des 

Scheich  Muhammed  Birgiii.  Der  Sultan  bewunderte  die  Schrift  und 

erkundigte  sich  weiter  nach  ihm;  der  Scheich  hob  seine  Vorzüge  hervor 

und  nachdem  der  Sultan  noch  geäussert  hatte,  er  habe  auch  von  anderer  | 

Seite  Gutes  von  ihm  gehört,  verlieh  er  ilim  die  Stelle,  das  Buch  aber 

nahm  er  zu  sich  und  behielt  es ,  da  er  sein  Vergnügen  daran  hatte. 

Nach  dem  Tode  des  Sultans  kam  einer  seiner  Secretäre  mit  dem  Buche 

zu  T9mati  und  bot  es  ihm  zum  Kauf  an  und  er  kaufte  es  ihm  ab.  — 

1)  Es  ist  migewiss,  welches  Buch  nuter  diesem  Titel  Hagi  12542  —  12617  ge- 
meint ist,  wahrscheinlich  Nr.  12578. 
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Im  J.  1049  wurde  er  als  Cadhi  nach  Damascus  versetzt;  als  er  über 

Hirn?  nach  dem  letzten  grösseren  Dorfe  Harasta  eine  Parasange  von 

Damascus  kam ,  hielt  er  sich  nicht  erst  hier  auf,  wie  die  neuen  Cadhis 

zu  thun  pflegten,  sondern  hielt  gleich  seinen  Einzug  in  die  Stadt  am 

7.  Dsul-Ca'da  und  wurde  von  Abd  el-latif  el-Minkäri  (23)  mit  einem 
Gedichte  empfangen,  dessen  Schlussworte  die  Jahrszahl  enthalten :  i!i5^jJö 

s.^^^  iiOOi:  (Aaä  »Deine  Ankunft  ist  ein  Fest  bei  uns^)  für  den  Scherif«. 

Auch  von  anderer  Seite  wurden  ihm  viele  Lobgedichte  dargebracht  und 

er  bewies  sich  auch  als  ein  tüchtiger  Beamter,  dessen  ungeachtet  gehört 

er  zu  denjenigen  Cadhis  von  Damascus,  welche  am  meisten  getadelt 

sind ,  weil  er  mit  solchen  Leuten  Umgang  hatte ,  welche  durch  ihre 

Ungerechtigkeit  bekannt  waren  und  durch  ihr  Verhältniss  zu  ihm  sich 

sicher  fühlten  und  desshalb  ihre  Unbilligkeiten  noch  weiter  trieben. 

Da  dies  bekannt  wurde ,  erhielt  er  im  J.  10  51  seine  Entlassung  und 

reiste  mit  Fadhlallah  el-Muhibbi  (9)  nach  Constantinopel.  Bei  ihrer 

Ankunft  trafen  sie  den  Scheich  el- Islam  Jahja  krank;  der  Grosswezir 

Mustafa  Pascha  besuchte  ihn  und  erkundigte  sich  nach  seinem  Befinden, 

worauf  Jahja  erwiederte:  Durch  die  Ankunft  'l9mati's  ist  eine  Besseru.ng 

eingetreten.  Der  Wezir  war  Willens  gewesen,  den  'Igmati  wegen  seines 
Benehmens  seinen  ganzen  Unwillen  fühlen  zu  lassen,  jetzt  nach  der 

Äusserung  des  Scheich  verzieh  er  ihm.  Er  ernannte  ihn  zum  Cadhi 

von  Brüsa ,  setzte  ihn  aber  nach  kurzer  Zeit  wieder  ab ,  und  es  ging 

ihm  eine  Zeitlang  schlecht,  da  er  ohne  Anstellung  blieb,  bis  er  Cadhi 

von  Ajjnb  und  Izmir  wurde,  jedoch  lebte  er  in  knappen  Verhältnissen 

und  machte  grosse  Schulden.  Nachdem  er  hierauf  zehn  Tage  Cadhi 

von  Constantinopel  gewesen  war,  wurde  er  als  Cadhi  nach  Salonichi 

versetzt,  unterwegs  schlug  er  einen  seiner  Diener  und  traf  ihn  gegen 

seine  Absicht  so  hart,  dass  er  starb.  In  Salonichi  erwarb  er  ein  bedeu- 

tendes Vermögen,  kam  dann  zurück  und  blieb  ohne  Anstellung,  bis 

der  Grosswezir  Muhammed  Pascha  el-Köpri  sein  Augenmerk  auf  ihn 

1)  Die  Buchstaben  ergeben  die  Zahl  1090;  um  1049  herauszubriugen  müsste 

mau  (^JOä  »bei  mir«  uud  dies  im  Versmass  TaivU  dreisilbig  leseu. 

Histor.-phüolog.  Classe.    XXXI.  4.  N 
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richtete  und  ihn  zum  Cadhi  el-'askar  von  Anatolien  und  Runielien  er- 

nannte. Er  hatte  einen  durchdringenden  Verstand,  einen  festen  Willen 

und  ein  anmassendes  Wesen  um  in  Gesellschaft  klüger  zu  scheinen  als 

er  war,  aber  die  gelehrten  Othmänen  suchten  seinen  näheren  Umgang 

und  rühmten  sich ,  wenn  sie  mit  ihm  eine  Unterredung  gehabt  hatten. 

Fadhlallah  el-Muhibbi  suchten  ihn  auf  seiner  zweiten  Reise  nach  Con- 

stantinopel  im  J.  1073  wieder  auf,  er  fand  ihn  in  den  glänzendsten 

Verhältnissen  auf  dem  höchsten  Punkte  seines  Ansehens,  erreichte  aber 

in  seiner  gedrückten  Lage  für  sich  von  ihm  nichts.  Icmati  starb  am 

12.  Cafar  1076  (24.  Aug.  1665). 

Muhammed  ben  Fadhlallah  el-Muhibbi  '10). 
7  6.  Muhammed  ben  Husein  Schams  ed-dm  el -Hammami  el- 

'Atiki  el-Hanefi  war  ein  Schüler  des  Schams  ed-din  "Muhammed  Ibu 

Minkär  (21),  Muhibb  ed-din  Muhammed  ben  Abd  el-malik  el-Bagdadi 

(f  1016),  Muhammed  Schams  ed-din  el-Dawiidi  (7  1006  und  besonders 

des  Scheich  Muhammed  ben  Abu  Bekr  el-'Atiki  gen.  el-Jatim  «das 
Waisenkind«  (f  100  5),  der  ihn  nicht  nur  beim  Unterricht,  sondern  in 

jeder  Weise  unterstützte.  Er  erhielt  an  der  von  dem  Statthalter  Muräd 

Pascha  im  J.  976  erbauten  Moschee  eine  Anstellung  als  Prediger  und 

Vorsteher  und  starb  im  J.  101  8  (1609). 

Muhammed  ben  Jahja  el-Faradhi  zwei  gleichnamige  Brüder, 

welche  durch  die  Ehrennamen  Kamäl  ed-din  (7S  und  Xa'gm  ed-dm  (79) 
unterschieden  werden.  —  Der  Vater 

77.  Jahja  ben  Taki  ed-din  ben  Obäda  ben  Hibatallah  el- 

Schäfi'i  el-Halebi  el-Faradhi  wurde  im  J.  953  (1546;  zu  Sarmiu  im 

Gebiete  von  Haleb  geboren  und  erhielt  den  ersten  Unterricht  im  Coran- 

lesen  in  Haleb ;  als  er  herangewachsen  war,  kam  er  nach  Damascus  und 

legte  sich  besonders  auf  das  Studium  der  Mathematik,  Astronomie  und 

der  Berechnung  bei  Erbschaftstheilungen,  worin  er  alle  seine  Zeitgenos- 

sen übertraf  und  viele  Schüler  mit  grossem  Nutzen  unterrichtete.  Er 

schrieb  auch  mehrere  gute  Bücher,  darunter  einen  Commentar  über  das 

Ohlectamentmn  (eins  der  mathematischen  oder  schönwissenschaftlichen  "S^'erke 

Ha'gi  13654  — 13753)  in  zwei  Bänden,  worin  er  viele  ßäthsel  und  andere 
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nützliche  Sachen  einflocht ,  was  er  dann  in  einen  Band  zusammenzog ; 

ferner  einen  Commentar  zu  dem  Minhä'g  des  Nawawf  und  einen  Com- 

mentar  zu  dem  Gedichte  des  Ga'ban'  über  Erbschaftstheilungen.  Er 
machte  auch  gute  Gedichte,  wie  er  eins  dem  Biographen  Hasan  el-Bü- 

rim  (G.  551)  vortrug,  als  er  ihn  Dienstag  d.  26.  Cafar  1021  (1.  Mai 

1612)  besuchte,  und  in  der  Bildung  von  Eäthseln  mit  den  entsprechenden 

Auflösungen  in  Versen  war  er  sehr  gewandt.    Er  starb  im  J  und 

wurde  auf  dem  Todtenhofe  am  kleinen  Thore  nahe  bei  Biläl  el-Ha- 

baschi  begraben. 

78.  Muhammed  ben  Jahja  ben  Tald  ed-din  Kamal  ed-din 

el-Fara  dhi  el-Schafi'i  war  von  seinem  Vater  in  der  Arabischen  Sprache, 
dem  Coranlesen  und  der  Rechenkunst  und  von  anderen  Lehrern  in  an- 

deren Fächern  unterwiesen  und  widmete  sich  besonders  dem  Unterrichte 

im  Coranlesen  und  in  der  Lehre  von  Universalerbschaften.  Als  der 

Scheich  Ramadhan  ben  Abd  el-hakk  el-'Akkari  (93)  im  J.  10  56  starb, 
erhielt  Kamäl  ed-din  dessen  Stelle  als  Prediger  an  der  Sinania-Moschee, 

am  meisten  hielt  er  sich  aber  in  der  Derwischia  Schule  auf,  wo  viele 

Schüler  seinem  Unterrichte  beiwohnten.  Er  starb  Mitte  Dsul-Ca'da  10  88 

(Anfangs  Febr.  167  8). 

79.  Muhammed  ben  Jahja  ben  Taki  ed-dm  Na'gm  ed-din 

el-Faradhi  erhielt  von  seinem  Vater  und  seinem  eben  genannten 

Bruder  den  ersten  Unterricht,  kam  dann  zu  dem  Philologen  Scharaf 

ed-din  el-Dimaschkl  (94)  und  studirte  unter  Abd  el-rahman  el-'Imadi 

(35)  und  Na'gm  ed-din  el-Gazzi  (G.  569);  in  der  Kenntniss  der  Arabi- 

schen Sprache  war  er  »der  Ritter  in  der  Rennbahn,  der  Sieger  am  Tage 

des  "Wettrennens,  dem  keiner  gleich  kam;»  in  den  Traditionen  und 
Rechtswissenschaften  war  er  vorzüglich  bewandert  und  in  der  Rechen- 

kunst und  Erbschaftsberechnung  hatte  er  das  gewöhnliche  Ziel  weit 

überschritten.  Er  bestieg  darauf  selbst  den  Lehrstuhl ;  durch  sein  leb- 

haftes Temperament  liess  er  sich  zuweilen  zur  Heftigkeit  hinreissen, 

doch  ging  diese  bald  vorüber  und  er  war  im  Augenblicke  wieder  freund- 

lich und  gütig.  Er  hatte  eine  gute  Methode  des  Unterrichtes ,  wusste 

die  Aufmerksamkeit  der  Schüler  zu  fesseln  und  war  eifrig  bemüht,  jeden 
N2 
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nach  seinen  Anlagen  in  die  richtige  Bahn  zu  lenken.  Muhibbi  10) 

begann  seine  höheren  Studien  damit ,  dass  er  in  der  Omeijaden-Moschee 

die  Privatvorlesungen  des  Na'gm  ed  -  din  besuchte  und  bei  ihm  die 
Ägurrümia  las.  Wegen  des  Todes  eines  hoffnungsvollen  Sohnes  setzte 

Na'gm  ed-din  seine  Vorlesungen  mehrere  .Jahre  aus,  fuhr  aber  fort  für 

gute  Zwecke  thätig  zu  sein  und  vertheilte  z.  B.  aus  seinen  Vorräthen 

etwa  140  Lanzen,  die  sonst  verrostet  wären.  Als  er  seine  öffentlichen 

Vorträge  wieder  aufnahm,  las  er  zuerst  die  A'gurrumia.  dann  dazu  den 
Commentar  des  Scheich  Chalid  ben  Abdallah  el-Azhari  {7  905.  Hagi 

VI.  p.  74),  darauf  die  Azharija  des  Abu  Hasan  'Ali  el-Herawi  Ha'gi 

558),  den  Commentar  des  genannten  Chalid  el-Azhari  zu  der  ExpUcatio 

regularum  flexionum  finalium  des  Ibn  Hischam  7  762.  Ha'gi  vT 29.  9602), 

den  Commentar  des  Sa'd  ed-din  Mas'ud  el-Taftazäm  (7  792)  zu  eJ-Izzi 

d.  i.  Flexus  formarum  des  'Izz  ed-din  Ibrahim  el-Zan'gam  (7  nach  6  5  5. 

Ha'gi  3037.  8141),  den  Commentar  des  Cadhi  Zakarija  ben  jNIuhammed 
el-An9äri  (f  926)  zu  den  Particulae  aureae  de  syntaxi  des  Ibn  Hischam 

(Hag'i  7434),  den  Commentar  Opus  compositum  des  Otlimän  Ibn  Ginni 

(f  392)  zu  den  Flexus  formarum  des  Abu  Othmän  Bekr  el-Mäziui  7  24S. 

Hagi  3039.  12203)  und  Quod  sufßcit  cordato.  ut  scriptis  de  sy7itaxi  flexio- 

num finalium  carere  possit  von  Ibn  Hischam  (Ha'gi  12496).  Er  hatte  in 
seinen  Vorlesungen  gewöhnlich  über  40  Zuhörer,  von  ihnen  wurden  die 

berühmtesten  Muhammed  ben  Muhammed  el-Mäliki,  Abd  el-bäki  ben 

Abd  el-rahman  el-Mugeizilf,  Chalil  el-Ham^äni,  Tzz  ed-din  ben  Chalifa 

el-Himgi  und  Muhammed  el-Muhibbi  (10).  Xa'gm  ed-din  starb  nach 

einer  kurzen  Krankheit  Freitag  den  12.  Cafar  1090  ^25.  März  1  679) 

und  wurde  am  kleinen  Thore  begraben,  der  Schullehrer  Muhammed 

ben  'Ali  hat  auf  seinen  Tod  ein  Distichon  gedichtet,  worin  das  letzte 

Wort  lyi'y  den  Namen  »Faradhi«  und  nach  den  Buchstaben  die  Jahrs- 
zahl 1090  ausdrückt. 

Muhammed  ben  Lutfallah  el-Tzzati  (104). 

Muhammed  ben  Mangür  el-Muhibbi  (26). 

Muhammed  ben  Muhammed  el-Furfüri  (51\ 

Muhammed  ben  Muhammed  Na'gm  ed-din  el-Gazzi  (G.  569;. 
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80.  Miihammed  ben  Muhammed  S  c  h  a  m  s  e  d  -  d  i  n  e  1  -  G  a  ii  c  Ii  i 

el-Schäfi'i  gehörte  einer  reichen  Kaufmannsfamilie  zu  Damascus  an,  er- 
hielt eine  wissenschaftliche  Bildung  und  studirte  Jurisprudenz  und  Ara- 

bische Sprache  bei  Abul-Fidä  Isma'il  el-Näbulusi  (11),  el-'Imäd  el-Ha- 

nefi  (35)  und  el-Schams  Ibn  el-Minkar  (21),  die  Coranerklärung  hörte 

er  bei  Muhibb  ed-din  (1).  Durch  den  Tod  seines  Vaters  kam  er  in  den 

Besitz  eines  grossen  Vermögens,  er  verheirathete  sich  mit  einer  Tochter 

des  genannten  Tmad,  deren  erster  Mann  Muhammed  ben  Jahjä  el-Bah- 

nasi  gestorben  war,  und  reiste  mit  ihr  nach  Cahira,  wo  er  noch  weiter 

studirte  und  sich  eine  grosse  Anzahl  von  Büchern  verschaffte.  Er  wurde 

für  geizig  gehalten,  da  er  sich  von  dem  Umgange  mit  anderen  zurück- 

zog, jedoch  unterhielt  er  nach  seiner  Rückkehr  nach  Damascus  einen 

freundschaftlichen  Verkehr  mit  dem  Schafi'iten  Cadhi  Badr  ed-din  Hasan 

el-Mau9iK  (72)  und  trieb  mit  ihm  gemeinschaftliche  Studien.  Er  hat 

einige  Gedichte  gemacht  und  ist  im  J.  1022  (1613)  gestorben. 

81.  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  Schams  ed-dhi  el- 

Hi'gäzi  el-Humeidi  el-Himci  el-Dimaschki  wurde  im  J.  930  (1524)  in 

Himc  geboren  und  hiess  hier  Ibn  Summäca,  in  Damascus  wurde  er  spä- 

ter el-Hi'gazi  genannt,  weil  er  über  zehn  Jahre  in  Mekka  zugebracht 

hatte  ̂ );  er  selbst  behauptete  von  Abdallah  ben  el-Zubeir  el  -  Humeidi 

(  f  219)  dem  Lehrer  des  Bochari  abzustammen.  Er  war  in  den  geheimen 

mystischen  Lehren  von  dem  Scheich  'AK  el-Inbiläki  unterrichtet,  welcher 
in  Medina  wohnte  und  im  J.  9  67  noch  am  Leben  war,  darauf  kam  er 

nach  Damascus  zurück,  machte  Bekanntschaft  mit  dem  Scheich  Mangur 

ben  Abd  el-rahman,  Prediger  an  der  Sukeijifa,  und  behauptete  dann, 

von  ihm  die  Wahrsagerkunst  und  die  Alchymie  gelernt  zu  haben, 

wesshalb  der  Cho'gä  Ibn  'Atur  sich  an  ihn  anschloss  um  Gold  zu  machen 
und  viel  Geld  darauf  unnütz  verwandte.  In  der  Medicin  hatte  er  sich 

von  dem  Scheich  Jünus  ben  Gamal  ed-din  Oberarzt  in  Damascus  unter- 

richten lassen  und   war  mit  ihm  eine  Zeit  lang  so  befreundet,  dass  er 

1)  Dies  wird  ausdrücklich  bemerkt,  mithiu  würde  die  Schule  Hi'gäzia  (54),  in 
welcher  er  lehrte ,  von  ihm  den  Namen  erhalten  haben,  nicht  umgekehrt ;  auch  in 

Haleb  gab  es  eine  Schule  Hi'gäzia. 
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ihn  oft  beim  Besuche  der  Kranken  begleitete.  Auch  mit  dem  Cufiten 

Scheich  Musa  el-Kinnäri,  der  im  J.  976  starb,  hatte  er  Bekanntschaft 

gemacht  und  von  ihm  manches  gelernt,  bis  el-Kinnari  den  Umgani^ 

plötzlich  abbrach.  Der  Grund  hiervon  war.  dass  dieser  einen  Ausspruch 

des  Propheten  angeführt  hatte,  worin  er  eine  übermässige  Nachsicht 

äusserte ,  worauf  el-Hi'gazi  bemerkte ,  dass  der  Prophet  sich  etwas  zu 
kühn  und  unbesonnen  ausgedrückt  habe;  hierüber  wurde  Müsa  so  auf- 

gebracht, dass  er  sich  seinen  ferneren  Besuch  verbat.  Erst  als  er  rou 

einer  Reise  nach  Cahira  zurückkehrte,  ging  el-Hi'gazi  wieder  zu  ihm 
und  nahm  einige  Geschenke  für  ihn  mit  sich ,  Müsa  aber  wollte  sie 

nicht  annehmen  und  sagte:  Wir  sind  in  Gottes  Namen  von  dir  geschie- 

den und  werden  nicht  umkehren.  —  Durch  seine  Weissagungen  au* 

der  Beobachtung  der  Gestirne ,  aus  mystischen  Zeichen  und  Linien  im 

Sande  wusste  er  sich  Geltung  zu  verschaffen  und  bei  dem  Ober-Cadhi 

Muhammed  ben  Ma'lul  stand  er  in  hohem  Ansehen.  Diesem  verkündete 

er,  dass  ihm  seine  Frau  einen  Sohn  schenken  werde,  den  solle  er  Mu- 

hammed nennen,  und  als  er  geboren  wurde,  verkündete  er  ihm  weiter, 

der  sei  der  verheissene  Mahdi  und  der  Ober-Cadhi  werde  Cadhi  el-askar 

werden  und  diese  Stelle  siebzehn  Jahre  behalten.  Als  er  nun  wirklich 

zum  Cadhi  el-'askar  von  E,umelien  ernannt  wurde,  war  el-Hi'gäzl  grade 
bei  ihm  in  Constantinopel  und  er  verlieh  ihm  die  Professur  an  der 

Takwia  in  Damascus  an  Stelle  des  Scheich  el- Islam  Badr  ed-din  el- 

Gazzi.  Dies  geschah  aus  Parteilichkeit,  da  Ibn  Ma'lül  ihm  zürnte,  weil 
er  beim  Tode  seiner  Tochter  dem  Leichenzuge  nicht  gefolgt  war,  das 

trug  er  ihm  jetzt  nach.  iVls  die  Nachricht  hiervon  nach  Damascus  kam, 

wäre  fast  ein  Volksaufstand  erfolgt,  die  Sache  schien  so  unerhört,  dass 

manche  nicht  daran  glauben  Avollten ,  zumal  da  el-Badr  seit  seiner  Er- 

nennung zum  Cadhi  von  Damascus  im  J.  9  77  auch  die  Traditionen  mit 

Beifall  gelehrt  hatte.  el-Hi'gäzi  war  Sonnabend  d.  2  6.  Muharram  983 

von  Damascus  nach  Constantinopel  gereist  und  kam  am  •2  7.  Ra'gab  zu- 

rück und  trat  seine  Stelle  an,  indem  er  die  Traditions-Schule  Ascliraiia 

seinem  Sohne  Abd  el-hakk  übertrug.  Zwei  Monate  nachher  traf  aber 

schon  die  Nachricht  ein,  dass  Ibn  iStalül  wieder  entlassen  und  Muham- 
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med  ben  Muhammed  ben  el-Jas  gen.  'Gawi  zädeh  zum  Cadhi  el-'askar 

ernannt  sei,  und  Mittwoch  den  9.  Schawwal  musste  el-Hi'gazi  die  Pro- 
fessur der  Takwia  wieder  an  el-Badr  abtreten  und  es  wurden  auf  ihn 

Spottgedichte  gemacht.  Ein  Jahr  und  einige  Tage  danach  starb  el-Badr 

und  el-Hi'gäzi  erhielt  die  Takwia  zurück,  und  als  auch  el- Schihab  el- 

lallü'gi  starb,  wollte  der  damalige  Cadhi  dessen  Professur  an  der  Scha- 

mia-barränia  ebenfalls  dem  Hi'gazi  übergeben,  aber  der  Scheich  el-Islam 

Abul-Fidä  Isma'il  el-Nabulusi  (11)  schrieb  an  einen  seiner  Freunde  in 

Constantinopel  und  erhielt  die  Stelle  für  sich.  —  el-Hi'gazi  trat  in  der 

Folge  die  Takwia  an  seinen  Sohn  Abd  el-hakk  ab  und  behielt  die 

'Udsräwia  und  die  Traditions-Schule;  beide  hielten  auch  in  der  Moschee 

el-Cali  Vorträge,  die  sehr  besucht  wurden.  Der  Vater  erwarb  ein  grosses 

Vermögen,  da  er  für  die  Schlichtung  von  Streitigkeiten  und  Erbschafts- 

theilungen  bedeutende  Geschenke  bekam.  Er  fastete  die  letzten  drei 

Tage  im  Gumada .  Ra'gab  und  Scha'bän,  enthielt  sich  während  dieser 
Zeit  der  Fleischspeisen  gänzlich  und  ass  beim  Aufhören  des  Fastens 

auch  nur  Erbsen  mit  Olivenöl;  die  Leute  legten  ihm  dies  als  Selbst- 

beherrschung und  Demuth  aus,  weil  er  sonst  in  seiner  Stellung  sich 

leicht  hätte  überheben  und  das  Maass  überschreiten  können,  denn  im 

übrigen  war  er  durch  sein  geringes  Billigkeitsgefühl  und  seine  hohen 

Ansprüche  bekannt.  Als  z.  B.  im  J.  9  80  eine  Lehrerstelle  an  der 

Tschahärkesia  in  der  Vorstadt  Cälihia  erledigt  war,  bewarb  sich  Mu- 

hammed ben  Muhammed  el-Cudsi  darum  bei  dem  Ober-Cadhi  von  Da- 

mascus,  welcher  sie  ihm  zusagte ;  er  begab  sich  dann  auch  zu  el-Hi'gäzi, 
der  sich  für  ih*i  noch  wegen  der  Verleihung  verwenden  sollte.  Er 

wurde  von  ihm  so  lange  aufgehalten,  bis  el- Hi'gazi  unterdess  zu  dem 
Cadhi  geschickt  und  die  Stelle  für  sich  selbst  erbeten  und  erhalten  hatte. 

Es  war  dabei  wohl  darauf  Rücksicht  genommen,  dass  er  in  den  juristi- 

schen Wissenschaften  und  im  Arabischen  sehr  bewandert  und  bei  ge- 

richtlichen Untersuchungen  und  in  der  Anführung  von  Beweisstellen 

sehr  schlagfertig  war.  Er  hat  auch  einige  Gedichte  gemacht.  —  Eines 

Tages  stand  er  neben  einem  Bäckerladen,  wo  er  gewöhnlich  seinen  Platz 

hatte,  um  einige  Geschäfte  zu  besorgen,  da  überreichte  ihm  ein  Mann 
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eine  Rechtsfrage  mit  der  Bitte,  die  Antwort  darunter  zu  schreiben.  Er 

ergriff  die  Feder  und  fing  an  zu  schreiben :  »Gelobt  sei  Gott !  o  Herr, 

vermehre  meine  Kenntnisse!«  Dann  machte  er  noch  ein  langes  Alif, 
als  wenn  er  ein  Läm  schreiben  wollte,  da  schnitt  die  Feder  in  das 

Papier  ein  und  er  fiel  ohnmächtig  nieder.  Er  lebte  zu  Hause  noch 

etwa  eine  Woche  und  verschied,  ohne  die  Sprache  wieder  zu  bekommen, 

Dienstag  d.  24.  Scha'ban  1020  (1.  Nov.  1611)  nach  Bimm,  nicht  1019 

wie  el-Na'gm  el-Gazzi  angiebt,  da  er  selbst  sagt,  dass  der  Sohn  2 1  Tage 

nach  dem  Vater  im  J.  1020  gestorben  sei.  —  Diesei-  Sohn 
82.  Abd  el-hakk  ben  Muhammed  el-Himci  Zein  ed-din  el-Hi- 

'gazl  el-Schafi'i  wurde  im  J.  9  62  (1555)  geboren  und  von  seinem  Vater 
unterrichtet,  vorzugsweise  beschäftigte  er  sicli  mit  den  philosophischen 

Wissenschaften,  besass  aber  auch  im  iVrabischen  und  in  den  Fundamen- 

tallehren der  Theologie  und  Jurisprudenz  umfassende  Kenntnisse.  Mit 

seinem  Lehrer  Muhammed  ben  Omar  Ibn  Fawwaz  7  1005;  trat  er  in 

ein  freundschaftliches  Verhältniss  und  der  schriftliche  Ideenaustausch 

zwischen  ihnen  fand  oft  in  Versen  statt.  Dagegen  mit  seinem  Vater 

stand  er  auf  einem  schlechten  Fusse;  aus  Hass  gegen  ihn  war  er  schon 

in  jungen  Jahren  fort  nach  Haleb  gegangen,  der  Vater  hatte  ihm  Jemand 

nachgeschickt,  der  ihn  zurückbrachte,  aber  die  Abneigung  blieb  Zeit 

ihres  Leben;  der  Sohn  beleidigte  den  A'ater  auf  jede  AVeise  und  brach 
gänzlich  mit  ihm ,  während  der  Vater  ihm  liebevoll  entgegenkam.  Im 

J.  1004  reiste  er  nach  Constantinopel  und  nach  seiner  Eückkehr  trat 

ihm  der  Vater  die  Professur  an  der  Takwia  und  Aschralia  ab ,  die  er 

bis  zvi  seinem  Tode  behielt ;  auch  hielt  er  A^orlesungen  «in  einem  Seiten- 
gange der  Omeijaden- Moschee,  und  in  der  Moschee  el-Cali  auf  dem 

Markte  Oakmak  sammelte  sich  um  ihn  ein  zahlreicher  Kreis  von  Schü- 

lern. Er  hat  auch  eine  Anzahl  Gedichte  gemacht,  welche  sich  durch 

ihren  festen  inneren  Zusammenhang  und  durch  hohen  Schwung  aus- 

zeichnen. Als  Hasan  el-Bürini  (G.  551)  am  Ende  des  J.  100  8  eine  Reise 

nach  Tripolis  unternommen  hatte  und  bei  seiner  Rückkehr  die  Gelehrten 

der  Stadt  ihn  bewillkommneten,  konnte  sich  Abd  el-hakk  bei  diesem 

Empfange  krankheitshalber  nicht  betheiligen  und  begrüsste  ihn  in  einigen 
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Versen.  Er  wurde  durch  einen  Schlaganfall  gelähmt  und  starb  etwa 

zwei  Jahre  nachher  Sonntag  Morgen  d.  15.  Ramadhan  1020  (21.  Nov. 

1611)  21  Tage  nach  dem  Tode  seines  Vaters,  und  wurde  neben  ihm 

auf  dem  Begräbnissplatze  am  kleinen  Thore  beerdigt,  jedem  aber  ein 

besonderes  Monument  gesetzt.  Sein  Sohn  Isma'il  dichtete  eine  Trauer- 
ode auf  ihn  mit  der  Jahrszahl  am  Schlüsse  in  den  Worten : 

Gestorben  ist  die  Axe  der  Welt  in  Frieden. 

83.  Isma'il  ben  Ahd  el-hakk  el-Hi'gazi  besuchte  die  Vörie- 

sungen  des  Fadhlallah  ben  Tsä  el-Bosnawl  (geb.  969  gest.  1039)  und 

des  Abd  el-rahman  el-Tmadi  (3  5);  in  dem  Schäfi'itischen  Recht  war  el- 

Scharaf  el- Dimaschki'  (94)  sein  Lehrer  und  in  der  Arzneikunst  wurde 
er  von  seinem  Grossvater  und  anderen  unterrichtet.  Er  wurde  zum 

Cadhi  der  Schäfi'iten  an  dem  Gerichte  bei  dem  Canal  el- Aunx  »l"*-' 
ernannt  und  Von  da  an  den  obersten  Gerichtshof  versetzt  und  erhielt 

nach  dem  Tode  des  Muhammed  Ihn  el-GazzM  (f  1035)  dessen  Stelle 

als  Oberarzt.  Seine  zahlreichen  Gedichte  waren  alle  gut,  besonders 

die  über  Liebe  und  Freundschaft  sprachen  so  zum  Herzen ,  dass  sie 

allgemein  gefielen ,  auswendig  gelernt  und  häufig  angeführt  wurden. 

Er  war  im  J.  950  geboren,  starb  im  J.  1001  und  wurde  am  kleinen 

Thore  an  der  Seite  seines  Vaters  und  Grossvaters  begraben^). 

Muhammed  ben  Muhammed  el-Ustuwäni  (16). 
84.  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Jiisuf  ben  Ahmed  Schams 

e  d  -  d  1  n  el-Hamawi  el-Schafi'i  stammte  aus  Hamät,  wurde  in  Damascus 

geboren  und  nannte  sich  selbst  el-Meidani,  weil  er  bei  dem  meid  an 

el-liaca  »Kies-Rennbahn«  in  dem  hohen  Thurme  nahe  bei  der  Haupt- 

strasse vor  dem  Thore  des  mucalld  »allgemeinen  Betplatzes«  wohnte. 

Den  ersten  Unterricht  im  Coranlesen  erhielt  er  von  Caziha,  dem  Vor- 

steher der  Moschee  Man'gak  an  der  Kies- Rennbahn,  darauf  lernte  er 
weiter  Lesen  und  Rechnen  bei  dem  Scheich  Muhammed  ben  Ibrähim 

1)  Diese  Jahrszahlen  sind  auffallend  falsch,  da  sein  Vater  erst  im  J.  962  ge- 
boren wnrde;  vielleicht  ist  zu  lesen:   er  war  im  J.  1001  (1592)  geboren  und  starb 

im  J.  1050  (1640). 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXI.  4.  O 
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el-Tannüri;  von  diesem  wollte  er  aber  in  der  Folge  nichts  mehr  wissen 

und  sagte  :  der  hat  mir  meinen  Namen  und  mein  Ansehen  gestohlen 

und  nennt  sich  selbst  Muhammed  el  -  M eidäni ,  nur  ich  bin  Muhammed 

el-Meidäni.  Hiernach  las  er  den  Coran  nach  den  verschiedenen  E,ecen- 

sionen  und  anderes  bei  dem  Scheich  el- Islam  Schihäb  ed-din  Ahmed 

ben  Ahmed  el-Tajjibi,  el-Schihab  Ahmed  ben  el-Badr  el-Gazzi.  el-Scha- 

raf  Jünus  el-'Aithawi  und  Mangür  ben  el-Muhibb ;  die  philosophischen 

Vorlesungen  hörte  er  bei  Abul-Fidä  Isma'il  el-Nabulusi  (41).  el-'Imäd 

el-Hanefi  (35),  Muhammed  el-Hi'gäzi  (81)  und  el- Schihäb  el-'Aithäwi 
(42).  Im  J.  9  83  reiste  er  nach  Cahira ,  besuchte  neun  Jahre  in  der 

Moschee  el-Azhar  die  Vorträge  des  Schams  ed-din  Muhammed  el-Hamli 

(f  100  4),  el-Nür  el-Zijadi  und  ihrer  Zeitgenossen  mit  grossem  Eifer  und 
verwandte  alle  Zeit  darauf,  sodass  bei  den  Bewohnern  der  Azhar  Mo- 

schee seine  Kenntnisse  und  seine  Ausdauer  zum  Sprüchwort  wurden ; 

er  schrieb  sich  auch  eine  Menge  Bücher  selbst  ab.  Im  J.  991  kam  er 

nach  Damascus  zurück,  fing  an  zu  dociren  und  die  Studirenden  kamen 

zu  ihm  eine  Altersklasse  nach  der  andern  40  Jahre  lang.  Seine  Vor- 

lesungen erstreckten  sich  besonders  auf  die  juristischen  Wissenschaften, 

nur  machte  er  die  Schüler  irre;  er  legte  ihnen  schwierige  Fragen  vor 

und  wenn  sie  darauf  antworteten ,  sagte  er :  falsch  I  und  wenn  sie  ihre 

Meinung  durch  Aussprüche  älterer  Lehrer  beweisen  wollten,  wie  el- 

RamK,  el-Zijädi,  Ibn  Hagar,  entgegnete  er :  was  gehen  mich  ihre  Aus- 

sprüche an!  und  er  erklärte  sie  für  falsch;  und  wenn  dann  Jemand 

noch  Einwendungen  machte,  wurde  er  grob.  Es  war  seine  Art,  die 

Schüler  durch  Tadel  einzuschüchtern,  sie  Thoren  und  Dummköpfe  zu 

schelten,  und  mit  Gelehrten  und  Vornehmen  hatte  er  keinen  Verkehr. 

Desshalb  blieb  er  in  Damascus  viele  Jahre  lang  unberücksichtigt  und 

hatte  nur  ein  geringes  Einkommen,  und  während  einige  seiner  Schüler 

schon  regelmässige  Jahresgehalte  bezogen,  blieben  sie  ihm  versagt.  Er 

dünkte  sich  mehr  zu  sein  als  die  berühmtesten  damaligen  Gelehrten 

wie  el-Schams  el-Minkarl  [21)  und  der  Cadhi  Muhibb  ed-din  0.  um 

deren  Freundschaft  und  Umgang  er  sich  hätte  bemühen,  deren  Vorträge 

er  hätte  besuchen  müssen,  desshalb  erreichte  er  von  ihnen  nicht,  was 
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er  wünschte.    Endlich  erhielt  er  doch  das  erste  Vorleser-Amt  der  Scha- 

li'iten  in  der  Omeijaden-Moschee  und  die  Einnahme  von  einer  anderen 

Stelle,  die  er  mit  dem  Cadhi  Badr  ed-din  el-Mau9iLL  (72)  theilen  musste. 

Nach  dem  Tode  des  Na'gm  ed-din  Ihn  Hamza  el-'Atiki  wurde  ihm  des- 
sen Amt  die  Traditionen  zu  lesen  übertragen  und  nach  dem  Tode  des 

Wall  ed-din  el-Kafarsüsi  ein  gleiches  Amt  mit  der  Predigerstelle,  in 

beiden  hat  er  niemals  fungirt.     Nachdem  im  J.  1006   durch  den  Tod 

des  Schams  ed-din  Muhammed  el-Däwudl  ein  Lehrstuhl  für  Traditionen 

erledigt  und  zwei  Jahre  oder  noch  länger    unbesetzt    geblieben  war, 

wurde  die  Wiederbesetzung  allgemein  verlangt  und  die  Studirenden  be- 

gaben sich  zu  Meidani  und  baten  ihn  die  Lücke  auszufüllen,  er  über- 

nahm  also  die  Vorlesungen  über  Bochari  nach  dem  Abendgebet,  ver- 

legte aber  den  Platz  dafür  in  der  Moschee,  von  der  bisherigen  Stelle 

dem  Pulte  der  Schafi'iten  gegenüber,  unter  die  Adler-Kuppel.    Als  im 

J.  1018  durch  den  Tod  des  Scheich  Barakat  Ibn  el-Kajjal  die  Predi- 

gerstelle an  der  Cabünia  erledigt  war,  wurde  sie  el-Meidam  zugetheilt, 
und  im  J.  1019  nach   dem  Tode  des  Scheich  Muhammed  ben  Müsa 

ben  'Afif,  des  Vorlesers  an  der  Mac9Üra  in    der  Omeijaden-Moschee, 

welcher  die  Stelle  mit  el-Schihab  el-'Aithawi  (42)  gemeinschaftlich  inne 

gehabt  hatte,  trat  Meidani  durch  den  Ober-Cadhi  Muhammed  el-Scharif 

in  den  Genuss  der  einen  Hälfte.    Nach  dem  Tode  des  Abd  el-hakk  el- 

Hi'gäzl  (82j  im  J.  1020  übertrug  ihm  der  Ober-Cadhi  Nüh  ben  Ahmed 

el-Angari  dessen  Professur  in  der  Aschrafischen  Traditions  -  Schule.  In 

dem  Pestjahre  1029  verlor  er  seinen  einzigen  schon  erwachsenen  hoif- 

nungsvollen  Sohn,   (er  hatte  nur  noch  eine  Tochter,)  und  die  Trauer 

veranlasste  ihn  seine  Stelle  niederzulegen,  er  wollte  die  Wallfahrt  machen 

und  sich  in  Mekka  aufhalten ;    er  unternahm  die  Heise  in  Begleitung 

des  Scheich  Sa'd  ed-din  ben  Muhammed  el-Cubeibäti  (f  103  6)  und  kam 
im  folgenden  Jahre  1030  zurück.    Im  J.  1032  wurde  ihm  die  Professur 

an  der  Schamia- barränia  verliehen,  worüber  er  mit  Na'gm  ed-din  el- 
Gazzi  in  Streit  gerieth,  der  dahin  geschlichtet  wurde,    dass  sie  sich  in 

die  Einkünfte  theilen  mussten  (vergl.  G.  569).     Meidani    lehrte  aber 

seitdem  weder  in  der  Schamia,  noch  in  der  Aschrafia  und  versah  nur 
0  2 
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zu  Zeiten  sein  Amt  als  Vorleser  in  der  Moschee,  denn  er  litt  an  der 

Kolik  und  starb  Montag  (?)  früh  am  13.  Dsul-Hi'g'ga  1033  26.  Sept. 
1624)  und  wurde  am  kleinen  Thore  neben  seinem  Vater  beerdigt.  Als 

er  ins  Grab  gelegt  war,  riefen  die  Gebetausrufer  nach  einer  Neuerung, 

die  er  seit  Jahren  als  durch  die  Sünna  vorgeschrieben  in  Damascus 

eingeführt  hatte,  zum  Gebet ;  dies  ist  eine  unrichtige  Behauptung  eini- 

ger späteren  und  von  Ibn  Ha'gar  und  anderen  widerlegt.  Es  erschienen 
mehrere  Lobgedichte  auf  den  Verstorbenen  mit  dem  in  den  Buchstaben 

der  letzten  Zeile  ausgedrückten  Todesjahre  wie  z.  B.  von  dem  Dichter 

Ibrahim  ben  Muharamed  el-Calihi  el-Akrami  (f  1047): 

Der  Scheich  von  Damascus  und  (el-Schams)  die  Sonne  der' Religion 
Allah's  daselbst  hat  vollendet  und  ist  dahin  gegangen. 

Da  sprach  ich:  o  Unglück!  (rechne!):  Ij'lc  q^j^^ 

Ist  der  Schäfi'i  dieser  Zeit  gestorben? 

Muhammed  ben  Pir  AK  Birgiii  (75). 

Muhammed  ben  Nu'man  el-I'gi  (87). 

85.  Muhammed  ben  Omar  el-'Abbasi  el-Chalwati  el-Cälihi 

el-Hanball  gehörte  zu  zweien  der  angesehensten  Familien  von  Damascus, 

denn  von  väterlicher  Seite  stammte  er  in  gerader  Linie  von  'Abbäs  dem 
Oheim  des  Propheten  ab  und  seine  Mutter  leitete  ihre  Abkunft  von 

dem  Scheich  Abu  Omar  Ibn  Cudama  el-Hanbali  her.  Er  studirte  die 

Rechtswissenschaften  bei  el- Schihab  'Ali  el-Wafäij  el-MuÜiM,  hatte 

noch  zu  Lehrern  el-Burhän  Ibn  el-Ahdab  el-Caiihi  und  el-Na'gm  el-Gazzi 

(G.  569)  und  wurde  von  Ahmed  el-'OsäH  (41)  in  die  mystische  Chalwat- 
Lehre  so  vollständig  eingeweiht,  dass  er  als  sein  Nachfolger  und  als 

Führer  der  Sekte  anerkannt  wurde,  dem  man  die  Kraft  Wunder  zu 

thun  beilegte,  die  von  ihm  lange  verheimlicht,  aber  endlich  olfenbar 

wurde.  Als  nämlich  im  J.  1070  in  Damascus  lange  Zeit  kein  Regen 

gefallen  und  darum  mehrmals  vergeblich  öffentliche  Gebete  gehalten 

waren,  woran  el-'Abbasi  aber  nicht  Theil  nahm,  weil  er  selbst  seine 
Kunst  für  zu  schwach  hielt ,  da  erscholl  aus  einem  brach  liegenden 

Felde  eine  Stimme :  Wenn  ihr  Regen  haben  wollt ,  so  bittet  darum  in 

Gemeinschaft  mit  el-'Abbäsi'.    Jetzt  befahl  ihm  der  Statthalter  hinaus- 
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zugehen  vmd  mit  den  anderen  zu  beten,  er  that  es  mit  einiger  Besorg- 

niss  für  sich  selbst  und  sprach  :  O  Gott  I  diese  deine  Verehrer  haben 

einen  guten  Glauben  von  mir,  lass  mich  vor  ihnen  nicht  zu  Schanden 

werden!  Im  Augenblick  fing  es  an  zu  regnen,  sie  kehrten  in  die  Stadt 

zurück  von  der  Menge  des  Eegens  schon  sehr  belästigt  und  es  regnete 

ohne  Auiliören  drei  Tage.  Hierdurch  verbreitete  sich  sein  Ruf  und  er 

konnte  seine  Kunst  nicht  länger  verheimlichen,  die  Schüler  kamen  zu 

ihm  herbei  und  eine  unzähliche  Menge  wurde  von  ihm  belehrt;  auch 

el-Muhibbi  (10)  hatte  das  Glück  an  seinem  Unterrichte  Theil  zu  neh- 

men, seinen  Segen  zu  empfangen  und  mit  seinen  geheimen  Lehren  be- 

schenkt zu  werden.  Nachmals  zog  er  sich  aus  dem  Umgange  mit  an- 

deren zurück,  Geschenke  von  hohen  Personen,  die  zu  ihm  kamen,  nahm 

er  nicht  an  und  erwiederte  ihre  Besuche  nicht;  er  starb  hochbetagt  im 

J.  1076  (1665)  und  wurde  am  Paradies-Thore  beerdigt,  wo  sein  Grab 

wie  das  eines  Heiligen  besucht  wird. 

Muhammad  ben  Tag  ed-din  el-Mahäsim  (99). 

Muhibballah  ben  Muhammed  el-Muhibbi  (7). 

86.  Nu'män  ben  Muhammed  ben  Muhammed  el-I'gi  stammte 

aus  I'g  einer  Stadt  im  südlichen  Persien,  woher  sein  Vater  im  J.  920 

nach  Damascus  gekommen  war.  Es  werden  dem  Nu'man  mehrere  Ge- 
dichte zugeschrieben,  von  denen  aber  einige  sicher  älter  sind,  die  er 

mir  gelegentlich  anbrachte.  Er  war  dadurch  bekannt  geworden,  dass 

er  eine  grosse  Menge  Frauen  geheirathet  hatte;  wenn  ihm  eine  Erau 

begegnete  und  ihn  anredete ,  fragte  er  sie ,  ob  sie  einen  Mann  habe ; 

sagte  sie  nein,  so  führte  er  sie  zu  dem  nächsten  Richter  und  schloss 

mit  ihr  den  Ehecontract,  dann  nahm  er  sie  mit  sich  in  sein  Haus,  um 

sich  alsbald  wieder  von  ihr  zu  scheiden.  Er  starb  Sonntag  Abend  am 

vorletzten  (^afar  1016  (24.  Juni  160  7).  — •  Sein  Sohn 

87.  Muhammed  ben  Nu'män  ben  Muhammed  Schams  ed-din 

el-i'gi  el-Schäfi'f  studirte  unter  Asad  ed-din  Ihn  Mu'in  el-Tabrizl ,  el- 

Schams  el-Minkäri  (21)  und  Muhibb  ed-din  (l)  und  wurde  ein  geschätz- 
ter Professor  an  einer  der  hohen  Schulen  in  Damascus.  Er  schrieb  eine 

schöne  Hand  mit  richtiger  Vocalisation ,  hinterliess  viele  Bücher  und 

i 
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zahlreiche  Randbemerkungen  und  starb  im  Ramadhan  1039  (Mai  1629). 

Er  war  mit  einer  Tochter  des  Oberhauptes  der  Scherife  von  Damascus 

Husein  ben  Hamza  verheirathet,  die  ihm  zwei  Söhne  Ahmed  und 

Jahja  gebar. 

88.  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Nu'man  el-I'gi  wurde  von 

seinem  Vater  im  Schafi'itischen  Glauben  erzogen  und  unterrichtet .  trat 
aber  dann  zum  Hanefitischen  Ritus  über;  er  nahm  eine  Frau  aus  der 

Familie  der  Scherife  von  Muhammed  ben  Hamza  wie  sein  Vater  und 

hatte  von  ihr  mehrere  Kinder.  Er  versah  als  Stellvertreter  verschiedene 

Richterstellen  in  der  Umgegend  von  Damascus ,  war  auch  Cadhi  der 

Pilgercarawane ,  erwarb  ein  grosses  Vermögen  und  wurde  Professor  an 

der  Traditions-Schule  Ahmedia  in  der  östlichen  Kapelle  der  Omeijaden- 

Moschee  und  erhielt  noch  wenige  Tage  vor  seinem  Tode  den  nach  Tür- 

kischer Weise  in  Damascus  neu  eingeführten  Aspiranten- Gehalt.  Er 

starb  in  der  Nacht  nach  dem  Opferfeste  (10.  Dsul- Hi'g'ga)  10  63  2. 
Nov.  1653). 

89.  Jahja  ben  Muhammed  ben  Nu'man  el-I'gi  genoss  den  Un- 
terricht seines  Vaters  und  anderer  berühmten  Lehrer  und  reiste  noch 

in  jungen  Jahren  nach  Constantinopel,  nahm  dort  Dienste  und  fing  an 

zu  dociren.  Er  machte  sich  bei  den  Vornehmen  sehr  beliebt,  sie  kamen 

ihm  entgegen  wegen  seines  feinen  Anstandes,  bis  er  sich  sogar  mit  der 

Tochter  des  Scheich  el-Isläm  As'ad  ben  Sa'd  ed-dm  (geb.  978  gest.  103-4) 
verheirathete.  Das  Glück  war  ihm  immer  günstig,  er  stieg  von  einer 

hohen  Schule  zur  andern  hinauf,  bis  er  an  die  Suleimania  kam:  dann 

wurde  er  zum  Cadhi  von  Jerusalem  ernannt  und  besuchte  Damascus, 

wo  er  wegen  seines  leutseligen  AVesens  von  den  Gelehrten  und  Vor- 

nehmen mit  Achtung  empfangen  und  in  Lobgedichten  gefeiert  wurde. 

Von  Jerusalem  wurde  er  als  Cadhi  nach  Mekka  versetzt,  kam  von  dort 

zurück,  begab  sich  nach  Constantinopel  und  starb  hier  bald  nach  seiner 

Ankunft  im  J.  10  66  (1656). 

90.  Omar  ben  Muhammed  ben  Ahmed  Zein  ed-din  el-Cari 

(der  Vorleser)  el-Schäfi'i  el-Dimaschki  wurde  am  13.  Dsul-Ca'da  958 
(12.  Dec.  1551)  in  Damascus  geboren;  er  hatte  sehr  gute  Anlagen  und 



DIE  GELEHRTEN-FAMILIE  MÜHIBßl  IN  DAMASCÜS.  III 

gewöhnte  sich  an  eine  schöne  Bücher-  und  Zier-Schrift,  die  damals  be- 

liebte Harastani,  welche  der  Scheich  Muhammed  el-Harastam,  aus  dem 

etwas  über  eine  Meile  von  Damascus  zwischen  Gärten  gelegenen  volk- 

reichen Dorfe  Harastan,  eingeführt  hatte.  Er  hörte  die  Vorlesungen 

über  Arabische  Sprache  und  Interpretirkunst  bei  el-Tmäd  el-Hanefi,  die 

Principia  juris  bei  Abul-Fidä  Ismail  el-Näbulusi  (l  1)  und  über  die  ein- 

zelnen juristischen  Fächer  bei  el-Nür  el-Nasafi  und  anderen;  Rechnen 

lernte  er  bei  dem  Scheich  Muhammed  el-Tannürf  el-Meidänl,  Astrono- 

mie bei  dem  Scheich  Abd  el-malik  el-Bagdädi  und  das  Diplom  für  den 

Unterricht  in  den  Traditionen  erhielt  er  von  Badr  ed-din  el-Gazzi  und 

Schihäb  ed-din  Ahmed  ben  Ahmed  el-Tajjibi,  den  er  zu  seinen  besten 

Lehrern  zählte.  Bei  diesem  war  er  einst  in  der  Vorlesung  in  dessen 

kleinen  Hofe  links  vom  Eingange  des  Thores  Geirün ,  als  ein  Mann 

eintrat,  den  Scheich  grüsste  und  ihm  Geschenke  aus  Constantinopel 

überbrachte,  darunter  eine  Anzahl  Kämme,  welche  er  unter  seine  Zu- 

hörer vertheilte,  nur  Omar  bekam  keinen.  Da  fragte  ein  Mitschüler: 

Meister,  warum  ziehst  du  einige  vor  und  übergehst  andere  ?  Jetzt  wandte 

der  Scheich  den  Blick  nach  Omar  hin,  der  ein  schöner  junger  Mann 

war  und  sah  wie  dessen  Bart  vollständig  vorhanden  war,  schon  drei 

Jahre  war  das  Haar  an  den  Backen  gewachsen;  nun  beschenkte  er  ihn 

ebenfalls  und  fragte ,  wie  lange  er  schon  einen  Bart  trüge ;  er  erwie- 

derte :  seit  drei  Jahren  ist  er  gewachsen ;  in  der  ganzen  Zeit  hatte  er 

aus  Ehrfurcht  den  Kopf  nicht  erhoben,  sodass  der  Lehrer  den  Bart 

nicht  bemerkt  hatte.  —  Omar  erhielt  die  Professur  an  der  Schämia- 

Gawwania,  hatte  auch  eine  Ecke  zu  Vorlesungen  in  der  Omeijaden-Mo- 

schee  und  gelangte  zu  grosser  Berühmtheit  und  zu  grossem  Wohlstande 

durch  die  Geschenke  und  Legate,  welche  ihm  zugesandt  wurden.  Unter 

seinen  Schülern  zeichneten  sich  aus  Ahmed  ben  Schahin  (53),  Isma'il  el- 

Näbulusi  der  jüngere  (13),  Abd  el-wahhäb  el-Furfüri  (49),  Muhammed 

ben  Hamza  el-Nakib  u.  A.  Der  gelehrte  Hasan  el-Bürini  (G.  551), 

welcher  mit  Omar  auf  dem  Fusse  stand  wie  zwei  Gegner,  die  sich  aus 

dem  Wege  zu  gehen  suchen,  äusserte  einmal,  Omar  stehe  zwischen  zwei 

Schwachköpfen,  womit  er  andeuten  wollte,  dass  sein  Vater  kein  wissen- 

i 
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schaftlich  gebildeter  Mann  gewesen  und  sein  Sohn  'Ali  Soldat  geworden 
sei.  Ein  andermal  sagte  er :  Jetzt  habe  ich  das  Ziel  meiner  Wünsche 

erreicht;  er  meinte  nämlich,  dass  er  jenen  an  Ruhm  und  Ehre  überholt 

habe.  Omar  starb  Donnerstag  d.  30.  'Guraadä  I.  1046  (30.  Oct.  1636) 
und  wurde  auf  dem  Begräbnisplatze  am  kleinen  Thore  beerdigt. 

91.  E-amadhan  ben  Müsä  ben  Muhammed  ben  Ahmed  Ibn 

'Atif  el-Dimaschki  el-Hanefi  wurde  im  Ramadhan  1019  (Xov-  1610) 
geboren  und  von  den  berühmtesten  Lehrern  in  Damascus  unterrichtet, 

wie  Ramadhan  el-'Akkari  (93),  Abd  el-rahman  el-Imädl  (35)  und  Muc- 

tafä  ben  Muhibb  ed-din  (27);  die  Traditionen  hörte  er  bei  el-Na'gm  el- 

Gazzi  (G.  569)  und  Gars  ed-din  el-Chalill  (f  10  57).  Er  war  ein  aus- 

gezeichneter Kenner  der  alten  Gedichte  und  Schlachttage  der  Araber, 

der  Geschichte  der  Könige  und  Dichter  und  hielt  seine  Vorlesungen 

Zeit  seines  Lebens  in  der  Moschee  el-Sinania  und  Derwischia,  wo  er 

eine  Menge  von  Zuhörern  hatte,  unter  ihnen  el-Muhibbi  (10).  Er  schrieb 
sehr  viele  Bücher  ab  oder  sammelte  die  schönsten  Stellen  daraus  und 

verfasste  ausser  einer  Lebensbeschreibung  des  Mustafa  el-Muhibbi  (27) 

auch  eigene  Aufsätze  und  Abhandlungen.  Mit  Ibrahim  el-Chijari  C. 

212)  stand  er  in  lebhaftem  Briefwechsel  und  dieser  hat  manches  von 

ihm  in  seine  Reisebeschreibung  aufgenommen.  Er  starb  Donnerstag  d. 

10.  Gumadä  II.  1095  (25.  Mai  1684).  —  Sein  Bruder 

92.  Hasan  ben  Müsa  Ibn  'Atif  el-Hanefi  wurde  im  J.  1020 

(1611)  geboren,  lernte  Arabisch  bei  Mustafa  ben  Muhibb  ed-din  27) 

u.  A.  und  erhielt  den  Unterricht  in  den  juristischen  Wissenschaften  von 

seinem  Vater  und  von  Ramadhan  el-'Akkari  (93\  Er  hatte  eine  ange- 

nehme Stimme,  wurde  Prediger  an  der  Moschee  el-'Addas  ausserhalb 
Damascus  in  dem  Quartier  der  Canäle  und  hielt  ebenso  gewissenhaft 

wie  sein  Bruder  die  Unterrichtsstunden,  die  sie  unter  keinen  Umständen 

versäumten.  Indess  erlitt  er  einen  Schlaganfall  und  konnte  die  letzten 

sieben  Jahre  seines  Lebens  nicht  mehr  unter  Menschen  erscheinen, 

man  hörte  ihn  nur  noch  Allah  I  Allah  I  sprechen ;  er  blieb  gelähmt,  bis 

er  Dienstag  d.  13.  Gumäda  II.  1094  (9.  Juni  1683)  starb  und  am  klei- 

nen Thore  nahe  bei  der  Moschee  el-Isärin'g  begraben  wurde. 
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93.  Ramadhän  ben  Abd  el-hakk  e  1  -'A  k  k  a  ri  el-Hanefi  wurde 

im  J.  9  84  (1  576)  in  Damascus  geboren  und  hörte  die  Traditionen  bei 

dem  grossen  Traditionslehrer  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Dawud 

aus  Jerusalem  (geb.  942  gest.  1006),  der  sich  in  Damascus  niederge- 

lassen hatte ,  die  Rechtswissenschaften  bei  dem  Hanefiten  Scheich  Mu- 

hammed ben  'AK  el-Macdisi  el-Tlmi  (f  1 0 1  8),  Philosophie  und  Arabisch 

bei  Abu  Bekr  el-Sindi  (f  1018).  Er  erhielt  die  Predigerstelle  an  der 

Moschee  des  Sinän  Pascha  vor  dem  Thore  el-'Galia,  lehrte  in  der  grossen 
Dhähiria  und  stieg  in  Damascus  zu  den  höchsten  Ehrenstellen  empor, 

sodass  er  noch  bei  Lebzeiten  des  Mufti  Abd  el-rahman  el-Tmädi  (3  5) 

dessen  Amt  versah.  Als  dessen  Nachfolger  Muhammed  ben  Cubäd  el- 

Saküti  (73)  im  J.  1053  starb,  wollte  der  damalige  Statthalter  von  Da- 

mascus den  Ramadhan  zum  Mufti  erheben,  der  Ober-Cadhi  Däwud  ben 

Bäjazid  dagegen  ernannte  dazu  den  Tmad  ed-din  el-Tmadi  (36),  welcher 

von  Seiten  der  Regierung  bestätigt  wurde.  Ramadhan  verlor  dadurch 

nichts  von  seinem  Ansehen  und  Hess  sich  auch  ferner  die  Verbreituno- 

der  Kenntnisse  und  Wissenschaften  angelegen  sein  und  seine  Vorzüge 

wurden  allgemein  anerkannt.  Er  schrieb  eine  schöne  Handschrift  und 

verstand  das  Türkische  vollkommen;  er  verfasste  eine  Anweisung  zum 

guten  Stil  und  machte  einige  Gedichte.  Zweimal  unternahm  er  die 

Pilgerreise,  von  der  zweiten  im  J.  1055  kam  er  durch  Fieber  geschwächt 

zurück,  er  verliess  seine  Wohnung  nicht  mehr  und  starb  in  der  Nacht 

auf  den  Dienstag  d.  15.  Rabi'  IP)  1056  (1.  Juni  1646). 
Sal  äma  Muhibb  ed-din  el-Muhibbi  (25). 

Sa'üdi  ben  Muhammed  ben  Muhammed  el-Gazzi  (96). 
94.  Scharaf  ed-d  in  el-Dimaschki  el-Schafi'i  ein  vielseitig- 

und  gründlich  gebildeter  Gelehrter  wurde  Repetent  für  die  Vorlesungen 

über  die  Traditionen,  welche  der  Scheich  el-Schams  Muhammed  el- 

Meidani  (84),  der  ihn  sehr  schätzte,  unter  der  Adler -Kuppel  zu  halten 

pllegte;  wegen  Erkrankung  musste  er  diese  Stelle  aufgeben  und  sam- 
melte nachher  einen  Kreis  von  Zuhörern  um  sich  in  der  Moschee  des 

1)  Der  15.  Rabl'  I  fiel  in  dem  Jahre  auf  einen  Dienstag. 
Eistor. -philolog.  Classe,    XXXI.  4.  P 
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Hischäm  am  Markte  Gakmak,  wo  er  öffentliche  Vorlesungen  hielt. 

Wiewohl  er  in  der  Metrik  so  gut  bewandert  war,  dass  er  für  einen 

zweiten  Chalil  gelten  konnte,  und  auch  Gedichte  auf  die  anerkannt 

beste  Weise  vorzutragen  verstand,  so  ist  doch  nicht  bekannt,  dass  er 

auch  nur  einen  Vers  selbst  gedichtet  habe.  Sein  Schüler  el-Na'gm  el- 
Faradhi  (79)  ertheilt  ihm  das  grösste  Lob  und  er  starb  Mittwoch  den 

letzten  Ramadhän  103  8  (23.  Mai  1  629). 

Schihäb  ed-din  ben  Abd  el-rahman  el-'Imädi  (37). 

95.  Abul-Tajjib  ben  Muhammed  ben  Muhammed  el-Gazzi 

el-'Amin  el-Schafi'i,  Sohn  des  Na'gm  ed-din  Muhammed  el-Gazzi  (G.  569  , 

welcher  sein  Geschlecht  aus  der  alten  Arabischen  Tribus  'Amir  ben 

Luweij  ben  Galib  ableitete ,  wurde  in  Damascus  geboren ,  erhielt  den 

Unterricht  in  den  Rechtswissenschaften  besonders  bei  Muhibb  ed-din  (l) 

und  el-Schihab  Ahmed  el-'Aithawi  (42)  und  reiste  ums  Jahr  1000  (1  592) 
nach  Cahira  um  dort  seine  Studien  fortzusetzen.  Nach  seiner  Rück- 

kehr erhielt  er  die  Professur  an  der  Schafi'itischen  hohen  Schule  Ca- 

caija,  wurde  aber  im  J.  1015  entlassen,  weil  er  die  schwarze  Krankheit 

bekam.  Er  schied  sich  von  seiner  Frau,  vertheilte  seine  Kleider  unter 

mehrere  seiner  Freunde  und  beschäftigte  sich  seitdem  viel  mit  Abschrei- 

ben von  Büchern,  da  er  eine  wundervoll  schöne  Hand  schrieb.  So  hat 

er  unter  anderen  den  grossen  Commentar  zum  Coran  Directio  satiae  men- 

tis  des  Abul-Surür  Muhammed  el-'Imädi  (7  9  82.  Ha'gi  485)  äusserst 
zierlich  fehlerfrei  und  ohne  Correctur  abgeschrieben.  In  seiner  traurigen 

Lage,  die  er  mit  Gelassenheit  ertrug,  machte  er  noch  schöne  Gedichte 

und  starb  im  Rabf  I.  1042  (Sept.  1032'»  und  wurde  neben  dem  Scheich 

Arslän  begraben.  —  Sein  Bruder 

96.  Saudi  ben  Muhammed  ben  Muhammed  el-Gazzi  el-'Amiri 

el-Schafi'i  wurde  in  Damascus  im  J.  99  8  (1588)  geboren  und  gehörte 
zu  einer  der  gelehrtesten  und  angesehensten  Familien  daselbst,  da  sein 

Vater  (G.  569)  und  sein  Grossvater  Muftis  gewesen  waren.  Er  hatte 

den  Unterricht  in  den  Rechtswissenschaften  und  Traditionen  von  seinem 

mütterlichen  Grossvater  el- Schihäb  Ahmed  el-'Aithawi  (42)  und  von 
seinem  Vater  erhalten  und  begleitete  den  letzteren  im  J.  1014  auf  der 
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Wallfahrt  und  im  J.  1033  nach  Constantinopel.  Während  der  Abwe- 
senheit seines  Vaters  auf  der  Wallfahrt  im  J.  1047  vertrat  ihn  Saudi 

als  Mufti  der  Schafi'iten,  zeigte,  dass  er  dazu  vollkommen  befähigt  war 
und  erndtete  allgemeines  Lob.  Er  wurde  aber  nicht  gleich  dessen 

Nachfolger,  als  er  im  J.  1061  starb,  sondern  erhielt  dafür  die  Professur 

an  der  Schamia- barrania  und  an  dem  Platze  für  die  Vorlesungen  über 

Traditionen  unter  der  Adler -Kuppel  in  der  Omeijaden- Moschee  und 

fuhr  in  der  Sammlung  des  Bochari  da  fort,  wo  der  Vater  stehen  ge- 

blieben war,  in  dem  Capitel  über  das  Beweinen  der  Todten;  später  war 

er  auch  einige  Zeit  ordentlicher  Mufti  der  Schäti'iten.  Er  war  im  Um- 
gange sehr  liebenswürdig  und  in  der  Unterhaltung  angenehm,  die  er 

immer  mit  klassischen  Stellen  aus  den  Dichtern  zu  würzen  wusste.  Er 

starb  in  der  Mitte  des  Dsul-Ca'da  1071  (12.  Juli  1061)  und  wurde  bei 
seinen  Vätern  nahe  bei  dem  Monument  des  Scheich  Arslän  begraben. 

97.  Tä'g  ed-din  ben  Ahmed  gen.  el-Mahäsini  geb.  zu  Da- 

mascus  im  J.  990  (1582)  erhielt  eine  wissenschaftliche  Bildung,  wid- 

mete sich  aber  dem  Kaufmannsstande,  machte  Handelsreisen  nach  Con- 

stantinopel, Ägypten  und  Hi'gaz,  stand  bei  den  Geschäftsleuten  in  grossem 

Ansehen  und  erwarb  ein  bedeutendes  Vermögen,  wurde  jedoch  den  ge- 

lehrten Studien  nicht  ganz  entfremdet  und  hat  auch  Gedichte  gemacht, 

die  von  natürlichen  Anlagen  zeugen,  wiewohl  sie  der  Kunst  entbehren. 

Er  war  mit  einer  Tochter  des  Hasan  el-Bürini  (G.  5  69)  verheirathet 

und  starb  am  24.  Scha'bän  1060  (22.  Aug.  1650). — Sein  Bruder  Abul- 

C'afa  scheint  in  Cähira  gelebt  zu  haben  (9  8).  —  Sein  ältester  Sohn 

98.  Abd  el-rahim  ben  Tä'g  ed-din  ben  Ahmed  Ibn  Mahäsin 

el-Hanefi  wurde  in  Damascus  im  J.  1010  (1601)  geboren  und  zeichnete 

sich  schon  in  früher  Jugend  durch  vielseitige  Kenntnisse,  ein  starkes 

Gedächtniss  und  äussere  Schönheit  aus.  Der  Vater  nahm  ihn  mit  sich 

nach  Cähira  und  er  studirte  hier  die  Rechte  bei  dem  Scheich  Abd  el- 

cädir  ben  Othmän  el-Tiiri  Mufti  der  Hanefiten  (f  nach  1026)  und  bei 

Muhammed  el-Muhibbi  el-Mi^ri  (f  1041);  wenn  er  bei  dem  letzteren 

in  den  Zuhörerkreis  eintrat,  hiess  er  ihn  hinter  ihm  Platz  zu  nehmen, 

so  dass  sie  sich  gegenseitig  den  Rücken  zukehrten;   er  that  dies,  um 

P  2 
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sein  schönes  Gesicht  den  Blicken  anderer  zu  entziehen.  Ahnlich  erging 

es  dem  Imam  Abu  Hanifa  bei  dem  Imäm  Muhammed  (?  ben  el-Mun- 

kadir).  Abd  el-rahim  hatte  mehrere  Bücher  auswendig  gelernt,  darunter 
das  Geschichtswerk  des  Ihn  Challikän;  er  wurde  darüber  mehrmals  auf 

die  Probe  gestellt,  zeigte  aber,  dass  er  es  fest  im  Gedächtniss  hatte. 

Er  schrieb  eine  schöne  Hand,  war  ein  vortrefflicher  Bogenschütz,  konnte 

schwimmen  und  hatte  die  Persische  Sprache  vollkommen  erlernt.  Wenn 

er  aus  den  Vorlesungen  nach  Hause  kam,  mischte  er  sich  in  die  Spiele 

der  Knaben  und  als  sein  Oheim  Abul-Cafa  ihn  fragte,  ob  sich  das  in 

seiner  Stellung  als  Student  für  ihn  schicke ,  antwortete  er :  meine  An^ 

sieht  ist,  dass  die  Jugend  ihr  Recht  haben  muss.  Ahnliches  wird  von 

Abu  'Ali  Ihn  Sinä  erzählt.  Leider  starb  er  im  J.  1027  (1618)  an  der 
Pest.  —  Der  zweite  Sohn 

99.  Muhammed  ben  Tä'g  ed-din  ben  Ahmed  el-Mahasini  el- 
Hanefi,  im  J.  1012  (1  603)  in  Damascus  geboren,  war  der  berühmteste 

aus  dieser  Familie.  Bei  dem  grossen  Vermögen  seines  Vaters  wuchs 

er  in  den  glänzendsten  Verhältnissen  auf,  bekam  alles  was  er  an  Geld 

und  Sachen  nöthig  hatte  und  erhielt  den  Unterricht  der  besten  Lehrer, 

wie  el-Scharaf  el-Dimaschki  (94),  Abd  el-latif  el-Gäliki  1^34),  Abd  el- 

rahman  el-'Imädl  (3  5),  el-Gamal  el-Fathi  (63),  Omar  el-Cari  (90),  el-Na'gm 

el-Gazzi  (G.  569)  und  Abul-'Abbas  el-Makkari  (G.  559).  Hierauf  reiste 
er  mit  seinem  Vater  nach  Constantinopel,  wo  er  noch  mehrere  Gelehrte 

hörte,  wie  el-Schams  Muhammed  el-Muhibbi^)  ,  und  nach  seiner  Rück- 

kehr im  J.  1038  wurde  ihm  zu  Vorlesungen  in  der  Omeijaden-Moschee 

die  Abtheilung  seines  eben  verstorbenen  Lehrers  el-Scharaf  (94)  über- 

tragen. Danach  wurde  er  Prediger  an  der  Moschee  des  Sultans  SeKm 

in  der  Vorstadt  Calihia  und  machte  sich  berühmt  durch  den  Inhalt 

seiner  Predigten  und  seine  klangvolle  Stimme,  und  als  sein  Lehrer  el- 

Fathi  von  dem  Sultan  Muräd  als  Hofprediger  nach  Constantinopel  be- 

rufen wurde,  erhielt  el-Mahäsim  dessen  Stelle  als  erster  Prediger  an 

der  Omeijaden-Moschee  zu  Damascus.     Ausser  in  der  hohen  Schule 

1)  Ein  Muhibbi  in  Constantinopel  wird  sonst  nicht  erwähnt. 
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Gauharia  hielt  er  nun  auch  Vorlesungen  in  dieser  Moschee  fast  Tag 

und  Nacht ,  besonders  in  den  drei  Monaten  Ra'gab ,  Scha'ban|  und  Ra- 

madhän  und  las  die  Traditions-Sammlung  des  Muslim,  worüber^er  auch 

Anmerkungen  geschrieben  hat.  —  Anfangs  wohnte  er  in  dem  Hause 

seines  mütterlichen  Gross vaters  Hasan  el-Burinl,  dann  vermachte  ihm 

ein  Mann  Namens  Can'gakdar  ein  Haus  der  grossen  'Adilia  gegenüber, 
welches  er  bezog;  erst  nach  dem  Tode  seines  Vaters  im  J.  1060  zog 

er  in  dessen  Haus  am  Paradies -Thore.  Nach  einer  Reise  nach  Con- 

stantinopel  im  J.  1U50  war  er  mit  der  Verwaltung  der  Omeijaden-Mo- 

schee  betraut  und  zweimal  hatte  er  die  Vertheilung  des  Soldes  für  die 

Truppen  gehabt;  nach  dem  Tode  des  Schihab  ed-dm  Ahmed  ben  Jahjä 

el-Bahnasi  Mitte  Gumädä  II.  10  56  wurde  ihm  die  Hälfte  der  Prediger- 

stelle an  der  Omeijaden-Moschee  verliehen  und  als  sein  Lehrer  el-Fathi 

noch  in  demselben  Jahre  starb,  erhielt  er  die  Stelle  ganz.  Wie  er  im 

J.  1071  die  Professur  der  Traditionen  unter  der  Adler -Kuppel  in  der 

Omeijaden-Moschee  bekam,  ist  oben  (19)  erwähnt;  die  mit  dieser  Stelle 

verbundene  Einnahme  war  erst  nach  dem  J.  1  050  neu  gestiftet  durch 

Bahräm  Aga  den  Hausmeister  der  Mutter  des  Sultans  Ibrahim ;  er  er- 

richtete zu  diesem  Zweck  einen  neuen  Marktplatz  mit  einem  Logir- 
hause  in  der  Nähe  des  Theres  Gabia  und  bestimmte  von  den  Einnahmen 

jährlich  60  Thaler  für  den  Professor,  30  für  den  Repetenten  und  10 

für  den  Lector.  el-Mahäsin  lehrte  mit  vielem  Beifall  und  Nutzen,  zu 

seinen  Schülern  gehörten  Muhammed  ben  'Ali  el-Hackafi  (69),  Ibrahim 

el-Fattäl  (61)  u.  A.  Er  starb  Mittwoch  Abend  d.  1.  Scha'bän  1072  (22. 

März  1662)  und  wurde  am  Paradies  -  Thore  in  der  Nähe  seines  Gross- 

vaters Bürim  begraben;  Abd  el-gani  el-Näbulusi  (12)  hat  ihm  eine  lange 

Trauerode  gewidmet.  —  Ein  dritter  Sohn 

100.  Isma'il  ben  Ta'g  ed-din  el-Mahasini  war  Prediger  an 
einer  Moschee  zu  Damascus. 

101.  Jahjä  ben  Abul-Cafa  ben  Ahmed  el-Mahäsini  el-Hanefi 
hatte  seine  Studien  unter  den  berühmtesten  Lehrern  gemacht,  besonders 

unter  Abd  el-rahman  el-Tmädi  (35)  und  Jusuf  el-Fathf  (63)  und  als 

Abul-'Abbäs  el-Makkari  (G.  559)  nach  Damascus  kam,  schloss  er  sich 
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ihm  an,  folgte  ihm  wie  der  Schatten  dem  Körper  und  hörte  von  ihm 

seltene  schöne  Ansichten  und  Gedanken ;  es  gab  davon  eine  Sammlung, 

die  er  nach  seinen  Dictaten  ihm  nachgeschrieben  hatte.  Nachdem  ihm 

Abu  Bekr  el-Magribi  (5  8)  die  Professur  an  der  Gazzalia  hatte  abtreten 

müssen,  lehrte  er  an  derselben  und  führte  ein  bequemes,  zufriedenes 

Leben,  indess  erreichte  er  kein  hohes  Alter ,  denn  plötzlich  raffte  ihn 

der  Tod  dahin  im  J.  10  53  (1  643). 

102.  Zakarijä  ben  Beiram  wurde  in  Ankyra  geboren,  erhielt 

hier  den  ersten  Unterricht  und  kam  dann  zum  Studiren  nach  Constan- 

tinopel,  wo  besonders  Abd  el-bäki  gen.  'Arab  zädeh  sein  Lehrer  war. 

Hierauf  trat  er  in  den  Dienst  des  Emir  Ma'lül,  begleitete  ihn  im  J. 
9  50  nach  Ägypten,  war  bei  ihm  Vorleser  zugleich  mit  AH  ben  Ganim 

el-Macdisi  und  ging  als  Registrator  mit  ihm,  als  er  zum  Cadhi  von 

Anatolien  ernannt  wurde.  Er  erwarb  sich  vielerlei  gründliche  Kennt- 

nisse und  schrieb  einige  Bücher,  welche  von  der  Schärfe  seines  Ver- 

standes Zeugniss  geben ,  wie  seine  Glossen  über  »die  vollkommene  Re- 

ligion« und  über  »die  Einleitung  in  die  Rechtslehre«  und  andere,  auch 

schrieb  er  Arabisch  in  gereimter  Prosa  mit  Versen  untermischt  in  vol- 

lendeter Form.  Er  lehrte  in  mehreren  hohen  Schulen  in  Constantinopel, 

bis  er  an  die  Suleimänia  kam  und  wurde  dann  im  J.  980  zum  Hane- 

htischen  Cadhi  von  Haleb  ernannt,  wo  er  mit  dem  Schäti'iteu  Scheich 

Omar  ben  Abd  el-wahhab  el-'Ordln  (7  1024)  zuweilen  gelehrte  Dispu- 

tationen hielt.  Danach  stieg  er  zu  dem  Range  eines  Cadhi  el-'askar 
von  Anatolien  empor,  wurde  aber  entlassen  und  kam  im  J.  99  4  nach 

Damascus  um  mit  seinen  beiden  Söhnen  Jahja  und  Lutfallah  die  Wall- 

fahrt zu  machen.  Nach  seiner  Rückkehr  nach  Constantinopel  wurde 

Zakarijci  zum  Cadhi  el-'askar  von  Rumelien  ernannt,  als  indess  zwischen 
ihm  und  dem  Grosswezir  Sinan  Pascha  ein  Streit  entstand,  musste  er 

im  Scha'bän  99  8  seine  Stelle  niederlegen,  bis  er  im  Ra'gab  1001  zum 
Mufti  des  Islamitischen  Reiches  erhoben  wurde.  Kurze  Zeit  nachher 

im  Scha'bän  (Mai  1593)  hatte  er  eine  Audienz  bei  dem  Sultan  Murad 
III,  welcher  ihm  einen  kostbaren  Ehrenmantel  umhing,  und  indem  er 

sich  entfernte,  tiel  er  draussen  todt  nieder.  —  Sein  Sohn 
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103.  Lutfallah  ben  Zakarijä  ben  Beiram  trat  in  Constan- 

tinopel  in  die  Dienste  des  Scheich  el- Islam  Sa'd  ed-din  ben  Hasan 
Gän  und  nachdem  er  einige  Stellen  bekleidet  hatte,  wurde  er  zum  Cadhi 

von  Philippopolis  befördert.  Er  richtete  sich  hier  zu  einem  dauernden 

Aufenthalte  ein,  kaufte  sich  Häuser,  schaffte  sich  Diener  und  Sklaven 

an,  erwarb  Gärten  mit  Trinkhallen  und  Bädern,  bis  sich  seine  Diener- 

schaft und  sein  Viehstand  zu  einer  unzähligen  Menge  vergrösserte ;  er 

liess  eine  Moschee  erbauen,  stiftete  dafür  Legate  und  traf  viele  andere 

wohlthätige  Einrichtungen.  Er  blieb  hier  gegen  45  Jahre  Cadhi  mit 

einer  zweimaligen  Unterbrechung  von  zusammen  wenig  mehr  als  zwei 

Jahre,  indem  er  dafür  einmal  Cadhi  von  Ajjiib  wurde,  das  andere  Mal 

seine  Stelle  an  Abdallah  gen.  Bulbul  zädeh,  einem  intimen  Freund  sei- 

nes Bruders  Jahjä,  abtreten  musste.  Lutfallah  und  Bulbul  zadeh  trafen 

sich  bei  einem  Hochzeits-  oder  Beschneidungs- Festmal ,  wo  ein  Mann 

seine  Kunststücke  zeigte,  und  um  damit  vor  Lutfallah  grosszuthun,  be- 

fahl Bulbul  zadeh  einem  seiner  Trabanten,  dem  Künstler  100  Thaler 

zu  geben,  da  rief  liutfallah  einen  seiner  Diener  und  liess  ihm  500 

Thaler  reichen ,  indem  er  zu  Bulbul  zadeh  sagte :  Ich  bin  mit  Gottes 

Hülfe  in  der  Lage,  solchen  Leuten  täglich  die  gleiche  Summe  geben 

zu  können,  unser  einer  pflegt  nur  nicht  eine  solche  Grossthuerei  öffent- 

lich zu  zeigen,  zumal  wenn  es  bekannt  ist,  dass  die  Mittel  dazu  fehlen. 

Er  wurde  für  diese  Äusserung  entlassen ,  aber  bald  nachher  wieder  in 

sein  Amt  eingesetzt  und  zum  Hange  eines  Cadhi  el-'askar  von  Anatolien. 
dann  von  Humelien  erhoben  und  starb  nahezu  im  Jahre  104  5  (1635). 

Sein  Bruder  Jahja  (10  5)  beauftragte  den  Muhammed  ben  Abdallah-Bür- 

sawi  damit,  seinen  Nachlass  zu  inventarisiren ,  wozu  er  drei  Jahre  ge- 

brauchte. —  Sein  Sohn 

104.  Muhammed  ben  Lutfallah  ben  Zakarijä  ben  Beiram  gen. 

Scheich  Muhammed  el-Tzzati^)  wurde  in  Philippopolis  im  Cafar 

1)  ̂ 3^1,  vermuthlich  spielt  das  unten  in  dem  Monogramm  vorkommende  Wort : 

''izs  auf  diesen  Namen  an  und  halte  ich  ihn  desshalb  für  richtiger  als  den  auch 
vorkommenden  el-'Arabi. 

i 
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1039  (Sept.  1629}  geboren  und  da  er  beim  Tode  seines  Vaters  erst 

sieben  Jahre ^)  alt  war,  nahm  ihn  sein  Oheim  Jahja  und  dessen  Frau, 
die  keinen  Sohn  hatten,  zu  sich  nach  Constantinopel  und  gaben  ihm 

eine  ausgezeichnete  Erziehung,  sodass  er  sich  durch  seine  Kenntnisse 

und  seinen  Anstand  schon  als  Knabe  überall  beliebt  machte ;  der  Sultan 

Muräd  erkundigte  sich  oft  nach  ihm  bei  seinem  Oheim  und  machte 

ihm  grosse  Geschenke.  Einmal  liess  ihn  der  Sultan  zu  sich  rufen  und 

gab  ihm  so  viele  Goldstücke  in  die  Hand,  dass  er  sie  nicht  alle  halten 

konnte  und  einige  auf  die  Erde  fallen  liess;  aber  er  bückte  sich  nicht 

danach  um  sie  aufzunehmen  und  der  Sultan  wunderte  sich  über  dies 

bescheidene  und  taktvolle  Benehmen.  —  Er  trat  dann  Anfangs  Schaw- 

wal  1051  der  Sitte  gemäss  in  den  Dienst  des  Sultans  Ibrahim  und 

nachdem  sein  Oheim  im  J.  10  53  gestorben  war,  blieb  er  in  dessen  Hause 

wohnen  und  ihm  hei  dessen  ganzes  Vermögen  zu.  Als  er  von  dem 

feierlichen  Begräbniss  des  Oheims  mit  dessen  Verwandten  zurückkam, 

begleitete  sie  sein  Lehrer  el-Sajjid  Muhammed,  und  indem  sie  in  das 
Haus  eintraten,  umarmte  er  ihn,  drückte  ihn  an  seine  Brust,  küsste  ihn 

aufs  Haupt  und  setzte  ihn  auf  den  Platz  seines  Oheims,  und  er  ergab 

sich  mit  Geduld,  Ruhe  und  Gottesfurcht  in  sein  Schicksal;  er  war  da- 

mals 18  Jahre  (?)  alt. 

In  den  schönen  Wissenschaften  war  er  von  seinem  Oheim  unter- 

richtet und  seine  weiteren  Fachstudien  machte  er  unter  Hamid  beu 

Mugtafä  el -  Acsaräi  ̂ ) ,  Ahmed  gen.  Dars  amm  «öffentliche  Vorlesung«, 

Hasan  el-tawil,  welcher  den  Rang  eines  Cadhi  el-'askar  von  Anatolien 

hatte,  Muhammed  el-Kurdi  gen.  Manla  Tschelebi  und  MoUa  Abdallah. 

Dann  wandte  er  sich  an  den  Scheich  el- Islam  Abu  Sa'id  ben  As'ad 

(f  1072),  welcher  ihn  wie  einen  Sohn  aufnahm  und  ihm  alle  Liebe  und 

1)  Genau  genommen  »kaum  sechs  Jahre«  von  1039  bis  nahe  au  1045,  die 

Araber  pflegen  iudess  bei  der  Zähluug  einer  solchen  Reihe  das  erste  und  das  letzte 

Jahr  für  voll  zu  rechueu ;  man  könnte  auch  nach  einem  häutigen  Fehler  das  Ge- 

burtsjahr in  1037  ändern,  wozu  die  Angabe,  dass  er  im  J.  1053  achtzehn  Jahr  alt 

war,  etwas  besser  aber  auch  noch  nicht  ganz  stimmen  würde. 

2)  Acsarä  ist  die  Stadt  Anazarbus  in  Cilicien. 
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Zuneigung  bewies ;  er  verschaffte  ihm  zuerst  eine  Stelle  an  der  hohen 

Schule  seines  Oheims,  brachte  ihn  dann  an  eine  der  Acht,  darauf  lehrte 

er  an  der  hohen  Schule  der  Asmä  Chan,  Tochter  des  Sultans  Suleimän, 

von  hier  kam  er  an  die  Traditions-Schule,  bis  ihm  im  J.  1064  das  Amt 

eines  Cadhi  von  Damascus  übertragen  wurde;  Abd  el-barr  el-Fajjümi 

(f  1071)  drückte  die  Jahrszahl  seiner  Ernennung  durch  die  Buchstaben 

in  den  Worten  aus :  js.  (.LiJI  »für  Syrien  Ehre    und    Ruhm«.  Er 

traf  Freitag  den  20.  Ra'gab  (6.  Juni  1654)  in  Damascus  ein,  verwal- 

tete sein  Amt  mit  grosser  Leutseligkeit  und  wurde  mit  Fadhlallah  el- 

Muhibbi  (9)  befreundet,  welcher  zu  seinem  Lobe  eine  lange  Ca^ide 

dichtete,  bis  er  ein  Jahr  darauf  Anfangs  Ra'gab  1065  nach  Cähira  und 
darauf  nach  Brüsa  versetzt  wurde  mit  dem  Range  (der  Einnahrae)  eines 

Cadhi  von  Adrianopel.  Im  J.  1072  kam  er  als  Cadhi  nach  Constanti- 

nopel,  bekleidete  diese  Stelle  1  7  Monate  und  hier  suchte  ihn  Fadhlal- 

lah (9)  wieder  auf.  —  Am  18.  Muharram  1079  (28.  Juni  1668)  wurde 

Muhammed  zum  Cadhi  el-'askar  von  Anatolien  ernannt,  hatte  im  J. 
1081  einen  Auftrag  des  Sultans  Muhammed  in  Janischehr  auszuführen 

und  kam  dann  als  Cadhi  nach  Rumelien  und  nahm  seinen  Wohnsitz 

in  Adrianopel.  Hier  nahm  er  im  J.  10  86  den  jungen  Muhammed  el- 

Muhibbi  (10)  in  seinen  Dienst,  wurde  indess  im  J.  10  87  wegen  Kränk- 

lichkeit seines  Amtes  enthoben  und  begab  sich  nach  Constantinopel, 

wohin  ihm  Muhibbi  folgte.  Er  lebte  hier  ganz  zurückgezogen  und  ver- 

liess  seine  Wohnung  nur  am  Dienstag  und  Freitag,  wenn  er  sich  aber 

an  diesen  beiden  Tagen  auf  der  Strasse  zeigte,  kamen  die  angesehen- 
sten Männer  von  allen  Seiten  auf  ihn  zu  und  überhäuften  ihn  mit 

Bezeugungen  ihrer  Hochachtung  und  es  verging  kein  Augenblick,  ohne 

dass  er  angeredet  und  an  frühere  Begegnisse  erinnert  wurde.  Seine 

Krankheit  nahm  indess  zu  und  trat  immer  deutlicher  hervor,  er  wurde 

vor  Schwäche  gekrümmt  wie  ein  Bogen,  konnte  sich  nur  noch  mit 

grosser  Mühe  bewegen  und  dazu  kam  die  Gehirn- Wassersucht.  Im 

Winter  sass  er  in  einem  kleinen  Zimmer ,  neben  ihm  stand  ein  grosses 

Jji-^  Becken,  auf  welchem  viele  Kohlen  brannten  und  im  Kamin  war 

I  viel  Holz ,  er  war  mit  vielen  Decken  zugedeckt  und  sass  auf  einem 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXI.  4.  Q 
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weichen  Polster,  und  wenn  er  dann  die  Wärme  und  enge  Einschliessung 

fühlte,  so  war  ihm  wohler.  Er  sollte  dann  zum  zweiten  Male  Cadhi 

von  Rumelien  werden,  die  Regierung  suchte  eine  Ehre  darin  und  der 

Sultan  besuchte  ihn  selbst  mehrmals  und  bat  ihn  sein  Gast  zu  sein  in 

seinem  Parke  bei  Ustubeh ;  er  nahm  diese  Einladung  an  und  nach 

aufgehobener  Tafel  bekleidete  ihn  der  Sultan  mit  einem  Mantel  aus 

Zobelpelz.  Indess  die  Krankheit  verschlimmerte  sich,  Muhibbi,  welcher 

viel  um  ihn  gewesen  war  und  ihm  in  seiner  hülflosen  Lage  manchen 

Dienst  geleistet  hatte,  suchte  ihn  noch  durch  eine  lange  Cacide  zu  trö- 
sten und  aufzuheitern,  wofür  er  ihn  aus  seiner  Garderobe  mit  einem 

veilchenfarbigen  Mantel  beschenkte ;  er  dankte  ihm  dann  in  einer  län- 

geren Cagide  für  alles  Gute,  was  er  von  ihm  erfahren  hatte,  und  drückte 

die  Hoffnung  aus,  dass  er  durch  seine  Vermittlung  bei  dem  Scheich 

el-Isläm  eine  Professur  in  Constantinopel  erhalten  würde.  Allein  Mu- 

hammed  starb  Sonntag  d.  13.  Schawwal  1092  (26.  Oct.  1681),  wurde 

in  der  hohen  Schule  seines  Grossvaters  Zakarijä  neben  seinem  Oheiin 

Jahjä  begraben  und  Muhibbi  reiste  am  folgenden  Tage  tief  betrübt  nach 

Damascus  ab. 

105.  Jahja  ben  Zakarijä  ben  Beiräm  wurde  im  J.  969  ̂ ) 

in  Constantinopel  geboren  und  studirte  hier  unter  den  besten  damaligen 

Lehrern,  bis  er  sich  vollkommen  ausgebildet  hatte  und  sich  in  den 

Dienst  des  Scheich  el-Isläm  Muhammed  ben  Ma'lül  be^ab.  Er  ertheilte 
nun  an  einigen  hohen  Schulen  in  Constantinopel  Unterricht  und  machte 

im  J.  994  mit  seinem  Bruder  Lutfallah  die  Wallfahrt  im  Gefolge  sei- 

nes Vaters  (102),  welcher  damals  seiner  Stelle  als  Cadhi  el-'askar  ent- 
hoben und  nach  Damascus  gegangen  war.  Nach  seiner  Rückkehr  stieg 

er  von  einer  hohen  Schule  zur  anderen,  bis  er  an  eine  der  Acht  kam, 

und  in  dieser  Zeit  starb  sein  Vater.  Danach  lehrte  er  an  der  Prinzen- 

Schule  Schahzadeh  und  wurde  von  da  an  die  Hochschule  der  Sultauin. 

Mutter  des  Sultans  Muräd  IH.  in  Uskudar  (Skutari)  versetzt ,  welche 

1)  Im  Texte  steht  mit  Worteu  999,  was  ich  aus  einer  Aufzeichnung  mit  Zif- 
fern III  für  verschrieben  halte  anstatt 
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bei  Lebzeiten  ihrer  Gründerin  in  grossem  Rufe  stand.  Hierauf  erfolgte 

seine  Ernennung  zum  Cadhi  von  Haleb  und  er  kam  dahin  im  J.  1004 

an  die  Stelle  des  Ibn  Taschköpri,  welcher  in  gleicher  Eigenschaft  nach 

Damascus  versetzt  war,  aber  schon  im  folgenden  Jahre  tauschte  er  mit 

diesem  den  Platz  und  kam  selbst  nach  Damascus.  An  beiden  Orten 

hatte  er  sein  Amt  aufs  beste  verwaltet,  gleichwohl  wurde  er  abgesetzt 

und  reiste  zunächst  nach  Ma'arrat  el-Nu'man  in  der  Absicht  sich  nach 

Constantinopel  zu  begeben.  Er  hatte  in  Damascus  viele  Schulden  hin- 

terlassen und  kam  nach  Haleb  um  bei  einem  dortigen  Einwohner  ein 

Darlehen  aufzunehmen ,  womit  er  seine  Schulden  bezahlen  könnte.  Er 

Hess  den  Geschäftsmann  zu  sich  kommen ,  klagte  ihm  seine  bedrängte 

Lage,  und  während  sie  noch  mit  einander  redeten,  trat  ein  Bote  ein, 

der  ihm  nachgereist  war,  mit  einer  Ordre  von  der  Regierung,  dass  er 

zum  Cadhi  von  Cähira  ernannt  sei  und  sich  dahin  begeben  solle  Er 

freute  sich  sehr  darüber,  gab  das  schon  erhaltene  Darlehen  zurück, 

reiste  hin  und  verwaltete  sein  Amt  in  gewohnter  Weise.  Er  Hess  elf 

von  seinen  und  seines  Vaters  Schülern  nachkommen ,  von  denen  sechs 

Anstellungen  als  Richter  erhielten,  und  als  er  in  der  Folge  Ägypten 

wieder  verliess,  gab  er  jedem  aus  seinem  Vermögen  mehr,  als  er  bisher 

an  Einkünften  bezogen  hatte.  Unter  ihnen  befand  sich  auch  Isma  il,  ein 

Sohn  seiner  Schwester,  welchen  er  als  Einnehmer  angestellt  hatte ;  Jahjä 

erfuhr,  dass  derselbe  einem  Gutsverwalter  ohne  Grund  zehn  Sultania 

(Goldstücke)  abgenommen  habe.  Er  Hess  ihn  zu  sich  rufen  und  er 

kam,  als  Jahja  eben  im  Bade  war;  er  verhörte  ihn  und  als  er  bekannte, 

befahl  er  ihm  auf  der  Stelle  nach  Constantinopel  abzureisen ,  es  liege 

eben  ein  Schiff  zur  Abfahrt  bereit,  und  so  wurde  Ismail  aus  dem 

Dienste  entlassen. 

•  Als  Jahja  seines  Amtes  enthoben  wurde,  hielt  er  sich  einige  Tage 

in  Büläk  auf  bei  dem  Cadhi  Zein  ed-din  el-'lbädi,  Rechnungsführer 
in  dem  Bureau   der  milden  Stiftungen,  einem  angesehenen  und  sonst 

1)  Dies  wird  im  J.  1007  gewesen  sein,  wo  Jahjä  schon  bei  dem  Begräbuiss 

des  Mahmud  el-Beilünf  (64)  zugegen  war. 

Q2 
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wohlwollenden  Manne,  der  aber  jetzt  seinen  Gast  in  auffallender  "Weise 
vernachlässigte.  Da  Jahja  bei  ihm  über  die  Menge  Mücken  klagte 

und  sich  zum  Schutz  ein  Mückennetz  ausbat,  zögerte  er  lange  ihm  ein 

solches  zukommen  zu  lassen.  Diese  unfreundliche  Behandlung  veran- 

lasste Jahja  den  Präfecten  von  Cähira  durch  einen  Boten  zu  ersuchen 

zu  Wasser  nach  Constantinopel  abreisen  zu  dürfen ;  der  Präfect  antwor- 

tete ihm  schriftlich ,  dass  er  noch  einige  Tage  warten  möchte ,  und 

während  er  noch  schrieb,  kam  die  Post  aus  Constantinopel  mit  der 

Ordre,  dass  Jahja  wieder  als  Cadhi  eingesetzt  sei;  der  Bote  eilte  ihm 

die  Nachricht  zu  bringen  und  gleich  nachher  kam  auch  die  schriftliche 

Anzeige.  Zein  el-'Ibadi  gratulirte  ihm  dazu  und  heuchelte  seine  grosse 
Freude  darüber,  indess  Jahja  konnte  seinen  Abscheu  vor  ihm  nicht  über- 

winden, er  entsetzte  ihn  seines  Amtes  und  nahm  ihm  das  durch  das- 

selbe erworbene  bedeutende  Vermögen  ab  und  schickte  es  an  die  Armen 

der  Azhar- Moschee,  und  es  wurde  mit  Zein  so  verfahren,  dass  er  an 

den  erlittenen  Misshandlungen  starb.  —  Jahja  wurde  danach  abberufen, 

reiste  nach  Constantinopel  und  wurde  nach  einiger  Zeit  nacheinander 

Cadhi  von  Brüsa,  Adrianopel,  Constantinopel,  dann  Cadhi  el-'askar  in 
Anatolien  auf  kurze  Zeit,  und  begab  sich  nach  Rumelien.  Nachdem 

er  entlassen  war,  erhielt  er  die  Stelle  zum  zweiten  Male  im  J.  10 IS, 

in  Buchstaben  (Jh=>  »gerechter  Lohn«.     In    dieser   Zeit  liess  der 

Grosswezir  Ahmed  Derwisch  Pascha  einen  Beamten  des  Diwan  umbrin- 

gen, und  als  Jahja  ihn  nach  dem  Grunde  fragte,  antwortete  er:  Du 

hast  wohl  eine  besondere  Anhänglichkeit  an  ihn?  Jahja  verliess  augen- 

blicklich die  Sitzung  und  legte  sein  Amt  nieder.  Als  der  Sultan  Ah- 

med dies  erfuhr,  liess  er  ihn  zu  sich  kommen  und  fragte  ihn,  wesslialb 

er  seinen  Dienst  verlassen  habe;  er  erwiederte:  »Das  Amt  eines  Cadhi 

ist  ein  Vertrauensamt  und  der  Sultan  setzt  den  Cadhi  el-"askar  ein,  um 
Beschwerden  zu  hören  und  Streitigkeiten  zu  schlichten,  jetzt  aber  ist 

ein  Mann  getödtet,  dessen  Hinrichtung  nach  dem  Gesetze  nicht  zuläs- 

sig gewesen  wäre,  es  fehlt  also  die  Voraussetzung ,  unter  welcher  ich 

zum  Cadhi  ernannt  M^orden  bin,  desshalb  habe  ich  mein  Amt  nieder- 

gelegt.«   Noch  an  demselben  Tage  wurde  Derwisch  Pascha  umgebracht 
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und  Jahjä,  welcher  sein  Amt  behalten  musste,  erfreute  sich  der  höch- 

sten Gunst  des  Sultans.    Zwar  wurde  er  nach   einiger  Zeit  wieder  ent- 

lassen, dann  aber  zum  dritten  Male  eingesetzt  und  der  Sultan  Mu9tafa 

ernannte  ihn  bei  seinem  Regierungsantritt  am  6.  Ra'gab  1031  (17.  Mai 

1622)  zum  Mufti.    Der  Gelehrte  Abd  el-rahman  el-'lmadi  (3  5),  welcher 
zu  derselben  Zeit  zum  Mufti  von  Damascus  ernannt  war,  verfasste  dazu 

die  Verse,  in  denen  die  Buchstaben  des  letzten  die  Jahreszahl  ausdrücken: 

Jetzt  ist  Jahjä  Mufti  vou  Constantiuopel  geworden,  welcher  die  Himmelshöhe 

des  Ruhms,  der  Gelehrsamkeit  und  Gottesfurcht  erstiegen  hat. 
Darum  ruft  der  Bote  des  Glücks  dazu  als  Jahrszahl: 

Mein  Herr,  Jahjä,  hat  die  höchste  Stufe  der  Gelehrsamkeit  und  des  Richter- 
amtes erreicht. 

In  dieser  Periode  Hess  er  in  der  Nähe  seiner  Wohnung  in  dem 

Quartier,  in  welchem  die  alte  Sultan  Selim  Moschee  liegt,  eine  hohe 

Schule  erbauen;  die  Jahrszahl  der  Erbauung   1033   ist   in  dem  Verse 

eines  Gedichtes  in  den  Buchstaben  der  Worte  enthalten : 

L^i«  w*,i<i  JlXjl!!  ̂ ^^a^>S9  i*^^'  j^'^ 
Das  Haus  der  Wissenschaften  und  Jahjä  der  gerechte  sein  Insasse. 

Nachdem  er  einmal  entlassen,  aber  bald  wieder  eingesetzt  war, 

wurde  er  bei  einer  Militär -Revolte  im  Ra'gab  1041  (Jan.  1632)  abge- 

setzt, während  der  Wezir  Ra'gab  Pascha  und  der  Scheich  el-Isläm  Hu- 
sein  Ibn  Achi  sich  versteckt  hielten.  Die  Soldaten  sammelten  sich  in 

grosser  Anzahl  bei  dem  Sultan  Murad  und  schickten  einen  Boten  zu 

Jahja,  um  ihn  im  Namen  des  Sultans  aufzufordern  in  den  Diwan  zu 

kommen,  sie  hatten  aber  die  bestimmte  Absicht  ihn  unterwegs  zu  er- 

morden. Sie  sahen  Muhammed  Tschasrai,  den  Cadhi  el-'askar  von  Ana- 

tolien,  daher  kommen,  glaubten  es  sei  Jahja  und  hielten  ihn  an  ;  da  sie 

aber  ihren  Irrthum  erkannten,  Hessen  sie  ihn  frei,  und  dieser  sandte 

nun  sogleich  einen  Boten  an  Jahja  um  ihn  zu  warnen,  nicht  die  Haupt- 

strasse zu  gehen.  Er  nahm  also  einen  anderen  Weg  und  als  ihn  der 

Sultan  bemerkte,  erkannte  er,  dass  er  eine  List  gebraucht  habe  und 

winkte  ihm  mit  der  Hand  umzukehren,  er  verstand  dies  nicht  und  dess- 
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halb  schickte  der  Sultan  einen  Diener  ab,  der  ihn  einliess.  Die  Soldaten 

ermordeten  unterdess  den  Grosswezir  Hafidh ,  setzten  Ea'gab  Pascha  an 
seine  Stelle,  machten  Ihn  Achi  zum  Mufti  und  damit  war  der  Aufstand 

beigelegt.  Der  Sultan  wandte  sich  dann  an  Jahja  und  sagte :  Geh' 
nach  deinem  Garten  und  bete  fleissig  für  uns;  wenn  dein  Sultan  wieder 

Sultan  wird,  wie  er  war,  so  wirst  auch  du  wieder  Mufti,  wie  du  gewe- 

sen bist.  Er  begab  sie  also  nach  Haus  und  dann  nach  seinem  Garten 

bei  Tob  Capiisi,  einem  der  Thore  von  Constantinopel,  und  blieb  dort, 

bis  Ibn  Achi  im  Ra'gab  1043  ermordet  wurde;  nun  wurde  Jahjä  wieder 
eingesetzt  und  behielt  seine  Stelle  bis  an  sein  Ende. 

Es  ist  kein  Mufti  bekannt,  welcher  so  lange  im  Amt  gewesen 

wäre  und  so  in  Gunst  und  Gnaden  gestanden  hätte  wie  er;  schon  als 

Cadhi  von  Haleb  und  als  Cadhi  el-'askar  war  er  von  den  Dichtern  be- 

sungen, mehr  noch  als  Mufti,  und  die  drei  Fascikel  von  Lobgedichten 

auf  ihn,  welche  Fadhlallah  (9)  gesammelt  hatte,  bildeten  nur  den  klei- 

neren Theil  derselben.  Die  Rechtsgutachten  des  Jahja,  welche  von  dem 

späteren  Mufti  und  Scheich  el-Islam  Muhammed  ben  Abd  el-haKm  el- 

Bürsawi  (68)  gesammelt  wurden,  sind  in  Abschriften  weit  verbreitet, 

und  unter  seinen  Arabischen  Gedichten  findet  sich  eins,  worin  er  die 

Burda  des  Bügirl  in  fünfzeiligen  Versen  umschrieben  hat.  Jahjä  starb 

im  Dsul-Hi'g'ga  1053  (Febr.  1644)  und  wurde  neben  seinem  "S'ater  in 
der  von  demselben  gegründeten  hohen  Schule  begraben:  Muhammed 

'Igmati  (7  5)  hat  diese  Jahrszahl  durch  die  Buchstaben  in  den  Schluss- 
worten eines  kleinen  Gedichtes  ausgedrückt  : 

üJLc        ̂ 3  in  einem  erhabenen  Paradiese. 
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Verbesserungen. 

S.  19  Z.  17  1092  lies  1097. 

S.  51  Z.  11  el-ScMhäb  Ali  lies  el-Scliihäb  Ahmed. 
S.  88  Z.  5  V.  u.  bis  S.  89  Z.  5  lies:  Um  diese  Zeit  bewarb  sich  Fadhlallah 

wieder  um  seine  Gunst,  worauf  eine  gnädige  Antwort  erfolgte  mit  dem  Bedauern, 

dass  er  so  weit  von  ihm  entfernt  sei ;  nun  richtete  Fadhlallah  ein  erneuertes  Bitt- 

gesuch an  ihn  in  der  Form,  als  wenn  sein  Pferd  spräche,  ein  ausgezeichnetes  Thier, 

welches  Bursawi  bei  seiner  ersten  Anwesenheit  in  Damascus  gesehen  hatte.  Es 

war  dies  eioe  Nachahmung  eines  Schreibens,  welches  el-Wahräni  an  den  Emir  Tzz 

ed-din  Musik  gerichtet  hatte,  als  wenn  sein  Maulesel  spräche,  den  er  mit  dem  am 

Halse  hängenden  Blatt  Papier  in  dem  Hofe  des  Emir  frei  laufen  liess. 

Reihenfolge  der  Gelehrten  des  XI.  Jahrhunderts 

nach  den  Todesjahren. 

Durch  Cursivschrift  werden  die  nur  gelegentlich  erwähnten  Personen  bezeich- 

net ;  bei  den  meisten  derselben  konnte  zur  Vervollständigung  noch  der  Todestag 
angegeben  werden. 

1001  Ra'gab  Zakanjä  b.  Beiram  102 

1003  Ahmed  b.  Muhammed  Ibn  Manlä  el-Ha^kafi  44 

1004  30.  Ra'gab  Muhammed  b.  Abdallah  Schams  ed-din  et-Timurtaschi  66 

1004  18.  Scha'bän   Muhammed  h.  Othmän  el-CaWi?  el-HiläU  32 

1004  13.  Gum.  I    Muhammed  h.  Ahmed  el-Schams  el-  Ramli  39.  84 A 

1005  27.  Gum.  II  Muhammed  h.  Abu  Bekr  el-Jatim  el-'Atiki  76 
1005  24.  Schawwäl  Muhammed  b.  el-Cäsim  Ibn  el-Minkar  21 

1005  Dsul-Hi'g'ga     Muhammed  h.  Omar  Ibn  Fawiväz  el-Dimaschki  82 

1006  3.  Scha'bän    Muhammed  b.  Muhammed  el-Däwüdi  el-Macdisi  2 1 .  67.  76. 

1007  Ramadhän      Mahmud  b.  Muhammed  Nur  ed-din  el-Beilüm  64 

1008  24.  Scha'bän  Muhammed  b.  Barakat  el-Maucilf  el-Meidäni  70 

1010  Muhammed  b.  Ahmed  el-Schams  Ibn  Manlä  el-Hagkafi  4  5 
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1012  19.  Qafar       Muham.  b.  Nagm  ed-din  Schams  ed-difi  el-Cdliki  el-HiläU  52 

1014  Husein  el-Huseini  el-Chalchäll  74 

1014  Muhammed  b.  Muhammed  b.  Ahmed  el-Marzabäni  2i 

1014  14.  Dsul-H.    Mangür  Sibt  Näpr  ed-din  el-Tabldwi  40 

1015  Abd  el-wahhäb  b.  Ragab  Tag  ed-dm  el-Hamawi  /  / 

1015  26.  'Gum.  I.    Cibgatallah  b.  Eiihallah  el-Barwä'gi  35 

1015  3.  Gum.  II.    Sälim  b.  Muhammed  Abul-Na'gä  el-Sanhün  40.  58 

1016  Nidhäm  ed-din  el-Sindi  el-Nakischbandi  56.  57 

1016  28.  (^ai-a.v        Nu'män  b.  Muhammed  el-I'gi  86 

1016  18.  Rabi'  I.    Muhammed  b.  Ahmed  el-Andalusi  Ibn  el-Magrihi  öl 

1016  20.  Scha'bän  Muhammed  b.  Abd  el-malik  el-Bagdadi  76 

1016  23.  Schawwäl  Muhammed  b.  x\bu  Bekr  el-Muhibbi  1 

1017  2.  Rabi'  II.     Abd  el-rahman  b.  Muhammed  b.  Barakät  el-Meidani  71 

1017  19.  Schawwäl  Muhammed  b.  Abd  el-rahman  el-Hamaivi  60 

1018  Muhammed  b.  Husein  el-Hammämi  el-'Atiki  76 

1018  3.  Rabi'  I.     Abu  Bekr  el-SindC  el-Schäfi'i  56.  57 

1018  7.  Dsul-C.      Muhammed  b.  Ali  el-'Alimi  el-Cudsi  34 

1019  15.  gafar       Muhammed  b.  Musd  b.  'Afff  ed-din  el-Cabum  84 

1019  3.  Rabi'  I.     Jahja  b.  Muhammed  b.  el-Cäsim  Ibn  el-Minkär  2  2 

1020  Ra'gab  Muhammed  b.  Muhammed  Nägir  ed-din  el-Ustuwäm  16 

1020  24.  Scha'bän  Muhammed  b.  Muhammed  Schams  ed-din  el-Hi'gäzi  81 

1020  15.  Ramadh.  Abd  el-hakk  b.  Muhammed  el-Him^f  el-Hi'gäzi  82 

1021  Can'allah  b.  'Ga'far  Scheich  el-Isldm  53 

1021  Muhammed  b.  Ali  Nur  ed-din  Schabrämallisi  40 

1022  Muhammed  b.  Muhammed  Schanis  ed-din  el-Gauchi  SO 

1022  21.  Scha'bän  Muhammed  b.  Muhammed  Ibn  el-Furlür  51 

1023  28.  Qafar       Abd  el-latif  b.  Muhammed  el-Muhibbi  2 

1024  15.  Scha'bän  Omar  b.  Abd  el-wahhäb  eW Ordhi  el-Halebi  64 

1025  1.  Dsnl-Hi'g'ga  Ahmed  b.  Jünus  Schihab  ed-din  el-Aithäwf  4  2 

1026  Abd  el-cädir  b.  Othmdn  el-Türi  98 

1027  Abd  el-baki  b.  INIuhibb  ed-din  Muhammed  4 

1027  Abd  el-rahim  b.  Tag  ed-din  Ibn  el-Mahäsin  9  8 

1028  8.  Dsnl-Hi'g'ga  Ahmed  b.  Ali  el-Schandwl  el-Micri  39 
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1030 

1030 

1030 

1032  Ra'gab 

1032  Scha'bän 
1033 

1033  13.  Dsul-H. 

1034  17.  'Gum.  II. 

1034  12.  Schab'äu 
1035 

1035  30.  Dsul-C. 

1036 

1036  15.  Dsnl-H. 

1037  11.  Muh. 

1037  9.  Rabi'  I. 
1038  Ramadhäu 

1039  22.  gafar 

1039  Ramadhäu 

1040 

1041 

1041  8.  Scha'bän 

1041  20.  Üsul-H. 

1042 

1042 

1042 

1042  Rabi'  I. 
1042  17.  Rabr  L 

1043  12.  Mnh 

1043  20.  Muh 

1045 

1045  13.  Gum.  II 

1046  30.  Gum.  I. 

1047  Scha'bän 

Histor.-philolog. 

FadhlaUah  h.  Muhammed  Birgiii  75 

Ibrähim  b.  Ahmed  Ibn  Manla  el-Hagkafi  46 

Muhamirfed  b.  Man9Ür  b.  Ibrahim  el-Muhibbi  26 

Abd  el-gani  b.  Ismail  el-Nabulusi  1 2 

Abu  Bekr  b.  Mas'üd  el-Magribi  5  8 
Hasan  b.  Muhammed  b.  Barakät  el-Meidäm  7  2 

Muhammed  b.  Muhammed  Schams  ed-dm  el-Meidäni  84 

Idris  b.  Hasan  b.  Abu  Numeij  53 

As  ad  b.  Sa'd  ed-din  Ibn  Hasan  'Gan  el-Tabrizi  27.  89 

Mahfüdh  b.  Muhammed  el-Gazzi  el-Timurtäschi  66 

Muhammed  Ibn  el-Gazzdl  el-Himgi  83 

Muhammed  el-amin  Ibn  Cadr  ed-dm  el-Schirwam  7  4 

Sa'd  ed-din  b.  Muhammed  el-Cubeibäti  84 
Ahmed  b.  Muhammed  Ibn  Furfur  48 

Ahmed  b.  Muhammed  Ibn  Kiiläksiz  52 

Scharaf  ed-din  el-Dimaschki  94 A 

FadhlaUah  b.  'Isä  el-Bosnawi  59 

Muhammed  b.  Nu'män  el-I'gi  87 
Abd  el-Karim  b.  Sinän  el-Munschi  33 

Ibrahim  b.  Ibrähim  b.  Hasan  el-Lacänt  30 

Abd  el-Karim  b.  Mahmud  el-Taräni  32 

Muhammed  Schams  ed-din  el-Muhibbi  el-Migri  39.  60 

Omar  gen.  Nafi  55 

Muhammed  b.  Abd  el-cädir  el-Ceidawi  el-Hadi  67 

Fathallah  b.  Mahmud  el-Halebi  el-Beiluni  65 

Abul-Tajjib  b.  Muhammed  el-Gazzi  95 

Abdallah  b.  Mahmüd  el-'Abbäsi  Mahmiid  zadeh  59 
Abd  el-latif  b.  Hasan  el-Galiki  34 

Ahmed  b.  Muhammed  Schihäb  ed-din  el-Ustuwani  17 

Lutfallah  b.  Zakarijä  b.  Beiram  103 

.  Ahmed  b.  Zein  ed-din  el-Nach'guwäni  el-Mantiki  5  5 

Omar  b.  Muhammed  Zein  ed-din  el-Cari  90 

Ibrähim  b.  Muhammed  el-Cälihi  el-Akrami  84 

Classe.    XXXI.  4.  R 
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1047  28.  Scha'bän  Muhibballah  b.  Muhammed  el-Muhibbi  7 

1048  Ahmed  b.  Schams  ed-din  el-Caffüri  el-Beidhäwi  54 

1048  18.  Dsul-H.  Ahmed  b.  Ali  el-Hariri  el-'Osali  41 

1050  Isma'ü  b.  Abd  el-hakk  el-Hi'gäzi  83 
1050  25.Schawvväl  Abel  el-rahman  h.  SchaJihädsa  el-Jemeni  {9 

1051  Qafar  Abul-As'ad  Jüsuf  b.  Abul-'Ata  Abd  el-razzäk  Ibn  Wafa  62 
1051  17.  Guni.  I.  Abd  el-rahman  b.  Muhammed  el-Tmädl  3  5 

1053  Jahja  b.  Abul-Cafa  b.  Ahmed  el-Mahäsim  101 

1053  Scliawwäl  Ahmed  b.  Schahin  el-Kyprosi  5  3 

1053  Dsul-Hi'g'ga  Jahjä  b.  Zakarija  b.  Beiräm  105 

1055  Cälih  b.  Muhammed  el-Gazzi  el-Timurtäschi  66 

1056  Jüsuf  b.  Abul-Fath  el-Fathf  el-Sukeijifi  63 

1056  15.  Rabi'  II.  Uamadhan  b.  Abd  el-hakk  el-'Akkari  93 

1057  Abd  el-latif  b.  Jahja  b.  Muhammed  el-Minkäri  23 

1057  Gars  ed-din  b.  Muhammed  el-ChaJiU  9l 

1057  15.  Rabi'  I.  Ahmed  b.  Jäsuf  el-Mu'id  63 

1057  1.  Dsul-C.  Abd  el-gaffdr  b.  Jüsuf  'Gamal  ed-din  el-'A'gami  66 
1060  Muhammed  b.  Abd  el-baki  el-Muhibbi  5 

1060  Rabi'  I.  Abul-Cafa  b.  Muhammed  el-Ustuwäm  14 

1060  24.  Scha'bän  Ta'g  ed-din  b.  Ahmed  el-Mahasim  9  7 

1060  23.  Dsul-C.  Ali  b.  Ibrahim  'Alä  ed-din  el-Cabardi  57 

1061  13.  Qafar  Mugtafa  b.  Ahmed  b.  Man^ür  el-Muhibbi  27 

1061  20.  Scba'bän  Jas  b.  Zein  ed-din  el-Bim^  el-'OleinU  40 

1062  23.  Guni.  I.  Hasan  b.  Ahmed  el-Ustuwani  18 

1062  27.  Dsul.-C.  Ismä'il  b.  Abd  el-gani  el-Nabulusi  1  3 A 

1063  10.  Dsnl-H.  Ahmed  b.  Muhammed  b.  Nu'man  el-I'gi  SS 

]066  xlhmed  b.  Ahmed  el-Schaubari  39 

1066  Jahja  b.  Muhammed  b.  Nu'man  el-I'gi  89 

1066  21.  Ramadh.  Mancür  h.  Ali  el-Satühi  69 

1067  Ahmed  b.  Muhammed  el-CaFi  el-Him^i  4  7 

1068  15.  Ra'gab  'Imad  ed-din  b.  Abd  el-rahman  el-'Imädi  3  6 

1069  16.  Gum.  I.  Muhammed  b.  Ahmed  Schams  ed-din  el-8chaubari  40 

1069  29.  Schawwäl  Ahmed  b.  Muhammed  el-Kaljubi  31 
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1069  21.  Ramadh.  Hasan  b.  'Ammär  Abul-Ichlag  el-Schurunbuläli  60 

1070  Abd  el-'azizb.  Husam  ed-dinMuh.  Cara  Tschelebizädeh  28 

1070  Fachr  ed-din  b.  Zakarijä  el-Ma'arrC  69 

1071  1.  gafar  Ajjüb  b.  Ahmed  Cutb  ed-din  el-Chalwati  el-Calihi  56 

1071  Dsul-Ca'da  Sa'üdi  b.  Muliammed  el-Gazzi  96 

1071  27.  Dsul-H.  Äbd  el-bäki  b.  Abd  el-bäkt  Ibn  Fakih  Fagca  27.  3i 

1071  30.  Dsul-H.  Ahmed  b.  Muhammed  el-Caschschäscht  96 

1072  26.  Muh.  Muhammed  b.  Ahmed  el-Ustuwam  19 

1072  Qafar  Muhammed  b.  Abd  el-latif  el-Muhibbi  3 

1072  1.  Scha'bän  Muhammed  b.  Tä'g  ed-din  el-Mahäsini  99 

1072  Dsul-Ca'da  Abu  Said  b.  As' ad  Ibn  Hasan  'Gän  9.  104 

1072  Dsul-Hi'g'ga  Wali  ed-din  b.  Ahmed  el-Furfun  50 

1073  Abd  el-heij  b.  Abd  el-baki  el-Muhibbi  6 

1073  15.  Muh.  Abd  el-wahhab  b.  Ahmed  el-Furfün  49 

1074  Mahmud  el-KurdC  61 

1075  27.  Gum.ll.  Sultdn  b.  Ahmed  el-Mazmhl  31 

1076  Muhammed  b.  Omar  el-'Abbäsi  el-Chalwati  85 

1076  12.  Qafar  Muhammed  b.  Fadhlallah  'l9mati  75 
1077  Muhammed  b.  Abul-Cafa  el-Ustuwäm  15 

1077  25.  'Gum.  I.  Muhammed  b.  'Alä  ed-din  Schams  ed-din  el-BäbiU  31.  40 
1078  Abdallah  b.  Muhammed  el-tawU  69 

1078  20.  Rabi'JI.  Ibrahim  b.  Abd  el-rahman  el-'Imädi  3  8 

1078  21.  Ra'gab  Schihab  ed-dm  b.  Abd  el-rahman  el-'Imädi  3  7 
1078  25.  Scbawwäl  Abd  el-saläm  b.  Ibrähhn  el-Lacäni  l9 

1081  Ramadhän  Abd  el-cädir  b.  Mustafa  el-Caffüri  30  . 

1081  27.  Ramadh.  Cheir  ed-din  b.  Ahmed  el-Oleimi  el-RamlC  69 

1082  23.  Gum.  II.  Fadhlallah  b.  Muhibballah  el-Muhibbi  9 

1083  Muhammed  b.  Badr  ed-din  Ibn  Balbdn  10.  31 

1084  MaJimüd  el-bapr  el-Cälihi  10 

1086  18.  Dsul-C.  Ahmed  b   Ahmed  el-'Agami  el-Mip'C  60 
1087  Muhammed  Cadhi  von  Adrianopel  u.  Constantinopel  10 

1087  Ba'gab  b.  Husein  el-Hamawi  10 

1087  12.  Muh.  Abd  el-galil  b.  Muhammed  Ibn  Abd  el-hädi  29 
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1087  18.  Schawwäl  Ali  h.  Ali  Nur  ed-dm  el-Schahrämallisl  3l 

1088  Jahja  b.  Omar  el-Minkari  24 

1088  10.  Schawwäl  Muhammecl  b.  Ali  'Alä  ed-dm  el-Ha9kafi  69 

1088  Dsul-Ca'da  Muhammed  b.  Jahja  Kamäl  ed-din  el-Faradhi  78 

1089  16.  Dsul-H.  Abd  el-heij  b.  Ahmed  Ihn  el-'Imäd  el-'Akri  31 

1090  12.  gafar  Muhammed  b.  Jahja  Na'gm  ed-dm  el-Faradhi  7  9 

1092  13.  Schawwäl  Muhammed  b.  Lutfallah  b.  Zakarijä  el-'Izzati  104 

1093  Muhammed  b.  Abd  el-hälim  el-Bursawi  68 

1094  10.  Ramadh.  Abid-Su'tid  b.  Tag  ed-din  el-Kiihäkibi  61 

1094  13.  Gum.  II.  Hasan  b.  Miisa  Ibn  'Afif  92 

1095  10.  Gum.  II.  Ramadhän  b.  Musa  Ibn  'Afif  91 

1096  22.  Gum.  II.  Muhammed  b.  Ali  b.  Sa'd  ed-dm  el-MiktabC  69 

1096  25.  Ra'gab  Fadhlallah  b.  Schihab  ed-din  el-'Imädi  37
a 

1097  17.  Gum.  II.  Husein  b.  Malimüd  el- Adawl  el-Zükärl  iO 

1097  8.  Ramadhäu  Can'allah  b.  Muhibballah  el-Muhibbi  8 

1098  Dsul-Ca'da  Mustafa  b.  Abd  el-halim  el-Brusawi  9 

1098  17.  Dsul-Ca'da  Ibrahim  b.  Mangiir  el-Fattal  61 

1100  Schähin  b.  MariQur  el-Armandtvi  60 

1100  Qafar  Abd  el-cadir  b.  Bahä  ed-din  Ibn  Abd  el-hadi  el-Omari  29 

1100  26.  Rabi'  II.  Ahmed  b.  Muhamtned  el-Cafadi  10.  30 

1100  Dsul-Hi'g'ga  F'adhlallah  b.  Ali  el-Ustuwam  20 

1111  18.  Gum.  I.  Muhammed  b.  Fadhlallah  el-Muhibbi  10 



lieber  einige  beachtenswerthe  geschnittene  Steine 

des  vierten  Jahrhunderts  n.  Chr. 

Abtheilung  II. 

Zwei  Cameen  und  zwei  Intaglien  mit  der  Darstellung 

Römischer  Herrscher. 

1. 
Die  Cameen. 

Von 

Friedrich  Wieseler. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  d.  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  am  2.  Februar  1884. 

Die  historische  Datirung  geschnittener  Steine  mit  der  Darstellung 

Römischer  Herrscher  unterliegt  den  grössten  Schwierigkeiten,  wenn  man 

dieselbe  bloss  oder  auch  nur  vorzugsweise  auf  die  Technik  und  den  Stil, 

überhaupt  die  künstlerische  Ausführung  bauen  will.  Auf  dem  Gebiete 

der  Glyptik  hat  sich  die  Tradition  in  fast  wunderbarer  Weise  erhalten. 

Die  besseren  Steinschneider  des  vierten  Jahrhunderts  sind  in  die  Fuss- 

stapfen ihrer  Vorgänger  in  viel  früherer  Zeit,  namentlich  der  der  An- 

tonine getreten.  Unter  den  Künstlern,  welche  die  Herrscherdarstellungen 

ausführten,  darf  man  aber  gewiss  die  besten  ihrer  Zeit  voraussetzen. 

Hinsichtlich  der  Werke  mit  solchen  Darstellungen  aus  späterer  Zeit 

steigern  sich  die  Schwierigkeiten  noch  dadurch,  dass  die  Porträts  in 

dieser  häufig  nichts  weniger  als  genau  ausgeführt  sind ,  wie  namentlich 

aus  den  numismatischen  Denkmälern  hervorgeht ,  in  denen  die  Bilder 

eines  und  desselben  Herrschers  ein  wesentlich  verschiedenes  Aussehen 

zeigen.  Unter  den  vier  geschnittenen  Steinen,  welche  wir  in  dem  Fol- 

genden genauer  besprechen  werden  und  auf  der  Lichtdrucktafel  zu 

Abth.  I,  n.  4,  5,  6,  sowie  auf  der  zu  Abth.  H,  1  abbildlich  mitgetheilt 

haben,  ist  nur  ein  einziger  (Abth.  I,  n.  6)  von  den  beiden  bisherigen 

Besprechern  übereinstimmend  dem  vierten  Jahrhundert  zugewiesen. 

Eistor. -phüolog.  Glasse.    XXXI.  5.  A 

i 
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Selbst  der  in  Abth.  I  unter  n.  5  mitgetheilte,  welchen  dieselben  Gelehrten 

mit  richtigem  Gefühle  in  dieselbe  Zeit  versetzten,  ist  später  ein  paar 

Jahrhunderte  früher  datirt.  Noch  mehr  hat  man  in  Betreff  des  auf  der 

Lichtdrucktafel  zu  Abth.  II,  1  wiedergegebenen  Werkes  hin  und  her 

geschwankt.  Am  Weitesten  aber  gehen  die  Ansichten  in  Betreff  der 

Verfertigungszeit  des   in  Abth.  I  unter  n.  4   mitgetheilten  auseinander. 

Die  Richtigkeit  der  Datirung  des  an  erster  Stelle  erwähnten  kleinen 

vertieft  geschnittenen  Steines  im  Allgemeinen  erhellt  wesentlich  durch 

Aeusserlichkeiten  wie  das  Perlendiadem ,  auch  die  Haarbehandlung. 

Was  den  an  der  zweiten  Stelle  berührten  Intaglio  betrifft,  so  sprechen 

äussere  Indicien  anderer  Art  für  die  Verfertigung  in  Constantinischer 

Zeit.  Selbst  hinsichtlich  der  beiden  an  vorletzter  und  letzter  Stelle  be- 

zeichneten in  bedeutend  grossen  Dimensionen  ausgeführten  Werke  von 

erhabener  Arbeit  sind  es  mehr  oder  weniger  äussere  Gründe  verschiedener 

Art,  welche  uns  für  die  Entstehungszeit  im  vierten  Jahrhundert  zu 

sprechen  scheinen.  Auf  diese  manichfachen  äusseren  Indicien  ist  bisher 

so  gut  wie  gar  nicht  geachtet.  Um  so  nöthiger  wird  es  sein,  auf  die- 

selben gründlich  einzugehen. 

Wir  beginnen  mit  den  beiden  Cameen.  Die  genauere  Besprechung 

der  beiden  Intaglien  wird  in  einer  besonderen  Abhandlung  nachfolgen. 

A. 

Unbärtiger  Hömischer  Kaiser  oder  Caesar,  mit  einem  hinten  zu- 

sammengeknoteten Diadem  um  das  Haupt,  mit  der  Aegis  auf  der  linken 

Schulter  und  dem  Uücken  bei  sonst  nacktem  Körper  und  einem  Trag- 

riemen auf  der  rechten  Schulter;  unterhalb  seines  nach  links  gewen- 

deten Gesichts  ein  schräger  Schaft.  Sardonyxcameo  von  drei  Lagen,  im 

Britischen  Museum  zu  London^).    Nach  der  etwas  verkleinerten  Abbil- 

1)  Durch  Gori,  deu  Text  zu  Lippert's  Daktyliotliek  uud  Raspe  erfahren  wir, 

daß  das  Werk  sich  eiust  in  der  berühmten  Strozzi'scheu  Sammlung  zu  Floreuz  be- 
fand. Ch.  Lenormant  schreibt  es  dem  Cabiuet  de  Floreuce  zu.  Der  Engländer  C. 

W.  King  bezeichnete  es  noch  jüngst  als  the  glory  of  the  Imperial  Gallery  (womit 
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dung  bei  Charles  Lenormant ,  Tresor  de  numism.  et  de  glypt. ,  Iconogr. 

des  Emp.  Kom.,  pl.  V,  n.  1  wiederholt  auf  der  Lichtdrucktaf.  zu  Abth.  I, 

n.  4.  Zuerst  in  der  Grösse  des  Originals  herausgegeben  von  Gori  Mus. 

Florent.  T.  I,  t.  XVIII;  dann  in  Verkleinerung  nach  einer  neuen  Zeich- 

nung von  Raspe  im  Catalog  der  Tassie'schen  Gemmenabdrucksammlung 
T.II,  pl.  LV,  11090.  Abdruck  in  der  Grösse  des  Originals  bei  Lippert 

Daktylioth.  Mill.  III,  P.  2 ,  n.  460;  ein  anderer  in  der  grossen  Cades'- 
schen  Gemmenabdrucksammlung  Bd.  37,  n.  280. 

Gori  und  nach  ihm  Lippert,  bezw.  die  Verfasser  seines  Textes 

glaubten  Constantin  II.  dargestellt  und  ihnen  ist  K.  O.  Müller  im 

Handb.  d.  Arch.  §.  207,  Anm.  7  gefolgt,  so  wie  noch  jüngst  King 

Natur,  history  of  precious  stones  and  gems  p.  306.  Dütschke  nimmt 

Ant.  Bildwerke  in  Oberitalien  III,  S.  119,  n.  216  als  ausgemacht  an, 

dass  es  sich  um  das  Porträt  Constantin's  des  Grossen  handele.  Dagegen 
dachte  Raspe  an  Augustus;  ebenso  Ch.  Lenormant  a.  a.  O.  p.  9.  Jener 

widersprach  der  Gori'schen  Ansicht  hauptsächlich  aus  dem  Grunde  weil 

er  meinte ,  dass  die  Zeit  Constantin's  unfähig  gewesen  sei ,  ein  so  aus- 
gezeichnetes Werk  zu  schaffen;  Lenormant  glaubte  an  die  Möglichkeit, 

dass  ein  anderer  Römischer  Herrscher  als  Augustus  dargestellt  sei ,  so 

wenig,  dass  er  die  frühere  Deutung  auf  Constantin  II.  nicht  einmal  er- 

wähnte. Auch  in  der  Cades'schen  Sammlung  ist  der  Abdruck  unter 
Augustus  gegeben.    Im  Britischen  Museum  urtheilt  man,  wie  ich  höre, 

ohne  Zweifel  die  Galeria  degli  Uffizj  gemeint  ist)  und  selbst  Hans  Dütschke ,  dem 

wir  die  Besclireibung  der  antiken  Marmorwerke  der  üfözien  in  Florenz  verdanken, 

erwähnt  es  noch  im  J.  1878  als  »den  Florentiner  Cameo«.  Diesen  drei  letzten  An- 

gaben vermeinte  ich  Glauben  schenken  zu  müssen,  als  ich  die  den  jetzigen  Aufbe- 
wahrungsort betreffenden  Worte  in  Abth.  I,  S.  1  niederschrieb,  obgleich  ich  mich 

nicht  erinnerte,  es  in  der  Gemmensammlung  der  Uffizien  gesehen  zu  haben.  Bei 

winderholter  Prüfung  steigerten  sich  meine  Bedenken  an  der  Richtigkeit  jener  An- 
gabe. Ich  wurde  auf  die  Vermuthung  geführt ,  dass  der  Cameo  mit  der  übrigen 

Strozzi'schen  Sammlang  in  die  Blacas'scbe  und  mit  dieser  in  das  Bi'itische  Museum 
übergegangen  sei,  und  wandte  mich  deshalb  um  Auskunft  au  Professor  Percy  Gardner, 

der  die  Richtigkeit  meiner  Annahme  bestcätigte. 

A2 

I 
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ähnlich^).  Dass  zwischen  den  Porträts  August's  und  denen  Constantin's  I. 
eine  Aehnlichkeit  stattfindet,  ist  schon  anderseitig  bemerkt. 

Das  erste  Bedenken,  welches  sich  gegen  die  Beziehung  auf  Au- 

gustus  erhebt,  und  zugleich  ein  wesentlicher  Grund  für  die  auf  Constantin, 

den  Vater  oder  den  Sohn,  liegt  in  dem  Diadem. 

Ueber  dieses  ist  vorlängst  von  Spanheim  de  usu  et  praestant.  num. 

II,  p.  3  85  fg.  der  Ausgabe  von  1717,  und  Eckhel  Doctr.  num.  T.  VIII, 

p.  79  fg.,  363,  und  in  neuerer  Zeit  von  Th.  Mommsen  E.öm.  Staats- 

recht I,  S.  345  (1871),  und  ausführlicher  von  Fr.  W.  Madden  Xumism. 

Chronicle,  N.  S.,  Vol.  XVIII,  1  878,  p.  1  fg.  gehandelt. 

Das  Königsdiadem,  von  welchem  hier  allein  die  Rede  ist ,  wird 

schon  erwähnt  in  Beziehung  auf  Julius  Caesar,  der  es  hartnäckig  ab- 

lehnte, dann  auf  Claudius  Drusus,  der  sich  nach  Sueton.  Tib.  II  eine 

statua  cum  diademate  am  Appischen  Forum  errichtete,  und  auf  Cali- 

gula,  der  nahe  daran  war,  dasselbe  gleich  anzunehmen,  aber  gewarnt 

es  wegliess  (Sueton.  Cal.  XXII).  Man  darf  wohl  aus  dem  Umstände, 

dass  in  Betrefi"  August's  von  einem  solchen  Diadem  durchaus  nichts  ver- 
lautet, nicht  einmal,  dass  es  ihm  auch  nur  angeboten  oder  bei  seinen 

Lebzeiten  eine  seiner  Statuen  mit  ihm  geschmückt  sei,  den  Schluss 

ziehen,  dass  davon  auch  nichts  bekannt  war.  Freilich  kommt  an 

einer  Büste  August's  im  Vaticanischen  Museum  ein  Diadem  vor,  vgl. 
Visconti  Mus.  Pio-Clem.  T.  VI,  t.  XL.  Marquardt  hat  es  in  den  Rom. 

Privatalterth.  II,  1867,  S.  292,  A.  35  für  das  Herrscherdiadem  gehalten. 

Es  besteht  in  einem  gleich  breiten,  umher  mit  Lorbeer,  vorn  mit  einer 

Gemme,  auf  welcher  der  Profilkopf  Julius  Caesar's  dargestellt  ist,  ge- 
schmückten Reifen  ohne  hinten  herabhängende  Bänder,  welcher  wohl 

als  Goldarbeit  zu  denken  ist.  Ein  Herrscherdiadem  ist  gewiss  nicht 

gemeint.  Visconti  dachte  a.  a.  O.  p.  57  an  einen  priesteiiiclien  Kopf- 
schmuck. 

1)  Gardner  schreibt  mir:  Both ,  Murray  aud  I,  thiuk  the  work  of  the  stoue 

too  good  for  the  time  of  Coustautiue  aud  Mr.  Newton  accepts  the  attributiou  to 

Augustus.  Schade,  dass  nicht  gesagt  ist,  au  weu  denn  die  beiden  erstgeuauuteu 
Gelehrten  deukeu. 
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Schon  Ch.  Lenormant  bemerkte  a.  a.  O.  p.  9 ,  dass  le  bandeau 

royal  bei  Augustus  befremde.  Er  fügte  noch  hinzu,  dass  auch  das 

Attribut  der  Aegis  fut  adopte  pour  les  portraits  monetaires  des  empe- 

leurs  romains ,  mais  ä  une  epoque  posterieure  ä  celle  d' Auguste.  Aber 
er  nahm  als  sicherstehend  an,  dass  le  bandeau  royal  nous  indique  ici 

un  ouvrage  exdcute  en  Asie,  pays  dans  lequel  on  n'hesitait  pas  ä  de- 
corer  du  titre  de  BaoiZi-vg  les  princes  qui  ä  Rome  se  contentaient  de 

la  denomination  d'imperator  ou  de  tribiin  du  peiiple.  Schade,  dass  er  ver- 
gessen hat,  auch  nur  ein  sicheres  Beispiel  entsprechenden  Verfahrens 

beizubringen.  Auch  hat  es  nicht  die  geringste  Wahrscheinlichkeit,  dass 

das  gewiss  in  Italien  gefundene  Werk,  wenn  es  auch  in  Asien  oder 

eher  in  Alexandrien  ausgeführt  wurde,  nur  für  den  Orient  bestimmt  war. 

Das  Herrscherdiadem  muss  uns  zu  der  Annahme  führen,  dass  das 

Porträt  auf  dem  Cameo,  wenn  es  Augustus  darstellt,  erst  nach  dessen 

Tode ,  frühestens  von  der  Zeit  Aurelians  an ,  der  nach  der  durchaus 

nicht  zuverlässigen  Epitome  des  Aurelius  Victor  3  5,  5  primus  apud 

Romanos  diadema  capiti  innexuit  (wofür  aber  kein  monumentaler  Beleg- 
vorhanden  ist)  ausgeführt  sei. 

Wer  das  nicht  annehmen  will  —  und  es  hat  in  der  That  gar  keinen 

Schein  — ,  der  wird  zugeben  müssen,  dass  gerade  das  Diadem  für  die 

Zeit  von  Constantin  I.  an  spricht,  der  nach  Aurel.  Victor  a.  a.  O.  141 

als  Caput  exornans  perpetuo  diademate  erwähnt  und  auf  den  numismati- 

schen Monumenten  zuerst  mit  dem  Diadem  dargestellt  gefunden  wird, 

welches  dann  auf  seine  Söhne  und  Nachfolger  übergeht. 

Dazu  kommt,  dass  auch  das  Aussehen  des  Kopfschmuckes  dem  des 

Diadems  dieser  Zeit,  nicht  aber  dem  des  Königsdiadems,  wie  dasselbe 

auf  Münzen  und  geschnittenen  Steinen  früherer  Zeit  uns  entgegentritt, 

entspricht.  In  der  Abbildung  bei  Gori  nimmt  sich  das  Diadem,  abge- 

sehen von  der  Schleife  und  davon ,  dass  es  auch  in  gleicher  Breite  den 

Kopf  umgiebt,  anders  aus  als  auf  der  vorliegenden.  Gori  spricht  p.  4  7  fg. 

von  einer  Corona  aurea  gemmis  distincta,  quae  cum  antiquitus  injuria 

temporum  periisset,-  aliam  adsimilem  veteribus  adnexam  foraminibus  or- 

natamque  antiquis  gemmis  et  lapillis  aptandam  curavit  —  D.  Leo  Strozius. 
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Dieses  neue  »curious  diadem  with  cameos«  befindet  sich  nacli  Gard- 

ner's  Angabe  noch  jetzt  an  dem  Kopfe,  während  es,  wie  bei  Lenormant, 
so  auch  bei  Lippert,  Cades  und  Raspe  fehlt.  Die  betreffenden  Ab- 

drücke müssen  also  nach  einem  aus  der  Zeit  vor  der  Ansetzung  des 

Schmuckes  stammenden  gemacht  sein.  Gardner  bemerkt:  we  cannot 

test  the  Statement  that  there  was  in  antiquity  a  diadem  of  this  cha- 

racter.  An  eine  corona  aurea  ist  ohne  Zweifel  nicht  zu  denken;  dass 

aber  das  Band  mit  Zierathen  versehen  war,  erhellt  aus  der  durch  Gori 

bezeugten  Anbringung  von  Löchern  (foramina)  auf  demselben.  Auch 

der  Umstand,  dass  es  in  den  Abdrücken  bei  Lippert  und  Cades.  sowie 

in  der  Abbildung  bei  E,aspe  wie  vertieft  erscheint,  spricht  dafür.  AYir 

dürfen  danach  wohl  voraussetzen,  dass  es  mit  geschnittenen  Steinen  und 

mit  Lorbeer  versehen  war.  Letzteren  halten  wir  auch  deshalb  für  wahr- 

scheinlich, weil,  wie  wir  unten  S.  8  fg.  sehen  werden,  sämmtliche  der 

Haltung  und  den  Attributen  nach  entsprechenden  Römischen  Kaiser  und 

Caesaren  mit  Lorbeer  bekränzt  erscheinen.  Demnach  handelte  es  sich  ur- 

sprünglich um  coronam  lauream  Candida  fascia  ̂ )  praeligatam  (Sueton.  Jul. 
Caesar  LXXIX)  oder  ein  Siddi]/ua  ßaoiXizdv  GTS<pävia  dä^vrjg  nsQinmXsy- 

/uevop  (Plutarch.  Jul.  Caes.  LXI),  das  ausserdem  noch  mit  geschnittenen 

Steinen  verziert  war.  Das  Diadem  zeigt  sich  auf  den  Münzen  imd 

Medaillons  von  Constantin  I.  an  nach  Form  und  Schmuck  manichfach 

verschieden,  bald  als  Band,  das  abgesehen  von  einer  ßandeinfassung  ohne 

besondere  Verzierung  und  über  der  Stirn  etwas  breiter  ist,  wie  man  es 

auf  Münzen  schon  bei  Alexander  dem  Grossen  findet  (vgl.  z.  B.  Denkm. 

d.  alt.  Kunst  I,  39,  166),  bald  als  Band  von  gleicher  Breite,  selten  oben 

etwas  breiter  wie  bei  Constans  (Cohen  Med.  imp.  T.  VI,  pl.  VII,  n.  30. 

Froehner  Med.  de  l'emp.  Rom.  p.  345),  an  den  Rändern  mit  Perlen 

1)  Uoch  wohl:  candidae  fasciae;  vgl.  die  gleich  auzuführeude  Stelle  Plutarchs. 

Oder  galt  schon  der  blosse  mit  einer  toeissen  Binde  hinten  umgebundene  Lorbeer- 
kranz als  Diadem?  Nach  der  Abbildung  bei  Lenormant  zu  urtheileu  hat  die  Schleife 

des  Diadems  weissliche  Farbe.  Auf  die  weisse  Farbe  des  Diadems  bezieht  Maddeu 

auch  die  Stelle  des  Tacitus  Ann.  VI,  37.  Doch  ist  es  wohl  wahrscheinlicher,  dass 

man  hier  an  das  blaue  weissdnrehwirkte  Persische  Diadem  zu  denken  hat. 
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und  einem  perlenbesetzten  Schloss,  entweder  mit  einer  Verzierung  von 

geschnittenen  Steinen  zwischen  den  Perlenreihen,  wie  bei  Cohen  VI,  4, 

14  und  im  Num.  Chron.  a.  a.  O.  pl.  I,  n.  2,  Froehner  a.  a.  O. ,  oder 

ohne  alle  Verzierung  zwischen  denselben,  dann  und  wann  auch  ohne 

sichtbares  Band  zwischen  den  beiden  Perlenreihen,  wie  auf  dem  geschn. 

Stein  in  Abth.  I,  n.  6,  (welche  Arten  des  Diadems  später  besonders 

häufig  vorkommen),  bald  als  Band,  das  mit  Gemmen  allein,  wie  auf 

dem  Medaillon  des  Constans  I.  bei  Froehner  p.  302,  n.  1,  oder  mit 

Gemmen  und  Lorbeerblättern  zwischen  ihnen  geschmückt  ist,  wie  auf 

dem  Medaillon  Constantin's  II.  bei  Cohen  VI,  6,  1,  bei  Grueber  Rom. 
Med.  in  the  Brit.  Mus.  pl.  LIX,  f.  2,  und  bei  Froehner  p.  296,  n.  3, 

dessen  Diadem  nach  unserer  Ansicht  dem  für  den  Cameo  des  Britischen 

Museums  vorauszusetzenden  wesentlich  entspricht^).  Die  Verzierung  des 
Diadems  durch  Steine  wird  für  das  vierte  Jahrhundert  auch  durch  Schrift- 

steller bezeugt.  So  schickte  nach  Ambrosius  de  obitu  Theodosii  47,  4  8 

die  Kaiserin  Helena  filio  suo  Constantino  diadema  gemmis  insignitum, 

quas  pretiosior  ferro  innexa  Crucis  redemptionis  divinae  gemma  intexeret, 

und  von  Julian,  der  auf  den  numismatischen  Monumenten  nur  mit  dem 

einfacheren  Perlendiadem  erscheint  (Cohen  T.  VI,  pl.  XI),  sagt  Ammianus 

Marcellinus  Her.  gest.  lib.  XXI,  1  :  ambitioso  diademate  utebatur  lapidum 

fulgore  distincto. 

Dazu  kommt  Folgendes. 

Es  fehlt  nicht  an  Pendants  zu  der  Darstellung  auf  dem  in  Rede 

stehenden  Cameo,  namentlich  auf  den  Münzen  und  Medaillons  Römischer 

Kaiser  und  Caesaren,  aber  hier  meines  Wissens  erst  seit  der  Zeit  der 

Antonine  ̂ ),  und  zwar  sind  dieselben,  was  besonders  beachtenswerth,  bei 

1)  Wir  haben  hiebei  nur  die  Fälle  berücksichtigt,  in  denen  das  Band  deutlich 

sichtbar  ist.  Noch  manichfaltiger  stellt  sich  der  Schmuck  des  Diadems  heraus, 

wenn  auch  da,  wo  nur  Steine  verschiedener  Form  allein  oder  abwechselnd  oder  mit 
Lorbeerblättern  untermischt  vorkommen,  ein  Diadem  anzuerkennen  ist,  was  wir  für 

richtig  halten,  wie  denn  ja  auch  Perlenschnüre  ohne  sichtbares  Band  zwischen  ihnen 
sicher  als  Diadem  zu  fassen  sind. 

2)  Aus  dem  Bereiche  der  Römischen  Münzen  früherer  Zeit  erinnere  ich  mich 
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gleicher  Richtung  des  Gesichts  nach  links  (vom  Beschauer)  und  eben- 

falls nacktem  Körper  zugleich  auch  mit  denselben  Attributen  versehen, 

der  auf  der  linken  Schulter  liegenden  Aegis,  einem  Tragriemen  auf  der 

rechten  Schulter  und  der  schrägen  hasta,  die  seit  Probus  (wenn  nicht 

schon  seit  Tacitus ,  s.  unten  S.  9  Anm.  ] )  durch  eine  schräge  Lanze 

mit  Spitze  ersetzt  erscheint,  oder  es  findet  sich  anstatt  der  Aegis  ein 

Schild  mit  schräger  hasta  oder  Lanze  an  derselben  Stelle  im  Felde. 

Der  Kaiser  oder  Caesar  ist  in  beiden  Darstellungsweisen  baarhäuptig 

und  trägt  stets  am  Haupte  einen  Lorbeerkranz.  Mit  der  Aegis  erscheinen 

Marc  Aurel  bei  Gori  Mus.  Flor.  T.  IV,  Num.  max.  mod.,  t.  XXVIIL  n.  1 

und  David  Mus.  de  Flor.  T.  V,  pl.  LH,  n.  1,  Lenormant  pl.  XXXV. 

n.  10,  Cohen  T.  II,  pl.  XVII,  n.  369  ̂ ),  Froehner  p.  114;  Lucius  Vems 
bei  Gori  t.  XXXIII,  n.  3  und  XXXIV,  n.  3,  David  pl.  LX,  n.  1, 

Froehner  p.  91,  Clarac  Mus.  de  sc.  T.  VI,  pl.  1058,  n.  3301;  Commodus 

bei  Gori  t.  XLIII,  n.  1  und  David  pl.  LXXIII,  n.  II,  Grueber  Rom. 

Medall.  in  the  Brit.  Mus.  pl.  XXXI,  f.  3,  Froehner  p.  129;  Septimius 

Severus  bei  Bartoli  Arcus  t.  1  5,  n.  8 ;  Caracalla  bei  Liebe  Gotha  num. 

p.  37  8  (auf  einer  Grossbronze  des  Koipov  &qccv.u}v),  Mionnet  Descr.  d. 

med.  Suppl.  T.  II,  pl.  VII,  n.  2  (desgleichen),  Cohen  T.  III,  pl.  XII, 

n.  383,  Imhoof-Blumer  »Porträtköpfe  der  Röm.  Republik  und  Kaiserzeit« 

Taf.  II.  n.  53');  Probus  bei  Cohen  T.  V,  pl.  IX,  n.  63,  Grueber  pl.  LIH, 

nur  eines  der  Haltung  und  Handlung  nach  entsprechenden  Brustbildes,  nämlich 
dessen  des  nach  links  gewendeten,  am  Haupte  mit  einer  Tünia  geschmückten,  in 
der  erhobeneu  Rechten  einen  Blitzstrahl,  der  einem  Pfeilbüudel  gleicht,  zückenden, 
auf  der  linken  Schulter  ein  Gewand  tragenden  Vejovis  auf  Münzen  der  geus  Caesia 
bei  Cohen  Med.  cons,  pl.  VIII  und  Overbeck  Griech.  Kuustmyth.  I.  Müuztaf.  III, 
n.  4,  sowie  der  geus  Licinia  bei  Riccio  Mou.  d.  aut.  fam.  Rom.  t.  XXVII,  n.  10. 

1)  Wenn  Cohen  a.  a.  0.  p.  504  augiebt:  la  poitrine  est  couverte  d'uue  cui- 
rasse  et  de  l'egide,  so  irrt  er  sowohl  hinsichtlich  der  »Brust«  als  des  »Harnisches«. 

2)  Ganz  ähnlich  nimmt  sich  hinsichtlich  des  Lorbeerkranzes  und  der  Anlage 
und  Form  der  Aegis,  sowie  auch  des  Schulterriemens  aus  die  Büste  des  iugendlicheu 
Caracalla  auf  dem  Sardonyx  des  Französischen  Cabiuets  bei  Mongez  Icouogr.  Rom. 
pl.  848,  n.  1  und  Lenormant  Icouogr.  d.  emp.  Rom.  pl.  XLII.  n.  1,  wo  er  unter 
den  Gliedern  der  Familie  des  Septimius  Severus  dargestellt  ist.     Durchaus  aber 
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f.  5,  Froehner  p.  242,  n.  3,  p.  243,  n.  3.  Mit  dem  Schilde  findet  man 

nach  links  gewendet  dargestellt  Septimius  Severus  bei  Lenormant  pl.  XLII, 

n.  2,  Cohen  T.  III,  pl.  VII,  n.  472,  Grueber  pl.  XXXVII,  f.  1,  Froehner 

p.  154,  Clarac  T.  VI,  pl.  1059,  n.  3316,  Fr.  Kenner  Münzen  des  Stiftes 

St.  Florian  Taf.  III ,  n.  3  (Münze  der  Messenier);  Tacitus  bei  Cohen 

T.  V,  pl.  VII,  n.  132  (nach  Cohen's  Beschreibung  der  Münze)  Crispus 
in  Nvim.  Croy.  et  Arschot.  t.  LXV,  n.  15,  bei  Clarac  T.  VI,  pl.  1065, 

n.  3411,  Num.  Chron.,  N.  S.,  Vol.  V,  pl.  IX,  n.  10,  XVII,  pl.  I,  n.  8 

und  9  und  anscheinend  auch  bei  Froehner  p.  293;  Constantin  II.  bei 

Cohen  T.  VI,  pl.  VI,  n.  5 1  ̂). 

Die  Aegis  auf  nacktem  Körper  bezeichnet  den  Herrscher  bekannt- 

lich als  einen  anderen  Juppiter.  Auch  die  seit  Septimius  Severus  auf- 

kommenden nackten  Bilder  mit  dem  Schilde  sind  eben  der  Nacktheit 

wegen  noch  auf  den  Herrscher  als  neuen  Juppiter  zu  beziehen.  Ob 

der  Schild  dem  himmlischen  Juppiter  zugeschrieben  werden  soll,  der 

ja  als  Kriegsgott  auch  mit  dieser  Waffe  vorkommt,  oder  dem  irdischen, 

kann  gefragt  werden.  Wir  unseren  Theils  möchten  uns  für  das  Letztere 

entscheiden,  zumal  wenn  wir  erwägen,  dass  sich  den  in  Rede  stehenden 

Darstellungen  mit  dem  Schilde  und  der  hasta  oder  dem  Speer  bei  nicht 

nacktem,  sondern  mit  dem  Paludamentum  oder  mit  diesem  und  dem 

Harnisch  angethanjem  Körper  anschliessen,  wie  die  des  Caracalla  auf  der 

Münze  von  Ulpia  Pautalia  im  Catal.  of  the  Greek  coins  in  the  Brit.  Mus., 

Thrace  p.  145,  n.  34,  die  Severus  Alexander's  bei  Gori  T.  IV,  t.  LXVI,  D, 

die  Gordian's  III.  bei  Mongez  Iconogr.  Pom.  pl.  54,  n.  5  und  Froehner 
p.  188,  n.  2,  die  des  Probus  bei  demselben  p.  245,  n.  1,  die  des  Carinus 

entspricht  den  in  Rede  stehenden  Darstellungen  der  Caracalla  eines  geschnittenen 

Steines  (mit  schrägem  Schaft  vor  dem  nach  links  gewendeten  lorbeerbekränzten 

Kopfe),  von  welchem  sich  in  der  grossen  Cades'schen  Sammlung  ßd.  40,  n.  565  ein 
Abdruck  findet. 

1)  Nach  der  Abbildung  bei  Cohen  möchte  man  eher  an  Aegis  und  Speer  denken. 

2)  Unter  den  Abdrücken  der  grossen  Cades'schen  Sammlung  findet  sich  einer 
mit  einer  ganz  entsprechenden  Darstellung  (Bd.  41,  n.  640),  welche  auf  Constans  1. 

bezogen  wird. 

Eistor.-pUlol.  Classe.    XXXI.  5.  B 
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bei  Mongez  Iconogr.  Rom.  pl.  59,  n.  13,  die  des  Crispus  bei  Cohen  T.  VI, 

pl.  V,  n.  110  und  in  der  Eev.  numism.  Fr.  1866,  pl.  II,  n.  6,  die  Con- 

stantin's  II.  auf  dem  grossen  Wiener  Goldmedaillon  bei  Arnetb  Ant.  Gold- 
und  Silbermon.  Taf.  XV,  n.  5,  Cohen  T.  VI,  pl.  VIII,  Froehner  p.  30  5, 

die  Valerian's  bei  Haym  Thes.  Brit.  T.  II,  t.  48,  n.  7.  Auch  die  Büste 

Alexander's  des  Grossen  findet  sich  mit  entblösstem  Kopfe,  Chlamys,  Schild 
am  linken  Arme  und  schrägem  Speer  in  derselben  Haltung  auf  späten 

Kupfermünzen  des  KOmONMAKEJONSlN  (Combe  Mus.  Hunter.  t.  3  4,  XV). 

Die  Haltung  sowohl  als  auch  der  Gesichtsausdruck  der  nach  links 

gewendeten  nackten  Brustbilder  mit  der  x\.egis  und  dem  Schilde  zeigt 

in  früherer  Zeit  deutlich,  dass  der  Herrscher  im  Kampfe  begriffen  ge- 

dacht ist. 

Neben  den  nach  links  gewendeten  Brustbildern  mit  der  Aegis  auf 

nacktem  Körper  gehen  auf  den  numismatischen  Denkmälern  noch  Köpfe 

und  Brustbilder  einher,  in  denen  der  Kaiser  gleichfalls  bei  nacktem 

Leibe  mit  der  Aegis  auf  der  linken  Schulter  erscheint  (welche  bei  den 

Köpfen  nur  durch  das  Medusenhaupt  angedeutet,  bei  den  Brustbildern 

aber  des  Genaueren  dargestellt  ist),  und  die  der  Zeit  nach  noch  höher 

hinaufreichen,  aber  nicht  so  tief  hinabgehen.  Diese  unterscheiden  sich 

aber  von  jenen  wesentlich.  Der  Kopf  oder  das  Brustbild  ist  stets  nach 

rechts  gewendet;  von  einer  hasta  oder  einem  Speer  findet  sich  nie  eine 

Spur,  während  dieselben  bei  den  nach  links  gewendeten  Büsten  nur 

ausnahmsweise  fehlen;  der  Kaiser  ist  stets  in  vollkommener  Ruhe  dar- 

gestellt. Neben  dem  durchaus  vorherrschenden  Lorbeerkranz  kommt  in 

der  früheren  Zeit  auch  die  Strahlenkrone  vor.  Die  betreffenden  Dar- 

stellungen beginnen  mit  Nero,  s.  unten  S.  14.  Sie  finden  sich  dann  bei 

Domitian  (Cohen  T.  I,  p.  439  fg.  u.  pl.  XVII,  n.  351,  pl.  XVIII,  n.  4 

und  462),  bei  Trajan  (Cohen  T.  II,  pl.  I,  n.  482,  pl.  II,  n.  342.  pl.  IH, 

n.  319,  T.  VII,  Suppl.,  pl.  III,  Feuardent  Collections  Giov.  di  Demetrio, 

Numism.,  Egypte  anc.  II,  pl.  XVIII,  n.  986),  bei  Antoninus  Pius  ̂ Cohen 

T.  II,  pl.  XIII,  n.  7  51),  bei  Septimius  Severus  (Gori  Mus.  Flor.  T.  IV. 

Num.,  t.  LI,  n.  3  und  LH,  n.  1). 

Es  liegt  nichtsdestoweniger  auf  der  Hand,  dass  sich  beide  Dar- 
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stellungsweisen  entsprechen.  Welche  ist  nun  in  der  Griechisch -Römi- 

schen Kunst  der  Kaiserzeit  zuerst  aufgekommen?  Vermuthlich  sind 

beide  als  wesentlich  gleichartig  zu  betrachten.  Sicherlich  aber  ist  die 

an  erster  Stelle  besprochene  nicht  jünger  als  die  andere. 

Wenden  wir  uns  zu  den  Werken  der  Glyptik,  von  denen  wir  oben 

S.  8  fg.,  Anm.  2  und  S.  9,  A.  2  schon  einige  hieher  gehörende  aus  der  Zeit 

nach  Marc  Aurel  gelegentlich  angeführt  haben,  so  giebt  es,  wenn  die  An- 

nahme kundiger  Gelehrter  das  Richtige  trifft,  ein  Werk,  welches  sich  schon 

auf  den  unmittelbaren  Nachfolger  des  Augustus  bezieht.  Sowohl  Winckel- 

mann  Pierr.  grav.  de  Stosch  Cl.  IV,  n.  225  als  Toelken  Erkl.  Verzeichn. 

Kl.  V,  Abth.  2,  n.  140  beziehen  das  der  Haltung  nach  den  Darstel- 

lungen auf  den  numismatischen  Monumenten  und  der  auf  dem  in  Rede 

stehenden  Cameo  durchaus  entsprechende  Brustbild  einer  antiken  Paste 

des  Berliner  Mus.  mit  Aegis  und  mit  schräger  hasta  im  Felde  (die 

freilich  von  den  Erklärern  nicht  erwähnt  wird)  auf  Tiberius.  Dazu 

kommt  noch  ein  anderes  Beispiel  aus  der  ersten  Kaiserzeit,  wenn  es 

sich  hinsichtlich  des  betreffenden  Carneolintaglios  der  Pariser  National- 

bibliothek wirklich  um  ein  Porträt  des  älteren  Drusus  handelt,  wie  an- 

genommen wird.  Chabouillet  beschreibt  die  Darstellung  im  Catal.  gener. 

et  rais.  des  camees  et  pierres  grav.  p.  269,  n.  2079  also:  Drusus  l'ancien. 

Büste  laure  de  profil,  avec  l'egide,  et  un  javelot  ä  la  main.  Mein 
Wunsch ,  etwas  Genaueres  über  dieselbe  zu  hören ,  ward  durch  einen 

jetzt  in  Paris  lebenden  jungen  Freund  erfüllt,  der  mir  zugleich  eine 

flüchtige  Skizze  mittheilte.  Der  im  Profil  gegebene  Kopf  des  Brust- 

bildes ist  im  Original  nach  rechts  gewendet,  blickt  also  im  Abdruck 

nach  links  hin,  der  Rücken  in  Dreiviertel- Ansicht  dargestellt.  Auf  der 

rechten  (im  Abdruck  linken)  Schulter  liegt  die  als  Fell  mit  Punkten 

behandelte  Aegis,  an  der  ein  Medusenkopf  sichtbar  wird,  so,  dass  sie 

den  Arm,  von  welchem  mehr  als  gewöhnlich  sichtbar  ist,  entblösst  lässt 

und  sich  im  Rücken  herunter  zieht.  lieber  die  linke  (rechte)  Schulter  und 

quer  über  den  Rücken  zieht  sich  »ein  Band,  welches  das  Fell  zu  halten 

scheint«.  Die  von  Chabouillet  als  javelot  bezeichnete  hasta  machte  auf 

meinen  Berichterstatter  den  Eindruck  eines  Thyrsos.    Doch  ist  gewiss  an 

B2 
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einen  Speer  zu  denken.  Derselbe  hat  auch  eine  schräge  Lage,  er  befindet 

sich  aber  nicht  vor  dem  Gesichte  der  Figur,  wie  sonst  regelmässig, 

sondern  ragt  über  der  linken  (rechten)  Schulter  hervor,  gewiss  aus  kei- 

nem anderen  Grunde  als  weil  hier  hinter  der  Figur  genügenderer  Raum 

für  ihn  war.  Dass  das  Gemmenbild  durchaus  in  die  Kategorie  der  in 

Rede  stehenden  gehört,  kann  trotz  dieses  Umstandes  und  trotzdem  dass 

auch  die  Aegis  in  der  Darstellung  und  Anlage  etwas  Abweichendes  hat, 

nicht  in  Zweifel  gezogen  werden.  Dass  der  Kopf  eine  Aehnlichkeit  mit 

dem  älteren  Drusus  habe,  meint  auch  mein  Berichterstatter. 

Als  sichere  Belege  können  aber  diese  beiden  Werke  nur  dann 

gelten ,  wenn  ausser  der  Richtigkeit  der  Beziehung  auf  Tiberius  und 

Drusus,  auch  der  Umstand  feststeht,  dass  die  betreffenden  Werke  gleich- 

zeitige Porträts  sind. 

Indessen  hat  die  Annahme,  dass  die  betreffende  Darstellungsweise 

schon  in  die  erste  Kaiserzeit  hinaufgehe,  an  sich  durchaus  nichts  Un- 

wahrscheinliches. Treten  uns  doch  Brustbilder  und  Halbfiguren  von 

Herrschern  mit  der  Aegis  auf  der  linken  Schulter,  welche  mit  den  oben 

erwähnten  Darstellungen  wesentliche  Aehnlichkeit  haben,  auf  Münzen 

schon  lange  vor  Marc  Aurel  und  Lucius  Verus  entgegen,  nämlich  auf 

denen  der  Nachfolger  Alexander's  des  Gr.  in  Bactrien.  Man  vergleiche 
Num.  Chronicle,  N.  S.,  Vol.  X,  pl.  XVH,  n.  15,  Vol.  H,  pl.  IV,  n.  9, 

Vol.  X,  pl.  XI,  n.  11,  auch  Ch.  Lenormant  Numism.  d.  rois  Gr.  (Tresor 

de  num.  et  de  glypt.)  pl.  LXXIII,  n.  7  (wo  übrigens  die  Aegis  fehlt), 

Auf  diesen  Münzen  erblickt  man  den  König  ein  Mal  baarhäuptig,  bloss 

mit  einer  Binde  um  das  Haupt,  sonst  immer  behelmt  und  stets  einen  iu 

horizontaler  Richtung  gehaltenen  Speer  mit  der  Rechten  zückend.  Mau  i 

sieht,  dass  die  entsprechenden  Darstellungen  der  Römischen  Kaiser  und 

Caesaren  in  letzter  Instanz  auf  die  Diadochenzeit  zurückgehen^).  Ver- 

1)  Auf  anderen  Bactrischen  Münzen  tritt  uns  Zeus  selbst,  mit  welchem  der 

König  durch  die  Aegis  verglichen  wird,  in  ganzer  Figur  iu  der  Haltung,  die  wir 

noch  für  die  Römischen  Herrscher  ursprünglich  vorauszusetzen  haben,  entgegen, 

nach  links  vorschreiteud,  den  Blitz  iu  der  Rechten  zückend,  mit  der  Aegis  auf  dem  vor-  | 
gestreckten  linken  Arm  (vgl.  Num.  Chron.,  N.  S.,  Vol.  II,  pl.  IV,  u,  1,  2, 3, 7  und  Overbeck 
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muthlich  gingen  sie  von  Aegypten  aus,  auf  dessen  Münzen  schon  der 

erste  Ptolemäer  mit  der  Aegis  erscheint.  Der  berühmte  Cameo  Gonzaga 

zu  St.  Petersburg  (Denkm.  d.  a.  Kunst  Bd.  I,  Taf.  21,  n.  226,  a,  am 

Besten  abgebildet  bei  Lenormant  a.  a.  O.  pl.  LXXXIV,  mag  er  nun 

den  ersten  oder  den  zweiten  Ptolemäer  darstellen,  für  welches  Letztere 

der  Flaumbart  zu  sprechen  scheinen  kann,  den  Ptolemäos  Philadelphos 

auf  Münzen  hat),  ist  auf  dem  Gebiete  der  Glyptik  das  älteste  Beispiel 

für  einen  Griechischen  König,  der  in  Brustbilddarstellung  nach  links 

gewendet  mit  dem  Helm  auf  dem  Haupte  und  der  Aegis  auf  der  linken 

Schulter  erscheint.  Aber  der  Ptolemäer  ist  in  vollkommener  Ruhe  nach 

errungenem  Siege  gedacht.  Auf  diesen  weist  der  Lorbeerkranz  am 

Helme  hin.  Der  Helm,  welcher,  wie  auf  den  Bactrischen  Münzen,  ge- 

wiss nur  auf  den  König  als  Krieger  zu  beziehen,  nicht  aber,  wie  die 

xlegis  als  Zeusattribut  zu  betrachten  ist  —  obgleich  es  auch  Zeusdar- 

stellungen mit  dem  Helme  giebt^)  —  deutet  allein  mit  Sicherheit  darauf, 

Kunstmyth.  I,  Münztafel  IE,  u.  29,  Vol.  VIII,  pl.  Vül,  u.  2,  3,  4  u.  X,  n.  1  u.  3, 

welcher  mit  dem  oben  S.  7  fg.,  Anm.  2  erwähnten  Vejovis  zusammengestellt  werden 

kann.  Der  Typus  erscheint  schon  auf  der  Münze  Antiochos'  II  bei  Gardner  The 
Selenc.  kings  pl.  V,  n.  7.  —  Unter  den  Römischen  Bildwerken,  welche  eine  ganze 
Figur  in  entsprechender  Haltung  zeigen  und  zunächst  mit  den  oben  angeführten 

Münzbüsten  Römischer  Herrscher  mit  dem  Schilde  statt  der  Aegis  zusammengestellt 

werden  können,  ist  besonders  hervorzuheben  der  gegen  Hercules  mit  dem  Speer  käm- 

pfende Mars  auf  dem  Bonner  Erzgefässe  in  den  Jahrb.  des  Vereins  von  Alterthums- 

freunden im  Rheinlande  H.  I ,  Taf.  I ,  Fig.  2 ,  welches  doch  auch  wohl  in  das  Zeit- 
alter der  Antonine  zu  versetzen  ist. 

1)  Helm  und  Aegis  auf  nacktem  Körper  findet  man  auch  bei  dem  Fragmente 

einer  Marmorstatue  zu  Madrid,  welches  B.  Stark  in  den  Berichten  d.  K.  Sachs.  Ges. 

d.  Wissensch.  1864,  Taf.  I  als  auf  »Ares  Soter«  bezüglich  herausgegeben  hat.  Die 

Beziehung  auf  Ares  hat  schon  Friederichs  Berlins  ant.  Bildw.  I,  n.  102  mit  Recht  in 

Abrede  gestellt.  A.  Michaelis  macht  in  der  Arch.  Ztg.  XXXIV,  1876  S.  154  fg. 

durchaus  wahrscheinlich ,  dass  Kopf  und  Rumpf  nicht  zusammengehören  und  für 
diesen  an  einen  Römischen  Kaiser  zu  denken  sei.  Mars  kommt  sonst  nie  mit  der 

Aegis  vor  und  Froehner  hat  seine  Meinung  (a.  a.  0.  p.  244),  dass  der  mit  der  Aegis 

angethane  Probus  (s.  oben  S.  8  fg.)  en  Mars,  dans  son  costume  heroique,  dargestellt 

sei,  gewiss  schon  längst  aufgegeben. 
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dass  es  sich  um  eine  Beziehung  auf  einen  voraufgegangenen  Kampf 

handelt. 

Dass,  wie  auf  den  Bactrischen  Münzen  der  Kampf  selbst  darge- 

stellt erscheint,  auch  die  betreffenden  Römischen  Herrscher  in  frü- 

herer Zeit  als  kämpfend  gedacht  sind,  haben  wir  schon  oben  bemerkt. 

Die  durchgängige  Baarhäuptigkeit  der  letzteren  spricht  nicht  im  Min- 

desten dagegen,  da  dieselben  auch  in  den  zahlreichen  Fällen,  in  denen 

sie,  wie  wir  in  Abtheil.  II,  2  sehen  werden,  als  E,eiter  kämpfend  darge- 

stellt sind,  nie  behelmt  erscheinen.  Zudem  fehlt  die  Waffe  nicht,  deren 

sich  der  Bactrische  König  bedient.  Bei  Vergieichung  der  Beispiele  des 

Brustbildes  mit  der  Aegis  und  der  mit  dem  Schilde  unter  sich  und  mit 

einander  stellt  es  sich  deutlich  genug  heraus,  dass  zwischen  der  hasta 

ohne  Spitze,  die  man  früher  gewöhnlich  als  Scepter,  Lenormant  a.  a.  O. 

p.  65  zu  pl.  XXXV,  n.  10,  im  Besonderen  als  sceptre  militaire  fasste, 

und  dem  Speer  kein  Unterschied  zu  machen  ist,  dass  vielmehr  auch 

jene  als  Speer  betrachtet  werden  muss.  Bei  Crispus  findet  sich  sowohl 

der  blosse  Schaft  als  auch  der  vollkommene  Speer.  Aber  der  Umstand, 

dass  man  sich  diesen  als  mit  der  rechten  Hand  des  dargestellten  Herr- 

schers gefasst  denken  soll,  tritt  nie  deutlich  zu  Tage.  Die  Wafi'e  er- 
scheint vielmehr  stets  als  blosses  Attribut. 

Dass  auch  die  Aegis  auf  nacktem  Körper  keinesweges  gegen  die 

Annahme  eines  zu  seinen  Lebzeiten  als  neuer  Juppiter  dargestellten  Au- 

gustus  spricht,  muss  zugegeben  werden,  wenn  es  auch  an  einem  un- 

mittelbaren Beispiele  dafür  fehlt.  Auf  den  Münzen  kommt  allerdings 

zuerst  Nero  mit  der  Aegis  vor,  und  zwar  mit  der  deutlich  ausgeführten, 

den  Medusenkopf  nicht  zeigenden,  an  den  nach  links  gewendeten  Brust- 

bildern Aegyptischer  Kaisermünzen  von  Silber  (Zoega  Xum.  Aeg^-pt. 

imperat.  p.  28,  t.  II,  F.  Feuardent  Collections  Giov.  di  Demetrio,  Nu- 

mism.,  Egypte  anc.  P.  II,  pl.  XV,  n.  73  7),  und  mit  der  nur  durch  den 

Medusenkopf  an  der  linken  Schulter  angedeuteten  Aegis,  an  den  nach 

rechts  gewendeten  Köpfen  auf  Römischen  Kaisermünzen,  wie  den  Gross- 

bronzen bei  Cohen  M.  imp.  I,  p.  187  fg.,  n.  95  fg.,  pl.  IL  u.  96.  Es 

irrt  also,  genau  genommen,  Ch.  Lenormant,  wenn  er  Iconogr.  d.  emp. 
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Rom.  p.  9 ,  zu  pl.  V ,  n.  1  bemerkt :  Galba  est  le  premier  que  nous 

trouvions  sur  la  monnaie  romaine  revetu  de  l'egide,  au  droit  d'un  denier 

d'or  (R.  DIVA  AVGVSTA),  wenn  es  sich  überall  um  eine  Aegis  handelt. 
Ohne  Zweifel  meint  Lenormant  eine  der  Goldmünzen,  welche  Cohen 

T.  I,  p.  220,  29,  n.  20  und  22,  nebst  entsprechenden  Silbermünzen  so 

beschreibt,  dass  er  Galba's  buste  nu  ä  droite  avec  une  cuirasse  erwähnt. 

Ebenso  beschreibt  Cohen  p.  225  das  auf  pl.  XIII,  n.  72,  abgebildete 

nach  links  gewendete  Brustbild  Galba's.  Hier  steht  der  Harnisch  sicher. 
Es  kann  nur  die  Frage  sein ,  ob  es  sich  um  eine  über  demselben  auf 

der  Brust  liegende  Aegis  handelt,  oder  ob  überall  nur  um  einen  Schuppen- 

panzer, was  das  Wahrscheinlichste  ist.  Hinsichtlich  einer  Grossbronze 

des  Titus,  auf  welcher  die  Schuppenbedeckung  der  Brust  noch  mehr  den 

Eindruck  macht,  als  gehöre  sie  zum  Panzer,  aber  mit  dem  Medusen- 

haupte versehen  ist,  nimmt  Cohen  p.  370  zu  pl.  XVI,  n.  237  la  cui- 

rasse et  l'egide  an.  Aber  das  Medusenhaupt  auf  der  Brust  des  Schuppen- 

panzers macht  diesen  keineswegs  zur  Aegis.  —  Anlangend  die  uns  be- 

kannten Bildwerke  aus  anderen  Gattungen  der  Kunstübung,  namentlich 

der  Glyptik,  so  finden  wir  schon  Julius  Caesar  mit  der  Aegis.  So  bei 

der  von  Christodor  Ekphras.  94  fg.  beschriebenen  Statue,  gewiss  in  ru- 

higer Haltung,  wohl  auch  ohne  weitere  Tracht,  während  auf  geschnitte- 

nen Steinen  seine  Büste  mit  einer  über  dem  Harnisch  liegenden  Aegis 

versehen  erscheint  (vgl.  die  grosse  Cades'sche  Gemmenabdrucksamm- 
lung Bd.  37  ,  n.  247  und  251  =  Lenormant  Iconogr.  des  emp.  Rom. 

pl.  II,  n.  4.  Schade,  dass  sich  die  Zeit  der  betreffenden  Bildwerke, 

namentlich  der  Statue,  nicht  sicher  bestimmen  lässt.  Die  auf  Caesar 

bezüglichen  geschnittenen  Steine  stammen  erst  aus  der  Zeit  nach  seinem 

Tode.  Bei  Augustus  kommt  die  Aegis  nicht  einmal  über  dem  Harnisch 

vor,  wie  in  Betreff  des  Wiener  Cameos  bei  Lenormant  pl.  IV,  n.  3, 

Eckhel  Choix  pl.  IV  und  Arneth  Ant.  Cameen  Taf.  III  von  diesem  an- 

genommen ist.  Aber  seit  Tiberius  fehlt  es  auf  dem  Gebiete  der 

Glyptik  nicht  an  sicheren  Belegen  für  die  Aegis  auf  nacktem  Körper 

und  anstatt  des  Harnisches. 

Indessen  finden  sich  an  der  Aegis  des  jetzt  im  Brit.  Mus.  befind- 
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liehen  Cameos,  wenn  wir  uns  nicht  sehr  irren,  doch  Belege  dafür,  dass 

dieselbe  einer  weit  späteren  Zeit  angehört. 

Die  Aegis  ist  in  den  in  Rede  stehenden  Fällen  im  Allgemeinen 

gleich  angelegt,  während  andere,  nahe  stehende  Darstellungen,  die  auch 

nach  links  gewendeten  in  ganz  ruhiger  Haltung  befindlichen  und  der 

Beigabe  der  Waffe  entbehrenden  Profil-Büsten  auf  geschnittenen  Steinen, 

wie  z.  B.  die  des  ))Tibere«(?)  und  die  des  Claudius  bei  Lenormant  Ico- 

nogr.  d.  emp.  Rom.  pl.  IX,  n.  6  und  pl.  XIV,  n.  1,  auch  die  strahlenbe- 

kränzte des  Nero  auf  der  oben  erwähnten  Aeg}^tischen  Kaisermünze 

eine  verschiedene  Anlage  der  Aegis  zeigen.  In  den  letzteren  Fällen  er- 
scheint diese  als  Panzer.  In  den  ersteren  vertritt  sie  die  als  Schild 

dienende  Chlamys,  wie  ja  seit  Septimius  Severus  der  Schild  mit  ihr 

wechselt.  Während  nun  die  neueren  Abbildungen  der  Medaillons  des 

Marc  Aurel  und  namentlich  des  Lucius  Verus  eine  zusammenhängende 

Aegis  ohne  Oeffnung  am  linken  Oberarm  zeigen,  erblickt  man  auf  den 

älteren  bei  Gori  und  David  (welche  letzteren  die  -  betreffenden  Figuren 

sämmtlich  in  verkehrter  Richtung  geben),  sowohl  bei  den  beiden  erst- 

genannten Kaisern  als  auch  bei  Commodus  deutlich  die  Aegis  als  aus  zwei 

Stücken  bestehend,  zwischen  denen  eine  nackte  Partie  des  linken  Arms 

zum  Vorschein  kommt.  Die  beiden  Stücke  werden  durch  ein  kleines 

Medusenhaupt  zusammengehalten,  welches  ja  auch  sonst  als  Spange  bei 

der  Aegis  dient.  Von  der  Zusammenspangung  durch  die  Meduseumaske 

giebt  es  auf  den  in  Rede  stehenden  Monumenten  sonst  kein  sicheres  Bei- 

spiel ;  vielmehr  nimmt  sich  sowohl  auf  den  numismatischen  als  auch  auf 

den  glyptischen  die  Aegis  unterhalb  der  nackten  Armpartie  ähnlich  wie 

oberhalb  derselben  so  aus,  als  solle  man  sich  in  ihr  eine  Oeffnung  für 

das  Durchstecken  des  Arms  denken;  wozu  freilich  die  runde,  namentlich 

in  den  Beispielen  von  Caracalla  und  Probus  zum  "S'orschein  kommende 
Form  derselben  besser  passt ,  als  die  auf  dem  Cameo.  welche  immerhin 

den  Eindruck  machen  kann,  als  habe  der  Gemmenschneider  aus  Uukunde 

oder  Mangel  an  Genauigkeit  die  Aegisstücke  unterhalb  der  Oeffnung 

als  zusammenhängend  dargestellt,  nicht  aber  als  getrennt,  wie  es  die 

Stempelschneider  in  den  Beispielen  von  Marc  Aurel  und  Commodus  bei 
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Gori  und  David  gethan  haben.  In  diesen  Fällen  kann  man  daran 

denken,  dass  es  sich  um  eine  Aegis  handle,  von  welcher  bei  ruhiger 

Haltung  der  tragenden  Figur  der  eine  Theil  auf  die  Brust,  der  andere 

auf  den  Rücken  hinabfiel  (wie  man  das  in  der  That  an  den  Büsten 

Marc  Aurel's  und  Commodus'  bei  Froehner  p.  81,  n.  2  und  113,  n.  3 

gewahrt),  die  aber  zum  Kampfe  als  Chlamys  für  die  linke  Schulter  und 

den  linken  Arm  hergerichtet  ist.  Was  aber  das  in  der  ungetheilten 

Chlamys-Aegis  angebrachte  Loch  überhaupt  für  einen  Zweck  haben  soll, 

ist  schwer  zu  sagen.  Es  findet  sich  nirgendanderswo  als  in  den  in  E-ede 

stehenden  Bildwerken,  und  zwar,  wenn  man  die  Berliner  Paste  (S.  11) 

als  nicht  auf  Tiberius  bezüglich  (was  ich  für  das  Wahrscheinlichere 

halten  möchte)  oder  als  später  gearbeitet  betrachtet,  erst  nach  Marc 

Aurel  und  Commodus,  so  dass  man  wohl  versucht  sein  könnte,  es  einem 

Missverständniss  der  späteren  Zeit  zuzuschreiben. 

Der  eine  in  grösserer  Ausführung  vor  die  Augen  gebrachte  Theil 

der  Aegis  ist  auf  dem  Cameo  mit  einer  Medusenmaske  zwischen  Schlangen 

und  Schuppen  verziert.  Der  Lippert'sche  Abdruck  (den  Cades'schen  habe 
ich  nur  flüchtig  ansehen  können)  und  die  Abbildung  bei  Raspe  zeigen 

den  oberen  Theil  der  Maske  von  Strahlen  umgeben  und  unterhalb  des 

Kinns  das  bekannte  Schlangenhalsband.  Das  Haar  erscheint  zwischen 

den  Flügeln  in  zwei  Reihen  übereinander  so  emporgesträubt,  dass  man 

fast  an  Flammenbüschel  erinnert  wird.  Doch  lässt  sich  auch  an  Borsten 

denken.  Auch  an  der  Maske  in  den  Denkm.  d.  a.  Kunst  Bd.  II,  Taf. 

LXXII,  n.  910  findet  man  das  Haar  an  derselben  Stelle  emporgesträubt, 

aber  in  anderer  Weise.  An  dem  Rande  des  kleineren,  aus  einer  helleren 

Lage  gearbeiteten  Stückes  der  Aegis  gewahrt  man  zwei  Schlangen;  auf 

der  Fläche  Schuppen  (bei  Lippert  und  Raspe  deutlich)  und  die  Maske 

des  gehörnten  und  bärtigen  Pan^).    In  den  oben  S.  8  angeführten  Bei- 

1)  Iq  dem  Abdruck  bei  Lippert  und  der  Abbildung  bei  Raspe  erscheint  die 

Maske  mit  zwei  aufrechten  Hörnern;  das  rechte,  natürlich  gebildete  Ohr  ist  in  dem 

Abdruck  verhältnissmässig  hoch   angebracht,  das  linke  viel  niedriger  und  hängt 

herab  (vgl.  D.  a.  K.  II,  42,  508),  so  dass  man  die  Ausseuseite  sieht. 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXI.  5.  C 
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spielen  der  Aegis  bei  Gori  und  David  ist  meist  ausser  der  kleineren 

Medusenmaske,  die  zugleich,  zum  Zusammenhalten  beider  Theile  dient, 

auf  dem  einen  Theile  eine  grössere,  anscheinend  bärtige  Maske,  welche 

einmal  Flügel  an  den  Schläfen  hat,  angebracht.  Auch  hier  handelt  es 

sich  gewiss  um  Medusenmasken.  Der  Medaillon  des  Probus  bei  Froehner 

p.  242,  n.  3  und  anscheinend  auch  die  Berliner  Paste  mit  »Tiberius« 

zeigen  jenseits  und  diesseits  des  Loches  auf  der  linken  Achsel,  welches 

einen  Theil  des  Arms  durchscheinen  lässt,  eine  Medusenmaske  von  ge- 

ringen Dimensionen.  An  der  ungetheilten  Aegis  des  Septimius  Severus 

bei  Bartoli  erscheint  auf  der  linken  Seite  des  Eückens  eine  beflügelte 

grössere  und  auf  der  linken  Schulter  eine  unbeflügelte  kleinere  Medusen- 

maske. Zwei  Masken,  die  eine  unbärtig  und  zunächst  als  die  der  Gorgo 

zu  betrachten,  die  andere  bärtig,  gewiss  nicht  die  der  Meduse,  finden 

sich  auch  an  der  Aegis  des  Ptolemäers  auf  dem  Petersburger  Cameo 

Gonzaga.  Die  Maske  Paus  kommt  meines  "Wissens  nur  auf  dem  vorlie- 
genden Cameo  an  der  Aegis  vor.  Sie  passt  dahin  vortrefflich,  nicht 

bloss  deshalb  weil  der  Gott  als  Schreckensdämon  galt.  Andere  Bei- 

spiele des  Vorkommens  von  Silen-,  Sat^n:-  und  Pan-Masken  an  "Waffen- 
stücken bei  Stephani  Compte  rend.  pour  1866,  p.  71,  Anm.  3  und  4 

(wo  noch  hinzuzufügen  ist  Clarac  Mus.  de  sc.  T.  VI,  pl.  1114,  n.  3518). 

Täuschen  wir  uns  nicht,  so  hat  man  in  dem  besonders  reichen  und 

sorgfältig  ausgeführten  Schmuck  der  Aegis  auf  dem  vorliegenden  Kö- 

mischen Cameo  eher  ein  Zeichen  für  die  spätere  als  für  die  erste  : 

Kaiserzeit  zu  erkennen,  wie  denn  ja  auch  erst  in  jener  der  Schild  mit  : 

reichem  figürlichen  Schmuck  versehen  erscheint.  j 

Dagegen  ist  der  Theil  des  menschlichen  Körpers ,  welchem  diese  ' 

Aegis  zum  Schmuck  dient,  soweit  er  neben  der  Aegis  zum  Vorschein  i 

kommt,  ausserordentlich  vernachlässigt,  ähnlich  wie  zuerst  auf  der 

Münze  des  Septimius  Severus  bei  Bartoli.  Der  Contrast  hinsichtlich 

der  besseren  Ausführung  des  Kopfes  und  der  schlechteren  des  übrigen 

Körpers  zeigt  sich  auch  sonst  als  charakteristisch  für  die  sinkende  Kunst.  , 

Von  der  ursprünglichen  Darstellung,  in  welcher  ein  Theil  des  Rückens 

nach  rechts  in  Dreiviertelansicht  zum  Vorschein  gebracht  war,  und  die 
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man  bis  auf  Probus  hinab  fast  durchweg  wiedergegeben  findet  —  am 

Besten  auf  dem  trefflichen  Medaillon  des  Septimius  Severus  — ,  zeigt 

sich  auch  nicht  die  Spur.  Kopf  und  Hals,  welche  ursprünglich  mehr 

nach  links  gewendet  waren,  sind  ganz  im  Profil  gegeben.  Das  Gesicht, 

dessen  Ausdruck  Kampfmuth  und  Kampfzorn  ausdrückte  —  man  ver- 

gleiche auch  in  dieser  Beziehung  ganz  besonders  jenen  Medaillon  — , 

zeigt  nichts  weniger  als  einen  düsteren  Ausdruck.  Die  Figur  befindet 

sich  in  vollkommener  Ruhe.  Man  kann  nun  sagen,  dass  die  ruhige 

Haltung  auf  Absicht  beruhe,  dass  der  Herrscher  nicht  als  im  Kampfe 

begriffen,  sondern  nach  dem  Siege  dargestellt  sein  solle,  wie  z.  B,  auf 

dem  Cameo  Gonzaga  und  dem  Cameo  Zulian  (Denkm.  d.  a.  K.  Bd.  H, 

Taf.  I,  n.  5,  Overbeck  a.  a.  O.,  Gemmentaf,  IH,  n.  3).  Aber  auch  bei 

dieser  Annahme  wird  man  zugeben  müssen,  dass  es  sich  um  eine  spä- 

tere Auffassungsweise  handelt,  durch  welche  die  gleich  anfangs  nur  als 

Attribut  gegebene  Waffe  mehr  in  Einklang  mit  der  Figur  gebracht 

werden  sollte,  und  die  auch  deshalb  leicht  aufkommen  konnte,  weil  neben 

den  nach  links  gewendeten,  im  Kampf  befindlich  gedachten  Brustbildern 

Römischer  Herrscher  andere  einhergingen,  welche  sich  von  jenen  wesent- 

lich nur  dadurch  unterscheiden,  dass  sie  nach  rechts  gewendet  sind  und 

den  Herrscher  in  ruhiger  Haltung  etwa  nach  vollendetem  Siege  zeigen 

(s.  oben  S.  15). 

Dazu  kommt  noch  Folgendes. 

Gewöhnlich  nimmt  man  an,  dass  der  Riemen  auf  der  rechten 

Schulter  zu  der  Aegis  gehören  solle.  Das  scheint  in  der  That  auch  der 

Verfertiger  des  in  Rede  stehenden  Cameos  gewollt  zu  haben.  Ist  das 

aber  der  Fall,  so  darf  man  diesen  Umstand  wohl  als  ein  Missverständniss 

betrachten,  welches  als  ein  Kriterium  für  die  spätere  Zeit  gelten  kann. 

Anscheinend  dachte  sich  der  Stempelschneider  der  Münze  des  Septimius 

Severus  bei  Bartoli  die  Sache  ebenso^).    Die  Aegis  wird  sonst  nie  an 

1)  Wenn  die  Abbildung  des  Medaillons  des  Probus  bei  Froehner  p.  242,  n.  3 

genau  ist,  so  findet  man  hier  zwei  Riemen  auf  der  rechten  Schulter,  von  denen 

der  eine  als  Schwerthalter,  der  andere  als  Aegishalter  zu  betrachten  sein  wird ;  denn 
C2 



20  FEIEDRICH  WIESELER, 

einem,  solchen  Riemen  getragen,  ebensowenig  wie  der  ScMld,  welchen 

wir  in  den  entsprechenden  Darstellungen  neben  dem  Schulterriemen 

finden.  Der  Kiemen  ist  in  beiden  Fällen  als  Schwerthalter  zu  fassen. 

Dasselbe  gilt  ohne  Zweifel  von  zwei  nach  rechts  gewendeten,  in  Euhe 

dargestellten  Brustbildern,  an  denen  ein  unterhalb  der  Aegis  von  der 

linken  Achsel  über  die  Brust  nach  rechtshin  laufender  Riemen  er- 

scheint, s.  den  Medaillon  des  Commodus  bei  Froehner  p.  127,  n.  1, 

und  den  des  Septimius  Severus  bei  Gori  t.  LI,  n.  3.  Zu  der  Zeit 

dieser  Kaiser  wurde,  wie  die  Monumente  zeigen,  das  Schwert  sowohl  an 

der  rechten  als  auch  an  der  linken  Seite  getragen.  Ein  sicheres  Bei- 

spiel für  das  sonst  seltenere  Vorkommen  des  Schwertriemens  bei  der 

Aegis  bietet  die  Büste  Trajan's  mit  der  Aegis  auf  der  linken  Schulter, 
welche  aus  Palazzo  Bevilacqua  zu  Verona  nach  München  gekommen  ist 

(MafFei  Verona  illustr.  P.  III,  p.  218,  n.  4,  Brunn  Glyptoth.  n.  268). 

Für  das  Schwert  an  dem  auf  der  rechten  Schulter  liegenden  balteus 

bei  einem  Kämpfer  mit  dem  Schilde  bedarf  es  keiner  besonderen  Be- 

lege. Der  Schulterriemen  findet  sich  nicht  in  den  oben  S.  12  erwähnten 

Typen  der  Bactrischen  Münzen.  Er  scheint  erst  für  die  Darstellungen 

Römischer  Herrscher  hinzugefügt  zu  sein. 

Dann  passt  das  Haar  unterhalb  des  Diadems  um  die  Stirn  herum 

auf  dem  Cameo  vollkommen  für  die  Constantinische  Zeit.     Es  findet 

sich  sowohl  bei  der  Lateranensischen  Statue  Constantin's  I.  als  auch  bei 

der   Capitolinischen   Constantin's  II.    (Mongez    pl.  61    und  62),  nach 
Dütschke  a.  a.  O.  in  ganz  ähnlicher  Weise  an  einer  Büste  Constan- 

tin's I.  in  den  Uffizien ,  dann  auf  den  numismatischen  Monumenten  so-  | 

wohl  bei  diesem  als  auch  bei  seinen  Söhnen  und  Nachfolgern,  vgl.  j 

nur   die  Münchener  Münze   auf  der  Taf.  zu  Abth.  I,  n.  3  und  die  j 

übersichtliche  Zusammenstellung    der    Köpfe   bei    Clarac,  T.  VI,  pl.  j 

1065  fg.,  n.  3408  fg.,  während  mir  von  keinem  Augustuskopf  eine  gleiche  j 

Aehnlichkeit  dieser  Haarpartie  erinnerlich  ist,  wenn  auch  die  Aehn- 

(liiss  der  eiue  als  für  eiueu  uebeu  dem  Schwerte  getragenen  Dolch  bestimmt  gelteu 

solle,  hat  keiue  Wahrscheiulichkeit. 
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lichkeit  sich  nicht  in  Abrede  stellen  lässt,  wie  ja  das  in  den  Nacken 

hineinwachsende  Haar  der  Cameobüste  ebenfalls  bei  den  Augustusköpfen 

vorkommt. 

Endlich  gleicht  auch  das  Gesicht  noch  mehr  solchen  der  beiden 

ersten  Constantine  als  denen  des  Augustus. 

Da  so  viele  Umstände  für  die  Constantinische  Zeit  sprechen,  so 

halten  wir  die  Verfertigung  des  Cameos  in  dieser  für  mehr  als  wahr- 

scheinlich. Subjective  Urtheile,  wie  das,  dass  die  Arbeit  für  diese  Zeit 

zu  gut  sei,  können  dagegen  nicht  in  Betracht  kommen.  Dass  es  im 

vierten  Jahrhundert  Gemmenschneider  gab ,  welche  in  erhabener  Arbeit 

sich  auszeichneten,  erhellt  nicht  allein  aus  dem  auf  der  Tafel  zu  der 

ersten  Abtheil,  unter  n.  1  mitgetheilten  Biehler'schen  Cameo  (in  Betreff 

der  Figuren  Constantin's  und  der  Victoria),  wir  werden  es  auch  hinsicht- 
lich des  Cameos  auf  der  Tafel  zu  dieser  zweiten  Abtheilung  darzuthun 

versuchen.  Ausserdem  mag  hier  nur  noch  der  beiden  Cameen  mit  dem 

Porträt  Constantin's  d.  Gr.  gedacht  werden,  welche  King  Ant.  Gems  p,  315 
(der  ersten  Aufl.  vom  J.  1  860)  und  Nat.  history  of  precious  stones  and 

gems  p.  306  erwähnt,  und  deren  einen  (dessen  Porträtbild  Natter  auf 

Galba  bezog)  er  in  dem  Archaeological  Journal  Vol.  XVIII,  1861,  p.  322, 

n.  164  mit  der  Bemerkung,  dass  unter  Constantin  dem  Gr.  a  great  re- 

vival  in  the  art  of  engraving  camei  statthatte,  eingehender  bespricht. 

Ganz  besonders  aber  ist  hinzuweisen  auf  den  auch  durch  seine  Grösse 

hervorragenden,  zu  Windsor  im  Besitz  der  Königin  von  England  befind- 

lichen Cameo,  welchen  Fortnum  in  der  Archaeologia  Bd.  XLV,  pl.  1  ab- 

bildlich mitgetheilt  und  p.  6  fg.,  n.  242  ausführlich  besprochen  hat,  in- 

dem er  bemerkt:  the  workmanship  of  this  noble  cameo  is  of  very  high 

Order,  exhibiting  a  largeness  and  breadth  of  style,  combined  with  the 

highest  finish  and  accuracy  in  the  most  minute  details.  In  these  qua- 

lities  it  perhaps  rivals  the  well-known  Strozzi-Blacas  cameo  of  Augustus 
now  in  the  Brit.  Mus.  Fortnum  zweifelt  nicht  daran,  dass  das  Porträt 

auf  dem  Cameo  den  Kaiser  Claudius  darstellen  solle  und  zu  dessen  Zeit 

gearbeitet  sei.  Aber  schon  King  hat  im  Arch.  Journ.  a.  a.  O.  p.  312 

an  einen  der  Söhne  Constantin's  d.  Gr.  gedacht,  und  zwar  an  Constan- 
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tiiis  II.,  und  diesen  Gedanken,  wie  ich  aus  Fortnum's  Anmerkung  a.  a.  O, 
p.  7  sehe,  in  der  zweiten  Ausgabe  der  Ant.  Gems  vom  J.  1872  wieder- 

holt (welche  mir  leider  nicht  zugänglich  ist).  Ich  stimme  ihm  ent- 

schieden bei,  nur  dass  ich  meine,  vielmehr  Constantin  II.  erkennen  zu 

müssen^).  Auch  unter  den  Medaillons  und  Münzen  von  Constantin  I. 

und  seinen  Söhnen  und  Nachfolgern  finden  sich  noch  "Werke,  die  sich 
sehr  wohl  mit  den  früheren  gleichartigen  messen  können. 

Wenn  sich  aber  die  Frage  stellt,  ob  man  in  dem  Brustbilde  des 

in  Rede  stehenden  Cameos  des  Brit.  Mus.  Constantin  I.  oder  Constantin  II. 

zu  erkennen  hat,  so  ist  die  Antwort  darauf,  welcher  von  beiden  ge- 

meint sei,  nicht  leicht  mit  Sicherheit  zu  geben. 

Auf  die  Porträts  aus  dem  Bereiche  der  Numismatik,  die  doch  we- 

sentlich den  Ausschlag  geben  müssen,  ist,  was  die  Details  betrifiPt,  nicht 

allzuviel  zu  geben,  da  dieselben  bei  jedem  der  beiden  mehrfach  von 

einander  abweichen,  namentlich  bei  Constantin  II.  Ausserdem  gleichen 

die  Porträts  beider  einander  wiederholt.  Bis  auf  Cohen  hinab  hat  man 

Münzen  Constantin's  II.  Constantin  dem  ersten  zugetheilt.  Nicht  selten 
ist  die  Jugendlichkeit  des  Gesichts  das  einzige  Kriterium,  welches  für 

den  Sohn  entscheidet;  vgl.  Cohen  T.  VI,  p.  215,  Anm.  1,  und  p.  222, 

A.  1 ,  dessen  Ansicht  in  Betreff  der  Münzen  mit  dem  Titel  VICT. 

(Victor)  Madden  im  Num.  Chron.  Vol.  XVII,  p.  37,  A.  9  7  mit  Eecht 

billigt.  Wenn  A.  Senckler  noch  im  J.  1851  in  den  Jahrb.  des  Ver.  von 

Alterthumsfreunden  im  Eheinlande  XVII,  S.  96  hinsichtlich  der  Unter- 

scheidung der  Münzen  beider  Constantine  bemerkte:  »Ueberhaupt  giebt 

das  Portrait  auf  allen  gut  geprägten  Münzen  ein  ganz  sicheres  Criterium : 

der  Kopf  des  Vaters  ist  rund,  mit  Adlernase,  starkem  Kinn,  kurzem  und 

gedrungenem  Hals;  der  des  Sohnes  ist  länglicher,  mit  gerader,  an  der 

Spitze  wenig  aufgebogener  Nase  und  längerem  Halse«,  so  stellt  sich  jetzt 

1)  Kiug's  Bemerkungeil  im  Arcb.  Jourii.  siud  mir  erst  lauge  nach  der  Zeit, 
da  ich  das  auf  S.  18  Gesagte  uiederschrieb ,  bekannt  geworden.  Es  bat  mich  ge- 

freut, bei  ihm  in  Betreflf  des  Cameos  zu  Wiudsor  wesentlich  dasselbe  Motiv  für  die 

Datiruug  dieses  Cameos  veranschlagt  zu  sehen,  welches  ich  dort  für  die  Beziehung 

des  im  Brit.  Mus,  beüudlicheu  geltend  gemacht  habe. 



ÜEBER  EINIGE  BEÄCHTENSWERTHE  GESCHNITTENE  STEINE  ETC.  II,  1.  23 

namentlich  in  Betreff  des  Kinnes  und  der  Nase  die  Sache  anders.  Das 

starke  vorspringende  Kinn  findet  sich  mehrfach  bei  Constantin  I.,  der 

aber  noch  häufiger,  und  zwar  auf  »gut  geprägten«  Münzen,  mit  einem 

anders  gebildeten  Kinn  erscheint,  wie  z.  B.  auf  der  Taf.  zu  Abth.  I, 

n.  3 ,  während  andererseits  auch  das  Kinn  Constantin's  II.  der  Form 

nach  wechselt  und  dann  und  wann  voller  erscheint,  vgl.  Gori  T.  IV, 

t.  XCVII  und  David  T.  VI,  pl.  LXXIII,  n.  2,  und  Grueber  pl.  LIX, 

f.  3,  besonders  Mongez  Iconogr.  Eom.  pl.  62,  n.  3  und  Cohen  T.  VII, 

pl.  VIII,  wo  es  auch  vorspringt.  Auch  die  Nase,  welche  allerdings  bei 

dem  Vater  ganz  vorwiegend  gebogen,  aber  dann  und  wann  doch  auch 

gerade  erscheint,  kommt  auf  Münzen  und  Medaillons  bei  dem  Sohne 

in  der  ersteren  Bildung  vor,  z.  B.  im  Num.  Chron.,  N.  S.,  Vol.  XVII, 

p.  271,  welches  Stück  mit  dem  ebenda  p.  272  gegebenen  Constantin's  I. 
zu  vergleichen  ist,  dann  bei  Froehner  p.  29  5,  n.  2  (zusammenzustellen 

mit  Constantin  I.  bei  Cohen  T.  VI,  pl.  IV,  n.  14,  Froehner  p.  3  64), 

ferner  bei  Cohen  VI,  6,  1,  Grueber  pl.  LIX,  f.  1  (vgl.  auch  f.  2), 

Froehner  p.  296,  n.  3,  und  endlich  ganz  besonders  bei  Gori  und  David 

a.  a.  O.  Desgleichen  ist  die  Länge  des  Halses  nicht  immer  bei  Constan- 

tin II.  bedeutender  als  bei  Constantin  L,  der  inzwischen  regelmässig  einen 

gedrungeneren  Hals  hat.  Der  Hals  auf  dem  Cameo  passt  sehr  wohl  für 

den  Sohn.  Das  für  diesen  am  Meisten  ins  Gewicht  fallende  Kriterium 

ist  aber  die  auf  dem  Cameo  zu  Tage  tretende  Jugendlichkeit  des  Ge- 

sichtes^). Ob  man  auch  den  Umstand  veranschlagen  darf,  dass  Con- 
stantin II.  auf  dem  an  vorletzter  Stelle  erwähnten  Medaillon  auch  ein 

Diadem  trägt,  das  mit  geschnittenen  Steinen  und  Lorbeerblättern  ge- 

schmückt ist,  mag  dahingestellt  bleiben. 

Der  Florentiner  Medaillon  bei  Gori  und  David,  auf  welchem  das 

Bi-ustbild  des  CONSTANTINVS  IVN  NOB  CAES  mit  Lorbeer  bekränzt 

und  mit  dem  Paludamentum  angethan,  sonst  aber  in  besonders  grosser 

1)  Wenn  Constantin  I.  im  J.  315  das  Diadem  annahm,  wie  Madden  im  Num. 

Chron.,  N.  S. ,  Vol.  XVIII,  p.  6,  Anm.  18  für  wahrscheinlich  hält,  so  müssten  wir 

bei  der  Voraussetzung  einer  Darstellung  dieses  Kaisers  annehmen,  dass  der  Jiing- 

liugskopf  auf  dem  Cameo  einem  Manne  von  mehr  als  vierzig  Jahren  angehören  solle. 
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Aehnlichkeit  mit  dem  des  Cameos  dargestellt  ist,  steht  walirsclieiiilic]i 

in  Beziehung  auf  den  berühmten  Sieg  des  jungen  Caesars  über  die 

Gothen,  den  wir  auch  auf  dem  Intagiio  des  Berliner  Museums  auf  der 

Taf.  zu  Abth.  I  unter  n.  4  berücksichtigt  finden  werden,  während  der 

bei  Cohen  VII,  8  abgebildete  Goldmedaillon  des  Brit.  Mus.,  auf  dessen 

Rückseite  Constantin  II.  als  Princeps  Juventutis  die  Kugel  in  der  Rechten 

und  die  mit  der  Spitze  nach  unten  gekehrte  Lanze  (wie  auch  auf  der 

Rückseite  des  Florent.  Med.),  nicht  aber  un  long  sceptre  (Cohen  p.  3  86, 

n.  1)  haltend  dargestellt  ist,  ihn  als  Besieger  der  SARMATIA  angeht. 

Auf  den  Sieg  über  die  Gothen  wird  man  zunächst  auch  das  Bild 

auf  dem  in  Rede  stehenden  Cameo  zu  beziehen  haben,  in  welchem  Con- 

stantin II.  als  neuer  Juppiter  Gigantenbesieger  dargestellt  ist,  wie  ja 

Zeus  der  Sage  nach  sich  gerade  im  Gigantenkampfe  der  Aegis  bediente 

(wovon  uns  endlich  an  der  Pergamenischen  Ära  ein  sicheres  Beispiel 

gegeben  ist)  und  andererseits  die  barbarischen  Feinde  der  Römer  und 

Empörer  gegen  ihre  Herrschaft  namentlich  auf  den  numismatischen  Mo- 

numenten unter  dem  Bilde  von  Giganten  erscheinen. 

B. 

Brustbilder  eines  Kaisers  und  einer  Kaiserin  als  Serapis- Ammon 

und  Isis-Ceres.  Sardonyxcameo  des  Mr.  Bromilow  zu  Battlesden  (Bedford- 

shire),  nach  A.  Michaelis  Anc.  marbles  in  Great  Britain,  p.  212,  auf 

der  Lichtdrucktafel  zu  der  vorliegenden  Abtheilung  II ,  1  nach  einer 

Thompson'schen  Photographie  von  der  Grösse  des  Originals  etwas  ver- 
kleinert abgebildet.  Der  Stein  gehörte  bis  Juni  1S75  dem  Herzog  von 

Marlborough.  Früher  war  er  nach  der  auf  der  vergoldeten  Rückseite 

angebrachten  Inschrift  Eigenthum  SANNESIORVM  DVCYM.  Er  ist 

schon  vorlängst  in  dem  Choix  de  pierres  ant.  grav.  du  cabin.  du  Duc 

de  Marlborough  T.  II,  pl.  XXXIII  in  viel  bedeutenderer  Verkleine- 

rung herausgegeben ,  seitdem  aber  in  der  Photographs  from  the  collect, 

of  the  Brit.  Mus.,  taken  by  S.  Thompson,  I.  Ser.,  pl.  868  in  den  Di- 

mensionen des  Originals  (»8  inches  by  6  inches«)  genauer  bekannt  ge- 

macht, nachdem  der  Herzog  von  Marlborough  einen  Gypsabguss  zu  neh- 
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men  erlaubt  hatte.  Nach  dem  Lateinisch  und  Französisch  geschriebenen 

Texte  des  oben  angeführten  Choix  handelt  es  sich  um  einen  Cameo  von 

drei  Lagen.  Die  unterste  Lage  wird  als  nigrescens,  tirant  sur  le  noir, 

die  mittlere  als  Candida,  blanche,  die  oberste  als  subfusca,  d'un  brun 

tanne,  angegeben.  In  dem  mir  nicht  zugänglichen  Werke:  The  Marl- 

borough  gems,  catalogued  with  descriptions ,  and  an  introduction  by  M. 

N.  Nevil  Story-Maskelyne ,  printed  for  private  distribution ,  1870  ,  wird 

nach  Professor  Percy  Gardner's  gefälliger  Mittheilung  bemerkt,  that  the 
stone  is  the  most  remarkable  sardonyx  known  considering  the  quality 

of  its  fouT  brilliantly  hued  lagers  and  the  parallelism  in  which  the  lie 

superposed.  Auch  C.  W.  King  Natural  history  of  precious  stones  and 

gems,  p.  306,  hebt  hervor,  dass  das  Werk  der  Steinart  nach  einzig  sei. 

Der  Stein  war  nach  Maskelyne  einmal  in  vier  Stücke  zerbrochen. 

Spuren  davon  sind  in  der  Abbildung  sichtbar. 

Die  figürlichen  Darstellungen  sind  im  Choix  auf  Didius  Julianus 

und  Manila  Scantilla  bezogen^).  Maskelyne,  berichtet  Gardner,  does 
not  like  the  attribution  to  Didius  and  Scantilla,  but  suggests  that  if 

these  are  their  portraits  the  cameo  may  date  from  the  reign  of  Julian 

the  Apostata,  who  may  thus  have  commemorated  his  predecessor.  He 

prefers,  howewer,  portraits  of  M.  Aurelius  and  Faustina  J.  and  consi- 

ders  the  technique  to  be  quite  that  of  the  ages  of  the  Antonines.  King 

hält  es  a.  a.  O.  für  wahrscheinlicher,  dass  Commodus  und  Crispina  ge- 

meint seien.  Der  Wahrheit  näher  kommt  die  Beschreibung  in  der 

oben  erwähnten  Englischen  Photographiesammlung  p.  81:  Bust  of  Ju- 

lian II  in  the  character  of  Jupiter  Ammon,  and  of  Egypt  in  the  cha- 

racter  of  Ceres.  Die  richtige  Deutung  wird  sein:  Julian  als  Serapis- 

Ammon  und  seine  Gemahlin  Helena  als  Isis -Ceres. 

1)  Die  betreffenden  Namen  sind,  wie  mir  Dr.  R.  Engelhard  nach  der  grossen 

Photographie  bemerkt,  in  den  kaum  leserlichen  Inschriften  enthalten,  welche  sich 

innerhalb  der  beiden  Kränze  in  den  Ecken  oben  rechts  und  links  finden.  W.  Cole, 

der  Verfasser  des  Textes  des  zweiten  Bandes  des  Choix,  sagt  von  diesen  Inschriften 

nichts.  Dass  sie  nicht  antik ,  also  für  die  Erklärung  in  keiner  Weise  massgebend 

sind,  bedarf  wohl  keiner  weiteren  Bemerkung. 

Eistor. -philolog.  Classe.    XXXI.  5.  D 
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Dass  man  das  männliche  Brustbild,  trotzdem  dass  nur  das  Attribut 

des  Widderhorns  an  der  linken  Schläfe  zum  Vorschein  kommt,  nicht 

auch  der  Modius  (Kalathos)  —  das  gewöhnlichste  Attribut  des  Serapis 

auf  dem  Haupte  — ,  auf  diesen,  nicht  aber  auf  den  nicht  mit  ihm 

verschmolzenen  Juppiter  Ammon,  zu  beziehen  hat,  ist  schon  deshalb 

wahrscheinlich,  weil  das  gegenüberstehende  weibliche  Brustbild  sich 

durch  das  auf  der  Brust  zusammengeknotete  Franzengewand  deutlich 

als  Isis  kund  thut.  Es  steht  ja  sicher,  dass  der  mit  Isis  zusammenge- 

stellte Juppiter  regelmässig  Serapis  ist.  Auf  diesen  passt  auch  das  auf 

die  Stirn  und  in  reichem  Gelocke  auf  den  Nacken  hinabfallende  Haar. 

Dazu  kommt  der  Eichenkranz,  welcher  sich  bei  Zeus  Ammon  unseres 

Wissens  mit  Sicherheit  nie  findet,  bei  Serapis  dagegen  auch  sonst,  wenn 

auch  nur  selten,  anstatt  des  durchaus  vorwiegenden  Lorbeerkranzes  nach- 

weisbar ist,  z.  B.  bei  der  Doppelherme,  welche  Benndorf  und  Schöne 

»Die  ant.  Bildw.  d.  Lateranens.  Mus.«  S.  279,  n,  405,  beschreiben,  und 

bei  der  in  Gerhard's  Ant.  Bildwerken  Taf.  CCCXX  n.  3  abgebildeten, 
von  Overbeck  Kunstmyth.  I,  S.  289,  n.  45  besprochenen  Doppelbüste,  in 

welcher  mir  auch  der  Kopf  mit  gleichfalls  mit  Olivenlaub  geschmücktem 

Kalathos  und  auffallend  kleinen,  seitlich  aus  den  Haaren  hervorragenden 

Widderhörnern  (also  ähnlich  wie  auf  dem  Cameo)  auf  Serapis  zu  beziehen 

zu  sein  scheint^).  Endlich  lässt  sich  für  die  Annahme  eines  Serapis 

noch  veranschlagen,  dass,  wie  wir  sehen  werden,  das  Costüm  des  Cameo- 

bildes  viel  mehr  auf  diesen  führt  als  auf  Ammon,  und  dass  ein  Eömischer 

Kaiser  wohl  als  Serapis  dargestellt  werden  konnte,  nicht  aber  so  leicht 

als  Ammon,  der  für  Horn  nicht  besonders  in  Betracht  kommt  und  in 

der  Römischen  Numismatik  nui*  selten   erscheint   (Froehner  Med.  de 

1)  Ich  kenue  keine  Doppelherme  oder  Doppelbüste  von  Juppiter  Ammou  uud  Sera- 
pis, wolil  aber  mehrere  von  dem  letzteren.  Der  von  Overbeck  und  Anderen  als  Ammon 

gefasste  Kopf  der  Doppelherme  ist  vielmehr  als  Serapis-Ammon  zu  bezeichnen.  Unter 

den  vielen  Darstellungen  des  Kopfes  mit  Kalathos  und  Widderböruern  finde  ich  auch 

nicht  einen  einzigen,  in  Betreff  dessen  die  Beziehung  auf  Ammon  allein  auch  nur 

den  geringsten  Schein  hätte.  Die  Uebertraguug  des  Widderattributs  auf  Serapis  hat 
Overbeck  selbst  S.  299  anerkannt. 



ÜEBER  EINIGE  BEÄCHTENSWERTHE  GESCHNITTENE  STEINE  ETC.  II,  1.  27 

l'emp.  Eom.  p.  21  fg.),  während  der  mit  Ammon  verschmolzene  Serapis 
hier  besonders  hoch  verehrt  wurde. 

Freilich  meint  Overbeck  a.  a.  O.  S.  306  fg.,  dass  der  Kalathos 

das  durchaus  nothwendige  Zeichen  des  Serapis  sei,  dass  er  in  keinem 

vollkommen  sicheren  Beispiele  fehle  und  die  seiner  entbehrenden  Bild- 

werke zweifelhaft  seien  (S.  312.  319).  Er  hat  die  ältesten  Münztypen 

noch  nicht  genügend  berücksichtigen  können,  in  denen  Serapis  (wie  man 

jetzt  annimmt)  statt  des  Kalathos  auf  dem  Haupte  die  Kopfbedeckung 

des  Osiris  trägt,  die  der  Silberm.  Cleopatr.  I  (Feuardent  Collect.  Giov. 

di  Demetrio,  Num.,  Egypte  anc.  P,  I,  pl.  V,  n.  257,  Catal.  of  Gr.  coins 

in  the  Brit.  Mus.,  Ptolemies,  pl.  XVIII,  n.  8,  vgl.  Feuardent  p.  68  fg. 

und  Poole  p.  79)  und  die  der  in  Aegj^Dten  geprägten  Kupferstücke  An- 

tiochus'  IV.  (Feuardent  pl.  XI,  n.  2  74,  vgl.  p.  73  fg.,  Catal.  of  the 
Brit.  Mus.,  Seleucid  kings  of  Syria  pl.  XII,  n.  11,  vgl.  Gardner  p.  3  8), 

wo  der  Kopf  ausserdem  mit  einem  Lorbeerkranz  versehen  ist^).  Auch 

auf  Sicilischen  Münzen  erscheint  in  Folge  directer  Beziehungen  zu 

Aegypten^)  der  »Serapiskopf«  wiederkolt  ohne  Kalathos,  aber  mit  an- 

derem Schmuck  (Strahlenkranz  und  Lotos,  oder  »cap  of  Osiris«,  oder  lo- 

tus  flower,  oder  horns,  globe  and  plumes,  auch  unbestimmt  »Egyptian 

Ornament«),  s.  Combe  Mus.  Hunter.  t.  16,  n.  II  und  III,  oder  Panoflia 

Dionysos  und  die  Thyiaden  Taf.  III,  n.  1  (vgl.  Stephani  Nimbus  und 

Strahlenkranz  S.  44),  Combe  a.  a.  O.  t.  16,  n.  VI  (nach  p.  89  capita  ju- 

1)  Auf  der  Abbildung  bei  Feuardent  (nach  einem  Exemplar  der  vormaligen 

Sammlung  Greau)  kommt  das,  was  Poole  und  Gardner  als  cap  of  Osiris  bezeich- 
nen, nicht  zum  Vorschein,  wohl  aber  ein  Widderhorn.  Nichtsdestoweniger  bezeichnet 

Feuardent  den  betreffenden  Kopf  als  den  des  Serapis.  Dass  das  Widderhorn  wirk- 

lich auf  der  Münze  vorkommt ,  erhellt  aus  Coheu's  Descr.  d.  med.  Gr.  de  la  coli. 
Greau,  Paris  1867,  p.  187,  n.  2312,  der  auch  den  Kopf  richtig  als  den  des  »Jupiter 
Ammon«  bezeichnet. 

2)  Ad.  Holm  meint,  dass  diese  Beziehungen  etwa  zur  Zeit  Hiero's  II.  stattge- 
habt hätten  (Gesch.  Siciliens  im  Alterthum  I,  S.  81);  während  Barclay  Head  History 

of  the  coinage  of  Syracuse  Num.  Chronicle,  N.  S.,  Vol.  XIV,  p.  75  die  betreffenden 

Syrakusischen  Münzen  for  more  than  a  Century  after  the  capture,  if  so  early,  ge- 
prägt erachtet. 

D2 
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gata  Isis  et  Osiris),  Head  History  of  the  coinage  of  S^Tacuse  Num, 

Chron.,  N.  S.,  Vol.  XIV,  pl.  XIV,  n.  5,  Poole  Catal.  of  Gr.  coins  in 

the  Brit.  Mus.,  Sicily,  p.  51,  54,  98,  227^).  Auch  auf  anderen  Münzen 
findet  sich  bei  Serapis  die  Lotosblume  anstatt  des  Kalathos.  So  auf 

den  autonomen  von  Magnesia  in  Lydien  bei  Combe  Mus.  Hunter,  t.  35, 

n.  XIV,  vgl.  p.  185,  und  Anchialos  in  Thracien  nach  Mionnet  Descr. 

d.  med.  T.  I,  p.  371,  n.  57.  Im  Mus.  Theupoli  p.  1107  wird  nach 

Rasche  Lex  univ.  rei  numar.  T.  IV,  P.  II,  p.  665,  von  einer  Aegyp ti- 

schen Münze  Vespasian's  ein  caput  Jovis  cum  loto  angeführt.  Zoega 
bemerkt  darüber  Num.  Aeg.  imper.  p.  43,  n.  30:  Quis  sit  Juppiter  iste 

oto  ornatus  me  nescire  confiteor:  sed  suspicor  in  numo  adfuisse  Nili 

Caput  fronde  ut  assolet  coronatum.  Ob  dasselbe  auch  für  eine  Münze 

Severus  Alexanders  gelten  soll,  welche  Zoega  p.  270,  65  als  mit 

dem  Caput  Jovis  cum  loto  versehen  aus  Mus.  Theup.  p.  1170  anführt? 

In  Gerhard's  Ant.  Bildw.  Taf.  CCCVII,  n.  22*  ist  eine  Aegyptische 
Kaisermünze  mit  einem  unzweifelhaften  sitzenden  Serapis  in  ganzer 

Figur,  welcher  keinen  Kalathos,  aber  die  Lotos  auf  dem  Scheitel  hat, 

herausgegeben,  leider  ohne  weitere  Angaben.  Auch  auf  den  Xomen- 

münzen  aus  der  Kaiserzeit  kommt  Serapis  mit  dem  Lotosattribut  vor. 

nach  Mionnet  Descr.  de  med.  T.  VI,  p.  521,  n.  27,  527,  n.  50(?),  533, 

n.  71,  535,  n.  83,  536,  n.  67  und  68^).  Der  Kalathos  fehlt  auch  dem 
mit  drei  »Hörnern«  oder  drei  »Flammen«  auf  dem  Kopfe,  einmal  auch, 

wie  es  scheint,  noch  dazu  mit  einem  Strahlenkranze  dargestellten  Brust- 

bilde auf  zwei  unter  Septimius  Severus  geprägten  Bronzemünzen,  welche 

beide  von  F.  de  Saulcy  Numism.  de  la  Terre-Sainte  p.  161,  n.  4  und  5 

beschrieben  sind,  und  von  denen  das  eine  Exemplar  abgebildet  ist  auf 

pl.  VIII,  n.  8,  mit  der,  wie  ich  glaube,  richtigen  Deutung  auf  Serapis 

1)  Nur  auf  den  von  Poole  a.  a.  0.  p.  54,  n.  91  und  92  rerzeichueteu  Münzen 

von  Catana,  deren  eine  abgebildet  ist  in  Combe's  Mus.  Huuter.  t.  16,  IV,  findet  sich 
der  Kalathos  auf  dem  Doppelkopfe  des  Serapis. 

2)  Ganz  eigenthümlich  ist  die  von  Adr.  de  Lougperier  Notice  des  bronzes  ant 

du  Louvre,  Paris  1868,  u.  325  so  beschriebene  Statuette:  Pluton-Serapis  assis.  Sa  tete 

est  ceiute  d'uue  couronne  radiee  et  sunnontee  d'uu  niodius  devaut  lequel  s'eleve  uue  fleur. 
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(die  »Hörner«  oder  »Flammen«  scheinen  sich  auf  diesen  als  Sonnengott 
zu  beziehen,   ebenso  wie  der  Strahlenkranz;  wenn  auf  n.  5  im  Felde 

eine  Fackel  vorkommt,  so  gilt  von  dieser  dasselbe ;  das  auf  n.  4  im  Felde 

erscheinende  Füllhorn  ist  als  Attribut  des  Gottes  bekannt).    Auch  ohne 

irgend  welchen  charakteristischen  Hauptschmuck  kommt   Serapis  vor. 

So  auf  dem  in  den  Mitth.  d.  arch.  Inst,  in  Athen  Bd.  H,  S.  470  er- 

wähnten Knochenrelief  und  wohl  auch  an  der  Lampe  in  Luc.  fict.  Mus. 

Passerii  HI,  t.  LXXXII.    Zoega  beschreibt  zwei  von  ihm  abbildlich  mit- 

getheilte  (Taf.  n.  20  und  VI,  n.  2)  unter  Trajan  geprägte  Münzen  p.  90, 

n.  195,  p.  91,  n.  210  folgendermassen,  die  erstere:  Juppiter  seminudus  se- 

dens  d.  hastam  tenet,  s.  bacillum;  ante  pedes  stat  aquila  rostro  reflexo  co- 

ronam  velut  Jovi  oblatura,  die  andere :  Juppiter  palliatus  sedens  d.  tenet 

hastam,  s.  bacillum;  ante  pedes  stat  aquila  ad  eum respiciens,  rostro  te- 

nens  coronam;   pone  insistit   sellae  Victoriola  Jovis  caput  coronatura. 

Overbeck,  der  a.  a.  O.  S.  318  die  zweite  Münze  berücksichtigt,  fügt 

hinzu,  »dass  in  der  Figur  ohne  Kalathos  Serapis  gemeint  sei,  ist  trotz 

der  vollen  Bekleidung  mit  dem  Chiton  und  Himation  zweifelhaft«.  In- 

zwischen ist  diese  Bekleidung  für  einen  Juppiter  jedenfalls  befremdender 

als  die  Entblössung  des  Oberleibes  bei  der  entsprechenden  Figur  auf  der 

ersten  Münze  für  Serapis.    Die  Entscheidung  liegt  wesentlich  in  der 

Ermittelung  der  Bedeutung  des  beiden  Figuren  gemeinsamen  bacillum. 

Soll  das  etwa  jener  Feldherrnstab  sein,  der  auf  Römischen  Münzen  na- 

mentlich bei  dem  Princeps  Juventutis  vorkommt?    Ist  es  nicht  vielmehr 

wahrscheinlich,  dass  der  Massstab  gemeint  sei?    Dieser  wird  bei  Suidas 

erwähnt  u.  d.  W.  ̂ aQccnig:  loviov  sv  ̂ AXs^c.vÖQsCa  xa&siZs  &s6<fi2.os  6 
aQ/tenioxonog  rd  ̂ öctvov  im  Osodooiov  tov  /jisydP^ov,  zovio  (U  oi  jutv  Jia 

sgxxoccv  üvai,       dl  tov  NeiXov  Sid  lo  f.i6diov  1/6/*'  iv  rij  iCS^aArj  xai  zov 

nfixvv  ijyovv  ro  tov  vöaTog  /uitTQov  u.  s.  w.    Die  letzten  Worte  enthalten 

ohne  Zweifel  einen  Irrthum.     Der  Tirjxvg  ist   nicht  als  Nilmesser  zu 

fassen,  sondern  als  Massstab  der  Zeit,  welchen  der  Sonnengott  Serapis 

mit  dem  Aeon  oder  Mithras  gemein  hat.    Mit  diesem  Massstab  in  der 

Linken  erscheint  Serapis  auch  sonst  auf  Münzen,  vgl.  Rasche  Lex  un. 

rei  num.  T.  IV,  P.  2,  p.  650  oben  und  p.  657  unten. 
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Aus  dem  Obigen  wird  wohl  erhellen,  dass  das  Widderhorn  ohne 

den  Kalathos  der  Beziehung  des  männlichen  Brustbildes  des  in  Eede 

stehenden  Cameos  auf  einen  Kaiser  als  Serapis-Ammon  nicht  entgegen- 
steht, da  Serapis  durch  den  Eichenkranz,  das  Haar  und  auch  durch 

die  Tracht  zur  Genüge  angedeutet  ist. 

Das  Letzte  bedarf  allerdings  noch  einer  genaueren  Begründung. 

Hinsichtlich  des  Costüms  des  Brustbildes  kann  es  auf  den  ersten  Blick 

scheinen,  als  handele  es  sich  um  die  reich  verzierte  Consulartracht,  die 

man  in  späterer  Zeit  bei  den  Darstellungen  Römischer  Kaiser  auf  Münzen 

und  Medaillons  sowie  auf  den  Diptychen  findet.  Eine  ähnliche  Tracht 

trifft  man  in  den  Münzbildern  der  Aegyptischen  und  Parthischen  Kö- 

nige, bei  denen  dieselbe  auch  manichfaltig  verziert  erscheint,  auch  in 

denen  des  Julian -Serapis  bei  Cohen  T.  VI,  pl.  XII,  n.  5,  9,  13,  des 

Serapis  auf  der  Silbermünze  der  Cleopatra  bei  Poole  The  Ptolemies  pl. 

XVIII,  n.  8,  auf  der  Alexandrinischen  bei  Overbeck  I,  Münztaf.  IV, 

26,  und  den  Contorniaten  bei  Cohen  T.  VI,  pl.  XX.  Wirft  man  aber 

einen  genaueren  Blick  auf  die  linke  Achsel  des  Cameobrustbildes ,  so 

gewinnt  es  durchaus  den  Anschein,  als  seien  auf  dieser  jene  von  oben 

gesehen  sich  epaulettenartig  ausnehmenden,  in  Franzen  oder  Lappen  und 

Streifen  (jiTtQvysg)  bestehenden,  zur  Panzertracht  gehörenden  kurzen 

Aermel  zu  erkennen,  welche  namentlich  zum  Schutze  der  Achsel  dienten. 

