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Vorrede. 

In  gewohnter  Weise  giebt  der  beständige  Sekretär  eine  kurze 

Uebersicht  dessen,  was  sich  im  Laufe  dieses  Jahres  in  der  Kön. 

Gesellschaft  der  Wissenschaften  zugetragen  hat. 

Sie  versammelte  sich  zehnmal.    In  diesen  Sitzungen  wurden 

folgende  Vorträge  gehalten  oder  Aufsätze  vorgelegt: 

Am  6. Februar.     Wüstenfeld  legt  eine  Abhandlung  über  »Fachr-ed-din, 

den  Drusenfürsten  und  seine  Zeitgenossen ,   1 .  Abthei- 

lung« vor.    Sie  ist  in  den  Abhandkmgen  gedruckt. 

de  Lagarde  macht  kleine  Mittheilungen :   1 .  die  ersten 

drei  Kapitel  der  arabischen  Evangelienharmonie  des  Va- 

tikans;  2.  über  eine  Anzahl  von  Pflanzennamen;  3.  über 

das  avestische  Alphabet.  (Nachr.  S.  121  ff.). 

Schering   legt  eine  iibhandlung  des  Herrn   Prof.  Karl 

Schering  in  Strassburg    über  »das  Deflectoren-Bifilar- 

Magnetometer«  vor.    (Nachr.  S.  185  ff".). 
von  Könen  macht  eine  Mittheilung  über  grosse  Disloka- 

tionen.   (Nachr.  S.  196  ff".), 
Riecke  legt  einen  Aufsatz  des  Herrn  Prof.  Ludwig  Holtz- 

mann  in  Gratz ,  unseres  Korrespondenten ,  vor :  »Neuer 
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Beweis  eines  von  Helmholtz  au%estcllten  Theorems, 

betreffend  die  Eigenschaften  monocyclischer  Systeme«. 

(Nachr.  S.  209  &.). 

Riecke  legt  ferner  eine  Mittheilung  des  Herrn  Dr.  Krü- 

ger vor  :  »über  eine  neue  Methode  zur  Bestimmung  der 

vertikalen  Intensität  eines  magnetischen  Feldes.  (Nachr. 

S.  199  ff.). 

Voigt  meldet  eine  Abhandlung  an :  Bestimmung  der 

Elasticitätsconstanten  für  Beryll  und  Bergkrystall.  (1. 

Nachr.  S.  93  ff.  2.  Nachr.  S.  290  ff.). 

Am  13.  März.  Kielhorn  legt  eine  Abhandlung  des  Herrn  Dr.  Hultzsch 

in  Wien  über  das  Drama  Tapasavat9aräja  vor;  (Nachr. 

S.  224  ff.). 

Schivarz  einen  Aufsatz  von  Dr.  Otto  Hölder:  Bemerkung 

zu  der  Mittheilung  des  Herrn  Weierstrass  zur  Theorie 

der  aus  n  Haupteinheiten  gebildeten  komplexen  Grössen ; 

(Nachr.  S.  241  ff.). 

Sauppe  eine  Abhandlung  unseres  Korrespondenten  Herrn 

Prof.  Leo  Meyer  in  Dorpat :  »Ueber  das  griechische 

iniovoiog^i.  (Nachr.  S.  245  ff.). 

Am  8.  Mai.  Wüstenfeld  legt  die  zweite  Abtheilung  seiner  Abhand- 

lung über  Fachr-ed-dm  vor.  (Sie  ist  in  den  Abhand- 

lungen gedruckt). 

de  Lagarde  legt  1 .  eine  Mittheilung  über  Giordano  Bruno, 

2.  eine  über  Petrus  im  Canticum  Canticorum,  und  3. 

Bemerkungen  über  W.  R.  Smith's  Buch :  Kinship  and 
Marriage  in  early  Arabia  vor.  (Nachr.  S.  261  ff.), 

Voigt  legt  von  Herrn  Prof.  Volkmanns  in  Königsberg 

Abhandlung  »über  Mac  Cullagh's  Theorie  der  Total- 
reflexion isotroper  und  anisotroper  Medien«  die  Fort- 

setzung vor.    (Nachr.  S.  341  ff'.). 
Victor  Meyer  legt  eine  Abhandlung  von  Herrn  Prof. 

Jannasch  und  ihm  »über  die  Bestimmung  des  Kohlen- 
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Stoff -Wasserstoff-  und  Stickstoff- Inhaltes  organischer 

Substanzen  durch  ein-  und  dieselbe  Verbrennung«  vor. 

(Nachr.  S.  27  8  ff.). 

Schwarz  legt  eine  Abhandlung  von  Herrn  Prof.  Heinrich 

Weher  in  Marburg,  unserem  Korrespondenten,  vor :  »Ein 

Beitrag  zu  Poincare's  Theorie  der  Fuchs'schen  Functio- 
nen«. (Nachr.  S.  3  59  ff.). 

Am  5.  Juni.  JK-iV/Aorw  legt  eine  »Inschrift  des  Chandeila  Fürsten  Djanga, 

von  Sariiwat  10  59,  erneuert  Saihwat  1173«  vor.  (Nachr. 

S.  441  ff.). 

Victor  Meyer  macht  aus  einer  Abhandlung  »über  die 

Isomerie  der  a-  und  /?-Thiophensäure«  vorläufige  Mit- 

theilungen.   (Nachr.  S.  523  ff.). 

Bechtel  legt  eine  Inschrift  aus  Eresos  vor.  (Nachr.  S. 

3  73  ff.). 

Am  10.  Juli.  Sauppe  legt  eine  Abhandlung  des  Herrn  Prof.  Weizsäcker 

in  Berlin ,  unseres  auswärtigen  Mitgliedes  :  »der  Pfalz- 

graf als  Richter  über  den  Kaiser«  vor.  (Ist  in  den  Ab- 

handlungen gedruckt). 

Wieseler  kündigt  einen  Nachtrag  zu  seinem  Aufsatz  in 

den  Nachrichten  von  1886  S.29ff.  an.  (Nachr. S.  481  ff.). 

Schwarz  legt  einen  Aufsatz  des  Herrn  Dr.  Schönfliess 

»Beweis  eines  Satzes  über  Bewegungsgruppen«  vor.  (Nachr. 

S.  497  ff.). 

Voigt  legt  einen  Aufsatz  »über  die  Theorie  des  Lichtes 

für  bewegte  Medien«  vor. 

Am  3 1 .  Juli.  Frensdorff  kündigt  für  die  Abhandlungen  eine  »Unter- 

suchung der  Rechte  der  Kaufleute  in  Nowgorod«  an. 

(Die  erste  Abtheilung  ist  in  den  Abhandlungen  gedruckt). 

Voigt  macht  eine  Mittheilung  »über  die  Elasticitätsver- 

hältnisse  anisotroper  cylindrischer  Körper,  wie  Metall- 

drähte, Glasröhren  und  dergleichen  sind«.  (Nachr.  S. 
50  5  ff.). 
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Schwarz  legt  eine  Mittheilung  von  Dr.  Tlölder  vor :  »über 

eine  transcendente  Function«.     (Naelir.  S.  511  ft".). 
Bechtel  legt   eine  Abhandlung   über  die  ionischen  In- 

schriften vor.     Es  wird  beschlossen  sie  unter  die  Ab- 

handlungen aufzunehmen. 

Am  6.  Novemb.  Ehlers  legt    1.  eine  Abhandlung  des  Herrn   Dr.  Brock 

»über  Eurycoelum  Sluiteri«  vor.     (Nachr.  IS.  549  If.). 

2.  eine  Mittheilung  über  einen  grossen  Haifisch,  der  in 

diesem  Herbst  in  Norddeich  gestrandet  war.  (Nachr. 
S.  547). 

von  Könen  macht  Mittheilungen  über  seine  Arbeiten 

für  die  geologische  Aufnahme  der  Umgegend  von  Göt- 

tingen.   (Nachr.  S.  551  ff.). 

Schering  übergiebt  die  von  dem  Herrn  Assistenten  Hol- 

born ausgearbeiteten  »Resultate  der  erdmagnetischen  Va- 

riations-Beobachtungen im  April  und  Mai  1886«. 

Voigt  legt  eine  Abhandlung :  »Allgemeine  Formeln  für 

die  Reflexion  des  Lichtes  an  dünnen  Schichten  isotroper 

absorbirender  Medien«  vor.  (Nachr.  S.  552  ff.). 

de  Lagarde  theilt  1.  »Noch  einmal  ̂ i*«.  2.  die  »Analyse 

unserer  arabischen  Typen«  und  3.  »Abraham  =  Dusares« 

mit.  Ausserdem  kündigt  er  eine  Abhandlung  an  :  Novae 

psalterii  graeci  editionis  specimen. 

Sauppe  legt  zwei  kleine  Aufsätze  unseres  Korrespon- 

denten, des  Herrn  Prof.  Holtz  in  Greifswald,  vor:  »1. 

Spiralförmige  Wirbel  in  Flammen,  2.  Ein  Vorlesungs- 

versuch über  die  Adhäsion  der  Flüssigkeiten«.  (Nachr. 

S.  566  f.). 

Am4.December.  Die  Sitzung  war  dem  Herkommen  gemäss  zur  Feier  des 

Stiftungstages  öffentlich.  Es  sprachen  Weiland  zum  Ge- 

dächtniss  von  Georg  Waitz,  und  Merkel  zum  Gedächtniss 
von  Jakob  Henle. 

V.  Meyer  kündigt  drei  kleine  Abhandlungen  an  :  1 .  von 
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K.  KreJfeler,  über  die  Penthiophengruppe ;  2.  V.  Meyer, 

über  Thiodigiykolverbindungen ;  3.  A.  Damsky,  über  die 

\i  Thiophensäure. 

Voigt  kündii^'t  zwei  kleine  Aufsätze  an:    1.  »Gleichge- 

wicht eines  vertikalen  Cylinder  aus  krystallinischer  Sub- 

stanz unter  der  Wirkung  der  Schwerkraft«;  2.  »Elastische 

und  thermische  Eigenschaften  des  Basalts«. 

Jahresbericht  des  beständigen  Sekretärs. 

Vorträge  und  Mittheilungen,  von  denen  nicht  gesagt  worden 

ist,  dass  sie  in  den  Abhandlungen  der  Gesellschaft  gedruckt  sind 

oder  gedruckt  werden  sollen,  sind  in  den  Nachrichten  zum  Ab- 

druck gebracht  oder  werden  es  in  nächster  Zeit. 

Ausserdem  wurden  die  Wahlen  neuer  Mitglieder  vollzogen 

und  eine  Reihe  von  Geschäften  erledigt,  die  sich  auf  den  Ver- 

kehr mit  andern  Akademien  und  gelehrten  Gesellschaften  in  fast 

allen  Erdtheilen  (Afrika  fehlt)  und  den  Austausch  der  Gesellschafts- 

schriften ,  oder  andere  Angelegenheiten  bezogen. 

Die  an  uns  im  Tauschverkehr  gelangenden  Zeitschriften  und 

sonstigen  Veröffentlichungen,  zum  Theil  von  grossem  Umfang  und 

Werth,  zum  Theil  sonst  kaum  erreichbar,  übergeben  wir  regel- 

mässig an  die  Kön  Universitätsbibliothek. 

JSTach  einem  Verzeichnisse,  das  wir  der  gütigen  Fürsorge 

eines  aus  unserer  Mitte  verdanken,  sind  es  55  Akademien  und 

Vereine  in  Deutschland,  26  in  Oesterreich,  8  in  Ungarn,  7  in  der 

Schweiz,  22  in  Grossbritannien,  14  in  Frankreich,  19  in  Italien, 

9  in  Schweden,  10  in  Norwegen,  2  in  Dänemark,  15  in  Holland, 

9  in  Belgien,  19  in  Russland,  5  in  Spanien,  4  in  Portugal,  46  in 

Nordamerika,  16  vi\  Mittel-  und  Südamerika,  6  in  Asien  und  6 

in  Australien,  die  mit  uns  in  den  Tauschverkehr  eingetreten  sind. 

b 
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Ich  gehe  zu  den  Preisaulgabcn  über. 

1.  Die  Aufgabe  für  dies  Jahr  hatte  die  Historisch-i)h i- 

lologische  Rl  a  s  s  e  gestellt.    Sie  lautete: 

„Die  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  iciinscJit  eine  mögliclisl  vollständige 

Uebersicht  und  kritische  Erörterimg  der  Versuche,  die  NationuUiäten  Europas, 

sei  es  durch  tvirJdiche  Volhseühhmgen  nach  der  iSprache,  sei  es  dtirch  anderweitige 

Schätzungen  numerisch  festzustellen ,  an  welche  sich  ein  eigener  Versuch ,  die  Be- 
völkerung Europas  etwa  im  Stande  von  1880/81  nach  den  Natiorialifäteu  zu 

gliedern,  anzuschließen  hätte." 

Es  hat  sich  niemand  um  den  Pi-eis  beworben. 

2.  Die  für  das  J.1887  von  der  Physikalischen  blasse 

gestellte  ist  folgende: 

„Es  ivird  eine  eingehende,  besonders  auch  chemische  Unter suclmug  gewünscht 

1)  des  stickstofffreien  Reservestoffs,  welcher  in  den  Samen  der  gelben  und  blauen 

Lupine  (mnthmaßlich  auch  anderer  Lupinen- Arten)  die  Stelle  des  für  gewöhn- 
lich in  den  Samen  der  Leguminosen  enthaltenen  Stärkemehls  vertritt,  sowie  2)  der 

ümivandlung  dieses  Reservestoffs  bei  der  Keimung." 

3.  Für  das  Jahr  1888  verlangt  die  Mathematische  Klasse: 

„Daß  die  von  Eisenstein  angefangene  Untersuchung  über  den  Zusammenhang 

der  quadratischen  Zerfällung  der  Primzahlen  mit  geivissen  Congruenzen  für  die 

Fälle,  in  tvelchen  die  von  Cauchy  und  Jacobi  angewandten  Privcipien  nicht 

mehr  ausreichen  (s.  Crelle,  Journ.  f.  d.  Mathematik.  Bd.  37.  S.07ff'.),  fortgesetzt 
und,  soiveit  möglich,  zu  Ende  geführt  iverde." 

4.  Für  1889  stellt  die  Historisch-philologische  Klasse 

folgende  Aufgabe : 

„L%  der  Erivägung ,  daß  es  den  einzelnen  Forschern  zur  Zeit  unmöglich  fällt, 

einen  vollständigen  Ueberblick  über  die  arabische  Litteratur  zu  erwerben ,  da 

zur  Verbuchung  des  uns  zugänglichen  Bestandes  derselben  eine  nicht  unerheb- 
liche,  geflissentliche  Arbeit  erfordert  wird,  in  der  iveiteren  Erwägung,  daß  einen 

Ueberblick  über  das  zum  Studium  des  Arabischen  vorhandene  Material  zu  be- 

sitzen für  jeden  Semitisten  nothwendig  ist,  verlangt  die  Königl.  Gesellschaft  der 
Wissenschaften 

eine  von  den  Anfängen  anhebende ,  bis  zu  der  Zeit,  in  der  die  Türken  Aegyp- 
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ten  eroberten ,  fortgeführte  TJehersiclit  über  Alles ,  tvas  die  Araber  und  die 

arabisch  schreibenden  Angehörigen  der  islamischen  und  christlichen  Reiche  auf 

dem  Gebiete  der  Litteratur  geleistet  haben. 

Der  Ausdruck  Litteratur  wird  hier  im  weitesten  Sinne  ge- 

braucht, dessen  er  fähig  ist. 

Es  bleibt  den  Bewerbein  überlassen,  welche  Ordnung  sie  ih- 

rem Berichte  geben  wollen.  Derselbe  darf  chronologisch  oder 

geogj-aphisch  gegliedert  sein,  er  darf  auch  sich  nach  den  Mittel- 

punkten theilen,  um  welche  die  litterarische  Bewegung  kreist. 

Verlangt  wird: 

I.  dass  die  Nationalität  der  arabisch  schreibenden  Schrift- 

steller thunlichst  genau  angegeben  werde:  es  ist  noch  lange  nicht 

bekannt  genug,  dass  die  bedeutendsten  dieser  Schriftsteller  nicht 

Araber,  ja  nicht  einmal  Semiten  gewesen  sind: 

II.  dass  eine,  soweit  die  gedruckten  Kataloge  eine  solche 

ermöglichen,  vollständige  Verweisung  auf  die  von  jedem  einzel- 

nen arabischen  Werke  uns  zur  Verfügung  stehenden  Handschrif- 

ten der  Besprechung  der  Documente  beigefügt,  und  dass  überall 

auf  die  einschlagenden  Artikel  der  Zeitschriften  hingewiesen  werde : 

III.  dass  man  sich  für  Zeitangaben  ausschliesslich  der  christ- 

lichen Zeitrechnung  bediene:  die  königi.  Gesellschaft  der  Wissen- 

schaften würde  jede  nach  den  Jahren  der  Flucht  rechnende  Be- 

werbungsschrift a  limine  abweisen. 

Der  Preisträger  verpflichtet  sich  durch  die  Annahme  des 

Preises,  dem  Drucke  seiner  Arbeit  ausführliche  Eegister  beizuge- 

ben, die  der  Handschrift  beizufügen  unthunlich  sein  würde.  lieber 

die  Art,  wie  diese  Eegister  anzulegen  sind,  wird  die  königi.  Ge- 

sellschaft der  Wissenschaften  seiner  Zeit  auf  Wunsch  gern  ihre 

Ansicht  mittheilen." 

Die  Concurrenzarbeiten  müssen,  mit  einem  Motto  versehn, 

b* 



XU  V  0  U  R  E 1)  i<:. 

vor  Ablauf  des  Septembers  des  bestimmten  Jahres  an  die  königl. 

(Tesellscliaft  der  Wissenschaften  portofrei  einp;esandt  werden,  be- 

gleitet von  einem  versiegelten  Zettel,  welehei'  den  Namen  nnd 

Wohnort  des  Verfassers  enthält  und  aussen  mit  dem  Motto  der 

Schrift  versehen  ist. 

Der  für  jede  dieser  Aufgaben  ausgesetzte  Preis  beträgt  500  Km. 

o.  Da  die  von  der  Wedekindschen  Preisstiftung  für  deutsche 

Geschichte  gestellten  Aufgaben  in  dem  Verwaltungszeitraum,  der 

mit  dem  13.  März  d.  J.  endete,  keinen  Bewerber  gefunden  hatten, 

so  konnte  an  diesem  Tage  nur  der  dritte  Preis  von  1000  Thiilern 

Gold  =  3300  Em.  ertheilt  werden.  Da  derselbe  nach  §  21  der 

Statuten  einem  Werke,  das  vor  dem  Einsendungstage  des  laufen- 

den Zeitraums  gedruckt  erschienen  ist,  immer  nur  zur  Hälfte  er- 

theilt werden  kann,  so  beschloss  der  Verwaltungsrath  die  eine 

Hälfte  (1650  M.)  Georg  Waitz  für  seine  deutsche  Verfassungs- 

geschichte, deren  8.  Bd.  1878  erschienen  ist,  die  zweite  Hälfte 

Wilhelm  von  Gieseb recht  für  seine  Geschichte  der  deut- 

schen Kaiserzeit,  von  der  die  1.  Abtheilung  des  5.  Bandes  1880 

erschienen  ist,  zuzuerkennen  (vgl.  Nachrichten  von  der  Königl. 

Gesellschaft  der  Wissenschaften  1886  S.  221  f.). 

Die  neuen  Aufgaben  für  den  am  14.  März  d.  J.  begonnenen 

Verwaltungszeitraum  werden  nach  §  19  der  Statuten  am  14.  März 

des  nächsten  Jahres  bekannt  gemacht  werden. 

Das  Direktorium  der  Gesellschaft  ist  am  1.  Oktober  von  Herrn 

Professor  Wüstenfeld  auf  Herrn  Professor  Ehlers  übergegangen. 

Im  Laufe  des  Jahres  verlor  die  Gesellschaft  folgende  auswär- 

tige Mitglieder  und  Korrespondenten : 

1)  aus  der  Physikalischen  K^lasse  starb 
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Martin  Wehsky  in  Berlin 

am  27.  A^ovember,  im  62.  Jahre,   Korrespondent  seit  1884.   
Erst  spät  haben  wir  erfahren,  dass  Wymlle  Thomson  in  Edin- 

burgh, Korrespondent  seit  1875,  schon  1882  gestorben  ist. 

2)  Von  den  auswärtigen  Mitgliedern  der  Mathematischen 

Klasse  starb 

/.  /.  Mahnsten  in  üpsala 

am  11.  Februar,  im  72.  Jahre,  Korrespondent  seit  1875,  ausw. 

Mitglied  seit  1882,  und  von  den  Korrespondenten 

Barre  de  Saint -Venan  in  Vendöme 

am  6.  Januar,  89  Jahre  alt,  Korrespondent  seit  1884. 

3)  Schwere  Verluste  hat  die  H  i  s  t  o  r  i  s  c  h  -  p  h  i  1  o  1  o  g  i  s  c  h  e 

Klasse  zu  beklagen.    Von  ihren  auswärtigen  Mitgliedern  starben 
Samuel  Birch  in  London 

am  26.  December  1885.  im  72.  Jahre,  ausw.  Mitglied  seit  1864; 

Leopold  von  Bänke  in  Berlin 

am  23.  Mai  1886,  im  91.  Jahre,  seit  1851  ausw.  Mitglied; 

Georg  Waitz  in  Berlin 

am  24.  Mai,  im  73.  Jahre,  ord.  Mitglied  seit  1849,  ausw.  seit  1876; 

Max  Duncker  in  Berlin 

am  21.  Juli  d.  J.,  im  74.  Jahre,  ausw.  Mitglied  seit  1874; 

von  ihren  Korrespondenten 

L.  F.  Gachard  in  Brüssel 

am  24.  December  1885,  im  85.  Jahre,  seit  1859  Korrespondent; 

Joh.  Heinrich  Müller  in  Hannover 

am  31.  Mai  1886,  Korrespondent  seit  1883. 

Ausserdem  zeigte  Herr  Prof.  Dümmler  in  Halle,  Korrespon- 

dent seit  1867,  seinen  Austritt  an,  mit  der  Motivirung,  dass  der 

Zusammenhang  der  Gesellschaft  der  Wissenschaften  mit  der  phi- 

losophischen Fakultät,  welche  ihm  eine  Kränkung  zugefügt  habe, 
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ein  zu  inniger  sei,  als  dass  er  dei-  ersten  noch  liinp;er  anc!;oliören 
könne.  Die  Gesellschaft  der  Wissenschaften  hat  von  dii^scr  Kr- 

kliirun!:-  mit  Bedauern  Kenntniss  genommen,  da  sie  ausser  Stand 
ist  einen  Zusammenhans;  zwischen  dem  Austritt  aus  der  Gesell- 

schaft und  einer  amtlichen  Handlung-  der  ])hilosophischen  Fakul- 
tät zu  erblicken. 

Dagegen  hat  die  Gesellseliaft  der  Wissenschaften  in  ihrer 

Sitzunec  vom  27.  November 

zum  auswärtigen  Mitglied  in  der  Mathematischen 

Klasse 

Herrn   Wilhelm  Förster  in  JJerlin,   bisher  Korrespondent 

seit 

und  zu  auswärtigen  Mitgliedern  in  der  Historisch-phi- 

lologischen Klasse  die  Herrn 

William  Wrirjhf  in  Cambridge,  Korrespondent  seit  1863; 

Wilhelm  Wattenhach  in  Berlin,  Korrespondent  seit  1865; 

Leopold  Delisle  in  Paris,  Korrespondent  seit  1866; 

Theodor  von  Sickel  in  Wien,  KoiTespondent  seit  1868, 

erwählt. 

Zu  Korrespondenten  hat  sie  gewählt 

1)  in  der  Physikalischen  Klasse  die  Herrn 

lAidimar  Hermann  in  Königsberg, 

Sven  Love'n  in  Stockholm, 
Gustav  Retzius  in  Stockholm, 

Ferdinand  Zirkel  in  Leipzig; 

2)  in  der  Mathematischen  die  Herrn 

William  Lord  Raijleigh  in  (Terling  Place)  Witham,  Essex, 

Julius  Weingarten  in  Charlottenburg, 

J.  Boussinesq  in  Paris, 

Georg  Frohenius  in  Zürich; 
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3)  in  der  Historisch-philologischen  die  Herrn 

Johann  Gottfried  Wetzstein  in  Berlin, 

Percy  Gardner  in  London, 

Charles  Piot  in  Brüssel, 

Friedrich  Imhoof  -  Blumer  in  Winterthiir, 

Adolf  Köcher  in  Hannover, 

Heinrich  Kiepert  in  Berlin. 

Von  aussergewöhnlicheii  Ereignissen  bleibt  noch  zu  erwähnen, 

dass  die  Gesellschaft  ihrem  auswärtigen  Mitglied,  Herrn  Prof. 

Franz  Neumann  in  ICönigsberg,  zu  seinem  sechzigjährigen  Doctor- 

Jubiläum  am  16.  März  durch  eine  Adresse  ihre  Glückwünsche 

auszusprechen  beschloss.  Herr  Kollege  Voigt  überbrachte  sie 

persönlich. 

Ferner  hatte  die  Universität  Heidelberg  auch  die  G. 

d.  W.  zu  ihrer  Jubelfeier  einzuladen  die  Güte  gehabt.  Einen  ei- 

genen Vertreter  beschloss  die  G.  nicht  abzusenden,  sondern  ihren 

innigen  Glückwünschen  in  einer  Adresse  Ausdruck  zu  geben,  die 

dann  der  Deputierte  der  Universität,  Herr  Prorektor  Klein,  der 

auch  unserer  Gesellschaft  angehört,  überreicht  hat. 

Weiter  wurde  der  Senior  aller  Physiker,  Michael  Eugene 

Chevreid  in  Paris,  am  21.  August,  100  Jahre  alt.  Die  Gesellschaft 

übersandte  dem  um  die  Wissenschaft  hochverdienten  Manne,  der 

seit  1865  unser  Korr<'spondent  ist,  ihre  herzlichen  Glückwünsche. 

Endlich  feierte  unser  berühmter  Senior,  Wilhelm  Weber,  am 

26.  August  die  60.  Wiederkehr  des  Tages  seiner  Promotion.  Auch 

ihm  hielt  sich  die  K.  G.  d.  W.  verpflichtet  zu  diesem  seinem  Eh- 

rentage durch  eine  Deputation  eine  Adresse  überreichen  zu  lassen, 

die  ihm  aus  vollem  Herzen  unsere  Glückwünsche  und  Wünsche 

ausspricht. 
Hermann  Sauppe, 

beständiger  Sekretäx\ 



Verzeichniss  der  Mitglieder 

der 

Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen. 

Januar  1887. 

E  b  r  e  11  -  M  i  t  g  l  i  c  d  c  r. 

Adolf  von  Warnstedt,  in  Güttingen,  seit  1.SG7. 

Freiherr  F.  H.  A.  von  Wange  nlie im  anf  Waake,  seit  18G8. 

Ignatz  von  Döllinger  in  IMüiu-lien  ,  seit  1872. 
Michele  Amari  in  Rom,  seit  1872. 

Giuseppe  Fiorelli  in  Rom,  seit  1873. 

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

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

Principe  Baldassare  Bonconipagni  in  Rom,  seit  1880. 

Heinrich  Stephan  in  Berlin,  seit  1884. 

Ordentliche  Mitglieder. 

Physikalische  Classe. 
G.  Meissner,  seit  1861, 

E.  Ehlers,  seit  1874. 

W,  Henne berg,  seit  1877.    (Assessor  seit  1867). 

C.  Klein  ,  seit  1877. 

H.  Graf  zu  Solms-Laubach,  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. 
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Historisch  -  pliilologisclie  Classe. 

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

H.  Sauppe,  seit  1857.    Beständiger  Sekretär  seit  1885. 

F.  Wieseler,  seit  1868. 

G.  Hanssen,  seit  1869. 

P.  de  Lagarde,  seit  1876. 

H.  Wagner,  seit  1880. 

F.  Frensdorf!,  seit  1881. 

F.  Kielhorn,  seit  1882. 

L.  Weiland,  seit  1882. 

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. 

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  Che  vre ul  in  Paris,  seit  1865. 

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

Hermann  Hehnholtz  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. 
c 
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James  Dwigbt  Dana  in  Ne\\iia\en,  seit  1874. 

Job.  Jap.  Sm.  Steeustrup  in  Kopenhagen,  seit  18715.    (Corresp.  seit  IBfiO). 

Gabriel  August  Daubröe  in  Paris,  seit  1876. 

A.  L.  Descioizeaux  in  Paris,  seit  1877.    (Corresp.  seit  18G8). 

Carl  von  Nägeli  in  Müncben,  seit  1877. 

Aug.  Kekule  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  Geutber  in  Jena,  seit  1882.    (Corresp.  seit  1867). 

F.  C.  Donders  in  Utrecbt,  seit  1884.    (Corresp.  seit  1860). 

Jobannes  Reinke  in  Kiel,  seit  188.5.    (^Vorher  biesi^es  ordentl.  Mitglied  seit  1882). 

Karl  Ludwig  in  Leipzig,  seit  1885.    (Vorher  Corresp.  seit  1861). 

Anton  de  Bary  in  Strassburg  i/E.,  seit  1885.    (Vorher  Corresp.  seit  1872). 

Mathematische  Classe. 

George  Biddel  Airy  in  Greenwicb,  seit  1851. 

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

Franz  E.  Neumann  in  Königsberg,  seit  1856. 

Riebard  Dedekind  in  Braunscbweig,  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). 

Enrico  Betti  in  Pisa,  seit  1865. 

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

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

Francesco  Brioscbi  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  Berün,  seit  1875.    (Zuvor  bies.  ord.  Mitglied  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  Würzburg,  seit  1879.    (Vorher  Assessor  seit  1867). 

Luigi  Cremona  in  Rom,  seit  1880.    (Vorher  Corresp.  seit  1869). 

Werner  Siemens  in  Berlin,  seit  1880. 

Gabriel  Stokes  in  Cambridge,  seit  1882.    (Corresp.  seit  1864). 

Arthur  Auw  er  s  in  Berlin,  seit  1882.    (Vorher  Corresp.  seit  1871). 

James  Joseph  Syl  ves  ter  in  New  College  Oxford,  seit  1883.  (Vorher  Corresp.  seit  1864). 

Eugenio  Beltrami  in  Pavia.  seit  1883.    (Vorher  Corresp.  seit  1875). 
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August  Kundt  in  Strassburg,  seit  1883.    (Vorher  Corresp.  seit  1875). 

Wilhelm  Fo erster  in  Berlin,  seit  1886.    (Vorher  Corresp.  seit  1875). 

Historisch  -  philologische  Classe. 
Theodor  Mommsen  in  Berlin,  seit  1867.    (Corresp.  seit  1857). 

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

George  Bancroft  in  Washington,  seit  1868. 
Franz  Miklosich  in  Wien,  seit  1868. 

Ludolph  Stephani  in  St.  Petersburg,  seit  1869. 

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

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

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

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

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

Sir  Henry  Rawlinson  in  London,  seit  1872. 

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

Heinrich  Lebrecht  Fleischer  in  Leipzig,  seit  1875. 

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  Strassburg,  seit  1883.    (Corresp.  seit  1864). 

Johann  Gilde  meist  er  in  Bonn,  seit  1884.    (Corresp.  seit  1859). 

Leopold  Delisle  in  Paris,  seit  1886.    (Corresp.  seit  1866). 

Theodor  von  Sickel  in  Wien,  seit  1886.    (Corresp.  seit  1868). 

Wilhelm  Wattenbach  in  Berlin,  seit  1886.    (Corresp.  seit  1865). 

William  Wright  in  Cambridge,  seit  1886.    (Corresp.  seit  1868). 

Corresp  ondenten. 

Physikalische  Classe. 

L.  Zeus  ebner  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  S  tu  der  in  Bern,  seit  1860. 

c* 
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Heinrich  Limpricht  in  Greifswald,  seit  18G0.    (Vorher  Assessor  seit  1857). 

Ernst  Brücke  in  Wien,  seit  1861. 

Emil  du  Bois  Reyiuond  in  Berlin,  seit  1861. 

Archangelo  Scaccbi  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  P füger  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  Richthofen  in  Leipzig,  seit  1875. 

Ignacio  Domevko  in  Santjago  de  Chile,  seit  1876. 

^Yilhelm  Waldeyer  in  Berlin,  seit  1877. 

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  Beilstein  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. 

Eduard  Süss  in  Wien,  seit  1884. 

Theodor  Wilh.  Engelmann  in  Utrecht,  seit  1884. 

Edouard  Bornet  in  Paris,  seit  1885. 

William  Crawford  Williamson  in  Manchester,  seit  1885. 

Wilhelm  Pfeffer  in  Tübingen,  seit  1885. 
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James  Hall  in  Albany  (New-York),  seit  1885, 
Ludimar  Hermann  in  Königsberg,  seit  1886. 

Sven  Lov6n  in  Stockholm,  seit  1886. 

Gustav  Ketzins  in  Stockholm,  seit  1886. 

Ferdinand  Zirkel  in  Leipzig,  seit  1886. 

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  Gordan  in  Erlangen,  seit  1870. 

Ludwig  Schlaefli  in  Bern,  seit  1871. 

Felix  Klein  in  Göttingen,  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. 

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  Reye  in  Strassburg,  seit  1877. 

Pierre  Ossian  Bonnet  in  Paris,  seit  1877. 

Franz  Carl  Joseph  Mertens  in  Krakau,  seit  1878. 

Feiice  Casorati  in  Pavia,  seit  1877. 

Gösta  Mittag-Leffler  in  Stockholm,  seit  1878. 
Georg  Cantor  in  Halle,  seit  1878. 
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W.  Hittovf  in  Münster,  seit  1879. 

Hugo  Gylden  in  Stockholm,  seit  187i». 
Ulisse  Dini  in  Pisa,  seit  1880. 

Heinr.  Schröter  in  Breslau,  seit  1882. 

Ferd.  Lindemaiiii  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  Giessen,  seit  1883. 

Ludwig  Sylow  in  Frederikshaid,  seit  1883. 

F.  Tisserand  in  Paris,  seit  1884. 

Henri  Poincar6  in  Paris,  seit  1884. 

Emile  Picard  in  Paris,  seit  1884. 

Thomas  Andrews  in  Belfast,  seit  1884. 

J.  Boussinesq  in  Paris,  seit  1886. 

Georg  Frobenius  in  Zürich,  seit  1886. 

William  Lord  Rayleigh  in  (Treling  Place)  Witham,  Essex,  seit  1886. 

Julius  Weingarten  in  Charlottenburg,  seit  1886. 

Historisch  -  philologische  Classe. 
Wilhelm  Henzen  in  Rom,  seit  1857. 

A.  R.  Rangab  6  in  Berlin,  seit  1857. 

Carl  Bötticher  in  Berlin,  seit  1860. 

Giovanni  Battista  de  Rossi  in  Rom,  seit  1860. 

Max  Müller  in  Oxford,  seit  1861. 

Friedr.  Ferdin.  Carlson  in  Stockholm,  seit  1863. 

Hermann  Bonitz  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. 

-Jean  de  Witte  in  Paris,  seit  1865. 

Julius  Ficker  in  Innsbruck,  seit  1866. 

Wilhelm  Nassau  Lees  in  Calcutta,  seit  1868. 

Theodor  Aufrecht  in  Bonn,  seit  1869. 

Ulrich  Köhler  in  Berlin,  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. 
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Giulio  Minervini  in  Neapel,  seit  1872. 

William  Stubbsin  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  Cunianudes  in  Athen,  seit  1876. 

Reginald  Stuart  Poole  in  London,  seit  1876. 

Julius  Oppert  in  Paris,  seit  1876. 

Ludwig  Hansel  mann  in  Braunschweig,  seit  1878. 

Adolf  Michaelis  in  Strassburg,  seit  1879. 

Eduard  Winkelmann  in  Heidelberg,  seit  1880. 

Georg  Hoff  mann  in  Kiel,  seit  1881. 

Franz  Büchel  er  in  Bonn,  seit  1881. 

August  Nauck  in  St.  Petersburg,  seit  1881. 

Wolfgang  Heibig  in  Rom,  seit  1882. 

Henry  Yule  in  London,  seit  1883. 

Joh.  G.  Bühl  er  in  Wien,  seit  1883. 

Otto  Benndorf  in  Wien,  seit  1884. 

Curt  Wachsmuth  in  Leipzig,  seit  1884. 

Heinrich  Nissen  in  Bonn,  seit  1884. 

Adalbert  Bezzenberger  in  Königsberg,  seit  1884. 

J.  F.  Fleet  in  Bombay,  seit  1885. 

Friedrich  Hu  Usch  in  Dresden,  seit  1885. 

Johannes  Vahlen  in  Berlin,  seit  1885. 

Percy  Gardner  in  London,  seit  1886. 

Friedrich  Imho  o  f- B  lum er  in  Winter thur,  seit  1886. 

Heinrich  Kiepert  in  Berlin,  seit  1886. 

Adolf  Köcher  in  Hannover,  seit  1886. 

Charles  Piot  in  Brüssel,  seit  1886. 

Joh.  Gottfried  Wetzstein  in  Berlin,  seit  1886. 
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NeuGriechisches  aus  KleinAsien. 

Mitgetheilt 

von 

Paul  de  Lagarde. 

Der  königlichen  Oesellschaft  der  Wissenschaften  vorgelegt  in  der  Sitzung  des  7  November  1885. 

KaitTtaBoxixct ,  t^toi  TTpay^-aTsfa  lOTopcxT]  -xai  dp";(atoXoYi7.rj  r.tfi  KaTtrcaooxfa?.  quo  Üoc'jXou  K.  KapoXtoou, 

otSdxTopo?  TT]?  cptXoao<p{a?.  dosi'a  toü  im  ttj;  5rjp.oai'ac  i7.7T:aiO£ijS£(i)c  ocjTOxpaxoptxoü  uTOupysi'oD. 
Td[j.o;  a.  iv  KuivaTavTivouTtcXet,  tütioi?  EüayYsXt'vou  MtaarjXi'äou.  1874.  mit  einei'  Tafel  Münzab- 

bildungen.   Seiten  360.  Oktav. 

MouaeTov  -/.al  ßtßXio&i^xY]  EÜaYyeXtxT]?  a^^oXrjs.  Td  Ko'|j.ava  y.at  xd  ipeteta  aü-tüiv ,  tjtoi  [Aovoypacpi'a  dp^aio- 
XoytxT)  xot  T07Toypacpt-/.r)  Ttspt  Kofxdvojv  UTto  II.  KapoXioou.  Iv  'Afti^vai?,  TUTtoypacpeTov  Nty.oXa'ou  Aajx- 
Tipivoü.    1882.    Seiten  78.  Oktav. 

MoucieTov  xai  ßtßXtoQ-Tjy.Tj  eüayysXty.rjC  o/oXt]?.  rXcuaadptov  auyxptxtxov  IXXrjVOxaTVTTaSoxtxwv  Xs^soiv ,  Tjxot  q 
iv  Kaniüaooxta  XaXoupivrj  eXX'fjviXTj  otdXexxo;  xal  xd  iv  aüx^  i3iuCo'|->.eva  '(yyq  x^s  dpjalai  xaTiuaoo- 
xixT]?  yXioaarj?.  ütto  II.  KapoXtäou,  A.  0.  ßpaßeu&ev  utto  xoü  iv  KwvaxavxivouTrdXet  IXXifjvr/.oij  cptXo- 

Xoyixoü  auXXo'you.    iv  Sfxüpvr),  ix  xoü  xuTtoypatpstou  „ö  xo'tco;".    1885.    Seiten  224.  Oktav. 

Als  ich  in  meinen  Symmicta  2  31  dem  Cyprier  L.  Myriantheus  den  Rath  gab, 

statt  eigene,  nach  der  Schablone  einer  der  ephemeren  Schulen  der  Mythologie  an- 
gefertigte, also  gänzlich  werthlose,  Deutungen  der  Sagen  und  des  Glaubens  seiner 

Heimath  drucken  zu  lassen,  lieber  die  Sagen  und  den  Glauben  der  Cyprier  zu  sam- 
meln, und  ohne  Zuthaten  und  Erklärungen  in  möglichster  Objektivität  vorzulegen, 

dachte  ich,  obwohl  mitten  in  der  philhellenischen  Begeisterung  der  zwanziger  Jahre 
geboren,  und  zwischen  den  Schriften  des  Koraes  und  Fauriel  und  bei  WMüllers 

Griechenliedern,  welche  ich  noch  in  der  Heftausgabe  kenne,  aufgewachsen,  nicht,  daß 
ich  je  selbst  mich  veranlaßt  sehen  werde,  NeuGriechisches  mitzutheilen.  Beruf  und 

Geschick  es  zu  thun  habe  ich  nicht,  will  aber  was  mir  zu  Händen  gekommen,  nicht 

in  meinen  Manuskriptenschrank  vergraben.  Man  wird  freilich  gar  sehr  vorlieb  neh- 
men müssen. 

Ich  habe  —  zuletzt  1866  in  den  gesammelten  Abhandlungen  —  die  Namen 
der  kappadoldschen  Monate  besprochen,  und  darauf  hin  hat  mir  Herr  Paul  Karo- 

lides in  Smyrna,  von  welchem  ich  nichts  weiß,  als  daß  er  StSd^Twp  zrit;  rpikoaofia^ 

und  v-aO-fi^fizriQ  ist,  mehrere  seiner  über  Kappadokien  handelnden  Schriften  mit  der 
Bitte  zugefertigt,  seine  Ansicht  öflentlich  zu  beurtheilen,  daß  in  dem  heute  geredeten 
NeuGriechischen  Kappadokiens  Reste  der  altkappadokischen  Sprache  erhalten  seien. 

A2 
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Ich  habe  erwidert,  an  sich  sei  es  ja  nicht  unmöglich,  d-Mh  iiocli  jet/t  das  VAuo  oder 
Andere  aus  vorchristlicher  Zeit  in  seinem  Vaterlande  umlaute:  ich  müsse  aber  um 

entscheiden  zu  dürfen,  Texte  haben,  nicht  bloß  mehr  oder  weniger  /,ahii-(Mche  Worte. 
Darauf  hin  hat  Herr  Karolides  mir  Texte  gesandt,  welche  ich  verölhintliclien  will. 

Ich  bin  so  vorsichtig  gewesen,  meine  Korrekturbogen  dem  Herrn  Karolides  zu  einer 
letzten  Durchsicht  nach  Sinyrna  zu  schicken,  so  daß  nicht  ich,  der  ich  mit  Michael 

Deffner,  Spyridion  Lambros,  Emile  Legrand,  Arnold  Passow ,  Konstantinos  Sathas, 
Bernhard  Schmidt,  Wilhelm  Wagner f  in  Wettbewerb  zu  treten  so  ungeeignet  wie 

ungewillt  bin ,  sondern  Herr  Paul  Karolides  am  letzten  Ende  die  Verantwortung 

für-  die  Richtigkeit  des  von  ihm  mir  zur  Verfügung  Gestellten  tragt.  Des  Herrn 
Karolides  Anmerkungen  habe  ich  nicht  alle  drucken  heißen:  etwas  Wesentliches  ist 

meines  Erachtens  nirgends  übergangen. 

Die  Uebersetzungen  aus  dem  neuen  Testamente,  welche  ich  vorlege,  hat  Herr 

Karolides  in  der  Kirche  von  Pharasa  (im  AntiTaurus)  aus  Handschriften  abge- 
schrieben. Dieselben  sind  aus  dem  Türkischen  übertragen,  nicht  aus  dem  Griechi- 

schen. Es  gibt  —  das  Folgende  danke  ich  den  Mittheilungen  des  Herrn  Karo- 
lides —  auf  dem  Argaeus  sehr  viele  wohlliabende,  blühende  griechische  (Gemeinden, 

in  denen  die  Familiensprache  das  Türkische  ist:  diese  Toupxöcpojvoi  sind  im  Allge- 
meinen gebildeter  als  die  griechisch  redenden  Christen.  Vor  dreißig  oder  vierzig 

Jahren  lasen  die  Toopxöcpwvoi  nur  in  griechischen  Duchstaben  ausgedrücktes  Tür- 
kisch. Herr  Karolides  hat,  was  ich  durchaus  misbillige,  die  mir  eingesandten 

Evangelienproben  orthographisch  berichtigt:  ich  habe  das  nicht  rückgängig  machen, 
und  die  zahlreichen  Inkonsequenzen  meiner  Vorlage  nicht  beseitigen  können. 

Auf  die  türkischen  Originale  zurückzugreifen  vermag  ich  nicht,  da  ich,  wie 

in  meinen  persischen  Studien  50  §  42  klar  bekannt  worden  ist,  nur  ganz  wenig 

Türkisch  verstehe*). 
HeiT  Karolides  versicherte  mich,  daß  es  in  Pharasa  keine  Volkslieder,  kein 

Epos,  keine  Sagen  gebe:  was  er  an  Liedern  mir  zugehn  ließ,  stammt,  wie  seine 
üeberschriften  zeigen,  nicht  bloß  aus  Kappadokien. 

In  meinem  Hefte  „Zur  Urgeschichte  der  Armenier"^  1025  habe  ich  im  Jahre 

*)  Ich  sage  am  angeführten  Orte:  „ich  besitze  und  brauche  das  Werk  [Farhang  i  suftri]  selbst: 
da  ich  aber  nur  ganz  wenig  Türkisch  verstehe,  nützen  mir  fast  nur  die  Belegstellen".  Trotz  die- 

ser Erklärung  hat  im  literarischen  Centralblatte  1884,  891  Jemand  [ZDM6  34  403  Ende]  es  für 

„unerfindlich  erklärt,  warum  ich  geglaubt  zeigen  zu  müssen,  ich  wisse  was  Ilaqqwirdi  heiße".  Ich 
hatte  —  und  Viele  mit  mir ,  soweit  in  BetreiF  so  abgelegener  Gebiete  von  Vielen  die  Rede  sein 
darf  —  nicht  gewußt  was  in  E.  Castles  persischem  Glossare  „Hacw."  bedeutet:  ich  hatte  es  nach- 

mals erkundet,  und  meinte  mit  dem  Nachweise,  daß  Haqqwirdi  einen  aus  einem  arabischen  und 
einem  türkischen  Worte  zusammengeschweißten  Namen  trägt,  und  nach  1640  in  Schleswig  als  Flücht- 

ling lebt,  Nachdenkenden  zu  zeigen ,  daß  „Hacw."  des  Castellus  keine  schwer  wiegende  Auktori- 
tät  ist.  Vergleiche  Symmicta  2  89—136  Mittheilungen  1  107222  231.  Es  gehört  bitterwenig  guter 
Wille  dazu,  so  etwas  zu  begreifen,  und  dann  Beleidigungen  wie  die  oben  mitgetlieilte  zu  unter- 

lassen. Außerdem  habe  ich  in  jenen  Studien  überall,  wo  ich  es  vermochte ,  Näheres  über  die  von 
mir  besprochenen  Auktoren  angegeben,  hatte  mithin  das  Recht,  auch  in  Betreff  Hacwirdis  dies  zu  thun. 
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1854  die  in  den  Inschriften  der  Achaemeniden  zu  findende  Form  Katpatuka  aus 

v]r3  gedeutet  als  semitischen  Namen  eines  früher  arischen  Landstrichs.  In  meinen 

gesammelten  Abhandlungen  257  habe  ich  im  Jahre  1866  dies  wiederholt.  Herr 
Heinrich  Kiepert  hat  in  seinem  Lehrbuche  der  alten  Geographie  §91  im  Jahre  1878 

unter  Berufung  auf  mich  in  Ka7ü;ra-  =  Katpa  des  Namens  KaTiTuaSoxia  =  Katpatuka 
ClJHD  gesehen.    Die  Deutung  ist  falsch. 

Davon  will  ich  nicht  reden,  daß  KaT-aovia  von  Kat-patuka  nicht  getrennt  wer- 
den zu  dürfen  scheint:  denn  es  wäre  möglich,  daß  die  beiden  Namen  nicht  zusam- 
men gehörten,  obwohl  sie  zusammen  zu  gehören  scheinen. 

Entscheidend  ist  für  mich,  daß  l2>^^,  die  Form  mit  dem  Artikel,  nach  sich  ein 

?  verlangen  würde.  ^üvS  ̂ io  oder  ̂ K2>?  Iäüo,  ein  drittes  gibt  es  nicht:  und  die  äl- 
teste Zeit  hat  schwerlich  die  Bildung  mit  ?  der  archaischen  ohne  ?  vorgezogen. 

Weiter:  ̂ i,^,  von  welchem  allein  ein  Is^d  stammen  könnte,  ist  wenigstens  un- 
belegt in  dem  Sinne  des  von  mir  verglichenen  welches  Freytag  4  33F  nach 

dem  Qämüs  tractus,  latus  cuiusque  rei  übersetzt:  über  ̂ ^ä^  sagt  Peter  Bistani 

2125^  deutlichst  XA.jL>-^  ÜA^lj  ̂ ^jJ.\,  und  Gauhari  1  106,  15  u:^,'^!  >^Sixi\ 

^J-^            Des  Isaias  11,  14  D'^nffibs  ....  r|n3  hat  aus  dem  Spiele  zu  bleiben. 
Ich  wünsche  in  Betreff  der  Ethnographie  KleinAsiens  beachtet  zu  sehen  was 

ich  in  den  armenischen  Studien  §  448  865  auseinandergesetzt  habe.  Daß  KavSaö- 

Xif]?,  nach  Hipponax  xoväY/rji; ,  also  aovaY^c/j?,  mit  dem  Hunde  trotz  Tzetzes  nichts 

zu  thun  hat,  sondern  ̂ ä-i^uji-^*)  ttviymv  a7ua'j"/ö[jLsvo?  Matthaeus  18,  28  27,  5  ist, 
steht  schon  in  dem  oben  angeführten  Hefte  1087  wie  in  den  gesammelten  Abhand- 

lungen 275  und  namentlich  in  den  armenischen  Studien  §  986,  in  welchen  letzteren 

auch  was  Ludolf  Ahrens  in  A.  Kuhns  Zeitschrift  für  vergleichende  Sprachforschung 

3  164  über  (das  dialektische)  v.nm^y_a.  =  aovdYX«  vorgetragen  hat,  angezogen  wird. 

SapSt?  Jahr  ist  ohne  Frage  sTf^-  Ji-*«  um^^  in  'hwi-iuuuipq.:  zu  "^TiDlS  meiner  Semitica 
1  61  hat  mich  Freund  W.  Wright  auf  seinen  Katalog  der  Syrischen  Handschriften 

des  British  Museum  1  185['  unten]  aufmerksam  gemacht,  wo  \^);yx)a)  =  the  last 
sunday  of  the  iveelcs  of  the  apostles  vorkommt:  anderswo  bringe  ich  mehr.  Das  ly- 

dische  7tapa[j,7]V7j  twv  ■S-ewv  [loipa  (Hesychius)  ist  sicher  nicht  semitisch ,  sondern 
gehört  zu  qf^mtn:  daß  ßaaapa  (AdSwv  ̂ ticov  zic,  Siovöaiaxö«;  TOÖTjpTji;  Pollux  C  59)  mit 

*)  Ich  muß  um  so  mehr  darauf  bestehu,  daß  dieser  Punkt  von  einem  Kenner  ernsthaft 
untersucht  werde,  als  sehr  viel  an  der  von  mir  seit  dem  Januar  1854  vorgetragenen  Auflas- 

sung hängt.  Ist  das  lydische  Wort  KavoaüÄT)?  =  amay-p-jc,  mit  dem  armenischen  KcXoauL  =  nyhfwv, 
6nza-(y[6[i.zvoi;  identisch,  so  stammt  das  armenische  Ir  wenigstens  in  diesem  Einen  Falle  nicht  aus  der 
Urzeit,  sondern  hat  sich  nach  Hipponax  gebildet.  Dann  hat  man  aber  das  Recht,  das  armenische 

Im  auch  in  andern  Fällen  als  jung,  also  als  nicht  „europäisch"  anzusehen.  Es  fragt  sich  jetzt:  Ist 
xuvay^/Tjs  des  Hipponax  nothwendig  als  auvcty/jj?  zu  verstehn ,  nicht  als  Compositum  aus  xucüv  und 
a-/5(u)  ?  Daß  juhqj-uii-^  =  EeXoauL  würyend  bedeutet,  verbürge  ich.  Auch  lituuljlih^  =  xotaxevt,  das 
Original  zu  xaoTav^a,  welche  nach  Plinius  ts  23,  93  aus  Lydien  stammt,  zeigt,  wo  noch  Pliuius  a 
hörte,  im  Armenischen  ein  t:  meine  armenischen  Studien  §  1115  in  seiner  vierten  Auflage  zu  be- 

rücksichtigen unterließ  Herr  Victor  Hehn.   KdoTavos  ist  erst  in  Griechenland  aus  xacxavea  erschlossen. 
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dem  Dionys  der  Karier  Mäaaptc  =  Mdpaapic  zusammen  gehört,  und  aus  dem  awesti- 
sclien  varega  Haar,  das  sicli  als  tliupu-^  in  Armenien  zeigt,  zu  verstehn  sei,  halte  ich 
nach  wie  vor  fest:  vergleiche  meine  gesammelten  Abhandlungen  278,  35—279,  13. 

Unerklilrt  ist  wie  fccvujop  FitcJis  (X^YStai  ̂ äaaapog  yj  aXcöjnrj^  v.a.m  'HpöSotov  bzb 

Kup-rjvatcov  großes  Etymologicum)  sich  zum  thrakischen  bassaris  Fuchs  verhillt.  Was 

Herr  Bezzenberger  in  seinen  Beitragen  1  25(j  über  ßaaäpa  geschrieben  liat,  berück- 
sichtigt nicht  alles  zu  berücksichtigende. 

Eines  Herrn  Cornelius  Fligier  Beitrüge  zur  Ethnographie  KleinAsiens  kenne 
ich  nur  aus  den  llecensionen ,  welche  Herr  Georg  Gerland  mit  voller  Unterschritt 

seines  Namens  am  6  November  1«75  in  der  Jenaer  Litteraturzeitung ,  und  als  gG 

am  29  Januar  1876  im  hterarischen  Centraiblatte  über  dieselben  geschrieben:  Herr 

E.  Kuhn  in  München  hat  in  der  Zeitschrift  für  vergleichende  Sprachforschung  23  G22  zu 

dem  Berichte  über  solches  „Doppelt  reißt  nicht"  wenigstens  ein  .sü;  und  ein  Ausrufungs- 
zeichen gesetzt:  unsere  gelehrten  Anzeigen  haben  zum  Beispiel  am  2()  Januar  1881 

Seite  97  und  am  23  und  30  März  1881  Seite  416  Folgendes  erklärt:  »Es  wird  bei 

den  göttingischen  gelehrten  Anzeigen  als  selbstverständlich  betrachtet,  daß  wer  eine 
Schrift  dahier  bespricht,  dieselbe  nicht  auch  anderwärts,  auch  nicht  „in  kürzerer 

Form"  anzeigt.«  Eine  Schrift,  welche  von  Einem  und  demselben  Kritiker  zweimal 
recensiert  wird,  ist  dadurch  für  mich  als  werthlos  gekennzeichnet:  so  habe  ich 

des  Herrn  Fhgier  Buch  nicht  angeschafft,  und  auch  unsere  Universitätsbibliothek  hat 

es  nicht  erworben.  Ein  Beispiel  dem  des  Herrn  Gerland  wesentlich  analogen  Han- 

delns ist  in  meinen  „Mittheilungen"  137  [==NGG'W  1882  Stück  15]  vorgeführt  worden, 
Herr  H.  Kiepert  hätte  in  §  90'''  seines  oben  genannten  Werkes  außer  meinen 

gesammelten  Abhandlungen  276 — 291  des  Herrn  Eick  Aufsatz  in  Kuhns  und  Schlei- 
chers Beiträgen  7  358 — 384  und  den  anderen  desselben  Schriftstellers  in  dem  Buche 

„die  ehemalige  Spracheinheit  der  Indogermanen  Europas"  408 — 416  anführen  müssen. 
Ganz  kürzlich  ist  mir  in  A.  Bezzenbergers  Beiträgen*)  zur  Kunde  der  indoger- 

manischen Sprachen  10  147 — 202  ein  Aufsatz  des  Herrn  Georg  Meyer  über  das  Ka- 
rische zu  Gesicht  gekommen,  welcher,  obwohl  gegen  mich  gerichtet,  mir  sehr  gut 

gefallen  hat:  vergleiche  zu  ihm  H.  Kiepert  §  74^. 
Mir  fällt  nicht  ein,  die  im  Folgenden  abgedruckten  Texte  für  „herausgegeben" 

anzusehen:  ich  lege  sie  vor,  damit  Andere  sich  an  ihnen  vorläufig  orientieren,  und 

danach  an  Ort  und  Stelle  —  nicht  bei  Herrn  Karolides,  der  in  den  Anmerkungen 
selbst  mehr  als  einmal  bekennt  nicht  zu  verstehn  —  den  Dialekt  aus  dem  Munde 
des  Volkes  studieren. 

Die  beiden  ersten  Stücke  sind  von  mir  in  Abschnitte  zerlegt  worden,  um  be- 

quem —  nach  Nummer  und  Paragraph  —  anführbar  zu  sein,  Ueberhaupt  ist  die 
ganze  Einrichtung  des  Drucks,  vor  allem  die  Interpunction,  von  meiner  Hand. 

*)  Was  Herr  von  Spiegel  in  eben  diesen  Beiträgen  9  173 — 19a  vorträgt,  ist  durch  meinen 
nicht  genannten  Aufsatz  in  meinen  „Mittheilungen"  140 — 163  veranlaßt  und  —  nicht  ausreichend  — 
beeinflußt  worden,  was  wenigstens  von  der  Redaction  am  Rande  zu  bemerken  war. 
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1     T^ivoap^  Ttpanavag^. 

^  Mothv  Taph'^  &  t^ivoap  yuariEÖEv^  &v  dyös'^.  ̂ 'Eq)vye  t<2'  dtyd?,  Ttfjye,  BiijXöEv^  öov 
apaxavä  rh  q)oaXe.  ̂   flpt  b  re^tvoccp  vbc  Ttdpy  rhv  dyö.  öoopEvtav  ra  TtpanavadE,  xZh  5ta- 

nav  ra  6a  x^P^^-  ̂ j^oAieöS?/''  r^'  h  r^tvoctp.  täßprjöe^  rhv  dyo,  nijys,  £(pay£  ro.  ̂ oAie'ö^a;' 
ra  TtpanavdSE.  ̂ Tt^ys  rS,ivodp,  yevvrjöE  öo  «pcaAe  rov  dv  Soßd.  ''Ttf/yav  ra  TtpaxavdSE,  rS,-u- 

Xtöar  ra  ' ßd,  xdviödv  ra^.  '  dq>ra  xpö^og  vcovXir^i  [=  TtaXdrS,i\  r2,h  vcdpuE  va  ßydX'^. 
ddr  dq)ra  xpövovs  örspor  TffjyE  b  r^ivodp,  sxjpE  rhv  npocprir  HAia  6a  övvvEqja  nköoo. 

fiwröEvri}  ra,  aq>Ha)6E™  rhv  HÖ(pa°^  rov  b  TtpocpijrTjg  'HXiag.  ̂ 'ESw  yivva  6h  ndcpa  jnov,  re^k 

'yoo  va  ypoiMrj6a>,  rovg  rS,h  ndpuEg  va  ßydX-^g  TtaXdre^i.  ̂ fjprE,  yivvrjöe  6h  H6<pa  rov  dv 
&)ßd.  ̂'^  TtrjyE  va  ßodHTjS^i^  b  r^ivodp,  TcfjyE  r^'  b  npaxaväg,  TCoir^s  d  mXaXdr^i°,  nErra6E, 

TCrjyE,  B,Eßr]  ' 6rh  npocprjr  'HXiov  rhv  nöcpa.  ̂ ^^'A  nväSco  rh  r^sXE^  dg  thv  n6(pa  fiov.'^  r^vXi- 

d^av  rd  ßd,  xavi6S^av.  '"^pr  ̂ >  r^tvodp,  (iwr6E  Maro  riva  Ei6at  ßavpco/uivo ;  eItte  r<2' 
irS,Eivog  Morh  TCpanavd.     6rpiyy6e^  dyaTCr)6avra,  eItcev  b  7Cpoq>7jrj]g  HXiag. 

2     Moöxog  not  ni^dpi. 

^  2'k  Ttph^  rhv  raph  svro^  d  ̂ pyov'^.  ̂ dr^rj  6e  d  fiepog  ijöavrs  rs66apa  rojidrs'^  6  dTti6oo 

rh  KÖju/na  slxav  d  no6xöipt.  ̂   rh  fio6xa.pi  "^A"  (pdyoo  rh  hehet^.  fiovxtriöE^  rh  rS,EcpdXi  6h  ni- 
Srdpi,  eqjayE  rh  hetceh.  örkpo  rS,h  TcdpuE  vd  ßydXij  rh  r^eq)dXi.  6oopEvrav  rov  6Ttr}riov  ol 

vo/xdrE'  Nd  iSmusg  rovg^  dyraTtoiKo/iEg^.  ̂ r^h  nöpnav  vd  itoinovv  dv  nar^rj.  ratfii6E^  vofidrE 
Einavri  Könrs  rh  r^EqjdXt,  dg  yXvrä)6y  rh  TttSrdpt.  ̂ 6afiov  euoipav  rh  r^sgidXi.  ndfiEivE  rh 

r^sqidXt  6h  mS^dpt  tce6go.    tovg  x2,h  ypotudvHav,  Hdvt6av^  rh  Tti^dpi,  i'ßyaXav  r^l  rh  r^ecpdXt. 

2  a  die  Hds.  sieht  stets  außer  Matth.  a6, 15  24  (wo  klar  vofjidxt)  so  aus,  als  sei  vojjictT?  gemeint,  und 

dies  hat  K  in  den  Korrekturbogen  stets  unverändert  gelassen.  Allein  Luc.  22,57  findet  sich  vofxcz'xTj, 
ebenda  5860  ein  vom  Schreiber  und  von  K  nicht  verstandenes  IvofjiaTt  (von  mir  nach  1  Uhpz  ebenda 
34  verbessert):  daher  leitete  ich  die  Pflicht  ab,  stets  vojictTt  zu  drucken,  wo  ich  einen  Singular, 
vojjLocTs,  wo  ich  einen  Plural  brauchte.    Altgriechisch  wäre  ersterer  övofj.dxtov  (Luc.  22,  56). 

o  Karolides  vergleicht  Aesops  Fabel  «eto;  xal  xccvSapo?  [Halm  7]  a  iiti6z  h  xdvi}apo;  c  [j.o- 
TÖv  xaprj  =  TTOxe,  ypovo^  xivct  d  xaxEofiu^e  e  Xayw?  /  äoptaxo?  xoü  iiXctiu  Trfitxu),  ̂ vxaö&a  xax^tpuye  g  8ev 
7rapd5(üxav  xov  Xctyd)  ei?  xti;  X^'P'^''  tzExoü  h  ddpiaxos  xoü  ■)(o}diC,o ix.a.i  öpytCo(J.at  i  xpctßrj^e  k  ddptaxo; 
Tüü  -/avfCiu  8pa'j(u  l  i^pujxrjC3E  m  ddpiaxo?  toü  äcpxdva)  äTrXdvu)  n  xdXrcov  o  xdotXdxCt  xtXaWC  ucpat- 
poEiS)]?  (xd^a.  dvxaüfta  voei  xoTrpou  [xd^ccv ,  (u;  yivExat  yvtuaxöv  %a\  ix  xoü  4XXt)vixoü  jj.uftou  p  7rEp(xx(Ujj.a 

Ttxrjvoü.    ̂ vxaü&a  yEvixd);  d-/ca8apat'a    q  xaüxcx  Äeyei  b  7rpo<pi^xT)s  'HXfa?    r  ̂cpcuvTjae 
a  upo'xepov  b  lydvExo  c  au|j.ß£ßTjX($;  xi  d  dv&p(U7roi  e  tva  f  7t{xupov.  xoupxoßdpßapov  ff  ddpiaxo; 

xoü  iLOXijrd^ui  u)&(I>  h  Tz&i  i  (xeXXtuv  xoü  Ttoi'xcu  k  xiv^j.  ayvwsxoi  ifj  Tcapayujyig  •  iv  xrj  cpapaatcuxtx-^ 
ÜTidp^et  x6  dipLEae  [so  hier!]  dXy^ya-  (A^jituj  xd  TfjfAtosa :  /  xavi'Ccu  &pau(u 



8 PAUL  DE  LAGARDE, 

3    Mattliaeus  2G,  14—58. 

2ra  öXEpva  thv  xaph  «s  ra  SdoSsna  r6yva,  roxi  Xiynavrt  /.layapkiig"' '  Ior')Sag,  öivkfinrf^ 

6k  Spct'^  xoii  ipaXripi^.  ̂ ^r^l  s'^Ttevri  IJö'^  dßedwösTE  detg  ßöva,  ' yw  dt^Eivo  rb  vofxäri^  vbi 

jtpsjxiöoo^  daxepsöag;  elitEvri.  r^'h '  r^eivoi  iSvöav^'  ra  rptdvra  ßeSv&Sia}  xP^<iV^-  '"r^^'r^ei 
öhv  rapb  fiaphorov^  v  aSp^  ä  tcoS^I™  rap6.  '^r^^  6rh  nayäpr^iHo'^  th  Udöxoe  nph  tov 

XpiöTov  ol  T^ipäxoi  öcopig)Tav  ncvra  einavri  'Ag  rh  6hv  rijv  äxpa  rovg  a<pcf/<fis  Tb 
Jläöxa,  öh  Ttoihv  tdita  ratpl(p°  v  diTtäf^ieg  ra  tpHcbdo/isg ;  eÜTCavTe.  ̂ **r^h  einEvti  r^  d- 

T^Eivo  2b  öexepi  dh  fi^ph  ödyva  äjLiers  rZl  Tthsre  Airi  b  ;t:c}r<?aff  "Epxsrai  b  rapdg  fiov  tb 

ndöxa.  fiorb  r^ipdxot  j.iov  dvraq>dyoo  6ac  dsrpd^.  ̂ ^r^'k  t^ag  rk  eine  XptörSg,  ol  r^tpäxot 

ntdyai',  '^(pxoDöav  rov  Udöxoe  to  rparte^i  örf  fj-lör).  '^^  r^^  r^kg  öv/HTtiide'i  /xoro  rk  SmSena 
xd^iöe  6b  rpaTte^t.  rS,\  ddfiov  rpäyxay'^,  drSieivog  elnevri  Aiyoo  rk  6ä6  ̂ Udr  idäg  tdyva 
df.ieSä}dei  dk  x^P^^-  "  dr^eivoi  j.i6ri^  ;<;oAie(3Saj'"  r^l  \iyxavri  neverrdßo''  ©eöv  fiov, 

'yoo  el/iiai ;  dr^eivog  xdr^erpe  r^'  ellnevri  'Ovränoto  roii"  ßovrä  rb  x^'P'^  xpex^vt^ 
Ttedov  Ttedx^,  dr^sivog  ̂ vi  rov  dfieSoodEi  dk  x^P^-  vouarovg''  rov  vlov  di]  örpäta'^, 
r^kg  eirovv  ypa(prb^  v  SiivTr),  dßovdi'^  dytvy,  xpifxa  dr^eivo  rb  vo/ndn  /<or6  rov  rk  x^P^ 

rov  vofidri  rb  vlb  öirirai^  dk  x^P^-  xpi/ua  d'  dr^eivo'  vk  jurf  yervr/Srf  dg  rr]  /.idva,  z^kß 
nab  ̂ vi^.  '^rSl  dr^eivog  rov  öiyxe  dk  x^P^>  ̂   'lovSag,  xdre^evxe  reih  Xiyxevri  'E'I  xot^ä^, 

elfiat  'yä);  einevrt  dr^etvov  Elneg  fieg  rk  dv.  '^^rS^  ddf.iov  rpmyxav,  Xpidrbg  nfjpe  rov  &p- 
rov  r^  ̂ ipaXe  rrjv  evxrf  'vrk  nXrjBvvi;^,  r^e  xarexoipiv  ra  r^l  Siyxev^^  ra  rotg  r^tpdxoi  r^\ 
XeyKevri  Tavridre  r^e  (pare,  dre  Uvi  ro/ibv  to  d&na.  ̂ ^r5^  ni]pe  rb  dxÖHHo^,  r^kg  ddSadxe, 

drepov  dr^Eivovg  Siynev  ra  r^\  Xiyxevrt  IJtire  dniSl'  '^^rdi^  dt'k  Uvi  rofibv  rd'ifia^  dg  rb 

Ttova™  rk  xpi/xard"^  rov  ̂ xovv  d<ppvyaiyovv°,  rov  xovnlerai^  rd'i/ia  fiov.  '^^  r^h  Xhyao  dag 
' iTtiSi  drepov  nepda'^  dg  ra  nXißara  rov  ßxaivovv  rk  ̂ lydxxa'  doag  rov  rarä  fiov  rrjv  ßa- 
diXeik  fiorb  d&g  rd/ia  dvranioa ,  öoog  dr^eivog  rov  rapo  Sß  t^o"  nivoo.  ddcpopa^  ddfiov 

ipeXxe  rrjv  evxr},  evxav^  6ov  iXaik  rb  fiovxi'.  dröre  rbv  rapb  b  Xpidrbg  el'rcevn  dr^ei- 

vovg  2eig  vovXJXoi^  ' drb  fibv  rr]v  äxpa^  draßprfdere  xB.adrk'^'  S.aip''  ypacpr\v  Ivi  Avra^öado)^ 

15  ich  erwartete  [j-eva  :  Matth.  26,  54  |  16  sehr  vd  jBpr;  |  17  ■/  dtTrap-E?  sicher  falsch  |  24  sehr  vä  yvry 

a  ij.ctYctpi'üTjs  ixaTvo;  oSTt;  (-td^aptCet,  toüt  l'cJTt  irjod-zTii,  •xiXdzi,  v.ir.pw  ixiaAvti.  h  iJ.Exofajpaax/js  ätpe- 
Xüj;  dTrt'axeuSEv  ott  to  'lay-ctpioj-crj?  C7jjj.a(v£i  tov  -/.o'Trpu)  [imbn-^xr/.,  vmW  oaov  vrapd  (Papc^auoTat;  axczpi  arj- 
|jLatv£t  y.onpov  -ctpcJßot/.E  jX?vTjvi7.öv  cy.cbp  b  (xöx^ßry  c  [/sya?  d  i[ta\).\j.axdj<;,  X'j-(ioi-  iv.  toü  i|<ocXXeiv  e  xl 

f  i'v&pujro;  (/  -/.pErj-iJoj  i'^i-qp-i  k  i'Cjr^ifjOM  i  ßsCvsc  TO'jpxoßapßapov  orip-ahzi  C^'(fK,  TiXctCTty?,  äpyjpiov  k  das 
a  hat  einen  Punkt,  der  wohl  s  sprechen  lehrt,  /puai'ov  l  i\j.a[jlvtzrj.  [j/i^bioimi  cppovtfCio  m  xevo';, 
IXe'jdEpo;  n  ct'C'Jp-^S  "  TayjpE'jEi?  Z:rf:üi  p  aixzpa.  u[j.ixzpu  q  atjij.mim  i-fiyzxo  (Sy.6xoi'  ̂ vestojc  cij(j.7rt£v(a7.Et,  6 
jj.£XX(uv  äa'jij.T.iiazi  r  'ixpwio'/  s  d  oo'jast  p,£  ad  yj.pt  [so  hier]  TrczpfzoöjSEt  (j.e  si?  y_£tpa?  t  >i«v  u  iyoXM^}ri(5m 
V  7:pö?  dtXX-qXou;  w  ö?,  oaxif  x  xpußXi'ov  y  x^iay  i\  rdz  \j/jvo'i  z  vojj.öcTt  otvt}p(U7ros  a  iv  xr^  oocli,  h  xr^  d.TzoaxoXrj 
b  (JK  Tjv  •('EYpc(jj.(Atvov  c  o'JTw  d  TTotpcotooTat  p.  ~Xivt  yjj)J}^t  laxtv  •  xpEiTxov,  «ipETOjTEpov  ̂ jv  _/  oioc<c-/.aXo;  • 

Toupy.oßdpßapov  b/.  xo'j  !s^\yS>  g  ■i^hX'jjr^'jz  h  iofoou  i  nox-ripwi  k  vrA,  '(dp,  orjTtou  l  xo  aX\}.d  (j.ou  m  TroXXä 
«  ä(j.apTi'c(t  o  dcpp'jvai'voj  iy.  toö  dtcppTy.o  (IXacppd?)  IXccppuvoj.  ha  dX(Z!ppuv)}ä)5iv  a'i  fj.\j.apxirM  =  Ttpo?  atpEtJtv 
dij.otpTtü)v  p  yizxai.  -/.ouTtdvcu  yiia  q  toü  XotTcoü,  i%  toü  mpio^ii  r  ol  fAaoxoi,  ol  -/cap-oi  .s  aß  rXiov  tC<5 
Ol)  tiXeov  t  xoxt  u  c^TjX&ov  V  opos  w  fjKoi  X  k'vEXEV  i[i,rj\i  y  Ö7ro[j.£V£tTE  ßdaavov.  T^aST^  ßaaavos,  dtytuvfa. 
y.ay.ihi  TjpfjiTjVEuaEv  6  \xzxaw[jaaxrfi  xb  Sy.tzvoaXia&TjSEij&E    z  ydp    a  Traxd^u).    [jiXXcuv  xoü  6i'x(u  o(o(o(j.i 
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TO  ßodr^£f)i^\    fi?'  dpavriö^ovv   rbc  TtpoßarÖKxa  ....   ddr    idäg   Tcpo   dvTtäyco  örj 
FaXiAaia.  ^^r^i  dröre  närS^evös  TIsTpog  r^'  eiTCevri  XptöTÖv  fiov ,  vovXXoi  va  nvöaöovv, 
T^e  öro  dov  Trjv  ülnpa ,  va  fxrf  raßpi)6ovv  re^adxF. ,  dvxaßpr]doo  nedx'^  iyü).  ̂ '^  eitzevti  b 

Xpidxog  Nai,  vavi,  Xeyoä  xa  deva  TTÖTCda"  Tcip/iii^  dXvdij  xo  Xaxxöpi  xpia  qiopaig,  deiTf^s'  Foo 

x^b  xaxexoo  xa^.  s'iTtevxi  x^  b  Uexpog  Fpeipe^  fi  dSe ,  x8,£  'vxoc  xatexoa  ddHoxco^-^g,  'yco 
tl/iiai  xdfia  dov.  x8,e  xa  TCo/xeiva  Einavxi  ddxe^L  dx^Ei  dbv  xapb  b  Xpiöxbg  nrjyE  do 
rESdr/j-iavTf  xb  ̂ wpjo,  x^  eittevxi  xoig  x^ipdxoi  Sxa^rftE  iöw  doag  xov  v  dpxcä ,  dvTtäyoo 

va  evBiCäB^a)  Xayixö.  x^s  Uixpog  x^e  xov  Zaßsdaiov  ra  dvo  <pddxi  ijdavxE  xäjiia,  vavov- 

xovv^  x^E  xo^'-^^ovxovv^.  ̂ ^x^E  däqjopa  Eirtevxi  Tb  ̂ fa^T/yua^  x^e  xov  x<xvExai  >/  i>vx>/  jLiov 

f)pxe  dtf  dxpäxa™  '  xovs^  f-if/  vavodx<a° ;  dEtg  dxaSf/xE  dds ,  xS,£  ̂ apr^toi)''  ̂ apr<2^oi;  ypiipExe 

xal  voiSaxE  xa  cpräA/nE'^  dag.  "'^x^e  xS,ag  Tcf/yE  d  xovxV  dxpäxa,  ETtedE  xovitov^,  x^e  napa- 
xaXiyxe^  xB,  eitcevxi  £1  xata  f.iov ,  av  xaipEq)^  dxE  xöpyo^  'ddsßff  dg  xb  xZovqjäXi  /iiov^ ' 

x^övi  xov  Xiyoo  ' yw\,  dXXa  xS,ag  xaip\q)  'dv^'^.  x^'  ̂ pxE  doig  x^ipäxoi  rS,  rjvpEv  xa 
TtvoofXEva,  T^'  EITCEVXI  XOV  Uhpo  ̂ Ev  xovxi  xupo^  xS,b  TtopxEg^  va  dxa^^g  xä/na  ßov ;  *'ö?/- 
xooS^fjXE  ■  b  voi'g  dag  ßf/  StXr/dij'^  da  xäßE^,  napaxaXidaxE.  /xEva'i'^  xb  Ttvs/ia  evi  ßövaxo,  na 
xb  d(äj.ia  EVI  gjoßig^.  '^^ddyvEg  xb  ÖEvXEpov  rcfjyEv  T<3e  (pxEyxEV^  ̂ '^XVi  eitxevxi  &£E  f.iov, 

av  xa'ipEg}  dxs  xb  TCoxfjpi  'dÖEßy  db  x^ovqidXi  fiov,  x^övi^^  xov  XEycj  'yd),  dXXa  x8,ag  xa'i- 
pE(p  'dvf/.  xS^k  TcäXi  fjpxE,  7]vpEv  xa  xiTCvoofXEva'  Bd'ip  xa  qjxdX/xE  xov  x^Z-'^V'^'^'^^^  x^e  xa/u- 

ßovx^tdav^.  ri5«  XeyxEv  dxE  xb  xax^i  xpia  cpopaig,  r<2'  evBovxovv.  x^e  aßq)^  fjpXE  dolg 
x^ipäxoi  xS,  EITXEVXI  TlvdüdEXE  daxax^s"^  xf/dE '  fjpxE  b  xapbg  tov  xab  xoii  ̂ eov  xb  vofxäxi  b  vibg 
Sixixai  da  Ttova^  xa  xpi/Liaxiovv°  xd  x^P^-  dt/xwxE  va  VTtapLE.      xov  dfiEScädEi    da  x^P^^ 
divE/.iTtrj^.  x^E  dxofiTf  dxS,Eivog  xax^EvxE  xr/dl  dxd  Scädsxa,  xöyva,  xov  Xivxi  b  /.layapixrjg 

'lovSag ,  xäßa  ßoxb  xoig  ipaXxipi  xai  xd  Spd^  xoig  yipoi  f.ioxb  Ttova  xd  paßSid"  x^e  /.loxb 
fxaxaipE  x^i  /.loxb  B,va^  ßoxb  tcoXv  xovpiv^  fipxE.  **r^£  dx^eivo ,  xov  xd  Siyxe  dd  ̂ «pe", 

TtpöScox^E  xax^iv^  '  Fa)  Övtcoio  dq>tXr)doo,  evi  dx8,Eiv6.  ̂ ^x^e  ddqiopa  dive/nTcrj  db  Xpidxb  x^ 
EITCEVXI  Kd  ' d  idiv,  aj  dcpEvxrj.  t^s  cpiXdEv  xa.  °^xZ'  eitcevxi  b  Xpidxbg  Kao  /j.oi>  ixög^,  do- 
xiTCoog  rjpXEg ;  xZe  dxoXE  dx^Eivoi  ddgjopa  xd  x^P^  xovv  xovdav^  xa  db  Xpidxb  Tcdvov,  x^s 
TCtddav  xa.  xrjdE^  x^  b  nixpog  xdßprjds  xb  fiaxoiipt  x^e  Säx^E  xöva  xov  Spd  xov  tpaX- 
tipt  rb  TCaiSöxxo  x  Soxi,  xSk  xpkfidEV  xa.  dröxE  eitcevxi  b  Xpidxbg  Tb  /naxoüpi  ̂ iuxa 

34  ich  erwartete  äXi^ari  |  36  tou  L  nach  Luc.  22,  18 :  tov  Hds  |  4g  as  asv  |  50  dxCeTvo; 

h  7T:ot]j.6va  c  ouaavctYvojaTov  d  fxdvo?  e  dTiddie  f  Ttpiv  g  %rj.  ei-'Trvji;  oxt  oev  [-».£  xaTsyet;  (Y(V(uOx£t;)  h  foe 
i  Tiapa-L.  Toü  vavoü[j.ai  Xoy^Co[j:ai,  iy.  toü  dvavooüfAai  k  tfokobzo  l  amüXeta  tn  r]K^zv  eis  xvjv  öo&v  =  TeXstxat. 
-/«-/«ÖS,  xoti  TTX'/i|j.jj.eXrjs  dvTaü)}«  rj  (j.etczcppaats  n  Tzihc,  o  a-/ecp9üj,  AuTtrj&iö  p  biioTt  q  otpi}c(Ä|J.O'js  r  Sv  6X1- 
yov  s  TrpTjvrj;  t  TCapexaXei  u  (äv  Tayupe'r/)?,  ü  ßciXet  v  tgüto  to  ̂ pyov,  xo  Tzd^qix«,  xö  Tiox^ptov  w  tx; 

6taß-^,  TrapeX&exiu  x  i-/.  xTj?  xccpaXT]?  [j.ou,  i^oö  y  oüz  eaxtv  ö  Xeyiu  z  d;  YiV/j  a  ei?  'hi  ■/.rj\x\kdn  ypo- 
vou.  xouxi  T[j.y](Aa,  (xcxpdv  6  oüx  -/ySüvaxo  [so  K].  Ttopxa  Trapax.  xoü  Tropw  -^[xuopu)  c  totj].  S'Xdoj  izi-.-M 
d  -xaxdv,  ajj.apxia  e  ßeßai'u);  /  daSev^?.  [xoX  elvai  ocXXoSev  ayviuaTO?  rj  X^^i;  g  etpxatvE,  icp&eiavE*  -apoix. 
xoO  (pxoH'vü)  w&£ic(viü  h  Handschrift  xCevi :  ich  änderte  nach  Vers  39 ,  woselbst  die  Note  zu  überlegen 
ist  i  ̂)(a|j.^Xiuaav,  ̂ ßapüvSrjactv  k  xa(j.[iouxat'(u  =  x(Z|a[a'jiu  l  toXiv,  aü  m  -i^dhyuiz  n  r.oKk&'i  o  ttoiouvtiov 
■/pi'fAa,  d[j.apx(uX(üv  p  Icp&aae  q  6  lA^ya;,  ol  jj.eYdXoi  •  xoü  dSpd?  r  in  der  Handschrift  p,  nicht  p 
s  ?ijX«  t  oitupd;,  öxTcpo;.  if)  Xs^t;  (j.ol  cpotivöxott  xoupxoßctpß.  0  uapaSiSous  ei;  /eTpa;  u  -pouSiuxe  Xd- 
70V  ty  «ptXo?,  ̂ x  xoO  exr)?.  xdv  (w  xdv  =  io  tpiXe)  /]  jj.dXXov  ix  xoü  xoupxoTtepotxoü  Sdax.  dies  ist  aber 
döst    X  xdvaav  xdvxrjaav.    xovxdßu)  uapd  Oapocaiwxati  pfexw     y  xdxe 

Histor.-pUlolog.  Classe.    XXXII 1.  1.  B 
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öi)K  TÖTtix'  ̂ ci'ip  roj"/  raßptl  uax'x'ipi,  ixvnä  ßoro  fiaxonpi"'.  r?,h  ndpHiM  dp\  va  napaxa- 

Af.ßco  tib'  ra  ScDSexa  yiävnXss^  'nspöct  dvHsXlT^a  nirähtj  ;  '"*/uV  äiX'  vot  yvff  ädr^sKo'^  tov 
ypätpovvri  ra  ;[aprta'^ ;  ̂^r^'  hSsi  ööi'  rapb  eYnfvxi  b  Xpnirhs  2Sels  fiiva  vk  /.ih  ntäöere, 

dßhv  K\eg>TTf  ndvoo   e'pr^eöre   //orb  f>aß6idt'^   r^'h  /norb  fiocx^pi  j^iorb   &va   yvivra  f.iov, 
'yco  j.iotb  6äe  td/na  6f/y  IxxXrjdla ,  tov^  SlvKa  örpdxE^  rSik  Haädßov  rd/iia,  r^b  TtiavHarie^ 
).u.  f.ia  drid.  rov  npoq>rixtovv  xa  xaxe^ia  va  hTtav  6b  rdira  xo^>v^.  dx?,Et  6by  xapb  oi 

x^ipdxoi  dq>i)xavxi  vovXXot  x^'k  q>vyav.  ̂ 'r^^  rov'  Tttddav  xb  Xptöxb  xbi  6pk  oi  ipaXxi- 

pot^,  Ttaydöay"  xa  6b  Ka'ixpd  yvivia",  x^'  ix^el  xdc  dpa  xovv  ol  il>aXrtpoi  xS^l  yipoi 
i'jöavxe  6copev/.i£y<x.     °^x^'  b  Uexpog  xouBdfHey  xa  6o7xl6o!i  6ms  Tb  ̂ «//(«»'l'. 

4    Lucas  22 

^  Tb  naydpx^iHo'^  xov  Aiyxi^  nd6x(Xi,  b  xapbg  ̂ pxovxovv.  '^x^i  xic  6pd  xovv  ol  x^ov- 
(paXdSeg'^  r^e  ol  TpaXxepoi  ßapeyovxov^  r  aipov  d  ixoSi  xapbg'^  dvxaöHoXMÖovv '  S,aip  qio- 

ßovöavxi  dg  xa  novix.  xo'ig  vo/^iaxt.  ̂ x^i  b  Sießog  dg  xdt  dü)8i;7<a  xöyva  b  FiovSag ,  xov 
Xivxi  b  /.tayapixTjg,  EfxjtTj  neöov  xov.  ■*  r^i  afi^  dx^eiyog  nayivnt^  xe^h  näx^c^Xi  /xoxb  xa  Spa 
rolg  ipaXxepoi  Tovg^  dyxa7ioiH(M)\  dyxaSaiöoj  6a  x^P^  xovy  ;  ̂  x8,\  dx^eivoi  /apac,  x^l  cpxiyxav 

xax^e  dyxaSchöov  H6/.tf.iaxa^.  ̂   dxi  ndXiy  öojx^e  Hax2;l\  x^i  napivoxoy  v  aijpf;/  d  xapbg 

dvradäsöf)  öd  x^P^  xovy  öd/nov  xSov6ayxi'"  novo.  yo/xdx£.  ̂   t^'  fjpxe  xb  TXaydpT^ixo  xov 
Xh'Xi  nd6xag,  b  xapög ,  xeik  Tcpicpxe^  yd  q>6axx^  nd6xa-  ̂ r<3£  niraB,F.  xbv  Uitpo  T^h  tbv 

Fioßdyrj  x^t  eiTcevxi  "A/xexe,  7Coix8,EXt°  xb  TTaö^a  vd  q>dßE.  '  f  iTXavxi  r<?  dx^etroi  Uov  xa'i- 

pe<p  dyrairoixoßBg^ ;  '°r^'  dx^elyog  EiTtevxi  Tr/öe  öeig  r^dg'^  üfXTXr/xfJ  6b  öexipt^,  o/y  EvprjXE 
yvEvxa  d  vofxdxi^  (popxcoj.i£yo  6r)  (idxiv  &  ßröxxo^^  vEpo.  dt^eivog  bvödrcoio  6itr\xi  äfiTf^, 

IfindxE  T(?s  6Etg.  ̂ 'r^^  txexe  xov  ÖTCtfXov  xbv  dq)£vxi/  t)  ̂ ÖT^ag  Ae'ri^  TIov  svi  x  dxaSoxno^ , 

x^dni^  d(pd).i£g  xb  Ildöxa^'  /.loxb  xolg  x^ipdxoi  ßov ;  ̂ ^x^  dx^tivog  d  6dg  Ssi^y  d  xab 
(pxGOßEvo^  Txdvov  dxaSöxKo '  noixS^Exixa  dxS^Ei  rb  nd6xa  exoijxo.  rS;  dx^FAvoi  nrjdyav,  xe^k 

r^dg  xa  eItxevxi  Xpiörög,  yvpay  xa  dßovöi^,  x^k  noixav  rb  Tldöxa^'.  ̂ '^  x8,\  x^dg  f}px  b  xap6g, 

xdBöE  6b  xpaTtE^i,  x^'  dx8,Eivoi  dyxd/ia  i/6avxE  x^£  ÖMÖExa  ol  r8,ipdxoi.  ̂ ^x^e  eütxevti  dr^£t- 
vovg  'Axe  rb  nd6xa'^  (piaxviyxa'^  xa  dvxatpdyoo   xd/xa  6ag ,  Tcipßi"  xaßpijöoo'  x^a6r£^.  ̂ ^'vdi 

51  ä'S-a  I  2  -ovc<  I  10  oe[j~r,  wagte  ich  nicht  zu  ändern 

Ypatpai'  e  (u;  7.)icpTTjV.  ci|xov  öjj-  -pßX  tö  ö[j.r;piy.öv  v;(jo;  f  hier  p  geschrieben  g  cv!)«  h  dosty.vuv 
oBo'j;,  irtlho.zv.vt  i  ir.mz'zz ,  C'jvi/.ctjißotvsTc  k  vä  b-d-fow  di  xov  totov  twv,  va  7:XTjpoji)(Tja[  l  ot,  iy.etvot 
OT  Ol  [AeyäXot  kpsT«  n  ir.ff-(OL-t,  ̂ jyayov.  das  xa  habe  ich,  wie  Stets,  gegen  die  Handschrift  abgetrennt 

0  Ka't'f  5  p^vxa  =  l(A':rpoci9£v ,  Ivavxt  xoö  KoticJtpa.    •(^/bno.  ̂ vavxt    p  ccjX^,  7:p(iSpci(A0{  x?j;  oJx(ac 
a  0  xüivi  dtC'jfxojv,  iv.  zo'j  -ayotp-Ci  aC'j|jLOv  b  Xiyyi'ji.  QA-(vm)  c  /.ewaXcfOEj,  i.p/Yioi  d  Tiotpcx.  xoö 

(fapastcuxiy.oO  prjiAaxoj  jjLap£vo;j.at  cppovxi'Coj  e  -o^k  xctpo;  s'jy.cdpi'a  f  r.d'/.i-/  g  iTr/jyatvE,  cTtopEuexo  h  tkTjj 
»  TiotTj3(u  k  y,o|j.jj.c(xta  dcpyjpou  l  locuy.ö  Xdyciv,  ö-Eay^xo  m  xCo  ̂ 3avxt,  obi  -ffioL-i ,  rrr/.  -Tiam  n  ?7rpe7r£ 
0  Tioii^aoxe.  -ot'xio  =  Ttotw  p  iva  tmI]1(x>\j.vi  q  oxav  r  ciißr^xs  s  si;  xrjv  7:(5Xtv.  aey^p  TtdXij  xoupxoßapß. 
ix  xoü  Tiepsty.oü  aey^p  [mit  Doppelpunkt  über  3:  er  meint  j-^]  *  ocvSpwTCfJv  xiva  u  üSpfa  v  X^yei 
(ix  xoü  X^Yixt)  w  iy.  xoü  xo'jpy.oßccpßcfpo'j  oxa  owjj.^xtov.  yj  >i;t;  i'yprjaxo;  i-t  nd(jo.ii  xccT;  vaosÄXrjvixoTj  oiaX^x- 
TOt{  a;  5;:o'j  y  Handschrift  hier  Trctay.ct  s  ä7:X(u|jivov,  icxptu[AEvov  a  xCa;  äßo'jji'  =  üj;  o'jxw  &  c  so  hier 
d  itpüXaxxov,  dtpuXaxxdjj-TjV,  otsvooufATjV.  oüxai  (j.ex^cppa3£v  ö  cpotpaaiiux/);  jAexotupaaxr;;  xö  „£7ti^|J.<a  ̂ T:E&u|xrjaa" 
e  7:p(v  /  xaßpü)  xö  -apä  xoT;  aT/.oi;  "EXXr^at  xpaßoi    ̂   dywv  ßwaavoj 
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d  öä?  'tcü  Sag  rov  Beov  rj  ßaöiATjä  va  yivff ,  öoos  röre  aTtiöi  r^o  rpaayoj.  ̂ ^r<§e  Ttf/fjEV 
TO  öHÖHHoi^  r^e  86B,a6E ,  drspov  Eiitevri  Tavridra  dts  r<Se  fxoipaörriTE  ta  TCevevtdßo^.  ̂ *r<3e 

yveg  Xiyca  6ag  2oog  rov  v  äprxi  roij  Beoii  t)  ßaöiXeid ,  'örov  Hpißovvrai  td  ̂ lyänna^ 
r^b  Tcivüo.  T^i  TCffpE  rb  nor^ÖHud"'^,  xareHOTpe  '^aof.ii  r^e  86^a6s  t^e  Swt^ev  xa  dxS,Eivovg 

xS,  Einevxi  'Axevi^  xb  öai/xa  tb  /jLÖva  xb  Sööxr)  6dg  xffv  änpa '  Ttoix^exe  xa  dxs,  t<?£  fiapa- 

Sevx'°  ißEva.  ̂ '"r^fi  6dyvEg^  6xb  qtayl  öxipov  TCfjpE  xb  öhöhko  x^  eKtxevxi' Ax'e  xov  TCoxrjpov 
6x0  dixpo'^  rr/y  Sixpa  Hovitöo^rf  xojitby  xoi/.ta,  evi  xab  'd  idds-  ̂ 'roug  dvxaTtoin^ ;  tr}8E  xoü 

dju.E  TtpodädEi  ädx'  e/iiiva  itpb  db  xparts^i  Exet  xb  x^P^-  ̂ '^ydä,  xov  uab  xov  vo/idxt^  h  vlbg 
x^dg  ypdqirj ,  dyivy.  np~ip.a  d'  dx^Eivov  xov  dxr/v  änpa  dixixai  du  X^P^-  Einavxi 
dx^Eivoi  TCEddo  xovv  x^E   TtEVEVxdßo^  fiooxdyHav^  yiäf-iov""  xig  jxag  evi  xb  (.isya  /tag;  ̂ ^r^e 

eiTtevxi   dxe^eivovg  'ASodxrj   ßadiXrjd  x^e    d^enxtf   Havövi  "         ypavdEXE^ ,   d£tg   ddx^s''  fxr/ 
xd  TtoixSlEXE.  vd  itoixS,riX£  xb  fikya  dag  vavpa^ovv  /.lidx^ina,  x^e  xov  evi  nhya,  b  x^ovqiaXäg 

dag,  vavpa^fi  dvxi^  x^tpdxog.  ytäfiov  xig  evi  ßäya ;  xov  ndvxai^  db  xpartE^i,  yid  xov 

dxsytVEi  x^i  quauvEi  xb  xpaitseii;  iydi  E^iai  dag  didnovog,  "^xe^E  dEig  EidxE  d'  äpya'^  xa/xd  xov 
ßpiduEXE ,  x^äg  /lie  SwxS,e  fxEva  b  xaxä  f.iov  xr/v  ßadiAijd,  dßovdi  iyoa  d  ddg  xd  ̂ fa/s/öM, 

^**ö&)S  xf/v  ßadiXEtd  uov  xb  xpaits^i  vd  q>dxE,  vd  vrit/XE,  x^e  vd  naBifdXE  doig  ̂ pövot,  xZ\  dd 

SdaSeua  xov  'idparjXiovv  xfjg  xdB,fjg^.  ̂ 'r^e  eittevxi  Xpidxbg  rpV  Se,  Sifiojv  2ijucov,  b  öis- 
ßog  vpEipEV^  dvxi^  xox^E^  vd  nodx^ivid'^  diva.  xdyoa  dxb  dbv  xr/v  ocxpa  napaHaXiyna^, 

i)  Ttidxig  dov  vd  /Lif)  x^^^Vi  ̂ '^i  db  ddfia  yvp^g ,  nodxe^E^  xd  öiXqiE  dov.  ̂ 'r^'  dx^Etvog  ei- 
ttevxi &EÖ  jxov,  Xpidxö  i-iov ,  ' yio  fxox  idsva  X^e  dbv  S^dvaxov  ;^^jra(a'  vd  VTcdcü.  xSi'  a- 

r^eivos  eiTCEVxt  Aeyco  xa  diva,  s  UhpE,  xb  Aaxxöpi  Tclp/Lii  npdudrf,  dv  rou""  yue  naxig^,  dsi- 

■7t^g°  T^b  xaxExoa  xa^.  eitcevxi  dx^sivovg  2dßov  dixovg  x^avx^ia'^,  Sinovg  ßaxaipiov  x^e 

dixovg^  xayapx^oxov^  nixdyna^  dag,  xS^dni  TCayiEvuEXE,  ßpEdxivKEXE  d  XEitpädi ;  Eiitavxi  xS^ 

dx^Eivoi  'AXt/^oxiho  dßovdi.  yvsg  eijievxi  'Apidx^a^  npETiei  xov  exei  xEdP,  dx^sivog  dnäpi;; 
xS,  d  xayapxS,öxo ,  x^e  xov  x^öxei  jiiaxaipi,  'dnovXrjdy"  xd  'jnäxia^,  x^e  dg  Ttdp^  /.laxalpi. 

^dip  Xsyco  dag  'Axid  ypdq>xay  ö'  ifAE  vd  yivov,  x^dg  XEyoo  T^e  xd  xd/iiE  xd  vo/.idxE  ßps- 

19  rhi  'vi  Hds  im  Texte  |  20  oe  aa;  |  23  ayivri  |  23  fehlt  |  26'  v'  aüpaboüv  |  27  28  unvollständig 
in  der  Hds.,  Karolides  hat  nichts  nachgeliefert  |  36  dtCewot  |  37  das  andere  X^yco  scheint  unrichtig 

h  üeXivov  Tcoxrjpiov  i  7tpö{  äXXi^- 

k  ol  ßXauxoi ,  o'i  xapTcoi  l  ttXeov  m  'Aorti6v.Y.o  xotCi  xaXetTat  Trapd  (papccatuiTat;  ö  Xeuxös  otpTo; 
n  dtevi  dxe  evi  toüto  Ictti.  Ivt  d\>xi  o  fAeXeTaxs  (Avy)[j.oveusTE.  |j.apa5EUü)  [aeXetA,  cppovTi'Cu),  Xi^ii  Tiapd 
Oapaaiiuxat?  E'J5(pir)axoi.  upßX  xai  xo  rcap'  ocuxot?  XP-'l''^'  [j.c(pevofj.c(t  =  ̂ pyctCoixat  p  di'XXoxE  q  CEXSpo 
üjj.dxepov.  OEXEpo  xrjv  axpoc  =  ünsp  üfj.ä»v  r  iynj^-q  s  ävxa7:oi'x[a)  0|j.e;]  r.üii  TrotYjatu ;  xt  TtoirjXEOv ; 
Ivxaü&ot  ö  cpapaaiiuxrji  (j.Exacppaaxr]?  TtapsxxXi'vEt  x-^?  dxpißoüs  ep[XY]vei'a;  t  xoO  xaXoü  xoü  dv^piuuou  6  utö; 
u  Ttpoi  «XXtjXouj  V  T^piuxwv  w  oEpd  yz  x  BuaavctYvujaxa  y  6p5x£,  7rpoaE)(£XE  s  ouxn)  a  wj  5  -/,di)r]xai 
c  Epycc  dvxaüfta  Tcstpaaixot  d  xci^i;  x-^  cpapacicuxtxTj  otaXf/.xi;)  ar;[j.«fv£t  iotu)?  &pT)a-X£io(,  eTx«  Se  xat  e- 
i^vo;,  tpuXi],  yevEct  e  Tipoaxctxxtx))  xoü  ypEuto-  irti  f  dY'jpE'jcJEv,  il^-r]Ti]^zv  g  tli<:T.tp  h  aTxoj  i  TtapsxctXo'jv 
k  TO  xEtfi.evov  xoü  EÜayysXi'o'j  Xsysi  Sxi^pi|ov  Xelt?  ot'  -^j  ötieocuxe  xoüxo  6  tpapat5[(üxr]i;  (jiexoccppaOXYjc  [Jioi 
elv«i  ayvcuaxo?  l  xpe5((ü,  aireüBu),  dvxaü&a  Trpo8u|j.oü(j.ai  m  oaxts  n  xaxEj^ei?,  yviupt'CEi;  0  %d.  eiirjjs  p  oxt 
Sev  p.E  xax£j(sn,  oev  p-e  yviupfCeii  q  hnoh-t\\^axa.  Xe^i?  ßuCavxivi^  r  also  hier  Si'you?,  vorher  Si'xou;  s 
xayotpx^oj^i  üToxopwx.  xoü  xayctptov  t  ETOjAnov.  T:apax.  xoü  TrixdCtu  7t£(XTt(u,  OTiEp  cpai'vExat  0x1  (aex^tteoev 
ix  xoü  iTCixdxxuj  t<  =  dpE  =  vüv  v  ßaXdvxiov  Xs^t;  xoupxoßdpßapo?  iv  d;  zioXrjCiT]  x  'fj.dxi  't[j.dxiov. 
TO  veoeXXtjvixöv  (Adxt  ((5(j.[xdxiov)  Xdyexat  Ttapd  KaTrTtaorfxatj  cpxdXjj.i  ö(pi^aX(Adc 

B2 
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3tti'  o>7  öTpdnx  /uov^'.  T^l  Tov  dyii'ou  nerpißav,  yevldHovvxi''.  t<§'  dr^Eivoi  tl'navTi  Kao 

Xpi6r6y  jaag ,  rr/Sl  «6^  ö;/  ycovia  f'^o/teg  Svo  Kaovöxoc""  ßLXxoupt.  tP,  (h^elvos  t\'7tevxi  '"Aß^^ 
^avol'^.  ̂ ^T^l  ö?/«(wSv  T^^S  yvpEvsi,  nfiye  6hv  iAi/äg  to  /iou^/'',  r^l  oi  T^tpcixoi  HovSdv- 

Ttav"  ra  öojtIöcj  tov.  ̂ ''r^ofs  rapdyav^  rdficx  tov,  n'nei'Ti  Bi'£o5//r£,  h  rovg  /.la  £iA)/d^^  6bc 

xd).ie.  "r^^  h  Xpiöro?  zf/ye  ̂ ojprtg''  dXeHÖy^  ti  öiAeuTspiov^  ftdxpoi  ,  r<3'  ö«;f£'  rh  yoi'v  tov 

öTtj^^,  et>B,ovTovv.  *-T^^  XeyHETi  Taxa  /.lov,  &y  Taiphp  'öSsßf/  dTl  rSpyo  döT  i/iiiya'  tS,6vi 
xov  Xeyo)  'yä),  iiXXa  xe^bcq  xa'ipitp  6v.  *^r<3^  cpavk^jf^  dv  ävKeXos  döT  ovpavh  t^I  drynevTi 
dr^elvov  ßivdrrf/.ta°.  ßpiSi/  6b  x^aöxP,  evB,ovTovy  Te^kß  novd.  r^i  £idvHaxi.'^  öxiY  7Öp(k), 

r^dcs  rö'ijiia  rh  xiXaXiS^.  ̂ ^x^h  ödßov  öj/kojSj/ ,  öi,vej.imf  öoi?  r^tpdxoi'  dx^Eivoi  ̂ öavte 

nvcojiiiyoi,  e^d'ip  x^aörsvHavxi^.  ^^r.?'  einevTi  drSiEwot  2ori7C(ag^'-  zrcovare ;  öifKooSr/xe,  evB,o- 
Sijre,  h  vovg  öag  ßa  ̂ iXyöp  6u  ndi.iE.  tS,\  6a/.iov  dri  Har^evHS^  xr/di ,  6xa  novbc  roig 

vofj.dxe'^  "iv^  Ttpö^,  tov  \evxi  'lovöag,  öxk  Sä)8Ef{a  xdyva,  ötrijuTti^  6o  Xpiötö,  xS^  ÖvvartiöTrf 
dvTaq>iXyj6^^.  '^^eÜttevxi  b  Xpiöxbg  Tov  ä£ov  xb  vib  6to<plri/iia"'  Sotig  xa  6a  x^P^  j  '^^  S^co- 

povvTi°  ol  hpat^ÖKo"  ypiB,av^  ra  öoTciöo)  tov  dyivf),  tS,\  ödcpopa'^  tl'TCayxi  Kao  Xpiöxo  ßag, 

dvxadoiötaßEV^  /.toxb  /naxaipE ;  ̂ ^x^  d6x'  dx^Etroug  xdva^  f>ü)x8,e.  xov  öpk  rov  tjiaXripi.  xb 

TxaiSoHHo  (ipxa^  6'(hxi ,  x8,\  xpEßöt'  xb  ÖE^iöv  xov  r'  ojxiovv  ndxou.  ^'^  x^e  tUnEyxi  b  Xpi- 
öxbg 'Axöövto^  xavol^.  xS^k  ̂ /röe"'  xS,e  nidöav  ta  döt'  d>ti,  t^'  l^dtov"  6dq>opa  ud.  '^^tS,' 

eI'txevxi  Xpiöxbg  2Eig  d/.iby''^  kXe(pt>/  rcdvov  ̂ pr^EöxE  /.loxb  fbaßöid  rSih  ßaxalpE.  ''^'yi^  na- 

Tay/.iapb^  i//.tovv  xdßa  öag  ör/v  ixuXiföia  tieöqo  ,  t^'t  x^pi  T^^b  i.iaHpvvivKaxEg'^.  dpExS,a  Svt 
tov  ßpadvvov  öag  b  xapog,  vd  TtidöjjXE  dxid  k'pya."  x^h  dxS,Elvoy  ̂ :/.iovxxöay^  xa,  tS,e  ita- 
ydöav  ta  öov  dpa  xov  ipaXrEpi.  reik  b  TiExpog  ̂ aupd  xovädyHav^  xa.  tS,'  dr^eivoi  6b 
Xaißdv^  itEöoä  Öäxav  &  v-qötia' ,  ̂ Ep/xavovöavtE.  ijtovv  t^h  b  Uitpog  rd/xa  xovv,  xZ\  ua- 

^ovöavTE.  ^^te^E  &  vExa^'  ypEipa  ÜEtpo  öb  Xexovöxo^,  r<3e  öxipov  Xsxi  'AxI  dvo/xdxi  /xotb 

Xpiötb  T/tovy.        tS,'  E'inEvti  Ukxpog  Nixa^,   &vExa ,   'ycj  dx^slvo  tb  yofxdrrj  tS;kg  k'vi,  tZb 

40  46  E'j;'jt>-7|-e  j  44  zu  schreiben  v.O.oi'/J-^'^  |  54  erstes  tc<  L,  t5!v  Hds.  K.  |  57  meint  m  vs/.a 

■zo  -Meto  ävo|j.{uv  iKoyic^^-j  2  v.al  fj-ja  iixsTpTjörpczv,  Yt'vovrct.  o'jtuj  [j.Etcc^paCs"'';'  ft/  Kol  -[äp  ra  -spi 
iixo^  -ziXoi  zjsi  a  -/aXoÜTCtxa  b  izXio^  c  dpy.eX  dx  xc<0  'IxavoT  d  opo;  e  t^-/.oXo'j9ouv  /  c;'jv/j/!Jrjaav, 
£-/.  xoj  -zapdCw  (zva[j.[yvu(u  (ix  toü  xapdaastv)  g  ?t[X]a(u  Iliittu)  h  ywpiCc«,  (J.a-/.potv  i  -^jXiv.ov ;  li-izTai  xal 
!iXE-/.ov-tivc<  k  0137.0;  l  löeaö,  s^uht  ?n  soa'^o;  n  d'^'/.vrj  o  öp|J-Tj ,  ouvaij.;;.  iy.  toü  ßi'vc.To;  (r/_up<!;, 
öpfATjTtxo;,  v,cd  ßtveüuj  pfeTcu  p  dyiuvict  q  äv-t  ̂ t^dyiJ.czTt  -/.cw.  (ßapaattuTf/.ov  iota)Tt!;(j.i^v  •  ̂ tctiu  ctvxl  ?tÄc<u> 
•:;t--(u  r  hier  scheint  etwas  zu  fehlen  s  stpaiposio/js  ia^C«  <  TropaT.  toü  xCaCTsütu  dywvtw  itapd  Oa- 
paatujTai;  u  ow  Tt;  u  sXöys,  -ctpocT.  toü  y.arCE'J«"  ~apd  OapaaiwTc«?  dvxl  toü  Ttap'  dAXoi;  KaTtTtaody.atj 
y.aXaTCs'JO)  w  oi  rro/loi  iv&piu-oi,  TrXrjfto?  a;  ci;  ä'vftpcu-o;  y  c|j.-p?5?,  ̂ [J.7rp03i}sv.  r;  Tvpd&eai;  Tipö  Tvapä 
OapaitujTcc.;  s/et  or^i^aatotv  d-ipp-/jjj.aTty.-^v  s  "va  «ptX-^^r/  a  cpiVjjxa  =  coi'Xtjij.o'.  ä  i}eüjpoü3i  c  oi  rept  ocjtov 
/iyöt  TO  v.dixv/O'i  toü  tüayysXi'o'j.  Tt  arj|Acti'v£t  rj  /i^t;  y.paT^oy.o,  0£v  •^o'jv/jSrjV  vd.  vorjaoj  7piy.diij  svvoöi 
e  d;j.£c;üj;,  -cepa/p^aa  /  yT'j-/j3u>[j.ev ,  7:c(Td;oj|j.öv.  t6  Aüiy.a  Ttotpd.  OapocatojTKi;  auv/]&d(3TaT<z  arjfj.cttvet 
Ktutiw,  -c(Tdaa(u  $r  so,  nicht  Toyva  die  Handschrift  h  o^z'-j.  e-jS'j  ,  f/.  toü  «ipiJd;  <  yp£(j.(Cu)  pfTiTco. 
>i|t;  sTvai  vsoeXXrjvtx-^  ä  toöoütov  l  baviiv  daTiv  »w  lopap.s,  ?a-eucr£-  dop.  toü  yiTduj  «  sydvsTo  o  (bc 

VM%'  ̂ j-Aspav  y  iJ.ay.puva6;u)  |j.o(yp'jv(u,  d->.dvoj  r  so  die  Hds.  s  i\).ryy/j(fM'i  tsi^r^'-M.-i  ßtai'ou;.  ddp.  toü 
[xo'jyTdßoj  (ü&w  <  -^xoXoijSst  u  ahlr^,  Tipdopop.o;.  -pßÄ  -d  dp-/_o;Tov  y,a--KOoy.ty.dv  ovof^.a  rrj;  ytupa;  Xo([j.a- 
jj.TjV7)?,  aTjiAspov  Xat|j.ava  ü  ;rüp,  iy.  toü  iaTia  «;  y.jvTj  ti;  a;  cpü»;,  TO.pd  OapaotojTai;  y  oü/j.  /iyeTcti •xal  vd,  vdy.a 
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naxtx<^  10L.  ''*aörJ:  XayiKo''  öiepov'''  (poog^  deßr/  rapog,  e'iTtavri  räXyeya'^  ßivara^  2v  elöai 
dör'  dr^eivovg.  eitcevti  r<2«  6  Uerpos  ̂ 'E  yo/.iäTi,  r^ovßai.  d  rapb  örspov  tinavri  Ar/3'6- 
tiKU  rS,'  drt  just'  dre^Elvov  ifrovr,  ̂ aip  FaAiAfctAoLi  evi.  iVe^a,  einevTL  Ilerpog,  e  vo/idti, 
T^ag  Afg^,  T^b  Harexüo  ra.    yveg  öripov,   öäjxov  drs  nar^evKE ,   ödcpopa   dXtjöe   To  Aaxröpi. 

T^E  ddor^E  TlExpog  rov  Xpiörov  rb  Kixr<3i  öb  vovv  rov  ei'tcevti  nip/.ii  aAr/öj;  rb  Xaxtopi, 
öv  j.iiva  rpia  qjopaig  dsiTt^g  T^o  Harexoo.        ̂ ßxr/  nhpog  o^o),  inovatpE^  itixpa. 

5    lohannes  20,  19—26 
2df.iov  fftovv  ßpadv  dt8,tl  öf/y  i/ßspa 

nai  röva  ro  ödßßaro,  t^e  gjorig^  fjöavtE 

ra  ävpE  uapanoanEva^,  xS^dni  Jjöavrs  ol  t^i- 

pdxoi  öwpEiXEva  dg  rov  T^iqjovriovv''  rov 
(pößov  rj]v  anpa ,  r/pvE  Xpiörbg  t^e  öraS?/ 

ör]  ßEöff  r^E  eItcevtl  dr8,ivovg  Kd  evl  'ö 
iödg.  '"t^e  öd^ov  eltcbv  dtk,  i'Sei^e  ö'  dr- 
^Eivovg  ra  x^P^  ''^ov  t^s  ro  TCÄEvpö.  t^e  oi 

T^tpdxoi ,  rS,dg  i'8av  rov  dcpsvrt/ ,  x<^poci^- 
yvtg*^  b  Xpiörbg  drS,eivovg  eitcevtl  Kd  evi 

6  idäg '  r^dg  /iih  TttrotBiS  ßsva  b  rard  fxov, 
dr\.   ybo  Ttird^cj  6ag. 

"  r^E  T^dg  f/TtEv  dts 

rb  KarS,E'>,  tpvörjöEv  ra  t^e  EiitEvri  TavTiörs^ 

r  ayiov  nvEfxa.  '  ovrovvovg  naafxt  <x6vy- 
XooprjöEXE,  övyxoäpESoiiv  6  dr^sivovg,  t^e  bv- 
rovvovg  dKparydr/TE,  xparrjBovvE. 

'■^^r^E  @oä- 

fidg  6rd  ödidEHa  röyva ,  rov  XEvnavxi  Ai8v- 
fiog ,  r^ovrovv  jnör  ̂   drS,Eivovg,  öd/nov  fiprs 

Xpiöxög.  ̂ '^T^e  XivKuvri  dröra  rd  7Co/uEivd^ 
ol  r^tpdxoi  MEig   tiSafXEg   rbv  dcpivri/.  d- 

2y£ooprf/g'^  rb  /iieya  rrjv  f/ßspa  ößpaSi- 

vbg  rbv  rapb^  oi  r^ipdxoi'^  fjöav  öev  rönag'^ 
düäpEj.iEva  örioSEovg^  rb  qjößs ,  r^s^  fjöav  rd 
ävpE  napanoo^Eva,  r^s  rjprE ,  ßpdSi  6r/  /xidt/v 

rovv ,    r^E  EiTtEvri  dr^Eivovg    Kd^  'ö  iödg. 

r^dg  EiTZEvri  drs  dr^Eivovg ,  ̂8iB,£  rd  x^P^ 

rov  r^E  rb  zXsvpö  rov.  ol  rS,ipdxoi,  r8,dg^ 
e.iSav    rbv   Xpiörö ,  xö'pocv^. 

yvEg  o  Xpi- 
örbg EiTCEvrt  dr^Eivovg  Kd  ö  aödg '  ßiva  b 

rard  jitov  r^dg  jae  niraB,E ,    'yä>  drs   ödg  ni- 
rd&oj. '  r^dg  EiTtEvri  drs  rb  xai^E  drS,Ei 

vovg,    cpvörjöevn    r^i    E^Ttsvri    TavriörE^  r 
dyio  TCvißa  r^e  /loipddrera^.       r^s  bvrovvovg 

ndufiE™    dxapiders ,    öivtat^    ;^ap//£i'a° '  r^E 
bvrovvovg    anparrfdETE ,    öivrai  nparid^Eva. 

T^£  dxd  8a)8EHa  royva ,  rov  AsyKuvri^  ̂ i- 
dvßog  &co/xdg,  rbv  rapb  dd/.cov  Xpidrbg  f/pre, 

dr^Eivog  r^ovrovv'^  rd/ja^. 
^^r<§'  Einavri  ol 

r^ipäxoi  Msig  rbv  Xpidrb  Eidaf-isg  rov.  ei- 

586oIlETfjo?  dvo[j.c(Ti  I  62  nicht  e^cuHds.  |  iglinks  aT|jj.£37jvHds.,  wasK  im  Korrekturbogen  unverändert 

gelassen  hat  |  19  21  os  aä?  Hds.  K  ebenso  |  19  rechts  rjpDe  |  21  rechts  llds.  7«-aCuj.  K  änderte  nichts 

z  ö'kbfm  a  üaxEpov  h  ötlOte.  ex  toü  cui.  Trp^Ä  cpoxe;  Stc,  y.ai  tö  ojj.rjptxöv  cprj  c  riWrji  d  ßivzTt 
[so]  iayupÄ;    e  o,Tt  X^yets  f  exXauae  xaTa  tpapaatwTixöv  ioiioT[a[ji.&v. 

u  zii  lopTTjj  b  xaid  tov  ̂ (pdvov  t-^;  ̂ airspas  a  ot£.  TrapctßctXe  cpw;  dj?,  ots.  rtapaßaXe  xat  xo 

c  Ol  piaÖTjTai'"  ̂ x  Tcü  xoupxoßapßdpou  T^ipa-/  ÜTTrj-  6[-tTjptxöv  tp)]  (cprj  x6[j.aTa)  w;  h  xzy.Xzia[).iva  c  TCt- 
p^TTTjs.  S(d;popov  TOÜirou  t6  xctTtTcaSoxtxov  /epexi  cpoux  dv  'AvatoXrj  xaXoüvxai  01  'louoaiot  d  -«Xtv. 
TtoXEfxidTi^i;  d  di  Eva  t^tiov  e  xwv  'louSatwv  Tcapcz'ßoiXE  äyvs;  aua?,  cot'yve;  xöxe,  aXXoxs  e  Xdyos, 
/  xai  ff  xaXct,  EtpTjVT]  h  fixe  i  iydpr^(2a.v  k  \d-  eno?  f  Xdßexe  (/  jj-oto  =  (j.Exd  h  o't  uTroXctrot,  ot 
ß£XE.     xavxtü  7j  xavTitio  Xc(|j.ßcivio,   äp-ctCi"     l  XotTioi    [Mattll  26,  35  7:d|x£iva  betont] 
paaO'^XE,  8iavE([j.o(SÖ£  m  äpiapxi'ot,  xocxdv  n  as  i'v- 
xoi  Tj  Evxat  =  laxtuoav  o  ̂ apiajxEvn,  dtp£tfj.£va  p  eXe- 
yov    q  xj;ö  Yjxo'jv  —  oux  rjv    r  £v  x(p  apia 
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Tov  Tov  Hapq)ov  rhv  rina  ödfiov  j^itj  rdydoo^, 
T^f  TO  öcKXTvXt  jiiov  r^a^rr"  tov  nolHav  6r}- 

^tdöi  ,  T<2^  Toc  x^P^  /^loi'  öa  n\E%)ph  T^a'g  //r/ 

xaroiniipBO^,  «örors  niöTevow'"  rolg  ro/.taTe 

T^ovjiiat^. 

26      aä;  Hds.  K 

VA    TIOV   TTtattUOVTlUV      X  T.O 

T^etvog  elnevTi  T^ag  /<a:  Zöoj  rou 

ToO  uapqiov  rb  6tj/idSi,  tP,1  ödfiov  äinw'  rb 
dmm'iXt  fiov  öoi)  napcpov  Thv  roTca,  T8,)i  6d- 
l^iov  ̂ inco  rb  x^pi-  TtXf.vp6 ,  TS;h  rctö- 
Tevoo.  *®r5^  ÖTOi  SxTai  t/ßipcg  öT^pov,  yvhg 
ijöai'Tt  Ttlöov^  ol  Tclipdxoi ,  b  ©a^idg  f/Tor 
TUfja ,  Tk  Svpe  ̂ or^g  i}6avTe  Hap(XHWf.ie.va, 

flpTE  XpidTbg  T^h  ÖTd^y  6$/  /ueöt/  rS;l  el'TCeyn 
Ka  öivi^  'ö  iöag.  '"^^afffr^i"'  ÖTepov  elnevti 
rcä  @oj/.ia  ̂ Ip  Tb  daHTvA.  öov  d6i,  r^h  ypiilje 
Tct  x^p£  nov,  T^h  (php  Tb  x^P  öou,  r^k 

6b  n\Evpö  fiov ,  t8,1  /xoc  f/dai  dcTttörog,  dXXoi 
nlÖTE^E.  dflYfV. 

%  Oo)  k  (iTt^öu) ,  eaoj  /  evt  =  zhc^ ,  ln\i.n.  da- 
nach wieder      ao!?  Hds.  K  wi  lirexet,  ̂ xetiJev  n  {)^? 

6    'Ai6j.ia  elg  Tb  Xpidrbg  äviÖTt] 

^  XptöTog  dvEöTi],  aA^/StöS  dviöTt). 
'^Ttavayia  j.iov  Seotöhe  , 

^xvpiE  iXeijßoov''),  xvptE  iXiöov. 
*  XiTÖtTE^        itöci.uv   öTov  äyiv  TlavXiT^indXi , 
^va  6<pd^a)/.i£y  r  apvonno. 

^  XiT&TE  vbc  7iäf.uv,  va  T^aHd)6oä).uv  rbc  ßopocTOc^. 

'^nvpöev'^  TO  yaWiövi^  t^e  T^spÄETdEv'^  to  , 
^E^axEv  T^E  Tcdvoa  &  yapo<pi\i. 

^nidöETE  Toi)  xopov  Ta  'naxE^- 

XiTOLTE  vh  na/iE^  ' öto  dfiniXi , 

^^vct  xpEfxdöoauEv  rb  npößaTo  'örb  öi5i\ 

*)  ich  wagte  nicht  dXeyj(Aov 
zu  schreiben    a  awiaare  b 

d  xCiTrci'jy.t  e  dcpuarjaEv.  ay- 
vtuaTf);  [IM  elvai  rapa.ydjyrj 

T^;  Äd?eiu;  /  [(J.]v.o(/£  [so  Ac- 
cent  hier]  ofxp'z  17  ao  hier 
i  hioi 

7  siehe  zu  8  3 

7    "ETEpov  sig  Tb  XptöTog  dvEÖTij 

^  XpiöTog  dvEöTr] ,  dXr]^&g  dvidTTj, 

'  o  ßaöiXEvg  tov  ovpavov. 
" BEOTÖHog  navayiu  SiöTtoiva. 

^^ipEr  ' öTov  KÖd/xov  d  qjdva^. 
^Ttavayid,  navayid, 

^ ißxaX  TO  öTavpo  öov  vd  q>iXri6oo. 
ayia  navayid , 

^  dvapS'ä  HE  npößuTo  ö'  iöiva 
^  dg  TO  Bvpi  öov,  ixr)  /xe  nöcpfog". 
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^  Xizdre  vk  inä/^iev  dov  ayi  BadiXi , 

^  va  xpEfiäöüafiEv  ra  Hpeata  60  6i8t. 
^  iTZvpde  TO  ya\i6vi  r<?£  re^spXetdevre , 

^  sSrccME  T«?"  Indvoa  &  yapocpiAi. 
^TCvpde  rh  tpovpvo  nai  ttoit^s^  fie  &  XP^^'^^- 

^  den  Olpe  Ttayaivoa  'drrjv  äyi  2otpiä , 
^  an  Olpe  Ttayaivoj  '  drh  xaÄvßt. 
^(pBdde  /<£  dri  /uoAvßi'^. 

^  XixätE  vk  VTtäfXEv  ' drov  äyio  Xpvdödrofxov , 
^"j/  äipoofitv  za  T^sptd,  r^epid^, 

^^va  <pkpoa  ds  zo  zotd/J  «  vspö. 

To  vepo  'dzbv  Kovdovpo"  evl  Boyö. 
  vspb  Kvi  nazivo^. 

Xixaze  va  vndfiEv  '  dzo  notd)j.i, 
^^vk  (pepcoßiEV  vEpö,  vk  niovfiEV^. 

XvtÖLXE  vk  indfiE  'dzo  Ttoza/nö , 
^'ya  (pspcäi.iev  vepo,  vk  niovv^  oi  ipydzai. 

3  so  liier  gegen  6  7.  ich 
merke  derartiges  in  Zukunft 
nicht  an.  Herr  Karolides 
hat  in  dem  der  Handschrift 
in  allem  Wesentlichen  ent- 

sprechenden Korrekturbogen 
nichts  geändert. 

c  tue  (xoXißt,  (ü{  Gcpalpa  jj.o- 
XljßSlVOJ  =  Std  TOÜ  TT'jpoßoÄou, 

irayWTOc  d  xrjpi'a  e  Osßpouct- 
pto?  f  xai^apov  g  raoixtv h  -((uatv 

9    'Avdpovinos  nai  SovypÖTtovÄos  Aus  'WX^ri^ijof  —  TtXfj.(o3ov 

^'AvdpöviHOS  iv  zw  KaSovvzav^  zovg  vistg  naprjyyEXid^rj^ . 
^  riaiSid  fj.ov,  av  nvvtfyr/drjzE ,  xdzoa  firf  uazaßrjzE' 

^  ̂ovypönovXos"  i<pvzpa)dE,  z   dvSpEioa/^Evovg  zpcäyEi  za  ' 
^z8,y]v  ävdpEid  jxov  zrjv  Xvveze,  nai  ixEivov  Ssv  zrjv  Xvzs. 

^  xai  zk  TtaiSik  qjoog^  vovB,av  za,  nai  exovv  xoipodg  /.uydXatg , 

®  nwi^yr/dav,  Hvvriyrjdav,  nfjyav,  narsßav  xdzoa , 

'x'  E-bpav  SovypoTtovXov",  nai  ßd(pz£i  ;^;ü;A^^'apla;. 

^  KaXäg  ndjxvEtg ,  ̂ovypönovXE.     KaX&g  ifXBEz' ,  dpveid  /uov' 
dEig  z^ivog^  naiSid  idZE,  nai  z^ivog  x^P^^^^^  >' 

^^di^Kaa  dg  naXaiipoofiEv.    ijfiEtg  fXE  zhv  'AvSpovmov 
EXOfi   dS£X<podvvr/v'  ddEXcpodvvrjv  exo/liev  xai  Saßaöiz^a^'. 

^^'AvSpöviHog  dni^avE ,  Ttdv  al  ddsXtpodvvaig' 

^^'AvSpdviHog  ixd^r],  j^^äj&ey  h  dXajxadiz^atg^. 
dr/Hco  kg  TraXaiipoo/LtEV.    dE/xrj^  ve  Xovzpö,  Xovzpovdmv^, 

^^xai  zovg  ivvik  iyovpz^tdE^,  naiBik  jus  zk  Xovpiz^i". 

a  oj  iy.d%rixo  b  TrapT^yyetXe  c  opa'xtuv  xwto  xrjv  ep|j.TjV£(av  xfiv  ly)(u)p(iuv  d  o-ce.  cpoTe«  =  ot£ 
e  der  Vers  wird  unvollständig  sein,  ich  bemerke  dergleichen  weiterhin  nicht  ausdrücklich  /ti'vos 
g  aipaTtiötat,  TiaXXrjxapia  h  ä-^dn-t] ,  cptX(a  i  ■zcLh'zw  Tm  SotfActatTC«  k  eiafjXijE  /  di  t6  Xouxpo'v  »»  xa- 
■zimt    n  Xujpi'xt.    TciOavü)?  x6  Xa-rtvixov  lorum  lorica 
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i8  Hds.  im  Texte  und  am 

Rande  sxoupo.  Im  Korrek- 
turbogen hat  Herr  Karolides 

axoupä  haben  wollen :  ebenda 
schrieb  Er  y^ipi,  in  der  Hds. 
steht  yatpi 

*)  Hds.  üo'jyp'jiTO'jXo? 

K    Ai'SpöviHOi  Ttoi'  xäi'Tovv*^,  /uv/IZ/ukP  th  iyh'E, 

^' Hcc\  TO  tpco^u  ölfr  TpansZa  fiavpo  XiSäpt^, 

^'^  KaTtov  T«  Ttaidici  fiov,  HctTCov  ra  TCaiSÖTtovAd  /.tov  ; 
TovpMOi  Toc  nctpa8io3x^'ovv. 

Pipers  rh  fiaßSir^i  /itov,  rb  ̂ vi  öapävxa  \ltpais ' 
cpipf.Te  rh  öTCaBir^i  j.tov,  rh  x6q)r   ̂ /iiTtphg  nal  ditiöoä' 

(pipere  rb  /.lavpö''  /.tov,  rb  6ivEHo-nov\irS,i' 
'*^ijTotHS  rb  }jAio  zpödooTto ,  rby  ovpocvbv  /naHvaSi", 

*«ai  TOV  Jtopöova  ra  qirepa  inavco  xaTco  q)pvSia. 

^'^  ai  /lEv  iTtäyoo  di  'dx^epoc,  qpoßovjiiai  jut/  Ttaridw , 
''dt  8h  -bnäyoo  «s  l^spcc,  ipoßov/iai  ßtf  rovg  cp^döu). 

'^TtdXiv  dg  dyoa  dg  i'B,Bpa,  n    b  äebg  ßor'ßF.id  fiov. 

''''  Hi'vt'/yy/6E,  nvy)'jyj]6t,  m/yey,  Ttfjyfv,  narißi]. 
^^n^ye,  BcopEi  SovypönovXoy  *)  Ttpovöxijy  nal  Hoi/idrcti. 

KaXi  huXe  2ovyp6nov\E,  nov  npovöxEig  xai  xoi/idöai; 

ya  6e  iScb,  SovypdnovXE,  va  yidyco'  rct  8vo  6ov  ̂ «pja 
6a  yaifiaxE.     Eixa/.!,  f  ix'^/'    dÖEAfpoövyr/v  /i  iöiya, 

El'xa/j.e  K  dda/.ta6ir^a. 
^^ri  ra  TtoixEg  rd  Ttaiöid  fioi) ;  ri  rd  Ttolnfg  rd  TCoXovnd'"  f.ioi> ; 
"^Tcov  iV  //  dSEXq)o6vv7/  xa\  rovg  iwid  rovg  yovpyiöEg ,  naidid  /xi  rd  XovpirS^t; 

^'  2ovr^a^  rd/iibv  öev  slvai,  öovr^a  täv  Ttaidiäv  6ov' 

^^iHEivd  jj-oi  EinavE  'Avdpdvinog  drci^avE , 

Hai  'AySpöviHog  ixo^^V>  '^^^        dSEXqyoövvatg,  ndy  u  dXa/naöir^atg. 
^'^  ÖTjHoa  äg  TtaXalipcafiEv,  örjxa)  dg  vEiHEiaö^wßev^ . 

vEiHEidörav,  nai  rovg  ivvtd  iyovpyiöa.  4^  '^''■^  '^^>'->^  L)  ~mX  toi  Hds.  K 
dg  E/j-Oä  6b  Xovrpö,  dg  AouöScy,  nat  dg  Eßyoo  n    dg  rfXaxid/Aat^. 

öEfirj  6b  Xovrpö,  nai  Xovrpov6xov6E'  B,Eßrj,  nai  6b  r/Xidm  rjXiani6Hriv. 
^^xai  6dy  rbv  S^he'^  nai  ipEvr^rfva^,  xa\  rovg  Kvvia  B,ißaXB , 

^^Ttaidid  fik  r  dpfiara,  nai8id  /ae  rd  Xovpir^i.  45  Xo'jphl^o.  Hds. 
^^eXeiifiE  TOV  fiixpoij  rov  K(iov6ravrivov  rb  /iixpb  rb  daxtvXir^t. 

•(•/(onzöv  q  y.rrz  oKkr^'i  u-ayops-j^tv  vA/Jm,  "mir,  TO('jTdar||xov  lüf  [j.aüpo  XtDapt  r  r.'j~-q^jw/.  Xsjts  xaTiJia- 
ooxty.7)  ex  xfiv  [j-iKko-t  !i;ici3r|jA£n!jT0Jv  ö[xopp(Ca)v  to)  DJ.rjVtxo)  ixeüo?  s  ivvoeT  xciv  tTtirov  t  ot  060  ouTOt  (JTt- 
yoi  oEv  [Aot  oat'v£-at  o-i  'iYi]v.-/vri  si;  rö  aapLa  toöto  u  T/.ir.7.:j[M.  izyvüjaTo;  iroii-okofla,  tdws  tö  Toup- 
xoßapßcipCiv  ixd-/rj7.ii.7.  V  ßp^?iu.  i/.  xoü  otai'vu>  w  >i|(;  xcr.TrTtaooxiy.Vj ,  ö(Arippi^o;  tu)  £X?v-/;viy.o)  TrwXo« 
X  TQ'jp7.oßapßapc.v  =  -TaTaij-a    y  'itv/.v.m\>m  =  [j.c(yo(Aat,  \j.t,-m\>.wfCn    z  -r^xrj!ii,',\im    a  ixTUTTTjae    h  rjpE'j|axo 
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10     Xdpoq  nai  b  ampaa?  SiTto^avoav  veog.  Aus  Telmessos. 

*  Hai  jiäva  rov  th  riXevB^  jiih  r   SipviKO  to  yäXa. 

^  Xäpog  TO  slSe  xai  ̂ i^Aevös ,  '  itör   VfXavve  eievyäpi' 
*  rh  HÖaXrjöE^  xai  th  ' iciaöe  dov  udfiatov  rrfv  äupav 

°  d?  ta  xaXkid  tov.     Xdpe  fiov,  Slcpsg  yu'ag  d  naXXid  , 
^  ndS.  mdg  fidg  tb  x^Ph  '^'^^  SEiB,e  jxe  rd  SevSpa  6ov,  Hat  fj.6vos  dg  äyoDi 
dcprinsv  tov  dg  ta  naÄXtd,  K^Tciaöev  tov  dg  tb  x^P^} 

^  däne  öd  ;t«/3ia  tov  t  dfid^rjta  ra  ßoaiSa , 

^  Sivsi  Hoi  'ötrj  ßdxi  tov  t   dtiXeioato  rb  drtopo. 
evi  t   dXstpt  tov  xpovdo,  xai  S^vyog  tov  dg  döö^fii*), 

^'  Eivtai  xat  td  e^evXitöa  tov  naXXijxapiov  ßpaxtöXia. 
Xdjivai  xai  icyaivEt  x    spxstai  v.  sig  tb  yvpiöjxa  xXaiei. 

XdpE,  ßpvxdtai  /.idva  fiov,  ötpiyya  rj  ddsXcp^  fiov. 

ßiavpo  föio^  xaXixEipE  xat  (iE  ̂ T}t£i  xai  xXw^ei  natepa  fiov. 
Xdp.     hnov  icdyEi ;  6e  vrjpia ,  6e  vr/pia  TtapafiEvsi , 

■"^  bTCov  fiEVEi  öov  Xdpov  tb  nayt^E^'  dXXo  ßyaXöiSi  Sev  sxei^ 

iS<ä  fiEivav  Sapdxrfvot^,  h  idä  juEivav  ol  Tovpxoi ' 
^®  ̂ TtXvvav  td  6ita^it8,a  toov  bnov  ödv  (papuaxao/neva. 

iyoo  'xoßTtoa^rjv^  x   sTtia  to,  (papjuaxmBrf  r]  xapBid  fjLov' 

iybo  'xofinm^rjv,  x   ivicptato,  ööXt^s^  x^P^^  ßov, 
^^vd  6e  iSäi,  XdpE  /.lov,  6   eva  nXatv  Xißddt , 

tb  fiavpö  öov  vd  ßööxijtai ,  xat  6v  v   dTCoxoifiäöat , 

vd  fiX'Sia  dydXia  dydXr/va ,  vd  ffX^a  vsööat^E, 
^*  vd  inrjpa  tov  Xdpov  td  xXEidid,  tov  TtapaSeidov  tavoixtr/pia , 

vd  i^voiBtU  tbv  TtapdSEiöov,  xai  vd  EiSa  örj  fisöt/  tov  itoioi  slvtai. 

6rf  fiiörj  xd^rjtai  fidvva  fiov,  örjv  Sixpa  i]  dSEXqjtj  fiov, 

^'  xai  dvaxpovt^ixa  xd^stai  tdyoviog  fiov. 

B,vnvät£,   öEig  fitxpd  novXtd,  dg  ßya>fi   dnb  tbv"AiSo, 
^va  fiaxpvxofidvixo  xai  'iv  dXtovvxovTceXov^  vvfiq>ij , 

dg  dfia}°  xat  'yco  dvtdfia  dag,  dg  ßyä  ditb  tbv  "AiSo. 
Maxpv  Evtai  td  fiavixa  dov,  fiaxpv  evtat  td  TtoSid  dov 

1  J^A-M«  Meninsky^  3  318^. 
2  unten  a6  fxctvva  Hds.  Die 

Schreibung  dieses  Worts  wech- selt häufig. 

*)  Durch  GS  drücke  ich 
hier  und  in  der  Folge  das 
punktierte,  s  bedeutende,  u 
der  Vorlage  aus.  Pde  Lagarde 

Symmicta  2  4  über  ä'arjp.o? 

16  Meninsky  1  458'. 

jy  K  setzt  diesen  Vers  in 
eckige  Klammern :  warum, 
sagt  er  nicht,  wki  eF«  |j.(!vov 
Tüiv  aadvTduv  ÜTrayopeuaavxiov 

in-fiyftikE  tov  cit(](ov  IxeTvov  K, 

28  SuTTväTott  Hds 

29  Gold  Meninsky 

1276":  '^J^  OÄrr»«^  ebenda 

4145':  ̂   begabt  wäY  ebenda 

4  235« 

üöxivftov,  5iä  (jL£v  TÖv  Xsuxöv  xCavoapi'x,  otä  3e  töv  jxäXava  covspsa  d  xiXzjw  Tpstpu)  e  xwXacu  =  iXalt-jui 
oiiuxw  xaTiTraooy.txöv  du;  lotxs  f  'mros  ff  ■/r^Tto;.  TO'jpxoßapßapov.  01  ̂ apaatiürat  Aeyousi  tCotti,  orep 
cpotivcTai  ofxöpptCov  Toj  xfjTio;  h  £x  to'j  osuTEpo-j  TC/UTO'J  aziyj)\)  -[l'/E-^ai  xaTaSrjXov  oxi  tiö  vi^pia  toü  Ttporj- 

YOUfA^vou  ciiyo'i  hnmXiai  h  ot'XXo;  xdcipirj?.  Xi'ciz  tpaivEtat  ö(j.dpptCo?  ̂ XXrjvix-^  evep&e,  v^pxspot  i  Sa- 
poxTjvoi'  k  i^Tiaxrjlhjv  /  xoupxoßapßapov,  ̂ ,u.apdv!)-r)  m  Tcapeict.  dx  toü  ytxprxiri ;  n  xoupxoßapßapo;  aOv- 
^£xo;  Xs?t?  arjfjiatvouaa  XTjv  l'j^ouaav  ](puaä  dvwxta  0  ap.u)  xai  d;  spiev  Xs^exat  =  iiofxev.  d?  Iva  =  i^xiu- 
aav,  XsitLavov  Tci&avdi;  xauTiaooxtxoü  p/jj-'.axoi; 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXIII.  1.  C 



18 PAUL  DE  LAGARDE, 

.YTiStTTov»'  roc  naWiü^  6ov,  xal  yvöa^Ei  h  Xäpog. 

^  Xäpos  i'Sfö  'yi  ̂ hXgoBs,  ä'/IA'  dxovsi  nal  äAXo  äcopEt. 

■*  XäpE  /.lov,  ägjeg  /iis,  dg  7r«p£/«(»'  xal  avpio  dg  ̂'/V5cö. 

^  Xdp.    iS<5  jinupoi  /nsydÄcoöav,  «ai  fieydXoi  ̂ (pepotv  yiveta ' 
*  hÖSov  Tcal  6v,  Horöxpovs,  /.li  Tovg  vroWohg  xpovärovg. 

11  a EVlXEia  . Aus  Telm6ssos. 

^"Evav  novTÜ  nai         ̂ rouAt  vot  rpäyrj,  va  yovvti^i;/^ 

^  Ttt'/yaivE  nai  yovvxiöE  öov  ̂ ivov  rh  fiopix6pi'^. 
^  b  ̂ evog  dvEötEvaBiE,  Hat  th  itovTCl  iöitdöxrjv^ . 

*  r^'  i'A:£zs ;        ̂ X^^S,  <»>  Sivo  ßov,  nai  xi  ßapv  dvaötEvdeiEig  ; 
^  äv  ¥vi  xb  x^ß^  <^o^  ßapv,  iyoä  vdc  öov  xo  iXa<ppvvoo ' 

^       'ivi  xb  x6nog  öov  öxev6,  iyoa  va  öov  xo  jtXaxvvoa. 
'  ̂hv  Ivt  xb  X<^M<i  l^ov  ßapv,  Ha\  öv  va  xb  iXaqapvv^g ' 
^  Sev  Ivt  xb  xöitog  ßOv  öxevö,  nai  öv  va  xb  TcXaxvvyg' 

^  iX'^        ßapvv  lynXrjua^  nai  dixata  Ttapanovia' 
fföo   (iE  Xiyovv  dBiEvog^,  novcj  nai  Sev  ÖEinvi^o). 
iSä  B,Evoi,  iHEi  B,Evoi,  koI  ötcov  nai  VTcäyao,  B,evoi. 

dBiEvixöa  Hai  yapiTttd^,  xa  Svo  öo  B,vyi  fisvovv  ' 
d^Evixöa  Hcn  yapiitid  ̂ x^^  ßapvv  döxiviog, 

Hai  äyysXot  dg  xovg  ovpavovg  ̂ vfiovvxai  naraßaivow. 
öTfHOD,  nai  öv,  dB,EVE,  xäxöov  TtiöHEepaXäöi , 

yia  SäuE  dg  b  /napdHTfvo\  yia  Sdu   dg  b  öxacpvXi , 

^'  yia  ms  Xiyo  npixöovg  vspö,  rb  rcivovv  dö^Evdpoi. 

^®  av  ExpQoya  napdKtjvo,  &v  Etpoaya  öxaqivXi , 

av  ETtiva  npixöovg  vspö ,  nai  viööax^E^  noijuovjxTfv, 
döb  jj.e  Xiyovv  AB,evo  elöai,  tcovk)  nai  8ev  vKvoävoo. 

4  das  andere  Mal  lyti  Hds. 

II  (_5h>^  Fremdlingschaft 
Meninsky''  3  813^ 

12    KovpödxEpE^  {jxoi  Xot/xög.  Aus  Telmessos. 

^  $£p£XE  xbv  novpöäxEpE,  nai  dg  rbv  dvEpoox^ijöoo. 

^  Uq>Epav  xbv  novpödxEpE,  ötsHovv  nai  dvEpoot&vxa.  3  '^'^'A  sonst  in  dieser 
^  dixrf°,  öov  eItcw,  novpödxspE,  xa  novpöa,  tcov  xa  TCoineg ;  Phrase 

p  !j;:oorj[xctTa  q  -ap£fj.ä)  arjjjiai'vEt  t6  ̂ TitGTpdcpeiv  ol'zaOE.  7:o:pe[i.a  =  TirjyaivE  oi'xaoe 
a  voaTsAyia  b  -üoup-/.oßc<pßapov  xotSmTaa!>oci  c  Tt/'cpo;.  iy.  t^s  ̂"'C^j?  i>.apiyo[jM  ̂ mpieXoüfjiat ,  |jt.apaS(£u) 

[jleXetü).  rj  elvai  Tiotpatpi^opä  -roü  p,)fj[xa,  [Avrjjj.</pt,  [j.op|j.opi ;  o't  OctpaatiüTctt  Xdyouai  p/7j(j.dp[,  dv  u)  ttcJvts?  o't 
Xoi-ol  Ka;n:aodviai  fjiop[j.opt  d  ixapdyßri '^''^  i^i"dCo|j.at ;  e  -apaTiovov,  |j,£ra  xrj;  üirox£t|j.£vixTj;  ̂ v- 
votct?  OTTiu;  Ttapä  xoi?  dp-;(a(ot;"  xo6tu)v  dy-/.X/;[j.ctTa  'bfviztc,,  6o'jy,'j5.  1,  26  /  2u)S,  ocrij)  ̂   6^vos.  tÖ  a 
7tX£ovaSTtxdv.  TÖ  d  üj;  äoptatov  (äpt9[j.TjTtxöv  ovofj.a  (=  ti?)  [aövov  dv  x-^  cpapaaiwxtxrj  oictXdxxi})  U7tdpy£[ 
Ä  xo'jpxoßapßapov  •  /)  £•/  ;£Vfj  6ta(j.ovrj    e  6af;.aa-/.rjV(j    Ä  r|3'j)^u)S 

a  cursator  =  6  -Epixpr/cuv    6  -ap(zx.£X£'j(jxt-/,öv  d-t'pp/jp.a  •  cp^p£,  ayE,  idt 
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*  Ta  Kovpöa,  noina  ra  öt/v  Tapööv,  andvoo  ö'  'Ap^apovfitj ' 
^  ixd^ocöa  noLi  novpöevda,  novpöa  fieyäXa  Ttdina. 

^  ̂;<;(a/3iöa  fiävva  nai  Ttaidl  nai  Ttsr^epa  nai  vv^cptf. 

'  dqjijna  ̂ vpag  dvoixta.  nai   dneTtad^eva. 

®  dcpifHU  n   k<pta  novXdnia'^  ö'  hq>ra  dpö/xovg  fieöa. 

13    'O  {jpoog  Uopqivpios. Aus  Telmessos. 

6  icb  schriebe  am  liebsten 

T)x'(J£V 7  yjüjo  Meninsky*ls77»? 

ebenda  639' 
lo  zu  d  schreibt  K  in  den 

Korrekturbogen  noch  IlpßX. 

^  Xrjpa  TCaiSi  fi  lyevvrjöE,  nai  xvpoi-  Ttaidi  fie  tioIke. 
^XVP^  ''tottdi  fi  dve^peipe,  xai  Xevtov  nhp  Uopgjvpi. 

^  db  ' fiTCa  iZooö^rjv  ro  ̂ a)6rpi,  nai  6h    ßya  To  Xvöidi, 

6a  tpia  nai  6a  rs66apa  60  ßaxatpi  navxietai ' 
^"Av  fXE  xoXiddovr  nai  ßapeid,  tov  ßaöiXeiö ,  rhv  TCEpvw  tov. 
^  döz   fin6EV  h  ßaöiXög,  ßapsia  fjxo  xoXLa6fiEvos- 

'' öaXtd'^  TtEXima^,  spxstai  na'ipax'^  ndvaßaivEi. 
^  döt   änovöEv  b  Uöpepvpog ,  dpvößoönos  i.yEvro. 
inrjps  ;t;iAza:  Ttpößara  nai  TtEVTanoöta  apvix^a  j 

ßödxEt  nai  itapaßdöxEi  ta  dvtb  Ttdvo  rÖTtovg^. 

^^'Afxri,  6e  eiTtä,  dpv6ßo6nE,  i6&  Tlopepvpi  elSss; 
^^'Edä  Uopcpvp  TCoXXa  k'rtai,  nai  noibv  Ilopqjvpi  S-eArc; 

^^'Exei  yta  tov  xvpocs  ̂ b  naiSi  nai  r^g  'Ap/iEviäg  rb  yövi. 
^^'Ehei  IIop{pvpiog  iyo)  Elfiai'  nai  ri  va  fie  TtoinrjXE ; 

Tavta  i/xTtpbg  dg  ördSiovvE,  nai  ra  711600  dg  öoopsvytsvtai, 

^®  dg  7Ctd6ovv  tbv  Ilopcpvpt,  uE6äyneoya  dg  rbv  c^öa6ovv. 

^"^  ötnXff  ÖEvovv  Tbv  6iSripov  nai  dinXfi  tb  'Xv6i8i, 
fiiTCtow  nai  ' 6rbv  n6pq)av  tov  rptne(paXo  rb  gjEiSt. 

^^"OXa  ra  nd6rpa  dfisxE^  jhe,  nai  6ov  Ninaiag^  rb  nd6xpo  fii}  /t£  öxaXxE. 

^av3^b  ndpaöor  dyanä),  nai  fis  BoapEi  na).  nXaiEt.  19  ■warum  nicht  ä'[j.eT£? 
"OXa  xa  nddrpa  ä(pr]6av,  nai  6ov  Nixaiag  rbv  ijußijnar. 

"A6x   i}nov6E  xb  n6pa6o,  ̂ vfiapoa/nevrj  ßyaivEi. 
TIopcpvpi,  TCovvi^  xdXsysg;  Uopcpvpi,  novvi  xa  navxiov6ovv ; 

6v  navxiov6ovv  nai  'Xeysg  Kai  'yoo  nEp8&  xbv  nööfiov. 
^^'O  n66fiog  in  dnipdaäxo,  nai  naveig  Sev  xbv  nspSä  xov. 

nEpSovvxai  xdpyia^  xa  ßovviä,  nai  xa  qioßspa  xa  nXdyia^' 
nspSäxai  ixavprj  ;i;a;/3SaAia'^  nai  xä6Ttpo  xb  nEq>ivi. 

25  '0  L,  ob  6?  Hds  und 
K  entscheiden  nichts 

c  öptpavoij?  dvvoel 

a  UEfATTei,  dTtoXuei.  Toupxoßctpßap&v  b  idf^t-oi-za  axpaTOÜ.  Toupxoßapßapov  c  *a7](j.ai'o!.  Toupxoßdpßapov 
d  StaßdXou  to-ous,  ̂ irixtvouva  jJ-epr;.  Twvo  et?  tüjv  xaitTraSoxtxmv,  w?  ̂ patveTot,  -tukiüv  ttj?  pt'CTjS  oeu  [so] 
e  dysTe  f  <po(('v£7at  oti  to  aap.ct  STtoirjOrj  -/mW  gv  ypövov  NiV.aia  ̂ xo  TrptuTeuouaa  toü  SeXcouxtxoü  xpdTou; 
TOÜ  Po'jfx,  rjTCt  [j.eTa^u  1067 — 1097  \>..  Xp.  g  ttoü  evt  h  (j.t]t:iüi;  dypia;  i  plaga  k  Tdcpos ,  y(h\j.a.  ya- 
ptxt'a  =  dypos  zepuüptaiji.Evo? 

C2 
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3v  i^yrat  SeyÖpeg^  ftoo/nävixa,  Sräve  xal  niv  nal  öSva, 
fl!K  ffvrai  devSpsg  Tovpr^ixa,  dXtfv  hoI  jitkv  Htxl  öiva, 

iniipoLv  tov  not  nepaöav,  inrjpav  rov  Ha\  Sdßav. 

"  öb  'j.t7Cav  ̂ Koips  fimiä,  HOL  6b  ' ßyoc  x^^'^poplnia , 
xa\  Tovs  Xi^iovg  S6<pa£s,  xal  tovs  /.nXtovg  a<pijHE. 

Na  6i  iScö,  nöpepvps ,  va  /uff  At«P?7S  '^^^  k66^iov, 

civ  d<pri6rfg  Zva  tvq)\6v,  eva  Hovifiöv,  e'va  fiovoyiavocTov, 
xal  dg  j^7)  (pipjf  xavelg  xpva  xpva  ,T;a;rapta. 

14    'O  böoiTZÖpog  nat  t)  vsövvfigiog. 

^'Evvia  jiiepaig ,  ivvioc  vvxtocig  ö'  Uva  ßovvh  ßpaSväöxav 

"  b  ßavpög  fiov  x^P'^?  vepd,  xai  ' yoa  x<^P^S  itaB,ifiä5t. 
'  6  jiavpdg  ixov  iSiipr/öe,  xal  niäöE  iiovondröi. 

■*  rb  fiovozäröi  TtfjyE  fik  ßovvdnpvo  rcrjyäSi. 

^ ßavpö  /.tov  'inive  vep6,  xal   yoa  ;i;£tpo»'j/3o/t>7i'. 
^XaXri  fi   Spre,  <paiyTf  fx   IpxE  dzedcj  öb  nrjydSi' 

"^'Afirj,  6\  elitä,  rb  xöpaöo,  dnb  Tidvov  rözovg"'. 
^'Eyco  diaßoXixb  8ev  el/iai  dnb  Tidvov  rÖTtovg' 
^  iyoa  tAhvXu  xöprj  ijjiovv,  xal  rov  Kapaßiipr)  vvßqirj. 
Ttevrs  TtanaSiovv  iyyovt}  ijßow,  xal  Sexa  /utjrpoJtoXtrat 

E-öXöyrjöav  rrjv  jtpoixä  jj.ov  8ixa  f/jxEpaig  xal  vvxtaig. 
itEvtE  ffiov  b  ydjj.og  fiov,  xal  Ssxa  b  Ttaötög  jnov. 

Spaxovr^ot  ß  dvEönaöav  dg  tov  naötov  rr/v  ßi^av. 

rjvpav  xr}v  ZEixtf^  fx    dvoixtd,  xal  öiuTtav  rr)v  xoiXid  jxov' 
Ttdva  xöq>roo  r^ivrS,v(pa  xal  S^öaörov  xovpxovßdr^i." 

^^'Avaitkia,  f}  SiöTtoiya,  6ov  jxavpov  fiov  tbc  xaTtovXia^, 
dfirj,  6e  elnöb,  rb  nöpaöo,  dörav^  i8(5  xal  f)dva^, 

dg  äyco  öt]  /idva  6ov,  va  '  öa>  r^i  rjXiog  TtapaStaßd^Ei^ . 
iTzifya  Sioopä  va  fidva  exei  yajiov  yatra^. 

ijj-ßaivEt  fiEöa  npöXoya  xal  ßyaivei  a^co  xal  xXaist ' 
ifxßaivEi,  ißyaivEt,  qiovpxaXEi  ra  örpäraig  <pog^  yEjidraig. 
EX£t  öTtaSria  nai  SevSpsrai^  Hovtdpta  xal  öHorovrai. 
T^i  EXEig ;  r2,i  exei  jj.dva,  xal  ri  ßapv  xXa/j./j.Eva ; 

^*  Kai  rZ,i  vüxoo,  xal  rS,i  nrj  ' x'^ '^^^  ̂ "S*  X^P'^        xXavöoa ; 

Aus  Telraessos. 

14  im  Korrekturbogen  hat 
K  TÜj^rj  statt  Te^x^)  in  den 
Text  gesetzt. 

21  ̂ "ib  venediger  Wörter- 
buch 2  954'. 

23  zu  -/Xc(jj.(ji^v!z  vergleiche  xX«- 
8[x6s  Genesis  45 ,  2  meiner  Aus- 

gabe ,  welche  ich  eitlere ,  weil 
dies  Buch  wie  meine  Herstellung 
der  LXX  Lucians  den  verehrten 

NeuGriechen  noch  gänzlich  un- 
bekannt ist. 

IvToü&a;  Lagarde  vergleicht  Canticum  8,  10  c  zhrj.i  dzccirdXrjTiTos  ̂   Iwota  xoü  ailym  toutou  d  Xi- 

$ts  ßu^avxtvr)  GTjfAai'vouaa  ttjv  paytv  xoü  '{-ttou  e  ax?j&t  /  =  xpavo.  Trpoaxaxxtxö?  xoö  xpavö»  =  p^ir.iu. 
Tiapax.  xpavTva  g  Trtü;  oidysi  xtjv  /jjj.spav ;  ä  xoupy.oßapßapov  iTTix^Octa,  ̂ p£taC(5jj.£vct,  tppovx(5a;  »  xoviopxo'?. 
TictpaßaXs  xö  dpfjLevixöv  poscha  [-so],  im  Korrekturbogen  hat  K  aus  poscha  poschi  gemacht  k  TrXrjYwvexat 
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eixcc  fiovva^  j^ovax  trjv  Skönoivotv ' 
^'^  Spandvteii  trjv  EÖnaöav"^  ag  tov  Ttaörov  rijv  fil^a  ,  ^  nicht  p(Cav  (13)  die  Hds. 
27   ~  ■>     '    ̂       -~       ,    „™>  s:,ia^.,  K  schwieg  auf  diese  Anmer- 
„„  ,    ,        ,      ,         „  kung. 

iötdäijv  nai  drrjpaiTrjöa  Ano  ttoio  yavovg  evi  ■ 

inEi  yia  nov  örpäcptovv  ta  ymXiot,  Xaßzpi^ovv  al  naööiSes^, 
^'^  inei  yia  tcov  qiopovv  novÄHOvXta",  5A.a  slvrai  ddeX(poi  nai  drsipioi  /nov. 

^'  'jßr/,  de  einS),  th  nöpaöo,  dötav  idä  nai  ßdva. 
Mdva  jxov,  cpepoa  örrjv  nöprjr  öov  rrjv  SeÖTtoiva,  nai  rS,i  raßhv  ra  Sä>pa^ ; 

^^^'Av  S-cA^e,  /iöEAii  enap,  äv  5£Aj;s,  fiapyapira.  34  Jl<o  Meninsky  4  265^ 

^^'Eyco  ndXi  8ev  BeXca,  /napyapira  sx'^'  35  ̂"^^"^         K  im  Kor- 

^^iydo  SiXco  Trfy  diöTtoivav,  örr/v  dXaXov  XaXovöav''.  rekturbogen  unverändert 

^®  $^p  ry\v  dg  rr/r  dw,  nai  rcdX'  dg  öcy^  ö'  iöeva  /xepdXaXrf. 

15    'H  fidva  nai  ol  ivvta^  vloi  Ttfg.  Aus  Telmessos. 

^  2av  T^r/v  fidwa ,  6av  t^rjv  jxdvva ,  nai  öav  ineivrjv  trfv  /lävva , 
bjcov  eIxs  tovg  ivvia*)  vlovg  nai  rovg  ivvia*)  vvcpäSag,  2  Hds.  beide  Male  ewta 

^  nai  öivTai^  nai  ivvia  iyyoviov  vavovSia'^. 

*  Mdva  ßov,  Tp^öE  fiag  ipcoixid ,  nai  ,  /idva ,  7caB,ifid8ia , 
^  ifXE  nai  zovg  öx'^ddsXqjovg '  öhv  tcöXe/ho  naXovv  /xag. 

^  Me  Tovg  Ttdvovg  ̂ ^vfioaöa ,  ph  ra  Sdnpva  tc^ovnövoa^, 
'/«£  ta  noXXoc  örsvdypara  dh  <povpvo  ra  jiinrw. 

*  TdxtaöeXtpia  naXinEipav,  Koavötavtivog  Sev  naXtnEVEi. 

®  KaXiHEipE,  vU  fjiov '  TO.  dxrd  dov  dÖeXcpia  Tcijyav,  nai  dv  fiovaxhg  cpoßsldat  ; 
"  Mdvva,  TCoXXd  naXinetpa,  nai  XevrEpia^  iitrjya, 
nai  äv  naXmEipoo  ndrapd,  nai  äXXo  nov  va  pi  iSfjg; 

pdva,  qjEpe  rrjv  vvpqjrj  dov  rS^rj  pinpff  Mapyapira. 

dg  (ptXr/doapEv  pid  nai  8vo  da  rpia  ;t;G£)piöiTi3ö;  ' 
^*  TlEvre  <ptXä  ro  pavpo,  nai  Ssna  rS^rjv  naXr/v  rov. 

^^'Adh  va  eIkö)  va  jl  evxEd^e,  ivvid  ßovvia  Sießtjv.  15  oben  Lied  11, 1020. 
■^tov  eva  panph  ßovvi,  dnsXiadpa  8\v  to  ndina. 

^'^  ̂avS'b  xdpadov  dnrjvrr^da  da  Sdnpva  Xovdpivo. 

exeig;  r^  H^i^;  nai  re^i  ßapeia  nXavpsvo  ;  18  xXaufj.Evo  gegen -/Xafxfx^va  14, 23. 

Ti  växco  nai  ti  prj  '  x^  /  ̂ '^i       Xdyo  pr]  nXavdaa ; 

l  |x(av  [Aovov  m  laupov*,  ärJ^'^a-joy,  d^yi-Ax^  xuptoAexTixrj  arj(j.a(3{a  toO  andia  n  =  cassis ,  TcepixEcpo- 
Xaia.  0  fAT^Tt  elvat  xouxouXia  =  ßofxß'jxta  jj-exd^T];  xat  STTopiEvu)?  (xexa^iva  ̂ vSupiaTa ;  p  il  elvat  xa  ̂ piä 
6wpa ;  =  ti  fjLot  otuaei?  Ttpöe  äpioißViv ;  q  xoupxoßdpßapov  •  xupfw;  dpaßtxov  piaX  =  izepioudu  xtvrjTi^, 
JcpaYfAaira  ev  yevei  eyovxa  dli'av  r  tjtis  örjXaOT]  siioittüaa  ouvatveT  sf?  xijv  a'ix7)a(v  (j.ou  xoö  vu(j.cpeu^vat  aüx-i^v 

a  6  au^vdxaxa  dTravxtiüv  dpi^pto?  ivvsot  cpat'vexai  äp](atoxc(Xu)v  j(pdv(uv  xi{}^p!.evo?  iv  xrj  TcoiTjaet  Tcpoc 
8i^X(uaiv  ysvtxoü  äopi'oxou  äpi%ii.o\)'  ffi-q  h  "Ofxrjpo?  auj(vdxaxa  im  ̂ pdvou  dirpoaStopi'axou  Xdyei  xö  ̂ vvfj[j.ap 
6  aetovxai    c  «((üpat  xüjv  ßpecpüiv.    vavd)  xivw.    vaviE(j.at  xpsfxu)       xuTrdvu)    e  IXeul^Epdüs ;  UTtep  ̂ Xeu0£p(a;; 
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jidva  f.iov  TtapaßävsvE^,  yial  SimxyEi  dXvnrjta' 
nataHODXci'^  ßs  nal  6h  vsph  jus  6a\Tä^\ 
d6bv  inocyco  uai  SX^w,  deßoysvfiai\ 

Hcrl  Srm'  ̂ XBao,  xi^ia  dynpevovv. 

^*''AßT),  ö'k  elitiSi,  Sa  HÖpaöo'  dxrw  diaßyärat  Siißav, 

xal  öav  va  slxcty  dXX'  t'va  yiovva^  rk  B,67Ci6ra  pavlvav. 
dfiTi,  öe  alniS),  So  xdpaöo,  nov  Ttdyoo,  nov  6oi  <p5d6oa  ; 
tUv  ijvai  ro  ßavpö  öov  TtovXl  nai  &pio  ̂ e/li5(5n, 
itaivetg  nai  öoi  tp^dysts  öov  Mavpiayov  xdX&yt. 

Mavpiayi,  'ißyaXs  ßas  xpaöl  nai  nkpva,  nai  niovfity. 
^"'Ey&j  yioL  Tovs  dxtd6£X<povg  ni^dpi  8lv  dvoiyca, 
^*  iyoa  yia.  thy  Kooyördvrtvov  iyvshi  iti^dp  dyoiyoa. 

dyoi^ei  xö  'va,  Sb'  6';^ei,  dyot^et  räXXo,  yifiet, 
dyoi^et  nat  rb  ßEöaHO,  TtaX-^ov  <pEi8iov  cpap/idni. 
HEpvd  nai  niyei  Mavpiayög,  uai  rovg  äXXovg  rovg  SiSei. 

Mavptavbg  dne^aye ,  nai  ol  äXXoi  ipvxo/uaxovye. 

^®  Tov  KoDVördvrivov  naXr)  a>pio^  'dpa^a  eiSe ' 

Mdya,  iipeg  ö'  'öpafid  ßJ-ov,  fj-dva,  ör/y  dfiapria^  fiov' 
fidya,  ö'  ditEÖQo  6a  6TCr]tid  ftag ,  fxdya,  6   dneBtW  6r)v  avXr\  nag, 
6a  xeXXdpia  nag  &pio  SevSpo  yvpiöxst '  rb  nXwvi  tov  öHopniöäay, 
xai  ̂ i^a  tov  elöai  iöv,  ra  xXäyia  tov  ra  TtaiStd  öov ' 
räc  q)vXÄa  tov  tdyydvta  öov,  nai  äev  va  öKopTCiö^r&öi. 

16  Aus  Telmßssos. 

^  Nä  HOWE  ßaötXrjov  naiSi,  va  ßitpava  Xoydpi, 

^  yta  va  ifuovvE  'Pcoßiffov  nai8i,  va  ijXavvs  ̂ Evydpi, 
^  va  KÖipco  tr}v  t^i/j.it^a"'  ßov  öe  X'-^^^  TtEvtaxööia ' 
*  ta  ;^iAia;  slxa  nai  6ä>Ha  ta ,  ta  itevtanööia  öxekow. 

^  sXaßa  Hai  SisXdXyjöa,  r^tpyiav^  trfv  TtdXiv  inoiHE'^. 
^  döbv  slxa  TtEvtE,  bwxk  fis,  yuA  icov  slxa  dexa  itkvtE ; 

'  KOLi  avta  h  ̂ Eiog  h  önXrfphg  eix^ ,  ̂ '^i-  ̂ ^y  ßoi  Säue. 

f  7üapa[xav£'I)(u  =  oev  (fipo^xm  w?  ̂ jA^tu  g  ■A.atr/.rAix>-/.t\.  h  roupy.oßapßapov,  7r^|j.7r£t  i  ̂fpyoTtopiü.  outu> 
(J.01  rjpfj.T|veuaav  xr)';  Xdciv  ot  üTrayopc'jactvTE;  |AOt  xo  o.<s\m.  otdxt  xat?  ■xaTnraooxiy.aT?  oia>iy.Toi;  oev  ÜTidp- 

f  ti  Tj  \icic,.  rj  OE  ü-aYops'jactact  (j.ot  xo  aojjict  ypata  r;p(j.rjV£uc;£  y.pudvw  k  vta  yio'!»?,  k'va  '^ytouvJ  —  dyi  zlc,, 
xai  rirXüic,  zlc,    1,  xt  aTj[j.c(tvct  biza~i%rj.  -q  Xi^i<;  Äpto  =  (öpatov  ;    m  d[i.apxia  Irj  lip.'zpxCa  =  cpofvxaat'a 

a  (j.iaöo;   b  -q  Ivvota  elvat  axoxeiv/j.   xCipyriv  dTroty.e  =  jy.i'vrjas ;  ir.  xoü  ̂ ^y>-  [Meninsky^  2  35*'']  öpjj.Vj 
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17 

Mäva  nai  xoptf  nä^ovrai  örjs  innXrjöiäq  Ttfv  3-vpav. 
flava  ta  napanövia  tri?  df/v  nöprjv  rrfs  ta  Xeyei. 

^  xdprf  Tce  napandvia  rr/?  öfjs  ixava?  rr/g  ta  XeyEi. 

^noprf,  fl  dfiny?  itEÖoo  6h  Xovrpo,  fiövaxo  /ur/  /iiTcaivjjg 

^  tpla  yovßXaptovs^  öov  Xovrpov  r^ffv  Bvpa. 
^  riptav  xai  TtapsHä^rjöav  iwia  ;^;iAiäÖ£g  Tovpnoi 
^  ddbv  tov  T^ffv  dfifioSia  n  döor  rov  dev8pov  ta  cpvWa. 

^  Tidpri  TCap  th  TtovXdni  6ov  6hv  ayi  Tiopr}  np6<ptaZt. 

^'Afiäv,  äyi  rioprj  yuou,  npinps  ß   anh  TovpKwv  ta  x^P^'^y 
t&itiöaa  6ov  nai  tä^oo,  äyi  Tiopr)  /uov,  bXöxpvöa  va  itoinao ' 
örjv  äyiav  tpäns^av  iyoo  dg  S,ooypaq)r]6oa. 

^'^  th  ixäpfjiapo  ippdyiöe,  nai  ndpr/  ditidoo  vpe^r/. 
fjp^av  -nai  TtapEudärjöav  ivvia  x^^i-dSsg  Tovpnoi. 

^*  'A/xäv,  äyi  Tiopi  fiov,   
tdniöco  öov  nai  tä^co  dov  dXöyata  va  äevoo. 

^^'Afiäv,  äyi  Tiöpi  /xov,  nopr/  fxov  niyöo  deva  ßorf^w  de. 

Th  fidp/iapo  ippdyids,  nai  nöpt]  eB,oo  'vpe^rj ; 
^^yidprf  Tcdp  ro  novXäm  dov  nai  dthv  naytS,6  /xov. 

^^'Afidv,  nayt8,E  fiov,  npvips  /xe,  ytd  npvipE  fiE,  avXdni. 
idvv  avXdxi  öev  x'^P^^S,  >i    dfiadxdXrjv  8ev  npvßyEdai. 

th  x^/^^  da  x^pi'^  fiov,  th  xi^^vi  da  fxaXXid  dov, 

vh.6g  fiov  dr/y  dyndXia  fiov,  qyEvyaa,  ßovvi  dvaßaivoo. 

da  Svo  HoiXdöia  dvdfieda  'Apfxsvog  ydfiog  ivi. 
^*  «V  tig  dpvid  TtaiSid  d<pdxvEi,  nai  dv  tig  dpvioc  dpndt^ia, 

nSiv  ttg  npadiov  dtaXayfiovid,  naXrjnapiov  ö'ifia  evi. 
ddtd  dötd  fiapaivEi  t2,7]v  napid  fiov. 

ixEi  vlhg  ta  fiöva  fjto,  inti  ta  x'^ß'^dia  td  fiöva. 

3  07]?  L,  TTj?  Hds. 

a  cubicularius ; 

6  Hds.  ivvEct. 

9  Laue  1  loi  Lagarde. 

iz  17  ich  möchte  ßp^&7)  schreiben. 
Gemeint  ist  eüpeth]. 

15  sehr.  {Jsx(u  ?  Lagarde. 
Im  Korrekturbogen  hat  K 
diese  Frage  unbeantwortet 

gelassen. 
19  Hds.  Ttayt^Cs  öou. 
ao  E  auv  Hds.  ist  das  richtig? 

ripßX.  Ea^v,  i\>.h  =  ai,  ii>.i  K 

25  xdvxi  Hds. 

18     Kcovdtavtivog  nai  rf  naXrf  tov.  Aus  Telmessos. 

^  Tov  Kcavdtavtivov  rh  naiSi  thv  Md'i  dfinkXi  cpvtEvds,  thv  Md'i  iötmjä'i]^, 
^  th  fitnph  Koovdtdvtivo,  nai  vvxta  nstaXa  ndntsi,  nai  vvxta  naXiychvEi, 
^  t^r)v  vvxta  naßaXinEvds,  Ttovp^  vbc  yvöod'^  naXr]  tov. 
*  naXriv  tovv  dg  thv  riyditriyE  td  definpodta  ta  TCfjpE. 
^  Uov  nag;  tcov  nag,  KoovdtdvtivE,  nai  nov  fiE  5appaivEig ; 

®  Gappaivoo  ds  drf  fidva  dov  nai  da  yXvnid  tdSiXqjta , 
vrfdia  dg  ndipTj  tZ,rfv  fiäva  fiov  nai  Xavpa  tdya^d  fiov. 

*  Tloi)  nag ;  nov  ndg,  Kooi^dtävtivE,  nai  nov  fXE  ̂ appaivEig ; 

u  ̂vufj.^f'ejUrj    b  Ttplv 
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'  Qappaivm  ö'k  -Hoti  6h  ̂ ebg  wa)  Ssvrepo  öovg  äyovg. 
^'^  T^i  va  ß.ä  itoiK-^  5ebs  Ha\  Sevrapo  öovg  äyovg ; 

^^t^i  voL  /Lil  Ttoixovv  fiäva  /iow  nal  ta  yXvJtsiä  /<ow  rddiAgjta; 

djiri,  ö'k  'n&,  Kooröravtive ,  nöts  vbc  ö'h  TtEpißivoo ; 
^^^'Av  TCoiHff  ßärog  HÄiTtapo,  xal  t^ivr^itpo  ßaXänrp'o, 
^^Hui  äv  Ttoiwn  rdXovre^i  HovpxovßätS,i,  t6xE  va  f.ii  TCspißivrjg. 

&v  noixfj  xpovov,  pif)  Xovönpg,  xal  da  Svo  /u/  yeXä^g , 

6£  rpia  nai  6a  Ts66apa ,  na\  i/xeva  va  8,rjräi;ig , 

va  näp^g  XTfv  arAof/i/r^a  6ov,  6bv  6p6/iov  va  xarißijg. 

^^HOvXoi  fiprav,  nai  SAoz  nepaöav,  navelg  Slv  ̂ leva  tipä)Trj6e. 

i6Tä5tj  H£va  2ap<kKT}vog,  i6rä^ri  nal  va  r]p<ior7]6e  /tc'^ 

Ha  Ttoib  uai  yivog  Hijjiovve ;  Ttcäg  i'öraSfg  nal  dvatjpöoxfjöag^ ; 
dg  6^  Tb  sinä) ,  xai  Tcepva. 

nepHi  vbc  tlSeg  Koovörävrivo,  ^x^^^^  iXaia  6b  iiäri  tov, 

'^^  iXaia  6l  ;tap£?  tov;  nipHi  va  elSeg  Kcovötävtivo ; 

iyo)  ixEtvov  eidä  rov  xal  &tvpco  tov^. 

^'^  iKEivog  TCE^avE  "  BißaXa  th  xo\nävtB,i  fiov,  uEcpivi  rov  iTtoma ' 
Bißa?ia  tb  67taBir^i  ßov,  fiovpnovpi  zov  iitoina, 
dg  K0VT^v\i6^  rb  ftavpö  6ov,  uai  dg  q>äy^  rbv  naXievr^v  tov, 

Kiycü  TOV  KajvdTavrivov  ra  naXd  Ttore,  S'kv  ̂ e\/iovä  Ta. 
T^ipiTtovpvo  Expooya  dpvi ,  xai  xb  fitörifispt  npößaxo, 

^°  iyoa  8ev  Ttaipvoo '  iX  dg  äfXEv,  iylo  ' fiai  Kaovöxävxivog, 
avxrj  iXata  6b  ßdxi,  xavTrj  rj  iXaia  6b  x'^P^^  ßov, 

^^eX  dg  äßiEV,  iyca  'ßai  Koav6TdvTivog. 

i8  etwa  voüXXot  zu  schreiben? 

TO  voüXXot  TTopot  «PapaatioTati 

euypriCTov  K  im  Korrektur- bogen 

19    'Axphag  xai  rf  6vB,vy6g  tov.  Aus  Telmßssos. 

^  SrivrjöE  'Axpix^r/g  xpövov  xal  tievte  fif\vag. 
^  iyvpEv6Ev  dpviaxb  xpiag  xai  /xavpo  itpoßaTÖyaXa. 
'  i6äXTi6a  xbv  iii6xapyov^,  xai  fii6xapyog  dpyov6E 

*  dg  ayoa  ' yoo  dipiSpofirj^,  xai  dg  jxeIvoo  avpiov  dg  Epxoo, 
^  döbv  dvaßw  vipr]X6ßovvi  xai  ;^a/lö;ö//«Vo  xd6xpog, 

^  d6bv  va  vßptä  dpvEtaxbv  xpkag,  fiavpo  TtpoßaTÖyaXov.  ^  er  meint  ?va  tupu),  also  v^.  ßpöi. 

'  fipxäv  fiE  xai  ̂ iicav  'ETCrjpav  Tbv  xaXöv'^  6ov. 
^■^pTav  xai  äXXoi  xai  eItcov  EvXoyovv  tov  ua^rjTrjv'^  6ov. 
^  äv  Tbv  Ttäpovv,  T^  dvTEiitGa;  X&v  Tbv  EvXoyovv,  tB,    dvTanoixca ; 

c  xcit'  aW.TjV  u-ayopoustv  "Eva  xovto?  Sapa7.Tjvo?  OT^xvzt  xai  d-iupuiTi  (;.£  d  -mx  aXXrjv  UTraydpeuaiv 
n^pvo;,  T:dpva,  Sapay.TjVc,  Tt  atdxöt;  xai  pturä?  (j.e;  e  wz  a)Xx^H  üraydpE'jaiv  ExeIvov  eToa  tov  xaTdvrepyta 
T7]v  TToXtv,  iya»  dxsTvov  IB-aiia  [xs  xä  i}pä  (ifoia)  (xoij  Ta  /cpta 

a  lii'aTapYo?  =  [xtaftctpvo;,  ö  Xai^ßavwv  \v.<j%^)'i,  üwjpsTÖiv  h  ä4'(3po(AOj  =  f*X'J?  c  avSpa  d  x(  arj- 
fAKtvEt  bi-zwi^i  V)  )i;t;  [j.a&Tjr/j?,  bt  lo  ö  Xoyo?  -Epl  ävopoc; 
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iyo)  vovvd  rcov  ag  yeivco,  Ta  ötecpävia  ds  niäöoa. 

^^"ExstS  x-OLi  Ttpdöia  vbc  öra^jfg,  nal  ̂ fpia  vbc  itidö-f/q ; 

exet9  Hai  xapia'^  Ö7]v  ördöiv,  dnöTioya  voc  Sätöi;^? ;  *  xapSi'a 
^^"Exo}  'HOLi  Ttpddia  vd  öraSta,  nai  x^pi^         nidöa} , 

exo)  HUL  napid  6j]v  öxdöiv,  dttöXoya  vd  Söoöoa^.  a  vd  Swcfcu  Xdyov 

^^'Eöefirj  Kol  dvaqiöpeöe  eva  rcovpvo  döb  yev/iia' 
ixoXXf/öE  öd  SanrvXid  rrjg  öapdvra  dvo  nepovXia. 

^'  Ttaitä?  rr/v  elde,  n   e6raB,E,  yianoi  öHavSaXiidS^av.  17  Hds  ax^vyiaxoi  oaXiscs- 
^^cpcäg  rhv  aiSe  npwrÖTtaitaq,  xäöav  to  svayyeÄi.  was  K  erst  in  der  Kor- 

WdXXe,  nanä,  döb  ̂ ipaAXeg,  diuHoi,  firj  önavdaXteö^s  •  rektur  geändert  hat ! 

^^ipdXXe  xal  6v,  npcatdicana,  fxy]  x^^VS  ßayyiXi. 
HoopdXaXr),  novrdXaXt],  indr/  td  daxtvXia. 

^~'Eya)  fxcopdXaXr]  8ev  elfiai,  xovrdXaXff  Sev  al/uai. 

idv,  ix^^ss  H(Xi  ör'/ßEpov  {fxovdav  tr/v  XaXidv  dov. 

"^^Ttaitd,  dtjucio  rd  drecpava,  nai  drrjv  npöorrjv  rd  Beg. 
udva,  x^''^?  «'^^<*  ö    öpa/ia  /xou,  jiidva,  dr/v  dßaprid  /xov. 
Xpidrb  dravpb  icpiXrjdav,  n   äXXr}  uovpßa^  to  TtijpE.  b  yuv))  xa-zcrj?  otaywYTjs 

eXB^  Mdig,  dg  sXB^  Maig ,  dg  e'ASj?  navavdprjg,  ^  üXt]  ßatprj?  oia  t-})v  xo>rjv 
dg  Ttdpoä  fxdXia  ßovra/io'',  örd  jnaXid  ßov  dg  ßdXoo  rrjv  napidv  dg  ndipco. 

Aiduara  NinoTtoXnwv. 

20    ' fliBr]  Eig  rd  XpidrovyEvva  ■nai  sig  rr/v  dpxfjy  rov  srovg. 

^  Xpidrbg  yEvvrj^r],  x'xpoi  örov  H6d/.iov. 

^  dpxff  udXavda,  dpxrf  rov  xpövov. 
^  xaXrjv  &pav ,  naXf/v  f/fispav. 

*  iipE  yEvvYi^T]  uaXbv  nai8i.     iipe  ytvvt)^-)],  avpiov  dxdärj.  0  ^tpavrj 
^  yoäfia  vsdraBiE,  x^ör]  -kb  qidv^if'  jcö^ev  £draB,e. 

^ jj-vpoSixBr/,  /iivpoSixS^JJ  di  Hat  dxpovrifx. 
dXXd  /j.vpo8Exda) ,  nai  6v,  dipEvrrjß,  eXu  dcpivdr/ß, 

^  naXrjv  dqjEvSi/A,  naXd  dg  fjdai  uai  fxr]  noiß&dai. 
^  nai  av  noifiadai,  da  B,vjj.d^  vd  f/dai. 

firj  p.vrEZyg'^  rd  naXXrjHdpia,  ö£,co  nai  oB,qo  drt/v  avXr}v,  oB,a),  h  foui;  Iuttv« 
SBiOa  drsHovrai  rd  TtaXXrjxdpia.  c  ayvouSTo?  1^  ar;(j.aa(a  rrfi 

f)i.i£ig  dva^'V/j.ovßEBa  ddg,  nai  dsig  rov  dyi  BadiXt/  '  Asleco; 
TO  eva  (pcori^Ei  ri^v  navayid,  rb  ava  (pwri8,ai  rbv  äyi  BadiXtf. 

äyi  BadiXrj  £X£i  naXbv  ̂ Evydpi,  naXbv  xpvöbv  HEvXoyrjiXEV ov ' 
rd  ßovdia  slvai  xpvdÖKEpa,  rdXsrpi  ̂ xei  /napyapirdpi, 
ro  ̂ vyö  rov  dpyvpoo/iivo,  rd  e^EvXia  xP^dönapa, 
rb  8,avrrjpi  fiaijpo  /.lard^t. 

Histor.-pMolog.  Classe.    XXXIII.  1.  D 
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21    "Erspov  rcay  Ni}<07to\ir(£>y  ipcoriHÖv.  Aus  Nikopolis. 

^  IlevxE  [iovx<x,        tpopeJ,  7(al  örijv  n6prav  xk  ;t(ap£l' 

*<fAAa  TttvtE  va  cpopff,  ««i  ört/y  dynaAi)  8h'  x<^'>P^~^j  "  dyciTCTipov.  xoupxoßctpß. 

^ya  XOLßovvt    ol  rov6/.iävoi^ ,  i'pxo/nes,  ißyalvones-  eisisc»  q.*awl> 

22    'Jf  elixap/.dvTj  '^ov  'Axpirtf.  Aus  Sinasos. 

AtctXoyo?  jjLerai'j  xTjt  |j.rjTp6c;  -zo'j  'A'/pda  xal  xoö  X'ipou.  füge  hinzu  v.cd  ro'j  Axp(xa 

^  Sidrjpov  näörpov  Hxtiöa  ni-yo)  yia  rhv  'AHplrt],  Xäpos  yoi  /.ir/  rbv  e^p-^. 
^  Tbv  'ixXooöe  xai  rpävriöE '  Xäpog  rbv  Ttapeötei^rj.  a  xXcbftio  =  y^pf^cu  Crjxü) 
^  KaXtäs  r/ASeg,  äyi  Xäpe  ftov,  vce  q)ci)XEv  na),  va  Ttiovßsv.  ^  xprfvyjSE  ==  Mt.  xpavöi 

^'Eyoü  yta  <pay\  Shv  ■^pta,  xai  yia  niorb  8lv  fjpra'  ßX^TCtu 

^  iyoo  yta  rbv  'AxpiTtf  ffpra,  va  Ttapco  rr/y  ̂ vx'jy  rov. 

®  XdpE  fjiov,  Ttbcp  ta  tcevte  fiov  itaiSiä,  xäcpEs  /ne  rbv  'Anpirrj ' 
''Axpirrj?  /xovq  naiSXv  iVz,  xai  äXKa  naiSihc  vbt  xä/iff. 

^  Kiyoo  yta  rbv  'Axpirtf  öov  TtivTE  ipvxatg  öh^  naipvoo , 

^  dg  ffv  'AHpii7jg  öov  rb  öbv  ScWa  öapdvra  /.lepaig. 
KixeivTf  TtapEypoixrjöEv  äWa  öapäyra  xP'^^ovg. 

Fta  (pä,  yia  nie,  'Axpirrj  /uov,  yia  ßydXs  naiyvlSia' 
b  Xäpog  /.tag  ;(jäpiö£v  äWa  öapävxa  xP^^ovg. 

Tbv  MxXoaöE  xai  rpävrjöe '  Xäpog  rbv  TtapEöräBr/. 
XäpE,  Ttövi  b  Xöyog  öov ;  nlivi  >)  övvtvxid  öov ;  ^4  ™^ 

Kb  Xöyog  uov  irovto  'vi,  xrj  övvrvxiöc  fxov  dx6  'vi. 
^^'Ag  Ttdpij  'Axpirag  rb  örcaSi,  xai  6v,  XäpE,  zb  novräpi. 

ivy&T  i-HEi  öb  TtöXEfio  'ö  k'va  nXarv  XtßäSi,  ,y  gemeint  ißy^x' 
^^voiizov  b  Xäpog  (ppövifxog  xai  xäXio  naiSEVfxEvog.  i8  va  /jxov 

^^"EmaöE  Xäpog  rb  ö-xa^i,  r^axiöBrf  rb  önaH  rov.  »9  H'ls-  -cCay-fciaTjv 

'^^  mäöE  xänb  xovrapiov,  rZaxiö^t]  rb  xovräpt. 
dg  ra  fiaXXiä  rbv  trciaöE,  öra  fiäpjiapa  rbv  xpovEi. 

Xäp ,  ätpEg  IX    dg  ra  fxaXXiä,  xai  niäg  fi    dg  rb  x^Pi' 
yia  8eiB,e  he  rrjv  revra  öov,  xai  /xovax<J  ß    dg  näyoa. 

^^''^Av  ÖE  Seigcij  rrfv  rlvra  /xov,  noXv  ̂ tva  rpo/xä^ijg , 
dag  xXä}3-Ei  bXonpäöiva  xai  /xiöa  ('joxiotö/.ieva , 

^®  &)g  xXw^ovv  ra  rsvräi/xara,  naXXrjxapiov  ßpaxtoyiot. 

23    'H  rvxv  vEoyäfxßpov  (povEv^ivrog  V7tb  Ispicog.  Aus  Sinasos. 

^  Xpvöbg  yafißpbg  i(pov/x7jö£v  dnb  ra  itEv^Epmä  rov.  i  JjpY^s^y) 
^  Fajxßpi,  xai  civ  icpovßrjöag  dnb  ra  TCev^Epixä  öov. 



NEUGRIECHISCHES  AUS  KLEINASIEN. 27 

^  TO  i/iäri  6ov  Xivhv  ivi  nai  xpvöoHevrrjßevo. 

^  ra/xßpe  1.10V,  x^pi^  MV  ̂ ovtdg ,  xdötpa  jirj  Trag  neu,  -itkcp-t^ig  , 
^  voL  inag  ixEi,  uai  va  novrag  IkeI,  nana,  drijr  nopra. 
6  TT  ̂ ~  ^'  '  6  u.ouac(wi'priv  =  ̂ svoc  ̂ svt- ilanag  yovoxsg  ayana  nai  /lovoaqaprjv  naipvai.                          ,  , 
7  „  »  '        ,      ,  ^     '  c.  C^^IJ-svos  Ix  TTfi  dpaßix^?  .5LAw./a rfnXooöe  6to  /.lavSrjAi  tov  acppato  naB,iuaöi, 

^  KÖvooöe  ÖTO  TCiäto  TOV  \ayov8ia  xai  nspSixHag. 

^  Faixßpög.     KaXa  iqjdya/iisv,  naXa  inia/usv,  uaXov  to  fXEöavvxti, 
nkmi  6x0  yXvHOxäpayi-ia,  dyöp,  dg  7ioi/.ajSov/iiev. 

■* '  eXvöEv  rr/y  ̂ coörplr^a  tov,  q)dvav  tk  Xivd  fidria. 

eXvösv  rbc  nopr^dma  tov,  epdvav  xa  ■HopxS.dnia.  y.opTCctxia  =  yu.i!a^i 

Uanadia.    "EXa,  nana,  dg  xov  dcpd£a}/.i£,  ndg  ndpoojuav  uopx^dma. 
^*  eXa,  nana,  dg  xov  dqidBooßev  h  dg  ndpoo/itsv  xa  Xivä  i.idtia. 

^^'Evvia  /itaxaipia  KÖvcaöe,  nai  rova  8ev  sniade. 

TO  dxö/ia  oi/xa  sye/xEv,  nal  yXmöö'  dmXaXiovTov. 

^'  rajiißp.    "Exoo  öto  öidamt^i  fxov  xpvööXaßo  fiaxaipi' 
ixelvo  fiiva  nöcpTei  (iE,  iuEivö  jxe  öHopni^ei. 

Kai  fiia  naXt/  yEixöviöda  dno  iprjXa  xpaviovxav' 
ra  nanovxB,ia  Trfg  eßyaXa,  dxffv  innXrjdid.  nayaivEi. 

 naxptapx&y  xa  ypd/u/Ltaxa,  nandÖEg,  xa  ipaXxrjpia. 
avTov  nana,  xov  exexe,  nana,  xov  npodxvvaxE , 

iipsg  dxog  dxo  dnijxi  (.isyav  q)6vov  inoiuE. 

^^'lepsvg.     2ovx^i  xdfxov  8ev  aivai,  6ovx8,i  tt/s  nanaSiag  'vat. 
dxo  tSiOvßäXi  xov  aßaXav,  dxhv  ßvXov  xhv  nayalvovv. 

äXEde,  fxvXo  fxov,  äXsdE  dXavp'  a\i.iaxoDiJEvov, 
^'  dg  diovv  ni    aXXoi,  ni  dg  /iidBovv. 

20  TtaTTO'jT^  Toupxoßdpßapov. Persisch  uii^.Lj 

24  coüxCt  =  7rTatafj.a.  xoup- 
xoßGfpßcpcv 

25  tCoußdXt  =  adxxoc.  Toup- 
xoj3dpßapov.  J(y>-  Meninsky 

2  4062. 24  riavdxrjg. Aus  Sinasos. 

^"Eniadav  xov  riavdxr/  fxov  xA/.a/pä  naiSiä. 
^  ̂Xovv  xov  Hai  nr/yaivovv  xa  /xixpa  nai8id 

^  Mf/  uXaig,  /urj  nXaig,  FiavaHT]  /.lov,  /.itj  S,ovXiädai' 

nax  'A/irjpag,  npodt  'Aj.ir/päg,  nai  yvpsvEi  ds, 
^  yanßpov  yia  vd  6e  nd^r)  dxrjv  nöpi^v  xov. 

^'Eycs  El//  <huod/.i£vog,  upadi  Sev  nivoo' 
^  dapanodxr]  SovXevoo,  npsag  8ev  xpdoycso. 
^  ikpEXE  XOV  TiavdKri  ßov  xdpyvpöxaXo, 
<pEpEXE  nai  xr/v  nopadia  dxrjv  nXEvpa  xov. 

^"«Acaö'  iSo),  Tiavdxr),  dg  f.iiXrida)}XEv. 
2vpE,  ßooprj  iiov  dnvXXa,  dHvXXAp/Liivtdda, 
ÖEV  divco  yoD  X7]v  (pdoxdiv  fxov  Eig  tijv  Tovpjia, 

8ev  Si8'  iyw  xrfv  (pcäxdiv  fiov  dtrjv  x^avxrjpid. 
Tä)pa  XaX<x)  ri/v  udva  fiov  nai  xd8EXq)ia  fiov, 

12  cpiuTiat?  =  ̂ piuTiaiAos  Tciatis 

13  yuvaixa  xaxfjs  hicc^iü-^rfi. Toupxoßdpßapov 
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18  'iKj^rimi  =  £(f)aTcXiojj.a. 
Toupxoßsipßapov 

Hai  ösva  uaraöcpa^ovv,  Sx  ruxväHij  j.iov. 

^^'flg  va  XaXjfS  tijv  /.idwa  öov  nal  rdSiXtpicc  <3ov, 

^'^  iyoj  öeva  Haraöipä^oo,  6Hv\XApi.tivi6öa , 
yvpl^co  ra  yiopyävi  xal  öHEnävoa  öe. 

^^'Eßyf]KBv  b  riavÜKriq  nal  d)/xiA7)6e 

Mäva  ftov,  nETaTiXadta  rdyoixrt'fpia  öov. 
Sv^vyog  'A/injpä.     TIov  Tcäg ;  nov  nScg,  FiavaHtj  fiov ;  nov  vbi  nvytjyiis ; 

^^'H  nöpr;  Öov  Xayov  upkag  ß  ̂ yvpeips,  »3  liAxivö  =  dXIJivö  ipu»poüv. 93  ,  »    ,1     V,           -1         <          Ä  K  merkt  dann  noch  an 
"  a-it    aXrivo  qjTEpovXa,  /.iiav  TtepötHa.  _  ' 
o,                 ,                 ,              ,         ,  ,      ̂        ,                    Toijpxoßdpßo!pc/v,ari'j.ai'v£i  D/jpav. 
''2^^vyog  Afivpä-     'Pspra  rb  apyvpöxaXo  örbv  navanr,  ̂ ,ov,             g^,^^  auf  Vers  a6,  der  in 
"xai  räönpo  x&Xoyo  n\  xpvöi}  ökXXa,  Drucke  übersandten  Ilds  fehlt,  und 

va  Ttäfi  ö'  äßi   erst  im  Korrekturbogen  vonK  nachgetragen  wurde! 

25  Kwvöravxlvog. 

'  2av  rijv  /.idcwa,  ökv  rf/v  /.idvya,  nal  öbtv  iKSi  rr/y  ßöcvva, 
^  nov  eIxe  ra  rpia  TcaiSia  nal  f.tiäva  ävyaripa. 

^  T7]y  ̂ vyarepa  yvpeipav  hÜtci  /.laxpav  öra  £,Eva' 
^  ra  8vo  naidia  xl  BiXrjöay,  ki    b  Koovörayriyog  ^iXEi. 

^"EXa,  fiäv ,  dg  ri/v  dä)öoD/AEy  ndra)  /.laupav  öra  B,Eva , 
*  äy  Ttäßl  ijixeig  ött]  ̂ Eviteid,  B,evoi  va  fit]  TCEpvovßEv. 
'  ̂äöav  TTjv  ävyaripa  taov  ndtoo  fianpav  öra  B,iva. 

^  izoXi)  xatphg  h\  nepaöE,  TtoXv  naipbg  ns  SiEßTj, 
^  TU  Svo  Ttaidid  rrjg  TCE^avav,  nal  Kcovöravrivog  x'^^V- 
Na  ÖS  iSo) ,  vIe  fiov  KoaöravrE ,  va  fxr}  öe  cpdy-fj  rb  ;^c5/<a: , 
va  ÖE  iöo),  vii  nov  KöoöravrE ,  va  /itf  öe  ndipTj  rcXana. 

7C(sg  ̂ dojöEg  rrjv  nöprj  /lov  Karoo  /xanpav  öra  B,Eva , 

va  örrf  x<xpd  nov  ßpiöHErai,  va  örrj  Xvmq  ör}<pxdvti- 

^*  av  rvxxi       dipiädvarog  navEig  novrä  /xov  n  ̂ vi. 

^^'Slg  räxovöEv  b  Köoöravrog,  noXv  rov  ßaprjovöE. 
Hdfxov  rrjv  nXdxa  rov  SlXoyov,  rb  x'^M'^  ;^aAz;'apz, 

XI    dq)rjxE  xal  rb  /ivf^/id  rov  rbv  S^syb  ijxayiri. 

^^'Ag  ndyoo,  xal  äv  nor   Epxoofxai,  rb  /nvjj/ia  dg  ev   iöixdv  /lov' 
Hl   äv  itdyw  Hl   äv  8ev  spxoo/xai,  dg  Uvi  rov  Siaßdtov. 

TIriSriöEV,  naßaXixaipE,  ndrco  Sp6fj.ov  TCayaivEi. 

TtfjyEv,  E-öpe  rtjv  ddEXtpr/v  örbv  xopb  maö/xirrj. 
KaX&g  xopsvEig,  dSEX<pr/.     KaXwg  rbv  dSeXcpdv  jxov. 

^^'AdEXq}E  fiov,  äv  ̂ XB'Sg  yiä  xaXö,  öXa  //  xdTl  dg  q>opEÖQO. 

'ASEXq)rj  /U.0V,  yiä  xaXb  rjpra '  'öXa  öov  naXa  (pöpEi. 
dÖEXcprj  ßov,  yid  naXb  fjpra'  {]  \xdva  jxov  öe  yvptvEi. 

^^'EcpöpEöe,  xa/xdpooöEV  ivvac^v  xaörpcav  uyiqjopi. 
TtriSrjöE,  xaßaXixEipE  örbv  Kwvöravrov  dniöoo. 

Aus  Sinasos. 

13  arjtpTOvet  foco?  dcpotpDctvYj vaTOS 

16  so  auch  in  der  Korrek- 
tur K 

20  •/.ataopofj.ov  Hds.  Ich 
besserte  nach  a8,  ̂ \  usw 

26  Q'.yitp'^pt  dvO'j(j.aTa  xatvoup- 

yr],  cpopO'!)(J.eva  xc<to.  iopT«? 
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^ptav  f/g  ra  ßEööörparE?,  öra  rtevre  dpößovg  /.döa, 

XäXöav  rov  ndnitov  ra  novXiä,  tov  nä/nTtov  x^^o'iSövsg 

Kpi/.ia  ' V    ixEia  to  xopadto  öto  X'^/^^^ov  ÖTtiöw. 
Kai  öra  xai  6rd,  ai  ddsXcps,  ra  TtovXia  ri  /.idg  Aeve ; 

^^'Etovta  udfiTtov  novXid  '6,ti  Evpovvs,  Xeva. 

IlijyEv  insi,  hevroaöE  drov  judvva  rov  rrfv  nopra.  33  ̂"evtiuce  K  im  Korrek- 

^^'ASEXcprj  ̂ ov,  rh  XaxrvXiSt  fiov,  m   dg  Ttdyco,  m    dg  l'proo ;         turbogen,  ̂ To6T(«a£  die  Hds ! 
K«!  (pöovaBtE  rr]v  fidva  ßov,  xai  ds  6e  ndpr^  dTtEöüo. 

^^"Ayi  TEÖap,  äyi  TEcap '  /lavir^a  /.lov,  Ttdpe  nai  yWfV  dTtEöoa ' 
b  vVos  h  Kaovöravrivos  evi,  KÖprj  öou  Bvyaripa. 

Köpt]  fxov,  örov  V7CV0V  /.iE  XaXEis '  örrjv  B,vitva  /iE  övvr^aiv);/s ; 
Mdva,  örrjv  B,vTCva  6e  XaXä,  ört/v  B,vTCva  6e  duvr^aivco.  39  aoyy^to,  i-^oyXüi. 
/lEva  fl  ävoiB,E  rrjv  nöpra  öov,  nai  näp  jhe  nai  /xev  dnEöoa. 

Köprj  /Liov,  iöEv  Ttoiog  ö'  tqiEpEv  dno  /idup    dg  ra  B,Eva ; 

*^'0  Kcovöravrivög  fl  scpspEv  dreh  /.idup    dg  rd  B,Eva. 

KöpTj  jiiov,  Tcov  'v    b  Kooörayrrjg ;  nai  Ttov  b  Kooöravrt/g  /.lov  ; 
b  Koavöravrivog  TrsS^avE,  ni    b  Koavöravriv og  xo^^V- 

vd  6\  iböö,  Koavöravriv E  fiov,  vd  öe  q^dyn  rb  ̂ (»//a  ' 
vd  de  Iddj  KoovöravrivE  jxov,  vd  öe  qidyy  y  TtXdxa. 

26    "ErEpov  EIS  Koovöravrlvov. 
Aus  Sinasos. 

^'O  Koavöravrivog  b  fxmpög,  b  /iixpbg  b  Koavöravrivog, 
^  ötd  Ttkvrt  ̂ öoö'äri  rb  öita'äi,  6rd  eB,i  rb  novrdpi, 

^  nai  örd  krcrd  navxiö^^rjHE ,  navkva  Sev  (poßdrai, 
*  ovrE  ßinpbv  ovrE  rpavbv  ovrE  rov  ßaöiXsa. 

^  BaöiXonovXa  rdnovöev  dnb  iprjXb  naXdri. 

®  'Söona,  ödana,  nvp  Kooöravri],  b  ßaöiXrjdg  rdnovEi, 
'  ni    b  ßaöiXEvg  x^pk>ii   exei,  öräXvovvs,  nai  öe  nidvovv. 