Ist  diese  Auffassung  richtig,  so  muss  die  untere  Körperbedeckung,  welche 

sich  wie  eine  Tunica  ausnimmt,  eine  Art  von  Panzer  sein.  Hiezu  passt 

auch  die  in  blatt-  oder  federartigen  Schuppen  und  Schlangen  bestehende 

Verzierung  sehr  wohl,  die  ja  von  der  Aegis  her  zur  Genüge  bekannt  ist, 

auf  welcher  sie  nicht  bloss  in  früherer,  sondern  auch  in  späterer  Zeit  auch 

ohne  liinzufügung  des  Medusenhauptes  erscheint.  Freilich  giebt  es 

unter  den  zahlreichen  uns  bekannten  Beispielen  der  Consulartracht  zwei, 

in  denen  die  Medusenmaske  an  der  Tunica  vor  der  Brust  dargestellt  ist, 

nämlich  an  dem  Brustbild  Diocletian's  auf  dem  Goldmedaillon  bei  Gori 

Mus.  Flor.  T.  IV,  t.  V,  und  bei  David  Mus.  de  Fl.  T.  VI.  pl.  VII,  n.  I, 

und  an  dem  Brustbilde  des  Crispus  auf  dem  Bronzemedaillon  bei  Gori 

IV,  96  und  David  VI,  72,  2,  was  etwa  mit  den  in  Abth.  I,  S.  13  fg.  be- 
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sprochenen  Beispielen  von  Anmieten  bei  den  Triumphatoren  zusammen- 

gestellt werden  kann,  wenn  man  niclit  etwa  glauben  will,  dass  sich  die 

Medusenmaske  auf  die  Providentia  beziehe,  wie  laut  der  Aufschrift  auf 

dem  Revers  der  Münzen  des  Septimius  Severus  bei  Cohen  T.  III,  pl. 

Vn,  n.  351.  352.  Aber  in  Betreff  der  Schuppen  und  Schlangen  des  in 

Rede  stehenden  Cameos  wird  man  doch  viel  eher  an  die  Aegis  als  krie- 

gerische Tracht  denken  wollen  und,  da  es  öfter  vorkommt,  dass  die  Ver- 

zierungen derselben  zugleich  auf  dem  Panzer  und  auf  ihr  selbst  oder 

dem  sie  vertretenden  Schilde  angebracht  sind,  die  untere  Körperbedeckung 

auch  auf  dem  Cameo  für  einen  Panzer  mit  der  Verzierung  der  Aegis 

halten,  die  obere  aber  für  die  eigentliche  Aegis.  Dass  diese  neben  dem 

Panzer  getragen  wurde,  zeigen  Bildwerke  verschiedener  Art  zur  Ge- 

nüge. Gewöhnlich  geschieht  es  so,  dass  die  Aegis  wie  ein  Paludamen- 

tum  oder  eine  Chlamys  auf  der  linken  Schulter  liegt.  So  bei  der  Bronze- 

statue des  jugendlichen  Caligula  im  Mus.  Borbon.  Vol.  V,  t.  XXVI, 

Clarac  T.  V,  pl.  933,  n.  2374,  auf  dem  Medaillon  Gallien's  bei 

Froehner  p.  184,  n.  1,  auch  wohl  auf  den  Münzen  Aurelian's  bei  Cohen 
T.  V,  pl.  IV,  n.  29  und  T.  V,  pl.  V,  n.  6,  obgleich  auf  diesen  die 

Aegis  kein  Medusenhaupt  zeigt,  femer  in  den  unten  S.  33  besprochenen 

Fällen,  endlich  bei  Constantin  I.  auf  dem  Petersburger  Cameo  mit  die- 

sem Kaiser  und  seiner  Gemahlin  Fausta  (Mongez  Iconogr.  Rom.  pl.  61, 

n.  5).  Auf  einem  Pariser  Cameo  mit  dem  Brustbilde  des  Claudius  bei 

Lenormant  pl.  XIII,  n.  3  erscheint  die  Aegis  mit  dem  Medusenhaupte 

daran  deutlich  auf  der  rechten  Schulter  liegend ,  so  dass  sie  auch  einen 

Theil  der  rechten  Brust  bedeckt,  was  noch  mehr  auf  dem  Petersburger 

Cameo  in  Betreff  der  linken  Brust  stattfindet^).    Noch  stärker  wird  die 

1)  Wenn  Lenormant  p.  25  hinsichtlich  des  Pariser  Cameos  angiebt:  »la  poitrine 

couverte  de  l'egide«,  so  ist  das  sehr  ungenau.  Er  scheint  den  Harnisch,  welcher  zu- 
nächst die  Brust  bedeckt,  als  Aegis  gefasst  zu  haben.  Man  könnte  vermutheu,  dass 

die  Aegis  auf  der  rechten  Schulter  als  Halskragen  gedacht  werden  solle,  indem  der 

Gegenstand,  welcher  auf  der  linken  Schulter  des  Brustbildes  liegend  erscheint,  als 

zu  der  Aegis  gehörend  zu  betrachten  sei.  Allein  dann  müsste  die  Darstellung  jenes 

Gegenstandes  für  eine  sehr  ungenügende  gehalten  werden.    Lenormant  dachte  an 
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Brust  von  der  über  dem  Panzer  liegenden  Aegis  bedeckt,  so  dass  diese 

sich  ganz  so  ausnimmt  wie  ein  zweiter,  oberer  Brustharnisch .  in  dem 

oben  S.  15  erwähnten  Brustbilde  Julius  Caesar's  bei  Lenormant.  Dass 
aber  auch  hier  die  Aegis  das  Paludamentum  vertritt,  erhellt  aus  der  Zu- 

sammenknotung  derselben  auf  der  rechten  Schulter  in  Verbindung  mit 

dem  Umstände,  dass  sich  von  dem  Paludamentum  keine  Spur  findet. 

Danach  würde  sich  die  Aegis  etwa  wie  ein  von  hinten  um  den  Hals 

geschlagener  und  die  Brust  zu  den  Seiten  bedeckender  Kragen  ausnehmen. 

Jenes  findet  sich  aber  in  der  That  nicht  selten.  Als  Kragen  zum 

Schutze  des  Nackens  und  Halses  dienend  erscheint  die  Aegis  schon  auf 

den  Ptolemäermünzen,  vgl.  z.  B.  die  bei  Clarac  Mus.  de  sculpt.  T.  VI, 

pl.  1041,  n.  3111,  pl.  1041,  n.  3108  u.  pl.  1042,  n.  3108,  B,  und  Poole 

a.  a.  O.  pl.  XXIX,  n.  5  u.  7  ;  für  die  Römische  Kaiserzeit  vergleiche 

man  z.  B.  die  Büste  des  Claudius  auf  dem  Wiener  Cameo  (Eckhel  Choix 

pl.  VII,  Arneth  Ant.  Cam.  T.  VII,  Mongez  Iconogr.  Rom.  pl.  29,  n.  3, 

Lenormant  Ic.  Rom.  pl.  XV,  Clarac  Mus.  de  sc.  T.  VI,  pl.  1054,  n.  3269  A). 

Besonders  beachtenswert!!  ist  aber  ein  Beispiel,  in  welchem  die  beiden 

Enden  der  bei  nacktem  Leibe  um  den  Hals  geschlagenen  Aegis  auf  der 

Brust  nicht  verbunden  erscheinen:  das  Brustbild  des  Commodus  auf 

dem  Medaillon  bei  Cohen  T.  III,  pl.  III,  n.  444.  In  dem  vorliegenden 

Falle  erscheinen  die  beiden  Enden  der  Aegis  zumeist  nach  unten  verbun- 

den (wie  ja  auch  sonst  die  Verbindung  derselben  das  Gewöhnliche  ist!, 

stehen  dagegen  nach  oben  hin  so  auseinander,  dass  der  Brustharnisch 

zum  Vorschein  kommt. 

Wir  müssen  jetzt  noch  einmal  auf  das  unter  der  Aegis  liegende 

Bekleidungsstück  zurückkommen ;  denn  es  handelt  sich  noch  um  die 

ein  Paludamentum.  Aber  dieses  kann  schon  deshalb  nicht  gemeint  sein,  weil  es  neben 

einer  als  Chlamys  getragenen  Aegis  unpassend  ist.  Es  wird  nichts  Anderes  übrig  bleibeu, 

als  ein  Schulterstück  (humerale)  anzunehmen,  welches  auch  sonst  neben  der  auf  der 

linken  Schulter  liegenden  Aegis  auf  der  rechten  Schulter  vorkommt.  Die  unge- 

wöhnliche Lage  des  Aegisstückes  auf  der  rechten  Schulter  hängt  wohl  damit  zu- 

sammen,  dass  der  Künstler  die  Aegis  als  Nackeukragen  andeuten  wollte,  wie  wir 

diesen  bei  Commodus  in  Coheu's  Med.  imp.  T.  III,  pl.  III,  u.  444  fiudeu. 
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Begründung  der  Entscheidung,  ob  man  bei  diesem  an  einen  eigentlichen  mit 

den  Verzierungen  der  Aegis  versehenen  Panzer  zu  denken  hat,  oder  etwa 

an  eine  über  dem  Panzer  liegende  Brustaegis.  Findet  sich  doch  in  späterer 

Zeit  mehrfach  neben  der  chlamysartig  auf  der  linken  Schulter  lie- 

genden Aegis  eine  zweite  auf  dem  Brustpanzer  angebrachte,  auch  mit 

der  Medusenmaske  und  den  Schuppen  geschmückte,  vgl.  Froehner  p. 

243,  n.  2  (Probus),  Cohen  T.  V,  pl.  XII,  n.  112,  Froehner  p.  261,  n.  3, 

(Diocletian) ,  und  besonders  Cohen  T.  VI,  pl.  XI,  n.  52,  Grueber  pl. 

LXIV,  f.  3,  Froehner  p.  321,  n.  1  (Julian  II);  denn  dass  es  sich  bei 

dieser  auch  in  Betreif  der  Bildung  der  Schuppen  der  Brustaegis  der  des 

Cameos  entsprechenden  Darstellung  in  dem  Gegenstande  auf  der  linken 

Achsel  nicht  um  die  fibula  eines  Paludamentum  handele,  wie  Grueber 

p.  96  annimmt,  nicht  einmal  um  eine  Löwenmaske  (s.  unten  S.  36), 

sondern  um  eine  Medusenmaske,  welche  die  Aegis  andeutet,  wie  das  bei 

den  oben  S.  14  aufgeführten  Köpfen  mehrfach  vorkommt,  ist  doch 

sicherlich  das  Wahrscheinlichste.  Aber  in  den  betreffenden  Fällen  hat 

man  gewiss  nicht  eine  besondere  oberhalb  des  Panzers  liegende  Brust- 

aegis anzunehmen,  sondern  vielmehr,  dass  die  Aegis  nur  eine  Verzierung 

des  Panzers  ausmache,  indem  jene  als  Trägerin  der  Medusenmaske  statt 

dieser  allein  zur  Darstellung  gebracht  ist;  ein  Umstand  der  sich  ja  auch 

bei  Schilden  findet,  z.  B.  auf  dem  grossen  Pariser  Cameo  in  den  Denkm. 

d.  a.  K.  Bd.  I,  Taf.  LXIX,  n.  37  8.  Es  giebt,  so  viel  ich  sehe,  überall 

kein  sicheres  Beispiel  einer  über  dem  Panzer  als  oberer  Brustharnisch 

angelegten  Aegis.  In  allen  entsprechenden  Fällen,  in  welchen  der  Panzer 

sicher  steht,  auch  in  den  besonders  zahlreichen,  in  denen  statt  der  als 

Paludamentum  angelegten  Aegis  das  eigentliche  Paludamentum  erscheint, 

ist  die  Brustaegis  als  Panzerdecoration  zu  betrachten.  So  nicht  bloss  auf 

den  numismatischen  Monumenten,  wie  dem  Medaillon  des  Severus  Alexan- 

der bei  Froehner  p.  172,  n.  1  und  manchen  anderen,  sondern  auch  auf  den 

glyptischen,  dem  S.  15  berücksichtigten  Cameo  mit  dem  Brustbilde  Au- 

gust's.  dem  ebenfalls  zu  Wien  befindlichen  Cameo  mit  einer  Büste,  die 
man  auf  Hadrian  und  Domitian  und  Tiberius  bezogen  hat  (Eckhel  Choix 

pl.  VIII,  Lenormant  Iconogr.  pl.  XXIII,  n.  12,  Arneth  Ant.  Cam. 

Histor.-phüoJog.  Classe.    XXXL  5.  E 
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Taf.  VIII)  und  dem  grossen  Cameo  zu  Windsor  (s.  oben  S.  21  fg.).  — 

Nun  kommt  es  allerdings  vor,  dass  es  sich  ausnimmt,  als  sei  bei  einer  und 

derselben  Person  eine  auf  nacktem  Körper  liegende  Brustaegis  und  dazu 

noch  eine  andere  shawlähnliche  anzunehmen.  So  auf  dem  Pariser  Cameo 

mit  der  Apotheose  des  Germanicus  bei  Mongez  Iconogr.  Rom.  pl.  24"*, 

n.  5,  Miliin  Gal.  myth.  pl.  CLXXVII  bis  n.  677*,  Lenormant 

pl.  X,  n.  15,  Clarac  Mus.  de  sc.  T.  VI,  pl.  1054,  n.  3265  B;  mit  wel- 

chem zunächst  zusammenzustellen  ist  der  mit  der  Apotheose  ))Hadrian's« 

bei  Miliin  pl.  CLXXXI,  n.  680  und  Mongez  pl.  38,  n.  7.  Auf  je- 

nem Cameo  erblickt  man  ausser  der  als  Brustpanzer  auf  nacktem 

Leibe  angelegten  Aegis  mit  der  Medusenmaske  ein  schmales,  anschei- 

nend auch  aus  Leder  bestehendes  mit  Schlangen  und  Schuppen  verzier- 

tes Stück,  ohne  Medusenmaske  daran,  welches  um  den  linken  Arm  ge- 

schlagen ist  und  deutlich  nicht  mit  der  Brustaegis  zusammenhängt.  Da- 

nach kann  es  scheinen,  dass  man  die  auf  nacktem  Leibe  als  Brust- 

panzer angelegte  Aegis  als  einen  eigentlichen  Panzer  behandelt  und, 

wie  dieser  mit  dem  Paludamentum  verbunden  zu  sein  pflegt,  auch  jener 

Brustaegis  eine  andere  chlamysartige  beigegeben  habe.  Dass  diese  ne- 

ben dem  eigentlichen  Harnisch  vorkommt,  haben  wir  oben  S.  31  u.  33 

durch  sichere  Beispiele  dargethan.  Wer  aber  den  anderen  Stein  auf- 

merksam betrachtet,  der  wird  nicht  zweifeln,  dass  es  sich  nur  um  eine  j 

Aegis  handeln  soll.  Dasselbe  geht  auch  daraus  hervor,  dass  auf  beiden 

Steinen  der  Apotheosirte  mit  einem  um  den  Leib  geschlagenen  Hima- 

tion  angethan  erscheint,  wodurch  die  Voraussetzung  eines  anderen  Ober- 

gewandes unmöglich  gemacht  wird.  Gegen  die  Annahme  einer  auf 

nacktem  Leibe  angelegten  Brustaegis  bei  dem  Bromilow'schen  Cameo 
spricht  aber  der  Umstand,  dass  die  Achselbedeckuug  sich  nie  bei  jener, 

sondern  stets  nur  bei  dem  eigentlichen  Panzer  findet.  Da  nun,  wie  wir 

schon  bemerkt  haben,  auch  kein  Beispiel  bekannt  ist,  welches  zum  Be- 

weise dafür  dienen  könnte,  dass  man  über  den  oberen  Tlieil  des  eigent- 

lichen Panzers  noch  eine  besondere  Brustaegis  gelegt  habe,  so  wird  man 

auch  auf  dem  in  Hede  stehenden  Cameo  den  oberen  Theil  eines  Panzers 

mit  den  Verzierungen  der  Aegis,  und  unter  demselben  die  dabei  gebrauch- 
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liehe  Tunica  vorauszusetzen  haben,  von  welcher  der  Künstler  die  sonst 

gewöhnlich  über  dem  Rand  des  Panzers  hervorragende  Partie  aus  Un- 

kunde  oder  Unachtsamkeit  weggelassen  hat. 

Diese  kriegerische  Tracht  passt  aber  ganz  besonders  für  Serapis, 

der  nicht  allein  auf  Münzen  mit  Chlamys  und  Chiton  vorkommt,  z.  B. 

auf  der  Julian's  II.  bei  Cohen  T.  VI,  pl.  XI,  n.  107,  und  als  Serapis- 
Ammon  auf  der  von  Bostra  mit  den  Porträts  des  Decius  und  Valens 

Quintus  auf  dem  Avers  bei  F.  de  Saulcy  Numismat.  de  la  Terre-Sainte 

pl.  XXI,  n.  13,  und  mit  der  Chlamys  allein  in  dem  »Büste  de  Serapis 

barbu,  la  poitrine  couverte  d'une  chlamyde,  la  tete  surmontee  d'un  mo- 
dius«  in  der  Bronze  des  Louvre  bei  Adr.  de  Longperier  Notice  des  bronzes 

ant.  p.  114,  n.  509,  sondern  auf  zwei  geschnittenen  Steinen  auch  mit 

der  Chlamys  oder  dem  Palndamentum  und  dem  Harnisch. 

Unter  diesen  Steinen  nimmt  den  ersten  Platz  ein  der  Onyxcameo  bei 

Arneth  Ant.  Cameen  zu  Wien  Taf.  XIII,  n.  2.  Hier  ist  nach  Arneth's 

Beschreibung  auf  S.  24  zu  sehen  der  »Kopf  des  Jupiter  Serapis  mit  Lor- 

beer in  den  Haaren  und  der  Isis  mit  Kornähren,  einem  Thurme,  der 

Lotosblume  und  der  Uräusschlange  geziert«,  während  von  Sacken  und 

Kenner  »Die  Sammlung  d.  K.  K.  Münz-  u.  Ant.-Cab.«  S.  412,  n.  8  in 

Betreff  der  Isis  abweichend  angeben,  dass  sie  »mit  Kornähren  und  der 

kleinen  Mondscheibe  zwischen  Uräusschlangen«  geschmückt  sei^).  Diese 
bezeichnen  ausserdem  das  Werk  als  »von  edler  Schönheit«  und  »griechisch«. 

Auch  Overbeck  hält  dasselbe  a.  a.  O.  S.  320  fg.  für  eine  Darstellung 

des  Gottes  Serapis  und  der  Göttin  Isis.  Andererseits  hat  man  schon 

vorlängst  an  ein  als  Serapis  und  Isis  aufgefasstes  Römisches  Kaiserpaar 

gedacht.  »Auf  der  goldenen  Fassung  ist«,  nach  Arneth,  »die  Umschrift 

Marcus  Aurelius  Imp.  et  D.  Faustina  conjux«  von  neuerer  Hand  ange- 

1)  Die  Abbildung  erlaubt  kein  genaueres  Urtheil  über  die  Details.  Doch  möch- 
ten wir  fragen,  ob  nicht  das,  was  von  Arneth  als  Thurm  bezeichnet,  von  Sacken 

und  Kenner  aber  gar  nicht  erwähnt  wird ,  zu  dem  Serapiskopfe  gehören  und  ein 

Modius  (Kalathos)  sein  soll,  etwa  mit  Früchten  darin,  wie  auch  sonst,  z.  B.  bei  Ger- 

hard Ant.  Bildw.  Taf.  CCCVII,  n.  22. 

E2 
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bracht.  Auch  A.  Rossbach  äussert  in  den  Hochzeits-  und  Ehedenkmä- 

lern S.  30  des  Textes  u.  Anm.  54  jenen  Gedanken,  indem  er  bemerkt, 

dass  auf  dem  Stein  die  Göttertypen  so  überwiegen ,  dass  nicht  mit  Si- 

cherheit zu  bestimmen  sei,  welches  Römische  Kaiserpaar  gemeint  sei, 

aber  der  Umstand,  dass  unter  dem  Typus  der  Götter  ein  Kaiserpaar 

verborgen  sei,  aus  der  Gewandung  auf  der  Brust  des  Mannes  hervor- 

gehen dürfte.  Das  männliche  Brustbild  trägt  eine  oberhalb  der  rechten 

Achsel  befestigte  Chlamys  und  unterhalb  dieser  erscheint  auf  derselben 

Achsel  eine  Maske,  wie  die  eines  reissenden  Thieres,  vermuthlich  eines 

Löwen,  die  mit  Bestimmtheit  als  zu  einem  Panzer  gehörend  betrachtet 

werden  kann,  vgl.  die  zuerst  oben  S.  15  erwähnte  Augustusbüste  auf 

dem  Wiener  Sardonyx  und  die  des  »Pyrrhus«  auf  dem  Cameo  in  dem 

Choix  de  pierr.  grav.  Marlborough  T.  II,  pl.  7  (bei  welchen  beiden  die 

Maske  auf  der  linken  Achsel  liegt),  das  Relief  mit  Juppiter  Dolichenus 

(wiederholt  abgebildet,  auch  in  dem  Winckelmannsfestprogr.  des  Vereins 

von  Alterthumsfr.  im  Rheinlande  1852,  untern.  II  der  Taf.),  wo  auf  jeder 

Achsel  ein  Löwenkopf  zum  Vorschein  kommt  die  Büste  des  Galerius 

Maximianus  auf  der  Grossbronze  bei  Cohen  T.  V,  pl.  XV,  n.  48,  hin- 

sichtlich deren  und  der  auf  S.  33  aufgeführten  Julian's  IL  der  Unter- 

schied stattfindet,  dass  auf  der  linken  Achsel  auch  ein  Gegenstand  auf- 

liegt, welcher  sich  am  Meisten  als  ein  Paludamentum  ausnimmt,  wo- 

durch der  Gedanke,  dass  die  Maske  auf  eine  chlamysartige  Aegis  hin- 

deuten solle,  ausgeschlossen  wird.  Aber  aus  der  kriegerischen  Tracht 

des  Brustbildes  auf  dem  Wiener  Cameo  folgt  keinesweges  mit  Sicher- 

heit, dass  mit  diesem  »ein  als  Serapis  aufgefasster  Römischer  Kaiser«  ge- 

meint sei.  Man  darf  mit  Bestimmtheit  sagen,  dass  dieser  nicht  in  jener 

Tracht  dargestellt  wäre,  wenn  diese  nicht  auch  dem  Serapis  zugestanden 

hätte. 

Dasselbe  gilt  in  Betreff  des  anderen  geschnittenen  Steins,  dessen 

1)  Bei  dem  betreflFeudeu  Juppitev  Dolicheuus  steht  das  Löweuattribut  am  Pauzer 

gewiss  in  Beziehung  auf  ihn  als  Sonnengott.  Dasselbe  lässt  sich  auch  hinsichtlich 

des  Serapis  annehmen. 
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der  Griechisch-E-ömischen  Kunstübung  angehörende  Darstellung  der  erste 

Erklärer,  Valesius,  vermuthlich  wegen  der  Kriegertracht  der  betreffenden 

Figur  auf  Julian  II.  als  Serapis  bezogen  hat.  Es  handelt  sich  um  einen 

Carneol  des  Mus.  Cortonense  t.  66,  vgl.  p.  94,  mit  einem  bärtigen  Brust- 

bild mit  einer  Tänia  um  den  Kopf,  dem  Kalathos  auf  demselben  und 

mit  unverziertem  Panzer  an  der  Brust,  sowie  mit  einem  Theile  des  Paluda- 

mentum  auf  der  linken  Schulter.    Auf  Julian  führt  kein  anderer  Umstand. 

Ob  in  der  ganzen  Figur  des  Berliner  Carneols  bei  Toelken  I,  2,  70 

Serapis  »in  römischer  Kriegertracht«  dargestellt  ist,  mag  dahingestellt, 

bleiben.  Die  Annahme  ist,  nach  dem  mir  vorliegenden  Abdruck  zu  ur- 

theilen,  durchaus  wahrscheinlich,  wenn  man  sich  den  Oberkörper  als  mit 

einem  Harnisch  versehen  denken  kann.  Winckelmann ,  welcher  in  der 

Descr.  d.  pierr.  grav.  de  Stosch  Cl.  II,  n.  351,  p.  83  an  Pluto  denkt, 

sagt  nichts  über  die  ohne  Voraussetzung  eines  Harnisches  ganz  eigen- 
thümliche  Tracht. 

Dass  Serapis  in  späterer  Zeit  zu  den  Kriegs-  und  Siegsgöttern  ge- 

hört, steht  fest.  Man  vergleiche  Fr.  Kenner  »Die  Fundobjecte  aus  dem 

Römischen  Militairbade  in  Deutsch-Altenburg«  (Mittheil,  der  K.  K.  Cen- 

tral-Commiss.  z.  Erforsch,  u.  Erhalt,  der  Kunst-  u.  histor.  Denkmäler 

N.  F.,  Bd.  II,  H.  3,  1876,  H.  57).  In  einer  Stein-Inschrift  wird  Sera- 

pis als  invictus  bezeichnet  (Orelli  Inscr.  lat.  n.  1891).  Ein  geschnit- 

tener Stein  mit  der  Büste  des  Gottes  zeigt  die  Umschrift:  o  JÜQccms 

ndvravixä  (Miliin  Pierr.  grav.  ined.  pl.  XXVII).  Auf  mehreren  geschnit- 

tenen Steinen  findet  man  seinen  Kopf  mit  einem  Adler  darunter  zwischen 

Feldzeichen  mit  oder  ohne  Victorien  darauf  dargestellt,  z.  B.  auf  dem 

Florentiner  bei  Gori  Mus.  Florent.  T.  I,  t.  LV,  n.  11^),  dem  Berliner 

bei  Toelken  Cl.  I,  Abth.  2,  n.  61,  und  dem  Kopenhagener  bei  L.Müller 

Mus.-Thorvaldsen  III,  p.  82  fg.  n.  662.  Auf  der  unter  Volusianus  ge- 

prägten Münze  der  Colonia  Neapolis  bei  F.  de  Saulcy  Num.  de  la  Terre- 

Sainte  pl.  XIV,  n.  3  (vgl.  p.  274),  gewahrt  man  vor  ihm  den  Legionsadler. 

1)  Auf  demselben  Steine  ist  in  kleiner  Figur  ein  Krieger  dargestellt,  welchen 

Gori  für  den  Stifter  des  Steins  als  Votivgabr  au  Serapis  hält. 
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Auf  Münzen  ist  Serapis  selbst  mit  der  Victoria  auf  der  Hand  zu  sehen, 

z.  B.  auf  der  von  Neapolis  Palaestinae,  welche  de  Saulcy  p.  258,  n.  6 

verzeichnet.  Auf  einem  geschnittenen  Steine  in  Passeri's  Novus  the- 

saurus  gemmarum  vet.,  Romae  1781  fg.,  t.  XVI,  wird  seine  Büste,  unter- 

halb welcher  ein  Adler  erscheint,  von  Victorien  bekränzt.  Auf  Aegyp- 

tischen  Kaisermünzen  erscheinen  Victorien  auf  der  Lehne  seines  Thrones 

(Zoega  Num.  Aegypt.  imperat. :  Nero,  p.  27,  61,  Antoninus  Pius  p.  184, 

160,  Maximinus  t.  XVI).  Auf  einer  Münze  Trajan's  bietet  ihm  eine 
mulier  tutulata  ein  signum  militare  dar  (Zoega  p.  83,  n.  145,  b).  Auf 

der  unter  Antoninus  geprägten  bei  Zoega  p.  189,  225,  t.  XI  hält  er  ha- 

stam  cum  labaro,  jedenfalls  eine  Art  von  vexillum.  Mit  einem  signum 

militare  kommt  er  auch  auf  einer  Münze  der  Severina  vor  (Harduin. 

Oper.  sei.  p.  862.  Auf  einem  von  Montfaucon  Ant.  expl.  T.  II,  P.  2, 

pl.  CCXXI,  n.  4  nach  Maffei  mitgetheilten  geschnittenen  Steine,  sowie 

auf  dem  Sardonyx  in  Cades'  Impr.  gemm.  V,  65,  der  sich  jetzt  in  der 
Galler.  d.  Uffizj  zu.  Florenz  befindet,  und  einem  hinsichtlich  der  Dar- 

stellung durchaus  entsprechenden  Sarder  des  Metropolitan  Mus.  of  art 

zu  Newyork  (King  The  Johnston  CoUection  of  engraved  gems  p.  44, 

n.  84)  erscheint  »Serapis,  advancing,  with  band  uplifted  in  command,  and 

armed  with  a  spear«,  ob  »in  his  character  of  Lord  of  Death«  oder  nicht 

vielmehr  als  Kriegsgott,  das  mag  dahingestellt  bleiben  ̂ ). 

1)  Schon  MontfaucoD  sprach  a.  a.  0.  p.  247  von  Serapis  -  Pluto.  Anf  dem 
Wandgemälde  bei  Giaucarlo  Conestabile  Pitture  miirali  scoperte  in  nua  necropoli 

presse  Orvieto  nel  1863,  Firenze  1865,  t.  XI  erblickt  man  Hades  mit  einer  Lanze, 

um  welche  sich  eine  Schlange  windet.  Aug.  Rossbach  glaubt  Rom.  Hochzeits-  u, 
Ehedenkmäler  S.  85  die  einfache  Lanze  bei  dem  Gotte  auch  sonst  noch  erkennen 

zu  dürfen  und  bezieht  dieselbe  wegen  des  daneben  vorkommenden  Hundes  auf  Zsvg 

X^öviog  als  Todtenjäger.  Auf  einem  Relief  in  der  Sammlung  von  luce  Bkindell 

Hall  (Michaelis  Anc.  marbles  in  Gr.  Britain  p.  412,  n.  395)  ist,  wie  es  scheint,  Se- 

rapis-Pluto mit  einem  Speer  in  der  Hand  zu  erkennen.  —  Als  Krieger  ist  der  Un- 

terweltsgott dargestellt  auf  dem  beachtenswerthen  rotheu  Jaspis  des  Berliner  Mu- 
seums bei  Toelken  Gl.  IV,  Abth.  1,  n.  83  wo  »Pluto«  mit  bestrahltem  Haupte,  Lanze,  j 

(nicht:  »Scepter«),  Harnisch  und  Schwert  erscheint.  Die  Strahlen  auf  dem  Haupte  erklären  | 
sich  auf  diesem  späteren  Werke  aus  der  Angabe  des  I.  Laurentius  Lydus  de  mens.  p.  i 



UEBER  EINIGE  BE ACHTENS WERTHE  GESCHNITTENE  STEINE  ETC.  II,  1.  39 

Mit  dem  Speer  auf  der  Schulter  ist  auch  das  strahlenbekränzte  mit 

der  Chlamys  angethane  Brustbild  des  Ptolemäos  Epiphanes  auf  dessen 

Goldmünzen  dargestellt  (Clarac  VI,  1041,  3104  A,  Denkm.  d.  a.  K.  I, 

53,  254,  Poole  The  Ptolemies  pl.  XVII,  n.  1  u.  2),  rücksichtlich  welches 

Typus  ich  mich  freue  mit  Poole  p.  IVIII  darin  übereinzutreffen,  dass  der 

König  als  Serapis  aufgefasst  sei.  Danach  wird  wohl  auch  das  strahlen- 

bekränzte, aber  anstatt  des  Speeres  mit  dem  Dreizack,  anstatt  der  Chlamys 

mit  der  Aegis  versehene  Brustbild  auf  den  früher  dem  Ptolemäos  Lathyros 

zugetheilten  Goldmünzen  des  Ptolemäos  Euergetes  1.  bei  Clarac  VI,  pl.  1042 

n.  3108B,  Friedlaender  und  Sallet  »Das  K.  Münzkab.  zu  Berlin«  Taf.  V, 

n.  359  ,  Feuardent  a.  a.  O.  pl.  III,  n.  209,  Poole  pl.  XII,  n.  3  —  5  auf 

jenen  Ptolemäer  als  Serapis  zu  beziehen  sein,  da  ja  der  Dreizack  häu- 

figer bei  diesem  vorkommt,  vgl.  meine  Commentatio  de  diis  Graecis  Ho- 

manisque  tridentem  gerentibus  Gotting.  MDCCCLXXII,  p.  24,  adn.  45. 

Trifft  jene  Annahme  das  Richtige,  so  wurde  also  schon  Ptolemäos 

Euergetes  in  der  Auffassung  als  Zeus  Serapis  mit  der  Aegis  dargestellt. 

Doch  folgt  daraus  noch  keinesweges,  dass  diese  jenem  als  Serapis  gegeben 

wurde.  Findet  sich  doch  die  Aegis  schon  bei  dem  ersten  Ptolemäer, 

und  zwar  gewiss  zur  Bezeichnung  des  Königs  als  eines  anderen  Zeus 

ülympios.  So  kann  auch  Ptolemäos  Euergetes  durch  die  Aegis  als  zeus- 

artiger Herrscher  bezeichnet  sein.  Inzwischen  lässt  sich,  da  dieser  so 

besonders  als  Helios  charakterisirt  ist,  immerhin  die  Frage  stellen,  ob 

nicht  bei  ihm  die  Aegis  vorzugsweise  auf  einen  Sonnengott,  und  zwar 

auf  den  "HXiog  /utyag  SiQanig,  '^HheotQccnig  (Comment.  de  diis  tridentem 
gerent.  p.  8)  zu  beziehen  ist.  Auf  dem  der  Diadochenzeit  angehörenden 

Vasenbilde  mit  der  Darstellung  der  Gigantenschlacht  in  den  Mon.  ined. 

d.  Inst.  arch.  IX,  t.  6  und  Overbeck's  Kunstmyth.  Atlas  Taf.  V,  n.  8, 
erscheint  Helios,  ohne  am  Kampfe  theilzunehmen,  mit  einem  deutlichen 

schuppigen  Brustharnisch  ausser  der  bei  ihm  gewöhnlichen  Chlamys. 

124  Schow,  nach  welcher  Pluto  o  ino  yrjV  ̂ hog  sein  soll,  und  aus  der  Gleichstellung 

des  Pluto  und  des  Serapis,  die  ja  ausdrücklich  bezeugt  wird.  Vermuthlich  ist  auch 

die  Kriegertracht  des  Pluto  auf  der  Berliner  Gemme  auf  den  Serapis  zurückzuführen. 
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Anscheinend  hat  man  derselben  Zeit  auch  den  oben  S.  35  fg.  besproche- 

nen Wiener  Cameo  zuzuschreiben,  wo  Serapis  Panzer  und  Chlamys  trägt. 

Durch  Valerius  Flaccus  Argon.  IV,  92  fg.  und  Nonnus  Dionys.  XXXVIII, 

291,  lernen  wir,  wie  schon  in  der  Schrift  über  Phaethon  S.  3  2  fg., 

Anm.  3  bemerkt  wurde,  die  lorica,  den  balteus,  die  TQV(päXsia,  die  fxCzQri  als 

zum  Costüm  des  Sonnengottes  gehörend  kennen.  Es  liegt  zu  Tage,  dass  die 

kriegerische  Tracht  des  Helios  bis  in  die  Diadochenzeit  hinaufreicht. 

Der  Brustharnisch  des  Helios  auf  dem  Vasenbilde  kann  immerhin  als 

Aegis  gefasst  Averden.  Die  Schuppen  sind  ganz  die  an  dieser  so  häufig 

vorkommenden,  über  welche  unten  noch  die  Kede  sein  wird.  Dass  das 

Medusenhaupt  und  die  Schlangen  fehlen,  macht  nichts  aus.  Findet  sich 

jenes  doch  auch  nicht  auf  den  Münzen  des  Ptolemäos  Euergetes.  Auch 

hinsichtlich  der  oben  S.  14  erwähnten  Münze  des  Nero,  an  dessen 

Aegis  weder  Medusenhaupt  noch  Schlangen  zu  sehen  sind,  stellt  sich 

die  Frage,  ob  nicht  die  Aegis  wesentlich  den  Sonnengott  angehen  soll. 

Mit  der  Aegis  ist  bei  Zeus  und  den  Kaisern  in  manchen  Fällen 

der  Eichenkranz  verbunden,  den  man  zunächst  auf  Sieg  zu  beziehen 

hat,  wie  ja  Juppiter  Victor  zu  Cirta  und  gewiss  auch  zu  Rom  mit  ei- 

ner Corona  querquea  geschmückt  war  (L.  Renier  Inscr.  de  TAlger.  I, 

n.  1  890),  vgl.  den  Text  zu  Denkm.  d.  a.  K.  Bd.  II,  Taf.  I,  n.  5  der  dritten 

Aufl.  ̂ ).  Doch  kann  bei  einem  Serapis  der  Eichenkranz  (^welchen  wir  eben 
falls  bei  der  oben  S.  26  erwähnten  Doppelbüste  finden)  auch  noch  eine 

andere  Beziehung  haben,  wie  sie  gewiss  in  Betreff  des  bei  ihm  am  Ka- 
lathos  mehrfach  vorkommenden  Eichenblattschmuckes  anzunehmen  ist, 

nämlich  die  chthonische,   welche  uns  bei  dem  Dodonäischen  Zeus,  bei 

1)  Währeud  der  als  anderer  Zeus  Aegiochos  gefasste  Trajau  auf  den  Müuzen  bei 

Cohen  T.  VII,  pl.  III  und  Feuardeut  a.  a.  0.  II.  pl.  XVIII,  u.  986  eiueu  Lorbeer- 

kranz trägt,  erscheint  er  in  der  Büste  der  Glyptothek  zu  München  (Bruuu's  Ver- 
zeichn.  u.  268)  mit  einem  Kranze  aus  Eichenlaub  geschmückt.  Denselben  trägt  er 

bei  kriegerischer  Rüstung  auch  in  der  Büste  bei  ArmelHni  Scult.  d.  Campid.  t.  281, 

n.  I.  Desgleichen  fiudet  mau  Constantiu  I.  in  der  Lateraueusischeu  Statue  und  Cou- 

stantia  II.  in  der  Capitolinischen  (Mougez  Icon.  Rom.  pl.  91  u.  92)  bei  kriegerischer 
Tracht  mit  dem  Eichenkrauz  versehen. 
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der  Hekate  (Sophocl.  Rhizot.  fr.  490  Nauck),  bei  der  Rhea-Demeter  (Preller 

Demeter  u.  Persephone  S.  171,  Anm.  6)  bekannt  und  jedenfalls  auch 

in  Betreff  der  dem  Serapis  gegenübergestellten  Frau  vorauszusetzen  ist. 

Was  diese  betrifft,  so  ähnelt  die  betreffende  Büste  in  ihrer  Haar- 

tracht und  ihren  Attributen  nicht  weniger  der  Ceres  als  der  Isis.  Man 

wird  in  beiden  Beziehungen  lebhaft  erinnert  an  das  Brustbild  der  »älte- 

ren Agrippina«  oder  »Antonia«  auf  dem  Wiener  Sardonyxcameo  bei 

Eckhel  Choix  d.  pierr,  grav.  pl.  VI,  Lenormant  Iconogr.  d.  emp.  Rom. 

pl.  XI,  n.  2  und  Arneth  Ant.  Cameen  Taf.  XVII,  n.  6.  Hier  findet 

man  auch  das  gewellte  Haar  am  Vorderkopf,  und  noch  deutlicher  an 

der  Büste  der  »jüngeren  Agrippina«  bei  Lenormant  pl.  XI,  n.  8  und  der 

derMessalina  bei  demselben  pl.  XIV,  6.  Aber  die  gewellte  Haarpartie, 

welche  auf  dem  Bromilow'schen  Cameo  vom  Ohr  herab  auf  den  Rücken 

herabfallend  und  unten  in  einem  Ring  gesammelt  erscheint  (wie  das  in 

Betreff  des  Haares  schon  auf  Griechischen  Münzen ,  auch  auf  solchen 

aus  dem  Kreise  der  Demeter  und  Persephone,  vorkommt,  vgl.  z.  B.  die 

von  Syrakus  im  Catal.  of  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Sicily,  p.  224), 

ist  auf  dem  Wiener  Cameo  durch  andersartiges  Haar  ersetzt,  und  an- 

statt des  weichen  Gelocks,  welches  auf  dem  Bromilow'schen  unterhalb 

der  letzt  besprochenen  gewellten  Haarpartie  hervorkommt  und  dann  seit- 

lich herabfällt,  gewahrt  man  auf  dem  Wiener  zwei  wie  mit  Kräusel- 

eisen hergestellte,  gedrehte  Locken,  wie  sie  sonst  häufig  bei  Isis,  zu- 

weilen auch  bei  Demeter  sich  finden.  Das  gewellte  Haar  macht  durch- 

aus den  Eindruck  einer  falschen  Tour  (wie  ja  schon  Winckelmann  Mon. 

ant.  T.  I,  p.  104  an  mehren  Isisstatuen  Perücken  fand).  Der  vorsprin- 

gende Gegenstand  an  dem  obern  Theile  der  Wange  gehört  wohl  dazu: 

er  ist  als  eine  Flechte  des  eigenen  Haars  zu  betrachten,  zu  welchem 

auch  die  seitlichen  Locken  gehören ,  sowie  die,  ähnlich  wie  auf  dem 

Wiener  Cameo,  minder  sorgfältig  ausgeführte  Haarpartie,  welche  hinter 

dem  gewellten  falschen  Haare  in  den  Nacken  hinabfallend  zum  Vor- 
schein kommt. 

Der  Kopf  der  Isis  kommt  als  der  der  Isis  -  Cleopatra  zuerst  vor 

auf  Münzen  der  Cleopatra  I.  als  Regentin  für  ihren  Sohn  Ptolemäus 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXI.  6.  F 
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Philometor,  vgl.  Poole  a.  a.  O.  pl.  XVIII,  n.  8  u.  3,  dann  als  der  der 

wirklichen  Isis  auf  Münzen  Antiochus'  IV.,  die  in  Aegypten  geschlagen 
sind,  vgl.  Gardner  Catal.  of  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Seleucid  kings 

pl.  XII,  n.  12,  Feuardent  a.  a.  O.  I,  pl.  XI,  n.  276.  Er  zeigt  jedes- 

mal die  lose  in  den  Nacken  hinabfallenden,  gedrehten  Locken,  welche 

sich  auch  bei  Aegyptischen  Königinnen  finden,  nebst  einem  Aehi'en- 
kranz  mit  einer  Ausnahme,  dem  Kopfschmuck  der  Isis  über  der  Stirn, 

womit  zunächst  zusammenzustellen  die  spätere  Syrakusische  Münze  bei 

Head  a.  a.  O.  pl.  XIV,  n.  7.  Die  gedrehten  Locken  kommen  auch 

später  besonders  oft  vor,  zuweilen  so,  dass  in  ihnen  die  ganze  Haartracht 

besteht  (Clarac  Mus.  de  sculpt.  T.  III,  pl.  2583  u.  2586,  V,  pL  987, 

n.  2588  A  (A.  Michaelis  Anc.  Marbles  in  Gr.  Brit.  p.  355,  n.  33),  T.  VI, 

pl.  1086,  n.  2585,  Borioni  CoUectan.  ant.  t.  LXXII);  öfter  so,  dass  sie 

bei  anderer  Anordnung  des  Haares  auf  dem  Kopfe  seitlich  oder  in 

den  Nacken  oder  in  beiden  Weisen  zugleich  hinabfallen,  vgl.  Visconti 

Mus.  Pio-Clem.  T.  VI,  t.  XVI,  n.  1  u.  2 ,  Clarac  T.  III,  pl.  30  8, 

n.  2587  u.  2588,  T.  V,  pl.  988,  n.  2574  B  u.  C  =  Anc.  Marbles  in 

the  Brit.  Mus.  Vol.  X,  pl.  19  (Ch.  Newton  Guide  to  the  Graeco-Homan 

sculpt.  1874,  n.  133),  pl.  990,  n.  2569  A  (A.  Michaelis  Anc.  Marbles  in 

Great  Britain  p.  290,  n.  37),  pl.  991,  n.  2574  A  u.  n.  2577  (Sacken 

»Die  ant.  Sculpturen  d.  K.  K.  Münz-  u.  Ant. -Gab.«  Taf.  IX),  pl.  99.2, 

n.  2589  (B[irt  Bilderbuch  Taf.  XI,  n.  10),  pl.  990,  n.  2580  =  993, 

n.  2580,  (Mus.  Borbon.  Vol.  XIV,  t.  XXXX,  Niccolini  Le  case  ed  i 

monum.  di  Pompei  Vol.  I,  Tempio  d'Iside,  t.  VI,  Overbeck  Pompeji 
S.  542,  Pig.  542  a  der  viert.  Aull.),  pl.  994,  n.  25S1  A,  T.  VI,  n.  2733  B; 

(Borioni  a.  a.  O.  t.  LXX,  Sacken  »Die  ant.  Bronzen  zu  AVien»  Taf. 

XXXV,  n.  4),  Antich.  di  Ercolano  T.  VI,  t.  XXVII,  n.  3,  die  Par- 

nese'sche  Onyxschale  in  Millingen's  Anc.  uned.  mon.  II,  pl.  X'S  U, 

Gargiulo's  Mon.  les  plus  interess.  du  Mus.  Poy.  Bourb.  Vol.  I.  pl.  I 
sec.  edit.  und  im  Mus.  Borbon.  Vol.  XII,  t.  XL VII,  und  die  geschnit- 

tenen Steine  bei  Montfaucon  Ant.  expl.  T.  II,  P.  2.  pl.  lOS.  n.  2,  Gori 

Mus.  Flor.  T.  I,  t.  LIV,  n.  5,  Easpe  T.  IL  pl.  VII,  n.  2 SO,  pl.  XXIV, 

n.  1445,  J.  H.  Krause  Pyrgoteles  Taf.  I,  n.  2;  die  Münze  von  Cataua 
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bei  Combe  Mus.  Hunter.  t.  16,  n.  II  u.  III,  und  die  Aegyptischen 

Kaisermünzen  bei  Feuardent  a.  a.  O.  T.  II,  pl.  XVIII,  n.  933,  XXIII, 

n.  1931,  XXVIIL  n.  2237,  XXXI,  n.  2872,  XXXIII,  n.  3153,  endlich 

aucli  die  Isis  auf  dem  Wandgemälde  bei  Niccolini  a.  a.  O.  t.  XII  u.  A., 

(Heibig  Wandgem.  der  versch.  Städte  am  Vesuv  n.  13  8,  Overbeck  Kunstm. 

II,  1,  S.  485^  A.  a.)^).  Daneben  finden  sich  aber  auch  Darstellungen,  in 
denen  jene  gedrehten  Locken  gar  nicht  zum  Vorschein  kommen,  wohl 

aber  das  Haar  auf  dem  Kopfe  mehr  oder  minder  aufgelöst  erscheint  und 

so  (zuweilen  auch  in  Locken,  aber  in  freieren)  auf  die  Schulter  und  den 

Nacken  hinabfällt,  vgl.  Rossi  u.  Matfei  Statue  di  Roma  t.  XCIII,  Mus. 

Pio-Clem.  T.  VI,  t.  XVII,  n.  2,  Mus.  Chiaramonti  T.  II,  t.  XVI,  die 

Herculanensische  Bronze  in  den  Antich.  T.  VI,  pl.  XXV.  XXVI,  beiClarac 

T.  V,  pl  986,  n.  2571  ,  in  den  Denkm.  d.  a.  K.  Bd.  II,  Taf.  LXXIII, 

n.  925,  die  geschn.  Steine  bei  Montfaucon  T.  II,  P.  2,  t.  114,  n.  2,  und 

bei  Raspe  a.  a.  O.  pl.  VII,  n.  277,  pl.  XXIV,  n.  1447,  die  unter  Ha- 

drian geprägte  Münze  von  Pelusium  bei  Feuardent  T.  II,  p.  314,  und 

die  bei  Cohen  Med.  imp.  T.  VI,  pl.  XII,  Helene  n.  11  u.  17,  und 

Julien  II  et  Helene  n.  5.  Philostratus  nennt  Epist.  p.  349,  1  Kayser 

die  Isis  Zvaixofiov.  Apulejus  sagt  Metam.  XI,  3,  p.  9  88  Hildebr.  von 

ihr :  crines  uberr.  imi  prolixique  et  sensim  intorti  per  divina  colla  passive 

dispersi  moUiter  defluebant.  Auch  Demeter  kommt  mit  reichlichem 

aufgelösten,  seitlich  und  in  den  Nacken  hinabfallenden  Haare  vor,  das 

wohl  von  ihr  auf  Isis  übertragen  ist. 

Der  Kranz  aus  Aehren  und  Mohn  zeigt  sich  bei  Ceres  viel  häu- 

figer als  bei  Isis.  Eigenthümlich  ist,  dass  bei  dem  Isiskopfe  des  Louvre 

(Clarac  Mus.  de  sc.  T.  VI,  pl.  1087,  n.  2733  B,  Fröhner  Notice  n.  559) 

1)  Interessant  ist  auf  diesem  Gemälde,  wo  Isis  auch  auf  dem  Kopfe  lockiges, 

aber  andersartiges  Haar  hat,  der  Unterschied  zwischen  ihr  und  der  einen  ihrer  Prie- 

sterinnen  ,  deren  Haar  auch  in  der  auf  die  Schulter  hinabhängenden  Partie  kaum 

gekräuselt  erscheint,  wie  auch  das  der  »Isispriesterin«  bei  Clarac  T.  III,  pl.  308, 

n.  2590,  während  sonst  auch  die  Isisdienerinnen  mit  den  herabhängenden  gedrehten 

Locken  erscheinen,  z.  B.  auf  dem  Relief  im  Mus.  Chiaramonti  T.  I,  t.  II. 

F2 
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sich  an  der  Stephane  nur  ein  Mohnstengel,  von  Aehren  aber  weder  an 

derselben  (wo  sie  nach  Friederichs  Berlins  ant.  Bildw.  II,  n.  1558, 

f.  3,  ohne  Mohn  bei  einer  Bronze  vorkommen)  noch  sonstwo  eine  Spur 

findet,  was  vielleicht  damit  zusammenhängt,  dass  der  Mohn  nicht  so- 

wohl ein  embleme  d'Isis  frugifera  sein  als,  wie  die  ihm  parallel  gehende 
Schlange,  in  Beziehung  auf  die  Heilgöttin  stehen  soll. 

Ausserdem  finden  sich  in  dem  Kranze  auf  dem  Cameo  (bei  wel- 

chem die  reiche  Angabe  verschiedener  Gewächse  wohl  als  ein  Zeichen 

später  Zeit  gelten  darf,  wie  bei  der  Corona  multiformis  variis  floribus 

der  Isis  bei  Apulejus  Metam.  a.  a.  O.)  Blätter  und  Früchte  der  Eiche 

und  ein  Pinienzapfen.  Man  kann  jene  (s.  oben  S.  41)  wie  diesen  als 

der  mit  Khea-Cybele  verschmolzenen  Demeter  angehörend  betrachten. 

Doch  wurde  in  späterer  Zeit  Isis  auch  geradezu  mit  der  Magna  Mater 

identificirt. 

Desgleichen  kann  die  Stephane  des  Weibes  auf  dem  Cameo  von 

der  Ceres  entlehnt  sein,  freilich  auch  von  der  Proserpina  und  der  Juno, 

welches  Letzte  in  Betreff  des  Bromilow'schen  Cameos  grossen  Schein  hat. 
Bei  Ceres  spielt  dieser  Schmuck  keine  bedeutende  Rolle  (Overbeck  Kunst- 

myth.  II,  3,  S.  689,  Anm.  14).  Beachtenswerth  ist  inzwischen,  dass 

auch  auf  der  Münze  der  Helena  bei  Cohen  T.  VII,  pl.  VIH,  wo  die 

Gemahlin  Julian's  II.  als  Ceres  aufgefasst  ist^),  sich  die  Stephane  findet, 
während  die  Brustbilder  auf  den  Münzen  derselben  Helena  mit  der  auf 

Isis  Faria  lautenden  Umschrift  bei  Cohen  T.  VL,  pl.  XII  die  Stephane 

nicht  zeigen,  wohl  aber  zwei  von  ihnen,  n.  4  und  namentlich  n.  14, 

ein  Diadem.  —  Die  Stephane  trifi"t  man  bei  der  Isis  ziemlith  häufig, 
z.  B.  an  der  Marmor-Büste  im  Mus.  Pio-Clem.  T.  VI,  pl.  XVII,  n.  1 

(zugleich  mit  der  Verschleierung  des  Hinterhauptes),  an  den  Mar- 

morstatuen  im  Mus.  Pio-Clem.  T.  VEI,   pl.  V,  im  Brit.  Mus.  bei 

1)  Der  betreflfende  Averstypus  wird  p.  400  u.  1  so  beschrieben:  DEAE  SANC.  j 

CERERI.    Büste  diademe  et  voile  de  Ceres  ä  gaucbe,  sous  les  traits  d'Heleue,  teuaut  | 
la  fleur  du  lotus.    Doch  zeigt  die  Abbildung  vou  der  Lotusblume  keiue  Spur;  auch  | 

sieht  mau  nicht  ein ,  wie  dieselbe  gehalten  werden  könnte.  j 
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Clarac  T.  V,  pl.  9  88,  2574  C,  und  in  den  Marbles  in  the  Br.  Mus. 

T.  X ,  pl.  19,  vgl.  Ch.  Newton  Guide  to  the  Graeco  -  Roman  sculpt., 

London  1874,  p.  43,  n.  133^),  vielleicht  auch  an  der  Marmorherme  zu 

Ince  Blundell  Hall  (Michaelis  Anc.  Marbles  in  Great  Britain  p.  366, 

n.  119),  an  dem  Marmorkopfe  des  Louvre  bei  Clarac  a.  a.  O.,  in  den 

Reliefs  an  dem  autel  consacre  ä  Isis  im  Louvre  bei  Bouillon  Mus. 

d.  Ant.  T.  III,  Autels,  pl.  4,  Clarac  Mus.  de  sc.  pl.  199,  4,  Fröhner  No- 

tice n.  5  63  (»diademe  royal,  surmonte  du  pschent«);  namentlich  aber 

bei  kleinen  Bronzen,  vgl.  die  durch  Abgüsse  bekannte  »Isis  Felicitas« 

in  Schwerin,  Adr.  de  Longperier  Notice  des  Bronzes  du  Louvre  n.  515, 

Friederichs  a.  a.  O.  und  n.  2005,  a.  Sacken  a.  a.  O.  Taf.  XXXV,  n.  4^). 
Fröhner  hält  die  Stephane  des  Pariser  Marmorkopfes ,  wie  die  an 

dem  dortigen  Isisaltar  für  das  in  Inschriften  (Orelli  n.  2510,  Corp. 

Inscr.  lat.  II,  n.  3386,  Hühner  im  Hermes  I,  3  (1866),  S.  348  fg., 

Henzen  im  Hermes  VI,  1872  ,  S.  8  fg.)  erwähnte  basilium  (ßaoiAsiov), 

das  charakteristische  Zeichen  der  Isis  Regina.  Auch  Sacken  spricht 

a.  a.  O.  S.  90  von  dem  »königlichen  Metalldiadem«.  Das  lässt  sich 

sehr  wohl  hören.  Ist  doch  die  Stephane  ein  wesentliches  Attribut  der 

Juno,  auch  der  irdischen  Herrscherinnen.  Jedenfalls  darf  aber  noch 

mehr  das  Diadem,  wie  es  auf  der  Münze  des  Otho  bei  Feuardent  II, 

1)  An  der  Madrider  Statue  bei  Clarac  pl.  994.  n.  2574  G  ist  der  Kopf  nach  E. 
Hübner  Ant.  Bildw.  in  M.  sicher  neu. 

2)  Bei  den  an  der  ersten ,  zweiten ,  dritten  und  an  der  letzten  Stelle  aufge- 
führten Werken  ist  die  Stephane  mit  zwei  Schlangen  verziert.  Dasselbe  findet  sich 

bei  der  Vaticanischen  Statue  in  Hirt's  Bilderbuch  Taf.  IX.  n.  7  u,  8,  der  jene  des- 
halb als  Proserpina  fasst.  Sollte  nicht  eine  Isis  als  Proserpina  oder  Juno  gemeint 

sein?  Dass  hier  nicht  noch  ein  anderes  Attribut  der  Isis  an  der  Stephane  vor- 

kommt, verschlägt  nichts.  Es  hat  auch  an  der  Wiener  Bronze  statt.  An  der  Ste- 

phane der  Statue  im  Mus.  Pio-Clem.  VH,  5  (deren  Körper  nicht  zu  dem  Kopfe  ge- 
hört) erblickt  man  zwischen  den  beiden  Schlangen  anstatt  des  Mondzeichens  die 

Gorgonenmaske ,  welcher  eigenthümlicher  Umstand  auf  p.  7  aus  der  Identität  dieser 

mit  dem  Monde  erklärt  wird.  Hinsichtlich  der  Schlangen  an  der  betreffenden  Stelle 

sind  schon  im  Texte  z.  Mus.  Pio  -  Clem.  a.  a.  0.  p.  27  zwei  Parallelen  aus  Schrift- 
stellern beigebracht. 
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pl.  XV,  n.  7  69,  und  auf  den  oben  S.  44  angeführten  Münzen  der  Helena  vor- 

kommt, namentlich  auf  der  unter  n.  14,  an  der  Farnese'schen  Onyx- 
schale, sowie  auf  den  geschnittenen  Steinen  bei  Gori  T.  I,  t.  LV,  n.  5, 

Haspe  pl.  VIII,  n.  280,  L.  Müller  n.  664  auf  jenen  Namen  Anspruch  machen. 

Ueber  ein  etwaiges  Vorkommen  einer  Verzierung  an  der  Stephane 

auf  dem  in  Rede  stehenden  Cameo,  wie  sie  mit  symbolischer  Beziehung 

auf  die  Göttin  bei  der  Isis  sonst  erscheint,  lässt  sich  nach  der  Photo- 

graphie nicht  genauer  urtheilen. 

Ohr-  und  Halsschmuck  passt  sowohl  für  Isis  als  auch  für  Demeter, 

bei  welcher  jener  wie  dieser  auf  Griechischen  Münzen  öfter  vorkommt, 

während  sich  bei  Isis,  für  welche  collaris  cum  gemmis  und  inaures  ex 

gemmis  in  den  Inschriften  bei  Orelli  n.  2510  und  im  Hermes  VI,  S.  8  fg. 

erwähnt  werden,  wenigstens  das  Halsband  dann  und  wann,  je  nach  dem 

Stile  des  Bildwerks  verschieden  dargestellt,  findet,  z.  B.  an  der  oben  S.  42 

erwähnten  Pompejanischen  Statue,  auf  der  Lampe  in  Luc.  fict.  Mus. 

Passer.  III,  pl.  LXIX,  und  auf  Münzen,  wie  auf  dem  Dekonkion  von 

Catana,  welches  von  Poole  Sicily  p.  51,  n.  62  verzeichnet  ist,  und  auf 

der  Münze  der  Helena  bei  Cohen  T.  VI,  pl.  XIL  n.  2  8.  Das  herz- 

förmige Anhängsel,  welches  man  auf  dem  Cameo  gewahrt,  zeigt  sich 

auch  bei  der  als  Ceres  dargestellten  älteren  Agrippina  oder  Antonia 

auf  dem  oben  S.  41  erwähnten  Wiener  Cameo  und  bei  dem  Brustbilde 

der  »kinderpflegenden  Ceres«  auf  dem  Onyxcameo  des  Berliner  Museums, 

welcher  unter  den  Krause'schen  Gypsabdrücken  als  n.  2  der  Cameen 

und  abbildlich  schon  in  Beger's  Thes.  Brandenburg,  und  danach  bei  M. 

F.  Lochner  Papaver  ex  omni   antiq.    erutum  p.  72    mitgetheilt  ist^). 

1)  Der  Cameo  bietet  auch  iu  auderer  Beziehnug  Interesse.  Er  stellt  eiue  mit 

Aehreu  und  Mohu  bekräuzte,  mit  flachem  runden  Ohrschmuck  versehene  weibliehe 

Büste  dar,  welche  in  ihrem  Gewände  vor  der  Brust,  das  sie  mit  der  rechten  Haud 

hebt,  zwei  kleine  einander  gegenüberstehende  Kinder  trägt,  von  denen  das  rechts 

vom  Beschauer  nackt  ist  und  mit  beiden  Händen  ein  grosses  Horn  vor  sich  hiu 
hält,  das  andere  unterwärts  mit  einem  Mantel  bekleidet  ist  und  mit  beiden  Händen 

eiue  Schale  gefasst  hat,  wie  um  dieselbe  bald  an  den  Mund  zu  setzen.  Der  von 

Krause  geschriebene  Text  spricht  von  Dionysos  und  Kora.     In  der  That  könnte  es 
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Dasselbe  trägt  nach  Eckhel's  ausdrücklicher  Angabe  Choix  p.  23  auch  die 
früher  auf  Abundantia,  von  mir  aber  Uenkm.  d.  a.  K.  I,  S.  83  fg.,  z.  Taf. 

LXIX,  n.  377,  auf  Tellus  bezogene  Figur,  wie  auch  auf  den  Abbildungen, 

wegen  der  Bekleidung  scheinen ,  als  solle  das  Kind  links  weiblich  sein.  Indessen 

nimmt  sich  das  Haar  ganz  so  aus  wie  das  des  anderen  und  der  Mantel  passt  auch 

für  ein  männliches  Götterkind ;  die  Schale  aber  noch  mehr.  Unter  der  Voraus- 

setzung, dass  beide  Kinder  männlich  sind  ,  hat  die  Beziehung  auf  lacchus  und  Plu- 

tus,  die  ja  beide  als  Pfleglinge  der  Ceres  gelten,  die  grösste  Wahrscheinlichkeit. 

Der  Berliner  Onyxcameo  hat  aber  Pendants  in  zwei  Sardonyxcameeu  der  Sammlung 

bei  der  Pariser  Nationalbibliothek,  die  von  Chabouillet  p.  33  fg.  so  beschrieben  wer- 

den, n.  202:  Julie,  fille  d'Auguste  ,  couronnee  d'epis  et  de  pavots,  portant  un  Col- 
lier termine  par  un  joyau  en  forme  de  bulle ,  et  tenant  de  la  main  droite  l'extre- 

mite  de  son  peplus.  Sur  le  sinus  du  peplus  des  fleurs  —  und  n.  203:  Julie, 

fille  d'Auguste,  couronnee  d'epis  et  de  pavots,  tenant  de  la  main  droite  l'extremite 
de  son  peplum  ;  dans  le  sinus  du  peplum,  deux  jeunes  eufants.  Nach  dem  Berichte 

eines  jungen,  jetzt  in  Paris  lebenden  Freundes  »siud  die  Kinder,  soviel  davon  zu 

sehen  ist,  nackt;  sie  tragen  keine  Attribute,  sondern  haben  die  Hände,  wie  betend  (?), 

zu  der  Julia  erhoben  ;  genaue  Kennzeichen  des  Geschlechts  der  Kinder  sind  nicht 

vorhanden,  dennoch  machen  sie  mehr  den  Eindruck  von  Knaben :  das  eine  von  ihnen 

scheint  kurzes  Haar  zu  haben.«  Chabouillet  bemerkt  nun,  dass  die  Zutheilung  der 

Steine  an  Julia  nicht  sehr  gewiss  sei.  Er  schwankt  zwischen  ihr  und  der  jüngeren 

Faustina,  wie  in  Betreff  des  Cameo  n.  232  zwischen  der  jüngeren  Agrippiua  und 

Julia,  wo  es  sich  um  die  Porträtbüste  einer  Frau  diademee ,  tenant  de  la  main 

droite  l'extremite  de  son  peplus  handelt.  Auf  n.  202  glaubt  er  wegen  der 
Blumen  im  sinus  Proserpina  dargestellt,  indem  er  daran  erinnert,  dass  auf  Münzen 

von  Kyzikos  die  jüngere  Faustina  als  Kora  idealisirt  erscheine  (Denkm.  d.  a.  K.  II, 

Taf.  IX,  n.  101,  d).  In  Beziehung  auf  n.  203  äussert  er,  dass,  wenn  man  Julia  an- 

nehme, die  Kinder  für  die  Caesareu  Cajus  und  Lucius  zu  halten  sein  werden,  wenn 

die  jüngere  Faustina,  für  Annius  Verus  und  Commodus.  Für  Annius  Verus  spricht 

der  Umstand,  dass  dieser  auch  sonst  als  Bacchuskind  dargestellt  ist,  vgl.  Ch.  Lenor- 

mant  Iconogr.  d.  emp.  Rom.  p.  67,  zu  n.  11,  und  p.  133,  Adr.  de  Lougperier  Bron- 
zes  du  Louvre  n.  663.  Auch  hinsichtlich  des  Berliner  Cameos  ist  es  wohl  wahr- 

scheinlich, dass  eine  Frau  aus  der  kaiserlichen  Familie  als  Ceres  gemeint  ist.  Sie 

hat  eine  Perle  als  Ohrschmuck ,  wie  die  von  Chabouillet  als  die  jüngere  Agrippiua 

aufgeführte  auf  drei  Cameen  des  Französischen  Cabinets  p.  39 ,  n.  231 ,  239  und 

234  (vgl.  auch  Lenormant  pl.  XI,  n.  8)  und  die  »Agrippiua  junior«  (?)  als  Ceres 
auf  dem  Wiener  Cameo  bei  Arneth  Taf.  XV,  n.  5. 
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nicht  bloss  der  bei  Eckhel  pl.  I,  sondern  auch  der  bei  Köhler  Ges.  Schriften 

Bd.  V,  Abth.  2,  Taf.  III  und  der  bei  Lenormant  Iconogr.  d.  emp.  Rom.  pl. 

VIII,  endlich  auf  der  bei  Arneth  Ant,  Cameen  Taf.  I  zu  sehen  ist,  also 

ein  Wesen,  welches  der  Ceres  nahe  steht.  Möglicherweise  ist  es  auch 

an  dem  Halsschmuck  der  Isis  auf  der  oben  S.  46  angeführten  Passe- 

ri'schen  Lampe  zu  erkennen.  Nach  der  Abbildung  bei  Mongez  Iconogr. 
Rom.  pl.  2  8,  n.  5,  und  der  bei  Lenormant  a.  a.  O.  pl.  XIV,  n.  6,  trägt 

die  mit  Lorbeer  bekränzte,  von  ihren  Kindern  umgebene  Messalina  eines 

Pariser  Cameos  am  Halsbande  ein  entsprechendes  Anhängsel,  welches 

in  Lenormant's  Text  p.  27  als  bulle  d'or  bezeichnet  ist,  und  andererseits 
hat  das  am  Halsbande  der  von  Chabouillet  p.  33  fg.,  n.  202  (s.  unsere 

Anm.  S.  47)  besprochenen  als  Ceres  oder  Proserpina  gefassten  Römi- 

schen Prinzessin  oder  Kaiserin  befindliche  »joyau  en  forme  de  bulle«  die 

gewöhnliche  runde  Form,  wie  mein  Berichterstatter  ausdrücklich  bemerkt, 

der  übrigens  hinzufügt,  dass  an  eine  eigentliche  Bulle  schwerlich  zu 

denken  sei;  denn  in  die  Mitte  des  Rundes  habe  der  Künstler  mit  seinem 

Werkzeuge  hineingebohrt  und  nur  den  äusseren  Rand  des  Rundes  in 

Braun  stehen  lassen^).  Ein  Anhängsel  in  Form  einer  runden  Bulle 
findet  sich  schon  an  dem  Halsbande  der  Gemahlin  des  Ptolemäers  auf 

dem  Petersburger  Cameo  Gonzaga,  die  mit  Lorbeer  bekränzt  und  ver- 

muthlich  als  Hera  gefasst  ist. 

Für  das  herzförmige  Anhängsel  am  Halsbande  der  Ceres  auf  dem 

Berliner  Cameo  hat  Lochner  (der  a.  a.  O.  p.  71  richtig  bemerkt,  es  könne 

auch  eine  Augusta  als  Ceres  gemeint  sein)  auf  p.  73  eine  symbolische 

Erklärungsweise  aufgestellt,  nämlich  die :  cordiformi  hac  bulla  nacdo^i- 

ÄCttP  Cereris  designari.  Aber  das  Herz  spielt  in  der  Griechischen  und 

Römischen  Symbolik  sonst  keine  Rolle.  In  der  x\egyptischen  allerdings, 

anscheinend  auch  bei  der  Isis ;  wenigstens  sagt  Plutarch  de  Is.  et  Üsir. 

1)  Nach  Chabouillet  p.  269  fg.,  u.  2080  hat  auf  einem  priichtigeu  Auiethyst- 

intaglio  »Antonia  eu  Cerfes  uu  collier  semblable  ä  celui  qua  Von  voit  ä  plusieurs  re- 

preseutatious  de  divinites«,  eine  Angabe,  aus  welcher  sich  hiusichtlich  des  Ausse- 
hens des  Halsbandes  leider  nichts  Genaueres  entnehmen  lässt;  doch  entbehrt  dieses  ( 

vermuthlich  eines  Anhängsels  nicht. 
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C.  68,  dass  die  Persea  der  Isis  heilig  sei,  weil  ihre  Frucht  dem  Her- 

zen, ihr  Blatt  der  Zunge  gleiche;  vgl.  Parthey  Plut.  Is.  u.  Osir.  S. 

258  fg.  zu  S.  120.  Leider  lässt  es  sich  nicht  mit  Sicherheit  ermitteln, 

ob  das  Halsbandanhängsel  bei  der  Isis  auf  der  oben  S.  46  erwähnten, 

der  späteren  Zeit  angehörenden  Lampe  wirklich  herzförmig  ist;  in 

dem  erklärenden  Texte  wird  es  ganz  mit  Stillschweigen  übergangen. 

Stände  das  Herz  als  bedeutsames  Attribut  der  Isis  sicher,  so  dürfte  es 

wohl  nicht  als  unmöglich  gelten,  dass  jenes  schon  im  ersten  Jahrhun- 

dert der  Kaiserzeit  von  der  Aegyptischen  Göttin  auf  Ceres  und  Tellus 

übertragen  wäre.  Aber  die  Herzform  des  Anhängsels  kann  auch  auf 

rein  decorativen  Gründen  beruhen.  Das  ist  sicherlich  in  Betretf  der 

Etruskischen  Geburtsgöttin  Thalna  im  Mus.  Borbon.  Vol.  Xll,  t.  LVII 

und  bei  Gerhard  Etr.  Spiegel  Th.  I ,  Taf.  LXXXII  =  Denkm.  d.  a. 

Kst.  II,  34,  394  anzunehmen.  Auch  die  zwei  herzförmig  geschnitte- 

nen Steine  an  der  goldenen  Kette  aus  Herculaneum  im  K.  K.  Ant.-Cab. 

zu  Wien  (x\rneth  Ant.  Cam.  Taf.  XXI,  n.  4)  werden  gewiss  keine  sym- 

bolische Beziehung  haben  sollen.  Dasselbe  gilt  zunächst  von  den  anderen 

oben  S.  47  fg.  erwähnten  Halsbandanhängseln  von  Fürstinnen,  die  als  Göt- 

tinnen aufgefasst  sind.  Doch  wäre  es  wohl  möglich,  dass  eins  von  ihnen 

nebenbei  auch  symbolische  Beziehung  hätte       Alle  Halsbandanhängsel 

1)  Wir  meinen  das  joyau  en  forme  de  bulle  auf  dem  Cameo  bei  Cbabouillet 

n,  202,  weuu  sich  aus  der  oben  S.  47  mitgetheilten  Angabe  meines  Berichterstatters 

schliesseu  lässt,  dass  es  sich  um  ein  Rund  mit  einer  Vertiefung  in  der  Mitte  han- 
delt. Ist  dieses  der  Fall,  so  hat  man  ohne  Zweifel  nicht  an  eine  zum  blossen 

Schmuck  dienende  Verzierung  zu  denken ;  nicht  einmal  an  eine  solche,  die  man  für 

ein  Probaskanion  halten  könnte.  Bei  einer  Römischen  Fürstin  und  ganz  besonders 

bei  einer,  welche  als  Göttin  aufgefasst  ist,  muss  man  in  solchen  Dingen,  wenn  sie 

bedeutsam  sind,  schon  an  sich  eher  eine  Beziehung  auf  die  Göttin  als  ein  Amulet 

YOraussetzen.  Adr.  de  Longperier  führt  in  den  Bronzes  ant.  du  Louvre  unter  u.  659 

eine  Darstellung  der  Julia  Titi  an ,  deren  Halsbandanhäugsel  in  einem  Halbmonde 

(»croissant«)  besteht.  Der  ist  allerdings  als  Amulet  zur  Genüge  bekannt.  Aber  wer 

sich  des  Berliner  Carneolintaglios  bei  Toelken  V,  2,  166  erinnert,  auf  welchem  Julia 

als  jagende  Diana  auf  einem  Hirsche  sitzend  dargestellt  ist,  der  wird  sicherlich  den 
Halbmond  an  der  Bronze  auf  Diana  beziehen  wollen. 

Eistor. -pMlolog.  Classe.    XXXI.  5.  G 
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der  Fürstinnen,  die  herzförmigen  sowohl  als  auch  die  anders  geformten, 

hat  man  sich  sicherlich  als  aus  Edelstein  zu  denken.  Man  vergleiche 

die  sogenannten  monilia  bacata  (Marquardt  Privatleben  der  Römer 

II,  S.  293). 

Während  also  das  weibliche  Brustbild  des  Bromilow'schen  Cameos 

hinsichtlich  der  Haarbehandlung  und  des  Schmuckes  recht  wohl  als  das 

einer  Ceres  betrachtet  werden  kann  und  vielleicht  auf  bildliche  Dar- 

stellungen derselben  zurückgeht,  ist  es  durch  die  partielle  Nacktheit 

des  Körpers  und  dessen  Tracht  unzweifelhaft  als  Isis  bezeichnet. 

Dass  das  auf  der  Brust  zusammengeknotete  Gewand  der  Isis  ei- 

genthümlich  angehört,  ist  im  Allgemeinen  bekannt.  Nichtsdestoweniger 

dürfte  es  zeitgemäss  sein,  auf  dasselbe  etwas  genauer  einzugehen. 

Das  geknüpfte  Gewand  findet  sich  bei  den  Darstellungen  der  Isis 

und  ihrer  Priesterinnen  (die  hinsichtlich  der  Haartracht  und  Kleidung 

der  Göttin  regelmässig  gleichen)  sehr  häufig,  in  den  echt  Aegyptischen, 

wie  z.  B.  an  der  Statue  der  Münchener  Glj'ptothek  n.  17  der  Brunn- 

schen  Beschr.,  und  namentlich  in  den  Griechisch-Eömischen  Umbildun- 

gen derselben.  Schon  Winckelmann  hat  es  in  der  Gesch.  d.  Kunst  d. 

Alterth.  Buch  2  ,  Cap.  3  und  in  den  Mon.  ined.,  Tratt.  prel.,  p.  XX  fg. 

eingehend  besprochen,  nach  ihm  unter  den  Deutschen  kürzer  zunächst 

C.  A.  Böttiger  Kl.  Sehr.  Bd.  II  S.  259  und  267,  zuletzt  H.  Schaafhau- 

sen in  den  Jahrb.  von  Alterthumsfreunden  im  Rheinlande  H.  LXXVI, 

S.  3  8  fg.,  zu  Taf.  I,  n.  2.  Frühere  Abbildungen  von  Statuen  und 

Büsten  aus  Basalt  oder  Marmor  bei  Rossi  u.  Mafi;ei  Statue  di  Roma  t.  XCUI, 

Fea  in  der  Uebersetzung  von  Winckelmann's  Kunstgeschichte  T.  I,  t.  VII, 
Clarac  Mus.  de  sc.  T.  III,  pl.  307,  n.  2586,  pl.  308.  n.  2587  und  2588, 

T.  V,  pl.  986,  pl.  991  (die  Wiener  Statue  n.  2  57  7  besser  bei  Sacken 

Ant.  Sculpt.  d.  K,  K.  Ant.-Cab.  Taf.  IX,  über  die  Statue  n.  25  74  D. 

Michaelis  Anc.  Marbles  in  Gr.  Brit.  p.  3  55  n.  55),  pl.  992  (zu  der 

Münchener  Statue  n.  2589  vgl.  Brunn  Beschr.  d.  Gh-ptoth.  n.  126.  zu 
der  in  Holkham  Hall,  n.  2575  A.  Michaelis  a.  a.  O.  p.  312  fg.  n.  33), 

pl.  993,  pl.  994  (über  die  Madrider  Statue  n.  2574  G.  vgl.  Hübner 

«Die  ant.  Bildw.  in  M.«  n.  3  5),  Mus.  Pio-Clem.  T.  VI,  t.  XVI,  n.  1 
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und  2^);  von  Bronzen,  ausser  der  alten  in  Gisb.  Cuperi  Harpocrates, 

Traj.  ad.  Rhen.  MDCLXXXVII,  p.  46,  die  öfter  wiederholte  der  Her- 

culanensischen  Isis  Fortuna  Ant.  di  Ercol.  T.  VI,  t.  XXX  (Denkm. 

d.  a.  K.  II,  73,  925),  die  einer  anderen  Isis  Fortuna  aus  Hercula- 

neum  in  den  Ant.  T.  VI,  t.  XXVII,  n.  3,  die  der  Wiener  bei 

Sacken  Ant.  Bronzen  d.  K.  K.  Münz-  und  Ant.-Cab.  Taf.  XXXV,  n.  4 ; 

von  einem  Monumente  der  Glyptik :  die  an  der  Farnese'schen  ünyxschale 

(s.  oben  S.  42).  Beschreibungen  nicht  abgebildeter  einschlägiger  Darstel- 

lungen in  Rundwerken  aus  Alabaster  und  Marmor  bei  Smith  und  Porcher 

History  of  the  recent  discoveries  at  Cyrene  p.  102  fg.,  n.  69  und  70,  in  der 

Statue  aus  schwarzem  Granit  bei  Brunn  Glyptoth.  n.  1 7,  in  Marmorrundwer- 

ken bei  C.  L.  Visconti  Mus.  Torlonia  in  scult.  ant.,  Roma  1883,  n.  31  und 

180,  R.  Schöne  BuUett.  d.  inst.  arch.  1867  ,  p.  172  fg..  Fr.  Matz  und  Fr. 

vonDuhnAnt.  Bildw.  in  Rom  Bd.  I,  n.  1581,  1582,  1583,  2006,  auf  Mar- 

morreliefs bei  Heydemann))Dieant.Marmorbildw.  zu  Athen«  n.  92  und  291, 

bei  Matz  und  Duhn  Bd.  III,  n.  3950,  an  Bronzen  bei  Adr.  de  Longpe- 

rier  Bronzes  du  Louvre  n.  512,  Gaedechens  »Die  Ant.  d.  F.  Waldeck'schen 

Mus.  zu  Arolsen«  n.  205,  Friederichs  a.  a.  Ü.  n.  2005,  a.  Das  in  Rede 

stehende  Gewand  erscheint  entweder  mit  Franzen  versehen  oder  ohne 

dieselben ,  entweder  als  Obergewand ,  Himation ,  oder  als  Untergewand, 

Chiton.  In  dem  vorliegenden  Falle  hat  man  es  als  Chiton  zu  betrach- 

ten. Es  liegt  unmittelbar  auf  dem  nackten  Körper^).  Der  Knoten  ist 

aus  zwei  Zipfeln  geschürzt.  Der  obere  kommt  auf  der  rechten  Schul- 

ter deutlich  zum  Vorschein;  von  dem  unteren  zeigt  sich  nur  ein  klei- 

1)  Die  bei  Clarac  T.  VI,  pl.  1087,  n.  2733  A  abgebildete  Büste  des  Louvre 
ist  nach  Fröhner  Notice  n.  560  modern. 

2)  Die  Partie  zwischen  dem  Mantel  und  den  zusammengeknoteten  Chitonzip- 
feln hat  man  sich  gewiss  ebensowohl  als  nackt  zu  denken,  wie  an  der  rechten  Seite 

des  Brustbildes  unterhalb  der  Kränzen  unzweifelhaft  der  nackte  Körper  zum  Vor- 

schein kommt.  An  der  Farnese'schen  Onyxschale  ist  der  ganze  Oberleib  mit  Aus- 
nahme der  schmalen  zusammengeknoteten  Zipfel  bis  unterhalb  der  Brüste  hinab  un- 

bekleidet. 

G2 
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nes  Stück  unterhalb  des  Knotens.  Ebenso  verhält  es  sich  auf  der 

Farnese'schen  Onyxschale,  wo  auch  von  dem  Chiton  unterhalb  des  Kno- 
tens noch  mehr  zum  Vorschein  kommt.  Nur  der  Unterschied  findet 

statt,  dass  auf  dem  Bromilow'schen  Cameo  der  obere  Zipfel  des  Chiton 
befranzt  ist,  auf  der  Schale  aber  nicht.  Die  Franzen,  welche  Herodot 

II,  81  an  dem  linnenen  Chiton  der  Aegypter,  der  Kalasiris ,  erwähnt, 

befinden  sich  an  den  Römischen  Darstellungen  der  Isis  oder  der  Isis- 

priesterinnen  meist  an  dem  Himation.  An  der  Herculanensischen  in 

den  Denkm.  d.  a.  Kst.  a.  a.  O.  wiederholten  Bronzestatuette  der  Isis 

Fortuna  kommen  sie  auch  am  Chiton  vor;  aber  dieser  liegt  nicht  un- 

mittelbar auf  dem  nackten  Leibe,  er  ist  ein  über  dem  unteren  liegender 

oberer,  von  Manchen  als  Peplos  bezeichneter,  der  auch  sonst  hie  und 

da  gefunden  wird,  aber  nur  ausnahmsweise  in  Verbindung  mit  dem 

Himation.  Das,  was  man  von  der  linken  Achsel  herabgehend  gewahrt, 

ist  ein  Mantel,  der  auch  sonst  oberhalb  des  zusammengeknüpften  Ge- 

wandes an  dieser  Stelle  aufliegend  erscheint  (Clarac  V,  986,  2551  = 

D.  d   a.  K.  a.  a.  O.,  und  2572). 

Die  partielle  oder  totale  Nacktheit  des  Oberkörpers  findet  man 

nicht  nur  bei  mehr  oder  weniger  Aegyptisirenden  Statuen  wie  denen  bei 

Brunn  a.  a.  O.,  Clarac  T.  V,  pl.  986,  n.  2569  und  2570,  pl.  9S7,  n. 

2588  A,  und  der  Bronze  bei  Cuper  a.  a.  O.,  sondern  auch  an  der  Bron- 

zestatuette in  d.  Antich.  di  Ercolano  T.  VI ,  t.  XXVII ,  1 ,  auf  dem 

Marmorrelief  im  Mus.  Pio-Clem.  T.  VII,  t.  XIV ,  auf  den  Lampen  in 

Luc.  fict.  Mus.  Passer.  III,  t.  LXIX  und  LXX,  auf  der  Münze  bei 

Cohen  Med.  imp.  T.  VI,  pl.  XI,  n.  99,  und  den  geschnittenen  Steinen 

bei  Raspe  pl.  VII,  n.  324  und  Wicar  Gal.  de  Florence  IV,  6,  sowie  dem 

anderen  oben  S.  46  angeführten  glyptischen  Monumente.  Auch  Isisprieste- 

rinnen  kommen  ähnlich  entblösst  vor,  z.  B.  auf  dem  Wandgemälde  beiNic- 

colini  Pompei  Vol.  I,  Tempio  d'  Iside  t.  II  und  auf  dem  Marmorrelief  im 
Mus.  Chiaramonti  T.  I,  t.  II.  Beachtenswerth  sind  auch  die  Münzbilder 

bei  Cohen  V,  13,  449  und  VI,  3,  550,  in  denen  der  ganze  Körper  der 

Isis  Pharia  trotz  des  Gewandes  sichtbar  wird.  Von  einer  in  Ruhe  befind- 

lichen am  Oberleibe  stark  entblössten  Ceres  giebt  es  meines  Wissens 
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nur  eine  Darstellung,  nämlich  die  auf  dem  Terracottarelief  in  Cam- 

pana's  Ant.  oper.  in  plastica  t.  XVI  -=  Overbecks  Kunstmyth. ,  Atlas 
Taf.  XVI,  n.  8.  Aber  es  fragt  sich,  ob  die  Abbildung  genau,  und, 

wenn  dieses  der  Fall  ist,  ob  man  nicht  vielmehr  eine  Isis  zu  erken- 

nen hat. 

Dass  aber,  wenn  es  sich  überall  um  ein  Kaiserpaar  handelt, 

in  dem  männlichen  Brustbilde  des  Bromilow'schen  Cameos  gerade 
Julian  gemeint  ist  und  in  dem  gegenüberstehenden  weiblichen  seine 

Gemahlin  Helena,  wird  schon  deshalb  durchaus  wahrscheinlich, 

weil  von  keinem  anderen  die  Auffassung  als  Serapis  und  Isis  auch 

nur  durch  eine  Darstellung  bekannt  ist  ̂ ) ,  während   es  Münzen  zur 

1)  Auch,  ein  Einzelbild  eines  anderen  Kaisers,  in  welchem  dieser  als  Serapis  auf- 

gefasst  wäre ,  ist  uns  nicht  bekannt.  —  Dass  unter  den  bildlichen  Darstellungen 
der  Isis  und  namentlich  der  Isispriesterinnen  sich  manche  Porträts  befinden ,  ist 

schon  vorlängst  bemerkt  worden,  vgl.  C.  A.  Böttiger  Kl.  Schriften,  ges.  und  heraus- 

gegeben von  J.  Sillig,  Bd.  III,  S.  255,  Anm.  3  und  S.  267,  Anm.  2,  Clarac  Mus. 

de  sc.  T.  III,  p.  295,  zu  n.  2590.  Unter  ihnen  ist  aber  unseres  Wissens  keine,  in 

Betreff  deren  die  Beziehung  auf  eine  Römische  Kaiserin,  abgesehen  von  der  Helena, 

sicher  stände,  mit  Ausnahme  eines  Münzbrustbildes  der  Julia  Mamaea,  welches  schon 

Gisb.  Cuper  Harpocrates ,  Traj.  ad  Rhenum,  MDCLXXXVII,  p.  37  auf  einem 

■von  ihm  nach  Tristan  wiedergegebenen  Exemplar  auf  Isis  bezogen  hat:  »quae 
figura  licet  et  ad  Cererem,  praecipue  propter  similem  nummum  quem  ex  gaza  Re- 

gia ad  Juliaui  Caesares  vulgavit  Illustris  Spanhemius,  in  quo  ex  spicis  cinctum 

Caput  habet,  possit  referri,  raaxime  tarnen  propter  lunam  corniculantem  et  ornameu- 

tum  capiti  impositum ,  ad  Isidem,  quae  eadem  cum  luna,  respicit.«  Das  ornamen- 
tum  erklärt  er  nicht  weiter,  es  nimmt  sich  aber  ganz  so  aus  wie  ein  Hörnerpaar, 

das  allerdings  für  Isis  besonders  entscheidend  wäre.  Die  Abbildung  entspricht  mit 

Ausnahme  des  »ornamentum«  und  einiger  minder  wichtigen  Punkte  wesentlich 

den  der  Julia  Mamaea  auf  deren  Medaillon  bei  Cohen  Med.  imp.  T.  IV,  pl.  II,  n.  31, 

Grueber  Rom.  Med.  in  the  Brit.  Mus.  pl.  XL,  Fig.  8,  Froehner  Med.  de  l'emp.  Rom. 
p.  176.  Die  Beschreibungen  lauten  in  wesentlichen  Punkten  verschieden.  Cohen 

erwähnt  p.  80  als  Kopfschmuck  das  Diadem  und  un  noeud  ?  sur  le  haut  de  la  tete 

und  in  jeder  Hand  une  corne  d'abondance  remplie  de  fruits ;  Grueber  als  Kopfschmuck 
Stephane  ornamented  with  ears  of  corn,  ferner  on  r.  arm  cornucopiae,  in  der  1.  Hand 

portion  of  dress,  torch  from  whieh  ears  of  corn  are  sprouting,  and  caduceus.  Von 
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Genüge  giebt,  welche  Julian  und  Helena  vereinigt  mit  den  Attribu- 

ten jener  Gottheiten  zeigen  und  auch  einzeln,  Julian  als  Serapis 

und  Helena  als  Isis,  vgl.  Cohen  T.  VI,  p.  371  fg.,  p.  3  79  fg.,  und  pl. 

XI  und  XII,  sowie  T.  VII  (SuppL),  p.  397  fg.,  oder  als  die  der 

Isis  so  nahe  stehende  Ceres  (Cohen  T.  VII,  pl.  VIII).  Wenn  auf 

den  betreffenden  Münzen  die  Büsten  Julians  als  Serapis  durchweg  den 

Modius  (Kalathos)  auf  dem  Haupte  zeigen^),  zuweilen  auch  den  Strah- 
lenkranz um  dasselbe;  die  der  Helena  als  Isis  die  Lotosblume  über  der 

Stirn  oder  auf  dem  Scheitel,  nicht  selten  auch  die  Binde  i^»diademe«  um 

den  Kopf,  und  auch  hinsichtlich  der  Körpertracht  abweichen,  so  ist 

darauf  gar  nichts  zu  geben,  da  nicht  allein  die  Attribute  sondern  auch 

die  Tracht  bei  beiden  Gottheiten  auch  sonst  wechseln. 

Dazu  kommt,  dass  die  Beziehung  der  beiden  Brustbilder  des  Bro- 

milow'schen  Cameos  auf  Julian  und  Helena  auch  durch  die  Gesichtszüo-e 
mehr  als  die  anderen  bestätigt  wird,  namentlich  in  Betreff  der  männlichen 

Büste.  Freilich  kann  es  nach  Bildwerken  scheinen,  als  habe  Julian 

eine  gebogene  Nase  gehabt.  Wir  hnden  dieselbe  wie  in  der  Pari- 

ser Statue  (Denkm.  d.  a.  K.  Bd.  I,  Taf.  LXXII,  n.  415,  vgl.  na- 

mentlich die  Abbildung  bei  Mongez  Iconogr.  Rom.  pl.  62,  n.  1  fg.  und 

Bouillon  Mus.  d.  Ant.  T.  III,  pl.  96,  n.  8),  so  auch  auf  Münzen,  vgl. 

besonders  Cohen  T.  VI,  pl.  XI,  Jul.  II,  n.  97,  T.  VH,  pl.  VIII,  auch 

dem  letzten  zeigt  die  Abbildung  keine  Spur.  Fackel  und  Aehren  in  der  Liiikeu 

erkennt  auch  Froehner.  Auf  der  Abbildung  bei  Cuper  nimmt  sieh  der  betreffende 

Gegenstand  ganz  so  aus  wie  ein  Fruchtbüschel.  Von  einem  FüUhorue  in  der  Liukeu 

'kann  gar  nicht  die  Rede  sein.  Rücksichthch  des  Gegenstandes,  welchen  Grueber 
für  Kornähren  hält  und  als  Schmuck  der  Stephaue  betrachtet,  kam  Cohen  der  Wahrheit 

am  nächsten.  Es  handelt  sich  entweder  um  einen  Haarkuoteu,  der  auch  au  der  Mar- 

morbüste der  Isis  im  Mus.  Pio-Clem.  VI,  17,  2  und  in  der  Replik  zu  Ince  Bluudell 
Hall  (Michaelis  Anc.  marbl.  in  Gr.  Britain  p.  3(31,  u.  108)  das  gewöhnliche  Ornament 
der  Lotosblume  vertritt,  oder  um  diese  selbst.  Man  darf  schwerlich  mit  Froehner  von 

einer  anderen  diviuite  panth6e  als  der  Isis  sprechen.  Alle  Attribute  sind  bei  difser 

nachweisbar,  auch  die  Fackel. 

1)  Auf  der  Kleinbronze  bei  Cohen  pl.  XI,  u.  99  fehlt  in  der  Abbildung  der 

Modius;  doch  wird  er  im  Text  S.  371  bezeugt. 
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Clarac  T.  VI,  pl.  1066,  n.  3422  und  3427.  Aber  Ammianus  Marcelli- 

nus  schreibt  ihm  Rer.  gest.  1.  XXV,  4,  22,  p.  328  Eyssenhardt  aus- 
drücklich einen  nasus  rectissimus  zu  und  schon  in  den  Porträtbildern 

auf  Cohen's  angeführter  Tafel  erscheint  die  Nase  mehrfach  fast  oder 

durchaus  gerade,  (in  letzterer  Weise  auch  bei  Imhoof-Blumer  Porträt- 

köpfe auf  Römischen  Münzen  Taf.  IV,  n.  112)  und  in  denjenigen  auf 

Taf.  XII,  in  welchen  er  mit  Helena  zusammen  als  Serapis  dargestellt 

ist,  stets  gerade.  Das  weibliche  Brustbild  entspricht  bis  auf  den  dicken 

Hals  und  das  starke  volle  Kinn  den  Münzbildern  der  Helena  wenig- 

stens ebensogut  wie  denen  der  statt  dieser  in  Vorschlag  gebrachten 

Kaiserinnen.  Das  Kinn  findet  sich  ähnlich  gebildet  an  der  Wiener 

Bronze  bei  Sacken  a.  a.  O.  Taf.  XXXV,  n.  4,  welche  nach  Sacken 

p.  90  vielleicht  ein  Porträtbild  ist.  Vermuthlich  soll  es  in  beiden 

Fällen  das  Junonische  der  Isis  Regina  besonders  hervorheben. 

Die  Annahme ,  dass  der  Bromilow'sche  Cameo  zur  Zeit  Julian's  II, 

gearbeitet  sei,  wird  ferner  auch  durch  decorative  Eigenthümlichkeiten 

in  der  Tracht  des  männlichen  Brustbildes  begünstigt. 

Die  blatt-  oder  federartigen  Schuppen,  mit  denen  Aegis  und  Pan- 
zer verziert  sind,  kommen  freilich  schon  früher  vor,  aber  auch  mehrfach 

noch  auf  Monumenten  des  vierten  Jahrhunderts  n.  Chr.  ̂ ). 

1)  Einige  Beispiele  von  ähnlichen  Schuppen  auf  der  Aegis  und  um  das  Me- 

dusenhaupt habe  ich  schon  im  Text  zu  den  Denkm.  d.  a.  Kunst  Bd.  II,  Taf.  LXXVI, 

n.  918  gegeben;  andere  hat  soeben  L.  A.  Milani  in  Dom.  Comparetti's  Mus.  Ital, 
di  antichitä  classic.  Vol.  I,  Punt.  1,  p.  97  beigebracht.  Sie  zeigen  sich  an  Bild- 

werken aus  allen  Gattungen  der  Kuustübung.  Das  älteste  deutliche  Beispiel  bietet 

wohl  die  alterthümliche  Athena  auf  der  bis  auf  Treu's  Darlegungen  in  der  Arch, 
Ztg.  1875,  S.  88  als  Werk  des  Duris  betrachteten  Schale.  Ausserdem  ist  den  von 

mir  a.  a.  0.  u.  oben  S.  39  fg.  und  Milani  beigebrachten  Beispielen  hinzuzufügen  :  das  Bron- 

zebrustbild der  Athena  von  Actium  in  der  Arch.  Ztg.  XXX,  1872,  Taf.  62,  die  Bron- 

zestatue des  Caligula  in  R.  Mus.  Borbonico  T.  V,  t.  XXXVI,  Clarac's  Mus.  de  sc.  T.  V, 
pl.  933,  n.  2374,  und  der  Marmortorso  des  Römischen  Kaisers  bei  Stephani  ApoUon 

Boedromios  Taf.  IV,  n.  4.  Dieselben  Schuppen  findet  man  auf  Römischen  Monumenten 

auch  an  Panzern ,  z.  B.  in  Bartoli's  Arcus  vet.  p.  45  (H.  Weiss  Kostümkunde  S. 
1065,  F.  439,  e  der  erst.  Ausg.),  bei  Orti  di  Mauara  Gli  ant.  marmi  alla  gente  Ser- 

1 
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Besonders  eigentliümlich  ist  die  gewiss  als  aus  Gold  bestehend  zu 

denkende  Schnur ,  welche  an  dem  männlichen  Brustbilde  des  Bromi- 

low'schen  Cameos  von  der  rechten  Achsel  unterhalb  der  Aegis  her  über 
den  Panzer  und  die  Aegis  nach  der  linken  Achsel  hin  läuft  und  hier 

mit  zwei  gleichen  Schnüren,  welche  die  Achselbedeckung  einfassen,  zu- 

sammengeknotet zu  sein  scheint.  Die  letzteren  sind  ohne  Zweifel  blosser 

Schmuck.  Hinsichtlich  der  ersterwähnten  Schnur  könnte  man  nebenbei 

auch  an  den  praktischen  Zweck  des  Zusammenhaltens  der  kragenähn- 

lichen Aegis  denken  (wie  z.  B.  auf  dem  Medaillon  des  Numerianus  bei 

toria  spett.,  n.  2,  p.  10  (Weiss  a.  a.  0.  S.  1093,  F.  462,  6),  an  den  in  Abth.  I,  S.  41 

erwähuteii  Trof'ei  di  Mario  oder  di  Trajano  oder  di  Ottaviano  Augusto,  sowie  an  der 
Halbfigur  des  Gordianns  Pius  bei  Mongez  Iconogr.  Rom.  pl.  54,  n.  1  und  Clarac 

Mus.  de  sc.  T.  V,  pl.  968,  n.  2477  B. ,  an  der  Bronzebüste  des  Commodus  bei  Bo- 

rioni  Collect,  antiq.  Rom.  t.  629 ,  auf  Münzen  und  Medaillons  Marc  Aurel's ,  Lucias 

Verus'  und  Commodus'  bei  Cohen  T.  II,  pl.  XVI,  n.  492,  III,  1,  104  und  169  aud 

Froehuer  p.  88,89,  100,  120,  Constantin's  IL  bei  Cohen  T.  VI,  pl.  VI,  n.  61,  Con- 

stans'  I  bei  Cohen  T.  VII,  pl.  VII,  n.  92,  und  Froehner  p.  302,  n.  3,  und  Julian's  II. 
bei  Cohen  T,  VI,  pl.  XI,  52  und  Froehner  p.  321,  n.  1,  liier  mit  dem  Medusen- 

haupt. Anlangend  die  glyptischen  Monumente ,  so  zeigen  sicli  die  in  Rede  ste- 

henden Schuppen  an  der  Aegis  zuerst  auf  dem  Petersburger  Cameo  Gonzaga, 

zuletzt,  abgesehen  von  dem  vorliegenden ,  auf  dem  in  Abschu.  A  besprochenen  Ca- 

meo des  Brit.  Mus. ,  nach  dem  Abdruck  bei  Lippert  und  der  Abbildung  bei  Raspe 

zu  urtheilen,  und  auf  dem  Petersburger  Cameo  mit  Constantin  I.  und  Fausta,  doch 

nicht  durchgängig.  Hinsichtlich  des  Aegispanzers  Constantin's  II.  auf  dem  Cameo 
zu  Windsor  (s.  oben  S.  21  fg.)  giebt  King  a.  a.  0.  p.  312  ausdrücklich  an,  dass 

eagles  feathers  ,  not  scales,  zu  erkennen  seien,  und  Fortuum  spricht  a.  a.  0.  p.  6 

ebenfalls  von  highlj  finished  feathers.  Auch  sonst  nehmen  sich  auf  Cameen  die 

Schuppen  wie  Federn  aus,  z.  B.  auf  dem  Wiener  bei  Eckhel  pl.  VIII  und  Arueth 

pl.  VIII.  Selbst  in  Betreff  von  Beispielen,  welche  Schuppen  zeigen,  die  denen  auf 

dem  Bromilow'schen  Cameo  und  anderen  von  uns  angeführten  Werken  gleichen, 
denken  die  Erklärer  vielmehr  au  Federn.  Mau  vergleiche  den  Text  zu  der  Florentiner 

Bronzestatuette  in  Clarac's  Mus.  de  sc.  T.  III,  pl.  466,  u.  874,  p.  179.  Chabouillet 
schreibt  einer  vermuthlich  hinsichtlich  der  Schuppen  entsprechenden  Brouzestatuette 

der  Pariser  Natioualbibliothek ,  Cat.  gen.  et  rais.  u.  2962,  une  egide  recouverte  Je 

plames  zu,  und  J.  de  Witte  in  Carapauos'  Dodone  p.  191  zu  pl.  XVII,  u.  3,  bezeich- 
net die  gleiche  Verzierung  auf  einem  Metall  plättchen  als  »plames«. 



UEBER  EINIGE  BEACHTENSWERTHE  GESCHNITTENE  STEINE  ETC.  II,  1.  57 

Cohen  T.  V,  pl.  X,  n.  19  und  Froehner  p.  248,  n.  3  das  um  die 

Schultern  geschlagene  Paludamentum  vorn  durch  ein  Band  zusammen- 

gehalten wird),  wenn  nicht  jene  Schnur  schlaff  herabhinge.  So  wird 

man  auch  sie  als  blossen  Schmuck  zu  betrachten  geneigt  sein.  Solche 

Zierathen  finden  sich  erst  bei  den  Kaisern  und  Caesaren  des  vierten 

Jahrhunderts.  Etwas  ganz  Gleiches  ist  freilich  sonst  nicht  nachweisbar. 

Vergleichen  Hesse  sich  aber  etwa  das,  was  auf  dem  Medaillon  Constan- 

tin's  I.  bei  Froehner  p.  281,  n.  1  zu  sehen  ist.  Hier  erscheint,  von  der 
rechten  Achsel  herablaufend  und  unter  der  linken  Schulter  sich  verlie- 

rend, oberhalb  des  Harnisches  ein  Bandelier,  Avelches  in  der  Mitte  mit 

dem  Medusenhaupt  versehen  ist,  das  sonst  auf  dem  Harnisch  selbst 

angebracht  zu  sein  pfiegt.  Indessen  ist  es  wohl  wahrscheinlich,  dass  man 

jenes  Bandelier  als  Abbreviatur  einer  die  Decoration  des  Panzers  bildenden 

Aegis  zu  betrachten  hat,  wie  ja  an  der  bei  Clarac  Mus.  de  sc.  T.  IH, 

pl.  4  72,  89  8  D.,  vgl.  p.  19,  nach  Boissard  wiederholten  Statue  der 

Minerva  ein  mit  Schuppen  besetztes,  die  Aegis  vertretendes  Bandelier 

an  derselben  Stelle  vorkommt.  Auf  anderen  Medaillons  des  vierten 

Jahrhunderts  besteht  der  anders  angelegte,  keinem  praktischen  Zwecke 

dienende  Schmuck  in  Perlenschnüren,  nicht  bloss  bei  der  consularischen 

Tracht  (wie  auf  dem  des  Decentius  bei  Cohen  VI,  1 0,  4  und  Froehner 

p.  316,  n.  3),  sundern  auch  bei  der  kriegerischen  (z.  B.  auf  dem  Con- 

stans'  I.  bei  Cohen  VI,  7,  92,  und  Froehner  p.  302,  n.  3,  und  dem  des 
Valens  bei  Cohen  VII,  8). 

Dass  der  Bromilow'sche  Cameo  auch  in  künstlerischer  und  tech- 

nischer Beziehung  in  die  Zeit  Julians  II.  gesetzt  werden  könne,  giebt 

selbst  Maskelyne  zu.  Die  beiden  Brustbilder  gehen  auf  frühere  Dar- 

stellungen des  Serapis  und  der  Isis  zurück.  Das  flache  Helief  und  die 

Mangelhaftigkeit  in  der  Bildung  des  Halses,  die  Verschiedenheit  in  der 

künstlerischen  Behandlung  des  Haares,  sowie  die  Ungenauigkeit  hinsicht- 

lich der  Darstellung  einiger  anderer  Punkte  bei  beiden  Brustbildern,  wie  z.B. 

die  Nichtandeutung  der  Tunica  unter  dem  Harnisch  bei  dem  männlichen 

(s.  oben  S.  3  5)  und  die  Nichtausführung  der  rechten  Brust  bei  dem  weibli- 

chen, passen  durchaus  für  die  Zeit,  in  welche  wir  das  Werk  versetzen. 

Histor.-phüolog.  Classe.    XXXI.  5.  H 
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Hinsichtlich  der  Technik  im  Detail  erscheint  auf  dem  Bromilow'- 

schen  Cameo  als  eigenthümlich  die  Weise ,  wie  die  Köpfe  oben  im 

Halbkreise  scharf  abgeschnitten,  nicht  der  Natur  gemäss  abgerundet 

sind.  Etwas  Aehnliches  zeigt  sich  in  Betreff  des  Ptolemäers  auf  dem 

Petersburger  Cameo  Gonzaga,  aber  an  dem  Helm.  Es  ist  kaum  zu 

glauben,  dass  in  der  Zeit  der  Antonine  ein  gleiches  Verfahren  beliebt 

sein  würde.  Auch  im  Uebrigen  spricht  die  Technik  im  Detail  jeden- 

falls nicht  gegen  die  von  uns  angenommene  Zeit.  Die  Bezeichnung  der 

Augensterne  durch  einen  kreisförmigen  Einschnitt  in  den  Augapfel  und 

die  der  Augenbrauen  durch  Andeutung  der  Härchen  findet  sich  schon 

auf  dem  bekannten  Wiener  Cameo  in  den  Denkm.  d.  a.  K.  I.  Taf.  LI, 

n.  227  ,  nach  den  Abbildungen  bei  Eckhel  Choix  pl.  X,  Mongez  Ic. 

Rom.  pl.  64  A,  n.  1  und  Arneth  Ant.  Cam.  Taf.  V  zu  urtheilen.  Die 

Technik  der  Cameen  schliesst  sich  in  diesen  Beziehungen,  wie  auch 

hinsichtlich  der  Behandlung  der  Haare  auf  dem  Kopf  und  im  Bart  we- 

sentlich an  die  der  Metallwerke  an.  Schon  in  der  altgriechischen  Bron- 

zetechnik  zeigt  sich  ein  Streben  nach  detaillirter  Angabe  der  Brauen, 

z.  B.  bei  der  Silenstatuette  in  Carapanos'  Dodone  pl.  IX.  In  anderen 
altgriechischen  Metailwerken  sind  die  Augenbrauen  bloss  durch  eine 

Erhöhung  angegeben,  vgl.  den  Text  zu  D.  d.  a.  K.  Bd.  II,  H.  1.  Taf. 

XI,  n.  118,  S.  167  d.  dritt.  Ausg.  Auch  auf  den  späteren  Münzen  und 

Medaillons  der  Kaiserzeit  findet  man  bei  den  männlichen  Porträts  die 

Brauen  durch  eine  Erhöhung ,  in  der  Regel  ohne  Andeutung  einzelner 

Härchen  bezeichnet  (Beispiele  von  Julian  II.  —  um  nur  diese  anzufüh- 

ren —  bei  Cohen  T.  VI,  pl.  XI,  Jul.  II  ,  n.  52  u.  97,  auch  in  »Vente 

Charvet«,  Paris  1883,  pl.  I,  n.  189),  sehr  selten  auch  bei  Frauenporträts, 

z.B.  dem  der  Gemahlin  Constantin's  d.  Gr.  in  Cohens  T.  VI,  pl.  IV.  Fausta, 

n.  16.  Auf  dem  Silbermedaillon  Constantin's  I.  in  den  Jahrb.  des  Ver. 

von  Alterthumsfr.  im  Rheinlande  IV,  Taf.  III,  n.  1  nimmt  sich  die  Braue 

wie  aus  Körnern  zusammengesetzt  aus.  Eine  etwas  stärkere  Andeutung 

der  Härchen  kommt  z.  B.  bei  Nepotianus  zum  Vorschein  nach  Cohen 

T.  VI,  pl.  IX,  n.  1.    Anlangend  die  erhaben  geschnittenen  Steine,  so 

kenne  ich  aus  der  Römischen  Kaiserzeit  bei  Porträts  die  Andeutung  j 
! I 
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der  Brauen  durch  Härchenbüschel  nur  durch  ein  Beispiel,  an  dem 

Kopfe  der  "Wiener  Büste,  welche  auf  Tiberius  und  Domitian  und  Ha- 
drian bezogen,  vermuthlich  aber  einem  viel  späteren  Kaiser  zuzuwei- 

sen ist,  bei  Eckhel  pl.  VIII,  Arneth  Taf.  VIII  und  Lenormant  Emp. 

Rom.  pl.  XXIII,  n.  2  (wo  aber  dieser  Umstand  nicht  so  zu  Tage 

tritt),  die  Angabe  der  Brauen  durch  eine  Erhöhung,  bzw.  zwei  con- 

centrische  Linien  durch  zwei  Beispiele ,  dem  Augustus  an  dem  Lo- 

tharskreuze im  Münster  zu  Aachen,  der  in  den  Jahrb.  d.  Ver.  von 

xllterthumsfr.  im  Rheinl.  H.  IV,  Taf.  IV,  n.  1  abgebildet  ist  (wo  der 

Brauenbogen  ganz  ähnlich  gekörnt  erscheint,  wie  auf  dem  eben  er- 

wähnten Medaillon  Constantin's  I.) ,  und  dem  Commodus  als  Her- 
cules auf  dem  Wiener  Cameo  bei  xlrneth  Taf.  XVII,  n.  10.  Unter 

den  weiblichen  Figuren  der  Sage  findet  sich  dann  und  wann  die 

Medusa  mit  genauer  durchgebildeten  Brauen  dargestellt.  Eür  ide- 

ale Figuren  anderer  Art  oder  für  Porträts  weiss  ich  aus  der  Grie- 

chisch-Römischen  Glyptik  kein  anderes  Beispiel  so  detaillirter  Brauen 

beizubringen,  wie  sie  sich  an  den  beiden  Brustbildern  des  Bromi- 

low'schen  Cameos  finden,  die  aber  keineswegs  so  fein  und  sorgfältig 
ausgeführt  sind,  wie  die  Locken  des  männlichen  und  des  weiblichen 

Brustbildes,  sondern  ähnlich  mangelhaft,  wie  die  Haare  auf  dem  Kopfe 

dieser. 

Selbst  das  Material  spricht  für  das  vierte  Jahrhundert,  da  auch 

andere  Sardonyxe  von  entsprechender  Seltenheit  und  Trefflichkeit  erst 

in  der  Constantinischen  Zeit  nachweisbar  sind ,  in  welcher  der  Stein- 

handel vom  Osten  her  seine  vollste  Ausdehnung  erhielt,  vgl.  King  Arch. 

Journal  XVIII,  p.  322,  n.  164.  Der  in  Rede  stehende  Cameo  reiht 

sich  in  dieser  Beziehung  zunächst  an  den  von  King  hier  besprochenen 

mit  Constantin  L,  sowie  an  den  Biehler'schen,  auf  Constantin  I.  bezüg- 
lichen, und  an  den  zu  Windsor  mit  Constantin  II.  (s.  oben  S.  21  fg.). 

Trifft  unsere  Annahme,  dass  sich  der  Cameo  auf  Julian  und  He- 

lena bezieht,  das  Wahre,  so  hat  man  anzunehmen,  dass  er  vom  J.  361 

an  gearbeitet  worden  ist,  nach  dem  Tode  der  Helena,  während  Julian 

sich  im  Orient  aufhielt,  und  sicherlich  auch  hier.    Er  gehört  dann  zu 

H2 
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den  letzten  Darstellungen  Komischer  Herrscher  aus  dem  Bereiche  der 

Glyptik  in  erhabener  Arbeit,  welche  aus  dem  vierten  Jahrhundert  auf 

uns  gekommen  sind,  und  die  verhältnissmässige  Tüchtigkeit  der  Ausfüh- 

rung kann  mit  dem  Local ,  an  welchem  diese  statthatte,  in  Zusammen- 

hang gebracht  werden^).  Aber  auch  dann,  wenn  auf  dem  Bromilow- 
schen  Cameo  nicht  Julian  und  Helena  als  Serapis  und  Isis ,  sondern 

diese  beiden  Gottheiten  selbst  zu  erkennen  sein  sollten,  würden  wir 

nicht  umhin  können  das  Werk  in  die  Zeit  jener  Herrscher  zu  setzen, 

unter  denen  der  Cult  des  Serapis  und  der  Isis  eine  so  hervorragende 

Stelle  einnahm,  um  so  mehr  als  die  seltene  Grösse  des  Steins  und  die 

Kostbarkeit  seines  Materials  es  sehr  wahrscheinlich  machen,  dass  er  dem 

Kaiser  angehörte  und  im  Auftrage  desselben  gearbeitet  wurde. 

Wir  dürfen  uns  der  Besprechung  der  Frage ,  ob  nicht  etwa  die 

Götter  Serapis  und  Isis  selbst  gemeint  sind,  nicht  entziehen,  wenn  auch 

nach  allgemeiner  Annahme  die  Brustbilder  des  Cameos  Porträts  eines 

Kaisers  und  einer  Kaiserin  sind,  ja  nach  unserem  Dafürhalten  eine  un- 

verkennbare Aehnlichkeit  zwischen  mehreren  Porträts  Julian's  auf  den 

numismatischen  Monumenten  und  dem  männlichen  Kopfe  des  Cameos 

stattfindet  (vgl.  S.  54  fg.).  Könnte  doch  nach  dem,  was  wir  oben  S. 

35  fg.  über  die  Darstellungsweise  des  Serapis  dargelegt  haben,  es  als 

1)  Der  letzte  sichere  uns  bekaunte  Cameo  mit  dem  Eiuzelporträt  eines  Körui- 
scheu  Herrschers  aus  der  ersten  Hälfte  des  vierten  Jahrhunderts  ist  der  früher  im 

Cabinet  Artaud  zu  Lyon ,  jetzt  im  dortigen  Stadtmuseum  befindliche  mit  der  Büste 

Constans'  I.  (Mongez  Icouogr.  Rom.  pl.  60,  n.  21,  Comarmoud  Descr.  des  antiqaes 
du  palais  des  arts,  Lyon  1855.  1857,  pl.  21,  u.  83),  ein  ziemlich  rohes  Werk,  das 
vermuthlich  zwischen  340  und  350  u.  Chr.  und  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  in  Gallien 

gearbeitet  ist,  wie  allem  Anscheine  nach  auch  der  auf  der  Tafel  zu  Abth.  I  unter 

n.  2  abbildlich  mitgetheilte  Cameo.  Den  camees  modernes  ou  douteux  zählt  de 

Jonge  Notice  sur  le  cab.  des  med.  et  d.  pierr.  grav.  de  sa  Maj.  le  Roi  des  Pays- 

Bas  p.  131  zu  die  beachteuswertheu  Büsten  Julian's  II.  und  Yalentiuian's,  beide  auf 
»Achat.«  Auf  Valentiniau  I.  bezieht  Chabouillet  a.  a.  0.  p.  49,  n.  257  die  Büste 

eines  unzweifelhaft  antiken  Sardonyx  der  Pariser  Natioualbibliothek ,  der  uus  leider 
nicht  weiter  bekannt  ist. 
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nicht  unmöglich  erscheinen,  dass  auf  dem  Cameo  der  eigentliche  Gott 

Serapis  und  dann  natürlich  auch  die  eigentliche  Göttin  Isis  gemeint 

sei.  Wir  haben  darzuthun  versucht,  dass  sowohl  der  Panzer  als  auch 

die  Aegis  dem  "^HÄiootQccmi;  zugestanden  habe ,  also  keins  von  beiden 
Attributen  die  Annahme  eines  irdischen  Herrschers  als  Serapis  fordert. 

Es  wird  zuzugeben  sein,  dass  es  in  Betreff  eines  Bildwerks  aus  einer 

so  späten  Zeit,  wie  das  in  Rede  stehende,  schwer  ist  mit  Sicherheit  zu 

entscheiden,  ob  man  das  Gesicht  der  Figuren  als  etwas  idealisirtes 

Porträt  oder  als  etwas  porträthaftes  Ideal  zu  betrachten  habe.  Dass 

das  starke  Kinn  der  weiblichen  Figur,  wenn  diese  die  Helena  darstellen 

soll,  nicht  der  Wirklichkeit  entspreche ,  sondern  ihr  gegeben  sei ,  um 

sie  als  Juno  Regina  zu  charakterisiren ,  ist  schon  oben  S.  55  bemerkt 

worden.  Nichtsdestoweniger  gilt  es  mir  nach  wie  vor  als  das  un- 

gleich Wahrscheinlichere,  dass  Julian  und  Helena  als  Serapis  und  Isis 

zu  erkennen  seien.  Wenn  Overbeck  in  der  Gesch.  der  Griech.  Plastik 

IV,  S.  497  angiebt,  dass  die  betreffende  Zeit  »nur  noch  ikonische  Bild- 

nissfiguren kenne,  nicht  auch  vergöttlichende  Darstellungen«,  so  bewei- 

sen gerade  die  numismatischen  Monumente  Julian's  und  der  Helena  un- 

zweifelhaft  das  Gegentheil  (vgl.  oben  S.  54).  Was  für  diese  Gattung 

der  Kunstübung  gilt,  wird  auch  für  die  Glyptik  nicht  in  Abrede  ge- 
stellt werden  dürfen  und  in  der  That  haben  wir  oben  S.  24  Constantin 

den  jüngeren  als  neuen  Juppiter  Gigantenbesieger  kennen  gelernt.  Frei- 

lich beschränkt  sich  hier  die  »vergöttlichende  Darstellung«  auf  die  Aegis 

und  den  nackten  Oberleib ,  während  auf  dem  vorliegenden  Cameo  auch 

das  Haar  und  die  am  Kopfe  befindlichen  Attribute  die  des  Serapis  und 

der  Isis  sind ,  ähnlich  wie  auf  den  Münzen  Julian's  und  der  Helena. 
Dass  das  mit  dem  herzförmigen  Anhängsel  versehene  Halsband  des 

Weibes  auf  dem  Cameo  ebensogut  für  eine  Isis  passt  wie  für  eine  als 

Isis  aufgefasste  Kaiserin,  geht  schon  aus  dem  oben  S.  46  fg.  Dargeleg- 
ten hervor.  Für  denselben  Umstand  lässt  sich  noch  ein  anderes  Werk 

aus  dem  Gebiete  der  Glyptik  beibringen,  welches  uns  bei  der  obigen 

Zasammenstellung  nicht  erinnerlich  war  und  noch  beweiskräftiger  ist 

als  die  von  Eckhel  auf  ein  Weib  der  Kaiserfamilie  bezogene  sogenannte 

Eistor. -philolog.  Classe.    XXXI.  5.  I 
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Abundantia  des  grossen  Wiener  Cameos Aber  der  oben  S.  56  fg.  be- 

sprochene Schmuck  des  männlichen  Brustbildes  dürfte  nicht  auch  für 

einen  Serapis  passen,  sondern  nur  für  einen  Kaiser  der  späteren  Zeit. 

Von  ganz  besonderer  Wichtigkeit  scheinen  für  die  Entscheidung  der 

Frage  die  so  stark  angegebenen  Augenbrauen  zu  sein,  die  bei  einer 

reinidealen  Figur  aus  dem  Kreise  der  höheren  Götter  sehr  befremden 

würden.  Endlich  spricht  meines  Erachtens  für  die  Annahme  eines  ver- 

götterten Herrscherpaares  noch  mehr  als  für  die  eines  Götterpaares  der 

Umstand,  dass  es,  soviel  ich  weiss,  kein  Beispiel  giebt,  in  welchem  ein 

Cameo  von  der  Grösse  und  dem  Werthe  des  Bromilow'schen  mit  einer 

Darstellung  versehen  wäre,  die  nicht  zur  Verherrlichung  irdischer  Herr- 

scher diente.  Leider  ist  es  unmöglich  über  die  Bestimmung  des  Werkes 

mit  Sicherheit  zu  urtheilen.  Man  verfällt  leicht  auf  die  Vermuthung, 

dass  es  als  Deckel  eines  Kästchens  habe  dienen  können ,  in  welchem 

Falle  es  etwa  mit  den  aus  einem  Stein  geschnittenen  Gefässen  zusammen- 

gestellt werden  könnte,  an  denen  sich  auch  Darstellungen  befinden,  welche 

anderen  Bezuges  sind,  namentlich  mythologischen.  Allein  gegen  jene 

Vermuthung  lassen  sich  ebensoleicht  Bedenken  erheben.  Am  Wahr- 

scheinlichsten ist  es,  dass  der  Cameo  überall  zu  keinem  praktischen 

Zwecke  verwandt  werden  sollte. 

1)  Das  herzförmige  Anhängsel  findet  sich  schon  an  dem  Halsbande  der  schö- 
nen Herabüste  auf  dem  Sardonyxcameo ,  welchen  Ch.  Lenormaut  in  der  Nouv.  gal. 

myth.  pl.  XI,  n.  1  und  danach  Overbeck  Kunstmyth.  II,  1,  Gemmentaf.  I,  n.  1  ab- 

bildlich mitgetheilt  hat.  Von  diesem  Herabilde  giebt  es  —  was  den  beiden  ge- 

nannten Gelehrten  entgangen  ist  —  eine  Wiederholung  auf  einem  geschuitteiieu 
Steine ,  anscheinend  einem  lutaglio,  der  Gall.  d.  Uffizj  zu  Florenz,  der  mir  in  einem 

guten  neuen  Abdrucke  vorliegt.  Die  Verzierungen  au  dem  wesentlich  gleichen  Ste- 
phanos  weichen  ab  und  statt  des  herzförmigen  erscheint  am  Halsbande  ein  Schmuck 

von  ganz  ovaler  Form.  Auch  aus  diesem  Umstände  erhellt,  dass  die  Herzform  ohne 

symbolische  Beziehung  ist.  iqqr 
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Vorrede. 

In  herkömmlicher  Weise  giebt  der  beständige  Secretär  der 

Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  eine  kurze  Uebersiclit 

dessen,  was  sich  im  Laufe  dieses  Jahres  in  der  Gesellschaft  zu- 

getragen hat. 

Regelmässige  Sitzungen  fanden  acht  statt  und  zur  Erledi- 

gung ausserordentlicher  Geschäfte  versammelte  sie  sich  ausserdem 

zweimal.  In  den  regelmässigen  Sitzungen  wurden  folgende  Vor- 

träge gehalten  oder  Aufsätze  vorgelegt,  die  in  den  Nachrichten 

oder  Abhandlungen  der  Gesellschaft  entweder  schon  gedruckt 

worden  sind  oder  nächstens  zum  Druck  kommen  werden: 

Am  7.  Febr.  Wieseler,  über  Eris,  namentlich  ihre  äussere  Erscheinung 

und  Darstellung  nach  Schrift  und  Bild.  (Nachr.  S.  87  ff.) 

Weiland^  zur  Papstgeschichte  des  1 0.  Jahrhunderts.  (Nachr. 

S.  69  ff.) 

F.  Kohlrausch,  ausw.  Mitglied,  die  elektrische  Leitungs- 

fähigkeit wässriger  Lösungen  im  Zustande  äusserster  Ver- 

dünnung. (Nachr.  S.  72  ff.) 

Am  7.  März.  Frensdorf,  Bemerkungen  über  die  Stellung  des  Deutschen- 

spiegels in  der  Geschichte  der  Hechtsbücher. 

Dedekind,  ausw.  Mitglied,  zur  Theorie  der  aus  n  Haupt- 

einheiten gebildeten  complexen  Grössen.  (Nachr.  S.  141  ff.) 

Bezzenherger ,  Corresp. ,  die  indogermanische  Endung  des 

Locativs  Sing,  der  M-Declina±ion.    (Nachr.  S.  160  ff.) 



VI VORREDE. 

Enneper,  über  ein  Eulersches  Integral.  Ueber  einige  be- 

stimmte Integrale.  Ueber  das  Maximum  eines  Vierecks 

von  gegebenen  Seiten.  (Nachr.  S.  163  ff.) 

M.  Falk,  Beweis  des  Multiplications  -  Theorems  für  die 

Determinanten.  (Vorgelegt  von  E.  Schering.)  (Nachr. 

S.  181  ff.) 

F.  Huth,  Beitrag  zur  Kenntnis  der  sympathischen  Ner- 

ven. (Vorgelegt  von  F.  Merkel,  Corresp.)  (Nachr. 
S.  183.) 

Am  2.  Mai.  H.  A.  Schwarz,  über  ein  auf  künstlichem  Wege  herge- 

stelltes Kelief,  dessen  Gestalt  mit  einem  Theile  der  Mond- 

oberfläche grosse  Aehnlichkeit  hat. 

P.  de  Lagarde,  Asadis  persisches  Glossar.    (Erscheint  in 

den  Abhandlungen.) 

Am  6.  Juni.     F.  Kielhorn,  der  Grammatiker  Pawini.    [Nachr.  S.  185  ff.) 

C.  Wachsmuth,  Corresp.,  einige  antiquarische  Bemerkun- 

gen zu  dem  Codex  des  Privatrechts  vonGortyn.  (Nachr. 

S.  199  ff.) 

L.  Kiepert,  Corresp.,  über  eine  Resolvente  derjenigen  al- 

gebraischen Gleichung,  von  welcher  in  der  Theorie  der 

elliptischen  Funktionen  die  Theilung  der  Perioden  ab- 

hängt.   (Nachr.  S.  257  ff.) 

Am  4.  Juli.  Schering,  Mittheilung  über  einen  Briefwechsel  zwischen 

Dirichlet  und  Kronecker.  (Nachr.) 

Wagner,  Patrokles  am  Kara  Bugas?  (Nachr.  S.  209  ff.) 

Voigt,  über  die  Erwärmung  eines  Gases  durch  Compres- 

sion  nach  der  kinetischen  Gastheorie.  (Nachr.  S.  22  8  ff.) 

Bechtel,  über  die  urgermanische  Verschärfung  von  j  und 

IV.    (Nachr.  S.  23  5  ff.) 

Am  1.  Aug.     Riecke,  zur  Pyroelectricität  des  Turmalins.  (Nachr.) 

Voigt ,  zur  Theorie  der  Flüssigkeitsstrahlen.  (Nachr.  S. 

285  ff".) 
Wiistenfeld  legt  eine  Abhandlung :  »über  die  Scheriffe  von 



VORREDE. 
VII 

Mekka  im  XI.  (XVII.)  Jahrhundert«  vor.    (Erscheint  in 

den  Abhandl.  Bd.  XXXII.) 

von  Koenen,  über  die  Krinoiden.  (Nachr.) 

Dr.  Hoppe,  das  Spectrum  des  electrischen  Büschellichtes. 

(Vorgelegt  von  Riecke.)    (Nachr.  S.  305  fF.) 

Am  7.  Novbr.    Wieseler  kündigt  eine  Abhandlung  an:  »Kritische  Bemer- 

kungen  zu  Pausanias  Beschreibung  der  Acropolis  von 

Athen ,    nebst   zwei  Excursen    archäologischen  Inhalts. 

(Nachr.) 

P.  de  Lagarde  kündigt  eine  Sammlung  ungedruckter  kap- 

padokisch-griechischer  Texte  an,  die  in  den  Abhandlun- 

gen erscheinen  sollen. 

Dr.  H.  von  Mangoldt  in  Hannover,  über  eine  Darstellung 

elliptischer  Modulfunctionen  durch  unendliche  Producte. 

(Vorgelegt  von  H.  A.  Schwarz.)    (Nachr.  S.  313  ff.) 

Dr.   Paul   Volkmann   in  Königsberg  i./Pr. ,   über  Mac 

Cullag's  Theorie  der  Totalreflexion   für  isotrope  und 
anisotrope  Medien.  (Vorgelegt  von  Voigt.)  (Nachr.  S.  33  6.) 

Am  5.  Decbr.    Schering,  einige  Worte  über  J.  J.  Baeyer,  unser  ver- 

storbenes Ehrenmitglied. 

Ehlers,  Nebendarm  und  Chorda  dorsalis. 

Dr.  von  Mangoldt  in  Hannover,  über  ein  Verfahren  zur 

Darstellung  elliptischer  Modulfunctionen  durch  unendliche 

Producte  nebst  einer  Ausdehnung  dieses  Verfahrens  auf 

allgemeine  Functionen.    (Vorgelegt  durch  Schwarz.) 

de  Lagarde,  über  die  arabische  Evangelienharmonie  des 

Vatikans. 

Dr.  Morff  in  Bern,  drei  bergellische  Volkslieder.  (Vor- 

gelegt durch  S  aup p  e.) 
Jahresbericht. 



VIII  VORREDE. 

Die  Aufgabe  der  mathematischen  Klasse,  die  für  die- 

ses Jahr  gestellt  war,  lautete: 

Die  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  verlangt,  dass  die  von  Eisenstein  an- 

gefangene Untersuchung  üier  den  Zusammenhang  der  quadratischen  Zerfallung 

der  Primzahlen  mit  gewissen  Congruensen  für  die  Fälle,  in  tvelchen  die  von 

Cauchy  uud  Jacohi  angewandten  Principien  nicht  mehr  ausreichen  (s.  CreUe, 

Journ.  f.  d.  Mathematih.  Bd.  37.  S.  07  ff.),  fortgesetzt  und  soiceit  möglich  zu 

Ende  geführt  werde. 

Es  sind  dafür  zwei  Abhandlungen  rechtzeitig  eingegangen, 

die  eine  mit  dem  Erkennungswort  Schema  versehen,  die  an- 

dere mit  dem  Motto:  Gar  selten  thun  wir  uns  selbst  ge- 

nug. Goethe. 

Das  ürtheil  der  Mathematischen  Klasse  darüber  ist 

folgendes : 

Der  Verfasser  der  Abhandlung  mit  dem  Erkennungswort 

Schema  geht  von  den  Serretschen  algebraischen  Untersuchungen 

aus,  benutzt  auch  die  von  Bachmann  angewendete  Eliminations- 

methode der  in  den  gesuchten  Grössen  der  quadratischen  For- 

men auftretenden  gemeinsamen  Factoren  und  stellt  mehrere  sol- 

che Eigenschaften  der  verallgemeinerten  Eisensteinschen  Summen 

auf,  welche  für  die  „quadratische  Zerfällung-'  von  Primzahlen  und 

von  Primzahlpotenzen  in  Betracht  kommen.  Der  hierdurch  ge- 

wonnene Fortschritt  in  diesem  Gebiete  erledigt  die  von  Eisen- 

stein begonnene  Untersuchung  noch  nicht,  auch  bildet  er  eine 

Förderung  der  Wissenschaft  nicht  von  einem  solchen  Umfange, 

dass  die  K.  G.  d.  W.  dafür  den  Preis  zuerkennen  kann,  wenn- 

gleich sie  bereitwillig  annimmt,  dass  dem  Verfasser  die  Zeit  ge- 

fehlt habe,  um  die  Untersuchungen  zu  erweitern  und  die  Dar- 

stellung in  einer  mehr  angemessenen  Form  auszuführen. 

Die  andere  Abhandluns;  führt  den  Titel:  ..Zur  Theorie  der 

Eisensteinschen  Summen.    Ein  Beitrag  zur  Lösung  der  von  K. 



VORREDE. 
IX 

G.  d.  W.  ZU  G.  für  das  Jahr  1885  gestellten  mathematischen 

Preisfrage". 

Mit  Benutzung  der  umfangreichen  Untersuchungen  von  Kum- 

mer und  Kronecker  über  die  complexen  Zahlen  höherer  Ord- 

nungen zerlegt  der  Verfasser  die  verallgemeinerten  Eisensteinschen 

Summen  in  ihre  idealen  Primfactoren  und  fügt  zu  deren  ge- 

nauerer Bestimmung  noch  neue  Congruenzbedingungen  hinzu. 

!  Die  K.  G.  d.  W.  bedauert  mit  dem  Verfasser  lebhaft,  dass  dem- 

'  selben  nach  jener  Arbeit  keine  Zeit  mehr  zur  unmittelbaren  Be- 

stimmung der  Darstellung  von  Primzahlen  und  von  Primzahlpo- 

tenzen durch  quadratische  Hauptformen  übrig  blieb,  und  dass 

die  K.  G.  d.  W.  sich  deshalb  nicht  in  der  Lage  befindet  die- 

ser Abhandlung  den  Preis  zuerkennen  zu  können. 

Nach  diesem  Urtheil  ihrer  mathematischen  Klasse  vermag 

also  die  K.  G.  d.  W.  keiner  der  beiden  Abhandlungen  einen 

Preis  zu  ertheilen. 

Die  noch  zu  bearbeitenden  Aufgaben  sind 

1)  für  das  Jahr  1886  von  der  historisch  -  philologi- 
schen Klasse : 

Die  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  tvünscht  eine  möglichst  vollständige 

JJehersicht  und  kritische  Erörterung  der  Versuche,  die  Nationalitäten  Europas  sei 

es  durch  wirMiche  Volkssähhmgen  nach  der  Sprache,  sei  es  durch  anderiveitige 

Schätzungen  numerisch  festzustellen,  an  welche  sich  ein  eigener  Versuch  die  Sevöl- 

Tcerung  Europas  etwa  im  Stande  von  1880 — 81  nach  den  Nationalitäten  zu  glie- 
dern anzuschliessen  hätte. 

Die  Aufgabe  zerfällt  hiernach  in  drei  Haupttheile. 

Die  Volkszählungen  sind  auf  ihre  verschiedenen  Methoden  hin  zu  untersuchen 

und  speciell  sind  die  Differenzen  im  Effect  für  jene  Länder  zu  erörtern,  wo  die 

Methoden  von  einer  Volkszählung  zur  andern  gewechselt  haben  ( wie  z.  B.  in  der 

Schweiz).  Es  frägt  sich,  ob  gerade  bei  dieser  Kategorie  sich  für  bestimmte  Natio- 
nalitäten ein  verschiedener  Zählungsmodus  empfiehlt. 

Was  die  Abschätzungen  betrifft,  so  wird  besonderer  Werth  auf  eine  möglichst 

erschöpfende  Untersuchung  nach  dem  eigentlichen  Ursprung  jeder  einzelnen  gelegt. 
b 

I 



X VORREDE. 

Es  gcAÜgt  hier  selbstverständlich  nicht  eine  genaue  Nachweisung  da-  literarischen 
Quellen,  sondern  die  als  iverthvoll  erJcannten  Schätzungen  sind  auf  ihre  eigenen 

Methoden  hin  gleichfalls  Jcritisch  zu  erörtern. 

Bei  der  ohen  bezeichneten  Schlussaufgabe  ivird  man  sich  selbstverständlich  in 

manchen  Fällen  mit  ziemlich  rohen  Annäherungen  an  die  Wahrheit  begnügen 

müssen.  Aber  für  jene  Landstriche,  in  denen  früher  genauere  Feststellungen 

stattgefunden  haben,  gilt  es  auf  alle  in  Frage  honimenden  Momente,  tvelche  im 

Laufe  der  Zeit  eine  Verschiebung  des  procentualischen  Verhältnisses  haben  hervor- 

rufen Vönnen,  im  Detail  einzugehen,  um  somit  der  Controle  alle  HiUfs mittel  darzidjieten. 

2)  für  das  Jahr  1887  von  der  physikalischen  Klasse: 

Es  wird  gewünscht  eine  eingehende,  insbesondere  auch  chemische  Untersuchung 

1)  des  sticTcsto  ff  freien  Beservestoffs ,  ivelcher  in  den  Samen  de)-  gelben  und  blatten 
Lupine  {muthmaßlich  auch  anderer  Ltipinen-Arten)  die  Stelle  des  für  gewöhnlich 
in  den  Samen  der  Leguminosen  enthaltenen  StärJcemehls  vertritt,  soivie  2)  der 

ümwendlung  dieses  Beservestoffs  bei  der  Keimung. 

3)  als  neue  Aufgabe  für  das  Jahr  1888  wiederholt  die  ma- 

thematische Klasse,  mit  Rücksicht  auf  das  Urtheil  über  die 

zwei  diesmal  eingesandten  Abhandlungen,  die  für  das  Jahr  1885 

gestellte : 

Bie  Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  verlangt,  dass  die  von  Eisenstein 

angefangene  Untersuchung  über  den  Zusammenhang  der  quadratischen  Zerfällung 

der  Frimzahlen  mit  getvissen  Congruenzen  für  die  Fälle,  in  welchen  die  von 

Cauchy  und  Jacobi  angewandten  Principien  nicht  mehr  ausreichen  (s.  Grelle, 

Journ.  f.  d.  Mathematik.  Bd.  37,  S.  97  ff.),  fortgesetzt  und  soiveit  möglich  zu 

Ende  gefiilirt  tverde. 

Die  Concurrenzarbeiten  müssen,  mit  einem  Motto  versehen, 

vor  Ablauf  des  Septembers  des  bestimmten  Jahres  an  die  Königl. 

Gesellschaft  der  Wissenschaften  portofrei  eingesandt  werden,  be- 

gleitet von  einem  versiegelten  Zettel,  welcher  den  Xamen  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  Dukaten  (500  Mark). 



VOKKEDE.  XI 

Die  Preisaufgaben  der  Wedekindschen  Preisstiftung  für 

deutsche  Geschichte  für  den  Verwaltungszeitraum  vom  14.  März 

1876  bis  zum  13.  März  1886  waren  zuletzt  in  den  Nachrichten 

der  K.  G.  d.  W.  1884  S.  312  abgedruckt,  leider  sind  aber  bis 

zu  dem  festgesetzten  Termin ,  dem  14.  März  d.  J. ,  keine  Bewer- 

bungsschriften eingegangen.  Nene  Aufgaben  werden  statutenge- 

mäss  nächstes  Frühjahr  gestellt  werden. 

Durch  ein  Curatorial  -  Rescript  vom  20.  April  wurde  wegen 

der  Erkrankung  des  Geh.  Ob. -Med. -Raths  Henle  die  Führung 

der  Geschäfte  des  beständigen  Secretärs  bis  auf  Weiteres  Herrn 

Dr.  Ehlers  übertragen,  als  aber  Henle  gestorben  war,  durch 

ein  Minist. -Rescript  des  K.  Kultusministeriums  vom  20.  Judi 

Sauppe  zum  beständigen  Secretär  ernannt. 

Das  Directorium  der  Gesellschaft  ist  am  1.  Oktober  d.  J. 

von  Herrn  Geh.  Hofrath  Wilhelm  Weber  auf  Herrn  Professor 

Ferdinand  Wüstenfeld  übergegangen. 

Die  Gesellschaft  verlor  im  Laufe  dieses  Jahres 

1)  aus  der  Zahl  ihrer  Ehrenmitglieder 

Herrn  Johann  Jacob  Baeyer  in  Berlin,  der  den  11.  Sep- 

tember starb,  91  Jahre  alt. 

2)  aus  der  Zahl  der  ordentlichen  Mitglieder,  und  zwar 

der  physikalischen  Klasse 

ihren  hochverdienten  Secretär,  Herrn  Jacob  Henle,  ge- 

storben am  13.  Mai,  im  76.  Jahre. 

Aus  derselben  Klasse  schied  Herr  /.  Reinke  zu  Ostern  aus, 

wegen  seines  Uebergangs  an  die  Universität  Kiel. 
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Ausserdem  starb  am  24.  Marz  der  Assessor  der  mathe- 

matischen Klasse  A.  Enneper  im  55.  Lebensjahr. 

3)  von  den  auswärtigen  Mitgliedern,  und  zwar  der  physi- 

kalischen Klasse,  starben 

Henry  Milne-Edioards  in  Paris,  den  29.  Juli,  85  Jahre  alt. 

Carl  Theodor   von  Siebold  in  München,  den  7.  April, 

81  Jahre  alt. 

4)  von  den  Correspondenten  starben 

a)  aus  der  historisch-philologischen  Klasse 

Georg  Gurtius  in  Leipzig,  den  12.  August,  im  65.  Jahi'e. 

Ludwig  Lange  in  Leipzig,  den  16.  August,  im  60.  Jahre. 

b)  aus  der  physikalischen  Klasse 

Wilhelm  Duncker  in  Marburg,  den  13.  März,  im  77.  Jahre. 

Edmo7id  Boissier  in  Valleyres  (Schweiz),  den  25.  Septem- 

ber, im  76.  Jahre. 

c)  aus  der  mathematischen  Klasse 

Thomas  Glamen  in  Dorpat. 

Philipp  Gustav)  Jolly  in  München,  den  24.  December  1884, 
im  76.  Jahre. 

Herr  Professor  Reinke  ging  mit  seinem  Abgang  nach  Kiel  aus 

der  Reihe  der  ordentlichen  in  die  der  auswärti&'en  Mit2;lieder  der 

physikalischen  Klasse  über. 

In  der  Sitzung  am  1.  August  wurde  unter  die  ordentlichen 

Mitglieder  der  physikalischen  Klasse 

Herr  Victor  Meyer 

ß-ufgenommen. 

In  der  Sitzung  am  28.  November  wählte  die  Gesellschaft 
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zum  ordentlichen  Mitglied  in  der  physikalischen 

Klasse 

Herrn  Friedrich  Merkel; 

zu  auswärtigenMit  gliedern  in  derselben  Klasse  die  Herrn 

Dr.  Karl  Ludioig  in  Leipzig,  vorher  Correspondent  seit  1861 ; 

Dr.  Anton  de  Bary  in  Strassburg  i.  E.,  vorher  Correspon- 

dent seit  1872; 

zu  Corre sp ondenten 

a)  in  der  historisch-philologischen  Klasse 

Herrn  /.  F.  Fleet  in  Bombay. 

Herrn  Friedrich  Hidtsch  in  Dresden. 

Herrn  Johannes  Vahlen  in  Berlin. 

b)  in  der  physikalischen  Klasse 

Herrn  Edouard  Bornet  in  Paris. 

Herrn  Dr.  William  Crawford  Williamson  in  Manchester. 

Herrn  Dr.  Wilhelm  Pfeffer  in  Tübingen. 

Herrn  Dr.  James  Hall  in  Albany  (New  York). 



Verzeichniss  der  Mitglieder 

der 

Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen. 

Adolf  von  Warnstedt  in  Göttingen,  seit  1867. 

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

Ignatz  von  DöUinger  in  München,  seit  1872. 

Michele  Amari  in  Eom,  seit  1872. 

Giuseppe  Fiorelli  in  Rom,  seit  1873. 

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  Rom,  seit  1880. 

Heinrich  Stephan  in  Berlin,  seit  1884. 

Historisch  -  philologische  Classe. 
H.  F.  Wüstenfeld,  seit  1856.    (Assessor  seit  1841). 

H.  Sauppe,  seit  1857.    Beständiger  Sekretär  seit  1885. 
F.  Wieseler,  seit  1868. 

G.  Haussen,  seit  1869. 

P.  de  Lagarde,  seit  1876. 

H.  Wagner,  seit  1880. 

F.  Frensdorff,  seit  1881. 

F.  Kielhorn,  seit  1882. 

L.  Weiland,  seit  1882. 

Januar  1886. 

Ehren-Mitglieder. 

Ordentliche  Mitglieder. 

Physikalische  Classe. 

G. 
E. 

W 

C. 

Meissner,  seit  1861. 

Ehlers,  seit  1874. 

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



VERZEICHNISS  D.  MITGLIEDER  D.  KÖNIGE.  GESELLSCHAFT  D.  WISS. 

H.  Graf  zu  Solms-Laubacli,  seit  1879. 

A.  V.  Könen,  seit  1881. 

Victor  Meyer,  seit  1885. 

Friedrich  Merkel,  seit  1885. 

Mathematische  Classe. 

W.  E.  Weber,  seit  1831. 

M.  Stern,  seit  1862. 

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

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

E.  Riecke,  seit  1879.    (Assessor  seit  1872). 

W.  Voigt,  seit  1883. 

Assessoren. 

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

F.  Bechtel,  seit  1882. 

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

C.  Boedeker,  seit  1857. 

W.  Krause,  seit  1865. 

B.  Tollens,  seit  1884. 

Auswärtige  Mitglieder. 

Historisch  -  philologische  Classe. 
Leopold  von  Ranke  in  Berlin,  seit  1851. 

Samuel  Birch  in  London,  seit  1864. 

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

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

George  Bauer  oft  in  Washington,  seit  1868. 

Franz  Miklosich  in  Wien,  seit  1838. 

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  Berlin,  seit  1871.    (Corresp.  seit  1863). 

Johann  Mcolaus  Madvig  in  Kopenhagen,  seit  1871. 

Rudolph  von  Roth  in  Tübingen,  seit  1872.    (Corresp.  seit  1853). 
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August  Dillmann  in  Berlin,  seit  1872.    (CoiTesp.  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  Berlin,  seit  1878.    (Zuvor  hies.  ord.  Mitgl.  seit  1869). 

Julius  Weizsäcker  in  Berlin,  seit  1881.    (Zuvor  hies.  ord.  Mitgl.  seit  1879). 

Adolf  Kirchhoff  in  Berlin,  seit  1881.    (Corresp.  seit  1865). 

Theodor  Nöldeke  in  Strassbui-g,  seit  1883.    (Corresp.  seit  1864). 
Johann  Gildemeister  in  Bonn,  seit  1884.    (Corresp.  seit  1859). 

Physikalische  Classe. 

Robert  Bunsen  in  Heidelberg,  seit  1855. 

Richard  Owen  in  London,  seit  1859. 

August  Wilhelm  Hof  mann  in  Berlin,  seit  1860. 

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

Michel  Eugene  Chevreul  in  Paris,  seit  1865. 

Joseph  Dalton  Hooker  zu  Kew  bei  London,  seit  1865. 

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

Ernst  Heinrich  Carl  von  Dechen  in  Bonn,  seit  1871. 

Carl  Claus  in  Wien,  seit  1873.    (Zuvor  hies.  ordentl.  Mitglied  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  1S68). 

Carl  von  Nage  Ii  in  München,  seit  1877. 

Aug.  Kekule  in  Bonn,  seit  18S0.    (Corresp.  seit  1869). 

Albert  von  Kölliker  in  W'ürzburg,  seit  1882.    (Corresp.  seit  1862). 
G.  vom  Rath  in  Bonn,  seit  1882.    (Corresp.  seit  1880). 

Anton  Geuther  in  Jena,  seit  1882.    (Corresp.  seit  1867). 

F.  C.  Donders  in  Utrecht,  seit  1884.    (Corresp.  seit  1860). 

Johannes  Reinke  in  Kiel,  seit  1885.    (Vorher  hiesieges  ordentl.  Mitglied  seit  1882). 
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Karl  Ludwig  in  Leipzig,  seit  1885.    (Vorher  Corresp.  seit  1861). 

Anton  de  Barry  in  Strassburg  i/E.,  seit  1885.    (Vorher  Corresp.  seit  1872.) 

Mathematische  Classe. 

George  Biddel  Airy  in  Greenwich,  seit  1851. 

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

Franz  E.  Neumann  in  Königsberg,  seit  1856. 

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). 

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

Emico  Betti  in  Pisa,  seit  1865. 

Leopold  Kronecker  in  Berlin,  seit  1867.    (Con^esp.  seit  1861). 
Carl  Neu  mann  in  Leipzig,  seit  1868.    (Corresp.  seit  1864). 

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

Arthur  Cayley  in  Cambridge,  seit  1881.    (Corresp.  seit  1864). 

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

Lazarus  Fuchs  in  Berlin,  seit  1875.    (Zuvor  hies.  ord.  Mitgl.  seit  1874). 

Rudolph  Jul.  Emman.  Clausius  in  Bonn,  seit  1877.    (Vorher  Corresp.  seit  1866). 

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

Friedrich  Kohlrausch  in  W^ürzbui'g,  seit  1879.    (Vorher  Assessor  seit  1867). 
Luigi  Cremona  in  Rom,  seit  1880.    (Vorher  Corresp.  seit  1869). 

Werner  Siemens  in  Berlin,  seit  1880. 

C.  J.  Malmst en  in  Upsala,  seit  1882.    (Vorher  Corresp.  seit  1875). 

Gabriel  Stokes  in  Cambridge,  seit  1882.    (Corresp.  seit  1864). 

Arthm-  Auwers  in  Berlin,  seit  1882.    (Vorher  Corresp.  seit  1871). 
James  Joseph  Sylvester  in  New  College  Oxford,  seit  1883.  (Vorher  Corresp.  seit  1864). 

Eugenio  Beltrami  in  Pavia,  seit  1883.    (Vorher  Corresp.  seit  1875). 

August  Kundt  in  Strassbui'g,  seit  1883.    (Vorher  Corresp.  seit  1875). 

Correspondenten. 

Historisch  -  philologische  Classe. 
Wilhelm  Henzen  in  Rom,  seit  1857. 

A.  B.  Rangabe  in  Berlin,  seit  1857. 

L.  P.  Gachard  in  Brüssel,  seit  1859. 

Carl  Bottiche r  in  Berlin,  seit  1860. 

Giovanni  Battista  de  Rossi  in  Rom,  seit  1860. 
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Max  Müller  in  Oxford,  seit  1861. 

Friedr.  Ferdin.  Carlson  in  Stockholm,  seit  1863. 

Hermann  Benitz  in  Berlin,  seit  1865. 

Jacob  Burckhard  in  Basel,  seit  1865. 

Leo  Meyer  in  Dorpat,  seit  1865.    (Vorher  Assessor  seit  1861). 

Matthias  de  Vries  in  Leiden,  seit  1865. 

Wilhelm  Wattenbach  in  Berlin,  seit  1865. 

Jean  de  Witte  in  Paris,  seit  1865. 

Leopold  Victor  Delisle  in  Paris,  seit  1866. 

Julius  Eick  er  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. 

E.  A.  Free  mann  zu  Sommerleaze,  Engl.,  seit  1872, 

M.  J.  de  Goeje  in  Leiden,  seit  1872. 

Giulio  Minervini  in  Neapel,  seit  1872. 

William  Stubbs  in  Oxford,  seit  1872. 

Xavier  Heuschling  in  Brüssel,  seit  1874. 

Alexander  Conze  in  Berlin,  seit  1875. 

Ferdinand  Justi  in  Marburg,  seit  1875. 

Heinrich  Brunn  in  München,  seit  1876. 

Stephanos  Cumanudes  in  Athen,  seit  1876. 

Reginald  Stuart  Poole  in  London,  seit  1876. 

Julius  Oppert  in  Paris,  seit  1876. 

Ludwig  Hänselmann  in  Braunschweig,  seit  1878. 

Adolf  Michaelis  in  Strassburg,  seit  1879. 

Eduard  Winkelmann  in  Heidelberg,  seit  1880. 

Georg  Hoff  mann  in  Kiel,  seit  1881. 

Franz  Bücheler  in  Bonn,  seit  1881. 

August  Nauck  in  St.  Petersburg,  seit  1881. 

Wolfg.  Heibig  in  Rom,  seit  1882. 

Henry  Yule  in  London,  seit  1883. 

Job.  Heinr.  Müller  in  Hannover,  seit  1883. 

Joh.  G.  Bühler  in  Wien,  seit  1883. 
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Otto  Benndorf  in  Wien,  seit  1884. 

Curt  Wachsmuth  in  Heidelberg,  seit  1884. 

Heinrich  Nissen  in  Bonn,  seit  1884. 

Adalbert  Bezzenberger  in  Königsberg,  seit  1884. 

J.'F.  Fleet  in  Bombay,  seit  1885. 
Fi-iedrich  Hultsch  in  Dresden,  seit  1885. 
Johannes  Vahlen  in  Berlin,  seit  1885. 

PliysikaKsclie  Classe. 

L.  Zeuschner  in  Warschau,  seit  1857. 

Johannes  Hyrtl  in  Wien,  seit  1859. 

Rudolph  Leuckart  in  Leipzig,  seit  1859. 

F.  H.  Bidder  in  Dorpat,  seit  1860. 

Carl  Schmidt  in  Dorpat,  seit  1860. 

Bernhard  Studer  in  Bern,  seit  1860. 

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

Ernst  Brücke  in  Wien,  seit  1861. 

Emil  du  Bois  Reymond  in  Berlin,  seit  1861. 

Archangelo  Scacchi  in  Neapel,  seit  1861. 

Thomas  H.  Huxley  in  London,  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. 

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. 

Robert  Mallet  in  London,  seit  1869. 

Carl  Friedrich  Rammeisberg  in  Berlin,  seit  1870. 

Eduard  Pflüg  er  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  Rieht  ho  fen  in  Leipzig,  seit  1875. 

Wpille  Thomson  in  Edinburgh,  seit  1875. 

Ignacio  Domeyko  in  Santjago  de  Chile,  seit  1876. 

Wilhelm  Waldeyer  in  Berlin,  seit  1877. 

c* 
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Ernst  Heinrich  Beyrich  in  Berlin,  seit  1878. 

Joseph  von  Lenhossek  in  Pest,  seit  1878. 

Alexander  Agassiz  in  Cambridge,  Ver.  St.,  seit  1879. 

Adolf  Baeyer  in  München,  seit  1879. 

Carl  von  Voit  in  München,  seit  1879. 

Friedrich  Beil  st  ein  in  St.  Petersburg,  seit  1880. 

Wilhelm  His  in  Leipzig,  seit  1880. 

H.  Rosenbusch  in  Heidelberg,  seit  1882. 

R.  Fittig  in  Strassburg,  seit  1882. 

Franz  Eilhard  Schulze  in  Berlin,  seit  1883. 

Gustav  Tschermak  in  Wien,  seit  1884. 

Martin  Websky  in  Berlin,  seit  1884. 

Eduard  Süss  in  Wien,  seit  1884. 

Theodor  Wilh.  Engelmann  in  Utrecht,  seit  1884. 

Edouard  Bornet  in  Paris,  seit  1885. 

William  Crawford  WiUiamson  in  Manchester,  seit  1885. 

Wilhelm  Pfeffer  in  Tübingen,  seit  1885. 

James  Hall  in  Albany  (Mew-York),  seit  1885. 

Mathematische  Classe, 

Ludwig  Seidel  in  München,  seit  1854. 

Georg  Rosenhain  in  Königsberg,  seit  1856. 

John  Tyndall  in  London,  seit  1859. 

Wilhelm  Gottlieb  Hankel  in  Leipzig,  seit  1864. 

Carl  Hermann  Knoblauch  in  Halle,  seit  1864. 

Erik  Edlund  in  Stockholm,  seit  1866. 

Georg  Quincke  in  Heidelberg,  seit  1866. 

Benj.  Apthorp  Gould  in  Cambridge,  V.  St.,  seit  1867. 

Rudolph  Lipschitz  in  Bonn,  seit  1867. 

Benjamin  Peirce  in  Cambridge,  V.  St.,  seit  1867. 

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. 

Felix  Klein  in  Leipzig,  seit  1872. 

Sophus  Lie  in  Christiania,  seit  1872. 
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Adolph  Mayer  in  Leipzig,  seit  1872. 

Carl  Anton  Bjerknes  in  Christiania,  seit  1873. 

J.  Thomae  in  Jena,  seit  1873. 

Leo  Königsberger  in  Heidelberg,  seit  1874. 

Wilhelm  Förster  in  Berlin,  seit  1874. 

Bernhard  Minnigerode  in  Greifswald,  seit  1874. 

Heinrich  Weber  in  Marburg,  seit  1875. 

William  Huggins  in  London,  seit  1876. 

Joseph  Norman  Lockyer  in  London,  seit  1876. 

Theodor  E-eye  in  Strassbm'g,  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  Stockholm,  seit  1878. 
Georg  Cantor  in  Halle,  seit  1878. 

W.  Hittorf  in  Münster,  seit  1879. 

Hugo  Gylden  in  Stockholm,  seit  1879. 

Ulisse  Dini  in  Pisa,  seit  1880. 

Heinr.  Schröter  in  Breslau,  seit  1882. 

Ferd.  Lindemann  in  Königsberg,  seit  1882. 

Ludw.  Boltzmann  in  Graz,  seit  1882. 

Ludw.  Kiepert  in  Hannover,  seit  1882. 

Gaston  Darboux  in  Paris,  seit  1883. 

W.  C.  Röntgen  in  Glessen,  seit  1883. 

Lud\vig  Sylow  in  Frederikshaid,  seit  1883. 

Barree  de  Saint  Venan  in  Vendome,  seit  1884. 

F.  Tisserand  in  Paris,  seit  1884. 

Henri  Poincare  in  Paris,  seit  1884. 

Emile  Picard  in  Paris,  seit  1884. 

Thomas  Andrews  in  Belfast,  seit  1884. 
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ABHANDLUNGEN 

DER 

HISTORISCH-PHILOLOGISCHEN  CLASSE 

DER 

KÖNIGLICHEN  GESELLSCHAFT  DER  WISSENSCHAFTEN 

ZU  GÖTTINGEN. 

ZWEIUNDDREISSIGSTER  BAND. 

Eistor. -philolog.  Classe.    XXXII.  1. A 





Jemen  im  XL  (XYII.)  Jahrhundert. 

Die  Kriege  der  Türken,  die  Arabischen  Imäme  und  die  Gelehrten. 

Von 

F.  Wüstenfeld. 

Erste  Abtheilung. 

Vorgetragen  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellsch.  der  Wissensch,  am  2.  August  1884. 

Die  Geschichte  von  Jemen  bis  zum  J.  901  (1495)  behandelt  die  Historia  Je- 

manae  e  Codice  manuscripto  Ärabico,  cui  titulus  est:  'iJ^ö^  JuJA  ̂ 5  Os^^üUmJI  ii-ob 
concinnata;  quam  —  edidit  C.  Th.  Johannsen.  JBonnae  1828.  Daran  schliessen 

sich  die  beiden  Werke  desCutb  ed-din  Muhammed  el-3IekM,  einmal  seine  von  mir 

herausgegebene  Geschichte  von  Mekka,  welche  in  dem  Capitel  über  die  Herr- 
schaft der  Türken  einzelne  Notizen  über  Jemen  liefert,  dann  ausführlich  sein  Fulnien 

Jemenense  de  historia  Othnanica  bis  zum  J.  981  (1573)  im  Auszuge  übersetzt  von 

Silvestre  de  Sacy  in  den  Notices  et  Extr.  T.  IV.  p.  412 — 504.  Die  vorliegende 
Abhandlung  giebt  das  Wesentlichste  daraus  als  Einleitung,  führt  dann  die  Geschichte 

100  Jahre  weiter,  erwähnt  die  in  dieser  Periode  lebenden  Gelehrten  und  schliesst 

mit  einem  geographischen  Anhange. 

Die  Türken  waren  seit  ihrem  Übergange  nach  Europa  und  der 

Eroberung  von  Constantinopel  im  J.  857  (1453)  zu  sehr  mit  der  Be- 

festigung ihrer  Macht  und  dem  weiteren  Vordringen  nach  Westen  be- 

schäftigt, als  dass  sie  dem  seitwärts  gelegenen  Arabien  eine  besondere 

Aufmerksamkeit  bewiesen  hätten.  Die  Sultane  hatten  stillschweigend 

die  Scherife  von  Mekka  in  ihren  Hoheitsrechten  anerkannt  und  die 

üblichen  Geschenke  und  Unterstützungen  für  die  beiden  heiligen  Städte 

jährlich  mit  dem  von  Alters  her  hergebrachten  Pomp  hingesandt,  um 

sich  als  gute  Muhammedaner  zu  erweisen ,  sie  hatten  sogar  den  Ägyp- 

tischen Sultanen  ein  gewisses  älteres  Vorrecht  in  dem  Protectorat  über 

die  heil.  Städte  zugestanden,  zumal  da  diese  nicht  nur  nichts  einbrachten, 

sondern  noch  jährlich  bedeutende  Zufuhren  und  Beihülfen  nöthig  hatten, 
A2 
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welche  sie  aus  Ägypten  erhielten,  und  beide  Theile  Hessen  die  kleinen 

Fürsten  in  Jemen  und  Hadhramaut  unbehelligt  ihre  Fehden  unter  sich 

auskämpfen,  da  man  gegen  die  Glaubensgenossen  nicht  einschreiten 

wollte  und  sonst  von  dieser  Seite  keine  Gefahr  vorhanden  zu  sein  schien. 

Dies  änderte  sich  mit  einem  Male,  als  die  Portugisen  von  Indien  aus 

mit  ihrer  Flotte  im  rothen  Meere  erschienen,  zuerst  in  'Gidda,  dem 

Hafen  für  Mekka,  landeten,  dann  sogar  nach  el-Suweis  (Suez)  hinüber- 

fuhren und  von  hier  aus  Cähira  und  ganz  Ägypten  bedrohten. 

Dies  war  im  J.  916  (1510)  noch  unter  dem  letzten  Tscherkessen- 

Sultan  CanQÜh  el-Güri  geschehen  und  gleichzeitig  hatte  ihn  Chalil-Schah 

MudhafFar,  Sultan  von  Guzarät,  um  Unterstützung  gebeten,  um  das 

Vordringen  der  Portugisen  in  Indien  aufzuhalten.  Um  dieselbe  Zeit 

waren  auch  die  Beduinen- Araber  wie  schon  öfter  in  die  Stadt  Gidda 

eingedrungen  und  hatten  Räubereien  verübt,  so  dass  die  Einwohner 

ebenfalls  bei  Cän^üh  Hülfe  suchten.  J)iese  zusammentreffenden  Um- 

stände gaben  genügende  Veranlassung  dazu,  dass  CäuQÜh  jetzt  selbst  in 

Suez  eine  Flotte  ausrüsten  liess ,  die  er  unter  den  Befehl  des  Kurden 

Hu  sein  stellte,  welchen  er  für  besonders  befähigt  hielt  und  welchen 

er  dadurch  aus  der  Nähe  der  Tscherkessen ,  denen  er  verhasst  war, 

entfernen  wollte,  indem  er  ihm  die  Statthalterschaft  von  Gidda  übertrug. 

Der  grösste  Theil  seiner  Truppen  bestand  aus  angeworbenen  Türken 

und  anderen  Freiwilligen,  gefangene  Lavantiner  wurden  als  Ruderer  an 

die  Galeerenbänke  gekettet  und  er  führte  die  ersten  Kanonen,  die  nach 

Arabien  kamen,  mit  sich.  Im  J.  917  (1511)  setzte  er  nach  Gidda  über 

und  verwandte  fast  ein  Jahr  darauf  um  die  gänzlich  verschwundenen 

Befestigungsmauern  der  Stadt  wieder  aufzuführen,  wobei  er  sich  durch 

seine  rücksichtslose  Härte  und  Grausamkeit  einen  gefürchteten  Namen 

machte.  Nach  Verlauf  von  weiteren  drei  Jahren  und  nachdem  er  sich 

vollständig  ausgerüstet  und  durch  Mannschaft  verstärkt  hatte,  segelte 

er  im  J.  921  (1515)  nach  Indien  und  wurde  in  Diu,  der  Hafenstadt 

von  Guzarat,  von  Mudhaffar  ehrenvoll  empfangen,  allein  die  Portugisen 

waren  ihm  ausgewichen  und  hatten  sich  nach  Goa  zurückgezogen,  woliin 

ihnen  Husein  nicht  folgen  mochte;  er  kehrte  un verrichteter  Sache  nach 
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dem  rothen  Meere  zurück  und  ankerte  bei  der  Insel  Kamaran  und 

schickte  nach  Zabid  zu  dem  Sultan  'Amir  ben  Abd  el-wahhab  und  liess 
ihn  um  Proviant  bitten;  da  er  eine  abschlägige  Antwort  erhielt,  setzte 

er  seine  Truppen  ans  Land  und  marschirte  geradeswegs  auf  Zabid  los, 

unterstützt  von  einigen  benachbarten  Fürsten,  welche  gegen  'Amir  feind- 

Kch  gesinnt  waren,  und  nach  einigen  Gefechten  hielt  er  am  1 9 .  'Gumadä 

I.  922  (20.  Juin  1516)  seinen  Einzug  in  Zabid,  nachdem  'Amir  mit 

seinem  Bruder  Abd  el-malik  nach  Ta'izz  geflüchtet  war.  Husein  er- 
nannte seinen  Emir  Barsabai  zum  Commandanten  von  Zabid,  welcher 

sich  alsbald  noch  die  umliegende  Gegend  mit  den  Städten  Heis  und 

Mauza'  unterwarf,  während  Husein,  in  der  Hoffnung  seine  Eroberungen 
in  Jemen  weiter  auszudehnen,  oder  um  einen  zweiten  Zug  nach  Indien 

zu  unternehmen,  nach  'Aden  fuhr,  wo  er  am  3.  Ra'gab  (3.  August) 
eintraf.  Allein  ungeachtet  seiner  Kanonen  gelang  es  seinen  Truppen 

nicht  die  Stadt  zu  nehmen ,  er  schiffte  sich  am  1 1 .  Ra'gab  wieder  ein 

und  segelte  nach  Gidda,  wo  er  seine  Bedrückungen  und  Grausam- 
keiten fortsetzte. 

Unterdess  waren  in  demselben  Jahre  in  Ägypten  grosse  Verände- 

rungen vor  sich  gegangen.  Cän9Üh  hatte  sich  von  dem  Schah  von  Persien 

Isma'il  verleiten  lassen,  ihn  gegen  die  Türken  zu  unterstützen,  er  war 
mit  seiner  Armee  nach  Syrien  gezogen,  in  dem  schon  durch  frühere 

Schlachten  berühmten  Wiesengrunde  Mar'g  Däbik  vier  Parasangen  von 
Haleb  auf  die  Türken  gestossen,  von  ihnen  gänzlich  geschlagen  und 

auf  der  Flucht  bei  einem  Sturz  mit  dem  Pferde  von  seiner  eigenen 

Reiterei  übergeritten  und  von  den  Hufen  der  Pferde  zerstampft.  Der 

Sultan  SeKm,  welcher  gleichfalls  in  Person  seine  Truppen  anführte, 

hatte  den  Sieg  verfolgt,  war  in  Cahira  eingezogen,  hatte  den  eiligst 

dort  zum  Nachfolger  ernannten  Tüman  Bai  hinrichten  lassen,  das  ganze 

Land  in  Besitz  genommen  und  der  Herrschaft  der  Tscherkessen  ein 

Ende  gemacht.  Die  Nachricht  hiervon  hatte  sich  rasch  nach  Mekka 

verbreitet  und  der  Scherif  Barakät  hatte  sich  beeilt,  seinen  Sohn  Abu 

Numeij  nach  Cahira  zu  schicken  um  sich  die  Gunst  des  neuen  Herr- 

schers zu  sichern,  und  Selim  hatte  die  Familie  als  rechtmässige  Besitzer 
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der  beiden  heil.  Städte  und  der  Provinz  Hi'gäz  anerkannt.  Zugleich 

erhielt  Barakat  von  dem  Sultan  den  Befehl  sich  Husein's  zu  bemächtigen 
und  ihn  umbringen  zu  lassen,  um  den  letzten  Emir  der  Tscherkessen 

zu  beseitigen  und  für  die  von  ihm  begangenen  Grausamkeiten  Rache 

zu  nehmen.  Barakat  kam  diesem  Befehle  um  so  williger  nach,  als  er 

selbst  von  liusein,  welcher  nach  Mekka  gekommen  war,  schwere  Be- 

lästigungen zu  ertragen  gehabt  hatte ;  er  Hess  ihn  festnehmen ,  nach 

'Gidda  bringen  und  auf  einem  Schiffe  hinausfahren,  wo  er,  nachdem  ihm 
ein  schwerer  Stein  an  die  Füsse  gebunden  war,  im  Meere  versenkt 

wurde.  Seine  Türkischen  Soldaten  wurden  in  Mekka  zum  Theil  nieder- 

gemacht und  diejenigen,  welche  entkamen,  flüchteten  nach  Zabid  zu 

Barsabai,  der  durch  sie  verstärkt  zu  weiteren  Eroberungen  auszog. 

Er  erschien  am  6.  Cafar  923  (28.  Febr.  1517)  vor  Ta'izz,  welches 

indess  von  'Amir  aus  Furcht  vor  Verrath  bereits  verlassen  war  und 

daher  ohne  Kampf  eingenommen  und  geplündert  wurde.  Bei  seinem 

weiteren  Vormarsch  wurde  Barsabai  von  dem  Stamme  der  Banu  "Ammar 

zurückgeworfen  und  wandte  sich  nach  Can'a;  diesen  Misserfolg  glaubte 

'Amir  benutzen  zu  müssen ,  er  marschirte  ihm  entgegen ,  stiess  nach 
drei  Tagen  am  23.  Rabf  II.  923  (15.  Mai  1517)  auf  Barsabai,  welcher 

sogleich  die  erschöpften  Araber  angriff  und  in  die  Flucht  schlug,  wobei 

'Amir  und  sein  Bruder  Abd  el-malik  das  Leben  verloren,  und  mit  ihnen 

erlosch  dieser  Zweig  der  Regenten-Familie  Banu  Tahir. 

Can'a  wurde  danach  mit  Leichtigkeit  erobert  und  ausgeplündert 
und  nach  kurzem  Aufenthalte  Hess  Barsabai  200  Mann  als  Besatzung 

dort  und  trat  den  Rückmarsch  nach  Zabid  an;  8000  Kameele  waren 

mit  der  ihm  selbst  zugefallenen  Beute  beladen,  von  den  Soldaten  hatte 

jeder  ausserdem  seinen  Antheil  für  sich.  Aber  unterwegs  wurden  sie 

in  einem  Engpass  von  den  Banu  Hubeisch  und  anderen  Stämmen  an- 

gegriffen, Barsabäi  und  seine  ersten  Ofticiere  kamen  um.  die  ganze 

Beute  fiel  in  die  Hände  der  Araber  und  von  den  flüchtigen  Soldaten 

wurden  noch  viele  gefangen  genommen,  die  anderen  erreichten  Zabid  am 

29.  Gumdda  II.  923  (19.  Juli  1517)  und  wählten  zu  ihrem  Anführer  den 

Tscherkessen  Emir  Iskander,  womit  aber  nicht  alle  einverstanden  waren. 
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Ein  Theil  der  Levantiner  in  Ta'izz  hatte  sich  an  den  Emir  Ra- 

madhän  el-Rümi  angeschlossen,  sie  legten,  wie  der  Emir  selbst,  Türkische 

Bekleidung  an,  Iskander  folgte  ihrem  Beispiele,  alle  erklärten  ihre 

Unterwürfigkeit  unter  den  Türkischen  Sultan  und  dieser  bestätigte  noch 

im  J.  923  Iskander  als  Statthalter  von  Jemen. 

Der  drei  Jahre  nachher  an  seine  Stelle  ernannte  Emir  Hu  sein 

el-Eümi  erfuhr  gleich  bei  seiner  Ankunft  in  Jemen,  dass  der  Sultan 

Selim  gestorben  sei,  und  kehrte  nach  Gridda  zurück.  Von  nun  an 

entstanden  Streitigkeiten  zwischen  den  Türkischen  Parteien  unter  sich; 

die  von  dem  nachfolgenden  Sultan  Suleiman  gesandten  Statthalter  konn- 

ten dagegen  nicht  aufkommen  und  wechselten  zu  häufig,  bis  die  kleinen 

Zeiditen  -  Fürsten ,  welche  in  den  Gebirgen  des  nördlichen  Jemen  sich 

in  einigen  kleinen  Festungen  und  Burgen  immer  unabhängig  gehalten 

hatten,  sich  verbündeten  um  die  Türken,  ihre  Uneinigkeit  benutzend, 

ganz  aus  Jemen  wieder  zu  vertreiben.  Der  erste  Angrifi"  auf  Zabid  im 
J.  944  (1537)  unter  Anführung  von  Mutahhar  und  Schams  ed-din  Ali, 

den  Söhnen  des  Scharaf  ed-din  ben  Schams  ed-din  ben  Ahmed,  misslang. 

Zu  derselben  Zeit  hatte  der  Sultan  Suleiman  in  Ägypten  eine  neue 

Flotte  ausrüsten  lassen,  die  nach  Indien  segeln  sollte,  und  er  übertrug 

das  Commando  dem  grausamen  Suleiman  Pascha  mit  dem  Titel  eines 

Weziers.  Dieser  legte  im  J.  945  in  'Aden  an,  der  Fürst  'Amir  ben 
Däwüd,  der  letzte  Spross  aus  einer  Nebenlinie  der  Banu  Tähir,  ging 

zu  ihm  aufs  Schiff  um  ihn  zu  begrüssen,  und  wurde  an  dem  Mastbaume 

aufgehängt,  während  eine  Abtheilung  der  Türkischen  Soldaten  die  Stadt 

in  Besitz  nahm;  die  Plünderung  war  ihnen  verboten,  sie  blieben  aber 

als  Besatzung  dort  und  Sulaiman  segelte  nach  Indien  weiter.  Er  machte 

sich  hier  durch  sein  hochmüthiges  Wesen  bei  den  Muhammedanischen 

Fürsten  so  verhasst,  dass  die  meisten  ihm  ihre  Unterstützung  gegen 

die  Portugisen  versagten  und  aus  Furcht  kehrte  er  nach  einigen  Monaten 

zurück,  landete  in  Mocha  und  liess  den  Fürsten  Ahmed,  welcher  hier 

residirte,  zu  sich  einladen.  Ahmed  ging  gegen  die  Warnung  seiner 

Hausgenossen  und  kaum  war  er  in  Suleimäns  Zelt  eingetreten,  so  wurde 

er  sammt  den  schwarzen  Sklaven,  die  ihn  begleiteten,  umgebracht  am 
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8.  Schawwal  945  (27.  Febr.  1539).  Suleimän  setzte  den  Emir  Muctafä 

Beg  zum  Statthalter  ein  und  kehrte  über  'Gidda  und  Cahira  nach 
Constantinopel  zurück;  an  die  Stelle  des  Muctafa  Beg  kam  bald  darauf 

Mu9tafa  el-Naschschar  «der  Säger«,  so  zubenannt,  weil  er  alle 

Strassenräuber,  die  ihm  in  die  Hände  fielen,  durchsägen  Hess.  Er  war 

der  erste  Türkische  Statthalter  von  Jemen,  welcher  den  Titel  Beglerbeg 

oder  Pascha  bekam,  und  führte  ein  gutes  Regiment  bis  zum  J.  952 

(1545),  wo  ihm  Oweis  Pascha  folgte,  welcher  den  Krieg  gegen  die 

Zeiditen  wieder  aufnahm.  Seine  strenge  Zucht  erregte  die  Unzufrieden- 

heit seiner  Soldaten  und  während  er  gegen  Ende  des  Rabi  II.  954 

(Mitte  Juni  1547)  in  der  reizenden  Gegend  von  Chuban  lagerte  und 

sich  den  Vergnügungen  überliess,  wurde  er  bei  einem  Mahle,  als  er  sich 

berauscht  hatte,  von  Hasan,  dem  Hauptmann  der  Unzufriedenen,  er- 

mordet. Da  aber  der  Emir  Izdemir  das  Obercommando  übernahm  und 

gegen  die  Aufrührer  einschritt,  ergriff  Hasan  die  Flucht,  wurde  am 

siebten  Tage  eingeholt  und  umgebracht.  Einer  seiner  Mitschuldigen, 

der  Emir  Heidar,  hatte  mit  wenigen  seiner  Soldaten  die  Stadt  Zabid 

überrumpelt,  die  Türkische  Besatzung  hatte  sich  ihm  ergeben,  aber  nur 

zum  Schein  angeschlossen,  es  bedurfte  desshalb  nur  eines  kleinen  Corps, 

welches  Izdemir  ihnen  nachschickte,  um  die  Aufrührer  niederzuwerfen 

und  die  Stadt  wieder  in  Besitz  zu  nehmen,  nachdem  Heidar  getödtet  war. 

Im  Schawwal  954  (Nov.  1547)  kam  Farhad  Pascha  als  neuer 

Statthalter  nach  Jemen,  welchem  Dawud  Pascha  aus  Ägypten  im  An- 

fange des  J.  9  55  (Febr.  1548)  frische  Truppen  zu  Hülfe  schickte,  mit 

denen  er  'Aden  und  andere  Städte  unterwarf  und  die  Ruhe  im  Lande 

auf  einige  Zeit  herstellte.    Er  wurde  im  Gumada  1.  956  (Juni  1549' 
abberufen  und  Izdemir  erhielt  seine  Stelle,  welcher  mit  aller  Kraft  j 

wieder  gegen  die  Zeiditen-Fürsten  vorzugehen  beschloss  und  dazu  weitere  | 

Verstärkungen  von  Constantinopel  erbat.    Dawüd  Pascha  sandte  3000  1 

Mann  mit  Gewehren  und  1000  Reiter  unter  dem  Befehl  des  früheren  j 

Statthalters  von  Jemen  Mustafa  el-Naschschar  imJ.  95S  und  nach 

seiner  Vereinigung  mit  Izdemir  schritten  sie  zur  Belagerung  der  Festung  j 

Thula,  welche  Mutahhar  hartnäckig  vertheidigte.    Wegen  einer  Mei-  ' 
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nungsverschiedenheit  zwischen  den  beiden  Türkischen  Anführern  fand 

die  Erstürmung  nicht  statt,  Mutahhar  erbot  sich  in  seiner  doch  sehr 

bedrängten  Lage  die  Oberhoheit  des  Türkischen  Sultans  anzuerkennen 

und  erhielt  dafür  den  Titel  eines  Emir  Statthalters.  Izdemir  setzte 

dann  mit  den  Hülfstruppen  die  weitere  Eroberung  der  noch  nicht  unter- 

worfenen Districte  fort,  baute  mehrere  Festungen,  in  die  er  Besatzungen 

legte,  und  führte  eine  milde  Regierung,  bis  er  erfuhr,  dass  Mustafa 

Schritte  gethan  habe  um  an  seine  Stelle  zu  kommen;  da  bat  er  um 

seine  Entlassung  und  kehrte  im  Anfange  des  J.  963  (Nov.  1555)  über 

Sawakin^)  nach  Constantinopel  zurück.  Er  hatte  bei  seinem  kurzen 

Aufenthalte  in  Habessinien  den  Plan  einer  vollständigeren  Unterwerfung 

und  besseren  Verwaltung  dieses  Landes  entworfen,  welcher  die  Billigung 

des  Sultans  erhielt,  der  ihn  als  Statthalter  dahin  schickte,  und  er  starb 

dort  im  J.  967  (1560)  in  Duwariwa^)  und  wurde  in  Mucawwa'^)  begraben. 
Mugtafa  el-Naschschar  war  wirklich  zum  Statthalter  ernannt, 

kam  am  20.  Cafar  963  (4.  Jan.  1556)  nach  Zabid  und  blieb  hier  bis 

zu  seinem  Tode  im  J.  967.  Ihm  folgte  ein  gleichnamiger  Mugtafä 

mit  dem  Beinamen  Kara  Schahin  »der  schwarze  Falk«  wegen  seiner 

Farbe  und  seiner  Lebendigkeit,  er  kehrte  aber  schon  im  folgenden 

Jahre  als  Statthalter  von  Ägypten  nach  Cahira  zurück.    Sein  Nach- 

1)  Nicht  erst  seit  d'Änville  (1749),  wie  de  Sacy  meinte,  sondern  schon 
100  Jahre  früher  seit  dem  Atlas  minor  von  Nie.  Vis  scher  um  die  Mitte  des 

17.  Jahrhunderts  findet  sich  auf  allen  Europäischen  Karten  für  diesen  Hafenort  auf 

der  Grenze  von  Nubien  die  Schreibart  Suakem,  Suaqiiem  mit  m,  seit  1798  auf  Deut- 

schen Karten  Suakim;  in  neuerer  Zeit  ist  das  richtige  n  wiederhergestellt  Suakin, 

Sauakin,  die  altarabische  Aussprache  ist  Satväkifi.  Jäcüt  III.  182.  Ahul-fida 

pa/r  Rein  au  d  pag.  370.  Entweder  bei  sich  darbietender  Schifi'sgelegenheit  oder 
wenn  man  Gidda  und  die  Nähe  von  Mekka  vermeiden  wollte ,  wählte  man  aus  den 

Häfen  von  Jemen,  'Aden,  Mocha,  Luheija,  den  Weg  über  Sawäkin  und  von  da  nach 
Suez  oder  über  Land  an  den  Nil  nach  Cahira  hinab. 

2)  Auf  den  Karten  Dobarowa,  Doharwa,  JDöbarua,  Dubarwa,  Doharoux. 

3)  Unrichtig  in  Europa  Massava,  Massuah,  Messoua,  Mama,  Macsua,  Mamam 

geschrieben. 

Histor.-philolog.  Classe.    XXX IL  1.  B 
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folger  Mahmud  war  ein  jähzorniger,  blutdürstiger  Mensch;  gleich  bei 

seiner  Ankunft  in  dem.  Hafen  von  Grazan  im  Cafar  968  (Oct.  1560) 

Hess  er  den  Münzdirector  Abd  el-malik  el-Jemeni  umbringen,  weil  er 

die  Münzen  durch  grösseren  Zusatz  von  Kupfer  verschlechtert  habe, 

woran  indess  nicht  er,  sondern  die  Präfecten  schuld  waren.  Er  nahm 

seinen  Wohnsitz  in  Ta'izz.  In  der  benachbarten  festen  Burg  Habb 
residirte  noch  ein  kleiner  unabhängiger  Fürst  Ali  ben  Abd  el-rahman 

ben  Scharaf  ed-din  Muhammed  el-Naddhär,  welcher  ebenso  wie  seine 

Vorfahren  mit  den  bisherigen  Türkischen  Statthaltern  auf  einem  freund- 

schaftlichen Fusse  gestanden  hatte.  Mahmud  beschloss  ihn  von  dort 

zu  vertreiben  und  rückte  ohne  weitere  Veranlassung  vor  die  Burs:. 

Nach  einer  achtmonatlichen  Belagerung  liess  er  ihn  durch  einen  Isma'ili- 

tischen  Emir  Abdallah  el-Da'i  zur  Übergabe  auffordern  unter  der  Be- 

dingung eines  freien  Abzuges  mit  seiner  Familie,  der  Mitnahme  seiner 

ganzen  Habe,  der  Wahl  eines  anderen  Aufenthaltsortes  und  der  Ver- 

leihung des  Titels  eines  Emir  Statthalters.  Ali  ging  darauf  ein,  kam 

mit  einem  grossen  Gefolge  herab  und  sobald  er  in  das  Zelt  Mahmuds 

eintrat,  wurde  ihm  der  Kopf  abgeschlagen  und  seine  Begleiter  von  den 

bereit  stehenden  Türkischen  Soldaten  niedergemacht.  Vergi.  unten  §.  3. 

Dieser  Verrath  brachte  die  Türken  um  alles  Vertrauen  bei  den  Arabern 

und  sie  bezeichneten  seitdem  eine  treulose  Handlung  spöttisch  durch 

den  Ausdruck  mahmüdia,  was  sonst  im  Gegentheil  «etwas  lobens- 

werthes«  bedeutet.  Auf  seinen  Bericht  über  diesen  Erfolg  erhielt  Mah- 

müd  von  dem  Sultan  grosse  Belohnungen  für  sich  und  seine  Helfershelfer, 

wodurch  sein  Ehrgeiz  erregt  wurde  nach  noch  höherem  zu  streben;  er 

stellte  der  Regierung  vor,  dass  er  einen  Schaden  am  Fusse  habe,  den 

er  sich  in  Cähira  wolle  heilen  lassen,  in  Wahrheit  dachte  er  Statthalter 

von  Ägypten  zu  werden;  er  wurde  abberufen,  reiste  im  Ra'gab  97  2 
(Febr.  1565)  ab,  erreichte  in  Constantinopel ,  was  er  wünschte,  nahm 

aber  ein  klägliches  Ende,  indem  er  in  Ägypten  von  seinen  eigenen 

Truppen  im  Scha'ban  97  5  (Febr.  1668)  getödtet  wurde. 
Ridhwan,  der  Nachfolger  als  Statthalter  in  Jemen,  ein  Sohn  des 

früheren  Statthalters  Mustafa  Kara  Schahin .  war  schon  im  Muharrain 
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972  (Aug.  1564)  in  Zabid  eingetroffen,  hatte  sich  von  da  nach  Ta'izz 

begeben  und  dann  seinen  Sitz  in  Can'a  genommen;  er  machte  alsbald 
einen  Bericht  über  das  Verfahren  seines  Vorgängers,  welches  der  hohen 

Pforte  nicht  zur  Ehre  gereiche,  und  als  Mahmud  dies  erfuhr,  beschloss 

er  sich  zu  rächen.  Er  stellte  der  Regierung  vor,  dass  die  Provinz  Jemen 

zu  gross  sei,  um  von  einem  Statthalter  regiert  zu  werden,  man  müsse 

sie  theilen;  man  ging  darauf  ein,  Murad  Pascha  mit  dem  Beinamen 

Kör  »der  Blinde«  weil  er  am  Auge  einen  kleinen  Fehler  hatte,  erhielt 

den  reichereren  und  besser  bevölkerten  Küstenstrich  Tihama  mit  der 

Hauptstadt  Zabid  bis  nach  Ta'izz,  während  Ridwan  sich  mit  dem  ärmeren 

Gebirgslande  mit  den  Hauptstädten  Can'a  und  Ca'da  begnügen  musste. 
Der  letztere  bekam  diese  Nachricht  im  Schawwal  973  (April  1566)  und 

da  hierdurch  seine  Einkünfte  bedeutend  geschmälert  wurden,  suchte  er 

sich  durch  vermehrte  Auflagen  schadlos  zu  halten.  Er  wollte  dies  auch 

auf  das  Gebiet  von  el-Sirr  ausdehnen,  welches  an  Ali  ben  Scharaf  ed- 

dm  den  Bruder  des  Mutahhar  für  eine  gewisse  jährliche  Summe  über- 

lassen war,  und  schickte  Iskander  Aga  als  Unterpräfecten  dahin  um 

Steuern  einzufordern.  Da  die  dagegen  gemachten  Vorstellungen  nichts 

nützten,  erhoben  sich  die  Bewohner,  tödteten  Iskander  und  verbündeten 

sich  mit  den  Zeiditen  gegen  die  Türken.  E,idhwan  zog  gegen  sie  zu 

Felde,  lagerte  sich  bei  'Omran  und  da  er  sich  zu  schwach  fühlte,  schrieb 
er  an  Muräd,  welcher  inzwischen  im  Muharram  974  (Juli  1  566)  in 

Jemen  angekommen  war,  und  bat  ihn  um  Unterstützung  durch  Truppen 

und  Geld.  Murad  gewährte  beides,  kam  auch  wirklich  selbst  bis  Ta'izz, 
da  erhob  sich  zwischen  ihnen  ein  Gränzstreit  und  nun  zögerte  Muräd 

weiter  zu  gehen.  Dies  Zerwürfniss  benutzte  Mutahhar  und  schrieb  an 

Muräd,  dass  er  sich  gegen  seinen  Willen  aufgelehnt  habe,  weil  Ridhwans 

Forderungen  ungerecht  seien,  und  Murad  beeilte  sich  dies  nach  Con- 

stantinopel  zu  melden ;  auch  E,idhwän  machte  einen  Bericht  und  be- 

schwerte sich  über  Muräd.  Mutahhar  ben  Scharaf  ed-din  Jahjä  el-Zeidi, 

»mit  dessen  Verstände  der  Teufel  sein  Spiel  trieb  und  den  sein  Sinn 

zur  Empörung  verleitete«,  begann  bei  der  Nachricht  von  dem  Tode  des 

Sultans  Suleiman  damit  die  Wege  unsicher  zu  machen;  er  benutzte  die 

B2 
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Zwistigkeit  und  die  daraus  entstandene  Unthätigkeit  der  Türkischen 

Anführer  und  verstärkte  seine  Partei  durch  einen  Theil  der  Isma'iliten : 

es  kam  hinzu,  dass  ein  Cadhi  vorausgesagt  hatte,  wenn  im  Eamadhän 

eine  Sonnen-  und  Mondfinsterniss  einträte ,  würde  die  Herrschaft  der 

Türken  zu  Ende  gehen ;  dies  ereignete  sich  nun  wircklich  im  Ramadhän 

und  veranlasste  eine  allgemeine  Erhebung  der  Araber^).  Die  Banu 

Hubeisch  bemächtigten  sich  der  Stadt  Ca'da,  Eidhwan  sah  sich  genöthigt 
um  Frieden  zu  bitten  und  musste  die  Stadt  'Omran  mit  ihrem  Gebiete 
an  Mutahhar  abtreten. 

Von  den  Berichten  der  beiden  Statthalter  war  der  des  Muräd  durch 

die  Parteilichkeit  des  Ägyptischen  Statthalters  Mahmud  zuerst  nach 

Constantinopel  befördert  und  hatte  die  Abberufung  Bidhwans  zur  Folge; 

Murad  erhielt  den  Auftrag,  Ridhwan  von  seiner  Entlassung  in  Kenntniss 

zu  setzen  und  hiess  ihn  die  Regierung  einstweilen  an  den  Emir  Mu- 

hammed  Kizilbasch  (Rothkopf )  abzutreten ,  bis  der  neu  ernannte 

Statthalter  eintreffen  würde.  Dies  ermuthigte  die  Araber  noch  mehr. 

Mutahhar  belagerte  Muhammed  in  Can'a  und  schnitt  ihm  die  Zufuhren 
ab,  Murad,  welcher  jetzt  die  Treulosigkeit  Mutahhars  erkannte,  rückte 

von  Ta'izz  aus,  lagerte  am  26.  Dsul- Ca'da  974  (4.  Juni  1567)  bei 
Dsamar  und  wollte  auf  Muhammeds  wiederholtes  Andringen  ihm  eine 

Sendung  Lebensmittel  unter  Bedeckung  zukommen  lassen,  sie  wurde 

aber  von  den  Arabern  aufgehoben,  wobei  der  Führer,  Muhammeds 

Bruder  Ahmed,  das  Leben  verlor.  Zu  gleicher  Zeit  verbündeten  sich 

die  Araber  von  Ba'ddn,  von  Ober-  und  Unter-Schawafi,  Hubeisch,  Ta'kur, 

el-Scha'r,  Cahban  und  el-'i\.rabein  gegen  die  Türken,  sie  vertrieben  die 
Besatzung  von  Ibb,  die  sich  nach  Gibla  zurückzog,  wo  sie  sich,  da  die 

Thore  von  den  Einwohnern  den  nachfolgenden  Arabern  geöffnet  \vurden, 

in  die  Burg  einschloss.  Sie  musste  sich  bald  ergeben  und  sollten  ohne 

Waffen  und  Gepäck  unter  Bedeckung  nach  Ta'izz   geleitet  werden; 

1)  Nach  der  Christlichen  Zeitrechnung  fielen  die  beiden  Finsternissen  allerdings 

in  einen  Monat  am  9.  und  23.  April  1567,  nach  der  Muhammedauischen  aber  iu 
zwei  Monate  am  29.  Ramadhäu  und  13.  Schawwäl. 
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sobald  indess  die  Türken  aus  der  Burg  heraustraten,  wurden  sie  von 

den  Arabern  niedergemacht,  um,  wie  sie  sagten,  auch  ein  maJimüdia 

(S.  10)  aufzuführen.  —  Murad,  von  den  Gegnern  gedrängt,  wollte  sich 

nach  Ta'izz  zurückziehen,  er  vertraute  sich  einem  Arabischen  Scheich 

an,  der  ihn  auf  einem  Umwege,  der  von  den  Feinden  nicht  besetzt  sei, 

dahin  führen  wollte,  er  wurde  von  ihm  verrathen  und  ein  grosser  Theil 

seines  Corps  niedergemacht;  er  selbst  entkam  unter  dem  Schutze  der 

Nacht,  fiel  aber  anderen  Arabern  in  die  Hände,  die  ihm  den  Kopf 

abschlugen  und  die  ihn  begleitenden  Emire  gefangen  nahmen. 

Nun  ergab  sich  Can'a;  Mutahhar  hielt  dort  am  3.  Cafar  975 

(9.  Aug.  1567)  seinen  Einzug,  gab,  der  gemachten  Zusage  entgegen, 

die  Wohnungen  der  Türken  der  Plünderung  preis  und  liess  die  Besatzung 

nach  verschiedenen  festen  Plätzen  im  Gebirge  abführen;  am  5.  Cafar 

sandte  er  Truppen  ab,  um  Ta'izz,  Ba'dan  und  die  umliegenden  Ort- 
schaften zu  unterwerfen. 

Der  an  Ridhwans  Stelle  ernannte  Statthalter  Hasan  Pascha  traf 

gegen  Ende  des  Cafar  975  (Anfang  Sept.  1567)  in  Zabid  ein,  konnte 

sich  aber  nicht  in  seine  Provinz  begeben,  weil  sie  ganz  von  den 

Zeiditen  in  Besitz  genommen  war,  und  blieb  in  Zabid,  wo  Muhammed 

el-Schahla  (das  alte  Weib)  als  Emir  Statthalter  das  Commando  über- 

nommen hatte.  Hasan  nahm  auf  die  dringenden  Vorstellungen  des 

Commandanten  von  Ta'izz  ihm  Hülfe  zu  senden  keine  Rücksicht,  sodass 

sich  die  Stadt  sammt  der  Festung  am  3.  E,abi'  II.  (7.  Oct.  1567)  den 
Zeiditen  ergeben  musste ,  während  Hasan  den  Einwohnern  von  Zabid 

hohe  Steuern  auflegte,  die  er  durch  einen  Einnehmer  Namens  Muhammed 

el-Baschkari  eintreiben  liess,  wodurch  eine  grosse  Anzahl  der  reichsten 

veranlasst  wurde  auszuwandern.  Gegen  Ende  des  Ramadhan  (März  1568) 

erhielt  Hasan  seine  Ernennung  zum  Statthalter  von  Tihama  und  zum 

Befehlshaber  aller  Türkischen  Truppen  in  Jemen  bis  zur  Ankunft  der 

Armee,  welche  der  Sultan  hinschicken  wollte.  Die  Zeiditen  eroberten 

unterdess  eine  Stadt  nach  der  anderen;  'Aden  hatte  sich  lange  gehalten, 
bis  die  Hungersnoth  die  Einwohner  zur  Übergabe  zwang.  In  gleicher 

Weise  musste  sich  die  Festung  Habb  an  Ali,  den  Bruder  des  Mutahhar, 
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ergeben  und  Ali  ben  Schuweija  zog  am  17.  Dsul-Hi'g'ga  in  Mauza'  ein, 
kam  dann  nach  Mocha ,  wo  er  eine  Besatzung  zurückliess ,  worauf  er 

sich  gegen  Zabid  wandte.  Hier  machten  die  Türken  einen  Ausfall  und 

schlugen  die  Zeiditen  in  die  Flucht ,  sodass  sie  ihre  Zelte  und  ihr 

Gepäck  im  Stiche  lassen  mussten. 
Indess  war  um  diese  Zeit  die  Macht  der  Türken  in  Jemen  am 

tiefsten  gesunken  und  der  Sultan  Selim,  welcher  jetzt  erst  eine  genaue 

Kenntniss  von  der  Lage  erhielt,  beschloss  eine  grosse  Armee  hinzu- 

schicken um  das  Verlorene  wiederzugewinnen  und  der  nächste  Feldzug 

wird  nicht  mit  Unrecht  die  zweite  Eroberung  des  Landes  genannt. 

Hier  beginnen  auch  die  Nachrichten  in  den  Biographien  des  Muhibbi,  durch 

deren  Aneinanderreihung  man  einen  ziemlich  vollständigen  Überblick  über  die  Er- 

eignisse gewinnt,  indem  er  nicht  bloss  eine  Aufzählung  von  einzelnen  Thatsachen 

giebt,  sondern  auch  ihren  Zusammenhang  erkennen  lässt.  Muhibbi  führt  einige 

Specialgeschichten  aus  dieser  Periode  an  von  Mitgliedern  der  regierenden  Familie,  zu 

diesen  gehört  'Isa  ben  Lutfallah  ben  el-Mutahhar  ben  Scharaf  ed-din  Jahjä ,  ein 
ebenso  gelehrter  als  wohlwollender  Prinz  in  Kaukabän ,  der  sich  mit  mancherlei 

Fächern,  besonders  mit  den  schönen  Wissenschaften  und  Sternkunde  beschäftigt 

hatte;  er  schrieb  eine  Geschichte  unter  dem  Titel  Laetitia  animae,  scheinbar 

für  die  Türken,  in  Wirklichkeit  aber  zum  Lobe  seiner  Vorfahren.  Da  sein  Zeitalter 

nicht  näher  bekannt  ist,  muss  man  sich  daran  halten,  dass  er  an  den  Imäm  el-Cäsim 

(§.  12),  als  die  Truppen  im  Eabi'  II.  1022  (Mai  1613)  von  Kaukabän  nach  Schahära 
gegen  die  Türken  auszogen,  eine  lange  Ca9ide  richtete,  worin  er  ihu  gegen  die 

Anschuldigungen  der  Leute  vertheidigte.  —  Ein  anderes  Geschichtswerk  desselben 

Verfassers  führte  den  Titel  iüju-^i  xSjJJi  ̂   iUjMwJl  (j^Laj^!  Potus  sufficientes  Jeme- 

nenses de  regno  Muhammedico. 

I.    Die  zweite  Eroberung. 

§.  1.    Ldid  Miictafd  Pascha. 

Gleich  nach  dem  Regierungsantritt  des  Sultans  Selim  ben  Suleiman 

(reg.  974  —  9  82)  wurde  in  Constantinopel  Lala  Mustafa  Pascha  dazu 

ausersehen,  Jemen  wieder  zu  unterwerfen.  Er  nahm  seinen  Weg  über 

Cähira,  wo  Sinän  Pascha  als  Statthalter  von  Ägypten  residirte,  zögerte 

aber  mit  der  Weiterreise  in  der  Hoffnung,  zu  dem  Commando  über  die 
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nach  Jemen  bestimmten  Truppen  die  Statthalterschaft  von  Ägypten 

hinzuzubekommen.  Er  verabredete  mit  einem  seiner  Leibbedienten, 

Sinän  Pascha  zu  Gaste  zu  laden  und  ihm  in  einem  Trünke  Gift  beizu- 

bringen. Sinan  nahm  die  Einladung  an  und  liess  den  Scheich  Ahdam 

ben  Abd  el-^amid  el-'Akkari  einen  seiner  Vertrauten,  der  bei  ihm  die 
Stellung  eines  Mentor  und  Hofmeisters  hatte,  ohne  dessen  Rath  er 

nichts  that ,  zu  sich  rufen  und  sagte  zu  ihm :  komm  mit ,  wir  wollen 

zusammen  zu  dem  Gastmahl  gehen.  Er  antwortete:  bei  Gott!  ich  gehe 

nicht  mit  dir,  sei  du  aber  auf  deiner  Huth  vor  deinem  Leben,  denn 

ich  bin  um  dich  besorgt;  die  Leute  behaupten,  dass  man  dir  einen 

Schaden  anthun  wolle.  Als  Sinan  dann  hinkam  und  der  Becher  mit 

vergiftetem  Gerstensaft  mit  Zucker  versüsst  gereicht  wurde,  nahm  er 

ihn  nicht  an,  sondern  bat  einen  der  anwesenden  Emire  davon  zu  trinken; 

der  Angeredete  erwiederte :  ich  für  mein  Theil  werde  aus  diesem  Becher 

nicht  trinken;  wodurch  sein  Verdacht  noch  vermehrt  wurde.  Da  sprach 

ein  Mann,  der  zur  Bedienung  dastand :  wie  lange  wollte  ihr  noch  anstehen 

zu  trinken?  Er  nahm  den  Becher  um  zu  trinken  und  als  er  ihn  an  die 

Lippen  ansetzte,  lösste  sich  augenblicklich  das  Fleisch  davon  ab,  die 

Vorderzähne  und  das  Barthaar  fielen  aus,  da  warf  er  den  Becher  von 

sich.  Die  Anwesenden  merkten  die  Geschichte,  Sinan  Pascha  stand  auf, 

indem  er  die  Worte  des  Coran  sprach  (Sure  35,41):  »Die  schändliche 

List  fällt  auf  die  zurück,  von  denen  sie  ausgeht«.  Er  rief,  dass  ihm 

sein  Pferd  vorgeführt  werde,  stieg  auf  und  ritt  davon. 

Lala  Mustafa  hatte  nun  zwar  alle  Vorbereitungen  zu  einem  Zuge 

nach  Jemen  getrolFen,  er  hatte  allen  Kriegsbedarf  angeschafft  und  eine 

grosse  Armee  zusammengebracht,  von  welcher  auch  ein  Theil  unter 

dem  Emir  Othman  zu  Schiff  nach  Gidda  abgegangen  und  dann  in  den 

Häfen  von  el-Buk'a  und  el- Hudeida  gelandet  war;  allein  die  übrigen 
Truppen  bezeigten  ebensowenig  Lust  als  er  selbst,  das  behagliche  Leben 

in  Ägypten  mit  den  Kriegsgefahren  in  Jemen  zu  vertauschen;  er  war 

desshalb  auch  schon  schriftlich  mit  Mutahhar  in  Unterhandlung  getreten, 

um  ihn  auf  friedliche  Weise  zur  Unterwerfung  unter  die  Oberhoheit 

des  Sultans  zu  bewegen,  freilich  ohne  Erfolg.    Darüber  war  fast  ein 
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Jahr  hingegangen,  bis  endlich  der  Sultan,  als  er  alle  die  Gründe  dieser 

Verzögerung  erfuhr,  beschloss  ihr  mit  einem  Male  ein  Ende  zu  machen. 

Lälä  Mustafa  verlor  das  Commando  und  den  Titel  eines  Wezir,  wurde 

nach  Constantinopel  zurückberufen  und  nur  wegen  seiner  früheren  Ver- 

dienste in  dem  Kriege  gegen  die  Ungarn,  besonders  bei  der  Belagerung 

von  Szigeth,  begnadigt.  Dagegen  erhielt  Sinan  Pascha  den  Auftrag  die 

Expedition  nach  Jemen  zu  unternehmen. 

§.  2.    Sinän  Pascha. 

Er  brach  am  17.  Ra'gab  976  (5.  Jan.  1569)  von  Cahira  auf,  nahm 

den  Landweg  nach  Janbu',  wo  bei  seiner  Ankunft  am  12.  Scha'ban 

(30.  Jan.)  die  Schiffe  mit  dem  Kriegsmaterial  aus  Suez  bereits  einge- 

troffen waren,  und  am  22.  Scha'ban  (9.  Febr.)  hielt  er  seinen  Einzug 
in  Mekka,  während  die  Truppen,  die  er  in  strenger  Zucht  und  Ordnung 

hielt,  ausserhalb  der  Stadt  lagern  mussten.  Am  4.  Ramadhän  (26.  Febr.) 

zog  er  weiter  und  erreichte  gegen  das  Ende  des  Monats  (Mitte  März) 

Grazan,  wo,  nachdem  der  hier  commandirende  Emir  Mutahhar  die  Flucht 

ergriffen  hatte,  Sinan  die  Abgeordneten  der  benachbarten  Arabischen 

Stämme  empfing,  welche  ihm  ihre  Unterwürfigkeit  erklärten.  Nachdem 

er  die  Regierung  dieses  Districts  geordnet  hatte ,  eilte  er  dem  Emir 

Othman  zu  Hülfe,  welcher  die  Stadt  Ta'izz  am  Ende  des  Ra'gab  976 
(Mitte  Jan.  1569)  eingenommen  hatte,  aber  die  sie  beherrschende  Festung 

el-Cahirija  nicht  erobern  konnte  und  jetzt  von  den  Zeiditen  im  Rücken 

hart  bedrängt  wurde,  die  ihm  den  Rückzug  nach  Zabid  abschnitten. 

Sinan  schickte  ihnen  ein  Corps  von  1000  Mann  unter  Othman  entgegen, 

vor  dem  die  Zeiditen  sich  in  die  Berge  zurückzogen;  sie  kamen  dann 

mit  der  überlegenen  Macht  von  50000  Mann  in  die  Ebene  herab, 

wurden  aber  Sonnabend  d.  13.  Dsul-Ca'da  (29.  April)  von  den  Türken 
in  die  Flucht  geschlagen,  denen  die  Zelte  mit  reicher  Beute  in  die 

Hände  fielen,  welche  unter  die  Soldaten  vertheilt  wurde.  Vier  Tage 

nachher  zog  Sinan  auch  in  die  Festung  von  Ta'izz  ein,  nachdem  durch 
den  Verrath  des  Commandanten ,  welcher  der  Secte  der  Ismailiten 

angehörte,  die  Thore  geöffnet  waren. 
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Jetzt  richtete  Sinan  sein  Augenmerk  auf  'Aden,  wie  ihm  schon  der 
Sultan  befohlen  hatte,  damit  nicht  die  Portugisen  dort  landen  und  sich 

festsetzen  könnten;  die  Stadt  war  damals  im  Besitz  der  Zeiditen  unter 

dem  Commandanten  Casim,  welcher  die  Portugisen  zu  Hülfe  gerufen 

hatte  um  die  Seeseite  zu  decken,  während  er  selbst  die  Landseite  ver- 

theidigen  wollte.  Die  Türkische  Flotte  unter  dem  Admiral  Cheir  ed-dm 

Cara  Ogli  lag  in  dem  Hafen  von  Mocha,  Sinan  gab  ihm  Befehl  nach 

'Aden  zu  segeln  und  er  traf  dort  kurz  vor  der  Portugisischen  Flotte  ein 
und  schlug  sie  in  die  Flucht,  kehrte  aber  dann,  anstatt  sie  zu  verfolgen, 

nach  'Aden  zurück,  wo  unterdess  ein  von  Sinan  voraufgesandtes  Corps 

eingetroffen  war,  sodass  die  Stadt  nach  kurzer  Belagerung  am  29.  Dsul- 

Ca'da  97  6  (15.  Mai  1569)  erobert  wurde.  Casim  wurde  hingerichtet 
und  die  Arabischen  Soldaten  als  Ruderer  auf  die  Schiffe  gebracht. 

Sinan  war  bei  Ta'izz  noch  zurückgehalten  durch  die  Wiedersetzlich- 
keit  des  Emir  Othman,  welcher  sich  ihm  nicht  unterordnen  wollte  und 

behauptete,  er  commandire  die  älteren  Truppen  und  Sinan  nur  die  von 

ihm  mitgebrachten.  Othman  zog  durch  Drohungen  und  Versprechungen 

die  Araber  und  selbst  einige  Soldaten  des  Wezirs  auf  seine  Seite,  schon 

standen  zwei  Parteien  der  Türken  feindlich  gegen  einander,  da  legte 

Sinan  jetzt  erst  in  einer  Versammlung  der  Officiere  eine  Ordre  des 

Sultans  vor,  wodurch  er  allein  zum  Statthalter  beider  Provinzen  von  Jemen 

ernannt,  und  eine  andere,  wodurch  Othman  abberufen  wurde.  Othman 

unterwarf  sich  dieser  ihm  mitgetheilten  Ordre,  blieb  aber  noch,  bis  ein 

Courier,  den  er  abschickte,  den  erneuten  Befehl  des  Sultans  brachte, 

dass  er  nach  Constantinopel  zurückkommen  solle. 

Nach  seiner  Abreise  brach  Sinan  von  Ta'izz  auf  und  lagerte  bei 

el-Ca'ida ,  wo  überlegt  wurde ,  welchen  Weg  er  einschlagen  könne  um 

nach  Can'a  zu  kommen;  die  beiden  Hauptstrassen  dahin  hatten  die 
Araber  in  den  Ebenen  durch  Überschwemmung  aus  den  Bergwassern, 

in  den  Engpässen  durch  Anhäufung  von  Steinen  unzugänglich  gemacht. 

Da  traf  ihn  die  Nachricht  von  der  Eroberung  von  'Aden,  wodurch 
der  Muth  seiner  Truppen  aufs  neue  gestärkt  wurde ;  er  ernannte  Husein, 

den  Sohn  seiner  Schwester,  zum  Emir  Statthalter  von  'Aden,  gab  ihm 
Histor.-pUlolog.  CJasse.    XXXII.  1.  C 



18  F.  WÜSTENFELD, 

200  Mann  als  Besatzung  mit  und  beeilte  sich  dem  Sultan  diesen  glück- 

lichen Erfolg  zu  melden.  Dann  setzte  er  am  9.  Dsul-Hi'g'ga  (26.  Mai) 
seinen  Marsch  fort  und  wählte  gegen  die  Erwartung  der  Araber  den 

von  ihnen  unbeachtet  gelassenen  Umweg  dem  Bache  Mitham  entlang 

und  erreichte  gegen  die  Mitte  des  Monats  die  Moschee  el-Ca'.  Die 

Kanonen  waren  besonders  schwer  auf  den  schlechten  Wegen  fortzu- 

schaffen, die  Zeiditen  beunruhigten  den  Zug  fortwährend,  zumal  wenn 

er  etwas  ins  Stocken  gerieth,  und  griffen  öfter  den  Vor-  und  Xachtrab 

an ,  indess  durch  die  Umsicht  des  Wezirs  und  durch  den  Muth  seiner 

Soldaten  wurden  sie  immer  mit  Verlust  zurückgeschlagen.  So  kam 

Sinan  in  die  etwas  freiere  Gegend  von  Gibla  und  Ta'kur,  wo  er  sein 
Lager  aufschlug.  Die  gute  Zucht,  in  welcher  er  seine  Mannschaft  hielt, 

sodass  sie  keine  Ausschreitung,  keine  Plünderung  wagen  durfte,  hatte 

allmälich  das  Vertrauen  der  Araber  erweckt,  mehrere  benachbarte 

Stämme  schickten  Abgeordnete  zu  ihm,  um  ihm  ihre  Unterwürfigkeit 

zu  erklären,  ebenso  die  Einwohner  von  'Gibla;  nur  in  die  hochgelegene 

für  uneinnehmbar  gehaltene  Festung  Ta'kur  hatte  sich  eine  grosse 
Menge  Aufständiger  geflüchtet,  entschlossen  sich  zu  vertheidigen.  Als 

aber  Sinan  zu  einem  Sturme  Ernst  machte  und  die  Belagerten  sahen, 

dass  sie  keine  Hülfe  von  aussen  zu  erwarten  hatten,  ergaben  sie  sich 

und  wurden  freigelassen  und  der  Wezir  Hess  eine  Besatzung  mit  einigen 

Kanonen  dort.  Auch  mehrere  andere  feste  Plätze  wurden  eingenommen 

und  besetzt,  die  weniger  wichtigen  zerstört. 

Nachdem  dann  Sinan  seine  Armee  wieder  gesammelt  hatte,  wandte 

er  sich  gegen  die  Stadt  Ibb  am  Fusse  des  Gebirges  Ba'dan,  dessen 
Gipfel  die  Zeiditen  besetzt  hielten ;  dadurch  dass  er  sich  selbst  an  die 

Spitze  stellte,  erhöhte  er  den  Muth  seiner  Soldaten,  am  10.  Muharram 

977  (25.  Juni  1569)  wurde  die  Stadt  erobert  und  demnächst  der  Feind 

auch  aus  dem  Gebirge  vertrieben.  Sinan  erwarb  sich  immer  mehr  die 

Anhänglichkeit  seiner  Leute  durch  vermehrten  Sold  und  durch  Ge- 

schenke, welche  er  ihnen  aus  eigenen  Mitteln  machte,  während  Mutalihar 

seine  Sparsamkeit  und  seinen  Geiz  soweit  trieb,  dass  er  über  die  Eier, 

welche  seine  Hühner  legten,  von  seinen  Dienern  Eechenschaft  forderte. 
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Als  ihm  der  Sultan  früher  einmal  ein  sehr  kostbares  ausserordentliches 

Geschenk  gemacht  hatte,  gab  er  dem  Überbringer  50  Dinare,  welche 

dieser  unter  die  Trommler  und  Spielleute  vertheilte,  die  ihn  bewillkommt 

hatten;  nach  der  Abreise  des  Gesandten  Hess  Mutahhar  die  Musicanten 

zu  sich  kommen  und  forderte  ihnen  das  erhaltene  Geld  wieder  ab.  — 

Die  Bewachung  des  Gebietes  von  Ibb  und  Gibla  überliess  Sinan  einem 

Corps  unter  den  Emiren  Mahmud  Beg  el-Kurdi  und  Parwiz  Beg  und 

er  brach  am  19.  Muharram  (4.  JuH)  nach  Dsamar  auf,  dessen  Einwohner 

ihm  die  Thore  öffneten,  und  nach  einem  beschwerlichen  Marsche,  auf 

welchem  er  indess  von  den  Arabern  nicht  belästigt  wurde,  traf  er  am 

11.  (^afar  (26.  Juli)  vor  Can'a  ein.  Mutahhar,  welcher  hier  residirte, 
war  aber  durch  Kundschafter  von  der  Annäherung  benachrichtigt  und 

hatte  sich  mit  seiner  ganzen  Familie  und  Dienerschaft  ins  Gebirge  nach 

Thula  zurückgezogen.  Der  Wezir  liess  seine  Truppen  vor  der  Stadt 

lagern  und  schickte  einzelne  Corps  aus ,  welche  die  Umgegend  unter- 

warfen, darunter  das  Schloss  von  Chaulan  und  andere  Besitzungen  der 

Zeiditen ,  woher  sie  reiche  Beute  und  eine  Menge  Gefangene  zurück- 

brachten, die  theils  als  Sklaven  unter  die  Soldaten  vertheilt,  theils  als 

Ruderer  für  die  Schiffe  bestimmt  wurden. 

Am  4.  Babi'  1.  (17.  Aug.)  setzte  Sinan  seinen  Marsch  in  dem 
Gebiete  des  Mutahhar  fort  und  kam  am  9.  d.  M.  nach  Schibam,  einer 

grossen  Stadt  am  Fusse  des  Berges,  auf  welchem  die  Festung  Kaukaban  ^) 
liegt;  die  Stadt  wurde  mit  List  genommen,  indem  die  Türken  durch 

einen  unterirdischen  Canal,  aus  dem  ein  in  der  Citadelle  entspringender 

Bach  abfliesst,  bei  Nacht  eindrangen  und  die  AVachen  tödteten,  worauf 

sie  die  Thore  öffneten  und  die  Besatzung  nach  heftiger  Gegenwehr 

überwältigten;  hier  wurden  auch  500  gefangene  Türken  in  Freiheit 

gesetzt.    Grössere  Schwierigkeit  machte  die  Eroberung  der  beiden  Festun- 

1)  Kaukaban  ist  eigentlich  der  Name  des  Berges,  welcher  in  mehrere  Spitzen 

ausläuft,  auf  denen  Forts  erbaut  waren,  die  sich  gegenseitig  deckten;  eins  derselben 

hiess  Beit  el-'izz  »Haus  der  Macht«  und  die  sehr  stark  und  von  einem  breiten 

Graben  umgebene  Haupt-Festung  wurde  auch  Kaukaban  genannt. 
C2 



20  F.  WÜSTENFELD, 

gen  Kaukaban  und  Thula,  welche  so  nalie  bei  einander  lagen,  dass  die 

Communication  zwischen  beiden  nicht  zu  hindern  war.  Mutahhar  hatte 

sich  mit  seinen  beiden  Söhnen  el-Hadi  und  Lutfallah  in  Thula  einge- 

schlossen und  als  er  erfuhr,  dass  Sinan  einmal  sich  aus  dem  Lager 

entfernt  habe  um  die  Zugänge  zu  Kaukaban  zu  recognosciren .  liess  er 

einen  Ausfall  auf  das  Türkische  Lager  machen,  der  aber  zurückgeschlagen 

wurde,  und  ein  zweiter  Ausfall  lief  noch  unglücklicher  ab  und  el-Hadi 

verlor  dabei  das  Leben.  Indess  auch  von  Sinans  Seite  gelang  ein  Angriff 

auf  das  Fort  Beit  el-'izz  nicht,  während  von  den  ausgesandten  Corps 
in  anderen  Gegenden  mehrere  feste  Plätze  eingenommen  wurden. 

Endlich  war  es  nach  den  grössten  Anstrengungen  gelungen,  die 

Kanonen  auf  eine  Anhöhe  zu  bringen,  von  wo  die  Festung  beschossen 

werden  konnte,  und  als  der  Commandant  Muhammed  ben  Schams  ed-din 

dies  sah  und  glaubte  sich  nicht  länger  halten  zu  können ,  entliess  er 

am  17.  'Gumada  I.  (28.  Oct.)  mehrere  gefangene  Türkische  Emire  mit 
dem  Auftrage  für  ihn  eine  günstige  Capitulation  zu  erwirken.  Sinän 

liess  sich  auf  keine  Unterhandlungen  ein ,  sondern  zog  seine  Truppen 

zusammen,  um  Kaukaban  enger  einzuschliessen;  mehrere  Ausfälle,  welche 

die  Belagerten  aus  Thula  machten,  wurden  zurückgewiesen.  Aber  wenn 

dann  auch  nach  solchen  Erfolgen  Sinan  auf  der  einen  Seite  die  um- 

wohnenden Araber  für  sich  zu  gewinnen  suchte ,  so  wusste  auf  der 

andern  Mutahhar  durch  Verbreitung  falscher  Nachrichten ,  dass  er  die 

Türken  geschlagen  habe,  viele  zu  sich  herüberzuziehen.  So  hatte  er 

durch  Geschenke ,  Versprechungen  und  die  Aussicht  auf  eine  reiche 

Beute  in  und  um  Thula  eine  Streitmacht  von  1000  Eeitern  und  8000  Fuss- 

gängern vereinigt  zu  einer  Zeit ,  als  Sinan  wegen  der  Belagerung  von 

Kaukaban  nur  noch  1200  Mann  in  seinem  Lager  bei  Schibam  hatte. 

Mutahhar  rückte  am  1.  Ramadhan  9  77  (7.  Febr.  1570)  aus  und  Sinan 

befahl  den  Seinigen  sie  ruhig  herankommen  zu  lassen,  allein  in  ihrem 

Kampfesmuth  stürzten  sich  die  Türken  in  die  Reihen  der  Araber,  vom 

Morgen  bis  zum  Abend  wurde  gekämpft,  bis  die  Araber  das  Schlacht- 

feld verliessen ,  das  mit  ihren  Todten  bedeckt  war.  So  niusste  Sinan 

beständig  auf  seiner  Huth  sein,   da  er   fortwährend  von  Thula  her 
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beunruhigt  wurde,  viel  bedenklicher  für  ihn  sah  es  aber  in  den  übrigen 

Theilen  des  Landes  aus,  wo  nach  dem  Abzüge  der  Türkischen  Besatzun- 

gen die  Araber  sich  wieder  erhoben  um  das  fremde  Joch  abzuschütteln, 

sodass  Sinan  öfter  genöthigt  war,  einzelne  Corps  gegen  die  Aufständigen 

auszuschicken.  Diese  Umstände  hielt  Mutahhar  für  günstig  um  dem 

Wezir  auf  einem  anderen  Felde  eine  Schlacht  anzubieten;  Sinan  ging 

darauf  ein,  am  18.  K-amadhan  (24.  Febr.)  trafen  die  beiden  Heere  auf 

der  bezeichneten  Stelle  zusammen  und  die  Zeiditen  wurden  abermals 

mit  grossen  Verlusten  geschlagen.  Mutahhar  hörte  indess  nicht  auf, 

den  Fanatismus  der  Araber  aufzustacheln  und  sagte  ihnen  zum  Beweise 

seiner  göttlichen  Sendung  vorher,  dass  am  14.  Schawwal  977  (22.  März 

1  570)  eine  Mondfinsterniss  eintreten  würde ^). 

Der  x\ufstand  breitete  sich  immer  weiter  aus,  fasst  wäre  die  Haupt- 

Citadelle  von  Can'a  durch  die  Araber  erobert,  Ibb  und  Gribla  wurden 

überrumpelt,  während  die  Soldaten  in  den  Kaffeehäusern  zerstreut  waren, 

und  der  grösste  Theil  der  Besatzung  wurde  niedergemacht;  Ta'izz  und 

'Aden  wurden  durch  die  Umsicht  und  Thätigkeit  einiger  dorthin  ge- 
sandten Emire  behauptet  und  die  Ruhe  hergestellt ;  ebenso  gelang  es, 

den  Aufstand  in  dem  Gebiete  des  Gebirges  Sumar  zu  unterdrücken. 

Sinan  richtete  nun  sein  ganzes  Streben  wieder  auf  Kaukaban  und 

kam  auf  den  Gedanken,  über  den  breiten  Festungsgraben  eine  Brücke 

zu  schlagen;  da  es  in  der  ganzen  Umgegend  an  Holz  fehlte,  wurden 

Balken  und  Bohlen,  Nägel  und  Bandeisen  aus  Can'ä  herbeigeschafft. 
Schon  war  die  Brücke  unter  dem  Schutze  der  Kanonen  fertig  hergestellt, 

da  brach  sie  an  einem  Ende  ab  und  stürzte  in  den  Graben,  die  mühsame 

Arbeit  musste  von  vorn  wieder  ang-efangen  werden.  Der  Commandant 

Muhammed  ben  Schams  ed-din  sah  nun  ein,  dass  er  sich  nicht  länger 

würde  halten  können  und  seine  Officiere  waren  geneigt  zu  capituliren; 

1)  de  Sacy  bemerkt  hierzu,  dass  eine  Mondfinsterniss  in  diesem  Jahre  am 

14.  Ramadhän  (20.  Febr.)  stattgefunden  habe  und  also  der  Name  des  Monats  ver- 
schrieben sein  müsse.  Dann  muss  man  auch  diese  Vorhersagung  und  ihr  Eintreffen 

vor  die  eben  erwähnte  Schlacht  setzen. 
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ebenso  sehnten  die  Türkischen  Truppen  das  Ende  der  Belagerung  herbei 

und  die  Emire,  welche  die  Stimmung  in  der  Festung  kannten,  brachten 

den  Cadhi  Schams  ed-din,  welcher  bei  Sinan  die  Stelle  des  Secretärs 

versah  und  dessen  ganzes  Vertrauen  besass,  auf  ihre  Seite  und  dieser 

fand  den  Wezir  bereit,  Friedensverhandlungen  anzuknüpfen.  Der  Cadhi 

erhielt  von  ihm  den  Auftrag,  die  erste  Anfrage  zu  stellen,  er  fand  bei 

den  Gegnern  ein  bereitwilliges  Entgegenkommen  und  unter  ehrenvollen 

Bedingungen,  wobei  Muhammed  ein  jährliches  Einkommen  von  600000 

Othmanis  zugesichert  war,  wurde  am  12.  Dsul-Hi'g'ga  977  (18.  Mai  1  570) 
die  Festung  übergeben. 

Hierdurch  wurde  nun  aber  auch  Mutahhar  so  sehr  geschwächt, 

dass  er  keinen  anderen  Ausweg  sah,  als  dem  Beispiele  Muhammeds  zu 

folgen;  er  liess  desshalb  mehrmals  Sinan  um  Frieden  bitten,  aber  immer 

vergebens,  weil  dieser  ihm  seine  frühere  Treulosigkeit  nicht  vergessen 

konnte;  erst  durch  die  Vermittlung  Muhammeds  und  dessen  bündigste 

Versicherungen  der  Treue  und  des  Gehorsams  liess  sich  Sinan  endlich 

bewegen,  Mutahhar  zu  begnadigen.  Die  besonderen  Bedingungen  waren, 

dass  er  die  Oberhoheit  des  Sultans  anerkenne,  für  welchen  in  allen 

Moscheen  des  Landes  das  Gebet  gesprochen  und  mit  dessen  Namen  die 

Münzen  geprägt  würden ,  dass  er  auf  alles  von  den  Türken  früher  be- 

sessene Land  und  das,  was  sie  jüngst  erobert  hatten,  verzichten  und 

nur  als  seine  Kesidenz  die  Stadt  Ca'da  mit  ihrem  Gebiete  behalten, 
aber  davon  eine  jährliche  Pachtsumme  bezahlen  und  dort  eine  Türkische 

Besatzung  aufnehmen  solle,  und  dass  er  den  in  der  Festung  Habb  noch 

eingeschlossenen  Aufrührern  weder  Hülfe  bringen,  noch  mit  ihnen  eine 

Verbindung  unterhalten  wolle.  Nachdem  darauf  Thula  übergeben  war, 

kehrte  Sinan  mit  der  Armee  nach  Cana  zurück  und  fing  an,  die  Ver- 

waltung des  Landes  wieder  zu  ordnen. 

Dem  längst  gehegten  Wunsche,  von  seinem  Posten  abberufen  zu 

werden,  hatte  der  Sultan  entsprochen  und  der  Nachfolger  Behram  Pascha 

war  mittlerweile  bereits  in  Jemen  eingetroffen;  Sinan  unterstützte  ihn 

noch  durch  ein  Hülfscorps,  um  noch  einige  aufständige  Araber  vollends 

zu  unterwerfen,  liess   ihn  dann  zu  sich  kommen  und  ertheilte  ihm 
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Kathschläge  über  die  Führung  der  Truppen  und  die  Behandlung  der 

Eingeborenen  und  übergab  ihm  die  Regierung  beider  Theile  der  Provinz, 

Tihama  und  Grabal,  des  Küstenstriches  und  des  Gebirgslandes,  die  er 

in  dem  Zeiträume  von  etwas  mehr  als  zwei  Jahren  dem  Türkischen 

Scepter  wieder  unterworfen  hatte.  Den  mit  ihm  gekommenen  Truppen 

stellte  er  es  frei,  zu  bleiben  oder  mit  ihm  zurückzukehren;  die  meisten 

wählten  das  erste,  weil  sie  in  Jemen  höheren  Sold  bekamen.  Er  reiste 

nach  Mocha,  schiffte  sich  hier  am  4.  Schawwal  978  (2.  März  1571) 

ein,  landete  am  18.  (16.)  d.  M.  in  'Gidda,  begab  sich  nach  Mekka  und 
verweilte  hier  zwei  Monate,  bis  die  Wallfahrt  vorüber  war,  wobei  er 

alle  Gebräuche  streng  beobachtete.  Während  der  Zeit  seines  dortigen 

Aufenthaltes  stiftete  er  schöne  Denkmäler,  unter  anderen  Hess  er  den 

Weg  um  die  Ka'ba  neu  herstellen,  derselbe  war  bisher  mit  Kies  bedeckt 
und  am  Rande  mit  behauenen  Kantensteinen  wie  mit  einem  Fries  ein- 

gefasst,  jetzt  wurde  dieser  Eand  mit  harten  Steinplatten  belegt  und  in 

den  Festtagen  Teppiche  darüber  gedeckt,  sodass  es  ringsherum  ein 

angenehmer  Aufenthaltsort  wurde,  darüber  hinaus  war  der  Platz  wie  in 

dem  übrigen  Theile  der  Moschee  mit  kleinen  Kieselsteinen  beworfen. 

Ferner  liess  er  den  Weg  nach  Tan'im  theils  ausbessern,  theils  neu 
anlegen  und  aus  einem  entfernten  Brunnen  in  einem  aus  Sand  und  Kalk 

hergestellten  Canale  das  Wasser  bis  an  den  Weg  leiten ,  wobei  ein 

Diener  angestellt  war,  welcher  das  Wasser  aus  dem  Brunnen  schöpfen 

und  in  den  Canal  ausgiessen  musste,  sodass  die  Vorübergehenden  daraus 

trinken  und  die  zur  kleinen  Wallfahrt  'Omra  dahin  kommenden  sich 

waschen  konnten;  zum  Unterhalt  des  dabei  Angestellten  bestimmte  er 

den  vierten  Theil  seiner  Legate  aus  Ägypten.  —  In  Medina  besuchte 

er  das  Grab  des  Propheten  und  liess  während  seiner  Anwesenheit  in 

einem  Seitenthale  für  die  Carawanen  der  Pilger  einen  Brunnen  graben. 

In  Mekka  sowohl  als  in  Medina  stiftete  er  eine  Einrichtung,  dass  von 

30  Personen  jede  täglich  einen  der  30  Abschnitte  des  Coran  vorlesen 

musste,  sodass  er  täglich  einmal  ganz  gelesen  wurde. 