^  Uoiog  «Szog  nai  dvvarbg  rbv  Kojöravrfj  vd  q>tpy ; 

^  Trjg  xVP'^'i  ̂   vibg  Irdxri],  rbv  Kooöravrf)  vd  nidöt;). 
■"^  z/ög  fiE  xi^iovg  i/iTtpbg  nai  x^-^^-ovg  dnoniöco, 

xai  8vo  xJ'^^ddEg  rpiyvpoo,  rbv  Kooöravrf)  vd  q>£poo. 
örbv  dp6/xov  Ötcov  vtyyaivE,  rbv  Bsbv  napinaXovöE 
&EE  /J.OV,  ni  dg  rbv  avpiöna  örb  örp&jia  tcov  xoi/iidrai, 

•'^  nai  rb  öna^l  rov  ÖTCa^d,  ni  b  /uavpög  rov  Sev  nd/ntrsi, 
naBoog  nEpinaXovöEvE ,  sr^i  itf/yE  rbv  ßprjHEv. 

dnb  novrd  rbv  ̂ a^pera,  nai  diib  /xanp-gd  rbv  Xiyai 

"Sr/noo,  örjnoj,  nvp  Kooöravrrj,  ni   b  ßaöiXijdg  öe  BsXei. 
2dv  ri  fiE  ̂ eXei  ßaöiXrjdg,  ödv  ri  /ue  ipoordti  ; 

ni  äv  IXE  äEX-g  yid  tcöXejuo,  vd  ßdXoa  rdp/uard  /lov' 

7  yepext  STpotTtiuTrj; 
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ni    OLv  //«  S£/\j7  yica  ̂ apa,  vot  ßäXco  ra  xP^'^öc  f.iox>. 

^r<?j  nfiyav,  rhv  i'niaöav,  ni   ̂ dsöav  tu  x^Riol  rov  fi    iitxa  Xöyia  aAuö/öag. 
Sppaipav  na)  ra  fiäxia  rov  /ii    hTtta  X6yia  ßerdSta' 
öif  /<£ö?/  rov  npefiaöav  rov  ßvXov  rb  XiSdpi. 
drbv  öpöjiioy  nov  rov  nrjyaivovve,  yspväti  nai  rowg  Xiye.i 

^^'Ari  SA.«  rk  örpäxa  nävrt.  ßE,  ni    an   '6\a  ra  /.lovaört'/pia, 
Hl   dz   rijs  öovXTdvag  rb  naXk   noiidroo  /.irf  /je  TtEpvate. 
airoi       TCeiöj-ia  ßdXave,  ja   dn   inet  rbv  nepvovve. 

27    &pf/yog  elg  rrjv  dyiav  2ocpiav.  Aus  Sinasos. 

■*  JJijpay  rr/v  ttöXii',  nf/pav  ri]v,  rti/pay  nai  ro  <paydpi, 

~  Ttifpav  xai  rt/v  dyid  2o(pid,  rb  ßiya  /.lovaörf/pi, 
^  öqidx'yovrE?,  diaßd^ovreg,  nai  r&yia  vbi  örjnoaöovv. 
*  xdöEv  7)  fxdva  rb  naidi,  nai  rb  TtaiSi  rrjv  ).idva, 

^  X<*^V         J"**^  TCEv^Epa  jtte  dsHa  dxroj  vvq>d8Eg, 
^  Hat  fitbc  vvfKpri  dTtoßVEiHS  dnb  rt/v  övvrpoqjid  rr/g. 

'  Nvfiq>j],  yia  ri  dnöfiveiHeq  dito  rijv  övvrpoqjid  öov ;  7  Hds.  d7id(j.£i-/,e; 

^  ̂öEv  ra  f^ovxa  6ov  ßdpvvav  yioxöa  rd66rj/J.tHä  öov.  ^  9  Hds.  r  Mf^^i.v/A 

^  Ovre  ra  (ioiixa  /xov  ßapovv  ovre  rdödr/ßind  /.lov' 
^'^  jüöv   ̂ 6q}aB,av  rb   raipi  fiov  icdvoo  6ra  yövard  jiov. 

^^HEtvo  ijiev  ißdpvvs  Tto/ueiv    dnb  rr/v  övvrpocpiäv  nov. 
övrag  tßyaXav  rov  öravpb  ni   ißaXav  rrjv  Tcavriepav. 
jxdva  xXavfxbg  tcov  yivrjnev  iHeivr/v  rr/v  r/iiepav. 

17  navayia  ÖEÖTtoiva  nä^iöE  nai  ̂ anpvZEi, 

nax  MtxarfX  dpxdyysXog  ra  ddnpvd  rr/g  öqtovyyaEi. 

Mrj  xXaig,  jxr/  nXaig,  nvp  SeÖTCoiva,  nai  /xr/  rcoXvöanpv^yg ' 

^' TtdXi  /uE  xpovovg  xai  naipovg  rb  öiva  Sibc  va  yEivi;/' 
TtdXt  fjLE  xpövovg  Hai  naipovg  iHnXr/öia  äa  vbi  ysivt^ 

fie  rerpaHoöta  6r/iiavrpa  nai  ixe  ̂ zAious  naXoyr/povg, 

TtdXi  jXE  xpövovg  nai  naipovg  inuXr/öla  voc  yEivi;].  20  Hds.  y^vr) 

28    Kcävöravrlvog.  Aus  Sinasos. 

^"EnAcaöa  itdvoo  vAvaxoXrj,  nai  f/pra  ndroo  ör/  8v6i, 
^  7/vpa  Hopr),  nayEvriöa,  nana  ndprjv  inr/pa. 
^  ivvEa  /xEpag,  ivvaa  vvxrag  ypaq>ov6av  ra  Xivä  rtjg ' 
dg  ra  ivvea  XiywxEpa  fjöav  ra  naS^Tj/xEpivd  rr/g. 

rjtov  nai  ro  novöoimj  rr/g  jxovov  rpaig  ;(;zAja:5£g' 

^  XiXt&v  f/6av  rov  fxdva  rr/g,  x^^^^v  rov  nEvBepov  rr/g ' 
'  dg  rd  x^^ioc  XiydoXEpa  r/6av  nai  rov  övvxehvov. 

*  nf/yav  inei,  hEvrujöav  6ov  Tlavayiäg  ri/v  nöpra. 
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^  ivvea  nanäSoi  tvXoyovv  nai  8vo  /nr/TpoTtoXltai, 

Kl'  b  ya/xßpog  ßovpovXriöe,  tzote  rrjv  evXoyovöav. 
^'  ̂ ooTtare,  apxovTsg,  ra  ypä/.i/iiaTa,  TtaTcdSeg,  rbc  ipaXrt'jpLa  ' 

fj.äte  rh  XaxtvXidi  jnov,  dg  ndy    iuEid  m    dg  iprao, 

dg  Ttdy ,  dg  8iä  Ttjv  fidva  fiov,  x'^pdg  yatria  väx'fl-  ^3  Y*^^"^'^  «ppovTi'Se;,  xoup' 
■'^  Ttrjyev,  svpev  trjv  judva  rov,  drh  npö^vpo  rrjg  nd^ei.  ßcipßapov 

^^"Ayi  Fewpytj,  äyi  Ttdapyz,  jnavir^a  /nov,  ni    ayi  Teoopyri,  dg  ndu  vniöoo. 
Mdva,  öTpdööe  to  örpiSi/id  /.lov,  ßdve  rh  /.la^iXdpi. 

Kai  q)ep  fxe  ro  fiiupö  ö'  vlö,  to  7rapoj.ioid^o  jj-Eva, 
dg  thv  80)000  rh  dyiqjöpi  fiov  narbc  rf/v  fjXimdv  rov, 
Hl    dg  Säöoa  rrjv  Slociörpir^a  fiov  nara  rf/  fXEöapid  rov, 

g  rhv  dcödüJ  xai  rh  juavpö  ßov,  örr/v  vvjngyr)  napdov  va  rcdr^. 

IIr]8r]6£,  xaßaXinEvöE,  xdrco  Spößov  TtayaivEi. 

Kai  öra  yiai  6rd,  i'i  d8aXq>E,  nal  6rd  öe  TtapayyEiXcä , 
Hl   otv  Xsg  i]  vv/icpt}  öov  änpoiHi],  d^dB,ia  npolna  exei, 

^*  Hl    &v  Xeg  f]  vvjxqyri  ddxfJM'i'/,  h6öj.iov  sv/xopqiddeg. 
äv  Xig,  uai  nov  rrjv  EvXoyovv ; 

Kdtoo  örov  ayi  ©EÖdaapog,  rrjg  navayiag  rrfv  nopra. 

nijysv  iHEi,  EtEvroaöE  örrjg  navayiag  rrjv  nöpra. 
KaXrj  jjLEpa  rovg  äpxovrag,  /.lardvoia  rovg  nandöeg. 

iXdXfjöEv,  iXdXrjöEv,  navelg  Sev  rhv  XaXovöav. 
Hl   iXdXrjöe  ro  v£6vv/iiq>o  dg  zd  jiaupdvia  dno  ndraa 

'^^  Na  ÖE  öiä,  Koüöravrtf  mov,  vd  6e  diä,  Kwöravrfj  fiov ' 
dqjifndg  jus  6ra  d'iörparEg,  drd  nivTE  SpojjLovg  /.itöa ' 
Hl   &v  ndy   Ejxnpo,  Ivrpknoßai,  ni  dv  yvptö^u),  (poßov/iai. 
(5  x'X^oiörö  fiov  inHX7]6ia ,  ni    drpovXXoorö  fxov  ndöfiog, 

Hai  rhv  yXvHv  fiov  rov  naödd,  örEcpdvt  vd  rhv  ndjua). 

^^"Hhöev  ra  Behg  nai  ßpovrr/öE,  nai  yf/  öTEvoxcops^Tj,  3^  Hds.  Tjxaev 
Hai  iuHXrjöia  öEiö^rjne,  nai  rd  nripid  inf/yar. 

^®  dpxdvroi  nore  {försnvav,  b  nXEirog  roig  indriföE. 
igjöprjvav  rov  Kooöravrff  ̂ ooörpi,  rov  Kcoöravrivov 
rh  dijö/iia ,  xai  rh  yvpiößa  rov  Kojdravrf/  /.lOid^Ei. 

29     Tt/g  Mapovg  rh  ndörpo.  Aus  Sinasos. 

^  HoXXoL  ndörpa  irEXdöät/v,  ixixpd,  fiEydXa, 
^  ödv  xrjg  Mapovg  rh  ndörpov  Sev  EiSia, 

^  SinXhv  rpinXhv  x'Ci^ßEvo  ßoXvßöxriöro  didr/pov  uapqjoojMEvo  ki  ' ßnapd^Eto' 
^  noXXoi  öajÖEHa  xP'^'^ovg  rh  napExdrdavE ,  nai  Eig  dg  rovg  örparovrag  ixavxl-d^T^ 
^  Eyoo  dv  ndpoo  rh  ndörpo,  eiv   rd  Scapa  fiov  Sav^d  B,ayBd  nopdöia, 

^  dg  alvai  dovXoi  dov  rd  Evjuoptpa  naXXr/ndpia.  6  Hds  -^vat 

^  \ddv  rr/v  Mapov  rrfv  Xeve  '  g  eivai  >)  KaXrf  dov\ 
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^"AyotBs,  Mapov,  //  ävoibe,  nbcp  rhv  Bh'oi'  ditföco, 
^  Mapov  ßiov,  va  nkp  rhv  BiEvov. 

'^^  naröni  xl^toi  6ej.inave,  örb  q>vpyo  ai'rtrpt.tei  xa)  iivpioAoyel' 
ßyäWei        ̂ ayyiä  rr/g,  Kol  ßydXÄei  rh  ̂ ooörp!  ti/^,  pä^ta  ̂ wverai, 

^'örovff  (pvpyovg  dvarpexei  ̂ cd  fivptoXoyeJ. 

ßa'i  ßcxi  iiiity  rbr  Bivor  Ka)  rhv  i'pT^^ov  na)  rhv  d(jrevoj/.iiyov  noii  ßpaSvad^ai  ; 

30  "Ayopos. 

^  IJijyav  y  yioprh  nal  ra  ßeydXa  /nepaig' 
'  TtiraAa  xporsl,  7cap<pid  rovg  napaSlvei, 
^  -nat  rh  jjavpö  rov  örov  giiyyovg  HuXiyövEi, 

*  Kai  Bay^tf  7i6p7j  Ttpoörd  rov  napaörinvEt 
^  TIov  inag,  äyope ;  nov  in&g,  nai  /tag  dqjlvEig ; 

^  Tldyco  öra  äid  nov,  Ttdyoo  6ta  yoivind  jiiov, 
Hl   inet  öra  5id  j.iov,  xt  ixEt  6ta  yoivixd  /xov, 

^xt   ixEt  örbt  Sid  ßov  yo'ivovg  7(a.l  rf.xva  ̂ '^m  ' 

^  rixva  ̂ x<^       's  ßEverixa  xapdßia, 
^'^  xat  ByUvSt]  i'xoo  naXXirEp  dn   rot  6Eva. 

Ile^Evö',  äyope,  ni  dg  /x7tov/J  elg  TtEpißdXt, 
dg  7tiovj.iE  xavxi,  xi   dg  g)d/^Ev  naB,ißd8i, 

dg  qjiXr^öoojje,  xi    dg  d7Toxoopi6^<S>/^t. 

r£/.t6vei  xaimi,  rhv  äyovpo  rh  Sivei ' 
7tp\v  B,avBr)  xopr]  npoörbt  nov  xEpva  mvei. 

^®  intöxEcprrjvE,  xi   dnlöoo  rrjg  rh  (iixvEi. 
&XX.0  yEfxövEi,  rhv  äyopo  rh  öLvat. 

TcivEi  r&yopog,  ni    '6Xa  'rava  cpap/.idxi. 

Bdx,  £av5rj  xöprj'  rt&g  rh  ' xafxag  ineva  ; 
öEva  XEyco  'yd) '  ̂ x'^  B,f.vovg  öra  B,ävrj, 

xa\  6ov  Xäycä  ' yöa,  rr/v  yrjv  ix^o  x^l^'^^V^ • 

AiiH  Sinasos. 

Vi  Ilds  und  K  im  Korrek- 
turbogen. 

31     O  $,lvog  nai  rf  TCiörf)  öv^vyog.  Aus  Sinasos. 

^  Kopr]  fiov,  Ttwg  dav  navBpavaöai  va  ttdpi^g  naXXrjxdpi ; 

^  xaXXih  va  dxdö-ij  o  uavpög  6ov  napa  rhv  Xöyov  Ttov    nag ' 
^  Exco  ävSpag  6r}]v  ̂ evireia  rwpa  Söodexa  xpövovg, 

*  XI   dxö/irj  rpEig  xaprepä,  xat  tpeig  rov  dnavraxoo , 
^  xi  &v  Sev  eprip,  xi  av  b\v  tpav^,  xaXdypya  va  yaivoa, 

^ jj.ida  6rh  xaXi  ̂ ava  xXaiöäo},  ra  jiavpa  va  (popidoo. 

^  xöpTj  ji  ävdpag  öov  ' na'^avE,  nöpr}  jl  äv8pag  6ov  xdS/t]. 
^  ra  x^P^oc  fiov  rhv  xpärrjdav,  ra  x^pi-fx  ßov  rhv  ̂ dipav. 

^  Tpcojxi  xr/pi  rov  )xoipa6a,  alne  va  /A  nXrjpdaö-^g. 
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^"«Va;  (pi'ky]  rov  öäveiöa,  m   sine  vbc  nov  rb  8öo6-g<;. 

Tbc  x^T-o^       av  tov  ixpdrrjöav,  ra  x^Pioc  ö'  äv  ror  e^aipav, 
ipmixi  KTjpi  rov  /xoipades,  äeybg  ra  örä  itXrjpüoöi^, 

cpiXrj  Hl   äv  rr}v  idäveiösg,  rpsxs  ̂ ai  yvpevs  tov. 

32     MoipoXöri  sis  rsBvaGÖTa  navSpsviihov.  Aus  Sinasa. 
,,,,  /  >  ,\  o         !  '    ̂   ISO  die  Accente 
*  E-^l  ßpädv,  Ttavayia  fiov,  iipe  ßpaöv  äTtepaöa 

^  6e  TCavSpevfiEvov,  eXa  Ttavayiä  fxov,  6\  TtavSpavfxevov  ßvijßa. 

^  dxovet  TO  /xyf//.ia,  Ttavayiä  /uov,  dnovEi  ro  ixvfji^ia  nai  ßoyyä  5  ̂̂ ^Y«"  ̂ ^^^ 

^  Ticu  ßapv  dvaörevä^ei  —  sXa  eXa  Ttavayiä  )xov       na\  ßapu  ävaörevä^ei. 

^  Ti  exns,  i^vrina;  KXavyco,  Xeyei  ro.     Ti  e'xeis,  ̂ vfi/xa,  7  K  ließ  in  der  Kor- 

'^xal  ßoyyds  nal  ßaph  dva6xEväS,Eii ;  rel^ur  dies  unver- 

'  JTas  Hl   EVI  ro  x^f^o^y  Ttavayia  f.iovä,  Ttd?  m   k'vi  rh  x'^f^<^  ̂ ^ou  ßapv,  ändert 

^  Hai  Tf  TtXäna  öov  ixeyäXrj ;  lo  Ttaxoe^s;  Hds,  K  änderte 

^  Jev  eivai  ro  x^t^öc  ̂ ov  ßapv,  nai  rf  TiXäna  /xov  fXEyäXr].  nachträglich 

^'^ ßöv   ripTEs,  Hoi  nXaioD'  /j.6v   ̂ prsg,  nai  iiov  TtEraB,£g  Ttävoa  drt/v  xeipaXr/v  fiov, 

m    dnöfirf  dsv  nXavyoö,  ni  dnofiTj  Sev  dTtaS^ava,  wegen  37,  12  schrieb  ich 
XI   ifvaipav,  eXa  Ttavayiä  fiov,  xi   i^vatpav  ra.  xspiä  ßov.    nicht -/.r^pid :  vergleiche  Seprj  41,  33 

33    '0  öxXäßog.  Aus  Sinasa. 

^t*  ÖxXäßog  dvEörEvaBtc,  xai  öräärfv  77  (pEpyäSa. 

^  2xXäßE  fiov,  ri  '  va6revaB,ag,  Ha\  örä^rjv  7;  cpcpyäöa ;  2  liier  tpipyaoa  Hds 
^  TloXXaig  qiopalg  rpayovdrjöa,  xi   eXevBepiä  dev  iiSa. 
SxXäßs  fiov,  Ttfivag ;  dxXäßs  fipv,  öiipag ;  öxXäßs  fiov,  povxa  yvpsveig ; 

^  Olks  TtEivw,  ovre  Sitpw,  ovte  povxoc  yvpevoo ' 
^  S'VfiT/Sifxa  ra  vifära  fiov,  rij  ßavpr/  fiov  rrj  vExa, 

'  OTiov  iffiovv  dvo  'fiEpvo  yafirtpög,  Sdadaxa  xpövovg  dxXäßog, 
*  xai  rojpa  rr]v  yvpsvovvf  ,  äXXog  $a  vä  rrfv  Tiäpy. 

^  $EprE  räöTtpo  räXoyo  fie  rrjv  xpvöffv  rov  dsXXa. 

Kai  daöoi)  va  Tt^} ;  EXErE  ' yaiä  ;  IJrjpEV  dapävra  fiiXia, 
Kai  dodoi'  va  Ttf/ ;  t'xErE  ' yEid  ;  II^pEv  äXXa  dapävra. 

^^Ttffyev,  EvpE  rhv  xvpi  rov,  rdfiTtiXi  xopfioxöcprEi.  la  "-^'jp''  =  ̂ «'C']?.  Siehe 

^^'Aßfi,  de  'tiu),  TtaTtöyEpt,  dro  rdfntkXi  xivog  evi  ,  4°)       43>  ̂ -    Die  Hds  tt]v Ii     ̂   y  I  y.6pri ! ! 
xai  dv  ro  Kopfioxoq>rEig  ;  '  ' 

Tov  vioi)  fiov  rov  Kaadrarrf/  'vi,  viov  ßov  rov  x<xß^vov, 

^^Ttov  fjrov  dvo  'itEpvo  yaftßpög,  SdoSExa  xpövovg  dxXäßog. 
^'  Hat  rä)pa  rffv  yvpEvovvs,  dXXog  Bä  va  rrjv  Ttäpy , 

xai  aTt   rov  napSiä  fiov  rov  xavfio  rdfiTtkXi  HopfioHÖqyroo. 

^^'AfiJf,  de  'Tt&,  TtaTtöyEpE,  nal  Ttov  rr/v  EvXoyovvE ; 
Käroo  drov  ciyi  GsoSüipov,  rf/g  Ttavayiäg  rrjv  Ttopra. 

Tlrjysv,  rjipE  rfjv  fiäva  rov,  ra  povxä  tr]g  TtXvvidxei.  'T-'P^  gegen  12  s'jps 

Histor.-philolog.  Classc.    XXXIII.  1.  E 
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'^'AfJiTi,  of  '  Ttöj,  /.uxftt'/ypjja,  rtV  ßovxtx  riros  ivt; 

*'  Tot'  vloi)  /iiov  rov  Kooöravrff  'vi,  rov  vlov  /.lou  tov  ̂ «v/u'i'ow  ' 

^*'A^nf,       '7r<5,  /LuxiiD'/yppa,  xat  jtov  rj]v  svXoyovve  ; 
Käx<a  öxhv  äyi  Oeodoopo,  rz/s  Ttavayiceg  rr/i'  n6pTct. 

"®  6\  nikv  übpay  ra  zspiTtarjjg,  örtV  Svo  va  öovi  <p^(x6^s- 
^'  nijysy  ixet  tu   he-ftads  ör//s  TCocvayiä'S  ri/v  nöpza. 

KaXr/ftepa  6ag,  äpxovxE^,  /.urtxvoia  öroug  itanäSeg. 

'^"Opiöf.  6v,  vih  ya^ißpi,  na\  7(ipctöc  rhr  B,ivov. 
^^  Aith  rhy  ya/iiJtpo  ö^y  nlvoo  'yco,   d?  rt/g  yv).tq>r/s  ,\;;'pi  SiXao. 
""Opiöe  6v,  vaövvj^icpo,  )axl  nspaöF.  rhr  B,iyo. 

Tldyaiv  nal  rb  i'sdrvfKpo,  w«i  xipaöe  rhr  B,tyo. 
Hl   Ippike  TO  Xaxri'Xi  tov  öto  TtoTT/pi  jidda. 

^'^".■l/LteT ,  äpxoyTEs,  öxöpyo  dag,  nontäSEg,  öti/  SovXeici  dag. 
iyoj  TÖxcnda,  t/öpa  zo,  zb  b,iyo  xb  ̂ «/«iVo. 

'®  Kp'ißoc  Toc  ̂ /Ai«  zp6ßaza,  za  TCEVTanödi  apviiiia 

Hai  TOV  dfxzsXiov  /.tov  zovg  napnovg,  x'i^ia  Aizpdöy  TtiSdpi ' 
Hciy  sva  zip-  d)fii\i)da,  /.it/  xb  slxor  Ttapazövia. 

33  Ilds  deutlich  ̂ (iifji^e,  nicht 

i^^v\i.  K  änderte  trotz  die- 
ser Anmerkung  im  Korrek- 

turbogen nichts 

34     Kopif  dppaßMyiadfitlvt/  nai  o  Xäpog. 

^  Mta  HÖpi)  Havxiovxavt,  nöp  dppaßoyiad/^iJyti, 

"  Hl   iueiyr;  öyxag  navxiovxavt,  o  Xdpog  dyanpovrav. 

^  TToxe  ndSExat,  ßovpovXxide..  HÖpt/  Ttf/pty  xi/y  SiTtXa. 

*  jitivet  Hat  ßya'ivEi  ßdya  xr/g,  nAaiEi  hl  dvadxevä^ei. 
Tl  EXEig,  XI  tixEig,  i^ayixSia  j^tov,  na'i  nXaig  m   dvadxEvae^Eig ; 

^  Köprf  /.t ,  av  ̂ px'  b  Kcjdxayxijg,  xi  nöXoyo  va  dä)Hoo ; 
^  Mdva  fi ,  av  i'pr    b  Kooöxayxrjg,  Sog  xov  tpayiv  dg  rpöoy^ , 
^  86g  xov  Hpaölv  dg  Ttirj. 

^  Xdxxa  Hai  xb  x^pdm  dov,  ds  yiEprjßö  /.cov  zZkni, 
Hai  Ttap  xb  yi£p7]uo  hXei8'l,  hi   uvoiSe  xb  dEvxovm. 

^'  dvoiyEi  Hl    dppaßavä  xov,  dxavpbv  nai  XaxtvXiSa,  Säg  xoy,  Ha\  dg  nr^yaiyy. 
idyr}HE  HL    ripXE  Kcodxavxf/g  /.is  xpEtg  xi^i^i^  ddnipt. 

tprjXr]  (pcävr'i  xov  'dpxExai  dxov  nEV^Epoij  dxb  dnriXL. 
Säana,  6d)Tta  xa  ypäjxfiaxa,  dpxövxoi,  xa  zpayovöia, 

■^^  la  TtEä'Epö  /xov  7tf3avE,  yia  TtE^apd  /lov  TtE^aivf.i. 

Aus  Sinasa. 

fla^Ä  Hds 

12  mv.ifA  S^mkc 

15  so  gegen  13.  und  warum 
zu  Anfang  nicht  yw? 

35    H  Ttidzt)  dv^vyog. 

^  MaXay/iaxkvio  ipyaXEibg  hl   ̂ .Xe<pavxEvio  hxevi 
Hl   tva  HopfiL  ayyEXiHo  na^Exai  Hat  ixpaivEi, 
tl  iB,ffvxa  Svo  naxrinaxa,  dapdvxa  8vo  napovXia, 

^ ji    tB^vxa  6vo  naxrfnaxa,  dapdvxa  Svo  napovXia 

Aus  Sinasa. 

3  4  ausdrücklich  so  die  Hds 
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^  Kz'  b  ßpövtos  Mi   b  f/xog  TtoXvs  olk   ra  tpfjXa  rpayovSia. 
*  Upaynarevtris  i^nepade  6e  fiavpo  KaßaXäpr/g. 
'  xaraKpatei  tbv  fiavpov  tov  noa  trjv  HaXij/iispa  rov. 

^  KaXTjfiepa  öov,  HÖprj  fiov.     KaXäg  tbv  t,evo'  nov  pts; 

^"AvoiBiE,  HÖpri  nov,  äyoiB,E'  iyä)  'fiai  b  naXog  öov. 
Kl    äv  f/öai  öv  b  ävdpag  jiov,  äv  ̂ öai  b  xaXög  ßov, 

TTsg  /IE  örj/uddia  tov  nopßiov,  ti/v  Ttopra  va  d'  dvoi^oa. 
^^"Exei  iXya  örb  fxdyovXo,  m   iXi;fa  drijv  df.ia6xdXrj , 

Hoi  örb  SEB,i  tov  tb  ßvSX  fiinpii  dayua/xariTöa. 

nig  fiE  ör/uddia  tov  öTtr/tiov,  ti/v  nöpta  va  ö  dvoiB,oo. 

^^"Exei  ixrjXtd  örb  önfjti  öov,  nat  xXtjixa  örrjv  aiXi'i  öov. 

36     '^H  fidva  uai  ol  ivvEoc  vloi  t7]g. 

^  2dv  rrjv  /idwa,  ödv  trjv  fidvva,  xai  ödv  ijuav  tr^y  /idvva, 
^  bitov  Elxa  tdvvECC  TtaiSid  uai  tdvvEo.  vvqidSEg. 

^  iöEiwöav  xai  ötb  ÖTtf/ri  rr/g  ivvEÖav  naiSiwv  vavovSia, 

*  rjTtXojöE  xai  örb  däjud  tr^g  ivvEcav  vvq>a8i(S)v  xaßdSia. 

^  Mdva,  2,vnov,  fidva,  xöXXa'  iprjöe  /tag  7taB,i/.idSia. 
^  6  ßaötXr/ag  /j.ag  IhpiöE,  va  ndfi    avpiov  taB,ElSi. 
'  M.E  ddxpva  td  ̂ v/iaova,  ßE  rd  xXaita  td  x6XX7/öa, 

^  xai  jjLE  tdvaötEvdynara  örb  diödxxi  tb  Ttdtr/öa. 

^  Ol  6xt^>  xaßaXixEvöav ,  ni  b  slg  xe  xaßaXixEvEi. 

Nd  ö  rb  ' nä),  vd  jir]  ö'  rb  ' tcw,  xai  rbt.ioXoyrjöw' 
fidva,  q}Ep  rtjv  vvfiq)r]  öov,  rrjv  /uixpi/  $eyyapiva, 
dg  trfv  tpavrjöoo  nid  xai  8v6,  ötb  tpito  dg  xaßaXiHEvöoo. 

UfjyEV,  xai  tfjv  Eq)Eps,  trjv  fimpi]  $Eyyapiva. 
ödv  tpdvT]öE  nid  xai  8v6,  örd  rpia  xaßaXixEvEi. 

TtijSrjöE,  xaßaXixEtpE,  udtoo  Öpöfiov  nayaivEi. 

BavBr/  xöptf  MiföXdtiöe,  xi   dg  tb  Xovtpbv  ißyaivEi. 

^'  xpatEi  xtEvi  ötd  x^P^  '^V^y  yairdvi  örd  ßaXXid  rrjg. 

^^'Ajxr),  ÖE  ' it&,  B,av^y]  nöpii,  uai  arid  örpartoorag  eISes  ; 
^^'Oxrao  örpatiwraig  nspaöav,  ni  dx'^^  örpatiooraig  Sußav, 

xai  rpavivav  xai  ' itiöo)  tovg  ödv  vdxav  ' niöoo  xi  äXXovg. 
ifi  vvnq>r]  dovEipEvBij,  xai  Xiyei  ry  rcevä^Epa) 

Mdva  ixov,  EipEg  ötöpa/id  fxov,  iipsg  ötrj  poajiavid  nov, 

jidva,  '^£s  örb  ÖTti^ri  fiag  xpvöb  öivSpo  yvpiö^ij. 
Kop,  vd  nay  b  Xöyog  öov,  vd  Xdßy  f/  övvrvxid  öov' 
rj  ßi^a  rov  eI/li    ̂ yd),  rd  xXävt  rd  Tiaidid  /.lov, 

rd  q>vXXa  rdyyövia  xai  öXr/  ff  x^naXid  fiou. 

(böb  vd  ' Tty  rbv  Xöyov  rr/g,  vd  Xdßi^  övvrvxid  trjg, 
rov  Koovöravrivov  räXoyo  örr/v  nöpra  fjX^e,  ötd^rj. 
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^^iqiipayt  t;/>'  deXXa  tov,  xi   icplpave  ta  \ivix  rov. 

Jh'  o'rü  i'ina,  /.lavirZa  j.iov,  nd/oa  /.tl  r<V"/"v  /'Of  ; 

37     Toi'pMÖnoi'Xog  xal  'Pc,ij.ttjont}v\n.  Aus  bniasa. 

^"Eya  jJiHpb  TovpHÖTtovXo  rov  ßaöiXijä  jtoTtiXi 
^ /.ua  ycü/:t^onov\a  tSpeöE,  nl  ixelyr/  Siv  rhv  nalpvet. 

^rpix^si  rix  öcjp«  'niöoj  rj/S,  ««^        ßovvic  itpoörä  t^is- 

*  //  pto'ipci  rtf9  Tt/y  'ißyaXey  Xöia  6rhy  vlyi  redopyt^v. 

'^\4yiäl.i,  ayt  Fecap,  dq>£yT7i  /itou  Hat  ̂ leya  fiov  x<xp<i^  A^ov, 

ya  npvip^i  ijiey    dzb  rtü)'  TovpKCjy  ra  x^pL ' 
'  TO  ßpdöv  xai  TO  Ttovpvh  v    dydipa)  rh  Hav6i/Xi. 

^'^PayiöST/Hay  ra  näpfiapa,  Tt/y  nöpij  fttöa  zalpyei. 
^  TlijyaivEi,  uXalei  wal  rb  TovpitöjtovXo  i'öia  öroi'  üyt  Fedapyri. 

^"'Aytä^i,  äyi  Tsüp,  dq>h'rij  fiov  }ca\  /.tiya  /.tov  ̂ apä  /tov, 

^^tt/y  HÖpijv  Ttov  yu'  SxpvipES,  va  /.ih  ri/v  cpayepwö^s , 
öt-  HovßaXä  TO  KEp\  HL   äjLid^i  rh  Xtßdyi,  siehe  32,  12 
7(01  JJ.E  rb  ßaXÖTCET^i  ra  novßaXä)  rh  Xd8i, 

ra  ßaitriö^ä)  öri/  x'^P'-'"  öof,  ra  ßäXoo  röro/td  6ov. 

^■''EvrEa  na/ddpatg  i'/voiSs,  ri/r  KÖptj  ̂ £0  ßydXXtt, 

Hl    dn   ra  f.iaXÄia  rijv  'iniaöE,  t?/c  i'^ti  nal  nayaivei. 

'^"'"AqiES  fU,  Tovpn ,  dir    ra  itaXXid,  Ha\  nids  /<'  dreh  rh  X^pi-' 
üHovrE  d£tg,  Xpiöriaroi,  nov  TiapadidEi  rov  TovpHov  rh  x^pi- 

38    'Ajua^ojv  öivaölriq  uara  SapaHrfvööv  jtoXejuovöa.  Aus  Sinasa. 

'  Orrov  S,oorovrov  rd  ÖTtaBid  Hat  dvrtßdörr/  XwpiHia, 

^  HooXarEv  rovg  Sapam/yovg,  6q)dyf:v  rd  lanpozovXia. 

^  i}tG}Xr/6ev,  iHmXr/ötv,  jprjXov  ßovvh  dreßr/. 

*  föTT/gf  rb  ßiS,pdxi  rrjq,  npe/xaöt  rh  öna^i  rtjg ' 
^  i'XvöE  rijr  ̂ csörpir^a  rov ,  nal  rd  HaXona^r/öfi, 
^  Hat  h  öHvXXog  ̂ apdxrjrog  rd  nfjXd  rr/g  öHidö^rj. 

'"Apxorroi,  /xf}  SovXEtd^söBs,  TCaiSid,  /irj  epoßTjS^rt' 
^  avrrj  Ttov  fl  IndoXarsr,  rjro  SarBh  Hopadio. 

^'Xig  räxovöe  rh  Hopaöio,  TtrjBä,  naßaXiHEvEi. 
7tt'/8ti6e,  HaßaXiuevöe,  ndro)  6p6/xor  nayalrEi. 
TtP/yer  Infi  m    irkvraaöE  rov  dyi  TEoapyiov  rtjr  Tcdpra. 

^'"Ayia  IX  ,  clyi  FEcopyy]  /xov,  npvjpt  fxt,  xi   iyw  ö£  S,oaypacpri6ca, 
rtjr  Ttdraoöi  dich  yiaXi,  uai  rpovXXa  ö'  dn   rdööfjfxt,  '3      (^c^jpt  Hds 

Hl   eoog  nXdo^Ei  rdyi  ßrjfxara,  '6Xa  /xapyapirdpi. 

Kopy]  /xov,  öaXdxa  he  x<^p£^S,  öe  HoXcpo  ne  fxovXoreig ' 
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37 
■"^ö'  i/iißäöoo  'öräyia  ßi'ifjiara,  ßpiönovv  uai  öev  ni  tßkva. 

'Ervsa  xa/^äpaig  Jjvoi^e,  m   aTtsdoo  Tr/v  infjpE. 
fjxöäv  ra  nal  SapaHyvoi,  Ttovv  raörpa,  Tioi)v  ra  (pvXXa. 

Tcfjyav  ekeI  hi  irivTGoöav  toi)  ayi  rEoopyiov  r!/v  noprav. 

^^"AytE  fi  ,  ayi  Ttojpyy]  fiov,  ißyaX  ryv  KÖprjv  orcov  'Hpvßtj. 
r2,aH6voi.i  ra.  eIkovi  öov,  ual  7tixpof.i  tohg  ötavpovg  öov. 

Kl'  ayi  Tedapyr]?  öav  raKOVöe,  TtoXv  rov  ßapsiu  iqxxvrj. 
rovg  EHajiiE  KÖni-iaTa,  TtaXovKia  ual  Ttapr^ädia, 

^'^  i]j,iiTvq)\oi,  ))jiiiHovT^ol,  i]ßi^iovono8äpi. 

i8  erstes  Wort  so  betont 

die  Hds  .  ■ 

24  Ende  -oapot? 

39     To  i-iixpo  TtaXXrjndpi  hi    >/  naX//  rov. 

^"Eva  /iiiHpo  i.iiHpovrS,iHO  Ttavdjpio  TCaXXr/Kapi, 
^  Ev  ädiMov  rov  ißaXav,  va  Ttäpovv  rrjv  xaXr'/v  rov. 
^  TtovXei  ra  örcrjria  rav/iopqia,  auXalg  /.iapf.iapw/.iEvaig, 
*  TCovXsi  Ha\  ra  mßoXia  rov,  ra  /.ir/Xa  q>oprooßEva. 

°  inovXyjöEv,  ErcovXrjöev,  nai  öra  /uiöa  nk  öikiSr/v. 

''"jXXo  ri  TtorE  8ev  ex^^^  //cJj''  i'^oj  rrjv  uaXijv  fiov. 

"^'An   rb  x^pi-  ̂ V''  tTtiaös,  6ro  Tva^äpi  rr/v  ßydXXei. 
^  TtovXei,  Hai  na^dpi  ̂ rjrEt,  ncti  H6q>rEi  ri]v  riß))  ri/g. 

EHotl>av  rj]v  rtßir^a  rt/g  ßovov  Etg  rpEig  ̂ iAmöag " 

^'^  q>dvr]  nai  Eig  ysyn^apog,  /.iixpo  yEyirS^pdm. 
jiai  örä.  nai  örä  yEyh^Eprjg,  nai  ri  tv    ij  rißif  rt/g  ; 

KaXrj  1J.0V  rifilr^a  öev  e^fi,  ri/iir^a  Slv  dB,iäS,Ei. 

ra  x£i^'>/,  Xi-^t    aB,iaS,eig  ra,  ra  fiaria  Svo  ;[:z/\taö£s, 
Hat  rb  Xiyvu  rr/g  ib  Hop/ni  ri/v  noXiv  dyopd^Ei. 

^^'Afiirprjra,  ra  ̂ sßaXs,  hi    diprjqyyra,  ra  bOiHt. 
yEfiövEi  ra  rbv  nöXqjov  rov,  nXaisi  nai  TtapajjLEVEi. 

^"^  Kai  örä  nai  örä,  ysyyir^Epi/,  nai  örä,  6e  TcapayyEiXoo' 
ßi}  rrjv  (piX^s'  irrpenerai  '  fiif  rr/v  XaXi}g'  q>oßärai' 
ßri  öqnyy-^g  ra  XaxrvXia  rr/g '  Xiyvovvrai  nai  önrXovvrai. 

an    n/g  napöiag  öov  rbv  nav/ibv    ̂ aöf  g  ro'  ri  va  noiH'^g . 

Aus  Sinasa. 

10  So  Hds  ganz  klar.  Ich 
erwartete  y^vixCapo;  oder  ysy- 
ytTCapos  usw.  Siehe  auch  17.  K 
schwieg  auf  diese  Anmerkung 

11  so  Hds  und  K  gegen  17 

13  so  Hds  und  K 

17  Ende  so  Hds  und  K 

40    'O  Mavpo^}/g  nai  y  naXi'f  rov.  Aus  Sinasa. 

^  TpEig  dpxovreg  ö'  Evav  naXb  rpani^i. 
^  b  elg  Havxiovrai  rdöTCpa  rov,  ni    äXXog  rr/v  (poptöid  rov, 

^  Ha\.  Mavpo^f/g  navxiovrav,  navxiovrav  ri/v  naXrjv  rov.  3  das  erste  Mal  •/.au/ttoü-rav 

2ä}Tta,  öä)7ta,  nvp  Mavpov^r/,  pr/  Xsg  nai  fxrj  itoXv  Havxi(öö);/g' 

"  naX?'/  öov  i/xnpoörd  evi  naXi),  m    otüöoj  öe  ̂ 'ü-Ayttfi.  4  /.«uxt  öctj?  Hds.    K  schwieg 
£1'  äSiHov  rrjv  sßaXav,  hi    oniöoo  öe  ̂ «Araei. 

'  iuEtvog  övrag  rrjv  qjiXavE,  raörpa  npvßiovöav. 
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^  ixEivoi  orrai  rijy  Tpyipjravs,  b  epsyyos  ui.iaxiS,ov6ti]v. 

^"EAar  iöv,  xopaöiä,  >ti    f'Xa  ra  ibcoTTfBäi/ie.y, 

^^'jfiij,  6s  'tzcö,  }ca)  >(op(x6iov,  na)  dno  itov  yivov'i  ̂ öat  ; 
/.täva  fiov  ̂ roi'  KXf.TCapi},  not  Hvptg  ßov  TovXHiäpt/s. 

10  so  liclt  Iv  d(>n  Vers  auch 
im  KorrektmboL'cu 

4:1     To  noiMi'  TO  irapanot'ei'i.iivo. 

^'Eyo)  xai  th  TtovWr  el/nai  th  itupanovs^dvo ' 

-  OJC   eSpoa  Tzhpa,  7(ä3yixai,  xal  tov  naiph  Siafiaivw ' 
^  07t   evpoD  -HCt)  5f.pT/  dirvSpif,  öra  nX&vi  roi>  va  xatöc», 

*  -ya  j^n'öcj  rf/y  (pioXirP.a  /^ou,  hl   lyh  vbt  t!,ETtovXKx6cn. 
"  l'nXcoöa  «rtl  fxf.räxXooöa,  va  ̂ r/öw  rr/y  qxaXiä  ßov, 
^  vbc  ̂ rtÖGJ  rijv  (pcoXiTSoc  ftov  ötcov  ßopo»o)a(eid^y  ra  hXqjvl. 

'  ̂ptev  TOV  ftopßoneiov  naipö?,  va  näpow  ra  (iopßöxt.a. 
^j^äAaöat'  ry}v  cpcaXire^a  ßov,  B,f.ß6X6av  ra  novXiä  /.lov. 

^  itöre  va  x^^^'  &XXo  (paiXid-  Trörf  va  B,ETCovXiä6a)  ; 
^''i';i;Tiö«  r7}v  q)oaXir?,a  fior  Crov  ^w/ja^tow  ra  (il^a. 

■^pre  TOV  x'^P^'P^ov  xaipüg,  va  näpor'v  rh  x^^pöt^P^-  ' 
xäXaöav  rrjv  qxaXirSia  fiov,  beßöXöav  ra  novXiä.  fiov. 

Tcöre  va  ;i:r/6'  äXXo  (pcoXeä ;  nure.  va  B,f.7CovXtä6ai ; 
^*  exTiöa  TTf  (poi)XirB,a  uoi>  rov  ̂ äXaööag  ra  mXwvi. 

^ev  ö£  cpoßov/j.ai,  >ivp  Boptd,  Sf.v  6e.  tpoßovfiai,  Nörog. 

Evrai  ra  öTtr/ria  /lov  '  ipt/Xä,  ni    dvSpas  ßov  TCaXXijuäpi' 
£';((»  rr/i'  ̂ äXaööav  ai'iXr),  )tai  ra  napaßia  (iTtr/ria, 

xal  ra  HapaßoHv/.tara  'rpt/Xa  ntöHtqjaXädia. 
cpvöfv  h  Nörog  drr/  Rope.ä,  x<xXaöf  rrj  (pmXiä  /tov' 
XdXijöE  Nörog  örij  BopEa,  Ttvlyan   ra  novXid  fiov. 

"^^  äXXo  dg  ndy   öra  Eprij.ia  ra  /xovria  /j.ov  dg  nXaiva, 
'-  ra  uavpa  novXia  vipxoovrai,  ulyao  äXXo  vd  /xr/  i'pra,), 

dg  Tid/xco  TtEvrE  drr/  $payyiid,  na)  hixa.  öro  EpS,Epov)ii, 

6rr\  Eprifii}  BEVErid  'g  xd/xaj  TCf-.vrr.  fiepaig, 
6xd  8vo  dv  Tcdp   rd  povxd  /.lov,  örd  rpia  dt.v  ra  Tcuipvoa. 

Sav^T]  xöpr]  iXdXyöt  an   ro  ßaöiXoöKdjxvi 

TlovXi  fiov,  v&x'^        6de^i  6ov  xai  ro  xaXaTSti/xd  6ov, 

-®  yid  vdexai  rr/  (prepovXd  6ov  örtjv  xscpaXrf  y/  indvM. 
Sav^y,  TO  ri  jl  i^oijXr.tpag  n    tlg  ro  ßaöiX  oöxdfivi ; 

^'^'E^ovXcTpa  ro  6dS,i  öow  xa\  ro  naXaidruid  fiov, 
SovXEiba  TO  (prepovXi  öov  ro  ' xei'S  örrjv  KEcpaXrjv  6ov. 

^^'Eöv  KaB^öai  ö£  ßXari  xaz  6e  ßadiXoöxd/xvi, 
xiyoi  xaS^ifjiai  öl  davSprj  B,epri  raX'iv  iiTcdvca. 
^6v  Tcspi/ievaig  äyopo,  vd  örpdivi;/,  vd  H0i/j.d6ai, 

xt   iyöo  TtepuEv   äypiov  derö,  vd  ndpf}  rrj  ipvxij  fiov. 

Aus  Sinasa. 

5  hier  cptoXw,  9  13  19  tpioXec?. 
K  hatte  im  Korrekturbogen 
nichts  zu  bcmerlcen 

^l  Hds  ii/t-mo..  K  im  Kor- 

rekturbogen   |j.o'jTia  =  nh- 

ßiipßapov.  Er  meint  das  per- 
sische lXa/«! 

i8  v'/r/(i)  Hds  und  K 

30  xsXa'io/jfj.a  Hds,  wo  £ auf  einer  Rasur.  Aber  27 
wie  ich  drucken  hieß. 
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42     O  riavänrji. Aus  Sinasa. 

"^'EßpaSw' ,  TtaXtoßpddvv ,  neu  tfXiog  sdvve, 
^  xal  'öpio?  b  riavdnTjg  Tcäy   6rh  B,vßovvo. 
^  örh  B,vßovvov  unLÖco  evi  TrrjyäSt. 
^  ixsi  b  riavdxTjs  —  äx  riavoLur]  /lov  — 

^  So^EVog,  öKoroaixEvo?,  dptjHel/iiEvos 
^  ui    dyyeXoöHopTtiößivog  m  dvayvwpiöro?. 

riavdKT]  }I ,  v&x^i  jJ-dva,  raxe?  ddsXcpt'/, 
S  y  växeg  l-iid.  naXr]  8id  va  6    enXaiEV ; 

^  riavdm]  i-i  ,  r)  naXr]  tcpdvrj  nai  epxEtai, 
JUS  5vo  jiiavpa  XiSdpia  övxvoSepverai. 

Atv  ' öxöXsya,  Tiavdnr]  /<',  ax  Tiavdnr\  i-iov, 
örov  ;roA£/<o  /irj  ßyaiv^g  f«xi  jlit;  TtoAejjas' 
b  Tovpnog  novifpog  eiv  ,  Hat  vvx'^ol  TioXe/na. 
XiXiovg  Tovpnovs  iöHÖrooöa  öid  rov  XpiöTov , 

KL   äXXovs  TtEvraKoöiovg  Sia  rf/v  navayidv. 

i/iiEV  ol  TovpHOi  iKovßitoäöav,  nai  TCidöav  fiE. 

^"^  bXrfHEpd  /.IE  Sipvovv  Hi    dvaörd^ovv  f.iE, 
^^rrjv  vvxxa  f.iE  EnixdZovv  elg  xa  npva  vEpd. 

HÖTpav  xd  ßpaxiovia  x   «äg  roug  H6ß.t7iovs  xov, 
EHOipay  xd  TCovödpta  x    dag  xd  yovaxa. 

z  gegen  3.  Den  Herrn  K 
störte  es  nicht 

12  ̂ j-fOLi^zii  Hds 

"Aiöjuaxa  xov  Xevhov  öpovg  i^^Ay-xdy). 

43     T;/?  Tpixag  xb  yeqjvpi. 

^  XiXioi  naöxopiv  exxi^ov  xrjg  Tpixag  xb  y£<pvpiv, 

"  Hat  jjivpi  ).ia^T]xi8£g  SXr/v  xijv  ijfXEpav  e'xxi^ov,  xb  ßpdSv  ̂ aAaouraK. 
^  ßaöxöpiv  ix^povrav,  Bd  ndpco  fx    m    äXXo  pöyav. 

*  nai  (.la^rjxiSEg  ExXaiyav,  äd  dsiBoo^EV  ̂ «Aa  ;t'aAiHja;. 

^  NxöSsg  HE  TCpQOXOfidöxopi,  vd  öxrfvoa  xb  yEqivp  öov, 
^  vd  diyaa  6e  xbv  nvpiv  /xov,  SiXXov  nvpiv  nd  n  e^cJ, 
ni    av  Siyoo  6e  xrjv  fidvva  /.lov,  ni  dXXi/v  fiävav  nd  n  e^ca 

*  vd  öiyco  ÖE  xdSiXcpia  /lov,  a'AAo  ddeXcpia  nd  n  ix^> 
^  vd  Siyoa  6e  xrjv  naXr}  f.iov,  n   äXXo  naXt/v  EvpiöKoä. 

/.lavidxrjvE  xi  dxb  fiex'  dpyvpov  TCovXönovv 
xfjv  ödßßoc  dg  na  dxb  Xovxpö,  xr/  Tivpiam/  6xb  yd/.to, 

nai  X7]v  ÖEvxipa  xrjv  nrjpvr'iv,  hi    dSdö'  dg  Evptdxdxai. 

fiavidxrjva  nai  ndXia  x   ndXia  x  /t'  dpyvpönovXiv 

XI   dx/irjv  xbv  'idvi  h   EXovda,  öxbv  dyi  'idvi  u   cSr^xa , 
Hl   dxfirjv  xd  x'^W'^'^  ̂   EXfxiB,a  fiEO   i]fiEpr]v  he  nolna. 

Vom  weißen  Berste. 

4  so  Hds  und  K 

6  Hds  beide  Male  -/.jprjv 

7  Hds.  rxX>^n.  Mein  «ÄArjv 
liel5  K  im  Korrekturbogen  un- 

berührt ,  ebenso  aber  auch 

8  9  7'AXo 
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/(«i'(«r7/i'f  )ii   ntöi.  Hl    «TOS  /(«r   ctpyvpönovXov  jra)  rbi'  lävi' 

**/t^  xAa/s,  HoKi}  /iiov,  /n/  nXais,  voc  örrivca  rh  ysqivpiv. 
^®  Xa).  d).ibv  rpoi.iäB,ovv  rk  yövra  ßov,  va  rpofiä^r;/  rh  ye(pvp  6or>, 
""xa)  ̂ «//ou  rpkxoi^v  ra  Sänpvd  /.lov,  voc  rpix^  ro  Ttordjxt, 

XCt/.iov  XatdHovv  Tct  /^taXXtci,  va  Xcttdjitjtoci  rh  ys<pvp  öov. 

Mtf  xXaig,  JiaXr}  /nov,  fii]  nXaiq,  va  öti'jvm  rh  ystpvp  /xov ' 
^^"Exo)  ddsXcpia  ört)  Sevireiä,  va  üprp,  i'k  Staßaiv^  tig  rb  yecpvpt, 

Ha\  x'^l-^oi)  örsHvovv  ta  SÜHpvä  /toi»,  kcV  öteu'p  rh  ys<pvp  dov. 

ye.qivpa  ro3f  ASävcov.  Vom  weißen  Berge. 

^'Eyyea  naöTÖpoi  röxtivav  rAtavag  to  yscpvpiv, 
'  ToXrf/j.Epia  töxrivav,  ual  rb  ßpäÖu  ̂ «Aofirai'. 

^  Scopevreääre,  ßäöropoi,  ))ß£~ig  dg  tS;<xhoo^wi.i£v. 
^  MaZööxtav  Ha\  T^aHcääav  uai  ra  ̂ .vvea  iiaöTvpoi, 

^  Hoi  rh  T^aKiößa  ETteöe  örh  8uXio  rhv  riavaHr/. 

^  X^^^^P  '^W  yxiHa  r^öXEiXe  fik  rb  noi>X\v  rdrjdovi, 

'  äpy   dg  Xovö^^  m   dpy   dg  nXsx^Zl  nt    ätp  dg  <pip7;f  to  vlo  j.iov. 
^  xt   ixeivrj  xapaypoiKrjöe  dn    xov  novXiv  xr/v  yXwööav. 

"  zrjyev  ixet  xr/v  iSia,  xat  ̂ TCeöev  xovna. 

Ti  l'^etgj  xi  Mxeig,  Ttavdx7]  ßov,  xi  chg  /.ih  fJSeg,  Tttgjxeig  xovrca ; 
^'  Ilsöev  xb  XaxxvXiöi  /.lov  6rb  ltpf.io  rb  ytcpvpi. 

Kl    äv  xaxaß^g  va  xh  ndp-gg  dg  xöxoä/iev  xdßa. 
6kv  7tXov)xi6x6,  ökv  Tttp^ina  itaipvti  nai  xaxaßaivEi. 
ScopEvXE^dxE,  /.idöxopoi,  vk  yvpidaj/if  xr/v  xXdxa. 

xi  av  Sev  Ttidö'  b  Tiavdxrjg,  r]  TtXdxa  dEV  yvpi^si. 
iiciddavE  xai  Tiavdxrjg,  vk  yvpiöi;)  xr/v  nXdxa. 

^''lavdxr],  dg  xoxyg  IvxpoTtrj,  dg  xöxv?  dpi' 

^^'lavdxr/,  ivi  xb  Bvpi  ö'  dvoixxö,  xa\  xb  Tcai8i  öov  xXaiei. 

^^"^Av  EVI  xb  Srvpi  fi    dvoixxö,  yeixövoi  xb  6q)aXovvi.  ' 

xai  xb  TcaiSi  fiov  dv  uXair/xai,  ytixövoi  xb  ' /nEpojvovv.  ^°  iv-6-n  Hds 

Xaiq>iv  idkv ,  naXdva  fxov,  ̂ ö^'V^  iöiv,  xaXr)  jiov' 

dag  xpEfl  f]  xapdix^a  /.lOv,  va  xpE/x^  xb  y£<pvpi ' 
d)g  xovSvXovv  xk  ddxpvd  /xov,  vk  xovSvXovv  diaßdxat ' 

naä'  Avyovöxo,  xa2>    Avyovöxo,  vk  Ttaipvr/  tvav  Mdtoo. 



NEUGRIECHISCHES  AUS  KLEINASIEN. 41 

Ich  lasse  nun  ein  alphabetisches  Register  der  in  des  Herrn  Karolides  an  dritter 

Stelle  genannten  Buche  sich  findenden  „kappadoldsch^-griechischen  Wörter  und 
Formen  folgen,  in  welches  ich  das  aus  den  vorstehenden  Gedichten  zu  schöpfende 

Material  nicht  aufgenommen  hnbe.  Denn  da  Herr  Karolides  selbst  an  mehr  als 

einer  Stelle  zugibt,  daß  er  seine  Lieder  nicht  verstehe,  ich  aber  in  einer  noch 

weit  schlimmeren  Lage  bin,  als  er,  ist  es  das  Klügste,  die  Leser  sich  auf  eigene 
Gefahr  in  diese  Wildnis  hineinwagen  zu  lassen.    P  =  aus  Pharasa. 

d  tig  116,  6  13  119,  10  132,  3.    Ge-  28  (desgleichen) :  rat5rör  121, 31  :  inPharasa 
legentlich  schreibt  K  6c.     nph  qjaovrjkvraov  soviel  wie  anderswo  dßdä  134,  15 

äv  132,  8  dßovna  nämtoi  51,  15  134,  17 

V  äß  Ett,  TcXeov  66,  2  132,  6:  sri,  tcXe-  P  dßovöi  ovrooöi  38,  15:   ovtoo  69,  2 

oy,  näXiv  128,  9.  K  läßt  die  Wahl,  alt-  5  121,  30.-  ovroöi  121,23:  pharasitisch  nach 

griechisches  av  oder  jujj_  in  ikl/j^/i  iiiL.hfnt-i_       132,  18:  in  Pharasa  ovtoo  134,  22 
tuüjuiL.  zu  vergleichen.    Vergleiche  äßtp  P  dßtög  x'^^ög,  TtapäAvros,  dvam^pog 

dßd-i  odrco  38,   13  121  ,  29  (122,  1)  134,  23 
123,  20   132,  17:    dßai  rovro  132,  17.  äßcp  [dlß^  an,  nXeov,  TraAir  128,  9  :  sri, 
Nach  132,  17  ist  dßai  nikopolitisch,  dßov  10  nXiov  132,  6 
dßovöi  pharasitisch  P  dy^^iovTtsxa  Xd^vpog  135,  11.  von 

dßäpa  ödTcpiov  132,  20  jetzt  ab  schreibe  ich  ̂ 5  =       z  -j 
äßyo  äXoyov  64,  2  =  iJtTtog  III,  24  P  -ayxi  in  npoxdym  rpoxdym  65,  24 
dßivtög  äyyeXfia,  fiyjvvna  66,  17  132,  208,  19 

25:  vr  =  lateinischem  d.    XiB,ig  doj^oßevr/  15        ayvsg  itoxk,  filav  epopdv,  ävta^  116,  14: 
jiiövov  iv  toig  aöfiaöi  rfjg  dpxfjg  tov  hovg  anaB,  119,8  135,  18:  152,  2.  Vergleiche 
^Avidos  KaXsvdbg  ff  KiXtvdög.    iXXrjviöri  f/  yveg  dayveg 

rovpniöri ,   Siöti   r/  Xs^ig   iöooSfj   xai   itapa  dyöag  Xayöog  64,  2 

roig  rovpxoqjGjvoig  "EXXtjöi  66,  17.    K  nennt  dSa/.ia6iTSa  q>tXia,  dyäif)]  60,13:  135, 
66,  24  uii-Irwlri^dyysXXaiv,  lULh-mj]^  dyytXia  20  20.     Vergleiche  Sa/iadit^a  aXa/uadit^a  dXa- 

P  äßo    äXXog   46.  18  64,  1  III,   23  j-mdir^a  duadh^a  /.tadir^a 

[123,  9]  136,  16.    Vergleiche  navBvräßo  ddeg  o5e  121,  8 
dßopia     nöa  ff  VTto  T&v  dpxoiicov  ßörpvg  d8eq)6   116,  7.  Bruder? 

xaXov/iievTf  132,  28.    K  citiert  Dioscorides  P  d^d  ywtj  fiaoofia^avig  135,  26 

127  129  130  Plinins  K,?  31  [er  meint  Dioscor.  25        P  dc^8.aväg  diiiXrj  38,  17  59,  3  60,  8 
y  120  Spr.  Plinins  »5  28  =  11],  und  aus  101,  2  9  136,  3 

beiden,  daß  die  Kappadokier  die /3drpiis«fyu/3/Do-  ätfxog  fjxog  112,  24 

öia  genannt  haben,  in  dem  er  134,  13  ver-  d'i.  oi  itapiTTjv  NinonoXiv  hXXrjvöyXwddoi 
sichert,  daß  Sri  hoi  drjfiapov  iv  KamtaSoniK,  KaTtnaSönai  Ttporäddovdi  rwv  f^r/ßdrojv  ndv- 

iSioog  iv  $apdöoig  die  dßopia   zu  Kränzen  30  rore  rh  d'i  126,  24 
verwendet  werde  dxXevöö  ßpkx^  126,  26.  Nikopolitisch 

dßov  ohxog  38,  13  121,  23:  ovxoa  69,  Sänabpkdnofxai  ßXänGo  126,   26.  Niko- 

2:  nach  132,  18  pharasitisch:  xovro  121,  politisch 

Histor.-phüolori.  Classe.    XXXIII.  1.  F 
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P  dtjinös rivEs,  ol ß'kv  olöi  67 ,10  : \ 
P  ätmöE  rtvig  116,  20:  /so K, zur 

P  dl'i  uiös  Tivis  123,  8:  >  Ans- 
ttf//i(;£  136,  9.  l  walil?! 
Vergleiche  dXyieya  j 

dipir^  vexporacpElov  67,  15  144,  10.  Za- 

lelitisch,  'Ey  äÄAoig  ri6\  rdnoig  rf/s  Kan- 
naSoniag  äiöetg  rivlg  ̂ B,go  r^v  kqojxwv,  firj 

oi)6at  fikv  6rii.upov  venporarpela ,  dW  ̂ tci- 
rriSeiot  nphg  rovro,  naXovvrai  ijth  T<äv  iyxoo- 
pioav  ipeovT^  67,  17.  K  denkt  an  dabei 

uißplr^Haisiy,  uijp[i*^xav6rix6g.  Man  sollte 
meinen,  uijph^  ̂ ehöve  7.n  ̂ öi!  wie  ̂ mjp  zu 

'P  -axa  64,  17 
P  äxpa  47,  12:  äg  ro/.iby  tr/y  änpa 

=  8i  ifii.  Nach  K  ein  Tovpxiößög ,  da 
ov8^  auf  türkisch  Scnpa ,  Ir^ovv  aber  öia 

bedeute.  Meninsky'  1  361  bietet  mir  „^i 
extremitas  ,  causa  ,  ratio  ,  1  408" 
propter.  was  meines  Bedünkens  sieb  gar 
nichts  angeht 

dXajiaöir^a  <piXia ,  dyänr]  60,  13  25: 
185,  20  136,  10.     Siehe  d8atxa6ir8,a 

P  dXyieya  äXkoi  136,  11.  iv  xp-fföii 

iSiaog  ini  ßspi6/xov  nai  dyriBiöeoog '  ä'i/itös 
dXyieya  =  ra  jxey  ta  de ,  SiXXa  /uly  StXAa 
81.    Siehe  dXieya 

P  dXeiv  [=  AaAezy]  nphg  8ijXao6iy 
(pvöixrjg  ßofjg,  ov8enore  8e  liti  dv^paanlvr^g 
XaXiäg  185,  11 

äXrig  h  naxa  xr\y  8r)ijiä)8ri  twv  KaTcna- 
SoH&v  8öB,av  xara  thv  ronarhv  fj  noh  fxEX 

avxov  yiaxaitiE8,wv  rr/y  Xexoo  8aifioav.  iy- 

XEvSey  i]  (ppdöig  "AXr/g  Inäxrjöev,  '6xav  Kiy8v-  ' 
vsvÖT^  i]  Xsxio  nara  xrjv  firiSrEiöay  nepiöxaöiv. 
Ttpbs  dnoSiooBiiy  tov  Saifxoyog  npinei  vbc 
EiöaxSi^  sig  xbv  noix&ya  xf)g  XExovg  elg  ff 
noXkoi  xw^i  '«^i  ovxoi  v  dnoXv^wöi  naxit 

xije  Jiexovg.  SrecopEixai  8e  öqdöxihov,  &y  ovxoi  '■. 

fisB    i>p/iffg   i<popfia)yxEg  nXr]rxw6i  xh  np6- 

öoonoy  xi/s  Ttaöxovör/g.  b  8a!/.ioov  incpE-vyii 
x6xE ,  nal  t)  oiix&i  dcoSetda  yvyy)  ̂ EmpEixai 
xov  XoiTCov  dnpoößXijxog  {ijtb  xoiouxou  ei- 

Soiig  8aif.i('>ya)y,  Mctl  ov  j.i6yoy  arntj  8hv  jrpo- 
5  ößäXXexai  itXkov  naxdc  xbv  xohexöv  ,  dXXcic 

nal  napiöxa/iiivy  elg  xohg  xouexohg  ScXXooy 

yvvaiKayy  HxEi  xifv  8t)va/.ny  xov  ixtpoße^y 

Ha\  ditoöoßEiv  xbv  Sal/uoya.  niüxevExat  fit- 
8xt  ff  xoiavxt]  Svra/iiig  8iaxrjpElxai  iit\  iitxbc 

10  yeyeitg  i.y  Mal  xy  adx-^  olxoyevEi^.  xul 
ix  xoiovxoov  ^vo/xaößivoov  oixoysvEiwv  ̂ ij- 

xovvxai  yvvaixEg  xal  ix  jnEjj.axpvö/j.iya)r 
xooßcäv  iva  TtapaöXBÖdiv  clg  xovg  xoxsxovg 

136,  29 
15  P  dXia  \  —  XaXtd]  185,  11.  siehe  dXEiv. 

xpovEi  dXla  dxovEXai  qionvr]  i)  ßot'/  185,  14. 
Sbg  dXla  cpwyiföov,  ßüyöov  185,  15 

P  dXdya  aXXa  123,  14.    Siehe  dXyikya 

dXXayivkg  aXXoxE  119,  14.  Sinasitisch 

20        dXXayvi&g  äXXoxf  136,  26.  Sinasitisch 

dXXoifiovov  siehe  Bava 
P  dXovg  Sai/icjy  xig  öxöxiog  8ik  vvxxhg 

7tXava>fievog  xai   TtotxiXoxpÖTCcog  ivoxXwv  f) 

xaxoTCoiay  xovg  dy^pöoTtovg  137,  31 

25         d/udpx^a  tpavxaöia  39,  2  :  ditxadla,  q>av- 

xaöia,  fj  xocx  övap  ivepyovöa  yvooöxixt)  8v- 

va/xig  xifg  ipvx^s  138,  5 
dfxapxla  =  djxdpx^a  138,  5 

d/iaöla  öpxog  60,  21.    In  einigen  Dia- 
30  lekten. 

dfiaöixe^a  =  dSa/xaölx^a  60,  15 

d/j,ß7roipijg  yvyri   i'yyvog    [wohl  ̂ ynvog^ 
141,  12.  =  h 

d/iß7toTpvxT]S  =  dfi/XTCo^rig  141,  12.  »Sie 
35  futtert  zweie,    wann   sie  ißt  und  trinkt« 

Goethe  V     K  freilich  denkt  an  ä/ißi^  [= 

^^^■^51  [i^uiftli  armenische  Studien  §  823!] Scfißdoy  öjxßpog  uii/t^ 
P  duvaivoo  dpow,  ysoopyä  46,  13.  nach 

10  K  aus  iXavvoo  46,  13  125,  8 

dßöy  (hg  123,  20 
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P  äv  bildet  das  Futurum  125,  2.  orav 

6e  TO  fiifjj.a  slvat  /lEraßarmöv ,  eig  to  äv 
Tovro  TCpoöti^Etai  rh  dvroavvßiHov  Sip^pov 
xa  125,  2 

&v  ;<;ir?^öcL)  Futurum  von  ;i;zrä(»  125,  8/9  5 
oLvaöoa  Futurum  von  äfivaivoo  125,  9. 

Man  sagt  auch  äöoa 

dveßav  dveßTjdoiv  106,  14  125,  16 
dvedrav  dveörrjöav  125,  17 
P  dvraBdoöao  TtaräBco  208,  30  10 

dvranovTtdjöoa  Futur  von  KOTtövoo  178,  22 

dvTaTrayädGo  Futur  von  7tayä8,(ä  125,  10 
dvtanoinoo  Futur  von  itolnoo  125,  9 
P  dvri  oder  dvdi  na^öog,  &6rCEp  68,  16  : 

verbindet  sich  mit  dem  Accusativ.  141,  18  15 

V  dvrig  {=  adis)  h^p6g  67,4  135,24. 

K  denkt  an  uimhi^  haßen 
d^ncdpi  Aiöyog  142,   23.  Telmissisch, 

sonst  dörij-idpi,  gurdunisch  r^i/näpi 
P  d^6s  dXwTtrjB,  46,  18  144,  1  20 

dpaßdä  dnpißwg  oijtoo  oder  bloß  ovroa, 
o^rcD?,  ohtooöiv  38,  16  68,  30  121,  29  123, 

20  141,  20.  nach  121,  30  auch  »rowrog« 
Ist,  vyie  auch  die  beiden  folgenden  Wörter, 

nach  141,  22  iv  XPV'^^^  itapa  ̂ apaöiwraig  25 

Hai  toig  TCEpi  rb  Xevxov  öpog  ■nal  Ssßd- 
ötEiav  Hoi  NznonoXiv  tXXtjvoqjdivoig  Kanna- 
Soxaig 

dpaßovöi  =  dpaßdi  68,  30  141,  20 
dpaßovT^ixa  =  dpaßdt  68,  30  121,  30  30 

141,  20 

P  dpavridS^ovv  öHopTtiöBr'/dovrai  209,  1 
dpßidtij  2,wfiog  IB,  dAevpov  uaradnEva- 

^ofiEvog  142,  1 

P  dpyid/j.dvt  =  dpyiandvi ,  ijtiqjdovrnia  35 
SfavßadriKov  naph  $apadi&>taig ,  dväXoyov 

rov  »Ttpog  5^o^5«  »'HpdnXEtg«  202,  13,  falls 
dpyidjxdvi  Druckfehler  für  dpyiof.iävi  wäre, 

könnte  man  an  ̂ „J'^  'Api/xdviog  denken 
'ApS^tsg  'Apyaiog  68,  14  40 
P  dpi:  rax£o>}S,  d/xedoog  38,  12  128,  8: 

d/xidoog ,   vvv  69,  4:    vvv,  dßEdoog ,  raxEwg 
142,  6 

P  dpEtdov\yia]*  vvvi  142,  6 
P  dpEdov  vvvi,  tdxidra  69,  4:  raxEoagf 

dnEdoog  128,  8:  vvvi  142,  6 

P  dpEdovua  =  dpEdov  69,  4  128,  8 

P  dpö  vyirjg ,  8,oor]p6g,  dvöpEiog  69,  13 
[21  28  31  115,  10]:  iyii^g,  ̂ äv ,  ̂ootipög 

142,  8  10.  Siehe  yiapög  yiepog  Xiapög, 

beherzige  aber  was  unter  öxvisp  beigebracht 
werden  wird 

P  dpovdno  =  dpö  69,  13  21  28  31 
[65,  26  115,  10]  142,  10 

P  dpoo)  S^EpaTtEVGO ,  \^dito]Ha^idtw  tivbt 
■byia  69,13  142,11.  Passiv  dpov/nai  142, 
11  für  Sepa7t£i!0/.iai  dvapp(avvujj.ai  [69,  14] 

dessen  Aorist  ijpooSirjv  142,  11  [69,  14] 

^^s  =  In  i£  56,  9  70,  4  127,  14:  in, 

dno  114,  8  142,  14.  nicht  in  Pharasa,  wo 
man  ädt  sagt,  sondern  itapa  rolg  Xoncoig 

hXXrjvoyXoaddoig  KajcnaSonaig  70,  3  :  ebenso 

127,10.  wie  ti'ör  auch  npog  SriXoadiv  fierov- 
diadriH&v  iTti^EtGov  olov  dg  dd\^d^f])xt  dpyv- 

povv  127,  19.  ag  ro/nbv  tj/v  dnpa  —  dt 
ifXE  47,  12 

&g  &)X  =  dg  Efi*  iao/XEv  126,  21 
ag  Eva  lEtoodav  126,  21/22 

dd^Evdp   telmissisch  =  pharasitischera 
dtavtep  115  13/14 

dd^Evdpfiai  dd^Evdo  126,  10  flektiert 

dd\_d^TjßEvio  silbern  127,  21 

dd[d']fiiii  Silber  127,  20.   dd  für  s.  Pde 
Lagarde  Symmicta  2  4 

P  ädt  iB,,  dnö  70,  1  5  115,  26  127,  10 
142,  14.  aber  sonst  in  Kappadokien  dg, 

welches  siehe,  fiky  ddr  i/xiv  =  ßei^cäv  i/uov 
127,  22.  ddr  dreva  Ablativ  Singularis  von 

dts ,  ddr  dridva  derselbe  Pluralis  121,  7. 
K  denkt  an  jiuin 

ädr  StE  bTtörE  123,  24  128,  27 

P  ddtE  örE,  bndrE  70,  24  123,  24 
F2 
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döTißäpi  Xlöyoi  in  vielen  Dialekten 

Kappadokieiis  142,  22.  telmissisch  Mtnäpt, 
gurdunisch  r^mäpi 

P  döT^e  oSrao  70,  27  123,  25  142,  19 

P   äör^sHo   cbg,   &d7tsp   70,  29  :  önoog 
123,  25:  dos,  Sbönsp,  ÖTtoog  142,  21 

dt   TovTo  115,  26 

äctapd  =  ropa,  vvv  121,  20 

dxapyid  =  r6pa,  vvv  121,  20/21 
dTs  dieser  121.  3  142,  30 

nach  121  flektiert  es: 

Einheit :  NoDiiiiativ  aTs         Mehrheit :  otxia? 
Genetiv     ocxt«;  tojv  axia 

Dativ        ciTsvc!  dtxtctve? 

Aconsativ  ä-eva  d-cidyci 

Ablativ     c(3T  a-äva  ciaxcivwva 

ifrc  oiirta  121,  20  [vergleiche  80]:  ovrcog 
123,  20  142,  80 

dröre  rote  121,  20 

-arq.  Nomina  auf  arg  haben  den  Sin- 

gular und  Plural  gleich  114,  20 

Siröov  rööov  121,  16:  roöovrog  -rj  -ov 
142,  31 

dtöövTCoto  Ttööos  -r/  -ov  143,  1  :  drööv 
TCOIO      TtOÖOV    121,  17 

dxöövte  [=  dröovro^  toöovtov  121,  17 
143,  2 

dröövro  =  dröovte  [inipprißa)  143,  2 

dcpHocnaidv  Hatr/cpopoi;,  hdhg  natrjqiopiHr) 
143,  4.  gebräuchlich  Xevhöo  öpsi  xai 

iv  riöiv   äXXaig   iXkrjvoqxlavotq   ucö/iais  trjs 
KazTCadoHiag 

P  dg}6g  143, 11.  Siehe viq)aX[os^. 
d/j.cpaX6s  selbst  würde  nach  143,  15  in  Pha- 
rasa  d(pay6s  lauten  müssen 

d(ppiK0  i\aq>pög  115,  15 

dxTi^oo  =  203,  15:  siehe  x'^i^^ 
Baßovua  =  iinaixitovna  iiv^og,  aiviyjxa, 

aiviyfiaxöobriis  Xöyog  150,  19 

ßät  Ttarrip  144,  13  napbc  XXoyrjravoig 
ßaia  fiaia  144,  14  in  vielen  Dialekten 

P  ßapdöi  ovpu  144,  17 

P  ßapaxtd  napnol  144,  22 
P  ßdpri  ß68oy  71,  2  114,  19  145,  4. 

Karolidüs  nennt  ifun^iii-  und  /Wöok,  sonst  vur- 

5  gleiche  o-yp-x  =  JJT.    P  de  Lugarde  mr  Ur- 
geschichte der  Armenier  1073,  Mittheilungcu 

2  25.    Mehrheit  ßdprt  114,  19 

ßocprovßäpia  dv5ocp6pia  dv^edrr/pia  71, 

10  [72,31  14  5,  i6|.  Venediger  Wörterbuch  2 

1 0  793"  i^^j/f.iu</"i"-  Pest  der  Verklär  Uli  g.  Ich  lasse 
aus  7 1  —  75  die  Beschreibung  des  Festes  tolgen. 

BapTovßdpia.     Av^ocpöpioc  dvS^sör^- 

pia,  koprr/  xwv  dv^Ewv.    'if  in  xmv  dpxceto- 
xdxmv  ßaßaicog  xp<J^<^^  iXnovöa  xrjv  naxa- 

15  yoayr/v  iopxrj  adry  xt/g  uaxa  xh  Hap  dvayev- 
vojjxevr/g  <pv6coog   kopxd^exai  fiexpi  örjfiEpov 
iv  KaTtTtadoHia  naxa  xpörcov  ÖAtag  äöxexov 

nphg  Xffv  ̂ pr/öxtiav.     Eoprd^ovöi  8'  avxi/v 
ov    imÖvov    ol    EXXtjvöcpcovui  KaitnaöoHat, 

20  dXXa  Hol  ol  TovpHÖcpoovot,  oixiveg  naXovöiv 

avxrjv  iniörjg  Bapxovßdp,  tivlg  6h  uai  'dXoog 
7tap£<p^ap/xevcog  Bepxove.    TeXeixai  6e  avxr/ 

uaxd  xhv  duöXovSiov  xpörcov.    '^H  ̂ /lepa  xf/g 
rsXexffg  elvai  nvpioog  ■>/  enxi]  /lexa  xh  Tldöxoi- 

25  Kvpiam],  f]  uaXovfievri  Kvpiauri  tojv  dyioav 
TIaxepoav,  /ilav  d?/Xov6xi  ißdo/idSa  nph  xrjg 
UevxrjHoöxrjg.     AXX    rj   hopxrj   dpxexai  dnh 

xf/g  7tapajxovf/g  tf/g  AfaXrjipioog  ijroi  xeööa- 

pag  ff/XEpag  npo  xf/g  fivr/ßovev^Eiörjg  Kvpia- 

30  KT/g.    Karo.  XT]V  7tapa/u.ovT)y  8rfX.  xf/g  'AvaX?/- 
ipeoog ,  r/fiEpav  TExdpxr/v  xf/g  £ßSo/xd8og ,  fie- 

xd  xov  '^EöTCBpivov   iBtEpxovxai   xd  nopdöia 
Eig  xovg  dypovg ,   iva  6r/jia8Evooöi  xd  Bap- 

xovßdpia ,   inXEyovdi  8r/Xovüxi   knxd  naXd- 
35  xoov  öixov  ,    xdg  hnolag   8eovöi  8id  vrjjxd- 

fzag    ixxd     diatpöpoav    ̂ pcj/iaTGsr ,  dnoytd- 
nxovöi   8e  luxpov  xi  fikpog  in  xf/g  Hopv<pijg 

xov  döxdxvog ,    jci6xevov<5ai    'öxi  dvacpvExai 
xovxo  eoog  xi/g  avpiov.     Msxd  xpEig  i/fiepag 

40  ijxoi  xh  Sdßßaxov  /xEtd  xov  '^EöuEpivhv  tco- 
pEvöfiEva  av^ig  sig  xovg  dypovg  i^Exd^ovöt 
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ras    V^V    dEÖ7j/iiaößevag    xaXäfiaq ,    nai    äv  Ttpöyvoaöig  tijq  rvxV^-     Pi^moi  —  tvxV 
itapatripriöoäöiv ,  öri  ahxai  aitkßaXov  ov8\.v  rov  IraXinov  ßisico))  noa  in  rov  Siatpöpov 

TtjS  xXoopÜTrjroi  avrwv ,   arcoöTt&öiv  avräg,  xP'^^ov,,    iv    u)   reXEixai    knarepa   ff  hoprr]. 
nai   d(pov  rag    qiipmöiv    olxaSe ,    ̂ erouöiv  Jiöri  b  ßxsy  nXr/dovag,  d>s  aiTtOßev,  reXeirai 
ivTos  näSov  vSarog  xai  iniri^Eiöai  ini  rov  5  rf/  24  lovviou ,    ra   Si  Baprovßäpia  niav 

näSov    ETciä^efxa  epvXdrrovöiv  irrbg    avrov  kßSofiäSa  nph   rf/g  UkyrTjHoört/g.     Elvai  8e 

eoog  rf/g  avpiov  ntörfi-ißpiag.    Tore  Sa  inXe-  äB,iov  örjßEiäaöEoog,  öri  nai  ol  Tovpnoi  avroi 

yerai  veavig    TtapBivog   TtpmxöroHog    djxg}i-  iv            AvatoXf/     rrjv     f)/.i£pav     rf/g  Utv- 
^aXfjg ,    rjTig  Ha^rjixsvrj  iiti  rov  kocöov  jxEtd  rrjnoörf/g    naXovöi   KiovX    Baipdfi  {Uäöxa 

SeÖEjiiEvcov  dcpBaX/ua>v  nai  napaXatißävovöa  10  ru)v    Pööcov)  nai  ol  naä'  ffjj.äg  iv  'AvaroXff 
Stä(popa  Tcpäyfiara   napa   reov  napEvptöno-  6e    lovdaloi    tavroöff/xGog   fiesta  ilellas  ro- 
ßevwv  iv  tfi  reXary   äerei   avrd  ivrhg  rov  sas.     Eniör/g   äB,iov  örnxEidtöaoog    öri  napa 

ndSov,  iöHETcad/iiayov  rata  8id  rivog  {)q}döfxa-  roig    Apjxavioig    diaödaärj   ioprrj    hjxoia  xoig 
TOS  dSiacpavovg,  cntap  xoöofjxov  //övov  aipe-  Bapxovßapioig ,    dXX     ovxl    nai    rh  övo/xa. 
rat,  8öov  alvai  dvdyxrj  öid  vd  aiöaX^aoöiv  15   Ovroi  ioprd2,ov6i    rfjv  kopxfjv  xauxr^v  Karde 

al  x^^P^S    xf/g  Ttap^Evov    ivxog   xov  ndSov.  rrjv    fmapav    xf/g   AvaXrjxpawg ,     naXovöi  ö' 

'Evm   Se    avxr]  iB,dyai    diadoxinwg  in   xoij  avxffv    i^/iü'iu^  (Bigak)    —    xvxi'} ,  nXfjpog. 
nddov   Ev   Ttpog   av  ra  Sid(popa  jcapd  dta-  Kai  xh  ovofia  rovxo    Eivai  ravxöörf/xov  ra 
(pöpoov  ivxE^Evxa   ivxhg  avrov  dvrinEißava,  KXfjSovag  f}  Pi^md.     Bapraßdp  dl  xaXov- 
diXXai  vadviSeg  aSovöi  Ttspl  avrrjv  Sidcpopa  20  öiv    ol   Apixifioi    rf]v    koprf/v    rf/g  Mera- 

aöfiara    dva(p£p6/.i£va    aig    rag    öiatpöpovg  juopqjwöEoog    xov   Xpiöxov    rf/v  xeXovfiavr/v 

dvS^pooTtivag    xvxotg   f)   dpexdg    nai  naniag.  naxd  xr/v  6  Avyovdxov.   'ETtaiöf/  nax  dpxaio- 

Eig  xb  riXog  kndöxov  aöfiaxog  iBidyarai  in  xdxr/v,  &g  (paivsxai,  övvr/^eiav,  r/ ' EnnXr/öia 
rov  nddov  xb  dvriKsifxevov,  o^rivog  b  iStonrr/-  evXoyei  naxd  xr/v  f/jxipav  ravrr/v  rag  dnapxdg 

rr/g  äeoopeirai  VTConai/xavog  alg  xr/v  dt/Xw^Ei-  25  rwv  öracpvXwv ,    TtapeXaßs   8e  ni^avöäxaxa 

iv  X(ß  aöfxari  dya^f/v  ̂   nanr/v  fxoipav.  xb  E^og  xoijro  napa  rcav  i'ävm&v,  qjaivaxai 

'if  iopxr/    x£)v    Bapxovßapicüv    axai    iv  bxi  dvana^ev  napa  xolg  'Ap/iavioig  nai  xoig 

noXXoig  bjxoi6xr/ra  npbg  xf/v  napa  xoig  Xoi-  KanndSo^i  nai  napa  roig  Xoinoig  rf/g'Ava- 

noig"EXXr/6i  raXovfiEvr/v  xy  f/fiipa  xov  'Ayiov  xoXf/g  Xaoig   uard   rbv  xP'^^ov  inEivov  rov 
'loodvvov    xov   $avi6roi>    (x^    24    lovviov)  30  ixovg  ixeXsixo  xig  kopri/  öxaq)vX£>v  nai  ni- 

ioprf/v  xf/v  naXovfXEvr/v  KXr'/8ova  }/  Pi^ind.  S^avcag  f/  kopxf/    avxr/   f/xo   naäiapoa/j.avT/  aig 
AXX    t)   napa    xoig   Kannd8oB,i    xaXov/xavr/  rbv  avrbv  @e6v  ,    aig   rbv   bnoiov   nai  rd 

hoprr/    axEi    noXv    dfiaöaoräpav    nai  na^a-  Bapxovßdpia  i'/xoi  f/  kopxf/    xa)v   dv^eoav  ij 
poorapav    dvaqiopdv    npbg   rf/v    cpvöiv   f)   b  x&v   dr/ixr/xpian&v   napniäv"^.     EvxEv^ev  8s 
KXf/Sovag.     H  Siaq)opd    81  avxr/  8r/Xovxai  35  nai  f/  kopxf/  xf/g  MExaßopcpwöEGog  8iExf/pr/6£ 

nai  in  xf/g    8ia(p6pov    ör/jxaöiag   xwv  dvo-  M^XP^  öf/jxapov  napd   xoig  'Ap^avioig  rb  övo- 
fidxGov  {Bapxovßdpia  —  dvS^ocpöpia,  KXf/8o-  na    Bapxaßdp.      Kai    ol    Xpiöriavoi  löoog 
vag  =  nXr/Scäv  ~  <PJ?M^,  änovö/ia,  ör//j.eiov,  inirr/Seg   iB,aXaB,av  rf/v    koprdöi/nov  inaivr/v 

*    AvayXucprjv  Ti   Toü  SczßaCi'&'J      Opuyixoü  AtovücSQu   y£yXu;ji[j.Evov  ir.i  tivo?   ßp<^X'^'^  ̂ "P'''  '^'^'^  xojj.r|V 

ßoTpuas  xai  a-cdyua;  aixou. 
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f)uepccy  t£>v  iSvtxäy  Hat  &ptöccv  ev  avri} 

rtfy  /.teyctXTfv  kopTTiv  ri/s  MeTa/nopqxäöEoog 

rov  Xptöroi'.  'AXX  d}tptß(Bs  Suin  ol  Kamca- 
Söxai  ra  Baprovßäpia  itsXovv  nark  rh 

tap  i'fxoi  T7/V  &pav  rov  i'roi's,  7iaä'  {jv 
yerv^vrai  ra  ävSrj  7ca)  ̂ oooyoveirai  nal 

äyayewaxai  h  tpvTixhg  HÖöpog,  na).  »)  koprf/ 

avTj}  r?)?  (pvöscüs  SisrTjpi'/Sti  nap  avToig 
füXP^  ör'jfispov  ocvETtTfpsaÖTog  ano  rf/g  Xpi- 
GTiaviuyg  SprföHEtag  xal  ÖXoog  äöxfrog  wai 

ämHtog  Tcphg  avxjjy ,  ol  di  'Apuivtoi  rtfv 
ioprtfv  TavTr/y  r£>v  Baprovßapioov  ijzoi  röäv 

av^Eörrjpioäv  iriXovv  xaB  rfv  Sipav  rov 
hovg  f.tapaivovxai  ra  äv^t}  hol  ocpxexai  y 

6xaq>vXr} ,  xal  if  kopxr)  avXTf  iB,iXinE  nap 

avrdig,  Staxtjpr'/öaöa  ßovov  rh  övofta  iv 
kopxff  Xpiöxiavixfi  oi>d£/:iiav  ixovöy  öxiöiv 
iöooreptmiv  ovre  npog  rot  äv^r]  oijxe  nphg 

rrjv  öxaqivXrjv'  xovx  dupiß&g  /iapxvpet  '6ri 

ol  'Ap^iBviOL  TtapsXaßov  rr/y  hopxrjv,  l'öoog  8i 
■Kai  xh  öro^ia  xchv  Baprovßapioov ,  napa 
räv  dpx<xicoy  xaroiHcov  rf]g  M.  Aöiag  jjxoi 

Tcapa  KaitnaSoH&v  nat  $pvyäv,  xaiv  övyye- 

veörepcov  StjX.  avroig  Xa&v.  Tlphg  iniße- 
ßaicoöiv  rovxov  UpxEtai  nai  xo  k^f/g.  Evo) 

oi'Apixivioi  TO  övo/xa  rf/g  ioprrfg  xä)v  Baprov- 
ßapioov fiexEßißaöav  Eig  rr/r  Xpiöriavini^v 

hoprrfv  rfjg  MExaßopq^ooöEoog ,  rsXovdiv  ovx 
^xrov  Hat  xr]v  qjvömijv  hoprr/v  x&v  dtv^Eoov, 

■Hat  rovxo  axpiß^yg  rr/y  if/.üpav  rr/g  'Ava- 
XrjipEoog  ffroi  na^  ag  rjf.iepag  Hat  ol  Ramta- 
Sonai  dXX  dvri  Bapxovßdpia  naXovöi  rr/v 

kopxr/v  iHBivtjv,  dog  dvooräpoo  EiTCOfiEv,  vigak, 

o  iöri  xvxv }  nXrjpog ,  ÖTtoog  ol  "EXXr/vsg 
■nXr/bova  ^i^ixä.  To  ds  rcpoSrjXoog  Eig 
ßExayEvEöxipovg  xpövovg  dvf\Ti.ov  nai  nax 

dvaXoyiav  rov  "^EXXr/viKov  övöjiaxog  8oSiev 
r^  boprff  iKEivp  övojxa  dsiKvvti  '6ri  ol 
ApfXEVioi  TCoXv  ßpaSioog  TtapeXaßov  ro  e^i- 

fiov  rov  hoprd^Eiv  nar  iapivr/v  a)pav  rrjv 
koprr/v  räv  dv^koov ,  iv  w  dpxaiörepov  na- 

LAGAllDE, 

paXaßövTEg  X7/v  hopxi/y  na),  xh  övo/.ia  xkiv 
Bapxovßapioov  fiEXEßißadav  xavxa  eig  xi}v 

iopxt/y  XMV  öratpiiXäry  (i'ö.  ri/v  X.  x^ipo^nia). 
AXX(\  ?(•«).  ypapiiariHwg  i£EraP,o).iEyff  ?) 

5  X.  Baprovßäpia  dnoÖE.mvverat  /.t^xpi  ttvhg 

jitäXXov  KannaSoHiH^i  f\  Ap^iEviKi).  Th  Baprov- 

ßäpia E.Jvai  'EXXrjvmcög  iöxilfiariö/.dyog  rv- 
nog  rov  Baprovßäp '  rovro  Si  nporpavöög 
tlvai   (jvv^Erov  in  rov  (['apadainov  ßäpri 

10  (Api^i.  vard)  xal  rov  ßäp  'önsp  m^arwraxa 
slvai  xvnog  fiExoxf/S  r)  firjuarinov  rivog  6v6- 
Haxog  hi  xf/g  ß.  <pEp,  dvxiöxolxov  nphg  xh 

'"EAA.  q>6pog  {xapno(p6pog)  Aar.  fer  (tVugifer) 
rEpjj,.  bar  TiEpö.  nEp.  'AXXbi  roiovrog  xvnog 

1 5  dväXoyog  ̂ .u  rj;  Apf.iEVixfi  ix  xov  p.  ̂lTpifl_ 

(IlephX)  =^  qtipEiv  Elvai  nt.p  xa\  o^dx^  var 

xa\  rh  3Xov  Hvoßa  l'npsnE  ra  ö^T^/taridS^j; 

i[iiifiiiui^lifi  (Bapranep).  '  Evcjö ,  äv  fj  XkB,ig S'EoopriS'^  Kannaöoxmy  r)  ̂ pvyinr} ,  rh  ßkp 

20  övvarai  dfiEöoog  va  ̂ Eooprj^fi  6og  xh  'EXX. 
qjöpog ,  Aar.  fer ,  ?irav  Xäßca/iEv  ijn  lixpiv 
öri  iv  rxi  MaxESovixf/  yXooödij ,  {jrtg  r}v 

övyyEVEöxärrj  nphg  xrfv  ̂ pvyixrfv,  xh  ß  dvri- 

xaBiörrjötv  iviorE  xh  '^EXX.  <p  {BepEvlxrj  = 

25  $£pEvixtf.  npßX.  xh  Aar.  vates  "^EXX.  (päxTfg). 
'Eni  näöi  örj/xEiovjuEv,  Sri  rf  X.  Baprovßäpia 
Eivai  yvooöx?/  xa^  anaöav  rr/v  EXXrjvd- 
<poovov  KanTtaSoxiav  xa\  rh  nXEiöxoy  xijg 

TovpHoq)(ävor) ,  iv(ß  rj  XiBiig  ßäpri  diErr/pr/- 

30  Bt)  fiovov  iv  rff  dpxaiorär-ij  rä)v  EXXtjvi- 
xä)v  diaXsxrwv  rf/g  Kannaöoxiag,  x^/  iapa- dicorix^. 

P  ßadväX  ovriÖavog ,    öovXonpsnr/g  no- 
ranhg  äv^poonog ,  dvöpänodov  145,  18 

35         P  'ßyä^ei  =  avyä^Ei  161,  4 

ßyaivojieg  ixßaivofiEV  124,  5 

ßyaXdiöi  200,  12.    aus  meitieü  Texten' 
(Lied  10,  16)  entnommen.  Telmissisch 

P  ' ßyv  [—  avy?'/^  161,  4 
40        P  ßyit^a  avyr/  161,  4 

P  ßixag  naiyviov  öi   adrpayäXoov  nai- 
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76,  8  18. 
K  denkt  an  welches  er  schreibt: 

il^^  aörpdyaÄo?  im  Wörterbuche  von  1837 

2  819' 
ßsAog  192,  3  13.     Siehe  unter  fiäyia 

ßevEXOS  Hvavov?  49,  21 

ßevetovv  blau  sein?  49,  21/22 

P  ßspia  TiXfifia  rifg  d/ii7teXov  78,  27 

P  ßi^äp[i]  HpvöxaXXog,  xeHpvöraAXüo/xi- 
vos  ndyos  146,  19 

ßivara  Adverb  zu  ßivarog  147,  1 

P  ßivärrifxa  bpptij  146,  31 

ßivarog  bp/xrjrinög,  dvvarög  147,].  ßt- 
vätog  geschrieben  112,  25 

ßiveyxa  Perfekt  zu  ßivioa  ßivevoo  147,  3 

ßivsvxa  desgleichen  124,  8  147,  3 

ßivtvoo  ßiveo)  =  ̂ inroo ,  inötpevSovi^oa 

147,-3:  f>intGo  112,  24/25  [124,  8] 
ßd  (=  &ß6)  a>6v  bei  allen  Kappadokiern 

und  den  Pontikern  221  ,  25.  *5Töa'a  Cur- 

tius^  391  nach  ThBenfey:  MDeffner  ebenda 
740.  Meine  armenischen  Studien  §  1858 

und  Ede  Muralt  essai  de  chronogr  byz  523 

ß6£a  ßdpa^lp^ov  147,  5 

P  ßopato  eldog  dpnsvS^ov,  apuEv^og  rj  /xe- 
ydÄrjlAl,  S.  K  citiert  aus  Estienne  Diodor 
a  49  und  Dioscorides:  von  Payne 

Smith  1  621,  lov=  ebenda  607/608,  und 

meinen  Syramicta  1  89,  5  —  37  weiß  er 
nichts 

ßotÖHHo  iSpia  79,  9  [115,8].  Siehe 

ßovödxHO 
P  ßovyog  ßvag  148,  19 
ßovdÖHHo  vdpia  79,  9.  K  denkt  gut  an 

i^ni-mni-li  ̂ vrpa,  das  nach  dem  großen  Wör- 

terbuche 2  660^  auch  inmnL.li  lautet 
P  ßoij^a  xkxxtB,  148,  20 

ßovB,kvtpi,  ßovt^EVtpi,  iiprd  /xovxocpioiiy 
fiäva  150,  20:  ein  Räthsel,  dessen  Lösung 
öHÖpoöor  ist 

P  ßovXi^ei  cpXiyETat  49,  25  148,  21 

P  ßovXöE  Aorist  zu  ßovXi^Ei  49 ,  25 

148,  21 
ßovpdovvi  yj^iovog  49 ,  6.  Vergleiche 

VHehn  Kulturpflanzen  und  Hausthiere  108 

5        ßovtajxog    rh   <pvrhv    dt     ov  ßdTtrovöt 
rovg  övvxctg   od  ywaiuEg  148,  25.  Siehe 
ööivia  und  döovi 

ßovt^Evrpi  siehe  ßovS,Evrpi 

ßovtoxHo   79,  9   —  ßovdÖHHO 
10  ßovrvpo  Butter  175,  5.  Wohl  nicht  bloß 

bei  den  Zaleliten 

P  ßpanaviZcä  ßoco,  uXaloa,  ln\  ßpEqjwv 

ff  vrjTtioav  xAatovtoov  148,  28 
ßpEi^GO  (poavä) ,    naXÖD  112,  26  148,  30 

15  Aorist  ißpEiöa ,   Imperativ  ßpsg   148,  30. 

Siehe  ßpiddxGo. 

ßpidöHoo    soviel   wie  ßpE't^co ,  Silläiseh. 
Aorist  ßpEöa ,  Imperativ  ßpsg  149,  12 

P  ßGaSÖHHO  ßoijg  64,  12 

20        ß&pi  ß&Si  112,  19 

l^n  —  b P  iinap/itovna  {ßa.hovKOi  ̂   havovxa, 

'na'novnoL  fj  'Tcaßovna)  aiviy/xa,  jxvS'os 
alviyixarwSf]g    TCapaßoXinbg    uai  dvvronog 

25  80,  10.  naßovna  {npdcpEpE  bavuka)  na- 
Ttovna  {npögjEpE  babuka)  aiviyfia ,  ßv^og 

airiynaTCüörfg,  Xdyiov  aiviyjxaTwSEs  43,  23. 

150,  19  ff  werden  die  unter  ßov^ivrpi  und 

Sovrdpi    angeführten  Phrasen  als  Beispiel 

30  vorgestellt,  welche  siehe 

P  fXTtaoij  {ßaov,  npöqiEpE  baov  ff  'naoij 
i(j  'naßoi)  ff  'Tcayov)  difXog,  cpavepdg  40,  27  : 
SffXog  HO,  19  112,  7.  ßaov  ff  baßov  ff 
bayov   (b  rsXEvralog  rvnog  Xiav  öndviog) 

35  difXog,  (pavspög  79,  26 
P  fxnapadöä  ßTCapadov/nai  ifinapdSooöa 

ifX7tapa86^rfv  =  ̂ "fiTCapaSojxivog  vv)xq)EVoo 
nah.  vvßqjEvouai  (nicht  zu  ̂   gehörig ,  das 
anders  flektiert)  149,  15  [159,  11] 

40  P  ixnapanovXi  195,  16/17.  Siehe  fxt- 

panöXt 
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P  /Ltreh'Sa  juvtpn  rejuaxia  navicov  dva 

e^sv-yt]  ippaßfieva  na).  Sia  taivia?  6vvSe6- 

ftfva  Tcphs  ScXXrßa  k«)  ;(;pr/di/<£7'ovTa  iv 
fjayeipHoig,  Iva  St  ai'T&iv  äitxrixai  rtg  xmv 

fiayeipixMv  öhev&v  S'ep/.iaivo/iif.viov  tcoAi' 
in)  Tov  TCvpö?  {ntaöißara)  150,  25 

P  ßTCoßiix  (=  bovia)  HÖ-rrpoc:  /3o(5s  51, 
10  110,  20  151,  3 

P  /.iTtovdi  {==  jtovSt)  MaXvTtrpa  rffg  vi')/.i- 

q>riS,  Mpj'/de/.iyov  Iv  yEvei  yvvaiHeiov.  ivioTE 
Se  Hat  rh  iiTtb  räv  qxöiooi'  7tpo6Se6/.ievov 

fiavS^Atov  (rb  qiamäXiov  >)  to  öapim) 
207,  17 

V  ya  yäXa  91,  IG.    yd  yäXa  188,  18 

yaßovva  &6itäXa£.  110,  27  151,  5 

yaina  a'ina  1 1 2,  24 
yatöi  aiiaB,a  q)opTr}y6?  \  h\ ,  19.  iv  6ta- 

(pöpoi?  SiaXEKToig 

yaXovxi^e.öBai  BrjXä^Etv  217,  16 
yävxa  &v  122,  1 

yaovx^j  =  yaXovx&  64,  1.  Siehe  oben 
yiaXiöXEpaig  aus  einem  Volksliede  173, 

28.    Siehe  xaööiSE? 

yiapö?  =  ytspog  Gurdunisch  für  {)yir/g 
69,  29.    Siehe  Xiapo? 

P  yiäxos  iXdxrj  218,  12 

P  yiöHaXdxi  ■HoXonvvBr}  151,  21 
P  yXovndxava   iB,ia    fj   ;i;ayuatA.«&3J'  na- 

Xovfievov  <pvx6v ,  in  xfjg  pi^r/g  xov  brxoiov 

fiEEt  vypöv,   Stcep  TiTfyvö/xeyov*  yivExai  fia- 
öxixv  151,  22 

yveg  Ttoxe  116,  13  [119,  10]  [152,  1] 

yveg  yvig  ivioxe  116,  14  152,  1 
yveg  xh  dsvXEpov  =  TcdXtv  116,  15 
P  yoöxdpi  dvxi  ßXaöxdpi  81,  5 

P  yovd/xTCt  [=  guabi]  ̂   rcspl  xr/v  S'vpav 
ÖTCT^,  Eig  ffv  iptßaXXo/iEvov  xov  ßoxXov  mXeie- 

rai  rf  3-vpa,  ßaXavoSönr]  152  ,  B 
V  yovdvt  ßdXavog  80,28.  K  vergleicht 

l^tuq^'h  Eichel yovßa   xb  ini  xov   avxEvog  xax  iviov 

noiXcj/iia  153,  2() 
yoiiXa    napot    ZaXEXlxaig    1.  öxpdcptyB,, 

yiyXv/xog  xf/g  Svpag,  2.  HvnXoxEprjg  djcy,  St 

■^g   7CEpi6xpE<pExat  7)   Svpa ,   nal   ylvExat  h 
5  yi.yXvt.iog  152,  13 

F  yov/iiTri^aj  [/i7r  =  b?]  Aa/ZTra?  III,  20 
152,  19  153,  4.  In  Pharnsa  ovSl  iTtdpxei 
övoßa  iv  fb.  Xai-tn 

V  yov/.i7ti6ia  Siäxxwv  döx-f/p  r)  q>dXatva 
10  111,21  :  epdXatva  =  r)  TCEXo/iivrf  tpvxrf  des 

Hosychins,   TrexaXXovSa  rj  rcspl  xb  cp<äg  ke- 
xwöa'.  2.  döxf/p  Siäxxcav  153,  9 

yovTta  XduHog,  ßoäpog  153,  15 

yovpy  18,00  Haxanlvco  50,  26  81,  13  :  na- 
15  xaßißpü)6H03,  naxanivco  153,  29.     Vor  allen 

anderen  lieben   nach  154,  4  die  Telmissier 

das  Wort. 

P  yovpyovpi  XdpvyB,  i)  q}dpvy£  50,  24 : 
Xamög  154,  5 

20         P  yovpxdyoo  HaxaTtivco  81,13:  =  ^owp- 

yi8,ü,-)  154,  7 
P  yptvoD  hpM  81,  6  112,  26  [28]  154, 

8.    Perfekt  ypejjxa  81,  6  154,  8:  Aorist 

ypEvöa  ypETpa  154,  8 
25        -yxa  124,  7  12.   Perfektendnng  wie  iva 

oya.    Ob  n)ca  oder  ga'i    Häufig  in  Pharasa 
ynaßdpt  168,   16   mit  napavonno  ver- 

bunden,   welches  siehe  .^k  =  g,    so  im 

folgenden  stets 
30         P   yxd^t    b    ua^apbg    nai    XafiTtpbg  if 

Xevnbg  6iSr)pog  b  xoopi^ö/xevog  a/xedoog  fista 

xr/v   iv  iJTpTjXy    Hafiivoa    ud^apötv  xov 

yxopög  (ffxoi  xov  iv  rj/  <pv6tH^  naxaöxdöft 
ana^äpxov  öiSrjpov),  xb  naXovfXEVov  V7tb  xäv 

35  Tovp  Hoov  TtoXdx ,  iB,  oh  naxaöHEvd^ovrai 

xa  diSr/pd  nvpEia  (xdax/idm) ,  nai  81  ov 
öxo/iovvxai  xa  ö£vxo/ia  öiSrjpd  ipyaXsiaf 

ßdxatpa,  ̂ i<pog,  nxX  199,  23 
P  yxaXe  löxbg  dpdxvTjg  39,25  154,15 

40        P  ynaXiip  dpdxvff  154,  19 

yuaXix^   napaßig'   itapa  xoig  $Xoyrfxa- 
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49 
yois  154,  21 

ynaXKayüp  apäxvr}  39,  27 
ynaXXe  l6rhg  dpäxvrjg  110,  29 

ynaXkiep  dpix^T/  110,  30 
P  yHarevaa  SiajHoa  143,  9  5 
P  yxaTie^co  difänoa  143,  9 

ynixa  ötötöq ,  ßeXog  dno  B,vXov  nare- 
öxevaöiiEvoy  154,  24  [192,  4  13  19  25  193, 

4  siehe  unter  j^idyia  abgedruckt].  Beiläufig 

erinnere  ich  daran,  daß  ich  di'öros  in  den  Mit-  10 

theilungeu  384  als  aus  "^T).  entlehnt  erkannt 

habe,  wie  öxvpaB,  aus  "^"1^  ̂ yto  oVj,  wie  um- 
gekehrt nach  Blau  dXdßaötpov  s.Aa>JI  und 

wie  bekanntlich  ij>ai  Xiijöxyji,  yas  Castrum, 
-blyo  Stratum  ist  15 

P  yKopööi  h  öidr/pog  b  np&rov  ix  rf/g  yf/g 

i^ax^eig  /xerd  yaiGodär  öroix^iwv  dva/xeßi- 
y/ievog  nai  eig  ovds/j.iav  En  ndSrupöiv  t}  rf/^iy 

■bnoßXrfBiig.  uaXovöi  Se  xai  oi  xatd  rd  fikpy} 
ixeiva  Tovpxoi  tov  roiovrov  öidrjpov  xov-  20 

povg  i}  KzouAr^e  154,  27.  Meninsky^  4  108^ 
bietet  mir  *->^J^  k'ülce  massa  ,  virga  auri 
vel  argenti.   Vergleiche  yxopog  unter  yxdBi 

Sayöä  o?öalll,2:  oida,  yiyrdjdxw  157 , 

6.    nur  bei  den  Gurduniern  157,  6  25 

dd^w  TToicülll,  2:  Tioiöb,  ipyd^oßai  157, 
13.  nur  bei  den  Gurduniern  157,  14. 

SajiiaöiT^a  60,28  135,20.     Siehe  dSa- 

P  deßößov  öiaßöXov  158,  20  30 

P  Seßöyov  vis  öiaßöXov  nai  158,  10 

P  dsßößov   Xaxröpe   xaXeitai   vTth  r&v 

$apa6ioora)v  ro  Ttzr^vhv   rb  xaXovi-ievov  6v- 

vrj^Gog    nap'  rjj.iiv   Tcayovr^iva  rj  xaX-)^jiidva. 

hp/.itjvevov6i    8'    avroi    o\    ̂ apaöi&xai   rr}v  85 
XkB,iv  Trrt/vov  rov  SiaßöXov  6id  to  Ttavovp- 
yOV    TOV    TVTTfVOV    TOVTOV   157,  24 

P  SEßoövvdrg  navovpyog  158,  11  [26] 

P  dsßoövvrj  Ttavovpyia  158,  11  [26] 
P  deßodvvovrixog  ötaßoXixög ,  dxaxavo-  40 

T/Tog,  /iivöTTjptcädTjg  158,  12  [ohne  g  26] 

Histor.-pJdJolog.  aassc.    XXXIII.  1. 

P  Ssxa  zehn  116,  30.  yXd)66-)p  röiv 
naiSoav,  iv  riöi  naiyyioig  116,  22.  Vergleiche 
8ixi,  auch  detS,a.    Malakopitisch  117,  2 

öevSpa  TtdXi],  l-idxri  40,  30  :   /^idxtf,  vixi] 
158,  28.    Plural  Sevdpaig  158,  28.    In  den 
Liedern  der  Telmissier  158,  29 

div8po/.iai  q)oyevo/.iai  40,  31  158  ,  30. 
In  den  Liedern  der  Telmissier  158,  31 

P  Sh^a  zehn  117,  3  mit  deca  gemeint 

P  SidßyoXog  navov[p]yog  158,  15 
öidravog   8ai/.iGov ,   /(£ra(5;i;^//<ari(j/<bs  tov 

Sidvog,   iSe   Zidvog  159,  3.  mit  S,idvog  ist 

nach  158,  25  TS,idvog  gemeint,  und  dies  soll 

wohl  Töidvog  bedeuten. 
VSiEßog  §ia/3oAosl57,29[158,  5  159,  5] 
öixEa  ff  döxia  rj  npoiB,  ?;  yafxyXiog  r?jg 

vvjiKpTjg  159,  6  [29] 

StxEvj-iEvrj  incavSpevjj.evrf'  yvvi)  159,  8 
P  8ini  zwei  in  der  Kindersprache  116,  29 

P  8ixmo  zweiter  118,  28  159,  27 
8ixovuai  nicht  in  Pharasa  150,  1  159, 10. 

vvjxg}£i'io/.tai  159,  9 
P  Sivoo  und  8iTvv(ä  Si8a)/.a,  Aoi'ist  sSdaxa. 

150,  3 

P  8k^i  zwei  116,  28  117,  4  159,  26. 
auch  Malakopitisch  117,  1 

P  SiTvroo  150,  2  wie  8iva) 

Söxea  ==  dixsa  159,  29 

Söxia  =  8ixEa  159,  6 

P  SoßEVEvoo  8aiixovi^oi.iai  160,  4 

P  8oj.iEvog  dou/xivog  Saißoyiöj.tEvog,  {jTth 

6ai/.iovog  xaraxÖMsyog  xai  int  avxov  ßa- 
6aviS,6j.iEyog  160,  5 

8oyTdpi  150,  22  in  dem  ßaßovxa  von 

der  bondw]'.  NovXXoi  {ßXXoi)  xo  8ovxdpi 

exovvxi  6o  dxoßa ,  't^eivo  exei  örjy  r^oiXia 
86g  siehe  dXia  185,  15 

vx  =  rZ 
P  yxdXia  ol  avXaxeg  x&v  dypwv ,  iy 

d)  Ttapd  ZaXEXixaig  xai  dXXoig  xiöi  Kanna- 
86xatg   xd    8id    xäv    avXdxoov  x<^P^^önEya 

G 
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Tpi'/jiuxTa  Tov  dypov  {ra  npaöiSia  Tcapa  $Xo- 
yrirayots  HaXovjueva:)  160,  15 

yrdvyia  Malakopitisch  neun  117,  2 

vraviäp    nenn  160,   14  =  vrdvyiap 
116,  30 

P  "Eßi  avpiov.    mau  sagt  rt/vißi  160,  26 
ißir^a  itpcota  160,  29 

lyxa  ifveyna  161,  5  20.  Nikopolitisch. 

iyxäöHoa  oder  iyucoöHOü  nikopolitisch  ßai- 
voj,  ßaöi^cj,  7r£pi;rar<a  161,  6  [199,2/3]:  in 

Pharasa  dafüi"  vEyuöaönoD.  Aorist  iyndörav 
161,  19 

iyäi  ich  122,  1 
i^eivö  120,  28  Possessivuin  der  dritten 

Singularis.  rb  iBe'ivöv  120,  1 
säto  iTtnos  81,  18  161,  21.  aus  türki- 

schem o!?  über  welches  meine  armenischen 

Studien  §  1593^   telmissisch  161,  21 
£i/^ai  ich  bin  125.  30  126,  2 
elvai  er  ist:  seltener  so  als  iVj  126,  2 

iiVo  ö,ri  121,  30 
tiTtcj  tiTtoo  122,  24 

elöat  du  bist  126,  2 

P  -EH  ̂ Vortbildungssuffix  64,  17 

iXevrföcx.  siehe  Xsvca 

P  iXqje  öKoXonaB,  42,  11  :  slöog  önoXö- 
nanog  161,  23 

l/j,  vTcaye  126,  21 

i/iape2rTfv  189,  20  siehe  iiapivofiai 
iixkv  i^oi)  115,  21  127,  22 

sljiie  204,  5  ich  gehe 

P  ava  eins  116,  28.  auch  malakopitisch 
117,  1 

iva  yiovg  singuli  118,  17  ] 

1      1 1  Q   1  o  telmis- 
iva  yiovva  Singulae  llö,  18  . 

eva  yiovvos  singuli  118,  17/18) 

P  'erajxo  erster  118,  28  161,  27 
P  k'rag  dg  116,  13 
P  iVi  er  ist  114,  28  115,  26  121,  30  31 

126,  2  4  174,  29 

ivvidpi  hypothetisch  vonK  zur  Erklärung 

von  yravyiap  angesetzt  118,  11 
iVrcvt  =  iVrt  sie  sind  126,  3 
irtapdScoöct  150,  3 

i7cdri]6Ev  136,  31 

5        ipiöni  bei  den  TovpHo<poovoig  Kanna86- 

naig  =  xepiöHi  der  anderen.    dAAdg  Aovxd- 
vmov  221,  4.     K   nennt  Ir^i^i/i,   was  der 
der  Volkssprache  angehören  mag  (yersik). 

iöri  ihr  seid  126,  3 

10        Ir^tivo  hitivog  115,  26 

icptSpiöj-iög  166,  9  193,  2  siehe  naXa- 
yov^t  und  ßdyta  unter  52,  8  56,  15 

hq)rd  sieben?  150,  20  siehe  ßovS,l:vrpi 
Exai  er  hat  150,  22  siehe  dovrdpi 

15        ̂ xovvrt  sie  haben  150,  22  siehe  dovtdpi 

^xeöna  ich  hatte  106,  25 
P  ̂ atp  oder  ̂ dpi  oder  ̂ dp  ydp,  6i6rt 

82,  9  128,  21  161,  30  162,  7 
P  Sydna  o  noXnog  xov  iv^v^iatog  82,  12. 

20  h  KoXnog  h  6xtjjiari^6/i£vog  elg  td  döiarmce 

ivöv/xara  dvoo^Ev  rfjg  ̂ wvrjg  Ttspi  rh  öTfjäog'. 
außerhalb  Pharasa  öaXdxi  162,  1 

P  S,Evi^i  Tiö/iTtog  162,  8 

P  SlEvi^iojva  nojxnoXöyi  162,  11 

25         P  2,iy6-Hno  ßXaöröv,  iv  yivEi  HXfj/xa  t^g 
dfXTtiXov  82,  17 

P  ZovXevu)  in  Pharasa  für  das  riXe-uoD 
der  andern  217,  14 

<?<?  schreibe  ich  wo  K  g  setzt,  das  nach 

30  ihn  155,  3  oy     j  rb  yaXXinöv  ist:  mit  oy 
meint  er  vermuthlich  gy.    In  den  Texten 

schreibt  K  oft  r<2,  wo  er  im  Druck  g  braucht. 

ci8,a  S,8,£  TtpoöTiäi/xeva   aig  xa  raXri  räv 
XeByEGov.  7c6^e^E  ri  dpa  ys  129,  1 

35         P  5<?a  ̂ ^E  dpd,  dpdya  155,  4 

P  ̂ ^dm  öx^Söv.  iSs  ̂ S,dg  155,  5 

P  ̂ 2,aXaTc6xo  t'Xog,  hXäodrjg  ro;rosl55,6 
P  ̂ ^dvog  Hopdavri  f/  önspßoXdyog,  noivöag 

HapandStU  155,  10 

40        P  ̂ <3as  '6,  8,ri,  dog,  '6ncog,  inEiddv  40,  12  : 
6og,  'örs  III,  17:  dog  123,  21:  Ste,  bTtötav 
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128,  23  :    üLig,  wöittp,  aixa  cbg,  intißj),  iTtei- 
däv  155,  12 

55äs  Ti  122,  5  155,  12 

P  i3<3aör£  ßäöavos,  dyoavia  40,14155,18 
^^adrevoo  dycoviä,  ßa6avi^o/.tai  40,  15:  5 

4-  ̂^ißojiiai  155,20:  ßadavi^o/nai  111,17 
P  ̂ ^EViHi  ̂ ^evima  ra  rfjg  öeXjjvr/?  nk- 

para,  iv  yevei  ro  roBoEideg  öx^U"^  155,  24 

^^ia  öTtivär/p  155,  27 

P  S,8,iHa  b  ßihg  rov  r6B,ov  uai  avrh  ro  10 

■Hat  idiä^ovra  inLXoopiov  äitXovv  rpörtov  na- 

■taöKEvuSiOfiEvov   t6B,ov   rb  ;^;/^7/ö^/^££'oy  ov/i 

dog  '6n\ov,  oAXk  npbg  SiaöxiSaöiv  rwv  nai- 
8cDv  '  Ttapa  $XoyTjravoig    nai  Miö^ioig  nai 
äXXoig  riöiv  iXXr]voq)dovoig  Kan.  gika  dr//.iai-  15 

vei  rbv  d'iörbv   jjroi   rb  B,vXivov  ßeXog  zov 
ToHov   rb   Ttapa  <l>ap.  gita  naXov/.ievov  {i8. 
Tffv  XeB,iv  dvoJTepoä)  155,  29.    Allein  dvcorspcj 
schreibt  er  ymra,  welches   siehe,  freilich 

81,27  gika  (Tcpoep.  d^ixa),  mit  welchem  er  20 

82,2  ?>  <t^  i^nd  <t^A-^  vergleicht.  be- 
deutet ihm  ivrera/itEvog :    ans  dem  großen 

Wörterbuche  2  576^  kann  er  lernen,  daß 
die  Zusammensetzung  »nicht  etwas« 

heißt :  von  ihr  <,^iuunp  /urf  t'x&ov  Corinth.  a  25 
11,  22  und  i^p^uii-npkiuj^  aTTopj/Sf/s  Levit.  25, 
47.   Er  meinte  ̂ |v^  Bogensehne  Pde  Lagarde 
armenische  Studien  §  1349,  dessen  Ablei- 

tung ist 

P  ̂ Ziovßäöi  repsßivBog,  öxlyog  156,  18.  30 

K  zieht  aus  Pictet  ein  irisches  giubhas  Wald- 
fichte heran ,   über  das  HZiramer  ui'theilen 

mag.    Nur  in  Pharasa 

[?5<?zovAa  b  KoXoibg  Ttapa.  roig  rovpxo- 

ipä)Voig  "eXXtjöi  rf/g  KaTtTtaSoniag  165,  22]  35 
P  8,S,ipaxti)  TO  piKxa  rr/v  nXädevöiv  aTto- 

jiteivav  nai  ix  veov  ßXaöxdvov  j.iEpog  rov 

nXimaxog  rrjg  di^iTtiXov  rb  HaXov/nEvov  dv- 
vr/Bcog  ipyärr/g  156,  10 

P  ̂ ^ixapi^ofxai  (Aorist  S,S,ixapi6S-)]v)  drt-  40 
avSo),  7iaTaTtovovi.iai,  ei/lu  KEHi-irjKÖjg  156,  27 

ijXog  rjXiog  68,  17 
ifjxaöxE  wir  sind  126,  3 
ijv  =  rr/v  nach  dg  114,  10 

P  i]pä)Br]v  142,  11  Aorist  zu  dpöoa. 
Bdva  Evrvxia,  svSaißovia,  x'^P'x-  Xiyt- 

rai  iTtiq)oovyji.iariKa)g,  dvri^Eroog  rov  öxErXia- 
öriHov  dXXoi  (dXXoi/xovov)  (A.  TEXfxrj66rjva>v) 

164,  13 

^avd;  S^eXoo  rd;  125,  2  =  äv? 

^atpspa  äq)idXrrig  um  Sebastea  und  Ni- 

kopolis  164,  17 
^E'ivog  und  ̂ Eiög  —  »^og  suus«  164,20 
^Eiog  oder  =  o  avrög  120,  30 
^epfiö  malakopitisch  Ttpo^vj.uov  164,  22 
P  ̂ dapiöua  124,  14 
P  iXiSi  övpiyB,  164,  25 

-ii'a  Endung  rov  ivEpyrjrixov  Ttaparanti- 
Koi'  124,  7 

ipEovr^  siehe  aipirS, 
P  -löna  in  /xa^aiviöxa  (pipiöna  ̂ wpiöna 

124,  13 

IrEvi  die  lXXy]v6(pQovoi  KaTtTtaSonat  außer 

den  Pharasiten  für  iT£a210,  29:  siehe  ölSr/ 

P  icpXdxi  Svpög  56,  2  164,  27 
HÜ  naXd  64,  2  III,  25 

Maßddi  iTTEvSvrtfg  53,11:  nach  K  persisch 

nayydpi  165,  8  = 
Kayuapi  %4:,2''d.  Ttapa  KaTiTtaSoxaig  na- 

XEtrai  ovroog  eidog  cpvrov ,  ov  tijg  /xsv 

piS^7]g  xara6KEvd8,Erai  ßaörixt],  roig  8s  uap- 

Ttoig  ;i;p(öJ'Taz ,  oi  $apa6iQürai  iSicog,  dvri 

Hacpe.  /^iub^iuji,  das  verwandt  sei.  Low  ara- 
maeische  Pfianzennamen  §  234  =  : 

Leunis-Prank  §  695,56:  venediger  Wörter- 

buch 1  1051' 
ndyia  =  xaXXia  naXavpiEg ,  VTt6dr)ßa 

yvvaiKEiov  55,  25 
ndyia  nard  Ttapacp^opdv  aus  naXXia 

V7t6d7//.ta  166,  20 
ndS^E  siehe  unter  udyia  unten  56,  19 

P  na'ie^dp  Xaßig ,  nvpdypa  (er  schreil)t 

G2 
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Ttvyfiäpycx)  61,  21:  Ttvpaypa  rov  öiSr/povp-  x'^ß'^   d7CE6HXijpci}i.iei'ov ,   fimAos  tov  oiypov 

ydov^h,\.    K  iicunt  l[uiji^,  tias  aber  nicht  167,  6 
nur  öniv^yp,  sondern  auch  t?j'3/3a:g  vertritt:  P  navapi  Htävooxl)  167,  15 

venediger  WB  1  1045^.    Siehe  xav^äp  Hä[Xalivda  dpxy  tov  l'rovg49,4:.  Calendae 
P  xalXa  jioXoiös  165,  18  5        P  icayi^w  Spavco  41,2:  ̂ pavoo,  i)i'/yvv/.ti 
P  xaXayovSi  =  naXajtov^i  sidos   nai-  85,  21  :    noch  f)ayiP,oj  dazu  167,  18.  na- 

yviov  Sia  XiScov  Ttai^ojuevov  jcai  drcoXi'/yoy-  vidna,  Havi6^i]y 
nai  TOS  £1?  icpedpiößöv  166,  8  naö:  rdai)  xaö  =  «/(e/KMc  82,  22  (115, 

P  HaXmiövi  riperpov  39,  16:  reperpov,  9).    röaß  uaö  =  HpeiTTov  näXXiov  162,19 
Tpvitavov  165,  28  10        uaovöHo  (115,  9)  xaXoq  III,  25 

P  KaXaxovi^GO  Ttpoönpovoa  el'g  ri.  naXa-  P  napd  XiBcipcov  ==                  26.  Xi- 
Hovi^et  xal  SiXdei  Hovj.i7cit^is  =  naXano-  Sog  ßinphq  ̂ pj7öi/<£t;<i5c  f2g  örepsocv  na\  iv 

vi^ai  xal  itlnrei  7tpr]vi)q  166,  3  löopponicc  ördöiv  /^eyäXcov  XlBa^v'  öcprjövao 
HaXaHov8,i  siehe  naXayov^t  rb  napä.          ̂ uip  167,  26 
xäXavda  siehe  Kä[/la:]y5«  15  P  napad^i  =  jtapäiti  ßovrvpog  xa^apds 
HaXarS;E  =  HaXare^i,  in  Pharasa  nar^e:        41,  6.  ist  Pharasitisch  nach  167,  31 

övvSiäXEBii?,  dwo/iiiXia,  colloquium ,  nal   eV  naptha  b  iv  KaTtTCaSoxioc  iB,  dB,vydcXa- 

yivEi  Xöyog  165,  23  htos    diaHptv6/j.Eyos    naBapcünaroe  nai  dpi- 
HaXar^Evco    und   in  P  xar^Evco    50,  3  drrjg  rcoiörr/rog  ßovrvpog  bei  Pharasiten,  Za- 

88,  2  6vvo).iiXk)  20  leliten,  Telmissener,  Misthiern  und  andern 

xaXaxS,Tr)  =  xuXivre^i  =  P  nare^e  övvo-  167,  31   168,  2 
/.iiXia  50,  2  napavo  und  napavonno    nach  168,  12 

naXavpiEg  (nicht  in  Pharasa)  vTtoSi^/uara  ßovvbg  v^f]Xbg  nai  dTtÖMpr/jiivos  ̂ ^cay  xopv- 
yvvaiHEia,  ißßddeg  166,  12  (prjv  itEpi  rd  ̂ dpoLöa,  vnb  rag  VTCoopEiag  tov 

xaXsvT^i  siehe  jcaXat^tj  25  hnoiav  -iJTtdpxet  TCapanxXrjöiov  xai  dyiadfioc 
xaXrjpidva  siehe  ÖEßoßovXaxTÖps  tov  dyiov  loodvvov  Xpvöodrojnov.  dwoSevs- 
naXXia  55,  25  166,  20  siehe  ndyia  tat   8e  th  övojxa   tovto  ndvtotE  /lEtd  tov 

P  Kajj.dpa  Xi^og  fiEyag  41,  12  166,  22  gaßdpi'  gaßdpi  uapavdxHo 
naßßova  Hopvqirj  tov  opovg  166,  28  napydv,  uapxdv,  xtpxEv,  HpfyLvi  dyyslov 

udßE  dfidptrjua  55,  4  30  vcr'jXivov  noiXov  41,  16:  xapydv  i)  napxdy 
xd/ii  naxog,  xama,  a/xapria  55,  2  napd  TeXjxr^ddrjvoig,  vtapd  ̂ apadiöiraig  xps- 
P  xä/xo  EiB   axpEXov,  ßovXoijxrjv  40,  25.  ^eV,  xpeylvi,  napd  TovpSovvioig  xEpxEv  = 

85,  16  zu  l^miT^i^ßovXEdBai ,  l^iuiT^  BiXTi/xa,  tpvßXiov,  Ttivdxiov  tpane^r/g  Ttr/Xiyov  xoiXov 

i^EXovtr/g'  dXX  [so  wirklich]    vtc-  168,24:  erwähnt  1 79,  26  :  mit  einem  Druck- 

dpxEi  xai  'Savdxp.  kämam  ̂ Setag,  käma  dyä-  35  fehler  [223]  xapxdv,  xapydv,  xEpx^y,  xpEyiv 
Ttrj.  ei^E  128,  14:  eiBe,  ßovXoi/itfv  166,  31  =  ̂ topßXiov  nrjXivov  xoiXov  39,  6 

P  xafiovBo  f/Svod/xov  167,  3  P  xapyovXa  ddtpdyaXogtcäv ßocav  168,31 

P  xajj.7C^^ddi  (kabzadi)  ai  dnb  trjg  xa-  P  xapd^ovXtix  näv^rjp,  Brjpiov  aifioß6- 

ädpdEoog  tov  di8r/pov  ixxpivö/nEvat  yatoodEig  pov  [so]  40,  8  :  ndvBrjpa  ndk  iv  yivet  ai- 
oidiat  {ävBpaB,,  nvpitiov)  165,2  40  /xoßöpov  Brjpiov  64,23:  ovxi  «V  öapidfxlvov 

P  xa/xpag  yri  ÖTttii  neu  dztdxXrjpoofiEvr],  sldog ,  dXXd  navta  td  aljxoßöpa   Bripia  tdc 
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re  vndpxovta  iv  rolg  opeöiv  avreov  {oiov 

vaivai  nai  äXXa  Siypia  Br/pia),  Hat  86a  nar 

dxorjv  yiyvwöHovöiv  Xsovras,  riypeig,  Ttäv^rj- 

oag  171,1:  hier  napr^ovXieu  =  carguliek! 
P  xapHavi^Gj  rpexco,  Ttopsvo/iai  6po/.taiog 

86,  23  170,  4 

P  Kapnäva  eldog  f/XaHcir^jg  xannadonfHiig 
55,  13  169,  5.  öwidiarai  de  7)  nap/uäva 
in  dvo  BivAapiaov  roB,oEi8£>v  opiS,ovrioog  nai 

XiaöTcäg  iTt  äXAr/\a  npoöijpfioößivoäv ,  6vy- 
Jiparovuevoav  dia  rpirov  B,vXapiov  evBvre- 

vovg,  8iaTtEpwvrog  Ha^etGog  ra  8vo  ro^oetöff 

■Hark  ro  6rj/.iEtov  tffg  npog  äXXrjXa  övvap/iio- 
yijg  avTcZv  ,  naXov/iEvov  St  t^ovXä  169,9. 

außerhalb  Pharasas  nXco^äpa  169,  7.  siehe 
rS,ovXd  und  mpfiiv 

P  Hapi.iaviS,o).iai  itXavwf.ia.i  169,24  170, 1 
P  Hap/.iavi^co  örpeqia}  169,  23  170,  1: 

7tEpiq)Epoi.iai,  TiXav&f.iai  55,  18 

P  Kapi.iät^ta  ötpocpy),  nvnXog  1  70,  8  :  nv- 
tiXog  55,  16 

P  Hapi.ia.vre  yivnXog  169,  24 

P  napvö  iXacpog  41,10:  85,  27  170,8 

P  napvoKKO  =  napvö  85,  27  170,  8 

P  uapvÖHO  eXa(pog  64,  18 

P  ndpöt  7)  img)dv£ia ,  b  qjXoiog,  ovtcog 
eItceiv,  rov  i^vjnoatisvov  dXEvpov  171,  27 

P  Kaptdv  cpXoiog  divdpov  89,  6:  172,1 

P  Tidpröiv  =  ytaprdv  89,  6:  171,  80 
P  napröovua  siehe  xo^pi^öovvi  170,  31 

xapxdv  siehe  napydv  39,  8  41, 16  168,  24 
179,  26/27 

P  naößdp  KÖpaB,  39,  11  172,  5 

P  nadßdpi  KopaB,  172,  5 

ndööopo  eldog  dpuEv^ov  öajj.voEiS'kg  nai 
ixvpiui;)  roig  gjvXXotg  b/ioiov  87,  8 

P  ndöe^opo  äpxEvS^og  ?)  /Limpd  180,  18 

P  xadiovßE  cpvrhv  äypiov  dnavS-aidEg, 
ößoiov  Tcphg  rh  fjXiorpÖTiiov.  rovrov  rovg 

ixinpovg  QoöEi  noxKovg  napnohg  ßi£rax£ipi- 

^ovrai  ol  $apa6ia)xai  nphg  naraÖHEvr^v  8,00- 

jiiov  174,  1 

P  naöndpa  XiSog  nvpitrig  =  ̂ uijS^^wp 

87,  13.    Venediger  Wörterbuch  1  1046' 
ndööaTta  ywaixeiog   xEtpaXdÖEöjxog  dp- 

5  x^^ÖTponog  /.lera  xEpdioDv  ini  rov  /ietcotcov. 
In  vielen  Dialekten  Kappadokiens  174,  13. 

Aber  173,  29  steht  xdöövna 

P  ndööi  jiid^a  (rvpov)  172,  13 

xaddiöa  TteptxecpaXaia  49,  8 

10        xaddideg  yaXidr Epaig  ==  cassis ,  Ttepixe- 
q)aXaia  173,  27 

P   xaddovvi    TtenaXaiaafiEVov    iv8vi.ia  r) 

■L)7[6dri/.ia  [pdxog]  87,  18  174,  11 

P  xaddovvEvoo  TcaXaiw  rb  i'vdvjua  }}  rb 
15  VTZuörj/ua  87,  19:    naXaiövco   ivdv/tadiag  ij 

iTtödr/jua  174,  5 

P  XaÖdOVpEIJOD  xXETtxoo  87,  24  174,  11 
xaxaxoXöb   xaraSidoxco  174,  19.  Siehe 

hoXgo 

20        xaxEßavim-  xarEß7/dav  106,  14  125,16/17 
xareß7]v  wie  im  alten  Griechisch  125,  21 
P  xat^e  dvvo/uiXia  50,  8  :  dvv8idXeB,ig, 

dvvofjiXia,  colloquium,  Xöyog  165,  23  174,  20 
P  xar^evüo  =  xaXaxS,Eva)  50,  4  87,  80 

25  174,20.  Alsoist^uiZCu/n.^^  WB11038''^  ein verstümmeltes  Wort,  dem  vor  Jf  ein  fehlt 

xdxS,iv  xoitig  =  ̂ tu^^^»*  87,29:  TtkXe- 
xvg  ̂ p^^ö^/^f^icJ^'   eig   xaxöpvBiiv  xoiXoojudxaiv 
ini  ßpdxoov  iv  xaig  ßpaxäSsdi  xdaixaig  xf/g 

30  xpooyXodvxixrjg  KartTCadoxiag  174,  22.  Pde 

Lagarde  armenische  Studien  §  1133  über 

limgl^ü  [so,  Wörterbuch  1  1078»]  =  vj^ 
[Payne  Smith  1  1850,  wo  meine  Reliquiae 

graece  Vorrede  47  natürlich  ungenannt  blei- 

35  ben]  =  r5^^;  [Dillmann  628,  desgleichen] 
xax^ivö  Telmissisch,  siehe  xaxivö.  175,  3 

xaxiv6{g\  ua^apog  {iTCi  q)vdixijg  ivvoiag), 

xai  lEpög,  ayiog,  äyvog  174,26.   In  Pharasa 
dnoXvxwg  xb  xaSapöv,  TtEpi  navxbg  npdy/uaxog, 

40  Kai  aytog,  ayvög,  rj^iudög  xai  ̂ prjdxevxixöäg. 
EVI  xaxivb  xov  Xpidxov  i]  7rjöTi[s]  in  einem 
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auch  114/115  citiertem  Liede  [oben  4,  27  !J 

aus  Pharasa.  nap  äXÄois  iXXt/voq)ä)vois  KaTi- 
TtaöÖHaig  r)  XsBts  ̂ X^t  Tteptoopid/iEvt/y  Hvroiav 

. . .  Ttapa  T£Xj.iTfö6t/yo~tg  Aeyerat  Tiepl  Xsvmou 
äprov  Harivh  (bei  ibnen  nazZivo)  ipGo/.ti,  na.- 

pa  TjoKEXixaii;  TtipX  ßovrvpov  (7uxTivh  ßovrv- 

po).  In  ganz  Kappaäokien  gebrauchtes  Wort 
174,  26?  xaSapui  (äyvüg,  ayiog)  51,  2 

P  naTirciöE  iyivero  al3pia,  ixocSapidäri 
175.  8 

P  narööpa  iq>i(xXri]g,  8ai/itcjy  88,  4 

P  navZäp  Xaßlg,  7CvpärpalQ5,9.  Oben 

xai^äp.  Wird  ̂ Ju^^  H"  "»"-  von  uirCbni-i^  sein 
P  näx^  TtXevpür ,    ra  nXäyia  piepy) ,  ra 

TtEpiB,  88,  12:  TtXevpöv,  nipiB,  175,  10 
88,15  128,15  175,12  16.  vgl  t^cJ 

■HE^i  ipyaXsiov  öiöripovpyixöv,  ipaXig  f>i 
f/g  XEi-ivExai  h  öiSijpog  175,  29 

xEiviapö  =  öcpETEpog  120,  12 
rh  KEivhv  das  ihm  gehörige  120,  2 
HEpxEv  39,  8  41,  16  168,  25  176,  3 

179,  27.    Siehe  napyckv 

P  MEpsp  önrjXaiov  88,  19  176,  1 

P  HEÖHovöHO  öcpi'pa  176,  4 

■Hr/vKpi  Hr}vr6vi<pi  192,  3  22  24.  Unten  56 
mxiov  »kög^  120,  10  23 

P  mXaXi^    örpoyyvXrj  jia^a  ie^vixoof.dvov 
dXsvpov  176,  7 

mvt/Brjy  für  altes  imyr/^rjy  125,  21 
xiriqn  und  mvr6vi(pi\l&,\9i.  Unten  jxäyia 

mpfiEy   bei    den   xara   rov  'Ayriravpov 
xovpnoqxhvoig  "EXXr]6i  -Hai  avroig  To~ig  Tovp- 
Hoig  rwv  txep&y  169,  8  =  Kapfiäva  oben  53,  7 

möKE  Silläisch  'öörig  ör/Ttors  123,  6 
xiriapb  öqitttpog  120,  12  24 

HXrjBoyal^g']  72,  26  siehe  imter  ßaprov- 
ßäpia:  oben  45^  31  35 

xXoypov  =  npoypöv  UpaB,  43,  6 

P  nXoypöva  =  xpoypöva  Eidog  lepanog 
180,  7 

xXovp  Misthisch  -nXtig  176,  19 

xXco'ädpa  169,  7  siebe  xapi-idiux 
-xo  Wortsuffix  in  Pharasa  64,  10 

P  ndarg  ElSog  xo66vq)ov,  h  uaXov^iirt'og 
7tETpox66dv(poog  180,  14 

5        x6yxi  =  xögt  vier  177,  12 
P  x6a?,ipo  rkixpxog  117,  16  118,  28 

KoAttw  iXaii'm  88,  26  176,  22.  Flektiert 

in  P  176,  22  xoXäyna,  noX{7'/)öco,  x(li)X{j])da*' 
P  x6vS^?,opog.     Ovrco  xaXEixai  napu  <Pcy- 

10  paöicjxatg  b  xi^pbg  b  anxdi^iEvog  iy  xf/  Ex- 

aXr/öioe*  7taxa  xt/y  7)/.dpay  xcöv  ©EotpayEiMv 
xEXov).iEyi]g   xf/g   dxoXo7)3iag   xov  MeydXon 

'^Ayiaößov.    'iO  xr/pbg  oi)Xog  ̂ EoopEixai  hpog, 
xal  /ifrtV  xb  x/Xog  xf/g  dxoXovSiag,  dvrf/nfii- 

1 5  votg*  q)ipExai  Elg  xbv  olxov  nai  xi^srai  liti 

xrjg  xpani^rjg,  iq>  ̂ g*  TtpoyEVfiaTi^ovöiv  dixi- 

öcag  ol  iy  rc5  oXxoo,  b  d'k  xrjpbg  epooxi^Ei  rb 
7Cp6yEv/.ia  /lExpi  xsXovg ,  bnöxE  ylvExat  Ei>xf/ 

xdjv  iv  XU)  ol'xG)  Ttpbg  dXXi'iAovg  »6  K6yxS,ov- 

20  pog  va  öi  qiooxiö^ ,   ayidöi;)   xxX.«    "iva  6e 
dvyr/S'^  b  xtjpbg  vbt  diapHEöi^  int  xoöovxov 
Xpöyoy    unxo/JEvog ,     xaxaöxEvd^ovöir  iiti- 

xr/ötg  xr/povg  XETCxovg*,  /.laxpoxdxovg,  o'ixtvEg 
TtEpiEXiööovxai  Elg  ISyxov  öxpoyyvXov ,  xov 

25  bnoiov  xb  ixkpog  xb   dyanx6nEvov  Xajxßdvii 

xb  öx^iixa.  xov  öxavpov  177,  14.    55  =  g 

xoyixS,!  7/  SpEnayoEtörjg  jxdxocipa.,  6i'  fjg 
xXaÖEvovöt  xd   xXri}xaxa   xf/g  dfxrCEXov  i)  xd 

ösySpa  177,  9 

30        P  xöyuap  vier  88,  31  116,  29  117,  9 

177,  12.    Nur  xoyxdp  88,  31  117,  9 

HÖvx^ovpog  177, 22  siehe  nntev  xov^^opog 

P  xopöxKo,  ixEXixr/pov  42,  2 :  jxEXixr/pov, 
b  diöxog  xoii  /xsXixog,  /xeXÖTtr/xa  177,  28 

35         xopx2,dxa   b   no8fjpr/g  x^''^^'^   ̂   lySoäty 
xäv  ivSvjxdxooy  TttpißdXXoov  xb  ö(»/<ö;  178,3 

P  x6x^E  [und  xo(-e\~\  ölrog  176,  20 
P  HÖxS^t  dcpxog  XEvxbg  ix  öitov  176,  21 

xöxifxo  xdpSa/xov  =  l^nwjiiiti  [Wörterbiich 
40  1  1117-]  89,  1:  178,  5 

P  novxovvi  xoipi8ioy\'Ji>,\\.   K  nennt 
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persisches          und  armenisches  r^6^:  ich  P?  npovii  dcHovErai  185,  14 

kenne  nur  /u«*^  ndo^u)  örpsqjouai  161,  11 
P  Hovxpog  dtppoq  178,  6  K(S)6/.ca  nepiörpoqitHr)  in\  rwv  dpsoov  böcjj 

xoyAoi)?i;a  KAfzg  dpxaiHf/g  HazadKSVT/s  B,v-         161,  11/12 
AtV?7  178,  13  5        Xata  Misthisch  nr]XLg  185,  6 

Hov/Möia  178,  21  siehe  unter  fiäyia  Xdino  dXiyov  185,  18 

P  Hov/nTthSis  oben  52,  12  ÄaXal  =  ßoii^ei  185,  13  :  /3oaj' 

novna  =  yovna  Xochho?,  q>piap  89,26  104,  21)  ßoii.  104,  23:   nvEi  179,  28:  in 
P  KovTtövu)  ixxeoa  42,  7.    Flektiert  hov-  diesem  Sinne  in  allen  griechischen  Dialekten 

TCoyna ,   dvraHOVTtwöco ,    Hovnaoöa ,  novitov:  10  Ka^Dpadokiens  üblich 
Passiv  HovziEjiai,  kouttoj^t?  178,  22  (wo  zum  XaXelv  npo?  Si^Xoodiv  (pvöinffg  ßofjglSb, 

V&s$\v x£oiJ.at,iHxeojiai,ßea)  alsüebersetzung).  10.    Siehe  npiog  und  dXeiv 

■KovTtoyna  auch  106,  22  genannt  XaXia  185,  16  Stimme.  104,  21 
V  Kovpd  öidr/povpyeiov  56,  b  :  öidypsiov  P  XaxTÖps  dXenToop  158,  22 

=  ^ni-^ujy  89,  29:  179,8.    ist  ̂ m-^uij  sj-  15        Xeß  an,  itpoöhi  meist  in  der  Eedensart 
risches        PSmith  1  1806?  Xsß  Xaino  =  dXiyov  in  185,  17 

Hovpäöi  —  Kovpd  179,  8  Xeye    aTtape/xqiarov   fj  TtaparaziKhv  Ttfg 
P  novpaßdv  ßvpöa  40,  7  179,  10  hpiörinfig  125,  28 

KovpE  =  Hovpd  89,  29  P  Xe/xvö  vypaöia  185,  19 
P  xovpovna  nvpia  64,  19/20  110,  12  20         P  X£y{dXX  iv\]voyag  7tapd6oB,og  202,  4. 

115,  8:  dedrcoira,  nvpia  179,  15  Siehe  öyäg 

novpödreps  iniSpo^svg  xai  Äoz//ds  49,  9  Xsvw  ßpex^o  51,  28  106,  25:    124,  9. 

P  Hovööi  Sox£iov  /.dya,  öndcpri  39,  12:  Unbekannt  in  Pharasa  und  vielfach  anderswo, 

Tcäv  KoiXov  yia\  /.isya  dyyeiov,  idioog  r/  öndcpt}  gebräuchlich  auf  dem  weißen  Berge,  umSebas- 
179,  16  25  teia,  Nikopolis  185, 27.  Perfekt  A£yö;Ka  106, 

P  Hovz^Eifiäg  jipr/d(fivov ,  H£(paX6Ssd/utov  25:  124,9  185,26.   Aorist  ̂ A6V»7öa  185,  26 

yvvaixelov  89,  3:  yvvaineiog  HecpaXödeö/xog  Aepo  vepo  112,  21 

178,  15  P  Xer^aig  b  nap-nhg  Tfjg  6vnajj.iv£ag  {rh 
P  novr^spi  apTtayri ,   dyniörpov  89,  13  äöTCpo  xovri)  185,  20 

178,  17  30        Xeronag  192,  27.    Siehe  /.idyia 

Koxävi    Gurdunisch  =   pharasitischem  Xiapög  Zalelitisch  =  yiepog  69,  30 
»Kouchi«  [so]  179,  22  Xiyymp=\mgiv  117,228  116,^0.  Xivmp 

Hpeyiv  39,  9                        \  irgend  eine  Zahl  187,  8 

xpeyivi  41,  17  168,  25  179,  26*     siehe  P  Xntoöia  r/  äfxjnog  r)  xPV^'-t^'^'^'Ovöa  nphg 
xpsxEv  168,  25  (  napydv    35  nöXXrjöiv  nvpanrovnivoov  re/uaxioov  öiSi^pov 

P  xpExsyi  179,  26  180,  5     ]  44,5:  7)  ännog      xPV^^M^^cvda  iv  iXXsiipEi 
xpadi  siehe  x<xpa7ta  219,  26  d).ißa}viaMov  äXarog  npog  nöXXrjdiv  rEj^axioov 
xpiög  ävEßog  104,22  179,  28  185,13.  diSripov  186,  9 

in  allen  Dialekten  Kappadokiens  P  Xirevoo  öiaa  51,  14  150,  6:  Seo),  Sivoo, 

upoypöv  43,  6     )  40  Perfect  Xitev-hu,  Aorist  Xizeipa  186,  18. 
10 /^    1}   —  xXoyp6yla\  ,  „     ̂   ̂   , 

npoypova  180,  7)  Xoijßa  Bsiog,  narpoog  51,6:   äeiog,  noc- 
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Tpoj?,  /iO/rpcoi  187,  9  bei  Mistbiern,  Phloge- 
tauern ,  Malakopiten  und  andern ,  nicht  iu 
Pharasa,  wo  man  Ttoöäna  sagt 

Xovßap  selten  füi-  Xovßa  187,  9 
P  XovHpiS,co  Haraßißpchöjcco  {Ttepl  Sr/plcov) 

51,  16:  nocraßpox^^eo,  ̂ araöitapätTco,  Xl- 
yerai  nspi  Xvhov  nai  diXXcov  ai/iioß6pcjv 

^yjpioov  187,  25 
XovXa   (pXoS ,    Ttapbi    $Xoyriravol<i  Kai 

d'AAoig  ri6\  KannaSÖKai?  188,  3  10 
Xxivo  =  dXtivö  aXBtvo  200,  3 

Xtapir^i  ̂ v5v/.ia  i)  Tcepidspaiov  49,  11 
P  /(«  =  ov,  oi'xi  188,  7 

/.läy'a    {npöq).  /iiäyla)    mxi  /.idya6ov{v). 
Al  XeSeiS  avrai,  &v  7)  /liIv  Tcpäiri/  q)aiverai  15 

övo/iia,  7;  06  Sevre.pa  f^tj/.tariHog  ri'^Ttog,  6t/- 
jiaivovöi  ni^avöarara  ro  /.lirpov  Ha\  j.iETpäy, 

eivai  Se   iv  xPV'^^i   '^'^  '''f  ̂    naiyvi^ioa  xa- 
X0V/.1SV03  nr)viq)i ,  Ttai^ojieycj ,    did  rivo?  ße- 
Xovg ,   (gita)  nai   Exovri  bjxotötTjra  Ttphg  ro  20 
Tovpuoßäpß.  röeXim  naXoviuvov  naiyvidiov, 

dyzoXr/yovri  8e  sig  iq>E8pt6/.i6y.     'AXXa  npiv 
f)  d6xoXr)B(S>/x£v  ytepi    Tt/v   SuvHpivrjöiv  tov 

irv/Lcov  x&v  X.  dyäyxtj   vk  diEvHptvt'/öcjjtey 
rr]v   öTjjxaöiav   avrwv  öidc    rijs    Tcspiypagjfjg  25 

TOV  Ttaiyviöiov.     Uai^ETai  öe  ovtcj  :  Snä- 
Ttrovöi  iTtt  yrjg  /xinpov  dßa^sg  HoiXcojta  daöEi 

10  kKaroöronerpov  to  //.ijxog ,  nai  5  Inaro- 
6ro/x.  TO  nXärog,  ro  HoiXco/xa  rovro  jiaXElrai 

■Hovjxiöia.     IJapa  rovro   lördßEvog  ro  noi-  30 
Xoofxa  o  7taiS,wv  d(pivEi   nark  yrjg  na^Eroog 

rr}v  gira  ijroi,  ro  ßiXog,  {ÖTtsp  sxet  12  tte- 

piTtov  *ixaro6rofi.  ßfjxog).   'H  gira  npEitEi  vk 
JTfö^  Jttz   rf/g  xov/Möiag   xai  vk  ditoTEXkö^i 

ßsr   avrfig  öx^lfJ-oi   ;t;ia(jrc5j',  eIvui  8s  ̂   gita  35 
nark  rk  äxpa  ovroo  TtEitEXex7]ixEvrf,  oaörs  Sik 

TtpoößoXfjg   eig  rk  axpa  8ik  päßdov  *rivog 

hrepag  v'  dvarivax'^V    ävco.    "Ajxa  TtEöovötjg 
rffg  girag  ln\  rf/g  xovjiiöiag,  b  Tcai^cov  nXrjrrsi 

rrjv  fxiav  äxpav   avrijg   di   hepag  fiäßSov  40 

diöEi  ßerpiaiag  ro  nrjxog,  ■hnoxpEovra.i  Ss.  v 

dvariväSy  rr/v  gira  nphg  rk  äva>  xpä^cov 

xr/vt(pi,  slg  rh  fäpog  *6l,  /'cSa  Htceöev  /;  gira, 
TCXijrrEi  rt/v  Mpav  äupav  xal  dvartväööwv 
avri/v  nciXiv  upd^Et  ur/yrdvitpi,  rr/v  ÖEvrEpav 

5  Sl  ravTi/v  (popkv  nplv  t)  niöi;/  liA  ri/g  yi/s 

7/  gira,  /lErsoopi^o/tivr/g  in  avri'/g ,  vk  ri/v 
nXr'/B,i;i  ix  rpirov  ßizraiv  avri/v  /iiaxpkv  xa). 
xpd^cav  rb  rpirov  Xikoxag.  Eira*  xpa^si 
jiiäylaöov.  Kai  Tore  dpxiS,Ei  vk  /xerpa  rh 

dreh  rys  7cov/xi6iag  i-dxP^  ''^VS  ̂ Eäecog,  8nov 
ro  rpirov  STCEöev  7)  gira,  ronixhv  8iäörr/i.ia 
xa\  äv  rovro  TCeptixrj  roöovrov  ßf/xog,  böov 

övvEtpoovi/Sr/  /.lera^v  rmv  dvrntäXaiv  nat- 
^ovTcov  8ik  rb  ßpaßElov  rf/g  vixrjg,  röre  yi- 
vErai  b  ̂ {pESpiöj.tög.  Tb  8):  /xirpr/jna  ylvE- 

rai  ovrca  :  f.if;rpoy  {8r/X.  öpyavov  rov  /li- 
rpov)  Elvai  avrr/  r/  pdß8og ,  8t  f/g  ̂TcXr/rrE 

rr/v  gita,  dXX  7/  jiovag  /.lerpov  ix^i-  r:b  re- 
rpanXäöiov  /.if/xog  rf/g  ßdß8ov,  8i6n  Elg  xdBs 

f^drpr]i.ia  XkyEz ,  xr/vicpL ,  xr/vrovicpi ,  Xeroxag 

/.idyladov{v) ,  ̂va  /xdyla '  {rorE  87/X.  dnore- 
Xeirai  ev*  /.tirpov),  tlra*  äTtavaXaußdvoov  rk 
avrk  XLyEi  8vo  jidyla ,  rpla  /.tdyla  xrX. 

M^XP^  TfAoug.  ""Av  Xoiitbv  ij  ip/27/vEia  rwv 
X.  fidyla*  xai  /.tdylaöov  elvai  op^r/,  itpk- 
TiEi  7/  p.  avr&v  vk  ̂ r/rr/B-^  iv  rf)  2avöxp. 

ß.ma.*'  mämi  = /xtrpm.  Baxrp.  mä=  /xärpov. 
AI  XoiTtai  X.  xov/.iiöia ,  xr)viq)i ,  nr/vrdviqn, 

Xiroxag,  ßoi  Eivai  oXoog  ocxardXrjTtr 01 191, SO 

/la^i  bei  Misthiern,  Phlogetanern,  Mala- 
liopiten  ScHoav  rov  rpoxov  188,  9 

/laBalvGo  fxa^aiviöxa  106,  24/25 

l.iaxdpri  Ttvria  =  duili^uipq-  91,  16,  bei 
allen  Kappadokiern  188,  15  19.  iPui^tu^q. 

venediger  Wörterbuch  2  193^ 
P  /lanaproa/iEvo  ya  d£vyaXa  91,  16.  Nur 

in  Pharasa  188,  20 

Haxvd8i  xaXvTtrpa ,  iv  ykvEi  iSiairEpov 

xaXvTtrpa  Wfiqjixr/  rov  npoöojnov.  6x'8bv 

napk  Ttaötv  IXXr/vocpöüvoig  KaTC7ta8öxaig  iv 

Xpr'/öeinXr/v  rav  ̂ apaöimr&v  l^^,'22\\x/.SJi 
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(/xaHva-dior  ist  Verkleiuernngsform  von  <f.X&A 

Freytag  3  506^)  ==  Wright  cata- 

logue  of  syriac  manuscripts  319',  welches 
Wort  AGeiger  ZDMG  25  276  erklärte,  ohne 
so  viel  Witz  zu  haben ,  irgend  ein  Werk 
über  die  Heortologie  der  Kirche  zu  citieren. 

Es  genügt,  aus  NicNilles  calendariiim  nia- 
nuale  1  201  anzuführen,  daß  seit  418  am 

2  Juli  zu  Coustantinopel  in  BXaxepvat  die 

xataBsöia  rov  fiacpopiov  rfjs  ayiaq  5«oro- 

Hov  gefeiert  werden  :  wo  fxacpöpiov  aus  v°)\Y)] 
IxanovöKo  65,  26.  Deutung  fehlt 

fiaXäma  bei  den  Phlogetanern  -yaiai  fitj 
naWiEpyovixevai  188,  27 

P  fxaXe^i  ̂ -  naXa-KO?,  poooSrjg,  dvriBEöis 

rov  7Cr]nr6s'  Xeyezai   Hvpiajg   ini  qtayrjrwv 
188,  30 

P  ßaXikp  ol  iv  Toig  önoretrois  ävtpoig 
oixovvrsg  nai  rovg  eidspxojiieyovg  nviyovreg 

Sai/xovsg,  möglicher  Weise  aus  //aXapög  (siehe 

dnvrfsp  rpaxapisp  öraviep)  189,  5 
ßdcva  siehe  ßov^evtpi  150,  21 

P  ixavtpaydXia  ö/.i{paHEg,  äoopoi  6raq>v- 
Xai  189,  14 

P  fiapaSevaa  fieXErw,  qjpovri^w,  övS,rjx& 
189,  16 

/xapaBEVüo  —  ixapaSevoo  189,  19 
P  jiiapevo/iiai  (Aorist  i/.iapiBf]v)  inmt- 

Aov/iai,  aycovi^o/Mai  51,18:  auch  noch  cppov- 
xiSiOa,  ipyäS,ofiai,  dyoovi^o/iat  npog  InixiXtöiv 

^  knvtvxioLv  rivhg  7tpdy/.taTog  189,  20 
fidpiKo  vdpia  iXaxiörov  fxeyeäovg  neben 

j/tu^  und  des  Epiphanius  /fapr/g  91 ,  24.  So 
viel  Witz  und  Gewissenhaftigkeit  hat  man 

nicht,  meine  Symmicta  2  198,  81,  meine  Ab- 
handlungen 197,  meine  armenischen  Studien 

§  1440  anzuführen:  ein  Bettelbrief  aus  Con- 

stantinopel  um  ein  Freiexemplar  der  Sym- 
micta 2,  das  war  die  Theilnahme  Griechen- 
lands am  Epiphanius 

P  uapHäXx8,a  ov  V7t£pq)v6mf/g  iöx^'og  nai 

Histor.-pJdlolog.  Classe.    XXXIII.  1. 

Svrdjxecag,  r/pcog,  HpanXfjg,  yiyag,  o  iv  roig 
döiariKOig  fivSioig  övxvd  /xv7jßoy£v6jj.£vog 

daijuoov  91,  29.  XeyeTai  noa  nepi  ̂ i/pioov  nai 

dv^pwTtoov.  idioog  de  ovtoo  naXEitai  nai  b 

5  iy  roig  /.tvS-oig  rfjg  AvatoXfjg  övx^oc  fivr/- 

Hovtvöfievog  dai/ioov  (riß  in  roi)  ̂ a';)  sxoov 
/xopcpffv  dv^pcanov  äfia  nai  Brjpiov,  repd- 
driov  ov,  ff  nai  b  exoov  evav  /.lürov  ö(p^aX- 
fxov  ini  rov  fietdonov  KvnXaotp  {napd  roig 

10  Tovpnoig  TETtenöe^)  190,  9 

P  j.iapna6voo  fidxofiaz,  ipiS,(ja,  naraßdXXoo 

/uaxoMiyog  92,  9  :  /napghaövoo  ipiZoo,  jxd- 
XO/uai,  narartoXE/no)  104,  30:  noch  TtaXaico 
übersetzt  190,  18 

15  fiapovma  nicht  in  Pharasa ,  aber  bei 

Misthiei'n  und  äXXoig  KamtaSonaig  =  a\ 

ÖiaydvEg  92,  29  191,  13 
uaöir^a  =  dda/.ia6irSa  60,  15 

fidöna  rj  Xetctt/  /XE/.ißpdva  i]  naXvTCrovöa 

20  rd  fxvQo8ri  fxipr)    rov  npiarog  rov  drceöcpa- 
y/.i£vov  <?a)ou,  sira  da  rb  äTtaxov  npiag  nai 

b  ddvvarog  XiTCoöapnrjg  äv^poonog  — dui^^  — 
191,  20 

P  /jaradS^dg  vvnxEpig  191,  24 

25        /i£fTAzachtll6,29  117,28  118,  1  191,29 

fidxoo  fiav^dvoo  112,  21 
fxE  ro  rpwya  oder  tiive  oder  XkyE  125,  27 

usya   dg  ifiEv  =  /.ieI^ojv  i)xov  115,  21 
-IJ.EV  neben  fiEg  in  novyojuEg  ==:  noiovßEv, 

30  ßyaivofXEg  ==  inßaivojXEV  124,  5 

UEop  yfixkrapog  120,  12  193,  14:  nach 
93,  6  120,  8  misthisch 

liEXEpo   Plural  jxLrEpa  =  i/^iirEpog  —  a 
120,  5  6 

35         P  ßExdvi   q)vörjri'ip,  t]   cpvöa   rov  öiStj- 
povpyELOv  193,  16.  sonst  ßovxdvi  fiovydvi 

ßExdvöa  invEvöridöa.  novov  nar  döpt- 
örov  ijnovöa  rt>  fbfffia  rovro  XEyöfiEvov,  x<^pi? 

rd   Svvrj^ä   vd  fid^co ,  av  vndpxv  ivEÖToog 

40  nai  Ttwg  öxiJ/^ari^Erai  194,  10 

P   uivrdva   (npocpEpErai    midana)  yvv}^ 

H 
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jiiaivojuevTj ,  roSv  <ppev&y  i^sörrjuvta  194,  19 

P  /.ÜT^iKo  ftinpög  93,  21 

juipaTtöXi  =  b  Htfphg  b  jusXag,  xhv  hnoiov 

dos  dlxpv'^tov  Ttphs  rh  dvaTtreiv  jitsraxeipi- 
eiovrai  ol  fbÜTtrai  dXeicpovreq  th  vif).ia,  tva 

Sict  rovTov  xaraörr'/öcüöiv  avth  öxepEoarepov 
nai  ).iaXKov  Xeiov ,  ol  8e  TCaideg  /.taXaKovv- 
teg  airh  TcXaTTovdi  diäcpopa  nalyvia,  dog 

inoiei  xovro  nai  b  AovHiavög,  naB  <S  Sirj- 

ysirai  iv  tcj  »'EwTtviao«.  Ol  ̂ apaöiwtai 
xaXovöt  rb  alSog  xovro  rov  nrjpov  \iapa- 

novXi,  iv  cö  äWoi  KamcaSönoLi  7(a\  Minpa- 
öiavol  iv  yevEt  TovpnöyXaoööoi  nipenoX, 

dXiyoi  8\  /.lövov  Ka-ititaSdHat  jtat  TlidiSat, 

hl  d'k  TovpHÖqxävoi  "EXXyvsg  xP<^i^Tai  A. 

fitpaTtoX.  'Ev  TovToig  ff  X.  avrrj  gtaiverat 
dp^orepa  nal  dpxaiorepa  djg  xovro  /uaprv- 

peirai  in  rov  'Apf.iev.  meghr  =  ̂ eXi  195,10 
P  niröxri  =  ijiMixöxxi  217,  23:  siehe 

röxri 

P  nvrjuöp  =  nopi.i6p  195,  31.   Siehe  dort 
Tb  yud  misthisch  =  b  ifxdg  120,  10 
rb  ixbv  das  meinige,  xaßbv  die  meinigen 

120,  2  4 

fiopfiop  =  räcpog,  /j.v^/ia,  itapa  TtXeiörotg 
rwv  Kann aSoHwv —  ni^avaxara  napscpSfap- 

fiEvr]  kXXrjvixT)  XiBiig  juvrjjia  ,  Stört  ol  $apa- 
6iä)xai,  Sov  rj  StäXsnxog  elvai  rf  dpxoctHcoxdxtj 

x&v  -HamtaSoHinwv ,  Sev  Xeyovöt  ßopfidp, 
d?iXa  fivrjßop  195,  23 

p  noxd  =  ßExd  127,  26  196,  1 

ßovyävi  =  ßovxdvi  =  /xexdvi  194,  7 
P  ßovyia  fjLvia  110,  12 
ßovS,a  Phlogetanisch  dpdxrr/  93,  27 
P  jiov^ia  ddßaXig  vnepßdöa  xb  npwxov 

exog  xfjg  rjXiniag  93,  29  196,  4.  xeoog  vt- 
ßioXtdovHKO  xaXovßEvr)  196,  5 

ßovpxo  fjLvpxog  93,  31 

P  ßovößid^i  sldog  ßäxov  Xiav  SiaxEo- 

fiEvrjg  HUI  sig  SivSpa  TCeptnxvdöoßEvrfg ,  (ps- 

povdr/g  xapnovg  dyöEt  ßinpbcg  ̂ dyag  6xa<pv- 

Xcm',  spvSpovg,  xovg  bitolovg,  iSaXeicpovxEg 
xbv  <pXoiüv ,  i.iEraxEipi?,ovrtxi  icpbg  xara- 

ö7CEvr/v  ßaörlxrig ,  ßiyvvovrEg  m'>xovg  ßF.ra 
xov  öaHpvov  xf/g  öxlvov  fj  xapEßivBov,  fig 

5  xb  bnoiov  Ttapix^i-  ßEydXr/v  örvnrmrjv  8v- 
vaßiv  196,  8 

/(o?~rAx  acht:  Malakopit.isch:  117,2.  Siflio 

fidxXi ßovxocptovv  150,  20.     Siehe  ßovS,ivxpi 
10        ßovxovcä  novXovaa  112,  20 

P  ßovxrdßoo  (jiiovxxdyHa ,  äi/xovxxr/6oo, 

ißovxtrföa)  m3cS,  bpjtr/xiHmg  düS-m,  eXum,  ö/'- 
pa>  196,  27:  210,  10 

vd  oi'>,  o,)xi  51,  29  128,  15  198,  16. 
15  nicht  in  Pharasa  198,  17 

P  vai  =  vai.  vd'i.  vd'i  ße.ßaiong  djurjy 

d/ii^v  128,  29 
vdxa  ov,  ovx'i  51,  29  128,  15 
vdxE  ovxh  iucpoLvxixatg       198,  21 

20        P  vdxoc  xai  vkxa  xavxbv  xm  vdxe  napdc 

$apa6.  198,  26 
veyndöHa)  VEynodKoa  und  vEyndönofiai 

(Aorist  vEyxddrav)  =  nivovßai  ,  ßaSl^o), 
ßaivoo,  xavxbv  rcö  iyxoadHoo  199,  1 

25  P  vayxojBoj  ̂ rfxo)  161,  10.  Aus  kAoö^oo, 

dnoßaXXofiEvov  xov  X  xaxdc  epapadiooxiKbv 
Idicaxidßdv 

P  vkynaadiia  S,r}Xridig  161,  11 

P  VEyxöadnco   ̂    iyxäadnoo   aus  iynXöo^oa 

30  iyxXdadxoo  161,  15.  =  ßaivao,  ßadi^ao,  tce- 

pinaxDj  161,  6/7 
VEiHEtovßai  TtaXaioa ,  ßovo/iaxä  104,  25 

199,  4.  Aorist  vEineiddxav  125,  16,  vEinid- 
dxav  199,  4  oder  veimdd^av  125,  15 

35  P  vExpovoo  und  vExpovßai  (Aorist  ve- 

xpcb^rjv  46,  19  199, 18)  =  dxpoutßai  199,  18 
aber  vExpovßai  dvx\  dvanpovfiai  203,  14 

P  veXexo  XExriyßivog,  dvaXEXvßivog  {npo- 

xEißivov  TCtpi  xrjByEoog  ßsxdXXov)  199,  9 

40        vEßoXidovxHo  196,  5.  siehe  ßov^ia 
xo  vEVEKEivö  das  ihnen  gehörige  120,  5 
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vsqiaXö ,  vecpaXos ,  viqjaX  Silläisch  = 
ößq>aX6?  143,  19.  nach  199,  20  vecpaXos, 

vEcpaXo?,  veq>aX  bei  allen  Kappatl okiern,  nur 
nicht  in  Pharasa.    vergleiche  ä^o? 

vedrav  =  dveörav  125,  17 

vExa  oi,  oixi  51,  29.  128,  15  198,  26. 
Siehe  vüke 

vr/pia  200,  7  aus  dem  jetzt  von  mir 
herausgegebenen  Liede  10,  15  16:  für  16 

fjievEi  des  Drucks  und  der  Hds  gibt  Karo- 
lides in  seinem  Buche  Tcäyei ,  und  schreibt 

exi;^  für  exei 

vrjöia  oder  vrjöria  =^  nvp  aus  köria 
46,  17 

yoyuärg  1 15,  8  und  d  yo/j-ärg  =  ävSfpoo- 

Ttös  TIS  116,  6.  Ich  habe  vofxäri  herge- 
stellt in  der  einzigen  Anmerkung  der  Teste, 

welche  Karolides  in  der  Korrektur  nicht  ge- 

lesen hat,  da  ich  sie  erst  nachträglich  ge- 
schrieben, oben  Seite  7 

P  vöfios    nXciSos   Sirdpov  40,  5  51,  5 
200,  18.    HXd,v  200,  18 

vovXXoi  äXXoi  150,  21 

SißTfv  =  mäßrjv  125,  21 

P  B,iXäa)  (zu  sprechen  ksilaö :  £,iXr}6w  — 

B,iX6oa,  B,iX7]6a^^  B,iX6a,  BiiXäyxa  [auoh.  106, 
22  201,  12])  TCiTcroo,  dXiö^aivoo  94,  4.  Ttm- 
xoD  201,  12 

B,iq)povxi8,oa  =  fxapaivopLai  {jiEfh  <pvr<äv) 
50,  12:  (TtEpi  q)vräv  iv  yivEi,  nai  dvBEwv 
noa  SEvSpoov)  201,  15.  202,  1 

B,iq)p6vrio  öxiXXa  50,  19 

P   ̂ ovq)p6roä   {^ov(ppd)Sriv)  napaiyo)iai 
201,  27  202,  1 

P  Sv(pp6yrto  öniXXa,  th  6HiXXoxp6jj.vdov 
201,  29 

ö.  bddmg  TCpoT/yEirai  räir  rvTtcov  b,  rov, 

TO,  tovs,  rd  Tcpo^Eöig  dnoXrjyovöa  eis  S, 

dnoßdXXExai  rb  dpxiKbr  t  rov  äpS^pov,  olov 

nporaööoixEvrjs  tijs  Ttpo^EÖEQas  ds  =  ̂ u,  dnö, 
Xsyarai  dg  6v,  ds  V(v,  ds  ö,  ds  ovs  114,  7 

-oya  Endung  des  Perfekts  in  XEvöya  no- 
Xöya  124,  7 

P  dyas   Etdos  202,  4.     Siehe  Xervoyas 

ör/Xos  rjXios  112,  24 
5         ö'ijxa  aljxa  112,  24 

-ona  -ovna.    Nomina  enden  so:  64, 17 

ÖKvr/Ep  oKvrjpos  189,  11 
duviEp  114,  25.    ÖHvripös  115,  12 
-OHO  Endung  64,  10 

10         dXafiaöit^a  —  dSafxaöir^a  60,14  135,20 
ov  114,  10.    Siehe  8 

öpyiafiävi  oder  dpyi6i.iävi  202,  13.  Siehe 

dpyiößävi 
P  (ipvo  vipr/Xbv  opos  209,  18 

15  dpvöxi  65,  25.  =  xoXepa.  vdpoppö?/,  di 

r]S  fo  vdcop  tfjs  ßpoxf/S  dnb  tov  doo/xaros 
pEEi  npbs  Tb  eByOO.  X.  napa  Miö^idorais  nai 

äXXois  KanTtaSönais ,  napa  (papadiäTaig 
öovTpa  20  2,  7.  Unten  64,  14 

20         P  oiva  ran 28,  16.  Sf]Ta,  vai  202,12 

P  ovTta  dpov,  (pEiSöxopTor ,  Spanovriov 
202,  16 

P  -ovdHo  65,  26.  Endung,  dpovdxo  te- 

povdxo  fxaKovdno 
25        P  -oxi  -ovxa  -ovxi  65,  24.  Ebenso,  no^ 

povxi  Spvöxi  TCaiddxi  Topovxoc 
Ttd  =^  näg  123,  21 

Ttayd^GJ  =  vTtäyoo  (fxeTO.  /xETaßaTixfjs 
vTCovoias) ,  Futur  dvranayddoo  125,  9/10 

30  P  Ttaydvi  Tb  dia  ßjjddäv  nai  dyn&v 

■HQDTappkov  pei^pov,  nai  avToc  tol  ayuEa  nai 
a\  ßfjddai.  im  Pharasitischen  rj  drtoßoXrj 

rov  a  iv  dpxv  t<£)V  XeB,eoov  slvai  dvvrj^E- 

drdrr),  a]pHovSi ,  d^Xrivö ,  vEupovfxai  (dva- 
35  Hpov/xai) ,  a^vyä^oj ,  a]^ri5&5  {Xauri^cj), 

d^dtaviep  {ddSrEvtjs) ,  vEdTEvä^oo  {dvEdreva- 
^od)  38,  18.  Ttaydvi  noiXds,  ßfjdda,  pEi^pov 

143,  6.  Ttaydvi  to.  fiETaB,v  pdxecjv  nai  uXi- 
TVüov  t£)v  opEoav  dtEvd  noiXä/xara  fj  x'^P'^- 

40  dpai  nai  to.  Sid  rovroov  xaTappiovra  psi^pa 
203,  6 

H2 
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P  itayäprZi  ctZvßov  =  fiuiqui^A  94,15. 
203,  17 

P  naydpr^tno  ipca/nl  =  cxP,vjnos  Scpros 
94,  15  203,  19 

TtayovTZiva  r/  MaXijj.iäva  övyyScjg  nap 

>)ßiy  rh  nrr}vhv  rh  VTth  rcbv  ̂ apaöiooxwv 

HaXov/.i£rov  deßoßovXaxtöpn  157,  25/26. 
Siehe  jenes 

naypi  7ciS>og  95,  10  203,  21 
P  naiSoKHo  Ttatdiov  64,  13 

Ttaivovöt  f>a<pr} ,  vfjjxa  Sibc  fiaq>r]v  203, 
22.    vergleiche  Tcoyivevoo  206,  5 

TiaiödxL  SO  mit  hxteinischem  i  65,  25. 

Siehe  Tte'iöäxi 
P  itaTtatdi  HÖpr]  dq>S!aXi.iov  51,  27  203,27 
TiänXa  ̂ vXäniov  napa  ̂ Xoyrjravoiq  Hai 

'/igioSrais  181, 11 :  ̂ vXaHiov  203,  29.  Siehe 
r^äjrXa 

P  zapdSaoöa  oder  iTcapädwöa  Aorist,  zu 

Siveo  und  Sirvvoo  =  SiSoofxi  150,  4 
napanovXia  204,  1  siehe  ixipaitöXi 
P  xapaitovxEvw  Xiyoo   n  yiax  ißavrdv, 

fiovoXoyw  ,   yoyyvS^oa   95,  12.  /lovoXoyca, 

yoyyveioa,  TovBopv^co  204,  2 

TtapEßa  Ttopevov  oi'xaSe  126,  22  204,  4 
napeßä  iTCiörpegioo  oiMaSs  126,  22  204,  4 

P  TtapovXi    aidog  Sraiivov  dxavBcüSovg, 

fidcfivo?  204,  9.     Siehe  tpmöps 

Ttäöag  oder  naöäg  »siehe  7to6(XHa<s-  204, 
11  :  wo  Tcäöa  icaöä  nur  erwähnt  wird 

näöa  oder  naöa  Misthier  und  andere  ̂ A- 

XtivöqiQovov  KamcaSönai,  wie  LilLj  sprechend, 

r}^elog,  ̂ eiög,  öeßaördg  207,  5  =  pharasi- 
tischem  Tcoöäxa 

P  Tcdra  Eiöog  dovccHog  viprjXov  204,  12 

P  TCeßaXe  rivB,r]Brj,  i.7terd^y],  hpfirjrindate- 
pov  iyevero  {iSioag  nepi  ßpoxfjg)  204,  13 

Tieym  =  pegi  Malakopitisch  =  TÜvre 
117,  2 

Ttsympto  =  pegimo  Tcefnctog  39,  öO  118,  28 
P  TCE^o  nevog  96,  1 

P  jce^6hho  Ttapä^vpov  96,  5  10 

P  nE?,6v<:i-)  inuEvä)  96,  1 

itE'ißävi  fiiya  SoxE-ior  {jSarog  204,  16 

P  TtEi'ödxi  öTtXr]v  =■  iluunS^iiiq^li  I  linnenische 

5  Studien  §  2282]  96,  ll'204~  18 TCEVEVxdßo  ans  drth  IV«  xhv  äXXov  =  dX- 
Xr)Xoi)g  46,  18/19:  =  f.v  dXXriXoig ,  TCphg 

dXXyXovg  (=  dn  !'vay  xäXXo ;)  123,  12: 
=  dXXr'/XoDg  136,  16 

10  Ttipavav  drciBavor  112,  19:  fivo  Tcipa- 

vav  gurdunisch  =  8vo  dne^avor  46,  22 

P  Tteg  ndvov  96,  20.  204,  22 
P  TCEöx^E  fragend  /novoy ;  96,  20 
P  TtExdx^i   TtiSog  55,  28:   TtiSrog  ßsyug 

15  204,  24 

Ttix^,.  fünf  204,  20 

Ttex^Lßo  fünfter  204,  20 

TCißdv  ;^aAi>^  ßa/x/jivog  nal  6id  xfjg  alg 
v8oop  i/ißdtpEoog  TiaBiöxdjiiEvog  iXaöxmög, 

20  öHXrjphg  Hol  Ev^pavöxog.  dvoßd^ovxai  8^ 
ovxoo  nai  xd  xsßdxta  xov  xotov  xov 

ßog  xd  xPV'^'-M^''^ovxa  Ttphg  ötdfiooötv  yscop- 
ytxöav  ipyaXEioov  öiSrjpwv  nai  xh  6xü/iooßa 
adx6  204,  26 

25        Tciyna  Perfekt  zu  nivoo  124,  9 

P  TCiXdp  auch  außerhalb  Pharasas ,  an- 

derswo TCipdp,  =  ßpiS,a  205,  7 
nivE  sowohllniperativ  wielnfinitivl25,  27 
Tcivoo  124,  8 

30        TcipETCÖX  siehe  fiipanoXi 

P    Ttipfll   TCpo,    TtpÖXEpOV,    Ttp'lV    205,  14 
P  ni6xr\  Glauben  115,  1.  wird  174,  30 

Ttiön  geschrieben.    Oben  53,  41  ich  ni6xi\g\ 

TCiöxpovno  öxpoyyvXr]  n&S,a  in  8,vfj.rjg 

35  dXEvpov  40,  17.  Ttiöxpovua  ßpmfia  naxa- 
6HEva8,6ixEvov  in  S,w)iov  nai  fitnpwv  öxpoyyv- 

Xqov  fiaS,a)v  ̂ vßtjg  dXEvpov  205,  22.  211,  18 
Ttixa  siehe  TcpEcpovvi 

TtXeßpö  oder  TtXsvpö  Ttrjyr}  vSaxog,  nicht 
40  in  Pharasa ,    aber   bei   den  Misthiern  und 

sonst  205,  17 
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nXevpö  vdaros  Tcrjyrj   51,  13 
P  7t6  ri  40,  23  105,  5  122,  23  24  206,3 

=  silläischem  rS,6 

icoyepni    mistliiscli    elSog  TtspiHVTjjulSos 

xaTtTtaöomnfjg  205,  27.     Siehe  TtodöpTi 

P  TtoyivEvoo  oder  Ttovyevco    dianepw  to 

vrifia  dia  rf/s  pa<pidos  43,  10.  öiaTtepä  Ttfv 

xKoaörrjv    dia   rfjg    fiacpidog  206,  4.  Siehe 
novyidfia  und  naivov8i 

Ttöd^s  [oder  7ro^<S£?]       Scpays  129,  2 

TtoSopri  zalelitisch  und  sonst.  =  noyipm 
205,  29 

Tto^s  aTCOHexwpid/xevog,  iXevSepog,  jierög. 

■jto^e  fiipog  =  iAevöspor ,  naraXXrjXov  fxk- 
pog.  TCo^e  rapög  Evnaipia  206,  6 

P  nolKsg  iTtoirföag  122,  23  123,  3 

Ttoixyg  itoiyg  122,  1 
Tioinoa  oder  novyw  =  noiä)  122,  1.  Da- 

zu ärraTtoinca  =  noii]6oa  125,  9 
Ttoinxa  noirjöov  125,  6/7 
noincora  siehe  ra.  125,  6 

tcohviSevco  (XTeodpeTto/^iai  napnohg  iv  yk- 
VEi  206,  14 

TCOHvidi  fiiöxog  dratpvXoäv,  aTtoöTtojfiEvog 

anb  tov  ßotpvog,  ßorpvSiov  206,  12 
TtoXöya  Perfekt  zu  tzoXk)  Ttefxnw  124,  9 

10  29 

P  Ttoji'nööE  (wo  'n  =  b)  'ävfiog,  äpoojxa, 
EVGoSia  112,  7.  Eidog  Evaidovg  ävBovg  {^v- 
uog;)  HaXov/iiEvog  rovpxiöTi  vajipovS,  ivykv, 
äpcoßa ,  Evcodia.  rj  zovpmn^  Xs^tg  Eivai  In 

TOV  TCEpöinoi)  VEßpov^  ==  vsa  fffiipa ,  dtöti 
xh  knxvXtöjiia  th  dpooj.iaxiKbv  xov  ävSrovg 

xovxov  dxeXXovöiv  dag  d&pov  naxa  xrjv  np<h- 
xr\v  xov  Exovg  (1  /LiovxappEjj)  örjfialvEt 
nai  Ttctv  Eidog  dpoDfiaxinov  nai  iv  ysvEi 

e-dooSiav  206,  21 
TtOVyEVOO    =    TtOyiVEVQO    43,  10 

P  Tiovyiofia  rf  HEp\  xhv  yvpov  xov  ivöv- 
uaxog  (iaq)r)  43, 12  :  ai  itEpi  xovg  yvpovg  x&v 
Siaepöpoov  fxepwv  xov  iv8vfiaxog  ̂ acpai  206,31 

P  Tcopovxfx  {7tpoq>Ep£xat  Mai  hopovx<x) 

iäößt)  {8sv8pov)  [(j^4.-wb]  207,  3 
P  Tcopovxi  wegen  der  Endung  genannt 

65,  24 
5         P  Tcoöäua  Kvpiog  64,  20  :   f/^slog,  npo- 

6(pdav7]6ig   xißtjxiKf/  nphg  itpEößvxepovg ,  xi- 
^exai  8e  nai  ojg  ini^exor  xißrjxinov ,  o  no- 

öänag  Sdßßag  96,  23  :  außerhiJb  Phiirasa 
Xovßa  187,  24:    rj^eiog,   ̂ siög ,  ösßaöxög, 

10  dpöerixhv  xov  HovpovKoc  (siehe  Ttdöa)  207,  5 
7toxavpii/xai  aus  dnoxpaßie/xai  203,  15 
P  jcorS,ii.i£S,Qo   TtETixw ,   i.B,äyo3  xbv  xvßöy 

40,  19  :    iBtdyoä    8ia   TtiidEoag    xbv  xvßbv 

■hapnov  ̂   olud8r)'!toXE  ̂ u/iby  ixovdrjg  ovdiag 
15  206,  17 

Tcovyo/xsg  TtoiovfiEv  124,  5 
122,  1 

P  TCov8i  soviel  wie  iu.anvd8i  188,  23 : 

(npoqjepaxai  nai  hov8i)  naXvTtxpa  xfjg  vv/^i(ptjg, 

20  uprjSEfxvov  iv  ykvsi  ywaineiov '  ivLoXE  Se 
nai  xb  VTcb  x&v  qjEdiwv  TtpoöSEÖjisvov  jjiav- 

8^Xiov  (xb  cpanidXiov  ¥)  rb  dapini)  207,17 
TtovXoijTta  xenvov,  naiSlov  51,  25.  nov- 

Xovita  7Cai8ioL  itapa.  TEX/irjddf/voig  207,  24 

25  P  TtovnovXi  h  ßXadxbg  xov  nXrjfiaxog,  b 

fxöXig  lnq)vö)XEvog  in  x&v  6(p^aXjxwv  avxov 
207,  28 

Tcocpxdp  £l8og  i/j.ßd8og  yvvainsiag  208,  1 
P  TCpanavdSe   Mehrheit  von  TtpanavaSi 

30  114,  19  208,  3 

P  7tpanavd8i  ndvSapog  208,  3 

P  TCpanavdg  ndv^apog  208,  3 

P  npEq>ovvz  ElSog  äipxov,  xb  noiväg  Ka- 
Xov/.i£vov  Ttixa  208,  6 

35        Ttpoßaxonna  209,  1 

P  npovxäyni  itöpog  96,  30.  rb  nap 

dXXoig  kXXrjvocpaivoig  Ka7CTta8önaig  dovvda 
{napä  xidi  xovpnoqxhvoig  dovvxovX,  nap 

äXXoig  S'k  xovpnoitEpdin&g  novßXE)  naXov- 
40  HEvov,  ifxoi  b  jiianpbg  neu  dxEvbg  itöpog.  St 

oS  xb  ßd^og  xov  iicoyEiov  npißävov  (xav- 
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Tovpiov)  dvyxoivoovEt  Ttpbg  tov  däpa  208,8 
65,  24  96,  30  97,  8  115,  9 

208,  8  =  Ttpovxäyni 

P  fiavti^&)  (flektiert  fim'xiöMa,  ßävriöa, 

fiavriö^jjv)  na^aipw ,  uaTedacpi^oD  (jtepl  oi-  5 
■KoSojx&v  HatEdaepie^oßevoov)  208.  22 

' pßäXt  EiSog  Ttoönivov  =  JLyi  55,  8 
ßi^iHct  Siehe  unter  ßaprovßdpia 

fiiß?}  rnisthisch  jiEi^pov  209,  5 

P  ßnärS^i  =  dpnätSi  200,  3  10 

P  ßxovöi  =  dpHovdi  200,  2 

ßöj^ia  övHO/xcapia  209,  9 
fio/iaKo  b  xapTtbs  rf/g  övKO/uopias  209,  10 

ßöva  äpxi,  npb  öXiyov  rnisthisch  209, 7 
110,  12  209,  14.  auch  15 

rnisthisch 

P  ßovxi  (Mehrheit  f>ovxi<x)  iipog  209,  15 

jivo  —  Svo  46,  22  gurdunisch 
jivo)  5v(all2,19:  gurclunisch,  arabanitisch 

ödyia  siehe  öKpcär  unten  63^  9  20 
ödyveg  röre,   äXXoxE  116,  15  119,  13 

152,  2.  xoxE  {xai  äWoxE)  209,  24 

P  öaXäna  oder  öaXdxi  KoXnog  xov  ivSv- 

naxog  TCEpi  xb  öx^^og:  vergl  xöaHa.  209,  27 
ödfia  afia  &ig ,  i.TCEiddv  41.  3.    6og,  inei  25 

d)S,  äfia  6og  128,  24.    öxe,  bnoxa,  &)g,  litEi- 
Sdv  210,  1.    Vergleiche  xö^ß^ 

öafxov  soviel   wie  ödjxa  41,  3  128,  24 
210.  1.    Vergleiche  x'^ßov 

öaxxw  telmissisch  197,13  198,  8.  &>^&  30 

210,  9.  in  Pharasa  dafür  ßovxtdßca-  x^X'^^ 
6k  dich  177,  22 

öEßT}  eIött/ei  126,  23 

öEop   rnisthisch  v/iixEpog  (ilrp)  97,  15 
120,  12  18.  210,  12  35 

öETCiSd  =  öETCiSo  fiE^avpiov  62,  10 
P  öEpyaivco  ßdEXvddo/iat  210,  13 

öEpide^oo  rnisthisch  =  öEpyaivo)  210,  25 
öExepo  euer  (Plural  dexspa)  120,  5  6 

P  drjv  =  Eig  xrjv  150,  22  40 

drjjiavxpo  r^g  ixHXrjdiag  218,  5 

P  didg  //Aoe  ßLxpbg  dvyupax&v  xr/y  di- 

Srjpäy  alxj^iTfv  xov  TtEXsuEoog  fxexoc  xf/g  £v- 

Xivrig  Xaßf/g  210,  26 
P  didr/  Ixia,  die  sonst  ixivi  210,  28 

P  diXEvxip  ßoXtj  XlBov  97,  27.  Ttaiyvtov 

SidHeov ,  didHoßoXla  xaxdc  iöid^ovxa  iyx^- 

piov  xpÖTtov  iv  $apddoie  yivo/nivr}  211,  9 
P  di/ui(.lp6  dädpa  (xovpxovxi)  211,  18 

diniSd  =  diTtiöö  ueSai'tpior  (j2,  l\  128, 
10  211,  21.    Siehe  dEittSd 

P  ötörag  ndyog,  ;ijzcäi'  TCETtyjyvla  211,24 
dix^ag  naixot  123,  23 
dlxXtf  dyystov  ddaxog,  niäog  fiinpog  50, 

28.  dyyEiov  vdaxog  55,  10 

P  dixpaSi  =  dixpdfia  =  dixpa/ndöi  did- 

6r]iia  7/  xaivia,  rjv  TtEpiSiovdily^  yvvai- 

naig*  inip  xb  nexconov  vitb  xb  xpr'/ÖEßvov 
nai  npodapxöodiv  eig  avxrjv  xpvdä  ff  dpyvpd 

vo).ild;iaxa ,  bnöre  dxrjUocxi^Exai  bXonXripog 
xaivia  xP^dij  i)  dpyvpd  211,  27 

dlxpa/ia  6iddrf/xa  i}  xatviav*  Ttspl  xt}v 

xeqiaXriv  40,  2 
P  dicpdv  ßpöfiog  212,  3 

dtqpwx  diqxhxrjg  dai/ioov  xpvTCXÖUEVog 

Eig  xag  Siaq>6povg  ycoviag  xai  xa  dövxa 
xfjg  oixiag  xai  ßXdnxoav  TtoXvEiSwg  xohg  iv 

avxfi,  EIXE  6ta  xvq)XdadEa)g  ij  ;^;o!3A(wö£(ös,  ei're 
8t  dTtayooyf/g  i}  dXXayf/g  Ttaiöoov,  Ehe  di 

dd3-£VEiag  ̂   xai  xXoTCrjg.  Den  meisten  Dialek- 
ten gemeinsam.  212,5.  ff  dpxixrj  dr/fiadia  xf/g 

X.,  j)v  dv aq)EpafiEV*  dvooxEpca  fiExkitEdE  itoixi- 
Xoxpünwg  ev  xidi  xdinoig  xfjg  KamtaSoxlag. 
irceiSrj  dr/Xovoxi  xr)v  TCapa/ioyr/v  xf/g  iopxfjg 

xöäv  &Eoq>avEiu)v ,  tjxt*'  xaXeixai  nap  ff/xlv 

xat  iopxTj  xmv  ̂ ooxoov  tj*  $<S>xa,  dvvEi^i^ov- 

div  ol  KaTCTCadöxai  "EXXr/vsg  va  xaSiapi^oadi 
xag  oixiag,  dioxi  äXXoag  xaS-  SXrfv  xr/y  Stdp- 
xEiav  xov  eidEpxojxEvov  ̂ xovg  b  olxog  Elvai 

ixxE^eifXEvog  eig  xr)v  ircr/pEiav  xai  xrjv  ivö- 
xXrjöiv  xoi)  ̂ Kpdaxov,  xa^a  vo/ii^ovdi,  dvy- 
XEOvdiv  oi   vrfTtioi   To    2ig}a3X7]g    piExa  xmv 

jt 
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^Qoxoov ,  nai  h  xaxoTtoios  ^iqjcjTT/g  nata 

rpoTtov  Ttapd8oB,ov  Ti/^oopei  Tovg  Ttapaßai- 
vovrag  uara.  ra  ̂ mta  tb  ;t;/3iörtayiKb?'  Tov- 
ro  [so]  uaäfiHOv  fxkvwv  iv  oixia  )isxpi 
XQäV  ̂ oatcov  toi)  knonevov  srovg.  ÄkX  rj 

övyxvöig  Ttpoßalvei  mpairepoo.  Karo,  rrjv 
Ttapafiovrjv  räv  ̂ Gotoov  dvvetBi^ovöiv  ol 

XpiötiavoTtaiSeg  va  anraoöi  fisyäXrjv  rcvpäv, 

naXov/isvrjvSäyia  {ovroog  dvoj^id^ovdi  Kamca- 
Sonai  tivEg  ra  &EocpdvEia) ,  uai  naiovöiv 

ini  rf]g  nvpäg  natd  cpavraöiav  rhv  2i(pa)T 

Ttpbg  naSapiöfiov  rfjg  ttoAcqjs  aTCh  navthg 
jiioXvöjLiaTog  toi)  2i<pa)t.  Tov  nvpog  rovrov 

fiETaXajißävovrsg  ol  noTCirai  Setovöiv  sig 

diacpöpovg  yooviag  rijg  oiniag  ncti  nph  itdv- 
roov  Eig  rovg  dpvi^£)vag  nphg  aTCEXadiv  rov 

daijuovog.  2vvEi^lc^ov6i  Se  uara  trjv  av- 
rrfv  rj/iipav  va  npoöcpEpco6i[y\  ol  kuXoi  XP^- 
öriavoi  SXaiov  slg  rhv  vahv  »Sia  va  nd- 

i)ow  rhv  2i<pä)r«.  212,  21—213,  12 
-dna  Endung  des  Perfekts  124,  13 
öndßo  öHid  misthisch  und  phlogetanisch 

gegen  ööatSt  der  Pharasiten  213,  23 
öndßa  &YE  Ssvpo,  Silleisch :  213,  27 

P  öndpi  dna^apdia ,  iSiairspoog  xal  b 

yvoqjwdrjg  nanvbg  b  Ttpospxd/^EVog  iB,  f/fiia- 
vr)/x/j.£yrjS  itvpäg,  nai  ff  ̂dXt]  rjv  i/xTtoiel  sig 

rhv  SivS^pooTCov  b  roöovrog  nanvog  213,  29 

P  6h6hho  -bdXivov  Tcorr/piov  214,  10 
öHopTcidSrav  106,  16:  =  iöxopTtiöB^Tföav 

125,  15 

P  öHOvddco  ßaivoo,  dvappix<^jj.at  51,  21 
214,  4 

ÖHovpd  HvXiB,,  Ttorrjpiov  42,  25.  telmis- 
sisch  Ttorr/piov,  nvXiB,  214,  6.  K  nennt 

u^uii-ujfLuil^  [Lagarde  armenische  Studien- 
§  2004],  neben  dem  ein  von  den  Arabern 

den  Persern  entlehntes  5i>j^  herläuft :  und 

'äss^^iSmi  Dozj  Supplement  1  668^ 
ÖKovrEXXa  rcivaxiSiov  49,  17 

66  =  eis  t6  150,  22 

rh  66  misthisch  für  66g  120,  10 

ro  66v  (Mehrheit  ra  66v)  das  Deinige 

120,  2  4 
öoriTtog  Sid  ri  123,  24 

5        öörpi  xoXipa,  i)8popp6rj  98,  22.  Siehe 
ö6orpdco.    Als  ööörpi  215,  22 

6ov  6hv  indvoa  =  ini  6ov  47,  3 

öovvda  (was  bei  den  rovpxögjcavoi  als 

öovvrovX  erscheint)  dasselbe  was  in  Pharasa 

10  Ttpoxdyxi  heißt:  208,  10 
6ovpyi6TtovXog  b  iv  roig  xaTtTcadoxixolg 

xai  dXXcov  '^EXXrfvinwv  rÖTtaav  aöfiaöi  fivrifio- 
vevöiiEvog  Spduoov  214:,  Ib.  Herr  Karolides 
hat  oben  Gedicht  9  die  im  Drucke  behal- 

15  tene  Schreibung  2ot;xpc5;rot;Aos  seiner  Hand- 
schrift nicht  beanstandet,  als  er  den  Kor- 

rekturbogen erhielt 
P  öovprdg  ÖvpiyB,  110,  13  214,  18 

P  öoqtEXeg  dya3'6g ,   dßsXrepog,  Evrj^rjg 
20  214,  18 

P  öoxdxi  TCEpiSepaiov  yvvaixEtov  214,  21 

ördßpa  siehe  rS,iita 
ördä^Ev  i6rdBr]6av  106,  14/15 
'ördBrjv  125,  21 

25        6ravi£p  aus  döB^Evr/g  46,  16  :  aus  döäs- 
vap6g  (telmissisch  dö^Evdp)  115,  13:  aus 
dörsvdp  203,  16 

öravtEp  dö^Evrjg,  d6^Evap6g  189,  11/12 

P  örrj  iSaqiog,  yrf  214,  22 
80        P  6xi  oder  6tri  l8a<pog,  yff  98,  12 

6r6ixa  siehe  unter  Sovrdpi 
P  ördfii   b   öidrjpog  b  na^apög,   xai  iv 

yivet ,   ixXExröv,   i^aiperov   siöog  npayjxd- 
rcov  214,  24 

85         P  6rpavgiovdxo  XETtrög  iiti  aXs^oj^Evcov* 
npayfidrcov,  dirov,  äXarog  xrX  214,  27 

drpavgovdno  XETcrog ,  XETtrEitiXEnrog  {Xe- 

yerai  dvvrj^oog  rCEpi  dXrjXed/XEVov  dirov,  äXa- 

rog xrX)  43,  15 
40       P  dddßi  Sp6dog  62,  8  98,  16  III,  31 

164,  2:  Epdrj,  6p6dog,  2^/^215,  2 
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P  ööäyi  8p66os  62.  3  98,  16  11  1,  31 

164,  2:  epötf,  8p66os,  tiu^215,  2 
P  Ö6ai8i  öHtä  112,  8  213,  24  215,  8. 

Vex'gleiche  öxäßo 
ööivia  oder  66ove  für  ̂ 'f5ovra/.iog«.  148, 

26.  ööivia  {Tcapct  $apa6iä)raiq  ööove)  xh 

h'  <ivaro\f)  yveodrhv  ;^oproi'  rh  ipvBpovv 

tb  iB  'jpaßiag  ibayö/nevor  xal  rovpmörl 
XsyöfiEvov  7iT}vd  215,  12.  Er  lueint  Li»-, 
citierl  HE^tienne  unter  »;^7/;'£a:«  [8  1474]. 

uMq^nuhui  ineine  armenischen  Studien  §  62 
6Ö0VE  148,  26:  öööve  215,12  =  ööivid 
P  ööovEpöa  h  iänivSog  b  \evx6g  215,  18 

P  ööorpdw  f/  ööovTpdoü  »/ieii'«  215,  19 

vergleiche  oben  59"  19  63''  5 
P  66ov6dov6vao  98,  17:  ßpixo/xai  III, 

31  164,  1  215,  5  26 

P  66ovxpdo3  ffielv,  ixxEtöSat ,  dtd^eiv<' 

98,  20:  ßea  III,  31  112,1.   Oben  63"'=  5 
ra  övvT/^cog  npoßzi^tTai  ndvroxE  Elg  tbc 

fiExaßaxiHoc  fir/fiaxa  iv  oloodr/TToxE  xP'^'i^'p,  olov 
TCoixcDXa ,  qiEpcüxa ,  qiEpiyuaxa ,  Ttoinxa  = 
noir}6ov  125,  4 

P  xdyxE  vofiiönaxa  99,  2 

taxEtvöv  die  ihnen  gehörigen  120,  4 
raxovv  die  ihnen  gehörigen  120,  4 

xavyidpi  neun  118,  11 

P  xdvi  dBvyaXa  sig  vypbv  SiaÄvo^iEvov, 

P^uiL  [aber  venediger  Wörterbuch  1  794^]: 
99,  9.  215,  28 

ravx£)  und  xavxiB,<a  dpTtd^oo*.  Perfekt 
xavxiöxa,  Aorist  xdyx(i)6a.  215,  29 

"ixavxovpiov xpißavov  208,13.  Oben  61/62 

P   xapdxi  EfMTCvov ,   fß^uipwju  [venediger 
Wörterbuch  1  798^]  99,  16  (223)  216,  7 

xapi^ojuai  xpoyi^oo,  ßpaSvvoo  ■  von  xapög. 
99,  18  216,  9 

xapvd  xaxEcag  40,  22  216,  11 
P  xapvEVGo  xaxvvoä  216,  12 

P  xapvög  xax-vg  40,  21   216,  13 
P  xapvovöxo  tavtov  rcä  xapvö  216,16 

L AGARDE, 

xapö  ̂ YJ(>)'og:   sioho  xP,ixvTap6.  181,  9 

P  xcxpug  xP'^'^'^'i  99,  18  2  IC),  9  17.  muip 
al^v,  das  Iv  vorglcicht,  kenne  ich  nicht,  nur 

wuipl>  Julir.  iiiiii^i  mag  vulgär  sein,  i«t  aber 

5  dann  — :  ij  "1"^,  also  iin verwendbar 
P  xdxXi  sieben  116,29  117,28  216,18. 