Noch  ehe  Sinän  Cahira  erreichte ,   erhielt  er  die  Nachricht ,  dass 

der  Sultan  ihn  wieder  zum  Statthalter  von  Ägypten  ernannt  habe ,  er 
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erstattete  also  nur  einen  schriftlichen  Bericht  über  seine  Erfolge  in 

Jemen  und  blieb  gleich  in  Ägypten,  wo  er  während  einer  friedlichen 

Regierung  viele  zweckmässige  und  nützliche  Einrichtungen  machte,  bis 

er  im  Anfange  des  J.  980  (Mai  1572)  nach  Constantinopel  berufen 

wurde.  Hier  wurde  er  mit  den  grössten  Ehrenbezeigungen  empfangen, 

erhielt  mit  dem  Range  und  Gehalte  eines  Wezir  einen  Platz  im  Staats- 

rath und  wurde  besonders  in  Angelegenheiten,  welche  Ägypten,  Mekka, 

Medina  und  Jemen  betrafen,  stets  zu  E.athe  gezogen.  Im  folgenden 

Jahre  übertrug  ihm  der  Sultan  Selim  den  Oberbefehl  über  die  Armee, 

welche  mit  der  Flotte  unter  dem  Admiral  Kili'g  Ali  Pascha  gegen  die 
Franken  (Spanier)  nach  der  Africanischen  Küste  gesandt  werden  sollte, 

um  Tunis  mit  der  von  den  Christen  im  J.  939  (1532)  erbauten  Festung 

Halk  el-wädi^)  wieder  zu  erobern.  Die  Christen  nämlich,  veranlasst 

durch  die  Uneinigkeit  der  Magribinischen  Herrscher  aus  der  Dynastie 

der  Banu  Haff,  von  denen  die  einen  sich  mit  den  Spaniern  gegen  die 

andern  verbündeten,  waren  dadurch  nach  den  Ländern  der  Muslim 

lüstern  gemacht ,  hatten  sie  erobert  und  in  Besitz  genommen  und  die 

Festungen  und  Burgen  verstärkt,  Guletta  neu  angelegt;  die  Muslim 

verzweifelten  daran  sie  wieder  zu  gewinnen  und  mussten  sich  unter  die 

Herrschaft  der  Spanier  beugen.  Diese  hatten  die  ganze  Regentschaft 

Tunis  unterworfen,  viele  Männer  getödtet,  Frauen  und  Kinder  zu  Ge- 

fangenen gemacht.  Beseelt  von  dem  Wunsche  die  Glaubensgenossen 
von  dem  fremden  Joche  zu  befreien  und  das  Land  unter  Türkische 

Herrschaft  zu  bringen  liess  der  Sultan  Selim  200  Galeeren  ausrüsten, 

mit  Soldaten  bemannen  und  mit  Kanonen  und  Kriegsgeräth  versehen 

und  die  Flotte  segelte  am  28.  Muharram  9  82  (20.  Mai  1574)  von  Con- 

stantinopel ab ;  es  war  ein  Kriegszug ,  der  zu  den  grössten  gehört, 

welchen  die  Othmanen  unternommen  haben,  [dessen  Einzelheiten  bei 

Cutb  ed-din  nachzulesen  sind,  woraus  wir  nur  das  Wesentlichste  kurz 

hervorheben  wollen,  schreibt  Muhibhi].    Die  Muslim  schlugen  die  Spaui- 

1)  d.  i.  gula  rivi,  da  sie  au  der  Mündung  eiues  kleinen  Fhisses  liegt,  daher 
der  Name  Guletta. 
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sehe  Flotte,  bohrten  30  Schiffe  derselben  in  den  Grund  und  eroberten 

50  und  trugen  überall  einen  vollständigen  Sieg  davon;  gegen  10000 

Christen  verloren  in  den  verschiedenen  Kämpfen  das  Leben  und  wun- 

derbar, was  die  Spanier  in  43  Jahren  an  festen  Plätzen  und  Burgen 

erbaut  hatten,  das  wurde  von  Sinan  Pascha  während  der  Belagerung  in 

43  Tagen  zerstört,  sodass  davon  keine  Spur  übrig  blieb.  Er  kehrte 

dann  nach  Constantinopel  zurück  und  wurde  von  dem  Sultan  Muräd 

am  3.  Rabi'  I.  988  zum  Grosswezir  ernannt,  und  als  er  von  diesem 
Posten  enthoben  wurde ,  erhielt  er  die  Statthalterschaft  von  Damascus. 

Hier  gründete  er  eine  Moschee  vor  dem  Thore  'Gäbia  mit  Badehäusern, 
einem  Marktplatze,  der  sich  mit  den  schönsten  messen  kann,  und  mit 

Gasthöfen  für  die  Reisenden.  In  der  Folge  kam  er  noch  viermal  wieder 

in  seine  frühere  Stellung  als  Grosswezir;  zum  dritten  Male  war  er  im 

Rabi'  I.  1004  entlassen  und  Lala  Muhammed  Pascha  an  seine  Stelle 

gekommen,  dieser  starb  aber  schon  nach  drei  Tagen  ̂ )  und  Sinan  Pascha 

trat  wieder  ein,  starb  aber  ebenfalls  schon  im  Scha'ban  dieses  Jahres 

(April  1596).  —  Jn  einem  seiner  Wezirate  war  er  auch  gegen  die 

ungläubigen  Nemse  (Deutschen)  gesandt  und  eine  seiner  ausgezeichnet- 

sten Thaten  ist  die  nach  einer  Belagerung  von  70  Tagen  erfolgte  Er- 

stürmung der  himmelhohen  Festung  Jänik  (Jaurinum  in  Ungarn),  wie 

es  der  Diwan-Secretär  Abd  el-karim  ben  Sinan  (f  in  den  1040er  Jahren. 

G.  560)  in  seinen  Biographien  geschildert  hat.  —  Auch  in  Büläk  hat 

Sinan  eine  Moschee  erbauen  lassen,  ebenso  in  Jemen  (Zabid),  Constanti- 

nopel und  anderen  Städten ,  und  die  Anzahl  der  von  ihm  errichteten 

Moscheen,  Bethäuser,  hohen  Schulen,  Gasthöfen  und  Bädern  beläuft 

sich  auf  mehr  als  Hundert;  überhaupt  hat  er  unter  allen  Weziren 

der  Othmanen  die  meisten  und  den  Menschen  nützlichsten  Bauwerke 

gegründet. 

1)  Nach  seiner  Biographie  von  Ihn  Nau'i  (G.  562)  wurde  Lälä  Muhammed 
Pascha  am  17.  Rabi'  I.  1004  zum  Grosswezir  ernannt,  erkrankte  aber,  sodass  er 
nur  einmal  im  Diwan  erscheinen  konnte  und  starb  zehn  Tage  nach  seiner  Ernennung. 

Eistor. -pMlolog.  Classe.    XXXII.  1.  D 
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§.  3.    Behräm  Pascha. 

Behram  war  ein  Sohn  des  Muctafa  Pascha  Kara  Schahin  und 

Bruder  des  Ridhwan  Pascha,  welche  beide  gleichfalls,  wie  oben  S.  9  u.  10 

erwähnt  ist,  Statthalter  von  Jemen  gewesen  waren.  Er  landete  mit 

600  Mann  frischer  Truppen  aus  Ägypten  in  dem  Hafen  von  el-Buk'a, 

traf  im  Anfange  des  Dsul-Hi'g'ga  977  (Mai  1570)  in  Zabid  ein,  und 
nachdem  er  einiges  in  der  Verwaltung  geordnet  und  statt  des  bisherigen 

Schafi'iten  einen  Hanefiten  zum  Vorsteher  in  der  grossen  Moschee  an- 
gestellt hatte,  wie  es  im  ganzen  Türkischen  Keiche  eingeführt  werden 

sollte,  setzte  er  seinen  Marsch  über  Heis  fort  und  lagerte  am  1.  Mu- 

harram  978  (5.  Juni  1570)  bei  Mauza'  und  am  5.  Muharram  bei  Ta'izz. 
Hier  verstärkte  er  sein  Corps  aus  der  Besatzung  durch  800  Beiter  tmd 

700  Fussgänger,  schlug  damit  am  20.  Muharram  bei  el-Ca'ida  einige 
Araber  in  die  Flucht,  die  sich  seinem  Vormarsch  wiedersetzten,  und 

erhielt  dann  auf  seinen  Wunsch  bei  Schiban  el-Ta'kur  weitere  Ver- 

stärkung von  Sinan  Pascha,  mit  deren  Hülfe  alsbald  die  ganze  Gegend 

unterworfen  wurde.  Nur  'AH  ben  Mutahhar  hielt  sich  noch  in  der 

Festung  Habb ,  welche  nun  belagert  werden  musste  und  schwerlich 

sobald  eingenommen  wäre,  wenn  sich  nicht  Verräther  gefunden  hätten. 

Ein  Türkischer  Cadhi,  ein  Arabischer  Söldling  und  ein  Waffenschmidt, 

welche  als  Gefangene  in  der  Festung  frei  umhergingen,  fassten  den 

Plan  das  Pulvermagazin  in  Brand  zu  stecken;  sie  bemerkten  in  dem 

Dache  desselben  eine  Öffnung  um  etwas  Licht  hineinzulassen,  sie  banden 

also  einer  Katze  eine  brennende  Lunte  an  den  Schwanz,  trieben  sie  in 

die  Öffnung,  und  alsbald  flog  das  Magazin  in  die  Luft;  der  ganze  Berg 

wurde  erschüttert  und  ein  Theil  der  Festungswerke  stürzte  zusammen.  Die 

Thäter  wurden  ermittelt  und  mit  zusammeno-ebundenen  Füssen  von  dem 

Felsen  hinabgestürzt,  indess  war  der  angerichtete  Schaden  nicht  so  gross, 

dass  die  Belagerer  einen  Sturm  hätten  unternehmen  können.  Nun  ver- 

abredeten zwei  Söldlinge,  die  im  Dienste  des  Commandanten  Ali  standen, 

und  sein  ganzes  Vertrauen  besassen,  ihn  zu  vergiften,  was  um  so  leichter 
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war,  als  Ali  sich  gewöhnlicli  in  trunkenem  Zustande  befand.  Einer  von 

den  beiden  schlich  sich  aus  der  Festung,  um  Behram  von  dem  Plane 

in  Kenntniss  zu  setzen,  er  billigte  ihn  und  wollte  zu  einer  bestimmten 

Zeit  gegen  die  Festung  anstürmen.  Der  Verräther  begab  sich  zurück 

ins  Schloss,  fand  Ali  berauscht  und  reichte  ihm  einen  vergifteten  Gra- 

natapfel, und  kaum  hatte  er  ihn  verschluckt,  so  fiel  er  todt  nieder. 

Die  Besatzung  wehrte  sich  nicht  länger  und  öffnete  dem  schon  heran- 

kommenden Pascha  die  Thore,  welcher  am  3.  Ea'gab  97  8  (1.  Dec.  1570) 
seinen  Einzug  hielt,  und  damit  war  das  ganze  Land,  welches  die  Türken 

früher  besessen  hatten ,  und  noch  einige  Gebiete  und  feste  Plätze 

mehr  unterworfen. 

Nach  einem  anderen  Schriftsteller  wäre  die  Festung  Habb  schon 

im  J.  969  (1561)  von  dem  Zeiditen  Omar  el-Naddhäri  wegen  Wasser- 

mangel an  Mahmud  Pascha  übergeben.  Ein  dritter  sagt,  Behram  selbst 

habe  das  Waifenmagazin  Ali's  am  Ende  des  Rabi'  I.  978  in  Brand 

gesteckt  und  sei  dann  mit  der  ganzen  Armee  am  17.  Rabi'  II.  (18.  Sept.) 
vor  die  Festung  Habb  gerückt  und  habe  die  Belagerung  begonnen. 

Als  Ali  am  26.  d.  M.  starb,  verheimlichten  die  Belagerten  seinen  Tod 

zehn  Tage,  mussten  sich  aber  nach  einer  Belagerung  von  75  Tagen  am 

6.  Ra'gab  (4.  Dec.)  ergeben.  —  Es  scheint,  dass  Habb  nach  Mahmud 

Pascha  wieder  in  die  Hände  der  Araber  gekommen  war  und  eine  Ver- 

wechselung zweier  verschiedener  Besitzer  des  Namens  Ali  stattgefunden 

hat.    Vergi.  oben  S.  10. 

Behram  begab  sich  darauf  nach  Dsamar,  wo  er  am  15.  Scha'bän 

(12.  Jan.  1571)  mit  Sinan  Pascha  zusammentraf,  welcher  ihm  die  Re- 

gierung übergab  und  abreiste.  Der  Commandant  von  Habb  Namens 

el-Muweiha,  welcher  nach  Ali's  Tode  die  Festung  übergeben  hatte  und 
zur  Belohnung  auf  seinem  Posten  mit  einem  bedeutenden  Jahresgehalte 

belassen  war,  versuchte  doch  noch  einmal  die  umwohnenden  Araber 

gegen  die  Türken  aufzuwiegeln,  er  hatte  dieserhalb  sogar  auch  an 

Mutahhar  geschrieben;  der  Brief  war  aufgefangen,  und  da  er  schon 

gegen  Dsamar  mit  einem  grossen  Anhange  heran  marschirte  und  bereits 

bis  Jarim  gekommen  war,  schickte  ihm  Behram  ein  Corps  Cavallerie 
D2 
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entgegen,  welches  ihn  mit  seiner  ganzen  Schaar  tödtete  und  ihre  Köpfe 
nach  Dsamar  brachte. 

Nachdem  nun  die  Ruhe  im  ganzen  Lande  hergestellt  war,  legte 

Behram  am  10.  Eamadhan  (5.  Febr.  1571)  den  Grund  zu  einer  neuen 

Stadt,  welche  er  in  Bezug  auf  die  lange  nicht  gekannte  friedliche  Zeit 

Malhadh  el-amdn  »Anblick  des  Friedens«  nannte,  indem  zugleich  in 
dem  ersten  Worte  nach  dem  Zahlwerth  der  Arabischen  Buchstaben  die 

Jahrszahl  der  Erbauung  97  8  ausgedrückt  ist;  sie  lag  so  günstig  im 

Mittelpunkte,  dass  sie  nach  allen  Seiten,  nach  den  Hauptorten  Can'd, 

Ta'izz,  Aden,  Ba'dan  und  Zabid  eine  bequeme  Verbindung  hatte  und 
zum  Sitz  der  Regierung  und  zur  Residenz  des  Pascha  recht  geeignet  war. 

Einige  Verwaltungsmassregeln,  welche  die  Besteuerung  erleichterten, 

wurden  von  der  Bevölkerung  gut  aufgenommen ,  alle  festen  Plätze 

erhielten  nach  und  nach  Türkische  Besatzung,  nur  hier  und  da  fand 

sich  noch  einiger  Widerstand,  und  als  Mutahhar  im  J.  980  gestorben 

war,  sandte  dessen  Sohn  Abd  el-rahman  einen  seiner  Vettern  als  Geissei 

nach  Dsamar. 

Die  Nachricht  von  dem  am  27.  Scha'bän  982  (12.  Dec.  1574)  er- 

folgten Tode  des  Sultans  Selim  war  am  14.  Dsul-Ca'da  (25.  Febr.  1575) 

nach  Malhadh  gekommen  und  der  Schatzmeister  in  Jemen  hatte  ver- 

lauten lassen,  dass  der  neue  Sultan  Murad  III.  für  jeden  Soldaten  ein 

ausserordentliches  Geschenk  bewilligt  habe;  dies  veranlasste  die  Truppen 

zu  hohen  Forderungen,  sie  nahmen  in  der  Moschee  gegen  Behram  eine 

drohende  Stellung  an,  sodass  er  sich  genöthigt  sah  jedem  Fussgänger 

16,  jedem  Reiter  24  Goldstücke  auszahlen  zu  lassen.  Zugleich  war  iu 

jener  Nachricht  schon  angedeutet,  dass  Behram  von  seinem  Posten  würde 

abberufen  werden  und  vier  Tage  nachher  überbrachte  auch  Muhammed 

Aga,  der  einstweilen  voraufgesandte  Stellvertreter  des  neuen  Statthalters 

Mustafa  Pascha,  das  darauf  bezügliche  Schreiben,  wonach  Behram  bis 

zu  dessen  Ankunft  die  Regierung  weiterführen  solle.  Durch  die  Falsch- 
heit des  Zahlmeisters  wurden  am  5.  Muharram  9  83  ̂ 16.  April  1575) 

die  Soldaten  aufgereizt  zu  verlangen,  dass  die  Leibwache  des  Pascha 

aus  seinem  Palais  herauskommen  und  mit  ihnen  gemeinschaftliche  Sache 
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machen  sollte;  als  ihnen  dies  entschieden  abgeschlagen  wurde,  brachten 

die  Meuterer  die  Anklage  vor,  dass  in  der  vergangenen  Nacht  einer 

der  ihrigen  von  den  Leuten  des  Pascha  ermordet  sei,  und  nach  langem 

Hin-  und  Herreden  wurde  desshalb  angeordnet,  dass  jede  Nacht  ein 

Hauptmann  mit  seiner  Compagnie  durch  die  Stadt  die  Runde  machen 

und  alle ,  die  sich  auf  den  Strassen  umhertrieben ,  zur  Strafe  ziehen 

solle.  Am  10.  Cafar  (21.  Nov.)  brachten  die  Officiere  in  Erfahrung, 

dass  der  Zahlmeister  versuchen  wolle,  sich  Behram's  und  seines  Nach- 

folgers zu  entledigen,  um  selbst  Statthalter  von  Jemen  zu  werden,  und 

dass  er  durch  das  Versprechen  eines  erheblich  höheren  Soldes  eine 

Partei  der  Soldaten  für  sich  gewonnen  habe.  Die  Officiere  verlangten, 

dass  er  aus  Dsamar  ausgewiesen  würde,  und  da  er  sich  weigerte  zu 

gehen,  konnte  Behram  nur  soviel  erreichen,  dass  er  ihn  seiner  Stelle 

enthob  und  seine  Geschäfte  selbst  übernahm. 

Mittlerweile  war  der  neue  Statthalter  Muctafa  in  dem  Hafen  el- 

CaKf  angekommen  und  dann  bei  el-Buk'a  ans  Land  gestiegen,  und 
Behräm  wollte  ihm  bis  dahin  entgegen  gehen ;  er  verliess  Dsamar,  nahm 

seinen  Weg  über  Jarim  und  Machadir  und  lagerte  sich  am  6.  Pabf  IL 

(15.  Juli)  bei  Sudd  Maschwara,  dem  Hauptorte  in  dem  unteren  Schawäfi 

Districte,  wo  er  die  Commandanten  der  benachbarten  Städte  'Gibla, 

Ta'izz  und  Ba'dan  empfing.  Zwei  Tage  darauf,  kam  die  Nchricht,  dass 

Mustafa  in  el-Buk'a  gestorben  sei  und  Behram  begab  sich  nach  Ta'izz, 

um  hier  die  weiteren  Befehle  der  Regierung  zu  erwarten.  Der  Zahl- 

meister dachte  sich  den  Tod  des  Mugtafa  zu  Nutze  zu  machen,  er  ging 

mit  einigen  seiner  Potte  nach  Zabid,  um  die  dortige  Besatzung  und 

die  mit  Mustafa  angekommenen  Truppen  auf  seine  Seite  zu  ziehen 

und  sich  des  reichen  Nachlasses  desselben  zu  bemächtigen;  die  Emire 

von  Zabid  waren  ihm  aber  zuvorgekommen  und  hatten  den  Nachlass 

wieder  auf  die  Schiffe  bringen  lassen  und  Behram  von  diesem  Vorfall 

benachrichtigt;  dieser  schickte  einige  Emire  hin,  welche  den  Zahlmeister 

festnahmen  und  ihm  den  Kopf  abschlugen,  wonach  seine  Anhänger 

sich  zerstreuten. 

Behram  Hess  die  neuen  Truppen  nach  Ta'izz  kommen  und  nach 
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Dsamar  abmarschiren,  wo  er  Ali  Beg  als  Commandanten  zurückgelassen 

hatte;  hier  stellten  sie  alsbald,  von  den  Meuterern  verleitet,  ebenfalls  die 

Forderung  eines  höheren  Soldes,  die  Gegenvorstellungen  halfen  nichts, 

es  kam  zu  den  äussersten  Ausschreitungen,  sodass  sie  auf  die  Leute 

des  Ali  Beg  schössen,  mehrere  tödteten  und  seine  Wohnung  belagerten, 

bis  er  nachgeben  musste  und  sie  dadurch  beruhigte,  dass  er  ihnen  An- 

weisungen auf  die  Casse  ausstellte.  In  der  Nacht  verliess  er  die  Stadt 

mit  seinen  treuen  Truppen  und  forderte  am  anderen  Morgen  die  Auf- 

ständigen  unter  Androhung  auf  sie  schiessen  zu  lassen  auf,  die  ihm 

abgepressten  Anweisungen  herauszugeben ;  sie  thaten  dies ,  verlangten 

aber  wenigstens  ein  einmaliges  Geschenk  und  Hessen  sich  endlich  zu 

einem  Aufschub  überreden ,  um  darüber  an  den  Pascha  zu  berichten. 

Behräm  gab  den  an  ihn  abgesandten  Emiren  die  Weisung,  die  gross- 

herrliche Fahne  aufzupflanzen  und  alle  dem  Sultan  treu  ergebenen 

Soldaten  aufzufordern,  sich  um  sie  zu  schaaren  und  gegen  die  Wieder- 

spenstigen  mit  Gewalt  vorzugehen;  dies  geschah  und  von  denen,  welche 

jetzt  nicht  zum  Gehorsam  zurückkehrten  und  mit  den  Waffen  angegriffen 

wurden,  blieben  60  auf  dem  Platze,  die  übrigen  zerstreuten  sich. 

Als  endlich  am  27.  Schawwal  983  (29.  Jan.  1576)  die  Nachricht 

kam,  dass  Murad  Pascha  zum  Statthalter  von  Jemen  ernannt  sei,  gab 

Behram  die  Regierung  ganz  an  Ali  Beg  ab,  reiste  am  4.  Dsul-Ca'da 

(4.  Febr.)  von  Ta'izz  nach  Zabid  und  von  da  am  12.  d.  M.  zu  Lande 
über  Mekka  nach  Constantinopel  zurück. 

§.  4.    Muräd  Pascha. 

Murad  stammte  aus  el-Cliarwad  ^^^y>'.  war  schon  früher  in  Jemen 

gewesen,  wo  er  in  den  Diensten  des  Statthalters  Mahmud  Pascha  (S.  10) 

gestanden  hatte ,  war  mit  ihm  nach  Ag}-pten  zurückgekommen  und 
dessen  Stellvertreter  gewesen,  und  als  Mahmud  im  Schaban  975  (Febr. 

1  568)  von  den  Ägyptischen  Truppen  getödtet  wurde  (S.  10),  erhielt 

Murad  die  Verwaltung  einer  Provinz  von  xigypten,  dann  die  Statthalter- 
schaft von  Habessinien ,  bis  ihn  der  Sultan  Murad  zum  Wezir  und 

Statthalter  von  Jemen  ernannte.    Er  landete  in  dem  Hafen  von  el-CaUf 
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im  Rabi'  I.  984  (Juni  1576)  und  zog  im  'Gumada  II.  (August)  in  Can'a 
ein.  Wenn  schon  die  Stimmung,  welche  damals  unter  den  Türkischen 

Truppen  herrschte,  seine  Stellung  zu  einer  sehr  schwierigen  machte,  so 

wurde  seine  Lage  noch  bedrängter,  als  in  der  Mitte  des  Ramadhan  9  86 

(Mitte  Nov.  1578)  der  Imam  el- Hasan  ben  Ali  el- Muajjidi ^)  sich  auf- 

lehnte; die  Schi'iten  von  Ca'da  schlössen  sich  ihm  an,  er  zog  mit  ihnen 
ins  Gebirge  el-Ahnüm  und  die  Kriegsflamme  loderte  im  Lande  auf. 

Er  eroberte  mehrere  Orte  und  sandte  seine  Boten  mit  Briefen  aus,  ihm 

beizutreten;  Lutfallah  gab  ihm  eine  abschlägige  Antwort  und  verwehrte 

ihm  den  Eintritt  in  sein  Land,  Muhammed  ben  Schams  ed-din  machte 

es  ebenso  und  Jahjä  ben  el-Mutahhar  war  nahe  daran  ein  Gleiches  zu 

thun,  wurde  aber  noch  durch  einen  Bruder  des  Imäm  für  diesen  se- 

Wonnen  und  übergab  ihm  mehrere  Festungen.  Lutfallah  sandte  den 

Prinzen  Abdallah  ben  Ahmed  ben  Schams  ed-din  und  den  Häuptling 

Mar'gan  gegen  ihn  aus,  sie  verliessen  el-Chaschab  und  nahmen  mehrere 

der  schon  abgefallenen  Städte  wieder  in  Besitz,  indess  behauptete  sich 

el-Hasan  in  dem  Gebirge  el-Ahnüm  volle  sieben  Jahre. 

Daneben  hat  Muräd  in  Jemen  manches  Gute  gestiftet;  er  war  ein 

Freund  der  Gelehrten  und  den  Gottesfürchtigen  gewogen  und  hatte 

einen  festen  Glauben  an  den  frommen  Scheich  Abd  el-kadir  el-'Ga'df 
und  dessen  Söhne  in  Jemen,  welcher  ihm,  als  er  noch  Schatzmeister 

des  Mahmud  Pascha  war ,  vorhergesagt  hatte ,  dass  er  Statthalter  von 

Jemen  werden  würde.  Dieser  Scheich  hatte  auch  einmal  Mahmud  ver- 

anlasst, seinen  Kopf  in  den  Ärmel  des  Scheich  zu  stecken  und  Mahmud 

hatte  darin  einen  Mann  gesehen,  der  mit  einer  Kugel  nach  ihm  schiessen 

wollte,  wesshalb  er  für  sein  Leben  besorgt  war;  der  Scheich  beruhigte 

ihn  etwas  damit,  dass  dies  in  Ägypten  geschehen  würde,  und  so  traf 

es  ein,  wie  oben  erwähnt  ist.  —  Später,  als  Murad  in  Jemen  entlassen 

und  General  der  grossherrlichen  Armee  geworden  war,  schickte  er  an 

Zeid,  den  Sohn  des  Scheich  Abd  el-kädir,  ein  kostbares  Gewand  mit 

1)  Die  Genealogie  ist:  el-Hasan  ben  Ali  ben  Däwüd  ben  el- Hasan  ben  Ali 

ben  Muajjid  el-Maajjidi. 
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einem  Geldgeschenk  und  einem  Briefe  in  Türkischer  Sprache,  welchen 

der  Wezir  Sinan  Pascha  durch  seinen  Secretär  für  den  Scheich  Zeid 

ins  Arabische  übersetzen  Hess,  woraus  er  die  edlen  Gesinnungen  des 
Murad  kennen  lernte. 

Murad  hat  in  Jemen  schöne  Bauwerke  errichten  lassen,  darunter 

eine  Moschee  auf  der  Burg  von  Can'a  und  eine  Wasserleitung  vom 
Berge  Nakim  her,  welche  aber  schon  unter  seinem  Nachfolger  Hasan 

Pascha  wieder  verfiel.  In  Zabid  liess  er  über  dem  Grabe  der  Banu 

el-Ahdal,  zu  deren  Cufi tischen  Lehren  er  sich  bekannte,  ein  grosses 

Mausoleum  erbauen,  in  welchem  zu  seiner  Zeit  der  Scheich  el- Islam 

el-Husein  el-Ahdal  beigesetzt  wurde.  Die  Belästigungen  und  Unge- 

rechtigkeiten gegen  die  Unterthanen  sucht  er  aufzuheben  und  seine 

Gerechtigkeitsliebe  war  in  den  Bergen  allgemein  bekannt ,  und  dabei 

war  er  doch  blutdürstig. 

Schon  im  Gumada  I.  9  88  (Juni  1580)  war  in  Constantinopel  seine 

Abberufung  beschlossen  und  Hasan  ben  Hüsein  zu  seinem  Nachfolger 

ernannt;  Murad  erwartete  dessen  Ankunft  nicht,  sondern  verliess  Ta'izz 

am  2.  Dsul-Ca'da  (9.  Dec.)  und  reiste  über  Mekka,  wo  er  die  Wall- 
fahrtszeit zubrachte ,  nach  Constantinopel.  Er  erhielt  die  Verwaltung 

von  Caraman  und  sollte  sich  mit  dem  Grosswezir,  der  nach  Tabriz  reiste, 

dahin  begeben.  Bei  einem  Zusammenstoss  mit  den  Persern  wurde  er 

von  diesen  gefangen  genommen  und  mit  den  übrigen  Gefangenen  dem 

Schah  Ismail  vorgeführt,  welcher  einige  umbringen,  andere  theils  mit, 

theils  ohne  Ketten  ins  Gefängniss  bringen  liess.  Als  Murad  die  Beilie 

traf  vorzutreten,  (den  Turban  vom  Kopfe  hatte  er  verloren  und  so  auch 

seinen  Mantel),  fragte  ihn  der  Schah:  was  warst  du  bei  der  Armee?  er 

antwortete:  ich  war  Cavallerist  oder  er  sagte  e^^j-j*  einer  von  der 

Garde.  —  Das  lügst  du,  du  bist  einer  von  ihren  Chan;  so  nennen  sie 

den  Pascha;  er  hatte  ihn  an  den  Beinkleidern  erkannt,  die  von  Seide 

waren ;  er  befahl  ihm  dünne  Beinschienen  als  Fesseln  anzulegen  und 

ihn  ins  Gefängniss  abzuführen.  Hier  gelobte  er,  wenn  er  wieder  frei 

und  in  seine  frühere  Stellung  käme,  wolle  er  für  10000  Goldstücke 

in  liegenden  Gründen  ein  Le^at  stiften  zum  Besten  der  Armen  in  den 
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beiden  heiligen  Städten.  Nachdem  er  die  Freiheit  wieder  erhalten  hatte, 

wurde  er  von  dem  Sultan  Murad  zum  Statthalter  von  Damascus  er- 

nannt, hier  baute  er  den  sogen,  ic^i^l  ̂ 5*«  Bogen-Markt,  womit  gegen 

das  Ende  des  J.  1002  (Mitte  1591)  begonnen  wurde;  er  liess  die  alten 

Trink-Buden  abbrechen  und  durch  neue  ersetzen,  die  Strasse  erweitern, 

das  Dach  erhöhen,  auf  das  Quadrat  des  Post-Thores  eine  grosse  hohe 

Kuppel  aufsetzen,  die  auf  zwei  mächtigen  Säulen  zur  Rechten  und  Lin- 

ken des  Post-Thores  ruht,  ein  schöner,  solider  Bau;  die  gegenüberlie- 

genden Häuser  wurden  niedergerissen  und  dafür  ein  schönes  Logirhaus 

aufgeführt  in  Cahira  soviel  als  was  man  in  Damaseus  i^^Uw^ 

Verkaufs-Halle  nennt) ,  wohin  er  die  Kaufleute  vom  Soldaten  -  Markt 

iUtf'L^Ji  ̂ j^^  überführte  und  wo  sie  bis  zu  seinem  Tode  logirten;  daneben 

errichtete  er  einen  anderen  Marktplatz  für  die  Kaufleute  von  dem  ̂ ^yw 

Ellen-Markt.  Der  Oberaufseher  über  den  Bau  des  zuerst  genannten 

Marktes ,  der  Trinkhalle  und  des  Logirhauses  war  der  Scheich  Ahmed 

el-Magribi  el-Mälikl ,  Vorsteher  der  Omeijaden  -  Moschee  (f  1008)  und 

er  wurde  im  J.  1005  beendigt,  den  Bau  des  zweiten  leitete  Hasan  Pascha 

gen.  Schürbezeh  (7  1027)  und  der  Ertrag  aus  dem  Ganzen  wurde  den 

beiden  heil.  Städten  vermacht.  Während  seiner  Verwaltung  von  Da- 

mascus liess  er  im  J.  1002  seinen  Schwiegersohn  den  Emir  Man9Ür 

Ibn  el-Fureich  und  den  Emir  Ali  ben  Harfusch  umbringen.  Hierauf 

wurde  er  zum  Statthalter  von  Haleb  und  Dijarbekr  ernannt  und  bethei- 

ligte sich  an  einem  Feldzuge  nach  Ungarn,  worin  er  sich  bei  der  Er_ 

oberung  der  Festung  Agra  auszeichnete ;  dann  wurde  ihm  zweimal  die 

Provinz  E-umelien  verliehen,  er  erhielt  die  Wezirs- Würde  und  den  Be- 

fehl Belgrad  zu  decken.  Als  der  Grosswezir  Derwisch  Pascha  Sonnabend 

d.  9.  Scha'bän  1015  (10.  Dec.  1606)  getödtet  war,  wurde  Muräd  auf 

dringendes  Anrathen  des  Scheich  el-Islam  Can'allah  ben  'Ga'far  (f  1021) 
zum  Grosswezir  erhoben  und  er  schloss  den  Frieden  zwischen  dem  Sul- 

tan Ahmed  und  den  Christen  in  Ungarn  und  kam  am  Ende  des  Mu- 

harram  1016  (April  1607)  nach  Constantinopel  zurück.  Im  Anfange 

des  Rabi'  I.  ernannte  ihn  der  Sultan  zum  Höchstcommandirenden  der 

Ostprovinzen  mit  dem  Auftrage  die  Euhe  in  Anatolien  herzustellen ;  er 

Eistor. -phüolog.  Classe.    XXXII.  1.  E 
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begab  sich  nach  Haleb  und  lieferte  dem  aufständigen  Emir  Ali  Ibn 

tjänbiilads  mehrere  Schlachten,  bis  er  ihn  gänzlich  in  die  Flucht  schlug. 

Den  Winter  brachte  er  in  Haleb  zu  und  brach  im  Anfange  des  Früh- 

lings 1017  auf,  um  gegen  Carah  Sa'id,  Ibn  Calandar  und  el-Tawil  zu  Felde 
zu  ziehen.  Ibn  Calandar  hatte  die  Stadt  Brusa  in  Besitz  genommen, 

in  der  ganzen  Umgegend  schrecklich  gehaust  und  im  üamadhän  1016 

(Dec.  160  7)  die  meisten  Orte  eingeäschert;  die  Angesehensten  aus  dem 

Lehr-  und  Wehrstande  waren  bei  Mugtafä  Pascha,  Stellvertreter  [Ka'im- 
makäm)  des  Wezirs,  zusammengetreten  und  übereingekommen,  eine  Truppe 

von  ausgedienten  Soldaten  zu  sammeln  und  einige  höhere  Officiere  an 

die  Spitze  zu  stellen ,  um  sich  der  Burg  von  Brusa  zu  bemächtigen. 

Dies  gelang  und  nun  liess  sich  Ibn  Calandar  beikommen,  dem  Wezir 

selbst  entgegenzutreten ;  er  marschirte  gegen  Haleb ,  sie  stiessen  auf 

einander  und  in  einem  Treffen  wurden  Ibn  Calandar  und  Carah  Sa'id, 

die  nur  einen  schlechten  Zusammenhang  mit  einander  hatten,  geschlagen 

und  der  grösste  Theil  ihres  Corps  getödtet.  —  Inzwischen  war  Ahmed 

el-Tawil  (der  lange)  in  Bagdad  aufgestanden,  hatte  sich  der  Stadt  be- 

mächtigt und  wollte  über  die  Einwohner  herfallen,  indess  gelang  es 

dem  Statthalter  ihn  fest  zu  nehmen  und  er  liess  ihn  hinrichten.  So 

blieb  in  Anatolien  kein  Aufständiger  mehr,  die  Ruhe  im  Lande  war 

hergestellt  und  Muräd  Pascha  hielt  im  Bamadhän  1017  (Dec.  1608) 

seinen  Einzug  in  Constantinopel  mit  grossem  Pomp. 

In  der  Mitte  des  J.  1018  wollte  er  einen  Feldzug  gegen  die  Perser 

unternehmen  und  war  schon  über  Üsküdär  hinausgekommen,  da  besann 

er  sich,  dass  die  Sache  nicht  gehörig  überlegt  sei,  er  gab  den  Plan  auf 

und  kehrte  in  die  Hauptstadt  zurück.  Erst  am  19.  Rabi'  II.  1020  (1. 
Juli  1611)  kam  der  Zug  nach  Persien  zur  Ausführung ;  er  setzte  den 

Eunuchen  Muhammed  Pascha  el-Kür'gi  an  seine  Stelle  und  marschirte 
mit  der  Armee,  bis  er  an  die  Gränze  von  Tabriz  kam;  aber  er  war 

nicht  so  glücklich  auf  den  Schah  zu  stossen  und  erreichte  nichts  von 

dem,  was  er  gehoift  hatte,  sodass  er  umkehrte.  Gleich  Anfangs  auf  dem 

Rückwege  erkrankte  er,  setzte  indess  die  Reise  fort ,  bis  er  Dijärbekr 

erreichte,  hier  starb  er  am  Abend  des  28.  Gumädä  L  1020  (8.  Aug.  1611), 
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wurde  einbalsamirt  nach  Constantinopel  getragen  und  in  der  Gruft  bei- 

gesetzt, welche  er  selbst  für  sich  in  der  hohen  Schule,  die  seinen  Namen 

führt,  hatte  erbauen  lassen.  Im  Ra'gab  kam  die  Nachricht  von  seinem 
Tode  nach  Damascus,  wo  sein  Verlust  allgemein  betrauert  wurde,  weil 

er  fortwährend  für  das  Reich  und  die  Muslim  gut  gesorgt  und  die 

Nichtswürdigen  niedergeworfen  hatte,  welche  das  Land  verwüsteten  und 

durch  ihre  stolze  Uberhebung  die  Bewohner  zu  Grunde  richteten. 

§.  5.    Hasan  Pascha^). 

Hasan  ben  Husein  reiste  bald  nach  seiner  im  Gumada  I.  988  (Juni 

1580)  erfolgten  Ernennung  zum  Statthalter  von  Jemen  aus  Constantinopel 

ab,  traf  aber  erst  nach  zwei  Monaten  in  Cahira  ein;  die  Ausrüstung 

eines  neuen  Heeres  hatte  hier  unterdess  stattgefunden,  mit  welchem  er 

nach  anderen  zwei  Monaten  im  Ramadhan  auf  dem  Landwege  abmar- 

schirte  und  am  letzten  Ramadhan  (8.  Nov.)  in  Janbu'  ankam.  Nach 
einem  Besuche  in  Mekka,  der  aber  nicht  bis  zu  der  nahen  Wallfahrt 

ausgedehnt  wurde  und  während  dessen  er  die  Truppen  nach  Gidda  hatte 

vorgehen  lassen,  begab  er  sich  ebenfalls  dahin  und  fuhr  zu  Schiff  nach 

dem  Hafenorte  el-Calif.  Hier  sammelte  er  um  sich  die  Anführer  der 

Türkischen  Besatzungen  und  die  treugebliebenen  Arabischen  Häuptlinge 

aus  dem  Küstenstriche  Tihama,  berieth  sich  mit  ihnen  über  die  Lage 

und  Zustände  in  den  Gebirgsgegenden  und  verstärkte  seine  Armee  durch 

die  Corps,  welche  sie  ihm  zuführten.  Denn  die  Prinzen  aus  dem  Hause 

Mutahhar  hatten  die  Abwesenheit  eines  Türkischen  Statthalters  benutzt 

um  sich  wieder  unabhängig  zu  machen  und  das  ganze  Land  in  Aufruhr 

zu  bringen,  und  die  befestigten  Städte,  einzelnen  Festungen  und  Burgen 

befanden  sich  damals  in  den  Händen  der  Scherife:  in  den  Festungen 

Thulä,  Muda',  Nusür  und  ihren  Gebieten  herrschte  Ali  ben  Jahjä  ben 

1)  Über  ihn  handelt  ausführlich  die  von  Ant.  Rutgers  herausgegebene  Mono- 

graphie Historia  Jemanae  sub  Hasano  Pascha.  Lugd.  Bat.  1838,  welche  hier  zu 

vergleichen  ist.  MuhibM  benutzte  eine  andere  Quelle ,  woraus  er  das  Wesentlichste 

aushob,  wodurch  einige  Ergänzungen  zu  jener  Historia  gewonnen  werden. 
E  2 
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el-Mutahhar  ben  Scharaf  ed-din;  in  der  Festung  Dsu  Marmar^)  mit 
ihrem  Gebiete  und  den  Ortschaften  von  el-Schark  Lutfallah  ben  Mutah- 

har;  in  der  Festung  Gifar  und  ihrem  Gebiete  Gauth  ed-din  ben  Mu- 

tahhar ;  in  der  Festung  Mubin  und  dem  Gebiete  von  Ha'g'ga  Abd  el- 
rahman  ben  Mutahhar ;  in  der  Festung  Dhafar  und  dem  Gebiete  von 

el-Tahir  Muhammed  ben  el-Na^ir  el-Gaum ;  in  Ca'da  und  seinem  Ge- 

biete Husein  ben  Ali  el-Muajjid,  welcher  sich  noch  zur  Zeit  des  Murad 

Pascha  empört  hatte,  und  in  der  Festung  Kahlan  mit  ihrem  Gebiete 

Hasan  ben  Scharaf  ed-din. 

Hasan  Pascha  wird  als  gerecht ,  leutselig ,  klug ,  wohlthätig  und 

unpartheiisch  geschildert,  er  war  den  Scherifen  gewogen  und  wollte 

ihnen  Gerechtigkeit  wiederfahren  lassen  und  als  ein  Freund  der  Familie 

Mutahhar  glaubte  ihm  etwas  angenehmes  zu  sagen  dadurch  dass  er  sie 

schlecht  machte,  entgegnete  er :  Ich  werde  an  den  Verhältnissen  der  Fa- 

milie des  Gesandten  nichts  ändern  und  gehorsam  ihrem  Ahnherrn  sie 

nicht  in  die  Hölle  werfen.  Nachdem  er  am  10.  Muharram  989  (14. 

Febr.  1581)  in  Can'a  eingezogen  war^),  Hess  er  auch  hier  die  einsich- 
tigeren Einwohner  zu  einer  Sitzung  zusammenkommen  und  berieth  mit 

ihnen,  wie  er  die  Zustände  in  Jemen  ordnen  könne,  als  er  aber  einsah, 

dass  die  Jemenischen  Fürsten  sich  in  offenem  Aufstande  befanden,  er- 

hob er  sich  zum  Kampfe  gegen  sie,  und  wir  wollen  von  seinen  Erobe- 

rungen das  Wesentlichste  kurz  erwähnen. 

Nachdem  Hasan  zum  Oberbefehlshaber  der  Truppen  als  seinen 

Stellvertreter  den  Emir  Sinan  ernannt  hatte,  eroberte  er  im  J.  989 

die  Festung  Dhafär  und  nahm  den  Besitzer  derselben  Muhammed  ben 

el-NaQir  el-Gauni  gefangen.  Die  Festung  Muda'  wurde  im  Cafar  er- 

stürmt und  im  Dsul-Ca'da  ergab  sie  die  Festung  Dsu  Marmar  und  der 
Inhaber  derselben  Lutfallah  ben  Mutahhar  überlieferte  sich  den  Händen 

des  Siegers.  Ca'da  mit  seinem  Gebiete  wurde  im  J.  991  eingenommen, 

wobei  der  Prinz  Ahmed  ben  Husein  el-Muajjidi  das  Leben  verlor.  Der 

1)  Auch  als  ein  Wort  Dsamarmar  geschrieben. 

2)  Nach  der  Historia  Jemanae  erst  am  27.  Gnmädä  I.  (29.  Juni). 
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Fakih  Abdallah  ben  Mu'äfä  lieferte  die  Festung  el-Süda  der  Botmässig- 
keit  des  Sultans  aus,  erhielt  zur  Belohnung  die  grossherrliche  Fahne 

und  wurde  wieder  in  die  Regierung  eingesetzt,  und  seine  Nachkommen 

sind  zur  Zeit  im  J.  92^)  noch  im  Besitz.  Die  Festung  Thula  wurde 
im  Gumädä  II.  993  (Juni  1585)  eingenommen  und  Ali  ben  Jahja  ben 

Mutahhar  ergab  sich  in  die  Hände  des  Pascha.  Hasan  ben  Ali  el-Mu- 

ajjidl  wurde  gefangen  genommen  und  sein  Land,  ein  Theil  von  el-Cab 

im  Gebirge  Ahnüm,  in  der  Mitte  des  Ramadhän  des  Jahres  erobert; 

seit  seiner  Empörung  Mitte  Ramadhän  986  waren  genau  sieben  Jahre 

verflossen  und  Sinän  kam  mit  ihm  am  letzten  Ramadhän  zu  dem  Wezir, 

welcher  ihn  in  Gewahrsam  nahm.  —  Die  Festung  Gifär  war  im  Monat 

Rabi'  I.  desselben  Jahres  gefallen  und  ihr  Besitzer  Gauth  ed-din  ben 

Mutahhar  hatte  sich  ergeben,  der  übrige  Theil  des  Landes  el-Cäb  wurde 
auch  noch  im  J.  993  erobert.  Hasan  machte  die  Söhne  des  Mutahhar 

zu  Gefangenen,  weil  sie  ungeachtet  des  Versprechens  des  Gehorsams 

nicht  aufhörten  Unruhen  anzustiften,  und  schickte  sie  unter  der  Be- 

deckung des  Emir  Sinan  Montag  (?)  den  15.  Schawwäl  993  (8.  Nov.  1585) 

nach  Mocha,  nämlich  den  Imäm  el-Hasan  ben  Ali  el-Muajjidi,  Ali  ben 

Jahja,  Lutfallah,  Gauth  ed-din,  Hifdhallah  und  Muhammed  Ibn  el-Hädi, 

sämmtlich  aus  der  Familie  Mutahhar.  Im  Dsul-Ca'da  fuhren  sie  zu 

Schiff  nach  Constantinopel  ab,  während  Sinän  nach  Can'ä  zurückkehrte, 
und  sie  starben  dort  einer  nach  dem  anderen,  der  Imam  el-Hasan  erst 

im  Ra'gab  1024  (Aug.  1615). 

Um  das  Gebiet  von  Jafi'  zu  erobern,  stellte  Hasan  Pascha  den  Emir 

Sinan  wieder  als  Anführer  an  die  Spitze  der  Truppen,  welcher  in  dem 

mittleren  Zehnt  des  Dsul-Ca'da  996  (Anfangs  Oct.  1588)  in  dieses  Land 
eindrang.  Hasan  selbst  hörte  nicht  auf,  die  Gegner  unablässig  (früh 

und  spät)  anzugreifen  und  es  fanden  zwischen  ihnen  wohl  hundert  Treffen 

statt,  in  denen  mit  abwechselndem  Erfolge  gekämpft  wurde,  bis  er  einen 

vollständigen  Sieg  davon  getragen  und  im  J.  997  das  ganze  Land  von 

Jafi'  eingenommen  hatte. 

1)  Dies  kann  nicht  etwa  das  J.  992  bezeichnen  sollen ,  'da  die  Nachrichten 
weiter  reichen,  sondern  das  J.  1092,  in  welchem  Muhibhi  sein  Werk  schrieb. 
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Nachdem  endlich  auch  die  Festungen  Ahwar  und  el-Gurab  erobert 

waren,  kehrte  Hasan  Pascha  im  Scha'ban  999  (Juni  1591)  wohlbehalten 

und  mit  Beute  beladen  (nach  Can'a)  zurück  und  da  ganz  Jemen  unter- 
worfen, die  Aufstände  unterdrückt  und  die  Gemüther  beruhigt  waren, 

schien  ihm  seine  Armee  zu  gross  und  er  fing  an,  sie  zu  verringern. 

Die  bisher  in  Jemen  regierende  Familie  der  Scherife  war  durch  die 

Entfernung  ihrer  Häupter  machtlos  geworden,  jetzt  erhob  sich  aber  aus 

einer  anderen  Familie  der  Nachkommen  des  Propheten  der  Häuptling 

el-Casim  benMuhammed  ben  Ali  am  27.  Muharram  1006  (9. 

Sept.  1597)  in  el-Schark^);  er  masste  sich  das  Imamat  an,  der  grösste 
Theil  der  Gebirgsbewohner  von  Jemen  kam  überein  ihm  zu  gehorchen 

und  beeilte  sich  seinem  E,ufe  zu  folgen,  sodass  die  Flamme  des  Auf- 

ruhrs wieder  aufloderte.  Der  Wezir  kam  in  eine  bedrängte  Lage,  da 

die  Anhänger  des  Imam  gegen  Can'a  vorrückten  und  auch  die  näher  und 

hoch  gelegenen  Ortschaften  gegen  ihn  aufstanden  und  die  Feindselig- 

keiten begannen.  Nur  der  Emir  Schams  ed-din  Ahmed  Beg  ben  Mu- 

hammed  Beg  ben  Schams  ed-din  ben  Scharaf  ed-din,  der  in  Kaukaban 

residirte,  blieb  ihm  treu  und  bewahrte  die  Anhänglichkeit  an  den  Sul- 

tan, welche  schon  sein  Vater  dem  Emir  Muhammed  bewiesen  hatte, 

wesshalb  er  von  Sinan  Pascha  (dem  älteren)  in  seiner  Herrschaft  be- 

lassen war.  Der  Emir  Schams  ed-din  strengte  alle  Kräfte  an  und  Hess 

es  sich  Geld  kosten  um  sich  gegen  seine  eigenen  Landsleute  zu  ver- 

theidigen,  bis  er  einen  grossen  Sieg  erfocht,  wobei  ihn  seine  beiden 

Söhne  Emir  Ahmed  und  Emir  Ismä'il  unterstützten,  denen  sich  der  Emir 

Gamal  ed-din  Ali  ben  Schams  ed-din  mit  seinen  beiden  Söhnen  Wagih 

ed-din  und  Abd  el-rabb  angeschlossen  hatte.  Hasan  Pascha  machte 

sich  auf,  sammelte  die  Mannschaft  von  el-Na'gda,  vertheilte  Geld  unter 

sie  und  stellte  seinen  Stellvertreter  Emir  Sinan  an  die  Spitze  der  Trup- 

pen ;  zugleich  rief  er  den  Statthalter  von  Habessinien  Ali  Pascha  el- 

1)  Von  hier  an  läuft  die  Erzählung  mit  der  Geschichte  der  Imame  (§.  12  fgg.) 

parallel  bis  um  die  Mitte  des  Jahrhunderts,  sie  ergänzen  sich  gegenseitig,  nur  habe 

ich  die  in  den  Biographien  der  einzelnen  Personen  mehrmals  wörtlich  vorkommendeu 

Wiederholungen  ausgelassen. 
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Gazairi  zu  Hülfe,  welcher  bald  nach  seinem  Erscheinen  die  Aufstände 

in  dem  unteren  Jemen  unterdrückte  und  sich  dann  nach  dem  Gebiete 

von  Banawa  wandte,  wo  er  bei  Thula  im  J.  100  8  den  Heldentod  fand, 

wonach  der  Wezir  Hasan  Pascha  dessen  Truppen  mit  den  seinigen  ver- 

einigte und  die  von  ihm  hinterlassen  Schätze  für  sich  behielt. 

Der  Emir  Sinan  war  unterdess  nach  Kaukaban  gezogen  und  hatte 

sich  mit  dem  Emir  Ahmed  ben  Schams  ed-din  vereinigt  und  sie  ero- 

berten ganz  Kaukaban  zurück,  welches  von  den  Anhängern  des  Imam 

in  Besitz  genommen  war.  Der  General  wandte  sich  dann  nach  den 

übrigen  Gebieten,  eroberte  Thula  mit  seiner  Festung,  das  Gebiet  von 

'Omran,  die  Festungen  Muda'  und  Gifär  und  die  im  Gebiete  el-Tahir, 

ferner  die  Gebiete  Hadhür,  el-Himja,  Sinhan ,  Magrib  Anis,  Dsamär, 

Jarim^),  die  Berggegend  el-Lüz  und  das  Gebiet  Chaulan.  Hierauf 
machte  er  einen  erneuten  Einfall  in  das  Gebiet  el-Tähir  und  setzte  sich 

in  den  beiden  Städten  Chamir  und  el-Carara  fest,  welche  im  Mittel- 

punkte der  Zeiditen  liegen.  Hier  kam  zu  ihm  der  Emir  Abd  el-rahim 

ben  Abd  el-rahman  ben  el-Mutahhar,  welcher  auf  der  Seite  des  Sultans 

stand  und  desshalb  von  dem  Imam  el-Cäsim  in  der  Festung  Mubin  im 

Gebiete  Ha'g'ga  eingeschlossen  war ;  der  Imam  hatte  sein  Land  in  Besitz 

genommen  und  mit  dem  Emir  einen  Vertrag  geschlossen,  wonach  er  die 

Festung  Mubin  übergab  und  sich  verpflichtete,  gegen  die  Truppen  des 

Sultans  zu  marschiren.  Er  ging  aber  von  dem  Imam  gerades  Weges 

zu  dem  Türkischen  Obercommandanten,  mit  dessen  Unterstützung  er 

Ha'g'ga  wieder  eroberte.  Da  sich  der  Wezir  Hasan  Pascha  hierdurch 

von  seinen  aufrichtigen  Gesinnungen  für  die  Sache  des  Sultans  über- 

zeugte, bestätigte  er  ihn  in  dem  Besitze  von  Ha'g'ga  und  verlieh  ihm 
el-Schark  dazu  und  er  hatte  sich  noch  vieler  anderen  Gunstbezeigungen 

zu  erfreuen.  Aber  er  blieb  nicht  fest  in  seiner  Treue  und  lehnte  sich 

zuletzt  doch  wieder  auf,  und  wir  werden  weiterhin  erzählen,  welche 

Wendung  die  Sache  mit  ihm  nahm. 

Der  Imam  el-Casim  bemächtigte  sich  auch  des  Gebietes  von  Ca'da; 

1)  So  ist  unzweifelhaft  zu  lesen  anstatt  Tarim,  welches  in  Hadbramaut  liegt. 
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der  Emir  Mustafa  rüstete  sich  um  ihn  nachdrücklich  anzugreifen,  erlag 

aber  seinem  Schicksale,  worauf  der  Emir  Muhammed  el-Kurdi  an  seine 

Stelle  trat,  welcher  zunächst  mit  dem  Emir  Muhammed  el-Muajjid 

Frieden  schloss,  wonach  er  das  Land  besetzte  und  es  ihm  dann  als  einen 

Türkischen  District  überwies;  und  dieser  Emir  erhielt  noch  solche  Ver- 

günstigungen, dass  seinen  Verwandten,  die  desshalb  feindlich  gegen  ihn 

gesinnt  waren,  der  Muth  verging.  Dies  geschah  im  J.  1007  (1598),  die 

Macht  des  Imam  el-Cäsim  war  gebrochen,  in  seiner  Gewalt  blieb  nichts 

mehr  als  die  Festung  Schahara  im  Gebirge  el-Ahnüm,  worin  er  sich  ver- 

schanzte und  von  dem  Emir  Sinan  eingeschlossen  wurde.  Er  verliess 

die  Festung  in  einer  Verkleidung,  ohne  dass  jemand  darum  wusste,  und 

entfloh ,  während  sein  Sohn  Muhammed  zurückblieb ;  da  aber  dessen 

Lage  immer  bedrängter  wurde,  bat  er  im  J.  1016  um  Frieden  unter  der 

Bedingung,  dass  er  seinen  Aufenthalt  bei  dem  Fürsten  von  Kaukabän 

nehmen  wolle.  In  diese  Periode  wird  folgende  historische  Nachricht  zu 

setzen  sein.  Eine  Familie  aus  dem  altarabischen  Stamme  der  Banu  Abd 

el-Madan  hatte  von  jeher  in  einer  Gegend  des  nördlichen  Jemen  ein 

fürstliches  Ansehen  behauptet  und  dort  unabhängig  regiert ;  der  damalige 

Emir  Abdallah  ben  el-Mu'äfä  hatte  mit  den  Türken  Frieden  aehalten. 
war  von  ihnen  anerkannt  und  beherrschte  ein  grosses  Gebiet,  welches 

sich  bis  nach  el-Ahnüm,  Wadi'a  und  'Udsrin  ausdehnte.  Wiewohl  er 
dadurch  etwas  anmassend  geworden  war  und  in  seiner  Stellung  zu  dem 

Imam  el-Casim  sich  über  die  Gebühr  erhoben  hatte,  stand  er  mit  ihm 

doch  noch  in  persönlichem  Verkehr.  Bei  einer  Zusammenkunft  beider 

schlich  sich  ein  gemeiner  Araber,  welcher  ganz  auf  der  Seite  der  Tür- 

ken stand,  mit  einer  Chattischen  Lanze  heran,  schwang  sie  im  Eückeu 

des  Imam  und  hatte  die  Absicht  ihn  treuloserweise  von  hinten  zu  durcli- 

bohren ;  der  Emir  Abdallah ,  welcher  ihm  gegenüber  sass ,  grift'  sich  in 
seinen  Bart  um  anzudeuten,  dass  ein  Verrath  hier  unerlaubt  sei  und  er 

den  nicht  tödten  dürfe,  unter  dessen  Schutze  er  sich  augenblicklich  be- 

fand. So  hinderte  er  die  Ermordung,  sie  setzten  ihre  LTnterhaltung  fort 

und  der  Emir  stellte  dem  Imam  vor,  dass  die  Türken  sein  Land  bereits 

ringsum  eingeschlossen  hätten ,  und  gab  ihm    den  Rath   durch  einen 
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Rückzug  der  Gefangennahme  zuvorzukommen  ,  er  Hess  ihn  dann  noch 

durch  einige  Leute,  auf  die  er  sich  verlassen  konnte,  begleiten,  bis  er 

aus  dem  Gebiete  von  el-Süda  entkommen  war.  Einer  von  den  Dienern 

des  Imams,  den  er  gern  um  sich  hatte,  war  Zeuge  jenes  Vorganges  ge- 

wesen und  erzählte  ihn  nachher  seinem  Herrn.  Später  nun,  als  der 

Emir  sich  ganz  mit  den  Türken  verbündet  hatte  und  gegen  den  Imam 

kämpfte,  fiel  er  in  der  Schlacht  bei  Gärib  Eika,  und  als  sein  Kopf  dem 

Imam  überbracht  wurde,  sagte  er:  Ich  wollte,  ihr  hättet  ihn  gefangen 

gebracht,  damit  ich  ihm  hätte  vergelten  können,  was  er  an  mir  gethan  hat. 

Schon  viel  früher  war  Hasan  Pascha  nach  einem  so  langen  Auf- 
enthalte in  Jemen  in  ehrenvoller  Weise  abberufen  und  er  traf  am  21. 

Cafar  1013  (19.  Juli  1604)  in  Constantinopel  ein,  wo  er  am  16.  Ka'gab 

1016  (6.  Nov.  1607)  gestorben  ist. 

§.  6.    Sinän  Pascha. 

Sinan  Pascha,  der  General  des  Hasan  Pascha,  wurde  an  dessen 

Stelle  zum  Wezir  und  Statthalter  ernannt.  Nachdem  er  in  Jemen  die 

Ruhe  einigermassen  hergestellt  und  den  Beduinen  Scheich  Ali  ben  Fa- 

liih  unterworfen  hatte,  rüstete  er  sich  aufs  neue  um  die  Tarakat  einzu- 

schüchtern; dies  war  ein  Stamm,  welcher  die  weite  Länderstrecke  zwi- 

schen Dsamar  und  Sinhan  eine  Tagereise  von  Can'ä  bewohnte.  Er 
schickte  ein  zahlreiches  Heer  gegen  sie  und  zerstreute  sie  nach  allen 

Richtungen,  bis  sie  sich  unterwarfen  und  um  Frieden  baten  mit  dem 

Versprechen  sich  ruhig  zu  verhalten ,  da  verzieh  er  ihnen.  Später  be- 

mächtigte sich  der  Imam  el-Casim  wieder  des  Gebietes  el-Schark  von 

Baradh  bis  Wädi'a,  bis  nach  el-Tähir;  es  hatte  zwischen  ihm  und  dem 
Emir  Abd  el-rahim  ben  Abd  el-rahman  ben  el-Mutahhar  ein  schriftlicher 

Verkehr  stattgefunden,  sie  hatten  verabredet,  dass  sie  gemeinschaftliche 

Sache  machen  und  den  Krieg  gegen  die  Regierung  des  Sultans  wieder 

beginnen  wollten,  und  der  Imam  überrumpelte  ̂ ) ,  wie  er  es  auch  schon 

1)  Jjt  (.U^l  *4^l53.    In  der  gleichlautenden  Stelle  im  Leben  das  Imam  el-Cäsim 

steht  dafür  (•^'^^  und  der  Imam  verbreitete  Sendschreiben,  — ,  unter die 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXIL  1.  F 
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früher  gethan  hatte,  die  übrigen  Stämme ,  sie  entsprachen  seinem  Ver- 

langen sich  ihm  anzuschliessen ,  und  der  Krieg  brach  mit  aller  Heftig- 

keit wieder  aus.  Der  Wezir  Sinän  Pascha  sandte  ein  Observations- 

Corps  gegen  Abd  el-rahim,  welches  ihn  eingeschlossen  hielt,  sodass  er 

selbst  den  Kampf  gegen  el-Casim  beständig  führen  konnte ,  bis  dessen 

Kräfte  so  sehr  geschwächt  waren,  dass  er  nicht  mehr  im  Stande  war 

sich  gegen  die  ihm  gegenüberstehende  Macht  zu  behaupten;  er  Hess 

desshalb  den  grössten  Theil  seiner  Truppen  zu  denen  des  Abd  el-rahim 

stossen,  die  dadurch  verstärkt  wurden ,  während  er  selbst  zu  ermatten 

anfing  und  fast  erlegen  wäre.  Da,  als  er  sah ,  dass  die  Gegner  vollauf 

mit  Abd  el-rahim  beschäftigt  waren ,  gelang  es  ihm  die  Festung  Scha- 

hara  zu  erreichen,  wo  er  blieb,  während  die  Türken  Abd  el-rahim  ein- 

geschlossen hielten. 

Zu  der  Zeit  kam  die  Nachricht,  dass  der  Sultan  ganz  Jemen  dem 

Wezir  Ga'far  Pascha,  bisher  Statthalter  von  Habessinien,  verliehen  habe. 

Der  Wezir  Sinan  verliess  Can'a  im  E,a'gab  1016  um  sich  nach  der  hohen 

Pforte  zu  begeben;  er  hatte  gewünscht  noch  mit  Ga'far,  der  sich  in 

Ta'izz  aufhielt,  zusammenzutrefi'en,  indess  wurden  allerlei  Gerüchte  ver- 

breitet ,  wodurch  Ga'far  eingeschüchtert  und  veranlasst  werden  sollte 
einer  solchen  Begegnung  auszuweichen,  und  da  die  Emire  merkten,  dass 

dies  Eindruck  auf  ihn  gemacht  hatte,  zwangen  sie  Sinan  Pascha  seit- 

wärts auf  dem  beschwerlichsten  Wege  vorüberzuziehen,  und  als  er  nach 

der  Hafenstadt  Mocha  kam,  starb  er  am  5.  Scha'ban  (25.  Nov.  1607) 
und  wurde  an  der  Seite  des  Scheich  Cutb  ed-din  Ali  ben  Omar  el- 

Schädsali  el-Cureischi  begraben.  Er  war  ein  Freund  der  Gelehrten, 

der  Armen  und  der  Frommen,  wohlthätig  und  freigebig,  aber  dabei 

blutdürstig,  sodass  ein  Dichter  von  ihm  sagte: 

Des  Fürsten  Sinän  Lanze  und  seine  Finger 

stntten  unter  einander  um  das  unaufhörlich  vergossene  Blut. 

Seine  Tage  vergingen  unter  Empörungen,  aber  die  Denkmäler  seiner 

guten  Werke  sind  so  zahlreich,  dass  man   sie  nicht  alle  beschreiben 

kann.    Merkwürdiger  Weise  starb  Hasan  Pascha  im  Ra'gab  und  Sinan 

Pascha  im  Scha'bän  desselben  Jahres,  jeder  von  beiden  hatte  gegen  2S 
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Jahre  das  Regiment  in  Jemen  geführt  und  ihre  Tage  waren  die  Blü- 

thezeit  von  Jemen.  Als  'Ga'far  Pascha  die  Nachricht  von  dem  Tode 
des  Sinan  Pascha  erhielt,  schickte  er  seinen  Vertreter  Omar  ab,  um 

dessen  Schätze  in  Beschlag  zu  nehmen,  er  kam  nach  Mocha  und  nahm 

sie  in  Besitz. 

{  §.  7.    'Ga'far  Pascha. 

Ga'far  Pascha  hatte  eine  wissenschaftliche  Bildung  erhalten  und 

es  soweit  gebracht,  dass  er  in  Mekka  mit  Abd  el-cadir  ben  Muhammed 

el-Tabari,  dem  Vater  des  Geschichtschreibers  der  Ka'ba  Ali  el-Tabari 

(G  572)  in  seiner  Jugend  über  Coranerklärung  und  die  verschiedenen 

Lesarten  desselben ,  über  Traditionen  und  Rhetorik  Disputationen  ge- 

halten hatte.  Er  war  bis  zum  Statthalter  von  Habessinien  emporgestie- 

gen, wurde  dann  von  dem  Sultan  Ahmed  ben  Muhammed  zum  Statt- 

halter von  Jemen  ernannt,  landete  am  19.  Rabi'  II.  1016  (13.  Aug.  1607) 

in  dem  Hafen  el-Q'alif  und  hielt  am  24.  Schawwal  (11.  Febr.  1608) 

seinen  Einzug  in  Can'a.  Bei  aller  Gelehrsamkeit  und  sonstigen  guten 

Eigenschaften  war  er  mhmsüchtig  und  anmassend,  wer  ihn  aber  im  ge- 

selligen Umgange  und  in  seiner  fröhlichen  Laune  näher  kennen  lernte, 

fühlte  sich  zu  ihm  hingezogen,  und  wenn  er  sich  zuletzt  des  vielen 

Blutvergiessens  in  Jemen  enthalten  hätte ,  würde  er  die  Herzen  aller 

gewonnen  haben.  Hierin  war  er  freilich  zu  entschuldigen,  denn  als  er 

nach  Can'a  kam,  war  die  Lage  des  Landes  sehr  misslich,  er  sah,  dass 

der  Imäm  el-Cäsim  durch  die  Unterstützung  von  Abd  el-rahim  sich  wie- 

der verstärkt  hatte,  woran  noch  Sinan  Pascha  durch  seine  Strenge  schuld 

gewesen  war.  Er  suchte  also  den  Imam  durch  Güte  zu  beruhigen  und 

am  24.  Dsul-Hi'g'ga  (10.  April)  wurde  ein  Friedensvertrag  geschlossen, 

wonach  die  Gebiete  von  Ahnüm ,  'Adw .  Cacamat ,  Wädi'a  und  Baradh 

dem  Imam  überlassen  wurden,  welcher  ausserdem  die  Bedingung  machte, 

dass  seine  Söhne  und  deren  sjJiX«  Hausgenossen  und  Anhänger  aus 

der  Festung  Kaukaban  freien  Abzug  haben  sollten.  Der  Wezir  liess 

sie  frei,  beschenkte  sie  noch  obendrein,  besonders  den  Sohn  Muhammed, 

und  liess  dann  seine  Truppen  gegen  Abd  el-rahim  marschiren,  welchen 
F2 



44  F.  WÜSTENFELD, 

el-Cäsim  jetzt  im  Stiche  liess,  sodass  er  im  Ramadhän  1018  (Dec.  1610) 
gefangen  genommen  und  nach  Constantinopel  geschickt  wurde.  Seine 

beiden  Brüder  die  Emire  Ahmed  und  Muhammed  kamen  zu  Ga'far 

Pascha,  er  empfing  sie  ehrenvoll  und  beschenkte  sie  mit  zwei  Fahnen 

und  Geld,  und  eroberte  dann  Ha'g'ga  und  el-Scharaf  mit  ihren  Ort- 

schaften und  Festungen,  ebenso  Banawa  und  Wagab,  und  fing  an,  die 

Ordnung  im  Lande  herzustellen. 

Während  er  so  zur  allgemeinen  Zufriedenheit  regierte,  traf  die 

Nachricht  ein,  dass  er  seiner  Stelle  enthoben  und  der  Wezir  Ibrahim 

zum  Statthalter  von  Jemen  ernannt  sei,  und  Ga'far  verliess  am  11.  E,a- 

bi' IL  1022  (31.  Mai  1613)  Can'ä  um  sich  nach  Constantinopel  zu  be- 
geben. Der  Wezir  Ibrähim  war  bereits  am  letzten  Cafar  1022  ^20. 

März  1613)  in  dem  Hafen  el-Calif  gelandet  und  am  folgenden  Tage 

ans  Land  gestiegen  und  er  brach  dann  von  Zabid^)  nach  Can'a  auf. 

Der  Emir  Abdallah,  General  des  Ga'far,  ging  ihm  entgegen  und  verei- 

nigte sich  mit  ihm ,  indem  er  sich  nicht  scheute ,  die  schuldige  Hoch- 

achtung gegen  seinen  früheren  Gebieter  und  Wohlthäter  aus  den  Augen 

zu  setzen,  noch  fürchtete ,  sich  dessen  Missfallen  zuzuziehen.  Ibrahim 

stellte  ihn  an  die  Spitze  einer  zahlreichen  Armee  und  übertrug  ihm 

zugleich  das  Commando  über  die  noch  in  Can'a  befindlichen  Truppen 
mit  dem  Befehl  ihm  dahin  voran  zu  marschiren.  Er  that  dies  und 

Ibrahim  folgte  ihm;  als  er  nach  Dsamar^)  kam,  erkrankte  er  und  eine 
Tagereise  weiter  in  Mankada  starb  er;  die  Ursache  seines  Todes  wird 

verschieden  angegeben,  er  erfolgte  Montag  d.  25.  Gumdda  II.  (13.  Juli). 

Der  Wezir  Ga'far  war  unterdess  auf  einem  anderen  Wege  bis  Zabid 

gekommen,  wo  er  sich  eine  Zeit  lang  aufhielt  um  noch  einiges  zu  be- 

sorgen, was  er  für  die  Reise  nöthig  hatte.    Anf  die  Nachricht  von  dem 

1)  Im  Texte  steht  Jemen  für  die  Hauptstadt  Zabid,  wie  meistens  Migr  für  Cä- 
hira,  Schäm  für  Damascus,  Rum  für  Constantinopel  von  Muhibbi  gebraucht  ist. 

2)  Gedruckt  ist  j^j ;  es  kann  nicht  auffalleu,  dass  die  Hauptstrasse  von  Zabid 

nach  Qan'ä  diesen  Umweg  nahm,  da  eine  directe  Linie  durch  unwegsame  Gebirge 
führte,  die  mit  einer  Armee  nicht  zu  passiren,  auch  wohl  von  feindlichen  Stämmen 
bewohnt  war. 
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Tode  seines  Nachfolgers  kehrte  er  gerades  Weges  nach  Can'ä  zurück. 
Die  in  der  Stadt  Dsamär  versammelten  höheren  Würdenträger,  die  sich 

von  dem  Emir  Abdallah  getrennt  hatten ,  und  die  Häuptlinge  des  Di- 

strictes  schickten  ihrer  Sicherheit  wegen  zu  Ga'far,  weil  er  Wezir  war, 

bis  der  Sultan  seine  Entscheidung  würde  kundgegeben  haben.  Als  Ab- 

dallah erfuhr,  dass  der  Wezir  Ga'far  zurückgekehrt  sei,  wurde  er  ängst- 
lich wegen  seiner  voreiligen  Unbedachtsamkeit  und  machte  sich  Gedan- 

ken; er  liess  die  Emire  und  Soldaten,  die  mit  ihm  in  gleicher  Lage 

waren,  zusammenkommen,  sie  äusserten  sich  in  verschiedener,  oft  ganz 

entgegengesetzter  Meinung  über  das,  was  zu  thun  sei,  Abdallah  machte 

ihnen  Versprechungen  und  Hoffnungen,  wodurch  er  die  änglichen  unter 

ihnen  zum  Ausharren  bewog  und  die  übrigen  Truppen  sagten  ihm  ihre 

Unterstützung  zu,  nur  einige  missbilligten  ihr  Vorhaben,  sich  Ga'far 
nicht  anschliessen  zu  wollen ,  Abdallah  hingegen  gab  sich  den  Schein, 

als  nähme  er  die  Sache  leicht.  Ga'far  schickte  ihm  bei  seiner  Ankunft 
in  Dsamär  einen  Brief,  worin  er  ihm  nicht  nur  sein  Benehmen  verzieh, 

sondern  sich  sogar  entschuldigte,  dass  die  Truppen  gegen  seinen  Willen 

ihn  veranlasst  hätten,  seine  frühere  Stelle  wieder  einzunehmen,  und  ihn 

ersuchte  sich  mit  ihm  zu  vereinigen.  Nachdem  mehrere  Abgeordnete 

hin  und  her  gegangen  waren,  trat  Abdallah  mit  seiner  Partei  nur  noch 

feindseliger  auf,  der  Wezir  stellte  desshalb  seinen  Vertreter  den  Emir 

Heidar  als  General  an  die  Spitze  der  Truppen  und  schickte  sie  gegen 

die  Widerspenstigen  ab.  Dadurch  wurde  eine  grosse  Zahl  derselben 

nach  einer  Berathung  veranlasst  zu  desertiren  und  zu  dem  General 

überzugehen ;  gegen  die  übrigen,  welche  sich  zur  Wehre  setzten,  rückte 

der  General  vor  und  schlug  sie  in  die  Flucht ,  und  sobald  Abdallah 

dies  erfuhr,  schloss  er  sich  in  die  Festung  von  Can'ä  ein.  Der  General 

zog  heran,  lagerte  bei  Hamra  'Hb  in  der  Nähe  von  Can'ä  und  schickte 
zu  den  Emiren  in  der  Festung  und  liess  sie  in  Güte  zu  sich  einladen; 

sie  Hessen  um  Pardon  bitten,  der  ihnen  gewährt  wurde,  und  kamen  dann 

zu  ihm  nach  Hamrä  Tlb,  und  dem  Emir  Abdallah  blieb  nichts  anderes 

übrig  als  ebenfalls  zu  ihm  hinunter  zu  gehen.  Als  er  erschien,  liess 

der  General  die  gemeinen  Soldaten  desselben  zu  sich  bescheiden ,  und 



46  F.  WÜSTENFELD, 

da  sie  noch  lange  widerspenstige  Reden  führten,  schlug  er,  um.  einen 

Aufstand  im  Keime  zu  ersticken,  dem  Emir  den  Kopf  ab,  wodurch  die 

Flammen  des  Aufruhrs  gedämpft  wurden.  Dies  geschah  im  Anfange 

des  Scha'ban  1022  und  der  Wezir  Gra'far  kam  am  24.  des  Monats  (9. 

Oct.  1613)  nach  Can'a  und  nahm  sein  Quartier  in  dem  Park  gegenüber 

dem  (S^^  Thore  el-Sabj  ;  die  Fasten  des  E-amadhan  hielt  er  in  dem 

Schlosse  von  Can'a.  Alle  diejenigen,  welche  an  der  Entstehung  des 
Aufruhrs  sich  betheiligt,  den  Emir  Abdallah  unterstützt  und  jetzt  sich 

nicht  unterworfen  hatten ,  wurden  verfolgt  und  bis  auf  den  letzten 

hingerichtet. 

Die  Zeit  dieser  Unruhen  hatte  der  Imäm  el  -  Casim  benutzt  um 

überall  Beute  zu  machen  und  er  hatte  seine  Hand  nach  dem  grössten 

Theile  der  südlichen  und  westlichen  Gebiete  ausgestreckt  und  seine 

Macht  vergrössert.  Der  Wezir  'Ga'far  sammelte  nun  ein  Heer  und  stellte 
Heidar  als  General  an  die  Spitze,  dieser  marschirte  ab,  schlug  den 

Prinzen  Hasan  ben  el-Casim  bei  'Orrat  el-Uschmür,  nahm  ihn  gefangen 
und  schickte  ihn  dem  Wezir  zu.  Hiernach  entstand  ein  hartnäckiger 

Kampf,  welcher  mit  wechselndem  Glück  geführt  wurde  und  für  beide 

Parteien  an  verschiedenen  Orten  grosse  Verluste  an  Mannschaft  herbei- 

führte, und  erst  als  der  Prinz  Ali  ben  el-Cäsim  fiel,  wurde  dem 

Blutvergiessen  ein  Ende  gemacht  und  die  Kriegsfiamme  auf  beiden 

Seiten  gedämpft. 

Inzwischen  war  die  Nachricht  eingetrofien,  dass  der  Wezir  Ha'g'gl  j 
Muhammed  Pascha  zum  Statthalter  von  Jemen  ernannt  sei,  es  kam  | 

desshalb  zwischen  Ga'far  und  el-Cäsim  ein  Waffenstillstand  zu  Stande 

unter  der  Bedingung,  dass  jeder  von  beiden  die  Gebiete,  welche  er  au- 

genblicklich im  Besitz  habe,  behalten  und  Muhammed  Pascha  die  Wahl 

haben  solle ,  ob  er  den  Frieden  zum  Abschluss  bringen  wolle  oder 

nicht.  —  Der  Wezir  Gafar  verliess  Can'a  am  29.  Scha'ban  1025  (11. 
Sept.  1616)  um  sich  nach  Constantinopel  zu  begeben;  der  Anfang  seiner 

Regierung  war  Krieg  und  Sieg  gewesen,  die  Mitte  Friede  und  Euhe. 

das  Ende  Krieg  und  Aufruhr,  Trübsal  und  Hass.  Er  kam,  nachdem 

er  sich  einige  Zeit  in  Ägypten  aufgehalten  hatte,  Donnerstag  d.  14. 
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Gumada  I.  1027  (9.  Mai  1618)  nach  Damascus,  wo  ihn  der  Geschicht- 

schreiber el-Na'gm  el-Gazzi  (G.  569)  kennen  lernte;  er  beschreibt  ihn 

als  einen  sehr  gelehrten  und  gebildeten  Mann,  welcher  fliessend  Ara- 

bisch sprach;  die  Erklärung  des  Coran  verstand  und  die  Lehrmeinungen 

der  verschiedenen  Secten  kannte  und  mit  vernünftigen  Beweisen  zu 

widerlegen  wusste  und  ein  entschiedener  Gegner  der  Mu'taziliten,  Rafi- 
diten  und  Zeiditen  war.  Von  Damascus  reiste  er  mit  dem  Ober-Cadhi 

von  Cahira  Muhammed  el-Scharif  Sonnabend  d.  11.  oder  12.  Ra'gab^) 

nach  Constantinopel  und  kehrte  gegen  das  Ende  des  Jahres  nach  Da- 

mascus zurück  um  sich  nach  Ägypten  zu  begeben,  wo  er  zum  Statthalter 

ernannt  war.  Er  trat  dort  seine  Stelle  am  Mittwoch  (?)  den  9.  Rabi'  I. 

1028  an  und  wurde  Sonntag  d.  23.  Scha'ban  desselben  Jahres  entlassen, 
sodass  er  nur  fünf  Monate  und  vierzehn  Tage  im  Amte  war.  Zu  seiner 

Zeit  herrschte  eine  grosse  Sterblichkeit ,  die  gegen  das  Ende  des  Rabi ' 

II.  1028  anfing  und  gegen  das  Ende  des  Gumäda  II.  desselben  Jahres^) 
aufhörte.  Die  Männer  schenkten  ihre  Habe  ihren  Kindern  oder  Vätern 

und  wer  solche  nicht  hatte,  vermachte  sie  mit  fröhlichem  Gesicht  seinen 

Verwandten,  denn  die  meisten,  welche  starben,  waren  zwischen  15  und 

25  Jahre  alt;  die  Zahl  derjenigen,  welche  in  den  Schenkbuden  starben, 

deren  Namen  Tag  für  Tag  auf  geschrieben  und  gezählt  wurden,  belief  sich 

von  Anfang  bis  zu  Ende  auf  135,000  ausser  den  übrigen.  Ga'far  Pascha 
starb  gegen  das  Ende  der  Epidemie. 

Ein  gleichnamiger  Wezir  Ga'far  Pascha  war  im  J.  1062  (1652)  Anführer 
der  Reiterei  in  Damascus  und  zu  seiner  Zeit  brach  dort  ebenfalls  eine  Pest  aus, 

wie  sie  in  ähnlicher  Weise  in  der  Menge  der  Opfer  nicht  vorgekommen  ist,  denn 

die  Zahl  der  Leichen  betrug  in  Damascus  Tag  für  Tag  über  Tausend  und  sie  dauerte 

sechs  Monate. 

§.  8.    Muhammed  Pascha. 

Muhammed  war  unter  Hasan  Pascha  in  Ägypten  dessen  Secretär 

im  Diwan  und  Rechnungsführer  gewesen  und  hatte  sich  durch  seine 

1)  Der  Sonnabend  fiel  in  dieser  Woche  auf  den  14.  Ra'gab. 
2)  Es  muss  heissen :  »des  folgenden  Jahres«  ,  wenn  die  übrigen  Zeitangaben 

stimmen  sollten. 
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Einsicht,  Kenntniss  aller  Verhältnisse  und  Ausdauer  in  den  schwierig- 

sten Lagen  so  ausgezeichnet ,  dass  er  nach  Hasans  Versetzung  nach 

Jemen  selbst  zu  dessen  Nachfolger  als  Wezir  und  Statthalter  von  Ägyp- 
ten ernannt  war.  Der  Sultan  Ahmed  ben  Muhammed  machte  ihn  zum 

Statthalter  von  Jemen  und  dieser  äusserte  damals:  Niemand  kennt  die 

Verhältnisse  der  Bewohner  von  Jemen  besser  als  ich.  Er  landete  im 

Scha'ban  102  5  (Aug.  1616)  in  dem  Hafen  von  el-Buk'a  und  zog  im 

Cafar  1026  (Febr.  1617)  in  Can'a  ein.  Er  erkannte  den  von  seinem 
Vorgänger  abgeschlossenen  Frieden  nicht  an,  sondern  folgte  dem  Eathe 

derer,  welche  aus  längerer  Erfahrung  urtheilten,  dass  die  Sache  in  Jemen 

nicht  zur  R,uhe  kommen  würde ,  bis  er  die  Häupter  der  Stämme  sich 

unterworfen  hätte.  Desshalb  nahm  er  den  Krieg  wieder  auf,  verfuhr 

mit  grosser  Strenge,  drohte  und  sagte :  entweder  herrschen ,  oder  unter- 

gehen. Es  dauerte  indess  nicht  lange,  da  belästigten  ihn  seine  eigenen 

Truppen  durch  die  Forderung  eines  höheren  Soldes  und  besonderer  Ge- 

schenke, wogegen  sie  ihre  Widersetzlichkeit  aufgeben  wollten.  Er  stand 

aber  auf  festen  Füssen,  hatte  einen  starren  Willen  und  gab  nicht  nach, 

ungeachtet  ein  anderer  ungünstiger  Umstand,  der  gänzliche  Mangel  an 

E-egen,  hinzutrat,  welcher  im  ganzen  Lande  herrschte,  wodurch  die  Le- 

bensmittel vertheuert  und  die  Soldaten  um  so  eher  veranlasst  wurden, 

ihre  übertriebenen  Forderungen  noch  zu  steigern  und  ein  über  das  an- 

dere Mal  zu  wiederholen.  Endlich,  als  beide  kriegführende  Parteien 

ermatteten,  schloss  der  Wezir  mit  dem  Imam  el-Casim  Frieden  unter 

den  früheren  Bedingungen  des  augenblicklichen  Besitzstandes,  und  nach- 

dem die  Gränzen  der  Districte  festgestellt  waren,  wurde  im  Gumadä  I. 

102  8  (Apr.  1619)  der  Friedensvertrag  durch  den  Emir  Ali  ben  el-]N[u- 

tahhar  und  el-Schuwei'  Muhammed  ben  Abdallah  unterzeichnet. 

Der  Imäm  el-Cäsim  starb  Dienstag  d.  15.  Rabi' 1.  1029  19.  Febr. 
1620)  und  sein  Sohn  Muhammed,  welcher  ihm  in  der  Regierung  folgte, 

erneuerte  den  Vertrag  in  derselben  Weise  ohne  Zusatz  und  ohne  Weg- 

lassung. Die  durch  den  Regenmangel  entstandene  Theuerung  dauerte 

fort,  sodass  eine  Kamellast  Weizen  d.  i.  30  ̂ 03  kadali  in  Can'd  für  40 

Oji»  verkauft  wurde,   ein  Hühnerei  kostete   einen  '»^^^  d.  i.  einen  ̂  
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im  Werthe  von  zwei  Othmanis.  Die  Regierung  des  Wezirs  Muhammed 

Pascha  begann  mit  Krieg  und  Aufruhr  und  endete  mit  Plünderung  und 

Elend,  und  doch  hat  er  grossartige  Bauten  unternommen :  in  der  Restau- 

ration der  grossherrlichen  Burgen  hat  ihn  keiner  übertroffen,  in  Can'a 
hat  er  eine  Moschee  erbauen  lassen  und  sonstige  Anstalten  zu  wohl- 

thätigen  Zwecken  gegründet. 

Bei  der  Nachricht  von  seiner  Absetzung  und  der  Ernennung  des 

Wezirs  Fadhlallah  Pascha  zum  Statthalter  von  Jemen  verliess  Muham- 

med Pascha  ̂ an'a  am  1.  Cafar  1031  (16.  Dec.  1621);  er  erinnerte  sich 
seiner  früheren  Äusserung  und  sagte  nun  bei  seinem  Weggange  :  Ich 

glaubte,  als  ich  herkam,  dass  Niemand  die  Zustände  in  Jemen  besser 

kenne  als  ich,  jetzt,  da  ich  gehe,  weiss  ich,  dass  ich  nichts  davon  ver- 

stehe und  nicht  über  die  Kraft  einer  Fingerspitze  richtig  urtheilen  kann. 

Als  er  erfuhr,  dass  Fadhlallah  angekommen  sei,  beschleunigte  er  seine 

Reise,  wodurch  aber  die  getroffenen  Dispositionen,  wonach  sie  sich  un- 

terwegs nicht  begegnen  wollten,  gestört  wurden,  und  sie  schlugen  in 

der  Nähe  von  Zabid  dicht  neben  einander  ihre  Zelte  auf;  Fadhlallah 

schickte  einige  Soldaten  mit  einem  Officiere  zu  ihm  hinüber,  welche 

ihn  und  seine  Kinder  mit  Kugeln  beschossen,  sodass  eine  seiner  Frauen 

sich  selbst  über  ihr  Kind  warf  aus  Furcht,  dass  es  von  den  Kugeln 

getroffen  werden  könnte.  Muhammed  kam  dann  am  1.  Scha'ban  (11, 
Juni  1622)  nach  Mekka,  hielt  hier  das  Fasten  des  Ramadhan,  vertheilte 

Almosen  und  that  viele  andere  gute  Werke.  Er  hatte  in  seinem  Schiffe 

einen  kleinen  Elephanten  mitgebracht,  welchen  er  dem  Sultan  als  Ge- 

schenk mitnehmen  wollte,  aber  noch  in  Gridda  zurückgelassen  hatte,  da 

traf  die  Nachricht  von  der  am  8.  Ra'gab  1031  (19.  Mai  1622)  erfolgten 
Ermordung  des  Sultans  Othmän  ein  und  der  Wezir  selbst  starb  in  der 

Nacht  des  27.  Schawwal  (4.  Sept ),  wurde  am  Thore  el-Ma'lät  begraben 
und  über  ihm  ein  Monument  errichtet. 

Bald  darauf  traf  der  Elephant  in  Mekka  ein  und  zu  gleicher  Zeit  entstand 

eine  schwere  Theurung.  In  diesem  Jahrhundert  hatte  im  J.  1009  (1600)  in  Mekka 

schon  eine  Theurung  stattgefunden,  die  zum  Sprüchwort  geworden  war,  der  Ägyp- 
tische Irdabb  Getreide  stieg  auf  18  Dinare,  das  wäre  soviel  als  ein  Syrischer  Sack 

zu  72  Dinaren,  denn  ein  Ägyptischer  Irdabb  ist  der  vierte  Theil  eines  Syrischen 
Histor.-philolog.  Classe.    XXXII.  1.  G 
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Sackes.  Die  Theuruug  dauerte  indess  nur  etwa  drei  Monate,  jedoch  hatten  die  Leute 

Hunde-  und  Katzenfleisch  essen  müssen,  die  Armen  nahmen  Blut,  setzten  es  in  einem 

Topfe  aufs  Feuer  und  bereiteten  sich  daraus  ein  Essen.  Auch  im  J.  1037  (1628) 

entstand  eine  grosse  Theurung  in  Mekka ,  die  bis  zum  folgenden  Jahre  fortwährend 

zunahm,  ein  Keila  Hirse  hielt  sich  auf  der  Höhe  von  elf  (j^  Muhallak,  und  in  dem 

Jahre,  in  welchem  MuhibM  seine  Biographien  abfasste  (1096),  war  eine  Theurung 
und  es  herrschte  mehrere  Monate  eine  besondere  Krankheit,  in  welcher  die  edleren 

inneren  Theile  wie  Feuer  brannten  und  die  Leute  bei  übermässiger  Anstrengung 

blöde  Augen  bekamen ;  mau  schob  dies  im  Allgemeinen  nur  auf  den  Genuss  gewis- 

ser Arten  von  Körnerfrüchten,  auf  die  Butter  und  andere  Speisen. 

§.  9.    F adhlallah  Pascha. 

Der  Wezir  Fadhlallah  Pascha,  der  neue  Statthalter  von  Jemen, 

landete  in  dem  Hafen  el-Calif  am  2.  Eabi'  I.  1031  (15.  Jan.  1622)  und 

hielt  seinen  Einzug  in  Can'a  im  Ra'gab  (Mai).  In  dem  Friedensvertrage 
mit  Muhammed  Pascha  war  keine  Bestimmung  über  den  Prinzen  Hasan 

den  Sohn  des  Imäm  el-Casim  enthalten,  welcher  in  Can'a  in  schwerem 

Verwahrsam  gefangen  gehalten  wurde,  aber  gleich  nach  dem  Abschlüsse 

des  Friedens  hatte  ihm  Muhammed  Pascha  die  Ketten  abnehmen  und 

ihn  in  das  gewöhnliche  Correctionshaus  bringen  lassen  und  so  hatte  ihn 

der  von  Fadhlallah  voraufgesandte  Verwalter  übernommen ;  Hasan  wusste 

aber  eine  List  zu  gebrauchen  und  bei  einer  passenden  Gelegenheit,  als 

die  Wächter  nachlässig  waren,  unter  einer  Verkleidung  zu  entkommen. 

Sobald  Fadhlallah  in  Can'a  eintraf  und  dies  erfuhr,  liess  er  den  Auf- 

seher des  Correctionshauses  ans  Kreuz  schlagen. 

Mit  der  äusseren  Raschheit  in  seinen  Bewegungen  verband  der 

Wezir  eine  innere  Entschlossenheit  und  feine  Berechnung,  er  war  got- 

tesfürchtig,  ein  Beschützer  der  Frommen,  wohlthätig  gegen  die  Gelehrten 

und  Armen,  er  machte  bei  Nacht  selbst  die  Runde  um  die  Wohnungen 

der  Angesehenen  und  sorgte  für  ihre  Sicherheit.  In  Bezug  auf  die 

Gebete  in  den  Moscheen  war  er  sehr  streng,  wer  zu  spät  kam.  wurde 

bestraft,  und  er  erliess  an  alle  Präfecten  den  Befehl  allen  Bekeuuem 

des  Islam  den  fleissigen  Besuch  der  Moscheen  einzuschärfen,  sodass  zu 

seiner  Zeit  die  Moscheen  auch  wirklich  viel  besucht  wurden;  er  selbst 



JEMEN  IM  XI.  (XVIL)  JAHRHUNDERT.  51 

ging  zu  Fuss  eiligen  Schrittes  zu  den  Gebeten.  Das  Wort  »Wein«  kam 

in  Vergessenheit.  Während  seiner  Regierung  wuchs  alles  in  Fülle,  da 

der  Regen  reichlich  fiel,  das  Getreide  war  billig  und  die  Wege  sicher. 

Als  die  Nachricht  kam,  dass  der  Wezir  Heida r  Pascha  zum 

Statthalter  von  Jemen  ernannt  sei,  brach  Fadhlallah  sogleich  auf  und 

verliess  Cana  am  21.  Rabi'  II.  1032  (22.  Febr.  1623)  sieben  Monat  vor 
der  Ankunft  seines  Nachfolgers,  um  nicht  unterwegs  mit  ihm  zusammen- 

zutreffen, wie  es  ihm  selbst  mit  seinem  Vorgänger  begegnet  war,  weil 

er  besorgte,  dass  daraus  zuletzt  noch  Unruhen  im  Lande  entstehen  möch- 

ten, indem  er  sich  selbst  nicht  würde  beherrscht  haben,  wenn  bei  seinem 

hohen  Ansehen  die  Bevölkerung  für  ihn  aufgestanden  wäre  und  sich 

Gelegenheit  geboten  hätte,  dem  neuen  Statthalter  Widerstand  zu  leisten. 

Desshalb  beeilte  er  sich  und  gab  sich  bei  seinem  Aufbruch  den  An- 

schein ,  als  wolle  er  seine  Statthalterschaft  bereisen ,  wie  er  es  schon 

einmal  gethan  hatte ;  er  wollte  seinen  Edelmuth  und  seine  Gerechtig- 

keitsliebe zeigen.  Zugleich  kam  die  wachsende  Macht  der  Portugisen 

in  Betracht ,  welche  über  die  Schiffe  im  Meere  die  Herrschaft  hatten. 

Er  wäre  zu  allem  fähig  gewesen,  wenn  er  nicht  seinen  Abzug  beschleu- 

nigt hätte,  denn  sein  Inneres  war  das  Gegentheil  von  dem,  wie  er  sich 

äusserlich  zeigte,  und  er  machte  die  grössten  Anstrengungen  um  aus 

Jemen  fortzukommen,  bevor  ein  Aufstand  zu  seinen  Gunsten  ausbrach. 

Er  nahm,  um  seinem  Nachfolger  auszuweichen,  den  ungewöhnlichen  Weg 

nach  Norden  und  traf  im  Scha'ban  (Juni  1623)  in  Abu  'Arisch  der  da- 

maligen Gränzstadt  von  Jemen  ein  und  hier  starb  er. 

Als  so  das  Land  ohne  Herrscher  war,  kam  dem  Emir  Muhammed 

ben  Sinan  Pascha  die  Lust  an,  sich  der  Regierung  mit  offener  Gewalt 

zu  bemächtigen;  er  gab  sich  den  Anschein,  als  wolle  er  die  Schätze, 

welche  Fadhlallah  hinterlassen  hatte  und  welche  dessen  Stellvertreter 

mit  der  Escorte ,  die  ihn  begleitet  hatte ,  zurückbrachte ,  in  Sicherheit 

bringen,  und  nahm  ihm  und  seinen  Begleitern  mit  der  grössten  Rück- 

sichtslosigkeit alles  ab  und  that  so,  als  schiene  es  ihm  zu  wenig  und 

wollte  ihnen  noch  mehr  abpressen.  Aber  während  er  so  »in  fremdem 

Sattel  sass  und  mit  fremdem  Stabe  einherschritt«,  umgab  ihn  schon  das 
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Unglück  von  allen  Seiten.  Er  verweilte  einige  Zeit  mit  einem  grossen 

Gefolge  in  Zabid  und  hier  tauchte  das  Gerücht  auf,  dass  der  neu  er- 

nannte Statthalter  einen  Unfall  zur  See  erlitten  habe,  dann,  dass  er  mit 

seiner  Begleitung  im  Hafen  von  Gidda  angekommen  sei,  und  jetzt  glaubte 

der  Emir,  er  werde  in  dem  Hafen  el-Buk'a  nahe  bei  Zabid  landen. 
Dem  Wezir  waren  diese  Nachrichten  durch  seine  Eilboten  schnell  zu- 

gegangen und  er  richtete  nun  seinen  Weg  nach  Mocha  und  landete 

hier  in  dem  Hafen  Freitag  (?)  den  1.  Dsul-Cada  1032  (27.  Aug.  1623\ 

Nachdem  er  das  Schiff  verlassen  hatte,  schickte  er  sogleich  zu  dem 

Emir  und  als  dieser  kam,  verglich  er  sich  mit  ihm  über  die  von  ihm 

gewünschten  Gegenstände  aus  Fadhlallahs  Nachlass,  sobald  er  aber  seine 

Macht  befestigt  hatte,  Hess  er  ihm  Montag  (?)  den  4.  Dsul-Ca'da  1033 

(17.  Aug.  1624)  den  Kopf  abschlagen. 

§.  10.    Haidar  Pascha. 

Über  Heidar  Pascha  findet  sich  bei  Muliibbi  keine  eigene  Lebens- 

beschreibung;  zu  seiner  Zeit  1033  bis  1039  (1624  bis  1629)  gewannen 

die  Jemenischen  Fürsten  die  Oberhand  über  die  Türken,  wenigstens 

ist  aus  dem  Folgenden  gewiss,  dass  sie  ihn  gefangen  nahmen  und  so 

lange  in  Verwahrsam  behielten,  bis  er  von  seinem  Nachfolger  Cancuh 

Pascha  befreit  wurde. 

§.  11.    Cäncüh  Pascha. 

Cangüh  Pascha  kam  über  Ägypten  und  Mekka  am  22.  Muharram 

1039  (11.  Sept.  1629)  nach  Jemen.  In  Ägypten  hatte  er  eine  grosse 

Armee  zusammengezogen,  in  welcher  sich  eine  unzählige  Menge  von 

Gross -Emiren  befand;  die  berühmtesten  unter  ihnen  waren  der  Emir 

Müsa  ben  el-Chabir  mit  300  oder  noch  mehr  Reitern  von  den  Arabern 

in  Ägypten  und  der  Wezir  'Abidni,  welcher  mit  einer  bedeutenden 
Summe  Geldes  nach  Ägypten  gekommen  war,  um  damit  für  Can^üb  ein 

Corps  auszurüsten.  Als  er  erfuhr,  dass  Can9Ü.h  mit  der  x\usrüstuug 

bereits  beschäftigt  sei,  bot  er  ihm  seine  Dienste  an  und  erhielt  den 
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Auftrag  die  weitere  Organisation  zu  leiten;  er  kam  indess  durch  seine 

schlechten  Anordnungen  in  den  Verdacht  der  Verrätherei,  bis  ihn  im 

J.  1040  durch  Canguhs  eigene  Hand^)  sein  Schicksal  ereilte.  —  In  der 
Armee  waren  ferner  Hamza  Aga  und  Idris  Aga  mit  3000  Reitern  von 

der  grossherrlichen  Pforte,  etwa  1000  Magribiner,  2000  Syrer,  4000 

Ägyptier  und  2000  Mekkaner.  In  Mekka  entstand  zwischen  Can9uh 

und  dem  Scherif  Ahmed  ben  Abd  el-Muttalib  ein  Streit  über  die  An- 

sprüche, die  Can^üh  an  diesen  machte,  er  liess  ihn  festnehmen  und 

hinrichten,  bemächtigte  sich  seines  bedeutenden  Vermögens  sammt  den 

Pferden,  Kamelen  und  Merkwürdigkeiten  und  setzte  Mas'üd  ben  Idris 
an  seine  Stelle,  und  einen  aus  seinem  Gefolge  Namens  Mustafa  er- 

nannte er  zum  Befehlshaber  von  'Gidda.  Von  Mekka  setzte  er  seinen 

Weg  zu  Lande  fort,  während  die  Schiffe  mit  den  geraubten  Schätzen 

und  der  Armee  ihm  zur  Seite  auf  dem  Meere  fuhren.  Die  ersten  Trup- 

pen unter  dem  Emir  Ibn  Chabir  erreichten  Maur  Montag  d.  10.  Rabi' 

I.  (28.  Oct.  1629)  und  als  el-Taki  ben  Ibrahim  von  seiner  Ankunft 

benachrichtigt  wurde,  bog  er  ihm  aus  und  zog  sich  mit  seinem  Corps 

nach  Rubü'  Adsru'  östlich  von  Beit  el-Fakih  (Ibn  Huscheibir)  el-Zeidia 
zurück  und  ebenso  wich  der  Scherif  Haschim  aus  seitwärts  nach  Oifab 

und  der  Emir  Sunbul  stand  östlich  von  Heis.  Haschim  rückte  in  der 

Donnerstags-Nacht  d.  13.  Rabi'  II.  (30.  Nov.)  vor  und  in  der  Dienstags- 
Nacht  d.  18.  (5.  Dec.)  zog  der  General  Jüsuf  mit  200  Reitern  über 

Maräwi'a  nach  Beit  el-Fakih,  dann  nach  Zabid  in  der  Frühe  des  Dien- 

stags und  wandte  sich  am  Abend  desselben  Tages  gegen  Mocha,  wo  er 

am  Mittwoch  Nachmittag  ankam.  Er  liess  Abidin  Pascha  festnehmen, 

ins  Gefängniss  werfen  und  nach  drei  Tagen  ohne  Verhör  umbringen  ; 

sein  Vermögen  zog  er  ein  und  brachte  seine  Familie  in  der  Wohnung 

des  Scherif  Abul-Cäsim  el-Scha'gar  unter. 

Can9Üh  war  inzwischen  Freitags  früh  den  21.  Rabi'  II.  (8.  Dec.) 

nach  Beit  el-Fakih  Ibn  'O'geil  gekommen;  er  nahm  hier  den  Fakih 

Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ga'far  el-'O'geil  fest ,  liess  ihn  ins  Gefäng- 

1)  Dies  stimmt  nicht  genau  überein  mit  der  gleich  nachher  erzählten  Ermordung. 
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niss  bringen,  bemächtigte  sich  seines  bedeutenden  Vermögens  und  liess 

ihn  Montags  früh  den  23.  ans  Kreuz  heften,  weil  er  der  angesehenste 

Mann  in  Beit  el-Fakih  und  bei  dem  Prinzen  Häschim^)  beliebt  war. 
Er  richtete  noch  grosses  Unheil  an ,  liess  die  Befestigungen  Ton  Beit 

el-Fakih  zerstören  und  die  Häuser  ausplündern,  wodurch  er  sich  bei 

seinen  Feinden  nur  noch  verhasster  machte,  sodass  sie  zur  List  ihre 

Zuflucht  nahmen.  Sein  ganzes  Verfahren  war  der  Grund,  dass  sein 

Ansehen  geschwächt  wurde,  indem  er  sich  dadurch  die  Herzen  entfrem- 

dete ,  besonders  als  er  die  Vermittlung  des  Fürsten  el-Tähir  ben  Bahr 

zurückwies  und  dessen  Ermahnungen  nicht  annahm ,  den  Leuten  ihre 

Übelthaten  zu  verzeihen,  wobei  er  auf  das  Beispiel  des  Wezir  Sinän 

und  seine  Gnade  hinwies.  Er  wollte  davon  nichts  wissen  und  berief 

sich  stolz  auf  den  Befehl,  den  er  von  Gott  erhalten  habe. 

Von  Beit  el-Fakik  zog  Cän^üh  nach  Zabid,  wo  er  Dienstag  früh 

den  2  5.  d.  M.  mit  einer  grossen  Armee  eintraf;  hier  sammelten  sich 

um  ihn  die  Emire,  Grossen,  Scheiche  und  Herren,  auch  der  General 

Jusuf  kam  mit  einem  grossen  Theile  seines  Corps  aus  Mochä  und  hielt 

einen  grossartigen  Einzug  ins  Lager.  Sobald  als  Cancüh  zur  Ruhe  ge- 

kommen war,  liess  er  den  Emir  Heidar  aus  seinem  schweren  Gefangnisse 

befreien  und  schickte  ihn  mit  einem  seiner  Mamluken  nach  Sawakin, 

1)  Dieser  Prinz  Häschim  ben  Häzim  ben  Abu  Numej  el-Scherif  el-Hasam',  der 
sich  der  Gelehrten  sehr  annahm,  sie  zu  Disputationen  um  sich  versammelte  und  die 

Wissenschaften  zu  heben  suchte,  war  in  den  Jahren  1036  bis  1039  (1626 — 29)  Prä- 

fect  von  Beit  el-Fakih  und  der  Umgegend  gewesen  und  hatte  die  Arabischen  Stämme 

gut  im  Zaume  gehalten.  Zu  der  Zeit  als  Cäu9Üh  Pascha  nach  Jemen  kam .  besass 

er  die  Herrschaft  von  el-La'gab  und  el-Muharrak,  später  belagerte  er  in  Gemeinschaft 
mit  dem  Prinzen  el-Hasan  die  Stadt  Zabid ,  bis  er  sie  einnahm  und  sich  das  ganze 

Land  bis  Maur  bei  Luheija  unterwarf,  ein  so  grosses  Gebiet,  wie  es  damals  keiu 

anderer  Fürst  in  Jemen  inue  hatte ,  aus  welchem  er  die  Einkünfte  bezog  und  seine 

Armee  recrutirte.  Er  herrschte  hier  neun  Jahre  und  einige  Monate ,  bis  er  Freitag 

früh  d.  26.  Muharram  1055  (24.  März  1645)  starb,  nachdem  ihm  sein  Sohn  Ali  iu 

Jarim  um  eiuen  Monat  am  26.  Dsul-Hi'g'ga  1054  (23.  Febr.  1645)  im  Tode  voran- 

gegangen war.  Beide  hiuterliessen  unermässliche  Schätze  und  zahlreiches  Kriegs- 
material. 
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und  von  dort  reiste  er  über  Cahira  nach  Constantinopel,  wo  er  von  dem 

Sultan  einen  hohen  Posten  erhielt. 

Der  Emir  Müsa  ben  el-Chabir  erhielt  den  Befehl  nach  Heis  zu 

marschiren ,  wo  er  mit  einem  grossen  Corps  einzog ;  da  brach  die  Pest 

unter  den  Truppen  aus,  welcher  Ibn  el-Chabir,  sowie  seines  Bruders  Sohn 

und  der  grösste  Theil  seines  Corps  erlag,  sodass  nur  wenige  übrig  blieben. 

In  Zabid  starb  der  Emir  Ahmed  und  eine  Menge  Leute,  sodass  dieje- 

nigen, welche  die  Todten  waschen  und  begraben  mussten,  von  der  Ar- 

beit ermüdeten.  Nach  einem  Aufenthalte  von  etwa  40  Tagen  marschirte 

Cän9Üh  nach  Heis,  die  Pest  nahm  zu  und  ein  grosser  Theil  seines  Corps 

kam  um;  mit  den  Kamelen,  deren  aus  Syrien  gegen  10,000  gekommen 

waren,  ging  es  ebenso,  und  wer  eins  der  noch  vorhandenen  haben  wollte, 

nahm  es  hin,  da  die  Treiber  gestorben  waren;  auch  ein  grosser  Theil 

der  Pferde  erlag  der  Krankheit.  —  Hiernach  wandte  sich  Cangüh  nach 

Mocha,  bezog  hinter  der  Stadt  ein  Lager  und  baute  dort  eine  grosse 

Burg.  Am  10.  Dsul-Hi'g'ga  (21.  Juli)  kam  zwischen  Cancüh  und  dem 
Imam  Hasan  ein  Friede  zu  Stande;  letzterer  schickte  den  Erbprinzen 

seinen  Bruder  Muhammed  und  eine  Anzahl  höherer  Officiere  zu  Cän^iih, 

welcher  ihnen  Ehrenkleider  und  andere  Geschenke  überreichte ,  worauf 

sie  nach  Mocha  zurückkehrten. 

Am  14.  d.  M.  (25.  Juli)  Hess  Cancüh  den  General  Jüsuf  herbei- 

holen und  ihm  in  dem  Diwan  den  Kopf  abschlagen;  darüber  entstand 

unter  den  Truppen  ein  Aufstand,  sie  belagerten  ihn  in  seiner  Burg 

fünfzehn  Tage  lang,  bis  unter  dem  Versprechen  eines  höheren  Soldes 

die  Ruhe  hergestellt  wurde.  Sie  hatten  indess  auch  die  Auslieferung 

von  sieben  Personen  aus  seiner  Umgebung  verlangt,  von  diesen  wurden 

zwei  umgebracht  und  vier  als  Geissein  ̂ )  behalten ;  der  siebte  entkam 
durch  die  Flucht  und  rettete  sich.  Bald  aber  entstanden  durch  erhöhte 

Forderungen  der  Soldaten  neue  Unruhen,  sie  schlössen  Cancüh  in  der 

Burg  ein,  gaben  ihm  drei  Tage  Bedenkzeit  und  brachten  die  obersten 

Emire  in  Mocha  ins  Gefängniss.     Durch  eine  Zulage  an  Sold  wurde 

1)  Ich  lese  anstatt         des  Textes. 
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zwar  auch  jetzt  die  Ruhe  hergestellt,  allein  solche  Auftritte  wieder- 

holten sich  nun  in  jedem  Monate,  bis  ein  Theil  der  Truppen  eigen- 

mächtig nach  el-Zeidia  abmarschirte  und  wer  Lust  hatte  nach  Syrien 

zurückkehrte.  Diese  Streitigkeiten  hörten  nicht  auf,  bis  es  im  J.  1045 

(1635)  zwischen  Can9uh  und  Hasan  zu  einem  Kampfe  kam,  in  welchem 

auf  beiden  Seiten  viele  getödtet  wurden;  im  Rabi'  II.  (Oct.)  trat  Cangüh 
aus  seiner  Burg  heraus ,  begab  sich  zu  Hasan  und  unterwarf  sich  ihm. 

Hasan  rüstete  ihn  selbst  noch  Montag  (?)  den  3.  Gumadä  I.  (25.  Oct.) 

aus,  schenkte  ihm  etwa  50  vollständig  aufgeschirrte  schöne  Pferde  und 

ebensoviel  Kamele  mit  ihrer  Bepackung,  dazu  eine  Anzahl  Leute,  und 

Hess  ihn  von  el-Taki  ben  Ibrahim  nach  Mekka  begleiten,  von  wo  er 

nach  einem  Aufenthalte  von  wenigen  Tagen  nach  Constantinopel  weiter 

zog.    Er  starb  hier  einige  Jahre  nach  1060  (1650). 

So  endigte  die  Herrschaft  der  Türken  in  Jemen  nach  einem  mehr  als  hundert- 

jährigen Kampfe  und  das  Land  kam  wieder  in  den  alleinigen  Besitz  der  einheimi- 
schen Herrscher,  deren  Geschichte  wir  noch  bis  zum  Ende  des  Jahrhunderts  weiter 

verfolgen. 
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Jemen  im  XL  (XYII.)  Jahrhundert. 

Die  Kriege  der  Türken,  die  Arabischen  Imäme  und  die  Gelehrten. 

Von 

F.  Wüsten/eld. 

Zweite  Abtheilung. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellsch.  der  Wissensch,  am  8.  Nov.  1884. 

II.  Die  Imame. 

Der  Prinz  Mutahhar  ben  Muhammed  el-Gurmüzi  el-Hasani,  geb.  in|'Gnmäda  H. 
1003  (Febr.  1595)  gest.  am  27.  Dsul-Hi'g'ga  1077  (23.  Mai  1667)  hat  eine  Chronik 
verfasst,  worin  er  das  Lebeu,  die  Schlachten  und  Schicksale  der  drei  Imäme  el-Cäsim 

und  seiner  beiden  Söhne  Muhammed  el-Muajjid  und  Ismä'il  el-Mutawakkil  beschrie- 
ben und  die  von  ihnen  geführten  Correspondenzen  gesammelt  hat. 

§.  12.  el-Cäsim  ben  Muhammed. 

1.  el-Casim  ben  Muhammed  ben  Ali  ben  Muhammed  ben  Ali 

ben  el-Raschid  ^)  führte  als  Imäm  den  Ehrennamen  el-Mancür  billahi  «der 

durch  Allah  Siegreiche«.  Seine  Vorfahren  hatten  sich  weder  dui-ch  Tapfer- 
keit, noch  durch  besondere  Verdienste  etwa  als  Heerführer  oder  Fahnen- 

träger hervorgethan  und  nicht  einmal  eine  Spur  von  wissenschaftlicher 

Bildung  besessen,  indess  sein  Vater,  welcher  in  der  Armee  des  Mutahhar 

ben  Scharaf  ed-din  stand,  hatte  sich  unter  den  Truppen,  welche  nicht 

beständig  im  Dienste  waren,  ausgezeichnet  und  an  der  Schlacht,  welche 

Lutfallah  ben  Mutahhar  dem  Grossvezir  Sinan  Pascha  (S.  20}  in  der 

Ebene  von  Chau'gan  ^Is  lieferte,  Theil  genommen.    el-Casim  wurde 
im  J.  968  (1560)  geboren,  als  er  heranwuchs,  las  er  den  Coran  und  zeigte 

1)  Die  weitere  Abstammung  ist:  ben  Ahmed  ben  el-Imäm  Husein  ben  Ali  ben 

Jahjä  ben  Jüsuf  gen.  el-Aschall  »mit  verstümmelter  Hand«  ben  el-  Casim  ben  el- 

Imäm  Jüsuf  el-Dä'l  ben  Jahja  el-Jmäm  el-mau9Ür  ben  Ahmed  el-ImÄm  el-nä^ir  beu 

Jahjä  el-Imäm  el-hädt  ben  el-Husein  beu  el-Cäsim  ben  Ibrälüm  Tabätabä  beu  Isma'il 
ben  el-Hasau  II.  ben  el-Hasan  el-Sibt  ben  Ali  ben  Abu  Tälib.  Au  eiuer  audereu 

Stelle  von  dem  zuerst  genannten  Jahjä  an:  Jahjä  beu  Muhammed  beu  Jüsuf  el-Aschali 

ben  el-Imäm  el-Dä'i  Jüsuf  d.  ältere  ben  Jahjä  el-Imäm  el-mau9Ür. 
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Verstand  und  Klugheit;  er  trat  in  die  Dienste  des  Imäm  el-Hasän  ben 

Ali,  lebte  bei  ihm  in  dem  Gebiete  von  el-Ahnüm,  und  als  der  Imäm 

von  dem  Vezir  Hasan  Pascha  nach  Constantinopel  abgeführt  wurde,  (S. 

3  7),  verliess  el-Cäsim  jene  Gegend  und  begab  sich  von  einer  Stadt  nach 
der  anderen,  um  sich  wissenschaftlich  auszubilden;  unter  seinen  Lehrern 

wird  ein  Scheich  Abd  el-rahman  ben  Abdallah  genannt.  Nachdem  er 

sich  ziemlich  umfangreiche  Kentnisse  erworben  hatte ,  sodass  er  sich 

auch  in  der  Folge  noch  schriftstellerisch  beschäftigte  und  mehrere  gute 

Werke  lieferte,  fühlte  er  in  sich  den  Drang,  sich  gegen  die  lästige  Fremd- 

herrschaft aufzulehnen,  weil  er  Avusste,  dass  das  Land  dem  Lutfallah  ben 

Mutahhar  gehört  hatte  und  folglich  ohne  einen  rechtmässigen  Regenten 

sei.  Er  erliess  also  einen  Aufruf,  erhob  sich  am  27.  Muharram  1006 

(2.  Sept.  1597)  in  dem  Orte  Gadid  Cära  »^Is  OuiAs»  in  dem  Districte  von 

Schäm  el-Schark  und  sogleich  entbrannte  die  Flamme  und  der  Stern 

der  Empörung  ging  auf. 

Hier  bricht  Muhibbi  ab  und  fährt  aus  einer  anderen  Quelle  zehn  Jahre  später  fort; 

das  dazwischen  liegende  hatte  er  in  dem  Artikel  über  Hasan  Pascha  (§.  5)  schon  berichtet. 

Als  el-Mutawakkil  Abdallah  ben  Ali  ben  Husein  ben  'Izz  ed-din 

ben  Hasan  ben  Ali  el-Muajjid  im  J.  1016  gestorben  war,  trat  der  Imäm 

el-Cäsim  in  Jemen  wieder  auf.  Der  Emir  Abd  el-rahim  ben  Abd  el- 

rahman  ben  Mutahhar  setzte  sich  mit  ihm  schriftlich  in  Verbindung 

und  sie  kamen  überein,  den  Krieg  gegen  den  Sultan  wieder  zu  beginnen. 

Hier  werden  fast  wörtlich  die  el-Cäsim  betreffenden  Stellen  aus  dem  Leben  des 

Sinän  Pascha  (§.  6)  und  Ga'far  Pascha  (§.  7)  wiederholt. 

el-Cäsim  starb  Dienstag  den  15.  Rabi'  I.  1  029  (19.  Febr.  1620)  und 
hinterliess  eine  Menge  Kinder,  unter  denen  Muhammed,  Hasan,  Husein 

der  gelehrteste  von  allen,  Abu  Talib  Ahmed  el-machlu'  und  Ismä'il  be- 
sonders zu  nennen  sind.  Zu  einer  theologischen  Schrift  von  ihm  schrieb 

sein  Enkel  Muhammed  (12)  ben  Hasan  einen  Commentar;  berühmt  ge- 

worden und  von  nachfolgenden  Gelehrten  mehrfach  commentirt  sind 

seine  Werke  iJj-o'iSS  i^L«i  Fundamenta  principiorum  religionis  und  »Isy» 

j  ijj-o'ii  jjjs  ̂\  v3yajJi  Scala  proveniendi  ad  doctrinam  principiorum  theoiogiae, 
kurz  ̂ 3^^^'  »^y  Scala  principiorum  genannt. 

H2 
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§.  13.    Muhammed  ben  el-Cdsim. 

2.  Muhammed  benel-Casim  übernahm  nach  dem  Tode  seines 

Vaters  die  Regierung,  nannte  sich  als  Imam  el-Muajjid  billah  »der 

durch  Allah  Gestärkte«  und  erkannte  die  Bedingungen  an,  unter  denen 

sein  Vater  mit  Muhammed  Pascha  Frieden  geschlossen  hatte  (§.  8).  Allein 

bei  dem  öfteren  Wechsel  der  Türkischen  Statthalter  und  bei  den  Re- 

volten, welche  unter  deren  eigenen  Truppen  ausbrachen,  hielten  die 

Arabischen  Häuptlinge  die  Zeit  für  gekommen,  um  das  Türkische  Joch 

abzuschütteln.  Sie  vereinigten  sich  unter  dem  Im  am  Muhammed  und 

beschlossen,  die  Türken  aus  dem  Lande  zu  vertreiben,  seine  Brüder 

halfen  redlich  dabei  und  es  gelang  nach  einigen  Kämpfen  vollkommen. 

Hiernach  trat  eine  ruhige  und  glückliche  Zeit  für  Jemen  ein;  Muhammed 

ernannte  den  Gelehrten  Na9ir  ben  Abd  el-hafidh  zu  seinem  AVezir. 

welcher  auch  bei  gelehrten  Gegenständen  in  den  Sitzungen  die  oberste 

Leitung  hatte ;  der  Imam  besass  selbst  gute  Kenntnisse  und  hat  viele 

Abhandlungen  geschrieben,  in  denen  er  wissenschaftliche  Fragen  aus 

verschiedenen  Fächern  behandelt  hat  (vergl.  3  8).  Er  war  ein  Wohl- 

thäter  der  Armen  und  Beschützer  des  ganzen  Landes  und  unter  den 

Segnungen  seiner  umsichtigen  Regierung  herrschte  Sicherheit  auf  allen 

Wegen.  Nachdem  er  gegen  27  Jahre  ̂ )  ohne  Unterbrechung  die  Last 

des  Imamats  standhaft  ertragen  hatte,  starb  er  am  27.  Ra'gab  10  54  (29. 
Sept.  1644)  in  Schahära  und  wurde  hier  neben  seinem  Vater  begraben. 

Einige  Jahre  vorher  waren  seine  Brüder  Hasan  undHusein  gestorben. 

3.  Hasan  ben  el-Casim  war  von  allen  Angehörigen  der  zahl- 

reichen Familie  der  wissenschaftlich  gebildetste  und  einsichtigste,  der 

tapferste  und  freigebigste,  seines  Rathes  bedienten  sich  seine  Brüder 

in  allen  Angelegenheiten,  er  war  fünfzehn  Jahre  lang  der  eigentliche 

Leiter  des  Ganzen  und  unter  seiner  Führung  wurden  die  Türken  aus 

dem  Lande  vertrieben.    Bei  allen  Arbeiten,  welche  ihm  die  Krieae  und 

1)  Ein  kleiner  Rechenfehler ,  weuu  man  auch  wie  gewöhnlich  das  erste  und 

letzte  Jahr  für  voll  rechnen  wollte;  genau  sind  es  nur  25  Jahre  4  Monate  und 

12  Tage. 
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die  Regierungsgeschäfte  verursachten,  fand  er  noch  Zeit  sich  mit  dem 

Lesen  der  Gedichte  zu  beschäftigen,  wodurch  er  sich  aufheiterte.  Er 

machte  grosse  Geschenke,  that  viel  Gutes,  hielt  die  Kinder  der  Frommen 

und  Gelehrten  in  Ehren  und  sorgte  dafür,  dass  ihnen  ihr  Recht  wie- 

derfuhr. Desshalb  wurde  ihm  ein  vollständiger  Sieg  zu  Theil  und 

desshalb  hatte  er  Glück  in  seinen  Kriegen,  denn  niemals  zog  er  mit 

einem  Heere  hinaus,  ohne  als  Sieger  zurückzukehren,  und  die  Gedichte 

zu  seinem  Lobe  sind  sehr  zahlreich.  Er  umgab  den  Berg  Dhürän  mit 

einer  Mauer  und  erbaute  auf  der  Spitze  eine  starke  Festung,  dann 

schloss  er  in  den  Umkreis  eine  so  grosse  Stadt  ein,  dass  sie  Marktplätze, 

Badehäuser  und  Moscheen  enthielt,  und  machte  rund  herum  die  Felder 

urbar  und  bepflanzte  sie  mit  Obstbäumen.  Jeder  seiner  Emire  erhielt 

den  Befehl,  hier  ein  Haus  zu  bauen,  sie  folgten  ihm  und  so  entstanden 

die  Dörfer  umher. 

In  Luheija  lebte  eine  unabhängige  Fürstenfamilie  und  zu  ihr  gehörte 

damals  Abu  Sur  rein  Muhammed  ben  el-Macbül  ben  Othmän  ben 

Ahmed  ben  Müsä  ben  Abu  Bekr  ben  Muhammed  ben  'Isa  ben  Cafi 

ed-din  Ahmed  ben  Omar  el-Zeila'i  el-'Okeili' ;  er  war  im  J.  959  (1552) 
geboren  und  hatte  den  Vornamen  Abu  Surrein  davon  erhalten,  weil  er 

mit  zwei  Nabeln  surrein  zur  Welt  kam.  Als  er  am  siebten  Tage  einen 

Namen  bekommen  sollte,  brachte  ihn  sein  Vater  zu  den  versammelten 

Freunden,  legte  ihn  in  ihre  Mitte  und  sagte:  Wer  von  euch  kann  seinen 

Kopf  von  der  Erde  in  die  Höhe  heben?  Alle  versuchten  es,  aber  keiner 

vermochte  es,  da  sprach  der  Vater:  dieser  wird  nach  mir  meine  Stelle 

einnehmen.  Muhammed  hatte  noch  ältere  Brüder,  deren  Mütter  freie 

Araberinnen  waren,  seine  Mutter  war  eine  Sklavin,  der  Vater  wollte 

seine  Freunde  darauf  hin  weisen,  dass  er  der  würdigste  sein  werde  ihm 

zu  folgen ;  Gott  bevorzugt ,  wen  er  will.  Er  zeichnete  sich  dann  auch 

durch  seine  Kenntnisse  und  seine  umsichtige  Leitung  so  aus,  dass,  als 

ihm  die  Regierung  von  Luheija  übertragen  wurde,  die  Bewohner  der 

Stadt  und  der  umliegenden  Orte  ihre  Zuflucht  zu  ihm  nahmen  und  die 

Nomaden  Araber  ihm  wie  einem  Emir  gehorchten,  und  selbst  die  Türken, 

so  lange  er  mit  ihnen  in  Frieden  lebte,  unternahmen  nichts  ohne  seinen 
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Rath.  In  der  Folge  betheiligte  er  sich  an  den  Kriegen  gegen  die  Türken 

und  lieferte  ihnen  mehrere  Schlachten  und  niemand  konnte  ihm  etwas 

Schlechtes  nachsagen.  Nur  einige  Neider  suchten  ihn  bei  el-Hasan  ben 

el-Casim  zu  verleumden  und  beschuldigten  ihn,  dass  er  die  Türken  mit 

seinem  Gelde  unterstütze,  ihnen  Geschenke  zusende  und  sie  zum  Kriege 

gegen  die  Imame  aufreize.  Hasan  befahl  einigen  aus  seinem  Gefolge 

ihn  herbeizuholen  und  hatte  die  Absicht  ihn  zu  tödten,  so  bald  er  ein- 

träfe. Sie  brachten  ihn,  er  war  krank  und  wurde  auf  einem  Sessel 

getragen,  und  als  Hasan  ihn  sah,  empfing  er  ihn  mit  Auszeichnung, 

entschuldigte  sich  wegen  seines  Verfahrens  gegen  ihn  und  befahl  ihn 

mit  allen  Ehren  nach  seinem  Wohnorte  zurückzubringen.  Nachdem 

die  Vorbereitungen  dazu  getroffen  waren,  kam  Muhammed  nochmals 

zu  Hasan  und  sprach:  siehe,  ich  bin  krank  und  wünsche  in  meiner 

Vaterstadt  zu  sterben,  desshalb  lass  mich  schnell  abreisen,  und  wisse, 

dass  du  mir  bald  nachfolgen  wirst.  Er  liess  ihn  sogleich  abreisen, 

Muhammed  kam  nach  Luheija  und  es  währte  nur  wenige  Tage,  da 

starb  er  am  2.  Ramadhan  1048  (7.  Jan.  163  9). 

Gerade  einen  Monat  nachher,  Sonnabend  den  2.  Schawwal  104S 

(6.  Febr.  1639)  starb  Hasan  an  der  Pleuritis,  etwa  15  Jahre  nachdem 

er  als  Emir  aus  ̂ an'a  ausgezogen  war;  er  wurde  in  Dhuran  beerdigt 
und  über  seinem  Grabe  ein  grosses  Monument  errichtet  an  der  Seite 

der  Moschee,  deren  Fundamente  er  gelegt  hatte  und  welche  von  seinem 

Sohne  Muhammed  vollendet  wurde,  der  auch  eine  Wasserleitung  bis 

zu  dieser  Stelle  anlegen  liess.  Sein  Tod  verursachte  allgemein  eine 

tiefe  Betrübniss,  weil  er  sich  so  grosse  Verdienste  um  die  Regierung 

erworben ,  in  den  Kriegen  persönliche  Tapferkeit  gezeigt  und  danach 

einen  solchen  Edelmuth  bewiesen  hatte ,  dass ,  nachdem  die  Türken  iu 

Zabid  von  ihm  besiegt  waren  und  seine  Rathgeber  ihn  antreiben  wollten 

sich  an  ihnen  zu  rächen,  er  sich  nicht  nur  nicht  bewegen  liess  sie  zu 

bestrafen,  sondern  vielmehr  ihnen  verzieh  und  sie  noch  mit  Ehrenkleidern 

und  in  anderer  Weise  beschenkte.  Die  Jahrszahl  seines  Todes  104S 

ist  in  den  Buchstaben  des  Spruches  ausgedrückt  tXLsUl 

Hasan  der  ewig  in  den  Faradiesgärten  weilt. 
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4.  Husein  ben  el-Casim  el-Dhafiri  hatte  sich  nicht  als  Staats- 

mann oder  Krieger,  sondern  durch  seine  Gelehrsamkeit  ausgezeichnet, 

sodass  sein  Name  in  allen  Städten  von  Jemen  bekannt  war.  Er  wurde 

von  seinem  Vater  unterrichtet,  bis  er  herangewachsen  war  und  sich  schon 

durch  seine  Kenntnisse  hervorthat,  dann  begab  er  sich  nach  der  Festung 

Dhafir  auf  dem  Berge  Ha'g'ga,  wonach  er  den  Namen  el-Dhafiri  er- 
hielt; er  hörte  hier  den  Gelehrten  Lutfallah  ben  Muhammed  el-Dhafiri 

(43)  und  Abdallah  Ihn  el-Mahla  (36)  und  besuchte  viele  andere  Lehrer; 

im  Erbrecht  wurde  er  von  Badr  ed-din  Muhammed  ben  Ali  (3  t)  unter- 

richtet. Er  hat  mehrere  berühmt  gewordene  Bücher  geschrieben ,  wie 

J^^l  iüLc  Summum  desiderium  de  doctrina  principiorum,  mit  einem  Com- 

mentar  J^iUJI  äjJlXP  Directio  ingeniorum;  tUJjiJi  i-ji»:»!  Institutiones 

doctorum  et  magistrorum  ein  Auszug  aus  dem  Buche  des  Samhüdi 

^.OüistJI  Gemmae  duorum  monilium  colli.  Er  machte  auch  ansprechende 

Gedichte,  schrieb  eine  unvergleichlich  schöne  Handschrift  und  starb 

Donnerstag  (?)  den  24.  Rabi'  II.  1050  (23.  August  1640)  in  der  Stadt 
Dsamar, 

§.  14.    Ahmed  ben  el-Cäsim. 

5.  Als  rechtmässiger  Erbe  in  der  Regierung  folgte  auf  Muhammed 

sein  Bruder  Abu  Talib  Ahmed  in  Schahara,  aber  bald  darauf  erliess 

der  andere  Bruder  Isma'il  (6)  in  Dhürän  einen  Aufruf  und  eine  Menge 
Leute  huldigten  ihm;  dann  trat  auch  der  Sohn  des  verstorbenen  dritten 

Bruders,  Muhammed  (12)  ben  Hasan  ben  el-Cäsim  auf  und  Hess  sich 

in  Ibb,  Gibla  und  den  umliegenden  Districten  huldigen.  Als  die  Sache 

anfing  ernst  zu  werden  und  die  verschiedenen  Ansprüche  sich  geltend 

machten,  fassten  die  Einsichtigeren  den  Beschluss,  welchem  auch  Muham- 

med mit  seiner  Partei  beitrat,  Isma'il  allein  die  Regierung  zu  übertra- 
gen; dieser  treffende  Plan  fand  allgemeine  Billigung,  die  Leute  und 

die  Emire  der  Städte  kamen  von  allen  Seiten  herbei,  huldigten  ihm  und 

erklärten  ihm  ihren  Gehorsam. 

Nur  Ahmed  widersetzte  sich  und  Isma'il  schickte  den  Prinzen  Mu- 

hammed (7)  ben  Husein  gegen  ihn,   um  sich  der  Stadt  Thula  zu  be- 
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mächtigen;  als  Ahmed  von  seiner  Annäherung  Kenntniss  erhielt,  brach 

er  von  Schahara  mit  der  dortigen  Mannschaft  auf  in  Begleitung  des 

Cadhi  Ahmed  ben  Sa  d  ed-din  el-Miswari  (42)  und  einer  Menge  Würden- 

träger, unter  ihnen  Ibrahim  (27)  ben  Ahmed  ben  'Ämir^).  Die  beiden 
Corps  stiessen  auf  dem  Wege  nach  Thula  auf  einander,  es  kam  zur 

Schlacht,  die  Partei  Ismä'ils  behielt  die  Oberhand,  Ahmed  zog  sich  nach 
Thula  zurück  und  wurde  darin  belagert.  Er  kam  dann  von  Thula  nach 

Dhuran  zu  seinem  Bruder  Isma'il,  trat  ihm  die  Regierung  ab  und  hul- 

digte ihm ;  ebenso  der  Emir  el-Nacir  ben  Abd  el-rabb,  Herr  von  Kau- 

kaban,  mit  einer  Menge  angesehener  Männer,  darunter  der  genannte 

Cadhi  Ahmed  ben  Sa'd  ed-din,  el-Nagir  ben  Ra'gih  und  viele  andere. 

Wegen  dieser  Vereinigung  der  Parteien  der  Muslim  und  der  Herstellung 

der  Eintracht  wurde  ein  allgemeiner  Festtag  gefeiert,  dann  begab  sich 

Ahmed  nach  Ca'da,  welches  ihm  sein  Bruder  Isma'il  zur  Verwaltung 
übergab. 

§.  15.    Ismail  heti  el-Cdsim. 

6.  Isma'il  ben  el-Casim  ben  Muhammed  wurde  im  J.  1019 

(1610)  geboren  und  von  Schafi'itischen  und  Zeiditischen  Gelehrten  unter- 
richtet; er  hatte  sich  besonders  auf  das  Studium  der  religiösen  und  bür- 

gerlichen gesetzlichen  Vorschriften  und  der  Volkswissenschaften  ^)  gelegt, 
war  aber  auch  in  andern  Fächern  gut  bewandert ;  er  hatte  eine  schöne, 

kräftige,  wohlbeleibte  Gestalt  und  ein  angenehmes  Gesicht.  Nach  den 

kurzen  Streitigkeiten  mit  seinem  Bruder  Ahmed  übernahm  er  die  Allein- 

herrschaft von  ganz  Jemen  im  J.  10  55  (1645)  mit  dem  Titel  el-Muta- 

wakkil  alallahi  »der  auf  Allah  Vertrauende«  und  führte  auch  den  Wahl- 

spruch »Ich  vertraue  auf  Allah  den  einigen  immerdar.«.  Unter  seiner 

Regierung  erholte  sich  das  Land  von  den  beständigen  Kriegen  und  den 

Bedrückungen  durch  die  Türken,  da  er  nur  auf  das  Wohl  seiner  Unter- 

1)  Hiermit  ist  weiterbiu  der  Artikel  Muhamiued  (28)  beu  el-Huseiu  zu  vergleicbeu. 

2)  i^^JlxJt  vermutblicb  iiAf5"b5l  zu  lesen :  die  göttlicbeu  Wissenschaften, 
Metapbysik. 
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thanen  bedacht  war,  und  Sicherheit  der  Person  und  des  Eigenthums, 

der  Frauen  und  Kinder,  Sicherheit  der  Wege,  ungehinderter  Handels- 

verkehr und  daher  wohlfeile  Lebensmittel  waren  die  Seonunüen,  die 

daraus  hervorgingen.  Er  duldete  kein  Unrecht,  selbst  nicht  gegen  An- 

dersgläubige, deshalb  wagte  auch  keiner  seiner  Verwalter  sich  eine  Un- 

gerechtigkeit gegen  die  Unterthanen  zu  Schulden  kommen  zu  lassen, 

und  wenn  er  Grund  hatte,  gegen  Jemand  ungehalten  zu  sein,  trug  er 

es  ihm  nicht  nach ,  dass  er  ihm  heimlich  zu  schaden  gesucht  oder  ihn 

zurückgesetzt  hätte.  Er  war  höflich  gegen  Vornehme,  die  ihn  besuch- 

ten^ die  Gelehrten  empfing  er  mit  freundlichem  Gesichte  und  verkehrte 

gern  mit  ihnen,  und  eine  so  ruhige  und  glückliche  Zeit  Hess  ihm  selbst 

die  Müsse  zu  schriftstellerischen  Arbeiten  und  er  verfasste  mehrere  schöne 

Bücher  darunter  einen  Commentar  zu  dem  Corpus  principiorum  de  tra- 

ditiouibus  legati  Dei  von  Mubarak  Ibn  el-Athir  (f  606  Ha'gi  3869)  und 

eine  Sammlung  von  40  Traditionen,  welche  sich  auf  die  Lehre  der  Zei- 

diten  beziehen  sollen,  mit  einem  erschöpfenden  Commentare. 

7.  Etwas  näheres  über  den  Anfang  seiner  E-egierung  und  den 

Kampf  gegen  Ahmed  erfahren  wir  noch  aus  der  Biographie  seines  Neffen 

Muhammed  ben  el-Husein  ben  el-Casim.  Dieser  hatte  wie  sein 

Vater  eine  wissenschaftliche  Erziehung  erhalten  und  lebte  nach  dessen 

Tode  unabhängig  auf  ihrer  Besitzung  bei  dem  Parke  el-Bustan  am  west- 

lichen Thore  von  Can'a  als  einer  der  angesehensten  Männer  der  regie- 
renden Familie,  von  Gelehrten  und  höheren  (^fficieren  umgeben.  Als 

der  Imäm  Muhammed  el-Muajjid  starb  und  die  Streitigkeiten  um  die 

Nachfolge  zwischen  Ahmed  und  Isma'il  ausbrachen,  begab  sich  Muham- 

med ben  el-Husein  zu  dem  letzteren  nach  Dhürän  auf  der  Haupstrasse 

über  A'schär.  Ismä'il  empfing  ihn  sehr  freundschaftlich,  wies  ihm  den 
Platz  an,  der  ihm  gebührte,  und  schickte  ihn  dann  an  der  Spitze  eines 

Corps  nach  Hidar  dem  Heere  entgegen,  mit  welchem  Ahmed  von  Can'a 
her  gegen  ihn  heranzog.  Bei  Hidar  wurde  mehrere  Tage  morgens  und 

abends  gekämpft,  bis  der  Prinz  Ah  m  e  d  (15)  ben  el-Hasan  ben  el-Casim 

von  Dsamar  heraufkam  um  Can'a  zu  belagern.  Er  vereinigte  sich  mit 

Muhammed  ben  el-Husein.  sie  zogen  vor  Thulä  und  hier  wurde  zwischen 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXII.  2.  I 
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Ahmed  ben  el-Hasan  und  dem  Emir  el-Na9ir  ben  Abd  el-rabb  (57)  der 

Friede  abgeschlossen. 

Muhammed  kehrte  hochgeehrt  zurück,  sein  Ansehen  stieg,  es  sam- 

melten sich  um  ihn  so  viele  Truppen,  wie  bei  seinem  Vater  und  der 

Imam  Isma'il  übergab  ihm  mehrere  Gebiete  zur  Verwaltung.  Er  wandte 

sich  dann  in  Verbindung  mit  Ahmed  ben  el-Hasan  (1  5)  nach  dem  Hoch- 

lande von  el-Salif  um  die  kleinen  Fürsten  von  el-Scharaf  zu  unterwer- 

fen; durch  seine  richtigen  Massnahmen  wurden  die  Gegner  ungeachtet 

ihrer  Überzahl  und  ihrer  Tapferkeit  in  kurzer  Zeit  getödtet  oder  ge- 

fangen genommen ,  wo  er  erschien ,  behauptete  er  das  Schlachtfeld  als 

Sieger.  Am  Jäh'  war  noch  eine  Partei,  welche  den  Friedensvertrag  nicht 
anerkennen  und  sich  nicht  unterwerfen  wollte;  Muhammed  ben  el-Husein 

marschirte  hinauf  in  Verbindung  mit  Ahmed  ben  el-Hasan  und  dessen 

Bruder  Muhammed  (12),  welcher  sich  schon  bei  Na'gd  el-Salif  durch 

seine  Tapferkeit  ausgezeichnet  hatte;  sie  erstürmten  den  Berg  von  Jäh' 
und  der  Sieg  war  entschieden.  Muhammed  ben  el-Husein  war  sehr  er- 

freut über  diesen  Erfolg  und  er  kam  dann  mit  Ahmed  ben  el-Hasan 

nochmals  dahin  zurück,  um  den  Frieden  vollständig  herzustellen. 

Am  Ende  seines  Lebens  wandte  er  sich  wieder  den  Wissenschaften 

zu,  sein  Haus  war  der  Sammelplatz  der  Gelehrten  und  er  brachte  eine 

solche  Menge  Bücher  zusammen,  wie  sie  sonst  nur  die  Sultane  haben. 

Er  arbeitete  an  einem  Commentar  zu  den  von  Muhammed  ben  Ibrahim 

ben  el-Wezir  zusammengestellten  220  Versen  aus  dem  Coran,  welche 

von  richterlichen  Entscheidungen  handeln,  woraus  er  Folgerungen  ab- 

leitete und  wodurch  er  seine  bewundernswerthen  Kenntnisse  zeigte.  Er 

starb  Freitag  den  8.  Schawwal  1067  (20.  Juli  165  7)  und  wurde  auf  dem 

Todtenhofe  in  dem  Parke  am  Westthore  von  Canä  beerdigt  in  der 

Nähe  des  Prinzen  Ahmed  ben  Ali  Schämi  und  seines  Oheims  Jahjä  ben 
el-Imäm  el-Cäsim. 

8.  Dieser  Jahjä  ben  el-Cäsim  zeigte  von  früher  Jugend  an 

Talente  um  dereinst  ein  tüchtiger  Regent  zu  werden;  sein  Bruder  Hasan 

hatte  ihn  auch  schon  als  seinen  Stellvertreter  mit  Kea-ierunusffeschäften 

beauftragt,  als  er  unerwartet  starb. 
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9.  Sein  leiblicher  Bruder  Jusuf  ben  el-Casim  war  gleichfalls 

einer  der  begabtesten  Prinzen  der  ganzen  Familie  und  stellte  durch  sein 

aufrichtiges  Wesen,  durch  das  Ansehen,  welches  er  genoss,  und  durch 

seine  Unerschrockenheit ,  womit  er  den  Feinden  gegenüber  trat ,  seine 

drei  Brüder  in  Schatten;  daneben  war  er  ein  streng  religiöser  Muham- 

medaner  und  darin  lag  vielleicht  das  Geheimniss,  wesshalb  ihn  sein 

Vater  besonders  lieb  hatte,  sodass  er  bei  ihm  der  Joseph  unter  seinen 

Brüdern  war,  mit  welchem  er  auch  in  seiner  vollkommen  äusseren  Er- 

scheinung Ähnlichkeit  hatte.  Er  starb  um  dieselbe  Zeit  wie  Jahjä  in 

el-Himä  und  wurde  dort  begraben. 

11.  Auch  el -Hasan  der  Sohn  des  in  den  Kämpfen  gegen  Ga'far 

Pascha  gefallenen  Ali  (10)  ben  el-Casim  (S.  46)  starb  in  demselben 

Jahre;  er  hatte  einen  edlen  hochstrebenden  Sinn  und  als  wunderbar  ge- 

wandter Reiter  war  er  zum  Sprüchwort  geworden;  er  starb  in  Dhürän 

und  wurde  auf  dem  Begräbnissplatze,  welcher  sich  von  der  Süd-  nach 

der  West-Seite  an  der  Stadt  el-Hi9ni  hinzieht,  beerdigt.  Der  Tod  die- 

ser drei  erfolgte  kurz  hinter  einander  im  Laufe  des  J.  1045  (1635)  oder 

im  Jahre  vorher.  Darauf  beziehen  sich  die  Verse,  welche  el-Husein 

ben  el-Casim  an  seinen  Bruder  Ismä'il  richtete : 
Prinzen  eilen  den  Becher  des  Todes  zu  trinken. 

Wunderbar ,  wie  bitter  ist  doch  der  Becher  des  Todes ! 

An  zwei  Prinzen,  die  in  Can'ä  und  in  Dhürän 
vermisst  werden ,  hauchte  ein  frommes  Leben  aus ; 

Dann  der  in  el-Himä,  der  berühmteste  der  vermissten, 

Jüsuf  mit  den  Josephischen  Tugenden. 

O  ihr  Fürsten,   die  ihr  früh  ins  Grab  stieget, 

Ihr  wäret  wie  die  Sterne,  welche  leuchten,  so  lange  sie  glänzen. 

Der  Tod  hat  nicht  beachtet  auf  ihrer  Höhe  den  Schaden, 

den  er  dem  Adel  und  der  hochherzigen  Freundschaft  zugefügt  hat. 

Ihr  Verlust  hat  dem  Herzen  ein  brennendes  Feuer  hinterlassen. 

Möge  Allah  ihren  Lohn  verdoppeln  für  den  Schaden. 

Als  im  J.  1040  (1630)   der  Sultan  von  Hadhramaut  Abdallah  ben 

12 
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Omar  wegen  seiner  überspannten  Cufitischen  Ideen  der  Regierung  ent- 

sagt vmd  sie  seinem  Bruder  Badr  ben  Omar  übergeben  hatte ,  dieser 

aber  durch  Ungerechtigkeit  und  Tyrannei  sich  verhasst  machte,  überfiel 

ihn  sein  Neffe  Badr  ben  Abdallah  und  nahm  ihn  gefangen.  Das  Volk 

unterwarf  sich  ihm ,  bis  er  selbst  sich  ähnliche  Ungerechtigkeiten  zu 

Schulden  kommen  liess  und  an  die  anderen  Prinzen  harte  Forderungen 

stellte.  Da  traten  diese  zusammen,  verschworen  sich  gegen  ihn  und  ver- 

anlassten den  gefangenen  Badr  ben  Omar  an  den  Imäm  Ismail  in  Jemen 

zu  schreiben  und  ihm  die  trostlose  Lage  von  Hadhramaut  zu  schildern. 

Nun  schrieb  Isma'il  an  den  Sultan  Badr  ben  Abdallah  und  forderte  ihn 

auf,  seinen  Oheim  in  Freiheit  zu  setzen,  welcher  dann,  als  es  geschah, 

sich  zu  dem  Imam  begab  und  ihn  bewog  eine  Armee  unter  Führung 

seines  Neffen  Ahmed  ben  Hasan  nach  Hadhramaut  zu  schicken.  An 

ihn  schloss  sich  dort  der  Scheich  Abdallah  ben  Abd  el-rahman  el-"Amüdi, 

Verwalter  des  grössten  Theiles  von  Wadi  Dau'an ,  und  auch  die  Ober- 
häupter der  Beduinen-Stämme  sandten  ihm  Unterstützungen.  Der  Sultan 

Badr  zog  ihnen  entgegen,  hatte  aber  nur  seine  nächsten  Untergebenen 

auf  seiner  Seite,  und  als  die  beiden  Heere  zusammenstiessen,  wurde  er 

geschlagen,  ergriff  die  Flucht  und  zog  sich  in  die  Berge  seiner  Oheime 

el-Sanakir  zurück;  er  bat  für  sich  um  Pardon,  der  ihm  bewilKgt  wurde. 
Ahmed  ben  Hasan  nahm  im  J.  1070  im  Namen  seines  Oheims  des 

Imam  Ismail  von  ganz  Hadhramaut  Besitz  und  als  es  ihm  dort  nicht 

mehr  gefiel,  kehrte  er  nach  Jemen  zurück,  nachdem  er  den  Prinzen 

Badr  ben  Badr  el-Kutheiri  zum  Begenten  eingesetzt  hatte.  Ismail  be- 

hielt indess  die  Oberhoheit  in  Hadhramaut,  so  lange  er  lebte:  er  befahl 

dort  beim  Ausruf  zum  Gebet  die  Formel  der  Cufiten  hinzuzusetzen: 

Auf!  zum  besten  Werke!  und  die  Bitte  um  den  Segen  für  die  beiden 

Chalifen  Abu  Bekr  und  Omar  wegzulassen ;  auch  verbot  er  nach  der 

Vorschrift  des  ̂ 'ufiten  el-Sakkaf^)  den  Gebrauch  der  Trommeln  und 
Pfeifen.    IsmtVil  starb  am  4.  Gumada  IL  1087  (14.  Aug.  1676). 

1)  Vergl.  die  gufiteii.    S.  15. 

2)  Abd  el-rahman  beu  Muhammed  el-'Aidarüs  gen.  el-Sakkäf  war  ein  älterer 

Zeitgenosse  des  Imäm  Isma'il.    Vergl.  die  Qufiten.    Nr.  57. 
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Hier  sind  noch  die  ferneren  Schicksale  des  oben  genannten  Prätendenten  Mu- 
hammed  ben  el-Hasan  ben  el-Cäsim  und  seiner  Söhne  zu  erwähnen. 

12.  Muhammed  ben  el-Hasan  erhielt  eine  wissenschaftliche 

Bildung  durch  den  Unterricht  des  Cadhi  Ahmed  ben  Jahjä  ben  Habis 

und  des  Fakih  Cadik  ben  Rasam  el-Sawadi,  zeichnete  sich  aber  auch 

in  einigen  Schlachten  als  tapfrer  Krieger  aus.  Ihm  wurde  die  Verwal- 

tung von  Ca'da  mit  seinem  Districte  übertragen ,  wo  er  ein  reicliliches 
jährliches  Einkommen  hatte ,  den  Wissenschaften  lebte  und  Gelehrte 

um  sich  versammelte,  aber  auch  die  Feinde  im  Zaume  hielt.  Zur  Zeit 

als  sein  Vater  erkrankte  (1048),  war  er  zum  Besuche  bei  seinem  Oheim 

dem  regierenden  Imam  Muhammed  el-Muajjid,  welcher  ihn  fortschickte 

und  ihm  die  Verwaltung  der  Jemenischen  Gebiete  zwischen  Dhürän 

und  Dsamar  übertrug  und  er  nahm  abwechselnd  seinen  Wohnsitz  in 

den  beiden  Städten  Ibb  und  Dsu  Gibla,  wo  er  ein  zahlreiches  Heer 

aus  den  besten  Truppen  seines  Vaters  mit  den  ersten  Emiren  aus  den 

angesehensten  Familien  des  Reiches  sammelte,  und  als  der  Imam  Mu- 

hammed im  J.  1054  starb,  Hess  er  sich  in  seinem  Gebiete  huldigen. 

Indess  bald  darauf  entsagte  er  freiwillig  der  Regierung  zu  Gunsten 

seines  Oheims  Isma'il  und  liess  ihm  dies  durch  seinen  Bruder  x^hmed 

(15)  erklären.  Isma'il  übergab  ihm  die  Verwaltung  eines  grossen  Ge- 
bietes mit  vielen  Städten  und  Festungen  und  er  führte  hier  von  Truppen 

umgeben  ein  beneidenswerthes  Leben,  nur  dass  diese  ungeachtet  der 

reichen  Erndten  und  des  tiefsten  Friedens  die  Lebensmittel  vertheuerten. 

Die  eine  Hälfte  des  Jahres  brachte  er  in  Dsamar  und  dem  unteren 

Jemen  zu,  die  andere  in  Can'ä,  sowie  der  Fakih  Taus  den  Winter  in 

el-Ganad  und  den  Sommer  in  Can'a  zubrachte.  So  lebte  er  vom  J. 

1054  (1644)  bis  1079  (1668).  Er  setzte  seine  Studien  fort  und  las  noch 

das  Liber  memorialis  docti  grammatici  bei  dem  ersten  Gelehrten  von 

Jemen  Muhammed  ben  C'alah  el  -  Salami  und  beendigte  es  bei  Ahmed 

ben  Sa'id  el-Hiball;  die  ÄJ^ijJJi  dy^^  Sectiones  margaritis  similes  las  er 

bei  Ibrahim  el-Sahiili^).    Er  war  auch  selbst  Schriftsteller  und  schrieb 

1)  Sahül  Behri  p.  767.  Sojüti,  lobb  el-lobäb  p.  134.  Ahul-Fidä  geogr. 
p.  80.    Camus  s.  v.  oder  Suhül  Jäcüt  III.  50  ist  der  Name  eines  Arabischen 
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oLÄ^i  J»***'  Via  rectae  ductionis  ad  cognitionem  Domini  cultorum  eia  nütz- 

liches Compendium  über  Metaphysik;  i)»A.g-wjJi  Complanatio  ein  Com- 

mentar   zu   der  »'sy'«  Scala  pervetiiendi   ad  doctrinam  principiorum 

[theologiae]  seines  Grossvaters  des  Imam  el-Casim;  eine  ausführliche 

Beantwortung  einer  Frage  über  die  Tradition  »Mein  Volk  wird  zerstreut 

werden«,  um  welche  ihn  der  gelehrte  Amed  Ihn  Muteir  el- Schäü'i^) 

gebeten  hatte. 

Im  J.  1079  zog  er  aus  dem  unteren  Jemen  hinauf  nach  Can'a  zu 

der  Zeit,  als  sich  sein  Oheim  der  Imäm  Isma'il  von  Schahära  nach 
Dhiiran  begab ;  bei  ihrem  Zusammentreffen  wurde  die  ganze  Gegend  mit 

Menschen  und  die  Herzen  mit  Freude  erfüllt.  Aber  es  dauerte  nicht 

lange,  da  erkrankte  Muhammed  an  der  Pleuritis  und  er  starb  in  seiner 

Wohnung  in  Darb  el-Salatin  im  Districte  von  el-Raudha  im  ersten 

Drittel  der  Nacht  auf  Donnerstag  (?)  den  18.  ßabi'  I.  10  79  (26.  Aug. 
1668).  Die  Prinzen  versammelten  sich  in  seiner  Wohnung,  der  Imäm 

war  auch  noch  dort,  und  er  wurde  nahe  dabei  begraben.  Das  Gebet 

würde  noch  länger  gedauert  haben,  wenn  nicht  der  Imam  zugegen  ge- 

wesen wäre,  denn  dieser  war  in  seinen  Gedanken  ganz  damit  beschäftigt, 

wie  er  das  Verhältniss  seiner  Kinder  friedlich  ordnen  und  die  Verwal- 

tung unter  sie  theilen  solle.  Er  bestimmte  nun,  dass  Ahmed  ben 

Hasan,  der  Bruder  des  verstorbenen,  die  zerstreuten  Horden  vereinigen 

und  das  Commando  der  Truppen  und  die  Bewachung  des  Landes  über- 

nehmen solle,  dieser  aber  liess  das  Land  im  Stich,  bevor  der  Imäm  von  der 

Stärke  seiner  Streitkräfte  in  Kenntniss  gesetzt  war,  und  schob  alles  hinaus. 

13.    Dann  waren  noch  Jahja  und  14.  Isma  il,  die  beiden  Söhne 

des  Muhammed  ben  Hasan,  übrig,  welche  sich  bereits  einen  guten  Xa- 

men  gemacht  hatten,  den  Leuten  bekannt  geworden  und  von  ihrem 

ter   mit    der   Verwaltung   einiger  Amter  beauftragt  waren   und  daher 

schon  einen  hohen  Hang  einnahmen.    Indess  Jahjä  starb,   als  er  nahe 

Stammes  und  eines  Districtes  in  Jemen ,  nach  welchem  die  weissleiueuen  Kleider- 

stoffe benannt  sind,  im  Gebirge  von  'Uddtn.    Wegen  seiner  Fruchtbarkeit  wird  der 
District  die  Kornkammer  oder  Ägypten  in  Jemen  genannt.    Jäcüt  IV.  438. 

1)  t  1075  (1664).    Vergl.  Die  QuAten  Nr.  181. 
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daran  war,  das  schwierigste  zw  seiner  völligen  Geschäftskenntniss  über- 

standen zu  haben;  er  hatte  sich  besonders  mit  dem  Studium  der  Medicin 

beschäftigt.  Nach  seinem  Tode  war  nur  noch  sein  Bruder  Isma'il  vor- 

handen, welchem  der  District  el-'Uddm  in  Michläf  Ga'far  überwiesen 

war;  auf  Befehl  des  Imäm  machte  er  sich  dahin  auf  den  Weg,  er- 

krankte aber  unterwegs  und  starb  zur  allgemeinen  Betrübniss  nahe  an 

40  Jahre  alt  im  J.  1079  in  Mudseichira  im  Gebiete  von  el-'Uddm.  Er 

war  ein  feingebildeter  Mann,  der  sich  durch  seine  E-ednergabe  in  klarer 

Darstellung  und  vollendetem  Vortrage  auszeichnete ,  und  hat  ausser  ei- 

nem Lobgedichte  auf  seinen  Vater  und  anderen  einzelnen  Gedichten 

eine  ganze  Sammlung  herausgegeben  unter  dem  Titel  v3*^t  Ja^ 
Filum  margaritarum  in  carminibus  familiaribus. 

§.  16.    Ahmed  el-Mahdi  ben  el-Hasan. 

15.  Nach  dem  Tode  des  Imam  Ismail  übernahm  sein  Neffe  Ah- 

med ben  el-Hasan  ben  el-Casim  die  Regierung  und  gab  sich  selbst  den 

Beinamen  el-Mahdi  lidmillahi  »der  Führer  zur  Religion  Allahs«;  er 

war  veränderlich  in  seinen  Gunstbezeigungen ,  hochfahrend  gegen  seine 

Sklaven  und  Diener,  dabei  aber  tapfer,  freigebig  und  mildthätig  gegen 

Dürftige,  und  da  ihm  ungeachtet  seiner  Nachlässigkeit  sein  Oheim 

Ismä'il  doch  die  Verwaltung  einiger  Städte  gelassen  und  er  es  sich  da- 
nach hatte  angelegen  sein  lassen  den  Imam  in  seinen  Bestrebungen  zu 

unterstützen,  so  suchte  er  jetzt  auch  durch  eine  gute  und  gerechte  Re- 

gierung die  früheren  Fehler  ganz  vergessen  zu  machen.  Bald  nach  sei- 

nem Regierungsantritt  erhob  sich  sein  Vetter  16  el-Cä.sim  ben  Mu- 
hammed  ben  el-Cäsim  und  erliess  einen  Aufruf  ihm  die  Überherrschaft 

zu  übertragen ;  ein  grosser  Theil  der  'Ulema's  von  Jemen  leistete  Folge, 
sie  kamen  von  allen  hochgelegenen  Orten  herbei  um  ihm  zu  huldigen, 

und  in  Schahära,  el-Ahnüm,  den  beiden  el-Scharaf,  Dhuleima,  Ha'g'ga 
und  dem  grössten  Theile  von  Tihama  wurde  das  Kanzelgebet  für  ihn 

gehalten.  Selbst  ein  Prinz  aus  der  Familie  der  Imame,  Muhammed  ben 

Ahmed  ben  el-Mahdi  el-Hasan  ben  Dawüd  erkannte  ihn  an  und  dess- 

halb  wurde  auf  den  Kanzeln  von  Man^ura,    Heis  und  Zabid  ebenfalls 
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el-Cäsim  in  dem  Gebete  als  Herrscher  oenannt.  Um  es  aber  nicht  zu 

einem  Kampfe  und  einer  Entscheidung  durch  die  Waffen  kommen  zu 

lassen,  veranlasste  derselbe  Muhammed  ben  Ahmed  eine  Zusammenkunft 

der  angesehensten  'Ulema's  von  beiden  Seiten  bei  el-Casim  in  Schahara ; 
von  der  Partei  des  Casim  erschienen  unter  anderen  el-Husein  ben  el- 

Nägir  el-Mahla,  der  Herr  Jahja  ben  Ahmed,  die  beiden  Herren  Isma- 

'il  und  Jahja  die  Söhne  des  Ibrahim  ben  Ha'g'gaf,  der  Cadhi  Muham- 

med ben  Cuds,  Ali  ben  Calah  el-Cala'i  und  andere;  von  Seiten  des  Ah- 

med el-Mahdi  waren  zugegen  der  Cadhi  Ali  ben  Gäbir  el-Hiball,  der 

Cadhi  Jahja  ben  Ismail  el-Hadi,  Muhammed  el-Kabisi  und  andere,  und 

sie  traten  in  el-Hahba  im  Districte  von  Schahara  zusammen  um  abzu- 

wägen, welcher  von  den  beiden  Imämen  zum  Regenten  der  geeignetste 

sei.  Inzwischen  hatte  Jahja  ben  Ahmed  el-Scharafi  eine  Schrift  abge- 

fasst,  worin  er  anerkannte,  dass  beide  gleiche  Rechte  auf  die  Regierung 

hätten,  aber  weitläuftig  ausführte,  dass  el-Cäsim  in  jeder  Beziehung  den 

Vorzug  verdiene ;  dennoch  entschied  sich  nach  langen  Verhandlungen 

die  Mehrzahl  dahin,  Ahmed  el-Mahdi  als  Imam  und  Regenten  anzuer- 

kennen. el-Casim  verlor  dadurch  nichts  von  seinem  Ansehen,  sein  Haus 

hörte  nicht  auf,  der  Mittelpunkt  zu  sein,  wo  die  Gelehrten  aus  allen 

Ländern  zusammenkamen,  seine  vortrefflichen  Eigenschaften  waren  Ho- 

hen und  Niedern  bekannt,  er  setzte  die  in  der  Jugend  begonnenen  juri- 

stischen, theologischen,  grammatischen  und  exegetischen  Studien  fort 

und  hatte  ein  besonderes  Vergnügen  daran  Vorträge  zu  halten  und  sich 

nützlich  zu  machen.    Er  war  im  Dsul-Hi'g'ga  1  043  (Juni  1634)  geboren. 

So  bricht  der  Artikel  bei  Muhibbi  ab,  entweder  weil  er  das  Todesjahr  uichfc 

wusste,  oder,  was  wahrscheinlicher  ist,  weil  el-Cäsim  zur  Zeit  der  Abfassung  noch 

lebte,  wesshalb  er  auch  keinen  eigenen  Artikel  bekommen  hat,  sondern  gleich  hinter 

seinem  Grossvater  erwähnt  wird,  zumal  da  beide  el-Cäsim  hiesseu. 

Seit  jener  Entscheidung  der  'Ulema's  unterwarf  sich  ganz  Jemen 

dem  Imam  Ahmed  el-Mahdi,  die  Mitglieder  der  Familie  el-Casims  eilten 

von  allen  Seiten  herbei  um  ihm  zu  huldigen ,  auch  die  Häuptlinge  der 

Arabischen  Nomaden-Stämme  Haschid,  Makil  und  Cahtan  kamen  zu 

ihm ,  er  führte  ein  geordnetes  Regiment ,  liess  die  Gerechtigkeit  walten 
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und  der  Schatten  seiner  Tugenden  deckte  alle  Menschen.  Er  suchte  die 

Schwachen  auf,  um  ihnen  zu  helfen,  sorgte  für  die  Sicherheit  der  Wege, 

sodass  die  Reisenden  unbehelligt  dahinzogen,  und  bei  aller  Mühe  und 

Arbeit,  welche  ihm  die  Sorge  für  die  ünterthanen  verursachte,  beschäf- 

tigte er  sich  noch  eifrig  mit  dem  Lesen  gelehrter  und  schönwissenschaft- 

licher Bücher;  er  machte  auch  schöne  Gedichte  und  viele  Dichter  ka- 

kamen  zu  ihm,  um  ihn  ihre  Lobgedichte  auf  ihn  vorzutragen.  Kurz  er 

war  einer  der  hervorragendsten  Männer  seiner  Zeit  und  einer  der  be- 

rühmtesten seines  Jahrhunderts.  Er  starb  am  12.  Gumadä  IL  1092  (29. 

Juni  1681)  in  el-Giras  und  wurde  dort  begraben. 

17.  Ali  benel-Mutawakkil  Isma'il  ben  el-Casim  wurde  im 

J.  1050  (1640)  geboren  und  machte,  nachdem  er  auf  Schulen  an  den 

Torlesungen  Theil  genommen  und  fleissig  studirt  hatte,  im  J.  1070  die 

Wallfahrt  in  Begleitung  einer  Anzahl  angesehener  Männer;  dann  lebte 

er  am  Hofe  seines  Vaters,  wo  reisende  Gelehrte  sich  aufzuhalten  pfleg- 

ten, aus  deren  Umgange  er  grossen  Nutzen  zog  ,  sodass  er  besonders  in 

den  schönen  Wissenschaften  sich  ausgezeichnete  Kenntnisse  erwarb.  Als 

der  Vater  sich  von  seiner  Tüchtigkeit  überzeugt  hielt,  vertraute  er  ihm 

die  Verwaltung  von  Dhürän  mit  den  umliegenden  Gebieten  an,  während 

er  selbst  in  der  Festung  Schahara  seinen  Sitz  hatte,  und  Ali  blieb  auf 

diesem  Posten,  bis  im  J.  1079  sein  Vetter  der  Prinz  Muhammed  ben 

el-Hasan  ben  el-Cäsim  starb  und  Isma'il  ihn  zu  dessen  Nachfolger  im 

Gebiete  von  Jemen  zwischen  Dhürän  und  Can'a  ernannte.  Nach  dem 

Tode  seines  Vaters  bestätigte  ihn  Ahmed  el-Mahdi  in  seiner  Stellung 

und  legte  die  Verwaltung  aller  Jemenischen  Gebiete  in  seine  Hände ; 

er  residirte  meistens  abwechselnd  in  Ta'izz  und  Gibla  und  war  bestän- 

dig von  einem  Kreise  umherreisender  Gelehrten  und  Dichter  umgeben. 

Er  hat  selbst  Gedichte  gemacht,  welche  sich  ebenso  durch  ihre  vollen- 

dete Form,  wie  durch  ihren  schönen  Inhalt  und  treffenden  Ausdruck 

auszeichneten:  es  befindet  sich  darunter  ein  längeres  Lobgedicht  auf  sei- 

nen Bruder  Hasan  (18).  Ali  starb  Freitag  den  3.  Ramadhän  1096  (3. 

Aug.  1685)  in  Ta'izz  und  wurde  hier  begraben. 

Hiator.-philolog.  Classe.    XXXII.  2. K 
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§.  17.    Muhammed  ben  Ismail. 

19.  Muhammed  ben  Ismail  el-Mutawakkil  ben  el-Cäsim  hatte 

von  Kindheit  an  einen  frommen,  gottergebenen  Sinn  gehabt  und  sich 

jugendlichen  Ausschreitungen  nie  hingegeben;  er  war  im  Coranlesen  von 

dem  Cadhi  Ahmed  ben  Sa'd  ed-din  und  dem  gelehrten  el-Hasan  ben  el- 

Mutahhar  el-Gurmüzi,  in  den  Traditionen  von  dem  ersten  Schäfi'itischen 

Traditionslehrer  in  Jemen  Abd  el-'aziz  el-Mufti,  dem  Scheich  Ahmed  beu 

Omar  el-Hubeischi  u.  A.  unterrichtet.  Im  J.  1066  (1656)  machte  er  et- 

wa 17  Jahre  alt  die  Wallfahrt  in  Begleitung  mehrerer  angesehener  Per- 

sonen und  hörte  die  Gelehrten  der  beiden  heil.  Städte.  In  der  Folge 

übertrug  ihm  sein  Vater  mehrere  wichtige  Geschäfte  und  für  lange  Zeit 

die  Verwaltung  von  Can'a,  und  in  allen  Städten,  wohin  er  kam,  schaifte 
er  die  Nachsteuer,  welche  die  Einnehmer  für  sich  erhoben,  und  andere 

ungerechte  Belästigungen  ab.  Nach  dem  Tode  seines  Vaters  wurde  ihm 

das  Imamat  angeboten ,  er  schlug  es  aus  und  Ahmed  ben  el-Hasan  er- 

hielt es.  Als  auch  dieser  starb,  vereinigten  die  Mitglieder  der  regieren- 

den Familie,  die  'Ulemä's  und  das  Volk  ihre  Stimme  auf  ihn,  ohne  dass 

jemand  widersprochen  hätte,  sie  wählten  ihn  zum  Imam  und  er  folgte 

in  der  Regierung  dem  guten  Beispiele  seiner  Vorfahren.  Er  suchte  die 

Wissenschaften  neu  zu  beleben,  verbesserte  die  hohen  Schulen,  zog  Ge- 

lehrte heran,  sorgte  für  die  Bedürfnisse  der  angesehenen  Beamten,  ver- 

half den  Unbemittelten  zu  ihrem  Recht  und  befahl  alle  unrechtmässige 

Belästigungen  zu  unterlassen.  Aber  bei  allen  seinen  umfassenden  Kennt- 
nissen fehlte  es  ihm  an  einer  festen  Willenskraft  und  er  scheute  sich 

durchgreifende  Massregeln  in  Anwendung  zu  bringen  besonders  bei 

seinen  nächsten  Verwandten,  und  wenn  er  jemand  zu  ihnen  schickte 

und  ihnen  befehlen  liess,  diese  oder  jene  ungerechte  Behandlung  auf- 

zuheben, kamen  sie  dem  zum  Scheine  nach,  sobald  aber  der  Beauftragte 

sich  entfernte ,  kehrten  sie  zn  ihrer  früheren  Ungesetzlichkeit  zurück, 

üa  ein  jeder  von  ihnen  seine  Hand  auf  irgend  eine  Gegend  ausgebreitet 

hielt,  so  mehrten  sich  dadurch  die  Unruhen,  der  Imäm  beabsichtigte 

mit  Gewalt  durch  allgemeine  Verordnungen  gegen  sie  einzuschreiten. 
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aber  seine  Regierung  war  zu  kurz,  er  starb  am  3.  Gumadä  II.  1097 

(27.  April  1686). 

§.  1 8.    Muhammed  hen  Ahmed. 

20.  Nach  dem  Tode  des  Muhammed  ben  Isma'il  wurde  sein  Vetter 

Muhammed  ben  el-Mahdi  Ahmed  zum  Imäm  gewählt,  der  grösste  Theil 

der  herrschenden  Familie  und  der  Grossen  des  Reiches  huldigte  ihm 

und  die  Städte  gehorchten  ihm  einige  Monate.  Da  man  aber  mit  ihm 

nicht  zufrieden  war,  weil  er  sich  um  die  Regierungsgeschäfte  nicht  be- 

kümmerte, stand  sein  Sohn  21.  Abdallah  gegen  ihn  auf  mit  mehreren 

seiner  Brüder  und  der  verwandten  Nachkommen  des  Imam  Ismä'il  el- 

Mutawakkil;  sie  erklärten  Muhammed  für  abgesetzt  und  übertrugen 
das  Imamat  dem 

§.  19.    Jüsuf  ben  Ismail. 

22.  Die  Unterthanen  und  der  grösste  Theil  der  Familie  huldigten 

ihm  und  die  von  ihm  ernannten  Verwalter  nahmen  Besitz  von  den 

Städten.  Er  rüstete  ein  Heer  aus  gegen  den  Imäm  23.  Muhammed 

ben  Ahmed  und  belagerte  ihn  in  der  Burg  der  Festung  Mangura;  dann 

verstärkte  sich  seine  Macht  und  nach  einer  zweiten  Erhebung  unter- 

warf sich  ihm  ganz  Jemen,  er  übernahm  die  Regierung  und  das  Volk 

huldigte  ihm  freiwillig  oder  gezwungen. 

Hier  bricht  Muhibbi  den  Artikel  ab ,  weil  er  ans  Ende  des  Jahrhunderts  ge- 

kommen ist  und  zu  seiner  Zeit  in  Damascus  die  Nachrichten  über  die  Vorgänge  in 

Jemen  nicht  weiter  reichen  mochten;  ohnehin  sind  dies  schon  Nachträge,  da  er  sein 

Werk  bereits  im  J.  1096  abgeschlossen  hatte  uud  ins  Reine  schrieb.  —  Es  sind 
noch  einige  Verwandte  aus  einer  Nebenlinie  der  Imänie  zu  erwähnen,  welche  mehr 

oder  weniger  sich  auszeichneten. 

24.  'Amir  ben  Ali  ben  Muhammed  ben  Ali  ben  el- Raschid 

war  im  J.  965  (1558)  geboren,  lernte  das  Lesen  des  Coran  bei  dem 

Cadhi  Abd  el-rahman  in  Mahrifa  und  las  darauf  die  Bücher  über 

Grammatik,  Poesie  und  den  Corancommentar  Kaschschäf  Detector  des 

Zamachschari  bei  dem  Prinzen  Othmän  ben  Ali  ben  el-Imam  Scharaf 

ed-din  in  Schibäm,  wo  er  dann  mit  seiner  Familie  wohnte  und  den 
K2 
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Wissenschaften  oblag.    Als  der  Imam  el-Cäsim  ben  Muhammed  den 

Aufruf  zum  Kampfe   gegen  die   Türken   erliess   und   auch  an  'Amir 
schrieb ,  kam  er  nach  Schüdsa  Schatab  und  führte  ein  Armeecorps  mit 

sich ,   womit  er  einen  grossen  Theil  der  Länder  der  Emire  aus  der 

Familie  Scharaf  ed  -  dm ,  welche  es  mit  dem  Wezir  Hasan  Pascha  und 

seinem  General  Sinan  hielten,  eroberte,  und  dies  dauerte  vom  Jahre 

1006  bis  100  8  (1597 — 99).    Dann  fiel  ein  grosser  Theil  der  Bewohner 

von  Can'a,  wo  er  doch  auch  durch  seine  Verheirathung  mit  der  Tochter 
eines  angesehenen  Einwohners  auf  Unterstützung  hätte  rechnen  können, 

von  ihm  ab,   seine  Anhänger  trennten  sich  von  ihm  und  Hessen  ihn 

allein;  ein  Haufe  Türken  stellte  ihm  nach,  sie  umringten  ihn,  nahmen 

ihn  gefangen  und  brachten  ihn  nach  Schibäm.    Der  damalige  Emir  von 

Kaukabän  Ali  ben  Schams  ed-dm  liess  ihn  in  Kaukaban  und  Schibam 

umherführen  und  schickte  ihn  dann  nach  Hamuma  im  Districte  von 

Chamir  im  Bezirk  der  Banu  Cuweim,  wo  der  General  Sinan  sich  damals 

aufhielt.    Dieser  befahl  an  ihm  ein  Exempel  zu  statuiren,  es  wurde 

ihm  täglich  ein  Stück  Haut  abgezogen  und  Salz  in  die  Wunden  gestreut, 

er  ertrug  diese  Marter  standhaft,  kein  Seufzer,  keine  Klage  kam  über 

seine  Lippen,  nur  die  Worte  (Sure  6,19):  »sprich:  Allah  ist  nur  einer«, 

hörte  man  ihn  sagen,  bis  er  Sonntag  den  15.  Ba'gab  100  8  (31.  Jan.  1600) 
seinen  Geist  aufgab.    Seine  Haut  liess  Sinan  mit  Stroh  ausstopfen,  auf 

ein  Kamel  setzen  und  zu  dem  Wezir  Hasan  nach  Can'ä  führen,  wo  sie 

rechts  vom  Thore  nach  el-Scharaf  ^jlJ'LXJi       öffentlich  ausgestellt  wurde. 

Der  Körper  wurde   in  Hamuma  begraben  und  später  auf  Befehl  des 

Imam  el  -  Casim  nach  Chamir  gebracht ,  wo  sein  Grab  besucht  und  in 

hohen  Ehren  gehalten  wird  und  es  werden  bei  ihm  Gelübde  gethan. 

Nachher  liess  ein  Mann  mit  List  die  ausgestopfte  Haut  in  die  Umzäu- 

nung hinunterfallen  und  begrub  sie  heimlich ;  über  dem  Grabe  ist  ein 

Monument  errichtet  links  vor  dem  Thore  nach  Zabid.    Eine  Biographie 

des  'Amir  schrieb  der  Imam  el-Cäsim  in  sein  Exemplar  des  Werkes 

el-Bahr  Mare ,   eine  andere  der  gelehrte  Ahmed  ben  Muhammed  el- 

Scharafi,  und  der  Cadhi  Ahmed  ben  Sa'd  ed-din  verfasste  eine  Ca^ide 
zu  seinem  Lobe.  —  Sein  Sohn 
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25.  Abdallah  ben  'Amir  ben  Ali  el-Jemem  war  ein  ausge- 
zeichneter Dichter,  welcher  sich  die  alten  Arabischen  Dichter  zum 

Muster  genommen  hatte .  er  scheute  sich  indess  mit  seinen  Leistungen 

hervorzutreten,  bis  sein  Sohn  26.  Abu  Turab  Ali  starb,  dessen  Ver- 

lust er  tief  beklagte  und  auf  welchen  er  viele  Traueroden  dichtete. 

Ausserdem  besass  er  drei  Eigenschaften,  durch  welche  er  einzig  dastand : 

er  schrieb  eine  wunderbar  schöne  Handschrift,  war  ein  ausgezeichneter 

Schütze,  der  im  Kugelschiessen  von  keinem  übertrotFen  wurde,  und  im 

Reiten  kam  ihm  keiner  gleich.  Im  Schreiben  und  Schiessen  suchte  er 

sich  immer  noch  mehr  zu  vervollkommnen;  er  erfuhr,  dass  nicht  weit 

von  Can'a  in  der  Stadt  Dseibän  bei  dem  Grabmonumente  des  Imam 

Ahmed  ben  el-Husein  zwei  Männer  lebten,  von  denen  der  eine  durch 

seine  schöne  Handschrift,  der  andere  im  Schiessen  sich  auszeichne. 

Abdallah  begab  sich  nach  Dseiban  um  ihnen  einen  Wettkampf  anzu- 

bieten, er  fand  sie  so,  wie  sie  ihm  beschrieben  waren,  aber  er  übertraf 

beide.  Er  blieb  in  Dseiban  einige  Tage  gegen  den  Willen  des  Imäm 

el-Casim,  welcher  ihn  mit  einem  Auftrage  an  den  Cadhi  el-Hadi  ben 

Abdallah  ben  Abul-Rigäl  abgeschickt  hatte,  und  er  verweilte  dann  einige 
Zeit  bei  diesem.  Er  suchte  die  beiden  Werke  Muntachah  Delectus 

und  Ahkäm  Canones  in  eins  zu  vereinigen,  indem  er  nach  Gutdünken 

eins  von  beiden  abkürzte,  und  gab  seinem  Buche  den  Titel  go^^aiS? 

^j^usJi  u^iÄILi  Clara  expositio  de  regula  vera,  der  Imam  Muhammed  el- 

Muajjid  billigte  indess  dies  Verfahren  nicht.  Er  starb  im  Ra'gab  1061 

(Juni  1651)  in  Hut,  wo  er  abwechselnd  mit  Hi'grat  el- Humus  im  Ge- 

biete Gadad  gewohnt  hatte.  —  Sein  Neffe 

27.  Ibrahim  ben  Ahmed  ben  'Amir  ist  oben  (§.  14)  als  An- 
hänger des  Ahmed  ben  el-Casim  erwähnt. 

28.  Muhammed  ben  Ahmed  ben  el-Imam  el-Hasan  ben  Da- 

wud^)  el-Jemem  musste  nach  dem  frühen  Tode  seines  Vaters  gegen  die 

1)  Die  weitere  Genealogie  ist:  beu  el-Hasau  ben  el-Imäm  el-Nä9ir  ben  el-Imam 

'Izz  ed-din  ben  el-Hasan  ben  Ali  ben  el-Muajjid  ben  Gabril  ben  Muhammed  ben 

Ali  ben  el-Imäm  el-Dä'i  Jahjä  ben  el-Muhsin  ben  Jahjä  ben  Jahjä  ben  el-Nä9ir  ben 
el-Hasan  ben  el-Emir  el-Mutadhid  billahi  Abdallah  ben  el-Imäm  el-Manta§ir  lidinillahi 
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Noth  der  Zeit  ankämpfen  und  in  seiner  ersten  Jugend  manche  Schwie- 

rigkeiten bestehen,  die  er  standhaft  überwandt;  daneben  suchte  er  sich 

wissenschaftlich  auszubilden,  bis  er  es  zu  einer  Vollkommenheit  brachte, 

wie  sie  wenige  erreichen.  Er  studirte  in  Can'a  und  Ca'da,  nahm  oft 
an  den  Repetitionen  Theil  und  sein  Haus  wurde  der  Sammelplatz  der 

angesehenen  Männer;  daneben  war  er  ein  tüchtiger  Anführer  der  Truppen 

und  betheiligte  sich  an  schwierigen  Unternehmungen  wie  einer  der  Söhne 

des  Imam  el-Cäsim,  zu  denen  er  sich  selbst  rechnete  und  die  ihn  als 

einen  der  vorzüglichsten  unter  sich  betrachteten.  Während  der  Re- 

gierung des  Imäm  Ismä'il  el-Mutawakkil  gehörte  er  zu  den  angese- 

hensten des  Reiches,  er  erhielt  von  ihm  ausser  el-'Uddin  die  Verwaltung 
von  Heis  in  Tihäma  und  der  Hafenstadt  Mocha,  und  in  dieser  Zeit 

lebte  er  in  den  glücklichsten  Verhältnissen  und  hatte  mit  keinerlei 

Unannehmlichkeit  zu  schaffen.  V  on  seiner  wissenschaftlichen  Thätigkeit 

zeugt  ein  Commentar  zu  der  Grammatik  Käfija  des  Ihn  Hä'gib  und 
ein  Commentar  zu  der  Hidäja  über  die  Jurisprudenz;  er  war  ein  Freund 

der  Poesie  und  hat  selbst  nette  Gedichte  gemacht.  Bei  der  grossen 

Wallfahrt,  welche  sehr  viele  aus  der  Familie  el-Cäsim  und  andere  her- 

vorragende Personen  (vermuthlich  im  J.  10  53)  unternahmen,  unter  ihnen 

die  Prinzen  Ahmed  ben  el- Hasan,  Muhammed  ben  el-Husein  ben  el- 

Cäsim  und  Muhammed  ben  Ahmed  ben  el-Cäsim  und  von  den  höheren 

Beamten  der  Cadhi  Ahmed  ben  Sa'd  ed-din,  stellte  der  Imäm  Muham- 

med el-Muajjid  unseren  Muhammed  ben  Ahmed  als  Emir  an  die  Spitze. 

Kurz  seine  guten  Eigenschaften  und  Vorzüge  sind  zahlreich.  Er  starb 

Mittwoch  den  18.  Dsul-Hi'g'ga  1  062  (2.  Dec.  1652)  in  Mocha  und  wurde 

seiner  letztwilligen  Bestimmung  gemäss  nach  Heis  gebracht  und  dort 

in  dem  Grabe,  welches  er  si(th  hergerichtet  hatte,  begraben. 

ben  el-Imäm  el-Muclitär  lidin illahi  el-Cäsim  ben  el-Imäm  el-Näg-ir  lidiuillahi  Ahmed 

ben  el-Imäm  el-Hädi  ilalhakk  Jahja  beu  el-Huseiu  beu  el-Cäsim.  Bei  el-Nä9ir 

Ahmed  beu  el-Hädi  Jahjä  trifft  diese  Liuie  mit  der  obigen  S.  58  zusammen. 
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III.    Die  Gelehrten. 

Über  die  wissenschaftliche  Bildung  der  Araber  in  Jemen  fehlt  es 

uns  an  zusammenhängenden  Nachrichten,  Städte  wie  Damascus,  Bagdad, 

Cahira,  von  denen  die  geistige  Cultur  nach  allen  Seiten  verbreitet  wurde, 

gab  es  dort  nicht;  wenn  auch  das  Land  nicht  aus  dem  allgemeinen 

Weltverkehr  ausgeschlossen  war,  sondern  vielmehr  Jahrhunderte  lang  die 

Beziehung  zwischen  Indien  auf  der  einen  und  Ägypten  und  Syrien  auf 

der  anderen  Seite  vermittelte ,  so  waren  es  doch  nur  die  Häfen  am 

rothen  Meere  und  einige  Städte  an  den  Carawanen  -  Strassen ,  welche 
durch  Handelsinteressen  mit  den  anderen  Muhammedanischen  Reichen 

in  Verbindung  standen.  Indess  ganz  ohne  geistige  Thätigkeit  blieb  es 

in  Jemen  nicht,  nur  dass  sie  schon  früh  durch  das  Sectenwesen  und 

den  Hang  zum  Mysticismus  in  eine  falsche  Bahn  gerieth.  Vereinzelt 

sehen  wir  auf  den  Wallfahrten  in  Mekka  oder  auf  Reisen  in  anderen 

Städten  Jemenische  Gelehrte  auftauchen,  welche  durch  ihre  Kenntnisse 

Bewunderung  erregen ,  sie  müssen  also  Gelegenheit  gehabt  haben ,  sich 

solche  Kenntnisse  zu  erwerben,  und  es  finden  sich  auch  hier  und  da 

Andeutungen,  dass  Gelehrte  öffentlich  Unterricht  ertheilten.  Etwas  be- 

stimmtere Nachrichten  hierüber  haben  wir  aus  dem  X.  und  XI.  Jahr- 

hundert d.  H.  Mehrere  der  kleinen  Fürsten ,  welche  sich  in  die  Regie- 

rung des  Landes  theilten,  suchten  nach  orientalischer  Weise  Gelehrte 

an  ihre  Höfe  zu  ziehen,  welche  in  ihrer  Gegenwart  Disputationen  über 

wissenschaftliche  Fragen  halten  mussten,  und  an  Schöngeistern  fehlte 

es  dabei  nicht,  welche  ihre  poetischen  Erzeugnisse  vortrugen  und  darin 

wetteiferten.  Die  Gelehrten  vereinigten  dann  auch  Schüler  um  sich, 

denen  sie  Vorlesungen  hielten,  aber  stehende  öffentliche  hohe  Schulen, 

wie  sie  sogar  in  Hadhramaut  bestanden,  scheint  es  in  Jemen  kaum  in 

einigen  der  grösseren  Städte  und  hier  auch  nur  vorübergehend  gegeben 

zu  haben.  In  den  vorhergehenden  und  nachfolgenden  Biographien  wird 

nirgends  eine  Schule  mit  einem  Namen  erwähnt,  wie  sonst  nach  den 

Stiftern,  nur  einmal  ist  von  «verkommenen«  Unterrichtsanstalten, 

einmal  von  Verbesserung  der  hohen  Schulen  die  Rede,  nur  einer  der 
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Gelehrten  wird  als  öffentlich  angestellter  Lehrer  und  nur  einer  als 

Professor  bezeichnet.  Die  beständigen  Kriege  waren  den  Studien  nicht 

günstig  und  nur  aus  der  den  Arabern  eigenthümlichen  Neigung  zu 

ernsten  Forschungen  und  daraus,  dass  die  Imame  selbst  Gelehrte  und 

Beförderer  der  Wissenschaften  waren,  die  es  nicht  unter  ihrer  Würde 

hielten ,  selbst  öffentlich  Vorträge  zu  halten ,  Unterricht  zu  ertheilen 

und  gelehrte  Bücher  zu  schreiben,  ist  es  erklärlich,  dass  sich  in  mitten 

aller  Unruhen  noch  soviel  Sinn  und  Lust  zu  den  Werken  des  Friedens 

erhalten  hat,  als  wir  hier  wahrnehmen.  Es  gab  sehr  viele  Privatgelehrte 

und  Männer  in  anderen  Berufskreisen ,  besonders  Cadhis ,  Prediger  und 

Vorleser  an  den  Moscheen,  welche  junge  Leute  um  sich  versammelten 

und  in  den  verschiedensten  Wissenszweigen  unterrichteten;  die  Türken 

haben  in  Jemen  für  die  Pflege  der  Wissenschaften  fast  gar  nichts  ge- 

than.  Die  im  folgenden  aufgeführten  Männer,  von  denen  manche  auch 

eine  politische  Rolle  gespielt ,  sich  den  .Jmamen  als  Rathgeber  sehr 

nützlich  erwiesen,  oder  gar  als  tapfre  Krieger  sich  ausgezeichnet  haben, 

sind  nach  ihren  Todesjahren  geordnet,  um  die  gleichzeitigen  so  ziemlich 

hinter  einander  folgen  zu  lassen,  nur  die  aus  ein  und  derselben  Familie 

sind  gleich  zusammengestellt.  Einige  ganz  unbedeutende  sind  über- 

gangen, andere  nur  desshalb  aufgenommen,  weil  in  Verbindung  mit 

ihnen  sonst  nirgends  erwähnte ,  noch  ganz  unbekannte  Ortschaften  ge- 

nannt werden.    Ein  alphabetisches  Verzeichniss  der  Namen  ist  angehäugt. 

29.  Abd  el-malik  ben  Abd  el-saläm  ben  Abd  el-hafidh  ben 

Abdallah  Ibn  Da 's  ein  ben  Abdallah  el-Omawi.  dessen  Stammbaum 

durch  24  Generationen  bis  auf  Chalid  ben  Asid,  den  Zeitgenossen  des 

Propheten  und  damit  auf  die  Omeijaden  Familie  zurückgeführt  wird, 

gehörte  zu  dem  in  Jemen  berühmten  Stamme  der  Banu  Da'sein.  aus 
welchem  mehrere  Präfecten  und  Gelehrte  hervorgegangen  waren,  deren 

Leben  Abd  el-malik  in  einem  besonderen  Werke  beschrieben  liat  unter 

dem  Titel  Reß-igeratio  oculi  per  cognitionem  Da'seinidarum^^.    Er  war  in 

1)  Ha'gi  9405  wird  dieses  Werk  seinem  Sohne  ]\Juhammed  beu  Abd  el-malik 
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allen  Zweigen  der  Wissenschaft  bewandert:  Traditionen,  Coranerklärung, 

Jurisprudenz,  Cufismus,  Mathematik,  Erbrecht,  Grammatik,  Lexicogra- 

phie,  Astronomie,  Geschichte,  Genealogie,  Poesie  und  Metrik  und 

schrieb  Bücher  in  vielen  von  diesen  Fächern,  wie  ̂ is>^\  liUXi  '!i<^  Donum 

regis  Uberalis  in  commentario  lihri  Pulchritudinum  doctrinae  fleocionum  finalium 

[Ha'gi  12873);  Commentar  zu  der  Cacide  des  Bügiri  gegen  die  Mu'allaca 

des  Ka'b  ben  Zuheir  Bänat  Suad,  unter  dem  Titel  oLxJl  y>3  oi^l  S\yX£.\ 

SixM  cjoIj  '»joJjuh  ̂   Praeparatio  viatici  in  commentario  ad  thesaurum  vitae 

futurae  in  refutanda  Mu'allaca  Bänat  Sudd^);  er  verfasste  auch  einige 
Gedichte.  Er  war  vom  Scheitel  bis  zur  Fusssohle  ein  in  jeder  Hinsicht 

vollkommener  Mann,  starb  54  Jahre  alt  am  20.  Eabi'  I.  1006  (31.  Oct. 
1597)  und  wurde  auf  dem  Begräbnissplatze  der  Hafenstadt  Mocha  begraben. 

30.  Ali  ben  Ibrahim  ben  Ali  ben  el-Mahdi  ben  Caläh  ben 

Ali  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ben  'Ga'far^)  el-Cäsimi,  gen.  el-'Alira 
»der  Gelehrte«,  wurde  Donnerstag  d.  13.  Cafar  930  (22.  Dec.  1523)  in 

Hi'grat  el-Gä.hilf  im  Gebiete  von  el-Schähil  geboren  und  hier  von  seinem 

Oheim  Caläh  ed-din  ben  Ali  ben  el-Mahdi  erzogen ,  welcher  einer  der 

angesehensten  Beamten  des  Imäm  Scharaf  ed-din  war  und  von  ihm  zum 

Cadhi  des  Gebietes  el- Scharaf  und  zum  Verwalter  der  von  ihm  ge- 

machten Stiftungen  ernannt  wurde.  'Ali  begab  sich  zum  Studiren  nach 

Can'ä  und  kehrte,  nachdem  er  sich  in  den  juristischen  Wissenschaften 
vollkommen  ausgebildet  hatte,  in  seine  Vaterstadt  zurück.  Als  Scharaf 

ed-din  des  grössten  Theiles  seines  Reiches  beraubt  war,  und  viele  Ge- 

zugeschrieben ;  anstatt         Daain,  Doain,  Dayan  ist  ̂ jy*^0  Da'sein  zu  lesen  ̂ ^;y*J! 
ebenso  Nr.  8185.  8194. 

1)  Ha'gi  9447.  5782  ebenfalls  dem  Sobne  Muhammed  zugeschrieben;  anstatt 
Onem  ist  auch  hier  Da'sein  zu  lesen. 

2)  Das  Grab  dieses  Imäm  Muhammed  b.  Ga'far  am  Berge  Haräm  im  Gebiete 
von  el-Scharaf,  über  welchem  ein  grosses  Monument  errichtet  ist,  wird  wie  das  eines 

Heiligen  besucht;  die  weitere  Abstammung  ist  ben  el-Husein  b.  Puleita  b.  Ali  b.  el- 

Husein  b.  Abul-Barakät  b.  el-Husein  b.  Jahja  b.  Ali  b.  el-Cäsim  b.  Muhammed  b. 

el-Cäsim  (el-Rassi),  mit  welchem  sich  die  Genealogie  au  den  Hauptstamm  anschliesst. 
Vergl.  Genealog.  Tab.  Z  28. 

Eistor. -pUlolog.  Classe.    XXXII.  2.  L 
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lehrte  von  Ca'da  flüchteten  um  den  Aufständischen  zu  entgehen,  kamen 

zu  Ali  ben  Ibrahim  mehrere  derselben,  welche  zu  den  Familien  'Alläf 

und  Banu  'Ocba  gehörten,  aus  deren  Umgange  er  seine  Kenntnisse  ver- 
mehrte. Unter  den  jüngeren,  welche  dann  seine  Schüler  wurden,  be- 

fanden sich  el-Hädi  ben  el-Hasan  aus  Hi'grat  Banu  Asad,  Schams  ed-din 

Caläh  ben  Jünus  Besitzer  von  Hi'grat  Aslam,  el-Mutahhar  ben  Scharaf 

ed-din  Jahjä,  Ahmed  ben  el-Husein  ben  Ali  Besitzer  von  Hi'grat  el- 

Chawäki'  am  Berge  el-Schähil  u.  A.  Seine  Vorlesungen  betrafen  den 

Commentar  des  Ihn  Miftäh  zu  den  ̂ L^i  Flores  des  Iraäm  el-Mahdi. 

öytXxJi  Liber  memoralis  und  Ql-^^i'  Expositio  Als  nach  dem  Tode  de< 

Mutahhar  ben  Scharaf  ed-din  im  J.  980  (1572)  in  der  Gegend  von  el- 

Scharaf  unerträgliche  Gewaltthaten  verübt  wurden  besonders  durch  den 

Verwalter  Mar'gan  in  den  Districten  des  Gauth  ed-din  ben  el-Mutahhar, 
verliessen  500  streitbare  Männer  der  dortigen  Nomaden  Araber  ihr  Land 

und  begaben  sich  zu  Ali  el-'Alim  und  seinem  Enkel  Ahmed  el-"abid 
nach  el-Mahabischa  und  vereinigten  sich  mit  den  bei  ihnen  schon  ver- 

sammelten am  Berge  el-Gabisch  und  der  Vortrab  besetzte  die  Festung 

el-Cahira  in  el-Mahabischa.  Mar'gan  stiess  mit  einem  Corps  seiner 
Truppen  auf  sie,  griff  sie  an  und  tödtete  ihnen  fünf  Mann,  die  übrigen 

hielten  nicht  Stand,  sondern  ergriffen  die  Flucht  und  die  Bewohner  von 

el-Mahabischa  Hessen  sie  treulos  im  Stich,  indem  sie  die  Zusage,  sie 

bei  ihrem  Aufstande  zu  unterstützen,  nicht  hielten.  Dann  grifi"  Mar'gan 

auch  den  Stamm  el-Amrür  an  und  tödtete  20  Mann  und  Ahmed  el-"abid 

ben  Ibrahim  flüchtete  nach  Gifar  und  fing  hier  wieder  an  zu  unter- 

richten, während  Ali  el-'alim  in  seine  Heimath  zurückkam  und  seine 
Lehrstunden  wieder  aufnahm  Hierauf  flüchtete  er  mit  seinen  Kindern 

und  Hausgenossen  nach  Ha'gur  el-Islam  und  begab  sich  nach  Cofl  Ma- 

düm  zu  Gauth  ed-din  ben  el-Mutahhar,  welcher  ihm  eine  feste  Anstel-  1 

lung  als  Lehrer  gab  und  ihn  zu  seinem  Leibwächter  machte.  Bei  dem 

Aufstande  des  Imara  el-Nacir  lidiuillahi  Hasan  ben  Ali  ben  Dawud  j 

(S.  31)  erhob  auch  Ali  sich  in  der  Gegend  von  el-Scharaf  für  ihn,  and  j 

als  der  Lmam  im  J.  993  (1  585)  gefangen  genommen  wurde  (S.  3  7).  ging  j 

Ali  zu  el-Casim  ben  Muliammed  über,  dessen  Lehrer  er  gewesen  war 
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unterstützte  ihn  mit  Geld  aus  den  Stiftungen,  Almosen  und  Weihge- 

schenken und  brachte  für  ihn  eine  Truppe  von  60  Bewaffneten  aus 

seiner  Gegend  zusammen,  und  nun  war  sein  Wunsch  erfüllt,  dass  er 

nicht  eher  sterben  möchte,  bis  einer  aus  der  heil.  Familie  gegen  die 

Türken  aufgestanden  sei.  Er  starb  im  Rabi'  II.  1006  (Nov.  1597)  und 

wurde  in  Hi'grat  el-Gähili  begraben,  wo  sein  Grabmonument  besucht  wird. 
31.  Er  hinterliess  zwei  Söhne,  Badr  ed-din  Muhammed  und 

Cärim  ed-din  Ibrahim.  Der  erste  machte  sich  als  gelehrter  Fakih 

bekannt,  unterrichtete  unter  anderen  den  Prinzen  Husein  ben  el-Cäsim 

(4)  im  Erbrecht  und  wurde  von  dem  Imäm  el-Cäsim  zum  Cadhi  des 

Gebites  el-Scharaf  ernannt.  Abd  el-rahim  ben  Abd  el-rahman  ben  el- 

Mutahhar  hatte  ihn  bei  den  ersten  Friedensverhandlungen  mit  den 

Türken  als  Abgesandten  hingeschickt  und  sie  kamen  durch  ihn  zum 

Abschluss.  Danach  blieb  er  für  das  Gemeinwohl  der  Muslimen  und 

als  Professor  thätig,  bis  er  ums  J.  1032  (1622)  zur  ewigen  Wohnung 

einging.  Von  seinen  Nachkommen  lebten  im  J.  1081  (1670)  gegen  80 

männliche  Personen,  darunter  der  gelehrte  Ahmed  ben  Caläh  ben 

Muhammed  ben  Ali,  welcher  unter  dem  Mufti  von  Can'a  Muhammed 

ben  'Izz  ed-din  studirte,  nach  sieben  Jahren  nach  seiner  Vaterstadt  el- 

Hi'gra  zurückkehrte  und  zuerst  Lehrer  der  Jurisprudenz,  dann  Cadhi 
des  Gebietes  von  Unter-Scharaf  wurde. 

32.  Cärim  ed-din  Ibrähim,  der  zweite  Sohn  des  Ali  ben  Ibrähim, 

war  schon  im  J.  1012  (1603)  auf  der  Wallfahrt  in  der  Stadt  Hut  ge- 

storben. Er  hatte  sechs  Söhne,  der  älteste  Scharaf  ed-din  ben  Ibrä- 

him wurde  nach  dem  Tode  seines  Oheims  Muhammed  ben  Ali  dessen 

Nachfolger  als  Cadhi  unter  dem  Imäm  Muhammed  el-Muajjid,  bis  er 

86  Jahre  alt  mit  Hinterlassung  von  14  Söhnen  im  J.  1074  (1  663)  starb. 

—  Der  zweite  Sohn  Schams  ed-din  ben  Ibrähim  ben  Ali  el-'älim,  ein 

ebenso  gelehrter  als  gottesfürchtiger  Mann,  hatte  kein  Verwaltungsamt, 

zeichnete  sich  aber  in  den  Kriegen  durch  seinen  Heldenmuth  aus  und 

starb  65  Jahre  alt  im  J.  1054  (1644).  —  Die  anderen  vier  Söhne  des A 

Ibrähim  Messen  Muhammed,  Ahmed  mit  dem  Beinamen  el-'Abid 

»der  fromme«,  ̂ aläh  und  el-Husein,  als  deren  Nachkommen  in  einer 

L2 
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alphabetisch  geordneten  Chronik  des  Ahmed  ben  Husein  ben  Ibra- 

him ,  eines  Sohnes  des  zuletzt  genannten  Husein ,  7  5  ältere .  mittlere 

und  jüngere  Familienglieder  namhaft  gemacht  werden. 

33.  Der  Prinz  Muhammed  ben  Abdallah  ben  el-Imäm  Scharaf 

ed-din  el-Kaukabäni  aus  der  Familie  der  Fürsten  von  Kaukabän  hatte 

mit  grossem  Eifer  den  Studien  obgelegen  und  besonders  die  schönen 

Wissenschaften  mit  solchen  Erfolge  getrieben,  dass  er  als  Dichter  die 

höchste  StufFe  erreichte;  er  starb  im  Gumäda  1.  1010  (Nov.  1601). 

34.  Muhammed  benAbd  el-cädir  ben  Ahmed  ben  Abu  Bekr 

Ibn  Isräil  el-Jemem,  ein  vielseitiger  Gelehrter,  hat  eine  Anzahl  von 

Büchern  in  verschiedenen  Wissenschaften  geschrieben,  wie  einen  Com- 

mentar  über  die  ungebräuchlichen  Ausdrücke  im  Coran  unter  dem  Titel 

V^^'  ̂ L*^  i3>  ̂i^^' j5"^  Particulae  auri  piirissimi  de  vocibus  libri  eximii  ; 

ä^fäJt  ̂   xSL«,  Abhandlung  über  den  Caffe ;  iü>L.«Mjl  OL^ä^s^ü  i^UJi  x».JL«Ji  Odor 

diffusus  de  cognitione  geodaesiae,  aus  vielen  Büchern  gesammelt  und  ge- 

meinfasslich  dargestellt;  gute  Gedichte.  Er  starb  Mittwoch  (?)  d.  18. 

Ra'gab  1015  (19.  Nov.  1606)  und  wurde  in  dem  Parke  der  Banu  Isrä'il 

begraben. 

35.  Abd  el-'aziz  ben  Muhammed  ben  Jahja  Bahran  el-Tamimi 

aus  Ba^ra  stammend,  ein  sehr  vielseitig  gebildeter  Gelehrter  und  be- 

sonders als  Lehrer  der  Traditionen  und  der  Coranerklärung  berühmt, 

lebte  zu  Ca' da,  machte  sich  hier  durch  die  Anlage  von  Wasserleitungen 

sehr  verdient  und  starb  Mittwoch  (?)  d.  8.  Ra'gab  1016  (29.  Oct.  1607). 
36.  Abdallah  ben  Abdallah  Ibn  el-Mahlä  ben  Said  ben 

Ali  el-Nisäi^)  el-Scharafi  el-Anc4ri  el-Chazra'gi  wurde  im  Cafar  950 

(Mai  1543)  in  der  Stadt  el-Wa'lija  in  Ober -Scharaf  geboren  und  hier 
besonders  in  den  Traditionen  von  seinem  Vater  und  mehreren  anderen 

älteren  Gelehrten  unterrichtet.  Dann  bereiste  er  in  Begleitung  seines 

Vaters  die  grösseren  Städte  um  sich  weiter  auszubilden  und  lernte  die 

verschiedenen  Theile  der  Arabischen  Sprachwissenschaft  bei  Abdallah 

und  Ibrähim  den  Söhnen  des  Eägib;  in  Gurfa  'Afär  besuchte  er  die 

1)  Der  Name  wird  nicht  erklärt  und  lautet  bei  seinem  Bruder  (39)  el-Misäi. 
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juristischen  Vorlesungen  des  Cadhi  Ali  ben  'Atfallah,  in  el-Dhufr  las 
er  Mare  bei  Ahmed  ben  el-Munta^ir  el-Garbäbi.  Dann  kam  er 

nach  seinem  Geburtsorte  el-Wa'Iija  zurück  und  las  mit  el- Hasan  ben 

Ali  abwechselnd  lX*23*JS  el-'Adhud  [Ha'gi  13126  S.  172)  und  den  Co- 
rancommentar  el- Kaschschäf  bei  el-Hädi  el-Waschali.  Auf  einer  Reise 

ins  Gebirge  Tanas  las  er  Bochäri,  Muslim,  die  Clara  expositio  principiorum 

de  traditionibus  des  Hibatallah  [Ha'gi  2437)  und  andere  Bücher  bei  dem 
Fakih  Abd  el-rahman  el  NaziH,  und  kam  dann  wieder  nach  el-Scharaf, 

wo  der  Imäm  el  -  Cäsim  und  der  Prinz  Emir  ed  -  din  die  Principia  juris 

bei  ihm  hörten,  und  im  J.  995  (1587)  ging  er  nach  Can'ä  hinauf,  wo 
bei  einem  mehrtägigen  Aufenthalte  viele  seine  Vorlesungen  besuchten, 

bis  er  sich  mit  seinen  Kindern  in  el-Ah'gar,  einer  Stadt  im  Gebiete 
des  Kaukabän,  niederliess.  Hier  blieb  er  neun  Jahre  und  hatte  einen 

grossen  Zulauf  von  Studirenden  aus  Can'a ,  el-Ahnum ,  Biläd  Anis ,  el- 

Heima,  el-Scharaf,  Schibäm^)  und  Kaukaban  und  in  der  Zwischenzeit 

las  er  selbst  noch  den  Tractat  el-Schamsija  [Ha'gi  7667)  bei  dem 

Scheich  Na'gm  ed-din  el-Bagri,  welcher  im  J.  1000  nach  Jemen  gekom- 

men war.  Ihn  el-Mahlä  kehrte  dann  in  seine  Vaterstadt  zurück,  wo 

er  die  übrige  Zeit  seines  Lebens  blieb,  als  Lehrer  eine  grosse  Berühmt- 

heit erlangte  und  mit  den  ersten  Gelehrten  seiner  Zeit  einen  schrift- 

lichen Verkehr  unterhielt,  unter  denen  besonders  Muhammed  ben  Ahmed 

el-Rümi'  el-Hanefi^),  Sa'd  ed-din  und  dessen  Bruder  Ali,  die  beiden 

Söhne  des  Husein  el-Miswar  (41)  genannt  werden.  Die  meisten  höheren 
Beamten  seinerzeit  beehrten  ihn  in  seinem  Hause  mit  ihrem  Besuche; 

auch  der  Wezir  Ga'far  Pascha  hatte  gewünscht  seine  Bekanntschaft  zu 

machen,  als  er  nach  Can'a  kam,  es  war  aber  nicht  leicht  mit  ihm  zu- 

sammen zutreffen ,  bis  ihm  gerathen  wurde ,  den  Gelehrten  durch  ein 

Geschenk  zu  veranlassen  zu  ihm  zu  kommen.  Ihn  el-Mahlä  lehnte  das 

Geschenk  ab ,  reiste  aber  sogleich  zu  dem  Wezir ,  welcher  ihn  sehr 

1)  Im  Druck  sind  die  Buchstaben  versetzt  in  j,Lij  Bischäm. 

2)  Wahrscheinlich  ist  hierunter  Muhammed  der  Sohn  des  bekannten  Ahmed 

Täschköprizädeh  zu  verstehen,  welcher  im  J.  1030  (1621)  starb. 
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ehrenvoll  empfing,  ihm  alles  zukommen  liess,  wass  er  bedurfte,  wie  es 

seinem  Range  entsprach,  und  ihn  in  den  Kreis  seiner  Hofgelehrten  auf- 

nahm, obgleich  er  deren  schon  eine  grosse  Anzahl  hatte.  Eines  Tages 

wollte  der  Wezir  seine  gelehrte  Umgebung  auf  die  Probe  stellen  und 

schrieb  eine  von  ihm  selbst  erfundene  Tradition  wörtlich  auf  und  dic- 

tirte  sie ;  die  anwesenden  Fakihs  beeilten  sich  sie  nachzuschreiben  und 

dankten  dem  Wezir  für  die  Mittheilung ,  durch  welche  sie  sich  sehr 

geehrt  fühlten.  Nur  Ibn  el-Mahlä  war  unbeweglich  geblieben  und 

hatte  nicht  nachgeschrieben,  und  auf  die  Frage  nach  dem  Grunde  ant- 

wortete er :  Du  hast  deine  Weisheit  zum  besten  gegeben,  die  Versamm- 

lung hat  es  nachgeschrieben ,  Ich  habe  es  meinem  Gedächtnisse  einge- 

prägt. Der  Wezir  merkte ,  dass  er  die  Sache  durchschaut  habe .  lobte 

ihn  und  sagte ;  Dieser  ist  der  klügste ,  die  Tradition  ist  nicht  ächt,  ich 

wollte  euch  damit  nur  auf  die  Probe  stellen.  —  Seine  Söhne  und  Enkel 

zeichneten  sich  ebenso  als  hervorragende  Gelehrte  und  als  Schriftsteller 

aus  und  er  starb  7  8  Jahre  alt  im  Dsul-Hi'g'ga  1028  (Nov.  1619)  in  el- 

Scha'g'a  und  wurde  dort  in  el  -  Asch'äf  begraben ;  sein  Sohn  der  Cadhi 

Abd  el-hafidh  dichtete  zu  seinem  Lobe  eine  lange  Ca^ide.  —  Dieser  Sohn 

37.  Abd  el-hafidh  ben  Abdallah  el-Mahlä  el-Hadawi  el- 

Scharafi  war  einer  der  grössten  Gelehrten  seiner  Zeit  und  besass  um- 

fassende Kenntnisse  in  den  verschiedensten  Wissenschaften,  wie  Coran- 

exegese,  Traditionen,  Jurisprudenz,  Etymologie,  Flexionslehre,  Stilistik, 

Rhetorik,  Metrik  u.  s.  w.  Den  ersten  wissenschaftlichen  Unterricht  er- 
hielt er  von  seinem  Vater  und  hörte  bei  ihm  viele  Bücher  über  die 

verschiedenen  Zweige  der  Jurisprudenz ,  wie  ̂ Li^^i  Flores  des  Imäm  el- 

Mahdi  mit  dem  Commentare  des  Ibn  Miftäh ;  »yÄÄJi  Liher  memorialis  des 

Fakih  Hasan  und  v^j^!  die  Stellae  dazu:  ̂ l^^l  Statuta  des  Hädi  ilä- 

1-hakk  Jahjä  ben  Husein  mit  dem  Commentare  des  Cadhi  Zeid  mit 

Ausnahme  des  letzten  Viertels;  qLaJ'  Expositio  des  Ibn  Mudhaffar  und 

dessen  QLjujdl  Clara  eocpositio;  qI^«:^'  Horfiis  und  J^j^^  Mare  exundans 

von  dem  Imam  el-Mahdi  mit  dem  Commentare  des  Prinzen  Tzz  ed-din 

und  des  Ibn  Murassin;  ̂ Ui^i  Fructus  des  Imam  Scharaf  ed-din  mit  dem 

Commentare  des  Ibn  Bahran  und  desselben         vi^j^b»-!  ̂ .^^  Traditiones 
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ex  Ubro  Maris  excerptae  und  andere  juristische  Monographien;  über  die 

Fundamente  der  Rechtswissenschaft  hörte  er  viele  Bücher,  wie  ;Loii5  Examen 

jiistum  mit  dem  Commentare  ^4-^^  Via  aperta  von  dem  Imäm  el-Mahdi; 

i3^jiasJS  Sectiones  mit  den  Glossen  und  ya:i^  Compendium  Summi  von 

Ibn  el-Hägib  mit  dem  Commentare  des  'Adhud  ed-din  und  der  Glosse 
des  Taftazani  [Haffi  13126);  j-sJi  Reparatio  des  Neisabmi;  J-cUöt  Perfectum 

des  Ibn  Bahrän;  über  Grammatik  Liher  sufßciens  des  Ihn  el-Ha'gib 

mit  den  Commentaren  des  Radhi  ed-din  [Ha'gi  9707),  des  Ibn  Tajjäh  und 

el-Ra95a9  und  der  Glosse  des  Mufti  dazu;  el-Chabip;  iü^Lkil 

el-Tähirija  mit  dem  Commentare;  J.AaftJS  Distinctio  mit  den  Commentaren 

über  die  Vulgärspräche;  über  die  Flexionslehre  i^sL^I  Institutio  sanans 

(des  ibn  el-Ha'gib)  mit  dem  Commentare  des  Radhi  ed-din  und  Rukn 

ed-din  [Ha'gi  737  5):  über  Stilistik  die  Succincta  expositio  (des  Cazwini) 
mit  dem  ausführlichen  und  dem  abgekürzten  Commentare  des  Taftazani 

[H.  354 J);  die  Clavis  des  Sakkaki  [H.  1  2578);  über  Lexicographie  In- 

stitutio sufßciens  mandantis  memoriae  [H.  10812);  Lux  intelligentiarum 

[H.  7862);  Camus  Oceanus  ambiens;  Diwanus  philologicus  [H.  5278); 

Ordo  verborum  singularium  [H.  13  847);  die  Makamen  des  Hariri  mit 

dem  Commentare  des  Mas'üdi  [H.  T.  V.  pag.  62);  über  das  Erbrecht  die 
Clavis  des  Gadhanfari  und  des  Schätiri  und  den  Commentar  des  Chalidi; 

Jijuw^!  Liber  medius  des  Cadhi  Ahmed  ben  Nasr  und  den  Commentar 

des  A'ra'g  zu  der  Clacis;  über  Coran-Erklärung  el- Kaschschäf  Detector 
des  Zamachschari ;  oL*iJI  Fructus  des  Fakih  Jüsuf;  v_jLiJäi  ̂ .j^  Clara 

expositio  Detectoris  und  Firmitas  des  üSujüti  [H.  65);  äjL^w^I  Quingenti 

\versus)  des  Na'gari;  ̂ L^i  Correctio  Häkimi;  die  Commentare  des 

Bagawl  und  Beidhäwi;  über  Logik  die  Isagoge  mit  dem  Commentare 

des  Käti  [H.  1533);  die  Schamsij a  mit  dem  Commentare  des  Cutb 

ed-din  [H.  7  667);  die  Correctio  critica  des  Sa'd  ed-din  el- Taftazani 
mit  dem  Commentare  des  Schiräzl  und  Jazdi  [H.  3786);  über  Metrik 

^UJ5  yaÄ^s^t  Compendium  sanatis  des  Ibn  Bahrän;  über  die  richtige  l^ehre 

Purißcatio  des  Imäm  Jahja;  «>Läj'b5l  Directio  des  'Absi;  yS 
Thesaurus  orthodoxorvm  des  Imäm  Tzz  ed-din;  Felicitas  des  Hubeischi 

[H.  1786);  über  die  Fundamente  der  Religion  j^-*^^  Examen  justum  des 
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Na'gan;  ̂ k^'  Via  recta  des  Kureschi  mit  dem  Commentare  des  Imäm 

'Izz  ed-din;  Commentarius  fundamentorum  quinque  {H.  854)  von  Mänkadim; 

Commentar  zu  den  <Aelys  Fundamenta  des  Nasafi  von  el- Taftäzäm.  — 

Er  hörte  bei  seinem  Vater  auch  die  Lebensbeschreibung  Muhammeds 

von  Ihn  Hischäm,  Decus  (Leben  und  Wunder  der  Propheten)  von  el- 

'Amiri  {H.  1965)  mit  dem  Commentare  des  Muhammed  ben  Abu  Bekr 

el-Aschchar,  das  Geschichtswerk  des  Ibn  Challikan  und  el-E-abi';  das 

auf  h  reimende  Gedicht  mit  dem  Commentare  des  Ragif;  von  Traditions- 

werken j.LJ^'^i  Sy*o^  Principia  judiciorum  des  Imäm  Ahmed  ben  Suleimän, 
sLiÄJi  Sanatio  des  Emir  Husein  mit  dem  Supplement  des  Galäh  ben  el- 

Haläl,  die  Sammlungen  des  Bochäri  und  Muslim,  die  Clara  expositio  prin- 

cipiorum  des  Hibatallah  el-Bärizi  {S.  2437);  auch  über  zahlreiche  andere 

Vorträge  stellte  ihm  sein  Vater  ein  Diplom  aus.  Bei  dem  Imäm  el- 

Cäsim  ben  Muhammed  ben  Ali  hörte  er  dessen  (j«L«":^l  Fundamenta  in 
seiner  Wohnung  in  der  Festung  Schahära,  worüber  sowie  über  die 

mündlichen  Uberlieferungen  er  ihm  ein  Diplom  ausstellte.  Bei  dem 

Imäm  Muhammed  el-Muajjid  ben  el-Imäm  el-Cäsim  hörte  er  einen 

Theil  von  dessen  ̂ i'^^  J^t  Doctrinae  familiae;  bei  dem  Prinzen  Husein 

ben  el-Cäsim  dessen  4j-»«Ji  äjLe  Summum  desiderium  mit  den  Dictaten  zur 

Erleichterung;  den  längeren  und  den  abgekürzten  Commentar  des  Sa'd 

ed-din  el- Taftäzäm  bei  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Caläh  und  dem 

Cadhi  el- Hasan  ben  Sa'id  el-Firari;  die  Isagoge  mit  dem  Commentare 

bei  el-Nä9ir  ben  Muhammed  gen.  Ihn  bint  el-Nä(^ir  in  Can'ä;  Metrik 

bei  dem  Fakih  und  Philologen  Muhammed  ben  Abd  el-wahhäb  el- Arüdhi. 

Den  Coran  nach  der  Überlieferung  des  Näh'  las  er  bei  dem  Fakih  und 

Coranleser  el-Mahdi  in  Can'ä,  dem  Fakih  ̂ aläh  in  der  Moschee  des 

Däwud  daselbst  und  bei  dem  Fakih  Muhammed  ben  Cälih  el-U^äbi  aus 

Mekka;  in  Zabid  hörte  er  die  Traditionen  des  Bochäri  und  Muslim,  die 

kleine  Sammlung  des  Sujüti  [K.  3912)  mit  dessen  Anhange,  die  Distinctio 

probi  ab  improbo  inter  traditiones  von  el-Deiba'  [H.  12664)  und 
Facilitatio,  eine  Vereinigung  der  sechs  grossen  Sammlungen  des  Bochäri. 

Muslim,  Ibn  Mälik,  Abu  Däwüd,  Tirmidsi  und  Nasäi,  bei  dem  Imäm 

Muhammed  ben  el-^iddik  el-Chä??  el-Hauefi  im  J.  1049  und  1050;  die 
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Sammlung  des  Bochari  nochmals  bei  dem  Fakih  Ali  ben  Ahmed  el- 

Huscheibid;  die  Conjunctio  collectionum  d.  i.  das  juristische  Compendium 

des  Subki  [H.  4161)  bei  Ahmed  ben  Abd  el-rahman  Muteir  in  Beit  el- 

Fakih  el-Zeidija  und  Zabid.  Alle  diese  Lehrer  stellten  ihm  über  das 

Gehörte  Diplome  aus  und  man  wird  daraus  seine  umfassenden  Kennt- 
nisse beurtheilen  können.  Er  lehrte  dann  selbst  in  Zabid,  wo  er  Cadhi 

war.  und  wurde  so  berühmt,  dass  sehr  häutig  von  auswärtigen  Gelehrten 

Fragen  an  ihn  geschickt  wurden,  die  er  beantwortete;  auch  hat  er  gut 

stilisirte  Abhandlungen,  "vortreftiiche  Reden  und  ausgezeichnete  Gedichte 

verfasst.  Als  er  in  der  Nacht  auf  den  Donnerstag  den  letzten  Rabi'  I. 

107  7  (30.  Sept.  1666)  starb,  strömte  von  allen  Seiten  eine  grosse  Menge 

Menschen  zur  Leichenfeier  herbei,  und  er  wurde  in  el-x\schgäf  im  Be- 

zirke von  el-Scha'g'a  begraben.  Zu  denen,  welche  Lobgedichte  auf  ihn 

machten,  gehören  sein  Enkel  der  ('adhi  Husein  ben  el-Nä^ir,  Gamal 
ed-din  Muhammed  ben  Calah  ben  el-Hädi  el-Waschali,  der  Gelehrte 

Ali  ben  Muhammed  ben  Salama  in  ('an'a,  Jahjä  ben  Ahmed  el-Scharafi 
und  der  Cadhi  Hifdhallah  ben  Muhammed  Suheil.  —  Sein  Sohn 

38.    el-Nä^ir  ben  Abd  el-Hafidh  el-Mahlä  el-Scharafi  er- 

hielt den  Unterricht  des  Vaters,  des  Grossvaters  und  des  gelehrten  Mu- 

hammed ben  el-Ciddik  el-Sira'g  el-Hanefi  in  Zabid,  bekam  noch  von 
vielen  anderen  Lehrern  Diplome  über  seine  ausgezeichneten  Kenntnisse 

und  erlangte  als  Lehrer  einen  weitverbreiteten  Ruf.    Eine  grosse  Anzahl 

von  Schülern  kam  aus  allen  grösseren  Städten  zu  ihm  und  auch  seine 

Schriften  wurden  weithin  bekannt,  wie  jy^'^  ̂yüi  Liber  conßrmatus  et  cor- 

rectus  über  die  Lesarten  des  C'oran;   »jy^j'  ein  Ra'gaz  -  Gedicht  über  die 

.1  urisprudenz ;   J-*^'  Perfectio  carminis  el  -  Busi  über  Jurisprudenz ;  jtnx^ 
Compendium  originum  verum;   eine   Abhandlung   als  Antwort  auf 

streitige  grammatische  Fragen  des  Imäm  Muhammed  el-Muajjid  u.  a. ; 

auch  hat  er  schöne  Gedichte  g'emacht.     Seine  von  ihm  unterrichteten 

Söhne  Husein,  Hasan,  Ali,  Ahmed  und  Muhammed  wurden  ausgezeich- 
nete Gelehrte  und  unter  ihnen  ist  Husein  der  Verfasser  einer  Schrift 

i>JA^(  Summa.    el-Na^ir  hielt  sich  einige  Zeit  am  Hofe  des  Imam  Mu- 

hammed el-Muajjid  in  Can'a  auf  und  hier  lernte  der  Cadhi  Ahmed  Ibn 
Histor.-philolog.  Classe.    XXXII.  2.  M 
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Abul-Ri'gal  noch  manches  von  ihm.  Er  starb  Freitag  d.  1.  Cafar  1081 

(20.  Juni  1670).  —  Seines  Vaters  Bruder 

39.  Ali  ben  Abdallah  Ibn  el-Mahla  ben  Sa'id  ben  Ali  el- 

Misai  el-Scharafi  war  in  Kaukaban  geboren  und  erzogen  und  studirte 

dann  in  Ca'da  und  Cana;  seine  Lehrer  waren  Muhammed  ben  Abdallah 

el-Mahla,  Abd  el-Hafidh  ben  Abdallah  el-Mahla,  Ali  ben  Muhammed 

el-'GamluK,  der  Mufti  Muhammed  ben  'Izz  ed-din,  'Isä  ben  Lutfallah 

u.  A.  Er  kam  als  ausgebildeter  Gelehrter  nach  Kaukaban  zurück,  ver- 

heirathete  sich  hier,  siedelte  aber  mit  seiner  Familie  nach  Can'ä  über; 

später  nahm  er  seinen  Wohnsitz  in  Schibäm,  weil  sein  Vater  in  dem 

benachbarten  el-Ah'gar  im  Gebiete  des  Kaukaban  wohnte.  Dort  wurde 
er  von  allen  Seiten  her  von  Schülern  und  Gelehrten  aufgesucht  und 

stiftete  grossen  Nutzen  zur  Zeit  des  Emir  Abd  el-rabb  ben  Schams  ed- 

din ben  Scharaf  ed-din,  bis  er  im  J.  1049  (1639)  in  Can'a  starb  und 
in  Haziba  begraben  wurde. 

40.  el-Ha'g'gam  ben  Abu  Bekr  ben  Muhammed  el-macbül  ben 

Abu  Bekr  ben  Muhammed  ben  el-Ha'g'gam  ben  Omar  ben  Abul-Cäsim, 

mit  dem  Beinamen  »Schatzkammer  der  Geheimnisse«  und  Besitzer  (Grün- 

der) von  el-Cutei',  ben  Abu  Bekr  el-mu'ammar  ben  Abul-Casim  ben 
Omar  ben  Scheich  Ali  ben  Omar  el-AhdaP)  aus  der  berühmten  Cufiten- 

Familie  in  und  bei  Beit  el-Fakih,  hatte  nach  dem  aus  den  Überliefe- 

rungen entnommenen  Urtheile  des  Fakih  Muhammed  ben  Omar  Hu- 

scheibir  in  seinem  Gange  grosse  Ähnlichkeit  mit  dem  Propheten,  indem 

er  beständig  nachlässig  nach  rechts  und  links  schwankte.  Er  starb  im 

Gumada  I.  1030  (März  1621)  und  wurde  bei  seinen  Vorfahren  in  der 

Einsiedelei  el-Cutei'  bei  Marawi'a  begraben.  Sein  Vater  Abu  Bekr 
war  im  J.  1010  (1601)  gestorben. 

41.  Ali  ben  Husein  ben  Muhammed  ben  Ali  ben  Muhammed 

ben  Ganim  ben  Jusuf  ben  Abd  el-Hadi  ben  Ali  ben  Abd  el-'aziz  ben 

Abd  el-wähid  ben  Abd  el-hamid  jun.  ben  Abd  el-hamid  sen.  el-Miswari. 

Dieser  Abd  el-hamid  stammte  aus  der  Familie  der  Banu  el-Muuschä. 

1)  Vergl.  Die  gufiteu  Tab.  VIL    S.  III  und  Nr.  188. 
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Fürsten  von  Miswar,  einer  Festung  im  Gebiete  von  Can'a,  deren  Nach- 

kommmen  theils  noch  dort,  theils  in  dem  benachbarten  Wadi  'Abäl-Ali 

leben.    Die  davon  abgezweigten  näheren  Vorfahren  des  x\li  ben  Husein 

wohnten  in  Wadi  Cara,  wo  sie  als  Cadhis  unbestritten  den  ersten  E.ang 

einnahmen.    Ali  hielt  sich  einige  Zeit  in  der  Gegend  von  el-Wa'lija  in 

Ober-Scharaf  auf,  reiste  dann  nach  Can'ä,  wo  er  sich  den  Studien  wid- 
mete und  in  allen  Wissenschaften,   besonders  in  den  metaphysischen 

sich  ausgezeichnete  Kenntnisse  erwarb.    Dabei  war  er  sehr  fromm,  hatte 

einen  schönen  Anstand  und  war  bei  allen  beliebt,  sodass  man  allgemein 

zu  sagen  ptiegte,  wenn  Engel  auf  dieser  Erde  wandelten,  so  gehörte  der 

Cadhi  Ali  ben  Husein  zu  ihnen ;   auch  der  Imam  el-Casim ,  welchen  er 

zur  Abfassung  seines  (j«L«'^i        Commentars  über  die  Ftmdamenta  ermun- 
tert hatte,   soll  diese  Worte  gebraucht  haben.    Der  gelehrte  Schams 

ed-din,  Lehrer  des  Geschichtschreibers  Ahmed  Ihn  Abul-Ri'gal.  war 

einer  seiner  Schüler ,  und  der  Cadhi  Cafi  ed  -  din  kam  von  Ha'gr  Ihn 

el-Makrüm  täglich  nach  el-Cadüm,  so  lange  Ali  sich  hier  aufhielt,  las 

bei  ihm  den  ganzen  Tag  und  kehrte  Abends  nach  el- Ha'gr  zurück. 
Ali  starb  auf  der  Rückkehr  von  der  Wallfahrt  nach  Mekka  in  der  Stadt 

Cabjä  in  dem  Districte  Michlaf  Suleimäm  am   24.  Dsul-Ca'da  1034 

(28.  Aug.  1625)  und  wurde  bei  der  sogen.  Moschee  'Okeil  begraben.  — 
Sein  Sohn  Muhammed  ben  Ali  war  in  den  schönen  Wissenschaften 

sehr  bewandert,  hatte  einen  angenehmen  Vortrag  beim  Vorlesen  und 

machte  selbst  gute  Gedichte  zur  Belehrung  des  Volkes,  auch  hatte  er 

medicinische  Studien  getrieben ,   worauf  er  in  seiner  auf  b  reimenden 

Cacide  anspielt,  welche  er  in  el-Cadüm  vortrug.    Er  hinterliess   in  el- 

'Udeina  einen  kleinen  Sohn,   mit  welchem  diese  Linie  erlosch.  —  Aus 
der  Seitenlinie  stammte 

42.  Ahmed  ben  Sa'd  ed-din  ben  Husein  el-Miswari;  er  wurde 

von  seinem  Oheim  Ali  ben  Husein  erzogen  und  hatte  in  den  verschie- 

denen Zweigen  der  Sprachwissenschaft,  in  den  Traditionen,  der  Exegese 

des  Coran,  Dogmatik  und  Dialektik  bei  sehr  vielen  Lehrern  Unterricht 

gehabt  und  zu  der  grossen  Zahl  seiner  Schüler  gehörte  auch  der  Ge- 

I  Schichtschreiber  Ahmed  ben  Cälih  Ibn  Abul-Ri'gal,  welcher  in  seinem 
'  M2 

1 



92  F.  WÜSTENFELD, 

Geschichtswerke  ausführlich  über  ihn  handelt  und  sich  häufig  auf  ihn 

bezieht.  Er  war,  wenn  auch  wenig  genannt,  für  das  ganze  Land  wohl 

ein  halbes  Jahrhundert  hindurch  ein  sehr  einflussreicher  Mann,  da  er 

als  Secretär,  Cadhi  und  Rathgeber  unter  vier  Imamen,  el-C'äsim  und 

seinen  drei  Söhnen  und  Nachfolgern  Muhammed  el-Muajjid,  Abu  Tälib 

Ahmed  und  Isma'il  el-Mutawakkil  diente  und  zugleich  ihr  Hofprediger 

in  Can'a  war.  Er  hat  mehrere  ausgezeichnete  Werke  geschrieben,  darunter 
avich  Musterpredigten,  und  mit  den  Imamen  unterhielt  er  einen  bestän- 

digen Briefwechsel,  aber  Geschenke,  welche  sie  ihm  zusandten,  wies  er 

zurück.  Sein  Todesjahr  wird  nicht  angegeben  und  mit  ihm  ist  auch 

diese  Linie  der  Cadhis  aus  Miswar  erloschen. 

43.  Lutfallah  ben  Muhammed  el-Gajjath  ben  el-Schu'ga'  ben 

el-Kamal  ben  Dawud  el-Dhafiri,  als  Lehrer  und  Gelehrter  wegen 

seiner  umfassenden  Kenntnisse  ^j'^'^  ̂ ji^S^^  3LÄA«t  ,)der  Lehrer  der 

Menschheit  und  der  elfte  Verstand«  genannt,  machte  sich  für  die 

Studirenden  durch  seine  Schriften  noch  besonders  verdient ;  dahin  gehören 

XasUJI  Jx:  sCasLaoJI  J^^iUIi  Aquationes  purae  super  librum  sanantem ,  gleichsam 

ein  Compendium  des  Radhi  ed-din.  Der  gelehrte  x'Vhmed  ben  Jahjä 
Ihn  Habis  wollte  zum  besseren  Verständniss  für  die  Studirenden  ein 

ähnliches  Werk  schreiben,  als  er  aber  dieses  Buch  sah,  stand  er  davon 

ab,  indem  er  sagte :  Wenn  der  Tag  Gottes  erscheint,  ist  das  Licht  eines 

Klugen  überflüssig.  Seinen  sehr  nützlichen  Glossen  zu  dem  Commentar 

des  Sa'd  ed-din  el-Taftäzam  über  (^.^a*^^!  Succmta  epitome  [Hagi  3541'/ 
hatte  er  keinen  Titel  gegeben,  der  Imäm  Calah  ben  Ahmed  ben  el-^Iahdi 

el-Muajjid  nannte  sie  ̂ 'y"^'  (j*5j*  <^  z^-^^  Baltheus  ad  sponsam  gaudiorum 
in  Bezug  auf  einen  kleineren  Commentar  von  el-Subki  [H.  8123).  Xocli 

wird  von  ihm  ein  Commentar  zu  der  Vorrede  der  Fundamenta  (j«L*.'b)i  des 

Imäm  el-Casim  erwähnt.  Auch  in  der  IMedicin,  Wahrsagerkunst  und 

Astronomie  besass  er  sehr  gute  Kenntnisse;  er  wollte  hiervon  et\vas 

seinem  Schüler  dem  Prinzen  Husein  ben  el-Casini  zukommen  lassen 

und  liess  ihm  desshalb  sagen,  er  möge  den  Cadhi  Ahmed  ben  Calih 

el-'Oneisi  zu  ihm  schicken  um  ihm  etwas  von  seiner  geheimen  Wissen- 
schaft mitzutheilen ;  als  der  Cadhi  hinkam,  war  Lutfallah  schon  ent- 
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schlafen.  Er  hatte  sich  früher  einige  Zeit  in  Mekka  aufgehalten  und 

die  dortigen  Gelehrten  hatten  mit  ihm  viel  verkehrt  und  ihn  hochge- 

achtet mit  Ausnahme  von  Ihn  Ha'gar.  welcher  aus  Abneigung  ein  Buch 

schrieb  unter  dem  Titel  ̂ UwJi^  ^J^^        Abstinentia  juvenum 
vilium  a  certamine  lusus  et  musices.  Lutfallah  Hess  sich  dadurch  nicht 

aus  der  Fassung  bringen  und  vergab  sich  nichts  von  seinem  Ansehen, 

denn  keiner  vermied  es  mehr  als  er,  etwas  in  Übereilung  zu  thun. 

Durch  einen  Schlaganfall  verlor  er  die  Sprache  und  die  Besinnung ;  ein 

erfahrener  Arzt  war  der  Meinung,  dass  Musik  ihm  zuträglich  sein  könne, 

indess  ein  anderer,  welcher  den  Zustand  des  Scheich  sorgfältig  beobachtet 

hatte,  glaubte,  das  würde  ihm  nicht  angenehn  sein.  Der  erste  blieb 

dabei,  man  möchte  es  bei  der  mangelhaften  Besinnung  des  Kranken 

versuchen;  es  geschah,  da  fing  er  an  sich  zu  bewegen  und  als  sie  fort- 

fuhren, kehrte  die  Besinnung  wieder  und  er  hatte  nur  seine  Noth,  sie 

zum  Stillschweigen  zu  bringen.  Er  starb  in  Dhafir  am  Berge  Ha'g'ga 

im  Ra'gab  1035  (April  1626). 
44.  Der  Prinz  Ahmed  ben  Muhammed  Ibn  Locman  ben  Ahmed 

ben  Schams  ed-din  ben  el-Mahdi  Ahmed  ben  el-Murtadhi  Jahjä  el-Je- 

mem,  einer  der  hervorragendsten  Gelehrten  seiner  Zeit  und  Verfasser 

mehrerer  nützlichen  Schriften,  wie  eines  Commentars  über  ̂ ^yoiiS  j  JiLß? 

Curator  de  doctrina  principiorum  religionis,  über  ̂ yo^\  slsy»  Scala  principiorum 

des  Imam  el-Casim  und  über  dessen  ;j«L«"b5i  Fundamenta,  starb  früh 

Morgens  am  Donnerstag  d.  9.  Ra'gab  1039  (22.  Febr.  1630)  in  der  Burg 
Gimar  am  Berge  Razih. 

45.  Muhammed  b en  Abu  1 -Ca sim  ben  Muhammed,  ein  Bruder 

des  Abdallah  ben  Abul-Casim  [Cußten  194),  gehörte  zu  der  Familie  el- 
Ahdal  in  Zabid,  welche  in  solchem  Ansehen  stand  und  solche  Vorrechte 

besass,  dass  z.  B.  wenn  Jemand  einen  anderen  getödtet  hatte  und  sich 

zu  dem  Begräbnissplatze  dieser  Familie  und  dem  Monument  das  Abu 

Bekr  ben  Ali  el-a^amm  flüchtete,  er  straflos  war,  eine  Sühne  von  ihm 

nicht  gefordert  und  eine  Gewaltthat  gegen  ihn  nicht  verübt  werden 

durfte.  Die  Familie  lebte  in  el-Munira  und  hatte  von  Fadhlallah  Pascha 

viel  zu  erdulden,  da  ihr  die  Aufwiegelung  der  Arabischen  Bevölkerung 
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gegen  die  Türken  zugeschrieben  wurde,  welche  von  den  Benu  Salil 

ausging,  und  mehrere  derselben  unschuldigerweise  umgebracht  waren. 

Muhammed  hatte  immer  die  Streitigkeiten  zwischen  den  Arabern  und 

den  Türkischen  Verwaltern  zu  schlichten  gesucht,  da  beide  Parteien 

ihm  Zutrauen  schenkten,  als  aber  einer  seiner  Söhne  getödtet  und  er 

selbst  gefangen  genommen  wurde ,  wandte  er  sich  mit  einem  Hülferuf 

an  den  Propheten,  den  er  mit  den  Worten  schloss;  ja!  er  wird  sie 

strafen  und  wegen  ihrer  Tyrannerei  über  sie  kommen.  Man  glaubt, 

dass  diese  Vorgänge  die  nächste  Veranlassung  zum  Untergange  der  Herr- 

schaft der  Türken  in  Jemen  gewesen  seien.  Muhammed  starb  im  J. 

1042  (1  632). 

46.  Ali  ben  Muhammed  ben  Ibrahim  el-'Gamlüli  el-Hinümf 

el-Sirafi  stammte  aus  einer  angesehenen  Familie  in  el-'Gamlul,  einem 
Orte  in  Hinüm  einem  Theile  des  Gebirges  el-Ahnüm,  welche  dann  in 

dem  Bezirke  von  Siraf  wohnte.  Er  besass  eine  reiche  Erfahrung  in 

allen  Geschäften  und  einen  durchdringenden  Verstand,  sodass  was  er 

sagte  sprüchwörtlich  angewandt  wurde.  Er  hatte  eine  Menge  Schüler 

wie  den  Cadhi  Ahmed  ben  Sa'd  ed-din  und  den  Cadhi  Gamal  ed-din 

und  starb  in  der  Nacht  auf  Mittwochen  d.  3.  Ea'gab  1043  (3.  Jan.  1634) 

in  der  Festung  Schibam,  wohin  er  durch  den  Imäm  Muhammed  el-Mu- 

ajjid  berufen  war 

47.  In  Habiir  lebte  eine  Familie  el-Ha'g'gaf  »Lederschild-Fabn- 

kant«,  so  benannt  nach  einem  Ahnherrn  Muhammed  el-Ha'g'gaf.  welcher 

dies  Gewerbe  betrieben  hatte  und  sein  Geschlecht  in  der  zwölften  Ge- 

neration von  Ali  ben  Abu  Talib  ableitete,  nämlich  Muhammed  el- 

Ha'g'gäf  ben  Ga'far  ben  el-Cäsim  ben  Ali  el-Tljäni  ben  Abdallah  ben 

Muhammed  ben  el-Casira  el-Rassi^).    Ein  Mitglied  dieser  Familie  war 

48.  ̂ alah  ed-din  ben  Abd  el-chalik  ben  Jahjä  ben  el-^Iahdi 

ben  Ibrähim  ben  el-Mahdi  el-Ha'g'gäf  el-Cäsimi  el-Hasam  el-Habüri, 

welcher  sich  durch  seine  Gedichte  in  Jemen  einen  Namen  erwarb;  aus 

seinem  Diwan  findet  sich  in  der  Sammlung  des  Mustafa  ben  Fathal- 

1)  Hier  schliesst  sich  die  Reihe  an  den  Stammbaum  Genealog.  Tab.  Z.  28  wie  S.  Sl. 
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Iah  ein  längeres  Lobgedicht  auf  den  Imam  el-Muajjid  Muhammed, 
welches  Muliibbi  mittheilt.  Auch  schrieb  er  einen  Commentar  zu 

iüjj^l  ̂   j  |.LXÄ-"b5i  äI^o  Complementum  statutorum  de  doctrina  viae  rectae 

und  '^jyi^  JJL*«-*  iüy>-l  Responsa  ad  quaestiones  notas.  Er  starb  zu  Habür 
im  J.  1047  (1637). 

49.  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben  Scharaf  ed-din  el- 

Ha'g'gäfi,  ein  in  den  Fundamental-Wissenschaften  und  der  Logik  sehr 
bewanderter  Gelehrter,  welcher  am  Ende  seines  Lebens  auch  mit  der 

Erklärung  des  Corau  sich  beschäftigte  und  einen  ausgezeichneten  Com- 

mentar zu  (3j-<*.ii  'i^yt  Summum  desiderium  des  Prinzen  Husein  ben  el-Casim 
(4)  schrieb ,  wurde  Verwalter  des  Gebietes  von  Hufäsch ,  wohnte  dann 

in  Can'ä,  verschmähte  allen  irdischen  Glanz  und  starb  dort  in  einem  der 

umliegenden  Gärten  el-Haschischa  genannt  bald  nach  dem  J.  1  050  (1640  . 

50.  Von  jenem  Ahnherrn  Muhammed  el-Ha'g'gäf  stammt  im  sech- 
zehnten Gliede  Ali  ben  Ibrahim  ben  Ali  ben  Ibrahim  ben  el-Mahdi 

ben  Ahmed  ben  Jahjä  ben  el-Casim  ben  Jahjä  Ihn  'Iljän  ben  Hasan 
ben  Muhammed  ben  Husein  ben  Muhammed  ben  Husein  ben  Muham- 

med el-Ha'g'gaf,  ein  schön  gewachsener  Mann  von  feinem  Anstände; 

er  erhielt  die  Verwaltung  von  el-Ga'farija  mit  dem  angrenzenden  Ge- 
biete und  bekleidete  sein  Amt  gegen  dreissig  Jahre.  Die  Zeitgenossen 

sind  einstimmig  in  seinem  Lobe,  er  starb  etwa  80  Jahre  alt  im  Ra'gab 

1071  (März  1661)  in  Kasma  und  wurde  hier  neben  der  von  ihm  ge- 

gründeten Moschee  begraben.  —  Sein  Sohn  Zeid  ben  Ali  ben  Ibrahim 
wurde  Präfect  von  Mochä. 

51.  Isma'il  el-Ha'g'gaf  ben  Ibrahim  ben  Jahjä  ben  el-Hudä  ben 

Ibrahim  ben  el-Mahdi  ben  Ahmed  ben  Jahjä,  ben  el-Casim  ben  Jahjä 

Ibn  'Iljän  wurde  ums  J.  1024  (1615)  in  Habiir  geboren  und  nachdem 

er  den  Coran ,  die  Hä  gihia,  die  Azhär  Flor  es  de  jure  'Leiditarum 

[Ha'gi  552)  und  andere  Fundamental- Compendien  auswendig  gelernt 
hatte,  hörte  er  die  berühmtesten  Lehrer  seiner  Zeit,  wie  seinen  Vater 

Ibrahim,  seinen  Grossvater  (mütterlicherseits)  Husein  ben  Ali  ben  Ibrähim 

el-Ha'g'gaf  und  die  anderen  Verwandten  Gebrüder  Ali  ben  Husein  und 

Abd  el-rahman  ben  Husein  el-Ha'g'gaf,  und  zu  seinen  Schülern  gehörten 
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wieder  die  ausgezeichnetsten  Männer,  wie  der  Prinz  el- Hasan  ben  el- 

Mutawakkil  Isma'il,  die  meisten  der  Brüder  desselben  und  die  x^nge- 
sehensten  seiner  Vaterstadt,  Er  machte  auch  hübsche  Gedichte»  unter 

anderen  eine  Ca9ide  zum  Lobe  des  Imam  Ismail  el-Mutawakkil^  welchen 

er  dadurch  zur  Hebung  der  sehr  verkommenen  Unterrichsanstalten  an- 

regen wollte.  Er  starb  in  seiner  Geburtsstadt  in  der  Nacht  des  Freitags 

d.  14.  Scha'bän  1097  (6.  Juli  1686). 

52.  'Amir  ben  Muhammed  el  Cubahi  aus  dem  (bekannten) 
Orte  Beidhä  Cubäh  im  Hochlande  von  Jemen  etwa  zwei  Tagereisen  von 

dem  Sammelplatze  Caran  entfernt,  woher  Oweis  el-Carani  der  Zeitge- 

nosse Muhammeds  stammte,  lebte  in  so  dürftigen  Verhältnissen,  dass  er 

nur  ein  einziges  Kleidungsstück  von  Schafpelz  besass,  welches  er,  wenn 

es  beschmutzt  und  zur  E-einigung  gewaschen  war,  nass  wieder  anziehen 

musste.  Sein  Vater  war  ein  vermögender  Mann  gewesen,  aber  von  den 

Türken  eben  als  Häuptling  seiner  Familie  ins  Gefängniss  geworfen  und 

mit  harten  Strafen  belegt.  'Amir  reiste  dann  nach  Can'a.  wo  er  anfing 
Unterricht  zu  ertheilen,  begab  sich  aber  darauf  noch  zu  dem  Scheich 

der  Zeiditen  Ibrahim  ben  Mas'iid  el-Himjari  nach  el-Dharein ,  welcher 
damals  für  den  ersten  Gelehrten  in  Jemen  galt  und  besonders  in  der 

rechten  Art  der  Anrufung  Gottes  alle  übertraf.  'Amir  bat  ihn  Vorle- 
sungen darüber  zu  halten,  Ibrahim  sagte  dies  zu  und  in  der  Meinung 

einen  gewöhlichen  Schüler  vor  sich  zu  haben ,  kam  er  unvorbereitet, 

merkte  aber  bald,  dass  'Amir  bereits  vollkommen  ausgebildet  war,  und 
entschuldigte  sich,  dass  er  heute  die  Vorlesung  nicht  fortsetzen  könne; 

das  nächste  Mal  hatte  er  sich  vorbereitet,  könnte  aber  doch  selbst  aus 

den  Disputationen  mit  ihm  noch  schätzbare  Dinge  lernen.  In  der  Folge 

kam  'Amir  auf  seinen  üeisen  noch  öfter  zu  ihm :  auch  der  Fakih  Carim 

edr-diai  lernte  ihn  kennen  und  hochschätzen  und  reiste  einmal  von  Cau  ä 

zu  ihm  wegen  einer  einzigen  Frage,  deren  Beantwortung  ihm  zweifelhalt 

war.  In  Ca'da  las  'Amir  die  Traditionen  bei  dem  Scheich  Abd  el-azi/ 

elr-Ba^ui  gen.  Bahräm  und  mit  dem  Prinzen  el-Hasan  ben  el-Casim  trat 

er  in  Verbindung.  Als  der  Imam  al-Casim  den  Aufruf  gegen  die  Türken 

erliess,  begab  sich  'Amir  zu  ihm  nach  Can'ä  und  scliloss  sich  ihm  an; 
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er  las  damals  mit  ihm  die  Sanatio  des  Gazzäli  [Ha'gi  7604).  Er  wurde 

dann  zum  Cadhi  und  Verwalter  des  Districts  von  Ta'izz  ernannt,  wo  er 

durch  seine  Kenntnisse  und  durch  seine  Wahrheits-  und  Gerechtigkeits- 

liebe in  Wort  und  That  das  höchste  Ansehen  genoss;  wenn  er  in  die 

Moschee  ging,  neigten  sich  die  Leute  ehrfurchtsvoll  vor  ihm;  er  hatte 

eine  hohe ,  schöne  Gestalt.  Wenn  er  ins  Gericht  kam  und  ein  ange- 
sehener Mann  oder  ein  Beamter  verhaftet  werden  sollte,  wandte  er  sich 

an  den  ersten  besten  und  befahl  ihm,  ihn  ins  Gefängniss  abzuführen, 

und  keiner  wagte  es  dies  zu  verweigern.  Er  war  der  Leiter  und  die 

Stütze  der  Regierung  auch  noch  einige  Zeit  unter  dem  Imam  Muhammed 

el-Muajjid,  bis  er  sich  nach  dem  oberen  Chaulan  begab,  sich  in  Wadi 

'Aschir  niederliess  und  hier  ein  grosses  schönes  Haus  erbaute  unter  der 

Leitung  seines  Enkels  des  Emir  Scharaf  ed-din  Hasan  ben  Ahmed  ben 

'Amir;  es  wurde  ganz  nach  seinem  Sinn  für  eine  Menge  Gäste  einge- 

richtet, und  während  er  in  'Aschir  wohnte,  genossen  die  Fremden  ebenso 
wie  die  ihm  näherstehenden  viel  Gutes  von  ihm.  Zu  den  Gelehrten, 

welche  dahin  reisten,  um  seine  Vorlesungen  zu  besuchen,  gehörte  auch 

der  Cadhi  Muhammed  ben  Nagir  ben  Daisch,  welcher  sein  Leben  be- 

schrieben hat.  Der  berühmteste  seiner  Schüler  war  der  nachherige 

Imäm  Ismail  ben  el-Casim,  welcher  seiner  Leitung  übergeben  war  und 

den  er  besonders  lieb  hatte  und  bevorzugte.  'Amir  wurde  mit  wichtigen 

Aufträgen  betraut  und  unter  anderen  nach  Can'a  geschickt,  um  den 
Eriedensabschluss  mit  den  Türken  zu  Stande  zu  bringen;  in  der  Folge 

war  er  aber  einer  der  einflussreichsten,  welcher  ungeachtet  seiner  Frie- 

densliebe und  seines  hohen  x-Vlters  wieder  zum  Kriege  gegen  die  Türken 
antrieb. 

'Amir  hatte  einen  Sohn  Ahmed,  welcher  die  Kriege  bei  Zabid 

mit»emacht  hatte;  nach  der  Vertreibung  der  Türken  bat  er  el- Hasan 

ben  el-Casim,  seinen  alten  Vater  besuchen  zu  dürfen;  Hasan  erwiederte, 

es  sei  seine  Absicht,  dass  sie  alle  zusammen  nach  dem  Hochlande  auf- 

brechen wollten.  Als  darüber  einige  wenige  Tage  oU-_^  vergingen,  sah 

Ahmed  im  Traume  zwei  Männer,  von  denen  der  eine  zum  anderen  sagte : 

bemächtige  dich  seiner  Seele !  der  andere  sagte :  nein ,  er  hat  einen 

Histor.'philolog.  Classe.    XXXII.  2.  N 
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alten  Vater,  welcher  Gott  gebeten  hat,  seinen  Sohn  noch  einmal  zu 

sehen ,  ich  werde  mich  also  seiner  Seele  nicht  bemächtigen ,  bis  er  zu 

ihm  kommt.  Ahmed  rief  sich  dies  am  anderen  Morgen  ins  Gedächtniss 

zurück,  begab  sich  zu  Hasan  und  bat  dringend  um  seine  Entlassung. 

Sie  wurde  ihm  bewilligt  und  er  trat  die  Reise  nach  dem  Hochlande  an, 

bis  er  nach  Dsamär  kam,  wo  ihn  Cafi  ed-din  Ahmed  ben  el-Casim 

ehrenvoll  empfing  und  ihn  bewog  einige  Tage  bei  ihm  zu  verweilen, 

um  sich  von  den  Strapazen  der  Reise  zu  erholen.  Dies  zog  sich  aber 

in  die  Länge  und  Ahmed  sah  im  Traume  die  beiden  Männer  und  einer 

sprach  zum  anderen :  bemächtige  dich  seiner  Seele .  er  zögert  noch 

immer  und  macht  zu  lange;  aber  der  andere  antwortete  wie  zum  ersten 

Male.  Jetzt  machte  sich  Ahmed  von  selbst  auf  und  suchte  sich  zu 

beeilen,  als  er  jedoch  Hi'grat  Schaukan  erreichte,  nahe  bei  Wädi  'Aschir 
wo  sein  Vater  wohnte,  kamen  die  Stämme  und  Häuptlinge  zu  ihm. 

denn  er  gehörte  zu  den  angesehensten  Männern,  und  hinderten  ihn 

abermals  zu  seinem  Vater  zu  gelangen.  Wiederum  erschienen  ihm  die 

beiden  Männer  und  wechselten  dieselben  Worte  mit  einander,  nur  setzte 

der  zweite  hinzu :  nun  hat  er  nur  noch  einen  Aufschub  bis  zu  seinem 

Vater,  bei  dem  er  fünf  Tage  bleiben  wird,  dann  wollen  wir  uns  seiner 

Seele  bemächtigen.  Ahmed  eilte  jetzt  nach  dem  Wohnsitz  seines  Vaters 

und  blieb  bei  ihm  in  vertrautem  Umgänge ;  dann  machte  er  sein  Testa- 

ment  in  ausführlicher  Weise  bei  voller  Besinnung  und  am  fünften  Tage 

eröffnete  er  seinem  Vater,  was  ihm  bevorstehe,  er  sagte  ihm  Lebewohl 

und  Gott  nahm  seine  Seele  zu  sich.  Der  Vater  besorgte  seine  Ange- 

legenheiten und  begrub  ihn,  er  trat  als  Prediger  vor  dem  versammelten 

Volke  auf  und  ermahnte  es ,  sodass  die  Anwesenden  in  Thränen  aus- 

brachen ,  und  er  starb  selbst  nach  wenigen  Tagen  am  1 1 .  Ramadhän 

1047  (2  7.  Jan.  1638)  und  wurde  bei  seinem  Sohne  in  der  Gruft  des 

Abd  el-cädir  el-Tihamf  beigesetzt. 

53.  Abd  el-hamid  ben  Ahmed  ben  Jahja  ben  Amr  ben  el- 

Mu'äfa  vom  Stamme  der  Banu  Abd  el-Madan  und  ein  Nachkomme  des 

Bruders  des  oben  S.  40  genannten  Emir  Abdallah  ben  el-Mu"afä,  hatte 
sich  dem  gelehrten  Stande  gewidmet,  sich  besonders  mit  dem  Studium 
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der  Arabischen  Sprache  beschäftigt  und  suchte  den  alten  Ruhm  seiner 

Familie  wiederherzustellen.  Er  schrieb  einen  Commentar  zu  dem  gram- 

matischen Gedichte  Mulha  des  Hann  [Ha'gi  12873),  nützliche  Glossen 
und  Antworten  auf  grammatische  Fragen  und  Commentare  zu  der  ju- 

ristischen Hidäja  [H.  14366)  und  den  Flores  des  Ibn  Miftäh. 

Die  Ca^ide  des  Cafi  ed-din  el-HilK  iH.  1  73  6)  dichtete  er  um  in  fünf- 

zeilige  Verse  und  machte  selbst  gute  Gedichte .  darunter  eins  auf  die 

Fahne  des  Imam  Muhammed  el-Muajjid  ben  el-Casim ;  seine  Handschrift 

war  ausgezeichnet  schön.  Er  starb  vermuthlich  nach  dem  J.  10  50  (1640) 

und  wurde  in  el-Suda  am  südlichen  Thore  begraben. 

54.  Muhammed  ben  Ahmed  ben  'Izz  ed-din  ben  el-Husein 

ben  'Izz  ed-din  ben  el-Imam  Hasan  ben  el-Imäm  'Izz  ed-din  hiess  im 

A'olksmunde  Ibn  el-'Anz  »der  Ziegen  Sohn«,  weil,  da  er  beim  Tode 
seiner  Mutter  noch  gestillt  wurde ,  eine  Ziege  sich  so  gewöhnen  liess, 

dass  sie  aus  der  Heerde  von  der  Weide  allein  fortging  und  zu  ihm 

kam  und  sich  mit  den  Beinen  über  ihn  stellte,  sodass  er  saugen  konnte. 

Er  war  in  einem  Hause  des  Wadi  Rabi'  im  Gebiete  von  Ca'da  am 

2.  Dsul-Ca'da  lOOO  (10.  Aug.  1592)  geboren;  in  seinen  jüngeren  Jahren 
vermied  er  die  Nähe  von  Frauenzimmern,  ging  allein  zum  Gottesdienst 

in  die  Thäler  und  Berge  und  kehrte  dann  in  seine  Wohnung  nach  Rabi' 

zurück.  Als  er  durch  seine  Frömmigkeit  bekannt  wurde,  kamen  Gleich- 

gesinnte zu  ihm  um  aus  seinem  Umgange  sich  einen  Segen  zu  erwerben 

und  sie  behaupteten,  dass  er  übernatürliche  Wissenschaften  verstände; 

wenn  er  aus  der  Moschee  kam,  verschloss  sich  sein  Zimmer  auf  uner- 

klärliche Weise  für  ein  Stündchen,  dann  öffnete  es  sich  wieder,  wobei 

er  lächelte,  man  wusste  nicht,  wer  es  verschloss  urd  öffnete,  man  sah 

niemand.  Er  machte  ein  Instrument,  womit  er  weit  in  die  Ferne  von 

Ca'da  nach  Rabi'  oder  von  Rabi'  nach  ̂ a'da  sehen  konnte.  Sein  Com- 

mentar über  die  Cacide  auf  r  des  Imam  el-Hädi  'Izz  ed-din  ben  el-Hasan, 

in  welcher  astronomische  Fragen  vorkommen,  zeigt,  dass  er  in  der 

Himmelskunde,  in  den  Sonnen-  und  Mondfinsternissen  und  in  dem  Ge- 

brauch des  Quadranten  ungewöhnliche  Kenntnisse  besass.  Er  starb  am 

24.  Dsul-Ca'da  10  53  (3.  Febr.  1644)  in  Hi'grat  Calala,  dem  Wohnorte 

N2 
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seiner  Vorfahren,  und  wurde  in  dem  Grabgewölbe  seines  Grossvaters 

des  Imäm  'Izz  ed-din  ben  el-Husein  beigesetzt. 
55.  Abd  el-rahman  ben  Abdallah  ben  Calah  ben  Suleimdn 

ben  Muhammed  ben  Dawüd  ben  Ibrahim  ben  Ahmed  ben  Ali  war  ein 

sehr  gelehrter  Fakih  und  Cadhi  des  Gebietes  von  Heima  unter  den 

Imämen  Muhammed  el-Muajjid  und  Isma'il  el-Mutawakkil.  In  dem 
genannten  Suleimän  traf  sein  Stammbaum  mit  einem  gleichnamigen 

Abd  el-rahman  ben  Abdallah,  dem  Lehrer  des  Imäm  el-Cäsim,  zusam- 

men und  die  Fakih  von  Hacajän,  el-'Ojäna,  Samäat  beni  el-Xa'g'gär  und 

el-Ra'gam  gehörten  zu  derselben  Verwandtschaft.  Der  erstere  Abd  el- 
rahman  wurde  im  Alter  geistesschwach  und  starb  bald  nach  dem  J. 

1060  (1  650). 

56.  Die  Familie  el-Na'ml  in  und  bei  Can'ä  führte  ihren  Ursprung 

auf  einen  Ahnherrn  Na'ma  zurück^],  welcher  in  gerader  Linie  von  Ali  ( 

ben  Abu  Talib  abstammte ;  in  dem  Districte  Cabja  bei  Can'a  lebten  e: 
davon  zwei  Zweige,  welche  sich  durch  zwei  Brüder  Muhammed  ben  di 

'Isa  und  Ahmed  ben  'Isa  gebildet  hatten  und  zu  dem  ersteren  gehörte  df 

im  XI.  Jahrhundert  j  l 
57.    Ali  ben  Hasan  ben  Muhammed  ben  Hasan  ben  Abd  el-  eu 

rahman  ben  Jahjä  ben  Muhammed  ben  'Isä^)  Dhija  ed-din  el-Na'ml,  L  w 

welcher  im  J.  984  (1576)  geboren  war  und  sich  solche  Kenntnisse  er-  '  - 
warb,  dass  er  zu  den  hervorragendsten  Gelehrten  von  Jemen  zu  zählen 

ist.    Als  Cadhi  des  Gebietes  von  Cabja  während  der  Regierung  der  liä 

Imame  Muhammed  el-Muajjid  und  seines  Bruders  el-Mutawakkil  zeich-  ̂   kl 

uete  er  sich  unter  seinen  Zeitgenossen  durch  seine  Gerechtigkeitsliebe 

aus;  er  schrieb  eine  Menge  Bücher  und  Abhandlungen,  welche  berühmt  Itra 

1)  Ä.nf  welchen  von  beiden  speciell,  wird  nicht  angegeben,  dei"  Name  kommt 
in  der  folgenden  genealogischen  Kette  zweimal  vor.  Ii 

2)  Der  Stammbaum  geht  weiter  zurück  auf  'Isä  ben  Muhammed  ben  Suleimän  i  i^jn 

ben  Muhammed  ben  Sälim  ben  Jahjä  ben  Muhammed  ben  Surür  ben  Na'ma  ben 

Falatia  ben  Husein   ben  Jüsuf  ben  Na'ma  ben  Ali  ben  Däwüd  ben  Suleimän  ben  :tj(j 
Abdallah  ben  Müsä  el-Gauu  ben  Abdallah  el-Mahdh  ben  Hasan  II.  ben  Hasan  el-sibt  j 

ben  Ali  ben  Abu  Tälib.  | 
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o-eworden  sind,  und  verfasste  auch  Gedichte.  Die  alte  Geschichte,  sowie 

die  älteren  und  neueren  Sagen  hatte  er  vollkommen  im  Gedächtniss 

und  stiftete  durch  ihren  Vortrag  für  die  Schüler  der  ganzen  Gegend 

grossen  Nutzen.  Sein  gewöhnlicher  Wohnsitz  war  in  Salifa  el-Dahnä 

im  Bezirke  von  Wädi  Beisch  und  el-Mahalla,  er  besass  aber  auch  ein 

Haus  in  'Itwad  und  sein  Wirkungskreis  erstreckte  sich  auf  die  Stadt  Cabja 

mit  ihrem  ganzen  Gebiete  bis  zu  seinem  im  Dsul-Hi'g'ga  1067  (Sept.  1657) 

erfolgten  Tode^). 
58.  Ali  el-Nami  hinterliess  zwölf  Söhne,  von  denen  die  meisten 

sich  als  Gelehrte  auszeichneten:  Muhammed  y  10  87  (167  6),  Ahmed  f 

1077  (1666)  in  Mekka,  Abd  el-rahman,  Jahjä,  Muhsin,  Husein,  Ibrahim, 

Schabir,  Ismä'il,  Schams  ed-din  und  die  beiden  zunächst  genannten. 

59.  Hasan  ben  Ali  ben  Hasan  el-Na'mi  el-Hasam  war  in 

Can'a  geboren  und  aufgewachsen  und  von  seinem  Vater  unterrichtet ; 
er  hatte  mancherlei  Wissenschaften  studirt  und  machte  gute  Gedichte, 

darunter  eins,  welches  er  an  Musa'id  el-Hasani  richtete,  als  dieser  von 

dem  Scharif  Zeid  ben  Muhsin  aus  Mekka  als  Verwalter  von  'Itwad  und 

Beisch  und  deren  Gebiete  nach  Jemen  geschickt  wurde.  Er  starb  auf 

einem  Besuche  in  Mekka  im  Anfange  des  Muharram  1063  (Dec.  1652) 

und  wurde  in  el-Schubeika  nahe  bei  dem  Grabe  des  'Aidarüs  beerdigt. 
—  Sein  Bruder 

60.  'Izz  ed-din  ben  Ali  ben  Hasan  el-Na'mi  wurde  im  J. 

1032  (1623)  in  'Itwad  geboren  und  wuchs  in  el-Dahna  auf.  Er  legte 
sich  auf  die  Hauptfächer,  besonders  die  schönen  Wissenschaften,  ging 

zum  Studiren  erst  nach  Ca'da,  dann  nach  Can'ä,  wo  er  Ahmed  ben 

Abul-Ei'gäl  und  Muhammed  ben  Ibrahim  el-Suhuti  hörte  und  besuchte 

1)  Ein  gleichnamiger  und  gleichzeitiger  Ali  ben  Hasan  ben  'Akil  war  eben- 

falls Cadhi  in  Qabjä  für  die  Stadt  el-'Athira  unterhalb  Wädi  Wasä';  er  starb  im 
Anfange  des  Muharram  1075  (Ende  Juli  1664)  auf  der  Rückkehr  von  der  Wallfahrt 

nach  Mekka  in  Ham9a,  der  Station  der  Jemenischen  Pilger  in  der  Nähe  von  Wädi 

'Itwad.  Sein  Vater,  welcher  dieselbe  Stelle  bekleidet  hatte,  war  damals  noch  am 
Leben;  bei  der  Nachricht  von  dem  Tode  seines  einzigen  Sohnes  brach  ihm  das  Herz 

und  er  starb  zwanzig  Tage  nachher. 



102  F.  WÜSTENFELD, 

dann  die  Gelehrten  der  Familie  Ha'g'gaf  in  Habiir.  Er  wurde  von  dem 

Imam  Ismail  el-Mutawakkil  zum  Cadhi  der  Pilgerkarawane  ernannt  und 

bekleidete  diese  Stelle  vom  J.  1067  bis  1082  1657 — 1672),  wo  er  abge- 
setzt wurde  und  seine  bedeutende  Einnahme  verlor.  Er  richtete  desshalb 

eine  Ca9ide  an  den  Imäm,  um  seine  Gunst  wieder  zu  gewinnen,  aber 

vergebens;  nachher  schrieb  er  auch  an  Hasan  ben  Ismä'il,  den  Sohn 
des  Imam ,  eine  Ca^ide ,  worin  er  sich  im  Xamen  der  Bezirksbewohner 

über  Sälim  ben  Muhanna,  Verwalter  von  Tubbasch,  und  Abu  Talib  ben 

Muhammed  ben  Husein  el-Chawa'gi.  den  Präfecten  von  Cabja,  beklagte, 

weil  die  von  ihnen  ausgesandten  Truppen  gegen  Schuldige  und  Unschul- 

dige in  gleicher  Weise  vorgingen.    Sein  Todesjahr  ist  nicht  angemerkt. 

61.  Zu  dem  anderen  Zweige  der  Xami  gehört  Hasan  ben  Ali 

ben  Hifdhallah  ben  Abd  el-rahman  ben  Jahjä  ben  Ali  ben  Ahmed 

ben  Tsä  el-Na'mi.  Er  wurde  im  J.  1029  (1620)  in  el-Dahnä  im 

Gebiete  von  Cabja  geboren  und  erzogen  und  von  Ali  ben  Hasan  el- 

Na'mi  u.  A.  unterrichtet:  er  erwarb  sich  gute  juristische  Kenntnisse, 
war  in  den  schönen  Wissenschaften  sehr  bewandert  und  machte  selbst 

gute  Gedichte;  er  starb  im  Ra'gab  1079   Dec.  1668).  —  Sein  Bruder 

62.  Muhammed  ben  Ali  ben  Hifdhallah  el-Xa"mi  geb.  im 
J.  1026  (161  7)  machte  gleichfalls  gute  Gedichte,  welche  von  dem  Sohne 

des  vorigen,  Cafi  ed-din  Ahmed  ben  Hasan  ben  Ali  ben  Hifdhallah  in 

einem  Diwan  gesammelt  wurden.  Er  starb  am  20.  Gumadä  II.  1079 

(25.  Nov.  166S)  in  Maur  und  wurde  dort  begraben. 

63.  Der  Prinz  Calah  ben  Ahmed  ben  Tzz  ed-din  ben  el-Husein 

ben  Tzz  ed-dm  ben  el-Imam  Hasan  ben  el-Imam  Tzz  ed-din  ben  el-Hasan 

ben  Ali  ben  el-Muajjid  ben  Gabril  ben  el-Muajjid  ben  Ahmed  ben 

Jahjä  ben  Ahmed  ben  Jahjä  ben  el-Nä^ir  ben  Hasan  ben  Abdallah  ben 

Muhammed  ben  el-Cäsim  ben  el-Nacir  ben  Ahmed  ben  el-Hadi  Jahjä 

ben  el-Husein  ben  el-Cäsim  ben  Ibrahim  ben  Ismail  ben  Ibrähhn  ben 

el-Hasan  II.  ben  el-Hasan  el-sibt  ben  Ali  ben  Abu  Talib  wurde  am 

15.  Kabi'  I.  1015  [12.  Juli  1606)  zu  Can'a  in  dem  Dar  el-Tlf  genannten 
Hause  des  Imam  Scharaf  ed-din  bei  der  Moschee  des  Mahmud  geboren, 

erwarb  sich  gute  Kenntnisse  in  den  schönen  Wissenschaften  und  machte 
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gute  Gedichte  in  jeder  Gattung.  Bekannt  ist  von  ihm  ein  Lobgedicht 

auf  Muhammed  ben  el-Hasan  ben  el-Imam  el-Cäsim  und  eine  poetische 

Correspondenz ,  die  er  von  dem  Berge  Räzih  im  Gebiete  von  Ca'da  aus 

mit  einem  Freunde  in  Abu  'Arisch  Names  Ciddik  ben  Muhammed  führte. 

Er  starb  am  Ende  des  J.  1070  (Aug.  1660). 

64.  el-Hasan  ben  Ahmed  el-Jemem  el-Heimi  ragte  unter 

seinen  Zeitgenossen  als  Gelehrter  so  sehr  hervor,  dass  er  von  seinem 

Schüler  Cälih  ben  el-Muhtadi  el-Makill  der  erste  Jurist  seiner  Zeit 

genannt  wird ;  auch  besass  er  in  Regierungsangelegenheiten  eine  grosse 

Gewandtheit,  sodass  ihn  der  Imam  el-Mutawakkil  mit  einem  wichtisen 

Auftrage  nach  Habessinien  sandte ,  den  er  aufs  beste  ausführte.  Er 

starb  im  J.  1071  oder  1072  (1661)  und  hinterliess  zwei  Söhne,  den 

Cadhi  Muhammed  und  Jahjä,  deren  Leben  Muliihhi  besonders  beschrei- 

ben wollte,  was  er  vergessen  hat. 

65.  Muhammed  ben  Ahmed  el-muha'g'gab  ben  'Isä  ben  Ahmed 

ben  Abd  el-gafiFar  ben  Muhammed  ben  'Isa  ben  Ahmed  ben  Omar  el- 

Zeilai  el-'Okeili  aus  der  fürstlichen  Familie  von  Luheija  wurde  hier 
im  J.  990  (1582)  geboren,  studirte  sehr  eifrig  und  zeichnete  sich  durch 

die  erworbenen  Kenntnisse  aus,  noch  mehr  aber  durch  seine  frommen 

Gesinnungen  und  guten  Werke,  worüber  er  indess  nicht  gern  etwas 

öffentlich  bekannt  werden  Hess,  wenn  es  nicht  nöthig  war.  Er  liebte 

die  Armen  und  that  ihnen  Gutes ;  er  nahm  wohl  Geschenke  an ,  doch 

nicht  ohne  sie  in  gleicher  Weise  zu  vergelten,  und  wenn  er  Verdacht 

hatte,  dass  sie  erpresst  seien,  so  verkaufte  er  sie  und  kaufte  für  den 

Erlös  andere,  die  er  den  früheren  Besitzern  der  erpressten  Sachen  zu- 

sandte. Er  machte  mehrmals  die  W^allfahrt  und  zwischen  ihm  und 

dem  Scherif  von  Mekka  Zeid  ben  Muhsin  bildete  sich  ein  sehr  ver- 

trauliches Verhältniss ,  und  er  war  dort  so  beliebt,  und  hochangesehen, 

dass  einmal  jemand  sagte:  Aus  ehrender  Rücksicht  gegen  ihn  wird  seinen 

Zeitgenossen  von  Gott  keine  Sünde  angerechnet.  Als  er  dies  erfuhr, 

fing  er  an  zu  weinen  und  entgegnete :  Ich  bin  der  geringste  Diener 

Gottes  und  wünsche  nicht,  dass  zu  meinen  Gunsten  so  etwas  gesagt 

werde.    Er  wusch  sich  sehr  oft,  besonders  vor  den  Gebeten  und  meistens 
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im  Meere,  weil  seine  Wohnung  nahe  am  Strande  lag;  er  starb  in  Lu- 

heija  im  J.  1072  (1661). 

66.  MuQtafa  benAli  ben  Nu'man  el-Dhamadi  el-Jemeni  wurde 
im  J.  1004  (1  595)  in  Wädi  Dhamad  im  Gebiete  von  Cabja  geboren, 

lernte  den  Coran  vollkommen  auswendig  unter  der  Anleitung  des  Scheich 

Abd  el-rahman  el-Jemenf  und  las  bei  ihm  den  Commentar  des  Cadhi 

Zakarija  zu  der  'Gazerij a  [Ha  'gi  12764);  die  ̂ l^jl  Flores  las  er  bei  dem 
Fakih  Abdallah  el-Wahm  und  einen  Theil  eines  Commentars  dazu  bei 

dem  Cadhi  Sa'id  el-Hiball  und  einen  grösseren  Theil  davon  bei  seinem 

Bruder  Ahmed  ben  Ali  ben  Nu'man  und  bei  dem  Fakih  Ibrahim  el- 

mutajammiz ;  f^'^  Mare  exundans  bei  dem  Cadhi  Ahmed  Ibn  Häbis 
und  einen  Theil  davon  bei  dem  Prinzen  Ahmed  ben  el-Mahdi  el-Muaj- 

jidi;  (jiijijftJi  ̂ 1"*Ä^  Clavis  juris  haereditarii  bei  seinem  Oheim  Ahmed  ben 

Nu'män;  i^x^i  Concinnatio  delectus  und  ̂ Lki"i5i  f^J^  Recognitio  critica, 
beide  von  dem  Wezir  Muhammed  ben  Ibrahim ,  bei  Caläh  el  -  Hädhiri 

und  den  Coran -Commentar  Kaschschäf  bei  dem  Prinzen  Däwüd.  Er 

besass  ausserdem  Diplome  von  seinen  Lehrern  über  die  sechs  Traditions- 

Sammlungen,  das  Leben  Muhammeds  von  Ibn  Hischäm,  die  Dictate 

des  Abu  Tälib  und  des  Ahmed  ben  Tsä  und  mehrere  andere  Werke, 

die  meisten  aus  der  Überlieferung  des  Ahmed  Ibn  Habis.  Er  selbst 

ist  Verfasser  einiger  Werke ,  das  berühmteste  darunter  ist  ein  Coran- 

Commentar  unter  dem  Titel  wiLäJj!  ̂ x^vsaj  ot^i  Aqua  dulcis  salu- 

ber  s.  Commentarius  in  Librum  splendentem ,  welcher  in  Jemen  sehr  hoch 

geschätzt  wird  und  in  Lobgedichten  gepriesen  ist. 

Über  seine  Lebensverhältnisse  und  sein  Todesjahr  ist  nichts  angegeben. 

67.  el-IIusein  ben  Ali  el-Wädi  el-Jemeni,  einer  der  her- 

vorragendsten Dichter  in  Jemen ,  stand  mit  dem  Prinzen  Muhammed 

ben  el-Mutahhar  el-'Gurmüzi  in  brieflichem  Verkehr  und  starb  im 

J.  1076  (1665)  in  el-Gabi,  einer  grossen  hochgelegenen  Festung  im 
Gebiete  von  Reiha. 

68.  el- Hasan  ben  Ali  ben  Gäbir  el-Hiball  el  Jemem  wurde 

in  Can'ä  geboren,  in  Gottesfurcht,  Enthaltsamkeit  und  in  der  Liebe  /u 
seiner  Familie  erzogen  und  widmete  sich  den  schönen  Wissenschaften. 
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Er  hat  eine  Menge  guter  Gedichte  gemacht,  denen  des  Husein  ben 

Ha'g'gä'g  ähnlich,  welcher  mit  Amrül-keis  ben  Hu'gr  verglichen  wird', 
nur  dass  el-Hiball  alle  anstössigen  und  zweideutigen  Ausdrücke  vermied 

und  sich  einer  deutlichen ,  reinen  Sprache  wie  aus  einem  Guss  in  vol- 

lendeter Form  bediente.  Er  starb  in  C'ana  im  Cafar  1079  (Juli  1668) 

und  wurde  an  der  Westseite  der  Burg  el-Cacr  el-sa'id  begraben. 
69.  Der  Prinz  Galäl  ed-din  Hasan  ben  Ahmed  el-Jemem,  ein 

ausgezeichneter  Gelehrter,  ist  A'erfasser  vieler  Schriften,  wie  eines  Su- 

percommentars  zu  dem  Kaschschäf  des  Zamachscharf,  betitelt  »-s-iJil  üJLjo" 
oLÜii  Perfectio  detectionis  super  Detectorem,  eines  Commentars  zu 

woJl^I  Correctio,  zu  der  Schamsija  de  logica  [Ha'gi  7667),  zu  ̂ yoiS  J^aiSI 

Sectiones  de  principm  des  Ibrahim  ben  el-Wezir,  zu  der  Grammatik  Kä- 

fija  des  ihn  Hä'gib  und  zu  dem  Summum  desiderii  desselben  A'erfassers 
H.  13126);  auch  machte  er  ansprechende  Gedichte  über  mancherlei 

Gegenstände,  darunter  eine  lange  Ca^ide  auf  &j  mit  einem  Commentare. 

Er  starb  auf  seinem  Wohnsitze  in  el-Chiräf  im  Gebiete  von  Can'ä  im 

J.  1079  (1668). 

70.  Muhammed  ben  Ibrahim  ben  el-Mufaddhal  ben  Ibrahim 

ben  Ali  ben  Scharaf  ed-din  Jahjä  wurde  im  J.  1020  (1611)  geboren 

und  studirte  in  Can'ä,  Kaukaban  und  Schibäm  besonders  die  Coraner- 

klärung  und  reiste  nach  el-Tawila  um  bei  'Izz  ed-din  ben  Dsarib  einige 
der  Bücher  über  die  Principien  der  Jurisprudenz  zu  lesen;  die  Traditionen 

lernte  er  von  den  Gelehrten,  die  ihn  in  der  Folge  in  seiner  Wohnung 

besuchten.  Die  letzten  Lebensjahre  verbrachte  er  in  Wädi  Dhahr,  wo- 
hin viele  Leute  kamen  um  ihn  zu  hören,  sodass  der  Ort  davon  sehr 

belebt  wurde.  Die  Folia  de  principiis  des  Abd  el-malik  el-Guweini 

[Ha'gi  14205)  brachte  er  auf  äusserst  schöne  Weise  in  Verse;  ein  von 

ihm  ausgearbeiteter  nützlicher  Commentar  dazu  ist  nicht  veröö'entlicht, 
sondern  unter  seinen  Büchern  verboro^en  o;eblieben.  Er  starb  am  Mon- 

tag  d.  1.  Ea'gab  10  85  (1.  Oct.  1674)  in  seiner  Wohnung  in  Schibäm 
zum  allgemeinen  Bedauern;  über  seinem  Grabe  wurde  ein  Monument 

errichtet  und  mehrere  Gelehrte  haben  Caciden  auf  ihn  verfasst. 

I  71.    Jahjä  ben  x\hmed  ben  Muhammed  el-S cha raff  el-Jemem 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXII.  2.  ü 

I 
1 
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hatte  den  Abd  el-Hafidh  el-Mahlä  und  dessen  Sohn  el-Näcir  nebst  vielen 

anderen  Scheichen  zu  Lehrern  und  wurde  einer  der  ersten  Gelehrten 

und  der  berühmteste  Fakih  seiner  Zeit  in  Jemen ;  er  verfasste  Abhand- 

lungen über  streitige  Fragen  und  Gedichte,  und  starb  etwa  70  Jahre 

alt  in  der  Nacht  vom  Dienstag  d.  13.  Dsul-Ca'da  1089  (27.  Dec.  1678) 

in  el-Cuwei'a  im  Gebiete  von  Ober-Scharaf. 

72.  Jahja  ben  Mahdi  ei-Mansaki  el-Jemem  wurde  im  J.  1060 

(1650)  in  el-Dahnä  im  Gebiete  Cabjä  geboren  und  erzogen,  zeichnete 
sich  schon  früh  durch  seine  Vorliebe  für  die  schönen  Wissenschaften 

aus  und  berechtigte  durch  die  Proben  seiner  Dichtungen  zu  den  schön- 

sten Hoffnungen,  aber  er  starb  auf  der  Wallfahrt  in  Mekka  am  14. 

Muharram  1093  (23.  Jan.  1682)  und  wurde  in  el-Schubeika  begraben. 

73.  Abd  el-rahman  ben  Ismä'il  el-Challi  el-Jemeni  el-Angäri 

el-Schäfi'i  el-Cahtänl  wurde  im  J.  1018  (1609)  in  el-Hudeida  geboren 

und  erzogen,  hörte  die  berühmtesten  Lehrer  von  Jemen  und  zeichnete 

sich  so  aus,  dass  er  schon  mit  18  Jahren  die  Diplome  für  die  juristische 

Praxis  und  den  Unterricht  erhielt.  Er  wurde  dann  Ober-Cadhi  in  seiner 

Vaterstadt  und  erwarb  sich  ein  solches  Ansehen,  dass  andere  Gelehrte 

seinen  Erkenntnissen  nicht  zu  widersprechen  wagten,  selbst  wenn  sie 

anderer  Ansicht  waren,  und  er  galt  für  den  grössten  Juristen  in  Tihäma. 

Er  hat  auch  einige  Gedichte  gemacht  und  ist  am  10.  Muharram  1095 

(29.  Dec.  1683)  gestorben.  —  el-Challi  ist  von  cAa/Z  »Essig«  abgeleitet, 
weil  einer  seiner  Vorfahren  sehr  geschickt  darin  war  aus  Wasser  Essig 

zu  machen,  und  die  Aussprache  Chilli  ist  fehlerhaft;  auch  darf  man 

nicht  an  eine  Ableitung  von  einem  Ortsnamen  denken,  wie  el-Chall 

zwischen  Mekka  und  Medina  nahe  bei  Mar'gih,  oder  el-Chall  eine  Sta- 

tion auf  dem  Wege  von  Wäsit  nach  Mekka  nahe  bei  Lina,  oder  Challa 

einem  Orte  in  Jemen  nahe  bei  'Aden. 
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Alphabetisches  Verzeichniss  der  Personen -Namen. 

Nach  den  fortlaufenden  Nummern. 

Abdallah  b.  Abdallah  Ibn  el-Mahlä  36 

b.  'Amir  25 

el-Mutawakkil  b.  Ali  b.  Husein  1 

b.  Muhammed  b.  Ahmed  21 

b.  Rägib  3  6 

el-Wahm  66 

Abd 

el- 
'aziz  b.  Muhammed  el-Bacri  gen.  Bahram 

35.  52 

Abd 

el- 
cädir  el-Tihämi  52 

Abd 

el- 
hafidh  b.  Abdallah  el-Mahlä  36.  3  7.  39 

Abd 

el- 
hamid  b.  Ahmed  b.  Jahjä  53 

Abd 

el- 
hamid  el-Miswari  41 

Abd 

el- 
malik  b.  Abd  el-saläm  Ibn  Da'sein  29 

Abd 

el- 
rabb  b.  Schams  ed-din  b.  Scharaf  ed-din 39 

Abd 

el- 
rahim  b.  Abd  el-rahman  b.  Mutahhar  1. 31 

Abd 

el- 
rahman  b.  Abdallah  b.  Caläh  55 

—  b.  Ismä'il  el-Challi  el-Cahtäni  73 

—  b.  Muhammed  b.  Scharaf  ed-din  el-Ha'g'gäf  49 
—  el-Nazili  36 

Ahmed  b.  Abd  el-rahman  Muteir  3  7 

—  b.  Ali  b.  Hasan  el-Na'mi  58 

—  b.  Ali  b.  Nu'män  el-Zeila'i  66 

—  b.  'Amir  b.  Muhammed  52 

—  b.  el-Cäsim  Cafi  ed-din  52 

—  b.  el-t'äsim  b.  Muhammed  5 
—  b.  Caläh  b.  Muhammed  b.  Ali  31 

—  b.  Cälih  el-'Oneisi  43 

—  b.  Cälih  Ibn  Abul-Ri'gäl  38.  42.  60 
—  b.  Hasan  b.  Ali  b.  Hifdhallah  62 

—  b.  Hasan  b.  el-Cäsim  7.  11.  12.  15.  19.  28 

—  b,  el- Husein  b.  Ibrähim  26.  30.  32 
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Ahmed  el-'äbid  b.  Ibrahim  b.  Ali  30.  3  2 
—  b.  Jahja  Ibn  Häbis  12.  43.  66 

—  b.  el-Mahdi  el-Muajjid  66 
—  b.  Muhammed  b.  Caläh  3  7 

—  b.  Muhammed  Ibn  Locmän  44 

—  b.  Muhammed  el-Scharafi  24 

—  b.  Muntacir  el-GarbäM  3  6 

—  Ibn  Muteir  el-Schäfi'i  12 

—  b.  Nu'män  el-Zeila'i  66 

—  b.  Omar  el-Hubeischi  19 

—  b.  Sa'd  ed-din  el-Miswari  5.  19.  24.  28.  42.  46 
—  b.  Sa'id  el-Hiball  12 

Ali  Abu  Turäb  b.  Abdallah  b.  'Ämir  26 

—  b.  Abdallah  Ibn  Mahlä  el-Misäi  39 

—  b.  Ahmed  el  -  Huscheibin'  37 

—  b.  'Atfallah  36 

—  b.  el-Cäsim  b.  Muhammed  10 

—  b.  Caläh  el-Cala'i  16 

—  b.  Gäbir  el-Hiball  16 

—  b.  Hasan  b.  'Akil  57 

—  b.  Hasan  b.  Muhammed  el-Na'mi  57.  61 

—  b.  Husein  b.  Muhammed  el-Miswari  36.  41 

— "   el-'älim  b.  Ibrahim  b.  Ali  b.  el-Mahdi  39 

—  b.  Ibrahim  Ibn  'Iljän  el-Ha'g'gäf  50 

—  b.  el-Mutawakkil  Ismä'il  b.  el-Cäsim  17 

—  b.  Muhammed  el- 'Gambuli  39 
—  b.  Muhammed  b.  Ibrähim  el-Hinümi  46 

—  b.  Muhammed  b.  Saläma  37 

—  b.  el-Nä9ir  b.  Abdallah  Ibn  el- Mahlä  3  8 

—  b.  Schams  ed-din  24 

'Ämir  b.  Ali  b.  Muhammed  24 

'Amir  b.  Muhammed  el-Cubähi  52 

el-Amrur,  Nomaden  Stamm  30 
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Ibn  Bahran  37 

Abu  Bekr  b.  Muhammed  el-macbul  b.  Abu  Bekr  40 

el-Casim  b.  Muhammed  b.  Ali  1.  30.  36.  37.  41.  52 

el-Casim  b.  Muhammed  b.  el-Casim  16 

Calah  el-Hadhiri  66 

—  b.  Ahmed  b.  'Izz  ed-din  63 

—  b.  Ahmed  b.  el-Mahdi  43 

—  b.  Ibrahim  b.  Ali  32 

—  b.  Jünus  Schams  ed-din  30 

—  ed-din  b.  Abd  el-chalik  el-Ha'g'gaf  48 
—  ed-din  b.  Ali  b.  el-Mahdi  30 

Calih  b.  el-Muhtadi  el-Makili  64 

Carim  ed-din,  Fakih  52 

Ciddik  b.  Muhammed  63 

Emir  ed-din,  Prinz  36 

Gauth  ed-din  b.  Mutahhar  30 

el-Hadi  b.  Abdallah  b.  Abul-Ri'gäl  26 
el-Hadi  b.  el- Hasan  30 

el-Hddi  el-WaschaK  36 

el-Ha'g'gaf  47.  60 

el-Ha'g'gam  b.  Abu  Bekr  b.  Muhammed  40 

Hasan  b.  Ahmed  b.  'Amir  52 

—  b.  Ahmed  Galäl  ed-din  69 

—  b.  Ahmed  el-Heiml  64 

—  b.  Ali,  Imam  t 

—  b.  Ali  b.  el-Casim  11 

—  el-Na9ir  b.  Ali  b.  Dawüd  30 

—  b.  Ali  b.  Gabir  el-Hiball  68 

—  b.  Ali  b.  Hasan  el-Na'mi  59 

—  b.  Ali  b.  Hifdhallah  el-Na'mi  61 

—  b.  el-Casim  b.  Muhammed  3.  52 

—  b.  Isma'il  el  -  Mutawakkil  b.  el-Casim  18.  60 

—  b.  el- Mutahhar  el-Grurmüzi  19 
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Hasan  b.  Sa'id  el-Hrän  37 
Hifdhallah  b.  Muhammed  Suheil  3  7 

Husein  b.  Ali  b.  Ibrahim  el-Ha'g'gäf  51 

--      b.  Ali  el-Wädi'  67 

—  b.  el-C4sim  el-Dhafm  4.  11.  31.  37.  43 

—  b.  Ha'g'gä'g  68 
—  b.  Ibrahim  b.  Ali  32 

—  b.  el-Nägir  b.  Abd  el-Hafidh  el-Mahlä  17.  3  7.  38 

Ibrahim  b.  Ahmed  b.  'Amir  5.  27 

—  Cärim  ed-din  b.  Ali  b.  Ibrahim  32 

—  b.  Masud  el-Himjari  52 

—  el-mutajammiz  66 

—  b.  Rägib  36 

—  el-Sahüh'  12 

'isa  b.  Lutfallah  39 

Ismä'il  el-Miitawakkil  b.  el-Cäsim  6.  52 

—  b.  Ibrahim  el-Ha'g'gäf  16.  51 
—  b.  Muhammed  b.  Hasan  14 

'Izz  ed-din,  Prinz  37 

—  b.  Ali  b.  Hasan  el-Na'mi  60 
—  b.  Dsarib  70 

—  b.  Hasan  54 

Jahja  b.  Ahmed  b.  Muhammed  el-Scharafi  3  7.  71 
—  b.  el-Cäsim  b.  ISluhammed  8 

—  b.  Husein  el-Hädi  ila-l-hakk  37 

—  b.  Ibrahim  el-Ha'g'gäf  16 
—  b.  Ismail  el-Hädi  16 

—  b.  el-Mahdi  el-Mansaki  2  2 

—  b.  Muhammed  b.  Hasan  1 3 

Jiisuf  b.  el-Cäsim  b.  Muhammed  9 

Jüsuf  b.  Ismä'il  22 

Lutfallah  b.  Muliammed  el-Gajjätli  el-Uhafiri  43 
Lutfallah  b.  Mutahhar  1 
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el-Mahdi,  Imam  3  7 

Margan  30 

Mustafa  b.  Ali  b.  Nu'man  el-Dhamadi  66 
Mu9tafä  b.  Fathallah  48 

Ibn  Mudhaffar  3  7 

Muhammed  b.  Abdallah  el-Mahla  39 

—  b.  Abdallah  b.  Scharaf  ed-din  el-Kaukabanl 

—  b.  Abd  el-cadir  b.  Ahmed  Ibn  Isra'il  34 

—  b.  Abd  el-malik  Ibn  Da'sein  29 

—  b.  Abd  el-wahhab  el-Arüdln  3  7 

—  el-Mahdi  b.  Ahmed  b.  el-Casim  20.  23.  28 

—  b.  Ahmed  b.  Hasan  b.  Dawüd  16.  2  8 

—  b.  Ahmed  b.  'Isä  el-Zeila'i  65 

—  b.  Ahmed  b.  Izz  ed-din  Ibn  el-'Anz  54 

—  b.  Ahmed  el-Rümi  (Taschköprizadeh)  36 

—  Badr  ed-din  b.  Ali  el-'alim  el-Casimf  31 

—  b.  Ali  b.  Hasan  el-Na'mi  58 

—  b.  Ali  b.  Hifdhallah  el-Na'mi  62 

—  b.  Ali  b.  Husein  el-Miswan  41 

—  b.  Abu  Bekr  el-Aschchar  37 

—  el-Muajjid  b.  el-Casim  2.  37.  38 

—  b.  Abul-Cäsim  b.  Muhammed  45 

—  b.  Cuds  16 

—  b.  Calah  b.  el-Hadi  el-Waschali  37 

—  b.  Calah  el  -  Salami  1  2 

—  b.  Calih  el-U^äbi  37 

—  b.  el-Ciddik  el-Hanefi  37.  3  8 

—  b.  Ga'far  b.  el- Husein  30 

—  el-Ha'g'gäf  b.  Ga'far  4  7 
—  b.  Hasan  b.  el-Casim  7.  12.  17.  63 

—  b.  el -Husein  b.  el-Casim  5.  7.  28 

—  b.  Ibrahim  b.  Ali  32 

—  b.  Ibrahim  b.  el-Mufaddhal  70 
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Muhammed  b.  Ibrahim  el-Suhiiti  60 

—  b.  Isma'il  el  -  Mutawakkil  b.  el-Casim  19 

—  b.  'Izz  ed-din  31.  39 
—  el-Kabisi  16 

—  b.  el-Macbul  Abu  Surrein  el-Zeila'i  3 

—  b.  el-Mutahhar  el-'Gurmüzi  67 

—  b.  el-Nägir  b.  Abdallah  el-Mahlä  3  8 

—  b.  Na9ir  b.  Da'isch  52 
—  b.  Omar  Huscheibir  40 

Ibn  Murassin  37 

Musa'id  el-Hasani  59 

el-Mutahhar  b.  Scharaf  ed-din  Jahja  30 

el-Nagir  b.  Abd  el-hafidh  el-Mahla  2.  38 

—  b.  Abd  el-rabb  57 

—  b.  Muhammed  Ibn  bint  el-Nagir  37 

—  b.  Ra'gih  5 

el-Na'mi  56 

el-Ra^^a^  37 

Sa'd  ed-din  b.  Husein  el-Miswari  36 

Sa'id  el-Hiball  60 
Sälim  b.  Muhanna  60 

Schams  ed-din  b.  Ibrahim  b.  Ali  32 

Scharaf  ed-din  b.  Ibrahim  b.  Ali  32 

Ibn  Tajjah  37 

Abu  Talib  b.  Muhammed  b.  Husein  el-Chawa'gi  60 

/eid  b.  Ali  b.  Ibrahim  Ibn  'Iljan  50 
Zeid  b.  Muhsin  59.  65 
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IV.    Verzeichniss  der  Ortsnamen. 

Nach  dem  Arabischen  Alphabet,  mit  Verweisung  auf  die  Seitenzahlen. 

Das  nachfolgende  Verzeichniss,  in  welchem  alle  in  dieser  Abhand- 

lung vorkommenden  Ortsnamen  enthalten  sind,  wird  dazu  beitragen  die 

Kenntniss  von  Jemen  in  etwas  weiter  zu  führen,  als  es  mit  den  bis- 

herigen Hülfsmitteln  möglich  war;  es  erscheinen  darin  nicht  nur  mehrere 

ganz  neue  Namen,  sondern  es  werden  auch  viele  schon  durch  Niebuhr 

und  dessen  Nachfolger  bekannte  hier  in  ihrer  richtigen  Arabischen 

Schreibart  und  Aussprache  gegeben.  Niebuhr  verstand,  wie  er  selbst 

bekennt,  das  Arabische  leider!  zu  wenig,  um  die  Namen,  welche  ihm 

vorgesprochen  oder  auch  mit  Arabischen  Buchstaben  vorgeschrieben 

wurden,  immer  richtig  wiedergeben  zu  können^).  Mann  muss  seine 
eigenthümliche  Aussprache  und  Schreibart  beachten ,  wenn  man  die 

Namen  wiedererkennen  will,  z.  B.  ä  und  ö,  die  oft  bei  ihm  vorkommen, 

sind  keine  Altarabische  Laute,  anstatt  ä  hätte  er  e  setzen  können,  wie 

jetzt  vulgär  der  Diphthong  ei  gesprochen  wird,  und  ö  ist  nur  dialektisch 

für  u  oder  o  und  z.  B.  Häs-,  Höhäsch  lauten  nach  alter  Aussprache  Heis^ 

Hubeisch.  Die  Lage  der  Orte,  Städte  und  Festungen  ergiebt  sich  oft 

ziemlich  genau  bei  der  Vergleichung  aus  der  zuweilen  angegebenen 

Entfernung  oder  aus  der  Reihenfolge,  wie  sie  von  den  Truppen  auf 

ihren  Märschen  erreicht  wurden,  und  desshalb  habe  ich  gleich  hinter 

dem  Namen  alle  beachtenswerthen  Stellen  der  Abhandlung,  in  denen 

derselbe  vorkommt,  angemerkt.  Um  aber  nicht  zu  weitläuftig  zu  werden, 

ist  bei  den  schon  bekannten  Namen  durch  die  Buchstaben  N.  S.  R.  nur 

auf  die  Werke  von  Niebuhr,  de  Sacy,  table  geographique  zu  der  Histoire 

du  Yemen  und  Rutgers,  index  geographicus  zu  der  Historia  Jemanae  verwiesen. 

1)  Das  kleine  Buch,  aus  welchem  N i  e  bu  h  r  in  Ägypten  etwas  Arabisch  lernte, 

wie  er  in  dem  Vorbericht  zu  seiner  Beschreibung  von  Arabien  S.  XV  sagt,  und 

welches  er  Michaelis  zum  Geschenke  machte  um  es  herauszugeben,  befindet  sich 

auf  der  hiesigen  Bibliothek  mit  der  Bemerkung  des  letzteren:  Donum  Niebuhrii,  Uber 

ex  qiio  in  Aegypto  Arabica  didicit;  der  Anhang  von  Spruch  Wörtern  ist  in  Frey  tags 
Proverbia  Arabica  benutzt. 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXII.  2.  P 
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Ibb  12.  18.  21.  63.  69  (die  Aussprache  Abb  ist  in  Jemen  nicht 

bekannt,  wird  aber  von  einigen  wie  im  Lobäb  p.  17  angegeben;  im 

MuhihM  ist  meistens  gedruckt),  Städtchen  am  Fusse  der  Ostseite  des 

Gebirges  Ba'dan,  von  wo  eine  Wasserleitung  dahin  geführt  ist,  in  der 
Nähe  von  Gibla.    Jäcüt  I.  7  8.    N.  239  5ibb.    S.  522. 

tji^,^yi\  Abu  "Arisch  51.  103,  Grenzstadt  im  Norden  von  Jemen. 
N.  266.  522. 

jys>-\  Ahwar  3  8,  District  mit  Festung  gleiches  Namens.    Jäcüt  I.  15  7. 

^loXwl  Üsküdar  34,  Skutari  am  Bosporus,  Constantinopel  gegenüber. 

ol*Ä^i  el-Asch'af  86  oder  oLi^^i  el-Aschgaf  89,  Ürtlichkeit 

bei  el-Scha'g'a. 

jySi^'iiS  el-Uschmür  oder  ̂ ^^-Ä'^i  s^'Orrat  el-üschmür  46,  Stadt 

nordwestlich  von  'Omran  bei  Muda'.    N.  251  ̂ ifi^miir.    R.  205. 

'^\jo\  U^ab  53  oder  v^-^i  Wa9ab  44.  der  Anfaui?  des  Gebirgs- 

landes  von  Jemen  im  Osten  von  Zabid,  zu  dessen  Gebiete  es  von  einigen 

noch  gerechnet  wird,  mit  den  Festungen  el- Hakiba,  el-Chadhra,  Ras 

el-Warisan,  Zahid,  el-Säna,  Masaa,  Dhafiran,  "Othuma  und  Na'man. 
Jäcüt,  Register.    N.  224  £)fäb. 

j\Jiji\  A 'schar  65,  Ort  an  der  Hauptstrasse  von  Can'a  nach  Dhürän. 
Agra  33,  Agria,  Festung  in  Ungarn. 

^ii  Si^  Bilad  Anis  85,  ein  Gebiet  etwa  in  der  Mitte  zwischen 

Dsamär  und  Can'ä  mit  der  Hauptstadt  Dhüran.  N.  233  33e£(ab  ane§;  es 

zerfällt  in  vy^  Magrib  Anis  d.  i.  West-Anis  69  (ob  dieses  N.  23  5 

ä)ia(^areb  el-aneö  ist?)  und  (j^i  (.Li  S  c h am  Anis  d.  i.  Nord-Anis.  Jäcüt 

III.  202.  an  dem  (.L§^  ,^v>i^  "W a d i  Saham,  N.  @ebän. 

^.^v^'sSi  el-Ah'gar  85,  Stadt  im  Gebiete  des  Kaukabän. 

^^^1  el-Ahnüm  31.  37.  40.  43.  59.  71.  S5.  94,  Gebirgszug  im 

Gebiete  der  Bann  Hamdan,  Bekri  129,  worin  der  District  el-Cab,  die 

Residenz  und  Festung  Schahara  und  die  Städte  el-Süda,  Dhuleima  und 

Habür.  R.  204.  —  Hin  um  ist  eine  Abzweigung  und  die  höchste 

Spitze  des  Ahnüm  mit  dem  Orte  jy^i  el-Gamlül. 
Baradh  41.  43,  Stadt  im  Norden  von  Jemen.    N.  263  iöoirab. 

ÄA«5^  Brüsa  34,  Hauptstadt  von  Anatolien. 
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Ba'dan  12.  13.  18.  28.  29  ,  Ort  und  Berg  mit  dem  Bezirk 

Ba'dänia  in  dem  Uistricte  Suhül  östlich  von  Heis;  Jäcüt  nennt  darin 

die  Ortschaften  Turjäda,  el-Ru99id,  Schi'abein,  Unter-'Äridha ,  el-'Asla 
und  NaAvada.    N.  24  5  5öäben.  523. 

iUäJi  el-Buk'a  15.  25.  29.  48.  52,  Landungsplatz  für  Zabid.  wel- 
cher näher  dabei  zu  liegen  scheint  als  Calif.  523. 

oyeL  Belgrad  33,  Grenzfestung  von  Serbien. 

8^  Banawa  39.  44,  Gebiet  bei  Thula. 

ci*^  Beitel-'izz  19,    eines  der  Forts  der  Festung  Kaukaban. 

iüiXsjJI  «wsääJI  vi>-o  Beit  el-Fakih  el-Zeidia  53.  56,  Stadt  in  der 

Nähe  der  Hafenstadt  Luheija.    \"ergl.  Die  Cuhten.    S.  106.  Jokannsen, 
historia  Jemanae  pag.  259. 

xxääJ!  v.:>-o  Beit  el-Fakih  Ibn'O'geil  53,  Stadt  acht  Mei- 
len nördlich  von  Zabid.    Vergl.  Die  Cuhten.    S.  100.    N.  226.    S.  523. 

tji^  Beisch  101,  im  Gebiete  von  Cabja,  Besitzung  der  Scherife 

von  Mekka.    Hamdäni  54. 

^La3  pLisjo  Beidha  Cubah  52.  96,  Ort  im  Hochlande. 

Tabriz  32.  34,  Hauptstadt  von  Adserbei'gan.    Jäcüt  I.  822. 

^*  Ta'izz  5.  6.  10  —  13.  16.  17.  21.  28—30.  32.  42.  73.  97,  be- 
festigte Stadt  landeinwärts  von  Mocha  im  Gebirge,  mit  der  besonderen 

Festung  is^LsJi  el-C"ahirij  a.    N.  240  ZaäS.    tä^^re.    S.  535.    -R.  219. 

Ta'kur  12.  18,  eine  der  grössten  und  festesten  Burgen  in 

Jemen,  in  dem  Bezirke  Michläf  Ga'far  im  Districte  Suhül,  auf  der  Höhe 
des  Berges  Cabir  die  Stadt  Dsu  Gibla  überragend.  Hamdäni  68.  Jäcüt 

I.  855.  n.  27.  IV.  435.     -S.  535. 

^J>^  Tanas   36.    85,  scheint  mit  Tubbasch   102  einerlei 

zu  sein,  die  Aussprache  ist  zweifelhaft,  Gebirgsgegend  im  Norden. 

?U«^'  Teis.    Hamdäni  72.  113. 
xy^y^  Tunis  24,  an  der  Nordafrikanischen  Küste. 

Tihäma,  auch  im  Plural  |*jLp  Tahaim  1  1.  13.  23.  23.  35. 

74,  der  Küstenstrich  am  rothen  Meere. 

^  Thulä  8.  19.  20.  22.  35.  37.  39.  64.  65,  befestigte  Stadt  nord- P2 
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westlich  von  Can'a  nahe  bei  Kaukaban.  Hamdäni  107.  Jäcüt  I.  931. 
N.  251  SruOa.    8.  536.    R.  219. 

^Jl;L>  Gazan  10.  16,  Hafenstadt  von  Abu  'Ansch.  N.  267  2)8]e^ 
fän.    8.  525. 

el-'Gabal  23,  »das  Gebirge«,  bezeichnet  das  Gebirgsland  von 
Jemen  im  Gegensatz  zu  Tihama  dem  Küstenstrich. 

äJL»^  Gibla  oder  äL.>  Dsu  Gibla  (öfter  unrichtig  ÄU>  Geila 

12.  18.  21.  29.  63.  69.  73,  eine  der  schönsten,  anmuthigsten  und  ge- 

sundesten Städte  von  Jemen  am  Fusse  des  Berges  Cabir.  des  östlichen 

Ausläufers  des  Ba'dan  Gebirges;  die  Stadt  wird  von  der  Festung  Ta'kur 
überragt,  liegt  an  zwei  Bächen,  welche  Winter  und  Sommer  Wasser 

haben,  und  wurde  im  J.  458  (1066)  von  Abdallah  ben  Muhammed  el- 

Culeihi  gegründet,  welcher  hier  die  Bewohner  des  Bezirkes  Michläf 

'Ga'far  vereinigte  und  im  J.  473  (1080)  in  einer  Schlacht  bei  el-Mah'gam 
drei  Tagemärsche  von  Zabid  fiel     Jacüt  II.  27.    iV.  23  8  ®8jöMa.    -S.  525. 

el-Gabi  104,  grosse  hochgelegene  Festung  im  Gebiete  von 

Reiha.    iV.  243  S)«iebi. 

ävA>  Gidda  4  —  6.  8.  15.  35.  49.  52.  53,  Hafenstadt  von  Mekka. 

Jäc4t  II.  41.    'S.  525. 

s^lä  Gadid  Cära  59,  Ort  im  Districte  Schäm  el-Schark. 

iü^i  el-Ga'farija  s.  Michläf  Ga'far. 
Ji^)U>  Gamlül  46.  94,  Ort  am  Berge  Hinüm. 

JsJ^i  el-Ganad  69,  vormals  Hauptstadt  des  südlichen  Jemen  nicht 

weit  von  Ta'izz.  Hamdäni  ii.  54.  Jäcüt  II.  127.  Durch  Verschiebung 
der  Funkte  steht  bei  Miihibbi  N.  242  ÜDsiennab. 

u^=>  Habb  10.  13.  26,  feste  Burg  in  der  Nähe  von  Ta'izz.    -S.  52  6. 

^y*£>  Habür  94.  95.  102,  Stadt  südlicli  von  Schahära.    N.  252. 
Hubeis ch  12,  scheint  von  dem  Stamme  der  Banu  Hubeisch 

den  Namen  zu  haben  und  wird  unter  den  Städten  des  südlichen  Ge- 

birgslandes  genannt,  sodass  es  zu  ̂ öbäfd^  N.  23  8  stimmen  würde.  527. 

j.X«'^!^^  Ha'gdr  el-Isläm  82,  Ort  im  nördlichen  Hochlande. 

*^  Ha'g'ga  36.  39.  44.  63.  71.  93,  Berg  und  starke  Festung  im 

Bereich  des  Kaukabän.    Jäcut  II.  215.    Die  Festung  hat  vielleicht  den 
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besonderen  Namen  Dhafir  63  .  oder  diese  ist  eine  andere  an  demselben 

Berge.    Jdcüt  II.  215.    R  211. 

y«As>  Hidär  65,  Ort  zwischen  Dhürän  und  Can'ä. 
stXJiA^  Hudeida  15.  106,  Hafenstadt  am  rothen  Meere  nahe  bei 

Beit  el-Fakih  Ibn  'O'geil.    iV.  228.    -S.  527. 

Haziba  90,  Örtlichkeit  bei  Can'ä. 

iCxisA-i^i  el-Haschischa  95,  Gartenanlage  bei  Can'ä. 
el-Higni  67,  Stadt  in  der  Nähe  von  Dhürän. 

qI**3>  Ha9ajän  100,  vermuthlich  bei  Dsamär. 

^yca>  Hadhiir  39,  eine  der  höchstgelegenen  und  stärksten  Festun- 

gen in  Jemen  zwischen  Can'ä  und  Kaukabän.  Hamdmii  68.  106.  iV. 

233  ̂ abür.  R.  211.  —  Ein  Gebiet  und  Ort  gleiches  Namens  in  der 

Nähe  von  Zabid  war  der  Wohnsitz  des  Propheten  Schu'aib  (Jethro). 
Jdcüt  IL  289.  IV.  437. 

,jäiÄ=>  Hufäsch  95,  Berg  und  Gebiet  westlich  von  Kaukabän. 

Hamdäni  68.    Jdcüt  II.  292.    iV.  249  ̂ öföfc^. 

^^i^i  (jJLs.  Halk  el-Wädi  24,  d.  i.  Guletta  bei  Tunis. 

1-^*5^  Hamrä  'IIb  45,  Ort  in  der  Nähe  von  Can'ä  im  District 
Sinhän.    J?.  2 1 2  /T. 

Ham^a  101,  im  Norden  von  Jemen,  Station  der  Pilger. 

iC/«^  Hamüma  76,  Ort  im  Districte  von  Chamir. 

^\  el-H  imä  67,  vermuthlich  einer  der  um  den  Berg  Dhürän 

neu  angelegten  Orte. 

iiA^^I  el-Himja  39,  wird  neben  Hadhür  genannt. 

vi»^  Hüth  77.  83,  Ort  im  Gebiete  der  Banu  Hamdän,  mithin 

nicht  weit  von  Can'a,  benannt  nach  dem  Bewohner  (Erbauer)  Hüth  ben 

Subei'  ben  Ca'b  oder  Hüth  ben  Haschid  ben  Amr  ben  Charif  von  den 

Banu  Hamdän.  Genealog.  Tab.  P,  22.  Muhammed  h.  HaMh  pag.  28. 

Bekri  302.  67  4.    Jdcüt  V.   19.    Bei  Muhihhi ,  im  Kdmus  und  Lohdb 

Hüt. 

Heis  5.  26.  53.  55.  71.  78,  Stadt  im  Gebiete  von  Zabid  an 

der  Hauptstrasse  nach  Ta'izz.    Hamddni  bZ.  103.    iV.  224  ̂ ä8.    S.  527. 

iU^I  el-Heima  85.  100,  Gebiet  südwestlich  von  ̂ an'a.    N.  250. 
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qL3-  Chuban  8,  Fluss  und  Gegend,  angenehmer  Lagerplatz  zwi- 

schen Hubeisch  und  Machadir.    N.  23  8  Sl^auban. 

el-Ch  iraf  105,  Landsitz  bei  ̂ an'a. 
w>-ixJ-i  el-Chaschab  3 1 ,  Besitzung  des  Prinzen  Lutfallah.   R.  46.  213. 

.4S>  Chamir  39.  76,  grosse  alte  Stadt  des  nördlichen  Jemen,  im 

Gebiete  der  Banu  Hamdan  im  Bezirk  der  Banu  Cuweina,  Geburtsort 

des  Tubba'  As'ad  Abu  Karib.    Bekri  318.    N.  254. 

qL>j3-  Chau'gan  57,  Ebene  in  der  Nähe  von  Thulä. 

Chaulän  19.  39.  97,  District  in  geringer  Entfernung  öst- 

lich von  ̂ an'a  nach  Marib  zu,  hat  von  dem  Stamme  Chaulän  ben  Amr 
ben  Mälik  den  Namen  und  wird  die  Schatzkammer  von  Jemen  genannt 

wegen  der  Menge  Getreide,  welches  dort  gebaut  wird.  Hamdäni  69. 

Jäcüt  IV.  43  7.  N.  270.  S.  529.  R.  213.  Eine  andere  Genealogie 

von  Chaulän  Jäcüt  IL  499. 

^;;^_bX*Ji        Darb  el-Salatin  70,  »Wohnung  der  Sultane«  bei  Can'ä. 

ä^^l^»>  Duwariwa  9,  Ort  in  Habessinien.    -S'.  534. 

Dau'an  68,  Gebiet  in  Hadhramaut.    Vergi.  Die  Cufiten.    S.  143. 
fUL?>jJI  el-Dahna  »freies  Feld«  101.  102.  106,  Stadt  im  Gebiete 

von  Cabja;  dahin  scheint  *LiPcxii  i^L«  Salifa  el-Dahna  101  zu  gehören. 

^Ui  Dsimar  oder  Dsamar  12.  19.  27  —  30.  39.  41.  44.  65.  69.  9S, 

Stadt  zwei  Tagemärsche  oder  1 6  Parasangen  von  CaUa  in  einer  sehr 

fruchtbaren  Gegend.  Hamdäni  55.  104.  Bekri  385.  Jäcüt  II.  721.  1\ . 

436.     N.  436.     S.  524. 

*,<}>  Dsu  Marmar  oder  yy>^  Dsamarmar  3  6.  39,  Festung  im 

Gebiete  von  Can'a.    Jäcüt  Ii.  7  22.    B.  210. 

^^Ljö  Dseibän  77,  Stadt  nordöstlich  von  Can ä  im  Lande  der 

Himjar.    Bekri  3  88.    iV.  280.  210. 

^j^^  Razih  93.  103  .  Berg;  an  der  ersten  Stelle  steht  ̂ j'>^?  was 
auf  keine  Arabische  Wur/el  zuvückzufülirtMi  i<;t. 

^^ii  gjj,  Rubu  Adsra'  53.  Ort  östlich  von  Beit  el-Fakih  el-Zei- 
dija.    N.  226  MUa. 

^xj,  Wädi  Rubi'  99.  Ort  in  der  Nähj  von  Ca'da. 

el-Ra'gam  100.  Ort. 
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iuj>-Ji  el-Rahba  72,  Stadt  im  Districte  von  Schahära. 

iOtoi^l  el-Raudha  70,  bei  Can'a.    N.  232  ̂ öbba. 

JwJ!^i  jwtoj^  Raudha  beni  Israil  »Park  der  Banu  Israil«  ver- 

iimtlilich  in  der  Umgegend  von  Can'a. 

iwsfj  Reiha  104,  Gebiet  mit  der  Festung  el-Gabi. 

O^j  Zabid  5.  6.  8.  9.  13.  16.  26.  28—30.  37.  44.  49.  53.  54. 

71.  88.  89.  93  ,  Hauptstadt  in  dem  Küstenstrich  von  Jemen  und  daher 

selbst  öfter  el-Jemen  genannt.  Gegen  das  Ende  des  J.  201  (Mitte  817), 

während  der  Chalit"  el-Mamün  in  Choräsän  abwesend  war,  hatte  dessen 
Oheim  Ibrahim  ben  el-Mahdi  in  Bagdad  sich  zum  Chalifen  ausrufen 

lassen  und  für  ihn  erklärte  sich  auch  der  Statthalter  von  Jemen.  Sobald 

sich  el-Mamün  Avieder  in  den  vollen  Besitz  dei-  Regierung  gesetzt  hatte, 
schickte  er  im  J.  203  den  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Ibrahim  ben 

Zijad  ben  Abihi  Abu  Sufjan  ab,  um  den  Aufstand  in  Jemen  zu 

unterdrücken ,  und  dieser  umgab  die  Stadt  Zabid  mit  einer  Ringmauer 

und  machte  sie  zur  Hauptstadt  von  Tihäma,  wo  seine  Nachkommen  die 

Banu  Zijad  200  Jahre  residirt  haben.  Der  aus  dem  Gebirge  kommende 

oft  sehr  reissende  Bach  el-Garib  fliesst  an  der  Stadt  verbei  und  hat  die 

Mauern  zerstört.  Hamddni  45.  Bekri  484  u.  Register.  Abul-Fidä  An- 

nal.  n.  120.    Johannsen,  bist.  Jemanae  299.  536. 

Zimar  44  in  MuJiihhi  verdruckt  anstatt  Dsimär. 

iüjujJI  el-Zeidija  56  d.  i.  Beit  el-Fakih. 
Sahül  oder  Suhül  69,  District.    Hamddni  68.  100.  189. 

^;^_bXvJl  »-jjO  Darb  el-Salätin  s.  Darb. 

»jyäw«  (Xw  Sudd  Maschwara  s.  Masch wara. 

jM*}\  el-Sirr  11,  ein  District  vermuthlich  im  Norden  von  Can'a 

über  'Omran  hinaus,  da  Ridhwän  den  Rebellen  von  el-Sirr  bis  'Omrän 

entgegenzog. 

vJJuJI  el-Salif  66.  67,  Gebiet  im  nördlichen  Jemen.    Jäcüt  III.  119. 

^  üs-lf^  Samaat  beni  el-Na'g'gar  55,  100.    Jäcüt  III.  130 

nennt  zwei  Festungen  des  Namens  Samaa,  die  eine  im  Gebirge  Wa^äb 

nach  Zabid  hin,  die  hier  wohl  gemeint  ist,  die  andere  am  Berge  Mucrä 

eine  Tagereise  von  Qan'a,  wo  reichhaltige  Agat-Gruben  sind. 
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S  u  m  ä  r  21,  Gebirgsgegend  auf  ein  drittel  der  Richtung  von 

Ta'izz  nach  Cahä.    N.  237  @umära.  535. 

Sinhän  39.  41,  war  einer  der  sechs  Brüder  Munabbih,  el- 

Härith,  el-'AK  oder  el-Gali,  Sinhän,  Schimrän  und  Hiffän,  der  Söhne 

des  Jazid  ben  Harb,  welche  den  gemeinschaftlichen  Namen  'Ganb  »Fremd- 
linge« erhielten ,  weil  sie  sich  von  ihrem  siebten  Bruder  Cudä  trennten 

und  sich  dem  grösseren  Stamme  Sa'd  el-'aschira  anschlössen.  Der  Zweig 
Sinhan  bewohnte  dann  das  nach  ihm  benannte  Gebiet  Michläf  Sinhän 

zwischen  Chaulän  und  Wädi'a,  ein  fruchtbares  und  volkreiches  Land, 
welches  durch  zwei  Bäche  ßaha  und  Mahlät  bewässert  wird .  die  von 

dem  schwarzen  Berge  el-Gabal  el-aswad  kommen  und  östllich  nach 

Na'gd  Üiessen.  Es  liegen  darin  die  Ortschaften  el-Amrä,  el-Scha'ub, 

Bitan,  Beit  el-Chardal,  Säila,  Schalalatein,  Schei'än,  el-Ca'da,  Dharwa, 

'A9fiin,  el-'Ain,  Cutein,  Mahwasch,  el-'Amäkir,  Mu'in  und  Hamra  'IIb. 

und  die  Festungen  Asnaf,  Beit  An'um  und  Rad'an.  Jäcüt  IV.  439  und 
Register;  eine  andere  Genealogie  Jäcut  III.  163.    N.  230. 

^^[yM  Sawäkin  9.  54,  Hafenort  an  der  Grenze  von  Xubien.    'S.  534. 

el-Süda  37.  41.  99,  Festung  im  Norden  zwischen  Chamir 

und  Schahara.    N.  252  ̂ üi)a.    R.  218. 

oi^  Siraf  94,  Ort. 

jjjjJJ!  (»Lä  Scham  el-Schark  59,  District  im  nördlichen  Je- 
men.   R.  218. 

J^LiJl  el-Schahil  82,  Berg  bei  Can'a. 

;.L^  Schibam  20.  75.  76.  85.  90.  94.  105,  grosse  befestigte  Stadt 

am  Fusse  eines  gleichnamigen  Berges,  eines  Zweiges  des  Kaukabän 

eine  Tagereise  westlich  von  Cahä,  auf  drei  Seiten  von  holien  Bergen, 

auf  der  vierten  von  einer  starken  Mauer  umgeben:  von  dem  Berge  wird 

das  Wasser  bis  nach  Can'a  geleitet.  Hamdäni  45.  Jdcilt  III.  24S. 
N.  257.     S.  533.     R.  218. 

yCxxSi  qL*-ä  Schiban  el-Ta'kur  26.  Ort  zwischen  Caida  und  Ta'kur. 
N.  23  7  ©cljebän. 

«.s^^^i  el-Scha'g'a  89,  Stadt  im  Gebiete  el-Scharaf. 
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oyiJi  el-Scharaf^)  44.  66.  81.  82.  85,  »die  Anhöhe«  oder  o^r^^ 

el-Soh'arafän  »die  beiden  d.  i.  Ober-  und  Unter-Scharaf«  71.  83.  84. 

91.  1U6.  N.  252  ©gjäbbel  Sc^erif,  eine  fruchtbare  Gebirgsgegend,  welche 

an  das  Gebirge  Schahära  grenzt ,  mit  vielen  Ortschaften  und  Nieder- 

lassungen. Hamdäm  69.  107.  Auch  die  Haupstadt  dieses  Gebietes  Avird 

el -  Scharaf  genannt. 

jfcÄil  el-Scha"r  12,  Stadt  des  südlichen  Gebirgslandes.    -S.  533. 

el-Schawäfi  12.  29,  ein  an  Ba'dän  anstossender  Bezirk, 

der  in  Ober-  und  Unter  -  Schawäfi  zerfällt ,  mit  mehreren  Festungen ; 

der  Hauptort  des  Unteren  ist  Maschwara.    Jäcüt  V.  23.  29.    «S.  533. 

v^Jiii  8 Schudsa  Schatab  76.  Schatab  ist  ein  Berg  in  Jemen 

mit  den  festen  Schlossern  Schatab,  'Orjän,  el-Giid  und  Na'l.  Jäcüt. 

■ij^  Srhahära  40.  42.  60.  64.  70  —  73.  88,  Gebirgsgegend,  Ab- 
zweigung des  Ahnüm  im  Norden  von  Jemen  im  Gebiete  der  Banu  Ham- 

dän  mit  der  Hauptstadt  gleiches  Namens,  starke  Festung  und  seit  dem 

Ende  des  VI.  (XII.)  Jahrhunderts  B-esidenz  der  Zeiditen.  Jäcut  Hl.  339. 
iV.  924.    N.  252. 

v_iL*aJ!  el-Cäb  37,  District  im  Gebirge  el-Ahnüm. 

»jLaj         Wädi  Cära  91,  bei  Can'ä. 

jju^  Cabir,  Berg.    Vergl.  Ta'kur.    N.  241  (Sabber. 
L*A*ö  Cabjä  (ii*-.>ö  Cabja)  91.  100 — 104.  106,  Stadt  und  District 

bei  Can'ä  im  Gebiete  Michläf  Suleimäui. 

'ijya  Carära  39,  Stadt  im  Gebiete  el-Tähir. 

»juuaCa'da  11.  12.  22.  31.  36.  39.  64.  69.  78.  84.  90.  96.  99.  101, 

eine  der  grösseren  Städte  des  Gebirgslandes  von  Jemen  auf  der  Nordseite, 

60  Parasangen  oder  24  Meilen  von  Can'ä  und  16  Paras.  von  Cheiwän. 
Der  volkreiche  Ort  war  ein  berühmter  Handelsplatz  und  bekannt  durch 

seine  vortrefflichen  Lanzen  und  durch  seine  Lohgerbereien,  welche  vorzüg- 
liches Leder  zu  Schuhen  lieferten.  Hamdäm  45.  67.  113.  176.  Bekri  607. 

Jäcütlll.  388.    Lexic.  geogr.  IL  156.    N.  271  @äabe.         552.    R.  216. 

1)  So  ist  auch  S.  36.  38.  39,  anstatt  el-Schark  zu  lesen,   wo  im  Arabischen 

Texte  .V-äJI  gedruckt  ist. 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXII.  2. Q 
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wftxLaJ;  el-Calif  29.  30.  35.  43.  50,  Landungsplatz  für  Zabid,  von 

wo  die  Schiffe  auch  wohl  noch  nach  el-Buk'a  fahren,  weil  dieser  Hafen 
noch  näher  bei  Zabid  zu  liegen  scheint.    S.  532. 

tL»wa  Can'ä  6.  1  1  —  13.  19.  28.  31.  32.  36.  41  —  51.  65.  66.  69. 

70.  73.  76  —  78.  85.  88  —  91.  95  —  97.  100,  Hauptstadt  des  Gebirgslandes 

von  Jemen.  Hamdäni  44.  55.  Jäcüt  HI.  420  u.  Register.  N.  231. 
S.  532.    jR.  216. 

^^L^  Cahbän  12,  im  südlichen  Gebirgslande.  Jäcüt  II.  20.  S.  532. 

c^'^'i  Wädi  Dhamad  104,  im  Gebiete  von  Cabjä.    Hamdäni  54. 

^l^yto  Dhürän  oder  Dhaurän  61  — 65.  67.  69.  70.  73,  hoher  Berg 

etwa  in  der  Mitte  zwischen  Can'ä  und  Dsamär.  mit  Stadt.  Festung  und 

umliegenden  Dörfern,  alles  von  Hasan  ben  el-Cäsim  ums  J.  1040  (1630) 

angelegt;  indess  wenigstens  der  Berg  Dhaurän  mit  der  Festung  wird 

schon  von  Jäcut  III.  482  erwähnt.    Hamdäni  68.    N.  233  2)orän. 

^LkJi  el-Tähir  36.  39,  Gebiet  wahrscheinlich  nördlich  von  'Omran 
und  Kahlän. 

Kli^hJI  el-Tawila  105,  kleine  Stadt  fünf  Stunden  von  Kauka- 
bän.    N.  258. 

j\jds)  Dhafär  36,  wird  unter  den  Festungen  in  dem  Gebirge  zwi- 

schen Can'ä  und  Kaukabän  genannt,  muss  also  von  Dhafär  der  Residenz 
der  Himjarischen  Könige  verschieden  sein,  da  diese  wahrscheinlich  auf 

der  Stelle  von  Can'ä  lag.    Hamdäni  44.    iV.  262.    12.  208. 

^kil  el-Dhufr  85,  F^estung  im  Gebiete  von  Can'a.    Jdcüt  III.  57 S. 

^js^  Dhafir  63.  93,  Festung  auf  dem  Berge  Ha'g'ga.    R.  20  8. 

iUJL^  Dhuleima  71,  Ort  im  Gebirge  el-Ahnüm.  Hamdäni  113. 

iV.  237  3)ö(me. 

^  Wadi  Dhahr  105,  wahrscheinlich  im  Bereiche  des  Berges 

Kaukaban. 

^^^iiii  el-Dhahrein   96,   grosses  Dorf  bei  Kaukaban.    N.  2  52 

_äIc  ̂ ^1^  Wadi  'Aschir  97.  9  8,  Ort  im  obenu  Chauhhi. 

^yadi  'Abal  'AH  91  .   in  der  Nähe  von  Qau'd;  viel- 

leiclit  JL^  'I j  ä  1  zu  lesen,  Hausgenossen  des  Ali. 
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<:>^  'Itwad  101,  Ort  im  Gebiete  von  ̂ abja,  Besitzung  der  Sche- 
rife  von  Mekka.    Hamdäni  54. 

Sj**»35  el-'Athira  101,  Stadt  im  Gebiete  von  Cabja. 

^yXs.  'Aden  5.  7.  S.  IH.  17.  21.  2  8,  Hafenstadt  an  der  Südküste 
von  Jemen.    Jäcüt  III.  621  u.  Register.    N.  2  54.    /S.  522. 

^.lXjlÜ  el-'üddin  70.  71.  78,  Ort  zwischen  Ta'izz  und  Zabid  auf 
dem  Wege  über  Mizan.    Jäcut  III.  624.    N.  24  5  Ubben. 

iOjOutl!  el-'Udeina  91,  eine  von  den  drei  Vorstädten  von  Ta'izz, 
die  beiden  anderen  heissen  die  westliche  und  östliche  Vorstadt.  Jä- 

cut III.  624. 

^^lXä  'Udsrein  40,  im  Norden  von  Jemen.    Hamdäni  113. 

j;;vjjjtiS  el-'Arabein  13,  im  südlichen  Gebirgslande. 

^^^^  'Omrän  ('Am ran,  'Imrdn)  1  1.  12  39,  kleine  Stadt  nörd- 

lich von  C'an'a,  welche  früher  zum  Gebiete  el-Gauf  (Gof)  gerechnet 
wurde.    Jäcüt  III.  723.    N.  253.    -S.  523.    R.  312. 

iüLoJI  el-'Ojana  100,  Festung  bei  Dsamar.    Jäcut  III.  750. 
^JÄolJ^i^  el-Gabisch  82,  Berg  in  el-Scharaf. 

'iSJi  <^JlL  Garib  Eika  41,  Schlachtfeld  im  nördlichen  Jemen. 

Gadad  7  7,  Gebiet  bei  Can'a. 

v'y^'  el-Gurab  38,  Festung  im  nördlichen  Jemen. 

(j^lyLSi  el-Giras  73,  Stadt  im  J.  991  (1583)  von  Hasan  Pascha  in 

sehr  kurzer  Zeit  erbaut  am  Fusse  des  Berges  von  Dsamarmar  nahe  bei 

Schibam  Sucheim  drei  Parasangen  von  Can'a  an  der  Stelle  einer  alten 
Stadt  der  Himjar,  deren  Überreste  zum  Neubau  verwandt  wurden,  mit 

einer  hohen  Mauer  und  zwei  Thoren.  Hasan  besuchte  den  Platz  wäh- 

rend des  Baues  oft  zum  ̂ 'ergnügen  und  bestimmte  den  Ort  zum  Sitz 
des  Commandanten  von  Dsamarmar,  welcher  hier  für  sich  und  seine 

Familie  eine  prachtvolle  Einrichtung  vorfand.    _R.  64.  211. 

^Läc  ÄSyC  Gurfa  'Afär  84,  Stadt  im  nördlichen  Hochlande. 

jiÄc  Gifär  36.  37.  30.  82,  Festung  auf  einer  Bergspitze  bei  Muda'. 
Bekri  701. 

^Uc  Gimar  93,  Burg  am  Berge  Razih. 

^läJ5  el-Ca'  18,  eine  Moschee  zwischen  dem  Bache  Mitham  und  'Gibla. 

Q2 
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»lAcUüi  el-'Cä'ida  17.  26.  Ort  nicht  weit  von  Ta'izz  auf  dem  Wege 
nach  Can'a.     S.  528. 

vj>'<^\  el-Cähira  82,  Festung  von  el-Mahäbischa. 

/Uj^LäJi  el-Cähirija  16,  Festung  in  der  Stadt  Ta'izz.    N.  241  Ää^l^re. 

j.^v\ÄSi  el-Cadiim  91,  Ort  bei  Can'ä. 
^jltji  Caramän  32,  d.  i.  Cilicien. 

Caran  96,  Sammelplatz  der  Pilger  im  Norden  von  Jemen. 

iXoi-Jl  yaäJI  el-Ca^r  el-sa'id  «die  glückliche  Burg«  1U5,  scheint 

der  Name  eines  Fort  von  Can'ä  zu  sein. 

oU^äJi  el-Ca9amät  43,  im  Norden  von  Jemen. 

^yüi  el-Cutei'  (Deminutiv-Aussprache)  90,  Einsiedelei,  jetzt  Dorf 

bei  Maräwi'a.    N.  227  ̂ atajia. 

|.^tX/i        Cofl  M  ad  lim  82,  auf  der  Nordseite  des  Hochlandes  el- 

Scharaf.    N.  252  @(fofI,  ein  Marktliecken. 

ÄÄjyiJl  el-Cuvvei'a  106,  Ort  in  Ober-Scharaf. 
Kahlan  oder  Kuhlan  36,  Gebiet  mit  gleichnamiger  Festung 

8  Parasangen  von  Dsimar  und  24  von  Can'ä.  Jdcüt  IV.  240.  43  5. 
N.  251  nennt  dagegen  eine  grosse  Stadt  ̂ öd^län,  auf  der  Karte  ̂ ä§^Ian, 

nördlich  vom  Kaukabän,  die  auch  gemeint  sein  könnte.    R.  20  8. 

■^tm/  Kasma  95,  Ort. 

^^^J*^  Kamaran  5,  Insel  im  rothen  Meere,   südlich  von  Luheija. 
Hamdäm  52.    N.  230.    S.  528. 

^^Lsy  Kaukaban   1  9.   21.   38.  39.   43.  76.   85.  90  ,   Berg  und 

Festung.    Jäcüt  IV.  327.    N.  255.    -S.  528.    R.  207. 

el-Luheija9.61.l03,  Hafenstadt  im  Norden  von  Tihama.  N.  229. 

el-Lüz  39,  Berggegend. 

Mubin  36.  39,  Festung  im  Gebiete  Ha'g'ga. 
iLÄjL^t  el-Mahäbischa  82,   Stadt  im  Hochlande  ei-Scharaf  mit 

der  Festung  el-Cähira. 

Mahrifa  75,  Stadt  im  nördlichen  Jemen. 

jJLs^t  el-Mahalla  ist  nach  Bekri  512  ein  Ort  bei  Sahül.  e  1- Ma- 

li i  IIa  nach  Jdcut  IV.  426   ein  Dorf  bei  Dsimar;   derselbe  Name  muss 

S.  1(»1  einen  Ort  im  Gebiete  von  Cabjä  bezeichnen. 
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Li^i  el-Mochä  7.  14.  17.  23.  42.  52  —  55.  78.  81.  95,  Hafenstadt 

am  rothen  Meere  im  Süden  von  Tihäma.  221.    -S.  531. 

jC>l^  Machädir  29,  bei  Jäcüt  IV.  440  im  Singular  Muchdara, 

Ort  auf  der  Strasse  von  Dsamär  über  Jarim,  Machädir,  Maschwara  nach 

Ta'izz.    N.  23  7  3)lec^äber. 

j*>  o^Lsi?  Michläf  Gra'l'ar  71.  95.  Ga'far  ein  Freigelassener  des 

Fürsten  Muhammed  Ibn  Zijäd  (s.  Zabid)  machte  im  J.  20  5  (821)  die 

Wallfahrt  von  Zabid  nach  Mekka  und  reiste  dann  nach  Bagdad ,  um 

dem  Chalifen  el-Mamün  den  Tribut  und  Geschenke  von  Ibn  Zijäd  zu 

überbringen.  Er  kam  im  J.  206  nach  Zabid  zurück  in  Begleitung  eines 

Corps  von  1000  Reitern,  darunter  700  'Abbasiden  aus  Choräsän  mit 
schwarzen  Fahnen ;  dadurch  mehrte  sich  die  Macht  des  Ibn  Zijäd,  wel- 

cher zugleich  die  Statthalterschaft  beider  Theile  der  Provinz  Jemen, 

Tihäma  und  des  Gebirgslandes  erhielt  und  seinerseits  den  Ga'far  mit 

dem  Districte  des  Berges  Cabir  belehnte  und  davon  erhielt  dieses  Ge- 

biet den  Namen  Michlaf  Ga'far  oder  el-Ga'farija  95.  Auf  der 

Höhe  des  Berges  Cabir  in  der  Nähe  von  'Uddin  entspringt  eine  Quelle, 

welche  (als  Bach  el-Garib)  viele  Ortschaften  mit  Wasser  versieht,  an 

dem  Berge  selbst  werden  Feldfrüchte  und  Sesam,  an  dem  unteren  Theile 

Safran  gezogen.  Auf  der  Spitze  des  Berges  erbaute  Ga'far  die  Stadt 
el-Mudseichira  mit  einem  festen  Schlosse.  Das  Gebiet  heisst  auch 

Michlaf  el-Sahül  nach  der  Stadt  dieses  Namens  und  es  gehören  dazu 

der  Bezirk  Ba'dania  und  die  Städte  Reima  und  Ta'kur.  Jäcüt  IV. 
435.  472. 

o^ili^t  el-Michläf  el-Suleimanl  91,  Gebiet  bei  Can'a. 

gX«  Muda'  35.  36.  39  ,   Festung   zwischen    Omran   und  Kahlän. 
Bekri  518.    12.  214. 

öj^.iXt!  el-Mudseichira  71,  vergl.  Michläf  Ga'far.    Hamdäni  68. 

i^jLIi  el-Maräwi'a  53.  90  ,  eine  Tagereise  von  Beit  el-Fakih  Ibn 

'U'geil.    S.  Die  Cuhten  S.  3. 

^  Marg  Däbik  5,  Wiesengrund  bei  Haleb.    Jäcut  II.  513. 

Miswar  oder  Maswar  91,  Berg  mit  Festung  im  Gebiete 

von  Can'ä,  wegen  seiner  Fruchtbarkeit  berühmt,  Residenz  eines  Fürsten. 
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Der  Name  wird  auf  Maswar  ben  Amr  ben  Ma'dikarib  beu  Schurahbil 

zurückgeführt.    Bekri  560.    Jäcut  IV.  438.  533.    R.  214. 

^.fSLc  Moschee  'Okeil  91  in  Michläf  Suleimäni. 

s^yiw^  Maschwara  29,  der  Hauptort  in  dem  Districte  Unter-Schawafi 

zwischen  Machadir  und  Ta'izz ,  mit  einem  «X*  Damme .  wodurch  das 

Bergwasser  aufgefangen  und  gesammelt  wird,  welches  zur  Bewässerung 

der  Umgegend  dient.    »S^.  533. 

^yA/o  Mu^awwa'  9,  Ort  in  Habessinien.    <S.  534. 

^jU^i  Jii:sOU  Malhadh  el-amän  28,  eine  von  Muräd  Pascha  neu 

angelegte  Stadt 

■i^yaiiS  el-Man^üra  71.  75,  Stadt  mit  Festung  zwischen  el-Gannad 
und  Bakil  el-hamrä  an  der  Grenze  von  Hadhramaut  erbaut  von  Seif  el- 

Isläm  Tugtukin  f  593  (1197).    Jäcut  IV.  664.    iV.  244. 

b'tXiÜj«  Mancada  44,  Ober-  und  Unter-Mancada,  zwei  Dörfer  eine 

Tagereise  von  Dsamär.    Jäcut  IV.  670. 

el-Munira  93,   grosses  Dorf  in  Tihäma  südlich  von  el-Lu- 

heija.    N.  229  SO^enejre. 

jyA  Maur  53.  54.  102,  eine  der  bedeutendsten  Bezirkstädte  nörd- 

lich von  Zabid,  wo  die  meisten  W  asserwege  von  Jemen  zusammen  kom- 
men.   Hamdäni  54.  72.    Jdcät  IV.  678.    N.  229  SDior. 

g^jy»  Mauza'  5.  14.  26,  Stadt  an  der  Strasse  von  Heis  nach  Ta'izz. 
iV.  223  aKufa.    S.  530. 

(Uiy«  Mitham  oder  Meithara  18,  ein  Bach,  nach  welchem  ein 

Bezirk  im  District  Michläf  Ku'aiu  benannt  ist,  ergiesst  sich  bei  'Aden 
ins  Meer.    Jäcut  IV.  436.    >S.  536. 

Bt\:s=Oi  el-jNa'gda  3  8,  Gegend  im  oberen  Jemen. 

^j*»J  iS  usür  35,  Festung  in  der  Nähe  von  Thulä. 

i«-käi  Nakim  32,  Berg  mit  Wasserleitung  nach  (^Jana.    N.  230  9üffuiu. 

iCc^l^  Wadi'a  40.  41.  43,  Gebiet  im  Norden  von  Jemen.  iV.  264 
äßaba  oder  SBübai).    Hamdäni  60.  113.  115. 

^i-M/^  ̂ 5^1^  Wadi  VVasä'  101,  im  Gebiete  von  Cabjä. 
v_jL/ö^  W  a  9 a  b  s.  v'^'      9 ̂' 
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äJLc^  Walija  84.  91,  Stadt  in  Ober-Scharaf ;  an  der  ersten  Stelle 

ist  ü^edruckt. 

Hi'gra  und  j-^v^"  Ha 'gar  »der  Weggang-,  die  Trennung  von  dem 

Verkehr  mit  anderen«  scheint  in  örtlicher  Beziehung  in  A'  erbindung  mit 

einem  Namen  »einen  abgeschiedenen  (^rt,  eine  Einsiedelei«  zu  bedeuten, 

wenn  auch  der  Platz  durch  Anbau  sich  erweiterte,  wie  J^l^'  »j-?^  Hi'g- 

rat  el-Gähili  81.  83.  ^cJ  «ys^  lli'grat  beni  Asad.  ^1 

Hi'grat  Aslam,  Jt^t  Hi'grat  el-Chawäki,  sämmtlich  im  Be- 

reiche des  Berges  el-Schähil  82,  u^_y*^^  Hi'grat  el-Humüs  77, 

9j:f^  Hi'grat  Buheih,   cji^i  Ha 'gar  Ibn  el-Makrüm 

91,  8_;?\*  Hi'grat  Schaukan  98  und  äJJüs  äyfvP  Hi'grat  Calala 

99,  nicht  weit  von  Can'a. 

^y^P  Hinüm  94,  Abzweigung  oder  die  höchste  Spitze  des  Gebirges 

el-Ahnüm  mit  dem  Orte  el-Gamlül.    Hamdäni  69.  1  13.  193  Hinvam. 

jiLj  .Tafi'  37.  66,  hoher  Berg  und  Gebiet  an  der  Grenze  von 
Hadhramaut  mit  der  Stadt  Jamn.  Jäcüt  IV.  1004.  V.  32.  N.  281 

Sofa,    -S.  536. 

oüIj  Janik  25,  die  Festung  Jaurinum  in  Ungarn. 

f^.ji  Jarim  27.  29.  39.  54,  Festung  zwischen  Habb  und  Dsamar 

am  Berge  Teis.    Jäc4t  IV.  1017.    iV.  236  3eritn.    S.  536. 

j-Ju  Janbu'  16.  35,  Hafenstadt  am  rothen  Meere  sieben  Stationen 
von  Medina.    Jäcüt  IV.  1038.    S.  536. 





Thasische  Inschriften  ionischen  Dialekts  im  Louvre. 

Von 

Fritz  Beclitel. 

Vorgelegt  in  der  Eönigl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  8.  November  1884. 

Den  nachstehenden  Aufsatz  bitte  ich  als  eine  Vorarbeit  zu  der 

Sammlung  aller  ionischen  Inschriften  zu  betrachten,  welche  ich  für 

das  von  H.  CoUitz  herausgegebene  Inschriftenwerk  übernommen  habe. 

Er  bringt  keine  Anekdota :  die  hier  besprochenen  Inschriften  gehören 

zu  den  vierunddreissig,  welche  Ch.  Miller  in  der  Revue  Archeologique 

nouvelle  serie  vol.  XII.  139  fr.,  268  fF.,  368  if.,  XIII.  277  fF.  publiciert 

hat.  Gleichwol  wird  er  nicht  umsonst  geschrieben  sein.  Wer  einmal 

M.'s  Publication  näher  betrachtet  hat,  weiss,  dass  sie  an  zwei  wesentlichen 

Mängeln  leidet.  Einmal  erregen  manche  seiner  Lesungen  erhebliche 

Bedenken,  auch  nach  den  Berichtigungen,  die  M.  selbst  XIII.  425  f. 

nachträglich  mitgeteilt  hat :  sollte  es  z.  B.  wirklich  einen  Namen  ̂ Äycö- 
öty.og,  wirklich  einen  Namen  gegeben  haben,  von  dem  ein  verständiger 

Grieche  den  Genetiv  Aed^idvov  bildete  ?  Um  so  erheblicheren  Bedenken, 

als  der  Leser  mitunter  selbst  zu  entscheiden  hat,  ob  er  M.'s  Abschrift 

oder  M.'s  Umschrift  trauen  wolle.  Und  sodann  ist  es  ganz  unmöglich 

sich  nach  M.'s  Angaben  eine  Vorstellung  der  Zeit  zu  verschaffen,  in 
welche  die  einzelnen  Nummern  seiner  Sammlung  fallen;  was  sollen  wir 

mit  so  vagen  epigraphischen  Notizen  wie  »lettres  anciennes«,  »charmantes 

lettres«  anfangen,  besonders  wenn  wir  wahrnehmen,  dass  sie  gleichmässig 

über  Denkmälern  stehn,  die  nach  den  sprachlichen  Formen  weit  ausein- 

ander liegen  müssen?  Folglich  wird  eine  neue  Publication  der  in  Bede 

stehenden  Inschriften  nicht  zu  spät  kommen,  sobald  sie  die  Mängel  der 

Historisch-philologische  Classe.    XXXII.  3.  A 
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früheren  vermeidet^).  Dass  ich  eine  solche  liefern  kann,  verdanke  ich 
der  grossen  Liebenswürdigkeit  des  Herrn  Antoine  H e r o u  de  V ill e f o s  s e, 

Conservateur  aux  Musees  Nationaux  du  Louvre  zu  Paris,  welcher  auf 

meinen  ihm  von  Herrn  Professor  Dr.  A.  Schöne  gütiost  vorgetragenen 

Wunsch  mich  mit  den  nötigen  Abklatschen  ausgerüstet  hat.  Den  ge- 

nannten Herrn  sage  ich  hiermit  auch  öffentlich  von  Herzen  Dank. 

Die  Ueberschrift  deutet  an,  dass  ich  mich  auf  diejenigen  der  34 

Inschriften  beschränke,  welche  in  ionischem  Dialekte  gehalten  sind.  Ob 

der  Dialekt  noch  ganz  oder  nur  noch  zum  Teile  herrscht  oder  ob 

bloss  noch  Spuren  des  heimischen  Dialekts  zu  erkennen  sind,  fällt  für 

die  Aufnahme  einer  Inschrift  nicht  in  Betracht.  Demnach  sind  von  M.'s 

Nummern  in  neuer  Lesung  mitzuteilen  gewesen:  no.  1,  3  — 16.  19.  20. 

21.  22;  leider  hat  aber  no.  3  bisher  noch  nicht  wieder  aufgefunden 

werden  können.  Da  no.  17.  18.  24  mit  einer  der  no.  15.  16.  20  Berüh- 

rungen aufweist,  so  habe  ich  auch  diese  drei  Nummern  aufgenommen, 

wiewol  sie  frei  von  lonismen  sind;  um  so  lieber,  als  ich  zu  jeder 

Berichtigungen  zu  bringen  habe.  Zugleich  muss  der  Versuch  gemacht 

werden  die  Inschriften  chronologisch  zu  ordnen  ;  hierbei  wird  zuverlässigste 

Führerin  die  Schrift  sein,  deren  Fingerzeige  durch  zweierlei  Bestätigung 

erhalten:  durch  das  wiederholt  vorkommende  Erscheinen  der  gleichen 

Namen,  und  durch  die  Gestaltung  der  Sprache.  Wenigstens  das  letzte 

Hilfsmittel  hat  Erman  (a.  a.  O.)  sich  nicht  ganz  entgehn  lassen,  wäh- 

rend die  beiden  andren  bisher  unbenützt  geblieben  sind. 

Betrachtet  man  die  21  Inschriften  auf  ihren  epigraphischen  Cha- 

rakter hin,  so  ergibt  sich,  dass  sie  zu  fünf  verschiedenen  Zeiten  einge- 

hauen sind.  Der  ersten  Periode  gehören  die  Nummern  1.  4.  5.  9.  10. 

12  an;  der  zweiten  die  Nummern  6.  7.  8.  11.  13.  14.  22;  ob  no.  19 

hierher  oder  dorthin  zu  ziehen  sei,  lässt  sich  epigraphisch  nicht  ent- 

scheiden, da  die  Schriftzüge  zu  verwischt  sind.  In  die  dritte  Periode 

ist  die  linke  Columne  von  no.  15,  no.  17  und  no.  24  zu  stellen.  Der  vierten 

teile  ich  die  mittlere  und  rechte  Columne  von  no.  15,  abzüglich  der 

1)  Eiueu  blossen  Abdruck  der  M.'scheu  Arbeit,  ja  uoch  weniger  als  das,  da 

M.'s  Bericlitigungeu  überseheu  worden  sind,  gibt  W.  E  r  m  a  u,  Curtius'  Studien  Y.  267  if. 
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letzten  drei  Zeilen,  und  no.  18  zu;  auch,  no.  16  stammt  aus  ihr,  obwol 

Columne  1  und  2  Berührungen  mit  der  dritten  zeigen.  In  die  fünfte 

Periode  endlich  gehören  die  letzten  drei  Zeilen  von  no.  1 5 ,  sowie  die 

rechte  Columne  von  no.  21  ;  die  linke  Columne  der  letzteren  Nummer 

ist  etwas  älter :  genaueres  lässt  sich  bei  ihrem  fragmentarischen  Zustande 

nicht  ausmachen.  Die  drei  Columnen  von  no.  20  sind  teils  zu  IV,  teils 

zu  Y  zu  stellen. 

Erste  Periode.  A,  I,  ±,  P,  die  obere  und  untere  Hasta  des 

JS,  die  Seitenhastä  des  M  stehn  schräg,  ausserdem  ist  die  Form  des  K 

gut.  Das  <P  hat  folgende  charakteristische  Gestalt:  die  verticale  Hasta 

ist  nach  oben  zu  etwas  verlängert,  die  Curve  mehr  ellipsenförmig. 

Von  Belang  ist  ferner,  dass  am  Ende  der  Hastä  kleine  Knöpfe  zur  Ver- 

zierung angebracht  sind;  nur  bei  no.  1  fehlen  diese  Knöpfe.  Nach  dem 

Urteile  meines  verehrten  Lehrers,  des  Herrn  Geheimerats  Sauppe,  dem 

ich  meine  Ansicht  über  die  vorzunehmende  Periodisierung  unserer  Denk- 

mäler unter  Berufung  auf  die  Akten  vorgetragen  habe,  können  die  hier- 

her gehörigen  Inschriften,  mit  Ausnahme  von  no.  1,  nicht  älter  sein 

als  300.  Die  Gestalt  des  N,  dessen  rechte  Seitenhastä  etwas  oberhalb 

der  Linie  zu  endigen  pflegt,  zeugt  nicht  für  höheres  Alter,  da  sie  bis 

in  die  spätesten  Denkmäler  hinein  festgehalten  ist. 

Zweite  Periode.  Wie  oben,  aber  die  Verzierungen  treten  noch 

mehr  hervor.  —  Die  beiden  Perioden  liegen  nicht  weit  von  einander: 

zuweilen  wird  auf  einer  Inschrift  der  ersten  der  Vater,  auf  einer  der 

zweiten  der  Sohn  genannt. 

Dritte  Periode.  ^,1,  E  wie  oben.  Am  17  wird  die  rechte 

Hasta  länger,  das  Sigma  hat  die  Gestalt  ̂ ,  die  Seitenstriche  des  M 

erscheinen  gelegentlich  senkrecht,  diejenigen  des  K  erreichen  nach  oben 

und  unten  die  Linie.  Die  Querbalken  des  M  und  N  sind  ab  und  zu 

über  den  Einschnitt  hinaus  verlängert;  ähnlich  zeigen  sich  Spuren  der 

Verlängerung  der  STorizontalhasta  bei  —  Auch  die  zweite  und  dritte 

Periode  liegen  nahe  bei  einander :  der  Astddixos  J^cavQOV  in  no.  15  1.  C. 

Z.  3  ist  Sohn  des  ̂ axvQOs  Ascodixov  in  no.  14  r.  C.  Z.  12. 

Vierte  Periode.    A,  I,  ̂   wie  vorhin.    Beim  Xi  fehlt  die  Ver- 
A2 
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ticalhasta  einmal  (in  EvQvccva'^  no.  15  m.  C.  Z.  9),  sonst  ist  sie  beibe- 
halten. Die  Seitenstriche  des  M  sind,  abgesehen  von  den  beiden  ersten 

Columnen  von  no.  16,  immer  senkrecht;  die  vorhin  beschriebenen  Ver- 

längerungen bei  M,  iV,  r  Regel.  Bei  F  ist  die  rechte  Hasta  vreit 

über  die  Hälfte  herabgezogen.  —  Dem  Ilv&imv  ̂ i/LmZicopog  und  dem 

^tjuaÄiwv  Odowvog  von  no.  17  steht  der  ̂ ijiiciXCoJv  Ilv&twvog  von  no.  18 

1.  C.  Z.  3  und  der  Qdacov  ̂ ijuci/iiwvog  von  no.  16  m.  C.  Z.  5  gegenüber: 

folglich  liegen  auch  die  dritte  und  vierte  Periode  nahe  zusammen. 

Fünfte  Periode.  Der  Querstrich  des  A  ist  gebrochen,  ̂   fehlt, 

^  =z  S,  der  Bogen  am  P  wird  sehr  klein,  im  Uebrigen  wie  vorhin.  — 

Die  fünfte  Periode  schliesst  sich  dicht  an  die  vierte  an:  der  ̂ EQcamv 

üaiGzQdrov  in  no.  21  ist  Sohn  des  IlaCGrQcaog  ̂ EQchwvog  in  no.  18. 
Weitaus  die  meisten  unserer  einundzwanzig  Inschriften  enthalten  Ver- 

zeichnisse von  &io)QOb.  Da  es  wahrscheinlich  ist,  dass  zu  d^twQot  Männer 
reiferen  Alters  genommen  zu  werden  pflegten,  so  darf  man  annehmen, 

dass  zwischen  der  Zeit,  in  der  der  Vater  als  S^twQog  fungiert,  und  zwi- 
schen der,  in  welcher  der  Sohn  hierzu  fähig  wird,  im  Allgemeinen  etwa 

25  Jahre  liegen.  Setzt  man  die  ältesten  Inschriften  um  300,  so  fallen 

die  jüngsten  demnach  in  die  Zeit  um  175  —  und  mit  dieser  letztern 

Datierung  stimmt  der  epigraphische  Charakter  unserer  Denkmäler  sehr 

gut  überein. 

Auf  jeden  Fall  aber  steht  fest,  dass  wir  es  hier  mit  den  jüngsten 

der  bisher  bekannten  inschriftlichen  Quellen  des  ionischen  Dialekts  zu 

tun  haben. 

Nach  den  oben  entwickelten  Gesichtspunkten  angeordnet  sollen 

nun  die  einundzwanzig  Thasischen  Inschriften  in  neuer  Lesung  vorgeführt 

werden.  Dass  ich  die  drei  letzten  Perioden  zusammenfasse,  lieot  in 

den  Verhältnissen  begründet:  ich  müsste  sonst  z.  B.  no.  15  (M.)  an  drei 

verschiedenen  Stellen  behandeln.  Die  in  Klammern  eingeschlossenen 

Zahlen  bezeichnen  die  Nummern  bei  Miller,  nach  denen  ich  auch 

citieren  Averde.    Da  die  Steine  jetzt  in  die  Mauer  eingelassen  sind,  so 
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ist  es  unmöglich  das  Versäumnis  des  ersten  Herausgebers  über  den  Zu- 

stand der  Ränder  sich  zu  äussern  wieder  gut  zu  machen ;  indes  ist  soviel 

ohne  weiteres  klar,  dass  bei  den  meisten  Steinen  der  Anfang  fehlt. 

Erste  Periode. 

No.  1  (1).    Fries  eines  Bas-Eeliefs,  4,6  cm.  hoch,  59  cm.  breit.  Die 

Buchstaben  14^^-  hoch,  bis  auf  den  letzten  sehr  deutlich. 

No.  2  (4).  Auf  einem  Weihaltare.  Höhe  des  Frieses  (enthaltend 

Z.  1.  2)  7,1  cm.,  die  der  Seitenfläche  (Z.  3  bis  Schluss)  nicht  bestimm- 
bar; Breite  26  c^-.  Die  Buchstaben  10 — 12  mm.  hoch,  bis  auf  Z.  1  sehr 

deutlich.  —  Aus  Eaumgründen  verteile  ich  Eine  Columne  auf  zwei. 

  Udamnog 

4>avo(pwv  10.  "AdHjuavTog 
Zs(pvQiösos.  IIoGsiöCmiov. 

5.   Jtivny.lfß  Jaivo  iLiaxog 

F/icivxiovog.  Evrj(p(p£og. 

'EntxQccTSog. 

Z.  1.    Von  M.  gelesen   ONE^,  umschrieben  \^Hys/Li,]6vsg;  ich 
erkenne  auf  dem  Abklatsche  Nichts,  weiss  also  auch  nicht,  warum  M. 

sechs  Punkte  setzt  und  nur  vier  Buchstaben  ergänzt.  —  Z.  7/8  'A/u^i- 

juiScov  'EniHgäTSog:  der  gleiche  Name  von  M.  auf  no.  10  gelesen.  Ich 
lasse  daher  no.  10  folgen. 

Von  sprachlichem  Interesse  ist  der  Gen.  ZscfVQiSsog  Z.  4  zu  Zs^v- 

^idfjg;  er  muss  bei  G.  Meyer  §  343  nachgetragen  werden,  da  er  die 

älteste  derartige  Form  auf  Thasos  ist. 

No.  3  (10).  Höhe  30  cm.,  Breite  59  cm.,  Buchstabenhöhe  13  mm.  Die 

rechte  Columne  ist  rechts  unvollständig.  Die  Zeilen  links  und  rechts 

nicht  parallel.    Etwas  undeutlich. 
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Linke  Columne. 

Mtywv  Ho^vtfdvTov. 

'^InnccYOQris  JStGxonvQiog. 

ArjtaÄicog  Arjfj,o>CQitov. 

AivrjOtrig  Bsii^otpdvsvg. 

4>iXi,GTidrig  Xavviog. 

^'AjiKpavdQog  üo^vaiverov. 

E-echte  Columne. 

^A^^rf^eöwv  lllllllllllllll 

4*iZmnog  '^IriTiayÖQsvg. 

AvxCoxog  Navjudxov. 

MvriGid^€og  K?.£0(püjvx\og\. 

fpavöxQUog  AvzayoQd^dsm], 

"  A[va\ßmoÄig  AsdvccxTo[g]. 

10. 

^f]CifQdorig  llQayÖQSCo. 

Kri]Gix2rjg  KTtjGirov. 

K^sojLitöuov  EvaAxidsd). 

A]fjiGiote2rig  Msvsöijjuov. 

IlQi]'^[2so}g  Ti]Z€jLidxo[v]. 

^AQxmnog  '^HyijGiTTTiov. 
MsvozQdrijg  Ad/u7icop[og]. 

KQcmGzöÄewg  Muov. 

^rQdTi]g  TTjAsypcoilov]. 
Linke  Columne: 

Z.  8.  Jt]'0QdGrjg  :  AEIOPASH^  d.  K.\  M.'s  JrjtoQag  "HyriGayÖQSo) 

[so!]  ist  Fehler  der  Umschrift.  —  11.  'iA]^'iGZ0Ti2rig :  von  dem  P  ist  die 
verticale  Hasta  und  der  obere  Teil  des  Bogens  erhalten;  EI^TOTEAHI^, 

ohne  Angabe  einer  Lücke  vor  dem  ersten  E,  M.,  auf  der  Umschrift 

^AQ]iGToz(Arjg. 

Zu  'PtXiGzidrig  Xavviog  Z.  6  vgl.  Xavvig  fpihGztdsio  no.  1 1  m.  C.  Z.  9  ; 
der  Name  der  nächsten  Zeile  lässt  sich  in  no.  12  1.  C.  Z.  9  wieder 

herstellen,  so  dass  die  Zusammengehörigkeit  von  no.  10  und  12  auch 

von  dieser  Seite  feststeht.  —  Die  Namen  NsotönvQig  (2)  und  BsSav^tig  (3) 

sind  ohne  Zweifel  thrakisch.  Der  letztere  ist  unklar ;  der  erstere.  dessen 

beiden  Elementen  wir  weiterhin  begegnen  werden,  ist  wol  auf  den  Fluss 

JS^Gtog  zu  beziehen.  Ein  zweiter  Yollname,  der  NtGzo-  enthält,  ist  Ns~ 

otoscQarrig  (no.  11). 

E, echte  Columne. 

Z.  1.  Wintex  Ajii(ptat8o}v  liest  M.  noch  EniKPÄ(C£vg\  während  der 

Abklatsch  im  Stiche  lässt.  M.'s  Lesung  wird  durch  no.  \  Z.  7/8  so  gut 
wie  sicher. 

Zu  Z.  9  ̂ A^xi^^og  ̂ nyi]Ginnov  vgl,  ̂ HyiiGinnog  ̂ Aq/Jtitiov  no.  12  r.  C. 
Z.  4. 
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No.  4  (12).  Höhe  36^°^-,  Breite  56  cm.,  Buchstabenhöhe  13  ̂ m.^  in 
einigen  Zeilen  etwas  geringer.  Zwei  Columnen,  deren  linke  unvollstän- 

dig.   Die  Zeilen  laufen  nicht  parallel,  sind  nur  teilweise  deutlich. 

Linke  Columne. 

////////M» 

.  g  üayy.Xiog. 

IlllllllllllliUov. 

10. 

iiiiiiiiiiiimiiiim^^^ 
[^(poö^a]y6i)rig  tpai^loj^sco. 

.  Qc<Tt]g  0va)vCSsa}. 

.  MiyuDvog. 

og  ̂ ÄQiOTOipäveog. 

^'AjLi(pciv]ÖQog  IloZvcartzov» 
/ui]g  ̂ iiiiakCojvog. 

ÖQog  ̂ AQiOTO)c/.^og. 
a%og  Aetocpdpsvg. 

og  K^sccQiog. 

\X&\iQoßov^ov. 

\_a\TQccrogl 

Rechte  Columne. 

mimmiMM 

'A^Xrjpa^    TifiOA  H'[^€og  ?]. 
üoZv&Qovg  "AZ^^uhyfsvg. 
"HyrioiriTiog  "AQ/Jnnov. 

[Ä]aQtdavTCdrig  "AyaoticZhlog]. 
[X\aQiZi(ag  Nvu(pibg. 
4>av6Aeo)g  ̂ (poÖQayÖQSw. 

EvxQig  Ävdov. 

^AQiOTCiyÖQijg  Jcijuvtog. 
4*avm7iog  JrnunävaKtog. 

"Hytjoa^lxog]  IIoÄv<fdviov. 'AZy,cdog  'Ammijov, KXeo<fw[v]  lllllllllllllll 

2:zQaTolllllllilllim^^^ 

15. 

Linke  Columne. 

Z.  1.  von  M.  gelesen  O^SAY^ONIKOY.     Das  ="  ist  sicher  falsch; 
ich  erkenne  eher  ein      —  2  .g  üayxZtog:  ...KAE02:  M..  —  3  OY 

M..  —  4.  JHMIOJE  M..  —  5.  [i:<fodQCi]yÖQrig  :  ergänzt  nach  rechte  Col. 

Z.  7.  Bei  M.  zuerst  E&PHi:,  dann  0PH2:;  FOPH^  steht  fest.  —  7. 

Mtywvog:  so  richtig  auch  M. ;  Neywvog  bei  Erman  C.  Stud.  V.  269  ist 

nur  ein  Druckfehler:  die  Frage,  die  G.  Meyer  S.  448  zu  §  237  stellt, 

hätte  sich  von  selbst  beantwortet,  wenn  er  auf  die  Publication  Millers 

zurückgegriffen  hätte.  —  9.  \^'Aiu(paii]SQog:  ergänzt  nach  no.  10,  1.  Col., 
Z.  7.  —  15.  An  der  schraffierten  Stelle  gibt  M.  als  ganz  deutlich  AT- 

TAAESi  ■  auf  dem  einen  meiner  Abklatsche  kann  ich  höchstens  die  zwei 

letzten  Buchstaben  erkennen.    Uebrigens  ist  der  Stein,  wie  es  scheint, 
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jetzt  in  mehr  beschädigtem  Zustande  als  früher:  an  der  Stelle,  die  M.'s 
TAA  einzunehmen  hätte,  verrät  der  Abklatsch  einen  Bruch. 

Eechte  Columne. 

Z.  1.  .  TJJO^M..  —  2.  TifiorM&s[os\:  bloss  TIMOPE  ist  sicher,  die 

folgende  Hasta  kann  Rest  eines  anderen  Zeichens  sein.  APÄHNAPESi^. 

später  APAHNÄ^riMO  M..  —  Z.  Z."AAÜi]jue/r.vg:  die  beiden  letzten  Buch- 

staben ganz  deutlich;  AA0HME  M..  —  4.  Die  beiden  letzten  Buchstaben 

fehlen  bei  M..  —  5.  \4yaaiyM[og]:  ArA:EIKAE  d.  A.,  AFAi:!  M. ;  des 

letzteren  Umschreibung  'AyaoCiZso)]  ist  falsch.  —  11.  Die  Triadenbe- 
zeichnung fehlt  bei  M..  —  12.  Hinter  AAKAIO^  gibt  M.  noch  A  .  .  .  . 

IIAKTOY;  zwischen  A  und  OY  fehlen  etwa  7  Buchstaben. 

Zu  Z.  4  ̂Hyt]Oin7iog  ̂ Aqx^^^ov  vgl.  no.  10  ̂ 'AQ/jnnos  "Hyrioinnov. 

Der  Name  ̂ A/i&r}ju(prig  (3)  ist  bisher  ohne  Analoga;  er  ist  übrigens 

ebenso  regelrecht  gebildet  wie  ̂ AZß^at/ufi'tjg ,  nur  dass  er  den  in  äX&}]00- 

fiai,  äA&i]Gy.a}  liegenden  Verbalstamm  voraussetzt.  —  [X]aQtScii'Zi'drig  (Z.  5) 
führt  auf  einen  Stamm  J^ccqiöccpt-  oder  XccQLdavto-  zurück,  wovon  abgeleitet 

JCccQtöavtCdrig  wie 'EK^avrtdrig  zu^'Ex(pag,  ̂ 'Ey.(pavxog.  Dieser  Stamm  liegt 

vor  in  dem  Namen  Äc.Qidag  :  vgl.  Schol.  zu  II.  IV.  66  vnsQzvSaviag  • 

ixilvK  yaQ  nsQiTTOovZMßvjg  yJuvoviai  ijyovv  diä  xov  vi,  olov  oYöco  Oldag 

OWavTog,  /usCdco  Msidag  MsCdavrog,  x^Q^^^um  XaQidag  XKQLdavrog,  cpsi§Of.icci 

^A(pd8ag  'A(p8b8avtog.     Das  Scholien  stammt  aus  Choiroboskos  (Dindorf). 

No.  5  (5).  Höhe  27  ̂ m.^  Breite  4 2  cm.,  Höhe  der  Buchstaben  in 

Z.  1  29  mm.^  sonst  etwa  die  Hälfte.    Grösstenteils  undeutlich. 
^Ayad^fit  Tvxri{t)' 

^Em  if]g  TTQOJTrig  änaQX^S- 
.  .  .  ö^vyog  Szpo  .  .  .  co[g\. 

*A[X\yuüd)]g  Ti]?,S(päv8(o. 
5.  [/fJtt'J^og  MsrriQivov. 

\K\vdmnog  Eldojnkvsvg. 

^AvTioxog  Nixi']i>OQog. 
Ti/LiaivsTog  4>oqvXXov, 

\_Ä\vk(ov  yhwutog. 
10.  .  . .  vto[_g]  'Emx  IjjlU 
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Die  beiden  ersten  Zeilen  sind  je  um  einen  Buchstaben  ausgerückt: 
das  erste  A  von  Z.  4  steht  auf  gleicher  Linie  mit  dem  zweiten  Buch- 

staben auf  Z.  2.    Die  Einteilung  bei  M.  ist  ungenau. 

Z.  1.  Tvxn[i)-  das  Iota  hatte  keinen  Platz  mehr  auf  der  Zeile.  — 

Z.  3.  ...otvyos:  ßest  eines  Namens  wie  *£p^oTf /o^.  M.  gibt  . .  .O^YEO^E, 
umschreibt  "O^veog.  Das  drittletzte  Zeichen  ist  sicher  kein  E:  von  der 
unteren  horizontalen  Hasta  fehlt  jede  Spur,  ich  erkenne  nur  F.  Der 
Strich  im  zweiten  Zeichen,  den  M.  für  mittlere  horizontale  Hasta  eines 

i  genommen  hat,  ist,  verglichen  mit  dem  entsprechenden  Striche  des 
folgenden  5,  weder  lang  noch  tief  genug,  um  für  mehr  als  für  einen 

Sprung  im  Steine  gelten  zu  können.  —  Bsvo . . .  co[s\ :  der  vierte  Buch- 

stab ein  0  ;  ̂ ENSl  .  .EÜ2  M..  —  5.  [K]äd^iog:  der  Abklatsch. 

Der  erste  Winkel  steht  unter  dem  zweiten  Zeichen  der  vorausgehenden 

Zeile,  so  dass  vorn  nur  ein  Buchstab  fehlen  kann;  der  hergestellte 

Name  ist  no.  20  1.  C.  Z.  4  belegt.  .  .  JHMOi:  bei  M.  ist  falsch.  — 

6.  [K\v8m7ios:  [r]vXinnos  M..  —  9.  [AYvZojv  :  ein  Rest  des  ersten  Buchsta- 

bens vielleicht  noch  vorhanden;  vgl.  AöAog  no.  30,1.  M.  ergänzt  A.  — 

10.  .  .  .  vTo[g]  'Em)c  .  .  .  .  :  .  .  ONTIO:^  EHIKAE  M.,  umschrieben  [Ae\6vTios 

'EmxAs[Covg].  Zwischen  Tund  0  hat  kein  Zeichen  Raum;  hinter  K  bricht, 
wenigstens  jetzt,  der  Stein  ab,  dem  Laufe  der  oberen  schrägen  Hasta 

folgend.  Ist  M's.  AE  nicht  aus  der  Luft  gegriffen,  so  muss  man  natür- 

lich *Eni}iM[og\  schreiben. 

Von  der  Triadenbezeichnung,  welche  M.  am  Anfange  der  Z.Z.  6 

und  9  gibt,  zeigen  meine  beiden  Abklatsche  keine  Spur.; 

Die  Inschrift  ist  eine  der  wenigen,  deren  Kopf  erhalten  ist.  Hin- 

ter den  Worten  von  Z.  2  ist  nach  dem  Muster  von  no.  6.  7.  8  zu  er- 

gänzen o'idt  i&eoQBov.  Auf  dem  Steine  aber  können  diese  Worte  nicht 
gestanden  haben,  da  sonst  nicht  alle  Vatersnamen  vollständig  sein  würden. 

No.  6  (9).    Höhe  3  8  cm.,  Breite  94  cm.,  Höhe  der  Buchstaben  13  mm. 
Grösstenteils  deutlich.     Vier  neben   einander  laufende  Columnen,  die 

erste  und  vierte  unvollständig.    Die  Zeilen  laufen  nicht  parallel. 

Historisch-Philologische  Classe.    XXXII.  3.  ß 
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Erste  Columne. 

Z.  2.  E  .  .  JE£i  d.  A.,  E  .  .  i2  M..  —  3.  //////i2^  d.  A,  AESiS  M..  — 

5.  aisco:  der  erste  Buchstabe  ein  JS,  kein  K  wie  M.  angibt.  —  12. 
fehlt  bei  M.. 

Zweite  Columne. 

....  ßi]zog  :  die  beiden  ersten  Hastä   sind  durch  die  Beschädigung 

des  oberen  Randes  halbiert  TIBHTO^  M. ,  umschrieben  ['A]tC- 
ßrjtog  (so  !).  Diese  Lesung  würde  voraussetzen,  dass  der  Stein  noch 

nicht  bis  zur  Hälfte  des  TI  gebrochen  war  ;  sie  ist  aber  positiv  unmög- 

lich dadurch,  dass  der  E,aum  zwischen  T  und  /  nur  8  beträgt,  wäh- 

rend er  zwischen  TI  der  folgenden  Zeile  sich  auf  12^^-  beläuft.  Der 

Name  muss  gebildet  sein  wie  'AmQßrjrog,  ̂ AcpoßriTog  u.  dgl.;  ich  kann 

ihn  aber  nicht  finden.  —  14.  ̂ A[y]^wg:'CÖvTog:  das  erste  i2  steht  fest, 
woraus  die  Ergänzung  des  F  sich  von  selbst  ergibt.  AYAS24'£2NTO^ 
bei  M.  ist  eine  Unform. 

SwXZog  (Z.  9)  ist  Koseform  zu  J^wAswg ,  wie  Qsokxu)  zu  QsöxZsta 

u.  aa.  Der  Gen.  MaxCvov  ist  natürlich,  trotz  M.'s  Bemerkung  »peut- 

etre  Mccxi/uova,  nicht  zu  ändern.  — Kdvvrig  (Z.  11)  ist  wol  wieder  thrakisch. 
Dritte  Columne. 

Z.  1.  "I2ov  :  der  Abklatsch  lAOY'  und  dahinter  eine  Hasta  unbe- 
stimmbarer Art,  die  offenbar  von  einem  Risse  im  Steine  herrührt.  IA0Y2 

bei  M.  sicher  falsch. 

Der  Name  HÖQig  (Z.  10)  ist  thrakisch,  Vollform  KstQinoQig,  CIA. 

II.  66.  h. 

Vierte  Columne. 

Z.  11.  JrifxoGmp  nv[&ciy6()Sco]:  vgl.  JrifxoGwv  nv&ayÖQOv  no.  22 

1.  C.  Z.  7.  —  12.  llvQigAQydo\y\:  ia.ach.''AQyeiog  IIvQtog  no.  11  1.  C.  Z.  7. 
Kuvwßog  i^L.  1)  bekanntlich  egyptischen  Ursprungs,  NoaoiyMg  (Z.  2) 

nicht  zu  erklären;  IIvQig  (Z.  12)  ist  Koseform  zu  NsoionvQig  no.  10, 
1.  C.  Z.  2. 

B2 
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Stand  des  Dialekts. 

I.  Der  ionische  Dialekt  ist  innerhalb  der  Flexion  noch  in  voller 

Geltung.    Dies  zeigt  sich  in  folgenden  Kategorien: 

a)  .  Der  nom.  sg.  der  masc.  «-Stämme  endigt  auch  nach  q  oder 

Vocal  auf  -rig,  nie  auf  -äg:  daher  stets  -ccyÖQrjg  und  einmal  JiV/^d^j^ff  flO). 

b)  .  Der  gen.  sg.  der  gleichen  Stämme  endigt  nie  auf  -ov,  sondern 

entweder  auf -£o>  oder,  beeinflusst^)  von  dem  gen.  sg.  der  g-Stämme,  auf 

-sog,  wofür  häufiger  -svg  geschrieben  wird. 

c)  .  Der  gen.  sg.  der  g-Stämme  endigt  nie  auf  -ovg  oder  -ov,  son- 

dern immer  auf  -sog,  resp.  -evg.  Die  Schreibung  -svg  kommt  bei  den 

Nominibus  auf  -ic^rjg  nicht  vor:  IlayxXsog ,  'AQiaioxAsog  in  no.  12. 

d)  .    Der.  Gen.  Sg.  der  i-Stämme  endigt  immer  auf  -log. 

e)  .  Von  einem  Gen.  Sg.  der  ew-Stämme  ist  vielleicht  eine  Spur  vor- 

handen in  -Xsoyg  no.  9  Col.  1  Z.  3  ;  diese  Endung  wäre  attisch, 

II.  In  Stammsylben  verrät  sich  der  ionische  Dialekt : 

a)  in  der  Bewahrung  der  Nachwirkung  eines  alten  ̂  :  B!sivo(pdvsvg'\iQi). 
b)  in  der  Bewahrung  des  ionischen  ij  hinter  q  :  ÜQri^iXswg  (10). 

Folglich  kann  keine  Inschrift,  welche  einen  Nominativ  Niydag  ent- 

hält, zu  dieser  Periode  gezählt  werden.  Oben  habe  ich  meine  Unfä- 

higkeit bekannt  aus  der  Schrift  von  no.  19  zu  entscheiden,  ob  die 

Nummer  zur  ersten  oder  zur  zweiten  Periode  zu  ziehen  sei :  da  der 

senannte  Nominativ  eben  aus  ihr  entnommen  ist.  sind  wir  aus  dem 

Zweifel  erlöst:  weitere  Bestätigung  wird  nicht  lange  auf  sich  warten 

lassen 

Zweite  Periode. 

No.  7  (6).  Höhe  30  cm.,  Breite  68C"i-,  Höhe  der  Buchstaben 

1 4  mm.,  in  den  unteren  Zeilen  1 5  mm..  Die  letzten  sechs  Zeilen  sehr 

deutlich,  von  den  übrigen  nur  einzelne  Stellen.  Zwei  Columnen,  die 

zweite  rechts  unvollständig,  die  Zeilen  nicht  parallel. 

1)  Diese  Beeinflussung  konnte  natürlich  erst  eintreten,  als  das  aus  ä  entstan- 

dene ri  im  Klange  mit  dem  Fortsetzer  des  idg.  c  zusammengefallen  war. 
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Linke  Columne.  Rechte  Columne. 

''Eni  rn,  dev[r£Qr^s\  ujtaQxns  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

[Ev]Qmldrig  Nuoörifxov.  =:stvt]QTjg  "AqcOto^c  

TifxavdQOs  'pQVviKtdsu}.  'E'§aUa^is  -^^^[oi;]. 

5.      ̂ AyaoixZrig  Accßgov,  Arj/uwra^  nv»6;is[a}]. AsvxmTios  EvQvßovZov.  4>air]yLog  rÖQyov. 
KaZMmvg  Ssvodöy.ov.  ^rjuoxQchrjg  Nv/iig)iog. 

EvQvuivrig  "Hyiiaicivasctog.  JCcuTiörjg  ̂ Aqiotc(qxov. 
AvaUswg  3Ie^odvdQov.  Arj'iUsog  B^aTn'dsw. 

10.      NixccyÖQtig  AsayÖQew.  naoirjg  K^eo^ioiTov. 

\Kc(\2J.iiLi}\drig  Sgccovog. 

Linke  Columne. 

Die  Zeileneinsätze  sind  bei  M.  ungenau  angegeben:  Z.  1  —  3  sind 
um  etwas  mehr  als  Buchstabenbreite  ausgerückt.  Auch  von  Triaden- 

bezeichnung kann  ich  nichts  entdecken,  am  wenigsten  bei  Z.  11,  deren 

Anfang  nach  dem  Abklatsche  zu  schliessen  hinweggebrochen  ist. 

Linke  Columne. 

Z.  7.  SeiMxov  :  ̂ EIOAOKOr  der  Abklatsch  ;  Bst[i']oö6;{ov  zu  le- 

sen verbietet  der  Raum.  —  11.  [Ka]A^t/ui^drig :  ^^IMHAHi;  d.  A. ; 
^MIAHi:  bei  M.  ist  Lesefehler. 

<i>QVPixcSrjg  (Z.  4)  steht  für  4>QVPixiSrig  wie  x^f^l^^^^ov  für  und  neben 

Xsijus&^op  (vgl.  Fick,  Beitr.  I.  65  f.) 
Rechte  Columne. 

Z.  1 .  ...  12:T0Y  M. ;  was  soll  das  bedeuten  ?  —  2.  [S:]ri[ij]ay6Qtig 

^ AQt[at[wvog'\ :  hergestellt  nach  'AqiotCwv  ̂ rnuayoQsoj  no.  8  1.  C.  Z.  3  ; 
das  erste  H  ist  sicher ,  ebenso  AFOPHJS,  vom  zweiten  Namen  ist  All 

erhalten.    M.  zuerst  .......  ArNIIIAPK ,  dann  AFOPH^AN. 

4>airi^og  (Z.  6)  von  <pmo-  wie  KvÖQriZog  (no.  1 1  1.  C.  Z.  7)  von  itv- 

Sqo-.  —  Arji2^£og  (Z.  9)  steht  deutlich  auf  dem  Steine;  zu  erklären 

ist  Arl'iXZsog  wie  ̂ wXZog,  Vollname  Jri'CXtvov  o.  ä.. 
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Xo.  S  '8;.  Höhe  3  0  cm..  Breite  60  cm..  Höhe  der  Buchstäben  14mm._ 

Die  Zeilen  rechts  und  links  nicht  genau  parallel.  Rechts  unvollstän- 

dig, sonst  prachtvoll  erhalten.  Die  Inschrift  ist  mit  besonderer  Sorg- 

falt eino-emeisselt. 

Linke  Columne. 

Te/oiuaxos  /.ov. 

'^H'/Lojv  ̂ A'/ciOiz/.eog. 

^ÄoiOTLiov  ̂ r^uayoQSO}. 

Oh'i/og  Ka/.Atyoi: 

5.  '£rrz  rcdi'  Svcoöcy.a  dg/öiTOJi' 
o7ds  i&coocov 

^ÖQd'cr/rjor^s  XaoC/.Aov. 

^E/./. lu hl 'lOs  ̂ Ai'Ti/.d/o V. 

K/.  S  L  TCO  VlLlOj  Nl  ■/.  ib  £  CU . 

10.      ̂ r]uvAÄog  Aöi'/.ea}. 
"Aragig  Xoiowrog. 

E-echte  Columne. 

HovÄVCiPCi':  Oocco  
"Innoy.odrr.s  MTPHI 

ÄBcr/oor^s  JSiGTio's  . mra/.og  A2:KT7 
^ Aoioröno/.is  Kqu  

IIo\]'i(no/.i5  4>ccy6^  sio], 

^riUog:c6i'  Es  er  zog. 

^I(fix/.f^g  yhcog:ch's  vg  . 

Miycov  Ilsoidröo  ov  . 

röoyog  ̂ E/iy.odr  €vg\ 

"TxpiTog  4>aio/.e(o. 
Linke  Columne. 

Lnter  Z.  1  und  9  bei  AI.  Triadenbezeiclmnng:  der  Abklatsch  zeigt 

keine  Spur  derselben. 

Z.  3.  "AoiOTtwi"  ^r]i{cr/öosco :  vgl.  JE^^i^  ayoQr^g  ̂ Aoi  Gricovog  auf 
der  vorigen  Inschrift.  Da  die  beiden  genannten  jedenfalls  im  Verhält- 

nis von  Tater  und  Sohn  stehn.  habe  ich  diese  Xummer  der  vorange- 

henden folgen  lassen.  —  S.  ̂E/./.iuiriog  :  bisher  war nur  in  mythi- 
schen Xamen  nachzuweisen. 

Rechte  Columne. 

Z.  1.  Ilov/.vcciai  :  die  Inschrift  ist  so  vortrefflich  geschrieben,  dass 

jede  Aenderung  ein  Gi-ewaltstreich  wäre.  Die  Polemik,  die  G.  Meyer 

§75  sesen   das  IIOYÄY-  vorträs^t .  wäre  anders  auss^efallen .   wenn  er OOS  —  — 

sich  des  aus  dem  Hermokopidenprocesse  bekannten  UoiAiTitov  erinnert 

und  den  Chier  ZZoiv.i'ajr  (Bull.  III,  3  23;  4.  Jahrb.  ;  schon  gekannt  hätte. 
Meines  Erachtens  können  Xamen  wie  die  genannten  nur  unter  dem 

Einflüsse  der  epischen  Ilov/.vöduag.  nov/.vß6j€iQC(  entstanden  sein. 
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Z.  2.  MYPni  und  AI:KYT  (Z.  4)   sind  Eeste  uns  unbekannter 

Namen.  —  Nioiig  (Z.  3)  ist  Koseform  zu  NsoronvQig  (no.  10). 

No.  9  (7).  Höhe  38cm.,  Breite  37  cm.^  Buchstabenhöhe  14 — 15 1^^™-. 
Bis  auf  Z.  1  und  14  sehr  deutlich. 

AsojKQctTrig  IIst\o\iGTQd\rov\. 

NiitcivÖQog  Sivvovog.  ; 

'rTTO   TOP  XQÖvOV, 

5.       ol  s^riKOvra  xcd 

TQirjxoGiot  fiQX^^} 

ndiug)iAog  ̂ Idvn62.iog. 

^IZig  Jri'Ccchcov. 

10.     ̂ Avöi)(op  XoiQvtyvog. 

"ÄQnaKog  Tvvvov. 

JSntS-aiiialog  ̂ AXe^idso). 

"Itxticop  XoiQwvog. 

KQlvig  ''HyiZX\ov\ 

Die  Zeilen  4  —  8,  welche  eine  neue  Theorenliste  einleiten,  sind  um 

einen  Buchstaben  ausgerückt. 

Z.  9.  ̂ l&vn62,iog:  I&YIIOAU!  M.,  später  berichtigt.  Danach  ist 

die  Bemerkung  G.  Meyer's  p.  290,  der  nur  Ermans  mangelhaften  Ab- 
druck benutzt,  erledigt. 

Der  Name  Tvvvog  (Z,  11)  ist  noch  nicht  weiter  belegt;  ebenso 

wenig  Sm&a/uaiog  (Z.  12),  welch  letzterer  indes  griechisch  sein  kann. 

No.  10  (13).  Höhe  3 8 cm-,  Breite  54 cm.;  Höhe  der  Buchstaben 

links  16^^-,  rechts  etwas  geringer.  Nicht  parallele  Zeilen  auf  zwei 

Columnen,  deren  rechte  z.  T.  weggebrochen.    Sehr  deutlich. 

Linke  Columne.  Rechte  Columne. 

ÜVQQii^g  Ev<pQiXZov.  *PiA6§svog  K. 

JlQri^ayÖQrjg  Tstq^/^v.  Ilvd^ayö^rig  S&E 
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KXsavaKTidfis  'AvxixaQtvov. 
nv&öÄswg  0PA 

5 
ÜQri^CnoZig  IlQv2.iov. 

4'ävi7i7iog  BQariCdsoj. 
'AvrUoxog  MI 

IIv&(ßva'§  AES2 'Hyt]TO^idr]g 'A^tawicAfjg  IlQtj^ayÖQsa}. 

10 

jdtÖTi/uog  Ev(pQiZXov. 

^ AQiOTocpiäi'  '^YxpoicZkog. 

Ilootfdsiog  üqÖxso). 

TijuavSQidrj[g] 

Ssii'oix(v\r]g~\ KvdaQog  K 

AAA  .  .0  .  ̂ AQtvaUso). 

"'AyQcov  EY 

IIv&o}i^Vju[og] 
navraiv£[iog] 'HQayoQTig 

Linke  Columne. 

Z.  14.  Die  beiden  ersten  Buchstaben  sicber  ;  der  nächste  Winkel 

kann  auch  ßest  eines  J,  aber  nicht  eines  A  sein;  dahinter  ist  Raum 

für  einen  breiten  oder  für  zwei  schmale  Buchstaben. 

vgl.  TQia^  der  an  der  jQidg  geborene  u.  aa.  —  ÜQÖsnjg  (Z.  10)  ist  Kose- 

form zu  n^ozArjg  oder  einem  andern  mit  IIqo-  zusammengesetzten  Voll- 

namen, dessen  zweites  Element  mit  }c  anlautet.  —  ßlax^wi^  (Z.  11)  ent- 

spricht dem  hom.  Maxdvav. 

No.  11  (19).  Höhe  29  cm.,  Breite  105 cm.,  Buchstabenhöhe  14™"^-. 

Drei  Columnen,  die  erste  links  unvollständig ,  die  Zeilen  nicht  parallel 

laufend.    Die  am  schwersten  zu  lesende  Nummer. 

Linke  Columne.       Mittlere  Columne.      Rechte  Columne. 

Z.  2.     TtTQlxov  :  TijQixog  wie  TsTQadiüjv  der  an  der  rsTQdg  geborene, 

«1  Avjcipov. 

. .  g  Ka^Atjuivsvg. 

[lIvAc(d]r}[g]  Jruxavg. 

£vg  'EniXQarevg. 

5 . ^OQ&Ofi\ivrig  ̂ ^vjut'ov. 
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[NavibL\axos''Avt[i(püvsvs\.  Der  Rest  unleserlich.     " AqxsoHsujs  Tlvd^iwvog. 

Der  Rest  unleserlich.  Av[o\iOTQaTos  'Ayo^drov. 
 Aio)^Q(<x)vog. 

10.  As\CjLio}v]  AvaayÜQsvs. 
 V  Jio[G\}tovQCdsvs. 
Unleserlich. 

Linke  Columne. 

Z.  3.  [Ilv^i-cld^^rf^g]  Ji]/uevg:  ergänzt  nach  no.  22  1.  C.  Z.  10  ̂ rj^ufjg 

Ilv^dd[s]vg;  M.  gibt  als  Rest  des  ersten  Namens  H2^.  —  5.  \^OQ&o/u]tvi]g 

^xvjuvov:  ergänzt  nach  ib.  Z.  6  ̂ y.v/xvog  ̂ OQd^Ofikvsvg.  —  6.  Das  Ende 

des  ersten  Namens  nach  dem  Abklatsche;  YJAKH^  M..  —  7.  [Navju]axog 

'  AvT[i(pcevsvs]  •  ergänzt  nach  no.  11  m.  C.  Z.  12  ̂ Ai^ngjdprjg  Nav/uä/ov  ; 
letztere  Inschrift  ist  mit  no.  22  gleichaltrig,  da  sie  den  JSzv/upog  Vq- 

^OfjLtvsvg  nennt.  M.  gibt  vom  zweiten  Namen  ANT  .  .  AN;  die  Er- 

gänzung ^ Aptii^]äv[ov]  hat  keine  Berechtigung. 
Mittlere  Columne. 

Z.  1.  Hinter  ArNSiNO:^  gibt  M.  noch  A  .  .  .  0;  der  Abklatsch 

zeigt  nichts  dergleichen.  Ueber  dem  T  von  TIMYAAOI^  bei  M.  ein  E 

als  Zeilenanfang ;  die  obere  Hälfte  des  E  vielleicht  auf  dem  Abklatsche 

zu  sehen.  —  5.  AES2N  M..  —  6.  A.NAI02  (umschrieben  ̂ A&rjvatog) 
M..  —  7.  KAE[I]NANAP02:HPAJ0[I:]  M..  —  S.  9.  auch  von  M.  nicht 

gelesen.  —  10  APl^TOKAEOi:  M.. 
Rechte  Columne. 

Z.  1.     ...OTQchov  steht  fest;  M.  gibt   nur   ATOY.   —  2. 

IIv&iwv:  ganz  deutlich;  0  £2N  bei  M.  falsch.  —  3.  Jri[io]xQdirig :  der 

Raum  zwischen  H  und  K  ist  zu  klein,  um  M.'s  Lesung  Jri[iuo]xQäTrjg 
zu  empfehlen.  —  4.  Vor  P  gibt  M.  noch  K.  —  5.  Von  M.  gelesen: 

KAE04>A]\HnAY:SANinNiO:S] ;  von  dem  zweiten  Namen  gewahre  ich 

nichts  auf  dem  Abklatsche,  das  A  des  ersten  steht  unter  dem  zweiten 

Buchstaben  der  dritten  Zeile:  es  ist  Willkür,  dass  M.  um  2  Buchsta- 

ben einrückt.  —  6  g;ag  .r^[»;(7*]7id>2«os ;   4 AJS^y  ...UOAIO^ 

d.  Abklatsch;  JEINO .  A:e:EäH2IFo  M..  —  9.  Im  Anfange  KYJli:  M..  — 

10.  As[i/Li(ov]:  ergänzt  nach  no.  17   1.  Col.   Z.  6  AvoayoQag  As£fj,a}vog. 

Historisch-philologische  Classe.    XXXII.  3.  ^ 
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M.  JErM£2N ,  aber  mit  der  Bemerkung  »ce  mot  est  si  efFace  que  j'he- 

site  entre  cette  legon  et  Aei/uwi^u.  —  11.  Jio\ö]KOVQCdsvs :  sicher;  JIO^- 
KOYPIEY:^  bei  M.  falsch.    Vor  diesem  Genetive  hatM.  noch  IIY  .  SiEN 

(1.  nroisim).  —  12.  eypymenh:eepa  . . . .  m.. 

No.  12  (11).  Höhe  29  cm.,  Breite  7  8^^.,  Buchstabenhöhe  13 — 14mm. 
Vier  neben  einander  laufende  Columnen,  deren  erste  und  letzte  fast 

ganz  hinweggeschlagen  sind.  Die  Trümmer  der  letzten  sind  ohne  In- 

teresse, weshalb  sie  hier  übergangen  werden.  Meist  sehr  deutlich.  Die 

Zeilen  laufen  nicht  parallel. 

Linke  Columne.     Mittlere  Columne. 

Asi/UODP  0QCC  

Rechte  Columne. 

sog. 

[s]vg 

10. 

€vg. 

svg. 

sw. 

og. 

ov. 

svg, 

svg. 

Mvg  ''HQO(fwv\rog\ 

Oixoo&sPTjg  ̂ Hyrjoi/udxov. 

^Äfiffiag  KÄsootQchov. 

^EmxQarrig  EvQVG&svsvg. 
KvdQi]kog  NixayÖQSvg. 

"Agysiog  IlvQiog. 

4>C^(av  ''iTiTioad-sp.svg]. 

Sxvjuvog  ̂ ÖQ&Ofxsvsvg. 
AauaGiOTQcaog  KZsoysvsvg, 

Nv/^Kfitg  J^iixaXCujvog. 

Aix(pbyJ.eidi]g  AAiCtddsvg. 

Miywv  '^E^ccTcaov. 

KQanotoXswg  'HysAQdttvg.    IlvdCcov  Xoiqov. 
Xavvig  4>iZioiCSsw.  NsGToxQaTt^g  ̂ ((fojvog. 

"AQiötoßovZog  T^^S(pdvsvg.  JsivöOTQarog  llavzaP.i'Oicov. 
BirCwv  Ni}C)]POQog. ^icvjupog  KvÖQayÖQSw. 

'Arn^dr)]g  Navjudxov. 

^HyrjGi}ih]g  KAsatPSTOV. 

KQaTio[T6As]a}g  KqcciiotoAso}. 

Linke  Columne. 

Z.  5.  d.  A.;  .  ̂   M..  —  10.  0:S  d.  A.  ;  von  M.  nicht  gelesen. 
Mittlere  Columne. 

Z.  2.  Mvg'^HQO(p(ov\tog\  :  ich  weiss  nicht,  warum  iNI.  ein  Monstrum 

MvoriQO<p(iov  in  den  Text  setzt;  Mvg  ist  ein  aus  karischem  Gebiete  be- 

kannter Name,  vgl.  CIG.  2677  h  (lasos)  nQvrdvsoyv  yndjut]  JioysCxov  tov 

Mvög,  wcidi'HQO^iov  ist  z.  B.  no.  15  m.  C.  Z.  1  belegt. 

Zu  Z.  7  AQyslog  lIvQiog  vgl.  IIvQig  'A^ysCo[v]  n.  9  r.  C.  Z.  12;  zu 
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JCawig  4>ihGxi§tw  (Z.  9)  vgl.   4>UiOTtdr]g  Xavviog  no.  10  1.  C.  Z.  6;  zu 

^AvTKf  äv^g  Nca\ucixov  (Z.  12)  vgl.  \_Navfz\axog''AvT\t<fdvevg\  no.  19  1.  C.  Z.  7. 
Rechte  Co  Iura  ne. 

Z.  2.   'In7ioG&iv[svg]:  die  Lesung  ist  sicher;  IIIIIO^  M.. 
Der  in  Z.  3  genannte  Name  ist  auch  in  no.  22  1.  C.  Z.  6  anzu- 

treffen, weshalb  ich  no.  22  folgen  lasse.  —  lieber  NeoTOXQdrr]g  (Z.  9) 

vgl.  zu  NsGTonvQig  no.  10  1.  C.  Z.  2. 

No.  13  (23).     Höhe   3  8^™.,  Breite  79  cm.,  Höhe   der  Buchstaben 
1 6  in  der  rechten  Colurane  etwas  bedeutender, 

die  Zeilen  nicht  parallel.    Sehr  schwer  zu  lesen. 

Linke  Columne. 

Zwei  Columnen, 

Rechte  Columne. 

[2^v^u]vog  mmim 
....arQato[g]  immm 

\As\i6Sixog  MhYcov[og\ 

^AXyJfxaxog  '^Iona:[fov\. 

\_2xv\ibLVog  *Pi2iGnSo[v]. 
'AQ^T]6rov[g]  <PQalimm 

...  .wv  &£OXQ[dx\s\yg\  ? 

Unleserlich. 
i:^v^vog  nallimim 

....G&^vris  [-S'].^///////// 

[Me]ya4Ä]ng  millllllmil 

Unleserlich. 

Linke  Columne. 

Z.  2  innO^QEY  M. ;  EY  sehe  ich  einigermaassen.  —  3. 

Hinter  dem  ersten  Namen  liest  M.  AM<PA ;  das  wäre  Rest  von  'A/utpdv- 

d^ov.  —  7.  AvTox[Q]dt[s]v[g]:  M.'s  spätere  Lesung  API^TOKPATEYS 

sicher  falsch.  —  8.  nvd-ay6[^]lljljl :  leider  gibt  der  Abklatsch  keine  Aus- 
kunft, wie  viele  Buchstaben  hinter  0  fehlen.  nYSAFOFOY  bei  M. 

steht  in  Widerspruch  mit  -ayo()«t[g]  r.  Col.  Z.  7  ,  aber  im  Einklänge 
C2 

''AQiGio\ii]X\ri\g  'Aj 
4^£idtn7iog  X()vo(öf)ov. 

5.  '^A]HaQvc(v  ̂ AyoQdtov. 

JSxv/Livog  ̂ ÖQ&outvsvg. 
^AQiGTOicQdrrf  g]  AvTO}i[Q\dT\ß\v\g\ 
Jr}juoGv)v  nv&ay6[Q]jllllll 

[n]vd-w}' c{§  nvd-[a}]pa}i[Tog]. 
lO.jdrjufjg  IIvMd[s]vi;. 

. . .  ciyÖQrjg  IlQrj^i7i6A[wg]. 

. . .  civSQog  IIvS^t\wvog\. 
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mit  (piAiozi'do[v]  ebenda  Z.  5.  —  10.  Jrj/Liijg:  das  J  steht  am  Anfange 
der  Zeile,  ist  nicht  eingerückt,  wie  M.  angibt.  'di]ufis  ist  contrahiert 

aus  Jrjjutrig,  der  Gen.  l&ntet  ̂ rjjusvs  no.  1 9  1.  C.  Z.  4.  —  11.  ...ayoQrjs: 

. .  Ä  .  roni^  bei  M.  scheint  Druckfehler ,    da  die  Umschrift  .  .  .  ayÖQrjg 

hat.  —  12  1 ANJP02  M.,  umschrieben  \^'Av]xavdQog  mit  einer  mir 
unverständlichen  Verweisung  auf  no.  9. 

Z.  6.  JEKVfxvog  ̂ OQd^Ofxtvüvg:  vgl.  oben  no.  11  r.  C.  Z.  3.  Darnach 

ist  ̂ OQd^ojLi\ivrig  Sxvinvov  in  no.  19  1.  C.  Z.  5  hergestellt.  —  8.  Jr^aoowp 
nv&ay6[Q\jl\lj :  offenbar  steckt  in  no.  9  C.  4  Z.  1 1  der  gleiche  Name;  der 

dort  Genannte  kann  Gross vater  des  hier  Genannten  sein.  —  10.  ̂ rjurjg 
JIuÄdösvg  :  dessen  Vater  wol  in  no.  19  1.  C.  Z.  4. 

Rechte  Columne. 

Z.  2  GTQaTo[g]:  0  steht  fest,  JiTPATSiN  bei  M.  ist  falsch.  — 

6.  Als  zweiten  Namen  liest  M.  4>PA1! . .  PIA'£.  d.  i.  'f'^tta'iri]Qi\dsvg]  ; 
die  Triadenbezeichnung  bei  M.  nicht  angegeben.  —  7.  ////////// c^/o- 

Qs[vg]:  I:£IKPATH2:äYI:AN0PEY2  M.,  zu  dem  letzten  Namen  die 

Note  »probablement  AvGccyÖQsvgn ;  N  sicher  aus  F  verlesen.  —  8.  //////foi' 

&60HQ[ch]i:[vg]:  KPATS2N&E0PPHWY  [so  \]  M..  Vor  dem  sichern  P  des  zwei- 

ten Namens  stehn ,  7  m™.  entfernt  von  einander,  zwei  senkrechte  Hastä, 

deren  zweite  von  einem  Risse  herrühren  muss;  was  für  ein  Zeichen  an 

der  Stelle  gestanden  habe,  ist  nicht  zu  erkennen,  gewis  aber  kein  P, 

da  von  einem  Bogen  nichts  sichtbar  ist.  Welche  Buchstaben  hinter  P 

fehlen,  ist  eben  so  wenig  zu  sagen:  um  etwa  zwei  Buchstaben  von 

P  entfernt  taucht  eine  senkrechte  Hasta  auf,  die  zwar  kein  T,  wie 

M.  anzunehmen  scheint,  aber  E  u.  dgl.  andeuten  kann.  —  9.  APÄ'I- 
2:tPAT0I:  [so!]  TIM0KAEI0¥[2:]  M.;  zwei  Wunderbarkeiten  in  Einer 

Zeile,  an  die  ein  anderer  glaube.  —  10.  Als  zweiten  Namen  liest  M. 

nAM<PAIS2[N02^]  ;  was  die  Verweisung  auf  no.  24  soll,  weiss  ich  nicht.  — 

11.  Vollständiger  KAEli:®ENH2:^mOY  M..  —  12.  M.  gibt  noch  AP 

als  Anfang  des  zweiten  Namens.  —  13.  [Mt^O'PSlNl  M.. 

No.  14  (14:).    Höhe  36cm.,  Breite  7  5cra.,  Buchstabenhöhe  ih^^-,  nach 
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unten  zu.  etwas  geringer.  Zwei  Columnen,  deren  Zeilen  nicht  parallel 

laufen.    Grossenteils  undeutlich. 

Linke  Columne. 

//////////////////////////// 

nvOoX,[w,]  lllllllllll  ov. 

Acwdtxo[g]  .'SaxvQov. 

5.  [N]ixo(fcoi^  Kt](peog. 

Mixdg  'AQiGTOXQazsvg. 
^^dxvQOs  NixiqvoQog. 

10.  ̂ A^tysiog  A^v/u^covog. 

l^HjgayÖQag  Ad /uncovog. 

[Ti]juo>:[A]rig  Ilaid^Ccc. 
..  .^tg  J^TQcaojvog. 

....aCnohg  Hv^o lljUHm 

L  inke  Columne. 

Z.  2.  nPHYAOY  M.  als  zweiten  Namen.  —  3.  A€0)di}co[g]:  der 

Name  steht  fest  durch  J^dtv^og  Aswdixov  r.  C.  Z.  12  und  AsvoSixog  2!a- 

tv()OV  no.  15  1.  C.  Z.  4.  AFSIAIKOS  mit  der  seltsamen  Umschreibung 

'Aywdixog  M..  —  11.  ['^HßgayoQag :  von  dem  ersten  P  ist  der  Bogen  zu 
sehen;  ..AFOPA^  M..  —  14.  M.  vollständiger  IIY&OMNHSIOY. 

Zu  JEdrvQog  NixtjpoQog  (8)  vgl.  Nih^vwq  JSazvQOv  r.  C.  Z.  11. 
Rechte  Columne. 

Z.  1.  IIIIIIIIHIlKYAljlllllj:  wol  Rest  von  Kvdinnov;  bei  M.  steht 

KY...OY.  —  2.  AQ)fiß^ovg:  die  sechs  ersten  Buchstaben  stehn  fest,  der 

Name  hat  überdies  in  no.  17  r.  Col.  Z.  7  gestanden,  wo  APH1&  zu 

lesen  ist.    APPH&0Y2  bei  M.  sicher  falsch.  — 

Z.  7.  8.  9  um  einen,  Z.  10.  11.  12  um  drei  Buchstaben  einge- 

rückt, da  der  Platz  durch  die  Namen  der  linken  Columne  in  Anspruch 

genommen  ist. 

Keclite  Columne. 

iiiiiiiim^^^ 
^AQYi'i&ovg  AvGay6Qs\yg\ 

Arjjiiwva^  OsotiÖ/uttov. 

'AQiGTOijc]h]g  JSaiVQOV. 
SivavQog  AqiotoÖixov. 

^AQiGTOfxtvrig  nv&iwvog. 

A\J]vr.üirig  'AnoAAoöwQov. 
Hv&Cojv  ̂ E[7i]ixQdzevg. 
AvGiOZQazog  Ilsdtioog. 

^AQiGic[i]di]ä  Ti]As(pdvsvg, 
NixriPiüQ  [2^az\vQov. 

2id\T\vQog  Aeojdiicov. 
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Stand  des  Dialekts. 

I.  In  den  Flexionsendungen  gewahren  wir  z.  T.  erhebliche  Ab- 

weichungen von  dem  vorhin  aufgestellten  Schema,  sämmtliche  zu  Gun- 

sten des  Attischen.    Folgende  Uebersicht  mag  dies  verdeutlichen. 

a)  .  Der  Nom.  Sg.  der  masc.  «-Stämme  endigt  nach  Vocal  oder 

Q  gelegentlich  schon  auf  -äs  statt  -rig  :  NiyJag  (19),  ̂ Au^iccg  (11),  Mixäg 

aus  Mixeas  (14),  '^ÜQayoQas  (14).  Kein  Denkmal  der  ersten  Periode  weist 
ein  Analogon  auf. 

b)  .  Der  Gen.  Sg.  der  gleichen  Stämme  endigt,  ausser  auf  -soj, 

-soSf  -evg,  auch  auf  -ov  und  auf  -cc.  Ein  sicheres  Beispiel  für  -ov  lie- 

fert no.  22:  <PiAiGudov;  zwei  für  -ä  no.  14:  XaiQta,  Ilst&Cci.  Letztere 

Genetive  haben  ihr  Vorbild  in  den  attischen  6qvi^o&ii]qcc,  ncixQaZoCa  u.  aa.  ; 

warum  diese  Bildung  bei  G.  Meyer  §  343  »Dorismus«  genannt  wird, 
weiss  ich  nicht. 

Aus  dem  Gesagten  ergibt  sich,  dass  no.  14  und  no.  22,  folglich 

auch  die  mit  no.  22  gleichaltrige  Inschrift  no.  11  die  jüngsten  Denk- 
mäler dieser  Periode  sind. 

c)  .  Der  Gen.  Sg.  der  s-Stämme  endigt  nie  auf  -ovg  oder  -ov, 

sondern  auf  -sog,  -svg.  Während  aber  die  früheren  Inschriften  -sog  in 

den  Genetiven  auf  -xß.iog  nie  mit  -svg  wiedergeben,  begegnen  wir  in 

no.  14  dem  Genetive  KQcat^OücP.svg. 

d)  .    Der  Gen.  Sg.  der  i-Stämme  endigt  immer  auf  -log. 

e)  .  Der  einzige  belegte  Genetiv  eines  ei<-Stammes  hat  attische 
Form:  Jlsdiswg  no.  14. 

II.  Im  Innern  des  Wortes  ist  der  Dialekt  nicht  weiter  zurückge- 

drängt  als  früher.    Dies  zeigt  sich 

a)  in  den  Nachwirkungen  eines  alten  :  Ssiy/jQTjg  (6),  Sst'ftos 
(8),  Ssivo/xivng  (13). 

h)  in  der  Bewahrung  des  ionischen  ri  nach  "S'ocal  und  q  :  tqii]- 
xöatot  (7),  TlQYi^ayoQrig  und  ÜQri^lnokig  (8.  13.  19). 
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Dritte,  vierte  und  fünfte  Periode. 

No.  15  (15).  Höhe  38cm.,  Breite  165  cm-.  Drei  neben  einander 

laufende  Columnen  aus  verschiedenen  Zeiten :  die  linke  Columne  gehört 

zu  III,  alles  Uebrige  bis  auf  die  drei  letzten  Zeilen  der  rechten  Co- 

lumne gehört  zu  IV,  diese  zu  V.  Höhe  der  Buchstaben:  links  12 — 13"im.^ 

in  der  Mitte  18mm.^  rechts  15  — 16  mm..  Bis  auf  die  rechte  Columne 
meist  deutlich. 

Linke  Columne.    Mittlere  Columne.        Eechte  Columne. 

//////  .... o)i'  A€üj[^]c{Po[v],  .... Cas  ̂ AQiOTaio[v]. 

'  Hj  j  1 1 1 1 j  j  1 1 1 1 1 1 1  ̂AdsC/bicivtog  ̂ PiZwridov.  [^]rQaTtov  Msya}cÄ£iS[ov], 

KrriOKfiov IlavrcotÄBiovs.  Ilca'oiog  '^H^axAeidov.  Jiovvatog  Tri2,s\y]6v\ov\ 

'  ̂layÖQctg^AQiGtoSUov.  nv&ay[6(jf\as  Nav<fävtov.  ■ . .  GiGt()c(Tog  4>ccv6X8\oj\. 

AsoidiKog  ̂ aiv^ov.  ^Hqo(p[(m]v  ̂ AXs^ccqxov,  nayxQaTidt]g^AQtGio[x]Qi[Tov]. 

NiHccQxog  XaQfxov.  ^AQiGtsi'drjg  IIoXv>:Qtttov.  OsQGi'Aoxog  'OQ&o/Atvov. 

^A^xtjuog  JrifxdÄitov.  2^Ti]GC(y()Qag  {M)ot^rjyti>ov.  &Qc:Gmnog  ̂ OAvf.i7iioSa}[Qov]. 

4>si'dwy  ÄaiQta.  ^Entytvrig  TlQOJUog.  ^avoduog  r^avxov. 

'AvGccyoQccg  KaA^ifitmv.  EvQvava'^  'Ano^^oöoj^ov.  Ilolvaii^srog  '^Exaza£[ov]. 

'AQiGTog)(Jöv  Ka^AtGiQcczov.  ^^TtjGayd^ccg  IIIIIIIIIIHIIIII 

"  AfX(fCivdQog  ̂ AQX^^ioJ' 

Linke  Columne. 

Z.  10.    KaZXi^^vov  :  hinter  T  fehlt  Nichts.    Islh  Ka2,ZifxhV0v[g'\  hat 
keine  Berechtigung. 

Zu  AswSixog  SarvQov  Z.  6  vgl.  No.  14  1.  Col.  Z.  3. 

Mittlere  Columne. 

Die  Triadenbezeichnung,  hinter  Z.  7  ganz  deutlich,  fehlt  bei  M.. 

Z.  2  iüv  Aso}[(p\civo[v]:  . .  .U/ NAE  l .  ANOY  der  Abklatsch; 

HP04>SiNAEGIAN0Y  M.,  der  auffällige  Genetiv  sicher  verlesen.  — 

8.  {MjotQrjytvov:  M.,  der  Stein  iVO/PÄr» ;  vgl.  no.  20  1.  Col.  Z.  9.  2it]- 

GayoQctg  MoiQtjytvov. 

Hechte  Columne. 

Z.  2  tag:  AY^IAS  [so!]  M. ;   der  Abklatsch  lässt  leider  im 
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Stiche. 5.  I:TH2I:STPAT0I:  M..  —  ll.  Hinter  2:rriGay6Qag  liest 

M.  noch  den  fragwürdigen  Genetiv  EYAII^TOY. 

No.  16  (17).  Höhe  37  cm.,  Breite  67  cm..  Zwei  neben  einander 

stehende  Columnen,  deren  rechte  grösstenteils  abgebrochen  ist.  Die 

linke  Columne  gehört  der  dritten  Periode  an  ;  Buchstabenhöhe :  in  der 

ersten  Zeile  17  5^™-,  sonst  12 Die  rechte  Columne  gehört  zu  IV; 

Buchstabenhöhe:  in  den  ersten  beiden  Zeilen  I7™m.,  sonst  2  5™i^-.  — 

Meist  deutlich. 

Linke  Columne. 

[nay}{QaT]i3t]g  Msya}cZ[siSov]. 

KQixoßovXog  ''Aqio\jl\6Xs[u)\. 
HavraxXfig  Nav/.Qdrov. 

4>av6xQizog  NavnXiov. 

5.  KXtivavÖQog  Ilv&lojvog. 

AvoayoQug  Aei/uwvog. 

JlivavQog  ̂ AvTixQctrov. 

Rechte  Columne. 

IIoÄv  .  .  . 

JCaQid  . . . 
'AQX^o[TQaTog] ^ETii}CQd[Trig] 

"ÄQrj'id-lovg] 

AsiOipavtog  ̂  AvtKpäivTog. 
1 0.  4>iX(ov  K()ativov. 

'AyaancZrig  no?.v(fdvrov. 

^AQtotccyoQccg  Ev&vxXsiovg. 
Hvd^iiav  ̂ i/xciXltovog. 

^i^aXCwv  Odowpog. 

15.  'AXntfxaxog  KccAAiysitov. 

QsodoTog  ̂ AvÖQOxXsiovg. 

noxviimmmc.ov. 
Linke  Columne. 

Z.  1.  Hergestellt  nach  no.  18  1.  Col.  Z.  10  Ms[y]tt}:?M§^g  JIn[y]- 

xQutldov.    M.  gibt  den  ersten  Namen  vollständiger:  ATIJE2. 

Nach  Z.  6  AvoayoQccg  Asf/uwrog  ist  no.  19  r.  C.  Z.  10  A8[t'jucov] 

AvoayÖQSvg  hergestellt.  Zu  Ilv&kov  ^//na/Jwrog  (Z.  13)  vgl.  J^tjuaXi'wp 
JIv&Cwvos  no.  18  1.  Col.  Z.  3;  zu  ̂ ifxaXkov  Odoiovog  (Z.  14)  vgl.  Odocov 
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St/iicckiwvos  no.  16  mittl.  Col.  Z.  ;  ZM^A^yainaxog  KaXXiysdov  (15)  vgl. 
KctXXCytnog  ̂ Akxiiuüxov  no.  20  1.  C.  Z.  4. 

Rechte  Columne. 

Als  Z.  1  gibt  M.  ̂ SIKP,  in  Z.  8.  9  liest  er  noch  ein  paar  Buch- 

staben: Z.  8  0  ,  Z.  9  MH  

No.  17  (24).  Höhe  28  cm.,  Breite  67  c™-.  Höhe  der  Buchstaben 

15  — 16mm..    Zu  HI  gehörig^).  Deutlich. 

//////////////////////////// 

NtOfjiavdQog  ̂ ri^ßcopog, 

AvGiOTQaxog  4>iXujvCSov. 

5.  KAiöjuß^OTog  JrmioüQCrov. 

MeyaxAsidrjg  TetoixQcczov. 

Mtvkdiquog  Ähwöixov, 

lllllllllllllllll  'AnoXM^ov. [Jri\lüi6[0TQ]c(\r\0i,  Nixodt]uov. 

1 0.  \'Efjaiiver\og  ̂ Aqiotövov. 

7i.  2  nicht  ausgerückt,  wie  M.  angibt.  —  J^TÜßwmg:  ^TlAIISl- 

NO^  M.  zuerst,  später  berichtigt.  —   6.  Tsioikqcctov:  der  letzte  Buch- 

stab von  M.  fälschlich  als  J  gelesen.  —   10.  yE^~\ai[vsz]pg:  hergestellt 

nach  no.  11  7^.  1  ̂ AQioiovovg  ̂ E^aiviiov. 

Z.  2.    ̂ Idvddov:   der  Name  sicher;  griechisch  oder  thrakisch?   

Zu  AvoiozQKTog  4>iZu)v[öov  (Z.  4)  vgl.  den  gleichen  Namen  no.  20  r.  Col. 

Z.  10;  der  in  no.  20  genannte  ist  Enkel  des  hier  erwähnten,  da  die 

beiden  Zeilen  zu  verschiedenen  Zeiten  eingemeisselt  sind. 

No.  18  (16).  Höhe  3  6  cm..  Breite  129  c™-,  der  rechte  Rand  unvoll- 

ständig. Drei  neben  einander  laufende  Columnen,  deren  Zeilen  nicht 

parallel  gehn.  Columne  1  und  2  sind  etwas  früher  eingehauen  als  Co- 

lumne 3,  aber  wie  diese  schon  zu  Peiiode  IV  zu  rechnen.    Höhe  der 

1)  »Un  peu  moius  aucieuue  que  les  precedentes«  M. ;  durchaus  nicht,  da  die 

bei  M.  unmittelbar  vorausgehende  Inschrift  sicher  jünger  ist  als  diese. 

Historisch-philologische  Classe.    XXXII.  3.  ^ 
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Buchstaben:  in  der  linken  Columne  14™°^-  in  der  oberen.  1 6  in  der 

unteren  Hälfte  ;  in  der  mittleren  Columne  1 5  ;  in  der  rechten  schwan- 

kend zwischen  12  und  14™™-.    Nur  Columne  1  ist  deutlich. 

Linke  Columne. Mittlere  Columne. Hechte  Columne. 

HIHI  II  IIIIIIIIIIII 

Asoj/utjdrjg  ̂ Avtio^ov. 

^ctrvQog  Evd^vxAsiovg. 

^ AQX^GTQaxog  llsdiicog. 

^rifxoifwy  ̂ AvrizQdmv. 
Boianog  ZcdtAov. 

Illllllllllllllllll  N[rM[fi^]og  T^^oxQdrov. 

^AQi\G7\oiuiri\örig  NoGoov.    ̂ AvÖQOx/i^s  \nQri\^m6hog.   ̂ AQiaroxXfig  Trjß,s  . . . 

Evßoeog  Tr^^t/udxov.        [^A^QiozoxQarrjg  ..  oigtqcctov.  'H^äg  AioxQfutvog. 

*AnoZZ6dujQog  QsoSojqov.     EvipQtXhig  Q^ciOiovCdo  v^. 

Sdocov  ̂ ijLia2((ovog.  Zoj'Ckog  4>c(iivvov. 

^eivoxArjg  ̂ AvTayoQadov.     ̂ HQCiyoQag  ̂ A^iarstdov. 

AsC/uojv  ̂ AorvxQtoi^Tog.         AioxvXog  OaoSojQov. 

hvSvxZrjg  'Ai^rayogctdov.     ̂ AQiGxctyögag  ̂ AQiGiodr\fiov, 

&£6Tio/u7iogMe2rj[Gi]dtjjuov.  'AQtGTouivrig^A[d^r]]vay6QOV.  ^AQiGroSri/uog  noP.V(pdvTOV. 

IQ.Biwp '^Hgadog.  ^AQX^^rif^iog  \^E]GTiaCov.        'Avndorog  ̂ Apnndrgov. 
Ascodcc/uag  [fpycöwvog. 

AvrjTog  ̂ aiifQovog. 

Evayogag  AvGavÖQOv. 

Ilidievg  ̂ ivavQov. 

15.  Ssvoifceprig  ̂ Airn[(p]dpov. 
Linke  Columne. 

In  Z.  1  hat  M.  als  Schluss  vorgefunden.  —  2.  ['Aqi\gt[o- 

/ui^]drjg:  richtige  Ergänzung  M.'s ,  der  im  Anfang  .  .  IJST  bezeugt.  — 
Unter  Z.  3.  6.  9  gibt  M.  Triadenbezeichnung  an;  der  Abklatsch  be- 

stätigt diese  Angabe  nicht. 

Z.  10.  ̂ Hgadog :  Genetiv  zu  '^H^äg  r.  Col.  Z.  3  und  sonst.  Diese 
Genetiv bildung  ist  bei  den  loniern  in  Kleinasien  häutig  anzutretfen; 

vgl.  CIG.  II.  3141.  54  Atoi'VTd[d]og  mit  Boeckh's  Anmerkung;  Ditten- 

berger  Syll.  no.  344  Aura.  28;  'Hgddog  noch  no.  20  m.  C.  Z.  5. 
Mittlere  Columne. 

Z.  3.  M.  gibt  den  zweiten  Namen  vollständig:  ̂ S2:SII:tPAT0Y.  '  — 
Die  Bemerkung,  in  dieser  Columne  sei  mine  petite  Separation  entre 

Tijuoz^si'dijg  ̂ azvQov. 

^AQiGto(fdvrig  ̂ Aq^^gl/.«. 

^AvTi(p[d)]p  ̂ loGCujvog. 

^}Cv/uvog  'A  QX^^G^iog. 

1)  Bei  erneuter  Prüfung  des  Abklatsches  finde  ich  Spuren  des  Si. 
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Anfang  des  zweiten  Namens  sicher  ist,  trifft  sie  bloss  für  Z.  5.  10.  11. 

12.  14.  15  zu. 

Zu  &do(jov  2iuci)d(ovog  [7i.  5)  vgl.  I^iixaXiwv  GaGwi'os  no.  17  1.  C.  Z.  14. 
Rechte  Columne. 

Z.  1.  ..EIIIA  M..  —  2.  Hinter  THAE  bricht  der  Stein  ab;  des- 

gleichen hinter  ePA^SlNlJO  i^L.  4)  und  hinter  APKEi:iAA  (Z.  12).  — 

Der  Steinmetz  war  bestrebt  die  \  atersnamen  in  Eine  Linie  zu  brin- 

gen; dies  ist  in  Z.  3.  5.  6.  7.  10  durchgeführt,  wo  teils  zwischen  beiden 

Namen  Lücken  gelassen,  teils  kleinere  Buchstaben  angewendet  sind. 

Z.  4.  Der  Träger  des  Namens  <f>aitvvos  muss  nicht  notwendig  ein 

Aeoler  gewesen  sein:  als  lonier  hätte  er  zwar  regelrecht  ̂ Pasivog 

zu  heissen,  indes  wird  in  einer  delphischen,  ungefähr  gleichzeitigen  In- 

schrift (Le  Bas,  Voy-  Archeol.  II.  841)  ein  Lakedaimonier  4>aßsvvos  an- 

geführt.    Wegen  des  i  von  'Paisvmg  sieh  zu  na/uipcärjg  no.  18  1.  C.  Z.  6. 

No.  19  (18).  Höhe  29  ̂ m.,  Breite  nicht  anzugeben.  Zwei  neben  ein- 

ander laufende  Columnen,  deren  Zeilen  nicht  parallel.  Neben  der  rech- 

ten hat  noch  eine  dritte,  bloss  noch  in  Spuren  sichtbare,  gestanden. 

Höhe  der  Buchstaben  :  links  1 9  in  den  beiden  letzten  Zeilen  1 5  ; 

rechts  1411101..  Die  Columnen  sind  beide  etwa  gleichzeitig  entstanden 

(vierte  Periode) ;  die  rechte  jetzt  schwer  zu  lesen. 

les  noms«  wahrzunehmen,  ist  in  dieser  Allgemeinheit  unrichtig :  wo  der 

5.  ̂ TQcißwv  ̂ AQiOiovixov. 

IIa ̂ !ii]<f  airig  Evd^vnXeiovg. 
Kadjuog  ArjjuaAxov. 

AQioraQXog  JstvoxQaTOV. 

rÖQyog  Navowvog. 

Linke  Columne. Rechte  Columne. 

n£Q[i&]v[uog  KQ]aitaj\w]vaxt\og.] 

^EniYivrig  Bax/iov. 

T£iGi:-:^idTr}g  AvoävdQOV. 

^Ad^tji^ödoiog  AiowGiov. 

&son/uidrig  Ä'atQi[o]v. 
IloXvxQizog  AvoayÖQOv. 

naiOTQarog  ̂ E^dtojvog. 

H^avayoQag  Ilvd^iwvog. 
g  nvi)^i(x}v[og.] 

1 0 .  Me[y]a}CÄeidrjg  IIayy]xQaii\ßov\. 

D2 
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Linke  Columne. 

Z.  10.  Mi[y]axA£/:drig  na[y]xQceTC[dov]:  der  erste  Name  steht  fest; 

hinter  ihm  folgt  ein  Zeichen,  welches  als  H  genommen  werden  darf, 

dann  ein  ganz  deutliches  A ;  dann  eine  Lücke ,  die  nicht  viel  breiter 

ist  als  die  zwischen  E  und  A  im  ersten  Namen  (33™™-).  also  nur  mit 

Einem  Buchstaben  gefüllt  werden  kann.  üayxQaTCdrjg  öfter  auf  Thasos 

belegt,  z.B.  no.  9  Col.  4  Z.  5.  M.'s  Lesung  NE .  AKAEUHI:KPA  ist 
durchaus  ungenau. 

Zu  Z.  4  HiiiciMiov  JIv&icovos  vgl.  no.  17  1.  C.  Z.  13  IIvS^Ccou  2i- 

/uaAiwrog ;  zu  Z.  10  Ma[y]axA€i:drjg  na[y]}CQc<T(iSov]  ib.  Z.  1  [nayxQat.ldrjs 

Msyax^eidov. 

najU(paCrjg  (Z.  6)  steht  für  nautparjg  wie  fpaiivvov  (no.  1  6  r.  C.  Z.  4) 

für  fpakvvov,  wie  Evi^vxZsiovg  für  Ev&vxAtovg;  vgl.  die  Sammlungen  Dit- 

tenbergers  Sylloge  p.  7  80.  Auch  JavaCri  MoQuv&CfJico  flliÄrioi'q  (Clerc 
Bull.  d.  C.  H.  VII.  80)  ist  hierher  zu  stellen  ;  aus  Homer  unzweifelhaft 

vaiov  d'  oQip  ayysa  nctvra  Od.  9.  222. 
Rechte  Columne. 

Z.  1.  M.  den  ersten  Namen  vollständiger  :  JIEPI&YMOi: ;  als  An- 

fang des  zweiten  ergänzt  er  fälschlich  JlEIP,  da  ATI^T  ganz  sicher 

steht.  Wie  es  mit  M.'s  Lesung  des  Schlusses  [SINAKTIOY]  sich  ver- 
hält kann  ich  nicht  entscheiden.  —  3.  Tuan^Qairjg :  KPA  etwas  undeut- 

lich, aber  sicher,  TEI^[I]J[0]THi:  bei  M.  ist  falsch.  —  7.  'E^arcDPog  : 
das  E  sicher;  KPATSINOJS  bei  M.  falsch:  vgl.  no.  2t  r.  Col.  Z.  11 

^EQärmv  natorgdrov ,  wo  M.  falsch  ̂ ^rQdrojv  liest.  —  S.  ̂ ^ccvayoQag  :  von 
dem  4*  ist  bloss  die  senkrechte  Hasta  da.  nANAWPA^  M. :  falsch, 

da  für  ein  P  der  Raum  zu  klein  ist,   wie  man  in  der  voraufgehenden 

Zeile  an  PAlIiTPATO^  sieht.  —  9  :  IIAAIO  .  :S  der  Abklatsch; 

die  beiden  senkrechten  Hastä  zu  Anfang  sind  durch  eine  Querlinie 

verbunden ,  die  von  einem  Risse  lierrühren  muss  ;  dass  Zeichen  vor  .2" 
ist  bis  zur  Unkenntlichkeit  beschädigt,  die  Spuren  führen  am  ersten 

auf  Y.  An  die  liesung  4>(Xai&og  glaube  ich  eben  darum  nicht.  M.  gibt 

nur  .  .  .  AI  .  .  ..  —  11.  Der  zweite  Name  vielleicht  neQidi']i.iov:  M.  gibt 
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PIJ,  setzt  aber  die  Lücke  zwischen  dem  ersten  Namen  und  dem  Eeste 

des  zweiten  zu  gross  an. 

No.  20  (20).  Höhe:  43. 5^™-.  Breite  139cm..  Die  Höhe  der  Buch- 

staben sehr  schwankend.  Drei  neben  einanderstehende  Columnen,  deren 

Zeilen  nicht  parallel  laufen.  Oben  und  unten  schwer  zu  lesen,  sonst 
deutlich. 

Linke  C  olumne. 

'////////tüv  Navat^gdzlov]. 

Mittlere  C  o  1  u  m  n  e.       Rechte  Columne. 

AatQlWV  ̂ AQlOTOfl^VOV. 

AvoCOTQaiog'AQtovayogov. 

KdSjUog  ̂ AQiOTO(fX(vov. 

5.  ̂AQiGTodrjjuog  0(jccGvdXxov. 
ÄaXxiötvg  4>iXiaKov. 

Mooxifov  Tijuatvtrov. 

^AyAaoxvdrjg  Ji]urjjQiov. 

'AvTlnaxQog  ̂ AvxmdzQov , 

MsvCoxog  ̂ lOGKOVQidov. 

'^Hgtoidrjg  Ti/uayogov. 

KaMiynTog^A^xi/udxov 

^ AQX^OTQaxog  ̂ Hgädog. 

'OQd^OJUtvrjg  ni0^v]xijuov. 

^ AoxvKgiojv  NauGcopog. 
"^ExaxaJog  noAvxC/uov. JSTfiGayÖQug  MoiQTjyii/ov 

10.  iA]QX^^^c^s'-^9i^^o<f)üJi'xog.  ^dxvQog  ̂ AvxayoQddov. 

AMSINI .  .2"  'Picivov.  MiXavxQog  JiovvGiov. 

\&\QttGO}vldrig  SdGwvog.  Fogyog  ̂ AQioxo^utjSov. 

^AqigxCcov  ̂ AQiGxoxZeiovg.  ̂ AnoX?Mg  /^itj/urjXQCov. 

S}jiXwv  Nv/u^wvog.  'Ad/urjxog  ̂ i]jurjXQiov. 

15.  [4>]dpc[7T]nog  'AualUa.  'OvriGifxog  llMjlMlljM nuxQo-  iiMimmmi 

'Pe^cüvfdrjg  ̂ Ayoold  j 

"Aqigxojv  ̂ EnixQdxov. 
4*C2.(av  NixoSqo/uov. 

Ädgrig  ̂ Avxixgdxov. 
MtyaxÄsiSrjg  SwGKpiXov. 

'Agxsqiwp  üa/u^i^ov. 

'^EQud(fiXog  '^HgaxAsiTov. 
KXelxog  NixaGtojvog, 

^AnoXXoipdvYig  ̂ toytvov. 

AvGiGXQatog  4>iX(oviSov. 

JrjjurjxQiog  ̂ A&rjvayoQov. 

Linke  Columne. 

Gehört  bis  auf  ZZ.  14.  15  der  vierten  Periode  an,  die  genannten 

beiden  Zeilen  der  fünften  (das  A  hat  gebrochenen  Querstrich ,  §  =  S) ; 

Höhe  der  Buchstaben  lö^Jim-,  in  Z.  14  f.  18  mm..  Die  ZZ.  12  und  13 

sind  nicht  ausgerückt,  wie  M.  angibt. 

Z.  2.  ÄcctQiwv.  ÄAIPPÜN  M..  Das  zweite  P  falsch :  der  Halbbo- 

gen, der  sich  an  das  obere  Ende  der  senkrechten  Hasta  anschliesst,  kann 

nicht  Teil  eines  P  sein,  da  er  zu  klein  ist;    vermutlich   rührt  er  von 
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einem  Schaden  im  Steine  her.  —  11.  .  AMSi.Nl .  S '^Piavov :  'Ajuo}vt[o]g'Pia- 
vov  M..  Der  zweite  Name  ist  ganz  sicher;  P  muss  Anfang  desselben 

sein,  da  von  dem  Reste  erhalten  sind,  offenbar  Nominativzeichen 

ist.  Gegen  die  Lesung  ̂ Auwvi,[6]g  bei  M.  spricht,  1).  dass  A  um 
einen  Buchstaben  eingerückt  ist  (was  M.  nicht  angibt)  ;  vor  A  zeigt  der 

Abklatsch  Spuren  eines  A;  2).  das  einfache  M.  —  14.  .2'ini?.iov:  von 

dem  ̂   sichere  Spuren;  M1AS2N,  später  2MIAS1N  M..  —  15.  [#>'- 

vi[7i\7ios  ̂ Ava^üa:  AAKIIIIIO^ANASIAA  M.  in  den  Berichtigungen; 
AylK  sicher  falsch. 

Zu  Z.  9  ̂ TfioayÖQag  MoiQtjytvov  vgl.  den  nämlichen  Namen  in 

no.  15  Col.  2  Z.  7 ;  die  betreffenden  Teile  von  no.  15  und  20  werden 

auch  von  dieser  Seite  her  als  gleichzeitig  erwiesen.  —  Zu  Mooyjcov  Ti~ 

juaevtrov  (Z.  7)  vgl.  Tt/uaCvatog  Moaxkovos  no.  21  1.  C.  Z.  7. 

Mittlere  Columne. 

Bis  Z.  10  zur  vierten  Periode  gehörig,  von  Z.  11  ab  gebrochener 

Querstrich  im  A.  Buchstabenhöhe  in  den  drei  ersten  ZZ.  und  von  Z.  1 1 

ab  17™™-,  in  den  übrigen  etwas  geringer.  Dass  Z.  1 — 6  um  drei  Buch- 

staben eingerückt  sind,  bemerkt  M.  nicht. 

Z.  10.  'Aftayo^ddov :  ich  vermag  hinter  Y  kein  2  mehr  wahrzu- 

nehmen; ^Avzayo^ccSovg ,  wie  M.  liest,  würde  im  Widerspruche  stehn 
mit  sämmtlichen  Genetiven  von  Nominibus  auf  -rjg,  welche  wir  bisher 

gefunden  haben.  —  15.  Hinter  'Optjat/.tog  (so  auch  M.  nachträglich^  gibt 
M.  noch  einige  Buchstaben,  die  auf  dem  Abklatsche  nicht  erscheinen.  — 

16.  Von  M.  nicht  gelesen. 

Wegen  Kci?.Xiysirog^A?.xtfxdxov  (5)  AXxCi.iaxog  KaX?jysnov  no.  17 

1.  C.  Z.  15,  we^ew  'Exaralog  nokvTff.iov  (9)  IloAvujuog '^Exaraiov  no.  21 
r.  C.  Z.  5.  —  Wegen  7/()aJog  vgl.  zu  no.  16  1.  C.  Z.  10. 

Hechte  Columne 

Der  gebrochene  Querstrich  im  A  ist  durchstehend ;  also  fünfte  Pe- 

riode.   Die  Buchstabenhöhe  ist  fast  in  jeder  Zeile  verschieden. 

Z.  2.  Vom  zweiten  Namen  ist  J  noch  schwach  zu  sehen;  M.  will 

ArPOIJOY  gelesen  haben. 
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Zu  Z.  11  AvoiOiQaTOs  'PiAwi^idov  vgl.  no.  2  4  Z.  2   AvGiozQaiog  4>l- 
Acovidov. 

No.  21  (21).  Höhe  36^™..  Breite  69  cß^-.  Zwei  neben  einander 

laufende  Columnen,  von  der  linken  bloss  die  Zeilenschlüsse  erhalten. 

Die  rechte  Columne  fällt  in  die  römische  Zeit;  die  linke  scheint  etwas 

älter  zu  sein,  da  das  ̂   in  Z.  5  nicht  gebrochenen  Querstrich  hat.  Buch- 

stabenhöhe :  links  1 3  ,  oben  und  unten  etwas  grösser ;  rechts  1  4 

oben  und  unten  etwas  grösser.  Deutlich. 

Linke  Columne.  Rechte  Columne. 

^ov.  'Ag.  iimimim 

.og.  Aidxrig  nori[^~\i7i[6]Xtog. 
ov.  Kri(fi,oo(fwv  AvGaviov. 

i'ldov.  IlaQtpdjy  ̂ arvQov. 

5.         ayÖQOV.  IIoAvTijuog  ' Exaraiov. 

V.  ^AvzayoQddrjg  ̂ AQiorofiivov. 
'  POS.  Tifiaiverog  Mooxtwfog. 

ov.  ©iodor  .  .  ̂ AvTtOTctoiov . 

o)Qov.  ArjjuöarQarog  Af^/uoozQarov. 

10.         pov.  GsoöÖTrjs  ̂ AQXsoTQdrov. 

vov.  ^Eqütvdv  naiOTQatov. 

.  ov.  Köviov  ̂  Ano^Xujviov. 

Rechte  Columne. 

Die  Triadenbezeichnung  ist  bei  M.  fälschlich  unter  Z.  4  angegeben, 

unter  Z.  3.  6  weggelassen.  —  Zwischen  den  einzelnen  Namen  sind  kleine 

Zwischenräume  gelassen. 

Z.  11.  'E^ditop :  ̂ TPATJIN  M.,  sicher  falsch;  vgl.  zu  no.  18 
r.  Col.  Z.  7. 

Zu  Z.  5  JloZvTijuog  '^^ErMiaiov  und  Z.  7  Tt/umpsrog  Moöxtojpog  vgl. 

no.  20  m.  C.  Z.  9  "Exaxalog  JIo^vti/uov  und  1.  Col.  Z.  7  MogxCojp  Ti/uatpitov. 
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Stand  des  Dialekts. 

Die  Inschriften  aus  III.  IV.  V  stehn  sprachlich  auf  gleicher  Stufe: 

der  ionische  Dialekt  ist  fast  ganz  zurückgedrängt. 

I.  Die  Flexionsendungen. 

a)  .  Im  Nom.  Sg.  der  masc.  ä-Stämme  zeigt  sich  nach  Vocal 

oder  Q  kein  rj  mehr:  -tag  [lb),'HQäg  dL\is  "H^iag  (16),  üv&ayÖQcig  (l5) 
und  ähnliche. 

b)  .  Im  Gen.  Sg.  der  gleichen  Stämme  kommt  weder  mehr 

-eu)  noch  -sog,  -svg  vor ;  die  herrschende  Endung  ist  -ov.  Eine  Aus- 

nahme bilden  nur  die  Nomina  auf  -iccg,  -äi::  von  XatQtag  treffen  wir 

neben  XaiQsov  (18)  die  in  der  zweiten  Periode  aufkommende  Form  Xai- 

Qsct  (15),  von  7Zip«g  die  Neubildung 'ff()«dos  (20),  die  bisher  nur  auf  ioni- 
schem Boden  nachgewiesen,  bei  G.  Meyer  §  343  mit  Unrecht  nicht 

gewürdigt  ist. 

c)  .  Im  Gen.  Sg.  der  5-Stämme  ist  -fog,  -svg  durch  -ov  ver- 

drängt. Die  Nomina  auf  -z^r^g  bilden  den  Genetiv  nicht  mehr  auf  -x^iog, 

-xAsvg,  sondern  auf  -xXeCovg. 

d)  .  In  der  i-Classe  hält  sich  die  ionische  Flexion:  -nöXiog  in 

no.  16  (zweimal)  und  in  no.  21,  ÜQiaiiog  in  no.  15. 

II.  Die  Stammsylben.  . 

Ionischen  Ursprung  verrät  noch  ÜQ^i^moZig  (no.  2 Ii  und  MoiQt]- 

yivov  (no.  15.  20).    Dagegen  kommt  kein  Hstvo-  und  dgi.  mehr  zu  Tage. 
Setzen  wir  die  Denkmäler  der  dritten  Periode  um  2  50  an. 

so  ist  damit  also  der  Zeitpunkt  bestimmt,  um  welchen  der  ionische  Dia- 

lekt auf  Thasos  so  gut  wie  verdrängt  ist. 



lieber  einige  beaehtenswerthe  geschnittene  Steine 

des  vierten  Jahrhunderts  n.  Chr. 

Abtheilung  II. 

Drei  Cameen  und  zwei  Intaglien  mit  der  Darstellung 

Römischer  Herrscher. 

2. 

Die  Intaglien. 

Von 

Fried/rieh  Wieseler. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  K.  Ges.  d.  Wiss.  am  2.  Februar  1884. 

Während  uns  auf  dem  Gebiete  der  Griechisch-Römischen  Glyptik 

aus  dem  vierten  Jahrhundert  n.  Chr.  mehrere  erhaben  geschnittene 

Steine  mit  der  Darstellung  Römischer  Herrscher  bekannt  sind,  welche 

sich  nicht  bloss  durch  ihre  Dimensionen,  sondern  auch  durch  verhält- 

nissmässig  tüchtige  Ausführung  auszeichnen  (die  sich  allerdings  vorzugs- 

weise auf  die  Köpfe  einzelner  dargestellter  Figuren  sowie  auf  den 

Schmuck  derselben  beschränkt),  ist  die  Zahl  der  mehr  oder  weniger  be- 

kannten vertieft  geschnittenen  Steine  verhältnissmässig  guter  Arbeit 

aus  dem  in  Rede  stehenden  Jahrhundert  eine  ungemein  geringe.  Für 

die  genaue  Herausgabe  und  Erklärung  derselben  ist  in  neuerer  Zeit 

gar  nichts  geschehen.  Dagegen  ist  vor  Kurzem  ein  durch  seine  Dimen- 

sionen hervorragender  Intaglio  aus  der  zweiten  Hälfte  des  vierten  Jahr- 

hunderts durch  treue  Abbildung  und  eingehende  Besprechung  zu  wei- 

terer Kunde  gebracht ,  welcher ,  so  wichtig  er  auch  für  die  Geschichte 

der  Steinschneidekunst  ist,  doch  m  künstlerischer  Beziehung  auf  einer 

verhältnissmässig  niedrigen  Stufe   steht ^).     Der  gelehrte  Herausgeber 

1)  Es  ist  die  Rede  von  dem  aus  der  Sammlung  Mallia  stammenden  Sardonyx- 

intaglio  der  K.  Ermitage  zu  St.  Petersburg,  über  welchen  ich  schon  in  der  Arch.  Ztg., 

Histor.'philolog.  Classe.    XXXIL  3.  A 



2  FRIEDRICH  WIESELER, 

vergleicht  einen  von  einem  »Persischen«  Künstler  des  fünften  Jahrhun- 

derts geschnittenen  Stein,  um  handgreiflich  zu  zeigen,  »einen  wie  viel 

höheren  Standpunkt  damals  die  Steinschneidekunst  in  Persien  einnahm 

als  in  Griechenland  und  Rom«^). 
Man  wird  wohlthun,  zwischen  Rom  und  dem  Westen  einerseits 

und  Constantinopel  und  dem  Griechisch  -  Römischen  Orient  andererseits 

einen  Unterschied  zu  machen.  Der  in  Rede  stehende  Stein  ist  vermuth- 

lich  in  Rom  geschnitten  und  zunächst  nur  für  die  Fähigkeit  eines  In- 

taglioarbeiters  in  der  Herstellung  einer  Composition  aus  ganzen  Figuren, 

wie  sie  im  Bereiche  der  Glyptik  in  früherer  Zeit  nicht  vorkommt,  be- 

weiskräftig. Dass  eine  vertieft  geschnittene  Porträtbüste  Valentinian's  I 
von  besserer  Arbeit  auf  uns  gekommen  ist,  werden  wir  unten  S.  6  sehen. 

Es  ist  zudem  überhaupt  eine  missliche  Sache,  die  Künstler,  welche 

die  ausgezeichneten  Porträts  der  Sasanidenherrscher  schnitten,  als  Per- 

sische den  Griechischen  gegenüberzustellen.  Die  betrefi"enden  Porträts 
beginnen  gleich  mit  Ardeschir  der  im  J.  226  n.  Chr.  den  Thron  be- 

stieg, und  reichen  bis  zu  Chosro  Anoschirwan  hinab,  welcher  im  sechs- 

ten Jahrhundert  (531  —  57  8)  regierte.  Das  plötzliche  Aufblühen  der 

Steinschneidekunst  im  neuen  Perserreiche  und  das  nur  vereinzelte  Vor- 

kommen ausgezeichneter  Werke  ist  geradezu  unbegreiflich,  wenn 

man  nicht  annimmt,  dass  es  von  orientalischen  Griechen  herrührt.  Die 

tüchtigsten  Meister,  deren  man  habhaft  werden  konnte,  werden  an  den 

Jahrg.  XXV,  1867,  S.  114  fg.  nach  Autopsie  Knude  gegeben  habe  und  so  eben 

Stephani  genauer  gehandelt  hat  im  Compte-rendu  de  la  commiss.  imp.  archeol.  ponr 

l'annee  1881,  St.  Petersbourg  1883,  p.  125  fg.  mit  Hinzufügung  einer  sehr  dan- 
kenswertheu Abbildung  auf  Taf.  V  unter  n.  23.  Der  dargestellte  Gegenstand 

wurde  von  Neumanu  auf  die  Proclamirung  Gratiau's  zum  Augustus  durch  seinen 
Vater  Valeutinian  I  im  Beisein  von  dessen  Bruder  und  Mitregenten  Valens  bezogen, 

während  H.  K.  E.  Köhler  an  Valeutinian  II  dachte ,  der  von  seinem  Oheim  Valens 

und  seinem  Bruder  Gratian  gekrönt  werde.  Es  ist  hier  nicht  der  Ort ,  weiter  auf 

die  Darstellung  einzugehen. 

1)  Vgl.  Compte-rend.  pour  1879,  p.  161  fg.  u.  pl.  VII,  n.  6.    Es  handelt  sich 
um  das  Porträt  der  Königin  Diuaki  aus  der  Mitte  des  fünften  Jahrhunderts. 
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Hof  der  Sasanidenkönige  gezogen  sein  und  dort  ihre  Kunst  ausgeübt  haben, 

ähnlich  wie  schon  früher  die  besten  Gemmenschneider  in  Rom  Griechen 

waren Wer  wird  aber  glauben  wollen,  dass  die  für  die  Sasaniden 

arbeitenden  Gemmenschneider  die  einzigen  tüchtigen  gewesen  seien,  dass 

1)  Ueber  die  Glyptik  unter  den  Sasaniden,  deren  genauere  Erforschung  sehr 

wünschenswerth  wäre,  hat  C.  W.  King  Ant.  gems  and  rings  Vol.  I,  1872,  p.  58  fg., 

vgl.  auch  p.  315,  Beachtenswerthes  mitgetheilt,  mit  Beigabe  von  Abbildungen  auf 

p.  58  und  iu  Vol.  II,  pl.  IV,  sowie  auf  den  Copperplates  of  miscellaneous  gems  pl.  I, 

n.  11,  II,n.  24,  V,  n.  59.  Das  berühmteste  Stück,  der  Amethyst  des  Herzogs  von  Devonshire 

von  ungewöhnlich  bedeutenden  Dimensionen  mit  der  Büste  Varahran's  IV,  des  Ker- 
man-Shah,  welcher  im  J.  397  n.  Chr.  starb,  ist  schon  im  Numismatic  chrouicle,  New 

ser.,  T.  VI,  pl.  VIII  von  Edward  Thomas  iu  trefflicher,  bei  King  pl.  IV,  n.  8  wie- 

derholter Abbildung  herausgegeben  und  p.  241  fg.  eingebend  besprochen.  Von  dem 

vortrefflichen  Granat  mit  dem  Porträt  Narses'  (292 — 301),  welcher  aus  Pulszky's 
Besitz  in  das  Brit.  Museum  übergegangen  ist  (King  pl.  IV,  2),  findet  sich  auch  eine 

Abbildung  in  Bruno  Bucher's  Gesch.  der  techn.  Künste  Bd.  I,  zu  Herm.  Rollett's  Be- 
handlung der  Glyptik  Taf.  I,  n.  7.  Ausser  dem  Petersburger  Stein  mit  dem  Porträt 

der  Dinaki  sind  den  von  King  erwähnten  hervorragenden  Intaglios  noch  einige, 

durch  Abbildung  und  Beschreibung  oder  durch  Beschreibung  allein  bekannt  gewor- 

dene hinzuzufügen.  Ein  besonders  ausgezeichnetes  Porträtbild  eines  Sasanidenherr- 

schers  etwa  aus  der  zweiten  Hälfte  des  dritten  Jahrhunderts  n.  Chr.  ist  die  Granat- 

gemme des  Herzogl.  Museums  zu  Gotha,  welche  ich  zuerst  als  mit  einer  Darstellung 

eines  Sasaniden  versehen  erkannte  (Jahrb.  von  Alterthumsfr.  im  Rheinlande  H.  XLI, 

S.  54) ,  worauf  dann  Pertsch  in  der  Zeitschrift  der  Deutschen  morgenländischeu  Ge- 

sellsch.  Bd.  22,  S.  282  darthat,  dass  Sapor  1(240 — 271)  gemeint  sei,  mit  Beigabe  einer 

guten  Abbildung,  die  auch  von  Justi  in  der  im  Grote'schen  Verlage  zu  Berlin  erschei- 
nenden Gesch.  des  Alterthums  in  Einzeldarstellungen,  24.  Lieferung,  0,184  gegeben  ist. 

Sehr  beachtenswert!!  in  Betreff"  der  Schönheit  der  Arbeit  ist  nach  Chabouillet  Catal. 
gener.  et  rais.  des  cam.  et  pierr.  grav.  de  la  bibl.  imp.  p.  193,  n.  1339  auch  der 

zugleich  durch  das  Material  ausgezeichnete  Carneol  mit  der  Porträtbüste  Ardeschir'sl, 
des  Vorgängers  von  Sapor  I,  und  ein  geradezu  bewundernswerthes  Beispiel  der  Kunst 

der  Sasaniden  der  Carneol  mit  der  Büste  des  Chosro  Anoschirwau  (Chabouillet 

p.  195,  n.  1362).  Von  Ardeschir  I  hat  schon  Ker  Porter  Travels  in  Georgia,  Persia, 

Armenia  u.  s.  w.,  I,  p.  499  u.  pl.  14  ein  interessantes,  wenn  auch  nicht  grade  her- 

vorragendes Intagliobildniss  bekannt  gemacht,  welches  sich  bei  Justi  a.  a.  0.  S.  178 
wiederholt  findet. 

A2 
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es  nicht  noch  im  vierten,  fünften  und  selbst  im  sechsten  Jahrhundert 

im  Orient  Künstler  gegeben  haben  könne ,  welche  für  die  Römischen 

Kaiser,  sowohl  diejenigen,  welche  nur  zeitweilig  sich  dort  aufhielten,  als  die- 

jenigen, welche  in  Constantinopel  ihren  ständigen  Sitz  hatten,  thätig  waren? 

Wie  dem  auch  sein  möge,  es  unterliegt  keinem  Zweifel ,  dass  we- 

nigstens in  dem  Griechisch  -  Römischen  Orient  während  des  Laufes  des 

vierten  Jahrhunderts  in  vertiefter  Arbeit  von  einzelnen  hervorragenden 

Künstlern  noch  Besseres  geleistet  wurde ,  nicht  nur  bei  Darstellungen 

von  Herrschern  im  Kampfe  oder  auf  der  Jagd ,  von  denen  Muster 

aus  früheren  besseren  Zeiten  vorhanden  waren,  sondern  auch  in  Porträt- 

köpfen derselben ;  ja  wir  haben  nach  der  Angabe  eines  gemmenkundigen 

Gelehrten  noch  einen  Intagiio  aus  dem  fünften  Jahrhundert  mit  dem 

Porträt  eines  Kaisers  des  oströmischen  Reiches  von  ausgezeichneter  Ar- 

beit, der  sicherlich  in  Constantinopel  gearbeitet  ist*). 

1)  Vgl.  King  Ant.  gems ,  1872,  p.  194:  Incomparably  the  fiuest  of  these  me- 

morials  is  the  portrait  of  Theodosius  II  (408 — 450).  He  is  represeuted  exactly  as 

on  bis  solidi ;  the  complete  bust  seen  in  front  covered  with  ring  -  mail,  and  finished 

with  extraordinary  care;  the  face,  also,  is  not  without  some  individuality,  a  prodigy 

of  art  for  those  times  —  the  best  that  she  could  produce,  for  the  gern  was  uudoub- 

tedly  the  imperial  signet.  Moss-agate,  a  most  virtuous  stone  (as  Orpheus  teaches), 
is  thus  honoured.  Leider  ist  mit  keinem  Wort  angegeben ,  wo  dieses  Werk  aufbe- 

wahrt wird.  —  Ausserdem  kennen  wir  durch  Beschreibung  oder  auch  Abbildung  ein 

paar  andere  Intaglios,  die  in  künstlerischer  Hinsicht  weit  zurückstehen.  Eineu  Riug- 

stein  mit  a  female  portrait,  front  face,  like  that  of  GaUa  Placidia,  deeply  though 

rudely  cut  ou  an  octogonal  Amethyst,  set  in  a  massy  gold  ring  of  a  very  uncommon 

but  elegant  design,  den  man  sich  versucht  fühle,  für  the  actual  signet  of  some  princess 

of  the  fifth  Century  zu  halten,  erwähnt  King  Ant.  gems  p.  326  d.  erst.  Aufl.  von  1860. 

E.  Q.  Visconti  beschreibt  in  der  Esposiz.  dell'  improute  di  ant.  gemme  racc.  per  uso 
di  S.  Excell.  il.  sign,  principe  D.  Agostiuo  Chigi,  Opere  var.  Vol.  II,  Milano 

MDCCCXXIX,  p.  311,  n.  498  mit  Anführung  der  Dolce'schen  Beschreibung  der 

Dehu'schen  Abdrücke,  n.  179,  eine  corniola  singolarissima ,  beuche  d'iufelice  lavoro 
mit  der  epigrafe  ALARICVS.  REX.  GOTHORVM,  indem  er  bemerkt:  II  busto  e  di 

fronte,  ed  ha  sulle  spalle  uua  specie  di  stola  detta  a  que'  tempi  lorum,  che  faoca 

parte  dell'  abito  di  cerimonia  degli  imperatori  e  de'  cousoli.    King  bemerkt  a.  a.  0. 
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Unter  jenen  ist  seit  lange  besonders  bekannt  und  berühmt  der 

Sapphir  von  53  Karat  Gewicht  und  von  der  schönsten  Farbe  mit  der 

Eberjagd  des  durch  die  Aufschrift  CONSTANTIVS  AVG  unzweifel- 

haft bezeichneten  dritten  Sohnes  Constantin's  d.  Gr.  bei  Caesarea  in 
Cappadocien.  Dieser  Stein  befand  sich  früher  in  der  Sammlung  des 

Marchese  Rinuccini  in  Florenz;  wo  er  jetzt  aufbewahrt  wird,  habe  ich 

trotz  aller  aufgewandten  Mühe  nicht  in  Erfahrung  bringen  können.  Er 
ist  wiederholt  besprochen  und  mehrfach  abgebildet,  zuerst  im  J.  1602 

(nach  Banduri  Numism.  Imp.  Rom.  T.  II,  p.  208,  t.  XI,  n.  15  auch  in 

den  Denkm.  d.  a.  Kunst  Bd.  I,  Taf.  LXXII,  n.  416);  vgl.  H.  K.  E. 

Köhler's  Ges.  Schrift.,  herausgegeben  von  L.  Stephani,  Bd.  III,  S.  64  fg. 

p.  324  über  diesen  Stein:  It  may  be  eonjectured  that  this  was  cut  for  the  official 

seal  of  the  secretary  of  the  Gothic  king.  Had  it  beeii  intended  for  his  private  sig- 

net,  it  would  doubtless  have  been  executed  on  a  stone  of  greater  intrinsic  value  — 

a  Sapphire  or  an  Amethyst.  In  der  That  befindet  sich  zu  Wien  ein  hinsichtlich 

der  Darstellung  und  der  Umschrift  durchaus  entsprechender  Sapphirintaglio ,  vgl. 

Sacken  u.  Kenner  »Die  Samml.  d.  K.  K.  Münz-  u.  Ant.-Cab.«  S.  342,  n.  17  und 

Herrn.  Rollett  »Glyptik«  in  Bucher's  Gesch.  d.  technischen  Künste  Bd.  I,  S.  826,  der 
auf  Taf.  I,  Fig.  22  eine  Abbildung  gegeben  hat.  »Der  Ring  befand  sich«  nach  Sacken 

und  Kenner  »im  XVI.  .Jahrhundert  in  der  Sammlung  des  Gf.  Ulrich  von  Montfort 

(f  1574)  und  kam  durch  Kauf  nach  dessen  Tode  in  die  Ambrasersammlung,  aus  die- 

ser in  das  Antiken-Cabinet«.  Rollett  giebt  ausserdem  noch  an,  dass  die  Gemme  in 

Tirol  gefunden  sei.  Handelt  es  sich  nun  um  zwei  verschiedene  Steine  mit  gleicher 

Darstellung  und  Umschrift?  Auf  dem  Wiener  Sapphir  finden  sich  die  Punkte  hinter 

ALARICVS  und  REX  nicht.  Sie  können  aber  möglicherweise  für  den  Chigi'schen 
Abdruck  erst  von  Visconti  hinzugefügt  sein.  Die  verschiedene  Angabe  des  Materials 

kann  umsomehr  auf  Irrthum  desselben  Beschreibers  zurückgeführt  werden  ,  als  der- 
selbe nur  einen  Abdruck  vor  Augen  hatte.  Gegen  die  Annahme  zweier  identischen 

Exemplare  sträubt  man  sich  von  vornherein.  Da  nun  der  Wiener  Stein  sicherlich 

antik  ist,  so  wird  man  entweder  annehmen  wollen,  dass  der  von  Visconti  als  Car- 

neol  bezeichnete  Stein  von  einem  Fälscher  herrühre  oder  ganz  derselbe  sei  wie  der 

Wiener.  Letzteres  hat  gewiss  die  grössere  Wahrscheinlichkeit.  Jedenfalls  haben 

wir  an  dem  Wiener  Steine  ein  Monument,  das  aus  dem  Ende  des  vierten  oder  dem 

Anfang  des  fünften  Jahrhunderts  stammt  und  wohl  eher  auf  einen  Römischen  als 

auf  einen  Westgothischen  Steinschneider  zurückzuführen  ist. 
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u.  263.  Einen  Abdruck  kenne  ich  nicht.  Die  Abbildungen  sind  schwer- 

lich ganz  stilgetreu.  Doch  unterliegt  die  relative  Tüchtigkeit  der  künst- 

lerischen Ausführung  keinem  Zweifel.  Das  Werk,  welches  der  Zeit  nach 

dem  Petersburger  Sardonyxintaglio  nicht  fern  steht,  ist  gewiss  im  Grie- 

chisch-Römischen  Orient  ausgeführt.  An  dasselbe  schliesst  sich  zunächst 

an  das  auf  der  Tafel  zu  Abth.  I  unter  n.  5  abgebildete,  wie  wir  unten 

sehen  werden ,  auf  Constantin  II  bezügliche ,  noch  bei  Lebzeiten  des- 

selben, also  etwas  früher  als  jenes,  vermuthlich  auch  im  Orient,  etwa 

in  Constantinopel  ausgeführte.  Unter  den  Einzelporträts  ist  an  erster 

Stelle  zu  erwähnen  das  ohne  Zweifel  der  Constantinischen  Zeit,  und  zwar 

nach  unserm  Dafürhalten  Constantius  dem  zweiten  angehörende ,  aller 

Wahrscheinlichkeit  nach  kurz  vor  dessen  Tode  (361)  im  Orient  gear- 

beitete, auf  der  Gemme  in  Abth.  I,  n.  6  der  Taf.,  worüber  gleichfalls  un- 
ten die  Rede  sein  wird. 

Ueber  andere  Porträts  von  besserer  Arbeit  sind  wir  minder  genau 

unterrichtet. 