Siehe  xovxXi 

XEßEpd  ßsßpEyjAEvog  bei   Misthiern  und 
Phlogetanern.    xeßtph  ̂ cS/fo;  =  üSaipog  Xa- 

10  ÖTTtaöes.  216,  19 
xEXd^oo  siiliiisch,  xeAdoo  sonst,  außer  in 

Pharasa,  =  nepLq>ipofxai.  Perfectum  xEXd- 

öna.  217,  5  9 
P  xii-iTCEpE  a\  fiExaBiV  xwv  nphg  ßopiav 

15  xijg  xoiXdSog  ̂ apdöcov  dpEivwv  ÖEipwv  Elg 

xavXTjv  äyovöat  icvXai,  Er^a  xaxk  xkg  Tta~ 
paSdöEig  aixwv  lyivovxo  ta  /xsyaXsixEpa 

xaxbc  x&v  iTCtöpo/xEcov  xaxopScä/xara  noXe- 

fxiöxwv  ̂ apaöiooxMv  ytat  b  T/xxr/S^slg  xai  cpEv- 
20  yeov  öxpaxr]XdxT]g  dvEtpävrjÖE  xb  Tovnepi, 

xoi^pxiöxl  2xpd(pT)Si  ivxEuBEv,  ÖTtiöco  216,  28 

P  XEpE^i  b  öxrjfioov  xov  v<pavxixov  ipya- 
Xeiov  99,  22 

P  XEpovöxo  65,  26.    vQOTCÖg,  npööqjaxog 
25  99,  24 

TrjXEvoo  silläisch  ̂ rjxo),  ̂ rjpEvoo  217,10 

P  rrjvEßi  (für  xriv  Ißi)  aüipiov  160,  26 
xidv  silläisch  ovxog  121,  11 

xiyav  jenes  121,  30 
30        xi  ydvxa  8,xi  äv  122,  1 

xi  ydvHt  '6x1  xev  123,  5 
xiXEvoiiai  nopiSyOfxai  xa  xov  ßiov  217, 13 

xiXevoo  xpEqioo  43,  21  III,  12  217,13. 
in  Pharasa  e^ovXEvo)  217,  13 

35        rixapo  =  x<xp<^  (welches  siehe)  =  vcolog 

220,  12 
rö  =  3  123,  3 

xo  neivöv  und  xoxovv  äer  seinige  120,  2 

xb  110  misthisch  —  i/zcis  120, 10.  Sonst 

40  xb  fi6v  120,  2 
xb  fibv  b  viiög  =  viog  uov  47,  3 
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TO  juov  rijv  änpa  siehe  dg  nrX  47,  12 

toHovv  das  seinige  120,  3 

tofxßovXi  Hopvcpr]  ßovvov  52,  2 

röpyo  TO  Ttoineg  =  rh  epyov  o  Inoi- 
Tjdag  123,  3 

ropfiövi  bpiov  räv  dyp&v  49,  15 

P  Topovxa  TtEvm]  40,  4  217,  19.  ge- 
nannt 65,  25 

P  xopovxi  TCevHt]  217,  19 
P  rovg  nöog  105,6  122,27  123,21  217,21 

tovtAz  malakopitisch  sieben  117,  2  216, 
18:  in  Pharasa  rärXi 

P  röxti  juirpov  x'^PV'^^^öriitog  dirr/paiv 
217,  22.    Siebe  /.aröxn 

tpav&  106,22  124,9  [ich  sehe].  Per- 
fekt dazu  tpaviva  106,  23  124,  9 

rpät^a  ovpä  144,  21 
rpätäa  ovpä  bei  Misthiern  und  sonst 

217,  25 

tpaxdym  und  Tpoxäym  eÄnvöTj/p,  Ipya- 
Xeiov  öi8i]povy  ex^y  aixi-Ojv  dymörpoädrj, 

dl  fjs  kXxvovöi  rov  iv  naydvtp  dvaXeXvnä- 
vov  nai  HeKa5>apß£vov  6iSj]pov  217,  29 

tpax<xpi£p  öaövg,  rpixcorog  115,  14: :  rpi- 
Xocpöpog,  tpixoorog  189,  11 

■cpaxo  hXxvörrjp  50,  22.   Siehe  rpaxäym 
P  tpim  drei  116,  29  218,  3 

P  rplmfio  dritter  118,  28  218,  3 

P  malakop  rpir2,i  drei  116,  28  117,  1  4 

Y  rpoxdym  —  tpaxö  50,22.  Genannt  65, 
24  97,8  115,8  208,  19.  =  rpa;^^^^^  217, 29 

rp&ye  Infinitiv  und  Imperativ  125,  27 

xvcpX66j.iai  ich  bin  blind :  döBeväp/^ai 

tvq)X66ai  du  bist  blind :  döBeräpdai 

Tvq>X6vai  er  ist  blind :  döBeväpvai 

tvqiXd/iEöxE  wir  sind  blind :  ddS^evdpjuaöTe 
TV(pXädTS  ihr  seid  blind :  dö^sväpeöre 

rvq>XävTai  sie  sind  blind :  dd^Evaparrai. 
126 

T^dßi  orav ,  irtEidär  128,  23.  Siehe 

r^dj.i7[i  —  cabi 

Histor.-pMlolog.  Classc.    XXXIII.  1. 

T^axpi  =  rS,anpo  ==  r^axpi  xvxXog, 

Tpoxög,   persisch  56,  3.   aber  39,  14 
TSctxpö  Tciaxpi  Tciaxpi  HvxXog,  tpoxog,  =cl^. 
endlich  180,  28  erhält  r^axpo  tpoxög  auch 

5  ein  armenisches  garkh  als  Zusatz:  er  meint 

vielleicht  a'iu^u^ ,  meine  armenischen  Studien 
§  1301—1364 

r8,aK6oBav  dritte  Pluralis  eines  Aorists 

106,  16 

10  i^äpiti  muß  ich  cabi  schreiben,  das  51, 

23  für  OTtov,  hnoTE,  apa  oog  —  123,  22 

für  dog,  ubi  (xpoviH&ig),  'dnov  ubi  {ronmwg) 
—  180,  22  für  önov,  &>g  afia  auftritt 

P  T^avdapiK  =  rdavdapin  vdmv^og  nop- 
15  q>vpovg  90,  17 

P  r^avöapim  vdmv^og,  övvtjBcjg  b  Ttop- 

qjvpovg  181,  3 
P  r2,ävKap   sechs   116,   29   117,  23. 

Siehe  Xivgip,  das  malakopitisch  ist 

20        r8,aytap6  =  t^Evtapö  vvv  181,  6 

Tdavtciia*  vz6di]pa  vipijXöv  53,  12 
rS,avr8,iov  siehe  rdox^Eg 

T^äov?  66,  16  =  T^av  —  yav 
rSaTtXa    misthisch    ̂ vXdmov    181,  10. 

25  siehe  TtaTtXa 

P  T^apatädi  1    b  xoxXiag  181,  13:  an- 
P  t8,aparäg   )   geblich  aus  xeparag 

P  r^dpEg  Epiov,  jiiaXXög  38,  22.  90,  21 

beliebt  es  Herrn  K  cäpEg  durch  tdäpeg  aus- 

30  zudrücken,  während  11 1,  16  ganz  ausdrück- 
lich das  c  von  cäpeg  als  g  =  5§  bezeichnet 

wird.    cäpEg  Ttoxog,  /.laXXög  181,  25 

P  rS,apiE^a)  '^^  dvacpveiv     rpixag'  XeyEtaL 
idioog    Ini   äprov   fir/   xaXöjg  lS,vj,icDfi£vov  rj 

35  tipr/pEvov ,    bTtorav  xoTtröp-Evog  Ttapovdid^ei 

ivag      TpixoEtdEig  ̂ vp.rig  181,  29 
xZadriitog  Siöri  123,  24  128,  21 

T^dxpi  siehe  r^äupa 

P  cebal  =  r^ipixi  183,  30  welches  siehe 

40       't^eivo  =  ixEivo  150,  22.    Siehe  unter Sovrdpi 

I 
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P  T^sXi  (außerhalb  Pbarasas  r?,iXia)  716- 

Ttpos  7tTr]vSv  182,  3 
re^evrapö  dßsöcoq ,  tors  128,11.  Sielio 

te;avxap6.  teltnissiscli  =  ravtifv  ri)v  S)pav 

P  rZeytuio  öTpGJjilvi'/ ,    Th    jf/Ar/zm    SrCEp  5 
dvin}^cjs       Kamtadomix  ;\;pr/öi/(£t5£i  42,  27. 

6rp&i.M,  öipooßvi)  (dies  nur  außerhalb  Pba- 
rasas), 7tiXrii.ia  182,  6 

r^Epsvoj  iunpivoj  51,  12  III,  16  182, 16 

(hier  TtEpi  iHHpiöecjg  7tspiTTa)/.täTcjv  dv^pdoTiov)  10 

T^t  apa,  iv  riXst  XeSsojv  ipcoTi//icari7ccjy, 
zovT^t  =  Ttov  &pa,  Ttör^t  xi  dpa  182,  19 

x^ißäHav^o  67i6Xv/.tog,  övodvis  182,  27 

P  x^ißö  Hvavovg ,  außerhalb  Pbarasas 

T^tvö  91,  1.    Xsyexat  /.lövov   Ttapl   nvavtäy  15 

d<pBaX^i(äv    nal   itEpl   xvavovg  6(p^aXjj.ovg 

182,  23 

x^ißÖH  Ttoxrjpiov  64,  13.  cibok  TtQxrjpiov 

bei  Misthiern,  Pblogetanei-n,  Gurduniei-n  und 
X161V  andern  Kappadoldern,  nicht  iu  Pbarasa  20 

182,  29 

xZißog  xvavovg,  xS,iv6g  neXag  39,  28 

x^ißÖHHo  hat  nach  110,  21  =  b,  nicht 

ß :  =  Ttoxr'ipiov.    Ich  bringe   also  nachher 
X^l/UTtÖHHO  25 

r^iyaX  gurdunisch  Ttolog  122,  30 

P  z^iXiBi  ävS^paB  TtSTCvpaHtcjjxeyog  51,  8: 
xaXwg  dyrjfifisvog,  TtenvpQOfiEVog  ScvStpaB,  183,3 

x^ifidpi  gurdunisch  =  döxijxdpi  dB,indpi 
142,  24.    Siehe  dort  30 

x^iHitoKKo  siehe  x^ißoxxo 

x^ty 6  91,1:  /iEÄas  183,  6.  Siehe  x^iß6[g] 

x^ivodp  dexög,  yvxf>  40,10  91,4  183,10 

xS,iyoydp  =  xS,ivoäp  40,10  91,4  183,10 
x2,iy6g.  Siehe  x^ißög  35 

P  x^ioyoo  ̂ °  dvaxsXXeiv       {Xeyexai  kni 
rjXiov :  x^iooöEv  o?jXog),  ßXaöxäyeiy  (int  q)v- 
r(aj')183,13.    Aorist  ixS^iooöE  91,7.  49,27 

P  t2,ina    öxöXoTp    fiixpog  uExa  tcejxeXe- 

xri/iivrig  ö^siag  äxpag ,  nrjyvvfiEyog  sig  xrjv  40 

yriv,  tva  6Kaq>ri  avxr)  npog  eßTcr]B,iy  vcaödd- 

Xov  (öxdßpag)  183,  17 
xP,t7t6HO  hjtoxopiöxinhv  xov  xPjTca  183,24 

x?,ipa8ä)  TtijSät  öHtpxw  misthisch  (iu  Pba- 
rasa sagt  man  x.<xpx^Eß6vco)  183,25  220,20 

P  xP,ipixi  El8og  TtXTjyov,  ÖELÖOTCyylg^",  öet- 
öovpdg.  heißt  auch  cebal.  183,  27 

x^ixovs  dtöxi  123,  23  128,  21 

x?,iq)ovx  xvploog  x?,ax'i-t  [gufiltqala]  Jude, 
nicht  öicpoox,  welches  siehe,  fi'g  xiyag  x6itovg 
xi/s  TovpHiag  xal  xf/g  FAXddog  övyEiBi^ov- 
6iy  . . .  xpiörtaj'oi  xivEg  cpayaxtxot  ya  xaioaöi 

xh  f.if:ya  ödßßacxov  xyv  elnova  xov'Eßpalov 213,  14 

P  xP,ixcjpi  7ux(!^pioy  184,  1 

x^ö  Ti  40,  23 :  bei  den  »Sylläern«  =  xi 
184,  5:  206,  3   (in  Pbarasa  7c6)  bei  den 

■»'StX.«-  für  xi:  »sylläiscb«  für  xl  105,  5 :  »sil- 
leisch«  für  xL  122,  14 

P  xZö  Verneinung  128,  15  175,  12 

x^öSe^i  malakopitisch  vier  117  1/2  15 

x^oiXia  =  KoiXla  150,  23.   Siehe  unter 8oyxdpi 

P  xZoXexol  alöjpa  39,23  65,17.  £7<5oe 

alcopag,  61  fjg  aloopovvxat  ovxl  ßpEcprj,  dXXbi 
TtälSEg  dyoL  ̂ Evyrj  184,  10 

x^oXiEp  äöxaxog ,  dxaxdöxaxog  ,  dyotno- 
vöiirjxog  äySipooTtog  184,  15 

P  x^oTti  xrjnog  (im  Pontus  ab  und  zu 
Htni)  184,  17 

x^opaxo  XdöTtrj,  TtijXug  184,  21 

x^ovXa  39,  17.  xo  ItcI  xä>y  8vo  xoB,oei- 

Swv  BtvXapiojv  xf/g  xapjudvag  xa^ixwg  ̂ ixitt- 
TCijyog  BtvXdpioy,  b  Sl^cov  xfjg  Hupixdvag  185, 1 

xö  =  deutschem  z  82,  19 

xödß  exi ,  nXkov  128,  9:  noXv ,  nXkoy 
82,  20  162,  17.  namentlich  in  Pharasa  zur 

Komparation  gebracht  162,  17 

xöaß  naö  äpiöxog  115,  25:  xpeixxov, 
xdXXiov  162,  17 

P  dx'  ̂ vi  xdaß  xah  döx  ix^eivo  —  xovxü 
^öxi  xpEi6[g^ov  ixEiyov  115,  26 
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tddxa  =  öaXäxa  209,  28 

~P  Töavax^vo)  vtspiyeAä  rira  162,21 .  83, 5 
P  röavevoo  £v^v/j.ä  83,  4.    eipat  £ig  diä- 

Xvöiv,  evBvßä  162,  24 

P  rdavL^co  ixoopalvoixai  88,  4.  £ifj.at  x6a-  5 

y(5g  =  noopö?  162,  26 

P  t6ay6s  noopds  83,  4  III,  7  162,  27 

rcJa^rfüM  =  töavEvoj  83,  6.  Telmissisch 

163,  5 

töavri^o)  =  tdavi^oa  83,  6.     Telmis-  10 
sisch  und  sonstwo  163,  6 

rdaiTcJs  =  rdavög  83,  6 

Tö«ov  =  röcip  82,  20  162,  17 
P  rdav  Ttö  da?  ei^oa  =  ri  eti  ifüv  siTCco 

122,  24.    rdav  naö  dj^eivoDv  82,  22  15 

rdeXim  192,  5.    Siehe  iiäyia 

P  röid/xeg   i]  -catvia   rj   dvvSeovda  nai 

dvynparovda   itphg   dXXrjXovg  tovg  i7ti  t(Sv 

vwtoav  ippifijxsvovg  TcXoHdjxovg  rf/g  eig  TtoX- 

Xovg  &ii  dWr'jXoav  Hsxoopidjusvovg  nXondßovg  20 
Siyprjfisvrjg  Horrig  napa  raig  TtapBivoig  nal 

raig  yvvaiB,iv  iv  ysvsi.  in  rijg  raiviag  rav- 
tTjg  iB,aprä)Vtai  dvvrj^oag  Stdtpopa  HOd^irijxaxa, 

ISioog  8s   xpv^d  ff  dpyvpa  voßid^ara  naSr 

oXov  TO  fifjHog  trjg  raiviag  83, 17.  163,  10  25 

rdidvog  (158,  25)  daißcov,  auch  Sidra- 
vog:  163,  12 

rdig  telmissisch  =  rig  112,  15 
rd6Xta  Ivdvfiara  163,  18.  bei  Misthiern, 

Phlogetanern,  Malakopiten,  nicht  in  Pharasa  30 
P  rdovßaidt  III,  8:  ßsi^pov  84,  13: 

rdovßd'iSi  fiei^pov  61,  8  163,  28 
rdovitövüä  rvTCÖvaa  110,  11.  telmissisch 

112,  15 

P  rddxvBg  ■bTCoSrißara  x^^MV^^  '^^'^  dvri-  35 
2r£div  rä)v  rdavr^icov ,  itpr/Xäv  f^£XP^  yovd- 
rcov  dvspxoßEvoov  intoSrjjxdraiv  61,  2.  ra 

ßpaxioc  VTCodij/xara  xar  dvriS-sdiv  rcov  r2,av- 

rSyiQov  i'/roi  vtprjXcöv  /.csxpi  yovdrcov  iSixvov- 
UEVcov  {jTtodTjßdrcoy  164,  3  40 

P  'vyd^oj  =  avyd^oü  203,  14 

viE  (sprich  yje)  =  Ttai  158,  10 
qiai^co  Hpovoj.  auch  q}at^Ei  ro  drmavrpo 

{rijg  ixnXrjdiag)   xpov£t.   bei  Misthiern  und 
sonst  218,  5 

cpavE'i)av  sie  erschienen  106,  15  125,  14 
(pdv£v  sie  erschienen  106,  16  125,  15 

P  (pavHap  fünf  116,  29  117,  17.  Siehe 
Ttivyi  =  pegi 

qjEpiyxa  Fevfekt  zu  ̂ e'pta  106,  21  124,8 
(pEpiyxara  ich  trug  125,  6 

(pEpiva  desgleichen  telmissisch  106,  23 
cpspoota  ich  trug  125,  6 

P  (piyi^GO  »dtydv,  diooTtdv«.  XiyErat  TtEpi 

ßpEcpmv  nrj  nXavSffivpi8,6vrGOV  218,  8 
P  ?  (piyirda  diyri  218,  10 

P  (pKavrd^w  =  nXavrdd^oo  64,  8 

P  qjndxavog  =  nXdtavog  64,  7  III,  28 
P  (pnat^E  TtXdg,  64,  7  III,  28 

[P]  cpmöpE  cpvXXov  iXdrrjg  49,  13 

P  (pmopEg  ra  tpvXXa   tifg  iXdrr/g  (yid- 
rog  P),  ocriva  ̂ irovdi  vtzo  ra  TCpodnEqjdXaia 
r&v  TCaidoov  nphg   dniXadtv   rcav  Saißövcov 

nai  TCphg  dvaTtavrinhv  vitvov  rwv  nozßWfiE- 
VGOV    218,  11 

P  (pudavco  =  aitXövm  III,  28 

q)6g  Hovioprög  51,4:.  ifin^  99,30.  Tel- 
missisch 218,  22 

q)oddi  XduKog  =  fossa  49,  7 
cpotig  hnörE  128,  27 

cpovßdo)  i)  q)ovßiS,GO  ßtjvioa ,  ).irjviaov  di- 
ooitä)  in  Kappadokien  und  dem  Pontus  218, 25 

P  <povpq)drS,i  KviSfj,  duaXr'jqjr]  218,  24 
P  <povdn6voa  ßpixoo  218,  29 
P  cpdaö  dnXrjpög,  drspEÖg  219,  3 

P  cpdaövo)  ■»dqjaXvoi«  112,  4 
P  cpddxvoo  dcpd^cj  112,  4 

P  (praivEig  notaig  122,  23 

q)däg  örav  128,  25 
(pcjdT]v  hitörs,  hnörav  128,  26 

epcjridi;/  siehe  xörd^opog 

Xayiäg  silläiscli  XiS^og  219,  7 
12 
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P  ;faif'2i  nedior ,  TÖTtog  nsSirdg  102,  9: 
ro/Tos  TTsSirös,  :tsSiäg  219,  8 

P  x'^'M^^  ai'Xy,  7fp6do/.tog  42,  18.  ad- 

Xi'j ,   b  idreyaöfisros  7tp65oj.tog  rf/g  a-C'lf/g  b 
XprfdtjxEvoDv  (bg  öravXog  Ttphg  xa  8,wa  219,  11  5 

xa\ia  Sfp//ör7/s  51,  7.  misthiscli  219,15 

xäf-ict  und  xcfßo^  =  ööt}.ta  lind  öaj.iov  41 ,  3 
1 2  8 , 2  4 :  auf  dem  weißeu  Berge  2 1 0 , 1  ( 2 1 9 , 1 7 ) 

Xa/iaiXicDV  151,  22  siehe  yXov}(o:xava 
Xävaxa  =  oi,  oixi  51,  29  (128,  15).  10 

oijToi,  0-0  Srjra,  uonne?  219,  18 

Xavöpovxa  xadog  64, 20.  =  xo^^'^povxa 
xavovTs  ipyaÄEÜa  6iÖ7/pä  rov  \iäo£,6ov 

rvTco7')  101,  30  =  /,.,„^2''Z_  LWB  1  932-] 
xaräp    {jörepov  102,5  128,  9  220,  18 

;»:aA:rf3silliiisch  &S(äßial&->gl98,  9  (220,  28) 
xeyö  oi'pavig,  ̂ adg  mislliiscb  112,  13 
xh<a  =  l^rpta  uiistisch  112,  13 
X^pct  i-dTpov  inrädeoag  dypäiv,  rh  rj/LUdv 

Tov  6Tpf/ii/.iaTog  220,  25 

Xfpim  noÄej.ii6rr/g   C5,   20:  TtoÄf/.itöTj'/g, 
TtaXKipiäpi  220,  29 

xeplöm  (bei   den   rovpnoq^cävois  ipiöni) 
dXXäg,  XovHavinöv  221,  3.  Armenisches 
»yerschik«  221,  4 

P  x^r^i  ßvrli'V  ̂ Z'^'"  102,  6 
P  ;t;z<§(5ros  x^£div6g,  naXaiög,  ScoXog  (siehe 59,  30  100,  13  (219,  21) 

V  x<^'>'ovt£vDa  Tpavco,  dva^rjTÜ),  dvaSiqxa,  15  x''^^)  221,  7 
Haötsva  60,  1.    dxaXi^oa ,   ̂rjTä ,   dva^7jT<ä  xi^doo  124,  8:   dite.vdco  125,  8:  rpixoa 

100,14.  dHaXiS,03,  ■ip7/x<^>  dva^7)Tcj,  dva6t(p(ä  //e^'  bppf/g,  dnevSco,  npoSv/xov/uat,  äpxofiai, 
101,17  (219,  21)  dpxle;oo  221,12 

P  ;t;arrpo£'7fo:  «ocSo?  219,  20.  =   xc*'"-  ;^;^r^^;/Ka  Perfekt  zu  ;i;zTa&9  106,  21  124, 
20  8  221,12:  xiAv^oc  Aorist  dazu  221,  12 

P  x<^yopos    ;^pvöoys   61  ,  11  (xdyapog 
Spovna 

xäpuTta  bei  den  Misthiern  b  nara  2t7t- 

rsfißpiov  i)  'Onröaßpiov  yivößevog  tpvyrjrog 
r&v  dracpvX&v  r&v  itphg  olvonoiiav  liti- 
rrjdetotäTCDv  219,  23 

xäpavcag  npadi  misthisch  iBaiperog  oirog  25 
219,  26 

Xocpo  noiog  220,  10 

Xapojiia  drsy?]  220,  14 
xaptaXia  telmissisch  rdepog  220,  15 

P  xapT^^sßöycä  \r2.  nach  220,  19  =  g]  30 
(183,  26)  dmpna,  7cr]8a)  (misthisch  r^tpadw) 
220,  19 

P  xcipr^iov  irioTs  220,  21 
P  xaprdovvi  vEtppög  220,  17  (170,  31) 

xadEvco  zalelitisch  öntw,  ßpdS,a)  {ini  q>a-  35 

221,  16) 

V  x^yopaxpvdavoiiidnara  61,11  221,10 

P  xoptdpi  Ttvping*  47,  14 
XopToxög  ToTtog  dTEv6g,drEvoxci>pia221,18 

P  ;j;ouTou/3a  aiS  äfispoog  221 ,  20 

P  xpovdia  xpt^dia  110,  11 
P  xrc  X^^S  221,  8 

xrip  gurdunisch  =  Xt^dpior  46,  20 
P  ;t;TZ(2c£)  Xaxri^co  203,  15 

XÖbixoc  £6a<pog  216,  19 
P  j[,£yd  =  VJ^TjXdg  64,   1    III,  23 

P  Tpeixo  fn-Hpog  221,  22 
tpcoiii  äprog  telmissisch  175,  4 

&i]ß6  coöv  bei  allen  Kappadokiern  xai  p. 
UovriHoig  221,  25 

Möchten  deutsche  Leser  aus  diesen  Blättern  entnehmen,  daß  im  NeuGriechischeu  viele  Reste 
ältester  Dialekte  erhalten  sind,  und  daß  die  NeuGriechen  Poesien  höchster  Vortrefflichkeit  besitzen: 
möchten  griechische  Leser  aus  meiner  Arbeit  ahnen,  daß  sie  philologische  Schulung  zu  erwerben 
haben,  bevor  sie  über  ihre  Sprache  schreiben :  möchten  beide  begreifen,  daß  es  die  höchste  Zeit  ist  zu 
sammeln,  was  europäische  Cultur  bald  entstellen  oder  vernichten  wird.  Ich  selbst  habe  nur  Handlan- 

gerdienste geleistet,  und  diese  vielleicht  nicht  einmal  so  gut  als  sie  hätten  sein  sollen  und  sein  können. 



Fachr  ed-din  der  Drusenfürst 

und  seine  Zeitgenossen. 

Von 

F.  Wüstenfeld. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  6.  Februar  1886. 

1.  Abtheilung. 

Wenn  ich  in  der  vorliegenden  Abhandlung  von  dem  bisher  befolgten 

Grundsatze,  bei  meinen  Arbeiten  nur  aus  Arabischen  Quellen  zu  schöpfen, 

um  besonders  den  Nichtorientalisten  neues  Material  vorzuführen '),  abge- 
wichen bin,  so  geschah  es,  weil  es  in  diesem  Falle  nur  zwei  Europäische 

Reisende  gab,  deren  Berichte  als  willkommene  Ergänzungen  hinzuge- 

zogen werden  konnten,  indem  sie  als  Zeitgenossen  mitten  in  den  Ereignissen 

1)  Diesen  leicht  erkennbaren  Grund  haben  diejenigen  Beurtheiler  einiger  meiner 

früheren  Abhandlungen  nicht  eingesehen,  welche  entweder  verlangt  haben,  dass  ich 

auch  Occidentalische  Quellen  hätte  heranziehen  müssen,  oder  meine  Arbeiten  für 

unnöthig  und  nichts  neues  bietend  ausgegeben  haben,  weil  das  Werk,  aus  welchem 

die  letzten  Arbeiten  fast  ausschliesslich  genommen  sind,  MukibWs  Biographien,  schon 

im  J.  1284  (1867)  in  Cähira  gedruckt  sei.  Es  sind  davon  schwerlich  mehr  als 

acht  Exemplare  nach  Deutschland  gekommen,  man  kann  also  nicht  sagen,  dass  sie 

allgemein  zugänglich  wären,  sie  sind  arabisch  geschrieben  und  die  Anzahl  derer, 

welche  die  leichteren  historischen  Stücke  geläufig  lesen  können,  ist  nicht  gross,  und 

diejenigen,  welche  es  können,  werden  nicht  immer  Zeit  und  Lust  haben  aus  den 

vier  Quartbänden  mit  nahezu  1300  Lebensbeschreibungen  dasjenige  herauszusuchen, 

was  ich  in  einer  Abhandlung  unter  einem  Thema  zusammengestellt  habe.  Solchen 

Urtheilen  gegenüber  eigne  ich  mir  die  Worte  von  Jacoh  Grimm  an  : 

Er  gehe  von  mir  ungeirrt  seine  Wege,  gefällt  ihm  etwas  in  meinen  Arbeiten, 

soll  mirs  lieb  sein,  misfällt  ihm  daran,    bin  ich  auch  sehr  getröstet.  Die 

Bücher  sind  so  mannigfalt  und  das  Leben  ist  so  kurz,  was  sollen  sich  die 
Menschen  zanken  ? 

Hisfor.-phüol.  Gasse.  XXXIII.  2.  A 



2  F.  WÜSTEN  FELD, 

standen.  Der  eine  ist  George  Sandys  in  seinem  Werke  A  Relation  of  a 

Journey  hegun  An.  Dom.  1610.  Four  Books.  Containing  a  drescription  of 

the  Turkish  Empire,  of  Aegypt,  of  the  Koly  Land  cet.  London  1 G 1  5  folio ; 

ich  benutzte  die  dritte  Auflage  1632,  es  sind  aber  nur  zwei  Seiten, 

welche  von  den  Drusen  und  Fachr  ed-din')  handeln,  der  Verfasser  ist 

indess  der  erste,  durch  welchen  der  Name  dieses  Emir  in  Europa  be- 

kannt wurde.  —  Ein  gleichzeitiger,  sogar  um  einige  Jahre  älterer 

Historiker  Richard  Knolles  kann  hier  nicht  in  Betracht  kommen,  weil 

seine  Geschichte  schon  im  J.  1603  erschienen  ist,  wo  er  über  Fachr 

ed-din  noch  nichts  wissen  konnte,  und  die  sehr  kurzen  Nachrichten  über 

ihn  erst  von  seinem  Fortsetzer  Paul  Rgcaut  (d.  i.  Ricault)  herrühren, 

welcher  sie  aus  Sandys,  Roger  oder  d'  Arvieux  entnahm*). 

Ungleich  wichtiger  für  unseren  Zweck  ist  das  zweite  Reisewerk: 

La  Terre  saincte,  ou  description  topograpkique  tres-partculiere  des  saincts 

Lieux  et  de  la  Terre  de  Promission.  Avec  un  Traitte  de  quatorze  nations 

de  differente  religion  qui  l'hahitent,  leurs  moeurs,  crogance,  ceremonies  et 

police.  Un  discours  des  principaux  poincts  de  l' Alcoran.  L'histoire  de  la,  vie 
et  mort  de  l'Emir  Fechrr eddin ,  Prince  des  Drus.  Et  une  Relation  veritable 

de  Zag  a  - Christ  Prince  d'Ethyopie,  qui  morut  pres  Paris  l'an  1638.  Le  tout 

enrichy  de  figures.  Par  F.  Eug ene  Roger.  Paris  1646.  —  Neue  Ausg. 

1664'). —  Dieses  Buch  ist  gänzlich  in  Vergessenheit  gerathen,  keiner 
der  Neueren,  welche  über  die  Drusen  geschrieben  haben,  erwähnt  es, 

auch  nicht  Robinson  in  dem  Verzeichnisse  der  Werke  über  Palästina; 

1)  Es  mögen  hier  gleich  die  verschiedenen  von  den  Europäern  entstellten 

Formen  des  Namens  Fachr  ed-din  zusammen  aufgeführt  werden:  Facardin,  Fac- 

carddin,  FakJcardin,  Faccardine,  Faccardino,  Armir  er  Emir  Ficardin,  FeMerdin, 

Fekherdin,  Fechrredin.  Frechrredin,  Fakroddin,  FaJcrodding. 

2)  The  Turkish  history  from  the  original  of  that  nation  to  the  growth  of  the 

Ottoman  empire,  ivith  the  lives  and  conquests  of  their  Princes  and  Emperors.  By 

Bichard  Knolles.  With  a  continuation  to  this  present  year  1687.  By  Faul 

Bycaut.  6    ed.  London  1687. 

3)  In  dieser  folgen  auf  l'Alcoron  noch  die  Worte  et  ce  que  les  Santons  leur 
preschent  dans  les  Mosquees. 
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in  der  »Ubersetzung  der  allgem.  Welthistorie«  von  Semler  ist  einmal 

Bd.  2.  S.  66  in  einer  Note  eine  kurze  Nachricht  daraus  entnommen; 

V.  Hammer  führt  es  zwar  in  dem  Verzeichnisse  der  Werke  über  Os- 

manische  Geschichte  Bd.  10  unter  Nr.  17  79  auf,  hat  es  aber  nicht  be- 

nutzt, wohl  nicht  einmal  gesehen,  (da  er  den  Titel  unvollständig  und 

mit  dem  entstellten  Namen  Tecredin  angiebt,)  sonst  würden  seine  Nach- 

richten über  Fachr  ed-din  nicht  so  dürftig  ausgefallen  sein.  Die  Biographie 

universelle  enthält  über  den  Verfasser  eine  kurze  Notiz,  welche  aus 

dessen  Vorrede  genommen  ist,  erwähnt  aber  nur  die  zweite  Ausgabe; 

unsere  Bibliothek  besitzt  beide. 

Eugene  Roger,  Franziscaner  Mönch  und  Missionär,  besuchte  in  seinen 

jüngeren  Jahren  einen  grossen  Theil  der  Europäischen  Länder,  mehrere  Orte 

in  Africa,  Ägypten,  Arabien,  einen  Theil  von  Griechenland,  alle  Inseln  des 

Mittelmeeres,  die  schönsten  des  Archipels  und  brachte  im  Orient  fünf 

Jahre  zu,  wollte  dann  aber  von  allen  diesen  nur  das  gelobte  Land  be- 
schreiben. Er  hat  es  von  seinem  Kloster  zu  Nazareth  aus  nach  allen 

Seiten  bereist,  seine  Beobachtungen  selbst  gemacht  und  deutlich  darge- 

stellt; wenn  er  in  historischen  Dingen,  welche  er  sich  erzählen  liess, 

etwas  zu  leichtgläubig  gewesen  ist,  so  sollte  er  absichtlich  damit  ge- 

täuscht werden,  für  uns  handelt  es  sich  indess  hauptsächlich  nur  um 

Selbsterlebtes. 

Um  die  Zeit  seiner  Beise  bestimmen  zu  können,  wollen  wir  von 

dem  auf  dem  Titel  zuletzt  genannten  Abschnitte  ausgehen.  Der  nach 

dem  Tode  seines  Vaters,  des  Königs  (Priesters)  Johannes  von  Äthiopien, 

aus  Meroe,  wo  er  erzogen  wurde,  flüchtige  Prinz  Zaga-Christ  kam  über 

Suachem')  durch  Arabien  und  Ägypten  in  der  Fastenzeit  des  J.  1632 
nach  Jerusalem,  wo  sich  Roger  damals  aufhielt.  Der  Prinz  wohnte  dem 

Katholischen  Gottesdienste  bei  und  wünschte  in  die  Gemeinschaft  der 

Katholischen  Kirche  aufgenommen  zu  werden;  in  Jerusalem,  wo  ein 

Türkischer  Pascha  residirte,  durfte  man  einen  solchen  Übertritt  vorzu- 

1)  So  früh  kommt  also  auch  hier  schon  die  unrichtige  Aussprache  und  Schreib- 

art dieses  Namens  mit  m  vor,  anstatt  Sawäkin,  SuäUn.  Vgl.  Jemen  im  XI.  Jahrh.  S.  9. 

A2 
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nehmen  nicht  wagen,  er  wurde  desshalb  nach  Nazareth  geschickt,  welches 

damals  unter  der  Botmässigkeit  des  Emir  Faclir  ed-din  stand,  und 

hier  empfing  er  am  Tage  Petri  vind  Pauli  (29.  Juni)  1632  in  liogers 

Gegenwart  das  Abendmahl  nach  Katholischem  Ritus.  Hoger  erhielt  zu 

der  Zeit  von  dem  Papste  einen  Auftrag  an  den  Patriarchen  der  Maro- 

niten  am  Libanon,  traf  am  14.  August  wieder  in  Nazareth  ein,  verkehrte 

noch  mit  Zaga-Christ  und  nachdem  dieser  etwa  fünf  Monate  dort  ge- 

wesen war,  schiffte  er  sich  ein  und  fuhr  nach  Rom,  wo  ihm  der  Papst 

einen  Pallast  zur  Wohnung  anwies.  Hier  lebte  er  etwa  zwei  Jahre,  dann 

liess  er  sich  durch  den  Französischen  Gesandten  Mr.  de  Crequi  bereden 

Frankreich  zu  besuchen  und  er  starb  nach  fast  drei  Jahren  am  22.  April 

1638  in  dem  Schlosse  Ru6l  bei  Paris*). 

Erst  nach  der  Abreise  des  Prinzen  Zaga-Christ  scheint  Roger  mit 

dem  Emir  Fachr  ed-din  persönlich  bekannt  geworden  zu  sein  und  von 

ihm  selbst  einiges  aus  dessen  früherem  Leben  erfahren  zu  haben,  und 

wenn  er  dann  etwa  zwei  Jahre  sich  in  unmittelbarer  Nähe  desselben 

befand  und  nach  der  Trennung  von  ihm  und  der  Flucht  nach  Ägypten 

im  Anfange  des  J.  1634  wieder  in  seiner  Heimath  eintraf,  so  müssen 

die  fünf  Jahre  seines  Aufenthaltes  im  Orient  in  die  Jahre  1629  bis 

1633  fallen.  Dass  Rogers  Erzählung  aus  dieser  Zeit  vollständiger  und 

mehr  im  Zusammenhange  ist  als  das,  was  sich  aus  den  zerstreuten  No- 

tizen bei  Muhibhi  ergiebt.  ist  natürlich,  genug  dass  sie  in  den  Hauptan- 

gaben, zuweilen  sogar  im  Ausdrucke  übereinstimmen. 

Zu  den  beiden  fast  gleichzeitigen  Reisenden  kommt  dann  150  Jahre 

später  der  eigentliche  Biograph  des  Fachr  ed-din  Giovanni  Mariti  ein 

Floren  tinischer  Abate,  welcher  in  den  Jahren  1760  bis  1768  Reisen  im 

Orient  machte,  deren  Beschreibung  er  in  den  folgenden  Jahren  zum 

Druck  beförderte :  Viaggi  per  l'isola  di  Cipro  e  per  la  Soria  e  Palaestina. 
Lucca  e  Firenze  1769 — 71.  5  Bände.  Er  hatte  zweimal,  im  Winter  1761 

1)  Es  ist  hiernach  ein  Schreibfehler,  wenn  Hoger  selbst  in  der  Vorrede  (in 

beiden  Ausgaben)  angiebt,  dass  er  mit  dem  Prinzen  fünf  Jahre  anstatt  fünf 

Monate  im  Orient  zusammengewesen  sei. 
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und  im  Sommer  1767  den  Libanon  besucht,  sich  mit  dem  Lande  der 

Drusen  und  ihrer  Geschichte  bekannt  gemacht  und  wollte  dann  die  Ge- 

schichte des  Fachr  ed-din  schreiben,  wozu  er  viel  urkundliches  Material, 

Documenti  estratti  da  fonti  originale,  gesammelt  hatte.  Dieser  Plan  kam 

wegen  anderer  Geschäfte  erst  mehrere  Jahre  nachher  zur  Ausführung 

in  dem  (entfernt  von  der  grossen  Welt  am  Ufer  des  Meeres  geschriebenen) 

Buche  Istoria  di  Faccardino  Grand-Emir  dei  Drusi.  Limrno  1787.  Deutsch  : 

Des  Herrn  Mariti  Geschichte  Fakkardins,  Gross-Emir's  der  Drusen,  wie 

auch  der  übrigen  Gross-Emire  bis  auf  das  Jahr  1773,  nebst  einer  Be- 

schreibung des  Landes,  der  Sitten,  Gebräuche  und  Religion  der  Drusen, 

aus  dem  Italienischen  mit  Anmerkungen.  Gotha  1790  ̂ ).  —  Eine  solche 

Schluss-x^nmerkung  bringt  noch  einen  kurzen  Nachtrag  aus  den  Jahren 

1773 — 84.  Der  Übersetzer  bemerkt  in  seiner  Vorrede  mit  Eecht,  dass 

der  Verfasser  etwas  genauer  seine  Quellen  hätte  angeben  sollen.  Einer 

derselben  bin  ich  auf  die  Spur  gekommen,  anderes  kann  er  aus  münd- 

lichen Erzählungen  an  Ort  und  Stelle  erfahren  haben,  das  übrige  müsste 

aus  Italienischen  Archiven  genommen  sein,  wenn  er  die  eine  Zeit  lang 

sehr  lebhaften  Verhandlungen  zwischen  dem  Hofe  von  Florenz  und  Fachr 

ed-din,  sowie  die  Berichte  der  Italienischen  Consuln  in  Syrien  und  der 

dahin  geschickten  Gesandtennach  120  Jahren  aufgefunden  hätte.  Manches 

ist  aber  der  Art,  dass  es  schwerlich  in  solchen  Urkunden  erwähnt  wurde, 

z.  B.  der  grösste  Theil  der  Nachrichten  über  die  Frauen  des  Emir  und 

über  die  Geburtstage  ihrer  Söhne,  und  gegen  anderes  wird  man  dadurch 

bedenklich,  dass  oft  die  Zeitangaben  nicht  mit  anderen  zuverlässigen 

Quellen  übereinstimmen.  Gleichwohl  ist  die  Darstellung  den  anderweit 

bekannten  Verhältnissen  im  Ganzen  genommen  so  sehr  gemäss,  dass  ihr 

glaubhafte  Aufzeichnungen  zu  Grunde  liegen  müssen,  und  dies  gilt 

namentlich  von  den  Beziehungen  zu  dem  Florentinischen  Hofe,  über 

welche  Mariti  wesentliche  Ergänzungen  zu  den  Biographien  des  Muhibbi 

liefert,  während  bei  jenem  die  Vorkommnisse  in  Syrien  mehr  in  den 

Hintergrund  treten. 

1)  Ein  Exemplar  hiervon  befindet  sich  in  der  Grossherzogl.  Bibliothek  zu  Weimar. 
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Hiervon  macht  die  Vorgeschichte  des  Fachr  ed-din,  eine  Ausnahme 

und  gerade  davon  lässt  sich  auch  seine  Quelle  nachweisen,  sie  ist  die 

Historia  della  guerra  fra  Turchi  et  Persiani  di  Gio.  Tho  maseo  Minadoi 

da  RodrigOy  worin  das  7.  Buch  nicht  die  Kriege  mit  Fersien,  sondern 

fast  ausschliesslich  die  Aufstände  in  Syrien,  die  Geschichte  des  ihn 

Ma'n  (d.  i.  Korkmas,  des  Vaters  des  Fachr  ed-din)  und  seiner  Neben- 
buhler behandelt,  die  der  Verfasser  als  Zeitgenosse  erzählt.  Die  sieben 

Jahre,  welche  Minadoi  als  Arzt  in  Constantinopel  und  Syrien  zubrachte, 

fallen  in  die  Jahre  1  580  bis  1586  und  schon  im  J.  1587  erschien  seine 

Histioria  im  Druck  und  gleich  im  folgenden  Jahre  Venetia  1588  eine 

zw^eite  durchgesehene,  aber  wenig  veränderte  Auflage,  welche  dem  Papst 

Sixtus  V.  dedicirt  ist.  Die  Deutsche  Übersetzung  ist  nach  der  ersten 

Auflage  gemacht:  ̂ erftfd)c  Historia,  bag  ift :  n)al)rl)nfftc  niib  nugfül)rlid)e  ©e* 

fi^reibung  ooii  bcm  ̂ 'rteg  ber  dürfen  iribcr  bic  ̂ cvfer,  Xod&jZX  fid)  im  3nr  wa&j 
ßi^rtfti  geburt  1577  auge[poiiucu  imb  bi^  aiiljevo  mit  tiielem  Shitüergiefjcu  uer« 

l^alten  §at.  (Srfttid^  burd)  Johannem  Thomam  Minadoum  in  3»talienifd)er  @prad)c 

befc^riebeu,  je^o  obeu  in  bie  ̂ od}teiitfd^e  tretülid)  tibergefe^et.  ̂ randfurt  a.9H.  1592. — 
Bei  aller  Ausführlichkeit  der  Nachrichten  aus  den  benannten  Jahren 

bricht  die  Erzählung  über  Syrien  plötzlich  ab  und  knüpft  wieder  an 

die  Ereignisse  in  Persien  an,  und  von  dem  Ende  des  Ihn  Ma'n  erfährt 
man  hier  nichts,  wiewohl  der  Verfasser  im  J.  1585  oder  Anfang  1586 

Jerusalem  besuchte,  sich  längere  Zeit  in  Haleb  aufhielt  und  im  J.  1586 

beim  Einzüge  des  Ibrahim  Pascha  in  Constantinopel  hier  wieder  an- 

wesend war,  sodass  die  Vergiftung  des  Ihn  Ma'n  um  die  Zeit  der  Ab- 
reise des  Minadoi  aus  Constantinopel  erfolgt  sein  wird,  worüber  er  nichts 

mehr  erfuhr.  In  gleicher  Weise  ist  Mariti  verfahren  und  ebenso  Knolles- 

Rycaut,  d'Arvieux  und  die  nachfolgenden,  welche  entweder  nur  diese 
beiden  oder  Minadoi  oder  Mariti  benutzten,  sodass  also  die  ganze  Ge- 

schichte dieser  Jahre  unter  den  Europäern  allein  auf  Minadoi  zurückzu- 

führen ist.  Dieser  bezieht  sich  auf  die  mündlichen  Mittheilungen  und 

die  auf  seinen  Wunsch  eingezogenen  Erkundigungen  zweier  Venetia- 

nischen  Consuln  Theod.  Balhi  und  Gio.  Michele,  sowie  eines  angesehenen 

Kaufmanns  in  Haleb  und  auf  die  Nachrichten,  welche  er  durch  die  ver- 
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trauten  Diener  der  von  ihm  in  Constantinopel  ärztlich  behandelten  hohen 

Herrschaften  erhielt.  Cristoforo  de  Boni  ein  geborener  lUyrier  aus 

Ragusa  und  Dolmetsch  des  genannten  Consuls  Gio.  Michele  war  von 

diesem  an  Ibrahim  Pascha  abgeschikt,  als  er  zur  Bekämpfung  der  Drusen 

nach  Syrien  kam ;  er  wurde  von  ihm  als  Landsmann  freundlich  empfangen 

und  blieb  bei  ihm,  so  lange  er  in  Syrien  war,  und  durch  ihn  erfuhr 

Minadoi  nachher,  als  er  mit  ihm  näher  bekannt  wurde,  viele  Einzel- 

heiten aus  diesem  Feldzuge. 

Unter  den  Zeitgenossen  des  Fachr  ed-din  mussten  die  Türkischen 
Sultane  die  erste  Stelle  einnehmen  und  ich  habe  das,  was  Mukibbi  über 

sie  berichtet,  von  dem  Hauptthema  abgesondert  voraufgestellt;  bei  aller 

Kürze  und  Unvollständigkeit  findet  sich  darunter  manches,  wodurch  die 

bisherigen  Werke  über  die  Geschichte  der  Othmanen  berichtigt  und  er- 

gänzt werden.  Die  Wezire  und  Paschas  aus  dieser  Zeit,  welche  entweder 

in  den  Feldzügen  gegen  die  Ungarn  ihre  Haupthätigkeit  entfalteten  und 

von  denen  daher  nur  einige  da  erwähnt  werden,  wo  sie  auch  in  unsere 

Geschichte  eingreifen,  oder  welche  in  den  Kriegen  gegen  die  Auf- 

ständigen in  Syrien  die  Türkischen  Truppen  commandirten,  konnten  nicht 

aus  dem  Zusammenhange  herausgegriffen  und  einzeln  behandelt  werden. 

Dagegen  enthält  der  zweite  Abschnitt  die  Nachrichten  über  die  anderen 

Würdenträger :  die  Reichs-Mufti  oder  Scheich  el-Islam,  die  Cadhi  el- 

'askar  und  die  hervorragendsten  Ulemas  in  Constantinopel  und  einige  in 

Damascus.  Der  dritte  Abschnitt  bringt  die  Geschichte  der  Banu  Ma'n, 
der  Vorfahren  des  Fachr  ed-din  und  der  anderen  Emire,  welche  sich 

gegen  die  Türkische  Regierung  auflehnten  und  im  vierten  Abschnitte 

folgt  die  Geschichte  des  Fachr  ed-din  selbst.  Die  Gewährsmänner  des 

Muhibbi  standen  den  beschriebenen  Ereignissen  nahe  und  als  geborener 

Damascener,  sowie  durch  seine  beiden  Reisen  nach  Constantinopel  und 

durch  einen  längeren  Aufenthalt  in  Beirut  war  er  zum  Theil  mit 

den  Gegenden  bekannt,  welche  der  Schauplatz  der  Kriege  des  Fachr 

ed-din  waren. 

Auch  über  die  Drusen  liefert  Muhibbi  in  einem  besonderen  Anhange 

zu  dem  Leben  unseres  Helden  noch  einiges,  was  zu  dem  schon  Be- 
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kannten  als  neu  hinzukommt,  wesshalb  ich  diesen  Abschnitt  zunächst 

hier  folgen  lasse. 

el-Darazija  ist  der  Name  einer  grossen  Secte,  die  sich  nach  Muham- 

med  ben  Ismail  el-Darazi^)  einen  geborenen  Türken  benannt  hat, 

welcher  zur  Zeit  des  Ägyptischen  Chalifen  Hakim  biamrillah  el-'()beidi 

im  J.  410  (1019)  zugleich  mit  einem  Perser  Namens  Hamza  ben  'Ali 

el-Hädi  in  Cähira  auftrat^).  Hakim  behauptete  die  Gottheit  zu  sein  und 

lehrte  die  Herablassung  (der  Gottheit  auf  einen  Menschen)  und  die 

Seelenwanderung  und  verlangte  von  den  Leuten  diese  Lehren  anzunehmen. 

Darazi  und  Hamza  gehörten  zu  denen,  welche  ihm  beistimmten,  und  sie 

forderten  öffentlich  dazu  auf.  ihn  zu  verehren  und  zu  bekennen,  dass 

Gott  sich  auf  ihn  herabgelassen  habe.  Es  sammelte  sich  um  sie  eine 

grosse  Anzahl  von  den  Gulät  (übertreibenden)  Isma'iliten,  aber  das  ge- 
meine Volk  von  Cahira  erhob  sich  gegen  sie,  tödtete  die  meisten  von 

ihnen  und  zersprengte  ihre  Versammlung.    Der  Verfasser  des  Specuhm 

1)  Die  Bedeutung  dieses  Namens  wird  von  keinem  Orientahschen  Schriftsteller 

angegeben,  man  kann  ihn  von  daras  „Kleidernaht"  ableiten,  als  wenn  er  selbst, 
oder  einer  seiner  Vorfahren  sich  mit  Ausbessern  der  Kleider  beschäftigt  hätte,  da- 

zu würde  stimmen,  dass  die  Araber  nach  der  Pluralform  dieses  Wortes  seine  An- 

hänger j^^^  Durüs  genannt  haben,  wonach  man  den  einmal  eingeführten  Namen 

Drusen  beibehalten  mag;  als  Secte  heissen  sie  Darazija,  ein  einzelner  Darazi. 

Wenn  Roger  sagt,  ihr  Wohnsitz  am  Libanon  sei  von  den  Arabern  Blaide  Drusi 

genannt  (d.  i.  j^^jJ!  o»^.  Biläd  el-Burüz  „Land  der  Drusen",  kommt  so  auch  bei 
MuhibU  vor),  und  davon  hätten  die  Drusen  den  Namen  erhalten,  so  wird  das 

Wort  dadurch  nicht  erklärt,  denn  an  terra  pediculorum,  lendum,  was  es  bedeuten 

könnte,  wird  schwerlich  Jemand  denken,  und  umgekehrt  ist  vielmehr  das  Land  nach 

dem  Volke  benannt.  Die  später  erfundene  Ableitung  von  einem  Grafen  de  Dreux 

verdient  ebensowenig  Beachtung  als  die  von  den  alten  Ituräern^  welche  in  jener 

Gegend  ihren  Sitz  hatten,  und  Jqovataq  bei  Ptolemaeus  V.  16,  6  hierher  zu  ziehen, 

verbietet  schon  die  Lage,  da  dieser  Ort  zu  Judäa  gehört,  während  die  Drusen  im 

Norden  von  Palästina  am  Libanon  wohnen.  Wem  es  um  ähnlich  klingende  Namen 

zu  thun  ist,  der  kann  bei  Herodot  l.  125  JtjQovaiaioi,,  VII.  110  Jeqaaioi,  oder  bei 

Appian,  de  rebus  Ulyr.  2.    Jagoot  (Jagaioi,  JaoQüiot)  vergleichen. 

2)  Vgl.  Gesch.  d.  Fatimiden  S.  206. 
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temporis^)  sagt:  el-Darazi  gehörte  zu  der  Secte  Batinija,  er  fuhr  fort  die 
Gottheit  des  Hakim  zu  behaupten  und  schrieb  für  ihn  ein  Buch,  worin 

er  darthat,  dass  Gott  sich  auf  'AH  herabgelassen  habe,  dass  der  Geist 

'Alfs  auf  seine  Nachkommen  einen  nach  dem  anderen  übergegangen  sei, 
bis  er  auf  el-Häkim  kam.  Er  brachte  es  zu  Hakim  und  dieser  über- 

trug ihm  die  unumschränkte  Gewalt  in  Ägypten,  damit  ihm  die  Leute 

bei  seiner  Aufforderung  gehorchen  sollten  und  er  das  Buch  öffentlich 

bekannt  machen  könne.  Allein  die  Muslim  tödteten  seine  Anhänger 

und  wollten  auch  ihn  umbringen,  da  flüchtete  er  vor  ihnen  und  hielt 

sich  bei  Hakim  verborgen.  Dieser  gab  ihm  eine  grosse  Summe  Geld 

und  sagte :  Gehe  nach  Syrien,  mache  dort  die  Aufforderung  bekannt 

und  vertheile  das  Geld  unter  diejenigen,  welche  ihr  folgen.  Er  ging 

nun  nach  Syrien  und  nahm  seinen  Wohnsitz  in  Wadi  Teimallah 

ben  Tha'laba  ̂ )  westlich  von  Damaskus  in  dem  Gebiete  von  Bänias  ;  er 
las  den  Bewohnern  das  Buch  vor,  gewann  sie  für  Hakim,  schenkte  ihnen 

das  Geld,  befestigte  in  ihnen  den  Glauben  an  die  Seelenwanderung  und 

erlaubte  ihnen  den  Wein  und  den  unbeschränkten  Umgang  mit  Frauen. 

Dies  ist  der  Ursprung  der  Drusen  und  Tajamina  (von  Teimallah  ab- 

geleitet) in  jenen  Gegenden. 

Was  ihren  Glauben  betrifft,  so  sind  sie,  die  Nu9eirier  und  die 

Ismä'iliten  auf  sehlechtem  Wege,  sie  alle  sind  Zanadica  und  Malähida 

(Irrlehrer  und  Ketzer).  Von  den  Hanefiten  haben  der  Ober-Cadhi  Ihn 

el-'Izz  und  der  Scheich  Burhan  ed-din  Ibrahim  Ibn  Abd  el-hakk  (f  744. 

Ha'gi  Index  Nr.  2267),  von  den  Schafi'iten  der  Scheich  Cadr  ed-din  el- 

Zamlakäni,  der  Scheich  Schams  ed-din  Muhammed  el-Balätanisi  (f  871. 

Ha'gi  Index  Nr.  8154)  und  der  Scheich  'Gamal  ed-din  el-Scharibini, 
von  den  Malikiten  der  Scheich  Cadr  ed-din  Muhammed  Ibn  el-A¥akil 

(x  716,  wird  von  Ha'gi  T.  I.  Nr.  775  el-  Schafi'i  genannt)  und  von 

1)  D.  i.  Jüsuf  Sibt  Ibn  el-'Gauzi  f  654  (1256);  s.  die  Geschichtschreiber  Nr.  340. 
2)  Ein  alter  Stamm,  welcher  von  der  Arabischen  Grenze  heraufgezogen  war. 

Vgl.  die  Stammtafeln  B.  17  und  Register.  Das  Gebiet  wird  davon  kurz  TVadi  el- 

Teim  genannt,  bei  den  Reisenden  zusammengezogen  Wadet-tein  unrichtig  mit  n 
anstatt  mit  m  geschrieben. 

Eist.  -pUlol.  Classc.  XXXIII.  2.  B 
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den  Hanbaliten  Taki  ed-din  Alimed  ibii  Teiiiuja  (f  7  28.  Ha'gi  Index 

Nr.  87  58)  und  andere  in  ihren  Urtheilen  deutlich  auseinandergesetzt, 

dass  die  Ketzerei  dieser  Secten  dem  Glauben  der  Muslim  entgegenge- 

setzt ist,  dass  derjenige,  welcher  bezweifelt,  dass  sie  Ketzer  seien,  selbst 

ein  Ketzer  ist  wie  sie,  und  dass  sie  grössere  Ketzer  sind  als  Juden  und 

Christen,  weil  sie  eine  gegenseitige  Verlieirathung  nicht  für  nöthig  lialten 

und  ihre  Opferthiere  im  Gegensatz  zu  den  Schriftbesitzern  (Juden)  nicht 

zum  Essen  hingeben;  dass  ihr  ständiger  Aufenthalt  in  den  Ländern  des 

Islam  weder  mit  noch  ohne  Tribut  erlaubt  ist,  auch  nicht  in  den  Festungen 

der  Muslim.  Der  Scheich  Ibn  Teimija  hat  es  noch  bestimmt  ausge- 

sprochen, dass  sie  Irrlehrer  und  schlimmere  Ketzer  seien  als  die  Ab- 

trünnigen, weil  sie  an  die  Seelenwanderung  glauben  und  daran,  dass 

Gott  auf  'AK  und  Hakim  sich  herabgelassen  habe.  Wer  ihre  Bücher 
liest,  wird  ihre  schändliche  Lehre  erkennen,  denn  darin  kommen  höchst 

abschreckende  Dinge  vor,  unter  anderen  der  Glaube,  dass  die  Gottheit 

fortwährend  in  einer  Person  nach  der  anderen  erscheine,  wie  in  'AH, 

Simeon,  Joseph  und  anderen  und  danach  auch  in  Hakim,  dass  Gott  in 

jedem  Kreislauf  der  Zeit  erscheine,  und  sie  behaupten,  dass  er  jetzt  sich 

in  ihren  Scheichen  offenbare,  welche  sie  'Okkäl  »Weise,  Eingeweihte« 

im  Singular  'Akil)  nennen.  Sie  leugnen  die  Nothwendigkeit  des  Ge- 
betes, des  Fastens  im  Monat  Eamadhän  und  der  Wallfahrt,  benennen 

die  fünf  Gebete  mit  anderen  Namen,  halten  Freundschaft  mit  denen, 

welche  die  Gebete  ganz  unterlassen  und  setzen  für  die  Tage  des  Monats 

Ramadhän  die  Namen  von  30  Männern  und  für  die  Nächte  die  Namen 

von  30  Frauen.  Sie  leugnen  das  Eintreffen  des  jüngsten  Tages,  an  dem 

die  Menschen  aus  den  Gräbern  hervorgehen,  und  ein  ewiges  Leben;  be- 

haupten die  Seelenwanderung  und  dass  die  Seelen  in  die  Körper  der 

Thiere  übergehen,  und  wenn  Jemand  geboren  wird,  so  gehe  die  Seele 

eines  in  derselben  Nacht  Gestorbenen  in  ihn  über.  ̂ ) 

1)  Ausfiihrlicli  handelt  darüber  Silv.  de  Sacy,  Expose  de  la  religion  des 

Brüses.  Paris  1838.  —  Hasan  el-Qafedi  el-'Ail  ahüni  von  Drusischer  Abkunft 

aus  'Ailabün  einem  Dorfe  im  Gebiete  von  Qafed,  ein  hervorragender  Dichter,  freund- 
lich im  Umgange,  angenehm  in  der  Unterhaltung,  besuchte  Cähira,  wo  er  bei  Schams 
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In  der  Aussprache  der  Namen  habe  ich  mich  ganz  nach  der  Ara- 

bischen Schreibart  gerichtet,  was  besonders  für  die  Bezeichnung  der 

langen  Vocale  zu  merken  ist,  wodurch  wenigstens  der  Laut  sicher  ge- 

stellt wird,  wenn  auch  z.  B.  ü  in  einigen  Türkischen  Namen  wie  o 

oder  ö  zu  sprechen  sein  möchte. 

1.  Die  Türkischen  Sultane  in  der  ersten  Hälfte  des  XL  (XVIL) 

Jahrhunderts. 

Sultan  Muräd  IIL 

reg.  982—1003  (1574—1595). 

§  1.  Muräd  ben  Selim  hen  Suleimän  war  im  J,  953  (1  546) 

in  Constantinopel  geboren,  die  Jahreszahl  ist  nach  dem  Zahlwerth  der 

Buchstaben  in  den  Worten  v^^^'  » dei'  beste  des  Geschlechtes «  ent- 

halten. Er  übertraf  die  Mitglieder  seiner  Familie  an  Kenntnissen  in 

den  gelehrten  und  schön  wissenschaftlichen  Fächern,  sowie  an  Geist  und 

Verstand  und  trieb  die  Studien  eifrig,  bis  er  sich  auszeichnete  und  sein 

Ruf  als  schöngeistiger  Gelehrter  sich  im  Lande  verbreitete;  in  die 

Culitischen  Lehren  war  er  vollkommen  eingedrungen  und  seine  Gedichte 

waren  in  allen  drei  Sprachen  Türkisch,  Arabisch  und  Persisch  höchst 

geschmackvoll.  Als  sein  Vater  Sultan  Selim  bei  Sonnenuntergang  Mon- 

tag d.  28.  Scha'bän  982  (1  3.  Dec.  1  574)  in  Constantinopel  starb,  war 
Murad  in  Magnesia  abwesend,  der  Todesfall  wurde  verheimlicht,  bis 

Muräd  herüber  geholt  war,  er  traf  Mittwochen  d.  7.  Ramadhän  (21.  Dec.) 

ein  und  nahm  von  dem  Throne  Besitz.  Sein  erster  Regierungsact  war 

der  Befehl  seine  fünf  Brüder  umzubringen,  wie  es  von  den  Türkischen 

Sultanen  herkömmlich  geschieht,  und  sie  wurden  sofort  erdrosselt ;  darauf 

ed-din  Muhammed  el-Bäbili  (f  1077),  dem  Scheich  Sultan  el-Mazzähi  ( f  1075)  und 

Nür  ed-dln  'AU  el-Schabramallisi  (f  1087)  Vorlesungen  hörte,  kam  nach  Damascus 

und  wohnte  in  dem  Sumeisätia  Kloster  und  reiste  dann  nach  'Akka,  wo  er  im  J. 
1085  gestorben  ist.  Er  hatte  sich  zum  Sunnitischen  Glauben  bekehrt  und  unter 

seinen  Gedichten  befand  sich  eines  von  300  Versen,  welches  gegen  die  Drusen, 

ihre  verderblichen  Lehren  und  Irrthümer  gerichtet  war. 

B2 
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wurde  für  sie  zugleich  ̂ )  mit  dem  Vater  die  Leichenfeier  augeordnet, 

und  auf  Geheiss  des  Sultans  hielt  der  Älufti  Hamid  das  Leichengebet 

im  Innern  des  Pallastes  in  Gegenwart  einer  Menge  Wezire  und  obersten 

Beamten.  —  Der  Cadhi  Muhibb  ed-din  Abul-Fadhl  aus  Damascus,  Ur- 

grossvater  des  Biographen  Muhibbi,  welcher  sich  damals  in  Constantinopel 

aufhielt,  erzählt  in  seiner  Reisebeschreibung,  dass  bei  der  Thronbe- 

steio-uno-  des  Sultans  Murild  mehrere  Gelehrte  sich  beeilt  hätten  Disticha 

zu  erfinden,  worin  die  Buchstaben  die  Jahreszahl  ausdrücken;  eines 

derselben  lautet : 

Zum  Glück  sass  auf  dem  Throne  am  Morgen  ein  Herrscher, 

durch  welchen  Gott  sich  seinen  Verehrern  gnädig  erweist. 

Und  über  ihn  freut  sich  der  königliche  Sitz,  nun  rechnet: 

8^Sy>  er*  o4i^' 

Diese  Zeit  vereinigt  was  sie  wünscht  ̂ )  an  Freude. 
§  2.  Gleich  nach  seinem  Regierungsantritt  fasste  Murad  den  Plan, 

den  Beherrscher  von  Adserbei'gän  und  Chorasan  Schah  Isma'il,  einen  der 

Söhne  des  Heidar  el-Cüfi,  zu  bekriegen  und  richtete  sein  Augenmerk 

auf  den  Wezir  Mustafa  Pascha,  den  Eroberer  von  Kypros  und 

Gründer  des  Gasthauses  und  Bades  zu  Damascus,  aber  erst  im  J.  986 

(157  8)  sandte  er  ihn  mit  einer  grossen  Armee  nach  den  östlichen  Ländern 

ab.  Er  stellte  die  Festung  Cars  in  Armenien  wieder  her  und  versah  sie 

mit  Kanonen  und  Gewehren;  auch  eine  Islamitische  Stadt,  welche  von 

den  Ungläubigen  eingenommen  und  zerstört  war,  baute  er  wieder  auf, 

er  fand  darin  die  Trümmer  von  Bethäusern  und  Moscheen  und  Grab- 

mäler  von  Heiligen,  welche  besucht  werden,  wie  das  Monument  des 

Scheich  Abul-Hasan  el-Charrakam,  eines  der  älteren  Cufiten.  Darauf 

marschirte  er  bis  an  die  Grenzen  der  Perser  und  der  Kur'g  (Georgier), 

bis  dass  er  an  einen  Ort  Namens  jXi^  Hakdar  kam,  welcher  zu  dem 

Gebiete  des  Schah  gehörte,  belagerte  hier  eine  Burg  der  ungläubigen 

1)  Nach  anderen  Berichten  wurden  die  fünf  Brüder  erst  acht  Tage  später 

begraben. 

2)  In  dem  Worte  rsö\.A  „was  sie  wünscht"  liegt  zugleich  der  Name  Murad ;  die 
Buchstaben  ergeben  indess  die  Zahl  983  anstatt  982. 



FACHR  ED-DIN  DER  DRÜSENFÜRST  ÜND  SEINE  ZEITGENOSSEN.  13 

Georgier  genannt  Jani  Cal'a  »Neuburg«  und  nahm  sie  in  Besitz. 
Danach  wurde  er  plötzlich  von  den  Truppen  des  Schah  unter  Anführung 

seines  Wezir  Dukmak  angegriffen;  der  Wezir  Mugtafa  Pascha  schickte 

ihnen  ein  Corps  zum  Kampfe  entgegen,  welches  sie  in  die  Flucht  schlug, 

mit  den  Säbeln  niedermähte  und  sich  ihrer  Heerden  und  ihrer  Pferde 

bemächtigte. 

Nachdem  der  Wezir  dort  mehrere  Burgen  eingenommen  und  Be- 

satzungen hineingelegt  hatte,  marschirte  er  weiter,  bis  er  die  Burg  von 

Tiflis  im  Reiche  des  Urchän,  Sitz  der  Regierung  der  Georgier,  erobert 

hatte.  Schon  früher  war  sie  von  den  Muslim  eingenommen,  dann  hatten 

wieder  die  Georgier  die  Oberhand  erhalten  und  sich  wieder  in  den  Be- 

sitz derselben  gesetzt.  Nach  der  Eroberung  von  Titiis  sandte  die  Mutter 

des  Minü'gehr  el-Kur'gi,  Regentin  jenes  Landes,  ihren  Sohn  zu  dem 
Wezir.  Mustafa  Pascha  setzte  für  die  Gegend  von  Schirwan  und  für 

Schamachi  ^)  einen  Emir  el-Omara  »Oberbefehlshaber«  ein,  schickte  dann 
seine  Reiterschaaren  nach  allen  Seiten  aus,  welche  von  dem  Lande 

Besitz  nahmen,  ernannte  den  Wezir  'Othmän  Pascha  ben  Aztimur 

zum  Statthalter  und  zog  sich  bei  der  Annährung  des  Winters  nach  der 

Grenze  des  Türkischen  Reiches  zurück,  wo  er  überwinterte,  um  im  Früh- 

jahr einen  Einfall  in  das  Persische  Reich  zu  machen. 

§  3.  Inzwischen  erfuhr  er,  dass  Aras-Chän,  der  vormalige  Be- 

herrscher von  Schirwan.  mit  etwa  1  2000  Mann  im  Anzüge  sei  um 

'Othmän  Pascha  anzugreifen,  und  es  fand  auch  zwischen  beiden  eine 

mörderische  Schlacht  statt,  aber  'Othman  Pascha  blieb  Sieger,  Aras  Chan 

verlor  das  Leben  und  der  erösste  Theil  seines  Heeres  kam  um.  Hier- 

nach  fanden  dort  zwischen  ihm  und  den  Truppen  des  Schah  noch  über 

zwanzig  Treffen  statt,  der  Sieg  blieb  beständig  auf  der  Seite  des  'Othman 
Pascha;  zuletzt  rückte  Imäm  Cüli  mit  einer  Armee  von  nahe  an  30000 

Mann  in  das  Land  Schirwan  ein  und  griff  'Othman  Pascha  an;  vier 
Tage  wurde  gekämpft,  dann  war  für  die  Othmanen  der  Sieg  entschieden 

und  der  grösste  Theil  der  Armee  des  Schah  fand  den  Tod.   Nach  dieser 

1)  Vgl.  Jäcüi  III.  317;  bei  Beladsori  pag.  210  el-SchamäcMja. 
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Schlacht  erbaute  'Othman  Pascha  in  Schamächi  eine  grosse  Festung  in 

einem  Umfange  von  7000  Ellen  nach  dem  Werkmaass  in  Zeit  von 

vierzio-  Taoen  und  Hess  darin  Ga'far  Pascha  als  Stellvertreter  zurück. 

Nach  einiaer  Zeit  erschien  er  am  Hofe  des  Sultans  und  wurde  zum 

Grosswezir  ernannt,  nachdem  er  in  seinen  Peldzügen  gegen  eine  grosse 

Zahl  von  Nationen,  welche  den  Krieg  angefangen  hatten,  gekämpft  und 

sie  unterworfen  hatte.  Als  er  später  nach  Kofia  kam  und  erfuhr,  dass 

der  Chan  der  Tataren  sich  gegen  die  Othmanische  Dynastie  feindselig 

zeige,  griff  er  ihn  an,  besiegte  ihn  und  schnitt  ihm  den  Kopf  ab. 

§  -4.  Im  J.  988  (1  580)  schikte  der  Sultan  Muräd  seinen  Wezir 

Sinän  Pascha  ab  um  die  Perser  zu  bekriegen ;  er  marschirte  mit 

einer  zahlreichen  Armee  aus  und  kam  bis  an  die  Grenze  von  Persien. 

Hier  sandte  der  Schah  zu  ihm  und  bat  um  Frieden,  zugleich  ordnete 

er  einen  seiner  Wezire  Namens  Ibrahim  Chän  an  den  Sultan  ab,  um 

ihm  kostbare  Geschenke  zu  überbringen.  Sinan  Pascha  glaubte,  dass 

diese  Wendung  dem  Sultan  besonders  erfreulich  sein  würde,  dem  war  aber 

nicht  so,  im  Gegentheil  wurde  er  bei  seiner  Rückkehr  von  dem  Feldzuge 

von  seinem  Posten  entfernt  und  Farhad  Pascha  kam  an  seine  Stelle^). 

§  5.  Im  J.  990  war  der  Sultan  darauf  aus,  das  Fest  der  Beschnei- 

dung seines  nun  sechzehnjährigen  Sohnes  Muhammed  glänzend  zu  feiern 

und  veranstaltete  desshalb  Belustigungen,  wie  sie  noch  bei  keinem 

Chalifen  oder  Fürsten  vorgekommen  waren;  die  Gastmäler,  Spiele  und 

Vergnügungen  dauerten  45  Tage,  er  setzte  sich  zur  Ergözung  in  die 

Wohnung  des  Ibrahim  Pascha  in  dem  Stadtviertel  an  der  Reitbahn 

und  theilte  grosse  Geschenke  aus.  In  der  Chronik  des  Bekri  wird  er- 

zählt, er  habe  kleine  Kapseln  aus  Gold  und  Silber  vor  sich  aufstellen 

lassen,  die  goldenen  mit  Silbergeld,  die  silbernen  mit  Goldstücken  ge- 

füllt und  unter  die  Theilnehmer  an  den  Spielen  und  andere,  welche  um 

eine  Gabe  baten,  geworfen.    Nachher  Hess  er  den  Stadtarmen  Weizen- 

1)  Diese  Umstände  hat  Muhihhi  in  der  Lebeosbeschreibung  des  Sinän  Pascha 

nicht  erwähnt  und  sie  sind  in  meiner  Abhandlung  „Jemen  im  XL  Jahrh."  S.  25 
nachzutragen. 

I 
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mehlsuppe  verabreichen  und  stiftete  Legate,  welche  den  Einwohnern 

sehr  zustatten  kamen. 

§  6.  Im  J.  991^)  sandte  er  den  Wezir  Farhad  nach  Fersien;  er 

zog  ab,  drang  etwa  sieben  Tage  in  Adserbei'gän  ein,  bemächtigte  sich 
der  Stadt  E,iwan  (Eriwän),  erbaute  hier  eine  starke  Festung  und  setzte 

darin  Jüsuf  Pascha  als  Verwalter  und  Commandanten  ein.  —  In  dem- 

selben Jahre  marschirte  Ibrahim  Pascha  von  Constantinopel  nach  den 

Ägyptischen  und  Syrischen  Ländern  um  hier  die  verderbten  Zustände 

wieder  zu  ordnen ;  er  machte  einen  Angriff  auf  die  Drusen  und  es  ge- 

lang ihm  die  Macht  der  Regierung  zu  befestigen.  —  Im  J.  992  rückte 

Farhad  Pascha  mit  einer  grossen  Armee  aus,  um  einen  Einfall  in  Geor- 

gien zu  machen,  und  erbaute  dort  mehrere  Burgen.  —  In  demselben 

Jahre  schikte  der  Sultan  den  Gosswezir  'Othman  Pascha^)  mit  vielen 
Truppen  aus,  um  den  Krieg  gegen  die  Perser  zu  führen.  Nachdem  er 

in  Castamüni  überwintert  hatte,  brach  er  im  J.  93  mit  einer  Armee  auf, 

die  sich  ins  zahllose  vermehrt  hatte,  weil  er  wegen  seines  edlen  Charakters, 

seiner  Umsicht  und  seiner  guten  Führung  bei  den  Leuten  sich  beliebt 

gemacht  hatte.  Die  Perser  traten  ihm  auf  dem  Marsche  entgegen,  er 

tödtete  von  ihnen  eine  grosse  Anzahl  und  zog  am  letzten  Hamadhan  d. 

J.  (25.  Sept.  1585)  in  Tabriz  ein.  Dahin  hatte  um  diese  Zeit  der  oben 

genannte  Abul-Fadhl  Muhibb  ed-din  eine  Reise  unternommen,  um 

Gelder  aus  einem  Rechtsgeschäft,  welches  ihm  aufgetragen  war,  abzu- 

liefern, und  in  seinem  Iter  Tabrizicum  hat  er  diese  Reise  beschrieben. 

Muhihbi  giebt  daraus  einen  Auszug  und  der  Bericht  verdient  desshalb 

1)  Gedruckt  steht  mit  Worten  971  durch  eine  leichte  und  häufige  Verwechse- 

lung von  90  mit  ̂ ^j.*-  70. 

2)  Er  hatte  sich  in  jüngeren  Jahren  in  den  Kriegen  durch  seine  Tapferkeit  so 

ausgezeichnet,  dass  ihm  nach  und  nach  in  verschiedenen  Provinzen  als  Emir  das 

Commando  übertragen  war,  bis  er  zum  Grossemir  von  Habessinien  ernannt  wurde. 

Er  drang  dort  bis  an  die  äussersten  Grenzen  des  Landes  vor  und  kam  bis  an  die 

Gegend,  wo  das  Gold  am  Fusse  eines  Berges  wie  Schilf  wächst,  und  gelangte  bis 

zu  den  Wohnsitzen  der  Alfen,  mit  welchen  er  zahlreiche  Kämpfe  bestand,  aus  denen 

er  stets  als  Sieger  hervorging! 
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besondere  Beachtung,  weil  er  von  einem  Avigen/ciigen  herrührt.  J)iis 

Wesentliche  daraus  ist  folgendes. 

§  7.  Als  die  Perser*)  sich  tiberzeugten,  dass  die  Türkische  Armee 
herannahe  und  auf  Tabriz  marschire,  fingen  sie  an,  die  Stadt  in  Ver- 

theidigungszustand  zu  setzen,  was  doch,  wenn  sie  es  ernstlich  überlegt 

hätten,  nicht  gelingen  konnte,  denn  sie  ist  nahezu  so  gross  wie  Cuhira, 

hatte  aber  weder  Mauern,  noch  eine  Burg,  sondern  war  wie  Daraascus, 

so  weit  der  Blick  reicht,  von  anmuthigen  Gärten  umgeben,  welche  in- 

dess  an  Schönheit  mit  denen  von  Damascus  einen  Vergleich  nicht  aus- 

halten. Diese  Gärten  sind  aber  nur  mit  Mauern  aus  an  der  Sonne  ge- 

trockneten Lelimsteinen  umgeben  und  zwischen  je  zwei  Gärten  ist  eine 

Mauer  mit  runden  Öffnungen,  durch  welche  die  Soldaten  bei  einer 

Belagerung  schiessen  können.  Der  Persische  Heerführer  Hess  in  Tabriz 

den  Imam  Cüli  Chan  als  Befehlshaber  zurück,  sammelte  die  Mann- 

schaften aus  der  Umgegend  und  befahl  ihnen,  seine  Truppen  zu  unter- 

stützen und  ihnen  da,  wo  es  nöthig  sei,  zu  Hülfe  zu  kommen,  er  selbst 

zog  mit  seinem  Corps  ab  nach  einem  Orte  ausserhalb  der  Stadt  und 

meinte  nach  seiner  Ansicht  und  Selbsttäuschung,  auf  diese  Weise  sie 

hinlänglich  gesichert  zu  haben.  Er  hatte  es  sich  so  ausgedacht,  wenn 

die  Türkische  Armee  herankäme  und  die  Belagerung  der  Stadt  anfinge, 

sollten  die  im  Innern  sie  abwehren  und  sie  mit  Pfeilen  und  Kugeln 

zurückweisen,  während  er  sie  ausserhalb  umstellen  und  mit  seinem  kleinen 

Corps  angreifen  wolle.  Allein  der  Wezir  'Othman  Pascha  kam  mit 
seiner  Armee  heran,  der  Vortrab  unter  Gigal  zädeh  rückte  Schritt  vor 

Schritt  vor,  bis  er  an  die  Gärten  kam,  und  nachdem  die  Stadt  rings  einge- 

schlossen und  die  Kanonen  gerichtet  waren,  begann  die  Beschiessung, 

welche  von  Mittag  bis  Abend  dauerte  ̂ ) ;  die  Kugeln  flogen  wie  feurige 
Blitze  und  Feuerbrände  zündeten  auf  den  Dächern  der  Ketzer  und  Dua- 

listen,  welche  bald  einsahen,  dass  sie  diesem  Wezir  und  seinem  Heere 

1)  Hier  Ki  silh  äs  cJi  „Rothköpfe"  genannt  von  der  rothen  Kopfbedeckung, 

welche  die  Persischen  Anhänger  'Alfs  trugen. 
2)  Bei  der  Beschreibung  des  Angriffs  werden  Vergleichungen  von  den  Figuren 

des  Schachspiels  hergenommen:  Königin,  Elephanten,  Bauern. 
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nicht  widerstehen  könnten.  Auch  der  Heerführer  draussen  überzeugfte 

sich  bald,  dass  die  Stadt  verloren  sei  und  suchte  sein  Heil  in  der  Flucht 

zu  dem  Schah  und  starb  eines  gewaltsamen  Todes.«  ' '   '  • 
»Bevor  der  Wezir  in  die  Nähe  der  Stadt  gekommen  war,  hatten 

sich  viele  Einwohner,  besonders  reiche  und  angesehene  daraus  heimlich 

entfernt,  waren  ihm  auf  mehrere  Tagemärsche  entgegen  gegangen  und 

hatten  ihm  ihre  Anhänglichkeit  und  Treue  versichert,  nur  habe  sie  der 

Schah  eingeschüchtert  und  durch  Drohungen  gezwungen  in  der  Stadt  zu 

bleiben.    Als  nun  der  Wezir  einzog,  fand  er  darin  nur  Arme  und  Alte, 

von  den  Vornehmen  war  nicht  einer  zurückgeblieben,  und  sie  hatten 

alle  ihre  tragbare  Habe  mit  sich  genommen.    Er  wurde  darüber  sehr 

aufgebracht  und  die  Soldaten,  besonders  die  Janitscharen  fingen  nun  an, 

alles  was  sie  noch  fanden  zu  plündern  und  die  Kinder  und  Hausleute 

zu  Sklaven  zu  machen;  sie  zogen  Haus  bei  Haus,  schlugen  die  Thüren 

ein,  zertrümmerten  die  schönsten  Bauwerke  und  zerstörten  die  Mauern 

bis  auf  den  Grund.    Die  meisten  Häuser  von  Tabriz  hatten  sehr  weite 

unterirdische  Gewölbe  mit  versteckten  Eingängen,  sie  dehnten  sich  in 

einer  Länge  wie  von  Damascus  bis  nach  el-Cälihija  aus  und  dahinein 

brachten  sie  bei  der  Annährung  eines  Feindes  ihre  kostbaren  Habselig- 

keiten und  machten  dann  die  Eingänge  unkenntlich.    Aber  die  Jani- 

tscharen wussten  diese  ausfindig  zu  machen  und  sooft  einer  von  ihnen 

einen  solchen  Eingang  entdeckte,  rief  er  seine  Cameraden  herbei  und 

dann  nahm  Jeder  mit,  was  er  konnte.   Ein  solches  Gewölbe  befand  sich 

auch  unter  dem  Pallaste  des  Stadtcommandanten,  in  welches  er,  als  er 

es  mit  der  Angst  bekam,  seine  Schätze  hatte  bringen  lassen;  bei  der 

Plünderung  des  Pallastes  hatte  Niemand  etwas  davon  gemerkt,  aber  bei 

eifrigem  Nachspüren  wurde  der  Eingang  entdeckt,  und  als  der  Wezir 

dies  erfuhr,  schikte  er  den  Schatzmeister  hin  und  Hess  alles  für  den 

Staatsschatz   in   Sicherheit  bringen.    Nachdem  die  Soldaten  die  Stadt 

zerstört  hatten,  begaben  sie  sich  in  die  Umgegend,  verwüsteten  die  Saat- 

felder und  gingen  in  die  Gärten  und  hauten  die  Bäume  an  der  Wurzel  ab.« 

»Nach  und  nach  stellten  sich  die  flüchtigen  Einwohner  wieder  ein, 

sie  kamen  zu  dem  Wezir,  entschuldigten  sich,  dass  sie  gezwungen  seien 

Hisior.-philol  Glasse.  XXXIII.  2.  C 
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sich  zu  entfernen,  er  nahm  ihre  Entschukligung  an,  verzieh  ihnen  und 

setzte  die  Gefangenen  in  Freiheit;  alle  kehrten  zu  ihren  Familien  zu- 
rück und  die  Furcht  verwandelte  sich  in  Vertrauen.« 

§  8.  »Ich  habe  mich  dann  mehrmals  bei  einem  jungen  Manne  nach 

den  Sehenswürdigkeiten  der  Stadt  erkundigt  und  er  meinte,  ja,  wenn 

ihr  sie  noch  belebt  und  wohlerhalten  in  vollem  Glänze  ihrer  Schönheit 

gesehen  hättet,  so  würdet  ihr  einen  prachtvollen  Anblick  gehabt  und 

gestanden  haben,  dass  es  keine  ähnliche  in  der  Welt  gäbe.  Und  in  der 

That  sie  muss  zu  den  schönsten  und  herrlichsten  Städten  gehört  haben, 

bevor  sie  die  jüngsten  Ereignisse  trafen.  Die  grossen,  stolz  sich  er- 

hebenden Moscheen  zeigen  im  Ausseren  und  Innern  einen  unvergleich- 

lichen Glanz,  reizende  Verzierungen  und  unbeschreiblich  schöne  Schrift- 

züge in  den  Inschriften,  die  alles,  was  ich  bisher  gesehen  habe,  mich 

haben  vergessen  lassen.  Dazu  kommt,  dass  die  Worte  immer  in  Be- 

ziehung zu  dem  Platze  an  der  geeigneten  Stelle  stehen,  z.  B.  oben  an 

dem  Minaret:  Die  Gebetausrufer  sind  am  Tage  der  Auferstehung  die 

langhalsigsten  (d.  i.  hervorragendsten,  vor  allen  ausgezeichnetsten)  Menschen. 

Auf  der  anderen  Seite  steht  in  glänzenden  deutlichen  Zügen  die  Inschrift 

(Sure  41,  33):  »Und  wer  kann  etwas  schöneres  sagen  als  derjenige, 

welcher  zu  Gott  betet,  Gutes  thut  und  spricht :  Ich  bin  einer  der  Mus- 

lim ! «  An  einer  andern  Stelle  steht :  Ich  bezeuge,  dass  kein  Gott  ist 

ausser  Allah,  und  bezeuge,  dass  Muhammed  der  Gesandte  Allahs  ist. 

An  der  Mauer  der  Mosehee  zu  beiden  Seiten  des  Einganges  habe  ich 

Inschriften  in  deutlichen  schlanken  Zügen  gesehen,  Verse  aus  dem  ewigen 

Worte,  zur  Rechten  (Sure,  11,  16):  »Und  stelle  das  Gebet  an  am  An- 

fange und  Ende  des  Tages  und  zur  Nachtzeit,  denn  gute  Werke  halten 

böse  Thaten  fern;  dies  ist  eine  Ermahnung  für  die,  welche  Gott  anrufen. 

Und  sei  geduldig,  denn  Gott  lässt  den  Lohn  der  Frommen  nicht  ver- 

loren gehen.«  Und  zur  Linken  (Sure  17,80):  »Stelle  das  Gebet  an,  wenn 

sich  die  Sonne  neigt  bis  in  die  finstere  Nacht,  den  Coran  lies  beim 

Morgenroth,  denn  das  Lesen  beim  Morgenroth  dient  zum  Zeugniss,  und 

bei  Nacht  sei  eifrig  dabei  aus  freien  Stücken,  vielleicht  wird  dich  dein 

Herr  zu  einem  hochgepriesenen  Eange  erwecken.«    Man  kann  nichts 
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prachtvolleres  sehen  als  diese  Schriftzüge,  und  sooft  man  wieder  hin- 

blickt, entdeckt  man  neue  Schönheiten.« 

»Der  Schah  hatte  versucht  noch  länger  Widerstand  zu  leisten,  war 

aber  überall  von  den  Türken  zurückgedrängt,  und  sooft  die  Flamme  des 

Krieges  aufloderte,  wurde  sie  im  Entstehen  erstickt,  und  nachdem  die 

Ruhe  hergestellt  war,  fing  der  Wezir  an,  die  Stadt  zu  befestigen.  Er 

wollte  eine  feste  Burg  anlegen  und  sah  sich  nach  einem  passenden 

Platze  um,  die  Wahl  fiel  auf  die  Stelle  des  Schlosses  des  Schah  mit 

dem  Park  und  auf  dem  Grunde  dieses  Parkes  wurde  die  Burg  errichtet. 

Der  Bau  begann  Dienstag  d.  5.  Schawwal  (30.  Sept.  1585),  wurde  ohne 

Unterbrechung  fortgesetzt  und  bereits  am  25.  desselben  Monats  (20.Oct.) 

vollendet,  ein  prachtvolles  Gebäude  in  der  Figur  eines  Sechsecks,  wie 

es  auf  der  Welt  nichts  ähnliches  giebt,  mit  der  Jahreszahl  889').  Als 
der  Schah  erfuhr,  dass  an  der  Stelle  seines  Schlosses  und  Parkes  eine 

Burg  erbaut  sei,  seufzte  er  viel  über  den  Verlust  seines  Reiches  und 

seiner  Herrschaft.« 

§  9.  »Nachdem  die  Befestigungsarbeiten  vollendet  waren,  legte  der 

Wezir  eine  starke  Besatzung  in  die  Burg  und  ernannte  Ga'far  Pascha 

zum  Commandanten;  die  Stadt  gewann  nach  der  Rückkehr  der  Ein- 

wohner wieder  ein  friedliches  Aussehen,  die  Geschäfts-Baden  und  Bäder 

öffneten  sich  und  der  Verkehr  wurde  lebhaft  in  den  Strassen.  Da  er- 

eignete es  sich,  dass  in  einem  der  Bäder  einer  der  Soldaten  ermordet 

wurde ;  der  Wezir  erfuhr,  dass  im  Einverständnisse  mit  den  Einwohnern 

sich  in  der  Stadt  eine  Anzahl  Kizilbasch  versteckt  hielt,  darüber  wurde 

er  aufgebracht  und  schwur,  dass  er  sich  furchtbar  rächen  werde.  Er 

befahl  die  Persischen  Soldaten  umzubringen,  wo  man  sie  fände,  und 

dies  geschah  im  vollsten  Maase.  Dabei  wurden  aber  auch  Unschuldige, 

besonders  viele  Angesehene  und  Gelehrte  getödtet,  ihre  Häuser  zerstört 

und  ausgeplündert,  sodass  man  den  Überlebenden  nicht  einmal  etwas  zu 

1)  Wie  in  den  Handschriften  und  im  Druck  die  Zahl  iüLfUS,  u^iUS^  889 

(1484)  hierher  kommen  konnte,  ist  unbegreiflich,  weder  in  den  Worten,  noch  in  den 

Ziffern  aaI  liegt  etwas  ähnliches  um  daraus  ilt"  993  zu  machen,  wie  es  heissen  muss. 
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essen  übrig  Hess  und  sie  fast  verhungerten  und  in  die  kläglichste  Lage 

kamen.  Ein  solches  Verfahren  war  aber  gegen  den  gesunden  Verstand, 

man  hätte  suchen  müssen  verrätherische  Absichten  zu  vereiteln  und  wenn 

einige  Unverständige  sich  Ungesetzlichkeiten  zu  Schulden  kommen  Hessen, 

so  hätte  man  nicht  so  weit  gehen  müssen,  das  eine  Verbrechen  als  Ver- 

anlassung zu  einem  anderen  zu  benutzen.  Indess  die  Vergeltung  blieb 

auch  nicht  aus,  der  Wezir  erkrankte  kurz  nachher,  die  Krankheit  nahm 

unauflialtsam  einen  raschen  Verlauf,  am  vierten  Tage  verliess  er  Tabriz 

schon  ohne  Bewusstsein  und  Tags  darauf  starb  er. « 

Soweit  der  Bericht  aus  der  Reisebeschreibung,  welchen  ich  durch  Auslassung 

des  durch  den  höheren  Stil  in  gereimter  Prosa  veranlassten  Wortreichthums  und  der 

oft  etwas  zu  stark  aufgetragenen  Färbung  auf  etwa  den  vierten  Theil  des  Umfanges 

zusammengezogen  habe. 

§  10.  'Othmän  Pascha  hatte  im  Anfange  seiner  Krankheit  einen 
Traum  gehabt,  dass  er  auf  einem  Schimmel  ritt,  welcher  ihn  abwarf, 

wobei  er  seinen  Turban  vom  Kopfe  verlor;  er  hatte  dies  gedeutet,  dass 

er  an  der  Krankheit,  von  welcher  er  befallen  war,  sterben  würde,  und 

hatte  desshalb  seine  letztwilligen  Bestimmungen  getroffen;  dazu  gehörte, 
dass  er  Sinan  Pascha  zu  seinem  Stellvertreter  ernannt  hatte  und 

dieser  trat  alsbald  mit  der  Armee  den  Rückmarsch  an.  Der  Feind  be- 

unruhigte sie  beständig  links  und  rechts  und  es  kam  öfters  zwischen 

ihnen  zum  Kampfe,  bis  sie  die  Grenze  des  Türkischen  Reiches  bei 

Salamas  erreichten.  Hier  wurden  sie  von  dem  Prinzen  Hamza  dem 

Sohne  des  Schah  Muhammed  Beherrschers  des  Persischen  'Irak  mit 

30000  Reitern  plötzlich  angegriffen,  es  fand  eine  allgemeine  Schlacht 

statt,  welche  mit  der  Flucht  der  Perser  endete,  nachdem  ein  grosser 

Theil  derselben  niedergesäbelt  war.  Als  sie  nach  Wan  kamen,  öffneten 

sie  dem  mitgenommenen  Wezir  'Othman  Pascha  den  Leib,  füllten  ihn  mit 
Specereien  und  schikten  die  Leiche  nach  Amid,  wo  sie  begraben  wurde. 

§  11.  Im  J.  994  sandte  der  Sultan  Murad  den  Wezir  Farhäd 

mit  einer  grossen  Armee  in  das  Perserland;  er  kam  nach  Tabriz,  be- 

festigte die  Stadt  und  besserte  die  Mauern  aus,  die  Perser  belagerten 

sie  mehrere  Male  und  waren  nahe  daran  sie  zu  erobern.     Er  erbaute 
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zwischen  Wan  und  Tabriz  zwei  Burgen,  versah  sie  mit  Mannschaft  und 

Waffen,  überwinterte  auf  Türkischem  Gebiete  und  kam  im  Sommer 

wieder,  bis  er  die  Länderstrecken,  welche  von  den  Georgiern  einge- 

nommen waren,  unterjocht  hatte.  Er  stellte  die  Festung  Kurl  Lf;^^  in 

Schirwän  wieder  her  und  drang  bis  in  das  Gebiet  ̂   sys  Cara  bag  und 

Kun'ga  vor  und  erbaute  in  dem  letzteren  und  bei  Barda'a  eine 
Festung,  lieferte  dem  Fürsten  von  Cara  bag  Muhammed  Chän  eine 

Schlacht,  schlug  ihn  und  erbeutete  seine  Heerden,  und  kehrte  auf  das 

Türkisehe  Gebiet  zurück,  nachdem  das  Land  von  Schirwan  in  diesem 

Jahre  erobert  war. 

§  12.  Am  5.  Cafar  d.  J.  wurde  in  der  Härat  halät  -b^  »,L> 

» Pflaster-Strasse  «  in  Constantinopel  in  dem  Hause  eines  Mannes  Namens 

Ha 'g'g  Chidhr  ein  Knabe  mit  einem  langen  weissen  Barte  geboren, 
ohne  Augen  und  Mund,  über  den  Augenbrauen  oder  den  Schläfen  war 

eine  Warze  in  der  Grösse  einer  Bohne  und  die  Ohren  sassen  am  Halse. 

Als  das  Kind  geboren  wurde,  verbreitete  es  einen  Lichtschein,  es  starb 

noch  an  demselben  Tage  und  da  verschwand  auch  das  Licht.  Man 

brachte  es  in  das  Sitzungslocal  des  Cadhi  von  Istambul  und  hier  sahen 

es  die  Leute,  es  wurde  darüber  ein  Protokoll  aufgenommen  und  mit 

einer  Abbildung  an  die  Hauptstädte  verschickt. 

§  13.  Im  J.  997  verbreitete  sich  die  Nachricht  im  Lande,  dass  in 

Marocco  drei  Männer  erschienen  seien,  von  denen  der  eine  Namens 

Jahja  ben  Jahja  mit  einem  feinen  Überwurf  bekleidet  war,  auf  der 

Brust  hatte  er  einen  Spiegel  und  er  ritt  auf  einem  Camele;  wenn  er 

sprach :  » es  ist  kein  Gott  ausser  Allah « ,  so  erwiederte  das  Camel : 

0  Muhammed  ist  der  Gesandte  Gottes « ;  wenn  er  zu  einer  Mauer  sagte ; 

»  stürze  zusammen  auf  Gottes  Geheiss  « ,  so  stürzte  sie,  und  wenn  er  sagte  : 

» sei  wieder  eine  Mauer,  wie  du  warst,  nach  Gottes  Willen  « ,  so  richtete 

sie  sich  wieder  auf.  Die  drei  trennten  sich,  der  eine  ging  nach  Damas- 

cus,  der  andere  nach  Cähira  und  der  dritte  nach  Constantinopel,  dann 

vereinigten  sie  sich  wieder  in  Damascus  und  der  dortige  Mahdi  traf  mit 

ihnen  zusammen.  Sie  hatten  bei  sich  eine  Bescheinigung  von  dem 

stellvertretenden  Cadhi  von  Tripolis  in  Magrib  mit  den  Unterschriften 
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der  'Ulemäs  und  anderer ;  Kugeln,  Pfeile  und  Schwerdter  übten  auf  sie 

keine  AVirkung  aus.  Als  der  Sultan  Murtid  von  ihnen  hörte,  schikte  er 

nach  Marocco,  dass  man  sie  nicht  weiter  beachten  solle,  und  ebenso  nach 

Cahira  und  Damascus,  aber  Avahr  ist  diese  Geschichte  und  ganz  sicher. 

§  14.  Dienstag  d.  23.  llabf  II.  1001  (27.  Juni  1593)  brach  in 

Islambül  eine  Militärrevolte  aus.  Nämlich  die  Compagnien  von  der 

Rechten  und  Linken,  von  der  Fahnenwache')  und  andere  rückten  vor 
den  Pallast  des  Sultans  um  ihren  rückständigen  Sold  zu  fordern;  sie 

schikten  zu  ihm  und  verlangten  die  Auslieferung  des  Zahlmeisters 

Scherif  Muhammed,  welche  er  verweigerte  aus  ßesorgniss,  dass  sie 

ihn  umbringen  möchten.  Die  Kriegs-Cadhis  gingen  beständig  unter  der 

aufgerechten  Menge  hin  und  her  um  die  Revolte  zu  unterdrücken, 

konnten  aber  nichts  ausrichten,  sie  wurden  vielmehr  von  den  hartnäckig 

stehenbleibenden  noch  beschimpft,  bis  eine  Anzahl  junger  Leute,  von 

den  OfFicieren,  die  sich  eingefunden  hatten,  und  von  den  Pallastdienern 

unterstützt,  über  sie  herfiel,  beständig  auf  sie  einschlug  und  sie  mit 

Steinen  bewarf.  Nun  wurden  die  Rebellen  beim  Ausgange  aus  dem 

mittleren  Thore  zusammengedrängt,  bis  sie  zwischen  den  beiden  Thoren 

einer  auf  den  anderen  gepresst  waren,  das  Ausgangsthor  wurde  geschlossen, 

dann  gingen  die  Leute  gegen  sie  vor  und  tödteten  von  ihnen  und  von 

denen,  welche  sich,  einzeln  von  dem  Haufen  getrennt  hatten,  etwa  117 

Mann.  Der  Sultan  befahl  die  Leichen  ins  Meer  zu  werfen,  und  der 

Zahlmeister  war  gerettet. 

§  15.  In  diesem  Jahre  sah  der  Sultan  den  Wezir  Sinan  Pascha 

dazu  aus,  den  Krieg  gegen  die  Ungläubigen  el-Ma'gar  zu  führen;  er 
wurde  mit  einer  Armee  ausgesandt  und  eroberte  noch  in  demselben 

Jahre  die  Festung  ̂ ^j:*-.j^)  und  die  Festung  LbLb  Tatä  (Dotis,  Totis)  und 
überwinterte  in  Belgrad.  Im  J.  1002  eroberte  er  die  Festung  Curau 

und  die  Festung  (Jjlj  Janik   [Jaurinum,  Raab);  sie  ist  die  festeste  und 

1)  (jo^ttX^^UJt^  1.)  iüijuX^^AJlij  jL«-Jij  uir^^  er  welche  beim  Aus- 
marsch die  nächste  Umgebung  des  Sultans  und  des  Wezirs  bilden.  Vergl.  MeninsJcy 

Lexic.  Tom.  III.  pag.  298. 

2)  So  in  den  Handschriften  und  im  Druck  anstatt  ̂ Jj-^am-j  Veszprim. 
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stärkste  von  allen,  von  Wasser  umgeben,  und  bei  der  Stadt  sind  schon 

viele  Fürsten  in  dem.  Bestreben  sie  zu  erobern  zu  Grunde  gegangen 

wegen  ihrer  Festigkeit  und  Vertheidigungsmittel ;  die  Festung  ist  schwer 

zu  ersteigen  und  wegen  ihrer  Höhe  für  Geschosse  unerreichbar.  Nach- 

dem die  Muslim  schon  grosse  Verluste  erlitten  hatten,  wurde  die  Fahne 

des  Propheten,  welche  die  Truppen  aus  Syrien  mitgebracht  hatten,  von 

einer  Kugel  getroffen  und  sank  schon,  als  ein  Mann  sie  noch  eben  er- 

fasste,  ehe  sie  ganz  umfiel.  In  der  äussersten  Noth  der  Belagerung 

sandte  Gott  über  die  Christen  eine  tödtliche  Krankheit,  sie  starben  in 

der  Stadt  ohne  Kampf  und  übergaben  dieselbe  den  Muslim,  welche  sie 

bei  ihrem  Einzüge  wie  ausgestorben  fanden  und  darüber  aufs  höchste 

erfreut  waren. 

§  16.  Dies  sind  alle  Ereignisse,  welche  sich  zur  Zeit  des  Sultans 

Muräd  zugetragen  haben ;  im  Allgemeinen  war  seine  Regierung  eine 

glückliche,  unter  ihm  herrschte  die  grösste  Gerechtigkeit,  die  Gelehrten 

wurden  geehrt  und  ihre  Anzahl  war  gross;  er  selbst  war  ein  grosser 

Bücherliebhaber,  in  den  schönen  Wissenschaften  bewandert  und  er 

wusste  Gedichte  angenehm  vorzutragen.  Dabei  war  er  sehr  gottesfürchtig 

und  demüthig:  Als  einst  ein  Verwandter  des  Schah  von  Persien  nach 

Constantinopel  kam  um  über  den  Frieden  zu  unterhandeln,  Hess  der 

Sultan  seine  Truppen  ihm  entgegen  marschiren  um  ihm  dann  das  Geleit 

zu  geben,  der  Vorbeimarsch  dauerte  in  einem  grossen  Zuge  von  früh 

Morgens  bis  nach  Mittag.  Bei  seinem  Empfange  sass  der  Sultan  auf 

seinem  Throne  umgeben  von  dem  Mufti  Scheich  el-Islam  Muh  am  med 

ben  Bustdn,  dem  Senior  und  Vorsteher  der  Aschraf  (aus  der  Familie 

des  Propheten),  seinem  Vorbeter  und  Prediger  an  der  Aja  Sofia  Ahmed 

Ibn  el-Nu'aimi  el-Dimaschki ;  die  Thränen  traten  ihm  in  die  Augen 
und  er  schluchzte,  er  stieg  von  seinem  Throne  herab,  beugte  sich  nieder 

und  sprach :  bezeuget  mir,  dass  ich  ein  Diener  Gottes  bin  unter  allen 

seinen  hier  anwesenden  Dienern  und  dass  mir  durch  meine  Herrschaft 

kein  Vorzug  vor  ihnen  zukommt.  Diese  Worte  brachten  die  Um- 

stehenden zum  Weinen  und  dieses  Urtheil  über  sich  selbst  ist  ein  Be- 

weis von  Demuth  und  Ergebenheit,  woraus  sich  für  ihn  die  Vergebung 
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der  Sünden  holFen  lässt.  Er  starb  Dienstag  d.  6.  Gum^ida  I.  1003  (17. 

Jan.  159  5)  an  andauernder  Harnverhaltung;  sein  Tod  wurde  zehn  Tage 

verheimlicht,  bis  sein  Sohn  Muhamined  ankam  und  den  Thron  bestieg, 

dann  wurde  der  Leichenzug  veranstaltet,  welcher  sich  nach  dem  Hofe 

der  Aja  Sofia  bewegte,  wo  der  Scheich  el-Isläm  Muhammed  ben  Bustan 

das  Gebet  sprach,  worauf  er  in  der  Nähe  seines  Vaters  neben  der  Aja 

Sofia  begraben  wurde.  Er  hatte  50  Jahre  gelebt  und  20  Jahre  regiert 

und  hinterliess  ausser  einer  Anzahl  Töchter  20  Söhne,  indess  Muhammed 

liess  bei  seiner  Thronbesteigung  alle  seine  Brüder  erdrosseln. 

Sultan  Muhammed  HL 

reg.  1003—1012  (1595—1603). 

§  17.  Muhammed  ben  Murdd  ben  Sellm  wurde  in  der  Nacht 

des  7.  Dsul-Ca'da  974  (16.  Mai  1567)  geboren,  aber  erst  als  er  bereits 
sechzehn  Jahre  alt  war,  fand,  wie  oben  §  5  bemerkt  ist,  das  Fest  der 

Beschneidung  statt;  im  zweiten  Jahre  danach  d.  i.  im  J.  991  ernannte 

ihn  sein  Vater  bei  der  Bekleidung  mit  dem  Ehrenmantel  eines  Emirs 

zum  Präfecten  der  Provinz  Cäruchan  in  Anatolien  und  am  2.  Dsul- 

Hi'g'ga  dieses  Jahres  (17.  Dec.  1583)  reisste  er  nach  der  Haupt-  und 
Residenzstadt  Magnesia  ab.  Hier  blieb  er,  bis  sein  Vater  gestorben  war, 

dessen  Tod  zehn  Tage  verheimlicht  wurde  und  Freitag  den  16.  Gumada 

I.  1003  (27.  Jan.  1595)  traf  Muhammed  in  Constantinopel  ein  und  be- 

stieg den  Thron.  Sein  erster  Befehl  war,  den  Armenier  Ibrahim 

Pascha  el-Dali  umzubringen,  welcher  als  Wezir  und  Höchstcomman- 

dirender  von  ganz  Dijar  Bekr  sich  die  grössten  Verbrechen  und  Grau- 
samkeiten hatte  zu  Schulden  kommen  lassen;  dann  machte  er  seinen 

nächsten  Verwandten  Bala  Muhammed  Pascha  zum  Wezir  und 

Farhad  Pascha  zum  Befehlshaber  der  Truppen,  welche  an  die  Grenze 

gegen  den  Woiwoden  Michael  marschiren  sollten,  der  sich  gegen  die 

'Othmanische  Regierung  aufgelehnt  hatte  und  in  Rumelien  eingefallen 
war.  Indess  wurde  auf  den  Rath  eines  anderen  Verwandten  dem  Farhad 

das  Commando  wieder  abgenommen  und  Sinan  Pascha  übertragen, 
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nachdem  er  zum  Wezir  ernannt  war.  Als  Michael  diesen  Wechsel  er- 

fuhr, freute  er  sich  darüber  und  nahm  eine  noch  drohendere  Haltung- 
an;  beim  Zusammenstoss  der  Armeen  war  der  Sieg  mehrmals  auf  seiner 

Seite  und  danach  stieg  sein  Hochmuth  noch  mehr.  Der  Sultan  sandte 

mehrmals  Verstärkungen  nach,  die  keinen  Erfolg  errangen,  Sinan  Pascha 

wurde  desshalb  wieder  abgesetzt  und  Lala  Muhammed  Pascha  erhielt 

in  der  Mitte  des  Eabi'  I.  1004  (Nov.  1595)  den  Oberbefehl,  aber  er 
starb  schon  nach  zehn  Tagen  am  Krebs  und  Sinän  Pascha  trat  wieder 

ein,  sodass  er  diese  Stelle  fünfmal  gewechselt  hat,  dreimal  unter  dem 

Sultan  Muräd  und  zweimal  unter  Muhammed.  Als  der  Krieg  gegen 

Ungarn  unternommen  werden  sollte,  entwickelte  Sinän  Pascha  eine  grössere 

Umsicht  und  Thätigkeit;  der  Sultan  wollte  in  Persien  an  dem  Feldzuge 

Theil  nehmen  und  da  Sinan  Pascha  im  Scha'ban  dieses  Jahres  (April 
1596)  vor  dem  Ausmarsche  starb,  wurde  der  zweite  Wezir  Ibrahim 

Pascha  zum  Heerführer  ernannt.  Der  Sultan  drängte  zum  Abmärsche 

und  im  Schawwa'l  1004  (Juni)  erfolgte  der  Auszug  aus  Constantinopel 
bis  zu  einer  starken  Festung ;  sie  wurde  belagert  und  beschossen  und 

die  Besatzung  ergab  sich  endlich  am  letzten  Cafar  1005  (22.  Oct.  1  596). 

Die  Nachricht  hiervon  verbreitete  unter  den  Ungarn  Schrecken  und  Un- 

willen, da  sie  eine  ihrer  wichtigsten  Festungen  war,  und  sie  wandten 

sich  schriftlich  an  die  Christlichen  Fürsten  mit  der  Bitte  ihnen  mit 

Truppen  und  Geld  zu  Hülfe  zu  kommen.  Da  versammelten  sich  der 

Deutsche  Kaiser,  der  Französische  König,  die  Fürsten  von  el-Erdel 

(Transsilvanien),  el-Bagdan  (Moldau),  el-Iflak  (Wallachei)  und  den  Inseln 
und  kamen  zu  Hülfe  in  sieben  Heerhaufen.  Der  Sultan  Muhammed 

marschirte  nach  der  Eroberung  von  Akra  (Agria)  nach  der  Festung, 

wo  die  Minen  sind ;  als  er  um  die  Mitte  des  dritten  Tages  auf  dem 

Marsche  war,  überfielen  ihn  die  Christen  plötzlich  von  allen  Seiten  und 

umzingelten  ihn,  das  Muslimische  Heer  war  zu  der  Zeit  nicht  geordnet, 

während  die  Christen  in  unzähliger  Menge  vereint  waren.  Es  war 

Donnerstag  am  2.  Rabf  I.  des  Jahres  (24.  Oct.  159  6),  eine  grosse  Schlacht 

entspann  sich,  welche  den  ganzen  Tag  dauerte,  bis  die  Nacht  eintrat, 

wo  man  sich  trennte,  um  den  Kampf  am  anderen  Morgen  von  neuem 

Hist.  -philol.  Classe.  XXXIII.  2.  D 



26  F.  WÜST  EN  FELD, 

zu  beginnen.  Die  Christen  waren  noch  /ahlreicher  als  am  Tage  zuvor 

und  ganz  in  Stahl  gerüstet;  sie  stürzten  sich  mit  einem  Male  auf  die 

Muslim,  sprengten  sie  mit  Gewalt  aus  einander  und  drangen  bis  an  das 

Zelt  des  Sultans  vor.  Dieser  liess  seinen  Lehrer  Sa'd  ed-din,  welcher 

unter  seinen  Begleitern  war,  in  seine  Nähe  kommen,  hielt  mit  ihm  Stand 

und  feuerte  seine  Leibwache  an,  die  Schwerdtträger  und  x-^tilj  Balta'gia; 
er  rief  zu  Gott  um  Hülfe  und  alsbald  bekamen  die  Muslim  neuen  Muth, 

einige  Flüchtlinge  kehrten  zurück,  drangen  in  die  Schaaren  der  (Christen 

ein,  es  entstand  ein  heftiger  Kampf,  das  ganze  Heer  nahm  die  Schlacht 

wieder  auf.  Die  Christen  wurden  in  die  Enge  getrieben  und  verfolgt, 

sodass  sie  im  Gedränge  sich  gegenseitig  tödteten  oder  nvir  durch  die 

Flucht  sich  retteten;  die  Muslim  trugen  einen  vollständigen  Sieg  davon 

und  machten  unermessliche  Beute,  welche  grössten  Theils  den  Weziren 

Sinan  Pascha  ben  Gigäl  und  Hasan  Pascha  ben  Muhammed 

Pascha  in  die  Hände  fiel.  Der  Verlust  der  Muslim  betrug  nahezu  400 

Officiere,  mehr  als  zehn  Fahnenträger  aus  den  Provinzen,  vier  Gross- 

emire und  an  Reitern  und  Fussvolk  eine  unzählige  Menge.  Nach  dem 

Siege  liess  der  Sultan  noch  eine  grosse  Anzahl  der  Flüchtlinge  hinrichten, 

auf  dem  Rückmärsche  viele  degradiren  oder  ihnen  den  Sold  entziehen 

und  ihr  Vermögen  zum  Besten  des  Staatsschatzes  in  Beschlag  nehmen. 

§  18.  Am  zweiten  Tage  nach  dem  Siege  wurde  der  Grosswezir 

Ibrähim  Pascha  abgesetzt  und  Sinan  Pascha  ben  Gigal  trat  an 

seine  Stelle ;  ebenso  wurde  der  Chan  der  Tataren  Gäzi  Keräi  Chan 

entlassen  mit  dem  Befehl  sich  nach  Constantinopel  zu  verfügen,  und  sein 

Bruder  Fath  Keräi  wurde  zum  Chan  ernannt;  Hasan  Pascha  ben 

Muhammed  Pascha  erhielt  den  Auftrag  Belgrad  zu  decken.  Dann  be- 

fahl der  Sultan  den  Truppen  den  Rückmarsch  nach  der  Hauptstadt  an- 

zutreten und  er  brach  mit  ihnen  auf.  Als  er  in  die  Nähe  von  Adrianopel 

kam,  setzte  er  Ibn  Gigäl  wieder  ab,  45  Tage  nach  der  Übernahme  seines 

Postens,  und  ebenso  verfuhr  er  mit  Fath  Kerai,  nur  dass  er  ihn  auch 

umbringen  liess,  und  Gazi  Keräi  wurde  zurückberufen.  Der  Eintritt  in 

seine  Residenz  erfolgte  am  3.  Gumäda  H.  1005  (22.  Jan.  1597)  in  einem 

grossen  Aufzuge  und  der  Sultan  blieb  dort. 
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§  19.  Am  letzten  Schawwal  d.  J.  1005  (15.  Juni  1  597)  wurde 

Hasan  Pascha  beauftragt,  nicht  nur  Belgrad,  sondern  die  ganze 

Donau-Grenze  in  Schutz  zu  nehmen  und  Muhammed  Pascha  el- 

Sätiir'gi  wurde  zum  Befehlshaber  für  Ungarn  ernannt;  er  griff  die 
Ungarn  an  und  lieferte  ihnen  eine  Schlacht.  Der  Vernachlässigung  in 

der  Vertheidigung  Bosniens  machte  Hasan  Pascha  el-Tirjaki  ein 

Ende ;  wäre  er  nicht  gewesen,  so  würde  keiner  von  ihnen  sich  gerettet 

haben;  er  blieb  dort  bis  zum  J.  1  007  und  eroberte  in  diesem  Jahre  die 

Festung  Wärdär. 

§  20.  Im  Rabi'  I.  1006  (Oct.  1597)  wurde  Ibrahim  Pascha  ab- 

gesetzt, weil  er  die  Veranlassung  gewesen  war,  dass  Fath  Kerai  umge- 
bracht wurde,  nachdem  er  doch  dem  Heere  auf  dem  Marsche  Hülfe 

geleistet  hatte;  Hasan  Pascha  el-Chadim  trat  an  die  Stelle  als 

Wezir,  wurde  aber  am  2.  Ramadhan  d.  J.  (8.  April  1  59  8)  in  das  Ge- 

fängniss  Jedikubbeh  (sieben  Thürme)  gesetzt  und  acht  Tage  danach  um- 

gebracht und  Muhammed  Pascha  el-'Garräh  (der  Wundarzt ^) 
wurde  Wezir.  Unterdess  hatten  sich  die  Ungläubigen  der  Festung  Janik 

und  einiger  anderen  festen  Plätze  bemächtigt.  Am  9.  Schawwäl(l5.  Mai) 

erhielt  Ihn  Gigal  seine  Ernennung  als  Commandant  zur  See  und  in 

demselben  Jahre  wurde  Hasan  Pascha  ben  Muhammed  Pascha  zum 

Schutze  von  Bagdad  und  Ahmed  Pascha  el-Häfidh  el-Tawaschi 

zum  Schutze  an  die  Donau  abgeschickt. 

§  21.  Im  Anfange  d.  J.  1007  erstürmte  der  verwünschte  Michael 

Gafla  in  der  Nähe  von  Nikopolis,  el-Häfidh  floh  eiligst  und  nun  be- 

lagerte der  Verwünschte  die  Festung  Nikopolis  eine  Zeit  lang,  dann 

zog  er  ab.  Am  12.  Rabi'  I.  (13.  Oct.  1598)  erhielt  Mahmud  Pascha 

gen.  Kizil'ga  den  Oberbefehl  der  Truppen  in  Rumelien;  im  Gumada 

II.  (Jan.  1599)  wurde  el-Garrah  abgesetzt  und  Ibrähim  Pascha  zum 

dritten  Male  zum  Grosswezir  ernannt,  welcher  am  20.  Schawwal  (16. 

1)  Dies  war  er  gewesen  und  er  hatte  noch  als  solcher  bei  der  Beschneidung 

des  Prinzen  Ahmed  ben  Muhammed  assistirt,  danach  erhielt  er  eine  Enkelin  des 
Sultans  Selim  II.  zur  Frau. 

D2 
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April  1599)  als  Heerführer  gegen  Ungarn  auszog  und  bis  Belgrad  kam, 

wo  er  blieb  um  die  Ankunft  des  Muhammed  Pascha  el-Satür'gf  /u  er- 

warten. Der  Sultan  wurde  über  seine  Nachlässigkeit  in  der  Krieg- 

führung aufgebracht,  wodurch  er  die  Truppen  ermüde,  unnötliig  Sold 

bezahlen  müsse,  nicht  zur  rechten  Zeit  nach  Jänik  käme  und  andere 

Festungen  nicht  einnehmen  könne ;  er  sandte  daher  den  Armeeinspector 

el-Tarfa'gi  hin,  welcher  ihn  im  Dsul-Hi'g'ga  (Juni)  umbrachte.  In 
diesem  Jahre  fanden  auch  Revolten  in  Anatolien  statt,  weil  die  Truppen 

nicht  beschäftigt  und  nicht  gegen  die  Ungläubigen  in  den  Krieg  ge- 

schickt waren;  so  empörte  sich  Abd  el-halim  el-Jazitschi  (§  89) 

und  Hu  sein  Pascha  (§  91)  der  Anführer  der  Habessinier  und  nach 

ihnen  Hasan  der  Bruder  des  Abd  el-halim  (§  95  —  9  8). 

§  22.  Im  J.  1008  starb  der  verwünschte  Michael.  Der  Wezir 

Gra'far  Pascha  Vertheidiger  von  Tabriz  tödtete  den  Akdara  Chan 
einen  der  Emire  von  Georgien,  schikte  seinen  Kopf  und  seinen  Sohn 

nach  Constantinopel,  wo  dieser  in  dem  Siebenthurm-Gefängnisse  einge- 

sperrt wurde,  bis  er  den  Islam  annahm,  in  Freiheit  gesetzt  wurde  und 

den  Namen  Muhammed  erhielt.  Mahmud  Pascha  zerstörte  die  Festung 

Jerkük  (in  der  Wallachei)  und  kam  nach  Constantinopel  zurück.  Im 

Ra'gab  (Jan.  1600)  traf  die  Nachricht  von  dem  Tode  des  Ga'far  Pascha 

Vertheidigers  von  Tabriz  ein.  Im  Anfange  des  Scha'ban  (Mitte  Febr.) 
wurde  Hasan  Pascha  el-Jemischtschi  stellvertretender  Wezir ;  im  Schaw- 

wal  hob  der  Sultan  die  Erlaubniss  des  Weintrinkens  auf.  In  diesem 

Jahre  wurde  die  Festung  »y-^jls  (lies  »-j^^  Känitscha,  Kanischa  in  Ungarn) 

durch  den  Grosswezir  Ibrahim  Pascha  erobert,  ein  grosses  Ereigniss, 

welches  der  Eroberung  von  Akra  gleich  kommt,  worüber  die  Muslim 

eine  grosse  Freude  hatten  und  wesshalb  die  Städte  drei  Tage  lang  fest- 

lich geschmückt  wurden. 

Am  'Aschürä  (zehnten  Tage  des  Muharram)  1010  (11.  Juli  1601) 
traf  die  Nachricht  von  dem  Tode  des  Grosswezir  Ibrahim  Pascha 

ein;  Hasan  Pascha  el- Je  misch  tschi  trat  in  seine  Stelle,  reiste 

eilig  nach  Belgrad  und  Chalil  Pascha  wurde  dessen  Stellvertreter. 

In   diesem   Jahre   bemächtigten   sich  die  Christen  des  Vorwerks  von 
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Belgrad,  darüber  entstand  in  der  Hauptstadt  grosser  Schrecken  und  Be- 

stürzung, die  Leute  liefen  umher  und  klagten,  die  'Ulema  versammelten 
sich,  gingen  zu  dem  Stellvertreter  Chalil  Pascha  und  stellten  ihm  vor, 

welche  Gesetzwidrigkeiten  das  Volk  beginge;  er  hinterbrachte  dies  dem 

Sultan,  welcher  zur  Antwort  gab :  jedes  Ding  hat  Zeit  und  Weile.  Im 

Anfange  des  Dsul-Ca'da  (23.  April)  wurde  Chalil  Pascha  abgesetzt  und 

Hasan  Pascha  el-Sa'attschi  (der  Urmacher)  kam  an  seine  Stelle. 
§  23.  Am  1.  Gumäda  1.  1011  (17.  Oct.  1602)  wurde  Abd  el- 

rahman  mit  dem  Beinamen  Cäri,  Professor  an  der  hohen  Schule  des 

Hausverwalters  Behram,  umgebracht,  weil  festgestellt  war,  dass  er  ein 

ketzerischer  Zindik  sei.  Am  20.  Ha'gab  (3.  Jan.  1603)  rotteten  sich  die 

Soldaten  zusammen  und  verlangten  die  Absetzung  des  Sa'attschi;  der 
Sultan  gab  nach  und  setzte  Mahmud  Pascha  an  seine  Stelle.  Um 

diese  Zeit  versammelten  sich  die  Sipahi  (Peiterei)  und  verlangten,  dass 

der  Sultan  einen  Diwan  (Gerichtshof)  einsetze,  aus  den  angesehensten 

'Ulema  bestehend,  welche  ihre  Beschwerden  und  Wünsche  im  münd- 

lichen Vortrage  entgegen  nehmen  und  an  den  Sultan  gelangen  lassen 

sollten.  Der  Sultan  Hess  den  Mufti  Can'allah,  den  stellvertretenden 
Wezir,  den  Cadhi  der  Armee  und  etwa  30  Professoren  und  Gelehrte 

zu  sich  bescheiden,  vor  ihnen  erschienen  Hu  sein  Chalifa,  Bö'iraz 

(Boreas)  'Othman  und  der  Secretär  Hazan  und  trugen  vor-,  dass  die 

Provinz  Anatolien  keine  Heerführer  habe  und  desshalb  in  jenen  Gegen- 

den fortwährend  Revolten  vorkämen,  das  sei  nur  eine  Folge  der  Nach- 

lässigkeit der  obersten  Reichsbehörden  und  der  Nachsicht  gegen  die 

Verwandten  des  Sultans.  Da  glaubte  der  Sultan,  sie  meinten  el-Sä- 

'attschi  und  el-Tirmaktschi  und  Hess  sie  herbeiholen,  die  Leute 
betheuerten  indess,  dass  diese  beiden  keine  Schuld  treffe,  sie  deuteten 

vielmehr  auf  Gadhanfar  Aga  den  Thürhüter  des  Sultans  und  auf 

'Othman  Aga  den  Vorsteher  des  Harem  und  diese  beiden  wurden  auf 

Befehl  des  Sultans  umgebracht.  —  In  diesem  Jahre  eroberte  el- 

Jemischtschl  das  Vorwerk  von  Belgrad  zurück  und  kam  dann  an  den 

Hof;  als  er  nahe  bei  Constantinopel  war,  führte  Mahmud  Pascha  einen 

listigen   Anschlag   gegen   ihn   aus,  welcher   die  unteren  Classen  und 
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unmhio-en  Köpfe  in  Aufregung  brachte.  Er  Hess  nümlicli  von  dem  Mufti 

Can'allah  einen  Entscheid  ausfertigen,  dass  der  Wezir  el  - JemischtscM 
die  Sache  der  ISfuslim  vernachlässigt  und  den  Krieg  schlecht  gefülirt 

habe,  und  diesen  Entscheid  übergab  er  den  Sipahi.  Der  We/ir  erhielt 

Kunde  davon  und  eilte  in  seine  Wohnung  und  am  folgenden  Tage 

sammelten  sich  bei  ilini  die  Soldaten,  während  der  Mufti  und  Mahraild 

Pascha  sich  verborgen  hielten.  Man  fand  aber  für  die  Stelle  des  ersteren 

den  A bu  1  -  M  aj  ami n  ,  welcher  zum  Scheich  el-Isläm  erhoben  wurde, 

und  beschloss,  dass  der  Commandeur  sich  zu  den  Sipalu  begeben  solle, 

Avelche  in  der  Reitbahn  versammelt  waren ;  er  erschien  ])lötzlich  unter 

ihnen  und  bewirkte,  dass  sie  auseinander  gingen.  Aus  ihrer  Mitte 

wurden  indess  Boiraz  'Otlimun,  Aküz  Mahmud  und  Depe  Kor 

E,idhwan  ausgehoben  und  nach  einem  gründlichen  Verhör  in  Gegen- 

w^art  des  Sultans  umgebracht.  —  In  den  letzten  Tagen  des  Dsul- 

Hi'g'ga  1011  (10.  Juni  1  603)  wurde  dem  Sultan  hinterbracht,  dass  sein 
ältester  Sohn  Mahmud  sich  Eingriffe  in  die  Regierung  erlaubt  habe; 

er  liess  ihn  herbeiholen  und  redete  ihn  an :  was  veranlasst  dich,  in  die 

Regierungsgeschäfte  dich  zu  mischen  ?  Da  seine  Antwort  ihn  nicht  be- 

friedigte, stiess  er  nach  ihm  mit  einem  grossen  Messer  und  tödtete  ihn, 

er  war  etwa  18  Jahre  alt;  hinterher  bereute  er  es,  als  es  zu  spät  war. 

§  24.  Im  J.  1012  wählte  der  Wezir  el- J  emischtschi  mehrere 

Wezire  und  Emire  zum  Schutze  des  Landes  aus  und  suchte  die  Auf- 

ständigen zur  Ruhe  zu  bringen,  er  rächte  sich  an  seinen  Feinden  und 

es  schien  fast,  als  wenn  er  sich  der  Regierung  bemächtigen  wolle ;  er 

zeigte  sich  übermüthig  und  anmassend  und  gab  zu  vielen  Klagen  über 

Ungerechtigkeiten  und  gewaltsame  Eingriffe  Veranlassung;  desshalb 

setzte  ihn  der  Sultan  ab  am  Ende  des  Rabf  II.  (6.  Oct.  1603)  und  er- 

nannte J  auz  j^b  'All  Pascha  zum  Wezir  und  Muhammed  Pascha 

el-Garräh  zu  dessen  Stellvertreter;  zugleich  erhielt  der  Commandeur 

Casim  Pascha  den  Rang  eines  Wezirs.  Aber  schon  am  folgenden 

Tage  d.  1.  Gumada  I.  verlangten  die  Truppen,  dass  el-Jemischtschi  in 

das  Wezirat  wieder  eingesetzt  werde ;  der  Sultan  wurde  aufgebracht 

über  diese  verwegene  Forderung  und  sandte  Jemand  zu  el-Jemischtschi, 
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welcher  sich  nach  seinem  Parke  in  dem  Dorfe  Süh^'ga  begeben  hatte, 
und  liess  ihn  umbringen. 

§  25.  Am  25.  Gumada  II.  (30.  Nov.  1603)  wurde  el-Garrah 

wegen  einer  Krankheit,  die  ihn  befallen  hatte,  entlassen  und  Cäsim 

Pascha  trat  an  seine  Stelle.  —  Am  letzten  dieses  Monates  kam  von 

dem  Vertheidiger  von  Nach'gawän  Emir  Pascha  ein  Brief,  worin  er 
meldete,  dass  der  Schah  von  Persien  den  Friedensvertrag  gebrochen  und 

den  Vertheidiger  von  Tabriz  gefangen  genommen  habe  und  die  Lage 

der  Muslim  sehr  misslich  geworden  sei;  nun  wurde  Tabriz  mit  Wän  zu 

einem  Wezirat  vereinigt  und  unter  den  bisherigen  Präfecten  von  Haleb 

Na9Üh  Pascha  gestellt  und  ihm  der  Oberbefehl  übergeben.  Mittler- 

weile kam  auch  von  Hasan  Pascha  el-Sa'attschi  ein  Schreiben, 
dass  es  dringend  nöthig  sei  Truppen  nach  Tabriz  zu  schicken;  der 

Sultan  liess  also  ein  zahlreiches  Heer  ausrüsten,  welches  er  Na^uh 

Pascha  nachsandte. 

§  26.  Drei  Tage  vor  seinem  Tode  versammelte  der  Sultan  die  in 

Constantinopel  anwesenden  Wezire,  den  Mufti,  die  Cadhi  der  Armee 

und  die  übrigen  obersten  Reichsbeamten  um  sich  und  ernannte  in  ihrer 

Gegenwart  seinen  Sohn  Ahmed  zu  seinem  Nachfolger ;  dann  liess  er 

ihn  herbeiholen  und  verpflichtete  ihn,  dass  seine  Grossmutter,  nämlich 

die  Mutter  des  Sultans  Muhammed,  in  dem  alten  Seräi  bleiben  und  er 

kein  Gerede  über  sie  zulassen,  seinen  Bruder  Mugtafa  nicht  umbringen 

und  keinen  anderen  zu  seinem  Wezir  nehmen  solle  als  'Ali  Pascha 

den  Statthalter  von  Ägypten.  Nachdem  er  Sonntag  d.  17.  Ra'gab  1012 
(21.  Dec.  1603)  verschieden  war,  welche  Zahl  in  den  Buchstaben  der 

Worte  >>ly>  «A^-s?  ̂ LLL-Jl  oU  »Gestorben  ist  der  Sultan  Muhammed 

ben  Muräd«  enthalten  ist,  kamen  die  Bewohner  des  Serai  zusammen 

und  schickten  zu  dem  stellvertretenden  Wezir  Casim  Pascha,  dem  Mufti 

und  dem  Armee-Commandanten  und  als  sie  versammelt  waren,  trat 

Ahmed  unter  sie  und  zeigte  ihnen  den  Tod  seines  Vaters  an,  sie  küssten 

ihm  die  Hand  und  beglückwünschten  ihn  als  Sultan.  Dann  ordnete 

er  das  Leichenbegängniss  an,  die  'Ulema  und  Wezire  erschienen,  der 

Scheich  el-Isläm   sprach  das  Gebet  über  den  Todten  und   er  wurde 
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neben  dem  Sultan  Selim  beerdigt;  seine  Lebenszeit  war  39,  seine 

Kegierungszeit  9  Jahre  und  2  Monate. 

§  27.  Von  seinen  vier  Söhnen  war  Seiini  am  23.  Ramadhan  1005 

o-estorben,  Mahmud  am  27.  Usul-Hi'g'ga  von  ihm  selbst  getödtet, 

Ahmed  und  Mu9tafa  kamen  nach  einander  zur  Regierung.  —  Seine 

Juo-endlehrer  waren  MoUa  Ga'far  f  am  Ende  des  J.  9  82,  MoUa 

Heidar  7  im  Schawwal  988,  Molla  'Azmi  (Ha'gi  Nr.  285.  1446)  f 

im  Ra'gab  990  und  Molla  Nawäl  7  im  Gumäda  I.  1003  ̂ ). 
Grosswezire  hatte  er  neun :  Sinan  Pascha,  Farhad  Pascha,  Ijdlä 

Muhammed  Pascha,  Ibrahim  Pascha,  Sinän  Pascha  Ibn  Gigal,  Husein 

Pascha  el-Chadim,  Muhammed  Pascha  el-Garräh,  Hasan  Pascha  el- 

Jemischtschi  und  Jauz  'AH  Pascha.  —  Die  anderen  hohen  Würdenträger 

folgen  im  II.  Abschnitte. 

Sultan  Ahmed  ben  Muhammed 

reg.  1012—1026  (1603—1617). 

§  28.  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Muräd  wurde  am  17. 

Ra'gab  999  (11.  Mai  1591)  geboren;  er  erhielt  eine  gute  Bildung,  hatte 
eine  besondere  Vorliebe  für  die  schönen  Wissenschaften  und  versuchte 

sich  auch  selbst  in  Türkischen  und  Arabischen  Gedichten.  Als  sein 

Vater  starb  war  er  genau  dreizehn  Jahre  alt  ̂ ) ;  der  Wezir  C  a  s  i  m 
Pascha  verheimlichte  noch  den  Tod,  begab  sich  in  die  Wohnung  des 

Prinzen  Ahmed,  machte  ihm  die  Anzeige  und  gab  ihm  Anweisung,  wie 

er  sich  nun  bei  der  bevorstehenden  Vorstellung  zu  verhalten  habe. 

Dann  sandte  er  zu  den  Würdenträgern  und  Weziren,  sie  kamen.  Jeder 

von  ihnen  nahm  den  ihm  gebührenden  Platz  ein  und  kurz  darauf  er- 

schien Ahmed,  ein  schöner  Jüngling  von  schlankem  Körperbau,  schwarz 

gekleidet  und  mit  wollener  Binde  um  den  Kopf  nach  der  Sitte  der 

1)  So  lesen  zwei  Berliner  Handschriften,  die  dritte  wie  Ina  Druck:  im  Gumäda 

(ohne  Zahl)  1030. 

2)  Mukibbt  schreibt  vierzehn  Jahre  und  darin  zeigt  sich  recht  deutlich  die 

Methode  der  Rechnung,  wonach  das  anfangende  und  das  schliessende  Jahr  (999 — 
1012)  für  voll  gezählt  werden. 
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'Othmanischen  Familie  bei  einem  Todesfalle  ;  mit  grosser  Würde  schritt 
er  auf  den  Thron  zu  und  setzte  sich  darauf,  da  wussten  die  Anwesenden 

genau,  dass  sein  Vater  gestorben  und  er  jetzt  der  Sultan  sei.  Sie  er- 

hoben sich,  küsten  ihm  die  Hand  und  er  redete  sie  mit  wenigen  Worten 

an,  wie  ihn  der  Wezir  unterwiesen  hatte ;  damit  war  die  Sitzung  be- 

endigt und  dann  wurde  die  Leichenfeier  gehalten.  Das  Jahr  des 

Regierungsantritts  1012  ist  in  den  Buchstaben  ausgedrückt  yp-  y 

^^j*LX«JI  »Er  ist  der  beste  der  Sultane.« 

§  29.  Sobald  er  sich  in  der  Regierung  festgesetzt  hatte,  war  sein 

erstes  Unternehmen,  dass  er  seinen  Grosswezir  Jauz  'Ali  Pascha  im 

J.  1013  mit  einer  Armee  gegen  die  Ma'gar  aussandte,  und  als  dieser 
auf  dem  Marsche  nach  Belgrad  starb,  wurde  Muh  am  med  Pascha 

der  Commandant  von  Rumelien  an  seine  Stelle  berufen.  Indess  Murad 

Pascha  bemühte  sich  mit  den  Ma'gar  auf  zwanzig  Jahre  Frieden  zu 
schliessen,  er  kam  mit  einer  Gesandtschaft  der  Ungläubigen,  welche 

Geschenke  überbrachte,  nach  Constantinopel  und  der  Sultan  gab  seine 

Genehmigung  dazu.  Seine  nächste  Sorge  war  die  Empörer,  mit  denen 

zum  Theil  schon  sein  Vater  zu  kämpfen  gehabt  hatte,  niederzuwerfen; 

zu  ihnen  gehörten  besonders  Hasan  der  Bruder  des  Abd  el-halim.  Ihn 

Gänbülads  und  Na^üh  Pascha,  deren  Geschichte  unter  einzeln 

wird  erzählt  werden. 

§  30.  Nach  der  Ermordung  des  Wezir  Na9Üh  kam  Muh  am  med 

Pasch a  el-Garrah  an  seine  Stelle,  welcher  mit  einer  Armee  gegen 

die  Perser  auszog;  es  fanden  mehrere  Treffen  statt,  in  denen  die  Perser 

geschlagen  wurden,  bis  diese  das  nachfolgende  Türkische  Hülfscorps  für 

sich  zu  gewinnen  wussten,  es  entstand  eine  Verzögerung  in  seinem  An- 

marsch und  dadurch  eine  Verminderung  der  Streitkräfte,  die  Truppen 

des  Sultans  erlitten  grosse  Verluste  und  kehrten  ohne  Erfolg  zurück. 

Der  Sultan  war  höchst  aufgebracht  und  wollte  den  Wezir  umbringen 

lassen,  wie  es  mit  dessen  Vorgängern  geschehen  war,  und  nur  durch 

Vermittlung  der  Mutter^)  des  Muhammed  el-Garrah  wurde  er  begnadigt 

1)  Wahrscheinlich  ist  zu  lesen  „der  Frau",  der  Enkelin  des  Sultans  Sellm  IL, 
vergl.  oben  §  20.  Note. 

Histor.-pUlol.  Glosse.  XXXIII.  2.  £ 
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unter  der  Bedingung,  dass  er  seinen  ständii>(>n  Wohnsitz  in  ilsküdär, 

Constantinopel  gegenüber  nähme. 

Der  Sultan  Ahmed  hat  Zeit  seines  Lebens  nicht  aufgehört  Moscheen 

zu  bauen  und  gute  Werke  zu  stiften;  so  hat  er  die  Ka'ba  in  Mekka 
und  das  xillerheiligste  in  Medina  neu  bekleiden  lassen,  auch  erhielten 

sämmtliche  Bewohner  des  Bald'  genannten  Begräbnissplatzes  in  Medina 

und  der  Ma'lat  genannten  Hauptstrasse  von  Mekka,  an  welcher  hier  der 
Begräbnissplatz  liegt,  gelbe  seidene  Kleider.  Er  wollte  auch  anstatt 

der  Steinplatten  um  die  Ka'ba  abwechselnd  goldene  und  silberne  Platten 

leaen  lassen,  davon  hielt  ihn  der  Mufti  Muliammed  ben  Sa'd  ed- 

diu  ab,  indem  er  sagte:  wenn  Gott  gewollt  hätte,  würde  er  den  Um- 

oano-  von  Edelstein-Platten  gemacht  haben ;  es  unterblieb  also.  Im 

Innern  der  Ka'ba  liess  er  drei  Gürtel-Streifen  von  Silber  mit  Gold  ver- 

ziert herstellen,  um  sie  dadurch  gegen  Beschädigung  zu  schützen^).  Die 
Geburtsstätte  der  Donna  Eätima  liess  er  ausbessern  und  weiss  anstreichen 

und  die  Moschee  el-Bei'a  (der  Huldigung  der  Medinenser)  wieder  auf- 
bauen; sie  liegt  beim  Aufstieg  nach  Acaba  Mina  zur  Rechten  und  einen 

Bogenschuss  weit  davon  entfernt,  gehört  aber  nicht  zu  Mina.  Zum 

Unterhalte  für  die  Bediensteten  der  heil.  Städte  stiftete  er  Legate  aus 

den  Einkünften  einiger  Ortschaften  in  Ägypten.  —  Im  J.  1023  liess  er 
durch  den  Baumeister  Hasan  Pascha  die  beiden  Grenzzeichen  des 

heil.  Gebietes  nach  der  Seite  des  'Arafa  erneuern.  ̂ ) 
Im  J.  1024  schickte  er  nach  Medina  für  das  AUerheiligste  zwei 

Hinge  von  Diamanten  im  Werthe  von  80000  Dinaren,  sie  wurden  an 

der  Wand  über  dem  funkelnden  Sterne  angebracht,  dies  ist  ein  silberner 

Nagel  mit  Gold  überzogen  auf  röthlichem  Marmor,  bei  dessen  Anblick 

1)  Hier  werden  von  Muhihbi  die  früheren  Regenten  genannt,  welche  sich 

durch  die  Ausschmückung  der  Ka'ba  verdient  gemacht  haben. 
2)  Hier  sind  die  aus  den  Chroniken  bekannten  älteren  Männer  namhaft  ge- 

macht, welche  die  Errichtung  der  Grenzzeichen  befahlen  oder  dabei  thätig  waren. 

Wir  übergehen  diese  ebenso  wie  die  lange  Liste  derjenigen,  welche  für  die  beiden 

heil.  Städte  besonders  in  Ägypten  Legate  zu  Baarzahlungen  oder  Naturallieferungen 

gestiftet  haben. 
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man  sich  gerade  dem  Gesichte  des  Propheten  gegenüber  befindet.  Er 

sandte  auch  für  die  Moschee  in  Medina  Fenster  aus  Silber  mit  Gold 

verziert  und  liess  sich  dafür  die  alten  Fenster  kommen,  um  sie  zum 

Segen  auf  seinem  Grabmonumente  anzubringen,  welches  er  in  Constan- 

tinopel  errichtet  hatte.  Der  Mufti  hatte  versucht  ihn  von  diesem  Plane 

abzubringen,  er  aber  sagte :  wir  schicken  sie  zur  See  hin,  wenn  der 

Prophet  sie  annehmen  will,  so  kommen  sie  glücklich  an,  wo  nicht,  so 

gehen  sie  unterwegs  unter.  Er  liess  sie  also  zur  See  nach  Alexandria 

abgehen,  wo  sie  glücklich  ankamen  und  von  Ägypten  trafen  sie  eben- 

falls unversehrt  in  Medina  ein ;  und  ebenso  gelangten  die  alten  Fenster 

ohne  den  geringsten  Schaden  nach  Constantinopel  und  wurden,  wie  er 

beabsichtigt  hatte,  in  seinem  Grabdenkmale  angebracht. 

§  31.  Ahmed's  Todeskrankheit  begann  im  Schawwäl  1026  mit 
einem  Geschwür  auf  dem  Rücken;  der  Harems- Wächter  Muctafa 

hörte  ihn  eines  Abends  sagen:  »Friede  sei  mit  euch!«  was  er  viermal 

wiederholte.  Auf  die  Frage,  wen  er  grüsse,  antwortete  er:  soeben  kamen 

zu  mir  unsere  vier  Herren,  Abu  Bekr,  'Omar,  'Othmän  und  'AH.  und 

sprachen  zu  mir :  Morgen  um  diese  Zeit  wirst  du  mit  dem  Beherrscher 

dieser  und  jener  Welt  unserm  Herrn  Muhammed  vereinigt  sein.  Und 

so  geschah  es,  er  starb  am  folgenden  Tage  Mittwoch  d.  23.  Dsul-Ca'da^) 
1026  (12.  Nov.  1617)  achtundzwanzig  Jahre  alt  und  wurde  in  der  von 

ihm  erbauten  Moschee  begraben.  —  Er  hinterliess  vier  Söhne:  'Othman, 
Muhammed,  Murad  und  I b r ä h i m ,  von  ihnen  starb  Muhammed 

im  J.  1030,  die  anderen  drei  kamen  nach  einander  zur  Regierung,  nur 

dass  wegen  ihrer  Minderjährigkeit  ihr  gleichfalls  noch  jugendlicher 

Oheim  Mu9tafa  ben  Muhammed  zweimal  dazwischen  trat.  —  Die 

sieben  Wezire  des  Sultans  Ahmed  waren  Jauz  'Ali  Pascha,  Muhammed 

Pascha  el-Bosnawi^),  Derwisch  Pascha.  Murad  Pascha,  Na9Üh  Pascha, 
Muhammed  Pascha  und  Chalil  Pascha. 

1)  Im  Texte  steht  d.  13.  Dsul-Ca'da,  in  der  Biographie  seines  Nachfolgers  aber,  dass 

er  (am  nächsten  Tage)  d.  24.  Dsul-Ca'da  den  Thron  bestiegen  habe ;  nnrzudem23. 
und  24.  stimmen  die  beidemal  angegebeneij  Wochentage  Mittwoch  und  Donnerstag. 

2)  Muhammed  Pascha  el-Bosnawi,  ein  Verwandter  des  Grosswezirs  Ahmed 
E2 
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Sultan  Mii^tafä  ben  Muhammed. 

reg.  1026—1027  (1G17-1618). 

§  32.  Mustafa  ben  Muhammed  ben  Muräd  wurde  im  J. 

1000  (1592)  geboren.  Der  Vater  hatte  den  älteren  Soliu  Ahmed  ver- 

pflichtet, wenn  er  zur  Regierung  käme,  seine  Brüder  /u  schonen  und 

nicht  umbringen  zu  lassen,  und  als  Ahmed  starb,  folgte  ihm  Mustafa 

Donnerstag  d.  24.  Dsul-Ca'da  1026  (23.  Nov.  1617).  Es  zeigte  sich 

bald,  dass  er  zum  Regenten  nicht  geeignet  war,  weil  er  zuviel  ver- 

schwendete und  zuoft  nach  entfernten  Orten  ausritt,  ohne  einen  be- 

stimmten Zweck  dabei  zu  haben,  indem  er  nach  weltlichen  Dingen  nicht 

fragte  und  kein  Verlangen  danach  hatte.  So  trug  er  z.  B.  die  ganze 

Zeit  seiner  Regierung  einen  grünen  wollenen  Mantel  mit  Arabischen 

Ärmeln;  fette  Speisen  verschmähte  er  gänzlich  und  er  ass  nur  einge- 

weichtes geröstetes  Brod,  Mandeln,  Nüsse  und  verschiedene  Sorten  Obst. 

Gegen  das  weibliche  Geschlecht  hatte  er  eine  Abneigung,  seine  Mutter 

führte  ihm  mehrere  junge  Mädchen  zu,  aber  er  rührte  keines  von  ihnen 

an.    Von  Regierungsgeschäften  verstand  er  nur  soviel,  als  ihm  vorge- 

Pascha  el-K6'ga,  erhielt  seine  erste  Anstellung  in  dem  besonderen  Harem  des  Sul- 
tans, wurde  dann  Stallmeister,  darauf  Befehlshaber  in  der  Armee  und  Commandant 

von  Anatolien  (gewiss  richtiger  „von  Rumelien"  wie  oben  und  nachher).  Als  Jauz 
'Alf  Pascha  auf  dem  Zuge  gegen  die  Ungarn  im  J.  1013  starb,  wurde  Muhammed 

Pascha  eilig  hingesandt,  um  die  Festung  ̂ ^^jc«!  zu  erobern,  es  gelang  ihm  aber 
erst  im  folgenden  Jahre  1014.  Das  Jahr  vorher  hatte  Ihn  Gigäl  einen  Feldzug 

gegen  die  Perser  unternommen,  aber  durch  die  Verzögerung  des  Emir  Husein  Ibn 

Gänbüläds  am  26.  Gumäda  1014  eine  grosse  Niederlage  erlitten  (§107)  und  sich  aus 

Furcht  vor  den  üblen  Folgen  in  die  Festung  Wän  zurückgezogen,  wo  er  starb. 

Als  die  Nachricht  hiervon  nach  Constantinopel  kam,  schickte  der  Sultan  zu  Mu- 
hammed Pascha,  welcher  bereits  wieder  in  Rumelien  war,  und  befahl  ihm  einen 

Stellvertreter  für  sich  zu  ernennen  und  zu  ihm  zu  kommen,  um  das  Commando  der 

Armee  gegen  Persien  zu  übernehmen.  Er  kam,  traf  die  Vorbereitungen  zum  Ab- 

marsch, allein  bei  der  Überfahrt  nach  Üsküdär  bekam  er  einen  Schlaganfall,  das 

Fieber  nahm  rasch  zu,  er  starb  am  15.  Muharram  1015  (23.  Mai  1606)  und  wurde 

neben  dem  Wezir  el-K6'ga  bei  dem  Monument  des  Ajjüb  el-An^äri  begraben. 

! 

I 
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tragen  wurde.  Als  die  Grosswürdenträger  einsahen,  dass  in  dieser  Weise 

eine  Ordnung  nicht  bestehen  könne,  ging  der  Mufti  As'ad  Sa'd  ed- 

din nach  Üsküdär  zu  dem  Scheich  Mahmud  el-Üsküdari  (f  1038), 

welcher  das  ganze  Vertrauen  des  Sultans  Ahmed  besessen  hatte,  und 

berieth  sich  mit  ihm  über  die  Absetzung  Mu^tafä's ;  sie  wurde  be- 

schlossen und  'O  t  h  m  a  n  der  Sohn  des  Ahmed  sollte  zum  Regenten  gemacht 

werden.  Mit  dieser  Verabredung  begab  sich  As'ad  kurz  vor  Dunkel- 

werden Mittwoch  d.  3.  Rabi'  I.  (28.  Febr.  1618)  zu  dem  Stellvertreter 
des  Wezir,  dem  Harempräfecten  Muctafä  Aga,  und  dieser  schickte 

zu  dem  Ciibaschi  (Stadtcommandanten)  die  Anweisung :  wenn  du  morgen 

früh  ein  versiegeltes  Schreiben  bekommst,  so  handle  nach  dessen  Inhalt 

und  lass  die  Thore  bewachen;  er  sagte  zu.  Mustafa  Aga  ging,  sobald 

die  sechste  Stunde  der  Nacht  (Mitternacht)  auf  den  Mittwochen  vorüber 

war,  an  die  Thore  des  Serai,  schloss  sie  sämmtlich  zu,  ebenso  die  Thüren 

der  Wohnungen  der  ersten  Pallastdiener,  und  nahm  die  Schlüssel  an 

sich.  Hierauf  ordnete  er  das  Zimmer,  in  welchem  der  Thron  stand, 

zündete  Kerzen  an,  liess  es  mit  den  schönsten  Teppichen  belegen  und 

begab  sich  dann  sofort  in  die  Wohnung  des  Prinzen  'Othman,  welche 
dessen  Oheim  der  Sultan  Mu9tafä  als  Prinz  bei  Lebzeiten  seines  Bruders 

des  Sultans  Ahmed  inne  gehabt  hatte.  Als  er  die  Thür  öffnete,  erschrack 

'Othman  und  fürchtete  der  Aga  sei  von  seinem  Oheim  gesandt  um  ihn 
umzubringen ;  dieser  aber  sagte :  fürchte  dich  nicht,  du  sollst  unser 

Sultan  werden;  und  als  er  daran  zweifelte,  schwur  er,  dass  er  die  Wahr- 

heit sage.  Er  hörte  nun  nicht  auf,  ihm  freundlich  zuzureden,  bis  er 

ihn  in  das  Thronzimmer  führte.  Hier  bekleidete  er  ihn  mit  dem  Herrscher- 

mantel, liess  ihn  sich  auf  den  Thron  setzen  und  küsste  ihm  die  Hand; 

dann  öffnete  er  die  Thüren  des  Seräi  eine  nach  der  anderen  und  liess 

alle  Bewohner  zur  Huldigung  eintreten,  sodass  in  dem  Serai  nicht  einer 

zurückblieb,  der  nicht  gehuldigt  hätte.  Das  alles  ging  vor  sich,  während 

der  Sultan  Mugtafa  in  den  Gemächern  seiner  Mutter  noch  schlief.  Nun 

schickte  Mugtafa  z\ga  zu  dem  Mufti  und  dem  Stellvertreter  des  Wezir, 

sie  erschienen  und  huldigten.  Jetzt  begaben  sie  sich  zu  dem  Sultan 

Mugtafa  noch  vor  Tagesanbruch  und  forderten  ihn  drinnen  auf,  sich  zu 
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erheben,  er  trat  zu  ihnen  heraus  und  fragte :  was  führt  euch  zu  dieser 

Stunde  her?  Der  erste,  welcher  das  Wort  ergriff,  war  der  Scheich  el- 

Islam  As 'ad,  er  redete  ihn  an:  Die  Regierung-  des  Staates  leidet 

Schaden,  die  Feinde  herrschen  über  uns  und  wir  fürchten  den  Unter- 

gang des  Reiches,  du  passest  niclit  für  das  Sultanat.  Er  antwortete  ihm; 

ich  habe  die  Herrschaft  von  euch  nicht  gefordert,  ich  will  sie  nicht  und 

habe  kein  Verlangen  danach.  Sie  erwiederten  einstimmig :  diese  Worte 

genügen  uns  nicht,  du  musst  mitgehen  und  dem  Sohne  deines  Bruders, 

dem  Sultan  'Othman,  huldigen,  den  wir  bereits  auf  den  Thron  gesetzt 
haben.  Er  sprach:  Gott  gebe  ihm  seinen  Segen,  ich  erhebe  dagegen 

keinen  Widerspruch.  Erging  mit  ihnen  und  huldigte  dem  Sultan 'Othman, 
dann  sagten  sie :  nun  wollen  wir  alle  Wezire  und  hohen  Beamten  rufen 

lassen,  damit  du  ihnen  selbst  deine  Absetzung  bezeugst.  Thut  das,  er- 

wiederte  er,  und  die  Wezire  und  der  Kriegs-Cadhi  wurden  herbeigeholt 

und  ein  Protokoll  aufgenommen,  dass  er  sich  selbst  abgesetzt  habe,  und 

von  ihm  unterzeichnet  dem  Stadtcommandanten  zugesandt  mit  dem  Be- 

fehle dasselbe  sowie  die  Thronbesteigung  des  Sultans  'Othman  öffentlich 
bekannt  zu  machen,  und  so  geschah  es. 

Sultan    'Othman  II. 

reg.  1027—1031  (1618—1622). 

§  33.  'Othman  ben  Ahmed  ben  Muhammed  im  J.  1013  (1604) 
geboren,  war  von  Ansehen  und  Gestalt  der  schönste  und  durch  natür- 

liche Anlagen  der  begabteste  unter  den  'Othmanischen  Herrschern,  er 
verband  mit  einer  wissenschaftlichen  Bildung  eine  grosse  Bescheidenheit 

und  dabei  Kühnheit  und  Gewandtheit  im  Reiten,  er  machte  Türkische 

und,  nach  der  damaligen  Sitte  der  Dichter  in  Constantinopel,  auch 

Persische  Gedichte.  Er  bestieg  den  Thron  Mittwochen  d.  3.  Rabi'  1^) 
1027  und  unternahm  einen  Zug  gegen  die  Kosaken,  nachdem  er  vor 

1)  Hier  steht  in  den  Handschriften  wie  im  Druck  der  obigen  Angabe  entgegen 

„d.  8.  Rabi'  I",  wozu  der  beidemal  angegebene  Wochentag  Mittwochen  nicht  passt. 
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seiner  Abreise  seinen  Bruder  Muhammed  hatte  umbringen  lassen  aus 

Furcht,  dass  in  seiner  Abwesenheit  ein  Aufruhr  entstehen  könnte.  Er 

liess  ihn  in  seinen  Sitzungssaal  holen,  wo  er  auf  einem  Polster  sass, 

ein  Buch  in  der  Hand,  in  welchem  er  las.  Als  Muhammed  vor  ihm 

hintrat,  redete  er  ihn  an  :  bei  Gott  beschwöre  ich  dich,  versündige  dich 

nicht  an  meinem  Blute  und  mache  mich  nicht  zu  deinem  Ankläger  am 

Tage  der  Auferstehung;  ich  bin  zufrieden,  wenn  ich  von  dir  mein  Brod 

habe.  Statt  einer  Antwort  gab  der  Sultan  einen  Wink  ihn  zu  erdrosseln 

und  dies  geschah  mit  einer  Schnur  dicht  vor  ihm,  sodass  das  Blut  aus 

beiden  Nasenlöchern  bis  auf  den  Turban  des  Sultans  spritzte ;  es  war 

im  'Gumäda  II.  1030  (April  1621)  und  es  währte  nicht  lange,  bis  ihn 
dasselbe  Schicksal  traf,  welches  er  seinem  Bruder  bereitet  hatte.  — 

Am  letzten  Tage  desselben  Monats  erfolgte  der  Auszug  mit  600000 

Reitern ;  der  Sultan  liess  eine  Brücke  über  die  Donau  schlagen,  welche 

er  im  Stande  erhielt,  so  lange  er  in  dem  Lande  der  Kosaken  blieb ;  er 

forderte  von  ihnen  den  Tribut  von  drei  Jahren,  unterwarf  sie  und  nahm 

ihnen  viele  feste  Burgen  und  Beute  weg.  Am  Ende  des  genannten 

Jahres  kehrte  er  nach  seiner  Residenz  zurück  und  machte  den  Soldaten 

grosse  Geschenke.  Die  Könige  der  grossen  Reiche  fürchteten  ihn,  sein 

Ansehen  vermehrte  sich  und  die  Grenzen  des  Reiches  erweiterten  sich 

in  seinen  Tagen. 

^  34.  'Othman  war  rechtschaffen,  herablassend  und  demüthig,  zu 
seiner  Zeit  wurden  die  Weinbuden  aufgehoben,  er  machte  selbst  die 

Bunde,  schloss  die  Thüren  und  vertrieb  ihre  Besitzer.  Im  J  1030 

(1621  —  22)  fror  das  Meer  zwischen  Constantinopel,  Üsküdär  und  el- 

Galata  so  fest  zu,  dass  man  von  Constantinopel  nach  Usküdar  hinüber 

gehen  konnte,  was  noch  zu  keiner  Zeit  vorgekommen  war.  Unter  den 

Cagiden,  in  welchen  sein  Lob  besungen  wurde,  ist  eine  der  schönsten 

die  von  seinem  Vorbeter  Jüsuf  ben  Abul-Fath  el - Dimaschkl  el- 

Sukeijifi  (f  1056),  so  benannt  nach  der  Moschee  el-Sukeijifa  vor  dem 

Thomas-Thore  von  Damascus,  an  welcher  sein  Vater  Prediger  gewesen  war. 

§  35.  Er  schloss  im  J,  1031  ein  Ehebündniss  mit  der  adeligen 

Tochter  des  Scheich  el-Islam  Molla  As 'ad  und  es  ist  sonst  bei  keinem 



40  F.  WÜSTENFELD, 

aus  seiner  Familie  vorgekommen,  dass  jemand  eine  Ehe  durcli  Ver- 

heirathung  eingegangen  wäre,  ausser  bei  seinem  grossen  Almen  und 

Vorbilde  dem  Sultan  X)thraan  I.,  denn  dieser  verludrathete  sich  mit 

der  Tochter  des  Molla  Ad  eh  bali,  wie  in  den  Flores  anemonae  er- 

wähnt wird*). 

§  36.  Er  wollte  durchaus  nach  Damascus  reisen  in  der  Absicht 

von  dort  die  Wallfahrt  zu  machen,  er  liess  Mittwocli  d.  7.  lia'gab  (18. 

Mai  1622)  seine  Zelte  nach  Üsküdar  hinausschaffen  und  betrieb  die 

Sache  mit  allem  Eifer.  Das  Gerücht  hiervon  kam  noch  an  demselben 

Taae  zu  den  Soldaten,  es  entstand  eine  Revolte,  sie  rotteten  sich  zu- 

sammen  und  beschlossen  sich  zu  weigern  mit  ihm  zu  marschiren.  Sie A 

versammelten  sich  dann  auf  dem  At  meidäni  » Pferderennbahn «  genannten 

Platze  und  kamen  überein,  den  Tod  des  Grosswezir  Dilawer  Pascha, 

1)  Die  Biographie  des  Adeh  bäli  ist  in  diesem  Werke  des  Taschköprimde 

die  erste  und  lautet  nach  der  Göttinger  Handschrift: 

Qj^^Lclo^  ̂ Ag^Ji  jJlvwilj  »-J5  Qyt^L)  5^l^5  |.UJt  dy^^  »tX-ifi  Jlj^  O*"**^  qLLJuJJ 

|.ul!  ̂3  ̂5  j  Lg-ö  *LJ  oL^  l5;'^'  o'"*^  QÜaLJI  l-^j^  O-^/''^'  '^y^- 

Ot\*«  X*.»  t7r  aüy«       oyJo  y5üö  (AvLcj  iJuia>  ,5  J«^^>5  ̂ XLi  »ol  (j-»  ̂ ^jj»  lyj  qI 

«^UJj  ̂ ^yiä;üü  (^UJtj  jLp'^S  L^^»:^VäXj  iU*^  t3^^  l-p^^  Ö^"^'  LpUoii 

^ÄÄÄj;  iübL/Ji  &-»J-/«  viiJü  ̂ _5^.Xi.AJi  t<5ü  JLäs  g^A^i  ̂J^c  y^y^  l^>afti  ̂ JuJiLu^^  ̂ \^^^ 

g>*-SiJS  qÜ'^  ̂'bS^I  'up-«  L^J'^^  o'-*^  "'-^  li's  o.!r*^^^'  '^'^'^»li*;  w5ij 
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des  Harempräfecten,  des  Zahlmeisters  und  des  Lehrers  des  Sultans  MoUa 

Omar  zu  verlangen,  weil  sie  behaupteten,  dass  diese  den  Sultan  zu  der 

Wallfahrtsreise  veranlasst  hätten.  Sie  stürmten  an  diesem  Tage  Nach- 

mittags das  Haus  des  Lehrers,  plünderten  es  aus  und  wollten  ihn  um- 

bringen, aber  sie  fanden  ihn  nicht.  Gegen  Abend  kamen  die  ältesten 

'Ulemas  bei  dem  Sultan  zusammen  und  verlangten  von  ihm,  dass  er  den 
Grosswezir  und  den  Harempräfecten  ausliefere  oder  beide  selbst  tödten 

lasse,  um  die  Aufrührer  zu  beruhigen,  sie  drangen  nachdrücklich  in 

ihn,  aber  er  verweigerte  es.  Die  Soldaten  gingen  auseinander,  sammelten 

sich  aber  wieder  am  folgenden  Morgen  Donnerstag,  alle  mit  Waffen 

und  Kriegswerkzeugen  versehen;  sie  gingen  zu  den  höheren  Beamten, 

Hessen  sie  in  die  neue  Moschee,  welche  der  Sultan  Ahmed  hatte  er- 

bauen lassen,  zusammen  kommen  und  schickten  den  Cadhi  el-'Askar,  den 
Cadhi  des  grossherrlichen  Pallastes  und  einige  Mollas  zum  Sultan  und 

forderten  alle  die  oben  genannten,  welche  sie  hinrichten  wollten.  Er 

verweigerte  abermals  ihre  Auslieferung,  sie  sandten  wiederholt  zu  ihm 

bis  zum  Nachmittag,  da  wurden  sie  des  Wartens  müde  und  stürmten 

den  Pallast.  Sie  trafen  den  Sultan  Mu9tafa  in  der  Thür,  führten  ihn 

heraus  und  hiessen  ihn  sich  setzen,  und  als  er  einsah,  wo  es  hinaus 

wollte,  wurde  er  zweifelhaft,  was  er  thun  sollte.  Er  nahm  den  Gross- 

wezir Husein  Pascha  mit  sich  und  begab  sich  in  die  Wohnung  des 

Armee-Commandanten,  um  die  Sache  in  Ordnung  zu  bringen;  Mu9tafa 

meinte,  er  (der  Commandant)  solle  hingehen,  den  Armee-Intendanten 

mit  sich  nehmen  und  jedem  Manne  einen  Schein  über  50  Goldstücke 

und  fünf  Ellen  Wollzeug  ausstellen,  und  er  zwang  ihn  förmlich 

dies  zu  thun.  Er  ging  hinaus  zu  den  Soldaten  und  sprach  mit  ihnen, 

sie  gaben  indess  keine  andere  Antwort  als  :  nieder  mit  ihm  !  und  sofort 

zogen  sie  nach  dem  Hause  des  Husein  Pascha,  tödteten  ihn,  ergriffen 

den  Sultan  'Othman  und  führten  ihn  vor  den  Sultan  Mustafa,  welcher 
ihn  in  das  Gefängniss  Jedi  kuhhe  »sieben  Thürme«  abführen  liess.  Die 

Soldaten  schleppten  D  i  1  a  w  e  r  Pascha  und  den  Harempräfecten  herbei, 

schnitten  ihnen  die  Köpfe  ab  und  hingen  alle  Köpfe  an  der  Moschee 

des  Sultans  Bajazid  auf.  Jetzt  wurde  allgemein  dem  Sultan  Mu9tafä 

Hisf.-pMlol.  Classe.  XXXIII.  2.  F 
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gehuldigt,  welcher  Ddwüd  Pasclia,  den  Manu  .seiner  Sdnvester,  /um 

Grosswezir  ernannte  und  dieser  begab  sich  denselben  Abend  ohne  Wissen 

des  Sultans  nach  Jedi  kubbe  und  erdrosselte  den  Sultan  'Othman;  er 
wusch  ihn,  zog  ihm  Todtenkleidung  an,  sprach  über  ihn  das  Gebet  und 

begrub  ihn  neben  seinem  Vater  dem  Sultan  Ahmed.  Dies  geschah  am 

8.  Ra'gab  (19.  Mai  1622),  dann  folgten  noch  gräuliche  Dinge  und  viele 
Häuser  der  obersten  Regierungsbeamten  wurden  geplündert.  In  einem 

Gedichte,  welches  die  Beschreibung  der  Ereignisse  im  Gumada  und 

Ra'gab  enthält,  kommen  die  Verse  vor  mit  der  Jahreszahl  der  Ermordung : 
Es  starb  der  Sultan  der  Menschheit, 

nun  ist  er  in  jener  Welt  selig. 
Mir  flüsterte  ein  Geist  zu  :    rechne  ! 

sieh',   'Othman  ist  als  Märtyrer  gestorben. 

'Othman  regierte  vier  Jahre  und  einen  Monat  ̂ )  und  erreichte  ein  Alter 
von  siebzehn  Jahren. 

Sultan  Mugtafä 

reg.  zum  zweiten  Male  1031—1032  (1622—1623). 

§  3  7.  Nachdem  Mu9tafa  auf  diese  Weise  am  8.  Ra'gab^)  1031 

wieder  zur  Regierung  gekommen  war,  ernannte  er  zum  Grosswezir  den 

Mann  seiner  Schwester  Däwüd  Pascha,  welcher  aber  wegen  seiner 

wenig  lobenswerthen  Führung  nach  zwanzig  Tagen  wieder  abgesetzt 

wurde,  sodass  er  nur  einmal  in  einer  Sit-cung  des  Diwan  anwesend  ge- 

wesen war.    Ihm  folgte  im  Amte  Marah  Husein  Pascha  für  14 

1)  Die  Buchstaben  ergeben  die  Zahl  1041,  um  10  *  in  «Ax^  zu  viel,  welches 

auf  sXjjtjM  reimt;  man  kann  aber  auch  jau«  und  lesen,  wodurch  die  richtige 

Zahl  herauskommt. 

2)  Es  muss  vier  Monat  heissen,  welche  nur  nach  der  unrichtigen  Lesart,  dass 

er  am  8.  Rabl'  I  den  Thron  bestieg,  für  voll  zu  rechnen  sind. 

3)  Die  Handschriften  und  der  Druck  haben  hier  „am  6.  Ra'gab". 
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Tage,  dann  kam  Mu9tafa  Pascha  el-Bakawi,  welcher  wegen  seiner 

zu  grossen  Dummheit  und  übermässigen  Geldgier  nach  vier  Monaten 

entlassen  wurde.  An  seine  Stelle  trat  Muhammed  Pascha  el- 

Gor'gi  »der  Georgier«  ein  durchaus  verständiger  Mann,  welcher  sich 

daa  Wohl  des  Reiches  angelegen  sein  Hess  und  eine  kräftige  Regierung 

anstrebte,  nur  dass  er  sich  gegen  die  Ränke  des  Marah  Husein  Pascha 

nicht  sichern  konnte.  Dieser  wiegelte  die  Sipähi  gegen  ihn  auf,  es 

entstand  eine  grosse  Revolte,  welche  nur  dadurch  beigelegt  werden  konnte, 

dass  el-Gor'gi  entlassen  und  Marah  wieder  als  Grosswezir  eingesetzt 
wurde.  Nun  erhoben  sich  die  Emire  und  Verwalter  von  Anatolien,  um 

das  Blut  des  Sultans  'Othman  zu  rächen,  und  erregten  in  ihren  Gebieten 
eine  allgemeine  Erhebung ;  man  beschloss  desshalb  in  Constantinopel, 

Mahmud  Pascha  Ihn  Gigal  den  Auftrag  zu  geben  den  Aufstand 

zu  unterdrücken ;  er  marschirte  auch,  bis  er  nach  Ancyra  kam,  ohne 

auf  Widerstand  zu   stossen.   und  kehrte  zurück  um  Brusa  zu  schützen. 

§  38.  Im  Ra'gab  1032  Hess  sich  der  Wezir  über  einen  Cadhi  in 

dessen  Sitzungslocal  tadelnd  aus ;  die  'Ulemäs  traten  aus  dieser  Veran- 

lassung in  der  Moschee  des  Sultans  Muhammed  zusammen  und  beab- 

sichtigten dies  Verfahren  zu  verurtheilen,  es  wurde  ihnen  aber  unmöglich 

gemacht  einen  bestimmten  Beschluss  zu  fassen,  weil  der  Wezir,  als  er 

davon  hörte,  die  Versammlung  auÜöste  und  einige  der  angesehensten 

'Ulemds  absetzte,  andere  verbannte.  —  Im  Schawwäl  desselben  Jahres 
rotteten  sich  die  Sipahi  zusammen  um  den  Wezir  abzusetzen,  und  es 

schloss  sich  ihnen  eine  grosse  Volksmenge  an;  er  entkam  ihren  Händen 

nur  dadurch,  dass  er  dem  Sultan  ein  Geschenk  zusandte  und  sich  einige 

Zeit  versteckt  hielt,  und  er  wurde  erst  von  dem  nachfolgenden  Sultan 

Murad  umgebracht,  an  seine  Stelle  war  'Ali  Pascha  gen.  Kemänkesch 

zum  Wezir  ernannt.  Mustafa  legte  Sonntag  d.  14.  Dsul-Ca'da^)  1032 
(9.  Sept.  1623)  die  Regierung  freiwillig  nieder,  nachdem  er  sie  ein  Jahr 

und  vier  Monate  geführt  hatte,  und  er  lebte  danach  nicht  mehr  lange. 

1)  Cod.  Wetzst.  und  der  Druck  lesen  hier  „d.  4.  Dsul-Ca'da",  gleich  nachher 
„d.  14.",  was  nach  dem  beide  Male  hinzugefügten  Wochentage  „Sonntag"  das 
richte  ist,  weil  der  Sonntag  am  Abend  des  14.  begann. 

F2 
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Sultan    Miiräd  IV. 

reg.  1032—1049  (1623—1649). 

§  39.  Miiräd  hen  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Murdd  III. 

geb.  im  J.  1021  (1612)  war  der  gewaltigste  und  starrsinnigste  unter  den 

Sultanen  der  'Otlimanen,  vor  dessen  Grösse  sich  die  mächtigsten  Herrscher 

beugten.  Nachdem  sein  Oheim  abgedankt  hatte,  wurde  ihm  Sonntag  d. 

14.  Dsul-Ca'da  gehuldigt,  er  war  erst  elf  Jahr  und  sieben  Monate  alt. 

Er  bestätigte  'Ali  Pascha  Kemankesch  als  Grosswezir  und  licss 
ebenso  den  Scheich  el-Isläm  Jahja  ben  Zakarija  in  seinem  Amte 

als  Mufti.  Er  pflanzte  die  Standarte  des  Reiches  am  vollkommensten 

auf,  fest  nach  beiden  Richtungen  im  Nachgeben  und  Strammhalten,  und 

fing  damit  an,  die  Aufruhrer,  welche  seinen  Bruder  getödtet  hatten,  mit 

der  Wurzel  auszurotten,  indem  er  sie  theils  aus  dem  Lande  zu  entfernen, 

^heils  ganz  aus  dem  Wege  zu  schaffen  suchte,  was  ihm  auch  nach 

einiger  Zeit  durch  richtig  angewandte  Mittel  gelang,  entweder  durch 

Scherz  oder  durch  ernstlich  gemeinte  Aufträge,  sodass  er  in  seiner  Nähe 

von  allen,  welche  gegen  ihn  gemeinschaftlich  Anschläge  zu  machen  ver- 

suchten, sich  befreite.  Ungeachtet  die  Armee  hierdurch  bald  nach 

seiner  Thronbesteigung  geschwächt  wurde,  entstanden  doch  unter  den 

Truppen  immer  neue  Unruhen,  sie  überschritten  alles  Maass,  bis  der 

Molla  Hu  sein  Ihn  Achi  sich  selbst  der  Bewegung  entgegen  stellte 

und  den  Muth  des  Sultans  stärkte ;  er  brachte  eine  kleine  Schaar  gegen 

die  Sipahi  auf  seine  Seite,  mit  deren  Hülfe  er  erst  die  Haupt-Rädels- 

führer aus  dem  Wege  räumte  und  zuletzt  auch  den  Grosswezir  Ra'gab 

Pascha  umbringen  liess,  welcher  im  Verborgenen  die  ganze  Empörung 

geleitet  hatte.  In  dieser  Zeit  war  Muräd  auch  einmal  nach  Brüsa  gereist 

und  erhielt  hier  die  Nachricht,  dass  der  Mufti  Ibn  Achi  und  die  Mollas 

sich  vereinigen  wollten,  um  ihn  abzusetzen;  er  eilte  zurück,  betrat  seinen 

Pallast  und  liess  sogleich  den  Mufti  herbeiholen  und  erdrosseln,  wonach 

das  Feuer  des  Soldaten-Aufstandes  gedämpft  wurde. 

In  der  Folge  machte  er  sich  doch  Gewissensbisse  über  so  viele 

Mordthaten,  wie  ein  Vorfall  zeigt,  welchen  einer  seiner  Kammerdiener 
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erzählt  hat.  Eines  Nachts  stand  er  auf,  kam  in  seinem  Nachtkleide 

aus  dem  Zimmer  und  befahl,  dass  das  Thor  des  Harems  geöffnet  werde. 

Er  ging  hinaus,  es  war  in  der  Nacht  hoher  Schnee  gefallen,  die  Diener- 

schaft, zu  der  ich  gehörte,  folgte  ihm  eilig  nach,  ich  nahm  noch  zwei 

von  den  Pelzdecken  des  Sultans  mit  mir.  Als  er  ans  Meer  kam,  ver- 

langte er  eine  Barke  und  wir  fuhren  ab,  indem  er  den  Schiffern  einen 

Wink  gab,  dass  er  nach  Usküdar  wolle.  Hier  begab  er  sich  nach  dem 

bekannten  Monument  auf  der  Seite  nach  Anatolien  hin,  liess  sich  unter 

einem  Baume  nieder,  wir  standen  zu  seinem  Dienste  bereit  und  waren 

Zeugen  seiner  äussersten  Unruhe,  sodass  ihm  vor  Angst  von  der  Hitze 

Dampf  aus  dem  Gesichte  aufstieg.  Nach  einiger  Zeit  winkte  er  mir  zu 

und  sagte :  sieh  dort  die  beiden  Männer  in  der  Ferne  sichtbar  werden, 

geh'  auf  sie  zu  und  frag  sie,  woher  sie  kommen.  Ich  that  dies  und  sie 
antworteten :  wir  kommen  von  Haleb.  Ich  sagte :  der  Sultan  verlangt 

euch  zu  sehen,  dort  sitzt  er.  Sie  eilten  zu  ihm,  küssten  vor  ihm  den 

Boden  und  er  fragte  sie:  was  führt  euch  her?  Sie  antworteten:  wir 

bringen  die  Köpfe  einiger  Aufrührer,  die  in  Haleb  getödtet  sind.  Er 

befahl  sie  hervorzuholen  und  als  sein  Blick  auf  sie  fiel,  verschwand  die 

Hitze,  die  er  bis  dahin  empfunden  hatte,  er  verlangte  einen  Pelz,  wir 

deckten  ihn  zu  und  er  klagte  über  Frost.  Dann  erhob  er  sich  und  eilte 

in  den  Serai  zu  Usküdar,  indem  er  sagte :  seit  ich  mich  diese  Nacht 

auf  mein  Lager  zur  Huhe  begab,  beunruhigte  mich  der  Gedanke  an 

diese  Gemordeten  und  ihr  Schicksal,  sodass  ich  unwillkührlich  von 

meinem  Bette  aufstand  u.  s.  w. 

§  40.  Murad  rüstete  mehrere  Armeen  aus  zur  Eroberung  der 

Länder;  im  J.  1044  (1634)  unternahm  er  in  Persien  einen  Feldzug 

gegen  die  Perser,  deren  Beherrscher  Schah  'Abbas  seine  Macht  fest 

gegründet  und  viele  Städte,  welche  den  'Othmanen  gehörten,  eingenommen 
hatte.  Der  Sultan  trat  mit  der  Absicht  ihn  zu  bekriegen  und  zu 

demüthigen  offen  hervor,  rückte  in  das  Persische  Gebiet  ein,  belagerte 

unter  andern  die  Stadt  Eriwän  und  eroberte  sie.  Im  J.  1  04  8  zog  er 

aus,  um  Bagdad  wieder  zu  gewinnen  und  schlug  mit  seiner  Armee  bei 

der  Stadt  das  Lager  auf;    Schäh  'Abbäs  hatte  sie   befestigt  und  mit 
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Truppen  und  Kriegsgeräth  versehen.  Der  Sultan  befahl  ei
nc^  grosse 

Mine  zu  graben,  wie  man  noch  bei  keiner  Festung  etwas  ähnliches  ge
- 

sehen hatte;  es  wurde  Pulver  hineingethan  und  Feucn-  angelegt  und 

beim  Auffliegen  eine  lange  Reihe  der  Mauer  zerstört,  sodass  man  die 

Häuser  im  Innern  der  Stadt  sehen  konnte,  weil  die  Mauern  an  dieser 

Seite  dem  Erdboden  gleich  gemacht  waren.  Als  die  J^anwolmer  sahen, 

was  so  plötzlich  über  sie  gekommen  war,  wie  sie  es  nie  gekannt  hatten, 

hielten  sie  sich  für  verloren  und  schickten  zu  dem  Schah  'Abbas  und 

verlangten,  dass  er  Frieden  schliessen  solle.  Die  Soldaten  des  Sultans 

zögerten  noch  mit  dem  Sturme  und  hielten  darüber  eine  lange  Be- 

rathung,  unterdess  schickte  der  Schah  einen  hochstehenden  Ofticier 

Namens  Gänibeg  als  Abgesandten,  welcher  um  Frieden  bitten  sollte. 

Freitag  d.  13.  Ra'gab  (20.  Nov.  1638)  früh  morgens  versammelte  der 

Gross wezir  einen  grossen  Rath,  worin  das  Schreiben  des  Schah  mit  den 

FMedensbedingungen  überreicht  und  öftentlich  vorgelesen  wurde,  alle 

durchschauten  aber  sogleich,  welche  List  der  Schah  beabsichtigte,  und 

der  Sultan,  sowie  sämtliche  Wezire  und  hohen  Officiere  verwarfen  diese 

Bedingungen.  Ich  {Muhibbi;  habe  die  Verhandlungen  hierüber  von  der 

Hand  des  Gelehrten  Rami  aus  Damascus  geschrieben  gesehen,  er  sagt 

darin,  er  besitze  ein  Blatt  über  den  Hergang  bei  der  Zusammenkunft 

mit  dem  Abgesandten,  den  Anfang  bilde  der  Vers  des  Coran  (Sure  20,  74): 

Er  sprach:  Glaubt  ihr  an  ihn,  bevor  ich  es  euch  erlaube?  u.  s.  w.  bis 

zum  Ende  des  Verses.  Der  Sultan  brach  die  Verhandlungen  ab,  setzte 

die  Belagerung  mit  aller  Macht  fort  und  Freitag  d.  18.  Scha'ban  (21. 
Dec.)  erfolgte  die  Eroberung,  sodass  die  Belagerung  40  Tage  gedauert 

hatte.  Die  Truppen  drangen  in  die  Stadt  ein,  der  Sultan  folgte  ihnen 

unmittelbar,  sie  tödteten  von  den  Persern  mehr  als  20000  und  nahmen 

eine  Menge  Anführer  und  hohe  Beamte  gefangen  und  die  Macht  der 

Perser  war  gebrochen,  weil  sich  ihre  Hauptstützen  darunter  befanden. 

Der  Sultan  liess  die  von  den  Ketzern  verwüsteten  Ruhestätten  des 

grossen  Imära  Abu  Hanifa  und  des  Scheich  Abd  el-cadir  el- 

Gilani  wieder  herstellen  und  die  zerstörten  Mauern  der  Burg  wieder 

aufbauen,  legte  eine  Besatzung  hinein  mit  dem  nöthigen  Kriegsgeräth 
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und  ernannte  einen  Wezir  zum  Präfecten;  darauf  zog  er  ab  und  kehrte 

in  seine  Residenz  zurück. 

Während  seiner  Regierung  wurde  in  seinem  ganzen  Reiche  der 

Kaffe  abgeschafft  und  Taback  zu  rauchen  (zu  trinken)  durch  verschärfte 

Verordnungen  verboten  und  ähnliche  Verfügungen  erlassen,  wie  sie  zu 

keiner  anderen  Zeit  vorgekommen  sind. 

§  41.  Gegen  seine  übermässige  Strenge  und  Grausamkeit  sticht  die 

Sorgfalt  ab,  welche  er  gegen  die  beiden  heil.  Städte  bewies ;  die  Ver- 

walter in  den  Provinzen,  besonders  in  Ägypten,  erhielten  strengen  Be- 

fehl, das  Getreide  und  die  Erträge  der  milden  Stiftungen  für  Mekka 

und  Medina  regelmässig  einzusenden  und  auf  jede  Vernachlässigung, 

welche  ihm  in  dieser  Beziehung  gemeldet  wurde,  erfolgte  eine  nach- 

drückliche Anmahnung;  dabei  bestand  aber  auch  eine  genaue  Aufsicht 

darüber,  dass  die  Verwalter  bei  der  Erhebung  der  Lieferungen  in  den 

Provinzen  ihre  Befugnisse  nicht  überschreiten  durften.  —  Bei  der  grossen 

Überschwemmung  in  Mekka  im  J.  1  039,  wodurch  die  Ka'ba  zerstört 
wurde  bestritt  der  Sultan  die  Kosten  der  Wiederherstellung ;  aber  schon 

vier  Jahre  nach  der  Vollendung  war  das  Dach  wieder  schadhaft  geworden. 

Der  Scherif  von  Mekka  und  der  Vorsteher  des  Heiligthums  machten 

einen  Bericht  an  den  Wezir  von  Ägypten  und  dieser  beförderte  den- 

selben an  den  Sultan.  Auf  erhaltenen  Befehl  beauftragte  der  Wezir 

den  Emir  Ridhwän  el-Gifäri  und  den  Baumeister  Jüsuf,  welche 

schon  bei  dem  vorigen  Bau  thätig  gewesen  waren,  und  sie  kamen  mit 

der  Pilgercarawane  des  J.  1044  nach  Mekka.  Im  letzten  Zehnt  des 

Dsul-Hi'g'ga  versammelten  sich  bei  dem  Betplatze  des  Scherif  Zeid  ben 

Muhsin  dieser  selbst,  der  Cadhi  von  Mekka  Scheich  Ahmed  el- 

Bekri,  der  Cadhi  von  Medina  Molla  Haneff,  der  Emir  Ridhwän, 

mehrere  'Ulemas  und  angesehene  Männer,  und  nachdem  die  erste  Sure 

gelesen  war,  gingen  sie  nach  der  Ka'ba  und  stiegen  zur  Besichtigung 
über  die  Thür  hinauf,  dann  trennten  sie  sich.  Im  Muharram  1045  liess 

der  Scherif  Kieselsteine  herbeischaffen  und  auf  dem  Platze  der  Moschee 

1)  Vergl.  die  Scherife  von  Mekka  im  XI.  Jahrhundert.    §  35. 
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ausbreiten;  am  17.  Rabi'  I.  kam  er  in  die  Moschee,  der  Aufsolier 

schloss  die  Thür  der  Ka  ba  auf  und  diese  wurde  entfernt  und  eine  andere 

an  die  Stelle  gesetzt,  nur  von  Holz  ohne  Zierrath  mit  weissem  Leinen 

überzogen;  Dienstag  d.  19.  d.  M.  wurde  das  Silber  der  ausgehobenen 

Thür  gewogen,  es  waren  1  44  Katl  (Pfund)  ohne  die  Ringe  u.  d.  gl., 

was  noch  18  Ratl  wog.  Darauf  wurde  eine  neue  Thiir  gemacht  und 

die  Verzierungen  der  alten  daran  angebracht  mit  dem  Namen  des  Sultans 

Murad ;  die  Arbeiter  trugen  sie  auf  den  Schultern  hin,  indem  das  Volk 

voraufging,  bis  sie  an  die  Mauer  el~hatim  kamen,  wo  der  Scherif  sass ; 

hier  wurde  sie  niedergelegt,  der  Scheich  'Omar  el-RassSm  «der  Notar« 
erhob  sich,  sprach  ein  Gebet  für  tlen  Sultan  und  den  Scherif  und  letzterer 

bekleidete  in  dieser  Sitzung  mehrere  mit  Ehrenmänteln,  wie  den  ge- 

nannten Omar,  den  Emir  Ridhwan,  den  Thürschliesser  und  die  Arbeiter. 

Hierauf  wurden  die  beiden  Thürliügel  in  die  Ka'ba  gebracht,  der 
Scherif,  der  Emir  und  mehrere  Angesehene  stiegen  auf  das  Dach,  setzten 

die  Thür  ein  und  beim  Sonnenuntergang  am  20.  Ramadhan  war  alles 

fertiff.  Mit  der  Pilgercarawane  dieses  Jahres  wurde  die  alte  Thür  nach 

Ägypten  geschafft  und  der  dortige  Wezir  schickte  sie  an  den  Sultan. 

Über  die  Herstellung  der  Thür  hat  der  Scheich  Abd  el-cädir  el- 

Tabari^)   eine  besondere  Abhandlung   geschrieben  unter   dem  Titel 
Donittn  nobilibus  oblatum  de 

historia  reaedißcationis  tecti  et  januae  sacri  templi  Dei.  —  Muräd  starb 

am  19.Schawwäl  1049  (11. Febr.  1640)  nach  einer  Regierung  von  16  Jahren 

11  Monaten  und  5  Tagen- 

1)  Vergl.  Die  Geschichtschreiber  der  Araber.    Nr.  572. 
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II.  Die  Scheich  el-Isläm  oder  Reichs-Mufti, 

die  Cadhi  el-'askar  und  'Ulemäs. 

Über  den  Scheich  el-Isläm  Z akarij  ä  ben  Bei  ram  (f  1001)  und  seine  Söhne, 

besonders  über  den  Reichs-Mufti  Jahjd  ben  ZaJcarijä  ist  in  der  Abhandlung 

„über  die  Familie  Muhibbi^  §  102 — 105  ausführlich  berichtet. 

§  42.  'AU  ben  Jüsuf  ben  Husein  ben  Iljas  el- Amäs  i.  Der 

Vater  Jüsuf  ben  Husein  (f  9  86)  hatte  die  Ehrennameraen  el-'alläma  »der 

sehr  gelehrte«  und  Sin  an  ed-din  »Schild  der  Religion^)«  und  schrieb 

isv^l^S  Randglossen  zu  dem  C'ommentar  des  Beidhawi  (Ha'gi  Tom.  I. 

pag.  477),  eine  Expositio  verum  illicitarum  (im  J.  9  80  beendigt  (Ha'gi 
Nr.  2411)  und  einen  Commentar  zu  dem  Tractatus  vincens  de  astronomia 

des  'Ala  ed-dm  'Ali  el-Kuschtschi  (Ha'gi  8900).  Nach  dem  zweiten 

Ehrennamen  wurde  der  Sohn  'Ali  Ihn  Sinän  genannt;  er  erhielt  den 
ersten  Unterricht  von  seinem  Vater,  dann  von  Muhammed  gen. 

Ma'lül  Emir  und  wurde  danach  I^ehrer  an  mehreren  hohen  Schulen 

zu  Constantinopel,  bis  er  an  eine  der  Acht  kam.  Von  hier  ging  er  als 

Cadhi  im  J.  9  84  nach  Haleb,  im  J.  9  86  nach  Damascus  und  hierauf 

nach  Brusa;  nachdem  er  einige  Zeit  ohne  Anstellung  gewesen  war, 

kehrte  er  im  J.  991  als  Cadhi  nach  Damascus  zurück  und  in  diese 

Zeit  fällt  die  Geschichte  zwischen  Ibn  el-Chattäb  und  dem 

Kcipiitschi  »Pfortenhüter«  (§  87);  das  Urtheil  des  Cadhi  ist  ein  Beweis 

seiner  strengen  Religionsgrundsätze.  Darauf  wurde  er  Cadhi  von  Con- 

stantinopel mit  dem  Range  eines  Cadhi  der  beiden  Armeen  (von  Rumelien 

und  Anatolien)  und  der  Ruf  seiner  Rechtschaffenheit  und  Festigkeit 

breitete  sich  nach  allen  Seiten  aus.  Er  starb  im  J.  1005  (159  6)  und 

wurde  neben  seinem  Vater  innerhalb  der  Mauer  von  Constantinopel 

begraben. 

1)  Danach  fallen  in  dem  Register  zu  Ha'gi  die  Nrr.  8513  und  8514,  vermuth- 
lich  auch  noch  8517  zusammen. 

Hist.  -philol.  Clussc.  XXXni.  2.  G 
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v^.  43.  Mugtufd  ben  Abul-Su'üd  Muhammed  el-'Imddi  wurde 
nach  beendigten  Studien  von  seinem  Vater  dem  Scheich  el-IsUm  Abul- 

Su'üd  Muhammed  (7  982.  Ha'gi  Rei^ister  Nr.  8038)  als  Lehrer  ein«;e- 
kleidet  und  erhielt  durch  den  We/ir,  welcher  damit  dem  Vater  eine; 

Ehre  erweisen  wollte,  eine  Anstellung  an  einer  der  acht  hohen  Schulen. 

Da  er  sicli  durch  seine  Unpartheilichkeit  auszeichnete,  wurde  er  naeli 

dem  Tode  seines  V  aters  dessen  Nachfolger,  indem  er  von  der  hohen 

Schule  zurücktrat,  sein  Gehalt  aber  um  ein  Zehntel  vermehrt  wurde. 

Hierauf  kam  er  an  die  hohe  Schule  Selimia  in  Adrianopel,  dann  als 

Präfect  nach  Salonichi  und  nachdem  er  noch  einige  Male  seine  Stelle 

p-ewechselt  hatte,  wurde  er  Cadhi  der  beiden  Armeen.  Zuletzt  nahm  er 

seinen  Abschied  und  starb  im  Laufe  des  .T.  1007  (1  598)  und  wurde  in 

einer  Capelle  nahe  bei  dem  Grabe  des  Abu  Ajjub  el-An^äri  neben 

seinem  Vater  beerdigt. 

§  44.  Ahd  el-bäkt.  gewöhnlich  nur  Baki  genannt,  geb.  im  .) . 

933  (1537),  einer  der  besten  Türkischen  Dichter,  welchen  die  Türken 

selbst  den  Sultan  der  Dichter  nennen,  hatte  in  seiner  Jugend  das 

Sattler-Handwerk  betrieben,  gab  dies  dann  auf  und  widmete  sich  den 

Wissenschaften,  besuchte  viele  Gelehrte  seiner  Zeit  und  kam  zuletzt 

auch  zu  dem  Scheich  el-Islam  Abul-Su'üd,  dessen  eifriger  Schüler  er 
wurde.  Als  er  sich  durch  seine  Gedichte  bekannt  gemacht  hatte  und 

der  Sultan  Suleimän  von  ihm  hörte,  wollte  er  für  ihn  sorgen  und  machte 

ihn  zum  Professor  ;  er  stieg  als  solcher  immer  höher,  bis  er  an  eine  der 

acht  hohen  Schulen  Suleimania  kam.  Von  hier  ohne  Grund  entlassen, 

beschäftigte  er  sich  mit  den  schönen  Wissenschaften,  wurde  nach  einiger 

Zeit  an  der  hohen  Schule  Selimia  am  Hofe  angestellt,  dann  als  Cadhi 

in  Mekka,  danach  in  Medina.  Nach  seiner  Entlassung  blieb  er  mehrere 

Jahre  ohne  Anstellung,  bewarb  sich  darauf  um  eine  Eichterstelle  und 

wurde  Cadhi  der  beiden  Armeen  ein  Mal  nach  dem  andern.  Mit  den 

Dichtern  in  Constantinopel  hatte  er  Zusammenkünfte  zur  Unterhaltung 

und  zum  Zechen,  von  denen  heute  noch  in  den  Gesellschaftskreisen  ge- 

sprochen wird,  und  es  werden  von  ihm  hübsche  Anecdoten  erzählt,  von 

denen  die  folgende  eine  der  schönsten  ist.    Baki  hatte  auf  einen  jungen 
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Mann,  der  durch  seine  Schönheit  bekannt  war,  einige  Verse  gemacht 

und  als  sie  diesem  zu  Ohren  kamen,  wunderte  er  sich  über  die  darin 

enthaltenen  Schmeicheleien  und  er  schwur,  er  wolle  ihm  den  Fuss 

küssen,  wenn  er  ihn  sähe.  Nun  begegnete  er  ihm  auf  einem  der  Märkte 

in  Constantinopel,  Bäki  war  zu  Pferde  und  von  seiner  Dienerschaft  um- 

geben, der  junge  Mann  drängte  sich  dazwischen  und  wollte  ihm  den 

Fuss  küssen,  Baki  hielt  ihn  davon  zurück,  indem  er  sai'te :  Was  bewegt 

dich  dazu?  hast  du  das  nötliig?  Ja!  antwortete  er  und  erzählte  ihm  von 

dem  Schwur,  den  er  gethan  hätte.  Bäki  erwiederte  ihm :  Ich  habe  das 

Gedicht  mit  dem  Munde  gemacht,  aber  nicht  mit  dem  Fusse.  Der  junge 

Mann  sprang  auf  und  entfernte  sich.  —  Die  Türkischen  und  Persischen 
Gedichte  des  Bäki  sind  sehr  zahlreich;  im  iVrabischen  war  Muhibbi 

nur  ein  Distichon  und  ein  einzelner  Vers  von  ihm  bekannt  geworden. 

Er  starb  Freitag  d.  23.  Ramadhän  1008  (7.  April  1600).') 
§  4  5.  Muhammed  Ihn  Bus  tan,  so  genannt,  weil  sein  Vater 

Mu9tafa  den  Beinamen  Bustän  hatte,  unter  dessen  sorgfältiger  Leitung 

er  in  Constantinopel  erzogen  wurde,  erwarb  sich  ausgezeichnete  Kennt- 

nisse und  machte  sich  den  Gebrauch  der  Arabischen  Sprache  vollständig 

zu  eigen,  sodass  er  ganz  dazu  passte  als  Cadhi  nach  Damascus  geschickt 

zu  werden,  wo  er  am  25.  Dsul-Hi'g'ga  981  (17.  April  1  574)  eintraf.  Er 
wurde  dann  nach  Cahira  versetzt  und  stieg  hierauf  bis  zum  Cadhi  der 

beiden  Armeen  empor,  musste  aber  noch  einmal  als  Cadhi  nach  Cahira 

zurückkehren,  bis  der  Sultan  Murad  in  einem  eigenhändigen  Schreiben 

ihn  zu  einem  Besuche  einlud,  indem  er  ihm  die  Wahl  seines  Stellver- 

treters überliess,  da  er  ihn  nicht  ganz  abberufen  wollte.  Er  kam  auf 

der  Rückreise  im  Ramadhan  994  nach  Damascus,  wo  seinetwegen 

mehrere  Versammlungen  der  Gelehrten  stattfanden,  denen  er  die  Hoffnung 

ausdrückte,  dass  er  nach  Cahira  zu  dam  Grabe  des  Imäm  el-Schäti'i 

1)  Vergl.  die  Vorrede  zu  Baki 's  des  grössten  türkischen  Lyrikers  Diwao  ver- 
deutscht von  L  V.  Hammer.  Wien  1825.  —  Hammer  übersetzt  an  mehreren 

Stellen  seiner  Geschichte  (2.  Ausg.  Bd.  II.  S.  621.  642)  den  Namen  Bäki  durch 

„der  Dauernde",  es  ist  dies  aber  nur  eine  Verkürzung  des  vollen  Namens  Abd  el- 

bäki  „Diener  des  dauernden  (ewigen  Gottes)",  eines  von  den  hundert  Attributen  Gottes. 
G2 
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werde  zurückkehren  können.  Er  wurde  indess  zum  C.vdlii  el-'askar  und 

darauf  im  Gumada  I.  097  (März  1589)  /um  Mufti  ernannt;  er  musste 

diese  Stelle  im  Ra'gab  1001  niederlegen,  erhielt  sie  aber  im  S(;]iawwal 
desselben  Jahres  zurück  und  behielt  sie  bis  zu  seinem  Kudv  am  1. 

Scha'ban  1006  (12.  März  1  59  8).  An  demselben  Tage  war  Schams  cd- 
din  el-Dawüdi  in  Damascus  gestorben,  wo  die  Nachricht  vom  Tode 

des  Ibn  Bustan  Dienstag  d.  28.  Ramadhan  (4.  Mai)  bekannt  wurde  und 

am  folgenden  Freitau-  in  der  Moschee  eine  Todtenfeier  wi(;  bei  ab- 
wesenden  stattfand. 

§  46.  Mustafa  ben  Mugtafd  Ihn  Bustdn,  der  Bruder  des  vorigen 

Scheich  el-  Islam  Muhammed  Ibn  Bustän,  besass  gleicbfalls  eine  voll- 

kommene Kenntniss  des  Arabischen ;  er  war  dreimal  Cadhi  von  Damas- 

cus, ein  wohlbeleibter  Mann  mit  starkem  Appetit,  freigebig,  jedoch  auf 

Unkosten  anderer,  und  soll  der  erste  von  den  dortigen  Türkischen  Cadhis 

gewesen  sein,  welcher  durch  Geschenke  sich  offenkundig  bestechen  liess. 

Er  wurde  dann  Cadhi  von  Adrianopel,  liierauf  von  Mekka,  heirathete 

die  Tochter  des  Wezir  Muräd  Pascha,  erhielt  die  Stelle  als  Cadhi  von 

Constantinopel,  am  14.  Dsul-Ca'da  1003  (21.  Juli  1595)  als  Cadhi  der 
Armee  in  Anatolien  und  kam  einen  Monat  später  in  gleicher  Eigen- 

schaft nach  E,umelien.  Am  23.  Gumada  I.  1004  wurde  er  entlassen, 

kehrte  am  18.  Hamadhan  1009  nach  liumelien  zurück,  wurde  aber  im 

Cafar  1010  (Aug.  1601)  wieder  abgesetzt. 

§  47.  Äbd  el-halim  b  en  Muh  amme  d  ̂en.  Ac  hizäde  h  (Bruders 

Sohn)  wurde  im  J.  963  (1556)  in  Constantinopel  geboren  und  wuchs  auf 

unter  der  Leitung  seines  Vaters,  welcher  Cadhi  der  Armee  in  Anatolien 

gewesen  war,  sein  mütterlicher  Grossvater  war  der  Scheich  el-Islam 

Sa'di  el-Muhschi.  Er  begleitete  seinen  Vater  im  J.  97  8  nach  Adrianopel, 
als  er  dort  Cadhi  wurde,  und  besuchte  dort  die  Vorlesungen  des  Husäm 

ed-din  Ibn  Carah  tschelebi,  Professor  an  der  Täschlik,  und  des 

Abd  el-raüf  gen.  'Arab  zädeh,  Professor  an  der  Utsch  schür feli 
hohen  Schule  » mit  drei  Umläufern « .  Hierauf  kam  er  wieder  nach  Con- 

stantinopel und  hörte  bei  dem  MoUa  Cälih,  Professor  an  der  hohen 

Schule  des  Sultans  Bajazid,  und  bei  Cho'gaki  zadeh  Efendi,  Professor 
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an  der  Selimia,  dann  trat  er  in  den  Dienst  des  Fudheil  el-Gamäli 

und  im  J.  981  in  den  Dienst  des  Scheich  el-lslam  Abul-Su'üd  el-'Imädi. 

Im  E,a'gab  9  82  fing  er  selbst  an  zu  lehren  an  der  neuen  Schule  des 
Ibrahim  Pascha  und  stieg  nun  von  einer  Professur  zur  anderen  hinauf, 

bis  er  im  Dsul-Ca'da  an  die  hohe  Schule  der  Sultanin  Mutter  zu  L's- 

küdar  kam.  Im  Ramadhan  lOüO  wurde  er  Cadhi  von  Brusa,  im  Ra'gab 

1001  als  solcher  nach  Adrianopel  versetzt,  aber  im  'Gumäda  II.  1003 

entlassen,  in  der  Mitte  des  Ra'gab  1  004  als  Cadhi  von  Constantinopel 

angestellt,  im  Dsul-Hi'g'ga  100  5  als  Präsident  nach  Anatolien  versetzt, 
aber  im  Cafar  1007  wieder  entfernt;  er  theilte  dies  Schicksal  mit  einer 

Anzahl  seines  Gleichen,  kehrte  indess  im  Rabi'  II.  1008  dahin  zurück 
bis  zum  Ramadhan  1009.  Im  Cafar  1010  wurde  er  Cadhi  der  Armee 

in  Rumelien,  jedoch  im  Dsul-Hi'g'ga  wieder  abberufen  und  er  starb  am 
24.  Muharram  1013  (22.  Juni  1604)  in  Constantinopel  und  wurde  in 

der  Familiengruft  ihrem  Hause  gegenüber  in  der  Nähe  der  hohen  Schule 

der  Sultanin  Mutter  begraben. 