Anlangend  die  Zeit  nach  Constantius  II,  so  gelten  bei  Mehreren 

die  beiden  verbundenen  Büsten  auf  dem  Carneol  unbekannten  Besitzes 

in  Lippert's  Daktylioth.  Mill.  I,  P.  2,  n.  448  und  in  der  grossen  Cades'- 
schen  Gemmenabdrucksammlung  41  .  n.  64  8  als  auf  Julian  II  und  seine 

Gemahlin  Helena  bezüglich.  Gegen  diese  Ansicht  hat  Raspe  Catal.  de 

Tassie  T.  II,  p.  664  unter  n.  12125  Einsprache  erhoben,  indem  er  meint, 

dass  die  Arbeit  zu  gut  für  die  Zeit  jenes  Kaiserpaares  sei,  was  sich 

schon  in  Betracht  der  eben  erwähnten  Gemme  in  Abth.  I,  n.  6  nicht  be- 

haupten lässt.  Indessen  sprechen  die  Porträts  selbst  keinesweges  ent- 

schieden für  Julian  und  Helena.  Nicht  übel  gearbeitet  ist  das  Porträt 

auf  dem  Sardonyx,  welches  in  der  Cades'schen  Sammlung  41,  n.  64  7 
mit  grösster  Wahrscheinlichkeit  als  auf  Julian  bezüglich  gegeben  wird. 

Noch  später  ist  die  Büste  Valentinian's  I,  welche  nach  Chabouillet 
a.  a.  O.  p.  275,  n.  2107  auf  einem  Bergkrystall  in  der  Sammlung  der 

Pariser  Nationalbibliothek  vorkommt,  und  zAvar  in  offenbarer  Aehnlichkeit 

mit  der  auf  den  Goldmedaillons  dieses  Kaisers,  Das  Werk  muss,  nac  h 

den  AVorten  des  Beschreibers  zu  schliessen,  von  guter  Ausführung  sein. 
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Was  dann  die  Zeit  vor  Constantius  II  betrifft,  so  glaubte  Raspe 

a.  a.  O.  unter  n.  12120  die  Ansicht,  dass  der  »Sardonyx  des  Königs 

von  Frankreich«  bei  Lippert  Suppl.  II,  n.  359  Crispus,  den  ältesten  Sohn 

Constantin's  d.  Gr.  darstelle,  wiederum  einfach  durch  die  Bemerkung 
zurückweisen  zu  können,  dass  die  Arbeit  für  die  betreffende  Zeit  zu  gut 

sei;  ein  Urtheil,  das  ebenso  wie  das  über  n.  12125  als  ein  subjectives 

zu  betrachten  ist.  Leider  fehlt  es  uns  an  genauerer  Nachricht  über  den 

Stein.  Ein  Carneol  {nicht  Chalcedon),  der  nach  Massgabe  eines  Münz- 

typus auf  Constantin  I  bezogen  wird,  bei  Lippert  Mill.  I,  P.  2, 

n.  444  und  in  der  grossen  Cades'schen  Sammlung  41,  n.  637  (vgl.  auch 
Fr.  M.  Dolce  Descr.  istor.  del  mus.  di  Crist.  Denh,  T.  III,  p.  55  fg., 

n.  197),  ist  auch  kein  verächtliches  Werk^). 

1)  Es  verlohnt  sich  wohl  der  Mühe,  die  in  dem  Obigen  nicht  berücksichtigten 

Intaglios,  welche  als  auf  Herrscher,  die  allein  dem  vierten  Jahrhundert  angehören, 

bezüglich  gelten  ,  gleichviel  ob  mit  Recht  oder  nicht ,  hier  aufzuführen  ,  umsomehr 

als  Intaglios  aus  jener  Zeit  zu  den  grossen  Seltenheiten  gehören  und  wenig  bekannt 

sind.  Maxentius  findet  sich  unseres  Wissens  überall  auf  keinem  geschnitteneu  Steine; 

Licinius  der  ältere ,  auf  welchen  mit  Wahrscheinlichkeit  ein  Cameo  zurückgeführt 

wird  (Chabouillet  Catal.  gener.  et  rais.  des  camees  et  pierres  grav.  de  la  bibl.  imp. 

p.  44  fg.  n.  255),  auf  keinem  Intaglio.  Auf  Licinius  den  jüngeren  wird  von  Reiz 

Musei  Franciani  descr.  P.  I,  p.  328,  n.  1434  der  Kopf  auf  einem  Sarder  bezogen, 

welcher  früher  als  der  des  Valerius  Severus  galt ,  und  auf  ihn  oder  Crispus  der  auf 

dem  rothen  Jaspis  328,  n.  1477.  Constantin  I,  der  auf  Cameen  mehrfach  und 

selbst  in  Rundwerken  aus  Edelstein  (Chabouillet  a.  a.  0.  p.  55,  n.  287  u.  288 ,  vgl. 

auch  Revue  archeol.  T.  V,  p.  503)  noch  jetzt  nachweisbar  ist.  allein  oder  mit  seiner 

Gemahlin  Fausta  (Raspe  Cat.  de  Tassie  T.  II,  p.  664,  n.  12118,  oben  Abth.  II,  1, 

S.  21,  Mongez  Iconogr.  Rom.  pl.  61 ,  n.  5)  oder  mit  dieser  und  seinen  drei  Söhnen 

von  ihr,  vgl.  den  eben  in  den  Gotting.  Nachrichten  1884,  u.  12,  S.  473  fg.  er- 
schienenen Aufsatz  über  einige  beachtenswerthe  Bildwerke  zu  Trier,  nur  auf  vieren, 

dem  oben  S.  7  im  Text  erwähnten,  dem  Carneol  in  der  grossen  Cades'schen  Samm- 
lung 41,  n.  638,  wo  er  zu  Pferd  mit  der  Victoria  auf  der  linken  Hand  dargestellt 

erscheint,  dem  Onyx  und  dem  Sapphir  bei  Reiz  p.  324,  n.  1437  u.  1438.  Von  den 

Söhnen  Constantin's  I,  unter  denen  Constantin  II,  nach  unserer  Ansicht,  allein  mehrere 
Male  in  Cameen  dargestellt  ist  (s.  Abth.  II,  1  A  und  S.  21  fg.,  sowie  unten  S.  19), 



8 FRIEDRICH  WIEBELER, 

Auch  unter   den  ebenfalls  nicht  zahlreichen  Intagiios.  welche  uns 

aus  der  Zeit  des  dritten  Jahrhunderts  nach  Caracalla  erhalten  sind  faus 

Constaus  allein  uur  einmal  (s.  Abth.  II,  1,  S.  60,  Anm.),  Crispus  gar  nicht  und  Con- 
stantius  II  allein  auch  nicht ,  sind  nach  der  in  einigen  Fällen  bestrittenen  Annahme 

der  Gelehrten  in  Intaglioporträtdarstellungen  vorhanden ,  ausser  Crispus  (s.  oben 

S.  7,  und  Reiz  a.  a.  0.  p.  324,  n.  1439,  auch  p.  328,  n.  1477)  Constantin  II 

(auf  dem  oben  S.  7  erwähnten  Berliner  Jaspis  und  in  der  grossen  Cades'schen 
Sammlung  41,  u.  639,  wo  die  Büste  eine  nicht  gebogene  Nase  zeigt),  Coustans  I 

(in  derselben  Cades'schen  Samml.  41,  640),  und  ganz  besonders  Constantius  II.  Auf 
diesen  werden  von  Raspe  Cat.  de  Tassie  T.  II,  p.  664,  n.  12122  u.  12123  zwei 

Büsten  auf  Bergkrystall  ohne  Angabe  des  Aufbewahrungsortes  bezogen.  Der  erste 

Stein  ist  ohne  Zweifel  der  in  der  Sammlung  der  Gall.  d.  Uffizj  zu  Florenz,  welchen 

Visconti  Esposiz.  di  gemme  ant.  iu  den  Opere  var. ,  T.  II ,  Milano  MDCCCXXIX, 

p.  310  ,  n.  497  beschreibt  und  als  anscheinend  den  Coustauz  betreffend  ansieht, 

während  Fr.  M.  Dolce  Descriz.  istor.  del  Mus.  di  Crist.  Denh .  T.  III,  p.  57, 

n.  200  an  Constantin  II  denkt.  Auf  dem  zweiten  Bergkrystall  erscheint  die  Büste 

nach  Raspe  with  a  little  beard  (der  meines  Wissens  sonst  bei  Constantius  II  nie, 

wohl  aber  ausnahmsweise  bei  Constantin  I  vorkommt).  In  dem  Catalogue  du 

Mus.  Fol,  Antiquites,  P.  II,  Geneve  1875,  werden  p.  344  fg.  zwei  Pasten  als 

auf  Constauz  bezüglich  angeführt:  n.  3004  »Constauce,  tete  lauree  ,  dans  le  champ 

une  brauche  de  laurier,  type  demi -barbare.  Le  travail  de  cette  intaille  se  rap- 

proche  de  celui  des  gemmes  latines  archaiques.  Jaspe  rouge.  L.  10.  H.  13.  Style 

romain« ,  und  3005  »Constauce,  monte  en  bague  de  fer.  Jaspe  rouge.  L.  10. 

H.  13.  Style  grec«  (also  etwa  ein  besseres  Werk?).  Von  Magnentius  giebt  es  keine 

Gemmeudarsteilung,  wohl  aber  nach  Reiz  p.  324,  n.  1436  u.  1440  von  seinem  Sohne 
M.  Aurelius  Romulus  und  seinem  Bruder  Deceutius.  Als  auf  Constantius  Gallus 

bezüglich  wird  iu  der  grossen  Cades'schen  Sammlung  41 ,  n.  645  eine  Büste  mit 
dem  Perlendiadem  gegeben  ,  welches  der  Caesar  auf  den  Medaillons  nicht  trägt,  uud 

unter  n.  644  eine  andere  mit  dem  Barte,  der  ihm  sonst  fehlt.  Ob  diese  etwa  auf 

Julian  II  zu  beziehen  ist?  Ich  kann  hier  in  Göttingeu  die  grosse  Cades'sche 
Sammlung  nicht  einsehen.  Was  Julian  betrifft ,  so  sind  zwei  mit  verschiedenem 

Rechte  auf  ihn  bezogene  Intagiios  schon  oben  im  Text  S.  6  erwähnt.  Einen  Car- 
neol ,  auf  welchem  man  diesen  Kaiser  als  Serapis  aufgefasst  vermuthet  hat.  haben 

wir  in  Abth.  II,  1,  S.  37  vielmehr  diesem  Gott-e  allein  zusprechen  müssen.  Das  männ- 
liche Porträt  auf  einem  Krystall,  welches  Mariette  Traite  d.  pierr.  grav.  II,  2,  n.  82  als 

auf  Julian  II  bezüglich  mittheilt,  hat  mit  diesem  Kaiser  nichts  zu  schaffen.    In  der 
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dessen  Regierungszeit  besonders  viele ,  zum  Theil  vortreffliche ,  aber 

auch  mehr  oder  minder  schlecht  ausgeführte  noch  erhaltene  Werke 

stammen),  befinden  sich  einzelne  von  guter,  ja  ausgezeichneter  Arbeit, 

während  es  an  Cameen,  welche  sich  hinsichtlich  der  Grösse,  ferner  des 

materiellen  und  des  künstlerischen  Werthes  mit  den  bedeutenderen  der 

früheren  und  späteren  Zeit  messen  können,   durchaus  fehlt Zu  den 

an  Porträtbildern  reichen  früheren  Mertens-Schaaffhausen'schen  Sammlung  befand  sich 
ein  Carneol  mit  einer  Büste ,  welche  auf  Julian  bezogen  wurde.  Dagegen  bemerkt 

King  Ant.  gems  p.  163,  A.  10  der  ersten  Ausg.:  This  portrait  is  very  uncertain ;  it 

does  not  wear  the  diadem,  the  invariable  decoration  of  the  imperial  busts  of  that 
date.  Ich  muss  mich  des  ürtheils  enthalten ,  da  mir  weder  das  Werk  selbst  noch 

ein  Abdruck  desselben  bekannt  ist.  Bekanntlich  erscheint  aber  Julian  auch  auf  den 

numismatischen  Monumenten  ohne  Diadem.  Derselbe  Englische  Gelehrte  betrachtet 

Ant.  gems  1872,  p.  193  den  Kopf  mit  einem  Kalathos  auf  einem  rothen  Jaspis  bei 

Caylus  Ree.  d'antiq.  T.  IV,  pl.  LXXVI ,  n.  2  als  den  des  uubärtigen  Juhau  in  der 
AufiFassung  als  Serapis,  während  ihn  Caylus  p.  243  für  den  der  Helena,  Gemahlin  Ju- 

lian's,  hielt.  Inzwischen  nimmt  sich  doch  der  Kopf  durchaus  wie  der  eines  Weibes  aus, 
das  freilich  auch  nicht  als  Helena  gefasst  werden  kann.  Weder  durch  einen  Ab- 

druck noch  durch  eine  Abbildung  sind  mir  endlich  zwei  Intaglios  bekannt,  welche 

Fr.  M.  Dolce  Descr.  istor.  del  mus.  di  Crist.  Denh  T.  III,  p.  56  beschreibt,  n.  201, 

ein  Sardonyx  mit  der  belorbeerten  und  geharnischten  Büste  Julian's,  und  n.  202,  ein 
Granat  mit  den  Büsten  Julian's  und  seiner  Gemahlin  Helena.  Auf  Valens  wird  die 

Büste  auf  einem  Chalcedon  der  damaligen  Brühl'schen  Sammlung  in  Lippert's  Dak- 
tylioth. ,  Suppl.  II,  n.  355  bezogen. 

1)  Ja  King,  welcher  ein  Cameoporträt  von  Macrinus  of  very  inferior  execution 
sah,  äusserte  die  Ansicht,  dass  dieses  das  letzte  von  Kaisern  des  dritten  Jahrhunderts 

sei  (in  der  ersten,  im  J.  1860  erschienenen  Ausgabe  der  Ant.  gems  p.  315).  Wenn 

er  nur  von  denen  spräche ,  die  er  selbst  kannte  und  sah ,  so  wäre  dagegen  nichts 

einzuwenden.  Von  anderen  gemmenkundigen  Gelehrten  werden  als  hiehergehö- 
rende Porträts  von  Kaisern  und  Kaiserinnen  auf  Cameen  erwähnt:  von  Lippert 

Daktyl.  III,  2,  447  das  der  Sallustia  Barbia  Orbiaua,  Suppl.  II,  n.  343  das  des  M. 

Julius  Philippus,  Suppl.  II,  n.  346  das  des  Pupienus  Maximus,  Suppl.  II,  u.  358  das 

des  Philippus  junior ,  Dakt.  III ,  2 ,  n.  454  das  des  Trajanus  Decius ;  von  Reiz 

Mus.  Franciani  descr.  P.  I ,  p.  317  fg.  (der  unter  n.  1373  auch  einen  Cameo  mit 

dem  Bilde  Macrin's  aufführt),  n.  1376  das  des  Diadumenianus,  n.  1378  das  des  Ela- 
Histor.-philolog.  Classe.    XXXII.  3.  B 
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besseren  Intaglios  gehören  der  Sarder  des  Cab.  Beverley  mit  Elagabalns 

und  Annia  Faustina,  vgl.  King  Ant.  gems,  1872,  Vol.  I,  p.  198, 

Anm.  der  Achatonyx  des  Berliner  Museums  (Toelken  Erkl.  Verz. 

Kl.  V,  Abth.  2,  n.  204),  in  Lippert's  Daktyl.  Mill.  II,  P.  2,  n.  427 

(»ein  schönes  Werk«)  und  der  Jaspis  aus  dem  vormaligen  Praun'schen 

Cabinet,  in  Lippert's  Daktyl.,  Suppl.  II,  n.  339  mit  dem  Kopf  Alexan- 

der Severus'  (»ein  fürtreffliches  Werk«),  der  Carneol  mit  dem  Kopfe  der 
Mutter  desselben,  Julia  Mamaea,  im  Berliner  Museum  (Toelken  Erkl. 

Verz.  Kl.  V,  Abth.  2,  n.  206)  »von  ungemeiner  Schönheit«,  der  ge- 

streifte Sardonyx  mit  dem  Kopf  des  Balbinus  im  Berlin.  Mus.  (Toelken 

Kl.  V,  Abth.  2,  n.  208),  die  drei  Achatonyxe  der  Petersburger  Er- 

mitage, jeder  mit  dem  Kopfe  eines  der  drei  Gordiane  bei  La  Chau 

und  Le  Blond  Descript.  des  princ.  pierres  grav.  du  cab.  d'Orleans,  T.  II. 

pl.  48 — 50,  von  denen  die  beiden  ersten  mit  dem  Kopfe  des  Gordianus 

Africanus  Vater  und  Sohn  schon  Natter  Traite  des  pierr.  grav.  T.  1. 

p.  110  als  Belege  für  die  Blüthe  der  Steinschneidekunst  noch  unter 

diesen  Kaisern  angeführt  hat,  die  beiden  Carneole  mit  dem  Kopfe  des 

Volusianus  in  Lippert's  Daktyl.  Mill.  II,  P.  2 ,  n.  443  u.  444,  beide 
»sehr  schön  gearbeitet«  (Raspe  Catal.  de  Tassie  T.  II,  p.  663,  n.  12093 

bezweifelt  jedoch  die  Richtigkeit  der  Beziehung) ,  der  Carneol  mit  dem 

gabahis,  n.  1381  das  von  dessen  zweiter  Gemahlin  Jnlia  Aquilia  Severa ,  n.  1388  u. 

1389  das  der  Julia  Mamaea,  n.  1892  u.  1394  das  des  Maximiuus  (u.  1392  mit  Zwei- 

fel), n.  1396  das  des  Balbinus,  n.  1401  die  des  Balbinus,  Gordiauus  Pius  uud  Pupie- 

nus  ,  n.  1402  das  M.  Julii  Philippi  Augusti ,  n.  1404  das  des  Trajanus  Decius  (»at 

puto«),  u.  1410  das  der  Tryplionia,  Gemahlin  des  Q.  Herennius,  n.  1417  die  der 

Postumi,  n.  1425  das  des  Prohns,  n.  1432  das  der  Helena,  der  Mutter  Coustautiu'a 
d.  Gr.,  mit  der  Inschrift  ELENA;  von  Mougez,  Icouogr.  Rom.  zu  der  Abbildung 

auf  pl.  59,  n.  14  das  des  Carinus;  von  Chabouillet  Cat.  gener.  et  rais.  p.  43,  n.  252 

das  des  Elagabalus,  p.  44,  u.  254  das  der  Julia  Cornelia  Paula,  der  ersten  Gemahlin 

dieses  Kaisers.  —  Wenn  Raspe  Catal.  de  Tassie  T.  II,  n.  12102  einen  auf  Claudias 

Gothicus  bezüglichen  Chalcedon  und  n.  12116  einen  auderen  Stein  mit  dem  Brust- 

bilde des  Maximianus  Herculeus  als  Cameen  bezeichnet,  so  beruht  das  wohl  auf 
Irrthum. 
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Kopf  des  Gallienus  im  K.  K.  Münz-  u.  Ant.-Cab.  zu  Wien  (Sacken  u. 

Kenner  S.  450  ,  n.  1310)  und  der  Chalcedon  mit  demselben  bei  Reiz 

p.  321,  n.  1414,  der  Nicolo  der  Pariser  Nationalbibl.  mit  der  Büste  des 

Cajus  Marcus  Aurelius  Marius  nach  Ch.  Lenormant  und  Chabouillet 

a.  a.  O.  p.  274  fg.,  n.  2105,  der  Carneol  mit  den  Köpfen  des  Probus  und 

seiner  Gemahlin  Julia  Procia  in  Lippert's  Daktyl.  Mill.  I,  P.  2,  n.  442, 
dessen  Arbeit  Raspe  für  zu  schön  hält  als  dass  sie  diesem  Zeitalter  an- 

gehören könne  (a.  a.  O.  T.  IL  p.  663,  n.  12106),  der  Nicolo  der  Par.  Na- 

tionalbibl. mit  der  Büste  des  Carus  (Chabouillet  p.  275,  n.  2106),  von 

ganz  besonders  guter  Arbeit,  der  Sarder  mit  der  Büste  des  Diocletianus  (?), 

jetzt  zu  Newyork,  vgl.  King  Johnston  Collect,  p.  7  5,  u.  272  (»very  stifF 

in  design,  but  carefully  finished;  altogether  in  the  style  of  Diocletian's 

best  executed  coins«),  der  grüne  Jaspis  mit  der  Janusbüste  Diocletian's 

und  Maximians,  abgebildet  in  der  ersten  Ausg.  von  King's  Ant.  gems 
p,  315  =  Vol.  II,  pl.  L,  n.  6  der  zw.  Ausg.,  jetzt  in  Newyork,  vgl.  King 

Johnston  Collect,  p.  75,  n.  273  (»the  work  perfectly  coincides  with  that 

of  their  coins,  being  extremely  stiff,  yet  exhibiting  much  individuality 

in  the  portraits«),  the  head  of  Maximin  (doch  wohl  Maximian)  as  a  Heiv 

cules,  boldly  done  (King  Ant.  gems,  1872,  p.  198,  Anm.  *),  in  der  frü- 

her Blacas'schen  Sammlung. 
Nach  diesem  statistischen  Ueberblick,  der  sicherlich  von  Solchen, 

denen  bessere  Hülfsmittel  zu  Gebote  stehen  als  mir,  in  mancher  Bezie- 

hung ergänzt  und  berichtigt  werden  kann,  aber  hoffentlich  für  eine  Pe- 

riode der  Geschichte  der  Steinschneidekunst,  welche  bis  jetzt  so  sehr  ver- 

nachlässigt ist,  sich  der  aufgewandten  Mühe  verlohnt,  indem  er  Anderen 

als  Hülfsmittel  zu  genaueren  Untersuchungen  dient ,  gehen  wir  zu  dem 

Hauptgegenstande  dieser  Abhandlung,  der  Besprechung  der  beiden  oben 

S.  5  fg.  erwähnten  Berliner  Intaglios  über,  welche,  wie  jetzt  die  Sachen 

stehen,  die  wichtigsten  augenblicklich  zu  Gebote  stehenden  Belege  dafür 

bieten,  dass  es  auch  im  Römischen  Reiche  noch  im  vierten  Jahrhunderte 

Meister  gab,  welche  in  der  betreffenden  Gattung  der  Kunstübung  Ueber- 

raschendes  leisteten.  Dass  der  zweite  diesem  Jahrhunderte  angehört,  liegt 

klar  zu  Tage,  wenn  er  auch  noch  nicht  mit  Sicherheit  richtig  bezogen  ist. 
B2 
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Hinsichtlich  des  ersten  bedarf  die  Verweisung  in  dasselbe  Jahrhundert  zu- 

gleich mit  der  Erklärung  des  Dargestellten  eine  umständliche  Erörterung, 

A. 

Vertieft  geschnittener  rother  Jaspis  des  K.  Museums  zu  Berlin. 

Abdrücke  bei  Lippert  Daktylioth.  I,  2  ,  445  und  in  der  grossen 

Cades'schen  Gemmenabdrucksammlung  Bd.  39,  n.  461.  Die  Photolitho- 

graphie auf  der  Taf.  zu  Abth.  I,  n.  5  nach  einem  neueren  Krause'- 
schen  Abdrucke.  Vgl.  Winckelmann  Descript.  d.  pierres  grav.  de 

Stosch  Cl.  IV,  n.  309,  p.  449  ,  der  Constantin  den  Gr.  erkennt,  ayant 

renverse  par  terre  trois  de  ses  ennemis,  indem  er  bemerkt,  dass  man 

denselben  Typus  auf  einem  Medaillon  im  Mus.  Flor.  T.  Jl,  tab.  XCV(?) 

gewahre;  Toelken  Erkl.  Verzeichn.  KL  V,  Abth.  2,  n.  213,  S.  335. 

welcher  den  Reiter  ebenfalls  auf  Constantin  d.  Gr.  bezieht  und  die  Dar- 

stellung also  beschreibt:  »Constantin  auf  jagendem  Rosse  wirft  seine 

Feinde  zu  Boden,  und  die  Zwietracht  liegt  zertreten  hinter  ihm  mit 

Schlangen  in  den  Haaren  und  mit  verzweifelt  erhobener  Faust«;  endlich 

den  Verfasser  des  Textes  zu  der  Cades'schen  Sammlung-  der  Trajan 
Feinde  niederreitend  erkennt. 

Entsprechende ,  aber  meist  auf  eine  geringere  Anzahl  von  Figuren 

beschränkte  Darstellungen  finden  sich  auch  auf  anderen  geschnittenen 

Steinen  und  Pasten.  Dieselben  stammen,  soviel  wir  darüber  urtheilen 

können,  sämmtlich  aus  der  Kaiserzeit  und  betreifen  gewiss  ganz  vorzugs- 
weise Herrscher  und  Grosse  dieser  Zeit. 

Freilich  meint  Toelken,  dass  zwei  Pasten  des  Berliner  Museums 

Alexander  den  Grossen  angehen,  von  welchem  nach  seinem  Dafürhalten 

das  Motiv  auf  die  Römischen  Imperatoren  übertragen  sein  soll.  Sie 

sind  von  ihm  selbst  a.  a.  O.  S.  312  fg.,  Kl.  V,  Abth.  1,  u.  13  u.  14, 

und  von  Winckelmann  a.a.O.  01.  II,  n.  982  u.  983  verzeichnet.  Schon 

dieser  spricht  aber  a.  a.  ().  p.  174  nur  von  »un  ca valier«.  Man  wird 

schwerlich  etwas  herausfinden,  wodurch  die  auch  wegen  der  Haarbildung 

unwahrscheinliche  Beziehung  auf  Alexander  d.  Gr.  sicher  gestellt  würde. 

Dass   durchaus   entsprechende  Darstellungen   schon   vor  der  Zeit 
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Alexander's  gebräuchlich  waren ,  wird  aus  den  unten  beizubringenden 
Münzen  und  ßeUefs  zur  Genüge  hervorgehen. 

Inzwischen  lässt  es  sich  nicht  leugnen,  dass  es  den  Römischen 

Grossen  schon  frühzeitig  wohl  gefiel,  wenn  sie  mit  Alexander  zusammen- 

gestellt wurden ,  oder  sie  ihm  nachahmten.  Zuerst  hören  wir  jenes  von 

Pompejus  durch  Plutarch  Pomp.  II.  Augustus  siegelte  in  der  späteren 

Zeit  seines  Lebens  mit  dem  Bildnisse  Alexander's  (Plinius  Nat.  bist. 

XXXVII,  10),  womit  etwa  verglichen  werden  kann,  dass  zwei  Alex- 

ander als  Sieger  betreffende  Gemälde  des  Apelles,  quas  utrasque  tabulas 

divos  Augustus  in  fori  sui  celeberrimis  partibus  dicaverat  simplicitate  mo- 

derata,  divos  Claudius  pluris  existumavit  utrisque  (jubens?)  excisa  Alexandri 

facie  divi  Augusti  imagines  addere  (Plinius  N.  h.  XXXV,  94).  Aelius 

Spartianus  berichtet  Hadrian.  4,  Trajanum  in  animo  id  habuisse,  ut  ex- 

emplo  Alexandri  Macedonis  sine  certo  successore  moreretur.  Man  kann 

immerhin  sehr  wohl  annehmen,  dass  es  den  Römischen  Herrschern  schon 

vor  Caracalla  (Cassius  Dio  LXXVII,  7,  Herodian.  IV,  8,  Spartian.  Carac. 

2)  und  Severus  Alexander  (Lampridius  Sev.  AI.  5,  25,  31)  besonders  an- 

genehm sein  mochte,  wenn  sie  sich  im  siegreichen  Kampfe  gegen  den 

Feind  begriffen  in  einer  Weise  dargestellt  sahen,  die  ihnen  als  eine  bei 

Alexander  dem  Gr.  vorkommende  bekannt  war.  Auch  in  Betreff  der 

unten  aufzuführenden  Münze  Seleukos'  I  von  Syrien,  der  ersten  uns  be- 
kannten einschlägigen  aus  der  Zeit  nach  Alexander,  liegt  der  Gedanke 

durchaus  nahe,  dass  sie  auf  eine  entsprechende  Darstellungsweise  Alex- 

ander's zurückgeht.  Dass  dieser  baarhäuptig  in  siegreichem  Einzelkampfe 
begriffen  schon  vor  Seleukos  dargestellt  war,  lässt  sich  wohl  voraussetzen, 

wenn  es  auch  an  einem  durchaus  sicheren  Belege  fehlt.  Selbst  die  be- 

kannte Herculanensische  Bronzestatuette  Alexander's  (Denkm.  d.  a.  Kunst 
Bd.  I,  Taf.  XL,  n.  170)  bietet  unter  der  Voraussetzung,  dass  sie  auf  ein 

dem  Könige  gleichzeitiges  Original  zurückgeht,  nur  in  Betreff  der  Baar- 

häuptigkeit  einen  genügenden  Beleg,  da  man  sich  den  Gegner  als  einen 

Reiter  zu  denken  hat  und  Alexander's  Waffe  nicht  in  einer  Lanze,  son- 

dern in  einem  Schwert  besteht,  ganz  in  Uebereinstimmung  mit  der  An- 

gabe Plutarchs  (Alex.  XXXII),  dass  er  sich  in  den  Schlachten  meist  dieses 



14  FRIEDRICH  WIESELER, 

bediente*).  So  bleiben  uns  als  unmittelbare  Belege  für  das  Vorkommen 
der  in  Rede  stehenden  Darstellungsweise  bei  Alexander  nur  solche  auf 

Monumenten  aus  der  späteren,  ja  spätesten  Zeit.  Wir  meinen  die  nur 

den  König  zur  Darstellung  bringenden  Kupfermünzen  des  KOINON 

MAKEJONSiN  bei  Combe  Mus.  Hunter.  t.  24,  n.  XIV,  etwa  auch  XVI 

u.  XX,  bei  Mionnet  Descr.  d.  med.  I,  p.  559,  n.  620,  Suppl.  III,  n.  230, 

457,  im  Cat.  der  Sammlung  Welzl  von  Wellenheim  n.  2642,  und  die 

unterhalb  des  Reiters  einen  Feind  zeigenden  des  KOINON  MAK.  bei 

Mionnet  I,  p.  554,  n.  576  u.  577,  und  im  Cat.  Welzl  von  Wellenheim 

n.  2640  u.  2641  ,  sowie  im  Catal.  of  Greek  coins  in  the  Brit.  Mus., 

Macedonia,  London  1879  ,  p.  24,  n.  120  fg.,  und  p.  62  Beroia,  endlich 

die  Contorniaten  bei  Sabatier  Descr.  d.  med.  contorniat.  pl.  XIV,  n.  17 

u.  18,  wo  man  den  baarhäuptigen  König  einen  Feind  niederstechend 

erblickt.  Aus  dem  Kreise  der  Glyptik  kenne  ich  kein  sicheres  Bei- 

spiel, es  sei  denn,  dass  der  grüne  Jaspis,  welchen  Chabouillet  Catal. 

genör.  et  rais.  d.  camees  et  pierres  grav.  de  la  biblioth.  imp.  p.  266, 

n.  2049  so  beschreibt:  Alexandre  le  Grand,  ä  cheval,  avec  une  chlamyde 

flottant  Sur  les  epaules,  und  als  travail  mediocre  de  l'epoque  romaine 

bezeichnet,  hierher  gehört  und  nicht  bloss  Alexander  auf  dem  gebän- 

digten Bucephalus  betrifft. 

Vergleicht  man  eine  nahe  stehende  Classe  von  Darstellungen,  näm- 

lich die  der  Löwenjagd  Alexander's  und  der  der  Römischen  Kaiser  und 

1)  Anlangend  die  Angabe  Phitarchs,  so  kann  es  als  eigeutliümlich  erscheiiieu, 

dass  der  im  Kampfe  dargestellte  Alexander  sonst,  so  viel  ich  mich  erinnere,  nie  das 

Schwert,  sondern  stets  die  Lanze  gebraucht.  Man  vergleiche  die  uuteritalischen  Va- 
senbilder bei  H.  Heydemann  Alexander  der  Grosse  und  Dareios  Kodomannos,  Halle 

1883,  das  berühmte  Pompejanische  Mosaik  (Denkm.  d.  a.  Kst.  I,  55,  273)  und  die 

Nachbildungen  oder  entsprechenden  Darstelluugeu  auf  Reliefs  (Heydemann  a.  a.  0. 

S.  15,  Anm.  61),  das  Chigi'sche  Relief  mit  der  Schlacht  von  Arbela  bei  Visconti  Opere 
varie  Vol.  3,  t.  II,  Miliin  Gal.  myth.  pl.  XC,  n.  364  (auf  welchem  unseres  Erach- 

tens mit  dem  behelmten  und  gepanzerten  Reiter  in  der  Mitte,  der  ein  Ross  mit  dem 

Speer  zu  erstechen  im  Begriff  steht ,  Alexander  gemeint  ist)  uud  die  gleich  zu  er-^ 
■wähnenden  numismatischen  Denkmäler. 
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Grossen,  so  hat  es  durchaus  den  Anschein,  dass  die  letzteren  für  die 

von  den  ersteren  uns  überkommenen  massgebend  gewesen  sind^). 

1)  Aus  dem  Gebiete  der  Numismatik  sind  zunächst  zu  vergleichen  drei  goldene 

Medaillons,  welche  Alexander  d.  Gr.  auf  der  Löwenjagd  darstellen.  Das  erste  Stück, 

welches  das  kleinste,  aber  immerhin  noch  von  bedeutenden  Dimensionen  ist,  wird  von 

M.  Leake  Numism.  Hellen,,  European  Greece,  p.  64  so  beschrieben :  Head  of  Pallas 

to  1. ;  on  the  helmet  a  serpeut.  R.  AAESANdPOC.  Alexander  galloping  to  r., 

with  spear  held  vertically,  a  lion  proceeding  at  the  same  pace  and  looking  up.  Leake 

bemerkt,  dass  der  Medaillon  von  ihm  zu  Serres,  dem  alten  Sirrhae  in  Macedonien, 

erworben  sei.  Wo  er  sich  jetzt  befindet,  ist  uns  nicht  bekannt.  Die  Prägung  des 
Stückes  hatte  nach  Leake  nicht  vor  200  n.  Chr.  statt.  Die  beiden  anderen  Medail- 

lons gehören  dem  Schatz  von  Tarsos  an ,  welchen  Adr.  de  Longperier  in  der  Revue 

numism.  1868,  p.  309  fg.  u.  pl.  X  fg.  bekannt  gemacht  hat.  Sie  sind  auf  pl.  X  u. 

XII  abgebildet.  Heibig  besprach  sie  kurz  im  Bull.  d.  Inst.  arch.  1869,  p.  137  nach 

galvanoplastischen  Abdrücken,  Damals  waren  sie  noch  im  Besitze  des  Grafen  Tys- 

kiewicz.  Zuletzt  sind  sie  berührt  von  Fr,  Lenormant  La  monnaie  dans  l'antiquite 
T.  I,  1878,  p.  41  fg.,  durch  den  wir  erfahren,  dass  sie  sich  jetzt  im  Cabinet  des  me- 

dailles  zu  Paris  befinden  und  le  travail  est  celui  du  IIP  siecle ,  mais  tr^s-soigne. 
Die  Darstellung  der  Löwenjagd  auf  dem  Reverse  der  beiden  Medaillons  zu  Paris 

unterscheidet  sich  von  der  auf  dem  von  Leake  beschriebenen  dadurch,  dass  auf  jenen 

Alexander  baarhäuptig  ist,  vielleicht  auch  noch  anderweitig.  Dann  handelt  es  sich 

um  einige  Kupfermünzen  des  KOINON  MAKEJONSiN,  die  unter  Severus  Alexander 

geprägte  bei  Mionnet  Descr.  d.  med.  T.  I,  p.  459,  n.  78,  und  die  drei,  welche  Head 

im  Catal.  of  Gr.  coins  in  the  Brit,  Mus.,  Macedouia,  p.  22,  n.  100 — 102  beschrieben 
hat.  Auch  hier  erscheint  Alexander  baarhäuptig  und  zu  Ross,  about  to  spear  a 

lion;  zwei  Male  hält  er  ausser  dem  Wurfspiess  in  seiner  Rechten  in  his  1,  two 

spare  javelins.  Dazu  kommt  dann  noch  ein  Contoruiat  mit  wesentlich  übereinstim- 
mender Darstellung.  Die  Darstellung  der  Pariser  Exemplare  hat  Lenormant,  der  die 

anderen  Stücke  nicht  erwähnt,  als  Nachahmung  der  berühmten  Gruppe  des  Lysippos 

und  Leochares  betrachtet,  welche  Krateros  nach  Delphi  stiftete  (Plutarch.  Alex.  XL, 

Plinius  Nat.  bist.  XXXIV,  64).  Es  hat  keine  Wahrscheinlichkeit,  dass  auch  nur 

eine  der  obigen  Darstellungen  auf  die  zuletzt  von  Overbeck  Gesch.  d.  Griech.  Plastik 

II,  S.  64  u,  III  berührte  Gruppe  zurückgeht,  da  in  dieser  der  Augenblick  des  Kam- 

pfes Alexander's  mit  dem  Löwen  dargestellt  war,  in  jenen  aber  der  Augenblick  vor 
dem  Kampfe  vor  Augen  gebracht  ist.  Nach  Curtius  Rufus  de  gest.  AI.  magn.  VIII, 

Cap.  I,  2,  p.  175  fg.  Foss  muss  man  schliessen,  dass  Alexander  den  Löwen  allein  und 
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Kehren  wir  hienach   zu  der  Aufzählung  von  kämpfenden  Reitern 

auf  geschnittenen  Steinen  und  Pasten  zurück,   so  mag  zunächst  eine 

als  Fussgänger  getödtefc  haben  sollte.  Zu  dem  letzteren  Umstände  passen  aucli  die 

Worte  Plutarchs  tov  ßaailsw^  zw  Xsovu  övvsatwTog  besonders  gut.  Da  es  nun  zudem 

eine  viel  grössere  Kühnheit  war,  den  Löwen  zu  Fusse  anzugreifen,  als  zu  Pferde,  so  lässt 

sich  auch  deshalb  annehmen,  dass  in  der  statuarischen  Gruppe  der  Fusskampf  darge- 

stellt war.  Dazu  kommt,  dass  bei  Plutarch  eines  Rosses  mit  keinem  Worte  Erwähnung 

geschieht,  während  doch  die  Hunde  aufgeführt  werden.  Man  bedenke  endlich ,  dass 

die  statuarische  Gruppe  die  älteste  bekannte  Darstellung  der  betreffenden  Jagd  ist 

und  aus  einer  Zeit  stammt,  in  welcher  die  Weise  des  Kampfes  noch  genauer  bekannt 

war.  Später,  als  diese  vergesseu  war,  hat  man  den  Löwenjäger  Alexander  zu  Ross 

dargestellt,  wie  es  bei  den  Römischen  Kaisern  und  Grossen,  welche  einen  Löwen 

jagen,  gebräuchlich  war.  Der  geschnittene  Stein  im  Besitze  des  Herzogs  von  Devon- 

shire,  welcher  von  Lippert  Daktyl.  Suppl.  II,  n.  85  auf  Alexander  d.  Gr.  auf  der 

Jagd  eines  Löwen  bezogen  ist,  betrifft  nicht  diesen,  sondern  sicherlich  einen  Römi- 

schen Kaiser  oder  sonstigen  Grossen.  Unter  den  Kaisern  ist,  so  viel  mir  bekannt, 

zuerst  sicher  als  Löwenjäger  dargestellt  Trajan,  auf  dem  Medaillonrelief  in  Bartoli's 

und  Bellori's  Admiranda  1. 11  der  Ausg.  von  1693.  Man  hat  auf  ihn  auch  einige  ein- 
schlägige Gemmendarstellungen  bezogen,  Mariette  Traite  d.  pierr.  grav.  II,  1,  pl.  CVI 

die  auf  dem  Carneolintaglio  des  Königs  von  Frankreich,  welchen  Lippert  Daktyl.  III, 

2,  349  im  Abdruck  gegeben  hat,  Ch.  Leuormant  Iconogr.  d.  emp.  Rom.  pl.  XXVIH, 
n.  8  die  auf  einem  Cameo  des  Gab.  de  France;  ob  aber  mit  Recht,  ist  sehr  die 

Frage.  Auf  Hadrian  bezieht  man  die  entsprechende  Darstellung  auf  einem  Achat- 

onyxcameo  der  Sammlung  der  Nationalbibliothek  zu  Paris,  welchen  Chabouillet 

Cat.  gen.  et  rais.  p.  41,  n.  243  verzeichnet  hat,  der  glaubt,  dass  vielmehr  Caracalla 

gemeint  sei.  In  derselben  Sammlung  befindet  sich  auch  ein  prächtiger  lutaglio.  Ni- 

colo,  mit  Commodus  ä  cheval  frappant  une  tigresse  de  sou  javelot  (Chabouillet 

a.a.O.  p. '272,  n.  2096).  Dieser  kommt  bei  FroehnerMed.  de  l'emp.  Rom.  p.  118,  1, 
Cohen  Med.  imp.  III,  p.  333  u.  334,  p.  184,  n.  843  u.  844,  Miounet  Suppl.  IV, 

p.  421,  n.  15  auch  als  einen  Löwen  jagend  vor.  Auf  der  Nachäffer  .\lexander's 
den  numismatischen  Monumenten  erscheint  sonst  als  Löwenjäger  besonders  Cara- 

calla, d.  Gr.;  so  auf  dem  Medaillon  in  Gori's  Mus.  Florent.  Nuui..  T.  IV,  t.  LVIII, 
bei  David  Mus.  de  Flor.  T.  VI,  pl.  X .  n.  1 ,  Liebe  Gotha  num.  p.  380  und  auf 

zweien  auch  zu  Pergamon  geprägten  im  Cab.  de  France  (Sabatier  Med.  ooutorn. 

p.  66  zu  n.  13).  Ferner  auch  der  andere  Nacheiferer  Severus  Alexander,  vgl.  Gori 

a.  a.  0.  t.  LXV  und  David  a.  a.  0.  t.  XXIII,  u.  2.  Endlich  auch  Gordiaiius  Pius 

(Miounet  III,  p.  499.  u.  47)  und  Constniitin  T.  s.  Kliell  Suppl.  p.  '23G.    Auf  den  Coii- 



UEBER  EINIGE  BEACHTENS WERTHE  GESCHNITTENE  STEINE  ETC.  II,  2.  17 

andere  Paste  des  Berliner  Museums  erwähnt  werden,  welche  Toelken 

selbst  S.  344,  Kl,  VI,  n.  15,  passend  unter  der  Eubrik  »Krieger«  be- 

schreibt.^wie  sie  Winckelmann  a.  a.  O.  p.  174,  Cl.  II,  n.  9  85  mit  Recht 

anhabenden«  Reiter,  der  gegen  einen  Soldaten  zu  Fuss  kämpft,  welcher 

freilich  niedergesunken  ist,  aber  sich  doch  noch  vertheidigt,  hat  Lippert 

Daktyl.  I,  2,  452  in  Abdruck  gegeben;  einen  anderen  Carneol  »Traja- 

nus  in  der  Schlacht,  der  sich  mit  dem  Schilde  bedeckt,  und  einen  zu 

Boden  geworfenen  Feind«  darstellend  III,  2  ,  350^).  In  der  Erklärung 

des  ersten  Stückes  von  guter  Arbeit  wird  auf  die  Münze  Doraitian's  in 

torniaten  treffen  wir  als  Löwenjäger  von  den  späteren  Kaisern  Coustans  I  nnd  Jovianus, 

von  den  früheren  schon  Nero,  ausserdem  Trajau,  vgl.  Imhoof-Blumer  Choix  d.  monn. 
Gr.  pl.  Vm,  n.  252,  Sabatier  a.a.O.  p.  65  fg.  u.  pl.  IX,  n.  11,  12,  13,  16.  Ausserdem 

giebt  es  eine  Anzahl  von  Römischen  Sarkophagreliefs  und  geschnittenen  Steinen  mit 

unbekannten  vornehmen  Löwenjägern.  Von  jenen  hat  einige  aufgeführt  Müller  im 

Hdb.  d.  Archäol.  §.  427,  A.  1,  S.  750,  von  diesen  Raspe  Cat.  de  Tass.  I,  p.  161  fg., 

Clarac  II,  pl.  151.  186  n.  2220  fg.  (vgl.  auch  den  früher  im  Besitze  Fould's  befind- 
lichen Cameo,  welchen  Sabatier  a.  a.  0.  p.  66  zu  n.  13  anführt,  und  die  Berliner 

I^taglios  in  Toelken's  Erkl.  Verz.  S.  345,  Kl.  VI,  n.  23  fg.).  So  manichfach  ver- 
schieden auch  die  Darstellungsweise  ist,  darin  findet  fast  allgemeine  Uebereinstimmung 

statt,  dass  der  Jäger  zu  Ross  sitzt.  Zu  Fusse  kämpfen  meist  nur  Gladiatoren  mit  dem 

Löwen,  vgl.  z.  B.  Sabatier  a.  a.  0.  pl.  IX,  n.  10,  während  die  Eberjagd  hie  und  da 

selbst  von  Kaisern  zu  Fuss  abgemacht  wird,  nicht  bloss  von  Nero  auf  der  Münze  in 

den  Num.  Croy.  et  Arschot.  t.  XXII,  n.  24,  sondern  auch  Constantius  H  auf  dem 

oben  S.  5  erwähnten  geschnittenen  Steine.  Die  Jäger  erscheinen  mit  alleiniger  Aus- 
nahme der  eben  erwähnten  Münze  mit  Constantin  I  und  des  geschnittenen  Steins  bei 

Raspe  n.  2220 ,  wo  sie  einen  Helm  tragen,  durchgängig  baarhäuptig. 

1)  Die  Keule,  mit  welcher  der  eine  Gegner  des  Reiters  sich  vertheidigt,  finden 

wir  auf  der  Columna  Trajana  als  Waffe  von  Germanen;  vgl.  z.B.  Schreiber  Kunst- 
histor.  Bilderatlas  I,  T.  XLIII,  n.  8. 

2)  Trajan  steht  durchaus  nicht  sicher.  Trägt  der  nackte  »Feind«  wirklich 

einen  Helm,  wie  es  nach  dem  Abdruck  scheinen  kann,  so  ist  ohne  Zweifel  nicht  an 

einen  »Dacier«  oder  »Farther«,  sondern  eher  an  einen  Gallier  zu  denken;  s.  unten 

S.  29,  Anm.  1. 

Eistor. -pMlolog.  Classe.    XXXII.  3.  C 
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Beger's  Thes.  Brandenburgicus  T.  II,  p.  640  hingewiesen.  An  die  Re- 

versdarstellungen von  Münzen  dieses  Kaisers,  Trajan's  und  anderer  er- 
innert auch  E.  Q.  Visconti  Op.  var.  Vol.  II,  p.  315,  n.  511  in  Betreff 

einer  alten  Paste ,  auf  der  ein  cavaliere  in  atto  di  battaglia  dargestellt 

ist,  so  zwar,  dass  la  figura  del  nimico  quasi  del  tutto  ignuda  sembra 

tuttavia  resistere  benche  abbattuta  sotto  il  cavallo.  Entsprechend  ist 

die  gut  ausgeführte  Darstellung  eines  Obsidianintaglios  in  dem  Kupfer- 

werke über  das  Cabinet  Marlborough  T.  II,  t.  XXXIX,  in  welcher  der 

ganz  nackte  in  das  Knie  gesunkene  Gegner  des  Kriegers  zu  Ross  mit 

der  Linken  den  Schild  hoch  und  in  der  Rechten  ein  kurzes  Schwert 

hält.  Eine  Paste,  welche  darstellt  un  cavalier  attaquant  de  la  lance 

un  guerrier  qui  est  etendu  devant  son  cheval  et  se  couvre  du  bouclier 

verzeichnet  L.  Müller  Descr.  des  intailles  et  camees  ant.  du  Mus.- 

Thorvaldsen  p.  130,  n.  IUI.  Drei  Beispiele  giebt  Raspe  Cat.  de  Tassie 

I,  p.  7615  ,  7620  (»ant.  Paste«  der  Sammlung  Marlborough,  also  doch 

wohl  verschieden  von  dem  ersterwähnten  Obsidian),  7621;  eins  der  Ca- 

talog  der  früheren  Hertz'schen  Sammlung,  London  1851,  p.  54,  n.  lOSO: 
a  warrior  on  horse  thrusting  his  lance  at  a  warrior,  who  lies  on  the 

ground  and  covers  himself  with  a  shield,  brown  antique  paste.  Meh- 

rere hiehergehörende  Steine  finden  sich  im  Neapolitanischen  Museum. 

Einen  Amethystintaglio  hat  Ch.  Lenormant  Iconogr.  d.  emp.  Rom. 

pl.  XXVIII,  n.  7  herausgegeben.  Er  findet  sich  auch  in  der  grossen 

Cades'schen  Abdrucksammlung  Bd.  39,  n.  462.  Lenormant  glaubt  a.  a.  O. 
p.  52,  dass  die  Darstellung  sich,  ebenso  wie  der  Typus  der  von  ihm 

pl.  XXVII,  n.  10  abbildlich  mitgetheilten  Goldmünze,  der  allerdings 

ziemlich  entspricht,  auf  Trajan  als  Besieger  des  Decebalus  beziehe. 

Auch  bei  Cades  ist  der  Reiter  als  Trajan  gefasst.  Hier  wird  unter 

n.  463  noch  ein  anderer  geschnittener  Stein  des  Neapolitan.  Mus.  ge- 

geben mit  entsprechender  Darstellung ,  nur  dass  der  Reiter  von  der  an- 

deren Seite  erscheint.  Lenormant  bringt  pl.  XXVIII,  n.  9  noch  einen 

fragmentirten  Amethyst  desselben  Museums,  den  er  auch  auf  Trajan  und 

Decebalus  bezieht;  ohne  uns  zu  überzeugen.  »Caracalla  zu  Pferd,  einen 

nackten  Krieger  mit  dem  Speer  niederstechendw  erwähnen  als  Darstel- 
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lung  eines  Wiener  Achatintagiios  von  Sacken  und  Kenner  »Die  Samml. 

d.  K.  K.  Münz-  u.  Ant.-Cabin.«  S.  444,  n.  837.  Ich  kenne  den  Stein  nicht 

einmal  durch  eine  Abbildung  genauer.  Auf  denselben  Kaiser  bezieht 

Lenormant  a.  a.  O.  p.  81  einen  Sardonyxcameo  der  Sammlung  der 

Pariser  Nationalbibliothek,  dessen  Abbildung  er  auf  pl.  XLIV,  n.  4  mit- 

getheilt  hat,  nicht,  wie  Marion  du  Mersan  Hist.  du  cab.  des  med.,  ant. 

et  pierr.  grav.,  Paris  1  838,  p.  120,  n.  213  wollte,  auf  »Constantin»,  und 

zwar  in  Hinsicht  auf  les  cheveux  boucles  de  la  tete  et  l'absence  de  la 

couronne  auf  Caracalla  dans  sa  jeunesse.  Nichtsdestoweniger  giebt  Cha- 

bouillet  Catal.  gener.  et  rais.  p.  15,  n.  256  die  Deutung  auf  Constantin 

II  und  King  Ant.  gems  1872  ,  p.  305  die  (auch  von  Müller  Hdb.  d. 

Archäol.  §.  207,  A.  7  angenommene)  auf  Constantin  I.  Uns  scheint  der 

Sohn  eher  gemeint  zu  sein  als  der  Vater. 

Auf  anderen  Steinen  kommt  nur  der  Reisige  zum  Vorschein. 

Ein  besonders  interessantes  Werk  dieser  Art  ist  im  Mus.  Odescal- 

chum  T.  II,  t.  XXIII  abbildlich  und  in  Lippert's  Daktylioth.  Mill.  I, 
P.  2,  n.  460  im  Abdruck  mitgetheilt.  Ein  vollständig  gerüsteter  und 

mit  dem  Schwert  umgürteter,  baarhäuptiger,  bärtiger  Reiter  zückt  mit 

der  Rechten  (in  der  Abbildung  der  Linken)  den  Speer,  umher  im  Felde 

auf  der  einen  Seite  ein  Halbmond,  auf  der  anderen  eine  Eidechse.  Diese 

Beizeichen  kommen  auf  den  einschlägigen  Steinen  sonst  nicht  vor.  Der 

Erklärer  des  Mus.  Odesc,  Bartoli,  denkt  p.  51  wegen  des  Halbmondes, 

den  er  auf  Isis  bezieht,  an  Aegypten  als  Local  und  an  M.  Antonius. 

Ihm  stimmt  Fr.  M.  Dolce  Descr.  istor.  del  mus.  di  Crist.  Denh  T.  III, 

p.  61  fg.,  n.  11  bei,  indem  er  die  Eidechse  sogar  für  ein  Krokodil  hält. 

Im  deutschen  Text  zu  der  Dakt.  II,  S.  229  fg.  wird  die  Eidechse  als 

zur  Andeutung  des  Namens  des  Steinschneiders  dienend  betrachtet. 

Halbmond  und  Eidechse  sind  bekannte  Apotropaia.  Beide  stehen  auch 

in  Beziehung  auf  den  Sonnengott.  An  Apotropaia  ist  hier  schwerlich 

zu  denken.  Wohl  aber  könnte  man  annehmen ,  dass  die  Reiterfigur 

einen  Kaiser  darstellen  sollte ,  der  sich  gern  mit  dem  Sonnengott  ver- 

gleichen liess,  wie  es  z.  B.  von  Caracalla  bekannt  ist  (Cassius  Dio  LXXVII, 

10),  zu  dem  die  Darstellung  wohl  passen  würde.     Ein  ebenfalls  schon 
C2 
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längst  bekannter  und  mehrfach  abgebildeter  (Köhler's  Ges.  Schriften 
Bd.  III,  S.  330,  Anm.  62,  auch  bei  Wicar  Gal.  de  Flor.,  Livr.  13) 

Sardonyx  der  Gal.  d.  Uffizj  zu  Florenz  und  eine  »blaue  antike  Paste« 

des  Berliner  Mus.  (Toelken  S.  343  fg..  Kl.  VI,  n.  11)  stellen  einen  be- 

waffneten Krieger  mit  rundem  Schilde ,  der  die  eine  Hand  emporhebt, 

dar  und  sind  darunter  mit  der  Inschrift  AYAOY  versehen.  Schon  Köhler 

bemerkte  hinsichtlich  des  Sardonyx,  dass  die  Darstellung  ebenso  wie 

der  Name  neu  sei.  Dasselbe  wird  man  von  der  Paste  anzunehmen  ha- 

ben. Die  auf  einem  Amethyst  befindliche  Darstellung  eines  gehar- 

nischten und  mit  der  Chlamys  angethanen  Reiters ,  welcher  eine  Lanze 

wagerecht  haltend  nach  links  hin  sprengt,  giebt  Lippert  I,  2,  348  nach 

Anderen  als  »Trajanus  in  der  Schlacht«.  Ob  der  Sarder  in  Gori's  Mus. 
Florent.  T.  II,  t.  LXIII,  n.  1  mit  der  Darstellung  eines  nach  links  hin 

sprengenden  baarhäuptigen  Reiters,  welcher  am  linken  Arm  einen  Schild 

und  in  der  Rechten  einen  wagerechten  Speer  hält,  hiehergehört,  muss 

dahingestellt  bleiben.    Es  könnte  auch  eine  decursio  gemeint  sein. 

Andere  einschlägige  Werke  kennen  wir  nur  durch  Beschreibung. 

Dahin  gehören,  ausser  den  von  Raspe  T.  I,  p.  442  fg.,  n.  7613,  7618, 

7624  verzeichneten,  die  in  der  früheren  Hertz'schen  Sammlung  befind- 
lichen, im  Catalog  p.  53  fg.  aufgeführten:  n.  1073  a  warrior  in  armour, 

advancing  upon  a  galloping  horse,  holding  the  lance  in  his  right  hand 

for  an  attack,  very  dark  sard;  1074  a  naked  warrior  on  a  horse,  thru- 

sting  the  spear,  his  shield  lies  on  the  ground,  sard;  10  76  a  knight  in 

the  Roman  imperial  garb,  upon  a  galloping  horse,  swinging  his  spear. 

a  dog  runs  underneath  the  horse,  very  fine,  plasma^). 

1)  Man  hat  hier  wohl  au  eineu  Jäger  zu  deukeu.  lu  demselbeu  Catalog  p.  52, 

n.  1054  wird  eine  gelbe  antike  Paste  so  beschrieben :  A  warrior  sittiug  upon  a 

rock,  with  his  head  supported  in  his  hand;  uear  him  are  his  shield  aud  lauce;  a 

dog  is  coached  at  his  feet.  Dass  der  Schild  recht  wohl  für  einen  Jäger  passt,  unter- 

liegt keinem  Zweifel,  vgl.  meine  Schrift  über  das  Diptychon  Quiriniauum  zu  Brescia 

S.  10  fg.,  Anm.  14,  das  interessante  Sarkophagrelief  von  Atbieuau  in  der  Rev. 

archeol.   1875,  pl.  II  und,   was  geschnittene  Steine  betrifft,    Raspe  I,  p.  161, 
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Der  einzelne  als  Waffe  eine  Lanze  oder  einen  Wurfspiess  habende 

Reiter  ist,  soviel  ich  sehen  kann,  sowohl  wenn  der  Feind  mit  dargestellt 

ist,  als  auch,  wenn  dieses  nicht  statthat,  baarhäuptig.  Darstellungen,  in 

denen  ein  Krieger  zu  E,oss  behelmt  oder  als  Waffe  ein  Schwert  führend 

erscheint,  sind  sehr  selten.  Beides  zugleich  kommt  vor  auf  dem  Stein 

bei  Gori  Mus.  Flor.  II,  44,  1  und  Wicar  Gal.  de  Flor.  Livr.  37.  Mit 

dem  Schwerte  kämpft  der  baarhäuptige  Reiter  auf  der  Berliner  Paste 

bei  Toelken  Erkl.  Verz.  S.  344,  Kl.  VI,  n.  14^).  Andere  Bedeckung 

des  Hauptes  zeigt  sich  auf  einem  Carneol  der  K.  Sammlung  zu  Dres- 

den, dem  einzigen  uns  bekannten  Werke  auf  dem  Gebiete  der  Glyptik, 

in  welchem  auch  ein  Weib  erscheint,  wie  auf  dem  Berliner  Jaspis,  mit 

dessen  Erklärung  wir  beschäftigt  sind.  Hettner  beschreibt  es  in  dem 

Verzeichniss  S.  106,  n.  167  also:  »Römischer  Imperator  zu  Pferde  über 

n.  2224.  Andererseits  spricht  aber  auch  der  Huud ,  wenn  man  ein  Griechisches 

Werk  annehmen  darf,  keinesweges  gegen  einen  Krieger.  Auf  Vasenbildern  finden 

wir  jenen  mehrfach  neben  diesen ,  selbst  in  der  Schlacht ,  vgl.  Gerhard's  Auserles. 
Vasenbilder  Taf.  CXCIV,  CCXV,  CCXLVm,  3,  CCLXV,  1.  2,  CCLXVII.  Ob  auf 

dem  kürzlich  in  der  Arch.  Ztg.  XLII,  1884,  Taf.  16,  n.  1  herausgegebenen  Vasen- 

bilde des  Pamphaios  der  bärtige  »Reiter  mit  Petasos,  Chlamys  und  zwei  Speeren, 

unter  dessen  Rosse  ein  Hund  läuft« ,  ein  Krieger  oder  ein  Jäger  sein  soll ,  kann  ge- 

zweifelt werden.  Doch  spricht  der  Doppelspeer  in  Verbindung  mit  der  Art  des  Hundes 

wohl  mehr  für  diesen.  Dagegen  glauben  wir  auf  der  unten  S.  26  zu  erwähnenden 

Silbermünze  von  Sermyle  einen  Krieger  voraussetzen  zu  müssen,  trotzdem  dass  der 

Hund  unter  dem  Rosse  sich  ganz  wie  ein  Jagdhund  ausnimmt  (s.  unten  S.  26,  A.  1). 

1)  King  hat  Ant.  gems,  1872,  Vol.  II,  pl.  XL,  n.  2  einen  Sarder  seines  Be- 
sitzes bekannt  gemacht,  auf  welchem  der  Kampf  zweier  behelmten  Reiter  mit  dem 

Wurfspiess  gegen  zwei  nackte  mit  Schild  und  langem  Schwert  bewehrte,  mit  einem 

andersartigen  Helm  versehene  Fussgänger  dargestellt  ist.  Er  bemerkt  p.  63  zur  Er- 
klärung: Two  Roman  horsemen  in  conflict  with  as  many  Gauls,  one  of  whom  lies 

slain  in  the  foreground ;  his  companion  brought  to  his  knees  in  defending  himself 

with  his  long  broad-sword.  Die  Darstellung  würde  für  uns  trotz  der  Doppelzahl  der 

Reiter  unmittelbaren  Belang  haben ,  wenn  der  eine  derselben  baarhäuptig  erschiene. 

Sie  hat  inzwischen  insofern  Interesse,  als  sie  zeigt,  dass  es  sich  um  zwei  Cavalleristen 

untergeordneten  Ranges  handelt. 



22  FRIEDRICH  WIESELER, 

einen  Unterworfenen  hinsetzend.  Gegenüber  eine  weibliche  stehende 

Gestalt.«  Ich  bin  im  Stande  nach  einem  Gypsabdrucke  zu  urtheilen, 

welchen  ich  der  Gefälligkeit  Treu's  verdanke.  Das  E,oss  des  Reiters 
ist  nicht  im  Galopp,  sondern  im  Schritt  begritfen.  Die  Figur,  welche 

unterhalb  des  Thieres  ausgestreckt  daliegt ,  ist  ganz  nackt ,  wie  es  auf 

Römischen  Werken  bei  den  Figuren  in  ähnlicher  Lage  gewöhnlich  be- 

merkt wird.  Der  Reiter  ist  bärtig.  Seine  Kopfbedeckung  gleicht  durch- 

aus der  sogenannten  Phrygischen  Mütze.  Er  ist  mit  einer  kurzen  Tu- 

nica  und  mit  der  Chlamys  oder  dem  Sagum  bekleidet.  Ob  er  Bein- 

kleider trägt  oder  nicht,  lässt  sich  nicht  mit  Sicherheit  erkennen.  Doch 

ist  eher  dieses  als  jenes  vorauszusetzen.  Er  hält  mit  der  Rechten  den 

Schaft  des  Speeres  noch  schräg  nach  unten,  während  er  freilich  das 

Gesicht  in  die  Ferne  richtet.  Vielleicht  soll  dadurch  angedeutet  wer- 

den, dass  er  noch  mit  einem  anderen  Feinde  den  Kampf  aufnehmen 

werde.  Die  mit  einer  Tunica  und  einem  Mantel,  dessen  Zipfel  sie  mit 

der  Linken  zu  halten  scheint,  bekleidete  Frau  steht  aufrecht  da,  hebt 

aber  den  rechten  Arm  wie  trauernd  oder  erschrocken.  Sie  ist  aller 

"Wahrscheinlichkeit  nach  die  Personification  des  überwundenen  Landes. 

Hettner's  Annahme,  dass  der  Reiter  ein  Römischer  Imperator  sein  solle, 

kann  wegen  der  Kopfbedeckung  Bedenken  erregen^).  Andererseits  hat 
es  auch  Bedenken,  auf  einem  geschnittenen  Steine,  der  allem  Anscheine 

nach  von  einem  Römischen  Künstler  herrührt  und  eine  Darstellung  ent- 

hält, wie  sie  uns  nur  aus  der  Glyptik  der  classischen  Völker  des  Alter- 

1)  Fälle  wie  der,  dass  der  Reiter  auf  der  Goldmünze  von  Gela  aus  der  besten 

Kunstzeit  (Cat.  of  the  Gr.  coius  in  the  Brit.  Mus.,  Sicily.  p.  65,  n.  1,  wo  auch  »co- 

thurui«  zum  Vorschein  kommen),  sowie  auf  der  unter  Agathokles  geprägten  Bronze- 

münze  von  Syrakus  (ebenda  p.  197,  u.  406)  einen  »Pbrygiau  helmet«  trägt,  können 

doch  nicht  zur  Vergleichung  gezogen  werden ;  ebensowenig  der  auf  dem  unten 

S.  34fg.  erwähnten  Felsgrabrelief  und  der  Gebrauch  der  in  Rede  stehenden  Kopfbe- 

deckung auf  Etruskischen  Bildwerken.  —  Auf  die  Frage,  ob  die  Figur  des  geschnit- 
tenen Steines  Beinkleider  trägt  oder  uicht,  kommt  wenig  an,  da  bekanntlich  auch 

Römische  Krieger  und  Jäger  nicht  selten  mit  denselben  angethan  erscheinen. 
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thums,  namentlich  der  späteren  Römischen,  bekannt  ist,  den  Sieg  eines 

Barbaren  berücksichtigt  anzunehmen.  Wir  kennen  kein  Beispiel  dafür, 

dass  ein  Römischer  Künstler  für  Römer  den  Sieg  eines  Barbaren  dar- 

gestellt habe  ̂ ).    Wer  nun  nicht  annehmen  will,  dass  das  Werk  für  einen 

1)  Wenn  Toelken  auf  der  Berliner  Paste  Kl.  VI,  n.  14  mit  Recht  einen  »nor- 

dischen Reiter«  annähme,  so  folgte  doch  mit  nichten,  dass  die  von  ihm  bewältigten 

Fussgänger  Römer  wären.  Aber  jene  Annahme  hat,  so  viel  ich  nach  einem  Abdrucke 

urtheilen  kann,  gar  keine  Wahrscheinlichkeit.  —  Darstellungen  barbarischer  Krieger 

sind  auf  Gemmen  Römischer  Kuustübung  mit  Ausnahrae  der  oben  S.  21,  A.  1  aufge- 
führten, in  denen  sie  von  Römern  besiegt  erscheinen,  sehr  selten  und  kommen  immer 

nur  in  Einzelfiguren  vor.  Im  Catalog  der  Sammlung  Hertz  wird  p.  54  unter  n.  1079 

erwähnt  a  barbarian  warrior,  armed  with  a  shield,  sinking  from  his  charger  in  con- 

sequence  of  a  wound  he  has  received  from  a  lance ,  cornelian.  Eine  ähnliche  Dar- 

stellung auf  einem  Sarder  der  Sammlung  Uzielli  bringt  King  Ant.  gems.  Vol.  II, 

Copperpl.  of  miscellan.  gems  pl,  III,  n.  32,  vgl.  p.  75:  a  Gaul  to  be  known  by  his 

doorlike  shield  and  the  »bina  gaesa  manu«  ,  falling  wounded  from  his  horse  (man 

könnte  glauben,  dass  etwa  das  Stück  das  vorher  erwähnte  sei,  wenn  Verwundung 

durch  eine  Lanze  dargestellt  wäre).  Bei  King  a.  a.  0.  findet  sich  auch  unter  den 

Römischen  Gemmen  der  früher  Mertens-Schaafi'hausen'schen  Sammlung  pl.  III,  n.  13 
ein  Plasma,  dessen  Darstellung  p.  79  erklärt  wird :  Gaul  —  recognizable  by  his  long 

hair,  peculiar  shield  slung  at  his  back  and  great  sword  —  awaiting  the  attack  of  the 
ennemy.  An  interesting  memento  of  some  Gallic  triumph.  Plasma.  Das  Schwert 

ist  keinesweges  gross,  vielmehr  dolchartig,  wie  es  auch  sonst  bei  Galliern  vorkommt. 

Es  sieht  fast  so  aus,  als  habe  man  sich  die  Figur  im  Hinterhalt  liegend  zu  denken. 

Endlich  verzeichnet  Toelken  a.  a.  0.  S.  344,  Kl.  VI,  n.  13  als  »merkwürdiges  Denk- 
mal« das  Fragment  einer  antiken  Paste:  »ein  bärtiger  Reiter  von  nordischer  Tracht, 

mit  Bogen  und  Lanze  bewafi'net ;  der  breite  Köcher  hängt  an  Riemen  herab«.  Der 
Reiter,  dessen  Nationalität  nicht  leicht  bestimmt  werden  kann  (Partherkönig?),  ist  nicht 

im  Augenblick  des  Angriffes  dargestellt.  —  Auch  auf  Römischen  Bildwerken  von  ge- 

ringen Dimensionen  aus  anderen  Gattungen  der  Kunstübung  findet  sich  ein  einzelner 

angreifender  barbarischer  Reiter  äusserst  selten.  Von  E.  Hübner  wird  in  den  ant. 

Bildwerken  in  Madrid  S.  259,  n,  620  eine  Römische  Lampe  so  beschrieben:  »Reiter 

mit  runder  Mütze  links  hin  galopireud,  mit  der  Rechten  einen  Speer  zum  Wurf  er- 
hebend, in  der  Linken  den  Schild  und  noch  zwei  Speere  tragend.  Der  Tracht  nach 

ein  Sarmat  oder  ein  Parther«.    Gewiss  ein  Krieger,  nicht  ein  Jäger,  und  selbst 



24  FRIEDRICH  WIESELER, 

Barbaren  gearbeitet  sei,  der  wird  als  wahrscheinlich  befinden,  dass  es 

sich  um  einen  Römer,  vermuthlich  einen  Kaiser,  handele,  welcher  im 

Auslande  fremde  Tracht  angelegt  hatte,  ein  Umstand,  dessen  Vorkom- 

men ausdrücklich  bezeugt  ist,  vgl.  Marquardt  E,öm.  Privatalterth.  II, 

1867,  S.  162  und  Tacit.  Hist.  II,  20,  sowie  Fl.  Vopiscus  Aurelian.  34. 

Durch  die  Annahme  wäre  zugleich  die  Abweichung  hinsichtlich  der  bei 

Römischen  Kaisern  in  der  betreffenden  Handlung  gewöhnlichen  Baar- 

häuptigkeit  erklärt. 

Ausserordentlich  gross  ist  die  Zahl  der  mit  den  Gemmenbildern 

zunächst  zusammenzustellenden  Münztypen,  welche  einen  Reiter  im  An- 

griffe mit  Lanze  oder  Wurfspiess  darstellen,  oder  über  überwundene 

Feinde  hinsetzend  oder  sie  niederreitend,  mit  einer  jener  Waffen  oder 

auch  ohne  dieselben,  endlich  mit  erhobener  speerloser  Rechten,  wie  zum 

Anfeuern  oder  im  Triumphe  dahinsprengend ,  Darstellungsweisen,  von 

denen  die  letzten  drei  erst  auf  Römischen  Münzen  vorkommen,  die 

letzte  zuerst  auf  denen  Galba's.  In  vielen  Fällen  ist  nur  der  Reiter 

dargestellt,  namentlich  auf  den  Münzen  aus  früherer  Zeit  und  den  nicht- 

römischen, auch  den  unter  den  Römischen  Kaisern  in  den  Ländern 

Griechischer  Cultur  mit  dem  Bilde  jener  geprägten.  In  einigen  Fällen 

kann  es  also  zweifelhaft  erscheinen,  ob  man  sich  den  dargestellten  Reiter 

einem  Fussgänger  oder  mehreren,  oder  einem  Reiter  oder  mehreren  ge- 

genüber denken  soll,  oder,  als  Jäger,  etwa  einem  Avilden  Thiere;  doch 

zeigt  in  den  meisten  Fällen  schon  die  Haltung  der  Waffe,  dass  diese 

gegen  einen  Fussgänger  gerichtet  wird.  Der  Kampf  des  Reiters  mit 

einem  anderen  Reiter  findet  sich  nie  vollständig  dargestellt.  Während 

nicht  bloss  auf  den  numismatischen  Denkmälern  grösserer  Dimensionen 

weun  er  als  Sieger  gedacht  sein  sollte  ,  doch  nicht  als  eiu  solcher  über  Römer  dar- 

gestellt. Dasselbe  gilt  vou  dem  sehr  interessauteu  im  Augriff  befindlichen  Galhscheu 

Fussgäuger  auf  der  Bronzemüuze  vou  Ariminum  bei  Poole  Catal.  of  the  Greek  coius 

in  the  Brit.  Mus.,  Italy  ,  p.  25,  u.  1  mit  kurzem  Schwerte  und  demselben  Schilde 

wie  auf  dem  Plasma  bei  King  a.  a.  0.  und  auf  dem  Sarder  bei  demselben  II, 

pl.  XL,  u.  2. 
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mehrfach  mehrere  Besiegte  und  Angegriffene  dargestellt  sind,  unter 

denen  ausnahmsweise  auch  Weiber  und  Kinder  vorkommen,  erscheint  der 

Angreifer  und  Sieger  auch  auf  diesen  Denkmälern  ohne  Begleitung  eines 

Kriegers,  mit  Ausnahme  von  drei  Fällen,  oder  vieren,  wenn  auf  dem 

Medaillon  des  Probus  bei  Froehner  Med.  de  l'emp.  Rom.  p.  242,  1,  in 
der  behelmten  Figur,  welche  dicht  vor  dem  Rosse  des  Kaisers,  nach 

diesem  sich  umblickend ,  zum  Vorschein  kommt ,  ein  Prätorianer  und 

nicht  etwa  eine  Gottheit,  Mars,  zu  erkennen  ist.  Aber  auch  der  Kaiser 

ist  in  diesen  Fällen  der  einzige  Kämpfer  oder  der  Vorkämpfer.  Er 

kennzeichnet  sich  durch  das  Reiten  und  das  unbedeckte  Haupt,  mit 

welchem  fast  alle  Römischen  Kaiser  und  Prinzen  sowohl  auf  den  innerhalb 

als  auch  auf  den  ausserhalb  Italiens  geprägten  numismatischen  Denk- 

mälern des  in  Rede  stehenden  T^'pus,  die  mir  zu  genauerer  Kunde  ge- 
kommen sind,  sich  dargestellt  finden.  Bei  den  anderen  Einzelkämpfern 

zu  Ross  findet  sich  die  Baarhäuptigkeit  in  manchen  Fällen  auch,  na- 

mentlich auf  den  Griechischen  Münzen ;  aber  selbst  auf  diesen  kommt 

die  Bedeckung  des  Kopfes  mit  dem  Helm  oder  dem  Petasos  oder 

dem  Pilos  ebenso  häufig  vor,  und  bei  den  barbarischen  oder  halbbar- 

barischen Reitern  ist  die  nationale  Kopftracht  die  Regel. 

Die  betrefi"enden  numismatischen  Denkmäler  reichen  etwa  vom 
siebenten  Jahrhundert  vor  Chr.  bis  gegen  das  Ende  des  vierten  nach 

Chr.  Nach  Theodosius  dem  Grossen  tritt  ein  anderer,  schon  vorher  ver- 

einzelt vorkommender  Typus  an  die  Stelle  des  in  Rede  stehenden,  der 

inzwischen  auf  den  Schilden  der  Kaiser  aus  noch  späterer  Zeit  ein  paar 

Male  und  auf  den  Contorniaten  sich  findet.  Was  die  locale  Ausbreitung 

des  einschlägigen  Typus  betrifft,  so  reichen  die  numismatischen  Denkmäler 

von  Persien  und  Armenien  bis  nach  Mauretanien,  Spanien  und  Gallien. 

Ich  beginne  die  Aufzählung  der  mir  bekannten  Beispiele  (welcher 

für  Alexander  d.  Gr.  schon  oben  S.  14  Genüge  geschehen  ist)  mit  den 

Barbaren  des  Ostens. 

Aus  Persien  gehören  hieher  die  Satrapenmünzen  bei  Mionnet  Descr. 

Suppl.  T.  VIII,  pl.  XIX,  n.  6  u.  p.  428,  n.  3  8  u.  39,  die  bei  J. 

Brandis  »Das  Münz-,  Mass-  u.  Gewichtswesen  in  Vorderasien«  S.  549 

Eistor.-pJiilolog.  Classe.    XXXII.  3.  D 
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(Grosskönigl.  Kupfer),  die  Satrapenmünzen  bei  Head  Coinage  of  Persia 

in  Marsden's  Num.  or.  P.  III,  1877  ,  p.  46  u.  pl.  III.  n.  14,  15,  16, 

und  die  bei  J.  Friedlaender  in  Sallet's  Ztschr.  für  Xumismatik  VII, 
S.  229  u.  Taf.  IV,  n.  8.  Für  Armenien  giebt  ein  Beispiel  die  Münze 

des  Königs  Arsames  bei  Visconti  Iconogr.  Gr.  P.  II,  t.  XVI,  1, 

Mionnet  T.  IV,  p.  454  (rücksichtlich  deren  der  Gedanke  Cavedoni's 

Spicil.  numism.  p.  259  ,  dass  der  Reiter  in  atto  di  correre  ne'  certami 
equestri  dargestellt  sein  könne,  gewiss  unzulässig  ist). 

Zahlreicher  und,  wenigstens  was  die  ältesten  Exemplare  betrifft, 

früheren  Datums  sind  die  in  Macedonien,  Päonien  und  den  Europäischen 

Staaten  und  Städten  Griechischer  Cultur  geprägten  einschlägigen  Mün- 

zen, unter  denen  sich  auch  einige  befinden,  auf  denen  zugleich  mit 

dem  Reiter  der  von  diesem  angegriffene  oder  niedergestochene  Fuss- 

gänger dargestellt  ist.  Aus  diesen  Ländern  gehört  wahrscheinlich  hieher 

die  alte  Münze  von  Sermyle  in  Macedonien  mit  einem  baarhäuptigen 

und  nackten  Reiter,  welcher  mit  der  Rechten  einen  Speer  zückt,  heraus- 

gegeben von  J.  Friedlaender  in  Sallet's  Zeitschr.  für  Numism.  VII, 

S.  222^);  sicher  die  Münze  Amyntas'  II  bei  Friedlaender  und  von  Sallet 
Berlin.  Münzkabin.  Taf.  V,  n.  232,  die  von  Amyntas  III  bei  Brandis 

a.  a.  O.  S.  543  und  im  Cat.  of  the  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Mace- 

donia,  p,  173^),  die  des  Päonischen  Königs  Patraos  im  Catal.  of  the 

Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Macedonia  etc.,  p.  2  und  bei  Sallet  Xu- 

mism.  Ztschr.  XI,  Taf.  I,  n.  1,  sowie  die  von  Imhoof- Blumer  Monn. 

Grecques,  Amsterdam  1883,  pl.  C,  n.  9  u.  10  herausgegebenen  (mit  dem 

1)  Der  Hund  unter  dem  Rosse  des  Reiters  findet  sich  auch  sonst  auf  Macedo- 

nischen  Münzen ,  nämlich  auf  denen  Alexander's  I ,  vgl.  Sallet's  Zeitschr.  für  Nu- 
mismatik Bd  III,  S.  55  (Schreiber  Kulturhistor.  Bilderatlas  I.  Taf.  XXXVHI,  n.  7) 

und  X,  Taf.  III,  n.  4.  Hier  handelt  es  sich  um  einen  Spitzhund,  der  nicht  eigent- 
lich zur  Jagd  dienen,  sondern  nur  als  unzertrennlicher  treuer  Gefährte  seines  Herrn 

gefasst  werden  kann. 

2)  Einer  der  Maced.  Philippi,  die  Lanze  schwingend,  auch  auf  dem  Denar  des 

Q  PILIPVS  (Borghesi  Dec.  3,  7). 
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Fussgänger),  die  des  Odrysischen  Seuthes  (de  Luynes  Satrap,  pl.  VI), 

die  Alexander's  von  Pherae  bei  Sallet  IX,  Taf.  I,  n.  1,  Catal.  of  the 
Brit.  Mus. 5  Thessaly,  pl.  X,  n.  11,  die  von  Larissa  Cat.  of  the  Brit. 

Mus.,  Thessaly,  pl.  VI,  n.  12,  Pelinna,  ebenda  pl.  VIII,  n.  4  (nebst  dem 

Fusskämpfer),  5,  6,  die  von  Amestratus  (Combe  Mus.  Hunter.  t.  4,  II, 

Cat.  of  the  Brit.  Mus.,  Sicily,  p.  31),  Gela  (Combe  a.  a.  O.  t.  28,  IX, 

Cat.  of  the  Brit.  Mus.,  Sicily.  p.  67,  n.  16  fg.  u.  p.  71,  n.  55:  »striking 

with  spear  at  prostrate  foot-soldier«),  Morgantia  ebenda  p.  114,  n.  2,  Sy- 

rakus ebenda  p.  197,  n.  409  =  Num.  chronicle,  N.  S.,  XIV,  pl.  IX,  n.  6, 

desgleichen  (Hieron)  p.  215  fg.,  n.  565  fg.,  Num.  chron.  pl.  XII,  p.  1 

u.  2 ,  Tarent  (Eckhel  Num.  vet.  anecd.  t.  III,  n.  3  u.  5,  Combe  a.  a.  O, 

t.  55,  XVII,  XVIII,  XIX,  t.  56,  VI,  Cat.  of  the  Brit.  Mus.,  Italy, 

p.  193,  n.  249,  Carelli-Cavedoni  Num.  Ital.  vet.  t.  CX — CXIV). 

Unter  der  geringen  Anzahl  der  betreffenden  Griechischen  Münzen 

der  Könige  und  Städte  Vorderasiens  sind  von  ganz  besonderem  Interesse 

die  Bronzemünzen  des  Syrischen  Königs  Seleukos  I,  von  denen  die  eine 

Mionnet  Suppl.  T.  VIII,  p.  4,  n.  17  nach  dem  Werke:  Numismata  ant. 

coli.  Thomas  Pembrochiae  comes  P.  II,  t.  LX,  zwei  andere  Percy  Gard- 

ner Cat.  of  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Seleucid  kings,  p.  107,  n.  58 

a  u.  /?,  verzeichnet,  mit  Hinzufügung  einer  Abbildung  von  n.  58  a  auf 

pl.  XXVIII,  n.  1.  Des  letzteren  Gelehrten  Beschreibung  lautet:  Hor- 

seman  r. ,  wearing  chlamys,  hurling  javelin  at  prostrate  foe.  Für  die 

Münze  des  Mus.  Pembrok.  wird  kein  Feind  erwähnt,  der  freilich  auch 

auf  der  des  Brit.  Mus.  nicht  deutlich  dargestellt,  aber  doch  sicherlich 

anzunehmen  ist,  wie  auch  auf  der  in  der  Sammlung  Pembroke.  Auch 

in  Betreff  dieser  wird  nur  von  einem  cavalier  gesprochen.  Könnte  die- 

ser immer  baarhäuptige  Reiter  aber  ein  anderer  sein  sollen  als  Seleukos 

I,  etwa  Alexander  d.  Gr.?  Den  cavalier  en  course  ä  dr. ,  frappant  de 

sa  lance  un  ennemi  erblickt  man  auch  auf  der  Bronzemünze  von  Se- 

baste  in  Phrygien,  welche  Imhoof- Blumer  Monn.  Gr.  p.  411,  n.  146 

verzeichnet.  Den  Reiter  allein  mit  eingelegter  Lanze  dabinsprengend 

zeigen  uns  die  Münzen  der  Dynasten  von  Kibyra  (Mionnet  Descr.  de 

Med.,  Suppl.  T.  VII,  pl.  XII,  n.  3,  4,  O.  Jahn  »über  die  puteolanische 

D2 
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Basis«  in  den  Bericht,  d.  K.  Sachs.  Ges.  d.  Wissensch.  1851.  Taf.  IV, 

D,  der  S,  138  ihn  für  eine  Amazone  hält,  während  Andere  einen  ca- 

valier  erkennen,  zuletzt  Imhoof-Blumer  a.  a.  O.  p.  395  fg.,  der  auch 

ein  Exemplar  mit  dem  Reiter  ohne  Helm  und  Schild,  anscheinend  das 

älteste,  aufführt),  auch  die  von  Kyme  bei  Combe  t.  22,  n.  XVIII.  Ausser- 

dem findet  sich  der  lanzenbewehrte  Beiter  auf  Münzen  von  Kolophon, 

Erythrae,  Magnesia, 

Von  den  Münzen  Mauretaniens  können  nur  zwei  oder  drei  hieher- 

gezogen werden,  die  von  L.  Müller  Numism.  de  Fant.  Afrique  T.  III, 

p.  90  u.  91  unter  n.  2 ,  3  u.  4  beschriebenen  und  abbildlich  mitge- 

theilten.  Müller  hält  den  Beiter  mit  horizontal  wie  zum  Angriff  auf 

einen  Feind  eingelegter  Lanze  für  den  König  Bochus. 

Desto  zahlreicher  sind  die  Beispiele  in  der  Spanischen  Numismatik. 

Eine  interessante  Münze  von  Osca  mit  Celtiberischer  Aufschrift  aus  der 

Zeit  des  Sertorius  hat  Head  A  guide  to  the  select  Gr.  and  Born,  coins 

of  the  Brit.  Mus.  pl.  VII,  C,  1  mitgetheilt;  andere  Abbildungen  bei 

Morelli  Thes.  num.  imp.  T.  I,  t.  92,  9  fg.,  101,  10  fg.,  104,  9,  II,  12, 

besonders  A.  Hoiss  Descr.  gen.  d.  monn.  ant.  de  l'Espagne  t.  XIH,  XIV, 
n.  24,  XVI,  1  u.  2,  XVII  (anstatt  der  Lanze  oder  des  Speeres  hat  der 

Beiter,  der  stets  ohne  den  Feind  dargestellt  ist,  ein  paar  Male  ein 

Schwert  in  der  Bechten,  Heiss  t.  XX  u.  XXI). 

Für  die  einschlägigen  Münzen  aus  Gallien  stehen  mir  nur  Be- 

schreibungen zu  Gebote;  die  Stücke  zeigen  stets  nur  den  Beiter  mit 

Lanze  oder  Speer;  vgl.  Mionnet  Descr.  T.  I,  p.  83  fg.,  n.  224.  22  5, 

227,  228,  232,  p.  85,  6  u.  7,  p.  86,  n.  16,  p.  89.  52,  p.  94,  117,  122, 

Cat.  Welzl  V.  Wellenheim  Bd.  I,  p.  18,  n.  331,  332  u.  340  (auch  hier 

kommt  ausnahmsweise  das  Schwert  in  der  Bechten  vor,  z.  B.  bei  Mionnet 

p.  96,  n.  139  u.  140). 

In  Mittelitalien  hnden  wir  den  mit  Lanze  oder  Speer  angreifenden 

Reiter  allein,  baarhäuptig  oder  behelmt,  auf  Münzen  von  Capua  (Carelli- 

Cavedoni  t.  LXIX,  n.  19,  Brit.  Mus.,  Italy,  p.  82.  n.  rO.  Cora  ̂ Car.- 

Caved.  t.  XIX),  Larinum  (Car.-Cav.  t.  LX,  n.  4  fg.  =  Br.  Mus.,  It., 

p.  7  0,  n.  2)  und  Bömischen  Familienmünzen,  dem  Denar  des  Q.Philipp. 
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(oben  S.  26,  A.  2)  und  denen  der  Crepusii  und  der  Manlii^).  Hier 
kommt  er  auch  mit  zwei  Figuren  unter  dem  sprengenden  Rosse  vor,  von 

denen  wenigstens  eine  jedenfalls  ein  Feind  ist,  auf  dem  Denar  der 

gens  Fonteja  bei  Cohen  Med.  cons.  pl.  XVIII,  Font.,  n.  9 

1)  Die  betreffenden  Denare  der  gens  Manlia  werden  von  Eckhel  (Doctr.  num. 

V,  p.  244)  und  Anderen  auf  den  bekannten  Zweikampf  des  T.  Maulius  Torquatus 

mit  dem  ungeheueren  Gallier  im  J.  414  Roms  bezogen.  M.  Piuder  fasst  diesen  im 

Cat.  der  ant.  Münzen  des  Berlin.  Mus.,  1851,  u.  617.  618  als  Reiteranführer.  Nach 

den  Worten  des  Q.  Claudius  bei  Gellius  Noct.  Att.  IX,  13  hat  man  dagegen  sicher- 

lich an  einen  Zweikampf  zu  Fuss  zu  denken.  Wäre  also  ein  anderer  Manlius  Tor- 

quatus gemeint?  Der  Sohn  jenes,  von  welchem  bei  Gellius  am  Schlüsse  die  Rede 

ist,  wohl  kaum.  Auch  hören  wir  durch  diesen,  dass  es  über  den  Kampf  abweichende 

Berichte  gab. 

2)  Ueber  die  Details  gehen  die  Beschreibungen  auseinander.  Cohen  giebtp.  141 

(unter  n.  15)  an:  Cavalier  avec  un  casque  ä  deux  cornes,  tenant  une  haste  et  fou- 

lant  aux  pieds  deux  ennemis.  Die  Bedeckung  des  Kopfes  durch  einen  Helm  ist 
sehr  bedenklich.  M.  Pinder  beschreibt  in  dem  Cat.  der  ant.  Münzen  des  Berlin. 

Mus.  S.  116  fg.  unter  n.  585.  586  zwei  Exemplare  des  betreffenden  Denars  so: 

»Reiter  mit  der  Lanze  nach  unten  stossend,  wo  ein  Krieger  einen  entwaffneten  Feind 

ersticht,  dessen  Helm  und  Schild  am  Boden  liegen«.  Von  dem  Letzteren  zeigt  die 

Cohen'sche  Abbildung  (auf  welcher  man  zwei  Schilde  und  einen  Helm  hinter  den 
nackten  einander  gegenüber  in  die  Kniee  gesunkenen  Figuren  unter  dem  Rosse  ge- 

wahrt) keine  Spur.  Dieser  Beschreibung  entspricht  so  ziemlich  die  bei  Mommseu- 

Blacas  Hist.  de  la  monn.  Romaine,  T.II,  Paris  1870,  p.  509  fg.:  Cavalier  brandissant 

un  javelot  contre  un  ennemi  arme  d'un  casque  gaulois  et  d'un  bouclier  long  (Cave- 

doni,  Ripostigli,  p.  258),  qui  est  sur  le  point  d'egorger  un  troisieme  combattant  ren- 
verse  ä  terre  et  sans  armes.  Einen  Helm  trägt  schon  der  sterbende  Krieger  im 

Mus.  zu  Neapel,  welchen  Brunn  als  Gallier  aus  dem  Attalischen  Weihgeschenke  zu 

Athen  erkannt  hat  (Mon.  d.  Inst.  Vol.  Villi,  t.  XX,  n.  1,  Overbeck  Gesch.  d.  Grie- 

chischen Plastik  Bd.  II,  fig.  124,  n.  IV",  9).  Brunn  bemerkt  in  den  Ann.  d.  Inst. 
V.  XLH ,  p.  305 ,  dass  sich  auf  Monumenten  Südfraukreichs  aus  der  letzten  Epoche 

der  Republik  und  den  ersten  Zeiten  des  Kaiserreichs  der  Helm  bei  Galliern  nicht 

selten  finde  (Laborde  Mon.  de  la  France  I,  pl.  84,  Caristie  Mon.  ant.  ä  Orange 

pl.  16  fg.).  Zwei  behelmte  Gallier  haben  wir  oben  S.  21,  A.  1  auf  einem  geschn. 

Steine  kennen  gelernt.  Sie  sind  ohne  Busch ,  während  die  der  geharnischten  Rö- 
mischen Reiter  einen  Busch  haben,  gleichen  aber  der  Form  nach  wesentlich  denen, 

welche  wir  auch  bei  Römischen  Infanteristen  finden. 
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Ungemein  gross  erscheint  die  Zahl  der  betreffenden  Kaisermünzen, 

welche  meist  den  vollständigen  Kampf  zur  Darstellung  bringen,  zumal 

wenn  man  die  in  den  Provinzen  des  Reiches  geprägten  Städtemünzen 

mit  Kaiserdarstellungen  hinzurechnet,  wie  wir  im  Folgenden  thun  wer- 

den. In  den  verhältnissmässig  wenigen  Fällen,  dass  der  Kaiser  oder 

Caesar  ohne  Feind  oder  ohne  Kampfwaffe  oder  —  was  nur  ganz  aus- 

nahmsweise vorkommt  —  mit  dem  tielm  auf  dem  Haupte  dargestellt  ist, 
wird  das  besonders  bemerkt  werden. 

Das  älteste  Beispiel  bietet  die  Reiterstatue,  welche  den  Xero  Drusus 

mit  horizontaler  Lanze  nach  rechts  galoppirend  zwischen  je  einem  Tro- 

päum  mit  Gefangenen  auf  dem  Triumphbogen  DE  GERM  zeigt,  s.  Cohen 

Med.  imp.  I,  p.  134,  1 — 6,  pl.  VII,  Ner.  Dr.,  n.  1.  2. 

Die  Darstellung  des  Feindes  ist  ganz  unterlassen  auf  Münzen 

Galba's,  welche  ausserdem  zuerst  unter  den  Kaisermünzen  zwei  Eigen- 
thümlichkeiten  zeigen,  nämlich  die,  dass  der  Reiter  keine  Waffe  in  der 

Rechten  hält,  sondern  diese  ausstreckt  (was  sich  zunächst  auf  der  Münze 

Domitian's  in  den  Num.  Croy.  et  Arschot.  t.  XXXI,  n.  1 0  und  bei  Mo- 
relli  II,  21,  27  wiederholt),  vgl.  Morelli  II,  32,  n.  31  fg.,  Heiss  t.  LXVII, 

1  u.  2,  und  die,  dass  der  Reiter,  welcher  in  diesem  Falle,  wie  gewöhn- 

lich, einen  schräg  nach  unten  gerichteten  Speer  in  der  Rechten  hält, 

einen  Helm  auf  dem  Haupte  hat,  vgl.  Numismat.  chronicle,  N.  S.,  Vol. 

VII,  pl.  IX,  n.  12,  wie  auch  Domitian  a.  a.  O.  Ohne  Feind  erscheint 

auch  Otho  bei  Morelli  II,  3  8,  21.  Der  vollständig  ausgeführte  Kampf 

gegen  Feinde  kommt  auf  Contorniaten  schon  in  Beziehung  auf  Xero  vor 

(Sabatier  Med.  contorn.  pl.  XVI,  n.  13  u.  14  =  Cohen  Med.  imp. 

T.  VI,  p.  563,  n.  32  u.  33).  Auf  Münzen,  die  zur  Zeit  der  auf  ihnen 

dargestellten  Kaiser  geprägt  sind,  linde  ich  ihn  zuerst  in  Betreff"  von 
Vespasian  (Morelli  II,  56,  8),  dann  von  Titus  (Morelli  II.  70,  7,  Co- 

hen Med.  imp.  T.  I,  p.  3  70  fg..  n.  239 — 241  und  Domitian  (Morelli 

II,  90,  20,  Cohen  Med.  imp.  T.  I.  p.  444.  n.  47  1.  Finder  Catal.  des 

Berlin.  Münzcab.  u.  7  9  5).  der  aacJi  ohne  Feind  vorkommt  .^^lorelli  II. 

90,  21).  Weitere  Beispiele  meist  mit  Feind,  von  Trajan  i^Bartoli  Col. 

Trajan.  t.  115,  n.  9  u.  3  (ohne  Feind),  Xum.  Croy.  et  Arschot.  t.  XX1X\\ 
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n.  2,  Ch.  Lenormant  Iconogr.  d.  emp.  Eom.  pl.  XXVII,  n.  10,  Smith 

Eom.  London  pl.  XI ,  n.  8 ,  auch  auf  dem  Contorniaten  bei  Sabatier 

a.  a.  O.  pl.  XVI,  n.  1  5),  von  Marc  Aurel  (auf  einer  Münze  von  Caesarea 

Panias,  die  unter  Commodus  geprägt,  bei  de  Saulcy  Numism.  de  la  Terre- 

Sainte  pl.  XVIII,  n.  7,  vgl.  p.  319,  rechte  erhobene  Hand  nicht  sichtbar, 

ohne  Feind,  auf  einer  von  Mcaea  bei  Cohen  T.  VII,  p.  500,  auch 

ohne  Feind,  und  auf  einer  von  Barata  in  Lykaonien,  vgl.  Sallet's 
Zeitschr.  für  Numismatik  III.  S.  146,  7  und  Imhoof- Blumer  Monn. 

Gr.  p.  346,  n.  114,  mit  Feind),  von  L.  Verus  (Num.  Croy.  et  Arsch, 

t.  L,  n.  4,  Lenormant  a.  a.  O.  pl.  XXXVII ,  n.  3  ,  auf  der  Münze  von 

Caesarea  bei  de  Saulcy  Num.  de  la  Terre-Sainte  pl.  VII,  n.  7,  vgl.  p.  126, 

ohne  Feind,  Waffe  in  der  Rechten  nicht  sichtbar),  von  Commodus  (Cohen 

III,  p.  174,  n.  773),  von  Septimius  Severus  (Mionnet  Descr.  d.  med.  IV, 

p.  163,  n.  936,  Cohen  T.  VII,  Suppl.,  p.  425,  n.  50,  Hoffmann  Cat.  des 

med.  Rom.  de  Moustier  n.  2133,  J.  Friedlaender  in  Sallet's  Zeitschr.  IX, 
S.  6:  Alexandrinische  Silbermünze),  von  Caracalla  (Num.  Croy.  et  Arsch, 

t.  LIV,  n.  15,  Liebe  Gotha  num.  p.  287:  Münze  von  Amisus,  F.  Buonar- 

roti  Medagl.  ant.  t.  10,  VIII,  2,  Liebe  p.  37  8:  Münzen  des  KOINON 

QPAKSiN,  Imhoof-Blumer  Monn.  Gr.  p.  390,  n.  40:  Münze  von  Thya- 

tira,  in  Sallet's  Zeitschr.  für  Numism.  VII,  Taf.  I,  n.  2  :  Münze  von 
Hadrianopolis  in  Thracien,  Mionnet  IV,  p.  311,  n.  666:  Münze  von  Julia 

in  Phrygien,  ohne  Feind,  Cohen  T.  III,  p.  370  fg.,  n.  69  u.  70,  p.  428, 

n.  473,  p.  437  fg.,  n.  533,  534  ,  536 — 538),  von  Geta  (Beger  Thes. 

ex  Thes.  Palatino  selectus,  p.  319,  Eckhel  Num.  vet.  anecd.  P.  I,  t.  V, 

n.  20,  Byzanz,  Mionnet  Descr.  III,  p.  497  f g  ,  n.  36:  Antiochia  in  Pi- 

sidien,  Mionnet  Suppl.  IV,  p.  432,  n.  81 :  Amasia,  Cat.  Welzl  von  Wellen- 

heim Bd.  I,  2,  p.  157,  n.  12352),  von  Severus  Alexander  bei  Gori  Mus.  Flor., 

Num.,  IV,  65  =  David  VI,  21,  i  (Perinth,  ohne  Feind)  u.  Cohen  T.IV, 

pl.  I,  n.  455,  von  Maximin  I  (Cohen  T.  IV,  pl.  IV,  Maximin  et  Maxime 

3,  Froehner  Med.  de  l'emp.  Rom.  p.  180),  von  Gordianus  III  (auf  der 
Grossbronze  von  Alabanda  mit  der  Büste  der  Tranquillina  bei  Eckhel 

Num.  vet.  anecd.  t.  XII,  n.  19,  mit  erhobenem  rechten  Arm,  welcher 

vermuthlich  einen  Speer  halten  soll,  der  aber  nicht  sichtbar  ist,  auf 
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der  Münze  von  Antiochia  in  Pisidien  bei  Mionnet  Descr.  III.  p.  502  fg., 

n.  62),  von  Trajanus  Decius  (de  Saulcy  Num.  de  la  Terre-Sainte  p.  133, 

n.  4:  Münze  von  Caesarea),  von  Gallienus  (Cohen  T.  VII,  p.  427,  n.  57, 

Haym  Thes.  Brit.  T.  II,  t.  XLIX,  n.  4,  der  Kaiser  ohne  Gegner,  aber 

mit  Helm,  Münze  von  Aphrodisias,  Rasche  Lex.  univ.  rei  num.  u.  d. 

W.  Virtus,  VI,  1,  p.  322  u.  507),  von  Claudius  Gothicus  (Num.  chronicle, 

N.  S.,  Vol.  V,  pl.  VII,  n.  3),  von  Aurelianus  (Cohen  T.  V,  p.  130,  n.  50), 

von  Florianus  (Cohen  T.  V,  p.  220,  n.  82,  Rasche  a.  a.  O.,  T.  VI,  1,  p.  365  u. 

443),  von  Probus  (Patin  Imp.  Rom.  numism.  p.  437,  Cohen  T.  V,  p.  239, 

n.  85  —  97,  p.  241,  n.  99,  p.  241  fg.,  n.  101,  VII,  p.  325,  n.  6,  332,  n.  56, 

Froehner  p.  242,  1  u.  2,  Hoffmann  Cat.  Moustier  pl.  VI,  n.  3434,  Milani  II 

ripostiglio  della  Venera,  Roma  1880,  n.  3715  u.  tav.  II,  n.  11  u.  12),  von 

Numerianus  (Rasche  a.  a.  O.  p.  401,  453  u.  454),  von  Maximianus  Hercu- 

leus  (Cohen  T.  V,  p.  450  fg.,  n.  94  u.  95),  p.  495,  n.  433,  von  Constantius 

Chlorus  (Rasche  a.  a.  O.  VI,  1,  p.  424),  von  Galerius  Maximianus  (Garrucci 

in  Strozzi's  Periodico  di  numismatica,  T.  III,  p.  15,  Friedlaender  Römische 
Medaillons,  Berlin  1873,  Taf.,  n.  2,  Froehner  p.  266,  Num.  chronicle,  N.  S., 

Vol.  X,  p.  112,  Rasche  a.  a.  O.  p.  423),  von  Severus  II  (Mongez  Iconogr. 

Rom.  pl.  60,  n.  9,  Cohen  T.  V,  pl.  XVI,  Sev.,  n.  62,  Hoffmanna,  a.  O. 

n.  3551),  von  Maximinus  Daza  (Cohen  T.  VI,  p.  23,  n.  157  u.  158), 

von  Constantin  I  (ausser  Gori  Mus.  Florent. ,  Num.,  T.  IV,  t.  XCIIIL 

3  :  David  Mus.  de  Florence  T.  VI,  pl.  LXIX,  n.  I,  Venuti  Mus.  Albani 

t.  10  6,  Froehner  p.  279,  Cohen  T.  VI,  p.  119,  n.  163,  p.  122.  n.  17  7. 

p.  167  fg.,  n.  530  —  532,  536),  von  Constantin  II  (Gori  IV,  95,  1,  David 

VI,  67,  2,  Venuti  t.  106,  3,  Buonarroti  t.  27,  XXXIII,  Mongez  pl.  62. 

n.  8,  Cohen  VI,  6,  56,  Froehner  p.  296,  die  speerlose  Rechte  erhe- 

bend, Cohen  VI,  p.  222,  n.  57,  p.  224,  n.  65,  Hoffmaun  3629  fg.\  von 

Constans  I  (Venuti  t.  108,  Cohen  VI,  7  bis,  n.  1,  p.  259,  n.  87,  p.  261. 

n.  96,  p.  269,  n.  153),  von  Constantius  II  (Gori  IV.  9S.  2,  David 

VI,  75,  2,  Lenormant  pl.  LIX .  n.  10,  Grueber  Rom.  Medaillons  pl. 

LXII,  fig.  2,  Cohen  VI,  p.  301,  n.  156,  p.  302,  n.  15S,  p.  30S.  n.  195, 

p.  314,  n.  228,  p.  316,  n.  249^.  von  Nepotianus  (Lenormant  pl.  LIX, 

n.  14,  Cohen  VI,   9,  Nep.,  2),  von  Maguentius  (Beger  a.  a.  O.  p.  379. 
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Cat.  Welzl  von  Wellenheim  I,  2,  p.  253,  n.  15304  fg.,  Senckler  in  den 

Jahrb.  d.  Ver.  von  Alterthumsfr.  im  Eheinlande  XVII,  S.  98,  67  — 

auch  für  Constantius  und  Nepotianus  — ,  Cohen  VI,  p.  334,  n.  37  — 

40,  HofFmann  a.  a.  O.  n.  3680),  von  Decentius  (Buonarroti  27,  XXXV^ 

Mongez  pl.  63,  n.  8,  Lenormant  pl.  LX,  n.  8,  Cohen  VI,  10,  14,  Grue- 

ber  pl.  LXIV,  f.  1,  Froehner  p.  315),  von  Julian  II  (Banduri  Num. 

Imp.  Rom.  T.  II,  p.  434);  von  Theodosius  I  ein  Contorniat  mit  einschlä- 

giger Darstellung  (Sabatier  pl.  XVI,  n.  16)^). 
Ausserdem  kommt  dieselbe  auf  Münzen  und  Medaillons  auch  an 

dem  Schilde  von  Kaisern  vor  (wie  dasselbe  auch  mit  einer  anderen  auf 

die  virtus  bezüglichen  Darstellung,  nämlich  der  Jagd,  verziert  erscheint 

auf  einer  Goldmünze  des  Valens,  vgl.  Ch.  Hobert  in  der  Rev.  numism., 

N.  S.,  T.  XI,  p.  115,  Cohen  T.  VII,  pl.  VIII).  Jenes  (was  schon  bei 

Kriegern  auf  Vasenbildern  nachzuweisen  ist,  z.  B.  in  den  Mon.  ined.  d, 

inst.  arch.  Vol.  IX,  t.  VI  =  Th.  Schreiber  Kulturhist.  Bilderatlas 

Taf.  XL ,  n.  8)  findet  sich  meines  Wissens ,  abgesehen  von  der  Münze 

des  Tacitus  bei  Cohen  V,  p.  192,  n.  12,  wo  bloss  un  cavalier  en  course 

ä  droite  erwähnt  wird ,  zuerst  bei  Probus ,  vgl.  ausser  den  Stücken, 

welche  den  vollendeten  siegreichen  Kampf  zeigen  (Gori  a.  a.  O.  t.  IV,  89 

u.  90,  David  VI,  57,  2  u.  60,  2,  Cohen  T.  V,  p.  237  fg.,  n.  79  u.  80, 

p.  23  8,  n.  83),  die  dem  Aufsatze  Missong's  »Unedirter  Antoninianus  d. 

Rom.  Kaisers  Probus»  in  Egger's  Wiener  numismat.  Monatsheften,  1869, 
beigegebene  Abbildung;  dann  bei  Carinus  (Mongez  pl.  59,  n.  13),  bei 

Diocletian  (Cohen  V,  p.  391,  n.  120,  Froehner  p.  261,  n.  2),  bei  Ma- 

ximianus  Herculeus  (Cohen  V,  13,  50),  bei  Constantin  I  (Rev.  num.  Fr., 

X.  S.,  1856,  pl.  VII,  n.  9,  Garrucci  ebenda  T.  XI,  1866,  p.  81  u.  82  fg.), 

1)  Auf  Bronzemiinzen  vou  Constans  I,  Constantius  II,  Saturniu  III,  Constan- 

tius Gallus,  Julian  II  kommt  es  ausnahmsweise  vor,  dass  ein  behelmter  Krieger 

zu  Fuss  einen  Gegner  zu  Ross  ersticht.  Er  wird  meist  als  gewöhnlicher  Soldat,  im 

Cat.  Welzl  von  Wellenheira  I,  2,  S.  250,  n.  15218  fg.,  u.  255,  n.  15372  fg.  aber 

auch  als  der  Kaiser  bezeichnet.  Sollte  nicht  der  Kriegsgott  gemeint  sein?  Ich 

kenne  durch  Abbildung  nur  die  Münze  Saturnin's  III  bei  Cohen  VI,  p.  271. 
Histor.-pMlolog.  Classe.    XXXII.  3.  E 

I I 
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ferner  bei  Constantius  II  auf  dem  grossen  Wiener  Goldmedaillon  bei 

Arneth  Ant.  Gold-  u.  Silbermonum.  Taf.  XV,  n.  5,  Cohen  T.  VI, 

pl.  VIII,  Froehner  p.  305,  bei  Valentinian  I  (Froehner  p.  323),  Valens 

(Jahrb.  d.  Ver.  von  Alterthumsfr.  im  Rheinlande  IV,  Taf.  III,  n.  4),  Theo- 

dosius  I  (Cohen  VI,  p.  4  55,  n.  10?),  Honorius  (Cat.  Welzl  von  Wellen- 

heim I,  S.  269,  n.  1  5779  fg.),  und  den  Kaisern  des  oströmischen  Eeiches 

Arcadius,  Theodosius  II,  Leo  I,  Anastasius  (Num.  Croy.  et  Arschot. 

t.  LXVIII,  n.  7,  15,  19,  Cat.  Welzl  v.  Wellenh.  S.  271). 

Von  anderen  Metallwerken   ist  mir  nur  eins  aus  Römischer  Zeit 

bekannt,  das  hiehergehört.    Ich  meine  die  Reliefs  an  dem  Pferdebrust- 

gürtel  aus  Bronze,  welcher  im  Mus.  Bresciano  illustr.  Vol.  I,  t.  LIII 

von  Labus  herausgegeben  und   danach  in  Th.  Schreibers  Kulturhistor. 

Bilderatlas  Taf.  XL,  n,  14,   sowie  in  H.  Blümner's  »Kunstgewerbe  im 

Alterthum«  II,  1885,  S.  226,  Fig.  135  wiederholt  ist.    Die  Reliefs  stellen 

eine  Schlacht  gegen  Barbaren  mit  Einzelkämpfen  dar.    In  der  Mitte  er- 

blickt man  einen  unbärtigen  Römischen  Kaiser  oder  Caesar ,    der  baar- 

häuptig,  aber  in  voller  Rüstung,  über  einen  niedersinkenden  Feind  da- 

hinsetzt,  indem  er  die  Rechte  ausstreckt,  die  freilich  keinen  Speer  fasst, 

aber  doch  so  aussieht,  als  solle  man  sich  denken,  dass  das  der  Fall  sei. 

Links  davon  gewahrt  der  Beschauer  einen  unbärtigen  behelmten  Römi- 

schen Reiter  in  militärischer  Tracht,  welcher  einen  schon  zu  Boden  ge- 

worfenen (vielleicht  von  dem  Reiter  in  der  Mitte),  um  Schonung  liehen- 

den Barbaren  mit  der  Lanze  anzugreifen  sich  anschickt;*  zumeist  nach 
rechts  einen  barbarischen  Reiter,  dessen  Ross  niederzusinken  im  Begriff 

ist,  und  hinter  dem  Halse  dieses  einen  unbärtigen  behelmten  Römischen 

Fussgänger.     Es  handelt  sich   ohne    Zweifel    um    drei  Gruppen  aus 

einem    und    demselben    Kampfe.      Nach   Labus'  Text  p.   197  fg.  ist 
es  durchaus  wahrscheinlich,  dass  der  Reiter  in  der  Mitte  den  Titus  dar- 

stellen soll. 

Zahlreicher    sind    die    einschlägigen    Werke    aus    Marmor  und 
Stein. 

Ganz  besonderes  Interesse  haben  einige  Griechische  Grabsteinreliefs, 

zunächst  das  auf  Dexileos  bezügliche,  in  Athen  befindliche,  bei  Saliuas 
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Monumenti  sepolcrali  scoperti  presso  la  chiesa  della  santa  Trinitä  in 

Atene,  Torino  186S,  t.  2  abbildlich  mitgetheilte ,  dann  das  fragmentirte 

des  Berliner  Musenms ,  von  welchem  die  Arch.  Ztg.  1863  ,  t.  CLXIX 

eine  Abbildung  bringt.  Jenes  stammt  sicher  aus  Ol.  96,  394  v.  Chr., 

dieses  jedenfalls  aus  der  Zeit  vor  Ol.  104.  Der  Reiter  und  der  unter- 

liegende Fussgänger  sind  baarhäuptig.  wie  auch  auf  den  anderen  Grie- 

chischen Grabsteinreliefs,  die  in  der  Arch.  Ztg.  a.  a.  O.  Taf.  CLXX 

abgebildet  sind.  Anders  verhält  es  sich  in  Betreff  eines  Felsgrabreliefs 

bei  Kadyanda.  welches  eben  in  den  Reisen  in  Lykien  und  Karlen  von 

O.  Benndorf  und  G.  Niemann  auf  Taf.  XLV  abbildlich  mitgetheilt  und 

S.  141  fg.  beschrieben  ist.  Auf  dem  im  Schema  der  Darstellung  an 

der  Stele  des  Dexileos  verwandten  Relief,  welches  unter  dem  Rosse 

des  Reiters  einen  am  Boden  liegenden  Verwundeten  oder  Todten  zeigt, 

trägt  der  angreifende  Reiter  einen  Helm  von  der  Form  einer  Phrygi- 

schen  Mütze  mit  aufgesetztem  Busche  und  der  knieend  sich  vertheidi- 

gende  Fussgänger  einen  Pilos,  wie  es  scheint. 

Auch  auf  den  militärischen  Grabsteinen  der  Römer  ist  der,  meist 

über  den  Feind  dahinsprengende,  Reiter  üblich,  vgl.  A.  Müller  im  Phi- 

lologus  Bd.  XXXIII,  S.  643,  auch  XL,  S.  262.  Abbildungen  bei  L. 

Lindenschmit  »Alterthümer  unserer  heidnischen  Vorzeit«  Bd.  I,  H.  XI, 

Taf.  6,  n.  2,  und  »Tracht  u.  Bewaffnung  des  Rom.  Heeres«  Taf.  VII,  1 

=  Schreiber  Bilderati.  T.  XLII,  n.  9  (ohne  Feind),  3,  4  (ohne  Feind); 

VIII,  1.  Der  Reiter  ist  bis  auf  Taf.  VII,  3,  wo  er  einen  Helm  trägt, 

stets  unbedeckten  Hauptes. 

Ebenso  finden  sich  auf  Etruskischen  Aschencisten  aus  der  Römi- 

schen Periode ,  wie  es  scheint  dem  Alltagsleben  angehörende ,  Darstel- 

lungen des  Reiters  im  Kampf  gegen  Feinde,  vgl.  z.  B.  Conestabile  Mo- 

numenti di  Perugia  P.  4,  t.  LXI — LXXXVII,  1.  2,  3.  u.  LXII— 
LXXXVII.  1.    In  diesen  Fällen  erscheint  der  Reiter  behelmt. 

Unter  den  bedeutenden  Darstellungen  an  grossen  öffentlichen  Mo- 

numenten, an  denen  der  Römische  Kaiser  als  Reiter  kämpfend  erscheint, 

wollen  wir  nur  auf  das  Relief  vom  Constantinsbogen  in  Bartoli's  Admi- 

E2 
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randa  Lib.  I,  t.  11  hinweisen,  auf  welchem  Trajan  baarhäuptig  die 

Feinde  angreifend  dargestellt  ist^). 
Dass  angreifende  Römische  Herrscher  zu  Ross  als  E,undwerke  allein 

oder  in  Gruppen  sowohl  aus  Marmor  als  auch  aus  Bronze  nicht  selten 

gebildet  sind,  kann  schon  nach  den  einschlägigen  numismatischen  und 

1)  Ueberblicken  wir  die  im  Obigen  aufgeführten  Beispiele,  so  finden  wir,  dass 

auf  Römischen  Bildwerken  die  Fälle,  in  denen  der  mit  dem  Speer  angreifende  Reiter 

nicht  baarhäuptig  erscheint,  zu  den  verschwindend  seltenen  gehören.  Einmal  han- 

delt es  sich  um  einen  Ausländer  (S.  26,  A.  2).  Von  den  drei  Münzen  mit  der 

Darstellung  von  Kaisern,  auf  denen  diese  behelmt  sind  (S.  80  fg.),  ist  die  des 

Gallienus  in  Kleinasien  geprägt  und  auf  Griechischen  Münzen  findet  sich  ja  der 

Helm  mehrfach.  Dagegen  findet  man  den  Kaiser  im  Kampfe  zu  Fuss,  wenn  er  neben 

einem  behelmten  Begleiter  auch  baarhäuptig  vorkommt,  z.  B.  bei  Froehner  p.  175, 

n.  1,  als  alleinigen  Kämpfer  mehrfach  mit  dem  Helm  auf  dem  Haupte.  Constantin  I 

erscheint  einen  Gefangenen  fortschleppend  zu  Fuss  mit  dem  Helm  bei  Cohen  VI, 

4,  14  und  Froehner  p.  364,  Constans  I  bei  Froehner  p.  300,  n.  1  und  bei  J. 

Friedlaender  in  den  Berlin.  Blatt,  für  Münzkunde  Bd.  IV,  1868,  Taf.  XL  VI  und 

in  Sallet's  Zeitschr.  für  Numismat.  Bd.  IX,  1881,  Taf.  I,  n.  7,  Julian  bei  Cohen 
a.  a.  0.  VI,  11,  25.  In  diesen  Fällen  ist  der  Kaiser  als  neuer  Mars  gefasst.  Ebenso 

wohl  bei  Cohen  VI,  7,  122  (120)  u.  p.  314,  u.  230.  Wie  von  den  beiden  behelmten 

Reitern  auf  der  oben  S.  21 ,  A.  1  besprochenen  Gemme  nach  unserem  Dafürhalten 

keiner  den  Kaiser  darstellt  und  die  beiden  behelmten  Kämpfer  auf  dem  Pferdebrnst- 

gürtel  zu  Brescia  ganz  sicher  auch  nicht,  so  darf  mau  auch  in  dem  angreifenden 

Reiter  mit  Helm  auf  dem  Relief  vom  Constantinsbogen  bei  Bartoli  Admir.  t.  13  nicht 

Trajan,  sondern  nur  einen  diesem  untergeordneten,  wenn  auch  hervorragenden  Krieger 

voraussetzen.  Wenn  auf  Römischen  Privatmouumeuten ,  den  oben  S.  35  erwähnten 

Grabdenkmälern,  baarhäuptige  Reiter  untergeordneten  Ranges  vorkommen,  so  hängt 

das  damit  zusammen ,  dass  jene  Reiter  auf  ihren  Monumenten  die  einzige  wichtige 

Person  sind  und  kein  Kaiser  mit  dargestellt  ist.  Auch  auf  Römischen  Familienmüuzeu 

haben  wir  den  Reiter  baarhäuptig  gefunden  (S.  28  fg.).  Die  Baarhäuptigkeit  findet  sich 

gleicherweise  auf  den  schönen  Grabreliefs  ans  dem  eigentlichen  Griechenland  (S.  34n.  35), 

welche  nur  Personen  aus  dem  Ritterstande  betreff'en.  Das  älteste  sichere  Beispiel  für 

einen  Herrscher  bieten  die  Münzen  Seleukos'  I  (S.  27).  Es  ist  uns  durchaus  wahrschein- 
lich, dass  die  Baarhäuptigkeit  auch  auf  den  Römischen  Monumenten  auf  den  Vorgang 

Griechischer  Künstler  zurückzuführen  ist.  Wie  hat  man  sie  zu  erklären?  Overbeck 

äussert  in  der  Gesch.  d.  Griech.  Plastik,  3.  Aufl.,  II,  S.  133  zu  Fig.  120  in  Betrefi' 
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So  viel  über  die  Parallelwerke. 

Nicht  einmal  unter  den  zahlreichen  im  Obigen  aufgeführten  ähn- 

lichen Darstellungen  auf  den  Römischen  Münzen  und  Medaillons,  auf 

welche  wir  zunächst  unser  Augenmerk  zu  richten  haben ,  ist  auch  nur 

eine,  die  der  des  Berliner  Jaspis  ganz  entspricht.  Inzwischen  unter- 

liegt es  keinem  Zweifel,  dass  die  beiden  ersten  Erklärer  mit  B,echt  an 

Constantin  d.  Gr.  oder  an  ein  Glied  seiner  Familie  dachten,  ohne  übri- 

gens dieses  Urtheil  genauer  zu  begründen,  ja  ohne  die  Indicien,  welche 

der  Stein  selbst  bietet,  gehörig  zu  beachten. 

der  Bronzestatuette  Alexander's  d.  Gr.  aus  Herculaneum,  welche  er  jetzt  auf  Euthykrates 
zurückzuführen  geneigt  ist,  der  Künstler  habe,  um  sein  Porträt  des  Königs  durch  nichts 

beschränkt  geben  zu  können,  ihn  unbehelmt  dargestellt,  was  ohne  Zweifel  so  zu  denken 

sei,  wie  es  uns  das  berühmte  Mosaik  der  Alexanderschlacht  von  Pompeji  vor  Augen 

stelle,  dass  dem  König  in  der  Hitze  des  Kampfes  der  Helm  vom  Kopfe  gefallen  ist, 

der  im  Mosaik  unter  seinem  Pferde  am  Boden  liegt.  Dass  Alexander  in  der  Schlacht 

einen  Helm  trug,  bedarf  keines  besonderen  Zeugnisses,  wie  wir  ein  solches  bei  Plu- 

tarch  Alex.  XXXII  finden.  Die  Darstellungen ,  welche  ihn  mit  einem  Helm  zeigen, 

sind  aber  verhältnissmässig  selten.  Die  verbreitete  Ansicht,  dass  dem  Alexander  des 

Pompejanischen  Mosaiks  der  Helm  vom  Haupte  gefallen  sein  solle ,  erscheint  uns 

jetzt  mehr  als  bedenklich.  Schon  vor  Euthykrates  haben  Griechische  Künstler  käm- 

pfende Griechische  Reiter,  wie  oben  dargethan,  ohne  Kopfbedeckung  dargestellt.  Sie 

thaten  es  ohne  Zweifel  nicht,  um  den  Verlust  derselben  im  heisseu  Kampfe  anzudeu- 

ten, sondern  aus  rein  künstlerischen  Rücksichten,  um  den  edelsten  Theil  des  mensch- 

lichen Körpers  unverhüllt  zur  Darstellung  zu  bringen,  unbekümmert  um  genaue  Wie- 

dergabe des  historisch  Wahren,  wie  sie  auch  andere  Theile  der  Rüstung  nicht  wahr- 

heitsgetreu oder  gar  nicht  darstellten.  Die  Baarhäuptigkeit  der  Kämpfer,  welche 

ursprünglich  rein  auf  dem  Streben  nach  Idealisirung  beruht,  wurde  später  und  na- 

mentlich in  Römischer  Zeit  zur  Andeutung  des  höchsten  Ranges  und  heroischen  We- 

sens verwandt,  worin  auch  eine  Spur  vom  Idealisiren  zu  erkennen  ist. 

1)  Schon  E.  Quirino  Visconti  bemerkt  nach  den  oben  S.  18  mitgetheilten 

Worten  über  die  von  ihm  beschriebene  Paste :  Sovente  le  statue  equestri  degli  im- 

peratori,  specialmente  quelle  di  marmo,  si  aggruppavano  cosi,  per  procurare,  al  tempo 

stesso  ch'esprimevano  la  vittoria,  un  conveniente  sostegno  alla  lor  mole. 

erhalten  ist 
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Fassen  wir  zuerst  die  Hauptfigur  ins  Auge ! 

Der,  wie  regelmässig,  baarhäuptige  Reiter  ist  mit  dem  Paludamen- 

tum  und  dem  Harnisch,  welcher  den  Arm  meist  bloss  lässt  und  gegürtet 

erscheint,  so  wie  mit  der  Tunica  darunter  bekleidet.  Sein  Gesicht  ist 

das  eines  jungen  Mannes  ohne  Bart.  Es  kann  scheinen,  als  laufe  ein 

Diadem  um  das  Haar.  Stände  dieses  sicher,  so  wäre  schon  dadurch  ein 

Beleg  dafür  gegeben,  dass  der  Reiter  der  Zeit  von  Constantin  d.  Gr.  au 

zuzuweisen  sei.  Ist  das  aber  auch  nicht  der  Fall,  so  darf  man  jeden- 

falls behaupten,  dass  der  Kopf  hinsichtlich  der  Haarbehandlung  dem 

der  betreffenden  Reiter  auf  den  numismatischen  Denkmälern  aus  der  Con- 

stantinischen  Zeit  im  Wesentlichen  entspricht. 

Zu  dieser  Zeit  passt  auch  die  Weise,  wie  das  Pferdezeug  behandelt 

ist,  ganz  besonders  gut.  Man  gewahrt  nicht  bloss  eine  Schabracke  aus 

Thierfell,  sondern  auch  die  Andeutung  des  Schwanzriemens. 

Die  Ausführung  des  Geschirres  bei  Reitpferden  auch  mit  Angabe 

des  Schwanzriemens,  welche  man  durchgängig  schon  auf  dem  von  Hey- 

demann  in  den  Bericht,  d.  K.  Sächs.  Ges.  d.  Wissensch.,  histor.-phil.  Cl. 

1883,  Tai",  in  herausgegebenen  Pompejanischen  Wandgemälde  bei  den 
Niobiden  gewahrt,  findet  sich  auf  Griechisch-Römischen  Gemmen,  soviel 

mir  bekannt  ist,  nur  auf  dem  oben  S.  19  erwähnten  Cameo  mit  der  Dar- 

stellung Constantin's  II  und  der  Paste  bei  King  Ant.  gems  1872,  II,  pl. 
XL,  10.  Auf  den  numismatischen  Denkmälern,  welche  für  die  histo- 

rische Uebersicht  von  besonderm  Belang  sind,  treffen  wir  den  Schwanz- 
riemen nebst  der  Schabracke  oder  ohne  dieselbe  schon  in  der  ersten 

Kaiserzeit,  aber  sehr  vereinzelt.  Die  ersten  Beispiele  finde  ich  auf  Spa- 

nischen Münzen,  den  unter  Augustus  geprägten  bei  Heiss  a.  a.  O.  pl. 

XIX,  n.  6  u.  14.  und  der  aus  Caligula's  Zeit  stammenden  bei  Heiss 
pl.  XIV,  n.  24,  wo  der  Riemen  selbst  mit  Zierathen  versehen  erscheint. 

Der  nächste  Fall  betrifft  erst  den  Trajan  in  den  Xum.  Croy.  et  Arsch, 

t.  XXXV,  n.  2.  die  dann  folgenden  den  C'aracalla  auf  der  Münze  des 
KOINON  &PAhS2N  hei  Buonarroti  Med.  am.  t.  10.  Mll,  2  und  der 

von  Pergamon  bei  Liebe  Goth.  num.  p.  3  80),  die  späteren  aus  dem 

dritten  Jahrhundert  den  Aurelian  (Mongez  Iconogr.  Rom.  pl.  59,  5  ,  den 
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Galerius  Maximianus  (s.  oben  S.  3  2),  Severus  den  zweiten  (Mongez  pl.  60, 

9).     Im  vierten  Jahrhundert  beginnt  die  Angabe  des  Schwanzriemens 

mit  Constantin  I  und  findet  sich,  so  viel  ich  urtheilen  kann,  mit  gerin- 

gen Unterbrechungen  bis  zu  Honorius  hinab,  vgl.  Constantin  1  bei  Froeh- 

ner  p.  279,  n.  1,  Constantin  II  bei  Cohen  VI,   6,  56,  Constans  I  bei 

Cohen  VI,    7  bis,  104,  Constantius  II  bei  Cohen  VI,   9,  7,  Froehner 

p.  309,  3,  Grueber  pl.  LXII,  2,  Decentius  bei  den  oben  S.  33  Ange- 

führten, Valentinian  I  bei  Cohen  Xl,  13,  2,  Froehner  p.  324,  3,  Va- 

lens bei  Cohen  VI,  14,  Froehner  p.  329,  Honorius  bei  Cohen  VI,  17,  1. 

In  dieser  Zeit  zeigt  sich  der  Schwanzriemen  auch  mehr  als  früher  mit 

Schmuck  versehen,  besonders  auf  den  Goldstücken.    Der  an  dem  Rosse 

Constantius'  II  gleicht  dem  oben  angeführten  auf  der  Spanischen  Münze 

aus  der  Zeit  Caligula's.    Viel  prunkvoller  nehmen  sich  die  Wagenpferde 

Constantius'  II  bei  Froehner  p.  310  aus.     Desgleichen   erscheinen  die 

Reitpferde  Valentinian's  I,  Valens'  und  Honorius'  prächtig  geschmückt. 
Das  des  ersteren  erinnert  sehr  an  das  des  Römischen  Kaisers   auf  dem 

Elfenbeindeckel  der  Barberinischen  Bibliothek ,   welcher  von  Gori  für 

Constantius  II,  von  Anderen  für  Constantin  I  gehalten  wird  und  jeden- 
falls dem  vierten  Jahrhundert,  vermuthlich  der  zweiten  Hälfte  desselben 

angehört,  bei  Gori  Thes.  dipt.  T.  II,  p.  163  fg.,  t.  L,  sowie  an  die  Dar- 

stellungen des  Resses  Sasanidischer  Könige,  wie   es  von  geschnittenen 

Steinen,   z.  B.  dem  bei  Raspe  Cat.  de  Tassie  T.  IL  pl.  XII,  n.  67  7, 

Felsreliefs   und  namentlich    von  Metallschalen  her  bekannt  ist.  Ge- 

schmückt erscheint  er  auch  bei  dem  Valentinian  in  Montfaucon's  Ant. 

expl.  III ,  2 ,  181  und  an  der  Bronzefibula  bei  Beger  Thes.  Brand.  III, 

p.  434;  einfach  bei  einem  venator  auf  dem  Diptychon  Bituricense  bei 

Gori  I,  t.  XII  (Schreiber  Kulturhist.  Bilderatlas  I,  T.  XXXI,  n.  5) 
und    dem    Rosse    des   Adonis    auf   dem    Knochenrelief   im    Anz.  für 

Schweiz.  Alterthumskunde  März  1869,  n.  1,  T.  1,  A.    Ebenso  auf  den 

Reliefs  am  Bogen  Constantin's  aus  der  Zeit  dieses  Kaisers.    Auch  auf 
den  Miniaturen  in  der  Mailänder  Handschrift  der  Ilias  und  namentlich 

der  Römischen    des  Vergilius  gewahrt   man  nach   der  Ausgabe  Mai's 

V.  J.   1835  das  vollständige  Pferdezeug    mehrfach,    wenn   auch  nicht 

1 
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durchgängig,  namentlich  bei  den  Rossen  ausgezeichneter  Personen 

und  bei  dem  berühmten  grossen  Trojanischen  Pferde  (Pictur.  Virgil, 

t.  XXIIl). 

Die  obigen  Beispiele  des  Vorkommens  des  Schwanzriemens  werden 

wohl  als  Belege  dafür  betrachtet  werden  können ,  dass  die  Beziehung 

der  Berliner  Gemme  auf  einen  Herrscher  des  vierten  Jahrhunderts  auch 

wegen  jenes  Riemens  die  wahrscheinlichste  ist,  wenn  es  auch  ausser  den 

angeführten  Münzen  noch  auf  Monumenten  anderer  Gattungen  der 

Kunstübung  an  Beispielen  schon  aus  früherer  Zeit  nicht  fehlt 

Die  Schabracke  aus  Thierfell  findet  sich  schon  auf  der  Münze  von 

Magnesia  in  lonien  bei  Friedlaender  und  Sallet  Berlin.  Münzkab.  T.  III, 

n.  151  =  223,  wo  es  sich  um  ein  Löwenfell  handelt.  Auf  Römischen 

Marmorwerken  kommt  sie  öfter  vor,  auch  bei  Kaisern,  z.  B.  bei  Trajan 

am  Constantinsbogen  (Bellori  t.  11,  vgl.  auch  24)  und  an  der  Gruppe  des 

Commodus  bei  Clarac  Mus.  de  sc.  T.  V,  pl.  962,  n.  247  5.    Was  geschnit- 

1)  Abgesehen  von  dem  schon  oben  S.  38  erwähnten  Wandgemälde  und  eini- 

gen anderen  findet  sich  das  Pferdezeug  mit  dem  Schwanzriemen  au  dem  bronzenen 

Pferdebrustgürtel  zu  Brescia  (oben  S.  34),  aber  —  was  beachtenswerth  ist  —  nur 

bei  dem  Rosse  der  Hauptperson,  des  »Titus«,  nicht  auch  bei  den  beiden  an- 

deren. Anlangend  die  Marmorwerke,  so  wäre  es  eine  meines  Wisseus  ganz  vereinzelt 

dastehende  Ausnahme,  wenn  auf  dem  Relief  eines  Grabaufsatzes  (?)  von  Tlos,  welches 

von  Benndorf  und  Niemaun  in  den  Reisen  in  Lykieu  und  Karieu  S.  144,  Fig.  85  a 

herausgegeben  ist  und  nach  S.  140  wohl  noch  dem  fünften  Jahrhundert  vor  Chr.  au- 
gehört, an  dem  Pferde  des  Reiters  iiuks  vom  Beschauer  der  Schwanzriemen  augegeben 

wäre ,  wie  es  nach  der  Abbildung  scheinen  kann  ;  ein  Umstand ,  der  inzwischen 

minder  auffallend  sein  wird ,  wenn  es  sich  allein  um  eine  Angabe  durch  Farbe  han- 
delt. Auf  den  oben  S.  35  erwähnten  Römischen  Grabsteinen  kommt  der  Schwanzrie- 

men regehuässig  vor;  eigenthiimlich  geschmückt,  wie  auf  Bildwerken  des  vierten  Jahrh. 

n.  Chr.,  zudem  bei  Liudenschniit  Tracht  u.  Bew.  T.  VIII,  u.  2  (Schreiber  Bilderati. 

T.  XLI,  n.  4).  Auch  an  den  Säulen  Trajan's  und  Marc  Aiirel's  ist  er  angegeben, 
wenn  auch  nicht  durchgängig,  welches  Letztere  statthat  am  Fussgestelle  der  Granit- 

säule Antouin's.  Am  Constantinsbogen  zeigt  er  sich  auch  auf  dem  einen  Relief  aus 

der  Zeit  Trajan's  (Bartoli  u.  Bellori  Admir.  t.  25),  und  zwar  bei  diesem  selbst;  am 
Bogen  des  Septimius  Severus  ein  Mal. 
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tene  Steine  betrifit,  so  erscheint  sie  auf  dem  mit  Commodus  bei  Beger  Thes. 

Brandenburg.  I,  p.  125  und  Montfaucon  Ant.  expl.  III,  2,  pl.  CLXXXI, 

auf  dem  von  Lenormant  Iconogr.  d.  emp.  Eom.  pl.  XXYIII,  n.  7  auf 

Trajan  bezogenen  Amethyst  und  auf  dem  Obsidian  im  Gab.  Marlborough 

T.  II,  t.  XXXIX.  Auf  den  numismatischen  Denkmälern  treffen  wir 

sie  vor  dem  vierten  Jahrhundert  nur  selten.  Ein  auf  das  Ross  Se- 

verus Alexanders  bezügliches  Beispiel  bei  Gori  Mus.  Flor. ,  Num.,  IV, 

65  =  David  VI,  21,  1.  Dagegen  bietet  die  Constantinische  Zeit  deren 

drei,  vgl.  Gori  Mus.  Flor.,  Num.,  IV,  94,  3  =  David  Mus.  de  Flor.  VI, 

69,  1,  Gori  IV,  95,  1  =  David  VI,  67,  2,  Gori  IV,  98,  2  =  David 

VI,  75,  2.  Wenn  nun  auch  durchaus  nicht  geleugnet  werden  kann, 

dass  die  Schabracke  aus  Thierfell  dem  Eoss  Trajan's  sehr  wohl  gegeben 
werden  konnte ,  so  passt  dieselbe  doch  wenigstens  ebensogut  für 
eins  aus  der  Constantinischen  Zeit. 

Entscheidender  ist  ein  bisher  gar  nicht  erkannter  Umstand. 

Da  mir  trotz  der  Güte  des  Abdruckes  doch  manche  Details  nicht 

ganz  klar  zu  sein  schienen,  so  wandte  ich  mich  an  einen  damals  in 

Berlin  lebenden  jungen  Freund  um  genauere  Auskunft.  Derselbe  mel- 

dete mir  Folgendes :  »Oberhalb  des  Kopfes  des  Beiters  befinden  sich 

drei  Punkte,  einer  etwas  näher  am  Kopfe  und  tiefer  als  die  beiden  an- 

deren; letztere  befinden  sich  über  diesem  und  zwar  etwas  nach  links,  also 

so :  • :  .  Alle  drei  Löcher  sind  unregelmässig  und  im  Inneren  gerissen 
und  kennzeichnen  sich  dadurch  als  Bruchstellen.  Aber  zwischen  diesen 

Punkten  kommt,  fein  eingravirt  und  kaum  sichtbar,  aber  unzweifelhaft, 

ein  Kreuz   zum  Vorschein,   und  zwar  so  oder  vielmehr  jenes  in 

einem  verticalen  Strich  und  zwei  schrägen,  welche  sich  in  der  Mitte  des- 

selben schneiden,  bestehende  Zeichen  des  Namens  Christi  (Kraus  Roma 

sotterranea,  Freiburg  im  Breisgau  1873,  S.  223,  b,  Bensens  Elem.  d'ar- 
cheologie  ehret.  T.  I,  P.  1,  p.  101  der  zw.  Ausg.  v.  J.  1884),  welches  sich 

in  Inschriften  schon  um  268  und  sonst  im  dritten  Jahrhundert  nach- 

weisen lässt  (de  Bossi  Inscriptiones  christianae  urbis  Bomae  septimo 

saeculo  antiquiores  Vol.  I,  p.  16,  n.  10,  Boma  sotterranea  II,  p.  320), 

auf  Münzen  aber  gleich  von  der  ersten  Zeit  der  Begierung  Constantin's 
Histor.-philolog.  Classe.    XXXII.  3,  F 

I 
i I 
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d.  Gr.  an  vorkommt,  vgl.  Madden  im  Numism.  chronicle,  N.  S.,  Vol. 

XVII,    1877,  p.  292,  p.  242  fg.,  p.  53  fg. 

Die  Figur ,  welche  unmittelbar  unter  dem  rechten  Beine  des  E,ei- 

ters  am  Boden  sitzend  erscheint,  ist  ohne  Zweifel  ein  bekleidetes  AVeib. 

Ihre  Haltung  ist  die  einer  Beängstigten  und  Trauernden.  Die  ihr  ge- 

genüber meist  unterhalb  der  Vorderfüsse  des  sprengenden  Resses  darge- 

stellte Figur  ist  die  eines  knieenden  baarhäuptigen,  anscheinend  bärtigen 

und  entweder  ganz  nackten  oder  doch  nur  mit  einer  kleinen  Chlamys 

angethanen  Mannes,  der  in  der  rechten  Hand  ein  kurzes  Schwert, 

wie  zum  Kampf  bereit,  und  am  linken  Arme  einen  grossen  runden 

Schild  hält. 

Weibliche  auf  die  Feinde  der  Bömer  bezügliche  Figuren  kommen 

bei  Darstellungen  dieser  Art  nur  äusserst  selten  vor.  Unter  denen  auf 

geschnittenen  Steinen  ist  uns  nur  ein  Beispiel  bekannt,  das  auf  dem 

oben  S.  21  fg.  erwähnten  Dresdener  Carneol,  welches  zudem  keinesweges 

ganz  gleich  ist;  ja  selbst  unter  den  zahlreichen  auf  Münzen  und  Me- 

daillons auch  nur  eins,  das  sicher  steht,  nämlich  das  auf  dem  S.  32 

angeführten  Goldmedaillon  des  Galerius  Maximianus.  Nach  der  Abbil- 

dung bei  Cohen  kann  es  so  scheinen,  als  sei  auch  die  Figur,  welche  auf 

der  Bronzemünze  des  Nepotianus  (S.  32)  von  dem  Kaiser  angegriffen 

wird,  weiblich.  Allein  selbst  Cohen  erwähnt  nur  »un  captif«  und  Ch. 

Lenormant  »un  ennemi«.  Dazu  kommt,  dass  die  Figur,  als  Weib  gefasst, 

sich  gar  nicht  erklären  lässt,  also  auf  einer  Unwissenheit  oder  Gedan- 

kenlosigkeit des  Stempelschneiders  beruhen  müsste. 

Dagegen  hat  es  wohl  die  grösste  Wahrscheinlichkeit,  dass  eine  an- 

dere Darstellung  aus  dem  vierten  Jahrhundert  wirklich  hiehergehört- 

Wir  meinen  die  auf  dem  Revers  des  Medaillons  Constantin's  II  mit  der 

Aufschrift  VIRTVS  CAES  bei  Mongez  pl.  62.  n.  5  und  Froehner 

p.  296.  Der  Typus  wird  von  Cohen  T.  VI,  p.  224,  n.  65  so  beschrie- 

ben: Constantin  II  galopant  ä  droite  et  levant  la  main  droite:  sous  les 

pieds  du  cheval  un  ennemi  nu,  assis  dans  Tattitude  de  la  soufirance.  et 

un  autre  ä  genoux,  terrasse,  tenant  une  haste  et  un  bouclier.  Der  »en- 

nemi nu« ,  welcher  die  eine  Hand  gegen  die  Stirn  hält,  wie  es  die  trau- 
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ernden  Weiber  auf  den  einschlägigen  Münzen  so  häufig  thun,  häufiger 

als  die  Männer,  und  ohne  irgendwelche  Schutz-  oder  Angriff'swafi'e  ist, 
soll  trotz  der  wirklichen  oder  anscheinenden  Nacktheit  gewiss  weib- 

lichen Geschlechtes  sein.  Ist  das  aber  der  Fall,  so  haben  wir  in  dem 

Typus  des  Medaillons  eine  Darstellung,  welche  der  auf  dem  Berliner 

Intaglio  in  Betrefl'  des  Weibes  ganz  besonders  nahe  steht. 
Gewöhnlich  hält  man  dergleichen  trauernde  Weiber  für  Personifi- 

cationen  des  besiegten  Landes.  Diese  Erklärungsweise  passt  zu  der 

Dresdener  Gemme,  ist  aber  für  den  vorliegenden  Fall  nicht  zulässig, 

schon  deshalb  nicht,  weil  das  Weib  unterhalb  des  Rosses  angebracht  ist, 

hauptsächlich  aber  aus  dem  Grunde  nicht,  weil  der  Kampf  selbst  dar- 

gestellt ist ,  nicht  aber  der  vollendete  durch  das  Tropäum ,  an  welchem 

das  trauernde  Weib  sitzt,  bezeichnete  Sieg,  wie  auf  dem  Medaillon  Con- 

stantin's  des  Jüngeren  bei  David  VI,  73,  2,  und  denen  Constantius'  II 

bei  Grueber  pl.  LXII,  n.  1,  und  Froehner  p.  306.  Für  den  Goldme- 

daillon des  Galerius  Maximianus  hat  Froehner  p.  268  scharfsinnig  ver- 

muthet :  il  se  peut  que  la  presence  d'une  femme  et  d'un  enfant  au 
milieu  du  camage  fasse  allusion  ä  la  prise  du  camp  royal.  Dies  würde 

auch  auf  die  Berliner  Gemme  und  auf  den  Medaillon  Constantin's  II 

bei  Mongez  pl.  62,  n.  5,  und  Froehner  p.  296  anzuwenden  sein. 

Die  männliche  Figur  macht  durch  die  aufrechte  Haltung  des  Ober- 

leibes und  dadurch,  dass  sie,  obgleich  von  dem  Reiter  unmittelbar  be- 

droht und  gewillt,  demselben  nicht  auszuweichen,  sondern  die  Spitze 

zu  bieten,  doch  den  grossen  Schild  nicht  zur  Deckung  benutzt,  sondern 

zurück  hält,  den  Eindruck  einer  sehr  beherzten  Person;  ja  es  kann 

scheinen ,  als  ob  sie  den  Tod  suche ,  aber  ihr  Leben  theuer  verkaufen 

-wolle.  Der  Künstler  erhielt  durch  das  Zurückhaltenlassen  des  Schildes 

zugleich  Gelegenheit,  den  Raum  zumeist  nach  rechts  vom  Beschauer 

möglichst  auszufüllen.  Vom  linken  Ünterbeine  sieht  man  nichts.  Man 

muss  annehmen,  dass  der  Mann  mit  beiden  Beinen  kniee.  Das  gehört 

bei  dergleichen  Darstellungen  zu  den  Ausnahmen.  Auch  bietet  das 

Knieen  mit  einem  Beine  dem  Körper  eine  festere  Haltung.  Man  wird 

wohl  anzunehmen  haben,  dass  jene  Eigenthümlichkeit  wesentlich  durch 
F2 
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den  engen  Raum  bedingt  wurde.  Sonst  pflegen  die  von  dem  Kaiser 

angegriffenen  Barbaren  meist  muthlos  dargestellt  zu  sein.  Eine  Aus- 

nahme machen  einige  der  oben  S.  17  fg.  aufgeführten  Gemmendarstellun- 

gen. Muth  und  Muthlosigkeit  zugleich  findet  sich  auf  der  Münze  Se- 

verus' II  (s.  oben  S.  32)  bei  den  beiden  Barbaren  unter  dem  Rosse  des 
Kaisers  ausgedrückt,  deren  einer  das  Schwert  zum  Angriff  zückt,  wäh- 

rend der  andere  um  Gnade  flehend  die  Arme  erhebt.  Aber  freilich  ist 

jener  auch  nicht  unmittelbar  von  der  Lanze  des  Kaisers  bedroht,  wie 

dieser.  An  Vertheidigung  denken  auch  die  Barbaren  auf  der  Münze 

Constantius'  II  bei  David  VI,  7  5,  2,  Cohen  VI,  p.  301  fg.,  n.  156  u.  n. 
15  8.  Dem  Manne  auf  der  Berliner  Gemme  gleicht  am  Meisten  der 

auf  dem  Medaillon  Constantin's  II  bei  Gori  Mus.  Florent. .  Xum..  IV, 

94,  und  David  VI,  67,  2,  welchen  Cohen  T.  VI,  p.  222,  n.  57  so  be- 

schreibt :  Constantin  galopant  ä  droite  et  dirigeant  sa  haste  contre  uu  en- 

nemi  a  genoux,  mais  qui  se  defend  encore  avec  la  sienne  et  tient  un  bou- 

clier  u.  s.  w.  Gewiss  handelt  es  sich  um  den  Repräsentanten  eines  sehr 

kriegerischen  Volkes,  dessen  Besiegung  besondere  Ehre  machte. 

Gehen  wir  jetzt  zu  der  Figur  über,  welche  hinter  dem  Reiter  am 

Boden  liegend  dargestellt  ist,  so  zwar,  dass  es  aussieht,  als  werde  sie 

von  dem  Rosse  zertreten,  so  werden  wir  eingestehen  müssen,  dass  Toelken's 
freilich  nicht  motivirte  Beziehung  derselben  auf  die  »Zwietracht« 

schon  an  sich  die  grösste  Wahrscheinlichkeit  hat.  Sie  wird  so  gut  wie 

zur  Gewissheit,  wenn  wir  uns  genauere  Kunde  über  das  Aussehen  der 

Figur  auf  dem  Originale  und  über  die  Darstellungsweise  der  Eris  oder 

Discordia  auf  den  Bildwerken  verschafft  haben  werden. 

Die  Toelken'sche  Beschreibung  der  Figur  ist  nicht  genau  genug. 

Ob  dieselbe  nur  Schlangen  im  Haare  hat,  oder  —  was  doch  das  Wahr- 

scheinlichere ist  —  nur  Schlangen  als  Haar ,  muss  dahingestellt 

bleiben,  verschlägt  zudem  durchaus  nichts.  Aber  nach  beiden  uns  vor- 

liegenden Abdrücken  zu  urtheileu,  hält  sie  am  linken  zurückgebogenen 

Arm  einen  ovalen  Schild  mit  doppelter  Handhabe ,  die  unmittelbar  un- 
terhalb der  Faust  zum  Vorschein  kommt.  Ausserdem  nimmt  es  sich 

nach  den  Abdrücken  ganz  so  aus ,    als  ob  dicht   unterhalb  der  Brüste 
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eine  Felltracht  angedeutet  sei.  Indessen  berichtet  man  mir  von  Berlin 

her,  dass  es  sich  in  Betreff  des  letzteren  Punktes  auf  dem  Originale  in 

Wirklichkeit  nur  um  eine  Verletzung  des  Steines  handele.  Die  Figur 

ist  also  ganz  nackt. 

Dass  nun  das  hässliche  Gesicht  der  in  Rede  stehenden  Figur,  ihr 

Schlangenhaar,  ihre  Bewaffnung  mit  einem  Schilde  —  welche  darauf 

hindeutet,  dass  man  sie  sich  als  an  dem  Kampfe  theilnehmend  denken 

soll  — ,  ihre  Gewandlosigkeit  auf  das  Beste  zu  einer  Discordia  aus  spä- 

terer Römischer  Zeit  passen,  habe  ich  kürzlich  in  der  den  Nachrichten 

von  der  K.  Ges.  d.  Wissensch,  zu  Göttingen  1885  ,  n.  2,  S.  87  fg.  ein- 

verleibten Abhandlung  »lieber  Eris,  namentlich  ihre  äussere  Erscheinung 

und  Darstellung  nach  Schrift  und  Bild« ,  wie  ich  glaube  zur  Genüge, 

dargethan. 

Der  Umstand,  dass  der  jugendliche  Held  der  Berliner  Gemme  die 

Discordia  niedergeworfen  hat  und  durch  die  Hufen  seines  Rosses  zer- 

treten lässt,  entspricht  wesentlich  anderen  Darstellungen  aus  dem  vierten 

Jahrhundert,  in  denen  der  Kaiser  den  als  Schlange  oder  Drache  oder 

als  Schlange  mit  Menschenkopf  dargestellten  Dämon  des  Krieges  oder 

der  Empörung  niederreitet  oder  niederschiesst  oder  mit  seinem  Fusse 

zertritt.  Die  betreffenden  Werke  werden  an  einem  anderen  Orte  ge- 
nauer behandelt  werden. 

Auch  das  ist  nicht  ohne  Analogie,  dass  der  Held  auf  der  Berliner 

Gemme  zuerst  den  Dämon  des  Krieges  unschädlich  gemacht  hat.  Findet 

sich  doch  dieses  sehr  passende  Motiv,  und  zwar  gerade  in  Betreff  der 

Eris,  schon  auf  der  Pariser  Vase  von  Milo  mit  dem  Gigantenkampf 

(»Eris«,  Excurs  V,  S.  119  fg.). 

Jetzt  haben  wir  noch  einen  Blick  auf  die  Berliner  Gemme  zu 

werfen ,  der  uns ,  wie  wir  vermuthen ,  eine  Andeutung  der  Gegend ,  in 

welcher  das  dargestellte  Ereigniss  vor  sich  gehen  soll,  bringt  und  da- 

durch zu  genauerer  Ermittelung  desselben,  sowie  des  Römischen  Helden 
führt. 

Die  bisherigen  Beschreiber  der  Gemmendarstellung  schweigen  auch 

darüber,  dass  rechts  und  links  von  dem  rechten  Arme  des  Reiters,  et- 
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was  unterhalb  der  Hand,  ein  wellenförmiger  Gegenstand  zum  Vorschein 

zu  kommen  beginnt,  der  sich  bogenförmig  senkt  und  dicht  über  dem 

ausgestreckten  Schwänze  des  Rosses  verschwindet.  Unterhalb  desselben 

gewahrt  man  auf  dem  Krause'schen  Abdrucke  noch  drei  schmälere  und 
kürzere  schräge  Streifen.  Dass  jene  »wellenförmigen  Linien«  nicht  auf 

einer  Verletzung  des  Steines  beruhen ,  sondern  deutlich  eingravirt  sind, 

wird  mir  von  Berlin  her  ausdrücklich  berichtet.  Man  wird  an  einen 

Felsberg  erinnert.  Nun  schreibt  Valerius  Flaccus  Arg.  II,  204  fg.  der 

Discordia  Getica  stabula  zu;  Statins  lässt  sie  in  der  Theb.  VII,  40  fg. 

im  Palast  des  Mars,  der  von  ihm  in  den  Silv.  I,  2,  53  als  Geticus  ma- 

ritus  Veneris  bezeichnet  wird,  am  Haemus  im  Thrakerlande  wohnen, 

vgl.  »Eris«  S.  10  8. 

Gerade  in  der  betreffenden  Gegend  vernichtete  Constantin  II  im 

J.  332  die  Gothen,  welche  in  Moesien  und  Thracien  eingefallen  waren; 

ein  Ereigniss,  das  dem  sechszehnjährigen  zu  besonders  hohem  E,uhm 

gereichte. 

Nehmen  wir  an,  dass  die  Berliner  Gemme  sich  auf  dieses  bezieht, 

so  wird  durch  die  Darstellung  der  Discordia  nicht  bloss  das  Aufhören 

des  gefährlichen  Krieges  durch  Bändigung  des  Dämons,  welcher  ihn 

anzettelte,  bezeichnet,  sondern  in  Verbindung  mit  der  Andeutung  des 

Haemus,  der  zwischen  Moesien  und  Thracien  liegt,  auch  das  Local  der 

Handlung,  jene  Stätte,  wo  Discordia  eigentlich  zu  Hause  ist. 

In  der  That  wird  man  sich  aber  jener  Annahme  schwerlich  ent- 

ziehen können,  wenn  man  erwägt,  dass,  wie  wir  in  dem  Obigen  darge- 

than  haben,  mehr  als  ein  Indicium  gerade  auf  Constantin  II  führt. 

Auch  das  jugendliche  Aussehen  des  Reiters  spricht  für  jenen  'ganz  be- 

sonders. Der  Gegner  des  Reiters  passt  ferner  dem  äusseren  Ansehen 

nach  sehr  wohl  zu  einem  Gothen.  Er  unterscheidet  sich  in  Betreff 

jenes  wesentlich  von  den  Gegnern  Constantin's  I  und  Constantius"  II 
auf  den  angeführten  Medaillons  dadurch,  dass  diese  mit  einem  Helm 

versehen  sind. 

Der  geschnittene  Stein  ist  wahrscheinlich  nicht  lauge  nach  dem 

Siege,  jedenfalls  noch  zu  Lebzeiten  Constantin's  II  gearbeitet;  vermuth- 
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lieh  zu  Constantinopel.  An  Rom  zu  denken  hat  gar  keine  Wahrschein- 

lichkeit, da  Constantin  II  hier  nie  seinen  Sitz  hatte  und  Constantinopel 
schon  im  J.  330  die  Kaiserliche  Residenz  geworden  war,  und  an  einen 
Ort  in  den  Ländern,  welche  dem  jungen  Caesar  im  J.  335  von  Con- 

stantin I  zugetheilt  wurden,  Spanien,  Gallien,  Grossbritannien,  wird  man 
noch  weniger  denken  wollen,  selbst  an  einen  in  Gallien  nicht.  Nach 

dem  Tode  des  Vaters  im  J.  337  erhielt  der  Augustus  Constantin  II  auf 

kurze  Zeit  Thracien  und  Constantinopel.  Aber  dass  das  Werk,  weni"- 

stens  das  Original  desselben,  erst  damals  ausgeführt  sei,  kann  ich  kaum 

glauben.  Ich  halte  es  für  durchaus  wahrscheinlich,  dass  jenes  durch 
Constantin  I  veranlasst  war.  Täusche  ich  mich  nicht,  so  war  das  erste 

Original  ein  Gemälde.  Ob  der  in  Rede  stehenden  Jaspisdarstellung 

eine  andere  auf  dem  Gebiete  der  Glyptik  vorausging,  muss  unentschie- 

den bleiben;  unwahrscheinlich  ist  es  aber  nicht,  üer  Berliner  Jaspis 

war  sicherlich  nicht  als  Geschenk  für  Constantin  II  gearbeitet,  auch 

nicht  als  Gabe  dieses  an  einen  Anderen.  Dafür  ist  das  Material  zu 

dürftig.  Dass  es  zur  Zeit  der  beiden  Constantine  Gemmenschneider  gab, 

welche  noch  besser  zu  arbeiten  verstanden,  erscheint  uns  für  Cameen 

sicher  stehend  und  auch  für  Intagiios  durchaus  wahrscheinlich.  Auch 

die  Stempelschneider  der  in  Betreff  der  Darstellung  entsprechenden  Me- 

daillons haben  sehr  Tüchtiges  geleistet,  zum  Theil  noch  Besseres.  Wenn 

Toelken,  keinesweges  mit  Unrecht,  äussert,  die  Ausführung  der  Gemme 

»müsse  in  Betracht  der  Zeit  Erstaunen  erregen«,  so  giebt  er  doch  selbst 

zu,  dass  »Pferd  und  Reiter  sich  etwas  steif  ausnehmen«.  Dazu  kommt, 

dass  der  rechte  Arm  der  weiblichen  Figur  unter  dem  Rosse  nicht 

wohl  gelungen,  das  Knieen  mit  beiden  Beinen  nicht  passend  (S.  43) 

und  der  Schild  des  Barbaren  der  Raumausfüllung  wegen  zu  gross  gege- 

ben ist^). 

1)  Toelken  hält  es  für  wahrscheinlich,  dass  die  berühmte  Jagd  des  Constantius 

(s.  oben  S.  5)  von  demselben  Künstler  herrühre.  Das  hat  aber  schon  deshalb  wenig 

Wahrscheinlichkeit,  weil  dieses  Werk  wenigstens  zwanzig  Jahre  jüuger  ist.  Seine 

Ansicht  beruht  wesentlich  auf  der  irrigen  Annahme,  dass  in  der  Zeit  von  Con- 
stantin I  bis  zu  Constantius  II  nur  ein  Künstler  so  gut  gearbeitet  haben  könne. 
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B. 

Vertieft  geschnittener  Amethyst  des  K.  Mus.  zu  Berlin  mit  Brust- 
bild im  Paludamentum  und  mit  Perlendiadem.  In  Lichtdruck  nach  einem 

Krause'schen  Abdruck  auf  der  Tafel  zu  Abth.  1.  n.  6.  Von  Winckelmann 

a.  a.  O.  Cl.  IV,  n.  308,  p.  448  auf  Constantin  den  Gr.  bezogen;  ebenso 

von  Toelken  a.  a.  O.  Kl.  V.  Abth.  2,  n.  212,  S.  335  ,  der  übrigens  in 

der  Anm.  *  äussert,  »selbst«  dieses  Bildniss  könne  das  Constantius'  II 

sein,  »wenigstens  lassen  die  Münzen  bei  Constantin  dem  Vater  auf  ener- 

gischere Züge  schliessen«.  Es  ist  ganz  unbegreiflich,  wie  man  auch  nur 

einen  Augenblick  an  Constantin  den  Gr.  denken  konnte.  Dagegen  hat 

die  Annahme  eines  Porträts  Constantius'  II  unter  den  mehr  oder  weniger 

ähnlichen  von  Kaisern  des  vierten  Jahrhunderts  die  grösste  Wahrschein- 

lichkeit. Die  Nase  ist  ein  wenig  gekrümmt.  Das  hinten  am  Kopfe 

mit  zwei  dünnen  Fäden,  welche  in  je  ein  Kügelchen,  etwa  Perlen, 

uniones,  auslaufen,  zusammengebundene  Perlendiadem  ist  dasselbe,  wel- 

ches sich  auch  sonst  auf  Münzen  und  Medaillons  Constantin's  d.  Gr. 

und  seiner  Söhne  findet,  während  es  —  ohne  Zweifel  nur  durch  Zufall 

—  nur  noch  auf  zwei  anderen  bekannten  geschnittenen  Steinen  vor- 

kommt. Das  naturalistisch  ausgeführte  Porträt  passt  immerhin  für  einen 

Vierziger.  Ob  der  Stein  etwa  zu  Rom  im  Jahre  357  oder  im  Orient 

zwischen  357  und  361  geschnitten  ist,  muss  unentschieden  bleiben. 

Doch  ist  das  Letztere  durchaus  wahrscheinlicher. 
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Zu  den  drei  Abhandlungen  über  geschnittene  Steine 

des  vierten  Jahrhunderts  nach  Chr.  aus  den  Jahren 

1883,  1884  u.  1885. 

Beachtenswerthe  Druck-  oder  Schreibfehler. 

Abth.  I.  S.  1,  Z.  3  von  unten  sehr,  »über«  für  »um«;  S.  2,  Z.  14  fg.  »bei- 

nahe 7V2«  für  »15«  und  »etwas  über  5'/2«  für  »11«;  S.  9,  Z.  5  von  oben  und  Z.  4 
von  unten,  sowie  S.  10,  Z.  1  von  oben  »Philippi«  für  »Purgold«;  S.  11,  Z.  9  von 

unten  ist  hinter  »denen«  ausgefallen  »es«;  S.  15,  Z.  9  »zugeben«  hinter  »derje- 

nige«; S.  16,  Z.  3  von  unten  sehr,  »sie«  für  »er«;  desgleichen  S.  17,  Z.  3;  S.  20, 

Z.  9  von  unten  »den«  für  »dem«,  Z.  3  von  unten  »Kriege«  für  »Siege«;  S.  23, 

Z.  2  hinter  »sei«  ausgefallen  »es«;  S.  25,  Z.  6  sehr.  »Num.«  für  »Mon.«;  S.  30, 

Z.  18  »Da«  für  »Das«;  S.  43,  Z.  10  »einen«  für  »einem«;  S.  45,  Z.  6  »der«  für 

»des«;  S.  49,  Z.  6  von  u.  »praeeuntia«. 

Abth.  II,  1.  S.  3,  Z.  5  von  unten  sehr,  »wiederholten«;  S.  8,  Z.  13  »Tänia«; 

S.  13,  Z.  19  »Seleuc.«;  S.  25,  Z.  10  »they«  für  »the«;  S.  27,  Z.  17  »wiederholt«; 

S.  43,  Z.  13  von  unten  »uberrimi«  für  »uberr.  imi«;  S.  14,  Z.  9  »fast  nie«  für  »nie«. 
Abth.  II,  2.  S.  9  ,  Z.  4  von  unten  sind  die  Worte  Pupienus  Maximus  und 

S.  11,  Z.  6  die  Worte  Julia  Procia  mit  »  «  zu  umgeben,  zum  Zeichen,  dass  die 

Namen  von  Lippert,  nicht  aber  von  mir  herrühren;  S.  14,  Z.  5  sehr.  34  für  24; 

S.  16,  Z.  19  sehr.  27  für  11. 

Eistor. -pMlolog.  Classe.  XXXII.  3. G 
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Verzeichniss  der  Abbildungen. 

Tafel  zu  Abth.  I. 

n.  1.    Biehler'scher  Cameo;  besprochen  in  derselben  Abth.*). 
n.  2.    Cameo  des  K.  K.  Münz-  u.  Ant.-Cab.  zu  Wien;  besprochen  in  Abth.  I, 

S.  6,  7,  18,  44  2). 
n.  3.  Avers  einer  Bronzemünze  der  K.  Sammlung  zu  München  mit  dem  Brust- 

bilde Constantin's  I,  s.  Abth.  I,  S.  49. 
n.  4.    Cameo  des  Britischen  Museums;  besprochen  in  Abth.  II,  1,  A,  S.  2  fg. 

n.  5.  Intaglio  des  Berliner  Museums;  besprochen  in  Abth.  II,  2,  A,  S.  12  und 
37  fg. 

n.  6.   Intaglio  desselben  Mus.;  besprochen  in  Abth.  II,  2,  B,  S.  47. 

Tafel  zu  Abth.  II,  1. 

Cameo  der  früher  Marlborough'schen ,  jetzt  Bromilow'schen  Sammlung; 
besprochen  in  Abth.  II,  1,  B,  S.  24  fg. 

1)  Die  Angabe  der  Dimensionen  auf  S.  2,  Z.  14  fg.  rührt  von  Herrn  Biehler  her.  scheint 

aber  nach  der  vergrösserten  Photographie  gemacht  zu  sein.  Die  Dimensionen  unseres  Licht- 
druckes, der  sicherlich  die  Grösse  des  Originals  wiedergiebt,  sind  in  dem  obigen  Verzeichniss  der 

Druck-  oder  Schreibfehler  angegeben. 
2)  Der  Abdruck,  welcher  der  Abbildung  zu  Grunde  liegt,  lässt  za  wünschen  übrig,  wie  ich 

ausdrücklich  bemerken  will,  da  jüngst  in  den  Jahrbüchern  von  Alterthumsfr.  im  Rheinlande, 

Heft  LXXIX,  S.  211  fg.  Kenner's  auf  Anschauung  des  Originals  beruhende  Annahme,  dass  der 
Triumphator  Constantin  I  sei,  Widerspruch  gefunden  hat. 
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Sachregister 

(mit  einigen  Nachträgen). 

Aegis  II,  1,  S.  5,  9,  12,  13,  14,  15,  16, 

17,  18,  19,  20,  24,  30,  31,  32,  33, 

34,  39,  40,  56,  57 ;  s.  auch  unten 

unter  Julian  II,  Anm.  4. 

Alexander  der  Grosse,  seine  Büste 

auf  späten  Kupfermünzen,  II,  1, 

S.  10,  Darstellungen  in  der  Schlacht 

und  auf  der  Löwenjagd  II,  2, 

S.  12  fg.  u.  15  fg.,  S.  37,  Anm., 

mit  Lanze  statt  Schwert,  S.  14, 
Anm., 

Amor,  als  Begleiter  und  Stellvertreter 

der  Victoria  I,  S.  41  fg. 

Amulete  an  Thieren,  namentlich  an 

Pferden  I,  S.  8  u.  15,  und  Wagen, 

s.  unten  Löwenmaske,  Maske,  Sper- 
berkopf. 

Aurora  als  Rosselenkerin  I,  S.  41. 

Baarhäuptigkeit  zur  Auszeichnung  II, 

2,  S.  36  fg.,  Anm. 

Bactrische  Könige  im  Kampfe  II,  1,S.  12. 

Barbaren,  einzelne,  kämpfende  auf  Bild- 

werken geringer  Dimensionen  sel- 

ten II,  2,  S.  23,  Anm. 
Cleopatra  I  als  Isis  neben  Serapis  II, 

1,  S.  41  fg. 2). 

1)  Zu  S.  14:  In  dem  Catal.  of  Photographs  of  the  Brit.  Mus.,  taken  by  J.  Thompson  findet 
sich  pl.  877  eine  Römische  Bronzestatuette  eines  baarhäuptigen  gepanzerten  ohne  sichtbare  Waffe 

zum  Angriff  dahinsprengenden  Reiters ,  dessen  Ross  mit  Schabracke ,  Brustgürtel  und  Schwanz- 
riemen versehen  ist.  Sie  wird  von  J.  Birch  mit  Wahrscheinlichkeit  auf  Alexander  d.  Gr.  bezogen, 

stammt  demnach  etwa  aus  der  Zeit  Caracalla's.  —  Zu  S.  15,  Anm.  Z.  11  fg.  von  unten:  Dagegen 
erblickt  man  auf  einer  entsprechenden  Münze  des  KOINON  MAKEJONSIN  in  dem  Werke  Sei, 
numismata  ant.  ex  mus.  Jacobi  de  Wilde,  Amstelod.  MDCLXXXXII,  t.  II,  n.  13  den  löwenjagenden 

Alexander  mit  dem  Helm  versehen.  —  Zu  S.  16,  Z.  12  der  Anm.:  Ob  auf  dem  vertieft  ge- 
schnittenen Sarder  bei  Beger  Thes.  Brandenburg,  sei.  I,  p.  103  und  danach  bei  Montfaucon  Ant. 

expl.  III,  1  pl.  CLXXXn  in  dem  behelmten  und  gerüsteten  Reiter,  welcher  einen  Löwen  mit 
dem  Speer  angreift ,  Alexander  d.  Gr.  zu  erkennen  sei ,  wie  jene  Gelehrten  annehmen ,  ist  trotz 
des  eben  erwähnten  Münztypus  immerhin  fraglich.  Wenn  Beger  die  Gemme  bis  auf  die  Zeit 

Alexander's  d.  Gr.  hinaufdatirt,  so  ist  das  ohne  Zweifel  ein  Irrthum. 
2)  Abbildung  von  zwei  identischen  Exemplaren  derselben  Münze  von  Imhoof-Blumer  mit- 

G2 
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Constantin  I,  Constantin  IT,  Con-  Caesarea  II,  1,  S.  4,  5,  6,  7,  23; 

stantiusll,  ihr  äusseres  Aussehen,  s.  unten  A.^). 

namentlich  auf  Münzen  undMedail-  Diadoehen  mit  der  Aegis,  im  Kampf  be- 

Ions I,  S.  44,  49,  50,  II,  1,  S.  20  fg.  griffen    als   Vorbilder  Römischer 

Denare  der  gens  Manila  II,  2,  S.  29,  Kaiser  II,  1,  S.  11  fg. 

Anm.  1,  und  der  gens  Fonteja  II,  Discordia  II,  2,  S.  45  fg. 

2,  S.  29,  Anm.  2.  Eicheln,  Eichenblätter,  Eichen- 
Diadem  der  Römischen  Kaiser  und  kränz  als  Attribut  des  Ammon 

getheilt  in  Sallet's  Zeitschr.  für  Numismatik  III,  Taf.  IX,  n.  15  und  jetzt  eben  in  dem  "Werke 
»Porträtköpfe  auf  ant.  Münzen  Hellenischer  und  Hellenisierter  Völker«  Taf.  VIII,  n.  12.  —  King 

erwähnt  Ant.  gems  1872,  p.  337,  Anm.  *  als  höchst  beträchtliches  Werk  einen  Goldring  aus  der 
Sammlung  Castellani,  welcher  bears  an  Isis-head  in  the  grandest  Greek  manner,  unmistakably 
the  Portrait  of  some  Ptolemaic  queen  conjugated  with  Serapis,  and  certainly  the  royal  siguet. 

1)  Ein  Diadem  um  das  Haupt  findet  sich  nach  Stark  »Nach  dem  Griech.  Orient«  S.  406, 
z.  S.  359  schon  an  der  grossen  Statue  des  Balbinus  aus  grauem  Marmor  im  Piraeeus.  —  Dass 
das  Diadem  des  Cameos  des  ßrit.  Mus.  (Taf.  z.  Abth.  I ,  n.  4)  der  Constantinischen  Zeit  ange- 

höre,  nimmt,  wie  ich  hinterdrein  sehe,  auch  King  Ant.  gems  1872,  Vol.  I,  p.  305  an,  sowie, 
dass  es  einen  Constantin  (er  meint  freilich  den  Ersten)  darstellen  solle;  in  Wirklichkeit  sei  es 
aber  ohne  Zweifel  das  Porträt  des  Augustus  gewesen  und  zwar  a  profile  in  the  finest  manner 

of  his  age.  Es  wird  zweckmässig  sein ,  seine  Begründung  mitzutheilen :  the  face  offering  some 
resemblance  to  the  regulär  features  of  the  Christian  Caesar,  he  had  unceremonionsly  made  it 
his  own  image  by  substituting  for  the  original  laurel  crown  a  Byzantine  set  with  precious  stone. 

This  appropriation  of  another's  likeness  is  perfectly  consistent  with  the  procedure  of  au  age 
with  scrupled  not  to  build  the  arch  of  Constantine  out  of  the  materials  of  that  of  Trajan .  and 

apply  to  the  Gallic  and  civil  wars  of  the  former  the  bas  -  reliefs  illustrating  the  Parthian  cam- 
paigns  of  his  predecessor.  In  all  likelihood  this  cameo,  thus  rechristened,  was  made  to  Ornament 
a  reliquary  presented  to  a  cathedrai  by  the  pious  son  of  St.  Helena.  Dass  die  Bildwerke  von 

einem  Bauwerke  Trajan's  mit  der  Absicht  auf  den  Bogen  Constantin's  übertragen  seien  um  Thaten 
dieses  Kaisers  zu  repräsentiren ,  ist  nicht  nachweisbar.  Das  Verfahren  ,  welches  von  King  dem 

Gemmenschneider  der  Constantinischen  Zeit  zugeschoben  wird,  steht  meines  Wissens  auf  dem  Ge- 
biete der  antiken  Glyptik  ohne  Beispiel  da.  Es  wäre  um  so  auffallender ,  als  die  Ersetzung  des 

Lorbeerkranzes  durch  ein  Diadem,  wie  wir  es  vorauszusetzen  haben,  durch  den  Brauch  der  Con- 
stantinischen Zeit  keinesweges  gefordert  wurde.  Dass  die  Ausführung  der  unteren  Partie  des 

Brustbildes  keinesweges  gelungen  ist  und  die  Behandlung  der  Aegis  ohne  sicheres  Beispiel  aus 

der  Augusteischen  Zeit  dasteht,  haben  wir  schon  in  Abth,  II,  1,  S.  18  fg.  bemerkt.  Wer  der  An- 
sicht ist,  dass  kein  Künstler  der  Constantinischen  Zeit  es  vermocht  habe  selbstständig  einen  Kopf 

von  der  Trefflichkeit  des  auf  dem  in  Rede  stehenden  Cameo  auszuführen,  der  kann  viel  eher  an- 

nehmen ,  dass  der  Verfertiger  des  in  Rede  stehenden  Cameos  einen  mit  der  Darstellung  des  ju- 
gendlichen Augustus,  dessen  Aehnlichkeit  mit  Constantin  ja  bekannt  ist,  copirt  und  nur  das 

Diadem  hinzugefügt  habe.  —  Hinsichtlich  der  Vermuthung  King's  über  den  Zweck  des  Cameos 
brauche  ich  wohl  die  Unwahrscheinlichkeit  nicht  besonders  darzuthun. 
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nicht  nachweisbar,  wohl  aber  bei 

Serapis  II,  1,  S.  26  u.  40  \) ;  Eichen- 

kranz bei  Juppiter  Victor  and  krie- 
gerisch gerüsteten  Herrschern  II,  1, 

S.  40;  Blätter  und  Früchte  der 

Eiche  bei  Isis  II,  1,  S.  44. 

Eidechse  II,  2,  S.  19. 

Felicitas,  ihre  Darstellung  I,  S.  39. 

Gallische  Krieger  zu  Fuss  und  zu  Ross, 

baarhäuptig  und  mit  Helm  oder  ande- 
rer Kopfbedeckung,  mit  Lanze  oder 

Wurfspiess  und  mit  Schwert,  II,  2, 

S.21,Anm.l,23,  24,  28,  29  Anm.  2). 
Gemmen  mit  der  Darstellung  Römischer 

Herrscher  aus  dem  dritten  Jahr- 

hundert seit  der  Zeit  Caracalla's: 

Cameen  II,  2,  S.  9  fg.,  Anm. ,  her- 
vorragende Intaglien  II,  2,  S.  10  fg. ; 

aus  dem  vierten  Jahrb.,  Intaglien: 

der  Sapphir  mit  der  Jagd  Con- 

stantius'  II  und  andere  S.  5  fg., 
ein  durch  seine  Dimensionen  her- 

vorragender Sardonyx  der  Ermi- 

tage zu  St.  Petersburg  S.  1  fg.,  Ca- 

meen II,  2,  S.  1  fg.,  II,  1 ,  S.  68 

Anm.;  aus  dem  fünften  Jahrb.,  In- 

taglien II,  2,  S.  4  fg.;  Intagliopor- 

trät  Alarich's  aus  dem  Ende  des 

vierten  oder  dem  Anfang  des  fünf- 

ten Jahrb. II,  2,  S.4fg.  Anm.;  In- 

taglioporträts  von  Sasanidenherr- 

schern,  darunter  sehr  ausgezeich- 
nete ,  von  der  ersten  Hälfte  des 

dritten  Jahrb.  bis  zur  zweiten  des 

sechsten  hinab,  II,  2,  S.  2  fg. 3); 

einzelne  im  Text  etwas  eingehen- 
der bebandelte  Griechische  und  Rö- 

mische Cameen  verschiedener  Zeit 

und  Beziehung :  ein  Wiener  mit  den 

Büsten  von  Serapis  und  Isis  II,  1, 

S.  35  fg.,  ein  Berliner  mit  der 

Büste  einer  Ceres,  vermuthlich  einer 

Kaiserin  als  solcher,  die  zwei  Knäb- 
chen  trägt,  II,  1,  S.  46  fg.,  Anm., 

entsprechende  zu  Paris  S.  47,  Anm., 
einer  im  Besitz  von  Mr.  Hawkins 

zu  Bignor  Park  mit  der  Darstel- 
lung eines  Triumphs,  I,  S.  1,6,10; 

Berliner  Intaglio  mit  Tiberius  (?) 

und  Pariser  mit  Drusus  II,  1, 

S.  11  fg.;  neuer  Aufschwung  der 

Glyptik  namentlich  hinsichtlich  der 

Cameen  seit  der  Zeit  Constantin's 

d.  Gr.  II,  1,  21,  vgl.  S.  59*);  dass 

1)  Beachtenswerthe  Büste  des  Serapis  mit  Eichenblättern  und  Eicheln  am  Kalathos  im 
Mus.  Disnejanum  Vol.  I,  pl.  VIII. 

2)  Die  II,  2,  S.  21,  Anm.  1,  u.  S.  24,  Anm.,  sowie  S.23,  A.  1,  Z.  lOfg.  angeführten  Gemmen 
befinden  sich  jetzt  im  Metrop.  Mus.  of  art  zu  Newyork,  vgl.  King  Johnston  Coli.  p.  58,  n.  166 
u.  167. 

3)  Eine  Beschreibung  der  jetzt  zu  Newyork  befindlichen  Gemmen  mit  der  Darstellung 
von  Sasaniden  hat  King  Johnston  Coli.  p.  31  fg.  gegeben. 

4)  Wenn  so  eben  in  den  Jahrb.  von  Alterthumsfr.  im  Rheinlande  H.  LXXIX ,  S.  208  die 

Ansicht  ausgesprochen  ist,  dass  die  an  eine  bessere  Kunst  erinnernde  Zeichnung  der  Köpfe  Con- 
stantin's und  der  Fausta  auf  dem  Trier'schen  Cameo  der  Constantinischen  Zeit  nicht  wohl  anzu- 
gehören scheine,  so  vergleiche  man  für  die  gegentheilige  Annahme  mit  dem  Kopf  der  Fausta 

denselben  auf  dem  Petersburger  Cameo  bei  Mongez  Ic.  Rom.  pl.  61,  5. 
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auch  im  vierten  und  fünften  Jahrb. 

wenigstens  im  Rom.  Orient  noch 

hervorragende  Intaglioarbeiten  aus- 
geführt wurden  II ,  2 ,  S.  4  fg. , 

S.  47 ,  Schwierigkeit  der  Datirung 

glyptischer  Werke  späterer  Zeit 
nach  der  Porträtähnlichkeit  und 

der  Tüchtigkeit  der  künstlerischen 

Ausführung  II,  1,  Ifg. ;  zur  Tech- 
nik der  Cameen  II,  1,  S.  58. 

Halsband  mit  herzförmigem  Anhängsel 

II,  1,  S.  46  u.  S.  62  Anm.,  mit 

ovalem,  ebenda,  S.  62  Anm.,  mit 

rundem  II,  1,  S.  48  u.  49,  Anm., 

mit  halbmondförmigem  II,  1,  S.  49, 
Anm. 

Helena,  Gemahlin  Julian's  II,  als  Isis 
und  Ceres  II,  1,  S.  25,  55,  vgl. 

auch  II,  2,  S.  9,  Anm. 

Helios  mit  schuppigem  Brustharnisch 

II,  1,  S.  39  fg. 

Helm  bei  Galliern  II,  2,  S.21,  23,  Anm., 

29,  Anm.  2;  Helm  und  Aegis  bei 

Herrschern  II,  1,  S.  12  fg.;  Helm 

und  Panzer  bei  Kaisern,  die  als 

Mars  gefasst  werden  II,  2,  S.  36,  A.  1. 

Hon  OS,  seine  Darstellungsweise  I,  S.  26 

—30. 

Hund  bei  Kriegern  II,  2,  S.  21,  Anm.; 
auf  Macedonischen  Münzen  II,  2, 

S.  26,  Anm.  1^). 
lacchus  und  Plutus  (?)  II,  1,  S.  47. 

Jäger,  mit  Schild  II,  2,  S.  20,  Anm. 

Ideale  Figuren  bei  Triumphdarstel- 

lungen I,  S.  21. 
Isis,  ihre  Verschmelzung  mit  Ceres  und 

der  Magna  Mater,  erstes  Vorkom- 
men ihres  Kopfes  auf  Münzen,  ihre 

Attribute,  Haarbehandlung,  Klei- 

dung II,  1,  S.  25  u.  26,  S.  41— 

46,  S.  49-52,  54,  Anm.^). 
Isispriester  innen  der  Isis  hinsichtlich 

der  Haartracht  und  der  Attribute 

regelmässig  gleichend  II,  1,  S.50^). 
Julia  Augusti  (?)  als  Ceres  II,  1,  S.  49. 

Julia  Titi  als  Diana  II,  1,  S.  49,  Anm. 

Julia  Mamaea  als  Isis  II,  1,  S.  53  fg., 
Anm. 

Julian  II,  seine  Bilder  auf  den  numis- 
matischen Monumenten  II,  1,  S.  54 

fg. ,  auf  geschnittenen  Steinen  II, 

2,  S.  8  fg.,  Anm.*);   der  einzige 

1)  Schriftstelleu  über  Streithunde  bei  Ginzrot  Wap;en  und  Fuhrwerke  der  Griech.  u.  Eöm. 
II,  S.  397;  ein  einschlägiges  Vasenbild  ebenda  Taf.  LXXVIII  Ä,  Fig.  2. 

2)  Das  geknotete  Gewand  (S.  50  fg.)  findet  sich  auch  an  der  Bronzebüste  der  Isis  bei  der 
Nationalbibliothek  zu  Paris  nach  Chabouillet  n.  2938;  das  Diadem  und  die  gekräuselten  Locken 
auf  dem  geschn.  Steine  bei  King  Ant.  gems,  1872,  I,  p.  369.  Die  Locken  der  Isis  betreffen  auch 

einige  von  Lersch  in  den  Jahrb.  von  Alterthumsfreunden  im  Kheinlande  IX.  S.  101  u.  105  ange- 
führte Bildwerke. 

3)  Isispriesterinuen  mit  dem  geknoteten  Gewände  und  Attributen  der  Göttin  in  den  Hän- 
den auch  auf  dem  Eelief  bei  Arco  u.  Labus  Mus.  di  Mantova  II.  t.  XVII  und  dem  an  der  Grab- 

stele der  Alexandra  aus  Römischer  Zeit  im  Centraimuseum  zu  Athen  (Baedeker's  Griechenland. 
1883,  S.  93). 

4)  Julian  II  ist  als  Serapis  nach  Beger  Thes.  Brandenburg,  selectus  I,  p.  130  fg.  darge- 
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stellt  auf  einer  gamma  stupendae  maguitudinis,  einem  »Achatcameo«,  von  welchem  ich  keine  an- 
dere Kunde  habe  als  durch  die  von  Beger  beigegebene  Abbildung.  Auf  dieser  erblickt  man  die 

nach  rechts  (vom  Beschauer)  gewendete,  in  Profilansicht  dargestellte  Figur  etwa  bis  zur  Mitte 
des  Körpers  ausgeführt,  so  zwar,  dass  der  rechte  nackte  Oberarm  und  zumeist  nach  unten  noch 
die  rechte  Hand  mit  einer  Aehre  darin  zum  Vorschein  kommt.  Das  Werk  erinnert  durch  die 

dem  Serapis  eigenthümliche  Behandlung  des  Haares  auf  dem  Kopfe  und  an  dem  Barte,  durch 
das  Weglassen  des  Kalathos  und  die  Beigabe  eines  Kranzes  um  das  Haupt ,  endlich  durch  die 

Ausrüstung  mit  der  Aegis  sehr  an  den  Bromilow'schen  Cameo.  Aber  der  Kranz  ist  von  Aehren 
und  Epheu.  Von  einem  solchen  Kranze  kennen  wir  freilich  für  Serapis  kein  anderes  Beispiel. 
Dass  aber  beide  Pflanzen  recht  wohl  Serapisattribute  sein  können ,  unterliegt  keinem  Zweifel. 

Sie  gelten  dem  Sonnengott  und  dem  fruchtbringenden  und  die  Vegetation  fördernden  ünterwelts- 
gott.  Der  Epheu,  welcher  auch  sonst  bei  dem  Sonnengotte  vorkommt,  kann  ausserdem  auch  auf 

Serapis  als  Osiris-Dionysos  bezogen  werden,  s.  Pape-Benseler  Wörterbuch  d.  griech.  Eigennamen 

unter  "Offtptf  u.  ̂ dgnnig.  Die  Aegis,  an  welcher  sich  wesentlich  dieselben  Schuppen  finden  wie 
an  der  des  Bromilow'schen  Cameos  und  auch  Schlangen ,  unterscheidet  sich  von  dieser  dadurch, 
dass  sie  in  der  gewöhnlichen  Weise  auf  dem  nackten  Leibe  angelegt  und  mit  der  Medusenmaske 
versehen  ist.  Das  sehr  beachtenswerthe  Werk,  welches  sicherlich  antik  ist,  scheint  auch  mir 

eher  auf  Julian  als  Serapis  als  auf  den  Gott  Serapis  allein  zu  beziehen  zu  sein,  wenn  es  erlaubt 
ist  nach  der  Abbildung  ein  Urtheil  zu  fällen. 

1)  King  glaubt  Ant.  gems  1872,  II,  p.  48  auf  dem  pl.  XII,  n.  5  abgebildeten  jetzt  im  Me- 
trop.  Mus.  of  art  zu  Newyork  befindlichen  geschn.  Steine  Commodus  als  Serapis  erkennen  zu 

können.  Die  Deutung  wird  von  ihm  The  Johnston  Collect,  of  engr.  gems  p.  41,  n.  67  der 
auf  M.  Aurelius  vorgezogen.    Doch  lässt  sich  auch  hier  an  Julian  II  denken. 

2)  Zu  S.  16,  Anm.  Z.  8  v.  u.:  »Commodus«  erscheint  auch  als  »Pantherjäger«  (Herodian  I, 

Römische  Kaiser,  welcher  sich  in 

erhaltenen  Darstellungen  als  Sera- 

pis aufgefasst  nachweisen  lässt,  II, 

1,  S.  53  1). 

Fussgänger  angreifend  u.  besiegend, 

fast  stets  baarhäuptig,  mit  Lanze 
oder  Wurfspiess  II,  2,  S.  30  fg.,  auf 
numismatischen  Denkmälern  S.  30 

fg.,  auf  glyptischen  S.  17  fg.,  auch 

ohne  die  Darstellung  des  Fussgän- 

gers S.  19fg.,  an  einem  bronzenen 

Pferdebrustgürtel  II,  2,  S.  34  an 

grösseren  Marmorreliefs  II,  2,  S.  35 

fg.;  zu  Ross  und  meist  baarhäup- 
tig auf  der  Jagd  von  reissenden 

Thieren,  namentlich  Löwen  II,  2,  S. 

16  fg.,  Anm.  '^)-  zu  Fuss  und  behelmt 
im  siegreichen  Kampf  gegen  einen 
feindlichen  Reiter  (?  s.  Mars)  II, 

Kaiser  und  kaiserliche  Prinzen,  nach 

links  (vom  Beschauer)  und  seltener 

nach  rechts  gewendete  Brustbilder 

derselben  mit  unbedecktem  Haupte, 

nacktem  Leibe,  Aegis  uud  Lanzen- 
schaft oder  Lanze  auf  Münzen  und 

Medaillons  II,  1,  S.  7  fg.  u.  10,  des- 
gleichen, aber  mit  dem  Schilde  statt 

der  Aegis  S.  9 ;  entsprechende  Dar- 
stellungen mit  der  Aegis  auf  geschn. 

Steinen  II,  1,  S.  II  fg.  5  zu  Ross, 
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2,  S.  33,  Anm.,  zu  Fuss  und  be- 
helmt Gefangene  fortschleppend 

II,  2 ,  S.  36  ,  Anm. ,  zu  Fuss  und 

baarhäuptig  angreifend  II,  2,  S.  36, 
Anm. 

Kaiserinnen  und  Prinzessinnen  als 

Ceres  und  Isis  II,  1,  S.  41  u.  46  fg. 

Keule  bei  einem  Barbaren  im  Kampfe 

II,  2,  S.  17,  Anm.  1. 
Labarum  I,  S.  10  fg.,  S.  44  fg. 

Libertas  I,  S.  39  fg. 

Löwenmaske  auf  der  Achsel  des  Jup- 

piter  Dolichenus  symbolisch  bedeut- 
sam II,  1,  S.  36;  an  Nabe  und 

Deichsel  von  Wagen  als  Amulet  I, 

S.  14  fg.'). 

Lysippus'  und  Leochares'  Gruppe 
mit  der  Darstellung  Alexander's 
d.  Gr.  auf  der  Löwenjagd  II,  2, 

S.  15  fg.,  Anm. 

Mars  I,  S.  23  u.  24,  S.  13,  S.  28,  II, 

2,  S.  33,  Anm.  (?) 

WIESELER, 

Maske,  bärtige  an  einem  Triumphwagen 

als  Amulet  I,  S.  13. 

Medusen-Haupt  oder  -Maskel,  S.  14 

fg.,  II,  1,  S.  14—18,  S.  31,  33, 

45,  57,  59. 
Monilia  bacata  II,  1,  S.  50. 

Monogramme  des  Namens  Christi  I, 

S.  47,  48,  50  2),  II,  2,  S.  41  fg. 
Nobilitas,  ihre  Darstellung  I,  S.  35. 

Palmzweig  in  der  Hand  des  Triumpha- 
tors  I,  S.  19. 

Paludamentum,  vorn  durch  ein  Band 

zusammengehalten  II,  1,  S.  57. 

Panmaske  an  der  Aegis  I,  S.  17  fg. 

Panzer  mit  Aegisdecoration  II,  1,  S. 

33,  57. 
Perle  als  Ohrschmuck  II,  1,  S.  47,  Anm. 

Perücke,  II,  1,  S.  41. 

Pferdezeug,  vollständige  Ausführung 

desselben  mit  Angabe  des  Schwanz- 

riemens II,  2,  S.  38  fg.,  Schabracke 

aus  Thierfell  S.  40  fg. 

15)  auf  dem  von  Montfaucon  Ant.  expl.  III,  2,  pl.  CLXXXI  wiederholten  Achat  bei  Beger  Thes. 

Brandenb.  sei.  I,  p.  125.  —  Zu  S.  16  Anm.  unten:  Beger  erwähnt  a.a.O.  p.  103  als  löwenjagende 
Kaiser  auf  Münzen  auch  Hadrian  und  Commodus.  —  Zu  S.  17,  Anm.  am  Ende:  Auf  dem  Griechi- 

schen Relief  mit  der  Löwenjagd  bei  Clarac  Mus.  de  sculpt.  pl.  151,  bis,  n.  183,  bis  trägt  der 
Jäger  zu  Ross  einen  Petasos,  während  der  zu  Fuss  baarhäuptig  ist. 

1)  Bildwerke  mit  der  Löwenmaske  an  der  Nabe  auch  bei  Ginzrot  a.  a.  0.  I,  33,  5  u.  6.  II, 
48,  2,  II,  51,  1  u.  3,  n,  59.  Auf  II,  48,  2  u.  51,  1  erscheint  die  Löwenmaske  auch  vor  der  Brust 
von  Pferden.  An  einem  aus  runden  Platten  bestehenden  silbernen  Pferdebrustgehänge  der  K.  K. 

Sammlung  zu  Wien  bei  Arneth  Gold-  u.  Silber-Monum.  II,  Taf.  1  gewahrt  man  abwechselnd  Adler 
und  Löwenmasken,  darunter  herabhängend  Halbmonde.  Freilich  ist  so  eben  gegen  dieses  Werk 

der  Verdacht  nicht  antiken  Ursprunges  ausgesprochen  (Bausteine  zur  Gesch.  der  Griech.-Röm. 
Plastik  von  0.  Friederichs,  neu  bearbeitet  von  P.  Wolters,  Berlin  1885,  n.  2064).  Ob  mit  Recht? 
Auf  dem  interessanten,  aber  wenig  bekannten  Relief  mit  dem  Triumphzuge  der  Tetrici  in  Mdm. 

de  la  societe  arch.  du  midi  de  France,  Atlas,  1836,  p.  VII  erblickt  man  die  Löwenmaske  am 
Wagenkasten  vorn  unten. 

2)  Ueber  das  älteste  Monogramm  des  Namens  Christi  hat  seitdem  gesprochen  L.  Jeep  »Zuf 
Gesch.  Constantin  des  Gr.«  in  »Histor.  u.  phil.  Aufsätze,  E.  Curtius  gewidmet«,  S.  86  fg. 
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PhrygischeMütze,  sogenannte,  Kopf- 
bedeckung in  Form  einer  solchen, 

bei  Reitern,  etwa  auch  einem  Rö- 
mischen Kaiser  II,  2,  S.  22  fg. 

Pluto  mit  kriegerischen  Attributen  und 

dem  Strahlenkranz  II,  1,  S.  38,  Anm. 

Ptolemaeus  I  oder  II,  auf  dem  Peters- 
burger Cameo  Gonzaga  II,  1,  S.  13, 

Ptol.  V  u.  III  als  Serapis  II,  1, 

S.  39 1). 

Quirinus  (Romulns)  in  Triumphdar- 
stellung I,  S.  24. 

Reiter,  einzelne,  die  nicht  Römische  Kai- 
ser oder  Alexander  den  Gr.  dar- 

stellen, in  Angriff  oder  in  siegrei- 
chem Kampfe  gegen  Fussgänger 

mit  und  ohne  Darstellung  der  letz- 
teren auf  Münzen  II,  2,  S.  25  fg., 

sicher  oder  vermuthlich  auf  einigen 

von  den  S.  16  fg.  angeführten  ge- 

schn.  Steinen^),  sicher  auch  auf 
einem  Bronze-  und  mehreren  Stein- 

reliefs S.  34  fg.,  in  der  Regel  mit 

Lanze  oder  Wurfspiess,  nur  aus- 

nahmsweise mit   Schwert  II,  2, 

S.  21  u.  28. 

Riemen  zum  Tragen  der  Aegis  oder  des 
Schwertes  II,  1,  S.  19  fg. 

Rolle  in  der  Hand  des  Triumphators  I, 
S.  19  fg. 

Roma  die  Lenkerin  der  Rosse  vor  dem 

Triumphwagen  I,  S.  22  u.  23;  ne- 
ben oder  mit  dem  Tropäum  S.  25; 

dem  Kaiser  das  Palladium  hinrei- 

chend, S.  36.      /.  .  - 
Schlangen  an  der  Stephane  einer  Göttin 

II,  1,  S.  45,  Anm. 

Schuppen  an  der  Aegis  und  dem  Pan- 
zer II,  1,  S.  55  fg.,  Anm. 

Securitas  I,  S.  37—40. 

Serapis,  seine  Darstellungsweise,  Attri- 

bute, Tracht,  Auffassuog  als  Son- 
nengott, Kriegsgott,  Unterweltsgott 

II,  1,  S.  26—30,  S.  35—393). 
Sperber  köpf  als  Amulet  I ,  S.  14  fg. 

Spes  publica  I,  S.  46. 
Sueton.  Jul.  Caesar  LXXIX  verbessert 

II,  1,  S.  6,  Anm. 

1)  Abbildungen  jetzt  auch  bei  Imhoof-Blumei*  Porträtköpfe  auf  den  Münzen  Hell.  u.  Hel- 
lenis.  Völker  Taf  VIII,  n.  11  u.  4. 

2)  So  z.  B.  auf  den  S.  20  angeführten  früher  Hertz'schen  Gemmen  n.  1073  und  besonders 
1074,  sowie  auf  den  S.  21  im  Text  und  in  Anm.  1  erwähnten,  auf  denen  der  Reiter  mit  Helm 

und  Schwert  dargestellt  ist.  Auch  die  so  eben  in  AI.  Thiele's  Schrift  »Die  Sammlung  Bergau 
antiker  vertieft  geschnittener  Steine«  durch  Abbildung  auf  Taf.  V,  n.  384  und  Beschreibung  auf 
S.  15  bekannt  gemachte  Darstellung  auf  einem  Carneol  (»nackter  Jüngling  sprengt  auf  einem 
Pferde  und  fasst  in  der  Rechten  eine  Lanze  zum  Stoss«)  gehört  hieher. 

3)  Zu  S.  27  hinzuzufügen,  dass  Serapis  bloss  mit  dem  Strahlenkranz  versehen  auch  vor- 
kommt in  dem  Brustbilde  bei  King  Ant.  gems,  1872,11,  pl.  XII,  n.  7;  zu  S.  35,  Z.  7  fg.,  dass  die 

Münze  von  Bostra  auch  von  HofPmann  im  Cat.  Moustier  pl.  V,  n.  3100  abbildlich  mitgetheilt 

ist.  --  S.  ausserdem  das  Sachregister  S.  53,  Anm.  1.  —  Serapisattribute  Aehren  und  Epheu,  oben 
S.  54  fg.,  Anm.  4. 

Eistor. -philolog.  Classe.  XXXII.  3.  H 
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Titusbogen  I,  S.  5,  Abbildungen  S. 9, 

die  Scene  mit  dem  Triumphator  auf 

Cameen  nachgebildet,  S.  1,  4,  7, 

10,  18. 
Triumph,  Triumphator  I,  S.  3,  4, 

8,  11,  12,  15,  16,  17,  18,  19,  20, 

21,  23,  24,  32,  34,  40,  41,  43. 

Triumphus,  Personification  des  Tri- 

umphs, I,  S.  32—34. 
Venus  Victrix  I,  S.  28  u.  41. 

Vergöttli chende  Darstellung  Rom. 
Herrscher  noch  im  vierten  Jahrb. 

n.  Chr.  II,  1,  S.  24  u.  61. 

l  EINIGE  GESCHNITTENE  STEINE  ETC. 

Vexillum  I,  S.  24,  49,  mit  der  Inschrift 

SPQR  S.  12. 
Victoria,  ungeflügelte  I,  S.  39,  geflügelte 

bei  Triumphdarstellungen,  S.  40  fg., 

mit  Amor  S.  41  fg. 

Weibliche  Figuren ,  welche  sich  auf 

das  feindliche  Land  oder  Volk  be- 

ziehen in  den  Darstellungen  des 

Kampfes  Römischer  Herrscher  II, 

2,  S.  22  u.  42  fg. 



Die  Scherife  von  Mekka  im  XI.  (XVII.)  Jahrhundert. 

Von 

F.  Wüstenfeld. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellsch.  der  Wiss.  am  1.  August  1885. 

Einleitung. 

Abgesehen  davon,  dass  in  den  Hauptstädten  Bagdad,  Damascus,  Cähira,  wo 

eine  grössere  Anzahl  von  Nachkommen  des  Chalifen  Ali  unter  einem  anerkannten 

Oberhaupte  lebten,  eigene  Personen  aus  ihrer  Mitte  damit  beauftragt  waren  darauf 

zu  achten,  dass  nicht  Jemand  unbefugt  sich  in  die  Familie  eindrängte  oder  die  Zu- 

gehörigkeit zu  derselben  behauptete,  sodass  jedes  wirkliche  Mitglied  auf  den  Ehren- 

namen eines  Scherif  ,,Edelgeboren"  Anspruch  hatte,  ist  es  nicht  zweifelhaft,  dass 
die  vorzugsweise  sogenannten  Scherife  von  Mekka,  welche  in  den  beiden  heil.  Städten 

und  in  ganz  Hi'gäz  meistens  ganz  unabhängig  regierten,  in  gerader  Linie  von  Ali  und 
durch  seine  Frau  Fätima  von  dem  Propheten  Muhammed  abstammen,  da  der  Regent 

nur  durch  die  Erbfolge  oder  nur  durch  die  Wahl  der  Mitglieder  aus  ihrer  Mitte 

zur  Regierung  gelangte  und  durch  die  Chalifen  und  Sultane  bestätigt  wurde.  In 

der  älteren  genealogischen  Reihenfolge  stimmt  auch  3It(hibbi  mit  den  in  den  Chroniken 

der  Stadt  Mekka  Bd.  4  aufgestellten  Stammtafeln  überein,  nur  dass  er  an  mehreren 

Stellen  Abu  Numeij  den  älteren,  den  Enkel  des  Catäda,  zu  dessen  Urenkel  macht, 

indem  er  den  Namen  seines  Vaters  Abu  Sa'id  Ali  (einmal  mit  Einschiebung  des 

Namens  Hasan)  in  zwei  zerlegt:  Abu  Numeij  Muhammed  beuAbu  Sa'id  (el- Hasan) 
ben  Ali  ben  Catäda,  was  nach  einigen  Stellen  der  Chroniken  das  richtige  zu  sein 

scheint,  anstatt  ben  Abu  Sa'id  Ali.  Dagegen  kommt  in  der  älteren  Reihe  bei  Mu- 
hibM  nur  ein  Müsä  ben  Abdallah  vor,  während  andere  Quellen  ausdrücklich  einen 
zweiten  Müsä  ben  Abdallah  haben. 

Muhammed  ben  Abu  Bekr  el-SchiUi  (f  1093)  hat  eine  Abhandlung  über 

die  regierenden  Scherife  von  Mekka  von  Catäda  ben  Idris  (reg.  599 — 617)  bis  auf 
seine  Zeit  verfasst.    Cutb  ed-din  wollte  nur  die  Geschichte  der  Stadt  Mekka, 

d.  h.  vorzugsweise  der  Ka'ba ,  ihrer  Ausbesserungen  und  Neubauten  schreiben  und 
Eist.-pUlol.  Classe.  XXXIL  5.  A 

i 
1 
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erwähnt  nur  gelegentlich  die  regierenden  Scherife ,  welche  dabei  thätig  waren ; 

M  u  h  i  b  b  £  dagegen  handelt  fast  ausschliesslich  über  die  Personen  und  gedenkt 

nur  einige  Male  nebenher  der  Veränderungen  in  der  Moschee.  Die  letzten  Nach- 

richten des  Cutb  ed-din  reichen  bis  in  den  Anfang  der  Regierung  des  Scherif  Hasan 

ben  Abu  Numeij  und  dieser  ist  auch  gerade  der  älteste,  welcher  in  den  Biographien 

des  Muliibbi  vorkommt,  da  er  als  im  J.  1010  gestorben  in  das  XI.  Jahrh.  gehört, 

wenn  auch  der  grösste  Theil  seiner  Regentschaft  in  das  X.  Jahrh.  fällt;  indess  wird 

auch  über  einige  ältere  Familienglieder  manches  beigebracht,  was  wir  nicht  uner- 

wähnt lassen  wollen.  Der  im  J.  992  gestorbene  Scherif  Abu  Numeij  wird  ge- 

wissermassen  als  ein  neuer  Begründer  der  Dynastie  angesehen  wegen  seiner  langen 

Regierung  und  der  überaus  zahlreichen  Nachkommenschaft,  die  er  noch  heranwachsen 

sah,  denn  sein  nächster  Nachfolger  Hasan  hatte  25  Söhne  und  17  Töchter,  wodurch  die 
Familie  der  Scherife  als  Beherrscher  und  Beschützer  der  beiden  heil.  Städte  zu 

grossem  Ansehen  und  Macht  gelangte,  freilich  nicht  zum  Wohle  des  Landes,  da  sie 

beständig  unter  einander  um  die  Herrschaft  stritten. 

üm  nicht  immer  den  langen  Ausdruck  „Familie  der  Scherife"  gebrauchen  zu 
müssen  und  leichter  verständlich  zu  sein,  sind  in  der  folgenden  Abhandlung  nur  die 

regierenden  Fürsten  Scherife,  alle  einzelnen  Personen  derselben  Prinzen  ge- 

nannt und  mehrere  zusammen  oder  die  Gesammtheit  der  in  Mekka  sehr  ausgebreiteten 
Familie  durch  den  Arabischen  Plural  Aschräf  bezeichnet. 

In  der  Stammtafel  ist  das  verwandtschaftliche  Verhältuiss  der  einzelnen  Personen 

übersichtlich  dargestellt  und  durch  die  voranstehenden  Zahlen  die  Reihenfolge  der 

Regenten  kenntlich  gemacht,  die  unterstehenden  Zahlen  correspondiren  mit  den  in 

dem  Register  den  Namen  zunächst  stehenden  cursiv  gedruckten,  die  anderen  Zahlen 

verweisen  auf  die  fortlaufenden  Paragraphen. 
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I.  Hasan  ben  Abu  Numeij. 

1 .  Hasan  ben  Abu  Numeij  Muhammed  b.  Barakat  b.  Muhammed 

wurde  im  Rabi'  I.  932  (Dec.  1525)  ein  Jahr  nach  dem  Tode  seines 
Grossvaters  Barakat  geboren;  seine  Mutter  Fatima  war  eine  Tochter 

des  Subat  b.  Anca  ben  Wa  ir^)  b.  Muhammed  b.  Atif')  b.  Abu  Nu- 

meij b  Sa'id  b.  Ali  b.  Catada.  Als  sein  Bruder  Ahmed,  welcher  im 

J.  947  (1540)  zum  Mitregenten  ernannt  war^),  im  J.  962  (1555)  starb, 
setzte  der  Vater  den  Hasan  an  seine  Stelle,  indem  er  ihn  mit  dem 

zweiten  Mantel  bekleidete;  dann  übergab  er  ihm  die  Regierung  und 

legte  ihm  den  grossen  Mantel  an,  wie  ihn  der  regierende  Scherif  von 

Mekka  trägt,  und  sein  Bruder  Tucba  erhielt  den  zweiten  Mantel.  So 

blieb  Hasan  Mitregent  seines  Vaters  bis  zu  dessen  Heimgange  am 

9.  Muharram  992  (22.  Jan.  1584),  wo  er  die  Alleinherrschaft  von  Hi'gaz 

übernahm.  Er  war  ein  guter  Regent,  der  die  Verwaltung  und  Rechts- 

pflege mit  Umsicht  in  bester  Ordnung  handhabte,  Sicherheit  und  Ruhe 

herrschte  im  Lande,  schlechte  Kerle  wurden  durchaus  nicht  geduldet, 

die  Carawanen  und  Waarenzüge  gingen  mit  den  werthvollsten  Ladungen 

unter  geringer  Bedeckung  selbst  durch  die  unsichersten  Gegenden,  denn 

die  verwegensten  Spitzbuben  fürchteten  sich.  Bei  seinem  grossen  Reich- 

thume  war  er  äusserst  freigebig,  dabei  scharfsinnig  in  der  Beurtheilung 

der  Verhältnisse,  tapfer,  kühn  und  ein  wundervoller  Reiter. 

1)  Der  mittlere  Radical  ist  ganz  unleserlich  ausgedruckt. 

2)  Vielleicht  derselbe,  welcher  bei  den  Chronisten  in  der  Deminutivform  'Oteifa 
heisst,  dessen  Sohn  Muhammed  im  J.  760  (1359)  von  dem  Ägyptischen  Sultan  el- 

Malik  el-nä9ir  als  Scherif  von  Mekka  eingesetzt  wurde.  Vergl.  Chroniken  von 

Mekka.    Bd.  4.    §  256. 

3)  Chronik  §  305, 

AI I 

I 
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2.  Im  J.  1008  (1600)  befahl  Hasan  den  Pilgercaravanen,  seinen  Sohn 

Abu  T  al  i  b ,  welcher  damals  der  älteste  seiner  Söhne  war  und  welchen 

er  zu  seinem  Nachfolger  in  seinen  Landen  bestimmt  hatte,  mit  dem 

grossen  Mantel  und  seinen  Sohn  Abd  el-Muttalib  mit  dem  zweiten 

Mantel  zu  bekleiden.  Dies  geschah  und  einige  Tage  nachher  schickte 

er  seinen  Trabanten  Bahram  mit  dem  jährlichen  Geschenke  an  den 

Sultan  Muhammed  ben  Muräd  nach  Constantinopel  und  Hess  um  die 

Bestätigung  seines  Sohnes  Abu  Talib  nachsuchen.  Bahram  kam  zurück 

und  brachte  die  Genehmigung  alles  dessen,  was  der  Scherif  gewünscht 

hatte,  und  er  hörte  nicht  auf,  das  Herrscheramt  zu  üben,  bis  ihn  der 

Pfeil  des  Todes  erreichte. 

3.  Der  gelehrte  Abd  el-cadir  ben  Muhammed  el-Tabari^;  hat  in 

seinem  Ra'gaz-Gedichte  ^^yM^  Piilchritudo  vitae  dem  Scherif  Hasan 

ein  besonderes  Capitel  gewidmet  und  in  dem  Commentare  dazu  be- 

titelt 'ijiy^^  o"****"  Pulchritudo  intimae  cogitationis  die  oben  gegebene 

Genealogie  aufgestellt ,  wonach  er  von  väterlicher  und  mütterlicher 

Seite  von  dem  Propheten  abstammt.  Er  sagt  darin  unter  anderem: 

Im  Anfange  seiner  Regierung  waren  die  Landstrassen  noch  gefürchtet 

und  alle  Districte  ohne  Verbindung,  sodass,  wer  von  Mekka  die  kleine 

Wallfahrt  'Omra  nach  el-Tan'im  machen  wollte,  sich  genöthigt  sah,  eine 
Bedeckung  von  der  staatlichen  Behörde  mit  sich  zu  nehmen ,  wer  das 

nicht  that,  setzte  Gut  und  Blut  aufs  Spiel.  Oftmals  wurden  in  der 

Nacht,  wenn  man  von  Mekka  nach  dem  'Arafa  hinaufzog,  Plünderungen 
verübt  und  Blut  vergossen  an  den  Stellen,  wo  die  Ceremonien  stattfanden ; 

wem  ein  Geschirr  gestohlen  wurde,  der  kam  selten  wieder  in  Besitz  des- 

selben, und  häufig  wurde  der  Eigenthümer,  wenn  er  danach  suchte, 

getödtet.  Alles  dieses  geschah  von  den  Beduinen -Arabern,  welche  diese 

Gegend  ringsum  bewohnten  und  sich  im  Lande  umhertrieben  um  Räu- 

bereien zu  verüben.  Gegen  diese  liess  Hasan  in  jenen  Gegenden  Wachen 

aufstellen,  machte  sie  verantwortlich  für  alles,  was  den  Leuten  abhanden 

kam,  und  belegte  sie  mit  den  schwersten  Strafen,  wie  Anhängen  ans 

1)  Gest.  im  J.  1033.    Vergl.  die  gufiteu.  Nr.  198. 
I 



DIE  SCHERIFE  VON  MEKKA  IM  XL  (XVII.)  JAHRHUNDERT.  5 

Kreuz,  Abhauen  der  Hände,  ja  mit  dem  Tode,  wenn  sie  für  einen  be- 

gangenen Mord  die  Sühne  nicht  bezahlen  wollten.  In  dieser  Weise 

traf  er  noch  andere  wohlthätige  Massregeln,  bis  im  ganzen  Reiche 

Ruhe  und  Friede  herrschte.  Nach  einer  alten  Sitte  rief  der  Statthalter 

am  Schlüsse  der  Wallfahrtsgebräuche:  ,,Ihr  Leute  aus  Syrien,  nach 

eurem  Syrien!  Ihr  Leute  aus  Jemen,  nach  eurem  Jemen!"  Dann  blieben 

in  Mekka  nur  die  eingeborenen  Hausbesitzer;  jetzt  wollte  jeder  in  der 

Nähe  des  Heiligthums  bleiben  und  Mekka  wurde  eine  der  volkreichsten 

Städte. 

4.  Mehrere  auswärtige  Gelehrte  nahten  sich  ihm  und  traten  in 

seine  Dienste,  wie  Chidhr  ben  'Ataallach  aus  Mosul,  welcher  ihm 

sein  Werk  oL*«":^5l  Opitulatio  dedicirte  und  el-Nadhim,  welcher  für 
die  Überreichung  seines  Commentars  zu  der  Doreidischen  Ca9ide  el- 

Maccüra  mit  1000  Dinaren  beschenkt  wurde.  —  Auch  Ahmed  ben 

Ibrahim  Ibn  Dhuheira  stand  bei  ihm  im  höchsten  Ansehen,  bis  er 

durch  sein  schlechtes  Betragen  seine  Gunst  verscherzte ;  nachdem  Hasan 

lange  Zeit  Nachsicht  mit  ihm  gehabt  hatte,  veranlasste  er  eine  Unter- 

suchung gegen  ihn,  und  als  er  überführt  wurde,  Hess  er  ihn  auspeitschen 

und  schickte  ihn  in  die  Verbannung.  —  Der  Scheich  Abd  el- rahm  an 

el-Murschidi  wünschte  eine  Reise  nach  Jemen  zu  unternehmen  und 

erbat  sich  von  Hasan  dazu  die  Erlaubniss,  die  er  ihm  seines  eigenen 

Bestens  wegen  nicht  ertheilte,  denn  er  sah  voraus,  dass  nächstens  in 

Jemen  ein  allgemeiner  Aufruhr  entstehen  und  das  Reisen  unsicher 

machen  würde,  und  es  währte  auch  nicht  lange,  da  erhob  sich  im  J.  1006 

(1597)  el-Casim  gegen  die  Türken^),  wodurch  die  Fremden  zur  eiligen 
Flucht  in  ihre  Heimath  veranlasst  wurden. 

5.  Man  schrieb  Hasan  auch  die  Kraft  zu,  dass  seine  Gebete  er- 

hört würden  und  erzählt  davon  folgende  Beispiele.  Im  J.  1003  (1594) 

kam  'Aziz  Ahmed  Pascha  mit  einer  grossen  Armee  nach  Mekka  und 
der  zum  Statthalter  von  Jemen  ernannte  Wezir  Hasan  Pascha  mit  seinen 

Truppen,  wodurch  die  Einwohner  sehr  belästigt  wurden,  sodass  viele 

1)  Vergl.  Jemen  im  XL  Jahrhundert.    S.  59, 
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die  Stadt  zu  verlassen  beschlossen ;  da  wandte  sich  der  Scherif  mit  der 

Bitte  um  eine  Offenbarung  an  Gott  und  brachte  sie  von  ihrem  Vor- 

haben ab  und  auf  andere  Gedanken,  indem  er  ihnen  den  nahen  Tod  des 

Sultans  Murad  ben  Selim  verkündete.  —  In  dem  Gebiete  Gadir  und 

Schaha  litten  die  Leute  im  J.  1004  sehr  durch  den  Mangel  an  Wasser 

und  die  Hirten,  welche  dort  Hasans  Camele  hüteten ,  kamen  zu  ihm 

und  überlegten  mit  ihm,  in  welche  Gegend  sie  die  Camele  zur  Tränke 

treiben  sollten,  aber  nach  allen  Seiten  hin  war  das  Wasser  sehr  weit 

von  ihren  Wohnsitzen  entfernt.  Da  wandte  er  sich  zu  Gott  und  sprach: 

o  Gott,  gieb  ihnen  zu  trinken  !  Schon  am  nächsten  Morgen  öffnete  sich 

der  Himmel  und  goss  drei  Tage  lang  den  Kegen  wie  aus  Schläuchen 

herab,  sodass  die  Camele  nach  der  ersten  Tränkung  gesättigt  zurück- 

kamen und  für  lange  Zeit  durch  den  Segen  seines  Gebetes  genug 

hatten. 

6.  Von  seiner  Klugheit  und  Einsicht  gaben  folgende  Vorfalle  die 

Beweise.  Es  kamen  zwei  Männer  zu  ihm,  ein  Agj^tier  und  ein  Jeme- 

nenser,  die  sich  um  eine  Sklavin  stritten,  indem  jeder  behauptete,  dass 

sie  ihm  gehöre.  Er  liess  einige  Fruchtkörner  bringen  und  fragte  die 

Sklavin :  wie  nennt  man  dies  in  eurem  Lande  ?  sie  antwortete :  b  u  r  r 

„Spelz".  Sowie  sie  dies  gesagt  hatte,  sprach  er  sie  dem  Jemenenser 

zu,  denn  nur  in  Jemen  ist  dieses  W^ort  gebräuchlich,  und  es  zeigte  sich 
später  noch  auf  andere  Weise,  dass  sie  dem  Jemenenser  rechtmässig 

gehört  hatte.  —  Zwei  andere,  ein  Syrer  und  ein  Agyptier,  stritten  sich 

um  ein  Camel  und  Hasan  sollte  darüber  entscheiden.  Er  sagte :  Ich 

werde  das  Urtheil  fällen,  und  wenn  es  mir  klar  wird,  dass  der  eine 

von  euch  recht  hat,  so  muss  der  andere  den  Preis  des  Cameis  bezahlen. 

Er  liess  dann  das  Camel  schlachten  und  das  Mark  herausnehmen,  unter- 

suchte es  und  sprach  dann  das  Camel  dem  Syrer  zu  und  der  Agj-ptier 
musste  den  Preis  ersetzen.  Über  den  Grund  gefragt  antwortete  er :  Ich 

betrachtete  das  Mark  und  entschied  danach,  denn  die  Syrer  futtern  ihre 

Thiere  mit  Wicken,  davon  wird  das  Mark  fest,  und  die  Äg^^itier  futtern 

Bohnen,  davon  wird  das  Fett  fest,  aber  nicht  das  Mark.  In  der  Folge 

zeigte  sich  auch,  dass  sein  Urtheil  richtig  war.  —  Jemand  hatte  bei 
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el-Muzdalifa  Geld  vergraben  und  ein  anderer  hatte  ihn  dabei  beobachtet; 

als  nun  der  Mann  wieder  nach  Minä  ging  um  sein  Geld  zu  holen, 

sah  er,  dass  es  ausgegraben  und  weggenommen  war;  von  dem  Thäter 

fand  er  keine  Spur  ausser  einem  Stock,  den  er  liegen  gelassen  hatte, 

den  nahm  er  mit  und  erhob  seine  Beschwerde  bei  dem  Scherif.  Dieser 

fragte,  ob  er  keine  Spur  gefunden  habe,  und  jener  antwortete :  ja,  einen 

Stock,  der  daneben  lag.  Hasan  liess  ihn  sich  geben,  betrachte  ihn  und 

befahl  dann ,  eine  Anzahl  Beduinen  Araber  herbeizuholen ;  er  zeigte 

ihnen  den  Stock  und  fragte,  ob  sie  nicht  wüssten,  wem  er  gehöre.  O 

ja,  antworteten  sie,  das  ist  der  Stock  des  und  des.  Hasan  liess  ihn 

herführen  und  verhörte  ihn;  er  leugnete,  als  er  aber  schärfer  angefasst 

wurde,  bekannte  er  das  Geld  geholt  zu  haben,  —  Ein  vornehmer  Herr 
aus  Jemen  kam  nach  Mekka  mit  einer  schönen  Sklavin  von  etwa  zehn 

Jahren;  eine  Anzahl  verwegener  Leute  fingen  mit  ihm  Streit  an  und 

einer  von  ihnen  behauptete,  das  Mädchen  sei  ursprünglich  eine  Freie 

und  die  Tochter  des  und  des;  sie  brachten  dafür  zwei  Gelehrte  bei  und 

entrissen  sie  ihm  mit  Gewalt.  Der  Fremde  erhob  darüber  eine  Klage, 

der  Scherif  liess  die  beiden  Zeugen  vorfordern  und  fing  damit  an,  sie 

zu  loben,  dass  sie  zu  den  angesehensten  Männern  gehörten,  die  schon 

so  lange  in  Mekka  wohnten  und  dass  ihr  Zeugniss  würde  angenommen 

werden.  Dann  fragte  er  sie  nach  dem ,  was  sie  über  das  Mädchen 

wüssten,  sie  wiederholten  ihre  früheren  Aussagen  und  setzten  hinzu,  sie 

sei  die  Tochter  des  und  des  Vornehmen  und  sei  geboren,  als  sie  noch 

in  ihrer  Heimath  gewesen  und  ehe  sie  nach  Mekka  gekommen  seien. 

Er  nahm  ihr  Zeugniss  an,  dann  fragte  er  sie ,  wie  lange  sie  schon  in 

Mekka  wohnten  und  ob  sie  seitdem  einmal  die  Stadt  verlassen  hätten. 

Sie  meinten,  es  möchten  wohl  über  dreissig  Jahr  sein  und  seitdem  hätten 

sie  ihre  Vaterstadt  nicht  wieder  besucht.  Er  redete  dann  mit  ihnen 

noch  von  anderen  Dingen  und  fragte  sie  zuletzt ,  wie  alt  die  Sklavin 

sei;  sie  antworteten:  etwa  zehn  Jahre.  Nun  fing  er  an,  sie  auszu- 

schelten,  wie  sie  dann  bezeugen  könnten,  dass  sie  bei  ihrer  Geburt  in 

ihrer  Vaterstadt  anwesend  gewesen  wären ;  er  beschloss,  sie  umbringen 

zu  lassen  und  schickte  die  Sklavin  ihrem  rechtmässigen  Herrn  wieder  zu. 
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7.  Hasan  starb  79  Jahre  alt  in  der  Nacht  vom  Dienstag  d.  3. 

Griimada  II.  1010  (29.  Nov.  1601),  nachdem  er  zwei  Tage  am  Fieber 

gelitten  hatte,  in  dem  Orte  el-Rifa'ija  und  wurde  mit  Maulthieren  in 
einer  Sänfte  nach  Mekka  gebracht,  wo  in  der  folgenden  Nacht,  nach- 

dem unter  grosser  Betheiligung  der  Gelehrten,  Aschraf  und  des  Volkes 

in  der  heil.  Moschee  die  Todtenfeier  gehalten  war,  das  Leichenbegäng- 

niss  stattfand ;  über  seinem  Grabe  auf  dem  Todtenhofe  el-Ma'lat  ist  ein 
grosses  Monument  errichtet.  Wer  solche  Denkmäler  hinterlässt  wie  er 

und  wessen  Kuhm  nach  seinem  Heimgange  so  gross  ist  wie  der  seine, 

der  stirbt  nicht,  zumal  wenn  ihm  in  einer  Heihe  edler  Söhne  und  hoch- 

geehrter Nachkommen  ein  gutes  Andenken  bewahrt  bleibt. 

8.  Seine  Söhne  waren  Husein,  Abu  Tälib,  Mas'üd,  'Okeil,  Abd 

el-Muttalib,  Abdallah,  Bäz,  Salim,  Abul-Casim,  Abd  el-karim,  Idris, 

Abd  el-muhsin,  Abd  el-mun'im,  'Adnan,  Fahid,  Baschir,  el-Murtadhi, 

Hazza',  Abd  el-'aziz,  'Gudallah,  Obeidallah,  Barakat,  Muhammed  el- 
Harith,  Cajitbäi  und  Adam,  dazu  17  Töchter.  Von  den  Söhnen  hatte 

er  die  sechs  zuerst  genannten  mit  wichtigen  Aufträgen  und  Sendungen 

betraut;  sieben^)  von  allen  gingen  ihm  im  Tode  vorauf:  Abul-Casim, 

Husein,  Mas'iid,  Baz,  'Okeil,  Hazza'  und  Abd  el-'aziz. 

9.  Sein  Sohn  Mas'üd  ben  el- Hasan  ben  Abu  Numeij  war  nach 
dem  Tode  seines  Bruders  Husein  Stellvertreter  des  Vaters  beim  Vorsitz 

im  Gericht  und  hatte  die  selbständige  Befugniss  in  der  Verwaltung  des 

Reiches  die  obersten  Beamten  und  Richter  anzustellen.  Er  hatte  ein 

freundliches  Wesen  und  war  von  Natur  wohlwollend;  es  wurden  auf 

ihn  gelungene  Ca^iden  gedichtet  und  ihm  schmeichelhafte  Schriften 

überreicht,  weil  er  zu  ausgezeichneten  Männern  sich  hingezogen  fühlte 

und  die  Anführung  schöner  Stellen  aus  den  Dichtern  liebte.  Indess 

seine  Amtsführung  war  nicht  sehr  lobenswerth  und  er  starb  im  J.  1003 

(1594)  in  Mekka  und  wurde  in  el-Ma'lät  begraben;  Muiu  ed-diu  Ihn 

el-  Bakka  machte  auf  ihn  ein  Gedicht,  dessen  letztes  Wort  ^ei'  ist 

dahingegangen"  in  den  Buchstaben  die  Jahrszahl  ausdrückt. 

1)  Im  Texte  steht  ausdrücklich  acht  imd  es  wird  zuletzt  Abu  Tälib  geuauut, 

der  ihn  aber  überlebte  und  seiu  Nachfolger  war. 
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10.  Dieser  Mu'in  ed-dln  ben  Ahmed  gen.  Ibn  el-Bakkä  stammte 
aus  Balch,  war  in  Ägypten  geboren  und  aufgewachsen  und  kam  im 

J.  980  (1572)  mit  der  Ägyptischen  Pilgercarawane  nach  Mekka,  wo  er 

sich  bleibend  niederliess  und  mit  den  Söhnen  des  Scherif  Hasan  in  ein 

freundschaftliches  Verhältniss  trat,  besonders  mit  Mas'üd.  Er  war  ein 

guter  Dichter  mit  feinem  Anstände ,  ein  angenehmer  Gesellschafter  in 

der  Unterhaltung  und  durch  seinen  Vortrag.  Nach  dem  Tode  des 

Mas'üd  änderten  sich  seine  Verhältnisse,  es  ging  mit  ihm  rückwärts  und 
er  starb  hochbetagt  im  J.  1040  (1630). 

11.  Die  letzten  Jahre  der  Regierung  des  Scherif  Hasan,  als  er  alt 

und  schwach  wurde ,  verliefen  für  Mekka  nicht  so  glücklich ,  wie  man 

nach  seinem  Charakter  und  seiner  bisherigen  Führung  hätte  erwarten 

sollen,  da  er  einen  Wezir  an  die  Spitze  stellte,  welcher  durch  seine 

grenzenlose  Ungerechtigkeit,  worin  er  noch  von  einigen  hochstehenden 

Beamten,  seinen  Verwandten,  unterstützt  wurde,  sich  den  allgemeinen 

Hass  zuzog  und  überall  Furcht  verbreitete,  er  hiess  Ahd  el-i-ahman  ben 

Abdallah  3n  'Attk.  Sein  Vater  war  aus  Hadhramaut  nach  Mekka  ge- 

kommen und  hatte  sich  mit  einer  Tochter  des  Muhammed  ben  'Gar- 

allah ben  Amin  el-Dhuheiri  verheirathet ,  welchem  sie  zwei  Söhne 

Abd  el-rahman  und  Abu  Bekr  gebar.  Abd  el-rahman  trat  im  J.  1003 

(1594)  in  den  Dienst  des  Scherif,  wusste  sich  zum  unentbehrlichen 

Rathgeber  zu  machen  und  ihn  zu  täuschen,  bis  er  alle  Gewalt  in 

Händen  hatte  und  ganz  willkührlich  verfuhr,   nach  dem  Grundsatze 

Gesetz  ist,  was  wir  wollen»,  wie  er  im  Ubermuthe  zu  sagen  ptiegte. 

Er  hatte  mehrere  gesetzliche  Bestimmungen  ausdrücklich  aufgehoben, 

wie  über  Testamentsaufnahmen  und  das  Verfügungsrecht  über  das  Ver- 

mögen. Z.  B.  bei  Todesfällen,  mochten  die  Verstorbenen  Einheimische 

oder  Pilger  sein,  zog  er  deren  ganzes  Vermögen  ein,  sodass  er  den 

Erben  nichts  übrig  Hess ,  und  wenn  sich  einer  von  diesen  beschwerte, 

zeigte  er  eine  Bescheinigung  vor,  dass  der  Erblasser  ihm  seit  einer 

Reihe  von  Jahren  so  und  so  viel  Tausend  Dinare  schuldig  sei  und  dass 

das,  was  er  jetzt  genommen  habe,  noch  nicht  einmal  ausreiche  um  seine 

Forderung  zu  decken.  Dass  er  sich  solche  und  ähnliche  Bescheinigungen 

Hist.-phüol.  Classe.    XXXII.  5.  B 
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verschaffen  konnte,  war  dadurch  möglich,  dass  die  Notare  an  den  Ge- 

richten unter  seinem  Befehle  standen  und  von  ihm  abhängig  waren;  er 

befahl  ihnen  einen  solchen  Schein  auszustellen  und  sie  thaten  es.  Er 

besass  mehr  als  hundert  solcher  von  früheren  Cadhis  und  deren  Stell- 

vertretern ausgestellte  Schriftstücke,  er  liess  dann  von  Abd  el-rahman 

el-MahalH  den  Zahlungsbefehl  daruntersetzen,  der  von  seinem  Gross- 

oheim Ali  ben  Garallah  und  seinem  Oheim  Abd  el-cadir  ben  Muhammed 

ben  Garallah  beglaubigt  wurde ;  der  Scheich  Ali  pflegte  zu  schreiben : 

Ich  habe  dies  Document  geprüft  und  als  richtig  befunden;  dann  unter- 
zeichneten es  noch  die  anderen  Verwandten  Muhammed  ben  Abd  el- 

mu'ti  el-Dhuheiri,  dessen  Vetter  Calah  ed-din  ben  Abul-Sa'adat  el- 
Dhuheiri,  Ahmed  ben  Abdallah  el-Dhuheiri  el-Hanball  und  andere.  Er 

trat  alsdann  mit  einem  solchen  Beweisstücke  hervor,  las  es  öffentlich 

ab,  Jedermann  wusste,  dass  es  gefälscht  sei  und  keine  Spur  von  Gültig- 

keit habe,  aber  keiner  wagte  auch  nur  ein  Wort  dagegen  einzuwenden 

aus  Furcht,  dass  er  ihm  wegen  seiner  Allgewalt  schaden  könne.  Auf 

diese  Weise  beherrschte  er  alles,  was  und  wie  er  wollte,  und  kam  etwa 

eine  Beschwerde  darüber  an  den  Scherif  Hasan,  so  sagte  er:  dies  ist 

ein  rechtsgültiges  Document  und  die  es  beglaubigt  haben,  sind  die  an- 

gesehensten Männer.  Hierdurch  wandten  sich  die  Herzen  der  Leute 

von  Ibn  'Atik  ab,  sie  murrten  und  waren  voll  Angst,  wer  irgend  ab- 
reisen konnte,  verliess  die  Stadt ,  nur  die  Schwächlinge  blieben  zurück. 