Er  hat  viele  schöne  Werke  verfasst,  darunter  einen  Commentar  zu 

der  Hidäja  histitutio  juris  (Ha'gi  T.  VI.  p.  488);  Scholien  zu  dem 

Commentar  über  el-Mif täh  Clavis;    eine   exegetische  Abhandlung  ̂  

jlXao       ̂ Ls^;^l,  es  scheint  diese  dieselbe  zu  sein,  welche  Ha'gi  Nr.  6051 
von  ihm  anführt   über   Sure  33,    3  8,  sodass  durch  qL^üiI  erklärt 

würde :  Untersuchung,  ängstliche  Prüfung ;  Zusätze  zu  den  juristischen 

Similia  et  aequalia  des  Zein  el-'äbidm  Ihn  Nu'geim  (f  970.  Ha'gi  Nr. 
3930);  Türkische  Übersetzung  der  Testimonia  prophetiae  des  Abd  ei- 

rahman  el-Gami  (f  898.  Ha'gi  Nr.  7689);  Türkische  Gedichte. 

§  48.  Qan'allah  hen  'Gdfar  warder  berühmteste  Rechtsgelehrte 
seiner  Zeit,  dessen  Gutachten  und  Urtheile  im  ganzen  Reiche  bekannt 

und  als  richtig  anerkannt  waren,  wonach  in  ähnlichen  Fällen  entschieden 

wurde.  Nachdem  er  an  mehreren  hohen  Schulen  gelehrt  hatte,  wurde 

er  im  Ra'gab  1  000  (April  1592)  zum  Cadhi  von  Constantinopel  ernannt, 

noch  in  demselben  Monate  als  Cadhi  el-'askar  nach  Anatolien  und  im 

Schawwäl  1001  in  gleicher  Eigenschaft  nach  Rumelien  versetzt.  Im 

Anfange  der  Regierung  des  Sultans  Muhammed  war  er  im  Gumadä  I. 
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1003  mit  mehreren  seines  Gleichen  abgesetzt,  abi'r  mu  h  dem  Tode  des 

Sa'd  ed-dni  ben  Hasan  Gan  im  Rabi'  I.  lOOS  wnrde  er  /um  Mufti  er- 

hoben, im  Cafar  1010  entlassen,  am  22.  Un'gab  1011  wieder  eingesetzt, 
nach  31  Tagen  entlassen,  am  10.  Muharram  1013  /um  dritten  Male 

angestellt  bis  zum  Rabi'  II.  1015  und  im  Ragab  desselben  Jahres  zum 

vierten  Male  bis  zum  Ca'f'ar  1017.  Bei  einem  der  beiden  letzten  Male 
hatte  die  Sultanin  Mutter  ihren  Sohn  schon  dahin  bestimmt,  dass  er 

den  MoUa  Muhammed  ben  Sa'd  ed-din  (§  53)  wieder  zum  Mufti 

machen  wolle,  mit  welchem  er  schon  beim  zweiten  Male  die  Stelle  ge- 

wechselt hatte.  Der  Sultan  ergriff  die  Feder,  schrieb  die  Bestallung 

und  reichte  sie  ihr;  sie  bemerkte,  dass  er  den  Namen  ('an'allah  ge- 
schrieben hatte  und  gab  ihm  das  Blatt  zurück,  und  so  erging  es  ihm 

dreimal,  dass  aus  der  Feder  immer  der  Name  Can'allali  ffoss.  Fr  ent- 

schuldigte sich,  dass  es  nicht  mit  Absicht  geschähe,  und  beim  dritten 

Male  sagte  sie  :  Ich  gebe  mich  zufrieden,  der  Angestellte  mag  ̂ an'allah 
sein;  und  er  sandte  diesem  die  Ernennung  zum  Mufti.  Einmal  hatte 

der  Sultan  einen  Mann  zum  Mufti  ernannt,  welcher  den  Leuten  nicht 

genehm  war,  und  sie  redeten  Can'allah  zu,  er  solle  die  Stelle  für  sich 
fordern.  AVie  soll  ich  das  anfangen?  fragte  er;  sie  erwiederten:  du 

schickst  Jemand  zum  Sultan  und  lässt  sie  von  ihm  für  dich  fordern. 

Wir  haben  nicht  nöthig,  entgegnete  er.  Jemand  hinzuschicken  und  durch 

Vermittlung  sie  zu  fordern;  wenn  wir  wünschen,  werden  wir  in  unsere 

Stelle  wieder  eingesetzt.  Es  währte  nur  kurze  Zeit,  da  erschien  schon 

ein  Waffenträger  des  Sultans  und  überbrachte  ihm  die  Bestallung. 

Nachdem  er  zum  letzten  Male  entlassen  war,  begab  er  sich  auf  die 

Wallfahrt  und  kam  Mittwochen  den  1.  Ramadhan  1019  (17.  Jan.  1610) 

nach  Damascus;  er  hielt  sich  zurückgezogen  und  traf  mit  niemand  zu- 

sammen, bis  er  am  Abend  die  Moschee  besuchte,  wo  zuerst  der  Schaff- 

'itische  Vorsteher  das  Gebet  sprach  und  nach  ihm  der  Hanefitische,  da 
trat  er  vor  und  sprach  :  der  Hanefit  muss  zuerst  beten,  weil  der  Sultan 

Hanefit  ist;  er  wiederholte  dies  dreimal,  aber  es  geschah  nicht,  indess 

in  der  Nacht  des  Freitags,  auf  welchen  das  Fest  der  beendigten  Festen 

hei,  betete  zuerst  der  Hanefitische  und  dann  der  Schafi'itische  Vorbeter. 
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Sein  Schwiegersohn,  der  Mann  seiner  Tochter  Nüh  ben  Ahmed  el- 

Angari,  welcher  als  Ober-Cadhi  von  Damascus  mit  ihm  gekommen 

war,  führte  dies  als  feste  Regel  ein  und  dabei  blieb  es  eine  Zeit  lang, 

dann  schaffte  der  Schäti'it  die  Ordnung  beim  Abendgebet  ab  und  der 

Haneüt  blieb  allein.  Nach  beendigter  Wallfahrt  kehrte  Can'allah  über 
Damascus  nach  Constantinopel  zurück  und  blieb  ohne  Anstellung,  bis 

er  im  Laufe  des  J.  1021  an  einer  Brustentzündung  starb. 

§  49.  Ahul-Maj äniin  Mugtafd  war  Cadhi  von  Constantinopel 

und  wurde  am  22.  Ea'gab  1011  als  Cadhi  el-'askar  nach  Anatolien  ver- 

setzt, aber  schon  nach  einem  Monate  und  einem  Tage  als  Scheich  el- 

Islam  nach  Constantinopel  zurückberufen  und  während  seiner  Amts- 

führung starb  der  Sultan  Mahmud  und  Ahmed  kam  zur  Regierung.  Im 

Muharram  1013  wurde  er  entlassen  und  im  Rabi'  IL  1015  wieder  ein- 

gesetzt und  er  starb  im  Ra'gab  dieses  Jahres  als  Mufti.  Er  schrieb 

Glossen  zu  den  Similia  et  aequalia  des  Zein  el-abidin  Ibn  Nu'geim  (f  970. 

Ha'gi  T.  L  p.  310)  und  zu  den  Splendores  statutorum  über  das  Hanefi- 

tische  Recht  von  MoUa  Muhammed  Chosrew  (f  885."  H  a'gi  T.  IV.  p.  316). 
§  50.  Muhammed  ben  Ahd  el-gani  ben  Mir  Padischah  gen. 

Gani  zadeh  d.  i.  Sohn  des  Abd  el-gani,  einer  der  berühmtesten 

Mollas  in  Constantinopel,  welcher  mit  seinen  Zeitgenossen  Hu  sein  Ibn 

Achi  und  Ibn  'Azmi  auf  eine  Stufte  gestellt  wird,  diese  aber  in 
Wirklichkeit  noch  übertraf,  ist  der  Verfasser  von  Glossen  zu  dem 

Commentar  des  Beidhäwi,  die  von  grosser  Genauigkeit  in  der  Erklärung 

Zeugniss  geben,  leider  aber  nicht  zu  Ende  geführt  sind.  Es  wird  ihm 

vorgeworfen,  dass  er  sich  öfter  den  Genuss  des  Weines  erlaubt  habe 

und  man  erzählt  dazu  eine  witzige  Antwort,  die  er  gab.  Nämlich  der 

Wezir  Ahmed  Pascha  el-Häfidh  war  Commandern'  zur  See  ge- 

worden und  traf  mit  Ibn  Abd  el-gani  zusammen,  welcher  zu  der  Zeit 

mit  seinen  Glossen  beschäftigt  war;  sie  unterhielten  sich  über  einige 

streitige  Punkte  in  der  Auslegung  und  el-Hafidh  fragte  ihn :  was  hast 

du  über  die  Stelle  geschrieben  (Sure  5,216):  Sie  werden  dich  über  den 

Wein  und  das  Meisir-Spiel  fragen?  Er  antwortete:  zur  Zeit  bin  ich 

bei  dem  Verse  (Sure  30,40):  Es  erscheint  das  Verderben  zu  Lande  und 
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zur  See.  —  Der  Scheich  el-lslaiii  Jahjä  bcu  /iakariju  retU^tc  ihn  an: 
Ich  habe  erfahren,  dass  du  dir  AVoin  zubereitest  und  einen  deiner 

Sklaven  nach  der  Bude  schicktest  um  ihn  dir  /u  holen,  das  passt  sich 

nicht  in  deiner  Stellung.  Er  antwortete  :  » was  die  Stellung  betrifft,  so 

habe  ich  eine  solche  nicht,  und  wenn  man  sagt,  dass  ich  einen  meiner 

Sklaven  ausschicke,  so  ist  dem  nicht  so,  weil  Gott  mir  zwei  Eüsse  ge- 

geben hat  und  ich  selbst  in  die  Bude  gehen  und  an  Ort  und  Stelle 

trinken  kann.«  Dies  gehört  in  das  Capitel  von  der  Übertreibung  im 

Scherz,  wo  nicht,  so  konnte  er  sich  wegen  seiner  Macht  dies  alles  er- 

lauben, und  es  werden  von  ihm  andere  seltsame  Dinge  erzählt,  welche 

vielleicht  erfunden  sind.  Er  hat  mehrere  hohe  Posten  bekleidet,  wie 

den  eines  Cadhi  von  Constantinopel  und  eines  Cadhi  der  beiden  Armeen, 

die  Dichter  haben  ihn  in  vielen  Lobgedichten  gefeiert  und  er  ist  im  J. 

1036  (1626)  gestorben. 

§  51.  Hiisein  ben  Muhammed  ben  Nurallah  ben  Jiisuf  gen.  Ibn 

Acht  »meines  Bruders  Sohn«  Türkisch  Acht  zädeh  in  Constantinopel 

geboren  uud  erzogen,  war  einer  der  ausgezeichnetsten  und  vielseitigsten 

Gelehrten  seiner  Zeit,  der  Arabischen  Sprache  mächtig  und  Verfasser 

vieler  Türkischen  Gedichte.  Nachdem  er  von  einem  Posten  zum  andern 

emporgestiegen  war,  wurde  er  im  J.  1017  Cadhi  von  Constantinopel, 

dann  Cadhi  el-'askar  in  Anatolien,  im  J.  1022  wieder  von  Constantinopel 
und  im  J.  1  025  wieder  von  Anatolien,  danach  zweimal  Cadhi  von 

Rumelien,  bis  er  im  J.  1037  der  Stelle  enthoben  wurde.  In  der  Zwischen- 

zeit, als  der  Scheich  el-Isläm  As 'ad  im  J.  1034  gestorben  war  und 

Muhammed  ben  Abd  el-gani  sich  um  dessen  Stelle  bewarb, 

schickte  Ibn  Achi  zu  dem  Sultan  Murad  und  Hess  ihm  sagen :  Irgend 

einer,  welcher  vor  dir  erscheint  und  von  300  Fragen,  die  ihm  vorgelegt 

werden,  200  sogleich  beantworten  kann,  der  mag  ßeichs-Mufti  werden. 

Der  Sultan  hörte  nicht  darauf  und  ernannte  Jahja  ben  Zakarijä, 

zum  Mufti,  und  Husein  war  froh  darüber,  da  Jahja  älter  war  als  er 

und  ihm  im  Range  voranstand,  er  würde  sich  geärgert  haben,  wenn  Ihn 

Abd  el-gani  die  Stelle  bekommen  hätte.  —  Während  Husein  Ibn  Achi 

Cadhi  von  Ruraelien  und  Carah  Husein  Pascha  Grosswezir  war, 



FACHR  ED-DIN  DER  DRUSENFÜRST  UND  SEINE  ZEITGENOSSEN.  57 

empörten  sich  die  Soldaten  gegen  die  Regierung  wegen  der  Ermordung 

des  Sultans  'Othman.  Die  Cadhis  und  Professoren  beschuldigten  den 
Grosswezir,  dass  von  ihm  eine  lästerliche  Uberlieferung  erfunden  und 

verbreitet  sei,  dass  der  Prophet  gesagt  haben  sollte  :  Wer  vor  Tausend 

Jahren  gestorben  ist.  wie  kann  man  sich  auf  dessen  Worte  berufen,  da 

er  zu  morschen  Knochen  geworden  ist?  Ihn  Achi  beantragte  seine  Ab- 

setzung und  dachte  ihn  umbringen  zu  lassen,  während  jener  ihm  zuvor- 

kommen und  ihm  den  Kopf  abschlagen  lassen  wollte.  Die  Soldaten 

schrieen  in  den  versammelten  Diwan :  Wenn  ihr  den  Grosswezir  tödten 

wollt,  so  kommt  ihr  zuerst  an  die  Reihe.  Allein  Ibn  Achi  achtete  nicht 

darauf,  sondern  rief  mit  furchtbarer  Stimme  dem  Henker  zu :  schlag 

diesem  Verruchten  den  Kopf  ab !  und  im  Nu  war  es  geschehen. 

Hiernach  bemühte  sich  Husein  Ibn  Achi  Mufti  zu  werden  und 

Jahja  ben  Zakarija  erhielt  seine  Entlassung;  die  Truppen  aber  spielten 

die  Herren  und  der  Sultan  Murad  war  gegen  sie  zu  schwach.  Da  trat 

das  Fest  des  Ramadhan  ein,  die  Soldaten  trieben  ihre  Neckereien,  ver- 

schonten selbst  die  angesehensten  Männer  nicht  und  wollten  auch  den 

Mufti  zum  Besten  haben;  er  wies  sie  jedoch  mit  einem  derben  Verweis 

ab,  liess  den  Bruder  eines  der  ersten  Emire  der  Sipähi  zu  sich  kommen 

und  redete  ihn  an :  Ich  habe  deinen  Bruder  gekannt,  als  ihm  eben  der 

Bart  wuchs  und  er  sich  von  einem  anderen  missbrauchen  liess;  und  hielt 

ihm  eine  lange  Rede,  sodass  der  andere  beschämt  wegging.  Ibn  Achi 

fiösste  dann  dem  Sultan  neuen  Muth  ein,  bis  dieser  eine  kleine  Schaar 

gegen  die  Sipahi  um  sich  sammelte,  das  alte  Ansehen  des  Thrones 

wieder  herstellte  und  den  Grosswezir  Ra'gab  Pascha  umbringen  liess, 

welcher  hinter  den  Soldaten  im  Verborgenen  thätig  gewesen  war.  Nach- 

dem er  die  tapfersten  des  Heeres  aus  dem  Wege  geräumt  hatte,  fing  er 

an  auch  einige  angesehene  Cadhi  hinrichten  zu  lassen,  wiewohl  es  unter 

den  'Othmanen  herkömmlich  war,  keinem  'Ulema  das  Leben  zu  nehmen, 
und  inzwischen  unternahm  er  eine  Reise  nach  Brüsa.  Jetzt  tiat  eine 

Anzahl  Mollas  zusammen  und  sie  beklagten  sich  gegenseitig  über  ein 

solches  Vorgehen  des  Sultans  in  Bezug  auf  die  Hinrichtung  von  'ülemäs, 

welches  den  Regeln  seiner  Vorfahren  ganz  zuwider  sei.  Ibn  Achi  er- 

Histor.-philol.  Classe.  XXXIII.  2.  H 
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liess  ein  Schreiben  an  die  Sultanin  Mutter,  worin  cv  sich  ̂ egt  u  die 

Ermordung  der  "Ulemas  aussprach ;  wenn  s;ie  sich  eines  Verbrechens 
schuldig  machten,  möchten  sie  in  entfernte  Länder  verbannt  werden; 

)>  wir  beten  für  deinen  Sohn  den  Sultan  und  hoffen,  wenn  er  wohlbe- 

halten von  der  Reise  zurückkehrt,  dass  du  ihm  gute  Ermahnungen  geben 

wirst,  damit  er  solche  Dinge  unterlasse.«  Als  sie  dieses  Schreiben  er- 

hielt, war  es.  als  wenn  Übelwollende  ihr  zuflüsterten,  der  Mufti  und 

die  "Ulemäs  wollten  sich  verbinden  um  den  Sultan  abzusetzen ;  sie  schrieb 
in  diesem  Sinne  an  ihren  Sohn  und  legte  das  Schreiben  des  Mufti  bei. 

Sobald  der  Sultan  diese  Nachricht  erhielt,  verliess  er  sofort  Brusa  und 

eilte  nach  Constantinopel ;  er  liess  den  Mufti  Ibn  Achi  herbeiholen  und 

augenblicklich  erdrosseln:  dies  geschah  im  Ra'gab  10  43  ausserhalb  der 
Stadt  in  einem  Orte  am  Meeresufer,  der  Leichnam  wurde  heimlich  be- 

erdigt und  niemand  erfuhr,  wo  das  Grab  war.  Den  Sohn  des  Ibn  Achi 

schickte  er  nach  Kypros,  er  verlor  den  Verstand  und  starb  bald  darauf; 

Jahja  ben  Zakarija  wurde  wieder  als  Mufti  eingesetzt. 

Die  Familie  Banu  Sa'd  ed-din. 

Hasan  Gan 

Sa'd  ed-din  Muhamraed 

Muharamed       As'ad        Abd  el-'aziz 

Abu  Sa'd  Muhammed. 

§  52.  Sa'd  ed-din  Muhammed  ben  Hasan  'Gän  el-Tabrlzi  wurde 
in  Constantinopel  geboren,  wohin  sein  Vater  Hasan  Gän  aus  Tabriz 

übergesiedelt  war.  welcher  bei  dem  Sultan  Selim  in  hoher  Achtung 

stand,  zu  den  angesehensten  Männern  des  Reichs  gehörte  und  selbst  die 

Erziehung  seines  Sohnes  leitete,  bis  er  unter  Abul-Su'iid  Muhammed 

el-'Imädi  ̂ 7  982.  Hagi  Index.  Xr.  863Sj  die  höheren  Studien  machte. 
Sa'd  ed-din  erhielt  dann  selbst  eine  Anstellung  als  Lehrer  und  stieg  von 



FACHE  ED-DIN  DER  DRUSENFÜRST  UND  SEINE  ZEITGENOSSEN.  59 

einer  Stelle  zur  anderen  empor,  bis  er  an  eine  der  acht  hohen  Schulen 

kam ;  danach  wählte  ihn  der  Sultan  Muräd  zu  seinem  eigenen  Lehrer, 

worauf  alle  Welt  sich  ihm  nahte  und  sich  um  seine  Gunst  bewarb. 

Auch  der  Sultan  Muhammed  ben  Murad  behielt  ihn  als  seinen  Lehrer 

und  nahm  ihn  mit  sich  auf  seinem  Feldzuge  nach  Ungarn,  wo  er  sich 

durch  seine  persönliche  Tapferkeit  auszeichnete.  Danach  wurde  er  zum 

Reichs-Mufti  ernannt  und  als  solcher  starb  er  plötzlich  im  E,abi'  I.  100  8 

(Sept.  1599)  und  wurde  in  der  Nähe  von  Ahn  Ajjiib  el-Ancan'  begraben. 
Er  übersetzte  die  allgemeine  Geschichte  Speculum  jieriodorum  des  MoUa 

Mu^lih  ed-din  el-Lan'  aus  dem  Persischen  ins  Türkische  mit  vielen 
Zusätzen  und  bearbeitete  das  10.  Capitel  die  Geschichte  der  Türken 

enthaltend  selbstständig  unter  dem  Titel  Corona  historiarum.  H  a  'g  i 
Index  Nr.  7  563. 

Seine  Familie  wurde  iiach  seiner  Stellung  am  Hofe  Beit  el-Chdgä 

»das  Haus  des  Herin  Magister«  und  nach  seinem  Ehrennamen  »Banu 

Sa'd  ed-din«  genannt  und  seine  drei  Söhne  gelangten  noch  bei  seinen 
Lebzeiten  zu  hohen  Stellen.  Ihre  Mutter  war  einmal  gefragt,  wodurch 

ihre  Söhne  in  jeder  Beziehung  so  kräftig  geworden  wären ;  sie  antwortete: 

Ich  habe  keinen  von  ihnen  jemals  gestillt,  ohne  mich  vorher  vollkommen 

rein  gewaschen  zu  haben,  und  für  jeden  von  ihnen  habe  ich  jeden 

Freitag  eine  Gabe  dargebracht.  Diese  drei  Söhne  sind  Muhammed, 

As'ad  und  Abd  el-'aziz. 

§  53.  Muhammed  ben  Sa'd  ed-din  Muhammed  ben  Hasan  'Gän  el- 
Tabrtzi  erwarb  sich  umfassende  juristische  Kenntnisse,  war  aller  drei 

Sprachen  mächtig  und  dichtete  tadellose  fünfzeile  Cagiden.  Er  wurde 

Cadhi  des  grossherrlichen  Hauses,  dann  am  12.  Ra'gab  1004  Cadhi  el- 

'askar  und  zog  als  solcher  mit  seinem  Vater  in  den  Krieg  gegen  die 

Ungarn  und  verrichtete  Wunder  der  Tapferkeit,  indem  er  bei  dem  An- 

griffe der  Ungläubigen  auf  die  Reihen  des  Sultans  die  schon  flüchtigen 

Muslim  sammelte  und  in  den  Kampf  zurückführte,  bis  ihnen  Gott  den 

Sieg  verlieh  und  die  Festung  Akra  erobert  wurde  ̂ ).   Nach  der  Rückkehr 

1)  Die  grosse  Schlacht,  auf  welche  hier  Bezug  genommen  wird,  war  indess 
erst  nach  der  Einnahme  von  Akra.  Vergl.  §  17. 

H2 
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wurde  er  am  15.  Gumadä  I.  1005  seiner  Stolle  enthoben,  am  15.  Dsul- 

Ca'da  zum  Cadlii  von  Rumelien  ernannt,  am  18.  Raniadhau  1  009  ent- 

lassen, im  Cafar  1010  zum  Mufti  erhoben,  am  22.  Ra'gab  1010  verab- 
schiedet, aber  im  Cafar  1017  als  Mufti  wieder  eingesetzt  und  als  solcher 

starb  er  im  Gumada  II.  1  024  (Juli  1615).  Die  Schlussworte  eines 

Chronodistichon  «3  u^-^  J^»'  »Untergang  einer  Sonne  der  Wissen- 

schaft in  Constantinopel«  drücken  durch  die  Buchstaben  die  Jahreszahl  aus. 

§  54.  As'ad  heu  Sa'd  ed-din  Muhammed  ben  Hasan  'Gdn  el- 
Tahrizi  wurde  am  12.  Muharram  97  8  (16.  Juni  1570)  in  Constantinopel 

geboren  und  orösstentheils  von  seinem  Vater  und  dessen  Freunde 

Taufik  el-Kilani  (f  1010)  unterrichtet  und  zeichnete  sich  schon  in 

jungen  Jahren  durch  seine  vielseitigen  Kenntnisse  und  lobenswerthen 

Eigenschaften  aus.  Er  erhielt  schon  früh  eine  Anstellung  an  der  grossen 

Hochschule  der  Sultanin  Mutter  Selims  II.,  von  welcher  gewöhnlich  ein 

Aufrücken  an  eine  der  acht  hohen  Schulen  und  von  da  an  die  Sulei- 

mania  in  Constantinopel  stattfindet,  und  so  erging  es  auch  ihm.  An  der 

letzteren  blieb  er  lange  Zeit,  unterrichtete  sehr  regelmässig  und  stiftete 

grossen  Nutzen,  indem  er  nicht  einen  einzigen  Tag  seine  Vorlesungen 

aussetzte,  wie  es  sonst  zu  geschehen  pflegt,  und  der  Unterricht  in 

seinem  Hause  war  noch  besser,  als  man  gewöhnlich  darüber  urtheilte; 

er  ermüdete  darin  nicht  und  kannte  kein  Geschäft,  welches  für  ihn 

wichtiger  gewesen  wäre.  Er  war  des  Arabischen,  Persischen  und 

Türkischen  gleich  mächtig  und  hat  in  allen  drei  Sprachen  schöne  Ge- 

dichte gemacht.  Im  J  1004  wurde  er  als  Cadhi  nach  Adrianopel  ver- 

setzt und  als  der  Sultan  Muhammed  auf  seinem  Zuge  gegen  die  Deutschen 

durch  jene  Stadt  kam  und  ihn  allgemein  loben  hörte,  hielt  er  seinet- 

wegen eine  eigene  Sitzung,  und  während  kein  anderer  ihn  grüsste,  er- 
hob sich  der  Sultan,  sobald  er  ihn  beim  Eintritt  erblickte,  und  ebenso 

beim  Fortgehn,  und  ehrte  ihn  wie  keinen  anderen  der  Cadhi  vom  Heere. 

Er  wollte  ihn  dann  weiter  auszeichnen,  indem  er  ihn  zum  Cadhi  von 

Constantinopel  ernannte,  allein  schon  auf  dem  Wege  dahin  erfuhr  er, 

dass  die  Sultanin  Mutter  sich  dieser  Verleihung  widersetzt  habe,  weil 

ihr  Sohn  das  Recht  der  Besetzung  solcher  Stellen  und   der  Entlassung 
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daraus  ihr  eingeräumt  hatte  zum  Nachtheil  der  bisherigen  Inhaber.  So 

blieb  As'ad  ohne  Anstellung,  bis  er  nach  einiger  Zeit  im  Muharram 

1007  (Aug.  I588j  doch  Cadhi  von  Constantinopol  wurde,  dann  im  Cafar 

1010  (Aug.  1601)  Cadhi  el-'askar  in  Anatolien  bis  zum  Ra'gab  1011. 

Er  kam  hiernach  wieder  nach  Constantinopel  als  Cadhi  im  Scha'bän  1012 

(Jan.  1604)  und  wurde  nach  einer  kurzen  TTnterbrechung  nochmals  im 

Muharram  1017  (Apr.  1  608)  eingesetzt.  Als  er  im  J.  1023  (1614)  auf 

der  Wallfahrt  durcli  Damascus  reiste,  wurde  ihm  hier  grosse  Ehre  er- 

wiesen. In  Medina  verfasste  er  die  bekannte  Ca^ide  zum  Lobe  des 

Propheten  (bei  Muhihhi  I.  397  abgedruckt),  nach  seiner  Rückkehr  er- 

hielt er  beim  Tode  seines  älteren  Bruders  Muhammed  im  'Gumädä  II. 

1024  die  Stelle  eines  Mufti  von  Constantinopel;  im  Ha'gab  1031  (Mai 

1622)  wurde  er  entlassen,  im  Dsul-Hi'g'ga  1032  wieder  eingesetzt  und 

er  starb  am  12.  Scha'bän  1034  (20.  Mai  1625).  Von  Ha'gi  T.  IV.  pag. 
523  wird  er  unter  den  Bearbeitern  der  Burda  des  Bu^iri  genannt,  wo- 

mit vermuthlich  die  oben  erwähnte  Ca^idc  gemeint  ist.  —  Sein  Sohn 

§  55.  Ahu  Sa'id  hen  As'ad  Ihn  Sa'd  ed-din  Muhammed  wurde 
im  J.  1003  (1594)  in  Constantinopel  geboren,  studirte  bei  seinem  Oheim 

Muhammed  ben  Sa'd  ed-din  Muhammed,  zeichnete  sich  durch  seine 

Kenntnisse  aus  und  machte  Türkische  und  einige  Arabische  Gedichte. 

Er  stieg  dann  von  einer  Professur  zur  anderen  hinauf,  bis  er,  während 

sein  Vater  Reichs-Mufti  war,  C!adhi  von  Damascus  wurde,  wo  er  Mitt- 

woch den  16.  Muharram  1031  (l.  Dec.  1621)  einzog.  Er  gilt  als  der 

berühmteste,  mächtigste  und  doch  gerechteste  Cadhi  von  Damascus  und 

erhielt  hier  die  Nachricht,  dass  der  Sultan  'Othmän  ben  Ahmed  sich  mit 

seiner  Schwester  verheirathet  habe,  wodurch  seine  glückliche  Stellung 

noch  besser  wurde;  iudess  nicht  lange  nachher  wurde  der  Sultan  er- 

mordet, der  Vater  As'ad  von  der  Stelle  als  Mufti  und  der  Sohn  Abu 

Sa'id  als  Cadhi  entlassen  und  dieser  reiste  am  26.  Schawwal  des  Jahres 

nach  Constantinopel.  Einige  Zeit  darauf  erhielt  er  eine  Anstellung  als 

Cadhi  in  Brüsa  und  Galata,  dann  in  Constantinopel,  bis  er  als  Cadhi  el- 

'askar  erst  nach  Anatolien,  hierauf  nach  Rumelien  versetzt  wurde.  Da- 

nach kam  er  als  Mufti  nach  Constantinopel,  musste  aber  zweimal  sein 
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Amt  niederlegen,  und  jedesmal,  wenn  er  wieder  ani>e.st(>llt  wiirde,  s]»ra(-h 

er  die  Worte  (Sure  2  2,  65):  unser  Geld  ist  uns  /Airü<'ki;e«>oben.  Als  er 

zum  dritten  Male  Mufti  geworden  war,  wurde  sein  Haus  geplündert 

und  ihm  unzählige  kostbare  Gegenstände  weggenommen ;  dies  geschah 

im  Anfange  des  J.  1065  bei  einem  Aufstande  der  Truppen  gegen  den 

Grosswezir  Mu9taf<d  gen.  Ibschir,  welchen  der  Sultan  den  Empörern 

opfern  musste.  Abu  Sa'id  entging  einem  gleichen  S(;hicksale  und  hielt 
sich  einige  Zeit  versteckt,  bis  er  den  Befehl  erhielt  sich  nach  Anatolien 

zu  begeben,  um  Cadhi  von  Iconium  zu  werden ;  er  trat  aber  diese  Stelle 

nicht  an  und  auch  den  gleichen  Posten  in  Daraascus  schlug  er  aus. 

Darauf  wurde  er  nach  Constantinopel  zurückberufen  und  h^bte  hier  im 

Verborgenen,  bis  er  im  Dsul-Ca'da  1  072  (Juli  1662)  starb  und  auf  der 

Grabstätte  seiner  A'orfahren  in  der  Nähe  des  Monumentes  des  Abu 

Ajjub  el-Angari  begraben  wurde. 

§  56.  Abd  el-'aziz  ben  Sa'd  ed-din  Muhammed  ben  Hasan 

'Gan  el-Tabrizi  wurde  im  Rabi'  I.  1013  (Aug.  1604)  Cadhi  von  Con- 

stantinopel, dann  im  J.  1015  Cadhi  el-'askar  in  Anatolien,  hierauf  noch 
zweimal  Cadhi  von  Constantinopel  und  zum  letzten  Male  im  Ramadhan 

10  23  entlassen.  Früher  hatte  jeder,  welcher  den  Titel  Gross-Emir  be- 

kam, seinen  Rangplatz  über  dem  Cadhi  el-'askar,  bis  die  Molla  Ahmed 
ben  Muhammed  gen.  Cadhi  zädeh  und  Muhammed  ben  Scheich 

Muhammed  ben  Iljas  gen.  Tschiwi  zadeh  Cadhi  der  beiden  Armeen 

Avurden ;  sie  veranlassten,  dass  die  Cadhi  el-'askar  in  den  Sitzungen  ihren 
Platz  über  den  Gross-Emiren  bekamen  mit  Ausnahme  der  Gross-Emire 

von  Rumelien  und  Anatolien.  .\ls  nun  Abd  el-'aziz  Cadhi  von  Rumelien 

wurde,  aber  der  dortige  Grossemir  Namens  Mariol  Husein  Pascha 

ein  Mann  von  niederer  Herkunft  war,  weigerte  sich  Abd  el-'aziz  unter 

ihm  zu  sitzen ;  der  Fall  wurde  dem  Sultan  Ahmed  vorgelegt  und  er  er- 

liess  eine  V'^erordnung,  dass  die  Cadhi  el-'askar  überall  über  den  Gross- 

Emiren  rangiren  sollten;  dies  geschah  im  J.  1017.  Abd  el-'aziz  unter- 
nahm im  J.  1025  die  Wallfahrt,  blieb  nach  seiner  Rückkehr  ohne  An- 

stellung und  starb  im  J.  1027  (1618).  —   Sein  Sohn 

§  57.    Muhammed  ben  Abd  el-'aziz  el-  Bahäi  wurde  im  J. 
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1010  (1601)  geboren,  seine  Mutter  war  eine  Tochter  des  Molla  M  u  ̂ ta  fä 

des  Sohnes  des  Scheich  el-lsläm  Abul-Su'üd.  Als  er  heranwuchs,  und 
den  Coran  lesen  konnte,  fragte  sein  Vater  einen  Professor  der  acht  hohen 

Schulen  um  Rath  nach  einem  passenden  Lehrer;  an  demselben  Tage 

kam  der  damals  noch  jugendliche  Abd  el-rahim  ben  Muhammed 

(f  1062  als  Scheich  el-Isläm)  nach  Constantinopel  um  eine  Anstellung 

zu  suchen  und  traf  jenen  ihm  unbekannten  Professor  in  der  Moschee, 

welcher  ihn  mit  sich  in  seine  Wohnung  nahm.  Abd  el-rahim  klagte 

ihm  seine  Lage,  dass  es  ihm  als  Fremden  schwer  fallen  würde,  ein 

Unterkommen  zu.  linden;  der  Professor  theilte  ihm  mit,  dass  er  eine 

Stelle  für  ihn  wüsste,  behielt  ihn  die  Nacht  bei  sich  und  am  anderen 

Morgen  gingen  sie  zu  Abd  el-'aziz  und  dieser  nahm  ihn  als  Lehrer  für 
seinen  Sohn  Muhammed  an.  Der  Unterricht  war  ein  so  vorzüglicher  und 

der  Schüler  ein  so  begabter  und  eifriger,  dass  er  bald  seine  Altersge- 

nossen übertraf  und  überall  von  seinen  ausgezeichneten  Fähigkeiten  und 

Kenntnissen  geredet  wurde.  Auch  der  Cadhi  el-'askar  Muhammed  ben 

Abd  el-gani  (§  50)  hörte  von  ihm;  liess  den  Lehrer  und  den  Schüler  zu 

sich  kommen  und  überzeugte  sich,  dass  dieser  noch  höher  stehe  als  sein 

E,uf.  Einst  kam  er  in  eine  Gesellschaft  zu  diesem  Ihn  Abd  el-gani, 

in  welcher  auch  der  ebenso  gelehrte  Molla  Mugtafa  ben  'Azmi  an- 
wesend war;  diese  beiden  stritten  sich  über  eine  dunkle  Frage  und  auch 

Muhammed  mischte  sich  in  das  Gespräch  und  die  beiden  bezeugten, 

dass  der  junge  Mann  alle  hohe  Herren  in  der  Stadt  überträfe.  Noch 

in  jugendlichem  Alter  hatte  er  ein  Türkisches  vierzeiliges  Gedicht  ge- 

macht und  dem  Scheich  el-lsläm  .Jahja  ben  Zakarija  (f  1053.  s. 

Familie  Muhibbi  §  105)  vorgelegt  mit  der  Bitte  sein  Urtheil  darunter 

zu  setzen,  wie  es  üblich  war ;  der  Scheich  schrieb  nur  das  eine  W ort 

Bahäi,  welches  bedeuten  sollte:  im  Geiste  und  Sinne  des  berühmten 

Cufiten  Scheich  Bahä  ed-din  Nakischband  gedichtet;  und  davon 

bekam  er  den  Beinamen  el-Bahai.  Seine  Gedichte  haben  an  Form,  In- 

halt und  neuen  Gedanken  einen  hohen  Grad  der  Vollkommenheit,  nur 

hat  er  zu  viele  Fremdwörter  eingemischt,  sodass  der  genannte  Scheich 

Jahja  sagte:    Wer  die  Gedichte  des  Bahäf  lesen  will,  der  muss  den 
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Camus  und  die  Persische  Dose  hl  sc  ha  zur  Hand  liabeu  (d.  i.  das  im 

J.  9  88  verfasste  Persisch-Türkische  Lexicon  Donum  pretiosum  des  Mu- 

hararaed  ben  Mustafa  el-Daschischi.  Hu'gi  Nr.  2595.  5080). 

Im  J.  102  5  begleitete  el-Bahai  seinen  Vater  auf  der  Wallfahrt  und 

lebte  dann  im  Umgange  mit  seinem  Oheim  dem  Scheich  el-Isläm  As 'ad. 
Nachdem  er  allgemein  bekannt  geworden  war,  wurde  ihm  eine  Professur 

in  Constantinopel  verliehen  und  er  stieg  von  einer  Stufe  zur  andern,  bis 

er  an  die  hohe  Schule  Schahzadeh  kam.  Nun  dichtete  er  eine  Ca9ide 

für  den  Sultan  Muräd  und  Hess  sie  ihm  durch  einen  hohen  Staatsbe- 

amten überreichen:  der  Sultan  nahm  sie  sehr  gnädig  auf  und  ernannte 

ihn  zum  Cadhi  von  Salonichi ;  dann  wurde  er  nacli  Haleb  versetzt.  Da- 

nach erhielt  er  aber  seine  Entlassung  und  musste  sich  in  die  Verbannung 

nach  der  Insel  Kypros  begeben,  wo  er  längere  Zeit  blieb,  bis  er,  in 

Gnaden  wieder  aufgenommen,  den  Sultan  auf  seinem  Zuge  nach  Bagdad 

begleitete  und  unterwegs  zum  Cadhi  von  Damascus  ernannt  wurde  im 

Muharram  1048  (Mai  1648),  wie  es  Abu  Bekr  ben  Man9Ür  el- 

'Omari  mit  Buchstaben  in  dem  Chronodistichon  ausdrückt: 

Nenne  nur  nicht  bei  dem  Worte  »Gerechtigkeit«  Zeid  und  Amr, 

Und  bezeichne  das  Recht  mit  dem  kurzen  Worte, 

Gerechtigkeit  ist  nur,  gelehrter  Freund,   rechne : 

0^4^  !lX^  jAe  die  Gerechtigkeit  dieses  Mnhammed  ben  'Aziz. 

Im  Dsul-Ca'da  1050  wurde  er  Cadhi  von  Adrianopel,  dann  in  Con- 

stantinopel, darauf  Cadhi  el-'askar  in  Anatolien  und  am  20  Dsul-Ca'da 
1  056  nach  Rumelien  befördert,  entlassen,  am  8.  Gumadä  I.  1057  wieder 

eingesetzt  und  am  8.  Ra'gab  1059  zum  Mufti  ernannt,  bei  welcher  Ge- 

legenheit der  Cadhi  Mnhammed  ben  Abd  el-bäki,  ein  Vetter  des 

Muhibbi,  ein  Gedicht  machte  mit  der  Jahreszahl  in  dem  Schlussverse 

O^^  r5>-^'  <i^^ 

Nun  Glück  aufl  der  Rechtsprechung  in  Constantinopel  durch  Ihn 'Aziz ! 

Auch  der  Emir  Man'gak  ben  Muhammed  aus  Damascus,  ein 
ausgezeichneter  Dichter,  welcher  sich  damals  in  Constantinopel  aufhielt 

(f  1080),  hatte  eine  sehr  schöne  Ca^ide  gedichtet  und  übergab  sie  einem 

der  Gelehrten  aus  Damascus,  welche  am  Hofe  lebten,  um  sie  für  ihn 



FACHR  ED-DIN  DER  ÖRUSENFÜRST  UND  SEINE  ZEITGENOSSEN.  65 

ins  E,eine  zu  schreiben,  da  er  eine  schöne  Handschrift  schrieb.  Er  that 

dies,  gab  sie  dann  für  sein  eigen  aus  und  überreichte  sie  dem  Bahai, 

welcher  sie  sehr  bewunderte  und  ihm  durch  seine  Vermittlung  bei  dem 

Cadhi  el-'askar  zu  einer  Anstellung  verhalf.  Dies  währte  eine  Weile, 
der  Abschreiber  wurde  durch  das  schöne  Gedicht  und  durch  die  ihm 

wiederfahrene  Gunst  des  Bahäi  bekannt,  bis  ein  Freund  des  Emir  dem 

wahren  Zusammenhange  auf  den  Grund  kam,  diesem  davon  Mittheilung 

machte  und  verlangte,  dass  diese  freche  Anmassung  öffentlich  gerügt 

würde.  Allein  der  Emir  hielt  ihn  davon  ab  und  sagte  :  »Ich  will  dem 

nicht  hinderlich  sein,  welcher  durch  mich  eine  Gunstbezeigung  zu  seinem 

Fortkommen  erhalten  hat,  Gott  möge  ihn  das  geniessen  lassen  und  noch 

mehr  geben ! «  Ein  Beweis  von  höchst  edler  Gesinnung ;  diese  Geschichte 

habe  ich  (Muhibbi)  aus  des  Emir  eigenem  Munde  gehört. 

Bahäi  zeichnete  sich  unter  den  'Ulema  des  Reiches  nicht  bloss  durch 

Kenntnisse,  edle  Gesinnung  und  Freigebigkeit  aus,  sondern  auch  durch 

die  Rücksichtnahme  gegen  seine  Untergebenen,  indem  er  z.  B.  beim 

Herannahen  des  Ramadhan  (christliche  Diener  zu  Hülfe  nahm  um  die 

Muslimischen  zu  schonen,  sodass  jene  das  Essen  und  Trinken  und  das 

Geschirr  dazu  besorgen  mussten,  und  es  war  nur  das  eine  an  ihm  tadelns- 

werth,  dass  er  sich  besondere  Sachen  oLsajC«  aus  Opium,  iJ^j'J^  berauschen- 

dem Kräuter-  oder  Fruchtsaft  und  anderen  seltsamen  Dingen  zubereiten  Hess. 

Einst  wurde  Bahai  nach  dem  Verfasser  der  )>  Abhandlungen  der  auf- 

richtigen Brüder«  gefragt  und  ob  es  erlaubt  sei  sie  zu  lesen.  Er  ant- 

wortete in  einem  Schreiben  :  Ich  sehe,  dass  sie  einem  gewissen  Ma'griti 

(aus  Madrid)  zugeschrieben  werden,  von  dem  ich  nicht  genau  weiss,  wer 

und  was  er  gewesen  ist.  Der  Hauptinhalt  dieser  Abhandlungen  läuft 

auf  die  Lehre  der  Batinia-Ismä'iliten  hinaus,  unter  denen  es  ver- 

schiedene Abstufungen  giebt,  u.  s.  w.  Die  Ismä'iliten  stimmen  über 

das  Imamat  bis  auf  Ga'far  el-Cadik  überein,  dann  trennen  sie  sich,  in- 

dem die  einen  Müsa  el-K4dhim,  die  anderen  dessen  Bruder  Ismä'il  ben 

Ga'far  als  den  siebten  zählen,  und  davon  werden  sie  die  Siebener  genannt^). 

1)  Es  folgt  noch  Bekanntes  über  die  Ismä'iliten  und  ein  Gedicht,  in  welchem 

Hist.-phüol.  Glasse.  XXXIIL  2.  I 
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el-Bahai  starb  am  13.  Cat'ar  10 O  l  1^3.  Jan.  1054)  und  wurde  seinem 
Hause  oegeuüber  in  einer  eigenen  Kapelle,  welche  er  für  sich  hatte 

bauen  lassen,  nahe  bei  der  Moschee  des  Sultans  Muhammed  des  Er- 

oberes begraben. 

§  58.  Gleichzeitig'  mit  diesen  Bann  Sa'd  cd-diu  in  Constantinopel 
gab  es  in  Damascus  drei  Brüder  aus  einer  gleichnamigen  Familie  ̂ aw  m 

Sa'd  ed-din.  Der  Ahnlierr  Sa'd  ed-din  ben  Jünus  el-Scheibani 

war  ein  zügelloser  Mensch  gewesen,  welclier  nur  für  Scher/en  und 

Spielen  Sinn  hatte,  sich  dem  Gehorsam  seines  Vaters  entzog  und  sich 

zuletzt  nach  Haurän  begab,  wo  er  lange  Zeit  als  Räuber  die  Wege  un- 

sicher machte.  Sein  Vater  grämte  sich  darüber  und  bat  Gott,  dass  er 

ihn  entweder  bessern,  oder  alsbald  von  hinnen  nehmen  möge,  und  Gott 

erhörte  seine  erste  Bitte.  Sa'd  ed-din  sah  nämlich  eines  Tages  bei 
seinem  gewöhnlichen  Treiben  drei  Männer  und  machte  auf  sie  einen 

Angriff  um  sie  zu  berauben,  da  trat  ihm  einer  von  ihnen  entgegen  und 

redete  ihn  an  mit  den  Worten  des  Coran  (Sure  57,  1 5):  Ist  es  nicht 

Zeit  für  die  Gläubigen,  dass  sich  ihre  Herzen  erniedrigen  beim  An- 

denken an  Gott?  Da  ergriff  ihn  ein  Verlangen  und  eine  Sehnsucht,  er 

weinte  und  schluchzte,  sodass  er  von  seinem  Pferde  fiel  und  kaum  noch 

athmend  dalag.  Nun  kam  der  zweite  von  ihnen  zu  ihm,  schlug  ihn 

mit  der  Hand  auf  die  Brust  und  sprach:  bitte  Gott  um  Vergebung;  da 

bat  er  Gott  wegen  seines  früheren  Lebens  um  Vergebung  und  als  er 

sich  von  seinem  Taumel  erholt  hatte  und  nach  der  Aufregung  und  Er- 

schütterung ruhig  geworden  war,  nahm  der  dritte  einige  Datteln  aus 

seinem  Busen  und  reichte  sie  ihm,  indem  er  sagte:  gieb  ihm  zu  trinken, 

o  Gesandter  Gottes !  und  der  Gesandte  Gottes  sprach :  nimm  sie  hin 

für  dich  und  deine  Nachkommen.  Er  nahm  sie,  eilte  damit  zu  seinem 

Vater  und  wurde  ein  aufrichtiger  Verehrer  Gottes.  Der  Vater  Jünus 

hatte  die  richtige  Cufitische  Lehre  des  'Ali  ben  Abu  Talib  in  ununter- 

brochener Kette  der  Überlieferer  überkommen  und  von  Sa'd  ed-din  kam 
sie  in  der  achten  Generation  auf  Ibrahim  und  seine  Brüder. 

vor  dem  Lesen  dieser  Abhandlungen  gewarnt  wird.  Muhihhi  setzt  dann  noch 
andere  Angaben  über  die  Verfasser  und  den  Inhalt  derselben  hinzu. 
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§  59.     Ibrahim  ben  Muh  amme  d  ben  Husein  ben  Hasan  ben 

Muhammed  ben  Abu  Bekr  ben  'Ali  el-akhal  ben  Muhammed  Schams 

ed-din   ben  Sa'd   ed-din   el-'Gubbawi    el-Schafi'i  el-Kubeibati  besass 
lobenswerthe  Eigenschaften  und  ein   grosses  Vermögen.     Er  war  von 

seinem  Vater  unterrichtet,  der  ihn  aus  besonderer  Zuneigung  seinen 

Brüdern  vorzog  und,  als  er  seinen  Tod  nahe  fühlte,  bestimmte,  dass 

Ibrahim  in  ihrem  Kreise  in  der  Omeijaden  Moschee  am  Freitag  nach 

dem  allgemeinen  Gebete  die  Andacht  verrichten  und  sein  Sohn  Muham- 

med den  Sitz  auf  der  Decke  in  ihrem  Kloster  in  dem  Orte  el-Kubeibät 

hinter  Damascus  einnehmen  solle.    So  lebten  die  beiden  Brüder  einige 

Zeit,  bis  eine  Spaltung  zwischen  ihnen  entstand,  die  zu  einem  Streite 

und  einer  gerichtlichen  Klage  führte.    Dies  zog  sich  in  die  Länge,  zu- 

letzt trennten  sie  sich,  Ibrahim  verliess  die  V^ohnung  in  el-Kubeibät 

und  wohnte  in  der  Stadt  Damascus  und  als  die  Pilger  aufbrachen,  reiste 

er  mit  seinen  Kindern  und  Enkeln  nach  Mekka,  wo  er  während  seines 

Aufenthaltes  viel  Geld  ausgab.    Im  zweiten  Jahre  kehrte  er  mit  der 

Syrischen  Karawane  zurück,  wohnte  in  seinem  eigenen  Hause  und  ver- 

mied es  sich  unter  die  Menschen  zu  begeben.   Dann  söhnte  er  sich  mit 

seinem  Bruder  aus,  starb  aber  bald  nachher  im  Gumädä  II.  1008  (Dec, 

1599)  und  wurde  unter  einem  sehr  zahlreichen  i^eichengefolge  bei  seinen 

Vorfahren  auf  dem  Todtenhofe  in  el-Kubeibät  vor  dem  aU!  Gottes- 

Thore  begraben. 

§  60.  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Husein  ben  Hasan  — 

Ibn  Sa'd  ed-din  el-Gubbäwi  el-Schafi'i  el-Cüfi  war  anfangs  Kaufmann 

und  machte  Handelsreisen  nach  Hi'gäz,  wo  er  mit  den  frommen  Heiligen 
in  Verbindung  kam  und  Gelegenheit  hatte  ihre  Ansichten  kennen  zu 

lernen  und  mit  ihnen  Offenbarungen  zu  empfangen.  Einst  befand  er 

sich  mit  seinen  Brüdern  in  Mekka,  ihr  Geld  war  zu  Ende  gegangen, 

sie  hatten  noch  Waaren  aus  Damascus  bei  sich,  aber  es  fand  sich  kein 

Käufer  dazu.  Als  sie  in  der  grössten  Noth  waren  und  überlegten,  ob 

sie  eine  Anleihe  machen  wollten,  trat  eines  Morgens  der  fromme  Scheich 

Abu  Bekr  el-Jemem,  der  in  Mekka  wohnte,  bei  ihnen  ein  und  sprach : 

wie  befindet  ihr  eucli,  lieben  Brüder?  Er  setzte  sich  um  an  dem  Elecht- 12 
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werk  zu  arbeiten,  was  sein  Geschäft  war.  womit  er  seinen  ITnterlialt 

verdiente,  und  als  er  aufstand,  sagte  er:  schenkt  mir  lü  Kreu/er^);  das 

war  das  letzte,  was  sie  besassen,  sie  gaben  sie  ihm,  er  schien  ihre  Ge- 

danken zu  errathen  und  bat  Gott  um  seinen  Segen  für  sie.  Es  währte 

nicht  lange,  da  kam  zu  ihnen  ein  Makler,  welcher  ilmen  alle  Waaren, 

die  sie  bei  sich  hatten,  abkaufte ;  von  da  an  erweiterte  sich  für  Mu- 
hammed  der  Kreis  seiner  Kundschaft  und  er  wurde  ein  berühmter  Mann. 

Im  J.  986  (1578)  wurde  Muliammed  zum  Scheich  der  Banu  Sa'd 
ed-dm  in  Damascus  erwählt  und  er  fing  an,  die  ̂ ufiten  und  Frommen, 

welche  zu  ihm  kamen,  bei  sich  aufzunehmen  und  machte  für  die  Leute 

grosse  Zubereitungen,  wesshalb  sein  Bruder  Ibraliira  sich  von  ihm  ab- 
wandte: Scheich  Muhammcd  blieb  in  ihrem  Kloster  und  Hess  seinen 

Bruder  in  ihrem  Kreise  in  der  Omeijaden  Moschee  am  Freitage;  wenn 

sie  öffentlich  erscheinen  mussten,  kamen  sie  mit  einander  und  sie  standen 

in  Damascus  in  hohem  Ansehen.  Dies  dauerte,  bis  ihre  beiden  Söhne 

Tsä  ben  Muhammed  und  Kamill  ed-din  ben  Ibrahim  heranwuchsen 

und  in  Streit  geriethen;  Zwischenträger  machten  die  Sache  durch  Ge- 
rede noch  schlimmer,  sodass  daraus  eine  offene  Feindschaft  entstand.  Als 

die  beiden  Väter  dies  erfuhren,  kam  es  auch  zwischen  ihnen  zu  Streitig- 

keiten, welche  mehrmals  vor  den  Richter  gebracht  wurden,  und  es  kam 

soweit,  dass  Muhammed  seinem  Bruder  den  Vorsitz  in  dem  Kreise  in 

der  Moschee  entzog  und  ihn  selbst  einnahm.  Ibruhim  hielt  sich  zu 

Hause  und  starb  dann  lange  vor  seinem  Bruder,  welcher  danach  seine 

Spenden  an  die  Leute  noch  vermehrte  und  auch  die  ersten  Beamten 

beschenkte,  wofür  sie  ihn  in  ihre  Häuser  einluden,  die  anderen  kamen 

ihm  noch  ehrerbietiger  entgegen  als  bisher.  Die  angesehensten  Männer 

gehörten  zu  seinen  Anhängern,  wie  el-'Alä  ben  el-Murhil  Mufti 
der  Malikiten,  el-Schams  el-Meidäni,  el-Taki  el-Zuheiri, 

der  Schafi'iten  Cadhi  el-Schihäb  el-Ga'fari,  Abul-Teijib  el- 
Gazzi,  Abd  el-rahim  el-Ustuwäni  mit  seinem  Bruder  Amin  ed- 

1)  Ich  wähle  einen  gewöhnlichen  Ausdruck  für  eine  kleine  Münze,  denn  eine 

solche  scheint  nach  dem  ganzen  Zusammenhange  /  äLs?  zu  bedeuten. 
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din,  der  Scheich  Muhji  ed-din  el-Chudheiri  u.  A.  Am  Ende 
seines  Lebens  war  er  der  erste  Mann  in  Damascus,  welcher  in  allen 

Versammlungen  den  Vorsitz  führte.  Er  baute  sein  Haus  mit  fürstlicher 

Einrichtung  neu  auf,  liess  ihr  Kloster  wieder  herstellen  und  noch  einen 

anderen  Wohnsitz  zur  Aufnahme  von  Gästen  einrichten,  aus  allen  Städten 

flössen  ihm  reichliche  Geschenke  zu  und  an  Ackern,  Landgütern,  Gärten, 

Bädern  und  Buden  besass  er  eine  unbeschreibliche  Menge.  Dabei  er- 

schien er  immer  pünktlich  zum  Gottesdienste  und  verrichtete  in  der 

Omeijaden  Moschee  und  im  Kloster  das  Gebet  nach  ihrer  (der  Cufiten) 

Weise  selbst;  er  achtete  und  ehrte  die  'Ulemas,  war  freundlich  gegen 
Vornehme  und  ein  Wohlthäter  der  Armen,  wich  aber  bei  seinem  aus- 

gedehnten Einflüsse  und  vielvermögenden  Worte  niemals  von  seinen 

Grundsätzen  ab.  Er  reiste  mehrmals  nach  Jerusalem,  machte  wieder- 

holt die  Pilgerfahrt,  wurde  in  Ca9iden  und  Lobgedichten  gefeiert  und 

starb  im  ersten  Drittel  der  Nacht  am  Dienstag  d.  20.  Cafar  1020  (4. 

Mai  1611);  das  Leichengefolge  war  ein  sehr  grosses  und  er  wurde  vor 

dem  Gottes-Thore  westlich  von  dem  Grabe  des  Hicm  beerdigt;  er  er- 

reichte ein  Alter  von  71  oder  72  Jahren,  von  denen  er  32  (34)  Jahre 

als  Scheich  der  Familie  Banu  Sa'd  ed-din  vorstand. 

§  61.  Seinen  einzigen  Sohn  'Isd  ben  Muhammed  ben  Muham- 
med  ben  Husein  hatte  er  sehr  verzogen,  er  that  ihm  in  allem  den 

Willen ;  wenn  er  mit  seinen  Cameraden  zusammenkam  und  zum  Spielen 

hinausging,  schickte  ihnen  der  Vater  die  schönsten  Speisen  und  ver- 

schiedene Spielsachen ;  er  konnte  verlangen,  was  er  wollte,  es  wurde 

ihm  nichts  abgeschlagen,  es  mochte  noch  so  theuer  sein;  wen  'Isa  gern 
hatte,  den  hatte  auch  der  Vater  gern,  wen  er  nicht  leiden  mochte,  den 

mochte  auch  der  Vater  nicht  leiden.  Mit  seinem  Vetter  Kamäl  ed-din 

konnte  er  sich  nicht  vertragen,  und  indem  sie  sich  gegenseitig  bei  ihren 

Vätern  verklagten,  übertrug  sich  ihre  Abneigung  auch  auf  diese,  die A 

bisher  in  dem  besten  Einvernehmen  aelebt  hatten.  'Isa  that  sich  her- 

vor,  wusste  viel  von  sich  reden  zu  machen  und  bekam  einen  grossen 

Anhang.  Da  starb  seine  Mutter  aus  dem  Hause  Ibn  Ra'gab  von  el- 
Mizza  bei  Damascus,  sein  Vater  verheirathete  sich  wieder  mit  einer 
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Tochter  des  Tschak  wir  el- Ardabi,  die  ihm  ein  grosses  Vermögcni 

zubrachte  und  ihr  Verhältniss  zu  eiuandov  wurde  ein  recht  inniges. 

Darüber  wurde  'Isa  eifersüchtig,  er  benahm  sich  schrotf  gegen  seinen 

Vater  und  fing  mit  ihm  Streit  an,  während  der  Vater  in  seinem  Be- 

nehmen gegen  ihn  und  seine  Feunde  nichts  änderte^,  was  aber  nur  den 

Groll  des  Sohnes  noch  vermehrte.  Aus  Ärger  ging  er  dann  zur  Wall- 

fahrt fort,  wobei  es  der  Vater  an  nichts  fehlen  Hess,  was  er  zur  Reise 

nöthig  hatte,  und  er  blieb  das  ganze  Jahr  1011  in  Mekka.  Darauf 

schickte  ihm  der  Vater  durch  seinen  Bruder  Sa'd  ed-din  Camele,  lieise- 

vorräthe  und  eine  Sänfte,  deren  Eingang  versiegelt  war,  zum  Zeichen 

dass  noch  niemand  darin  gelegen  hatte,  sie  wurde  leer  von  zwei  Camelen 

hingetragen.  Nach  seiner  Rückkehr  blieb  Isa  nicht  lange,  sondern 

reiste  aus  Zorn  gegen  seinen  Vater  nach  Ägypten,  wo  er  Donnerstag 

den  vorletzten  'Gumada  II.  1019  (17.  Sept.  1610)  vierzig  und  etliche 
Jahre  alt  gestorben  ist. 

§  62.  Sa'd  ed~din  ben  Muhamm  e  d  ben  Husein  ben  Hasan 

Ibn  Sa'd  ed-din  el-Kubeibati  el-Gubbawi  el-Schafi'i  wurde  nach  dem 
Tode  seines  Bruders  Muhammed  Scheich  seiner  Familie  und  übernahm 

es  in  ihrem  Kloster  zu  Kubeibat  die  Cufiten  und  andere  Besucher  zu 

empfangen  und  in  der  Omeijaden  Moschee  am  Freitag  den  Gottesdienst 

mit  der  Cufitischen  Anrufung  Gottes  zu  halten.  Sein  Ruf  verbreitete 

sich  weit,  sein  Ansehen  wurde  gross  und  er  erwarb  viele  Besitzungen 

und  Landgüter  zum  Besten  des  Klosters.  Im  J.  1036  (1627)  machteer 

die  Wallfahrt  und  starb  am  25.  Dsul-Hi'g'ga  (5.  Sept.)  in  Minä,  die 

Leiche  wurde  nach  Mekka  getragen  und  in  el-Ma'lät  neben  el-'Ardbi 

begraben.  —    Sein  Sohn 

§  63.  Müsd  ben  Sa'd  ed-din  ben  Muhammed  el-Kubeibati  ge- 
hörte zu  den  angesehensten  Cufiten  von  Damascus;  er  besass  einen  fabel- 

haften Reichthum,  welcher  durch  ansehnliche  Geschenke  an  kostbaren 

Geräthen  und  Haushaltungsgegenständen  noch  vermehrt  wurde.  Er 

folgte  seinem  Vater  als  Oberhaupt  der  Familie,  trat  ganz  in  die  Fuss- 

tapfen seiner  Vorfahren  und  übertraf  sie  wohl  noch  an  Freigebigkeit, 

Sorge    für    die  Armen,  Leutseligkeit,  Herablassung  und  angenehmen 
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Umgangsformen,  sowie  an  Gelehrsamkeit  und  Scharfsinn.  Er  starb  im 

J.  1048  (1638)  und  wurde  in  ihrem  Familienbegräbniss  vor  dem  Gottes- 

Thore  beerdigt.  —  Sein  Bruder 

§  64.  Muctafd  hen  Sa'd  ed-din  ben  Muhammed  el-Kubeibati 
hatte  seinen  Vater  im  J.  103  6  auf  der  Wallfahrt  begleitet  und  trieb  in 

der  Folge  Handelsgeschäfte,  welche  ihn  mehrmals  nach  Ägypten  führten, 

und  leote  sich  dann  auf  das  Seifekochen  und  den  Handel  mit  Seiden- 

waaren,  bis  er  im  J,  1048  nach  dem  Tode  seines  Bruders  Müsa  als 

Scheich  die  Leitung  ihres  Klosters  übernahm,  weil  sich  keine  andere 

dazu  geeignete  Persönlichkeit  finden  liess.  Das  ganze  Vermögen  der 

Banu  Sa'd  ed-din  mit  allen  Liegenschaften  und  Stiftungen  kam  in  seine 

Hände  und  wurde  so  bedeutend,  wie  es  bei  keinem  seiner  Vorfahren  ge- 

wesen war  und  er  besass  dadurch  mehr  als  irgend  ein  anderer  Cufiten 

Scheich.  Im  J.  1056  (1647)  machte  er  mit  seinen  Kindern  und  allen 

Hausgenossen  die  Wallfahrt,  reiste  dann  nach  Jerusalem  und  kam  zum 

dritten  Male  als  Pilger  nach  Mekka ;  in  allem,  was  er  bisher  unternahm, 

blieb  er  von  Unglücksfällen  verschont  und  er  war  so  recht,  wie  man  zu 

sagen  pflegt,  wie  das  Gerstenbrod,  das  gegessen  und  nicht  geachtet  wird, 

und  wie  die  Endivie,  die  verschmäht  und  verspottet  wird; 

Wie  das  Wasser  am  Pilgerwege  auf  jeder  Station 

wegen  dessen,  was  darin  ist,  getadelt  und  doch  getrunken  wird. 

Jetzt  traf  ihn  das  Schicksal  einen  vortrefflichen  Sohn  Namens  Sa'd 

ed-din  zu  verlieren,  er  erlag  auf  der  Wallfahrt  zur  grossen  Betrübniss 

des  Vaters.  Von  da  an  hatte  er  beständig  mit  Widerwärtigkeiten  zu 

kämpfen  und  die  Zeit  verging  unter  Zank  und  Streit.  Einer  der  Be- 

fehlshaber von  Damascus  war  ihm  in  allem,  was  er  unternahm,  entgegen, 

er  verliess  sein  Kloster  in  Kubeibat,  zog  in  die  Stadt  und  heirathete 

die  Mutter  eines  jungen  Kaufmannes,  dann  auch  die  Frau  dieses  jungen 

Kaufmannes  selbst,  wodurch  sein  Ungemach  noch  vergrössert  wurde. 

Seine  eigene  Tochter  gab  er  einem  vornehmen  Herrn  zur  Frau,  sie 

starb  aber,  nachdem  er  sich  wieder  von  ihr  geschieden  hatte,  und  hinter- 

liess  eine  Tochter;  jetzt  legte  Muctafa  Beschlag  auf  ihren  ganzen  Nach- 

lass  und  wenn  das  Erbtheil  für  die  Enkelin  von  ihm  gefordert  wurde, 



72  F.  W  Ü  8  T  E  N  F  E  h  ü , 

saote  er  :  bei  den  Bann  Sa'd  ed-diu  cubeii  die  weiblichen  Nachkommen 

nicht.  Ähnliche  sonderbare  Äusserungen  machte  er  öfter;  als  ■/..  B.  ein 

angesehener  Mann  in  seiner  Gegenwart  äusserte,  in  seiner  i^'amilie  be- 
ianden  sich  einige  alte  Bücher  von  der  Hand  des  Verfassers,  entgegnete 

er :  und  ich  besitze  das  Autograph  des  Zamachschari  von  seinem  Kasch- 

schdf  (Coran-Commentar).  Mit  dem  Sohne  seines  Bruders,  dem  Scheich 

Kamäl  ed-din  gerieth  er  in  Streit  über  das  Vorsteheramt  in  ilirer  Familie ; 

sooft  die  Vermittler,  welche  einen  Ausgleich  unter  ihnen  herstellen 

Avollten,  sich  bei  ihm  auf  das  Gesetz  beriefen,  erwiederte  er :  wenn  er 

das  Gesetz  für  sich  hat,  so  haben  wir  unsere  Glaubenslehre  für  uns. 

Indess  kam  er  immer  mehr  in  eine  bedrängte  Lage,  von  allen  Seiten 

mehrten  sich  die  Sorgen  und  Mühen ;  da  betrat  er  eines  Tages  von  seinen 

jüngeren  Verwandten  unbeachtet  seine  Zelle  in  der  östlichen  Capelle  der 

Omeijaden  Moschee,  gen.  Capelle  el-Mahja,  schloss  die  Thür  zu,  zog 

die  Kleider  aus,  legte  sich  einen  Strick  um  den  Hals  und  warf  sich 

nieder,  sodass  er  sich  selbst  aufhängte.  Gegen  Abend  kam  sein  Sohn 

mit  seinen  Anhängern  und  fanden  ihn  in  dieser  Weise  todt;  sie  eilten 

zu  dem  Ober-Cadhi  von  Damascus  Molla  Muhammed  ben  Mahmud, 

machten  ihm  davon  Anzeige  und  er  schickte  einen  Untersuchungsbe- 

amten mit  ihnen,  um  den  Thatbestand  zu  Protokoll  zu  nehmen,  dann 

legten  sie  ihn  auf  eine  Bahre  und  trugen  ihn  nach  Sonnenuntergang 

nach  ihrer  Wohnung  in  Kubeibat,  und  nachdem  er  gewaschen  und  das 

Todtengebet  nach  Hanehtischer  Weise  gesprochen  war,  wurde  er  bei 

seinen  Vorfahren  am  Gottes -Thore  begraben.  Dies  geschah  Freitag 

d.  4.  Muharram  1079  (14.  Juni  1668),  wie  der  Cadhi  Husein 

ben  Mahmud  (f  1097)  in  den  Schlussworten  eines  Gedichtes  sagt: 

\ÄiJi.  oU  lXS  »4  »Wunderbar  erging  es  ihm,  er  ist  durch 

Erdrosseln  gestorben;«  sein  Alter  war  65  Jahre. A 

§  65.  'Isd  ben  Muslim  ben  Muhammed  el-Schati'i  e  l-  Cumädi 
d.  i.  aus  Cumad  einem  Orte  in  Hauran,  woher  seine  Vorfahren  stammten, 

geb.  am  28.  Schawwäl  969  (1.  Juli  1562),  hatte  in  seiner  Jugend  nur 

Sinn  für  Vergnügungen  und  führte  ein  sehr  verschwenderisches  Leben, 

als  aber  sein  Vater  starb  und  er  das  Oberhaupt  der  Familie  Cumädia 
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wurde,  änderte  er  sich  vollständig  und  stand  seinem  Amte  mit  aller 

Würde  vor.  Muhammed  Pascha  el-Hafidh  wählte  ihn  aus,  um 

mit  dem  General  Murad  Pascha  nach  Dijär  Bekr  zu  gehen  und  für 

die  Einquartirung  der  Truppen  auf  dem  Zuge  nach  Persien  zu  sorgen. A 
Vorher  begab  sich  Tsa  mit  einigen  angesehenen  Männern  nach  Haleb, 

wo  Murad  Pascha  noch  durch  die  Unterdrückung  des  Aufstandes  des  'AH 

Ibn  Gänbülads  aufgehalten  wurde.  Nachdem  er  sich  seines  Auf- 

trages in  Dijar  Bekr  entledigt  hatte,  kam  er  zurück  und  wurde  nach 

dem  Tode  des  Muhammed  ben  Sa'd  ed-din  im  J.  1020  der  berühmteste 

Cufiten  Scheich  in  Damascus.  Er  starb  in  der  Nacht  auf  den  Montag 

d.  6.  Dsul-Hi'g'ga  1021  (28.  Jan.  1613)  und  wurde  neben  seinem  Vater 

in  ihrem  Kloster  am  Thore  el-Schägür  begraben.    Sein  Bruder 

§  66.  Ibra  htm  hen  Muslim  ben  Muhammed  el-Schäfii  el- 

Cumädi  geb.  im  J.  998  studirte  unter  el-Schihab  Ahmed  el- 

'Aithawi  das  Schäfi'itische  Recht  und  las  bei  ihm  den  Minhäg  ganz 
zu  Ende;  sein  Vater  stellte  ihm  das  Diplom  für  die  Cufitische  Lehre 

aus  und  er  wurde  einer  der  angesehensten  Cufiten.  Er  war  vielseitig 

gebildet,  gottesfürchtig  und  von  feinen  Sitten.  Nach  dem  Tode  seines 

Bruders  nahm  er  dessen  Platz  in  ihrem  Kloster  auf  dem  Teppich  ein, 

um  das  Gebet  in  der  Cufitischen  Anrufung  Gottes  zu  halten.  Auf  der 

Wallfahrt  im  J.  1046  kam  man  ihm  überall  mit  der  grössten  Hoch- 

achtung entgegen  und  es  war  nur  eine  Stimme,  dass  er  alle  an  Würde 

und  an  Festigkeit  seines  Glaubens  überträfe.  Er  bat  Gott,  dass  er  ihm 

vier  Söhne  schenken  möge,  von  denen  je  einer  sich  zu  einer  der  vier 

orthodoxen  Secten  bekenne,  und  so  wurde  sein  Sohn  Muslim  Malikit, 

Abdallah  Hanbalit,  Müsa  Schafi'it  und  Muhammed  Hanefit.  Er 

starb  im  J.  1073  (1662)  nach  dem  Chronogramm  t;^S;L*Ji  ̂ «-^  oU 

»gestorben  ist  der  ruhmreichste  Polarstern  der  Bekenner«,  und  wurde 

auf  dem  Todtenhofe  am  kleinen  Thore  begraben. 

Histor.-pMol.  CJasse.  XXXIII.  3. K 



2.  Abtlieilung. 

Vorgelegt  in  der  Sitzuug  der  Königl.  Gesellschaft  der  Wfsscnscbaften  am  8.  Mai  1886. 

III.  Die  Driisenfürsten  Bann  Ma'n 

und  die  Emire  in  Syrien. 

Ein  neues  Werk  über  die  Gescbiclite  des  Libanon  arabisch  geschrieben  bis  zum 

J.  1215  (ISOOj  mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  Kegentenfaniilie  der  Banu  Ma'a 
nnd  der  mit  ihnen  verwandten  und  auf  sie  folgenden  Banu  el-Schihäb  enthält  eine 

Handschrift  in  Beirüt,  von  welcher  eine  Abschrift  durch  v.  Wildenhruch  als  Ge- 
schenk nach  Lund  gekonnnen  ist  und  daraus  hat  Tornhcrg  in  der  Zeitschrift  der 

Deutschen  Morgen!.  Ges.  1851  Bd.  V.  S.  493 — 508  den  wesentlichen  Inhat  bekannt 

gemacht.  Diese  Geschichte  benutzte  der  Österr,  Consul  A.  Catafago  zu  einer  arabisch 

geschriebenen  kurzen  Übersicht  über  die  beiden  genannten  Drusenfamilien  und 

davon  gab  Fleischer  die  Übersetzung  der  zweiten  Hälfte  „Über  das  syrische  Für- 

stenhaus der  Banu  Schihäb"  in  derselben  Zeitschrift  1851  Bd.  V.  S.  46 — 59.  Dann 
erschien  das  Ganze  in  französ.  Übersetzung  von  dem  Preuss.  Generalconsul  Joh. 

Catafago  in  dem  Journal  de  Constantinopel  1853  Februar,  und  in  revidirter  deutscher 

Übersetzung  von  0.  Blau,  „Zur  Geschichte  Syriens"  in  der  Zeitschrift  d.  DMG. 

1854  Bd.  Vni.  S.  475 — 498.  Hierzu  ist  noch  für  die  Ortskenntnis  zu  vergleichen 

„Zur  Geographie  und  Statistik  des  nördlichen  Libanon.  Aus  dem  Arabischen  (eines 

nicht  genannt  sein  wollenden  Syrers)  übers,  von  Fleischer"'  daselbst  1852.  Bd.  VL 

S.  99 — 106,  und  die  sehr  reichhaltigen  „Verzeichnisse  arabischer  Namen  von  Ort- 

schaften in  Palästina  und  den  angrenzenden  Gegenden,  gesammelt  von  Eli  Smith 

als  dritter  Anhang  zu  Ed.  Eobinson,  Palästina. 

§  67.  Die  Banu  Ma'n  sollen  ihr  Geschlecht  von  Ma'n  benZäida 

abgeleitet  haben,  welcher  zu  dem  grossen  Stamme  der  Banu  Rabi'a  ge- 

hörte^) und  unter  den  letzten  Omeijaden  hohe  Stellen  bekleidete,  dann 

1)  Über  die  Genealogie  vergl.  die  Stammtafeln  B29  und  Register  S.  286. 
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aber  dem  'Abbasiden  Abu  Ga'far  el-Mancür  einen  grossen  Beweis  von 
Edelmuth  gab,  indem  er  unerkannt  für  ihn  kämpfte,  ihm  das  Leben 

rettete  und  in  einer  Schlacht  durch  seine  Tapferkeit  die  Entscheidung 

gab.  wofür  ihm  der  Chalif  sein  ganzes  Vertrauen  schenkte  und  ihn  zum 

Statthalter  von  Si'gistan  ernannte,  bis  er  im  J.  151  oder  158  in  der 

Hauptstadt  Bost  von  Chäri'giten  überfallen  und  ermordet  wurde.  Seine 

Nachkommen  wohnten  dann  in  el-Schüf  ̂ )  und  aus  ihnen  sind  immer  die 

leitenden  Emire  für  jene  Gegend  hervorgegangen.  Ein  Enkel  des  Fachr 

ed-din  hat  mir  [Muhibbi]  freilich  erzählt,  dass  seine  Vorfahren  Kurden 

gewesen  wären,  welche  von  den  Drusen  die  Erlaubniss  erhalten  hätten, 

sich  in  jenem  Gebiete  als  ihre  Nachbarn  niederzulassen,  ohne  dass  sie 

zu  ihnen  gehörten ;  aber  auch  dies  steht  nicht  fest,  weil  sie  aus  jener 

Ketzersecte  ihren  Ursprung  genommen  haben 

1)  Überall  ist  bei  Muhihht  el-Scharaf  gedruckt,  nur  einmal  kommt 

Oj-i'i  el-Schuf  vor,  was  das  richtige  ist,  Chouph  bei  den  älteren  Reisenden. 

2)  Die  Arabische  Familie  der  Banu  Ma'n  wohnte  im  Wädi-l-Teim,  dem  Stamm- 
ende der  Drusen,  und  sie  bekannten  sich  ohne  Zweifel  dort  auch  zu  jener  Secte 

und  hatten  dort  schon  die  Führung  ihres  Stammes  gehabt;  es  wird  dann  allgemein 

angenommen,  dass  seit  ihrer  Übersiedelung  nach  dem  westlichen  Libanon  die  Herr- 
schaft unter  ihnen  forterbte,  und  danach  ist  es  ein  Widerspruch,  wenn  sie  zugleich 

auch  von  den  Franken  abstammen  und  als  Emire  immer  Christen  geblieben  sein 

sollen.  Von  ihren  früheren  Emiren  ist  bekannt,  dass  im  geraden  Gegentheile  ihre 

Niederlassung  am  westlichen  Libanon  erfolgte,  um  eine  Schutzmauer  gegen  die 

Kreuzfahrer  zu  bilden,  und  erst  seit  dem  Vordringen  der  Türken  begannen  sie  in 

den  Hafenstädten  ihre  Verbindungen  mit  den  Franzosen,  Venetianern  und  Floren- 

tinern fester  zu  knüpfen,  um  diese  im  eigenen  Vortheile  gegen  die  Araber  und 

Türken  zu  unterstützen,  und  es  hat  nicht  die  geringste  Wahrscheinlichkeit  für  sich, 
dass  die  Drusen  sich  hätten  von  Christlichen  Fürsten  sollen  beherrschen  lassen. 

Dagegen  musste  dem  Emir  Fachr  ed-din,  welcher  als  einer  der  entschiedensten 

Gegner  des  Islam  bekannt  war,  alles  daran  gelegen  sein  für  einen  Christen  gehalten 

zu  werden,  um  ein  Bündniss  mit  den  Christlichen  Mächten  auch  seinerseits  gegen 

die  Türken  benutzen  zu  können.  Es  ist  desshalb  nicht  nur  möglich,  sondern  in 

hohem  Grade  wahrscheinlich,  dass  erst  von  Fachr  ed-din  selbst  die  Sage  ausge- 
gangen ist,  dass  er  von  dem  nach  dem  Tode  Gottfrieds  von  Bouillon  in  Palästina 

zurückgebliebenen  Christen  abstamme,  dass  seine  Vorfahren  sich  stets  zum  Christen- 

K2 
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§  68.  Nach  dem  Codex  Wildendrack  crliob  sich  unter  den  Banu 

Eabi'a  in  Na'gd  ein  tapferer  verwegener  Häuptling  Namens  Ajjub  und 

machte  sich  durch  Rauben  und  Plündern  so  gefährlicli,  dass  seine  eige- 

nen Stammesgenossen  sich  gegen  ihn  vereinigten  und  ilin  aus  ihrem 

Gebiete  vertrieben.  Er  begab  sich  mit  seiner  Familie  nach  Mesopo- 

tamien, wo  sie  sich  unter  der  Benennung  Ajjubiden  Araber  stark  ver- 

mehrte ;  in  der  Folge  zog  sie  unter  ihrem  Emir  Rab  i'a  weiter  und  liess  sich 

in  dem  Gebiete  von  Haleb  nieder.  Ihm  folgte  sein  Solm  Ma'n  in  der 

Führung,  welcher,  als  nach  einigen  Jahren  die  Franken  siegreich  vor- 

drangen und  Antiochia  eroberten^),  Streifzüge  gegen  sie  unternahm  und 
sich  einen  gefürchteten  Namen  machte,  und  es  ist  mir  wahrscheinlich, 

thume  bekannt  und  nur  den  Plan  verfolgt  hätten  die  Araber  zurückzudrängen,  um 

das  heil.  Land  wieder  in  die  Gewalt  der  Cliristlichen  Mächte  zu  bringen.  Bei 

Minadoi  findet  sich  noch  nicht  die  leiseste  Andeutung  von  einer  solchen  Abstam- 

mung oder  von  einem  Bekenntniss  zum  Christentliume,  aber  der  Emir  hatte  hierüber 

selbst  ein  Buch  geschrieben,  welches  Eoyer  sah,  worin  seine  Genealogie  und  einige 

historische  Nachrichten  über  seine  Familie  enthalten  waren.  Danach  lebten  die  Vor- 

fahren, welche  bei  der  Vertreibung  der  Kreuzfahrer  sich  ins  Innerste  des  Landes 

gerettet  hatten,  in  der  Arabischen  Wüste,  kamen  dann  herauf  an  den  Jordan  und 

Libanon,  schwangen  sich  zu  Herrschern  empor  und  unterwarfen  sich  nach  und  nach 

das  Land  bis  nach  Beirut.  Die  Christliche  Sage  nimmt  die  Wendung,  dass  sie 

wegen  des  Mangels  an  Priestern  und  Religionslehrern  nach  und  nach  die  Lehren 

des  Christenthums  vergessen  und  die  Lehren  ihrer  Unterthanen,  der  Drusen,  ange- 

nommen hätten.  —  Bei  Benjamin  Tudelensis  (f  1173)  wird  der  Name  einer  Völker- 
schaft erwähnt,  20  Meilen  von  Sidon  bis  an  den  Hermon,  deren  Glaube  und  Sitte 

nach  seiner  Beschreibung  genau  dem  entspricht,  was  von  den  Drusen  gesagt  wird. 

Die  Hebräischen  Ausgaben  und  die  Übersetzungen  hatten  hier  den  ganz  unver- 
ständlichen Namen  Dogziin,  nur  in  der  Ausgabe  Ferrara  1556  findet  sich  die  Lesart 

Dürziin  (d.  i.  Drusen),  die  Asher  mit  Recht  aufgenommen  und  gegen  Rapaport 

vertheidigt  hat,  welcher  Nüzriin  „Nogeirier"  lesen  wollte.  Hiernach  kommt  also 

der  Name  der  Drusen  schon  lange  vor  der  Vertreibung  der  Kreuzfahrer  aus  Pa- 
lästina (1199)  vor,  so  dass  er  nicht  erst  von  de  Breux  abgeleitet  sein  kann.  S. 

The  itinerary  of  R.  Benjamin  of  Tudela.  Transl.  and  ed.  by  A.  Asher.  Vol.  L 

Text  p.  29.  Vol.  IL  Notes  p.  71. 

1)  Im  J.  401  (1098);  vergl.  Ibn-el-ÄlMr  Chron.  T.  X.  pag.  187. 
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dass  erst  nach  ihm  die  Familie  Bann  Ma'n  genannt  wurde.  Indess 
wurde  er  im  J.  511  (1117)  von  dem  Könige  Balduin  in  einem  Treffen 

am  schwarzen  Berge  geschlagen  und  zog  sich  aus  der  Gegend  von  Haleb 

nach  el-Bica'  zurück.  Hier  wurde  er  dem  Statthalter  von  Damascus 

Tugtikin  bekannt  und  von  ihm  im  J.  513  (1119)  veranlasst  mit  seiner 

Schaar  auf  die  Westseite  des  Libanon  nach  el-Schüf  zu  ziehen,  um  die 

Kreuzfahrer  an  der  Küste  in  Schach  zu  halten.  Ma'n  siedelte  sich  auf 

den  öden  Höhen  von  Ba'alkm  an,  erbaute  eine  Burg  und  eine  Stadt, 
verbündete  sich  mit  den  Banu  Tanuch  und  fügte  den  Franken  viel 

Schaden  zu,  und  als  diese  ihre  Eroberungen  von  Haleb  bis  Damascus 

und  Hauran  ausdehnten,  flüchteten  vor  ihnen  viele  aus  diesen  Gegenden 

zu  Ma'n  und  bevölkerten  und  cultivirten  sein  Land.  Die  Erfolge,  welche 

Munkids  der  Emir  der  Banu  Schihab  gegen  die  Kreuzfahrer  errang, 

indem  er  sie  nach  einer  grossen  Schlacht  aus  dem  Wadi-l-Teim  vertrieb, 

veranlassten  den  Emir  Ma'n  sich  durch  einen  Besuch  seine  Freundschaft 

zu  erwerben,  welche  in  der  Folge  durch  Familienbande  zwischen  den 

beiden  Familien  noch  enger  geknüpft  wurde.  Denn  nachdem  Ma'n  im 

J.  544  (1175)  gestorben  und  sein  Sohn  Jünus  ihm  gefolgt  war,  verhei- 

rathete  dieser  im  J.  571  (1175)  seine  Tochter  Teij  iba  mit  Muh  am me  d 

dem  Sohne  des  Munkids  und  des  Junus  Sohn  Jüsuf  erhielt  des  Mun- 

kids Tochter  Sa' da  zur  Frau,  und  solche  gegenseitige  Verheirathungen 
kamen  in  der  Folge  noch  einige  Male  vor.  Jünus  starb  im  J.  5  89 

(1193),  dann  erbte  die  Regierung  immer  von  dem  Vater  auf  den  Sohn 

fort,  von  Jüsuf  gest.  63  8  (1240)  auf  Seif  ed-din  Abdallah  gest. 

651  (1253),  dann  auf  'AH.  Zu  diesem  flüchteten  die  Banu  Schihab 
nach  dem  Libanon,  als  die  Mongolen  im  J.  683  oder  686  (12  84  oder 

1287)  in  Wadi-l-Teim  einfielen.  Die  Nachfolger  von  'AK  waren  Baschir, 

Muhammed,  Sa'd  ed-din  f  750  (1349),  Othmän,  Ahmed, 
Mulham  f  875  (1470)  und  Jüsuf. 

§  69.  Nach  Jüsufs  Tode  ging  das  Emirat  am  Libanon  auf  seinen 

Neffen  Fachr  ed-din  1.  über.  Syrien  und  Palästina  standen  damals 

noch  unter  der  Herrschaft  der  Sultane  von  Ägypten  und  als  der  letzte 

Tscherkessen-Sultan  C  a  n  c  u  h  auszog  um  sich  den  vordringenden  Türken 
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unter  ihrem  Sultan  Selim  I.  cntoegen  /n  stellen,  schloss  si
ch  ihm  Kachr 

ed-din  mit  dem  Statthalter  von  Uamascus  cl-Gaz/äli  an,  allein 
 in  der 

Schlacht  von  Mar'g  Däbik  im  J.  922  (1516),  in  welcher  Can^uh  bl
ieb 

waren  beide  zu  Selim  übergegangen,  nnd  als  dieser  in  Daniascus  ei
nzog, 

stellte  sich  ihm  Fachr  ed-din  vor,  hielt  ihm  eine  Lobrede  und  w
urde 

in  seiner  Stellung  als  Befehlshaber  des  Libanon  bestätigt.  In  der  Folge 

dehnte  er  seine  Herrschaft  immer  weiter  aus  und  entzog  sicli  zuletzt 

der  Oberhoheit  des  Sultans  durch  Verweigerung  des  Tributes,  als  er  aber 

von  dem  Statthalter  von  Damascus  Mu9tafa  Pascha  hart  bedrängt 

wurde,  schloss  er  mit  ihm  einen  Vertrag,  in  Folge  dessen  er  sich  zu  ihm 

nach  Damascus  begab,  wo  er  im  J.  951  (1  544)  treuloser  Weise  von  ihm 

umgebracht  wurde. 

§  70.  Desshalb  schwur  sein  Sohn  und  Nachfolger  Korkmäs'%  ge- 

wöhnlich nur  mit  dem  Familien-Namen  Ihn  Man  Türkisch  Ma'nogli 

»Ma'ns  Sohn«  genannt^),  niemals  einem  Türken  in  friedlicher  Absicht 

nahe  zu  kommen.  Er  übernahm  die  Kegierung  und  beherrschte  damals 

unter  den  Emiren  der  Drusen  das  grösste  Gebiet  mit  den  Küsten-FIaupt- 

städten  Cäsarea,  Ptolema'is,  Tyrus  und  Sidon,  und  noch  weiter  nach 

Norden  landeinwärts  lag  seine  Residenz  Deir  el-Camar  in  seinem  Stamm- 

lande el-Schüf.  Hieran  stiess  weiter  gegen  Norden  ein  kleines  Gebiet 

bis  an  die  Grenze  von  Beirut,  welches  der  mit  Korkmas  befreundete 

Emir  Scharaf  ed-din  besass.  —  Diesen  beiden  standen  drei  andere  Emire 

gegenüber:  Muhammed  Ihn  Blangür  in  der  Landstrecke  von  Beirut  bis  zur 

1)  Vergl.  Jemen  im  XI.  Jabrhundert.    S.  5. 

2)  D'Arvieux,  Memoires  (Paris  1735)  T.  I.  p.  382  giebt  die  Übersetzung  dieses 

Türkiseben  Namens  ricbtig  „Sans  Peur",  es  ist  aber  immer  unricbtig  Corquas  oder 
Corquaz  gedruckt. 

3)  V.  Hammer  Bd.  IV.  S.  138  (2.  Ausg.  Bd.  II.  S.  530)  macbt  aus  Ihn  Maan 

und  Maanogli  zwei  verscbiedene  Personen  ;  an  die  zweite  Stelle  bätte  er  Muhammed 

Ihn  Mmujür  setzen  müssen.  Um  nicbt  Anlass  zu  Verwecbselungen  zu  geben,  da 

aucb  Facbr  ed-din  mit  Recbt  Ihn  Ma'n  genannt  wird,  habe  icb  in  der  Folge  diesen 
Familien-Namen  vermieden  und  die  wirklichen  Namen  der  einzelnen  Personen  ge- 

braucht: Korkmäs  und  Fachr  ed-din. 
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Grenze  von  Tripolis  mit  der  Hauptstadt  Kesruwan  und  der  Festung 

Gizzin,  Mcmgur  Ihn  el-Fureich^)  in  der  Landschaft  el-Bica")  zwischen 

Ba'labekk,  Himc  und  Damascus  und  'AU  Ihn  Harfusch  ̂ )  in  dem  Gebiete 

von  Ba'labekk. 

§  71.  Wenn  nun  auch  zwischen  den  drei  zuletzt  genannten  und 

den  beiden  ersteren  ein  gespanntes  Verhältniss  bestand,  so  waren  doch 

alle  fünf  darin  gleichgesinnt,  dass  sie  sich  der  Türkischen  Herrschaft 

soviel  als  möglich  zu  entziehen  suchten  und  ausser  der  Bezahlung  des 

festgesetzten  Tributes  dem  Sultan  keinerlei  Recht  in  ihren  Ländern  zu- 

gestanden, dagegen  ihre  Unterthanen  durch  übermässige  Auflagen,  Un- 

gerechtigkeiten und  Grausamkeiten  schwer  bedrückten.  Nur  der  Emir 

Ihn  Mangitr  wusste  sich  eine  Zeit  lang  seines  Vortheils  wegen  mit  den 

Türken  auf  einen  anderen  Fuss  zu  setzen.  Da  er  gegen  seinen  Nachbar 

den  Türkenfreundlichen  Emir  von  Tripolis  Jüsuf  Ihn  Seifä  (Ibnesuip  bei 

Minadoi)  feindlich  gesinnt  war,  verklagte  er  ihn  bei  der  hohen  Pforte 

und  erhielt  zur  Belohnung  die  Verwaltung  von  Lizza  (Laodicea)  und 

des  Eingangszolles  im  Hafen  von  Tripolis,  wohin  er  einen  gewissen  'Gu- 
meida  als  Einnehmer  schickte. 

§  72.    Der  andere  Emir  Mancür  gen.  Ihn  el-Fureich  war  ein  Be- 

1)  In  der  Demunitivform  von  farch,  von  Minadoi  entweder  Ebnefrec  oder  tür- 
kisch Feracogli  genannt,  was  v.  Hammer  unrichtig  als  Ihn  Firah  angenommen  hat, 

von  Mariti  in  Nefrec  entstellt,  bei  anderen  Ebu  Frek. 

2)  el-Bicä'  „die  Niederungen,  Coelesyria"  im  Singl.  Bac'a  oder  Boc'a,  daher 
Eocca  bei  Minadoi.  Der  Name  wird  dann  als  Masc.  Singl.  construirt  und  die  Land- 

schaft zerfällt  in  zwei  Theile,  den  nördlichen  JyJLju.J!  ̂ iÄ^\  el-Bicä'  el-Ba'labekki 
nach  der  Seite  von  Ba'labekk  hin,  und  den  südlichen  bis  an  den  Fuss  des  Libanon 
auf  der  Gränze  von  Syrien  um  Kerak  Nüh  (Kir  Moab),  wo  Noah  begraben 

sein  soll.  Dieser  Theil  wird  ̂ Jß_^^  g,'"*^'  el-Bicä'  el-'azizi  genannt,  als  wenn  es 
von  el-Malik  el-'aziz  dem  Sohne  des  Sultans  Qaläh  ed-din  Jüsnf  (Saladin)  den 
Namen  hätte.  BeiJäcüt  IV.  261  fg.  fällt  der  Artikel  Kark  mit  dem  zweiten  Theile 

in  Karak  zusammen,  ungeachtet  seiner  gegentheiligen  Angabe.  Vergl.  Abulfeda, 

Geogr.  pag.  40.  246. 

3)  Von  Minadoi  ungenau  Ebnecarfus  geschrieben,  daraus  Ibn  Earfus  bei 
V.  Hammer. 



80  F.  WÜSTENFELD, 

duinen-Araber  in  der  Landschaft  el-Bicä'  gewesen,  welcher  sich  seinen 
Lebensunterhalt  damit  verdiente,  dass  er  in  der  Feldwirthschaft  bei  der 

Erndte  durch  Eintragen  des  Getreides  behülflich  war.  Seine  Verhält- 

nisse besserten  sich  so  sehr,  dass  er  nach  den  Bann  el-Hanasch  das 

Emirat  in  der  dortigen  Gegend  übernahm,  und  er  tliat  sich  besonders 

dadurch  hervor,  dass  er  gegen  die  Räuber  imd  Wegelagerer  rücksichtslos 

einschritt  und  sogar  solche,  welche  als  liandstreicher,  llaufbolde  und 

hinterlistige  Personen  bekannt  wurden,  zum  Tode  verurthcilte,  um  ein 

Exempel  zu  statuiren ;  tapfere  Männer  hatte  er  gern.  Da  er  sich  durch 

seine  Begabung  immer  mehr  auszeichnete,  wurde  ihm  ausser  dem  Ge- 

biete el-Bica'  noch  die  Botmässigkeit  über  Napolüs  übertragen  und  hier 
sammelten  sich  um  ihn  eine  Menge  Soldaten  aus  Damascus ;  er  wurde 

bekannter,  von  den  Drusen  gefürchtet  und  machte  gegen  sie  Streifzüge. 

§  73.  Die  Einigkeit  unter  den  drei  Verbündeten  war  indess  nicht 

so  gross,  dass  sie  sich  nicht  zuweilen  unter  einander  befehdet  hätten, 

und  mit  Korkmas  lebten  sie  fortwährend  in  Streit,  sodass  sie  sich  gegen- 

seitig beständig  schwächten,  und  bei  der  Bevölkerung  waren  sie  durch 

ihre  unerhörten  Erpressungen  ebenso  verhasst  als  durch  ihren  Ketzer- 

glauben, denn  Ibn  Man9Ür  und  Ibn  Harfüsch  gehörten  zu  der  Secte  der 

Räfidhiten.  Da  in  beiden  Beziehungen  die  Klagen  über  sie  in  Constan- 

tinopel  immer  häufiger  und  nicht  minder  die  zunehmende  Macht  des 

Emir  Korkmäs  immer  bedenklicher  wurde,  und  namentlich  weil  eine 

bedeutende  für  den  grossherrlichen  Schatz  bestimmte  Geldsendung  am 

nördlichen  Libanon  auf  der  Strasse  nach  Gün  'Akkar  von  Räubern  auf- 

gehoben war,  beschloss  der  Sultan  endlich  gegen  alle  einzuschreiten, 

wiewohl  die  drei  Emire  selbst  und  besonders  Ibn  el-Fureich  Beschwerde 

über  Korkmas  geführt  hatten. 

§  74.  Ibrähim  Pascha,  aus  dem  Flecken  Canischa  eine  kleine  Tage- 

reise von  Ragusa  in  lUyrien  gebürtig,  war  nach  Constantinopel  ge- 
kommen und  hatte  hier  einen  Dienst  am  Hofe  des  Sultans  Murad  III. 

erhalten  und  da  er  sich  durch  seine  Kenntnisse  und  Klugheit  hervor- 

that,  wurde  er  dazu  angestellt  die  Recruten  in  Constantinopel  einzuüben ; 

er  that  dies  in  ausgezeichneter  Weise,  blieb  lange  ihr  Anführer  und 
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erwarb  sich  die  besondere  Gunst  des  Sultans.  Da  er  zudem  ein  schön 

gewachsener  Mann  von  32  Jahren  und  von  feinem  Anstände  war,  wollte 

ihn  der  Sultan  mit  seiner  Tochter  verheirathen ;  vorher  aber  musste  er 

einen  höheren  Rang  bekommen  und  einiges  Vermögen  erwerben,  dess- 

halb  schickte  er  ihn  als  Statthalter  nach  Ägypten  an  die  Stelle  des 

Eunuchen  Hasan,  welcher  das  Land  ausgesogen  hatte.  Ibrähim  fasste 

dort  wie  der  Chalif  el-Mamün  den  Plan  die  Pyramiden  zu  zerstören  in 

der  Meinung,  dass  sie  Königsgräber  seien  und  im  Innern  grosse  Schätze 

enthielten;  dies  wurde  ihm  ausgeredet,  indem  man  ihm  vorstellte,  es 

seien  sehr  weise  angelegte  Talismane,  durch  welche  der  Wüstensand 

abgehalten  werde.  Er  stand  davon  ab ,  erwarb  sich  aber  auf  andere 

Weise  als  Emir  Statthalter  durch  noch  grössere  Erpressungen  als  sein 

Vorgänger  ein  unermässliches  Vermögen,  welches  er  bei  seiner  Abbe- 

rufung nach  anderthalb  Jahren  nebst  kostbaren  Geschenken  für  den 

Sultan  mit  sich  nahm,  darunter  befand  sich  ein  Thron  von  massivem 

Gold  mit  grossen  Edelsteinen  besetzt.  Er  erhielt  von  dem  Sultan  den 

Befehl  seinen  Rückweg  durch  Syrien  zu  nehmen,  um  mit  den  Truppen, 

die  er  aus  Ägypten  mit  sich  führen  solle,  und  mit  Hülfe  der  Besatzungen 

von  Damascus  und  anderen  Städten  die  aufständigen  Drusen  zu  unter- 
werfen. 

§  75.  Sobald  die  drei  Emire  Ihn  el-Fureich,  Ihn  Harfusch  und 

Ihn  el-Man9Ür  hiervon  Nachricht  bekamen,  schlössen  sie  unter  ein- 

ander Frieden  und  verabredeten  dem  Pascha  entgegen  zu  gehen,  sich 

ihm  zu  unterwerfen,  ihren  Gehorsam  gegen  den  Sultan  zu  erklären,  ihre 

eigenen  Truppen  zur  Verfügung  zu  stellen  und  alle  Schuld  des  Miss- 

vergnügens und  Ungehorsams  auf  Korkmas  zu  schieben,  um  diesen  zu 

vernichten.  Sie  trafen  mit  Ibrahim  in  der  Nähe  von  Jerusalem  zu- 

sammen, überreichten  ihm  ihre  Geschenke,  welche  ebenso  bereitwillig 

entgegen  genommen  wurden  als  ihre  Entschuldigungen  und  das  Aner- 

bieten ihrer  Hülfe,  sie  marschirten  zusammen  auf  Damascus  zu  und  be- 

zogen im  Juli  1585  in  el-Bica'  ein  grosses  Lager,  wo  sich  die  übrigen 
Truppen  aus  Syrien  mit  ihnen  vereinigten,  bis  gegen  20  000  Mann  bei 

einander  waren.  Hierher  sandte  auch  der  Italienische  Consul  Gio- 

Histor.-phllog.  Classe.  XXXIII.  3.  L 
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vanni  Michele  seinen  Dolmetsch  Christophoro  de  Boni  um  den 

Pascha  zu  begrüssen,  dieser  lernte  in  ihm  einen  Landsmann  aus  llagusa 

kennen,  sie  konnten  sich  in  ihrer  Muttersprache  unterhalten  und  er 

behielt  ihn  während  seines  Aufenthaltes  in  Syrien  bei  sich ;  mit  diesem 

Dolmetsch  wurde  Minadoi  in  der  Folge  bekannt  und  erhielt  von  ihm 

die  Nachrichten  über  die  Ereignisse. 

Ibrahim  schickte  zu  Scharaf  ed-din  und  Korkmas  und  Hess  sie  auf- 

fordern in  friedlicher  Weise  zu  ihm  zu  kommen  und  sich  ihm  und  dem 

Sultan  zu  unterwerfen.  Scharaf  ed-din  entschloss  sich  dieser  Auffor- 

derung nachzukommen  in  der  Erwartung,  dass  er  durch  Geschenke  ebenso 

wie  die  drei  Emire  die  Gunst  des  Pascha  sich  werde  erwerben  können  ; 

er  wurde  nach  dessen  Zelt  geführt,  musste  aber  seine  Begleitung  zurück- 

lassen. Er  gab  die  Versiclierung  seines  vollkommensten  Gehorsams 

unter  die  Regierung  des  Sultans  und  auf  die  Frage,  warum  er  mit  den 

drei  Emiren,  welche  anwesend  waren,  in  Feindschaft  lebe,  betheuerte 

er,  dass  nicht  er  sondern  jene  die  Streitigkeiten  angefangen  hätten.  Die 

Emire  gaben  natürlich  diese  Beschuldigung  zurück  und  ohne  seine 

weitere  Vertheidigung  anzuhören  liess  er  Ibrahim  abführen  und  in  Ketten 

legen. 

§  76.  Korkmas  Ibn  Ma'n  hatte  sein  Ausbleiben  brieflich  damit 
entschuldigt,  dass  er  nicht  kommen  könne,  weil  seine  drei  Feinde  bei 

dem  Pascha  wären,  durch  welche  er  sich  werde  bestimmen  lassen  ihm 

das  Leben  zu  nehmen  und  dass  er  sich  durch  seinen  Eid  gebunden  er- 

achte, sich  nicht  in  die  Gewalt  eines  Türken  zu  begeben;  im  übrigen 

sei  er  ein  getreuer  Unterthan  des  Sultans,  dem  er  nie  das  Geringste 

von  dem  schuldigen  Tribute  verweigert  habe.  Ibrahim  ersah  hieraus, 

dass  er  sich  nicht  gutwillig  unterwerfen  werde,  und  beschloss  daher  ihn 

in  seinem  Gebiete  aufzusuchen,  um  ihn  in  seine  Gewalt  zu  bekommen 

oder  wenigstens  ihn  zur  Herausgabe  seiner  Schätze  und  zur  Ablieferung 

der  Waffen  zu  zwingen,  wie  der  Sultan  befohlen  hatte.  Er  marschirte 

also  mit  der  Armee  ab,  nur  Uweis  Pascha  Commandant  von  Damascus 

und  sein  Sohn  Commandant  von  Jerusalem  blieben  noch  als  Nachhut  im 

Lager  zurück.    Diese  wurden  nun  bei  ihrem  Aufbruch  von  den  Drusen 
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überfallen,  verloren  500  Todte,  ihre  Zelte,  das  Gepäck  und  eine  Menge 

Pferde,  und  wurden  so  versprengt,  dass  der  Sohn  nach  Jerusalem  flüchtete 

und  nicht  wiederkam.  Uweis  erreichte  mit  dem  Rest  seiner  Truppen 

die  Hauptarmee,  womit  Ibrahim  nun  das  Gebirge  von  el-Schiif  um- 

zingelte, indem  er  während  24  Tagen  alles  plünderte,  was  er  erreichen 

konnte.  Dann  wurde  der  oben  genannte  Zolleinnehmer  Gumeida, 

welcher  sich  bei  Ibrahim  eingefunden  hatte,  von  diesem  an  Korkmäs, 

mit  dem  er  befreundet  war,  nach  Andara  abgeschickt,  um  nochmals  die 

Ablieferung  der  Schusswaffen  von  ihm  zu  fordern,  und  als  er  unver- 

richteter  Dinge  zurückkam,  erbot  sich  'AH  Pascha  aus  Haleb,  einen 
solchen  Auftrag  zu  übernehmen.  Dieser  erreichte  wenigstens  soviel, 

dass  Korkmas  ihm  320  Gewehre  übergab  und  als  Geschenk  für  den 

Pascha  50  000  Ducaten  und  eine  Menge  kostbaren  Seidenzeuges  aus 

Andara,  wofür  'AH  den  Pascha  zum  Abzüge  zu  bewegen  versprach.  Am 
folgenden  Tage  begab  sich  sogar  die  Mutter  des  Korkmäs  zu  Ibrahim 

um  ihm  vorzustellen,  dass  ihr  Sohn  wegen  seines  Eidschwures  nicht  per- 

sönlich zu  ihm  kommen  könne,  sie  selbst  sei  zugegen  gewesen,  als  ihr 

Mann  von  Muctafä  Pascha  treuloser  Weise  umgebracht  wurde.  Ibrahim 

versicherte  freilich,  dass  ihr  Sohn  von  ihm  dergleichen  nicht  zu  be- 

fürchten habe,  indess  die  Mutter,  da  sie  nichts  weiter  erreichen  konnte, 

verliess  ihn  ohne  Aussicht  auf  eine  Verständigung,  nicht  ohne  beim 

Abschied  noch  einige  bittere  Worte  zu  äussern. 

§  77.  Nun  wurde  Gumeida  zum  zweiten  Male  abgesandt,  um 

Korkmas  zu  bewegen  zu  dem  Pascha  zu  kommen.  Der  Emir  merkte 

sehr  wohl,  dass  dies  von  ihm  nicht  mehr  erwartet  werde  und  dass  es 

nur  darauf  abgesehen  sei  noch  mehr  Geld  und  Geschenke  von  ihm  zu 

erpressen,  und  in  der  Hoifnung,  dass  der  Pascha  ihn  dann  nicht  weiter 

belästigen  werde,  überlieferte  er  abermals  50  000  Ducaten,  480  Gewehre 

und  eine  grosse  Menge  von  allerlei  Vieh,  Camele,  Bütfel,  Ziegen  und 
Hämmel.  Auch  hiermit  war  Ibrähim  noch  nicht  zufrieden  und  auf  die 

Gefahr  hin,  sein  Leben  zu  verlieren,  wie  ihm  Korkmäs  gedroht  hatte, 

wenn  er  noch  einmal  käme,  musste  Gumeida  noch  einmal  zu  ihm  gehen 

und  er  erhielt  noch  eine  Anzahl  verschiedener  Waffen,  Werthsachen L2 
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und  etwas  Geld.  Jetzt  glaubte  Ibrahim  genug  Beute  gemacht  zu  haben 

und  nichts  mehr  erwarten  zu  können  und  zog  ab,  indem  er  das  übrige 

Land  verheeren  und  die  Ortschaften  verbrennen  liess.  Auch  die  Resi- 

denz Andara,  von  Korkmas  verlassen,  wurde  zerstört;  der  Oberst  der 

Besatzung  hatte  sich  mit  seinen  350  Mann  ins  Gebirge  zurückgezogen, 

Ibn  el-Fureich  wurde  ihm  nachgeschickt  um  ihn  einzuladen  zu  Ibrahim 

Pascha  zu  kommen,  welcher  ihn  an  Korkmäs  Stelle  zum  Statthalter  er- 

nennen wolle.  Von  Ehrgeiz  getrieben  ging  er  mit  seinen  Leuten,  die 

aber  zuvor  ihre  Gewehre  ablegen  und  in  einiger  Entfernung  vom  Lager 

zurückbleiben  mussten,  während  ihr  Oberst  zu  Ibrahim  geführt  wurde, 

welcher  ihn,  ohne  ihn  gesehen  zu  haben,  ebenso  wie  Scharaf  ed-din  in 

sicheren  Gewahrsam  bringen  liess.  Die  Soldaten  waren  in  einen  Wein- 

berg geführt,  wurden  von  den  Türken  umstellt  und  sämtlich  niederge- 

hauen. Sobald  dies  geschehen  war,  liess  Ibrähim  auch  den  Obersten 

vorführen  und  befahl  ihn  lebendig  zu  schinden,  was  er  mit  grosser 

Standhaftigkeit  ertrug,  indem  er  noch  über  seine  Henker  heftige  Schmäh- 

reden ausgoss  und  ihren  Glauben,  den  Sultan  und  den  falschen  Pro- 

pheten verfluchte.  Scharaf  ed-din  liess  er  unter  einer  von  Uweis  Pascha 

und  AK  Pascha  geführten  Bedeckung  nach  Damascus  und  von  da  nach 

Tripolis  abführen,  sein  Land  gab  er  den  Türkischen  Soldaten  zur  Plün- 

derung preis. 

§  78.  Unterdess  hatte  Ibrahim  Pascha  an  die  in  Sidon  angelangte 

Türkische  Flotte  den  Befehl  erlassen  4000  Mann  ans  Land  zu  setzen 

und  die  Gegend  bis  nach  Cäsarea  zu  verwüsten  und  auszuplündern  und 

dann  nach  Beirut  zu  segeln.  Nachdem  nun  nichts  mehr  zu  holen  war, 

übertrug  er  die  Regierung  des  ganzen  Landes  dem  Emir  'Ali  Ibn  Har- 
füsch,  welchen  er  für  den  der  hohen  Pforte  ergebensten  und  gehorsamsten 

unter  den  drei  Emiren  hielt,  Ibn  Harfusch  musste  aber  diese  Auszeichnung 

mit  100  000  Zechinen  bezahlen.  Hierauf  kehrte  Ibrahim  nach  Damascus 

zurück,  hielt  sich  noch  zwölf  Tage  dort  auf,  um  unter  den  nichtigsten 

Vorwänden  überall  von  den  Leuten  noch  Geld  und  Geschenke  zu  er- 

pressen, und  marschirte  dann  über  'Gizzin  und  Beirut  nach  Botrys,  wo 
er  auf  einer  Anhöhe  über  dem  Meere  für  sich  allein  ein  kleines  Zelt 
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aufschlagen  liess,  nachdem  alle  seine  Werthgegenstände  auf  die  unter- 

dess  aus  Sidon  eingetroffenen  Schiffe  gebracht  waren.  Er  befand  sie  hier 

in  dem  Gebiete  des  Emir  Ibn  Manciir,  liess  ihn  zu  sich  kommen  und 

ersuchte  ihn  seine  Rechnung  abzuschliessen  und  die  dem  Sultan  noch 

schuldigen  160  000  Ducaten  endlich  auszuzahlen,  ohne  welche  er  nicht 

nach  Constantinopel  kommen  dürfe.  Ibn  el-Mancür  versprach  durch 

seinen  Einnehmer  das  Geld  am  folgenden  Tage  herbeischaffen  zu  lassen, 

der  Pascha  merkte  aber  wohl,  dass  dies  nur  eine  Ausrede  sei,  stellte 

sich  indess,  als  wenn  er  damit  zufrieden  sei,  um  ihn  durch  List  in  seine 

Gewalt  zu  bekommen,  damit  er  anstatt  des  Geldes  doch  wenigstens  den 

Schuldner  dem  Sultan  ausliefern  könne.  Er  gab  also  vor,  er  wolle  noch 

einen  Streifzug  in  Korkmas  Land  machen,  und  er  solle  in  der  nächsten 

Nacht  zu  ihm  kommen,  um  ihm  als  Wegweiser  zu  dienen.  Er  kam  in 

aller  Stille,  wurde  sofort  ergriffen,  in  Ketten  gelegt  und  aufs  Schiff  ge- 

schleppt, zugleich  wurden  500  Mann  nach  Beirut  geschickt,  welche  von 

dort  den  Zolleinnehmer  Man  dal  als  Gefangenen  abholten  und  noch 

grosse  Beute  mitbrachten.  Darauf  fuhr  Ibrahim  nach  Tripolis,  wo  er 

den  gefangenen  Emir  Scharaf  ed-din  zu  sich  aufs  Schiff  nahm  und  den 

Emir  Ibn-  el-Fureich  und  einen  anderen  Emir  Cän9Üh  in  seine  Gewalt 

brachte;  auch  der  Steuereinnehmer  Gumeida  musste  ihm  folgen.  So 

segelte  er  ab  und  am  22.  Sept.  1585  landete  er  mit  der  Flotte  von  24 

Galeeren  mit  seinen  unermesslichen  Schätzen  in  Constantinopel.  Er 

wurde  zum  Grosswezir  ernannt  und  am  9.  Juni  1586  fand  die  Verhei- 

rathung  mit  der  Tochter  des  Sultans  statt  ̂ ). 

1)  Über  sein  ferneres  Leben  hemerkt  MukihU  nur  noch  Folgendes:  Der  Sultan 

sah  ihn  dazu  aus,  gegen  die  Christen  zu  Felde  zu  ziehen;  er  lieferte  ihnen  eine 

grosse  Schlacht,  leistete  tapfern  Widerstand  und  trug  den  Sieg  davon,  nachdem 

die  Christen  schon  nahe  daran  waren,  die  Reihen  der  Muslim  zu  durchbrechen  ;  er 

hörte  nicht  auf,  sie  zu  verfolgen,  bis  sie  sämmtlich  theils  getödtet  theils  gefangca 

genommen  waren,  und  eroberte  ihre  Grenzgebiete.  Ein  anderer  Anfuhrer  Mahmüd 

Pascha  hatte  ebenso  glückliche  Erfolge.  Hierauf  kam  die  Nachricht,  dass  Ibrahim 

Pascha  bei  der  Verfolgung  des  Zäd  el-Munschi  im  Muharram  1010  (Juli  1601) 

gestorben  sei ;  seine  Leiche  wurde  nach  Constantinopel  gebracht  und  auf  einem 



86  F.  WÜSTEN  FELD, 

§  79.  Der  Zolleinnehmer  Gumeida  war  in  ( 'üustantinopcl  wegen 

seiner  Unterschleife  ins  Gefängniss  gesetzt  und  als  auch  der  Venetia- 

nische  Consul  Michele  wegen  Erpressungen  von  den  Kaufleuten  gegen 

ihn  Beschwerde  erhob,  konnte  Minadoi  nach  seiner  Ilückkehr  aus 

Jerusalem  im  J.  994  (1586)  in  Constantinopel  die  Sache  des  Consuls 

führen.  Auf  dieser  Reise  hatte  Minadoi  die  Zustände  in  Syrien  und 

Palästina  zur  Genüge  kennen  gelernt.  Der  erwähnte  Statthalter  von 

Jerusalem,  der  Sohn  des  Uweis,  hatte  die  Absicht,  mit  Hülfe  der  übrigen 

Türkischen  Besatzungen  dem  Treiben  der  zahlreichen  arabischen  llaub- 
ritter  Einhalt  zu  thun,  welche  die  Einwohner  in  den  Städten  und  die 

Beisenden  unterwegs  überfielen  und  ausplünderten.  Minadoi  hatte  selbst 

diese  Erfahrung  gemacht.  Bevor  aber  der  Statthalter  ein  Bündniss  zu 

Stande  brachte,  hatten  auch  die  Araber  sich  vereinigt  und  den  Cübäschi 

»Präfecten«  von  Bethlehem,  einen  Freund  des  Statthalters,  für  sich  ge- 

wonnen, welcher  ihn  beredete,  einen  Zug  gegen  die  Araber  zu  unter- 

nehmen, wobei  er  ihn  unterstützen  wolle.  Er  verliess  .Jerusalem  mit 

100  Sklaven  und  600  Reitern  und  traf  die  Araber  bei  Jericho,  aber  bald 

nach  dem  Beginn  der  Schlacht  fioh  der  Cübaschi  nach  Betlehem  und 

gab  die  übrigen  den  Arabern  preis,  von  denen  sie  fast  sämmtlich  nieder- 

gehauen wurden,  und  der  Statthalter  rettete  durch  die  Flucht  mit  Mühe 

sein  Leben.  Er  dachte  sich  dafür  zu  rächen,  stellte  sich  als  wenn  er 

die  Treulosigkeit  nicht  bemerkt  habe  und  lud  den  Cübaschi  zu  sich  ein 

um  einen  erneuten  Angriff  gegen  die  Araber  mit  ihm  zu  verabreden ; 

als  er  ankam,  liess  er  ihn  gefangen  nehmen  und  ihm  auf  die  schmerz- 
hafteste Weise  die  Haut  abziehen. 

§  80.  Sobald  als  Ibrahim  Pascha  Syrien  verlassen  hatte,  kam 

Korkmäs  wieder  aus  seinen  Bergen  hervor,  erhielt  alsbald  einen  grossen 

Anhang  und  nahm  nicht  nur  seine  eigenen  Länder  wieder  in  Besitz, 

sondern  die  der  beiden  abgeführten  Emire  dazu ;  aber  während  der  Emir 

Can9Üh  in  Constantinopel  umgebracht  wurde,  liess  man  Ihn  el-Man^ür, 

Ibn  el-Fureich  und  Scharaf  ed-dm  wieder  frei  in  der  Hoffnung,  dass 

eigenen  Begräbnissplatze  beerdigt.  —  v.  Hammer  bat  in  dem  Hauptregister  aus 

diesem  Ibräb'im  Pascha  zwei  verschiedene  Personen  gemacht. 

I 
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man  von  ihnen  höhere  Tribute  erhalten  würde,  als  man  von  Korkmas 

erwarten  durfte.  Scharaf  ed-din  trat  wieder  auf  die  Seite  des  Korkmas 

und  die  drei  wieder  verbündeten  Emire  vermochten  nichts  gegen  diesen 

auszurichten,  bis  sie  einen  seiner  Diener  zu  gewinnen  wussten,  welcher 

ihn  noch  im  J.  994  (1586)  durch  Gift  in  einer  Tasse  KafFe  aus  dem 

Wege  schaffte. 

IV.  Fachr  ed-din  Ibn  Ma'n. 

§  81.  Fachr  ed-din  der  Sohn  des  Korkmäs  war  im  J.  980 

(1572)  geboren  nach  dem  Buchstabenwerthe  in  den  Schlussworten  eines 

Distichons  ^  »Fachr  dm  (d.  i.  ein  Euhm,  Glanz  der  Religion) 

ist  aufgegangen*)«.  Die  hohe  Pforte  hielt  es  für  zweckmässig  die  Dy- 

nastie der  Banu  Ma'n  nicht  ganz  zu  beseitigen,  in  der  Erwartung  dass 
die  Drusen  durch  sie  leichter  als  durch  einen  fremden  Herrscher  sich 

würden  im  Zaume  halten  lassen,  desshalb  wurde  Fachr  ed-din  als  Emir 

bestätigt,  nur  sollte  während  seiner  Minderjährigkeit  seines  Vaters  Bruder 

Junus  die  Regentschaft  führen.  Diese  ruhte  indess  vorzugsweise  in  den 

Händen  seiner  Mutter  Sitt  Nasiba^),  einer  gebildeten  und  klugen 
Frau,  welcher  der  Sohn  mit  grosser  Liebe  anhing  und  unbedingt  folgte, 

ohne  deren  Rath  und  Zustimmung  er  noch  in  späteren  Jahren  nichts 

wichtiges,  besonders  keine  Schlacht  unternahm.    Sein  Land  wurde  aber 

1)  Nach  dieser  bestimmten  Buchstabenrechiiung,  welche  durch  andere  Zeugnisse 

bestätigt  wird,  kann  die  Angabe  Mariti's  S.  45  (deutsch  S.  80),  dass  er  beim 
Tode  seines  Vaters  erst  zwei  Jahre,  oder  nach  Hoger  Cap.  7  sechs  bis  sieben  Jahre 

alt  gewesen  sei,  nicht  richtig  seien.  Dass  er  in  dem  Hause  eines  befreundeten  Ma- 

roniten  Namens  Cheiwän  heimlich  erzogen  wurde,  dass  dieser  ihn  in  der  Folge 

nach  Italien  begleitet  habe  und  bis  zu  seinem  Tode  im  J.  1620  der  Rathgeber  des- 

selben gewesen  sei,  sowie  einige  Einzelnheiten  aus  seinen  ersten  Jugendjahren  werden 
nur  von  3Iariti  erwähnt. 

2)  Bei  Mariti  heisst  sie  Setnesep,  was  ich  nicht  anders  zu  erklären  weiss, 

als  dass  die  erste  Silbe  Sitt  d.  i.  Domina,  Donna  und  der  eigentliche  Name 

Nasiba  ist,  der  schon  in  alten  Zeiten  bei  den  Arabern  als  Frauen-Name  vorkommt, 
also  Donna  Nasiba. 
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auf  die  ehemaligen  Grenzen  beschränkt  und  die  Gebiete  von  Näpolus, 

Cafed,  'A'glün  und  el-Bica  unter  der  Botmässigkeit  des  Emir  Man9ilr 

Ibn  el-Fu reich  vereinigt,  welchem  auch  die  Führung  der  IMlger- 

carawanen  verliehen  wurde;  indess  die  früheren  Erpressungen  nahmen 

alsbald  ihren  Fortgang.  Ibn  el-Fureich  legte  besonders  Cafed  und  Nä- 

polus hohe  Steuern  auf  und  vertheilte  die  Verwaltung  des  ganzen  Landes 

so,  dass  sein  Sohn  Näpolus  bekam,  einer  aus  seiner  Umgebung  Namens 

Dali  erhielt  'A'glün,  für  sich  behielt  er  Cafed  und  in  el-Bicu'  ernannte 
er  einen  anderen.  Zweimal  machte  er  die  Wallfahrt,  in  den  Jahren 

998  und  999  (1590  und  1591),  dann  üng  er  an  stolz  und  übermüthig 

zu  werden,  zerstörte  viele  Ortschaften  und  Hess  viele  Menschen  um- 

bringen. In  el-Bica  an  dem  Orte  wo  das  Grab  des  Propheten  Elias 

(Cabr  Iljäs)  ist,  führte  er  grosse  Bauten  auf  und  auch  vor  dem  Thore 

von  Damascus  gegenüber  dem  Hause  el-sa'äda  »der  Glückseligkeit« 
fing  er  an  ein  grosses  Gebäude  zu  errichten,  wie  noch  kein  ähnliches 

vorhanden  war ;  das  Thor  wurde  aus  weissem  Marmor  gemacht,  welcher 

aus  den  Küstenstädten  herbeigeschafft  war,  und  aus  rothen  Steinen  aus 

den  Steinbrüchen  in  el-Bica' ;  im  Inneren  waren  allerlei  kurzweilige 

Dinge  ausgeführt,  deren  Beschreibung  zu  weit  führen  würde.  —  Bei 

allen  seinen  rücksichtslosen  Ausschreitungen  verrichtete  er  die  Gebete 

regelmässig,  liebte  die  Sünna  und  ihre  Anhänger  und  hasste  die  Ha- 

fidhiten,  Drusen  und  Tajamina,  gegen  Übelthäter  war  er  streng  und  die 

Wege  waren  zu  seiner  Zeit  sicher. 

§  82.    Fachr  ed-din  zeichnete  sich  früh  durch  Muth  und  Tapfer- 

keit aus  und  nachdem  er  die  Regierung  selbständig  übernommen  hatte 

gelangte  er  bald  zu  hohem  Ansehen,  indess  verhielt  er  sich   in  den 

ersten  Jahren  noch  ruhig,  bis  ihn  der  Ehrgeiz  antrieb  sein  Land  zu  ver- 

grössern.    Er  sammelte  ein  zahlreiches  Corps  von  Segbän^)  und  gewann 

1)  Dass  dies  erst  im  J.  1007  (1598,  Mariti  S.  54,  deutsch  S.  89)  geschehen 

sei,  ist  nach  den  nachfolgenden  bestimmten  Zeitangaben  anderer  Quellen  nicht 

glaublich. 

2)  ̂ ^U^  Seglun  Persisch,  eigentlich  Hundewärter  ^_^5Üi  ein  Bedienter, 

welcher  die  Hunde  seines  Herrn  zu  warten  und  dann  auf  die  Jagd  zu  führen  hat. 
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bald  die  Herrschaft  über  ein  grosses  Gebiet,  zu  welchem  Ceida  (Sidon), 

Cafed  und  Beirut  und  die  in  diesem  Umfange  gelegenen  Orte  gehörten, 

wie  el-Schakif  Kesruwan,  el-Matn,  el-Garb  (Castel  Pellegrino,  Castle 

of  the  Pelegrines)  und  el-Gurd. 

§  83.  Korkmas  hatte  Beirut  zum  Sitze  seiner  Regierung  gewählt, 

nachdem  die  gänzlich  zerstörte  Stadt  wieder  aufgebaut  war;  nach  der 

Eroberung  von  Sidon  wurde  die  Residenz  hierher  verlegt;  Fachr  ed-din 

stellte  die  Burg  wieder  her,  umgab  die  Stadt  mit  einer  Mauer  und  er- 

richtete einen  befestigten  Chan  mit  24  Zimmern  und  geräumigen  Ma- 

gazinen, worin  die  Kaufieute  sicher  wohnen  und  ihre  Waaren  unter- 

bringen konnten.  Dadurch  zog  sich  der  Handel  mit  den  Europäischen 

Rhedern  hierher,  Christen,  Juden  und  Mauren  waren  in  ihren  Religions- 

übungen nicht  beschränkt,  die  Stadt  blühte  auf  und  erregte  den  Neid  der 

Emire  von  Damascus  und  Tripolis.  Als  Murdd  Pascha,  der  nachherige 

Grosswezir,  zum  ersten  Male  im  J.  1002  (1593)  als  Statthalter  nach 

Damascus  kam,  blieb  Fachr  ed-din  durch  sein  freundliches  Entgegen- 

kommen mit  ihm  noch  in  gutem  Einvernehmen ;  er  benutzte  dies  zu 

seinem  nicht  geringen  Vortheile,  trat  für  einen  hohen  Sold  in  die  Dienste 

des  Statthalters  und  suchte  allen  seinen  Wünschen  zu  entsprechen.  Murad 

gab  sich  alle  Mühe  den  Emir  Man 911  r  Ihn  el-Fu reich   in  seine 

dann  die  untere  Klasse  der  Soldaten  unter  den  Janitscharen,  irreguläre,  nach  Me- 

ninsJd  vulgär  Seimen,  von  Sandys  daher  Sedgmen  genannt. 

1)  Über  el-Schakif  citirt  Mukihli  das  Moschtarik  des  Jämt  mit  einigen 

Zusätzen:  Sc/^aH/'  bedeutet  soviel  als  Kalif  „eine  Höhle",  welche  an  der  Seite  eines 
Berges  liegt.  Schakif  Arnon,  in  der  Zusammensetzung  mit  dem  Griechischen 

oder  Fränkischen  Namen  eines  Mannes,  ist  eine  sehr  starke  Festung  zwischen  Da- 

mascus und  der  Seeküste  nahe  bei  Bäniäs,  zum  Theil  eine  in  den  Felsen  gehauene 

Höhle,  zum  Theil  mit  einer  Mauer  umgeben.  Sie  wird  auch  G  r  0  ss  -  S  ch  ak  1  f  ge- 

nannt und  in  der  Nähe  liegt  Schakif  Tirün'')  nach  ähnlicher  Zusammensetzung, 
gleichfalls  eine  feste  Burg  nach  der  Seite  des  Jordans,  eine  Tagereise  nördlich  von 

(jlafed  und  die  Einwohner  jener  Gegnd  sind  Räfidhiten. 

a)  So  buchstabirt  JänU  den  Namen  mit  je  mit  zwei  Puncten,  während  Miihibhi 

nach  seinem  Exemplare  des  Moschtarik  schreibt  Tibrun  mit  he.  Vergl.  Ahoul- 

feda  Georgr.  pag.  222.  Bei  Neueren  kommtauch  Tibrü  n  (Tibrin)  und  Tor  an  vor. 

Hisior.-pMlol  Classe.  XXXIII.  3.  M 
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Gewalt  zu  bekommen  und  glaubte  dies  am  sichersten  erreichen  zu 

können,  wenn  er  ihn  nach  seinem  neben  der  hohen  Schule  Derwischija 

neu  erbauten  Hause  zu  Gaste  lade;  Man^ur  entschuldigte  sich,  dass  er 

nicht  zu  ihm  kommen  könne  und  wurde  dann  von  ihm  nacli  dem  Hause 

el-sa'äda  eingeladen.  Dahin  wagte  der  Emir  nicht  anders  zu  gehen,  als 
bis  er  das  Haus  mit  seinen  eigenen  Wachen  umstellt  hatte,  sodass  auch 

hier  ein  Anschlag  gegen  ihn  nicht  ausgeführt  werden  konnte;  endlich 

wurde  er  noch  zu  einer  Zusammenkunft  auf  das  Schloss  von  Damascus 

beschieden  und  hier  wurde  er  Dienstag  d.  13.  Rabi'  I.  1002  (7.  Dec. 

1593)  ermordet.  Die  Leiche  wurde  aus  dem  Schlosse  in  einem  alten 

Sacke  ̂ )  ohne  Bahre  und  ohne  gewaschen  zu  sein  in  das  Haus  seiner 

Frau,  einer  Tochter  des  Murad  Pascha,  getragen  und  in  ihrem  Familien- 

Begräbnisse  der  Reitbahn  der  Sklaven  gegenüber  am  kleinen  Thore  be- 

graben. 
§  84.  Er  hinterliess  zehn  Söhne;  der  älteste  Korkmäs,  ein  un- 

gerechter, heftiger  Mensch,  war  zu  der  Zeit  in  Bawarisch  im  Gebiete 

von  el-Bica  stationirt ;  Muräd  Pascha  sandte  zu  dem  Emir  Fachr  ed-din 

und  gab  ihm  den  Befehl  ihn  gefangen  zu  nehmen;  er  machte  sich  mit 

einer  grossen  Anzahl  Drusen  und  Tajamina  auf  den  Weg,  aber  bevor 

er  nach  Bawaris  kam,  war  Korkmas  schon  gewarnt  und  hatte  mit  etwa 

hundert  Flintenschützen  die  Flucht  ergriffen.  Die  Abgeschickten  um- 

stellten seine  Wohnung,  plünderten  sie  aus  und  verbrannten  sie,  lagerten 

sich  dann  neben  dem  Orte  Cabr  Iljas  und  sandten  zu  Murad  um  ihn 

zu  benachrichtigen,  dass  Korkmas  sich  zu  Ibn  Seifa  nach  Kesruwan 

geflüchtet  habe,  und  Murad  Pascha  befahl  ihnen  dann  von  Cabr  Iljas 

zurückzukehren.  Später  kam  die  Nachricht,  dass  Ibn  Seifa  den  flüch- 

tigen Korkmäs  nicht  in  seinem  Gebiete  habe  aufnehmen  wollen,  seine 

Begleiter  hatten  ihn  verlassen  und  man  wusste  nicht,  wohin  er  sich  ge- 

1)  In  iO«.JJb  des  Textes,  wie  auch  die  drei  Berliner  Handschriften  des  MuhibU 

lesen,  hat  Fleischer  unzweifelhaft  das  richtige  „Sack"  erkannt;  ich  fand 

auch  im  Masculin  yti;  u^wJlj  „ein  Sack  aus  Haaren  geflochten",  PI.  und 

^^oJi  „der  Sack  Mehl". 
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wandt  habe,  bis  man  über  sein  Ende  erfuhr,  dass  er  von  dem  Emir 

Müsa  Ibn  el-Harfüsch  im  Einverständnisse  mit  Fachr  ed-din  um- 

gebracht sei;  dies  geschah  im  Laufe  des  J.  1003. 

In  ähnlicher  Weise  wie  Ibn  el-Fureich  war  auch  der  Emir  'AH 

Ibn  el-Harfüsch  auf  das  Schloss  in  Damascus  gelockt,  wo  er  in 

demselben  Jahre  1002  unter  Mitwirkung  des  Eachr  ed-dm  erdrosselt 

wurde. 

Aus  der  früberen  Geschichte  ist  hier  eine  Episode  nachzuholen,  in  deren  Ver- 

lauf auch  des  Emir  Fachr  ed-din  in  den  ersten  Jahren  seiner  selbständigen  Re- 

gierung schon  gedacht  wird  und  deren  Kenntniss  filr  die  damaligen  Zustände  in 

Syrien  von  Wichtigkeit  ist.  Wenn  einiges  selbst  nach  der  Abkürzung  des  Originals 
sich  noch  etwas  zu  sehr  ins  Einzelne  zu  verlieren  scheint,  so  habe  ich  doch  das 

Ganze  nicht  übergehen  wollen,  weil  die  Nachrichten  von  einem  Zeitgenossen  und 

theilweisen  Augenzeugen  herrühren,  sie  betreffen  den  Statthalter  Hasan  Pascha 

und  den  Emir  Abd  el-halim  el-Jäzitschi. 

§  85.  Hasan  Pascha  ben  Muhammed  Pascha  war  im  Anfange  seiner 

Laufbahn  Statthalter  von  Haleb  und  kam  dahin,  als  sein  Bart  noch  gar 

nicht,  oder  noch  nicht  vollständig  gewachsen  war,  darauf  wurde  er  im 

J.  985  (1577)  in  gleicher  Eigenschaft  nach  Damascus,  von  da  nach  Ana- 

tolien  und  dann  nach  Erzen  el-Rüm  (Erzerüm)  versetzt,  wo  der  Gross- 

wezir  Farhäd  Pascha  die  Othmanischen  Truppen  befehligte  um  den 

Krieg  gegen  Persien  zu  führen,  und  mit  diesem  traf  er  dort  zusammen. 

Farhad  hatte  an  der  Ostgrenze  mehrere  Festungen  erbauen  lassen,  die 

Ausgaben  darüber  waren  in  dem  Rechnungsbureau  zusammengestellt, 

und  er  verlangte  nun,  dass  jeder  Emir  einen  Beitrag  dazu  bezahle; 

einige  kamen  dieser  Aufforderung  nach,  andere  weigerten  sich.  Zu  den 

letzteren  gehörte  Hasan  Pascha  und  er  machte  desshalb  einen  Bericht 

an  den  Sultan,  dass  Farhad  die  Kosten  weit  höher  berechnet  habe,  als 

sie  für  die  hohe  Pegierung  betragen  hätten.  Dies  wurde  Ferhad,  welcher 

damals  sich  in  Erzerüm  aufhielt,  hinterbracht,  er  liess  ihn  zu  sich 

kommen,  setzte  ihn  darüber  zur  Pede,  und  es  kam  zu  einem  Wort- 

wechsel, der  dahin  führte,  dass  sie  sich  gegenseitig  mit  dem  Tode  be- 

drohten. Einer,  welcher  bei  dieser  Zusammenkunft  zugegen  gewesen 

war,  veranlasste  Hasan  Pascha  zur  schleunigen  Abreise  und  er  begab 

M2 
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sich  o-erades  We^es  an  den  Hof  des  Sultans;  man  sagte,  er  habe  sieli 

die  wirkliche  Kostenrechnung  für  schweres  Geld  erkauft,  wodurch  der 

Grosswezir,  als  er  es  erfuhr,  in  grosse  Besorgniss  gerieth. 

§  86.  Bevor  Hasan  Pascha  nach  Constautinopel  kam,  liattc  dort 

einer  der  höheren  Officiere  einen  Traum  ;  IStuhammed  Pascha  der  Vater 

des  Hasan  erschien  ihm  und  sagte :  gehe  7a\  allen  hohen  Reichsbeamten 

und  empfiehl  ihnen  meinen  Sohn  Hasan  und  sag'  ihnen,  ich  sei  es, 
welcher  ihn  ihnen  empfehlen  lasse.  Der  Officier  wunderte  sich,  richtete 

aber  den  Auftrag  an  die  Beamten  aus,  welche  darüber  erstaunt  waren, 

weil  sie  sich  nicht  erklären  konnten,  was  der  Traum  bedeuten  könne, 

da  sie  nicht  wussten,  was  zwischen  Hasan  Pascha  und  P'arhad  vorge- 
fallen war.  Die  Geschichte  wurde  weiter  bekannt,  bis  sie  auch  der 

Sultan  erfuhr,  und  als  Hasan  eintraf,  entstand  in  der  Stadt  ein  Wogen 

und  Treiben  und  die  Leute  glaubten,  der  Vater  sei  ein  Wahrsager.  Der 

Sultan  empfing  ihn  gnädig  und  verlieh  ihm  zum  zweiten  Male  die  Statt- 

halterschaft vonDamascus;  dies  geschah  im  J.  997  (1  589),  er  blieb  dort 

über  zwei  Jahre  und  führte  eine  gute  Verwaltung.  Im  J.  99  8  fiel  in 

Damascus  hoher  Schnee,  welcher  vierzig  Tage  liegen  blieb  und  durch 

welchen  viele  Häuser  einstürzten,  unter  denen  eine  Menge  Menschen 

verschüttet  wurden ;  Hasan  befahl  keinen  unter  den  Trümmern  hervor- 

zuholen und  Hess  bekannt  machen,  dass  Jeder,  bei  dem  ein  verschüttet 

gewesener  stürbe,  ihn  begraben  solle  ohne  über  ihn  Erkundigungen  ein- 

zuziehen. Als  er  seine  Entlassung  erhalten  hatte,  kam  er  noch  zum 

dritten  Male  wieder  und  es  ist  vor  ihm  unter  den  Othmanen  keinem 

wiederfahren,  dass  er  dreimal  Statthalter  von  Damascus  gewesen  wäre. 

§  87.  Zu  seiner  Zeit  ereignete  sich  folgende  merkwürdige  Ge- 
schichte mit  dem  Pfortenhüter  Mahmud  bekannt  unter  dem  Namen 

Tangri  bilmezäi  »der  Gottesleugner».  Ein  gewisser  Mahmud  ben  Ju- 

nus  ben  Schähin  gen.  el-A'war  war  im  J.  998  zu  Damascus  ge- 
storben und  ein  gewisser  Jüsuf  el-Sakka  »der  Wasserträger«  von 

den  dortigen  Soldaten  hatte  sich  mit  der  Tochter  dieses  el-A'war  ver- 
heirathet.  Bei  seinem  Ausmarsche  nach  den  Europäischen  Ländern  hatte 

er  dem  Scheich  Schams  ed-din  Muhammed  ben  el-Chattab  und 
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dessen  Sohne  dem  Cadhi  Kamal  ed-din  el-Mäliki  Stellvertreter  im 

Gericht  zu  Damascus,  sowie  dem  Cadhi  Schams  ed-din  Muhammed 

el-E,a'gihi  el  Hanbali  und  dem  Dolmetsch  'Alä  ed-din  Ihn  el- 

Chattab  aufgetragen,  das  ganze  Vermögen  des  Mahmud  el-A'war, 
welches  bei  dessen  Tode  aus  30  000  Golddinaren  bestand,  an  sich  zu 

nehmen  und  aufzubewahren;  sie  theilten  es  unter  sich,  während  der 

Fiscus  Ansprüche  daran  hatte,  weil  der  Besitzer  ohne  Erben  gestorben 

war,  wiewohl  er  bestimmt  hatte,  dass  ein  Knabe  ohne  Eltern  in  die 

Erbschaft  eintreten  solle.  Nun  hörte  der  Pfortenhüter  Mahmud  von 

dieser  Bestimmung  und  kam  in  Begleitung  des  zurückgekehrten  Jüsuf 

el-Sakka  und  Hess  die  genannten  Cadhi  festnehmen.  Schams  ed-dm  el- 

Chattäbi  war  nach  Tripolis  entflohen  und  hatte  bei  einem  Freunde  ein 

Unterkommen  gefunden,  allein  der  Pförtner  reiste  ihm  nach  und  brachte 

ihn  nach  Damascus  zurück  mit  einer  Christlichen  Mütze  auf  dem  Kopfe, 

an  den  Füssen  mit  Ketten  beschwert,  einen  Strick  um  den  Hals,  in 

diesem  Aufzuge  führte  er  ihn  in  die  Stadt,  während  die  Leute  unwillig 

aufblickten.  Der  Cadhi  el-Pa'gihi  war  nach  Ägypten  entkommen  und 
hielt  sich  dort  versteckt.  Diejenigen,  welche  der  Pförtner  gefasst  hatte, 

legte  er  in  Ketten  und  Banden  und  nahm  sie  mit  sich  nach  Constan- 

tinopel,  doch  hütete  er  sich  mit  ihnen  den  Pallast  des  Sultans  zu  be- 

treten aus  Furcht,  dass  der  Mufti  ihre  Freilassung  bewirke.  Hierauf 

kam  er  mit  ihnen  in  ihren  Ketten  nach  Damascus  zurück  und  fing  an, 

sich  alles  anzueignen,  was  sie  an  Hausgeräth,  Vieh,  Vorräthen  und 

Sklaven  besassen,  bis  er  ihnen  alles  abgenommen  hatte,  wobei  er  sie 

auf  das  härteste  abstrafte.  Unterdess  nahm  er  auch  einen  grossen  Theil 

der  angesehensten  Einwohner  und  Scheiche  von  Damascus  fest,  wie  den 

Scheich  el-Islam  Ismä'il  el-Näpolusi,  den  Scheich  Muhammed 

el-Hi'gäzi  und  aus  den  obersten  Cufiten  den  Scheich  Abul-Wafa 

el-'Akibi  el-'Oman',  und  erpresste  von  den  bekanntesten  Kaufleuten  und 
von  wehrlosen  Leuten  Summen,  welche  über  200  000  Dinare  betrugen, 

dazu  unzählige  Kostbarkeiten  und  Hausgeräth.  Darauf  vergriff  er  sich 

än  dem  Stellvertreter  im  grossen  Gericht  dem  Cadhi  Schams  ed-din 

Muhammed  ben  Ganibek  el-Schafi'f  und  dem  Cadhi  Abdallah 
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Ibn  el- Rani  Ii  el-Mäliki  und  brachte  /u  ilnien  den  C'adlii  Na'gm  ed- 

din  Ib  n  Abul-F  a  dhl  el-Schafi'f  und  I  bn 'O  mcir  el-Caliln  ins 

Gefängniss.    Und  diese  Ungerechtigkeiten  und  Schädigungen  der  Leute 

übte  er  neun  Monate  lang  und  fing  an  die  unerhörtesten  Dinge  syste- 

matisch zu  betreiben,  während  die  'Ulema  und  angesehenen  Männer  von 
Damascus  aus  Furcht  vor  ihm  sich  von  ihm  fern  hielten.    Da  schrieb 

endlich   der  Cadhi  Muhibb  ed-din  Urgrossvater   des  Biographen 

Muhibbl  zwei  Briefe  und  zwei  Ca^iden  und  schickte  je  ein  Paar  das 

eine  an  den  Gross-Mufti  Molla  Muhammed  ben  Muhammed  bcn 

Iljab  benTschiwi,  das  andere  an  den  Molla  Sa'd  ed-din  den 
Lehrer  des  Sultans  Murad,   worin  er  die  Thaten  des  Pförtners  einzeln 

anführte.    Diese  beiden  Schreiben  wurden  durch  Vermittlung  des  Gross- 

wezir  Sijä wusch  dem  Sultan  überreicht  und  nachdem  die  Begründung 

festgestellt  war,  erfolgte  der  Ausspruch,   dass  er  getödtet  werden  solle. 

Dieses  Urtheil  gelangte  nach  Damascus,  als  der  Wezir  Hasan  Pascha 

Statthalter  und  Molla  'Ali  Ibn  Sin  an  (§  42)  Ober-Cadhi  war.  Der 
Wezir  versammelte  die  angesehensten  Männer  der  Stadt,  der  Ober-Cadhi 

führte  den  Vorsitz,  dann  wurden  die  von  dem  Pförtner  eingekerkerten 

in  ihren  Aufzügen  mit  Ketten  und  Stricken  um  den  tials  vorgeführt 

und  der  Pförtner  in  den  Diwan  geholt;  auf  Befehl  des  Wezir  wurde 

ihm  die  Uniform  des  Sultans    ausgezogen  und  eine  Christliche  Mütze 

aufgesetzt  und  so  musste  er  sich  an  der  Seite   des  Diwan  hinstellen. 

Einer  der  Gefesselten  erhob  die  Anklage  gegen  ihn  vor  den  Cadhis  und 

Grosswürdenträgern  und  nachdem  der  Beweis  gegen  ihn  erbracht  war 

und  dass  er  auch  die  'Ulemä  gering  geschätzt  und  verachtet  habe,  sprach 
der  Cadhi  über  ihn  das  Todesurtheil.    Dies  geschah  an  einem  der  drei 

Tage  nach  dem  Opferfeste,  während  zur  Volksbelustigung  die  Schaukel 

vor  der  Emiratswohnung   auf  dem  Grundstücke  der  Griechen  aufge- 

schlagen war,  wie  es  an  den  Festtagen  zu  geschehen  pflegt.    Man  führte 

ihn  hinunter  und  als  er  gewiss  war,  dass  er  ohne  Zweifel  würde  hin- 

gerichtet werden,  bat  er  um  einen  Aufschub  um  sich  zu  waschen,  als 

wenn  er  sich  verunreinigt  hätte ;  dies  wurde  ihm  zugestanden,  er  wusch 

sich  in  der  Moschee  des  'Isä  Pascha  neben  der  Weziratswohnung,  betete 
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zwei  Verbeugungen  und  wurde  dann  an  das  Holz  der  Schaukel  aufge- 

hängt. Über  seinen  Tod  entstand  allgemein  eine  grosse  Freude  und  die 

Dichter  brachten  die  Geschichte  in  Verse  mit  der  Jahreszahl,  welche 

einen  ganzen  Band  füllen  würden,  wenn  man  sie  sammeln  wollte. 

§  88.  Als  Hasan  Pascha  diesmal  von  seinem  Posten  in  Da- 

mascus  abberufen  wurde,  reiste  er  an  den  Hof  des  Sultans  und  nach 

mehrmaligem  Wechsel  seiner  Stellung  wurde  er  Statthalter  von  Ana- 

tolien,  wo  er  blieb;  indess  wurden  ihm  während  seiner  Verwaltung 

Dinge  nachgesagt,  die  keinen  Grund  hatten,  gleichwohl  kam  die  Ent- 

scheidung des  Sultans,  dass  er  hingerichtet  werden  solle,  allein  die 

Truppen  widersetzten  sich  dem  und  wollten  ihn  nicht  ausliefern.  Da- 
nach kam  er  wieder  in  die  Nähe  des  Sultans  und  forschte  nach  dem 

Grunde  des  Todesurtheils,  konnte  ihn  aber  nicht  mit  Sicherheit  aus- 

findig machen,  die  Anklage  gegen  ihn  wurde  auf  die  Intrigue  einer  der 

Frauen  zurückgeführt.  Er  hörte  nicht  auf  zu  bitten  wieder  aus  Con- 

stantinopel  fortzukommen,  bis  ihm  die  Statthalterschaft  von  Bagdad  mit 

dem  anstossenden  Gebiete  von  Tr4k  el-'arab  verliehen  wurde,  er  ging 

mit  einer  zahlreichen  Armee  dahin  ab,  traf  unter  gleich  anfangs  gün- 

stigen Verhältnissen  ein  und  entwickelte  eine  segensreiche  Wirksamkeit 

wie  kein  anderer.  Er  blieb  dort,  bis  er  von  selbst  auf  den  Gedanken 

kam,  einen  Canal  vom  Tigris  abzuleiten,  welcher  viele  Ortschaften  mit 

Wasser  versah,  und  der  Gewinn  daraus  wird  jährlich  auf  20  000  Gold- 

dinare geschätzt.  Indess  entstand  zwischen  ihm  und  den  Truppen  in 

'Irak  ein  Zerwürfniss  und  es  kam  so  weit,  dass  er  sich  über  sie  bei  dem 
Sultan  beschwerte ;  desshalb  forderten  sie  ihn  auf,  Bagdad  zu  verlassen, 

er  schied  mit  seinem  Corps  aus  Besorgniss  vor  einem  Aufstande  und 

blieb  einige  Tage  in  Mosul;  dann  rückte  er  doch  gegen  die  Wider- 

spenstigen vor,  wie  wenn  er  den  Kampf  gegen  sie  beginnen  wollte,  bis 

ihn  der  Befehl  traf  abzuziehen,  nachdem  seine  Leute  schon  geplündert 

hatten.  Er  wandte  sich  nach  Dijär  Bekr  und  hier  erhielt  er  seine  Er- 

nennung zum  Heerführer  mit  dem  Auftrage  gegen  Abd  el-halim 

el-Jazitschi  zu  marschiren,  welcher  in  der  Gegend  von  Siwas  mit 

seiner  Schaar  Segbän  die  Feindseligkeiten  wieder  begonnen  hatte. 
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§  89.  Diesei:  Ahd  el-liallm  el-Jäzitschi  gehörte  anfangs  zu  dem  Corps 

der  Segbän,  in  welchem  er  von  einem  Eange  zum  andern  emporstieg; 

den  Beinamen  el-Jäzitschl  »der  Schreiber«  hatte  er  bekommen,  weil  er 

als  Gehülfe  im  Kriegsbureau  die  Einzeichnungen  der  Angeworbenen  in 

die  Armeeliste  zu  besorgen  hatte.  Er  kam  dann  in  die  nähere  Umge- 

buno- des  Emir  Derwisch  el-Eümi,  Statthalters  von  ('afed,  welcher 

ihn  zum  Anführer  seiner  Truppen  machte,  und  als  Derwisch  seine  Ent- 

lassung erhielt  und  zu  seinem  Nachfolger 'A Ii  el-Tscherkesi'  gehen 
wollte  um  ihm  die  Regierung  zu  übergeben,  rieth  ihm  Abd  el-halim 

davon  ab  und  versprach  ihm,  ihn  selbst  mit  Gewalt  schützen  zu  wollen. 

Er  folgte  diesem  Rathe  und  als  seine  Weigerung,  von  der  Regierung 

zurückzutreten,  bekannt  wurde,  schickte  der  Statthalter  von  Damascus 

Chosrew  Pascha  Ketchuda  eine  Abtheilung  seiner  Truppen  nach 

Cafed,  um  Derwisch  zu  vertreiben  und  den  Emir  'Ali  einzusetzen.  Als 

sie  in  das  Gebiet  von  Cafed  kamen,  ging  ihnen  Derwisch  in  Begleitung 

des  Abd  el-haKm  mit  seinem  Corps  entgegen,  setzte  sich  zur  Wehre 

und  wollte  ihn  nicht  in  die  Stadt  hineinlassen ;  sie  stritten  mehrere 

Tage,  bis  die  Damascener  Ernst  machten  und  auf  Stich  und  Hieb  zum 

Kampfe  herausforderten.  Abd  el-halim  ging  mit  den  seinen  in  die 

Ebene  hinunter,  sie  schnitten  das  Zelt  des  Emir  'All  entzwei  und  plün- 
derten was  darin  war,  fanden  dann  aber  Widerstand;  die  Segbän 

kämpften,  bis  zehn  Mann  von  ihnen  gefallen  waren  und  die  Nacht  an- 

brach. Danach  wurde  der  kleine  Krieg  fortgesetzt,  bis  die  klügeren  dem 

Emir  Derwisch  riethen  den  Kampf  aufzugeben  und  die  Stadt  zu  ver- 

lassen ;  er  zog  desshalb  mit  Abd  el-halim  und  seinen  Leuten  ab  und 

marschirte  nach  Sidon  bei  el-Schakif.  Sie  kamen  zu  dem  Emir  Fach r- 

ed-din  Ibn  Ma'n,  welcher  sie  mit  Proviant  versah,  und  der  Emir 
Derwisch  reiste  dann  nach  Constantinopel ;  zugleich  mit  ihm  trafen  dort 

die  Beschwerden  und  Klagen  der  Bewohner  von  Cafed  ein,  der  Wezir 

trug  seine  Sache  dem  Sultan  vor,  welcher  ihn  zu  kreuzigen  befahl  und 

er  wurde  in  seiner  Uniform  ans  Kreuz  gehängt. 

§  90.  x\.bd  el-halim  marschirte  mit  seinen  Leuten  der  Meeres- 

küste entlang  nach  Tripolis,  dann  an  Haleb  vorüber  und  betrat  die 
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Stadt  Killiz  auf  die  Einladung  des  dortigen  Emir  Husein  Ibn  Gan- 

b  ü  1  a  d  s  und  nun  fingen  die  Plünderungen  an.  Der  Statthalter  von 

Haleb  hatte  ein  wachsames  Auge  auf  sie,  schickte  eine  Armee  gegen 

sie  ab.  vor  dem  Thore  von  Killiz  kam  es  zum  Kampfe,  der  Sieg  blieb 

auf  Seiten  der  Truppen  von  Haleb,  Abd  el-halim  zog  sich  nach  einem 

harten  Kampfe  mit  dem  E,est  seiner  Leute  zurück  und  marschirte  nach 

der  Fsstung  Sumeisat,  deren  Commandant  sich  gegen  ihn  zur  Wehre 

setzte.  Er  zog  desshalb  von  dort  ab  nach  der  Stadt  el-E.uha  (Edessa 

jetzt  Urfa)  und  gab  vor,  einen  Befehl  des  iSultans  erhalten  zu  haben, 

dass  er  die  Stadt  beschützen  solle. 

§  91.  Um  dieselbe  Zeit  hatte  sich  Husein  Pascha,  der  An- 

führer der  Habessinier,  dem  Gehorsam  des  Sultans  entzogen,  er  war  nach 

Heraklea  in  Caraman  gekommen,  und  verübte  grosse  Gewaltthätig- 

keiten ;  die  Einwohner  erhoben  sich  gegen  ihn  um  ihn  zurückzuweisen, 

aber  er  unterwarf  sie,  erpresste  Steuern,  brannte,  tödtete,  machte  Ge- 

fangene und  nahm  mehrere  Cadhis  fest,  bis  er  erfuhr,  dass  der  Sultan 

benachrichtigt  sei  und  eine  grosse  Armee  gegen  ihn  ausrüste.  Aus 

Furcht  vor  der  Übermacht  ergriff  er  die  Flucht  und  wollte  das  Gebiet 

der  Araber  zu  erreichen  suchen,  allein  bei  Maccica  (Mopswestia)  wurde 

ihm  der  Ubergang  über  die  Brücke  des  Geihan  (Pyramus)  verwehrt  und 

er  ging  desshalb  dem  Ufer  entlang,  bis  er  nach  el-K.uha  kam.  Hier 

stiessen  also  zwei  wüthende  Schlangen  auf  einander,  welche  sich  gegen- 

seitig zum  Kampfe  herausforderten,  indem  Abd  el-halim  sowohl  als 

Husein  Pascha  behauptete  von  dem  Sultan  beauftragt  zu  sein  den  an- 

deren zu  bekriegen,  während  sie  in  Wirklichkeit  darin  übereinstimmten 

sich  gegen  die  'Othmanische  Regierung  aufzulehnen,  und  sobald  sie  sich 

auf  der  Burg-  von  el-Puha  trafen,  verständigten  sie  sich  und  schwuren 

einander  sich  nicht  gegenseitig  zu  befehden. 

§  92.  Unterdess  hatte  der  Sultan  den  Wezir  Muh  a  mm ed  Pascha 

ben  Sinan  Pascha  zum  Höchstcommandirenden  ernannt,  die  Truppen  von 

Constantinopel  waren  ausmarschirt  und  die  von  Damascus,  Haleb  und 

anderen  Städten  hatten  Befehl  erhalten  sich  ihm  anzuschliessen  ;  es  schien 

zunächst  darauf  anzukommen,  die  beiden  Aufrührer  zu  entzweien  und 

Eistor. -philog.  Classe.  XXXIIL  3.  N 
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etwa  Abd  el-halim  zu  bewegen  Husein  Pascha  auszuliefern.  Muhammed 

Pascha  erschien  vor  el-Ruhä  mit  dem  grössten  Theilc  seiner  Armee, 

welche  die  ganze  Ebene  bedeckte;  er  belagerte  die  Stadt  einige  Zeit 

und  es  fanden  zwischen  den  beiden  Parteien  mehrere  Kämpfe  statt,  bis 

Abd  el-halim  einsah,  dass  er  sich  nicht  würde  halten  können  und  nach 

der  Einnahme  würde  gefangen  genommen  werden.  Er  knüpfte  desshalb 

mit  dem  Wezir  'Ali  Friedensunterhandlungen  an  und  sie  kamen  über- 

ein, dass  er  Husein  Pascha  ausliefern  und  dagegen  die  Burg  behalten 

oder  wenigstens  freien  Abzug  haben  solle.  Husein  war  ein  tapferer, 

kühner  Soldat,  aber  es  fehlte  ihm  an  Umsicht  und  Schlauheit  und  er 

fiel  in  die  Schlinge,  welche  Abd  el-halim  ihm  legte.  Dieser  hatte  sich 

zunächst  ausbedungen,  dass  ihm  zu  seiner  Sicherheit  einige  Geissein 

gestellt  würden,  und  als  solche  erschienen  bei  ihm  Kan'an  el-Tscher- 

kesi  einer  der  angesehensten  in  der  Armee  aus  Damascus,  Bekr  De- 

w a t d ä r  (Tintenfasshalter,  Secretär),  der  Eunuch  Chosrew  Pascha 

Commandant  von  Damascus  und  mehrere  andere.  Abd  el-halim  schickte 

dann  seinen  Bruder  in  das  Türkische  Lager,  es  wurden  die  Schriftstücke 

ausgewechselt,  und  Husein  glaubte,  dass  seine  Freunde  auch  für  ihn 

handelten,  während  sie  an  seinem  Verderben  arbeiteten.  Nachdem  die 

Verhandlungen  fest  abgeschlossen  waren,  wurde  Husein  hinausbegleitet, 

und  als  er  die  Hinterlist  erkannte,  sagte  er  zu  Abd  el-halim :  so  sind 

die  Bündnisse  mit  Schlangen.  Er  wurde  den  Syrischen  Truppen  über- 

liefert, sie  brachten  ihn  zu  dem  Wezir  'AH,  welcher  erwartungsvoll  die 
Nacht  durchwacht  hatte,  und  dieser  empfing  ihn  mit  einer  Anrede,  die 

ihm  sehr  schmerzlich  war,  wogegen  seine  Entschuldigungen  nicht  ange- 

nommen wurden.  Der  Wezir  Muhammed,  welcher  mit  den  Abd  el- 

halim  gemachten  Zugeständnissen  nicht  ganz  einverstanden  war,  schickte 

Husein  Pascha  an  die  hohe  Pforte,  und  als  er  ankam  und  in  die  Ge- 

richtsversammlung geführt  wurde,  rief  er  aus  :  unter  dem  Schutze  des 

Gesetzes  I  Dies  wurde  ihm  zugestanden,  dann  aber  seine  Auflehnung 

und  seine  Plünderungen  erwiesen,  worauf  der  Cadhi  das  Todesurtheil 

aussprach,  welches  sofort  durch  Aufhängen  am  Kreuze  vollstreckt  wurde. 

§  93.    Nach  der  Auslieferung  zog  die  Syrische  Armee  von  el-Ruhä 
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schnell  ab,  weil  der  Winter  plötzlich  einbrach,  und  der  Wezir  wartete 

nur  wenige  Tage,  bis  er  nach  Haleb  abreiste.  Abd  el-halim  blieb  dem 

Vertrage  gemäss  während  des  Winters  in  el-E.uha,  was  von  dem  Wezir 

besonders  gemissbilligt  war,  wesshalb  er  darüber  einen  Bericht  an  den 

Sultan  machte,  und  es  fehlte  nicht  viel,  so  wäre  Chosrew  Pascha  aus 

diesem  Grunde  hingerichtet,  wenn  nicht  noch  eine  Entschuldigung  für 

ihn  gefunden  wäre.  Denn  als  im  Frühjahr  Abd  el-halim  sich  aufs  neue 

empörte  und  sogar  in  'Aintäb  einfiel,  wurde  der  Sultan  sehr  aufgebracht, 
dass  man  ihn  am  Leben  o-elassen  hatte.    Er  sah  sich  s'enöthiot  zu  seiner O  Do 

Bekriegung  abermals  ein  grosses  Heer  auszurüsten  und  übertrug  das 

Obercommando  dem  Wezir  Hasan  Pascha  ben  Muhammed  Pascha, 

welcher  damals,  wie  oben  (§  88)  bemerkt  ist,  in  Dijar  Bekr  stand.  Aus 

Constantinopel  sollte  ihm  Ibrahim  Pascha  als  neuer  Statthalter  von 

Haleb  10  000  Mann  zuführen,  zum  Statthalter  von  Damascus  wurde 

Muhammed  Pas  ha  el-I^pahäni  ausersehen  und  die  dortige  Be- 

satzung in  seine  Dienste  gestellt.  Hasan  Pascha  behielt  sein  Stand- 

quartier in  Dijar  Bekr  (Amid),  bis  er  die  Truppen  aus  der  Gegend  des 

Euphrat  zusammengezogen  hatte,  dann  marschirte  er  mit  ihnen  nach 

dem  bestimmten  Sammelplatze  bei  el-Bustan^),  wo  er  dem  Berge  gegen- 

über, in  welchem  sich  nach  der  richtigsten  Meinung  die  Höhle  der  Sie- 

benschläfer befindet,  das  Lager  aufschlagen  liess  und  wo  sich  gleich- 

zeitig Muhammed  Pascha  el-Icpahäm  mit  den  Syrern  einfand. 

§  94.  Da  traf  noch  die  Nachricht  ein,  dass  auch  Ha'gi  Ibrahim 

Pascha  mit  seiner  Armee  aus  Constantinopel  im  Anmärsche  gewesen  sei 

und  sich  beeilt  habe  Abd  el-halim  zu  erreichen,  aber  dieser  habe  ihm 

eine  empfindliche  Niederlage  beigebracht,  mehrere  Kanonen  erobert 

und  sein  ganzes  Gepäck  erbeutet,  und  man  tadelte  Ibrahims  Vor- 

eiligkeit, bevor  sämmtliche  Truppen  bei  einander  waren;  Abd  el-halim 

dagegen  sagte:  nun  bleibt  uns  nur  noch  übrig  diese  zusammengelaufenen 

Horden  zu  trefi'en,  womit  er  Hasan  Pascha  und  seine  Schaaren  meinte. 

Schon  am  andern  Morgen  früh  erschien  Abd  el-halim  und  ordnete  so- 

1)  D.  i.  dem  Parke,  nach  eiaer  Stelle  bei  el-Mar'asch,  nach  einer  anderen  im 
Gebiete  von  Siwäs. 

N2 



100  F.  WÜSTENFELD, 

gleich  seine  Mannschaften;  den  Fuss  des  Berges  nahm  er  zum  Stütz- 

punkte und  stellte  die  grossen  Kanonen,  welche  er  Ibrahim  Pascha  ab- 

genommen hatte,  der  Front  des  Gegners  gerade  gegenüber  auf,  aber  sie 

trafen  Niemand  wegen  der  Ungeschickliclikeit  seiner  Leute.  Dagegen 

das  Corps  der  Kurden  und  die  aus  Erzerum  und  Wan  trieb  er  vor  sich 

her,  bis  er  sie  auf  ihre  Ausgangspunkte  zurückgeworfen  hatte,  wo 

Hasan  Pascha  stand,  über  dessen  Kopfe  die  Fahnen  flatterten.  Dieser 

hatte  mit  den  Truppen  aus  Damascus  vorher  bestimmt,  dass  sie  auf 

ihrem  Platze  als  Hinterhalt  stehen  bleiben  sollten,  und  als  die  Truppen 

des  Sultans  sich  zurückzogen,  stürzten  die  Syrer  plötzlich  mit  Sieges- 

geschrei hervor,  drängten  die  Feinde  auf  ihre  Hintermänner  zuriick  und 

griffen  sie  mit  dem  Schwerdte  an,  und  es  währte  nur  eine  kurze  Zeit, 

bis  ihre  Reihen  durchbrochen  waren  und  sie  sich  zur  Flucht  wandten. 

Man  sagt,  ein  Theil  der  Truppen  des  Abd  el-halim  sei  zu  denen  des 

Sultans  übergegangen  und  habe  ihn  von  seiner  anfänglichen  vortheil- 

haften  Stellung  abgedrängt.  Er  verlor  an  diesem  Tage  über  4000  Mann 

und  floh  ohne  Aufenthalt  bis  in  die  Berge  von  'Ganbek*),  wo  er  sich 
aufhielt  und  die  Verfolger  ihn  nicht  auffinden  konnten.  Diese  sammel- 

ten sich  wieder  unter  ihrem  Anführer  in  Iconium,  und  als  sie  bestimmt 

erfuhren  wo  Abd  el-halim  sich  versteckt  halte,  zogen  sie  gegen  ihn  aus 

und  das  ganze  Heer  mit  Ausnahme  eines  kleinen  Corps  Syrer  setzte 

sich  gegen  ihn  in  Bewegung. 

§  95.  Als  Hasan  Pascha  in  die  Nähe  des  Ortes  kam,  wo  Abd  el- 

halim  lagerte,  schickte  er  eine  zahlreiche  Abtheilung  ab  unter  Anfüh- 

rung des'Othman  Pascha  ben  Bäki  Beg  aus  Tabriz,  eines  Verwandten 

des  Scheich  el-Islam  Sa'd  ed-din  ;  er  ging  in  den  Bergen  vor  und  sah  sich 
eines  Morgens  mitten  unter  Leuten,  die  er  nicht  kannte,  es  klärte  sich 

aber  bald  auf,  dass  sie  zu  den  Anhängern  des  Abd  el-haKm  gehörten, 

unter  die  er  gerathen  war.  Sie  nahmen  ihn  gefangen  und  führten  ihn  zu 

Abd  el-halim,  welcher  ihn  mit  Achtung  empfing,  ihn  über  seine  Verirrung 

vollends  aufklärte  und  ihn  etwa  vierzig  Tage  bei  sich  behielt  und  ihn 

dann  verabschiedete  und  zu  Hasan  Pascha  zurückbringen  Hess.  Als  er 

1)  Lies  Gänik,  die  Meeresküste  voa  Siwäs. 
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zu  ihm  kam,  trat  er  sehr  erbosst  gegen  ihn  auf  und  stiess  beleidigende 

Worte  aus,  weil  er  glaubte,  es  sei  von  ihm  absichtlich  so  veranstaltet, 

als  er  ihn  gegen  Abd  el-halim  ausschickte.  'Othmän  Pascha  wurde 
darüber  widerspenstig,  verliess  bei  Nacht  heimlich  die  Armee  und  reiste 

Tag  und  Nacht,  bis  er  in  Constantinopel  ankam;  er  hielt  sich  anfangs 

verborgen,  bis  der  Sultan  ihn  aufsuchen  und  zu  sich  kommen  Hess  und 

ihn  nach  Abd  el-halim  fragte,  da  sagte  er:  ))0  mein  Herr  Sultan,  Ahd 

el-halim  hat  mich  beschworen,  wenn  ich  zu  Euer  Gnaden  käme,  möchte 

ich  Euch  sagen,  wie  sehr  er  wünsche  eine  Anstellung  in  den  Othma- 

nischen  Ländern  zu  bekommen  um  an  dem  Kriege  gegen  die  Ungläu- 

bio-en  Theil  zu  nehmen,  und  dass  sein  Bruder  Hasan  mit  der  Präfectur 

von  'Gürün  im  Gebiete  von  Siwäs  belehnt  werde,  ich  selbst  habe  ihn 
aber  kennen  gelernt  und  weiss,  dass  er  treulos  ist  und  sein  Wort  nicht 

hält,  und  mit  dem  vorgebrachten  Wunsche  bezweckt  er  weiter  nichts  als, 

wenn  der  General  Hasan  seine  Verfolgung  einstellt,  dass  er  zum  Unge- 

horsam zurückkehrt«.  Der  Sultan  hielt  diese  Äusserung  für  wahrheits- 

getreu und  schickte  an  den  General  einen  Verwandten  aus  seiner  näch- 

sten  Umgebung  mit  Geschenken  und  einem  eigenhändigen  Schreiben, 

dass  er  in  seiner  bisherigen  Stellung  bleiben  solle,  und  er  überwin- 

terte in  der  Stadt  Tokät. 

§  96.  Unterdess  starb  Abd  el-halim  am  26.  Ramadhän  1010 

(20.  März  1602)  in  der  kleinen  Stadt  Sämsüm  (in  der  Volkssprache 

Cämi^üm)  und  die  Rebellen  schaarten  sich  um  seinen  Bruder  Hasan 

zusammen,  welcher  den  Krieg  gegen  den  Wezir  Hasan  Pascha  fort- 

setzte. Er  überfiel  einen  Transport  von  Waaren  und  Kostbarkeiten, 

welche  dem  Wezir  von  der  Stadt  Amid  in  Dijär  Bekr  zum  Geschenk 

gemacht  waren  und  zu  deren  Abholung  er  500  Mann  abgeschickt  hatte, 

in  der  Nacht  des  Opferfestes  (10.  Dsul-Hi'g'ga)  bei  Tokät,  als  die  Leute 
sich  der  Sorglosigkeit  hingegeben  hatten,  tödtete  die  Bedeckung  und 

plünderte  sie  aus;  es  befanden  sich  darunter  Frauen  und  Mädchen,  die 

rührte  er  nicht  an,  sandte  sie  vielmehr  unter  sicherer  Begleitung  an 

Hasan  Pascha  und  liess  ihn  zugleich  zu  einer  Schlacht  herausfordern. 

Dieser  zog  mit  seinen  Truppen  hinaus,  aber  sie  hielten  vor  den  E.e- 
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bellen  nicht  einen  Avigenblick  stand,  sondern  wurden  geschlagen  und 

Hasan  Pascha  floh  nach  Tokat,  wo  er  mit  Stricken  hinaufgezogen  wurde. 

Hasan  eilte  ihm  nach,  schloss  ihn  ein  und  belagerte  ihn,  bis  Hasan 

Pascha  im  Inneren  der  Festung  von  fremder  Hand  erschossen  wurde, 

und  das  ging  so  zu. 

§  97.  Ein  junger  Bursch  aus  seinem  Gefolge  Namens  Deri,  wel- 

cher bei  ihm  einen  besonderen  Dienst  bekommen  hatte,  schlug  einen 

anderen  Burschen  von  seinen  Magazingehülfen,  desshalb  ging  der  ge- 

schlasrene  in  die  Stadt  hinunter,  mischte  sich  unter  die  Aufrührer  und 

erzählte  ihnen,  was  ihm  von  Deri  Aviderfahren  sei,  und  er  sei  gekommen 

um  sich  mit  ihnen  zu  befreunden.  Sie  sagten  nun :  wenn  das  wahr  ist, 

so  gieb  uns  an,  wo  der  Wezir  in  der  Burg  gewöhnlich  sich  aufzuhalten 

pflegt.  Er  erwiederte :  er  pflegt  beständig  in  jenem  Speisezimmer  zu 

sitzen  hinter  jenem  Vorhange.  Nun  ging  einer  von  den  Pebellen  fort, 

nahm  eine  mit  zwei  Kugeln  geladene  Büchse  mit,  setzte  sich  unter  das 

bezeichnete  Zimmer,  schoss  ab  und  traf  Hasan  Pascha  unter  der  Achsel, 

sodass  er  auf  der  Stelle  todt  war;  er  blieb  indess  in  seiner  Stellung  an 

die  Wand  gelehnt  sitzen.  Niemand  merkte  vom  Morgen  bis  zum  Nach- 

mittag, was  mit  ihm  vorgegangen  war,  bis  sie  ihm  näher  traten  und 

erkannten,  dass  er  todt  und  im  Sitzen  schon  erstarrt  war;  sie  wuschen 

ihn  und  begruben  ihn,  und  dies  geschah  im  J.  1012  (1604). 

§  98.  Danach  zog  der  ßebell  Hasan  von  Tokat  ab  in  die  Nähe 

von  Cara  Hicär.  Man  brachte  nun  den  inzwischen  zur  Regierung  ge- 

kommenen Sultan  Ahmed  auf  den  Gedanken,  dass  er  ihn  durch  Ver- 

leihung eines  Postens  auf  Europäischem  Gebiete  zufrieden  stellen  solle 

und  er  gab  ihm  die  Stadt  Timischwar  (Temeswar)  an  der  äussersten 

Grenze  des  Islam  zur  Verwaltung.  Dort  blieb  er  lange  Zeit  und  ver- 

hielt sich  ruhig,  seine  feindlichen  Gesinnungen  milderten  sich  und  er 

versah  seinen  Dienst  recht  gut,  bis  zwischen  ihm  und  den  Bewohnern 

seines  Gebietes  ein  Zerwürfniss  entstand  und  sie  ihn  vertrieben.  Er 

kam  nach  Belgrad,  der  Commandant  nahm  ihn  anscheinend  ehrenvoll 

auf,  behandelte  ihn  aber  in  Wirklichkeit  wie  einen  Gefangenen,  be- 
richtete über  ihn  an  den  Sultan  und  erhielt  von  ihm  den  Befehl  ihn 

umzubringen,  da  schnitt  er  ihm  den  Kopf  ab. 
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§  99.  Nach  der  Beseitigung  seiner  Hauptgegner  (§  83.  84)  fiel  es 

dem  Emir  Fachr  ed-din  nicht  schwer  seine  Macht  immer  weiter 

auszudehnen,  woran  er  durch  die  Türkische  Regierung  nicht  gehindert 

wurde,  so  lange  er  mit  ihr  in  Frieden  lebte  und  im  Verhältniss  zu  der 

Erweiterung  seines  Gebietes  immer  höheren  Tribut  bezahlte.  Auch  hatte 

er  sich  durch  Geschenke  am  Hofe  zu  Constantinopel  Freunde  er- 

worben, welche  dem  Sultan  nur  Gutes  über  ihn  berichteten.  In  den 

nächsten  Jahren  gab  er  auch  keine  besondere  Veranlassung  zur  Unzu- 

friedenheit und  Besorgniss,  wenngleich  er  einige  Empörer  gelegentlich  un- 

terstützte. Solche  standen  in  jener  Zeit  mehrmals  besonders  in  Haleb 

auf,  welches  zehn  Jahre  lang  der  Schauplatz  der  grössten  Verwirrung 

war;  es  ist  indess  schwer,  davon  ein  einheitliches  Bild  zu  entwerfen, 

weil  dabei  immer  mehrere  gleichzeitig  oder  nach  und  nach  eine  Kolle 

spielen,  und  um  auch  in  Nebenpunkten  nichts  zu  übergehen,  wollen  wir 

die  handelnden  Personen  möglichst  chronologisch  einzeln  vorführen,  um 

alsdann  die  Geschichte  des  Fachr  ed-din  ohne  grössere  Unterbrechung 

weiter  verfolgen  zu  können,  nachdem  wir  zuvor  noch  aus  seinem  häus- 

lichen Leben  dasjenige  zusammengestellt  haben,  was  über  seine  Frauen 

und  Kinder  bekannt  ist. 

§  100.  Seine  erste  Frau  war  eine  Tochter  des  Emir  von  Tripolis 

Jusuf,  welche  er  bei  der  Eroberung  von  Beirut  im  J.  1603  in  seine 

Gewalt  brachte  und  heirathete ;  sie  wurde  im  folgenden  Jahre  die  Mutter 

des  'Ali.  —  Auch  die  zweite  soll  eine  Tochter  des  Emir  von  Tripolis 

gewesen  sein,  die  er  im  J.  1605  zur  Frau  nahm.  —  Die  dritte,  welche 

er  einige  Monate  später  wählte,  die  Tochter  eines  Drusischen  Befehls- 

habers, gebar  ihm  im  J.  1606  einen  Sohn  Man  cur.  —  Die  vierte, 

ebenfalls  eine  schöne  Drusin  Namens  Chaschia^) ,  welche  er  im  Jahre 
1606  zur  Frau  nahm  und  in  der  Folge  besonders  bevorzugte,  schenkte 

ihm  im  J.  1607  einen  Sohn  Hu  sein,  im  J.  1609  den  Harun,  im 

J.  1611  den  Deidar  und  am  Ende  des  J.  1612  eine  Tochter  Seid  (?), 

die  im  J.  1624  mit  dem  Emir  Flusein  Sohn  des  Jüsuf  von  Tripolis 

verheirathet  wurde. 
—   A 

1)  So  im  Italienischen  geschrieben,  vermuthlich  xÄut  'Aischa. 
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Müsä  Ibn  el-Harfüscli. 

§101.  Miisd  ben  ÄU  ben  Müsd  Ibn  el-Harf tisch  gehörte  zu  der  J^'amilie 
der  Emire  von  Ba'labekk,  welche  sich  zu  der  Ketzersekte  der  Rafidhitcu 

bekannte,  er  war  indess  unter  ihnen  derjenige,  der  sich  noch  am  meisten 

den  Sunniten  näherte.  Er  folgte  seinem  Vater  im  Emirat  von  Ba'labekk, 
war  ein  tapferer,  beherzter  und  dabei  wohlthütigcr  Mann  und  erhielt 

von  dem  Wezir  Muh amm cd  Pascha,  als  er  von  der  Statthalterschaft 

in  Ägypten  abberufen  und  im  J.  1007  oder  1008  (1598  nach  Damascus 

versetzt  wurde,  den  Befehl  gegen  'AH  Ibn  S  e i f a  den  Bruder  des  Emir 

von  Tripolis  zu  marschiren.  Als  sie  in  der  Gegend  von  'Azir  im  Ge- 

biete von  Haleb  aufeinander  stiessen,  schickte  llasan  Ibn  el-A'wa'g 

Emir  von  Hamät,  ein  guter  Dichter,  welcher  in  Müsa's  Heere  diente, 
an  diesen  einige  Verse  mit  dem  Anfange 

'Azir  ist  das  Ziel  und  das  Feuer  des  Krieges  ist  angezündet, 

und  du  bist  Müsn  und  heute  ist  der  Tag  der  Entscheidung '). 

1)  Hasan  ben  Muhammed  Abul-Fawäris  Ihn  cl-Ä'wafj  wurde  in  der  Herrscher- 
famile  von  Hamät  geboren,  seine  Vorfahren  waren  daselbst  lange  Zeit  die  Emire 

gewesen  und  seine  Mutter  war  eine  Tochter  des  Scheich  el-lsläm  Muhammed  ben 

'Olwän  el-Hamawi.  Hasan  wuchs  in  glänzenden  Verhältnissen  auf,  erhielt  einen 
vielseitigen  Unterricht,  legte  sich  besonders  auf  die  schönen  Wissenschaften  und 

^'ebte  den  Umgang  mit  Dichtern,  welche  dann  auch  in  grosser  Zahl  sich  um  ihn 
sammelten.  Er  reiste  nach  Constantinopel,  machte  dem  Lehrer  des  Sultans  Muräd, 

Sa'd  ed-din  ben  Hasan  Gau,  seine  Aufwartung,  dichtete  auf  ihn  mehrere 
Ca^iden,  wurde  von  ih  ra  dem  Sultan  empfohlen  und  vorgestellt  und  erhielt  die  Ver- 

waltung von  Hamät.  Er  kehrte  dahin  zurück,  wurde  aber  nach  drei  Jahren  ent- 

lassen und  lebte  für  sich,  bis  er  nach  einiger  Zeit  zum  Präfecten  von  Ma'arrat  el- 

Nu'män  ernannt  wurde,  wohin  er  sich  mit  seiner  Familie  begab.  Auch  dieser  Stelle 
wurde  er  wieder  enthoben  und  befand  sich  zeitweise  in  bedrängter  Lage,  jedoch 

ertrug  er  dies  geduldig  und  blieb  in  allen  Verhältnissen  seinen  wissenschaft- 

lichen Studien  getreu  und  machte  viele  sehr  gute  Arabische  Gedichte.  Die  oben 

erwähnten  Verse  sind  aber  nicht  von  ihm,  sondern  von  Kamäl  cd-din  Ibn  el- 

Nabih  auf  den  Ägyptischen  Sultan  el-Malik  el-ascharf  Müsä  gedichtet,  als  er  Da- 

miette  belagerte;  Ibn  el-A'wa'g  hat  nur  das  erste  Wort  verändert  anstatt  „Dimjät 
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Anfangs  wurde  indess  Müsä  zurückgeschlagen  und  verlor  viele 

Leute,  dann  aber  fiel  Ibn  Seifa  in  der  Schlacht  und  Müsa  blieb  Sieger. 

Er  hielt  sich  im  Besitz  des  Emirates  von  Ba'labekk,  bis  'Ali  Ibn  Gän- 

büläds  auf  seinem  Marsche  gegen  Damascus  in  seine  Nähe  kam. 

Müsä  war  ihm  bis  in  die  Gegend  von  Himg  entgegen  gegangen  um  ihn 

in  Güte  von  seinem  Lande  fern  zu  halten,  sie  hatten  eine  lange  Unter- 

redung mit  einander  und  entwarfen  einen  Plan,  den  sie  verfolgen  wollten. 

Müsa  verlangte  von  ihm  ein  Friedensbündniss  und  versprach  dagegen 

nach  Damascus  zu  gehen  und  für  ihn  mit  der  ganzen  Welt  einen  bün- 

digen Vertrag  zu  schliessen ;  er  antwortete :  ziehe  hin  in  Frieden  und 

unterhandle.  Er  kam  nach  Damascus  und  trug  dem  Gross wezir  die  For- 

derunsen des  Ibn  Ganbüläds  vor:  Hauran  solle  er  dem  'Amr  el-Ba- 

d  a  w  1  von  den  Mafäri'ga  Arabern,  el  Bica'  el-'azizi  dem  Man9Ür  Ibn 

el-Fureich^)  überlassen  und  dem  Keiwan  freien  Ein-  und  Ausgang 

in  Damascus  gestatten ;  es  solle  ein  Vertrag  schriftlich  aufgesetzt  werden, 

dass  Ibn  Gänbülads  das  Gebiet  von  Damascus  nicht  betreten  wolle; 

Fachr  ed-din  solle  den  schuldigen  Tribut  an  den  Sultan  bezahlen 
und  im  sicheren  Besitze  seines  Landes  bleiben.  Der  Grosswezir  hielt 

wegen  dieser  Forderungen  eine  Diwan-Sitzung  und  man  kam  überein, 
dass  Hauran  dem  Amr  überlassen  werden  solle,  aber  erst  im  nächsten 

Jahre ;  el-Bica'  solle  Man^ur  ohne  Bedingung  erhalten,  da  man  erwartete, 
dass  die  Bewohner  ihn  doch  nicht  annehmen  würden;  Keiwan  solle  in 

völliger  Sicherheit  zurückkehren,  er  müsse  nur  schriftlich  angeben,  was 

er  beginne,  wenn  er  sich  nicht  in  der  Stadt  aufhielte,  und  er  müsse 

Fachr  ed-din  auf  gutem  Wege  führen.  Am  zweiten  Tage  kam  aber  von 

dem  Scheich  Muhamme  d  Sa'd  ed-din  ein  Widerruf  dessen,  was  schon 

ist  das  Ziel."  Er  starb  nach  längerer  Krankheit  in  der  Nacht  des  15.  Scha'bäii 
1019  (2.  Nov.  1610),  nachdem  er  wenige  Stunden  vorher  durch  die  Post  noch  die 

Nachvicht  von  der  hohen  Pforte  bekommen  hatte,  dass  er  wieder  zum  Präfecten 

von  Hamät  ernannt  sei.  —  Die  Lesart  findet  sich  im  Druck  und  in  den  Hand- 

schriften sechsmal,         Gazir  dreimal,        Garir  und        'Aziz  je  einmal. 
1)  Dies  widerspricht  der  obigen  Nachricht  (§  83),  dass  MauQÜr  schon  im  J.  1002 

ermordet  wurde. 

Eistor. -philol.  Classe.  XXXIIL  3.  O 
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fest  zugesichert  war,  und  der  Emir  Müsa  kehrte  zu  Ihn  Ganbühuls  zu- 

rück ohne  etwas  erreicht  zu  haben,  Ibn  'Ganbuhlds  hatte  nun  die  Ab- 

sicht nach  Damascus  zu  marschiren  und  Müsa  flüchtete  dahin  und  er- 

zählte, er  habe  Ibn  'Ganbülads  auf  dem  Marsche  verlassen,  und  dieser 
kam  nach  el-Bica,  schlug  dort  die  Zelte  auf  und  dort  stiess  zu  ihm  der 

Emir  Jünus  ben  Husein  Ibn  el-Harfusch,  ein  Vetter  des  Emir 

Müsa,  mit  seinen  anderen  Vettern.  Sie  begaben  sich  nach  Ba'labekk, 

plünderten  die  Stadt,  vertrieben  die  Einwohner  und  Ibn  GanbüUds 

schloss  Frieden  gegen  eine  Abfindungssumme,  und  Fachr  ed-din  unter 

der  Bedingung,  dass  der  Emir  Jünus  Ba'labekk  und  el-Bica  bekäme. 
Nachdem  Ibn  Ganbülads  mit  seinem  Corps  abgezogen  war,  begab  sich 

der  Emir  Müsa  nach  el-Keiruwania,  sammelte  einen  grossen  Anhang  um 

gegen  seinen  Oheim  Jünus  zu  kämpfen  und  ihn  aus  Ba'labekk  zu  ver- 
treiben; der  Anhang  zerstreute  sich  aber  wieder,  er  kehrte  krank  nach 

Damascus  zurück  und  starb  Freitag  den  27.  Cafar  1016  (23.  Juni  1607) 

und  wurde  am  Paradies  -  Thore  in  der  Gruft  der  Banu  el-Harfüsch 

beerdigt. 

Ahmed  Ibn  Mutäf. 

§  102.  Ahmed  Ibn  Mutäf  hatte  sich  von  einem  Posten  zum  an- 

deren aufgeschwungen,  bis  er  als  Emir  el-Omara  »Oberstcommandirender« 
die  Statthalterschaft  von  Haleb  erhielt.  Zu  seiner  Zeit  entstand  in 

Haleb  ein  grosser  Brand  auf  dem  Markte  der  Specerei-Händler,  wobei 

den  Leuten  viel  Habe  verloren  ging,  ohne  dass  man  in  den  übrigen 

Theilen  der  Stadt  etwas  davon  erfuhr.  Man  sagte,  das  Feuer  sei  da- 

durch entstanden,  dass  Jemand  Kohlen  in  einem  irdenen  Topfe  habe 

stehen  lassen  und  vergessen  habe,  sie  auszulöschen;  dies  wird  durch  eine 

andere  Nachricht  bestätigt,  worin  nur  im  Allgemeinen  eine  Sorglosigkeit 

als  Grund  angegeben  wird,  während  noch  andere  behaupten,  die  Diener- 

schaft des  Statthalters  hätte  es  absichtlich  angelegt,  um  den  Leuten  ihre 
Habe  zu  Grunde  zu  richten. 

Um  dieselbe  Zeit  begingen  die  Araber  viele  Gewaltthaten,  indem 



FACHE  ED-DIN  DER  DRUSENFRÜRST  UND  SEINE  ZEITGENOSSEN.  107 

sie  die  Wege  unsicher  machten  und  die  Reisenden  ausplünderten,  bis 

Derwisch  Beg,  der  Sohn  des  Emir  Ihn  Mutaf  mit  etwa  Tausend 

Reitern  von  der  Besatzung  von  Haleb  gegen  sie  auszog.  Diese  wurden 

aber  in  einer  Schlacht  von  den  Arabern  unter  Anführung  des  Emir 

'Arar,  Oheims  des  Dindin,  eines  ebenso  kühnen  und  tapfern,  als  ge- 

wandten Reiters,  geschlagen,  welcher  noch  allein  sie  verfolgte,  indem 

er,  so  oft  er  einige  getödtet  hatte,  sich  zurückzog,  um  dann  von  neuem 

anzugreifen,  denn  er  ritt  ein  Pferd,  welches  von  keinem  anderen  ein- 

geholt wurde,  und  trug  eine  Rüstung,  durch  welche  Pfeile  und  Schwerter 

und,  wie  man  sagte,  sogar  Flintenkugeln  nicht  durchdrangen,  und  er 

setzte  die  Verfolgung  bis  in  die  Nähe  von  Haleb  fort. 

Ahmed  Ibn  Mutäf  ist  der  Erbauer  der  nach  ihm  benannten  hohen 

Schule  in  Haleb,  für  deren  Professor  er  einen  Gehalt  von  täglich  zehn 

Silberstücken  'i^^-.'^i  ̂ ^'i  oder,  wie  andere  sagen,  von  zwanzig  vollwichtigen 

'Othmänis  stiftete  mit  der  Verpflichtung  30  Abschnitte  aus  dem  Buche 
Gottes  (d.  i.  den  ganzen  Coran  täglich)  zu  lesen.  Er  erbaute  sich  auch 

ein  Mausoleum  und  für  die  Fremden  ein  Gasthaus  und  mehrere  Ver- 

kaufs-Buden, aus  deren  Miethertrag  die  wohlthätigen  Anstalten  erhalten 

werden  sollten.  Er  starb  im  J.  100  8  (1599)  und  wurde  in  dem  Stadt- 

viertel cjJ^i  el-Galüm  begraben. 

Husein  el-Bimäristäni,  Chudäwerdi,  und  Derwisch  Pascha. 

§  103.  Husein  ben  Muhammed  el-Bimäristäni  war  nach  dem  Tode 

seines  Vaters  zum  Obmann  der  Nachkommen  des  Propheten  (el-Aschraf) 

in  Haleb  ernannt,  er  war  darüber  mit  el-Schams  el-Ramuham- 

medäni  in  Streit  gerathen,  welcher  die  Stelle  schon  vor  Huseins  Vater 

inne  gehabt  hatte,  indess  Husein  hatte  den  Statthalter  Jahja  ben 

S  i  n  a  n  durch  Geschenke  für  sich  gewonnen,  so  dass  er  ihn  auf  seinem 

Posten  bestätigte.  Er  hatte  sich  durch  Handelsgeschäfte  und  Wechsel- 

briefe ein  bedeutendes  Vermögen  erworben  und  wusste  sich  als  Kassen- 

beamter bei  der  Auszahlung  der  Pensionen  an  die  invaliden  Soldaten 

einen  Vortheil  zu  machen.    Von  den  Aschraf  nahm  er  keine  Gebühren 
0  2 
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und  drängte  sie  nicht,  wenn  sie  etwas  schuldig  waren,  sondern  gab  ihnen 

vielmehr  etwas  zu  ihrem  Unterhalte  und  bezahlte  für  die  Frommen 

unter  ihnen  Schulden,  die  sie  drückten,  was  andere  Obmänner  niclit 

gethan  hatten. 

§  104.  In  Damascus  hatte  sich  einer  der  höheren  Officiere  der 

dortio-en  Besatzung  Namens  Chudäwerdi  hen  Abdallah  durch  seine 

Tapferkeit  und  Verwegenheit  hervorgethan;  er  führte  ein  flottes  Leben, 

gab  viel  Geld  aus  und  gewann  einen  verderblichen  Einfluss,  er  wusste 

die  jungen  unerfahrenen  Leute,  die  er  für  leichtsinnig  genug  hielt,  an 

sich  heranzuziehen  und  sie  gehorchten  ihm.  Er  wurde  zum  Comman- 

danten  von  Haleb  mit  seinem  Gebiete  ernannt,  wohin  ihm  seine  Schaar 

folgte,  und  er  verfuhr  dort  mit  der  grössten  Willkühr  und  Ungerech- 

tigkeit und  vergriff  sich  an  dem  Eigenthum  der  Einwohner.  Um  bei 

der  Macht,  welche  er  besass,  sich  ihm  zu  nähern  und  unter  seinen 

Schutz  zu  stellen,  gab  Husein  el-Bimaristanf  seine  Tochter  dem 

Sohne  des  Chudäwerdi  zur  Frau  und  der  Scheich  Abul-Gaud  ver- 

heirathete  seine  Tochter  mit  Chudäwerdi  selbst.  Die  Einwohner  und 

Beamten  hatten  grosse  Angst  vor  ihm  und  er  und  seine  Anhänger  trieben 

ihr  Unwesen  im  Lande  und  wiegelten  es  auf,  und  durch  ihn  entstand 

das  Verderbniss  und  die  Insubordination  unter  den  Syrischen  Truppen, 

nur  seinen  Befehlen  gehorchten  sie  bis  zu  seinem  Tode,  der  einige  Jahre 

nach  1010  (1610)  erfolgte. 

§  10  5.  Als  nun  der  Wezir  Na^uh  zum  Präfecten  von  Haleb  er- 

nannt wurde  (§  115)  und  Abul-Gaud  einsah,  dass  er  an  Chudäwerdis 

Anhängern  und  den  übrigen  Soldaten  aus  Damascus,  welche  in  Haleb 

die  Herren  spielten,  sich  rächen  würde,  floh  er  vor  dem  Ausbruche  der 

Feindseligkeiten  nach  Damascus,  während  der  Obmann  Husein  in  Haleb 

blieb  und  dem  Pascha  Nacüh  schmeichelte,  obgleich  er  ihn  im  Innern 

hasste  und  Böses  gegen  ihn  im  Schilde  führte.  Dagegen  der  Emir 

Derwisch,  der  Sohn  des  Ahmed  Ihn  Mutaf,  welcher  jetzt  einer  der 

angesehensten  Parteiführer  in  Haleb  geworden  war  und  welchen  der 

Pascha  ganz  für  sich  gewonnen  hatte,  hegte  einen  bitteren  Hass  gegen 

Husein,  weil  dieser  einmal  seinen  eigenen  Bruder  Lutfi,  mit  welchem 
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er  in  Feindschaft  lebte,  in  Derwisch  Gegenwart  arg  beschimpft  hatte, 

was  Derwisch  dem  Pascha  hinterbrachte.  Nicht  lange  nachher  brach  der 

Krieg  zwischen  Na9uh  Pascha  und  Husein  Pascha  Ibn  'Gänbüläds  aus, 
Nacüh  wurde  geschlagen  und  kam  als  Besiegter  nach  Haleb  zurück. 

Jetzt  raunte  ihm  Lutfi  ins  Ohr,  dass  sein  Bruder  Husein  sich  über  die 

Niederlage  freue  und  aus  Freude  in  der  folgenden  Nacht  ein  Fest  feiern 

werde.  Der  Pascha  begab  sich  bei  Nacht  nach  dem  Hause  des  Husein, 

hörte  die  Pauken  schlagen,  Lieder  singen  und  andere  Äusserungen  der 

Freude ;  dem  Husein  war  nämlich  in  diesen  Tagen  ein  Sohn  geboren 

und  desshalb  hatten  sich  die  Leute  zu  einem  Freudenfeste  versammelt. 

Am  folgenden  Tage  liess  der  Pascha  den  Husein  zu  sich  holen,  zugleich 

wurde  ein  Scherif  aus  dem  Krankenhause  des  Gefängnisses  ergriffen  und 

ein  dritter  Namens  Man^ür  ben  Haläwa,  und  als  diese  drei  in  das 

Haus  el-sa'ada  eintraten,  befahl  der  Pascha  sie  heimlich  zu  erdrosseln. 

Dies  geschah,  die  Leichen  wurden  in  den  Graben  geworfen,  ohne  dass 

Jemand  etwas  von  ihnen  erfuhr,  und  der  Pascha  legte  Beschlag  auf  den 

ganzen  Besitz  Huseins.  Er  war  etwa  70  Jahre  alt  und  die  Ermordung 

fand  statt  im  J.  1013  (1604).  Lutfi  ergrilF  die  Flucht,  als  man  ihm 

sagte,  dass  der  Pascha  auch  ihn  wolle  umbringen  lassen,  um  den  Ver- 

dacht, dass  er  den  Bruder  ermordet  habe,  von  sich  abzulenken,  und 

Lutfi  hatte  mit  den  höchsten  Eiden  geschworen,  dass  sein  Bruder  Wein 

getrunken  und  die  Kleidung  der  Christen  angezogen  habe,  und  das  habe 

er  dem  Pascha  hinterbracht. 

Nachdem  dann  NaQÜh  aus  Haleb  vertrieben  war  und  Husein 

Pascha  Ibn  Gänbüläds  sich  der  Regierung  bemächtigt  hatte  und 

erfuhr,  dass  Derwisch  einer  der  vorzüglichsten  Anhänger  des  Nacüh  ge- 

wesen sei,  liess  er  ihn  gefangen  nehmen,  aufs  Schloss  bringen  und  in 

der  Nacht  erdrosseln;  er  wurde  dann  am  Thore  des  Gefängnisses  auf- 

gehängt und  Husein  Pascha  sagte,  er  habe  sich  selbst  das  Leben  ge- 

nommen.   Dies  geschah  im  Jahre  1014  (1605). 
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Husein  Pascha  ben  'Gäiibüläds. 

§  106.  Husein  Pascha  ben  'Gänhuläds  ben  Cäsim  el-Kurdi,  dessen 

Vater  Gänbülads  gen.  [^jE  Ibn  'Arabü  Emir  des  Kurdcn-Corps  in 

Haleb,  dann  Befehlshaber  in  el-Ma'arra,  Killis  und  'A/az  gewesen  war, 
hatte  anfangs  als  Cavallerist  in  der  Leibwache  zu  Dainascus  gedient, 

war  dann  an  Stelle  seines  Vaters  comraandirender  Emir  von  Killis  ge- 

worden, aber  von  seinem  Bruder  dem  Emir  Habib  verdrängt  und  sie 

lebten  in  beständiger  Eeindschaft,  bis  sie  beide  entfernt  wurden  und 

Diw  Suleiman  das  Emirat  von  Killis  erhielt,  welcher  anfing  die  Segban 

von  dem  aufgelösten  Corps  des  Abd  el-halim  zu  sich  heranzuziehen. 

Husein  war  dem  Schatze  des  Sultans  noch  grosse  Summen  schuldig,  er 

wurde  desshalb  in  Haleb  ins  Gefängniss  gesetzt  und  all  sein  AVirth- 

schafts-  und  kostbares  Hausgeräth  zu  Spottpreisen  verkauft,  nichts  desto 

weniger  erhielt  er  nach  einiger  Zeit  die  Verwaltung  von  Killis  wieder 

und  er  nahm  sich  nun  fest  vor,  sich  nicht  wieder  von  irgend  einem 

anderen  aus  dem  Amte  verdrängen  zu  lassen,  und  so  oft  er  von  Seiten 

der  Regierung  entlassen  wurde,  suchte  er  sich,  zu  behaupten,  ohne  dem 

neuen  Verwalter  zu  weichen.  Die  Oberbehörde  sah  ein,  dass,  wenn  sie 

auf  seiner  Entfernung  bestände,  ein  bedenklicher  Bruch  entstehen  würde, 

man  liess  ihn  also  gewähren  und  begnügte  sich  mit  dem  Tribute,  wel- 

chen er  einsandte.  Nun  vermehrten  sich  seine  Truppen  und  sein  lieich- 

thum ;  er  war  ebenso  kühn  als  freigebig,  ein  Freund  der  Gelehrten  und 

Frommen,  nur  dass  er  sich  Ungerechtigkeiten  erlaubte,  um  den  nö- 

thigen  Sold  für  das  Segban  Corps  aufbringen  zu  können.  Er  besass 

gute  Kenntnisse  in  der  Himmelskunde,  Wahrsagerkunst,  Horoscopstellen 

und  Zeichendeuterei  und  beschäftigte  sich  damit  den  grössten  Theil 
seines  Lebens. 