Den  Prinzen  Abu  Tälib  schmerzte  es  tief,  so  oft  er  etwas  von  solchen 

Vorgängen  hörte,  er  konnte  indess  nicht  helfen;  sobald  er  aber  die  Re- 

gierung übernahm,  noch  ehe  er  nach  Mekka  kam,  schickte  er  Abge- 

ordnete ab  und  liess  noch  am  Freitag  Abend  Ibn  'Atik  festnehmen  und 
er  blieb  den  Sonnabend  und  Sonntag  im  Gefängnisse.  Als  Abu  Tälib 

in  Mekka  eintraf  und  die  Regierung  förmlich  übernommen  hatte ,  liess 

er  Ibn  'Atik  zu  sich  kommen  und  fragte  ihn  über  seine  Amtsführung 
und  er  gestand,  dass  er  alles  gethan  habe,  was  man  ihm  zur  Last  lege. 

Er  wurde  ins  Gefängniss  zurückgeführt  und  in  der  Nacht  auf  den 

Dienstag  nahm  er  dem  ihm  zur  Bedienung  gegebenen  Sklaven,  als  er 

schlief,  seinen  Dolch  ̂ -i*^  weg  und  wollte  ihn  nicht  wieder  hergeben, 
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als  jener  aufwachte.  Der  Sklav  beschwerte  sich  darüber  bei  dem  Scherif, 

welcher  ihm  einen  anderen  Dolch  gab  mit  dem  Auftrage :  sage  ihm,  dass 

er  bei  Nacht  keinen  Dolch  stehlen  dürfe,  doch  jetzt  sich  beeilen  solle, 

damit  in  die  Hölle  zu  kommen,  eine  schlechte  Reise  !  Der  Sklav  richtete 

diese  Bestellung  aus  und  als  Ihn  'Atik  sie  hörte ,  ergriff  er  den  Dolch 
und  stiess  ihn  sich  etwa  einen  Finger  lang  in  den  Bauch,  zog  ihn  her- 

aus und  stiess  ihn  zum  zweiten  Male  doppelt  so  tief  und  zum  dritten 

Male  ganz  hinein  mit  den  Worten :  o  meine  schönen  Schätze !  Er  blieb 

noch  bis  zum  Dienstag  d.  8.^)  Gumada  II.  1010  (4.  Dec.  1601)  am 
Leben,  dann  starb  er.  Er  wurde  auf  der  Gidda-Strasse  in  einen  kleinen 

Graben  geworfen,  ungewaschen,  ohne  Gebet,  ohne  Todtenkleid  und  das 

Volk  warf  Steine  auf  ihn. 

12.  Unter  den  Gelehrten,  welche  dem  Scherif  Hasan  näher 

standen,  war  einer  der  hervorragendsten  Abu  Bekr  ben  Nur  ed-din  Ali 

b.  Abu  Bekr  b.  Ahmed  b.  Abd  el-rahman  b.  Muhammed  gen.  el-Gamäl 

el-Mi9ri  b.  Abu  Bekr  el-Angari  el-Chazra'gi  el-Schäfi'i ;  seine  Vorfahren 
stammten  aus  Ägypten,  er  wurde  im  J.  971  (1563)  geboren  und  nach 

seinem  Ahnherrn  el -  Gamal  el-Migri  genannt.  Er  lernte  mehrere  Com- 

pendien  aus  den  verschiedensten  Wissenschaften  auswendig,  wie  die 

Schatibija,  Gazarija,  die  40  Traditionen  des  Nawawi,  die  Alfija 

des  Ihn  el-Haim  (Ha'gi  Register  Nr.  8320)  über  das  Erbrecht,  die 
Alfij  a  des  Ibn  Malik,  das  Gedicht  des  Ibn  Gäzi  über  die  Rechenkunst, 

den  Text  der  Bah'ga  Decus,  einen  grossen  Theil  des  Textes  des 

Minha'g  des  Nawawi,  den  er  bei  Schams  ed-dm  el-Ramlf  las.  Andere 
seiner  Lehrer  waren  der  Cadhi  Garallah  ben  Amin  Ibn  Dhuheira  und 

dessen  Sohn  Ali,  der  Scheich  Jahja  el  Hattab  el-Mäliki  und  dessen 

Vater  Muhammed  el- Hattab,  der  Scheich  Taki  ed-din  ben  Fahd  el- 

Hanefi,  Radhi  ed-din  el-Cazäni  el-Schafi'i,  Muhammed  ben  Abd  el-hakk 
el-Malikl  und  der  Scheich  el-Isläm  Ibn  Abd  el-rahman  ben  Abd  el-cadir 

ben  Fahd  el-Haschimi  el-Schafi'i;  von  allen  diesen  erhielt  er  ein  Diplom. 

1)  Es  ist        anstatt       zu  lesen ,  weil  Hasan  schon  am  3.  Gumäda  II.  ge- 
storben war. 

B2 
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Juristische  Studien  machte  er  bei  dem  Scheich  Badr  ed-dm  el-Baran- 

bäli.  Dann  fing  er  an,  Rechtsgutachten  zu  machen  und  mit  Nutzen 

Vorlesungen  zu  halten,  und  zu  seinen  Schülern  gehörten  die  Scheiche 

Muhammed  Piri,  Ali  Tahina,  Abd  el-rahman  el-E.assam  u.  A.  und  er 

verfasste  nützliche  Glossen  zu  vielen  Büchern  über  verschiedene  Fächer, 

die  meisten  über  Rechenkunst,  Erbrecht,  Algebra,  Gleichungen,  Anfer- 

tigung richtiger  Abschriften,  Bruchrechnung  und  Auflösung.  Dazu  be- 

sass  er  auch  gute  grammatische,  juristische  und  coranische  Kenntnisse. 

Ausser  seinen  Vorbereitungen  zu  seinen  Vorlesungen  und  Ausarbeitungen 

schrieb  er  täglich  eine  Papierlage  von  zehn  Blättern  in  der  Mitte  ge- 

brochen voll.  Auch  hat  er  nette  Gedichte  und  grössere  Ca9iden  gemacht, 

darunter  zwei  zum  Lobe  des  Propheten,  die  eine  auf  t,  die  andere  auf 

Hamza  mit  Kesra  reimend,  viele  auf  den  Scherif  Hasan  und  noch  mehr 

auf  andere  Personen.  Wenn  Musik  gemacht  wurde,  stimmte  sie  ihn 

traurig,  er  konnte  dann  seine  Gedanken  nicht  zusammennehmen  und 

entfernte  sich.  Er  starb  Dienstag  Nachmittags  d.  15.  Ramadhan  100  6 

(21.  April  159  8). 

13.  Ühidhr  ben  'Ataallah  el-Maugili  hatte  seine  Heimath  Mosul 
verlassen  und  war  nach  Mekka  gekommen ;  er  liess  sich  hier  nieder  und 

wurde  in  den  Kreis  der  dortigen  Gelehrten  aufgenommen,  (Ja  er  sich 

durch  seine  Kenntniss  der  Arabischen  Sprache,  durch  die  Erklärung  der 

Gedichte,  deren  er  eine  Menge  auswendig  wusste,  die  er  oft  anfülirte 

und  schön  mit  Vocalisation  abschrieb,  vortheilhaft  auszeichnete.  Im 

J.  994  (1586)  dedicirte  er  dem  Scherif  Hasan  ben  Abu  Numeij  sein 

Werk  oLx-w'bSI  Opitulator  d.  i.  ein  Commentar  zu  den  W  ersen  oUiJß?^ 
Judicis  et  Detectoris  (?) ,  ein  Buch ,  wie  seiner  Zeit  kein  ähnliches  er- 

schienen ist,  wofür  der  Verfasser  ein  Geschenk  von  1000  Dinaren  er- 

hielt. Auch  verfasste  er  für  ihn  ein  langes  Ra'gaz -Gedicht  über  die 
Verdienste  seiner  Familie  und  ihre  Kriegsthaten.  So  lebte  Chidhr  in 

Mekka  in  Überfluss  und  Ansehen,  bis  der  Wezir  Ibn  "Atik  ihn  bei  dem 
Scherif  verklagte  und  ihm  Ungerechtigkeiten  schuld  gab :  er  machte 

darüber  sogar  einen  Bericht  an  den  Türkischen  und  Persischen  Hof, 

wo  seine  x\ngaben  als  gültig  angenommen  wurden,  sodass  der  Scherif 
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seine  Einwilligung  gab,  ihn  aus  der  heil.  Stadt  zu  verbannen.  Die 

Ausweisung  erfolgte  auf  der  Stelle,  Chidhr  verliess  Mekka  tief  erschüttert, 

um  sich  nach  Medina  zu  begeben,  und  er  war  noch  nicht  zwei  Tage- 

reisen entfernt,  als  der  Wezir  sein  Haus  in  Besitz  nahm,  es  gänzlich 
ausplünderte  und  die  Sachen  auf  den  Märkten  ausbieten  Hess,  wie  der 

Nachlass  von  Verstorbenen  ausgeboten  wird.  Chidhr  erfuhr  dies  noch 

auf  halbem  Wege  und  wurde  dadurch  von  solcher  Betrübniss  ergriffen, 
dass  er  plötzlich  zusammenbrach  und  verschied,  noch  ehe  er  Medina 

erreichte;  es  war  im  J.  1007  (1598).  Er  hat  mehrere  Gedichte  gemacht, 
darunter  eine  Cagide  zum  Lobe  des  Scherif  Hasan,  und  Schihab  ed-din 

Ahmed  el-Chafa'gi  erwähnt  ihn  in  seinen  beiden  biographischen  Werken 
mit  Auszeichnung. 

14.  Die  Familie  Dhuheira,  deren  oben  genannte  Mitglieder  den 

Wezir  Ibn  'Atik  bei  seinen  Documenten-Fälschungen  unterstützten,  ge- 
hörte zu  den  angesehensten  in  Mekka,  aus  welcher  die  obersten  Be- 

amten hervorgegangen  waren,  bis  sie  mit  diesem  Wezir  durch  seine 

Verheirathung  verschwägert  wurde.  Der  damals  älteste  von  ihnen,  der 

sich  wohl  wegen  seiner  Altersschwäche  zu  den  Schlechtigkeiten  verleiten 

liess,  war  Ali  ben  'Gärallah  ben  Muhammed  b.  Abul-Jumn  b.  Abu 

Bekr  b.  Ali  b.  Abul-Barakat  Muhammed^)  Ibn  Dhuheira  el  Hanefi, 
Prediger  an  der  grossen  Moschee  und  als  Kanzelredner  weit  und  breit 

berühmt.  Nicht  minder  zeichnete  er  sich  aus  als  Hanelitischer  Cadhi 

und  durch  seine  wissenschaftlichen  Vorträge  und  unter  seinen  Zuhörern 

waren  selbst  Männer  wie  Abd  el-rahman  el-Murschidi  und  dessen  Bruder 

Schihab  ed-din  Ahmed,  Abd  el-cädir  el-Tabari  u.  A.    Er  hat  mehrere 

1)  Durch  Muhibbi  wird  die  Richtigkeit  der  von  mir  aufgestellten  Stamm- 
tafel für  diese  Linie  bestätigt,  vergl.  die  Chroniken  von  Mekka ,  2.  Bd.  S.  XVII ;  er 

führt  dann  die  für  richtig  und  unverfälscht  («Jlc^Li;  "i)  gehaltene  Genealogie  weiter 
hinauf:  Dhuheira  ben  Marzük  b.  Muhammed  b.  'Alijän  b.  Häschim  b.  Haräm  b. 

Ali  b.  Rä'gih  b.  Sulcimäu  b.  Abd  el-rahman  b.  Härith  b.  Idris  b.  Säliui  b.  Ga'far 

b.  Häschim  b.  el-Walid  b.  'Gundub  b.  Abdallah  b.  el- Härith  b.  Abdallah  b.  el- 

Walid  b.  el-Mugira  —  wo  vermuthlich  der  vorletzte  Name  el-Walid  zweimal  zu 

lesen  ist,  um  sich  an  die  genealogische  Tabelle  S.  21  —  25  anzuschliessen. 
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nützliche  Bücher  geschrieben,  wie  einen  Commentar  zu  ̂ ^y^^  lllustratio; 

Glossen  zu  dem  Commentar  des  Cadhi  Zakarija  über  die  Isagoge  (Ha'gi 

1533  S.  504);  ein  nützliches  'iS^  Liber  memorialis ;  ̂ 5^^  Rechtsfälle, 
die  zwar  bekannt  geworden,  aber  nicht  gesammelt  sind;  einen  Diwan 

von  Gedichten.  Viele  Jahre  war  er  Mufti  von  Mekka  und  starb  über 

90  Jahre  alt,  aber  fast  ganz  erblindet  im  J.  1010  (1601). 

II.    Abu  Talib  ben  Hasan. 

15.  Abu  Talib  ben  Hasan  wurde  im  J.  965  (1558)  geboren.  Nach 

dem  Tode  seiner  älteren  Brüder  Husein  und  Mas'ud  hatte  der  Vater 

im  J.  1008  ihn  durch  die  Emire  von  Hi'gäz  mit  dem  grossen  Mantel 
bekleiden  lassen  und  dadurch  zu  seinem  Mitregenten  und  Nachfolger 

ernannt,  der  jüngere  Bruder  Abd  el-Muttalib  erhielt  den  zweiten  Mantel. 

Diese  Wahl  war  durch  den  Sultan  Muhammed  ben  Murad  bestätigt, 

ein  langes  darauf  bezügliches  Schreiben  ist  aber  von  dem  Biographen 

el-Chafa'gi  selbst  gemacht.  Bei  der  körperlichen  und  geistigen  Schwäche 
des  Vaters,  welcher  sich  ganz  von  seinem  Wezir  Ibn  Atik  leiten  Hess, 

konnte  Abu  Talib  gegen  diesen  nichts  ausrichten,  so  bald  aber  der 

Vater  im  J.  1010  gestorben  war  und  er  sich  des  lästigen  Wezirs  ent- 

ledigt hatte,  übernahm  er  die  Regierung  allein  und  schob  seinen  Bruder 

Abd  el-Muttalib  bei  Seite,  welcher  sich  schon  durch  manche  lobens- 

werthe  Eigenschaften  ausgezeichnet  hatte ,  er  starb  aber  auch  noch  in 

demselben  Jahre  bald  nach  dem  Vater.  Abu  Talib  führte  ein  strenges 

Regiment,  er  zwang  die  Grossen  und  Vornehmen  seinen  Befehlen  zu 

gehorchen  und  seine  V^erbote  zu  achten,  selbst  die  Beduinen  und  Land- 
streicher fürchteten  ihn ,  das  Volk  hatte  eine  heilige  Scheu  vor  ihm, 

aber  er  war  gerecht,  wohlwollend  und  freigebig.  Bevor  er  zur  Regierung 

kam,  hatte  er  sich  einmal  auf  einer  Reise  nach  INIedina  mit  seinen  Be- 

gleitern in  einem  Wadi  gelagert  und  ein  dort  wohnender  Mann  Namens 

el-Südam  lud  ihn  zu  Gaste,  er  schlachtete  X'ieh  und  ordnete  die  Tische, 
da  wurde  ihm  bemerklich  gemacht,   dass  Abu  T41ib  diese  Speise  nicht 
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liebe  und  davon  nicht  essen  würde;  sogleich  eilte  el-Südani  fort,  holte 

vier  oder  fünf  Hühner,  schlachtete  und  kochte  sie,  richtete  sie  an  mit 

der  doppelten  Menge  von  Brod  auf  ̂ 5^-i*aJi  q.,  ö^j^  '^.<Xij  einer  grossen 
Schüssel  von  Chinesischem  Porzellan ,  kam  damit  zu  ihm  und  sprach  : 

o  Herr !  dies  ist  die  Mahlzeit  deines  Knechtes ,  den  Gott  noch  recht- 

zeitig sich  besinnen  liess ,  möge  Gott  dir  deine  Besinnung  erhalten ! 

Jetzt  wusch  sich  Abu  Talib  die  Hände  und  ass  von  der  Schüssel  recht 

ordentlich.  Ein  Jahr  darauf  als  Abu  Talib  zur  Regierung  gekommen 

war,  kam  el-Südani  zu  ihm  und  er  fragte  ihn,  ob  er  die  Schüssel  noch 

habe,  auf  welcher  er  ihm  die  Mahlzeit  gebracht  habe.  Da  er  die  Frage 

bejahte,  befahl  er  ihm  sie  zu  bringen,  und  er  füllte  sie  mit  Goldstücken. 

Kurz,  Abu  Talib  war  ein  Muster  für  die  Scherife  und  Präfecten  von 

Hi'gaz ,  regierte  aber  nur  kurze  Zeit ,  denn  er  starb  in  der  Nacht  vom 

Montag  d.  19.  'Gumadä  H.  1012  (24.  Nov.  1603)  auf  der  Station  el- 

'Aschscha^)  nach  Jemen  zu,  wurde  nach  Mekka  getragen  und  in  el- 

Ma'lät  begraben  und  über  ihm  ein  grosses  Monument  gebaut. 

HI.    Idris  ben  Hasan. 

16.  Abu  'Aun  Idris  ben  Hasan  ben  Abu  Numeij  wurde  im  J.  974 
(1566)  geboren;  seine  Mutter  Hanna  war  eine  Tochter  des  Ahmed  ben 

Chami^a  b.  Barakät  b.  Abu  Numeij^).  Die  Zahl  seiner  Sklaven  von 
nichtarabischer  Abkunft  betrug  über  Zweihundert  und  an  Arabischen 

Vorkämpfern  besass   er  eine  ganze  Schaar.    Er  folgte  seinem  Bruder 

1)  Jäcüt  III.  681  nennt  einen  Ort  el-'Aschscha  bei  Dsamär  in  Jemen  und 

III.  679  im  Dual  el-'Aschschatän  eine  Stadt  im  Gebiete  von  Qa'da  im  nördlichen 
Jemen;  letztere  ist  hier  gemeint,  da  die  Scherife  von  Mekka  in  jener  Gegend  Be- 

sitzungen hatten  und  Hamdäni  114  auch  diese  im  Singular  el-'Aschscha  nennt. 
2)  Dieselben  Namen  -wiederholen  sich  in  dieser  Familie  mehrere  Male,  anstatt 

Chaml9a  kommt  an  anderen  Stellen  'lUojJT  Humaidha  vor.    Vergl.  die  Stamm- 
tafel in  der  Geschichte  der  Stadt  Mekka. 
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Abu  Talib  in  der  Regierung  von  Mekka  im  J.  1012^)  und  nahm  seinen 

Bruder  Fahid  zum  Mitregenten  für  sämmtliche  Städte  von  Hi'gaz, 
welche  dem  Scepter  des  Beherrschers  von  Mekka  unterworfen  waren. 

Diesem  Fahid  schloss  sich  eine  grosse  Anzahl  der  Aschraf  und  andere 

an,  sodass  sein  Gefolge  dem  des  Fürsten  glich,  und  wenn  er  eine  Sitzung 

hielt,  stand  die  Türkische  Wache  zu  seiner  Rechten  und  Linken;  er 

hielt  sich  wohl  Zweihundert  und  noch  mehr  Kugelschützen  und  wehrte 

es  seinem  Gefolge  und  seinen  Sklaven  nicht,  zu  plündern  und  zu  stehlen. 

Der  Schaden,  welcher  dadurch  den  Leuten  verursacht  wurde,  nahm 

immer  zu  ,  Idris  war  zu  schwach  um  ihn  in  Schranken  zu  halten  und 

als  Fahid  sich  stark  genug  glaubte,  um  noch  mehr  zu  erreichen,  brachte 

er  Akmal  ed  -  din  el  -  Cutbl  auf  seine  Seite  und  wollte  ihn  zum  Mufti 

ernennen.  Damit  war  aber  Idris  nicht  einverstanden  und  es  kam  zwi- 

schen ihnen  zum  Bruch.  Idris  schickte  zu  seinem  Neifen  Muh  sin 

ben  Husein,  welcher  sich  damals  in  Jemen  aufhielt,  und  befahl  ihm, 

mit  allen  Aschraf,  mit  den  Officieren  und  Arabischen  Mannschaften, 

die  er  bei  sich  habe,  herbeizukommen.  Dies  geschah,  es  befand  sich 

unter  ihnen  der  Emir  Hall  Muhammed  ben  Barakat  el-Harami;  nun 

wurde  in  Mekka  ausgerufen,  die  Stadt  gehöre  Gott,  dem  Scherif  Idris 

und  dem  Prinzen  Muhsin;  der  Prinz  Fahid  wurde  für  abgesetzt  erklärt, 

aus  dem  Weichbilde  der  Stadt  verwiesen  und  in  dem  Kanzelgebete  nicht 

mehr  erwähnt.  Er  lebte  damals  zu  Mekka  in  seiner  Wohnung  und 

war  von  seinen  zahlreichen  Truppen  umgeben ;  seine  Ofhciere  riethen 

zum  Kampfe,  er  aber  stand  davon  ab  und  verlangte  nur  von  Idris  einen 

Monat  Frist,  um  sich  zum  Abzüge  aus  Mekka  vorzubereiten  und  dann 

hinzugehen,  wohin  er  wolle.  Er  verliess  danach  die  Stadt  im  J.  1019 

(1610),  nachdem  ihm  Idris  die  Bitte  in  Mekka  sich  auflialten  zu  dürfen, 

ohne  dort  eine  bleibende  Wohnung  zu  haben,  abgeschlagen  hatte.  Er 

schloss  sich  an  einen  der  angesehenen  Männer  der  Ägyptischen  Pilger- 

1)  Im  Texte  steht  hier  mit  Worten  die  Jahrszahl  1011,  eutgegeu  alleu  anderen 

Stellen  und  selbst  der  Rechnung  in  demselben  Artikel,  dass  er  bis  zum  J.  1034  zwei 

und  zwanzig  Jahre  regiert  habe. 
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carawane  und  ging  mit  ihm  nach  Ägypten;  in  den  Buchstaben  der 

Worte  yfj^  (S^^03  »eure  Ankunft  ist  willkommen«,  ist  die  Jahrszahl  1020 

ausgedrückt.  Von  hier  reiste  er  nach  Constantinopel ,  wo  er  mit  dem 

Sultan  Ahmed  eine  Zusammenkunft  hatte,  welcher  ihm  versprochen 

haben  soll,  ihn  in  Mekka  als  Regenten  wieder  einzusetzen,  aber  der 

Tod  ereilte  ihn  dort  noch  in  demselben  .Jahre  1  020,  welches  sich  aus 

den  Buchstaben  der  Worte  ergiebt  ̂ ^y^\  JL  oU  es  starb  in  el- 

Büm  Fahid  ben  el-Hasan. 

17.  Hieraufnahm  Idris  in  Ubereinstimmung  mit  den  vornehmsten 

Aschräf  seinen  Neffen  Muhsin  ben  el-Husein  zum  Mitregenten  an 

und  hielt  alle  Versuche  zu  Auflehnungen  und  Gewaltthaten  nieder. 

Dichter  kamen  zu  ihm  und  trugen  ihre  Lobgedichte  vor;  eins  der  zar- 

testen und  fliessendsten  ist  die  Ca9ide  des  Husein  ben  Ahmed  el-'Gazeri 
el-Halebi,  andere  sind  von  Hasan  el-Burini  aus  dem  J.  1021  und  von 

el-Schahim.  —  Muhsin  blieb  sein  Mitregent,  er  hielt  sein  Wort  und 

war  ihm  ein  treuer  Bathgeber  und  Helfer  in  schwierigen  Lagen;  als 

die  Söhne  seines  Bruders  Abd  el-Muttalib  ben  Hasan  einen  Streit  an- 

fingen, erhob  sich  Muhsin  gegen  sie  und  brachte  es  dahin,  dass  sie  zum 

Gehorsam  zurückkehrten  und  sich  beruhigten.  —  Idris  und  Muhsin 

unternahmen  mit  einem  grossen  Gefolge  eine  lange  Beise  gegen  Osten, 

bis  sie  in  verschiedenen  Abtheilungen  in  die  Nähe  von  el-Ahsa,  der 

Hauptstadt  von  Bahrein  kamen,  hier  sammelten  sie  sich,  hielten  dann 

ihren  Einzug  in  die  Stadt  und  schlugen  ihre  Zelte  am  südlichen  Thore 

der  Stadtmauer  auf;  der  Befehlshaber  Ali  Pascha  empfing  sie  ehrenvoll 

und  sie  blieben  etwa  acht  Tage.  Kein  anderer  Scherif  aus  der  Begenten- 

familie  Banu  Catada  ist  nach  el-Ahsa  gekommen  ausser  diesen  beiden. 

18.  In  der  Folge  entstand  zwischen  den  beiden  Begenten  ein 

Zerwürfniss,  veranlasst  durch  die  Eunuchen  des  Scherif  Idris,  welche 

unbillige  Ansprüche  machten,  die  darauf  hinausliefen ,  dass  sie  eine  ei- 

gene Bekleidung  für  sich  haben  wollten,  worin  sie  schon  früher  von 

seinem  Wezir  Ahmed  ben  Jünus  bestärkt  waren.  Idris  kümmerte  sich 

nicht  darum,  was  sie  thaten,  hörte  nicht  darauf,  was  ihm  davon  berichtet 

wurde,  und  half  keinem,  der  sich  über  sie  beschwerte,  zu  seinem  Rechte; 

Hist.-pUlol  Classe.  XXXIl.  5.  C 

i 
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Muhsin  hatte  wiederholt  mit  ihm  darüber  gesprochen,  aber  die  Klagen 

wurden  nicht  untersucht.  Da  Muhsin  das  Ende  dieses  Zustandes  nicht 

absah,  versammelte  er  die  einflussreichsten  seiner  Familie,  'Ulemas,  Fa- 

kihs  und  hohen  Beamten,  sie  enthoben  Idris  der  Verwaltung  von  Hi'gaz 

•  und  übertrugen  die  Regierung  dem  Scherif  Muhsin;  dies  geschah  Mitt- 

wochen d.  3.  Muharram  1034  (16.  Oct.  1624).  Als  sich  die  Nachricht 

hiervon  in  der  Stadt  verbreitete ,  entstand  ein  allgemeiner  Auflauf  und 

eine  grosse  Bewegung,  von  beiden  Seiten  wurden  die  Waffen  vertheilt 

und  am  Donnerstag  von  den  Truppen  angelegt,  und  so  sammelten  sich 

die  Parteien  vor  den  beiderseitigen  Wohnungen.  Von  den  Leuten  des 

Scherif  Muhsin  ging  eine  kleine  Abtheilung  vor  in  der  Absicht  nach 

Vereinbarung  mit  dem  Prinzen  Baschir  die  Bekanntmachung  ausrufen 

zu  lassen,  dass  Muhsin  zum  Regenten  ernannt  sei;  bevor  sie  aber  den 

verabredeten  Platz  erreichten,  wurden  sie  von  den  »^^^  (?  irregulären 

Truppen) ,  welche  sich  bei  der  hohen  Schule  des  'Aidariis  aufgestellt 

hatten,  mit  Kugeln  angegriffen  und  der  Prinz  Salman  ben  'A'glan  ben 

Thucba  und  der  Anführer  Mar'gän  ben  Zein  el-'abidin,  Wezir  des 
Muhsin,  erschossen,  die  übrigen  kehrten  um.  Um  Mittag  ritt  der  Prinz 

Ahmed  ben  Abd  el-Muttalib  mit  einer  Abtheilung  Reiter  durch  die 

Stadt  und  ein  Herold  machte  die  Thronbesteigung  Muhsins  bekannt. 

Dieses  Hin-  und  Herwogen  in  der  Stadt  hörte  den  ganzen  Tag  nicht 

auf,  während  die  in  der  heil.  Moschee  Versammelten  sich  in  ihrer  An- 

dacht nicht  stören  Hessen ,  die  Marktbuden  mit  ihren  Waai'en  geöffnet 
blieben  und  eine  sonstige  Veränderung  nicht  eintrat.  In  der  Xacht  auf 

den  Freitag  d.  5.  Muharram  (18.  Oct.)  kam  zwischen  den  beiden  Parteien 

der  Friede  zu  Stande  unter  der  Bedingung,  dass  der  Scherif  Muhsin 

die  Regierung  übernehmen  und  sechs  Monate  keine  Feindseligkeiten 

stattfinden  sollten,  von  denen  der  Scherif  Idris  drei  Monate  in  der  Stadt 

und  drei  Monate  draussen  auf  dem  Lande  zubringen  würde.  Auf  diese 

Weise  wurden  die  Verhältnisse  geordnet  und  noch  au  demselben  Frei- 

tage sprach  der  Prediger  das  Kanzelgebet  für  Muhsin  allein.  In  der 

Nacht  des  Geburtsfestes  des  Propheten  (am  12.  Rabi  I.)  sollte  Idris 

Mekka  verlassen ,   die  Aschraf  hatten  aber  mit  ihrem  Anhange  einen 
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Tumult  erregt,  um  ihn  sofort  hinaus  zu  schaffen,  in  dem  Gedränge 

wurde  ein  junges  Mädchen  von  einer  Kugel  getroffen  und  fiel  todt  vor 

Idris  nieder;  er  erschrak  darüber,  wurde  traurig  und  hielt  sich  ein  feines 

Taschentuch  vors  Gesicht  und  weinte,  weil  niemand  ihm  beistand.  Da 

trat  in  dieser  Lage  seine  Schwester  Zeinab,  eine  Tochter  des  Hasan, 

zu  ihm  heran  und  sprach:  wozu  die  Trauer  und  Angst,  überlass  sie 

deinem  Neffen,  du  hast  sie  lange  genug  ertragen.  Jetzt  sandte  er  zu 

Muhsin  und  den  Aschraf  und  liess  sie  bitten,  ihm  noch  eine  Frist  von 

zwei  Monaten  für  den  Aufenthalt  in  der  Stadt  zu  gewähren,  um  sich 

zur  Abreise  vorzubereiten,  dann  wolle  er  vier  Monate  auswärts  zubringen. 

Dies  wurde  von  Muhsin  bewilligt,  dabei  aber  nochmals  ausbedungen, 

dass  er  sich  nicht  aufs  neue  irgend  einer  Widersetzlichkeit  schuldig 

mache.  Er  blieb  also  im  Muharram  und  Cafar,  wo  er  erkrankte,  so- 

dass man  für  sein  Leben  fürchtete;  in  der  Nacht  des  Geburtsfestes 

(23.  Dec.  1624)  zog  er  aus  Mekka  fort,  nachdem  er  zum  Abschied  den 

Weg  um  die  Ka'ba  nicht  anders  als  in  einer  Sänfte  hatte  machen  können. 
Die  Krankheit  nahm  zu  und  schwächte  ihn  immer  mehr  und  er  starb 

am  17.  Gumädä  II.  1034  (27.  März  1625)  am  Berge  Schabar  und  wurde 

auf  der  Station  i-J^ii  Jatib  begraben;  die  Buchstaben  dieses  Namens  er- 

geben die  Zahl  22,  dies  ist  mit  einem  Bruchtheil  die  Anzahl  der  Jahre 

seiner  Regierung,  welche  2 1  ̂2  Jahr  betrug.  Die  Nachricht  von  seinem 

Tode  kam  am  1.  E.a'gab  nach  Mekka  und  das  Gebet  für  ihn  wurde  in 
der  heil.  Moschee  wie  für  einen  Abwesenden  gehalten. 

19.  Einige  im  Vorhergehenden  genannte  Personen  verdienen  noch 

eine  besondere  Erwähnung.  Husein  ben  Ahmed  ben  Husein  gen.  Ibn  el- 

'Gazeri  el-Halebl  verlebte  seine  Jugendzeit  in  Haleb  und  lernte  schon 
früh  viele  Gedichte  auswendig,  las  die  poetischen  und  sprachlichen 

Bücher  und  fing  dann  an  selbst  auf  vornehme  Personen  Lobgedichte  zu 

machen.  Er  schrieb  ein  sehr  schönes  Nischf,  aber  seine  Sitten  waren 

nicht  die  feinsten.  Er  begab  sich  dann  auf  Belsen,  besuchte  Damascus 

und  Bagdad,  kam  im  J.  1014  (160  5)  nach  Constantinopel  und  kehrte 

von  da  nach  Haleb  zurück.     Zu  Zeiten  besuchte  er  die  Banu  Seifa, 

C2 
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Emire  von  Tripolis,  und  er  hat  auf  sie,  wie  überall  auf  holie  Personen, 

viele  Gedichte  gemacht,  die  er  in  einem  Diwane  sammelte,  welcher 

weit  verbreitet  ist.  Am  Ende  seines  Lebens  reiste  er  nach  Hamat  und 

starb  dort  bald  nach  seiner  Ankunft  etwa  35  Jahre  alt  im  J.  1032  oder 

1034  (1624),  Dass  und  wann  er  in  Mekka  war,  wird  in  seiner  Bio- 

graphie nicht  erwähnt. 

20.  Abd  el-cädir  hen  Muhammed  el-Tabari  f  1033.  Vergl.  die 
Cufiten.  198. 

21.  Hasan  ben  Muhammed  el-BüHni  war  im  J.  1020  als  An- 

führer der  Syrischen  Pilgercarawane  in  Mekka  und  starb  im  J.  1024 

(1615).    Vergl.  die  Geschichtschreiber  der  Araber.  Nr.  551. 

22  Ahmed  hen  ScMMn  el-Kyprosi  war  im  J.  1030  (1621)  als  An- 

führer der  Syrischen  Pilgercarawane  in  Mekka  und  starb  im  J.  1053 

(1643).    Vergl.  die  Gelehrten  -  Familie  Muhibbi.  Nr.  53. 

23.  Ahmed  ben  Jünus,  Wezir  des  Scherif  Idris,  war  ein  entschie- 

dener, thatkräftiger  Mann  und  als  solcher  im  ganzen  Lande  bekannt, 

aber  dabei  auf  seinen  eigenen  Vortheil  bedacht,  viel  einzunehmen  und 

wenig  auszugeben,  bis  er  darin  alles  Maass  überschritt  und  ihn  sein 

Schicksal  ereilte.  Als  er  nämlich  den  höchsten  Gipfel  seines  Ansehens 

und  seiner  Macht  erreicht  hatte  und  alles  seiner  Entscheidung  über- 

lassen war,  blieb  er  dabei  nicht  stehen,  sondern  ging  noch  über  diese 

Grenze  hinaus,  sodass  die  beiden  Scherife  Idris  und  Muhsin  überein- 

kamen ihn  abzusetzen.  Idris,  welcher  sich  damals  in  !Mab'uth  aufliielt, 
schickte  zu  seinem  Kaim  makäm  (Stellvertreter)  in  Mekka,  dem  Prinzen 

Muhammed  ben  Abd  el-Muttalib  und  befahl  ihm,  dem  Wezir  Ibn 

Jünus  die  Gegenstände  seiner  häuslichen  Einrichtung  abholen  zu  lassen, 

und  Muhsin  schickte  zu  seinem  Wezir,  dem  General  Jacüt  ben  Su- 

leiman,  und  gab  ihm  den  Auftrag,  die  Kostbarkeiten  seiner  Frauen 

wegzunehmen.  Beide  kamen  dem  Befehle  nach,  die  Beschlagnahme  er- 

folgte am  Morgen  des  10.  Ramadhan  1026  ^11.  Sept.  1G2  7)  und  seine 

Absetzung  wurde  alsbald  in  der  Stadt  bekannt.  Idris  sandte  zu  dem 

General  Reihan  ben  Salim,  Commandanten  von  Mekka,  Hess  ihn  zu  sich 

nach  el-Schark  bescheiden  und  bekleidete  ihn  mit  den  Insignien  des 
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Wezirats.  Am  letzten  des  zweiten  Zehnt  im  Ramadhan  wurde  dem  ge- 

nannten Prinzen  Muhammed  die  Nachricht  hinterbracht,  dass  der  abge- 

setzte Wezir  gegen  ihn  anzurücken  beabsichtige,  seine  Reiterei  sei  schon 

in  grosser  Anzahl  bei  ihm  versammelt  und  kampfbereit;  dieselbe  Nach- 

richt ging  auch  dem  Wezir  Reihan  zu;  beide  Hessen  ihre  Leute  die 

Waffen  anlegen  und  stellten  sich  an  den  Thoren  ihrer  Wohnung  auf. 

Es  wurde  jedoch  bald  klar,  dass  an  der  ganzen  Sache  nichts  wahres 

sei,  indess  sandte  Muhammed  einen  Boten  an  Idris  und  Muhsin  und 

setzte  sie  davon  in  Kenntniss.  Im  letzten  Zehnt  des  Ramadhan  begab 

sich  Ihn  Jünus  nach  el-Mab'ütli  und  blieb  dort;  jetzt  erhielt  Muhammed 
den  Auftrag,  ihm  alles,  was  sich  noch  in  seinem  Hause  vorfände  und 

alles  was  ihm  gehörte  zu  nehmen  und  zu  bewahren.  Gegen  das  Ende 

der  Nacht  vor  dem  Feste  der  beendigten  Fasten  vertheilte  er  Waffen 

an  seine  Soldaten,  begab  sich  in  die  Moschee,  betete  das  Festgebet  und 

entfernte  sich  vor  der  Predigt;  er  zog  mit  den  Truppen  nach  der  Woh- 

nung des  Ibn  Jünus,  versiegelte  seine  Sachen  und  Hess  einen  Theil 

davon  in  die  Stadt  bringen.  Er  wartete  darauf  bis  nach  dem  Morgen- 

gebet, dann,  sobald  das  übrige  Besitzthum  rings  umstellt  war,  liess  er 

alle  seine  Angehörigen  festnehmen.  Sie  wurden  danach  wieder  in  Frei- 

heit gesetzt,  als  der  Scherif  Idris  ankam,  mit  Ausnahme  des  Secretärs 

Ibrahim  ben  Amin  und  der  angesehensten  Verwandten,  und  jener  blieb 

im  Gefängnisse  bis  er  starb.  Ahmed  ben  Jünus  war  in  el-Mab  uth  ge- 

blieben und  am  zweiten  Schawwal  entstand  seinetwegen  ein  Aufstand, 

welcher  sich  soweit  steigerte,  dass  schon  die  Panzer  und  Waffen  angelegt 

wurden.  Er  selbst  reiste  nach  Kalah  ab,  wo  er  einige  Zeit  blieb,  und 

wollte  sich  dann  nach  Damascus  begeben,  kehrte  aber  auf  halbem  Wege 

um  und  kam  zu  dem  Scherif  Idris  nach  el-Schark,  welcher  ihn  ins  Ge- 

fängniss  bringen,  in  eiserne  Fesseln  legen  und  noch  in  demselben  Jahre 

umbringen  liess  in  dem  so  gen.  Wadi  el-när^)  »Höllenthal«,  wo  er  be- 
graben wurde. 

1)  Dies  ist  von  den  hier  vorkommenden  Namen  der  einzige,  welcher  aus  frü- 

heren Zeiten  bekannt  ist,  es  wird  so,  wie  es  scheint  im  Volke,  das  Thal  Muhassir 
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24.  Im  J.  1014  (1605)  starben  in  Mekka  drei  berühmte  Gelehrte. 

Nür  ed-clm  Abul-Hasan  Ali  ben  Muhammed  Sultan  el-Heraivi  el-Hanefi 

gen.  el-Cäri  »der  Vorleser« ;  er  war  in  Herdt  geboren,  reiste  nach  Mekka, 

liess  sich  hier  häuslich  nieder  und  besuchte  den  Unterricht  des  Abul- 

Hasan  el-Bekri,  des  Zakarija  el-Huseini,  Schihab  ed-din  Ahmed  ben 

Ha'gar  el-Heithami,  des  Scheich  Ahmed  el-Micri,  eines  Schülers  des 

Cadhi  Zakarija,  des  Scheich  Abdallah  el-Sindi,  des  Cutb  ed-din  el- 

Mekkl  u.  A.  Er  erlangte  einen  grossen  E,uf  und  schrieb  viele  lehr- 

reiche, umfassende  und  nützliche  Bücher,  wie  einen  Commentar  zu  sIXÄit 

Fenestella  in  mehreren  Bänden,  der  grösste  und  berühmteste  unter  den 

Commentaren  über  dies  Werk  (Ha'gi  V.  pag.  568);  einen  Commentar 

zu  Sanatio  (Ha'gi  7612);  zu  JjUixJI  Virtutes  Prophetae  (Ha'gi 

7640);  zu  ii^^l  Delectus  (Ha'gi  13634);  zu  el- S  chat i bij  a  und  el- 

Gazerija;  (j«j.^UJi  Lex,  Auszug  aus  dem  Camus  (Ha'gi  13527);  ̂ Uj^' 

Fructus  modo  decerpti  de  nominibus  Hanefitarum ;  Commentar  zu  den  oU"^^" 

Traditiones  ternariae  des  Bochari  (Ha'gi  3827);  yLaJI  JalJ-]  iCP^i  Ohlecta- 

mentum  cogitantis  qiiieti  de  vita  Scheichi  Abd  el-cädir^).  Ali  starb  im 
Schawwal  1014  (Febr.  1606)  in  Mekka  und  wurde  auf  dem  Todtenhofe 

el-Ma'lat  begraben;  als  die  Nachricht  von  seinem  Tode  nach  Cahira 
kam,  veranstalteten  die  Gelehrten  in  der  Moschee  el-Azhar  eine  Todten- 

feier,  zu  welcher  sich  über  4000  Personen  versammelten. 

25.  Abd  el-rahim  ben  Abu  Bekr  ben  Hassan  el-Mekki  el-Hanefi 

wurde  in  Mekka  geboren  und  erhielt  hier  und  in  Medina  den  Unter- 

richt der  ersten  Gelehrten,  wie  Abdallah  el-Fakihi  gen.  der  Sibaweih 

seiner  Zeit,  Ahmed  ben  Ha'gar  el-Heithami,  Taki  ed-din  ben  Fahd  u.  A. 
Unter  seinen  Schülern  befanden  sich  Abd  el-cadir  el-Tabari  und  Abd 

el-rahman  el-Murschidi.    Er  starb  im  Dsul-Hi'g'ga  1014  (April  1606)« 

26.  Baha  ed-din  Abd  el-karim  ben  Muhibb  ed-din  ben  Abu  'Isä 

Ala  ed-din  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Cadhichan  el-'Adem  el-Bi'ga- 

zwischen  Miua  und  Muzdalifa  uach  dem  Berge  'Arafa  hin  geuauut.  Vergl.  Chroniken 
von  Mekka.  II.  93. 

1)  Ha'gi  Register  Nr.  7102  führt  über  50  Titel   seiner  Werke  an;  au  11 
Stellen  hat  er  das  Todesjahr  richtig  augegeben,  an  15  Stellen  andere  Zahlen. 
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pün  el  -  Nahrawali  el-  Cutbi  war  ein  Neffe  des  Geschichtschreibers  von 

Mekka  Cutb  ed-dm;  der  Zahlwerth  der  Buchstaben  seines  Vornamens 

Abul-Fadhäil  JjLüÄJi_^i  ergiebt  die  Jahrszahl  seiner  Geburt  961;  er  starb 

am  15.  Dsul-Hi'g'ga  1014  (23.  April  1606).  Vergl.  die  Chroniken  v. 
Mekka.  Bd.  3.  Vorrede.  —  Die  Geschichtschr.  d.  Araber.  Nr.  548. 

IV.    Muhsin  ben  Husein. 

27.  Muhsin  ben  Husein  ben  Hasan  ben  Abu  Numeij  war  unter  der 

Aufsicht  seines  Vaters  und  Grossvaters  aufgewachsen  und  besonders  der 

letztere  hatte  sich  seiner  angenommen  wegen  seines  braven  Charakters 

und  weil  er  schon  in  früher  Jugend  erkennen  Hess,  dass  er  Regierungs- 

talent  besitze;  er  hatte  ihm  dann  öfter  in  den  Kriegen  das  Commando 

übertragen,  er  war  stets  als  Sieger  zurückgekehrt  und  sein  E-uhm  war 

im  ganzen  Lande  verbreitet.  Sein  Oheim  Abu  Tälib  betrachtete  ihn 

seit  seinem  Regierungsantritt  bis  zu  seinem  Tode  als  einen  seiner  Söhne 

und  Idris  bekleidete  ihn  mit  dem  zweiten  Mantel  und  liess  ihn  in  das 

Kanzelgebet  einschliessen.  Ihm  wurde  die  Emirats-Fahne  vorangetragen 

und  die  Türkischen  Trommeln  vor  seiner  Wohnung  geschlagen,  er  wurde 

Mitregent,  erliess  die  Verordnungen  mit  Idris  gemeinschaftlich,  war  aber 

als  der  eigentliche  Herrscher  in  Hi'gaz  anzusehen,  bis  nach  dem  Zer- 
würfniss,  welches  zu  Idris  Absetzung  führte,  Freitag  d.  5.  Muharram 

1034  (18.  Oct.  1624)  alle  Aschraf  ihm  huldigten,  und  am  6.  Rabi'  I. 
trafen  für  ihn  von  dem  Statthalter  von  Ägypten  die  Ehrenkleider  ein. 

Im  Scha'bän  ging  er  hinaus  nach  el-Mab'üth  und  empfing  dort  die  Ab- 
geordneten aus  allen  Gegenden,  dann  hielt  er  im  Schawwal  mit  einem 

grossen  Gefolge  seinen  Einzug  in  Mekka,  ging  in  die  Moschee,  liess 

für  den  Scheich  el- Islam  Abd  el-rahman  ben  Tsa  el-Murschidl  m  dem 

Hatim,  dem  Platze  zwischen  der  Ecke  des  schwarzen  Steines  und  dem 

Brunnen  Zamzam,  ein  Pult  aufstellen,  wo  derselbe  die  Bekanntmachung 

des  Sultans  vorlas,  worauf  er  dem  Scherif  Muhsin  einen  mit  Edelsteinen 

besetzten  Degen  umhing  und  ihn  mit  dem  Herrscher-Mantel  bekleidete. 

I 
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Alsdann  wurde  ihm  das  alte  Haus  (die  Ka'ba)  geöffnet,  er  machte  den 

Umgang  mit  dem  Mantel  bekleidet  und  kehrte  hierauf  in  seine  Woh- 

nung zurück,  wo  ihm  auch  der  Mantel  aus  Ag}"pten  überreicht  wurde, 

den  er  anzog.  Er  liess  überall  Gerechtigkeit  walten,  es  traten  ruhige 

Zustände  ein,  man  betete  für  sein  Wohl  und  auch  die  rebellischen  Par- 

teien kehrten  zum  Gehorsam  zurück.  Nur  die  Stämme  Ba'gila  und 
Nägira  wollten  sich  nicht  sogleich  unterwerfen  und  nachdem  Muhsin 

sich  nach  el-Mab'üth  begeben  hatte,  rückte  er  von  da  mit  einem  zahl- 
reichen Corps  gegen  sie  aus.  Bei  seiner  Annäherung  kamen  zu  ihm 

die  ältesten  und  angesehensten  der  Ba'gila.  erklärten  ihren  Gehorsam 

und  baten  um  Gnade  und  Verzeihung  für  die  bewiesene  Widersetzlich- 

keit ,  und  er  begnadigte  sie.  Dann  zog  er  weiter  gegen  die  Nacira, 

lagerte  bei  dem  Orte  Meisau  in  Wadi  Machra^)  und  befahl  den  Truppen 
ihre  Wohnungen  zu  zerstören ;  sie  verwüsteten  mehrere  Orte  und  tödteten 

etwa  45  Mann,  darauf  kehrte  er  zurück. 

28.  Als  Mas'üd  und  Abd  el-karim,  die  Söhne  des  Idris,  von  ihm 

abfielen  und  in  feindlicher  Absicht  einige  Nomaden- Araber  in  Na'gd 

von  den  Stämmen  Subei',  Muteir  und  'Adwän  um  sich  sammelten,  sah 

sich  der  Scherif  Muhsin  genöthigt  gegen  sie  auszuziehen.  Sie  stiessen 

an  einem  gewissen  Orte  auf  einander,  Muhsin  schlug  im  Zweikampfe 

seinem  Gegner  Mas'üd  den  Degen  aus  der  Hand  und  streckte  ihn  nieder, 
war  aber  grossmüthig  genug  ihm  zu  verzeihen.  Nach  einer  anderen 

Nachricht  schlug  Muhsin  auf  Mas'üd  ein,  bis  er  mit  Wunden  bedeckt 
und  zerhauen  war ,  und  er  liess  nicht  von  ihm  ab ,  bis  er  nicht  mehr 

daran  zweifelte,  dass  er  todt  sei;  die  Anhänger  ergrifi"en  die  Flucht  und 

zerstreuten  sich,  Mas'üd  blieb  allein  liegen.  Man  fand  ihn  dann  noch 

lebend,  seine  Wunden  wurden  zugenäht,  was  zerbrochen  war,  zusammen- 

gesetzt und  er  wurde  geheilt.  Muhsin  begnadigte  ihn  und  er  lebte,  bis 

Can^üh  Pascha  nach  der  Ermordung  des  Scherif  Ahmed  ben  Abd  el- 

Muttalib  ihn  im  J.  1039  zum  Statthalter  von  Mekka  einsetzte "V 

1)  vielleicht  (^j^  Muchri  auf  dem  Wege  uach  Badr.  JÄcüt  IV.  442. 

Ibn  Hiscliära  p.  434. 

2)  Vergl.  Jemen  im  XI.  Jahrhundert.  S.  53. 
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29.  Am  letzten  Cafar  103  7  (9.  Nov.  1627)  litt  der  Wezir  Ahmed 

Pascha,  welcher  die  Statthalterschaft  von  Jemen  übernehmen  sollte,  im 

Angesichte  von  Gidda  Schiffbruch  und  alle  seine  Habe  ging  zu  Grunde. 

Er  kam  in  Gidda  ans  Land  und  der  Scherif  Muhsin  sandte  ihm  Ge- 

schenke und  ordnete  den  Scheich  Abd  el-rahman  el-Murschidl  mit 

Briefen  an  ihn  ab;  dieser  blieb  einige  Tage  bei  ihm  und  Ahmed  ver- 

langte von  Muhsin  weitere  Unterstützung.  Während  er  eben  angefangen 

hatte  etwas  aus  seinem  Besitz  zusammen  zu  bringen,  traf  in  Mekka  die 

Nachricht  ein,  dass  Ahmed  Pascha  den  General  Ra'gih  ben  Mulham  el- 
Dewadar,  Commandanten  von  Gidda,  und  Muhammed  ben  Bahram  el- 

Scherifi,  einen  Beamten  des  Muhsin,  den  er  mit  einem  Schreiben  nach 

Gidda  geschickt  hatte,  ins  Gefängniss  gesetzt  habe ;  Muhsin  sandte  dess- 

halb  sogleich  den  Scheich  Abd  el-rahman  Karah  hasch  d.  i.  Schwarz- 

kopf, einen  Türkischen  Prediger,  nach  Gidda,  um  sich  über  den  Vorfall 

genauer  zu  unterrichten ;  er  konnte  aber  nichts  bestimmtes  erfahren. 

Dagegen  kam  am  1.  Rabi'  II.  (10.  Dec.)  des  Jahres  die  Nachricht,  dass 

Ea'gih  ans  Kreuz  geheftet  und  der  Prinz  Ahmed  ben  Abd  Muttalib, 

welcher  in  dieser  Zeit  mehrmals  hin  und  hergereist  war,  zum  Statt- 

halter ernannt  sei.  Es  entstanden  nun  verschiedene,  einander  wider- 

sprechende Gerüchte  und  Gerede,  bald  nachher  hiess  es  sogar,  dass 

Ahmed  Pascha  gestorben  und  Muhsin  in  Gidda  wieder  zum  Regenten 

ausgerufen  sei,  worüber  die  Leute  grosse  Freude  äusserten,  es  erwies 

sich  dies  aber  am  zweiten  Tage  als  falsch,  die  Sache  blieb  beim'  alten 
und  dem  Scherif  Ahmed  war  gehuldigt.  Jetzt  zog  der  Scherif  Muhsin 

mit  seinen  Schaaren  und  Truppen  aus  und  lagerte  sich  bei  Wamah, 

einem  Gewässer  in  der  Nähe  von  Gidda.  Hier  entstand  ein  Aufruhr 

in  Folge  davon,  dass  die  Türkischen  Soldaten  herankamen,  um  das  Vieh, 

welches  in  jener  Gegend  weidete,  fortzuholen.  Sobald  Muhsin  dies  er- 

fuhr, stieg  er  zu  Pferde  und  zog  ihnen  mit  den  Aschraf  und  den  Truppen 

entgegen,  es  entspann  sich  ein  allgemeiner  Kampf,  in  welchem  eine 

grosse  Menge  der  Türken  getödtet  wurde,  aber  auch  von  den  Aschraf 

der  Prinz  Dhafar  ben  Surür  ben  Abu  Numeij ,  Abul-Cäsim  ben  Gäzän 

und  andere  fielen.  Nach  einiger  Zeit  rückte  Muhsin  in  Gidda  ein,  blieb 

Eist.-philol.  Classe.  XXXII.  5.  D 
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dort,  stellte  die  Ordnung  wieder  her  und  setzte  den  Prinzen  •  Cajitbai 

ben  Sa'id  ben  Barakat  zum  Commandanten  ein. 

30.  Am  letzten  Scha'ban  kam  die  Nachricht,  dass  Ahmed  ben  Abd 

el-Muttalib  mit  seinem  Corps  gegen  Mekka  heranziehe  und  nach 

mehreren  Tagemärschen  schon  in  Wadi  Marr  [d.  i.  Marr  el-Dharän  16 

Arabische  Meilen  oder  eine  Tagereise  von  Mekka]  angekommen  sei,  und 

am  16.  E.amadhän  erfuhr  man,  dass  er  sich  gegen  Mekka  weiter  in 

Marsch  gesetzt  habe.  Desshalb  zog  Muhsin  in  der  Nacht  auf  den  17. 

Ramadhan  nach  dem  Abendgebet  mit  seinen  Truppen  hinaus  und  stiess 

am  Morgen  bei  el-Tan'im  auf  den  Feind;  es  kam  zum  Angriff,  die 

Büchsen  krachten ,  die  Kugeln  flogen ,  Muhsin  bog  seitwärts  nach  el- 

Huseinia  aus  und  Ahmed  ben  Abd  el-Muttalib  rückte  am  Mittag  des- 

selben Tages  in  Mekka  ein  durch  die  Strasse  el-Ha'gün  mit  einem 
Herold  voran  zur  grössten  Überraschung  und  Bestürzung  der  Leute. 

Sein  erster  Weg  war  nach  der  Moschee,  die  er  durch  das  Friedensthor 

betrat ,  die  heil.  Ka'ba  wurde  ihm  geöffnet  und  er  ging  hinein ,  dann 
begab  er  sich  nach  dem  Quartier,  wo  er  seine  Wohnung  nehmen  wollte, 

es  entstand  Unordnung  und  Verwirrung,  die  Truppen  besetzten  die  Häuser 

der  Einwohner  und  Furcht  herrschte  überall. 

Muhsin  wandte  sich  nach  Bischa  und  blieb  dort  einige  Zeit,  sein 

Sohn  Zeid  bezog  ein  Lager  bei  el-Cunfudsa,  plünderte  die  Stadt  und 

schrieb  an  Muhammed  ben  el-Cäsim,  den  Imäm  von  Jemen,  welcher  ihm 

Ihn  Locman  zu  Hülfe  schickte.  Ahmed  ben  Abd  el-Muttalib  Hess  ein 

Corps  von  Gridda  nach  el-Cunfudsa  marschiren,  die  beiden  Parteien  stiessen 

dort  auf  einander,  Ibn  Locmans  Truppen  wurden  mehrmals  geschlagen 

und  zerstreut  und  er  selbst  blieb  dann  mit  Zeid  in  'Amüd^),  während 

das  Corps  des  Ibn  Abd  el-Muttalib  el-Cuufudsa  besetzte.  Der  Scherif 

Muhsin  begab  sich  dann  zu  dem  Imam  Muhammed,  welcher  ihn  sehr 

ehrenvoll  empfing,  er  blieb  bei  ihm  einige  Tage,  dann  wandte  er  sich 

nach  ̂ an'a,  wo  er  sich  erholen  wollte,  allein  der  Tod  ereilte  ihn  auf 

1)         wahrscheinlich  ^^Xs.  ('Atüd)  'Itwad,  Besitzuug  der  Scherife  von  Mekka 
in  Jemen,  wie  Bischa. 
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der  Station  Girban  am  5.  Ramadhan  103  8  (28.  April  1629)  nach  einer 

Regierung  von  3  Jahren  und  8  Monat,  er  wurde  nach  Can'ä  gebracht 
und  dort  begraben;  einige  behaupten,  er  sei  vergiftet.  Die  gelehrten 

Zeitgenossen  und  Dichter  haben  ihn  in  Lobliedern  gefeiert,  welche  unter 

den  Literaten  in  Mekka  von  Mund  zu  Mund  gingen. 

y.  Ahmed  ben  Abd  el-Mut.alib. 

32.  Ahmed  ben  Abd  el-Muttalib  ben  Hasan  ben  Abu  Numeij  war  ein 

schöner  Mann  und  stand  in  hoher  Achtung  wegen  seines  edlen  ehren- 

werthen  Charakters,  er  hatte  von  dem  Cufiten  Ahmed  el-Schanawi  ^)  den 
Unterricht  in  der  Geheimlehre  erhalten ,  welcher  ihm  auch  vorher  ver- 

kündete, dass  er  Beherrscher  von  Mekka  werden  würde,  aber  hinzuge- 

gesetzt  hatte  :  bis  zum  Martertode,  o  Ahmed !  und  er  hatte  die  Worte 

nachgesprochen:  ja,  bis  zum  Martertode;  der  Cufit  pflegte  ihn  öfter 

als  den  Aufgang  der  Sonne  zu  bezeichnen.  —  Ahmed  hielt  seinen  Ein- 

zug in  Mekka,  nachdem  der  Scherif  Muhsin  und  seine  Vettern  geflohen 

waren,  Sonntag  Mittag  d.  17.  Ramadhan  1037  (21.  Mai  1628)  und  pflegte 

öfter  vergnügt  zu  sagen :  Ich  habe  Mekka  erobert  wie  der  Prophet  und 

habe  an  demselben  Tage  wie  er  meinen  Einzug  gehalten.  Dagegen  ist 

zu  bemerken ,  dass  der  Prophet  die  Stadt  nicht  mit  Gewalt ,  sondern 

nach  friedlicher  Übergabe  einnahm  und  dass  dies  nicht  am  17.  sondern 

am  IS.Ramadhän  geschah^).  —  Nachdem  er  die  Regierung  übernommen 
hatte,  betrachtete  er  sich  als  den  Herrn  des  Vermögens  der  Leute  und 

er  hatte  mit  niemandem  Erbarmen;  er  bestrafte  viele,  welche  ihre 

Werthsachen  vor  ihm  bei  Seite  geschafft  und  ihn  getäuscht  hatten.  Die 

Freunde  und  Gesellschafter,  welche  er  vor  seinem  Regierungsantritt  besass, 

waren  jetzt  die  ersten,  die  zu  Schaden  kamen,  zu  ihnen  gehörten  der  Herr 

Sälim  ben  Ahmed  ben  Scheichan^),  die  Scheiche  Ahmed  el-Caschschasclü*) 

1)  t  1028  (1619).    Vergl.  die  gufiteu  Nr.  208. 

2)  Nach  Ihn  Hischäm  S.  840  erst  am  20  Ramadhan. 

3)  t  1046.    Vergl.  die  gufiten  Nr.  118. 

4)  t  1071.    Vergl.  die  gufiteu  Nr.  210. 

D2 
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und  Muhammed  el-Cudsi,  alle  wurden  ins  Gefängniss  gebracht  und  mit 

schweren  Strafen  belegt,  bis  sie  sich  mit  hohen  Summen  loskauften; 

es  geschah  dies  auf  die  Einflüsterungen  eines  Menschen  Namens  Almas. 

Alles  Vermögen  der  Stadt  und  die  Sklaven  der  Einwohner  nahm  er  in 

Anspruch,  brandschatzte  die  Kaufleute  und  setzte  ins  Gefängniss  und 

tödtete,  wen  er  wollte.  Die  Einwohner  flüchteten  und  wanderten  aus 

Mekka  aus,  die  Beduinen-Stämme  lehnten  sich  auf,  die  Wege  wurden 

unsicher ,  der  Soldaten ,  welche  die  Aschraf  in  der  Stadt  belästigten, 

wurden  immer  mehr,  sie  nahmen  die  Häuser  der  Vornehmen  in  Besitz 

und  entehrten  ihre  Frauen.  Ahmed  Hess  eine  Menge  der  angesehensten 

Männer  festnehmen,  der  berühmteste  war  der  Scheich  el-Islam  Abd  el- 

rahman  el-Murschidf,  aus  Hass  gegen  ihn  Hess  er  ihn  einkerkern.  Als 

zur  Wallfahrtszeit  1037  die  Ägyptische  Pilgercarawane  eintraf,  geführt 

von  dem  Emir  Cängüh,  welcher  mit  el-Murschidi  sehr  befreundet  war 

und  früher  mit  ihm  im  Briefwechsel  gestanden  hatte,  und  als  dann  die 

Pilger  nach  dem  'Arafa  hinaufzogen,  begaben  sich  die  Frauen  des  Mur- 
schidi  in  das  Lager  des  Cän^üh  und  baten  ihn  um  seine  Vermittelung 

bei  dem  Scherif  Ahmed,  damit  er  el-Murschidi  aus  dem  Gefängnisse 

freilasse.  Er  drückte  ihnen  sein  grosses  Mitgefühl  aus  und  begab  sich 

am  Tage ,  wo  die  Feier  auf  dem  'Arafa  stattfand,  zu  dem  Scherif,  um 
ihn  um  Abstellung  des  Verfahrens  gegen  ihn  zu  ersuchen,  sah  sich  aber 

in  seiner  Hoffnung  etwas  auszurichten  getäuscht,  und  in  der  Nacht,  wo 

die  Opferthiere  geschlachtet  wurden  (10.  Dsul-Hi'g'ga,  11.  Aug.  1628), 
Hess  der  Scherif  den  Murschidi  erdrosseln.  Dies  war  die  Veranlassung 

des  Zerwürfnisses  zwischen  ihm  und  Cdn9Üh  und  der  daraus  entstehenden 

Folgen,  als  Can^üh  ein  Jahr  später  als  Statthalter  von  Jemen  wieder 

nach  Mekka  kam  und  mit  seinen  30000  Mann  unterhalb  der  Stadt  ein 

Lager  bezog. 

33.  Zwischen  dem  Scherif  Mas'ud  ben  Idris  und  dem  Scherif  Ahmed 

ben  Abd  el-Muttalib  hatte  einige  Zeit  ein  gutes  Einvernehmen  bestanden 

und  sie  hatten  sich  gegenseitig  unterstützt :  Ahmed  äusserte  öfter :  Ich 

will  die  Herrschaft  nicht  für  mich  selbst,  sondern  für  dich,  oder  wir 

führen   sie    gemeinschaftlich,    desshalb   suche,  soviel  du   kannst,  die 
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Verwandten  unserer  Familie  Abu  Numeij  von  mir  fern  zu  halten  und 

ihre  Absichten  zu  vereiteln.  Mas'üd  versprach  dies,  handelte  danach 
und  es  erging  ihm  in  seinem  Kampfe  gegen  den  Scherif  Muhsin ,  wie 
oben  erzählt  ist. 

Sobald  der  Scherif  Ahmed  nach  Gridda  kam,  nahm  er  die  Stadt  für 

sich  in  Besitz  und  hielt  das  dem  Scherif  Mas'üd  gegebene  Versprechen 

in  keiner  Weise,  sondern  trachtete  ihm  sogar  nach  dem  Leben.  Mas'üd 
nahm  seine  Zuflucht  zu  Cancüh  Pascha,  welcher  zum  Statthalter  von 

Jemen  ernannt  mit  seiner  Armee  aus  Ägypten  in  Begleitung  der  Pilger- 

carawane  im  Anzüge  war,  er  ging  ihm  bis  Janbu'  oder  el-Haura  ent- 
gegen, fand  ihn  gegen  Ahmed  ganz  eingenommen  und  kehrte  mit  ihm 

heimlich  zurück.  Ahmed  bewillkommnete  Cängüh  bei  seinem  ersten  Zu- 

sammentreff"en  mit  ihm  bei  el-Zähir  sehr  höflich  ,  wiewohl  er  die  Ab- 
sicht hatte  gegen  ihn  Krieg  zu  führen,  Cancüh  dagegen  überhäufte  ihn 

ein  über  das  andere  Mal  mit  Schmähungen,  zeigte  sich  aber  auf  der 

anderen  Seite  gegen  dessen  Truppen  um  desto  wohlwollender  und  suchte 

sie  für  sich  zu  gewinnen;  sie  Hessen  sich  auch  bereit  finden,  sich  ihm 

anzuschliessen  und  kamen  aus  Mekka  heraus,  als  er  sein  Lager  bei  der 

Stadt  aufschlug.  Nachdem  die  Pilger  ihre  Gebräuche  beendigt  hatten 

und  in  ihre  Länder  zurückkehren  wollten ,  blieb  Cangüh  mit  seinem 

Gepäck  unterhalb  Mekka,  und  als  die  Reisenden  sich  in  Bewegung 

setzten,  Hess  auch  er  sein  Gepäck  nach  Jemen  voraufgehen  und  es  blieb 

nichts  als  sein  Lager  und  die  Zelte  der  Truppen.  Da  gab  er  einem 

Manne  von  denen,  welche  die  nächtliche  Runde  machten,  Namens 

Muhammed  el  -  Majjas ,  den  er  in  seine  Dienste  genommen  hatte,  die 

Weisung,  dem  Scherif  x\hmed  vorzustellen,  dass  es  gut  sein  würde,  zum 

Abschied  Cängüh  noch  einen  Besuch  zu  machen.  Er  that  dies  Sonn- 

abend (?)  d.  14.  Cafar  1039  (2.  Oct.  1629)  und  am  folgendeir  Tage  ritt 

Ahmed  hinaus  in  Begleitung  der  Aschraf  Baschir  ben  Baschir  ben  Abu 

Numeij ,  Muhammed  ben  Hasan  ben  Ci^äm ,  Ra'gih  ben  Abu  Sa'id, 

seines  Wezir  Mucbil  el-Hi'gami,  des  Schatzmeisters  Ahmed  el-Baschüti 
und  Fuleifil.  Sie  zogen  in  das  Lager  ein  von  Thor  zu  Thor,  bis  sie 

an  Cangühs  Zelt  kamen,  die  beiden  hatten  eine  lange  Unterredung  mit 
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einander ,  bis  die  Decke  zum  Schachspiel  ausgebreitet  wurde ;  in  der 

fünften  Stunde  der  Nacht  wurden  sie  sämmtlich  festgenommen  und  der 

Scherif  Ahmed  umgebracht.  Es  entstand  eine  Bewegung  unter  den 

Truppen,  Can^iih  zeigte  ihnen  den  Todten,  liess  die  Fahne  entfalten  und 

ausrufen,  wer  dem  Sultan  gehorsam  sei ,  solle  unter  sie  treten ;  die 

Truppen  gehorchten  und  traten  an,  und  der  Scherif  Mas'üd  ben  Idris 
wurde  mit  dem  Herrscher-Mantel  bekleidet.  Ahmed  hatte  ein  Jahr  vier 

Monat  und  18  Tage  regiert. 

34.  Der  im  Vorhergehenden  mehrmals  genannte  Äbd  el-rahman 

ben  Tsa  ben  Murschid  Abul-Wi'gäha  el-Omari  el-Murschidi  el-Hanefi 

wurde  Freitag  d.  5.  Gumada  I.  975  (7.  Nov.  1567)  in  Mekka  geboren; 

er  lernte  den  Coran  auswendig,  dann  die  Alfija,  die  40  Traditionen 

des  Nawawi,  den  Thesaurus  subtilitatum  des  Hafidh  ed-din  el-Nasafi  über 

das  Hanefitische  Hecht  (Ha'gi  10900)  bis  auf  einen  kleinen  Theil,  die 
Gazerija  u.  a.  und  fing  im  J.  9  89  die  höheren  Studien  an.  Seine 

Lehrer  waren  Abd  el-rahim  ben  Hasan,  Ali  ben  iGrarallah  Ibn  Dhuheira, 

Abdallah  el-Kurdi  (f  1006),  Gadhanfar,  Muhammed  ben  Ali  el-Rukruk 

el-Gazairi;  die  Traditionen  hörte  er  bei  Schams  ed-dm  el-E,amli,  Hamid 

el-Sindi,  Ahmed  el-Scharbmi  und  Schams  ed-din  el-Nahrawi;  das  Vor- 

lesen des  Coran  lernte  er  von  Ali  el-Cari  el-Herawi.  Im  Laufe  des 

J.  999  (1591)  erhielt  er  die  Professur  an  der  hohen  Schule  des  Mu- 
hammed Pascha  und  las  die  Traditionen  des  Bochari.  wozu  er  einen 

Commentar  dictirte,  bis  zu  dem  Capitel  III.  §  21  vom  Aufliören  der 

Wissenschaft  und  vom  Erscheinen  der  Unwissenheit ,  da  wurde  er  ent- 

lassen und  der  frühere  Professor  wieder  eingesetzt.  Er  machte  ein  Ge- 

dicht über  die  Formenlehre  in  500  Versen  nach  dem  Metrum  Ra'gaz. 

betitelt  v_äj,.*axJI  \^si^ß  Dispositio  flexus  formarum  mit  einem  Commentar 

v-Ä^Ioiti       Apertio  subtilis;   ferner  ^3  ̂ijp!  Liher  perfectus  s.  Commen- 

tarius  in  librum  sufficientem  über  Metrik  und  Reim;  Splendor  novae  lunae 

apparentis  de  eo,  quod  pertinet  ad  mensem  et  iiovain  lunam  im  J.  1005 

geschrieben.  Ha'gi  1768);  y*^^  i3)Uxi  ̂   ̂ ^^i  JJfLu  Aquationes  confabula- 
tionis  nocturnae  de  statiombus  lunae  mit  einem  netten  Commentar;  Bruchstücke 
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eines  Commentars  über  die  Cagtda  Chazra'gija  de  arte  metrica  (Ha'gi 
9458).  —  Im  J.  1005  (1596)  wurde  er  Professor  an  der  heil.  Moschee 

und  begann  im  J.  100  8  seinen  Commentar  zu  dem  oben  genannten 

Thesaurus  suhtilitatum  (mit  dem  Capitel  über  die  Wallfahrt ,  H  a  'g  i  V. 
pag.  252);  als  er  um  die  Erklärung  einer  Stelle  aus  dem  Commentare 

der  Galalein  am  Schlüsse  der  fünften  Sure  gebeten  wurde,  schrieb  er 

darüber  eine  Abhandlung  betitelt  »iXslii  öjy«  sjulAJi  (*-^'  Impositio  ci- 
daris  utilitatis  ad  perficiendam  Suram  Mensae.  In  dem  Jahre,  in  welchem 

sein  Lehrer  der  Cadhi  Ali  ben  Garallah  starb,  d.  i.  im  J.  1012  be- 

schäftigte er  sich  eifrig  mit  der  Ausarbeitung  von  Rechtsgutsachen  nach 

den  Lehren  des  Abu  Hanifa  und  machte  sich  dadurch  noch  bei  Leb- 

zeiten des  Lehrers  bekannt.  In  Bezug  auf  Legate  und  letztwillige  Be- 

stimmungen war  er  der  x\nsicht,  dass  sie  wie  jeder  andere  Vertrag  auch 

blos  mündlich  ohne  eine  Gerichtsperson  gemaclit  werden  könnten  und 

dass  an  die  Legate  für  Nachkommen  auch  die  Kinder  der  Töchter  An- 

spruch hätten;  da  er  hierin  Widerspruch  fand,  schrieb  er  darüber  eine 

Abhandlung  unter  dem  Titel  v.-ä*«jj  (.U"^!  OJ^  ouauil  ,»U^I  Legatum 

magnanimi  juste  agentis  secundum  opinionem  Imami  Abu  Jüsuf  (d.  i.  Ja'cüb 
ben  Ibrahim  el-An9är^  des  Schülers  des  Abu  Hanifa)  und  schickte  sie 

nach  Cähira,  wo  die  Gelehrten  ihm  beistimmten  und  die  Auffassung  der 

Gegner  für  irrig  erklärten;  dies  geschah  im  J.  1018  (1609).  Danach 

commentirte  er  auch  die  Monilia  margaritarum  de  doctrina  sententiarum 

et  expositionis  des  Galal  ed-din  el-Sujüti  (Ha'gi  8223)  sehr  ausführlich 
und  in  dem  Abschnitte  über  den  Stil  weit  besser  als  der  Verfasser 

selbst. 

Am  Tage  ̂ iÜaJUJl  j^^^^S  der  Tag-  und  Nachtgleiche  Montag  den  6. 

Muharram  1020  (21.  März  1611)  wurde  seine  Anstellung  als  Imäm 

(Vorsteher)  der  heil.  Moschee  bekannt  gemacht  und  das  erste  Gebet 

sprach  er  an  dem  Platze  der  Hanefiten  an  jenem  Tage  gleich  nach 

Mittag,  wie  es  der  Prophet  gethan  hatte,  und  am  17.  desselben  Monats 

hielt  er  die  erste  Predigt,  indem  ihm  beim  Kommen  und  Gehen  die 

angesehensten  Männer  voraufschritten  und  bei  welcher  Gelegenheit  ihm 

nach  der  Beendigung  der  Predigt  und  des  Gebetes  der  Scherif  Idris  ein 
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ehrenvolles  Schreiben  des  Sultans  überreichte.  Nachdem  er  dann  zum. 

Mufti  von  Mekka  ernannt  war,  traf  für  ihn  mit  der  Ägyptischen  Pilger- 

carawane  am  Mittwoch  den  7.  Dsul-Hi'g'ga  1023  (8.  Jan.  1615)  als  Ge- 
schenk des  vSultans  der  Ehrenmantel  ein  mit  der  Verordnung,  dass  die 

seit  fünf  Jahren  unterlassene  jährliche  Überreichung  in  der  früheren 

Weise  wieder  eingeführt  werden  solle ,  und  Abd  el  -  rahman  legte  ihn 

an  derselben  Stelle  an,  wo  ihn  der  Scherif  von  Mekka  anzulegen  pflegt. 

In  der  Folge  erhielt  er  die  Professur  der  Hanefitischen  Abtheilung  der 

hohen  Schule  Suleimania.  Diese  war  für  die  Gelehrten  der  vier  ortho- 

doxen Sekten  in  der  Nähe  der  heil.  Moschee  von  dem  Sultan  Suleimän 

gegründet  und  der  erste  Professor  derselben  an  der  Hanefitischen  Ab- 

theilung war  Cutb  ed-din  Muhammed  el-Nahrawali  el-Hanefi  gewesen, 

nach  dessen  Tode  (f  990)  folgte  Cheir  ed-din  el-ßumi  el-Haneff,  hierauf 

verlieh  sie  der  Scherif  Hasan  dem  Cadhi  Ali  ben  Garallah  el-Hanefi, 

dann  kam  Mu^lih  ed-din  el-K.umi  el-Hanefi,  und  als  dieser  am  Ende 

des  J.  1013  starb,  verlieh  sie  der  Scherif  Idris  dem  Cadhi  Jahja  ben 

Abul-Saadät  Ihn  Dhuheira  (el-Schafi'i)  Prediger  von  Mekka,  unbeküm- 
mert darum,  dass  die  Stelle  für  die  Hanefiten  gestiftet  war.  Indess 

nach  dem  am  15.  Ra'gab  1027  (8.  Juli  1618)  erfolgten  Ableben  des- 

selben wurde  die  alte  Ordnung  wieder  hergestellt,  indem  zwei  Tage 

darauf  der  Scherif  Idris  die  Professur  dem  Mufti  Abd  el-rahman  über- 

gab, welcher  seine  Vorlesungen  am  6.  Scha'bän  (29.  Juli)  mit  dem  Com- 
mentare  des  Beidhawi  begann  bei  der  Stelle  Sure  II.  179:  O  ihr  Gläu- 

bigen, das  Fasten  ist  euch  vorgeschrieben,  wie  es  euren  Vorfahren  vor- 

geschrieben war;  dem  Vortrage  an  jenem  Tage,  welcher  wie  ein  Fest- 

tag betrachtet  wurde,  wohnten  alle  gelehrten  und  angesehenen  Männer 

bei.  Im  Anfange  des  Dsul-Hi'g'ga  1031  (Oct.  1622)  erhielt  er  die  Auf- 
sicht über  die  Gerichtsbarkeit  in  Mekka  und  seinem  Gebiete  an  die 

Stelle  des  neuernannten  Cadhi  Ridhwän  ben  Othman,  welcher  von 

seinem  Posten  als  Cadhi  von  Cahira  entbunden  war.  aber  seine  Ankunft 

in  Mekka  verzögerte:  Ahd  el-rahman  erliess  darüber  eine  Bekannt- 

machung und  ernannte  seinen  Bruder  Ahmed  zu  seinem  Stellvertreter 

in  Mekka  für  die  Zeit,  dass  er  mit  dem  Zuge  der  Pilger  nach  dem 
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'Arafa,  den  er  anführte,  aus  der  Stadt  abwesend  war,  und  sowohl  an 

dem  Tage  el-Tarwija  d.  8.  Dsul-Hi'g'ga,  als  auch  an  den  folgenden 
Freitagen  des  Monats  hielt  er  die  Hauptpredigt.  Etwas  ähnliches  hatte 

für  ihn  schon  im  J.  1020  (1612)  stattgefunden,  als  Calih  ben  Sa'd  ed-dm 
zum  Cadhi  von  Mekka  ernannt  war,  nur  dass  Abd  el-rahman  damals 

nicht  an  die  Spitze  der  Pilger  trat,  sondern  durch  Ahmed  el-Ajäschi 

ersetzt  wurde.  Bei  jener  zweiten  Anstellung  ereignete  es  sich,  dass  der 

Sohn  des  Sultans  von  Indien  Churram  Schah  ben  Selim  Schah  ben 

'Galal  ed-din  d.  älteren  ein  Geschenk  für  die  Armen  von  Mekka  und 

Medina  überreichen  liess  und  Abd  el-rahman  mit  der  Vertheilung  be- 

auftragt wurde,  welcher  dabei  die  unteren  Volksklassen  und  Armen, 

Männer  und  Frauen ,  bedachte  und  die  ganze  Summe  vollständig  aus- 

theilte ;  auch  hielt  er  die  Predigt  in  der  Moschee  bei  Namira  am  'Arafa. 

Er  erlangte  ein  Ansehen,  wie  keiner  seiner  Zeitgenossen  in  Hi'gaz  und 
die  Geschichtschreiber  und  andere  Autoren  sind  voll  seines  Lobes.  Von 

ihm  selbst  hat  man  auch  eine  lange  Cacide,  worin  er  den  Scherif  Hasan 

und  seinen  Sohn  Abu  Talib  wegen  eines  Sieges,  den  der  letztere  über 

die  Bewohner  von  Schamir  erfochten  hatte,  beglückwünscht. 

Die  näheren  Umstände  seiner  obenerwähnten  Ermordung  waren 

folgende.  Im  J.  1034  (1624)  hatte  ihn  der  Scherif  Muhsin  zum  Director 

des  Staatssecretariats  ernannt,  er  musste  also  dem  Nachfolger  Ahmed 

ben  Abd  el-Muttalib,  als  er  sich  der  Regierung  bemächtigte,  besonders 

verhasst  sein  und  gefährlich  erscheinen.  Bei  seinem  rücksichtslosen 

Verfahren  liess  deshalb  Ahmed  ihn  am  letzten  E-amadhan  1037  (3.  Juni 

1618)  ins  Gefängniss  setzen  und  sein  Haus  plündern.  Eines  Tages  be- 

fahl er  ihn  in  den  dicht  gedrängten  Kreis  seiner  Familie  herbeizuholen 

und  liess  seinen  ganzen  Zorn  gegen  ihn  aus,  worauf  Abd  el-rahman 

eine  schöne  treffende  Antwort  gab.  Nachdem  er  wieder  ins  Gefängniss 

abgeführt  war,  sagte  Ahmed  zu  den  Anwesenden  :  bei  Gott !  ich  weiss 

wohl  und  bin  überzeugt,  dass  er  zu  den  gelehrtesten  und  gottesfürch- 

tigsten  Männern  seiner  Zeit  gehört.  Als  sich  aber  der  Emir  Cängüh 

für  ihn  verwandte  und  um  seine  Freilassung  bat,  liess  ihn  Ahmed  in 

der  Nacht  des  Opferfestes  (10.  Dsul-Hi'g'ga,  11.  Aug.  1628)  im  Gefängnisse 

Eist.-phüol  Classe.  XXXIL  5.  E 



34  F.  WÜSTENFELD, 

erdrosseln.  Nachdem  er  gewaschen  und  das  Gebet  über  ihn  gesprochen 

war,  wurde  er  am  Thore  el-Schubeika  in  der  Nähe  des  Musawi  beige- 
setzt und  sein  Grab  wird  dort  besucht.  Der  Mufti  von  Damascus  Abd 

el-rahman  ben  Muhammed  el-Tmadi  (7  10  51  d.  i.  1641)  richtete  an 

den  Geschichtschreiber  Abul-'Abbas  Ahmed  el-Makkari  (7  10-11,  beide 

waren  sicher  auf  ihren  Wallfahrten  in  Mekka  persönlich  mit  Abd  el- 

rahman  el-Murschidi  bekannt  geworden^)  ein  Schreiben  über  die  Er- 

mordung desselben,  worin  er  ihm  das  höchste  Lob  ertheilt. 

VI.    Mas'üd  ben  Idris. 

35.  Mas'üd  heil  Idris  ben  Hasan  ben  Abu  Numeij  war  unter  der 
Leitung  seines  Vaters  aufgewachsen,  welcher  ihm  dann  in  den  Kriegen 

gegen  Muhsin  ben  Husein  ein  Commando  anvertraut  hatte,  und  er  war 

mehrmals  Sieger  geblieben,  einmal  aber,  als  Muhsin  ihm  seinen  Sohn 

Muhammed  entgegen  schickte,  erlitt  Mas'üd  eine  schmählige  Niederlage 
und  auf  dem  Schlachtfelde  blieben  von  seiner  Seite  die  Prinzen  Hu- 

meidha  ben  Abd  el-karim  ben  Hasan  und  Haschim  ben  Baschir  ben 

Hasan.  Danach  erhielt  Mas'üd  von  Muhsin  die  Erlaubniss  nach  Mekka 

zu  kommen  und  sich  unter  der  Bürgschaft  der  Aschraf  dort  aufzuhalten 

mit  dem  Versprechen  weder  durch  Wort  noch  durh  That  etwas  Feind- 

seliges zu  unternehmen,  was  er  freilich  nicht  hielt,  bis  er  im  Cafar  1039 

(Sept.  1629)  von  Cäncüh  zum  Herrscher  eingesetzt  wurde.  Seine  Re- 

gierung war  dann  eine  lobenswerthe  und  im  Ganzen  genommen  gehört 

er  zu  den  besten  Scherifen.  Zu  seiner  Zeit  war  das  Getreide  billio-, 

da  reichlich  Regen  fiel,  nur  wurde  Mekka  durch  eine  Überschwemmung 

arg  mitgenommen.  Das  Wasser  überfiuthete  die  Moschee,  die  Ka'ba 
stand  mitten  darin  und  »es  reichte  bis  an  das  Schloss  des  Hauses  Gottes« 

aU!  ^  ^j,  in  welchen  Worten  nach  dem  Zahlwerth  der  Buchstaben 

die  Jahreszahl  1039  ausgedrückt  ist.    Die  Ka'ba  stürzte  zusammen  und 

1)  Vergl.  die  Gescbichtscbreiber  der  Araber  Nr.  559. 
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musste  von  Grund  aus  neu  aufgebaut  werden,  zunächst  aber  war  es 

nöthig  die  Moschee  von  den  angeschwemmten  Steinen  und  Schlamm 

zu  reinigen,  der  Scherif  betheiligte  sich  selbst  dabei,  er  streifte  die 

Ärmel  in  die  Höhe,  nanm  einen  Korb  und  trug  darin  den  Schutt  fort, 

und  die  Leute  folgten  seinem  Beispiele.  Auf  einen  Bericht  an  den 

Sultan  traf  der  Befehl  ein,  Bauleute  und  Arbeiter  zu  Hülfe  zu  nehmen, 

und  so  wurde  die  Reinigung  in  kurzer  Zeit  bewerkstelligt,  der  Wieder- 

aufbau bis  zum  folgenden  Jahre  26.  E,abi '  II.  1040  hinausgeschoben. 
Über  diese  Überschwemmung  und  Wiederherstellung  hat  Muhammed  ben 

Ali  Ibn  'Allan  mehrere  Abhandlungen  geschrieben.  Mas'üd  starb  aber 
schon  zwei  Tage  nach  dem  Anfange  des  Baues  in  der  Nacht  vom  Diens- 

tag d.  28.  Eabi'II.  1040  (4.  Dec.  1630)  an  einem  hektischen  Fieber 

in  dem  Parke  von  Umm  'Abida,  wurde  zur  Mittagszeit  auf  einer  von 
Maulthieren  getragenen  Sänfte  nach  Mekka  gebracht  und,  nachdem 

auf  dem  el-Multazim  genannten  Platze  der  Moschee  das  Gebet  über 

ihn  gesprochen  war,  bei  der  Mutter  der  Gläubigen  Chadi'ga  begraben. 
Seine  Hegierungszeit  betrug  ein  Jahr  zwei  Monat  und  26  Tage  und  ihm 

folgte  sein  Oheim  Abdallah. 

VIL    Abdallah  ben  Hasan. 

36.  Abdallah  ben  Hasan  ben  Abu  Numeij  wurde  als  der  älteste  der 

Familie  Abu  Numej  von  den  Aschräf  und  den  Emiren  des  Sultans  zum 

Regenten  gewählt;  sie  hatten  in  dieser  Absicht  eine  Zusammenkunft 

gehalten  auf  der  Strasse,  welche  von  dem  Geheimsecretär  Muhammed 

ben  Muzhir  den  Namen  hat,  auf  der  Seite  von  el-Cafä,  dem  einen 

Ende  des  Schnellganges,  dessen  Höhe  jetzt  'Ali's  Ruhe  genannt  wird 

nach  dem  Scheich  Ali  el-x\jjübi.  Abdallah  war  wegen  Altersschwäche 

schon  weder  dem  Leichenzuge  des  Mas'ud  entgegen  gegangen,  noch 
hatte  er  an  der  Begräbnissfeier  Theil  genommen  und  er  weigerte  sich 

die  Regierung  zu  übernehmen,  aber  sie  zwangen  sie  ihm  förmlich  auf 

um  Blutvergiessen  zu  vermeiden  und  es  herrschte  auch  unter  ihm  Ruhe 

und  Frieden.    Er  stellte  sich  noch  im  J.  1040  (Juli  1631)  an  die  Spitze 
E2 
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des  Zuges  der  Pilger  nach  dem  'Arafa,  dann  aber  im  Muharram  1041 
(Aug.  1631)  dankte  er  von  selbst  ab  zu  Gunsten  seines  Sohnes  Muhammed, 

welcher  den  Zeid  ben  Muhsin  sum  Mitregenten  annahm.  Abdallah 

lebte  nur  noch  dem  Dienste  seines  Gottes,  bis  er  in  der  Nacht  vom 

Freitag  den  lü.  Gumada  II.  1041  (3.  Jan.  1632)  starb;  die  Zeit  seiner 

Kegierung  betrug  neun  Monate  und  drei  Tage. 

YIII.    Muhammed  ben  Abdallah 

und 

Zeid  ben  Muhsin. 

37.  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Hasan  ben  Ahn  Numeij  trat  am 

1.  Cafar  1041  (29.  Aug.  1632)  mit  Zeid  ben  Mulisin  die  Regierung  an 

und  das  Gebet  auf  der  Kanzel  wurde  für  beide  gesprochen  bis  zum 

Scha'ban.  Da  kamen  die  von  Cangiih  aus  Jemen  fortgeschickten  Tür- 
kischen Soldaten  nach  el-Cunfudsa  und  schickten  zu  dem  Scherif  Mu- 

hammed und  baten  um  die  Erlaubniss,  sich  auf  ihrem  Marsche  nach 

Ägypten  einige  Tage  in  Mekka  aufhalten  zu  dürfen ,  um  sich  für  die 

Weiterreise  einzurichten.  Als  er  ihnen  dies  abschlug  aus  Furcht  vor 

Unruhen  und  Gewaltthätigkeiten  von  ihrer  Seite,  fassteu  sie  den  Ent- 

schluss  den  Eintritt  mit  Gewalt  zu  erzwingen.  Die  Scherife  wollten 

ihnen  Widerstand  leisten  und  zogen  ihnen  entgegen;  in  der  Nähe  von 

Wädi-l-Biar  *)  stiessen  sie  aufeinander  und  es  entspann  sich  eine  grosse 
Schlacht ,  in  welcher  von  beiden  Seiten  viele  getödtet  wurden ;  der 

Scherif  Muhammed  fiel,  nachdem  er  Beweise  seines  unerschrockenen 

Muthes  gegeben  hatte,  mit  ihm  die  Prinzen  Ahmed  Ibn  Harraz,  Husein 

ben  Banäis ,  Sa'id  ben  Raschid  und  mehrere  andere.  Dem  Prinzen 

Heiza'  ben  Muhammed  el-Harith  war  eine  Hand  abgehauen,  sodass  sie 
noch  eben  an  der  Haut  hing,  er  trennte  sie  aber  nicht  ganz  ab,  sondern 

kam  so  damit  nach  Mekka  von  der  Seite  des  Nacht-Marktes  Sük-el-IeiU 

2)  Ohue  Zweifel  derselbe  Ort,  welchen  I  b  u  D  u  h  e  i  r  a  t^^Chrouiken  der  Stadt 
Mekka  II.  342)  Wädi-l-Abjar  (Abär)  ueuut,  uicht  weit  von  Mekka. 
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indem  er  aussiief:  Was  ihr  sehet,  ihr  Leute  von  Mekka,  wird  mich 

entschuldigen.  Der  Rest  der  Aschraf  zog  sich  nach  Wädi  Marr  el- 

Dharan  zurück,  während  die  Türken  in  die  Stadt  einrückten  und  den 

Prinzen  Nämi  hen  Ahd  el-Muttalih  zum  Eegenten  ausriefen ;  sie  hielten 

ihren  Einzug  von  der  Seite  des  Teiches  el-Ma'gin  und  verbreiteten  Furcht 
und  Schrecken  unter  den  Einwohnern ,  die  Soldaten  übten  gegen  sie 

Gewaltthätigkeiten  und  plünderten,  die  Wege  wurden  unsicher  und  die 

Beduinen  Araber  lehnten  sich  auf.  Die  Schlacht  hatte  am  24.  Scha'ban 

1041  (16.  März  1632)  stattgefunden,  die  Leiche  des  Scherif  Muhammed 

wurde  noch  am  Abend  desselben  Tages  hereingetragen  und  auf  dem 

Begräbnissplatze  el-Ma'lat  bei  seinen  Vorfahren  bestattet;  er  hatte  sechs 
Monate  und  24  Tage  regiert. 

IX.    JN'ämi  ben  Abd  el-Muttalib 
und 

Abd  el-'aziz  ben  Idiis. 

38.  Am  Tage  nach  der  Schlacht,  d.  25.  Scha'ban  1041,  nahm  Nämi 

hen  Abd  el-Muttalih  ben  Hasan  ben  Abu  Numeij  von  der  Regierung  Be- 

sitz ;  die  Türken  gaben  ihm  einen  Mitregenten  in  der  Person  des  Prinzen 

Ahd  el-'aziz  hen  Idris  jedoch  nur  im  Allgemeinen  für  die  Geschäftsführung, 
die  ehrenden  Abzeichen  wie  den  Herrscher-Mantel,  eine  Fahne  u.  d.  gl. 

bekam  er  nicht,  in  dem  Kanzelgebete  wurde  sein  Name  nicht  ge- 

nannt und  die  Trommeln  wurden  vor  seiner  Wohnung  nicht  geschlagen. 

Sie  schickten  darauf  zu  dem  Emir  von  'Gidda  und  forderten  ihn  auf,  die 

Stadt  zu  übergeben,  und  da  er  sich  weigerte  und  die  Gesandten  um- 

bringen liess ,  rüsteten  sie  sich ,  zogen  hin ,  belagerten  die  Stadt  zwei 

Tage,  drangen  hinein  und  plünderten  sie.  —  Nami  bedrückte  und  brand- 

schatzte die  Einwohner  von  Mekka,  seine  Soldaten  plünderten  im  Lande 

und  entehrten  die  Frauen. 

Zeid  war  nach  jener  Schlacht  auf  der  Flucht  nach  Marr  el-Dhahran 

durch   Mekka    gekommen    in    Begleitung    des    Prinzen    Ahmed  ben 
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Muhammed  el-Harith  und  als  er  an  dem  Hause  des  Abd  el-Muttalib 

vorüberging,  hatte  er  nach  Nami  gerufen;  dieser  kam  heraus  ohne  Le- 

kleidung  nur  mit  einer  blauen  Nachtmütze  auf  dem  Kopfe.  In  einer 

langen  Unterredung  hatte  Zeid  den  Vers  eines  Dichters  citirt : 

Wir  vergelten  den  Männern  nach  ihren  Thaten, 

Gutes  mit  Gutem  und  Böses  mit  Bösem, 

und  hatte  hinzugesetzt :  bei  Gott !  o  Nami,  Gott  ist  heilig.  —  oder  etwas 

dem  ähnliches,  bis  Ahmed  dazwischen  sprach:  »jetzt  ist  keine  Zeit  zum 

E,eden«,  und  zum  Weitergehen  drängte.  Zeid  war  dann  nach  Medina 

geflüchtet  und  hatte  von  dort  eine  Vorstellung  an  den  Stadthalter  von 

Ägypten  als  Protector  von  Mekka  gerichtet  und  durch  den  Prinzen  Ali 

ben  Heiza'  hingesandt,  und  sobald  er  den  Bericht  gelesen  hatte,  liess  er 

sieben  Emire  mit  ihren  sieben  Corps  abmarschiren,  welche  den  Herrscher- 
Mantel  vom  Sultan  für  den  Scherif  Zeid  mitnahmen.  Da  sie  erfuhren, 

dass  Zeid  noch  in  Medina  sei,  nahmen  sie  ihren  Weg  dahin  und  be- 

kleideten ihn  in  dem  Vorhofe  der  Moschee  als  Beherrscher  von  Hi'gaz, 

dann  begab  er  sich  zu  den  Truppen ,  welche  sämmtlich  nach  Mekka 

aufbrachen.  Als  sie  sich  Marr  el-Dhahran  näherten,  bis  wohin  die  Auf- 

ständigen vorgerückt  waren ,  zogen  sich  diese  nach  der  Seite  von  el- 

Schark  zurück  und  der  Scherif  Zeid  führte  im  J.  1041  die  Pilger  und 

nach  Beendigung  der  Feierlichkeiten  wandte  er  sich  zur  Verfolgung 

der  Aufständigen.  Diese  verschanzten  sich  bei  seiner  Annäherung  in 

der  Festung  Turaba  und  wurden  von  den  Truppen  des  Sultans  belagert. 

Die  Aufrührer  bestanden  aus  zwei  Abtheilungen,  der  Anführer  der  einen 

war  der  Emir  Ali,  der  andere  hiess  Emir  Mahmud :  Ali  ergab  sich  den 

Ägyptischen  Emiren  unter  der  Bedingung,  dass  sie  ihm  das  Leben 

schenkten  und  dass  er  ihnen  den  Emir  Mahmud  ausliefere,  sie  nahmen 

dies  an,  bemächtigten  sich  des  Emir  durch  eine  List,  die  sie  anwandten 

und  führten  ihn  nach  Mekka.  Er  wurde  auf  einem  Camel  durch  die 

Stadt  geführt,  dabei  mit  Feuer  gebrannt,  dann  bei  el-Malat  an  ein 

Kreuz  geheftet,  bis  er  todt  war,  worauf  das  Volk  ihn  ergriff  und  in  der 

Schlucht  el-'Afarit  verbrannte.  —  Nach  der  Unterwerfung  der  Auf- 

ständischen wurde  der  Scherif  Nami  und  sein  Bruder  festgenommen,  mit 
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auf  den  Rücken  gebundenen  Händen  eingebracht,  ins  Gefängniss  ge- 

setzt und  Gericht  über  sie  gehalten,  und  gemäss  der  Bestimmung  des 

Coran  Sure  5,  37:  »Die  Strafe  derer,  welche  gegen  Gott  und  seinen 

Gesandten  Krieg  führen  und  Verderben  anrichten ,  soll  sein ,  dass  sie 

getödtet  oder  gekreuzigt ,  oder  dass  ihnen  die  rechte  Hand  oder  der 

linke  Fuss,  oder  umgekehrt,  abgehauen ,  oder  dass  sie  aus  dem  Lande 

vertrieben  werden«,  lautete  das  Urtheil  der  'Ulema,  dass  sie  das  Leben 
verwirkt  hätten;  sie  wurden  erdrosselt  und  zu  beiden  Seiten  auf  der 

Höhe  des  Dammes,  welcher  jetzt  el-Mudda'a  genannt  wird,  an  ein  Kreuz 
gehängt.  Namis  usurpirte  Herrschaft  hatte  101  Tag  gedauert,  nach  der 

Summe  des  Zahlwerths  der  Buchstaben  seines  Namens  Nämi,  nämlich 

vom  25.  Scha'ban  bis  zu  seinem  Abzüge  aus  Mekka  am  5.  Dsul-Hi'g'ga 
1041  (23.  Juni  1632).  Der  Wallfahrtszug  aus  Constantinopel  verliess 

dann  Mekka  nicht  eher  als  im  ersten  Zehnt  des  Cafar  des  folgenden 
Jahres. 

39.  Der  Prinz  AJmed  ben  Mas'iid  ben  Hasan  ben  Abu  Numeij 
hatte  sich  mit  den  schönen  Wissenschaften  beschäftigt  und  gab  dann 

selbst  solche  Beweise  seines  Talentes  als  Dichter,  dass  er  der  Nabiga 

der  Banu  Hasan  (seiner  Familie)  genannt  wurde.  Er  hatte  gehofft,  ge- 

mäss der  gewöhnlichen  Erbfolge  nach  dem  Tode  seiner  Brüder  Abu 

Talib  und  Idris  zur  Regierung  zu  kommen,  fand  aber  in  Mekka  keine 

Partei,  die  ihn  in  seinen  Plänen  unterstützen  wollte ,  und  begab  sich 

desshalb,  nachdem  Ahmed  ben  Abd  el-Muttalib  sich  der  Herrschaft  be- 

mächtigt hatte,  in  einem  der  beiden  Monate  Gumäda  103  8  (Jan.  1629) 

nach  Schahara,  der  Residenz  des  Imam  von  Jemen  Muhammed  ben  el- 

Casim  und  trug  diesem  ein  Lobgedicht  vor,  worin  er  den  Wunsch,  ihm 

zur  Erlangung  des  Thrones  von  Mekka  behülflich  zu  sein,  deutlich  zu 

erkennen  gab.  Der  Imam  erkannte  die  Vortrefflichkeit  seines  Gedichtes 

an  und  belohnte  ihn  reichlich,  aber  auf  seine  Pläne  wollte  er  nicht  ein- 

gehen, und  in  seiner  Hoffnvmg  getäuscht  kehrte  Ahmed  im  J.  1039 

nach  Mekka  zurück.     Er  blieb  hier  zwei  Jahre ,  und  da  er  bei  dem 
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mehrmaligen  Thronwechsel  für  sich  wiederum  nichts  erreichte,  beschloss 

er  um  die  Mitte  des  E-abi'  II.  1041  (Nov.  1631)  nach  Constantinopel  zu 
reisen  und  sich  direct  an  den  Sultan  zu  wenden.  Er  nahm  seinen  Weg 

über  Ägypten,  dann  der  Küste  entlang  durch  die  Städte  von  Palästina 

und  Syrien  und  dichtete  in  Tarsus  die  allgemein  bekannte  auf  »s«  rei- 

mende Ca^ide.  In  Constantinopel  wurde  er  von  dem  Sultan  Muräd 

empfangen;  er  hatte  eine  ausgezeichnete  Cacide  zu  seinem  Lobe  ge- 

dichtet, worin  er  die  Bitte  aussprach  ihn  in  die  Regierung  von  Mekka 

einzusetzen  und  welche  er  ihm  am  letzten  Schawwal  1041  (19.  Mai  1632) 

vortrug ;  der  Sultan  soll  ihm  die  Zusage  gemacht  haben,  ihm  zu  seinem 
Hechte  zu  verhelfen.  Ahmed  kehrte  zurück  und  kam  im  J.  1042  nach 

Haleb  ;  sein  Einzug  daselbst ,  als  eines  Abkömmlings  des  Propheten, 

wird  mit  dem  Einzüge  des  Propheten  in  Medina  verglichen,  wo  jeder 

der  Einwohner,  an  dessen  Hause  er  vorüberkam,  ihn  anrief  und  einlud 

bei  ihm  einzukehren,  er  wählte  aber  die  ärmliche  Hütte  des  Abu  Ajjub 

zu  seiner  Wohnung;  so  lehnte  auch  Ahmed  alle  Einladungen  ab  und 

trat  in  das  Haus  eines  Armen  Namens  el-Caig.  Von  da  an  hören  die 

Nachrichten  über  ihn  auf  und  er  muss  im  J.  1042  (1632)  unbekannt 

wo?  gestorben  sein. 

X.    Zeid  ben  Muh  sin. 

40.  Tjeid  ben  Muhsin  ben  Husein  ben  Hasan  ben  Abu  Numeij  war 

zu  Mekka  im  J.  1014  (1605)  geboren  und  unter  der  Obhut  seines 

Vaters  aufgewachsen,  er  flüchtete  mit  ihm  nach  Jemen  und  kam  nach 

dem  Tode  desselben  nach  Hi'gäz  zurück.  Nach  den  oben  erzählten 
Erlebnissen  wurde  er  Alleinherrscher  in  Mekka  und  zeichnete  sich 

durch  seine  Gerechtigkeitsliebe  und  sein  Wohlwollen  gegen  die  Unter- 

thanen  aus ;  er  schafi"te  viele  Missbräuche  ab  und  hob  alles  auf,  was 

dem  Coran  und  der  Sünna  entgegen  war;  während  seiner  langen  Re- 

gierung wurde  keiner  widerrechtlich  hingerichtet. 

In  der  Nacht  auf  Mittwoch  d.  17.  Schawwal  1055  (6.  Dec.  1645) 
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trat  in  Mekka  eine  grosse  Überschwemmung  ein,  das  Wasser  drang  in 

die  Moschee,  stieg  an  der  Ka'ba  eine  Elle  hoch  über  die  Schwelle  und 
vernichtete  in  dem  Gewölbe  der  Teppichdiener  sämmtliche  Corane  und 

Bücher  sammt  den  Kisten,  worin  sie  aufbewahrt  wurden;  die  Moschee 

war  mit  Schlamm  und  Schutt  bedeckt.  Da  fino;  der  Scherif  Zeid  da- 

mit  an,  das  Volk  zur  Keinigung  aufzurufen,  er  selbst  kam  herbei  und 

der  Emir  Muctafa,  Commandant  von  Gidda  und  Oberaufseher  des  heil. 

Tempels,  half  ihm  und  gab  aus  seinem  Vermögen  eine  bedeutende 

Summe,  und  man  blieb  bei  der  Arbeit  bis  in  der  Mitte  des  Dsul-Ca'da 
die  Moschee  von  allen  Seiten  vollständig  gereinigt  war. 

Zeid  war  glücklich  in  allen  seinen  Unternehmungen  und  sooft 

einer  der  höheren  Beamten  des  Reiches  etwas  Schlechtes  gegen  ihn 

unternehmen  wollte,  wurde  er  mit  Gottes  Hülfe  in  seiner  Hoffnung  ge- 

täuscht. So  hatte  der  eben  genannte  Emir  Mustafa  sich  sehr  überhoben 

und  anmassende  Beden  geführt  und  es  waren  von  ihm  Dinge  zu  Tage 

gekommen,  die  sich  mit  dem  Ansehen  eines  Scherif  nicht  vertragen. 

Zeid  hatte  dies  lange  Zeit  ruhig  hingehen  lassen ,  bis  im  Anfange  des 

J.  1057  (1647)  der  Emir  zum  Besuche  nach  el-Taif  hinaufging  in  Be- 

gleitung des  Baschir  el-Habaschl,  eines  ehemaligen  Leibpagen  des  Sultans 

Murad  IV.  Er  blieb  dort  eine  beliebige  Zeit  und  als  er  nach  Mekka 

zurückging  und  an  die  Stelle  el-Nacb  el-ahmar  »die  rothe  Schlucht« 

kam,  wo  der  AVeg  an  der  Seite  des  Berges  hinaufsteigt  (die  ihn  be- 

gleitenden Soldaten  hatten  sich  getrennt  und  waren  theils  vorangegangen, 

theils  zurückgeblieben,  nur  der  Oberst  und  ein  Diener,  der  eine  Kanne 

mit  Wasser  trug ,  waren  bei  ihm,) ,  da  stürzte  ein  Beduinen  Araber 

Namens  el-Ga'fari,  den  er  öfter  unterstützt  hatte ,  auf  ihn ,  (der  Emir 

war  nur  leicht  gekleidet,)  und  stiess  ihm  einen  Dolch  »•^=>-  in  den 

Unterleib  und  lief  davon;  man  hat  nichts  wieder  von  ihm  erfahren. 

Man  sagt,  der  Oberst  habe  nach  dem  Mörder  schlagen  wollen ,  habe 

aber  mit  seinem  Schwerdte  das  Pferd  des  Emir  hinten  getroffen,  sodass 

es  sich  bäumte  und  der  Emir  sei  herunter  gefallen.  Die  Soldaten  kamen 

herbei,  es  währte  indess  nur  noch  zwei  Stxmden,  bis  er  starb,  es  Avar  am 

29.  Gumäda  II.  des  genannten  Jahres  (3.  Juli  1647);  die  Leiche  wurde 

Eist.-pUlol.  Classe.  XXXIL  5.  F 

! 
! 
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am  1 .  Ra'gab  in  einer  Sänfte  nach  Mekka  getragen  und  in  el  -  Ma'lat 

neben  der  Herrin  Chadi'ga  begraben. 
41.  Der  Scherif  Zeid  hatte  sich  in  dem  Jahre  soweit  nach  Osten 

begeben,  dass  er  in  die  Nähe  von  el-Char'g  gekommen  war.  Sein  kä im 
makäm  »Stellvertreter«  zum  Schutze  von  Mekka,  der  Prinz  Ibrahim 

ben  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Hasan  ben  Abu  Numeij,  liess  nun 

den  grössten  Theil  der  Truppen  des  Emir  zusammenkommen  und  wies 

ihnen  einen  reichlich  grossen  Lagerplatz  an  am  Bache  A'g'ad  und  lieferte 
ihnen  den  Proviant.  Dem  Befehlshaber  der  Truppen  Dilawer  befahl  er 

sich  nach  Gidda  zu  begeben,  um  den  Hafen  zu  beschützen;  er  weigerte 

sich,  aber  nach  einigen  Tagen  brach  er  plötzlich  mitten  in  der  Nacht 

auf,  um  nach  'Gidda  zu  gehen ,  der  Prinz  Ibrahim  erfuhr  dies,  schickte 
ihm  Leute  nach  und  liess  ihm  auflauern ;  er  wurde  ergriifen ,  zu  ihm 

zurückgebracht  und  ins  Gefängniss  gesetzt.  Einige  Soldaten  machten 

sich  von  selbst  eilig  davon ,  gingen  zu  Baschir  nach  el  -  Taif  und 

benachrichtigten  ihn  von  dem,  was  vorgefallen  war.  Baschir  kam 

nach  Mekka,  stieg  in  der  hohen  Schule  des  Bahram  am  Wege  des 

mas'a  »Schnellganges«  ab;  Ibrahim  ging  mehrmals  zu  ihm,  verfehlte 
ihn  aber  immer,  bis  er  ihn  endlich  antraf;  nach  den  üblichen  Be- 

grüssungen  und  nachdem  die  Sitzung  schon  lange  gedauert  hatte,  fragte 

Baschir,  wesshalb  er  Dilawer  ins  Gefängniss  gesetzt  habe.  Er  antwortete : 

das  habe  ich  gethan  aus  Furcht,  dass  er  etwas  Schlimmes  im  Sinne 

habe,  denn  ich  habe  ihm  mehrmals  befohlen  nach  Gidda  zu  gehen  und 

er  hat  sich  geweigert,  dann  habe  ich  Verdacht  geschöpft,  als  er  sich 

heimlich  entfernte.  Baschir  verlangte  seine  Freilassung ,  aber  Ibrahim 

entgegnete :  Ich  werde  ihn  nicht  freilassen,  bis  der  Scherif  Zeid  eintrifft ; 

damit  stand  er  auf  und  ging.  Zwei  Tage  darauf  besuchte  Baschir  den 

Cadhi  und  beschwerte  sich  über  den  Prinzen  Ibrahim;  der  Cadhi  ent- 

schied für  die  Freilassung  und  er  wurde  in  Freiheit  gesetzt. 

42.  Wenige  Tage  nachher  beschloss  Ibrahim  mit  dem  General 

Raschid,  Commandanten  von  Mekka,  zur  Erholung  nach  dem  Teiche 

Ma'gin  hinauszugehen.  Diese  Gelegenheit  benutzte  Baschir  um  die 
Truppen  durch  Versprechungen  für  sich  zu  gewinnen;   sie  nahmen  ihr 
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Gepäck  auf,  zogen  damit  durch  das  Haupttlior  in  die  Moschee,  gingen 

durch  das  Thor  Ihn  'Atik  wieder  hinaus,  drängten  sich  nach  Dunkelwerden 

an  dem  Dar  el-sa'ada  vorüber  nach  dem  Markte,  dann  über  den  kleinen 
Markt,  bis  sie  an  das  Haus  des  Baschir  kamen,  welcher  in  der  Basitia 

wohnte.  Ibrahim  war  eilig  davon  benachrichtigt,  er  kam  in  die  Stadt 

und  fragte  Baschir,  was  das  bedeuten  solle.  Er  antwortete:  Ei,  die 

Soldaten  des  Sultans  sind  seit  Jahren  in  guter  Zucht  und  du  hast  sie 

in  fünf  Tagen  verdorben.  Es  war  unter  den  Truppen  ein  Mann,  der 

sich  vieles  hatte  zu  schulden  kommen  lassen,  und  Ibrahim  befahl  ihn 

zu  tödten ,  wo  er  gefunden  würde.  Man  fand  ihn  betrunken  an  der 

Erde  liegen,  die  Soldaten  des  Scherif  ergriffen  ihn  und  hauten  ihn  in 

Stücke.  Darüber  entstand  ein  Aufruhr,  die  beiden  Truppentheile  be- 

schossen sich  gegenseitig  mit  Kugeln,  ein  Mann,  der  nicht  zu  den  Sol- 

daten gehörte ,  wurde  hinter  dem  Malikiten  Platze  erschossen.  Auch 

der  Anführer  der  Truppen  des  Baschir  wurde  getödtet  und  blieb  bei 

dem  Thore  Ihn  'Atik  innerhalb  der  Moschee  ausgestreckt  liegen  bis 
zum  Abend,  wo  ihn  einige  lieute  forttrugen.  Der  Cadhi  Ahmed  Karah 

bäsch  »Schwarzkopf«  und  andere  bemühten  sich  den  Frieden  herzustellen 

und  es  wurde  bestimmt,  es  solle  von  beiden  Seiten  keiner  gegen  einen 

anderen  etwas  feindseliches  unternehmen,  von  den  Leuten  des  Baschir 

sollten  auf  den  Markt  nur  je  drei  Mann  gehen  dürfen,  wenn  sie  ihre 

Lebensbedürfnisse  daher  holen  wollten.  So  gelang  es,  den  Aufruhr  zu 

dämpfen,  bis  der  Scherif  Zeid  wieder  in  Mekka  eintraf;  er  billigte 

alles,  was  der  Prinz  Ibrahim  gethan  hatte  und  behielt  in  der  Folge 

überall  die  überhand. 

43.  Im  J.  1059  besuchte  der  Scherif  Zeid  Medina,  wo  er  am 

8.  Scha'bän  (17.  Aug.  1649')  seinen  Einzug  hielt  und  dann  ausserhalb 
der  Mauer  in  der  Cädhija  V^ohnung  nahm.  Am  10.  d.  M.  ritt  Zufar, 

der  damalige  Cadhi  von  Medina,  mit  drei  Bedienten  aus ;  als  er  an  das 

Schatzamt  kam,  stürzte  sich  ein  Mensch  auf  ihn  und  stiess  ihin  einen 

Degen  in  den  Eücken,  der  durch  die  Brust  drang;  er  fiel  nach  vorn 

auf  den  Sattelknopf  des  Pferdes,  welches  mit  ihm  weiter  ging  bis  an 

den  Pult  des  Othmän  ben  'Affän,  wo  der  Imam  der  Schäfi'iten  stand  und 

F2 
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das  Morgengebet  sprach.  Ein  Mann  stand  auf,  ging  auf  Zufar  zu  und 

hob  ihn  vom  Pferde  herunter,  und  mit  dem  letzten  Athemzuge  sprach 

er:  O  Gesandter  Gottes!  O  Gesandter'  Gottes!  Er  wurd.e  gerade  vor 

dem  Scherif  niedergelegt  und  nachdem  er  noch  einmal  die  Augen  auf- 

geschlagen hatte,  verschied  er.  Die  Soldaten  von  Medina  rotteten  sich 

zusammen,  schlössen  die  Thore  der  Stadt,  vertheilten  sich  auf  die  Um- 

gegend und  die  Mauern  und  richteten  die  Kanonen  gegen  den  Scherif, 

indem  sie  riefen :  mach',  dass  du  von  uns  fortkommst !  und  erlaubten 
sich  gegen  ihn  ganz  unziemliche  Dinge.  Er  blieb  aber,  bis  er  durch 

List  mit  seinen  Truppen  aus  einem  Thore  hinauskam,  nachdem  er  einen 

anderen  Cadhi  eingesetzt  und  ihre  Vorgesetzten  herbeigerufen  hatte, 

damit  über  die  Ermordung  des  Cadhi  eine  Untersuchung  angestellt  und 

über  sie  abgeurtheilt  würde.  Sie  kamen  herbei  und  er  liess  einen  nach 

dem  andern  festnehmen;  einige,  welche  um  Verzeihung  baten,  wurden 

sogleich  wieder  in  Freiheit  gesetzt ,  andere  in  Fesseln  abgeführt, 

die  anderen  erhielten  den  Befehl  nach  Janbu'  zu  marschiren  und  dort 

die  Ankunft  der  Ägyptischen  Pilgercarawane  zu  erwarten.  Sie  baten 

den  die  Carawane  anführenden  Emir  um  Verzeihung,  er  nahm  sie  mit 

sich  nach  Mekka  und  sie  wurden  durch  seine  Vermittelung  von  dem 

Scherif  begnadig. 

44.  Nachdem  die  Pilger  wieder  abgezogen  waren,  kehrte  auch 

Kitas,  der  Commandant  von  'Gidda,  von  Mekka  nach  Gidda  zurück, 
aufgebracht  über  den  Scherif  Zeid,  und  ihm  schlössen  sich  die  Soldaten 

aus  Medina  an  und  liessen  sich  in  sein  Corps  einschreiben.  Der  Ur- 

sachen seiner  Unzufriedenheit,  welche  die  Feindseligkeiten  im  J.  1060 

(1650)  veranlassten,  waren  mehrere.  Unter  anderen  war  einer  der  Kauf- 

leute aus  Ca'id  (Ober-Ägypten)  und  ein  Perser  Namens  Asad  Chan  von 
Jemen  her  mit  ihren  Waaren  zur  See  bis  nach  dem  Hafen  von  Cun- 

fundsa  und  von  da  nach  Mekka  gekommen,  ohne  den  Hafen  von  Gidda 

berührt  zu  haben,  (wo  sie  Eingangsabgaben  hätten  bezahlen  müssen\ 

Kitas  hatte  während  der  Wallfahrt  in  Mekka  mit  List  den  (^a'idier  ins 
Gefängniss  gebracht,  welcher  sich  unter  den  Schutz  des  Prinzen  Haschim 

ben  Abdallah  gestellt  hatte;    der  Prinz  verwandte  sich  bei  dem  Schenf 
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Zeid  nachdrücklich  für  die  Freilassung  desselben  und  hatte  die  Zusage 

dazu  erhalten,  war  dann  aber  vom  Fieber  ergriffen,  ehe  sie  zur  Aus- 

führung kam,  und  ritt  danach  zum  zweiten  Male  zu  dem  Scherif  und 

von  diesem  gerades  Weges  nach  der  Wohnung  des  Kitas,  um  die  Frei- 

lassung des  Mannes  aus  dem  Gefängnisse  zu  verlangen ;  der  8cherif 

rief  noch  aus  dem  Fenster :  den  Mann  los !  Als  der  Prinz  an  die 

Wohnung  des  Kitas  kam ,  fand  er  den  Mann  schon  auf  freiem  Fusse 

und  kehrte  mit  ihm  um. 

4  5.  Während  der  Wallfahrtszeit  hatte  der  Prinz  Abd  el-'aziz  ben 
Idris  viel  mit  Kitas  verkehrt,  welcher  ihm  in  seinen  Plänen  beistimmte 

und  seine  Hülfe  zusagte;  aber  Gott  hatte  es  anders  beschlossen.  Noch 

ehe  die  Pilger  von  Mekka  abgereist  waren,  erhob  sich  Kitas  zu  Gunsten 

des  Prinzen  Abd  el-'aziz  und  dieser  wurde  an  mehreren  Orten  zum 

Herrscher  ausgerufen ;  Kitas  rückte  heran  mit  seinen  Leuten  und  den 

Soldaten  aus  Medina,  die  sich  um  ihn  gesammelt  hatten,  der  Scherif 

Zeid  ging  ihm  entgegen  und  oberhalb  el-Tan'im  trafen  sie  zusammen. 

Der  Prinz  Ahmed  ben  Muhammed  el-Harith  stand  mit  seinem  Corps 

und  denen,  die  sich  ihm  angeschlossen  hatten,  auf  dem  rechten  Flügel, 

den  linken  commandirte  ebenso  der  Prinz  Mubärak  ben  Baschir  etwas 

vorgeschoben,  der  Scherif  Zeid  stand  im  Centrum,  die  Camele  mit  dem 

Gepäck  füllten  die  glatte  Ebene  und  das  rauhe  Feld.  Gewehr-  und 

Kanonen-Kugeln  flogen  und  so  oft  die  Aschräf-Partei  einen  Angriff  zu 
machen  dachte,  rief  ihnen  Zeid  zu  :  nehmt  euch  in  Acht !  nehmt  euch 

in  Acht!  womit  er  ausdrücken  wollte,  dass  sie  fest  stehen  bleiben  und 

warten  sollten.  Der  Tag  stieg  herauf,  die  Sonne  brannte,  da  sprengten 

mehrere  von  den  Aschraf  vor,  unter  ihnen  die  Prinzen  Wabir  ben  Muham- 

med ben  Ibrahim,  Baschir  ben  Suleimän  und  Abul-Cäsim ;  Wabir  wurde 

von  einer  Kugel  getroffen  und  fiel  zwischen  den  beiden  Heeren.  Der 

Kampf  wurde  nun  allgemein,  auf  beiden  Seiten  gab  es  viele  Todte  und 

als  die  Lage  für  den  Prinzen  Abd  el-'aziz  und  seine  Partei  bedrängt 
wurde,  flüchtete  er  zu  dem  Corps  des  Prinzen  Mubärak  ben  Baschir, 

ergab  sich  ihm  uud  bat  für  sich,  Kitas  und  seine  Anhänger  um  Pardon 

bei  dem  Scherif ;    er  wurde   zu  ihm  geführt  und  begnadigt  und  der 
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Friede  hergestellt.  Für  den  Scherif  wurde  ein  Zelt  aufgeschlagen,  in 

welchem  er  sich  niederliess  um  Schatten  zu  haben.  Abd  el-aziz  bat 

ihn  um  ein  sicheres  Geleit  für  Kitas,  weil  er  befürchtete  von  den  Be- 

duinen Arabern  ausgeplündert  zu  werden,  und  der  Scherif  gab  ihm  zur 

Bedeckung  50  Mann  von  seinen  Truppen,  mit  denen  er,  in  seinen 

Hoffnungen  getäuscht,  nach  Gridda  zurückkehrte.  Einige  Monate  nach- 

her erhielt  er  seine  Entlassung,  er  ging  nach  Janbu',  wo  er  der  Pilger- 

carawane  begegnete,  und  blieb  so  lange  dort,  bis  sie  aus  Mekka  zurück- 

kam, dann  reiste  er  in  Begleitung  des  Prinzen  Abd  el-'aziz  nach 
Ägypten.  Hier  verbrachte  er  das  Jahr  1061  (1651)  und  kam  am  Ende 

desselben  zur  Wallfahrtszeit  als  Emir  der  Ägyptischen  Carawane  wieder 

nach  Mekka.  Als  der  Scherif  Zeid  ihm  entgegen  ging,  um  wie  ge- 

wöhnlich den  Ehren -Mantel  vom  Sultan  in  Empfang  zu  nehmen,  ver- 

beugten sie  sich  nicht  gegen  einander,  wie  es  sonst  Sitte  war,  sondern 

der  Scherif  reichte  ihm  die  Hand,  welche  der  Emir  ergriff,  und  seitdem 

ist  die  Verbeugnng  des  Scherif  von  Mekka  vor  dem  Emir  der  Pilger- 

carawanen  unterblieben,  vielmehr  kommt  dieser  dem  Scherif  mit  Ehr- 

erbietung entgegen  und  masst  sich  in  keiner  Weise  an,  über  ihm  zu 

stehen.  Abd  el-'aziz  blieb  in  Ägypten  etwa  zwei  Jahre,  im  dritten 

Jahre  kam  nach  Mekka  die  Nachricht,  dass  er  an  der  Pest  gestor- 
ben sei. 

46.  Am  Sonnabend  (?)  d.  7.  Scha'ban  10  74  (5.  März  1664)  Nach- 
mittags fiel  ein  heftiger  Regen  ,  die  Bäche  um  Mekka  strömten  über, 

die  Fluth  riss  alles  nieder,  was  ihr  an  Bauwerken,  Bäumen  und  Häusern 

entgegenstand,  Thiere,  Bäume  und  Zelte  wurden  weggeführt;  bei  dem 

Moschee-Thore  A'gjäd  kam  der  Bach  dieses  Namens  hinzu,  wodurch  das 

Wasser  nach  beiden  Seiten  aufgestaut  wurde,  der  A'gjad  war  aber  der 
stärkere,  drang  durch  die  übrigen  Thore  ein  und  füllte  das  Innere  der 

Moschee.  Der  E.egen  dauerte  gegen  dreissig  Stunden,  das  Wasser  stieg 

bis  an  das  Thürschloss  der  Ka'ba  und  verdarb  alles ,  was  in  den  abge- 
sonderten Räumen  der  Teppichdiener  und  den  anstossenden  Kammern 

an  Coranen  und  Büchern  aufbewahrt  wurde.  Die  Moschee  wurde  mir 

Schlamm  und  Schutt  angefüllt,  viel  Hausgeräth  ging  in  den  dem  Strome 



DIE  SCHERIFE  VON  MEKKA  IM  XI.  (XVII.)  JAHRHUNDERT.  47 

näher  gelegenen  Häusern  zu  Grunde  und  sechs  Personen  ertranken  in 

der  Fluth.  Der  Aufruf  zum  Gebet  und  die  Versammlung  in  der  Moschee 

musste  fünfmal  ausgesetzt  werden.  Der  Scherif  iiess  sich  die  Reinigung 

der  Moschee  eifrig  angelegen  sein,  er  erschien  selbst  und  rief  das  Volk 

herbei,  ebenso  der  Commandant  von  Gidda  Emir  Suleimän,  damals 

Oberaufseher  des  Heiligthums,  die  'ülema,  Professoren,  Prediger  und 
Aschraf  halfen  eigenhändig,  der  Scherif  und  der  Emir  vertheilten  grosse 

Summen  um  ihre  Pläne  ausführen  zu  lassen,  und  in  sieben  Tagen 

wurde  die  Reinigung  vollständig  bewerkstelligt. 

4  7.  Es  Hesse  sich  aus  Zeid's  Regierung  noch  vieles  berichten,  sagt 
Muhibbi.  über  seine  Kriege,  seine  glüklichen  Erfolge  und  über  seine 

Ausdauer  in  Verfolgung  seiner  Pläne  ,  die  Erzählung  würde  aber  zu 

lang  werden.  Es  sind  zu  seinem  Lobe  viele  herrliche ,  wohllautende 

Ca^iden  gedichtet,  auch  von  Dichtern,  die  aus  fernen  Ländern  kamen, 

zu  ihnen  gehört  Ahmed  el-Anasi  aus  Jemen,  aus  dessen  Cacide 

Muhibbi  den  Eingang  von  7  2  Versen  mittheilt,  darunter  kommt  der 

Vers  vor : 

Als  wenn  nichts  vorgefallen  wäre,  und  wäre  etwas  geschehen, 

so  würde  es  etwas  sein,  was  dieser  Vorfall  beseitigt  hat. 

Dazu  gehört  folgende  besondere  Geschichte.  Um  die  Mitte  des  J.  1049 

(1639)  wurde  der  obengenannte  Eunuch  Baschir  el-Habaschi  mit  einem 

Schreiben  des  Sultans  Murad  IV.  nach  Mekka  geschickt,  wodurch  dem 

Scherif  Zeid  unumschränkte  Selbstherrschaft  verliehen  wurde,  Baschir 

vermuthete  aber,  dass  es  die  Absetzung  desselben  und  die  Ernennung  eines 

anderen  enthalte.  Baschir  kam  nach  Janbu'  und  hier  ereilte  ihn  die 

Nachricht  von  dem  Tode  des  Sultans;  er  suchte  sie  zu  verheimlichen, 

um  seinen  Auftrag  und  was  er  dadurch  zu  erreichen  hoffte  noch  auszu- 

führen. Der  Scherif,  von  seiner  Absendung  unterrichtet,  liess  eine 

Menge  Zimmer  in  den  hohen  Schulen  und  anderen  Gebäuden  herrichten 

und  mit  Teppichen  belegen  und  hatte  die  Absicht  ihm  bis  Marr  el- 

Dhahrän  entgegen  zu  reisen,  und  er  sandte  einen  seiner  Diener  nach 

Janbu'  um  zu  erfahren,  wie  viel  Pferde  und  Mannschaft  Baschir  bei 
sich  habe.    Als  er  dahin  kam,  hörte  er  die  Nachricht  von  dem  Todesfalle, 
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und  kehrte  in  der  grössten  Eile  zu  dem  Scherif  zurück,  und  nachdem 

sich  dieser  über  die  Richtigkeit  der  Meldung  vergewissert  hatte,  liess 

er  die  ausgelegten  Teppiche  wieder  entfernen  und  einen  Theil  bei- 

schliessen.  Sobald  er  von  der  Annäherung  des  Abgesandten  benach- 

richtigt wurde,  zog  er  ihm  entgegen;  in  der  letzten  Nacht  hatte  er 

noch  einen  Traum,  er  sah  einen  Mann,  welcher  ihm  den  obigen  Vers 

»Als  wenn  nichts  vorgefallen  wäre,  u.  s.  w.«  vorsprach  und  als  er  er- 

wachte, schrieb  er  ihn  mit  dem  Zahnputzer  in  den  Niederschlag  einer 

ehernen  Schale,  um  ihn  nicht  zu  vergessen.  Am  anderen  Morgen  ritt 

er  bis  nach  el-Chau'gä,  wo  der  Emir  der  Pilgercarawane  die  letzte 
Station  zu  machen  pflegt;  Baschir  hatte  erwartet,  dass  der  Tod  des 

Sultans  noch  nicht  bekannt  sei  und  dass  er  seinen  Auftrag  und  seine 

Pläne  erst  noch  würde  ausführen  können.  Als  sie  nun  nahe  bei  ein- 

ander waren,  liess  der  Scherit  sein  Pferd  dicht  an  ihn  heransprengen 

und  sagte :  Gott  erbarme  sich  unseres  Herrn  des  Sultans  Murad !  (die 

gewöhnliche  Formel  bei  einem  Todesfalle).  Baschir  liess  die  Hände 

sinken  und  blieb  wie  ein  Gefangener.  Jenen  Vers  nun  hatte  Ahmed 

el-Anasi  in  seine  Cafide  eingeflochten. 

48.  Der  Scherif  Zeid  starb  allgemein  bedauert  Dienstag  d.  3.  Mu- 

harram  1077  (6.  Juli  1666)  und  wurde  in  dem  Grabgewölbe  seines 

Grossoheims  Abu  Talib  in  el-Ma'lat  beigesetzt.  Er  hatte  sieben  Söhne, 
von  denen  drei  vor  ihm  starben:  Ahmed,  Husein  und  Nacir;  vier  über- 

lebten ihn:  Plasan,  Muhammed  Jahja,  Ahmed ^)  und  Sa'd,  welche  in 

dieser  Reihenfolge  geboren  waren;  der  jüngste  Sa'd  war  sein  nächster 

Nachfolger;  auch  Töchter  hatte  er  mehrere.  —  Das  Todesjahr  1077 

hat  der  Scheich  Ahmed  ben  Abul- Cäsim  el-HilH  am  Schlüsse  eines 

Gedichtes   in  dem  Zahlwerth   der  Buchstaben  des  letzten  Halbverses 

1)  Es  ist  uicht  häufig  der  Fall,  dass  zwei  Söhne  wie  hier  denselben  Namen 

haben;  man  könnte  vermutheu,  dass  der  zweite  Ahmed  ausfallen  müsste  und  Mu- 

hammed und  Jahjä  zwei  verschiedene  seien,  dieser  wird  aber  iiumer  in  der  Folge  mit 

dem  Doppelnamen  Muhammed  Jahja  genannt. 
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ausgedrückt  ^  <^J^ 

Nun  wohnt  in  den  Paradisgärten  Zeid  ben  Muhsin^). 

4 9. 1' Der  Prinz  Hdschim  ben  Sdzim  ben  Abu  Numeij  aus  einer 

Nebenlinie  der  durch  Hasan  ben  Abu  Numeij  zur  Regierung  gekom- 
menen Scherife,  welcher  unter  Türkischer  Oberhoheit  Präfect  eines 

grossen  Gebietes  in  Jemen  geworden  war  und  im  J.  1055  (1645)  starb, 

sowie  sein  Sohn  Ali  ben  Hdschim  sind  in  der  Geschichte  von  Jemen 

im  XI.  Jahrhundert  S.  54  erwähnt. 

50.  Ein  anderer  Seitenverwandter  'Ammär  ben  Barakdt  ben  Ga'far 

ben  Barakät  ben  Abu  Numeij  ging  im  J.  1062  (1652)  nach  Indien,  be- 

suchte dort  die  Vorlesungen  des  Ahmed  ben  Muhammed  Ma'9Üm^)  und 

lernte  dessen  Sohn  Ali  Ihn  Ma'^iim ,  den  Verfasser  der  Biographien 
der  Dichter  seines  Jahrhunderts,  kennen.  Er  hat  selbst  Gedichte  ge- 

macht und  ist  in  jugendlichem  Alter  Freitag  d.  20.  Schawwal  1069 

(11.  Juli  1659)  gestorben. 

Die  lange,  kräftige  und  dabei  im  Ganzen  friedliche  Regierung  des  Scherif  Zeid 

war  den  Wissenschaften  sehr  günstig ,  das  zeigt  sich  besonders  in  der  Menge  von 

Gelehrten,  welche  zu  seiner  Zeit  in  Mekka  lebten,  theils  einheimische,  theils  fremde, 
welche  aus  entfernten  Ländern  dahin  kamen  und  sich  bleibend  dort  niederliessen. 

Die  ausgezeichnetsten  unter  ihnen  sollen  hier  in  chronologischer  Ordnung  genannt 
werden. 

51.  Chdlid  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Abdallah  el-Mäliki  el- 

Ga'fari  el-Magribi  war  in  Magrib  geboren,  kam  mit  einer  guten  Vor- 

bildung nach  Cahira,  wo  er  in  den  Traditionen  von  Schams  ed-din 

Muhammed  el-E.amli  (f  1004),  in  den  Rechtswissenschaften  und  der 

Arabischen  Sprache  von  dem  gelehrten  Salim  el-Sanhüri  el-Maliki 

(f  1015)  und  von  anderen  unterrichtet  wurde,  und  begab  sich  dann  nach 

Mekka  und  nahm  hier   bleibend   seinen  Wohnsitz.     Er  wird  als  der 

1)  Die  Buchstaben  ergeben  nur  1076,  man  muss        voll  mit  i  schreiben. 

2)  f  1086.  Vergl.  die  Geschichtschreiber  der  Araber.  Nr.  589. 

Eisf.-phüol.  Classe.    XXXII.  5.  G 
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hervorragendste  Professor  seiner  Zeit  an  der  Unterrichtsanstalt  der  heil. 

Moschee  bezeichnet,  der  die  Fahne  der  Sünna  des  Propheten  entfaltete, 

zu  dem  man  seine  Zuflucht  nahm,  um  zwischen  dem  Erlaubten  und 

dem  Verbotenen  zu  entscheiden,  der  den  Adel  der  Wissenschaft  und 

der  Geburt  in  sich  vereinigte  und  beide,  sowohl  die  angeboren,  ■  als  die 

erworbenen  vollkommenen  Eigenschaften  besass.  Zu  seinen  zahlreichen 

Schülern  gehörten  Muhammed  ben  Ali  Ihn  'Allan  (f  1057)  und  der 

Cadhi  Ta'g  ed-din  el-Maliki.  Er  hörte  nicht  auf,  den  Studien  obzuliegen, 
bis  ihn  Gott  zu  sich  rief  und  er  starb  in  der  Nacht  des  Donnerstags 

d.  18.  Ra'gab  1043  (18.  Jan.  1634),  nachdem  am  Wallfahrtsfeste  des 
J.  1042  von  dem  damaligen  Statthalter  von  Ägypten  eine  Verordnung 

eingetroffen  und  öffentlich  vorgelesen  war,  dass  sein  Sohn  Ali  ben 

Chälid  zu  seinem  Adjuncten  ernannt  sei. 

52.  Aus  der  Familie  Banu  Scheichän,  deren  Ahnherr  aus  Mocha 

stammte ,  sind  in  Mekka  im  11.  Jahrhundert  mehrere  Männer  hervor- 

gegangen, welche  als  Gelehrte  besonders  als  Mystiker  grossen  Ruf  er- 

langten.   Vergl.  die  Cufiten.  Nr.  117  —  122. 

53.  Ahmed  ben  el-Fadhl  ben  Muhammed  Bdkutheir  el-Mekki  el- 

Schäfi'f  war  einer  der  besten  Dichter  von  Hi'gaz  und  besass  in  der 
Himmelskunde  gute  Kenntnisse  und  in  den  Umgangsformen  eine  grosse 

Gewandtheit.  Er  stand  bei  den  Aschräf  von  Mekka  in  besonderer 

Achtung  und  nahm  bei  der  Vertheilung  der  Geldgeschenke  des  Suitaus 

zur  Wallfahrtszeit  in  der  heil.  Moschee  die  Stelle  des  Scherif  ein. 

Seinem  Werke  J^i  k-^U»  j  JLl!  Pulchritudo  reditus  de  virtutibiis  familiae 

setzte  er  den  Namen  des  Scherif  Idris  vor  und  zum  Lobe  des  Prinzen 

Ali  ben  Barakät  dichtete  er  eine  Cagide,  worin  er  MutanabM  übertraf. 

Einst  hörte  er  im  Vorbeigehen  Jemand  von  einem  Obstbaume  herab 

rufen:  »Nehmt  Abschied  von  dem,  dessen  Abreise  nahe  ist:«  er  brachte 

diese  Worte  sofort  in  einen  Vers : 

Hier  bin  ich,  nun  reise  ich  fort  von  euch, 

Drum  nehmet  Abschied  von  dem,  dessen  Abreise  nalie  ist. 

Es  währte  nicht  lange,  da  starb  er  im  J.  1047  (1637)  in  Mekka  und 

wurde  in  el-Ma'lat  begraben. 
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54.  Ahmed  ben  Isd  Schihäb  ed-din  el-Murschidi  war  ein  hervorraoen- 

der  Dichter  und  dabei  ein  gewandter  Eechtskundiger,  wesshalb  er  zum 

stellvertretenden  Cadhi  von  Mekka  ernannt  wurde.  Von  seinen  Ge- 

dichten ist  eine  Cacide  zum  Lobe  des  Scherif  Masud  ben  Idris  wegen 

ihres  schönen  Rhythmus  in  ganz  Hi'gaz  berühmt  geworden.  Ihm  zur 

Seite  stehen  der  Cadhi  Ta'g  ed-din  el-Mäliki  und  der  Prinz  Ahmed  ben 

Mas'ud  mit  ihren  Caciden  auf  denselben  Prinzen  Mas'üd  ben  Idris  und 

sie  sind  zum  Muster  genommen  von  Muhammed  ben  Ahmed  Hakim  el- 

mulk »Staatsrath«  in  seinem  Lobgedichte  auf  den  Scherif  Zeid  ben 

Muhsin.  Ahmed  hielt  sich  öfter  in  el-Taif  auf  und  richtete  von  dort 

an  den  Cadhi  Ta'g  ed-din  ein  Schreiben  in  Versen,  welches  dieser  in 
gleicher  Form  beantwortete.  Auf  die  Cufiten  war  er  nicht  gut  zu 

sprechen  und  machte  auf  sie  den  Vers: 

Die  Cufiten  unserer  Zeit  sind  wie  die  Cufiten  aller  Zeiten, 

Sie  übertreffen  das  Volk  Löfs  an  Unzucht  durch  Unzucht. 

In  dem  Orte  el-Salama  im  Gebiete  von  el-Täif  schrieb  er  in  den 

Diwan  des  Ihn  'Ocba  ein  unveraleichlich  schönes  Gedicht  mit  dem 
Anfange : 

O  Schloss  des  Ihn  'Ocba !  unaufhörlich  richten  sich  von  mir 

zu  dir  die  Grüsse  als  Seufzer  am  frühen  Morgen. 

Besonders  hat  mir  (Muhibbf)  auch  eine  Cagide  zum  Lobe  des  Prinzen 

Schahwan  ben  Mas'üd  gefallen,  worin  der  Vers  vorkommt: 

Der  Rebensaft,  dessen  Kraft  auf  die  Herzen  wirkt, 

wie  die  Wirkung  der  Freigebigkeit  auf  Schahwan  ben  Mas'üd. 

Als  sein  Bruder  Abd  el  rahman  von  dem  Scherif  Ahmed  ben  Abd  el- 

Muttalib  eingekerkert  war  (S.  28),  wurde  auch  Ahmed  gefänglich  eingezogen 

und  theilte  mit  ihm  die  Beschwerden  des  Kerkers,  bis  jener  den  Leidens- 

kelch ganz  geleert  hatte,  wonach  Ahmed  seine  Freiheit  wieder  erhielt, 

aber  durch  die  ausgestandenen  Ängste  und  Leiden  hatte  sich  sein  Zu- 

stand gänzlich  verändert;  indess  hörte  er  nicht  auf,  dagegen  anzu- 

kämpfen, bis  er  am  5.  Dsul-Hi'g'ga  1047  (21.  April  163  8)  erlag.  Die 
Jahreszahl  ist  in  der  ersten  Hälfte  eines  Verses  ausgedrückt: 

G2 
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^^^♦JLi  td'iAxj  *Lä  er»  Wer  nach  dir  will,  mag  sterben^), 
Doch  für  Dich  bin  ich  besorgt  gewesen. 

Seine  Söhne  Messen  'Isa,  Murschid,  Imam  ed-din,  Mucdir  ed-din,  Casim 

San'gakdar  d.  i.  Fahnenträger  und  Ahmed  el-Munla. 

55.  Haräf  ed-din  el-Murschidi,  der  Sohn  des  unglücklichen  Abd  el- 

rahman  ben  'Isa,  wurde  in  Mekka  zur  Abendzeit  der  Nacht  auf  den 

Sonntag  Mitte  Cafar  1014  (2.  Juli  1605)  geboren  und  erhielt  den  Unter- 

richt seines  Vaters,  dann  des  Abd  el-'aziz  el-Zamzami,  Abul-'Abbas 

Ahmed  el-Makkari,  der  Scheiche  Abd  el-rahman  el-Chijari Chalid  el- 

Magribi  el-Maliki  u.  A.  Er  folgte  seinem  Vater  als  Freitagsprediger 

an  der  heil.  Moschee,  als  Professor  daselbst  an  dem  Platze  der  Hane- 
fiten  und  an  der  hohen  Schule  des  Muhammed  Pascha  und  wurde  im 

J.  1044  (1634)  vom  Sultan  zum  Mufti  der  Hanefiten  in  Hi'gaz  und 
Medina  ernannt.  Er  bildete  viele  vortreffliche  Schüler  darunter  seinen 

Sohn  Abd  el-rahman,  den  Scheich  Ahmed  Aulija  und  die  eben  genannten 
sechs  Söhne  seines  Oheims  Ahmed.  Von  seinen  zahlreichen  Schriften 

sind  zn  nennen  ein  Commentar  zu  den  <>!^[J^  Liber  rituum  sacrorum  des 

Monla  Ali  nach  der  Lehre  des  Abu  Hanifa ;  fe£5^*«UJ!  t>JüLJl  x^ij  Desideriimi 

religiosi  iter  facientis  über  die  auf  der  Pilgerfahrt  zu  beobachtenden 

Gebräuche;  s-\sJi^  Sanatio  pectoris  eine  Erläuterung  über  die  Nacht 

el-Cadr;  «A^ält  iJj.ji!S  Verhum  utile  über  die  Vorzüge  des  Freitags;  i«,fl-y*J^ 

^.^i  Ensis  evaginatus  über  denjenigen,  welcher  die  Verändenmg  der 

Legate,  Silber-  und  Goldmünzen  für  erlaubt  hält.  Man  sagt,  dass  er 

in  zehn  Rechtsfällen  mit  der  Entscheidung  seines  Vaters  nicht  einver- 

standen gewesen  sei  und  gesagt  habe  :  wenn  ich  nicht  fürchtete  einen 

schriftlichen  Verweis  zu  bekommen,  würde  ich  meinen  Dissens  öffentlich 

bekannt  machen.  Er  hat  auch  einige  gute  Gedichte  gemacht  und  ist 

in  der  Nacht  auf  den  Mittwochen  (?)  den  13.  Scha'bäu  1067  (27.  Mai  1  657) 

in  Medina  gestorben.  Sein  Nachfolger  im  Amte,  sein  Vetter  Imam  ed- 
din wird  unten  erwähnt  werden. 

1)  Das  u5  80  in  ist  überzählig  und  überflüssig. 

2)  t  1056.  Vergl.  die  gufiteu.  Nr.  211. 
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56.  Muhammed  hen  Ahmed  gen.  HaMm  el-mulk  „der  Staatsrath"  el- 

Farisi  war  von  Persischer  Abkunft;  seine  Vorfahren  hatten  unter  den 

Nachfolgern  Timurs  in  Indien  hohe  Stellen  bekleidet  und  sein  Gross- 

vater war,  als  er  nach  Mekka  kam  und  sich  hier  niederliess,  von  der 

ganzen  Familie  der  Aschraf  mit  allen  Ehren  aufgenommen.  Muhammed 

wurde  in  Mekka  geboren,  wuchs  in  den  glänzendsten  Verhältnissen  auf 

und  erwarb  sich  ausgezeichnete  Kenntnisse.  Er  war  ein  treuer  An- 

hänger des  Scherif  Muhsin  und  gehörte  desshalb  zu  denen,  deren  Woh- 

nungen Ahmed  ben  Abd  el-Muttalib,  als  er  sich  der  Regierung  be- 
mächtigte, plündern  und  deren  Vermögen  er  einziehen  liess ;  er  stellte  sich 

unter  den  Schutz  eines  der  Aschraf  und  rettete  dadurch  wenigstens  sein 

Leben,  dann  reiste  er  heimlich  nach  Jemen  und  blieb  dort,  bis  Ahmed 

ben  Abd  el-Muttalib  umgebracht  war.  Dass  hiernach  Mas'üd  zur  Re- 
gierung kam,  entsprach  seinen  Erwartungen  nicht,  er  hätte  lieber  Zeid 

ben  Muhsin  auf  dem  Throne  gesehen;  er  reiste  desshalb  im  J.  1039 

(1629)  nach  Indien,  legte  dort  seinen  Wanderstab  nieder  und  starb  im 

J.  10  50  (1640).  Er  hat  auf  den  Scherif  Zeid  ben  Muhsin  eine  ähnliche 

Cacide  gedichtet,  wie  Ahmed  el-Murschidi  auf  den  Scherif  Mas'üd,  darin 
kommt  der  Vers  vor  : 

Ist  nicht  schon  über  die  Grundlegung  seiner  Herrschaft  von  seinem 

Ahnherrn  dem  Erwählten  (Propheten)  ein  Zeichen  erschienen, 

dass  er  auf  dem  rechten  Wege  sei? 

Dies  wird  auf  folgende  Weise  erklärt.  Als  Zeid  in  Medina  war  und 

er  dort  mit  der  Überreichung  des  Mantels  vom  Sultan  seine  Ernennung 

zum  Herrscher  über  die  beiden  heil.  Städte  erhielt,  wollten  ihm  die 

Diener  die  Thür  der  Moschee  öffnen,  sie  fanden  sie  schon  offen,  da  sie 

dieselbe  doch  eben  zugeschlossen  hatten,  und  man  deutete  dies  darauf, 

dass  er  den  Sieg  erringen  würde ,  und  so  kam  es.  Da  Zeid's  Flucht 
nach  Medina  erst  im  J.  1041  stattfand  (S.  37),  so  muss  man  annehmen, 

dass  Muhammed  seine  Cagide  erst  von  Indien  aus  einsandte  und  nicht 

Lust  hatte,  nun  wieder  nach  Mekka  zurückzukehren. 

56  a.  Muhammed  len  Abd  el-munim  e/-Ta?]^  ein  Schafi'itischer  Rechts- 
gelehrter geb.  im  J.  1004   (1595)  hatte  den  Coran  auswendig  gelernt, 
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aber  wieder  vergessen,  und  auf  die  Frage,  warum  er  ihn  niclit  zum 

zweiten  Male  auswendig  lerne,  antwortete  er:  Ich  fürchte,  dass  ich  ihn 

zum  zweiten  Male  vergessen  werde.  Er  besuchte  in  Mekka  die  vor- 

züglichsten Lehrer  wie  Omar  ben  Abd  el-rahim  el-Bacn'  (7  1037), 

Ahmed  Ihn  'Allan,  Ahmed  el-Hakami  (7  1044),  Abdallah  el-'Icami,  und 
mehrere  ertheilten  ihm  das  Diplom  für  die  juristische  Praxis  und  den 

Unterricht.  Er  hielt  dann  in  der  heil.  Moschee  seine  Vorlesungen,  zu 

seinen  Schülern  gehörten  Muhammed  ben  Omar  el-Baz  und  Abd  el-gami' 

ben  Abu  Bekr  Bara'ga  el-Hadhrami^)  und  die  berühmten  Scheiche  Abul- 

Hasan  Nabatiti  und  Abul-Güd  el-Muzajjin  besuchten  noch  seine  Vor- 

träge. Er  hat  einen  schönen  Commentar  zu  der  A'gurrümija  ge- 

schrieben, den  er  seinen  Schülern  dictirte,  Kandgiossen  zu  dem  Com- 

mentar Minha'g  und  zu  der  Nihäja  des  Schams  ed-din  el-Ramh. 
Er  war  ein  schön  gestalteter  Mann ,  rücksichtsvoll  gegen  seine  Mutter, 

folgsam  in  allem  was  sie  ihm  auftrug,  und  verheirathete  sich  nicht  aus 

Besorgniss  sie  dadurch  zu  betrüben ;  er  war  fromm ,  wachte  viel ,  um 

das  nächtliche  Gebet  nicht  zu  versäumen,  liebte  die  Armen  und  Un- 

glücklichen und  war  mit  wenigen  irdischen  Gütern  zufrieden.  Sein 

Schüler  Girs  ed-din  el-Chalill  el-Medeni  hat  eine  Cacide  zu  seinem  Lobe 

gedichtet,  er  starb  Donnerstag  d.  11.  Ramadhan  1052  (3.  Dec.  1642) 

und  wurde  in  el-Ma'lat  begraben. 
57.  Zu  der  Familie  Cutbi,  welcher  der  Chronist  von  Mekka  Mu- 

hammed ben  'Ala  ed-din  Ahmed  (f  990)  und  dessen  NetFe  Abd  el-karini 

ben  Muhibb  ed-din  (f  1014)  der  Epitomator  seiner  Chronik  angehörten^), 
kommt  in  diesem  Jahrhundert  noch  der  Sohn  des  letzteren  Akmal  ed- 

din ben  Abd  el-karim  ben  Muhibb  ed-din.  Er  folgte  seinem  Vater  in 

dessen  Ämtern,  starb  aber  schon  im  J.  1020  (1611)  an  der  Pest.  Er 

hatte  wieder  einen  Sohn 

58.  Abd  el-karim  ben  Akmal  ed-din  ben  Abd  el-karim  el- Cutbi. 

welcher  von  seinem  Vater  und  anderen    unterrichtet  wurde,    in  den 

1)  t  1082.  Versl.  die  gufiteu.  Nr.  204. 

2)  Vergl.  die  Geschichtsclireiber  der  Araber.    Nr.  534  und  548. 
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Cufitischen  Lehren  besonders  von  Schihäb  ed  -  din  Ahmed  el  -  Schamdwi 

(f  1028)  und  dann  von  dessen  Schüler  'Galil  ed-din  Salim  ben  Ahmed 
Scheichan  (f  104  6)  und  w^urde  einer  der  berühmtesten  Cufiten  in  Mekka. 

Er  schrieb  einen  Commentar  zu  den  ijoyaS  Gemmae  des  Cunewi  (H  a  'g  i 
973  pag.  427).  In  seinen  letzten  Jahren  litt  er  an  Trockenheit  des 

Mundes,  die  ihn  am  Sprechen  hinderte,  wesshalb  er  an  den  bestimmten 

Sitzungen  nicht  Theil  nahm.  Er  starb  in  der  Nacht  auf  Mittwochen  (?) 

d.  10.  Kabi'I.  1055  (6.  Mai  1645)  in  Mekka. 

59.  Muhammed  ben  Ali  Ihn  'Allan  (f  1057),  vergi.  die  Geschichtschr. 
Nr.  567. 

60.  Muhammed  ben  Ahmed  el-Asadi^)  el-'AriscM  el-Jemeni  hatte 
sich  schon  als  Knabe  bemüht  die  Regeln  der  Arabischen  Grammatik 

genau  kennen  zu  lernen  und  studirte  in  Mekka  die  Rechtswissenschaften 

unter  Omar  el-Bagri,  Chalid  el-Maliki  und  Abd  el-malik  el-'Icämi'^)  und 
unter  seinen  Schülern  befanden  sich  sein  Sohn  Ahmed ,  der  Cadhi  Ali 

el-'I^ämi  und  Abdallah  el-'Abbäsi.  Er  schrieb  eine  Menge  nützlicher 

Bücher,  wie  einen  Commentar  zu  ̂ jU^l  Lihcr  sufßciens  über  die  Metrik 

und  den  Reim  in  zehn  Heften,  ein  Compendium  des  Minhä'g  des  Na- 

wawi  und  einen  kurzen  Commentar  zu  der  A'gurrümija.  Er  starb  im 

J.  1060  (1650)  und  wurde  in  el-Schubeika  begraben. 

61.  Chalifa  ben  Abul-Fara'g  el-Zamzami  el-Beidhawi'  el-Schali'i 
stammte  aus  Beidha,  wurde  in  Mekka  geboren  und  studirte  die  schönen 

Wissenschaften  bei  den  Imamen  Muhammed  ben  Abdallah  el-Tabari 

und  Abd  el-cädir  el-Tabari  und  ihren  Zeitgenossen  in  Mekka.  Ausser 

anderen  Büchern  verfasste  er  qI-^  ̂-^^i;  Splendor  pulchrorum  de  praestantiis 

1)  D.  i.  von  Asad  ben  'Amir  einem  berühmten  Fakih  in  Jemen  abstammend, 
die  Nachkommen  desselben,  die  Asaditen,  ein  Zweig  des  Stammes  Chalid,  der  in  der 

Umgegend  von  'Gäzän  oder  'Gauzän  in  Jemen  wohnte,  waren  sehr  zahlreich  und 
zu  ihnen  gehörte  der  durch  seine  Gelehrsamkeit  und  Frömmigkeit  bekannte  Abu 

Muhammed  Abdallah  ben  Ali  el-Asadi  gen.  el-Ballä'  „der  Fresser",  auch  mit  dem 

Beinamen  el-Mu'ammar  „der  lange  lebende",  weil  er  180  Jahre  alt  geworden  sein  soll. 
2)  t  1037.  Vergl.  die  ̂ ufiten.  Nr.  206. 
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Habessinorum  und  einige  Gedichte  und  starb  in  Mekka  nicht  lange  nach 

dem  J.  1060  (1650). 

62.  Tag  ed-dtn  ben  Ahmed  ben  Ibrahim  el-Maliki  nach  einem  Vor- 

fahren Ihn  Ja'cüb  genannt,  wurde  in  Mekka  geboren  und  erzogen  und 
genoss  den  Unterricht  der  berühmtesten  Scheiche,  wie  Abd  el-cädir  el- 

Tabari,  Abd  el-malik  el-'l9ämi,  Chälid  el-Maliki  u.  A.  und  erhielt  von 
den  meisten  derselben  das  Diplom.  Als  erster  Professor  an  der  heil. 

Moschee  wurde  sein  Name  weithin  berühmt  und  er  war  der  beste 

Stilist  seiner  Zeit;  er  hat  eine  Sammlung  der  vorzüglichsten  seiner 

Ausarbeitungen  herausgegeben  und  sein  Sohn  Ahmed  hat  unter  dem 

Titel  ̂ L^i  ̂ b-  C  orona  collectionum  E.echtsgutachten  von  ihm  gesammelt. 
Es  gab  von  ihm  auch  eine  kleine  Sammlung  von  Predigten  und  Ge- 

beten an  den  Freitagen  und  Festtagen,  eine  Abhandlung  zu  dem  Com- 

mentar  einer  Ca^ide  des  'Afif  ed-din  el-Tilimsami  (Ha'gi  Register  Nr.  797), 

eine  andere  vjüiX»ax5i  ̂ ^Laj  Expositio  veritatis  betitelt  über  ̂ ie  Glaubens- 

artikel, besonders  für  Anfänger  sehr  nützlich,  sehr  viele  Gedichte,  dar- 

unter eine  Ca^ide  zum  Lobe  des  Scherif  Mas'iid  ben  Idris,  ähnlich  wie 

die  des  Ahmed  ben  'Isä  el-Murschidi,  und  andere  Werke.  Er  starb  in 

Mekka  am  8.  Rabi'I.  1066  (5.  Jan.  1  656). 

63.  Ahmed  ben  Muhammed  el-Asadi  el-Schafi'i  wurde  im  J.  1035 

(1625)  in  Mekka  geboren  und  zuerst  von  seinem  Vater  unterrichtet  und 

studirte  dann  unter  Muhammed  Ihn  'Allan,  Ali  ben  Abd  el-cadir  el- 

Tabari,  Muhammed  el-Taifi  u.  A.  Er  erhielt  die  Stelle  als  Coranleser 

in  der  heil.  Moschee,  war  ein  sehr  frommer  Mann  und  liebte  die  Zu- 

rückgezogenheit. Von  dem  syntaktischen  Werke  des  Ibn  Hischäm 

Particulae  aureae  (Ha'gi  7434)  lieferte  er  eine  metrische  Bearbeitung  in 

dem  Versmass  Ra'gaz  unter  dem  Titel  jy^^  Torques  jugulorum  und 
er  hat  ausserdem  eine  Menge  Gedichte  gemacht.  Er  starb  im  J.  10  66 

(1656)  und  wurde  in  el-Schubeika  begraben. 

64.  -'asffe  ben  Muhammed  el-Zamzami  f  1072.  Vergi.  die  Cu- 
üten.  Nr.  202. 

65.  Ali  ben  Abu  Bekr  ben  Nur  ed-din  Ali  Ihn  el-'Gamäl  e\-\i\^kxi 

el-Chazra'gi  el- Schah i,  ein  Sohn  des  Abu  Bekr  el- Gamal,  wurde  im 
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J.  1002  (1  593)  in  Mekka  geboren;  nach  dem  frühen  Tode  seines  Vaters 

nahm  ihn  Abul-Fara'g  el-Muzajjin  zu  sich  und  liess  ihm  eine  ausgezeichnete 
wissenschaftliche  Bildung  geben,  Zuerst  studirte  er  die  verschiedenen 

Methoden  im  Vorlesen  des  Coran  bei  dem  Scheich  Abul- Hasan  Abd 

el-rahman  ben  Nacir  el-Asch'ari  und  nach  dessen  im  J.  1031  (1622) 

erfolgten  Tode  brachte  dessen  Schüler  Ahmed  el-Hakarai  diese  Vor- 

lesungen zu  Ende,  auch  las  er  bei  dem  Scheich  Muhammed  Taki  ed- 

din  el-Zubeiri ,  welcher  mit  dem  Scheich  Abul  -  Hasan  dieselbe  Über- 

lieferung durch  eine  Kette  von  Gelehrten  in  Medina  überkommen  hatte. 

Syntax  und  Metrik  hörte  er  bei  dem  Scheich  Abd  el-malik  el-Tgami, 

Dogmatik  bei  el-Burhan  el-Lacani,  die  juristischen  Fächer,  Arabische 

Sprache,  Traditionen  und  ihre  Fundamente.  Coranerklärung  bei  Omar 

ben  Abd  el-rahim  el-Bagri,  welcher  ihm  im  J.  1034  mündlich  die  Er- 

laubniss  ertheilte  Vorlesungen  zu  halten;  von  Ahmed  Ibn  'Allan  war 
er  in  den  Glaubensartikeln  und  Traditionen,  von  Abd  el-rahman  Bäwezir 

in  den  Cufitischen  Lehren  unterrichtet.  Er  erhielt  die  erste  Stelle  als 

Vorleser  und  Professor  an  der  heil.  Moschee  und  unter  seinen  Schülern 

waren  Abdallah  ben  Muhammed  Tahir  'Abbasi,  Ahmed  Bakuscheir,  el- 

Hasan  el-'A'gimi  und  Ahmed  el-Nachali ;  sein  Biograph  el-Schilli  hörte 

bei  ihm  die  Traditionen,  juristische  Vorlesungen,  Erbrecht  und  Arith- 

metik. Uber  die  letztgenannten  Fächer  schrieb  er  mehrere  Bücher,  wie 

^U^l  Quod  sufficit  ei,  qui  opus  habet  Caput  de  jure  haereditatis  ex  libro 

Minha'g;   \ja^^J\  Refrigeratio  oculi  recte  concinnantis  de  duohus  dis- 
ciplinis  artis  mathematicae  et  juris  haereditatis ;  äLLäÜ^  ^  ̂   iü^uJi  v^b^^ 

Dona  pretiosa  de  doctrina  algehrae  et  aequationis ;  iCAi^^wLii  Commentarius 

in  Jäsminiam  de  algehra  et  aequatione  [y  er  er  isc\\,  Cod.  Gothan.  147  5. 

1491);  üAjLMfc^l  i3UF"b5l  iüjL^i  Äa^i  Donum  Higäzicum  de  operibus  mathe- 

maticis ;  ̂.y^^i  ̂ l-*«-S5  ̂ ^y-^^  j.LX£>!  äJL«,  Tractatus  de  regulis  Nun  quies- 

centis  et  Nunationis ;  i_5iAx^l     ̂ thi  äUjj  Accessio  tironis  ad  com- 

mentarium  in  Seriem  margaritarum  ducis  über  das  Erbrecht  nach  der  Lehre 

des  Abu  Hamfa;   cXa*22J!  ̂ l>J!  Margaritae  bene  compositae  über  die  Methode 

des  Coranlesens  mit  Vergieichung  der  Gedichte ;  O-*^         u*^:^^  ̂ LAaXj"il 
^-yi  Apologia  pretiosa  contra  contumelias  in  Muhammedem  ben  Idris 

Hist.-pUlol.  Classe.  XXXIL  5.  H 
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(el-Schafi'i),  Widerlegung  eines  Hanefiten  seiner  Zeit,  welcher  behauptete, 
dass  die  Tradition :  »Schmähet  die  Kureischiten  nicht,  denn  einer  ihrer 

Gelehrten  wird  die  Erde  mit  der  wahren  Gelehrsamkeit  erfüllen«,  sich 

auf  Ihn  'Abbäs  beziehe.  —  Ibn  el-Gamal  starb  Montag  d.  21.E.abi'II. 

1072  (14.  Dec.  1661)  und  wurde  in  el-Ma'lat  begraben. 
66.  Abdallah  Bäkuscheir  ben  Said  f  1  076.  Vergi.  die  Cufiten. 

Nr.  203. 

67.  Ahmed  ben  Abdallah  ben  Ahmed  ben  Abd  el-raüf  el-Schäfi'i 

wurde  in  Mekka  geboreu ,  lernte  den  Coran,  el-Irschäd,  die  Alfija 

des  'Iraki  und  die  des  Ibn  Mälik  und  die  Collectio  universalis  auswendig 
und  studirte  bei  den  berühmtesten  Lehrern,  wie  bei  Abdallah  Bäkuscheir 

verschiedene  Fächer,  als  Jurisprudenz,  xlrabische  Sprache ,  Metrik ,  bei 

Ali  Ibn  el-Gamal,  el-Schams  Muhammed  el-Babili  (7  1072);  die  Cufi- 

tischen  Lehren  lernte  er  von  Salim  ben  Ahmed  Scheichan,  hörte  von 

ihm  die  richtige  Anrufung  Gottes  und  erhielt  von  ihm  den  Cufiten- 

Mantel.  Auch  Muhammed  ben 'Alawi  (f  1071.  Vergl.  die  Cufiten.  Xr.  A9\ 

Abd  el-rahman  el-Magribi,  Abd  el-wähid  ben  el-'Arab  Herr  von  Cunfudsa 

und  Abd  el-'aziz  el-Zamzami  waren  seine  Lehrer;  mit  dem  letzteren 

blieb  er  in  Verbindung,  so  lange  er  lebte,  und  folgte  ihm  nach  seinem 

Tode  im  J.  1072  auf  dem  Lehrstuhl  in  der  heil.  Moschee,  wo  er  auch 

die  Predigten  hielt,  sodass  er  vorzugsweise  auch  el-Wa'idh  el-Mekki 
»der  Prediger  von  Mekka«  genannt  wird.  Er  bildete  eine  Menge 

Schüler,  die  ihm  vorgelegten  Hechtsfälle  beantwortete  er  aufs  treffendste 

und  machte  auch  gute  Gedichte.  Er  starb  aber  schon,  ehe  er  das  volle 

Mannesalter  erreicht  hatte,  am  27.  Muharram  1077  (7.  Juli  1666). 

XL    Sa'd  ben  Zeid 

und 

Hamüd  ben  Abdallah. 

68.  Sobald  als  Zeid  ben  Muhsin  die  Augen  geschlossen  hatte,  ent- 

stand in  Mekka  eine  grosse  Bewegung  unter  den  Aschräf  wegen  der 

Nachfolge,  es  bildeten  sich  sofort  zwei  Parteien,  von  denen  die  eine 
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den  jüngsten  Sohn  des  Verstorbenen,  Sa'd  ben  Zeid,  begünstigte, 
die  andere  den  älteren  Prinzen  Hamüd  ben  Abdallah  auf  den 

Thron  erheben  wollte.  Beide  Bewerber  sammelten  ihre  Anhänger  und 

verschanzten  sich  in  den  Häusern  und  Thüren,  die  meisten  hielten  sich 

zu  Hamüd,  bei  Sa'd  blieben  nur  Mubarak  ben  Muhammed  el-Harith, 

Ra'gih  ben  Cäjitbäi,  Abd  el-Muttalib  ben  Muhammed,  Mudhar  ben  el- 
Murtadhi,  Husein  ben  Jahja,  Faris  ben  Barakat  und  Muhammed  ben 

Ahmed  ben  Ali.  Letzterer  begleitete  den  Herold,  denn  es  geschah  ge- 

wöhnlich so ,  dass  wenn  ein  neuer  Scherif  zur  Regierung  kam ,  einer 

aus  der  Familie  den  Herold ,  welcher  den  Regierungsantritt  verkünden 

sollte,  begleitete,  um  ihn  gegen  andere  Prätendenten,  die  ihm  den  Weg 

verlegten,  zu  schützen.  Damals  war  'Imäd,  der  Commandant  von  Gidda 
und  Oberaufseher  der  heil.  Moschee ,  in  Mekka  anwesend ,  ihm  sollte 

die  Entscheidung  überlassen  werden;  er  liess  einen  Ehrenmantel,  den 

er  mitgebracht  hatte,  herbeiholen,  die  Abgeordneten  des  Sa'd  eilten  hin 

und  her,  und  man  kam  überein,  dass  er  Sa'd  mit  dem  Ehrenmantel  be- 

kleiden wollte  und  er  wurde  in  'Imad's  Wohnung  in  einer  kleinen  Bude 

am  Thore  des  Fremden-Quartiers  Däwudia  dem  Unterhändler  übergeben. 

Nachdem  dies  geschehen  war,  wurde  'Imad  darauf  aufmerksam  gemacht, 

dass  eigentlich  Sa'ds  Bruder  Muhammed- Jahjä  der  richtige  Thronfolger 
sei,  weil  sein  Vater  für  ihn  ein  darauf  bezügliches  Decret  vom  Sultan 

erhalten  habe;  er  sagte  desshalb  zu  dem,  welcher  den  Mantel  in  Em- 

pfang genommen  hatte :  Machet  bei  Sa'd  den  Vorbehalt ,  dass  er  der 

Kä'im  makam  Stellvertreter  seines  Bruders  sein  solle.  Als  sie  mit 

dem  Mantel  sich  entfernt  hatten  und  kaum  eine  kurze  Strecke  gegangen 

waren,  traten  in  die  Moschee  in  das  Thor  der  Banu  Sahm,  gen.  das 

Thor  'Omra  (zur  kleinen  Wallfahrt),  mehrere  von  den  Aschraf,  darunter 

Muhammed  ben  Ahmed  ben  Abdallah,  Mubarak  ben  Fadhl  ben  Mas'üd, 
Abdallah  ben  Ahmed,  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Harräz ,  etwa  zehn 

Personen  und  gleich  darauf  kam  'Imad  von  einer  anderen  Seite;  sie 

gingen  auf  ihn  zu  und  er  sagte  ihnen:  Wir  haben  den  Scherif  Sa'd 
eingekleidet  mit  dem  Vorbehalt^  dass  er  der  Stellvertreter  seines  Bruders 

sein  soll.    Der  Prinz  Mubärak  erwiederte  ihm :  Wir  erkennen  Hamud 

H2 
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als  unseren  ältesten  und  Oberhaupt  an  und  werden  nur  mit  ihm  uns 

zufrieden  geben.  Neben  'Imad  stand  Rä'gih  ben  Cäjitbai,  welcher  auf 

Sad's  Seite  war,  und  es  entstand  zwischen  ihnen  ein  langer  Wortwechsel. 
Dann  gingen  die  Aschraf  mit  ihren  Pferden  zu  Hamüd ,  er  kam  zu 

ihnen  heraus  mit  einem  blauen  Turban  auf  dem  Kopfe,  setzte  sich  einen 

Augenblick,  dann  erhob  er  sich  um  sich  zu  der  Leichenfeier  des  Scherif 

Zeid  zu  begeben,  von  etwa  dreien  seiner  Vettern  begleitet.  Als  er  auf 

die  Strasse  kam,  begegnete  ihm  der  Prinz  Ahmed  ben  Muhammed 

el-Harith ;  Hamüd  trat  auf  ihn  zu  und  sagte :  Möge  Gott  dieser  Spaltung 

ein  Ende  machen  !  Er  erwiederte  mit  einem  bekannten  Spruche :  AVenn 

die  Leute  zu  dir  kommen,  sei  du  ihr  Band.  Damit  drehte  er  ihn 

um  und  kehrte  mit  ihm  zurück ,  ohne  dahin  zu  gehen ,  wohin  er 

gewollt  hatte.  Dann  fand  das  Leichenbegängniss  des  Scherif  Zeid 

statt,  er  wurde  nach  dem  Nachmittagsgebete  aus  der  Moschee 

fortgetragen,  in  dem  Gefolge  befand  sich  sein  Sohn  Hasan  und  einige 

seiner  Vettern,  aber  nicht  einer  von  dem  Militär  und  den  Partei- 

gängern, weil  sie  zu  sehr  mit  ihren  Angelegenheiten  beschäftigt  waren, 

dagegen  zog  das  Volk,  die  'Ulemäs  und  die  Fakihs  mit  hinaus. 

69.  Der  Scherif  Sa'd  hielt  eine  Sitzung  um  die  Glückwünsche  zu 
seinem  Regierungsantritt  entgegen  zu  nehmen,  er  liess  die  Häuptlinge 

der  Beduinen  Araber  und  die  Beamten  zu  sich  bescheiden  nnd  bestätigte 

sie  in  ihren  Stellen.  Am  dritten  Tage  nach  dem  Tode  des  Scherif 

Zeid  verständigten  sich  Sa'd  und  Hamüd  über  die  Art  und  Weise  der 
Vertheilung  der  Einkünfte,  das  allgemeine  Vertrauen  wurde  hergestellt, 

es  war  für  die  Leute  ein  grosser  Tag  und  Sa'd  liess  ein  dreitägiges  Fest 
feiern.  Er  setzte  eine  Schrift  auf,  welche  er  von  den  angesehensten 

Einwohnern  unterschreiben  liess,  und  schickte  sie  durch  einen  Trabanten 

seines  Vaters  nach  Cahira  und  der  dortige  Wezir  beförderte  sie  weiter 

an  den  Sultan.  Auch  der  Prinz  Hamüd  hatte  eine  Schrift  aufgesetzt, 

aber  nur  von  seiner  Partei  unter  den  Aschrä.f  unterschreiben  lassen,  und 

sandte  sie  durch  einen  Agyptier  Namens  Scheich  'Isa  ab ;  dieser  starb 

aber  zum  Glück  für  Sa'd  zwei  Tage  nacli  seiner  Ankunft  in  Cahira, 
man  fand  das  Schriftstück  unter  seinem  Naclilass  und  es  gelangte  nicht 
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an  seine  Bestimmung.  Ebenso  schickte  der  Prinz  Muhammed-Jahja  ben 

Zeid  von  Medina  eine  Schrift  ab  mit  den  Unterschriften  der  dortigen 

angesehensten  Einwohner ;  für  ihn  hatte ,  wie  oben  bemerkt  ist ,  sein 

Vater  ein  Decret  vom  Sultan  über  seine  Nachfolge  erwirkt,  er  hatte  es 

aber  wegen  plötzlich  entstandenem  Zerwürfnisses  nicht  zugesandt  erhalten. 

Bisher  nämlich  war  Zeid  jedes  Jahr  zur  Wallfahrt  immer  von  seinen 

Söhnen  Sa'd  und  Muhammed-Jahja  begleitet,  im  letzten  Jahre  vor  seinem 

Tode  hatte  Zeid  den  Muhammed-Jahja  aufgefordert  aus  Medina,  wo  er 

sich  befand,  zur  Wallfahrt  nach  Mekka  zu  kommen,  er  hatte  sich  aber 

aus  irgend  einem  Grunde  geweigert;  als  er  dann  später  bei  Zeid  er- 

schien, sagte  er  ihm :  »ich  habe  einen  anderen  dir  vorgezogen« ;  denn 

Sa'd,  welcher  sich  in  el-Schark  aufhielt,  war  der  Aufforderung  gefolgt 
und  hatte  seinen  Vater  auf  der  Wallfahrt  begleitet. 

70.  Die  Leute  warteten  auf  die  Ankunft  der  Entscheidung  des 

Sultans  fast  sechs  Monate,  bis  der  Gesandte  desselben  mit  dem  Herrscher- 

Mantel  für  Sa'd  ohne  Mitregenten  eintraf;  er  wurde,  wie  üblich,  in  die 
Moschee  gebracht,  ihm  nach  Vorlesung  des  Decretes  umgehangen  und 

ihm  die  Regierung  übertragen,  wonach  er  eine  Sitzung  hielt  zur  Be- 

glückwünschung. Auch  der  Prinz  Hamüd  erschien  mit  seinen  An- 

hängern, sie  erklärten  ihren  Gehorsam  und  zeigten  eine  aufrichtige 

Freundschaft.  In  der  nächsten  Zeit  konnte  Hamud  verlangen,  was  er 

wollte,  es  wurde  ihm  gewährt,  dann  fing  er  und  Sa'd  an,  sich  gegenseitig 

zu  meiden,  bis  Hamüd  Mittwoch  (?)  d.  8.  Dsul-Ca'da  1077  (2.  Mai  1667) 
Mekka  verliess  und  sich  nach  Gauchä.  begab;  die  Abgeordneten  gingen 

zwischen  beiden  hin  und  her ,  es  kam  indess  eine  Verständigung  nicht 

zu  Stande,  Hamüd  zog  sich  mit  seinen  Anhängern  weiter  nach  Wadi 

Marr  zurück  und  Sad  nahm  die  Sache  nicht  so  leicht  auf.  Einige  von 

Hamüds  Leuten  begaben  sich  auf  die  Strasse  nach  Gidda,  sie  stiessen 

auf  die  Carawane,  plünderten  sie  aus  und  nahmen  ihnen  eine  grosse 

Menge  von  Sachen  weg,  welche  den  Pilgern,  Kaufleuten  und  Soldaten 

gehörten,  die  Wege  wurden  unsicher  und  die  Getreidepreise  gingen  in 

die  Höhe.  Bei  der  Annäherung  der  Ägyptischen  Pilger,  deren  Anführer 

der  Emir  Üzbeg  war,  ritt  ihm  Hamüd  mit  seinen  Anhängern  entgegen 
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und  trat  mit  Ahmed  el-Harith  und  Baschir  ben  Suleiman  in  sein  Zelt 

ein;  sie  klagten  ihm  ihre  Lage,  dass  Sa'd  sein  Versprechen  nicht  halte 
und  ihnen  ihren  Antheil  an  den  Einkünften  vorenthalte ;  wir,  sagten  sie, 

legen  keinem,  der  zur  Wallfahrt  kommt,  eine  Abgabe  auf,  es  sind  aber 

100  000  Aschrafi  Goldstücke  eingegangen,  von  denen  uns  unser  Antheil 

gebührt.  Der  Emir  verbürgte  sich,  dass  der  Scherif  Sa'd  die  Hälfte 
davon  noch  vor  dem  Beginn  der  Wallfahrt  ihnen  schiken  solle ,  sie 

nahmen  die  Zusage  an  und  wurden  entlassen.  Als  dann  der  Emir  nach 

Mekka  kam,  ging  der  Scherif  Sa'd  wie  gewöhnlich  zu  ihm  um  den 

Ehren-Mantel  in  Empfang  zu  nehmen  und  nachdem  er  damit  bekleidet 

war,  fing  der  Emir  an  mit  ihm  darüber  zu  sprechen ,  was  er  Hamüd 

und  seinen  Begleitern  zugesagt  habe,  Sa'd  war  bereitwillig  und  liess  dem 

Diener  des  Hamüd  noch  vor  dem  Beginn  der  Wallfahrt  50  000  Gold- 

stücke übergeben.  Am  Montag  d.  20.  Dsul-Hi'g'ga  (13.  Juni  1667)  kam 
dann  Hamüd  selbst  nach  Mekka ,  in  seiner  Begleitung  befanden  sich 

die  Prinzen  Abd  el-Mu'in,  Mubarak  und  Näh',  Söhne  des  NaQir  ben 

Abd  el-Mun'im  ben  Hasan,  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Abdallah  ben 

Hasan,  Baschir  ben  Suleiman  ben  Müsä  ben  Barakät  ben  Abu  Numeij, 

nebst  vielen  anderen  Aschräf  und  hohen  üfficieren,  um  den  Frieden 

zwischen  Sa'd  und  Hamüd  herzustellen.  Die  Abgeordneten  gingen 
zwischen  ihnen  hin  und  her  und  setzten  fest,  dass  sie  vor  dem  Cadhi 

sich  treffen  sollten.  Hamüd  kam,  die  Emire  und  die  Spitzen  der  Be- 

hörden waren  versammelt,  auch  'Imad  erschien  mit  den  oberen  Truppeu- 

führern,  aber  Sa'd  schickte  nur  seinen  Eunuchen  um  ihn  bei  den  Streitig- 

keiten und  Forderungen  zu  vertreten.  Darüber  wurde  Hamüd  so  aufge- 

bracht ,  dass  er  in  der  Sitzung  über  den  Eunuchen  herfallen  wollte, 

dieser  entfernte  sich  eiligst  und  voll  Furcht  und  Sa'd  schickte  jetzt 

seinen  Bruder  Muhammed- Jahja  als  Stellvertreter.  Dieser  erhob  nun 

gegen  Hamüd  Ansprüche  auf  das ,  was  er  auf  der  Strasse  nach  Gidda 

den  Leuten  abgenommen  hatte,  konnte  aber  nichts  erreichen,  bis  Hamüd 

endlich  verlangte ,  nach  Ägypten  zu  gehen  und  seine  Sache  an  den 

Sultan  zu  bringen.  Dies  wvirde  ihm  zugestanden  und  damit  beruhigte 

man  sich  für  jetzt.    Als  dann  die  Syrische  Carawane  und  die  übrigen 
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Pilger  abzogen,  schloss  sich  Hamüd  ihnen  an,  bis  er  nach  Badr  kam, 

hier  trennte  er  sich  und  blieb  eine  Zeit  lang  und  nach  dem  Beginn  des 

J.  107  8  (Ende  Juni  1667)  brach  er  von  Badr  auf  und  wandte  sich  nach 

Janbu',  wo  er  im  Cafar  ankam.  Von  hier  schickte  er  an  den  Wezir 

von  Ägypten  Omar  Pascha  eine  Gesandtschaft  ab,  bestehend  aus  seinem 

Sohne  Abul-Casim,  Ahmed  ben  el-Harith  und  dessen  Sohn  Muhammed 

und  zur  Begleitung  Galib  ben  Zämil  ben  Abdallah  ben  Hasan  und 

mehrere  aus  der  Familie  'Anca,  wie  die  Prinzen  Baschir  ben  Muham- 
med, Dhäfir  ben  Wadhih  und  Muhammed  Ihn  Anca  mit  seinem  Sohne, 

sie  sollten  sechs  Pferde  und  andere  Geschenke  überbringen.  Als  sie 

nach  Haura  kamen,  der  bekannten  Station  an  der  Pilgerstrasse,  begeg- 

nete ihnen  ein  Bote  von  Ibrahim  Pascha,  welcher  nach  der  Entlassung 

von  Omar  Pascha  zum  Statthalter  von  Ag^'pten  ernannt  war,  mit  Schreiben, 

die  den  Befehl  enthielten,  die  Ordnung  in  Mekka  auf  friedliche  Weise 

herzustellen.  Die  meisten  kehrten  mit  dem  Boten  nach  Mekka  zurück 

um  zu  sehen,  wie  die  Sache  enden  würde,  die  anderen  blieben  in  el- 

Haura  mit  dem,  was  sie  bei  sich  hatten ,  wohl  fünfzehn  Tage  in  Er- 

wartung, ohne  eine  Nachricht  zu  bekommen,  da  reisten  sie  weiter  nach 

Cähira,  wo  sie  in  der  Nacht  der  Geburt  des  Propheten  eintrafen.  Sie 

übergaben  die  Pferde  und  die  Schreiben  an  Ibrahim  Pascha,  welcher 

sie  sehr  ehrenvoll  empfing,  und  so  blieb  die  Sache  bis  zum  Gumäda  IL, 

ohne  dass  der  Bote  aus  Mekka  nach  Cahira  zurückkehrte ,  und  es  ver- 

breitete sich  hier  das  Gerücht,  dass  die  Aschraf  ihn  getödtet  hätten. 

Einer  der  obersten  Würdenträger  des  Reiches  gab  dem  Wezir  den  Rath, 

die  Prinzen  Abul  -  Casim  ben  Hamüd  und  Muhammed  ben  Ahmed  el- 

Harith  festzunehmen,  und  er  befahl  sie  aus  ihrer  ersten  Wohnung  bei 

Cajitbai  in  das  Haus  des  Emir  Jiisuf  in  Verwahrung  zu  bringen. 

71.  Unterdess  hatte  in  Mekka  Muhammed-Jahjä  von  seinem  Bruder 

Sa'd  den  vierten  Theil  der  Einkünfte  des  Landes  verlangt  und  öffentlich 
den  Anspruch  daran  erhoben,  der  ihm  indess  verweigert  war.  Der  Prinz 

Ahmed  ben  Zeid,  der  sich  in  el-Schark  aufhielt,  war  über  die  Forderung 

so  aufgebracht,  dass  er  eiligst  nach  Mekka  kam  und  sich  seinem  Burder 

anschloss,  während  Muhammed-Jahjä  zu  Hamüd  überging  und  mit  ihm 
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beschloss,  bis  zu  einer  Entscheidung  Widerstand  zu  leisten.  Da  nun 

nach  der  Ankunft  des  Boten  mit  den  Befehlen,  wodurch  der  Friede 

wieder  hergestellt  werden  sollte,  eine  Verständigung  zwischen  Sa'd  und 

Hamüd  nicht  erfolgte,  so  schickte  Sa'd  ein  Schreiben  an  den  Wezir 
von  Ägypten,  worin  er  ihm  von  allem,  was  vorgefallen  war.  Kenntniss 

gab,  um  es  dem  Sultan  mitzutheilen ;  ebenso  schickte  auch  Hamüd  einen 

Boten  ab.  Am  20.  Rabi'  I.  zog  der  Scherif  Sa'd  mit  einem  grossen 

Gefolge  von  Aschraf  und  Truppen  nach  el  -  Graucha  hinaus  und  blieb 

dort,  um  die  Ankunft  der  Nachrichten  zu  erwarten. 

72.  Als  der  Wezir  von  Ägypten  die  Berichte  erhielt,  befahl  er 

500  Mann  unter  dem  Befehle  des  Emir  Jüsuf  als  Befehlshaber  von 

Gidda  und  Oberaufseher  der  heil.  Moschee  abmarschiren  zu  lassen,  indem 

'Imäd  von  diesem  Posten  abberufen  wurde.  Sie  zogen  ab  mit  ihrem 
Gefolge  und  es  schlössen  sich  ihnen  1500  Pilger  und  Kaufleute  an. 

Sobald  die  Nachricht  hiervon  nach  Mekka  kam,  rückte  Hamüd  aus  in 

Begleitung  von  Sa'id  ben  Baschir  ben  Hasan,  welcher  unter  Zeid  eine 
Zeit  lang  Verwalter  von  Bischa  gewesen,  dann  von  dort  vertrieben  war. 

Das  Türkisch -Ägyptische  Corps  stiess  am  Mittwochen  (?)  d.  10.  Ra'gab 

107  8  (25.  Dec.  1657)  bei  Janbu'  auf  eine  grosse  Streitmacht  aus  den 
Einwohnern  der  Stadt  und  den  benachbarten  Stämmen  Guheina  und 

'Anaza,  welche  sich  mit  Hamüd  vereinigt  hatten;  sie  Hessen  den  Türken 
sagen,  sie  würden  sie  nicht  durch  ihr  Land  marschiren  lassen,  wenn  die 

Prinzen  Abul-Cäsim  und  Muhammed  nicht  bei  ihnen  wären,  und  da  sie 

keine  genügende  Antwort  erhielten,  gingen  sie  zum  Angriff  über,  tödteteu 

viele,  nahmen  andere  gefangen,  plünderten  die  Habe  und  es  retteten 

sich  nur  etwa  Hundert;  auch  der  Emir  Jüsuf  wurde  festgenommen. 

Von  den  Aschraf  fanden  damals  ihren  Tod  Baschir  ben  Ahmed  ben 

Abdallah  ben  Hasan  und  Surür  ben  Abd  el-muuim  und  aus  der  Familie 

'Anca  Zein  el-'abidin  ben  Na^ir.  Auch  der  Prinz  Labbas  kam  um  auf 

eine  eigenthümliche  Weise;  er  stieg  nämlich  eine  Schanze  hinauf, 

welche  von  den  Türken  besetzt  war,  in  der  Meinung  es  sei  eine  Schanze 

der  Leute  des  Hamüd,  und  als  er  zu  Fuss  oben  ankam,  traten  ihm  die 

Türken  entgegen ,   schnitten   ihm   sofort   den  Kopf  ab   und  steckten 
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ihn  in  einen  Futtersack,  den  sie  einem  Camele  anhingen ,  man  wusste 

nichts  von  ihm,  bis  nach  der  Niederlage  der  Türken  einer,  der  das 

Camel  mit  seinem  Gepäck  an  sich  genommen  hatte,  damit  ankam.  Der 

Prinz  Abd  el-mu'in  ben  Na^ir  erlitt  eine  Beschädigung  am  Kopfe,  da 
sich  sein  Helm  zur  Seite  bog,  als  er  von  seinem  tödtlich  getroffenen 

Pferde  nach  vorn  aufs  Gesicht  fiel.  Die  Ladungen  der  Camele  der 

Pilger  wurden  geplündert.  Hamüd  Hess  dann  die  Frauen  des  Jüsuf  und 

was  ihm  sonst  gehörte  in  ein  grosses  Zelt  zusammenbringen  und  ihnen 

alles  zukommen,  was  zu  ihrem  Unterhalte  nöthig  war;  Jüsuf  selbst  starb. 

73.  Als  die  Nachricht  hiervon  nach  Cahira  kam,  wurden  die  Be- 

gleiter der  beiden  Prinzen  verfolgt  und  umgebracht ,  sie  selbst  in  das 

Blutgefängniss  gesetzt,  nachdem  der  Wezir  von  den  'Ulemas  eine  Ent- 
scheidung verlangt  hatte,  ob  es  erlaubt  sei,  sie  zu  tödten  und  die  Frage 

von  ihnen  verneint  war;  sie  wurden  aber  in  Fesseln  gelegt.  —  Im 

J.  1080  (1669)  erhielt  Ibrahim  Pascha  seine  Entlassung  und  Husein 

Pascha  ben  'Ganbülads  kam  an  seine  Stelle  als  Statthalter  nach  Cahira; 

er  fragte  nach  dem  Grunde ,  wesshalb  die  beiden  ins  Gefängniss  ge- 

bracht seien,  und  als  er  hörte,  dass  es  wegen  des  Vorfalls  zwischen  den 

Türkischen  Truppen  und  ihren  Vätern  geschehen  sei,  fragte  er  weiter, 

ob  sich  das  vor  ihrer  Herkunft  oder  nachher  zugetragen  habe ;  einige 

Zeit  nachher,  war  die  Antwort,  worauf  er  sagte:  dann  trifit  sie  keine 

Schuld ;  und  er  befahl  sie  herauszuführen.  Er  empfing  sie  sehr  ehren- 

voll, Hess  ihnen  alles  reichen,  was  sie  bedurften,  und  wies  ihnen  eine 

Wohnung  an  bei  dem  Oberhaupte  der  Aschraf  in  Cahira.  Dieser  Mann 

liess  sie  im  E,amadhan  in  der  Fastenzeit  Abends  zu  sich  einladen ;  Abul- 

Cäsim  ging  mit  seinen  Begleitern  hin,  aber  Muhammed  kam  nicht;  am 

folgenden  Abend  lud  er  sie  wieder  ein  und  es  trat  derselbe  Fall  ein; 

der  Wirth  wusste  sich  das  Ausbleiben  Muhammeds  nicht  zu  erklären 

und  schickte  nochmal  zu  ihm,  aber  er  kam  nicht,  und  da  dies  verdächtig 

scheinen  musste,  suchte  ihn  Abul-Casim  zu  entschuldigen.  Muhammed 

scheint  unterdess  seine  Vorbereitungen  gemacht  und  die  Gelegenheit  er- 

sehen zu  haben  um  sich  heimlich  zu  entfernen,  er  floh  aus  Cahira  nach 

Mekka  zu  Fuss,  bis  er  nach  el-'Acaba  kam,  wo  er  Gelegenheit  fand 
Eist.-pMIol  Classe.    XXXII.  5.  I 
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zu  reiten.  —  Abul-Cäsim  blieb  in  Cäliira,  bis  er  im  Schawwäl  10  81 

(Febr.  1671)  an  der  Pest  starb. 

74.  Es  wurde  nun  eine  grosse  Armee  von  Ägypten  abgesandt  unter 

zwei  Emiren,  über  welche  noch  der  Emir  Muhammed  Tschawisch  stand 

als  Commandant  von  'Gidda  und  Oberaufseher  der  heil.  Moschee.  Sie 

kamen  nach  Janbu',  nachdem  sie  zwei  oder  drei  Stationen  vorher  mit 

der  Pilgercarawane  zusammengetroffen  waren,  zogen  mit  dieser  zusammen 

in  die  Stadt  ein  und  blieben  hier  fünf  oder  sechs  Tage;  sie  schrieben 

an  Hamüd,  er  antwortete  ihnen  in  heftigen  Worten  ,  und  als  sie  dann 

gegen  ihn  vorgingen,  konnten  sie  ihn  nicht  finden.  Jetzt  beschlossen 

sie,  dass  ein  Theil  von  ihnen  zum  Schutze  der  Stadt  dort  bleiben,  der 

andere  grössere  die  Pilger  auf  der  Wallfahrt  begleiten  solle.  Sie  rückten 

danach  am  7.  Dsul-Hi'g'ga  107  8  (19.  Mai  1668)  in  einem  grossen  Zuge 
unter  zwölf  Hauptleuten  mit  zwölf  Compagnien  in  Mekka  ein  zugleich 

rnit  den  Pilgern  aus  Syrien,  Jemen  und  Medina :  die  aus  'Irak,  Na'gd, 

Hi'gaz  und  die  übrigen  Araber  blieben  aus ,  weil  sie  durch  Hungers- 
noth  entkräftet  waren  und  sich  auch  fürchteten.  Die  Truppen  nahmen 

ihre  Quartiere  in  den  Häusern  des  Hamüd,  Ahmed  el-Harith  und  aller 

Aschräf,  welche  auf  der  feindlichen  Seite  standen;  Muhammed  Tscha- 

wisch liess  sechs  Personen  von  den  Anhängern  Hamüd's  hinrichten.  — 

Nach  der  Wallfahrt  kehrten  die  Ägyptischen  Pilger  nach  Janbu'  zurück 
unter  Begleitung  der  Türkischen  Truppen  und  der  Armee  des  Scherif 

Sa'd,  welcher  gegen  Hamüd  vorgehen  wollte ,  nachdem  er  seinen  Bruder 

Ahmed  zu  seinem  Stellvertreter  in  Mekka  eingesetzt  hatte.  In  Janbu" 
überlegten  sie,  ob  sie  dort  bleiben,  oder  Hamüd  umgehen,  oder  gerades 

Weges  nach  Ägypten  zurückkehren  sollten,  sie  wählten  das  letztere, 

Sa'd  blieb  mit  Muhammed  Tschawisch  zurück  und  liess  eine  Menge 
berüchtigter  Leute,  die  es  mit  Hamüd  hielten,  festnehmen  und  in  Ketten 

und  Banden  legen. 

7  5.  Montag  d.  6.  Cafar  1079  (16.  Juli  1668)  zog  Ahmed  hen  Zeid 

mit  seinen  Truppen  von  Mekka  hinaus  nach  der  Gegend  von  el- 

Mab'utli ,  um  dort  die  Ruhe  herzustellen  und  die  Wege  sicher  zu  ma- 
chen, nachdem  er  Baschir  ben  Suleiman  zu  seinem  Stellvertreter  in  Mekka 
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ernannt  hatte.  Sa'd  traf  am  22.  Dsul-Ca'da  wieder  in  Mekka  ein  und 

vier  Tage  nachher  kam  auch  sein  Bruder  Ahmed  zurück.  —  Am  4. 

Dsul-Hi'g'ga  brachte  ein  Abgesandter  aus  Medina  die  Nachricht,  dass 
dort  ein  Mann  Namens  Hasan  Pascha  als  Commandant  von  Gidda  an- 

gekommen sei  mit  dem  Auftrage  vom  Sultan,  sich  die  Verhältnisse  in 

den  beiden  heil,  Städten  genau  anzusehen ;  die  Truppen  von  Medina 

und  die  höchsten  Beamten  seien  ausgezogen  und  ihm  in  einem  grossen 

Zuge  entgegen  gegangen.  Der  Grund  seines  Kommens  war,  dass  die 

Einwohner  von  Medina  sich  bei  dem  Sultan  über  den  Scherif  Sa'd  be- 

schwert hatten.  Als  Hasan  Pascha  Medina  verliess,  um  sich  nach 

Mekka  zu  begeben,  rief  ein  Herold  auf  dem  Wege  aus :  »das  Land  ge- 

hört dem  Sultan«,  ohne  den  Scherif  Sa'd  zu  erwähnen.  Mittlerweile 

traf  die  Ägyptische  Pilgercarawane  in  Mekka  ein  und  der  Sckerif  wurde 

wie  gewöhnlich  mit  dem  Ehren  -  Mantel  bekleidet ;  dann  kamen  die 

Pilger  aus  Syrien  und  Nachmittags  zog  Hasan  Pascha  mit  einer  grossen 

Begleitung  ein,  bis  er  an  das  Friedensthor  kam,  hier  stieg  er  ab  und 

ging  in  die  Moschee.  Am  siebten  verfügte  sich  der  Scherif  zu  dem 

Emir  der  Syrischen  Pilger  und  empfing  ebenfalls  wie  gewöhnlich  seinen 

Ehren-Mantel.  Es  war  Sitte ,  dass  unter  die  Einwohner  von  Mekka 

Geld  ausgetheilt  wurde ,  ehe  der  Zug  nach  dem  'Arafa  seinen  Anfang 
nahm,  das  geschah  diesmal  nicht  und  viele  schlössen  sich  desshalb  von 

dem  Zuge  aus.  Die  bisherigen  und  die  neu  eintretenden  Umstände 

machten  den  Scherif  Sa'd  so  verdrossen ,  dass  er  erklärte :  wenn  der 

Pascha  die  Befehle,  die  er  in  Händen  hat,  nicht  vorzeigt,  damit  wir 

sehen,  ob  sie  erlogen  oder  wahr  sind,  so  werde  ich  in  diesem  Jahre  die 

Wallfahrt  nicht  mitmachen.  Er  iiess  ihn  und  die  Emire  hiervon  be- 

nachrichtigen und  bediente  sich  dabei  sehr  harter  Ausdrücke,  es  ent- 

stand in  der  Stadt  eine  allgemeine  Bewegung,  die  Märkte  wurden  auf- 

gehoben, die  Thüren  verschlossen,  die  Strassen  wurden  leer.  Sa'd  liess 
seine  Truppen  sich  versammeln  und  stand  zum  Kampfe  bereit,  da  kamen 

die  Emire  und  Oberofhciere  zu  ihm  um  ihn  durch  Bitten  zur  Theilnahme 

an  der  Wallfahrt  zu  bewegen;  endlich  liess  er  durch  einen  Herold  den 

Leuten  den  Beginn   der  Wallfahrt  ausrufen,  er  ging  selbst  mit  zum 

12 
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'Arafa  hinauf  und  es  fiel  weiter  nichts  störendes  vor.  Nach  der  Rück- 

kehr gingen  mehrere  zwischen  ihnen  hin  und  her  um  eine  Aussöhnung 

herbeizuführen,  unter  anderen  'Assaf  ben  Ferriich  der  Emir  der  Spischen 
Pilger,  und  nach  dem  Abendgebete  des  2.  Muharram  10  80  (2.  Juni  1669) 

kam  hinter  dem  Betplatze  der  Hanefiten  in  Gegenwart  von  Hohen  und 

Niedrigen  eine  Zusammenkunft  des  Scherif  und  des  Pascha  zu  Stande, 

nach  welcher  jeder  von  beiden  in  seine  Wohnung  zurückkehrte.  Jeder 

schickte  zu  dem  anderen  seine  Trommler  und  liess  die  Trommeln 

schlagen,  jeder  liess  dem  anderen  kostbare  Geschenke  überreichen,  und 

am  8.  Muharram  gegen  Abend  begab  sich  der  Scherif  Sa'd  mit  seinem 
Bruder  Ahmed  zu  Hasan  Pascha.  Er  empfing  sie  mit  aller  Ehre  und 

Höflichkeit  und  als  sie  aufstanden,  bekleidete  er  sie  mit  einem  schönen 

Mantel,  wie  er  für  jeden  passte  und  sie  gingen  von  ihm  fort.  Am  10. 

wollte  Hasan  Pascha  nach  'Gidda  aufbrechen  und  begab  sich  am  Abend 
noch  zu  dem  Scherif;  er  verweilte  bei  ihm  eine  Stunde,  aber  von  den 

dargereichten  Speisen  ass  er  nichts  unter  dem  Vorgeben,  dass  er  faste; 

als  er  fortging,  liess  ihm  Sa'd  ein  gesatteltes  schön  aufgeputztes  Pferd 

vorführen.  —  Gleich  nach  seinem  Einzüge  in  Gidda  liess  Hasan  Pascha 

die  Thore  schliessen  und  verübte  Dinge ,  deren  Beschreibung  zu  lang 

sein  würde. 

7  6.  Am  7.  Dsul-Hi'g'ga ^)  des  gedachten  Jahres  ernannte  der  Scherif 

Sa'd  seinen  Bruder  Ahmed  zum  Mitregenten  und  liess  dies  öffentlich 
bekannt  machen,  der  Prediger  musste  ihn  in  das  Gebet  auf  der  Kanzel 

einschliessen.  Hasan  Pascha,  welcher  schon  zur  AVallfahrt  eingetroffen 

war,  schickte  seine  Trommler  zu  ihm  und  drei  Tage  wurden  vor  seinem 

Hause  die  Trommeln  geschlagen,  und  mit  dem  zweiten  Pilgerzuge  kam 

vom  Sultan  ein  Ehren-Mantel  für  Sa'd  und  zugleich  für  seinen  Bruder. 

Hasan  Pascha  hatte  indess  nicht  aufgehört,  dem  Scherif  in  dessen  Be- 

fugnissen und  Verordnungen  entgegenzutreten,  er  hatte  sich  den  grössten 

1)  Im  Texte  steht  das  Datum  am  17.  Dsul  -  Hi'g'ga,  was  uicht  richtig  seiu  kauu, 

da  es  vor  der  Wallfahrt,  die  am  9.  oder  10.  Dsul -Hi'g'ga  begiuut,  liegen  muss; 

möglich  ist,  dass  ,,am  17.  Dsul-Ca'da"  gelesen  werden  muss. 
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Theil  der  Einkünfte  von  'Gidda  angemasst  und  der  Scherif  war  gutwillig 
genug,  sich  dies  gefallen  zu  lassen,  seine  Nachgiebigkeit  half  ihm  aber 

zu  nichts.  Da,  am  dritten  Tage  von  Minä ,  Nachmittags,  als  Hasan 

Pascha  mit  einem  grossen  Haufen  zum  Steinwerfen  eilte  und  von  seinen 

Truppen  umgeben  bei  'Acaba  stand ,  wurde  von  drei  Männern  mit  drei 
Kugeln  nach  ihm  geschossen,  sodass  er  aufs  Gesicht  in  den  Staub  fiel; 

seine  Soldaten  traten  an  ihn  heran  und  legten  ihn  auf  ein  Tragbrett, 

sie  waren  sehr  bestürzt  über  das  Unglück,  welches  sie  hierdurch  be- 

troffen hatte.  Sie  stiegen  mit  ihm  nach  Mekka  hinab  und  fingen  an, 

jeden  den  sie  auf  dem  Wege  begegneten,  zu  tödten.  Als  sie  in  die 

Stadt  kamen,  verschanzten  sie  sich  in  ihren  Häusern,  eine  Abtheiluna: 

von  ihnen  trat  in  die  Moschee  mit  Waffen  und  Feuer,  sie  schössen  von 

da  nach  der  AVohnung  des  Scherif,  richteten  die  Kanonen  nach  allen 

vier  Seiten  und  stellten  aufs  sorgfältigste  Wachen  aus.  Der  Scherif  kam 

dann  mit  seinen  Truppen  und  den  Aschraf  nach  Mekka  vollständig  ge- 

rüstet, die  Emire  traten  sogleich  zusammen  und  waren  einstimmig  der 

Ansicht,  dass  der  Pascha  die  Einnahmen,  welche  er  sich  in  Gidda  an- 

gemasst hatte,  sie  betrugen  die  Summe  von  30000  Thalern,  herausge- 

ben müsse,  sie  wussten  aber  den  Scherif  dahin  zu  bestimmen,  dass  er 

ihm  den  dritten  Theil  eiiiess,  und  er  erhielt  20000. 

7  7.  Hasan  Pascha  konnte  nun  nicht  länger  in  Mekka  bleiben,  er 

schickte  einige  aus  seinem  Gefolge  nach  Gidda  und  reiste  mit  den 

Ägypsischen  Pilgern  nach  Medina.  Hier  blieb  er  und  hier  kam  zu 

ihm  der  Prinz  Muhammed  ben  Ahmed  ben  el-Harith,  welchen  er  da- 

hin bestimmte  zu  seinem  Vater  Ahmed  zu  gehen  und  ihn  zu  bereden  zu 

ihm  nach  Medina  zu  kommen.  Sobald  er  erschien,  bekleidete  er  ihn 

mit  dem  Ehren-Mantel,  Hess  ihn  zum  Herrscher  ausrufen  und  befahl 

auf  der  Kanzel  für  ihn  zu  beten  und  das  Gebet  für  Sa'd  nicht  mehr 

zu  sprechen.  Sa'd  hatte  in  Begleitung  der  Pilger  oder  gleich  nach  ih- 

nen Mekka  verlassen,  war  bis  Janbu  mitgegangen  und  dort  geblieben, 

und  als  er  erfuhr,  was  Hasan  Pascha  gethan  hatte,  schickte  er  an 

Ahmed  ben  el-Harith  einen  Brief  des  Inhalts:  Wenn  die  Anlegung  des 

Herrscher-Mantels,  von  der  wir  gehört  haben,  von  dir  selbst  ausgegan- 
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gen  ist,  so  hast  du  die  meiste  Anwartschaft  darauf,  ein  Mann  wie  du 

ist  dafür  der  passendste  und  würdigste,  denn  du  bist  der  Familien -Al- 

teste und  im  Besitz  aller  Vorzüge  und  eines  entsprechenden  Vermögens ; 

wenn  ferner  der  Befehl  dazu  durch  ein  ausdrückliches  Schreiben  des  Sul- 

tans gegeben  ist,  so  gehorchen  wir  demselben  ohne  Widerstreben,  wenn 

aber  das  Gegentheil  der  Fall  ist  und  die  Sache  nur  auf  den  Erdichtun- 

gen dieses  ungerechten,  treulosen,  und  auf  den  Schönschreibereien  die- 
ses verächtlichen,  unsaubern  Menschen  beruht,  dann  erfordert  es  deine 

Klugheit,  dass  er  wegen  seiner  Windbeuteleien  verachtet  und  wegen 

seiner  bunten  Gesellschaft  und  seiner  zusammengelaufenen  Soldaten  zum 

Spott  gemacht  werde.  —  Hierauf  erhielt  er  von  Ibn  el-Harith  die  Ant- 

wort :  Die  Sache  ist  nicht  auf  meinen  Wunsch  geschehen,  ich  bin  dazu 

gezwungen ,  ich  weiss  sehr  wohl,  dass  dieser  Anfang  noch  kein  Ende  hat. 

7  8.  Hasan  Pascha  setzte  voraus,  dass  Sa'd  die  Absicht  habe  ge- 
gen ihn  heran  zu  kommen,  und  rüstete  sich  zum  Kampfe ;  er  liess  nahe 

an  200  eiserne  Kugeln  anfertigen,  genannt  Bomben,  welche  mit 

Blei  und  Eisen  gefüllt  und  aus  der  Ferne  gegen  die  feindliche  Armee 

abgeschossen  werden;  so  oft  er  aber  ausmarschiren  wollte,  hielt  ihn  Ibn 

el-Hä'gib  (?)  davon  zurück.  Sa'd  und  Ahmed  beabsichtigten  nun  nach 

Medina  zu  gehen  und  bereiteten  sich  zum  Kampfe  vor.  —  Hamüd  sass 

ruhig  in  el-Mab'üth  auf  dem  nach  dem  Prinzen  Muhammed  el-Harith 

benannten  Frühlings  -  Aufenthalte ,  da  kam  zu  ihm  der  Prinz  Ahmed 

ben  Hasan  ben  Harraz  als  Abgesandter  von  Ibn  el-Harith  und  Hasan 

Pascha  mit  zwei  Schreiben,  worin  sie  ihn  autforderten  zu  ihnen  zu  kom- 

men und  sich  mit  ihnen  zu  vereinigen;  sie  versprachen  ihm  alles,  was 

er  wünschte  und  was  sie  im  einzelnen  anführten.  Hamüd  besann  sich 

einen  Augenblick,  dann  sagte  er:  mir  ist,  als  käme  morgen  noch  ein 

Bote  von  Sa'd,  wenn  er  nicht  noch  heute  Abend  kommt.  Und  noch 
vor  Abend  kam  ein  Reiter,  er  wurde  zu  ihm  geführt  und  zog  zwei 

Briefe  von  Sa'd  und  Ahmed  hervor,  worin  sie  ihn  dringend  autfbrder- 
ten  zu  ihnen  zu  kommen,  da  Hasan  Pascha  plötzlich  von  seinen  feind- 

seligen Gesinnungen  zum  Kriege ,  vom  Zurückhalten  zum  Angritf  über- 

gegangen sei.     Sad  schloss  seinen  Brief  mit  den  Worten:  »Du  weisst, 
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dass  die  Sache,  die  uns  betrifft,  auch  dich  betrifft,  und  ich  weiss,  wodurch 

sie  beschleunigt  werden  kann;  ich  sende  dir  durch  den  Boten  1000  Di- 

nare, nun  eile!  eile!  Gott  erhalte  dir  sein  Wohlgefallen  immerdar!«  — 

Einer  der  Anwesenden  fragte:  Zu  wem  willst  du  nun  gehen?  Er  ant- 

wortete: Zu  Sa'd,  der  die  vortrefflichsten  Eigenschaften  besitzt,  er  ist 
mir  durch  nahe  Blutsverwandtschaft  verbunden  und  ich  würde  ihn  selbst 

gegen  meinen  Vater,  wenn  er  mir  entgegen  träte,  in  Schutz  nehmen. 

Am  zweiten  Tage  danach  liess  er  die  Zelte  abbrechen,  setzte  sich  zu 

Pferde,  verliess  die  W^ohnungen  und  begab  sich  zu  Sa'd  und  seinem 

Bruder,  welche  sich  damals  an  einem  Orte  Namens  Mul'ga  befanden. 

Zu  gleicher  Zeit  traf  die  Nachricht  ein,  dass  Hasan  Pascha  abgesetzt 

und  nach  Constantinopel  vorgefordert  sei;  er  reiste  also  von  Medina  ab 

und  starb  auf  dem  Wege  nach  Gazza  und  wurde  dort  begraben.  Für 

den  Scherif  Sa'd  kamen  die  Ehren-Kleider  von  dem  Wezir  aus  Ägypten, 
bei  ihrer  Übersendung  war  irgend  eine  List  angewandt. 

79.  Am  letzten  Dsul-Ca'da  des  genannten  Jahres  kam  Muhammed 

Tschawisch  'mit  einer  Armee  von  4  bis  5000  Mann,  einige  Tage  vor 

der  Ankunft  der  Pilgercarawane,  er  schlug  seine  Zelte  unterhalb  Mekka 

nach  el-Zähir  zu  auf,  ebenso  die  Soldaten,  welche  dann  zu  fünf  bis 
zehn  Mann  die  Moschee  besuchten  und  in  ihre  Zelte  zurückkehrten. 

Hierauf  traf  der  Ägyptische  Zug  ein,  mit  welchem  der  Scherif  den 

gewöhnlichen  Ehren-Mantel  erhielt,  und  zuletzt  der  Syrische  Zug,  mit 

ihm  der  Wezir  Husein  Pascha,  Präfect  von  Syrien,  und  gegen  3000 

Soldaten ;  er  hatte  Vollmacht  ganz  nach  seinem  Gutdünken  zu  verfah- 

ren. Am  7.  Dsul-Hi'g'ga  zog  der  Scherif  Sa'd  hinaus  um  wie  gewöhn- 
lich dem  Emir  des  Syrischen  Zuges  entgegen  zu  kommen,  er  erhielt 

indess  die  Aufforderung  in  das  Zelt  des  Emir  einzutreten ;  dazu  hatte  er 

aber  keine  Lust,  weil  es  gegen  die  Sitte  seiner  Vorfaren  war,  die  Bo- 

ten gingen  noch  mehrmals  hin  und  her ,  er  willigte  aber  nicht  ein ,  son- 

dern drehte  mit  dem  Zügel  sein  Pferd  um  und  kehrte  auf  dem  Wege 

von  Schubeika  nach  Mekka  zurück.  Man  fürchtete,  dass  ein  Aufruhr 

entstehen  würde ,  und  schickte  ihm  den  Ehren-Mantel  auf  halbem  Wege 

nach,  dann   zogen  die  Pilger  nach  dem  'Arafa  hinauf.    Am  Volkstage, 
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d.  i.  der  zweite  von  den  Tagen  bei  Mina,  gingen  Abgeordnete  des  Sche- 

rif  zu  dem  Emir  des  Syrischen  Zuges  wegen  des  den  Ehren-Mantel,  den 

er  an  dem  Tage  angelegt  hatte ,  gewöhnlich  begleitenden  Schreibens  des 

Sultans,  da  wurde  es  vorgelesen,  so  dass  man  es  von  nah  und  fern  hö- 

ren konnte ,  aber  zu  ihm  selbst  wurde  es  nicht  gebracht.  Nun  merkte 

er,  dass  er  durch  diese  Truppen  abgesetzt  werden  solle,  und  er  dachte 

ihnen  mit  Gewalt  entgegen  zu  treten,  dann  aber  zog  er  vor,  sich  zu- 

rückzuziehen und  ritt  mit  seiner  Begleitung  zu  Pferde  und  zu  Ga- 
rnele davon. 

80.  Am  Nachmittage  des  12.  erschien  alsdann  Husein  Pascha  mit 

Muhammed  Tschawisch,  den  Emiren  der  Carawanen  und  den  Grossen 

des  Reiches  und  Hessen  die  Aschraf  zu  einer  Versammluna;  herbeirufen, 

darunter  waren  die  Prinzen  x\hmed  ben  el-Harith,  Baschir  ben  Sulei- 

man  und  Barakät  ben  Muhammed  ben  Ibrahim,  man  zeigte  ihnen  einen 

Befehl  des  Sultans .  wonach  Barakät  zum  Scherif  von  Mekka  ernannt 

war;  auf  der  Stelle  wurde  er  mit  dem  Ehren -Mantel  des  Sultans  be- 

kleidet und  er  stieg  von  Mina  hinab  und  begab  sich  in  die  Wohnung 

seines  Vaters  in  der  sogen.  üi^U»        Dha'ina  Gasse. 
81.  In  dieser  Wallfahrtszeit  waren  auch  Schreiben  an  die  Prinzen 

Ahmed  ben  el-Harith ,  Hamiid  und  Baschir  ben  Suleimän  gekommen, 

alle  in  gleichem  Sinne,  nur  in  der  Fassung  verschieden;  dasjenige  an 

den  Prinzen  Hamüd  lautete  wörtlich :  Höchste  Haarlocke  des  Haschim, 

Scheich  aller  lobenswerthen  edlen  Eigenschaften ,  Prinz  Hamüd !  möge 

Gott  deine  Halsbänder  aufreihen  und  deine  Neider  verderben !  Es  ist 

euch  nicht  unbekannt,  dass  die  Ka'ba  das  heil.  Haus  und  der  Ort  ist, 
um  welchen  die  Wanderer  des  Islam  ihre  Umgänge  halten,  es  ist  dies 

das  erste  EEaus,  welches  den  Menschen  errichtet  wurde  und  dessen 

Grund  auf  die  Gottesfurcht  gegründet  Avurde.  Es  hat  auch  unter  der 

jetzigen  hohen  Regierung  nicht  aufgeliörr  für  seine  Bewohner  ein  siche- 

rer Sc^hutz  gegen  Unglücksfälle  zu  sein  und  ein  Garten,  welcher  an  den 

schönsten  lieblichsten  Früchten  Überfluss  hat,  bis  der  Prinz  Sa'd  schänd- 

liche Dinge  verübt  hat.  bei  ckucn  Säuglinge  zu  Greisen  werden  soll- 

ten.    Das  war  ihm  aber  noch  nicht  uenuu-.  bis  er  den  Einwohnern  der 
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schönen  Stadt  den  Strick  zum  Erdrosseln  festgezogen  und  ihnen  den 

Becher  des  Todes  bis  auf  die  Neige  zu  kosten  gegeben  hat.  Als  dieser 

Zustand  das  erhabene  Ohr  des  Sultans  erreichte,  befahl  er  ihn  von  der 

Regierung  in  Mekka  zu  entfernen  und  sie  dem  Scheich  Barakät  zu  über- 

tragen, damit  er  dort  aufs  beste  die  Herrschaft  führe.  Ihr  sollt  ihm 

Hülfe  und  Beistand  sein,  ihn  ermahnen  und  berathen,  und  alle  diejeni- 

gen, welche  ihren  Zweig  von  dem  Baume  der  hehren  Fatima  ableiten, 

und  deren  Geschlecht  mit  den  Imamen  der  edlen  Religion  zusammen- 

hängt, die  führet  auf  den  Weg  des  Guten  und  des  Heils  und  weiset 

sie  zurecht  auf  die  Pfade  der  E,echtschaffenheit  und  des  Glückes ;  an 

euch  ist  es,  die  Verehrung  und  Hochachtung,  die  ihr  gelobt  habt,  zu 

beweisen,  und  Gottes  Fürsorge  empfehlen  wir  alles,  was  wir  gesagt  haben. 

MuhibU  gebraucht  in  dem  Vorhergehenden  und  auch  in  dem  Folgenden  zuweilen 

die  Worte  »in  dem  genannten  Jahre«,  man  muss  aber  oft  weit  zurückgehen,  ehe  man 

eine  Jahreszahl  findet,  die  dann  nicht  passt;  er  hat  offenbar  seine  Nachrichten  aus 

einer  nach  Jahren  geordneten  Chronik  genommen  und  wörtlich  abgeschrieben ,  ohne 

daran  zu  denken,  dass  er  das  betreffende  Jahr  gar  nicht  genannt  hat.  Einen  Anhalt 

für  die  Zeitrechnung  gewinnt  man  durch  die  kurze  Nachricht  über  den  oben  erwähn- 

ten zum  Scherif  ernannten  Prinzen  Ahmed  ben  Muhammed ,  welcher  aber  in  Mekka 

nicht  zur  Regierung  kam,  und  durch  die  Angabe  des  Todesjahres  und  der  Regierungs- 
zeit des  Nachfolgers  Barakät,  welche  indess  auch  nicht  ganz  genau  ist,  wonacb  aber 

die  letzten  Ereignisse  in  den  Schluss  des  Jahres  1082  fallen. 

82.  Ahmed  ben  Muhammed  el-Harith  ben  el-Hasan  war  ein  so  be- 

gabter, einsichtiger  und  kluger  Mann,  dass  er  von  den  Regenten  von 

Mekka  in  allen  ihren  Angelegenheiten  zu  Bathe  gezogen  wurde ,  und 

wenn  er  in  einer  Sache  sein  Urtheil  abgegeben  hatte,  wagte  keiner  ihm 

zu  widersprechen,  weil  er  immer  das  Richtige  traf.  Als  der  Streit  zwi- 

schen dem  Scherif  Sa'd  ben  Zeid  und  Hasan  Pascha  dem  Commandanten 

von  Gidda  ausbrach  und  letzterer  sich  nach  Medina  begab,  liess  er  den 

Prinzen  Ahmed  dahin  kommen  und  übertrug  ihm  die  Regierung ;  er  kam 

aber  damit  nicht  zu  Stande,  weil  er  am  9.  Ra'gab  1085  (9.  Oct.  1  674) 
in  Mekka  starb  ;  er  wurde  in  dem  Mausoleum  seines  Grossvaters  des 

Scherif  Hasan  an  der  Westseite  beigesetzt.  Er  hinterliess  mehrere  ruhm- 

Eist.-phüol  Classe.    XXXII.  5.  K 
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reiche  Söhne,  der  älteste,  Prinz  Muhammed,  war  ebenso  durch  seinen 

Edelmuth,  wie  durch  seine  Tapferkeit  bekannt  und  an  Freigebigkeit 

kam  ihm  unter  den  Zeitgenossen  keiner  der  Aschraf  gleich.  Sein  Bru- 

der, Prinz  Nagir,  war  einer  der  gescheitesten  und  klügsten  unter  den 

Aschraf,  zu  dem  sie  in  schwierigen  Fragen  ihre  Zuflucht  nahmen;  der 

Scherif  Barakat  pflegte  zu  sagen :  Ich  fürchte  mich  vor  keinem  der 

Aschraf  so,  wie  vor  Nä9ir. 

In  diese  Zeit  gehören  die  beiden  folgenden  Gelehrten. 

83.  Imäm  ed-din  ben  Ahmed  ben  Tsa  el-Murschidi  el-'Omari  el- 

Haneff,  ein  Sohn  des  Ahmed  el-Murschidi,  wurde  in  Mekka  geboren 

und  nachdem  er  sich  bei  dem  Vorleser  Ahmed  Iskander  den  Coran  voll- 

kommen eingeprägt  hatte ,  lernte  er  auch  den  Thesaurus  über  das  Hane- 

fitische  Recht  [Ha'gi  10900)  und  die  Hämilia  auswendig  und  sagte 
beide  seinem  Oheim  Hanif  ed-din  her.  Er  besuchte  dann  dessen  Vor- 

lesungen über  das  Hanefitische  Hecht,  trieb  die  Syntax  bei  Abdallah 

Bäkuscheir,  hörte  bei  Tsa  el-Magribi  el-Ga'fari  (f  10  80)  und  Muhammed 

ben  Suleiman  und  las  bei  Muhammed  el-SchilK  Bä'plawi  einen  Theil 

des  Bochari,  die  Virtutes  Prophetae  des  Tirmidsi,  den  Commentar  zu  den 

40  Traditionen  des  Nawawi  und  mehrere  Bücher  über  Arabische  Gram- 

matik; im  Erbrecht  und  in  der  Rechenkunst  war  Ahmed  ben  Ali  Bä- 

kuscheir sein  Lehrer.  Er  trieb  seine  Studien  sehr  eifrig,  besonders  die 

juristischen,  und  erhielt  den  Magister-Mantel  von  dem  gelehrten  Abd 

el-rahman  el-Idrisi  el-Magribi  (f  10  85).  Er  wurde  zum  Mufti  von  Mekka 

ernannt  und  verwaltete  sein  Amt  in  der  schönsten  Weise,  bis  er  Montag 

den  15.  Gumada  II.  10  85  (16.  Sept.  1674)  starb;  er  wurde  auf  dem 

Ma'lat  Todtenhofe  in  dem  Mausoleum  der  Chadi'ga  links  vom  Ausgange 

aus  der  Kapelle  begraben  und  einige  Jahre  nachher,  als  der  Prinz  Ibrä- 

him  ben  Muhammed,  der  Bruder  des  Scherif  Barakat  neben  ihm  beige- 

sezt  war,  wurde  über  ihnen  ein  hoher  Bau  aufgeführt. 

84.  Ali  ben  Muhammed  ben  Abd  el-rahim  ben  jNIuhibb  ed-din  ben 

Ajjub  el-Ajjuhi  el-Schäfi'i  wurde  in  Mekka  geboren,  und  nachdem  er 

den  Corän,  el-  Ir  schdd,  die  Alfija  des  Ihn  Malik  über  Grammatik 
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und  die  Alfija  des  'Iraki  über  die  Grundwissenschaften  der  Traditionen 
auswendig  gelernt  hatte,  machte  er  seine  Studien  unter  den  Scheichen 

Abd  el-'aziz  ben  Muhammed  el-Zamzami  und  Muhammed  ben  Abd  el- 

mun'im  el-Taifi  und  besuchte  alle  Vorlesungen  des  Schams  ed-din  Muham- 

med el-Babili  (7IO72),  während  seines  Aufenthaltes  in  Mekka,  welcher  ihn 

als  Repetenten  annahm.  Die  meisten  seiner  Lehrer  überreichten  ihm  das 

Licentiaten-Diplom  und  er  fing  dann  an  in  der  heil.  Moschee  Unterricht 

zu  geben  und  Vorlesungen  zu  halten  und  in  seinem  40.  Jahre  betrat 

er  die  Canzel.  Bei  einer  durch  Regenmangel  entstandenen  Theurung 

erhielt  er  von  dem  Scherif  Zeid  den  Auftrag  das  Gebet  um  Regen 

sLä/*-*:«"i5t  zu  halten,  das  war  aber  einigen  so  unangenehm,  dass  sie  vor 

Ärger  im  Gesichte  gelb  wurden,  als  hätten  sie  slsu^Ä^^t  ide  die  Wasser- 

sucht, es  kam  aber  für  ihn  die  grossherrliche  Bestätigung  als  Prediger 

und  er  erhielt  nun  von  dem  Scherif  Sa'd^),  dem  Oberaufseher  des  Hei- 

ligthums 'Imäd  und  dem  Cadhi  von  Mekka  den  Befehl,  das  Gebet  zu 
verrichten  und  er  sprach  täglich  ein  anderes ;  ein  Beweis  seiner  grossen 

Begabung.  Er  verfasste  eine  Abhandlung  zum  Lobe  des  Cadhi  von 

Mekka  Ahmed  el-Bajadhi  (7  1098)  unter  dem  Titel  iüyiil  b\XyÜI  ̂ yoäij 
»die  hohen  erhabenen  Schlösser  zum  Lobe  des  Ahmed  Cadhi  von  Mekka 

dem  ruhmreichen«.    Er  starb  im  J.  10  86  (167  5). 

XIL    Barakät  ben  Muhammed. 

85.  Nachdem  der  Scherii  Barakät  in  der  obenbeschriebenen  Weise 

auf  das  bestimmteste  in  die  Regierung  eingesetzt  war,  zog  der  Scherif 

Sa'd  von  Mekka  ab.  Da  von  ihm  Feindseligkeiten  zu  erwarten  waren, 
ging  Barakät,  um  ihn  zu  verfolgen,  mit  der  Armee  hinter  ihm  her  auf 

dem  Wege  über  el-Thamija  nach  el-Täif,  welchen  Sa'd  genommen  hatte. 

In  el-Täif  hatte  Sa'd  sein  Lager  aufgeschlagen,  hob  es  aber  nach  kurzer 

Zeit  wieder  auf  und  ging  weiter  über  'Abbäsa  und  Turaba  nach  Bischa, 

1)  Das  deutet  darauf  hin,  dass  der  Vorfall  in  das  Jahr  des  Regierungswechsel! 
1077  zu  setzen  ist. 

K2 



76  F.  WÜSTENFELD, 

der  Besitzung  der  Scherife  von  Mekka  in  Jemen.  Barakat  war  ihm 

immer  gefolgt  bis  in  die  Nähe  von  Turaba,  von  wo  er  nach  el-Mab'iith, 

dann  nach  el-Taif  zurückkehrte,  und  nachdem  er  sich  hier  einige  Zeit 

aufgehalten  hatte,  traf  er  wieder  in  Mekka  ein.  Er  stand  bei  der  Re- 

gierung in  hoher  Achtung,  das  von  ihr  gegebene  Wort  wurde  fest  ge- 

halten wegen  der  vielen  Beweise  von  Güte ,  die  er  gab ;  den  Aschraf 

that  er  viel  Gutes  und  war  ihnen  gewogen,  sie  erstarkten  zu  seiner  Zeit, 

ihre  Macht  nahm  zu,  ihr  Vermögen  mehrte  sich  und  deshalb  blieben 

sie  ihm  alle,  gross  und  klein,  gehorsam.  Er  zog  mit  ihnen  aus  um  die 

Nomaden  Araber  in  el-Furu'  zwischen  Mekka  und  Medina  und  an  an- 

deren Orten  zu  bekriegen  und  war  mit  den  Aschraf  stets  siegreich  ;  die 

Wege  wurden  sicher,  die  Kaufleute  machten  gute  Geschäfte  und  beson- 

ders die  Pilger  kamen  in  langen  Zügen. 

86.  So  lebte  er  ruhig  und  zufrieden,  bis  dev  Prinz  Ahmed  ben  GäKb 

mit  etwa  dreissig  Aschräf  aus  der  Familie  Mas'üd  und  anderen  sich 

gegen  ihn  auflehnte;  die  übrigen  Aschraf  suchten  den  Frieden  herzu- 

stellen, aber  vergebens,  die  Aufrührer  verliessen  Mekka,  gingen  nach 

el-Rukani^)  in  Wädi  Marr,  sammelten  sich  dort,  rüsteten  sich  und  bra- 
chen dann  auf,  um  sich  an  den  Hof  des  Sultans  zu  begeben.  Sie  kamen 

nach  Damascus,  der  Statthalter  Husein  Pascha  liess  ihnen  ein  grosses 

Haus  als  Wohnung  anweisen,  sorgte  für  alle  ihre  Bedürfnisse  und  be- 

handelte sie  mit  allen  Ehren;  er  schickte  einen  Abgeordneten  an  die 

hohe  Pforte ,  welcher  von  ihrer  Angelegenheit  Kenntnis  geben  sollte, 

und  sie  erhielten  den  Bescheid  ihre  Beschwerden  schriftlich  einzureichen. 