§  107.  Muhammed  Pascha,  der  Sohn  des  Grosswezir  Sinan 

Pascha,  war  zum  Commandeur  des  Corps  der  Habessinier  in  Syrien  er- 

nannt, wo  er  Gelegenheit  hatte  sich  zu  bereichern,  aber  nun  verlangten 

die  obersten  Staatsbeamten  hohe  Summen  von  ihm  zu  borgen,  so  dass 
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er  in  Schulden  gerieth,  sie  wollten  ihn  dann  rasch  absetzen  um  ihrer 

Verpflichtungen  gegen  ihn  ledig  zu  werden;  darüber  wurde  er  aufge- 

bracht und  (zerbrach  den  Stab)  empörte  sich.  Husein  zog  in  Begleitung 

eines  Serdar  »Generals«  gegen  ihn  und  Muhammed  Pascha  sandte  ihm 

Truppen  unter  einem  Serdar  entgegen.  Zu  dieser  Zeit  kam  nach  Killis 

ein  Aufwiegeier  Namens  Eustam  aus  dem  Segban  Corps  mit  einer 

Menge  rebellischer  Soldaten;  'Aziz  Ketchuda,  der  Commandant  von 
Killis,  schickte  nach  Haleb  um  sich  Verstärkung  zu  erbitten,  erhielt 

zu  seiner  Hülfe  eine  Abtheilung  der  Soldaten  aus  Damascus  und  er- 
wartete mit  diesen  vereint  die  anrückenden  Eebellen.  Es  kam  zu  einer 

grossen  Schlacht  auf  Stich  und  Hieb,  auf  beiden  Seiten  fiel  eine  un- 

zählige Menge,  'Aziz  Ketchuda  wurde  getödtet  und  Rustam  trug  über 
die  Armee  von  Killis  und  Haleb  den  Sieg  davon,  welche  sich  zur  Flucht 

wandte.  E,ustam  plünderte  Killis  und  brandschatzte  die  vermögenden 

Bewohner  der  umliegenden  Ortschaften.  Mittlerweile  hatten  sich  die 

Truppen  aus  Damascus  der  Stadt  Haleb  bemächtigt,  Nagüh  Pascha 

war  zum  Statthalter  von  Haleb  ernannt  und  erhielt  von  dem  Sultan 

Ahmed  den  Befehl  die  Rebellen  von  dort  zu  vertreiben;  er  war  dazu 

aber  zu  schwach  und  erbat  sich  Hülfe  von  Husein  Pascha,  welcher 

ein  Corps  unter  dem  Emir  'Ali  Ihn  'Ganbiilads,  dem  Sohne  seines 
Bruders,  zu  ihm  abgehen  liess.  Nagüh  erschien  nun  vor  Haleb,  nahm 

das  Schloss  in  Besitz  und  liess  es  unten  noch  mit  Wällen  umgeben, 

eine  Zählung  ergab  indess,  dass  er  nur  600  Mann  zusammen  hatte.  Die 

Damascenischen  Truppen  hielten  das  Thor  von  Banakusä  besetzt  und 

waren  gegen  2000  Mann  stark,  sie  wussten  nicht,  dass  Husein  Truppen 

abgeschickt  hatte.  Na^uh  liess  nun  den  General  der  Damascenischen 

zu  sich  kommen,  eröffnete  ihm,  dass  der  Sultan  sie  ihres  Dienstes  ent- 

hoben habe,  und  befahl  ihm  mit  ihnen  abzuziehen.  Sie  weigerten  sich, 

als  sie  jedoch  erfuhren,  dass  der  Emir  'AH  Ihn  Ganbulads  mit  einer 
zahllosen  Armee  im  Anmärsche  und  schon  bis  zu  dem  Dorfe  Heilän 

gekommen  sei,  zogen  sie  im  Dunkel  der  Nacht  ab  und  es  blieb  keiner 

von  ihnen  zurück.  Am  folgenden  Tage  rückte  der  Emir  'Ali  mit  den 
dicht  gedrängten  Schaaren  ein  und  mit  ihm  verfolgte  dann  Na^üh  die 
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flüchtigen  Rebellen  bis  nach  Kafartäb,  wo  es  zum  Kampfe  kam  und 

die  Damascener  nach  grossem  Verluste  in  die  Flucht  geschlagen  wurden. 

Na^Aih  brandschatzte  hierauf  ihre  Verwandten  und  Anhänger  und  Husein 

Pascha  machte  es  ebenso,  da  fing  Na^üh  an,  unter  den  Leuten  ver- 

lauten zu  lassen,  dass  es  seine  Absicht  sei  Husein  Pascha  bei  Seite 

zu  schaffen.  Dieser  hörte  davon,  sammelte  seine  Truppen  und  liess 

einen  Theil  derselben  zu  dem  General  Sinan  Pascha  ben  Gigala 

stossen,  welchen  der  Sultan  zum  Kampfe  gegen  den  Schah  von  Persien 

ausgesandt  hatte.  Als  Na^üh  hiervon  Nachricht  erhielt,  wurde  seine 

Feindschaft  noch  heftiger  und  er  bechloss  ihn  plötzlich  zu  überfallen, 

da  Killis  nahe  bei  Haleb  liegt;  er  zog  mit  seinen  Truppen  in  einem 

forcirten  Marsche  aus,  sodass  er  den  Weg  in  einem  Tage  zurücklegte, 

Husein  kam  ihm  mit  seinem  Corps  entgegen,  die  beiden  Parteien  stiessen 

auf  einander,  Nacüh  wurde  geschlagen,  verlor  einen  grossen  Theil  seiner 

Leute  und  kam  als  Flüchtling  nach  Haleb  zurück.  Am  folgenden  Tage 

sammelte  er  seine  Truppen  wieder,  vertheilte  reichlich  Geld  um  ihre 

Zahl  und  das  Rüstzeug  zu  vermehren  in  der  Hoffnung,  dass  das  Glück 

ihm  günstig  sein  werde,  da  kam  ein  Abgesandter  des  Generals  Sinan 

Pascha  ben  Gigala  mit  der  Ordre,  dass  Na^üh  abgesetzt  und  Flusein 

Pascha  ben  Ganbülads  zum  Präfecten  des  Gebietes  von  Haleb  ernannt 

sei.  Dadurch  wurde  Na^üh  aufs  höchste  erbittert  (Arabisch:  er  zog  ein 

Pantherfell  an)  und  weigerte  sich  die  Stadt  an  Husein  zu  übergeben 

und  sagte :  wenn  sie  einen  schwarzen  Sklaven  zum  Präfecten  von  Haleb 

ernannt  hätten,  würde  ich  gehorchen,  nur  nicht  diesem  Ibn  Ganbülads. 

Es  war  noch  keine  Woche  vergangen,  da  rückte  Husein  mit  seinen 

Truppen  bis  zu  dem  Orte  Heilan  vor;  Nacüh  zog  zum  zweiten  Male 

gegen  ihn  aus  und  wurde  abermals  geschlagen.  Husein  besetzte  die 

Quartiere  von  Haleb,  welche  ausserhalb  der  Mauer  liegen,  Nagüh  schloss 

die  Thore  und  verrammelte  sie  mit  Steinen  und  hielt  nur  das  Thor 

nach  Kinasrm  offen,  welches  durch  Soldaten  bewacht  wurde.  Husein 

leitete  das  W^asser  ab,  hemmte  die  Zufuhr  von  Getreide  und  anderen 
Lebensmitteln,  liess  Wälle  aufwerfen  höher  als  die  Stadtmauern  und  von 

seinen  mit  Gewehren  bewaffneten  Soldaten  besetzen,  es  entstand  ein 
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hartnäckiger  Kampf ;  er  Hess  Minen  anlegen  und  machte  die  äussersten 

Anstrengungen  um  die  Stadt  in  seine  Gewalt   zu  bekommen.  Na^uh 

dagegen  liess  unterirdische  Gänge  graben  um  die  Minen  zu  zerstören; 

die  Noth  der  Halebenser  war  eine  allgemeine  durch  die  Nachtwachen 

auf  den  Mauern  und  das  Graben  der  Gänge,  Arme  und  Reiche  wurden 

Tag  und  Nacht  herangezogen,  um  für  die  Beköstigung   der  Segban  zu 

sorgen.    Die  Marktbuden   waren  geschlossen,  die  Werkstätten  standen 

leer,  Nutzholz  musste  zur  Bereitung  des  Essens  und  des  Caffe  verwandt 

werden,  weil  auch  die  Zufuhr  von  Brennholz  abgeschnitten  war.  Die 

Noth  in  Haleb  stieg  aufs  höchste,  ein  Makkük  Weizen  wurde  für  100  ̂ J» 

Karsch  rijäl  Realen,  Spanische  Piaster  verkauft,  eine  Flasche  Zucker- 

saft für  1 8  Piaster,  ein  Pfund  Fleisch  von  einem  Lastpferde  für  einen 

halben  Piaster,  eine  Feige  für  ein  Silberstück,  eine  Unze  eingemachter 

Melonen  für  vier  Silberstücke ;  die  meisten  Einwohner  assen  Zwiebeln, 

und  Essig  wurde   für  sehr  wohlschmeckend  gehalten.    Manche  nahmen 

Talglichter  und  thaten  sie  in  Reis-  oder  Speltgraupen-Speisen,  die  Sol- 
daten  fanden   kein   Heu,    sondern  nahmen  Strohdecken,   lösten   sie  in 

Wasser  auf,  zerschnitten  sie  und  gaben  sie  den  Pferden  anstatt  Heu  zu 

fressen.    Jeder  Arme  musste  täglich  zwei  Piaster,  ein  Bemittelter  zehn 

und  ein  Reicher  zwanzig  Piaster  bezahlen.     Die  Belagerung  dauerte 

vier  Monate   und  einige  Tage,    dann   ging   der  Cadhi  Muh  am  med 

Scherif  vor  die  Stadt  hinaus  und  fing  an  sich  um  einen  Frieden  zu 

bemühen,  die  Bedingungen  wurden  aufgestellt,  aber  Na^üh  Pascha  war 

damit   nicht    zufrieden,   wenn  nicht  die  Segban   unter  den  bündigsten 

Eiden,  wie  sie  bei  ihnen  gebräuchlich  sind,  völlige  Sicherheit  zusagten. 

Er  liess  sie  also  bei  dem  Schwerdte  schwören,  dass  er  für  seine  Person 

und  seine  Habe  sicher  sein  solle,  und  wenn  Husein  ihn  angreifen  würde, 

wollten  sie  gegen  diesen  mit  ihm  kämpfen.    Nun  befahl  der  Scherif, 

dass  Na9Üh   selbst  mit   einem  einzigen  Begleiter  sich  zu  Husein  ins 

Lager  begeben  and  den  Frieden  abschliessen  solle ;  Na^üh  war  nämlich 

mit  Huseins  Tochter  verheirathet  gewesen,  er  hatte  ihre  Mitgift  an  sich 

genommen   und    sie   dann   verlassen.     LIusein  empfing  ihn  ehrenvoll, 

setzte  ihm  einen  Trunk  mit  Zucker  vor  und  da  er  ihn  ausschlug,  trank 

Histor.-pMog.  Classe.  XXXIII.  3.  P 
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Husein  zuerst  aus  dem  Becher  uud  dann  folgte  er  ihm  nacli  und  trank 

ebenfalls.  Als  er  aus  seiner  AVohnung  fortgegangen  war,  hatte  er  unter 

dem  Mantel  einen  Panzer  angelegt  und  die  Leute  glaubten,  er  wolle 

sich  bei  Nacht  heimlich  davon  machen  aus  Furcht  vor  Husein  und 

seinen  Soldaten;  dem  war  aber  nicht  so,  vielmehr  zog  er  am  anderen 

Morgen  mit  klingendem  Spiel  ab.  Husein  Hess  ihn  ziehen,  nahm  dann 

von  dem  Gebiete  von  Haleb  Besitz  und  vertheilte  seine  Segban  auf 

dem  Lande,  zu  deren  Unterhalt  er  Reiche  und  Arme  brandschatzte. 

Hierauf  befahl  Sinan  Pascha,  dass  Husein  mit  seinen  Truppen  zu 

ihm  stossen  solle,  um  gegen  den  Schah  von  Persien  zu  kämpfen.  Er 

zögerte  damit  und  marschirte  langsam  vorwärts,  bis  die  Othmanische 

Armee  in  Persien  am  26.  'Gumada  II.  1014  (8.  Nov.  1605)  eine  grosse 
Niederlage  erlitt,  wobei  viele  Emire  den  Tod  fanden.  Der  Wezir  Sinan 

Pascha  traf  auf  seinem  Rückzüge  Husein  Pascha  bei  der  Stadt  Wän 

und  Hess  ihn  wegen  seiner  Verzögerung  umbringen;  er  wollte  dessen 

Bruders  Sohn  den  Emir  'Ali  in  Haleb  an  die  Stelle  setzen,  als  dieser 
aber  erfuhr,  dass  sein  Oheim  ermordet  sei,  nahm  er  von  selbst  von  der 

Stadt  Besitz  und  lehnte  sich  gegen  die  Regierung  des  Sultans  auf,  wo- 

durch wieder  grosse  Unruhen  entstanden. 

'All  ben  Ahmed  ben  'Ganbüläds. 

§  10  8.  'Ali  hen  Ahmed  ben  'Gänhüläds  ben  Casim  el-Kurdi  hatte 
einen  hohen  Sinn  und  einen  weit  verbreiteten  Ruf.  Er  war  schon  in 

jungen  Jahren  Verwalter  von  (el-Bica)  el-'azizi  geworden,  dann  von  sei- 
nem Oheim  Husein  nach  Haleb  berufen  und  bei  dessen  Abzüge  als 

Stellvertreter  dort  geblieben  und  als  solcher  von  dem  Sultan  bestätigt. 

Als  er  nach  der  Ermordung  seines  Oheims  sich  auflehnte,  sammelte  er 

eine  so  grosse  Anzahl  von  Segban,  dass  er  über  1000  bei  sich  hatte. 

Er  weigerte  sich  die  ihm  aufgegebene  Summe  von  den  Einkünften  ab- 

zuliefern, mordete  und  plünderte  in  der  ganzen  Gegend  und  fasste  den 

Plan,  den  von  dem  Sultan  ernannten  Verwalter,  der  schon  bis  Adsina 

gekommen  war,  umbringen  zu  lassen.    In  Adsina  war  ein  Beamter  Na- 
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mens  G  a  m  s  c  h  i  d ,  an  diesen  schrieb  Ibn  'Ganbülads,  er  solle  dem  An- 
kömmling ein  Gastmahl  geben  und  ihn  aus  dem  Wege  schaifen,  und 

so  geschah  es.  Die  Kunde  von  seinen  Thaten  verbreitete  sich  nach 

allen  Seiten,  er  blieb  in  Haleb  und  setzte  seine  Widersetzlichkeit  fort, 

bis  der  Emir  Jüsuf  ben  Seifa  einen  Bericht  an  die  hohe  Pforte 

machte,  worin  er  nachsuchte,  ihn  zum  Befehlshaber  der  Syrischen 

Truppen  zu  ernennen,  wogegen  er  sich  verpflichtete,  dem  Treiben  des 

Emir  'AK  in  Haleb  ein  Ende  zu  machen.  Demgemäss  erhielt  er  den 
Befehl  hierzu  und  schickte  nun  zu  den  Truppen  von  Damascus  und  den 

Emiren  der  Umgegend  und  forderte  sie  auf,  sich  an  dem  Sammelplatze 

nämlich  in  der  Stadt  Hamat  einzufinden.  Sie  kamen  dahin  von  allen 

Seiten,  aber  auch  Ibn  'Gänbulads  richtete  seinen  Marsch  dahin,  die  beiden 
Heere  stiessen  auf  einander  und  wurden  handgemein,  und  es  war,  als 

wären  sie  zum  Abschlachten  zusammengekommen.  Ibn  Seifä  wurde 

mit  seinen  Anhängern  geschlagen  und  rettete  sich  mit  vier  Mann,  wäh- 

rend Ibn  Gänbulads  sich  seiner  Zelte  und  der  Zelte  der  Syrischen  Truppen 

bemächtigte.  Darauf  schickte  er  zu  dem  Emir  Fachr  ed-din  Ibn 

Ma'n  und  stellte  ihm  vor,  dass  er  sein  Verwandter  sei,  wenn  auch  die 
Abstammung  weit  auseinander  liege,  und  liess  ihn  zu  sich  einladen  ;  er 

kam,  sie  trafen  an  der  Quelle  des  'Aci  (Orontes)  zusammen  und  verab- 
redeten nach  Tripolis  zu  marschiren,  um  an  Ibn  Seifä  E-ache  zu  nehmen 

(§  118).  Ibn  Seifa  erwartete  sie  nicht,  sondern  reiste  zur  See  ab,  über- 

liess  ihnen  Tripolis  und  'Akkar,  schickte  seine  Kinder  und  Hausgenossen 
nach  Damascus  und  setzte  seinen  Mamluken  Jüsuf  auf  die  Burg  von 

Tripolis,  in  der  er  sich  befestigte.  Ibn  Gänbulads  entsandte  den  Emir 

Derwisch  benHabib  ben  Ganbülads,  welcher  die  Stadt  Tripolis 

in  Besitz  nahm,  sich  alles  Geldes,  was  er  vorfand,  bemächtigte  und  viele 

verborgene  Schätze  der  Einwohner  hervorholte,  aber  die  Burg  konnte  er 

nicht  einnehmen  und  er  zog  bald  wieder  ab. 

§  109.  Bei  dem  Aufsuchen  solcher  Verstecke  war  der  Dichter 

Abd  el-näfi'  behülflich  gewesen,  welcher  schon  seit  längerer  Zeit  in 

Tripolis  lebte  und  Personen  und  ürtlichkeiten  kannte.  Äbd  el~näß'  ben 

^Omar  el-Hamawi  hatte  anfangs  keine  öfi'entliche  Anstellung,  sondern 
P2 
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der  Cadhi  von  Hamat  Muhamme d  benel-A'wa'g  hatte  ihn  in  Dienst 

genommen,  um  seine  Kinder  im  Lesen  des  C-oran  zu  unterrichten,  er 

machte  ihn  dann  zum  Secretär  am  Gerichte  zu  Hamät  und  er  stieg 

immer  höher,  bis  er  oberster  Ricliter  für  den  District  Hinu;  bis  Ma'arrat 

el-Nu'man  wurde.  Daneben  war  er  als  SchriftstcUcr  thiltig  und  ver- 
fasste  unter  anderen  ein  Gedicht  über  die  Ghiubenslehren  unter  dem 

Titel  Tractatus  rede  ducens  ad  ßrmandam  fidem  desciscentium  und  einen 

Commentar  über  Sure  112  in  einem  Bande.  Sein  Iluf  verbreitete  sich  in 

den  Syrischen  Städten,  aber  bei  all  seinem  Ansehen  führte  er  schlüpfrige 

und  satirische  Reden,  wie  es  sonst  bei  anständigen  Leuten  seines  Standes 

nicht  vorkommt,  und  er  überbot  sich  darin  mit  el -Hasan  el-Bürini^), 

indem  sie  sich  gegenseitig  in  hässlicher  Weise  lächerlich  machten.  — 

Abd  el-näfi'  hatte  sich  über  einen  Cadhi  von  Hamat  gehässig  geäussert 

und  dieser  suchte  Schutz  bei  dem  Emir  Hasan  ben  el-A'wa'g,  welcher 
ihm  auch  schriftlich  einen  Verweis  gab;  nun  machte  er  Satiren  auf  die 

Banu  el-A'wa'g  und  liess  gegen  sie  seiner  Zunge  ihren  Lauf.  Indess 
Avurde  ihm  die  Luft  in  Hamat  zu  enge,  er  begab  sich  nach  Tripolis, 

nahm  hier  seine  Wohnung,  machte  auf  den  Emir  Jüsuf  ben  Seifa 

ein  Lobgedicht  und  kam  dadurch  in  seine  Nähe.  In  Tripolis  lebte  auch 

ein  Cufit  des  gleichen  Namens  Abd  el-nafi'  aus  Him9,  welchen  der 

Emir  gern  hatte ;  nun  wollte  der  Emir  dem  Abd  el-näfi'  aus  Hamät  eine 
Gratification  aus  den  Spenden  des  Sultans  zukommen  lassen,  der  Bote 

brachte  sie  aber  zu  Abd  el-näfi'  aus  Him^,  wegen  des  gleichen  Namens. 
Als  der  aus  Hamat  dies  erfuhr,  ging  er  zu  dem  Emir  und  sagte :  die 

Gleichheit  des  Namens  hat  mir  eben  geschadet,  das  für  mich  bestimmte 

Geld  ist  zu  Abd  el-näfi'  el-Him9i  gewandert,  es  muss  nothwendig  eine 
Unterscheidung  gemacht  werden,  wodurch  die  Ähnlichkeit  aufgehoben 

wird.  —  »So  gieb  mir  ein  unterscheidendes  Merkmal  an«.  —  Ich  bin 

Abd  el-Näfi'  ̂ \J^\  der  Dichter,  also  muss  jener  Abd  el-näfi'  der 
Schwachkopf  heissen,  weil  er  aus  Himg  ist,  denn  bekanntlich  sind  die 

Leute  von  Him^  i>.»*il  ̂   o>>-*^  schwach  von  Verstände  wegen  ihrer 

1)  t  1024.    Vergl.  die  Geschichtschreiber  der  Araber  No.  551. 
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Geistesbeschränktheit.  Der  Emir  lachte  und  schickte  ihm  ebenso  viel, 

als  zu  dem  aus  Him9  gewandert  war. 

In  der  Folge  Hess  Abd  el-nafi'  auch  gegen  Ihn  Seifa  seiner  Zunge 

freien  Lauf  und  als  inzwischen  Ali  Ibn  'Gänbulads  zum  Kriege  gegen 
Tripolis  heranzog,  Ibn  Seifä  nach  Heifa  flüchtete  und  ein  Verwandter 

des  Ibn  'Ganbüläds  in  Tripolis  einrückte,  um  die  Schätze  zu  plündern, 
diente  ihm  Abd  el-nafi'  als  Wegweiser.  Nachdem  der  Friede  hert>e- 

stellt  war,  kehrte  Ibn  Seifa  zurück  und  hatte  die  Absicht  Abd  el-näfi' 

umbringen  zu  lassen,  dieser  floh  nach  Haleb  und  trieb  sich  in  den  be- 

nachbarten Städten  umher,  besonders  in  Klein-Adlab,  und  hier  starb  er 

in  einem  der  beiden  Gumada  1016  (Aug. -Sept.  160  7).  Wenige  Tage 

vor  seinem  Tode  hatte  er  noch  einige  Verse  gedichtet,  deren  letzter  war: 

Schon  hat  mich  das  Unglück  erfasst,  wie  es  kein  grösseres  giebt, 

und  keiner  in  den  Annalen  ist  gleich  mir  ̂ ^llä^  mit  Unrecht  verfolgt. 

Der  Zahlwerth  der  Buchstaben  dieses  Wortes  ist  1016;  dies  be- 

nutzte auch  der  Dichter  Ibrahim  ben  Abul-Jumn  el-Batruni 

zu  dem  Chronodistichon  : 

Gestorben  ist  Abd  el-näfi'  der  Gelehrte,  in  welchem 
für  die  Welt  die  Wissenschaften  gestorben  sind, 

In  Klein-Adlab  als  Fremdling  weit  entfernt 

von  seiner  Familie;  seine  Zeit  ist  ̂ »^a  „mit  Unrecht  verfolgt." 

§  110.  Der  Emir  Ali  marschirte  mit  Fachr  ed-din  nach  el- 

Bica'  el-'azizi  im  Gebiete  von  Damascus ;  als  sie  an  Ba'labekk  vorüber- 

kamen, zerstörten  sie  davon,  was  sie  nur  konnten;  sie  blieben  in  el- 

Bicä'  und  zeigten  die  Absicht,  dass  sie  die  Besatzung  von  Damascus 
angreifen  wollten.  Die  Syrischen  Truppen  vereinigten  sich  immer  mehr 

bei  Damascus,  bis  dass  in  dem  westlichen  Thale  von  der  Stadt  über 

1000  Mann  versammelt  waren.  Die  beiden  feindlichen  Heere  zogen 

gegen  einander  aus,  bis  Ibn  Gänbulads  und  Fachr  ed-din  bis  in  die 

Gegend  von  el-'Arad  kamen  und  die  Damascener  ihnen  gegenüber  weiter 
vorgingen.  Ibn  Seifä  war  auch  nach  Damascus  gekommen,  stellte 

sich  aber  krank  und  war  nicht  mit  den  Truppen  ausmarschirt.  Ab- 

geordnete gingen  zwischen  den  beiden  Parteien  hin  und  her,  um  einen 
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Frieden  zu  Stande  zu  bringen,  richteten  aber  nichts  aus  und  sie  rückten 

sich  immer  näher.  Ibn  GrdnbülAds  fasste  nun  einen  Vlan  um  die  Syrer 

zurückzudrängen,  und  fing  damit  an,  die  Einstimmigkeit  der  Officiere 

zu  stören  und  Zwietracht  unter  ihnen  zu  stiften;  dann  schickte  er  zu 

einigen  der  Oberen,  sie  kamen  bei  Nacht  zu  ihm  in  sein  Zelt,  er  über- 

reichte ihnen  Ehrenkleider  und  sie  verabredeten  mit  ilim,  dass  sie  beim 

Zusammenstoss  die  Flucht  ergreifen  wollten.  Auf  Ibn  Ganbülads  Seite 

ATaren  F  a  c  h  r  e  d  -  d  i  n ,  Ibn  e  1  -  S  c  h  i  h  ä  b  Emir  von  AVadi-l-Teim  und 

Jünus  ben  el-Harfüsch  und  sie  waren  gutes  Muthes  wegen  des 

Ano-riffes  der  Syrer.  Sonnabend  Mitte  'Gumada  II.  1015  (Oct.  160  6) 
rückten  die  beiden  Parteien  gegen  einander,  es  kam  indess  zu  keiner 

entscheidenden  Schlacht;  Sonntag  früh  ging  die  Syrische  Armee  zum 

Angriff  vor,  es  war  aber  noch  nicht  so  viel  Zeit  verflossen,  als  der  Pre- 

diger in  der  Versammlung  zu  seiner  Vorlesung  gebraucht,  da  ergriffen 

schon  die  Syrischen  Truppen  die  Flucht,  sodass  Ibn  'Ganbülads  sagte: 
die  Syrer  sind  nicht  zum  Kampfe  zu  uns  gekommen,  sie  haben  uns  nur 

einen  Gruss  sagen  wollen.  Als  die  Damascener  flohen,  ging  Ibn  'Gan- 
bülads weiter  vor,  bis  er  bei  dem  Dorfe  el-Mizza  Halt  machte  und  in 

Zelten  lagerte.  Fachr  ed-ciin  war  an  den  beiden  Tagen  körperlich  lei- 

dend gewesen  und  er  nahm  sein  Quartier  in  der  Moschee  von  el-Mizza. 

Am  anderen  Morgen  waren  die  Thore  der  Stadt  geschlossen,  Ihn  Seifa 

hatte  sie  mit  seinem  Anhange,  worunter  sich  der  Emir  Müsä  Ibn  el- 

Harf lisch  befand,  bei  Nacht  verlassen,  nachdem  der  Ober-Cadhi  von 

Damascus  Ibrahim  ben  'AH  el-Izniki^)  und  der  Schatzmeister 
Hasan  Pascha  zu  ihm  gekommen  waren  und  ihn  nicht  hatten  ziehen 

lassen,  bis  er  ihnen  100  000  Piaster  ausgehändigt  hatte,  womit  sie  die 

Stadt  loskaufen  wollten,  damit  sie  nicht  von  Ibn  'Ganbülads  geplündert 

1)  D.  i.  aus  Nicäa.  Er  war  schon  früher  einmal  Ober-Cadhi  von  Damascus 

gewesen  und  zum  zweiten  Male  in  der  Mitte  des  Rabi'  IT.  1015  dazu  ernannt  und 
hatte  sich  durch  seine  gute  Amtsführung  und  durch  die  Achtung,  welche  er  den 

'ülemäs  erwies,  beliebt  gemacht  und  er  leitete  hauptsächlich  die  Verhandlungen 

mit  Ibn  'Ganbülads.  Nach  seiner  Entlassung  am  Ende  des  J.  1017  kehrte  er  nach 
Nicäa  zurück  und  W'eb  dou  bis  zu  seinem  im  J.  1028  erfolgenden  Tode. 
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würde.  Als  dieser  erfuhr,  dass  Ibn  Seifä  entkommen  sei,  wurde  er  auf- 

gebracht und  sagte:  Wenn  die  Einwohner  von  Damascus  den  Frieden 

gewollt  hätten,  so  hätten  sie  ihn  nicht  fortgelassen,  sie  wussten,  dass 

ich  nicht  ihrer  Stadt  wegen,  sondern  nur  seinetwegen  gekommen  biu. 

Er  rief  sogleich  die  Segbän  herbei,  sie  sollten  mit  den  Drusen,  dem 

Corps  des  Fachr  ed-din  hingehen  und  Damascus  plündern.  Die  Segbän 

und  Drusen  fingen  an,  dies  zunächst  in  den  Quartieren  ausserhalb  der 

Mauern  auszuführen,  und  als  die  Angst  immer  grösser  wurde  und  der 

Kampf  in  den  Quartieren  zunahm,  geriethen  auch  die  Einsichtigen  in 

der  Stadt  in  Furcht  und  eine  Anzahl  begab  sich  hinaus  zu  Ibn  'Gän- 
büläds  und  sagte  ihm,  dass  Ibn  Seifa  dem  Cadhi  100  000  Piaster  für 

ihn  übergeben  habe  und  sie  wollten  noch  25  000  Piaster  aus  dem  Ver- 

mögen eines  Waisen  hinzulegen,  welches  auf  der  Burg  deponirt  sei.  Da 

die  Männer  dann  über  den  Frieden  weiter  unterhandelten,  verlangte  Ibn 

'Gänbüläds,  dass  das  Geld,  wofür  er  den  Frieden  zugestehen  wolle,  dem 
Schatzmeister  übergeben  würde,  und  setzte  hinzu :  wenn  ich  die  Summe 

auf  der  Stelle  erhalte,  so  werde  ich  abziehen.  Sie  brachten  ihm 

125  000  Piaster  und  er  commandirte  zum  Aufbruch  von  el-Mizza  am 

vierten  Tage  nachdem  er  das  Lager  bezogen  hatte.  Die  Plünderung 

dauerte  aber  in  der  Umgegend  von  Damascus  noch  die  folgenden  drei 

Tage  fort,  Werthsachen  und  Knaben  wurden  mitgenommen,  die  Frauen 

indess  nicht  belästigt. 

§  III.  Nachdem  Ibn  Gänbüläds  abgezogen  war,  hörte  die  Plün- 

derung in  der  Stadt  auf,  die  Thore  wurden  am  vierten  Tage  geöffnet, 

die  Leute  drängten  sich  hinaus  ein  Haufen  nach  dem  anderen  und  die 

aus  den  Aussenquartieren ,  denen  ihre  ganze  Habe  gestohlen  war, 

kamen  herein  und  waren  über  die  erlittenen  Verluste  höchst  unzufrieden. 

Die  flüchtigen  Soldaten  fanden  sich  wieder  ein,  ohne  sich  über  den 

Schimpf,  den  sie  erfahren  hatten,  sehr  zu  kümmern.  Ibn  Gänbüläds 

marschirte  auf  dem  Wege  nach  el-Bicä',  wo  er  sich  von  Fachr  ed-din 

trennte,  bis  er  an  die  Kurdenburg  Hign  el-akrad  kam,  hier  machte  er 

Halt  und  schickte  zu  Ibn  Seifa  und  trug  ihm  den  Frieden  und  eine 

Verschwägerung  an ;  dieser  ging  darauf  ein,  schenkte  ihm  nahe  an  drei 
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ojy  kurät  (zehn  Millionen)  Piaster,  nahm  seine  Tochter  /nr  Frau  und 

verheirathete  seine  Tochter  mit  dem  Emir  II u  s e i u  ben  'Gunbulilds. 

Von  hier  zog  Ihn  'Gänbüläds  weiter  nach  Haleb  zu,  da  kamen  zu  ihm 
Ibs-esandte  von  Seiten  des  Sultans,  um  ihn  über  das,  was  er  in  Da- 

mascus  verübt  hatte,  zur  Rede  zu  setzen,  das  eine  Mal  leugnete  er  etwas 

gethan  zu  haben,  das  andere  Mal  schob  er  die  Schuld  auf  die  Truppen 

von  Damascus.  Er  hng  an,  die  Wege  zu  versperren,  und  Hess  jeden 

umbringen,  von  dem  er  merkte,  dass  er  sich  zu  der  Regierung  begeben 

wolle  um  zu  melden,  was  er  von  ihm  zu  erdulden  gehabt  habe,  bis  er 

die  Leute  eingeschüchtert  hatte.  Seine  Botmässigkeit  erstreckte  sich  von 

Adsina  bis  in  die  Gebiete  von  Gazza  und  Ibn  Seifa  gehorchte  seinem 

Befehle  ohne  es  zu  unterlassen  sich  gegen  die  Regierung  nachgiebig  zu 

beweisen,  und  sie  kamen  überein,  dass  Himc  unter  der  Botmässigkeit 

des  Ibn  Seifa  stehen  und  Hamat  und  was  von  da  auf  der  Nordseite 

liegt  bis  nach  Adsina  von  Ihn  Ganbüläds  abhängig  sein  solle. 

§  112.  So  waren  die  genannten  Gegenden  etwa  zwei  Jahre  der 

Herrschaft  des  Sultans  entzogen,  es  trat  eine  Verwilderung  ein,  die 

Wege  wurden  gesperrt,  bis  der  Grosswezir  Murad  Pascha  auf  dem 

Kampfplatze  erschien.  Im  Anfange  seines  Wezirats  im  J.  1017  (1607) 

reiste  er  nach  Constantinopel  und  schloss  zwischen  dem  Sultan  und  den 

li'ürsten  der  Ma'gar  den  Frieden  ab ;  bei  seiner  Rückkehr  wurde  er  dazu 
ausersehen,  Ibn  Ganbüläds  und  die  übrigen  Anführer  zu  vertreiben,  wie 

den  Sklaven  Sa'id  und  Muhammed  el-tawil  »den  I^angen«,  welcher 
sich  in  dem  Gebiete  von  Siwäs  empört  hatte.  Murad  Pascha  kam  also 

mit  einer  Armee  von  mehr  als  300  000  Reitern  und  Fussgängern  aus 

Constantinopel  und  so  oft  er  auf  ein  Corjjs  aufständiger  Segbän  stiess, 

rieb  er  sie  auf  bis  er  alle  vernichtet  hatte  und  keiner  übrig  blieb  ausser 

dem  Sklaven  Sa'id  und  dem  langen  Muhammed,  denn  diese  beiden 
wichen  zu  weit  von  seinem  Wege  aus,  sodass  er  sie  nicht  verfolgen 

konnte.  Er  kam  nach  Adsina  und  erlöste  es  aus  der  Gewalt  des  Em- 

pörers Gamschid,  und  als  er  bei  der  Brücke  von  Ma^^i^a  auf  die 

andere  Seite  überging,  erkannte  Ibn  Ganbüläds,  dass  er  sich  gegen  ihn 

wehren  würde.    Er  sammelte  also  seine  in  der  Gegend  zerstreuten  Corps, 
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bis  sich  40  000  Mann  bei  ihm  vereinigt  hatten,  und  brach  von  Haleb 

auf,  während  der  Wezir  bei  Mar'asch  stand,  und  nahm  ihm  gegenüber 
Stellung.  Inzwischen  hatte  der  Wezir  zu  ihm  gesandt  und  versucht  ihn 

durch  süsse  Worte  zum  Frieden  geneigt  zu  machen,  dadurch  war  aber 

nur  sein  Hochmuth  noch  vermehrt.  Als  die  beiden  Heere  sich  ein- 

ander näherten,  gingen  die  Truppen  des  Ihn  Ganbüläds  auf  dem  Schlacht- 

felde an  zwei  Tagen  vor,  aber  keiner  gewann  einen  Vortheil  über  den 

anderen ;  am  dritten  Tage  wurde  der  Kampf  heftiger  und  beinahe  hätten 

die  Aufrüher  die  Oberhand  gewonnen,  indess  ein  We?;ir  von  der  Armee 

des  Sultans  Namens  Hasan  Pascha  el-Tirjaki  hatte  seinem  Corps 

den  Befehl  gegeben,  bis  Nachmittag  gegen  die  Rebellen  zu  kämpfen, 

dann  in  zwei  Abtheilungen  nach  rechts  und  links  aus  einander  zu  gehen 

und  den  Kampfplatz  dem  Feinde  allein  zu  überlassen ;  er  hatte  dahinter 

die  grossen  Kanonen  mit  Pulver  geladen  versteckt  aufstellen  lassen,  und 

als  sein  Corps  sich  trennte,  glaubte  die  Schaar  des  Ihn  'Ganbulads,  dass 
es  sich  zur  Flucht  wende,  und  fing  an,  sie  zu  verfolgen,  sodass  sie  ihnen 

beinahe  eine  Niederlage  beigebracht  hätten.  Als  sie  näher  auf  den 

freien  Platz  kamen,  wurden  die  Kanonen  gegen  sie  losgelassen  und  ein 

Angriff  mit  dem  Säbel  gegen  sie  gemacht,  bis  sie  von  ihren  Zelten  ver- 

trieben und  in  schimpflicher  Weise  in  die  Flucht  geschlagen  wurden, 

wobei  eine  grosse  Anzahl  das  Leben  einbüsste.  Ibn  'Ganbulads  floh 
nach  Haleb,  welches  er  in  einer  Nacht  erreichte,  brachte  seine  Familie, 

seine  Hausgenossen  und  Werthsachen  auf  die  Burg  und  flüchtete  dann 

weiter  nach  Malatia.  Der  AVezir  setzte  die  Verfolgung  der  Aufrührer 

fort,  liess  sie  über  die  Klinge  springen  und  kam  mit  der  Armee  nach 

Haleb;  da  er  die  Burg  in  der  Gewalt  einiger  Rebellen  sah,  wollte  er 

sie  belagern,  indess  die  Eingeschlossenen  überzeugten  sich,  dass  jeder 

Widerstand  vergeblich  sein  würde,  und  baten  desshalb  um  Gnade.  Er 

liess  sie  unter  dem  Versprechen  der  Sicherheit  herunterkommen,  es 

waren  etwa  1000  Mann  nebst  den  Frauen  des  Ibn  'Ganbulads  und  vier 

Anführern  der  Segbän.  Als  sie  herabkamen,  beeilten  sie  sich  dem 

Wezir  die  Schleppe  zu  küssen,  er  liess  die  Frauen  an  einen  sicheren 

Ort  bringen  und  vertheilte  die  Mannschaft  auf  vier  Militär- Stationen. 

Eistor. -pMlol  Classe.  XXXIII.  3.  Q 
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Er  stieg  auf  die  Burg  hinauf,  sah  dort  die  aufbewahrten  Schätze  und 

kostbaren  Geschenke  des  Ibn  Ganbüläds  und  nalirn  alles  für  den  Staats- 

schatz in  Besitz.  Dann  fing  er  an,  gegen  die  Übelthäter  und  ihre  An- 

häno-er  eine  Untersuchung  anzustellen  und  liess  viele  derselben  um- 

bringen  und  da  der  Winter  plötzlich  eintrat,  vertheilte  er  seine  Truppen 

in  der  Umgegend  und  überwinterte  selbst  in  lialeb. 

8  113,  Hier  kamen  zu  ihm  verschiedene  Abgesandte  aus  Damascus, 

unter  anderen  Muhammed  hen  Husein  ben  Muhammed  Ib7i  Ilamza  el- 

Schafi'i  Obmann  der  Aschräf  (Nachkommen  des  Propheten)  in  Damascus 

mit  dem  Cadhi  Ta'g  ed-din  el-Ta'gi;  nach  ihnen  trafen  auch  el- 

Schihab  el-'Aithawi,  der  Scheich  Muhammed  bcnSa'd  ed-din 

und  der  Scheich  'Isa  el-  Cunädi  ein,  um  sich  über  Fachr  ed-din  zu 

beklagen,  weil  er  Ibn  Granbülads  unterstütze.  Keiwan,  der  Freund 

des  Fachr  ed-din,  welcher  gleichfalls  in  Haleb  anwesend  und  für  ihn 

thätig  war,  um  die  erhitzte  Stimmung  gegen  ihn  abzukühlen,  brachte 

Muhammed  Ibn  Hamza  und  den  Cadhi  Tag  ed-din  auf  seine  Seite  und 

veranlasste  sie  vor  Murad  Pascha  zu  bezeugen,  dass  die  anderen  Scheiche 

nur  ungern  im  Auftrage  der  Truppen  von  Damascus  zu  ihm  gekommen 

wären;  in  Wahrheit  hatten  aber  doch  die  Truppen  alle  Ursache  gegen 

Fachr  ed-din  aufgebracht  zu  sein,  weil  er  Schuld  war,  dass  sie  zurück- 

gehalten und  ihre  Macht  gebrochen  war.  Muhammed  Ibn  Hamza  kehrte 

dann  zurück,  erkrankte  aber  gleich  im  Anfange  der  Reise  und  als  er 

nach  dem  Dorfe  el-Teijiba  im  Gebiete  von  Hamat  kam,  nahm  seine 

Krankheit  zu,  er  wurde  auf  ein  Maulthier  gehoben,  starb  jedoch  unter- 

wegs am  4.  Cafar  1017,  wurde  nach  Hamä,t  gebracht  und  hier  begraben; 

er  hatte  das  vierzigste  Lebensjahr  noch  nicht  überschritten. 

§  114.  Ibn  Ganbüläds  hatte  sich  nach  Anatolien  begeben,  wo 

»der  Lange«  Aufruhr  stiftete,  und  wünschte  sich  mit  ihm  zu  verei- 

nigen, allein  »der  Lange«  liess  ihm  durch  den  Abgesandten  wiedersagen ; 

Du  hast  dir  im  Rebelliren  alle  Mühe  gegeben,  ich  dagegen,  wenn  ich 

auch  mit  dem  Namen  eines  Rebellen  bezeichnet  werde,  habe  es  darin 

nicht  bis  zu  dem  Grade  gebracht  wie  du,  Ibn  Ganbüläds  verliess  ihn 

nach  drei  Tagen  und  zog  zu  dem  Rebellen,  welcher  unter  dem  Namen 
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Karä  Sa'id  »der  schwarze  Sa'id«  bekannt  war,  bei  welchem  sich  auch 

Ibn  Calandar  aufhielt.  Als  er  in  ihre  Versammlung  trat,  nahmen 

sie  ihn  ehrenvoll  auf  und:  lobten  ihn  wegen  seiner  Thaten,  welche  er 

gegen  die  Truppen  des  Sultans  ausgeführt  hatte;  sie  wollten  ihn  zu 

ihrem  Oberhaupt  machen,  er  stellte  ihnen  aber  Bedingungen,  die  sie 

nicht  annahmen.  Er  hielt  sich  die  Nacht  ruhig,  sobald  aber  völlige 

Dunkelheit  eingetreten  war,  nahm  er  seinen  Oheim  Hei  dar  und  seine 

beiden  Neffen  Mustafa  und  Muhammed,  ging  fort  und  reiste  ohne 

Aufenthalt,  bis  er  bei  Nacht  in  Bnisa  eintraf.  Er  begab  sich  zu  dem 

Commandanten  und  erzählte  ihm  seine  Geschichte,  worüber  dieser  er- 

staunte; als  er  sich  aber  von  der  Richtigkeit  überzeugt  hatte,  fragte  er 

ihn,  wesshalb  er  nun  zu  ihm  gekommen  sei.  Er  antwortete ;  Ich  bin 

von  Angst  gequält  wegen  des  Aufstandes  und  jetzt  will  ich  zu  dem 

Herrscher  gehen,  schicke  mich  zur  See  zu  ihm.  Er  that  dies  und  als 

er  in  den  Pallast  des  Sultans  eintrat,  wurde  er  bei  ihm  gemeldet;  er 

liess  ihn  vorführen  und  fragte  ihn,  was  ihn  zu  dem  Aufstande  veran- 

lasst habe.  Er  antwortete :  Ich  bin  kein  Rebell,  sondern  es  sammelten 

sich  um  mich  verschiedene  Übelwollende,  vor  denen  ich  mich  nicht  an- 

ders retten  konnte,  als  dass  ich  sie  deinen  Truppen  in  den  Rachen 

führte,  nun  bin  ich  zu  dir  geflüchtet  wie  ein  Schuldbeladener;  wenn  du 

verzeihst,  so  ist  es  deiner  würdig,  und  wenn  du  strafst,  so  hast  du  das 

volle  Recht  dazu.  Er  verzieh  ihm  und  verlieh  ihm  die  Verwaltung  von 

Temeswar  vorn  im  Lande  der  Rum,  und  so  wurde  er  gerettet ;  er  blieb 

auf  diesem  Posten ,  bis  Umstände  eintraten,  welche  zum  Besten  des 

Volkes  jener  Länder  seinen  Tod  nöthig  machten.  Er  wurde  in  eine  der 

Burgen  im  Lande  der  Rum  eingeschlossen  und  über  ihn  an  den  Sultan 

Ahmed  ein  Bericht  gemacht,  worauf  der  Befehl  zu  seiner  flinrichtung 

erfolgte ;  er  konnte  nicht  aus  der  Burg  entkommen,  wurde  umgebracht 

und  sein  Kopf  an  die  hohe  Pforte  eingeschickt  und  hier,  wie  es  mit 

den  Köpfen  der  Rebellen  immer  geschah,  an  einem  Platze  aufgestellt, 

wo  die  Wezire  täglich  vorübergingen,  um  sie  zu  warnen.  Dies  ereignete 

sich  im  Laufe  des  J.  1020  (1611). 

Q2 
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Nagül  Pascha. 

§  115.  NaQÜh  Pascha  oder  wie  die  Türken,  nach  ihrer  grenzen- 

und  reo-ellosen  AVeise  durch  Wortspiele  die  Namen  zu  verändern,  ihn 

o-ewöhnlich  nennen  Ndcif  Pascha^)  stammte  aus  der  Gegend  von  Dar- 

rama  in  Rumelien,  diente  anfangs  in  dem  besonderem  Harem  des  Sul- 

tans, erhielt  dann  eine  Anstellung  als  Verwalter  von  ^'iileli  und 

wurde  im  J.  1007  zum  Emir  Achor  ̂ agir  »Unterstallmeister«  ernannt, 

bis  er  die  Statthalterschaft  von  Haleb  bekam;  er  war  in  seinen  Ur- 

theilen  gewaltthätig,  ungerecht,  halsstarrig  und  sehr  heftig.  Damals 

hatten  die  Truppen  aus  Damascus  in  Haleb  die  Oberhand  und  erlaubten 

sich  viele  Ausschreitungen;  jedes  Jahr  kam  von  dort  ein  Corps  unter 

Anführung  eines  der  älteren  Officiere,  um  den  Dienst  in  der  Stadt 

Haleb  zu  übernehmen,  bei  einem  Wechsel  der  Garnison  waren  oft 

einige  in  höherem  Range  stehende  auch  dort  geblieben,  hatten  sich 

Vorrechte  angemasst  und  verfuhren  ganz  rücksichtslos  und  ungerecht, 

und  zu  denen,  welche  es  am  ärgsten  trieben,  gehörten  besonders  Chu- 

däwerdi,  Kan'an  der  ältere,  Hamza  el-Kurdi  und  ihres  Gleichen, 

sodass  das  Volk  sich  vor  ihnen  fürchtete,  während  die  Vornehmen  ver- 

wandtschaftliche Verhältnisse  mit  ihnen  anzuknüpfen  suchten.  Sie 

dehnten  ihre  Eingriffe  auch  auf  die  meisten  der  benachbarten  Ort- 

schaften aus  und  als  Nagüh  Pascha  ihr  Treiben  sah,  wie  sie  in  der  Stadt 

und  auf  dem  Lande  geboten,  sogar  die  Einkünfte  des  Sultans  zu  ihrem 

Vortheil  zu  schmälern  sich  erlaubten,  und  die  Landbewohner  wie  ihre 

Knechte  behandelten,  setzte  er  ihren  Eingriffen  auf  den  Dörfern  ein 

Ziel  und  vertrieb  sie  aus  jenen  Gegenden.  Sie  rotteten  sich  zusammen 

und  er  ging  im  Verein  mit  Husein  Pascha  Ihn  Ganbüläds  gegen  sie 

vor;  bei  el-Ma'ara  kam  es  zum  Treffen,  die  Aufständigen  wurden  ge- 
schlagen und  flüchteten  nach  Hamat,  während  Nagüh  sich  aller  ihrer 

Habseligkeiten,  Pferde  und  Zelte  bemächtigte.    Darauf  sammelten  sie 

1)  In  der  Mitte  zwischen  beiden  liegt  bei  Europäischen  Geschichtschreibern  die 

Schreibart  Nasuf,  Nasstif,  Nassuff. 
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in  Hamat  aufs  neue  eine  Schaar  und  wollten  den  Krieg  gegen  ihn 

weiter  führen,  da  erfuhren  sie,  dass  der  Wezir  'Ali  Pascha  herannahe, 

nachdem  er  seine  bisherige  Stelle  als  Präfect  von  Ägypten  niederge- 

legt hatte,  dass  er  den  Tribut  von  zwei  Jahren  mit  sich  führe  und  zu 

dessen  Schutz  15  Kanonen  und  etwa  4000  Mann  bei  sich  habe;  sie 

kamen  desshalb  nach  Damascus,  um  sich  ihm  vorzustellen  um  von  seiner 

Seite  sicher  zu  sein.  Als  'Ali  Pascha  mit  seinem  Schatze  Damascus 
verliess,  um  sich  an  den  Hof  des  Sultans  zu  begeben,  und  noch  nicht 

bis  Hamat  gekommen  war,  fassten  die  Aufständigen  den  Plan  sich  zu 

erheben;  die  ersten  zogen  aus  und  mittlerweile  ging  der  gefährlichste 

unter  ihnen,  Chudawerdi  in  Begleitung  von  etwa  zwanzig  der  besten 

Leute  zu  dem  Emir  'Ali  Ihn  el-Schihab,  dann  zu  dem  Emir  Fachr 

ed-din  und  überredeten  sie  mit  ihnen  in  den  Kampf  gegen  Ihn  Gran- 

biilads  zu  ziehen,  um  Rache  zu  nehmen.  Der  Emir  von  Ba'labekk 

Müsa  Ihn  el-Harfüsch  marschirte  voran  und  sie  sammelten  in  Him^ 

und  Hamat  eine  grosse  Schaar.  Unterdess  traf  in  einem  chatt  scherif 

»eigenhändigen  allerhöchsten  Schreiben«  ein  Befehl  des  Sultans  ein,  dass 

die  Truppen  aus  Damascus  nicht  nach  Haleb  ausziehen  sollten  um  gegen 

den  Statthalter  Nagüh  Pascha  und  den  Commandanten  von  Killiz  Hu- 

sein  Pascha  Ihn  Ganbülads  zu  kämpfen,  wie  sie  übereinge- 

kommen waren  und  der  hohen  Pforte  vorgestellt  hatten;  dies  war  die 

Antwort  auf  ihre  Vorstellung,  welche  in  Damascus  Sonnabend  den 

10.  Ra'gab  1012  (14.  Dec.  1603)  eintraf.  In  dem  Schreiben  war  gesagt, 
dass,  wenn  sie  auszögen,  sie  sich  das  höchste  Missfallen  des  Sultans 

zuziehen  und  zum  warnenden  Beispiele  mit  einer  schweren  Strafe  be- 

legt werden  würden.  Der  damalige  Statthalter  von  Damascus  Farhad 

Pascha,  der  dortige  Cadhi  Muctafä  ben'Azmi  und  der  Zahlmeister 

Hasan  Pascha  Schürbezeh  sahen  ein,  dass  sie  die  bereits  ausge- 

sandten Truppen  nur  mit  List  zur  Rückkehr  würden  bewegen  können, 

und  sie  entwarfen  also  den  Plan,  den  Scheich  Muhammed  ben  Sa'd 

ed-din  nach  Hamat  zu  senden,  um  einem  Aufstande,  der  ihre  Bestrafung 

zur  Folge  haben  könnte,  vorzubeugen ;  er  solle  ihnen  das  Schreiben  des 

Sultans  vorlesen  und  sie  nach  Damascus  zurückführen,  damit  sie  sagen 
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könnte :  wenn  nicht  der  Scheich  Muhamraed  sich  ins  Mittel  gelegt  hätte, 

wären  wir  nicht  zurückgekehrt.  Der  Scheich  begab  sich  als
o  am 

12.  Ka'gab  zu  ihnen  und  kam  Sonntag  den  2.  Scha'ban  (4.-5.  Jan.  
1G04) 

zurück;  sie  hatten  nicht  auf  seine  Ansprache  gehört  und  waren,  
nach- 

dem er  ihnen  den  Befehl  vorgelesen  und  weiter  mit  ihnen  unterhandel
t 

hatte,  nach  el-Teijiba  ausgezogen,  hatten  sich  dann  nach  der  Ge
gend  von 

Haleb  gewandt  und  Muha  mmed  G  a'gar  el-Gilali  war  m
it  seiner 

Schaar  zu  ihnen  gestossen.  Sie  belagerten  Killiz  mehrere  Tage,  v
er- 

wüsteten Carjat  el-  bab,  'Azäz  und  andere  Orte  im  Gebiete  von  Haleb, 

und  nach  der  Einnahme  von  Killiz  drangen  die  verruchtesten  unter 

ihnen  in  die  Bäder  der  Frauen,  schändeten  sie  und  trieben  eine  Ilei- 

denwirthschaft  'i!^l:>-  ik^^lii  bis  Na^üh  Pascha  und  Ibn  Ganbüläds  herbei- 

kamen und  sie  nach  einem  eintägigen  Marsche  vor  Killiz  besiegte,  so 

dass  sie  bei  Nacht  die  Flucht  ergriffen  und  der  grössere  Theil  von  ihnen 

nach  Damascus  eilte.  Dies  geschah  in  der  Mitte  des  Scha'ban.  Mu- 

hammed  G a'gar  el-Gilali  mit  seiner  Schaar  und  einer  Abtheilung 

der  Truppen  aus  Damascus  wurde  von  Na^üh  Pascha  verfolgt  und  von 

ihm  im  Schawwäl  (es  war  im  Frühjahr)  in  der  Nähe  von  Haleb  über- 

fallen und  sie  büssten  ihre  Pferde  ein,  welche  als  Beute  in  Na9Ühs 

Hände  fielen;  die  Überfälle  wiederholten  sich  noch  einige  Male. 

Am  1.  Dsul-Hi'g'ga  (1.  Mai)  kam  Mugtafa  Pascha  gen.  Ibn 

ßadhija,  welcher  als  neu  ernannter  Statthalter  sich  nach  Damascus 

begeben  wollte,  an  Muhammed  Ga'gar  vorüber;  dieser  hatte  ein  Corps 
von  etwa  3000  Streitern  zusammengebracht  und  sie  wehrten  ihm  den 

Durchzug  nach  Damascus,  bis  er  seine  Vermittlung  für  sie  bei  Nagüh 

Pascha  zusagen  würde ;  er  musste  also  wider  Willen  mit  ihm  ziehen. 

Sie  hatten  schon  deutlich  zu  erkennen  gegeben,  dass  sie  am  Wege  auf- 

lauern und  die  Reisenden  ausplündern  wollten,  sie  legten  den  Ein  wo- 

nern von  Him^  und  Hamät  Brandschatzungen  auf,  hielten  die  Cara- 

wanen  an  und  hoben  sie  auf  und  kamen  mit  Mustafa  Pascha  von  Hamät 

in  die  Gegend  von  Haleb.  Es  dauerte  nicht  lange,  da  wurden  sie  von 

Na9Üh  angegriffen,  sie  hielten  nicht  eine  Stunde  Stand,  ein  schnelles 

Gewehrfeuer  streckte  eine  grosse  Anzahl  zu  Boden  und  Ga'gar  floh  mit 
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seinen  Damascenischen  Soldaten.  Mu9tafa  war  seitwärts  ausgebogen 

und  rettete  sich  zu  Nafüh  Pascha.  Zur  Verfolgung  des  Ga'gar  schickte 
ihm  Naguh  seinen  Arabischen  Vortrab  nach  unter  dem  Emir  Dindin 

benAbuRischa,  er  marschirte  hinter  ihm  her  bis  nach  Tadmor  und 

zerstreute  seine  Anhänger. 

§  116.  Am  4.  oder  5.  Dsul-Hi'g'ga  verbreitete  sich  in  Damascus 
das  Gerächt,  dass  Na^üh  kommen  würde  um  die  Soldaten  zur  Strafe  zu 

ziehen;  statt  dessen  kam  zwei  Tage  nachher  ein  Abgesandter  mit  einem 

Schreiben  von  ihm,  worin  er  die  Auslieferung  von  etwa  30  Mann  ver- 

langte, um  die  dem  Sultan  zukommenden  Einkünfte  aus  Haleb,  welche 

sie  sich  angeeignet  hatten,  von  ihnen  zurückzufordern,  zu  ihnen  gehörten 

Chudäwerdi,  Ak  janak,  Cara  janäk,  Hamza  el-Kurdi  u. 

A.,  wenn  sie  diese  nicht  ausliefern  wollten,  würde  er  selbst  kommen  und 

sie  mit  Stumpf  und  Stiel  ausrotten.  Sie  weigerten  sich  indess,  und 

zeigten  Widerstand,  Hartnäckigkeit  und  Standhaftigkeit,  einige  von 

ihnen  begaben  sich  aufs  Schloss,  nahmen  davon  Besitz  und  befestigten 

es;  dann  sandten  sie  mehrere  von  sich  an  den  Emir  Fachr  ed-din  Ibn 

Ma'n,  den  Emir  Müsa  Ibn  el-Harfüsch,  den  Emir  Ahmed  Ibn  el- 
Schihäb  und  den  Scheich  Omar. 

Hierauf  gingen  sie  hinaus  nach  el-Cabün  (eine  Arabische  Meile  von 

Damascus),  wo  sich  die  genannten  Führer  mit  ihren  Schaaren  sammelten, 

nur  der  Emir  Fachr  ed-din  blieb  aus.  In  el-Cabun  standen  ihre  Zelte 

etwa  zehn  Tage,  sie  fingen  an,  den  Leuten  die  Feldfrüchte  und  einen 

Theil  ihres  Viehes  zu  stehlen,  und  die  Bewohner  von  Güta  kamen  nach 

Damascus  herein,  um  ihre  Handels waaren,  ihr  Hausgeräth  und  ihre 

Frauen  in  Sicherheit  zu  bringen,  und  die  Einwohner  von  Damascus 

waren  selbst  in  grosser  Angst.  Da  am  28.  Dsul-Hi'g'ga^)  verbreitete 

sich  in  Damascus  die  Nachricht,  dass  Na9uh  Pascha  nach  Haleb  zurück- 

gekehrt sei,  nachdem  er  schon  bis  el-Pastan  (in  der  Mitte  zwischen 

Hamät  und  Himg  am  Orontes)  gekommen  war;  Mu9tafa  Pascha  hatte 

sich  einige  Tage  vorher  von  ihm  getrennt  und  lagerte  nun  bei  el-Cabiln, 

1)  So  nach  zwei  Berliner  Handschriften,  in  der  dritten  und  im  Druck :  am 

8.  Dsul-Hi'g'ga. 
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man  wollte  ihn  aber  nicht  in  die  Stadt  liineinlasscn,  sondern  sagte,  er 

möge  umkehren  und  mit  ihnen  gegen  Na^üh  kämpfen.  So  blieb  es  bis 

zum  Montag  am  Neujahrstage  1013  (30.  Mai  1004),  da  beschlossen  sie 

abzuziehen;  vor  der  Stadt  trennten  sie  sich  in  zwei  Parteien,  die  einen 

sagten:  wir  gehen  nach  Haleb,  das  waren  diejenigen,  welclie  dort  in 

Dienst  gestanden  hatten;  die  anderen  sagten:  wir  kehren  nach  Damascus 

zurück,  Na9uh  hat  uns  den  Rücken  gewandt  und  gegen  den  Sultan 

wollen  wir  uns  nicht  auflehnen;  sie  brachen  ihre  Zelte  ab  und  die  Ha- 

lebenser  wandten  sich  nach  el-Cu9eir  und  'Adra  (hinter  Güta  die  erste 

Station  an  der  Strasse  nach  Him9).  Am  folgenden  Morgen,  Dienstag, 

zog  Mustafa  Pascha  in  Damascus  ein,  begleitet  von  Ibn  el-Schihab  und 

Ihn  el-Harfüsch  mit  dem  grössten  Theile  der  Soldaten,  welche  sich  von 

Haleb  und  ihren  dortigen  Vorgesetzten  losgesagt  hatten. 

In  das  J.  1013  fällt  dann  die  Verbindung  zwischen  Na^fth  und  Husein  ben 

Gänbüläds,  darauf  ihr  Kampf  gegen  einander,  die  Belagerung  von  Haleb  bis  zur 

Übergabe  und  Na^ühs  Abzug,  wie  es  oben  §  107  bei  Husein  beschrieben  ist. 

§  117.  Nacüh  wurde  hiernach  Präfect  von  Anatolien,  dann  zum 

Schutze  gegen  die  Perser  nach  Bagdad  gesandt,  darauf  kam  er  als  Prä- 

fect nach  Dijar  Bekr,  bis  ihn  der  Grosswezir  Murad  Pascha  zum 

Verweser  von  Ägypten  ernannte,  und  als  Muräd  Pascha  erkrankte, 

sandte  der  Sultan  Ahmed  ein  Schreiben  an  Na^uh,  wodurch  er  ihn  als 

dessen  Kdim  makäm  »Stellvertreter«  nach  Constantinopel  berief,  und  nach 

Muräd's  Tode  wurde  er  Grosswezir  und  Höchstcommandirender ;  den 

Siegelring  erhielt  er  im  Gumadä  II.  1020  (Aug.  1611).  Er  schloss  den 

Frieden  zwischen  dem  Sultan  und  dem  Schah  von  Persien,  kam  auf  der 

Rückkehr  mit  der  Armee  nach  Haleb,  wo  er  die  Soldaten  aus  Damascus 

und  andere  einschüchterte  und  wo  ihm  die  Menschen  mit  Zittern  nahten. 

Bei  seiner  Ankunft  in  Constantinopel  im  Scha'ban  (October)  wurde  er 
von  dem  Sultan  mit  allen  Ehren  empfangen  und  erhielt  dessen  Tochter 

zur  Frau.  —  Indess  fand  er  durch  die  Ränke  des  Grossmufti  Molla 

Muhammed  Ibn  Sa'd  ed-din  (§  52)  ein  schmähliches  Ende.  Dieser  liess 
Briefe  schreiben,  welche  dem  Sultan  in  die  Hände  gespielt  wurden, 

wonach  Na^üh  mit  den  Persern  Verbindungen  unterhielt,  sie  aufreizte 
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den  Frieden  zu  brechen  und  seine  Unterstützung  ihnen  in  Aussicht 

stellte.  Als  der  Sultan  die  Schreiben  gelesen  hatte,  liess  er  einen  seiner 

Emire  kommen  und  befahl  ihm  ein  Gastmal  zu  veranstalten  und  Na^üh 

mit  seinem  ganzen  Gefolge  dazu  einzuladen.  Nacüh  war  damals  krank 

und  liess  absagen,  aber  sein  Gefolge  begab  sich  insgesammt  zu  dem 

Gastmale  und  liess  ihn  in  seiner  Wohnung  allein,  und  jetzt  schickte 

der  Sultan  eine  Anzahl  Leute  unter  dem  Hauptmann  der  Gartenwache 

ab,  um  ihn  umzubringen.  Sie  verlangten  eingelassen  zu  werden  und 

da  ein  Bedienter  ihnen  sagte,  dass  sein  Herr  nicht  zu  sprechen  sei, 

drangen  sie  ohne  weiteres  ein.  Sie  fanden  ihn  allein,  der  Hauptmann 

zeigte  den  Befehl  des  Sultans  ihn  umzubringen  vor,  da  sprach  er  zu 

ihnen:  gönnt  mir  noch  soviel  Zeit,  dass  ich  mein  Gebet  in  zwei  Ver- 

beugungen verrichte,  und  dies  gestatteten  sie  ihm.  Er  erhob  sich, 

wusch  sich  und  betete  dann  in  zwei  Verbeugungen,  und  als  er  damit 

zu  Ende  war,  erdrosselten  sie  ihn  auf  dem  Teppiche,  auf  welchem  er 

das  Gebet  verrichtet  hatte.  Sie  kehrten  dann  zu  dem  Sultan  zurück 

und  statteten  ihm  Bericht  ab,  er  wollte  sich  indess  selbst  überzeugen 

und  befahl  den  Todten  zu  ihm  zu  bringen  und  nachdem  er  ihn  gesehen 

hatte,  liess  er  ihn  zurücktragen  und  begraben.  Dies  geschah  Freitag 

den  12.  Eamadhän  1023  (16.  Oct.  1614). 

§  118.  Bei  dem  Bündnisse  mit  'Ali  Ibn  'Ganbülads  (§  108.  HO) 
hatte  Fachr  ed-din  die  Rolle  übernommen,  den  Zug  nach  Tripolis 

gegen  Ibn  Seifa  persönlich  anzuführen.  Jüsiif  Ibn  Seifä  el-Turkomänl 
bekleidete  das  Emirat  von  Tripolis  eine  ganze  Reihe  von  Jahren;  er 

erkannte  die  Oberhoheit  des  Sultans  dadurch  an,  dass  er  den  jährlichen 

Tribut  regelmässig  entrichtete  und  wurde  eben  desshalb  auf  seinem 

Posten  belassen,  im  übrigen  betrachtete  er  sich  als  unabhängig.  So 

beliebt  er  sich  auf  der  einen  Seite  durch  seine  Freigebigkeit  besonders 

bei  den  Dichtern  machte,  welche  zu  ihm  kamen  um  ihm  ihre  Lobge- 

dichte vorzutragen  und  dafür  mit  reichlichen  Geschenken  belohnt  wur- 

den, ebenso  verhasst  machte  er  sich  bei  dem  Volke  durch  seine  un- 
menschliche Grausamkeit,    Er  ist  der  Erbauer  einer  schönen  Moschee 

Histor.-pJiilog.  Classe.  XXXIIL  3.  ^ 
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m 
Tripolis,  die  Jahreszahl  der  Gründung-  derselben  liat  ei

n  Dichter  in 

dem  einen  letzten  Worte  des  Chronodistichon  a
usgedrückt: 

Ibn  Seifä  Jüsuf  hat  eine  Moschee  erbaut, 

Möge  er  als  Emir  au  Ruhm  beständig  höher  steigen! 

Wer  Allah  ein  Haus  baut,  dem  möge  er 

nach  dessen  Jahreszahl  gnädig  sein!  d. i.  im  J.  1012  (1603). 

§  119.  In  dieses  Jahr  fällt  der  Zug  Fachr  ed-din's  gegen  ihn; 

nachdem  dieser  die  für  uneinnehmbar  gehaltene  Festung  Gizzm  erobert 

und  Beirut  besetzt  hatte,  wo  er  Jüsuf's  Bruder,  den  tapfern  Verthei- 

diger  des  Schlosses,  umbringen  Hess,  erschien  er  plötzlich  vor  Tripolis 

und  erstürmte  die  Stadt,  noch  ehe  Jüsuf  durch  Herbeiziehung  seiner 

Truppen  sich  hinlänglich  zur  Gegenwehr  hatte  rüsten  können.  Jüsuf 

entkam  auf  einem  Venetianischen  Schiffe  nach  Kypros,  kehrte  von  dort 

auf  einem  Französischen  Schiffe  zurück,  landete  in  der  Nähe  des  Berges 

Carmel  bei  el-Garb  (Castle  of  the  Pele(/rines),  wo  er  bei  dem  Emir  Ibn 

Tarabdi  ein  Unterkommen  fand  (§  151),  bis  er  den  Weg  nach  Da- 

mascus  nehmen  konnte.  Fachr  ed-din  hatte  in  Tripolis  oder  in  Beirüt 

eine  Tochter  des  Jüsuf  zur  Frau  genommen,  welche  im  folgenden  Jahre 

die  Mutter  seines  Sohnes  'Ali  wurde  (§  100);  Jüsuf  war  nun  zwar  sein 

Schwiegervater  geworden,  allein  das  feindliche  Verhältniss  zwischen 

ihnen  dauerte  fort ;  Jüsuf  blieb  bei  der  Belagerung  von  Damascus  durch 

Ibn  'Ganbülads  (1015)  auf  der  Seite  der  Türken,  entfernte  sich  indess 

von  dort  noch  vor  der  Übergabe  der  Stadt  (§  HO)  und  erhielt  sein  Land 

zurück,  als  ein  Vierteljahr  nachher  ein  allgemeiner  Friede  geschlossen 

wurde;  indess  brachen  die  Feindseligkeiten  schon  im  nächsten  Sommer 

wieder  aus. 

§  120.  Als  Murad  Pascha,  im  J.  1016  (1607)  zum  Grosswezir 

ernannt,  zum  zweiten  Male  nach  Damascus  kam  (§  112)  um  'Ali  Pascha 

Ibn  Ganbülads  zu  bekämpfen,  hatte  er  bei  den  ersten  friedlichen  Unter- 

handlungen mit  ihm  durch  seine  Abgeordneten  durchblicken  lassen,  dass 

er  ihn  an  die  Stelle  des  Fachr  ed-din  setzen  wolle,  wenn  er  zu  dessen 

Unterwerfung  behülflich  sein  würde,  allein  von  diesem  durch  grosse 

Summen  bestochen,  erklärte  ihn  Ibn  Ganbülads  für  einen  treuen  Unter- 

thanen  des  Sultans.    Mit  der  Besatzung   von  Damascus  hatte  Fachr 
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ed-din  ebenfalls  durch  Bestechungen  so  gute  Verbindungen  unterhalten, 

dass  er  sogar  noch  zum  Commandanten  von  Cafed  ernannt  war.  Allein 

wegen  der  vielen  Klagen  über  seine  Erpressungen  und  auch  schon  nach 

dem  Grundsatze  der  Türkischen  Regierung,  einen  Pascha  oder  Comman- 

danten nicht  über  drei  Jahre  auf  einem  Posten  zu  belassen,  sollte  er 

endlich  entfernt  werden  und  es  war  für  ihn  bereits  ein  Nachfolger  in 

Damascus  angekommen;  er  weigerte  sich  aber  abzudanken,  schickte  in- 

dess  noch  den  schuldigen  Tribut  an  den  Schatzmeister  nach  Damascus 

ein.  Diese  Weigerung  wurde  als  Veranlassung  benutzt,  um  gegen  ihn 

ernstlich  einzuschreiten,  allein  auch  Fachr  ed-dm  traf  Vorkehrungen 

zu  seiner  Vertheidigung.  Der  arglosen  bäuerischen  Besatzung  nahm  er 

die  Burg  el-Kiffe^)  ab,  befestigte  sie  stark  und  brachte  dahin  seine 
Schätze.  Der  auf  einem  Hügel  gelegenen  uneinnehmbaren  Burg  von 

Banias  bemächtigte  er  sich  durch  eine  List :  in  anscheinend  friedlicher 

Weise  hatte  er  seine  Zelte  nicht  weit  von  dem  Walle  aufgeschlagen 

und  der  Scheich,  dem  sie  gehörte,  besuchte  ihn,  unterhielt  sich  mit  ihm 

und  führte  ihn,  als  der  Emir  den  Wunsch  äusserte  die  Burg  zu  sehen, 

hinauf  in  Begleitung  von  20  bis  30  seiner  Leute,  welche  ihre  Waffen 

verborgen  trugen,  die  übrigen  hatte  er  angewiesen,  ihm  zu  zweien  oder 

dreien  zu  folgen,  dann  überraschte  er  die  Insassen,  schickte  sie  fort 

nach  anderen  Plätzen  seines  Gebietes  und  legte  selbst  eine  Besatzung 

hinein. 

In  dieser  Weise  eroberte  er  nach  und  nach  das  ganze  Land,  wel- 

ches zwischen  Beirut,  dem  Berge  Carmel,  dem  Berge  Tabor  und  den 

Quellen  des  Jordan  liegt,  mit  den  Hauptorten  Gizzin,  Beirut,  Sidon, 

Tyrus,  Akra,  Cafed,  Deir  el-Camar,  el-Kiffe^),  Banias  nebst  den  Quellen 
des  Jordan,  dem  See  Sanochontis  (jetzt  Hüle),  dem  See  Tiberias  mit  dem 

heissen  Bade,  Nazareth,  Cana  und  dem  Berge  Tabor.  Der  Sultan  Hess 

ihn  mehrmals  mit  Vernichtung  bedrohen,  worauf  er  scherzend  antwor- 

tete, er  wolle  ihn  in  dem  Jahre  nicht  mehr  beunruhigen. 

§  121.    Das  Missfallen  des  Sultans   war  nicht  sowohl  durch  die 

1)  Sicher  ist  hierunter  die  Festung  el-Schakif  zu  verstehen,  welche  in  der  Auf- 
zählung der  wichtigsten  Plätze  nicht  fehlen  darf. 

R2 
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Aneignung  von  Länclergebiet  und  Anmassung  von  Ger
echtsamen  her- 

vorgerufen, da  es  ihm  im  Grunde  immer  nur  um  möglichst  grosse  Ein- 

nahmen aus  den  Provinzen  zu  thun  war,  unhckümmert  um  die  Be- 

drückung der  Unterthanen,  wodurch  sie  erzielt  wurden,  als  vielmehr 

durch  das  offene  Einverständniss  mit  den  Elorentinern,  die  Eachr  ed- 

din  in  dem  Hafen  von  Tyrus  einliess,  welches  damals  in  Trümmern  lag 

und  nicht  vertheidigt  wurde,  um  dort  frisches  Wasser  einzunehmen,  ihm 

heimlich  seine  Beute  abzukaufen  und  ihn  mit  seinen  Bedürfnissen  zu 

versoro-en.  Aber  auch  Pläne  höherer  Art  sind  zwischen  ihnen  verhan- 

delt,  wie  es  den  Kaufleuten,  welche  an  jenen  Geschäften  betheiligt  sind, 

wohl  bekannt  ist,  und  ich  (Sandi/s)  bin  überzeugt,  wenn  die  Gelegenheit 

ergriffen  und  von  den  Christen  ernstlich  benutzt  würde,  so  müsste  es 

nicht  schwer  halten  das  Othmanische  Reich  gänzlich  zu  vernichten.  Es 

wird  aber  als  ganz  sicher  erzählt,  dass  die  Türken  im  nächsten  Sommer 

mit  den  Persern  Frieden  schliessen  würden,  um  sich  mit  aller  Macht 

gegen  Eachr  ed-din  wenden  zu  können ;  indess  der  Emir  lässt  sich  durch 

dieses  Gerücht  nicht  einschüchtern,  er  sucht  den  Sturm  abzuwenden, 

indem  er  fortfährt  durch  Geschenke  sich  die  Gunst  seiner  Freunde  zu 

erhalten.  Er  setzt  auf  d'es  bestimmteste  voraus,  dass  seine  Festungen 

uneinnehmbar  sind,  sie  sind  für  einen  langen  Krieg  wohl  versorgt,  er 

hat  den  Vortheil  der  Gebirge  für  sich  und  dabei  vierzig  Tausend 

geübte  Soldaten  in  seinem  beständigen  Solde,  theils  Mauren,  theils 

Christen,  und  im  schlimmsten  Falle  hat  er  die  See  und  die  Florentiner 

zu  Freunden.  Er  hat  durch  List  und  Erpressung  von  seinen  Unter- 

thanen und  Fremden  einen  grossen  Schatz  erworben  und  kürzlich  neue 

Holländische  Ducaten  prägen  lassen,  nicht  so  gut  als  die  ächten,  welche 

er  den  Kaufleuten  in  Zahlung  giebt,  so  dass  gegenwärtig  in  Sidon  keine 

andern  cursiren.  Von  allen  eingeführten  Waaren  nimmt  er  den  fünften 

Theil,  Christen  und  Juden  bezahlen  jährlich  zwei  Ducaten  Kopfgeld 

und  jedes  Stück  Vieh  in  seinem  Gebiete  ist  besteuert.  Er  führt  eine 

strenge  Justiz,  lässt  zerstörte  Gebäude  wieder  aufbauen  und  entvölkerte 

Plätze  wieder  mit  Bewohnern  versehen.  Er  ist  zu  streng  gegen  seine 

Nachbaren  aber  im  Stande  einen  Defensivkrieg  gegen  die  Türken  aus- 
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halten  zu  können,  nur  ist  zu  besorgen,  dass  das  Volk  wegen  seiner  ty- 

rannischen Erpressungen  von  ihm  abfallen  werde. 

§  122.  Hier  bricht  Sandys  seinen  historischen  Excurs  ab,  weil  er 

am  (11.  Cafar  1020)  25.  April  1611  Sidon  verliess  und  über  Tyrus  nach 

England  zurückkehrte.  Er  zeigt  sich  als  einen  guten  Beobachter  und 

Beurtheiler  der  Verhältnisse  und  manche  seiner  Vorhersagungen  sind 

bald  nachher  eingetroifen.  Auch  muss  er  den  Emir  Eachr  ed-din  in 

Sidon  selbst  gesehen  haben,  da  er  seine  Person  beschreibt :  »von  schmäch- 

tiger Gestalt,  aber  voll  Muth  und  Ausdauer,  ungefähr  40  Jahre  alt^), 

schlau  wie  ein  Fuchs,  doch  ohne  die  geringste  Neigung  zu  gewaltsamem 

Blutvergiessen«.  Wenngleich  wir  aus  seiner  kurzen  Darstellung  nur  die 

allgemeinsten  Umrisse  aus  dem  Leben  des  Emirs  erhalten,  so  hat  sie 

doch  um  so  mehr  Werth,  als  sie  von  einem  Zeitgenossen  herrührt,  wel- 

cher sich  die  Kenntnis  davon  an  Ort  und  Stelle  erwarb;  einiges  zur 

Vervollständigung  ist  schon  in  den  vorangehenden  einzelnen  Biographien 

enthalten,  anderes  wird  sich  aus  dem  folgenden  ergeben. 

Die  schon  lange  bestehenden  Handelsverbindungen  und  Verträge 

zwischen  Eachr  ed-din  und  den  Italienischen  Kaufleuten  führten  im 

J.  1017  (160  8)  zu  einem  förmlichen  Schutz-  und  Trutz-Bündnisse  mit 

Ferdinand  I.  Grossherzog  von  Toscana,  dessen  Flotte  unter  Beauregard- 

Guadagni  nach  anderen  guten  Erfolgen  dann  auch  das  Türkische  Ge- 

schwader mit  den  aus  Mekka  von  Alexandrien  nach  Constantinopel  zu- 

rückkehrenden Pilgern  am  29.  Gumada  1017  (10.  Oct.  1608)  eroberte 

und  unermessliche  Beute  nebst  70  0  Gefangenen  nach  Livorno  brachte. 

Nachdem  Ferdinand  am  2.  Dsul-Ca'da  1017  (7.  Februar  1609)  gestorben 
war,  erneuerte  sein  Nachfolger  Kosmas  II.  von  Medicis  das  Bündniss, 

die  Gesandten  schifften  hinüber  und  herüber,  indess  zu  einer  thatkräf- 

tigen  Unterstützung  kam  es  nicht. 

§  123.  So  lange  die  Bewohner  der  von  Eachr  ed-dm  eroberten 

Gebiete  von  ihm  in  dem  Glauben  erhalten  wurden,  dass  seine  Absicht 

1)  Das  stimmt  genau  zu  dem  oben  (§  81)  in  dem  Distichon  festgestellten  Ge- 
burtsjahre 980. 
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nur  die  sei,  sie  gegen  die  unaufliörlichen  Raubzüge  der  Bedu
inen-Araber 

zu  schützen,  waren  sie  mit  ihm  einverstanden  und  bezahlten 
 ilim  die- 

selben Steuern,  welche  sie  den  vertriebenen  Türkischen  Verwaltern  und 

Commandanten  hatten  bezahlen  müssen.  Als  aber  seine  Erpressungen 

immer  drückender  wurden,  verklagten  sie  ihn  bei  dem  Sultan  Ahmed
 

ben  Muhammed  als  einen  Empörer,  welcher  die  Einkünfte  grösstcn- 

theils  für  sich  behalte  und  nicht  einmal  ein  rechtgläubiger  Muhammc- 

daner  sei. 

8  124.  Fachr  ed-din  hatte  einen  freilich  nicht  immer  zuverlässigen 

Freund  und  Rathgeber  in  der  Person  des  Keiwän  ben  Abdallah  ge- 

wonnen. Dieser  war  ein  Mamlük  des  Präfecten  von  Gazza  Ridhwan 

Pascha  gewesen,  dann  in  die  Armee  zu  Damascus  eingetreten  und 

Oberofficier  bei  der  Polzeiwache  in  der  Vorstadt  Calihija  geworden. 

Durch  die  grössten  Ungerechtigkeiten,  durch  falsche  Documcnte  oder 

mit  Gewalt  wusste  er  sich  in  den  Besitz  eines  grossen  Theils  der  schön- 

sten Parkanlagen  in  el-Mizza,  den  Vergnügungsorten  in  der  Nähe  von 

Damascus,  zu  setzen,  welche  er  mit  einander  vereinigte,  und  als  er  An- 

führer der  Truppen  geworden  war,  trieb  er  sein  Unwesen  noch  ärger, 

bis  selbst  die  Soldaten  revoltirten  und  ihn  samt  seinem  Adjutanten 

Ib-rähim  Ihn  el-Beitar  tödten  wollten.  Beide  hielten  sich  verbor- 

gen, dann  flüchtete  Ibn  el-Beitar  zu  den  Drusen  und  setzte  zur  See 

nach  Ägypten  über,  nachdem  er  seine  zusammengescharrten  Schätze  in 

Sicherheit  gebracht  hatte.  Keiwän  vertrug  sich  wieder  mit  den  Truppen, 

behielt  aber  einen  Groll  gegen  sie  im  Herzen.  —  Bei  dem  Aufstande 

des  'AH  Ibn  Gänbiilads  fordete  ihn  der  Emir  Jüsuf  Ibn  Seifd 

mit  den  übrigen  Emiren  von  Syrien  zum  Kriege  gegen  denselben  auf; 

als  er  kam,  schickten  sie  ihn  an  Ahmed  Pascha  den  Emir  von 

Gazza  ab,  um  auch  ihn  zur  Theilnahme  zu  veranlassen,  aber  gerade  bei 

seiner  Ankunft  starb  Ahmed.  Ibn  Seifä  wurde  von  Ibn  'Ganbülads  ge- 
schlagen und  als  die  Nachricht  hiervon  nach  Gazza  kam,  kehrte  Kei- 

wän zurück,  verband  sich  mit  Fachr  ed-din  und  veranlasste  ihn  gegen 

Mu'awija  Ibn  Ganbülads  zu  ziehen,  da  er  die  Gelegenheit  für 

günstig  hielt.    Er  blieb  nun  bei  Fachr  ed-din  und  zog  mit  ihm  als 
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Bundesgenossen  des  'All  Ibn  'Ganbülads  gegen  Damascus.  Nach  der 
Aufhebung  der  Belagerung  begleitete  er  ihn  in  seine  Länder,  nachdem 

aber  Ibn  'Ganbülads  mit  seinen  Segban  im  J.  1020  durch  den  Wezir 
Murad  Pascha  vernichtet  war  und  die  Bewohner  von  Syrien  bei  diesem 

ihre  Klagen  gegen  Fachr  ed-dm  erhoben,  begab  sich  auch  Keiwan  seiner 

eigenen  Sicherheit  wegen  zu  dem  Wezir,  bestach  ihn  durch  eine  grosse 

Summe,  die  er  von  Fachr  ed-dm  in  Händen  hatte,  indem  er  diesen 

seinem  Schicksale  zu  überlassen  dachte.  Indess  lieferte  er  auch  noch 

den  Tribut  für  den  Sultan  von  Fachr  ed-dm  in  Damascus  ab  und  kehrte 

nach  kurzem  Aufenthalte  auf  den  Kriegsschauplatz  zurück. 

Ahmed  Pascha  el-Hafidh. 

§  125.  Ahmed  Pascha  gen.  el- Räfidh  ein  in  vieler  Hinsicht 

ausgezeichneter  Mann,  aufgeweckt,  scharfsinnig,  der  Türkischen,  Ara- 

bischen und  Persischen  Sprache  mächtig  und  in  den  schönen  Wissen- 

schaften und  der  Dichtkunst  bewandert,  hatte  anfangs  einen  Dienst  am 

Hofe  des  Sultans  und  stieg  von  einer  Stuffe  zur  andern,  bis  er  zum 

Statthalter  von  Damascus  ernannt  wurde.  Er  hielt  daselbst  seinen  Einzug- 

Montag  den  11.  Eabi'  H.  1018  (14.  Juli  1609)  und  führte  die  Regierung 
bei  seinem  Antritt  in  gerechter  Weise,  indess  als  er  längere  Zeit  dort 

gewesen  war,  wurde  er  übermüthig  und  erlaubte  sich  die  schreiendsten 

Ungerechtigkeiten  und  setzte  alle  Leute  in  Furcht.  Bei  dem  Tode  des 

Scheich  Muhammed  Ibn  Sa'd  ed-din  im  J.  1020  entstand  über 

die  Nachfolge  in  dessen  Würde  als  Familien -Oberhaupt  ein  Streit 

zwischen  seinem  Bruder  Sa'd  ed-din  und  eines  anderen  Bruders  Sohn 

Kamal  ed-din;  beide  waren  sehr  vermögend  und  besassen  eine  reiche 

häusliche  Einrichtung.  Der  Pascha  nahm  einem  jeden  von  ihnen  uner- 
messliche  Summen  ab  und  als  er  im  Besitz  des  besten  Theiles  ihres 

Vermögens  war,  eignete  er  sich  noch  einen  grossen  Park  an,  welcher 

5000  Dinare  werth  war  und  dem  Sa'd  ed-din  gehörte,  unter  der  Zu- 
sage, dass  er  das  Amt  eines  Oberalten  allein  bekommen  und  dem  Kamal 

ed-dm  jede  Hoffnung  darauf  abgeschnitten  sein  solle.   Sa'd  ed-din  setzte 
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einen  Kaufcontract  auf  und  unterschrieb,  dass  er  den  Treis  von  ilmi 

erhalten  habe.  Ahmed  Pascha  war  ein  unternehmender  Mann,  ebenso 

erfahren  im  Kriegswesen,  wie  im  Steueraufiegen  und  er  forderte  von 

den  Einwohnern  in  Damascus  Summen  ohne  Eecht  dazu  /u  luibcn. 

Den  oberen  Eegierungsbeamten  war  dies  alles  nicht  unbekannt,  sie 

wollten  aber  nicht  gegen  ihn  einschreiten,  sondern  suchten  ihn  immer 

fern  zu  halten,  w^eil  sie  Avussten,  wenn  sie  ihn  in  die  Nähe  des  Sultans 

kommen  Hessen,  würde  er  ihn  durch  seinen  grossen  Verstand,  seine 

ausgezeichneten  Fähigkeiten,  seine  vielen  listigen  Anschläge  und  fein 

angelegten  Ränke  so  bezaubern,  dass  er  alles  bei  ihm  durchsetzen 

könnte.  —  Bei  Erledigung  einer  Professur  in  Damascus  bestimmte  der 

Cadhi,  dass  sie  dem  Scheich  Zein  ed-din  el-Asch'afi^)  verliehen 
werden  solle,  von  dem  er  wünschte,  dass  er  sich  in  Damascus  häuslich 

1)  Zein  ed-ätn  ben  Ahmed  bcn  'AH  el-Schäfi'i  genannt  el- Asch' äfi  „der 

Lockenkopf"  wurde  in  Haleb  geboren  und  'erzogen,  erwarb  sich  eine  vielseitige 
Bildung  und  verfasste  mehrere  Schriften,  wie  einen  Commentar  zu  Sanatio, 

verschiedene  Abhandlungen  Uber  Metrik  darunter  ̂ xj.xl\  ölX.^^  d-^^^  (^^^  d^^^^ 

Higaüo  sitientis  de  scientia  ChaliU  et  fidcrum  ingeniosi]  o^äjüI  Jvc  &.AAjjJS  oL.g-L>>j:J5 

olA;^3tJ!  Monifa  Zeinica  de  incuria  'Ainica  über  die  Metrik  der  in  der  Grammatik 

eJ-Alfija  als  Beispiele  angeführten  Verse,  worin  er  den  gelehrten  Mahmüd  el-'Aini 
(t  855)  geisselt  wegen  seines  kleineren  Commentars  zu  den  Beweisstellen  (Hag  i 

7687).  Er  sagt  in  der  Einleitung:  „Ich  hielt  die  Fehler  anfangs  für  Fehler  der 

Abschreiber,  bis  dass  mir  ein  Exemplar  in  die  Hände  fiel,  welcbes  bei  ihm  in  seineu 

Vorlesungen  benutzt  war  und  in  welchem  er  eigenhändig  Bemerkungen  gemacht 

und  am  Schlüsse  die  Richtigkeit  der  Abschrift  beglaubigt  hatte,  um  danach  lehren 

zu  können;  bei  genauerer  Einsicht  fand  ich,  dass  dieses  Exemplar  dieselben  Fehler 

enthielt  wie  das  von  mir  benutzte".  —  Zein  ed-din  erhielt  die  Oberaufsicht  über 

die  hohe  Schule  Tarantäia  am  Königsthore  von  Haleb,  jetzt  Uweisia  genannt,  weil 

die  Anhänger  der  Secte  Uweisia  darin  wohnen.  Danach  reiste  er  nach  Constau- 

tinopel  und  nach  einiger  Zeit  nach  Damascus,  wo  er  durch  seine  Vorlesungen  Uber 

Metrik  und  andere  Gegenstände  grossen  Beifall  fand.  Er  kehrte  nach  Haleb  zurück 

und  war  im  J,  1035  noch  am  Leben,  wie  ich  (Muhihhi)  aus  seiner  Unterschrift 
eines  Exemplars  der  Monüa  ersehen  habe,  wonach  er  die  Abschrift  am  21.  Qafar 

1035  vollendete ;  später  erzählte  mir  Jemand  aus  Haleb,  der  ihn  persönlich  gekannt 
hatte,  dass  er  im  J.  1042  oder  1043  (1633)  gestorben  sei. 
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niederlassen  möchte,  weil  er  ein  der  Metrik  kundiger  Gelehrter  war, 

el-Hafidh  dagegen  wollte  die  Stelle  seinem  Vorbeter  zuwenden,  einem 

frommen  Manne,  welcher  einige  Kenntnisse  in  den  Eeligionsgebräuchen 

nach  der  Lehre  der  Hanefiten  besass.  Man  sagte  zu  el-Häfidh,  der 

Scheich  Zein  ed-din  sei  in  der  Metrik  ein  zweiter  Chalil,  er  bat  ihn 

also  einen  Vers  zu  scandiren;  unglücklicher  Weise  vermochte  er  dies 

nicht  sogleich,  es  ging  ihm  wie  el-Harm,  und  el-Hafidh  übergab  den 
Lehrstuhl  seinem  Vorbeter. 

§  126.  Da  Fachr  ed-din  in  seiner  Überhebung  gegen  die  Syrischen 

Commandanten  und  in  seiner  Bedrückung  der  Unterthanen  durch  Er- 

pressungen verharrte,  erstattete  Ahmed  Pascha  endlich  über  sein  Ver- 

fahren Bericht  an  die  hohe  Pforte ,  worauf  er  den  Befehl  erhielt,  an 

sämmtliche  Truppen  vom  äussersten  Anatolien  bis  nach  Damascus,  be- 

sonders  an  die  Besatzungen  der  Hauptstädte  Haleb,  Amid,  Tripolis  und 

an  die  Emire  der  Kurden  ein  Aufgebot  zu  erlassen,  dass  sie  sich  mit 

ihm  vereinigen  sollten,  um  gegen  Fachr  ed-din  zu  marschiren.  Mit 

etwa  der  Hälfte  der  Sipahis  und  übrigen  Soldaten  in  Damascus  brachte 

er  indess  nur  gegen  30  000  Mann  zusammen,  mit  denen  er  die  Burgen 

und  Festungen  des  Fachr  ed-din  neun  Monate  lang  belagerte,  ohne  dass 

es  ihm  gelang  eine  derselben  zu  erobern.  Da  sandte  der  Sultan  im 

J.  1022  (1613)  eine  Flotte  von  60  Galeeren  nach  der  Syrischen  Küste, 

um  die  Landarmee  zu  unterstützen,  und  da  sich  Fachr  ed-din  jetzt  von 

allen  Seiten  eingeschlossen  sah  und  befürchtete,  dass  er  sich  nicht  lange 

mehr  halten  könne  und  den  Feinden  in  die  Hände  fallen  würde,  zumal 

da  auch  seine  treuesten  Anhänger,  die  er  zu  einer  Berathung  berief, 

nicht  geneigt  waren,  den  Kampf  fortzusetzen,  beschloss  er  seine  Person 

in  Sicherheit  zu  bringen,  sich  mit  Keiwan  zu  Schiff  in  die  Länder 

der  Franken  zu  begeben  und  dort  zu  bleiben,  bis  der  Wezir  el-Häfidh 

wieder  abberufen  würde ;  Keiwan  entfernte  sich  aber  allein  aus  Ceida 

und  Hess  Fachr  ed-din  nach  den  Ländern  der  Franken  abfahren. 

§  127.    Der  Emir  hatte  noch  seine  drei  älteren  Frauen,  seine  Söhne 

und  seine  Baarvorräthe  und  Kostbarkeiten  in  den  drei  stärksten  Festungen 

in  Sicherheit  bringen  lassen,  nachdem  sie  noch  mehr  befestigt  und  auf 

Eistor. -philolog.  Classe.    XXXIII.  3.  S 
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mehrere  Jahre  mit  Proviant  und  Munition  versehen  waren.  In
  Banids 

schlössen  sich  seine  Mutter,  seine  erste  Frau  und  simu  General 
 llusein 

ein;  in  Niha  wurde  seine  zweite  Frau  und  seine  drei  Sölmc  Ilarun,
 

Deidar  nnd  Husein  aufgenommen,  und  in  Scliakif  Tiriln  fand  seine 

dritte  Frau  mit  ihrem  Sohne  Man^ür  eine  sichere  Unterkunft;  nach 

anderen  war  letzter  der  Obhut  eines  ArabiscluMi  Häuptlings  übergeben. 

Der  Emir  Junus  blieb  in  Deir  el-Camar. 

8  128.  Zu  gleicher  Zeit  hatte  Aliuicd  Fascha  noch  einen  Versuch 

o-emacht  mit  Fachr  ed-din  ein  gütliches  ̂ Vbkommcn  zu  treffen.  Er 

schickte  einen  aus  seinem  Gefolge  ab,  welcher  den  Belagerten  sagen 

musste,  er  kenne  die  Absichten  und  Gesinnungen  des  Grosewezir,  sie 

möchten  den  Emir  Fachr  ed-din  wissen  lassen ,  er  möge  unter  dem  hei- 

ligen Versprechen  der  Sicherheit  in  ihr  Lager  kommen  und  den  Tribut 

für  den  Sultan  und  ein  Geschenk  für  den  Pascha  abgeben,  dann  würde 

er  auf  seinem  Posten  belassen  und  in  seinem  Gebiete  bestätigt  werden. 

Sie  antworteten :  der  Emir  ist  bereits  zu  Schiff  nach  den  Ijändern  der 

Franken  abgereist.  Als  Ahmed  Pascha  sich  von  der  Richtigkeit  dieser 

Angabe  überzeugt  hielt,  erlaubte  er  der  Mutter  des  Fachr  ed-din  die 

Burg  von  Banias  zu  verlassen;  sie  kam  herab  und  sagte:  Wir  haben 

niemals  eine  Stadt  ohne  Einwilligung  des  Sultans  in  Besitz  genommen 

und  haben  niemals  Geld  unterschlagen;  damit  schenkte  sie  für  den 

Sultan  100  000  Piaster,  für  den  Grosswezir  50  000  und  für  el-Hafidh 

ebensoviel. 

§  129.  Die  Abfahrt  von  Sidon  war  am  30.  Ea'gab  1022  (15.  Sept. 
1613)  auf  einem  Französischen  Schiffe  erfolgt  in  Begleitung  von  seiner 

Frau  Chaschia  mit  ihrer  10  Monate  alten  Tochter  und  fünfzig  Dienern 

und  der  Emir  nahm  mehr  als  20  000  Mark  Gold  mit  sich;  er  ankerte 

in  Malta,  kam  über  Neapel  am  20.  Hamadhan  (3.  Nov.)  nach  Livorno 

und  traf  am  12.  Nov.  in  Florenz  ein,  wo  er  von  dem  Grossherzog 

Kosmas  II.  mit  grossen  Ehren  empfangen  wurde.  Er  erhielt  für  sich 

und  seine  Begleitung  eine  fürstliche  Wohnung  und  bekam  alles,  was 

er  zu  seinem  Unterhalte  nöthig  hatte.  In  seinen  Unterredungen  mit  dem 

Grossherzog  suchte  er  ihn  zu  überzeugen,  dass  es  keine  grossen  Schwie- 
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rigkeiten  habe,  das  heil.  Land  für  die  Christen  wieder  zu  gewinnen, 

und  auch  dem  Papste  Pius  V.  soll  er  in  Rom  einen  Besuch  gemacht 

haben,  sodass  dieser  wenigstens  keine  Einwendungen  dagegen  machte, 

einen  nichtchristlichen  Fürsten  in  seinen  Unternehmungen  zu  unter- 

stützen. Bei  dem  Volke  fand  der  Plan  der  Eroberung  Jerusalems  grossen 

Beifall,  während  Kosmas  selbst  die  Schwierigkeiten  erkennend  wohl 

Versprechungen  machte,  im  Grunde  aber  nur  an  die  Vortheile  dachte, 

welche  aus  einer  näheren  Verbindung  hervorgehen  könnten,  und  erst 

später  Vorbereitungen  zu  einer  ernstlich  gemeinten  Hülfe  traf.  Er 

schickte  unterdess  mehrmals  Abgesandte  nach  Syrien,  welche  über  die 

Verhältnisse  des  Landes  und  seiner  Bewohner  Erkundigungen  einziehen 

mussten,  und  durch  sie  wurde  auch  Fachr  ed-din  über  das,  was  dort 

vorging,  in  Kenntniss  erhalten^). 
§  130.  Er  hatte  vor  seiner  Abreise  seinem  erst  zehnjährigen  Sohne 

'All  unter  der  Leitung  seiner  Grossmutter  und  seines  Oheims  Jünus  die 

Eegierung  übergeben  und  ihm  den  Eath  ertheilt,  sich  dem  Sultan  zum 

Schein  zu  unterwerfen,  um  sein  Reich  zu  behalten.  Ahmed  Pascha 

hatte  sich  nach  der  Flucht  des  Fachr  ed-din  von  den  Festungen  des 

Libanon  zurückgezogen  und  sich  nach  den  grösseren  Städten  Cafed, 

Sidon,  Beirut,  Kesruwan  gewandt,  welche  er  ohne  grossen  Widerstand 

in  Besitz  nahm,  indem  er  zugleich  das  ganze  Land  verwüstete.  Als 

Jünus  einsah,  dass  er  von  keiner  Seite  Hülfe  zu  erwarten  habe,  folgte 

er  dem  Rathe  seiner  Anhänger,  mit  dem  Pascha  Frieden  zu  schliessen, 

und  schickte  die  Grossmutter  unter  Begleitung  mit  einem  Geschenke 

von  50  000  Piastern  und  grossen  Kostbarkeiten  an  den  Pascha,  welcher 

sich  ihren  Wünschen  geneigt  zeigte  unter  der  Bedingung,   dass  noch 

1)  Über  die  Einzelnheiten  dieser  GesandtscLaftsreisen  und  die  sonstigen  Vor- 

gänge in  Florenz  muss  ich  auf  Mariti  verweisen,  da  zur  Vergleichung  und  Richtig- 

stellung andere  Quellen  nicht  vorhanden  sind  und  nur  das  eine  will  ich  hervorheben, 

dass  dabei  auch  Abraham  Ecchellensis  betheiligt  war  und  zuerst  mit  einem  Auftrage 

von  Fachr  ed-din  im  Dec.  1631  nach  Toscana  geschickt  wurde  und  im  April  1632 
nach  Syrien  zurückkehrte,  bald  darauf  eine  zweite  Reise  machte,  von  welcher  er  im 

Sept.  1632  wieder  in  Sidon  eintraf. 

S2 
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400  000  Piaster  an  den  Schatz  des  Sultans  bc/nlilt  wü
rdcMi.  l'.r  licss 

die  Feindseligkeiten  überall  einstellen,  nahm  abc>r  die  Gros
smutter  als 

Geissei  mit  sich  nach  Damascus,  bis  jene  Bedingung  erfüllt  sein  würd
e. 

Diese  hatte  aber  schon  durch  Bestechungen  am  lloi'v  zu  ('onstan
tinopel 

einflussreiche  Verbindungen  angeknüpft,  sie  wurde  bald  wieder  in 
 Frei- 

heit gesetzt  und  ihr  Enkel  'AH  als  Emir  der  Drusen  bestätigt,  und 

dieser  unternahm  nun  auch  in  der  nächsten  Zeit  nichts  gegen  die 

Türken,  bezahlte  vielmehr  dem  Sultan  den  Tribut  nach  Verhältniss  der 

Länder,  welche  er  im  Besitz  hatte. 

§131.  Im  nächsten  Jahre  begann  indess  Ahmed  Pascha  den  Krieg 

o-eo-en  die  Drusen  aufs  Neue,  durchzog  auch  in  den  folgenden  Jahren 

noch  einmal  das  ganze  Land,  eroberte  sogar  Deir  el-Camar,  nachdem 

sichJünus  daraus  zurückgezogen  hatte,  und  belagerte  die  drei  (§  127) 

genannten  Festungen  nach  einander,  jedoch  ohne  Erfolg;  endlich  kehrte 

er  nach  Damascus  zurück,  worauf  auch  Jünus  wieder  in  Deir  el-Camar 

einzog.  Um  in  Damascus  wenigstens  etwas  Gutes  zu  hinterlassen,  Hess 

Ahmed  Pascha  die  Traditions-Schule  bei  der  Omeijaden-Moschee  restau- 

riren  und  sie  erhielt  von  ihm  den  Namen  Almedia^). 

1)  Als  Lehrer  an  derselben  wird  etwa  30  Jahre  nachher  genannt  Ahmed  ben 

Ibrahim  Iln  Tag  eä-din  el-Hanefi  el-Dimascliki  geb.  im  J.  1007,  Er  kam  in  den 

Besitz  der  sehr  reichen  Legate  seiner  Vorfahren  ßana  Tä'g  ed-din  zu  gleichen 
Theilen  mit  seinem  mütterlichen  Oheim  dem  Ober-Scheich  Abd  el-cädir  ben 

Suleimän.  Zum  Studiren  begab  er  sich  nach  Constantinopel ;  er  war  des  Tür- 
kischen vollkommen  mächtig,  besuchte  die  vorzüglichsten  Lehrer  und  fing  dann 

selbst  an  zu  unterrichten,  bis  er  im  J.  1039  zum  Cadbi  der  Syrischen  Pilgercara- 
wane  ernannt  wurde.  Nach  seiner  Eückkehr  erhielt  er  die  Stelle  eines  Cadhi  von 

Füweh  in  Ägypten  nahe  bei  Rosette  und  nachdem  er  von  dort  entlassen  war  und 

im  Ra'gab  1047  zum  dritten  Male  nach  Constantinopel  kam,  verliess  er  die  Richter- 
laufbahn und  vertauschte  sie  mit  dem  Lehramt,  indem  er  die  Professur  an  der 

Ahmedia  in  Damascus  erhielt.  Dazu  wurde  ihm  noch  nach  der  Entlassung  des  ge- 

lehrten Predigers  Ahmed  benjahja  el-Bahnesl  die  hohe  Schule  'Udsräwia 
verliehen,  die  er  aber,  weil  sie  für  ihn  nicht  passte,  indem  er  keine  Wohnung  darin 

hatte,  wieder  an  el-Bahnesl  (f  1056)  abtrat,  worauf  er  Stellvertreter  des  Ober-Cadhi 

Abul-Su'üd  el-Scha'räni  (f  1088)  wurde.    Am  Ende  seines  Lebens  gehörte  er  zu 
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§  132.  Im  Anfange  des  J.  1027  (1618)  ging  eine  Hoffnung  des 

Fachr  ed-din  in  Erfüllung,  indem  sein  grösster  Feind  Ahmed  el-Häfidh 

von  Damascus  abberufen  und  als  Statthalter  nach  Amid  versetzt  wurde. 

Als  dann  der  Wezir  Muhammed  Pascha  zum  Höchstcommandirenden 

der  Armee,  welche  gegen  die  Perser  marschiren  sollte,  ernannt  war  und 

nach  Haleb  kam,  wollte  er  sich  zunächst  den  Eücken  decken  und  mit 

den  Syrern  alles  in  Ordnung  bringen;  Jünus  Ibn  el-Harfüsch  und 

Keiwän  kamen  zu  ihm  und  verabredeten  mit  ihm,  sie  beide  wollten 

die  Festungswerke  von  el-Schakif  und  Bäniäs  zerstören  und  ihn  mit 

Geld  unterstützen,  dafür  solle  er  das  Land  dem  Emir  'Ali  ben  Fachr 

ed-din  ferner  überlassen  und  dessen  Vater  begnadigen  und  die  Eückkehr 

gestatten.  Der  Wezir  ging  auf  diesen  Vorschlag  ein,  schleunigst  wurde 

Fachr  ed-dm  davon  benachrichtigt  und  nach  einem  Aufenthalte  von 

fünf  Jahren  ̂ )  reiste  er  plötzlich  von  Florenz  ab,  fuhr  von  Livorno  nach 

den  aDgesehensten  Männern  in  Damascus,  welcher  überall  den  Vorsitz  führte  und 

einen  grossen  Anhang  hatte.  Er  starb  am  7.  Scha'bän  1060  (5.  Aug.  1650J  und 

wurde  in  der  hohen  Schule  Kili'gia  zu  den  Füssen  ihres  Erbauers  des  Emir  Seif 

ed-din  Kili'g  el-Igpelär  begraben. 

1)  Nach  Mariti  war  Fachr  ed-din  nur  20  Monate  und  23  Tage  in  Toscaua 
und  segelte  am  26.  Juli  1615  von  Livorno  nach  Messina,  nicht  lange  nachher  von 

da  nach  Syrien  und  landete  in  Beirut.  Dies  würde  vielleicht  mit  der  Nachricht  des 

Codex  Wildenhruch  zusammenstimmen,  dass  Fachr  ed-dln  nach  der  Abberufung 

des  Grosswezir  (Ahmed  el-Häfidh)  nach  Syrien  gekommen,  aber,  da  er  für  sich 
nichts  thun  konnte,  nach  sieben  Monaten  nochmals  nach  Florenz  gefahren  sei ;  indess 

beide  Angaben  finden  bei  anderen  keine  Bestätigung.  Muhithi  sagt,  Fachr 

ed-din  sei  bis  zur  Entlassung  des  Wezir  Häfidh  sieben  Jahre  abwesend  gewesen 

und  im  J.  1027  zurückgekehrt;  das  stimmt  nicht  zu  anderen  seiner  Angaben.  el- 

Häfidh  kam  im  Rabi'  II.  1018  nach  Damascus,  war  dort  noch  lange  Zeit  nach  dem 

Tode  des  Scheich  Muhammed  IbnSa'd  ed-din  im  Qafar  1020,  die  Zusammenziehung 
der  Truppen  wird  auch  einige  Zeit  in  Anspruch  genommen  haben,  und  darauf  dauerte 

die  Belagerung  der  Festungen  neun  Monate,  sodass  die  Ankunft  der  Türkischen 

Flotte  und  folglich  auch  die  Flucht  des  Emir  Fachr  ed-din  von  Mariti  richtig  in 

das  J.  1613  (1022)  gesetzt  wird,  mithin  waren  bis  zur  Rückkehr,  welche  nach 

Muhibbi  im  Schawwäl  1027  erfolgte,  nicht,  wie  er  sagt,  sieben  Jahre,  sondern 

nach  Roger  fünf  Jahre  verflossen,  nach  Codex  Wildenhruch  im  J.  1027  fünf 
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Sicilien,  hielt  sich  noch  kurze  Zeit  in  Messina  auf  und  traf  im  Scliaw
wfil 

1027  (Sept.  1618)  in  Syrien  ein.  Sein  Sohn  'AH  war  du
rch  seine  An- 

kunft ebensosehr  erfreut,  als  betroffen,  er  hätte  lieber  die  Regierung- 

allein  weiter  geführt,  als  dass  er  sie  jetzt  mit  seinem  Vater  thoilcn
 

musste,  indess  gab  sich  dieser  den  Schein,  als  wenn  der  Sohn  die  Herr- 

schaft behalte  und  er  nur  unter  ihm  diene. 

§  133.  Keiwän  war  unterdessen  in  Damascus  geblieben  und 

machte  Miene  sich  allein  ohne  Fachr  cd-din  der  llegierung  in  dessen 

Gebieten  zu  bemächtigen,  jedoch  unternahm  er  die  Wallfahrt  nacli 

Mekka  und  kam  ganz  verändert  von  dort  zurück.  Er  fing  an,  gute 

Werke  zu  stiften,  nannte  sich  selbst  Hfi'gi  (Pilger)  Keiwän,  weigerte 

sich  ferner  Geschenke  von  den  Leuten  anzunehmen  und  zog  sich  aus 

dem  öffentlichen  Leben  zurück. 

§  134.  Als  blosser  Befehlshaber  der  Truppen  seines  Sohnes  konnte 

Fachr  ed-din  am  leichtesten  sein  früheres  Verfahren  wieder  aufnehmen 

und  sein  Gebiet  erweitern,  indem  er  vorgab  die  Araber  an  ihren  Ein- 

fällen und  Räubereien  diesseits  des  Jordan  verhindern  zu  wollen,  sein 

Anhang  von  Drusen  und  Segbän  stieg  auf  etwa  100  000  Mann  und  als- 

bald war  er  im  Besitz  des  ganzen  Landes  zwischen  der  Hafenstadt 

Heifa  am  Carmel  und  Antiochien.  In  diesem  Umfange  liegen  die 

Festungen  Niha,  Samaria  auf  der  Höhe  von  el-Schüf  und  'A'glün,  welche 
den  stärksten  in  Kleinasien  gleichkommen,  und  die  befestigten  Städte 

und  Burgen  el-Markab,  Cal'at  el-'Arab,  Ba'labekk,  Gabal,  (^'afed,  Sila, 

Batrün,  el-Magara,  Gizzm,  Cabr  Iljas,  Cal'at  el-Faran'g  (die  Franken- 

burg) und  Salamia.  Sein  Sohn  der  Emir  'AH  nahm  den  grössten  Theil 
in  Besitz  und  residirte  in  Cafed.  Fachr  ed-din  führte  mit  den  Statt- 

Jahre  und  zwei  Monate.  Gatafago  setzt  den  Marsch  des  Pascha  el-Häfidh  von 

Damascus  nach  Wädi-l-Teim  gegen  den  Emir  Ali  Ibn  Schihäb  in  das  J.  1613,  das 

Zerwürfniss  mit  Fachr  ed-din  (also  auch  den  Kampf  gegen  diesen  und  die  Flucht 
desselben)  in  das  J.  1614  und  die  Rückkehr  auf  den  19.  Sept.  1619  (9.  Schawwäl 

1028)  nach  einer  Abwesenheit  von  fünf  Jahren  und  zwei  Monaten,  sodass  auch  alle 

dazwischen  liegenden  Ereignisse  von  ihm  um  ein  Jahr  zu  spät  augegeben  zu  sein 

scheinen. 
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haltern  von  Tripolis  Banu  Seifa  heftige  Kriege  und  überfiel  sie  ein- 

mal so,  dass  er  die  Hauptstadt  plünderte  und  einen  grossen  Theil  der 

Umgegend  verwüstete ;  dann  schlössen  sie  Frieden  und  er  und  sein  Sohn 

verschwägerten  sich  mit  den  Banu  Seifä. 

§  135.  Von  diesen  war  Husein  ben  Jusuf  Ihn  Seifä  schon  bei 

Lebzeiten  seines  Vaters  zum  Statthalter  ernannt,  dann  in  gleicher  Eigen- 

schaft nach  el-Ruha  versetzt,  legte  aber  diese  Stelle  von  selbst  nieder, 

wodurch  er  sich  missliebig  und  verdächtig  machte,  und  begab  sich  nach 

Haleb,  wo  Muhammed  Pascha  gen.  Kara  Kasch  »mit  schwarzen 

Augenbraunen«  Statthalter  von  Damascus  war.  Von  diesem  wurde  der 

Emir  Husein  ehrenvoll  empfangen  und  dann  zu  einem  Gastmal  einge- 

laden ;  er  erschien  mit  einer  geringen  Begleitung,  Kara  Käsch  Hess  ihn 

von  seinen  Leuten  umzingeln  und  befahl  ihnen,  ihn  festzunehmen.  Dies 

thaten  sie  und  brachten  ihn  als  Gefangenen  hinauf  auf  die  Burg  und 

sperrten  ihn  in  die  Moschee,  welche  mit  Wachen  umstellt  wurde.  Kara 

Kasch  berichtete  nun  über  ihn  an  den  Sultan  und  als  Jiinus,  der  Vater 

des  Husein,  dies  erfuhr,  sandte  er  einige  aus  seiner  Umgebung  ab  und 

liess  dem  Sultan  für  die  Freilassung  100  000  Piaster  anbieten;  er  schlug 

dies  nicht  nur  aus,  sondern  gab  Befehl  ihn  umzubringen;  ein  weiterer 

Grund  ist  nicht  angegeben.  Als  der  Henker  bei  ihm  eintrat,  sprach  er 

mit  muthigem  Herzen  und  Seelenstärke :  Habe  ich  das  verdient,  dass  ich 

zu  den  Bebellen  gezählt  werde  und  der  Henker  mich  umbringen  soll? 

Er  zeigte  dann  auf  einen  grossen  Mann  aus  dem  Gefolge  des  Kara 

Kasch  und  bat,  dass  dieser  ihn  tödten  möchte;  er  wünschte  dann  noch 

einen  kurzen  Aufschub  um  an  seinen  Vater  zu  schreiben,  theilte  ihm 

seinen  letzten  Willen  mit,  empfahl  ihm  seine  Kinder  und  sprach  ihm 

Muth  ein.  Zuletzt  betete  er  zwei  Verbeugungen  und  sprach:  o  mein 

Herr!  wenn  ich  unrecht  gehandelt  und  aus  Unwissenheit  Sünde  begangen 

habe,  so  vergieb  mir  und  wende  dich  gnädig  zu  mir,  denn  du  bist  der 

allzeit  gnädige  Erbarmer.  Dann  legte  er  sich  selbst  den  Strick  um  den 

Hals  und  bat  jenen  Mann  ihn  zu  erdrosseln  und  so  geschah  es.  Viele 

der  Umstehenden  weinten,  weil  er  ein  so  schöner,  junger,  kräftiger, 

tapferer  Mann  war,  welchen  nur  der  Vorwurf  traf,  dass  er  in  der  unge- 
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rechten  Behandlung  der  Sklaven  alles  Maass  überschritt.  Seine  inneren 

Theile  wurden  ausgenommen  und  auf  dem  Begräbnissplatzc  der  Burg- 

bewohner beigescharrt,  der  Körper  einbalsamirt  und  seinem  Vater  zu- 

o-esandt.  Bei  der  Ankunft  der  Leiche  in  Tripolis  gingen  ihr  Männer 

und  Frauen  entgegen  mit  Wehklagen  und  Verwünschungen,  der  Tag 

war  wie  der,  als  Husein  ben  'Ali  getödtet  war  und  nach  Damascus  ge- 

bracht wurde,  Mädchen  stimmten  Klagelieder  an  und  schlugen  dazu  dir. 

Pauken  im  Trauerton,  Die  Ermordung  hatte  am  24.  llabi'  I.  102G 

(4.  April  1617)  stattgefunden,  sein  Leben  betrug  nahe  an  30  Jahre, 

§  136.  Der  Vater  Jüsuf  Ihn  Seifä  starb  im  J.  1030  (1621)  und 

ihm  folgte  als  Statthalter  von  Tripolis  sein  Neffe  Muhammed  hen  'Ali 
Ihn  Seifä.  Er  war  der  ausgezeichnetste,  freigebigste  und  edelste  in 

seiner  Familie  und  wenn  man  diese  mit  den  Barmekiden  zu  ihrer  Zeit 

vergleichen  will,  so  war  Muhammed  dem  Fadhl  ben  Jahja  am  ähn- 

lichsten. Die  Dichter  kamen  zu  ihm  um  ihn  zu  besingen  und  wurden 

von  ihm  reichlich  beschenkt,  zu  ihnen  gehörten  Surür  ben  el-Husein 

Ibn  Sanin  aus  Haleb  (f  am  Ende  der  1020er  Jahre)  und  Husein  ben 

Ahmed  Ibn  el-'Gazeri  ebendaher  (f  1032^);  der  Emir  hatte  auch 
selbst  gute  Gedichte  gemacht.  In  einer  Schlacht,  welche  er  dem  Emir 

Fachr  ed-din  lieferte,  war  einer  seiner  Lieblingsdichter  Muhammed 

ben  Mulha  el-'Akkari,  der  ihn  begleitete,  durch  einen  Hieb  am 

Fusse  verwundet  und  gerieth  dadurch  in  Gefangenschaft.  Fachr  ed-din 

liess  ihn  in  sein  Zelt  bringen  und  befahl  den  Fuss  zu  verbinden,  und 

als  der  Friede  zu  Stande  kam,  war  der  Fuss  geheilt.  Eines  Tages 

machte  der  Emir  in  Gesellschaft  des  Dichters  einen  Spaziergang,  es 

war  im  Frühling  und  die  Bäume  blühten.  Sie  setzten  sich  unter  einen 

blühenden  Baum  und  der  Emir  erkundigte  sich  nach  dem  Fusse  des 

Dichters ;  er  antwortete,  er  sei  ganz  geheilt,  und  um  zu  zeigen  wie  stark 

er  sei,  trat  er  mit  dem  Fusse  gegen  den  Baum,  da  fielen  eine  Menge 

Blüthen  herab  über  den  Emir,  welcher  sich  sehr  darüber  ergötzte  und 

ihm  als  Geschenk  soviel  Dinare  überreichen  liess,  als  Blüthen  abge- 

fallen waren,  es  war  eine  grosse  Anzahl.  —  Muhammed  starb  schon 

1)  Vergl.  die  Scherife  von  Mekka  im  XI.  Jahrh.  No.  19. 
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im  J.  1032  (1623)  in  Iconium  an  Gift,  als  er  auf  einer  Eeise  nach 

Constantinopel  begriffen  war. 

§  137.  Von  dem  oben  genannten  Muhammed  Pascha  Kara  Kasch 

verschieden  war  Muhammed  Pascha,  ein  Bruder  des  'Ali  Pascha, 
welcher  im  J.  1031  (1622)  zum  Statthalter  von  Haleb  ernannt,  aber 

bald  nachher  wegen  der  Klagen  über  seine  Bedrückungen  nach  Adsana 

versetzt  wurde.  Hier  trieb  er  sein  Wesen  noch  ärger;  er  legte  Beschlag 

auf  alle  Waaren,  die  Händler  durften  sie  nicht  verkaufen,  bis  sie  die- 

selben den  Angehörigen  des  Pascha  nach  dessen  Gutdünken  zum  Vor- 

kauf vorgelegt  hatten,  erst  dann  durften  sie  damit  auf  den  Markt  gehen. 

Als  der  Sultan  Mu9tafa  im  J.  1032  zum  zweiten  Male  abgesetzt  und 

Murad  zur  Regierung  gekommen  war,  wurde  'All  Pascha  aus  Bagdad 
abberufen  und  zum  Grosswezir  erhoben,  und  dieser  nahm  seinen  Bruder 

Muhammed  Pascha  zum  ijoa^Uj  d.  i.  »zum  Erläutern«  an;  dies  ist 

das  Amt  dessen,  welcher  die  zwischen  dem  Sultan  und  dem  Wezir  ge- 

wechselten Schriftstücke  zu  überbringen  und  die  darin  vorkommenden 

doppelsinnigen  Ausdrücke  und  anderes  zu  erläutern  hat  und  mit  der  Ant- 
wort zurückkommt.  Der  Grosswezir  bemühte  sich  dann  für  seinen 

Bruder  um  die  Statthalterschaft  von  Damascus,  welche  erst  kürzlich 

der  Wezir  Mu9tafa  Pascha  gen.  el-Channäk  »der  Henker«  erhalten 

hatte,  nachdem  er  seiner  Stelle  in  Ägypten  enthoben  war.  Er  traf  im 

Anfange  des  Jahres  1033  (Oct.  1623)  dort  ein,  gerieth  aber  sogleich  mit 

der  Besatzung  in  Streit.  Diese  verlangte  nämlich  von  ihm  gegen  die 

Banu  Harfüsch  in  den  Kampf  geführt  zu  werden  ;  er  weigerte  sich  an- 

fangs und  befahl  noch  zu  warten,  die  Soldaten  Hessen  aber  von  ihrer 

Forderung  nicht  nach  und  nachdem  er  ihnen  einen  schriftlichen  Eevers 

ihnen  willfahren  zu  wollen  ausgestellt  hatte,  zog  er  mit  ihnen  aus.  Als 

er  bei  'An'gar  im  Gebiete  von  el-Bica  auf  die  Drusen  unter  Fachr  ed-din 
stiess  und  die  beiden  Heere  sich  in  Schlachtordnung  aufgestellt  hatten, 

ergriffen  die  Damascener  nach  kurzem  Widerstande  die  Flucht,  Mu9tafä 

Pascha  erlitt  eine  unerhörte  Niederlage  und  fiel  selbst  den  Leuten  des 

Fachr  ed-din  in  die  Hände  und  wurde  zu  ihm  gebracht.  Er  behielt  ihn 

erst  einige  Tage  in  el-Bicä'  bei  sich  und  nahm  ihn  dann  äusserlich 

Histor.-pMlol  Classe.  XXXIII.  3.  T 
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frei,  aber  unter  den  Kleidern  gefesselt  mit  sicli  nach  Ba'labekk  zu  den 
Bann  Harfüsch.  Die  Nachricht  hiervon  verbreitete  in  Damascus  Furcht 

und  Schrecken,  der  Ober-Cadhi  Molla  Abdallah  gen.  E'ulbulzadeh 

berief  die  'Ulemä  und  Angesehenen  zu  einer  Versammlung  und  sie  be- 

schlossen Abgeordnete  an  Fachr  ed-din  zu  schicken  und  ihm  für  die 

Freilassung  ein  Lösegeld  zu  bieten.  Der  Ober-Cadhi  wählte  die  hierzu 

o-eeisneten  Personen  aus,  sie  reisten  nach  Ba'labckk  und  mussten  zwölf 

Tase  dort  verweilen,  ehe  die  Entscheidung  erfolgte.  Nämlich  bei  der 

Gefahr,  welche  Fachr  ed-din  bedrohte,  war  Keiwan  aus  seiner  Abge- 

schiedenheit hervorgekommen  und  ihm  zu  Hülfe  geeilt,  und  jetzt  war 

über  die  Freilassung  des  Gefangenen  zwischen  den  beiden  Freunden 

ein  Streit  entstanden;  es  kam  so  weit,  dass  Fachr  ed-din  in  der  Hitze 

sein  grosses  Messer  ergriff,  damit  Keiwän  über  den  Kopf  schlug  und 

ihn  tödtete.  Dies  geschah  am  Donnerstag  d.  23.  Muharram  1033 

(16.  Nov.  1625),  die  Leiche  wurde  am  Damascus -Thore  von  Ba'labekk 

begraben  und  der  Dichter  Abu  Bekr  el-'Omari  machte  dazu  den  Vers 
mit  der  Jahreszahl: 

Als   Keiwan   in    Syrien    sich    auflehnten    und    feindselig  wurde 

und  die  Einwohner  zittern  machte  und  nach  Ungerechtigkeit  entschied, 

Da  sprach  ich  zu  ihnen;  seht  fröhlich  darein  und  rechnet, 

Nun  ist  in  Ba'labekk  Keiwan  gänzlich  getödtet. 

Hiernach  wurde  Mustafa  Pascha  in  Freiheit  gesetzt  und  die  Ab- 

geordneten kehrten  mit  ihm  nach  Damascus  zurück,  wo  sie  Donnerstag 

d.  29.  Muharram  (22.  Nov.  1623)  eintrafen  und  Alles  im  Aufruhr  fan- 

den; der  Pascha  rächte  sich  an  denen,  welche  ihn  zu  dem  Auszuge  ge- 

drängt und  dann  schmählicher  Weise  im  Stiche  gelassen  hatten,  und 

vermehrte  dadurch  nur  noch  die  Unzufriedenheit  und  Erbitterung. 

Sonnabend  d.  2.  Cafar  (25.  Nov.)  wurde  bei  dem  Pascha  eine  grosse 

Versammlung  gehalten,  er  stellte  den  Truppen  einen  schriftlichen  Re- 

vers aus,  dass  sie  nicht  weiter  verdächtigt  und  im  Dienste  nicht  über- 

nommen werden  sollten,  und  machte  noch  andere  Zugeständnisse. 

§  138,    Unterdess  war  die  Ernennung  des  Muhammed  Pascha 

I 
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zum  Statthalter  von  Damascus  erfolgt  und  er  schickte  einen  gewissen 

Kan'än  als  seinen  Mutasallim  »Stellvertreter«  vorauf,  welcher  am 

Montag  d.  4.  Cafar  1033  (27  Nov.  1623)  mitten  in  der  allgemeinen  Ver- 

wirrung dort  ankam.  Muctafa  Pascha  übergab  ihm  die  Stadt  für  einige 

Tage,  nahm  ihm  aber  dann  das  Commando  wieder  ab,  aus  Furcht  dass 

der  Aufruhr  zum  zweiten  Male  entstehen  könnte ,  weil  H  a  m  z  a  e  1- 

Kurdi,  einer  der  ersten  Anführer,  mit  seinem  Corps,  welches  aus  jener 

Schlacht  geflohen  war  und  sich  allmälig  wieder  gesammelt  und  sich 

für  Kan'än  erklärt  hatte,  sich  auf  dem  Marsche  nach  Damascus  befand, 

und  wenn  er  in  die  Stadt  einrückte,  würde  ihm  Fachr  ed-din  folgen 

und  die  Stadt  einnehmen.  Befürchtungen  und  beunruhigende  Gerüchte 

hatten  die  Bewohner  schon  mehrmals  veranlasst  ihre  kostbaren  Haus- 

geräthe  und  bewegliche  Habe  von  aussen  in  das  Innere  der  Stadt  zu 

bringen,  und  alles  dieses  veranlasste  Mustafa  Pascha,  dem  Kan'än  das 
Commando  wieder  zu  entziehen.  Der  Pascha  hielt  dann  am  7.  oder  8. 

Eabi'  I.  (29.  od.  30.  Dec.  1623)  in  dem  Emirats-Gebäude  eine  Sitzung, 

wozu  sich  die  'Ulema  und  obersten  Officiere  einfanden,  welche  sich  zu- 

sammen zu  dem  Ober-Cadhi  Bulbulzadeh  begaben  und  ihn  ersuchten 

mit  ihnen  in  die  Omeijaden  Moschee  zu  gehen  ;  das  Volk  folgte  ihnen 

dahin  und  es  wurde  ein  Bericht  über  die  Ereignisse  aufgesetzt ,  um  an 

den  Sultan  geschickt  zu  werden.  Die  Soldaten  gingen  dann  hinaus 

nach  el-Kuteijifa,  einem  Dorfe  diesseits  der  Thanijat  el-guräb  »Raben- 

anhöhe« auf  dem  Wege  nach  Himg ,  trafen  Muhammed  Pascha, 

welcher  sich  dort  gelagert  hatte ,  und  bedeuteten  ihn ,  dass  er  nach 

Hamat  zurückkehren  möchte ,  um  erst  dem  Sultan  über  die  Lage  der 

Dinge  Nachricht  zu  geben.  Als  dies  in  Damascus  bekannt  wurde,  ver- 

anlasste der  Cadhi  eine  neue  Sitzung  und  es  wurde  ein  anderer  Bericht 

an  die  hohe  Pforte  abgefasst ;  Kan'än  begab  sich  hinaus  zu  seinem  Ge- 
bieter und  Mustafa  blieb  in  der  Stadt 

§  139.  Am  Montag  Abend  d.  2.  Gumäda  II.')  (22.  März  1624) 

kam  Hasan  Ihn  el-Tureifi  aus  Ba'labekk  mit  einem  Schreiben  des  Sultans, 

1)  Wohl  richtiger  d.  12.  Gumäda  II.  (1.  April),  welcher  auf  einen  Montag  fiel. 
T2 
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wodurch  Muhammed  Pascha  zum  Statthalter  eiiigeset/t  wurde, 

nachdem  dieser  mit  Fachr  ed-din  in  schriftliche  Verhandlungen  getreten 

war  und  ihn  zufrieden  gestellt  hatte,  und  Montag  d.  19.  Gumada  II. 

Vormittags  zog  Mustafa  von  Damascus  ab,  in  Begleitung  des  Ober-Cadhi 

Bulbulzadeh  und  des  obersten  Zahlmeisters  Siihrab,  welche  ihre  Ent- 

lassung erhalten  hatten;  am  Dienstag  kam  das  Zelt  des  Muhammed 

Pascha  nach  dem  Dorfe  el-Mizza  westlich  von  der  Stadt  und  hier 

wurde  gegen  Abend  das  Lager  aufgeschlagen;  er  blieb  hier  die  Nacht 

und  den  folgenden  Tag.  Einige  von  den  Einwohnern  aus  Damascus 

machten  ihm  dort  ihre  Aufwartung,  andere  waren  zweifelhaft,  was  sie 

thun  sollten.  Am  Donnerstag  zog  er  in  Damascus  ein  auf  der  Nord- 

Seite  von  el-Cabün  her,  um  denen,  die  ihm  etwa  nach  el-Mizza  entgegen 

gehen  würden,  auszuweichen  und  die  Leute  nicht  begrüssen  zu  müssen, 

bis  er  seine  Wohnung  in  Där  el-sa'ädat  erreichte.  Nun  wollten  noch 
manche  ihm  ihren  Besuch  abstatten,  er  nahm  aber  keinen  von  ihnen 

an  und  hielt  sich  den  Sonnabend  ganz  zu  Hause,  während  seine  Be- 

gleiter in  der  Stadt  und  Umgegend  rechts  und  links  umherschlichen  und 

jeder  den  Wunsch  hatte,  an  den  Einwohnern  Rache  zu  nehmen.  Die 

Leute  glaubten  der  Pascha  wolle  aus  Stolz  sich  nicht  öffentlich  zeigen, 

aber  er  hatte  das  Fieber  und  starb  am  nächsten  Freitag  den  letzten 

'Gumada  II.  1033  (18.  April  1624).  Hinterher  zeigte  es  sich,  dass  er 
gegen  die  'Ulemd  der  Stadt  schlechte  Absichten  gehabt  hatte  und  sein 
Tod  war  eine  Gnade  Gottes.  Seine  Stelle  übernahm  der  Zahlmeister 

Ibrahim  Pascha,  aber  noch  an  demselben  Abend  brachten  zwei 

Eeiter  die  Nachricht,  dass  Mugtafa  Pascha  wieder  als  Präfect  von  Da- 

mascus eingesetzt  sei,  und  grade  in  den  Buchstaben  der  Worte  LiL^b^a^ 

«MuQtafa  Pascha  ist  wieder  eingesetzt«  ist  die  .Jahreszahl  1033  ausgedrückt. 
§  140.  Dieser  Nachricht  über  den  natürlichen  Tod  des  Mu- 

hammed Pascha  geht  eine  andere  mysteriöse  zur  Seite.  Abul-Bacä  ben 

Abd  el-wahhab  ben  Abd  el-rahman  el-Caffun'  stammte  aus  gaffüria  in 
der  Nähe  von  Tiberias,  war  im  ,T.  981  (1573)  geboren  und  lebte  in 
Damascus  als  einer  der  angesehensten  und  einsichtigsten  Männer,  den 
die  Leute  aus  seiner  Umgebung  in  wichtigen  Angelegenheiten  um  Rath 
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fragten,  sodass  er  einen  grossen  Einfiuss  hatte.  Er  bekannte  sich  zum 

Schafi'itischen  Glauben ,  wurde  Secretär  am  Gericht  in  der  Vorstadt 
Calihija,  hatte  die  Urtheile  der  Richter  auszufertigen  und  vertrat  den 

Cadhi  am  obersten  Gerichtshofe.  Nachdem  er  mehrmals  nach  Constan- 

tinopel  gereist  und  hier  mit  hochstehenden  Personen  bekannt  geworden 

war,  wurde  er  nach  und  nach  Cadhi  an  verschiedenen  Orten,  wie  Cafed, 

Sidon,  Beirut  und  Hamät,  bis  einer  der  Grosswezire  ihm  andeutete, 

dass  er  selbst  Wezir  werden  würde,  und  ihm  den  Rang  (die  Einnahme) 

als  Cadhi  von  el-Cadas  und  von  el-Reihan  in  der  Nähe  von  Harasta  ̂ ) 
verlieh,  wo  er  sich  konnte  vertreten  lassen.  Er  kam  nach  Damascus 

zurück,  wohnte  in  Calihija  und  baute  sich  hier  ein  Schloss,  welches  zu 

den  schönsten  Vergnügungsorten  gehört  und  noch  (ums  J.  1100)  unter 

seinem  Namen  bekannt  ist.  Er  trieb  die  Stern-  und  Zeichendeuterei 

und  Wahrsagerkunst  und  stand  in  dem  Rufe  eines  Zauberers,  war  aber 

in  anderen  Dingen  ziemlich  unerfahren.  Abul-Baca  war  mit  Mustafa 

Pascha  el-Channak  befreundet  und  als  Muhammed  Pascha,  welcher 

von  diesem  Verhältnisse  bereits  Kenntniss  hatte,  nach  Damascus  kam, 

ging  ihm  Abul-Bacä  der  Sitte  gemäss  entgegen,  wurde  indess  von  dem 

Pascha  hart  angelassen  und  mit  Vorwürfen  überhäuft.  Dann  kam 

Abul-Bacä  in  die  Wohnung  des  Pascha,  sie  waren  allein  und  er  fing 

an ,  einige  Namen  abzulesen ;  —  nach  acht  Tagen  war  Muhammed 

Pascha  todt.  Abul-Bacä  erschien  bei  dem  Leichenbegängnisse  mit  dem 

übrigen  Volke  und  drückte  über  den  Tod  unverholen  seine  Freude  aus, 

und  da  dies  ganz  öffentlich  geschah,  hörte  es  auch  der  Dichter  Ahmed 

el-Schahini  (f  1053)  und  sagte:  ihr  habt  den  Todten  (durch  Zauberei) 

umgebracht  und  geht  nun  in  seinem  Leichengefolge.  Diese  Geschichte 

ist  offenkundig,  sie  wird  mit  verschiedenen  Wendungen  erzählt,  ist  aber 

im  Wesentlichen  so  vorgekommen,  wie  ich  sie  dargestellt  habe,  und  so 

werden  ihm  andere  ähnliche  Dinge  zur  Last  gelegt,  die  allgemein  be- 

1)  el-Cadas,  Dorf  in  der  Nähe  von  Himg,  wonach  der  SeeCadas  benannt  ist; 

5  a  r  a  s  t  ä  ist  der  Name  mehrerer  Orte  bei  Damascus  und  eines  bei  Haleb  5  e  1- 
R  e  i  h  ä  n  ist  nicht  weiter  bekannt. 
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kannt  sind.    Abul-Bacä  starb  Freitag  d.  "21.  Gumadn  II.  10:5  5  (20.  März 

1626)  und  das  Leichengebet  für  ihn  fand  in  der  liohcn  Schule  Sclimia 

statt;  sein  Todesjahr  ist  in  den  Versen  ausgedrückt,  (worin  er  mit  dem 

Pseudopropheten  Museilima  gleichgestellt  wird) : 

Umgekommen  ist  Museilima  der  Lügner, 

der  unglückselige  Zauberer  und  Heuchler. 

Über  seine  Zeit  ist  mir  zugeflüstert : 

(ifililJt  jjI        '5       gestorben  ist  der  elende  Abul-Bacu. 

§  141.  'AH  der  Sohn  des  Fachr  ed-din,  welcher  als  sehr  muthig 
und  in  den  Waffen  geübt,  im  übrigen  aber  als  wenig  begabt  geschildert 

wird,  indem  es  ihm  an  der  nöthigen  Umsicht  und  an  Kenntnissen  fehlte, 

kam  im  J.  103  5  (1625)  von  Bäniils  nach  Ceidä  und  verheirathete  sich 

mit  der  klugen  und  gelehrten  Selebi  Gubane  (?)  einer  Tochter  des  'AH 
Ibn  Schihäb  und  sie  gebar  ihm  im  folgenden  Jahre  einen  Sohn 

Korkmäs 

§  142.  Wir  fügen  hier  ein  Stück  über  die  Ereignisse  in  Bagdad 

ein,  um  damit  die  Geschichte  des  Ahmed  Pascha  el-Häfidh  zu 

Ende  zu  führen.  Die  Verwalter  von  Bagdad  überschritten  in  ihren 

Steuererhebungen  alles  Maass  und  Jüsuf  Pascha,  welcher  dort  Statthalter 

geworden  war,  zeigte  sich  zwar  als  einen  recht  klugen  Wezir,  liess  sich 

aber  auch  manche  Ungerechtigkeit  zu  Schulden  kommen.  Ein  Officier 

von  der  Besatzung  Namens  Bekr  ̂ )  spielte  den  Herrn  über  die  Truppen, 

1)  Die  Buchstaben  ergeben  die  Zahl  1025  5  wenn  man  ̂ ^'^^^  liest,  wie  in  dem 
Reimworte  ̂ ^ß,  so  kommt  die  Zahl  1035  heraus. 

2)  So  Mariti  pag.  174  (deutsch  S.  204);  dagegen  setzt  Catafayo  die  Verhei- 
rathung  schon  in  das  J.  1617,  was  sehr  unwahrscheinlich  ist. 

3)  Den  altarabischen  Namen  BeJcr ,  wie  er  für  diesen  Officier  bei  MuhibU 

und  in  der  Türkischen  Chronik  des  NaHmä  (Bd.  I.  374.  2.  Ausg.  Bd.  II.  280)  vor- 

kommt, auf  welche  sich  Hammer  Bd.  V.  4  (2.  Ausg.  Bd.  III.  15)  bezieht,  hat  der- 

selbe nach  der  schlechten  Türkischen  Aussprache  ßeJcir  geschrieben  mit  der  Be- 
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weil  er  ein  grosses  Vermögen  besass  und  sich  damit  einen  bedeutenden 

Anhang  verschafft  hatte;  nun  entstand  ein  Streit  zwischen  ihm  und  dem 

Wezir  Jüsuf  Pascha  und  dieser  wollte  ihn  umbringen  lassen.  Da  be- 

lagerte Bekr  mit  dem  grössten  Theil  der  Truppen  das  Schloss  von  Bag- 
dad, in  welchem  sich  der  Wezir  aufhielt,  und  indem  derselbe  von  den 

Mauern  hinabsah,  wurde  von  Seiten  der  Truppen  des  Bekr  ein  Gewehr 

abgeschossen,  die  Kugel  traf  den  Wezir  und  tödtete  ihn  auf  der  Stelle. 

Bekr  nahm  die  Stadt  in  Besitz  und  setzte  sich  selbst  zum  Präfecten 

ein;  er  schickte  Geld  und  kostbares  Hausgeräth  an  den  Hof  des  Sul- 

tans um  zum  Statthalter  von  Bagdad  ernannt  zu  werden,  allein  der 

Sultan  schlug  dies  ab. 

§  143.  Unterdess  schrieb  Ahmed  Pascha  el-Hafidh  aus  Amid  einige 

Verse  türkisch  an  den  Sultan ,  worin  er  ihn  anredete ,  des  Inhaltes  : 

»Sind  denn  bei  Euch  keine  Truppen,  keine  Mannschaft,  kein  Geld 

mehr,  für  welche  Ihr  Euch  nach  einem  General  für  Bagdad  umsehen 

möchtet?«  Sein  Wunsch  war  zum  Grosswezir  ernannt  zu  werden;  er 

hatte  einen  schönen  Mamluken  mit  Namen  Dilawar  bei  sich  und  der 

Sultan  antwortete  ihm  in  einer  Türkischen  Cagide:  »Ist  denn  Dilawar 

nicht  mehr  bei  dir?«  in  dem  Doppelsinne  als  Name  und  nach  der  Be- 

deutung »ein  Beherzter«.  Danach  machte  ihn  der  Sultan  zum  General 

von  Bagdad  und  befahl  mehreren  Emiren  und  allen  Kurden  ihm  zu 

folgen,  aber  zum  Grosswezir  ernannte  er  ihn  nicht.  Als  Bekr  dier  er- 

fuhr, schrieb  er  an  den  Schah  'Abbas:  Ich  will  dir  Bagdad  über- 
geben mit  der  Bedingung,  dass  du  in  dem  Kanzelgebete  genannt  und 

die  Münzen  mit  deinem  Namen  geprägt  werden  u.  s.  w. ,  der  Schah 

war  damit  einverstanden.    Auf  die  Vorstellung,  dass  er  Sunnit  und  der 

merkung:  „derselbe  mit  Pacorus,  den  persischen  und  medischen  Königen  gemeinsam"! 
Bekr  stammte  aus  Constantinopel  und  wurde  nach  MuhibU  mit  seinem  Sohne 

Muhammed  im  J.  1032  von  Schah  'Abbas  ermordet;  da  aber  der  Sultan  Muräd, 
unter  welchem  dieser  Feldzug  stattfand,  erst  in  der  Mitte  des  vorletzten  Monates 

dieses  Jahres  zur  Regierung  kam  und  die  Belagerung  von  Bagdad  40  Tage  dauerte, 

so  kann  die  Eroberung,  mithin  auch  die  Ermordung  der  beiden  erst  im  J.  1033 

stattgefunden  haben. 
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Schah  Schi'it  sei  und  wie  die  Schi'iten  über  die  Sunniten  herrschen 

könnten,  antwortete  Bekr  um  seine  verriitherischen  Absichten  /u  ver- 

hüllen:  Ich  will  den  Schah  nur  belügen,  wenn  el-Hatidh  umkehrt  und 

nicht  nach  Bagdad  kommt,  verlange  ich  weder  nach  den  Othmanen 

noch  nach  dem  Schah.  Aber  el-Häfidh  kam,  belagerte  Bagdad  und  die 

Stadt  litt  den  grössten  Mangel,  indess  Bekr  ertrug  die  Noth.  el-Hatidh 

setzte  die  Belagerung  fort,  bis  er  hörte,  dass  der  Schah  herannahe  und 

nur  noch  vier  Tagemärsche  entfernt  sei,  da  schrieb  er  an  Bekr  und 

setzte  ihn  zum  Präfecten  von  Bagdad  ein,  und  Aveil  er  wusste,  dass  der 

Schah  mit  einer  grossen  Armee  heranziehe,  gegen  welche  er  nicht  Stand 

halten  könne,  zog  er  sich  nach  Dijar  Bekr  zurück.  Der  Schah  belagerte 

nun  Bagdad,  sodass  die  Lebensmittel  für  die  Belagerten  knapp  wurden, 

sie  kamen  so  weit,  dass  sie  Stücke  Leder  assen.  Bekr  hatte  an  jedes 

Thor  einen  üfficier  aus  seiner  Verwandtschaft  gestellt  und  die  Burg  zur 

Bewachung  seinem  Sohne  Muhammed  'Alf  übergeben.  Als  nun  der 
letztere  sah,  dass  die  Sache  zu  Ende  ging,  überliess  er  seinen  Vater 

dem  Verderben  um  sich  selbst  zu  retten;  er  schickte  dem  Schah  ein 

Blatt  mit  dem  Anerbieten  der  Übergabe,  liess  dessen  Truppen  bei 

Nacht  in  die  Burg  ein  und  am  anderen  Morgen  wurden  die  Trommeln 

des  Schah  in  der  Burg  geschlagen ,  wodurch  die  Sunniten  aus  Furcht 

entmuthigt,  die  Schi'iten  dagegen  mit  Freude  erfüllt  wurden.  Der  Schah 

hielt  am  anderen  Morgen  seinen  Einzug ,  tödtete  Bekr  auf  eine  schmäh- 

liche Weise  und  setzte  seinen  Bruder  Omar  auf  ein  Schiff,  welches  mit 

Naphtha  und  Schwefel  gefüllt  und  in  Brand  gesteckt  wurde.  Dann 

liess  er  den  Molla  'AH,  einen  betagten  Sunnitisch-Hanefitischen  Scheich 

herbeiholen  und  forderte  ihn  auf,  die  beiden  Scheiche  (die  Chalifen 

Omar  und  Othman)  zu  verfluchen.  Er  antwortete :  O  Schah !  ich  habe 

ausgelebt  und  verlange  nicht  länger  zu  leben,  Gott  verfluche  den,  welcher 

die  Anhänger  seines  Gesandten  verflucht!  Da  ergriff"  der  Schah  sein 
Schwerdt  und  versetzte  ihm  mehrere  Hiebe  bis  er  todt  war;  er  starb 

als  seliger  Märtyrer.  Hierauf  liess  er  den  Cadhi  von  Bagdad  rufen, 

welchen  der  Sultan  Muräd  eingesetzt  hatte,  und  verlangte  von  ihm,  er 
solle  es  eilig  bei  dem  Sultan  vermitteln,  dass  der  Sohn  des  Schah  zum 
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Statthalter  von  Bagdad  ernannt  würde,  der  Sultan  solle  das  Münzrecht 

behalten,  sein  Name  im  Kanzelgebet  genannt  werden  und  sein  Sohn 

solle  ihm  jährlich  50000  Piaster  schicken.  Der  Cadhi  versprach  dies, 

allein  die  Hofbeamten  bemerkten  dem  Schah:  der  Cadhi  wird  dir  bei 

dem  Sultan  schaden  und  ihm  empfehlen  Bagdad  wieder  zu  erobern. 

Ihr  habt  recht,  erwiederte  er,  und  schlug  ihm  den  Kopf  ab.  Auch 

Muhammed  den  Stellvertreter  im  obersten  Gerichte  und  Oberprediger 

in  Bagdad  brachte  er  um  und  bemächtigte  sich  aller  Habe  der  Othma- 

nischen  Truppen  und  ihrer  Glaubensgenossen. 

§  144.  Hierauf  ernannte  der  Sultan  den  Tscherkes  Muhammed 

Pascha  zum  General  gegen  den  Schah,  nachdem  er  mit  Abbaze  ein 

Treffen  bestanden  hatte;  bei  Tokät  wurde  er  zum  zweiten  Male  von 

ihm  angegriffen  und  geschlagen,  sodass  seine  Truppen  sich  zerstreuten. 

Tscherkes  Muhammed  Pascha  hatte  ruhig  in  seinem  Zelte  gesessen  und 

geschlafen;  als  er  erwachte,  rief  er  Gott  zum  Zeugen  an,  dass  er  nie- 

mand etwas  zu  Leide  gethan  und  niemals  einen  anderen  in  seinen  Be- 

trachtungen gestört  habe;  da  ereilte  ihn  der  Tod  und  erlöste  ihn  aus 

dieser  Bedrängniss. 

§  14  5.  Jetzt  hielt  man  es  doch  in  Constantinopel  für  gerathen 

Ahmed  el-Hafidh  zum  Grosswezir  zu  ernennen;  er  machte  sich  auf 

den  Weg,  zögerte  aber  in  der  Ausführung  seiner  Pläne  und  pflegte  auf 

das  Andrängen  der  Truppen  zu  entgegnen :  die  Schlüssel  von  Bagdad 

sind  in  meiner  Hand.  Der  Grund  dieser  Äusserung  war,  dass  der  Per- 

sische Commandant  von  Bagdad  ihm  hatte  sagen  lassen,  sobald  er  an- 

käme, wolle  er  ihm  die  Stadt  übergeben,  unter  der  Bedingung  dass  er 

ihm  eine  hohe  Stelle  verleihe,  er  könne  sie  aber  nicht  übergeben,  bevor 

er  nicht  selbst  komme.  Als  nun  el-Hafidh  mit  einer  grossen  Armee 

vor  der  Stadt  erschien,  empfingen  ihn  die  Truppen  des  Schah  mit  Ku- 

geln ,  indem  sie  ihm  auf  Türkisch  zuriefen :  nimm  hin ,  das  sind  die 

Schlüssel  von  Bagdad;  da  merkte  er,  dass  sie  ihn  hatten  täuschen  und 

zum  besten  haben  wollen,  und  er  erreichte  nichts  von  seinen  grossen 

Belagerungsplänen.  Er  Hess  eine  Menge  Minen  anlegen,  aber  sie  nütz- 

ten zu  nichts  mit  Ausnahme  einer  einzigen,  welche  der  Corpscomman- 

Histor-pUlog.  Classe.  XXXIII.  3.  U 
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dant  Chosrew  Pascha  ausgeführt  hatte,  wodurch 
 em  grosses  Stück 

der  Mauer  geöffnet  wurde.  Indess  niclit  alle  Soldaten
  waren  rasch  zum 

Sturme  bereit,  weil  wie  gewöhnlich  ein  Anführer  dem  an
deren  befehlen 

wollte,  unterdess  kamen  die  Soldaten  in  Bagdad  herbei  und
  besserten 

die  Bresche  wieder  aus,  sodass  Chosrew  Pascha  anfing  zu  weinen 
 und 

sich  mit  Gewalt  den  Bart  ausriss. 

§  146.  Der  Schah  lagerte  etwa  drei  Tagemärsche  von  liagdad  und 

als  die  Belagerten  Nachricht  erhielten,  dass  er  so  nahe  sei,  fassten  sie 

neuen  Muth,  während  den  Truppen  des  Sultans  der  Muth  sank.  M  u- 

rad  Pascha  el-Arnabüdi  Statthalter  von  Haleb  tadelte  das  Verfah- 

ren des  Wezir  el-Hafidh  und  schalt  darüber,  indem  er  sagte:  warum 

schickt  er  nicht  einige  Truppen  ab,  da  er  deren  so  viele  hat;  er  ging 

zu  el-Hafidh  und  redete  ihn  an :  gieb  mir  die  Erlaubniss,  dass  ich  dem 

Schah  entgegen  ziehe  und  seine  Schanzen  vernichte,  ich  habe  ihn  schon 

oft  gefasst.  el-Häfidh  erwiederte :  Muräd  Pascha,  theile  unsere  Trup- 

pen nicht,  sodass  sie  geschwächt  werden  und  die  aus  Bagdad  über  uns 

herfallen  und  uns  vernichten.  Jedoch  Muräd  Pascha  beharrte  darauf 

gegen  den  Schah  zu  kämpfen  und  el-Häfidh  sagte  endlich :  Wenn  du 

es  thun  willst,  so  weist  du  es  besser.  Der  Pascha  sammelte  nun  etwa 

4000  Mann  und  grifi"  den  Schah  an,  aber  nach  kurzem  Kampfe  wurde 
er  geschlagen  und  kam  zurück  und  el-Häfidh  empfing  ihn  mit  den 

"Worten :  Du  hast  dich  nun  überzeugt,  dass  die  Meinung  der  Alten  rich- 
tiger ist,  als  die  Ansicht  der  jungen  Leute. 

§  147.  Die  Truppen  des  Häfidh  geriethen  nun  in  Noth,  es  ent- 

stand Mangel  an  Lebensmitteln  und  ein  grosser  Theil  von  ihnen  ergriff 

die  Flucht;  danach  rotteten  sich  die  Soldaten  zusammen,  trieben  el- 

Hafidh  in  die  Enge  und  verlangten  von  ihm,  dass  er  die  Belagerung 

aufheben  und  sie  in  ihre  Heimath  entlassen  solle.  Er  bat  sie,  ihm 

noch  eine  Woche  Frist  zu  gestatten  und  sie  warteten  noch  zwei  Wo- 

chen, dann  kamen  sie  wieder,  er  hörte  nicht  auf  über  eine  weitere  Ver- 

längerung  mit  ihnen  zu  unterhandeln,  bis  sie  sich  um  ihn  sammelten, 

ihm  einen  Strick  um  den  Hals  legten  und  ihn  fortzogen,  da  erhob  er 

sich  von  seinem  Sitze  und  gab  Befehl  zum  Aufbruch.     Er  hatte  eine 
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Anzahl  Gewehre  in  die  Erde  vergraben  lassen,  wovon  ausser  einigen 

wenigen  Leuten  niemand  etwas  wusste,  diese  Hess  er  jetzt  hervorholen. 

Der  Schah  verfolgte  sie,  die  Truppen  wollten  den  Rückmarsch  beschleu- 

nigen, da  liess  el-Hafidh  bekannt  machen  :  wer  den  Wezir  verlässt  und 

aus  dem  Lager  geht,  ist  seiner  Verpflegung  und  seines  Soldes  verlustig. 

Der  Schah  folgte  ihnen  von  einer  Station  zur  anderen  und  dachte  sie 

unversehens  zu  überfallen ,  sie  schienen  ihn  nicht  zu  beachten ,  bis  el- 

Hafidh  seine  Mannschaft  zusammenzog,  sich  gegen  den  Schah  wandte 

und  ihn  angriff,  sodass  dieser  aus  Furcht  umkehrte.  Zwei  Tage  nach- 

her liess  el-Hafidh  den  Murad  Pascha  zu  sich  holen  und  redete  ihn 

an  :  hatte  ich  dir  nicht  gesagt,  du  solltest  nicht  ausziehen,  sodass  durch 

deinen  Ungehorsam  die  Truppen  geschlagen  wurden  und  wir  in  einen 

schlechten  Ruf  gekommen  sind?  Er  tödtete  ihn  auf  der  Stelle  mitten 

zwischen  den  Zelten  und  schickte  den  Leichnam  seinem  Corps  zu. 

§  148.  el-Hafidh  kam  nach  Haleb,  sandte  kostbare  Geschenke  an 

den  Sultan  und  seine  Umgebung  und  bat  um  Begnadigung,  dass  er 

nicht  hingerichtet  würde ;  er  wurde  auch  nur  abgesetzt  und  hielt  sich 

bei  seiner  Ankunft  in  Constantinopel  verborgen.  Das  Wezirat  erhielt 

Chalil  Pascha,  nach  ihm  Chosrew  Pascha,  bis  es  el-Häfidh  zum 

zweiten  Male  übertragen  wurde;  aber  unter  den  Soldaten  hatte  ein  all- 

gemeiner Ungehorsam  um  sich  gegriffen,  sie  rotteten  sich  zusammen 

und  ermordeten  ihn.  Der  Sultan  schien  dies  vorausgesehen  zu  haben 

und  hatte  ihm  die  Wahl  gelassen,  ob  er  selbst  ihn  umbringen  und  sei- 

nen Kopf  den  Soldaten  zuschicken  solle  um  das  Feuer  ihres  Zornes  zu 

dämpfen,  oder  ob  er  ihn  lebend  den  Soldaten  preisgeben  solle.  Er  ant- 

wortete :  besser  ist  es ,  wenn  du  mich  den  Soldaten  überlieferst  und 

nicht  selbst  durch  mein  Blut  dir  eine  Ehre  zu  erwerben  suchst,  dann 

bleibt  die  Schuld  auf  den  Soldaten  hängen  und  ich  habe  am  Aufer- 

stehungstage eine  grosse  Rechnung  zu  fordern.  Er  wurde  ausgeliefert 

und  im  Ramadhan  1041  (März  1632)  ermordet. 

§  149.    Fachr  ed-din  war  in  sein  Reich  zurückgekehrt;   nach  den 

bedeutenden  Erfolgen,  welche  er  errungen  hatte,  wurde  sein  Ehrgeiz 
U2 
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nur  noch  grösser.    Sein  Ruf  verbreitete  sich  i
m  Lande  und  die  Dich- 

ter kamen  aus  allen  Gegenden  zu  ihm,  um  ihm  ihre 
 Lobgedichte  vor- 

zutragen und  es  wurde  davon  ein  ganzer  Band  von  Hunder
t  Blättern 

gesammelt.    Durch  die  Bestechungen  in  Constantinopel
,  woran  es  Fachr 

ed-din  nicht  fehlen  Hess,  war  der  Sultan  fortwährend  in  der 
 günstigsten 

Meinung  über  ihn  erhalten  und  da  nach  der  Vertrei
bung  der  Banu 

Seifa  aus  Tripolis  der  Tribut  von  dort  ausblieb,  weil  Fachr 
 ed-din,  ohne 

sich  zum  eigentlichen  Herrn  des  Landes  zu  machen,   durch
  Brand- 

schatzungen und  Plünderungen  nur  für  seinen  eigenen  Vortheil  sorgte, 

hatte  sich  der  Sultan  im  J.  1040  (1630)  bereden  lassen,  ihn  zum  Pascha 

von  Tripolis  zu  ernennen,  um  ihn  dadurch  tributpflichtig  zu  machen. 

Indessen  Fachr  ed-din,  welcher  dadurch  seine  Unabhängigkeit  verloren 

hätte,  indem  er  die  Oberhoheit  des  Sultans  anerkannte,  lehnte  diese 

Ehre  für  sich  ab,  deutete  aber  seinen  Freunden  an,  dass  er  sie  für  sei- 

nen Sohn  Husein  gern  annehmen  würde,  welcher  dann  auch  das  Pa- 

schalik  Tripolis  erhielt  und  einen  Türken  Mugtafa  Aga  als  Verwal- 

ter dahin  schickte.     Dieser  war  aus  dem  Dienste  der  Türkischen  Re- 

gierung ausgetreten,  weil  er  bei  verschiedenen  Gelegenheiten  übergan- 

gen zu  sein  glaubte,  und  er  ahmte  nun  das  Beispiel  anderer  Verwalter 

nach  und  suchte  sich  durch  willkührliche  Erpressungen  zu  bereichern. 

Sobald  Fachr  ed-din  dies  erfuhr,   wusste  er  ihn  durch  List  in  seine 

Gewalt  zu  bekommen,  er  liess  ihn  umbringen,  kam  dann  nach  Tripolis 

und  nahm  sein  ganzes  Vermögen  selbst  in  Besitz,   welches  aus  200000 

Piastern  und  sechzig  der  schönsten  Pferde  bestand.    Nachdem  er  dann 

einen  anderen  Verwalter  eingesetzt  hatte,  unternahm  er  noch  einen  Zug 

in  das  Gebirge  bei  Antiochien,  unterwarf  die  dortigen  noch  von  nie" 

mand  bezwungenen  Secten  und  kehrte  im  Gumäda  II.  1041  (Dec.  1631) 
nach  Sidon  zurück. 

§  150.  Fachr  ed-din  hatte  den  Plan  gefasst  ein  Reich  zu  grün- 

den, welches  dem  Türkischen  gewachsen  sei,  um  demselben  in  der  Folge 

den  gänzlichen  Untergang  zu  bereiten.  Er  verband  sich  sogar  mit  dem 

Arabischen  Häuptling  Rab'a,  mit  dessen  Hülfe  er  seine  besten  Unter- 
nehmungen ausführte  und  auch  die  Beduinen  von  seinem  Gebiete  fern 
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hielt.  Selbst  mit  Muhammed  Pascha  von  Jerusalem  und  dessen 

Sohne  Mugtafa  Bei  unterhielt  er  durch -Bestechungen  heimlich  Ver- 

bindungen, obgleich  er  ja  offen  ein  entschiedener  Feind  der  Türken 

war ;  die  Juden  waren  geduldet  und  die  Christen,  die  Lateinischen  noch 

mehr  als  die  Griechischen,  wurden  begünstigt,  sodass  er,  sobald  er  sich 

in  den  Besitz  von  Nazareth  gesetzt  hatte,  einigen  Französischen  Missio- 

naren, die  ihn  im  Namen  des  Königs  Ludwig  XIII.  des  Gerechten  von 

Frankreich  darum  baten,  die  Erlaubniss  ertheilte,  die  dortige  Kirche 

wieder  herzustellen  und  ein  Franziskaner  Kloster  zu  erbauen,  wozu  er 

eine  namhafte  Summe  beisteuerte.  Auch  in  St.  Jean  d'Acre,  Sidon  und 

auf  dem  Libanon  gestattete  er  Kapellen  zu  errichten ;  dagegen  um  die 

Maroniten  bekümmerte  er  sich  nicht. 

Der  Emir  kannte  alle  seine  Unterthanen  bei  Namen  und  ihre  be- 

sonderen Eigenschaften,  über  alle  waffenfähigen  Männer  wurden  Listen 

geführt,  so  auch  Hegister  über  alle  Obstbäume,  Weingärten  und  Maul- 

beerbäume zur  Zucht  der  Seidenraupen,  von  den  damit  bebauten  Flä- 

chen musste  für  jeden  Fuss  jährlich  ein  Medin  d.  i.  sechs  französische 

Liars  (Heller)  bezahlt  werden;  ebenso  waren  von  allem  Vieh,  Büffeln, 

Ochsen,  Kühen,  Ziegen  und  Schafen  Verzeichnisse  zum  Behuf  der  Be- 

steuerung aufgenommen.  Seine  jährliche  Einnahme  betrug  etwa  zwei 

Millionen  in  Gold,  wovon  er  nur  60000  Thaler  an  den  Sultan  ablie- 

ferte und  über  eine  Million  für  sich  übrig  behielt,  nachdem  er  den 

Sold  an  seine  Soldaten,  deren  Anzahl  gewöhnlich  15000  Mann  betrug, 

ausbezahlt  hatte.  Diese  würden  hingereicht  haben,  um  das  heil.  Land 

in  Besitz  zu  nehmen,  wenn  die  Christlichen  Fürsten  ihm  hätten  Hülfe 

leisten  wollen  vmd  können.  Denn  wenn  auch  die  in  seinem  Dienste 

stehenden  Muhammedaner  in  einem  solchen  Falle  sofort  abtrünnig  ge- 

worden sein  würden,  so  hatte  ihm  der  Grossherzog  von  Toscana  6000 

Mann  Hülfstruppen  zugesagt,  da  aber  der  Krieg  in  Piemont  ausbrach, 

so  musste  er  sie  dem  Könige  von  Spanien  zur  Verfügung  stellen.  Be- 

reits hatte  er  ihm  Material,  Ingenieure,  Bauleute  und  Backsteinformer 

zugesandt,  welche  zwei  Jahre  an  der  Verstärkung  der  Festungen  arbei- 

teten in  der  Hoffnung,  dass  der  Krieg  in  Piemont  nicht  lange  dauern 
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würde  imd  Fachr  ed-dm  wollte  dann  den  /,u  erwartenden  IIülfstru])
|)en 

Sidon,  Beinlt  und  einige  feste  Plätze  im  Inneren  übergeben.  Um  di
e 

Aufrichtigkeit  seiner  Gesinnungen  zu  beweisen,  hatte  er  an  die  Malte-
 

ser Ritter  Sillion  und  Ravali,  welche  in  Heifa  ankerten,  im  J.  1G:^2 

seinen  Sohn  Emir  Man^ür  mit  einer  Million  Gold  abgeschickt  und  er 

hoffte  ohne  einen  Schlag  zu  thun  den  Türken  das  heil.  Land  entreissen 

zu  können,  dann  wollte  er  sich  in  Jerusalem  taufen  lassen. 

§  151.  Alle  seine  Pläne  wurden  vereitelt  durch  die  Emire  Mu- 

hammed  Ihn  Ferrüch  von  Napolus,  Ahmed  Ilm  Tarahäi  von  Gazza 

und  Ibn  Seifä  von  Tripolis,  welche  sich  verbündet  und  schon  im  J. 

1041  (1631)  einen  Bericht  an  den  Sultan  gemacht  hatten,  worin  sie  das 

ganze  Thun  und  Treiben  des  Emir  Fachr  ed-din  ausführlich  auseinan- 

der setzten,  dass  er  dreissig  feste  Plätze  in  seiner  Gewalt  und  eine 

grosse  Menge  Segban  um  sich  versammelt  habe.  Der  für  Fachr  ed-din 

gefährlichste  unter  den  dreien  war  Ahmed  Ibn  Tarahäi^)  ben  'All  el- 

Harithi  aus  der  Familie  Haritha  von  dem  Stamme  Sinbis  ̂ ) ,  in  welchem 

das  Emirat  in  dem  Gebiete  des  Ortes  Ginin  zwischen  Ndpolus  und  Bei- 

sän  am  Jordan  von  jeher  sich  fortgeerbt  hatte.  Ahmed  zeichnete  sich 

in  seiner  Familie  durch  Tapferkeit,  rühmliche  Thaten,  richtige  Einsicht, 

glückliche  Erfolge  und  vollkommene  Zuverlässigkeit  aus ;  nachdem  ihm 

zuerst  die  Verwaltung  von  Cafed  übertragen  war,  erhielt  er  nach  dem 

Tode  seines  Vaters  im  J.  1010  (l60l)  die  Verwaltung  von  el-Le'g'gün^). 

1)  Roger  schreibt  den  Namen  Therabitb;  d'Arvieux  in  den  Mcmoires  T.  I. 
p.  369  Turabey  und  in  seiner  Reisebeschreibung  im  Anfange  des  2.  Cap.  Turabeye, 

hier  mit  der  Erklärung  Poudre,  so  dass  er  denselben  nach  dem  Gehör  von 

Turäb  „Staub"  abgeleitet  hat,  er  wird  aber  ̂ Jujo  Tarabäi  geschrieben  und  aus- 
gesprochen. 

2)  Ein  Urenkel  des  Stammvaters  Sinbis  hiess  wiederum  Sinbis  und  von  die- 

sem gab  es  in  verschiedenen  Linien  in  der  fünften  Generation  zwei  Familien-Häup- 

ter gleichen  Namens,  Haritha  ben  Amr  und  Haritha  ben  'Irta  (Genealog.  Tab.  6, 
13.17.22);  in  einem  anderen  Zweige  des  Hauptstammes  Sinbis  kommt  ein  Haritha 

ben  Thaub  vor  6,  20  und  ein  vierter  Haritha  ben  'Attäb  ben  Abu  Haritha  ist  in 
der  Tabelle  6,  20  nachzutragen. 

3)  Legio  ein  alter  Ort,  in  dessen  Mitte  ein  Felsstück  liegt  mit  einer  Kuppel 
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Er  bestand  mit  Fachr  ed-din ,  der  in  sein  Land  eingefallen  war ,  drei 

Treffen,  das  bedeutendste  bei  Jafa  (Joppe)  mit  Unterstützung  des  Com- 

mandanten  von  Gazza  Hasan  Pascha  und  des  Emir  von  Napolus  Mu- 

hammed  Ibn  Ferrücb.  Ibn  Tarabai  blieb  jedesmal  Sieger,  verfolgte 

Fachr  ed-din  bis  Ramla,  tödtete  ihm  eine  grosse  Anzahl  seiner  Leute 

und  nahm  ihm  kostbare  Beute  ab.  —  Ein  schöner  Zug  seiner  Treue  ist 

folgender  Vorfall.  Als  Fachr  ed-din  in  Folge  seiner  Verabredung  nach 

Tripolis  marschirt  war  und  der  Emir  Ibn  Seifä  von  dort  zu  Schiffe  die 

Flucht  ergreifen  musste  und  dann  mit  sieben  Gefährten  und  grossen 

Schätzen,  die  er  gerettet  hatte,  zurückkehrte,  landete  er  am  Carmel  und 

betrat  das  Gebiet  des  Ibn  Tarabai  (§  119),  welcher  ihn  ehrenvoll  bei 

sich  aufnahm.  Ibn  Ganbülads  erliess  nun  ein  Schreiben  an  Ibn  Tarabäi 

und  forderte  ihn  auf,  Ibn  Seifa  umzubringen,  dann  könne  er  dessen 

Schätze  behalten,  wo  nicht,  so  würde  ihn  schwere  Strafe  treffen.  Er 

antwortete,  eine  solche  Zumuthung  sollte  ihm  doch  nicht  gemacht  wer- 

den, wer  es  thäte,  zeige  dadurch,  dass  er  wenig  Einsicht  habe.  Er  be- 

eilte sich  dann,  dem  Emir  Ibn  Seifa  noch  grössere  Ehre  zu  erweisen, 

schenkte  ihm  Pferde  und  andere  Gegenstände  und  äusserte  einmal: 

Wenn  ich  Geld  hätte,  würde  ich  es  dir  darbringen,  ich  besitze  aber 

Pferde  und  darunter  ein  edles  Thier,  dessen  Hücken  ausser  meinem 

Vater  noch  niemand  bestiegen  hat,  das  will  ich  dir  zum  Geschenk 

machen.  Ibn  Seifa  blieb  dann  noch  mehrere  Tage  bei  ihm,  bis  die 

Syrischen  Truppen  ihm  meldeten,  sie  würden  zu  ihm  kommen,  damit 

er  mit  ihnen  nach  Damascus  marschire,  und  als  sie  ihn  trafen,  zogen 

sie  mit  ihm  ab  und  kamen  auf  dem  Umwege  durch  Haurän  nach  Da- 

mascus. —  Ibn  Tarabai  starb  im  J.  10  59  (1649)  nahe  an  achtzig  Jahre 

alt  und  ihm  folgte  sein  Sohn  Zein,  ein  tapferer,  kluger  und  wohlwol- 

lender Mann,   dann  dessen  Bruder  Muhammed,  welcher  sich  durch 

überbaut  und  unter  demselben  entspringt  eine  wasserreiche  Quelle.  Nach  der  Sage 

lagerte  hier  Abraham  mit  seiner  Heerde  auf  seinem  Zuge  nach  Ägypten  und  die 

Einwohner  baten  ihn  weiter  zu  ziehen,  da  sie  für  sich  selbst  nicht  einmal  Wasser 

genug  hätten,  wie  viel  weniger  für  sein  Vieh;  da  schlug  er  mit  seinem  Stabe  an 

den  Felsen  und  sogleich  sprang  die  Quelle  daraus  hervor.   Jäcüt  IV.  351. 
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seine  Freigebigkeit  auszeichnete  und  Sonnabend  Naclits  d.  27.  Gumada 

II.  1082  (27.  Oct.  1671)  starb  und  in  Ginin  begraben  wurde.  Nach 

ihm  kam  ein  Sohn  des  genannten  Zein,  welcher  Frieden  hielt,  darauf 

Jüsuf  ben  'Ali  aus  der  Aveiblichen  Linie  bis  zum  J.  10  88.  Mit  ilira 

hörte  die  Regierung  dieser  Familie  auf  und  AhnuMl  Pascha  el-Tarzf 

wurde  eingesetzt,  welcher  zur  Zeit  (1100)  noch  die  Herrschaft  führt. 

§  152.  Etwa  gleichzeitig  mit  der  Niederlage  des  Fachr  ed-din 

hatte  sein  Bruder  der  Emir  Jünus  einen  Einfall  in  das  Gebiet  des  Ara- 

bischen Emir  Can^üh  gemacht,  jedoch  mit  geringem  Erfolg,  und  da  ihm 

hierüber  von  Fachr  ed-din  Vorwürfe  gemacht  wurden,  unternahm  er 

alsbald  einen  zweiten  Zug  und  wieAVohl  sich  Cän9uh  unterdessen  mit 

dem  Arabischen  Emir  Baschir  verbündet  hatte,  dessen  beiden  Söhne 

ihm  ein  Hülfscorps  zuführten,  blieb  Jiinus  nach  einem  mörderischen 

Kampfe,  welcher  auf  jeder  Seite  über  2000  Mann  das  Leben  kostete, 

der  Sieger  und  machte  eine  grosse  Beute. 

§  153.  Der  Sultan  Murad  hatte  sich  endlich  von  der  Gefährlich- 

keit der  Lage  überzeugt  und  schickte  im  J.  1042  (1632)  Ahmed  Pascha 

gen.  Kutschuk  »der  kleine«,  nachdem  er  ihn  durch  Bekleidung  mit  dem 

Ehrenmantel  zum  Wezir  ernannt  hatte  ̂ ),  zum  zweiten  Male  als  Statthal- 

ter nach  Damascus  nebst  einer  grossen  Armee  mit  ihren  Emiren.  Ah- 

1)  Ahmed  Pascha  der  Arnaute  gen.  KütschuJc,  dessen  Jugendgeschicbte  unbe- 

bekannt  ist,  zeicbnete  sich  als  Soldat  durch  seine  Tapferkeit  aus  und  stieg  von 

einer  Stufe  zur  anderen,  bis  er  mit  dem  Titel  Beglerbeg  zum  Statthalter  von  Siwäs 

(Sebastia  in  Anatolien)  ernannt  wurde;  von  hier  kam  er  in  gleicher  Eigenschaft 

im  J.  1039  (1629)  nach  Damascus  und  wurde  bald  darauf  nach  Kütächia  in  Ana- 

tolien versetzt.  Als  Iljäs  Pascha  in  Kleinasien  auftrat  und  sich  gegen  die  Oth- 

manische  Regierung  auflehnte,  warf  der  Sultan  Murad  sein  Augenmerk  auf  Ku- 

tschuk und  stellte  ihn  an  die  Spitze  einer  Armee,  um  Iljäs  zu  bekriegen;  er  mar- 

schirte  gegen  ihn  aus,  überfiel  ihn  plötzlich,  brachte  ihm  eine  vollständige  Nieder- 

lage bei,  machte  eine  grosse  Beute,  nahm  ihn  selbst  gefangen  und  kam  mit  ihm 

zur  hohen  Pforte  zurück.  Der  Sultan  empfing  ihn  sehr  ehrenvoll  und  schickte  ihn 

im  J.  1042  (1632)  zum  zweiten  Male  als  Statthalter  nach  Damascus. 
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med  Pascha  erliess  an  N  a  w  ä  1  i  den  Commandanten  von  Haleb  die  Auf- 

forderung, sich  mit  seinen  Truppen  bei  ihm  zu  stellen,  und  ebenso  an 

sämmtliche  Emire  in  den  zu  Damascus  gehörenden  Gebieten,  wie  Tri- 

polis, Gazza,  Jerusalem,  Napolus,  el-Le'g'giin,  'A'glün,  Him^  und  Hamat, 
sie  sollten  sich  ihm  als  ihrem  Oberhaupte  anschliessen.  Sobald  er  selbst 

nach  Damascus  kam,  versammelte  er  die  angesehensten  'Ulema  und  die 
Officiere  und  las  ihnen  die  Befehle  des  Sultans  vor,  sie  nahmen  die- 

selben gehorsam  entgegen  und  beeilten  sich  um  sich  marschfertig  zu 

machen. 

§  154.  In  Mitten  dieser  Unruhen  verlor  Fachr  ed-din  seine  Mut- 
ter Donna  Nasiba ;  aus  Ruhmsucht  hatte  der  Sohn  sich  zuletzt  ihrem 

Einflüsse  entzogen  und  nicht  mehr  auf  ihren  Kath  gehört,  und  aus  Gram 

zog  sie  sich  zurück  und  begab  sich  nach  ihrer  Residenz  Deir  el-kamar, 

wo  sie  ihre  Tage  in  Ruhe  beschliessen  wollte ;  kurz  darauf  erkrankte 

sie  an  einem  heftigen  Fieber  und  starb  am  15.  Jan.  1633  in  ihrem 

68sten  Jahre  ̂ ). 
§  155.  Um  dieselbe  Zeit  war  von  Constantinopel  eine  Flotte  von 

vierzig  Galeeren  ausgelaufen ,  um  das  Landheer  in  Syrien  zu  unter- 

stützen, sie  konnte  aber  nicht  rechtzeitig  eintreffen,  weil  ihr  in  der 

Nähe  der  Insel  Chios  zwei  Englische  Schiffe  begegneten,  welche  mit 

Weizen  beladen  nach  Livorno  bestimmt  waren,  Getreide  aber  als  Con- 

trebande  betrachtet  wird.  Die  Türken  schlössen  die  Schiffe  ein,  um 

die  Mannschaft  zu  Sklaven  zu  machen,  aber  indem  sie  dieselben  enter- 

ten und  sich  in  Masse  auf  sie  stürzten ,  steckten  die  Engländer  ihre 

Pulvervorräthe  an  und  die  beiden  Schiffe  versanken  mit  den  Türken 

in  den  Wellen.  Das  Flaggenschiff  des  Admirals  hatte  am  Hintertheil 

Feuer  gefangen,  drei  andere  Schiffe  waren  gesunken,  1200  Galeeren- 

sklaven theils  getödtet,  theils  verwundet,  sodass  die  Bänke  ohne  Rude- 

rer und  die  ganze  Armee  in  Unordnung  war. 

Indess  die  Emire  aus  den  Gebieten  trafen  einer  nach  dem  anderen 

1)  Dieses  Alter  kann  nur  dann  richtig  sein,   wenn  man  nach  der  Angabe 

Mariti's  annimmt,  dass  Fachr  ed-dln  nur  52  Jahre  alt  geworden  sei. 
Histor.-pMlolog.  Classe.    XXXIIL  3.  X 
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in  Damascus  ein,  zuletzt  kam  aucli  der  Statthalter  von  Haleb  mit  8000 

Mann  und  am  12.  Cafar  1043  (18.  Aug.  Iü33)  brach  der  Wezir  mit 

dem  ganzen  wohl  100000  Mann  starken  Heere  auf,  indem  eine  neue 

o-rossherrliche  Fahne  vor  ihm  entfaltet  wur(U>.  In  der  Nähe  des  Dor- 

fes  el-Kiswa  (Kuswa)  bei  der  Brücke  über  den  A'wa'g  wurde  einige 

wenige  Tage  Halt  gemacht,  bis  sich  sämmtliche  Truppen  vereinigt  hat- 

ten, und  sie  marschirten  dann  bis  Carah  Chan.  Hier  wählte  der  Wezir 

ein  kleines  Corps  aus,  um  sich  gegen  die  Banu  el-Schihab  sicher  zu 

stellen,  welche  in  Wadi  Teimallah  ben  Tha'laba  wohnten  und  beständig 

durch  ihre  Belästigungen  zu  Klagen  Veranlassung  gaben,  und  sein 

Stellvertreter  ging  mit  einigen  Emiren  seitwärts  nach  Hä(;ibijä  und 

Kischija  ab.  Es  traf  sich  zufällig,  dass  'Ali,  der  Sohn  des  Fachr  ed- 

din,  sich  von  Cafed  ebenfalls  nach  dieser  Seite  gewandt  hatte,  um  sei- 

nem Vater  zu  Hülfe  zu  kommen  und  nach  dem  Morgengebete  am  11. 

Rabi'  H.  1043  (15.  Oct.  1633)  stiessen  die  beiden  Corps  auf  einander; 

eine  Abtheilung  der  Soldaten  des  Sultans  stürzte  sich  auf  die  Gegner 

wie  Adler  auf  schwache  Vögel,  zersprengte  sie  mit  einem  gewaltigen 

Angriffe  und  bedeckte  die  Ebene  mit  Leichen.  Niemand  wusste,  dass 

der  Emir  'AK  sich  unter  ihnen  befände,  sonst  hätte  wohl  keiner  Stand 

gehalten  schon  aus  blosser  Scheu  vor  seinem  Namen.  Wunderbarer 

Weise  traf  einer  der  tapfersten,  der  ihn  nicht  kannte,  auf  ihn,  durch- 
dohrte  ihn  mit  der  Lanze  und  warf  ihn  von  seinem  Pferde ;  ein  anderer 

von  den  regulären  Truppen,  welcher  früher  im  Dienste  des  Emir  'Ali 

gestanddn  hatte,  kam  darauf  zu  und  stieg  ab,  um  ihm  den  Kopf  abzu- 

schneiden. Da  erkannte  ihn  'AH  und  sagte :  rette  mich  und  ich  will 

dir  geben,  was  du  haben  willst ;  er  erwiederte  :  bei  solcher  Verwundung- 
ist  es  zweifelhaft,  ob  du  am  Leben  bleibst;  damit  schnitt  er  ihm  den 

Kopf  ab  und  brachte  ihn  in  das  Zelt  des  Wezir.  Als  er  eintrat,  schlief 

er,  die  Diener  weckten  ihn  und  indem  er  erwachte,  küsste  ihm  der 

Soldat  die  Hände  und  legte  den  Kopf  vor  ihm  hin ,  indem  er  sagte : 

Dies  ist  der  Kopf  des  Anführers  jenes  Volkes.  Er  wollte  es  nicht  glau- 

ben, bis  ein  anderer  hinzukam,  der  ihn  kannte,  und  es  bestätigte,  da 

^Yurden  zur  Verkündigung  der  frohen  Nachricht  die  Trommeln  geschla- 
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gen.  Die  Truppen,  welche  gegen  den  Emir  'Ali  gekämpft  hatten,  be- 
nutzten ihren  Sieg,  machten  grosse  Beute,  tödteten  viele  oder  nahmen 

sie  gefangen  und  nur  ein  kleines  Häuflein  entkam  ihren  Händen.  Ah- 

med Pascha  schickte  den  Kopf  des  Emir  'Ali  mit  vielen  anderen  nach 
Damascus,  wo  sie  auf  die  Spitzen  der  Lanzen  gesteckt  im  Triumph 

eingeführt  und  einige  Tage  darauf  an  die  hohe  Pforte  geschickt 

wurden^). 

§  156.  Während  der  Wezir  Ahmed  sich  hierauf  nach  el-Bicä' 

el-'azizi  wandte,  suchte  Ahmed  Ihn  Tarabai  den  Emir  Fachr  ed-din 

anderswo  auf;  er  marschirte  nach  E,amla  und  schlug  ihn  in  drei  Schlach- 

ten, von  denen  die  bei  Jafa  (Joppe)  die  bedeutendste  war,  wo  er  von 

Hasan  Pascha  dem  Commendanten  von  Gazza  und  dem  Emir  Mu- 

hammed  ben  Ferrüch  von  Napolus  unterstützt  wurde.  Fachr  ed-din, 

welcher  eine  grosse  Anzahl  seiner  Leute  verloren  und  eine  sehr  kost- 

bare Beute  in  den  Händen  der  Sieger  hatte  lassen  müssen,  zog  sich 

nach  Ceidä  zurück  und  schloss  sich  mit  800  Mann  in  die  Burg  ein. 

Um  diese  Zeit  erschien  dort  die  Türkische  Flotte,  nachdem  sie  in  Chios 

neu  ausgerüstet  war  und  von  Rhodos  und  Famagusta  Verstärkung  be- 

kommen hatte.  Der  Emir  hoffte  den  Admiral  bestechen  zu  können,  in- 

dem er  ihm  1000  00  Zechinen  anbieten  Hess,  wenn  er  ihn  sicher  nach 

Constantinopel  zum  Sultan  bringen  wolle,  bei  welchem  er  sich  zu  recht- 

1)  Nach  Rogers  Bericht  kam  'AU  auf  Befehl  seines  Vaters  mit  12000  Mann 
von  Qafed  herbei  um  zu  verhindern,  dass  die  Emire  Ihn  Ferrüch  und  Ihn  Tarabäi 

sich  mit  Ahmed  Pascha  vereinigten,  welcher  damals  auch  erst  12000  Mann  bei  sich 

hatte.  'Ali  wurde  plötzlich  überfallen,  wehrte  sich  indess  so  tapfer,  dass  8000  der 
seinen  auf  dem  Platze  blieben ,  während  Ahmed  nicht  viel  weniger  verlor ;  der 

Kampf  blieb  unentschieden.  Am  folgenden  Morgen  kam  aber  das  Corps  aus  Haleb 

den  Türken  zu  Hülfe  und  nach  einer  verzweifelten  Gegenwehr  blieben  von  'Alfs 
Truppen  nur  146  übrig,  Ahmed  behielt  von  abermals  12000  nur  1601  grösstentheils 

tödlich  getroffen.  'Alfs  Pferd  war  verwundet,  er  selbst  erschöpft  und  er  ergab  sich 
der  Gnade  eines  Soldaten,  welcher  ihm  versprach  sein  Leben  zu  schonen;  jedoch 

als  er  ihn  erkannte,  drehte  er  ihm  den  Riemen  seines  Gewehres  um  den  Hals,  er- 

drosselte ihn  und  schnitt  ihm  den  Kopf  und  den  kleinen  Finger  der  linken  Hand 

ab,  an  welchem  er  seinen  Siegelring  trug  u.  s.  w. 
X2 
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fertigen  dachte  und  Beonadigung  crwaitütc.  Der  Adniirul  l(;hiiti>  dies 

ab,  da  er  indess  befürchten  musste,  dass  seine  Flotte  bei  den  bevorste- 

henden Herbststürmen  in  dem  Hafen  nicht  sicher  liegen  würde,  gestat- 

tete er  vier  Tage  später  der  Besatzung  freien  Abzug  und  legte  selbst 

500  Mann  Sipahis  und  Janitscharen  in  die  Burg.  Kachr  ed-din  entkam, 

erfuhr  jetzt  den  Tod  seines  Sohnes  'AK  und  begab  sich  mit  4  bis  5000 
Mann  nach  Beirut.  Die  Flotte  folgte  ihm  unvervvcilt  dahin  und  der 

Admiral  verlangte  nun  auch  die  Übergabe  dieses  Platzes,  die  auch  so- 

gleich erfolgte,  indem  sich  der  Emir  ins  Gebirge  zurückzog  und  in  den 

Zelten  der  Drusen  und  Maroniten  ein  Unterkommen  fand.  Da  der  Ad- 

miral ihn  auch  diesmal  hatte  entkommen  lassen,  aber  die  in  Aussicht 

gestellte  Bestechungs- Summe  nicht  erhielt,  suchte  er  sich  dadurch 
schadlos  zu  halten,  dass  er  sämtliche  Kostbarkeiten  in  dem  Pallaste  des 

Emir  zu  Beirut  sich  aneignete^). 

§  157.  Unterdess  hatte  Ahmed  Pascha  die  Burg  von  Cabr  Iljäs 

erobert  und  wandte  sich  dann  nach  Ccida,  wo  er  einen  Monat  blieb. 

Die  Festungen  Batrün ,  Tripolis ,  Cafed ,  Ba'labekk  und  andere  ergaben 
sich  ohne  Widerstand.  Die  Festung  Nihä  wurde  über  ein  Jahr  lang 

belagert ,  obgleich  Hundert  Steinarbeiter  sechs  Monate  beschäftigt  wa- 

ren die  Felsenmauer  zu  durchbrechen.  Ein  Arzt  aus  der  Provence  Na- 

mens Salvator,  welcher  im  Dienste  des  Pascha  stand,  machte  den  Vor- 

schlag eine  Sprengmine  anzulegen ;  dies  geschah  mit  einer  Lunte,  welche 

zwei  Stunden  nachher,  nachdem  sie  angebrannt  war,  hätte  zünden  müs- 

sen.   Da  keine  Wirkung  erfolgte,  trat  der  Arzt  ungeduldig  in  die  Höh- 

1)  Anstatt  dieser  Vorgänge  erzählt  Mariti  S.  243  (deutsch  S.  268),  der  Pascha 

von  Damascus  habe  dem  Fachr  ed-din  vorgeschlagen  gegen  Auszahlung  von  400000 
Piaster  seinen  Sohn  Man^ür  an  die  Stelle  des  für  todt  ausgegebenen  älteren  Emir 

'Ali  mit  dem  Lande  zu  belehnen;  Fachr  ed-din  sei  auf  diesen  Vorschlag  eingegan- 
gen ,  habe  zuerst  seinen  Sohn  Mangür  mit  grossen  Geschenken  voraufgeschickt  und 

dann  den  Maroniten  Scheich  Abu  Cottär  mit  der  verlangten  Summe  nachgesandt, 

der  Pascha  habe  das  Geld  angenommen,  den  Scheich  ermorden  und  Mangür  nach 

C^eidä  bringen  lassen,  von  wo  ihn  der  Kapitain  Pascha  mit  sich  nach  Constantino- 
pel  genommen  habe. 

i 
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lung  und  in  dem  Augenblick  fand  die  Explosion  statt,  welche  den  Be- 

lagerten keinen  Schaden  brachte,  aber  viele  von  den  Belagernden  durch 

die  abgesprengten  Felsstücke  tödtete  und  den  Arzt  so  verbrannte,  dass 

er  nach  24  Stunden  starb.  —  Wo  der  Emir  Fachr  ed-din  sich  auflialte, 

war  ungewiss,  einige  sagten  in  der  Burg  Niha,  andere  in  'Gizzin,  in 
Wirklichkeit  hielt  er  sich  von  jetzt  an  gar  nicht  in  einem  festen  Platze 

auf,  leitete  aber  die  Vertheidigung  durch  seine  Boten.  Der  Grosswezir 

Muhammed  Pascha  befand  sich  damals  in  Haleb;  auf  seinen  Befehl 

musste  Ahmed  Pascha  mit  seinem  Leib-E,egiment  zu  ihm  nach  Haleb 

kommen,  während  die  übrigen  Truppen  in  Ceida  blieben,  aber  eilig 

kehrte  er  dahin  zurück,  als  man  gewiss  zu  sein  glaubte,  dass  Fachr  ed- 

din  in  der  Burz  Grizzin  sei,  welche  nun  streng  belagert  wurde. 

§  158.  Der  Emir  Fachr  ed-din,  welcher  den  Mönch  Roger  stets 

in  seiner  Nähe  gehalten  hatte ,  bat  ihn  in  einer  wichtigen  Angelegen- 

heit, deren  Ausführung  dieser  für  sehr  unwahrscheinlich  hielt,  nach 

der  Festung  'Gizzin  zu  gehen;  er  wollte  und  konnte  es  ehrenhalber 
nicht  abschlagen  und  bat  ihn  dem  dortigen  Commandanten  den  Befehl 

zu  geben,  ihn,  wenn  er  sich  seines  Auftrages  entledigt  hätte,  unter  Be- 

gleitung nach  Edom  bringen  zu  lassen.  Der  Commandant  erwiederte 

ihm  hierauf:  und  wenn  ich  dir  Hundert  Reiter  zur  Verfügung  stellte, 

sie  würden  nicht  wagen  über  Gizzin  hinauszugehen.  Roger  beschloss 

desshalb  allein  zu  gehen  und  reiste  bei  Nacht.  In  der  zweiten  Nacht 

bei  Anbruch  des  Tages  sah  er  sechs  Araber  quer  übers  Feld  auf  sich 

zu  kommen,  er  hielt  sie  für  Räuber,  weil  sie  mit  Panzerhemden  be- 

kleidet waren.  Er  ging  gerade  auf  sie  zu  und  rief:  wer  da?  Sie  frag- 
ten :  warum  kommst  du  auf  uns  zu  ?  Er  antwortete :  ich  wollte  euch 

nach  dem  Wege  fragen.  Nachdem  er  ihnen  dann  gesagt  hatte,  dass  er 

von  Fachr  ed-din  komme,  dessen  Arzt  er  gewesen  sei,  und  nach  Edom 

zu  einem  Mönch  wolle  um  sich  mit  ihm  nach  Jerusalem  zurückzuzie- 

hen, befahlen  sie  ihm,  ihnen  zu  folgen.  Sie  führten  ihn  eine  halbe 

Meile  durch  Wildniss  und  Gebüsch  bis  zu  einer  tiefen  Schlucht  am 

Fusse  des  Libanon  und  brachten  ihn  zu  der  Gemahlin  des  Emir  Fachr 

ed-din,  einer  Arabischen  Prinzessin;  sie  schlief  noch  auf  einem  Polster 
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an  der  Erde,  war  aber  vollständig  angekleidet  und  trug  einen  l'anzer 

über  der  Kleidung;  sie  war  von  Hundert  tapfern  Arabern  umgeben, 

alle  gut  beritten  und  Avie  sie  in  Panzern.  Als  sie  beim  Erwachen  Rogers 

Namen  erfuhr  und  dass  er  von  dem  Emir  komme,  fragte  sie  nach  sei- 

nem Aufenthaltsorte  und  den  jüngsten  Ereignissen,  bestieg  sofort  einen 

Schimmel,  der  wohl  Tausend  Ducaten  werth  war,  ergriff  Lanze,  Schild 

und  Schwert,  Hess  für  Roger  ein  Pferd  vorführen  und  bat  ihn,  sie  zu 

ihrem  Manne  zurück  zu  begleiten,  obgleich  sie  sehr  erschöpft  war,  da 

sie  aus  der  Festung  el-Schüf  entflohen  und  in  der  Nacht  gereist  war, 

um  den  Verfolgungen  des  Pascha  von  Damascus  zu  entgehen.  Er  brachte 

sie  bis  nach  der  kleinen  Stadt  Batrün,  in  deren  Nähe  Fachr  ed-din  sein 

Lager  hatte  und  eilte  dann  selbst  über  den  Libanon  durch  die  unweg- 

samsten Gegenden,  um  nicht  den  Türken  in  die  Hände  zu  gerathen, 

bis  er  über  Bethlehem  nach  Ägypten  kam.  Unter  verändertem  Namen 

und  in  seiner  Ordenstracht  war  er  hier  sicher,  denn  wenn  er  als  ein 

Freund  des  Emir  erkannt  wäre,  würde  er  als  Staatsverbrecher  auf  die 

Galeeren  geschickt  oder  zu  noch  härterer  Strafe  verurtheilt  sein ;  so  be- 

sah er  sich  die  Merkwürdigkeiten  des  Landes,  bis  er  eine  Schiffsgele- 

genheit fand  um  nach  Europa  zurückzukehren^). 

§  159.  Als  Fachr  ed-din  sah,  dass  er  in  Gizzin  sich  nicht  würde 

halten  können  und  schliesslich  würde  gefangen  genommen  werden,  kam 

er  von  selbst  aus  der  Burg  herab  und  ergab  sich  an  Ahmed  Pascha ; 

dieser  nahm  ihn  fest,  brachte  ihn  nach  Damascus  und  hielt  seinen  Ein- 

zug unter  grossem  Zulauf  des  Volkes,  Fachr  ed-din  folgte  hinter  ihm 

zu  Pferde  in  Fesseln.  Der  allgemeine  Jubel  war  gross  und  die  Dich- 

ter wetteiferten,  um  in  wohllautenden  Ca9iden  den  Sieger  zu  verherr- 

lichen. Danach  schickte  er  den  Gefangenen  unter  sicherer  Bedeckung 

an  den  Hof  des  Sultans,  welcher  ihn  im  J.  1043  (1  634)  umbringen  liess. 

1)  Dieser  letzte  Bericht  über  Rogers  eigenen  Erlebnisse  findet  sich  nur  in  der 

zweiten  Auflage  seiner  topographischen  Beschreibung  von  Palästina. 
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Abweichend  und  ausführlicher  erzählt  Roger  das  Ende  in  folgen- 

der Weise.  Als  der  Glücksstern  des  Emir  sich  zum  Untergang  neigte, 

fielen  zuerst  die  Muhammedaner ,  welche  in  seinen  Diensten  standen, 

von  ihm  ab,  ihnen  folgten  die  Griechen;  die  Maroniten  zogen  sich  nach 

dem  Libanon  in  ihre  Berge  zurück  und  der  grösste  Theil  der  Drusen 

unterwarf  sich  dem  Pascha  von  Damascus,  welcher  in  alle  festen  Plätze 

wie  St.  Jean  d'Acre,  Ceidä,  Beirut  Besatzungen  legte.  Als  der  Admiral 
nach  Constantinopel  zurückkam,  liess  er  einem  hohen  Officier,  welcher 

es  mit  Fachr  ed-din  gehalten  und  bei  dem  Sultan  und  dessen  Mutter 

immer  zu  seinen  Gunsten  gewirkt  hatte,  den  Kopf  abschlagen.  Ähn- 

lich verfuhr  der  Pascha  von  Damascus:  Ibrahim  Pascha,  welcher 

dort  für  den  Emir  thätig  gewesrn  war,  wurde  erdrosselt;  den  Comman- 

danten  von  Jerusalem  Muhammed  Pascha,  welcher  die  heil.  Stadt 

hatte  übergeben  wollen ,  liess  er  in  seinem  eigenen  Zelte  umbringen. 

So  verlor  Fachr  ed-din  seine  besten  Freunde  und  von  den  Festungen 

hielten  sich  zuletzt  nur  noch  Cal'at  el-Farang,  ei-Schuf,  'A'glün  und 

Nihä,  und  nur  der  Häuptling  Rab'a  war  ihm  treu  geblieben,  mit  wel- 
chem er  beständig  Einfälle  in  das  Gebiet  von  Damascus  machte.  Dies 

veranlasste  den  Sultan  im  nächsten  Jahre  wieder  eine  Flotte  von  46 

Galeeren  hinzusenden;  der  Commandant  Ga'far  Pascha  erhielt  den  Auf- 

trag, den  Emir  nach  Constantinopel  einzuladen,  wo  ihn  der  Sultan  mit 

Ehren  empfangen  und  nach  einer  Verständigung  zuversichtlich  in  den 

ruhigen  Besitz  seines  ganzen  Gebietes  wieder  einsetzen  würde.  Fachr 

ed-din  liess  sich  überreden,  er  nahm  eine  grosse  Summe  Geld  und 

Kostbarkeiten  mit  sich,  wurde  mit  aller  Achtung  von  dem  Sultan  auf- 

genommen, aber  nach  vierzehn  Tagen  liess  ihm  der  Sultan  den  Process 

machen,  und  nachdem  er  ihm  alle  seine  Verbrechen  vorgehalten  hatte, 

wurde  er  zum  Tode  verurtheilt.  Er  bat  ihm  noch  eine  kurze  Frist  zu 

einem  Gebete  zu  gestatten,  dies  wurde  bewilligt,  als  jedoch  der  Sultan 

sah,  dass  er  sich  nach  Osten  wandte  und  das  Zeichen  des  Kreuzes 

machte,  rief  er  den  Henkern  zu :  schnell,  schnell !  erdrosselt  dieses  Chri- 

sten-Schwein!  Es  geschah  auf  der  Stelle  am  14.  März  1635,  sein  Kör- 

per wurde  auf  dem  grossen  Platze  ausgestellt  und  sein  Kopf  auf  eine 
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Lanzenspitze  gesteckt  mit  der  Türkisclien  Ins(;lirilt :  die
s  ist  der  Ko])!" 

des  gottlosen  Rebellen  Emir  Fachr  ed-din.  Zwei  l'aikcl,  welche
  er  mit 

sich  genommen  hatte,  wurden  im  Meere  ertränkt^). 

§  160.  Roger  führt  dann  noch  einige  Züge  aus  dem  liCben  des 

Emir  an,  um  seine  Gerechtigkeit  und  Unparteilichkeit  gegen  alle,  seine 

Beeünstiffuno  der  Christen  und  seine  jSachsicht  gegen  die  Franzosen 

insbesondere  zu  beweisen,  und  er  bedauert  seinen  Tod,  weil  dadurch 

die  x\ussicht  auf  die  Eroberung  des  heil.  Landes  für  die  Christen  ver- 

loren gegangen  sei.  Zuletzt  giebt  er  eine  Personalbeschreibung,  die 

aber  zu  der  beigefügten  Abbildung  nicht  recht  passt:  Der  Fürst  war 

von  mittlerer  Grösse,  hatte  ein  röthliches  Gesicht,  glänzende  Augen, 

einen  feinen  Verstand  und  unüberwindlichen  Muth,  bei  seinem  Tode 

mochte  er  etwa  70  Jahre  alt  sein  (wohl  nur  64).  Er  hatte  zu  seinem 

Vergnügen  Chemie  studirt  und  Mathiole^)  aus  dem  Italienischen  ins 
Arabische  übersetzt  und  erläutert;  über  500  Arten  von  FÜanzen  liess 

er  nach  der  Natur  zeichnen  und  durch  einen  Französischen  Maler,  den 

1)  Nach  Mariti  ergab  sich  Fachr  ed-din  am  14.  Nov.  1634  dem  Admiral 

Ga'far,  welcher  ihn  zu  Schiff  nach  Constantinopel  brachte;  er  wurde  begnadigt 
und  blieb  dort,  als  der  Sultan  persönlich  gegen  die  Perser  zu  Felde  zog.  Er  war 

schon  25  Tage  unterwegs,  als  er  die  Nachricht  erhielt,  Mulham,  Fachr  ed-dins 

Enkel  (^an  anderer  Stelle  richtig :  der  Sohn  seines  Bruders  Jünus),  habe  die  Feind- 

seligkeiten wieder  begonnen  und  nach  einer  gewonnenen  Schlacht  den  ganzen  Kü- 

stenstrich von  Tripolis,  Beirüt,  Qeida  bis  'Akka  geplündert.  Der  Sultan  befahl  die 
vier  Frauen  des  Fachr  ed-din  und  seinen  Sohn  Husein,  welche  noch  in  Damascus 

gefangen  gehalten  wurden ,  umzubringen  und  Fachr  ed-din  in  Constantinopel  zu 

enthaupten,  was  am  13.  April  1635  vollzogen  wurde.  —  Muhihbi  scheint  das  Jahr 
der  Gefangennahme  1043  (1634)  auch  als  das  der  Hinrichtung  angenommen  zu 

haben,  ein  Datum  giebt  er  nicht  an;  der  14.  Nov.  1634  würde  aber  doch  erst  mit 

dem  23.  Gumäda  1. 1044  zusammenfallen.  —  Catafago  hat  weder  Datum  noch  Jah- 

reszahl, giebt  aber  ebenfalls  als  Grund  der  Ermordung  an,  dass  Ahmed  Pascha  von 

Damascus  sich  über  die  wieder  ausgebrochenen  Feindseligkeiten  des  Emir  Mulham 
bei  dem  Sultan  beklagt  habe. 