Nachdem  sie  das  Schriftstück  abgefasst  hatten,  sandten  sie  zwei  von 

ihnen,  die  Prinzen  Muhammed  ben  Musa'id  und  Baschir  ben  Mubarak 

ben  Fadlil,  damit  ab  und  diese  erhielten  das  Versprechen,  dass  ihre 

Klauen  abucstellt  werden  sollten.  —  Als  Ihn  Galib  mit  seinen  Genossen 

sich  aus  Mekka  entfernt  hatte,  veranlasste  der  Scherif  Barakat  die 

Aschraf  ihnen  mit  aller  Anstrengung  zu  folgen,  um  sie  einzuholen  und 

ihnen  zu  erklären,  dass  er  ihren  Wünschen  in  jeder  Weise  entgegen- 

1)  eiue  wasserreiche  cultivirte  Gegend,    s.  Chrouikeu  vou  Mekka.  II.  106. 
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kommen  wollte,  ̂ ji  der  Einkünfte  des  Landes  sollten  ihnen  überlassen 
werden,  er  würde  sich  mit  7*  begnügen ;  sie  nahmen  dies  nicht  an,  aber 

in  diesem  Sinne  erfolgte  später  die  Entscheidnng  des  Sultans. 

87.  Am  21.  E.abi'  I.  entstand  in  Mekka  ein  Aufruhr.  Die  Ver- 

anlassung war,  dass  ein  Mann  von  den  Ägyptischen  Truppen  mit  einem 

Diener  des  Prinzen  Hasan  ben  Hamüd  ben  Abdallah  bei  den  j^^ji  Ba- 

zäbtz^)  auf  dem  Wege  des  Schnellganges  Streit  bekam;  der  Soldat  schlug 
den  Diener  und  nahm  ihm  seine  Waffen  ab.  Der  Prinz  Hasan  fasste 

dies  als  eine  Beschimpfung  der  Aschräf  auf  und  diese  versammelten 

sich  mit  ihren  Sklaven  bei  dem  Prinzen  Muhammed  ben  Ahmed  ben 

Abdallah;  ein  Haufen  von  etwa  50  Sklaven  mit  blanken  Waffen  zog 

nach  el-Marwa ,  dem  einen  Endpunkte  des  Schnellganges ,  die  Türken 

nahmen  E,eissaus  und  jene  wollten  schon  umkehren,  da  bewarfen  sie  einige 

der  Türken,  die  in  jenem  Quartier  wohnten,  mit  Steinen.  Die  Sklaven 

versuchten  nun  zu  ihnen  einzudringen  und  erbrachen  eine  der  Buden, 

welche  unten  vor  dem  Hause  standen,  in  der  Meinung,  dass  hier  der 

Eingang  in  die  AVohnung  sei,  und  fanden  sie  mit  eisernem  Geschirr 

und  Hausgeräth  angefüllt;  sie  stahlen  alles  daraus  und  machten  es  mit 

einer  anderen  Bude  ebenso.  Etwa  dvai  von  den  Türken  wurden  von 

ihnen  mit  ihren  Waffen  verwundet,  einen  anderen  tödteten  sie  in  der 

Nachbarschaft  von  el-Marwa,  wo  er  sich  von  einem  Bader  schröpfen 

liess,  dann  gingen  sie  fort.  Die  Türken  wurden  ganz  aufgebracht,  gin- 

gen zu  dem  Cadhi  und  schickten  zu  dem  Scherif  um  Genugthuung  zu 

fordern;  man  suchte  sie  zu  beschwichtigen,  aber  vergebens.  Sie  zogen 

vor  das  Haus  des  Scherif  und  das  Haus  des  Prinzen  Ahmed  ben  el- 

Harith,  dort  waren  mehrere  von  den  Soldaten  des  Scherif  versammelt, 

welche  von  dem  Hause  des  Harith  herab  schössen  und  wieder  zwei  von 

den  Türken  tödteten,  sodass  die  anderen  umkehrten.  Der  Scherif  Ba- 

rakat  sandte  zu  den  Aschraf ,  um  von  ihnen  Genugthuung  zu  fordern, 

sie  weigerten  sich,  gingen  hinaus  zu  dem  Scheich  Mahmud  und  sagten: 

1)  Dies  scheinen  Merkzeichen  an  der  Seite  des  Weges  zu  sein,  von  wo  der 

letzte  etwas  steilere  Anstieg  desselben  mit  einiger  bjjjj  hasbasa  Anstrengung  und 
doch  im  schnelleren  Schritt  zurückgelegt  wird. 
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wer  Genugthuung  fordert,  mag  zu  uns  kommen.  Die  Sklaven,  selbst 

die  des  Scherif  Barakät  und  des  Commandanten  von  Mekka  General 

Ahmed  ben  Gauhar  zogen  hinaus  nach  dem  Teiche  Mä'gin,  dort  fanden 
sie  eine  Anzahl  Türken  um  das  Mittagsmahl  gelagert,  sie  nahmen  ihnen 

alles,  was  sie  bei  sich  hatten,  plünderten  sie  aus  und  trieben  ihnen  nahe 

an  400  Stück  Schaafe  fort.  Nun  schickte  der  Scherif  Barakat  seinen 

Bruder  'Amr^)  hin,  welcher  die  Sklaven  zurückbrachte,  und  um  den 

Aufruhr  zu  dämpfen,  befahl  er,  zwei  Sklaven,  welche  wegen  eines  Dieb- 

stahls ins  Gefängniss  gesteckt  waren,  zu  erdrosseln ;  dies  geschah,  aber 

die  Gemüther  der  Türken  wurden  dadurch  nicht  beruhigt.  Der  Prinz 

Jahja  ben  Barakat,  welcher  bei  Nacht  die  Stadt  durchstrich,  traf  zwei 

Sklaven,  welche  stehlen  wollten,  er  schlug  ihnen  die  Köpfe  ab  und 

warf  ihre  Leichen  unter  einen  Feigenbaum  bei  el-Ma'lät,  nun  gaben 
sich  die  Türken  zufrieden ;  die  Aschraf  verständigten  sich  mit  dem 

Scherif,kam  en  sämmtlich  nach  Mekka  herein  und  es  entstand  zwischen 

ihnen  ein  Einvernehmen,  sodass  nachher  eine  Erkaltung  nicht  wieder 

eintrat  und  die  Sache  Bestand  hatte. 

88.  Am  22.  Dsul-Hi'g'ga  10  89  (22.  Febr.  1679)  fand  in  Medina 
eine  Überschwemmung  statt,  welche  unterhalb  der  Stadt  viele  Häuser 

zerstörte  und  fast  in  das  Ägyptische  Thor  eingetreten  wäre ;  sie  dauerte 

fünf  Tage,  indess  kamen  dabei  nur  eine  oder  zwei  Personen  ums  Le- 

ben. —  In  demselben  Jahre  war  in  dem  Orte  el-Saläma  und  in  der 

Umgegend  im  Gebiete  von  el-Täif  ein  starker  Hagel  gefallen  mit  sol- 

cher Heftigkeit,  dass  er  an  die  Mauern  und  Thüren  wie  Kugeln  an- 

schlug; die  meisten  Stücke  waren  so  gross  wie  Taubeneier,  einige  wie 

Hühnereier,  einzelne  sollen  ein  Pfund  gewogen  haben;  Kessel,  welche 

davon  getroffen  wurden,  waren  zerschlagen,  die  Früchte  in  den  Gärten 

waren  verdorben,  viele  Thiere  verwundet,  einige  sogar  getödtet.  —  Am 

22.  Dsul-Hi'g'ga  trat  in  Mekka  eine  grosse  Überschwemmung  ein,  die 

Bäche  strömten  und  zerstörten  viele  Häuser,  unzähliges  Hausgeräth  ging 

zu  Grunde  und  gegen  300  Menschen  ertranken;  das  AVasser  trat  in  die 

1)  Hier  ist  einmal       Omar  gedruckt,  iu  der  Folge  immer  Amr. 
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Moschee  und  stieg  über  den  Abrahams-Platz  und  den  Platz  der  Mali- 

kiten  und  Hanbaliten  und  erreichte  die  Thür  der  Ka'ba.  Die  Ägypti- 
schen Pilger  waren  zu  der  Zeit  auf  der  Rückreise  begriffen  und  der 

grösste  Theil  der  Ertrunkenen  waren  Fremde.  Die  Fluth  erreichte  eine 

Höhe  von  fast  zwanzig  Stuffen,  dann  liess  der  Regen  nach,  kam  aber 

zum  zweiten  Male,  das  Wasser  stieg  fast  ebenso  hoch  wie  das  erste 

Mal,  bis  der  Regen  aufhörte. 

89.  Unter  der  Regierung  des  Scherif  Barakät  wurde  die  Chaccekia 

Ä.»<*olJ-5  das  berühmte  Kloster  in  Mekka  gebaut  zwischen  den  Bazäbtz 

und  dem  Mudda'd^) ,  er  verwandte  darauf  bedeutende  Summen  und  hat 
dadurch  grossen  Nutzen  gestiftet.  Er  starb  in  der  Nacht  auf  Donner- 

stag^) d.  12.  Rabf  II.  1093  (20.  April  1682)  nach  einer  Regierung  von 
10  Jahren  4  Monaten  und  16  Tagen. 

90.  Abdallah  ben  Muhammed-Tahir  ben  Muhammed  Cafa  el- 

Taschkendi,  dessen  Vorfahren  aus  Taschkend  stammten  und  dessen  Va- 

ter in  el-Taif  wohnte,  welches  von  einigen  Leuten  auch  Wadi-el-'Abbas 

'Abbac-Thal  genannt  wird,  wovon  der  Sohn  den  Namen  el-'Abbasi  er- 
hielt, war  hier  oder  in  Mekka  etwa  im  J.  1023  (1614)  geboren  und 

erhielt  den  Unterricht  des  Omar  ben  Abd  el-rahim  el-Bagri  (f  1037), 

welchen  er  am  längsten  von  dessen  Schülern  überlebte.  Die  Geheim- 

lehre des  Cufismus  lernte  er  von  Salim  ben  Ahmed  Scheichan,  dem  er 

viele  Jahre  anhing,  von  dem  er  den  Cufiten-Mantel  und  ein  Diplom 

über  alles  von  ihm  überlieferte  erhielt  und  von  dem  er  zu  sagen  pflegte : 

Alles,  was  ich  Gutes  und  Gesegnetes  an  mir  habe,  verdanke  ich  mei- 

nem Meister  Sälim;  daher  hatte  er  auch  an  dem  Unterrichte  mit  dessen 

Kindern  Theil  genommen  und  blieb  mit  ihnen  in  seinem  späteren  Le- 

ben verbunden.     In  den  juristischen  und  anderen  Fächern  waren  seine 

1)  Die  Stelle,  wo  man  beim  Eintritt  in  Mekka  zuerst  die  Ka'ba  erblickt  und 
wo  die  Pilger  eine  Anrufung,  ein  Gebet  aussprechen. 

2)  Vermuthlich  d.  22.  Rabi'  II.  (20.  April),  welcher  ein  Donnerstag  war,  wie- 

wohl auch  dieser  Termin  von  dem  Tage  seiner  Ernennung  d.  12.  Dsul-Hi'g'ga  1082 
(S.  72)  bis  zu  seinem  Tode  gegen  die  angegebene  Regierungszeit  noch  um  einige 

Tage  zu  kurz  ist. 
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Lehrer  Ali  Ihn  el-Gamal ,  Abdallah  ben  Sa'id  Bakuscheir  und  Muham- 

med  ben  Abd  el-mun'im  el-Taifi',  und  als  el-Schams  Muhammed  el-Ba- 
bili  nach  Mekka  kam,  schloss  er  sich  ihm  an,  wurde  mit  ihm  sehr  be- 

freundet  und  hörte  seine  Vorträge.  Auch  bei  'Isa  el-Magribi  und  Mu- 
hammed ben  Suleiman  hörte  er  und  es  wird  erzählt,  dass  er,  als  el- 

Na'gm  el-Gazzi  ̂ )  der  berühmte  Traditionslehrer  aus  Damascus  die  Wall- 

fahrt machte,  mit  seinem  Lehrer  el-Bäbill  zu  ihm  ging,  seine  Vorle- 

sungen hörte  und  von  ihm  darüber  ein  Zeugniss  erhielt.  Den  Abd  el- 

rahman  el-ldrisi  begleitete  er  auf  einer  wissenschaftlichen  Reise  nach 

Jemen,  besuchte  Zabid,  Moclia,  Mauza'  und  den  grössten  Theil  von  Ti- 
häma,  empfing  den  Unterricht  der  berühmtesten  Gelehrten  und  erhielt 

von  sehr  vielen  das  Licentiaten-Diplom.  Auf  Betrieb  seiner  Lehrer  be- 

kam er  die  erste  Professur  an  der  heil.  Moschee  und  bildete  ausge- 

zeichnete Schüler,  wie  Ahmed  ben  Abu  Bekr  Scheichan,  dessen  Bruder 

Salim,  deren  Vetter  Muhammed  ben  Omar,  Abdallah  ben  Sälim  el-Bagri, 

Ali  ben  Fadhl  el-Tabari,  Ahmed  ben  Abul-Cäsim  el-HilH,  Muham- 

med ben  Ahmed  el-Asadi  und  Muftafa  ben  Fath  ed-Din.  Er  starb  am 

12.  Schawwal  1095  (22.  Sept.  1684)  in  Mekka  und  wurde  in  dem  Fa- 

milien-Begräbniss  der  Banu  Scheichan  in  el-Ma'lät  beigesetzt. 

XIIL    Sa'id  ben  Barakät. 

81.  Nicht  zwei  von  den  Aschräf  widersprachen ,  als  Sa'id  ben  Ba- 
rakät zum  Nachfolger  vorgeschlagen  wurde.  Nämlich  nach  dem  Tode 

seines  Vaters  ging  sein  Oheim  'Amr  mit  einer  Menge  von  Aschräf  zu 

dem  Cadhi  und  baten  ihn  um  den  Herrscher-Mantel  für  Sa'id:  er  fragte 
sie,  ob  die  Aschräf  damit  einverstanden  seien,  und  da  die  Frage  bejaht 

wurde,  erhielten  sie  den  Mantel,  brachten  ihn  zu  Sa'id  und  bekleideten 

ihn  damit,  ein  Herold,  der  von  den  l'rinzen  Husein  ben  Jahjä  und  Ab- 
dallah ben  Haschim  begleitet  wurde,  rief  in  der  Stadt  seinen  Namen 

aus.    Der  Scheich  Abd  el-wähid  el-Scheibi,  Schlüsselbewahrer  der  Ka'ba, 

1)  t  1061  (1651).    Vgl.  die  Gescliichtscbreiber  der  Araber  Nr.  569. 
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hielt  nach  Sonnenaufgang  das  Leichengebet  für  Barakat  in  Gegenwart 

der  Aschraf,  der  'Ulemas  und  des  Volkes,  er  wurde  seinem  letzten  W^il- 

len  gemäss  in  dem  Garten  des  Seifi  links  von  dem  Wege  nach  el-Ma'- 
lat  bejcraben  und  die  Leute  befiel  bei  seinem  Tode  weder  Furcht  noch 

Angst.  Freitag  am  zweiten  Tage  nach  seinem  Tode  fand  eine  grosse 

Volksversammlung  statt  auf  dem  Hatim  genannten  Platze  neben  der 

Ka'ba  in  Gegenwart  der  Aschraf,  der  'Ulemas  und  der  höchsten  Civil- 

'und  Militär-Personen  und  der  Scherif  Sa'id  zeigte  ein  Schreiben  des 
Sultans  vor,  welches  er  ihm  übergeben  hatte,  als  ihn  sein  Vater  nach 

Constantinopel  schickte,  wonach  Sa'id  nach  dem  Tode  seines  Vaters  zur 
-Hegierung  kommen  sollte ;  es  wurde  in  der  Versammlung  vorgelesen 

und  fand  von  keiner  Seii,e  Widerspruch.  Danach,  erst  nach  dem  Tode 

des  Barakat,  traf  die  Verordnung  des  Sultans  ein,  welche  der  Scherif 

in  Bezug  auf  die  Vertheilung  der  Einkünfte  erbeten  hatte.  Sa'id  suchte 
das  Schreiben  ziu  verheimlichen,  allein  die  Aschraf  hatten  schon  Kennt- 

miss  davon  erhalten,  ehe  es  nach  Mekka  kam,  und  forderten  es  von  ihm; 

'er  legte  es  also  in  einer  Gerichtssitzung  vor  und  es  wurde  danach  pro- 

ctoköllarisch  festgestellt,  dass  die  Einkünfte  des  Landes  in  vier  Theile 

getheilt  werden  sollten,  ̂ j^  für  den  Scherif  von  Mekka,  ̂ ji  zur  Verthei- 

dung  unter  die  Prinzen  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Abdallah  und  Na- 

-^itr  ben  Ahmed  el-Härith  mit  mehreren  anderen  Aschraf,  das  dritte 

Viertel  zur  Vertheilung  unter  die  Prinzen  Ahmed  ben  Gälib  und  Ah- 

med ben  Sa'id  mit  m^e^hreren  anderen  und  das  vierte  Viertel  zur  Ver- 

'theilung  unter  die  Prinzen  Amr  ben  Muhammed  und  Gälib  ben  Zämil 

mit  mehreren  anderen.  Über  diese  Vertheilung  entstanden  aber  doch 

Streitigkeiten,  Belästigungen  Und  Zänkereien,  im  Lande  wurde  gestoh- 

len und  geplündert,  man  stritt  unter  einander,  was  einem  jeden  zu- 

komme, das  Volk  war  ohne  Führer  und  es  folgte  daraus,  dass  jeder, 

welcher  Antheil  an  einem  Viertel  hatte,  für  sich  Schreiber  und  Diener 

-annahm,  welche  das,  was  ihm  gebührte,  einsammelten.  Ibn  Galib 

■brachte  Soldaten  zusammen,  zu  denen  sich  viele  Sklaven  gesellten,  der 

Scherif  Sa'id  wurde  darüber  ungehalten  und  befahl  ihnen  sich  von  den 

Soldaten  zu  'trennen,  sie  weigerten  sich  aber,  indem  sie  sagten,  dass  es 

Hist.-pMlol  Classe.    XXXII.  5.  L 



82  F.  W  Ü  S  T  E  N  F  E  L  D, 

die  früheren  zu  einem  Viertel  berechtigten  ebenso  gemacht  hätten,  was 

die  älteren  Aschraf  bezeugten.  Sa'id  äusserte,  dass  ihm  die  Sache  doch 
noch  zweifelhaft  sei,  und  verlangte,  dass  sich  jemand  für  Ihn  Galib 

verbürge ;  dies  übernahmen  zehn  der  Aschraf  und  damit  war  der  Friede 

zwischen  beiden  hergestellt.  Nun  erhielt  aber  Sa'id  die  Anzeige, 
dass  ihre  Sklaven  die  Stadt  unsicher  machten,  es  wurde  desshalb  be- 

schlossen, dass  jede  Partei  der  Theilhaber  an  den  Einkünften  aus  ihrer 

Mitte  einen  Mann  abordnen  solle ,  welcher  mit  seiner  Abtheilung  bei 

Nacht  die  Kunde  durch  die  Stadt  mache.  Also  schickte  Ihn  Gälib  sei- 

nen Bruder  den  Prinzen  Hasan  aus,  Muhammed  ben  Ahmed  seinen 

Sohn  Barakät  und  der  Scherif  Said  den  Prinzen  Hamza  ben  Müsä  ben 

Suleimän  mit  einem  Trupp  Reiter  und  Fussgänger  unter  Begleitung  des 

Commandanten  von  Mekka  General  Ahmed  ben  Gauhar. 

92.  Als  die  Pilger  eintrafen  und  der  Scherif  wie  gewöhnlich  ihnen 

entgegen  zog,  begleitete  ihn  keiner  der  Aschraf  in  dem  Zuge.  Nach- 

dem dann  die  Wallfahrtsfeier  beendet  und  die  Pilger  zurückgekommen 

waren ,  lud  der  Scherif  eine  Gesellschaft  zu  sich  ein ,  darunter  befand 

sich  Ahmed  Pascha  der  Commandant  von  Gidda,  der  Emir  der  Syrischen 

Pilgercarawane  Cälih  Pascha ,  der  Emir  des  Ägyptischen  Zuges  Dsul- 

Fikar  Beg,  der  Emir  des  gemischten  Zuges  und  die  Oberofficiere  der 

die  Pilger  begleitenden  Truppen.  Als  sie  alle  versammelt  waren,  be- 

klagte er  sich  über  Ahmed  ben  Gälib  wegen  der  Anwerbung  von  Sol- 

daten, dass  er  sich  in  der  Stadt  lästig  und  widerspenstig  gegen  ihn 

zeiae ,  die  Aschraf  von  ihm  entfremde  und  dass  von  ihm  und  seinen 

Leuten  Ungesetzlichkeiten  in  der  Stadt  begangen  würden.  Sie  schick- 
ten zu  ihm  den  Prinzen  Gälib  ben  Zamil  um  ihn  herbeizuholen,  damit 

es  klar  würde ,  auf  wessen  Seite  die  Schuld  liege ;  er  weigerte  sich  in 

der  Wohnung  des  Scherif  zu  erscheinen  und  sagte:  Wenn  eine  Zusam- 

menkunft gewünscht  wird ,  so  mag  sie  in  der  Moschee  stattlinden ,  und 

wenn  ihr  Beschwerden  gegen  mich  habt,  so  mag  ein  Schiedsrichter  er- 

nannt werden,  welcher  anhört,  was  ihr  gegen  mich  vorbringt.  Sie 

schickten  noch  einmal  zu  ihm  und  Hessen  ihm  sagen,  dass  es  sich  um 

die  Anwerbung  von  Soldaten  und  die  anderen  Beschwerde-Punkte  handle, 
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worauf  er  erwiederte :  »Das  ist  ein  Ubereinkommen  zwischen  uns  aus 

früherer  Zeit,  dass  ein  zu  dem  Viertheil  Berechtigter  Soldaten  anwe:-- 

ben  kann,  und  was  eure  Behauptung  betrifft,  dass  meine  Leute  oder 

meine  Soldaten  Ungesetzlichkeiten  begingen,  so  lasst  durch  einen  Herold 

unter  allen  Leuten  ausrufen,  ob  einer  von  ihnen  sich  über  Aamed  ben 

Galib  oder  seine  Leute  oder  seine  Soldaten  in  irgend  etwas  zu  bekla- 

gen habe,  oder  ob  sie  einem  etwas  mit  Unrecht  abgenommen  oder  einen 

geschlagen  hätten;  wenn  ihr  einen  findet,  der  sich  beklagt,  so  ist  das, 

was  der  Scherif  Sa'id  sagt,  richtig ,  wenn  nicht ,  so  ist  für  ihn  und  für 
euch  kein  Klagegrund  vorhanden.  Was  eure  Angabe  betrifft,  dass  wir 

uns  von  dem  Auszuge  mit  ihm  ausgeschlossen  hätten,  so  geschah  dies, 

weil  wir  fürchteten,  dass  etwas  vorfallen  könnte,  was  uns  oder  unseren 

Leuten  zugeschrieben  würde«.  Unterdess  hatten  sich  sämmtliche  Aschraf 

einmüthig  versammelt,  ihre  Pferde  waren  gesattelt,  die  Panzer  angelegt, 

sie  füllten  den  A'gjad-Platz  bis  an  den  Hügel,  der  Unwille,  welcher  eine 
Beleidigung  nicht  duldet,  regte  sich.  Als  sie  die  Antwort  des  Prinzen 

Ahmed  ben  Galib  hörten,  wussten  sie,  dass  er  auf  den  Scherif  weiter 

keine  Rücksicht  nehmen  würde  und  sie  bemühten  sich  den  Frieden 

zwischen  beiden  wieder  herzustellen.  Es  wurde  ein  schriftlicher  Ver- 

trag aufgesetzt  und  sie  verlangten  von  Ihn  Galib,  dass  er  dem  Scherif 

einen  Besuch  machen  solle ;  er  kam  auch  am  Abend,  der  Scherif  erwie- 

derte am  folgenden  Abend  den  Besuch  und  damit  war  der  Friede  ge- 
schlossen. 

Nach  der  Wallfahrt  Hess  der  Scherif  Sa'id  durch  einen  Ausrufer 

in  Mekka  bekannt  machen,  dass  alle  Fremden,  die  sich  in  der  Stadt 

umhertrieben,  ausgewiesen  werden  sollten,  was  den  Leuten  grosse  Un- 

bequemlichkeit verursachte,  und  nachdem  die  Soldaten  mit  ihm  darüber 

geredet  hatten,  nahm  er  den  Befehl  zurück. 

93.  Als  Ahmed  Pascha  der  Commandant  von  Gidda  sah,  dass 

(durch  den  Vergleich  der  Aschräf)  seine  Lage  (Einnahme)  sich  ver- 

schlechterte, legte  er  Beschlag  auf  den  vierten  Theil  des  Getreides,  wel- 

ches jährlich  aus  Ägypten  als  Unterstützung  nach  Mekka  geschickt 

wurde,   und  er  wollte  dies  für  sich  in  Besitz  nehmen.    Dies  erfuhren 

L2 
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die  Aschraf  und  indem  er  am  Freitag  d.  12.  Muharram  1095  (31.  Dec. 

1683)  nacli  'Gidda  abreisen  wollte,  kamen  sie  bei  ihm  zusammen,  nach- 
dem sie  schon  mit  ihm  davon  geredet  hatten,  verhinderten  ihn  und 

sagten,  er  solle  nicht  eher  fortgehen,  bis  er  ihnen  das  ihrige  herausge- 

geben habe,  und  er  solle  nichts  behalten,  vs^as  ihnen  gehöre.  Er  hatte 

bereits  seine  Familie  und  sein  Gepäck  zur  Stadt  hinaus  auf  dem  Wege 

nach  Gidda  vorangehen  lassen ,  es  entstand  ein  heftiger  Wortwechsel, 

sie  traten  zusammen  in  das  Haus  des  Prinzen  Muhammed  ben  Hamud, 

schickten  den  Prinzen  Thucba  zu  ihm  und  Hessen  ihm  sagen,  wenn  er 

nicht  vor  seiner  Abreise  die  Aschraf  zufrieden  stelle,  würden  sie  ihm 

alle  seine  Habseligkeiten,  die  er  voraufgeschickt  hätte,  wegnehmen,  seine 

Frauen  entführen  und  ihn  selbst  umbringen.  Jetzt  versprach  er  ihren 

Forderungen  nachzugeben,  sie  erklärten  sich  indess  damit  nicht  zufrie- 

den, bis  er  ihnen  einen  Bürgen  stellte;  da  verbürgte  sich  für  ihn  Kurd 

Ahmed  Aga  und  alle  seine  Oberofficiere ,  es  wurde  darüber  ein  schrift- 

licher Vertrag  aufgesetzt  und  darin  bemerkt,  wenn  er  eines  ihrer  Rechte 

verweigere,  so  solle  dies  als  eine  Auflehnung  gegen  das  Gesetz  und  ge- 

gen den  Sultan  angesehen  werden.  Darauf  verliess  er  Mekka  gegen. 

Abend  wie  ein  Flüchtling,  nachdem  er  sich  von  ihnen  noch  einen  der 

ihrigen  erbeten  hatte,  der  ihn  nach  Gidda  begleitete,  aus  Farcht.  dass 

die  Beduinen- Araber  ihn  aufgreifen  möchten;  dies  wurde  bewilligt  und 

der  Prinz  Mubarak  ben  Nagir  mit  ihm  geschickt. 

94.  Die  Zustände  in  Mekka  wurden  immer  schlimmer  durch  die 

Diebstähle  bei  Nacht  und  bei  Tage ,  Häuser  und  Buden  wurden  erbro- 

chen,  die  Leute  unteiiiessen  es  Abends  spät  und  Morgens  früh  zum  Ge- 

bet in  die  Moschee  zu  gehen,  aus  Furcht  getödtet  oder  verwundet  zu 

werden;  die  Sklaven  gingen  nur  zu  acht  oder  zehn,  die  Nacht  wurde 

den  Leuten  in  Tag  verwandelt;  die  Mordthaten  an  den  Unterthanen 

mehrten  sich,  sodass  die  Anzahl  der  im  Monat  Ramadhän  verzeichneten 

Getödteten  sich  auf  neun  Personen  belief.  Die  Einwohner  beklagten 

sich  laut  über  diese  Zustände,  desshalb  schickte  der  Scherif  Sa'id  seinen 
Dolmetsch  an  die  hohe  Pforte,  um  sie  von  der  Verworfenheit  in  Mekka 

in  Kenntniss  zu  setjien,   wodurch  die  Stadt  ihrem  Untergange  entgegen 
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gehe,  und  er  erbat  sich  Truppen  um  die  Ordnung  herzustellen.  Unter- 

dess  flehten  die  Leute  zu  Gott,  dass  er  wieder  friedliche  Zeiten  schen- 

ken möge,  und  Gott  erhörte  ihre  Bitte,  denn  der  Sultan  und  die  obersten 

Staatsbeamten  waren  der  Ansicht,  dass  kein  anderer  diesen  Zustand 

bessern  könne  als  der  Prinz  Ahmed  ben  Zeid  und  ihm  solle  also  die 

Regierung  übertragen  werden. 

95.  Der  Scherif  Sa'id  und  sein  Oheim  warteten  auf  Antwort;  am 

17.  Dsul-Ca'da  109  5  (26.  Oct.  1684)  ritt  Sa'id  zu  Ahmed  Pascha  dem 
Commandanten  von  Gidda,  welcher  in  el-Abtah  in  der  oberen  Stadt  in 

dem  Garten  des  Wezir  Othmän  ben  Hamidan  wohnte ,  und  blieb  bei 

ihm  die  kleinere  Hälfte  der  Nacht,  dann  wollte  er  den  Hügel  el-Ha- 

'gün  hinaufreiten  um  sich  zu  dem  Prinzen  Galib  ben  Zamil  zu  begeben, 

welcher  in  Dsu  Tawan  wohnte.  Als  er  in  die  Nähe  des  Ha'gün  kam^ 
begegnete  ihm  ein  Mann  auf  einem  leichtgehenden  Camele,  den  fragte 

er  aus,  zu  welchen  Arabern  er  gehöre.  —  Zu  den  Banu  Cachr.  —  Hast 

du  einen  Brief  von  Jahjä  ben  Barakät  bei  dir?  —  Nein!  — -  Dieser 

Prinz  Jahjä  war  nämlich  der  Syrischen  Pilgercarawane  entgegen  gegan- 

gen. Nun  wollte  der  Scherif  den  Mann  schlagen  lassen ,  um  ein  Ge- 

ständniss  von  ihm  herauszubringen,  und  drohte  ihn  zu  tödten,  da  ver- 
sicherte er,  er  sei  von  Ahmed  ben  Zeid  an  den  Prinzen  Ahmed  ben 

Galib  abgesandt,  jener  sei  zum  Statthalter  von  Mekka  ernannt  und  habe 

sich  den  Syrischen  Pilgern  bei  el-'Alä  angeschlossen. 
96.  In  der  Nacht  auf  Dienstag  d.  29.  des  genannten  Monates  ging 

der  Scherif  in  die  Wohnung  seines  Oheims  des  Prinzen  Amr  und  Hess 

die  Prinzen  Galib  ben  Zämil,  Näcir  ben  Ahmed  el-Harith  und  Abdal- 

lah ben  Häschim  dahin  rufen;  sie  berathschlagten  was  zu  machen  sei, 

um  in  der  Sache  ins  Klare  zu  kommen.  Sie  stimmten  darin  überein, 

den  Prinzen  Musä'id  ben  Sa'd  ben  Zeid  herbeizuziehen,  und  der  Prinj?^, 

Abdallah  ben  Haschim  übernahm  es  ihn  zu  holen  und  als  Musä'id  in 

die  Wohnung  des  Prinzen  Amr  eintrat  und  sie  versammelt  sah,  setzt«, 

er  sich  zu  ihnen.  Der  Scherif  redete  ihn  an:  Prinz  Musä'id,  ich  habe 

um  diese  Zeit  nur  zu  dir  geschickt,  um  meine  Familie  deiner  Fürsorge 

zu  übergeben,  denn  dein  Oheim  Ahmed  ist  zum  Beherrscher  in  Mekka 
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ernannt  und  du  wirst  seine  Stelle  einnehmen,  bis  er  ankommt.  Said 

sandte  hierauf  zu  den  Officieren  seiner  Truppen  und  Hess  ihnen  sagen; 

Dem  Prinzen  Ahmed  ben  Zeid  ist  die  Regierung  übertragen,  tretet  in 

den  Dienst  eures  Herrn.  Er  ging  dann  in  derselben  Nacht  hinaus  nach 

Wädi  Marr  und  blieb  dort,  bis  die  Ägyptischen  Pilger  Mekka  wieder 

verliessen.  da  zog  er  mit  ihnen  nach  Cahira,  wo  er  sich  zur  Zeit^)  noch 
aufhält. 

XIY.    Ahmed  ben  Zeid. 

97.  Ahmed  ben  'Leid  ben  Muhsin  war  Theilhaber  an  dem  vierten 

Theil  der  Einkünfte,  welche  sein  Bruder  der  Scherif  Sa'd  bezogen  hatte, 

gewesen  und  mit  ihm,  als  er  abgesetzt  wurde,  im  Dsul-Hi'g'ga  10  82  über 

el-Taif  nach  ihrer  Besitzung  Bischa  in  Jemen  geflüchtet,  wo  sie  zusam- 

men blieben,  bis  Ahmed  sich  nach  Dijara  Banu  Husein  begab,  weil 

hier  Hausgenossen  und  Kinder  von  ihm  wohnten.  Er  verweilte  dort 

bis  zum  Dsul-Ca'da  des  folgenden  Jahres  und  reiste  dann  zur  Wallfahrt 
nach  Medina,  wo  er  in  derselben  Nacht  wie  der  Syrische  Pilgerzug  an- 

kam, dessen  Emir  ihn  aufsuchte,  um  von  ihm  etwas  über  den  Plan  des 

damaligen  Scherif  Barakat  zu  erfahren.  Darauf  verliess  er  Medina  und 

wohnte  bei  Ahmed  ben  K.ahma.  dem  Scheich  von  Harb,  bis  der  Syri- 

sche Pilgerzug  zurückkam,  dessen  Emir  ihm  mittheilte,  dass  Barakät's 
Plan  vollständig  gescheitert  sei.  Im  Anfang  des  J.  10  84  (April  1673) 

besuchte  er  el-Furu',  in  der  Mitte  der  geraden  Strasse  zwischen  Medina 
und  Mekka,  hielt  sich  hier  aber  nur  kurze  Zeit  auf;  denn  als  der  Sche- 

rif in  der  Mitte  des  Jahres  zum  Kriege  gegen  Harb  auszog,  eilte  Ah- 

med dahin  zurück,  um  bei  der  Befestigung  des  Ortes  tliätig  zu  sein. 

Nachdem  diese  beendigt  war ,  kehrte  er  wieder  nach  el-Furu"  zurück 
und  hier  kam  auch  sein  Bruder  Sa'd  zu  ihm.  Sie  hielten  sich  zwischen 

el-Warikia  und  el-Euru'  auf,   meistens  an  dem  letzteren  Orte,  und  als 

1)  D.i.  zur  Zeit  der  Abfassung  dieses  Artikels,  zwischen  deu  Jahreu  1096  und 
etwa  1102. 
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der  Scherif  im  Anfange  des  J.  10  85  die  Bewohner  von  el-Furu'  angriff, 

zogen  sich  die  beiden  nach  der  Seite  von  Wädi  el-Baki'  im  Gebiete  von 

Harb  zwischen  el-Safar  und  dem  Lande  der  Banu  Ali  und  'Auf  zurück, 
wo  sie  mit  ihrem  Anhange  bis  zum  Monat  Ramadhan  blieben.  Dann 

beschlossen  sie  sich  nach  der  hohen  Pforte  zu  begeben  und  kamen  zu- 

nächst in  die  Nähe  von  Medina  und  lagerten  bei  el-Gaba  einer  Post- 

station an  der  Strasse  nach  Syrien  an  dem  Zusammenflusse  der  Wasser- 

läufe westlich  von  Ohod  am  letzten  E-amadhan  und  feierten  an  diesem 

Orte  das  Fest  der  beendigten  Fasten.  Nachdem  sie  für  ihre  nöthigen 

Reisebedürfnisse  gesorgt  hatten,  brachen  sie  am  5.  Schawwal  nach  Da- 

mascus  auf;  sie  kamen  bei  keinem  der  Arabischen  Stämme  vorüber, 

ohne  von  ihm  mit  Ehren  empfangen  zu  werden ,  und  sehr  merkwürdig 

ist  folgender  Vorfall.  Ohne  die  Gegend  genau  zu  kennen,  hatten  sie 

ihr  Lager  auf  dem  Gebiete  der  Banu  Su'geim  aufgeschlagen,  deren  Häupt- 

ling von  dem  Scherif  Sa'd  getödtet  war;  unvermuthet  nahte  sich  ihnen 
dessen  Sohn  mit  einem  unterthänigen  Grusse  und  ohne  daran  zu  denken, 

für  das  Blut  seines  Vaters  E,ache  zu  nehmen,  erwies  er  ihnen  alle  Ehre, 

schlachtete  für  sie  Vieh  und  Hess  seine  Camele  für  sie  melken,  ohne 

Zweifel  ein  Wunder,  welches  durch  ihren  Ahnherrn  den  Propheten  be- 

wirkt wurde.  In  ähnlicher  Weise  erging  es  ihnen  mit  allen  Beduinen, 

an  denen  sie  vorüberzogen,  mochten  sie  zusammen  oder  einzeln  sein, 

bis  sie  Damascus  erreichten;  die  Einwohner,  die  Emire,  die  höchsten 

Beamten,  die  'Ulemäs  und  das  Oberhaupt  der  dortigen  Aschräf  kamen 
ihnen  entgegen  und  führten  sie  in  einem  grossen  Aufzuge  in  die  Stadt, 

indem  die  Aschraf  von  Damascus  auf  Befehl  ihres  Oberhauptes  zu  Fuss 

neben  ihnen  her  gingen.  Sie  blieben  dort  und  der  damalige  Statthal- 

ter von  Syrien  richtete  für  sie  an  die  Regierung  ein  Gesuch,  an  den 

Hof  kommen  zu  dürfen,  und  als  dies  genehmigt  wurde,  reisten  sie  zu- 

nächst nach  Adrianopel,  wo  man  ihnen  von  Seiten  der  Regierung  aufs 

ehrenvollste  begegnete,  und  wo  auch  el-Muhibbi  mit  ihnen  zusammen- 

traf. Sie  erhielten  dann  den  Befehl  nach  Constantinopel  zu  kommen, 

und  nachdem  sie  sich  dort  einige  Zeit  aufgehalten  hatten,  wurde  dem 

Scherif  Sa'd  die  Verwaltung  von  Ma'arrat  übertragen,  wohin  er  sich  be- 
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gab.  Als  ei-  der  Stelle  enthoben  wurde,  bekam  sein  Bruder  Ahmed  die 

Verwaltung  von  Tarsus,  die  er  aber  nicht  antrat,  vielmehr  blieb  er  noch 

einige  Zeit  in  Constantinopel  und  Muhibbi,  welcher  seine  nähere  Be- 

kanntschaft gemacht  hatte  und  von  ihm  unterstützt  wurde,  besuchte  ihn 

oft  und  dichtete  im  J.  1089  mehrere  Caciden  zu  seinem  Lobe. 

9  8.  Ahmed  blieb  in  Constantinopel  in  verschiedenen  Stellungen, 

bis  in  Mekka  die  Streitigkeiten  unter  den  Aschraf  entstanden;  als  der 

Sultan  davon  hörte,  liess  er  den  Scheiif  Ahmed  zu  sich  rufen;  bei  sei- 

nem Eintritt  stand  er  vor  ihm  auf,  ging  mit  der  grössten  Ehrenbezeu- 

gung auf  ihn  zu,  reielite  ihm  die  Hand  im  Stehen  und  sagte:  o  Gott! 

segne  Muhammed  und  die  Familie  Muhammeds!  Und  der  erste  Pre- 

diger des  Sultans  sprach :  O  Scherif  Ahmed ,  Higaz  wird  zur  Wüste, 

ich  wünsche,  dass  du  ihm  wieder  aufhilfst;  er  wiederholte  diese  Worte 

und  hing  ihm  dabei  den  Mantel  um,  den  er  selbst  trug.  Dann  setzte 

sich  der  Sultan  und  hiess  auch  ihn  sich  setzen,  und  als  dies  geschehen 

■war,  wiederholte  er  seine  ersten  Worte  noch  zweimal  und  Ahmed  ant- 

wortete ihm  in  höfiicheT  Weise,  und  zuletzte  sagte  der  Sultan:  AVenn 

die  Zeit  für  etwas  gekommen  ist  ,  lässt  es  Gott  ans  Licht  treten.  Er 

befahl  dann  dem  Wezir  und  den  Secretären ,  für  alle  seine  Bedürfnisse 

die  schriftlichen  Anweisungen  auszustellen  und  der  Scherif  entfernte 

sich.  Nun  wurde  aus  dem  Marstall  des  Sultans  ein  Reitpferd  vorge- 

führt und  Ahmed  reiste  mit  Postpferden  bis  Damascus.  Die  Pilgerca- 

^awane  war  schon  abgezogen,  Muhibbi,  welcher  seit  dem  Schawwal  1092 

(Oct.  1681)  wieder  in  Damascus  lebte,  begrüsste  ihn  und  wünschte  ihm 

dn  einigen  Versen  Glück  zu  detn  Scherifat.  Nach  einem  Aufenthalte 

von  drei  Tagen  eilte  Ahmed  weiter ,  um  die  Carawane  einzuholen,  und 

traf  sie  in  el-'Alä.  Er  betrat  Medina,  die  dortigen  Truppen  kamen  ihm 
entgegen,  er  legte  den  Mantel  des  Sultans  an  vor  dem  heil.  Grabe  in 

'der  Moschee  an  derselben  Stelle,  wo  ihn  sein  Vater  angelegt  hatte. 

Am  7.  Dsul-Hi'g'ga  1095  (1  5.  Nov.  1684)  hielt  er  seinen  Einzug  in 
-Mekka  durch  das  Unterthor,  voran  ritten  der  Cadhi  von  Mekka  und 

-Ahmed  Pascha  Commandant  von  Gidda  und  hinter  ihm  folgte  die  Ägyp- 

tische Carawane  und   sämmtliohe  Truppen  aus  Ägypten,   Syrien  und 
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Gridda,  es  war  ein  grossartiger  Aufzug.  Die  Wallfahrt  ging  dann  in 

bester  Weise  von  statten,  die  Bewohner  der  beiden  heil.  Städte  empfan- 
den über  seine  Ankunft  die  höchste  Freude  und  er  blieb  Scherif  bis  zu 

seinem  Tode  am  24.  'Gumada  I.  1099  (25.  Jan.  1  688).  —  Ihm  folgte 
der  Sohn  seines  Bruders 

XV.    Sa'id  ben  Sa'd. 

99.    Nach  seiner  Absetzung  wurde 

XYI.    Ahmed  ben  Gälib. 

100.    Scherif  von  Mekka. 

Bemerkung  zu  Seite  3. 

Nach  einer  von  Herrn  Prof.  Sachau  gefälligst  vorgenommenen  Vergleichung 
der  Berliner  Handschrift  des  Muhibbi  ist  der  Name  ̂      Wabir  zu  lesen. 

Hist.-phüol  Classe.  XXXIl.  5. M 
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Verzeichniss  der  Personen-Namen. 

Die  cursiv  gedruckten  Zahlen  correspondiren  mit  den  in  der  Stamm- 
tafel unterstehenden. 

Abdallah  b.  Ali  el-Asadi  el-Ballä  60 

—  b.  Hasan  b.  Abu  Numeij  11.  8.  VIL  36 
—  b.  Häschim  91.  96. 

—  b.  Muhammed  Tähir  el-'Abbäsi  60.  65 

—  b.  Sa'id  Bäkuscheir  60—68.  83.  90 
—  b.  Sälim  el-Bacri  90 
—  el-Fäkihi  25 

—  el-'I§ämi  56'^ 
—  el-Kurdi  34 

—  el-Sindi  24 

Abd  el-'aziz  b.  Idris  18.  38.  45 
—  —  b.  Muhammed  el-Zamzami  55.  64. 

67.  84 

—  el-cädir  b.  Muhammed  Ibn  Dhuheira 
11 

 b.  Muhammed  el-Tabari  3.  14. 

20.  25.  61-  63. 

—  el-'gämi'  b.  Abu  Bekr  Bara'gä  56^ 
—  el-karim  b.  Akmal  ed-din  el-Cutbi  58 

 b.  Hasan  13.  8 
 b.  Idris  19.  28 

 b.  Muhibb  ed-dln  el-Cutbi  26.  57 

—  el-malik  el-'Icämi  60.  62.  65 

—  el-mu'in  b.  Nacir  50.  70.  72 
—  el-mun'im  b.  Hasan  15.  8 
—  el-Muttalib  b.  Hasan  9.  2.  8.  15.  38 

 b.  Muhammed  68 

—  el-iahiin  b.  Abu  Bekr  el-Mekki  25 
 b.  Hasan  34 

Abd  el-rahman  b.  Abdallah  Ibn  'Atik  11. 13 
 b.  Hanif  ed-din  el-Murschidi  55 

 b.  'Isä  el-Murschidi  4. 14.  25.  27. 
29.  32.  34 

 b.  Muhammed  el-'Imädi  34 
 b.  Näcir  el-Asch'ari  65 

—  —  Bäwazir  65 

 el-Chijäri  55 

 el-Idrisi  el-Magribi  67.  83.  90 
 Karah  bäsch  29 
 el-Mahalli  11 
 el-Rassän  12 

'Ibn  Abd  el-rahman  b.  Abd  el-cädir  el- 
Häschimi  12 

Abd  el-wähid  b.  'Arab  67  el-Scheibi  91 

Ahmed  Pascha,  Wezir  29 
 Commandaut  von  Gidda  92. 93. 98 

—  b.  Abdallah  Ibn  Dhuheira  11 
 —  Ibn  Abd  el-raüf  67 

—  b.  Abd  el-Muttalib  24.  18.  29—31. 

V.  32.  5-1  "
 

—  b.  Ali  Ibn  'Allan  56\  65 
 Bäkuscheir  65.  83 

 —  el-Schanäwi  32.  58 

—  b.  Abu  Bekr  Scheicban  90 

—  b.  Abul  Cäsim  el-Hilli  48.  90 

—  b.  Chamiga  b.  Barakät  16 
—  b.  el-Fadhl  Bäkutheir  53 
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Ahmed  b.  Gälib  62. 86. 91. 92. 95.XVL  100 

—  b.  Gauhar  87.  91 

—  b.  Ha'gar  el-Heithami  24.  25 
—  b.  Hasan  b.  Harräz  37.  78 

—  b.  Humeida  b.  Barakät  72.  16 
—  b.  Ibrahim  Ibn  Dhubeira  4 

—  b.  'isa  Schihäb  ed-din  el-Murschidi 
14.  34.  54.  62 

—  b.  Jünus  18.  23 

—  b.  Mas'üd  b.  Hasan  36.  39.  54 
—  b.  Muhammed  el-Asadi  68 

 el-Harith  22.  38.  45.  68.  70. 

77.  80-82.  87 

 AbuI-'Abbäs  el-Makkari  34. 55 
 Ma'cüm  50 

—  b.  Abu  Numeij  Muhammed  2.  1 
—  b.  Rahiua  97 

—  b.  Sa'id  91 

—  b.  Schähin  el-Kyprosi  17.  22 

—  b.  Tä'g  ed-din  Ibn  Ja'cüb  62 
—  b.  Zeid  b.  Muhsin  56.  60.  48.  71. 

74.  75.  94—96.  XIV.  97.  98 

—  el-Ajäschi  34 
—  el-Anasi  47 

= —  Aulijä  55 
—  el-Bajädhi  84 
—  el-Basehüti  33 

—  el-Caschschäschi  32 
—  Iskander  83 

—  el-Hakami  56^  65 

—  Karah  bäsch,  Cadhi  42 
—  el-MiQri  24 
—  el-Nachali  65 

—  el-Scharbini  34 

Akmal  ed-din  b.  Abd  el-karim  el-Cutbi 
16.  57 

Ali,  Emir  38 
—  Pascha  in  el-Ahsä  17 

—  b.  Ahmed  Ibn  Ma'güm  50 
—  b.  Barakät  68.  53 

—  b.  Abu  Bekr  Ibn  el-'Gamäl  65. 67.  90 

Ali  b.  Chälid  b.  Ahmed  51 

—  b.  Fadhl  el-Tabari  90 

—  b.  Gärallah  Ibn  Dhuheira   11.  12. 14.  34, 

—  b.  Häschim  b.  Häzim  74.  49 

—  b.  Heizä'  b.  Muhammed  el-Harith 
42.  38 

—  b.  Muhammed  el-Ajjübi  36.  84 
—  —  Sultan  el-Herawi  el-Cäri  24.  34 
—  Tahina  12 
—  el-'Icämi  60 

Almas  32 

'Ammär  b.  Barakät  b.  Ga'far  77.  50 

'Amr  b.  Muhammed  b.  Ibrähim  83.  87. 
91.  96 

'Ancä,  Familie  70.  72 

Asad  b.  'Amir  60 
Assäf  b.  Ferrüch  75 

Ibn  'Atik  s.  Abd  el-rahman 
'Aziz  Ahmed  Pascha  5 

Badr  ed-din  el-Baranbäli  12 

Bahräm  2 
Barakät  b.  Muhammed  b.  Ahmed  61.91 
—  —  —  b.  Barakät  1.  1 

 b.  Ibrähim  80.  80.  XII.  85 
Baschir  b.  Ahmed  b.  Abdallah  44.  72 

—  b.  Baschir  b.  Abu  Numeij  6.9.18.33 
—  b.  Hasan  14.  8 

—  b.  Mubarak  b.  el-Fadhl  64.  86 
—  b.  Muhammed  70 

—  b.  Suleiraän  b.  Müsä  b.  Barakät  78. 
45.  70.  75.  80.  81 

—  el-Habaschi  40—42.  47 

Abu  Bekr  b.  Abdallah  Iba  'Atik  11 
 b.  Nör  ed-din  Ali  el-  Gamäl  el- 
Micri  12.  65 

el-Burhän  el-Bacäni  65 

Cäjitbäi  b.  Sa'id  b.  Barakät  73.  29 
CäuQÜh  Pascha  28.  32.  33 

Cäsim  San'gakdär  b.  Ahmed  el-Mur- 
schidi 54 M2 
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Abul-Cäsim  b.  Oäzän  29 
 b.  Hamüd  46.  70.  73 

Chälid  b.  Abmed  el-Magribi  el-Mäliki 
51.  55.  60.  62. 

Chalifa  b.  Abul-Fara'g  el-Zamzami  61 
Cheir  ed-din  el-Rümi  34 

Chidr  b.  'Atäallah  el-Mau§ili  4.  13 
Churram  Schah  b.  Selim  Schah  34 

Banu  el-Cutbi  57 

Cutb  ed-diu  el-Mekki  24.  57 

el-gäig  el-Halebi  39 
Qälih  Pascha,  Emir  91 

gälih  b.  Sa'd  ed-din  34 

Qaläh  ed-diD  b.  Abul-Sa'ädät  Ibn  Dhu- 
heira  11 

Dhafar  b.  Suiür  b.  Abu  Numeij  70.  29 
Dhäfir  b.  Wädhih  70 

Banu  Dbubeira  11.  14 

Diläwar,  Emir  41 

Dsul-Fikär  Beg,  Emir  91 
Fahid  b.  Hasan  10.  8.  16 

Abul-Fara'g  el-Muzajjin  65 
Färis  b.  Barakät  68 

Fuleifil  33 

Gadhanfar  34 

Gälib  b.  Zämil  b.  Abdallah  49.  70.  91. 
92.  96 

Girs  ed-din  el-Chalibi  el-Medeni  öö'' 

'Gärallah  b.  Amin  Ibn  Dhuheira  12 
Abul  Güd  el-Muzajjin  56* 
Hall  Muhammed  b.  Barakät  el-Herawi  16 

Hamid  el-Sindi  .50.  34 

Hamüd  b.  Abdallah  68-81 
Hamza  b.  Müsä  b.  Suleimän  91 

Hanif  ed-din  b.  Abd  el-rahman  el-Mur- 
schidi  55.  83 

Hanna  bint  Ahmed  b.  Chamica  76.  16 

Hasan  Pascha,  Commandant  von  Gidda 
75—78 

—  b.  Gälib  63.  91 

—  b.  Hamüd  b.  Abdallah  47.  87 

Hasan  b.  Muhammed  el-Bürinl  17.  21 

—  b.  Abu  Numeij  Muhammed  5.  1.  1. 
—  b.  Zeid  b.  Mubsin  54.  48.  68 

el-Hasan  el-'A'gimi  65 
Abul-Hasan  el-Bekri  24 

 el-Nabatiti  56* 
Häschim  b.  Abdallah  b.  Hasan  28.  44 

—  b.  Baschlr  b.  Hasan  32.  35 

—  b.  Häzim  b.  Abu  Numeij  71.  49 

Heizä'  b.  Muhammed  el-Harith  23.  37 
Humeidha  b.  Abd  el  -  karim  b.  Hasan 

31.  35 
Husein  Pascha  b.  Ganbuläds  73.  79. 

80.  86 
—  b.  Ahmed  Ihn  el-Gazeri  17.  19 
—  b.  Banäis  37 

—  b.  Hasan  7.  8.  9.  15 

—  b.  Jahja  87.  68.  91 
—  b.  Zeid  b.  Muhsin  58.  48 

Ibrahim  Pascha,  Wezir  von  Ägypten  70 

—  b.  Amin,  Secretär  23 
—  b.  Muhammed  b.  Abdallah  45.  41 
—  b.  Muhammed  b.  Ibrahim  <S^.  83 

Idris  b.  Hasan  5.  8.  III.  16.  27 

'Imäd,  Commandant  von  Gidda  68.  70. 72 
Imäm  ed-din  b.  Ahmed  el-Murschidi  54. 83 

'Isä  b.  Ahmed  el-Murschidi  54 
'Isä  el-Magribi  83 
Jäcüt  b.  Suleimän  23 

Jahjä  b.  Barakät  b.  Muhammed  86.  87.  95 
—  b.  Muhammed  el-Hattäb  el-Mäliki  12 

—  b.  Abul-Sa'ädät  Ibn  Dhuheira  34 

Jüsuf,  Emir  70.  72 
Kitäs,  Commandant  von  Gidda  44.  45 
Kard  Ahmed  Aga  93 

Labbäs,  Prinz  72 
Ibn  Locmäu  31 

Mahmüd,  Emir  38 

Mar'gäu  b.  Zein  el-'äbidlu  18 
Mas'üd  b.  Hasan  16.  8.  9.  15 
—  b.  Idris  17.  28.  33.  VI.  35.  54 



DIE  SCHERIFE  VON  MEKKA IM  XI.  (XVII.)  JAHRHUNDERT.  93 

Mubarak  b.  Baschir  b.  Hasan  34.  45 

 b.  Suleimän  84 

—  b.  F^hl  b.  Mas'üd  55.  68 
—  b.  Muhammed  el-Harith  21.  68 

—  b.  Näcir  51.  70.  93 

Mucbil  el-Hi'gämi  33 
Mucdir  ed-din  b.  Ahmed  el-Murschidi  54 
Muclih  ed-din  el-Rümi  34 

Muctafa  ben  Fatli  ed-dln  90 

MuQtafä,  Emir  von  Gidda  40 
Mudhar  b.  el-Murtadhi  68 
Muhammed  b.  Abdallah  b.  Hasan  29. 

VIII.  37 

—  b.  Abdallah  el  Tabari  61 

—  b.  Abd  el-hakk  el-Mäliki  12 

 el  -mun'im  el-Täifi  56.^  63. 
84.  90 

 el-mu'ti  Ihn  Dhuheira  11 
 el-Muttalib  25.  23 

—  b.  Ahmed  b.  Abdallah  43.  68.  70. 
87.  91 

 b.  Ali  68 
—  b.  Harräz  68 

 —  b.  Muhammed  el-Harith  41. 
70.  73.  77.  82 

 el-Asadi  el-'Arischi  60.  90 
—  —  —  Hakim  el-mulk  54.  56. 

—  b.  'Aiawi  67 

—  b.  Ali  Ihn  'Allan  35.  51.  59.  63 
 el-Rukrük  el-Gazäiri  34 

—  Ihn  'Ancä  70 
—  b.  Bahräm  el  Scherifi  29 
—  b.  el-Cäsim  31.  39 

—  b.  Gärallah  Ihn  Dhuheira  11 

—  el-Harith  b.  Hasan  b.  Abu  Numeij  8.  8 
—  b.  Hasan  b.  Qicäm  33 
—  b.  Hamüd  48.  93 

—  b.  Muhsin  b.  Husein  39.  35 

—  b.  Musä'id  67.  86 
—  b.  Muzhir  36 

—  b.  Omar  el-Bäz  56^ 

Muhammed  b.  Omar  Scheicbän  90 
—  b.  Suleimän  83 

—  Jahja  b.  Zeid  b.  Muhsin  55.  48.  ̂  
69.  71 

—  Ptrt  12 

—  Tsehawisch  74.  80 
—  el-Cudsi  32 

—  Cutb  ed-din  34 
—  el-Majjäs  33 

—  Schams  ed-din  el-Bäbili  67.  84.  90 

 el-Ramli  34.  51.  56=^ 
—  el-Schilli  65.  83 

—  Taki  ed-din  el-Zubeiri  65 
Muhsin  b.  Husein  b.  Hasan  20.  16.  18. 

IV.  27 

Mu'in  ed-din  b.  Ahmed  Ihn  el-Bakkä  10 
Murschid  b.  Ahmed  el-Murschidi  54 

Musä'id  b.  Sa'd  b.  Zeid  96 
el-Nädhim  4 

Näcir  b.  Ahmed  b.  Muhammed  el-Ha- 
rith 40.  82.  91.  96 

—  b.  Zeid  b.  Muhsin  59.  48 

Näfi'  b.  NäQir  52.  70 
Nämi  b.  Abd  el-Muttalib  b.  Hasan  26. 

37.  IX.  38 

Omar  Pascha,  Wezir  von  Ägypten  70 

—  b.  Abd  el-rahim  el-Bagri  56^  60. 65.  90 

Radhi  ed-din  el-Cäzäni  el-Schäfi'i  12 

Ra'gih  b.  Cäjitbäi  79.  68 
—  b.  Mulham  el-Dewadär  29 

—  b.  Abu  Sa'id  33 
Raschid,  General  42 
Reihän  b.  Sälim,  General  23 
Ridhwän  b,  Othmän  34 

Sa'd  b.  Zeid   b.  Muhsin  57.  48.  XL 

68.  97 
Sa'id  b.  Barakät   b.  Muhammed  85. 

XIII.  91 

Sa'id  b.  Baschir  b.  Hasan  33.  72 
—  b.  Raschid  37 

—  b.  Sa'd  b.  Zeid  65.  XV.  99 
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Sälim  b.  Alimed  Ibn  Scheichän  32.  58. 
67.  90 

—  el-Sanhüri  el-Mäliki  51 

Salmän  b.  'Aglän  b.  Thucba  75.  18 
el-Schahini  d.  i.  Ahmed  b.  Schähin  el- 

Kyprosi 
Schahwän  b.  Mas'üd  37.  54 
Schams  ed-din  el-Nabräwi  34 

 el-Ramli  s.  Muhammed 
Banu  Scheichän  52 

Suleimän,  Commandant  von  Gidda  46 

Surür  b.  Abd  el-mun'im  35.  72 

Tä'g  ed-din  b.  Ahmed  Ibn  Ja'cüb  el- 
Mäliki  51.  54.  62 

Taki  ed-din  b.  Fahd-el-Hanefi  12.  25 
Abu  Tälib  b.  Hasan  6.  2.  S.  11.  II.  15 

Thucba  b.  Abu  Numeij  Muhammed  4. 1 

Thucba,  Prinz  93 

Üzbeg,  Emir  70 
Wabir  b.  Muhammed  b.  Ibrahim  81.4b 

Zakarija  el-Huseini,  Cadhi  24 
Zeid  b.  Muhsin  b.  Husein  38.  31.  37. 

40.  54.  68 

Zein  el-'äbidin  b.  Näcir  72 
Zeinab  bint  Hasan  12.  8.  18 

Zufar,  Cadhi  43 

29  D^--^-'  '^'^öS 
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über  eine  Paleocäne  Fauna  von  Kopenhagen. 

Von 

Ä.  von  Koenen.     ,  ✓ 

I.  Theil.    Hierzu  Tafel  I— III.  ' 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  den  7.  Februar  1885. 

Vorwort. 

Zur  Ergänzung  früherer  Mittheilungen  Forchhammers  über  das 

Braunkohlengebirge  Dänemarks  hatte  Johnstrup  (Forhandlinger  ved 

de  Skandinaviske  Naturforskers  tiende  Möde  i  Christiania  1868  S.  LXVII) 

eine  kurze  Schilderung  gegeben  von  Thonen  der  Braunkohlenformation, 

welche  bei  Kopenhagen  bei  Ausschachtungen  für  die  Gasanstalt  gefunden 

wurden,  wo  sie  auf  den  jüngsten  Schichten  der  Kreideformation  lagen. 

Er  deutete  sie  wegen  dieser  Lagerung  sowohl  als  wegen  des  Habitus 

ihrer  Versteinerungen  als  älter,  als  die  übrigen  dänischen  Tertiärbil- 

dungen. Auf  der  11.  Skandinavischen  Naturforscher- Versammlung  zu 

Kopenhagen  (1874  S.  280)  erwähnte  Mörch,  nachdem  er  Listen  von 

Versteinerungen  anderer  Fundorte  gegeben  hatte ,  welche  freilich  wohl 

noch  einer  Bevision  bedürfen,  auch  folgende  Arten,  welche  Johnstrup 

1868  bei  der  Gasanstalt  von  Kopenhagen  gefunden  hätte; 

Bruchstücke  eines  dickschaligen  Nautilus  und  Pholadomya  marga- 
ritacea  Sow. 

Scala  Johnstrupi  Mörch  n.  sp.  von  welcher  S.  297  eine  lateinische 

Diagnose  beigefügt  wurde, 

Actaeon  simulatum  Sow,  Dixon       Voluta  scalaris  Dixon 

Turritella  sp?  V.  devexa  Beyr. 

Natica  obovata  Dixon  Woodia  sp. 

Pleurotoma  Morreni  de  Kon.  Turbinolia  sp. 

Aus  dem  Vorkommen  der  beiden  ersteren  folgerte  er,  dass  sie  dem 
A2 
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Eocän  angehörten,  indessen  kommen  derartige  Formen  aucli  jünger  vor; 

mit  Recht  hob  er  jedoch  hervor,  dass  die  Gruppe  der  Scala  John- 

strupi  sich  in  der  oberen  Kreide  und  dem  älteren  Tertiär  fände. 

Durch  sorgfältige  Ausbeutung  späterer  Aufschlüsse  au  gleicher 

Stelle  wurde  die  Zahl  der  gefundenen  Arten  und  Individuen  erheblich 

vermehrt,  und,  nachdem  mir  Mörch  vor  Jahren  schon  einzelne  Arten 

mitgetheilt  hatte,  übernahm  ich  es  gern,  diese  Fauna  zu  bearbeiten,  als 

Prof.  Johnstrup  mir  freundlichst  die  Benutzung  des  gesammten  Ma- 

terials zusagte.  Während  ich  aber  erwartet  hatte,  die  Untersuchung 

ziemlich  schnell  beendigen  resp.  im  Allgemeinen  auf  ein  Bestimmen 

und  Identificiren  bekannter  Arten  beschränken  zu  können,  so  hatte  ich 

mich  hierin  gänzlich  getäuscht.  Schon  bei  flüchtiger  Durchsicht  fand 

ich,  dass  eine  ganze  Anzahl  von  Formen  mir  durchaus  fremd  waren, 

obwohl  ich  die  meisten  Arten  der  bekannten  Faunen  Belgiens,  Frank- 

reichs und  Englands  zum  Vergleich  vorliegen  habe;  die  übrigen  Formen 

zeigten  zwar  mehr  oder  minder  grosse  Übereinstimmung  mit  bekann- 

ten, eocänen  Arten ,  aber  dabei  doch,  sofern  die  Erhaltung  eine  ganz 

strenge  und  genaue  Vergleichung  gestattete,  immer  irgend  welche  kon- 

stante Unterschiede,  mindestens  im  Embryonalende  und  der  Zwischen- 

Skulptur.  Wenn  man  nun  auch  noch  so  geneigt  ist,  bei  sonstiger  Uber- 

einstimmung solche  z.  Th.  geringfügige  Unterschiede  als  lokale  zu  be- 

trachten und  besonderen  Werth  ihnen  nicht  beizulegen,  so  ist  doch  ein 

solches  Abweichen  bei  fast  allen  Arten  ohne  Zweifel  bedeutungsvoll,  und 

ich  durfte  ferner  nicht  ohne  Weiteres  die  vorliegenden  Formen  mit  unge- 

nügend erhaltenen  und  oft  deshalb  ungenügend  beschrieben  und  abgebil- 

deten Arten  identificiren,  sondern  musste  auf  das  schärfste  unterschei- 

den, schon  um  irrige  Schlüsse  auf  das  Alter  dieser  Faunen  zu  verhüten. 

Da  die  Fauna  aber  eine  analoge  ist,  wie  etwa  die  des  London-clay  und 

Barton-clay  und  allenfalls  auch  des  norddeutschen  Oligocän  etc.,  so  musste 

sie  älter  sein  als  alle  diese  Faunen,  die  ja  genügend  bekannt  sind,  und 

gleichaltrig  sein  mit  einer  bisher  nur  ungenügend  oder  in  einer  anderen 

Facies  bekannten,  paleocänen  Fauna.  In  der  That  stellte  sich,  wie  wir 

am  Schluss  sehen  werden,  heraus,  dass  unsere  Fauna  etwa  vergleichbar 
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den  Thanet-Sands  (Syst.  Landenien  inf.  Dumont?,  Sables  de  Bracheux?) 
ist  und  eine  erhebliche  Lücke  in  unserer  Kenntniss  der  paleocänen  Fau- 

nen ausfüllt. 

Von  grösserem  Interesse  ist  sie  aber  auch  dadurch,  dass  wir  jetzt  das 

Alter  gewisser  Tertiärgeschiebe  besser  bestimmen  können,  welche  mir  von 

Seeland  bekannt  geworden  sind,  eisenschüssige  Sandsteine,  reich  an  einer 

kleinen  Turritella  (T.  nana)  die  auch  bei  Kopenhagen  nicht  selten  ist. 

Vielleicht  ist  dies  dieselbe  kleine  Art  »aus  der  Verwandschaft  der  T.  im- 

bricataria«,  die  Beyrich  (Zeitschr.  d.  Deutsch,  geol.  Ges.  IX,  S.  185) 

aus  Geschieben  von  Ystadt  in  Schweden  und  von  Hügen  anführt.  Aus 

demselben  Horizont  stammen  vielleicht  auch  theilweise  die  verschwemm- 

ten Conchylien,  die  Kade  bei  Meseritz  sammelte  (dieselbe  Zeitschrift 

VIII,  S.  329). 

Geschiebe  gleichen  oder  doch  ähnlichen  Alters  sind  mir  aber  auch 

schon  vor  Jahren  von  Gaarden  bei  Kiel  durch  Herrn  Amtsrichter  Mül- 

ler und  von  Travemünde  durch  Herrn  Dr.  Plane th  zugekommen,  hell- 

graue, feinkörnige,  kalkhaltige  Sandsteine,  ganz  ähnlich  dem  Gestein, 

welches  im  Innern  der  Dentalien  etc.  von  der  Gasanstalt  bei  Kopenhagen 

steckt,  während  das  diese  umhüllende  Gestein  dunkler,  bald  mehr  san- 

dig, bald  mehr  thonig  oder  glaukonitreich  ist. 

Da  nun  neueres,  grösseres  Material  aus  denselben  Schichten  von 

Kopenhagen  voraussichtlich  nicht  so  bald  zum  Vorschein  kommen  wird, 

habe  ich  alle  diejenigen  Formen  aufgeführt,  deren  Erhaltung  eine  nä- 

here Bestimmung  gestattete  resp.  eine  Beschreibung  und  Abbildung, 

nach  welcher  sie  mit  hinreichender  Sicherheit  später  wieder  erkannt 

werden  können,  selbst  wenn  nur  ein  einziges,  selbst  defektes  oder  un- 

ausgewachsenes Exemplar  vorlag.  Eine  Heihe  von  Arten,  besonders 

von  syphonostomen  Gastropoden  habe  ich  freilich  unerwähnt  lassen  müs- 

sen, da  nur  Gewinde-Bruchstücke  vorhanden  sind,  welche  nicht  einmal 

die  Bestimmung  der  Gattung  erlauben.  Eine  vollständigere  Erforschung 

dieser  aug-enscheinlich  sehr  reichen  Fauna  wird  zunächst  wohl  durch 

Untersuchung  gleichaltriger  Geschiebe  aus  dem  Ostsee-Gebiet  erfolgen  kön- 

nen, von  denen  mir  freilich  vorläufig  nur  sehr  spärliches  Material  vorliegt. 



6 A.  VON  KOENEN, 

Palaeontologische  Beschreibung. 

I.  Gastropoden. 

1.  Murex  pyrulOldeS  v.  Koenen.  —  Taf.  I  Fig.  l  ab  u.  Taf.  III  Fig.  14. 

Von  vier  kleinen  Stücken  mit  sehr  defekter  Schlusswindung  hat 

das  grösste  reichlich  3  massig  gewölbte  Windungen  excl.  Embryonalende 

und  ca.  9  Mm.  Dicke  und  mindestens  13  Mm.  Länge  gehabt,  wovon 

mindestens  8,5  Mm.  auf  die  Mündung  kommen.  Das  abgestumpft-ke- 

gelförmige, etwas  schief  zur  Schalaxe  stehende  Embryonalende  besteht 

aus  ca.  3  glatten,  gewölbten  Windungen.  Dann  stellen  sich  feine  Spi- 

ralen ein,  erst  unten,  dann  auch  oben,  5  auf  den  Mittelwindungen,  etwa 

halb  so  breit  wie  ihre  Zwischenräume,  die  beiden  unteren  etwas  stärker, 

als  die  oberen ,  welche  nach  oben  immer  schwächer  werden ,  gekörnelt 

durch  durchschnittlich  etwa  eben  so  weit  von  einander  entfernte,  unre- 

gelmässige Längsfalten.  Diese  sind  auf  der  ersten  Viertelwindung  stark 

zurückgebogen,  später  ziemlich  gerade.  Unter  der  Nahtlinie  folgen  noch 

9  ähnliche  Spiralstreifen  (unter  diesen  feinere)  von  denen  die  3  mittle- 

ren etwas  gedrängter  stehen,  der  oberste  meist  gerade  in  der  Nahtlinie 

liegt  oder  durch  die  etwas  nach  oben  gezogene  Innenlippe  verdeckt  wird, 

aber  stellenweise  auf  dem  grössten  Exemplare  frei  liegt.  Die  Innen- 

lippe war  augenscheinlich  auf  der  letzten  Mittelwindung  weit  nach 

aussen  ausgebreitet. 

Aus  dem  Sandstein-Geschiebe  von  Gaarden  bei  Kiel  liegt  ein  bis 

auf  die  Spitzen  des  Gewindes  und  Kanals  vollständiges,  theilweise  der 

Schale  beraubtes,  aber  unverdrücktes  Exemplar  von  1 1  jNIm.  Dicke  und 

15  Mm.  Länge  vor,  wovon  11  Mm.  auf  die  Mündung  kommen:  je  ca. 

1  Mm.  mag  vom  Kanal  und  Gewinde  fehlen.  Die  Skulptur  ist  nicht 

in  ganz  gleicher  Schärfe  erhalten,  scheint  aber  mit  der  der  Kopenha- 

gener Stücke  gut  übereinzustimmen  bis  auf  den  Punkt,  dass  die  6te  Spi- 

rale auf  den  Mittelwindungen  stets  sichtbar  ist.  Die  bauchige,  gleich- 

mässig  gewölbte  Schlusswindung   trägt  14  erhabene  Spiralen,  welche 
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durchschnittlich  etwa  halb  so  breit  als  ihre  Zwischenräume  sind,  etwas 

unter  der  Nahtlinie  etwas  dichter,  weiter  nach  unten  aber  noch  entfern- 

ter stehen,  und  unter  welchen  dann  am  Kanal  noch  ca.  4  oder  5  schwä- 

chere folgen.  Die  Längsfalten  verschwinden  noch  über  der  Nahtlinie, 

aber  ca.  5  und  2  Mm.  vor  der  Mündung,  und  an  dieser  selbst  ist  eine 

Verdickung  des  Steinkerns  sichtbar,  herrührend  von  einer  Umbiegung 

der  Aussenlippe  nach  aussen,  verbunden  mit  einer  beträchtlichen  Ver- 

dickung, wenigstens  unter  der  Naht,  (nach  unten  wurde  sie  schwächer) 

und  einer  Ausbreitung  der  Innenlippe  über  den  unteren  Theil  der  letz- 

ten Mittelwindung  nach  oben  und  flach  aussen.  Die  Aussenlippe  trug 

innen  breite,  rundliche  Furchen,  entsprechend  den  äusseren  Spiralen. 

Der  Kanal  war  kurz  und  anscheinend  wenig  gedreht.  Ich  habe  dieses 

Stück  Tafel  III  Fig.  14  abbilden  lassen. 

2.    Murex  Cassis  v.  K  o  e  n  e  n.  —  Tafel  I  Fig.  4  a  b. 

Bruchstücke  verschiedener  Individuen  anscheinend  derselben  Art  wei- 

sen darauf  hin,  dass  dieselbe  etwa  1 1  Mm.  Durchmesser  und  1 5  Mm.  Länge 

gehabt  hat,  wovon  etwa  zwei  Drittel  auf  die  Mündung  kommen.  Die  Schale 

besteht  aus  ca.  3  Windungen  excl.  des  etwas  hervorragenden,  ungenü- 

gend erhaltenen  Embryonalendes.  Die  flach  gewölbte  letzte  Mittelwin- 

dung trägt  3  starke,  ziemlich  breite  Spiralen,  welche  noch  nicht  halb 

so  breit  sind  wie  ihre  Abstände  von  einander  und  von  der  oberen  Naht. 

Die  unterste  dieser  Spiralen  wird  zum  Theil  durch  höher  hinaufreichende, 

unregelmässige,  blättrige  Mundwülste  verdeckt;  die  sehr  weit  ausgebrei- 

tete Innenlippe  hat  aber  auch  noch  die  mittlere  und  obere  Spirale  über- 

deckt. Unter  diesen  3  Spiralen  folgen  auf  der  Schlusswindung  noch  ca. 

9  ähnliche  Spiralstreifen,  von  denen  der  dritte,  vierte  und  fünfte  bei 

den  besseren  Exemplaren  etwas  gedrängter  stehen.  Dieselben  laufen 

über  breite  rundliche,  ca.  1  72  bis  2  Mal  so  weit  von  einander  entfernte, 

ein  wenig  zurückgebogene  Längsrippen  fort,  werden  aber  von  zahlrei- 

chen, feinen,  erhabenen  Anwachsstreifen  gekreuzt.  Die  Zahl  der  Längs- 

rippen mag  auf  der  Schlusswindung,  auf  deren  unterer  Hälfte  sie  ver- 
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schwinden,  etwas  über  20  betragen.  Die  Aussenlippe  ist  an  dem  klei- 

neren Fragment  grossentheils  erhalten ,  ein  wenig  blättrig,  nach  aussen 

verdickt  und  ein  wenig  auch  nach  innen,  hier  aber  zugleich  stark  ge- 

zähnelt,  und  zwar  so,  dass  je  ein  Höcker  dem  Zwischenraum  zwischen 

zwei  Spiralstreifen  entspricht.  Die  Spindel  ist  wenig  gebogen ;  der  Ka- 

nal war  anscheinend  kurz  und  nicht  deutlich  abgesetzt. 

3.   Cancellaria  latesulcata  v.  Koenen.  —  Tafel  l  Fig.  2  a— f. 

Es  liegen  1 8  grössere  und  kleinere,  meist  gut  erhaltene  Exemplare 

vor,  deren  grösstes  5,3  Mm.  Durchmesser  und  fast  10  Mm.  Länge  er- 

reicht, wovon  5  Mm.  auf  die  Mündung  kommen.  Die  Schale  enthält 

3  Windungen  excl.  des  abgerundet  -  kegelförmigen  Embryonalendes  von 

3  ̂2  glatten ,  gewölbten  Windungen.  Die  Mittelwindungeu  tragen  zu- 

erst 6,  später  8  und  9  hohe,  breite,  platte  Spiralen,  (etwas  breiter  wie 

ihre  Zwischenräume)  und  sind  flach  gewölbt,  abgesehen  von  ihrem  ober- 

sten Theile,  wo  sie  über  einer  stumpfen  Kante  steil  zur  Naht  abfallen, 

so  dass  hier  ein  ziemlich  horizontales,  ca.  0,5  Mm.  breites  Dach  gebil- 

det wird,  welches  eine  feine  Spirale  und  erhabene,  sehr  stark  zurück- 

gebogene Anwachsstreifen  trägt.  Die  Schlusswindung  ist  unter  der  Naht- 

linie zunächst  etwas  stärker  und  dann  ziemlich  gleichmässig  schwach  bis 

zum  Kanal -Ausschnitt  gewölbt,  und  trägt  hier  noch  ca.  8  bis  10  ähn- 

liche ,  doch  verhältnissmässig  schmalere  Spiralstreifen.  Zwischen  die 

oberen  Spiralen  schieben  sich  mitunter  zuletzt  feinere  ein.  Die  Aussen- 

lippe ist  nicht  verdickt  und  biegt  sich,  ebenso  wie  einzelne  faltenar- 

tige frühere  Mundränder  und  die  Anwachsstreifen,  unter  der  Nahtkante 

stark  zurück,  zur  Nahtlinie  hin  wieder  gerade,  darunter  aber  wieder 

zurück.  Die  Innenlippe  ist  ziemlich  weit  ausgebreitet  und  verdickt: 

die  Spindel  trägt  3  Falten,  von  denen  die  unterste  auf  dem  Spindel- 

rand liegt  und  der  mittleren  etwas  näher  ist  als  die  oberste.  Läugsrip- 

pen  sind  nicht  vorhanden.  Vermuthlich  als  gedrungene  Varietät  unse- 

rer Art  ist  anzusehen  ein  Exemplar  (Fig.  2  c  d)  von  2  ̂/^  Windungen  excl. 

Embryonalende,  5,4  Mm.  Dicke  und  8,8  Mm.  Länge,  wovon  ca.  5  Mm.  auf 
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die  Mündung  kommen.  Auf  der  letzten  Mittelwindung  sind  nur  6  Spiralen 

sichtbar,  und  bis  auf  die  gedrungenere  Gestalt  stimmt  dasselbe  leidlich 

mit  der  schlankeren  Form  überein.  Von  einem  Exemplar,  das  noch  ca. 

eine  Windung  mehr  und  6,6  Mm.  Dicke  gehabt  hat,  ist  nur  die  Schluss- 

windung erhalten,  auf  deren  oberem  Theile  eine  Serie  feinerer  Spiralen 
sehr  hervortritt. 

4.    CaUCellaria  COIlOldea  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  3  a  b  c. 

Von  6  Exemplaren  besteht  das  abgebildete,  weitaus  beste  und  grösste 

aus  3  Windungen  excl.  des  abgerundet -kegelförmigen  Embryonalendes 

von  über  3  Y2  glatten,  gewölbten  Windungen  und  hat  5,5  Mm.  Durch- 

messer und  10,5  Mm.  Länge,  wovon  5,5  Mm.  auf  die  Mündung  kom- 

men. Das  Gewinde  ist  verhältnissmässig  gleichmässig  konisch,  doch  fal- 

len die  flach  gewölbten  Windungen  über  einer  recht  deutlichen  Kante 

oben  steil  zur  Naht  ab.  Diese  Kante  erscheint  gleich  auf  der  ersten 

Mittelwindung,  gleichzeitig  mit  einer  undeutlichen  Furche  dicht  über 

der  Naht,  und  wird  bald  dadurch  deutlicher  und  immer  deutlicher,  dass 

unter  ihr  sich  eine  flache  Furche  ausbildet ,  so  dass  die  Kante  erst  wie 

eine  einfache,  zuletzt  wie  eine  doppelte  Spirale  aussieht. 

Auf  der  zweiten  Mittelwindung  treten  zAvischen  der  Kante  und  der 

unteren  Naht  noch  8  flache,  breite ,  durch  schmalere  Furchen  getrennte 

Spiralen  auf,  welche  indessen  auf  der  Schlusswindung  schmaler  als  ihre 

Zwischenräume  und  etwas  zahlreicher  und  unregelmässig  werden.  Der 

untere  Theil  der  Schlusswindung,  welche  von  der  Nahtlinie  an  stärker 

gewölbt  ist,  trägt  noch  12  Spiralen,  welche  noch  nicht  halb  so  breit  wie 

ihre  Z Avischenräume  sind.  Auf  der  ersten  Mittelwindung  erscheinen 

ferner  feine,  schräge  Anwachsstreifen,  welche  bald  mit  unregelmässigen, 

faltenartigen  Rippen  abwechseln,  einigen  20  auf  der  letzten  Mittelwin- 

dung, auf  der  Schlusswindung  sind  sie  ganz  unregelmässig  und  zum 

Theil  alte  Mundwülste.  Die  Aussenlippe  ist  nach  hinten  gezogen,  scharf, 

innen  gezähnelt,  aussen  ein  wenig  zurück  etwas  verdickt.  Die  Innen- 

lippe ist  dünn,  aber  oben  weit  ausgebreitet.  Die  Spindel  trägt  3  Falten, 

von  denen  die  oberste  am  stumpfsten  ist. 

Thysikal.  Classe.  XXXIL  1.  B 
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5.    Cancellaria  tricincta  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  sab. 

Ein  Exemplar  mit  defekter  Schlusswindung  hat  3  Windungen  excl. 

des  niedrig-kegelförmigen ,  oben  abgestumpften  Embryonalendes  von  ca. 

3  glatten,  gewölbten  Windungen.  Der  Durchmesser  betrug  etwa  3,8  Mm., 

die  Länge  ca.  6,5  Mm.,  wovon  etwa  die  Hälfte  auf  die  Mündung  kommt. 

Auf  der  ersten  Mittelwindung  erscheinen  3  Spiralen,  welche  etwa 

halb  so  breit  sind ,  wie  ihre  Abstände  von  einander  und  von  den  Näh- 

ten. Dieselben  werden  schnell  verhältnissmässig  hoch  und  laufen,  sich 

zu  Knötchen  erhebend,  über  schmale  Längsrippchen  fort,  Avelche,  ca.  13 

pro  Windung ,  den  Anwachsstreifen  folgen  und  somit  etwas  schräg  ste- 

hen. Besonders  dadurch,  dass  die  oberste  Spirale  stark  hervorspringt, 

erhalten  die  sonst  mässig  gewölbten  Windungen  oben  eine  Kante.  Die 

Aussenlippe  war  anscheinend  etwas  blättrig  verdickt  und  innen  grob 

gezähnelt;  nur  das  oberste  Zähnchen  ist  erhalten;  die  Spindel  trägt  3 

dicke,  breite,  stumpfe  Falten. 

6.    Cancellaria  angulifera  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  6  a  b. 

Von  5  Exemplaren  ist  das  abgebildete  das  grösste  und  beste.  Das- 

selbe besteht  aus  reichlich  3  Windungen  excl.  des  fast  halbkugeligen 

Embryonalendes  von  ca.  glatten,  gewölbten  Windungen,  hat  2,7  Mm. 

Durchmesser  und  5  Mm,  Länge,  wovon  ca.  2,3  Mm.  auf  die  Mündung 

kommen.  Auf  das  Embryonalende  folgt  eine  glänzende,  gewölbte  Vier- 

tel-Windung mit  ca.  7  feinen ,  stark  gekrümhiten  Rippchen ;  dann  er- 

scheint über  der  Mitte  der  Windung  eine  Kante,  und  es  werden  die 

Rippen  gerade  und  dicker,  zumal  unter  dieser  Kante,  an  welcher  später 

die  kleinere  obere  und  die  etwas  breitere  untere,  nach  der  Naht  zu  ein 

wenig  verjüngte  Hälfte  der  Windungen  mit  ca.  120  Grad  zusammen- 

treffen. Die  Zahl  der  Rippen  beträgt  zuerst  ca.  14,  auf  der  Schluss- 

windung 11,  incl.  eines  früheren  Mundrandes.  Hier  stehen  die  Rippen 

auch  zum  Theil  etwas  schräg  und  verschwinden  bald  unter  der  Nahtlinie. 

Der  obere  Theil  der  Windungen  trägt  1  feine,  erhabene  Spiralen, 
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der  untere  Theil  in  gleichen  Abständen  deren  3  erheblich  stärkere,  wo- 

von die  oberste  gerade  auf  dem  Kiel  liegt,  die  mittlere  etwas  schwächer 

ist,  als  die  anderen,  und  die  untere  von  der  Naht  resp.  einer  öfters  über 

dieser  noch  sichtbaren,  ähnlich  starken  Spirale  um  die  Hälfte  weiter 

entfernt  ist,  als  von  der  mittleren.  Auf  der  nach  unten  spitz  zulaufen- 

den Schlusswindung  folgen  dann  noch  8  feinere,  ca.  halb  so  weit  von 

einander  entfernte  Streifen.  Die  Mündung  ist  theils  defekt,  theils  von 

Gestein  erfüllt,  doch  sind  zwei  ziemlich  dicke  Spindelfalten  sichtbar, 

von  denen  die  untere  ein  wenig  über  dem  eigentlichen  Spindelrande  liegt. 

Von  C.  subangulosa  Wood,  die  etwa  vergleichbar  wäre,  unterschei- 

det sich  unsere  Art  durch  gedrungenere  Gestalt,  gröbere  Spiralskulptur 

und  dickere  Spindelfalten  genugsam.  .   .   ■  •  . 

7.    Caiicellaria  planistria  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  7  a  b  c. 

Das  beste  der  3  vorliegenden  Exemplare,  alle  mit  defekter  Schluss- 

windung, enthält  2  ̂ 2  nach  oben  stark  gewölbte ,  fast  kantige  Windun- 

gen excl.  des  niedrigen,  oben  platten  Embryonalendes  von  ca.  3  Y2  glatten, 

gewölbten  Windungen,  hat  4  Mm.  Durchmesser  und  6,3  Mm.  Länge, 

wovon  etwa  die  Hälfte  auf  die  Mündung  kommt.  Das  grösste  Stück 

hat  bei  5  Mm.  Durchmesser  und  gegen  8  Mm.  Länge  noch  ca.  eine 

halbe  Windung  mehr  gehabt.  Die  erste  halbe  Windung  des  Embryonal- 

endes liegt  vertieft.  Auf  das  Embryonalende  folgt  eine  Viertelwindung 

nur  mit  5  dicken,  wenig  schrägen  Längsrippen.  Die  folgenden  Win- 

dungen tragen  je  12  geradestehende,  gerade  Längsrippen,  welche  schma- 
ler sind,  als  ihre  Zwischenräume  und  nur  auf  dem  oberen  Theile  der 

Windungen  sich  deutlich  nach  der  Naht  hin  mit  den  Anwachsstreifen 

vorbiegen.  Auf  der  Schlusswindung  finden  sich  etwa  14  Rippen;  die- 
selben verschwinden  hier  allmählich  unter  der  Nahtlinie.  Der  obere 

Theil  der  Windungen  ist  etwa  halb  so  breit,  als  der  untere,  gegen  wel- 

chen er  zuerst  mit  ca.  110  Grad,  dann  mit  ca.  120  Grad,  und  an  der 

Mündung  mit  ca.  130  Grad  geneigt  ist.  Der  untere  Theil  ist  flach  ge- 

wölbt und  nach  der  unteren  Naht  etwas  verjüngt. 
B2 
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Die  Mittelwindungen  tragen  6  hohe ,  oben  abgeplattete  Spiralen, 

welche  ziemlich  gleich  weit  von  einander  entfernt  und  etwas  schmaler 

als  ihre  Zwischenräume  sind.  Die  4  unteren,  deren  oberste  gerade  auf 

der  Kante  der  Windungen  liegt,  sind  gleich  stark  und  biegen  sich  auf 

den  Eippen  etwas  weiter  auseinander,  als  in  den  Zwischenräumen.  Die 

beiden  oberen  Spiralen  sind ,  zumal  in  der  Jugend ,  etwas  schwächer. 

Auf  der  nach  unten  gieichmässig  gewölbten  resp.  spitz  zulaufenden 

Schlusswindung  folgen  in  resp.  unter  der  Nahtlinie  noch  6  ähnliche  Spi- 

ralen in  nach  unten  grösser  werdenden  Abständen,  und  dann  einige  ge- 

drängtere. Die  Spindel  trägt  2  mässig  starke  Spindelfalten,  welche  von 

dem  Spindelrande  etwas  entfernt  bleiben.  In  der  Richtung  der  unteren 

Falte  ist  ein  ganz  enger  Nabel  sichtbar.  Die  Aussenlippe  ist  nur  we- 

nig verdickt  und  trägt  etwas  nach  innen  eine  Anzahl  grobe  Zähnchen, 

anscheinend  etwa  10. 

8.    Caneellaria  CUrta  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  sab. 

Das  einzige,  abgebildete  Exemplar  mit  etwas  beschädigter  Mündung 

enthält  nur  1  ̂jz  Windungen  excl.  des  rundlichen  Embryonalendes  von 
ca.  2  72  gewölbten  Windungen,  deren  Anfang  anscheinend  vertieft  liegt. 

Der  Durchmesser  beträgt  2  Mm. ,  die  Länge  etwa  3  Mm. ,  wovon  etwa 

die  Hälfte  auf  die  Mündung  kommt. 

Durch  einige  schräge  Falten  vom  Embryonalende  getrennt,  be- 

kommt die  mässig  gewölbte  Mittelwindung  7  breite,  flache,  durch  ganz 

schmale  Furchen  getrennte  Spiralen.  Mindestens  ebenso  .viele,  doch  mit 

ein  wenig  breiteren  Zwischenräumen ,  befinden  sich  auf  dem  unteren, 

stärker  gewölbten  Theile  der  Schlusswindung. 

Dazu  gesellen  sich  ganz  flache,  breite,  geradestehende  Längsrippen, 

welche  auf  der  letzten  Windung,  ca.  IS  an  der  Zahl,  etwas  deutlicher 

werden,  zumal  unter  der  Naht,  aber  schon  über  der  Nalitlinie  ver- 

schwinden. Die  Spindel  trägt  zwei  Falten,  deren  untere  anscheinend 

dicht  am  Spindelrande  liegt. 
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0.    FUSIIS  (leilsestriatUS  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  9  ab. 

Das  grössere  der  beiden  vorliegenden  Stücke  enthält  reichlich  3 

Windungen  excl.  des  etwas  aufgetriebenen ,  stumpf-kegelförmigen  Em- 

bryonalendes von  3  glatten,  massig  gewölbten  Windungen,  hat  2,2  Mm. 

Durchmesser  und  4,7  Mm.  Länge,  wovon  die  Hälfte  auf  die  Mündung 

kommt.  Die  erste  halbe  Mittelwindung  enthält  eine  Zwischenskulptur 

von  1 1  Rippchen ,  von  denen  die  ersten  5  fein  und  stark  gekrümmt 

sind,  die  folgenden  3  stärker  und  gerader  werden,  und  die  letzten  3 

ziemlich  gedrängt  stehen.  Die  folgenden,  mässig  gewölbten  Windungen 

tragen  zuerst  je  13,  zuletzt  je  14  schmale,  geradestehende  Längsrippen, 

welche  auf  der  Schlusswindung  nach  dem  Kanal  zu  verschwinden. 

Über  dieselben  fort  laufen  auf  der  Mittelwindung  5  hohe,  breite 

Spiralen  mit  höchstens  ein  Drittel  so  breiten  Zwischenräumen;  die  zweite 

Spirale  von  oben  ist  etwas  breiter  als  die  übrigen,  es  wird  aber  davon 

durch  eine  schmale  Furche  ein  schmalerer,  oberer  Streifen  abgetrennt. 

Unter  der  Nahtlinie  ist  die  Schlusswindung  stärker  gewölbt  und  trägt 

noch  8  ähnliche,  aber  schmalere  und  nach  unten  durch  immer  breitere 

Furchen  getrennte  Spiralen.  Die  Aussenlippe  verläuft  in  gleichmässi- 

gem  Bogen  von  der  Naht  bis  zu  dem  ganz  kurzen  Kanal.  Die  Innen- 

lippe ist  kaum  nach  aussen  ausgebreitet,  die  Spindel  ist  wenig  gedreht. 

10.    FUSUS  DailiCUS  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  10  a  b  c  d. 

Es  liegt  ein  grösseres  Bruchstück,  9  Mm.  dick  und  14,5  Mm.  lang, 

die  letzten  4  Windungen  enthaltend,  aber  mit  defektem  Gewinde  und 

abgebrochenem  Kanal  vor. 

Die  stark  gewölbten  Windungen  tragen  ein  wenig  über  ihrer  Mitte 

eine  hohe,  kielartige  Spirale.  Der  etwas  konkave  Theil  der  Schale  zwi- 

schen dieser  und  der  oberen  Naht  trägt  3  etwas  schwächere ,  erhabene 

Spiralen ,  welche  noch  nicht  halb  so  breit  sind ,  wie  ihre  Zwischen- 

räume. Unter  dem  mittleren  Kiel  sind  auf  den  Mittelwindungen  noch 

zwei  fast  eben  so  starke,  hoch  erhabene  Streifen  sichtbar,  welche  nur  ca. 
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ein  Viertel  so  breit  sind,  wie  ihre  Zwischenräume,  und  deren  unterer  un- 

mittelbar über  der  Naht  liegt.  Auf  der  Schlusswindung  folgen  auf  diese 

in  ähnlichen  Abständen  noch  5  ebenso  breite  Spiralen,  von  denen  die 

oberste  noch  auf  der  flachen  Wölbung  liegt  und  fast  ebenso  hoch  ist, 

die  übrigen  4  aber  wesentlich  niedriger  werden  und  in  der  Depression 

zum  Kanal  liegen. 

Die  Windungen  tragen  endlich  erst  je  10,  dann  11  faltenartige 

Längsrippen,  welche  in  der  Mitte  der  Windungen  hoch  erhaben  "sind  und 
die  mittlere  Spirale  besonders  hervortreten  lassen,  nach  den  beiden  Näh- 

ten hin  aber  verschwinden. 

Ein  Bruchstück  einer  Gewindespitze,  anscheinend  derselben  Art,  ist 

um  eine  Spur  zu  gross,  als  dass  es  von  demselben  Exemplar  wie  das 

oben  angeführte  herrühren  könnte.  Dasselbe  ist  knapp  5  Mm.  lang  und 

2,7  Mm.  dick  und  enthält  2^/2  Mittelwindungen  mit  einer  ähnlichen 

Skulptur,  wie  die  oben  beschrieben,  ein  oben  abgestumpftes  (etwas  an- 

gewittertes) Embryonalende  von  2  glatten,  gewölbten  Windungen,  und 

eine  Windung  mit  Zwischenskulptur,  und  zwar  erst  eine  halbe  Windung 

mit  7  schrägen  Rippchen,  dann  erscheinen  2  dicke  Spiralen  in  der  Mitte, 

welche  über  ca.  eben  so  viele,  sich  gerade  stellende  E.ippen  fortlaufen; 

hierauf  rückt  die  obere  Spirale  mehr  in  die  Mitte  der  Windung,  und 

tritt  mehr  hervor ,  und  darüber  erscheinen  dann  3  feinere ,  sowie  über 

der  unteren  Naht  noch  eine  stärkere. 

Der  Fusus  unicarinatus  Desh.  von  Cuise  etc.  steht  unserer  Art  sehr 

nahe  in  Gestalt  und  Skulptur,  ist  aber  schlanker,  zeigt  unter  dem  Kiel 

drei  Spiralen,  ist  hier  mehr  bauchig  und  hat  ein  mehr  walzenförmiges 

Embryonalende  von  1  blasigen  Windungen.  Die  Zwischenskulptur 

besteht  aus  4  geraden  Rippchen  auf  einer  Viertelwindung ;  dann  treten 

gleich  3  Spiralen,  und  bald  auch  die  übrigen  auf. 

11.   Fusus  n.  sp.  cf.  rugosus  Lam.  —  Tafel  I  Fig.  11  a  b  c. 

Es  liegen  2  Bruchstücke  vor.  Das  eine  enthält  die  letzte,  glatte 

Embryonalwindung  und  die  4  ersten  Mittelwindungen,  das  andere  die 
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dritte  bis  sechste  Mittel windung  und  erreicht  20  Mm.  Dicke  bei  35  Mm. 

Länge.  Es  fehlen  vom  Gewinde  ca.  5  Mm. ,  aber  ca.  1 0  Mm.  würden 

von  der  Schlusswindung  verdeckt  sein,  so  dass  die  Länge  des  Gewindes 

von  der  Mündung  an  gerechnet  ca.  30  Mm.  betragen  hat.  Die  Schale 

ist  unter  der  Naht  deprimirt,  darunter  stark  gewölbt  (mit  ca.  ̂ ji  Kreis) 
durch  die  knotigen  Rippen,  zuerst  7,  dann  8  und  9  pro  Windung;  zwi- 

schen den  Rippen  ist  die  Wölbung  aber  nur  eine  mässige ;  dieselben 

stehen  im  Alter  ziemlich  gerade,  sind  aber  in  der  Jugend  von  der  Naht 

an  etwas  zurückgebogen  und  reichen  auf  der  ersten  halben  Mittelwin- 

dung, wo  man  die  Zwischenskulptur  suchen  würde,  bis  zur  Naht,  tragen 

aber  von  Anfang  an  auch  Spiralen,  und  zwar  zuerst  deren  9  ziemlich 

gleiche.  Auf  der  folgenden  Windung  werden  die  untersten  5  derselben 

stärker,  etwas  weniger  die  6te  und  7te,  und  bekommen  dann  immer  wei- 

tere Zwischenräume,  in  die  sich  auf  der  vierten  Mittelwindung  feine 

Streifen  einschieben.  Auf  der  vorletzten  Mittelwindung  wird  über  der 

Naht  auch  noch  ein  Streifen  mehr  sichtbar,  und  die  feinen  Spiralen  in 

der  Depression  unter  der  Naht  vermehren  sich  bis  auf  4.  Alle  Spira- 

len sind  schmaler,  als  ihre  Zwischenräume  und  erscheinen  durch  die  er- 

habenen Anwachsstreifen  rauh  resp.  unregelmässig  gekörnelt. 

Besonders  stark,  faltenartig  treten  die  Anwachsstreifen  auf  dem  we- 

nig verdickten  Nahtsaume  auf,  der  sich  zwischen  den  Rippen  der  vor- 

hergehenden Windung  immer  etwas  mehr  in  die  Höhe  zieht. 

Auf  dem  konkaven  Theil  der  lunenlippe  heben  sich  9  stärkere 

und  darunter  2  schwächere,  gekörnelte  Streifen  hervor. 

Verwandt  ist  wohl  der  Fusus  rugosus  Lam,  doch  ist  derselbe  schlan- 

ker, hat  weit  schmalere  Rippen,  feinere  und  weniger  zahlreiche  und 

entfernter  stehende  Spiralen,  in  deren  Zwischenräumen  hoch  erhabene 

Anwachsstreifen,  und  etwas  flachere  Windungen.  Was  Sowerby  (Di- 

xon,  Geol.  of  Sussex  Taf.  V  Fig.  8)  von  Sheppey  unter  diesem  Namen 

abbildet,  steht  den  Stücken  von  Kopenhagen  weit  näher. 
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13.    FUSUS  Crassistria  v.  K  o  e  n  e  n.  —  Tafel  I  Fig.  1 2  a  b. 

Es  liegen  15  freilich  meist  defekte  Exemplare  vor.  Das  grösste 

und  beste  derselben,  ohne  Embryonalende,  besteht  aus  8  Windungen  und 

hat  10  Mm.  Dicke  und  39  Mm.  Länge,  wovon  13  Mm.  auf  die  Mün- 

dung kommen,  andere  Stücke  sind  etwas  gedrungener.  Das  ovale  Em- 

bryonalende besteht  aus  drei  glatten,  wenig  gewölbten  Windungen. 

Dann  folgt  eine  Windung  mit  Zwischenskulptur,  zuerst  5  gekrümmten, 

dann  1 0  geraden  Längsrippchen.  Dann  erscheint  eine  Anzahl  'ca.  5)  un- 
deutliche Spiralen  auf  dem  unteren  Haupttheil  der  Windung,  und  etwas 

unter  der  Naht  eine  stumpfe  Kante,  welche  auf  den  nächsten  2  Win- 

dungen deutlich  bleibt,  als  stärkere  Spirale  dann  aber  den  übrigen,  in- 

zwischen stärker  gewordenen  Spiralen  ziemlich  gleich  wird.  Dazu  kommt 

noch  eine  siebente  Spirale,  die  sich  dicht  unter  der  Naht  eingefunden 

hat  und  später  etwas  davon  entfernt.  Öfters  sind  aber  auch  nur  6  oder 

auch  8  Spiralen  sichtbar,  welche  zuerst  viel  breiter  sind,  als  ihre  Zwi- 

schenräume, später  ihnen  aber  an  Breite  gleich  werden.  Auf  der  fünften 

Mittelwindung  schieben  sich  zwischen  die  drei  untersten  Spiralen  und 

später  auch  zwischen  die  dritte  und  vierte  Spirale  je  eine  feinere  ein, 

welche  ca.  2  Windungen  später  den  ersteren  an  Stärke  ziemlich  gleich 

werden.  Auch  sonst,  namentlich  unter  der  Naht,  können  sich  Spiralen 

einschieben,  so  dass  deren  auf  der  letzten  Mittelwindung  bei  den  3  gröss- 

ten  Stücken  9,  12  resp.  14  vorhanden  sind  und  zwar  von  gleicher  Breite 

oder  schmaler  wie  ihre  Zwischenräume.  Unter  der  Nahtlinie  foloen 

dann  bis  zur  Basis  noch  etwa  1  8  etAvas  breitere,  nach  unten  flacher  wer- 

dende Streifen.  Die  Schlusswindung  ist  an  der  Mündung  flach  gewölbt, 

mit  einer  ganz  schwachen  Depression  im  untersten  Drittel.  Die  ganze 

Schale,  ausgenommen  den  unteren  Theil  der  Schlusswindung,  ist  von 

schwach  zurückgebogenen  Längsrippchen  bedeckt,  deren  Zahl  auf  den 

ersten  Mittelwindungen  etwa  15  beträgt,  auf  der  letzten  aber  bis  über 

40  steigt.  Dieselben  sind  etwa  ebenso  breit,  wie  ihre  Zwischenräume 

und  gehen  bei  grossen  Exemplaren  zuletzt  in  unregelmässige  Anwachs- 

falten über.     Sehr  deutliche  Anwachsstreifen  sind  überall,  namentlich 
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aber  auf  den  Rippen  sichtbar.  Auf  den  Rippen  erheben  sich  die  Spi- 

ralen nicht  unerheblich,  die  Rippen  verschwinden  aber  unter  der  Naht- 

linie auf  der  Schlusswindung-. 

Die  Innenlippe  erstreckt  sich  nur  wenig  nach  aussen  und  ist  nicht 

verdickt,  sondern  durch  Resorption  der  rauhen  Spiralen  gebildet.  Die 

Aussenlippe  war  anscheinend  ziemlich  scharf  und  innen  glatt. 

In  Gestalt  und  Skulptur  nähert  sich  unsere  Art  in  etwas  dem  Buc- 

cinum  junceum  Sow.,  doch  ist,  abgesehen  von  der  fast  doppelten  Grösse, 

die  Skulptur  weit  gröber,  die  Anwachsstreifen  sind  nicht,  wie  bei  die- 

sem, unter  der  Naht  erst  zurück  und  dann  wieder  vorgebogen,  die  Mün- 

dung weit  länger,  und  die  Spindel  weniger  gedreht.  Vergleichbar  ist 

etwa  auch  Buccinum  longulum  Cornet  u.  Briart  (Descr.  foss.  Calc.  gross, 

de  Möns  III  187  7  S.  22  taf.  13  f.  11).  Dieses,  freilich  wohl  unausge- 

wachsen, scheint  aber  gedrungener  zu  sein  und  weniger  Spiralen  und 

zahlreichere  Längsrippen  zu  haben. 

IB.    FüSUS  Johnstrupi  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  14  ab. 

Von  4  Exemplaren  hat  das  grösste  und  beste  (mit  nur  ein  wenig- 
defekter  Aussenlippe)  15  Mm.  Dicke  und  35  Mm.  Länge,  wovon  die 

Hälfte  auf  die  Mündung  kommt.  Dasselbe  besteht  aus  fast  1 0  mässig 

gewölbten  Windungen,  incl.  des  kegelförmigen  Embryonalendes  von  3 

glatten,  gewölbten  Windungen.  Auf  dieses  folgt  eine  halbe  Windung 

mit  2  ganz  stumpfen  Spiralen  auf  der  Wölbung  und  3  dünnen,  gekrümm- 

ten Längsrippchen  in  weiten  Abständen  von  einander;  dann  erscheinen 

dicke,  gebogene,  in  der  Mitte  am  meisten  erhabene  Rippen  (zuerst  11, 

dann  12,  zuletzt  13  — 14  pro  Windung),  auf  welchen  sich  die  gleichzeitig 

stärker  gewordenen  und  mehr  auf  die  untere  Hälfte  der  Windungen  treten- 

den 2  Spiralen  mehr  erheben.  Zwischen  die  oberste  dieser  Spiralen  und 

die  Naht  schieben  sich  3  nur  wenig  feinere  Streifen  ein,  und  zwischen 

diese  und  auch  die  beiden  ersten  auf  den  folgenden  Windungen  erst 

eine,  dann  eine  zweite  und  eine  dritte  Serie  gedrängter  Spiralen,  welche 

aber  unter  einander  und  den  2  oberen  Spiralen  an  Stärke  ziemlich  gleich 

Fhysihal.  Classe.  XXXII.  1.  C 
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werden,  so  dass  neben  der  dritten  Spirale  zuletzt  nur  besonders  die  2 

unteren  beiden  stärker  hervortreten,  diese  namentlich  auf  den  Rippen. 

Die  Rippen  werden  im  Alter  verhältnissmässig  schwächer  und  auch 

wohl  etwas  schräg  und  verschwinden  dicht  über  und  unter  den  beiden 

Hauptspiralen,  von  denen  die  obere  etwas  unter  der  Mitte  der  Windun- 

gen liegt.  Der  obere  Theil  der  Windungen  ist  deutlich  konkav,  der 

untere  schwach  gewölbt.  Die  Schlussvvindung  ist  unterhalb  der  Naht- 

linie ziemlich  gieichmässig  weiter  gewölbt  bis  zu  der  an  der  Mündung 

ganz  Hachen  Einsenkung  an  dem  kurzen  breiten  Kanal  und  trägt  eine 

ähnliche  Spiralskulptur,  aber  deutlich  in  4  Serien  alternirend  gröberer 

und  feinerer  geordnet. 

Aufiallig  ist,  dass  mehrfach  hinter  ehemaligen  Mundränderu  die 

Naht  etwas  tiefer  herabgezogen  ist. 

Die  Anwachsstreifen  biegen  sich  auf  dem  oberen  Theile  der  Win- 

dungen ein  wenig  zurück,  auf  dem  unteren  wieder  etwas  vor. 

Die  Aussenlippe  ist  scharf,  innen  glatt;  die  Innenlippe  ist  oben 

ziemlich  weit  nach  aussen  ausgebreitet,  aber  dünn ,  nach  unten  dicker. 

Auf  der  wenig  gedrehten  Spindel  ist  weit  nach  innen  eine  flache  An- 

schwellung sichtbar,  welche  kaum  als  Spindelfalte  bezeichnet  werden  kann. 

14.    FUSUS  MÖrchi  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  13. 

Ausser  2  abgeriebenen  Fragmenten  liegt  ein  Exemplar  von  5  Win- 

dungen mit  sehr  defekter  Schlusswindung  und  ohne  Gewindespitze  vor. 

Der  Durchmesser  mag  gegen  30  Mm.  betragen  haben,  die  Länge  ist 

jetzt  33  Mm.,  es  fehlen  aber  ca.  3  Mm.  Gewinde,  welches,  von  der  Mün- 

dung an,  ca.  25  Mm.  lang  gewesen  ist.  Die  Mündung  war  wohl  noch 

länger,  so  dass  die  Gesammtlänge  gegen  55  Mm.  gewesen  sein  mag. 

Der  Gehäuse winkel  beträgt  etwa  50  bis  55  Grad,  in  der  Jugend  wohl 

noch  mehr.  Die  AVindungen  tragen,  fast  doppelt  so  weit  von  der  obe- 

ren Naht  entfernt,  wie  von  der  unteren,  einen  hohen.  (Uirch  2  feine  Spi- 

ralen etwas  kantigen  Kiel,  an  welchem  der  obere  und  untere  Theil  der 

Windungen  sich  mit  ca.  1 1 0  Grad  treffen  würden ,   wenn  nicht  beide, 



ÜBER  EINE  PALEOCÄNE  FAUNA  VON  KOPENHAGEN. 

19 
namentlich  aber  der  obere,  ziemlich  stark  konkav  wären.  Auf  dem  obe- 

ren Theile  sind  4  schmale,  Hache  Spiralen  erkennbar,  und  sehr  undeut- 

lich noch  ein  Paar  ganz  flache ;  auf  dem  unteren  Theile  ein,  später  zwei 

feine  Streifen,  und  dicht  über  der  Naht  ein  etwas  stärkerer,  an  welchem 

eine  stumpfe  Kante  mit  einer  stärkeren  Spirale  die  eigentliche  Wölbung 

der  Schale  nach  unten  abschliesst.  Auf  der  Schlusswindung  ist  nur  da  ein 

Theil  der  Schale  erhalten,  wo  die  verdickte  Innenlippe  darauf  liegt;  der 

Kanal  fehlt.  Der  Kiel  ist  zackig ,  indem  ca.  1 1  Knoten  pro  Windung 

sich  unter  ihm  hoch  erheben.  Dieselben  verschwinden  dicht  über  dem 

Kiel  und  verflachen  sich  auch  bis  zur  unteren  Naht  bedeutend.  Die 

wenig  deutlichen  Anwachsstreifen  sind  unter  der  Naht  zurückgebogen, 

biegen  sich  nahe  über  dem  Kiel  wieder  gerade  und  von  diesem  an  ein 

wenig  nach  vorn. 

Unsere  Art  ist  vergleichbar  mit  der  Pleurotoma  ampla  aus  dem  un- 

teren Paleocän  von  Möns  (Briart  u.  Cornet,  Foss.  du  Calc.  gross,  de 

Möns  I.  S.  51  taf.  4  flg.  8,  III  S.  28  taf.  15  flg.  7),  von  der  mir  ein  Paar 

Stücke  von  ca.  30  Mm.  Länge  und  17  Mm.  Dicke  vorliegen.  Bei  die- 

ser liegt  aber  der  Kiel  näher  an  der  unteren  Naht,  es  fehlt  die  stärkere 

Spirale  über  dieser,  und  die  Anwachsstreifen  sind  stärker  gebogen ;  auf 

den  angeführten  Abbildungen  ist  das  Knie  derselben  ziemlich  in  der 

Mitte  zwischen  Naht  und  Kiel  angegeben,  während  es  in  Wirklichkeit 

etwa  noch  einmal  so  weit  von  der  Naht  entfernt  ist,  als  vom  Kiel. 

Auch  Fusus  muricoides  Lam.  von  Grignon  hat  manche  Ähnlichkeit,  aber 

auch  hier  fehlt  die  stärkere  Spirale  an  der  Naht,  und  die  Anwachs- 

streifen sind  weit  schwächer  gebogen. 

15.    LeiOStoma  striata  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  15  ab. 

Den  4  vorliegenden  etwas  verdrückten  Exemplaren  fehlt  ein  mehr 

oder  minder  grosser  Theil  des  Gewindes  und  der  Schlusswinduug.  Das 

grösste  derselben  mag  35  Mm.  Dicke  und  55  Mm.  Länge  gehabt  haben, 

wovon  über  40  Mm.  auf  die  Mündung  kommen.  Es  sind  noch  ca.  6 

Windungen  zu  erkennen,  von  denen  die  beiden  ersten  nebst  der  fehlen- 

C2 
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den  Gewindespitze  etwas  hervorragten,  die  übrigen  einen  Gehäusewinkel 

von  nahezu  90  Grad  ergeben.  Die  Windungen  sind  zuerst  unterhalb 

der  Naht  deutlich  eingesenkt  und  darunter  gewölbt,  später  gleicht  sich 

dies  etwas  mehr  aus.  Die  Naht  ist  wenig  vertieft.  In  der  Jugend  hat 

die  Schale  ziemlich  regelmässige,  flache  Spiralen,  welche  nach  unten  zu 

etwas  breiter  als  ihre  Zwischenräume  sind ,  und  von  denen  ca.  1 3  auf 

den  Mittelwindungen  sichtbar  sind.  Später  werden  dieselben ,  nament- 

lich unterhalb  der  Nahtlinie,  niedriger  und  undeutlicher  und  sind  nur 

zum  Theil  noch  mit  blossem  Auge  deutlich  zu  erkennen.  Die  Anwachs- 

streifen sind  unter  der  Naht  auf  den  Mittelwindungen  sowie  auf  der 

Schlusswindung  bis  etwa  zur  Nahtlinie  ziemlich  stark  zurückgebogen. 

Die  Schlusswindung  ist  bauchig  und  verhältnissmässig  kurz  gewölbt,  die 

Innenlippe  ist  ziemlich  dick  und  trägt  unten  etwas  nach  innen  eine 

deutliche,  etwas  gedrehte  Kante. 

Durch  die  stärkere  Wölbung  der  Schlusswindung,  durch  die  Zu- 

rückbiegung der  Anwachsstreifen  und  die  stärkere  Spiralskulptur  unter- 

scheiden sich  die  Stücke  erheblich  von  der  unteroligocänen  L.  ovalis 

Beyr,  und  den  eocänen  Arten ,  die  Deshayes  ja  theils  zu  Fusus  stellte 

(F.  bulbiformis,  F.  globatus,  F.  decipiens)  theils  zu  Pyrula  (P.  bulbus. 

P.  subcarinata). 

16.    Pseudoliva  pusilla  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  16  ab  cd. 

Von  25  meist  kleinen  oder  defekten  Exemplaren  hat  das  grösste 

und  beste  2,5  Mm.  Durchmesser  und  5  Mm.  Länge,  wovon  ca.  3  Mm. 

auf  die  Mündung  kommen.  Die  Schale  besteht  aus  3  Windungen  excl. 

des  niedrig-kegelförmigen  Embryonalendes  von  3  massig  gewölbten  Win- 

dungen. Auf  der  ersten  Mittelwindung  erscheinen  zuerst  sehr  feine, 

gedrängte,  ziemlich  gerade  Längsstreifen  und  dann  sehr  feine  Spiralen. 

Etwa  eine  halbe  Windung  später  stellt  sich  unter  der  Naht  eine  De- 

pression ein,  welche  durch  eine  stumpfe  Kante  von  dem  etwas  grösseren 

unteren,  ziemlich  ebenen  und  vertikal  stehenden  Theile  der  Windungen 

getrennt  wird ,    von  der  Naht  dagegen  durch  einen  dicken  Nalitsaum. 
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In  dieser  Depression  liegen  eine  oder  zwei  flache,  niedrige,  rundliche  Spi- 

ralen, auf  dem  unteren  Theile  der  Mittelwindungen  finden  sich  dagegen 

3  oder  4.  selten  5  schmale,  nach  unten  deutlichere  Furchen,  durch  breite, 

flache  Zwischenräume  getrennt.  In  gleichen  Abständen  folgt  auf  der 

Schlusswindung  in  der  Nahtlinie  eine  ähnliche  Furche,  und  unter  dieser 

die  für  Pseudoliva  bezeichnende,  bei  unserer  Art  verhältnissmässig  weit 

nach  hinten  liegende  und  breite  Furche,  in  welcher  die  Anwachsstreifen 

resp.  die  Aussenlippe  vorgebogen  sind,  und  welche  den  unteren  Theil 

der  unterhalb  der  Nahtlinie  gleichmässig  nach  vorn  gewölbten  Schluss- 

windung in  zwei  ziemlich  gleiche  Theile  theilt.  Von  diesen  trägt  der 

untere  noch  ca.  12  Spiralen,  welche  aber  durch  tiefere  und  breitere 

Furchen  getrennt  werden,  nicht  immer  regelmässig  und  gleich  stark  sind, 

nach  unten  zu  aber  in  der  Regel  schwächer  werden.  Die  Längs-Skulp- 

tur  besteht  aus  ca.  1 0  bis  1 5  knotigen  Hippen  pro  Windung ,  welche 

über  der  stumpfen  Kante  nur  wenig  hervortreten,  um  so  mehr  aber  auf 

der  Kante  selbst,  nach  der  Naht  zu  schwächer  werden  und  auf  der 

Schlusswindung  dicht  unter  der  Nahtlinie  verschwinden.  Die  Innenlippe 

ist  wenig  verdickt  und  nach  aussen  ausgebreitet,  nach  unten  etwas  ab- 

geplattet, die  Aussenlippe  ist  scharf. 
Durch  ihre  schlanke  Gestalt  ist  unsere  Art  recht  verschieden  von 

den  sonst  bekannten  Arten.  Auch  die  schlanksten  unter  den  zahlrei- 

chen von  Cornet  und  Briart  beschriebenen  Arten  von  Möns,  wie  P. 

canaliculata,  sind  weit  gedrungener. 

17.    Ancillaria  flexuosa  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  20  a  b  c. 

Gegen  30  Exemplare,  grossentheils  gut  erhalten,  schwanken  nicht 

unerheblich  in  den  Proportionen ;  so  erreichen  2  Stücke  6,5  resp.  7,2  Mm. 

Dicke  und  19  resp.  19,5  Mm.  Länge,  wovon  9,3  resp.  10,5  Mm.  auf  die 

innere  Mündung  kommen  (von  der  Naht  resp.  dem  oberen  Ende  der  In- 

nenlippe an  gerechnet  14  Mm.),  an  welcher  sich  die  Schmelzlage  bis 

auf  9  resp.  10  Mm.  von  der  Gewindespitze  herabzieht,  und  die  untersten  ca. 

1,6  Mm.  auch  wieder  von  Schmelz  bedeckt  sind,  so  dass  die  schmelz- 
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freie  Zone  etwa  8.5  bis  8  Mm.  hoch  ist  und  etwa  eben  so  hoch  oder 

ein  wenig  höher  hinaufreicht,  als  die  Mündung  innen.  Auf  derselben 

sind  die  Anwachsstreifen  oben  zuerst  auf  knapp  1  Mm.  scharf  vorge- 

bogen, laufen  dann  ziemlich  gerade  bis  ca.  1,8  Mm.  von  unten,  wo  sie 

sich  nach  einer  mehr  oder  minder  breiten  resp.  deutlichen  Furche,  Bey- 

r  i  c  h'  s  Zahnlinie,  kurz  vor-  und  darunter  zurückbiegen.  Diese  Furche 
entspricht  einem  stumpfen  Vorsprunge  der  Aussenlippe,  welche,  un- 

ter der  Naht  etwas  vorgebogen,  bis  hierher  ziemlich  gerade  verläuft, 

sich  dann  zurückbiegt  und  im  Bereiche  der  vorderen  Schmelzlage  in 

ziemlich  gleichmässigem  Bogen  bis  zum  Ausschnitt  verläuft.  Die  Aus- 

schnitt-Zone, vergleichbar  etwa  dem  Schlitzband  der  Pleurotomarien,  ist 

nach  oben  durch  eine  ganz  stumpfe  Kante,  nach  unten  durch  eine  meist 

etwas  deutlichere  begrenzt,  welche  dann  von  der  5  oder  6  scharfe  Falten 

tragenden  Spindel-Schwiele  durch  eine  tiefe,  oft  Hohlkehlen-artige  Furche 

getrennt  ist. 

Die  Mündung  nimmt  von  oben  bis  zur  Spindel -Schwiele  ziemlich 

gleichmässig  an  Weite  zu,  ist  durch  jene  aber  nach  unten  verengt  und 

zwar  um  so  mehr,  als  hier  auch  die  Aussenschale  anfangt,  sich  stärker 

einzubiegen. 

In  der  Gestalt  ist  unsere  Art  sehr  ähnlich  schlankeren  Stücken  der 

A.  olivula  Lam.  und  A.  dubia  Desh.  des  Pariser  Beckens ;  bei  diesen  ist 

aber  die  Zahnzone  weit  schmaler,  aber  schärfer  vorgebogen,  die  schmelz- 

freie Zone  weit  niedriger,  und  die  Anwachsstreifen  sind  auf  derselben 

ohne  wesentliche  Biegung  bis  zur  Zahnlinie  etwas  schräg  nach  hinten 

gerichtet. 

Auch  die  unteroligocäne  A.  unguiculata  Beyr.  scheint  durch  ähn- 
liche Unterschiede  von  unserer  Art  abzuweichen. 

18.    CaSSidaria?  elOllgata  v.  Koenen.  —  Tafel  I  Fig.  21  abc. 

Von  3  vorliegenden,  defekten  (und  unausgew^achsenen?)  Stücken 

enthält  eins  das  stumpf- kegelförmige ,  aus  3  glatten,  gewölbten  Win- 

dungen bestehende  Embryonalende  und  3  Mittehvindungen .  die  beiden 
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anderen  die  letzte  dieser  Mittelwindungen  und  noch  eine  weitere  Win- 

dung. Die  Windungen  sind  im  Ganzen  nicht  unerheblich  gewölbt, 

werden  aber  durch  2  stärkere  Spiralen  in  3  ziemlich  gleich  breite, 

konkave  Theile  getheilt,  von  denen  der  mittelste  am  schmälsten  ist.  und 

der  untere  noch  eine  fast  eben  so  starke  Spirale  enthält.  Darunter  folgt 

auf  der  Schlusswindung  in  der  Nahtlinie  ein  ähnlicher  Streifen,  und 

darunter  noch  2  etwas  schwächer  werdende,  so  dass  auf  der  eigentlichen 

Wölbung  der  Schlusswindung  6  Spiralen  mit  breiten  Zwischenräumen 

auftreten,  von  welchen  der  oberste  der  breiteste  ist.  Nach  unten  fol- 

gen dann  in  geringer  werdenden  Abständen  noch  3  noch  schwächer 

werdende  Streifen,  und  am  Kanal  noch  ca.  10  feinere  Linien.  Ausser- 

dem trägt  die  Schale  noch  eine  grössere  Zahl  von  feinen  Spiralstreifen, 

und  zwar:  zwischen  der  Naht  und  der  obersten  Hauptspirale  zuerst  2. 

dann  3,  4  und  zuletzt  10;  zwischen  der  ersten  und  zweiten  Hauptspi- 
rale einen  stärkeren  und  2  bis  4  feinere,  zwischen  der  zweiten  und  dritten 

ebenso,  zwischen  den  folgenden  je  2 — 4  feine,  aber  nach  unten  im  Allge- 

meinen weniger.  Uber  alle  Spiralen  laufen  feine,  gedrängte,  doch  erhabene 

Anwachsstreifen  fort,  welche  von  der  Naht  bis  zur  ersten  Hauptspirale 

ziemlich  stark  zurückgebogen  sind,  von  hier  bis  zur  Nahtlinie  ziemlich 

gerade  verlaufen  und  unter  dieser  sich  wieder  zurückbiegen.  Diese 

Skulptur  tritt  hinter  dem  Embryonalende  plötzlich,  ohne  eigentliche 

Zwischenskulptur  auf.  Dazu  gesellen  sich  aber  bald  l^ängsrippchen. 

welche  sich  auf  den  Hauptspiralen  zu  Knötchen  erheben  und  etwa  halb 

so  weit  von  einander  entfernt  sind,  wie  die  Hauptspiralen.  Die  Innen- 

lippe ist  noch  dünn  und  reicht  mässig  weit  nach  aussen.  Die  Aussen- 

lippe  fehlt  fast  ganz ,  scheint  aber  nach  aussen  etwas  verdickt  gewesen 

zu  sein. 

Die  Spindel  ist  unten  scharf  gedreht,  der  ganz  kurze,  weite  Kanal 

sehr  deutlich  zurückgebogen ,  es  fehlt  aber  ganz  die  für  Cassis ,  Bucci- 

num  etc.  bezeichnende  schwielige  Verdickung  der  Spindel  neben  dem 

Ausschnitt-artigen  Kanal.  Das  beste  der  Stücke  hat  ca.  1  5  Mm.  Durch- 

messer und  24  Mm.  Länge  gehabt,  wovon  ca.  15  Mm.  auf  die  Mündung 

kommen. 
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19.    Pleurotoma  Cf.  reticulOSa  F.  E.  Edwards.  Eoc.  Moll.  S.  29  8 

Taf.  3  2  Fig.  4.  —  Tafel  I  Fig.  17  ab. 

Von  4  mehr  oder  minder  defekten  Exemplaren  hat  das  grösste  10 

Mm.  Durchmesser  und  27  Mm.  Länge,  ergänzt  aber  ca.  30  Mm.  Länge 

und  bestand  aus  ca.  8  Windungen  excl.  Embryonalende.  Die  Mündung  ist 

mindestens  15  Mm.,  die  Sclilusswindung  20  Mm.  lang.  Das  kegelförmige 

Embryonalende  besteht  aus  3  oder  3  ̂ 2  glatten,  massig  gewölbten  Win- 

dungen (die  oberste  derselben  ist  beschädigt);  dann  stellen  sich  schmale, 

gekrümmte  Rippchen  ein  (ca.  1 5  pro  Windung),  welche  auf  den  folgen- 

den 1  Windungen  schärfer  werden  und  gedrängter  stehen  und  zuletzt 

von  6  flachen,  breiten  Spiralen  gekreuzt  werden.  Von  diesen  werden 

die  3  mittleren  am  Ende  der  zweiten  Mittelwindung  stärker  als  die  übrigen, 

und  treten  als  Kiel  hervor.  Gleichzeitig  krümmen  sich  die  Rippen  weit 

stärker,  werden  auf  und  dicht  neben  dem  Kiele,  wo  das  Knie  liegt, 

schärfer,  darüber  und  darunter  aber  schwächer,  so  dass  sie  hier  nur  wie 

stärkere  Anwachsstreifen  oder  Bündel  von  solchen  erscheinen.  Durch 

diese  Anwachsstreifen  wird  in  Verbindung  mit  den  Spiralstreifen  eine 

besonders  auf  dem  oberen  Theile  der  Windungen  sehr  deutliche  Gitter- 

Skulptur  hervorgebracht.  Der  Kiel  ist  auf  den  letzten  Windungen,  wo 

die  Spiralen  verhältnissmässig  schwächer  werden,  mehr  abgerundet  und 

liegt  etwas  unter  der  Mitte  der  Windungen,  so  dass  der  etwas  einge- 
drückte obere  Theil  derselben  etwa  eben  so  hoch  ist,  wie  der  Kiel  und 

der  ganz  flach  gewölbte ,  untere  Theil  der  Windungen  zusammen.  Die 

Zahl  der  Rippchen  auf  dem  Kiel,  welche  etwas  schmaler  sind,  als  ihre 

Zwischenräume,  beträgt  auf  der  ersten  Mittelwindung  etwa  20,  auf  der 

letzten  über  3  0 ,  später  werden  dieselben  immer  weniger  deutlich  und 

regelmässig,  und  auf  der  Schlusswindung  des  grössten  Exemplares  sind  ' 

sie  in  eng  stehende  Anwachsstreifen  übi>rgegavigen. 

Der  verdickte  Nahtsaum  trägt  eine  Spirale;  zwischen  dieser  und 

dem  Kiel  liegen  deren  in  der  Jugend  noch  5.  im  Alter  10.  welche  durch- 

schnittlich etwas  schmaler  wie  ilire  Zwisclienräume  sind  und  nach  un- 

ten etwas  gedrängter  stehen,  als  nach  oben.     Unter  den  Spiralen  des 
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Kiels  folgen  bis  zur  Naht  noch  in  der  Jugend  3.  auf  der  letzten  Mit- 

telwindung 5  den  übrigen  ähnliche.  Die  Schlusswindung  ist  unterhalb 

der  Nahtlinie  ziemlich  gleichmässig  gewölbt  und  darunter  gleichmässig  de- 

primirt,  so  dass  der  weite  Kanal  deutlich  abgegrenzt  ist.  Auf  der  Wölbung 

liegen  noch  5  etwas  stärkere  Spiralen  mit  doppelt  so  breiten  Zwischen- 

räumen, in  die  sich  aber  meist  feinere  Streifen  einschieben ;  eben  solche 

abwechselnd  stärkere  und  schwächere  Streifen  folgen  dann  bis  zur  Mitte 

der  Depression,  und  der  Kanal  ist  mit  ziemlich  gieichmässigen ,  fei- 

neren, schrägen  Streifen  bedeckt.  Die  Spindel  ist  nur  wenig  gebogen 

und  zeigt  keine  Spur  einer  Anschwellung  oder  Falte,  wie  dies  bei  PI. 

turbida  Sol.  und  deren  Verwandten  der  Fall  ist,  die  in  Gestalt  und 

Skulptur  sich  zum  Theil  unserer  Art  nähern. 

Unsere  Art  ist  zunächst  vergleichbar  in  Gestalt  und  Skulptur  mit 

PL  reticulosa  Edw.  von  Barton,  von  der  mir  ein  Exemplar  von  26  Mm. 

Länge  mit  abgeriebenen  ersten  Windungen  vorliegt.  Dasselbe  hat  aber 

eine  gedrungenere  Gestalt,  etwas  höher  liegenden,  in  der  Jugend  schon 

mehr  abgerundeten,  im  Alter  aber  in  der  Mitte  eingedrückten  Kiel  und 

am  Kanal  stärkere  und  nur  etwa  halb  so  zahlreiche  Streifen. 

20.    PleurOtOma  Seelandica  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  6  a  b. 

Von  4  grösstentheils  sehr  kleinen  Individuen  erreicht  eins  4  Win- 

dungen excl.  des  etwas  aufgetriebenen,  kegelförmigen  Embryonalendes 

von  4  glatten,  Üach  gewölbten  Windungen.  Der  Durchmesser  beträgt 

2,7  Mm.,  die  Länge  7,3  Mm.,  wovon  ca.  die  Hälfte  auf  die  Mündung 

kommt. 

Auf  der  ersten,  ganz  Üach  gewölbten  Mittelwindung  befinden  sich 

nur  Längsrippen ,  etwa  1 8  an  der  Zahl ,  welche  zuerst  stark  gekrümmt 

und  nur  nach  unten  deutlich,  dann  aber  auch  nach  oben  deutlich  und 

immer  gerader  werden,  so  dass  etwa  die  letzten  8  derselben  überall  gleich 

stark  und  nur  unten  etwas  vorgebogen  sind. 

Auf  der  zweiten  Mittelwindung  erscheint  ein  verdickter  Nahtsaum, 

der  auf  den  folgenden  Windungen  durch  eine  schmale  Furche  unter  ihm 

Physikal.  Classe.  XXXIl.  1.  D 
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noch  mehr  hervorgehoben  wird  und  über  dieser  einen  etwas  stärkeren 

Spiralstreifen  trägt.  Der  Haupttheil  der  Windungen  trägt  ca.  8  flache, 

dicht  gedrängte  Spiralen;  nur  über  der  Naht  ist  deren  Abstand  etwas 

grösser,  und  auf  der  Schlusswindung  folgen  unter  der  Nahtlinie  auf  der 

Wölbung  6  etwas  stärkere  Streifen  in  ihnen  gleichen  Abständen,  dann 

3  u'edränctere.  und  endlich  ca.  10  feine  Streifen  an  dem  deutlich  abge- 

setzten  Kanal.  Die  Rippen  krümmen  sich  auf  der  zweiten  ^Nlittel- 

windung  (15  an  der  Zahl)  recht  erheblich,  besonders  nach  unten,  erhe- 

ben sich  dann  in  der  Mitte  mehr  knotig  und  verschwinden  am  Schluss 

dieser  Windung  an  der  Furche  unter  der  Naht.  Später  erreichen  die 

Rippen,  welche  auf  dem  Sinus  der  Anwachsstreifen,  ein  wenig  unter  der 

Mitte  der  Windungen ,  am  meisten  hervorragen ,  auch  die  untere  Naht 

nicht  mehr  und  werden  im  Alter  verhältnissmässig  immer  kürzer.  In 

Folge  dessen  haben  die  Windungen  unter  der  Naht  eine  schmale  Depres- 

sion und  darunter  eine  ziemlich  starke  Wölbung. 

Von  den  Arten  aus  der  Verwandtschaft  der  PI.  Selysii  Kon.  etc.. 

die  mit  der  unsrigen  verglichen  werden  könnten,  haben  alle  diejenigen, 

bei  denen  ich  die  ersten  Windungen  untersuchen  konnte,  ein  kürzeres 

Embryonalende  von  nur  ca.  3  Windungen  oder  noch  weniger  und  be- 

kommen weit  früher  Spiralstreifen,  während  die  späteren  Windungen  noch 

andere,  aber  sehr  verschiedenartige  Unterschiede  zeigen. 

Bei  der  Fl.  Selysii  des  London-clay  (Edw.  Eoc.  Moll.  S.  278  Taf. 

29  Fig.  1  7),  der  PL  Wetherelli  Edw.  etc.  kenne  ich  die  ersten  Wiudun- 

uen  nicht,  über  die  Edwards  auch  nichts  saot. 

Die  verschiedenen  von  Vincent  (Ann.  Soc.  Malac.  de  Belgique  t.  XI 

1876)  aufgestellten  Arten  scheinen  alle  verschieden  zu  sein,  sind  aber 

ungenügend  erhalten. 

21.  Pleurotoma  Daiiica  v.  Koenen. 

Von  4  kleinen  Exem])laren  erreicht  eins  2  Mm.  Dicke  und  4.S  Mm. 

liänge,  wovon  die  Hälfte  auf  die  Mündung  kommt,  die  Schale  enthält 

3  ̂ji  Windungen  excl.  des  kegelförmigen  Embryonalendes  von  ca.  4  glat- 

ten, flach  gewölbten  Windungen.    Die  erste  Mittelwindung  enthält  eine 
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Zwischenskulptiir  von  ca.  20  feinen  Längsrippen,  von  denen  die  ersten 

ca.  10  etwas  gedrängter  und  unten  stärker  vorgebogen  sind  und  zuerst 

nur  unten  als  ganz  feine,  schräge  Streifen  sichtbar  sind;  die  folgenden 

10  Rippen  Averden  schwächer  und  oben  und  unten  gleichmässiger  ge- 

krümmt. Ähnliche  Rippen,  8  an  der  Zahl,  folgen  noch  auf  der  nächsten 

halben  Windung,  und  hier  werden  immer  deutlicher  8  breite,  flache, 

durch  ganz  schmale  Furchen  getrennte  Spiralen,  welche  bis  zur  Schluss- 

windung entsprechend  breiter  werden,  und  unter  welchen  dort  8  ähnliche 

Linien  auf  der  ziemlich  gleichmässigen  Wölbung  folgen ,  während  die 

Depression  zum  Kanal  ca.  1 0  gedrängte,  zum  Theil  oben  alternirend  et- 

was stärkere  und  schwächere  Streifen  enthält.  1  ̂ji  Windungen  vor  der 
Mündung  erhalten  die  Längsrippen  plötzlich  wieder  eine  stärkere  Krüm- 

mung,  fast  so  stark,  wie  die  Anwachsstreifen,  sind  aber  von  Naht  zu 

Naht  sehr  deutlich  und  nur  am  Sinus,  etwas  unter  der  Mitte  der  Win- 

dungen, etwas  höher.  Ihre  Zahl  beträgt  ca.  15  pro  Windung;  auf  der 

Schlusswindung  verschwinden  sie  dicht  unter  der  Nahtlinie. 

Von  PI.  Duchasteli  Nyst  (PI.  flexuosa  Münst)  und  Anderen  un- 

terscheidet sich  unsere  Art  durch  grösseres  Embryonalende  und  längere 

Zwischenskulptur,  sowie  durch  späteres  Auftreten  der  Spiralskulptur;  den 

Jugendzustand  von  PL  Prestwichi  Edw.  aus  dem  Londonclay  und  PL  sub- 
Duchasteli  \  incent  von  Wanzin  kenne  ich  nicht. 

22,  Pleurotoma  ii.  sp,  jiiv. 

Ein  kleines  Stück  von  2  Windungen  excl.  des  aufgetriebenen,  gros- 

sen ,  kegelförmigen  Embryonalendes  von  3  ̂/a  glatten,  ganz  liach  gewölb- 
ten Windungen  hat  1,3  Mm.  Dicke  und  3,1  Mm.  Länge,  wovon  etwa 

die  Hälfte  auf  die  Mündung  kommt.  Auf  das  EmbrycJnalende  folgt  eine 

halbe  Windung  mit  einer  Zwischenskulptur  von  12  feinen,  gekrümmten 

Rippchen .  von  denen  die  ersten  sehr  fein  sind ,  und  die  letzten  4  sehr 

gedrängt  stehen.  Dann  erscheint  ein  verdickter  Nahtsaum,  unten  be- 

gleitet von  einer  schmalen  Lurche,  und  unter  dieser  laufen  die  Rippen, 

(ca.  12  pro  Windung),  welche  den  Sinus  der  Anwachsstreifen  enthalten, 

etwas  gekrümmt  oder  ziemlich  gerade,  nur  mit  schwachen  Vorbiegungen 
D2 
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oben  und  unten,  zur  unteren  Naht.  Dieser  Theil  der  Windungen  ent- 

hält 4  ganz  flache,  breite  Spiralen,  von  denen  die  zweite  von  der  drit- 

ten etwas  deutlicher  getrennt  ist  Je  ein  ganz  feiner  Streifen  ist  noch 

darüber  und  darunter  erkennbar. 

Die  Schlusswindung  trägt  auf  der  Wölbung  unter  der  Xahtlinie 

bis  zu  der  breiten,  tiefen  Depression  am  Kanal  5  breitere,  gedrängte 

Spiralen  und  darunter  5  breitere  und  schmalere  wechselnd  und  am  Ka- 

nal selbst  ca.  8  ganz  feine,  schräge  Linien. 

Die  Windungen  sind  flach  gewölbt,  erscheinen  aber  nach  unten 

durch  die  hervortretenden  Rippen  stärker  gewölbt. 

Ein  defektes  zweites  Stück  anscheinend  derselben  Art  hat  noch  2 

Windungen  mehr  und  erreicht  ca.  2,5  Mm.  Dicke.  Bei  diesem  ist  die 

Depression  unter  der  Naht  weit  tiefer  geworden  und  nach  unten  durch 

eine  stumpfe  Kante  begrenzt,  welche  die  leistenförmigen  Knoten  trägt, 

16  auf  der  letzten  Windung.  Über  diese  Knoten  gehen  4  deutlich  ge- 

trennte Spiralen  fort,  und  die  darunter  folgenden,  etwas  stärkeren  Strei- 

fen sind  durch  etwa  ebenso  breite  Zwischenräume  getrennt. 

Auch  diese  Art  unterscheidet  sich  durch  Embryonalende  und  Zwi- 

schenskulptur von  PI.  laticlavia  Beyr.  und  anderen  verwandten  Arten; 

ich  mag  aber  so  junge  und  unvollkommene  Exemplare  nicht  mit  einem 

besonderen  Namen  belegen. 

23.    PleiirotOma  HauilieilSiS  v.  Koenen.  —  Tafel  l  Fig.  18  ab. 

Es  liegen  mehr  oder  minder  defekte  Reste  von  ca.  25  Exemplaren 

vor;  an  keinem  derselben  ist  die  Aussenlippe  und  der  Kanal  vollstän- 

dig erhalten.  Die  Schale  hat  etwa  6  bis  6  ̂2  Windungen  excl.  des  ke- 

gelförmigen Embryonalendes  von  3  ̂/a  glatten ,  mässig  gewölbten  Win- 
dungen. Die  Dicke  beträgt  bis  zu  8,5  Mm.,  die  Länge  dürfte  etwas 

über  20  Mm.  betragen  haben.  Die  Zwischenskulptur  nimmt  eine  mässig 

gewölbte  Windung  ein  und  beginnt  mit  einigen  feinen,  sehr  stark  ge- 

krümraten Streifen.  Gleich  darauf  erscheinen  auch  gedrängte  Spiralen, 

und  zwar  auf  der  oberen  Hälfte  der  Windungen  deren  3  etwas  brei- 

tere, auf  der  unteren,  etwas  höheren,  ca.  4  ein  weniir  schmalere  oder  auch 
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gedrängtere.  Dann  bekommt  die  Windnng  dicht  unter  der  Mitte  eine 

stumpfe  Kante  und  auf  dieser  sehr  schief  stehende  Knoten,  ca.  1  6  pro 

Windung.  Diese  Knoten  sind  später  etwa  ebenso  breit  wie  ihre  Zwi- 

schenräume, hören  nach  oben  plötzlich  auf.  nach  unten  allmählich,  mit- 

unter erst  an  der  Naht.  Ihre  Zahl  bleibt  ca.  1 5  oder  1 6  bis  auf  die 

Schlusswindung.  Der  untere  Theil  der  Windungen  ist  in  Folge  dessen 

nach  der  Naht  hin  nicht  unbeträchtlich  verjüngt,  während  der  obere  eine 

Depression  bekommt,  die  im  Alter  besonders  nach  unten  hin  ausgehöhlt 

ist.  Von  den  ursprünglich  hier  vorhandenen  3  Spiralen  vermehren  sich 

die  beiden  unteren  unregelmässig  durch  Einschiebung  feinerer,  bleiben 

aber  oft  noch  bis  auf  die  Schlussvvindung  etwas  stärker;  die  oberste  ent- 

fernt sich  etwas  von  der  Naht,  verdoppelt  sich  später  oft.  erhebt  sich 

auf  erhabenen  Anwachsstreifen  zu  Körnchen  (ca.  30  pro  Windung,  die 

darunter  folgenden  Streifen  erhalten  oft  noch  einmal  soviel  Knötchen), 

und  trennt  den  aufgeworfenen  Nahtsaum  von  der  eigentlichen  Depres- 

sion ,  in  deren  Mitte  das  Knie  der  stark  geschwungenen  Anwachsstrei- 

fen liegt.  Auf  dem  unteren  Theile  der  Windungen  vermehren  sich  die 

dicht  gedrängten  Spiralen  unregelmässig  durch  Einschiebung  feinerer, 

so  dass  die  letzte  Mittelwindung  hier  deren  bis  zu  ca.  12  trägt.  Da- 

runter folgen  auf  der  Schlusswindung  noch  ca.  9  flache,  gedrängte  Strei- 

fen bis  zu  der  breiten  Depression  an  dem  deutlich  abgesetzten,  mässig 

langen  Kanal.  Dort  liegen  ca.  6  breitere  und  ca.  1  2  feiner  und  schrä- 

ger werdende  Streifen,  welche  durch  erhabene  Anwachsstreifen  stärker 

gekerbt  und  gezackt  sind. 

24.    Pleurotoma  JohllStrupi  v.  Koenen.  —  Tafel  I  l  ig.  19  ab. 

Von  5  defekten  Exemplaren  besitzt  eins  die  Gewindespitze  bis  auf 

die  erste  Embryonalwindung,  aber  keins  die  Aussenlippe  und  die  Spitze 

des  Kanals.  Das  grösste  Stück  hat  ca.  16  Mm.  Dicke  und  50  Mm. 

Länge  gehabt,  wovon  fast  die  Hälfte  auf  die  Mündung  kam.  Die  Schale 

bestand  aus  9  Windungen  excl.  des  kegelförmigen  Embryonalendes  von 

4  glatten,  flach  gewölbten  Windungen.     Die  Zwischenskulptur  nimmt 
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ca.  eine  etwas  deutlicher  gewölbte  Windung  ein.  und  zwar  finden  sich 

auf  der  ersten  Hälfte  derselben  7  gekrümmte  Rippen  ein,  welche  die 

obere  Naht  nicht  erreichen  und  zuerst  breit  und  flach,  später  schmaler 

und  gedrängter  sind.  Auf  der  zweiten  Hälfte  erscheinen  1 0  gedrängte, 

flache  Spiralen,  von  denen  die  oberste  als  Xahtsaum  stärker  hervortritt, 

und  die  Rippchen  werden  gedrängt  und  schräg  und  kürzer,  so  dass  sie 

auf  der  folgenden  Windung,  etwas  unter  der  Mitte  derselben,  als  schräge, 

kurze  Knoten  auftreten,  indem  sicli  hier  eine  stumpfe  Kante  ausbildet, 

welche  etwa  nur  die  Hälfte  weiter  von  der  oberen  Xaht  entfernt  ist, 

als  von  der  unteren  und  beiderseits  von  einer  flachen  Depression  der 

Schale  begleitet  wird.  Die  Zahl  der  Knoten  beträgt  zuerst  1  3  pro  Win- 

dung, später  13,  15,  und  auf  der  Schlusswindung  etwa  18.  Auf  den 

letzten  Windungen  werden  sie  aber  flacher  und  länger,  mehr  faltenartig, 

indem  zugleich  die  Kante  sich  mehr  abrundet.  Das  Knie  der  stark 

geschwungenen  Anwachsstreifen  liegt  in  der  Mitte  der  oberen  Depression. 

Die  Spiralstreifen  vermehren  sich  sehr  bedeutend  durch  unregel- 

mässige Einschiebung  schwächerer,  besonders  auf  dem  oberen  Theile  der 

Windungen ,  bleiben  aber  stets  dicht  gedrängt  mit  Ausnahme  von  2 

Streifen  unter  der  Naht,  unter  welchen  im  Alter  ca.  6  ganz  feine,  ge- 

drängte Streifen  folgen.  Am  stärksten  sind  sie  auf  der  Kante  der  Win- 

dungen und  am  schwächsten  und  gleichmässigsten  zwischen  dieser  und 

der  oberen  Naht,  wo  ihre  Zahl  auf  der  Schlusswindung  gegen  20  be- 

trägt. Der  untere  Theil  der  letzten  Mittelwindung  trägt  ca.  1 1  etwas 

gröbere  Streifen,  welche  mit,  feineren  wechseln.  Eine  ähnliche  Skulptur 

hat  der  Rest  der  Schlusswindung ,  welche  etwa  ebensoweit  unter  der 

Nahtlinie,  als  diese  unter  der  Kante  liegt,  eine  stärkere  Wölbung  und 

fast  doppelt  so  weit  unter  dieser  eine  breite,  sehr  deutliche  Depression 

zum  Kanal  hat. 

25.    PleurotOllia  fiSSiCOSta  v.  Koenen.  —  Tafel  11  Fig.  Sab. 

Von  5  vorliegenden  Stücken  ist  das  grösste  an  der  Spitze  des  Ka- 
nals und  des  Gewindes  defekt.     Dasselbe  hat  ca.  10  Mm.  Dicke  und 
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25  Mm.  Länge,  wovon  ca.  die  Hälfte  auf  die  Mündung  kam.  Das  ab- 

gebildete Exemplar  hat  ca.  1^2  Windungen  weniger,  nämlich  excl. 

des  kegelförmigen  Embryonalendes  von  reichlich  3  glatten,  gewölbten 

Windungen.  Der  Durchmesser  beträgt  5,6  Mm.,  die  Länge  16  Mm., 

wovon  die  Hälfte  auf  die  Mündung  kommt.  Die  Zwischenskulptur 

nimmt  fast  2  Windungen  ein  mit  je  ca.  14  schrägen  Längsrippen,  wel- 

che erheblich  schmaler  als  ihre  Zwischenräume  sind,  zuerst  als  flache 

Anschwellungen  auftreten  und  nach  unten  stark  vorgebogen  sind,  später 

deutlicher  und  weniger  schief  werden  und  ganz  zuletzt  sich  krümmen. 

Die  dritte  Mittel windung  bekommt  plötzlich  auf  ihrer  oberen  Hälfte  eine 

]3epression,  in  deren  unterer  Hälfte  das  Knie  der  stark  ueschwunoenen 

Anwachsstreifen  liegt.  Diese  Depression  zeigt  ausser  den  Anwachsstrei- 

fen, welche  öfters  als  faltenartige  Verlängerungen  der  Rippen  auftreten, 

auf  den  ersten  Mittelwindungen  nur  Spuren  von  Spiralstreifung ;  später 

wird  diese  etwas  deutlicher,  und  auf  der  Schlusswindung  erkennt  man 

hier  ca.  1 5  ganz  flache  Streifen.  Die  untere ,  nach  der  Naht  zu  ver- 

jüngte Hälfte  der  Mittelwindungen  ist  nach  oben  durch  einen  stumpfen 

Kiel  begrenzt,  welcher  wesentlich  durch  die  scharf  hervortretenden,  schrä- 

gen, den  Anwachsstreifen  folgenden  Rippen  gebildet  wird.  Diese,  zu- 

erst 15,  dann  16,  zuletzt  über  20  pro  Windung,  verflachen  sich  schnell 

nach  unten,  oft  indem  sie  sich  in  zwei  oder  selbst  drei  Falten  gewis- 

sermassen  spalten,  und  auch  diese  erreichen  selten  die  untere  Naht. 

Auf  der  Schlusswindung  des  grössten  Stückes  gehen  diese  Rippen  zu- 

letzt in  unregelmässige  Falten  über.  Auf  der  vierten  Mittelwindung 

etwa  werden  auch  auf  dem  unteren  Theile  der  Windungen  ein  Paar 

Spiralen  erkennbar,  später  werden  diese  deutlicher,  so  dass  auf  der  letz- 

ten Mittelwindung  des  grössten  Stückes  4  flache,  breite,  durch  fast  ebenso 

breite  Zwischenräume  getrennte  Streifen,  und  über  ihnen  ebensoviel  fei- 

nere zu  sehen  sind.  Auf  der  Schlusswindung  folgen  unter  der  Nahtlinie, 

in  welcher  eine  stärkere  Wölbung  liegt,  noch  4  den  ersteren  ähnliche, 

breitere  Streifen,  und  in  der  breiten,  flachen  Depression  am  Kanal  eine 

Anzahl  feinere,  rauhe  Streifen. 
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26.    Pleiirotoraa  Torelli  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  2  ab. 

Neben  1 8  kleinen  Stücken  das  einzige  grössere,  bis  auf  die  Aussen- 

lippe  und  die  Spitze  des  Kanales  gut  erhaltene  Exemplar  besteht  aus 

6  Windungen  excl.  des  kegelförmigen  Embryonalendes  von  3  glatten. 

Üach  gewölbten  Windungen  und  hat  5  Mm.  Dicke  und  14  Mm.  Länge, 

wovon  6  Mm.  auf  die  Mündung  kommen.  Es  fehlen  etwa  2,5  Mm.  vom 

Kanal,  so  dass  die  Mündung-  ca.  die  Hälfte  der  Gesammtlänye  gehabt 

hat.  Die  ersten  1  ̂ji  mässig  gewölbten  Mittelwindungen  tragen  8  rund- 
liche, gedrängte  Spiralen  und  ausserdem  auf  ihrer  zweiten  Hälfte  12 

schräge  Längsrippchen,  welche  zuerst  sehr  fein,  dann  etwas  stärker  sind, 

weder  die  untere  noch  die  obere  Naht  erreichen  und  von  dieser  zuletzt 

durch  einen,  die  oberste  Spirale  enthaltenden  Nahtsaum  getrennt  wer- 

den. Dann  erscheint  plötzlich  in  der  Mitte  der  Windungen  eine  stumpfe 

Kante,  welche  einen  flach  eingesenkten,  oberen  Theil  der  Windungen 

von  einem  unteren,  ziemlich  ebenen,  aber  nach  der  Naht  zu  verjüngten 

trennt.  Dicht  unter  der  Mitte  des  oberen  Theiles  liegt  das  Knie  der 

stark  geschwungenen  Anwachsstreifen.  Die  Kante  trägt  zuerst  12,  auf 

der  Schlusswindung  ca.  1 5  schräge ,  kurze ,  nur  nach  unten  ein  wenig 

verlängerte  Knoten  von  gleicher  Breite,  wie  ihre  Zwischenräume. 

Der  Nahtsaum  ist  unregelmässig  gekörnelt,  darunter  liegen  zuerst 

2,  später  3,  zuletzt  5  feine  l^inien  in  grösseren  Abständen.  Der  untere 

Theil  der  Windungen  enthält  auf  der  Kante  zwei  Streifen  und  darun- 

ter 3  etwas  stärkere,  zuerst  gedrängte,  dann  auseinander  rückende.  Auf 

der  dritten  und  vierten  Mittelwindung  schieben  sich  feinere  Linien  da- 

zwischen, welche  jenen  bis  zur  Schlusswindung  gleich  werden,  doch  tre- 

ten unten  wiederum  feine  Streifen  hinzu.  Die  Schlusswinduug  hat  un- 

ter der  Nahtlinie  eine  ein  wenig  stärkere  A¥ölbung  und  zunächst  ca. 

10  breite,  ziemlit-h  gedrängte  Streifen  (je  ca.  5  auf  1  Mm.)  bis  zu  der 

ganz  tiachen  Depression,  unter  welcher  dann  etwas  feinere,  aber  weniger 

gedrängte  Linien  folgen.  Aus  dem  Geschiebe  von  Gaarden  bei  Kiel 

habe  ich  ein  kleines  Stück  mit  defekter  Schlusswindung,  welches  unse- 

rer Avt  anzugehören  scheint. 
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27.  Pleurotoma  laeviuSCllla  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  1. 

Vier  Exemplare  vermuthlich  derselben  Art  liegen  vor,  haben  aber 

sämmtlich  eine  defekte  Schlusswindung  und  Gewindespitze.  Die  Dicke 

hat  ca.  17  Mm.  betragen,  die  Länge  wohl  gegen  60  Mm.,  wovon  etwa 

die  Hälfte  auf  die  Mündung  kam.  Die  Schale  hat  ca.  10  Windungen 

excl.  Embryonalende  gehabt. 

Die  Windungen  tragen  eine  ganz  stumpfe,  abgerundete  Kante,  um 

die  Hälfte  weiter  von  der  oberen  als  von  der  unteren  Naht  entfernt. 

Darunter  und,  noch  deutlicher,  darüber  ist  die  Schale  flach  eingesenkt. 

Der  obere  Theil  der  Windungen  hat  einen  gefältelten  Nahtsaum  und 

trägt  zahlreiche,  feine,  flache,  gedrängte  Spirallinien,  ca.  8  auf  1  Mm. 

der  Schlusswindung,  nur  in  der  Mitte  eine  oder  ein  Paar  ein  wenig 

deutlichere,  gerade  im  Knie  der  stark  geschwungenen  x\nwachsstreifen. 

Die  Kante  trägt  in  der  Jugend  10,  später  ca.  12  oder  13  rundliche, 

ziemlich  niedrige,  etwas  schräge  Knoten,  die  im  Alter  in  schwache  An- 

schwellungen übergehen.  Die  Kante  und  der  untere  Theil  der  Win- 

dungen tragen  auf  den  früheren  Mittelwindungen  3  oder  4  ziemlich  ge- 

drängte Streifen.  Zwischen  diese  schieben  sich  aber  dann  feinere  ein, 

welche  ebenso  wie  die  ersteren  schon  auf  den  letzten  Mittelwindungen 

immer  feiner  und  flacher  werden  und  sich  weiter  von  einander  entfernen. 

Die  Schluss Windung  trägt  unter  der  Nahtlinie  noch  eine  ähnliche, 

schwache  Skulptur  von  ca.  0,5  Mm.  breiten,  viel  deutlicher  nach  oben 

als  nach  unten  begrenzten  Streifen.  Trotz  dieser  Skulpturen  ist  die 

Schale  aber  glatt-glänzend. 

28.  Pleurotoma  inconspicua  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  4. 

Von  4  defekten  und  verdrückten  Exemplaren,  worunter  2  ganz  un- 

genügende ,  enthält  eins  die  letzten  4  Windungen  und  hat  ca.  1 1  Mm. 

Dicke  und  ca.  35  Mm.  Länge  gehabt,  wovon  etwa  die  Hälfte  auf  die 

Mündung  kam.  Die  obere  Hälfte  der  Mittelwindungen  ist  nicht  uner- 

heblich eingesenkt  und  trägt  ca.  15  ziemlich  gedrängte  Spiralen,  welche 

Physika!.  Classe.  XXXII.  1.  E 
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auf  der  Schlusswindung  indessen  erheblich  flacher  werden.  In  der  De- 

pression ,  doppelt  so  weit  von  der  unteren  Naht ,  wie  von  der  oberen, 

liegt  das  breite  Knie  der  massig  stark  geschwungenen  Anwachsstreifen. 

Der  untere  Theil  der  Mittelwindungen  ist  massig  gewölbt  und  trägt  auf 

der  ersten  vorhandenen  derselben  ca.  8  etwas  breitere  Streifen,  die  sich 

aber  bald  durch  Einschiebung  feinerer  vermehren  und  erheblich  schwä- 

cher werden ;  auf  der  Schlusswindung  wird  unter  der  Nahtlinie  eine  ähn- 

liche Skulptur  von  ziemlich  gedrängten,  Hachen,  z.  Th.  abwechselnd  grö- 

beren und  feineren  Streifen  etwas  deutlicher.  Der  Kanal  war  anschei- 

nend ziemlich  lang  und  durch  eine  breite ,  tiefe  Depression  begrenzt, 

welche  etwas  schmalere,  aber  höhere  Streifen  trägt. 

Längsrippen  sind  auch  auf  den  ersten,  vorhandenen  Mittelwindun- 

gen nicht  zu  erkennen ,  dagegen  finden  sich  mitunter  auf  dem  unteren 

Theile  der  Windungen  unregelmässige,  den  Awachsstreifen  folgende  Falten. 

Von  der  grossen  Mehrzahl  der  in  Gestalt  und  Skulptur  etwa  ver- 

gleichbaren Arten,  wie  PL  teretrium  Edw.,  unterscheidet  sich  die  unsrige 

erheblich  durch  geringere  Biegung  der  Anwachsstreifen,  zumal  unter  der 

Naht,  von  anderen  durch  die  Lage  des  Knies  derselben. 

Unter  der  Naht  ist  die  Zurückbiegung  nicht  wesentlich  stärker,  als 

bei  manchen  Fusus-Arten ,  wie  F.  lineatus  Sow. ,  die  Vorbiegung  unter 
dem  Knie  ist  aber  weit  erheblicher  als  bei  Fusus. 

Die  Schale  ist  verhältnissmässig  dünn. 

29.  Pleurotoma  äff.  Volgeri  PhiL  —  Tafel  II  Fig.  i  ab. 

Von  3  Exemplaren,  sämmtlich  mit  zerbrochener  Schlusswindung, 

hat  das  grösste  5,2  Mm.  Durchmesser  und  enthält  4  Mittelwindungen 

und  das  kegelförmige  Embryonalende.  Dieses  besteht  aus  3  glatten, 

stark  gewölbten  Windungen  und  1  Windungen  mit  einer  Zwischen- 

Skulptur.  Von  diesen  tragen  die  ersten  1  Windungen  schmale  Ripp- 

chen, ca.  10 — 12  pro  Windung,  zuerst  gekrümmt  und  entfernter  ste- 

hend, zuletzt  gerader,  aber  in  der  Mitte  am  meisten  hervorragend:  hier- 

aus bilden  sich  dann  schnell  spitze  Höcker  aus,  ein  Kiel,  der  sie  trägt, 
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und  ein  schräg  gekerbter  Kiel,  der  sich  der  oberen  Naht  nähert,  alles 

dies  innerhalb  einer  Viertelwindung.  Dann  erhebt  sich  der  Kiel  schnell 

zu  einer  hohen,  ein  wenig  zurückgebogenen,  schwach  schräg  gekerbten 

Lamelle  und  nähert  sich  mehr  der  Mitte  der  Windungen.  Der  obere 

Theil  derselben  ist  bis  zur  Basis  des  Kiels  fast  eben,  der  untere  Theil 

dagegen  ist  etwas  konkav,  erst  nahe  der  Naht  eben,  und  an  dieser  stos- 

sen  die  Windungen  mit  ca.  130  Grad  zusammen.  Der  Nahtsaum  ist 

nicht  verdickt  und  liegt,  wie  an  dem  Durchschnitt  der  letzten  Mittel- 

windung zu  sehen  ist,  ca.  0,4  Mm.  über  einer  starken  Spirale,  die  also 

nur  auf  der  Schlusswindung  sichtbar  werden  würde. 

Die  Mittelwindungen  gleichen  in  der  Gestalt,  der  unregelmässigen, 

schwachen  Kerbung  des  Kieles  und  der  Biegung  der  Anwachsstreifen 

am  meisten  der  PL  terebralis  var.  revoluta  Edw.  (Eoc.  Moll.  vS.  233  Taf. 

27  f.  1 0  f.)  aus  dem  London -Thon  und  der  oligocänen  var.  spiralis  v. 

Koenen  resp.  der  PI.  Volgeri  Phil.^). 
Bei  diesen  Arten  liegt  aber  unmittelbar  über  der  Naht  eine  starke, 

hohe  Spirale,  an  welche  sich  der  verdickte  Nahtsaum  anlegt,  und  das 

Embryonalende  und  die  Zwischenskulptur  sind  bei  den  beiden  letzteren 

(bei  der  ersten  sind  die  jüngsten  Windungen  nicht  bekannt)  ganz  ver- 

schieden. Auch  PI.  serrata  Hörnes  (P.  subterebralis  Hörnes  non  Bell.) 

unterscheidet  sich  wesentlich  durch  ihre  Spiralskulptur. 

30.  Pleurotoma  (Pseudotoma)  brevior  v.  Koenen.  —  Tafel  Ii 

Fig.  5  a  b  c. 

Von  vier  Exemplaren  mit  defekter  Schlusswindung  hat  das  grösste 

15  Mm.  Durchmesser  (ergänzt  mindestens  18  Mm.)  und  28  Mm.  Länge 

(ergänzt  ca.  30  Mm.),  wovon  ca.  15  Mm.  auf  die  Mündung  kommen  mö- 

gen. Es  sind  5  Windungen  erhalten,  von  denen  die  oberste  nur  ca.  1,5 

Mm.  Durchmesser  hat.    Das  Embryonalende  von  ca.  3^/2  glatten,  ge- 

1)  Mit  der  PI.  Volgeri  Phil,  hat  die  PI.  Volgeri  Edw.  wenig  Ähnlichkeit,  und 

habe  ich  für  Letztere  den  Namen  PI.  Woodwardi  vorgeschlagen  (Zs.  d.  Deutsch,  g.  G.  1865) 

E2 
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wölbten  Windungen  fehlt  hier,  sowie  ca.  ̂ ji  Windung  mit  der  Zwischen- 
Skulptur  von  ca.  6  feinen,  unten  vorgebogenen  Längsrippchen.  Die 

Windungen  haben  dicht  unter  ihrer  Mitte  einen  dicken,  ziemlich  hohen 

Kiel,  welcher  schräge,  den  Anwachsstreifen  folgende  Knoten  trägt,  IS 

oder  19  pro  Windung.  Über  dem  Kiel  liegt  eine  breite,  tiefe  Depres- 

sion der  Schale,  unter  dem  Kiel  nur  eine  schwache.  Dicht  unter  der 

Nahtlinie  wird  auf  der  Schlusswindung  noch  ein  zweiter  Kiel  oder  eigent- 

lich mehr  eine  stumpfe  Kante  mit  2  etwas  stärkeren  Spiralen  sichtbar, 

welche  mit  den  Knoten  des  oberen  Kieles  korrespondirende ,  ebenfalls 

schräge  Anschwellungen  trägt.  Darunter  fällt  die  Schlusswindung  mit 

ganz  schwacher  Wölbung  bis  zu  der  flachen  Depression  an  der  Spindel 

ab.  Die  Spiral-Skulptur  ist,  ebenso  wie  die  Anwachsstreifen,  ganz  ähn- 

lich, wie  bei  PL  intorta,  doch  sind  letztere  etwas  weniger  erhaben;  die 

Zahl  der  Spiralen  über  dem  Kiel  beträgt  auf  den  ersten  Mittelwindun- 

gen etwa  9,  auf  den  letzten  etwa  1 5,  unter  dem  Kiel  2  resp.  4. 

Die  Spiralskulptur  des  unteren  Theiles  der  Schlusswindung  gleicht 

noch  mehr  der  der  PI.  intorta  von  Castell'  arquato.  Von  dieser  und  de- 
ren Verwandten  unterscheidet  sich  unsere  Art,  die  einen  »Gehäuse-Win- 

kel« von  über  50  Grad  hat,  sehr  erheblich  durch  gedrungene  Gestalt, 

die  kurzen  Höcker  auf  dem  Kiel  und  durch  die  erhabene  Kante  unter 

der  Nahtlinie. 

31.    PleurotOma  Steenstrupi  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  Sab. 

1 5  Exemplare,  sämmtlich  mit  defekter  Schlusswindung.  Das  grösste, 

dem  fast  die  ganze  Schlusswindung  fehlt,  hat  noch  15  Mm.  Dicke  und 

34  Mm.  Länge,  mag  aber  ca.  20  Mm.  Dicke  und  46  Mm.  Länge  gehabt 

haben  und  5  ̂jz  Windungen  excl.  des  niedrig-kegelförmigen  Embryonal- 

endes von  ca.  3  ̂2  glatten  Windungen  und  der  Zwischenskulptur,  welche 

ca.  eine  halbe  Windung  einnimmt  und  aus  feinen,  nach  unten  vorgebo- 

genen und  etwas  stärker  werdenden  Rippchen  besteht.  Die  Rippen  wer- 

den gerade ,  sobald  sich  die ,  freilich  meist  abgewitterte .  Spiralskulptur 

einstellt,  erhalten  eine  Depression  unter  der  Naht,  resp.  werden  auf  der 
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konkaven  oberen  Hälfte  der  Windungen  undeutlich  und  treten  auf  der 

grösseren  unteren  Hälfte  als  etwas  schräge  Knoten  hervor;  ihre  Zahl 

beträgt  in  der  Regel  12  oder  13  pro  Windung. 

Ausserdem  ist  die  ganze  Schale  mit  rauhen  Anwachsstreifen  bedeckt, 

-deren  Biegung  und  Stärke  dieselbe  ist,  wie  bei  Exemplaren  der  PL  in- 

torta  von  Castell'  arquato.  Der  konkave  obere  Theil  der  Windungen 
trägt,  abgesehen  von  dem  Nahtsaum,  ca.  9  oder  10  Spiralen,  welche 

durchschnittlich  etwa  eben  so  breit  sind .  wie  ihre  Zwischenräume ,  auf 

den  späteren  Windungen  jedoch  nach  oben  hin  etwas  entfernter  stehen. 

Der  untere  Theil  der  Mittelwindungen  trägt  5  bis  6  ziemlich  breite 

und  nahe  stehende  Spiralen ,  zwischen  die  sich  später  feinere  einschie- 

ben, und  die  nach  hinten  schärfer  begrenzt  sind,  als  nach  vorn.  Der 

E,est  der  Schlusswindung  trägt  eine  ähnliche  Spiralskulptur.  Bei  den  2 

grössten  Stücken  senkt  sich  die  Naht  zuletzt,  so  dass  die  letzte  Mittelwin- 

dung höher  wird.  Hierin,  sowie  in  Gestalt  und  Skulptur  stehen  unsere 

Stücke  der  PL  intorta  Broc.  von  Castell'  Arquato  und  der  PL  Morreni 

de  Kon.  aus  dem  E.upelthon  nahe,  doch  laufen  bei  letzterer  die  Rip- 

pen in  der  Jugend,  wie  bekannt,  weiter  hinab,  und  die  Spiralskulptur 

ist  feiner  und  gleichmässiger. 

Alle  norddeutschen  etc.  oligocänen  und  miocänen  Vorkommnisse,  an 

denen  ich  das  Embryonalende  erhalten  fand  (Lattorf,  Hermsdorf,  Wein- 

heim, Crefeld,  Hohenkirchen,  Kaufungen,  Antwerpen)  unterscheiden  sich 

aber  durch  dieses;  dasselbe  ist  nämlich  stumpfer,  besteht  aus  2  glatten 

Windungen  und  einer  mit  ca.  6  Spiralen;  auf  der  folgenden  Viertelwin- 

dung sind  7  oder  8  gerade  Längsrippchen,  und  dann  folgen  erst  feinere, 

dann  gröbere ,  gekrümmte  Rippen  mit  einer  Depression  oben ,  also  die 

bleibende  Skulptur.  Hiernach  ist  auch  Speyers  Beschreibung  zu  be- 

richtigen (Speyer,  Cassel  S.  116). 

32.    BorSOnia  MDOdOSa  v.  Koenen.  —  Tafel  n  iig.  9  a — f. 

Einige  20  meist  etwas  defekte  Exemplare  erreichen  etwa  6  Win- 

dungen excl.  des  kegelförmigen,  oben  abgestumpften  Embryonalendes  von 
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reichlich  3  Windungen  und  einer  Viertelwindung-  mit  einer  Zwischen- 

skulptur von  einigen  feinen,  gekrümmten  Rippchen.  Das  grösste  Stück 

hat  eine  Dicke  von  5,4  Mm.  und,  ergänzt,  eine  Länge  von  15  Mm., 

wovon  die  Hälfte  auf  die  Mündung  kommt.  Die  Windungen  haben 

einen  stark  verdickten  Saum  und  sind ,  abgesehen  von  diesem ,  in  der 

Jugend  flach  gewölbt,  bekommen  aber,  etwa  von  der  dritten  Mittelwin- 

dung an,  etwas  über  der  Mitte  eine  ganz  stumpfe  Kante  und  über  die- 

ser eine  flache  Einsenkung.  Sie  tragen  gegen  20  faltenartige,  massig 

gekrümmte  Längsrippchen,  welche  etwa  eben  so  breit,  wie  ihre  Zwi- 

schenräume, schon  auf  den  ersten  Mittelwindungen,  bald  früher,  bald 

später,  eine  Einsenkung  erhalten,  in  Eolge  deren  sich  zuerst  unter  der 

Naht  eine  Reihe  von  Knoten,  je  auf  dem  oberen  Ende  der  Rippen,  aus- 

bildet, und  später,  etwa  auf  der  dritten  bis  fünften  Mittelwindung,  eine 

zweite  Knotenreihe  unter  jener  Einsenkung,  über  der  Mitte  der  Win- 

dungen. Hierdurch  wird  auch  die  stumpfe  Kante  der  Windungen  deut- 
lich sichtbar. 

Auf  der  unteren  Hälfte  der  späteren  Mittelwindungen  verschwinden 

die  Rippen  schnell ;  im  Alter  werden  sie  mitunter  weit  feiner  und  zahl- 

reicher, bei  einem  Exemplare  bis  zu  30  auf  der  Schlusswindung. 

Unter  der  Nahtlinie  ist  die  Schlusswindung  an  der  Mündung  ziem- 

lich gleichmässig  schwach  gewölbt  und  nur  ganz  unten  ein  wenig  ein- 

gesenkt; der  kurze  Kanal  ist  nicht  deutlich  abgesetzt.  Die  Anwachs- 

streifen biegen  sich  auf  diesem  unteren  Theile  der  Schlusswindung,  bis 

etwa  zu  deren  Mitte ,  noch  weiter  vor ,  und  dann  wieder  zurück.  Das 

Knie,  der  Sinus  der  Anwachsstreifen,  liegt  dicht  unter  der  stumpfen 

Kante,  alsu  auf  dem  dicksten  Theile  der  Schale ;  es  ist  dies  für  Borsonia 

jedenfalls  ungewöhnlich.  Die  Aussenlippe  war  scharf  und  dünn,  die  In- 

nenlippe dünn  und  wenig  ausgebreitet;  die  gerade  Spindel  trägt  weit 

nach  oben  2  starke  Ealten.  Die  Schale  erscheint  glatt  und  glänzend, 

zeigt  aber  unter  der  Luupe  mehr  oder  minder  deutliche  und  zahlreiche 

Spiralen,  welche  nur  unten  auf  der  Schlusswindung  mehr  hervortreten. 
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33.    Voluta  Crenistria  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  11  ab. 

Es  liegen  1 5  mehr  oder  minder  defekte  Exemplare  vor ;  nur  ein 

einziges  von  12  Mm.  Dicke  und  30  Mm.  Länge,  wovon  20  Mm.  auf  die 

Mündung  kommen,  ist  vollständig.  Dasselbe  besteht  aus  4  Windungen 

incl.  des  Embryonalendes,  welches  zitzenförmig  und  ca.  5  Mm.  dick  ist 

und  aus  1  glatten ,  gewölbten  Windungen  besteht.  Dann  wird  die 

Windung  flach,  und  es  stellen  sich  feine  Längsstreifen,  und  erst  auf  dem 

unteren,  dann  auf  dem  oberen  Theile  der  Windung,  feine  Spiralen  ein, 

zuerst  etwa  1 2 ,  welche  durch  die  Anwachsstreifen  gezackt  erscheinen. 

Dieselben  vermehren  sich  durch  Einschiebung ,  besonders  aber  dadurch, 

dass  die  Naht  tiefer  herabsinkt,  so  dass  ihre  Zahl  am  Ende  der  zweiten 

Mittelwindung  von  ca.  6  Mm.  Höhe  über  40  beträgt.  Durch  das  Sin- 

ken der  Naht  resp.  Höherwerden  der  Windungen  erscheint  vmter  der 

Naht  eine  ganz  schwache  Depression,  und  darunter  eine  flache  Wölbung, 

welche  fast  drei  Viertel  der  Mittelwindungen  einnimmt.  Die  Aussen- 

lippe  ist  ziemlich  gleichmässig  gewölbt  und  zeigt  nur  im  untersten  Sechs- 

tel, am  Kanal,  eine  ganz  flache  Depression.  Die  Schlusswindung  ist  auch 

unterhalb  der  Nahtlinie  mit  ähnlichen,  feinen,  gedrängten  Spiralen 

bedeckt. 

Die  Spindel  ist  nur  wenig  gebogen  und  trägt  etwas  oberhalb  der 

Mitte  3  hohe  Spindelfalten ,  welche  ziemlich  gleich  sind ,  aber  in  der 

Reihenfolge  von  vorn  nach  hinten  etwas  schwächer  werden.  Die  In- 

nenlippe ist  ziemlich  weit  über  die  vorhergehende  Windung  ausgebrei- 

tet, bei  dem  erwähnten  kleinen  Stück,  5  Mm.  unter  der  Naht,  etwa  3 

Mm.  über  die  Mündungslinie  hinaus.  Die  grössten  vorliegenden  Exem- 

plare haben  noch  ca.  1^2  W^indungen  mehr,  also  4  Windungen  ausser 

den  1  ̂/g  Embryonalwindungen.  Der  Durchmesser  mag  ca.  23  Mm.,  die 
Länge  55  bis  60  Mm.  betragen  haben,  wovon  35  bis  40  Mm.  auf  die 

Mündung  kamen. 

Bei  den  grössten  Exemplaren  wird  die  Spiralskulptur  auf  der  Schluss- 

windung undeutlicher  und  in  der  Gegend  der  Nahtlinie  weniger  ge- 
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drängt,  so  dass  sie  hier  für  das  anbewaffnete  Auge  meist  nicht  mehr 

erkennbar  ist. 

Durch  die  feine,  gedrängte  Spiralskulptur  unterscheidet  sich  unsere 

Art  erheblich  von  den  oligocänen  und  jüngeren  Arten,  V.  obtusa  v.Koe- 

n  e  n,  V.  Siemsseni  Boll,  V.  Bolli  Koch,  V.  Lamberti  Sow.  Die  V.  We- 

therelli  Sow  (Edw.  Eoc.  Moll.  III  S.  179  Taf.  23  Fig.  4)  aus  dem  Lon- 

don-clay  hat  nach  Edwards'  Beschreibung  eine  ähnliche  Spiralskulp- 
tur, wenigstens  auf  den  jüngeren  Windungen,  hat  aber  ein  kleineres 

Embryonalende  und  ist  beträchtlich  schlanker,  auch  soll  die  unterste 

Spindelfalte  die  schwächste  sein. 

34.    Voluta  IlOdifera  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  10. 

Es  liegen  6  mehr  oder  minder  vollständige  Exemplare  vor,  von  de- 

nen das  beste  23,5  Mm.  dick  und  47  Mm.  lang  ist  (ca.  3 — 4  Mm.  feh- 

len am  Kanal),  wovon  37  Mm.  auf  die  Mündung  kommen.  Die  Schale 

besteht  aus  5  Windungen  excl.  des  stumpf -kegelförmigen  Embryonal- 

endes. Dieses  besteht  aus  4  Windungen ,  wovon  3  glatt  und  gewölbt 

sind ,  die  vierte  aber  ca.  1 8  gerade  Rippchen  trägt.  Auf  den  Mittel- 

windungen erhalten  diese  Rippen,  deren  etwa  12  bis  15  pro  Windung 

vorhanden  sind,  auf  ihrem  oberen  Drittel  eine  Einsenkung-,  darüber  und 
darunter  einen  Knoten,  und  einen  dritten,  schwächeren  Knoten  dicht 

über  der  Naht.  Diese  3  Knoten  entwickeln  sich  dann  zu  Spiralstreifen, 

welche  freilich  in  den  Zwischenräumen  zwischen  den  Rippen  wenig  deut- 

lich sind.  Die  oberste  Knotenreihe  oder  Spirale  tritt  auf  der  Schluss- 

windung gegen  die  Naht  um  1  bis  1,5  Mm.  hervor,  die  zweite  um  etwa 

ebensoviel  gegen  die  erste,  und  von  hier  verläuft  die  Schale,  zunächst 

noch  etwas  an  Dicke  zunehmend,  in  schwacher,  unterhalb  der  Mitte  et- 

was stärkerer  Wölbung,  darunter  aber  mit  einer  Hachen  Depression,  nach 

dem  vorderen  Ende.  Bei  ein.m  Exemplar  senkt  sich  die  Naht  zuletzt 

etwas,  so  dass  über  ihr  eine  vierte  Spirale  sie  htbar  wird,  bei  dem  gröss- 

ten  Stück  zieht  sich  dagegen  die  Mündung  etwas  herauf,  so  dass  die 

dritte  Spirale  verdeckt  wird.     Unter  der  Nahtlinie  trägt  die  Schluss- 
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Windung  noch  5  andere,  der  dritten  ähnliche,  aber  etwas  schmalere  Strei- 

fen, dann  ca.  5  noch  schmalere,  aber  höhere,  welche  dann  in  etwa  eben 

so  viele,  feinere,  schräge  Streifen  am  Kanal  übergehen.  Alle  diese  Spi- 

ralen fallen  dachziegelartig  nach  oben  steil  ab. 

Die  ovale  Innenlippe  ist  bei  dem  grössten  Stücke  fast  eine  Drittel- 

Windung  nach  aussen  ausgebreitet.  Die  Spindel  trägt  4  Falten,  von 

denen  die  unterste  die  stäikste  ist,  die  zweite  nur  etwa  halb  so  hoch, 

die  dritte  noch  weit  schwächer,  und  die  vierte  zum  Theil  nur  wenig 

deutlich  ist.  Die  Aussenlippe  ist  unten  etwas  zurückgebogen,  verläuft 

aber  sonst  ziemlich  gerade. 

Am  nächsten  verwandt  ist  unsere  Art  mit  V.  scabricula,  die  ich  von 

Auvers,  Mary,  Barton  etc.  habe.  Diese  ist  aber  kleiner,  hat  weit  zahl- 

reichere Längsrippen  und  zeigt  fast  immer  auf  den  Mittelwindungen  4 

Spiralen  (selten  3),  von  denen  die  oberste  nur  wenig  zurücktritt,  dafür 

aber  nach  oben  vorspringt,  so  dass  hier  ein  horizontales  oder  (bei  den 

Stücken  von  Barton)  ausgehöhltes  Dach  entsteht. 

Nur  an  den  letzteren  fand  ich  das  Embryonalende  und  die  Skulptur 

der  ersten  Windungen  erhalten,  obgleich  diese  auch  hier  meist  abge- 

wittert ist.  Das  oben  ganz  stumpfe  Embryonalende  besteht  aus  2  ̂ 2 

glatten  Windungen  und  einer  Zwischenskulptur  von  kaum  einer  Viertel 

Windung  mit  ca.  5  gekrümmten  Rippchen.  Dann  folgen  gerade  Rip- 

pen, gekreuzt  von  Spiralen,  also  die  bleibende  Skulptur. 

Die  Voluta  elevata  Sow.  des  Pariser  Beckens  (Cuise,  l^aon,  St.  Go- 

bain  etc.)  hat  em  ähnliches,  nur  etwas  kleineres  Embryonalende,  ist  aber 

durch  ihre  Skulptur  sehr  von  unserer  Art  verschieden  (zahlreichere,  feine, 

Hache  Spiralen,  schmalere  und  weniger  zahlreiche  Längsrippen,  schärfere 

Spitzen  auf  den  2  obersten  Spiralen) ;  manche  englische  Exemplare  schei- 

nen aber,  nach  Edwards'  Abbildung  (Eoc.  Moll.  III  S.  1  53  Taf  20  F.  2  b) 
zu  schliessen,  sich  unserer  Art  etwas  zu  nähern,  namentlich  in  Gestalt 

und  Skulptur  des  Gewindes  und  des  obersten  Theiles  der  Schlusswindung. 

Physikal.  Classe.  XXXII.  1. F 
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35.    Volllta  flexiplicata  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  12. 

Ein  Exemplar,  welchem  der  grösste  Theil  der  Schlusswindung  fehlt, 

besteht  aus  7  Windungen  excl.  des  kegelförmigen  Embryonalendes  von 

3  glatten,  gewölbten  Windungen  und  einer  halben  Windung  mit  einer 

Zwischenskulptur  von  7  feinen,  gekrümmten  Längsrippchen,  welche  zu- 

erst nur  nach  unten  deutlich  sind ,  zuletzt  aber  immer  gerader  werden. 

Die  Länge  mag  ca.  46  Mm.  betragen  haben,  wovon  etwa  26  Mm.  auf 

die  Mündung  kommen;  die  letzte  Mittel windung  ist  7,5  Mm.  hoch  sicht- 
bar und  hat  11  Mm.  Durchmesser,  ist  aber  mindestens  18  Mm.  hoch 

gewesen,  ehe  die  Schlusswindung  sich  darüber  legte.  Der  grösste  Durch- 

messer mag  1 5  Mm.  betragen  haben. 

Die  Schale  ist  glänzend  glatt  und  lässt  selbst  unter  einer  scharfen 

Loupe  nur  undeutliche  Spiralskulptur  und  nur  ganz  unten  an  der  an- 

scheinend geraden  Spindel  einige  ganz  feine,  gedrängte  Spiralstreifen  er- 

kennen. Die  ersten  Mittelwindungen  biegen  sich  fast  treppenförmig  zur 

oberen  Naht  um  und  tragen  zuerst  14,  dann  15  Längsrippen  pro  Win- 

dung (die  Schlusswindung  besitzt  deren  1 8),  welche  zuerst  ziemlich  ge- 

rade und  gleichmässig  verlaufen,  dann  aber  sich  vorbiegen  und  über  der 

unteren  Naht  schwächer  werden. 

Von  der  dritten  Mittelwindung  an  wird  der  Abfall  zur  Naht  im- 

mer flacher,  resp.  die  stumpfe  Kante  der  Schale  wird  immer  stumpfer 

und  nähert  sich  immer  mehr  der  Mitte  der  Windung ;  auf  den  letzten 

1  Windungen  liegt  sie  endlich  etwas  unterhalb  der  Mitte  der  massig 

gewölbten  Windung ,  und  zwischen  dem  verdickten  Nahtsaum  und  dem 

Kiel  liegt  hier  eine  schwache  Depression.  Der  Kiel  selbst  resp.  die 

stumpfe  Kante  wird  dort  dadurch  bemerkbar,  dass  die  Rippen  unter  der 

Mitte,  wo  sie  anfangen,  sich  nach  vorn  zu  biegen,  erst  etwas  mehr  an- 

schwellen und  sich  dann  nach  der  Naht  zu  ü,anz  verflachen.  Auf  den 

letzten  Windungen  laufen  die  flachen,  faltenartigen  Rippen  und  die  fei- 

nen Anwachsstreifen  unter  der  Naht  ein  kurzes  Stück  gerade  und  biegen 

sich  dann  ein  wenig  zurück.  Die  Innenlippe  ist  weit  nach  aussen  ge- 

zogen, aber  nicht  verdickt,  sondern  durch  Resorption  des  obersten  Tlieiles 
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der  Schale  kenntlich.  Auf  der  letzten  Drittel-Windung  zieht  sich  die 

Naht  ca.  1  Mm.  tiefer  herab,  sodass  darüber  ein  wenig  von  dieser  Re- 

sorption sichtbar  wird.  Etwas  unter  der  Nahtlinie  folgt  eine  etwas  stär- 

kere Wölbung,  und  dann  anscheinend  gleichmässiger  Abfall  zur  Naht. 

Die  Spindel  trägt  nach  unten  2  scharfe,  hohe,  2  Mm.  von  einander  ent- 

fernte Spindelfalten. 

36.    Mitra  aequicOStata  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  13. 

Von  zwei  Exemplaren  ist  das  eine  bis  auf  die  Gewindespitze  und 

die  Aussenlippe  gut  erhalten,  besteht  aus  8  nach  oben  flach  gewölbten, 

resp.  unter  der  Naht  etwas  vorspringenden  Windungen  und  hat  nahezu 

10  Mm.  Durchmesser  und  28,5  Mm.  Länge,  wovon  15  Mm.  auf  die  Mün- 

dung kommen.  Das  Embryonalende  fehlt,  und  die  2  ersten  Windungen 

sind  abgerieben.  Das  andere  Stück  ist  weit  schlechter  erhalten,  erreicht 

aber  12  Mm.  Dicke  und  hat  ca.  eine  Windung  mehr  gehabt. 

Die  Windungen  tragen  je  16  (die  Schlusswindung  18)  gerade  oder 

wenig  gebogene,  aber  gerade  stehende,  rundliche  Längsrippen  von  etwa 

gleicher  Breite,  wie  ihre  Zwischenräume.  Diese  Rippen  sind  unter  der 

Naht  etwas  wulstig  aufgetrieben  und  laufen  in  ziemlich  gleicher  Stärke 

bis  zur  unteren  Naht,  verllachen  sich  aber  von  der  Nahtlinie  an  auf 

der  Schlusswindung  und  verschwinden  unter  deren  Mitte,  wo  die  Hache 

Depression  zum  Kanal  beginnt.  Die  Anwachsstreifen  sind  ein  wenig 

mehr  gebogen.  • 

Die  ganze  Schale  ist  mit  feinen,  flachen,  gezackten,  dicht  gedräng- 

ten Spiralen  bedeckt,  welche  ca.  0,15  Mm.  breit  sind  und  sich  unregel- 

mässig theilen. 

Die  Innenlippe  ist  nur  wenig  nach  aussen  ausgebreitet;  ihr  geht 

oben  eine  ca.  0,5  Mm.  breite  Resorption  der  Schale  voraus.  Die  gerade 

Spindel  trägt  3  ziemlich  gleich  starke  und  ziemlich  gleich  weit  von  ein- 

ander entfernte  Falten,  von  denen  die  unterste  etwa  die  Mitte  der  Mün- 

dung einnimmt. 

Von  M.  densistria  unterscheidet  sich  unsere  Art  durch  gedrungenere 

F2 
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Gestalt,  mehr  treppenförmiges  Gewinde  und  regelmässige  Berippung 

auch  im  Alter. 

37.    Mitra  densistria  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  14  ab. 

Von  6  Exemplaren,  meist  mit  mehr  oder  weniger  zerfressener  Ge- 

windespitze und  defekter  Aussenlippe  hat  das  beste  8  Mm.  Dicke  und 

25,5  Mm.  Länge,  wovon  14  Mm.  auf  die  Mündung  kommen,  und  ent- 

hält 8  Windungen,  von  welchen  die  oberste  halbe  Windung  noch  dem 

Embryonalende  angehören  könnte.  Das  grösste  Stück  hat  noch  ca.  eine 

halbe  Windung  mehr  und  erreicht  9,5  Mm.  Durchmesser.  Die  Win- 

dungen sind  flach  gewölbt,  nach  oben  ein  wenig  stärker,  und  sind  be- 

deckt von  feinen,  flachen,  dicht  gedrängten,  resp.  nur  durch  ganz  schmale 

Furchen  getrennten,  durch  die  Anvvachsstreifen  gezackten  Spiralen,  wel- 

che sich  unregelmässig  durch  Spaltung  veruLehren  und  höchstens  etwa 

0,15  bis  0,2  Mm.  breit  sind,  durch  Anwitterung  der  Schale  aber  leicht 

undeutlich  werden.  Die  Anwachsstreifen  biegen  sich  auf  den  Mittel- 

Avindungen  ein  wenig  nach  unten  zurück,  auf  der  Schlusswindung  unter 

der  Nahtlinie  wieder  etwas  vor.  Die  Schale  hat  hier  zunächst  eine  et- 

was stärkere  Wölbung  und  darunter  eine  flache  Depression  zum  Kanal 

hin.  Die  gerade  Spindel  trägt  oben  drei  ziemlich  gleich  starke  Falten 

in  gleichen  Abständen. 

Die  Innenlippe  ist  nur  wenig  nach  aussen  ausgebreitet:  ihr  geht 

auf  ihrer  oberen  Hälfte  eine  nicht  unbedeutende  Resorption  der  Schale 

in  einer  Breite  von  ca.  1  Mm.  voraus. 

Das  kegelförmige,  oben  abgestumpfte  Embryonalende  besteht  aus 

3  '/a  glatten ,  mässig  gewölbten  Windungen.  Auf  diese  folgen  zuerst 
flache,  dann  ein  wenig  gewölbte  Windungen,  zuerst  mit  einigen  feinen, 

gekrümmten  Rippchen,  dann  mit  gröberen,  nach  unten  etwas  vorgebo- 

genen Rippen  von  etwa  gleicher  Breite,  wie  ihre  Zwischenräume,  ca.  1 7 

pro  Windung.  Etwa  von  der  dritten  Mittelwindung  an  stellen  sich  die 

Rippen  ziemlich  gerade,  wenn  sie  auch  öfters  etwas  gebogen  sind,  wer- 

den (ca.  16  bis  18  pro  Windung)  verliältnissmässig  schmaler  und  unre- 
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gelmässiger  und  auf  der  fünften  oder  sechsten  Mittelwindung  gehen  sie 

in  faltenartige  Anwachsstreifen  über. 

38.  Mitra  SemilaeviS  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  15  abc. 

Es  liegen  nur  3  vermuthlich  unausgewachsene  Exemplare  vor. 

sämmtlich  mit  defekter  Aussenlippe.  Das  beste  derselben  hat  ca.  3,6  Mm. 

Dicke  bei  6.5  Mm.  Länge,  wovon  3,7  Mm.  auf  die  Mündung  kommen. 

Das  kegelförmige  Embryonalende  besteht  aus  3  ̂/z  glatten ,  massig 
gewölbten  Windungen ,  und  ausserdem  sind  noch  3  ̂ 2  flach  gewölbte 

Windungen  vorhanden,  welche  unter  der  Naht  deutlich  hervortreten,  so 

dass  diese  vertieft  liegt.  Nahe  unter  der  Nahtliuie  liegt  auf  der  Schluss- 

windung die  stärkste,  aber  kurze  Haupt -Wölbung,  unter  welcher  eine 

verhältnissmässig  tiefe  Depression  folgt,  so  dass  der  Kanal  deutlich  ab- 

gesetzt ist.  Die  Skulpturl'besteht  auf  den  Mittelwindungen  aus  7  oder 

8  sehr  feinen,  eingeritzten  Spiralen,  welche  ca.  0,15  Mm.  von  einander 

entfernt  sind,  nach  unten  schwächer  werden  und  auf  der  Hauptwölbung 

der  Schlusswindung  dann  ganz  fehlen,  ein  wenig  tiefer  feiner  und  ge- 

drängter wieder  auftreten  und  nach  dem  Kanal  zu  erheblich  deutlicher 

werden. 

Die  gerade  Spindel  trägt  ziemlich  in  der  Mitte  der  Mündung  3 

starke  Spindelfalten,  von  welchen  die  unterste  die  schwächste  ist  und 

der  mittleren  näher  liegt  als  die  oberste. 

39.  ̂ ^atica  detracta  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  18  ab  cd. 

Über  150  Exemplare  in  allen  Altersstufen  schwanken  in  Bezug  auf 

die  Höhe  des  zuerst  recht  stumpfen  Gewindes  recht  erheblich,  dürften 

aber  doch  ein  und  derselben  Art  angehören.  Die  Schale  hat  bis  zu  6 

flach  gewölbte  Windungen  und  erreicht  bei  verschiedenen  Exemplaren 

folgende  Dimensionen: 

Höhe  in  der  Schalaxe:  17  Mm.  16  Mm.  15  Mm.  15  Mm.  14,5  Mm. 

Breite  (senkrecht dagegen):  15,5 Mm.  14,5 Mm.  14,5 Mm.  13,2  Mm.  14 Mm. 
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Die  Länge  der  Mündung  bei  solchen  grösseren  Exemplaren  (von 

der  Naht  bis  zum  vorderen  Ende  der  Schale  gemessen)  beträgt  durch- 

schnittlich ca.  2  Mm.  weniger,  als  die  Hälfte  der  Summe  von  Höhe  und 

Breite  der  Schale.  Die  Verschiedenheit  des  Verhältnisses  der  Höhe  zur 

Breite  rührt  daher,  dass  die  Schale  zu  sehr  verschiedenen  Zeiten  die 

frühere,  niedrige  Spirale  verlässt  und  sich  tiefer  an  der  vorhergehenden 

Windung  hinabzieht.  Gewöhnlich  sind  die  letzten  1  bis  1  ̂js  Windun- 

gen in  dieser  W^eise  herabgezogen,  seltener  zwei  oder  auch  nur  die  letzte 
halbe.  Gleichzeitig  damit  erscheint  in  der  Regel  eine  flachere  Wöl- 

bung oder  auch  wohl  eine  kaum  merkliche  Depression  der  Schale  unter 

der  Naht,  und  darunter  eine  etwas  stärkere  Wölbung,  und  die  bis  dahin 

gleichmässige ,  sehr  wenig  vertiefte  Naht  wird  meist  deutlicher  und 

springt  an  den  faltenartigen  Anwachsstreifen  mehrfach  plötzlich  herab. 

Die  Schlusswindung  besitzt  eine  nach  vorn  immer  stärker  werdende 

Wölbung  bis  zu  einer  ganz  abgerundeten  Kante ,  welche  von  vorn  die 

Mündung  sowie  den  mässig  breiten  Nabel  begrenzt.  Die  Weite  des 

Nabels  schwankt  etwa  zwischen  2  und  3  Mm. ;  nach  innen  wird  er  auf 

ca.  2  Mm.  etwas  weiter,  dann  wölbt  sich  seine  Wandung  allmählich  und 

später  ziemlich  schnell  zurück,  so  dass  er  sich  hier  schnell  verengt. 

In  seinem  weitesten  Theile  trägt  er  eine  Anzahl  schräge  Spiralen,  wie 

es  scheint  wohl  meist  ca.  6. 

Die  Aussenlippe  resp.  die  nach  der  Naht  zu  faltenartig  hervortre- 

tenden Anwachsstreifen  sind  sehr  stark  zurückgebogen  und  haben  eine 

meist  sehr  deutliche  Knickung  an  dem  vordersten  Ende  der  Mündung 

resp.  der  Aussenlippe,  welche  von  hier  bis  zu  der  Nabelkante  zu  unge- 

wöhnlicher Dicke  anschwillt.  Von  hier  an  verdünnt  sich  die  Innenlippe 

wieder  bedeutend  bis  dahin,  wo  der  Nabel  die  grösste  Ausbauchung  hat, 

und  verdickt  sich  dann  mit  ca.  45  Grad  (gewöhnlich  gieichmässig.  mit- 

unter mit  einer  flachen  Ausbiegung)  bis  dahin,  wo  sie  sich,  reichlich  2 

Mm.  dick ,  auf  die  vorhergehende  AVindung  in  einer  Länge  von  meist 

ca.  5  Mm.  auflegt.  Nach  innen  legt  sich  diese  dicke  Schmelzlage  all- 

mählich um.  Nirgends  sind  auf  der  Imienlippe  Eindrücke  zu  sehen, 

die  von  einem  kalkigen  Operkel  herrühren  könnten. 
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Fast  alle  Exemplare  zeigen  dunklere  und  hellere,  den  Anwachs- 

streifen  folgende,  unregelmässige  Streifen,  einzelne  aber  auch  nach  vorn 

ein  ca.  4  Mm.  breites,  dunkeles  Band  um  den  Nabel. 

Von  den  meisten  in  der  Gestalt  vergleichbaren  Arten  unterscheidest 

sich  die  unsrige  schon  dadurch,  dass  bei  jenen  die  Aussenlippe  resp. 

die  Anwachsstreifen  nicht  so  stark  zurückgebogen  sind  oder  ev.  erst  in 

einiger  Entfernung  von  der  Naht  eine  so  starke  Zurückbiegung  erhalten 

(N.  hantoniensis  und  Verwandte). 

Am  nächsten  steht  wohl  die  von  Cornet  und  Briart  (Descr.  des 

foss.  du  Calc.  gross,  de  Möns.  II  1873  S.  4  Taf.  6  F.  3)  als  N.  infundi- 

bulum  var.  tenuicvüa  aus  dem  unteren  Paleocän  von  Möns  angeführte 

Art,  welche  sich  von  der  ächten  N.  infundibulum  Watelet  des  Pariser 

Beckens  schon  durch  weit  mehr  bauchige  Gestalt  und  engeren  Nabel 

recht  erheblich  unterscheidet,  während  N.  tenuicula  Desh. ,  die  schon 

wegen  ihres  kalkigen  Operkels^)  von  N.  infundibulum  ganz  zu  trennen 
ist,  gewölbtere  Windungen  hat.  Die  Stücke  von  Möns  sind  aber  in  der 

Höhe  des  Gewindes  weit  konstanter  als  die  von  Kopenhagen,  bleiben 

kleiner  und  bekommen  nicht  die  stumpfe  Kante  oder  Anschwellung  der 

Schale  um  den  Nabel.  Diese  Art  mag  N.  Briarti  heissen,  während  die 

1.  c.  Fig.  2  abgebildete  N.  infundibulum,  die  sich  von  der  Watelet'- 
schen  Art  in  gleicher  Weise  unterscheidet ,  von  dem  Typus  der  Fig.  3 

aber  wohl  als  besondere  Art  zu  trennen  ist,  als  N.  Corneti  bezeichnet 

werden  kann. 

40.    Natica  detrita  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  19  abcde. 

Von  fast  200  Exemplaren  ist  nur  das  eine,  Fig.  19  ab  abgebildete, 

ausgewachsen  und  fast  vollständig  erhalten.  Die  weitaus  meisten  der 

Übrigen  besitzen  eine  halbe  bis  eine  ganze  Windung  weniger. 

1)  Ich  kann  Deshayes  nicht  beistimmen,  wenn  er  meint,  bei  fossilen  Na- 
tica-Arten  sei  meist  nicht  zu  ermitteln,  ob  sie  ein  kalkiges  oder  horniges  Operkel 

gehabt  hätten.  Die  Arten  mit  kalkigem  Operkel  tragen  in  der  Regel  sehr  deutliche, 

Ton  demselben  herrührende  Furchen  auf  der  Innenlippe. 



48  A.  VON  K0EN?:N, 

Dieses  grosse  Stück  besteht  aus  ca.  6  Windungen,  von  denen  die 

ersten  3  freilich  abgerieben,  resp.  nur  an  kleineren  Stücken  sichtbar 

sind,  und  hat  19  Mm.  Durchmesser  und  ca.  22  Mm.  Länge,  wovon  15 

Mm.  auf  die  Mündung  kommen.  Innen  hat  die  Mündung  14  Mm. 

Länge  und  10  Mm.  Breite. 

Die  Spitze  des  Gewindes  ist  selbst  bei  den  kleinsten  Exemplaren 

stets  angewittert  oder  abgerieben ;  der  Anfang  der  ersten  Windung  scheint 

aber  vertieft  zu  liegen,  so  dass  das  (jewinde  auch  bei  guter  Erhaltung 

oben  abgestumpft  sein  würde.  Die  Windungen  sind  ziemlich  stark  ge- 

wölbt und  durch  eine  stark  vertiefte  Nalit  von  einander  getrennt,  dicht 

unter  welcher  die  Schale  in  der  Jugend  meist  eine  deutliche ,  im  Alter 

eine  abgerundete  Kante  zeigt. 

Unter  der  Naht  sind  die  Anwachsstreifen  resp.  die  Aussenlippe 

ziemlich  stark  nach  hinten  gerichtet ;  auf  der  Kante  biegen  sie  sich  in- 

dessen noch  mehr  nach  hinten,  indem  sie  sich  mehr  oder  minder  stark 

und  regelmässig  zu  erhabenen  Falten  vereinigen.  Diese  verlieren  sich 

aber  bald  nach  unten  zu,  während  die  Anwachsstreifen  meist  sehr  deut- 

lich bleiben  und  nach  der  Spindel  zu  wieder  rauher  werden.  Abgesehen 

hiervon  erscheint  die  gleichmässig  braun  gefärbte  Schale  glatt.  Die 

Schlusswindung  ist  im  Übrigen  recht  gleichmässig  gewölbt  und  zeigt 

eine  schwielige  Auftreibung,  verbunden  mit  stärkerer  Zurückbiegung  der 

Anwachsstreifen ,  in  der  Zone ,  wo  die  hier  verdickte  Aussenlippe  mit 

der  Spindel  resp.  Innenlippe  zusammenstösst.  Diese  Auftreibung  be- 

grenzt, wenn  auch  wenig  scharf,  den  engen,  tiefen,  von  der  Innenlippe 

zum  Theil  verhüllten  Nabel,  der  nach  innen  ca.  1.8  Mm.  weit  ist  und 

keinerlei  Rinnen  oder  Leisten  und  Skulpturen  ausser  den  Anwachsstrei- 
fen  erkennen  lässt. 

Die  Innenlippe  ist  mässig  dick  und  liegt  auf  4,5  Mm.  Länge  auf 

der  vorhergehenden  Windung  auf.  ist  aber  auf  ca.  6  Mm.  Länge  über 

dem  Nabel  gleichsam  lo.^^gelöst  und  zeigt  hier  eine  breite,  besonders  bei 

jüngeren  Exemplaren  deutliche  Einbuchtung.  Von  einem  Eindruck,  der 

von  einem  kalkigen  Operkel  herrühren  könnte ,  ist  auf  der  Innenlippe 
nichts  zu  sehen. 
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Die  jüngeren  Exemplare  haben  zum  Theil  ein  erheblich  höheres 

Gewinde  und,  damit  verbunden,  einen  weit  engeren  Nabel,  so  dass  die 

Schlusswindung  viel  kleiner  erscheint,  wie  dies  aus  unserer  Abbildung 

Fig.  19  cd  ersichtlich  ist.  Diese  schlanken  Formen  sind  aber  durch  zahl- 

reiche Übergänge  mit  der  häufigeren,  gedrungeneren  Form  verbunden, 

so  dass  sie  mit  zu  dieser  gerechnet  werden  müssen. 

Unsere  Art  ist  etwa  vergleichbar  der  N.  labellata  Lam.  und  N.  te- 

nuicula  Desh.  sowie  auch  der  N.  Nysti  d'Orb.,  doch  haben  diese  nicht 
eine  so  vertiefte  Naht  und,  besonders  die  beiden  ersteren,  nicht  eine  so 

kurz  gewölbte  Schlusswindung. 

41.    Natica  LindstrÖmi  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  17  ab. 

Von  ca.  30  grösstentheils  defekten  und  halbwüchsigen  Exemplaren 

erreicht  das  grösste  9,5  Mm.  Dicke  und  nahezu  12  Mm.  Länge,  von  wel- 

chen ca.  zwei  Drittel  auf  die  Mündung  kommen,  und  besteht  aus  6  mas- 

sig gewölbten  Windungen,  von  welchen  die  erste  gar  nicht,  die  zweite 

nur  wenig  hervorragt.  Die  Nähte  sind  sehr  wenig  vertieft  und  wenig 

deutlich,  indem  sich  die  Windungen  nach  der  Naht  hinaufziehen,  ohne 

einen  hervortretenden  Nahtsaum  zu  bekommen.  Die  Höhe  des  Gewin- 

des schwankt  in  etwas,  da  bei  einzelnen  Exemplaren  sich  die  Schluss- 

windung stärker  herabzieht.  Bei  diesen  bildet  sich  hier  auch  etwas 

deutlicher  als  bei  den  anderen  unter  der  Naht  eine  ganz  flache,  breite 

Depression  aus ,  in  welcher  die  schon  unter  der  Naht  nach  hinten  ge- 

richteten Anwachsstreifen  sich  erheblich  stärker  zurückbiegen;  dicht 

darunter  wird  ihre  Richtung  dann  etwas  weniger  schräg.  Die  ganze 

Schale  ist  ziemlich  gleichmässig  braun  gefärbt  und  zeigt  nur  sehr  selten 

etwas  hellere,  den  Anwachsstreifen  folgende  Bänder. 

Die  Innenlippe  ist  ziemlich  stark  verdickt,  zumal  oben,  wo  sie 

durch  eine  E,inne  von  der  Aussenlippe  und  der  Naht  getrennt  ist,  und 

dicht  unter  dieser  biegt  sie  sich  auf  ca.  1  Mm.  Länge  schräg  nach  aus- 

sen und  unten,  dann  steiler  nach  unten,  und  in  flachem  Bogen  ca.  3  Mm. 

von  der  Naht  wieder  mehr  nach  aussen  und  dann  in  gleichmässiger 

Physika!.  Classe.  XXXII.  1.  G 
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Krümmung,  den  Nabel  vollständig  bedeckend,  zur  Spindel,  an  welcher 

sie  aussen,  allmählich  schmaler  werdend,  bis  an  das  vordere  Ende  der 

Schale  sichtbar  bleibt.  Eine  stumpfe,  nach  unten  schärfere  Kante  trennt 

diesen  äusseren  Theil  der  Innenlippe  von  dem  inneren,  in  der  Mündung 

liegenden.  Die  Mündung  selbst  ist  fast  halbkreisförmig,  nach  unten 

etwas  breiter  und  unten  abgerundet. 

Vergleichbar  sind  aus  dem  Pariser  Becken  etwa  N.  lineolata  Desh. 

und  N.  occulta  Desh.  Letztere  ist  jedoch  gedrungener,  und  bei  beiden 

ist  die  Innenlippe  nicht  so  weit  nach  aussen  ausgebreitet. 

42.  Natica  emarginata  v.  Koenen. 

Ein  einziges,  in  der  Richtung  der  Schalaxe  nicht  unerheblich  ver- 

drücktes Exemplar  enthält  'die  letzten  3  "Windungen  (etwa  eben  so  viel 
fehlen  an  der  Gewindespitze)  und  mag  annähernd  1 5  Mm.  Durchmesser 

und  ebensoviel  Höhe  gehabt  haben.  Unverdrückt  hat  dasselbe  in  der 

Gestalt  sowie  in  dem  schwieligen,  in  den  engen  Nabel  verlaufenden 

Spindel-Umschlag  wohl  Ähnlichkeit  gehabt  mit  N.  splendida  Desh.  (Anim. 

s.  vert.  III.  S.  61  Taf.  67  F.  8 — 10)  von  welcher  mir  Exemplare  von 

Aizy  vorliegen.  Ebenso  wie  bei  dieser  liegt  unter  der  Naht  eine  schmale, 

fast  horizontale  Zone,  begrenzt  durch  eine  abgerundete  Kante,  und  die 

Anwachsstreifen  sind  sehr  deutlich,  'aber  am  untersten  Ende  der  Mün- 
dung nicht  unerheblich  nach  hinten  eingebogen,  so  dass  die  Mündung 

hier  eine  Art  Ausguss  gehabt  hat,  noch  stärker  und  mehr  nach  unten 

liegend,  als  bei  N.  patula  Desh.    Die  Schale  ist  verhältnissmässig  dünn. 

43.  Natica  decussata  v.  Koenen. 

Ein  senkrecht  gegen  die  Mündungsebene  verdrücktes  Exemplar, 

welches  die  3  letzten  Windungen  enthält  (etwa  ebenso  viele  fehlen  vom 

Gewinde)  und  annähernd  1 5  Mm.  hoch  und  breit  gewesen  sein  mag, 

unterscheidet  sich  von  der  vorigen  Art  durch  seine  Spiralskulptur,  an- 

scheinend kleinere  Mündung,  undeutlichere  Einbuchtung  der  Anwachs- 
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streifen  an  der  Basis,  engeren  Nabel  und  schmaleren  Spindel-Umschlag 

erheblich.  Diese  letzteren  gleichen  der  vergrösserten  Abbildung  dieser 

Theile  von  N.  sinuosa  d'Orb.  (Desh.  Anim.  s.  vert.  III  S.  7  8  Taf.  67  F.  13), 
und  sind  nur  etwas  weniger  scharf,  während  diese  Theile  bei  meinen 

Stücken  von  Cuise  eher  noch  schärfer  ausgebildet  sind.  Die  Schale 

dürfte  in  der  Gestalt,  in  ihrem  etwas  treppenförmigen  Gewinde  etwa  der 

N.  Blainvillei  Desh.  (Anim.  s.  vert.  II  Tafel  67  F.  1)  geglichen  haben, 

trägt  aber  aussen  zahlreiche,  feine,  gedrängte  Spiralen,  welche  nach  oben 

ca.  0,3  Mm.  breit  sind,  nach  unten  etwa  0,2  Mm.  und  sich  noch  viel- 

fach durch  Spaltung  oder  Einschiebung  vermehren.  Die  Anwachsstreifen 

werden  namentlich  nach  der  Mündung  zu  sehr  deutlich. 

44.    OdOlltOStOina  Obtlisum  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  8  abcd. 

Von  6  meist  defekten  Exemplaren  erreichen  die  beiden  besten  und 

zugleich  in  den  Proportionen  verschiedensten  je  2,7  Mm.  Durchmesser 

bei  6,5  resp.  5,4  Mm.  Länge,  wovon  ca.  2,7  resp.  2,3  Mm,  auf  die  Mün- 

dung kommen.    Das  grösste  Bruchstück  hat  sogar  3,4  Mm.  Durchmesser. 

Jene  2  Stücke  bestehen  aus  5  resp.  4^2  fast  ebenen  Windungen 

excl.  des  niedrigen  Embryonalendes,  von  welchem  nur  eine,  etwas  ge- 

wölbte Windung  sichtbar,  der  Anfang  aber  eingewickelt  ist.  Die  Win- 

dungen sind  durch  vertiefte  Nähte  getrennt,  und  unter  diesen  liegt  ein 

etwas  verdickter  Nahtsaum,  welcher  durch  eine  dicht  darunter  liegende, 

feine,  vertiefte  Linie  mehr  hervorgehoben  wird.  Im  Alter  wird  diese 

Linie  indessen  weniger  deutlich.  Ausserdem  sind  die  Windungen  mit 

zahlreichen,  feinen,  zum  Theil  aber  auch  faltenartigen,  schräg  nach  hin- 

ten gerichteten  Anwachsstreifen  bedeckt,  wie  auch  die  Mündung  schräg 

zur  Schal -Axe  steht.  Gerade  unter  der  Nahtlinie  hat  die  Schlusswin- 

dung eine  stumpfe  Kante,  die  im  Alter  ein  wenig  mehr  abgerundet  ist ; 

unter  dieser  wölbt  sich  die  Schale  mehr  oder  weniger  flach  zur  Spindel 

hin.  Die  Spindel  trägt,  etwas  näher  dem  unteren  als  dem  oberen  Ende 

der  Mündung,  eine  recht  stumpfe,  weiter  nach  innen  aber  etwas  höhere 

Falte. 
G2 
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45.  OdontOStoma  undiferum  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  9  a  b  c. 

Die  Schale  besteht  bei  dem  abgebildeten  Stücke,  dem  besten  von 

1 1  vorliegenden,  aus  knapp  5  Windungen  excl.  des  glatten,  aufgeboge- 

nen Embryonalendes  und  erreicht  1,45  Mm.  Dicke  und  3,4  Mm.  Länge, 

wovon  ca.  1,2  Mm.  auf  die  Mündung  kommen.  Das  grösste  Exemplar, 

welchem  die  ersten  Windungen  und  ein  Theil  der  Schlusswindung  feh- 

len, besitzt  noch  ca.  eine  Windung  mehr  von  ca.  1,5  Mm.  Länge  und 

1,7  Mm.  Dicke.  Die  Windungen  sind  flach  gewölbt  und  durch  etwas 

vertiefte  Nähte  von  einander  getrennt.  Die  beiden  letzten  Windungen 

ziehen  sich  etwas  mehr  herab,  so  dass  über  der  Naht  noch  eine  abge- 

rundete Kante  oder  stärkere  Wölbung  zum  Vorschein  kommt,  unter 

welcher  sich  die  Schlusswindung  ziemlich  gleichmässig  zur  Spindel  wei- 

ter wölbt.  Auf  den  Mittelwindungen,  sowie  auf  der  Schlusswindung  von 

der  Naht  bis  zu  der  Kante,  sind  die  Anwachsstreifen  nach  vorn  gerich- 

tet, auf  dem  unteren  Theil  der  Schlusswindung  dagegen  ziemlich  gerade 

nach  der  Spindel.  Oft  abweichend  hiervon  sind  dicht  unter  der  Naht 

erst  etwas  zurückgebogen,  dann  aber  ebenfalls  nach  vorn  gerichtet  zahl- 

reiche, flache  Längsfalten,  durchschnittlich  etwa  1 5  bis  1 8  pro  Windung, 

welche  an  dem  schmalen  Nahtsaum  beginnen  und  sich  nach  unten  mehr 

oder  weniger  schnell  verlieren,  so  dass  sie  die  Naht  resp.  die  Nahtlinie 

nicht  erreichen ;  auf  der  Unterseite  der  Schlusswindung  sind  nur  wellige 

Anwachsstreifen  vorhanden. 

Die  Innenlippe  trägt  gerade  am  oberen,  sichtbaren  Ende  der  Spin- 

del eine  verhältnissmässig  stumpfe,  aber  breite  Falte,  über  welcher  die 

Innenlippe  nur  äusserst  dünn  ist. 

Ein  Bruchstück  ist  etwas  schlanker  und  besitzt  fast  ganz  ebene 

Windungen  und  keine  Längsskulptur;  vielleicht  gehört  dasselbe  einer 

anderen  Art  an. 

46.  OdontOStoma  piipaeforme  v  Koenen.  —  Taf.  III  Fig.  7  abc. 

Von  G  vorliegenden  Exemplaren  besteht  das  grösste  und  beste,  ab- 

gebildete aus  5  Windungen  excl.  des  Embryoualendes ,  von  welchem 
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eine  glatte,  gewölbte  Windung  sichtbar,  der  Anfang  aber  eingewickelt 

ist.  Der  Durchmesser  beträgt  2,6  Mm.,  die  Länge  5,8  Mm.,  wovon  ca. 

2,3  Mm.  auf  die  Mündung  kommen. 

Die  Mittelwindungen  sind  flach  gewölbt,  durch  vertiefte  Nähte  ge- 
trennt und  tragen  dicht  unter  der  Naht  eine  schmale,  aber  stets  sehr 

deutliche  Furche  und  an  resp.  dicht  über  der  Naht  und  Nahtlinie  mit- 

unter eine  ganz  stumpfe,  linienartige  Kante.  Die  Aussenlippe  ist  ziem- 

lich gleichmässig,  doch  unten  etwas  stärker  gewölbt  und  ist,  ebenso  wie 

die  öfters  etwas  faltigen  Anwachsstreifen,  mit  ihrer  oberen  Hälfte  schräg 

zurück  gerichtet,  mit  ihrer  unteren  Hälfte  dagegen  gerade  zur  Spindel 

hin.  Die  dünne  Innenlippe  ist  etwa  auf  dieselbe  Länge  auf  die  letzte 

Mittelwindung  aufgelegt,  in  welcher  sie  die  wenig  gebogene,  nach  unten 

umgeschlagene  Spindel  bildet.  Diese  trägt  eine  mässig  starke  und 

scharfe  Falte  fast  um  die  Hälfte  weiter  von  der  oberen  Ecke  der  Mün- 

dung entfernt,  als  von  der  unteren.  Die  Mündung  ist  ohrförmig  und 

zeigt  unten  eine  schwache,  fast  Ausguss-artige  Vorbiegung. 

47.    Turlbonilla  BeyricM  v.  Koenen.  —  Tafel  ni  Fig.  10  a  b  c. 

Ein  Exemplar  von  7  Windungen  excl.  des  aufgebogenen,  zum  Theil 

verhüllten  Embryonalendes  hat  1  Mm.  Durchmesser  und  2,9  Mm.  Länge, 

wovon  reichlich  ein  Viertel  auf  die  Mündung  kommt;  von  dieser  fehlt 

indessen  ein  Stück. 

Die  Windungen  sind  eben  und  nur  dicht  über  der  Naht  etwas  ge- 

wölbt, so  dass  die  Naht  vertieft  liegt.  Die  Schlusswindung  ist  auf  ih- 

rer Unterseite  gleichmässig  bis  zur  Spindel  gewölbt,  welche  nach  oben 

eine  stumpfe,  schräge  Falte  trägt.  Die  Mündung  ist  schief  rhombisch, 

von  der  oberen  Ecke  bis  zur  unteren  fast  doppelt  so  lang  als  breit. 

Auf  den  ersten  Mittelwindungen  finden  sich  ziemlich  gerade  und 

gerade  stehende,  schmale,  zuerst  sehr  schwache,  niedrige  Rippen,  ca.  12 

pro  Windung,  welche  am  Nahtsaum  beginnen,  sich  aber  über  der  schwa- 

chen Wölbung  über  der  unteren  Naht  verlieren.  Auf  den  beiden  letz- 

ten Windungen  richten  sich  diese  Rippchen  unter  dem  Nahtsaum  etwas 
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schräg  nach  vorn  und  vermehren  sich  auf  14,  bleiben  aber  ziemlich  nie- 

drig und  nicht  scharf  begrenzt  gegen  ihre  Zwischenräume  und  verlieren 

sich  vollständig  bei  Beginn  der  Wölbung.  Ihre  Zwischenräume  sind  in 

der  Mitte  der  Windungen  am  tiefsten  und  verflachen  sich  nach  oben 

und  unten.  Die  nur  selten  erkennbaren  Anwachsstreifen  sind  etwas  we- 

niger schräg  als  die  Rippen  der  Schlusswindung. 

48.    Eulima  SOlidula  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  6  a  b. 

Zwei  Gewinde  -  Bruchstücke  von  je  ca.  5  Windungen  und  ein  de- 

fektes Stück,  ca.  die  3  letzten  Windungen  enthaltend,  scheinen  dersel- 
ben Art  und  das  letztere  und  eins  der  ersteren  demselben  Individuum 

anzugehören. 

Der  Durchmesser  beträgt  3,2  Mm.,  die  Länge  dieser  2  Bruchstücke 

zusammen  ca.  12,5  Mm.,  mit  ergänzter  Gewindespitze  ca.  13  Mm.  Die 

Zahl  der  Windungen  mag  etwa  11  gewesen  sein.  In  der  Jugend  ist, 

falls  anders  die  3  Stücke  derselben  Art  angehören,  die  Schale  verhält- 

nissmässig  (d.  h.  für  eine  Eulima)  gedrungen,  und  die  Windungen  sind 

dem  entsprechend  niedrig;  im  Alter  wird  die  Schale  dagegen  erheblich 

schlanker  und  die  Windungen  höher. 

Dieselben  haben  unter  der  deutlichen  Naht  einen  flachen  Nahtsaum 

und  darunter  eine  flache,  schmale  Einsenkung,  dann  aber  eine  ganz 

flache,  gleichmässige  Wölbung,  deren  Mitte  unter  der  Mitte  der  Win- 

dungen liegt.  Die  unten  etwas  defekte  Mündung  war  unten,  nach  den 

Anwachsstreifen  und  früheren  Mundrändern  zu  schliessen,  verhältniss- 

mässig  schnell  verjüngt  und  endigte  mit  einer  kurzen  Rundung,  die 

man  fast  eine  stumpfe  Spitze  nennen  könnte.  Die  Aussenlippe  resp.  die 

Anwachsstreifen  und  die  auf  den  letzten  Windungen  mehrmals,  aber  un- 

rcgelmässig  wiederkehrenden  früheren  Mundränder  sind  unter  der  Naht 

erheblich  nach  vorn  gerichtet,  aber  dabei  ein  wenig  Sförmig  geschwun- 

gen, so  dass  ihre  Richtung  unter  der  Nahtlinie  fast  gerade  wird  und  sie 

sich  dann  noch  stärker  zurück  biegen. 
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49.    CeritMum  Hauniense  v.  Koenen.  —  Tafel  Ii  Fig.  21  abc. 

Es  liegen  2  defekte,  aber  sich  theilweise  ergänzende  Exemplare  vor, 

von  denen  das  kleinere  6  ̂2  Windungen  incl.  zweier  Windungen  mit 

Übergangs-Skulptur,  aber  ohne  Embryonalende  enthält,  das  andere,  mit 

defekter  Schlusswindung,  7  Windungen,  worunter  3  etwa  den  letzten  3 

Windungen  des  ersteren  entsprechen.  Die  Dicke  beträgt  7  Mm.,  die 

Länge  ca.  1 6  Mm.,  wovon  4  Mm.  auf  die  Mündung  kommen.  Die  Win- 

dungen treten  etwas  über  der  vertieften  Naht  hervor,  die  Schale  ist  ko- 

nisch, in  der  Jugend  etwas  schlanker  und  trägt  unten  unter  der  Naht- 

linie eine  stumpfe,  aber  deutliche  Kante,  unter  welcher  sie  mit  flacher 

Wölbung  ziemlich  steil  zu  dem  stark  gedrehten  Kanal  abfällt. 

Die  Zwischenskulptur  besteht  ausser  5  ganz  flachen  und  breiten 

Spiralen  aus  24  (12  pro  Windung)  breiten,  rundlichen,  nach  unten  ein 

wenig  vorgebogenen  Längsrippen,  welche  auf  den  massig  gewölbten  Win- 

dungen zuerst  ziemlich  gleichmässig  von  Naht  zu  Naht  laufen,  dann 

aber  sich  nach  unten  mehr  aufbauchen.  Auf  der  ersten  Mittelwindung 

erscheint  ein  dicker,  hoher  Nahtsaum,  unter  diesem  eine  schmale  Ein- 

senkung,  und  die  unteren  ca.  zwei  Drittel  der  Windung  erheben  sich 

stärker;  in  deren  Mitte  erhebt  sich  schon  auf  der  folgenden  Windung 

eine  stärkere  Spirale  zu  einem  wirklichen  Kiel,  und  über  diesem  bildet 

sich  etwa  in  der  Mitte  der  Windungen  eine  Kante  aus,  die  auf  der 

vierten  Mittelwindung  ebenfalls  eine  stärkere  Spirale  bekommt  und  bis 

auf  die  Schlusswindung  behält,  während  der  Hauptkiel  später  ein  Paar 

feine  Streifen  bekommt.  Zugleich  werden  dann  die  Windungen  zwi- 

schen diesem  und  dem  Nahtsaum  ziemlich  eben  —  abgesehen  von  der 

mittlem  Spirale  —  und  tragen  nur  auf  beiden  Seiten  derselben  je  ca. 

4  ganz  flache,  breite,  gedrängte  Streifen,  welche  erst  unter  der  Loupe 

deutlich  sichtbar  sind.  Ähnliche,  aber  noch  feinere  Linien  zeigt  auch 

der  untere  Theil  der  Schlusswindung. 

Die  Zahl  der  Rippen  beträgt  auf  den  beiden  ersten  Mittelwindun- 

gen noch  je  12,  dann  steigt  sie  auf  14,  und  auf  den  letzten  Windungen 

auf  20  resp.  26,  indem  zugleich  die  Rippen  erheblich  schmaler  wie  ihre 
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Zwischenräume  und  immer  kürzer  werden  und  sich  immer  mehr  auf  die 

beiden  unteren  Kiele  beschränken ,  auf  den  letzten  Windungen  auch 

zwischen  diesen  sich  verflachen,  so  dass  sie  nur  auf  den  Kielen,  beson- 

ders auf  dem  unteren,  stark  hervortreten  und  schon  bis  zur  Nahtlinie  in 

faltenartige  Anwachsstreifen  übergehen.  Der  Nahtsaum  wird  durch  die 

Rippen  ebenfalls  granulirt,  indessen  sind  diese  hier  etwa  um  die  Hälfte 

zahlreicher. 

Die  überall  sichtbaren,  feinen,  z.  Th.  faltenartigen  Anwachsstreifen 

sind  unter  der  Naht  bis  zur  Mitte  der  Windungen  etwas  zurückgebogen, 

darunter  aber  bis  zum  unteren  Kiel  stärker  und  unter  diesem  stark  vor- 

sebosren,  ebenso  auf  den  äusseren  zwei  Dritteln  der  Unterseite  der  Schluss- 

Windung,  und  nach  dem  Kanal  zu  wieder  zurückgebogen.  Die  Aussen- 

lippe  war  anscheinend  weder  verdickt,  noch  nach  aussen  ausgebreitet. 

50.    Cerithium  Grewingki  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  15  ab. 

Ein  kleines  Bruchstück  von  3  Windungen ,  1  Mm.  dick  und  2 

Mm.  lang,  dem  die  ersten  und  letzten  Windungen  fehlen,  trägt  nahe 

der  oberen  Naht  eine  erhabene  Spirale;  der  Rest  der  Windungen  ist 

durch  2  andere  hohe  Streifen  in  3  ziemlich  gleiche  Theile  getheilt,  de- 

ren unterer  deutlich  zur  unteren  Naht  abfällt,  während  die  beiden 

oberen  sich  gleichmässig  nach  der  oberen  Naht  verjüngen,  so  dass 

die  Schale  umgekehrt  treppenförmig  aussieht.  Die  Streifen  sind  höch- 

stens ein  Drittel  so  breit,  wie  ihre  Zwischenräume  und  werden  gekreuzt 

von  etwa  ebenso  breiten  und  ebenso  weit  von  einander  entfernten,  ziem- 

lich gerade  stehenden  Längsrippchen  (ca.  1 6  pro  Windung),  w^elche  sich 

unten  etwas  mehr  vorbiegen.  Die  Schale  trägt  daher  3  Reihen  von  vier- 

eckigen Gruben.  Gerade  in  der  Nahtlinie  liegt  noch  eine  ähnliche  Spi- 

rale, welche  anscheinend  eine  ziemlich  platte  Scheibe  begrenzte. 