2)  Ohne  Zweifel  eine  Schrift  des  Vetr.  Andr.  Matthiolus  des  Verfassers  des 

Kräuter-Buches  und  der  Abhandlung  de  ratione  destillandi  aquas  ex  oninibus  plantis. 
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er  zwei  Jahre  bei  sich  hatte  und  gut  bezahlte ,  die  Wurzeln ,  Blätter, 

Blumen  und  Früchte  coloriren ;  in  dem  Garten  bei  seinem  Schlosse 

in  Beirut  hatte  er  alle  möglichen  Obstbäume.  Es  war  seine  Absicht, 

alle  zerstörten  Gebäude  in  Palestina  wieder  herzustellen,  es  wurde  ihm 

aber  von  dem  Sultan  verboten,  indess  an  der  Ausbesserung  seiner 

Festungen  liess  er  sich  nicht  hindern. 

§  160.  Diese  ganze  Erzählung  Roger' s  über  Fachr  ed-din  bis  zu 
dessen  Tode  ist  mit  Angabe  der  Quelle  nach  der  ersten  Auflage  mit 

einigen  Auslassungen  und  einzelnen  Zusätzen,  welche  anderswoher  ge- 

nommen sein  müssen,  sonst  wörtlich  aufgenommen  in  Le  pieux  Pelerin  ou 

voyage  de  Jerusalem  —  par  Ber nar din  Surius  es  annees  1644 — iö47. 

Bruxelles  1664*).  Er  hat  den  Namen  des  Emir  weiter  in  Fr echrr edin 

entstellt  und  de  la  Croix,  Etat  present  des  nations  et  eglises  Greque, 

Armenienne  et  Maronite  en  Turquie.  Paris  1715,  welcher  Liv.  III.  Chap.  IV 

einen  kurzen  Auszug  aus  Roger  giebt,  ohne  ihn  zu  nennen,  schreibt 

den  Namen  Fee  er  ed-din.  —  De  la  Roque,  myage  de  8yrie  et  du 

Mont-Liban,  erwähnt  Roger  nur  an  einer  Stelle  (Ausgabe  Pam  1722. 

T.  1.  p.  316)  bei  den  Quellen  des  Jordan,  mit  der  nicht  genauen  An- 

gabe, dass  Roger  gegen  das  J.  1636  das  gelobte  Land  durchreist  habe, 

und  er  kennt  nur  die  Ausg.  seines  Buches  von  1  664.  Pag.  207  sagt  er 

bei  Gelegenheit,  dass  er  an  einer  von  Fachr  ed-din  in  der  Nähe  von 

Batrün  erbautisn  Burg,  deren  Namen  er  nicht  nennt,  vorbeikam,  er  werde 

anderswo  über  diesen  Emir  und  seine  Nachfolger  reden,  ich  habe  nicht 

finden  können,  dass  dies  geschehen  sei.  —  D' Arvieux  hat  ofl'enbar 
Rogers  Erzählung  benutzt  und  etwas  abgekürzt  in  seine  Reisebeschrei- 

bung aufgenommen,  nicht  immer  ganz  richtig,  indem  er  z.  B.  Cuchuc 

Ahner  Pascha  d.  i.  Kutschuk  Ahmed  Pascha  an  die  Stelle  von  el-Hafidh 

Ahmed  Pascha  (§.  153)  gesetzt  hat;  er  wird  einiges  aus  mündlicher  Er- 

*)  Dieses  Buch  erwähnt  Böbinson  in  dem  Verzeichnisse,  sonst  nicht;  auch 
von  anderen  finde  ich  es  nicht  benutzt. 

Histor.-phüog.  Classe.  XXXIIL  3.  Y 
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Zählung  aufgenommen  haben  und  konnte  dann  die  Geschichte  der  Fa- 

milie Ihn  Man  aus  eigener  Anschauung  von  1G58  bis  1(365  fortsetzen. 

§  161.  Nach  der  Abführung  des  Fachr  ed-din  nach  Constantinopel 

kehrte  Ahmed  Pascha  in  dessen  Land  zurück,  um  sich  seines  Vermögens 

und  der  kostbaren  Geräthe  zu  bemächtigen.  Er  nahm  seinen  Sitz  in 

der  Burg  el-Feiha,  welche  er  erobert  hatte,  und  berief  den  Ober-Cadhi 

von  Damascus,  die  'Ulemä  und  hohen  Beamten,  um  der  Inventarisation 

beizuwohnen;  baares  Geld  fand  sich  nur  wenig,  dagegen  ein  reicher 

Vorrath  an  werthvollen  Gegenständen  für  die  häusliche  Einrichtung,  an 

Schmucksachen  der  Frauen,  an  Gefässen  aus  Gold  und  Silber  und  an 

Kriegsmaterial;  von  dem  allen  wurde  ein  Verzeichniss  aufgenommen.  — 

In  Damascus  verweilte  er  dann  noch  einige  Zeit  und  erbaute  ein  Kloster 

draussen  vor  dem  Bab  Allah  »Gottesthor«  nahe  bei  dem  Dorfe  el-Kadam, 

zu  dessen  Unterhaltung  er  Legate  aus  den  Erträgen  einiger  Orte  in  den 

Gebieten  von  Ceidä  und  Ba'labekk  stiftete ;  auch  liess  er  in  der  Nähe 

seiner  Wohnung  einen  Weg  anlegen,  der  von  grossem  Nutzen  war;  in 

einem  Distichon   drückt   der  letzte  Halbvers  i>-x-»*Jl  <(Ä5> 

»Dieser  Weg  des  Ahmed  ist  nun  eröft'net«  in  den  Buchstaben  die  Jahrs- 
zahl 1044  aus. 

Hiernach  beauftragte  ihn  der  Sultan  Murad  mit  der  Kriegführung 

gegen  die  Perser  in  der  Burg  von  Eiwän  (Eriwan),  nachdem  er  ihn  von 

der  Statthalterschaft  in  Damascus  entbunden  hatte,  er  kehrte  aber  hierher 

nach  kurzer  Zeit  zurück  und  wurde  zur  Vertheidigung  von  Mosul  gegen 

die  Perser  beordert,  wohin  er  die  Truppen  von  Damascus  mit  sich  nahm. 

Nach  einiger  Zeit  erkrankte  er  während  der  Vertheidigung,  wollte  indess 

den  Widerstand  gegen  den  Schah  'Abbäs  nicht  aufgeben;  jedoch  war 

ihm  das  Glück  nicht  günstig,  er  wurde  im  E.abi'  IL  1046  (Sept.  1636) 
getödtet  und  ein  grosser  Theil  seiner  Armee  gefangen  genommen;  sein 

Kopf  wurde  nach  Damascus  geschickt  und  in  dem  erwähnten  Kloster 

begraben. 
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§  162.  Die  Nachrichten  über  das  Schicksal  der  Frauen  und  Söhne 

des  Fachr  ed-din  lauten  verschieden.  'Ali  war  in  der  Schlacht  bei  Cafed 

gefallen  und  Husein  in  derselben  Schlacht,  nachdem  er  vergebens  ver- 

sucht hatte  seine  Leute  zum  Kampfe  zu  ermuthigen,  in  Gefangenschaft 

gerathen  und  dem  Grosswezir  ausgeliefert;  Man  für  wurde  nach  Con- 

stantinopel  abgeführt  und  erhielt  sogar  im  Seräi  einen  Dienst,  der  ihm 

ein  ruhiges  Leben  sicherte,  und  er  hatte  keine  Neigung  in  sein  Vater- 

land zurückzukehren;  Harun  und  Deidar  wurden  gleich  nach  der 

Ermordung  ihres  Vaters  im  Meere  ertränkt.  Die  vier  Frauen  waren  in 

Damascus  in  Gefangenschaft  gehalten  und  wurden  auf  Befehl  des  Sul- 

tans ermordet  und  Husein,  der  bei  ihnen  lebte,  in  einen  Sack  gesteckt 

und  ertränkt.  Nach  anderen  hätte  sich  eine  der  Frauen  mit  seiner 

Tochter  ins  Gebirge  gerettet.  Sein  Bruder  Jünus,  welcher  in  Tyrus 

seinen  Sitz  hatte  ,  gerieth  den  Türken  in  die  Hände ,  wurde  an  einen 

Ölbaum  gebunden  und  erschossen.  Nach  Cod.  Wild,  war  Jünus  in 

seiner  Burg  Deir  el-Camar  schriftlich  von  Ahmed  Pascha  aufgefordert 

sich  zu  ergeben  unter  Zusicherung  der  Begnadigung,  sobald  er  aber  in 

Ceidä  ankam,  wurde  er  ermordet.  Dass  er,  wie  Mariti  S.  251  (deutsch 

S.  27  6)  berichtet,  schon  in  der  Schlacht,  in  welcher  'All  fiel,  geblieben 
sei,  wird  von  keinem  anderen  bestätigt. 

§  163.  Nur  einer  aus  der  Familie  Ibn  Ma'n  hatte  sich  durch  die 

Flucht  gerettet,  Mulham*)  ben  Jünus  hen  Korkmäs  Ibn  Man,  geb.  im 
J.  1605.  Der  Vater  Jünus  war,  wie  oben  erwähnt  ist,  der  Oheim  und 

Vormund  des  Fachr  ed  -  dm  gewesen  und  dann  Anführer  des  Corps  der 

Segbän.  Mulham  kam  nach  etwa  drei  Jahren  wieder  hervor,  machte 

die  Ansprüche  auf  das  Emirat  und  auf  die  Besitzungen  seines  Oheims 

Fachr  ed-din  geltend,  die  Drusen  schlössen  sich  ihm  an  um  wieder  ein 

Oberhaupt  zu  haben  und  er  erhielt  die  Verwaltung  von  el-Schüf,  el- 

Garb ,  el-Gurd ,  el-Mata  und  Kesruwan  zurück.  Mit  Klugheit  verband 

er  einen  festen  Willen,  missbrauchte  aber  seine  Gewalt  nicht  und  be- 

*)  d.  i.  mit  Fleisch  genährt,  oder  Mulahham  fleischig,  wohlgenährt;  die  Tür- 
kische Vulgäraussprache  mag  Melhem  sein,  wie  die  Reisenden  schreiben. 

Y2 
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wahrte  den  Gehorsam  gegen  die  Regierung,  und  da  er  die  schuldigen 

Abgaben  regelmässig  an  den  Staatsscliatz  ablieferte,  blieb  er  über 

zwanzig  Jahre  auf  seinem  Posten,  ohne  dass  das  gute  Verhältniss  ge- 

trübt  wäre.  Nur  einmal,  als  Übelgesinnte  den  Wezir  Mustafa  Pascha 

gen.  Ibschir,  welcher  im  J.  lOGO  (1650)  zum  Statthalter  von  Damascus 

ernannt  war,  gegen  ihn  aufgestachelt  hatten,  ohne  dass  eine  Veranlas- 

sung vorhanden  war,  musste  er  sich  gegen  diesen  vertheidigen.  Als  er 

erfuhr,  dass  Ibschir  mit  einer  grossen  Armee  aufgebrochen  sei,  um  ihn 

anzugreifen,  sammelte  er  ein  zahlreiches  Heer  von  Drusen  und  ging 

ihm  entgegen;  in  dem  Wadi  Carnana  ijljJ  stiessen  sie  auf  einander,  die 

Türken  mussten  sich  unten  halten,  weil  sie  zu  Pferde  waren,  während 

die  Drusen  sie  von  oben  herab  angriffen  und  sie  zersprengten,  sodass 

ihnen  eine  grosse  Menge  von  Pferden,  Waffen  und  Munition  verloren 

ging  und  Mulham  einen  vollständigen  Sieg  davontrug*), 
§  164.  Viele  Schöngeister  überreichten  ihm  Lobgedichte  und  mit 

dem  Dichter  Ahmed  ben  Schahin  stand  er  in  einem  freundschaftlichen 

Verhältnisse ;  als  dieser  einmal  aus  irgend  einem  Grunde  sich  aus  Da- 

mascus entfernen  musste,  hielt  er  sich  bei  Mulham  verborgen.  Die 

Banu  Ma'n  waren  von  jeher  gewohnt,  den  grössten  Theil  der  Nacht  zu 
wachen  und  bei  Tage  zu  schlafen,  aus  Besorgniss  dass  ihnen  bei  Nacht 

etwas  zustossen  könnte,  darauf  dichtete  Ibn  Schahin  die  Verse : 

Er  schläft  bis  in  die  Mitte  des  Tages  hinein 

und  kommt  hervor,  wenn  er  sein  Theil  voll  empfangen  hat. 

*)  Hiernach  wurde  Ibschir  seines  Postens  in  Damascus  enthoben  und  nach 
Haleb  versetzt,  wo  er  grosse  wohlthätige  Anstalten  stiftete,  darunter  eine  Moschee, 

ein  Logirhaus  und  Schenken,  deren  Erträge  er  für  die  Moschee  und  die  Tasche  der 

Einwohner  in  Mekka  bestimmte ,  wohin  sie  jährlich  gebracht  wurden  ;  die  Verthei- 
lung  war  dem  jedesmaligen  Cadhi  von  Mekka  übertragen.  In  Haleb  erhielt  er  den 

Siegelring  als  Grosswezir  im  J.  1064,  es  währte  aber  nicht  lange,  da  standen  die 

Truppen  gegen  ihn  auf  und  tödteten  ihn  im  Anfange  des  J.  1065  (Ende  1654), 

An  einer  anderen  Stelle  sagt  MuhibM,  er  sei  nach  der  Ankunft  des  Wezir  Muham- 

med  Pascha  Ibn  el-Defterdär  Mustafa  Pascha  in  Constantinopel,  welcher  am  l,Rabi' 
I.  1065  (9.  Jan,  1655)  Damascus  verlassen  hatte,  ermordet  und  Muhammed  Pascha 

sein  Nachfolger  geworden,  aber  schon  im  J.  1066  gleichfalls  umgebracht. 
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Zu  welcher  Zeit  nun  auch  der  Freund  ihn  sieht, 

er  sieht  ihn,  wie  ein  Blinzeln  mit  dem  anderen  ringt. 

Mulham  starb  in  der  Stadt  Ceida,  man  vermuthete  von  seinem 

Sohne  Korkmas  vergiftet,  am  4.  Sept.  1658  und  wurde  dort  begraben; 

er  hinterliess  zwei  Söhne,  Ahmed  und  Korkmäs,  welche  durch  ihr 

zügelloses  Leben  berüchtigt  wurden ,  den  jüngeren  liess  Muhammed 

Pascha  Commandant  von  Ceidä  im  J.  1072  (l86l)  bei  einem  Überfalle 

umbringen ,  der  ältere  Ahmed ,  welcher  dabei  nur  schwer  verwundet 

war,  lebte  noch  im  J.  1096  (1685).  —  Die  Geschichte  dieser  beiden 

Prinzen  hat  d' Arvieux  aus  eigenen  Erlebnissen  vom  J.  1658  bis  1665 
in  seinem  Reisewerke  beschrieben. 
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Verzeichniss  der 

Die  Zahlen  verweisen 

'Abbäs,  Schah  von  Persien  40.  143 
Abdallah  gen.  Bulbulzädeh  Ober-Cadhi 

137 

—  Ibn  el-Ramli  87 

Abd  el-'aziz  b.  Sa'd  ed-din  Muhammed 
56.  57 

—  el-Bäki,  Dichter  44 
—  el-cädir  b.  Suleimän  131 
—  el-cädir  el-Tabari  41 

—  el-halim  el-Jäzitschi  21.  89 

 b.  Muhammed  gen.  Achizädeh  47 

Abd  el-nafi'  b.  Omar  el-Hamawi  109 
 el-Him^i  109 

—  el-rahim  b.  Muhammed  57 
—  —  el-Ustuwäni  60 

—  el-rahman  Cäri  23 

—  el-raüf  gen.  'Arabzädeh  47 
Abraham  Eechelensis  129 
Adeh  ball  35 

Ahmed  el-Bekri  41 

—  Pascha  Emir  von  Gazza  124 
 el-Häfidh  20.  21.  50.  125—132. 
142.  145-148 
 el-Tarzi  151 

—  b.  Jahjä  el-Bahnesi  131 

—  b.  Ibrahim  Ibn  Tä'g  ed-din  131 
—  Pascha  gen.  Kütschuk,  Wezir  153— 

161 

—  Ibn  Mutäf  102 

Personen-Namen. 

auf  die  l'aragraphen. 

Ahmed  b.  Muhammed,  Sultan  26.  28 

—  b.  Muhammed  gen.  Cadhi  zädeh  56 
—  b.  Mulhara  164 

—  Ibn  el-Nu'aimi  el-Dimaschki  16 
—  el-Schählni,  Dichter  140.  164 

—  el-Schihäb  el-'Aithäwi  66 
—  Ibn  Tarabäi  119.  151.  156 

Ajjüb  el-Kabi'i  68 Akdara  Chan  von  Georgien  22 

Ak  janäk  116 
Aküz  Mahmud  23 

el-'Alä  b.  Murhil,  Mufti  60 
'Alä  ed-din  Ibn  el-Chattäb  42.  87 

'Ali  Ibn  Gänbüläds  65.  lÖl.  107. 108. 110 
—  Ibn  el-Harfüsch  70.  75.  78.  84 
—  Pascha  s.  Jauz 

—  Pascha,  Wezir  76.  77.  115.  137 
—  b.  Fachr  ed-din  100.  119.  130.  134. 

141.  15.5.  162 

—  b.  Jüsuf  Ibn  Sinän  el-Amäsi  42.  87 

—  Pascha   gen.  Kemänkesch,  Wezir 
38.  39 

—  Ibn  el-Schihäb,  Emir  114.  115.  141  Seifä  101 

—  el-Tscherkesi  89 

Amin  ed-din  el-Ustuwäni  60 
'Amr  el-Badawi  101 

'Arär,  Emir  102 
Aras  Chan  von  Schirwän  3 
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As'ad  Ibn  Sa'd  ed-din  32.  35.  51.  54.  57 
'Aziz  Ketchudä  107 

'Azmi,  Molla  27 

Ibn  'Azmi  s.  MuQtafä 
Abul-Bacä  b.  Abd  el-wabhäb  el-Qaffüri 

140 

Babä  ed-dln  Nakiscbband  57 

Bäkl,  Dichter  44 

Beauregard-Guadagni  122 
Belir,  Officier  in  Bagdad  142 
—  Dewätdär  92 

Abu  Bekr  b.  ManQÜr  el-'Omari  57 
Boiräz  'Othmän  23 
da  Boni,  Christophoro  75 
Ibn  Calandar  114 

Cancüh,  Emir  78 

Cän^üh  el-Tscherkesi  69 
Carah  Husein  Pascha  51  s.  Husein 

Carä  janäk  116 
Cäsim  Pascha  24.  25.  28 

Chalil  Pascha,  Wezir  22.  31.  128.  148 

Chaschia  (? 'Aischa)  100.  129 
Ibn  el-Chattäb  s.  'Alä  ed-din 

Cho'gaki  zädeh  Efendi  47 
Chosrew  Pascha  Ketchuda,  Wezir  89. 

92.  145.  148 

Chudäwerdi  b.  Abdallah  104.  115.  116 
Güll  Chan  7 

gälih,  Molla  47 

gan'allah  b.  Ga'far  23.  48 
Däwüd  Pascha,  Grosswezir  36.  37 

Deidär  b.  Fachr  ed-din  100.  127.  162 

Depe  Kor  Ridhwän  23 
Deri  97 
Derwisch  b.  Ahmed  b.  Mutäf  105 

—  Beg  102 
—  b.  Habib  Ibn  Gänbilläds  108 

—  Pascha,  Wezir  31 

—  el-Rümi,  Emir  89 
Diläwer  Pascha  36 

Dindin  b.  Abu  Müsä  115 

Diw  Suleimän  106 

Dukmäk,  Wezir  2 
Emir  Pascha  25 

Fachr  ed-din  1.  69 

 II.  b.  Korkmäs  Ibn  Ma'n  81.  89. 
99. 108.110. 115. 118. 120.132.134 

Ibn  Abul-Fadhl  Na'gm  ed-din  87 
Farhad  Pascha,  Wezir  4. 6.  11.17.85. 115 
Fath  Keräi  Chan  18 

Ferdinand  I.  Grossherzog  122 
Fudheil  el  Gamäli  47 

Ibn  el-Fureih  s.  Mangür 
Gadhanfar  Aga  23 
Gäzl  Keräi  Chan  der  Tataren  18 

el-Gazzäli,  Statthalter  von  Damascus  69 

Ga'far  Pascha,  Admiral  158 
—  —  in  Persien  3.  9 
—  Molla  27 

Gamschid  108.  112 

Ibn  Gänbüläds  s.  Ali.   Derwisch.  Hei- 

dar.    Husein.    Mu'äwija.  Mug- 
tafä.    Muhammed.  Müsä 

Abul-Gaud,  Scheich  104.  105 
Ibn  Gigäl  s.  Mahmud  Pascha.  Sinän 

Pascha 

Gumeida,  Einnehmer  71.  76.  77.  79 

Hä'g'g  Chidr  12 

Hamid,  Mufti  1 
Hamza  el-Kurdi  115.  116.  138 
—  b.  Muhammed  Schah  10 

Ibn  el-Harfösch  s.  'Ali.   Jilnus.  Müsä 
Härün  b.  Fachr  ed-din  100.  127.  162 

Hasan,  Bruder  des  Abd  el-halim  95 — 98 
Hasan  Pascha,  Baumeister  30 
el-Hasan  el-Burini  109 

Hasan  Pascha  el-Chädim  20 
—  —  von  Gazza  151.  156 

 el-Jemischtschi  21—24 

 b.  Muhammed  Pascha  17.  19.  85 

88.  93-97 

—  b.  Muhammed  Ibn  el-A'wa'g  101 



176  F.  WÜSTE 

Hasan  Pascha  el-Sa'attschi  22.  23.  25 
—  — ^  Schatzmeister  110 

  Schürbazeh  115 

 el-Tirjäki  19.  112 
Abul-Hasan  el-Charrakäni  2 

Hazan,  Secretär  23 
Heidar,  Molla  27 
Heidar  Ibn  Gänbüläds  114 

Husäm  ed-din  Ibn  Carah  tschelebi  47 
Husein  Pascha  21.  91 

—  —  gen.  Carah  Husein  36.  37.  51 

—  b.  Ahmed  Ibn  el-'Gazeri  136 
—  Chalifa  23 

—  b.  Fachr  ed-din  100.  127.  149.  162 

—  Ibn  Gänbüläds  90.  105—107.  III. 
115.  116 

—  b.  Jüsuf  Ibn  Seifä  100.  135 

—  b.  Mahmud,  Cadhi  64 
—  Pascha  Märiol  56 

—  Ibn  Achi  Muhammed  39.  50.  51 

—  b.  Muhammed  el  -  Bimäristäni  103. 
104 

Ibrahim  Pascha,  Grosswezir  17.  18.  20- 
22.  74—78 
 von  Haleb  93.  94.  158 

—  —  Zahlmeister  139 

—  b.  Ali  el-Izniki  110 
—  Ibn  el-Beitär  124 

—  Chän,  Persischer  Wezir  4 

—  Pascha  el-Däli,  Wezir  5.  6.  17 
—  b.  Abul-Jumn  el-Batrüni  109 

—  b.  Muhammed  Ibn  Sa'd  ed-din  59 
—  b.  Muslim  el-Qumädi  66 
Iljäs  Pascha  153 

'Isä  b.  Muhammed  Ibn  Sa'd  ed-din 
60.  61 

—  b.  Muslim  el-Qumädi  65.  113 
Ismä'il  Schah  2 

—  el-Näpolusi  87 
Jahjä  b.  Jahjä  aus  Marocco  13 

—  b.  Sinän,  Statthalter  103 

FELD, 

Jahjä b.  Zakarija,  Mufti  39. 42. 50. 51. 57. 
Seite  g6 

Jauz  'Ali  Pascha  24.  26.  29 

Jünus  b.  Husein  Ibn  cl-Harfüscb  101. 
110.  132 

—  b.  Korkmäs  68.  81.  127.  130.  131. 
1.52.  162 

Jüsuf  Pascha  in  Adserbei'gän  6 
  in  Bagdad  142 

—  Baumeister  41 
—  b.  'Ali  151 

—  b.  Abul-Fath  el-Sukeijisi  34 
—  b.  Jünus  68 
—  el-Sakkä  87 

—  Ibn  Seifä  71.  108.  109.  118.  136 

Kamal  ed-din  b.  Ibrähim  60 
 Ibn  el-Nabih  101 

 Ibn  Sa'd  ed-din  125 

Kan'än  der  ältere  el-Tscherkesi  92.  115 

—  der  jüngere  138 
Keiwän  b.  Abdallah  113.  124.  126.  132. 

133.  137 

Korkmäs  b.  'Ali  141 
—  b.  Fachr  ed-din  70.  75—77.  80 
—  b.  Mangür  84 
—  b.  Mulliam  164 

Kosmas  II.  Grossherzog  123.  129.  150 

Ma'griti  57 

Mahmüd  Pascha  gen.  Kizil'ga  21.  23.  78 
—  Pascha  Ibn  Gigäl  37 

—  b.  Jünus  el-A'war  87 
—  b.  Muhammed,  Prinz  23.  27 

—  Tangri  bilmazäi  Käpütschi  42.  87 
—  el-Üsküdäri  32 

Abül-Majämin  s.  Mustafa 
Ma'n  b.  Rabi'a  68 
—  b.  Zäida  67 

Banu  Ma'n  67 
Mangür  b.  Fachr  ed-din  100.  156.  162 
—  Ibn  el-Fureich  70.  72.  73.  75.  81. 

83.  101 
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Mangür  b.  Haläwa  105 
Ibn  Maugür  s.  Mubamtiied 

Mandal,  Zolleinnehmer  78 

Maa'gak  b.  Mubammed  57 
Mäi'iol  Husein  Pascba  56 
Michael;  Woiwode  17.  22 

Michele,  Giovanni  75.  79 

Minu'gebr  el-Kurdi  2 

Mu'äwija  Ibn  Gänbüläds  124 
Muglih  ed  din  el-Läri  52 
Muctafä  Aga  31.  32.  149 

—  Pascha,  Wezir  1.  69 
 el-Channäk  137—140 

 gen.  Ibschir  55.  163 
—  —  el-Lafkawi  37 

 gen.  Ibn  Rädbija  115.  116 
 b.  'Azmi  50.  57.  114 

—  Ibn  Gänbüläds  115 

—  Abul  Majärain  23.  49 

—  b.  MuQtatä  Ibn  ßustän  46 
—  Bei  b.  Muhammed  150 

—  b.  Muhammed,  Sultan  31.  32.  37 

—  b,  Sa'd  ed-din  el-Kubeibati  64 

—  b.  Abul-Su'üd  el  Tmädi  43.  57 
Muhammed  Chan  von  Cara  bäg  11 

—  Pascha  el-Bosnawi,  Wezir  29.  31.  132 
 el-Garräh  20.  24.  25.  30 

 Bruder  des  'Ali  Pascha  137—140 
 el-Häfidh  65 

 el-Igpahäni  93 
—  —  von  Jerusalem  150.  158 

 gen.  Kara  Käsch  135 

—  —  gen.  Lälä,  Wezir  17 

 b.  Mugtafä  Pascha  163 

 el-Sätur'gi  19.  21 
 b.  Sinän  Pascha  92. 101. 107. 157 
 el-Tscherkesi  144 

—  Ga'gar  el-Giläli  115 
—  el-Hi'gäzi  87 

—  gen.  Ma'lül  Emir  42 
—  Scherif,  CadM  107 

Muhammed  Scherif,  Zahlmeister  14 
—  el-tawll  112.  114 

—  b.  Abd  el-'aziz  el-Bahäi  57 
—  b.  Abd  el-bäki  57 

—  —  —  el-gani  gen.  Gani  zädeh  50. 51 
—  b.  Ahmed,  Prinz  31.  33 
—  'Ali  b.  Bekr  143 

—  b.  Ali  Ibn  Seifä  136 

—  b.  el-A'wa'g  109 

—  b.  Bustän,  Mufti  16.  45 
—  Ihn  Ferrüch  151.  156 
—  Ibn  Gänbüläds  144 
—  b.  Gänibek  87 

—  b.  Hasan  Sa'd  ed-din  52 
—  b.  Husein  Ibn  Hamza  113 

—  Ibn  Iljäb  b.  Tschiwi  87 
—  b.  Mahmud  64 

—  Ibn  Mangur  70.  7J.  73.  75 

—  b.  Mubaiunied  gen.  Tschiwi  zädeh  56 

—  b.  Mulha  el-'Akkäri  136 
—  b.  Munkids  68 

—  b.  Muräd,  Sultan  5.  17 

—  b.  'Olwän  el-Hamawi  101 

—  b.  Sa'd  ed-din  el-Tabrizi  30.  48.  53 
—  Ibn  Sa'd  ed-din  el-Dimaschki  60.  125 
—  Schams  ed-din  el-Ra'gihi  87 
Muhibb  ed-din  Abul-Fadhl  1.  6.  87 

Muhji  ed-din  el-Chudeiri  60 
Mulham  b.  Ahmed  68 
—  b.  Jüuus  163 

Munkids  el-Schihäbi  68 

Muräd  Pascha ,  General  65 
 Wezir  29.  46.  83.  112.  117.  120 
 el-Arnabüdi  146.  147 

—  b.  Ahmed,  Sultan  39 

—  b.  Selim,  Sultan  1 

Müsä  b.  'Ali  Ibn  el-Harfüsch  84.  101. 
110.  115 

—  b.  Sa'd  ed-din  el-Kubeibati  63 
Nacüh  Pascha  25.  105.  107.  115—117 

Nakischband  Bahä  ed-din  57 

Histor.-phUolog.  Classe.  XXXIII.  3. 
Z 
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Nasiba  81.  127.  128.  154 

Nawäl,  Molla  27 

Nawäli,  Comraandant  von  Haleb  153 

Niih  b.  Ahmed  el-An§äri  48 

'Omar,  Bruder  des  ßekr  143 
—  Molla  36 

—  el-Rassäm  41 

Ibn  'Omeir  el-gälilu  87 
'Otbmän  Aga  23 
—  Pascha  b.  Bäki  Beg  95 

—  b.  Ahmed,  Sultan  31-  36 
—  Pascha  b.  Aztimur,  Grosswezir  2. 6. 10 
Pius  V.  Papst  129 

Rab'a,  Arabischer  Häuptling  150 

Rabi'a,  Emir  68 
Ra'gab  Pascha,  Grosswezir  39.  51 

Ibn  Ra'gab  61 
Ravali,  Malteser  Ritter  150 
Ridhwäu  Pascha  von  Gazza  124 

—  el-Gifäri  41 

Roger  158 
Rustara  107 

Banu  Sa'd  ed-din  in  Constantinopel  52 
—  in  Damascus  58 

Sa'd  ed-din  Muhammed  b.  Hasan  17. 
52.  87.  101 

 b.  Jüuus  el-Scheibäni  58 
 b.  Muhammed  62 

Said,  Sklav  112 

Abu  Sa'id  b.  As'ad  Ibn  Sa'd  ed-din  55 
Salvator,  Arzt  157 
Schams  ed-din  el-Däwüdi  45 

€l-Schams  el-Meidäni  60 

el-Schams  el-Rämuhamraedäni  103 

Scharaf  ed-din  70.  75.  78.  80 

cl-Schihab  cl-'Ga'fiiri  60 
Ibu  el-Sohihab  s.  'AU 
Schihäb  ed-din  el-'Aithäwi  113 
Banu  Seifä  134 

Selebi  Gubane  (?)  141 

Selim  b.  Muhammed,  Prinz  27 

Sijäwüsch,  Grosswezir  87 
Sillion ,  Malteser  Ritter  150 

Sinan  Pascha  b.  Gigal  4.  10. 15. 18. 107 

Suhräb,  Zahlmeister  139 
Surür  b.  Husein  Ibn  Sanin  136 

Abul-Su'üd  Muhammed  el-'Imädi  43.  .52 
—  el-Scha'räui  131 

Tä'g  ed-din  el-Tä'gi  113 
el-Taki  el-Zuheiri  60 
Banu  Tanüch  68 

Ibu  Tarabäi  s.  Ahmed 

el-Tarfa'gi,  Armeeinspector  21 
Taufik  el-Kiläni  .54 

Abul-Teijib  el-Gazzi  60 
el-Tirmaktschi  23 

Tschakvpir  el-Ardabi  61 

Tugtekin,  Statthalter  von  Damascus  68 
Uweis  Pascha  76 

Abul-Wafä  el-'Akibi  87 
Zad  el-Munschi  78 

Zaga-Christ  S.  3 
Zakarijä  b.  Beiram  42 
Zeid  b.  Muhsin,  Scherif  von  Mekka  41 
Zein  b.  Ahmed  Ibn  Tarabäi  151 

Zein  ed-din  el  Asch'äfi  125 

Druckf  e  hier. 

S.  24  Z.  5  V.  u.  lies  Lälä  Muhammed 

„  33  Z.  20  lies  unten 



Der  Pfalzgraf  als  Richter  über  den  König. 

Von 

Jtdius  Weizsäcker. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  10.  Juli  1886. 

Nachdem  das  Amt  des  Pfalzgrafen  am  Hofe  längst  untergegangen 

war^),  erhielt  der  Rheinische  Pfalzgraf  auf  dem  Nürnberger  Tag  von 
1274  das  Recht  über  die  Fürsten  des  Reichs  zu  richten,  M.G.LL.  2,  400 

»primo  peciit  rex  sententialiter  diffiniri,  quis  deberet  esse  judex,  si 

Romanorum  rex  super  bonis  imperialibus  et  ad  fiscum  pertinentibus  et 

aliis  injuriis  regno  vel  regi  irrogatis  contra  aliquem  principem  imperii 

haberet  proponere  aliquid  questionis  ?  et  diffinitum  fuit  ab  omnibus  prin- 

cipibus  et  baronibus  qui  aderant,  quod  Palatinus  comes  Reni  auctoritatem 

judicandi  super  questionibus ,  quas  Imperator  vel  rex  movere  vult  prin- 

cipi  imperii,  optinuit  et  optinet  ex  antiquo".  Und  das  wird  sofort  aus- 

geführt, unmittelbar  heisst  es  weiter  »sedente  itaque  pro  tribunali  dicto 

Palatino  comite,  rex  peciit  primo  sententialiter  diffiniri  — .  secundo 

peciit  • — .  tercio  peciit  — «.  Also  ofi'enbar  war  K.  Rudolf  im  Zweifel 
und  eine  verfassungsrechtliche  Bestimmung  gab  es  noch  nicht,  sonst 

hätte  er  keine  Anfrage  zu  stellen  gebraucht.  Auch  ist  der  Pfalzgraf 

damit  noch  nicht  Richter  auch  über  den  König,  und  er  übt  selbst  das 

Gericht  über  die  Fürsten  nur  aus  wenn  im  einzelnen  Fall  der  Kaiser 

oder  König  eine  Anklage  anstrengen  wilP).  Dass  das  ein  altes  Recht  sei^), 

1)  Franklin  Reichshofgericht  1,  68. 

2)  So  ist  es  gleich  1274,  indem  Pf.  Ludwig  die  Funktion  als  Fürstenvichter, 

die  ihm  durch  Zusammenwirken  von  König  und  Fürsten  übertragen  ist,  ausübt  durch 

Citation  des  Königs  von  Böhmen,  Urkunde  bei  Merkel,  Ludovico  Wilh.  Ant.  Pernice 

—  gratulatur,  Halis  Saxonum  1861  S.  2  (inter  fiscum  et  ejus  principes  judex).  Vgl. 
Franklin  169. 

3)  Merkel  1.  c.  S.  3  meint,  für  das  Alter  dieses  Rechts  können  die  Fürsten  in 

Histor.-pMlol.  Classe.  XXXIII.  3.  A 
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ist  eine  Motivierung  die  keinen  Grund  luit.  Denn  es  war  noch  nicht 

lange  her,  dass  Friedrich  II.,  da  er  nicht  alle  Klagen  persönlich  ent- 

scheiden könne,  in  dem  Landfrieden  von  1235  ')  das  Amt  eines  justitia- 

rius  eingeführt  hatte  ̂ ),  der  als  prepositus  judiciis  das  Richteramt  des 

Könio-s  an  dessen  Stelle  verwalten  sollte,  aber  es  war  dabei  dem  Reichs- 

Oberhaupt  vorbehalten  geblieben  persönlich  /u  richten  im  allgemeinen 

de  causis  maximis  und  insbesondre  gerade  über  die  Fürsten  und  andre 

höher  gestellte  Personen  in  umfassender  Kompetenz'^).  Und  zwanzig 

Jahre  später  noch  hatte  K.  Wilhelm  21.  März  12  55  den  Grafen  Adolf 

von  Waldeck  zum  generalem  justitiarium  nostrum  et  rcipublice  ernannt, 

und  zwar  mit  sehr  weitausgedehnten  fast  viceköniglichen  Befugnissen'^), 

und  für  die  Fürsten  ist  kein  Vorbehalt  gemacht.  Jedenfalls  ist  das  im- 

mer nicht  der  Pfalzgraf  als  Richter  über  die  Fürsten  wie  1274,  und 

wenn  das  letztere  damals  in  der  Urkunde  selbst  als  altes  Recht  bezeich- 

net wird,  so  müssen  wir  jetzt  vielmehr  sagen,  dass  es  im  Gegentheil 

o-anz  neu  ist,  und  dass  es  nur  einen  der  vielen  Fälle  bildet,  wo  man 

sich,  wenn  auch  ohne  jeden  Grund,  auf  die  Vergangenheit  und  das  Her- 

obiger Stelle  als  ziemlich  tüchtige  Zeugen  angesehen  werden.  Allein  es  ist  eine 

bekannte  Finte  jener  Zeit,  etwas  alt  zu  bezeichnen,  das  man  eigentlich  erst  einfüh- 
ren will.  Merkel  zweifelt  S.  3  im  Hinblick  auf  die  entgegengesetzte  Haltung  des 

Sachsenspiegels  nur  »num  revera  consuetudo  vicem  legis  obtinuerit« ;  auch  das  ist 

nicht  richtig,  1274  ist  es  wirklich  ein  gesetzgeberischer  Akt,  der  ein  Reichsrecht 

begründet,  und  dessen  verfassungsmässige  Giltigkeit  jedenfalls  durch  den  Sachsen- 

spiegel nicht  gestört  wird  und  überhaupt  durch  kein  Spiegelrecht.  —  Uebrigens  vgl. 
die  weitere  Entwicklung  unter  K.  Adolf  bei  Franklin  174  ff, 

1)  M.G.LL.  2,  317  statuimus  —  reservamus. 
2)  Franklin  Reichshofgericht  1,  66  ff.  2,  112. 

3)  In  Dingen,  welche  betreffen  personas  jus  honorem  feoda  proprietatem  vel 

hereditatem  eorundem.  —  Ueber  die  Analogie  des  Sicilischen  Grosshofjustitiarius 

soll  hier  nicht  gehandelt  werden,  Winkelmann,  Friedrich  II  1,  350  f.,  führt  auch 

einen  entsprechenden  Vorbehalt  des  Kaisers  an.  Die  Verschiedenheit  des  Deutschen 

und  des  Sicilischen  Amtes  s.  Franklin  1,  69. 

4)  Julius  Weizsäcker,  Der  Rheinische  Bund  1254  S.  212  nt.  1 ;  Hintze,  K.  Wil- 
helm 183—187;  Franklin  70—72. 
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kommen  beruft,  die  nichts  davon  wissen.  Auch  im  SachsenspiegeP)  ist 

es  nicht  der  Pfalzgraf,  sondern  der  König,  welcher  über  die  Fürsten 

richtet.  Das  steht  auch  im  Schwabenspiegel  ^) ,  allerdings  mit  dem  Zu- 

satz jetzt,  dass  der  König,  wenn  er  ausser  Landes  geht,  den  Pfalzgrafen 

damit  bevollmächtigen  kann;  aber  wenn  er  es  nicht  thut,  so  hat  der 

Pfalzgraf  dieses  Recht  auch  für  diesen  Fall  nicht,  also  auch  da  ist  es 

der  Pfalzgraf  nicht  von  selbst  sondern  nur  als  durch  besonderen  Akt  be- 
stellter Stellvertreter  ad  hoc.  Auch  das  ist  also  nicht  die  ersterwähnte 

Nürnberger  Bestimmung  von  1274.  Sollte  diese  Nürnberger  Bestimmung 

unter  dem  Einfluss  des  Schwabenspiegels  entstanden  sein^),  so  ist  sie  doch 

keine  einfache  Keception  sondern  eine  Festsetzung  von  anderem  und  wei- 

terem Gehalt.  Ueberall  aber  ist  der  Pfalzgraf  damit  noch  nicht  Richter 

über  den  König  selbst,  das  ist  nicht  Reichsrecht,  es  ist  die  Theorie  der 

Rechtsspiegel. 

Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache ,  dass  die  Frage  vom  Pfalzgrafen 

als  Richter  über  den  König  nicht  getrennt  werden  kann  von  der  Frage  der 

Absetzbarkeit  des  Königs  in  der  betreffenden  Periode.  Ich  habe  die  Schrift 

von  Hermann  Ehrenberg,  Der  deutsche  Reichstag  in  den  Jahren  1273  — 

1378,  Flistor.  Studien  Heft  9,  Leipzig  1883,  an  den  betreffenden  Stellen 

nicht  übergehen  dürfen.  Dagegen  konnte  die  Abhandlung*)  von  Otto 
Harnack,  Hat  eine  rechtliche  Befugniss  zur  Absetzung  des  Königs  im 

deutschen  Reiche  bestanden?  in  Forschungen  z.  deutschen  Gesch.  1886 

1)  Ssp.  Hb.  3  art.  55  §  1  over  —  die  koning  ,  ed.  Homeyer  1  S.  351  (Hb.  3 
act.  52  §  3  ist  es  wenigstens  nicht  der  Pfalzgraf). 

2)  Swsp.  ed.  Wackernagel  106  S.  103  über  —  reht  daran. 
3)  Darf  der  Swsp.  so  früh  angesetzt  werden  wie  Rockinger  thut  (Münch,  akad. 

Sitzungsber.  1867  S.  408  ff.),  so  ist  es  ja  nicht  unmöglich,  aber  die  Zwischenzeit 
ist  doch  recht  kurz. 

4)  Es  ist  hier,  wie  ich  sehe,  auch  die  ältere  Zeit  behandelt.  Sonst  ist  in  die- 

ser Hinsicht  zu  verweisen  auf  Waitz  Deutsche  Verfassungsgeschichte  6,  400 — 404. 

Dazu  kommt  in  neurer  Zeit  Paul  Guba  zur  Berücksichtigung:  Der  Deutsche  Reichs- 

tag in  den  Jahren  911—1125,  in  den  Hist.  Studien  Heft  12  S.  93—98,  Leipzig 

1884,  eingeleitet  von  W.  Arndt.    Vgl.  auch  Ehrenberg  Reichstag  73  nt.  1. A2 
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S.  14  6—152  nicht  berücksichtigt  werden,  weil  meine  Arbeit  schon 
 ab- 

geschlossen war. 

In  den  Rechtsbüchern  wird  das  Gericht  des  rfal/.grafen  liber  den 

Könio-  als  bestehende  Einrichtung  erwähnt.  Man  erkennt  in  diesen  ver- 

schiedenen  Aufzeichnungen  eine  steigende  Stufenfolge  von  Bestimmungen. 

Noch  lange  besteht  in  der  Frage  kein  Reichsgeset/,  aber  es  giebt  Tlieo- 

rien,  und  diese  Theorien  haben  ihre  Entwicklung. 

Zuerst  im  Sachsenspiegel  ist  es  ausgesprochen,  dass  der  König  an- 

R-eklao-t  werden  kann').  Sein  Richter  ist  der  Pfalzgraf '').  Zwei  Dinge 

werden  genannt,  die  ihn  treffen  können:  Absetzung  und  Tod.  Ehe  er 

aber  auf  den  Tod  verklagt  wird,  muss  die  Absetzung  vorausgegangen 

sein ;  denn  mit  ihr  verliert  er  auch  das  Fränkische  Recht,  das  er  erhal- 

ten hat  durch  die  Erwählung  wenn  er  auch  von  Geburt  kein  Franke 

ist,  und  kraft  dessen  er,  so  lange  er  es  hat,  das  liCben  nicht  verwirken 

kann^).  Diess  ist  alles.  Die  Todesstrafe  ist  also  beim  König  möglich. 
Der  Verlust  des  Fränkischen  Rechts,  das  er  erhalten  liat  durch  die  Wahl, 

1)  Ssp.  Ldr.  1,  58,  2  ed.  Homeyer  3  A.  1,  211  die  klage  ne  ga  denne  uppe 
den  koning. 

2)  ib.  3,  52,  3  ed.  Homeyer  3  A.  1,  348  (ricliter  siner  scult)  als  is  die  palenz- 
greve  over  den  keiser.  Die  auch  sonst  wiederkehrenden  Analogien  mit  Schultheiss  und 

Richter,  Burggraf  und  Markgraf  haben  wenig  Werth;  man  sieht  nur  das  theore- 

tische System  daraus  —  Ob  der  Pfalzgraf  vom  Rhein  hier  schon  gemeint  ist,  nicht 

irgend  ein  Pfalzgraf  überhaupt,  s.  P.  J.  Merkel  1.  c.  5,  der  hier  eine  ältere  Spur 

findet,  u.  Schulte  A.  5  S.  208  nt. 

3)  ib.  3,  54,  4  ed.  Homeyer  3  A.  1 ,  350  die  koning  sal  hebben  Vrenkesch 

recht,  svenne  he  gekoren  is,  von  svelker  bord  he  ok  si ;  wanne,  alse  die  Vranke  si- 

nen  lif  nicht  verwerken  ne  mach,  he  ne  werde  in  der  hanthaften  dat  gevangen, 

oder  ime  ne  si  sin  Vrenkesch  recht  verdelet,  also  ne  mach  deme  koninge  neman 

an  sin  lif  spreken,  ime  ne  si  dat  rike  vore  mit  ordelen  verdelt.  Auf  die  handhafte 

That  ist  beim  König  weiter  nicht  Rücksicht  genommen  vom  Spiegel.  —  In  3,  57, 1 

ib.  p.  353  ist  auch  noch  von  der  Strafe  des  Bannes  die  Rede,  aber  sie  gehört  nicht 

hierher,  weil  sie  vom  Pabst  ausgeht  und  unter  »neman«  auch  wieder  geistliche  Ge- 

walt zu  verstehen  ist.  —  Den  Spiegel  deutscher  Leute  hier  besonders  zu  behandeln 

würde  keinen  Werth  haben;  die  Parallelstellen  sind  nach  den  Vergleichungstafeln 

in  Ficker's  Ausgabe  leicht  zu  finden. 
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bedeutet  die  Absetzung.  Ob  aber  die  Absetzung  nur  als  vorausgehende 

Bedingung  der  Todesstrafe ,  oder  ob  sie  auch  als  selbständige  Strafe  in 

Betracht  kommt,  ist  nicht  ausgesprochen. 

Der  Schwabenspiegel  geht  schon  weiter.  Auch  hier  ist  der  Pfalz- 

graf der  Richter^).  Ebenso  sind  es  dieselben  beiden  Strafen,  und  das- 

selbe Verhältnis  der  beiden  Strafen  zu  einander^).  Aber  das  ist  nicht 

alles.  Im  Ssp.  wird  nichts  von  Urtheilern  gesagt,  im  Swsp.  sind  als 

solche  zunächst  die  Fürsten^)  überhaupt  genannt,  nicht  etwa  nur  ein  en- 
gerer Kreis  derselben  wie  die  Kurfürsten ;  sie  sprechen  Urtheil  über  des 

Königs  Leben  und  seine  Ehre,  unter  der  letzteren  ist  seine  Königswürde 

zu  verstehen.  Gilt  es  nur  E,eichsgut  oder  andere  Reichsrechte,  so  wird 

der  Kreis  der  Urtheiler  erweitert,  ausser  Fürsten  treten  auch  Grafen 

und  Freie  und  Keichsmannen  da  ein.  Es  sind  also  zweierlei  Kollegien, 

wie  eine  Art  von  Kriminalsenat  mit  engerer  und  von  Civilsenat  mit 

weiterer  Besetzung*).  Ein  Gegensatz  gegen  den  Ssp.  liegt  darin  nicht; 
denn  da  im  Ssp.  der  Pfalzgraf  Eichter  ist,  so  muss  er  nach  deutschem 

Recht  auch  Urtheiler  neben  sich  gehabt  haben wenn  sie  im  Ssp.  auch 

1)  Swsp.  CI  ed.  Wackernagel  Landrecht  p.  100  der  künic  sol  mit  rehte  diser 

herschefte  deheine  in  siner  gewalt  hän  jär  luide  tac  :  er  sol  si  hinlihen  [Markgrafschaft 

Pfalzgrafschaft  Grafschaft],  unde  tuot  er  des  niht,  daz  klagen  die  herren  (var.  fursten) 

unde  ander  daz  in  werre  dem  phalzgräven  von  Rine.  der  ist  ze  rehte  rihter  über 

den  künic.  Auch  Anra.  5,  und  Swsp.  CX  ib.  p.  108  weiter  hinten.  (Die  Stelle 

Swsp.  CVIII  lin.  6  kann  hier  übergangen  werden ;  vgl.  Schulte  Reichs-  und  Rechts- 
geschichte A.  5  p.  208  nt.) 

2)  Swsp.  CV  ib.  p.  102  f.  dem  künige  mac  nieman  an  den  Up  gesprechen,  im 

werde  daz  riche  e  widerteilet  mit  der  fursten  urteile,  über  des  küniges  lip  unde 

über  sin  ere  mac  nieman  urteil  sprechenwan  die  fürsten,  unde  krieget  er  mit  ie- 
mande  umbe  guot  oder  umbe  anders  iht  daz  des  riches  ist,  da  sullen  über  sprechen 

fürsten  unde  gräven  unde  vrien  unde  des  riches  dienstman.  Aber  doch  nicht  wol 

der  Reichstag  selbst. 

3)  Vgl.  auch  Schuster  in  Wiener  Mitth.  4,  198 — 199,  Franklin,  Reichsgericht 
2,  50.  100. 

4)  Siehe  Anm.  2. 

5)  Armin.  Schulze  de  jurisdictione  principum  68. 
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nicht  genannt  sind.  Ferner  aber  schweigt  der  letztere  auch  darüber, 

wer  gegen  den  König  klagen  kann,  im  Swsp.  sind  es  nur  die  l'^ürstcn^). 
Weiterhin  bestimmt  jener  nicht,  worüber  geklagt  werden  kann;  im 

Swsp.  dagegen  finden  sich  drei  Angaben:  wenn  der  König  überhaupt 

wider  Eecht  thut^),  wenn  er  ein  lleichslehen  über  Jahr  und  Tag  nicht 

vergibt^),  wenn  er  bei  seiner  Wahl  Bestechung  angewendet  hat''').  Endlich 
kommt  im  Swsp.  noch  als  besonderes  hinzu  das  nähere  Verfahren  im 

Fall  der  Bestechung.  Wird  der  König  dieser  Schuld  überwiesen,  so  ist 

er  zu  Unrechte  an  dem  Reich,  d.  h.  er  verliert  sein  Königthum  weil 

er  bestochen  hat,  ganz  parallel  der  Strafe  des  Kurfürsten,  der  seine  Kur 

unwiderbringlich  verliert,  wenn  er  sich  hat  bestechen  lassen.  Beim  Kur- 

fürsten ist  das  Strafe.  Beim  König  ist  von  Strafe  nicht  die  llede,  auch 

nicht  von  Absetzung.  Er  wird  auch  nicht  gestraft  und  wird  nicht  ab- 

gesetzt; aber  König  kann  er  nicht  sein,  weil  er  nie  König  war.  Ge- 

straft durch  Absetzung  wird  der  Kurfürst,  der  ein  Kurfürst  wirklich 

gewesen  ist  und  jetzt  keiner  mehr  sein  kann ;  beim  König  wird  gericht- 

lich nur  konstatiert,  dass  Bestechung  vorgekommen,  und,  dass  der  mit 

1)  Siehe  S.5  nt.  1,  und  Swsp.  Lehnrecht  (Daniels  Land-  und  Lehnrechtbuch  art. 

41  Berlin  1863  Bd.  2  col.  83)  alse  die  fiursten  den  kiunig  went  beclagen  ob  er  wi- 

der reht  tuot,  daz  suln  si  tuon  vor  dem  pballentzgraven  von  Rine,  die  ere  hat  er 

vor  andren  fiursten;  und  (ib.  art.  147  col.  339,  wo  davon  die  Rede  ist,  dass  der 

Pfalzgraf  unter  Umständen  mit  Reichsgut  belehnen  darf):  diz  ere  hat  der  hohe  phalz- 
grave  von  Rhine  davon  daz  er  rihtaer  ist  über  den  kunc  umb  sine  schulde. 

2)  Siehe  vorige  Anm. 

3)  Siehe  S.  5  Anm.  1. 

4)  Swsp.  CX  ed.  Wackernagel  Landrecht  p.  107  f.  unde  wirt  ir  einer  [ein 

Fürst]  darnach  [nach  der  Königswahl]  überreit  als  reht  ist ,  daz  er  guot  darumbe 

habe  gelobet  ze  nemen  oder  hat  genomen  (daz  ist  symonie),  der  hat  sine  kur  ver- 

loren unde  sol  si  nimmermer  gewinnen ,  unde  ist  däzuo  meineide.  daz  sol  gesche- 

hen [er  soll  gestraft  werden]  dä  der  künc  einen  bof  geblutet  5  dar  sol  man  demsel- 

ben ouch  gebieten.  —  unde  wirt  der  künic  derselben  schulden  überkomen,  so  ist 

er  ze  unrehte  an  dem  riebe,  daz  sol  man  über  in  klagen  dem  phalzgräven  von 

dem  Rine.  nieman  mac  geziuc  über  in  sin  umbe  die  schulde  wan  die  fürsten,  si 
sin  geistlich  oder  werltlich. 
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Bestechung  verbundene  Wahlakt  null  und  nichtig  sei,  folgt  dann  aus 

der  Natur  der  Sache.  Es  ist  erhärtet,  dass  ihm  keine  Legitimität  zu- 

kommt, dass  seine  Würde  gar  nie  existiert  hat,  er  braucht  also  gar 

nicht  abgesetzt  zu  werden ,  weil  die  Wahl  keine  rechte  Wahl  war ;  er 

ist  einfach,  wie  das  Rechtsbuch  sagt,  zu  Unrecht  an  dem  Reiche.  Da- 

mit ist  entschieden  über  den  Gesichtskreis  des  Ssp.  hinausgegangen^). 
Das  etwas  spätere  sächsische  Weichbildrecht  geht  abermals  weiter. 

Nur  in  drei  Dingen  kann  man  dem  König  an  Leib  und  Ehre:  1)  wenn 

er  den  Römischen  Stuhl  verderben  will,  2)  wenn  er  den  Unglauben  stär- 

ken will,  und  3)  wenn  er  sein  Eheweib  verlassen  will.  Wird  er  eines 

dieser  drei  Dinge  überführt,  so  soll  man  ihn  richten^),  und  zwar  indem 

man  ihm  den  Hals  abschlägt  mit  einem  goldnen  Beil^).  Es  hat  hier 

eine  Uebertragung  stattgefunden ,  die  drei  genannten  Punkte  sind  im 

Ssp.  diejenigen  für  welche  die  geistliche  Gewalt  den  Kaiser  auch  nach 

seiner  Weihe  noch  bannen  kann"*),   hier  aber  werden  sie  in  diejenigen 

1)  Nicht  in  den  Kreis  der  Absetzungsfrage  kann  ich  zäleu,  wenn  die  Wahl 

des  Königs  für  nichtig  erklärt  wird  wegen  gewisser  Mängel  an  seiner  Persönlich- 

keit, welche  schon  die  Vornahme  seiner  Wahl  hätten  verhindern  müssen.  Da  han- 
delt es  sich  vollends  nur  um  die  Kassation  eines  an  sich  schon  nichtigen  Aktes. 

So  Swsp.  CII  ed.  Wackernagel  Landrecht  p.  lOL  Es  kommt  hinzu,  dass  vom 

Pfalzgrafen  und  seinem  Richteramt  dabei  gar  nicht  die  Rede  ist.  Einige  dieser 

Personalmängel  zählt  auch  der  Ssp.  Ldr.  3,  54,  3  auf,  aber  ohne  weiteres  Verfahren 

anzuschliessen.  —  Vgl.  jedoch  Ehrenberg  75  f. 

2)  Der  Zusammenhang,  auch  mit  dem  folgenden,  ergibt,  dass  hier  nicht  das 

Hinrichten  verstanden  ist;  allgemein  zu  verstehen  auch  art.  X  §  2. 

3)  Dat  buk  wichbelde  recht,  das  sächs.  Weichbildrecht  nach  Berl.  hs.  von  1369 

herausg.  von  Daniels,  Berlin  1853,  art.  IX  §  5  welker  disser  drier  dinge  he  ver- 

wunnen  worde,  so  solde  man  over  en  richten  und  ome  dat  hovet  afhouwen  mit  ei- 

ner güldinen  barden,  darumme  dat  he  dat  werltlike  svard  hevet  mede  to  richtene 

over  alle  die  die  unrechte  dun.  Fast  wörtlich  ebenso  in  0.  A.  Walther's  Ausgabe: 
das  Sächsische  oder  Magdeburgische  Weichbildrecht  nach  Orlamünde  -  Gothaer 

hs.  von  1381,  Leipzig  1871,  in  art.  16  pag.  7. 

4)  Homeyer's  Ssp.  3,  57,  1  pag.  353 ;  in  den  Pölmann'schen  Distructionen  sind 
beide  Auffassungen  verbunden,  lib.  7  art.  6  dist.  1,  auch  im  Rechtsbuch  nach  Dist. 
libr.  7  art.  5  dist.  1. 
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verwandelt  für  welche  er  dem  weltliclicn  Gericht  unterliegt.  Und  zwar 

ist  es  ein  offenbares  Misverständnis,  denn  die  Natur  der  drei  Anklagen 

weist  schon  auf  das  geistliche  Gericht  hin.  Es  ist  auch  eine  ganz  un- 

oiückliche  Motivierung  für  das  Verfahren  gegeben:  er  wird  mit  dem 

Beil  hingerichtet,  weil  er  selbst  alle  Ilebelthäter  mit  dem  weltlicluni 

Schwerte  zu  richten  hat^).  Richter  ist  natürlich  der  Pfalzgraf,  der  nacii 

der  Einen  Fassung  dem  König  und  dem  Lande  zu  einem  Richter  ge- 

setzt ward  von  Willkür  der  Fürsten^),  nach  der  andern  von  Willkür 

des  Königs^).  Von  Absetzung  und  Richterkollegium  ist  nicht  die  Rede. 

Neu  ist  das  eigenthümliche  Werkzeug  der  Hinrichtung,  das  zu  diesem 

Zwecke  wenig  passt.  Es  muss  aber  doch  ernstlich  gemeint  sein,  nicht 

als  ein  bloss  ideales  Instrument,  denn  alles  übrige  ist  höchst  ernsthaft; 

also  eben  das  feinste  und  kostbarste  Metall,  weil  es  der  feinste  und 

kostbarste  Verbrecher-Hals  im  Reich  ist. 

Die  zweite  Hälfte  des  14.  Jahrhunderts  bringt  uns  die  vierte  und 

Schluss- Stufe  dieser  juristischen  Aufstellungen.  Es  ist  das  sogenannte 

Rechtsbuch  nach  Distinctionen.  Natürlich  ist  der  Pfalzgraf  Richter  über 

den  Kaiser*).  Dann  kommt  die  Bedingtheit  der  Hinrichtung  durch  die 

Absetzung^)  wie  im  Ssp.  Der  Irrthum  des  Sächsischen  Weichbildrechts 
mit  den  drei  Punkten,  welche  die  Absetzung  durch  das  weltliche  Gericht 

herbeiführen,  ist  vermieden,   im  Anschluss  an  den  Ssp.    Aber  aus  die- 

1)  S.  pag.  7  nt.  3. 

2)  Ausg.  Daniels  art.  10  §  1. 

3)  Ausg.  0.  A.  Walther  art.  17  pag.  1,  ohne  »deme  koninge  und  deme  lande«. 

4)  Das  Rechtsbuch  nach  Distinctionen  nebst  einem  Eisenachischen  Rechtsbuch, 

herausg.  von  Friedr.  Ortloff,  Jena  1836  (auch  der  vermehrte  Sachsenspiegel  genannt) 

Hb,  6  cap.  9  dist.  8  mit  dem  Parallelismus,  durch  den  auch  sonst  die  richterliche 

Stellung  des  Pfalzgrafen  über  den  König  erläutert  wurde :  der  untere  Richter  wird 

Richter  des  Höheren,  wenn  der  Letztere  selbst  Angeklagter  ist,  wie  Ssp.  3,  .52,  3, 
und  ähnlich  Weichbildrecht  ecl.  Daniels  art.  X  §  1  und  ed.  0.  A.  Walther  art.  17 

pag.  7,  auch  Rechtsb.  nach  Dist.  lib.  6  cap.  9  dist.  8  und  Pölmann'sche  Dist.  Hb.  7 
art.  6  dist.  1. 

5)  Lib.  6  cap.  9  dist.  2.  In  dem  Satze  »om  sy  den  daz  recht  vor  mit  orteyln 
vorteylt«  ist  statt  »recht«  zu  verbessern  »rieh«. 
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sem  Weichbildrecht  stammt  dann  das  goldene  Beil  für  die  Hinrichtung 

her,  das  hier  wieder  erscheint^).  Nur  kommt  noch  ein  neuer  Gedanke 

dazu :  wenn  der  König  sein  Leben  verwirkt,  soll  der  Pfalzgraf  persön- 

lich ihn  mit  diesem  merkwürdigen  Instrument  vom  Leben  zum  Tode 

bringen^).  Dass  hier  das  Unglaubliche  wirklich  gemeint  ist,  ergibt  der 
Wortlaut  ganz  klar  und  unwiderleglich.  Auch  ist  zu  allem  Ueberüuss 

derselbe  Wortlaut  angewendet,  wie  da  wo  es  sich  um  die  Hinrichtung 

von  SchöfFenbar- Freien  durch  den  wirklichen  Gerichtsbüttel  handelt^). 

Endlich  verstehen  es  auch  so  schon  bald  darauf  die  sogenannten  Poel- 

mann'schen  Distinctionen  vom  Jahre  1402*),  welche  das  Rechtsbuch  nach 
Distinctionen  vor  sich  gehabt,  indem  sie  es  meistens  wörtlich  widergeben 

und  es  mit  andern  Quellen  zusammenarbeiten''). 
Also  dass  der  Pfalzgraf  persönlich  den  Scharfrichter  machen  soll, 

das  ist  ausser  Zweifel*^).    Dahin  läuft  die  Theorie  dieser  Rechtsbücher 

T)  Lib.  6  cap.  21  dist.  1  ober  den  koning  suln  richten  phalenczgraven  von 

deme  Ryne.  ab  her  sinen  lip  vorwerket,  mit  einer  gülden  harten. 

2)  Vorige  Anna. 

3)  Lib.  6  cap.  21  dist.  3  ober  schepphenbare  fry  iute,  wenne  die  Iren  lip  vorwir- 
ken und  vorteilt  werden,  sal  nymant  richten  wen  der  fronebote  (aus  Ssp,  3,  55,  2). 

Einen  mit  dem  Schwert,  mit  dem  Strick  richten,  über  einen  rillten,  zuo  eines  libe 

rihten,  Lexer. 

4)  Die  IX  Bücher  des  Magdeburgischen  oder  Sechssischen  Rechten,  zuerst  her- 

ausg.  von  Pölmann  1574  s.  1.,  auch  1576  s.  1.  gedruckt  sowie  1582  Wittenbergk 

und  1590  ib.  und  1603  Magdeb.,  sagen  lib.  7  art.  6  dist.  1  »und  saget  hie,  man 

solle  im  das  heabt  abschlagen  mit  einer  gülden  barthen  (das  sol  thun  der  pfaltz- 

graffe,  der  dem  konige  und  dem  lande  gesatzt  wird  von  willekohre),  darumb  das 

er  das  weltliche  schwerdt  hat  zu  richten  über  alle  die  da  unrecht  thun«.  Die  von 

mir  in  Parenthese  gesetzten  Worte  sind  nur  mit  diesen  Klammern  richtig  zu  verstehen. 

5)  0.  Stobbe,  Geschichte  der  deutschen  Rechtsquellen  1,  428. 

6)  Die  Vermuthung  liegt  nahe,  dass  der  Doppelsinn  von  »richten«,  das  auch 

hinrichten  bedeutet,  den  Anlass  zu  dieser  letzten  Wendung  der  Theorie  gegeben  hat. 

Die  Worte  der  Pölmann'schen  Distinctionen  gerade  »das  sol  thun  der  pfaltzgraflfe« 
finden  sich  auch  schon  im  Weichbildrechte  bei  Daniels  art.  X  §  1  und  bei  Walther 

17  pag.  7,  aber  ganz  sichtlich  nur  im  Sinn  des  eigentlichen  Richtens,  nicht  des 

Eistor. -philolog.  Glasse.    XXXIII.  4.  B 
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aus,  nachdem  schon  der  Ssp.  mit  der  Todesstrafe  überhaupt  begonnen 

hatte.  Diese  Spitze  des  Ganzen  wirkt  aber  sehr  anregend.  Denn  man 

wird  natürlich  fragen :  wie  ist  es  nun  mit  dem  Uebrigen  ?  Eine  Erfin- 

dung ist  ja  sicher  das  pfalzgräfliche  Scharfrichteramt,  eine  Erfindung 

ist  eben  so  sicher  das  goldene  Beil  mit  dem  er  den  König  vom  Leben 

zum  Tode  bringt,  aber  nicht  minder  ist  sein  Ilichteramt  über  den  König 

eine  Erfindung,  denn  wenigstens  die  officielle  Welt  weiss  noch  am  Ende 

des  13.  Jahrhunderts  nichts  davon,  sie  weiss  nichts  davon  in  dem  Au- 

genblick wo  es  zur  Anwendung  kommen  musste.  Das  haben  wir  zu- 

nächst zu  zeigen. 

Um  K.  Adolfs  Katastrophe  zu  bewirken,  sollte  am  1.  Mai  1298 

ein  Kurfürstentag  in  Frankfurt  gehalten  werden^).  Nicht  der  Pfalzgraf 

hat  ihn  ausgeschrieben.  Das  that  vielmehr  Erzbischof  Gerhard  von 

Mainz.  So  sagt  Albrecht  als  König  später  in  seiner  excusatio  bei  Kopp 

Gesch.  der  eidg.  Bünde  3,  2,  410  unten:  a  —  Gerhardo  —  per  Ger- 

maniam  archicancellario ,  qui  hoc  sibi  de  jure  et  consuetudine  ascribit 

competere,  evocati  — ^).  Der  Erzbischof  muss  somit  in  diesem  verlore- 
nen ersten  Ausschreiben  jedenfalls  gesagt  haben,  die  Berufung  komme 

ihm  zu  durch  Hecht  und  Gewohnheit,  ihm  als  dem  Erzkanzler.  Also 

gerade  wie  im  zweiten  Ausschreiben^),  das  uns  erhalten  ist  bei  Chmel 

Nachrichtens.  —  Ich  denke  nicht,  dass  ich  in  der  Literatur  der  Rechtsbücher  etwas 
wesentliches  versäumt  habe. 

1)  Chr.  Colmar.  M.G.SS.  17,  264,  14  und  49.  Aber  nicht  heisst  es  an  ersterer 

Stelle,  wie  Schulze  25  meint:  citatum  eum  esse  ad  judicium  ineundum. 

2)  Es  verschwindet  gegenüber  von  dieser  authentischen  Nachricht  ganz,  wenn 

es  im  ehr.  Colmar.  17,  264,  48  statt  dessen  3  einladende  Kurfürsten  gewesen  zu 
sein  scheinen. 

3)  Ottokar  Lorenz  hat  mit  Geist  und  Kombination  diesen  Dingen  neue  Seiten 

abzugewinnen  gewusst.  Er  kann  es  tragen,  wenn  nachträglich  in  Einzelheiten  ein 

Einzelner  etwas  anders  urtheilt.  Von  dem  oben  angeführten  Schreiben  ist  es  doch 

nicht  erlaubt  zu  sagen  (2,  643):  »1.  Mai  schrieb  der  Kurfürst  an  K.  Adolf  —  man 

darf  sagen  —  ein  Memoire  darüber,  wie  dem  gefährdeten  und  gestörten  Friedens- 

zustande des  Reiches  Abhilfe  geschaffen  werden  möchte«.  Damit  ist  eben  das 

chreiben  bei  Chmel  II  1  S.  18  f.  gemeint,  aber  das  ist  kein  Memoire  sondern  eine 
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Formelb.  Albr.  II  1  pag.  18  f.  und  unterm  Datum  aus  Mainz  1.  Mai 

120  8  nunmehr  auf  den  15.  Juni  nach  Mainz  beruft :  inveterati  juris  lon- 

geveque  consuetudinis  non  tam  celebris  quam  sollempnis  auctoritas  no- 

bis  utpote  sacri  imperii  archicancellario  per  Germaniam  contulit  ab  an- 

tiquo ,  ut  nos .  quando  evidens  utilitas  suadet  aut  inminens  necessitas 

urget,  possimus  et  utique  debeamus  ex  incumbentis  nobis  officii  nostri 

soUicitudine  non  solum  principes ,  qui  jus  optinent  eligendi  regem  Ro- 

man orum  in  imperatorem  postmodum  promovendum,  verum  eciam  ipsum 

regem,  qui  pro  tempore  fuerit,  ad  certum  locum  et  terminum  convocare, 

quod  principes  ipsi  congnoscere  debent  et  eciam  recongnoscunt.  Man 

sieht,  der  Erzbischof  hat  offenbar  genau  ebenso  schon  in  der  ersten  Ein- 

ladung geschrieben  wie  in  dieser  zweiten,  weil  er  bei  jener  eben  so 

nothwendig  hatte  sich  zu  entschuldigen,  dass  er  König  und  Kurfürsten 

einfache  Einladung  (mit  Arenga  und  Narratio)  zu  der  Zusammenkunft,  und  man  er- 
fährt auch  keine  Abhilfe  für  die  Reichsnöthe  sondern  diese  soll  auf  der  Zusammen- 

kunft erst  gefunden  werden  (tractaturi  et  ordinaturi).  —  In  Palacky  Formeita.  1,  235 
darf  man  nicht  die  Berufung  der  Kurfürsten  sehen ,  wie  Lorenz  2,  649  nt.  1  thut. 

Was  Palacky  dort  gibt,  ist  nur  ein  Auszug  aus  unserm  Schreiben  bei  Chmel  II  1 

S.  18  f.,  das  an  den  König  geht,  geht  also  gleichfalls  an  den  König.  Aus  der  gen. 

Mittheil ung  bei  Palacky  ersieht  man  also  noch  nicht  unmittelbar  den  Inhalt  des 
Schreibens  an  die  Kurfürsten.  Aber  freilich  ist  es  schon  an  und  für  sich  höchst 

wahrscheinlich ,  dass  sich  das  letztere  wesentlich  ebenso  ausgesprochen  hat  wie  das 

an  den  König  gerichtete:  Befugnis  des  Erzbischofs  zur  Berufung,  Zustand  des  Reichs, 
Absicht  dass  über  diesen  am  15.  Juni  berathen  werde.  Chmel  I  2  S.  5  hatte  von 

dem  Schreiben  an  die  Kurfürsten  nur  eine  archivaliscbe  Notiz  gegeben ,  die  an- 
geben will  was  in  dem  Formelbuch  davon  steht,  daher  »Exordium  litterarum 

eiusdem  archiepiscopi  quibus  electores  convocantur«.  Erst  1881  hat  P.  Schweizer 

in  den  Mitth.  des  Wiener  Instituts  2,  255  nunmehr  den  Wortlaut  des  Chmel'schen 
Formelbuches  selbst  mitgetheilt:  »Forma  quomodo  electores  regis  Romanorum  sint 

convocandi.  Illustri  principi  domino  Rudolfe  duci  Bavarie  G.  dei  gratia  sancte  Mag- 

untine  sedis  archiepiscopus  sacri  imperii  per  Germaniam  archicancellarius ,  cum  ti- 

more  domini  bonis  operibus  habuudare.  inveterati  juris  longeveque  consuetudinis, 

und  so  weiter  wie  II  1  bei  Chmel  S.  18  f.  (was  an  den  König  gerichtet  ist)  bis 

contemptibili  discordia,  womit  diese  Formel  abbricht.  Sie  bricht  ab,  offenbar  weil 
auch  der  Rest  mut.  mut.  identisch  ist  mit  II  1. 

B2 
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einlud,  wie  bei  dieser.  In  beiden  rechtfertis>t  er  sein  Vorfahren:  wenn 

es  auch  nicht  häufig  vorkommt,  er  kann  so  thmi  im  Kall  von  Nutzen 

oder  Noth  d.  h.  wenn  er  es  für  gut  liält,  ja  es  ist  sogar  seine  amtliche 

Schuldigkeit,  und  gerade  das  letztere  wiederholt  er  in  der  Absetzungs- 

urkunde (Kopp  I,  907  :  er  habe  die  Versammlung  angesagt  ex  incum- 

bentis  officii  nostri  soUicitudine),  und  bereits  hat  ihn  sein  Gewissen  ge- 

drückt (Chmel  p.  19,  Kopp  p.  90  5).  Immerhin  findet  er  für  gut,  seine 

Befuonis  und  Pflicht  erst  zu  erweisen,  wofür  er  dann  freilich  nichts 

besseres  aufzubringen  vermag,  als  den  damals  so  sehr  misbrauchten  Grund 

einer  selbst  wieder  unbeweisbaren  Reclitsgewohnheit.  Denn  Rechtsgewohn- 

heit  war  nur,  dass  er  bei  Neuwahlen  die  Kurfürsten  zusammenzuberufen 

hat,  nicht  aber,  dass  ihm  bei  noch  besetztem  Thron  die  Einladung  der  Kur- 

fürsten mitsammt  dem  König  zusteht  (Harnack  Kurfürstenkollegium  68f.). 

Er  lässt  es  aber  bei  seiner  eigenen  Behauptung  nicht  bewenden,  er  ist 

so  glücklich,  auch  Zeugen  dafür  zu  haben,  und  zwar  an  den  Kurfürsten 

selbst,  die  ihn  ja  zu  der  diesmaligen  Ausübung  seiner  Befugnis  gedrängt 

haben,  also  mit  dieser  Befugnis  auch  nothwendig  einverstanden  sind, 

dieselbe  sogar  wirklich  anerkennen,  wie  ihre  Schuldigkeit  ist  (Chmel 

p.  1 8).  Das  war  leicht  gesagt,  und  damals  selbstverständlich,  wenn  man 

es  bloss  von  denjenigen  Kurfürsten  verstand,  die  auf  Seiten  der  Revo- 

lution waren.  Aber  wie  unbeweisbar  diese  angebliche  Rechtsgewohnheit 

war,  und  dass  sie  nur  von  Gerhard  (und  seiner  Partei)  aufgebracht  ist, 

das  hören  wir  aus  seines  Prätendenten  Munde  selbst.  Der  sagt,  der 

Erzbischof  behaupte  es  eben:  »qui  hoc  sibi  de  jure  et  consuetudine 

ascribit  competere«,  in  der  späteren  Excusatio  K.  Albrecht's  bei  Kopp 
3,2,410.  So  bedenklich  äussert  sich  darüber  dieser  nämliche  Albrecht, 

in  dessen  Interesse  es  doch  geschehen  war.  Er  thut  es  freilich  erst  im 

Jahr  1302,  in  einer  Zeit  also,  wo  er  nicht  mehr  Prätendent  war,  son- 

dern König  ist^).  Als  König  durfte  er  dieses  Recht  des  Erzkanzlers, 

der  nun  sein  Erzkanzler  war,  nicht  mehr  ohne  Weiteres  zugeben,  da  es 

ja  auch  gegen  ihn  selbst  von  neuem  angewendet  werden  konnte^).  Im 

1)  Schon  von  Lorenz  2,  644  bemerkt. 

2)  Wäre  es  damals  nicht  der  Erzkanzler,  sondern  der  Pfalzgraf  gewesen,  der 
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Jahr  1302  konnte  er  es  eben  wagen,  die  Befugnis  des  Mainzers  in  ein 

so  fragliches  Licht  zu  stellen,  nachdem  seine  eigene  Lage  gesichert  war; 

im  Jahr  1298  würde  er  damit  Alles  aufs  Spiel  gesetzt  haben. 

Worin  besteht  nun  aber  näher  das  Recht  des  Erzbischofs ,  das  auf 

diese  Art  beansprucht  wird  ?  Man  kann  es  definieren  aus  der  Einla- 

dung selbst,  wenn  man  die  Lage  der  Dinge  dabei  nicht  vergisst.  Nur 

angedeutet  ist  es  durch  jene,  deutlich  wird  es  durch  diese.  Der  deut- 

sche Erzkanzler  hat  das  Kecht,  zusammen  einzuladen  diejenigen  Fürsten 

qui  jus  optinent  eligendi  und  den  König  qui  pro  tempore  fuerit.  Darin 

liegt  es :  die  Wähler  mit  ihrem  Gewählten,  der  zur  Zeit  König  ist.  Die 

evidens  utilitas  und  imminens  necessitas  beziehen  sich  auf  das  Verhält- 

nis zwischen  dieser  Körperschaft,  die  den  König  eingesetzt  hat,  und 

demjenigen,  der  so  von  ihr  eingesetzt  worden  ist.  Denn  wenn  das  nicht 

der  Sinn  wäre,  warum  darf  Kurmainz  nur  Kurfürsten  und  König  zu- 

sammenberufen, und  nicht  lieber  gleich  einen  ganzen  Reichstag?  Der 

wäre  ja  noch  viel  mehr  geboten,  wenn  es  eine  allgemeine  utilitas  und 

eine  allgemeine  necessitas  gälte.  Aber  Nutz  und  Noth  sind  hier  nur 

etwas,  das  den  König  und  seine  Wähler  betrifft,  nichts  allgemeineres, 

sondern  sie  liegen  in  der  engsten  Beziehung  zwischen  diesen  beiden 

Theilen,  die  darin  besteht,  dass  er  von  ihnen  die  Krone  erhalten  hat. 

Dazu  kommt  die  Lage  der  Dinge,  man  weiss,  was  hier  beabsichtigt  war, 

es  ist  alles  längst  überlegt,  der  Gedanke  geht  ja  von  vornherein  auf 

Absetzung.  So  liegt  ganz  klar  die  Anschauung  zu  Grunde :  was  sie 

ihm  durch  die  Wahl  als  Kurfürsten  gegeben  haben,  das  können  sie  ihm 

in  irgend  einer  Form  auch  wieder  nehmen.  Deshalb  hat  der  Erzkanzler 

nicht  nöthig,  sich  das  Recht  der  Berufung  eines  ganzen  Reichstags  zu- 

zuschreiben, er  hätte  das  ebensogut  und  mit  demselben  Recht  oder  Un- 

recht thun  können,  aber  er  braucht  keinen  Reichstag  zu  seinem  Zweck, 

dieses  Recht  beanspruchte,  so  würde  sich  Albrecht  jedenfalls  nicht  minder  bedenklich 

darüber  gezeigt  haben,  vgl.  das  Verfahren  Karl's  IV.  in  der  G.B.  im  folgenden.  — 
Vgl.  Harnack  Kurfürstenkollegium  S.  69  (nt.  3) ,  wo  das  Schreiben  des  Erzbischofs 

mit  Recht  auch  als  unzweifelhafte  Usurpation  bezeichnet  ist. 
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er  braucht  nur  die  Kurfürsten,  die  den  König-  gewählt  haben,  und  die 

ihn,  das  ist  die  Rechtsanschauung-,  deshalb  auch  wieder  abwählen  kön- 
nen. Um  Adolf  los  zu  werden,  dazu  eignet  sich  eben  am  besten  nicht 

der  Reichstag,  sondern  das  Kurfürstenkollegium,  wenn  man  die  Abse- 

tzung nur  als  ein  umgekehrtes  Wahlverfahren  ansah,  das  den  Wählern 

sogut  zusteht  wie  das  vorhergegangene  Wählen  selbst.  So  beruft  denn 

Gerhard ,  in  der  zweiten  Einladung ,  die  wir  haben ,  und  sicher  ebenso 

in  der  ersten,  die  wir  nicht  mehr  haben,  nicht  etwa  einen  allgemeinen 

Reichstag  oder  eine  allgemeine  Fürstenversammlung,  sondern  nur  die 

Kurfürsten  und  den  König 

Wie  soll  nun  diese  Versammlung  vorgehen?  Von  einem  »Rechts- 

verfahren gegen  den  König«  oder  gar  von  Absetzung  und  Neuwahl  ist 

nicht  die  Rede  in  den  Quellen,  ehe  sie  zusammentritt^).  Für  die  be- 

absichtigte erste  Versammlung  spricht  das  ehr.  Colmar.'')  nur  ganz  un- 

1)  »Die  Fürsten  und  auch  den  König«  sagt  Lorenz  2,  644.  Die  Einladung 

spricht  aber  nur  von  Kurfürsten  und  König.  In  der  Excusatio  (1.  c.  pag.  411) 

ist  zwar  einmal  die  Rede  so  davon,  als  ob  gemäss  der  ersten  Einladung  eine  Ver- 
handlung stattfinden  sollte  coram  rege  et  principibus  imperii,  also  vor  den  Fürsten 

überhaupt.  Allein  das  ist  jedenfalls  nur  ein  ungenauer  Ausdruk,  der  da  auch  wei- 
terhin wiederkehrt :  dum  a  principibus  in  regem  nominati  seu  electi  essemus  (ibid.), 

wo  jedenfalls  nur  die  Kurfürsten  gemeint  sind.  —  Wenn  es  im  ehr.  Colmar.  M.G. 

SS.  17,  264,  14  heisst  »principes  —  colloquium  seu  curiam  in  festo  SS.  Philippi  et 

Jacobi  pro  regni  negociis  edixerunt,  et  regem  Adolphum  et  ducem  specialiter  voca- 

verunt,  so  ist  Herzog  Albrecht  natürlich  nicht  als  Mitglied  der  Versammlung  einge- 

laden, sondern  wegen  des  Verfahrens  gegen  den  König  und  wegen  seiner  eigenen 

Candidatur.  —  Im  Jahr  1105  hat  Ruthard  Erzbischof  von  Mainz  das  Recht  der 

Fürsten  (damals  natürlich  nicht  der  Kurfürsten),  den  König  abzusetzen,  davon  her- 

geleitet, dass  sie  ihn  ja  auch  einsetzen,  Helmoldi  ehr.  Slavor.  M.G.SS.  21,  35,  19. 

2)  Der  Wahltag  von  Forchheim  wurde  einst  zu  Ulm,  Februar  1077,  nicht  als 

solcher  angekündigt  nach  Berthold  M.G.SS.  5,  291,  28 f.;  vgl.  dagegen  Paul.  Bernr. 
bei  Watterich  1,  526  c.  88. 

3)  M.G.SS.  17,  264, 48 ;  und  entsprechend  colloquium  seu  curiam  in  festo  san- 

ctorum  Philippi  et  Jacobi  [Mai  1]  pro  regni  negotiis  edixerunt  et  regem  Adolfum 
et  ducem  specialiter  vocaverunt,  lin.  14.  —  Das  »admittere  recusaret«  in  der  Ex- 
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bestimmt  von  colloquium  seu  curia  pro  regni  negotiis.  Ja  Albrecht 

drückt  sich  sogar  noch  im  Jahr  1302  in  seiner  Excusatio^)  sehr  sorg- 
sam dahin  aus,  als  ob  es  sich  nur  darum  gehandelt  habe,  wie  er  selbst, 

also  nicht  der  König,  sich  dort  entschuldigen  könne,  und  zwar  vor  Kö- 

nig und  Fürsten,  wegen  des  Unwillens  nämlich,  den  er  beim  König  auf 

sich  geladen :  am  wenigsten  also  ein  Gericht  über  den  König,  eher  eins 

über  Albrecht.  Diese  Schilderung  ist  nun  freilich  doch  allzu  unschul- 

dig, allein  es  sollte  jetzt  vor  dem  Pabste  so  aussehen,  als  ob  eben  Al- 

brecht damals  nur  vom  Drang  sich  zu  rechtfertigen  beseelt  gewesen 

wäre^).  Aber  auch  die  Einladung  durch  den  Erzbischof  ist  sehr  zurück- 
haltend. Es  schadet  auch  bei  diesem  Punkte  nichts,  dass  uns  nur  die 

zweite  erhalten  ist,  wir  dürfen,  wie  bei  der  Auseinandersetzung  des  erz- 

kanzlerischen  Berufungsrechts,  ruhig  annehmen,  dass  die  erste  Einladung 

ebenso  gelautet  hat  und  dass  eben  deshalb  nur  eine  derselben  ins  Eor- 

melbuch  kam.  Die  Abrede  war  ja  im  reinen  schon  vor  der  ersten, 

Kurmainz  bereits  mitten  in  diesen  Dingen,  die  Absicht  beider  Berufun- 

gen die  gleiche.  Die  Einladung  also,  eine  wie  die  andere,  hört  sich 

nun  ganz  unschuldig  an.  Die  Kurfürsten  sollen  kommen,  nur  ganz  im 

allgemeinen  »tractaturi  et  ordinaturi  de  turbationibus  et  defectibus  regni«  ̂ ), 

cusatio  ist  wol  nur  von  der  faktischen  Ablehnung  zu  verstehn,  die  im  Kriegszu- 

stande lag. 

1)  1.  c.  pag.  411.  Franklin  Reichshofgericht  1,  140  nt.  5  nimmt  an,  dass  als 

Vorwand  für  die  Herbeirufung  des  Herzogs  angegeben  ward,  also  doch  wol  bei 

seiner  Herbeirufung  selbst,  er  solle  sich  vor  den  Fürsten  auf  die  Beschwerden 

Adolfs  rechtfertigen.  Ich  halte  diese  Ausdrucksweise  vielmehr  für  spätere  Erfindung 
der  Excusatio. 

2)  Wie  wenig  das  der  Wahrheit  entsprach,  zeigt  gut  Schliephake  Gesch.  von 

Nassau  3,  405  nt.  *.  Den  lügenhaften  Charakter  der  Excusatio  hat  schon  Preger 
Albrecht  und  Adolf  1869  Aufl.  2  S.  38  fixiert.  Man  mag  gedacht  haben,  anzufangen 

mit  dem  Misverhältnis  zwischen  Albrecht  und  dem  König,  auch  ersterer  wird  spe- 

ciell  eingeladen  ehr.  Colmar.  M.G.SS.  17,  264,  14,  man  brauchte  ihn  dann  ja  auch 

weiterhin,  aber  überhaupt  die  Beeinträchtigungen  der  principes  wurden  verhandelt 

Kopp  I,  906  u. 

3)  So  bei  Chmel.  pag.  19.    Die  Ausdrücke  in  den  verschiedenen  Einladungen, 
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und  mehr  solche  Redensarten,  die  sich  aber  immer  in  diesen  Grenzen 

bewegen,  ja  sogar  wunderlicherweise  die  Mehrung  der  Wohlfah
rt  Seiner 

Excellenz  des  Königs  selbst  ausdrücklich  als  Zweck  mithervorhebe
n. 

Immer  also  nichts  von  einem  Rechtsverfahren  gegen  ihn  oder  gar  gleich 

von  Absetzung.  Auch  nicht  einmal  eine  Drohung  verlautete  dabei,  dass 

es  zu  so  etwas  kommen  würde;  auch  nicht  eventuell  etwa,  wenn  der 

König  nicht  erscheinen  wollte,  wie  doch  1  400  RTA.  3  nr.  146  geschah. 

Man  konnte  es  freilich  auch  ohne  das  wissen,  aber  die  Form  blieb  voll- 

kommen gewahrt:  man  wusste  nichts  davon,  dass  man  das  Recht  zu 

einem  Gerichtsverfahren  besitze,  und  man  verhehlte  deswegen  die  Ab- 

sicht, bis  sie  gelungen  war.  Erst  später  hat  Albrecht  von  Sachsen  ge- 

than  als  ob  die  Versammlung  angesetzt  worden  wäre  zu  einem  Verfah- 

ren wider  den  König :  in  termino  ad  hoc  prcfixo ,  nämlich  bestimmt 

zu  dem  Verfahren,  wodurch  Adolf  »est  probatione  manifesta  convictus 

et  alias  insufficiens  inventus  ad  tante  regimen  dignitatis«,  Chmel  pag. 

19 — 20.  Das  ist  aber  nur  eine  nachträgliche  Finte,  weil  allerdings  das 

Rechtsverfahren,  wenn  es  giltig  sein  sollte,  auch  vorher  angesagt  hätte 

sein  müssen.  Es  gleich  anzusagen  aber  wagte  man  nicht,  weil  man  wol 

wusste,  dass  die  Kurfürsten  die  Befugnis  zu  solchem  Rechtsverfahren 

nicht  hatten;  man  wollte  es  schleichend  usurpieren,  und  Schulze  de 

jurisd.  princ.  25  hatte  nicht  Recht  mit  dem  Satze:  tamen  hoc  exemplum 

comprobat,  principes  coercendi  imperatoris  jus  sibi  vindicasse,  nec  hoc 

jus  in  dubium  esse  vocatum. 

von  denen  Ellenbard  spricht,  lassen  gar  keine  andere  Möglichkeit  zu,  als  dass  er 

solche  Einladungsschreiben  gekannt  hat,  an  die  Kurfürsten  M.G.SS.  17, 135, 41  super 

sancta  pace  terre,  que  ab  omnibus  terris  imperii  confusasuccubuit,  tra- 

ctaturi,  und  an  den  König  135,  45  tractaturi  super  statu  terre  bono,  que  mul- 
tis  discriminibus  a  tempore  sue  creationis  in  regem  o  p  p  r  e  s  s  a  fuit,  verglichen  mit 

Chmel's  (der  zweiten)  Einladung  venerande  (später  auch  sanete)  pacis  gloria  per 
oppressionem  injurias  confusa  succubuit,  —  tractaturi.  Man  sieht  aber 

bei  Ellenhard  nicht,  welche  Einladung  er  meint,  ob  die  erste  oder  die  zweite;  meint 

er  die  erste,  so  ist  unsere  These  von  der  wesentlichen  Identität  des  Inhalts  beider 

Einladungen  ausser  Zweifel;  er  scheint  aber  eher  die  zweite  zu  meinen. 
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Das  Verfahren  der  Versammlung  wird  dann  aber  ein  ganz  anderes 

als  angekündigt  war.  Man  erkennt  es  in  der  Absetzungsurkunde,  Kopp 

1,  905  —  908^).  Der  Aussteller  ist  der  Erzbischof.  Er  bereitet  in  ihr 
langsam  auf  das  vor,  was  man  zu  erwarten  hat.  Er  hebt  es  hervor, 

dass  er  nicht  bloss  die  Kurfürsten  eingeladen,  die  eine  solche  Versamm- 

lung verlangten,  »verum  etiam  ipsum  regem«,  was  auch  die  Worte  der 

Einladung  selbst  sind.  Man  wird  weiter  vorbereitet  in  der  Arenga  durch 

allerlei  Kedensarten  von  Gericht,  Tribunal,  Gerechtigkeit,  Urtheil,  ßich- 

ter,  E-ichten,  aber  nur  ganz  im  allgemeinen  ist  davon  die  Eede.  Deut- 
licher wird  die  Absicht  dann  in  der  Narratio  durch  die  ausführliche 

Schilderung  der  Unthaten  des  Königs  und  die  darauf  begründete  Noth- 

wendigkeit  der  Strafe.  Gleichwohl  gilt  auch  hier  wieder  als  Zweck  der 

Zusammenkunft  nur  Berathung  über  Frieden,  Eintracht,  glückselige 

Staatsregierung,  E,eichswol,  und  es  ist  daher  einfach  zu  verhandeln  über 

die  Wirren  und  Schäden  im  öffentlichen  Wesen,  wie  mit  denselben  AVor- 

ten  schon  im  Ausschreiben  der  Versammlung  gesagt  war.  Die  eigent- 

liche Absicht  ist  aber  viel  eingreifender,  und  gegen  wen  sie  eigentlich 

gerichtet  ist,  sieht  man  schon  daraus,  dass  die  Worte  der  Einberufung 

»pro  excellencie  vestre  salutis  augmento«  allein  unter  allen  den  Zweck- 

angaben jetzt  in  der  Absetzungsurkunde  doch  ehrlicherweise  weggelas- 

sen sind.  Man  erkennt  allmählich  ein  gegen  den  König  angestelltes  ge- 

richtliches Verfahren:  der  Erzbischof  habe  auf  15.  (16.)  Juni  einen  ter- 

minus  peremptorius  angesagt,  der  König  erscheint  nicht  und  ist  daher 

als  contumax  anzusehen^)  (er  war  ja  aber  gar  nicht  vor  ein  Gericht  ge- 

1)  Das  Schreiben  Albrecht's  von  Sachsen  bei  Chmel  im  Formelbuch  ur.  2  pag. 
19 — 21  ist  nur  Aufforderung  zur  Unterwerfung  unter  den  neugewählten  K.  Albrecht 

mit  Voranschickung  von  Absetzung  und  Neuwahl  in  der  Narratio,  gerichtet  an  pru- 

dentes  viri,  die  nicht  dabei  gewesen  waren.  Dasselbe  heisst  zwar  Forma  deposicio- 

nis  regis  Adulphi  et  de  deccione  ducis  Alberti  (ebenso  bei  Palacky  Formelbücher  1 

pag.  236  lin.  1,  nur  ohne  »de«,  aber  aus  dem  gleichen  Kodex),  es  ist  aber  nicht  die 

eigentliche  Absetzungsurkunde,  trotz  diesem  Titel.  Die  Absetzungsurkunde  steht 

vielmehr  oben  bei  Kopp  1,  905 — 908. 

2)  Die  erstangesagte  Versammlung  hatte  ja  auf  I.Mai  zu  Frankfurt  gehalten 

Histor.-pJdlol.  Classe.  XXXIII.  4.  C 
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laden  worden),  deshalb  und  wegen  Ausbleibens  einiger  Kurfürsten  ist 

die  Frist  noch  um  eine  Woche  verlängert  worden  (vom  15.  Juni,  oder, 

werden  sollen,  ohne  allen  Zweifel  mit  peremtorischem  Termin  wie  die  zweitange- 

sagte, da,  wie  wir  sahen,  die  verlorene  erste  Einladung  ganz  gleich  gelautet  zu  ha- 
ben scheint  mit  der  noch  erhaltenen  zweiten.  Albrecht  aber  sagte,  er  könne  nicht 

kommen  und  man  möge  die  Zusammenkunft  auf  einen  andern  Tag  verschieben : 

in  hoc  subito  consenserunt,  ehr.  Colmar.  M.G.SS.  17,  2G4,  51.  Verschoben  wurde 

nun  vom  1.  Mai  auf  15.(16.)  Juni,  xnid  da  die  Verschiebung  so  früh  stattfand,  dass 

am  1.  Mai  wirklich  niemand  kam,  erwähnt  die  Absctzungsurkunde  dieses  blosse 

Vorhaben  gar  nicht.  Dieser  zweite  Termin  ist  urkundlich  als  peremtorisch  be- 

zeichnet in  der  noch  erhalteneu  Einladung  »quam  eis  pro  termino  peremptorio  as- 

signamus«  und  in  der  Absetzung  »quam  eis  pro  tertnino  assignavimus  peremptorio«. 

Aber  auch  beim  zweiten  Termin  erfolgt  eine  Verlegung,  und  zwar  auf  23.  Juni, 

propter  predicti  regis  contumaciam  et  quorundam  principum  electorum  absenciam. 

In  der  contumacia  regis  ist  freilich  eigentlich  kein  Grund  neuer  Verlegung  gegeben 

bei  peremtorischem  Termin ;  aber  es  werden  so  viele  Kurfürsten  durch  absencia  ge- 

glänzt haben,  dass  es  nicht  mehr  anständig  gewesen  wäre,  einen  abwesenden  König 
mit  so  geringer  Stiramenzahl  zu  verurtheilen.  Jedenfalls  aber  ist  es  also  nur  eine 

einmalige  Citation  des  Königs  mit  peremtorischem  Termin,  was  von  Anfang  an  be- 

absichtigt war,  so  dass  der  König  in  der  That,  als  die  Versammlung  zum  ersten- 

mal wirklich  zu  Stande  kam,  durch  sein  Ausbleiben  coutumax  wurde.  Analog :  der 

Richter  kann  nach  Römischem  Rechte  die  erste  Citation  schon  peremtorisch  machen, 

Wetzell  Syst.  d.  ord.  Civilprocesses  3.  Aufl.  1878  pag.  981  (vgl.  608),  und  auch  beim 

deutschen  Hofgericht  finden  sich  Fälle,  wo  der  Verklagte,  entgegen  der  Theorie  der 

Rechtsbücher,  schon  nach  einer  einzigen  Ladung  verurtheilt  wird,  Max  Plischke  das 

Rechtsverfahren  Rudolfs  von  Habsburg  gegen  Ottokar  von  Böhmen  1885  pag.  21— 24 

vgl.  p.  lOnt.  2  und  p.  12.  Ist  nun  aber  die  Grundlage  des  Verfahrens  die  einmalige 
und  peremtorische  Citation ,  so  muss  es  als  ein  blosses  Misverständnis  betrachtet 

werden,  wenn  Ottokar  von  Steier  bei  Pez  SS.  RR.  Austr.  3,  616  c.  673,  verführt 

durch  die  zweimalige  Verschiebung,  von  einer  dreimaligen  Ladung  des  Königs 
spricht.  Auch  ehr.  Colmar,  in  M.G.SS.  17,  264,  51  redet  nicht  genau  mit  »tribus 
vicibus  transtuleruut«.  Mit  Recht  erinnert  Lorenz  2,  649  nt.  1  daran,  dass  man  sich 
an  die  Urkunden  zu  halten  habe;  dann  muss  man  aber  auch  herzhaft  das  Vorhan- 

densein einer  dreimaligen  Vorladung  hier  als  unmöglich  bezeichnen.  Schulze  25 
sagt  »semel  tantum  citatus  in  Judicium«;  wenn  auch  Judicium  nicht  richtig  ist,  so 
doch  das  semel,  nur  ohne  »vituperanda  formae  neglectio«. 
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weil  dieser  eine  dies  feriata  war,  vom  16.  Juni  auf  den  23.  Juni),  dann 

findet  inquisicio  de  predictis  und  examinacio  diligens  statt  über  die 

gleich  anfangs  aufgezählten  Verbrechen  und  Schandthaten  des  Königs 

durch  Verfahren  in  weiterem  Kreise^),  namentlich  mit  Juristen,  unter 
Zeugenvernehmung  und  Urkundenbeweis,  und  der  König  wird  dadurch 

überführt  (irretitus)  und  insuper  inventus  est  insufficiens  et  inutilis. 

Darauf  Berathung  ebenfalls  in  dem  weiteren  Kreise  über  das  was  nun 

zu  geschehen  hat:  cum  principibus  electoribus,  episcopis,  prelatis,  du- 

cibus .  comitibus ,  baronibus  et  sapientibus  omnibus  ibidem  presentibus. 

Dieser  weitere  Kreis  ist  einstimmig,  einschliesslich  der  Kurfürsten,  aber 

er  urtheilt  nicht,  sondern  auf  seinen  K-ath  hin  wird  nur  ausgesprochen, 

dass  der  unwürdige  Adolf  von  Gott  selbst ,  also  dass  er  durch  Gottes- 

urtheil  abgesetzt  sei  (worunter  die  militärische  Lage  zu  verstehen  ist). 

Die  Urtheilsfällung  geben  darauf  die  Kurfürsten  allein^)  (concordi  sen- 
tencia  predictorum  principum  electorum  dictante ;  vgl.  ebenso  in  der 

Verkündigung  durch  Albrecht  von  Sachsen  bei  Chmel  nr.  2),  verkündigt 

wird  dieses  Urtheil  durch  den  Erzbischof  (sentenciando  privamus,  omnes, 

qui  ei  juramento  fidelitatis  tenentur  astricti,  a  juramento  hujusmodi  per- 

petuo  absolventes,  firmiter  inhibendo  ne  quisquam  de  cetero  sibi  tam- 

quam  regi  pareat  vel  intendat)^).    Es  ist  nur  natürlich,   dass  der  die 

1)  Indem  auch  alii  quam  phn-es  regni  Alemanie  principes  comites  et  barones 

erschienen  sind,  cum  quibus  et  aliis  sapientibus  ibidem  tunc  presentibus  die  inqui- 
sicio und  examinacio  stattfindet.  Die  sapientes  sind  die  Juristen,  wie  etzliche  wise 

gelerte  große  phaff'eu  in  dem  rechten  weiter  hinten  bei  K.  Wenzel. 
2)  Haruack  Kurftirstenkollegium  III  zu  vgl. 

3)  Massgebend  für  das  Urtheil  sind  nur  die  Stimmen  der  Kurfürsten,  die  als 

Schöffen  fungieren,  und  zn  diesem  Urtheil  dürfen  die  Uebrigen  nicht  einmal  zu- 

stimmen (anders  Lorenz  2, 649  f.).  Bei  dem  einstimmigen  Beschlüsse  (concordi  sen- 
tencia)  sind  nur  die  Kurfürsten  betheiligt,  das  Urtheil  ist  nicht  gefunden  worden 

»durch  die  vorgenannten  versammelten  Kurfürsten  und  durch  andere  weise  Männer« 

(gegen  Lorenz  2,  652).  Mit  den  Anderen  nämlich  findet  nur  eine  deliberatio  statt, 

ihre  Meinung  (omnium)  ist  wie  die  der  Kurfürsten  (illorum  quorum  intererat),  dass 

Adolf  schon  abgesetzt  sei  durch  Gottesgericht,  diese  Ansicht  vom  Gottesgericht  spricht 

dann  der  Erzbischof  aus  mit  den  Worten  »ostendimus  [et]  denunciamus«,  und  dann C2 
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Versammlung  leitet,  der  sie,  aiigeblicli  mit  Recht,  berufen  liat.  Aber 

unstreitio-  hat  sich  das  ganze  Vorgehen  zu  einem  Gerichtsverfahren  ent- 

wickelt;  schon  allein  das  Wort  sentencia^)  würde  entscheiden,  das  auch 

1400  gebraucht  ist.  Gieichgiltig  ist,  ob  der  Akt  in  der  Kirche  statt- 

fand, oder  im  Thiergarten.  Das  ehr.  Colmar.  M.G.SS.  17,  2ü6  f.  sagt: 

»ascenderunt  igitur  ambonem  ecclesie« ;  die  annal.  Mog.  ib.  pag.  3  :  »in 

horto  ferrarnm  deposuerunt«.  Dem  Akt  in  der  Kirche  kann  auch  ein 

zweiter  im  Thiergarten  gefolgt  sein,  um  der  Sache  grössere  Oeffentlicli- 

keit  zu  geben indem  man  die  Absetzungs-Urkunde  noch  einmal  vor 
dem  weiteren  Publikum  verlesen  liess. 

Man  wird  diese  Absetzungsgeschichte  bei  Lorenz  immer  mit  gross- 

stem  Interesse  lesen.  Nur  scheint  mir  die  Stellung  des  Kurfürsten  von 

Mainz  zu  der  Frage  dabei  unnöthig  verwickelt  worden  zu  sein.  Viel- 

leicht haben  dazu  die  Worte  verführt,  welche  Albrecht  von  der  beab- 

sichtigten ersten  Versammlung  gebraucht,  als  ob  es  sich  dabei  nur  darum 

gehandelt  hätte,  dass  er  selbst  sich  entschuldige  vor  König  und  Fürsten, 

erst  kommt  als  etwas  besonderes  und  neues  hinzu  (»et  nichilominus« ,  d.h.:  und 

ausserdem) ,  dass  ihn  die  Kurfürsten  durch  einstimmige  Sentenz  abgesetzt  haben, 

welches  Urtheil  dann  endlich  der  Erzbischof  als  Richter  verkündigt  (sentenciando 

privamus).  Die  Zustimmung  also,  wenn  man  es  so  nennen  will,  der  Uebrigen  (de 

communi  consilio  et  voluntate  omniura),  das  muss  man  festhalten,  bezieht  sich  nur 

auf  jene  Ansicht  vom  Gottesgericht,  nicht  auf  das  Urtheil  der  Kurfürsten,  höchstens 

implicite,  aber  nicht  formell.  Auch  darf  man  die  Auffassung  der  Dinge,  wie  sie  im 

Urtheile  liegt,  nicht  als  bloss  Kurmainzische  ansehen  (gegen  Lorenz  2,  649) ;  der 

Erzbischof  verkündet  ja  das  Urtheil  der  Urtheiler,  und  dass  diese  sich  ebenfalls  um 

ihr  Urtheil  bekümmert  haben,  ist  doch  unzweifelhaft. 

1)  Hier  nicht  im  Sinn  des  Weisthums,  das  auch  sententia  heisst  und  von  Wacker 

gut  erörtert  ist:  der  Reichstag  unter  den  Hohenstaufen,  in  Hist.  Studien  6,  50  ff., 

Leipzig  1882,  eingeleitet  von  W.  Arndt. 

2)  Aehnlich  Lorenz  2,  650  nt.  1.  Die  Absetzungsurkunde,  wie  sie  bei  Kopp  1, 

905 — 908  steht,  ist  einmal  das  was  sie  ist,  aber  sie  ist  natürlich  weiterhin  auch 
für  das  grosse  Publikum  bestimmt.  Die  kritische  Frage  wegen  der  erwähnten  Stelle 

des  ehr  Colmar,  kann  ich  hier  umgehen. 
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wegen  des  Unwillens,  den  jener  ohne  Grund  auf  ihn  geworfen^).  Glaubt 
man  das  dem  Herzog,  so  erscheint  die  Absicht  für  jene  vorgehabte 

erste  Versammlung  allerdings  recht  unverfänglich  oder  'gemässigt,  und 
ein  unheilbarer  Bruch  zwischen  Erzbischof  und  König  läge  in  dieser 

Absicht  freilich  nicht.  Nur  etwas  bleibt  bestehen  :  unter  allen  Umstän- 

den hat  jener  eigenmächtig  eine  Versammlung  nicht  bloss  seinen  Stan- 

desgenossen, sondern  auch  dem  König  angesagt,  und  das  ist  nicht  bloss 

eine  unschuldige  Ueberschreitung  der  Rechte  des  Kurkollegiums ,  und 

das  weiss  der  Erzbischof,  weil  er  die  erste  Citation ,  wie  wir  sahen, 

ebenso  feierlich  rechtfertigt  wie  die  zweite^).  In  der  That  ist  das  Ver- 
fahren unter  allen  Umständen  ein  höchst  demonstratives,  es  bildet  schon 

an  sich  einen  rechtlosen  und  revolutionären  Schritt,  so  dass,  auch  da- 

durch allein,  jede  Brücke  zwischen  König  und  Kurmainz  abgebrochen 

war.  Letzteres  hatte  damit  sich  geradezu  an  die  Spitze  der  Bewegung 

gestellt,  die  Führung  sichtbar  in  die  Hand  genommen,  und  es  kann 

keine  E.ede  davon  sein ,  dass  Gerhard  sich  dem  König  gegenüber  auf 

alle  Eventualitäten  einen  diplomatischen  E-ückzug  otfen  zu  halten  suchte. 

Wenn  zuerst  für  die  üble  Stimmung  des  Erzbischofs  gegen  Adolf  eine 

ganze  Anzahl  von  Gründen  vorgelegt  worden^),  so  ist  die  grosse  Zurück- 

haltung des  Ersteren  etwas  unerwartetes ,  und  für  die  übergrosse  Vor- 

sicht zeigen  sich  sonst  keine  Beweise  als  eben  die  Vermuthung.  Denn 

auch  in  den  weiter  angeführten  Stellen  bieten  sich  keine  solchen.  Dass 

Gerhard  sich  in  Prag  nicht  kopfüber  in  die  Empörung  gestürzt*),  dafür 
wird  die  contin.  Ratisb  M.G.SS.  17,  418,  25  f.  angeführt.  Aber  dort 

steht  von  einer  specifischen  Haltung  desselben  in  Prag  überhaupt  nichts, 

nur  ist  sein  Name  in  der  Reihe  der  Unzufriedenen  mitgenannt,  seinem 

Rang  nach  sogar  Allen  voraus,  und  wenn  die  Versammlung  in  Kaden 

ergebnislos  verläuft,   so  ist  als  Grund  davon  zwar  das  Ausbleiben  des 

1)  In  Albrechts  excusatio  bei  Kopp3,  2,  411.  Diese  Worte  Albrechts  sind  frei- 
lich werthlos,  siehe  bei  uns  S.  15. 

2)  Bei  uns  S.  11. 

3)  Lorenz  2,  623—624. 
4)  Lorenz  2,  631  nt.  1. 
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Mainzers  angegeben,  aber  mit  dem  bestimmten  bemerken,  dass  er  dureli 

K.  Adolf  gewaltsam  am  Besnch  dieses  Verschwörungstags  verhindert 

worden  sei.  Damit  ist  also  eine  volle  Erklärung  gegeben,  und  man  hat 

keine  Ursache,  eine  solche  darin  /u  suchen,  dass  er  weit  entfernt  ge- 

wesen sei,  sich  allzu  ernst  an  den  gewaltsamen  Herzog  von  Oesterreich 

zu  binden^).  Die  andere  Stelle  aber  in  EUenhardi  chron.  M.G.SS.  17, 

13g^  18 — 21  zeigt,  dass  Gerhard  in  der  That  einen  ganz  hervorragenden 

Antheil  an  der  Vorbereitung  der  Erhebung  Albrechts  hatte,  dass  er 

aber  schliesslich  bei  der  Wahl  desselben  ̂ )  und  bei  der  darauf  folgenden 

kriegerischen  Entscheidung^)  sich  gleichwol  nicht  gut  gehalten,  endlich 

jedoch  aus  der  Noth  eine  Tugend  gemacht  habe.  Also  erst  im  letzten 

Augenblicke  tritt  das  ein,  es  ist  ein  ausdrücklicher  Wechsel  seiner  Hal- 

tung, nicht  aber  wird  dadurch  ihr  Charakter  überhaupt  und  von  vorn- 
herein ein  zurückhaltender. 

Nach  Ottokar  von  Steier  soll  noch  ein  anderer  bei  dem  Gerichts- 

verfahren eine  besondere  Rolle  gespielt  haben,  Albrecht  von  Sachsen. 

Ottokar  von  Steier  erzählt,  dass  dieser  den  Ankläger  machte,  und  zwar, 

wie  es  scheint,  beauftragt  von  den  Uebrigen;  Pez  SS.  RE.  Austriac.  3, 

616  ff.  cap.  673  und  674.  Bei  jedem  der  da  angeführten  sieben  Anklage- 

punkte tritt  allemal  dieser  Fürst  von  neuem  wieder  als  der  Ankläger 

auf,  wie  eine  stehende  Figur  auf  der  Bühne  des  Dichters,  die  in  jedem 

Aufzug  unvermeidlich  ist.  Laut  der  Absetzungsurkunde  war  er  aber 

auch  unter  den  Urtheilern,  also  wäre  er  Ankläger  und  Urtheiler  zugleich, 

wie  Lorenz  2,  650  erinnert  hat,  dass  er  als  Bevollmächtigter  des  jungen 

Pfalzgrafen  ebenfalls  Ankläger  und  Urtheiler  zugleich  wäre.  Dagegen 

weiss  eben  diese  Urkunde  durchaus  nichts  von  einem  Ankläger,  und  ich 

glaube,  wir  müssen  uns  auch  hier  an  die  Urkunde  halten.    An  verschie- 

1)  Lorenz  2  pag.  625. 

2)  Die  eiste  Wahl  Albrecbts  ist  zu  verstehen.  Auf  den  auffallenden  Charakter 

des  Schreibens  von  Kursachsen  bei  Chmel  nr.  2  hinsichtlich  der  Frage,  wer  an 

dieser  ersten  Wahl  Theil  genommen  hat,  hat  zuerst  Lorenz  2,  653  nt.  1  aufmerksam 

gemacht.    Schliephake  3,  458  nt.  geht  da  ganz  irre. 
3)  In  conflictu. 
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denen  Orten  hat  Lorenz  dem  Werke  des  Ottokar  seine  Schranken  an- 

gewiesen^); ihm  selbst  folgend  würde  ich  diesen  Schriftsteller  und  seine 

Nachricht  hier  nicht  einmal  bedingungs-  und  zweifelsweise  benutzt  haben. 

Dieser  Ottokar  erzählt  noch  weiter  (was  ich  nur  zu  seiner  Charakteri- 

stik anführe),  dass  jener  Ankläger  auch  einen  Vorsprech  d.  h.  Verthei- 

diger  bestellt  habe.  Davon  weiss  freilich  die  Absetzungsurkunde  eben- 

falls gar  nichts,  während  sie  uns  sonst  den  genauesten  Bericht  giebt, 

den  wir  haben.  Wir  erhalten  durch  sie  gar  nicht  das  Bild  von  einer 

Verhandlung  zwischen  Ankläger  und  Vertheidiger,  sondern  nur  von 

einer  Untersuchung,  die  das  Gericht  von  sich  aus  anstellte.  Ich  bin 

überzeugt,  dass  alles  das,  was  Ottokar  von  diesen  Formalien  erzählt, 

lediglich  von  ihm  erfunden  ist,  wie  er  sich  dachte,  dass  es  zugegangen 

sein  müsse.  Er  erwähnt  dann  den  Anwalt  auch  gar  nicht  mehr;  er  hat 

ihn  vergessen,  nachdem  er  ihn  zuerst  der  Vollständigkeit  des  Bildes 

wegen  hineingestellt.  Auch  die  Siebenzahl  der  Anklage-Punkte  ist  eine 

Erfindung  des  redseligen  Erzählers  und  lässt  sich  mit  den  Angaben  der 

Absetzungsurkunde  nicht  vereinigen,  mit  der  nur  eine  sehr  allgemeine 

Uebereinstimmung  herausgebracht  werden  kann.  Da  der  Erzähler  dann 

den  Erzbischof  eine  Urkunde  (prief)  vor  der  grossen  Menge  verlesen 

lässt,  so  könnte  man  da  an  die  Absetzungsurkunde  denken  wollen,  oder 

an  eine  kürzer  gefasste  Proklamation  von  der  Sache  (wie  im  Jahr  1400 

die  kürzere  nr.  206  in  RTA.  3  neben  nr.  204  steht);  aber  beides  ist 

nicht  möglich,  denn  in  dem  Vortrag  handelt  es  sich  wieder  »umb  dise 

sach  siben«,  und  dazu  wird  der  König  gar  ein  »gauch«  genannt.  Zudem 

ist  bei  jedem  der  sieben  Punkte  das  Verfahren  vor  Gericht  das  näm- 

liche :  die  Fürsten  schwören  jedesmal,  dass  er  wahr  sei,  von  dem  Wider- 

spruch eines  Vertheidigers  ist  keine  Rede,  sondern  auf  den  Beweis  durch 

den  Fürstenschwur  wird  der  König  zuerst  wegen  des  ersten  Punktes  ab- 

gesetzt, dann  wegen  des  zweiten,  und  so  fort  jedesmal  von  neuem,  ganz 

ohne  Sinn  und  Verstand,  schablonenhaft  wiederholt,  also  mit  sieben 

1)  Franklin  Reichshofgericht  1, 141  nt.  1  äussert  sich  über  den  etwaigen  Werth 

der  Schilderung  bei  Ottokar  nicht,  was  das  Gerichtsverfahren  betrifft,  aus  dem  er 
dort  eine  Stelle  anführt. 
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aufeinanderfolgenden  Absetzungsakten,  nur  weil  der  Erziililer  sich  der 

Feierlichkeit  wegen  das  so  ausgedacht  hat.     Drei  Termine  für  Adolf 

treten  hier  ganz  bestimmt  auf;   die  zwei  ersten  Tage  haben  /u  Mainz 

bereits  stattgefunden,  aber  das  ist  falsch;  auf  den  dritten  Tag  wird  er 

mit  der  Bemerkung  des  berufenden  Erzbischofs  entboten,   dass  man  im 

Fall  seines  Nichterscheinens  einfach  auf  dem  Weg  Rechtens  gegen  ihn 

verfahren  würde,  und  das  ist  auch  falsch,  denn  wir  haben  ja  schon  den 

Einladungsbrief  vom  I.Mai  1298  kennen  gelernt,  wo  nichts  vom  Weg 

des  Rechtens  steht.     Ich  finde  auch  in  der  Absetzungsurkunde  nichts 

davon,    dass  Adolf  den  wiederholten  Vorladungen  nicht  Folge  geleistet 

habe^j.    Denn  von  Vorladungen  ist  dort  gar  nicht  die  Rede,  sondern 

bloss  von  sittlichen  Ermahungen :  von  »monitis  salutaribus  et  precum  le- 

nitate«,  von  »preces  humiles  et  salubria  monita«,  von  »a  nobis  non  semel 

tantum  sed  sepius  humiliter  commonitus  et  devote«.    Nur  in  dem  Grunde, 

mit  dem  Ottokar  den  jungen  Pfalzgrafen  Ludwig  als  bevollmächtigenden 

Stimmgeber  einführt,  könnte  man  bei  ihm  die  Benutzung  einer  Urkunde 

linden  wollen.    Pez  3,  617  steht  nämlich,  der  Pfalzgraf  habe  sich  durch 

einen  Gesandten  vertreten  lassen :  »mit  guten  willen  er  im  het  gegeben 

und  bezalt  allen  den  gewalt,   der  dem  jungen  fursten  pederben  mocht 

angeerben  von  seinen  vordem  her«,  was  erinnert  an  das  »ordine  geniture« 

bei  Chmel  nr.  3   in  der  Vollmacht  Ludwigs  an  Albrecht  von  Sachsen. 

Aber  das  zu  sagen  lag  nahe,  auch  ohne  Kenntnis  einer  Urkunde,  wegen 

der  Existenz  des  älteren  Pfalzgrafen  Rudolf,  und  die  Absendung  eines 

besondern  Stellvertreters  durch  liudwig  ist  überhaupt  sehr  bedenklich, 

wie  wir  noch  sehen  werden.    Man  findet  aber  hier  in  dieser  Absetzungs- 

geschichte, wie  sie  Ottokar  giebt,   dass  er  nicht  etwa  bloss  unzuverläs- 

sige Nachrichten  in  Reime  gebracht  hat,   sondern  dass  er  auch  das  Be- 

dürfnis kannte,  über  Dinge  zu  berichten,  von  denen  er  eigentlich  gar 

nichts  wusste,  dass  er  einfach  als  Dichter  erfindet,  was  seiner  Ansicht 

nach  zur  Einzelschilderung  nothwendig  ist,  mit  Einem  Worte,  dass  er 

auch  vollkommener  Schwindler  wird,  wenn  nichts  andres  helfen  kann. 

1)  Womit  Lorenz  2,  650  die  Anklage  gegen  K.  Adolf  beginnen  lässt. 
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Ich  kehre  zu  unserer  Absetzungs  -  Geschichte  nach  den  Urkunden 

zurück.    Also  ursprünglich  kein  Gericht,  die  Einladung  weiss  nichts 

davon,  dann  aber  gieichwol  gerichtliches  Verfahren,  und  so,  als  Gerichts- 

verfahren vor  dem  Kurfürstentribunal,  hat  es  endlich  auch  nachträglich 

Albrecht  selbst  bezeichnet  129  8  Juli  5  im  Brief  an  den  Bischof  von 

Passau,  Kopp  3,  1,  286:  »exigentibus  suis  excessibus  gravibus  et  diver- 

sis  ac  justis  causis  per  sententiam  principum  quorum  intererat  (Kur- 

fürsten) rite  latam  regno  privatus«.    Eine  andere  Bedeutung  der  Ver- 

sammlung kennt  er  nicht,   auch  nicht  in  der  Excusatio.    Ebenso  stellt 

es  der  Kurfürst  von  Sachsen  dar:  »in  termino  ad  hoc  prefixo  est  proba- 

tione  manifesta  convictus«,  und  »juris  etiam  ordine  ut  decuit  observato«, 

und  »animadvertendum  juste  duximus  in  eundem«^).    Und  so  war  es  auch 

in  der  Stille  von  Anfang  an  beabsichtigt.    Gerhard  sagt  es  mit  bestimm- 

ten W orten ,   dass  er  von  den  abwesenden  Kurfürsten  von  Köln  und 

Böhmen  ausdrückliche  Vollmacht  habe,  nicht  nur  zu  den  friedlichen  Ge- 

sprächen über  das  Reichswol,  sondern  auch  zu  Gericht  und  Absetzung: 

»ad  universa  et  singula  que  in  superioribus  sunt  expressa,   et  etiam 

que  sequuntur«,  und  das  ist  eben  die  gerichtliche  Absetzung,  die  dann 

folgt,  in  der  Urkunde  darüber  Kopp  1,  907,  und  so  wird  dann  auch 

vorgegangen.    Eben  weil  die  genannte  Vollmacht  schon  auf  gerichtliche 

Absetzung  lautete,  ist  die  Ansicht  von  vornherein  abzuweisen,  als  sei  es 

ursprünglich  auf  ein  reichsgerichtliches  Verfahren  gar  nicht  abgesehen 

gewesen.    Ganz  richtig  ist  vielmehr,  dass  die  Zwecke  der  Verhandlung- 

schön  vorher  abgemacht  waren.    Nur  gebot  die  Vorsicht,  mit  dem  Ge- 

danken eines  usurpierten  Gerichts  über  den  König  nicht  zu  früh  her- 

vorzutreten.   Auch  im  Jahr  1  400  wird  der  König  aufgefordert  zu  er- 

scheinen, um  die  Beichszustände  zu  bessern,  es  wird  zwar  mit  Abfall 

gedroht,  wenn  er  nicht  erscheine,  aber  vom  Gericht  wird  nichts  gesagt. 

Natürlich  wussten  Adolf  und  Wenzel  gleich  gut,  was  sie  bei  einer  solchen 

1)  Immerhin  mit  eicigem  Schwanken :   weil  die  Kurfürsten  für  Frieden  und 

Ehre  des  Reichs  sorgen  müssen,  haben  sie  das  Recht  der  Absetzung,  wozu  also  ein 

Gericht  eigentlich  nicht  nothwendig  ist,  Chmel  20. 

Histor-phüolog.  Classe.  XXXUI.  4.  ^ 
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Citation  zu  erwarten  hatten,  die  schon  an  sich  uni>eset/li(ai
  war,  mochte 

das  weitere  dann  in  einer  Form  erfolgen  in  welcher  es  wollte
.  Wenn 

nun  aber  die  Kurfürsten^)  das  Kecht  zu  Gericht  und  Absetzung  aucl
i 

wirklich  gehabt  hätten,  so  konnte  doch  auf  die  vorliegende  Art  
ein  le- 

o-itimes  Verfahren  nie  zu  Stande  kommen,  wozu  mindestens  gehört  hätte, 

dass  der  König  nicht  bloss  im  allgemeinen  zu  Keichssachen  eingeladen, 

sondern  dass  er  förmlich  zum  Gerichte  citiert  worden  wäre  und  dass 

dies  auch  ausgesprochen  wurde  in  der  Einladung.  Das  gerichtliche  Ver- 

fahren ist  eben  ein  erschlichenes,  die  Veranstalter  glauben  selbst  nicht 

dass  sie  ein  verfassungsmässiges  Recht  zu  der  Einleitung  desselben  haben. 

Merkwürdig  ist  nun  aber,  wie  sich  Albrecht  selbst  verhält  zu  der 

Frao-e,  ob  die  Kurfürsten  das  Recht  hatten  den  König  abzusetzen.  Ein 

paar  Tage  nach  der  Schlacht  von  Göllheim  schreibt  er  an  den  Bischof 

von  Passau  voll  freudigen  Triumphes :  »exigentibus  suis  excessibus  gravi- 

bus  et  diversis  ac  justis  causis  per  sententiam  principum  quorum  inte- 

rerat  ̂ )  rite  latam  regno  privatus  contra  nos  qui  concorditer  electi  in  regno 

sibi  successimus« ,   Kopp  3,  1,  2  86.     Die  Kurfürsten  haben  das  also, 

1)  Ehrenberg  73  f.  tadelt  die  Ansicht,  welche  diese  Absetzung  uur  durch  die 

Kurfürsten  erfolgen  lässt.  Allein  wie  Frühere  so  hat  sich  dann  auch  0.  Harnack 

im  KurfürstencoUegium  III  ausgesprochen,  ich  für  meine  Person  kann  auch  nichts 

anderes  thun  und  verweise  auf  die  obige  Auseinandersetzung.  Unterstützt  wird  sie 

noch  dadurch,  dass  ausser  dem  Angeklagten  nur  noch  seine  Verurtheiler  mit  Namen 

genannt  sind.  Wenn  Schliephake  in  dem  Verfahren  Parteianmassung  und  Gewalt 

findet  (3,  449),  beruft  sich  Ehrenberg  76  darauf,  dass  es  doch  »immerhim  ein  ge- 
richtliches Verfahren«  gewesen  sei  »und  Schwabenspiegel  wie  Herkommen  boten  die 

Handhaben  dazu«,  gibt  aber  zu  dass  im  einzelnen  die  Klage  unbegründet  gewesen 

sein  und  die  Einleitung  des  Verfahrens  Anstoss  geben  möge. 

2)  In  der  Anzeige  an  den  Pabst  M.  G.  LL.  2,  467  &.  reden  sie  nur  von  der 

zweiten  Wahl,  und  übergehen  die  erste  ganz  mit  Stillschweigen,  diese  gilt  ihnen  also 

wirklich  nicht  mehr.  Ganz  ebenso  in  der  Anzeige  an 's  Reich  ib.  470.  —  Das  Ver- 
hältnis der  Kurie  zu  der  Angelegenheit  kann  im  übrigen  hier  Ubergangen  werden. 

Ich  führe  nur  an,  wie  P.  Bonif.  VIII  urtheilt:  »contra  ipsum  süperbe  rebellans,  ipso 

rege  Adulfo  vivente,  de  facto,  cum  de  jure  non  posset,  in  Roraanorum  regem  se  eligi 

procuravit«,  Kopp  3,  1,  315  Olenschl.  St.  G.  Urk.-ß.  S.  3. 
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dies  ist  die  Meinung,  mit  allem  Eecht  gethan,  es  ist  ihre  Sache  ge- 

wesen, der  Urtheilsspruch  der  Absetzung  ist  in  Ordnung,  die  nachfol- 

gende Wahl  ist  rechtmässig.  Ganz  anders  in  der  Excusatio  vom  27. 

März  1  302,  Kopp  3,  2,  410  f.  Da  schreibt  er  die  Ansicht,  dass  Adolf 

jure  privandus  sei,  nicht  sich  selbst  zu,  sondern  nur  dem  Mainzer  et 

aliis  quibusdam  principibus  imperii  electoribus.  Ja  er  sagt  höhnisch : 

»eo,  prout  moris  esse  dicebant^),  per  imperii  principes  amoto« ;  und 
in  demselben  Stil  und  Geist :  »dum  a  principibus  in  regem  nominati  seu 

electi  essemus,  ut  dicitur,  prefato  rege  vivente«.  Mit  dieser  seiner 

mehr  als  zweifelnden  Auffassung  stimmt  dann  ganz ,  dass  er  sich  noch 

einmal  wählen  liess;  und  die  andere  Ansicht,  dass  es  die  Kurfürsten 

gewesen,  die  ihn  bestimmt  hätten  damit  ihre  Theilnahme  das  zweitemal 

eine  vollständigere  werde  als  das  erstemal  (Kopp  3,  2,  4),  hindert  mich 

nicht,  anzunehmen,  dass  es  umgekehrt  war,  indem  der  Gedanke  der 

Neuwahl  vom  Könige  selbst  ausgieng.  Gerade  die  Kurfürsten,  deren 

Stimmen  bei  der  ersten  Wahl  betheiligt  waren,  mussten  aufs  dringendste 

veranlasst  sein  an  dieser  festzuhalten.  Auch  sie  haben  sich  allerdings 

zu  der  Nullitätsbehandlung  der  ersten  AVahl  bestimmen  lassen ,  aber 

Albrecht  selbst  war  es,  der  nicht  getraut  hat,  ob  man  einen  König  ab- 

setzen kann  so  dass  er  wirklich  nicht  mehr  König  ist,  und  dass  man 

daher  noch  bei  Lebzeiten  eines  solchen  einen  neuen  wählen  kann,  dass 

also  seine  eigene  erste  Wahl  eine  rechtmässige  und  unanfechtbare  war 

1)  Das  haben  die  Kurfürsten  also  nur  mündlich  gethan ,  in  der  Absetzungs- 
urkunde ist  von  mos  oder  consuetudo  zu  reden  nicht  gewagt  worden. 

2)  Ich  stimme  also  auch  nicht  dafür,  dass  der  Mainzer  Kurfürst  dem  Herzog 

die  Vornahme  der  zweiten  Wahl  eingeblasen  und  dass  dieser  ihm  darin  nur  nach- 

gegeben habe.  Vielmehr  Albrecht  war  selbst  seines  Rechts  nicht  sicher,  was  Ab- 

setzung und  erste  Wahl  betrifft,  und  er  konnte  es  nicht  sein.  Diese  Unsicherheit 

musste  gesteigert  werden ,  wenn  er  von  jenem  einblasendeu  Kurfürsten  Dinge  hörte 

wie  »(regnum)  quod  male  intraverat«  (so  Kurmainz  in  ehr.  Osterhov.  M.  G.  SS.  17, 

552,  9),  oder  wenn  ihm  die  öffentliche  Meinung  nahe  trat  (»rumor  extollitur,  ducem 

Austrie  non  posse  esse  regem  Romanorura,  quia  rex  Adolfus  non  fuisset  rite  depo- 

situs,  nec  potuisse  duos  reges  simul  regnare«,  ehr.  Sampetrin.  Erfurt,  ed.  Bruno 

Stübel  in  Gesch.  Quellen  der  Provinz  Sachsen  1,  139).    Es  kann  dabei  ganz  gut 
D2 
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In  der  Excusatio  thut  er  dann  auch,  als  ob  er  selber  die  Absetzung 

Adolfs  sowie  jene  erste  Wahl  gar  nie  anerkannt  hätte.  Er  habe  es  nur 

aus  Nützlichkeitsgründen  hie  und  da  zugelassen,  dass  man  ihn  vor  der 

Neuwahl  schon  König  nannte,  wegen  des  Eindrucks  auf  sein  Militär, 

da  Adolf  noch  aus  dem  Felde  zu  schlagen  war  (Kopp  3,  2,  411).  Aber 

die  Wahrheit  dieser  Behauptung  ist  doch  sehr  zu  beanstanden^).  Er 

hat  die  erste  Wahl  vielmehr  officiell  und  vollkommen  anerkannt,  weil 

er  sie  brauchte;  das  zeigt  eben  jener  Brief  an  den  Bischof  von  Passau. 

Aber  er  hat  nach  der  Niederlage  und  dem  Tode  Adolfs  das  sichrere  vor- 

gezogen, sich  noch  einmal  wählen  zu  lassen,  zu  einer  Zeit  also  wo  die 

Frage  vom  Absetzungsrecht  nicht  mehr  in  Betracht  kam,  weil  der  Gegner 

todt  war.  Es  ist  ganz  glaublich,  dass  er  seinen  eigentlichen  Grund  den 

Kurfürsten  jetzt  nicht  sagte;  denn  er  brauchte  sie  noch,  und  so  hat  er 

sich  mit  demjenigen  Grunde  an  sie  gewendet  den  sie  annehmen  konnten: 

es  seien  bei  der  ersten  Wahl  nicht  alle  anwesend  gewesen^).  Später, 
in  der  Excusatio  vom  Jahr  1302,  als  er  sich  vor  den  Kurfürsten  nicht 

mehr  zu  scheuen  brauchte,  geht  er  dann  dem  Pabst  gegenüber  mit  seinen 

sein,  dass  ein  Anderer  dabei  vorgeschoben  wurde  der  sich  dazu  verwenden  Hess, 

und  dass  das  der  Erzbischof  von  Mainz  war,  der  bereits  wusste,  zu  welchen  Ge- 
währungen für  ihn  jetzt  Albrecht  bereit  war. 

1)  Gegen  Schliephake  3,  463. 

2)  EUenhardi  ehr.  M.  G.  SS.  17,  138,  52  »qui  non  intererant  sue  prime  ele- 

ctioni«.  Die  Kurfürsten  in  ihren  Wahlanzeigen  M.  G.  LL.  2,  468  und  470  heben, 

wohl  in  diesem  Sinne,  nachdrücklich  ihrer  Aller  Einstimmigkeit  bei  der  zweiten 

Wahl  hervor.  Diese  Einstimmigkeit  und  ihr  Gegentheil  ist  dann  auch  von  Albrecht 

als  Motiv  gebraucht  um  zwischen  den  beiden  Wahlen  sich  nach  aussen  hin  zu  ent- 

scheiden. In  der  Excusatio  411  erwähnt  er  zwar  die  erste  Erwählung,  aber  nur  um 

sie  zu  bezeichnen  als  zu  Lebzeiten  Adolfs  verfrüht  und  von  ihm  selbst  abgelehnt, 

denn  die  Sache  geht  da  nur  aus  »ab  eodem  archiepiscopo  Maguntino  et  aliis  qui- 

busdam  principibus  imperii  electoribus« ,  und  ihr  wird  pag.  411  unten  und  412 

oben  entgegengestellt  die  »electio  de  nobis  celebrata  in  Romanorum  regem  con- 

corditer  per  omnes  ecclesiasticos  et  seculares  principes  ad  quos  eleccio  hujus- 

modi  dinoscitur  pertinere,  —  cui  eleccioni  annuentes  consensimus« ;  dies  ist  die 
zweite  Wahl,  und  diese  allein  erkennt  er  da  an. 
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Zweifeln  offen  lierans ,  da  es  ihm  bei  diesem  nützen  konnte.  Er  ver- 

fährt also  in  dieser  Frage  ganz  so  ungleich  wie  in  der  früher  behan- 

delten ob  der  Erzbischof  von  Mainz  die  Versammlung  überhaupt  be- 

rufen konnte.  Das  Recht  der  Absetzung  des  Königs  durch  gerichtliches 

Verfahren  vor  den  Kurfürsten  findet  aber  jedenfalls  in  Albrecht's  Aeusse- 
rungen  nichts  weniger  als  eine  Stütze ,  wie  er  selbst  so  werden  noch 

mehrere  gedacht  und  gesagt  haben,  und  mit  dieser  öffentlichen  Meinung 

hat  er  gerechnet.  Mit  Einem  Worte ;  dieses  Recht  war  damals  keines- 

wegs anerkannt^).  Auch  durch  Ssp.  und  Swsp.  hätte  es  keine  Unter- 

stützung gefunden.  Sie  enthalten  nichts  von  Schöffenfunktion  der  Kur- 

fürsten als  solcher  im  Gericht  über  den  König.  In  unsrer  Absetzungs- 

urkunde wird  diese  Funktion  auch  nicht  bewiesen,  sie  wird  vorausge- 

setzt, d.  h.  sie  ist  eine  Usurpation  welche  eine  Erklärung  nicht  erträgt. 

Die  Erklärung  liegt  aber  in  der  Thatsache,  dass  die  Personen  der  Ab- 

setzer identisch  sind  mit  denen  der  Wähler,  die  sich  einfach  faktisch 

die  Befugnis  zuschreiben  ihren  früheren  positiven  Akt  durch  einen  ne- 

gativen wieder  aufzuheben. 

Aber  auch  was  den  Pfalzgrafen  speciell  betrifft,  so  war  im  Jahr 

129  8  die  Spiegel  -  Theorie  ,   dass  er  über  den  König  zu  richten  habe, 

1)  Nur  gelegentlich  möchte  ich  ein  Bedenken  äussern  über  die  Trennung  in 

Siegel's  D.  R.  G.  1886,  wo  in  §  83  und  84  der  Unterschied,  zwischen  Absetzung 
wegen  begangenen  Unrechts  (Spiegellehre)  und  Absetzung  wegen  Unwürdigkeit ,  so 

gemacht  wird,  dass  Adolf  rein  in  die  letztere  Categorie  kommt.  Die  Absetzungs- 

urkunde bei  Kopp  1,  907  sagt  aber:  »inventus  fuit  de  premissis  excessibus  et  cri- 

minibus  publice  et  notorie  irretitus.  insuper  —  inventus  est  insufficiens  et  inutilis  — . 

igitur  super  premissis  —  sentenciando  privamus«.  Hier  ist  also  beides.  Vielleicht 

auch  bei  Wenzel.  Denn  in  Anklagepunkt  6  ist  auch  Verbrecherisches  gemeldet,  und 

RTA.  3,  256,  25  wird  fortgefahren  »und  sint  auch  diße  vorgeschriben  artikele  und 

vile  andere  großer  sin  ubeltad  und  gebresten  als  laudkundig  und  offenbar«. 

Nur  lautet  doch  der  eigentliche  Absetzungsausdruck  dahin,  dass  er  ihn  »umbe  diße 

egenanten  und  andere  vile  großer  gebresten  und  sachen«  betrifft  »als  eynen 

unnüczen  versümelichen  unachtbaren  entgleder  und  unwerdigen  hanthaber  des  hei- 

ligen Romischen  richs « ,  wobei  also  die  Verbrechen  wenigstens  nicht  ausdrücklich 
zu  Grund  gelegt  sind. 



30  JULIUS  WEIZSÄCKER, 

zwar  wohl  vorhanden,  aber  noch  keineswegs  recipicrt*).  An  der  Stelle 

des  Pfalzgrafen  ist  der  Erzbischof  von  Mainz  der  Vorsitzende  des  Ge
- 

richts, und  jener  tritt  nur  in  der  Keihe  der  Urtheiler  auf.  Ditiser  Pfalz- 

graf ist  aber  nicht  Rudolf,  der  zwar  König  Rudolfs  Enkel,  aber  zugleicii 

König  Adolfs  Schwiegersohn  und  somit  für  Albrecht  nicht  zu  haben  war. 

Vielmehr  erscheint  unter  den  Urtheilern  des  Pf  lludolf  jüngerer  Bruder 

Ludwig,  der  spätere  König  Liulwig  der  Baier,  ebenfalls  K.  Rudolfs 

Enkel  und  Neife  König  Albrecht's.  Man  könnte  nun  vermuthen,  di(; 

Spiegel-Theorie  sei  damals  zwar  bekannt  und  vielleicht  auch  anerkannt 

o-ewesen,  habe  aber  aus  dem  Grunde  nicht  ausgeführt  werden  können, 

weil  der  ältere  Pfalzgraf  nicht  zum  Richter  über  den  König  verwendet 

werden  konnte  wegen  seiner  Gesinnung,  der  jüngere  aber  ebenfalls  nicht 

wegen  seiner  Minderjährigkeit^).  Allein  man  liess  docli  bei  der  Ab- 

setzung die  Stimme  Ludwig's  als  pfalzgräfiiche  zu,  für  deren  Führung 

er  den  Herzog  von  Sachsen  bevollmächtigte''),  und  Ludwig  selbst  sagt 

in  der  Vollmacht  für  Sachsen  zur  V\^ahl  Albrecht's"^),  er  gehöre  zum 
CoUegium  und  übertrage  nur  seine  Stimme.  Kopp  3,  1,  266  nt.  6  stellt 

sogar  die  Frage  auf,  ob  er  nicht  selbst  anwesend  war,  wegen  der  Worte 

»vive  vocis  oraculo  transtulimus«,  was  allerdings  nicht  anders  verstanden 

werden  kann  als  von  einem  mündlichen  Akte.  Ottokar  von  Steier  sagt 

zwar^),  Ludwig  habe  statt  seiner  geschickt  »ainen  herrn  greisen  hohen 

und  weisen  der  grosser  ern  phlag « ,  aber  ich  traue  ihm  nicht  im  min- 

1)  Die  Vorgänge  von  1298  hat  daher  Merkel  1.  c.  5  einfach  weggelassen,  und 

redet  gleich  von  Albrecht  I.;  jene  sind  aber  für  die  Receptionsfrage  wichtig. 

2)  Ich  untersuche  hier  nicht,  ob  Riezler  Gesch.  Baierns  2,  272  Recht  hat,  wenn 

er  ihn  12  Jahre  alt  sein  lässt,  oder  Kopp  3,  1,  263  nt.  1  und  Lorenz  2,  627,  die 

von  16  sprechen.  Die  Frage  ist  für  uns  unwichtig;  denn,  wenn  doch  einmal  procu- 

ratorio  nomine  zu  verfahren  beliebt  wurde,  so  konnte  ein  anderer  Kurfürst  nicht 
bloss  seine  Stimme  führen  sondern  auch  seines  Richteramtes  warten. 

3)  Erwähnt  in  der  Absetzungsurkunde,  Kopp  1,907:  pro  se  ac  illustri  L.  comite 
Palatino  Reni  procuratorio  nomine. 

4)  Chmel  nr.  3:  transfundimus  plenitudinem  potestatis  —  eligendi,  und  vorher 

tam  celebri  quam  sollempni  collegio  agregati  ordine  geniture. 

5)  Pez.  SS.  RR.  Austr.  3,  617. 
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desten;  warum  nennt  er  den  Namen  nicht,  wenn  er  doch  ein  solches 

Bild  von  dem  Gesandten  hat?  Ernennt  ihn  nicht,  weil  derjenige  keinen 

Namen  hat,  der  nicht  existierte,  und  weil  es  zu  gefährlich  wäre  ihn  will- 

kürlich zu  taufen.  Das  Bild  von  ihm  aber  ist  durchaus  in  dem  sonstigen 

Ausschmückungsstil  Ottokar's,  wenn  er  etwas  sagen  will  wo  er  nichts 
weiss  und  wo  nichts  ist.  Ludwig  ist  daher  auch  nicht  durch  diesen 

angeblichen  Gesandten  vertreten,  bei  beiden  Akten,  Absetzung  und  Neu- 

wahl, sondern  durch  Sachsen.  Anwesend  wird  er  nicht  gewesen  sein. 

Sicher  nicht  bei  der  Neuwahl,  wo  mit  seiner  Vollmacht  für  Sachsen 

nicht  bloss  die  übliche  schliessliche  Uebertragung  sämmtlicher  Stimmen 

auf  Einen  Kurfürsten  gemeint  ist^)  sondern  ausdrücklich  auch  das  vor- 

hergehende »nominare« ,  bei  dem  er  also  nicht  war.  Und  auch  die  Er- 

wähnung seines  Namens  bei  der  Absetzung  geschieht  so ,  dass  man  be- 

rechtigt ist  auf  Abwesenheit  zu  schliessen.  Der  mündliche  Akt  der 

Uebertragung  kann  also  nicht  erst  zu  Mainz  stattgefunden  haben ,  aber 

es  steht  nichts  im  Weg  ihn  früher  anzusetzen,  das  Datum  von  Chmel 

nr.  3  hat  ja  weder  Ort  noch  Zeit.  Eine  ältere  persönliche  Zusammen- 

kunft ist  ganz  gut  möglich,  auch  an  eine  mündliche  Vermittlung  durch 

dritte  lässt  sich  denken.  Dem  mag  nun  sein,  wie  es  will,  Ludwig  wird 

dabei  überall  als  vollberechtigt  zur  Ausfüllung  seiner  Stelle  im  Kolle- 

gium anerkannt,  und  wenn  er  die  Ausübung  dieser  Befugnisse  wieder- 

holt an  einen  Andern  überträgt,  so  ist  gar  kein  Grund  da,  warum  er 

nicht  das  pfalzgräfliche  K.ichteramt  über  den  König  ebenfalls  hätte  über- 

tragen sollen ,  wenn  man  das  dem  Pfalzgrafen  überhaupt  zuschrieb  und 

er  nicht  selbst  kommen  konnte.  Auffallender  und  gar  nicht  zu  recht- 

fertigen war  es  jedenfalls,  wenn  man,  wie  geschah,  das  Gericht  durch 

den  Erzkanzler  halten  Hess.  Aber  es  ist  ganz  klar:  der  Pfalzgraf  als 

Richter  über  den  König  hatte  im  Jahr  1298  überhaupt  noch  keinen 

Eingang  ins  E.eichsrecht  gefunden^). 

1)  Das  »mandatum  speciale«  bei  Harnack  Kurf.  Koll.  105. 

2)  Mit  dem  von  Ehreuberg  75  nt.  5  angeführten  Urkundenauszug  weiss  ich 

ebenfalls  nichts  zu  machen,  und  theile  seineu  Zweifel  an  der  Existenz  der  Urkunde 

selbst.  Es  ist  da  auch  nur  von  Gericht  und  Absetzung,  nicht  vom  Ffalzgrafen  die  Rede. 



32  JULIUS  WEIZSÄCKER, 

Das  Jahr  1300  bildet  den  Wendepunkt.  Erst  bei  der  Verschwö- 

rung^) einiger  Kurfürsten  in  diesem  Jahr  gegen  Albrecht  kommt  es  zu 

einer  Anwendung  der  Grundsätze  der  llechtsbücher,  indem  sich  die  drei 

Eheinischen  Erzbischöfe  an  Pfalzgraf  Rudolf  wenden  mit  einem  Versuch 

der  Absetzung  des  Königs:  » —  evocatus  est  —  quod  i])se  judicaret  de 

rege,  quia  Judicium  pertinet  ad  Palatinum;  dicebant  enim,  quod  princi- 

pes  moverent  querimoniam  de  rege :  qualiter  ipsc  occidisset  proprium 

suum  dominum  sc.  regem  Adolfum,  idcirco  non  posset  nec  deberet  esse 

rex;  et  ita  simul  conspiraverunt  contra  regem«  (Herm.  Altah.  continuatio 

tertia,  ed.  Waitz  in  M.G.SS.  24,  56  f.).  Der  Pfalzgraf  ist  Richter  über 

den  König  von  Rechtswegen,  und  die  Pürsten  können  über  den  König 

klagen  vor  ihm,  also  ganz  Avie  im  Ssp.  bezw.  im  Swsp.,  von  da  kommt 

das  her,  es  ist  fast  der  Wortlaut  selbst.  Eine  weitere  Nachricht  über 

diese  Dinge  geben  Heinrici  Rebdorfensis  ann.  imperatorum  et  paparum, 

Böhmer  fontes  4,  510.  Ich  nenne  das  Werk  noch  mit  diesem  Titel,  füge 

aber  bei,  dass  mir  weder  die  Arbeit  von  Aloys  Schulte  noch  Lorenz' 
Geschichts  -  Quellen,  3.  Aufl.  von  1  886  unbekannt  geblieben  sind.  Es 

war  auch  für  meinen  Zweck  nicht  nöthig,  mich  überhaupt  zu  entschei- 

den, ob  Rebdorf  aus  genannter  Herm.  Altah.  contin.  geschöpft  hat  oder 

anderswoher.  Aber  es  kommt  der  Untersuchung  doch  zu  gute ,  wenn 

ich  sagen  darf,  dass  mir  Waitz  1.  c,  53  ganz  recht  zu  haben  scheint  mit 

der  Annahme,  jener  sei  hier  von  diesem  unabhängig.  Rebdorf  ist  da 

nicht  eine  blosse  Amplifikation  des  Wortlautes  jener  Continuatio,  die 

ganze  Darstellung  zeigt  bei  ihm  mehr  inneren  Zusammenhang  von  vorn- 

herein, die  Continuatio  ist  weniger  vertraut  mit  der  Sache  selbst  und 

ihrem  Hergang,  ja  sie  nennt  den  Pfalzgrafen  Rudolf  geradezu  falsch 

den  »avunculus«  König  Albrecht's,  indem  sie  offenbar  ihre  Quelle  un- 

1)  Vgl.  Böhmer  Reg.  S.372  nr.  247  »contra  magnificum  virum  Albertum  ducem 

Austrie  qui  nunc  rex  d  i  c  i  t  u  r  Teutonie«,  1300  Okt.  14  (dazu  Kopp  3,2,71  nt.  10 

»specialiter  contra  nobilem  virum  dominum  Albertum,  qui  se  regem  nominat,  et 

ejus  complices«).  —  Matthias  Nuewenb.  in  ßöhmer's  Fontes  4, 173—174  ergiebt  für 
unsern  Zweck  nichts  von  Belang. 
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genau  beschreibt,  während  Rebdorf  ganz  richtig  sagt:  »Rudolfum,  cujus 

avunculus  [rex  Albertus]  extitit,  quia  [Rudolfus]  filius  sororis  sue«,  d.  h. 
der  Mechthilde  K.  Rudolfs  Tochter.  Im  wesentlichen  ist  es  freilich 

dieselbe  Nachricht  wie  jene,  und  die  Worte  lassen  eine  Verwandtschaft 

beider  Quellen  nicht  verkennen.  Die  Hauptsache  ist  dabei,  die  Stelle^) 

»unde  iidem  principes  [Mog.  Col.  Trev.]  contra  ipsum  Albertum  conspi- 

raverant,  eligentes  ipsum  Rudolfum  pro  judice,  et  asserentes  ad  comitem 

Palatinum  pertinere  ex  quadam  consuetudine  de  causis  cognoscere  que 

ipsi  regi  movebantur«").  Die  Rheinischen  Erzbischöfe  haben  also  damals 
die  Entdeckung  gemacht,  dass  es  ein  gewohnheitsmässiges  Recht  des 

Pfalzgrafen  sei,  in  Dingen  zu  richten,  wo  es  sich  um  eine  Klage  gegen 

den  König  handelt,  was  man  im  Jahr  129  8  noch  nicht  wusste.  Die 

letzte  Absicht,  die  auf  Absetzung  geht  (ad  depositionem  ipsius  cogita- 

bant),  lässt  auch  durchaus  nicht  zweifeln,  dass  der  Pfalzgraf  als  Richter 

über  den  König  das  Recht  der  Absetzung  haben  soll.  Aber  so  neu  noch 

ist  die  Reception  des  Spiegelrechts,  dass  der  Verfasser  dieser  Aufzeich- 

nung sichtlich  zweierlei  Auffassungen  mit  einander  verbindet  :  1)  dass 

es  dem  Pfalzgrafen  als  Recht  zukomme  ohne  weiteres,  und  2)  dass  er 

von  den  Kurfürsten  dazu  gewählt  wird.    Beides  schliesst  einander  aus^). 

1)  Schon  Schulze  27  bezeichnet  es  als  lächerlichen  Vorwand:  »quia  dominum 

suum  proprium,  scilicet  regem  Adolfum,  occidisset,  ideo  rex  esse  uon  posset«. 

2)  Böhmer  Fontes  4,  510.  Die  in  dieser  Ausgabe  fehlenden  Worte  »(pertinere) 

quod  sit  officium  palatinae  dignitatis  (ex  quadam)«  sind  leicht  zu  entbehren. 

3)  Der  spätere  (geb.  1440,  gest.  wahrscheinlich  nach  1505)  Veit  Arnpek  (chro- 
nicon  Austriacum  in  Pez  SS.  RR.  Austriac.  1,  1235)  dreht  die  beiden  Seiten  dieser 

Aulfassung  geradezu  um ,  denn  damals  soll  Pfalzgraf  Rudolf  von  den  vornehmsten 

Fürsten  zum  Richter  aufgestellt  worden  sein,  und  die  Absicht  ist  erst,  ein  bleiben- 

des Reichsinstitut,  eine  segensreiche  Gewohnheit  zu  erschaffen:  »quamobrem  caeteri 

principes  primarii  in  regno  Germaniae  Rudolfum  comitem  Palatinum  Rheni  judicem 

statuerunt,  ut  deiuceps  futuris  temporibus  sua  industria  hoc  officium  peragere  de- 

beret,  ex  qua  consuetudine  reges  Romanorum  moverentur,  ne  aliquod  malum  vitu- 

peratione  dignum  in  regno  molirentur  ac  indigni  imperio  judicarentur«.  Aber 

richtig  ist  doch,  dass  damals  für  die  Theorie  vom  pfalzgräflichen  Gericht  über 

den  König  eine  Epoche  war. 

Histor.-phüolog.  Classe.    XXXIII.  4.  E 
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Der  Verfasser  kann  sich  eben  noch  so  wenig  in  ein  solclics  Kocht  als 

solches  hineindenken,  dass  er  den  Wahlbegritf  damit  zusammenbringen 

miiss,  um  sich  die  neue  Idee  in  ihrer  ungewohnten  Art  näher  zu  brin- 

gen. Er  kennt  auch  die  Rechtsspiegel  selbst  vielleicht  nicht,  wenigstens 

nennt  er  sie  nicht,  sondern  nur  ein  Gewohnheitsrecht  im  allgemeinen. 

Aber  natürlich  fliesst  dieses  angebliche  Gewohnheitsrecht  doch  aus  diesen 

Rechtsbüchern.  Nur  ist  es  damals,  wo  es  zum  erstenmal  angewendet 

werden  soll,  noch  so  nagelneu,  dass  man  es  gar  nicht  rein  begreifen 

kann,  und  dass  man  Gewohnheitsrecht  und  Wahl  in  unsichere  Vermi- 

schung bringt.  —  Aus  welchem  Kreise  die  Urtheiler  zu  nehmen  sind, 

wird  nicht  aesast.  Im  Jahr  129  8  waren  es  die  Kurfürsten,  wo  das 

Spiegelrecht  noch  nicht  recipiert  ist.  Im  Jahr  1300  stimmt  auch  das 

zu  der  Annahme  eines  bewussten  Anschlusses  an  dieses  Recht,  dass  von 

den  Kurfürsten  als  Urtheilern  nicht  mehr  die  Rede  ist,  obschon  sich 

aus  ihnen  der  Kreis  der  Verschwörung  bildet,  von  dem  da  berichtet  wird. 

Lorenz  2,  657  scherzt  in  seiner  eleganten  Art  über  die  Frage,  ob 

die  Kurfürsten  zur  Absetzung  des  Königs  berechtigt  waren.  Er  findet 

aber  doch,  dass  in  den  Rechtsbüchern  die  Anschauung  Ausdruck  gefun- 

den habe,  dass  die  Fürsten  einen  König,  welcher  die  Grundgesetze  des 

Reichs  verletzte,  vom  Throne  stossen  dürfen  und  sollen.  In  den  Rechts- 

büchern sei  das  Widerstandsrecht  klar  ausgesprochen,  Ssp.  -3,  78,  2;  »die 

man  mut  ok  wol  sime  koninge  unde  sime  richtere  unrechtes  wederstan, 

unde  san  helpen  weren  to  aller  wis,  al  si  he  sin  mach  oder  sin  herre, 

unde  ne  dut  dar  an  weder  sine  trüwe  nicht«.  Allein  da  ist  eben  nur 

die  Rede  von  Widerstand  im  einzelnen  Unrechtsfalle,  aber  nicht  von 

Absetzung.  Es  wird  auch  zugegeben,  dass  in  K.  Adolfs  Falle  die  Stelle 

Ssp.  3,  54,  4^)  nicht  genau  treffe,  da  nach  3,  52,  3^)  die  Vorladung  hätte 
vom  Pfalzgrafen  ausgehen  müssen.    Man  muss  aber  bestimmt  festhalten: 

1)  pag.  4  nt.  3  bei  uns. 

2)  So  muss  es  heissen  statt  3,  32,  3 ;  pag.  4  nt.  2  bei  uns.  Auch  Sclimid  der 

Kampf  um  das  Reich  81  nt.  2  hat  bemerkt,  dass  man  1298  vom  Swsp.  abwich,  und 

dass  1300  die  3  geistlichen  Kurfürsten  nach  dem  Swsp.  glaubten  handeln  zu  müssen, 
zieht  aber  weiter  keine  Folgerung. 
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der  Ssp.  kennt  überhaupt  so  wenig  wie  der  Swsp.  ein  Absetzungsrecht 

ohne  den  Pfalzgrafen  als  Richter,  und  der  Swsp.,  der  doch  Urtheiler 

nennt,  weiss  nichts  von  dem  ausschliesslichen  Rechte  der  Kurfürsten 

als  Urtheiler.  Gleichwol  schreibt  sich  im  Fall  Adolfs  der  engere  Kreis 

der  Kurfürsten  dieses  Absetzungsrecht  zu,  oder  sie  handeln  doch  so,  und 

sie  wissen  nichts  von  der  Nothwendigkeit  des  Pfalzgrafen  und  seiner 

Hauptrolle  dabei,  für  sie  ist  die  Competenz  des  Pfalzgrafen  als  des  aus- 

schliesslichen Richters  über  den  König  noch  nicht  entdeckt,  wenigstens 

im  Jahr  129  8  noch  nicht,  und  diese  Entdeckung  fällt  erst  in  die  kurze 

Spanne  Zeit  zwischen  129  8  und  1300. 

Obschon  sich  so  im  Jahr  1298,  wo  die  beste  Gelegenheit  dazu  ge- 

boten war,  noch  keine  Reception  des  Spiegelrechts  in  das  Reichsrecht 

findet,  so  brachte  also  das  Jahr  1300  doch  den  ersten  Versuch  dazu, 

durch  die  Praxis.    Und  ein  zweiter  Versuch      durch  Kodifikation,  wird 

1)  Die  Fälle  Ludwig's  des  Baiein  können  ganz  bei  Seite  gelassen  werden. 
Heinr.  Rebdorf  in  Böhmer  Fontes  4,  525  a.  1344  ist  zu  unbestimmt.  Wesentlicher 

ist  das  Jahr  1346.  Aber  P.  Clemens  VI.  fordert  1346  nicht  zur  Absetzung  auf, 

sondern  nur  zur  Neuwahl,  denn  der  Thron  ist  längst  erledigt  durch  die  Kurie  (Ro- 

manum  imperium,  propter  tyrannidem  —  Ludovici  —  adeo  justo  judicio  reprobati 

et  abjecti,  jam  per  longa  tempora  dignoscitur  vacavisse,  prout  et  vacat  ad  praesens, 

Rayn.  ann.  eccl.  1346.  8).  Und  im  Anschluss  an  diese  kuriale  Anschauung  schreibt 

allerdings  Karl  IV.  1346  Juli  11:  » —  principes  electores  ,  communi  sentencia  tarn 

dictorum  electorum  quam  aliorum  magnatum  et  procerum  decreto  et  sentenciato,  di- 

ctum imperium  aliquamdiu  hactenus  vacavisse,  ipsi  principes  electores  in  personam 

nostram  duxerunt  unanimiter  vota  sua« ,  Böhmer-Ficker  acta  imperii  p.  561  nr.  837 

(auch  Wencker  appar.  p.  201  nr.  31  und  Olenschlager  St.G.  p.  256  nr.  91).  Auch 

die  Erzbischöfe  von  Trier  und  Köln  sagen  in  ihren  Wahlanzeigen  vom  11.  Juli  1346 

bezw.  14.  November  1347  dasselbe,  ib.  p.  749  nr.  1054  und  p.  752  nr.  1057,  in  denen 

beiden  noch  extra  wiederholt  wird  »diutina  dicti  imperii  vacacio«.  Inzwischen  ist 

auch  dieses  Kurkölnische  Rundschreiben  vom  14.  Nov.  1347  noch  einmal  gedruckt 

worden,  aus  dem  Original  in  Mühlhausen  i.  E.,  in  Mossmann's  Urk.-B.  1,  210  nr. 
234  (Huber  reg.  Karoli  p.  527  Reichssachen  nr.  24  hatte  schon  einen  früheren  Aus- 

zug vor  sich).  Kurköln  schreibt  ebenso  an  Mühlhausen  i.  Th.,  bei  Herquet  Urk.-B. 

495,  vom  14.  Nov.  1347.  Ferner  steht  die  lange  Erledigung  des  Reichs  in  dem  Aus- 

schreiben des  Wahltags  Reg.  p.  524  nr.  1 ,  und  in  der  Wahlanzeige  an  P.  Clemens 

E2 
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bei  Anlass  der  Entstehung  der  Goldenen  Bulle  gemacht,  in  deren  cap.  5 

§  2  :  »Et  quamvis  Imperator  sive  rex  Romanorum  sui)er  causis,  pro  qui- 

bus  impetitus  fuerit,  habeat,  sicut  ex  consuetudine  introductum  dicitur, 

coram  comite  Palatino  Reni  sacri  imperii  archidapifero  electore  principe 

respondere,  illud  tarnen  Judicium  comes  ipse  Palatinus  non  alibi  preter- 

quam  in  imperiali  curia,  ubi  imperator  seu  Romanorum  rex  presens  ex- 

titerit,  poterit  exercere«,  Harnack  Das  Kurfürstenkollegium  S.  217  Anh.  I. 

Ein  solcher  Paragraph  würde  von  keinem  König  aus  freien  Stücken 

in  ein  Grundgesetz  des  Reiches  aufgenommen  worden  sein.  Man  er- 

kennt auch  an  dem  erkünstelten  Wortlaute  deutlich,  dass  er  dem  König 

Reg.  p.  524  nr.  6.  Dass  sie  in  den  deutschen  Schreiben  von  Kurtrier  und  Kurmainz 

(Mossmann  1,  211  nr.  236  und  Herquet  496)  weggeblieben  ist,  hat  dem  gegenüber 

nichts  zu  bedeuten.  Wie  man  diese  Vakanz  ansah,  ist  ganz  klar  gesagt  von  K.  Jo- 

hann von  Böhmen,  noch  vor  der  Wahl  seines  Sohnes  Karl,  indem  dieser  an  die  Stelle 

des  durch  den  Römischen  Stuhl  entsetzten  Ludwig's  gewählt  werden  soll  (Reg.  p.  524 
nr.  3  Reichssachen  1346  Juni  22,  Bodmann  cod.  epist.  Rud.  p,  339  nr.  XXIIl).  Also 

was  (iu  jenem  Schreiben  von  Kurtrier  und  Kurköln)  decretnm  et  sentenciatum  fuerit 

(wie  bei  Karl  1346  Juli  11),  das  ist  nicht  ein  richterliches  Absetzungsurtheil  gegen 

Ludwig,  sondern  auf  dem  Weg  oder  nach  Analogie  der  Urtheilfindung  wird  nur 

die  Thatsache  festgestellt,  dass  rechtlich  bereits  kein  König  mehr  da  sei,  d.  h.  dass 

man  zu  der  sofortigen  Neuwahl  schreiten  könne  (vgl.  Wacker,  über  diese  Art  von 

Beschlüssen:  Der  Reichstag  unter  den  Hohenstaufen  p.  50).  Also  von  einer  der  Wahl 

Karl's  unmittelbar  vorausgehenden  Absetzung  Ludwig's  kann  nicht  die  Rede  sein, 
die  letztere  wird  ja  gerade  vermieden,  die  Thronerledigung  vorausgesetzt,  aber  kon- 

statiert. Gleichwol  sieht  Ehrenberg  74  hier  eine  Absetzung,  indem  er  die  Stelle  zu 

verwerthen  sucht  für  seinen  Satz,  dass  die  Absetzung  in  jener  Zeit  nicht  durch  einen 

Beschluss  bloss  der  Kurfürsten  bewirkt  worden  sei.  Der  Fall  ist  aber  ganz  ähnlich 

dem  von  Forchheim  1077,  wo  die  Ultramontanen,  als  sie  zur  Neuwahl  schritten, 

den  König  auch  nicht  erst  absetzten,  indem  sie  vielmehr  davon  ausgiengen,  dass  be- 

reits keine  Regierung  mehr  da  sei,  was  ja  schon  von  Gregor  VII.  besorgt  war. 

Wie  Ehrenberg  im  Falle  Ludwig's  des  Baiern,  so  hat  Guba  (der  Reichstag  911  — 
1125  pag.  96)  bei  Heinrich  IV.  sich  nicht  vorsichtig  ausgedrückt,  während  doch 

Waitz  Verf.-Gesch.  6,  402  f.  existiert.  (Vgl.  noch  Werunsky  Karl  IV.,  Innsbr.  1880, 

1,4,  38  f.)  —  Auch  der  Fall  Günther's  gehört  nicht  hierher,  s.  Harnack  KurfUrsten- 
kollegium  112,  Jansson  das  Königthum  Günthers  83, 
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abgenöthigt  worden  ist.  Von  den  dabei  gepflogenen  Verhandlungen  wissen 

wir  kein  Wort,  so  erwünscht  das  auch  wäre.  Aber  es  ist  noch  möglich, 

durch  Kombination  die  unbekannten  Verhandlungen  bis  auf  einen  ge- 

wissen Grad  wiederherzustellen,  ja  mit  einem  Grade  von  Wahrschein- 

lichkeit herzustellen,  der  an  Gewissheit  grenzt.  Es  ist  damals  sichtlich 

mehr  von  Karl  verlangt  worden,  als  er  zu  gewähren  geneigt  war,  ohne 

Zweifel  das  ganze  Spiegelrecht  für  Gericht  und  Absetzung.  Wenn  er 

so  viel  zugab  als  er  that,  so  hatte  man,  das  ist  zu  erschliessen,  mehr 

verlangt  als  er  zugab.  Einen  Theil  dessen,  was  man  begehrte,  sah  er 

sich  genöthigt  zu  gewähren.  Der  genannte  Paragraph  ist  also  ein  Kom- 

promiss,  ein  Kompromiss  zwischen  König  und  Kurfürsten,  in  welchem 

jede  Partei  auf  einen  Theil  ihrer  Wünsche  verzichtet  hat.  Der  König 

verzichtete  auf  seinen  allgemeinen  Widerspruch,  der  sicher  die  Sache 

überhaupt  von  der  Kodifikation  fernzuhalten  suchte,  die  Kurfürsten  ver- 

zichteten auf  bestimmtere  und  speciellere  Fixierung  ihrer  Ansprüche. 

Der  König  gab  zu,  dass  in  dem  neuen  Gesetzbuch  wirklich  die  Rede 

ward  von  dem  Gericht  über  den  König,  die  Kurfürsten  gaben  zu,  dass 

die  Ausübung  dieses  Rechts  mit  gewissen  Klauseln  versehen  wurde,  die 

es  für  das  Königthum  ungefährlicher  machten. 

So  kann  denn  also  laut  positiven  Reichsgesetzes  der  König  wirklich 

verklagt  werden,  aber  es  ist  nicht  einmal  angedeutet,  um  welcher  Dinge 

willen  er  verklagt  werden  kann,  während  doch  schon  der  Schwaben- 

spiegel diesen  Versuch,  wenn  auch  nicht  aufs  glücklichste,  gemacht  hatte. 

Und  Karl  stellt  von  vornherein  in  Zweifel,  dass  das  Gericht  über  den 

König  schon  bisher  zur  deutschen  Verfassung  gehört  habe,  während  die 

Aufnahme  dieser  Bestimmung  doch  wieder  auf  eine  vorhandene  «Ge- 

wohnheit« begründet  wird:  »sicut  ex  consuetudine  introductum  dici- 

tur«^)  —  diese  bedenkliche  Fassung  der  Motivierung  rührt  vom  Kaiser 

her.  Die  Fürsten  also,  die  Kurfürsten  ohne  Zweifel,  haben  es  behaup- 

tet, sie  sind  diejenigen,  von  welchen  die  Behauptung  ausgeht,  es  sei 

1)  Vgl.  1300  das  »asserentes  ad  comitem  Palatinum  pertineie  ex  quadam 

consuetudiue«  S.  33,  und  1302  »prout  moris  esse  dicebant«  und  »nt  dicitur«, 
S.  27. 

J 
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Gewohnheit;  ob  sie  sich  damit  auf  die  Hechtsbücher  beziehen  wollten, 

sieht  man  nicht,  es  ist  aber  wahrscheinlicli.  Karl  giebt  mm  /u,  dass 

ein  solches  Gericht  ausgeübt  werden  dürfe,  aber  das  ist  schon  dem  Satz- 

baue nach  nicht  das,  worauf  es  gerade  ihm  ankommt,  sondern  ihm  ist 

es  nur  darum  zu  thun,  die  Beschränkung  dieses  Gerichts  auszusprechen : 

»quamvis  —  dicitur,  illud  tarnen  Judicium  — «.  Der  Eechtsbrauch 

wird  nur  vorausgesetzt,  er  wird  nicht  aufgestellt.  Sogar  die  Grundlage 

dieser  Voraussetzung  wird  als  eine  ganz  unsolide  hingestellt^).  Aber 

Karl  hat  es  doch  nicht  vermeiden  können,  von  dieser  Voraussetzung  aus- 

zugehen. Und  nur  vom  Pfalzgrafen  ist  dabei  die  lledc,  sofern  er  der 

Eichter  sein  soll.  Möchten  etwa  die  Kurfürsten ,  was  nicht  unmöglich 

ist,  bei  ihren  damaligen  Aspirationen,  die  wir  gleich  kennen  lernen 

werden,  ausserdem  noch  gedacht  haben,  dass  sie  selbst  die  besten  Ur- 

theiler  sein  würden,  wenn  das  auch  über  den  Swsp.  liinausgieng,  so  liegt 

in  den  Worten  »in  imperiali  curia«  (Reichstag),  dass  es  der  Kaiser  so 

nicht  verstand,  sondern  eben  etwa  in  der  Weise  dieses  Rechtsbuchs,  dass 

überhaupt  die  Mitglieder  des  Reichstags  in  corpore  oder  ein  Ausschuss 

derselben,  eine  Auswahl  aus  ihnen  als  Urtheiler  fungieren  sollten. 

Dass  ein  gerichtliches  Verfahren  dieser  Art  auch  zur  Absetzung 

des  Königs  führen  könne,  war  sicherlich  die  Meinung  der  Kurfüsten, 

im  Anschluss  an  die  Rechtsbücher,  wenn  auch  vielleicht  nicht  gerade 

zum  Tod,  wie  diese  ebenfalls  verlangten,  doch  ist  auch  das  möglich.  Je- 

denfalls ist  man  über  diesen  Punkt  nicht  übereingekommen,  er  wird  also 

einfach  weggelassen,  von  der  Strafart,  also  auch  von  Absetzung  oder  Tod 

wird  überhaupt  gar  nichts  gesagt,  und  damit  war  die  schärfste  Waffe, 

die  gegen  den  König  gerichtet  werden  konnte,  in  die  Rumpelkammer 
verwiesen. 

Sicher  war  auch  die  Meinung  gewesen,  dass  der  König  vor  das  Ge- 

richt förmlich  citiert  werden  könne,  an  irgend  einen  Ort  im  Reich,  der 

bequem  schien  oder  gar  das  oppositionelle  Verfahren  begünstigte,  wie 

etwa  die  Rhein-  und  Main  -  Gegenden ,  und  wie  schon  129  8   eine  Art 

1)  Merkel  1.  c.  5  anders  als  wir :  jurisdictionem  istam  Aurea  Bulla  ipsa  »ex 
consuetudine  introductam«  esse  recte  dixit. 
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halber  Citation  nach  Mainz  stattgefunden  hatte.  Auch  darauf  geht  Karl 

nicht  ein,  sondern  es  wird  festgesetzt,  das  Gericht  solle  vom  Pfalzgrafen 

nur  ausgeübt  werden  können  »in  imperiali  curia«,  d.  h.  auf  einem  Reichs- 

tag^), den  ja  der  Kaiser  beruft,  und  den  er  auch  berufen  kann,  wann 
und  wohin  er  will.  Dazu  kommt,  dass  der  Pfalzgraf  sein  Gericht  auch 

da  nicht  halten  kann  ohne  Anwesenheit  des  Kaisers.  Damit  ist  das 

Verfahren  in  contumaciam  bei  Nichterscheinen  des  Kaisers  ausgeschlos- 

sen^), und,  was  noch  wichtiger  ist,  der  Kaiser  braucht  nur  wegzublei- 
ben, so  kann  das  Gerichtsverfahren  überhaupt  gar  nicht  vor  sich  gehen. 

Man  sieht,  Karl  hat  alle  diese  heiklen  Fragen  in  feiner  Weise  zu 

lösen  gewusst.  Sie  hat  einige  Aehnlichkeit  mit  der  Art,  wie  er  mit  den 

Ansprüchen  der  Kurie  zurecht  kam,  als  es  sich  um  die  Wahl  seines 

Sohnes  Wenzel  zu  Lebzeiten  des  Vaters  handelte  ̂ ) :  er  giebt  scheinbar 
nach,  aber  sein  Wille  geschieht  oder  ist  vielmehr  schon  geschehen.  Die 

Goldene  Bulle  in  unserem  Falle  bestreitet  das  Eecht  des  Pfalzgrafen 

nicht,  aber  sie  macht  es  gefahrlos.  Sie  bestreitet  es  nicht;  nur  lässt 

sie  seine  Begründung  dahingestellt,  wirft  es  ins  Meer  des  Zweifels,  es 

gilt  nur  als  unbewiesene  Sage  oder  als  blosse  Behauptung  der  Gegen- 

partei. Sie  macht  es  gefahrlos;  denn  sie  untergräbt  es  mit  solchen  Cau- 

telen,  dass,  wenn  es  einmal  darauf  ankommen  sollte,  seitens  der  Gegen- 

partei gar  nichts  damit  anzufangen  ist.  Die  Kurfürsten  durften  zufrie- 

den sein,  dass  wenigstens  der  Anspruch  im  Gesetz  erwähnt  wurde ;  sie 

mussten  es  aber  in  einer  Form  geschehen  lassen,  durch  welche  dieser 

Anspruch  unbrauchbar  wurde.  So  kommt  es,  dass  eigentlich  mehr  da- 

von die  Rede  ist,  was  nicht  gelten,  als  davon,  was  gelten  soll.  Karl 

hat  es  dabei  verstanden,  die  Richtung,  welche  die  Reichsverfassung  durch 

1)  Das  ist  hier  sicher  der  Sinn,  nicht  einfach :  am  kaiserlichen  Hof.  Ich  schliesse 

mich  hier  an  Schulze  an,  pag.  69.  Siegel  Deutsche  Rechtsgeschichte,  Berlin  1886, 

S.  187  sagt:  »am  Hofe,  wo  der  König  sich  aufhalte«;  das  kann  ich  nicht  für  rich- 

tig ansehen. 

2)  Und  zwar  ganz  nothwendig.  Schulze's  künstliche  Interpretation  S.  72  ist 
völlig  unhaltbar. 

3)  RTA.  1,  LXXXVI— LXXXVIII  und  5,  wo  ich  das  erörtert  habe. 
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Hervorhebung  des  KurfürstenkoUegiums  genommen  hatte,  nicht  dadurch 

noch  zu  stärken,  dass  er  Einen  aus  demselben,  den  Tfalzgrafen,  zu  einer 

stehenden  Gerichtsbehörde  über  sich  heranwachsen  Hess,  die  nur  die 

politische  Bedeutung  dieser  oberen  Fürstenreihe  überhaupt  steigern 

konnte. 

Diese  Vorsicht  war  um  so  notliwendiger,  als  das  durch  die  Goldene 

Bulle  eingeführte  Institut  der  jährlich  wiederkehrenden  ausschliesslichen 

Kurfürstentage  von  denen,  die  darauf  hindrängten,  auch  nur  in  dem  Sinn 

o-edacht  war,  die  kurfürstliche  Aristokratie  zu  immer  höherer  Wichtigkeit 

im  Reiche  hinaufzuschrauben.  Von  diesem  Institut  ist  in  cap.  12  die 

Rede,  und  auch  hier  erkennen  wir  Ansprüche,  die  gemacht  werden,  und 

Schranken,  an  denen  sie  stehen  bleiben  müssen.  Es  ist  wieder  ein  sol- 

cher Fall  wie  der  eben  besprochene,  wo  zwischen  zwei  entgegengesetzten 

Richtungen  ein  Kompromiss  geschlossen  wird,  und  wo  uns  der  Charakter 

der  schliesslich  getroffenen  Bestimmungen  in  den  Stand  setzt  uns  die 

fehlenden  Verhandlungen  einigermassen  zu  ergänzen.  Diese  Verhand- 

lungen sind  noch  auf  dem  Reichstag  zu  Nürnberg  geführt  worden,  aber 

nur  mit  den  Kurfürsten  allein^),  die  also  dabei  Gelegenheit  hatten  ihre 

Ansprüche  um  so  freier  geltend  zu  machen,  wieder  aber  ohne  dass  ihnen 

dabei  allzuviel  gelungen  wäre.  Sicherlich  haben  sie  auch  an  dieser 

Stelle  beträchtlich  mehr  gefordert  als  wir  ihnen  gewährt  sehen,  und 

die  Vermuthung  geht  nicht  zu  weit,  dass  sie  damals  in  der  That  etwas 

wie  ein  stehendes  kurfürstliches  Reichsregiment  im  Sinne  hatten.  Ja 

1)  »Habita  cum  eisdem  principibus  electoribus  deliberatione  et  de  ipsorum  con- 

silio,  —  cum  dictis  electoribus  —  duximus  ovdinandum«.  Das  bindert  nicht,  dass 

die  Sache  vorher  auch  in  weitern  Kreisen  besprochen  wurde.  Wenn  Nerger  47  ver- 

muthet,  dass  die  pralstische  Nichtausführung  von  cap.  12  ihren  Grund  im  Wider- 

spruch der  übrigen  Fürsten  und  der  Städte  habe ,  so  kann  man  noch  weiter  gehen 

und  schon  bei  der  Besprechung  der  ursprünglichen  höheren  Ansprüche  der  Kur- 
fürsten neben  dem  Widerwillen  des  Kaisers  auch  den  der  übrigen  Fürsten  und  der 

Städte  als  die  Ursache  ansehen,  dass  die  Gedanken  der  Kurfürsten  nur  in  so  ver- 

krüppelter Gestalt  zum  Gesetze  wurden,  da  ja  eben  auch  andere  Fürsten  und  auch 

Städte  in  Nürnberg  waren,  wie  man  aus  Nerger  12  f.  sieht. 
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die  Bestimmungen  von  cap.  12  lassen  sich  fast  nur  so  erklären,  dass  sie 

den  Zweck  haben,  diese  Idee  illusorisch  zu  machen ,  dieselbe  aber  also 

als  vorhanden  voraussetzen.  Was  ihnen  da  gewährt  wird,  das  sind  nur 

besondere  Kurfürstentage,  und  es  wird  sorgfältig  vermieden  diese  Ge- 

währung auf  eine  besondere  höhere  Reichsstellung  der  Kurfürsten  zu 

begründen  ̂ ) ,  sie  erfolgt  ausdrücklich  bloss ,  weil  die  Kurfürsten,  durch 

das  ganze  Reich  zerstreut,  die  verschiedensten  Gegenden  desselben  über- 

haupt kennen  und  sich  daher  eignen  darüber  zu  referieren  und  zu  kon- 

ferieren und  gute  E,athschläge  für  Verbesserungen  zu  geben ,  eine  Mo- 

tivierung, die  ebenso  gut  oder  viel  eher  dahin  geführt  haben  müsste  re- 

gelmässige jährliche  Reichstage  oder  allgemeine  Versammlungen  statt 

besonderer  Kurfürstentage  einzuführen.  Aus  den  jährlich  zu  bestimmter 

Zeit  wiederkehrenden  Kurfürstentagen  aber  eine  stehende  kurfürstliche 

Reichsregierung  erwachsen  zu  sehen,  das  zu  verhindern  ist  der  Gesichts- 

punkt, aus  dem  alle  näheren  Bestimmungen  hervorgehen,  und  man  darf 

mit  Sicherheit  annehmen,  dass  die  Kurfürsten  von  allen  diesen  das  Ge- 

gentheil  gefordert  hatten.  Der  Ort  selbst  für  die  Zusammenkünfte  ist 

mit  voller  Absichtlichkeit  zu  keinem  stehenden  gemacht,  sondern  er 

wird  jedesmal  vom  Kaiser  selbst,  wenn  auch  auf  Rath  der  Kurfürsten, 

von  neuem  bestimmt.  Die  Theilnahme  an  den  Zusammenkünften  wird 

ihnen  durch  die  Bestimmung  erschwert,  dass  sie  sich  nicht  durch  Ge- 

sandte vertreten  lassen  können.  Umgekehrt  scheint  der  Kaiser  nur  ver- 

bunden zu  sein  auf  dem  ersten  solchen  Tag,  zu  Metz,  persönlich  zu  er- 

scheinen, nachher  aber  nicht  mehr,  wodurch  die  Bedeutung  der  Institu- 

tion, auch  wenn  sie  sich  erhalten  hätte,  natürlich  mit  der  Zeit  sinken 

musste.  Die  Berathungen  selbst  haben  keine  gesetzgeberische  Kraft 

für  das  Reich,  sie  sind  blosse  Besprechungen  von  Sachverständigen. 

Endlich  das  wichtigste  und  deutlichste  für  die  letzten  Gedanken  des 

Kaisers,   die  ganze  Einrichtung  soll  nur  so  lange  dauern,  als  es  dem 

1)  Denn  »solide  bases  imperii  et  columque  immobiles«  ist  nur  schmeichelhafte 

Redensart  ohne  jeden  staatsrechtlichen  Inhalt,  ähnlich  das  »velut  Septem  candelabra 

lucentia  in  unitate  Spiritus  septiformis«  in  der  Einleitung  der  Goldenen  Bulle. 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXIII.  4.  E 
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Kaiser  und  den  Kurfürsten  beliebt^),  man  könnte  das  auch  besser  aus- 

drücken: solang  es  dem  Kaiser  beliebt.  Und  so  ist  es  denn  auch  ge- 

kommen: die  erste  derartige  Versammlung  war  gleich  nach  Metz  be- 

stimmt noch  im  Gesetze  selbst,  und  diese  fand  auch  richtig  statt  mit 

dem  neuen  Reichstag  daselbst,  aber  eben  wegen  dieser  Vermengung  mit 

dem  Reichstag^)  war  diese  erste  Ausführung  schon  nicht  rein  nach  der 
Intention  des  Gesetzes,  und  auch  den  in  der  Goldenen  Bulle  bestimmten 

Termin  dafür  einzuhalten  war  nicht  gelungen^).  Diese  regelmässig  alle 

Jahre  wiederkehrenden  Kurfürstentage,  wie  sie  die  Goldene  Bulle  erwar- 

ten liess  als  stehende  Einrichtung,  wenn  auch  in  sehr  abgeschwächter 

Bedeutung,  sind  nicht  üblich  geworden,  das  alles  schlief  ein,  freilich  nur 

deshalb  weil  es  so  von  Anfang  an  die  stille  Absicht  des  Kaisers  ge- 

wesen ist.  Er  war  hier  zu  einer  Einrichtung  gekommen,  die  sich  ihm 

zu  einer  Last  entwickeln  konnte;  er  hatte  sich  dazu  sicher  nur  ver- 

standen, um  noch  lästigeres  und  wirklich  bedenkliches  abzuwenden; 

und  er  lässt  nun  auch  das  geringere  Zugeständnis  fallen,  weil  er  nicht 

dazu  gedrängt  wird  es  durchzuführen  und  weil  ihm  das  durch  das  Ge- 

setz selbst  frei  gestellt  war.  Die  Kurfürsten  aber  hatten  ja  keinen 

Grund  ihn  zu  drängen;  denn  was  sie  eigentlich  gewollt  hatten,  das  war 

zu  einem   blossen   Compliment   herabgedrückt    das   ihnen  der  Kaiser 

1)  »Hac  nostra  ordinatioDe  ad  nostrum  et  ipsorum  dumtaxat  beneplacitum  du- 
ratara«.  Dass  der  Vorschlag  dieser  Kurfürstentage  von  den  Kurfürsten  selbst  und 

nicht  vom  Kaiser  ausgieng,  schliesst  auch  Eichhorn  Ausg.  5  Bd.  3  §  436  S.  312 

nt.  d,  und  Nerger  die  Goldne  Bulle  S.  47  stimmt  ihm  bei,  findet  auch  einen  neuen 

Beweis  dafür  in  dieser  so  eben  angeführten  Stelle.  Man  muss  aber  weiter  gehen, 

man  kann  aus  den  Bestimmungen,  die  endlich  Gesetzeskraft  erhielten,  sehr  leicht 

auf  die  Ansprüche  schliessen,  welche  von  den  Kurfürsten  bei  der  Vorbereitung  ge- 

macht worden  waren.  Dies  ist  der  Gedanke,  den  ich,  gewiss  mit  Recht,  nicht  bloss 

bei  diesen  Kurfürstentagen  sondern  vorher  noch  auch  bei  dem  Gerichte  des  Pfalz- 
giafen  über  den  König  aufgestellt  und  durchgeführt  habe. 

2)  Ueber  die  gegenseitige  Stellung  des  Kurfürstenkollegs  und  des  Reichstags  zu 

Nürnberg  und  Metz  s.  Harnack  Das  Kurfürstenkollegium  144  ff. 

3)  Nerger  Die  Goldene  Bulle  21.  25.  26. 
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machte.  Jeder  ernstliche  politische  Werth  der  neuen  Einrichtung  blieb 

schon  durch  die  Fassung  der  Gesetzesbestimmung  sorgfältig  ausge- 

schlossen^), lässt  sich  aber  als  kurfürstliche  Intention  gerade  daraus  noch 
in  Wünschenswerther  Deutlichkeit  wenigstens  den  Umrissen  nach  erkennen. 

Diese  beiden  Stücke  nun,  vom  Gerichte  des  Pfalzgrafen  über  den 

König  und  von  den  festen  Kurfürstentagen,  gehören  auf's  innigste  zu- 

sammen, ihre  Verbindung  war  von  der  grössten  Tragweite,  wenn  es  ge- 

lungen wäre  den  Inhalt  so  zu  fassen  wie  die  Absicht  ging.  Karl  hat 

also  ein  ganzes  System  aus  dem  Feld  geschlagen ,  das  sich  gegen  ihn 

richtete :  ein  kurfürstliches  Reichsregiment  mit  der  Waffe  der  Absetzung, 

jenes  gehandhabt  von  den  Kurfürsten  allen,  dieses  mindestens  von  Einem 

unter  ihnen  im  gemeinsamen  Interesse.  Die  Goldene  Bulle  hat  also 

die  Kurfürsten  nicht  bloss  gehoben,  sie  hat  sie  auch  in  ihre  Grenzen 

gewiesen. 

Es  war  doch  fast  wie  wenn  Karl  IV.  vorausgesehen  hätte ,  dass 

diese  Frage  vom  Gericht  über  den  König  eine  sehr  nahe  Bedeutung  für 

sein  eignes  Haus  bekommen  könnte.  Und  das  trat  ein  schon  unter 

seinem  Sohne  Wenzel.  Dass  man  den  König  absetzen  könne,  war  doch 

in  der  G.  B.  nicht  gesagt.  Ein  gerichtliches  Verfahren  überhaupt  gegen 

ihn  war  laut  der  G.B.  nur  auf  einem  Reichstag  möglich,  mit  seiner 

persönlichen  Gegenwart.  Und  zudem  hatte  er  selbst  diesen  zu  berufen, 

das  ist  ausser  Zweifel,  niemandem  sonst  kam  es  zu.  Wenzel  weiss  das, 

und  er  macht  auf  das  Unpassende  des  Verfahrens  im  Jahr  1399  auf- 

merksam^), wo  er  die  Reichsversammlung,  die  von  den  Kurfürsten  ver- 
anstaltet war,  weder  ausgeschrieben  hatte  noch  selbst  dazu  eingeladen 

1)  Detto,  Entstehung  und  Bed.  der  G.B.  pag.  18,  urtheilt  gerade  umgekehrt, 

aber  verkehrt,  dass  es  die  Absicht  Karl's  IV.  im  12.  Kapitel  der  G.  B.  gewesen  sei, 
die  Kurfürsten  in  ihrer  Bedeutung  zu  heben:  »er  vindiciert  ihnen  also  eine  Art 

Aufsichtsrecht,  von  dem  aus  es  möglich  schien  einen  allmählich  zu  verstärkenden 

Einfluss  auf  die  sämmtlichen  Territorien  des  Reichs  zu  gewinnen,  die  andern  Stände 

aus  der  errungenen  selbständigen  Stellung  zurückzudrängen ,  die  Reichsregierung 

endlich  ganz  in  die  Hände  des  kurfürstlichen  Collegium's  zu  verlegen«. 
2)  RTA.  3,  127,  29. 

F2 
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war.  Stärker  und  deutlicher  tritt  er  gegen  einseitiges  Verfaliren  der 

Kurfürsten  auf  im  Frühjahr  1400^).  Die  vier  Klieinischen  Kurfürsten 

schreiben  aber  doch  den  Tag  von  Oberlahnstein  auf  11.  Aug.  1400 

eigenmächtig  aus,  und  diesmal  laden  sie  auch  ihn  selbst  dazu  ein''). 
Damit  haben  sie  den  Rechtsboden  im  offenen  Verfahren  gegen  den 

König  bereits  verlassen,  noch  ganz  abgesehen  von  iliren  bisherigen  Ab- 

machungen unter  sich.  Fand  vollends  der  König  sich  dann  nicht  ein, 

so  war  das  pfalzgräfliche  Richteramt,  war  ein  Gericht  über  den  König 

überhaupt  unmöglich,  wenn  überhaupt  die  Goldene  Bulle  noch  gelten 

sollte.  Ist  man  also  zur  Thronrevolution  entschlossen,  so  muss  das  Ver- 

fahren erst  gesucht  werden.  Es  Avar  dann  kein  gerichtlicher  Akt  son- 

dern ein  rein  politischer,  der  vielleicht  streben  mochte  sich  an  gericht- 

liche Formen  anzuschliessen  so  gut  es  gieng^).  Die  älteren  Vorgänge 
zu  benützen  ist  immer  etwas  beliebtes,  namentlich  wenn  man  nicht 

sicher  in  seiner  Sache  steht.  Aber  man  kann  nicht  sagen ,  dass  das 

Ausschreiben  von  1298  sichtlich  dabei  benützt  worden  sei.  Für  ähn- 

liche Fälle  bilden  sich  eben  ähnliche  Formen  immer  wieder  von  neuem. 

Die  Kurfürsten  schreiben  dem  König  also*)  und  ersuchen  ihn  einen 

Tag  zu  besuchen  mit  ihnen  und  den  Fürsten  auf  1 1 .  August  in  Ober- 

lahnstein zur  Reform  der  Zustände  des  Reichs.  Von  einer  Anklage  und 

einem  Rechtsverfahren  gegen  ihn  ist  nicht  im  mindesten  die  Rede,  so 

wenig  wie  1298;  auch  nicht  in  den  an  Jost  von  Mähren  und  Rudolf 

von  Sachsen  gerichteten  Einladungsschreiben  RTA.  3  nr.  148  — 151. 
Aber  deutlicher  und  drohender  als  1298  ist  das  Schreiben  von  1  400: 

1)  RTA.  3,  186,  28,  auch  187,  10,  in  nr.  1,39  ;  auch  nr.  140. 

2)  RTA.  3  nr.  146—151. 
3)  Was  ich  hier  von  dieser  Absetzung  halte,  das  geht  nur  auf  ihre  formale 

Seite.  Ich  frage  nicht  nach  den  politischen  Gründen,  sondern  nach  der  rechtlichen 

Seite  des  Verfahrens.  Beide  müssen  genau  auseinander  gehalten  werden,  und  über 

die  letztere  wird  sich  allerdings  ein  abschliessendes  und  allseitig  annehmbares  Ur- 
theil  im  wesentlichen  geben  lassen.  Meine  Arbeit  ist  ein  Versuch  dazu.  Wir  werden 

sehen,  wie  die  Rechts-  und  Gewissensfrage  schon  1400  lebendig  war. 

4)  RTA.  3  nr.  146—147. 
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im  Fall  seines  Ausbleibens  bei  dem  K,eformtag  wollen  sie  ihre  eidliche 

Verpflichtung-  gegen  ihn  für  erloschen  ansehen.  Also  durch  sein  Aus- 

bleiben wird  er  die  Absetzung  herbeiführen,  auch  ohne  gerichtliches 

Verfahren^). 
Man  hat,  um  die  Form  eines  streng  korrekten  gerichtlichen  Ver- 

fahrens zu  erweisen,  auch  schon  zu  zeigen  gesucht,  dass  eine  dreimalige 

Ladung  des  Königs  stattgefunden  habe^).  Die  Voraussetzung  ist  natür- 
lich, dass  diese  Dreimaligkeit  nothwendig  gewesen  sei.  Aber  das  Ver- 

fahren beim  deutschen  Hofgericht,  das  eine  Analogie  bietet,  scheint  ein 

freieres  gewesen  zu  sein,  s.  pag.  18  nt.  Wäre  die  dreimalige  Ladung 

aber  auch  erforderlich  gewesen,  so  müsste  man  doch  sagen:  von  dieser 

Dreimaligkeit  ist  hier  keine  Spur,  nicht  in  der  Ladung  nach  Oberlahn- 

stein, aber  auch  nicht  in  der  Absetzungsurkunde  ^).  In  der  letzteren 

heisst  es:  »so  hatten  wir  nu  leste  anderwerbe  dem  —  konige  geschri- 

ben«^)  d.h.  jetzt  abermals,  und  damit  ist  die  Entbietung  des  Königs 
nach  Oberlahnstein  ETA.  3  nr.  146  gemeint;  es  folgen  die  Worte:  »und 

yn  unser  furderster  ersuchunge  eygentlich  ermanet«,  und  damit  wird 

sicher  auf  die  Artikel  vom  December  1397  ETA.  3  nr.  9  hingewiesen,, 

womit  auch  Lindner  K.  Wenzel  2,  433  stimmt.    Ebenso  ist  es  mit  dem 

1)  Also  ganz  anders  die  Warnung-,  dass  beim  Ausbleiben  des  Angeklagten 

dennoch  das  Rechtsverfahren  seinen  P'ortgang  haben  werde,  wie  in  den  Beispielen  bei 
Franklin  Reichshofgericht  2,  214.  —  Ich  lialte  es  nicht  für  richtig,  wenn  Lindner  2, 
423  sagt,  man  habe  dabei  die  Formen  eines  Processverfahrens  wahren  wollen;  das 

geschieht  gerade  in  dieser  Einladung  gar  nicht.  Ebenso,  dass  man  den  König  ein- 

geladen habe  »um  die  ihm  vorgehaltenen  Gebrechen  abzulegen,  zu  rechtfertigen,  zu 

bessern«.  Die  in  der  Einladung  erwähnten  Gebrechen  sind  nicht  solche  des  Königs 

sondern  der  Kirche  und  des  Reichs,  p.l94  lin.37f. ;  »abelegen«  ist  hier  »abstellen«, 

und  »rechtfertigen«  heisst  hier  »in  guten  stand  setzen«,  s.  Lexer. 

2)  Löher  das  Rechtsverfahren  bei  K.  Wenzel's  Absetzung  im  Münch,  bist.  Jahrb. 
für  1865  S.  83 — 85.  Mein  Urtheil  über  diese  Abhandlung  liegt  in  meiner  Darstel- 

lung selbst;  diesen  Einen  Punkt  habe  ich  specieller  behandelt.  Weiterhin  vgl.  Lind- 
ner 1.  c.  433. 

3)  RTA.  3  nr.  204—205. 

4)  RTA.  3,  257,  7. 
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»aber«  (abermals)  in  der  Ladung  nach  Oberlahnstein  RTA.  3,  194,  43. 

Dann  ist  also  überhaupt  keine  dreimalige  Citation  sichtbar,  und  die 

specielle  nach  Oberlahnstein  ist  jedenfalls  nur  Einmal  geschehen.  Etwas 

zu  Gunsten  der  dreimaligen  Citation  ergiebt  auch  nicht  UTA.  4  nr.  188, 

wo  sich  K.  Ruprecht  an  die  Lombarden  wendet :  die  Kurfürsten  haben 

Wenzeln  »aber«  geschrieben^),  d.  h.  wie  sie  ihn  schon  früher  öfter ^)  er- 

mahnt haben  zu  Reformen,  und  diesmal)  zugleich,  dass  er  nach  Lahn- 

stein zu  Reformberathungen  kommen  solle,  und  auf  diesen  Termin  ha- 

ben sie  ihn  nur  Einmal  geladen,  und  mit  keinem  Wort  von  einer  Ge- 

richtscitation,  sie  warten  dann  nur,  ob  er  käme,  um  die  Zustände  des 

Reichs  zu  bessern*).  Ganz  unbestimmt  heisst  es  in  dem  Schreiben  der 

drei  Rheinischen  Erzbischöfe  an  die  Kardinäle  ̂ ) :  »labore  previo  —  Wen- 

czeslaum  ad  diversa  nostra  parliamenta  vocavimus  requisivimus  et  plu- 

ries  monuimus  ut  —  curaret«.  Ganz  klar  wird  es,  dass  von  der  dreima- 

ligen Ladung  nicht  gesprochen  werden  kann,  aus  Ruprecht's  Schreiben 

an  K.  Martin  III.  von  Aragonien^):  »pluries  per  eos  evangelice  et  ca- 
nonice  requisitum  et  monitum  publice  et  occulte  ac  eciam  successive 

peremtorie  vocatum«.  Mit  »pluries«  sind  nur  die  Mahnungen  zur  Bes- 

serung gemeint.  Mit  »successive«  ist  gesagt,  dass  darauf  gefolgt  sei  die 

Ladung  nach  Oberlahnstein,  nichts  weiter.  Das  sind  nun  lauter  officielle 

Aktenstücke,  in  ihnen  allen,  besonders  aber  in  der  Absetzungsurkunde, 

wäre  es  von  Werth  gewesen ,  das  fragliche  Faktum  zu  erwähnen ;  aber 

überall  ist  es  vermieden,  es  ist  also  eben  kein  solches  Faktum  dagewe- 

sen. Viel  weniger  Werth  hat,  wegen  seines  stark  apologetischen  Cha- 

rakters, der  wenigstens  wol  officiös  zu  nennende  Bericht  des  königlichen 

Notars  Matthias  Sobernheim  RTA.  3  nr.  231.    Aber  auch  er  wagt  keine 

1)  RTA  4,  218,  9. 

2)  Z.  10  »dicke«,  Z.  26  »dicke  und  vil«. 

3)  Ist  sichtlich  zu  ergänzeu,  eine  andere  Einladung  nach  Lahnstein  als  diese 

giebt  es  ja  nicht. 

4)  Z.  21. 
5)  RTA.  3,  280,  27. 

6)  RTA.  4,  314,  29—31. 
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solche  Behauptung,  nur  »iterum  legittime  suis  patentibus  literis  citarunt 

et  vocaverunt  ad  opidum  Laynstein«  also  nichts  dreimaliges,  und  auch 

das  »iterum«  bezieht  sich  nur  auf  das  288,  21  vorhergehende  »(electores) 

—  instabant  —  quod  personaliter  venit  in  Frankefordiam« ,  das  letztere 

ist  jedenfalls  keine  Gerichts-Citation  der  König  war  aber  auch  wirk- 

lich in  Frankfurt^).  Das  »citaverunt  et  vocaverunt«  wird*)  auch  auf 
Sachsen  und  Brandenburg  angewendet,  die  doch  hier  überhaupt  nicht 

vor  Gericht  citiert  werden.  Sobernheim  erklärt  den  König  zwar  für 

contumax^),  aber  nicht  wegen  dreimaligen,  sondern  wegen  einmaligen 
Ausbleibens  zu  Lahnstein;  es  geschieht  das  ganz  im  Anschluss  an  RTA. 

3  nr.  146,  wo  die  Kurfürsten  den  Wenzel  einladen,  und  ihm,  wenn  er 

nicht  kommt,  einfach  den  Gehorsam  aufkündigen.  Es  ist  also  die  ein- 

malige und  doch  zugleich  peremtorische  Ladung  wie  bei  Adolf  129  8 

(s.  o.  S.  1 8  nt.),  und  so  ist  es  zu  verstehen,  wenn  Sobernheim  sagt :  »ipso 

t  am  quam  pro  contumace  reputato«.  —  Ich  erlaube  mir  noch  einige 

Bemerkungen  über  Sobernheim's  Brief  zu  machen,  die  eigentlich  nicht 
in  diesen  Zusammenhang  gehören,  aber  zur  Charakteristik  desselben 

dienen.  Er  bezeichnet  die  vier  Bheinischen  Kurfürsten  als  die  »major 

et  sanior  pars  electorum«  indem  er  damit  eine  bei  Bischofswahlen  vor- 

kommende Mehrheitsbezeichnung  ̂ )  anwendet  auf  die  Absetzung  des 

Königs.  Das  ist  eine  Uebertragung,  die  sonst  nirgends  vorkommt,  und 

die  ohne  Zweifel  nur  aus  der  Erfindung  Sobernheim's  erwachsen  ist,  hier 
aber  in  der  That  keinen  Sinn  hat.  Ja  dieser  scheint  die  kirchliche 

Uebung  gar  nicht  genau  gekannt  zu  haben,  mindestens  sehr  unsicher  dabei 

zu  sein,  indem  er  mit  Grund  ein  vorsichtiges  »tanquam«  hinzufügt.  Er 

1)  RTA.  3,  288,  35—289,  1. 

2)  Wenn  das  »instare«  u.  s.  w.  überhaupt  wahr  ist. 

3)  RTA.  3  nr.  1  kön.  Brief  dat.  1397  Dec.  23  Frankfurt. 

4)  RTA.  3,  289  lin.  4. 

5)  RTA.  3,  289, 10.    Der  Ausdruck  erscheint  1298  in  der  Absetzung,  1400  nicht. 

6)  1.  c.  lin.  20. 

7)  Dass  Below,  die  Entstehung  des  ausschliesslichen  Wahlrechts  der  Domkapitel, 

Leipz.  bist.  Studien  1883  Heft  11  S.  14,  richtig  erörtert,  bezweifle  ich  keinen  Augenblick. 
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wiederholt  dann  denselben  Begriff  bei  der  Wahl,  auch  wieder  verständnis- 

los:  «facta  est  per  majores  et  saniores  voces«.  Auch  die  Goldene  Bulle 

wird  unrichtig  von  ihm  behandelt.  Indem  er  nämlich  die  Abwesenheit 

von  Sachsen  und  Brandenburg  anführt  und  den  vier  Anwesenden  das 

volle  Wahlrecht  beilegt^),  sagt  er  von  ilir :  »que  continet,  quando  electo- 

res  ad  tale  factum  legittime  essent  vocati  et  si  solum  duo  venirent,  hü 

duo  procedere  et  concludere  possent».  Aber  das  ist  durchaus  nicht  der 

Sinn  der  Goldenen  Bulle  c.  2  art.  4  und  5  in  ihr  steht  nirgends  etwas 

darüber,  wieviele  Kurfürsten  persönlich  anwesend  sein  müssen,  ja  es 

könnte  nach  ihr  die  Wahl  auch  durch  lauter  blosse  Gesandte  vorgenom- 

men werden,  und  man  möchte  hier  zunächst  auch  bloss  wieder  die  un- 

genaue und  willkürliche  Art  erkennen,  mit  welcher  Sobernheim  in  sol- 

chen Dingen  verfährt.  Es  ist  hier  nur  um  so  auffallender,  weil  er  mit 

»äuget  voces«  lin.  5  offenbar  den  genannten  Artikel  5  (eligentium  augere 

numerum)  wirklich  vor  sich  hat.  Es  ist  nun  aber  höchst  merkwürdig, 

woher  er  die  Behauptung  von  den  »duo«  nimmt.  Die  Quelle  ist  nämlich 

keine  andere  als  die  ßechtsdarlegungen  der  Gesandten  K.  Richard's,  wie 

sie  in  dem  Briefe  P.  Urban's  IV.  vom  31.  August  1263  enthalten  sind, 
und  wie  Rodenberg  sie  sowol  als  den  historischen  Bericht  der  Englischen 

Gesandten  herausgeschält  hat  aus  dem  einen  interpolierten  Briefe,  wo- 

bei aber  die  Echtheit  derselben  unangetastet  geblieben  ist.  Der  inter- 

polierte Brief  Urban's  steht  in  Rayn.  a.  1263  §  53 — 60,  und  die  Inter- 

polation daraus  bei  Rodenberg  im  Neuen  Archiv  10,  175 — 1  77.  Da  heisst 

es  nun  von  den  sieben  Kurfürsten:  »ad  —  pertinet  —  convocare.  qui- 

bus  Omnibus  vel  saltem  duobus  ex  ipsis  die  prefixa  convenientibus  apud 

oppidum  de  Franckenford,  intus  vel  extra  ipsum  oppidum,  in  terra  que 

1)  Die  Worte  ETA.  3,  289,  23—26  sind  sicher  auf  die  Wahl  und  nicht  auf 

die  vorhergehende  Absetzung  zu  beziehen,  und  die  Interpunktion  ist  so  zu  verbes- 

sern: »lecta.  non  —  possent,  die  — «. 

2)  Vgl.  Otto  Harnack,  Das  Kurfürstenkollegium  bis  zur  Mitte  des  14.  Jahrb., 

S.  147.  152.  —  Die  Verbindung  der  Vierer -Mehrheit  und  der  Zweier- Anwesenheit 

hat  auch  die  Sachsenh.  Appell,  von  1324,  aber  der  Wortlaut  spricht  nicht  für  Ent- 
lehnung dorther  durch  Sobernheim. 
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dicitur  Francheserde,  loca  quidem  ad  hoc  deputata  specialiter  ab  antiquo, 

ad  electionem  ipsam  procedi  potest  et  debet«.  Bei  Vergleichung  mit 

Sobernheim  kann  man  gar  nicht  zweifeln,  dass  dieser  den  Wortlaut  aus 

dem  interpolierten  Briefe  Urban's  vor  sich  gehabt  hat.  Indem  er  aber 
das  als  Inhalt  der  Goldnen  Bulle  angibt,  hat  er  eine  unbestreitbare 

Fälschung  begangen,  und  ohne  Zweifel  mit  Bewusstsein.  Zu  dem  Strass- 

burger  Stadtschreiber  Wernher  Spatzinger,  an  den  sein  Brief  gerichtet 

ist,  hatte  er  wohl  das  Zutrauen,  dass  dieser  nichts  merken  werde,  und 

wenn  man  sich  an  die  Antwort  dieses  Stadtschreibers  hält,  wie  sie  IlTA. 

3,  290  f.  nr.  232  steht,  so  hat  sich  Sobernheim  darin  auch  nicht  ge- 

täuscht. Aber  aus  diesem  Citat  vSobernheim's  aus  1263  sieht  man  auch 

noch  etwas  anderes.  Er  ist  ja  der  Notar  K.  Ruprecht's  gewesen, 
und  hat  seinen  Brief  als  solcher  unterschrieben  mit  diesem  Titel. 

Seine  Kenntnisse  in  der  deutschen  Verfassungsgeschichte  sind  ohne 

Zweifel  auch  schon  bei  der  Vorbereitung  der  Wahl  K.  Buprecht's  be- 
nutzt worden.  Man  sieht  also,  dass  man  dabei  auch  die  älteren  Akten 

über  Wahlsachen  bei  Hofe  studiert  hat  und  zwar  so  genau,  dass  man 

dabei  bis  auf  die  Wahl  von  1  257  zurückgieng.  Freilich  ist  jener  Satz 

von  den  »duo«  niemals  anerkanntes  Beichsrecht  geworden  und  gewesen, 

sondern  er  blieb  die  einseitige  von  dem  einen  Wahlfall  abstrahierte  Be- 

hauptung der  einen  Partei  aus  der  Doppelwahl,  und  diese  Einwendung  war 

zu  fürchten,  wenn  die  Quelle  dieses  Satzes  redlich  angegeben  wurde. 

Da  war  es  das  einfachste,  dass  man  that  als  ob  er  in  der  Goldnen  Bulle 

stünde,  die  ein  unbestreitbares  Beichsgesetz  war.  In  Strassburg  muss 

kein  Exemplar  der  letzteren  gewesen  sein,  sonst  hätte  man  leicht  dahinter 

kommen  können.  Aber  Sobernheim  kann  es  leicht  gewusst  haben,  dass 

es  keins  dort  gab.  Das  lustige  an  der  Sache  ist  aber,  dass  es  gar  nicht 

nöthig  war,  eine  solche  Fälschung  mit  der  Goldnen  Bulle  vorzunehmen. 

Nachdem  nämlich  in  dieser  letzteren,  c.  2  art.  4,  im  allgemeinen  das 

Majoritätsprincip  für  die  Königswahlen  festgestellt  ist,  behandelt  art.  5 

noch  einen  speciellen  Fall.  Dieser  Artikel  setzt  vier  persönlich  an- 

wesende oder  durch  ihre  Gesandten  vertretene  Kurfürsten  zum  Wahlakt 

voraus,  und  wenn  diese  vier  Stimmen  sich  auf  einen  der  vier  persön- 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXIII.  4.  ö 
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lieh  anwesenden  oder  durch  ihre  Gesandten  vertretenen  Kurfürsten  selbst 

vereinioen  wollen,  so  darf  dieser  vierte  Kurfürst  oder  sein  Gesandter 

seine  Stimme  in  giltiger  Weise  für  dessen  eigene  Wahl  abgeben,  und 

es  wird  auf  solche  Weise  die  erforderliche  absolute  Mehrheit  für  eine 

legale  Wahl  wirklich  erzielt.  Somit  sind  die  vier  Kurfürsten,  die  sich 

zu  Lahnstein  im  Jahr  1400  eingefunden  hatten^),  in  völlig  genügender 
Anzahl  um  Einen  aus  ihrer  Mitte  mit  rechtlichem  Erfolg  zu  wählen, 

und  man  brauchte,  um  das  letztere  zu  beweisen,  nur  den  wirklichen 

Text  der  Goldnen  Bulle  anzuführen,  und  konnte  sich  die  Fälschung 

völlig  ersparen.  Der  Art.  5  war  ja  wie  eigens  gemacht  für  den  Fall 

Ruprecht,  und  lautet  auch  verständlich  genug.  Das  Stück  von  1263 

mit  seinen  zwei  erforderlichen  Kurfürsten  konnte  höchstens  deshalb  noch 

erwünschter  scheinen,  weil  nach  ihm  die  Anzahl  der  zu  Lahnstein  anwe- 

senden im  Jahr  1400  eine  nicht  bloss  genügende  sondern  sogar  über- 

flüssig grosse  war,  —  als  ob  dieser  Ueberfluss  noch  mehr  Rechtssicher- 

heit gewährte. 

Ich  muss  aber  hier  noch  einen  Augenblick  stehen  bleiben.  Lind- 

ner, K.  Wenzel  2,  433  f.,  sagt  nämlich:  »es  waren  ihrer  nur  vier,  welche 

die  Absetzung  aussprachen ;  konnten  sie  das  thun,  während  Sachsen  und 

Brandenburg  fehlten?  Sie  fühlten  selbst,  dass  hier  ein  wunder  Fleck  war, 

aber  sie  hielten  sich  an  die  Bestimmungen  der  Goldenen  Bulle  über  die 

Wahl.  Wie  bei  dieser  allein  die  Mehrheit  der  anwesenden  oder  durch 

Bevollmächtigte  vertretenen  Kurfürsten^)  in  Betracht  kam,  die  Stimmen 

1)  Freilich  James  Hamilton  Wylie,  History  of  England  under  Henry  the  fourth, 

London  1884,  tom.  1  pag.  165  weiss,  dass  es  5  Kurfürsten  waren,  welche  im  Jahr 

1400  die  Absetzung  Wenzel's  aussprachen  und  Ruprecht  erwählten.  Das  kommt 
wohl  durch  Verwechslung  mit  den  Verträgen  der  Tage  vom  Sept.  1399,  Febr.  1400, 
Mai  1400. 

2)  Aehnlich  K.  Fr.  Eichhorn  D.  St.  u.  R.  Gesch.  3,  36  §  395:  »die  von  der 

Mehrheit  der  zur  Wahl  wirklich  Versammelten  vollzogene  Wahl  hat  die  nehmliche 

Wirkung  wie  wenn  alle  einstimmig  gewesen  wären«.  Hillebrand  1856  S.  492 

ebenso.  Auch  Rospatt,  die  deutsche  Königswahl  S.  159,  verstehe  ich  in  demselben 

Sinn.  Die  Meisten  dieser  Bücher  übergehen  diesen  Unterschied.  Es  scheint  mir  zu 

den  letzteren  auch  Siegel  Deutsche  Rechtsgeschichte  1886  S.  179  zu  gehören. 
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der  übrigen  ausfielen,  so  wollten  sie  es  auch  bei  der  Absetzung  handha- 

ben«, mit  Bezug  auf  Sobernheim  RTA.  3,  289  nr.  231.  Ich  glaube  zwar 

nicht,  dass  hier  der  Briefschreiber  die  blosse  Vierzahl  der  Absetzenden, 

sondern  dass  er  die  der  Wählenden  rechtfertigt  (s.  S.  48  nt.  1);  aber  im 

allgemeinen  ist  es  ja  doch  richtig,  dass  man  sich  bei  dieser  Absetzung 

nach  dem  Grundsatz  der  Wahl  richtete,  insofern  4  bei  jener  so  gut  zu 

genügen  schienen  als  bei  dieser,  da  sie  eben  als  »Hückseite«  des  Wahl- 

akts betrachtet  wurde.  Es  ist  aber  nicht  richtig  dass  laut  der  Goldenen 

Bulle  bei  der  Wahl  allein  die  Mehrheit  der  anwesenden  oder  durch  Be- 

vollmächtigte vertretenen  Kurfürsten  in  Betracht  kam.  Es  lag  sicher 

nicht  in  der  Absicht  des  Gesetzgebers,  dass,  wenn  nur  3  anwesend  oder 

vertreten  waren,  die  Mehrheit  von  2  gegen  1  entscheiden  sollte.  Viel- 

mehr ist  es  so :  nicht  die  absolute  Mehrheit  der  anwesenden  oder  ver- 

tretenen, entschied,  sondern  es  mussten  mindestens  4  anwesend  oder  ver- 

treten sein,  und  wenn  das  wirklich  nur  mit  4  der  Fall  war,  so  mussten 

diese  als  die  Mehrheit  des  ganzen  Kollegs  einstimmig  sein,  die  3  übri- 

gen fielen  weg,  wenn  sie  weder  anwesend  noch  vertreten  waren,  sie 

konnten  aber  auch  mitwirken  durch  Anwesenheit  oder  Vertretung,  dann 

vermehrten  sie  entweder  durch  ihre  Stimmen  die  Mehrheit,  oder  aber 

sie  änderten  das  Ergebnis  nicht,  wenn  sie  anders  stimmten  als  die  4 

andern  anwesenden  oder  vertretenen.  Da  auch  Harnack  G.B.  147.  152 

nicht  näher  auf  diese  Sache  eingeht,  ebenso  Nerger  die  G.B.  pag.  40,  ebenso 

Detto  S.  15,  vielleicht  weil  es  ihnen  selbstverständlich  schien,  möchte 

ich  meine  Meinung  kurz  begründen.  In  der  G.B.  kommen  c.  2  §4  und  5  in 

Betracht.  In  §  5  ist  nur  die  Frage  aufgeworfen,  ob  4  anwesende  oder 

vertretene  Kurfürsten  Einen  aus  ihrer  Mitte  wählen  können.  Sie  wird 

dahin  entschieden,  dass  ein  Kurfürst  sich  auch  die  eigene  Stimme  geben 

kann,  und  dass  also  vier  Einen  aus  ihrer  Mitte  wählen  können,  wenn 

dieser  für  sich  selbst  stimmt.  Vorausgesetzt  ist  aber  dabei,  dass  über- 

haupt mindestens  4  Stimmen  für  den  Kandidaten  abgegeben  werden 

müssen,  d.  h.  es  entscheidet  nicht  die  absolute  Mehrheit  der  anwesen- 

den oder  durch  Bevollmächtigte  vertretenen  Kurfürsten,  sondern  es  ent- 

scheidet im  Gegentheil  die  absolute  Mehrheit  der  sämmtlichen  7  Stim- 

G2 
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men  des  Kollegiums,  und  es  kommt  zwar  nicht  darauf  an,  dass  alle  7 

anwesend  oder  vertreten  sind,  aber  4  müssen  doch  anwesend  oder  ver- 

treten sein  und  sich  für  Einen  Kandidaten  erklären,  weil  sonst  die  er- 

forderliche absolute  Mehrheit  unter  den  7  Stimmen  nicht  vorhanden  wäre. 

Soweit  nach  §  5.  Damit  streitet  nicht,  was  in  §  4  von  der  nöthigen  Mehr- 

heit gesagt  ist:  »postquam  autem  in  eodem  loco  ipsi  vel  pars  eorum 

major  numero  elegerit,  talis  electio  perinde  haberi  et  reputari  dcbebit, 

ac  si  foret  ab  ipsis  omnibus  nemine  discrepante  concorditer  celebrata«. 

Die  Stelle  ist  so  zu  verstehen :  wenn  in  Frankfurt  die  7  Kurfürsten  (ipsi) 

oder  auch  nur  6,  5,  4  von  ihnen  (pars  eorum  major  numero)  einen 

Wahlakt  vorgenommen  haben,  so  soll  das  Wahlergebnis,  auch  wenn  der 

Gewählte  wegen  Abwesenheit  und  NichtVertretung  Einiger  oder  auch 

durch  ihre  abweichende  Stimmgebung  nicht  alle  Stimmen  erhält,  sofern 

er  doch  immer  noch  die  Mehrheit  unter  den  7  auf  sich  vereinigt,  das- 

selbe Ansehen  und  dieselbe  Geltung  haben  (haberi  et  reputari) ,  wie 

wenn  es  eine  einstimmige  Wahl  aller  7  wäre.  Mit  diesem  Satz  ist  an 

das  in  der  Praxis  der  vorhergehenden  Zeit  mitwirkende  Einstimmig- 

keitsprincip  angeknüpft,  und  es  wird  damit  ausgedrückt,  dass  das  durch 

die  Goldne  Bulle  definitiv  und  ausschliesslich  acceptierte  Mehrheits- 

princip  keine  geringere  Rechtskraft  mit  sich  führe.  Wie  diese  Mehr- 
heit aber  zu  verstehen  sei,  ob  als  Mehrheit  unter  den  7  Kurfürsten 

überhaupt  oder  als  Mehrheit  bloss  der  bei  der  Wahl  mitwirkenden  Kur- 

fürsten, das  wird  vollends  in  §  5  klar,  indem  es  mit  erörtert  wird  bei 

der  Frage  ob  ein  Kurfürst  sich  selbst  die  Stimme  geben  darf.  Er  darf 

es  nach  §  5  sicher  in  dem  Fall,  dass  es  nur  4  mitwirkende  im.  ganzen 

sind,  wo  also  seine  eigene  Stimme  entscheidet,  und  man  muss  weiter 

schliessen,  dass  er  es  um  so  mehr  auch  in  dem  andern  Falle  darf,  wo 

es  mehr  als  4  mitwirkende  sind  und  also  seine  Stimme  nicht  einmal 

die  entscheidende  ist. 

Es  scheint  mir  nicht,  dass  die  Frage  vom  Absetzungsverfahren  des 

Jahres  1400  durch  die  Untersuchungen  und  Meinungsäusserungen,  die 

bis  jetzt  erschienen  sind,  vollkommen  erledigt  sei,  und  ich  hoffe  einiges 

beizutragen  zur  Klarstellung  der  Sache,  indem  ich  möglichst  deutlich 



DER  PFALZGRAF  ALS  RICHTER  ÜBER  DEN  KÖNIG. 53 

zeige,  wie  unklar  und  schwankend  einst  die  gleichzeitige  Auffassung 

derselben  war  und  zweierlei  Gesichtspunkte  mit  einander  kämpfen. 

Die  Absetzungsurkunde  von  1400  hat  eine  auffallende  Aehnlichkeit 

mit  derjenigen  von  1298:  auch  sie  redet  zunächst  von  keinem  gericht- 

lichen Verfahren,  und  auch  sie  führt  in  der  Narratio  zunächst  die  Uebel- 

thaten  des  Königs  ausführlich  auf.  Aber  indem  das  diesmal  in  sechs 

wohlunterschiedenen  und  wohlgeordneten  Punkten  geschieht,  sieht  es 

schon  mehr  einer  Rekapitulation  auf  einem  Anklage-Akte  ähnlich.  Zeu- 

genverfahren und  Urkundenbeweis  fallen  diesmal  weg,  sie  sind  nicht 

nöthig  weil  die  Sünden  des  Königs  den  Charakter  der  Notorietät  haben  ̂ ). 

Vielleicht  ist  aber  auch  hier  ein  weiterer  Kreis  von  Rathgebern  anzu- 

nehmen^). Endlich  erfolgt  ein  wirkliches  Urtheil,  und  zwar  auch  wieder 
nur  durch  die  Kurfürsten,  welche  allein  die  Urtheiler  sind.  Denn  zu 

einem  wirklichen  gerichtlichen  UrtheiP)  entwickelt  sich,  aber  nur  all- 

mählich, auch  diese  Urkunde  wie  die  von  129  8.  Dass  man  diesen  Ur- 

theils-Charakter  weiterhin  theils  zugeben  theils  leugnen  konnte,  erklärt 

sich  eben  aus  ihrer  halben  Natur.  Man  muss  auch  sagen:  eigentlich 

war  eine  Absetzung  durch  Urtheil  ganz  überflüssig ,  denn  der  König 

hatte  ja  der  Ladung  keine  Folge  geleistet,  und  für  diesen  Fall  war  ihm 

1)  RTA.  3,  256,  25  »als  landkuadig  und  olfenbar,  daz  sy  nit  zu  beschonen 
noch  zu  decken  sint«. 

2)  RTA.  3,  257,  33—35  »ubermicz  vil  und  manchirley  handelunge  und  raid  dy 
wir  darumbe  under  uns  und  mit  vil  andern  fursteu  und  herren  des  heiligen  richs 

ernstlichen  gehabt  han«,  und  ganz  ähnlich  in  dem  Bericht  in  die  Lombardei  4,  218, 

37,  falls  diese  Berathungen  wirklich  bloss  auf  Oberlahnstein  und  den  entscheidenden 
Akt  zu  beziehen  sind. 

3)  Orteil  258,  2;  urteil  und  sententie  258,  19;  uff  eyme  stüle  daselbs  zu  eyme 

richtestule  erhaben  258,  22 ;  in  gerichtes  stad  geseßen  257,  40.  Auch  an  die  Kar- 

dinäle 3,  280,  34  per  nostram  sentenciam  diffinitivam ;  in  die  Lombardei  4,218,39 

mit  rechtem  orteil ;  in  der  Bekanntmachung  3  nr.  206  amovemus  ac  deponimus  hac 

Dostra  sententia.  Dass  aber  die  Kurfürsten  allein  zu  Gericht  sitzen,  und  dass  die 

andern  Anwesenden  nur  Zeugen  sind  als  das  Urtheil  »gelesen  und  ußgesprochen« 

wurde,  nicht  als  »Umstand«  zu  betrachten  sind,  das  hat  Lindner  2,  433  mit  Grund 

gegen  Löher  77—79  geltend  gemacht. 
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schon  in  der  Einladung^)  von  den  Knrtursten  gesagt  worden,  dass  ihre 

Eide  gegenüber  von  ihm  nichts  mehr  gelten  sollten. 

Nicht  der  Pfalzgraf  hat  das  Urtheil  verkündet,  wie  es  durch  den 

nöthigen  Anschluss  an  die  Goldne  Bulle  gefordert  war.  Aber  er  ist 

dabei,  als  Urtheiler,  wenn  auch  nicht  als  llichtcr.  Die  letztere  Funk- 

tion hätte  allerdings  auch  keinen  grossen  Werth  gehabt,  bei  der  Unbe- 

stimmtheit der  richterlichen  Befugnisse,  die  ihm  die  Goldne  Bulle  noch 

gelassen  hatte,  und  da  die  wesentlichen  Festsetzungen  der  letzteren  ja 

doch  nicht  eingehalten  wurden  oder  werden  konnten.  Möglich  ist  auch, 

dass  man  es  lieber  vermied  ihn  das  Urtheil  verkünden  zu  lassen,  da  er 

zugleich  derjenige  war,  welcher  nachher  gewählt  werden  sollte.  An  seine 

Stelle  tritt  der  Erzbischof  von  Mainz,  gerade  wie  1  298,  als  Urtheilsver- 

künder.  Mit  welchem  Rechte  thut  er  das?  und  mit  welchem  Rechte 

fungieren  die  Kurfürsten  überhaupt  als  Urtheiler?  Diesmal  wird  in 

der  That  versucht,  das  in  der  Absetzungsurkunde  zu  begründen,  wäh- 

rend 1298  ein  solcher  Versuch  kaum  angedeutet  ist.  Im  Jahr  1400 

werden  sie  nun  eben  in  der  entscheidenden  Urkunde  bezeichnet  als 

»oberste  und  allernehste  gelidder  des  heiligen  richs«^)  oder  in  der  la- 
teinischen Uebersetzung  »superiora  et  proximiora  sacri  imperii  membra« 

Dies  ist  aus  der  Goldnen  Bulle  genommen,  wo  es  c.  2  §  4  heisst  »pro- 

pinquiora  sacri  imperii  membra«,  und  in  der  deutschen  Uebersetzung  der 

Neuen  und  vollständigeren  Sammlung  der  Reichs- Abschiede  (Frkf.  Koch 

1747)  1,  55  §  8  »die  nestin  gledir  —  des  heiligin  richis«.  Aber  in  der 

Goldnen  Bulle  hat  es  nur  den  Sinn,  dass  sie  deshalb  den  Anspruch  be- 

sitzen, zuerst  unter  allen  Fürsten  in  ihren  Privilegien  bestätigt  zu  wer- 

den ;  hier  dagegen  wird  es  verwendet,  um  den  Kurfürsten  das  Recht  der 

Staatsveränderung  zuzuschreiben ,  denn  als  solche  » allernehste «  haben 

sie  eine  besondere  eidliche  Verpflichtung,  für  eine  gute  Reichsregierung 

zu  sorgen*),  so  wird  gesagt.    Das  kann  sich  nur  auf  den  Eid  beziehen, 

1)  RTA.  3  nr.  146. 

2)  RTA.  3,  257,  1. 

3)  RTA.  3,  262,  32. 

4)  RTA.  3,  257,  1  »von  unser  eyde  wegen  damidde  wir  besunder  als  oberste 
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der  von  den  Kurfürsten  vor  der  Wahl  geschworen  wird,  G.  B.  c.  2 

§  2  ;  aber  richtig  genommen  versprechen  sie  in  diesem  Eide  nur  eine 

ehrliche  und  gute  Wahl.  Noch  weiter  berufen  sie  sich  darauf:  »als 

daz  auch  klerlich  unser  brieve  innehaldent«^).  Damit  ist  verwiesen 
auf  die  Einladung  nach  Oberlahnstein  RTA.  3  nr.  146  pag.  195,  5, 

also  auf  den  Eid,  durch  den  sie  dem  Reiche  verbunden  sind  und  auf 

den  sie  dort  sich  berufen,  und  dieser  ist  doch  auch  wieder  kein  an- 

derer als  der  eben  genannte  in  G.  B.  c.  2  §  2.  Auch  Stellen  wie  G.  B. 

c.  3  beweisen  hier  natürlich  gar  nichts  für  das  den  Kurfürsten  zu- 

kommende Absetzungsrecht :  »(electorum)  qui  velut  columpne  proceres 

sacrum  edificium  —  sustentant«  u.  s.  w.  Aber  doch  verwendet  K.  Ru- 

precht diese  Stelle  gegenüber  dem  König  von  Aragonien^):  als  »prae- 
fati  columnae  imperii«  einfach  haben  die  Kurfürsten  die  Absetzung 

und   die   Neuwahl   vollbracht    »per    eorum   definitivam  sententiam«^). 

und  allernehste  gelidder  des  heiligen  richs  demselben  riebe  verbunden  sin  — ,  wir 

müsten,  als  uns  daz  auch  zugeboret  und  wir  daz  schuldig  sin  zu  thune ,  darczu  ge- 

denken und  thun,  daz  das  heilige  rieh  —  furbaßer  —  baß  und  nuczlicher  gehanthabt 

wurde«  (lat.  262,  31 — 36).  Ebenda  257,  15  »von  unser  eyde  wegen«,  womit  natürlich 
eben  dieser  besondere  Eid  gemeint  ist,  wie  auch  schon  203, 29  und  in  dem  Ausschreiben 

nach  Oberlahnstein  195, 5.  Auch  die  Stadt  Köln  erinnert  sich  dessen:  »we  dat  si— 

eine  veranderonghe  an  deme  riebe  meinten  zo  doin  ind  dat  si  ire  eide  ind  trfiwe  de  si 

deme  riebe  gedaen  betten  darzo  droncge«.  Auch  in  die  Lombardei  hat  K.  Ruprecht 

das  mitgetheilt  4,  218,  16,  und  ebenso  an  die  Schweizer  4  nr.  292.  Man  sieht, 

wie  oft  man  diese  Dinge  wiederholt  und  welches  Gewicht  also  darauf  gelegt  wird. 

Das  Stück,  das  wohl  auch  von  Sobernheim  ist,  RTA.  3,  290,  12,  lässt  schon  die 

Vorbereitung  vor  Jahren  aus  solcher  Pflicht  hervorgehn:  »quod  coram  deo  obligati 
essent  ad  emendacionem«. 

1)  RTA.  3,  257,  16.  Die  Anrufung  des  gemeinen  Landes,  von  der  sie  3, 

257,  14  (auch  3,  195,  4  nr.  146)  sprechen,  gibt  ihnen  natürlich  auch  kein  for- 
melles Recht,  sie  könnten  höchstens  eine  moralische  Verpflichtung  daraus  herzuleiten 
suchen.  « 

2)  RTA.  4,  314,  28. 

3)  Vollends  kein  Recht  gibt  ihnen  wieder  die  »Anrufung«  von  Seiten  der 

Kirche  und  des  Reichs  RTA.  3,  255,  28.    Dazu  RTA.  3,  195,  4.  203,  28.  257,  14. 
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Man  erwartet,  dass  die  Juristen,  von  welchen  die  Städte  sich  belehren 

lassen  wollen  und  von  denen  wir  gleich  reden  werden,  das  Recht  auf 

Absetzung  ausführlich  begründen  werden^).  Dass  sie  vom  Pfalzgrafen 

kein  Wort  sagen,  ist  begreiflich.  Aber  sie  reden  wenigstens  von  den 

Kurfürsten,  indem  sie  »meinent  daz  sie  dez  auch  wol  in  dem  rechten 

macht  gehabt  haben  zu  tün«^).  Aber  was  für  ein  Beweis  folgt  nun? 

Es  sind  alle  Kurfürsten  eingeladen  worden  zur  Vornahme  der  Thron- 

veränderung, und  da  sie  trotzdem  nicht  alle  erschienen,  so  haben  die 

anwesenden,  welche  die  Mehrheit  des  Kollegiums  bildeten,  »in  dem 

rechten  wol  macht  gehabt«  eine  Neuwahl  vorzunelimen,  auch  die  Ueber- 

tragung  der  Pfälzischen  Wahl-Stimme  auf  Kurmainz  sei  in  der  Ordnung 

gewesen^),  und  Wenzel  habe  seitdem  keinen  Anspruch  mehr.  Man  sieht, 

die  Frage,  die  gelöst  werden  soll,  ist  damit  nur  umgangen,  nicht  ein- 

mal in  Angriff  genommen.  So  wenig  haben  selbst  die  Juristen  zu  leisten 

vermocht*).  Mit  dem  Absetzungsrechte  der  Kurfürsten  steht  es  also  in 

der  That  ganz  schlecht.  Ja  merkwürdig!  nachdem  die  Absetzung  ge- 

lungen ist,  werden  auch  die  Herrn  Kollegen  ganz  keck  und  unver- 

blümt^), nichts  mehr  von  einem  Gericht,  sondern  sie  haben  als  Kur- 
fürsten einfach  das  Recht  dem  Reich  einen  andern  Regenten  zu  geben: 

»daz  wir  als  kürfursten  des  heiigen  riches  von  rechtes  wegen  schuldig 

sin  und  uns  angehöret  daz  heiige  riebe  anders  zü  bestellen  und  zu  ver- 

sehen, und  han  eindrechtlichen  —  Wenczlaw  —  entsetzet  und  abegetan«. 

Die  angeblichen  Urtheiler  haben  sich  so  selbst  als  blosse  Kurfürsten 

entlarvt.  Wie  wir  sahen,  dass  im  Verfahren  erst  allmählich  der  Stand- 

punkt des  Gerichtes  gewonnen  wird,  so  verlässt  man  diesen  auch  wieder, 

sobald  er  seine  Dienste  gethan  hat.    Die  Kurfürsten  können  es,  alles 

1)  RTA.  4  nr.  120. 

2)  So  sagen  natürlich  auch  die  Kurfürsten  selbst,  RTA.  4,  180,  36. 

3)  Diese  Frage  würde  mich  hier  zu  weit  führen. 

4)  Ich  bin  also  mit  Löher  Münch,  bist.  Jahrb.  1865  S.  10  f.  nicht  einverstanden. 

5)  RTA.  3,  267,  40  in  nr.  209.  (In  nr.  206,  in  deren  Auflfassung  ich  Lindner 

Wenzel  2,  430  nt.  1  jetzt  Recht  geben  muss,  heisst  es  noch  »hac  nostra  sententia«). 
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andre  ist  nur  Form,  und  darauf  kommt  es  schliesslich  auch  mit  den 

Worten  hinaus ;  die  Sache  endet  gerichtlos  wie  sie  angefangen,  nur  hat 

sie  in  der  Mitte  ihrer  Entwicklung  die  Aequatorlinie  eines  Gerichts- 

verfahrens passirt.  Dass  der  neue  König  nachher  auch  wieder  zur  Vor- 

sicht ein  Urtheil  ergangen  sein  lässt^),  thut  nichts  zur  Sache.  Es  ist 
auch  einerlei  wie  es  hergieng.  Denn  unter  keinen  Umständen  hatten 

die  Kurfürsten  ein  solches  Recht  auszuüben.  War  man  aber  einmal 

so  weit,  dass  die  Kurfürsten  als  solche  es  können,  so  ist  es  nur  natürlich, 

dass  der  von  Mainz  die  erste  Rolle  dabei  spielt.  Nicht  von  der  Rolle 

des  Tagberufens  ist  diesmal  mit  Sicherheit  auszugehen,  nicht  Kurmainz 

hat  1400  den  Tag  in  den  drei  noch  vorhandenen  Berufungen^)  alleine 
angesagt  sondern  alle  vier  Rheinischen  Kurfürsten  zusammen,  und  wer 

die  Andern  z.  B.  die  Städte  besandt  hat^),  wissen  wir  nicht.  Aber  der 

Mainzer  Kurfürst  gilt  längst  als  der  Erste  unter  den  Kollegen,  wie 

denn  er  es  ist,  der  bei  einer  Thronerledigung  die  Wahl  auszuschreiben 

hat.  Und  so  haben  denn  die  Gesandten  des  neuen  Königs  am  30.  Aug. 

1400  in  ihren  Verhandlungen  mit  der  Stadt  Frankfurt  seine  Stellung 

mit  den  Worten  bezeichnet:  »item  und  wie  der  erzbischof  von  Mencze 

als  ein  dechann  under  den  andern  kürfursten  ufFinberlich  lass  und 

virkundete,  wie  daz  unser  herre  der  konig  sich  gehalten  hette  und 

sich  des  richs  unwirdig  gemacht,  darumb  sie  in  entseczit  han«*).  So 
hat  ihn  dann  diese  Stadt  noch  ferner  betitelt:  »als  ein  dechan  under 

den  kürfursten«^),  und  ebenso  der  ungenannte  Verfasser  von  RTA.  7 

nr.  53^):   »decanus  electorum  dicitur«.    Auch  die  Gesandten  von  Kur- 

1)  RTA.  3,  271,  1  und  270,  40^ 

2)  RTA.  3  m:  146—151. 

3)  RTA.  3,  227,  18  die  Stelle  aus  Königshofen. 

4)  RTA.  4, 152, 30.  In  der  G.B.  finde  ich  diesen  Titel  noch  nicht.  Er  scheint 

bei  dieser  Gelegenheit  erst  entstanden. 

5)  RTA.  7,  69,  11,  im  Jahr  1410  Okt.  1:  er  hat  als  solcher  nach  Ableben 

Ruprechts  die  Kurff.  zur  Neuwahl  zu  berufen. 

6)  RTA.  7,  78  col.  1  lin.  2  [1411]  Jan.  1:  er  hat  als  solcher  vorzugsweise 

die  Messe-Abhaltung  zu  befehlen  bei  der  Wahl. 

Histor.-pMlolog.  Classe.    XXXIIL  4  H 
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mainz^):  »unser  herre  von  Mencze  were  ein  declian«  d.  h.  ein  Declian 

der  Kurfürsten.  Die  Gesandten  Rupreclit's  in  der  eben  angeführten 

Stelle  reden  dabei  auch  durchaus  nicht  von  einem  Urtheil,  der  Dekan 

unter  den  Kurfürsten  liest  kein  Urtheil  vor  und  verkündigt  kein  Ur- 

theil, sondern  nur,  dass  die  Kurfürsten  den  König  abgesetzt  haben,  also 

durch  einen  einfachen  kollegialen  Beschluss.  Gleichvv^ohl  kann  gar  keine 

Frage  sein,  dass  die  Absetzungsurkunde  selbst  sich  als  Urtheilsspruch 

o-ibt.  Und  so  muss  denn  die  Sache  auch  von  diesem  Gesichtspunkt  be- 

trachtet  werden.  Die  Absetzungsurkunde  gebraucht  den  Dekanatstitel 

noch  nicht,  und  sie  braucht  ihn  auch  nicht,  denn  sie  spricht  ein  ge- 

richtliches Urtheil,  und  dieses  Urtheil  wird  vom  Kurfürsten  von  Mainz 

ausgegeben.  Man  könnte  nun  meinen,  dass  in  dieser  Urkunde  der  Erz- 
bischof  von  Mainz  vollkommen  als  der  Richter,  der  im  Gericht  nur 

Einer  sein  kann,  die  übrigen  Kurfürsten  als  Schöffen  oder  Urtheiler  zu 

betrachten  sind.  In  der  That  ist  ja  jener  als  Richter  aufgetreten,  in- 

dem er  allein  das  Urtheil  ausgibt  und  die  Gerichtsgewalt  übt,  die  Ab- 

setzungsurkunde ausstellt  und  darin  alle  Mitglieder  des  Reichs  von 

Eiden  und  Hulden  losspricht.  Aber  auff"allend  ist  in  der  Absetzungs- 

urkunde die  Stelle  ̂ ) :  »und  wir  Johann  — ,  in  gerichtes  stad  geseßen, 

in  namen  und  wegen  unsere  vorgeschriben  herren  und  middekorfursten 

des  heiligen  Romischen  richs  und  auch  unser  selbes,  —  abethün  und 

abeseczen  mit  dißem  unserme  orteil,  daz  wir  thun  und  geben  in  dißer 

schrifft«,  und  dem  entsprechend  die  andre  Stelle^):  »gelesen  und  ußge- 

sprochen  wart  das  vorgeschriben  urteil  und  sententie  von  uns  Johan  — 

als  von  unser  und  der  vorgenanten  middekorfursten  wegen  — ,  als  die 

1)  RTA.  7,  143,  14  nr.  102  von  1411  JudI  11:  er  hat  vor  der  Wahl  das  üb- 
liche Gelübde  der  Stadt  Frankfurt  nicht  bloss  für  sich  sondern  auch  für  die  übrigen 

Kurfürsten  abzunehmen,  eben  als  Dekan. 

2)  RTA.  3,  257,  40;  lat.  263,  20  vice  et  nomine  —  coelectorum  nostrorum  ac 
eciam  nostro. 

3)  RTA.  3,  258,  18;  lat,  263,  38  lecta  et  promulgata  fuit  hec  prescripta  sen- 

tencia  per  nos  Johannem  —  nostro  et  dictorum  —  coelectorum  nominibus  — ,  pre- 

nominatis  —  coelectoribus  nostris  et  nobis  ibidem  in  judicio  sedentibus. 
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vorgenanten  —  korfursten  und  wir  daselbs  zu  gerichte  saßen«.  Also 
der  Richter  hat  hier  Theil  am  Urtheil  wie  Einer  der  Schöffen.  Das 

Verfahren  unterscheidet  sich  sehr  deutlich  von  der  blossen  Verkün- 

digung oder  Ausgebung  des  Urtheils  durch  den  Richter,  der  als  solcher 

auf  den  Inhalt  des  Urtheils  keinen  Einfluss  hat^).  Der  Kurfürst  von 

Mainz  ist  vielmehr  dabei  in  gleiche  Linie  mit  den  übrigen  gestellt, 

fungiert  selbst  auch  als  Urtheiltinder  wie  sie.  Offenbar  will  man  die 

Zahl  von  4  Schöffen  haben,  und  dass  man  diese  Vierzahl  haben  will, 

erklärt  sich  daraus,  dass  man  diese  Zahl  brauchte  oder  zu  brauchen 

glaubte,  um  die  Mehrheit  unter  den  7  Kurfürsten  darzustellen.  Waren 

es  aber  4  Schöffen ,  so  fehlt  der  Richter ,  und  es  handelt  eigentlich 

unbefugterweise  nur  Einer  der  Schöffen  im  Namen  der  übrigen  und  zu- 

gleich auch  in  seinem  eigenen  Namen  indem  er  das  Urtheil  ausgibt. 

Folgerichtig  wäre  es  vielmehr  gewesen,  das  Urtheil  ausgeben  zu  lassen 

von  allen  Vieren  zusammen,  wie  sie  alle  Viere  zusammen  den  König 

citiert  hatten^),  und  wie  sie  nachher  alle  Viere  zusammen  die  Wahlakte 
ausgestellt  haben und  wie  in  unsrer  Urkunde  selbst,  obschon  sie  zu 

Anfang  von  Johann  allein  ausgeht,  doch  verschiedne  Male  alle  4  Urtheil- 
finder  mit  »wir«  zusammen  auftreten.  Und  doch  musste  dies  wieder 

abnorm  erscheinen  für  einen  Gerichtsspruch ,  was  es  doch  sein  sollte. 

Es  hätte  aber  nur  den  Entschluss  gekostet  gleich  in  der  Absetzungsur- 

kunde die  Form  des  Gerichts  überhaupt  fallen  zu  lassen  und  bloss  als 

Kurfürsten-Kolleg  zu  handeln,  das  mit  Mehrheit  den  Auftrag,  den  es 

einst  durch  seine  Wahl  ertheilt  hat,  aus  Gründen  wieder  zurückzieht, 

also  nicht  gerichtlich  sondern  bloss  politisch  verfährt.    Faktisch  war  es 

1)  Franklin  Reichshofgericht  2,  273  f.  und  Planck  Gerichtsverfahren  1,  89. 

Die  Absetzungsurkunde  von  1298  hat  den  Erzb.  Gerhard  von  Mainz  in  seiner  Stel- 

lung als  Richter,  gegenüber  von  den  Urtheilfindern,  noch  richtig  festgehalten,  Kopp 

1,908  »concordi  sentencia  predictorum  principum  electorum  dictante  sen- 
tenciando  p  r  i  v  a  m  u  s. 

2)  RTA.  3  nr.  146. 

3)  RTA.  3  nr.  209. 

H2 
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ja  doch  nichts  andres.  Aber  freilich  es  wäre  all/Ai  revo
lutionär  erschie- 

nen, und  man  wollte  den  Vortheil  nicht  aufgeben,  der  in  der  Form  des 

Gerichtsverfahrens  lag,  dass  alles  einen  möglichst  rechtlichen
  Anschein 

behielt.  So  blieb  man  bei  den  Kurfürsten  als  Urtheilfindern  stehen, 

liess  aber  Einen  von  diesen  Urtheilfindern  das  Urtheil  ausgeben  wie 

wenn  er  ein  richtiger  Richter  wäre  ,  liess  ihn  so  das  Amt  des  Richters 

und  das  des  Schöffen  zugleich  ausüben.  Man  brauchte  eben  sowohl 

4  Schöffen  als  auch  einen  Richter,  und  es  waren  doch  im  ganzen  nur 

4  Personen  verfügbar.  So  blieb  nichts  übrig,  als  dass  Einer  von  ihnen 

in  zwei  Eigenschaften  auftrat,  obschon  er  natürlich  dem  Begriff  nach 

als  Schöffe  nicht  zugleich  Richter  sein  konnte  und  umgekehrt.  Dies 

war  einer  von  den  verschiedenen  Mängeln  des  hier  geübten  Gerichts- 

verfahrens, man  sieht  es  spielt  schon  in  den  Urtheilsspruch  die  Auffas- 

sung herein,  dass  es  doch  die  4  sind,  denen  es  überhaupt  zusteht  und 

deren  jedem  es  gleichmässig  zusteht,  auch  ohne  Gericht,  bei  der  Ab- 

setzung mitzuwirken,  und  diese  Auffassung  tritt,  wie  wir  sahen,  schon 

in  den  nächsten  Tagen  nach  der  Absetzung  sowohl  von  Seiten  der  Kur- 

fürsten (S.  56  —  57)  als  von  Seiten  des  Königs  (S.  58)  offen  hervor,  so  dass 

es  nun  dabei  erscheint  wie  wenn  gar  kein  gerichtliches  Verfahren  son- 

dern ein  KoUegialbeschluss  stattgefunden  hätte,  und  da  genügte  dann, 

um  einen  solchen  Beschluss  in  die  Oeffentlichkeit  zu  verkünden,  natür- 

lich der  »Dekan«,  dessen  Titulatur,  statt  der  des  Richters,  dem  doch  na- 

turgemäss  auch  diese  öffentliche  Verkündigung  zugefallen  wäre ,  eine 

nachträgliche  glückliche  Erfindung  war,  die,  als  Schlagwort  in  Umlauf 

gebracht,  diese  Verkündung  des  Beschlusses  nur  als  eine  zukömmliche 

Auszeichnung  des  Einen  erscheinen  liess,  nachdem  er  mit  den  übrigen 

Kurfürsten  seine  Stimme  gleich  den  andern  abgegeben  hatte,  eine  Aus- 

zeichnung, welche  bei  ihm  nicht  als  einzige  dasteht,  und  im  Jahr  1411 

noch  weitere  Prätensionen  nach  sich  hat,  die  sich  ebenfalls  auf  diese 

Titulatur  begründen.  —  An  der  Unklarheit  der  Auffassung  des  Ab- 

setzungsverfahrens oder  an  dem  Schwanken  zwischen  den  zwei  Auffas- 

sungen erkennt  man  aber  auch  wieder,  wie  wenig  sicher  die  Betheiligten 

über  ihr  eigenes  Recht  dabei  waren. 
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Eine  ganz  besondere  Rolle  spielte  beiK.  Wenzel's  Absetzung  der  Eid 
Im  Jahr  129  8  erfahren  wir  von  dieser  Schwierigkeit  der  Gewissen  sehr 

wenig.  In  der  Absetzung  heisst  es  damals  zum  Schluss  nur:  »omnes, 

qui  ei  juramento  fidelitatis  tenentur  astricti,  a  juramento  hujusmodi  per- 

petuo  absolventes,  hrmiter  inhibendo  ne  quisquam  de  cetero  sibi  tam- 

quam  regi  pareat  vel  intendat«^).  Dagegen  1400  wird  das  den  Kur- 
fürsten zur  Schwierigkeit,  über  die  sie  sich  jedoch  hinwegzuhelfen  wissen. 

Sie  machen  nemlich  einen  Unterschied  zwischen  2  Eiden  schon  in  dem 

Ausschreiben  des  Tags  ̂ ) :  »so  musten  wir  —  von  solicher  eide  wegen, 
damit  wir  dem  heiligen  Romschen  riebe  verbunden  sin,  darzu  gedenken 

tun  und  bestellen,  daz  daz  heilige  reiche  nutzlicher  und  redelicher  ge- 

hanthabet wurde;  und  wolden  darumb  solicher  eide,  als  wir  uwr  per- 

sonen  getan  han,  genzlich  ledig  und  uch  furbaz  nit  me  verbunden  sin ; 

beheltniße  uns  doch  solicher  eide  damit  wir  dem  heiligen  Romschen 

riche  sin  verbunden,  dabi  wir  verliben  wollen«.  Ich  zweifle  nicht,  dass 

der  Eid,  der  nicht  der  Person  sondern  dem  Reiche  gilt,  hergeleitet  ist 

aus  G.B.  c.  2  §  2  wo  der  Eid  steht,  den  die  Kurfürsten  vor  der  Kö- 

nigswahl leisten:  »ego — juro  — ,  quod  ego  per  fidem,  qua  deo  et  sacro 

Romano  imperio  sum  astrictus,  —  eligere  volo  —  secundum  fldem  pre- 

dictam  — «.  Aber  diese  »fides«  ist  kein  Eid,  der  dem  Reich  und  gar 

Gott  selbst  geleistet  wäre,  sondern  sie  ist  einfach  die  Gebundenheit  des 

Gewissens,  auf  deren  Grund  erst  ein  Eid  geleistet  wird,  nemlich  der. 

1)  Dieser  Punkt  und  die  damit  zusammenhängende  Auffassung  der  Sache  in 

der  öffentlichen  Meinung  ist  meines  Wissens  noch  nirgends  erörtert  worden. 

2)  Kopp  1,  908.  Albrecht  von  Sachsen  betrachtet  es  als  selbstverständlich, 

dass  die  gefällte  Sentenz  die  Reichsangehörigen  vom  »juramento  fidelitatis«  absol- 

viere, Chmel  Formelbuch  K.  Albrecht's  L  nr.  2  ex.  P.  Bonifacius  VIII.  dagegen 
erinnert  1301  Apr.  13  an  die  jurameuta  prestita  fidelitatis,  die  man  Adolf  geschworen 

gehabt,  und  leitet  die  Unrechtmässigkeit  der  Wahl  Albrechts  davon  her,  Urk.  bei 

Kopp  3,  1,  315. 

3)  RTA.  3,  195,  5—9,  vgl.  4,  180,  33  ff". 
4)  In  Harnack's  Ausg.  S.  212  f.  In  andrer  Weise  zur  Vertheidigung  der  Re- 

volution haben  wir  die  Stelle  schon  S.  54 — 55  verwendet  gefunden. 
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dass  man  eine  einsichtige  und  elirliclie  Wahl  vornehmen  vvoUe,  weiter 

nichts.  Diesen  Eid  haben  die  Kurfürsten  auch  wirklich  vor  der  Er- 

wählung K.  Ruprecht's  geleistet^):  »ich  —  sweren— ,  das  ich  bi  der 

truwen,  mit  der  ich  got  und  dem  lieiligen  llomischen  riebe  verbunden 

bin,  kiesen  wil  — ,  und  bi  den  vorgenanten  minen  truwen  — «.  Aber 

aus  alle  dem  kann  kein  Unterschied  hergeleitet  werden  /wischen  einem 

Eide  an  das  Reich,  der  eine  bleibende,  und  einem  Eide  an  d(;n  König, 

der  eine  nach  Befinden  vorübergehende  Gebundenheit  enthielte.  Dass 

man  den  besonderen  Eid  an  das  Reich  aber  daraus  hergeleitet  hat,  er- 

gibt die  Identität  des  Wortlauts.  Man  bedurfte  nur  die  Unterscheidung; 

sie  ist  aber  an  sich  schon  so  willkürlich  wie  der  Eidbruch,  über  den 

sie  hinweghelfen  soll.  Nirgends  tritt  das  Bewusstsein  der  Kurfürsten 

von  der  Rechtlosigkeit  ihres  Verfahrens  schlagender  hervor  als  in  dieser 

Gewissensfrage,  und  die  Art  ihrer  Lösung  ist  wie  absichtlich  darauf 

gerichtet ,  um  uns  noch  heute  zu  belehren ,  dass  die  Absetzung  eines 

Königs  auch  damals  allen  Rechtes  entbehrte. 

Dieselbe  Frage  kehrt  dann  wieder  bei  den  übrigen  Reichsangehö- 

rigen, die  den  König  zwar  nicht  absetzen,  denen  aber  von  den  Kur- 

fürsten zugemuthet  wird  die  geschehene  Absetzung  anzuerkennen. 

Ihnen  wird  verkündigt^):  »daz  sy  nü  furbaßer  ire  eyde  und  huldc,  die 

sy  des  —  Wenczelaw  personen  als  von  des  heiligen  richs  wegen  gethan 

haut,  zumal  und  genczlichen  ledig  sint,  und  ermanen  und  ersuchen  sy 

auch  ubermicz  die  eyde,  damidde  sy  deme  heiligen  riche  verbunden 

sint,  daz  sy  dem  —  Wenczelaw  furbaßer  als  eyme  Romischen  konige 

nit  me  gehorsam  noch  wartende  sin  in  eyniche  wijß«.    Es  ist  dieselbe 

1)  RTA.  3  nr.  208.  Man  sieht  dabei,  dass  die  Kurfürsten  in  deutscher  Sprache 

schwuren,  nach  einer  Uebersetzung  des  lateinischen  Textes  der  G.B.  Eine  andre 

Uebersetzung  ist  übrigens  die  in  Neue  und  vollständigere  Samml.  der  Reichs-Ab- 
schiede, Frankf.  Koch  1747  Theil  1  S.  54. 

2)  RTA.  3,  258,  7.  Ebenso  sind  in  der  lateinischen  Uebersetzung  die  »jura- 

menta,  quibus  sacro  astricti  sunt  imperio« ,  unterschieden  von  den  »juramentis  et 

fidelitatibus ,  que  et  quas  persone  —  Wenczeslay  racione  sacri  imperii  fecerunt«, 
RTA.  3,  263,  30  und  28. 



DER  PFALZGRAF  ALS  RICHTER  ÜBER  DEN  KÖNIG. 

63 

Unterscheidung,  welche  die  Kurfürsten,  wie  wir  sahen,  für  sich  gemacht 

haben  in  dem  Ausschreiben  des  Tags.  Der  Zusatz  »und  hukle«  und 

der  andere  »als  von  des  heiligen  richs  wegen«  verändera  nichts  an  dem 

Gedanken,  drücken  ihn  nur  vollständiger  und  klarer  aus^).  Von  dem 

Eid  für  die  Person  werden  die  Reichsangehörigen  losgesprochen,  kraft 

des  Eids  für  das  Reich  werden  sie  aufgefordert  dem  bisherigen  König 

nicht  mehr  zu  gehorchen^).  Auf  die  Ableitung  dieses  Unterschiedes 
der  eidlichen  Verpflichtungen,  die  die  Kurfürsten  für  sich,  wie  wir 

sahen,  aus  der  G.  B.  gewonnen  haben,  wird  hier  nicht  mehr  zurückge- 

kommen, und  sie  würde  hier  ebenso  bedeutungslos  sein  wie  bei  den  Kur- 

fürsten. Diese  letzteren  weisen  Andere  nur  auf  ihr  Beispiel  hin^).  Auch 
in  den  Huldigungseiden,  deren  wir  genug  aus  dieser  Zeit  haben,  ist 

nichts  von  solcher  Unterscheidung  zu  sehen.  So  E,TA.  1  nr.  94  die 

Huldigungen  für  Wenzel,  und  RTA.  4  nr.  20  5  II  3  und  nr.  221  —  229 

die  für  Ruprecht. 

Gleichwohl  wird  diese  Unterscheidung  nun  fortwährend  gemacht,  und 

immer  und  immer  wieder  von  dieser  Eidauslegung  gehandelt,  so  dass 

man  schon  daraus  sieht,  für  wie  wichtig  man  diese  Frage  gehalten  hat. 

Wir  haben  noch  die  ganze  Formel  der  Aufsage,  nach  welcher  am  12.  Sep- 

tember 1400  gewisse  »Landherren«*)  dem  abgesetzten  Könige  den  Gehor- 

1)  Auch  der  Zusatz  des  homagii  zu  dem  juramentum  in  der  Bekanntmachung 

nr.  206  hat  keine  wesentliche  Bedeutung.  Die  kürzere  Form,  aber  im  gleichen 

Sinn  wie  die  längere,  gebrauchen  die  Kurfürsten  gegenüber  den  Burgmannen  von 

Friedberg  RTA.  4, 183, 16  £f. :  »sie  solden  —  im  ire  eide  ufsagen,  die  sie  siner  per- 
sonen  getan  betten  von  des  riches  wegen,  und  wolden  doch  bi  dem  riebe  bliben, 

wann  sie  daz  auch  also  getan  betten«. 

2)  Kraft  desselben  Reichs -Eides  wird  dann  von  ihnen  auch  begehrt,  dass  sie 

dem  neuen  König  Gehorsam  leisten,  RTA.  3,  270, 17.  Vgl.  4, 132,  23  ;  290,  29  ;  291, 26. 

3)  RTA.  4,  183,  17  f.:  wann  sie  daz  auch  also  getan  betten. 

4)  Unter  den  »lantherren«  habe  ich  früher  Böhmische  vermuthet,  RTA.  4,  164 
nt.  4.  Mit  den  Worten  »nach  Laut  des  Schriftstückes  welches  darüber  zu  Frankfurt 

aufgesetzt  worden«,  ib.  p.  168  lin.  22 — 23  ist  ohne  Zweifel  nr.  148  zu  verstehen  ; 

dieselbe  nr.  148  ist  daher  auch  mit  »Note«  gemeint  ib.  lin.  39.    Unter  den  »lant- 
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sam  o-ekündet  haben,  RTA.  4  nr.  14  8.  Sie  hält  sich  im  wesentlichen  an 

die  eventuelle  Aufsage  der  Kurfürsten  in  der  Citation  von  ETA.  3  nr.  14G 

und  an  die  Absetzungsurkunde  ETA.  3,  2  58,  7,  doch  noch  durchgearbei- 

teter als  diese,  nemlich:  »soliche  eide  und  virbuntniß,  damide  ich  uwer 

personen  als  von  des  heiigen  richs  wegen  virbunden  waz,  in  maßen  daz 

gewesen  ist,  die  sagen  ich  ucli  uf  und  wil  uwer  personen  deshalbin  nit 

me  virbunden  sin,  beheltniß  mir  solicher  eide  und  virbuntniß,  damide 

ich  dem  heiigen  riche  virbunden  bin,  da  inne  ich  virliben  wil«.  Die 

Formel  wurde  ausdrücklich  nach  Eathe  der  Kurfürsten  gebraucht.  Sie 

findet  sich  abschriftlich  im  Frankfurter  Stadtarchiv,  und  hat  dann  zu 

Grund  gelegen  bei  derjenigen  eventuellen^)  Aufsage,  welche  diese  Stadt 

selbst  dem  König  Wenzel  in  offenem  Brief  zuschickte  und  deren  Wort- 

laut wesentlich^)  der  gleiche  ist.  Auch  die  Burg  Friedberg  hat  sich 

dieser  Formel  bedient*),  nur  mit  etwas  Abkürzung.  Es  ist  sicher  die- 
selbe Formel,  welche  in  dem  Briefe  von  Mainz  an  Köln  erwähnt  wird, 

von  dem  in  ETA.  4,  168  nt.  1  Nachricht  gegeben  ist,  und  ebenso  in  dem 

herren«  in  nr.  148  wird  man  also  deutsche  Reichsunmittelbare  zu  verstehen  haben, 

die  dem  K.  Wenzel  nach  einem  von  den  Kurfürsten  angerathenen  Formular  (eben 

nr.  148)  aufsagten,  zunächst  wohl  solche,  die  damals  mit  in  der  Nähe  von  Frank- 
furt waren  oder  in  der  Gegend  dort  sassen,  dann  aber  auch  weiterhin.  Das  Datum 

des  Formulares  ist  der  12.  September,  also  aus  der  ersten  Zeit  des  königlichen  Lagers 

vor  Frankfurt.  Es  muss  ein  Verzeichnis  existiert  haben ,  in  welchem  »diese  lant- 

herren«  zusammen  genannt  waren,  aber  in  die  Frankfurter  Wahltagsacta  wurde  es 

nicht  eingetragen,  was  sehr  schade  ist. 

1)  Falls  Wenzel  sie  nicht  rette. 

2)  7.  Oktober  1400  RTA.  4  nr.  150,  lit.  pat.  c.  sig.  in  v.  impr.,  s.  Quellen  daselbst. 

3)  In  nr.  148,  dem  Muster,  sind  die  Worte  zu  vergleichen  »soliche  —  gewesen 

ist«.  Dieses  ist  von  Frankfurt  verändert  mit  » —  virbunden  sin  gewest  odir  in 

welchir  maße  odir  wie  wir  uch  virbunden  gevpest  sin«;  dieses  »odir«  und  »odir 

wie«  hat  seinen  besondern  Sinn  und  geht  auf  den  Bund  Wenzel's  einerseits  und 

Frankfurt's  nebst  8  sonstigen  Wetterauischen  und  Elsässisehen  Städten  andererseits 
vom  11.  Juni  1387,  worin  dem  Ersteren  Hilfe  gegen  eine  Thronveränderung  ver- 

sprochen worden  war,  RTA.  1  nr.  307. 

4)  RTA.  4  nr.  151. 
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Briefe  von  Köln  an  Mainz  RTA.  4,  16  8,  10,  und  welche  den  städtischen 

Abgeordneten  im  Lager  vor  Frankfurt  von  den  Kurfürsten  und  dem 

Neugewählten  übergeben  wurde Mainz  verlangt  von  Köln,  jede  Aen- 

derung  und  Emendation  der  Formel  zu  erfahren,  die  in  Köln  für  Köln 

etwa  vorgenommen  würde,  um  darauf  bei  der  Mainzischen  Schlussre- 

daktion etwaige  Rücksicht  zu  nehmen^).  Aus  dem  Krönungsbericht,  der 
zugleich  EechtfertigungsprotokoU  für  Köln  war  und  in  den  die  Kölnische 

Absage  aufgenommen  ist,  wohl  ziemlich  wörtlich,  sieht  man%  dass  in 

Köln  nichts  wesentliches  daran  geändert  wurde.  Diese  Stadt  hat  auch 

richtig  ihren  offenen  Absagebrief,  als  sie  ihn  an  Wenzel  schickte,  in 

Mainz  zur  Vorlegung  angeboten,  damit  man  sich  dort  von  dem  Wortlaut 

überzeuge,  und  damit  dann  die  Boten  beider  Städte  zusammen  weiter- 

reisten*). Am  13.  Oktober  schreiben  die  Kölner  die  Thatsache  von  ihrer 

Absage  auch  an  Aachen,  die  Formel  ist  aber  nicht  ganz  mitgetheilt^). 
Wie  die  Sorgfalt  peinlich  war,  mit  welcher  der  Wortlaut  behandelt 

wurde,  so  ist  man  nicht  minder  ängstlich  gewesen  mit  der  Bestellung. 

In  drei  Exemplaren,  der  Sicherheit  halber,  gieng  der  Frankfurter  Brief 

an  den  abgesetzten  König,  jedes  an  einem  anderen  Tage,  Oktober  8  und 

9  und  1 1 ,  und  der  Eine  Bote  gab  sein  Schriftstück  dem  König  durch 

Einen  von  dessen  Schenken,  der  andere  in  des  Königs  Hand  »zu  Frage 

in  sime  hofe«,  beim  dritten  hört  das  Protokoll  über  die  Bestellung  auf, 

denn  ein  ganzes  Protokoll  ist  darüber  aufgenommen  worden  in  aller 

Form").  Und  mit  welcher  Peinlichkeit  der  Frankfurter  Wortlaut  be- 
handelt wurde,  habe  ich  in  E.TA.  4,  147  f.  gezeigt;  auch  auf  die  Eile 

und  Aufregung,   durch  welche  sogar  die  Fassung  dieses  Wortlauts  ge- 

1)  RTA.  4,  168,  25^:  im  Lager  vor  Frankfurt,  23^  kürzer:  zu  Frankfurt.  Vgl. 

4,  148,  50:  c.  4.  Oktober.  Das  »Absageformular*  RTA.  4,  168,  45^  balte  icb  jetzt 
geradezu  für  die  nr.  148  in  jenem  Bande. 

2)  RTA.  4,  168,  37^ 

3)  RTA.  4  nr.  205  art.  4. 

4)  RTA.  4,  168,  13  ff. 

5)  RTA.  4  nr.  153. 

6)  RTA.  4  nr.  154. 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXIII.  4.  I 
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stört  wurde,  ist  dort  hingewiesen.  Im  Nürnberger  Archiv*)  ist  notiert, 

wer  die  Absage  dieser  Stadt  an  den  König  brachte,  wem  er  sie  über- 

gab, und  wer  noch  dabei  war.  Auch  die  ärmere  Burg  Friedberg  schickte 

zwei  Briefe,  falls  Einer  dem  Boten  verloren  gienge  oder  genommen 

würde aber  nur  Einen  Boten;  in  ihrer  langen  Rechtfertigungsschrift ") 

hat  sie  die  Stunde  verewigt,  in  welcher  der  zur  Eile  beeidigte  Bote 

abgieng^). 

Ursprünglich  und  von  sich  aus  haben  die  Städte  damals  Eid  und 

Treue  nicht  mit  der  in  Rede  stehenden  Unterscheidung  aufgefasst.  Im 

Jahr  1399  äussert  sich  Frankfurt''):  »(wir)  hofhn  und  wollin  auch  bi 

uwern  kunglichen  gnaden  und  dem  heiigen  riebe  sin  und  bliben«,  und 

1400  vor  der  Absetzung  finden  die  Rheinischen  Städte^),  dass  »die  stede 
unserm  herren  dem  konige  und  dem  riebe  mit  eide  und  truwen  gewant 

sin«;  also  beides  ist  ihnen  identisch:  Treue  gegen  den  jeweiligen  recht- 

mässigen König  und  gegen  das  Reich.  Den  Gedanken,  dass  ohne  den 

König  ein  Reichsvikar  aufgestellt  werden  könnte,  verstehen  sie  mit 

Recht  so,  dass  er  gerichtet  sei  »widder  uwer  gnade  oder  daz  heiige 

riebe«,  haben  aber  noch  nichts  gehört,  »daz  wider  uwer  königliche  gnade 

oder  daz  heiige  riebe  were«,  und  aus  »hoffin  und  wollin  auch  bi  uwern 

kunglichen  gnaden  und  dem  heiigen  riebe  sin  und  bliben  als  billich 

ist«,  sieht  man  dass  das  »oder«  deutlich  nicht  als  trennend  sondern  als 

erklärend  aufzufassen  ist'').  Die  Stadt  will  noch  im  Juli  1400  mit  ihm  »ein 
ganz  mideliden  haben  und  halden«  in  Sachen ,  »die  üch  und  dem  heii- 

gen rieh  widir  gesin  mochten  odir  weren«,  wie  billig  ist  »nach  den  tru- 

wen als  sie  uch  und  dem  heiigen  riebe  plichtig  sin«^).    In  Frankfurti- 

1)  RTA.  4,  291,  1. 

2)  RTA.  4  nr.  161  pag.  183  lin.  31. 

3)  RTA.  4  m-.  161. 
4)  RTA.  4,  183,  34. 
5)  RTA.  3  nr.  53. 

6)  RTA.  3,  213,  40. 
7)  RTA.  3  nr.  53. 

8)  RTA.  3,  207,  14. 
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sehen  Briefen  ist  die  Identität  der  Bereitwilligkeit  gegen  den  König  und 

das  Reich  geradezu  formelhaft  geworden,  sowenig  wusste  man  von  einer 

Trennung  der  beiden  Begriffe^).  Eine  ganze  Anzahl  von  Städten  hat 

den  königlichen  Käthen  im  Januar  1400  in  unzweifelhafter  Weise  ge- 

antwortet, »daz  in  solich  nwwerung  leide  sien,  so  syen  sy  die  die  dem 

rieh  zügehoren  und  unserm  herren  dem  künig  gehuldet  und  sich  gegen 

im  verschriben  haben«.  Die  Bheinischen  Städte  haben  sieh  dann  noch 

zu  Anfang  Juli  1400  an  den  Gehorsam  erinnert,  zu  dem  sie  gegen  den 

auch  von  ihnen  anerkannten  K.  Wenzel  verpflichtet  sind^),  und  dieses 
Zeugnis  ist  um  so  schlagender,  als  sie  bereits  den  Kurfürsten  nicht 

ernstlich  die  Meinung  zu  sagen  sich  getrauen  und  ihre  Haltung  minde- 

stens im  Reden  zum  Erschrecken  feig  ist.  Die  Sache  macht  ihnen  frei- 

lich noch  länger  Bedenken.  Auf  einer  Versammlung  im  August  1400 

lesen  die  Speirer  Boten  den  andern  städtischen  Gesandten  den  Speirer 

Huldigungseid  vor,  den  sie  überhaupt  zu  leisten  pflegen  und  also  auch 

dem  K.  Wenzel  geleistet  haben,  und  der  allerdings  an  einfacher  Deut- 

lichkeit nichts  zu  wünschen  übrig  Hess  ̂ ) ,  und  die  in  Koblenz  versam- 
melten Städteboten  haben,  noch  vor  der  Absetzung  vom  20.  August  1400, 

in  der  That  den  Kurfürsten  zu  wissen  gethan,  sie  könnten  im  Augen- 

blick nichts  anderes  antworten,  als  dass  sie  dem  jetzigen  Könige  ver- 

pflichtet*) seien,  sich  aber  einer  besseren  Unterweisung  nicht  verschliessen 

wollten^).  In  Oberlahnstein  selbst  sprechen  sie  sieh  noch  in  dieser 

Weise  zurückhaltend  aus^). 

Die  verfassungsrechtliche  Befugnis  der  Kurfürsten,  zu  einer  Thron- 

veränderung zu  schreiten,  muss  damals  in  Deutschland  mindestens  sehr 

unbekannt  gewesen  sein,  und  auch  die  Kurfürsten  selbst  scheinen  in 

Verlegenheit  gewesen  zu  sein ,   wie  sie  die  neue  Lehre  beweisen  möch- 

1)  RTA.  3,  201,  29.  205,  1.  206,  17. 

2)  RTA.  3,  211,  30. 

3)  RTA.  3  nr.  177. 

4)  »Verbuntlieh«  RTA.  3,  220,  8. 

5)  Ib.  lin.  12. 

6)  RTA.  4,  240,  25. 12 



68  JULIUS  WEIZSÄCKER, 

ten.  Ein  Rheinischer  Städte  tag  zu  Mainz  hat  ihnen  im  Sommer  1400 

das  empfindlich  unter  die  Nase  gerieben,  dass  »die  stete  von  unsern  her- 

ren  den  kurfursten  oder  ymantz  anders  noch  keine  underwisunge  gehört 

hant,  wie  sie  mit  eren  und  gelimpe  davon  kommen  mögen«  nämlich 

von  ihrer  Verpflichtung  gegen  Wenzel.  Absetzung  und  Neuwahl  waren 

bereits  vorüber,  und  noch  hatten  die  Bürgerschaften  ihre  Bedenken. 

Aber  die  bessere  Unterweisung  sollte  den  Rheinischen  Städten,  darunter 

auch  Frankfurt^),  im  September  auf  einem  Tag  zu  Mainz  gereicht  wer- 

den^). Da  erschienen*)  »etzliche  wise  gelerte  große  phafFen  in  dem 

rechten,  die  den  steten  woil  giUz  gönnen«^),  wohl  Mainzer  Kirchenjuristen 

oder  Heidelberger  Professoren,  um  die  bedenklichen  Bürgerschaften  zu 

belehren ,  wie  sie  ohne  Schaden  für  ihre  Eide ,  Seelen  und  Ehren  in 

dieser  Rechtsfrage  sich  halten  mögen.  Diese  Juristen  sind  bereit,  ihre 

Beweise  zu  führen  »in  bebestlichem  und  keiserlichem  rechte  wo  man 

daz  beschriben  finde«.  Es  scheint  beim  blossen  Anerbieten  geblieben 

zu  sein.  Wie  sie  mit  Nichtigkeiten  über  die  allgemeine  Rechtsfrage 

hinwegkamen,  haben  wir  schon  gesehen^).  Sie  stellen  dann  einfach  die 
»meinunge«  auf,  dass  seit  der  Wahl  des  neuen  Königs  alle  Fürsten  und 

andern  Leute  »ire  eide  gein  dem  alden  konige,  die  sie  ime  von  des  richs 

wegen  getan  hatten,  in  dem  rechten  genzlich  ledig  und  lois  gewest  sin, 

und  ime  vürbaß  von  des  richs  wegen  numme  virbuntlich  sin  sullen«, 

und  dass  »allirmenlich,  die  ime  von  des  richs  wegen  virbünden  gewest 

sin,  ane  alle  strafFunge  irer  consciencien  eide  und  eren  in  dem  rechten 

wol  abesteen«  sollen  und  mögen''),  und  würde  der  alte  König  die  Städte 
auf  Grund  ihrer  Eide  zu  Hilfe  und  Dienst  auffordern,  so  solle  man 

1)  RTA.  3,  211,  32. 

2)  RTA.  4  nr.  118. 

3)  RTA.  4  nr.  120. 

4)  Vgl.  weiter  vorne  die  »sapientes«  bei  der  Absetzung  K.  Adolfs  S.  19.  Vgl. 

ricker  Reichsfürstenstand  1,  133  und  Ehienberg  1.  c,  75.  42, 

5)  RTA.  4,  132,  35. 

6)  Seite  56. 

7)  RTA.  4,  133,  15  ff. 
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nicht  darauf  erwidern  »und  in  in  den  Sachen  nit  anders  achten  sulle 

gein  dem  heiigen  E,omschen  riche  want  in  glichir  wiß  als  obe  er  doit 

were«^).  Es  ist  wohl  zu  beachten:  diese  Juristen  bringen  es  doch  nicht 

über's  Herz,  die  nichtige  Erfindung  von  den  zwei  Eiden  hier  anzuwenden, 
da  sie  wohl  wissen,  wie  luftig  es  mit  dieser  aussieht.  Sie  machen  die 

Begründung  der  Absetzungsartikel  sehr  flüchtig  damit  ab,  dass  man  sie 

»gemeinlich  vor  wair  heldet«.  Sie  rechtfertigen  Absetzung  und  Neuwahl 

in  einer  Weise,  die  mehr  für  die  Bierbank  passt  als  für  ein  juristisches 

Gutachten.  Aber  sie  behaupten,  dass  die  Kurfürsten  die  rechtliche  Be- 

fugnis zur  Thronveränderung  besessen  haben,  und  dann  ergiebt  sich  ihr 

Rath  von  selbst.  Es  ist  ungefähr  der  Standpunkt,  den  auch  Euprecht^) 

geltend  machen  lässt  bei  den  Schwäbischen  Städten^),  als  diese  sich 
nicht  sehr  artig  zeigten. 

Mit  Frankfurt  hatte  es  noch  seine  besondere  Bewandtnis,  da  auf 

den  Einzug  in  diese  Stadt  besonderes  Gewicht  gelegt  wurde.  Sie  hatte 

mit  den  andern  auch  das  Gutachten  der  grossen  Pfaffen  genossen,  aber 

noch  am  11.  September  1400  meint  sie  gegenüber  von  Ruprecht,  der 

den  Einlass  in  ihre  Mauern  begehrt,  dass  sie  »mit  eiden  und  truwen  vor 

virhaft  sin«*).  In  der  That  lautete  ihr  dem  K.  Wenzel  geleisteter  Hul- 

digungseid vom  11.  Juni  1376  auf  »alle  unser  und  seine  lebetage«^),  also 
sehr  deutlich.  Doch  weist  sie  weitere  Unterhandlungen  nicht  von  sich, 

falls  sie  nur  »ere  und  gelimph«  in  der  Sache  verwahren  kann^),  und 
auch,  indem  sie  später  von  der  Frist  von  6  Wochen  und  3  Tagen  des 

Wartens  vor  der  Stadt  dem  Neugewählten  nichts  nachlässt,  geschieht  es, 

1)  RTA.  4,  133,  41. 

2)  RTA.  4  nr.  185. 

3)  Seite  71. 

4)  RTA.  4,  154,  15. 

5)  RTA.  1,  83,  1  und  4.  Auf  Lebenszeit  auch  Aachen  RTA.  1  nr.  94  und  nr. 

97,  Meissen-Thüringen  RTA.  1,  154,  45%  Nürnberg  RTA.  1,  162,  36^  und  42^  So 

auch  bei  Huldigungen  für  Ruprecht  RTA.  4  nr.  222.  225.  229,  und  wo  es  fehlt,  ge- 
schieht es  nicht  mit  Absicht. 

6)  RTA.  4,  154,  16;  mit  lin.  18. 
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Zeit  für  eine  Auskunft  zu  finden,  bei  der  man  »eide  und  ere  von 

mit  schon  angedeutet,  und  die  andere  halbe  Wendung  liess  nicht  lang 

auf  sich  warten.  Sie  halten  zwar  fest  an  jener  Frist,  aber  sie  eignen 

sich  den  Gesichtspunkt  an,  dass  sie  »dem  riche  bewant  sin  und  mit 

eide  und  truwen  behaft«,  und  sie  fragen  die  Kurfürsten,  zu  welchem 

Verfahren  sie  nach  der  Frist  berechtigt  seien  »nach  dem  als  sie  dem 

riche  gewant  und  virbunden  sin,  daz  sie  eide  und  ere  bewaren  mögen«. 

Das  erinnert  selbst  schon  an  den  kurfürstlichen  Standpunkt,  und  es 

konnte  diesen  Kurfürsten  nunmehr  nicht  schwer  werden,  die  Stadt  vol- 

lends zu  sich  herüberzuziehen,  wenn  es  überhaupt  noch  nöthig  war.  Das 

Weisthum,  das  sie  »mit  faste  herren  rittern  und  knechten  iren  reten« 

der  Stadt  nun  geben,  war  unter  diesen  Umständen  blosse  Spiegelfech- 

terei, nemlich  dass  die  Stadt  den  neuen  König  »durch  recht«  einlassen 

dürfe  »von  eids  und  eren  wegin«  und  ihm  huldigen  »von  des  richs  we- 

gin« ^).  Dass  die  drei  Kurfürsten  diese  Antwort  geben,  ist  begreiflich; 
aber  dass  die  Stadt  gerade  sie  befragte,  ist  lächerlich.  Ein  Weisthum 

das  auf  diese  Art  zu  Stande  kam,  konnte  auch  für  die  Zukunft  nichts 

von  Werth  für  die  Rechtsbildung  haben.  Die  Befragten  sprachen  ja  in 

eigener  Sache.  Es  bleibt  nur  formell  merkwürdig,  dass  die  Stadt  schliess- 

lich noch  den  Weg  des  Weisthums  einschlug.  Aber  auch  die  Aachener 

reden  davon,  sich  ein  Weisthum  geben  zu  lassen,  und  zwar  »von  den 

die  billich  und  von  rechte  darüber  zü  wisen  hant«^).  Am  24.  December 
1400  schreiben  sie  an  Ruprecht,  dass  sie  früher  »hfilde  und  eide«  dem 

K.  Wenzel  gethan  hätten,  gegen  diese  könnten  sie  nicht  handeln  und  ihn 

einlassen  ohne  das  Lager  von  6  Wochen  und  3  Tagen  vor  der  Stadt, 

das  auch  hier  seine  Rolle  spielt,  aber  auch  mit  diesem  Lager  ist  die 

Frage  für  sie  noch  nicht  abgethan,  sie  brauchen  dann  erst  noch  das  Weis- 

thum ,  und  das  ist  ofi'enbar  die  Hauptsache.    Nur  wäre  bei  der  politi- 

Eine  halbe  Wendung  ist  da- 

1)  RTA.  4,  155,  33  5  »von  des  richs  wegin«  ist  nunmehr  hinzugefügt. 
2)  RTA.  4  nr.  142. 

3)  RTA  4  nr.  204.. 
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sehen  Haltung  der  Aachener  sehr  fraglich  gewesen,  ob  sie  dem  Frank- 

furter Beispiele  folgten  und  ihr  Weisthum  nirgends  anders  als  bei  den 

Kurfürsten  zu  holen  wussten.  Die  bekannte  Unterscheidung  der  Eide 

scheinen  sie  sich  nie  angeeignet  zu  haben  ̂ ). 
Viel  einfacher  als  das  alles  sind  die  Gesichtspunkte,  die  in  Ru- 

precht's  Verhandlungen  mit  den  Schwäbischen  Städten  hervortreten^). 

Diese  letzteren  antworten  den  Gesandten  des  neuen  Königs  mit  passen- 

dem Hohn:  sie  hätten  Wenzel  als  einem  Römischen  König  geschworen, 

und  falls  dieser  sie  heisse  dem  K.  Ruprecht  huldigen  und  sich  unter- 

werfen, so  wollten  sie  es  gern  thun.  Im  Gegensatz  dazu  meint  Ru- 

precht :  sie  hätten  Wenzel'n  doch  nur  geschworen  als  einem  Römischen 
Könige,  und  da  er  das  nun  nicht  mehr  sei  sondern  redlich  abgesetzt, 

so  seien  sie  durch  ihre  Eide  gegen  dessen  Person  zu  nichts  mehr  ver- 

bunden. Das  ist  freilich  eine  recht  oberflächliche  Auseinandersetzung, 

aber  sie  ist  immerhin  redlicher  als  die  Lehre  vom  Doppeleide.  In  den 

Schreiben  nach  Italien  liess  man  dann  jede  derartige  Motivierung  weg^). 
Die  Kurfürsten  haben  da  freilich  von  Franz  von  Gonzaga  die  kurze 

Abfertigung*)  erhalten,  er  sei  ein  ganz  getreuer  Diener  und  Vassall  des 

heiligen  Römischen  Reichs,  habe  Wenzel'n  »homagium  et  fidelitatem« 
geschworen,  er  bleibe  daher  dessen  ergebener  und  demüthiger  Diener  und 

erkenne  seine  Verpflichtung  zum  Gehorsam  gegen  dessen  Befehle  an. 

Die  Pflicht  gegen  das  Reich  ist  hier  identisch  gefasst  mit  der  gegen 

die  Person.  Franz  von  Carrara  dagegen^)  nähert  sich  der  kurfürstlichen 

Aufi"assung,  er  bleibe  immer  dem  Reiche  treu  wie  seine  Vorfahren,  also 
von  nun  an  verehre  er  auch  die  neue  Spitze  desselben  wie  seine  Vor- 

fahren die  Spitze  des  Reichs  verehrt  haben.  Aber  es  ist  doch  nicht  die 

Rede  von  Unterscheidung  im  Eide ,    sondern  mehr  in  dem  allgemeinen 

1)  Halbe  Unterrichtung  durch  Köln  s.  oben  p.  65  bei  nt.  5. 

2)  RTA.  4  nr.  185.    Vgl.  die  Juristen  S.  68  f. 

3)  RTA.  4  nr.  188. 

4)  RTA.  4  nr.  193. 

5)  RTA.  4  nr.  195. 
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Sinn:  das  Reich  bleibt,  und  wer  dort  faktisch  König-  ist,  wird  auch 

von  ihm  als  solcher  betrachtet.    Aehnlich  Andere^). 

Gar  nichts  von  einer  Getrennthoit  der  Verpflichtung-  gegen  das 

Eeich  und  der  gegen  den  König  weiss  natürlich  Wenzel.  Er  kennt  nur 

Eine  Opposition,  die  »uns  und  dem  heiligen  reich«  zusammen  gilt^). 

Er  lässt  den  Kölnern  einfach  sagen'')  »dat  ir  treüwelich  bey  dem  reyche 

bleyven  sult,  zu  als  ir  ym  vereyt  ind  verbunden  seyt«,  und  er  meint 

damit,  dass  sie  fern  bleiben  sollen  von  der  Empörung  gegen  seine  Person. 

Er  verweist  die  Kurfürsten  eben  so  einfach  auf  »ire  eide  und  trüwe  die 

sie  dem  heiigen  riche  getan  han  und  schuldig  sin«^').  Er  lässt  die 
Städte  erinnern  an  solche  »gelübde  die  wir  im  und  dem  riche  getaun 

hetten«^),  und  seine  Bevollmächtigten  begehren  von  den  Bürgerschaften 
»daz  sie  dann  in  solicher  trüwe  und  schuldiger  dinstberkeide  bi  ime 

und  dem  riche  bliben  wulden«'').  Er  schreibt  an  die  Frankfurter''): 
»und  monen  euch  ouch  solcher  trewe  und  eyde  als  ir  uns  getan  habt,  als 

wir  des  ouch  ewre  brive  haben« ^).  Aehnlich  an  Strassburg  und  Kolmar^), 

ähnlich  auch  an  ßegensburg  ̂ °).    Aber   er   scheint   fast  auch  von  der 

1)  RTA.  4  nr.  198.  199. 

2)  RTA.  3,  122,  25,  im  Jahr  1399. 

3)  RTA.  3,  142,  34,  im  Jahr  1399. 

4)  RTA.  3,  189,  29,  Juni  1400. 

5)  RTA.  3,  144,  15,  Jahr  1399  ex. 

6)  RTA.  3,  188,  2,  am  31.  Mai  1400. 

7)  RTA.  3,  292,  33  f. 

8)  Diese  Stelle  »als  wir  des  ouch  ewre  brive  haben«  bezieht  sich  auf  RTA. 

1  nr.  307  ,  wo  auch  Frankfurt  unter  den  Städten  ist,  die  sich  ihm  zur  Hilfe  ver- 

pflichten für  den  Fall,  dass  ihn  jemand  vom  Throne  stossen  wollte.  Im  Schreiben 

an  Regensburg  RTA.  3  nr.  237  scheidet  er  deutlicher  die  beiderlei  Verpflichtungen: 

1)  das  besondere  Bündnis  »als  ir  euch  zu  uns  vorbrifet  und  verbunden 

habt«  ist  das  vom  21.  März  1387  RTA.  1  nr.  303  für  den  eben  genannten  Fall,  2) 

solche  Treue  Eid  und  Gelübde  »als  ir  uns  pflichtig  seit«  ist  die  dem  König  ge- 
leistete Huldigung. 

9)  RTA.  3,  293,  25. 

10)  RTA.  3,  294,  33. 
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spitzfindigen  Unterscheidung  der  zwei  Eide  gehört  haben;  denn  er  po- 

lemisiert deutlich  dagegen ,  wenn  er  von  den  Kurfürsten  sagt ,  dass  sie 

»gen  uns  und  dem  reiche  erloze  und  trewloze  worden  sind«^),  und  wenn 

er  dabei  die  Strassburger  ermahnt  »solcher  eyde  glubde  und  trewen  als 

ir  uns  und  dem  reiche  pflichtig  und  verbunden  seita^).  Wenigstens 
war  die  kurfürstliche  Theorie  damals  bekannt,  und  er  gibt  da  die  seinige, 

dass  ein  solcher  Unterschied  in  der  eidlichen  Verpflichtung  nicht  be- 
steht. Endlich  ist  der  wirkliche  Abfall  von  ihm  und  der  Abfall  vom 

Reich  als  etwas  identisches  behandelt^),  wie  die  Treue  gegen  ihn  und 

die  Treue  gegen  das  E,eich  Eins  und  dasselbe  ist*).  Jedenfalls  steht 
Theorie  gegen  Theorie,  mit  oder  ohne  Bewusstsein  einer  Bestreitung 

der  Theorie  der  Revolution ,  die  sich  immer  noch  hinter  die  Deckwand 

einer  halben  Treue  zu  flüchten  suchen  mochte^). 
Zur  Vollständigkeit  muss  freilich  noch  bemerkt  werden,  dass  die 

Kurfürsten  vom  Jahr  1400  nicht  die  Ersten  waren  in  der  Geschicklich- 

keit solcher  Ausflucht.  Ich  will  nicht  auf  älteres  zurückgehen^),  aber 
ein  zeitlich  naheliegendes  Beispiel  des  Systems  soll  hier  doch  angeführt 

werden,  aus  der  Regierungsperiode  K.  Wenzel's  selbst.  Kurz  nach 
dessen  Wahl  schlössen  die  Städte,  die  sich  in  ihrer  Unabhängigkeit  be- 

droht fühlten,  ihren  berühmten  Bund  vom  4.  Juli  1376,  sich  gegen- 

seitig Hilfe  zu  leisten  wider  jedermann,  der  sie  beschädigen  wollte, 

niemand  ausgenommen.     Auf  das   letztere  kommt   es  dabei  an. 

1)  RTA.  3,  295,  24. 

2)  ib.  lin.  28. 

3)  RTA.  3,  296,  10  und  15. 

4)  RTA.  3,  296,  20  und  26. 

5)  Der  Doppeleid  oder  die  doppelte  Richtung  des  Eids  kommt  später  verfas- 

sungsmässig wieder  vor,  1521  bei  der  Wormser  Ordnung  des  Regiments,  Neue  und 

vollst.  Samml.  2,  176  §  33  und  34,  und  für  die  Kammergerichtsordnung  auf  dem 

Speirer  Deputationstag  von  1557,  ib.  3,  156  §  20  und  21 ,  hat  aber  keinen  revolu- 

tionären Sinn,  und  bezieht  sich  im  Einen  Fall  nur  auf  die  Mitglieder  des  Regiments, 

im  andern  nur  auf  die  Kammergerichtspersonen. 

6)  Vgl.  Olenschlager  G.B.  250  f. 

Histor.-phihlog.  Classe.    XXXIII.  4  K 
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Es  war  nämlich  damit  gemeint,  dass  auch  der  König  nicht  ausgenom- 

men, dass  der  Bund  auch  gegen  ihn,  wenn  nöthig,  gerichtet  sei.  Nur 

Eine  Einschränkung  fügten  die  Städte  hinzu.  Denn  es  heisst^):  »nie- 

men  ußgenommen,  dann  allein  dem  hayl.  reich  sin  recht  zu  thun  und 

zu  haben,  ohn  alle  gefehrde«.  Sie  unterscheiden  also  zwischen  König 

und  Reich;  es  ist  dieselbe  Unterscheidung  zwischen  der  Verpflichtung 

o-egen  jenen  und  der  Verpflichtung  gegen  dieses,  wie  sie  die  Kurfürsten 

im  Jahr  1400  mit  dem  Eide  machten.  Auch  der  Grund  der  Praktik 

ist  der  gleiche :  es  soll  die  Ungesetzlichkeit  des  Verfahrens  zugedeckt, 

ihm  sein  revolutionärer  Charakter  genommen  werden.  Es  ist  möglich, 

dass  die  Kurfürsten  sich  1400  an  diesen  Vorgang  erinnerten,  aber  nöthig 

ist  es  nicht,  denn  das  böse  Gewissen  kommt  im  gleichen  Fall  auch 

immer  wieder  auf  die  gleichen  Ausflüchte.  Nur  kann  man  nicht  leugnen, 

dass  die  Städte  im  Jahr  1376  allerdings  der  Reichsregierung  gegenüber 

sich  in  einer  Nothlage  befanden. 

Wenn  es  auch  von  keiner  Bedeutung  für  das  deutsche  Staatsrecht 

ist,  so  mag  doch  noch  erwähnt  werden,  dass  der  Pabst  damals  den  Kur- 

fürsten das  Absetzungsrecht  abgesprochen  hat.  Noch  vor  der  Absetzung 

von  denselben  angegangen,  gab  er  eine  ausweichende  Antwort^).  Er 

traute  wohl  der  politischen  Lage  nicht  und  mochte  sich  nicht  bloss- 

stellen^).  In  dem  Approbationsentwurf  RTA.  4  nr.  16  sagt  derselbe 
Bonifacius  IX:  «licet  ejusdem  deposicio  ad  eos  nullatenus  pertineret«, 

und  in  dem  von  nr.  21  :  «licet  ejus  deposicio  et  amocio  non  ad  ipsos 

sed  ad  nos  dumtaxat  pertinere  noscatur«,  und:  »prefatum  Wenceslaum 

ab  omni  regimine  et  amministracione  ac  gubernacione  et  dignitate  im- 

1)  Knipschild  tractatus  ed.  3  pag.  517  col.  2,  Wilhelm  Vischer  Reg.  in  Forsch. 

2,  129  f. 

2)  RTA.  3  nr.  115.  —  Ich  gehe  hier  übrigens  nicht  näher  auf  das  Verhältnis 
der  Kurie  zu  dieser  Thronveränderung  ein.  Bei  der  Absetzung  Adolfs  habe  ich  es 

gar  nicht  gethan,  ausser  der  kurzen  Notiz  p.  61  nt.  2, 

3)  RTA.  8  nr.  185  sagt  er  dem  König  Wenzel  seinen  Beistand  bis  zum  eignen 

Tode  (usque  ad  proprii  effusionem  sangwinis)  zu ,  die  Rechtsfrage  wird  nicht  er- 
wähnt, das  Stück  ist  also  hier  nur  beiläufig  zu  berühren. 
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periali,  premissis  suis  demeritis  exigentibus,  de  plenitudine  potestatis 

auctoritate  apostolica  deponimus  ac  penitus  amovemus«.  Er  nimmt  also 

die  Absetzung  des  Abgesetzten  nachträglich  selbst  noch  vor,  weil  die 

durch  die  Kurfürsten  geschehene  keine  Geltung  hat.  Und  in  etwas 

anderer  Fassung  tritt  er  ebendort  in  nr.  104  auf:  »et  demum,  cum  ejus 

deposicio  ad  nos  dumtaxat  spectaret,  ad  ipsius  Wentzeslai  deposicionem 

seu  amocionem  a  prefato  regno  Romanorum  auctoritate  nostra  suffulti 

concorditer  processerunt«.  Der  Gesichtspunkt,  von  dem  dabei  ausge- 

gangen wird,  ist  aber  hier  ein  andrer  als  der  uns  beschäftigende.  Ob 

die  Kurfürsten  es  verfassungsmässig  thun  durften,  wird  hier  gar  nicht 

untersucht;  sie  dürfen  es  nur  deshalb  nicht,  weil  der  Pabst  allein  es 

darf.    Er  ist  es,  der  schliesslich  den  Kurfürsten  seine  Autorität  dazu  leiht. 

Ganz  anders  über  die  Rechtmässigkeit  und  Sittlichkeit  des  Aktes 

urtheilt  König  Wenzel.  Er  nennt  es  einen  »frevel  und  mutwillen  der 

an  uns  geschieht«^).  Muthwillen  und  treuloses  Unrecht  nennt  er  ihr 

Verfahren^).  Sehr  deutlich  sagt  er^);  »quidam  sui  [Ruperti]  complices 
electores,  qui  juramenti  fidei  et  honoris  prorsus  immemores  adversum 

nos  et  sacrum  Romanum  imperium  nequiter  attemptarunt«.  Noch  stär- 

ker an  den  König  von  Frankreich*):  »arduam  novitatem  et  factionem 

execrabilem  a  seculis  inauditam  —  ymo  crimen  lese  regle  majestatis  et 

sacrilegium  perperam  adversum  nos  et  sacrum  Romanum  imperium  at- 

temptatas«,  und  ebenda^):  »contra  juramenta  —  nobis  prestita  ac  eciam 

literas  suas  patentes  nobis  traditas  —  temere  venientes«  (gemeint  ist 

natürlich  der  Huldigungseid,  und  dazu  die  Gelöbnisbriefe  in  RTA.  nr.  49 

und  50,  welche  wirklich  literae  patentes  sind),  und  weiter"):  »temeranda 

rebellionis  —  audacia«,  und  endlich''):   »pro  reprimenda  eorum  rebellium 

1)  An  Frankfurt  RTA.  3,  292,  37.    Vgl.  ib.  295,  24  294,  26. 

2)  RTA.  3,  296,  17. 

3)  RTA.  4,  395,  23. 

4)  RTA.  3,  297,  13. 

5)  ib.  lin.  19—23. 
6)  RTA.  3,  298,  3. 

7)  ib.  lin.  12. 

K2 
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nostroriim  temeritate  et  exquisitis  caliditatibus  conculcandis«.  Man  kann 

sagen,  er  sei  Partei,  und  es  komme  auf  seine  Aeusserungen  nicht  an. 

Eine  Stimme  aus  der  Zeit  ist  es  aber  doch,  und  sie  stimmt  mit  den 

Gewissensbedenken,  welchen  wir  auf  Seiton  der  Reichsangehörigen  be- 

gegnet sind. 

Unter  K.  Sigmund  schienen  zwar  im  Januar  1424  durch  den  Kur- 

fürstentag von  Bingen  die  Tendenzen  wieder  aufleben  zu  wollen,  welche 

das  Jahr  1399  gekennzeichnet  und  1400  zum  Sturze  K.  Wenzel's  ge- 

führt hatten^).  Aber  einen  weiter  gediehenen  Versuch,  der  auch  die 
Formen  des  Verfahrens  gegen  das  Reichsoberhaupt  erkennen  lässt,  bringt 

erst  die  zweitfolgende  Regierung,  mit  ausgearbeiteten  Entwürfen,  die 

uns  wenigstens  zeigen,  wie  man  damals  über  die  Methode  eines  solchen 

Vorgehens  gedacht  hat. 

Ein  merkwürdiger  Absetzungsplan  existiert  nämlich  noch  aus  der 

Zeit  Friedrich's  III.  ̂ ).  Am  10.  Sept.  1456  luden  die  Kurfürsten  den 

Kaiser  zu  sich  ein  nach  Nürnberg  auf  30.  Nov.,  er  soll  persönlich  er- 

scheinen, widrigenfalls  müssten  sie  in  der  Türkenfrage  auf  eigene  Hand 

beschliessen^).  Der  Eingeladene  nahm  das  ungnädig  auf:  eine  solche 

Tagansetzung  hätte  nicht  so  Noth  gethan,  dass  man  sie  ohne  ihn  vor- 

nehmen musste,  solche  Tage  auszuschreiben  gehöre  vielmehr  ihm  zu, 

man  solle  alles  wieder  abbestellen^);  damit  war  der  Tag  verboten.  Die 

Sache  beginnt  also  hier  wieder  mit  eigenmächtigem  Ausschreiben  der  Ver- 

1)  Vgl.  die  Auseinandersetzung  Kerler's  in  RTA.  8,  333 — 336,  nebst  den  dazu 
gehörigen  Aktenstücken. 

2)  Späteres  aus  der  Zeit  Friedrich's  III.  ist  für  unser  Thema  nicht  ausgiebig, 
wie  Müller  RTTh.  2,  18  von  1461.  Die  Aeusserung  bei  Schulze  de  jurisd.  princ. 

39  »etiam  hic  ordines  imperatorem  citare  poeuamque  contumaciae  ei  miuitari  ausi 

sunt«  finde  ich  nicht  begründet. 

3)  Geben  zu  Frankf.  Fr.  n.  nat.  Mar.  (Sept.  10)  1456,  Ranke  Ref.  Gesch.  6, 17. 

Termin  Andrestag  (Nov.  30). 

4)  Geben  Nuwinstadt  Mi.  vor  Kathar.  (Nov.  24)  1456,  Müller  RTTh.  unter  Frie- 
drich V.  1,  552. 
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Sammlung^)  wie  bei  Adolf  und  Wenzel,  und  auch  der  Protest  des 
Reichsoberhaupts  tritt  wie  bei  Wenzel  ein. 

Das  Verbot  war  etwas  spät  gekommen,  hätte  aber  ohne  Zweifel 

auch  bei  rechtzeitigem  Erscheinen  keine  Wirkung  gehabt,  der  Tag  kam 

zu  Stande,  war  aber  unvollständig  besucht,  nur  Kurmainz,  Pfalz  und 

Brandenburg  waren  persönlich  da^).  Ich  lasse  mich  nicht  auf  die  Frage 
ein,  ob  der  Pfalzgraf  damals  König  werden  wollte,  und  verweise  nur 

auf  Karl  Menzel,  Friedrich  der  Siegreiche,  24.  Man  kann  vielleicht 

sogar  Bedenken  haben,  ob  alle  drei  vorhandenen  undatierten  Entwürfe, 

die  in  Müller's  RTTh.  1,  555  und  560  und  562  auf  diesen  Tag  gesetzt 

sind,  auch  wirklich  dahin  gehören^).  Bei  dem  von  Müller  555  als 

»Projekt  e.  churf.  Vereinigung  wider  keiser  Friedrichen«  bezeichneten 

Stück  wird  man  wohl  sicher  gehen,  und  die  beiden  andern  »Projekte« 

sind  doch  auch  so  ziemlich  aus  dieser  Zeit,  wir  können  sie  also  sehr 

wohl  verwenden,  da  für  uns  nur  das  Verfahren  in  Betracht  kommt,  das 

von  kurfürstlicher  Seite  gegen  den  Kaiser  beabsichtigt  wurde,  die  Form, 

in  welcher  gegen  ihn  vorgegangen  werden  sollte.    Denn  nicht  sogleich 

1)  Im  Abschiede  des  Nürnberger  Tags  ist  dann  gleich  wieder  der  Kurfürst  von 

Mainz  beauftragt  (Müller  RTTh.  1,  544  A)  den  nächsten  Tag  auszuschreiben.  Der 

Abschied  und  die  drei  Entwürfe  stehen  auszugsweise  auch  in  Karl  Menzel's  Re- 

gesten  z.  Gesch.  Friedr.  d.  Siegreichen  ,  Quellen  u.  Erört.  2,  267 — 270). 

2)  Ebenda. 

3)  Der  Nürnberger  Abschied,  der  datiert  ist  auf  30.  Nov.  1456,  setzt  den  näch- 
sten Tag  auf  13.  März  1457  an  (Müller  554),  das  Schreiben  der  3  anwesenden 

Kurfürsten  vom  19.  Dec.  1456  an  Wilhelm  von  Sachsen  (Müller  590)  nennt  den- 

selben Tag  bei  der  Einladung.  Dagegen  das  Vereinigungsprojekt  (556)  hat  den 

13.  Juni,  das  Projekt  des  ersten  Schreibens  an  den  Kaiser  den  5.  Mai  (562),  das 

des  zweiten  den  19.  Juni  (562).  Die  undatierten  Projekte  stimmen  also  darin 

schlecht  mit  den  datierten  Aktenstücken.  Doch  da  es  nur  Projekte  sind,  können  in 

diesen  verschiedenen  Zeitangaben  einfach  verschiedne  Phasen  der  Verhandlungen 

gesehen  werden.  Sicher  scheint  mir  das  Vereinigungsprojekt  (555 — 558)  auf  unsern 

Nürnberger  Tag  zu  gehören,  in  demselben  ist  556  die  Rede  von  »vereinen  und  vor- 

pflichten« und  558  von  »einung«  und  im  Protokoll  554  von  »vorstentnisse  und 

einung«  und  von  »der gemeldten  vorstenteniß«,  dies  beides  bezieht  sich  aufeinander. 
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sollte  dieses  Vorgehen  stattfinden;  aus  dem  Protokoll  (554)  sehen  wir, 

dass  der  nächste  Frankfurter  Kurfürsten-Tag-  vom  13.  März  1  457  dazu 

bestimmt  wurde,  den  Entwurf  »der  vorstentnissc  und  einung«  zu  Ende 

zu  bringen,  die  Unterhandlung  mit  dem  Kaiser  da  zwar  fortzusetzen, 

aber  auch  ein  näheres  » vorstentnis«,  das  von  den  Kurfürsten  aus  mit 

den  Fürsten  gesucht  werden  sollte ,  in  Berathung  zu  ziehen  zur  Siche- 

rung der  wirklichen  Aktion  »bi  addir  gein«  den  Kaiser.  Dieser  nächste 

Tag  führte  aber  zu  der  Ausführung  nicht  und  so  blieb  alles  nur  beim 

Entwurf. 

Das  »Project  einer  churf.  Vereinigung  wider  K.  Fridrichen«  (555 

— 558)  kann  natürlich  nur  von  denjenigen  Kurfürsten  ausgegangen  oder 

gemacht  sein,  die  zu  Nürnberg  anwesend  waren,  es  nennt  aber  gleich 

vorn  als  Theilnehmer  alle  sieben,  weil  alle  sieben  zu  dem  endlichen 

Vertrag  beitreten  sollten.  Sie  berufen  sich  darin  auf  die  Gefahr,  welche 

der  Fall  Konstantinopel's  und  die  Ausbreitung  der  Türkenmacht  für  die 
Christenheit  mit  sich  bringt,  und  auf  den  traurigen  öffentlichen  Zustand, 

der  im  Eömischen  Reich  und  besonders  in  Deutschen  Landen  herrscht, 

und  wollen  ihn  deshalb  ersuchen,  dass  er  zu  ihnen  persönlich  auf  Montag 

zu  Nacht  nach  Trinitatis  (/uni  13)  nach  Frankfurt  komme,  um  die  Zu- 

stände des  Eeichs  zu  bessern,  und  dass  er  überhaupt  seinen  Aufenthalt 

bleibend  »hir  oben  in  dem  rieh«  nehme ^).  Andernfalls  soll  er  seine 
Zustimmung  geben,  dass  sie  einen  Römischen  König  wählen;  diesem 

so  zu  Erwählenden  soll  er  selbst  unwiderrufliche  Vollmacht  ertheilen, 

die  Reichsangehörigen  »irer  globde  eide  und  pflicht«  gegen  ihn  (Frie- 

drich) ledig  sagen,  und  denselben  Gehorsam  gebieten  gegen  den  Neu- 

erwählten auf  dessen  ganze  Lebenszeit,  solange  diesen  die  Kurfürsten 

von  seinen  Würden  nicht  entsetzen  würden.  Eines  von  beiden ,  Besse- 

rung der  Reichszustände  durch  den  gegenwärtigen  Kaiser  oder  aber  die 

1)  Menzel,  Friedrich  der  Siegreiche,  27. 

2)  Vgl.  Franklin  1,  369  Reformvorschlag  von  1455,  nach  Müller  RTTh.  1,512; 

es  ist  da  nur  längerer  Aufenthalt  gemeint  Vielleicht  war  die  Meinung  auch  1456 
hier  oben  so. 
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Thronverändemng,  soll  Friedrich  wählen,  und  was  er  wähle,  darnach 

wollen  sie  auf  dem  bevorstehenden  Frankfurter  Tag  handeln.  Wollte 

er  aber  keines  von  beiden  thun  oder  ihrer  Gesandtschaft  auch  nur  eine 

unbestimmte  Antwort  geben,  so  wollen  die  Kurfürsten  sich  gleichwohl  auf 

den  genannten  13.  Juni  nach  Frankfurt  begeben,  und  nicht  aus  einander- 

gehen,  ehe  sie  den  neuen  König  gewählt  haben,  und  die  dortigen  Be- 

schlüsse unweigerlich  ausführen.  Der  Gewählte  soll  sodann  seine  gewöhn- 

liche persönliche  Hofhaltung  in  Frankfurt  nehmen  oder  dreissig  Meilen 

Wegs  in  dessen  Umgebung  in  einer  andern  Reichsstadt.  Giebt  Friedrich 

seine  Einwilligung  zu  solcher  Wahl,  so  soll  der  neue  König  bei  dessen 

Lebzeiten  ohne  dessen  Willen  die  Kaiserkrone  nicht  empfangen ;  an- 

dernfalls aber  soll  dem  Gewählten  alle  königliche  und  kaiserliche  Würde 

und  Ehre  zu  erlangen  behalten  sein.  Zur  Durchführung  des  Unter- 

nehmens verbünden  sich  die  Kurfürsten  mit  ihrer  ganzen  Macht,  und 

die  Verpflichtung  geschieht  mit  handgebenden  Treuen.  —  Also  ein  ver- 

mittelndes Verfahren.  Der  regierende  König  wird  zuerst  ersucht,  das 

richtige  Regierungssystem  anzunehmen,  oder  aber  eine  Neuwahl  zu 

sanktionieren,  die  ihm  selbst  die  Kaiserwürde  noch  übrig  lässt,  oder 

endlich  die  Kurfürsten  schreiten  auf  eigene  Faust  dazu  und  brechen  je- 

den Widerstand  mit  Gewalt.  Von  Absetzung  ausdrücklich  ist  zu  reden 

vermieden  in  Betreff  des  regierenden  Herrschers;  sie  liegt  nur  natürlich 

in  der  allenfallsigen  eigenmächtigen  Neuwahl  eines  Königs,  die  aber 

der  regierende  vermeiden  kann,  wenn  er  will ;  von  Absetzung  ausdrück- 

lich ist  nur  die  Rede  gleich  in  Betreff  des  Neugewählten:  er  hat  über- 

haupt nur  eine  bedingte  Stellung,  er  ist  bloss  König  auf  Wohlverhalten, 

er  kann  jeden  Augenblick  von  den  Kurfürsten  abgesetzt  werden.  Es 

ist  die  Anschauung,  nach  der  die  Kurfürsten  eigentlich  auch  diesmal 

in  Betreff  Friedrich's  schon  handeln,  ohne  es  so  direkt  auszusprechen. 
Aber  verfassungsmässig  ist  das  bisher  nicht  gewesen,  wie  wir  sahen,  und 

indem  es  gleich  vor  der  Wahl  des  neuen  Königs  ausgesprochen  wird, 

erhält  seine  Stellung  (falls  er  gewählt  worden  wäre)  einen  bloss  vertrags- 

mässigen  Charakter  auf  Zeit  und  Zufall.  Es  ist  mit  Einem  Wort  eine 

neue  Art  von  Königthum,  die  hiermit  eingeführt  werden  soll.  Wenn 
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ein  solches  Königtlium  eingeführt  wird,  dann  ist  für  immer  die  Unbe- 

quemlichkeit der  Gewissensbedenken  bei  einer  Thronveränderung  ver- 

mieden. Für  diesmal  ist  diese  Unbequemlichkeit  sichtlich  noch  empfun- 

den worden,  man  hält  den  Versuch  noch  für  zweckmässig,  sich  von  der 

eidlichen  Verpflichtung  gegen  den  misliebigen  König  durch  diesen  selbst 

entbinden  zu  lassen,  aber  man  ist  auch  schon  entschlossen,  sich  selbst 

zu  entbinden,  wenn  er  es  nicht  thun  will,  man  möchte  das  vermeiden, 

aber  zu  der  Unterscheidung  des  doppelten  Eides  greift  man  nicht  mehr, 

vielmehr:  wenn  der  König  nicht  vom  Eide  entbindet,  ist  er  schuldig, 

falls  sie  ihn  brechen. 

Eine  andere  Aufl'assung,  die  der  älteren  vom  Doppeleide  näher  steht, 
enthält  das,  was  Müller  560  als  »Erstes  Project  churf.  Schreibens  an 

Kais.  Majestät«  mittheilt.  Die  Kurfürsten  machen  da  den  Kaiser  ver- 

antwortlich für  »die  grossen  clegelichen  gebrechen  irrunge  und  missehe- 

lunge  die  —  ufirstanden  sin  und  noch  tägelichen  ufirstehen«,  und  diese 

Worte  erinnern  sehr  an  die  Absetzungsurkunde  von  1400,  wo  gedacht 

wird  »wie  vil  und  manchirley  großer  klegelicher  gebresten  irrüngen  und 

mishel  —  ufferstanden  und  noch  werende  sint  und  tegelich  schedelicher 

ufFerstehen«  (RTA.  3,  255,  21,  vgl.  lin.  34).  Ausserdem  ist  aber  auch  die 

Citation  des  Königs  nach  Oberlahnstein  durch  die  Kurfürsten  von  1400 

benützt.  Indem  1456  die  Kurfürsten  den  Kaiser  bitten,  in  Frankfurt 

persönlich  zu  erscheinen,  um  geordnete  Zustände  im  Reiche  zu  schafl'en, 
fügen  sie  bei:  »als  denn  daß  der  cristenheit  unde  dem  heiigen  riche  ein 

grosse  notdorft  ist«;  und  im  Jahr  1400  heisst  es  in  RTA.  3  nr.  146:  »als 

der  heiligen  kirchen  dem  h.  E..  riche  und  der  gem.  kristenheit  des  ein 

große  notdurft  ist«.  Am  schlagendsten  aber  ist  es  mit  der  Stelle,  in  der 

sie  1456  mit  der  Aufkündigung  ihres  Eides  drohen,  wenn  er  nicht  in 

Frankfurt  persönlich  erschiene:  sie  steht  fast  wörtlich  schon  1400  in 
ETA.  3  nr.  146. 

1400 

und  kement  ir  nit  of  die  furgeschriben 

stat  und  tag  zu  tun  in  der  maßen  als 

1456 

dann  wo  ir  alsdann  also  zu  Franckfurt 

nicht  irschinen  werdet,  so  müssen  wir 

für  geschriben  stet,  so  musten  wir  von     j     von  solcher  pflicbt  und  ambt  wegen,  do- 
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1400 

1456 

anruffunge  des  gemeinen  landes,  und 

auch  von  solicher  eide  wegen  damit  wir 

dem  heiligen  Romschen  riche  verbunden 

sin,  darzu  gedenken  tun  und  bestellen, 

daz  daz  heilige  reiche  nutzlicher  und  re- 

delicher  gehanthabet  wurde ;  und  wol- 
den  darumb  solicher  eide,  als  wir  uwr 

personen  getan  han,  genzlich  ledig  und 

uch  furbaz  nit  me  verbunden  sin;  be- 
heltniße  uns  doch  solicher  eide  damit 

wir  dem  heiligen  Romschen  riche  sin 

verbunden,  dabi  wir  verliben  wollen. 

mitte  wir  gote  dem  allmechtigen  der 

cristenheit  dem  heiligen  riche  und  ge- 

meinen nutze  gewand  sin,  dorzu  geden- 

ken tun  und  auch  bestellen,  dardurch 

das  heilige  rieh  nuczlicher  unde  rede- 

licher  gehandilt  werde-,  und  wollen  dor- 
umb  solchir  eide,  als  wir  uwir  personen 

geton  haben,  gänzlich  ledig  und  ouch 
vorbas  nicht  mehir  vorbunden  sin  ;  doch 

mit  beheltniß  der  pflicht,  domitte  wir 

dem  heiligen  Romischen  riebe  gewant 

sint,  dobi  wir  dann  bliben  wollen. 

Bei  diesem  engen  Anschluss  an  das  frühere  Vorgehen  der  Kurfür- 

sten ist  die  Forderung  des  Residenzwechsels  weggefallen,  weil  diese 

1400  nicht  gestellt  war.  Bedeutsam  ist  aber  eine  Veränderung,  die  mit 

der  letztangeführten  Stelle  von  1400  vorgenommen  wurde,  die  den  dop- 

pelten Eid  enthielt.  Natürlich,  dass  doch  etwas  ähnliches  gesagt  wurde, 

wenn  man  einmal  diesem  Vorbild  folgte.  Aber  der  Begriff  eines  dem 

Reich  als  solchem  insbesondere  geschworenen  Eides  ist  dabei  absichtlich 

ersetzt  durch  den  Begriff  von  Pflicht  und  Amt,  und  die  Verbindlichkeit, 

die  sich  daraus  ergiebt,  ist  nicht  mehr  als  eine  nur  gegenüber  dem 

Reich  sondern  auch  gegenüber  Gott  und  der  Christenheit  und  dem  ge- 

meinen Nutzen  bestehende  gefasst.  Also  auch  hier  greift  man  nicht 

mehr  zu  der  Unterscheidung  des  doppelten  Eides,  und  an  der  absicht- 

lichen Veränderung  ist  zu  erkennen,  dass  man  jetzt  wirklich  einsah,  es 

könne  von  einem  solchen  zweiten  Eid  auch  nicht  mit  einem  Schein  von 

Wahrheit  gesprochen  werden,  und  dass  das  der  Grund  war,  warum  man 

sich  lieber  an  den  Begriff  einer  sehr  allgemeinen  Verbindlichkeit,  die 

man  zwar  auch  dem  Reich  gegenüber,  aber  nicht  bloss  dem  Reich  ge- 

genüber, zu  haben  vorgab.  Dass  die  Veränderung  absichtlich  ist,  er- 

kennt man  insbesondere  daran,  dass  am  Schluss  statt  des  Eides  gegen 

das  Reich  wiederholt  die  Pflicht,  diesmal  nur  gegen  das  Reich  der 

Kürze  halber,  gesetzt  wird,  und  dass,  im  Gegensatz  dazu,  dem  Kaiser 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXIII.  4.  L 
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o-eo-enüber  nicht  etwa  nur  die  Ausübung  einer  blossen  Pflicht,  sondern 

die  fernere  Geltung  des  Eides,  der  hier  stehen  geblieben  ist,  abgesagt 

wird.  Wie  streng  es  die  Eidbrüchigen  mit  dem  Pflichtbewusstsein  neh- 

men, heben  sie  wiederholt  hervor:  S.  561  B  »daß  —  an  uns  kein  ge- 

breche erscheine«,  und  S.  562  A  »dodurch  an  uns  keine  gebreche  irfun- 

den  werde«. 

Auch  in  dem  »Zweiten  Project  churf.  Schreibens  an  Kais.  Majestät« 

bei  Müller  562  erscheint  das  strenge  Pflichtgefühl  der  Abtrünnigen  mit 

den  Worten  »daß  kein  gebrech  an  uns  nicht  wäre  gewesen«,  aber  über 

den  Eid  kommen  sie  mit  einer  neuen  Erfindung  hinweg.  Der  Kaiser 

ist  auch  hier  wieder  aufgefordert  worden  »entlich  und  peremptorie«  per- 

sönlich nach  Frankfurt  zu  kommen«,  auch  hier  wieder,  dass  er  »in  we- 

sen  bi  uns«  bleibe,  d.  h.  seinen  bleibenden  Aufenthalt  zu  ihnen  verlege, 

wie  im  früher  besprochenen  Vereinigungsprojekt,  um  den  Zustand  in 

der  Christenheit  nnd  im  Reich  zu  verbessern.  Andernfalls  soll  er  wissen, 

»daß  dem  heiligen  Romischen  rieh  und  uns,  von  vorpflicht  wegen  und 

solch  vorberurt  gebrechen  zu  vorkommen,  furder  an  ein  haupt  nicht 

lenger  steet  zu  sein,  sunder  umb  ein  andir  haupt  uns  vorsehen  und  das 

also  machen  wollen  daß  wir  kegen  dem  allmechtigen  gote  und  gen  aller- 

menigiich  wol  verantworten  mögen«.  Von  Eiden  steht  hier  gar  nichts, 

auch  nichts  von  demjenigen,  der  dem  Kaiser  geleistet  ist,  und  es  wird 

dieser  also  wohlweislich  übergangen,  wohl  in  der  Einsicht,  dass  von 

diesem  Eide  sie  sich  nicht  selbst  entbinden,  sondern  nur  durch  den 

Kaiser  entbunden  werden  konnten,  dem  er  geleistet  war,  also  im  Ge- 

gensatz zu  dem  »Ersten  Project«  von  1456  und  zu  dem  Verfahren  von 

1400.  Aber  nun  hilft  ihnen  die  neue  Erfindung:  sie  haben  die  Pflicht, 

nicht  länger  ohne  ein  Haupt  zu  sein,  sie  schreiben  sich  darum  das  Recht 

zu,  einen  neuen  König  zu  wählen,  weil  das  vorhandene  Haupt  gar  kein 

Haupt,  der  vorhandene  König  gar  kein  König  ist ,  also  man  ihm  auch 

nichts  schuldet,  natürlich  auch  keinen  Eidschwur  zu  halten  hat,  und 

somit  bei  dieser  Art  von  Erledigung  des  Throns,  wie  bei  jeder  andern, 

das  gewöhnliche  Verfahren  der  Neuwahl  von  selbst  einzutreten  hat.  So 

ist  hier  die  Unterscheidung  des  Doppeleides  vermieden,  weil  sie  über- 
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Üüssig  ist.  Es  ist  die  Absetzung  vermieden,  weil  niemand  da  ist,  der 

erst  noch  abzusetzen  wäre.  Ja  man  hat  eigentlich  die  Pflicht  zur  Neu- 

wahl zu  schreiten,  und  braucht  daher  keine  Verantwortung  zu  scheuen. 

Von  einem  Gericht  über  den  König,  das  zur  Absetzung  führt,  ist 

in  allen  diesen  drei  Entwürfen  auch  nicht  entfernt  die  Rede,  also  auch 

nicht  von  einer  Funktion  des  Pfalzgrafen  dabei.  Die  Reception  des 

Spiegelrechts  vom  Pfalzgrafen  als  Richter  über  den  König  blieb  in  der 

Praxis  bei  dem  Versuche  von  1300  stehen,  und  der  verzweifelte  Artikel 

der  Goldenen  Bulle  von  13  56  ist  nur  der  Rest  eines  solchen  Versuches 

auf  dem  Boden  der  Reichsgesetzgebung  und  ist  nie  in  Anwendung  ge- 

kommen. Man  hatte  früher  dem  doch  eigentlich  politischen  Verfahren 

ein  gerichtliches  Aussehen  zu  geben  ̂ gesucht,  es  war  nur  halb  geglückt, 

das  frühere  mal  im  Jahr  1298  ist  die  Gerichtsform  etwas  besser  gelun- 

gen als  später  im  Jahr  1400,  jetzt  unter  K.  Friedrich  III.  ist  auch  die- 

ser Schein  hinweggeschmolzen,  und  es  bleibt  nur  die  politische  Aktion 

auch  der  Form  nach  übrig.  Nur  das  »Erste  Project  churf.  Schreibens 

an  Kais.  Majestät«  von  1  456,  das  sich  ziemlich  eng  an  die  Ladung  von 

1400  anschliesst,  lässt  vielleicht  auch  die  Möglichkeit  zu,  dass  wenig- 

stens zum  Scheine  noch  ein  gerichtliches  Verfahren  daran  geknüpft 

werden  konnte,  wenn  die  Sache  überhaupt  weiter  gediehen  wäre.  In 

dem  »Project  einer  churf.  Vereinigung  wider  K.  Friedrichen«  von  1456 

sind  es  einfach  die  Kurfürsten,  die  für  das  Reich  handeln,  indem  sie 

eine  Thronveränderung  bewirken :  sie  setzen  den  König  eigentlich  nicht 

ab,  aber  sie  nehmen  eine  Neuwahl  vor  vivente  imperatore,  wodurch  der 

alte  König  von  selbst  abgesetzt  ist,  und  sie  schaffen  ein  neues  bloss 

transitorisches  Königthum,  indem  der  neue  König  seine  Würde  aus- 

drücklich nur  mit  der  Einschränkung  erhält,  dass  er  jederzeit  abgesetzt 

werden  kann,  sobald  man  ihn  nicht  mehr  will.  Wie  man  aber  dazu 

kommt,  einen  neuen  zu  wählen  bei  Lebzeiten  des  alten,  das  sagt  das 

»Zweite  Project  churf.  Schreibens  an  K.  M.«  von  1456,  und  dasselbe  ist 

somit  recht  eigentlich  der  Gipfel  der  ganzen  Entwicklung,  das  Non 

plus  ultra  der  rechtlosen  Willkür  aller  Absetzungstheorien.  Man  darf 

darnach  ja  nur  sagen :  wir  haben  eigentlich  keinen  König,  weil  der  bis- 
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herio-e  nichts  nutz  ist  —  und  man  ist  über  alle  Hedenken  hinweg,  es 

ist  keine  Absetzung  nöthig,  man  begeht  keinen  Eidbruch,  die  Thron- 

vakanz ist  von  selbst  da,  sie  hat  die  nämlichen  Folgen  wie  alle  andern 

Thronvakanzen,  man  hat  als  Kurfürst  das  Recht  und  die  Wlicht,  einen 

neuen  König  zu  wählen.  Wenn  im  Jahr  1298  und  1400  neben  dem 

gerichtlichen  Verfahren  doch  schon  mit  der  Gedanke  zu  Grunde  lag, 

dass  die  Kurfürsten,  weil  sie  das  Recht  haben  zu  wählen,  auch  das 

Recht  haben  müssen  abzusetzen,  dass  der  negative  Akt  eigentlich  nur 

die  andere  Seite  des  positiven  ist  und  ihnen  so  von  selbst  zukommt,  so 

wird  jetzt,  aber  mit  demselben  Erfolg,  die  positive  Seite  auf  die  Spitze 

getrieben:  die  Kurfürsten,  indem  sie  das  Recht  haben  zu  wählen,  können 

dieses  Recht  fortwährend  und  in  jedem  Augenblick  ausüben,  also  auch 

bei  Lebzeiten  eines  Königs,  der  also  immer  nur  da  ist  auf  Wohlver- 

halten und  in  Folge  einer  beliebigen  Neuwahl  wieder  verschwindet. 



Das  statutarische  Recht  der  deutschen  Kaufleute 

in  Nowgorod. 

Von 

F,  Frensdo?'/. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung   der  Küniglichen  Gesellscliaft  der  Wissenschaften  am  31.  Juli  1886. 

Erste  A  b  t  h  e  i  1  u  n  g. 

Das  Recht,  nach  welchem  die  deutschen  Kaulieute  in  Nowgorod 

lebten,  hat  sich  in  einer  Reihe  von  Aufzeichnungen  erhalten,  die  durch 

ihren  Inhalt  wie  durch  ihre  Beziehungen  zu  andern  Quellen  ein  er- 

hebliches Interesse  darbieten.  An  einer  eingehenden  rechtshistorischen 

Würdigung  dieses  Materials  hat  es  bisher  gefehlt,  und  die  gegenwärtige 

Lage  der  Forschung  enthält  eine  um  so  entschiedenere  Aufforderung 

zur  Vornahme  dieser  Arbeit,  als  jetzt  die  zur  Erläuterung  dienlichen 

Urkunden  in  den  Hanserecessen  und  dem  Hansischen  Urkundenbuch 

vollständig  gesammelt  und  mustergültig  edirt  vorliegen.  Dazu  kommt, 

dass  durch  neue  handschriftliche  Funde  jener  Kreis  Nowgoroder  Rechts- 

denkmäler einer  wichtigen  Erv^^eiteruug  fähig  ist.  Nach  beiden  Rich- 

tungen  hin   will  die  nachstehende  Abhandlung  ihr  Thema  verfolgen. 

Aufzeichnungen  über  das  Recht  der  deutschen  Kaufieute  in  Now- 

gorod sind  seit  dem  Ende  des  1  •2.  Jahrhunderts  vorhanden  und  setzen 
sich  bis  ins  1 6 .  Jahrhundert  fort.  Sie  zerfallen  ihrer  rechtlichen  Be- 

schaffenheit nach  in  zwei  Classen:  Verträge  und  Statute.  Die  erstem, 

naturgemäss  die  ältesten  Aufzeichnungen,  zwischen  den  fremden  Macht- 

habern  und  den  Vertretern  der  deutschen  Kaufleute  vereinbart,  haben 

die  Ordnung  der  äussern  Beziehungen  zum  Gegenstand.  Ihnen  reihen 

sich  nach  der  Mitte  des  13.  Jahrhunderts  vorzugsweise  aus  der  Auto- 

nomie der  Deutschen  erwachsene  Sammlungen  von  Rechtssätzen  an,  die 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXIII.    5.  A 
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es  mit  der  Regelung  der  innern  Verhältnisse  /ai  tliun  liaben.  Die  Be- 

sprechung der  Verträge  einem  andern  Orte  vorbehaltend,  beschränke  ich 

mich  im  Folgenden  auf  die  Classe  der  Statuten. 

Das  Recht,  welches  die  hier  zu  erörternden  Denkmäler  ver- 

zeichnen, hat  sich  auf  dem  Wege  der  Gewohnheit  entwickelt  oder  ist 

durch  beabsichtigte  Satzung  entstanden.  Da  die  überwiegende  Mehr- 

zahl der  Rechtssätze  unzweifelhaft  letztern  Ursprungs  ist,  darf  man  diese 

Ordnungen  im  Ganzen  als  Erzeugnisse  der  Autonomie  bezeichnen.  Seit 

lano-er  Zeit  ist  der  Name  Skra,  mit  dem  sie  selbst  sich  benennen,  in 

der  Litteratur  für  sie  gebräuchlich.  Die  Bedeutung  des  Wortes  Skra 

hat  die  deutschen  Rechtshistoriker  mannigfach  beschäftigt,  und  ihr  In- 

teresse an  dieser  philologischen  Frage  war  um  so  berechtigter,  als  der 

Name  an  verschiedenen  Stellen  des  deutschen  Rechtsgebietes ,  die  unter 

sich  in  keiner  unmittelbaren  Verbindung  stehen  oder  zu  stehen  scheinen, 

in  gleicher  Verwendung  begegnet.  Ausser  in  Nowgorod  kommt  er  in 

mehreren  schleswigschen  Städten  und  in  Soest  vor.  Ja  »dey  aude  schrae 

der  stat  van  Seist«  ist  vielleicht  das  am  weitesten  bekannte  Zeugniss 

des  Namens.  Haltaus  wenigstens  (Glossarium  col.  1649)  kennt  keinen 

andern  Beleg  als  diesen,  irrt  aber,  wenn  er  ihn  mit  dem  ältesten  Soester 

Recht,  der  lateinischen  Aufzeichnung  des  1  2 .  Jahrhunderts,  in  Verbindung 

bringt.  Erst  die  um  200  Jahre  jüngere  Soester  Rechtssammlung  in 

deutscher  Sprache  führt  diesen  Namen,  der  zudem  lediglich  in  der  Über- 

schrift vorkommt,  auch  den  sonstigen  Soester  Urkunden  dieser  Zeit  noch 

nicht,  sondern  erst  denen  des  16.  Jahrhunderts  bekannt  ist  ̂ ).  Etwas 

älter  als  die  Soester  Überschrift  ist  der  Eingang  .der  Statuten  von  Apen- 

rade: 1335  nos  consules  et  cives  in  Opnraa  statuta  nostre  civitatis  que 

skraa  dicuntur  .  .  .  ordinavimus  et  scribi  fecimus  in  hunc  modum.  In 

das  13.  Jahrhundert  reichen  die  Flensburger  Statuten  zurück,  deren 

Anfang  lautet :   Haer  byriaes  bymens   skra   af  Flensborgh  ̂ ).  Während 

1)  Seibertz  U.  B.  II.  n.  719.  Ein  städtischer  Beschhiss  von  1531  geht  dahin, 

gewisse  Artilsel  in  unser  Stadt  schrae  to  schrivende  (das.  S.  410.) 

2)  Kolderup-Rosenvinge,  Sämling  af  gamle  dauske  Love  V  436  und  386. 
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die  Umschau  auf  deutschem  Boden  nur  diese  wenigen  und  verhältniss- 

mässig  späten  Beispiele  liefert^),  ist  das  Wort  weit  verbreitet  in  Skan- 
dinavien und  seit  alter  Zeit  nachweisbar.  Auch  ist  es  hier  nicht  zu 

einer  festen  technischen  Bedeutung,  die  nur  eine  abgeleitete  sein  kann, 

erstarrt,  sondern  noch  in  lebensvoller,  sinnlicher  Wirksamkeit  zu  ver- 

folgen. Seine  ursprüngliche  Bedeutung  ist  pellis,  membrana,  Haut,  Per- 

gament^); schon  im  12.  Jahrhundert  dann  eine  auf  diesen  Stoff  geschrie- 
bene urkundliche  oder  gesetzliche  Aufzeichnung.  Um  1118  kam  in 

Island  eine  Codification  der  Hechtsvorträge  des  Gesetzsprechers  zu 

Stande,  die  nach  dem  Häuptling  Haflid,  unter  dessen  Aufsicht  sie  er- 

folgte, Haflidaskra  genannt  wurde -  Der  Königsspiegel,  gegen  Ende 

des  12.  Jahrhunderts  in  Norwegen  verfasst,  schärft  dem  Leser  ein,  zu 

jeder  verwendbaren  Zeit  des  Lernens  eingedenk  zu  sein,  zu  allermeist 

der  lögskrar,  der  E,echtsbücher*).  Unter  den  von  König  Magnus  Laga- 

bötir,  dem  Gesetzverbesserer  (1263  —  1280),  zu  Stande  gebrachten  norwe- 

gischen Gesetzbüchern  heisst  das  vom  Recht  der  Dienstmannen  handelnde 

hirdskra  von  hird  Hofgesinde,  königliches  Gefolge^).  Gildesskra  ist  eine 
schwedische  Bezeichnung  für  Gildestatut;  ebenso  Skra  im  Dänischen 

noch  gegenwärtig  soviel  als  Willkür  einer  Genossenschaft*^).  Auch  im 
deutschen  Sprachgebiete  ist  das  Wort  noch  heutigen  Tages  in  Gebrauch, 

allerdings  in  etwas  veränderter  Form.  Zum  Zweck  der  Vocaltrennung 

liebt  das  Niederdeutsche  ein  g  einzuschieben ,  und  wie  es  aus  oe  (Insel), 

meyer,  vient:  oge  ,  meyger,  vigent   macht''),  so  aus  scra  oder  schra: 

1)  Für  das  vou  Zöpfl  RG.  I  §  1  A.  14  behauptete  Vorkommeu  in  Köln  weiss 

er  selbst  §  43  A.  9  nur  Soest  anzuführen. 

2)  Sveinbjörn  Egilsson  lexicon  poet.  (1860;  S.  737.  Möbius,  Altnord.  Glossar 

(1866)  S.  387. 

3)  K.  Maurer  in  Holtzendorffs  Encycl.  der  Rechtswiss.  4.  Aufl.  (1882)  S.  332. 

4)  K.  Maurer,  Art.  Graagaas  in  Ersch  u.  Gruber  Bd.  77  (1864)  S.  42  A.  76. 

Eine  andere  Hs.  liest  lögbaekr. 

5)  Maurer  bei  Holtzendorff  S.  327.    Dalilmaiin ,  Gesch.  von  Dänemark  II  oöl. 

6)  Falck,  Jurist.  Encyclopädie  4.  Aufl.  (1839)  Ö.  205. 

7)  Lübben,  Mittelniederdeutsche  Grammatik  (1882)  S.  56. A2 
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schrao-e,  eine  Form,  die  sich  seit  Anfang  des  1  5.  Jalirhnndorts  verfolgen 

lässt^).  Schräge  oder  schrägen,  das  nrsprüngliche  Femininum  in  ein 

Masculinum  umgewandelt,  weil  nicht  selten  mit  dem  gleichlautenden, 

aber  unverwandten  schräge,  schräges  Gestell,  verwechselt,  wird  in  Reval, 

Riga  und  auch  sonst  in  den  Ostseeprovinzen,  in  Flensburg,  Hamburg 

theils  in  der  Bedeutung  von  Statuten  einer  Corporation,  theils  in  der 

von  Tarifen  für  öffentliche  Beamte  gebraucht.  —  Die  skandinavische 

Herkunft  des  Wortes^)  erklärt  sein  Vorkommen  in  der  Rechtssprache 

der  Deutschen  zu  Nowgorod.  In  ihren  Denkmälern  begegnen  noch 

andre  Wörter  gleiches  Ursprunges.  Sie  weisen  alle  auf  die  Thatsache 

zurück,  dass  die  Gothländer  die  Vorgänger  und  die  Führer  der  Deut- 

schen auf  dem  Wege  nach  Nowgorod  waren. 

1)  Der  smede  schra  v.  Riga  1382  (Bunge,  Livl.  U.  B.  III  n.ll83),  dusse  schra 

1399  (Schmiedegesellen  v.  Riga  das.  IV  1495),  1407  gerecbticheit  offte  privilege 

elft  scrage  der  erliken  selscop  der  swavten  hofede  in  Revel  (das.  IV  1738). 

2)  Die  Statuten  der  grossen  Gilde  in  Reval  sprechen  noch  1821  von  Gilde- 

rechten und  Brauerschragen  (Bunge,  Quellen  des  Revaler  St.R.  II  15).  Hamburg. 

Chron.  z.  J.  1485 :  inholt  der  schrägen  apenbar  up  dem  rathuse  hangend  (Lappen- 

berg, Hamb.  Chron.  [1861]  S.  374).  Schütze,  Holstein.  Idioticou  IV  (1806)  S.  67: 

in  Hamburg  Sehr.  Verzeichniss  der  Verrichtungen  und  Einnahmen  eines  jeden  Stadt- 

dienstes ,  der  bei  der  Kammer  verkauft  und  zu  gemeiner  Nachricht  öffentlich  aus- 
gehängt wird:  welche  Tafel  vielleicht  ihrer  Beräraung  halber  Schrägen  beisst. 

3)  Von  den  frühern  Erklärern  nahm  Haltaus  das  Wort  im  Sinn  von  schrade 

(von  schroden,  Schraden  zerschneiden)  als  abgeschnittenes  Blatt  im  Gegensatz  einer 

Buchhandschrift.  J.  Grimm  (Ztschr.  f.  gesch.  Rechtswiss.  II  32)  dachte  an  schneiden, 

theilen  d.  i.  richten.  Andere  erinnerten  sich  an  die  Capitularien  und  raeinten  von 

der  Eintheilung  in  einzelne  Sätze  und  Abschnitte  die  Benennung  herleiten  zu 

können.  Der  Grundbegriff  des  Schneidens  war  in  diesen  Erklärungen  ganz 

richtig  getroffen,  Fick ,  vergl.  Wb.  der  indogerm.  Spr.  III  (1874)  339;  als  Ab- 

leitung davon  dann:  skrava,  skra  Haut,  mit  dem  griech.  z$oa  urverwandt.  —  Zöpfl 

identificirt  Skra  ohne  weiteres  mit  Schranne,  Markt-  und  Gerichtsplatz  und  findet  in 

dem  Worte  eine  Parallele  zum  forum  judicum  Spaniens;  scranna  ist  aber  ahd. 

die  Bank,  Gerichtsbank  wie  Bank  zum  Feilhalten  von  Fleisch,  Korn,  Brod. 
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Unter  den  Aufzeichnungen,  die  mit  dem  Namen  Skia  belegt  werden, 

sondern  sich  nach  Form  und  Inhalt  zwei  Classen.  Die  eine  birgt 

neben  Statuten  oft  lixirte  Sätze  des  Gewohnheitsrechts ;  die  andere  be- 

steht ausschliesslich  aus  beabsichtigten  Satzungen.  Der  Inhalt  der 

letztern  ist  wechselnd  und  folgt  den  rasch  sich  ändernden  Anforderungen 

und  Bedürfnissen  des  täglichen  Verkehrs.  Die  erstem  Aufzeichnungen 

sind  stabiler ;  sie  enthalten  einen  Grundstock  von  E,echtssatzungen, 

wiederholen  dieselben,  wenn  auch  mit  mancherlei  erweiternden,  aus- 

scheidenden, abändernden  Modificationen  und  fügen  neue  Normen  oder 

Normensammlungen  dem  alten  Bestände  hinzu.  Dabei  findet  denn  auch 

wohl  eine  Herübernahme  von  Einzelbestimmungen  aus  jener  zweiten 

Reihe  statt,  von  Sätzen,  die  sich  bewährt  haben  und  deshalb  verdienen 

in  diese  Art  von  Ordnungen  überzugehen.  Der  Unterschied  hängt  offen- 

bar mit  den  Rechtsgebieten  zusammen,  die  hier  und  die  dort  berück- 

sichtigt werden.  Hier  sind  Privatrecht ,  Strafrecht ,  Verfassung  Gegen- 

stand der  Normirung ;  dort  Verkehrsrecht  und  nocli  mehr  als  dies : 

Verkehrspolizei.  Um  die  Gegensätze^)  auch  durch  Namen  zu  sondern, 
wird  es  gerathen  sein,  die  Bezeichnung  Skra  nur  für  die  erstere  Art 

von  Aufzeichnungen  zu  gebrauchen  und  die  letztern  ihr  als  Einzelstatute, 

Sammlungen  von  Einzelstatuten  gegenüberzustellen.  Der  Unterschied 

läuft  offenbar  dem  zwischen  Statuten  und  Burspraken  parallel^).  Wie 
jene  früher  beginnen  aufgezeichnet  und  gesammelt  zu  werden  als  diese, 

so  auch  die  Skraen  im  engern  Sinne.  Uber  sie  ist  schon  aus  dem  13. 

Jahrhundert,  über  die  Sammlungen  von  Einzelwillküren  nicht  vor  dem 

14.  zu  berichten. 

I. 

Von  Formen  der  Nowgoroder  Skra  waren  bisher  zwei  bekannt, 

gewöhnlich  als  die  ältere  und  die  jüngere  Skra  unterschieden,  beide 

dem  13.  Jahrhundert  angehörig.    Da  beide  in  deutscher  Sprache  abge- 

1)  Ueber  dieselben  vgl.  jetzt  auch  Höhlbaum,  Hans.  U.  B.  III  S.  360. 

2)  Stadt-  und  Gerichtsverfassung  Lübecks  S.  164.  Neuerdings:  v.  Bülow  in 

Balt.  Studien  Jg.  35  (1885). 
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fasst  sind,  ist  ihre  Entstehung-  schon  dadurch  der  zweiten  llülfte 

des  Jahrhunderts  zugewiesen.  Schriftcharakter  der  Überliefemden  Ur- 

kunden und  innere  Umstände  raachen  einen  Zwischenraum  von 

etwa  3  0  Jahren  zwischen  beiden  Rechtsaufzeichnungen  wahrscheinlich. 

Den  Urkunden  selbst  fehlen  Daten,  die  ein  genaues  Entstehungsjahr 

ermitteln  Hessen. 

1. 

Die  ältere  Skra  ist  überliefert  durch  ein  54  cm.  breites  und 

29  cm.  langes  Pergamentblatt  des  Lübecker  Staatsarchivs,  das  33  Zeilen 

ohne  Absätze  enthält.  Das  Pergament  ist  rauh,  die  Anfangsinitiale  nicht 

eingetragen ;  die  Schrift  von  einer  Hand,  die  eher  in  den  Anfang  als  das 

Ende  des  bezeichneten  Zeitraums  gehört.  Dr.  Höhlbaum  (Hans.  U.  B. 

HI  S.  3  59)  hat  auf  die  Ähnlichkeit  der  Schrift  mit  der  in  der  Aufzeich- 

nung der  Kaufleute  von  c.  1  268  aufmerksam  gemacht,  welche  gelegent- 

lich der  ersten  umfassenden  Vertragsschliessung  zwischen  Deutschen  und 

Russen  zu  Stande  kam  (Hans.  U.  B.  I  n.  663).  Man  wird  ihm  bei- 

stimmen müssen ,  wenn  man  die  grössere  Schönheit  des  letztern  Docu- 

ments,  die  Feierlichkeit  seiner  Ausfertigung,  die  in  dem  bessern  Perga- 

ment, der  geschmücktem  Schrift  und  den  weitern  Abständen  zwischen 

den  Zeilen  zum  Ausdruck  kommt,  in  Abzug  bringt.  Gedruckt  ist 

die  älteste  Skra  zweimal :  zuerst  bei  Sartorius-Lappenberg  Urkundl. 

Gesch.  II  n.  9  S.  16  —  27  im  Paralleldruck  mit  der  Jüngern  Form, 
dann  im  Lüh.  U.  B.  I  S.   700  —  703. 

Nach  ihrer  eigenen  Angabe  ist,  »dhese  schra«  aus  Berathung  und 

Beschlussfassung  »dhere  wisesten  van  allen  Steden  van  Dhutscheme 

lande«  hervorgegangen.  Ihrem  Inhalte  nach  will  sie  aber  nichts  anderes 

sein  als  eine  Aufzeichnung  des  von  Altersher  in  »dheme  hove  dhere 

Dhutschen  to  Nogarden«  geübten  Rechts,  wie  ihr  Zweck  ist,  die  Beob- 

achtung dieses  Rechts  Seitens  aller,  die  den  Hof  künftig  besuchen,  zu 

sichern.  Ihre  Satzungen  beginnen  mit  der  Verfassung  des  Hofes ;  um- 

ständlicher gehen  sie  in  die  häuslichen  und  wirthschaftlichen  Einrieb- 
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tungen  der  Niederlassung  ein,  in  das  Verhältniss  der  Prinzipale  (mes- 

termann)  zu  den  Gehülfen  (knape).  Sehr  kurz  wird  der  Handel  be- 

rührt, der,  in  welchen  Formen  er  auch  betrieben  werden  mag,  immer 

ein  Handel  der  Einzelnen,  nicht  etwa  des  Hofes  als  eines  Ganzen  ist. 

Denn  der  Hof  bildet  eine  Vereinigung,  organisirt  zu  dem  Zwecke,  dass 

der  Einzelne  Handel  treiben,  seinen  Geschäften  mit  Sicherheit  und  mit 

Erfolg  nachgehen  kann,  nicht  dass  sie  selbst  Erwerbsgeschäfte  betreibe. 

Am  häufigsten  besprochen  ist  der  Schluss  der  Urkunde :  er  setzt  fest, 

dass  die  Überschüsse  der  gemeinsamen  Casse ,  welche  aus  dem  Schoss 

und  den  Strafgeldern  der  den  Hof  Besuchenden  gebildet  wird,  alljährlich 

nach  Gothland,  das  hier  wie  regelmässig  statt  Wisby  steht,  abgeführt 

und  dort  in  der  Marienkirche  in  St.  Peters  Kiste  aufbewahrt  werden 

sollen.  Zu  dieser  Kiste  gehören  vier  Schlüssel,  von  denen  je  einen  der 

Altermann  von  Gothland,  Lübeck,  Soest  und  Dortmund  bewahrt.  Der 

letzte  Satz  ist  in  der  Handschrift  nachgetragen,  wenn  auch  von  alter 

Hand ;  die  Zahlangaben  ver  (steden)  ,1111  (slotele)  stehen  beide  auf 

E-asur.  —  Während  in  der  ganzen  Aufzeichnung  von  einem  Unter- 

schiede zwischen  Deutschen  und  Gothen ,  wie  er  in  der  vorhin  be- 

rührten Vertragsurkunde  (oben  S.  6)  noch  hervortritt,  nicht  mehr  die 

Rede  ist,  wird  hier  Gothland  eine  hervorragende  Stellung  zugesichert. 

Dass  diese  Anerkennung  eines  alten  Rechts  durch  neuerliche  Anfech- 

tungen und  Anderungsversuche  veranlasst  ist ,  verräth  die  Fassung :  na 

dheme  olden  sede  his  dhat  wilcoret  van  gemenen  Dhutschen  van  allen 

Steden,  dhat  sante  Peteres  gut  .....  anderen  nergen  voren  sal  dhan 

to  Gotlande.  Unter  den  Alteiieuten,  von  denen  die  Stelle  redet,  können 

nicht  Alterleute  in  Nowgorod^),  da  hier  von  einer  solchen  Organisation 
nach  Landsmannschaften  sonst  nicht  die  Rede  ist,  sondern  nur  in  Wisby 

verstanden  sein,  wie  sich  denn  ein  dortiger  Altermann  der  Dortmunder 

urkundlich  nachweisen  lässt ,  und  für  den  Zweck ,  Schlüssel  zu  der  in 

Wisby  befindlichen  Casse  zu  führen  allein  am  Orte  verweilende  Personen 

1)  Wie  ich  früher  (Dortmunder  Stat.  S.  CXX)  angenommen  habe.  Richtig: 

Schäfer,  die  Hansestädte  u.  K.  Waldemar  S.  45. 
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geeignet  sind.  Über  die  weitere  Bedeutung  des  Sat/e.s  kann  erst  unten 

die  Rede  sein. 

2. 

Die  sg.  jüngere  Skra  ist  dreimal  überliefert  durch  je  eine  Iis. 

zu  Lübeck,  Kopenhagen  und  Kiga.  Die  beiden  ersten  sind  bei  Sar- 

torius-Lappenberg  abgedruckt:  für  den  ersten  Theil  ihres  Bestandes  als 

Paralleldruck  neben  der  altern  Skra  (ob.  S.  ü),  für  den  zweiten  n.  95 

S.  200  —  212.  Von  der  Lübecker  Iis.  ist  im  Lüb.  U.  B.  L  S.  703  — 

7 1 1  der  zweite  Theil  abgedruckt ;  von  ihrem  ersten  Theil  sind  nur  die 

Varianten,  welche  sie  dem  Text  der  alten  Skra  gegenüber  bietet,  rait- 

getheilt  (S.  700  —  703).  Einen  vollständigen  und  zusammenhängenden 

Abdruck  giebt  es  blos  von  einer  Hs.,  der  Kopenhagener,  in  der  Schrift 

von  Behrmann ,  die  Skra  von  Nougarden  (Kopenh.  1  828),  aber  diese 

Veröffentlichung  ist  eine  völlig  misslungene.  Die  Hs.  des  Rigaer  Stadt- 

archivs ist  bisher  nicht  gedruckt.  Sie  und  die  Kopenhagener  Hs. 

konnten  im  Folgenden  nach  Abschriften  benutzt  werden,  die  Herr  Dr. 

Höhlbaum ^)  genommen  und  mir  freundlichst  zur  Verfügung  gestellt  hat; 
die  Lübecker  Hs.  konnte  ich  gleich  den  übrigen  Lubecensien  dieses 

Aufsatzes  Dank  dem  liberalen  Entgegenkommen  des  Herrn  Staats- 

archivars Dr.  Wehrmami  hier  im  Original  benutzen. 

Die  jüngere  Skra  unterscheidet  sich  von  der  altern  zunächst  durch 

ihren  Umfang.  Hatte  die  letztere  auf  einem  mässig  grossen  Pergament- 

blatte Platz,  so  sind  die  Hss.,  welche  die  jüngere  überliefern,  alle  drei 

Bücher,  wie  sie  sich  auch  selbst  bezeichnen.  Innerhalb  des  erheblich 

angewachsenen  Umfangs  lassen  sich  zwei  Theile  deutlich  unterscheiden. 

Damit  wird  auf  einen  zweiten  Gegensatz  dieser  Form  gegen  die  ältere 

hingedeutet.  Für  die  alte  Skra  lassen  sich  keine  Quellen  nachweisen ;  die 

jüngere  beruht  auf  zwei  Quellen:  der  alten  Skra  und  dem  Lübischen 

Rechte.    Ihre  erste  kleinere  Hälfte  bilden  die  Sätze  der   alten  Skra, 

1)  Vgl.  jetzt  dessen  Angaben  über  die  äussere  Beschaffenheit  der  Hss.  im  Hans. 
U.  B.  HI  S.  359. 
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mannigfach  in  Einzelheiten  verändert,  um  wenige  kleine  Zusätze  be- 

reichert, um  den  oben  S.  7  besprochenen  bedeutsamen  Schlusspassus 

verkürzt.  Die  zweite  und  grössere  Hälfte  machen  einige  vierzig  Artikel 

des  Lübischen  E,echts  aus.  Wie  diesen  Theil  ein  paar  neue  Bestim- 

mungen einleiten,  so  wird  er  auch  durch  zwei  solcher  abgeschlossen. 

Im  Übrigen  bildet  der  lübisch-rechtliche  Bestandtheil  eine  compakte 

Masse,  die  nur  an  wenigen  Stellen  durch  fremdartige  Sätze  durchbrochen 

wird.  Das  Verhältniss  der  jüngeren  Skra  zu  ihren  Quellen  genauer 

festzustellen  muss  die  nächste  Aufgabe  sein. 

Die  Vergleichung  des  Eingangs  der  beiden  Skraen  zeigt  eine  kleine 

Auslassung,  die  sachlich  von  Interesse  ist.  Die  alte  Skra  hiess  die 

Nowgorodfahrer,  sobald  sie  in  die  Newa  kamen,  Vorsteher,  Alterleute 

der  Niederlassung  wählen  und  zwar  under  sie  selven  dhe  dhar  rechtest 

to  sin,  van  wiliker  stat  so  se  sin.  Durch  die  Beseitigung  der 

unterstrichenen  Worte  in  der  jüngeren  Form  wird  die  freie  Wählbarkeit 

noch  nicht  zu  Gunsten  der  Bürger  bestimmter  Städte  wie  später  aufge- 

hoben; aber  man  hält  doch  schon  für  rathsam,  die  ausdrückliche  Anei'- 

kennung  und  Hervorhebung  der  Unbeschränktheit  des  passiven  Wahl- 

rechts zu  tilgen.  Gegen  den  Schluss  der  ganzen  Aufzeichnung  findet 

sich  die  neue  Bestimmung : 

Were  dat  also  dat  de  koplude  an  deme  hove  an  ienigeme  rechte 

twivelden,  dat  nicht  bescreven  were,  dat  scolden  se  theen  an  den 

raat  to  Lubeke;  dat  willet  se  gerne  senden  dar,  dat  men  it  scrive 

an  dat  book^).  Man  sal  ouc  al  dit  recht  lesen  aller  jarlikes  over, 
eines  der  somervare  unde  eines  der  wintervare,  also  it  is  van  an- 

beginne  des  bokes  beschreven  went  al  ut^). 
Von  Gothland  war  man  nach  Nowgorod  gekommen.  Noch  zu  Ende 

des   13.  Jahrhunderts  sprach  Wisby    (HR  I  1,  n.  70)  von  mercatores 

1)  Von  der  im  Text  benutzten  Lüb.  Hs.  (L)  weicht  die  Kopenhagener  (K)  nur 

in  Folgendem  ab:  an  i.  r:  an  jenigen  recbten;  dat  nicht  b.  w. :  dat  dar  nicht  an- 

gescreven  w. 

2)  went  L:  bet  K. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXJII.  5.  B 
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terram  Gotlandie  ac  curiam  Nogardie  frequentantes ,  Nowgorod  ge- 

wissermassen  als  ein  Anhängsel  von  Gotliland  betrachtend.  Ah  Mutter- 

stadt hatte  sie  bisher  Berufungen,  welche  gegen  die  /u  Nowgorod  ge- 

fällten Urtheile  erhoben  waren,  angenommen  und  entschieden.  Jetzt 

verlangte  Lübeck,  dass  der  Rechtszug  zu  seinen  Gunsten  geändert  werde. 

Diese  Änderung  hat  sich  nicht  ohne  Kampf  vollzogen;  und  der  Kampf 

ist  auch  in  den  Hss.  der  Skra  zum  Ausdruck  gekommen.  Der  ange- 

führte Satz  steht  gleichlautend  und  an  der  nemlichen  Stelle  in  der  Lü- 

becker und  der  Kopenhagener  Hs. ;  beide  lassen  ihm  drei  Artikel  fol- 

gen, die,  in  beiden  Hss.  wörtlich  übereinstimmend,  in  der  Lübecker 

Hs.  den  Beschluss  machen,  während  die  Kopenhagener  noch  als  vierten 

den  folgenden  Satz  hinzufügt: 

Weret  dat  enech  nie   recht  opstonde ,  dat  hirinne  nicht  en  were, 

dat  sol  men  schriven  deme  rade  to  Lubike,  de  rat  wilt  mit  vlite 

dar  oppe  sitten,  dat  se  dat  mit  rechte  in  recht  bringen. 

Anders  die  Rigaer  Hs.    Wie  sie  jetzt  vorliegt,  kennt  sie  von  dem 

oben  S.  9  abgedruckten  Artikel   blos  den  das  Verlesen  der  Skra  an- 

ordnenden Theil,  bringt  ihn  aber  nicht  am  Schlüsse,  sondern  hängt  ihn 

in  verkürzter  Gestalt  dem  Prooemium  an,     Ihren  Schluss  bilden  die 

drei  Artikel,  welche  L  und  K  dem  vom  Rechtszuge  handelnden  Satze 

folgen  lassen.    Eine  weitere  Eintragung,  die  sich  nach  einem  Abstände 

von  drei  Zeilen  ursprünglich  noch  fand  und  einen  Raum  von  vier  Zeilen 

einnahm,  ist  wegradirt.    Lesen  wir  nun  in  einer  vor  Mai  129  8  ausge- 

stellten Erklärung   des  Rathes  der  Stadt  Riga  von  einer  Tilgung  des 

Lübeck  betreffenden  Artikels  in  seiner  Hs.    der  Nowgoroder  Skra^),  so 

1)  H.R.  1  In.  72:  quod  articulus,  qui  nomen  tangebat  civitatis  Lubeke  in 

jure  curie  Nogardensis,  deletus  erat  in  libro  juris  ipsius  curie,  qui  scra  dicitur,  nobis 

molestum  erat  et  nobis  ignorantibus  et  sine  nostro  consensu  dicimus  contigisse.  Ipsius 

curie  kann  nicht  etwa  so  verstanden  werden,  als  ob  in  dem  Exenaplar  des  Nowgo- 

roder Hofes  die  Tilgung  vorgenommen  wäre,  Ipsius  ist  blos  gebraucht ,  um  auf 

das  vorhergehende  curie  zurück  zu  verweisen  und  die  Wiederholung  Nogard.  zu 

ersparen.    Das  Versprechen  Rigas  illo  jure  et  vigore  scripture  uti ,  sicut  dictus  Uber 
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ist  das  sicherlich  auf  die  E,asur  der  noch  heute  in  Riga  aufbewahrten 

Hs.  zu  beziehen,  und  die  Hs.  die  dem  Rath  zum  amtlichen  Gebrauch 

dienende  gewesen.  Die  von  Lübeck  angeregte  Rechtsveränderung  hat 

man  bisher  nur  im  prozessualischen  Sinne  verstanden.  Es  ist  wahr- 

scheinlich genug,  dass  sie  zugleich  das  materielle  Recht  betraf  und 

auch  deswegen  auf  Widerstand  stiess. 

Das  Verhältniss  der  Skra  zu  der  Quelle,  die  ihr  den  reichsten 

Stoff  zugeführt  hat,  dem  Lübischen  Recht,  ist  nicht  ganz  einfach. 

Wir  kennen  keine  in  einer  bestimmten  Handschrift  überlieferte  Form, 

die  rein  als  Vorlage  gedient  hätte.  Doch  hielt  sich  der  Redactor  der 

Skra  offenbar  an  eine  Überlieferung  des  Lübischen  Rechts,  die  innerhalb 

der  ältesten  Classe  deutscher  Hss.  stand,  wie  ich  sie  in  frühern  Arbeiten 

abgegränzt  habe.  Der  Beweis  lässt  sich  nicht  durch  die  inhaltliche 

Übereinstimmung  der  Skra  mit  den  Artikeln  dieser  Texte  führen,  denn 

darin  unterscheiden  sich  die  Hss.  der  ersten  Classe  durchgehends  nicht 

von  den  ihnen  zunächst  folgenden,  und  die  wenigen  Artikel,  in  denen 

solche  Unterschiede  stattfinden ,  sind  nicht  in  die  Skra  übergegangen 

—  mit  einer  Ausnahme.  Über  den  Zwang  zur  Klage  haben  die  meisten 

Codices  des  Lüb.  Rechts  einen  Rechtssatz  in  doppelter  Fassung.  Der 

älteste  deutsche  Codex ,  der  von  Elbing ,  kennt  nur  eine ;  die  nachfol- 

genden Hss.,  so  schon  die  nächstälteste,  die  von  Reval,  haben  gegen 

Ende  ihres  Bestandes  eine  zweite  Bestimmung  aufgenommen,  die  im 

Wortlaut,  aber  auch  sachlich  abweicht.  Die  Nowgoroder  Skra  (47)  hat 

ihrem  Satz  über  den  Klagzwang  ofi'enbar  die  alte  Fassung  zu  Grunde 

gelegt^).  Doch  ist  das  allein  nicht  entscheidend,  da,  wie  die  Verglei- 
chung  anderer  Stellen  ergeben  wird,  die  Skra  schon  Hss.  des  über  den 

ersten  Umfang  hinaus  erweiterten  Bestandes  kannte. 

Der  Beweis  ist  vielmehr  durch  die  Übereinstimmung  in  der  Reihen- 

.  .  continebat,  antequam  deletio  .  .  procederet  beweist  das  aufs  Deutlichste.  Anders : 
Schäfer  S.  57. 

1)  Die  Stellen  des  Lüb.  Rechts  sind  Verf.  Lübecks  S.  140  A.  68  mitgetheilt; 

über  den  Art.  47  der  Skra  vgl.  unten. 

B2 
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folo-e  der  Artikel  zu  führen.  Die  folgende  Tabelle  zeigt  das  Verhält- 

niss  der  Skra  zu  ihren  Quellen  im  Einzelnen.  Die  Bestimmungen  der 

Skra  sind  entsprechend  den  Absätzen,  welche  im  Abdruck  des  Lübi- 

schen  Urkundenbuches  gemacht  sind,  numerirt;  die  zweite  Spalte  ver- 

zeichnet die  Artikel  des  Lübischen  Rechts  nach  ihrer  Ordnung  in  den 

Hss.   der  Classe  I,  die  dritte  nach  der  in  der  Hachschen  Ausgabe. 

Jüngere  ökra Quellen  d.  jüng.  Skra llacü  ii 
  

A           Ali.  Ol A.  Alte  Skra 

Prooemium Prooemium 
1   q 

1 0 
1 1 

12 35 77 

13 36 
78 

14 47.  180 129.  131 

15 39 
165 

16 49 107 

17 55 140 
18 
19 

20 
205 ..  .  98 85  ...  86 

21 ...  97 ...  90 

22 
23 

63 84 
24 

25 26 

71 
153 27 

75 110 28 
163 145 29 

30 163 145 
31 

91 
142 
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Jüngere  Skra Quellen  d.  jüng.  Skra Hach  II 

32 
76 

200 
33 

78 

115 
34 79  1 1  1  6 O  CT 
35 80 117 

o  u 
O  o 

1  f\ 1  u 

37 88 185 
38 

89 
1  34 

39 90 47 
40 

92 181 
A  1 1  O  1 

42 1  03 20  1 
43 1  04 166 

44 1  06 49 
4  0 1  07 202 
4fi 1  1  1 III 

47 1  1  4 

Vgl.  7  6 1 1  8 114 
49 
50 124 143 

5 1 1  ̂ 0 7  9 

52 13  5 17  3 

0  6 124  ocnlussaiz 14o 
04 1    /I  y1 144 ^  Od 

0  5 146 194 
1  ISO 1  86 

57 
1 52 

174 
0  8 1 1  l)  t ^  u  u 
59 

60 
61 164 88 

62 
63 
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Die  Tabelle  macht  ohne  weiteres  klar,  dass  eine  Hs.  wie  die  1294 

durch  Albrecht  von  Bardewik  geordnete ,  auf  Grund  deren  Hach  seine 

Ausgabe  des  alten  Lübischen  Kechts  veranstaltet  hat,  nicht  von  dem  Ver- 

fasser der  Skra  benutzt  sein  kann^).  Er  müsste  sonst  in  willkürlichst  sprin- 

o-ender  Weise  bald  hier,  bald  dort,  von  hinten  nacli  vorn  zurückgreifend, 

seiner  Vorlage  Sätze  entnommen  und  neu  zusammengestellt  haben.  Ver- 

gleicht man  dagegen  seine  Arbeit  mit  der  ältesten  Hss.-Classe,  so  liat  er 

zwar  nicht  wenige  ihrer  Artikel  fallen  lassen,  aber  doch  offenbar  ihre 

Anordnung  befolgt.  Er  geht  die  Sätze  seiner  Vorlage  der  Reihe  nach 

durch  und  liest  das  für  seinen  Zweck  Taugliche  aus.  An  einigen  wenigen 

Stellen  kehrt  er  zurück,  um  einen  bei  Seite  gelasssenen  Artikel  oder  den 

Theil  eines  Artikels  nachzuholen. 

Die  vorstehende  Tabelle  gewährt  noch  einen  anderen  Nutzen.  Sie 

gestattet  der  Vorlage,  welcher  sich  die  Skra  bediente,  noch  näher  zu 

kommen.  Die  Classe  I  ist  nicht  eine  Gruppe  völlig  übereinstimmender 

Hss.  Ihre  Verschiedenheit  zeigt  sich  in  der  Zahl  ihrer  Artikel.  Jede 

Hs.  bietet  deren  mehr  als  die  andere,  und  dieses  Mehr  tritt  in  der  Zu- 

fügung  von  Artikelgruppen  am  Schluss  hervor,  während  der  alte  Bestand 

nach  Form,  Inhalt  und  Ordnung  unverändert  bleibt.  Von  andern  Merk- 

malen abgesehen,  bewährt  die  Elbinger  Hs.  ihre  Priorität  durch  ihre  ver- 

hältnissmässige  Kürze ;  sie  zählt  1 6 1  Artikel.  Es  folgt  zunächst  die 

Revaler  mit  170,  dann  die  Kolberger  mit  192,  die  Kopenhagener  mit  216, 

endlich  die  Kieler,  vormals  Lübecker  mit  258  Artikeln.  Dem  Verfasser 

der  Skra  stand  eine  Hs.  zu  Gebote,  die  mehr  als  die  drei  erstgenannten 

Codices  enthielt.  Mit  vier  Artikeln  greift  seine  Zusammenstellung  über 

den  Hahmen  der  Elbinger,  mit  zweien  über  den  der  Revaler,  mit  einem 

über  den  der  Kolberger  Hs.  hinaus.  Er  muss  also  einen  Codex  von 

dem  Umfang  des  Kopenhagener  oder  eines  solchen,  der  zwischen  dem 

von  Kolberg  und  von  Kopenhagen  steht,  benutzt  haben. 

1)  Hach  hat  in  der  Einleitung  zu  seiner  Ausgabe  §  17  eine  Gegenüberstellung 

der  Absätze  des  Sartorius-Lappenbergschen  Abdruckes  mit  seiner  Ausgabe  vorge- 

nommen; Sart.-Lappenbefg  S.  200  ff.  die  einzelnen  Sätze  seines  Textes  mit  den 
Artikeln  der  Westphalenschen  Ausgabe  des  Kieler  Codex  verglichen. 
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Die  Tabelle  unterbricht  namentlich  in  ihrer  ersten  Hälfte  die  Pa- 

rallele zwischen  Skra  und  Lüb.  Recht  durch  ziemlich  zahlreiche  Vacat- 

striche  oder  macht  sie  durch  der  Artikelziffer  vorgesetzte  Punkte  zwei- 

felhaft. Jene  deuten  auf  selbständige  Einschaltungen  der  Skra ,  diese 

auf  solche  Artikel  hin,  in  denen  Lübisches  Recht  mit  anderm  von  un- 

sicherer Herkunft  verbunden  ist.  Das  führt  auf  die  Art  der  Behand- 

lung, die  der  Verfasser  seiner  Vorlage  widerfahren  liess. 

Bei  weitem  nicht  alle  Bestimmungen  des  Lüb.  Rechts  waren  für 

die  Verhältnisse  in  Nowgorod  erforderlich  und  von  den  brauchbaren 

nur  wenige  in  unveränderter  Gestalt  zu  verwenden.  Beispiele  wörtli- 

cher Wiedergabe  liefern  die  Art.  33,  34,  38,  42,  54,  57,  58  der  Skra. 

Dem  überwiegenden  Theile  seiner  Vorlage  gegenüber  hatte  der  Ver- 

fasser der  Skra  zweierlei  zu  thun  :  das  Taugliche  auszuwählen  und  das 

Ausgewählte  für  seinen  neuen  Zweck  umzuarbeiten.  Ausgeschlossen 

von  der  Aufnahme  blieben  alle  auf  das  Eherecht,  eheliche  Güterrecht, 

Erb-  und  Vormundschaftsrecht  bezüglichen  Sätze.  Da  Bestimmungen 
dieser  Gebiete  vorzugsweise  in  den  ersten  34  Artikeln  des  Lübischen 

Rechts  enthalten  sind,  so  wird  erklärlich,  weshalb  die  Parallele  erst  so 

spät  beginnt.  Ferner  wurde  ausgeschieden,  was  sich  auf  Grundeigen- 

thum, Bauwesen  und  alles,  was  sich  auf  die  Stadtverfassung  bezog.  Als 

der  Vorlage  entnommen  bleiben  demnach  vorzugsweise  Sätze  strafrecht- 

lichen und  prozessualischen  Inhalts  und  solche  übrig,  die  sich  mit  Kauf 

und  Verkauf,  Vererbung  und  Verfolgung  von  Mobilien  beschäftigen. 

Die  Umarbeitung  des  Vfs.  war  zunächst  darauf  gerichtet,  die  in 

den  berücksichtigten  Lübischen  Rechtssätzen  wenn  auch  nicht  behandelten, 

so  doch  nothwendigerweise  berührten  Verfassungseinrichtungen  den  Now- 

goroder Verhältnissen  anzupassen.  An  die  Stelle  des  Vogtes  oder  Richters 

setzte  er  den  Altermann  (47);  wo  die  Vorlage  den  Rath  oder  Vogt  und 

Stadt  zu  einer  Thätigkeit  berief,  liess  er  den  Altermann  und  seine  Rath- 
mannen eintreten.  Wo  das  Lüb.  Recht  von  der  Stadt  redet,  nennt  die 

Skra  den  Hof  von  St.  Peter  oder  St.  Peter :  ein  Aufständischer  kränkt 

»dat  recht  des  hoves«;  die  Strafe  der  Stadtverweisung  ist  durch  »ute  deme 

hove  wisen«  oder  »des  hoves  unberen  ummermere«  ersetzt  (45,  17);  wie  in 
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Lübeck  der  Stadt,  so  wird  hier  St.  Peter  gewettet  (36).  Einem  Rath- 

mann in  der  Stades  deneste  ist  de  oldernian  in  des  hoves  deneste  gleich- 

gestellt (39).  Das  Eecht  eines  Rathmannes  Streitenden  bei  Strafe 

frieden  zu  gebieten  legt  die  Skra  zwei  Meistermannen  bei,  wie  sie  für 

das  Zeugniss,  das  nach  Stadtrecht  zwei  erbgesessene  Bürger  erbringen, 

zwei  Meistermänner  fordert  (53,  20).  Zu  den  einer  Änderung  bedürf- 

tigen Th eilen  der  Vorlage  gehörten  insbesondere  der  Bussentarif  und 

die  Bussen vertheilung.  Der  erstere  wird  herabgesetzt  und  zwar  durch- 

gehends  auf  die  Hälfte  der  in  Lübeck  gedrohten  Strafen:  anstatt  60 

Schillinge  legt  die  Skra  dem  Schuldigen  1  ̂2  Mk.  (13—15,  17,  28,  56)  auf, 

anstatt  12  ß  1^2  Vierdung  (30),  anstatt  4  ß  7^  Vierdung  (2 4)  \  anstatt 

3  Mk.  und  60  ß :  3  Mk.  (46);  die  hohe  AVette  von  100  Mk.  Silber,  die  das 

Lüb.  Recht  hochverrätherischen  Unternehmungen  droht,  ermässigt  die 

Skra  auf  50  Mk.  S.  (45).  Dass  diese  Reductionen  sich  nicht  aus  einem 

abweichenden,  in  Nowgorod  geltenden  Münzfusse  erklären,  wird  aus  der 

Beibehaltung  von  Bussätzen  des  Lüb.  Rechts  in  andern  Fällen  sichtbar 

(17  ,  31).  Wenn  Skra  62  über  Anfertigung  oder  Feilbieten  falschen 

Werkes  mit  Art.  197  (Hach  132),  der  einen  ähnlichen  Gegenstand  behan- 

delt, aber  nicht  als  Muster  gedient  hat,  verglichen  werden  darf,  so  würde 

sich  sogar  Erhöhung  einer  Strafe  von  10  Schill,  auf  10  Mk.  S.  im  Interesse 

einer  energischen  Handhabung  der  Verkehrspolizei  in  Nowgorod  ergeben. 

Durchgreifend  umgestaltet  ist  die  Bussenvertheilung.  Die  Sechszig- 

schillingbussen, welche  in  Lübeck  zwischen  Kläger,  Stadt  und  Richter 

(Vogt)  gleichmässig  getheilt  werden,  fallen  in  Nowgorod  zur  einen  Hälfte 

dem  Kläger,  zur  andern  der  Corporation  und  ihren  Organen  zu  :  St.  Peter, 

dem  Altermann,  den  Rathmannen.  Diese  drei  participiren  jedoch  nicht 

gleichheitlich  an  ihrer  Hälfte,  sondern  so  dass  St.  Peter  immer  das 

Doppelte  der  den  beiden  andern  Theilhabern  zusammen  zustehenden 

Quote  empfängt.    Wenn  demnach  der  Kläger         zu  beanspruchen  hat. 

1)  Skra  24  hat  zwar  kein  Vorbild  in  dem  Lüb.  Recht,  aber  solche  Ver- 
letzungen der  Gerichtsordnung,  wie  die  Skra  behandelt,  sind  in  Lübeck  mit  der 

Strafe  von  4  ß  bedroht:  Art.  211  (H.  II  66). 



D.  STATUTARISCHE  RECHT  D.  DEUTSCHEN  KAUFLEUTE  IN  NOWGOROD.  17 

erhält  St.  Peter  */i2 ,  der  Altermann  ^jii  ,  die  Rathmannen  ^12.  Wo 
es  an  einem  Kläger  fehlt,  verdoppeln  sich  die  Antheile  der  übrigen 

Berechtigten.  Dieser  Theilungsmasstab  gilt  für  alle  Bussen  von  3  Mk. 

S.  und  darunter  (19).  Bei  Bussen  von  10  Mk.  S.  und  darüber  giebt  der 

Kläger  2  Mk.  an  St.  Peter,  je  ̂jz  Mk.  an  Altermann  und  Rathmannen;  in 
Ermangelung  eines  Klägers  fällt  die  Wette  an  St.  Peter,  der  den  beiden 

Organen  des  Hofes  das  Doppelte  ihrer  sonstigen  Antheile  überlässt  (18). 

Die  Artikel  1 8  und  1 9  der  Skra ,  welche  diese  Vertheilung  der  Bussen 

principiell  ordnen,  sind  freie  Zuthaten  des  Vfs.  Das  Lübische  Recht  in 

den  uns  bekannten  Formen  gewährte  kein  Vorbild.  Aber  die  Gegen- 

überstellung der  Wetten  von  3  Mk.  und  von  10  Mk.  geschah  vom  Stand- 

punkte des  Lübischen  Rechts  aus,  in  welchem  diese  Geldstrafen  die  häufig- 

sten sind^).  Im  Nowgoroder  Recht  ist  die  Wette  von  1  ̂2  Mk.  in  viel  zahl- 
reichern Fällen  gedroht  als  die  von  3  Mk.  Die  Vereinigung  gelang 

dadurch,  dass  die  Skra  van  dren  mr.  silveres  unde  dar  beneden  han- 

delt (19).  Strafen  zwischen  3  und  10  Mk.  S.,  die  das  Lübische  Recht  in 

vereinzelten  Fällen  kennt ^),  finden  sich  im  Nowgoroder  Recht  nicht;  der 
Vf.  kam  daher  aus ,  wenn  er  im  Gegensatz  zu  Art.  1 9  den  Art.  1 8  über 

teyn  mr.  silveres  unde  dar  enboven  Vorschriften  treffen  Hess. 

Ausser  in  solchen  principiellen  T^mgestaltungen  zeigt  sich  die  Be- 

rücksichtigung der  Nowgoroder  Verhältnisse  in  kleinen  Zusätzen  und 

Auslassungen.  Die  Lübischen  Aufzeichnungen  erklären  Veräusserungen 

von  einem  Mann  oder  einer  Frau  vorgenommen,  die  nicht  bei  Sinnen  sind, 

für  ungültig.  Da  in  Nowgorod  keine  Frauen  waren,  sagt  die  Skra  52: 

is  dhat  en  man  van  sineme  sinne  is  gecomen.  Dem  steht  der  Fall  gegen- 

über, dass  die  Skra  wiederholt  der  allgemeinen  Bezeichnung  der  Vorlage : 

man  oder  lüde  die  DifFerenzirung :  he  si  here  oder  knecht  (27),  dat  si 

here  oder  knape  (50)  beizufügen  für  nöthig  erachtet.  Da  der  Nowgoroder 

Handel  sich  nicht  mit  Getreide  befasste ,  so  unterblieb  in  1 4  die  Erwäh- 

1)  C.  W.  Pauli,  über  die  ursprüngliche  Bedeutung  der  ehemaligen  Wette  (Ztschr. 

des  Vereins  f.  Lübeck.  Gesch.  I  [1860])  S.  199. 

'  2)  Pauli  a.  a.  0. 

Histor.-phüolog.  Glasse.  XXXIII.    5.  C 
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iiung  des  Scheffels  (modius).  Das  Ilausthicr  des  Lübisclieii  Hechts,  das  auf 

die  Strasse  kommt  und  dort  Schaden  anrichtet,  ist  in  der  Skra  durch  ein 

Pferd  ersetzt,  das  »in  deme  hove  loos  wert«  (26).  Art.  37  wiederholt  aus 

dem  Lübischen  Recht  die  Bestimmung  der  Fristen,  innerlialb  welcher  ange- 

meldete Zeugen  dem  Gerichte  vorzuführen  sind,  fügt  aber  eine  authen- 

tische Interpretation  hinzu,  wie  die  in  der  Vorlage  verwendeten  Begriffe 

binnen  landes,  buten  landes,  over  se  den  Nowgoroder  Verhältnissen  ent- 

sprechend zu  verstehen  sind. 

Ähnlich  wie  bei  der  Redaction  des  Ripener  Statuts  ̂ )  ist  auch  bei  der 

der  Skra  das  Bestreben  wahrzunehmen,  technische  Ausdrücke  des  Lübi- 

schen Rechts  auszumerzen,  wenngleich  in  weniger  umfassendem  Masse. 

Der  sakewolde  ist  regelmässig  durch  den  clegere  ersetzt  (12.  13.  21.  22), 

ebenso  auch  de  voremunde  des  doden  wiedergegeben  (23) ;  wie  in  Ripen 

ist  der  litcop  beseitigt  (35);  das  gehegte  Ding  (41),  der  Gottesfriede 

(27)  und  das  Friedloslegen,  das  nach  der  vorvlucht  in  20  und  21  zu 

erwarten  war,  sind  übergangen.  Die  Wendung :  der  Stadt  Recht  kränken 

mit  samninge  unde  mit  gesiechte  ist  durch  das  farblose :  mit  same- 

nunge  u.  mit  gewolt  verdrängt  (45).  Selten  hat  der  Bearbeiter  von  sich 

aus  technische  Ausdrücke  hinzugefügt :  so  an  vlocken  ofte  an  Verden 

(22),  das  dem  ältern  Lübischen  Rechte  fremd,  dem  von  Hamburg  und 

Riga^)  und  auch  der  alten  Skra  bekannt  ist  (5);  die  Thurmstrafe  des 
Lübischen  Rechts,  welche  an  einer  Stelle  unverändert  aufgenommen  ist  (17), 

ist  an  einer  andern  durch  leggen  an  de  pogribben  ersetzt  (45).  Dat  sto- 

veken  wines  als  Maximum  dessen,  was  ein  Rathmann  nach  I^übischem  Recht 

als  Geschenk  annehmen  darf,  ist  in  der  Skra  durch  eine  halve  mark  kunen 

vertreten  (44).  Einmal  sucht  die  Skra  einen  technischen  Ausdruck 

der  Vorlage  durch  Erklärung  verständlich  zu  machen :  de  hautdedige 

erhält  den  Zusatz  »de  de  wunden  gemaket  hebbe«  (20). 

Die  Umarbeitung  beschränkt  sich  nicht  auf  die  unmittelbar  durch  die 

abweichenden  Verhältnisse  gebotenen  Änderungen.    In  Art.  43  ist  der 

1)  Vgl.  meinen  Aufsatz  in  Hans.  Gesch.-Bl.  1883  S.  97. 

2)  Stralsunder  Verfestungsbuch  S.  LXXXVI  ff. 
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von  der  Bürgschaft  handelnde  Satz  des  Lübischen  Rechts  um  seine  tautolo- 

gische  Schlusswendung  verkürzt;  in  40  unthovedet  ofte  vorhangen  durch  das 

einfache  untlivet  ersetzt.  Häufiger  ist  das  Streben  nach  Vervollstän- 

digung sichtbar.  Wo  die  Vorlage  nur  einen  oder  einige  Thatbestände 

anführt,  fügt  die  Skra  parallele  Fälle  hinzu.  Dem  Markte  stellt  sie 

andere  befriedete  Lokalitäten:  den  Kirchhof,  die  Kirche,  die  greniete 

und  den  groten  stoven,  dar  se  inne  pleget  to  etende^)  an  die  Seite  und 
lässt  allemal  der  Strafe  für  das  verübte  Delict  eine  Zusatzbusse  von  3  Mk. 

S.  für  die  Begehung  des  Delicts  an  dieser  Stätte,  »vor  enen  market  vrede«, 

wie  sie  generell  sagt,  hinzutreten  (3 1 ).  —  Es  ist  eine  Eigenthümlichkeit 

der  altern  Formen  des  Lübischen  Rechts,  gewisse  Verbrechen  wie  Verwun- 

dung mit  scharfer  Waffe  und  Tödtung  nur  strafprozessualisch,  nicht  auch 

strafrechtlich  zu  behandeln^).  Der  Mangel  einer  Strafbestimmung  für 
diese  Delicte  ist  schon  früh  Benutzern  dieser  Quelle  aufgefallen  und 

hat  sie  zu  Ergänzungen  genöthigt.  Das  zeigt  das  Keclit  von  Ripen, 

welches  den  lateinischen,  die  Skra,  welche  den  deutschen  Text  des 

Lübischen  Rechts  vor  sich  hatte.  Beide  fügen  ihrer  Vorlage  die  Strafe  des 

Handabhauens  für  die  Körperverletzung,  die  des  Enthauptens  für  die 

Tödtung  ein^).  Eine  bestimmte  Quelle,  aus  der  die  Skra  diese  Zusätze 

(20.  21)  entnommen  hätte,  lässt  sich  nicht  nachweisen*).    Sachlich  neues 

1)  In  Skra  I  erwähnt  als  dbe  grote  stoven,  dhe  dhen  wintervaren  to  behort 

(2.  4)  —  Statt  an  der  gremeten  wie  das  Lüb.  UB.  hat ,  ist  in  der  Hs.  L.  grenieten 

zu  lesen,  vgl.  R:  in  dher  greniecen  ,  K:  an  der  grenieten.  R  überschreibt  den  Art 

van  deme  vrede  in  der  gredenizen.  So  lautet  die  Form  gewöhnlich.  Seines  slavi- 
schen  Ansehens  ungeachtet  soll  das  Wort  aus  dem  Westen  stammen,  ein  Diminutiv 

von  grida  sein,  dem  gridh  Frieden  zu  Grunde  liegt.  Die  Bedeutung  wäre  etwa  mit 

Wachstube  wieder  zu  geben  (Napiersky  Urk.  S.  56).  Gridastadr  im  Altnord,  eine 

Freistätte  (Grimm  RA.  886).  Das  Wort  Gridh  im  Angels.  besonders  auf  befriedete 

Stätten  angewandt  ist  erst  durch  die  Dänen  verbreitet  (R.  Schmid,  Gesetze  der 

Ags.  S.  584).    Vgl.  auch  Wilda ,  Strafr.  S.  179. 

2)  Hans.  Gesch.-Bl.  1883  S.  98. 

3)  Hasse,  die  Quellen  des  Ripeuer  Stadtrechts  (Hambg.  1883),  Art.  1  und  5  S.  76. 

4)  Das  Ripener  Recht  für  die  Quelle  zu  halten,  könnte  der  Umstand  nahe 
C2 
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Recht  hat  sie  damit  nicht  ausgesprochen;  zweiÜcUüs  sind  in  l.übeck 

wie  anderwärts  die  beiden  Delicte  mit  den  genannten  Strafen  seit  Alters 

o-eahndet  worden^).  Aus  der  Gewohnheit  wird  deshalb  auch  der  Vf. 

der  Skra  wie  vor  ihm  der  Redactor  des  Riberet  die  Strafnorm  geschöpft 

haben.  Eine  alte  schriftliche  Fixirung  dieser  Gewohnheit  liegt  in  dem 

Frieden  Heinrichs  des  Löwen  mit  den  Gothländern  von  1163  vor**),  für 

dessen  langdauernde  Nachwirkung  der  Eingang  des  Stadtrechts  von 

Wisby  aus  der  Mitte  des  14.  Jahrh.  zeugt  ̂ ).  —  Die  Eigenheit  ihrer  Vor- 
lage sich  auf  die  Reselung  des  Beweisverfahrens  zu  beschränken  ist 

der  Skra  noch  ein  zweites  Mal  entgegengetreten.  Doch  brauchte  sie, 

um  die  Strafnorm  für  Blau  und  Blut  zu  hnden,  nur  an  das  Ende  der 

ihr  vorliegenden  Aufzeichnung  zu  greifen  und  den  dort  befindlichen  Ar- 

tikel mit  dem  voranstehenden  Satz  über  die  Beweisregelung  zu  ver- 

binden (27,  28).  Das  Zusammenbringen  getrennter  auf  denselben  Ge- 

genstand bezüglicher  Sätze  ist  dem  Vf.  auch  sonst  gelungen:  so  wenn 

er  nach  der  Erörterung,  wie  Tödtung  und  Körperverletzung  zu  beweisen 

seien,  das  Verfahren  gegen  die  flüchtig  gewordenen  Thäter  regelt  (20), 

oder  neben  falscher  Wage  und  falschem  Pfunder  zugleich  falsche  Elle 

und  falsches  Reep  behandelt  (14).  Unmöglich  ist  es  ja  allerdings  nicht, 

dass  das  Verdienst  dieser  Combinationen  nicht  dem  Verf.  der  Skra  ge- 

bührt, sondern  einer  von  ihm  benutzten  Hs.  des  Lübischen  Rechts,  die  wie 

später  der  Codex  des  Albrecht  von  Bardewik  diese  sachlichen  Zusam- 

menstellungen bereits  vorgenommen  hatte*).  Es  ist  selbst  nicht  ausge- 

schlossen, dass  dem  Verf.  der  Skra  der  lateinische  Text,  der  den  Ge- 

brauch falscher  Masse  und  Gewichte    in   benachbarten  Artikeln  be- 

legen, dass  in  Skra  20  wie  in  Ripen  5  neben  der  Strafe  des  Handabhauens  sich  un- 

mittelbar die  Zulässigkeit  der  Ledigung  erwähnt  findet.  Aber  bei  dem  Mangel 

sonstiger  Übereinstimmung  darf  man  darauf  kein  Gewicht  legen. 

1)  Stralsunder  Verfestungsbuch  S.  LXXVII  ff.    Hasse  S.  64  ff. 

2)  Lüb.  ÜB.  I  n.  3.    Hasse  S.  63. 

3)  Corpus  juris  Sueo-Gotorum  antiqui  vol.  Vlll  (ed.  Schlyter)  S.  20. 
4)  Vgl.  oben  die  Tabelle  S.  12. 
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handelt^),  während  die  ältesten  deutschen  Hss.  sie  aus  einander  reissen, 
bekannt  war.  Eine  Vermuthung  derart  wird  zulässig,  wenn  Skra  27 

zum  Beweis  von  Blau  und  Blut  jedermann  für  fähig  erachtet,  des  (falls) 

he  en  umberopen  man  si  sin  es  r  e  ch  t  e  s ,  während  alle  deutschen  Hss. 

des  Lübischen  Rechts  uppe  dat  he  en  unberopen  man  si  und  lediglich  latei- 

nische Texte:  dummodo  sint  homines  in  jure  suo  inculpati  lesen ^). 
Im  Gegensatz  zu  seiner  combinirenden  Thätigkeit  hat  der  Verfasser 

auch  einigemale  Sätze  seiner  Vorlage  zerlegt:  124  in  die  beiden  Ar- 

tikel 50  und  53,  163  in  28  und  30.  Skra  27  giebt  aber  gleich  wieder 

ein  Beispiel  des  Zusammenfassens :  dem  Beweis  von  Blau  und  Blut,  den 

das  Lübische  Recht  behandelt ,  stellt  sie  den  von  Scheltworten  und 

zerrissenen  Kleidern  parallel,  weil  von  diesen  Delicten  in  den  folgenden 

Artt.  29  und  30  die  Rede  ist.  Aus  dieser  Tendenz,  getrennt  stehende 

Sätze  der  Vorlage,  die  innere  Beziehung  zu  einander  haben,  zusammen- 

zurücken erklärt  sich  in  der  Hauptsache,  weshalb  der  Verf.  die  Ord- 

nung des  Lübischen  Rechts  verlässt,  wie  namentlich  häufig  im  ersten  Theile, 

zwischen  Art.  55  und  7  5  des  Lübischen  Rechts  geschieht.  Wo  der  Verf. 

der  Skra  eine  grössere  Zahl  von  Sätzen  in  seiner  Vorlage  antrifft,  die 

für  seinen  Zweck  unbrauchbar  sind,  benutzt  er  die  Gelegenheit,  ehe  er 

den  Faden  des  Lübischen  Rechts  wieder  aufnimmt ,  eigene  Zusätze  ein- 

zuschalten: so  18.  19,  24.  25.,  59.  60.  Ein  Gedankenzusammenhang 

dieser  und  anderer  Zusätze  mit  den  ihnen  vorangehenden  Artikeln  ist 

mitunter  vorhanden:  so  bei  der  Bussenvertheilung  der  Art.  18.  19  mit  17, 

bei  Art.  49,  der  das  Verwirken  fremden  Gutes  generell  ausschliesst ,  mit 

Art.  48,  wo  speciell  für  ungenügende  Schossleistung  das  eigene  Ver- 

mögen des  Pflichtigen  haftbar  gemacht  wird. 

Diese  und  andere  Umarbeitungen,  welche  der  Verf.  vornahm,  lassen 

ihn  als  einen  Mann  von  Einsicht  in  die  Verbesserungsbedürftigkeit  der 

Vorlage  erscheinen.     Einer  Klage  auf  Schadensersatz  stellt  das  Lüb. 

1)  Hach  I  45,  47. 

2)  Eine  Unterstützung  erhält  diese  Vermuthung  durch  ein  ähnliches  unten  an- 
zuführendes Verhältniss  des  Rechts  von  Riga  zu  seinen  Quellen. 
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Keclit  blos  die  Alternative :  Zugestehen  oder  Ableugnen  und  demgemäss 

Leistung  des  Ersatzes  oder  des  Reinigungseides  entgegen.  Die 

Skra  statuirt  auch  die  dritte  Möglichkeit,  dass  der  Beklagte  die  Höhe 

des  eingeklagten  Schadens  bestreitet  und  giebt  ihm  das  Recht,  den  von 

ihm  selbst  als  zutreffend  anerkannten  Betrag  unter  der  eidlichen 

Versicheruno  anzubieten,  keinen  grössern  Schaden  angerichtet  zu  haben 

(15)^).  Nach  dem  Muster  des  Artikels  über  den  Marktfrieden  (oben  S.  19) 

arbeitet  er  das  die  .Misshandlung  eines  Beamten  im  Dienst  regelnde  Statut 

um  und  verhängt ,  wie  dort  um  des  befriedeten  Ortes  der  That ,  hier  um 

der  besonders  zu  schützenden  Eigenschaft  des  Verletzten  willen  eine 

Zusatzstrafe  von  3  Mk.  S.  über  den  Thäter,  die  nach  den  allgemeinen 

Grundsätzen  getheilt  wird  (39).  Ist  hier  durch  Zufügung  weniger  AVorte 

die  Änderung  bewirkt,  so  hat  an  andern  Stellen  die  Umarbeitung  wenig 

von  der  Vorlage  übrig  gelassen.  Die  Abhängigkeit  der  Skra  3  0  von 

Lübeck  83  ist  ausser  an  der  zusammentreffenden  Reihenfolge  der  Artt. 

nur  an  der  Wiederkehr  der  Worte  ene  sake  vorevenen  zu  erkennen; 

denn  nicht  nur  dass  die  Skra  die  Lübische  Vorschrift,  wornach  ein  Ver- 

gleich nur  unter  Zustimmung  der  öffentlichen  Organe  einen  Rechtsstreit 

beenden  soll ,  auf  rechtshängige  Sachen  einschränkt,  hilft  sie  auch  der 

Unvollkommenheit  der  Vorlage  als  einer  lex  imperfecta  durch  Bedro- 

hung des  zuwiderhandelnden  Klägers  mit  einer  Geldstrafe  ab,  deren 

Entrichtung  ihn  jedoch  nicht  von  der  Verpflichtung  befreien  soll,  die 

begonnene  Klage  fortzusetzen.  Einen  Zwang  Klage  zu  erheben 

kennt  das  Lübische  Recht  blos  in  zwei  Eällen:  wenn  Vogt  oder 

Fron  während  Begehung  eines  Verbrechens  herbeigerufen  sind  oder  das 

Gerüfte  geschrieen  ist.  Die  Skra  fügt  als  dritten  Fall  das  Vorhan- 

densein openbarer  wunden  hinzu  (47).    Streitende  Parteien  zu  versöhnen 

1)  Die  Hss.  der  Skia  II  verfehlen  alle  den  rechten  Sinn  des  Artikels,  der  eist 

durch  Skra  III  und  die  Rigischen  Statuten  I  18  völlig  klar  wird.    Der  Scliliissatz: 

wil  he  ouc  nicht  utleggen  unde  sveren,  dat  he  enae  negeinen  scaden  gedan  hebhe, 

he  wert  ledich  van  eme  ist  zu  verstehen:  will  der  Beklagte  nicht  auslegen  (an- 
bieten) und  will  er  schwören,  so  wird  er  frei  von  dem  Kläger. 
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soll  nach  Lübischem  E.eclit  der  E,ath  zunächst  den  Freunden  derselben  über- 

gehen und  erst  in  subsidiura  selbst  einschreiten;  in  Nowgorod  verbot 

sich  solche  Vermittlung  und  wurden  Altermann  und  Rathmannen  zum 

unmittelbaren  Eingreifen  mit  Friedensgeboten  ermächtigt  (50).  —  Der 

Fall,  dass  das  Lübische  Recht  wie  vorhin  Handlungen  verbietet,  aber  unter 

Strafandrohung  zu  stellen  unterlässt,  kehrt  noch  einigemale  wieder.  Die 

Skra  nimmt  die  nöthige  Ergänzung  wie  dort  vor :  sie  überweist  das 

Pferd,  das  Schaden  angerichtet  hat,  ohne  von  seinem  Eigenthümer 

wieder  übernommen  zu  sein  (oben  S.  1 8),  St.  Peter  und  dem  Verletzten 

(26),  und  zieht  das  Vermögen,  wofür  der  Pflichtige  den  gesetzmässigen 

Schoss  nicht  gezahlt  hat,  für  St.  Peter  ein  (48)  —  Da  die  Skra  in  ihrer 

Quelle  Strafen ,  welche  »an  den  hals«  oder  »an  dat  lif<(  und  solche  die 

»an  de  sunt«  gehen,  zusammengestellt  fand,  so  wiederholte  sie  das  nicht 

blos  (56),  sondern  ergänzte  auch  ihre  Vorlage  in  diesem  Sinne  (41). 

Solche  Gleichsetzung  kann  aber  auch  irrig  werden,  und  eines  Ubereifers 

der  Vervollständigung  machte  sich  der  Redactor  schuldig,  wenn  er  den 

Erben  des  Selbstmörders  und  des  Hingerichteten,  welchen  das  Lübische 

Recht  das  Gut  ihres  Erblassers  sicherte,  noch  die  Erben  dessen,  der 

sine  sunt  vorlyset  mit  rechten  ordelen,  hinzuzufügen  für  nöthig  erach- 

tete (40),  da  den  Erben  eines  etwa  durch  Handabhauen  Gestraften  das 

Vermögen  ihres  Rechtsvorgängers  wohl  nirgends  streitig  gemacht  ist^). 

Die  Mehrzahl  der  Abänderungen,  welche  der  Verfasser  der  Skra 

vorgenommen  hat,  fällt,  wie  diese  und  andere  Beispiele  zeigen,  dem 

strafrechtlichen   und   strafprozessualischen    Gebiete   zu^).     Es    ist  das 

1)  Skra  III  hat  diesen  Zusatz  auch  richtig  wieder  beseitigt. 

2)  Dass  vorzugsweise  strafrechtliche  Rücksichten  die  Skra  zur  Änderung  ihrer 

Quelle  bewogen ,  hat  auch  schon  Hach  S.  1 14  bemerkt.  Nur  kann  ich  mehreren 

seiner  Beispiele  nicht  zustimmen.  Skra  20  (Hach  12)  soll  die  Strafe  der  Verwun- 

dung geschärft  haben  ,  aber  die  Vorlage  enthält  gar  keine  Strafbestimmung.  Bei 

einem  Todschlage  im  Auflauf  alle  Theilnehmer  mit  der  Todesstrafe  zu  belegen,  soll 

die  Dünne  der  Bevölkerung  verboten  haben.  Jener  Rechtssatz  ist  aber  in  Lübeck 

nicht  zu  erweisen.  Hach  behauptet  seine  herkömmliche  Geltung  und  stützt  sich  auf 

sein  Vorkommen  im  Hamb.  Recht  von  1270  XII  3,  welches  ja  in  den  spätem  Co- 
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leicht  erklärlich.  Nicht  dass  man  in  Nowgorod  mit  den  wenigen  privatreciht- 

lichen  Normen  ausgereicht  hätte,  welche  dem  Lübischen  Hecht  grössten- 

theils  unverändert  entnommen  sind,  aber  die  hier  erforderlichen  Ergän- 

zungen verschaffte  man  sich  durch  neue  selbständige  Statute.  Die  straf- 

rechtlichen Sätze ,  deren  das  Lübische  Recht  eine  verhältnissmässig  reiche 

Anzahl  darbot,  änderte  man  insoweit  ab,  als  für  die  Handhabung  der 

Rechtspflege  unter  den  besonderen  Verhältnissen  einer  isolirten  Nieder- 

lassung im  Auslande  nothwendig  war.  Das  Zusammenströmen  einer 

grossen  Anzahl  von  Menschen  aus  verschiedenen  Städten  und  ]  rändern, 

ihr  vorübergehendes  Zusammenleben  auf  engem  Räume  inmitten  einer 

immer  wieder  zu  Feindseligkeiten  geneigten  Bevölkerung,  ihr  gemein- 

sames Streben  nach  raschem  und  reichem  Erwerb  verlangte  eine  strenge 

Aufrechterhaltung  von  Zucht  und  Ordnung.  Dazu  bedurfte  es  der  festen 

Bestimmung  von  Strafen,  der  Berücksichtigung  aller  strafbaren  Hand- 

lungen, die  unter  solchen  Verhältnissen  zu  erwarten  waren.  Der  häufige 

Wechsel  unter  den  obrigkeitlichen  Personen,  die  kurze  Dauer  ihres 

Amtes,  die  sich  fortwährend  erneuernde  Gerichtsgenossenschaft  erschwerten 

die  Bildung  einer  festen  Tradition,  die  sich  mündlich  von  Fahrt  zu  Fahrt 

verpflanzt  hätte.  Eine  möglichst  ausgiebige  und  genaue  schriftliche  Fixi- 

rung  dessen ,  was  gelten  sollte ,  Stärkung  des  obrigkeitlichen  Rechts, 

strenge  Unterordnung  des  Einzelnen  unter  die  Gemeinschaft  bildeten 

daher  die  Aufgaben,  und  ihnen  suchte  die  Aufzeichnung  der  Skra  ge- 

recht zu  werden.  Angesichts  der  in  dem  Ripener  Statut  und  in  der 

Nowgoroder  Skra  vorliegenden  Zeugnisse  wird  man  von  dem  Urtheil 

zurückkommen  müssen,  das  nur  allzu  häufig  und  mit  Recht  über  den 

Werth  mittelalterlicher  Rechtsbearbeitungen  gefällt  worden  ist.  Aus  dem 

Gebiete  des  Lübischen  Rechts  sind  ein  paar  Beispiele  vorhanden,  in 

denen  die  Bearbeiter  umsichtig  und  zweckmässig  mit  ihrer  Vorlage 
verfahren  sind. 

dices  mit  dem  Lübischen  Recht  verbunden  sei  (Hach  III  395).  Solches  Zeugniss  des  15. 