51.  Mathildia  gracilis  v.  Koenen. 

Von  zwei  kleinen  Exemplaren  hat  das  grössere  O.S  Mm.  Dicke  und 

2  Mm.  Länge,  wovon  ca.  0,5  Mm.  auf  die  Mündung  kommen,  und  be- 
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steht  aus  4  Windungen  excl.  des  oben  abgestumpften  Embryonalendes, 

von  welchem  1  72  glatte ,  stark  gewölbte  Windungen  sichtbar  sind ,  der 

Anfang  aber  versteckt  liegt.  Die  ziemlich  stark  und  gieichmässig  ge- 

wölbten Windungen  sind  durch  stark  vertiefte  Nähte  getrennt  und  tra- 

gen in  gleichen  Abständen  4  erhabene  Spiralen,  welche  nur  etwa  halb 

so  breit  sind,  wie  ihre  Zwischenräume,  und  von  denen  die  oberste  nahe 

der  Naht  liegt  und  erheblich  schwächer  ist,  als  die  3  anderen.  Auf 

der  letzten  Windung  wird  in  der  Nahtlinie  noch  eine  ähnliche  Spirale 

sichtbar,  welche  eine  glatte  Scheibe  begrenzt.  Zwischen  den  Spiralen 

werden  in  etwas  geringeren  Abständen  von  einander,  als  diese  haben,  sehr 

feine  Längslamellen  sichtbar. 

Diese  Art  unterscheidet  sich  anscheinend  nicht  nur  durch  die  Skulp- 

tur, sondern  auch  durch  das  verhältnissmässig  dicke,  stumpfe  Embryo- 

nalende mit  verstecktem  Anfange  von  sämmtlichen  übrigen  Arten  von 

Mathildia,  welche  von  E.  deBoury  (Journ.  de  Conch.  1883.  S.  HO  ff.) 

angeführt  resp.  neu  beschrieben  wurden,  sowie  von  M.  bimorpha  und  M. 

parva  Cornet  u.  Briart  aus  dem  Calcaire  de  Möns.  Bei  den  meisten  der 

mir  vorliegenden  Arten  des  Pariser  Beckens  ist  zwar  die  äusserste  Spitze 

des  Embryonalendes  verletzt,  indessen  lässt  sich  fast  durchweg  doch  so- 

viel sicher  erkennen,  dass  das  Embryonalende  ganz  anders  gestaltet  war. 

52.    Mathildia?  ObtUSa  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  12  a  b  c. 

Das  einzige  vorliegende  Exemplar  mit  defekter  Mündung  besteht 

aus  knapp  4  Windungen  excl.  des  niedrigen,  oben  ganz  abgestumpften 

Embryonalendes  von  2  glatten,  gewölbten  Embryonalwindungen,  deren 

erster  Anfang  sehr  klein  ist  und  etwas  vertieft  liegt;  es  hat  sogar  den 

Anschein,  als  ob  noch  ein  Theil  desselben  verhüllt  sei.  Der  Durch- 

messer beträgt  1,3  Mm.,  die  Länge  2,5  Mm.,  wovon  ca.  ein  Drittel  auf  die 

Mündung  kommt.  Die  gieichmässig  und  ziemlich  stark  gewölbten  Win- 

dungen tragen  5  erhabene,  oben  ziemlich  platte  Spiralen  in  ziemlich 

gleichen  Abständen  (von  Mitte  zu  Mitte)  unter  einander  und  von  der 

Naht.  Von  diesen  Spiralen  ist  die  oberste  die  schwächste,  die  zweite 

Physikal.  Classe.  XXXIL  1.  H 
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und  dritte  sind  die  stärksten  und  etwa  so  breit,  wie  ihre  Zwischenräume. 

Auf  der  Schlusswindung  folgen  unter  der  Nahtlinie  noch  zwei  ähnliche, 

aber  etwas  schwächere  Streifen  in  etwas  geringeren  Abständen,  und  an 

die  unterste  von  diesen  schliessen  sich  bis  zum  Spindelrand  unmittelbar 

noch  3  noch  etwas  schwächere ,  dicht  gedrängte  Streifen  an.  Die  An- 

wachsstreifen laufen  ziemlich  gerade  über  die  Windungen  und  erheben 

sich  in  nicht  ganz  regelmässigen  Abständen,  welche  durchschnittlich 

etwa  denen  zwischen  den  Spiralen  gleich  sind,  etwas  mehr  und  treten 

namentlich  zwischen  den  Spiralen  als  feine,  niedrige  Lamellen  hervor. 

Die  Spindel  ist  wenig  gebogen ,  die  Innenlippe  anscheinend  nicht  nach 

aussen  ausgebreitet,  nach  oben  nur  wenig  verdickt,  die  Mündung  etwa 

so  breit  wie  hoch  und  hatte  anscheinend  einen  kleinen,  engen  Ausguss. 

Das  Stück  Aveicht  von  Mathildia  einigermassen  ab,  würde  dazu  aber 

allenfalls  passen,  wenn  in  der  That  das  Embryonalende  zum  Theil  ver- 

steckt resp.  umgebogen  wäre,  und  wenn  man  den  mit  den  dicht  gedräng- 

ten Spiralen  bedeckten  Theil  der  Schlusswindung  als  Basalscheibe  auffasst. 

53.   Aporrhais  äff  Sowerbyi  Mant  ?  —  Tafel  III  Fig.  13  ab. 

(Sow.  Min.  Conch.  Taf.  349  Fig.  1—3  u.  Dixon  GeoL  of.  Süss.  S.  120 

Taf.  14  Fig.  21,  Starkie  Gardner  in  Geol.  Mag.  1884  S.  530). 

Ein  Bruchstück ,  die  letzten  3  massig  gewölbten  Mittelwindungen 

und  einen  kleinen  Theil  der  Schlusswindung  enthaltend,  trägt  auf  den- 

selben zuerst  16  flache,  gedrängte  Spiralen,  zwischen  die  sich  dann  fei- 

nere einschieben,  und  hat  9  Mm.  Dicke  und  13  Mm.  Länge;  ca.  3  Mm. 

des  Gewindes  mögen  fehlen.  Zuerst  sind  nur  gekrümmte  Anwachs- 

streifen sichtbar,  welche  später  in  der  Mitte  der  Windungen  faltenartig 

hervortreten,  auf  der  letzten  Mittelwindung  sich  ein  wenig  unter  deren 

Mitte  immer  mehr  erheben,  auf  deren  letztem  Viertel  sogar  zu  4  schräg- 

stehenden  Knoten,  in  deren  Fortsetzung  dicht  über  der  Naht  Anschwel- 

lungen auftreten.  Auf  der  Schlusswindung  ist  die  Längsskulptur  da, 

wo  die  Innenlippe  sich  autlegen  würde,  plötzlich  wieder  fast  ganz  ver- 

schwunden. Die  Innenlippe  hat  sich  auf  der  letzten  Mittelwindung  in 

die  Höhe  gezogen,  ist  aber  grösstentheils  abgebrochen. 
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Das  Stück  gehört  jedenfalls  in  die  Verwandtschaft  der  A.  speciosa 

Schloth.  (=  A.  Margerini  de  Kon.),  und  kommen  ganz  ähnliche  Formen 

in  Ober-  und  Unter-Oligocän  vor.  wie  ja  auch  Gardner  (Geol.  Mag.  1884. 
S.  532  Taf.  17  Fig.  7  u.  8)  mit  A.  Margerini  de  Kon.  eine  Form  von 

Herne-bay  identificirt.  Die  von  Deshayes  beschriebenen  Formen  aus 

dem  französischen  Unter -Eocän  und  Paleocän  (Chenopus  dispar  Desh., 
von  Vincent  auch  von  Wanzin  etc.  angeführt),  weichen  theils  durch 

grobe ,  gerade  Rippen ,  theils  durch  das  Fehlen  von  Knoten  weiter  ab ; 

näher  kommt  wieder  die  A.  Sowerbyi  Mant.  aus  dem  London-clay,  wel- 

che auf  den  Mittelwindungen  gekrümmte  Rippen  und  wenigstens  auf 

der  Schlusswindung  auch  mehr  oder  minder  starke  Knoten  besitzt. 

Ausserdem  liegen  noch  Fragmente  einer  kleinen  Form  vor,  einen 

Theil  des  Flügels  und  die  Gewindespitze  enthaltend.  Der  Flügel  erin- 

nert in  mancher  Beziehung  an  den  von  A.  Sowerbyi  und  an  Bey rieh's 
Abbildung  (Zeitschr.  d.  Deutsch,  geol.  Ges.  VI  Taf.  1 4  Fig.  2),  stammt 

aber  von  Exemplaren ,  die  höchstens  den  vierten  Theil  so  gross  waren, 

wie  jenes.  Ein  Bruchstück  der  Gewindespitze  enthält  2^4  massig  ge- 

wölbte Mittelwindungen  und  das  niedrig  -  kegelförmige  Embryonalende 

von  3  glatten,  gewölbten  Windungen.  Auf  der  ersten  Mittelwindung 

stellen  sich  ca.  10  feine,  ziemlich  gedrängte  Spiralen  ein,  zwischen  die 

sich  1  ̂/a  bis  2  Windungen  später  noch  feinere  einschieben.  Auf  der 

ersten  Mittelwindung  erscheinen  auch  feine,  gekrümmte,  nach  unten  et- 

was vorgebogene  Längsrippchen,  nahezu  30  pro  Windung.  Dieselben 

werden  aber  auf  der  letzten  halben  vorhandenen  Windung  etwas  stärker, 

weniger  zahlreich  und  stärker  nach  unten  vorgebogen.  Auch  diese 

Bruchstücke  dürften  einer  Art  aus  der  Gruppe  der  A.  occidentalis  an- 

gehören. 

54.    AporrbaiS  graciliS  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  20  ab. 

Eine  grössere  Zahl  von  Bruchstücken  enthält  nur  die  Spitze  des 

Gewindes,  ausser  höchstens  den  beiden  ersten  Mittelwindungen  das  ab- 

gestumpft-kegelförmige Embryonalende  von  ca.  372  glatten,  ziemlich 

H2 
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stark  gewölbten  Windungen,  von  welchen  die  erste  nur  sehr  wenig  her- 

vorragt. 

Ein  einziges  Exemplar  besitzt  noch  ca.  eine  Windung  mehr  und 

schon  eine  etwas  flügelartig  ausgebreitete  Aussenlippe ;  dasselbe  ist  ohne 

diese  ca.  2,5  Mm.  dick  und  5,5  Mm.  lang,  wovon  etwa  die  Hälfte  auf 

die  Mündung  kommt.  Auf  der  ersten  Mittelwindung  erscheinen  zuerst 

sehr  feine,  etwas  schräg  stehende,  ein  wenig  gekrümmte  Längsstreifen, 

welche  aber  allmählich  an  Stärke  zunehmen  und  eine  halbe  Windung 

später  von  Mitte  zu  Mitte  ca.  0,2  Mm.  von  einander  entfernt  sind.  Spä- 

ter krümmen  sie  sich,  besonders  unter  der  Naht,  etwas  mehr,  und  werden 

noch  etwas  dicker  und  weniger  zahlreich,  so  dass  ihrer  ca.  2  5  bis  30  pro 

Windung  vorhanden  sein  mögen.  Auf  der  letzten  Windung  des  erwähn- 

ten, besten  Stückes  machen  sie  endlich  unregelmässigen,  faltigen  An- 

wachsstreifen Platz.  Die  Windungen  sind  mässig  gewölbt,  springen  aber 

unter  der  Naht  etwas  vor,  so  dass  diese  recht  stark  vertieft  liegt.  Auf 

der  ersten  Mittelwindung  erscheinen  auch  ca.  10  gedrängte,  sehr  feine 

Spiralen,  welche  nur  mit  einer  scharfen  Loupe  in  den  Zwischenräumen 

der  Rippen  sichtbar  sind  und  erst  auf  der  unten  defekten  Schlusswin- 

dung des  besten  Stückes  zuletzt  deutlicher  werden.  Dasselbe  bekommt 

unter  der  Nahtlinie  eine  stärkere  Wölbung  und  12  deutlichere  Spiral- 

linien, welche  oben  weit  gedrängter  stehen  als  unten ;  hier  werden  auch 

die  Längsfalten  undeutlicher.  Die  Aussenlippe  ist  oben  sehi*  stark  vor- 

gebogen und  darunter  aufgebogen  und  trägt  die  sämmtlichen  Spiralstrei- 

fen in  stärkerer  Ausbildung.  Eine  Spitze,  ein  »Finger«  ist  (noch?:  nicht 

vorhanden.  Vielleicht  gehören  hierher  aber  auch  ein  Paar  abgebrochene 

Flügel  nur  wenig  grösserer  Individuen,  bei  deren  einem  eine  solche  ̂   er- 

längerung  nach  oben  vorhanden  ist,  wie  bei  Bey rieh's  Abbildungen 
von  A.  speciosa. 

Von  der  vorigen  Art  unterscheidet  sich  A.  gracilis,  abgesehen  von 

den  Dimensionen ,  durch  das  Zurücktreten  der  Spiralskulptur  auf  den 

jüngeren  Windungen.  Durch  die  liängsskulptur  dei-selben  nähert  sie 
sich  aber  der  A.  Thielensi  Vinc.  und  vielleicht  auch  der  A.  triangulata 

Gardner  (Geol.  Mag.  .1884  S.  532  Taf.  17  Fig.  3,  4). 
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55.  Melania  Obtusata  v.  Koenen.  —  Tafel  Iii  Fig.  11  abc. 

Von  4  Exemplaren  besteht  das  grösste  und  beste,  abgebildete,  aus 

8  Windungen  iind  hat  bei  2,8  Mm  Durchmesser  5  Mm.  Länge,  wovon 

ca.  2  Mm.  auf  die  Mündung  kommen.  Das  stumpf-kegelförmige,  oben 

abgerundete  Embryonalende  enthält  3  flach  gewölbte,  glatte  Windungen, 

welche  dunkler  gefärbt  und  verhältnissmässig  weit  niedriger  sind,  als 

die  Mittel  Windungen.  Diese  sind  ebenfalls  glänzend  glatt,  fast  eben 

und  durch  wenig  deutliche  Nähte  getrennt  und  nehmen  je  später  je 

verhältnissmässig  weniger  an  Durchmesser  zu,  so  dass  die  Schale  der 

Länge  nach  ziemlich  gleichmässig  gewölbt  erscheint;  dadurch,  dass  die 

letzte  Hälfte  der  Schlusswindung  sich  etwas  mehr  herabzieht,  zeigt  sich 

über  derselben  eine  flache  Depression  der  Schale.  Die  Schlusswindung 

ist  unter  der  Nahtlinie  ziemlich  gleichmässig  gewölbt,  und  die  Aussen- 

lippe  wölbt  sich  unten  in  ziemlich  kurzem  Bogen,  unter  dem  flachen 

Ausguss  bis  zur  Spindel  dagegen  flacher  ,  so  dass  sie  unten  herabgezo- 

gen erscheint.  Nahe  der  Mündung  sind  ein  Paar  faltige,  frühere  Mund- 

ränder erkennbar,  welche,  ebenso  wie  die  Aussenlippe  und  die  wenig- 
deutlichen  Anwachsstreifen,  von  der  oberen  Naht  bis  zur  unteren  Naht 

resp.  Nahtlinie  etwas  rückwärts  gerichtet  sind,  dann  sich  ganz  schwach 

vorbiegen  und  zum  Ausguss  wieder  schnell  zurück.  Die  Innenlippe  ist 

nicht  zu  erkennen.  Die  Mündung  ist  oben  spitz,  nach  unten  schräg- 

oval und  mehr  als  zwei  Mal  so  lang  als  breit. 

56.  Turritella  naiia  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  4  ab  cd. 

Von  etwa  60  Exemplaren  einer  kleinen  Turritella  erreichen  die 

grössten  2  bis  2,2  Mm.  Dicke  und  ca.  5,3  Mm.  Länge,  wovon  ca.  1,4 

Mm.  auf  die  Mündung  kommen. 

Das  Embryonalende  besteht  aus  4  glatten  Windungen,  von  denen 

die  3  ersten,  gewölbten,  spitz-kegelförmig  sind,  die  vierte  flacher  ist  und 

sich  mehr  herabzieht.  Die  6  übrigen  Windungen  sind  durch  tiefe  Nähte 

getrennt,  flach  gewölbt,  das  Gewinde  wird  aber  früher  oder  später  um- 
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tfekehrt  treppenförmig,  indem  die  Windungen  weiter  auseinander  rücken 

und  eine  ganz  stumpfe  resp.  etwas  abgerundete  Kante  frei  lassen,  die 

auf  den  ersten  Windungen  sich  nicht  erhebt  und  auf  der  Schlusswin- 

dung eine  ganz  flach  gewölbte  Scheibe  begrenzt,  auf  welcher  nur  unter 

einer  scharfen  Loupe  ein  Paar  flache,  undeutliche  Spiralen  sichtbar  wer- 

den. Bei  einzelnen  Stücken  rücken  die  Windungen  schon  sehr  früh 

auseinander,  und  bei  solchen  rundet  sich  die  Kante  zum  Theil  fast  «anzab. 

Die  Skulptur  besteht  auf  den  ersten  Mittelwindungen  aus  feineu, 

vertieften  Spiralen,  von  denen  zuerst  eine  über  der  Naht  erscheint,  und 

später  noch  drei  andere,  durch  welche  die  Windungen  zwischen  der  obe- 

ren Naht  und  der  Kante  in  5  breite,  flache,  gedrängte  Streifen  getheilt 

werden.  Der  unterste  Streifen  liegt  dicht  über  der  Kante.  Früher  oder 

später  schieben  sich  in  die  schmalen  Furchen .  und  zwar  meist  zuerst 

in  die  unterste,  feinere  Spiralen  ein,  indessen  ist  diese  Skulptur  bei 

manchen  Exemplaren  nur  unter  der  Loupe  deutlich  erkennbar. 

Die  sehr  feinen  Anwachsstreifen  sind  sehr  stark  geschwungen  und 

zwar  auf  dem  oberen  Drittel  der  Windungen  mit  mehr  als  45  Grad  zu- 

rück gerichtet;  dann  biegen  sie  sich  nach  unten  und  etwa  von  der 

Mitte  der  Windungen  an  wieder  scharf  nach  vorn,  so  dass  sie  die 

Kante  anscheinend  unter  einem  Winkel  von  ca.  20  Grad  überschreiten. 

Öfters  veranlassen  die  Anwachsstreifen,  dass  die  unteren  Spiralen  in 

ziemlich  gleichmässigen  Abständen  wellig  anschwellen. 

Mit  solchen  Exemplaren,  die  eine  weniger  starke  Spiralskulptur 

besitzen,  stimmen  vollständig  die  kleinen  Turritellen  überein,  die  sich 

in  Menge  in  Geschieben  eines  eisenschüssigen  Sandsteins  auf  Seeland 

finden. 

57.    Turritella  SueSSi  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  5  a  b. 

Ein  Stück  von  7^/2  Windungen  ohne  Gewindespitze,  von  welcher 
ca.  3  oder  4  Windungen  fehlen  mögen,  hat  5  Mm.  Dicke  und  10.5  Mm. 

Länge,  wovon  ca.  2,3  Mm.  auf  die  letzte  vorhandene  AMudung  kommen. 

Der  Dicke  der  Schale  nach  zu  urtheilen,  fehlen  ausser  der  Schlusswin- 
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dung  noch  mehrere  Mittel  Windungen ,  resp.  ist  das  Exemplar  erheblich 

grösser  gewesen. 

Die  Windungen  tragen  4  erhabene,  durch  die  xinwachsstreifen  fein 

gekerbte  Spiralkiele,  welche  ziemlich  gleiche  Abstände  von  einander  und 

von  der  oberen  Naht  haben,  von  denen  der  dritte  am  stärksten  hervor- 

tritt, der  unterste  aber  gegen  diesen  noch  mehr  zurücktritt,  als  der  zweite, 

und  unmittelbar  an  die  deshalb  wenig  deutliche  Naht  grenzt.  Die  Kiele 

sind  durch  Einsenkungen  der  Schale  getrennt,  in  welchen  im  Alter  eine 

Anzahl  (etwa  6  —  8)  gedrängte,  feine  Streifen  sichtbar  sind,  meist  deut- 

lich 3  Serien  gröbere  und  feinere.  Nur  zwischen  dem  obersten  Kiel 

und  der  Naht  bildet  sich  auf  den  letzten  Windungen  eine  Hache  Wöl- 

bung aus,  indem  eine  ursprünglich  wenig  erhabene  Spirale  fast  zu  glei- 

cher Stärke  anschwillt  und  sich  zuletzt  etwas  weiter  von  der  Naht  ent- 

fernt, und  indem  sich  in  diesem  Zwischenraum  ein  noch  schwächerer 

Kiel  einschaltet.  Es  wird  dadurch  die  Zone  zwischen  der  Naht  und 

dem  obersten  Elauptkiel  dreitheiiig,  ist  aber  noch  von  einer  Anzahl  fei- 

ner, gedrängter  Linien  bedeckt. 

Die  Unterseite  der  Schlusswinduug  war  anscheinend  ganz  flach  gewölbt 

und  durch  eine  stumpfe  Kante  umgrenzt,  auf  welcher  der  unterste  Kiel  liegt. 

Die  Anwachsstreifen  sind  sehr  stark  geschwungen  und  treten  an 

einzelnen  Stellen  wellig  hervor.  Vun  der  Naht  bis  unter  den  obersten 

Hauptkiel  sind  sie  mit  mehr  als  45  Grad  rückwärts  gerichtet,  biegen 

sich  dann  kurz  nach  vorn  um,  schneiden  den  zweiten  und  dritten  Kiel 

unter  einem  Winkel  von  ca.  20  Grad  und  zum  vierten  Kiel  biegen  sie 

sich  wieder  mehr  nach  unten. 

58.   Scalaria  Johustrupi  Mörch.  —  Tafel  III  Fig.  i . 

S.  (Opalia)  .Johnstrupi  Mörch;  Medd.  Ute  skandinav.  Naturforskerm. 

Kopenhagen  187  3.    S.  280  u.  297. 

Ausser  den  1.  c.  von  Mörch  durch  eine  lateinische  Diagnose  be- 

schriebenen Exemplaren  liegen  jetzt  noch  ein  Dutzend  zum  Theil  voll- 

ständigere und  grössere  vor. 

Dieselben  erreichen  22,5  Mm.  Dicke  und  (ergänzt)  ca.  44  Mm. 
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Länge,  wovon  13  Mm.  auf  die  Mündung-  kommen;  sie  erreichen  ca.  9 
Windungen  excl.  des  an  keinem  Stücke  erhaltenen  Embryonalendes. 

Das  abgebildete  Exemplar,  aus  6  ̂2  Windungen  bestehend  (etwa  die  bei- 

den ersten  Mittelwindungen  fehlen),  hat  20  Mm.  Dicke  und  38  Mm. 

Länge,  wovon  1 2  ̂/s  Mm.  auf  die  Mündung  kommen. 

Die  Windungen  sind  durch  vertiefte  Nähte  getrennt  und  erschei- 

nen stark,  um  ca.  90  Grad,  gewölbt,  wenn  man  sie  im  Profil  betrachtet, 

zwischen  den  Kippen  aber  nur  um  ca.  60  Grad,  da  die  ziemlich  schräg 

stehenden,  nach  unten  öfters  mehr  gerade  gebogenen  Rippen  in  der 

Mitte  am  höchsten  sind.  Unter  der  Naht  folgt  jedoch  eine  ganz  flache 

Depression  der  Windungen.  Die  Zahl  der  Rippen  beträgt  im  Alter  etwa 

16  bis  17  pro  Windung,  früher  etwas  mehr,  etwa  18  bis  20,  auf  den 

ersten  Mittelwindungen  aber  nur  ca.  12  bis  13.  Hier  sind  sie  auch 

stärker  geschwungen  und  schwächer,  resp.  höchstens  ein  Viertel  so  breit 

wde  ihre  Zwischenräume.  Auf  der  dritten  Mittelwindung  erheben  sich 

die  Rippen,  welche  auf  der  Depression  etwas  stärker  zurückgebogen  sind 

und  an  deren  Rand  eine  deutliche  Kante  tragen,  zu  schmalen  Lamellen, 

welche  auf  den  folgenden  Windungen  eine  breitere  Basis  bekommen, 

sich  etwas  nach  hinten  umlegen  und  allmählich  in  rundliche,  nicht  ganz 

regelmässige  Rippen  übergehen,  welche  durchschnittlich  etwa  eben  so 

breit  sind  wie  ihre  Zwischenräume  und  bis  zur  Mündung  noch  mitunter 

lamellöse  Absätze  —  alte  Mundränder  —  erkennen  lassen. 

Die  Depression  unter  der  Naht  trägt  im  Alter  ca.  8  ganz  flache, 

feine,  gedrängte  Spiralen,  ist  in  der  Jugend  dagegen  glatt.  Der  Rest 

der  ersten  Mittelwindung  enthält  4  ganz  flache,  breite,  gedrängte  Strei- 

fen, von  denen  sich  zuerst  die  obersten,  dann  auch  die  übrigen  durch 

Einschiebung  schwächerer  Serien  vermehren ,  welche  aber  zum  Theil 

gleich  stark  werden ,  so  dass  die  Schlusswindung  ca.  1 5  gröbere .  nur 

neben  der  Depression  und  neben  der  Nalit  etwas  feinere.  Spiralen  führt, 

und  zwischen  diesen,  durch  ganz  schmale  Furchen  getrennt,  eine  oder 

selbst  zwei  Serien  feinerer  Streifen. 

Die  Schlusswindung  trägt  eine  bis  zu  1 S  Mm.  breite  (schräg  gegen 

die  Schalaxe  gemessen),  flach  gewölbte  Scheibe,  welche  nach  aussen  mit 
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einer  stumpfen,  zwischen  den  Rippen  stärker  hervortretenden  Kante  ab- 

schliesst  und  nach  innen  einen  trichterförmigen,  durch  eine  stumpfe 

Kante  begrenzten  Nabel  umschliesst.  Über  die  Scheibe  laufen  die  Rip- 

pen nur  als  schwache,  niedrige  Lamellen  fort,  die  sich  im  Nabel  dann 

etwas  mehr  erheben.  Ausserdem  trägt  die  Scheibe  noch  ca.  14  feine, 

flache,  nicht  gedrängte  Spiralen,  welche  nach  dem  Nabel  zu  sich  verlieren. 

Der  Nabelrand  bleibt  ca  2  Mm.  von  der  Schalaxe  entfernt,  es  wird 

aber  der  Nabel  nach  oben  durch  die  Innenlippe  stark  verengt.  Die 

Mündung  ist  rundlich-oval,  etwas  höher  als  breit;  die  Aussenlippe  wird, 
gerade  unter  einer  Rippe,  ca.  1,5  Mm.  dick. 

S.  Johnstrupi  ist  augenscheinlich  verwandt  mit  S.  Angariensis  (An- 

gresiana)  de  Ryckholt,  welche  von  Nyst  (Genre  Scalaria,  Ann.  Soc.  Ma- 

lac.  de  Beigique  1871  t.  VI  S.  92  u.  93)  mit  S.  Bowerbanki  Morris  aus 

dem  Thanet-Sande  von  Herne-bay  vereinigt  und  von  Angres,  Tournay 

und  Jauche  in  Belgien  und  auch  von  Jonchery  (Sables  du  Soissonais) 

angeführt  wird,  letzteres  wohl  lide  Deshayes.  Deshayes'  Abbildung 
mit  ebener  Scheibe,  gerade  stehenden,  weniger  zahlreichen  Rippen  und 

wenig  gewölbten  Windungen,  hat  mit  der  später  (Ann.  Soc.  Malac.  de 

Belg,  tome  XI  taf.  10  fig.  3)  von  Vincent  beschriebenen  und  abgebil- 

deten S.  Angresiana  aus  dem  Tuffeau  de  Lincent  (noch  weiter  von  Wan- 

zin und  Folx-les-Caves  aus  dem  Landenien  inf.  angeführt)  so  we- 

nig Ähnlichkeit,  dass  ich  an  eine  Identität  dieser  beiden  nicht  glauben 

kann.  Die  Abbildung  der  S.  Bowerbanki  Morris  (Quart.  Journ.  Vol. 

VIII  taf.  16  f.  9)  ist  nicht  recht  genügend  zu  einer  genauen  Vergieichung, 

zeigt  aber  auch  ziemlich  gerade  Rippen.  Vincent's  Abbildung  weicht 
von  S.  Johnstrupi  ab  durch  schlankere  Gestalt,  höhere  und  in  der  Ju- 

gend weniger  zahlreichere  resp.  dickere  Rippen,  weit  stärkeren  Kiel  um 

die  Basalscheibe ,  sowie  gröbere  Längs-  und  Spiralskulptur  auf  dieser 
und  durch  den  weiten  Nabel. 

Einige  Exemplare  in  Herrn  Dewalque's  Sammlung  variiren  in 
diesen  Punkten  einigermassen,  haben  aber  durchweg  zahlreichere,  höhere 

Rippen  und  stärker  gewölbte  Windungen,   so  dass  die  Identität  der  S. 

Angariensis  mit  der  S.  Johnstrupi  doch  zweifelhaft  ist. 

Physikal.  Classe.  XXXII.  1.  I 
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59.    Scalaria  CraSSilabris  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  2  ab  cd. 

über  30  Exemplare  liegen  vor;  dieselben  sind  zwar  sämmtlich  de- 

fekt, zum  Theil  aber  doch  nur  wenig  und  in  verschiedener  Weise.  Die 

Schale  besteht  aus  ca.  7  ̂/2  Windungen  excl.  des  verhältnissmässig  nie- 

drig-kegelförmigen Embryonalendcs  von  3  glatten,  massig  gewölbten 

Windungen  und  erreicht  selten  mehr  als  etwa  7,5  Mm.  Dicke  und  ca. 

11,5  Mm.  Länge,  wovon  etwa  ein  Drittel  auf  die  Mündung  kommt. 

Hinter  dem  Embryonalende  erscheinen  2  Spiralen  meist  in  gleichem  Ab- 

stände von  einander  und  der  unteren  Naht  und  etwas  grösserem  von  der 

oberen  Naht.  Dieselben  treten  schon  ca.  ̂ js  Windung  später  als  Kan- 
ten hervor,  wo  sich  dazu  ein  etwas  schwächerer  Streifen  dicht  unter  der 

Naht  gesellt,  und  zugleich  Rippen,  etwa  10  bis  16  pro  Windung,  er- 

scheinen; diese  sind  freilich  sehr  verschieden  stark  entwickelt,  sind  oft 

nur  da  deutlich,  wo  die  Spiralen  über  sie  fortlaufen  und  sich  zu  Knöt- 

chen erheben,  und  sind,  besonders  auf  dem  oberen  Theile  der  Windun- 

gen, deutlich  zurückgebogen.  Auf  der  Schlusswindung  vermehren  sich 

diese  Rippen  meist  bedeutend,  selbst  bis  auf  ca.  30,  und  gehen  zuletzt 

auch  wohl  in  faltenartige  Anwachsstreifen  über;  immer  ist  dies  der  Fall 

auf  dem  unteren  Theile  der  Schlusswindung,  welche  dicht  unter  der 

Nahtlinie  eine  stumpfe  Kante  trägt.  Durch  diese  Kante  wird  eine  ziem- 

lich flache  Scheibe  begrenzt,  auf  welcher  ca.  1 2  gedrängte,  häufig ,  be- 

sonders nach  aussen,  alternirend  stärkere  und  feinere  Spiralstreifen  sicht- 

bar sind.  Die  Kante  unter  der  Nahtlinie  ist  gleichsam  abgestumpft  da- 

durch, dass  an  ihr  zwei  etwas  stärkere  Streifen  liegen,  die  reichlich  0,5 

Mm.  von  einander  entfernt  sind  und  oft  noch  eine  feine  Linie  zwischen 

sich  haben.  Die  beiden  Hauptspiralen  der  ersten  Mittelwindung  neh- 

men bis  auf  die  Schlusswindung  nur  unerheblich  an  Stärke  zu,  und  ihr 

Zwischenraum  ist  etwa  halb  so  gross  als  der  Abstand  der  oberen  von 

der  Naht  und  i-eichlich  halb  so  gross  als  der  Abstand  der  unteren  von 

der  Scheibe ,  resp.  etwas  geringer  als  der  Abstand  der  unteren  von  der 

Nahtlinie.  Der  obere  Theil  der  Windungen  über  den  Hauptspiralen 

bekommt  allmählich  bis  zu  6  Spiralen,  welche  mitunter  nach  unten  ge- 
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drängter  stehen,  meist  mit  geringer  Erhebung  über  die  hier  schwachen 

Eippen  fortlaufen,  und  denen  die  Nahtspirale  der  ersten  Mittelwindun- 

gen mitunter  an  Stärke  gleich  wird. 

Auf  der  zweiten  Mittelwindung  erscheint  endlich  zwischen  der  un- 

teren Hauptspirale  und  der  Naht  ein  feinerer  Streifen,  welcher  auch 

auf  der  Schlusswindung  meist  etwas  feiner  ist,  als  jene  und  als  die 

Kiel-Spiralen.  Zwischen  alle  diese  Spiralen  schieben  sich  aber  auf  den 

ersten  Mittelwindungen  schon  je  eine  feinere  und  feiner  bleibende  ein, 

und  zwar  zuerst  zwischen  die  Mittelspiralen,  und  hier  findet  man  oft 

zuletzt  zwei  noch  feinere  Linien  dazwischen.  Die  Mündung  ist  schief- 

oval-rundlich mit  einer  stumpfen  Ecke  oben. 

Die  Aussenlippe  ist  nach  unten  nur  wenig  zurück  gerichtet  und 

um  ca.  0,5  Mm.  nach  aussen  verdickt,  hat  jedoch  vor  dieser  Verdickung 

noch  einen  kurzen,  scharfen  Mundrand,  bis  auf  welchen  die  Spiral- 

skulptur ohne  Unterbrechung  hinreicht.  Frühere  verdickte  Mundränder 

sind  an  keinem  der  Stücke  vorhanden.  Die  Innenlippe  ist  dick,  wenig 

ausgebreitet,  ziemlich  geradlinig  schräg  nach  vorn  und  dann  nach  unten 

und  zurück  gerichtet  und  unten  losgelöst,  so  dass  eine  enge  Nabelspalte 

entsteht.  Die  \'erdickung  der  Aussenlippe  verschwindet  nach  unten  zu, 
wo  sie  mit  der  Innenlippe  zusammenstösst ,  und  hier  findet  sich  eine 

schwache,  Ausguss-artige  Einbuchtung  und  Umbiegung. 

60.    Scalaria  elatior  v.  Koenen.  —  Tafel  Iii  Fig.  Sab. 

Von  2  Exemplaren  besteht  das  bessere,  abgebildete  aus  7  Win- 

dungen excl.  des  Embryonalendes,  von  welchem  nur  die  letzte,  glatte, 

gewölbte  Windung  vorhanden  ist.  Der  Durchmesser  beträgt  2,7  Mm., 

die  Länge  8,9  Mm.,  wovon  ca.  2,3  Mm.  auf  die  Mündung  kommen. 

Die  ersten  Mittelwindungen  sind  ziemlich  stark  gewölbt,  die  folgenden 

immer  wenii^er,  und  die  letzten  hauptsächlich  auf  der  unteren  Hälfte, 

während  die  obere  fast  üach  erscheint.  Auf  das  Embryonalende  folgen 

zunächst  ̂ ji  Windungen  mit  14  rundlichen  Rippchen,  welche  breiter  sind 

als  ihre  Zwischenräume,  und  dann  eine  Windung  mit  17  etwas  gekrümm- 
12 
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ten  und  unten  vorgebogenen  E-ippen,  welche  schmaler  sind,  als  ihre 

Zwischenräume.  Die  folgenden  Windungen  tragen  deren  nur  14,  und 

erst  die  Schlusswindung  wieder  16.  Dabei  werden  die  Rippen  verhält- 

nissmässig  schmaler,  werden  etwas  unregelmässig,  bald  etwas  gekrümmt, 

bald  gerade  oder  etwas  schräg,  sind  aber  durchschnittlich  gerade  gestellt 

und  sind  öfters  von  erhabenen,  nach  unten  zurückgebogenen  Anwachs- 

streifen begleitet,  in  der  Art  ehemaliger  Mundränder.  Häufig  fallen  sie 

nach  hinten  steiler  ab,  als  nach  vorn.  Die  Windungen  tragen  unter 

der  vertieften  Naht  einen  etwas  erhabenen  Saum  und  bekommen  eine 

erst  auf  der  dritten  oder  vierten  Mittelwindung  deutlich  werdende  Skulp- 

tur von  9 — 10  flachen,  gedrängten  Spiralen,  welche  auf  dem  Saum  un- 

deutlich bleiben  und  sich  unter  der  Mitte  der  Windungen  später  durch 

Einschiebung  einiger  feinerer  vermehren,  über  der  Mitte  aber  im  Alter 

weniger  gedrängt  stehen  und  erst  im  Alter  auch  auf  den  Rippen  deut- 

lich werden.  Die  unterste  Spirale  ist  die  stärkste,  und  unter  ihr  wird 

auf  der  letzten  Mittelwindung  noch  eine  schmale  Zone  sichtbar,  auf  der 

die  Rippen  schnell  verschwinden,  und  die  stärkere  Wölbung  der  Unter- 

seite der  Schlusswindung  beginnt.  Auf  dieser  folgen  bis  zu  ihrer  Mitte 

noch  3  stärkere  Spiralen  mit  einigen  gedrängten,  feineren  Streifen  in 

ihren  Zwischenräumen,  und  auf  der  inneren  Hälfte  noch  4  gedrängte 

Spiralen,  alle  gekreuzt  von  unregelmässigen,  mehr  oder  weniger  erhabenen 

Anwachsstreifen  oder  Lamellen.  Die  Aussenlippe  ist  etwas  defekt,  war 

aber  wohl  ziemlich  scharf.  Die  Innenlippe  ist  dünn,  nicht  ausgebreitet, 

die  Spindel  etwas  gedreht,  unten  ein  wenig  umgebogen. 

61.    Solarium  biSUlcatum  v.  Koenen.  —  Tafel  n  Fig.  22  ab  cd. 

Es  liegen  10  Exemplare,  sämmtlich  mit  beschädigter  Schlusswin- 

dung vor,  welche  bei  einem  Gehäusewinkel  von  zuerst  ca.  150  Grad, 

später  weniger,  12,5  Mm.  Durchmesser  und  ca.  5,5  Mm.  Höhe  erreichen. 

Die  Schlusswindung  hat  fast  5  Mm.  Durchmesser  (oben  ca.  3  Mm.)  und 

ca.  4  Mm.  Höhe. 

Die  Schale  trägt  einen  scharfen  Randkiel,    der  sich  nach  aussen 
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und  etwas  nach  oben  erhebt,  auch  über  die  Naht,  so  dass  oben  die  Win- 

dungen konkav  nach  aussen  sind,  nach  innen,  nahe  der  Naht,  ganz 

schwach  gewölbt.  Etwas  unter  dem  Randkiel  folgt  ein  zweiter,  schwä- 

cherer, weniger  hervortretender  Kiel;  wenn  man  von  diesem  absieht, 

hat  die  Unterseite  der  Schale  vom  Randkiel  bis  zum  Nabelrande  eine 

ziemlich  gleichmässige  Wölbung  von  etwa  einem  sechstel  Kreise.  Der 

Nabel  nimmt  über  die  Hälfte  des  Gesammtdurchmessers  ein,  bei  den 

grössten  Exemplaren  7,5  Mm.,  und  enthält  eine  Doppel-Spirale.  Zwi- 

schen der  Nabelkante  und  der  inneren  Naht  liegt,  meist  erheblich  näher 

der  letzteren  als  dem  ersteren,  aber  mitunter  von  beiden  fast  gleich  weit 

entfernt,  ein  scharfer,  hoher  Kiel,  neben  welchem,  sowohl  nach  der  Na- 

belkante als  auch  nach  der  Naht  hin ,  die  Schale  tief  ausgehöhlt  ist. 

Dieser  Kiel  verdeckt,  wenn  man  das  Gehäuse  von  unten  betrachtet,  die 

Nabelkante  der  vorhergehenden  Windung  ganz  oder  doch  grossentheils, 

obwohl  die  Naht  auf  der  Nabelkante  mindestens  2  Spiralstreifen  frei  lässt. 

Die  Schale  besteht  aus  5  sichtbaren  Windungen  und  vermuthlich 

einer  unsichtbaren.  Diese  und  die  erste  sichtbare  bilden  das  Embryo- 

nalende und  sind  glatt  und  gewölbt.  Dann  wird  die  Schale  llach  und 

es  bildet  sich  allmählich  der  erhabene  Randkiel  aus.  Eine  halbe  Win- 

dung später  stellen  sich  schmale ,  seichte  Eurchen  ein ,  welche  breite, 

Hache,  rundliche  Spiralen  von  einander  trennen;  diese  vermehren  sich 

durch  Einschiebung  feinerer,  bald  an  Stärke  gleich  werdender,  so  dass 

ihre  Zahl  auf  der  zweiten  Mittelwindung  7  oder  8  beträgt,  von  denen 

die  äusserste  von  dem  Randkiel  etwas  entfernt  bleibt.  Dieser  Zwischen- 

raum trägt  noch  ein  Paar  etwas  höhere,  stärkere  oder  mehrere  feinere 

Streifen.  Die  Zahl  der  Spiralen  vermehrt  sich  unregelmässig  durch 

Einschiebung,  so  dass  sie  zuletzt  fast  20  betragen  kann,  doch  sind  die 

2  oder  3  zunächst  der  Naht  liegenden  fast  immer  am  breitesten,  und 

die  Zwischenräume  ganz  schmal. 

Der  Randkiel  zeigt  mehrere  Kauten,  jede  durch  eine  Spirale  ge- 

bildet; auch  der  zweite  Kiel  besteht  aus  2  oder  3  Spiralen;  die  Zone 

zwischen  beiden  Kielen,  sowie  die  schmale  Zone  unter  dem  zweiten  Kiel 

ist  mit  gedrängten,  feinen  Spiralen  bedeckt.    Zwischen  dieser  Zone  und 
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dem  rundlichen,  mitunter  aus  2  oder  3  Spiralen  bestehenden  Kiel  an 

der  Nabelkante  linden  sich  8  oder  9  stärkere,  mitunter  von  dieser  nach 

aussen  an  Stärke  abnehmende,  mitunter  aber  auch  unregelmässig  un- 

gleiche Spiralen,  und  der  Nabel  enthält  meist  feine,  zum  Theil  nach 

aussen  hin  auch  gröbere  Spiralen. 

Alle  diese  Spiralen  werden  gekreuzt  resp.  gekörn elt  von  faltenar- 

tigen Anwachsstreifen,  welche  unter  der  Naht  und  am  Nabel  am  stärk- 
sten und  am  weitesten  von  einander  entfernt  sind,  nach  aussen  aber 

durch  Einschiebung  und  Theilung  schnell  feiner  und  zahlreicher  werden 

und  welche  durchschnittlich  überall  etwa  eben  so  stark  sind,  wie  die  Spi- 

ralen, die  sie  kreuzen ;  nur  die  2  Randkiele  sind  erheblich  stärker ,  so- 

wie auch  der  Spiralkiel  im  Nabel,  und  auf  der  Nabelkante  sind  sie  mit- 

unter schmal,  aber  durch  weit  breitere  Zwischenräume  getrennt. 

Durch  Gestalt  und  Skulptur  ist  unsere  Art  zunächst  verwandt  mit 

Solarium  spectabile  Sow.  (Dixon,  Geol.  of  Sussex  S.  179  Taf.  16  Fig.  2), 

welches  ich  in  ein  Paar  guten  Exemplaren  aus  dem  London-clay  von 

Whetstone  vergleichen  kann,  doch  ist  bei  diesem  nur  ein  Randkiel  vor- 

handen, nicht  noch  ein  zweiter  darunter,  der  Nabel  ist  enger,  und  der 

Spiralkiel  auf  der  Nabelseite  der  AVindungen  tritt  viel  weniger  hervor. 

62.    Lacuna  OValis  v.  Koenen.  —  Tafel  II  Fig.  16  abc. 

\'on  6  meist  gut  erhaltenen  und  ziemlich  gleich  grossen  Exem- 

plaren besteht  das  grösste  aus  4^/2  gewölbten  Windungen  und  hat  2,2 
Mm.  Durchmesser  und,  von  der  Gewindespitze  bis  zur  Basis  gemessen, 

3  Mm.  Länge,  wovon  zwei  Drittel  auf  die  Mündung  kommen. 

Die  Nähte  sind  wenig  vertieft,  aber  deutlich  und  von  einem  brei- 

ten Saum  begleitet.  Die  Windungen  sind  glänzend  glatt  und  tragen 

sehr  feine  Anwachsstreifen;  ca.  die  ersten  3  Windungen  lassen  unter 

einer  scharfen  Loupe  aucli  etwa  5  feine,  eingeritzte  Spiralen  erkennen. 

Die  Schlusswindung  bekommt  unter  dem  Nahtsaum  eine  flache  Depres- 

sion und  veriässt  die  Spirale  der  früheren  Windungen  allmählich,  um 

sich,  besonders  in  der  Nähe  der  Mündung,  tiefer  an  der  letzten  Mittel- 
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Windung  herabzuziehen.  Ihre  zuerst  flache  Wölbung  wird  nach  unten 

stärker,  und  ca.  eine  Sechstel- Windung  vor  der  Mündung  bildet  sich 
unten  ein  rundlicher  aber  stark  hervortretender  Kiel  aus.  ohne  dass  die 

Mündung  unter  diesem  eine  so  scharfe  Ecke  erhielte,  wie  dies  oben  der 

Fall  ist,  resp.  wie  man  dies  auch  hier  nach  der  äusseren  Gestalt  erwar- 
ten sollte. 

Innerhalb  dieses  Kieles  folgt  eine  ca.  0,5  Mm.  breite,  ebene  oder 

auch  wohl  zunächst  der  Mündung  eingesenkte  Zone,  nach  innen  begrenzt 

von  einer  rundlichen  Kante ,  welche  den  annähernd  halbkreisförmigen, 

ca.  1  Mm.  langen  Nabel  umgrenzt.  Über  und  unter  der  Nabelkante  tre- 

ten mehr  oder  weniger  deutlich  ein  Paar  feine,  eingeritzte  Spiralen  auf. 

Der  Nabel  wird  nach  aussen  durch  die  ziemlich  dicke,  ein  wenig 

aufgebogene  Innenlippe  begrenzt,  ist  flach  eingesenkt  und  führt  oben 

zu  einem  engen  Loch  unter  der  Stelle,  wo  die  Innenlippe  sich  von  der 

letzten  Mittelwindung  ablöst,  ca.  0,75  Mm.  unter  der  Naht.  Die  Mün- 

dung ist  mit  ca.  30  Grad  gegen  die  Schalaxe  geneigt. 

63.    Dentalium  rugiferum  v.  K  o  e  n  e  n.  —  Tafel  III  Fig.  1 8  a  b  c  d  e  f  g. 

Eine  grosse  Zahl  von  mehr  oder  minder  grossen  Bruchstücken  er- 
reichen von  1  bis  zu  9  Mm.  Durchmesser  und  haben  zum  Theil  eine 

Länge  von  über  7  5  Mm.  gehabt.  Die  Schale  ist  nur  schwach  gekrümmt, 

in  der  Jugend  stärker,  als  im  Alter.  Ein  eigentlicher  Schlitz  im  hin- 
teren Ende  ist  auch  bei  den  kleinsten  Stücken  nicht  sichtbar,  sondern 

nur  ein  breiter  Ausschnitt  oder  eine  kurze,  von  innen  hervorragende, 

später  gebildete  Schalmasse  mit  einer  Ausbuchtung. 

In  der  Jugend  trägt  die  Schale  zuerst  etwa  15  bis  20  etwas  un- 

gleiche  und  unregelmässig  vertheilte,  hohe  Rippen,  welche  schmaler  sind 

als  ihre  Zwischenräume,  und ,  ebenso  wie  diese ,  unter  der  Loupe  durch 

die  Anwachsstreifen  ziemlich  regelmässig  gekerbt  erscheinen. 

Einige  Millimeter  vom  hinteren  Ende ,  so  weit  dieses  erhalten  ist, 

fangen  feinere  Rippen  an  sich  einzuschieben,  und  die  ersten  Rippen 

flacher  zu  werden,  so  dass  ca.  10  bis  15  Mm.  vom  Ende  gegen  40  flache, 
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Gedrängte  aber  unregelmässige  Streifen  vorhanden  sind,  die  sich  aber 

noch  weiter  durch  Einschiebung  feinerer  vermehren.  Etwa  20  bis  25  Mm. 

vom  Ende,  bei  einer  Dicke  von  ca.  5  Mm.,  werden  die  Längsstreifen  so 

Üach,  dass  die  Skulptur  mehr  den  Eindruck  flacher,  unregelmässiger 

Längsfurchen  macht,  Avelche  allmählich,  20  bis  30  Mm.  weiterhin,  so  gut 

wie  ganz  verschwinden.  Gleichzeitig  sind  aber  die  Anwachsstreifen  un- 

regelmässiger geworden  und  zum  Theil  in  Runzeln  übergegangen,  wel- 

che öfters  eine  gewisse  Uiff'ormität  der  Schale,  unregelmässige  Biegung 
derselben,  schwache  Einschnürungen  etc.  bedingen.  Besonders  auf  den 

untersten  20  Mm.  der  Schale  finden  sich,  durch  wechselnde  dunkler- 

und heller-braune  bis  fast  weisse  Färbung  auffallend,  solche  schräge  Ein- 

schnürungen mitunter  in  wenigen  Mm.  Abstand  wiederholt.  Der  untere 

Rand  war  anscheinend  scharf.  Die  Schale  ist  ziemlich  dick;  sie  hat 

unten  etwa  1  Mm.,  nach  oben  dagegen  bis  zu  1,5  und  1,75  Mm.  Dicke. 

64.    Dentalium  imdiferum  von  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  17  ab. 

Eine  Anzahl  Bruchstücke  eines  glatten,  schlanken  Dentalium  haben 

bis  zu  3  Mm.  Dicke,  während  der  Durchmesser  anderer  bis  zu  0,5  Mm. 

herabsinkt,  ohne  dass  ein  Schlitz  sichtbar  würde.  Die  Länge  dürfte 

etwa  25  bis  30  Mm.  betragen  haben;  die  Krümmung  war  jedenfalls  nicht' 
bedeutend.  In  der  Jugend  sind  schwach  und  undeutlich ,  im  Alter  da- 

gegen sehr  deutlich  und  auffällig  schräg  stehende,  wellige,  unregelmäs- 

sige Anwachsrunzeln  vorhanden. 

65.    Gradus  intlimesceilS  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  16  abc. 

Von  6  Exemplaren  hat  das  beste,  abgebildete  4,1  Mm.  Länge  und 

in  der  Mitte  1,4  Mm.  grössten  und  1,25  Mm.  kleinsten  Durchmesser. 

Die  Schale  ist  glänzend  glatt,  vorn  schief  abgeschnitten,  wie  bei  Gadus 

gewöhnlich,  hinten  ziemlich  gerade:  sie  besitzt  etwas  vor  der  Mitte  eine 

ganz  stumpfe,  nur  bei  bestimmter  Beleuchtung  deutliche  Kante,  von  der 

a\is  die  Schale  nach  oben  und  unten  sich  verjüngt  und  zwar  so .  dass 
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die  Krümmung  der  konvexen  Seite  eine  ziemlich  gleichmässige  ist,  auf 

der  konkaven  Seite  dagegen  der  vordere  Schal-Theil  sehr  wenig,  der  hin- 

tere deutlicher  eingesenkt,  und  beide  durch  eine  flache  Wölbung  von 

einander  getrennt  sind.  Um  90  Grad  hiergegen  gedreht  zeigt  das  Profil 

vorn  2  ganz  schwach  gekrümmte,  hinten  2  ziemlich  gerade,  massig  kon- 

vergirende  Linien.  Die  hintere  Öfl"nung  ist  rundlich  oval,  anscheinend 

ganzrandig  gewesen,  die  vordere  Ofl'nung  ist  etwas  mehr  queroval. 

66.    Bulla  clausa  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  22  ab  (cde  var.) 

Von  10  meist  sehr  defekten  Exemplaren  hat  das  beste  4,2  Mm. 

Länge  und  2,5  Mm.  Dicke;  zwei  Fragmente  deuten  auf  noch  etwas 

grössere  Dimensionen  hin.  Die  Schale  ist  lang  eiförmig,  fast  walzen- 

förmig und  oben  vertieft .  so  dass  man ,  so  lange  Gestein  sich  hier  be- 

findet, einen  Nabel  erwarten  würde;  der  schmelzartige  Anfang  der  Aus- 

senlippe  bildet  aber  den  ziemlich  gleichmässig  konkaven  Boden  der  Ein- 

senkung,  welche  nicht  durch  eine  Kante  begrenzt  ist,  sondern  durch 

eine  gleichmässige,  wenn  auch  kurze  Wölbung  der  Schale  von  deren 

Aussenseite  getrennt  wird.  Die  Aussenlippe  nimmt  die  grösste  Länge 

der  Schale  ein  und  ist  ziemlich  gleichmässig  gewölbt;  oben  an  der  Naht 

ist  sie  resp.  die  wenig  deutlichen  Anwachsstreifen  scharf  nach  vorn  ge- 

richtet, läuft  aber  dann  gerade  nach  unten  und  biegt  sich  erst  auf  dem 

untersten  Viertel  wieder  zurück.  Die  Innenlippe  ist  nur  unten  an  der 

Spindel  verdickt,  und  diese  ist  unten  umgeschlagen,  ohne  dass  sich  eine 

Falte  ausbildet. 

Die  Mündung  ist  oben  am  schmälsten,  erweitert  sich  allmählich 

nach  unten  bis  zu  ̂ js,  etwas  schneller  bis  zu  ̂ /s  der  Gesammtlänge  und 

dann  schnell  bis  zum  Anfang  der  Spindel,  bei  ca.  ̂ ji  der  Länge. 

Die  Skulptur  besteht  aus  vertieften  Spiralen,  in  denen  unter  der 

Loupe  die  Anwachsstreifen  etwas  hervortreten.  Dicht  über  der  Mitte 

der  Schale  liegt  bei  dem  abgebildeten  Exemplar  eine  verhältnissmässig 

glatte  Zone,  indem  hier  3  Spiralen  0,3  resp.  0,25  Mm.  von  einander 

entfernt  sind,  während  diese  darüber  nur  etwa  halb  so  weit  von  einander 

entfernt  sind  und  von  ca.  0,5  Mm.  von  oben  an  noch  einmal  so  gedrängt 

Physikal.  Classe.  XXXII.  1.  K 
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stehen  bis  zu  der  stärkeren  Wölbung  um  den  Nabel,  welche  glatt  bleibt. 

Unter  der  glatten  Zone  sind  die  Spiralen  nur  zu  oberst  ein  wenig  wei- 

ter von  einander  entfernt,  werden  aber  dann  immer  breiter  und  tiefer, 

und  auf  der  stärkeren  Wölbung  zum  Spindelrand  sind  sie  nur  durch 

schmalere,  etwas  abgerundete  Streifen  getrennt.  In  der  Regel  ist  aber 

die  Spiralskulptur  auf  dem  Haupttheil  der  Schale  eine  ziemlich  gleich- 

mässige  und  regelmässige. 

Das  Figur  cd  abgebildete  Stück  von  5,5  Mm.  Länge  und  2,1  Mm. 

Dicke  und  wohl  auch  ein  Paar  Bruchstücke  unterscheiden  sich  von  dem 

eben  beschriebenen  Typus  der  Art  durch  bauchigere  Gestalt,  unten  wei- 

tere Mündung  und  auf  der  Spindel  weiter  nach  aussen  umgelegte  In- 

nenlippe. Ich  wage  aber  nicht  zu  entscheiden,  ob  dies  uur  eine  Va- 
rietät oder  eine  andere  Art  ist. 

67.    Cylichna  diSCifera  v.  Koenen.  —  Tafel  Iii  Fig.  21  abc. 

Von  12  meist  kleinen  und  defekten  Exemplaren  erreicht  das  grösste 

3  Mm.  Dicke  und  7,8  Mm.  Länge.  Die  walzenförmige  Schale  hat  ih- 

ren grössten  Durchmesser  dicht  über  der  Mitte  und  verjüngt  sich  von 

hier  nach  unten  kaum  merklich ,  nach  oben  etwas  deutlicher  und  biegt 

sich  erst  auf  den  obersten  ca.  0,6  Mm.,  hier  mit  sehr  feinen,  gedrängten 

Spiralen  bedeckt,  zum  Nabel  gleichmässig  um,  welcher  etwa  ̂ /s  bis 

Mm.  weit,  aber  nur  flach  ist,  indem  der  Scheiben-artig  ausgebreitete 

Anfang  der  Innenlippe  ihn  bis  nahe  zum  Rande  ausfüllt.  Lünten  be- 

kommt die  Schale  erst  etwa  1  Mm.  von  der  Basis  eine  stärkere  Wölbung  und 

biegt  sich  dann  ziemlich  gleichmässig  zu  der  dicken,  gedrehten,  faltenartig 

umgeschlagenen  Spindel  um.  Der  Haupttheil  der  Schale  trägt  feine, 

eingeritzte  Spiralen  (ca.  8  auf  1  Mm.),  welche  auf  der  oberen  Hälfte 

durch  ebene  Zwischenräume  getrennt  werden.  Nach  unten  werden  die 

Zwischenräume  aber  immer  höher,  gewölbter,  die  Spiral-Furchen  breiter, 

so  dass  in  ihnen  mit  Hülfe  der  Loupe  die  sehr  feinen  Anwachsstreifen 

sichtbar  werden.  Auf  dem  vordersten,  gewölbteren  Tlieile  sind  dann  die 

Furchen  meist  fast  so  breit,  wie  ihre  kantigen  Zwischenräume,  die  nacli 

unten  allmählich ,  nach  oben  scliarf  abfallen. 
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Die  Anwachsstreifen  und  die  Aussenlippe,  welche  leider  bei  allen 

Exemplaren  mehr  oder  weniger  defekt  ist,  sind  auf  dem  gewölbten 
Theile  der  Schale  unter  der  Nabelkante  ziemlich  stark  nach  vorn  ae- 

richtet,  biegen  sich  aber  darunter  gerade  und,  mit  dem  untersten  Viertel 

der  Aussenlippe,  zunächst  massig  stark  wieder  zurück,  dann  aber  in 

gleichmässigem  Bogen  zur  Spindel  hin.  Die  Mündung  ist  lang,  schmal, 

nach  hinten  verjüngt  und  gekrümmt,  nach  vorn  massig  und  ziemlich 
allmählich  erweitert. 

68.    Toriiatilia  plicatella  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  19  ab  cd. 

Von  18  vorliegenden  Exemplaren  sind  die  meisten  sehr  klein  oder 

defekt.  Das  grösste  derselben  besteht  aus  reichlich  2  V2  Windungen  excl. 

des  aufgebogenen,  zur  grösseren  Hälfte  eingehüllten  Embryonalendes  und 

hat  2,7  Mm.  Dicke  und  5,5  Mm.  Länge.  Die  Schale  ist  ziemlich  wal- 

zenförmig und  hat  ihren  grössten  Durchmesser  ein  wenig  über  der  Hälfte 

der  Höhe ;  durch  eine  recht  scharfe  Kante  wird  dieser  cylindrische  Theil 

der  Schlusswindung  von  dem  oberen,  zwischen  Naht  und  Kante  rinnen- 

förmig  vertieften  getrennt;  in  dieser  ßinne  sind  zahlreiche,  feine,  erha- 

bene, gekrümmte,  ziemlich  regelmässige  Anwachsstreifen  sichtbar.  Das 

Gewinde  ist,  abgesehen  von  dem  hervorragenden  Embryonalende,  flach 

oder  ein  wenig  erhaben  oder  vertieft.  Nach  unten  ist  die  Schale  nur 

zuletzt  etwas  stärker  verjüngt  und  hier  ziemlich  gleichmässig  abgerundet. 

Die  Spindel  ist  glatt  und  wenig  gedreht,  die  Mündung  nach  unten  all- 

mählich und  mässig  erweitert.  Die  Schlusswindung  trägt  unter  der 

Kante  auf  einer  Zone  von  ca.  0,5  Mm.  Höhe  etwa  10  sehr  feine,  ein- 

geritzte, nach  unten  etwas  deutlichere  Spiralen.  Hier  treten  auch,  be- 

sonders bei  jüngeren  Exemplaren,  mehr  oder  minder  deutlich  und  regel- 

mässig faltenartige  Anwachsstreifen  auf,  welche  sich  auf  der  nach  unten 

folgenden  glatten  Zone  mehr  oder  minder  schnell  verlieren. 

Etwa  von  der  Mitte  der  Schale  an  erscheinen  dann  feine,  einge- 

ritzte Spiralen,  durchschnittlich  etwa  0,2  Mm.  von  einander  entfernt, 

falls  sich  nicht  noch  feinere  eingeschoben  haben.  Nach  unten  werden 

diese  Spiralen  immer  deutlicher  und  durch  die  in  ihnen  sich  erhebenden 
K2 
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Anwachsstreifen  immer  deutlicher  punktirt  und  gehen  ca.  1  Mm.  von  der 

Basis  in  Furchen  von  etwa  gleicher  Breite,  wie  ihre  Zwischenräume  über. 

69.  Tornatella  regularis  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  24  abc. 

Von  18  meistens  irgendwie  beschädigten  Exemplaren  erreicht  eins 

bei  5  Windungen  excl.  Embryonalende  8  Mm.  Dicke  und  ca.  15  Mm. 

Länge,  wovon  ca.  8^2  Mm.  auf  die  Mündung  kommen.  Die  anderen 

Exemplare  sind  etwas  kleiner  und  haben  meist  eine  verhältnissmässig 

kürzere  Mündung.  Von  dem  Embryonalende  ist  nur  die  letzte,  glatte, 

gewölbte ,  etwas  aufgebogene  Windung  zu  sehen ;  durch  diese  wird  der 

Anfang  des  Embryonalendes  umhüllt  resp.  verdeckt.  Die  Mittelwin- 

dungen sind  mässig  gewölbt,  nach  oben  etwas  stärker,  und  springen 

unter  der  Naht  nicht  unerheblich  hervor,  so  dass  diese  etwas  vertieft 

liegt,  und  zwar  in  der  Jugend  sogar  in  einer  flachen  Rinne. 

Die  erste  Mittelwindung  ist  gleichmässig  mit  feinen,  eingeritzten 

Spiralen,  meist  6  an  der  Zahl,  seltener  5  bedeckt.  Dieselben  bleiben  auf 

allen  Windungen  in  gleicher  Zahl  konstant,  ohne  sich  anders  zu  vermeh- 

ren, als  dadurch,  dass  die  Windungen,  besonders  die  letzte  Mittelwindung, 

verhältnissmässig  höher  werden,  resp.  dass  die  Naht  sich  senkt.  Auf  der 

letzten  Mittelwindung  sind  daher  7  oder  8  vertiefte  Spiralen  sichtbar,  und 

unter  diesen  auf  der  Schlusswindung  noch  etwa  17  andere,  von  denen 

die  untersten  ca.  0,2  Mm.  breit  und  durch  etwa  eben  so  breite  Rippen 

getrennt  sind;  weiter  nach  oben  werden  die  Rippen  breiter  und  die  Fur- 

chen schmaler,  so  dass  sie  in  der  Gegend  der  Nahtlinie  meistens  nur 

etwa  ein  Drittel,  selten  ̂ 2  bis  ̂ /a  so  breit  sind  als  jene  und  von  Mitte 
zu  Mitte  fast  0,5  Mm.  Abstand  haben;  nahe  der  Naht  werden  dann  die 

Rippen  meist  wieder  etwas  schmaler. 

Zahlreiche  rauhe  Anwaclisstreifen  kreuzen  die  Rippen  und  Furchen 

und  bringen  eine  vertieft-punktirte  Skulptur  hervor,  ganz  wie  bei  man- 

chen Exemplaren  von  T.  simulata  aus  dem  Barton-clay  und  Londou-clay. 

Diesen  gleicht  unsere  Art  auch  in  der  ganzen  Gestalt .  der  Form  der 

Mündung ,  der  Innenlippe ,  den  beiden  Spindelfalten  vollständig ;  der 

.einzige  Unterschied  dürfte  darin  zu  linden  sein,  dass  die  Exemplare 
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von  Barton  weit  mehr  in  der  Stärke  und  Zahl  der  Spiralfurchen  variiren, 

und  dass  von  dem  Embryonalende  eine  halbe  Windung  mehr,  (im 

Ganzen  anderthalb  Windungen)  sichtbar  ist.  Letzteres  ist  auch  bei 

den  unteroligocänen  norddeutschen  Exemplaren  der  Fall,  welche  zum 

Theil  noch  eine  Windung  mehr  erreichen  und  weniger  deutlich  vertiefte 

Nähte  besitzen.  Auch  die  mittel -oligocänen  Vorkommnisse  (T.  Nysti 

Desh. ,  T.  globosa  Beyr.)  lassen  anderthalb  Embryonalwindungen  sehen, 

soweit  diese  an  meinem  Material  überhaupt  erhalten  sind.  Bei  meinem 

einzigen  Stücke  aus  dem  London-clay  ist  die  Gewindespitze  abgerieben. 

Die  Form  von  Kopenhagen  auf  so  geringfügige  Unterschiede  als 

besondere  Art  abzutrennen,  erscheint  mir  zwar  misslich;  da  diese  Un- 

terschiede aber  doch  bei  einer  grösseren  Zahl  von  Exemplaren  konstant 

sind,  so  glaube  ich  unsere  Stücke  doch  von  jenen  Arten  mindestens  als 

Varietät  unterscheiden  zu  sollen. 

70.    ActaeOUina  elata  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  20  ab. 

Ausser  8  kleinen,  defekten  Exemplaren,  welche  höchstens  die  5 

ersten  Mittelwindungen  enthalten,  meist  ohne  das  Embryonalende ,  und 

bis  zu  7  Mm.  lang  und  3  Mm.  dick  sind ,  und  ein  Paar  Fragmenten 

grösserer  Stücke ,  theilweise  ohne  Schale ,  liegt  ein  Bruchstück  eines 

grossen,  vermuthlich  derselben  Art  angehörigen  Stückes  vor,  welches  fast 

die  beiden  letzten  Windungen  enthält,  aber  unten  auch  defekt  ist.  Das- 

selbe hat  bei  9  Mm.  Dicke  mindestens  10  Windungen  excl.  Embryonal- 

ende und  mindestens  40  Mm.  Länge  gehabt,  wovon  ca.  14  Mm.  auf  die 

Mündung,  6,3  Mm.  auf  die  letzte  Mittelwindung  kommen.  Das  Em- 

bryonalende steht  fast  senkrecht  zur  Schalaxe  und  ist  zur  grösseren 

Hälfte  eingewickelt,  so  dass  nur  die  letzte  Windung  deutlich  sichtbar 

ist.  Die  Windungen  sind  nur  schwach  gewölbt,  tragen  aber  unter  der 

Naht  eine  stumpfe,  besonders  im  Alter  deutliche  Kante,  so  dass  sie 

deutlich  treppenförmig  erscheinen.  Die  Nähte  sind  stark  vertieft,  be- 

sonders in  der  Jugend.  Die  ersten  Mittelwindungen  tragen  ca.  9  sehr 

feine,  eingeritzte  Spiralen,  welche  in  der  Mitte  weiter  entfernt  von  ein- 

ander sind  als  unten  und  besonders  oben.    Die  oberste  Spirale  ist  meist 
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etwas  breiter  und  liegt  dicht  über  der  stumpfen  Kante  der  Windungen. 

An  dem  erwähnten  grossen  Exemplar  ist  diese  Kante  nur  noch  wenig 

deutlich,  aber  auch  hier  findet  sich  eine  breitere  Furche,  über  der,  ge- 

wissermassen  den  Nahtsaum  bildend,  einige  feinere  liegen.  Der  Haupt- 

theil  der  letzten  Mittelwindung  trägt  ca.  16  schmale  Spiralfurchen,  de- 

ren flache  Zwischenräume  nicht  ganz  gleich  breit  sind  und  zum  Theil 

in  der  Mitte  schon  eine  schwache  Furche  haben,  auf  der  Schlusswindung 

nahe  der  Mündung  aber  grösstentheils  (mit  Ausnahme  einiger  von  der 

unteren  Hälfte)  durch  diese  stärker  gewordenen  Furchen  gespalten  sind. 

Unter  der  Nahtlinie  folgen  auf  der  Schlusswindung  noch  einige  20  meist 

nicht  in  solcher  Weise  gespaltene,  flache,  platte  Streifen,  deren  Zwi- 
schenräume meist  nur  höchstens  halb  so  breit  sind  und  erst  nach  der 

Spindel  zu,  wo  die  Spaltung  wieder  häutig  ist,  fast  ebenso  breit  wie  die 

Streifen  werden.  Ein  Paar  Millimeter  unter  der  Nahtlinie  bekommt  die 

Schlusswindung  eine  wesentlich  stärkere  Wölbung  bis  zur  Spindel. 

Die  Anwachsstreifen  sind  unter  der  Naht  nicht  unerheblich  vorge- 

bogen und  fangen  erst  auf  dem  untersten  Viertel  der  Mittelwindungen 

an,  sich  ein  wenig  wieder  zurückzubiegen,  um  auf  der  stärkeren  Wöl- 

bung sich  dann  in  immer  kürzerem  Bogen  zur  Spindel  hinzuziehen.  In 

den  Spiral-Furchen  treten  die  Anwachsstreifen  als  schmale,  etwas  unre- 

gelmässige Falten  hervor,  deutlich  erkennbar  aber  nur  in  den  breiteren 

^l^urchen  auf  dem  unteren  Theile  der  Schlusswindung  und  dicht  unter 

der  Naht.  Die  Aussenlippe  war,  wenigstens  oben,  scharf;  die  Innen- 

lippe ist  anscheinend  nur  nach  unten  hin  vorhanden,  auch  hier  aber  dünn 

und  wenig  über  den  obersten  Theil  des  Spindelrandes  ausgebreitet. 

Weiter  unten  liegt  dieser  frei  und  zeigt  den  wie  gewöhnlich  nach  aussen 

scharf  abgegrenzten  Umschlag.  Die  S})indel  trägt  keine  Spur  einer 

Falte,  sondern  nur  eine  ganz  flache  und  undeutliche  Anschwellung. 

Von  Tornatella  elongata  Sow.  unterscheidet  sich  unsere  Art  erheb- 

lich durch  grössere  Dimensionen,  schnellere  Zunahme  an  Dicke,  stärkere 

Spiralskulptur  unter  der  Naht,  stärker  vertiefte  Nalit  und  tvep])cnför- 

miges  Gewinde. 

Diese  hatte  ich  früher  (Mitteloligocän  Norddeutschlands  S.  70)  zu 
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Tornatina  gestellt,  weil  Orthostoma  Desh.  und  Actaeonina  d'Orb.  in  der 
Gestalt  und  besonders  in  der  Dicke  der  Schale  doch  recht  verschieden 

waren,  auch  keine  Angabe  zu  finden  war,  dass  das  Embryonalende  eine 

transversale  Richtung  habe. 

Inzwischen  habe  ich  nun  ein  Exemplar  von  Orthostoma  (Fortisia) 

-conovuliformis  Desh.  mit  erhaltenem  Embryonalende  gefunden,  und  die- 

ses ist  theilweise  versteckt,  aber  vollständig  quer  gestellt,  so  dass  hierin 

wenigstens  eine  gewisse  Übereinstimmung  mit  Tornatella  elongata  und 

unserer  Art  vorhanden  ist.  Diese  gleichen  aber  in  der  Gestalt  noch 

eher  manchen  Actaeonina  des  Jura  und  der  Kreide,  so  dass  ich  sie  eben- 

falls zu  Actaeonina  stellen  will,  obwohl  das  Embryonalende  von  Actae- 

onina bisher  nicht  beachtet  zu  sein  scheint  (auch  von  Meek,  Amer. 

Journ.  of  Science  Vol.  3  5  S.  84 — 95  nicht)  und  an  den  mir  vorliegenden 

Exemplaren  dieser  Gattung  nicht  erhalten  ist.  Ein  heterostrophes  (»links 

gewundenes«)  Embryonalende  scheint  aber,  mehr  oder  minder  stark  aus- 

gebildet,  allen  BuUiden,   Tornatelliden  und  Verwandten  zuzukommen. 

Aus  dem  Geschiebe  von  Gaarden  bei  Kiel  liegt  mir  ein  ziemlich 

gut  erhaltenes  Stück  von  über  6  Windungen,  5,3  Mm.  Dicke  und  16  Mm. 

Länge  vor,  welches  sich  von  den  oben  beschriebenen  durch  etwas  fei- 

nere Spiralskulptur  unterscheidet. 

71.    Ciimlia  ultima  v.  Koenen.  —  Tafel  III  Fig.  23abc. 

Von  6  ganz  vollständigen  Exemplaren,  welche  nebst  einigen  Bruch- 

stücken vorliegen,  hat  das  grösste,  abgebildete  6,5  Mm.  Durchmesser 

und  7  Mm.  Höhe,  wovon  ca.  5,5  Mm.  auf  die  Mündung  kommen.  Das- 

selbe besteht  aus  reichlich  3  Windungen  excl.  des  glatten  Embryonal- 

endes, von  welchem  der  Anfang  vertieft  resp.  verhüllt  liegt,  die  letzten 

1  ̂ji  Windungen  dagegen  etwas  schief  und  verhältnissmässig  stark  heraus- 

gezogen sind.  Die  Mittelwindungen  sind  deutlich  gewölbt,  durch  ver- 

tiefte Nähte  von  einander  getrennt  und  tragen  6  vertiefte,  sehr  fein 

punktirte  Spiralstreifen,  welche  unter  der  Naht  meist  fast  doppelt  so 

nahe  an  einander  liegen,   als  auf  dem  unteren  Theile  der  Windungen. 
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Die  Schlusswindung  ist  über  und  unter  der  Nahtlinie  recht  gleichmässig 

gewölbt  bis  zur  Basis  und  trägt  eine  ähnliche,  nach  unten  wieder  et- 

was gedrängtere  Spiralskulptur,  gewöhnlich  ca.  18  eingeritzte  Streifen, 

deren  Zwischenräume  unten  nochmals  getheilt  erscheinen.  Nach  der 

Mündung  zu  senkt  sich  die  Schlusswindung  etwas,  so  dass  hier  noch 

ca.  2  Spiralen  mehr  auf  der  letzten  Mittelwindung  sichtbar  werden. 

Die  Mündung  ist  ohrförmig,  oben  spitz,  unten  abgerundet.  Die 

Aussenlippe  ist  stark  nach  aussen  verdickt  und  sehr  breit.  Sie  erreicht 

fast  1  Mm.  Dicke  und  über  1  ̂4  Mm.  Breite,  zieht  sich  etwas  an  der 

letzten  Mittelwindung  in  die  Höhe,  erhebt  sich  unten  etwas  mehr,  in- 

dem sie  sich  gleichzeitig  ein  wenig  zurückbiegt,  und  geht  dann  ohne 

schärferen  Absatz  oder  Ausschnitt  in  die  dicke,  etwas  nach  aussen  aus- 

gebreitete Spindel  und  Innenlippe  über.  Im  oberen  Drittel,  noch  mehr 

aber  im  unteren  Drittel,  schwillt  sie  etwas  an  und  zeigt  innen  ein  Paar 

mehr  oder  weniger  deutliche,  zahnartige  Knoten.  Aussen  besitzt  sie  eine 

Anzahl  blättriger  Anwachsstreifen. 

Die  Spindel  trägt  da,  wo  sie  in  die  Innenlippe  übergeht,  ca.  l  und 

2  Mm.  vom  vorderen  Ende  der  Mündung,  zwei  sehr  hohe,  wenig  schräge, 

ca.  0,25  Mm.  dicke  Falten,  welche  vorn  an  einer  kurzen  Längsfurche 

in  der  Spindel  plötzlich  aufhören,  so  dass  es  beinahe  so  aussieht,  als 

ob  die  Falten  auf  einer  besonderen  Platte  lägen.  Zwei  Exemplare  zei- 

gen dicht  über  der  oberen  Falte  noch  eine  schwache,  weiter  nach  aussen 

reichende  Falte.  Von  dem  oberen  Ende  der  Furche  an  bekommt  die 

Innenlippe  eine  kantenartige  Anschwellung,  welche  erst  etwa  0,5  Mm. 

unter  der  oberen  Ecke  der  Mündung  wieder  verschwindet. 

Aus  dem  Geschiebe  von  Gaarden  bei  Kiel  liegt  mir  ein  leidlich 

erhaltenes  Stück  von  ähnlichen  Dimensionen  vor,  welches  sich  von  denen 

von  Kopenhagen  durch  Aveniger  schräg  stehende  Mündung,  flacher  ge- 

wölbte Mittelwindungen  und  nicht  herabsinkende  Schlusswindung  in  et- 

was unterscheidet,  in  der  Spiralskulptur  etc.  dagegen  mit  ihnen  über- 

einstimmt.   Die  Mündung  ist  mit  Gestein  erfüllt. 



über  eine  Paleocäne  Fauna  von  Kopenhagen. 

Von 

Ä.  vo?i  Koenen. 

II.  Theil.    Hierzu  Tafel  IV  uud  V. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  den  7.  März  1885. 

II.  Cephalopoden. 

72.   Nautilus  sp. 

Die  von  Mörch  bereits  erwähnten  Bruchstücke  erreichen  über  4 

Mm.  Dicke,  sind  zu  einer  genaueren  Bestimmung  aber  ganz  unzurei- 

chend. Die  Art  ist  mindestens  sehr  eng  genabelt,  falls  der  Nabel  nicht 

etwa  ganz  verdeckt  war.  Der  Sypho  war  dünn,  wie  Kammerwand- 

Bruchstücke  zeigen,  welche  gerade  den  »Syphonal-Trichter«  enthalten. 

73.    Beloptera  cylindrica  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  labcde. 

Ein  einziges  Exemplar  liegt  vor,  welches  in  einer  Länge  von  6 

Mm.,  bis  zum  Anfang  der  Alveole,  erhalten  ist  und  weit  mehr,  als  die 

von  Edwards,  Deshayes  und  C o r n e t  und  B r i a r t  beschriebenen 

Arten  aus  dem  englischen  und  französischen  Eocän  resp.  aus  dem  Calc. 

de  Möns  eine  cylindrische  Gestalt  zeigt,  wenn  man  von  den  Flügeln  und 

deren  allerdings  weit  herab  reichenden  Ansätzen  absieht.  Unten  ist  die 

Scheide  ziemlich  gleichmässig  abgerundet  und  hat  ca.  1,5  Mm.  von  un- 

ten ca.  2  Mm.  Durchmesser,  nahe  der  Alveole  nur  2,3  Mm.  (von  vorn 

nach  hinten)  und  3,8  Mm.  durch  die  Flügel  gemessen,  welche  nur  we- 

nig mehr  nach  vorn  als  nach  hinten  stehen  und  in  der  Höhe  der  Al- 

veole von  der  flach  gewölbten  Bauchseite  durch  flache  Depressionen  ge- 

trennt sind,  nach  der  stumpf  gerundeten  Rückenseite  dagegen  fast  eben 

verlaufen.  Auf  der  Mitte  der  Bauchseite  ist  eine  schmale ,  eingeritzte 

Furche  vorhanden,  die  sich  unten  verliert.  Die  Skulptur  ist,  besonders 

nach  unten  deutlich,  fein  warzig. 

Physikal  Clussc.  XXXII.  2.  \  L 
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III.  Pelecypoden. 

74.   Ostrea  n.  sp.? 

Einige  kleine,  defekte,  stark  gewölbte  Unterschalen  von  höchstens 

13  Mm.  Durchmesser  sind  zum  Theil  abgerieben;  von  flach  gewölbten 

Oberschalen  liegen  auch  einige  kleine  Exemplare  vor,  welche  zum  Theil 

eine  Zähnelung  des  Schalrandes  neben  dem  Wirbel  und  eine  faltenartige 

Furche  auf  der  hinteren  Seite  zeigen.  Durch  breite,  wenig  schiefe  Li- 

gamentgrube, resp.  wenig  schiefen  und  hervorragenden  Wirbel  und  kleine 

Anheftungsstelle  schliessen  sich  diese  Stücke  an  eine  Art  von  Tournai 

(Landenien  inf.)  in  Hrn.  Dewalque's  Sammlung  resp.  an  die  Gattung 
Gryphaea  weit  mehr  an ,  als  die  ebenfalls  bei  Tournai  und  im  Paleocaen 

des  Pariser  Beckens  vorkommende  O.  eversa  d'Orb.,  welche  wegen  ihres 
stark  Spiral  gedrehten  Wirbels  zu  Exogyra  zu  stellen  sein  würde,  von 

Ostrea  lateralis  Nilsson  aber  gut  zu  unterscheiden  ist,  mit  der  sie  von 

Rutot  und  Vincent  identificirt  Avurde  (Mourlon  Geol.  de  la  Belg.  II. 

S.  149). 

75.    Pecteii  Prestwichi  v.  K  oenen.  —  Tafel  IV  Fig.  2  ab  cd. 

Ausser  einem  Bruckstücke  liegt  eine  rechte  und  eine  linke  Schale 

vor,  beide  auf  Gestein  aufsitzend,  flach  gewölbt  und  grösstentheils  der 

eigentlichen  Skulptur  beraubt,  welche  nur  auf  der  linken  Schale  und 

dem  Bruchstücke  zum  Theil  erhalten  ist  und  aus  erhabenen,  platten,  ca. 

0,0  5  Mm.  von  einander  entfernten  und  etwa  eben  so  breiten  concentri- 

schen  Streifen  bestand.  Auf  dem  Rest  der  linken  Schale  und  des  Bruch- 

stückes, sowie  auf  der  rechten  Schale  sieht  man  auch  mit  Hülfe  der 

Loupe  nur  feine,  mehr  oder  minder  deutliche,  koncentrische  Linien.  Die 

rechte  Schale  hat  5  Mm.  Höhe  und  Breite,  die  linke  nur  2,5  Mm. 

Beide  sind  rundlich,  gleichseitig,  haben  stumpfe  Wirbel,  geradlini- 

gen Schlossrand,  stumpfes  hinteres  und  spitz  hervorragendes  vorderes 

Olir,  welches  bei  der  rechten  Schale  einen  tiefen  Byssus-Ausschnitt  liat. 
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Beide  Ohren  zeigen  feine,  zahlreiche,  gedrängte,  erhabene  Anwachs- 
lamellen. 

Von  Radial-Leisten  im  Innern  der  Schalen  ist  nichts  zu  sehen. 

75.  Pecteil  MsCUlptUS  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  5  ab  cd. 

Eine  gut  erhaltene  und  zwei  defekte  linke  Schalen  liegen  auf  dem 

Gestein  und  zeigen  nur  die  Aussenseite ;  eine  fast  vollständige  linke 

Schale  liegt  dagegen  mit  der  Innenseite  frei  und  lässt  nur  an  ein  Paar 

kleinen  Stellen  am  Schalrande,  wo  die  Schale  zum  Theil  abgesprungen 

ist,  die  äussere  Skulptur  durchschimmern,  welche  mit  der  der  anderen 

Exemplare  übereinzustimmen  scheint.  Die  Schale  ist  massig  gewölbt, 

verhältnissmässig  dick,  rundlich  oval,  nach  hinten  verlängert,  innen  mit 

9  ziemlich  starken  Leisten,  welche  in  der  Mitte  fast  1,5  Mm.  vom  Schal- 

rande entfernt  bleiben,  nach  den  Seiten  hin  weniger  weit  von  einander 

entfernt  und  etwa  ̂ je  bis  ̂ ji  so  breit  sind,  als  ihre  Abstände.  Bei  den 
beiden  besten  Stücken  beträgt  die  Höhe  6,5  resp.  5  Mm.,  die  Breite 

dagegen  6  resp.  5,5  Mm.  In  geringer  Entfernung  vom  Wirbel  erschei- 

nen aussen  feine,  scharfe  Kadialstreifen ,  welche  etwa  0,15  bis  0,2  Mm. 

Abstand  von  einander  haben,  sich  dann  unregelmässig  durch  Einschie- 

bung  vermehren  und  am  Bande  in  der  Mitte  durchschnittlich  etwa  0,2 

Mm.  Abstand  haben,  an  den  Seiten  etwas  weniger.  Es  scheint,  als  wür- 
den die  Leisten  der  Innenseite  aussen  nach  der  Mitte  zu  öfters  durch 

je  zwei  gedrängter  stehende  Streifen  begleitet.  Ausserdem  ist  die  Schale 

bedeckt  von  zahlreichen,  erhabenen,  koncentrischen  Streifen,  welche  in 

der  Jugend  wie  im  Alter  denselben  Abstand  von  ca.  0,2  Mm.  von  ein- 

ander haben,  ca.  ̂ ji  bis  ̂ 3  so  breit  wie  ihre  Zwischenräume  sind  und 
über  die  Bippen  fortlaufen  resp.  mit  diesen  in  der  Mitte  rechteckige 

oder  quadratische,  auf  den  Seiten  rhombische  oder  rhomboidische  Gruben 

begrenzen.  Die  Ohren  sind  mässig  gross,  das  vordere  fast  um  die  Hälfte 

länger,  als  das  hintere,  und  hat  unten  eine  schwache  Einbuchtung. 

Weit  deutlicher  als  das  hintere  Ohr  trägt  das  vordere  4  divergirende 

Streifen ,  welche  gekreuzt  werden  von  ähnlichen,  erhabenen  Linien  wie 

die  Badialstreifen  der  Schale  selbst. 

L2 
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Aus  dem  Geschiebe  von  Gaarden  bei  Kiel  liegt  der  Abdruck  der 

Innenseite  einer  linken  Schale  mit  9  inneren  Leisten  vor,  welcher  in 

der  Gestalt  und  in  der  Zahl  und  Lage  der  Leisten  mit  dem  grösseren 

Stücke  von  Kopenhagen  übereinstimmt. 

77.    Lima  biSCUlpta  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  Sab. 

Eine  hinten  und  unten  etwas  defekte  linke  Schale  von  3,4  Mm. 

Breite  und,  ergänzt,  ca.  4  Mm.  Höhe  ist  wenig  ungleichseitig  und  mas- 

sig gewölbt,  besonders  nach  dem  wenig  hervortretenden  Wirbel  zu.  Der 

hinten  ein  wenig  beschädigte  Schlossrand  war  etwa  2  Mm.  lang.  Das 

vordere  Ohr  ist  von  der  rundlich-ovalen  Schale  durch  eine  tiefe  Einsen- 

kung  deutlich  abgesetzt  und  hat  vorn  eine  deutliche  Ecke.  Das  hintere 

Ohr  ist  dagegen  zwar  vom  Wirbel  durch  eine  Depression  getrennt,  nicht 

aber  von  dem  Haupttheil  der  Schale,  und  war  oben  abgerundet.  Die 

Schale  ist  mit  sehr  feinen ,  erhabenen,  koncentrischen  Streifen  bedeckt ; 

unter  den  beiden  Ohren  trägt  sie  aber  auch  eine  Anzahl  feiner  Radial- 

linien, welche  durch  die  hier  zum  Theil  stärkeren  koncentrischen  Strei- 

fen gezackt  oder  wie  abgeschnitten  erscheinen.  Der  Schlossrand  ist  glatt 

und  massig  breit;  die  Ligamentgrube  ist  nicht  gut  erhalten,  da  durch 

diese  vmd  den  Wirbel  ein  Sprung  der  Schale  geht. 

78.  Pinna  affiuis  Sow?   Min.  CWch.  Taf.  3i3  Fig.  2. 

Einige  Bruchstücke  einer  Pinna,  welche  von  mindestens  3  zwei- 

schaligen  Exemplaren  herrühren,  zeigen  auf  der  oberen  Seite  bis  zu  12 

flache,  schmale  Radialrippen,  auf  der  Unterseite  dagegen  schräge,  unre- 

gelmässige  Runzeln  und  könnten  zu  Pinna  afhnis  Sow.  gehören,  die 

mir  nur  in  einem  zweiklappigen  Exemplare  mit  theilweise  erhaltener 

Schale  von  Bognor  vorliegt. 

Zu  derselben  Art  gehört  wohl  auch  ein  Steinkern  von  Tournai  coli. 

Dewalque),  welcher  die  vordere  Hälfte  eines  nur  wenig  verdrückten  Indi- 
viduums enthält  und  sich  nur  etwa  durch  schärfere  Runzeln  auf  der 

unteren  Seite  auszeichnet. 
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79.  Modiola  sp.  (Modiolaria). 

Zwei  Exemplare,  das  eine  hinten  defekt  und  grossentheils  der 

Schale  beraubt,  das  andere  stark  verdrückt,  mögen  etwa  6  Mm.  breit 

und  12  Mm.  lang  gewesen  sein,  sind  nach  vorn  stark  verjüngt  und  schei- 

nen in  der  Gestalt  vorn  etwa  der  M.  subrostrata  Desh.  (Anim.  s.  vert. 

I.  Taf.  74  Fig.  4 — 6)  geglichen  zu  haben,  hinten  dagegen,  dem  verdrück- 

ten Stück  nach  zu  urtheilen,  etwa  der  M.  crenella  Desh.  (Anim.  s.  vert. 

I  Tafel  74  F.  1 — 3),  indem  hier  eine  abgerundete  Kante  nach  dem  un- 

teren Ende  des  flach  gerundeten  hinteren  Schalrandes  verläuft.  Auf  der 

hinteren  Seite  sind  von  dieser  Kante  an  platte,  ca.  0,3  Mm.  breite,  durch 

schmale,  flache  Furchen  getrennte  E,adialstreifen  vorhanden.  Die  vor- 

dere Seite  ist  glatt ,  doch  treten  wellige  Anwachsstreifen  in  der  Nähe 

der  Kante  etwas  mehr  hervor.  Ob  beide  Exemplare  derselben  Art  an- 

gehören, muss  ich  freilich  dahingestellt  lassen. 

80.    Crenella  sphaeriCUla  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  4  ab. 

Eine  vorn  defekte  linke  Schale  von  2,9  Mm.  Höhe,  ca.  2,7  Mm. 

Breite  und  1,3  Mm.  Dicke  (zweischalig  also  ca.  2,6  Mm.)  hat,  abgesehen 

von  dem  hervorragenden,  schwach  nach  vorn  gedrehten  Wirbel,  eine  fast 

kreisrunde  Gestalt  und  ist  auf  der  hinteren  Seite  stärker  gewölbt  als 

vorn.  Die  Schale  trägt  in  Abständen  von  je  ca.  0,2  Mm.  eine  Anzahl 

sehr  dünne  aber  deutlich  erhabene  Anwachslamellen  und  ist  bedeckt  von 

zahlreichen,  feinen,  gerundeten,  dicht  gedrängten,  unregelmässig  dicho- 
tomirenden  Radialstreifen.  Diese  sind  in  der  Nähe  des  Wirbels  nicht 

wesentlich  schwächer,  als  am  Rande  und  werden  etwa  0,1 25  Mm.  breit. 

Das  Innere  ist  von  Gestein  erfüllt,  doch  kann  man  erkennen,  dass  der 

Schalrand  fein  gekerbt  ist,  hinter  dem  Wirbel  sogar  äusserst  fein. 

81.    Area  limopsiS  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  12  ab c de. 

Von  6  einzelnen  Schalen  erreichen  die  grössten  5,9  Mm.  Breite,  4,3 

resp.  3,9  Mm.  Höhe  bei  2  resp.  1,8  Mm.  Wölbungsdicke.     Die  Schale 
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ist  vorn  gleichmässig  abgerundet,  nur  mit  einer  ganz  stumpfen  Ecke  am 

vorderen  Ende  des  Schlossrandes,  vorn  etwas  kürzer  als  hinten ,  wo  der 

fast  gerade  untere  Rand  mit  dem  hinteren  Rande  eine  abgerundete  Ecke 

bildet,  entsprechend  einer  abgerundeten  Kante,  die  hierher  von  dem 

Wirbel  läuft.  Der  hintere  Rand  verläuft  zuerst  fast  rechtwinklig  gegen 

den  unteren  und  dann  in  flachem  Bogen  einwärts,  so  dass  er  mit  dem 

hinteren  Ende  des  Schlossrandes  einen  stumpfen  Winkel  von  ca.  135 

Grad  bildet.  Die  Schale  ist  hinter  der  Kante  sowie  nahe  dem  vorderen 

Schlossrande  schwach  eingesenkt  und  trägt  überall  feine,  ziemlich  ge- 

drängte Radialstreifen ,  welche  sich  wiederholt  durch  Einschiebung  fei- 

nerer, den  ersteren  bald  an  Stärke  gleich  werdender  vermehren  und  da- 

her, abgesehen  von  der  Nähe  des  Wirbels,  nur  unbedeutend  nach  dem 

Schalrande  zu  an  Stärke  zunehmen.  Zunächst  dem  Schlossrande  sind 

diese  Streifen  feiner,  nach  unten  aber  dann  gröber,  als  auf  dem  mittle- 

ren Theile  der  Schale,  und  hinter  der  Kante  zugleich  etwas  weiter  von 

einander  entfernt.  In  der  Mitte  der  Schale  finden  sich  ihrer  nahe  dem 

Rande  ca.  10  auf  1  Mm.  Sie  erscheinen  granulirt,  indem  sie  über  et- 

was breitere,  nicht  ganz  regelmässige,  koncentrische  Rippen  fortlaufen, 

welche  gelegentlich,  besonders  nahe  dem  Rande,  unregelmässigen  Run- 
zeln oder  Furchen  Platz  machen.  In  diesen  werden  die  Radialstreifen 

öfters  undeutlich.    Der  dicke  Schalrand  ist  innen  glatt. 

Der  Wirbel  liegt  etwas  vor  der  Mitte  des  Schlossrandes,  ist  schwach 

vorgebogen  und  vom  Schlossrand  durch  eine  ca.  0,5  Mm.  breite  Area 

getrennt,  über  welche  vom  Wirbel  nach  dem  Schlossrande  eine  schmale, 

dreieckige  Ligamentgrube  verläuft. 

Der  Schlossrand  ist  bei  dem  höheren  Exemplare  breiter  und  kräf- 

tiger, als  bei  dem  anderen,  und  trägt  vor  der  Ligamentgrube  ca.  7,  hin- 
ter derselben  ca.  10  steil  stehende  Zähne,  welche  nach  aussen  schräger 

und  länger  werden ;  nur  die  hintersten ,  welche  von  der  Schlosskante 

herabsinken,  werden  wieder  schwächer.  Die  Ligamentgrube  nähert  sich 

der  der  Gattungen  Lima  und  Limopsis  ebenso  wie  mitunter  bei  der  re- 

centen  A.  lactea  L.,  und  würde  vielleicht  die  Unterscheidung  einer  be- 

sonderen Untergattung  Arcopsis  rechtfertigen. 
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82.    Area  praescabra  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  7  abc. 

Eine  gut  erhaltene,  doch  im  Innern  z.  Th.  mit  Gestein  erfüllte 

linke  Schale  hat  4,2  Mm.  Breite,  3,3  Mm.  Höhe  und  1,6  Mm.  Wöl- 

bungs-Dicke. Der  stark  bauchige  Wirbel  ist  schwach  nach  vorn,  aber 
erheblich  über  die  konkave  Area  gebogen,  vom  Schlossrand  ca.  0,3  Mm. 

entfernt  und  vom  hinteren  Ende  desselben  etwa  um  die  Hälfte  weiter, 

als  vom  vorderen.  Vom  Wirbel  verläuft  ziemlich  rechtwinklig  zum 

Schlossrande  eine  flache  Depression  nach  dem  unteren  Schalrande,  in 

dessen  Nähe  sie  sich  ausgleicht.  Vor  dieser  Depression  ist,  abgesehen 

von  dem  zunächst  am  Schlossrand  liegenden  Theile,  die  Schale  ziemlich 

gleichmässig  gewölbt ,  und  der  Schalrand  in  Form  eines  Viertelkreises 

gebogen.  Der  grössere ,  hintere  Theil  der  Schale  trägt  in  der  Mitte 

eine  stumpfe,  rundliche,  vom  Wirbel  auslaufende  Kante,  Avelche  am 

Schalrande  hinten  eine  stumpfe  Ecke  bedingt,  vor  welcher  der  hintere 

Theil  der  Schale  flach  gewölbt  ist,  hinter  welcher  die  Schale  dagegen 

etwas  eingesenkt  und  erst  im  Alter  ganz  flach  gewölbt  ist. 

Die  Schale  trägt  ziemlich  zahlreiche  Radialstreifen,  welche  sich  nur 

in  der  Jugend  durch  Einschiebung  etlicher  feinerer  etwas  vermehren  und 

nahe  dem  Rande  etwa  0,1  Mm.  breit  und  ebensoweit  von  einander  ent- 

fernt sind.  Nahe  dem  Schlossrande  wird  die  Skulptur  feiner,  auf  der 

vorderen  Seite  ist  sie  am  regelmässigsten.  In  der  Mitte  und  nach  der 

hinteren  Kante  sind  die  Radialstreifen  ungleich  stark  und  ungleich  ent- 

fernt von  einander;  auf  der  hinteren  Seite  sind  sie  flacher,  weit  ge- 

drängter und  von  Mitte  zu  Mitte  nur  ca.  0,1  Mm.  von  einander  ent- 

fernt. Über  die  Radialstreifen  laufen  erhabene,  koncentrische  aber  un- 

gleich starke  und  etwas  ungleich  von  einander  entfernte  Rippen  fort, 

welche  schmaler  als  ihre  Zwischenräume  sind,  und  deren  ca.  6  auf  1  Mm. 

Schalen-Höhe  kommen.  Nahe  dem  Rande  und  ca.  1  Mm.  weiter  zurück 

hat  die  Schale  je^  eine  tiefe  koncentrische  Furche,  in  der  die  Rij)pen 

fehlen,  und  die  Radialstreifen  fast  ganz  verschwinden.  Ca.  2  Mm.  vom 

Rande  und  nach  dem  Wirbel  zu  treten  statt  der  Rippen  weit  feinere, 

zahlreiche,  wellige,  koncentrische  Streifen  auf. 
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Die  Schale  ist  verhältnissmässig  dick  und  in  geringer  Entfernung 

von  dem  scharfen  Rande  mit  kurzen  Zähnchen  resp.  Kerben  versehen, 

welche  annähernd,  aber  nicht  ganz,  den  äusseren  Radialstreifen  ent- 

sprechen ;  der  obere  Theil  der  hinteren  Seite  bleibt  aber  frei  von  sol- 
chen Zähnchen. 

Der  Schlossrand  ist  stark,  vorn  und  hinten  verhältnissmässig  wenig 

breiter,  als  in  der  Mitte ,  und  trägt  auf  der  kleineren  vorderen  Hälfte 

5  nach  vorn  breiter,  länger  und  schräger  werdende  Zähne,  auf  der  grös- 

seren hinteren  Hälfte  eben  so  viele,  aber  ziemlich  gleich  schräge  Zähne, 

welche  nur  nach  hinten  länger  und  etwas  breiter  werden.  Der  vorderste 

und  der  hinterste  Zahn  weichen  etwas  vom  Schlossrande  herab,  unter 

beiden  folgt  noch  je  eine  Grube,  und  unter  der  hinteren  noch  ein  rund- 
licher Höcker. 

Auf  der  parallel  dem  Schlossrande  gestreiften  Area  ist  nur  eine, 

tiefe,  vom  Wirbel  nach  dem  hinteren  Viertel  des  Schlossrandes  verlau- 
fende Furche  sichtbar. 

83.    CucuUaea  Dewalquei  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  6  ab. 

Die  vorliegende  rechte  Schale  ist  auf  der  Hinterseite  defekt  und 

dürfte  bei  35  Mm.  Höhe  und  16,5  Mm.  Dicke  (Wölbung)  etwas  über 
45  Mm.  Breite  besessen  haben. 

Der  Umriss  ist  queroval,  hinten  breiter  als  vorn,  hier  nach  dem 

mit  stumpfer  Ecke  vorspringenden  vorderen  Ende  des  Schlossrandes  em- 

porgezogen. Der  Wirbel  ist  stark  bauchig  und  schwach  nach  vorn,  aber 

stark  über  den  Schlossrand  resp.  die  konkave  Area  übergebogen.  Die 

Wölbung  der  Schale  ist  auf  der  vorderen  Hälfte  ziemlich  gleichraässig, 

nur  nach  dem  Schlossrande  und  auch  nach  der  Mitte  zu  ist  sie  etwas 

flacher. 

Erheblich  stärker  ist  der  vordere  Theil  der  hinteren  Hälfte  in  sei- 

ner Mitte  gewölbt,  ohne  dass  sich  jedoch  eine  wenn  auch  noch  so  stumpfe 

resp.  abgerundete  Kante  fände.  Dann  folgt  nach  hinten  eine  schmale, 

furchenartige  Depression,  und  der  hintere  Theil  der  hinteren  Hälfte  ist 
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zuerst  üach  gewölbt,  nach  dem  Schlossraude  zu  aber,  wie  es  scheint, 

wieder  ein  wenig  eingesenkt. 

Die  Skulptur  besteht  aus  zahlreichen,  unregelmässigen  und,  beson- 

ders nahe  dem  Wirbel,  recht  ungleichen  ßadialrippen ,  welche  sich  an- 

scheinend nur  dicht  an  dem  etwas  abgeriebenen  Wirbel  auf  der  vor- 

deren Seite  durch  Einschiebung  vermehrt  haben,  durch  schmale,  tiefe 

Furchen  getrennt  sind  und  auf  der  vorderen  und  hinteren  Wölbung  der 

Schale  bald  eine  Einsenkung  und  dann  schwache  Furchen  bekommen, 

welche  allmählich  stärker  werden  und  bis  zum  Schalrande  eine  Spal- 

tung der  Rippen  anbahnen.  Auf  diesen  Wölbungen  sind  die  Rippen 

(incl.  der  Furchen)  am  Rande  ca.  1,5  Mm.  breit,  auf  der  Mitte  und  den 

Seiten  der  Wölbungen  ca.  1,2  Mm.,  weiterhin  nur  1  Mm.,  und  nahe  dem 

vorderen  Schlossrande  sowie  besonders  hinter  der  Radialfurche  auf  der 

hinteren  Seite  sind  sie  weit  weniger  hoch  und  nur  ca.  0,5  Mm.  breit. 

Ausserdem  trägt  die  ganze  Schale  erhabene,  schwielige  Anwachsstreifen, 

welche,  der  Kerbung  des  Schalrandes  entsprechend,  zwischen  den  Rip- 

pen stark  zurückgebogen  sind  und  um  so  mehr  auf  den  Rippen  hervor- 

treten, je  breiter  diese  sind,  vorn  und  hinten  an  der  Kante  der  Area 

dagegen  in  grösseren  Abständen  runzelige  Falten  bilden. 

Die  unregelmässig  parallel  dem  Schlossrande  gestreifte  Area  trägt 

vorn  und  hinten  je  2  tiefe  Ligamentgruben,  parallellaufend  der  Kante 

gegen  die  Aussenschale,  und  dieser  liegen  die  äusseren  Gruben  auch 

sehr  nahe. 

Der  Schlossrand  ist  in  der  Mitte  reichlich  1  Mm. ,  vorn  dagegen 

fast  5  Mm.  breit  und  trägt  unter  dem  Wirbel  3  höckerartige  Zähne, 

welche  etwas  breiter  als  hoch  sind,  und  von  denen  der  hinterste  von 

einem  schmalen  und  hohen,  schwächeren  begleitet  ist,  und  die  vorderen 

beiden  nach  vorn  und  oben  in  kurze ,  scharfe  Leisten  auslaufen.  Noch 

deutlicher  ist  dies  der  Fall  bei  einem  vor  ihnen  befindlichen  Zahne,  in- 

dessen verliert  sich  auch  dessen  Leiste  an  der  oberen  Schlosskante,  da 

unter  ihr,  11  Mm,  vom  vorderen  Ende,  ein  hoher,  scharfer,  ca.  0,25  Mm. 

dicker  Leistenzahn  erscheint,  welcher  3  Mm.  weiter  nach  vorn  der  Schloss- 

kante sich  nähert  und  dann  dieser  parallel  bis  auf  2  Mm.  vom  vorderen 

Physikal.  Classe.  XXXII.  2.  M 
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Ende  verläuft.  Durch  eine  tiefe  Grube  von  diesem  getrennt  läuft  unter 

ihm  etwa  ebenso  weit  nach  vorn  und  schwach  divergirend  ein  etwas 

stärkerer  Zahn  von  6  Mm.  Länge,  und  darunter  folgen  vorn  noch  zwei 

schmale,  kurze  Leisten  von  ca.  3  resp.  1  Mm.  Länge.  Hinter  dem  Wir- 

bel folgt  auf  einen  kleinen  Höcker  eine  schmale,  schräg  nach  oben  lau- 

fende Leiste  von  1  Mm.  Länge ,  dann  eine  zweite  von  ca.  2  Mm. 

Länge  und  eine  dritte,  welche  in  5  Mm.  Länge  erhalten  ist  und  zuletzt 

der  Schlosskante  parallel  läuft  und  unten  wieder  auf  die  letzten  3  Mm. 

von  einer  tiefen  Furche  begleitet  ist. 

Alle  diese  Zähne  zeigen  eine  feine,  etwas  warzige  Streifung  in  der 

Richtung  senkrecht  gegen  die  Schalebene. 

Der  vordere  Muskeleindruck  ist  mässig  gross  und  nur  nach  aussen 

deutlich  vertieft,  der  Manteleindruck  ist  dagegen  deutlich  nach  innen 

vertieft. 

Unsere  Art  ist  nahe  verwandt  mit  C.  crassatina  Lam,  und  C.  in- 

certa  Desh.,  von  welchen  Arten  mir  ca.  30  gut  erhaltene  Exemplare  in 

allen  Grössen  von  Bracheux,  Noailles  und  Abbecourt,  sowie  aus  dem 

Thanet-Sand  von  Herne-bay  vorliegen.  Ich  finde  aber,  dass  alle  diese 

ebenso  wie  Deshayes'  Abbildungen,  auf  der  hinteren  Seite  eine  sehr 
deutliche  Kante  besitzen,  welche  von  dem  Wirbel  nach  dem  unteren 

E,ande  verläuft  und  hier  eine  rundliche  Ecke  der  Schale  bedingt.  Ich  glaube 

daher,  bei  dieser  erheblichen  Verschiedenheit  in  der  Gestalt  das  Stück 

von  Kopenhagen  von  C.  crassatina  und  C.  incerta  trennen  zu  müssen. 

Besser  stimmt  mit  demselben  in  Beziehung  auf  seine  hinten  mehr  ab- 

gerundete Gestalt  ein  Abdruck  eines  kleinen  Exemplars  von  nur  22  Mm. 

Breite  aus  dem  Sandstein  von  Wanzin  in  D  e  w  a  1  q  u  e'  s  Sammlung  überein. 

84.    PectunculllS  Coriieti  v.  K  o  e  n  e  n.  —  Tafel  IV  Fig.  10  a  b  c  d  e. 

Von  7  meist  mehr  oder  minder  abgeriebenen  und  defekten  einzel- 

nen Schalen  hat  die  beste,  abgebildete  9  Mm.  Breite,  8,3  Mm.  Höhe 

und  2,5  Mm.  Wölbungsdicke;  ein  defektes  Stück  erreicht  jedoch  fast 

12  Mm.  Breite. 
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Die  Schale  ist  wenig  ungleichseitig,  hinten  etwas  höher,  massig 

gewölbt,  durchweg  von  feinen,  flachen,  meist  dicht  gedrängten  Radial- 

streifen bedeckt,  welche  in  der  Mitte  bei  dem  grössten  Stück  ca.  0,25 

Mm.  breit  sind,  hinter  der  Mitte  ca.  0,3  Mm.  und  vor  der  Mitte  nur 

etwa  halb  so  breit.  Auf  und  zwischen  den  Radialstreifen  sieht  man 

noch  flache ,  breite  Anwachsstreifen. 

Das  Schloss  enthält  auf  beiden  Seiten  des  Wirbels  je  ca.  6  bis 

7  schräge  Zähne,  welche  von  der  Mitte  aus  schnell  an  Stärke  zuneh- 

men, dann  langsamer  wieder  abnehmen  und  zugleich  sich  herabsenken 

und  mehr  horizontal  stellen.  Die  Kerben  des  Schalrandes  sind  von 

Mitte  zu  Mitte  ca.  0,5  Mm.  von  einander  entfernt  (bei  dem  grössten 

Stücke).  Schon  durch  die  weit  mehr  rundliche  Gestalt  unterscheidet 

sich  unsere  Art  erheblich  von  dem  P.  decussatus  Sow.  aus  dem  London- 

thon; dagegen  ist  sie,  soweit  dies  bei  den  vorliegenden  Stücken  sich 

sehen  lässt,  höchstens  durch  geringere  Wölbung  verschieden  von  einer 

noch  unbeschriebenen  Art  aus  dem  »Montien«  von  Möns,  welche  dort 

nicht  selten  ist  und  ca.  30  Mm.  Durchmesser  erreicht  und  dann  ca.  13 

Mm.  Wölbung  einer  Schale  besitzt,  während  eine  junge  Schale  von  11 

Mm.  Breite  ca.  4  Mm.  Wölbungsdicke  hat.  Es  bilden  sich  bei  grösse- 

ren Stücken  derselben  den  Kerben  des  Schalrandes  entsprechende,  flache 

Radialrippen  aus,  auf  welchen  die  weit  feineren  Radialstreifen,  je  5,  6, 

oder  nach  vorn  auch  9  oder  10  sichtbar  sind,  stets  gekreuzt  von  etwa 

gleich  breiten,  flachen,  koncentrischen  Streifen. 

85.    NuCUla  densistria  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Eig.  15  ab. 

Von  zahlreichen  Exemplaren  besitzen  nur  wenige  noch  einen  Theil 

der  Aussenschale,  und  nur  zwei  sind  leidlich  vollständig.  Das  kleinere, 

vorn  defekte,  hat  7  Mm.  Höhe  und  8,6  Mm.  Breite,  (ergänzt  etwa  9  Mm.), 

das  grössere,  etwas  verdrückte,  hat  über  10  Mm.  Höhe  und  fast  14  Mm. 

Breite  und  war  wohl  auch  unverdrückt  verhältnissmässig  ein  wenig  län- 

ger als  das  kleinere.  Die  Schale  ist  nur  mässig  gewölbt,  eiförmig,  doch 

mit  etwas  kürzerer  Rundung  am  Ende  des  hinteren  Schlossrandes  und 
M2 



92  A.  VON  KOENEN, 

vorn  gerade  abgestutzt,  wo  eine  reichlich  2  Mm.  breite,  lange,  durch 

eine  flache  Furche  begrenzte  Lunula  liegt. 

Die  Schale  ist  bedeckt  von  ziemlich  regelmässigen,  feinen,  kon- 

centrischen  Streifen,  ca.  12  auf  1  Mm.,  welche  sich  nahe  dem  hinteren 

Schlossrande  bündeiförmig  zu  unregelmässigen  Falten  erheben,  auf  der 

Lunula  jedoch  verschwinden.  Dazu  gesellen  sich,  etwa  von  der  Mitte 

der  Schale  an,  ganz  unregelmässige  koncentrische  Runzeln,  durch  welche 

die  Schale  im  Alter  sehr  rauh  erscheint. 

Der  hintere  Schlossrand  trägt  etwa  1 8  Zähne ;  die  vordersten  der- 

selben sind  nicht  zu  erkennen.  Auch  die  Ligamentgrube  und  der  vor- 
dere Schlossrand  sind  nicht  sichtbar. 

86.    Nucula  SUbaequilatera  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  sab. 

Eine  verdrückte  Schale  von  7  Mm.  Breite  und  eine  besser  erhaltene 

von  4,5  Mm.  Breite  und  3,8  Mm.  Höhe  sind,  abgesehen  von  schwachen, 

nach  vorn  etwas  deutlicheren  Anwachsfurchen,  glänzend  glatt,  mässig 

gewölbt,  kurz-oval  und  verhältnissmässig  wenig  ungleichseitig,  letzteres 

besonders  dadurch,  dass  vorn  eine  durch  eine  breite  Depression  begrenzte 

Lunula  weit  vorspringt.  Das  Schloss  ist  nicht  sichtbar,  nur  einige  Zähne 

auf  der  hinteren  Seite  sind  zu  erkennen. 

In  der  Gestalt  ist  allenfalls  ähnlich  die  N.  Wetherelli  Sow.  aus 

dem  London-clay  (Wood  Eoc.  Biv.  II  S.  121  Taf.  19  Fig.  9),  doch  ist 

diese  bauchiger,  vorn  weniger  abgerundet  und  hat  eine  kleinere,  weniger 

vorspringende  Lunula. 

87.    Leda  OVOldes  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  11  abe. 

Von  8  meist  defekten  Schalen  hat  die  beste  bei  6,6  Mm.  Höhe 

9,7  Mm.  Breite  gehabt.  Die  Schale  ist  queroval,  etwas  ungleichseitig, 

mässig  gewölbt  und  von  koncentrischen,  breiten  Streifen  bedeckt,  welche 

durch  schmale,  tiefe  Furchen  von  einander  getrennt  sind,  und  deren  ca. 

0  auf  1  Mm.  Höhe  der  Schale  kommen.     In  der  Jugend  sind  sie  weit 
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schmaler,  etwa  eben  so  breit,  wie  ihre  Zwischenräume.  Diese  Streifen 

fallen  nach  dem  Wirbel  zu  steiler  ab,  als  nach  unten,  \md  werden  auf 

einzelnen  Stücken  im  Alter  unregelmässig,  bald  feiner,  bald  gröber. 

In  ahe  dem  Schlossrande  vei"flachen  sie  sich  sehr  und  verschwinden  hinten 

vollständig.  Der  Wirbel  ist  schwach  nach  vorn  gebogen  und  fast  noch  ein- 

mal so  weit  vom  hinteren  Rande  entfernt,  als  vom  vorderen.  Vorn  biegt 

sich  der  lange,  schwach  gekrümmte  Schlossrand  in  grösserer  Kurve  nach 

dem  ziemlich  gleichmässig  geschwungenen  unteren  Uande  um,  als  hin- 

ten, wo  er  in  einer  abgerundeten  Ecke  endigt.  Vor  dem  Wirbel  liegt 

eine  lange,  glatte,  wenig  vertiefte,  nur  ca.  0,25  Mm.  breite  (d.  h.  in  der 

einzelnen  Schale)  Lunula,  welche  nur  nahe  dem  Wirbel  von  einer  fla- 

chen, rundlichen  Anschwellung  begrenzt  wird.  Hinter  dem  Wirbel  liegt 

ein  ca.  0,5  Mm.  breites,  langes,  deutlicher  vertieftes  und  abgegrenztes 

Schild,  unter  welchem  eine  etwa  ebenso  breite  und  etwas  längere  De- 

pression folgt,  welche  ziemlich  scharf  durch  eine  vom  Wirbel  nach  dem 

hinteren  Ende  laufende  stumpfe  Kante  gegen  den  gewölbten  Theil  der 

Schale  abgegrenzt  ist.  Das  Schloss  enthält  vorn  mindestens  12  Zähne, 

hinten  mindestens  15,  doch  sind  die  Zähne  nur  zum  Theil  sichtbar. 

88.    Leda  symmetrica  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  14  abc. 

Ausser  ein  Paar  kleinen  Schalen  liegt  eine  querovale  Schale  von 

5  Mm.  Breite  und  3,4  Mm.  Höhe  vor.  Dieselbe  ist  massig  gewölbt  und 

weit  mehr  symmetrisch,  als  dies  sonst  bei  Leda  der  Fall  ist.  Von  aussen 

betrachtet  liegt  der  Wirbel  in  der  Mitte  der  Schale,  nur  ist  diese  vorn 

ein  wenig  flacher,  hinten  etwas  stärker  gewölbt  und  auch  höher,  vorn 

und  hinten  aber  gleichmässig  abgerundet,  ohne  dass  eine  irgendwie  be- 

grenzte Lunula  vorn  resp.  hinten  ein  Schildchen  vorhanden  wäre.  Von 

innen  sieht  man  aber,  dass  der  Wirbel  deutlich  vorgebogen  ist  und  ein 

wenig  mehr  nach  vorn  als  nach  hinten  liegt.  Die  Skulptur  besteht  aus 

koncentrischen  Streifen,  welche  nach  dem  Schlossrande  zu  verschwinden 

und  auf  der  ersten  Hälfte  der  Schale  äusserst  fein  sind,  im  Alter  aber 

ca.  0,11  Mm.  breit  werden  und  steil  nach  oben,  flach  nach  unten  abfallen. 
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Der  etwas  gebogene  Schlossrand  enthält  vorn  und  hinten  je  etwa 

12  Zähne.  Dieselben  sind  in  der  Nähe  des  Wirbels  jedoch  sehr  klein 

und  nicht  deutlich,  besonders  hinter  dem  Wirbel,  zu  erkennen.  Das 

Innere  ist  von  Gestein  erfüllt. 

89.    Leda  Marata  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  9  ab  cd. 

Eine  rechte,  hinten  etwas  verletzte  Schale  von  3,7  Mm.  Breite  und 

2,5  Mm.  Höhe  ist  ausgezeichnet  dadurch,  dass  sowohl  hinter  als  vor  dem 

Wirbel,  welcher  etwa  um  die  Hälfte  weiter  vom  hinteren  E,ande  ent- 

fernt ist,  als  vom  vorderen,  an  Stelle  von  Lunula  und  Schild  je  eine 

lange,  schmale,  stark  vertiefte,  fast  Hohlkehlen-artige  Area  sich  findet, 

welche  fast  die  Länge  der  Schlossränder  erreicht ,  am  Wirbel  spitz  an- 

fängt, nach  vorn  resp.  hinten  aber  nicht  recht  scharf  begrenzt  ist. 

Vorn  ist  die  Schale  gleichmässig  gewölbt  und  abgerundet;  hinten 

hat  sie  dagegen  eine  breite,  flache  Depression,  zu  welcher  sich  der  Rand 

stärker  aufbiegt,  um  dann  ziemlich  gerade  zu  verlaufen  bis  zu  einer  ganz 

abgerundeten  Ecke  unter  dem  Schlossrande.  Hinten  liegt  unter  der 

scharfen,  die  Area  begrenzenden  Kante  noch  eine  schmale,  wenig  deut- 

lich begrenzte  Depression. 

Die  mittlere  Hälfte  der  Schale  trägt  regelmässige,  ca.  0,11  Mm. 

breite,  gedrängte,  koncentrische  Hippen,  welche  nach  oben  scharf  ab- 

fallen, nach  unten  dagegen  flach  und  dabei  schwach  ausgehöhlt  sind. 

Auf  dem  vorderen  und  hinteren  Viertel  der  Schale  werden  diese  Rippen 

bald  undeutlich  und  gehen  in  feine  Anwachsstreifen  über. 

Das  Schloss  enthält  vorn  9 ,  hinten  ca.  1 2  nach  dem  Wirbel  zu 

sehr  klein  werdende  Schlosszähne. 

90.    Leda  Crassistria  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  13  abc. 

Ausser  einer  grösseren  linken  Schale  und  3  noch  nicht  halbwüch- 

sigen liegt  ein  zweischaliges  Exemplar  vor,  welches  4,5  Mm.  Breite. 

2,5  Mm.  Höhe  und  ca.  2  Mm.  Dicke  besitzt.     Die  bauchigen,  stark 



ÜBER  EINE  PALEOCÄNE  FAUNA  VON  KOPENHAGEN.  95 

übergebogenen,  aber  kaum  vorgebogenen  Wirbel  liegen  etwas  vor  der 

Mitte  der  Schale,  welche  vorn  abgerundet  ist,  hinten  aber  in  eine  stumpfe 

Spitze  ausläuft,  unten  gleichmässig  und  nur  nach  hinten  flacher  abge- 

rundet ist  und  an  dem  Wirbel  einen  AVinkel  von  ca.  140  Grad  bildet. 

Die  sonst  ziemlich  gleichmässige  Wölbung  der  Schale  macht  nach  der 

hinteren  Spitze  zu  einer  flachen  Einsenkung  Platz,  auf  welcher  die  re- 

gelmässigen, koncentrischen  Rippen  der  übrigen  Schale  verschwinden, 

so  dass  nur  noch  feine  Anwachsstreifen  sichtbar  sind,  wie  dies  vorn  auch 

in  der  Nähe  des  Schlossrandes  der  Fall  ist  in  der  undeutlich  durch 

stärkere  Wölbung  begrenzten  Lunula.  Hinter  dem  Wirbel  liegt  ein 

langes,  schmales,  ziemlich  stark  konkaves,  durch  stumpfe  Kanten  begrenztes 

Schild,  und  unterhalb  desselben  eine  lange,  schmale  Depression,  welche 

nach  unten  durch  eine  stumpfe,  vom  Wirbel  nach  der  hinteren  Spitze 

der  Schale  laufende  Anschwellung  begrenzt  wird. 

Die  koncentrischen  Streifen  sind  breiter,  als  ihre  Zwischenräume, 

nach  oben  schärfer  begrenzt  als  nach  unten  und  von  Mitte  zu  Mitte 

etwa  0,1  Mm.  von  einander  entfernt;  sie  werden  undeutlicher  resp,  zum 

Theil  durch  ganz  feine  Linien  ersetzt  in  einer  verhältnissmässig  tiefen 

und  breiten  Furche,  welche  etwa  0,6  Mm.  von  dem  Schalrande  befind- 

lich ist  und  wohl  einem  Wachsthumsstillstande  entspricht.  Bei  der  einen 

etwas  kleineren,  einzelnen,  linken  Schale  ist  wenigstens  der  Schalrand 

gleichsam  eingeschnürt. 

Die  Innenseite  ist  leider  nicht  sichtbar;  es  scheinen  jedoch  hinten 

etwa  10 — 12  Schlosszähne  vorhanden  zu  sein,  vorn  jedenfalls  einige 

weniger. 

Eine  hinten  defekte  rechte  Schale  scheint  noch  einer  anderen  Art 

von  ähnlicher  Gestalt  anzugehören,  da  sie  fast  doppelt  so  breite  kon- 

centrische  Streifen  besitzt,  und  eine  schmale  Lunula  vorn,  wenigstens 

nach  dem  Wirbel  zu,  durch  eine  Falte  deutlich  abgegrenzt  ist.  Vor  dem 

Wirbel  liegen  ca.  12  Schlosszähne. 
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91.    Cardium  semideCUSSatum  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  leabc. 

Die  einzige  vorhandene,  abgebildete,  rechte  Schale  hat  zwar  einen 

defekten  Schalrand,  doch  ist  derselbe  zum  Theil  auf  dem  Gestein  ab- 

gedrückt und  nach  den  x'Vnwachsstreifen  leicht  zu  ergänzen.  Die  Breite 

betrug  ca.  24  Mm.,  die  Höhe  ca.  25  Mm.,  die  Dicke  ca.  11  Mm. 

Die  bauchige  Schale  ist  vorn  gleichmässig  gerundet,  hinten  etwas 

höher  und  abgestutzt.  Die  vorderen  ca.  drei  Fünftel  sind,  abgesehen 

von  der  Nähe  des  Schlossrandes,  ziemlich  gleichmässig  gewölbt,  glänzend 

glatt  und  zeigen  nur  feine  Anwachsstreifen  und  unregelmässig  wechselnd 

dunkle  und  hellere  Bänder.  Die  hinteren  zwei  Fünftel  tragen  dagegen 

eine  feine  Radialskulptur,  und  zwar  sind  die  rundlich-dachförmigen  Strei- 

fen etwa  eben  so  breit,  wie  ihre  Zwischenräume  und  von  Mitte  zu  Mitte 

am  untersten,  erhaltenen  Ende  der  Schale  meist  ca.  0,3  Mm.  von  ein- 

ander entfernt;  auf  dem  hintersten  Viertel  dieses  hinteren  Theiles  wer- 

den die  Streifen  aber  undeutlich ,  und  nur  6  feine ,  eingeritzte  Furchen 

treten  deutlich  hervor,  und  durch  ein  Paar  gedrängtere  Streifen  wird 

das  vordere  Drittel  des  hinteren  Theiles  abgegrenzt,  welches  eine  stär- 

kere Wölbung  als  der  vordere  Theil  der  Schale  annimmt,  hinter  wel- 

chem aber  bis  zum  Schalrande  dann  eine  flache  Einsenkung  folgt. 

In  allen  Furchen  zwischen  den  Rippen  finden  sich,  nach  unten  in 

ca.  0,25  Mm.  Abstand  von  Mitte  zu  Mitte,  kleine,  anscheinend  rundliche 

Höcker ,  von  denen  überall  fast  nur  die  Ansatzstellen  erhalten  sind. 

Nahe  dem  Wirbel  sind  nur  feine ,  die  Hadialstreifen  kreuzende  An- 

wachsstreifen mit  der  Loupe  zu  erkennen. 

Der  Wirbel  ist  ziemlich  stark  übergebogen ,  nur  wenig  nach  vorn 

gerichtet  und  erscheint  auf  der  hinteren  Seite  etwas  ausgehöhlt  durch 

die  Einsenkung  der  Schale. 

Am  Wirbel  ist  auch  der  vordere  Theil  der  Schale  fein  radialoe- 

streift,  doch  ist  dies  wohl  hindurchschimmernde  Schalstruktur.  Der  hin- 

tere, innere  Schlosszahn  ist  stark  und  spitz  und  liegt  gerade  unter  dem 

Wirbel.  Dicht  davor  sitzt  der  schwache  vordere  (äussere)  Zahn,  welcher 

mit  einer  Umbiegung  des  Schalrandes  zusammenhängt. 
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Die  Seitenzähne  sind  kräftig,  ziemlich  gleich  weit  vom  Wirbel 
entfernt,  und  begrenzen  jederseits  mit  dem  Schalrande  eine  tiefe  Grube 
zur  Aufnahme  der  Zähne  der  linken  Schale. 

In  Gestalt  und  Skulptur  steht  unserer  Art  sehr  nahe  die  Art  aus 

dem  Landenien  inf.  von  Tournai,  die  von  Dewalque  etc.  als  Cardium 

Edwardsi  Desh.  angeführt  wurde.  Dieses  hat  aber  sehr  viel  gröbere 

Radialrippen  auf  der  hinteren  Seite  und  Knoten  auf  den  Rippen,  nicht 
in  deren  Zwischenräumen. 

92.    Lucina  lepiS  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  18  ab. 

Von  3  Exemplaren  sind  die  beiden  grössten  defekt.  Das  bessere 

derselben  hat  9,7  Mm.  Höhe  und  mag  ca.  11  Mm.  breit  gewesen  sein. 

Die  dünne  Schale  ist  flach  gewölbt,  rundlich-oval,  glänzend  glatt  und 

nur  mit  feinen  Anwachsstreifen  und  flachen,  unregelmässigen,  vorn  etwas 

stärkeren  Falten  bedeckt,  abgesehen  von  breiten,  koncentrischen,  helle- 
ren und  dunkleren  Zonen. 

Der  Wirbel  ragt  wenig  hervor,  ist  aber  doch  ziemlich  stark  vor- 

gebogen. Vor  ihm  liegt  eine  schmale ,  kurze,  aber  stark  vertiefte  Lu- 

nula,  unter  deren  vorderem  Ende  ein  ganz  obsoleter  Seitenzalin  sichtbar 

ist ;  das  Schloss  selbst  ist  anscheinend  ganz  zahnlos.  Unter  der  Lunula 

und  dem  hinteren  Schlossrande  hat  die  Schale  aussen  eine  flache  De- 

pression. Die  Ligamentgrube  liegt  stark  vertieft.  Die  Muskeleindrücke 

sind  von  Gestein  verdeckt  und  nicht  wohl  frei  zu  legen. 

93.    Lucina  planistria  v.  Koenen.  —  Tafel  IV  Fig.  17  abc. 

Eine  mässig  gewölbte  rechte  Schale  von  3,6  Mm.  Höhe  und  3,9  Mm. 

Breite  ist  rundlich-oval,  abgesehen  von  abgerundeten  Ecken,  welche  sich 

finden  am  Ende  der  vertieften,  ziemlich  breiten  Lunula  und  am  hinteren 

Rande,  wo  dieser  von  einer  ganz  stumpfen,  vom  Wirbel  auslaufenden 

Kante  getroff"en  wird.  Die  Schale  ist  bedeckt  von  zahlreichen,  regel- 
mässigen, breiten,  flachen,  nur  durch  ganz  schmale  Furchen  getrennten, 

Fhysikal.  Classe.  XXXIl.  2.  N 
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koncentrischen  Streifen,  welche  im  Alter  etwa  0,1  Mm.  breit  sind,  nach, 

dem  Wirbel  zu  aber  nur  etwa  halb  so  viel.  Von  denselben  verliert 

sich  etwa  die  Hälfte  über  der  Kante  auf  der  hinteren  Seite ,  und  die 

übrigen  erheben  sich  etwas  mehr.  Ahnliches  findet  auch  vorn  in  der 

Nähe  der  Lunula  statt. 

Unter  dem  vorgebogenen  Wirbel  ist  ein  deutlicher  Schlosszahn 

sichtbar,  ferner  ist,  von  dem  vorderen  Ende  der  Lunula  durch  eine  Grube 

getrennt,  ein  schmaler,  vorderer  Seitenzahn  vorhanden,  und  am  hinteren 

Ende  des  wenig  gebogenen  Schlossrandes  auch  ein  schwacher  hinterer 

Seitenzahn.  Das  Innere  der  Schale  ist  von  Gestein  erfüllt.  Das  Liga- 

ment lag  wenig  vertieft. 

94.    Cyprina  U.  sp.  —  Tafel  V  Fig.  l  ab. 

Ausser  dem  abgebildeten  Bruchstücke  eines  jungen  Exemplares  von 

ca.  8  Mm.  Höhe  und  etwa  1 0  Mm.  Breite  liegt  nur  noch  ein  Fragment 

von  dem  Schalrande  am  vorderen  Muskeleindruck  vor,  welches  einer 

Cyprina  von  ca.  80  Mm.  Breite  angehört  haben  könnte,  freilich  aber 

auch  einer  ganz  anderen  Art  und  selbst  Gattung. 

Das  abgebildete  Stück  ist  ausgezeichnet  durch  den  verhältnissmässig 

wenig  vorgebogenen  Wirbel  und  durch  den  wenig  schief  stehenden  und 

breiten,  Aförmigen  Hauptzahn,  welcher  nach  vorn  mit  dem  etwas  aufge- 

bogenen Schlossrande  zusammenhängt. 

Leider  habe  ich  von  Cyprina  Morrisi  Sow.,  C.  planata  Sow.,  C.  lu- 

nulata  Desh.  etc.  nur  ausgewachsene  Exemplare,  so  dass  ich  nicht  fest- 

stellen kann,  wie  deren  Schloss  etc.  in  der  Jugend  aussieht.  Aussen  ist 

das  ziemlich  stark  gewölbte  Bruchstück  nur  mit  Anwachsstreifen  be- 

deckt, welche  jedoch  xorn  und  nahe  dem  Rande  Üachen,  ziemlich  regel- 

mässigen, durch  ganz  schmale  Furchen  getrennten,  durchschnittlich  etwa 

0,2  Mm.  breiten,  koncentrischen  Streifen  Platz  machen. 
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95.    Circe  Angelioi  v.  Koenen.  —  Tafel  V  Fig.  2abc. 

Ausser  Bruchstücken  zum  Theil  grösserer  Exemplare,  welche  hier- 

her gehören  könnten,  liegt  nur  die  abgebildete  rechte  Schale  vor,  wel- 

che 14,5  Mm.  Breite,  11,5  Mm.  Höhe  und  4,5  Mm.  Wölbungsdicke  hat. 

Dieselbe  ist  rundlich-oval,  vorn  weit  kürzer  gebogen  als  hinten.  Der 

Wirbel  ist  stark  vorgebogen,  liegt  etwa  doppelt  so  weit  vom  hinteren 

Ende,  wie  vom  vorderen  entfernt  und  ragt  nur  massig  stark  hervor. 

Unter  demselben  liegt  eine  wenig  deutliche,  nur  durch  eine  scharfe 

Furche  begrenzte  Lunula  von  3.5  Mm.  Länge  und  reichlich  1  Mm.  Breite 

(auf  einem  zweischaligen  Stücke  also  über  2  Mm.).  Nahe  dem  Wirbel 

trägt  die  Schale  eine  feine,  ziemlich  regelmässige,  koncentrische  Skulp- 

tur, weiterhin  wird  diese  etwas  stärker  und  vor  allem  unregelmässig 

runzlig.  Die  hinten  etwas  eingedrückte  Schlossplatte  trägt  3  diA^ergirende 
Wirbelzähne,  von  denen  die  beiden  vorderen  dicht  neben  einander  und 

gerade  unter  dem  Wirbel  stehen,  der  hintere  aber  schräg,  erheblich 

länger  und  schwach  gespalten  ist  und  durch  eine  tiefe  Grube  von  dem 

-verdrückten  Ligamentträger  getrennt  ist. 

Vor  dem  Wirbel  trägt  die  hier  etwas  erweiterte  Schlossplatte  eine 

tiefe,  schräg  laufende  Grube,  begleitet  nach  innen  und  nach  dem  Schloss- 

rande zu  von  schwachen,  zahnartigen  Erhebungen. 

Das  vergrössert  abgebildete  Bruchstück  eines  Schlosses  einer  linken 

Schale  ist  etwas  abgerieben  und  stammt  von  einem  etwas  kleineren 

Exemplare. 
Das  Innere  der  Schale  habe  ich  theilweise  auf  der  hinteren  Seite 

entblössen  können;  der  hintere  Muskeleindruck  ist  gross,  der  Mantel- 

eindruck verläuft  unter  demselben  ziemlich  parallel  dem  Schalrande,  mit 

einer  ganz  unbedeutenden  Einbuchtung,  wie  sie  auch  bei  C!yprina  etc. 

vorkommt.  Da  das  Schloss  aber  gut  mit  dem  von  Cytherea  überein- 

stimmt, so  würde  unsere  Art  zu  den  Cythereen  ohne  Mantelbucht  zu 

stellen  sein  (Desh.  Anim.  sans  vert.  I.  S.  476),  oder  nebst  diesen  noch 

besser  zu  der  Gattung  Circe,  deren  recente  Arten  im  Zahnbau  des 

Schlosses  ja  nicht  unbedeutend  variiren. 

IS  2 
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96.    Astarte  trigonula  v.  Koenen.  —  Tafel  V  Fig.  3abcde. 

Von  6  flach  gewölbten  einzelnen  Schalen,  die  meist  abgerieben  sind, 

besonders  am  Wirbel,  Schloss  und  Schalrande,  erreicht  die  grösste  7,5 

Mm.  Höhe  und  7,7  Mm.  Breite,  die  übrigen  meist  je  ca.  7  Mm.  Höhe 

und  Breite.  In  der  Jugend  ist  die  Schale  rundlich  -  oval ,  etwas  mehr 

gewölbt,  mit  wenig  hervortretendem  resp.  vorgebogenem  Wirbel,  und 

trägt  in  Abständen  von  ca.  0,15  bis  0,25  Mm.  unregelmässige  Runzeln 

und  Furchen,  die  freilich  meist  ganz  abgerieben  sind.  Im  Alter  wird 

die  Gestalt  mehr  dreiseitig,  indem  die  Schlossränder,  besonders  der  vor- 

dere ,  gerade  verlaufen.  Vorn  biegt  sich  die  Schale  ganz  kurz  herum, 

hinten  dagegen  in  weit  flacherem  Bogen ;  unten  ist  sie  gieichmässig  ab- 

gerundet und  lässt  bei  einzelnen  Exemplaren  erkennen,  dass  im  Alter 

ziemlich  regelmässige,  breite,  koncentrische  Runzeln  vorhanden  sind. 

Das  Schloss  ist  meist  so  stark  abgerieben,  dass  kaum  noch  zu  er- 

kennen ist,  dass  unsere  Art  zu  Astarte  gehört.  Die  abgebildete  kleine 

rechte  Schale  ist  leider  beim  Abbilden  abhanden  gekommen. 

Unsere  Art  unterscheidet  sich  von  den  meisten  anderen  Astarte- 

Arten  durch  schmalere,  weniger  ungleichseitige  Gestalt  und  geringere 

Wölbung  und  von  den  übrigen  durch  ihre  Skulptur. 

97.   Crassatella  n.  sp.? 

Eine  einzige,  etwas  abgeriebene,  flach  gewölbte,  rechte  Schale  von 

7,7  Mm.  Breite  und  6,5  Mm.  Höhe  gleicht  in  ihrer  vierseitigen  Gestalt 

und  der  Skulptur  manchen  Varietäten  der  Astarte  rugata  Sow.,  wie  solche 

von  Wood  (Eocene  Biv.  Xaf.  24  Fig.  13a)  abgebildet  wurden,  doch  ist 

der  AVirbel  noch  mehr  herabgezogen,  und  der  hintere  Schlossrand  deut- 

lich gebogen. 

In  der  Nähe  der  Wirbel  ist  die  Skulptur  nicht  erhalten,  weiterhin 

trägt  die  Schale  jedoch  hohe,  breite,  koncentrische  Rippen  von  etwa 

gleicher  Breite,  Avie  ihre  Zwischenräume,  von  Mitte  zu  Mitte  ca.  1  ̂ Im. 

von  einander  entfernt.    Das  unvollkommen  erhaltene  Schloss  zeigt  eine 
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gewisse  Ähnlichkeit  mit  dem  von  Crassatella  Sowerbyi  (Wood,  Eoc.  Biv. 

Taf.  24  Fig.  16  b),  divergirt  aber  weit  stärker,  so  dass  der  Zahn  hinter 

der  Ligamentgrube  in  der  Eichtung  nach  dem  obsoleten  hinteren  Sei- 

tenzahn liegt. 

98.    Crassatella  ll.  sp.  —  Tafel  V  Fig.  4  a  b  c. 

Eine  rechte  Schale  von  5  Mm.  Breite  und  4,3  Mm.  Höhe  ist  durch 

ihre  massige  Wölbung  und  ihre  viereckige  Gestalt  vergleichbar  der 

Crassatella  Bronni  Merian  (Desh.  Anim.  sans  vert.  I  Taf.  20  Fig.  22  —  24), 
ist  aber  doch  hinten  weit  höher  und  vorn  bedeutend  kürzer. 

Die  Schale  ist  bedeckt  von  flachen,  durch  schmale  Furchen  ae- 

trennten,  koncentrischen  Rippen,  welche  meist  etwa  0,15  Mm.  breit  sind, 

auf  dem  ersten  Viertel  der  Schale  jedoch  etwas  entfernter  von  einander 

sind  und  an  dem  stumpfen  Wirbel,  wohl  in  Folge  von  Abreibung,  un- 

deutlich werden.  Das  Schloss  ist  wenigstens  soweit  erhalten,  dass  man 

sieht,  dass  die  Ligamentgrube  die  Hälfte  der  Schlossplatte  einnimmt. 

Davor  liegt  ein  schmaler  Zahn ,  und  die  vor  diesem  liegende  Grube  ist, 

ähnlich  wie  bei  einzelnen  anderen  Arten  von  Crassatella,  nach  dem  Wir- 

bel zu  verengt  durch  einen  zahnartigen,  nahe  am  Schalrande  liegenden 
Höcker. 

99.  Crassatella  n.  sp. 

Ein  2  5  Mm,  langes  Bruchstück  einer  Crassatella,  den  hinteren  An- 

fang der  Schlossplatte,  fast  das  ganze  hintere  Schild  und  einen  Theil 

der  Aussenschale,  bis  über  die  Mitte  hinaus,  enthaltend,  dürfte  einem 

Exemplare  von  etwa  50  Mm.  Breite  und  nahezu  40  Mm.  Höhe  ange- 

hört haben  und  ist  zunächst  vergleichbar  einer  noch  unbeschriebenen 

Art,  die  nicht  selten  im  Calcaire  de  Möns  vorkommt. 

Auch  von  dieser  unterscheidet  es  sich  aber  durch  verhältnissmässig 

breiteres  Schild,  weit  stumpfere  Kante  auf  der  hinteren  Seite  und  deut- 

liche, feine,  koncentrische  Streifen  (ca.  0,4  Mm.  breit)  auf  dem  mittleren 

Theile  der  Schale.     Diese  Streifen  sind  auch  erheblich  feiner  als  bei 
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C.  bellovacina  Desh.  von  Bracheiix  etc. .  welche  auch  ein  schmaleres 

Schild  besitzt. 

100.  Tellina  n.  sp.  —  Tafel  V  Fig.  5. 

Eine  defekte  rechte  Schale  hat  etwa  10  Mm.  Breite  und  5,7  Mm. 

Höhe  gehabt;  sie  ist  schwach  gewölbt,  queroval,  hinten  etwas  kürzer 

als  vorn  und  zugleich  am  hinteren  Ende  des  unteren  Schalrandes  zu 

einer  abgerundeten  Ecke  ausgezogen,  hier  auch  etwas  aufgebogen,  und 

über  dieser  Ecke,  hinter  welcher  die  Schale  eine  stärkere  Wölbung  zum 

hinteren  Schlossrande  annimmt,  mit  einigen  kurzen,  unregelmässigen 

koncentrischen  Streifen  besetzt .  die  aber  nach  vorn  Avie  nach  hinten 

schnell  verschwinden.  Der  Haupttheil  der  Schale  ist  glatt.  Die  Schloss- 

zähne und  der  Wirbel  selbst  fehlen,  es  ist  aber  die  äussere  Ligament- 

grube deutlich  sichtbar.  Das  Exemplar  gehört  zwar  noch  in  die  Ver- 

Avandtschaft  der  T.  donacialis  Lara.,  ist  aber  weniger  ungleichseitig 

und  hoch. 

101.   Corbula  cf.  regulbiensis  Morris.  —  Tafel  v  Fig.  e  a  b  c  d  e  f. 

Morris  in  Quart.  Journ.  Geol.  Soc.  1854.  Taf.  2  Fig.  1.     Desh.  Anim. 

s.  vert.  I  S.  228  Taf.  12  Fig.  7 — 11,  Taf.  13  Fig.  1 — 5. 

Von  9  Schalen ,  Avelche  sämmtlich  entweder  irgendwie  defekt  oder 

unausgewachsen  sind,  erreicht  die  grösste  rechte  Schale  10  Mm.  Breite 

und  6,7  Mm.  Höhe,  ist  aber  etwas  abgerieben.  Die  Schale  ist  wenig 

ungleichseitig,  trägt  auf  der  hinteren  Seite  eine  stumpfe  Kante,  welche 

auf  der  linken  Schale  etwas  schärfer  ist,  als  auf  der  rechten.  Die  Wöl- 

bung der  Schale  ist  mässig  und  wird  erst  im  Alter  stärker,  später  als 

bei  den  meisten  meiner  Stücke  der  ächten  C.  Regulbieusis  von  Herne- 

bay.  Die  Schale  ist  bedeckt  mit  unregelmässigen,  runzligen,  koncen- 

trischen Rippen,  welche  nach  oben  scharf  abfallen,  nach  unten  allmäh- 

lich, und  bis  ca.  0,3  Mm.  breit  werden,  in  der  Jugend  freilich  nur  etwa 

halb  so  breit.    Die  Schnabel-artige  Verlängerung  der  hinteren  Seite  ist 
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an  keinem  der  Stücke  ausgebildet  oder  erhalten ;  sie  nähern  sich  hierin, 

aber  nicht  in  der  feineren  Skvilptur,  den  Formen,  die  Deshayes  als  Va- 

rietät der  C.  regulbiensis  autführt,  die  ich  aber  lieber  abtrennen  möchte, 

da  sie  unter  Anderem  auch  bei  zweischaligen  Exemplaren  hinten  eben 

so  starke  Wölbung  zeigen,  wie  vorn,  während  zweischalige  Stücke  von 

Herne-bay  vorn  Aveit  bauchiger  sind. 

Innen  trägt  die  rechte  Schale  einen  ziemlich  starken  Zahn  dicht 

unter  dem  schwach  nach  vorn  gebogenen  Wirbel,  dahinter  die  stark 

vertiefte  Ligamentgrube  und  davor  eine  tiefe  Einne,  (weit  stärker,  als 

meine  englischen  und  französischen  Exemplare)  zur  Aufnahme  des  Ran- 
des der  linken  Schale. 

Das  Innere  der  Schalen  ist  mit  Gestein  erfüllt  und  lässt  sich  bei 

der  Zerbrechlichkeit  derselben  nicht  wohl  frei  legen ,  so  dass  ich  den 

Ligamentträger  der  linken  Schale  nur  theilweise  sah ,  die  Muskelein- 

drücke etc.  aber  gar  nicht. 

102.  Pholadomya  margaritacea  Sow.   Min.  Conch.  Taf.  297  Fig.  2 

u.  Taf.  630  Fig.  3.     ?P.  Konincki  Nyst.  Coqu.  foss.  de  la  Belgique 

S.  50  Tafel  I  Fig.  9.  Dewalque  Ann.  Soc.  geol.  de  Belgique  VI 

S.  160.    Rutot.  ebenda  IV  S.  6. 

Vier  mehr  oder  weniger  verdrückte  und  defekte  Exemplare,  welche 

noch  Theile  der  inneren  Perlmutterschale  besitzen,  haben  bis  zu  ca.  30 

Mm.  Höhe  gehabt  und  scheinen  noch  am  besten  mit  Ph.  margaritacea 

übereinzustimmen.  Die  Schale  trägt  zahlreiche,  ziemlich  regelmässige, 

koncentrische  Runzeln,  in  der  Jugend  ca.  1  Mm.,  später  ca.  1,5  Mm. 

breit,  welche  nach  den  Seiten  hin  sich  abflachen.  Vorn  liegt,  durch 

eine  stumpfe  Kante  begrenzt,  ein  flach  gewölbtes,  verhältnissmässig  glat- 

tes Feld.  Der  mittlere,  bauchige  Theil  der  Schale  trägt  eine  Anzahl 

(mindestens  8)  schmaler,  durch  breitere  Zwischenräume  getrennter  Radial- 

rippen ,  und  der  hintere ,  flach  gewölbte ,  verlängerte  Theil  der  Schale 

ist  wieder  ziemlich  glatt  und  scheint  ein  schärfer  begrenztes,  glattes  Feld 

besessen  zu  haben,  wie  es  Sowerby  Taf.  297  F.  2  abbildet. 
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Pholadomya  Konincki  Nyst  scheint  sich  durch  schwächere  Eippen 

sowie  durch  stärker  nach  hinten  verlängerte  Schale  zu  unterscheiden; 

indessen  schwanken  die  belgischen  Exemplare  von  Calenelle  und  Jauche 

in  Herrn  Dewalque's  Sammlung  in  Zahl  und  Stärke  der  R-adialrippen 
sehr  erheblich,  so  dass  sie  sich  zum  Theil  der  Ph.  margaritacea  hierin 

bedeutend  nähern ,  und  ich  allermindestens  ein  Exemplar  von  Calenelle 

nicht  von  Ph.  margaritacea  trennen  mag,  die  mir  in  einigen  Exemplaren 

von  Alum-bay  vorliegt.  Zu  einer  Entscheidung  über  die  Selbstständig- 

keit dieser  und  anderer  Pholadomya-Arten  des  unteren  Eocän  und  Pal- 

eocän  kann  man  aber  nur  gelangen,  wenn  sehr  viel  mehr  und  besseres 

Material  zur  Untersuchung  vorliegt. 

lOB.   Xylophaga?  sp.  —  Tafel  V  Fig.  7  ab. 

Eine  3,5  Mm.  hohe  und  ca.  4,5  Mm.  lang  gewesene,  bauchige, 

rundlich-ovale  linke  Schale  nebst  Resten  der  rechten  Schale  ist  defekt 

und  namentlich  vor  der  R-inne  fast  ganz  der  Schale  beraubt.  Hinten 

trägt  sie  ausser  sehr  feinen,  koncentrischen  Streifen  nur  breite,  flache 

Runzeln  und  Avar  anscheinend  ganz  geschlossen.  Die  schmale  Rinne 

lässt  ebenfalls  deutliche  Skulpturen  nicht  erkennen,  dicht  vor  der  Rinne 

ist  jedoch  ein  schmaler  Streifen  der  rechten  Schale  erhalten,  auf  wel- 

chem feine,  erhabene,  etwa  0,2  Mm.  von  einander  entfernte,  koncentri- 

sche  Streifen  sichtbar  sind.  Der  stark  umoebooene  Wirbel  und  das  In- 

nere  der  Schale  sind  von  Gestein  verhüllt,  indessen  sieht  man  an  Stel- 

len ,  wo  die  Schale  fehlt ,  dass  die  unter  der  Furche  innen  verlaufende 

Leiste  ziemlich  breit  war.  Der  Steinkern  ist  auch  vorn  abgerundet,  so 

dass  es  aussieht,  als  wäre  die  Schale  auch  vorn  geschlossen  gewesen, 

indessen  könnte  dies  auch  Abdruck  des  Loches  sein,  in  welchem  das 

Exemplar  eingebohrt  war.  Die  Fig.  Ted  abgebildete  Röhre  dürfte  von 

einer  ächten  Teredo  herrühren. 



ÜBER  EINE  PALEOCÄNE  FAUNA  VON  KOPENHAGEN. 
105 

IV.  Brachiopoden. 

104.    Argiope  ?  SCabriCllla  v.  K  o  e  n  e  n.  —  Tafel  V  Fig.  8  a  b  c. 

Eine  einzelne,  grössere  Klappe  von  2,9  Mm.  Breite  und  3,2  Mm. 

Höhe  hat  durch  ihre  Gestalt  und  ihre  grobe  Berippung  eine  gewisse 

Ähnlichkeit  mit  Formen  des  Eocän ,  wie  A.  decemcostata  Desh.  (Anim. 

s.  vert.  II  S.  156  Taf.  86  Fig.  26  —  30),  hat  jedoch  in  der  Jugend,  ab- 

gesehen von  dem  aufgetriebenen  Rande  der  Area ,  nur  8  grobe  Kippen 

(jederseits  4),  welche  breiter  sind  als  ihre  Zwischenräume,  nach  dem 

Bande  zu  aber  nicht  viel  stärker  werden.  Zwischen  sie  schieben  sich 

auf  der  rechten  Seite  etwas  vor  der  Mitte  der  Schale  feinere  Rippen  ein, 

welche  ihnen  bis  zum  Schalrande  ziemlich  gleich  werden,  so  dass  hier 

auf  der  rechten  Seite  7  (und  in  der  Mittellinie  eine)  grobe  Rippen  vor- 

handen sind,  welche  erheblich  breiter  als  ihre  Zwischenräume  sind. 

Auf  der  etwas  defekten  und  unsymmetrischen  linken  Schalseite  sind  die 

Anfänge  der  sich  einschiebenden  Rippen  noch  nicht  sichtbar.  Die 

Schale  ist  sehr  rauh  und  höckerig  und  lässt,  wenigstens  auf  den  Rippen 

und  mit  Hilfe  der  Loupe,  deutlich  die  punktirte  Schalstruktur  erkennen. 

Die  grosse  Area  ist  schwach  konkav ;  das  Foramen  nimmt  von  deren 

unterem  Rande  mehr  als  ein  Drittel  ein  und  ist  von  der  Wirbelhöhlung 

durch  eine  dicke,  konkave  Platte  getrennt,  welche  beiderseits  mit  der 

Schlossplatte  zusammenhängt  und  von  innen  her  etwas  eingebuchtet  ist. 

Im  Inneren  der  Schale  ist  ein  mässig  hohes  medianes  Septum  vor- 

handen, welches,  etwas  verflacht,  bis  nahe  an  den  Stirnrand  reicht. 

y.  Zoantliaria. 

105.  Trochocyathus  calcitrapa  v.  Koenen.  —  Tafel  V 

Fig.  9  abcdefghi. 

Weit  über  100,  freilich  grossentheils  defekte  Exemplare  sind  stark 

hornförmig  gekrümmt  und  erreichen  etwa  20  Mm.  Länge  bei  ca.  10  Mm. 

grossem  und  7  Mm.  kleinem  Durchmesser  der  ovalen  Mündung. 

Fhysikal  Classe.  XXXII.  2.  O 
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In  mancher  Beziehung  ähnlich  dem  T.  pyrenaicus  Mich.  sp.  (Tur- 

Ijinolia  calcar  d'Arch.)  aus  dem  Ober-Eocän  von  Biarritz,  ist  unsere  Art 
doch  stärker  gekrümmt,  hat  gleichmässigere,  rundliche,  mit  zahlreichen, 

unregelmässigen  Wärzchen  besetzte  Rippen,  zwischen  die  sich  z.  Th. 

nahe  der  Mündung  noch  feine  Rippen  einschieben,  und  die  Rippe  auf 

der  stärksten  Biegung  tritt  entweder  nur  als  erhabener,  ähnlich  granu- 

lirter  Kiel  hervor,  oder  schwillt  zu  einer  runzeligen,  unregelmässigen 

Wulst  an,  welcher  ähnliche,  rundliche  oder  in  die  Länge  gezogene,  oe- 

wundene,  blasenartige  Wärzchen  und  mitunter  schwielige  oder  zackige 

Auftreibungen  trägt. 

Die  Zellmündungen  sind  entweder  zerbrochen  oder  mit  Gestein, 

sandigem  Thon,  erfüllt,  welcher  sich  nicht  wohl  ohne  Beschädigung  der 

Radialblätter  entfernen  lässt.  Diese  sind  deutlich  aus  2  in  der  dunklen 

Linie  verwachsenen ,  wenn  auch  sehr  verschieden  starken  Blättern  ge- 

bildet, entsprechen  je  einer  äusseren  Rippe,  ragen  erheblich  über  die 

Wand  über,  tragen  erhabene,  in  unregelmässigen,  dem  Rande  der  Blätter 

parallelen  Reihen  stehende  Körnchen  und  sind  in  4  Cyclen  vorhanden, 

die  freilich  sehr  ungleichmässig  erscheinen,  namentlich  der  vierte;  die 

Zahl  der  Rippen  resp.  Radialblätter  schwankt  bei  den  grösseren  Exem- 

plaren etwa  zwischen  26  und  34.  Wo  die  Blätter  in  der  dunklen  Linie 

aus  einander  spalten ,  zeigen  sie  darin  eine  deutliche  Längsstreifung. 

Der  obere  Rand  der  Radialblätter  ist  etwas  wellig.  Diejenigen  der  er- 

sten 3  Cyclen  sind  etwa  auf  ein  Drittel  des  Zellendurchmessers  frei  und 

schwach  nach  innen  verjüngt,  schwellen  dann  aber  wieder  an,  indem  sie 

ein  niedriges,  kurzes  Pfählchen  bilden,  und  vereinigen  sich  unter  allerlei 

Krümmungen  zu  einer  erhabenen,  löcherigen  Säule.  Die  Ffälilchen  sind 

nur  selten  und  nur  vereinzelt  erhalten,  scheinen  aber  für  die  verschie- 

denen Cyclen  verschieden  gross  resp.  in  mehr  als  einem  Kranz  ange- 

ordnet gewesen  zu  sein. 

106.    SpheilOtrOChllS  latus  v.  Koenen.  —  Tafel  V  Fig.  12  a  b  c. 

Ein  einziges  Exemplar  mit  abgebrochener  Mündung  von  5,3  5  Mm. 

Länge  hat  2,15  Mm.  grösste  Dicke  und  5,1  Mm.  Breite,  aber  schon  ca. 
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1  Mm.  von  unten  4,8  Mm.  Breite.  Der  stumpfe  untere  Rand  ist  etwas 

gekrümmt  und  mit  länglichen  Warzen  besetzt,  welche  auf  den  Seiten 

kleiner  resp.  zahlreicher  sind,  als  in  der  Mitte,  und  welche  theils  ringsum 

scharf  durch  Furchen  begrenzt  sind  (besonders  auf  der  Mittellinie),  theils 

allein,  oder  zu  je  zweien,  in  die  Rippen  der  Seiten  übergehen.  Die 

Rippen  sind  fast  ganz  glatt  und  durch  ganz  schmale  Furchen  getrennt; 
ursprünglich  sind  ihrer  auf  jeder  Seite  etwa  12  vorhanden,  sie  werden 

nach  oben  aber  schnell  schmaler  und  vermehren  sich  dafür  durch  Ein- 

schiebung  einiger  neuer  Rippen  an  den  schmalen  Seiten  und  einer  einzi- 

gen auf  der  Mitte  der  gewölbten  Fläche,  so  dass  am  oberen  Rande  41 

runde,  hohe  Rippen  vorhanden  sind,  welche  in  der  Mitte  etwas  schmaler 

sind,  als  an  den  Seiten.  Im  Inneren  entsprechen  den  Rippen  Radial- 

blätter, welche  mit  dem  langen  Säulchen  durch  unregelmässige,  schräg 
stehende  Fortsätze  verbunden  sind,  wie  dies  auch  im  Inneren  anderer 

Sphenotrochus- Arten  der  Fall  ist. 

VI.  Foraminifera. 

107.   Cristellaria  cultrata  Moiitf.  —  Tafel  V  Fig.  13  ab. 

C.  cultrata  M.  d'Orb.,  For.  bass.  de  Vienne.  Pg.  96  Taf  IV  Fig.  10 — 13. 
(Jones  u.  Parker,  Geologist.  1  864  Pg.  87,  Geol.  Transact.    2  ser.  vol.  V 

Taf.  9  Fig.  13,  Palaeontogr.  Soc.  1866  vol.  XIX  S.  72). 

Weit  über  hundert  Exemplare  in  allen  Grössen  erreichen  bis  zu 

3,7  Mm.  Durchmesser  und  1,3  Mm.  Dicke.  Die  Zahl  der  sichtbaren 

Kammern  beträgt  meist  10  oder  11.  Besonders  bei  kleineren  Exem- 

plaren und  nach  der  schwieligen  Nabel-Ausfüllung  zu  schwillt  die  Schale 

über  den  Scheidewänden  zu  mehr  oder  weniger  gekrümmten  Rippen  an. 

Diese  verlieren  sich  jedoch  im  Alter  und  nach  aussen  früher  oder  später 

und  machen  Einsenkungen  Platz,  zwischen  denen  sich  die  Schale  auf- 

wölbt. Der  erhabene,  durchscheinende  Kiel  verschwindet  meist  bei  grös- 

seren Exemplaren  in  der  Nähe  der  letzten  Kammer  und  ist  bei  kleine- 

ren mitunter  recht  hoch,  mitunter  aber  auch  nur  ganz  schwach  entwickelt, 

0  2 



108  A.  VON  KOENEN, 

so  dass  hierdurch  ein  Ubergang  zur  folgenden  Art  gebildet  wird,  wie 

dies  schon  Jones  und  Parker  1.  c.  ausgeführt  haben.  Bei  keinem 

Exemplare  wird  indessen  der  Kiel  so  hoch  oder  so  zackig,  dass  hierdurch 

Ubergänge  zu  C.  CäSSlS  Lam.  oder  C.  calcar  Lin.  vorhanden  wären. 

108.  Cristellaria  rotulata  Lam.  (Dixon,  Geol.  of  Sussex  Taf.  27  Fig.  19). 

Einige  zwanzig  Exemplare  sind  zum  Theil  von  schwach  gekielten 

Individuen  von  C.  cultrata  sehr  schwer  zu  unterscheiden ;  kleinere  Stücke 

von  ca.  1,5  Mm.  Durchmesser  haben  meist  ca.  7  sichtbare  Kammern, 

grössere  noch  eine  oder  zwei  mehr.  Zum  Theil  sind  die  kleineren 

aussen  fast  glatt,  zum  Theil  bekommen  sie  aber  auch  Skulpturen,  wie 

sie  ähnlich  bei  C.  cultrata  auftreten.  Erstere  nähern  sich  dann  etwa  der 

Robulina  intermedia  d'Orb.  (Foram.  bass.  de  Vienne  Taf.  V  Fig.  3,  4). 

109.  Cristellaria  cf.  clypeiforinis  d'Orb.  —  Tafel  V  Fig.  i4  ab. 

C.  clypeiformis  d'Orb.,  For.  bass.  de  Vienne,  Pag.  101  Taf.  IV  Fig.  23.24. 

Achtzehn  Exemplare,  welche  bis  zu  3,7  5  Mm.  grössten  Durchmesser 

und  0,9  Mm.  Dicke  erreichen,  zeichnen  sich  durch  flachere  Gestalt  und 

dünneren,  schärferen,  zum  Theil  etwas  zackigen  Kiel  aus.  Die  Zahl 

der  sichtbaren  Kammern  beträgt  bei  den  grossen  Exemplaren  etwa  1 1 ; 

die  Skulptur  ist  ganz  ähnlich  der  von  C.  cultrata. 

110.  ? Cristellaria  crepidula  Ficht.  —  Tafel  V  Fig.  15  ab. 

?C.  italica  Defr.  (Jones,  Catal.  foss.  Foram.  Brit.  Museum  1S82  S.19  etc.). 

? Marginulina  Wetherelli  Jones.    Geologist  1864  S.  87.  Geol.  Trans. 

2  ser.  vol.  V  Taf.  9  F.  19. 

Von  6  Exemplaren  hat  das  grösste  2,55  Mm.  grössten  und  1.4  ̂ Lm. 

kleinsten  Durchmesser  bei  0,7  Mm.  Dicke  ;  die  letzten  3  Kammern  verlassen 

die  Spirale  und  nehmen  fast  die  Hälfte  der  ganzen  Schale  ein,  welche 

aus  10  Kammern  zu  bestehen  scheint.    Die  Kammerwände  sind  aussen 
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gewölbt  resp.  die  Grenzen  derselben  liegen  auf  den  Seiten  vertieft ;  mit- 

unter erhalten  die  hierdurch  gebildeten  Furchen  durch  runzlige  Quer- 

furchen ein  rauhes,  narbenartiges  Aussehen.  Der  Rücken  ist  stumpf 

gekielt.  Auf  der  letzten  Kammer  ist  bei  den  grössten  Individuen  noch 

eine  verhältnissmässig  weit  kleinere  und  niedrigere  vorhanden,  die  den 

Kiel  und  die  Bauchseite  nicht  ganz  oder  nur  eben  erreicht. 

Unter  Cristellaria  resp.  Marginulina  italica  ist  vermuthlich  in  Jo- 

nes Catal.  foss.  loram.  Brit.  Museum  S.  20.  21  die  Art  mit  gemeint 

worden,  welche  früher  (Mem.  Geol.  Survey  IV.  1.  S.  596)  als  Cristella- 

ria crepidula  Ficht,  aus  dem  London- clay  angeführt  wurde.  Mit  Ab- 

bildungen dieser  letzteren  (Phil.  Transact.  vol.  155  1865  S.  344  Taf.  13 

F.  15,  16)  stimmen  die  Kopenhagener  Stücke  am  besten  überein. 

111.  Dentalina  cf.  breyis  (VOrb.  —  Tafel  V  Fig.  1 1  a  b. 

D.  brevis  d'Orb.,  Foram.  foss.  Wien.  Becken  S.  48,  Taf.  2  F.  9,  10. 

Eine  einzige  Schale  von  1,6  Mm.  Länge  besteht  aus  4  wenig  deut- 

lich von  einander  abgeschnürten  Kammern,  deren  unterste  und  oberste 

je  etwa  um  die  Hälfte  höher  sind  als  eine  der  mittleren.  Die  unterste 

ist  unten  ziemlich  gleichmässig  abgerundet  (vielleicht  in  Folge  von  Ab- 

reibung), die  oberste  ist  dagegen  kugelig  aufgetrieben  und  oben  zur  Öff- 

nung spitz  ausgezogen.  Von  Jones,  Parker  u.  Brady  (Palaeontogr. 

Soc.  1866.  S.  59  u.  63)  wird  auch  diese  Art  mit  zu  D.  communis  d'Orb. 

gestellt. 

112.  Dentalina  communis  (rOrb.  —  Tafel  V  Fig.  loab. 

D.  communis  d'Orb.  (Jones,  Parker  u.  Brady,  Palaeontogr.  Soc.  1866, 
vol.  19  S.  58.  Taf.  I  F.  13—18,  20,  Taf.  IV  F.  10). 

D.  elegans  d'Orb.,  foss.  Foram.  Wien.  Becken  S.  45  Taf.  1  F.  52 — 56. 

Eine  unten  defekte,  glatte,  schwach  gekrümmte  Schale  enthält  bei 

3,3  Mm.  Länge  noch  6  gewölbte,  ziemlich  gleich  grosse  Kammern,  de- 

ren oberste  etwas  stärker  abgeschnürt  und  oben  zu  einer  stumpfen  Spitze 

ausgezogen  ist. 
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T.  R.  Jones  vereinigt  D.  elegans  des  Wiener  Beckens  mit  der  D. 

communis  und  führt  sie  aus  der  Kreide ,  dem  London-clay  etc.  bis  zur 
Jetztzeit  an. 

113.   Dentalina  oMiqua  Lin.  sp.  —  Tafel  V  Fig.  21  ab. 

D.  obliqua  Lin.  sp.    (Jones,  Parker  und  Brady,  Palaeontogr.  Soc.  1866 

vol.  19  S.  54  Taf.  1  Fig.  9). 

Zu  dieser  Art,  mit  welcher  1.  c.  gegen  30  von  d'Orbigny.  Reuss 
und  anderen  aufgestellte  Arten  vereinigt  werden,  wie  D.  urnula,  D.  ele- 

gantissima,  D.  bifurcata,  D.  acuta,  D.  primaeva  d"()rb.,  gehört  wohl  das 
einzige,  aber  vollständige  Exemplar,  welches  4.4  Mm,  Länge  hat  und 

aus  12  Kammern  besteht.  Die  Anfangskammer  und  die  Endkammer 

sind  etwas  bauchiger,  als  die  übrigen,  erstere  verhältnissmässig  zu  dick, 

letztere  zu  dünn,  sonst  nimmt  die  Schale  ziemlich  gleichmässig  an  Dicke 

zu  und  hat  zuerst  9,  zuletzt  15  Rippen.  Auf  der  Abbildung  ist  sie  nicht 

in  ihrer  stärksten  Biegung  dargestellt. 

114.   Nodosaria  raphaiiistrum  Lin.  —  Tafel  V  Fig.  le — 20. 

N.  raphanistrum  Lin.   (Jones,  Parker  u.  Brady,  Palaeontogr.  Soc.  1S66 

vol.  19  S.  50  Taf.  1  Fig.  6 — 8). 

N.  bacillum  u.  N.  affinis  d'Orb.,  Foss.  Foram.  d.  Wiener  Beckens  S.  39 

u.  40  Taf.  1  Fig.  36 — 4  7. 

Über  100,  allerdings  fast  ausnahmslos  defekte  Exemplare  erreichen 

bis  über  6  Mm.  Länge  und  schwanken  ausserordentlich  in  der  Zahl  der 

hohen  Rippen  sowohl,  als  auch  in  der  Wölbung  resp.  Abschnürung  der 

einzelnen  Kammern.  An  vielen  Individuen  vermehren  sich  die  Rippen 

unregelmässig  durch  Einschiebung  einzelner,  schnell  an  Stärke  ihnen 

gleich  werdender:  mitunter  (Fig.  17)  erhält  auch  die  Endkammer  die 

doppelte  Anzahl  Rippen,  welche  dann  entsprechend  schwächer  sind,  oder 

die  Rippen  verschwinden  auf  der  Endkammer  auch  wohl  ̂ Fig.  1S\  Oft 

ist  die  Schale  fast  cylindrisch,  resp.  die  Kammern  sind  ziemlich  gleich 

(Fig.  20),  oder  die  Anfangskammer  ist  etwas  dicker,   als  die  übrigen; 
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selten  ist  sie  kleiner  nnd  dünner.  Mitunter  sind  die  Kammern  nur 

schwach  gewölbt  und  wenig  deutlich  abgegrenzt;  im  Gegensatz  hierzu 

erscheinen  aber  auch  öfters  die  Kammern  wie  aneinandergedrückte  oder 

gar  wie  durch  einen  Hals  verbundene  Kugeln  (Fig.  16).  Die  Zahl  der 

Eippen  beträgt  meist  etwa  9  bis  11,  oft  aber  auch  15  und  mehr. 

Nach  Angabe  von  Jones  1.  c.  kommt  diese  Art  von  der  oberen 

Trias  an  bis  zur  Jetztzeit  vor. 

Ein  Paar  Bruchstücke  haben  bis  zu  2  5  hohe,  ziemlich  dicht  ste- 

hende Hippen  und  weichen  in  ihrem  Aussehen  nicht  unerheblich  von 

den  übrigen  ab ;  vielleicht  gehören  dieselben  einer  anderen  Art  an. 

Einzelne  Exemplare  sind  auch  wohl  etwas  stärker  verjüngt  oder  er- 

halten eine  geringere  Zahl  von  Kammern;  ich  möchte  diese  letzteren 

für  jüngere  Individuen,  erstere  nur  für  Varietäten  halten,  nicht  aber  sie 

zu  N.  raphanus  Lin.  stellen. 

YII.  Pisces. 

Von  Eischresten  liegen  eine  Anzahl  von  Zähnen  und  Otolithen  vor ; 

besonders  die  ersteren  sind  aber  meist  abgerieben  und  der  Wurzeln  und 

Seitenzähnchen  beraubt;  auffallend  durch  ihre  geringe  Grösse,  stimmen 

sie  durchweg  mit  den  von  Vincent  beschriebenen  und  abgebildeten  Ar- 

ten mehr  oder  minder  gut  überein. 

115.  Laiuna  elegailS  Ag?  (Vincent  in  Ann.  Soc.  Malac.  de  Belg.  XI 

S.  1 5  Taf.  6  F.  4). 

Von  6  Bruchstücken  des  Hauptzahns  hat  das  längste  noch  8,5  Mm. 

Länge  und  lässt  deutlich  auf  der  gewölbten  Seite  eine  zum  Theil  ana- 

stomosirende  Runzelung  erkennen.     Die  flache  Seite  ist  glänzend  glatt. 

116.  Otodus  RutOti  Winkler?    (Vincent,  Ann.  Soc.  Malac.  de  Belg. 

XI  S.  16  Taf.  6  F.  1). 

Ein  Bruchstück  eines  gekrümmten  Mittelzahns  hat  bis  zur  Wurzel 

ca.  7  Mm.  Länge  gehabt,   ist  ganz  glatt  und  würde  in  der  Gestalt  zu 
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Vincent' s  Figur  la  passen;  vielleicht  gehört  zu  demselben  Exemplar 
ein  sehr  schiefes  kleines  Seitenzähnchen. 

Zwei  defekte  Mittelzähne  würden  allenfalls  zu  dessen  Figuren  Ic 

und  Id  passen  und  haben  bis  zur  Wurzel  ca.  14  resp.  8  Mm.  Länge 

gehabt,  sind  aber  der  Seitenzähnchen  beraubt. 

117.  OtoduS  StriatUS  Winkler?    (Vincent,  Ann.  Soc.  Malac.  de  Belg. 

XI  S.  17  Taf.  6  Fig.  2). 

Ein  kleiner,  gekrümmter,  bis  zur  Wurzel  nur  4  Mm.  langer  Mit- 

telzahn ohne  Seitenzähnchen  stimmt  in  der  Gestalt  mit  Vinc  e  nt' s  Ab- 

bildung überein,  ist  auf  der  flach  gewölbten  Seite  ebenfalls  glatt,  auf 

der  stärker  gewölbten  Seite  verschwinden  jedoch  die  Runzeln  schon  unter 

dem  obersten  Viertel  der  Länge. 

118.  Oxyrrhina  Winlderi  Vincent?   Ann.  Soc.  Malac.  de  Belg.  XI 

S.  17  Taf.  6  Fig.  3. 

Zwei  Exemplare  mit  theilweise  erhaltener  Wurzel  und  Seitenzähn- 

chen haben  nur  ca.  5  Mm.  Länge  ausser  der  Wurzel,  mit  dieser  6  Mm. 

Länge  und  noch  4,5  Breite.  Die  von  dem  glatten,  gekrümmten,  selbst 

an  der  Basis  nur  1,5  Mm.  breiten  Mittelzahn  entfernt  stehenden  Seiten- 

zähnchen sind  nur  als  rundliche  Höcker  erhalten. 

Die  Otolithen  habe  ich  Herrn  Dr.  Koken  gebeten  zu  bear- 

beiten, welcher  soeben  in  der  Zeitschrift  der  deutschen  geologischen  Ge- 

sellschaft 1884  S.  500  ff.  eine  grundlegende  Arbeit  über  die  Fisch-Oto- 

lithen  der  norddeutschen  Oligocän-Ablagerungen  veröffentlicht  hat.  Es 

folgt  hier  unverändert  seine  Mittheilung  über  die  Otolithen  von  Kopen- 

hagen, welche  er  auch  selbst  zur  Abbildung  auf  Tafel  V  Fig.  2  2  bis  29 

gezeichnet  hat. 
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119.  Otolithus  (Merluccii)  balticus  K  o  k  e  n. — Taf.  V  Fig.  22  ab,  23ab. 

Die  Gestalt  ist  flach  apfelkernförmig,  vorn  abgerundet,  hinten  spitz, 

nicht  so  flach,  als  bei  Ot,  emarginatus ,  dessen  Grösse  er  durchschnitt- 

lich nicht  erreicht.  Die  Innenseite  ist  convex,  die  Aussenseite  etwas 

concav  und  von  einer  tuberculös  verdickten  Längserhebung  durchzogen. 

Die  Skulptur  ist  eine  reichliche  und  scharf  ausgeprägte;  sie  besteht  in 
tuberculösen .  aber  ziemlich  regelmässigen  Rippen,  die  vorn  von  einem 

deutlichen  Umbo  ausgehen ,  während  sie  in  der  hinteren  Hälfte  des  Oto- 

lithen  vom  Rande  auf  die  mediane  Längserhebung  zulaufen.  Besonders 

an  jungen  Individuen  gehen  die  Trennungsfurchen  der  Rippen  auch  auf 

die  Innenseite  über  und  erstrecken  sich  bis  in  die  Nähe  des  Sulcus, 

welcher  die  für  Merluccius  typische  Gestalt  besitzt.  Von  Otolithus  (Merl.) 

emarginatus  Kok.  (Zeitschr.  d.  Deutsch,  geol.  Ges.  36.  Bd.,  p.  547  Taf.  11 

Fig.  6)  unterscheidet  sich  Ot.  balticus  durch  die  vorn  mehr  abgerundete 

Gestalt,  durchschnittlich  geringere  Grösse  bei  stärkerer  Dicke,  die  ab- 

weichende Skulptur  und  durch  das  Fehlen  der  Kerbung  des  Dorsalran- 

des, welche  bei  jenem  nur  höchst  selten  obliterirt,  stets  aber  in  einer 

Divergenzlinie  der  Sculptur  sich  noch  ausspricht. 

120.  Otolithus  (Gadidarum)  ponderosus  Koken—  Taf.  V  Fig.  2  4  a  b  c. 

Länge  9,5,  Breite  4,  Dicke  2  Mm. 

Gestalt  länglich,  schmal  und  dick.  Die  Innenseite  ist  stark  con- 

vex, die  Aussenseite  deutlich  querconcav.  Die  Skulptur  besteht  in  einer 

dem  ventralen  Rande  genähert  liegenden  Längsverdickung,  welche  ebenso 

wie  der  übrige  Theil  der  Aussenseite  mit  unregelmässigen  Buckeln  und 

Anschwellungen  besetzt  ist.  Der  Sulcus  ist  deutlich  vertieft  und  endigt 

mit  dem  Hinterrande,  aber  geschlossen.  Das  Ostium  erreicht  den  Rand, 

ist  lang  elliptisch  und  fast  ebenso  gross  wie  die  Cauda,  von  der  es  durch 

eine  etwa  in  der  Mitte  gelegene  Einschnürung  des  Sulcus  getrennt  wird. 

Beide  Theile  enthalten  Collicula,  die  durch  eine  schwächere  Brücke  mit 

einander  verbunden  sind.  Rostrum  und  Antirostrum  sind  schwach,  aber 

Physika!.  Classe.  XXXII.  2.  P 
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immerhin  noch  kenntlich.  Die  Area  besteht  in  einer  schwachen,  läng- 

lichen Vertiefung;  ihr  entspricht  eine  Ventralfurche ,  von  der  ans  der 

Otolith  steil  nach  dem  Rande  hin  abfällt,  während  das  zwischen  dieser 

Linie  und  dem  Sulcus  gelegene  Stück  beträchtlich  verdickt  ist.  Weder 

mit  Ot.  (Merl.)  emarginatus,  noch  mit  Ot.  (Merl.)  balticus  kann  dieser 

Otolith  verwechselt  werden.  Die  Art  der  Skulptur,  die  längliche,  dicke 

Gestalt,  der  steile  Ventralrand  und  die  Ventralfurche  könnten  den  Ge- 

danken nahe  legen,  diese  Art  auf  Gadus  zu  beziehen.  Doch  spricht  da- 

gegen die  Ausbildung  des  Sulcus ,  welcher  scharf  dehnirt  und  in  fast 

gleiche  Ostial-  und  Caudaltheile  geschieden  ist. 

121.  Otolithus  (Apogoninarum)  integer  Koken.  —  Tafel V  Fig.  27  a b. 

Gestalt  rundlich ,  flach ;  die  Innenseite  ist  convex,  die  Aussenseite 

wenig  concav  und  in  der  Mitte  verdickt.  Von  hier  vertheilt  sich  die 

Verdickung  gleichmässig  auf  den  ventralen  Theil,  während  der  dorsale 

flach  und  concav  bleibt.  Die  Skulptur  ist  schwach  und  besteht  in  eini- 

gen Zähnelungen  des  Randes  (besonders  des  dorsalen),  von  denen  un- 

deutliche, wulstige  Rippen  der  Mitte  zustrahlen.  Junge  Exemplare  sind 

fast  ganz  glatt.  Undeutliche,  wellige  Rippen  machen  sich  auch  am 

Rande  der  Innenseite  bemerklich.  Das  Ostium  wird  durch  eine  ventrale 

Ausbuchtung  des  Sulcus  von  der  längeren,  schmalen  Cauda  getrennt,  an 

deren  ventralem  Rande  eine  feine,  aber  scharf  definirte  Furche  entlang- 

lauft. Die  Excisura  und  die  von  ihr  ausgehende  Furche  ist  nur  an  klei- 

nen Otolithen  noch  zu  beobachten,  später  verschwindet  sie  fast  ganz. 

Von  Otolithus  (Apog.)  subrotundus  Koken  1.  c.  p.  552  Taf.  12 

F.  4,  5),  dem  Ot.  integer  äusserst  ähnlich  sieht,  unterscheidet  es  sich  durch 

schwächere  Skulptur,  die  centrale  Erhebung  der  schwach  concaven  Aus- 

senseite, das  Fehlen  der  für  jenen  als  bezeichnend  angegebenen  2  Haupt- 

furchen resp.  Randkerben  und  durch  geringere  Grösse  des  Ostium. 

Auch  scheint  er  die  Grösse  des  Ot.  subrotundus  nicht  zu  erreichen. 
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123.  Otolithus  (Apogoninariim)  laciniatus  Koken—  Taf .  V  Fig.  2  6  a  b. 

Die  Gestalt  ist  etwa  trapezförmig,  jedoch  ist  die  obere  Seite  des 

Trapezes  (Dorsalrand)  sehr  unregelmässig  und  tief  ausgezackt.  Der  Ven- 

tralrand ist  dreiseitig  geknickt  und  trägt  an  jeder  Ecke  einen  Vorsprung. 

Die  Aussenseite  ist  stark  convex  und  bis  auf  einige  seichte  Furchen, 

die  von  den  Randkerben  ausgehen,  glatt  und  ohne  Skulptur.  Der  Sul- 

cus  ist  wie  bei  Ot.  ingens  gebildet,  das  Ostium  ist  aber  tiefer,  kürzer, 

und  seine  ventrale  Begrenzung  steiler  nach  vorn  oben  gezogen.  Die 

Excisura  ist  sehr  ausgeprägt.  Die  Area  wird  hinten  durch  eine  An- 

schwellung  deutlich  abgegrenzt.  Von  Ot.  (Apog.)  ingens  (1.  c.  p.  550. 

Taf.  12  F.  1 — 3)  unterscheidet  sich  dieser  Otolith  durch  die  Gestalt, 

welche  eckiger  und  unregelmässiger  ist,  sowie  durch  die  rundliche  Form 

des  Ostium ;  die  nahe  Verwandtschaft  ist  aber  unverkennbar. 

123.  Otolithus  (TracMni)  seelandicus  Koken.  —  Tafel  V  Fig.  2  5  a  b  c. 

Gestalt  elliptisch,  Innenseite  regelmässig  gewölbt,  Aussenseite  et- 

was concav,  wenigstens  mit  einer  vertieften  Kandzone.  Die  Skulptur 

besteht  in  unregelmässigen  Anschwellungen  und  Furchen.  Der  Dorsal- 

rand ist  undeutlich  gekerbt.  Der  schmale  Sulcus  ist  von  collicularen 

Bildungen  durchzogen,  die  sich  in  einen  ostialen  und  einen  caudalen 

Theil  gliedern.  Das  Ostium  ist  grösser  als  die  Cauda.  Eine  Area  scheint 

nur  an  kleinen  Exemplaren  noch  zu  erkennen  zu  sein.  Deutlicher  lässt 

sich  eine  ventrale  Furche  verfolgen. 

Länge  4,5,  Breite  3  Mm.  Von  Ot.  (Trach.)  biscissus  (1.  c.  p.  553. 

Taf.  11  F.  9)  unterschieden  durch  die  abweichende  Gestaltung  der  Aus- 

senseite, das  Fehlen  der  beiden  Kerben  resp.  Furchen  derselben,  den 

schärfer  ausgeprägten  Sulcus  und  die  ventrale  Furche. 

124.  Otolithus  (inc.  sedis)  conchaeformis  Koken.  —  Taf.  V  Fig.  2  8  a  b. 

Dieser  Otolith  steht  dem  Ot.  umbonatus  (1.  c.  p.  557.  Taf.  12 

Fig.  12)  so  nahe,  dass  wir  unter  Bezugnahme  auf  die  ausführliche  Be- 
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Schreibung  desselben  nur  die  Unterscbiede  hervorheben  wollen.  Die- 

selben liegen  zunächst  in  der  Gestalt.  —  Ot.  conchaeformis  ist  relativ 

kürzer  und  dicker,  als  Ot.  umbonatus.  Die  Aussenseite  ist  tuberculös 

skulpturirt,  aber  unregelmässiger  und  schärfer  als  bei  Ot.  minor,  convex 

oder  doch  nur  wenig  concav  (im  dorsalen  Theile).  Die  an  abgescheuer- 

ten Exemplaren  hervortretenden  radialen  Linien  sind  weniger  zahlreich, 

die  durch  sie  hervorgebrachte  Zeichnung  weniger  zierlich.  Der  Sulcus 

ist  stärker  vertieft,  und  ebenso  treten  die  denselben  begleitenden  Leisten 

und  die  Area  schärfer  hervor.  Alle  diese  Eigenschaften  vereinigen  sich, 

um  dem  Otolithen  ein  derberes,  man  möchte  sagen,  energischer  model- 

lirtes  Ansehen  zu  geben,  als  es  dem  Ot.  umbonatus  zukommt.  Abge- 

scheuerte Exemplare  werden  sich  jedoch  schwer  unterscheiden  lassen. 

125.   Otolitlms  cf.  (ine.  sedis)  crassiis  Koken.  1.  c.  p.  559.  Taf.  12. 

Fig.  13.  —  Tafel  V  Fig.  29  ab. 

Die  Beziehung  auf  Ot.  crassus  ist  keine  sichere,  da  nur  abgescheu- 

erte Exemplare  vorliegen.  Auch  von  Ot.  crassus  war  mir  nur  ein  voll- 

ständig erhaltenes  Exemplar  (von  Headon-hill)  bekannt,  welches  abge- 

bildet worden  ist.  Dieses  zeichnet  sich  durch  eine  nach  vorn  zugespitzte 

Gestalt  aus,  welche  auch  den  Aveniger  gut  erhaltenen  Exemplaren  zu- 

kommt. Die  dänische  Form  besitzt  dagegen  einen  mehr  fünfseitigen 

Umriss  und  die  Vorderseite  bildet  einen  stumpfen  Winkel.  Wenn  die- 

ses Verhalten,  wie  es  in  der  That  scheint,  ein  constantes  ist,  so  wird 

man  später,  wenn  weitere  Funde  auch  über  die  Skulptur'  Aufschluss  er- 
theilt  haben,  die  Formen  vielleicht  trennen  müssen.  Nahe  verwandt 

bleiben  sie  auf  alle  Fälle.  Im  übrigen  wäre  das  Durchgehen  eines  Fi- 

sches durch  mehrere  Stufen  bei  der  grossen  Persistenz,  welche  der  gan- 

zen Klasse  zukommt,  nicht  wunderbar,  besonders  da  es  sich  um  einen 

vermuthlich  zu  den  Ganoiden  gehörigen  Fisch  handelt,  welche  noch 

heute  lebend  in  gegen  frühere  Perioden  wenig  veränderter  Gestalt  an- 

getroffen werden. 
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Schlusswort. 

Wie  ich  schon  im  Vorwort,  Seite  4,  andeutete,  sind  die  vorstehend 

beschriebenen  Arten  fast  durchweg  neu  resp.  irgendwie  verschieden  von 

bereits  bekannten  Arten,  obwohl  aus  dem  Eocän,  Oligocän,  Miocän  etc. 

reiche,  marine,  analoge  Faunen  bekannt  sind.  Die  Fauna  von  Kopen- 

hagen gehört  also  in  einen  anderen  und  zwar  tieferen  Horizont  bezie- 

hungsweise in  das  Paleocän. 

Mit  Bezug  auf  diesen  Namen  habe  ich  zu  bemerken,  dass  ich 

ebenso  wie  eine  Anzahl  Fachgenossen,  die  sich  mit  der  Gliederung  des 

Tertiärgebirges  beschäftigt  haben,  seit  Jahren  die  Uberzeugung  hatte, 

dass  das  Eocän  im  Vergleich  mit  den  übrigen  Perioden  des  Tertiärge- 

birges gar  zu  umfangreich  war,  zu  viele  einzelne  und  verschiedene  Stu- 

fen enthielt,  selbst  nachdem  ein  Theil  desselben  zum  Oligocän  gezogen 

worden  war,  während'  es  vorher,  resp.  falls  man  die  Oligocän-Periode 
nicht  annehmen  wollte,  mindestens  drei  mal  so  umfangreich  war,  als 

z.  B.  das  Pliocän. 

In  Folge  dessen  begrüsste  ich  mit  Freuden  den  Namen  Paleocän, 

den  Schimper  1874  (Traite  de  Paleontologie  vegetale  III,  S.  680)  für 

die  untere  Abtheilung  des  Eocän  einführte,  indem  er  dazu  die  Sables 

de  Bracheux  und  die  Lignites  und  Sables  resp.  Gres  du  Soissonnais  rech- 

nete, —  ältere  Tertiärbildungen  kannte  er  nicht  —  während  er  den 

London-thon  und  dessen  Äquivalente  dem  Eocän  zustellte.  Diese  Pa- 

leocän-Periode  ist  namentlich  von  G.  de  Saporta^)  angenommen,  sonst 
aber  in  der  Litteratur  meist  ignorirt  worden. 

1)  Le  monde  des  plantes  avant  l'apparition  de  Fhomme,  Paris  1879  S.  203—223 
u.  Revision  de  la  Flore  de  Gelinden,  Brüssel  1878. 
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Die  Abgrenzung  des  Paleocän  gegen  das  Eocän  ist  nach  meiner 

Ansicht  aber  am  besten  so  vorzunehmen ,  wie  sie  von  S  c  h  i  m  p  e  r  vor- 

geschlagen wurde,  so  dass  das  Eocän  folgende  Horizonte  erhält: 

England  Frankreich 

Ober-Eocän                  Barton-clay  Sables  moyens  fBeauchamp) 

Mittel-Eocän        Bracklesham  etc.  beds  Calcaire  grossier 

Unter-Eocän                 London-clay  Sables  inferieurs  (de  Cuise). 

Das  Paleocän  umfasst  dagegen  Alles,  was  zwischen  dem  Eocän  und 

der  Kreide  liegt,  und  wird  etwa  in  folgender  Weise  gegliedert: 

Frankreich  England  resp.  Belgien. 

Ober-Paleocän  Lignites  Woolwich  u.  E,eading-series 

Mittel-Paleocän       Sables  de  Bracheux  Thanet-sand 

[Marnes  strontianiferes 
Unter-Paleocän  ,    .       .       ,  .  Calcaire  de  Möns, 

lüalcaire  pisoiithique 

Für  eine  derartige  Trennung  und  Eintheilung  spricht  vor  Allem, 

dass  das  so  begrenzte  Eocän  eine  wesentlich  verschiedene  ^  erbreitung 

und  Entwickelung  hat,  als  das  Paleocän,  und  dass,  hiermit  zusammen- 

hängend, auch  in  der  Fauna  eine  verhältnissmässig  sehr  eihebliche  Ver- 

schiedenheit zwischen  beiden  vorhanden  ist.  Von  einigem  praktischen 

Interesse  ist  es  jedenfalls  auch,  dass  Paleocän,  Eocän,  Oligocän  dann  etwa 

den  gleichen  Umfang,  die  gleiche  Zahl  von  Stufen  erhalten. 

In  der  neuesten  Auflage  seines  werthvollen  Handbuches  der  Geo- 

logie hat  C  r  e  d  n  e  r  auf  meinen  Vorschlag  diese  Trennung  bereits  an- 

genommen, wenn  auch  zunächst  ohne  besondere  Begründung  und  Er- 

läuterung ;  die  Trennung  ist  beim  Druck  freilich  nicht  deutlich  genug 

gemacht  worden. 

Das  Eocän  bildet  jetxt  jedenfalls,  ebenso  Avie  das  Oligocän,  eine 

gut  und  natürlich  abgegrenzte  Periode,  deren  Stufen  grössere  Verwandt- 

schaft unter  einander  haben,  während  freilich  die  Fauna  des  Paleocän, 

besonders  die  marine  Fauna,  bis  jetzt  nur  sehr  unvollkommen  bekannt  ist. 

Von  wichtigeren,  marinen  Faunen  des  Paleocän  wurden  die  der 

Sande  von  Bracheux  (incl.  Noailles  und  Abbecourt)  sowie  die  etwas  jüu- 
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geren,  mindestens  au  die  Grenze  des  Paleocän  zu  stellenden,  von  Aizy, 

Jonchery  und  Chalons- sur-Vesles  von  Deshayes  (Coquilles  foss.  und 

Animaux  sans  Vertebres  des  environs  de  Paris)  beschrieben  und  abge- 

bildet. Aus  den  Thanet- Sauden  und  der  Woolwich-  und  Eeading-Se- 

ries  und  den  Oldhaven-beds  wurde  von  So  wer  by  (Mineral  Conchology), 

Morris  (Quarterly  Journ.  Geol.  Soc.  vol.  VIII)  und  Edwards  resp.- 

Searles  Wood  (Eocene  Mollusca,  Palaeontogr.  Soc.)  eine  Zahl  von  Ar- 

ten bekannt  gemacht ,  und  längere ,  vergleichende  Listen  »von  Fossilien 

gab  1866  Whitackerin  einer  wichtigen  Arbeit  »On  the  Lower  London- 

Tertiaries  of  Kent«  (Quart.  Journ.  Geol.  Soc.  vol.  XXII  S.  4Ö4  — 435), 

indessen  waren  hier,  namentlich  aus  den  Thanet-Sanden ,  nicht  wenige 

Arten  nur  der  Gattung  nach  bestimmt,  also  wohl  nur  in  sehr  mangel- 

hafter Erhaltung  bekannt  gewesen.  Die  früher  von  Prestwich  (Strata 

between  the  London-clay  and  the  Chalk,  Quart.  Journ.  1850  sowie  Cor- 

relation  of  the  Eocene  of  England,  France  and  Belgium,  Quart.  Journ. 

1854  u.  57)  mitgetheilten  Listen  waren  jedenfalls  um  sehr  vieles  dürf- 

tiger. Endlich  wurde  1872  in  den  Memoirs  of  the  Geolog.  Survey  of 

England  etc.  vol.  IV  part  1  von  W.  Whitacker  eine  eingehende  Ar- 

beit mit  etwas  vollständigeren  Listen  der  organischen  Reste  auch  des 

Paleocän  und  Eocän  im  südwestlichen  England  veröffentlicht  (The  Chalk 

and  the  Eocene  beds  of  the  Southern  and  Western  tracts) ,  in  welcher 

durch  zahlreiche  Profile  die  Entwicklung  und  Uberlagerung  der  einzel- 

nen Stufen  gezeigt  wird. 

Erheblich  mehr  und  auch  besseres  ist  in  den  letzten  20  Jahren 

aus  den  paleocänen  Schichten  Belgiens  bekannt  geworden,  vor  allem 

durch  die  hochwichtige  Entdeckung,  bis  jetzt  aber  leider  nur  theilweise 

erfolgte  Beschreibung  der  reichen,  wohlerhaltenen,  grösstentheils  mari- 

nen Fauna  des  »Calcaire  grossier  de  Möns«  (Syst.  Montien)  durch  Cor- 

net  und  Briart  (Mem.  cour.  de  l'Acad.  roy.  de  Belgiqae  1870  ,  1873 
u.  1877).  Diese  Fauna  hat  so  wenige  Arten  mit  den  mehr  oder  minder 

analogen  Faunen  des  Pariser  Beckens  gemein,  dass  sie  von  erheblich 

verschiedenem  Alter  sein  muss,  wie  sie  ja  auch  bei  Möns  unmittelbar 

über  der  obersten  Kreide  liegt  und  unter  Schichten,  die  früher  als  un- 

Q2 
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terstes  Tertiärgebirge  oder  gar  als  zur  Kreide  gehörig  angesehen  wur- 

den, den  Thonen,  Mergeln  und  kieseligen  oder  glaukonitischen  Sauden 

des  S.  Heersien  und  des  S.  Landenien  inferieur. 

Zu  dem  letzteren  werden  von  den  belgischen  Geologen  auch  die 

kalkigen,  kieseligen  etc.,  mit  dem  Namen  »TufFeau«  belegten  Sandsteine 

und  Sande  von  Lincent,  Wanzin  etc.  im  Limbourg  gerechnet,  sowie  die 

glaukonitischen,  kieseligen  Sande  von  Tournai  etc.,  aus  denen  de  E,yck- 

holt  in  seinen  Melanges  paleontologiques  eine  Reihe  von  Arten,  ausser 

Scalaria  Angresiana,  2  Calyptraea  und  einem  Dentalium  ausschliesslich 

Pelecypoden,  veröffentlicht  hatte.  Von  diesen  gab  später  Dewalque 

(Ann.  Soc.  geol.  de  Belgique  tome  VI  1879  S.  156)  eine  Revision,  und 

gleichzeitig  gaben  (ebenda  S.  69  ff.)  Vincent  und  Rutot  eine  Uber- 

sicht ihrer  dermaligen  Anschauungen  über  das  belgische  Tertiärgebirge 

(hauptsächlich  das  Paleocän  und  Eocän)  nebst  vergleichenden  Listen  der 

Fossilien,  welche  fast  unverändert  von  Mourlon  (Geologie  de  la  Bel- 

gique II,  1881  S.  146)  wiedergegeben  wurden,  nachdem  Vincent  schon 

1876  (Ann.  Societe  Malacol.  de  Belgique  tome  XI)  eine,  wenn  auch 

kleine,  doch  sehr  interessante,  rein  marine  Fauna  aus  dem  Sandstein 

von  Lincent,  Wanzin  etc.  beschrieben  und  abgebildet  hatte. 

Während  nun  die  Fauna  des  Calcaire  de  Möns  sehr  reich  an  Ceri- 

thien,  Turritellen  etc.  ist  und  eine  etwas  ähnliche  Facies  besitzt,  wie 

etwa  der  Calcaire  grossier  des  Pariser  Beckens,  ist  die  von  Vincent 

beschriebene,  an  Pleurotomen  etc.  reiche  Fauna  von  Lincent,  AVanzin  etc. 

mehr  analog  der  des  London-clay,  des  Barton-clay  und  vor  Allem  der 

mir  von  Kopenhagen  vorliegenden;  eine  Reihe  von  Arten  aus  beiden 

erscheinen  auf  den  ersten  Blick  so  ähnlich,  dass  man  sich  geneigt  fühlt, 

an  eine  Ubereinstimmung  zu  glauben.  Bei  genauerer  Vergleichung  sol- 

cher ähnlicher  Formen  ergaben  sich  aber  doch  meistens  mehr  oder  min- 

der erhebliche  Untersc^hiede,  obgleich  A  ielfach  eine  genaue  A'ergleichung 

überhaupt  unmöglich  war,  da  die  belgischen  Vorkommnisse  fast  aus- 

schliesslich als  Steinkerne  und  Abdrücke  erhalten  und  grossentheils  de- 

fekt sind,  namentlich  aber  die  jüngeren  Windungen  und  das  Embryo- 

nalende der  Gastropoden,  das  Schloss  etc.  der  Pelecypoden  nicht  erkennen 
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lassen,  so  dass  es  z.B.  sehr  schwer  fallen  wird,  die  von  V i n c e n t  beschrie- 

benen Pleurotoma- Arten  ̂ )  mit  anderen  Vorkommnissen  zu  identificiren. 
Ich  kann  nicht  beurtheilen,  ob  wirklich  die  verschiedenen  belgi- 

schen, dem  Landenien  inferieur  zugesprochenen  Vorkommnisse  alle  ein 

und  derselben  Stufe  angehören,  finde  aber,  dass  wenigstens  einzelne  aus 

denselben  angeführten  Arten,  wie  Cardium  Edwardsi  und  Cucullaea  cras- 

satina  (C.  decussata  Park)  nicht  mit  den  betreffenden  Arten  der  Sande 

von  Bracheux  und  der  Thanet-Sande  übereinstimmen,  so  dass,  wenn  man 

bedenkt,  dass  andere  Arten  der  Gattungen  Cyprina,  Natica  etc.  in  sol- 

cher Erhaltung  überhaupt  nicht  sicher  bestimmbar  sind,  die  Paralleli- 

sation  des  Sandsteins  von  Wanzin  etc.  mit  den  Sables  de  Bracheux  einen 

wesentlichen  Theil  ihrer  Stützpunkte  verliert,  und  dass  es  möglich  er- 

scheint, dass  die  in  Belgien  direkt  über  der  Kreide  liegenden  Sande  we- 

nigstens theilweise  einem  älteren  Horizont  angehören,  als  die  Sables  de 
Bracheux. 

Was  nun  die  beschriebene  Fauna  von  Kopenhagen  betrifft,  so  sind 

die  Foraminiferen  zu  einer  Bestimmung  des  Alters  nicht  verwendbar, 

da  sie  durchweg  solchen  Arten  zugehören,  die  nach  Angabe  von  T.  R. 

Jones  etc.  eine  enorme  vertikale  Verbreitung  haben.  Dessen  Ansicht 

bin  ich  in  der  Bestimmung  der  Foraminiferen  lediglich  gefolgt,  da  nur 

ein  Jahre  lang  fortgesetztes  Studium  weit  reicheren  Materials,  als  mir 

zu  Gebote  steht,  es  ermöglichen  würde,  eine  eigene  Ansicht  über  den 

Werth  gewisser  Art-  und  Gattungs-Merkmale  dieser  Thierklasse  zu  ge- 

winnen, welche  ganz  besonders  durch  Facies-Unterschiede  beeinflusst  zu 

werden  scheint.  Immerhin  ist  zu  registriren,  dass  fast  ganz  dieselben 

Arten  auch  in  den  ältesten  Tertiärbildungen  Englands  vorkommen. 

Die  Fischzähne  sind  ja  überhaupt  wenig  brauchbar  zur  Festsetzung 

des  Alters,  und  die  von  Kopenhagen  sind  noch  dazu  unvollständig  er- 

halten, scheinen  aber  doch  mit  solchen  von  Wanzin  und  Lincent  leid- 
lich übereinzustimmen. 

1)  Bei  diesen  ist  z.  Tb.  nicht  einmal  die  Lage  des  Sinus  bekannt,  so  bei  PI. 

Corneti  Vincent  (nec  v.  Koenen),  für  welche  ich  ev.  den  Namen  PI.  Vincenti  vor- 
schlagen möchte. 
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Bei  Untersuchung  der  Otolithen  fand  Herr  Dr.  Koken,  dass  nur 

einer  vielleicht  mit  einer  Art  des  norddeutschen  Oligocän  übereinstimmte, 

nämlich  mit  O.  crassus  Koken,  der  wahrscheinlich  einem  Lepidosteus- 

artigen  Ganoiden  angehört,  aber  auch  von  diesem  waren  doch  Unter- 

schiede bemerkbar ,  obwohl  nur  abgeriebene  Exemplare  vorlagen ;  alle 

Arten  haben  aber  nahe  Verwandte  im  norddeutschen  Tertiärgebirge. 

Ähnliches  gilt  aber  auch  von  einer  grösseren  Zahl  von  Mollusken, 

besonders  von  den  Pleurotoma- Arten ,  welche  nahe  verwandt  sind  beson- 

ders mit  Arten  des  London-clay  und  des  E.upel-thon's  aus  der  Gruppe 
der  PI.  Selysi,  PI.  Duchasteli,  PI.  intorta,  PL  Volgeri  etc.,  während 

andere  zu  Typen  gehören,  die  nur  alttertiär  vorkommen  oder  nur  etwa 

bis  zum  Unteroligocän  hinaufreichen,  wie  Beloptera,  einzelne  Fusus- 

Arten,  die  Pseudoliva,  Leiostoma,  das  Solarium  etc. ;  noch  andere  Arten, 

wie  Cinulia  ultima,  gehören  Gattungen  an,  die  nur  aus  der  Kreide  bis 

jetzt  bekannt  sind,  oder  Typen,  welche  aus  der  Kreide  bis  in's  Paleo- 

cän  hinaufreichen,  wie  die  Scalaria  Johnstrupi  (Angariensis)  und  die  Cu- 

cuUaea  Dewalquei,  welche  in  Grösse  und  Gestalt  mit  den  CucuUaea-Ar- 

ten  der  oberen  Kreide  doch  ebenso  viel  Übereinstimmung  zeigt,  wie  mit 

der  C.  decussata  Park  (C.  crassatina  Lam.). 

Es  ist  also,  wie  ich  im  Vorwort  hervorhob,  in  der  That  bedeutungs- 

voll, und  nicht  blos  ein  lokaler  resp.  unwesentlicher  Unterschied,  dass 

Pleurotomen  etc.  aus  weiter  verbreiteten  Gruppen  sich  doch  irgendwie, 

wenn  auch  nur  im  Embryonalende  oder  der  Zwischenskulptur,  von  den 

bekannten  Arten  unterscheiden. 

Wenn  ich  nun  aber  nach  dem  Vorstehenden  bestimmter  ausspre- 

chen kann,  dass  unsere  Fauna  von  Kopenhagen  ohne  Zweifel  dem  Pa- 

leocän  angehört  und  zwar  dem  Horizont  der  Sande  von  Bracheux  nahe 

steht,  aber  doch  wohl  älter  ist,  so  ist  es  eben  so  sicher,  dass  wir  eine 

idente,  also  analoge  und  gleichaltrige  Fauna  zur  Zeit  noch  nicht  oder 

nicht  genügend  kennen,  falls  nicht  gewisse,  in  Belgien  zur  Zeit  zum 

Systeme  landenien  inferieur  gestellte  Faunen  bei  weiterem  Studium  besse- 

ren Materials  noch  grössere  Übereinstimmung  zeigen.  Darin  stimmen  sie 

jedenfalls  überein,  dass  sie  ebenfalls  direkt  auf  der  Kreid,e .  liegen. 
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Verzeichniss  der  besprochenen  Arten. 

Actaeonina  elata  v.  Koenen.  S.  77.  Tafel  III  Fig.  20. 

Ancillaria  flexuosa  v.  Koenen.  S.  21.  Tafel  I  Fig.  20. 
A.  olivula  Lara.   S.  22. 

Aporrhais  gracilis  v.  Koenen.    S.  59.    Tafel  II  Fig.  20. 

A.  afF.  Sowerbyi  Mant?    S.  58.    Tafel  III  Fig.  13. 

A.  speciosa  Schi.    S.  59. 
A.  Thielensi  Vinc.    S.  60. 

Area  limopsis  v.  Koenen.    S.  85.    Tafel  IV  Fig.  12. 

A.  praescabra  v.  Koenen.    S.  87.    Tafel  IV  Fig.  7. 

Argiope  decemcostata  Desh.    S.  105. 

A.  scabricula  v.  Koenen.    S.  105.    Tafel  V  Fig.  8. 

Astarte  trigonula  v.  Koenen.    S.  100.    Tafel  IV  Fig.  3. 

Beloptera  cylindrica  v.  Koenen.    S.  81.    Tafel  IV  Fig.  1. 

Borsonia  binodosa  v.  Koenen.    S.  3  7.    Tafel  II  Fig.  9, 

Bulla  clausa  v.  Koenen.    S.  73.    Tafel  III  Fig.  22. 

Cancellaria  angulifera  v.  Koenen.    S.  10.    Tafel  I  Fig.  6. 

C.  conoidea  v.  Koenen.    S.  9.    Tafel  I  Fig.  3. 

C.  curta  V.  Koenen.    8.  12.    Tafel  I  Fig.  8. 

C.  latesulcata  v.  Koenen.    S.  8.    Tafel  I  Fig.  2. 

C.  planistria  v.  Koenen.    S.  11.    Tafel  I  Fig.  7. 

C.  subangulosa  Wood.    S.  11. 

C.  tricincta  v.  Koenen.    S.  10.    Tafel  I  Fig.  5. 

Cardium  Edwardsi  Desh.    S.  97,  121. 

C.  semidecussatum  v.  Koenen.    S.  9  6.    Tafel  IV  Fig.  16. 

Cassidaria?  elongata  v.  Koenen.    S.  22.    Tafel  I  Fig.  21. 

Cerithium  Grewingki  v.  Koenen.    S.  56.    Tafel  III  Fig.  15. 

C.  Hauniense  v.  Koenen.    S.  55.    Tafel  II  Fig.  21. 
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Cinulia  ultima  v.  Koenen.    S.  79,  122.    Tafel  III  Fig.  23 

Circe  Angelini  v.  Koenen.    S.  99.    Tafel  V  Fig.  2. 

Corbula  cf.  regulbiensis  Morris.    S.  102.    Tafel  V  Fig.  6. 

Crassatella  n.  sp.?    S.  100. 

C.  n.  sp.    S.  101. 

C.  n.  sp.    S.  101.    Tafel  V  Fig.  4. 
C.  bellovacina  Desh.    S.  102. 

C.  Sowerbyi  S.  101. 

Crenella  sphaericula  v.  Koenen.    S.  85.    Tafel  IV  Fig.  4. 

Cristellaria  cf.  clypeiformis  d'Orb.    S.  10  8.    Tafel  V  Fig. 
C.  crepidula  Ficht.    S.  108.    Tafel  V  Fig.  15. 

C.  cultrata  Mont.    S.  107.    Tafel  V  Fig.  13. 
C.  italica  Defr.    S.  108. 

C.  rotulata  Lam.    S.  10  8. 

Cucullaea  crassatina  Lam.    S.  90,  121,  122. 

C.  decussata  Park.    S.  121,  122. 

C.  Dewalquei  v.  Koenen.    S.  88.    Tafel  IV  Fig.  6. 
C.  incerta  Desh.    S.  90. 

Cylichna  discifera  v.  Koenen.    kS.  74.    Tafel  III  Fig.  21. 

Cyprina  n.  sp.    S.  9  8.    Tafel  V  Fig.  1. 

Dentalina  brevis  d'Orb.    S.  109.    Tafel  V  Fig.  11. 

D.  communis  d'Orb.    S.  109.    Tafel  V  Fig.  10. 
D.  obliqua  Lin.  sp.    S.  HO.    Tafel  V  Fig.  21. 

Dentalium  undiferum  von  Koenen.    S.  72.    Tafel  III  Fig. 

D.  rugiferum  v.  Koenen.    S.  71.    Tafel  III  Fig.  18. 

Eulima  solidula  v.  Koenen.    S.  54.    Tafel  III  Fig.  6. 

Fusus  crassistria  v.  Koenen.    S.  16.    Tafel  I  Fig.  12. 

F.  Danicus  v.  Koenen.    S.  13.    Tafel  I  Fig.  10. 

F.  densestriatus  v.  Koenen.    S.  13.    Tafel  I  Fig.  9. 

F.  Johnstrupi  v.  Koenen.    S.  17.    Tafel  I  Fig.  14. 

F.  Mörchi  v.  Koenen.    S.  18.    Tafel  I  Fig.  13. 

F.  n.  sp.  cf.  rugosus  Lam.    S.  14.    Tafel  I  Fig.  11. 
F.  unicarinatus  Desh.    S.  14. 

Gadus  intumescens  v.  Koenen.    S.  72.    Tafel  III  Fig.  16. 
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Lacuna  ovalis  v.  Koenen.    S.  70.    Tafel  II  Fig.  16. 

Lamna  elegans  Ag.  ?    S.  111. 

Leda  biarata  v.  Koenen.    S.  94.    Tafel  IV  Fig.  9. 

L.  crassistria  v.  Koenen.    S.  94.    Tafel  IV  Fig.  13. 

L.  ovoides  V.  Koenen.    S.  92.    Tafel  IV  Fig.  11. 

L.  symmetrica  v.  Koenen.    S.  93.    Tafel  IV  Fig.  14. 

Leiostoma  striata  v.  Koenen.    S.  19.    Tafel  I  Fig.  15. 

Lima  bisculpta  v.  Koenen.    S.  84.    Tafel  IV  Fig.  3. 

Lucina  lepis  v.  Koenen.    S.  97.    Tafel  IV  Fig.  18. 

L.  planistria  v.  Koenen.    S.  9  7.    Tafel  IV  Fig.  17. 

Mathildia  gracilis  v.  Koenen.    S.  56. 

M.  obtusa  V.  Koenen.    S.  57.    Tafel  III  Fig.  12. 

Melania  obtusata  v.  Koenen.    S.  61.    Tafel  III  Fig.  11. 

Mitra  aequicostata  v.  Koenen.    S.  43.    Tafel  II  Fig.  13. 

M.  densistria  v.  Koenen.    S.  44.    Tafel  II  Fig.  14. 

M.  semilaevis  v.  Koenen.    S.  45.    Tafel  II  Fig.  15. 

Modiola  sp.  (Modiolaria).    S.  85. 

Murex  Cassis  v.  Koenen.    S.  7.    Tafel  I  Fig.  4. 

M.  pyruloides  v.  Koenen.    S.  6.    Tafel  I  Fig.  1.    Tafel  III  Fig.  14. 

Natica  Blaiuvillei  Desh.    S.  51. 

N.  Briarti  v.  Koenen.    S.  47. 

N.  Corneti  v.  Koenen.    S.  47. 

N.  decussata  v.  Koenen.    S.  50. 

N.  detracta  v.  Koenen.    S.  45.    Tafel  II  Fig.  18. 

N.  detrita  v.  Koenen.    S.  47.    Tafel  II  Fig.  19. 

N.  emarginata  v.  Koenen.    S.  50. 
N.  infundibulum  Watelet  S.  47. 

N.  labellata  Lam.    S.  49,  50. 

N.  Lindströmi  v.  Koenen.    S.  49.    Tafel  II  Fig.  17. 

N.  splendida  Desh.    S.  50. 
N.  tenuicula  Desh.    S.  47. 

Nautilus  sp.    S.  81. 

Nodosaria  raphanistrum  Lin.    S.  110.    Tafel  V  Fig.  16—20. 

Physikal  Classc.  XXXII.  2.  ß 
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Nucula  densistria  v.  Koenen.    S.  91.    Tafel  IV  Fig.  15. 

N.  subaequilatera  v.  Koenen.    S.  92.    Tafel  IV  Fig.  8. 

Odontostoma  obtusum  v.  Koenen.    S.  51.    Tafel  III  Fig.  8. 

O.  pupaeforme  v.  Koenen.    S.  52.    Tafel  III  Fig.  7. 

C).  undiferum.  v.  Koenen.    S.  52.    Tafel  III  Fig.  9. 

Ostrea  n.  sp.    S.  82. 

Otodus  Eutoti  "Wink.    S.  III. 
O.  striatus  Winkler?    S.  112. 

Otolithus  (Meiiuccii)  balticus  Koken.  S.  113.  Tafel  V  Fig.  22,23. 

Ot.  (Track.)  biscissus.    S.  115. 

Ot.  (inc.  sedis)  conchaeformis  Koken.    S.  115.    Tafel  V  Fig.  2  8. 

Ot.  cf.  (inc.  sedis)  crassus  Koken.    S.  116,  122.    Tafel  V  Fig.  29. 

Ot.  emarginatus.    S.  113. 

Ot.  (Apog.)  ingens.    S.  115. 

Ot.  (Apogoninarum)  integer  Koken.    S.  114.    Tafel  V  Fig.  27. 

Ot.  (Apogoninarum)  laciniatus  Koken.    S.  115.    Tafel  V  Fig.  26. 

Ot.  (Gadidarum)  ponderosus  Koken.    S.  113.    Tafel  V  Fig.  24. 

Ot.  (Trachini)  seelandicus  Koken.    S.  115.    Tafel  V  Fig.  25. 
Ot.  subrotundus  Koken.    S.  114. 

Ot.  umbouatus.    S.  116. 

Oxyrrhina  Winkleri  Vincent?    S.  112. 

Pecten  bisculptiis  v.  Koenen.    S.  83.    Tafel  IV  Fig.  5. 

F.  Prestvvichi  v.  Koenen.    8.  82.    Tafel  IV  Fig.  2. 

Pectunculus  Corneti  v.  Koenen.    S.  90.    Tafel  IV  Fig.  10. 
P.  decussatus  Sow.    S.  91. 

Pholadomya  Koniucki  Nyst.    S.  103. 

P.  margaritacea  Sow.    S.  103. 

Pinna  affinis  Sow.    S.  84. 

Pleurotoma  n.  sp.    S.  27. 

PI.  brevior  v.  Koenen.    S.  3  5.    Tafel  II  Fig.  5. 

PI.  Corueti  Vinceut  (uec  v.  Koenen).    S.  121. 

PI.  Danica  v.  Koenen.    8.  26. 

PI.  Duchasteli  Nyst.    S.  27. 

PL  fissicosta  v.  Koenen.    S.  30.    Tafel  II  Fig.  3. 
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Pleurotoma  flexuosa  Müust.    S.  27. 

PI.  Hauniensis  v.  Koenen.  S.  28.  Tafel  I  Fig.  18. 

PI.  inconspicua  v.  Koenen.  S.  33.  Tafel  II  Fig.  4. 
PI.  intorta  Broc.    S.  36,  37. 

PI.  Johnstrupi  v.  Koenen.    S.  29.    Tafel  I  Fig.  19. 

PI.  laeviuscula  v.  Koenen.    S.  33.    Tafel  II  Fis.  1 

PI.  laticlavia  Beyr.    S.  28. 

PI.  reticulosa  Edw.    S.  24.    Tafel  I  Fig.  17. 

PI.  seelandica  v.  Koenen.    S.  25.    Tafel  II  Fig.  6. 

PI.  Selysü  de  Eon.    S.  26. 

PI.  Steenstrupi  v.  Koenen.    S.  3  6.    Tafel  II  Fig.  8. 
PI.  terebralis  var.  revoluta  Edw.    S.  35. 

PI.  teretrium  Edw.    S.  36. 

PL  Torelli  v.  Koenen.    S.  32.    Tafel  II  Fig.  2. 
PI.  Vincenti  v.  Koenen.    S.  121. 

PL  afF.  Volgeri  Phil.    S.  34.    Tafel  II  Fig.  7. 

PI.  Volgeri  Edw.    S.  85. 
PI.  Woodwardi  v.  Koenen.    S.  85. 

Pseudoliva  pusilla  v.  Koenen.    S.  20.    Tafel  I  Fig.  16. 

Scalaria  Angariensis  Dewalque.    S.  65,  122. 

S.  Angresiana  de  Ryckh.    S.  67,  120. 
S.  Bowerbanki  Morris.    S.  65. 

S.  ci'assilabris  v.  Koenen.    S.  66.    Tafel  III  Fig.  2. 

S.  elatior  v.  Koenen.    S.  67.    Tafel  III  Fig.  3. 

S.  Johnstrupi  Mörch.    S.  63,  122.    Tafel  III  Fig.  1. 

Solarium  bisulcatum  v.  Koenen.    S.  68.    Tafel  II  Fig.  22. 

S.  spectabile  Sow.    S.  60. 

Sphenotrochus  latus  v.  Koenen.    S.  106.    Tafel  V  Fig.  12. 

Teilina  n.  sp.    S.  102.    Tafel  V  Fig.  5. 

Teredo.    S.  104.    Tafel  V  Fig.  7  cd. 

Tornatella  regularis  v.  Koenen.    S.  7  6.    Tafel  III  Fig.  24. 
T.  simulata.    S.  76. 

Tornatina  elongata  Sow.    S.  78. 

T.  plicatella  v.  Koenen.    S.  75.    Tafel  III  Fig.  19. 
B,2 
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Trochocyathus  calcitrapa  v.  Koenen.    S.  10  5.    Tafel  V  Fig.  9. 

T.  pyrenai'cus  Mich.    S.  106. 
Turbonilla  Beyrichi  v.  Koenen.    S.  53.    Tafel  III  Fig.  10. 

Turritella  Suessi  v.  Koenen.    S.  62.    Tafel  III  Fig.  5. 

T.  nana  v.  Koenen.    S.  61.    Tafel  III  Fig.  4. 

Voluta  crenistria  v.  Koenen.    S.  39.    Tafel  II  Fig.  11. 
V.  elevata  Sow.    S.  41. 

V.  flexiplicata  v.  Koenen.    S.  42.    Tafel  II  Fig.  12. 
V.  Lamberti  Sow.    S.  40. 

V.  nodilera  v.  Koenen.    S.  40.    Tafel  II  Fig.  10. 

V.  scabricula  Sol.    S.  41. 

V.  Wetherelli  Sow.    S.  40. 

Xylophaga?  sp.    S.  104.    Tafel  V  Fig.  7. 
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Tafel  1. 

1  a  Murex  pyruloides  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 
2  a  c  e  Cancellaria  latesulcata  v.  Koenen. 

bdf  vergrössert. 

3  a  Cancellaria  cono'idea  v.  Koenen. 
b  c  vergrössert. 

4  a  b  Murex  cassis  v.  Koenen. 

5  a  Cancellaria  tricincta  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 

6  a  Cancellaria  angulifera  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 

7  a  Cancellaria  planistria  v.  Koenen. 

bc  vergrössert. 

8  a  Cancellaria  curta  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 

9  a  Fusus  densestriatus  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 
1 0  a  c  Fusus  Danicus  v,  Koenen. 

bd  vergrössert, 

11  ac  Fusus  n.  sp.  cf.  rugosus  Lam. 

b  vergrössert. 

1 2  a  b  Fusus  crassistria  v.  Koenen. 

13  Fusus  Mörchi  v.  Koenen. 

14 ab  Fusus  Johnstrupi  v.  Koenen. 

15  ab  Leiostoma  striata  v.  Koenen. 

1 6  a  b  Pseudoliva  pusilla  v.  Koenen. 

cd  vergrössert. 
17a  Pleurotoma  cf.  reticulosa  Edw. 

b  vergrössert. 
18a  Pleurotoma  Hauniensis  v.  Koenen 

b  vergrössert. 

18 ab  Pleurotoma  Johnstrupi  y.  Koenen. 

20abc  Ancillaria  flexuosa  v.  Koenen. 

2 1  a  c  Cassidaria  ?  elongata  v.  Koenen. 
b  vergrössert. 
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Tafel  IL 

1  Pleurotoma  laeviuscula  v.  Koenen. 

2  a  Pleurotoma  Torelli  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 
3  a  Pleurotoma  fissicosta  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 

4  Pleurotoma  inconspicua  v.  Koenen. 

5ac  Pleurotoma  brevior  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 
6  a  Pleurotoma  Seelandica  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 

7  a  Pleurotoma  afF.  Volgeri  Phil, 

b  vergrössert. 

Sab  Pleurotoma  Steenstrupi  v.  Koenen. 

9  a  c  e  Borsonia  binodosa  v.  Koenen. 

b  d  f  vergrössert. 

10  Voluta  nodifera  v.  Koenen. 

Hab  Voluta  crenistria  v.  Koenen. 

1 2  Voluta  flexiplicata  v.  Koenen. 

13  Mitra  aequicostata  v.  Koenen. 

14  ab  Mitra  densistria  v.  Koenen. 

15a  Mitra  semilaevis  v.  Koenen. 

bc  vergrössert. 

16a  Lacuna  ovalis  v.  Koenen. 

bc  vergrössert. 

17  ab  Natica  Lindströmi  v.  Koenen. 

18  ab  cd  Natica  detracta  v.  Koenen. 

19  ab  c de  Natica  detrita  v.  Koenen. 

20  a  Aporrlia'is  gracilis  v.  Koenen. 
b  vergrössert. 

21a  Cerithium  Hauniense  v.  Koenen. 

bc  vergrössert, 

22a  Solarium  bisulcatum  v.  Koenen. 

b  c  d  vergrössert. 
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Tafel  III. 

Tigur 
*      O        1        ■         T    1         i.            '     "TV  r  ••  1 1  bcaiaria  Jonnstrupi  Morcn.  i 

CS  ̂ ' i. 
Seite 63 

» 2ac  S.  crassilabris  v.  Koenen.    bd  vergrössert. » 66 

» 3  a  S.  elatior  v.  Koenen.    b  vergrössert. 
67 » 4ac  Turritella  nana  v.  Koenen.     bd  vergrössert. » 

61 » 5  a  T.  Suessi  v.  Koenen.    b  vergrössert. 
» 

62 » 6  a  Eulima  solidula  v.  Koenen.    b  vergrössert. » 
54 

» 7  a  Odontostoma  pupaeforme  v.  Koenen.    bc  vergrössert. 
Ol » 8ac  O.  obtusum  v.  Koenen.    bd  vergrössert. » 

51 
9a  ().  undiierum  v.  Koenen.    bc  vergrössert. 52 

» 10  a  Turbonilla  Beyrichi  v.  Koenen.    bc  vergrössert. 

o3 

)) IIa  Melania  obtusata  v.  Koenen.    bc  vergrössert. » 

61 » 12a  Mathildia  obtusa  v.  Koenen.    bc  vergrössert. » 57 

» 13  ab  Aporrhais  Sowerbyi  Mant?. » 58 

» 14  Murex  pyruloides  v.  Koenen  (von  Gaarden  bei  Kiel). 6 

15a  Cerithium  Grewingki  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 

» 56 

» 16a  Gadus  intumescens  v.  Koenen. 

bc  vergrössert. 

72 

» 17a  Dentalium  imdifemm  v.  Koenen,  (zusammengesetzt), 
b  Unteres  Ende  vergrössert. 

» 72 

» ISacfg  Dentalium  rugiferum  v.  Koenen. 

b  d  e  vergrössert. 

» 71 

» 19a  Tornatina  plicatella  v.  Koenen. 

b  c  d  vergrössert. 

» 
75 

» 20  ab  Acteonina  elata  v.  Koenen. 

77 

» 21a  Cylichna  discifera  v.  Koenen. 

b  c  vergrössert. 

74 

» 22  ac  Bulla  clausa  v.  Koenen,  (c.  Var.  ?). 

b  d  e  vergrössert. 

» 

73 

23  a  Cinulia  ultima  v.  Koenen. 

b  c  vergrössert. 

» 

79 

» 24  a  Tornatella  regularis  v.  Koenen. » 76 

bc  vergrössert. 
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Tafel  IV. 

Figur  1  a  Beloptera  cylindrica  v.  Koenen. 
b  c  d  e  vergrössert. 

»      2  a  c  Pecten  Prestwichi  v.  Koenen. 

b  d  vergrössert. ' 
»      3  a  Lima  bisculpta  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 

»      4  a  Crenella  sphaeiicula  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 

»      5  a  c  Pecten  bisciüptus  v.  Koenen. 

bd  vergrössert. 

»      6  ab  CucuUaea  Dewalquei  v.  Koenen. 

»      7  a  Area  praescabra  v.  Koenen. 

b  c  vergrössert. 

»      8  a  Nucula  subaequilatera  v.  Koenen. 

b  vergrössert. 
))      9  a  Leda  biarata  v.  Koenen. 

bcd  vergrössert. 
»      1 0  a  d  Pectimculus  Conieti  v.  Koenen. 

bce  vergrössert. 

»      IIa  Leda  ovoides  v.  Koenen. 

b  c  vergrössert. 

»      12  ac  Area  limopsis  v.  Koenen. 

b  d  e  vergrössert. 
»      13a  Leda  crassistria  v.  Koenen. 

b  c  vergrössert. 

»      14a  Leda  symmetrica  v.  Koenen. 

b  c  vergrössert. 

»      15  ab  Nucula  densistria  v.  Koenen. 

«      16abc  Cardium  semidecnssatum  v.  Koenen. 

»      17  a  Lftcina  planistria  v.  Koenen. 

b  c  vergrössert. 

))      1 8  a  b  Lucina  lepis  v.  Koenen. 
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Tafel  V. 

Figur  la  Cyprina  ii.  sp.    b  vergrössert.  Seite  98 

»      2  ab  Circe  Angelini  v.  Koenen.    c  vergrössert.  .  99 

»      3ac  Astarte  trigonula  v.  Koenen.    bde  vergrössert.  »  100 

»      4  a  Crassatella  n.  sp.    bc  vergrössert.  «101 

»      5  Tellina  n.  sp.  »  102 

»      6  a  c  e  Corbula  cf.  regulbiensis  Morr.    b  d  f  vergrössert.  »  1  0  2 

))      7a  Xylophaga  sp.    b  vergrössert.  »  104 

»      7  c  Teredo  sp.    d  vergrössert.  »10  4: 

»      8a  Argiope  scabricula  v.  Koenen.    bc  vergrössert.  »  105 

»      9acfh  Trocliocyathus  calcitrapa  v.  Koenen.  »  io.5 

b  d  e  g  i  vergrössert. 

»      10  a  Dentalina  communis  d'Orb.    b  vergrössert.  »  109 

»      IIa  Dentalina  cf.  brevis  d'Orb.    b  vergrössert.  »  109 
»      12  a  Sphenotrochus  latus  v.  Koenen.    bc  vergrössert.  »  106 

»      13  a  Cristellaria  cultrata  Montf.  sp.    b  vergrössert.  »  107 

»      14a  Cristellaria  cf.  clypeiformis  d'Orb.    b  vergrössert.  »  108 
»      15a  Cristellaria  crepidula  Ficht,    b  vergrössert.  »  108 

»      16a,  17,  18,  19a,  20a,  Nodosaria  raphanistrum  lin.  »  110 

b  vergrössert. 

»  21a  Dentalina  obliqua  d'Orb.  b  vergrössert.  »  IK» 
»      22a  Otolithus  (Merluccii)  balticus  Koken,  Aussenseite 

vergrössert.    b  natürliche  Grösse.  »  110 

))      23  a  Derselbe,  Innenseite,  vergrössert.   b  natürliche  Grösse.  »  113 

»      24 ab  Otolithus  (Gadidarum)  ponderosus  Koken,  vergr.  »  113 
c  natürliche  Grösse. 

»      25 ab  Otolithus  (Trachini)  Seelandicus Koken,  vergrössert.  »  115 
c  natürliche  Grösse. 

»      26a  Otolithus  (Apogoninarum)  laciniatus  Koken,  Innen- 
seite, vergrössert.    b  natürliche  Grösse.  »  115 

»      27  a  Otolithus  (Apogoninarum)  integer  Koken.  Innen- 

seite, vergrössert.    b  natürliche  Grösse.  »  114 

»      28  a  Otolithus  (inc.  sedis)  conchaeformis  Koken.  In- 

nenseite, vergrössert.    b  natürliche  Grösse.  »  115 

»      29  a  Otolithus  (inc.  sedis)  cf.  crassus  Koken.  Aussen- 

seite, vergrössert.    b  natürliche  Grösse.  »  1 1 1) 