Jh.  kann  für  das  Recht  des  13.  keinen  Beweis  liefern ;  und  es  fragt  sich  sehr,  ob 

nicht  Skra  22  auf  Grund  des  Schlussatzes  von  Lüh.  Art.  75  (Hach  II  110)  ent- 
standen ist. 
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Seiner  zweiten  Quelle  gegenüber  lag  dem  Verf.  der  Skra  eine 

weniger  umfassende  und  schwierige  Arbeit  ob.  Die  Sätze  der  alten 

Skra  entstammten  der  in  Nowgorod  selbst  erwachsenen  Gewohnheit 

oder  hier  getroffener  Satzung.  So  wenig  als  eine  Umarbeitung  danach 

erforderlich  war,  ebenso  wenig  machte  der  kurze  Zeitraum,  der  zwischen 

der  Abfassung  der  alten  und  der  neuen  Skra  lag,  Abänderungen  und 

Vermehrungen  in  grösserm  Masse  nothwendig.  Die  Zahl  der  Differenzen 

zwischen  Skra  I  und  II  ist  daher  gering,  und  die  meisten  bieten 

wenig  sachliches  Interesse.  Eine  erheblichere  Auslassung  ist  schon 

früher  S.  9  erwähnt.  Einigemale  hat  sich  das  Bedürfniss  höherer 

Strafandrohung  geltend  gemacht :  wer  mit  einem  Russen  in  St.  Peters 

Kirche  Kaufgeschäfte  abschliesst,  wird  statt  mit  1,  mit  10  M.  S.  ge- 

straft (9);  die  Ablehnung  von  Ehrenämtern  in  der  Niederlassung  soll 

durch  Zahlung  der  gesetzlichen  Strafe  nicht  erkauft,  sondern  durch  deren 

Steigerung  geahndet  werden  (l).  Die  Wachtpflicht  wird  auf  Volljährige 

eingeschränkt  (7).  Das  Verhältniss  zwischen  Meistermann  und  Knappe 

hat  einige  kleine  Zusätze  erfordert;  am  wichtigsten  ist  der,  welcher  die 

Beweisführung  gegen  Knappen,  die  sich  gegen  ihre  Herren  auflehnen, 

erleichtert  (5). 

Den  beiden  Quellen,  alte  Skra  und  Lüb.  Hecht,  ist  der  bei  Weitem 

grösste  Theil  der  Jüngern  Skra  entnommen.  Die  verschiedene  Herkunft 

der  beiden  Bestandtheile  ist  mit  keinem  Worte  angedeutet.  Ausserlich 

verräth  sie  sich  nur  dadurch,  dass  in  der  ersten,  der  alten  Skra  ent- 

lehnten Hälfte  häufiger  eine  Berechnung  nach  Mark  Kunen  vorkommt^). 

Nur  wenige  Zusätze  sind  zu  jenen  beiden  Massen  hinzugetreten. 

Einige  derselben  sind  durch  die  Umarbeitung  der  Vorlage  veranlasst 

wie  18  und  19  (ob.  S.  17).  Die  Mehrzahl  ist  aus  der  Berücksichtigung 

der  besondern  Bedürfnisse  Nowgorods  entsprungen:  so  das  Verbot  der 

Creditgeschäfte  mit  Russen,   der  Compagnie-  und  Commanditgeschäfte 

1)  Vgl.  2.  3.  7.  9.  Über  die  Mark  Kunen  (eigentlich  Marderfell)  vgl.  Höhl- 
baum, Hans.  Uß.  I  n.  50.  In  dem  dem  LUb.  Recht  entlehnten  Theile  der  Skra  II 

ist  nur  einmal  (44)  danach  gerechnet,  s.  ob,  S.  18. 

Histor.-philolog.  Glasse.  XXXIII.  5.  D 
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mit  Nichtdeutschen  (10),  die  Vorschrift  über  die  Beitragsptlicht  /u  dem 

p-emeinsamen  Trünke  (U),  die  Waarenschau  (63),  die  Waarenverfäl- 

schung  (62),  Schiffsfrachten  (59),  der  Satz  dass  niemand  fremdes  Gut 

verwirken  kann  (49).  Die  Unvollständigkeit  der  Vorlage  im  Ge- 

biete des  Gerichtswesens  hat  die  Zufügung  der  Artt.  24,  2  5^)  und  60 

veranlasst. 

Die  drei  Hss.,  welche  die  jüngere  Skra  überliefern,  stimmen  in  der 

Hauptsache  völlig  überein.  Keine  von  ihnen  kann  beanspruchen  als 

das  Original  zu  gelten  oder  auch  nur  den  beiden  andern  als  Vorlage  ge- 

dient zu  haben.  Jn  den  Lesarten  stimmen  die  Kopenhagener  und  Lü- 

becker mehr  mit  einander  als  mit  der  Rigaer  Hs.  Im  Ganzen  sind 

die  der  letztern  die  bessern ;  überhaupt  ist  sie  die  mit  der  grössten  Um- 

sicht hergestellte  Hs.  unter  den  dreien.  Die  Lntstehungs/eit  der  drei 

Abschriften,  die  uns  das  Original  vertreten  müssen,  wird  wenig  von  der 

des  letztern  verschieden  sein.  Der  paläographische  Character  der  drei 

Hss.  (ob.  S.  8),  die  benutzten  Formen  des  Lüb.  Rechts  (ob.  S.  14),  beides 

weist  auf  eine  Entstehung  im  letzten  Jahrzehnt  des  13.  Jahrh.  hin. 

Das  wird  bestätigt  durch  das  Verhalten  der  Skra  zu  dem  Streit  über 

den  Rechtszug  (ob.  S.  10). 

Das  Bestreben  Lübecks  ging  auf  zweierlei:  die  Berufung  von  Ur- 

theilen,  die  in  Nowgorod  gefunden  waren,  sollte  nicht  mehr  wie  bisher 

nach  Wisby,  sondern  nach  Lübeck  gehen,  und  hier  die  Entscheidung 

nach  dem  Rechte  von  Lübeck  gefunden  werden.  Letzteres  steht  aller- 

dings nicht  mit  dürren  Worten  in  den  Urkunden,  aber  sie  verhüllen 

das  verfolgte  Ziel  überhaupt,  stellen  sie  doch  die  ganze  Angelegenheit 

1)  Für  diese  beiden  Artiliel  finden  sich  Anklänge  im  Hamb.  Recht  v.  1270 

IX  4  und  5,  doch  sind  sie  nicht  starli  genug,  um  eine  Entlehnung  aus  dieser 

Quelle  anzunehmen.  Das  sicherste  Kennzeichen,  die  wörtliche  Wiederkehr  gewisser 

Wendungen,  weist  nur  Sliia  25  auf,  aber  „rechtes  pleghen"  ist  eine  so  häufige 
Phrase,  dass  sich  daraus  nichts  folgern  lässt. 
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nicht  als  eine  Neuerung,  sondern  als  Anerkennung  eines  bestehenden 

Zustandes  dar.  Vielleicht  war  schon  in  der  letztern  Zeit  factisch  häu- 

figer nach  Lübeck  appellirt  worden,  was  dann,  wie  oft  im  Mittelalter, 

als  eine  seit  Langem  existirende  Einrichtung  bezeichnet  wurde.  Der 

Vorschlag  den  Rechtszug  nach  Lübeck  zu  richten  wird  auf  die  einmü- 

thige  Verabredung  von  Kaufieuten  aus  den  Städten  Sachsens  und  Sla- 

viens  zurückgeführt,  die  in  Rostock  bei  einer  Zusammenkunft  im  Herbst 

1293  getroffen  sein  wird^).  Um  zu  diesem  Beschluss  der  deutschen 

Kaufleute  im  Auslande  die  Zustimmun«'-  der  heimischen  Städte  zu  ffe- 

Winnen,  fordern  Rostock  und  Wismar  eine  Reihe  von  sächsischen  und 

Avestfälischen  Städten  zu  der  Erklärung  auf^),  dass  ein  Kaufmann,  der 
sich  durch  ein  in  Nowgorod  gefälltes  Urtheil  beschwert  erachte ,  sich 

zur  Erlangung  seines  Rechts  nirgend  anders  als  nach  Lübeck  wenden 

solle.  Zur  Herbeiführung  gleichförmiger  Antworten  wird  ein  bis  auf  die 

Anrede  fertiges  Formular  übersandt,  das  nur  mit  dem  Datum  ausgefüllt 

und  mit  dem  Stadtsiegel  versehen  zu  werden  brauchte.  Von  26  Städten 

kennen  wir  die  Antworten^).  Die  grosse  Mehrzahl  hat  sich  einfach  be- 

gnügt, das  Formular  zu  vollziehen  ;  manche  mit  Beibehaltung  der  Adresse, 

andere  den  Eingang  ändernd.  Stralsund  adoptirt  wie  die  Mehrzahl, 

fügt  aber  einen  Satz  zur  Wahrung  seines  besondern  Rechts  hinzu.  Kiel 

stimmt  der  Aufforderung  fast  enthusiastisch  zu,  ohne  sich  jedoch  des 

übersandten  Formulars  zu  bedienen*).  Eine  eigenthümlich  selbständige 
Stellung  nehmen  die  grössern  westfälischen  Städte  ein ,  während  die 

kleinern  ohne  weiteres  der  Aufforderung  entsprechen :  Soests  und 

Münsters  Antworten  sind  nicht  überliefert,  aber,  wie  wir  wissen,  nicht 

1)  Koppmann  zu  HR.  I  1  n.  64  —  66.    Höhlbaum  I  n.  113L 

2)  Dass  doppelte  Anschreiben,  au  dieselben  Städte  gerichtet,  von  Rostock  und 

Wismar  erlassen  sind  (Dortm.  Stat,  S.  CXIX  A,  3) ,  mag  damit  zusammenhängen, 
dass  auch  diese  beiden  Städte  die  Urkunden  über  das  zu  Rostock  geschlossene 

Städtebünduiss  vom  14.  Oct.  1293  ausgestellt  haben  (Lüb.  UB.  I  n.  608  u.  609.) 
3)  HR.  n.  68,  i  _  24,  m  70  u.  71. 

4)  n.  68,  19  und  Stralsuuder  Verfestungsbuch  S.  LXXXIV  und  HR.  n.  68, 12. 

D2 
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zustimmend  ausgefallen^).  Osnabrück  hat  sich,  wie  aus  VVisbys  Dank- 

schreiben zu  ersehen,  für  die  Aufrec^hterhaltung-  des  bisherigen  Reclits 

ausgesprochen^).  Dortmunds  Erklärung  verlässt  das  übersandte  Formular 

völlig  und  ist  der  Meinung,  dass  wenn  der  Hauptmann  und  die  ge- 

meinen Deutschen  in  Nowgorod  vorkommende  »excessus«  mit  dem  dor- 

tigen Gericht  nicht  aburtheilen  können,  solche  in  liübeck  sccundum  an- 

tiqua  jura  et  consuetudines  Nogardensis  curie  abgeurtheilt  werden 

sollen^).  Von  den  Ostseestädten  machte  Reval  seine  Haltung  von  dem 

Votum  der  Städte  abhängig*),  gab  Riga  dem  Rechte  Wisbys  den  Vorzug, 

erklärte  sich  aber  zu  einer  künftigen  Einigung  bereit'').  Da  die  über- 
wiegende Zahl  dieser  Erklärungen  datirt  ist,  so  begrenzt  sich  die  Zeit 

der  Abstimmung  auf  die  Monate  vom  November  1294  bis  zum  October 

1295^).  Erst  nach  dem  letztern  Termin  wird  die  Aufzeichnung  oder 

wenigstens  der  Abschluss  der  Skra  II  erfolgt ,  und  unter  ihre  letzten 

Artikel  der  vom  Rechtszug  handelnde  (oben  S.  9)  aufgenommen  sein. 

Er  ist  so  gefasst,  als  ob  er  besonders  die  praktischen  Bedenken  gegen 

die  Neuerung  beseitigen  solle.  Wisby  hatte  gegen  Osnabrück  geltend 

gemacht,  wie  lästig  es  für  jeden  Kaufmann  sein  müsse,  wenn  er  existens 

in  Nogardia  seu  Gothlandia  pro  diffinitione  sui  juris,  bonis  suis  post  se 

derelictis,  Lubeke  remearet^).  Ein  Ziehen  der  Parteien  in  eigener 

Person  an  den  Oberhof,  wie  es  die  ältern  Rechtsquellen,  unter  ihnen 

auch   die   frühesten  lateinischen  Formen  des  Lübischen  Rechts  noch 

1)  n.  69. 

2)  n.  70. 

3)  n.  68,1.  Die  Ausdrucksweise  der  Dortmunder  Erklärung  verräth  übrigens, 

wie  wenig  vertraut  man  mit  den  Nowgoroder  Einrichtungen  war. 

4)  n.  68,  24. 

5)  n.  71. 

6)  Über  die  Berichtigung  der  Daten,  welche  die  Dortmunder  und  Cölner  Er- 

klärung tragen,  durch  Rübeis  Hinweisung  auf  die  Osterberechnung  der  Cölner 

Diöcese  (Dortmunder  UB.  I  n.  241)  vgl.  Höhlbaum  Hans.  UB.  III  S.  416. 

7)  HR.  n.  70. 
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kennen^),  war  aber  gar  nicht  beabsichtigt,  sondern  der  ganze  Rechts- 
zug  sollte  durch  Boten  und  auf  schriftlichem  Wege  erledigt  werden. 

Dass  dies  der  Sinn  der  Neuerung,  hebt  noch  besonders  die  Mittheilung 

des  Dortmunders  Heinrich  Kahle  hervor,  der  1  29  8  mit  Abgesandten 

anderer  westfälischer  Städte  zu  einem  Hansetage  nach  Lübeck  gekommen 

war  und  in  seinem  Berichte  den  heimischen  Bath  darüber  beruhigt^), 
Lübeck  verlange  in  Bezug  auf  Nowgorod  nichts  weiter:  si  mercatores 

ibidem  in  curia  dubitaverint  in  aliquo,  quod  hoc  ibidem  mercatores 

scribant  aut  aperiant  consulibus  Lubicensibus ,  illud  expedire  velint  et 

in  curiam  eandem  mittere,  quod  illud  ibi  scribatur  et  ibi,  sicut  expedit, 

observetur.  Der  Satz  liest  sich  ganz  wie  eine  Widerlegung  Wisbys  auf 

Grund  des  Artikels  der  Jüngern  Skra  (oben  S.  9).  Von  einer  Wah- 

rung des  früher  von  Dortmund  geltend  gemachten  Standpunktes,  dass 

Lübeck  nach  dem  Nowgoroder  Bechte  bei  seinen  Oberhofentscheidungen 

verfahren  solle,  ist  nicht  mehr  die  Bede.  Lübeck  hatte  auch  materiell 

die  Geltung  seines  Bechts  durchgesetzt,  ein  Bestreben,  das  wir  auch  ver- 

folgt sehen,  wenn  Lübeck  1299  in  die  Erneuerung  eines  vom  deutschen 

Orden  ausgestellten  Brivilegs  anstatt  der  frühern  Festsetzung,  welche 

die  Streitigkeiten  der  deutschen  Kaufleute  auf  ihren  Belsen  in  Livland 

dem  Becht  quod  nunc  a  mercatoribus  in  Godlandia  observatur  unter- 

1)  Hs.  des  Lübischen  Fragments  (vgl.  Hach  I  30) :  et  si  extra  civitateni  appel- 

laverit  et  in  causa  sua  prevalere  uon  potent  et  rediens  litteras  super  uegocio  suo 

optentas  extruserit,  unicuiqiie  consulum  60  sol.  componet.  In  den  dem  Alter  nach 

nächsten  Hss.  ist  der  Satz:  et  rediens  —  extruserit  ersetzt  durch:  omnes  expensas 
que  ratione  illius  facta  sunt  solvet. 

2)  HR.  n.  80  vgl.  mit  Höhlbaums  Datirung  im  Hans.  UB.  I  n.  1299.  Ausser 

Dortmund  waren  noch  andere  westfälische  Städte  auf  dem  Hansetage  vertreten  und 

zwar  zum  erstenmale  (Dortm.  Stat.  S.  CXIX).  Wir  werden  vor  allem  an  Soest  zu 

denken  haben.  Ob  nicht  in  diese  Zeit  der  letzte  Satz  der  alten  Skra  (oben  S.  7) 

gehört,  in  dem  neben  Lübeck  und  Wisby  Soest  und  Dortmund  einen  Schlüssel  zu 

der  Kiste  in  Wisby  eingeräumt  erhalten:  eine  Anerkennung  für  ihren  Zutritt  zu 

den  verbündeten  Städten  und  für  das  Aufgeben  ihrer  bisherigen  Opposition? 
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warf,  eine  Bestimmung  aufnehmen  lässt,  quod  judicent  secundum  jus 

illud  quod  in  Lubeke  observatur 

Zwischen  Ende  129  5  und  Ende  129S  lag-  nacli  den  bisherigen  Aus- 

führungen das  Original  der  neuen  Redaction  der  Skra  fertig  vor.  Das 

Verhalten  Rigas  zu  der  Jüngern  Skra  gestattet  den  Zeitraum  noch  enger 

zu  begrenzen.  Der  Schreiber  der,  wie  schon  bemerkt,  umsichtig  her- 

o-estellten  Rigaer  Hs.  hatte  ein  abgeschlossenes  Exemplar  der  Jüngern 

Skra  vor  sich,  deren  Passus  über  den  nach  Lübeck  zu  richtenden  Rechts- 

zug ihm  und  seinen  Auftraggebern  offenbar  unbequem  war.  Dass  man 

von  vornherein  die  Ausscheidung  des  Artikels  im  Sinne  hatte,  verräth 

der  Umstand,  dass  man  den  unverfänglichen  Theil  Jenes  Artikels,  die  V^or- 

schrift  über  das  Jährliche  Verlesen  der  Skra,  vorwegnahm  und  dem  Prooe- 

mium  anfügte.  Der  bedenkliche  Artikel  wurde  im  Übrigen  an  seiner 

Stelle  von  der  Abschrift  überschlagen  und,  wie  man  es  im  Mittelalter 

häufiger  mit  ausgeschiedenen  Stellen  machte,  an  das  Ende  der  Aufzeich- 

nung, hinter  den  Text,  der  fortan  Geltung  haben  sollte,  gesetzt^).  Von 
diesem  Platze  ist  der  Artikel  dann  wegradirt  worden  (oben  S.  10).  Die 

Beseitigung  blieb  nicht  verborgen.  Im  Jahre  1297  gerieth  Riga  durch 

Zerwürfnisse  mit  dem  deutschen  Orden  in  schwere  Bedrängniss,  so  dass 

es  sich  genöthigt   sah,  die  Hülfe   der  verbündeten  wendischen  Städte 

1)  Vgl.  Urk.  V.  6.  Jan.  1299  mit  Urk.  v.  29.  März  1277  (LUb.  UB.  I  n.  688 

mit  n.  379).  Höhlbaum  I  n.  1301.  Es  ist  mir  sehr  wahrscheinlich,  dass  die  Urk. 

von  1299  eine  Bezugnahme  auf  die  Jüngere  Skra  enthält:  nach  dem  Satze  dass  die 

Rechtsverletzungen  eines  einzelnen  Lübeckers  nur  er  selbst,  nicht  seine  Landsleute 

büssen  sollen  ,  fährt  sie  fort  „nec  etiam  per  tesseraturam  aut  modos  hujusmodi  suo- 

rum  alienare  bona  poterit  dominorum ,  sed  luat  in  propriis ,  cum  taliuni  quid  com- 

mittit"  (so,  nicht  quibus  wie  im  Abdruck  des  Lüb.  UB. ,  liest  nach  gütiger  Mitthei- 
lung von  Dr.  Hagedorn  die  Urk.).  Damit  vgl.  Skra  49:  is  dat  ienich  man  des 

anderen  got  voret  .  .  . ,  dat  got  mach  he  nicht  vorslan  oder  vordobelen  oder  mit 
negener  undat  Vorwerken. 

2)  Hans.  Gesch.  Bl.  1871  S.  47.  Hieraus  wird  es  sich  auch  erklären,  dass  die 

Kopenhagener  Hs.  der  Skra  zwei  vom  Rechtszuge  handelnde  Artikel  hat. 

Der    erste    (oben    S.    9)  enthält  die   rezipirte,     der    zweite   an    den  Schluss 
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anzurufen^).  Um  Michaelis  129  7  traf  eine  Gesandschaft  von  Lübeck 

und  Wisby,  zu  der  sich  nachher  noch  Boten  von  Rostock  und  Stral- 

sund gesellten,  in  R.iga  ein  und  unternahm  eine  Vermittlung  zwischen 

den  streitenden  Theilen.  Bei  dieser  Gelegenheit  werden  die  Lübecker 

Boten,  Herr  Johann  Kaiser  und  sein  Begleiter  der  Caplan  Luder  von 

Ramesloh^),  von  der  Rigaer  Hs.  der  Skra  Kenntniss  erhalten  und  die 

Rigaer  Rathmannen  die  Ehrenerklärung  abgegeben  haben,  die  Tilgung 

des  Artikels  sei  ihnen  leid  und  ohne  ihr  Wissen  und  ihre  Zustimmung 

geschehen  und  ihre  Rechtsübung  werde  dem  unversehrten  Wortlaut  der 

Skra  entsprechen.  Alsbald  nach  ihrer  Heimkehr  Hessen  sich  die  Lübecker 

Abgesandten  die  von  Riga  mitgebrachte  Erklärung  vom  Domkapitel,  den 

Dominikanern  und  den  Minoriten  zu  Lübeck  transsumiren^).  Danach  hat 

die  Rigaer  Hs.  schon  im  J.  1297  vorgelegen,  und  wird  man  das  Entste- 

hen des  Originals  der  Skra  in  das  J.  1296  setzen  dürfen.  Die  Entste- 

hung des  Kolberger  Codex  der  Lübischen  Statuten  (oben  S.  14)  im  Früh- 

jahr 1  297*)  bildet  keinen  Gegengrund  gegen  diese  Datirung,  noch  ist  sie 

geeignet  eine  selbständige  Unterlage  für  eine  Datirung  der  Skra  abzu- 

geben. Denn  wenn  auch  die  Skra  einen  Artikelbestand  wie  den  der 

Kolberger  Hs.  voraussetzt,  so  ist  doch  eine  Benutzung  derselben  durch 

die  Skra  nicht  zu  erweisen:  selbst  wenn  die  Ubereinstimmung  einzelner 

Lesarten  einen  solchen  Schluss  nahe  legen  sollte,  so  wird  er  durch  die  Auf- 

gestellte (oben  S.  10)  giebt  eine  etwa  in  den  Verhandlungen  vorgeschlagene,  aber 

bei  der  definitiven  Formulirung  (oben  S.  29  )  abgewiesene  Fassung  wieder. 

1)  Lüb.  ÜB.  I  n.  747;  Hans.  UB.  I  n.  1244. 

2)  Grautoff,  Lüb.  Chron.  I  S.  419.  Dazu:  Koppraann  ,  Hans.  Gesch.-Bl.  1871 
S.  74  und  Höhlbaum  a.  a.  0.  Anm.  4. 

3)  1298  Ostern  (6.  April)  war  die  Botschaft  der  Städte  noch  in  Riga  (Grau- 
toff S.  452);  am  6.  Mai  wurde  das  Transsumt  ausgestellt.  Ende  1297  oder  Anfang 

1298  wird  auch  das  Verzeichniss  der  24  Lübeck  zustimmenden  Städte  (HR.  n.  69) 

zu  setzen  sein,  da  es  Riga  mit  aufführt.  Das  Fehlen  Revals  mag  sich  daraus  er- 
klären, dass  sein  Votum  als  zu  unentschieden  angesehen  wurde. 

4)  Hans.  Gesch.-Bl.  1873  S.  XXXVIII. 
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nähme  von  der  Statutenhandschrift  verworfener  V  arianten  in  die  Skra 

abgewiesen^). 
Wo  ist  Skra  II  entstanden  ?  Uaranf  wird  negativ  v.u  antworten 

sein:  jedenfalls  nicht  wie  Skra  I  in  Nowgorod;  positiv  zunächst  nur: 

an  einem  Orte,  wo  Lübisches  Recht  zugänglich  und  bekannt  war.  Weiter 

führt  Art.  3  7,  der  gewisse  geographische  Bezeichnungen  des  Lübischen 

Rechts  nach  ihrem  Gebrauch  in  der  Skra  erläutert  (oben  S.  18):  binnen 

landes  hetet  also  vere,  also  dher  Nogarder  herscop  wendet  herwort; 

buten  landes  hetet  van  der  jegenode  wante  to  Rige  unde  over  al  Estlande; 

Over  se  dat  sint  de  lande  de  of  dhessid  lieget.  Die  erste  Bestimmung  be- 

stätigt die  Entstehung  ausserhalb  Nowgorods;  die  letzte:  »auf  dieser 

Seite  der  See«  ward  verständlich ,  wenn  man  sich  den  Standpunkt  des 

Verfassers  in  Deutschland  denkt  ̂ ).  Beachtet  man  dazu  noch  die  Fas- 

sung des  Artikels  vom  Rechtszuge,  so  wird  Lübeck  selbst  der  wahrschein- 

lichste Entstehungsort.  Der  Artikel  lautet  so,  dass  er  nicht  nur  als  vom 

Lübecker  Rath  beschlossen,  sondern  auch  als  in  Lübeck  niedergeschrieben 

(dat  willet  se  gerne  senden  dar)  anzusehen  ist.  Die  Benutzung  der  Kennt- 

nisse eines  Mannes,  der  mit  den  Nowgoroder  Verhältnissen  einigermassen 

vertraut  war,  konnte  in  Lübeck  nicht  schwer  fallen. 

Nicht  lange  nach  ihrer  Vollendung  ist  die  zweite  Skra  bei  LLer- 

stellung  einer  neuen  Rechtsaufzeichnung  benutzt  worden.  Es  geschah 

das  bei  der  Redaction  einer  Statuten  Sammlung  für  Riga.  Die  sg. 

umgearbeiteten  Rigischen  Statuten,  die  in  ihrem  Originalcodex  erhalten 

sind,  sind  nach  den  Ausführungen  ihres  letzten  Herausgebers  zu  Ende 

1)  Skra  16  vgl.  mit  Lüb.  49  (Hach.  II  107)  s.  unten  S.  35;  dagegen  hat  Skra 

28  aus  Lüb.  163  neben  sonstigen  Bestandtheilen  auch  „spletene  cledere"  aufge- 
nommen, Worte,  die  im  Revaler  und  Kopenhagener  Codex  sich  finden,  im  Kolberger 

ausgelassen,  im  Kieler  und  dem  des  Albr.  von  Bardewik  (Hach  II  145)  durch- 
strichen sind. 

2)  Schäfer,  K.  Waldemar  S.  45  denkt  an  eine  Entstehung  in  Wisby.  Hier 

würde  man  wohl  kaum  einen  Artikel  wie  den  über  den  Rechtszug  zu  Stande  ge- 

bracht haben.  Die  Worte  of  dhessid  auf  Wisby  zu  beziehen,  ist  deshalb  unan- 

nehmbar, weil  zur  Stellung  eines  Gewähren  von  Wisby  in  Nowgorod  die  Frist  von 
Jahr  und  Tag  nicht  erforderlich  war  (37). 
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des  13.  oder  in  einem  der  ersten  Jahrzehnte  des  14.  Jahrh.  entstanden*) 
Das  Facsimile,  welches  der  Ausgabe  beigefügt  ist,  spricht  zu  Gunsten 

der  letztern  Annahme.  Die  Statutenredaction  steht  zu  ihrer  nächsten 

zwischen  1279  und  1285  anzusetzenden  Vorgängerin^)  dadurch  in 

einem  bezeichne  nden  Gegensatze,  dass  sie  einen  grossen  Theil  des  Ham- 

burger Rechts  von  1270  ,  das  jene  im  Wesentlichen  reproducirt  hatte, 

wieder  ausscheidet  und  den  beibehaltenen  Theil  mit  dem  einheimischen 

Recht  inniger  zu  verschmelzen  sucht.  Gelegentlich  dieser  Arbeit  ist 

auch  eine  Anzahl  von  Sätzen  der  Skra  II,  jedoch  nicht  ohne  erhebliche 

Umgestaltungen,  in  das  Rigische  Recht  aufgenommen  worden.  Welche 

Stellen  der  Skra  dahin  gehören,  zeigt  folgende  Tabelle^). 

Riga,  umge- 
arbeitete Stat. Nowgorod  Skra  II 

j  Lübeck  (ob.  S.  12) 

j  Hach's
 

Ausgabe 

1)  I 18,  1 

15 

39 
II 165 

2)  I 25 

52 

135  verbunden 
173 

mit  I  95 

{
"
 

89 

3)  II 
21 

47 114 
II 

76 

4)  II 20 
36 

83 II 70 

5)  III 12 16 49 

II 

107 

6)  IX 
1 

5 22 

1)  Napiersky,  die  Quellen  des  Eigiscbeu  Stadtrechts  (1876)  S.  LXI. 

2)  Herrn.  Hildebrand,  das  Rigiscbe  Schuldbucb  v.  1286—  1352  (St  Petersbg. 
1872)  S.  XI. 

3)  Vgl.  aucb  Napiersky  S.  LXXIII.  Bunge,  Einleitung  in  die  Livländ.  Recbts- 

gesch.  (1849)  S.  153  liatte  statt  der  Skra  noch  das  Lübiscbe  Eecbt  als  Quelle  der 

umgearbeiteten  Eigiseben  Statuten  angesehen. 

Histor.-pUlolog.  Classe.  XXXIII.  5.  E 
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Jede  dieser  Entlehnungen  verdient  Beachtung.  I  .  Die  erste  ver- 

arbeitet in  ihre  Quelle ,  die  Hamburg-Rigischen  Statuten  C  einen 

Rechtssatz,  den  Skra  II  selbst  ihrer  IIaui)tvorlage  erst  eingefügt  hat, 

nemlich  den,  der  die  Stellung  eines  auf  Schadenersatz  Verklagten  erör- 

tert (s.  oben  S.  21)  Eine  wörtliche  Übereinstimmung  zwischen  dem 

Statut  von  Riga  und  Skra  II  findet  nicht  Statt;  auch  fehlt  ersterm  die 

eidliche  Bekräftigung  der  Selbstschätzung  des  Beklagten.  Aus  dem  Zu- 

sammenhalt dieser  beiden  Stellen  allein  würde  man  kein  Verwand- 

schaftsverhältniss,  nur  eine  sachliche  Übereinstimmung  der  beiden  (Quellen 

folgern  dürfen.  Erst  durch  das  Zusammentreffen  mit  den  übrigen  Stellen 

wird  die  Benutzung  der  Skra  auch  in  diesem  Falle  gesichert.  2.  Das 

Hamburg-Rigische  Recht  bot  hier  keine  Unterlage.  Dass  Skra  II  und 

nicht  etwa  ihre  Quelle,  Lüb.  135,  benutzt  ist,  zeigt  das  übereinstim- 

mende Fehlen  zweier  kleinen  Satztheile  in  Nowgorod  und  Riga :  dat  it 

stede  si  und  ofte  en  vruwe  (nach  en  man).  Die  unter  den  Nowgoroder 

Verhältnissen  erklärliche  Beseitigung  der  Frauen  (oben  S.  17)  wurde 

von  Riga  beibehalten ,  weil  es  sich  die  Worte  :  is  dat  ein  man  ebenso 

auslegte,  wie  Ulpian  si  quis.  Der  Zusatz  :  die  Verwandten  des  VV^ahn- 
sinnigen  seien  verpflichtet  ihn  zu  verwahren  verräth ,  dass  man  in 

Riga  aber  auch  das  Lübische  Recht  kannte  und  zugleich  benutzte, 

denn  diese  Worte  übersetzen  einen  Passus  des  lateinischen  Statuts  von 

Lübeck,  der  nicht  in  das  deutsche  übergegangen  ist^).  Die  Haftung 
der  Verwandten  für  den  durch  den  Kranken  angerichteten  Schaden  ist 

ein  selbständiger  Zusatz  Rigas.  3.  Die  Wiederkehr  der  Worte  apenbare 

wunden,  welche  die  Skra  ihrer  Vorlage  eingefügt  hat  (oben  S.  22),  im  Ri- 

gischen  Statut  beweist  neben  der  sonstigen  wörtlichen  Übereinstimmung 

die  Zusammengehörigkeit.  Die  Veränderung  des  Nowgoroder  olderman 

in  den  Rigischen  voghet,  der  mit  der  Lübecker  Vorlage  stimmt ,  bildet 

keinen  Gegenbeweis,  da  die  gleiche  Umtauschung  der  Amtsbezeichnungen 

auch  sonst  im  Rigischen  Statut  begegnet.  Das  zeigt  gleich  4.,  eine 

Stelle,  in  der  die  Zusätze  und  Änderungen,  welche  die  Skra  gegenüber 

1)  Ein  ähnliches  Beispiel  oben  S.  21. 
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dem  Lübischen  Recht  characterisiren ,  alle  wiederkehren.  5.  Diese 

Entlehnung  ist  dadurch  von  besonderem  Interesse,  dass  sie  neben  der 

Abhängigkeit  Rigas  von  der  Skra  die  Benutzung  des  Lübischen  Rechts 

durch  den  Rigischen  Redactor  zeigt.  Einige  Handschriften  des  Lübi- 

schen Rechts,  unter  ihnen  die  Kolberger,  haben  nemlich  die  Worte  des 

ursprünglichen  Textes:  so  war  en  man  mer  tughe  nomet  erweitert  zu: 

so  war  en  man  mer  tughe  nomet  vor  richte  den  twe.  Die  Skra  kennt 

nur  den  Zusatz :  vor  richte ;  die  Rigischen  Statuten  geben  durch :  al  en 

behelde  he  dere  nicht  dan  twe  zu  erkennen,  dass  ihnen  auch  die  übri- 

gen Worte  vorgelegen  haben.  6.  Diese  von  Todschlag  und  Verwundung- 
handelnde  Stelle  hat  ihre  Vorlage  um  kleine  Zusätze  bereichert  und 

geschickt  zusammengezogen.  —  In  einer  siebenten  Stelle  IX  19  sind 

nicht  unwahrscheinlich  die  Worte :  ofte  ene  leghen  het  ofte  heriensone 

ofte  des  ghelic  aus  Skra  29  entnommen.  — 

E2 
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Pauli  de  Lagarde 

novae  psalterii  graeci  editionis  specimen. 

Der  königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen  am  6  November  1886  vorgelegt. 

Siglis  usurus  sum  liisce: 

W  editio  canonis  ludaeorum  erit  vulgata,  de  qua  legenda  sunt  quae  exposui  anno 

1863  in  libro  Anmerkungen  zur  griecbisclien  Uebersetzung  der  Proverbien  1—4 
=  Mittheilungen  1  19 — 22:  confer  Symmictorum  meorum  2  120  121,  Mittheilun- 

gen 1  22 — 26  381 :  CHCornill,  Ezechiel  6 — 9.  quae  editio  diiudicanda  est  ad  te- 
stes  AS0ES,  quorum  illi  his  multo  graviores. 

De  AS0ES,  id  est,  Aquila,  Symmacho,  Theodotione,  versionibus  quinta  et  sexta, 
hoc  loco  non  opus  est  exponere. 

@  versio  graeca  vetus  est,  e  codicum  fide,  versionum  b[g!^fm:pl}  et  patrum  testimonio 
in  antiquum  nitorem  restituenda :  versiones  recenseo  eas  tantum  quibus  utor  ipse. 

eadem,  e  codicibus  nostri  Wl  similibus  corrupta,  nisi  quod  qui  corrupere,  cor- 
rexisse  se  quae  male  versa  essent,  existimaverunt. 

§  versio  Psalterii  latina  ab  Hieronymo  ex  ipso  fönte  ducta,  a  me  anno  1874  edita, 
cuius  codice  hamburgensi  a  Friderico  Baethgen  in  Bernhardi  Stade  Zeitschrift  für 

die  alttestamentliche  "Wissenschaft  1  105 — 112  descripto  usus  non  sum. 
©     versio  bibliorum  syriaca  vetus:  nimirum 

canonis  ludaeorum  versio  syriaca  vetus  a  Samuele  Lee  curata,  Londinii,  anno 
non  indicato: 

psalterii  versio  syriaca  vetus  a  Thoma  Erpenio  anno  1625  Lugduni  Batavorum 
publici  iuris  facta,  quam  Halae  anno  1768  repetivit  lADathe: 

©™    versionis  veteris  testamenti  syriacae  primae  exemplum  solis  ope  ab  Antonio  Ce- 
riani  e  codice  mediolanensi  expressum : 

©p    eadem  a  Michaele  LeJay  bibliis  polyglottis  parisiensibus  illata: 
eadem  a  Briano  Walton  in  bibliis  polyglottis  londiniensibus  repetita: 

versio  canonis  iudaici  syriaca  vetus  Urumiae  anno  1852  typis  excripta. 

%    versio  canonis  iudaici  chaldaica,  quae  vocatur,  nunquam  integra:  nimirum 

Histor.-phüolog.  Glasse.  XXXIII.  6.  A 
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3:"  versio  psalterii  chaldaica  ab  Augustino  lustiniaiio*),  episcopo  iiebiensi,  Gennae 

(ita  eiiim  scribit  nomen)  kalendis  Augustis  aniii  151G, 
versio  canoiiis  iudaici  chaldaica  in  bibliis  Thilippi  secundi ,  Ilisi);vnianim  reptis, 

Antverpiae  a  Christophoro  Plantiiio  •"), 
%^  eadem  siimptibus  Danielis  Bombergi  [id  est  Danielis  van  Bomberghe  (=  Baum- 

berg) antverpiensis]  per  Felicem  pratensem  anno  1518  (1517)  Venetiis  edita, 

cuius  hagiograpba  repetivi  anno  1873. 

Testis  ®  Codices  graeci  nncialibus  quae  dicnntur  litteris  exarati: 

A  alexandrinus  ****)  ab  Henrico  HerveioBaber  annis  181  (i — 1821  typis  expressus,  ab 

EMThompsono  annis  1879 — 1881  solis  ope  ab  interitu  servatus.  Baberi  psalterii  edi- 
tiones  sunt  duae,  altera  anno  1812  seorsim  edita,  veteri  testamento  integro  inserta 

altera:  neutra  carere  possumus,  quum  habeantur  in  hac  quae  in  illa  desideres.  solo 

Thompsoni  opere  uti  non  licebit,  quippe  in  quo  liturarum  vestigia,  a  Babero  e 
codice  descripta,  perraro  aut  nunquani  dinosci  possint. 

B  vaticanus,  anno  1868  a  Karolo  Vercellone  edi  coeptus,  cui  editioni  anno  1881 

finem  imposuerunt  HFabiani  et  ICozza. 
D  basileensis  A  vij  3,  graecolatinus,  in  occidente  scriptus,  Parsonsii  156,  a  me  ante 

incendium  mommsenianum  Gottingae  coUatus,  sed  non  ea  quae  par  erat  diligentia : 

quem  alterum  obtinere  nequeo.    teste  Parsonsio  admodum  antiquus:  saeculi  noni? 

E  Parsonsii  39,  Dorothei  secundus,  membranaceiis,  saeculi  noni,  in  odavo,  azi-^-fi^iaq 
scriptus  literis  quadratis,  mutihis,  qui  quo  loco  nunc  lateat,  nescio. 

F  Parsonsii  43,  bibliothecae  regiae  parisiensis  20.  continet  j)salmos  a  Psalmo  fjß 

ad  Psahmim  pXc  in  literis  maiicscuUs ,  et  constat  40  foliis.  scribitur  undique  ait- 
/Yjpci)?  cum  accentibus  et  spiritibus  a  p)rima  manu,    forma  litcrarum  est  adsimilis 

*)  giornale  ligustico  di  archeologia,  storia  e  belle  arti  anni  i88z  non  vidi,  egit  de  lu- 
stinianis  Karolus  Hopf,  bibliothecarius  dum  vivebat  regimontanus,  qui  quae  scripsit,  non  vidi,  ubi 
scripserit,  non  memini. 

**)  quum  eorum  qui  a  magistratibus  et  plebe  ornari  theologorum  nomine  se  patiuntur,  plerosque 
res  ut  sunt  numquam  videre  sciam,  ab  hominibus  autem  in  deo  viventibus  et  in  optimis  quibusque 
negotiis  curandis  versantibus  quam  alienissimos  esse  norim,  ut  medear  ex  parte  tarn  gravi  illorum 
morbo,  iubeo  legere  libros  tres  vividam  veramque  Christophori  Plantini  imaginem  exhibentes  liosce : 
Leonis  Degeorge  la  maison  Plantin  [vincis,  dum  pateris]  ä  Anvers,  Bruxellis  anno  1878  alterum  edi- 
tum,  Correspondance  de  Christophe  Plantin  publit^e  par  Max  Rooses,  Antverpiae  annis  1883  et  1885 
nobis  donatum,  et  Maximiliani  Rooses  opus  splendidum  ultra  quam  dici  potest  animos  alliciens 

„Christophe  Plantin  imprimeur  Anversois"  (1882).  atque  ut  de  Aria  Montano  recte  iudicent  theo- 
logi  isti,  legant  tomum  XLI  operis  coleccion  de  documentos  ineditos  para  la  historia  de  Espana 
(editum  Matriti  anno  1862)  127 — 418  et  memorias  de  la  academia  de  la  historia  7. 

***)  Elsii  encomiasticum  Augustinianorum,  in  quo  de  Feiice  agi  scio,  inspicere  nequeo.  BKen- 
nicott  dissertatio  generalis  §  60  271. 

iri"'31i<  ]1  npj?''  bombergianae  annis  1524  et  1525  emissae  editore  lege  ChrDGinsburgii  li- 
brum  Jacob  ben  Chajim  ihn  Adonijah's  introduction  to  the  rabbinic  bible  ̂ ,  Londinii  anno  1867  editum. 

****)  operae  pretium  est,  animos  lectorum  ad  silentium  advertere,  quo  in  libro  Realencyclopädie 
für  protestantische  Theologie  und  Kirche  5  et  17  Ernestus  Grabe  premitur. 
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Ulms  quae  cernitur  in  codice  unciali  coisliniano  [primo].  videiur  esse  octavi  aut 

noni  saeculi.  picturis  ornatur  limid  imperite  coloratis.  liunc  in  Genesi  graeca  (15 
praefationis) ,  quum  bambergensem  tum  temporis  non  iiossem,  W  appellaveram. 
nihil  continet  quo  in  hoc  specimine  uti  potuissera. 

G  sancti  Galli  17,  saeculi  noni,  partium  cluarum,  antiquo  tempore  a  glutinatore 
consutarum,  quarum  priorem,  Mntthaeum  et  Mnrci  partem  latinos  complexam,  non 

attigi,  alteram,  psalmos  101 — 150,  carmina  alia,  et  liturgica  quaedam  continen- 
tem,  ante  incendium  mommsenianum  Gottingae  diligcnter  contuli.  de  codice  nunc 
legendus  est  Uber  utilissinuis  Verzeichniss  der  Handschriften  der  Stiftsbibliothek 

von  St.  Gallen,  Halae  1875  editus. 

H  Parsonsii  188,  sancti  Germani  a  Pratis  186,  in  menibrcma  conscriptus,  charadere 

quadrato-unciali ,  in  quarto ,  sine  accentibus  et  spiritihus.  mutilus  est  in  principio 
et  fine.    qui  quibus  in  locis  mutilus  sit,  huius  speciminis  non  est  exponere. 

I  oxoniensis  1982  NEB  2  120,  de  quo  PIBruns  in  Eichhornii  repertorio  13  177 

— 180:  qui  in  catalogo  codicum  manuscriptorum  bibliothecae  bodleianae  Henrici 
Göxe  miscellaneorum  quintus  est.  Parsonsii  13,  de  quo  Parsonsius,  Oxonii  vivens, 

academiae  oxoniensis  sumptibus  editionem  curans,  de  saecuh  aiebat  quo  exaratus 

fuerit,  nihil  dicitur.    saeculo  nono  exeunti  adscribit  HCoxe  1  621. 
K  Parsonsii  190,  bibliothecae  sancti  Germuni  a  Pratis  187,  olini  90,  conscriptus  in 

Membrana,  unciali  charactere,  in  cjuarto.    ab  iC  37  incipiens. 
L  monacensis  251,  de  quo  legendus  Hardtius  3  48.  quum  codex  extra  bibliothecam 

exire  non  sinatur,  ego  vero  eins  causa  Monachium  proficisci  ibique  quindecim  dies 

degere  nequeam,  aliorum  diligentiae  reservandus  est. 

M  e  murbacensi  gothanus,  Parsonsii  27,  de  quo  egerunt  lacobs-ükert  Merkwürdig- 
keiten der  Bibliothek  zu  Gotha  2  3 — 6,  et  ego  egi  in  psalterio  iuxta  Hebraeos 

Hieronymi  xii — xv :  quem  contuli,  bis  benevole  ad  me  transmissum,  Gottingae.  no- 
verat  FAStroth  in  Eichhornii  repertorio  11  59  ex  Montefalconio. 

N  Parsonsii  294,  bibliothecae  collegii  Emfnijanuelis  in  academia  cantabrigiensi,  mem- 
branaceus,  GziyripCöc;  scriptus,  literis  uncialibus,  sed  ab  initio  mutilus.  .  idera,  ni  fallor, 
quem  mihi  una  cum  Wilhelmo  Wright  meo  domi  suae  prandenti  ostendit  quondam 

FIAHort,  in  occidente  scriptum,  non  antiquum,  quem  indignum  iudicabam,  de  quo 

accuratius  quaererem. 

R  veronensis,  graecolatinus ,  Romae  anno  1740  in  vindiciis  canonicarum  scriptura- 

rum  ab  losepho  Blanchini*)  editus.  cuius  quae  a  manu  recentiori  suppleta  sunt, 
siglo  [R]  indicare  soleo. 

S  sinaiticus,  a  Constantino  de  Tischendorf  editus.  S'=  corrector  vocabitur,  cui  siglo 
si  numeros  adiciebam,  lecturis  aditum  faciliorem  redditurus  eram  ad  magnum  volu- 

*)  in  catalogo  codicum  latinorum  bibliothecae  regiae  monacensis  [4]  2  2  §  30  leguntur  haecce  : 
H030  . . .  saeculi  X  VIII,  224-  foliorum.  TJarianUs  lectiones  codicis  hihlioruin  mon.  S.  Pauli  de  Urhe.  f.  i 

„Codex  quem  scriptum  puto  iemporibus  Caroli  Magni ,  ut  dixi  in  Vindiciis  canonicarum  scriptura- 
rum^^.  /^a^Mfi  corfex  Pas«.  [=  pataviensis]  autoyraiihus  est  losephi  Blanchini,  qui  in  Vind.  can.  scriiyt.  I, 
p.  cccxxx  s.  599  de  hoc  loquitur.    KVercellone  variarum  lectionum  vulg  lat  bibliorum  cditiouis  llxxxv. 

A2 
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men  Tiscliendorfii,  stupidissime  et  ineptissinie  ad  imperatoribus  fucuui  faciendum, 

non  ad  virorum  doctorum  iisuni  comparatiini. 

T    turicensis,  Parsoiisii  262.    luinc  edidit  anno  1869  CdeTischendorl'  in  monumeii- 
torum  sacrorum  ineditoruni  volimiine  quarto :  qui  xiij  saeculo  septiiuo  eiun  scriptum 

esse  credebat.    initio  mutilus,  ut  in  lioc  specimine  usus  eins  nuUus  futurus  sit. 

U   londiniensis ,  papyraceus,  biblicorum  oniniuni  quos  noverim  anti(iuissinius.  tra- 
ctavi  ipse  Londinii  anno  aut  1852  aut  1853,  edidit  anno  1855  in  nionunientorum 
sacrorum  ineditoruni  volumine  primo  CdeTiscliendorf.    cuius  in  lioc  specimine  usus 

nullus  est,  quum  psalmorum  1—5  nihil  aetateni  tulerit. 
W   bambergensis,  graecolatinus,  de  quo  egi  in  psalterio  iuxta  llebraeos  Hieronymi 

iv  166 — 168:  quem  ante  incendium  mommsenianum  ad  me  transmissum  contuli 
Gottingae. 

Z  coloniensis,  de  quo  eodem  loco  egi,  et  egerunt  in  codicum  coloniensium  [anno 
1866  Dardemonipoli  Coloniam  reversorura]  catalogo  8  PhJaffc  et  WWattenbach. 
cuius  ante  incendium  mommsenianum  ad  me  transmissi  partem  tantum  contuli 

Gottingae:  nam  quum  aut  repetitio  codicis  W  sit,  aut  ex  eodem  quo  W  arche- 
typo  summa  cum  öde  transcriptus,  indignus  visus  est  qui  integer  conferretur. 

dubitari  non  potest,  haberi  in  bibliothecis  etiam  alios  psalterii  graeci  Codices 
litteris  uncialibus  exaratos:  haut  scio  an  vel  apud  Parsonsium,  e  mancipiorum 

Holmesii  diligentia  et  fide  pendentem,  a  me  non  nominati  sint  qui  huc  pertineant. 

Codices  graecos  litteris  nunc  usitatis  scriptos  adhibui  nuUos. 

accedunt  ad  Codices  unciales  editiones  psalterii  graeci  antiquissimae : 
a   biblia  graeca  Aldi,  Februario  anni  1518  in  lucem  publicam  emissa,  de  quibus 

AARenouard  annales  de  Timprimerie  des  Alde^  [1834]  84^: 

b    vetus  testamentum  gi-aecum  romanum  anni  1586  (1587): 
c    biblia  complutensia : 

m  psalterium  Aldi  graecum,  de  quo  libro  legendi  MMaittaire  annalium  typographi- 
corum  [1733]  1  1,  74  et  FDidot  Aide  Manuce  [1875]  58—61, 

n   psalterium  graecum  una  cum  2:"  lanuae  anno  1516, 

p    psalterium  graecum  ab  Johanne  Potken*)  Coloniae  Agrippinae  anno  1518  editum. 

Filiae  matris  @  sunt  versiones  bfg^fm^)t),  vultum  parentis  non  omnino  male 
exprimentes. 

b  gaidica,  cuius  fragmenta  anno  1875  e  codice  taurinensi  sumpta  edidit  Bernardi- 
nus  Peyron,  alia  e  libro  curzoniano  a  magnifico  domino  Ptoberto  Zouche  ad  me 

transmisso  cum  theologis  nescio  quibus  communicavi  eodem  anno  ego: 

*)  de  quo  et  typographo  eius  opus  excribente  lohanne  Sotere  (alias  Heyl)  quae  losephus 
Hartzheim  in  bibliotheca  coloniensi  (anni  1747)  194  180  exposuit,  procul  dubio  ab  iis  qui  Coloniae 
urbis  patriae  fatis  enarrandis  vacant ,  aucta  et  correcta  sunt,  quaerenti  mihi  responsum  non  est. 

„Pocken"  scribit  Hartzheim,  „Poccanus"  Sixtus  Senensis  in  bibliothecae  sanctae  libro  quarto  Fran- 
cofurti,  1575,  paginä  290). 
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f  latina.  cuius  Codices  adhibui  nuUos:  nam  uno  nihil  probaretur,  pluribus  uti  iion 

poteram,  quum  pondus  baberent  antiquissimi  tantum,  ad  quos  in  bibliothecis  mul- 
tis  dispersos  aditus  viro  glebae  adscripto  non  patebat:  peregre  autem  non  dimitteban- 
tur.  conferre  iuvabit  libellum  meum  anno  1885  theologorum  ignaviae  et  silentio  expo- 

situm  Probe  einer  neuen  ausgäbe  der  lateinischen  übersezungen  des  alten  testa- 
ments,  aliquantum  Sabaterii  opere  commodior.  legendus  est  etiam  Leonis  Ziegler 
liber  bonae  frugis  plenus  die  lateinischen  Bibelübersetzungen  vor  Hieronymus  und 

die  Itala  des  Augustinus  (1879),  optandumque  esse  aio,  ut  viri  docti  Oxoniae  nunc 

bibliis  latinis  edendis  operam  dantes  Ziegleri  doctrina  ad  describendos  et  eden- 
dos Codices  utantur. 

g  aethiopica ,  cuius  utor  exemplo  ludolfiano  eo  quod  interpretatione  latina  caret : 
tj     armenica : 

f)™    editio  Mkiöaris,  anni  1733  : 

1^^    editio  veneta,  anni  1860: 

fj'^    editio  Zohrabi,  anni  1805: 
nam  ij",  id  est  Oskanum ,  dum  haec  scriberem ,  non  habebam ,  neque  Brema 

arcessere  denuo  volebam. 

f    bohairica,  quae  nunc  dicitur,  a  me  anno  1875  edita: 

m  aramaea  christiana,  cuius  perpauca  tantum  fragmenta  supersunt,  ab  IPNLandio 

in  anecdotorum  syriacorum  volumine  quarto  anno  1875  publici  iuris  facta,  ad  spe- 
cimen  nostrum  augendum  nihil  facientia.  de  dialecto  ab  Aramaeis  occidentalibus 

usurpata  legenda  sunt  quae  ThNoeldeke  exposuit  ZDMG  22  443 — 527. 
p  syriaca  codicis  mediolanensis  anno  1820  a  CBugato  typis  excripta,  solis  ope  e 

codice  ipso  expressa  ab  ACeriani  anno  1874 :  nam  codicem  londiniensem  14434  (=  54 

Wilhelmi  Wright)  non  habebam,  quotienscumque  Londinii  versabar,  negotiis  gra- 
vioribus  quominus  transcriberem,  impeditus. 

t)     arabica : 

t)^  Abulfatlii  beroeensis,  cuius  codex  e  scaligerano  lugdunensis  Batavorum  253  a 
me  psalmorum  a— [lo)-  editioni  anno  1875  in  usum  scholarum  curatae  adhibitus, 
bonnenses  ab  lohanne  Gildemeister  in  catalogo  librorum  manuscriptorum  orienta- 
lium  in  bibliotheca  academica  bonnensi  servatorum  §  24  25  descripti  sunt: 

t)'^   bibliorum  polyglottorum  parisiensium : 
Vj^    edita  cum      lanuae  anno  1516: 
tj^    romana  Victoris  Scialac  et  Gabrielis  Sionitae. 

j^a^yn|^r  ("^^  j^s^  gg|.  arablca  e  ©  profecta)  utor  repetitione  mea  anno 
1876  theologorum  qui  nunc  sunt,  incuriae  et  stupiditati  expositä,  de  qua  GHoff- 
mann  in  jenaer  Literaturzeitung  1876,  625—628  et  ThNoeldeke  in  literarisches 

Centraiblatt  1879,  33—35.  lege  etiam  quae  olim  IChrDoederlein*)  de  psalteriis 

arabicis  exposuit  in  Eichhornii  repertorio  2  151 — 179  4  57—96.  l}"-  t)™  if  if  si 
eadem  praebent,  soleo     solum  ponere. 

*)  Realencyclopädie  für  protestantische  Theologie  und  Kirche  3  638  639,  allgemeine  deutsche 
Biographie  5  280  a8i. 
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8     Carolas  DeLaiue,  Origenis  editor. 

CO    Bernhardus  de  Montfaucon,  hexaplorum  editor. 

p     Lacobi  Parsonsii  Codices  modo  pliires,  modo  pauciores,  quorum  iiumeri  e  magno 
opere  oxoniensi  peti  debebunt. 

Patrum  quas  editiones  et  legam  et  laudem,  exponere  iiou  opus  est,  quum 

optimis  quibusque  utar.  me  Basilii  frobenianam  aniii  1551  adbil)uisse,  teneant 

alterius  saeculi  tbeologi:  iidem  Euthymium  Zigabenuin  Venetiis  in  quarto  Theo- 
phylacti  tomo  ab  Antonio  Bongiovanni  typis  excriptum  esse  meminerint. 

NC  nova  coUectio  est  Bernhardi  de  Montfaucon.  Catenam  laudo  a  Baitliasare  Cor- 

derio  Antverpiae  anno  1643  editam,  cuius  tomus  in  lioc  opusculo  sub  censum  ve- 
nit  primus  tantum. 

sigla  FGHKTU  in  paginis  quas  manu  tenes,  laudari  non  posse,  non  est  quod 
moneara,  ad  oxoniensem  I  et  monacensem  L  aditus  nondum  patuit,  latet  E. 

superest  ut  novam  Origenis  editionem*)  summo  o])ere  desiderari  dicam,  qui 
ad  Origenem  sciam  redire  fere  omnia  quae  non  ad  psalmorum  tantum  expositio- 
nem,  sed  ad  universorum  bibliorum  interpretationem  jjertinentia  in  ecclesia  et 
orientali  et  occidentali  per  octo  saecula  proferuntur.  quam  aut  praecedere  aut 
comitari  debebit  breviarii  in  psalmos  restitutio,  cuius  quum  editiones  vetustiores 

possideam,  utor  indocta  repetitione  a  Vallarsio  in  septimum  Hieronymi  tomum 
coniecta. 

Pricaeum  saepius  laudo,  qui  anglice  John  Price  vocabatur,  de  quo  egerunt 

Petrus  Bayle  in  dictionnaire  3  et  AWood  in  Athenis  oxoniensibus  2  582  583  (§  465): 
Pricaeus  Romae  anno  1676  diem  obiit.  huius  annotationes  in  Criticorum  sacro- 
rum  volumine  amstelodamensi  tertio  legere  consuevi,  in  opere  londiniensi  anno 

1660  prinium  divulgatas.  Pricaeo  praeter  ea  quae  ad  eum  expressis  verbis  pro- 
vocans  protuli,  debeo  etiam  locorum  similium  aliquot  in  margine  meo  laudatorum 
indicationem,  cui  Pricaei  nomen  propter  spatii  angustiam  addi  non  poterat. 

*)  quam  curare  nou  erit  difficile.  debebit  editor  i)rimo  loco  pouere  pliilocaliam.  quam  ex- 
cipient,  secundum  ordinem  librorum  biblicorum  disposita,  commentaria  scripturae  sacrae  illustran- 
dae  inservientia  quotquot  integra  vel  ex  parte  Integra  mauserunt,  graeca,  latina,  graeco  -  latina. 
commentaria  sequentur  libri  dogmatici.  quae  omnia  postquam  tribus  formae  quadratae  tomis  com- 
prehensa  indicibus  uecessariis  instructa  prostabunt,  de  fragmentis  iudicari  poterit,  in  tomo  quarto 
edendis.  quae  couquiret  qui  hexaplis  in  Austriae,  Britanniae,  Galliae,  Hispaniae,  Italiae,  Russiae 
bibliothecis  recuperandis  operam  dabit.  ceterum  sciant  quibus  talia  cordi  sunt,  codicem  tAv  £t; 

TO  xccrd  MaT&aTov  tba'iyi'/do'j  ä^T|Yrj-i-/.(üv  holmiensem  Holmiae  non  amplius  extare :  ita  rescripsit,  quum 
per  epistulam  quid  rei  esset  quaesivissem,  is  qui  bibliothecae  holmiensi  praeest.  oderant  Origeuem 
dum  vivebat  omnes  qui  inficetum  et  indoctum  esse  credere ,  mentiri  ooyrj.c/.TEjeiv,  mundo  mancipari 
prudentiä  christianä  uti  vocare  cousueverant :  iidem  probibere  nequibant  filios  et  nepotes  quominus 
ex  Origenis  mortui  libris  vivendi  et  materiam  et  vigorem  sumerent.  nos  autem  qui  ad  aeterna 
tendimus,  debemus  hoc  civi  nostro  Origeni,  ut  rerum  aeternarum  doctorem  eum  fuisse  ostendamus 
numquam  nomiuatum,  auditum  per  saecula,  molestum  malis,  angelorum  bouorumque  quotquot  um- 
quam  fuere  sodalem,  errantem  ut  errare  homines  solemus,  divino  plane  animi  fervore  ad  optima  quae- 
que  amanda,  intellegenda,  labore  et  aerumuis  et  morte  defendenda  pai-atum. 

I»
 



NOVAE  PSALTERII  GRAECI  EDITIONIS  SPECIMEN. 7 

Inscribitur  liber  *I''aX(j.&i  Aaßio  in  canone  Me- 
litonis  apud  Eusebium  HE  o  26,  14.  ita  in  sum- 
mis  paginis  i)'-,  quum  t)"'  librum  psalmorum  vocet. 
TOÜ  ActßlO  £T:iYpO(tpT)V  iyU  (J.0V0U  TOÜTO  TCi  ßlßXl'ov  TO  TIÜV 
i};czX[j.(I)v  [Pseudo-]Athanasius  2  150*.  ßißXo;  xa?.£TTO(i 
iaXij.üiv ,  ̂-tYpcfcpcxat  oe  |j.övov  töv  Aaß(o  idem  2  150^. 
Athanasius  NC  2  71*  rationem  quaerit  ti'vi  Xdyto, 
oiacpdpiov  (ijoäiv  UTtap/dvxujv,  zai  fXY]  7iavTu>v  Tiüv  iLoiÄ- 
fj.iöv  ovTcuv  Aaui'S ,  dvctcpdpETat  [-)-  xö  diaXxrjpiov?]  eJ; 
xov  Aauio :  et  invenit  hancce :  xouxou  yjipiv  i-izypd- 
<pif) ,  iTtei  aüxo?  atxio;  ycysvrjxat  xoü  elvcti  xaüxa'  aüxö^ 
ydp  ̂ IsAe^e  xous  lüoo'j?.  Aethiopes  psalterium  Da- 
videm  appellant:  BDorn  de  psalterio  aethiopico  9. 

obj_  w;  xt;  ö~oXc(ßot,  -dvxe?  sial  xoü  Aaulo  ot  ijjaX- 
fj.oi',  dXXä  7,ai  Exepcuv  Trpotpryxfiv  Sv  xiö  t];dXXEiv  npofTq- 
Xcudvxcuv  ot'  OTtEp  Tiäaa  ypatpr;  ttap'  *Eßpai'ot?  xiüv 
^l'aXjj.iüv,  oü  xoü  AauiS,  ̂ TriypoccpEi,  dXX'  dStopiaxtu?  ßt- 
ßXo;  'iaXp-wv  dvojJ-dCExai  Euseb  2^.  iuElST)  TrXEiaxoi 
xÄv  doEX'iüiv  eJ;  Xptsxciv  TTEiitaxEuxdxwv  ol'ovxat  x-}]v 
ßi'ßXov  xa'jXYjv  xoü  Ac(uto  ÖTtctp^Etv,  ̂ Trtypdcpouat  xe  aü- 
XY]v  *Fo(XfJ.ot  xoü  Accuto,  Xexxeov  xd  ei?  7j[j.c(?  dXrjXu&dxa 

•üEpt  aux?]?.  'Eßpcäot  TTEpiEYpccj^av  [corrige  ̂ TTEypaiLav] 
xrjv  ßißXov  Sscppa  ̂ EXE^fA  [corrige  o&eXXeiij.,  collato 
Symmictorum  1  92,  20  2  178,  90  95  96  179,  98  99 
100  101 :  8  post  a  omitti  facile  poterat],  os  xat? 

TTpd^Eat  xÄv  d-oaxdX(i)v  [i,  20]  ßi'ßXo;  tLo(X|j.(I)v  elvat 
Xeyex«!  ....  o'vo[j.a  OS  x-^  iraypatprj  xoü  ßißX^ou  O'J 
•/Eixoct  ̂ vxocü&a-  Tj  0£  aki'a  x6  [J-T]  evö?  Xdyo'JS  dvctyE- 
ypd'^&at  ̂ TTi  xoüxo  [xauxd  Pitra],  dXXd  -Xsidviuv  au- 
vEiXs/ftoct,  xoü  "Ea5pc(,  ojs  a't  TtapaodSEts  cpaai'v,  [j.Exd 
xrjv  aiy\).n\iü(jia.v  cuvayotydvxo;  iLaX[j.oü;  tiXeiovojv  si? 
SV,  T]  7.ai  Xdyou?  ob  Tidvxdu?  ovxa?  4'"^!^°'^?  Hippoly- 
tus  188,  8.  haec  Origeni  adscripta  edidit  Pitra 

aualectorum  2  428.  ofjXov  d-6  xwv  dTiiypacpiüv  auX- 
XEyEvxct?  e!?  Ev  fj,£xd  xrjv  ai]((j.o;Xioa['av  ütto  xoü  "Eaopa 
Euthym  335^.  ol  [jiv  ouv  eIttov  "Eoopav,  ot  os  'ECe- 
xtav  cuvayayeTv  xoü?  d<aXp.oüs  idem  338'.  iaxt  61  xai 

Xdyo?  exEpos  öxt  ttoxe  xüjv  'lo'joai'cuv  y.axacppovrjadv- 
T(uv  xoü  Öeoü  xai  xdiv  Tiaxpi'wv  ̂ i}iüv  Xaßdvxiov  X'^- 
■!)7)v,  zcd  TtoXü  pidXiaxa  xüjv  ypacptüv  TiapEppürjaav  ai 
ßtßXot  -/.cd  oiE'f&dpTjGav  ücxEpov  ok  TiEpl  xrjv  a'jvayiu- 
yTjv  aüxiüv  OTTOuodaa;  eI'xe  "Eaopa?  eixe  'ECexi'«?,  xat 
oüx  dSpdio;,  dXXd  xal}'  iva  xouxou?  dvaX£yd[j.Evo?,  Tcpo? 

XÖv   -/pdvOV   XT;?   EÜpEOElO?   ExdOTOU   Xat  XTjV  CpO(lVO[J.EVlf]V 
xctitv  iTTEdrjxEv,  Ol)  xoH'  o'ü?  iX^)(9rjaav  ̂ pdvou?,  dXXä 
7.a{>'  o'ü?  EÜpE&rjOav  idem  339'^.  aiii  ita  inscribendos 
psalmos  existimaverunt  „Psalmi  David^^,  quo  ti- 
tulo  intellegi  voluni,  eos  omnes  a  David  fuisse 
conscriptos :  sed  nos  secundum  apostolicain  aucto- 
ritatern  Khrmn  psalmorum  et  tmncupainus  et  scri- 
himus.  ita  enim  i7i  Actis  apostolorzim  [i,  20]  di- 

ctuni  memininms  Hilar  i'^.  liher  psalmorum  re- 
ctius  esse  dicetur,  diversis  in  unum  volmnen  pro- 
phetiis  diversorum  et  auctorum  et  temporum  con- 

greyatis  Hilar  3'.  Origenes  apud  Eusebium  HE  c 
25,  2  y,a%'  "Eßpai'ou?  librum  Scpc(p8EXX£i|j.  vocatum 

esse  tradit:  |)^ui^/3-ju^i/"  Eusebius  armenice  ex 
syriaco  loquens  ̂ ji/^-jz.  öcp£px£X£(ij.  habet  Epipha- 

nias Symmictorum  meorum2  178,  92  :  sephar  tallim 
Hieronymus  in  psalterio  iuxta  Hebraeos  2,  20  edi- 
tionis  meae,  ubi  vide  commeutarium,  et  confer  iii 
quae  de  codicis  G  pagina  ultima  relata  sunt. 
Abulfaragius  Praetermissorum  meorum  99,  28 

Ea  quae  supra  de  Esdra  psalmorum  collectore 

attuli,  lucem  faenerantur  ex  Origenis  2524*  ver- 

bis :  EXEpo?  dv  Ei'-oi  . . .  TCpt£](£iv  x/jv  ßt'ßXov  [Psal- 
morum]  dirXrjV  .  .  .  auvayiuyrjv  xaxd  xö  aüxd  u'joiöv 
6[j.oü  xal  iLaXjAüiv  7.ai  xöiv  Xomüiv  <5Ttopd8rjv  dvtzyE- 

ypO([J.|j.Evu)v,  -^TOt  "Esopa  xocl  xaüxa  ij.£xd  xiüv  aKkia^i 
ypa'iitüv  d-o[j.vrj|j.ovEÜaavxo?  [Ezdr  5  14,  37 — 50],  'q 
■m\  xojv  Tiap'  'Eßpa^ot?  iraXatwv  socpöiv  xo:xd  xö  TipoSTiE- 
aöv   ExdCXOU  X7j    (J-VV^pirj     auXX£^ajJ.EV(UV    XtOV  ̂ [ACp£pO(J.E- 
v(uv  lu?  ExuyE.  non  est  autem  ignurandum,  indi- 
scretmn  apud  Hebraeos  numerum  esse  psalmorum, 
sed  sine  ordinis  annoiatione  esse  conscriptos.  non 
enim  iUic  primus  out  secundus  aut  tertius  aut 
quinquagesimus  aut  centesimus  jwaenotatur ,  sed 
sine  discrimine  aliquo  ordinis  numerique  permixti 
sunt.  Esdras  enim,  ut  an/iquae  traditiones  ferunt, 
incompositos  eos  et  pro  auctorum  ac  temporum  di- 
versitate  dispersos  in  Volumen  unum  coUegit  et  ret- 
tulit.  sed  LXX  seniores  ....  in  tmmerum  eo* 

atque  ordinem  redegerunt ,  singulis  quibusque  mt- 
meris  ....  ordinem  deputantes  Hilarius  6^ 



8  rAUIJ  DE 

«faXxiipiov  iuscripsit  A,  *l'"a?.,u.oi  Bb,  titulo  caret 
S.  psalterion  to  DD  ab  alleluia  [R].  in  pagina- 
rum  marginibus  tl^aXTr^piov  a,  •halij.oi  h,  tituliini 

(l/aXTTjp'.ov  psalmo  primo  praemittit  c.  jVoas^xs?  Irs^D 

De  cSnn  et  nbnn  "on  opus  est  in  lioc  com- 
mentario  disserere :  alio  loco  materiem  ordine  ac 
ratione  tractaturus  sum:  vide  Mittheilungeu  2  158 

Psalterium  vocatur  a  masoretis  qui  di- 

cuntiir,  ciüus  usus  SFrensdorff  „massova  magna" 
1 4-  exemplum  laudat  adnotationem  ad  Ps  42,  6  ad- 
scriptam  [Buxtorfii  biblia  13trn*]-  teterum  H^^^Ti 
etiam  Psalmorum  113 — 119  nomen  est,  ut  in  adno- 

tatione  ad  Regn  ß  22,  5  additii  =  TiU'"  Buxtorfii 
©  -^jl)  inscribere  librum  psalmorum  e  co- 

dicibus  oxoniensibus  docuit  EPayne  Smith  thesau- 
ril407:  ubi  v^J  debebat  =  ilt^t^  esse,  sed 
corruptum  est  collato  Regn  ß  i,  18  et  losue  10,  13: 
lege  GHoifmanni  glossam  1571.    )d!iOD  j^o?j  (li^D 

De  jyij  Arabum  lege  Lanium  1210^  et  Georgium Hoffmann  jenaiscbe  literaturzeitung  1876,  627:  de 
D^IOtO  ludaeorum  me  Orientalium  2  15 

Psalterium  in  quinque  libros  apud  Hebraeos 
dividi  testes  sunt  Hippolytus  193,  3  [syriace  versa 
leges  baec  in  Analectis  meis  86.  2  et  tamquam  ori- 
genea  in  Pitrae  Analectis  2  435] ,  Origenes  apud 

00  1  (78)  et  6  2  513*,  Eusebius  2-  (laudatus  in  ca- 
tena  Corderii  1  Ij,  confer  PseudoHieronymum  7 

421),  Athanas  NC  2  70',  Hilarius  i'  (qui  uliquos  He- 
hraeoruni  ita  divisum  velle  librum  auctor  est),  Epi- 
phanius  in  Symmictorum  meorum  2  157,  47.  Epi- 
phanium,  quem  integrum  legere  oportet,  ut  quid  sit 

ei  -svTOTc'jyo?  intellegas,  laudavit  Gregorius  Abul- 
faragius  Praetermissorum  meorum  100,  30.  quum 
. .  .  .  septuagesimum  secundum psalrtmm ,  id  est  tertii 

libri  principivm,  legere  coepissemus  Hieron  1  124^. 
librorum  terminos  esse  constat  41,  14  72,  19  89,  53 

106,48  150.    in  TalmÜD  |i:i>"|-iip  33'  med  conferas 
a^bnn  nsoi  ̂ h  ti^jk'  o^ti'oin  ■'Jiy:  NBrüii 
Jahrbücher  für  jüdische  Geschichte  und  Literatur 4  165 

Psalmos  150  numerant  Graeci,  cuius  numeri  ra- 
tiones  exquirere  conabantur :  lege,  ut  paucos  tan- 
tum  neminem,  Eusebium  i\  Euthymium  338',  Hip- 
polytum  189'^  Origenem  in  Pitrae  analectis  2  429. 
contra  147  numerabant  ludaei  veteres,  ut  tot  psal- 
mi  essent  quot  (Genes  47,  28)  vixit  annos  lacobus. 
apud  quos  i  et  2,  42  et  43,  70  et  71  pro  uno  nu- 
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merabantur,  sex  psaliui  ̂ "^y^  nunc  vocati  I113  — 
119]  quinque  crant ,  vario  modo  distincti ,  quum 
78  in  duo  carmina  dispesceretur  (78,  1 — 35  78, 

36 — 72) :  lege  loelcm  Müller  „masechet  soferim" 
222  223 

Stichorum  numerus  ainul  liidacdH  'rahiu'ii)  o  3,  r 

=  l^t^n^p  30'  Ii"  5896  Iqueni  luimerum  recte  so habere  docuit  SDLuzzatto  epistularum  346,  7  et 

Dnpm3'Sn  50:  has  nii^Sn  ipsonon  novi,  sed locli  Müller  „masechet  soferim"  135'»  debeo  qiunl 
laudarc  i)otuiJ,  apud  Syros  (©"'  114')  4832,  ajtud 
Graecos,  Niccphoro  Karoli  de  Boor  133  et  codicibus 
parisinis  graecis  regio  secundo  et  quinto  testibus, 
5100.  stiellos  5575  numerant  Codices  t  a  me  col- 
lati  quatuor.  quos  ctJ/o'j;  Graeci,  cos  versus  Ro- 

mani  vocabant,  CD"'p1D5  ludaci  nescio  cuius  sae- 
culi  (vide  infra):  diversi,  ncque  hoc  loco  nomi- 
nandi,  sunt  ab  H^uxtorfio  in  lexico  2378 

et  in  Tiberiadc  jo'  tractati.  vox  a  iOt^ti'  ducta, 
quae  radix  formam  secundam  mutavit  in  ̂ JOHJf 

plumbo  [vel  jjraeduciali,  Du  Gange  s  v  |  mevibru- 
nam  ilircxit  (Catull  22,  7/8:  IBeckmaini  Beyträge 
zur  Geschichte  der  Erfindungen  5  238)  =  ircfp^- 

YpaiL^:  a  tOCOlti'  fluxit  -bj^^  (Petrus  Hispaiius  364, 

31) :  tOltOllir  =  iCbj^.^'  (Petrus  373''  17).  Syri  si  de 
,xÄ^^^2)  locuntur,  non  CT^you;  indicant,  sed  ira^ 
Theopompi  Luciani  Libanii :  vide  GSuiceri  thesau- 
rum  ecclesiasticum  2  1021,  CGraux  revue  de  philo- 
logie  1878,  97  et  ThBirt  das  antike  Buchwesen  162, 
contra  quem  legenda  sunt  quae  in  Ernesti  de 
Deutsch  indice  menstruo  14  357 — 377  scripsit  Hugo 
Landwehr,  quaeque  in  Hei-mis  17  377— 384  HDicls, 
et  quae  ibidem  21  142—156  protulit  ThMomm- 
sen.  Armeni  ab  Arahibus  (ut  videatur)  mutuantes 

wnL.'b^,  id  est  domos,  appellabant,  qui  non  ot^- 
701  Graecorum,  sed  DipIDfi  grammaticorum  sunt : 
differunt  enim  a  D"'plD£  antiquis  □''DIDS  1"°' 
bis  usitati,  ut  ab  7;|j.i5Tt/iot;  differunt  a-iy/A:  quos 
in  Psalterio  2527  haberi  in  fine  libri  adnotaverunt 

grammatici  tiberienses:  "ifiDn  ̂ '^H  si  masoram 
(Buxtorfii  Tiberias  3a')  sequamur,  ante  Psalm  78, 

36  notatur,  sin  Talmüoem  3  3,  i  =  ̂ iJ^ITtp  3°') 
1;  vocis  "lyo  in  Psalmo  80, 14  est  [nil^H 
Q"'Snn  hw,  et  Psalm  78,  38  Q^IDSI  m,  de 
quo  versu  lege  Buxtorfii  synagogam  [1641]  364  365. 

ceterum  IMüller  „masechet  soferim"  135"'  fuisse 
refert  qui  versus  2555  Psalterio  inesse  dicerent. 
uihlLu  in  Psalterio,  psalmo  pvc<  Graecorum  in 
computum  non  recepto,  numerat  2462 
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EGTt  bi  Tt  TExpo'.Yparj.rj.aTov  avExcßlovrjTov  r.ap  a'JtoT; 

[Hebraeis],  xat  XsysTat  [jiv  tt]  'ASwvat  Ttpo- 
C'/jyopta,  0'j)^l  TO'JTOU  Y£ypa(j.[j,evo'j  ev  tiü  TeTpaypa[j.i-i.d- 
Tip,  -apd  0£  "EXXt)Gi  K'Jpio;  sy.tpwvEttat.  xoci 
TciT;  äxpißeaTEpot;  oe  Tüiv  dv-typcccpcuv  eßpatot?  J_apa- 
-/CT-Tjoai  /ceixat  xo  dvo[j.a,  ißpociV.ois  os  oü  Tots  vüv,  dXka 
■zoic  äpyaiOTdtot;  ■  cpaal  ydp  tov  "Edopotv  £v  tr^  ar/(j,a- 
Aioat'a  £TEpous  «ütoTs  yapayCTTjpas  Ttapä  xou?  Tipoxdpous 
Ti!xpao£0(uv,Evat  Origenes  2  539*,  ad  Ps  i,  2^  6^  2,  2^ 
provocans :  qui  si  ultima  quae  habet,  recta  trade- 
ret,  nin^       potuisset  mra  et  ->.°}>a  lectum  esse. 

■  r>)r>o\..  JJ)  .^g)0)Z■Ö°>0n~1  ̂ O^JQOSiJJ  Uo  n^H"' 

.n"in^  ̂ 2i^N*.)  U^OiO    .mm   JxJ«.  CsoUJo   .,,^)  0\0 

OM»        )cu*.S  .^v»  pAj  v2  N^:^ 
Abulfaragins  Praetermissorum  meorum  107,  38 — 
108,  47:  ubi  de  JLo;s  p*.  =  I^HBD  DIJ'  ̂ ege 
Georgium  Hoffmann  ZDMG  32  737 ,  collatis  eis 
quae  in  Bernhardi  Stade  Zeitschrift  für  die  alt- 
testamentliche  Wissenschaft  6  243 — 255  Martiiuis 
Schreiner  exposuit 

titulos  omnes  >  MI3,  tres  Codices  versionis  f: 
quod  eos  facere  semel  hoc  loco  adnotavisse  sufficiat. 
de  titulis  codicis  W  quae  in  tabulas  rettuli,  pe- 
rierunt  nescio  quo  casu 

oauEiS  BS,  quos  secuturus  sum :  oäo  ADm :  oaßio 

anpt:  oauiS  Rbc.  ̂ iul^/?-  ̂ ,  T  alteram  %  scri- 
bens,  ut  j  aspiratam  esse  doceret.  iam  de  hoc  no- 

mine, in  quo  scribendo  singulos  testes  sibi  con- 
stare  haut  facile  crediderim,  tacebo,  nisi  me  loqui 
oportere  intellexero :  caveant  igitur  lecturi  ne 
quid  e  silentio  meo  concludant 

3  I  <\'aXix6i  ®  =  )iQX>pD  p,  qui  in  margine 

|K-.r>->i«  >  ̂   -IViOO).  Scholion  ojorj,  xat  01'  oXrjs  t^s 
ßtßXco  6[j.oi'(üs  b.  xctTO  TOV  'AwXm  01  aTtdorj;  XTjsj  ßi- 
ßXoo  oaoi;  imyifpaKxai  -/axd  toü?  0  ̂ akp-öi,  iw  tou- 

Tot?  M£Xu)87)[j.a  ̂ xSlSoxat,  -/.aTct  Ss  tÖv  2upijj.ay_ov  'Qtorj 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXIII.  6. 

7j  ''Atap.cf.  et  mox  ixzkuio-qij.a  xat  (jjovjv  oi  Xoinol  xa'i  sv 
TT)  TouTouv  [psalmorum  v  et  y]  Tcpoypacp-^  TiETTotrjxaaiv 
Origenes  codicis  vaticani  754  [Pitra  analectorum 
2  407]  apud  00  1  (83).  quae  leguutur  etiam  apud 
S  2  522*  et  523'.  Emar/jaEt;  st  ev  totauT^  Tuyydvwv 

C'jfA'pcpä  . . .  [Aouatxoit  io-/6XaC,z.  Mio^  0  m  'iyoi 
Ttpö;  Tcv  i}e&v  xotl  Ta'jTTjV  dva7T£(j.7Lü)v  T7]v  ixsatav, 
[si]  [AETd  Ttvog  [j.eXcus  aÜTTjv  TrpoTjvEy/.axo  ■AaxoXX-q- 
Xo\)  TÜj  xatptü  •  St'  ö  MEÄojOTjpia  xal  'ßtorjv  o'i  Xomol 
7.ai  TT]  TouTujv  Tcpoypacp^  TrsTcon^xaaiv  Origenes  2 

523I  [od  11] 

4  I  Scholion  TTÖi?  XaiJ.ßdvouat  -/.at  öpi'CovTc.i  „eJ;  to 
teXos"  Ol  TTccÄaiot.  A  Tiii  vtxoTToioj  Sv  'bakiJ.oii  p.eXu)- 
orjjj.a  Ttjj  Aauto ,  E  ETTtvixios  otd  iLa?i-rrjptcov  (üorj  xw 
Aa'ji'o,  0  sie  TO  vrxos  üp.vot?  iaAij-o?  T([j  Aaui'o  b 
ad  4,  I.  eadem,  nisi  quod  ter  toü  Aaui'8,  ex  AE0 
profert  v.  ö  1  dvTt  toü  Eis  tö  teXos  'Ettivixiov,  6 
OE  A  Tüj  vizoTTotui  IzoEOujy.aatv  Origenes  2  523^.  o'i 
ETttysypap-jj-Evoi  „eii  t6  teXos  Tüj  Aauto",  xo  teAos  xat 
T'}]v  v(7,r|V  dTrayysXXouot  xoü  Xpiaxoü,  „vixotioioü"  [Eu- 
seb  vita  Constantini  a  28]  AE)^örjco[Aevou  av  -/.axd  xöv 
'Av-uXav  Origenes  2  555^  eis  xoüxo  orj  [xoü  Xpiaxoü] 
x6  viy.os  ̂ TriypdcpEafl-cd'  cpYjai  9  ujj.vou;  iLc(Ä[j.oü;  xoü; 
rrapd  xoT?  0  „Eis  xo  teXo?"  E7LiyEypc((j.jj.£vous,  6  8e  E 
inivixious  TOÜ  xpiaxoü  ÄEyot  dv  Eivai  toütous  toü?  ihaX- 

fjioüs  fj  ipSd?  idem  2  556".  to  „ev  <liaX^oX<;"  itapd 
xoTc  0  xai  'Ax'jXa  £fprj[j.Evov  oliJ-at  aatpEaxspov  dTtay- 
■fiXkza^ai  oid  xoü  ̂ \ip.[j.dj_o\i  „3id  ij^aÄxifjpicuv",  oioa- 
axovxujv  rj|J.d;  xdiv  xpiüjv  Trpci?  xd  öpyava  [xd]  zaXoü- 
fjiEva  '|;aXT7jpia  EipfjOilai  xtjv  worjv  xaüxTjv  xo  (J-eXii)- 

orjpia  idem  2  556'^.  B  Et?  xo  vixos  iv  üp.vots  idem 
2  556^.    dvxi  xoü  „El?  xeXoc"  xaxd  xöv  'AxüXav  „vi- 
XOTTOIOÜ"   XOÜS   OE   XOIOÜXOU?   Ü(JIV0US  Y]  (J^aXfAOÜj 

„eJs  xo  vtxo?"  9  ETtEypa^jjEv,  2  OE  E7rivixi'o'JsEuseb23*. 
dvxi  xoü  „siq  xo  xeXo?"  ö  fAEv  [piEv  >  Ath]  A  xai  6  9 
,,x(|)  vixoiconij"  7jp|j.TjV£'jaaV;,  6  OE  S  „dTitvi'xios"  Atha- 
nas  NC  2  76^  Theodoret  1  629  (=  Cat  63),  nisi  quod 

ETiivixiov  Athauas.  dvaTt'&rjai . . .  tü)  vixoTrotüi  Athauas 
1  1012^  .  .  TTjV  TipoypacpTjv  „Ei?  TO  xeXo?"  75  xaxd  xöv 
AxüXav  „x(|)  vixoTTOiiij"  xaxd  xov  Eü[j.[ji.ayov  „fiTutvi'- 
xios  örap  TT];  dvTiXi^d)£u)s"  Euseb  demonstr  i  8, 15  de 
Psalmo  xa  i  agens.  psalrni  plunmi  illud  hebrai- 
cuni  quod  in  titulis  ponitur,  „lamanasse^^  pro  quo 
LXX  transtulerunt  „in  Jinem^\  inagis  „pro  vi- 
ctoria^''  continent.  Aquila  enim  interpretatus  est 
TOÜ  vixoitoK}),  hoc  est  „ei  qui  praebet  victoria7n^' , 

Symmachus  iTttvi'xiov,  quod  proprie  triumphum  pal- 
B 
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mainque  si(]nißcat  Hieronymus  ä  619.  )i.aD)        l  ) 

jio»)»  Abulfarag  103, 19.  t6  oe  „sv  ibaX-j-oTs"  -apd 
Tol?  0  xal  'AxüXot  ['AxuXct;  codex]  aacc^axepov  6  1x)\>.- 

[>.axoi  „ow  liaXxTjpi'iov"  s^säiüxev  Euseb  23^  Scoi  eidv 

'Ev  Ufxvoi?  ̂ irtyeypafjLiJiEVOt,  xouxiuv  dvxt  toü  'I'-v 
uptvots  6  piev  'Ax'jXas  'Ev  4'a^[J-0'?>  °  0^  26[AfAa/o; 
Attx  (LaXxTjptou  £x5eSu)xev,  äste  xaTa  t^jv  aÜTÄv  ip- 
piTjVEt'av  (jLovous  etvai  toutou;  6td  xoü  (Aouaixoü  6pyd- 
vou  piöXiuorjSEVTac  Origenes  2  523- 

„AiddiaX[J.a"  .  .  .  Tiapä  piEV  'AxüXa  xat  TÖj  'Kßpai- 

v.q>  ob  xETxat,  dvTt  6e  aüxoü  xö  „det"  Eusebius  2'. 
Aquila,  qui  verborum  hehraeorum  diligeniissimiis 

explicator  est,  „sela'-\  hoc  est  „düipsalma",  qtiod  ex 
samech  latned  he  scrihitur,  „Semper"  transtulit  Hie- 

ronymus 1 134^.  diapsalma  apud  Hebraeos  scribi- 
tur  sein  Hieron  1  131^  Ö  [praemittit  Sch  b]  xai 

[xal  >  v]  S  oidd^aXfxa,  fj  oe  7:e(j.-x7)  exoooi;  [tj  E  v] 
otd  Tvavxd;-  xai  6t'  ö'Xrjs  oe  [oe  >  v]  x^?  ßi'ßXou  iw. 
xoü  oiadidXjJiaxQS  öpLOi'tu;  dxOEOu'jxaaiv  ['ci  v]  bv  [ad 
Psalm  3,  i].  de  hoc  autem  disputaium  est  a  san- 
cto  Hieronymo  in  epist  ad  Marcellam  [1  133 — 
137]  b.  i-izd  oe  eupopiEv  trapd  xot?  Eßooj-ti^xovxa  xat 
6soooxt'u)vt*  xat  Supifxdyo)  ̂ Tti  xtvcüv  x£i'jj.£vov  [x£t|j.d- 
V(uv  Pitra]  hi  (Jlesu)  iLaXfitüv  oüx  iXtycuv  x6  AtcJ-iiaX- 

[J.0,  d(Jxo)(aadpi£9a  fi-^Ttoxs  Ü7L£a:^fj.avav  o't  i}evx£c  cüxo 
puftp.oü  xivö;  ■/)  [ilXou?  [AExaßoXrjv  yEyovevai  y.ctxd  xoü? 
xoTtou;  xat  xpo'Tiou  [xpo'Trov  Pitra]  oioaaxaXt'a?  zii 
EXEpov  xptJ-äov  Yj  Otavoi'a;  vj  5uvdp.E(u?  Xo'you  hiuX)M-([i.a  • 
O'jxE  [OüoE  Pitra]  oe  rrapd  xw  A-a'Aci.  xstxat,  oüxs 
x<ö  'Eßpatxüi,  dXX'  dvxt  otaidXptaxo;  y^ypaTixat  'Aei 
Hippolytus  192,  27 — 193,  2 :  quae  tamquam  origenea 
edidit  Pitra  analectorum  2  435.  Hieronymus  in  epi- 
stulä  28, 6  Origenis  explicationem  vertit,  quam  grae- 

ce  Origeni  adscriptam  00  1  (80)  et  82515''  edide- 
runt,  e  codice  vero  naniano,  in  quo  Eusebii  nomen 
prae  se  fert,  protulit  ABongiovanni  Theophyl  4 

vij,  hancce:  7io>J,dxt;  'Qr^-zr^aaq  xyjv  aixt'av  xoö  [xoü 
>  00]  dTttYpdcpEO&at  [jLExa^y  xtvAv  [xwv  008]  'i^aX^i.üi^i 

Atdi|iaX[Aa,  üaxspov  -apaxTjpTjaa;  dv  xoj  'Eßpdixäi,  xett 
cuvsEexdaa;  [suvs^Exd^tuv  ooö]  aüxiü  x6  'EXXrjVtxov, 
eupov  oxt  oTTOu  [+  xö  ooS]  sßpdioxt  SsX,  sXXrjvtaxt 

Se  'Aet  fj  xt  xouxt|)  [ijxot  xoiouxt;)  Bongiovanni]  fao- 
ouvajj.oüv,  h.t\  ol  0  xal  9  xol  21  exa^av  x6  Atdt)jaX(j.a. 

et  liv  ol?  xd  otat}jdX[j.axa  tp^pexai,  xoüxot?  0  'AxuXat 
dvxl  xoü  6iai)'«^|J-<'''ro?  TTEitofrjxEv  ''yVicjfj.a,  0^  u^ij-uxt] 
Ixooai;  Atd  tuovxos.  xaxd  0^  xd  uap'  Yjjxtv  dvxfypacpa 
xat  xaxd  SufApia^^ov  EotxE  [j.ouatxoü  xtvö?  pi^Xouc; 
fjuftfAOÜ  xpoTiTjc  Yevo|j.£VTj?  xoü  oia4'dX(j.axo?  Ttapa- 
xEtaSfat  uapaSTjpiEdoat?  0rig2  522''.  Origenes  2  515^ 
de  psalmo  oe  loquens  eöpoptEv  ...  £v  x-jj  S  ̂ exd  xö 
„oüXov  xal  ̂ o|X(pa(av  xal  7rfjX£|jiOv"  xo  „ei?  x^Xo?", 
unde  concluserit  aliquis,  Sextam  semper  eij 

xeXo;  vertisse.  Vallarsius  Hieron  1  135"  136'^  137'^ 
sela  edidit,  ubi  in  graeco  textu  oeX  habet,  variorum 
interpretum  de  diapsalmate  opiniones  enumerans 

Theodorctus  1  606,  eI;  hi,  ait,  x-fj  xoü  AxuXct  /pr/sd- 

fxevo;  £p[j.yjV£i'a,  xo  'Ael  xdfl-eixev  dvxl  xoü  öiaii»dX[j.axo;, 
x(T)  rjYou|J-EV(;)  cxi'";((i)  xoüxo  ouvaTixEoDat  tpTjaa;*  oFov  dv 
xt)j  xptxtj)  t^aK\>.(\i  |j.Exd  xo  t^tuvjj  (Jiou  Ttpo?  xüptov 

£xExpc(?a,  xal  iTzif/jiijoi  (xou  d^  ö'pou?  dyfou  aüxoü,  Tipoa- 
x£i|j.£vov  £Üpi'axo[j.£v  xö  AtdijiaX[j.a,  6  0^  'Ax'jXaj  ouxtu; 
cuvrjiiiE  Kai  emjxoucd  (j.ou  d?  öpou;  ayfou  aüxoü  dEi'. 
xal  ouxo)  OE  dcpE^rj?  xo)  rjyouiAdvo)  (jxt)(ti)  auvdTtxEt,  p.tav 

otdvotav  dpYaCö|j.£vo;.  Augustin  4  13^  ad  Psalm  4,  3' 
interpositum  diapsalma  vetat  istam  [locutionem] 

cum  superiore  coniungi.  sive  enim  hebraeum  ver- 
bum  sit  (sicut  quidam  voluntj,  quo  signißcatur 
Fiat,  sive  graecmn,  quo  significatur  intervallum 
psallendi  ( ut  psalma  sit  quod  psallitur,  diapsalma 
vero  interpositum  in  psallendo  siUntium,  ut  quem- 
admodum  sympsalma  dicitur  vocum  copulatio  in 
cantando ,  ita  diapsalma  disiunctio  earunt ,  ubi 

quaedam  requies  disiunctae  continuationis  osten- 
ditur  —  sive  ergo  illud ,  sive  hoc ,  sive  aliud  ali- 

quid .sit,  certe  illud  prohabile  est,  non  rede  con- 
tinuari  et  coniungi  sensunt  ubi  diapsalma  inter- 

ponitur.  %  n^D  ̂'^^^^  ]^dSv^>  •&  semper  reddere, 
cum  Aquila  concordantes  contra  1)0^.  verbum 
„sela'-'-  LXX  interpretes ,  Symmachus  et  Theodo- 
tio  „diapsalma'-'  transtulerunt ,  Aquila  vero  „Sem- 

per" Breviar  7 
otdi|;aX[j.a  (si  perpauca  loca  a  me  sedulo  notata 

excipias)  nunquam  scribunt  DMWampbgf)fl) :  ca- 
veant  igitur  lecturi,  ne  quid  e  silentio  meo  con- 
cludant 
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'  Maxapioc  avfjp       ouv.  sTropso^Y]  sv  ßouX-^]  aasßwv. 

o  Sticlii  15  ABSf|)  Apollinarius,  14  ©,  17  Abul- 

faragius  loi,  55  (apud  quem  u  forsitau  iu  ̂   mutan- 
dum  est),    versus  6  t) 

o  *Fc(X[j.6;  TO)  Actßlo  ävcTTtypczcpo;  -ctf)'  'Eßpawi?:  Aot- 
ßio  TrpocpTjxou  7.ai  ßacdEou?  ;jidXo;  am.  faXi-i-o;  Actuto, 

dvsTCtypacpo?  -ap'  'Eßpatot;  C.  Aaßio  TrpocpTjTCiu  xai  ßaat- 
)i(u;  [j.eÄo?:  1''o;X[j.ö;  Aaßio  dveTctypacpos  uap'  'Eßpat- 
ot?  n.  titulo  carent  ABS.  senarium  ex  amn  lauda- 
tum,  quem  habet  etiam  p,  Apollinarius  psalmo 

praemisit.  *Fcz?^ix6?  tA  Aauto  t).  tk  tö  teXo?  •  6  'haX- 
(Aoe  Toü  Aocow  6  TcpiöTo?  unus  codex  versionis  f.  Bre- 
viarium  i  quidmn  dicunt  hunc  psahmim  quasi prae- 
fationem  esse  spirUus  sancti ,  et  ideo  titidum  non 
habere :  alii  in  eo  quod  primus  sit ,  ordinis  sui 
habere  principiicm,  et  7iÄ£Ovaa[A6v  esse  Vitium,  euni 
primum  dicere  ante  quem  nulhis  sit:  secuntur, 
voce  aliter  praemissa,  quae  ad  2,  o  excribam. 
ludaei  htmc  psalnmm  dictum  esse  existimant  de 
losia,  quod  solus  inter  profanos  reges  non  abierit 
in  consilio  impiormn ,  sed  seciäus  sit  legem  dei 
Breviar  3.  ad  loseplium  Arimathaeeusem  rettu- 
lit  TertuUiauus  [quem  confer  cum  demente  alex 
paedag  y  11,  76  ström  ß  15,  68]  de  spectaculis  3 
(confer  cum  Lucae23, 51),  quem  laudat  breviarium 
3 :  binc  fluxit  titulus  in  versionis  hieronymianae 
codicibus  amiatino  et  augiensi  psalmo  impositus. 
lectorem  monere  iuvat,  commentarium  alium  Atha- 
nasii  nomine  ferri  in  bibliotheca  iustiniana  Vetie- 
tiis  inqiie  ambrosiana  Mediolani,  prorsus  diversum 

ab  edito,  cuius  initium  T|  [j-ev  -npocpriTEia  TrXrypoüxot 
ei?  TCiv  'Iwayjcp  tÖv  dpt[j.aOaTov  ....  00  NC  2  70: 
vide  Athanasii  de  titulis  psalmorum  librum  xiv 

xix:  TotoÜTo?  ÜTC^p^ev  6  '[(ua-)]cp  6  drcö  'Apip.a&to(s  6 
TO  a<jüp.a  Toü  zupt'ou  y.a\  iJeoü  dct^'a;-  s'ip7]Tat  ydp  TOpi 
auToü  w;  oüx  auYxaTaTiftefj.£vo;  t-^  ßouX"^  täv  '1t|- 
aoü  TtpoSoTöv  Atbanas  1  1009'^.  toütov  %a\  tov  (xet 
aÜTÖv  ̂ };aX[j.6v  ävETuiypacpou?  eüpdvTe;  [ot  t«?  ̂ )ei'ac  rjp- 
fir^veuxoTEs  ypatpd;]  dvETriypdcpou;  [+  bene  -/ott  Codices 
duo]  xaTsXtTrov  Tbeodoret  1  609.    txvETTi'ypacpos  rap' 

Psalm  1  +  2  #  83 
ji  j2  Pi-overb  4,  14  15 

I,  15  Ecclus  23, 1 

1^  lob  10,3- 21,16'^  22,18" Gen  49,  6*  Tob  4, 5 

'EßpCtl'oi;   CÜV  Ö  7Cp(jÜT0S  lilC(XjJ.dc,   O'JOE  TTapä  TIÜV  EpfJ!.'»]- 
VE'JodvTwv  £TU)(£v  ̂ TttypcccpTj;  Euthym  344* 

i'  epireuthi  WZ 

i'  0ES  teXeio?  6  vEiÖTEpci;  ö?  oux  d-rjX8Ev  ev  ßoo- 
Xt]  dXXoTpicuv  b.  sed  ES  teXeio?  ö  vEiÖTepo?  8?  oux 

dTTYjX&e  V.  ES  -/caTTiXi}e  codex  264  in  Parsonsii  ap- 
pendice.  neque  enim  et  femina  non  beata  quae 
non  abiit  in  consilio  impiorum  [Basil  56,  34]  .•  ubi 
tarnen  dictum  est  „beatus  vir",  hic  [Psalm  ptrj  9] 
vero  nec  „homo"  ait  nec  „vir",  sed  „iimior"  Au- 

gustin 4  1287^.  Plauti  trinummum  [313  314]  lau- 
davit  Pricaeus :  istaec  ego  mi  Semper  habui  aetati 
itiiegumentuni  meae,  ne  penetrarem  me  usquam  tibi 
esset  damni  conciliahulum 

schol  dp.E[j.7rTo;  h  dv/]p  ös  cv)  TTEptETtdTrjOev  h 

auvEOpitu  itapotvdij-iuv  b.  aXXo;  'Afxejj.7tTo;  h  dvi^pcuTio; 
0;  O'jx  STOptETrdTrjOev  v 

1'  eßpdiV.Tj  cpcuvrj .  ..'/.olW  Vjv  „pLazdptos  0  dvr]p"  [aetä 
TTjs  TOÜ  ap&pou  TTpoaO^xrjs  EtprjTat  Origenes  apud  Cor- 
derium  7,  et  praemisso  rj  Eusebius  NC  9":  -/aTd 
TÖ  'Eßpdi/c6v  £VT£'j;(;  £7rtT£TTjp-/i(j.£vtos  o'JTCu;  E^ouaa 
„[Aaxdpto;  ö  dvTjp",  fXETCt  TTjc  d'piJpou  Trpoa&VixY)?  idem 
eclog  68.  ad  [Aaxdpto?  dvrjp  Pitra  analect  3  557  A 
Ol  0  op.oiio? 

1^  cpaai  0£  Ol  'Eßpaiot  xaXEtaJlai   i;  8e  tov 
dvopa,  «j;  cpavEpöv  £7.  toü  £!3pr;  die,  OTtEp  £OTt  (Aaxd- 
pio?  [adde  6]  dvrjp  Origenes  ad  Africanum  12  = 
1  25*  S.    vide  me  ad  Gen  2,  23 

A  auvEXeuaei  doEßiüv  00  ex  uno.  Origenes 
apud  Pitram  analectorum  3  370  post  verba  ad 

Psalm  I,  5'-^  a  me  adscripta  addit  öjtoiov  xai  t6  £v 
dp)(^  „£v  ßouX^  doEßiüv".  et  ouvaTÖv  6e  ßouXrjv  da£- 
ßüiv  Eirceiv  TTjv  auvooov  xai  xyjv  auväXeuaiv  tiLv  tiovt)- 
pcöv  Atbanas  1 1009',  qui  ad  interpretum  seriorum 
versiones  alludere  videatur.  satt  oe  xat  d'XXtu;,  ßou- 
Xy)V    [J.EV   daEßÜiv  TO  aUVE8plOV  aÜTlÖV  Ü7T0Xa(Jl.ßdvElV,  (()? 
6  A  xai  6  0  i^pixi^vEuaav  [§p[x^v£uaav  Bongiovanni], 
ö8öv  6e  äfxapTwXüiv  xov  oidßoXov  .  .  . . ,  xa^EOpav  oe 

TTjv  otSaaxaXi'av  xwv  Trovrjpiüv  Euthym  346^ 

1'  nm  © 
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v.al  SV  6§({)  a[JLapT(üXtöv  ou%  sott]  , 

xal  kizi  xa^sSpav  Xoificöv  oox  sxa^tosv, 

'aXX'  T]v  SV  zCf  v6[i(ö  xopioo  tö  {MXrjixa  aoroö, 

xal  SV  Tc^  vö{J.ip  auroö  [i,sXsT7]asi  T^iispa?  xai  vDXtö?. 

loi'(!ni  15,  17' 
2  Psalm  119,97 

1'  Psalm  Iii,  I 

Dcut6,7  17, 19  losuu  I,  8' 0])\)  Psalm  2, 1 

1-  soTT)^  D,  es/in  [R] 
i3  xaödSpav  BMSt  Codices  mosqiieuses  appoiidicis 

undecim  (ad  recensiouem  Luciani  [ni  fallor]  per- 

tinentes)  lustin  apolog  a  40  Athanas  1 1009-  Cliry- 
sost  5  68,  41  331, 14  Clemens  alex  paedag  a.  10,  90 

Strom  ß  15,  67  Euseb  NC  9^  eclog  67, 11  18 :  xa!H8pa 

AD[R]Wabcmnp  Basil  56, 49  58, 17  Eutliym  346'  346'* Theodoret  1  609 :  xa!}sBpa;  p  Basil  57, 13  58, 3'  59.  * 
(forsitan  e  Matthaeo  23,  2) 

S  y.a\  hl  -xailsopa  äntösttüv  oü  xey.c/ivtüVTj-/ev,  ES 
■Aoi  cTil  xaSsopa  zapavoij.tuv  wy  E'jpeilrj,  A  -/ai  £v  xa- 
%ihpa.  /ÄE'jaa-röiv  b.  l.iCl'.'Yl'P?  1  30  )  l3,  ubi  L  5p  de- 
bebant  omitti,  si  recte  b  a  Symmacbo  iTtiö^TTjs 
versum  esse  rettulit.  ceterum  non  arabicam  (Frey- 

tag 4  104')  vocem  e  Xr^OTrii  ortam  invenire  sibi  vi- 
sus  est  2  [x>i--r;cIoh  10,  i  Vindob:  itXeovdxTrj?  Cor 
a  6, 10  Erp :  XT,aTi^s  Matth  27, 38  44  Mc  15,  27  Vind, 

Cor  ß  II,  26  Erp],  sed  dTttft^TT);  cum  Suida  vewTepo- 
TToiov  vel  cum  Chrysostomo  (locis  a  CSuicero  1 1165 

indicatis)  stellionatorem  significare  credidit.  te- 
nendum,  Proverb  13,  i  ab  Aquila  et  Theodotione 

verti  ̂ ttj^,  et  01.  iu  p  semper  fere  reddere  i-l- 
^eats:  sequitur  per  I-iöett]?  verti  potuisse:  vide 
ad  5,  7^.  Origenes  2  530*  xa^'  iuv  oe  1^  „Xot(j.ö;"  upo- 
CTjyopia ,  -/.oLzä  tgütojv  zal  rj  „yXsuaai:'/]?"  06z  dazd- 
Tttu;  7:apd  toTs  STspoi?  si'pYi-c«.  irrisores  bonorum, 
quos  Aquila  yXtiicj.ozfj.c,  dixit,  quod  isti  vere  morhi 
sunt  Ambros  1  751'.  pro  pestilentibus  in  Hehraeo  de- 
lusores  habet  Breviar  3,  ad  lerem  15, 17  provocans 

2*  dXk'  -^v  Ambros  1  751*  2  73'  Augustin  4  2^  336' 
1003^  [1021^]  10  719^  Hilar  13^  [quo  loco  codd  duo 
>  fuif]  14*  15'  i5'^  15*  17I  194  313*  Optat  31  [in  te- 
stibus  non  omnibus]  Speculum  18:  il)'  q  cum  Grae- 

cis  (excepto  A''?)  omnibus  August  4  1695''  Cyprian 
184,  II  Ilieron  1  27i'947''  Optat  31  [LEduPin]  Pe- 
tiliau  i)  251''  Tertull  adv  Marcionem  [i  19.  de  A 
Baberus:  «^Xj^rj^ev  Utera  quadnm  er  iitraque 
parte  toü  h  erasa  ,  spaiium  reliciutii  out  vacuum  : 
quid  olim  extiterit,  nunc  discerni  nequit.  non  du- 
bito  aXXa  Tjv  ev  fuisse  in  A',  qui  nou  /jv  volebat, 
sed  l^v  =  vfj :  quae  forma  quum  rarissima  sit,  pro- 
cul  dubio  a  librariis  illata  non  est,  sed  ab  ipso 
versionis  auctore  scripta 

2'  Ail'lS  aW  £v  ̂ 6\j.i\)  xup^cnj  \^jwki\\>.axrx  mjob 
00.  A  pouAeupiaTa  Pitra  analectorum  S  557 2'^  fAeXeTTjae  M 

2"  vuxTo;  xal  •/jpipo!?  Basil  34,4:  sed  rj|jipc(s  -/.oA vuxxds  idem  483,  16  547,  7/8 
2*  imera  WZ 
z'  vuTfi?  m 

2^  A51ES  vdfj.tij  -/.upfou  tpi^^Y^exott  -/jfjipeuatv  -mX 
vuxTa  V ,  ubi  cxD ,  qui  xal  vdp.(^)  aJjxoü  tpft^y^ETai 

rj[x^peuaiv  -/ctl  vixTa  in  textu  ediderat,  addit  ubi 
quae  media  intersunt,  oh  similitudinem  praetermi- 
sisse  videtur.  vocabulum  /jjjipeuct?,  recte  ab  [oi]rj- 
p-epeuetv  Xenophontis  Hellen  e  4,  3  ductum,  ad  red- 
dendum  =  p'n.)  maxime  idoneum:  diei  enim 
ea  pars  quae  solis  radiis  inluminata  est,  ycm^J  voca- 
tur,  quod  discendum  a  Roberto  PSmith  1 1577,  vo- 

cabulum male  cum  po-  conectente.  oirjfj-eps'jeiv 
legi  etiam  apud  Plutarch  moral  122,  3  Frobenii 

2^*  A  ̂ ^iy^zzai  Pitra  analectorum  3  557.  ̂ üSi^oJ  ) 
p.  meditahitur  in  ea,  aut,  sicut  Aquila  posuit,  re- 
sonahit  in.  lege  Ambros  1  758^ 

2*  ylquila  diem  lantummodu  posuit,  non  etiani 
noctem  Ambros  1  752^ 

1^  iTöiianv  plene :  niBit)  =  otcro 

2^  rriina  9!Jf®@^,  pro  quo  erat  quum  !ni<"i''3  emendarem.  nam  rhTOs^  e  Psalmo  112,  1 
se  commendans  placere  non  debebat,  quia  rhTa  ante  min  locum  habere  non  pote- 

rant.    X  in  2'  aliud  vocabulum  atque  in  2'^  habuisse  videatur 
2^  1''2Sn  A2ES,  quos  erunt  fortasse  qui  sequi  velint 

2*  rib-ibl  ab^  expectabam:  antiqui  moris  coUocatio  (Gen  1,  5  "ipai  3"iy)  yoxuj 
apud  Syros  usitatissima,  contra  testes  praeter  Aquilam  oranes  inferri  nequit:  2:" 
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6  TÖv  xaprtöv  aoroö  Swast  ev  xaipC^  autoö, 

7,ai  TO  (puXXov  aüTOÖ  oux  aTroppuTjastai  * 
xal  TtävTa  oaa  av  tüoi^,  /,aT£Oooü)0'r;asTai. 

Dean  4,  9'       3'  Psalm  37,  2       3*  losue  1,8-  Tobit4, 6 

3   lerem  17,  8 
Ezech  47, 12 

3*  Psalm  52, 10' 
Ezech  31,  7^ 
Ecclus  39, 17  50,  8 

3  3 

3I  EOTE  A 
3*  oSaxov  M 
3*  A  xat  iaiai  (u?  [xö  addit  pagiDä473,  uon  habet 

paginä474]  iuXov  [j.2Ta7:£cpuTeu|J.£vov :  sie  unus  regius 

ex  Origene  00.   ):c:oj  Jk^äS)  ̂   JJL^Jt.  jociuD  ̂ )  ) 
fjiETd  xaÜTa  7:apaXrjil;(u[jieda*  tö  uapd  toö  AxuXa  Xe- 
yo,a£vov  „(j.ETC(7rEcpuTgu(j.Evov"  •  TifjftEV  Y^ip  'T'^  S'jXov  rEoI 
OU    6  XdyO?,    „(XETOTIEtpUTEUTat  OTt  Tat?   TtI)V   UOCtTdUV  81- 
aipEoeatv" ;  Origenes  2  531^  [barocc  Combef  Barbar]: 
quae  apud  Corderium  13  Gennadio  tribuuntur.  ex 
bis  quae  transcripsi  et  Psalmo  |A£  5,  ubi  Aquilam 
VjSs  StatpEcjEts  vertisse  scimus,  elucet,  v  apud 

cc  falso  Aquilae  hoc  loco  £-t  ot£?doou;  üoc'xiuv  tri- 
biiere.  de  2  e(?  lac,  oiEgdoo'js  täv  üodTtuv  a  00  ex 

V  prolato  nihil  dico.  ö  hi  AxuXa?  t6  [j.£Ta7rEcpuT£u- 

(jLEvov  i'ziliüxz  Origenes  Pitra  anal  2  445,  editum  e 
codice  corrupto,  quem  corrige  ex  pro  „plantatum^^ 
.jh-ansplantotum"  Aquüa  transtulit  Breviarii  3. 
'^iJL  ab  interprete  Geoponicon  syriaco  non  adhi- 
betur  ad  exprimendum  [aetecpüteuoe  Graeci  y  4,  6 

[syr  15,  i]  8  8,  5  [syr  59,  2] :  sed  femininum  Uiv». 
68, 4  =  (AEtacpuTEia  Graeci  t  85,  2  et  15,  16  29,  6  80,  8 
=  tpuTiuptov  (Latinorum  seminarium)  75,4  £3,1 
^  5,  O.    et  ̂ ik«.   81,  I   3   67,  21    =   £V    T&T?  Cp'JtUJptO!? 
xaTEÖETo  Graeci  ̂ 1  5, 13  14  vel  p-sTEcpu-tEuaE  t  85,  o.  ubi 
de  sensu  ambigi  non  poterat,  Graecus  ©uTEt'a  et  cpu- 
TEUEiv  posuit  quo  loco  [j^ExctpuTsta  et  ij-ExacpuTE-ktv  de- 
bebat:  ubi  Syrus  WhA.  et  exhibuit:  t  86,  3  = 
syr  68,  17  et  8  5,  11  =  syr  80,  26.  Geopon  syr 

80,  30  )ioo^  li^oj  ̂   ̂ QvYi  =  gr  %  5,  12  [j-Exa- 
cp'jxE'jouai.  consule  Plinium  iC  §  66  75  79,  et  quae 
Arabum  glossographi  sub  JJü  et  J.jwa2  tradunt 

3^  3^  'EfATrEOOxXri;  [366  367]  aEicpuXXo  -/ai  i[j.TO8fj- 
itapTtd  a.rj0t  dctXXsiv  xapröüv  dcp(}ovt7iat  y.ctx'  VjEpa  Ttdvx' 
Evtauxdv  Theophrast  caus  plant  013,2:  vide  SKar- 
sten,  Philosoph  graec  veterum  reliquiae  2  138  269 

3^  olaii  c«r^)ow^^^^  W 

3''^  AE  8? -/.apTtov  aüxoü  oiürj  Pitra  anal  3  557:  re  - 
ctius  00  ö  ediderat 

3'^  Graecus  ita  dixii :  '6  xöv  -/.apTiÄv  aux&ü  ScuOEt, 
potest  ad  heatum  referri^  fxaxdpiog  xapTtov 

8wa£t  graece :  latine  autem  sie  dicitur,  ut  sit  „quia 

beaius  dabit  friictuni'''' ,  in  resitrreetione  scilicet  sua, 
quando  potest  perpetuuni  dare.  potest  et  sie :  8 
xov  -/capüc/v  aüxoü  ÜTTsp  guXov  [sic],  ut  referatur  ad 
lignwn.  euius  faeta  omnia  prosjierahu'idur,  in  quo 
evidens  testißcatio  quia  de  salvutore  dictum  est 

Ambros  1  758'.  ä\i.m\oc,  ev  x-jj  (jupa  xöv  ßdxpuv  sv- 
EyxoüM  MAntonini  e  4  [Londiu  1643]  laudat  Pricaeus 

3^  aTtcup^Tjaexc«  vel  ot-tupsTjaexat  M,  aporiisete  WZ 
3^  A  zai  cp'jAXciv  auxoü  ou-/.  dTto-ECEixa!  v.  colber- 

tinorum  unus  in  margine,  nomine  interpretis  non 

indicato,  a-aontozlicci  (00):  quo  vocabulo  dTTroppuV)- 
OExat  interpretatur  Athanas  1  1009*.  xd  tpuXXa  3e 

ctüxoü ,  (ü?  dXXos  cp-rjat'v  Euseb  10'.  IFSchleusner 
opusculorum  167  dTioTTEaEtxat  veteri  versioni,  dTiop- 
puTjaExat  Aquilae  adscribit,  quum  Psalm  Xc  a 
in  vetere  versione  dTrsTtsaE,  contra  Isa  34, 4  ab  Aquilä 

dTTEppur;  reddatur.  d'v9ö;  d-oppel  Theocrit  7,  121. 
Pricaeus  ad  Hesychii  glossam  o'jx  dTroppuViaExai  ab- 
legat,  et  Pindari  [Olymp]  12  [,  15]  xaxacpuXXoposiv 
laudat 

3*  Ttcii^air)  A  Clemens  alex  paedag  a  10,  92.  esse 
Latinos  scio  qui /eceriV  pro  /ac«e<  praebeant,  qui 

utrum  TTotTjaTj  fortasse  pro  itot^  legerint,  non  ex- 
pedio.    TtoiEt  D,  pyi  [R],  WZ 

3*  xocxE'jouoooftrjacixE  M,  cateuuodisete  WZ 
3*  „prosperabuntur^^  ....  Aquila  autern  „diri- 

gentur'-'-  ait  Ambros  1  75872-  —  "/-axEu9uv{lT]3Exat, 
collatis  hexaplis  Gen  39,  2.  ien«  dirigentur  Hilar 

15^  23-,  sed  23 mss  „prosjjerabimiur^'' ,  qiiod  et 
infra  [23^?  23*?]  habet  miciacensis  codex  pro  „pro- 
spere  diriyen/ur" .  lulium  Firmicum  niath  e  12  [fides 
penes  Pricaeum  sit]  laudat  Pricaeus  :  faeiet  ejfiea- 

■ibibl  D'a''i  suo  servavit  rectam  formam  Dt)\  etiam  qui  T^f^spsociv  vertit,  non  D'aii,  sed 

UfTi  legit,  nisi  forte  interpretatus  est,  non  W.  voce  nb'ib'i,  quam  non  legit 
Aquila,  carere  non  possumus,  nisi  'a'ai  =  ̂ idr^  vel  'd'Q'i  in  'iT>'cr>  =  Di"»  Di'^  mutato 
(Gen  39, 10  Exod  16,  5  Isa  58,  2  Psalm  68,  20  Proverb  8,  30  34) :  vide  Psalm  13,  3 
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*oux  ouTcoi;  Ol  aasßsic.  o^x  outco?  •  4«  lol)  21,  i8  [27,  ao«  21] 
a>X  ri  wasl  xvoüc  ov  sxpiTUTSi  6  avs[j.O(;  aTrö  TTpootörtou  x-^c  yyjs-         Isa  17,  is''  [29,  6] 

Osee  13, 3-  Psalm  83, 16  +  14  Psalm  35,  5  Sap  5, 15 
tantum  liabet :  qiiod  qiii  ipsiim  dementem  Icgerit, 
nihil  jirobare  iiitellegct :  bis  liabet  paedag  et  10,  92. 

Regn  Y  22,  19  laudavit  Pricaeus 
4-  (u3£>  yvoO;  Clemens  alex  ström  ß  15,  69  Euseb 

10°  Euthym  348'  lustin  apolog  a  40  Tiieodoret  1 

ces,  multa  oßcia  traetantes  .  .  et  quos  aemper  tn 

Omnibus  actibus  prosper  sequatur  effectus  .  .  .  effi- 

caces  et  qui  omnia  negotiorum  genera  prospero  com- 

phant  Semper  effectu :  idem  Senecam  de  vita  beata 

[8,  6]  quicquid  agetur,  in  honum  exibit  facile  et 

parate  et  sine  tergiversatione  agentis  et  Theogni-  614  [=  Cat  14]  820  acmnpt  et  Codices  plurinii,  inter 

dem  [589  590]  Tüi  OS  7.a).(ö;  -oioüvTi  [nunc  -/.a/.üj;    quos  mosquenses  quatuordecim  appendicis,  ad  re- 
TOiEÜvxi  edi  solet]  %th  -£pt  -ctvTa  •^rtihjat  3'jv7y/tTjV 

4'  Sch  TO  ioE'jTEpov  „o'jy  o'jTiu;"  -ocfi'  O'josvi  -/.cTTai 
Iv  Tiü  E;ct-Xijj  b:  eadem  regii  duo  apud  00.  Ttvs; 

T.^o\p\-i^ia'ji  OE  jTEpov  TÖ  „[o'jyj  oütcu;"  •  oÜte  oe  tö 
'Eßpatxov  lyet  ah-zö,  oute  ti;  twv  EpjxrjVEuadvTtov  ̂ /pTj- 

(jaTO  TT]  ̂[otJa'jrT;  dvaXTjiiEt  [plerumque  i-vid'i.r^<)jv. 
dicunt:  de  otzXotswaaöj  loquitur  Cat  5,  quem,  quam- 
vis  Corderius  14  rectam  tormam  dedisset,  ow-Xa- 

censionem  Luciani  (ni  fallor)  pertinentes:  üj;  l 
yvoü;  ABDM[R]SWZb  Chrysost  «517,  4  (etiam  in 
editione  Diibneri  426,  44)  Clemens  alex  paedag  o. 

10,  92  Strom  C  18,  110  Euseb  11':  w;  yvou;  non 
nulli,  inter  quos  Clemens  alex  ström  0  24,  154. 
scripturae  discrcpantiam  hanc  esse,  ex  Barnabae 
epistula  11  darum,  ubi  alter  codex  w?  &  yvoü;, 
alter  iöseI  yvoO;  praebet.  vide  mox 

4-  '12;  -/.oviopTo;  v.    „addit  schal  •/oviopTfi;" 
otasfiöv  vocare  faciunt  Theodoretum  Haienses  1 614    codex  179  appendicis.    Marcum  6,  11  constat  yoüv 

vocare  quem  Matth  10,  14  Luc  9,  5  -/.oviopxöv  ap- 
pellant:  sequitur,  ä^Xov  nostrum  (ö;  yoü;,  quae 
prava  scriptura  est,  e  Psalmi  18,  43  et  similium 
locorum  comparatione  orta,  glossemate  interpre- 
tatum  esse,  agitur  autem  hoc  loco  de  aceribus 

post  Sirmondum  1  401*]  tt^;  XeEeiu;  Gennadius  apud 
Corderium  14.  o'jte  tö  'EppatV.öv  ISi'ttXiose  [dvEOt'-Xtu- 
CE  ö]  rriv  XeIiv,  oute  töv  EpixTjvE'jTiüv  oüoEi';  Origenes 
apud  oc  =  2  532^  ö.  TtvE?  -po[a]T[})E23iv  oe'jteoov  tö 
„OÖy  O'JTUi;"*    O-JTE  OE  tö   'EßpOClV.öv    ävEOlTTÄlüaE  T7)V 
Xsltv,  0-Ite  Tt;  Töv  spfiTjVE'jadvTüjv  iyiji^ac(To  ir.wili^-  (Varro  et  52  fin)   -  dyjpoi?  frumenti,  non  de  pul- 
(Le'.  ttj?  ypr^aEuj;  Origenes  apud  Pitram  anal  2  446,  vere  viarum.   Ambrosius  Augustinus  Hieronymus 
qui  Gennadio  iam  laudato  Catenae  14  simillimus.  Hilarius  Petilianus  semper  tamquam  pulvis  lege- 
repeticit  vel  qui  scripsit ,   vel  qui  postea  addidit  runt,  vide  Probe  5,  ut  yoü;  in  codicibus  eorum 
(ut  quidam  putant),  quo  conßrmatior  ßeret  repe-  fuisse  appareat.    (sopyTii;  Hesychii,  et  Cyprian! 
Uta  sententia  dicendo  „non  sie  impii,  non  sie"  locum  [de  mortalitate  12  fin]  laudavit  Pricaeus 
Ambros  1  758''-    id  quod  secundo  dicitur  „non 4'  EV.pTj^^TEt  D*,   E7.pTj7LT£t  D^,   e//rtp<J  [R].  izplTTTcl 
Sic",  in  hebraeis  voluminibus  non  habetur,  sed  ne  edidi,  quum  haec  forma  usu  Graecorum  seriorum 
in  ipsis  quidem  LXX  interpretibus :   nam  in  ex-    exposcatur.  ̂ i'-teiv  tö  i;-Xoj;  pi'-Tstv,  pt-xsiv  tö  piETCt 
emplis  Origenis  in  caesariensi  bibliotheca  legens, 
semel  tantmn  scriptum  repperi  Breviar  4.  Abul- 
faragius  ̂   habere  scribit  ̂ ]  Ii  s2>}  vju)  Urso»  )J 

oo),  sed  n^uijuin^u  Zl  n^iuyuu^^o  prac- 
bent.  Clemens  alex  ström  ß  15.  69  oüy  o  jtoj;  semel 

atioopÖTTjTo;  ptTTTEtv  Schol  Sophocl  Aiax  239 

4^  (i'vE|Ao;  sine  articulo  [R],  anemus  addito  arti- culo  WZ 
-po3(u-o  M 

41  fin  +  (3  sfb  @ 

4-  7iT£3  plene:  ̂ iia  =         Muhit  2020^ 

4^  quum  in  Psalmo  83. 16  "■'"ca  22nn  legamus,  si  Psalmum  83, 14  cum  Isaiae  17, 13 
comparemus  (bsba  =  &Jb-  =  2''bbaj,  subnascitur  quaestio,  utram  pro  'isE'nri  nostro 
reponendum  sit  'SEi^ri  an  pro  DE-in  illo  os'in 

4-  fin  +  ntt^sr,  \:s  5?)a  ® :  lege  Gen  8,  8  Regn  y  9,  7  13,  34  lerem  28, 16  Arnos  9,  8 
Soph  1, 2  3  —  et  de  n^aix  HOFleischerum  (caute  legendum)  in  Merxii  archivo  1 237  288 
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^Sia  TOÖTO  ouy.  avaar/jOOVTai  acsßsi?  sv  xpioEi, 

ouSs  a[j-apT(öXoi  sv  ßooX-fj  oixaicov  * 

xai  oSö?  aasßwv  ajroXsiTai. 

Psalm  37,  iS*       6^  Psalm  2,  12* 

5*  Luc  21,  36 
Sap  5, 1 
Macc  ß  7, 14 

6»  Timoth  ß  2, 19?? 

Prov2, 8  12, 10^  29,7' 
3,  18  146,  9 

5*  oi)-/t  dvacr^covrat  =  acanastisonte  WZ 
5*  ol  daeßei?  BSb  Theodoret  1  615  (loco  altero) 

820  contra  ADM[R]S':[iii]WZacmnpt  Äthan  1 1009* 
Basil  61,  10  dementem  ström  ß  15,  69  Euseb  11' 
Euthym  348-  lustin  apol  a  40  Severian  7  637,  6 
Theodoreti  1  615  priori  loco  Codices  duo ,  quibus- 
cum  faciunt  eiusdem  Codices  omnes  1  1085  2  895 : 
apud  Barnabam  11  Codices  in  diversa  abeunt 

5-  ot  ä[jio(f/T(uXf)t  A  Clemens  alex  ström  ß  15,  69 
5-  em  huli  [R] 
5^  67]xa[(uv  M 
5^  A  bi  auvayujyfj,  0  iv  CjXXdyo^j,  S  ev  cuveXsuast 

b.  h  1  hi  auvotyiuy?)  sTttev,  ö  oe  9  Iv  auAXdy(5)  Cat  5. 
ävtl  ßouX^?  [t7]v  ßouÄYjv  Theodorus  Theodoret]  6 

fjiv  A  xal  ö  [ö  >  Orig]  0  auvayiuY/jv  -/jpij.yjveu7.actv 
[TjpfA^^vEuaav  Orig,  rjpfji.r]v£uy.aat  Theodor  Theodoret], 
ö  OE  2  auvEXs'jstv  [auvdXEUGtv  os  ö  2  Euseb  Theodor 

Theodoret]  Origenes  „ei  Eusehius"-  apud  Pitram 
anal  3  370  Euseb  11^  Theodorus  in  Cat  16  Theodo- 

ret 1  615.  ßouXrjv  0  A  xoti  ö  0  T/jv  CuvocYiuyrjv  xiüv 

or/.aiujv  spfXT^vEuaav*  Euthym  348'.  )^*.aici^ )  p.  Dru- 
sius  ad  Iv  cuX^dyiu  adscribens  alibi  est  ev  a'jvaytuy^. 
«te  oZm  posuimus  in  fragmentis  Antverpiae  im- 
pressis,  postquam  Theodotionem ,  ab  Hieronymo 

[6  (>s(>^]  doctus,  Ebionitam  fuisse  monuit,  ex  Epi- 

phanio  panarii  a  [30, 18  =  142*  DPetavii]  profert 

a'jvaywYTjv  oe  ouTot  ['EßttuvocTot]  xaXoüat  t/jv  eccutüv 
£7.7.X7)Ci'av  [,  7.at  oij)rHz-/Xrjatav].  verum  rny  =  )<^, 
et  )a  ix-zlrjoia.  in  concilio  vulgata  Sixti  et  Cle- 
mentis  cum  Petiliano  9  251*:  in  consilio  codex  ul- 
traiectinus  cum  Ambrosio  1  764^  Augustino  4  3^  4* 
Cypriano  144, 10  Hilario  25^306*  ßemigio  [incuius 
margine  Septuaginta  legunt  consilium ,  Hehraei 

concilium^.  A0  sv  cuvayiuY^*  2  h/  a'jv£?v£ua£f  aX- 
Xo;  £v  ö|j.tXiu-  (i7iXo;  iv  66(5  00,  qui  ad  A0  adscri- 
psit  sie  duo  mss  et  Eusehius  in  Psalmos  .  .  .  le- 

ctionem  Symmachi  alie7-  codex  sie  habet  £v  6fj.i'Xu) 
.  .  .  postremam  vero  lectionem  hi  öoqj  mutuamur 
ex  codiee  colbertino  aTiyrjpw;  scripto  XI  saeculi, 

estque  forte  scholion 
6  piulchrc  autem  ait  „et  iter  itnpiorufii  peribit^. 

separavit  Latinus,  ut  iter  dieeret,  et  tamquam  di- 
serevit  iter  a  via :  Graecus  autem  in  utroque  viam 
dixit.  non  otiose  tarnen  Latinus,  quia  et  dominus 

[loh  14, 6]  „Ego  sum  via''''  dixit,  non  dixit  „ego 
sicm  iter'^  Ambros  1  765' 

6*  '(ii'\)(üay.ti  BM:  y  ivcua/.Ei  B":  ginoscin  WZ 
6^  ̂ ^orfow  W 6'  Of/caiov  M 

5^  #  l-''  desideratur  in  omtiibus 

6^  S_'f'  'W®%<B^,  pro  quo  erat  quum  'Tii:?'^  a  radice  n;?  Psalm  146,  9  147,  6  du- ctum  corrigerem; Abülwalid  mustalhiq  208,  7  U(jül  505,  6 
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o  1  2  suut  qui  iinuni  psalmuni  iiumeravissc  ve- 

teres  credant.    in  Actibus  13,  33  Psaltcrii  2,  -j'^  7" 
Ttü  TtpwTio  6aX[j.(T)  scriptum  perhibetur ,  si  con- 
tra ABCS,  Syros,  Aegyptios,  Aethiopem,  Chryso- 

stomum  4  774,  42  [=  armenice  241,  27]  libro  D  fi- 

dem  habeas,  quicum  couvenit  Tert.ulliano  adv  Mar- 

cion 0  22,  ubi  Pamelius  858*  907''-'''' t'alsavit,  ot  Ori- 
geni  2  538>  [Barocc  Combefis  Barbar:  vide  infra] 
et  Oecumenio.  in  Cypriani  testimoniorum  a  13  non 
iina  nunc  codicum  scriptura  est,  sed  Codices  (LV) 

quos  ego  ipsam  Cypriani  manum  exhiberc  credo, 

non  secundo ,  sed  I  praebent.  Ojitatus  milevita- 

nus  50  Psalm  2,  6  in  /jsa/wo  primo  inveniri  au- 
ctor  est.  Hilarius  27^  plures  nostrtim  amhiguns 
facit  apostolica  auctoritas ,  utrum  psalmurn  hunc 
[2]  cohaerentein  primo  et  veluti  primi  extimimi 

putent  esse,  an  ve.ro  suhiacentem,  et  secnndum  po- 
tius  connumerenl.  et  29^  beatus  ergo  apostohts 
Paulus  [Act  13,  33]  secnndum  j^fo/essionem  suani, 

pPhilipp  3,  5]  Hehraeus  ex  Hebraeis,  etiam  secnn- 
dum hebraicam  cognitionem  et  ßdeni  psalmurn 

hunc  [2]  prhntnn  esse  dixit ,  translatoruni  distin- 
ctione  non  usus  .  .  .  tenuit  itaque  hunc  innduin,  ut 
Hebraeus  ipse  et  Hebraeis  praedicans  Hebraenrum 
consuetudine  uieretur:  sed  nobis  translatoruni  ufen- 
dum  auctoritate  est.  lustinus  martyr  apologiae 
a  40  psalmos  i  2  ita  iungit,  ut  unum  eos  sibi  Ca- 

put fuisse  appareat.  Hippolytus  romanus  laudatus 
ab  Abulfaragio  in  praetermissis  meis  loi,  53  de 

psalmis  primo  et  secundo  Jionpo  ,oo)-,'ii 
^"~i\"'>.  Origenes  de  psalmo  2,  i  loquens  [Georgio 
tribuuntur  in  catena  Corderii  28]  ouaiv  ivTu/ovrs? 
eßpaixoT?  dvxtYpezcpot;,  bi  \i.bi  im  krl[jui  £Üpo[j.2v  (ipyvjv 
OEUTEpou  [ixspou  cat]  <^riX\i.o\)  TaOxa  [toütov  cat],  h  oe 
TU)  ̂ TSptU  aUVTjTTTO  [CUV^TtTETO  Ö,  C!UV/j[J.[jiv(jV  TOÜXOV 

cat]   Tcji  TTpCUTll).    -/Ml  h)  Tat;  TrpCf^ECt  0£  TWV  «ÜTtOÖToXtOV 
[13,33]  "^^  (■'•'j'J      tJ'j  I  'T''^  (j'/jp-cpov  •(zyivYrf/.d 
ce"  DdytTO  üvai  toü  TtpwTO'j  dia/.ij.oü  [Iv  x<i>  Tüpo'jToj 
tjjaXp!.(^j  cat].  (jj?  yäp  Y^Yp«'^™';  'fjai'v,  Iv  rtpoixt;) 
4'aXp.(ji  Tld;  [j.ou  el  aj  [lij; — ri'j  >  cat,  post  cu  + 
iyui  CTjfAEpov  yf[i\^rixd  Ö].  xc).  eXXrjvtxä  os  [[jivxot 

'S  cat]  livxt'Ypotcpa  ocitepov  etvat  xoüxov  (j.rjvkt.  £v 
(Asvxoi  [xai  xoöxo  os  oüx  äyvorjxsov  öxt  cat,  et, 

omisso  /.at,  S]  xöj  'Eßpaiv.öj  oüocvt  xujv  'WX(X(jjv  tzpt- 
Ttaptz-zceixort,  TrpAxos  (d  v'jy^oi)  r;  ß  [oEuxEpo;  cat 

S]  'q  Y  [xpi'xo;  cat  S].    origenea  [2  537]  edidi  se- 

I  +  2  83 

qnutus  iX)  475.  Eusebius  18'  eixöxd);,  p.w;  o'jarji 
XY|;  Stavofot; ,  auvrj(A|jivr)t  r:ap'  "Fißpafoi?  eiaiv  o'i  ouo 
([iaX|xot.  Eutliym  336''  TtoXXct  xiüv  eßpaixiov  ävxiypc!- 
cp(uv  auvrj[j.|jivov  2y_rjuai  xoi  irptoxtr)  xöv  oe'ixepciv, 
7:poa-/,et(jivou  xoi;  i}^otX(xoT;  c<pii)jj.oO  irap'  aixrn;.  Eu- 
seb  7"  x:^  eßpaiV.rj  ßfßXci)  xiöv  t|i«X|j.(öv  äveu  xrjt 
xoü  äpift[j.oij  TTpoaiWjxTj;  dvsYpdcprjaotv  ot  Travxe;,  xal 

otatprfpw?  o'i  |j.dv  eist  auvTj[j,|j,dvot,  o(  6e  oiTjprj[jivoi. 
d[j.^X£t  6  (jiv  Ttpiüxo?  "/cal  Seuxepo?  aovrjfj.ijivot  eial  xaxo! 
x6  'Eßpatxfiv,  xal  rcceXtv  ö  2vaxo{,  auvrjfj.fjivo?  Ttap' 
Tj|j.tv,  £v  x([) 'Eppat--c(T)  otvjpifjxat  ei?  oüo.  quae  ita  ver- 
tit  tacito  vcri  auctoris  nomiiio,  Pstuulollicrnnymus 
7"'''' 421;  in  hebruoo  libro  psalmoruni  citra  numeri 
adiectionem  descripti  sunt  omnes ,  et  diverse  qui- 
dem,  quidam  conirtncii,  quidam  autem  divisi.  qua 
projder  j)rimus  et  secundus  coniuncti  sunt  iuxia 
Hebraeum,  et  Herum  septuagcsimus  septimus  con- 
iurictus  est  apud  nos ,  in  Hebrueo  autem  partiti 
sunt  in  duos.  eadem  fere  Athanasio  adscripta 

edidit  00  NC  2  70.  (ax^ov  ̂ Jxt  Trap'  ̂ Eßpafots  ö  r.^m- 
xo?  7.al  6  oeuxepo?  iJ;aX[j.ö;  oü-/.  ̂ ^^ouat  oiafpetJtv,  fi;XX7. 
auvTj[i.(jivot  eiah-  dvacoiCexat  oi  xiöv  pv  ö  dpil)|».6?  iv 

xm  fj  ya-p  ?vaxo?  •hoCkii.'jz  ot-{)pY)xat  Tiap'  aüxoi;  e(; 
ouo,  Trap'  Yjjj.tv  oe  cuvrjTtxat,  xal  el;  ̂ Sxlv  öXtu?  [0X0; 
editum]-  v;  ouv  ̂ /.eT  otat'pEGt;  si;  xyjv  fc-/]v  ayEt  xa^tv 
(öj?  six^I;)  xoü  dptft(j.oü  Catena  24.  praetituluti 
esse  non  videtitur,  apud  Uehrueos  pro  urio  psalmo 
habentur  Breviar  praefat.  dva7.[o]ivo'j(AEvo;  Ttepi  xt- 

vojv  XoYiiov  '  loüXX«!)  x(j)  Ttaxptöcp'^-j)  otai  xtvl  xüiv  yji'ff 
[j.axtC^ivxojv  Trapö;  Mouoafot;  crocpüiv,  d(-/C-/)-/.oa  'ki  ot' 
5X'/);  xTjS  ßt'ßXou  x(öv  'iiaX(AÖjv  duo  xoO  a  -mi  ß  ot 
Tcap'  'Eßpafot;  ivETttypacpot,  ̂ TttYpacp/jV  (j.ev  I^tovxe;, 
o'j'/t  OE  x6  ovoii-a  xoü  Yf''*'}'<zvxos,  iv.ziwj  eialv  ou  to 
mo[m  tpipExat  xiü  Trpö  xo'jxojv  ̂ Titypacp/iv  s/ovxt 
iiiaX[j.<jj  Origenes  2  514',  ad  Psalmurn  tti)  et  sequen- 
tes  hanc  legem  applicandam  esse  doctus.  de  Ms 

qui  sine  diversoruni  auctorum  nomitnbus  sub  di- 
ver sis  super scriptionibus  habentur,  antiquoruni  vi- 

rorum  isla  traditio  est  quod  ex  eo  psalmo ,  cuius 

auctor  in  superscriptione  praeponitur,  qui  dein- 
ceps  sine  auctorum  superscriptione  succedunt,  eius 
esse  existtmandi  sunt  qui,  anterioris  psalnii  auctor 
inscribiiur,  usque  in  cum  psalmurn,  in  quo  iiomen 

alterius  auctoris  pruej'eratur  Hilarius  3''.  cum  Ori- 
geiie  in  psalmorum  — ^il  auctore  definiendo  coii- 
sentit  Hieronym  1 1044',  qui  sua  ex  Origene  Huil- 
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lum  [scr  Hiiillum  =  louUov]  laudante  hausisse 

profitetur  2  469^  inspice  de  HiuUo  (qui  vocatur) 

et  psalmorum  91  —  100  origine  mosaica  HGraetz 
Monatsschrift  für  Geschichte  und  Wissenschaft  des 

Judeuthums  30  433—443-  t^^^?  3s  p.Era  -tcv  TrpÖjTOv 

-/.ai  oworz-aTOv  ivc-typdcpou;  iJ;c(X;j.0'j;  vm  tou;  £-[- 

YpctcDTjV  E/ov-üa?  oü  orjXoüvTa;  Tt'vo;  eiaiv,  Ey.Et'viuv  sTvat 
-aiOEj  'Eßpatcuv  <pa(3t[v]  (uv  TO'jvojxa  cpEpEToti  ev  rat; 

Tüjv  ävE-iypoicpcov  zpoTE-a-ciiEvat;*.  -röv  oe  Trpmxov 

■/.at  OEUXEpov ,   ha  o'vxa;  a'|j.tpu) ,   toü  Acuto  üzap/Eiv 
■/jYOÜfAat   8td  TO   TOVXa?  XOÜ;  ev   TOJ   TtpWTW    [AgpEl  TIÜV 
(l)aXjJ.(üv  icpE^Tj;  aÜTOÖ  elvat  dtTrö  ycov  toj  xpiTou  |J-E/_p! 

xoü  (J.  Athanas  NC  2  70*,  addens  in  Actibus  4,  25 
Psalmum  2  Davidi  adscribi.  Apollinarius  s-iypa- 

cpTj;  ö  tl^otXfAÖ;  e'jpe9t|  oi'ya,  -/jvu)[j.evo;  oe  xoT;  -ap' 
"Eßpai'oi;  axr/ots-  aXV  w;  oe  OEUXEpE'jas  Aaßtoou 
y.oöxot;,  'TOt  '^ap'  «^"co';  Ttsxott  xctuxT);  liya  :  ita  olim 
edidit  ATurnebus :  ubi  collatis  codicum  discrepan- 

tiis  quas  ALudwich  in  scriptiuncula  academica 

Regimoutii  anuo  1880  publici  iuris  fecit,  emeu- 

daverim  i'XXw?  0'  eoeuTEpEuas  Aaßtocj  -/.poxou;, 
Trap'  aÜToT?  Evvaxos  xp.axat  oix«-  cuius  rei  testes  lu- 
daeos  antiquiores  habemus  duos,  alterum  ludam, 

Simeonis  ̂ tB  P  ßlium,  qui  in  codice  Talmunis 

primo  9'2  flu  ü^i^n  ''Iti'«'  "^t^  IJi'JI  unum 
idemque  caput  pertiuere  refert,  alterum,  si  edi- 
tioni  Soncinatium,  codici  monacensi,  aliis  [Rabbi- 
novicz  i  39]  credimus ,  lonathanem ,  sin  vulgatae 
auctoritatem  tribuamus,  lohannem,  a  quo  doctus 

''JDni  "13  SkIOB'  ii  eodem  codice  9/10  sectionem 
unamquamvis  a  Davide  prae  ceteris  amatam  a  voce 

«i-ijy^  incipere  et  in  sententiam  ab  i"itiri<  exordieu- 
tem  finiri  tradit,  cuius  rei  exemplum  laudat  Psalm 
1,12,  12.  manavit  rei  memoria  usque  ad  Breviarium 
2  ajmd  Hebraeos  et  [sie]  primus  et  secundm  unus 
est  psalmus ,  quod  in  Apostolormn  quoque  actibus 

[x3,  33]  coynprobatur.  denique  quia  a  beatitudine 
coeperat,  in  beatitudine  desinit,  dicens  [2,  12]  ̂^Beati 

omnes  qui  conßdu?it  in  eum",  Baedam ,  qui  ad 
Act  13,  33  [editionis  coloniensis  (1688)  5651]  qtii- 
dant  Codices  habent  „sicut  in  2)rimo  psalniü  scri- 

ptum est''''  :  quod  ita  exiwnitur,  primum  et  secun- 
dum  psalmum  composiios,  qui  et  a  beatitudine  in- 
cipiat  et  in  heatitudinem  desinat,  et  Albertum 
Magnum  7  n:  nota  qnod  psalmus  iste  in  ordine 

psalmorum  secundus  est,  sed  in  titulo  primus,  se- 
cundum  quod  dicit  hic  ylossa,  Petrum  dixisse  in 

Actibus  [13,  33],  quamois  non  expriniatur  tbi,  sed 

potest  intelliiji  quod  insinuelur  per  hoc  quod  di- 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXIII.  6. 

citur  ibi  „per  os  ptieri  tui  David  dixisti''^ ,  quasi  di- 
ceret  Petras  „hoc  in  illo  psahno  dixisti,  quod*  per 
OS  ipsius  David  composuisti,  sicut  habetur  in  pcae- 

senti  titulo,  qui  dicitur  iitulus  ,.Psalmus  David'''' , 
id  est,  psalmus  compositus  a  David  .  .  .  .  fuerunt 
autem  qui  dixerunt  quod  iste  psalmus  et  praeee- 
dens  sunt  unus  psalmus  :  unde  Gamaliel  dicit  quod. 
psalmus  primus  incipit  a  beatitudine  ( ibi  Beatus 
vir)  et  terminatur  in  beatitudinem  (ibi  Beuti  omnes 
qui  conßdaiit  in  eo).  sed  secundum  lioc  non  esset 
numerus  psalmorum  completus ,  et  ipsi  tunc  ad- 
dunt  quendani  alium  psalmum  qui  sie  incipit  Pu- 
sillus  eram  in  domo  patris  tuei.  et  his  videbitur 
consentire  Hieron'ymus  in  opusculo  quod  fecit  de 
exceptionibus  Oritjenis.  alii  autem  Hebraei,  psal- 

morum numerum  atteiidentes,  secundum  numerum 
literarimi  quas  eis  praeponunt,  dicunt  hunc  esse 
secundum,  quiu  ei  praeponiiur  Bcth.  et  isiis  con- 
sentii  Cassiodorus.  oi  xöv  rrapdvxa  'iotXiJiöv  x([)  Tipcüxij) 
C'jvd-xovxEc ,  ävxEÜilfiv  is/uptCovxat ,  XsyovxE;  tu;  äito 
[j.cc/.apcaij.oü  Ao(ßio  c(p?c(rj.Evoc,  si;  (-).a7.ap;c5|j.6v  xccxEXrj- 
Sev  Euthym  352^.  omnem  dubitationem  tollit  Tal- 
mÜD  2  II,  2  =  rh^D  ̂ f'-  utuntur  enim  ludaei 
cotidie  formula  precatoria,  e  duodeviginti  capiti- 
bus  constante,  sub  nomine  mii'y  nJOtT  notissima: 
IBuxtorf  synagoga  iudaica  [1641]  158 — 166,  IChrG 
Bodenschatz  kirchliche  Verfassung  der  heutigen 

Juden  2  57 — 61,  LZunz  gottesdienstliche  Vorträge 
der  Juden  367 — 369.  iam  loco  laudato  quaeritur, 
cur  singulae  EÜXoytat  locum  quem  tenent,  obtinue- 
rint :  et  nouam  (,  quam  Zunzius  367  paragraphis 
I — 3  7  10 — 15  receutiorem  vocat)  nono  loco  dici 
respondetur,  quod  ad  noni  Psalmi  versiculum  ali- 

quem  Dinyit^  ̂ ypSö  tractantem  alludat.  qui 
versiculus  quum  apud  nos  10,  15  legatur,  sequi- 
tur,  psalmum  in  editionibus  iiostris  decimo  loco 
exhibitum  antiquo  tempore  nonum  numeratum 
esse:  unde  i  et  2  pro  uno  carmine  habitos  esse 
elucet,  quia  uuiversa  codicis  nSjD  expositio  eis 

quae  in  libro  n3"13  habeutur,  nititur,  hunc  autem 
librum  psalmos  i  et  2  uon  dirimere  certum  est. 
psalmum  2  tamquam  partem  praecedentis  scri- 

ptum esse  in  codicibus  suis  17  [oxoniensi  archivi 
97]  37  [oxoniensi  laudiano  L  16]  216  [parisino 

Sorbonae  32  =  11 1  Zotenbergii]  409  [taurinensi, 
qui  privati  hominis  erat,  unde  fit  ut  eum  in  BPey- 
ronis  catalogo  frustra  quaeras,  scriptus  Toleti 

anno  1247]  S^S  [i'omano  Assemauiano]  auctor  est 
BKennicott,  cuius  numeri  oxonienses  nunc  sunt 

c 
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bodleianae  bibliotliecae  4  et  117.  psalmo  i  uon 
numerato,  numeri  ordiuntur  a  psalmo  2  in  Rossii 
codicibus  234  879  1117  [supplementi  pagina  95]. 
eiusdem  Rossii  Codices  554  596  782  et  toletaiiiis 

[idem  qui  Keniiicotto  409]  psalmum  2  primi  110- 
stri  partem  faciunt.  codex  ertiiiteiisis  iiriimis, 
teste  IFBreitliaupt  ad  commentarii  rasiani  exor- 
dium,  psalmum  primum  quasi  praefationem  psal- 
morum,  nec  prirno  loco  inter  psalmos  ponit :  ordo 
psalmorum  ibidem  incipit  a  psalmo  secundo  ,  qui 
ratione  ordinis  est  primus.  codex  Kennicotto  est 
160,  de  quo  consule  me  Symmictorum  1 133,  nunc 
Berolini  asservatus.  de  codice  cassellano  lege 
LZunzium  gesammelte  Schriften  3  80  =  ZDMG 
25  651.  YiQhaqi  quae  nos  in  Psalmo  89, 27  habe- 
mus,  ad  Psalm  2,  7  scribit  in  Psalmo  n£  extare, 

quod  non  uno  modo  expHcari  potest:  vide  Breit- 
hauptium  5  adnot  13.  sed  DQamhi  ad  Psalm  2,  i 
se  psalmum  nostrum  in  exemplis  emendatis  Om- 

nibus secundum  invenisse  testis  est,  laudans  si- 
mul  quae  supra  e  Talmüois  codice  primo  attuli. 
secundum  psalmum  vocat  Theodoret  2  1201  4  979 

1262,  tertium  nostrum  tertium  Ambros  1  680^*. 
psalmo  2  praemittit  in  hihliis  hebraicis  isti  duo 

pro  uno  numerantur :  similia  iam  f)'"  docuerat. 
Corderius  catenae  36  codex  graecus  quoque  vaii- 

caniis  iiiler  hunc  |  psahiuiinj  et  priinuni  non  di- 
stincjuil ;  sed  Cozza  de  Corderio  tacet :  numeri  ß 
notani,  male  versui  20  appositam  et  hoc  loco  non 
instauratam,  fortasse  male  interjjrctatus  est  Cor- 
derii  collator. 

o  ')^o.\\).hz  T(ü  AaßiS  Racmn[g?]t;  Euseb  11^.  et? 
TO  xeXo?  ']^ak\xo<;  tu)  606  D«,  sed  non  prima  manu. 

Scholion  cive7:(yp«cpos  uap'  'Eßpafoi?.  hic  psalmus 
in  l  V  ut  in  cacteris  numeratur  secundus ,  et  ita 
citatur  in  editiune.  latina  Act  xiij,  quo  tarnen  loco 
in  exemplaribus  (jvuecis  nmicupatur  primus,  itidem 
ab  lustino  martyre,  et  a  Tertulliano  contra  Mar- 
cionem,  unde  in  aliu  scholio  est  tw  sßpaixäi  au- 

v/)[j.|j.^voi  b.  vide  ad  i,  o'^  dveTrfypacpo;  Ttotp'  'Eßpa^c/i; 
p,  Theodoret  1  616  in  codicibus  non  omnibus.  fi 

oe'kepo?  i|iocXjj.ö?  tzveTTtypccpo;  xat  oüto;  Txap'  '  l'',ßpc<(V;i; 
Euthym  349'.  sine  titulo  aiiud  Hehr  neos  \ii[a.r  %()'^. 
'FaX|j.6i;  T(ij  Aotui'o-  dve7r(ypa(p&;  uap'  'Eßpoii'oi;  Atha- 
nas  1  loio^  titulo  apud  Hebraeos  hunc  psalmum 
carere  testantur  etiam  lacobus  edessenus  apud 
Abulfaragium  102,  82  et  ()'" 

o  stichi  26  Apollinarius,  27  ABSt)j,  28  ©.  ver- 

sus nostros  i  2  toü?  T^aaapa?  TtpcÖTOu?  OTi'j^ouf  vo- 
cat Origenes  Cat  31  =  2  540"  S  :  quatuor  prae- 

cedentes  versus  Breviar  4  ad  3*  adscribit,  quem 
qiiinium  versiculum  appellat.    versus  14  f) 
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^  "Iva  x'i  stppua^av  e'&vy] ,   7,1x1  Xaol  E[j,sXsT7]aav  xsvd : 

QA\iKjt.|  dixi 
Apocal  II,  i8  ' opp  Psalm  I,  2^ 

12  =  Act  4,  25  26 

I   Psalm  83,  3  :  confer quae  infra  de  Ityjl 

=  ̂ tppua^av  Act  4, 25 2'  2-  Psalm  83, 4 

2-  Psalm  71, 10^  83,6'  Ezdras  16,  2 

I  2  ToüTo  06  Ttapa-rjpTjTsov  'kl  &t  [j.ev  0  -/.oel  6  0  dem  vocabulo  utitur  Athanas  NC  2  73''.  ̂ i}opuß7]aav 
TtctvT«  ei?  tÖv  TTccpEÄTjXuüoTa  yp6\o^ ,  A  ok  ä  piv  si;  y.al  ravT«  Extvrjao'.v  xat  •^XaCovs'jaavTO  •  Taüxa  ydp 
TÖv  TOp£?vrjiVu8dTo:,  a  5e  eJ;  tc/v  [j.£AXovtc(,  E  5s  Trav-ct 
si;  Tov  dv£aTr)-/cdTa  'ha^av  Origenes  Cat  29  =  2  ssg''  'S 

arjjjiaiveiv  tö  'Ecppuoilav  o'i  to  'Eßpaixov  s^eXXrjviaav- 
Ts?  Xsyouaiv  Euthym  349'^    p  oAxJv*.) :  ex  :p  sum- 

1  A  Iva  Ti  i&opußTjSificiav  eUvr] ,  -/.al  tpüXa  cpilsyts-    psit  interpres  Athanasii  epist     13 :  tppudxTea&at 
Tat  xsvms  bv,  ubi  00  etiam  e&opußr|aav  legi  refert. 
A  i%op\j^ri%riaav  Theodoret  1  617 ,  ubi  unus  eDop j- 
ßTjaav:  recte,  nam  non  q*,^!«*,)  ),  sed  o>^^  )  p 
Abulfarag  102,  93 :  -A^t-  3'JVE7,tvrjaE  Act  6, 12  =  ette- 
aei3E  [cod  Bezae]  Act  14,  19  =  äviatiCE  Luc  23,  5 : 

=  E-atp£0ftat  HSteplianus  8  1086 :  tö  p-Ex'  dirdpaEws 
xai  [j.EyaXauyfa?  tivö?  TapcfaGEoSlat  xal  dopußEiaSai 
interpretatur  Atbanas  NC  2  73/74.  Abulfarag  102,  93 
1)  QCu.tJL)  habere  tradit :  revera  cppudTTEoilat  Macc 

ß  7,  34  non  vertitur  luiT^ni[^fj  ueque  cpp'jayfj.a  Ezecli 
Jt^^^j  d&opußiQSlrj  Matth  9,  23  =  auvE/iärj  Actuum  7,2424,  21  lerem  12,  5  Zachar  11, 3  vocabulis  cum 
2,  6  =  EirXrjaSrj  cuyyuCT£(ju;  Act  19,  29  =  ̂ /.ivrjSrj  ̂ un-nt^£_cognatis.  sequitur Qj^^  expressisse,  non 
Actuum  21,  30  =  ETtEp-EpEucaTo  Corinth  a  13,  4.  eÜo- 
p'jßyjoav  etiam  Origenes  paris.  aacpEaxEpov  -mra  xöv 
'AxuXav  'Edopußrj&TjCiav  Georgius  in  Caten  30.  äXXoi 
'ESopußi^&riaav  eSvtj  Caten  24.  2  eis  x{  l&opußTjSrjaav 
Pitra  anal  3  557.  IcppjaSav,  'i-sp  ecxIv  (öj?  ö  'A-/.'j- 
Xa;  aacoEOXEpov  rjprj.rjVE'JIEv)  sflop'jßi^SrjCjav  ...  Et  [xrj  ot 

dcppuaqav.  lacobus  [edessenus]  si  teste  Abulfaragio 
o;2u  posuit,  Ecppua^av  reddidit:  vide  p  lerem  8,  i6. 
habet  ov2iJ  etiam  interpres  Athanas  epist  47,  3. 
Aquila  cpÖEyyEaftat  adhibuit  eo  fere  sensu  quem 

habet  vocabulum  apud  Aristotelem  660*  5  29:  -s^l) 
=  nathagi  Arabum  Petrus  Hisp  175,  34):  quod 

XoiTTot  £pij.YjV£'jxc(i  £tp7j7,EiTOv  [EJpTj7.acit  cdltur]  xö  'ESo-  qula  faciebat,  p^"|  per  adverbium  vertere  coactus 
pußi^8/]aav  xat  Kuxä  (tue  S6(j.|j.ayo?),  -7jv  ixXaßEtv  dno    erat,  quum  re  vera  accusativus  sit 
Toü  'Etpp'jalav  TÖ  'Ey.EYaXaij)(y]aav  Origenes  2  539'- 
ifj.cpatVEt  8e  aar^acv  "^"/ov  tiöv  rlopußouvxiov  -q  Xe^i?*  st 
6e  [j.t)  litt  ftopußolj  i^iow/.av  ot  XoiTiOt,  dvrjv  EiTTEtv  'E(j.e- 

i  S  si?  Ti  l&VT]  xuxä  b:  aXXot  Ei?  Tt  Idvrj  xuxä 
Caten  24.    S  y.uxa  Theodoret  1  617.   vide  supra 

2'  2^  E  cuvt'OTavxat  ßaaiXEt?  x-^?  y'^Sj  "-^ai  ÜTiap^^oi 
YaXo!'J5(T]aav  Origenes  regii  uuius,  contracta  ex  iis    ouaxETxovxat  öjj.o)}u[jta3dv  bv 

quae  praebet  ö  2  539'.    ̂ -.|Qu-,aD  ̂ xu  )4ov«.o  ̂   ) 
p.  Schal  ÜTireprjcpavEuaavxo  b.  xaxä  qe  xob?  0  xö 

'Etpp6a£av  ar^fj-aivEt  xö  'iTtEpyjtpavEuaavxo  Cat  24.  eo- 

2'  aiYqyß-qsav  M 
2'-'  ep«       autu  WZ 

2^  )»*-^J  jLojJvai::!  o^i. ■  .1^0  )  p  =  A  xai 

2'  'lay^n"  e  Psalmo83, 4  PdeLagarde  propliet  chald  xlvj  aimo  1872:  ns^rnn  enim  de 
eo  dici  qui  ad  pugnandum  provocans  ante  aciem  stat,  unieo  loco  saepe  laudato 

Regn  a  17,  16  non  probatur,  ubi  bene  "inyn'iS  2,  @:  @  [de  Regn  a  17,  12—31 
vide  me,  die  revidierte  Lutherbibel  19]  iaxTjXcö^-/)  e  azrik-q  Genes  19,  26  sumpsit. 
ilSi^ini  nude  posituni  nihil  significat  nisi  constitenmt,  quod  ieiunum  est 

2'  ?3'^3T'"i1  @  ab  2'  aptum,  stichumque  2^  claudens.  in  archetypo  'ilTil  erat,  quod 
et  C^iTi  et  n'^an  valere  poterat:  defective  scriptum  fuisse  vocabulum,  Aquilae  in- 
terpretatio  ostendit 

2^  ■nnoiS  (collato  Ps  83,4  nio  ̂ Tfl^il?^  ?)  @  consilia  iniverunt  =  tjj^^Lij-l]^ :  utPsalm  31, 14^: 
l'iS^'ii  ®2:  [Ps  48,5] :  apud  Ezdram  16, 2  Tnn;'  ouvaxt>ü)jJL£v  IttI  t6  ahzö  eo  ipso  tem- 

pore dictum  est  quo  psalnium  nostrum  psalterio  recens  coUecto  praemittebant.  ^  ? 
C2 
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*6  xaioixwv  SV  oupavoic  sx^cXdostat  auTOÖc, 

3  Icrciii  5,  s''  (2,  2o' 4  Psalm  59,  9] 

4'  Psalm  37, 13' 
Prov  I,  26 

Sap  4,  if?'^ 
jjLuaxat  £-appr,a[ctaav:o  ojj.oi^fxaorJv.  Aquila  a  vo- 
cabulo  ex  Armeiiia  in  Syriam  dilapso,  rectius  fi) 

quam  |)V  scripto,  duxisse  darum,  quorl  Persae  rdz 

pronuntiant :  Lagarde  abhandlungen  192.  = 

^jV  formatum  ut  ̂ ^Jiiii  in  GHotfmanni  glossa  5285 

et  Elia  meo  n,  32  =  §  3,  2:  Bar  Bahli'il  in  v^QJ 
notarius  et  ̂ -cr»o>',o>  praepositus  eum  qui  princij)! 
a  secretis  est,  -.oiap  vocat:  ̂ f'l)  Glloffmanni 
glossa  2147  :  persice  Wes  ö  Rämin  14,  8  262, 

22  Häfiz  253, 7.    )))■'  -li^  explicandnm  ex  Castollo 
3556,  qui  e  Sapieutiae  8,  4  (sie  corrige) 
OTi?  et  ex  Severe  GFabricii  Boderiani  39  ))i  sacra- 
mentum  affert 

4^  fin  auTo  M.  aüTcöv  in  ̂ oXÄoi;  tüüv  c!.vTiY(jC(<cujv 

legi  testatnr  Eutbym  349*:  a'ktöv  Parsonsii  duo 
2^  ).  .  .«'o\\\o  )  p,  omisso  pronominc  cc'jtoO  Aqni- 

lam  =  @  sistens 

2*  minio  AS,  atramento  B,  >  Rbcntp.  ruwhrxl.ii.a 

legit  praeter  Euthym  349^  etiam  Georgias ,  qui 
apud  alios  rectius  Origenes  est,  quod  ex  eins  ver- 
bis  in  Cat  29  servatis  citio  Ii  toü  o(a'|ictX|j.c<TOi;  \t.t- 

-roXXaYT)  [editum  \i.fZ(xkXa'(i-i :  (xeTctßoXr)  62538'']  yi'- 
vexat  Toü  X^yovTO?"  saxt  ytip  6  Xptaxi^;  darum  Omni- 

bus qui  versum  nostrum  3  Christi  verba  continere 

Origenem  2  540^  Cat  31  et  (ex  eo?)  Breviarium  4 
Euseb  13^  docuisse  sdunt.  tö  wl<]fOL}.\>.a  tm[m  xoT; 
0  xsiTai,  oüx^Tt  02  -apä  9eoooTtovt*  vmi  2u[j.jj.c(/(i), 
■/akotYE  ei(uSaci  TtoXAccxt;  ypTjsSat  tt^  ?v^;£t  Ta'jTV) 
6(J10((U{  TOt{  0  •   Ot'   ö   EixÖt        7.at  TO   TTpl^aojZOV  jJ.£T7.- 
ß^ßXrjxev,  TÖv  (j.o'jar/.6v  p'ji}[j.6v  TET/jpfjaSat  [editum 

TSTrjpsTailai],  zcd  otoc  toüto  [).)]  upoOTefleixdvoit  to  „öri- 
'ict^iJ-ct"  TÖV  ÖEOOOTfova*  xal  tov  X'ijXfj.ayov  Euseb  13', 
addens  7rp6?  xob?  upwTous  axfj^ou?  xou;  upo  toü  Sta- 
dic<X(j.ccTO?  [1  2]  Y|yoü|j.Ei)o(  TOUTOU«  [3  4]  äTTOofooaftcd. 

(i7iibif/tinm  est,  ex  jwrsonn  ilci  piäris  sa- 
riinclum  (qwsiolivnin  uiicloriiatevi  psahiinm  roepiwn 

esse  [laudat  Act  4,  25],  idcirc.o  ad  in1ell.ccie.ndam  per- 
sonae  de.miitatione.m  ah  interpretaniibus  inte.riectum 

T)i/ipsah)ia  est,  licet  in  Uhrin  Ilehrae.nrum  non  cim- 
tincretui'.  ^;firsf>wa  ert/o  qiiae  detnidatur,  aposla- 
lornm  esse  itüelh'fjenda  es/  llilar  31'' 

3'  diarixomen  WZ 
3'  0EC[j.e'!)eiv  Mattli  23  [,4]  laudat  Pricaeus,  po- 

nitius  quam  scicbat,  in  psalmi  sensum  penetrans 
3'   X   OlO("/.0'|l(lJ[J.EV  V 

3^  o;-opp£i'ko[j.Ev  B,  c(7i:opEi'|j(i)|^£v  M,  am[A<\m\>.vi  D, 

aporipsomen  RZ,  aporipsom  Vil.    mox  qj.wv  m'? 
f  TÖV  I^K)io-j  ot^Twv  ®  =  ̂ OiW  ©,  qui  Grae- 

cum sequi  haut  scio  an  non  propter  Matth  11, 

29  30  praetulerit:  nam  p^J?  Ilebracorum  Syro  üau*. 
ludd  15,  13  14  16,  u  12  Ezoch  3,  25  4,  8  Psalm  118, 

27:  ut  hic  2"  pnmiSii'iu'  i'abet,  pnmSifSir  2;^ 
3^  ̂ o^j  lau:  op )  p.  quiim  H  -/.Xotoü?  =  ni3J7 

ad  Psalm  py.r)  4  adscribi  soleat,  et  .au.  p  Regn 

Y  12,  4  y.Xoiö?  sit,  credi  possit,  graece  fuisse  to'j? 
y.Xotoü;  txbTÜyi 

4*  Mnw  Z',  uranis  WZ'^ 
4'  vqzXa'jtvj.i  A:  egyelasete  R 
4'  csi^j  2.  J  p  =  A0  ö  ■/.c({lrj[j.Evo; ■/.•(ziA'jz 

rJr/.  cTtte  0£  FEXaGETC«,  O'jöe  Muy,- 

2^  Aquila  non  nitp'a  legit,  sed  nnirätt  targumi  sui  nnitCü  pronuntiavit 

2^  -f  n'sp  (S5  et  codex  §  augiensis,  non  habent  @3;§S0 

31  debebat  itt^nnosia,  sed  scripsit  ut  habet  3)?:  vide  ad  12',  ubi  "iDTO  erat,  non  lo^-a 

3'  itt^nhy  ,  iTD^n"5y  (licet  n"?y  pluralis  alibi  non  supersit)  @@.  - 
ArErp  Deut  28, 48  fere  Semper  Coyo?,  f^^^?  semel  in  lobeide  39, 10  [Mittheilungen  1 204 

antepenult]:  nam  nb^y  nhys  C«y^ö  i[iavTt  oa^i-aXsa)?  Isa  5,  18  vertunt  nonO,  sedA0 

4'  maleGrabius  6  obelo  notavit:  D'^tiirn  nffl^  dictum  ut  il  loh  2, 12  et  p)ayn  ''■inb  84,7, 
ceterumsihebraicescivissetauctor,  D'^üiän  nTö-i  vel  a-^ütj  Stö"!  scripsisset :  f^yö^  9,  12 
et  D'ini'is  iffii  99,  1  dicebant:  differebant  niyn  nffli  et  naji 

4'  auToix;  @  e  yab  4'^  supplevit 
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xal  SV  Tci)  'ö'Ojj.c])  auroö  tapd^st  auTOUi;. 

S7:l  £td)V  opoc  xh  a^iov  aotoö , 

5'  Psalm  83,  i62  18' 

TTjpteT,  rj.Xk'  'ExfAUZTlfjplET,  TOÜX  SCTt  A'/j fiOCdEUaCt  TrjV  ItZ 
ai)Tou;  /ÄsuTjv  Theodoret  in  Caten  32 ,  quae  apud 
Haienses  non  inveni.  to  p-std  twv  TTpodeaeoiv  xauxa 

sipTjCfSa!  IrrtTaTixioTepov  'iyn  töv  y^Xiutcc  Athanas  NC 
2  74^  similiter  Eutliym  350^.  comite  Egeria  ri- 
demus  inaniu  coepta  e  satyra  Sulpiciae  [68]  lau- 
dat  Pricaeiis 

4^  ExfxuxTspict  A:  hecmictiri  WZ:  £x[j.uTrjpt£T  p 
4^  A  fx'jyj}-;^a£t  aütous,  2  v.aTaysXoeaei  auTOÜ?  v  :  [xu- 

y  &iosi  correxit  00.  N^ojAi.  ̂ xu  50  ̂ i,  si  quidem 
huc  pertinet:  equidem  ad  5^  rettulerim 

4^  hid<ha\\).a  accessit  e  codicibus  Parsonsii  tribus : 
teste  00  „StctdiaXfj-a  sequens  in  aliquot  exemplaribus 

Ttöv  0  male  iacehat'-'- :  >  ABRSbcnp^)  Euthym  350'. 
0  mdiialiJ.a-  ou  xsTtat  Trcfpd  S  xai  0  00 

5^  fin  auTO'j;  M,  autus  WZ 
5'  A  im^Hy^tiai  v.    vide  ad  4^ 
5-  Hiera  quaedam,  z  suspicor,  ante  auxouc  erasa 

est,  et  in  fine  vocis  rasura  altera,  super  qua  sigma 
rescriptum  manu  antiqua  A  Baberi 

5^  A  -/axaaTrouodaEt  bv  :  ̂ o)-,{Y)t  )  p 
5^  fin  +  oidiiaXp-a  Parsonsii  unus 
6^  ßaatÄEug  >  B 

6'  fin  ip  autus  WZ,  ucp'  duTSÜ  p 
6*  b  iaudat  Theodoretum  [I620:  Haienses  non 

plane  eadem  ediderunt:  vide  etiam  Cat  32]  TrpoarjxEi 

EVTczü&a  GTi'^at  iv  tw  „ßoeaiXeos  ü-'  a'jxoü",  Etxa  i-a- 
ETCi  Eiiuv  opoj".    oö  yap  xoü  2tü)v  6'pcu;  ßa- 

GiXeuei  |j,cvov,  öXX'  öpaxiüv  zat  dopdxtuv,  ettI  oe  itwv 
ö'po'j;  xai  XTji  'lo'jSai'aj  xrjv  ilEi'av  aüxoü  otocay.aXt'av 
XOTl  ItpOatOÜCl  TTpOaVjvEYV.EV,  ci  oe  je  XaUXTjV  6E|d[J.EV0t 

(/.EX(U)(EX£UaaV    Eis    TMdm    XYjV    o("/OUpl.£VTjV   XCt  \d\Miri, 

addens  huiusmodi  tarnen  interpunciio  neque  in 
graecis  exemplaribus  est  neque  in  editione  latina, 
cuius  rei  fides  apud  illum  sit.  dWoi  Be  [Euthym 

351']  eJ?  xö  „U7t'  ai)xoü"  axt'CovxEs,  auvd:rxouat  xö 
„^Tüt  S(u)v  opös"  xijj  „ötayYEXXujv".  ci)  ydp  xoü  Siüjv 
opouc  cpaai  ßoatXEUEtv  fxdvov,  dXXd  TidaTj;  xrjj  zxiaEdus* 

dito  Y^p  "^fj?  2td)v  [Isa  2,  3]  xr]v  i}£['av  otoaaxaXiav 
7LpoT]VEy/E  Caten  26 

6'  AE  -/.at  EYUJ  £otaac(p.rjV  ßaatXEa  [xou  bv :  e  solo 
Aquila  haec  profert  codex  264  appendicis.  otd- 

CEOilat  et  ot'c(S(i.a,  monente  CBugato  471'^,  habetur 
Indd  16,  14  13  et  apud  Aquilam  Psalm  pXrj  13,  quo 

loco  ">33Dri  ̂   duxit.  scholiastae  glossa  ex- 
plicatur  e  Polluce,  quem  laudavit  Bugatus  [C  3a 

cxrjaat  xöv  axT^p.ovoc  vj  xd  axTj(j.dvia  y.cd  TipocpopEta&at • 

ouxüj  Y«P  eXeyov  o't  Axxixoi  x6  vüv  otdCEoSai].  op- 
ponebantur  [Pollux  §  33]  i^ucpai'vEGilat  et  otdCscftai, 
ßnire  et  incipere.  l2i\X5  i^^QD  )  ̂,  ubi  scho- 
liasta  Uqj  p»q:oj  oÖ)  ̂ -J  *s^cd.  xat  eyw  oiEatucdfxrjv 
colbertinus  unus  apud  00,  qui  paginä  474  d'XXoc 
praemisit  et  xdYO)  edidit 

6^  2  y.dY«)  E/piua  xöv  ßaaiXia  fxou  bv:  t«>»kJL:D  30 
w."!>.^j  p.  videatur  ex  Actibus  4,  27  concludi 
posse,  syptaa  pro  ̂ n^DJ  i^^i  ante  Symmachum 
poni  solitum  esse 

6'  S  xdYw  oiECtuaa  xöv  ßofaiXsa  [xou  b,  ubi  oidawGa 
corruptum  videatur :  EOuiaa  eins  loco  profert  00, 
sed  codex  264  appendicis  parsonsianae  =  b 

6^  GEUov  BMS  :  Syon  WZ 
6'-  ilow  agion  WZ 

6-  Ii  ö'po;  dytov  Pitra  anal  3  557 

42  +  nbc  ®  contra 

5-  +  nbo  codex  ®  unus 

6'  isbia  TisB?  et  6"  iffil]?  ®  {Proverb  8,  23 :  quo  loco  masora  [oyton' Buxtorfii]  "^nsss 
hoc  uno  tantuni  in  versu  inveniri  testis  est),  dtt'  perspicuitatis  causa  additum.  % 

non  "TiDca  per  duo  verba  exprimit,  sed  6'-*  ante  bs?  perspicuitatis  causa  +  n''in''3'an 
et  praeesse  iussi  eum.    erat  quam  de  iosbio  vel  "'SKb'a  cogitarem 
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Tlöc  [JLOö  £1  ab,  £YCü  orj^ispov  Ys^svvrjxä  0£- 

«aiTYjaa'.  ;rap'  sjj-oü,  xal  Scöow  aot  s'a-VTj  trjv  %XTjpovo[jiav  aou , 

xal  XY]v  xaiäo/saiv  aoo  m  jrepaxa  Tf;?  -jf^?" 
^irot[J.av£i(;  auTouc  iv  päßSw  atSrjp«^, 

8'  =  Apocal  2,  i6  ?  8-  Psalm  22,  28'  72,  8^^  Zacli  9, 10° 
9'  =  Apocal  12,5  19,15:  Psalm  149,8 

7'  oiaYydtüv  A  p :  iant/elonWZ:  idem  cxprimere  auctoris  iioii  laiulato  v  oadom  pracbol, :  dvc<YY^Wv<i)v 
voluerunt  gtt)n)™l)"t)=>' :  Cyrill  in  Luc  278,  28  v^iDoJ?  et  iayupoü  (ixptßaap.fJv  Parsonsii  264™.  Drusio  Aqui- 
„ut  annuntiem",  quod  eum  wafjzlv!)'/  legissc  haut  lae  esse  videbatur :  cui  ̂{«{  iappr!;  convciiit:  I^Tll} 

scio  an  probet :  qui  si  353,  32  -.liCDlo  praebet,  res  Prov  8,  27  AH  ev  tiT)  ci-/.pipc<'Ceiv  b  =  )oo)  Lts.^  p 
ad  idem  redit.   confer  Piatonis  Phaed  98' -«ptaxsu-  \>  :  pn  l'''ov  8,29  9  c(-/ptpc(a(j.(;;  Vac  =  oK^^**  p: 
ctSfiTjv  ireuadaevoc.  Thucyd  a  18, 2  oou>.ujad[j.evos  IjXxit,  confer  Aquilam  Genes  47,22.    )loic.\*.  )  p.  iop- 

Plutarch  mulier  virtut  181,  7  [Froben]  dv£;:y,6T]ae  poü  ä-/cpißaa[xöv  =  pn        Aquilae  confer  cum 
•npdEouv.   diangellon  R,   oictyYE^^/uJ"'  BDMSabcmnptp  t<0^p  NhSnT  2;".   (jtKninjuain  uliqua  chnldaicae 
Euseb  15'  Euthym  351'  Instin  apolog  «40  Theo-  ]>aniji/trast;os  ixcmplaria  otnütanl  XPiSnI)  teste 

doret  1  620.    11^01  tnJIri_li'li^  „narrare  mihi"  ()  FLiica  §  87.  Ha  Ci/jn-iamis  rt  Hilarius  pergit  b: 
7*  „2^raedica)>s praeceptum  eins",  sie  munuscripta  sed  quae  Cyprianus  testim  ß  29  {adnuntians  impe- 

nostra  universii,  uno  dempto,  legunt  cum  impres-  rium  eius  [alii  ipsius\  vel  praedieans  praeceptnm 
sis  codicibus  et  latinis  enarrutorihus,  Arnohio,  Au-  domini)  et  }li]a.rh\S  ■^y"  4.0^  (tnnmntiafis  jn-aeceptmii 
gustiiio ,  Riiffino ,   Cassiodnro,  Bed<i ,  Haymone,  eins)  habent,  mininie  ad  Aquilam  referenda  sunt, 
Remigio  et  posier ioribus.   manuscripturti  vostrum  quam  nec  b/upoü  nec  dv.pißaa(j.6v  exprimant 

goticis  litteris  scriptum,  psaÜerium  romunnm  tor-       7'  sed  sexta  editio  ■/M.'za~c(fkXw^  zh  Ö20v  oia})7]/.7jv 
nacensis  manuscripti,  et  regius  textus  legunt  „prae-  b.   vj  S  y.aTayY^XXojv  zic.  {kov  oiai}vjy.TjV  Ja'/upoü  upd- 
dicans  praece^itum  dominV',  sujfragantibux  graecis  a-:o.-([j.a  [codicis  264?]  in  appendice  prolata  vereor 
exemplarihus ,  tornacensi,   latinis  litteris  scripta,  ut  recte  lecta  sint 

regio,  nehiensi ,  aldino  ,  chevalloniano ,  antverpien-       7'  0  (G/upoü  7rpdaTC<Y(j,c<  b  et  praemisso  oiayYE/.djv 
Si,  basiliensi'',  argentoratensi  ad  valicana  cotlato,  (quod  vide  num  or/YY^'^'"''  esse  debeat)  00 
et  parisiensi  ex  $  Vicioris  codice  emendato.    sie       7'  -[z-jZ'riv.ix  A,  manu  antiquä  (puto  lihrarii  Ba- 
et  in  Hieronymi  ac  Theodoriti  comwentariis  legi-  ber)  yj  super  versum  addita:  -iz'iivr^y.d  a 
tut.    caeterum  consideratis  universis ,    illa  ,    non       7-  7^  A -/.upto?  el::£  -pd;  [j.e  T^zvov  [j.&u  el  au, 
haec,  nostrae  editionis  lectin  esse  videtur  FLucas  a/jjj.£pov  l-e-xdv        parisini  duo.     0  EßpaTo;  sXeY' 

§  87.    tu  Augustinum  3^  798*  4  418' 558'  et  in  Cy-  [aHMüm  i'i.vjzvi]  x'jpiov  elvai  tt|;  A^^su)?  "Etexov,  Suep 
priano  testim  ß  29  codicem  A  domini  habere  tene,  vm  'KvJAac,  -zizoi-ifAz^/  Euseb  15^ 
Hilar  37®  40'  Petilianum  9  275^  et  in  Cypriano       8'  dosossi  si  W,  dnsns  si  WZ 

testim  ß  29  Codices  BMW  eius  praebere ,  in  Cy-       8^  catasseesin  "WZ 
priano  testim  ß  29  testes  Lv  et  Augustinum  4       8*  repa  A 
5'  5^  ipsius  tueri  9*  ruhdos  idera  WZ 

7'  fin  +  diapsalma  codex  s  Germani  latinus         9'  ̂ )  joo^-jii.  30  p.    certum  est,       non  ha- 
7'  ScÄo^  dvoYYs/^'-w '^'/'-'p'j'J  ̂ '/-ptß^-^i'.dv  b :  nomine  buisse  oov-rpi'ict?  =  .xa..jLl,  lic(;t  nunc  ©  Ijuc  9,  39 

7'  mn;'  pH  -lEOt:  ® :      pn  rnsps);         pn  -i5sdt2  Aquila :  pn  bi<     "lEDia  Sexta :  lEpil 
■ipn     @  (in  quo  bs  ut  in  Psalmo  69,  27  adhibitum) 

7^  "ittb<  7V\iv  @  Aquila.    in'i'^?  ergo  duplex  habuerunt  ®  Aquila 

9^  ay'in         =  oasim  Rasi,  quod  non  hebraeum,  sed  aramaeum  est :  vide  me  in 

7'  =  Act  13,  33 Hebr  1,5  5, 5 

7"  Psalm  HO,  3«? 
Rom  I,  4? 

Isa  51,  16- 
lerem  i,  10  2,  27 

8'  Psalm  111,6'^ 
9  =  Apocal  2,  27 
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^"'/tal  vüv,  ßaotXsic,  oovste  • 

"SouXsöaaxe  tc])  y.upicj)  sv  'fößcp, 
xal  (XYaXXiäO'&s  auTtj)  sv  Tpö[xt|). 

9^  lerem  19,  11 

Thren  4,  z"" 

10'  Sap  I,  I 

11'  Psalm  100,  2 

Rom  16,  zo  Ji>**.  1  auvETpi'k  reddat ,  quibus  in 
locis  nullo  negotio  forma  2  restitui  poterit.  xu*jl 

1  auvE^puiLe  Act  21,13  =  :taprjVw)(Xrj!5E  Act  15,  19: 
non  liquet,  utrum  1  an  2  reddat  ̂ cructpa^E  Marc 

9,  26.    vide  ad  Psalm  9,  10* 
9*  xatcuaxEUY]  A  533^  7:  '/ai  tu;  avcsuTj  D  August 

3'  918*  4  5«  390^  418'  424=*  5581  Hilar  37%5'  Pe- 
tilian  9  275* :  w?  oxsutj  MR^S''[i'2]acmnptp^3  Euthym 
351^  lustin  apolog  a  4c  August  3-  30^  9  350*  :  os  cheui 
WZ:  lo;  czEÜos  BR'Sbt)ft)  Basil  106,  11.  in  ali- 

quot codicihus  est  axeuTj,  quod  Theodoretus  et  ple- 
rique  alii  habent  b.  legit  öv.eöos  iam  Origenes  2 

542^  543* :  ita  viderentur  Latiui  (Cypriano  fortasse 
excepto)  Probe  9  ad  9^  laudati  omnes  habere,  nisi 
ex  Hilario  46*  a-xEov]  (latine  idem  Semper  tam- 
quarn  vas)  graece  laudante  darum  esset,  singu- 
larem  vas,  latini  sermonis  legibus  concessum,  ni- 

hil contra  cxeuy)  probare :  bis  rationibus  motus 
supra  Latinos  ad  xai  uj?  axEurj  adposui.  de  g 
dubito:  Dillmann  674 

(f  ante  xEpo(p.E(u?  +  y^j  pr  m  serius  scr  D 

9*  auvTpEtiLEi?  B 
9'^  A  Tipoapi^^Ed;  aÜTO'j?  v.  t )  \>-  A  Tipoaprj- 

^£[?b:  ̂   lerem  48  (Xa),  12  51  (xr;),  20.  mihi  hoc 
loco  et  in  similibus  omnibus  -poapd^gt;  =  rrpocapcE- 
?e(c  magis  placeret,  licet  sciam  fuisse  qui  TrpoapT)- 
lat  TTj  yrj  dicerent  ubi  Trpoapa^ai  [Euthym  332^  ziz 
yTjv  y.axEppaypivo?]  debebant  vel  Trpoaapct^at.  Plu- 
tarch  regum  apophthegmata  [Cotys :  128,  20  Fro- 

hen] CZE'JT;  7.cpc2[j.£a  [e'jSpauSTa]  .  . .  auvETpnj;£v  lau- 
davit  Pricaeus 

10'  ouvEtat  Ap  :  cjveite  D  :  sinite  WZ 
10*  A  y.al  vüv,  ßocatXEt?,  ETrtcxrjp.wihjTE  b,  regius 

unus,  et  tacito  interpretis  nomine  v.  6o-/eT  tö 'Eut- iJ.lO&TiTE,  OJ 
;  'AxuXa?  ̂ xo^owxEv,  e[jLcpattx{uTEpov  sTvat 

Toü  ilövETE  Origenes  2  544*.  errat  Origenes :  quum 
^2ty  Aquilae  iracsxrnx-q  esset,  sequebatur,  h''2ii?T\ 
esse  debere  -^TricTTjixwftr).  QjQ:5tJ  |  ̂ 

lo^  TtavTEc  agnoscit  Augustin  4  6'  418^  944',  non 
agnoscunt  August  2  233'' 651*  5  911^1340*  9  282^ 
660'  Cyprian  testim  y  112  Hilar  48^  Petilian  9  275 

10^  xpetvovTss  B 

n'  D^leusate  W',  Eleusuie  Z 
Ii'  cpoußiu  M 
Ii'''  o(yo:X?.[C(Ci}c!i  AMp 
ii''^  en  tromu  WZ 

Semiticorum  1  22 — 27:  oyin  ut  vidit  Amama,  nam  etiam  ad  pascendum 

Lev  27,  32  Psalm  23,  4  'd^tt  adhibebatur 

9^  ©recte'ibp  oxeoT]  vertit :  a%eöo<;  indocto  correctori  debetur :  confer  niöin  iin -ij?an 

Iobl,14  
' 

IP  ib  ̂ ibiäl  neque  ©  [Marc  14,  44  =  vtpaTTjaaTs  auiöv]  neque  2  [i>a  =  ©Matth 
5,  44  =  Trpoaeu^sa^s]  qua  ratione  ad        exprimendum  pervenerint,  intellego 
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^- Späiv.ox^z  TraiSeta?,  [1-/]tot£  opYtoO''^  y.öpto?. 

u'  Prov  4,  13' 

12  quo  modo  ABS  oralioncn\  IcgciiWs  disliii- 
xerint.  iion  Hquet.  qiuim  signa  disiingnondi  dcsiivl. 
de  DW  nihil  iu  tahulas  rcttuli.  Rabcmnpt,  licot 

la^  dTtoXeiaas  exliibeant,  sententiam  12'  incei)tain 
verbo  otxai'a;  12-' coneludunt:  idcm  faciuiit,  sed  12- 

drdXTjsSe  praebent,  '^f  Augustin  4  6^«  1361«  Peti- 
lian  9  275'' :  dubito  de  M,  qui  otTrcXeta&at.  verum  Au- 

gustin 10  142^  Cyprian  187  473  Hilarius  52',  dKilrioWt 
legentes,  sententiam  ad  12^  extendunt.  Tlioodoreti 
1  624  Codices  iu  hoc  discrepaut,  quod  ri-oÄrjcöe  hi, 
hi  d^ioXEtade  habent,  concordant  in  eo,  quod  12'  ii^ 
a  12^  12*  separant.  ante  12*  distinguunt  Clementis 
alex  protrept  8,  80  editores  (PVictorius  30,  37  FSyl- 

burgius23,5i  DHeinsius  39-),  ante  12-'  Origen2546"'. 

quo  modo  gt)  distinxerint,  non  expedio.  I'ricaeus, 
iie  nominato  quidem  poeta  e  quo  liausit,  adscri- 
psit  [).i-zd%t^%z ,  ßpoTOi,  vöv,  [XTjOs  TTpo;  ''vpyrjv  -av- 
TotVjv  äy^ri'^^  [J-ifa'/.  quae  leguntur  in  ora- 
culis  sibyllinis  0  157  158,  sed,  ut  ex  vüv  discimus, 
e  Lactantio  de  ira  23  sumpsit  Pricaeus 

12'  Spa^aaftat  Ap:  draxesthe  R',  draxusthe  R- 
12'  pedian  R :  -atSta;  S :  i^edias  us  W 
12'  ö  -xopto;  R 
12'  A  y.a-vjüJfi'x-s.  a-//.e-/.Tiü;,  (j.-/jzot£  '^pyic;!}/,  bv. 

fc>^t-c>^QOAJ  )  ̂,  J-Ji^QQAj  )  Abulfarag  103,  5 
12^  2  Trpoazuvi^caTe  xaOapöe  bv.  K-Joj  ojo,;^»  30 

^)  Abulfarag  103,  5.  ia-^tote  (5pYis&-?j  ex  v  -f  .0^, 

12'  d'XXo;  ']'l7tiX«ß^ai)E  dmotyiiArj?  colbcrtinl  diu», 
quod  intoriirelationcm  sajjit:  vide  Caicn  24  med 

12'  carpvrc  diri/iir  \  Kuiinus|  quod  .  . .  pro  co  qund. 
Icgunun  in  Lulino  „Appri'hciidi/n  discijtlinam^^  et 
in  hehraico  volutiiiiie  scriji/um  est  „Ni'scii.  har", 
dixcrim  in  rommcntariolin  vicis  „.Idoi-afe  Ji/iutn", 
et  rursum ,  omne.  psaUi'.rium  in  rouianum  vcrtcns 
aonum  ,  quasi  inimemor  exponitioins  untiquac  po- 

snerim  „Adorate  pure''''.  .  .  .  „Nescu",  ut  ver- 
hum  de  verbo  inierpreter,  -/.aTOtfiX/jacexe,  id  est  „deo- 
scu/umini"  dicitur  [laudat  lob  31, 26 — 28],  . . .  „/«i;  " 
.  .  .  dicitur  ...  et  „ßlius",  ....  „triiicHm"'  quo- 
que  et  „spicaruiii  J'asciculuii"  ei  ,,electus"  ac  „pu- 
rus"  „yldordfa  pure"  sive  „electe"  ....  Aquila 
quoque  et  Symmachiis  tr (in Stuhr unt  Hieronymus 

2  475/476-  vide  Qi^n  nüli?  Cantici  7,  3  apud 
"imiy  -Ps  i)  Ii'.  P>'<>  quod  in  Graeco  di- 

citur opc<^c(ai)s  TTCtiOcfoc;,  (//  Ilchrueo  leyitur  „nescu 

bar" ,  quod  ittterprelnri  potcsi  „adorute  ßlium"  Brc- 
viars.  n2"l  ~Q"i03  10  =  71'''  17  [Wilna]  ad  Pro- 

verb 31, 2  i^i^  «i-Q  no       ^an  no  im«  i"'« 

e]3«"«  ]B  in  ipii':  KD^m  no3-  Taimün  45,  n  = 
pnnjD  92'  3  nnn  12  ]•'«•  Lagarde  Pro- 

verb 38'n 12'       Qojü  ©1-  =  {^i^^  l^^-    sed  e  p 

12^  McscM  fear  Hieronymi  formam  non  secundam,  sed  primam  ostendit.  ©  non  legit 

"iDltt  in]:  Prov  8,  10  =  XäßsTs  vraiosiav ,  quum  dpäzis.Gd'ai  ad  reddendum  verbum 

tritissimum  nnp  vix  usurpasset.  neque  "iDiaa  ptnin  Proverb  4,  13  =  s;riXaßoö  [ifi.'^?] 

jraiosta?  (Timoth  a  6,  12)  adhiberi  carmini  corrigendo  poterit,  quum  ID^'Q^  ̂ p'^T'^H 
a  in  'ipffiD  nimis  diversum  sit,  quam  ut  hoc  ex  illo  ortum  esse  credi  queat.  ob 

eandem  rationem  legisse  iD'^i'a  'iS'SK  non  putandus  est  poeta,  licet  glossä  codicis 

coisliniani  a  me  post  lohannem  Martianay  in  Onomasticis  sacris  201,  .36  edita.  'Afid)? 
lo'/ppbc  Tj  opaxTK]?  (si  revera  SpaxxiQ?  in  codice  est)  iopa^axo  pro  f  QS<  poni  potuisse 
probetur.  radices  püD  habentur  tres,  vel  si  malis,  duae.  transitivum  püj  obvium 

in  ntöp  ipt53  Paralip  a  12,  2  ß  17, 17  Psalm  78,  9:  hoc  in  desuetudinem  abiisse,  ea 

re  docemur  quod  in  Psalmo  78,  9  ad  ipTBS  explicationis  causa  adscriptum  -^"ch  sit 

(lerem  4,  29).    fornaa  quarta  p'iffiin  Ezech3, 13.    neutropassivum  pTTS  oncu/atus  est 
odoratus  est.    hoc  mediae  I  verbum  fuisse,  e  forma  pTB"!  certum.  verum 

quod  saepius  admiserunt  ludaei,  ut  inferrent  ubi  tolerare  ^  tantum  licebat,  id 
etiam  in  radice  pTD3  fecerunt,  pp:  pronuntiantes  ubi  ptpD  debebant:  ceterum,  ut  ptD3 

dixerunt  pro  pT»3,  ita  np©«  Piegn  y  19,  20  pro  npm,  et  Tip©«  CantS,  1  pro  ̂ IplBX. 
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jj.axäptOL  7ravT£<;  o'.  :r£7roi'&dT£g  srt'  autdv. 

jz'^  a-o/.staDat  AM  =  dnoÄcTa8£  BDSabcmnpt  Cle- 
mens alex  protrept  8,  8o :  opoHsthe  R,  qui  laro  ■/) 

per  i  reddit :  tacui  in  adversariis  de  W:  ä-'jÄrjc;8c 
g^t[^?] :  de  Theodoreto  lege  supra 

14-  insx  O'jte  iv      'Ejjf/c.iV.iij  -[j'jO-azvzo.i  rj'jxz  iv  Tat; 

■/at'  oixovop.i'otv  7tpo(J^9-r)-/,av  toüto  ,  /j  dvTi'yp^zaot 
r;p.dpTTjTat  Origeues  Cat  35  =  2  546*  ö.  ooov  5i- 
naiav  tüvd[j,acj£  t/jV  otatptßvjv  xal  xdl'.v  tcöv  otxcfüov 

owtpopa  ydp  öYjrxcivct  -ap' ' Eiipcziotc  yj  ö5o;  Eutbj^m  35z'' 

12-  Psalm  r,  6^  83, 18 
12*  Psalm  34,  9^ 

Proverb  16,  20' Isa  30,  iS''  lerem  17,  7 

12^  eccauthe  R',  encauthe  R'^ 
12^  0/  ?7in7;os  WZ 
12'  fia  +  siipei-  vos  Cj'pr  187,  9  473, 16  168, 14 

[codd  tres]  Augustin  10  142^  Petiliau  9  275" 
II'*  Ol  7r£-oi9&y£?  abmn,  q>  fpiihotes  WZ 
12*  auTov  RWZp  Eutbym  352^  Augustin  2  526' 

10  855^  Hilar  48°  52^  Cypriaui  testimon  y  66  Co- 
dices quatuor  lustiu  apolog  et  40:  aunp  ABDMS 

abcmnpt  Clemens  alex  protrept  8,  80  August  4  6^ 
Petilian  9  275®  Cypriani  testim  y  66  codex  unus 

^jJiJji*>^\  siXxDOc  [Tivsö'xa]  Psalm  pi-q  131,  waspävi)-/]  Corinth  a  12,17  Erp,  Avicenna 
I  12,37  67,23  125,18  2  17,2  37,52:  locos  attnlit  ECastellus  2430.  qua  ratione 

pw:*  „odoratus  est"  ad  osculandi  significatioiieiu  pervenire  potuerit,  id,  ut  de  oscu- 
lorum  apud  poetas  arabicos  descriptione  in  vulgus  iiota,  et  de  et  olfactum  et 

amplexum  denotante  taceam,  e  Genesis  27.  26  27  discimus.  a  pTli:*  tiuxit  plBi  „odo- 

rem  suum  trahendum  iiaribus  permisit",  atque  ut  iure  npTBD*  vel  ?^pw;  dicebaiit,  basia 
vel  voluptuosa  vel  s^sraaTivia  designantes,  ita  iure  ib  plB5  in  usu  erat,  ubi  subintel- 

legendum  in^in  :  confer  Hariri-  210,  6  ibique  commentarium :  n^^^j  —  »Lj, 
transitivum  temporibus  serioribus  e  pT^3  formatuni ,  cuius  constructionem  retinet, 

credito  pffi:  „osculatus  est",  licebit  vero  homini  liberius  de  masoretis  sentienti  Regn 

ß  20,  9  ib-p"tö:b  in  piE^sb  mutare ,  licebit  viro  codicis  archetypi  mendositatem  di- 

noscenti  Genes  27,  26  nptö'i  in  npffiisi  emendare :  licebnnt  similia.  ̂ ipiä:  =  nesm 
§  =  Spd^aaÖ's  %  =  ib^ip  2  (dictum  ut  ̂ 3>t33  Isa  37,  30)  duci,  quum  piBi  tertium  — 

nunquam  accusativum  regens  —  inveniri  hoc  loco  nequeat,  a  pTüS  eo  tantum  potest 
quod  primo  loco  posui,  ut  per  versionem  a  %%  oblatam  Aquilam  xaxa^tXvjaaTs  ver- 

tentem  erroris  redargui  in  aprico  sit.  verum  si  recte  se  habent  quae  de  'iDTO  mox 
exponam,  ̂ pffii,  quantumvis  ab  |)  commendatum,  si  calluisse  linguam  poetam  sumi- 
mus,  tuendum  nonest:  ipffiD  esse  debet,  sed  hoc  a  pffi;  sSpälaro  ductura,  non  a  pTB3 

II  £?piXY]asv.  nam  priD  2  3'  respondens  sibi  habere  non  potest  nisi  pffij  2,  non  pTB3. 
pTBS  non  Video  cur  non  a  pffiD  derivari  potuerit,  quum  derivatum  sit  a  pTöD.  ce- 

terum  iDTa  pronuntiaiidum  "lOTO,  et  :ratSeiav  vertenduni  esse  dubito.  nara  supra  3^ 

wmo'iÄ  =  wn'-iDlsib  erat,  quas  ̂ pTO:  sequitur,  inoitt  [ex  lobeide  33,16  (ubi  male 
Aquila  Tcatosiaj  explicandum]  vel  ̂ "^DXia  esse  debere,  quem  ̂ pffii:  nisi  forte  l'^'iDi'a 
vel  Tinno'i'a  praeferas.  superest  ut  post  lp  periisse,  l  pro  D  errore  lectum  esse 
dicam  quo  tempore  elementis  utebantur  librarii  eorum  similibus  quae  nunc  palmy- 

rena  vocamus.  iDl'a  ipffi:  legit  @,  sed  ioi)a  npiiiD  debet  legi.  2  =  @,  quod  indi- 
cio  est,       mendosum  nunc  esse 

12-  fifJ-jt  Prov  16,  31^:  sed  Si/catac;  Graeco  deberi,  non  eins  archetypo,  credide- 
rim.  iSTiü  ©  non  habuit,  sed  videtur  habuisse 

Ristor.-yüiilolog.  Classe.  XXXUI.  6.  D 
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^  ̂''aXjJLÖ?  Ttf)  AaosiS,  ottöts  ansStSpaaxsv  a^ö  Trpooibjcou  Aße(3oaXco|JL  toö  uloö  auTOÖ. 

«Küpte,  Ti  £7rX7]a-{)v»7](3av  oi  ̂ Xißovrs?  [is;  »   #  Rcgn  ß  15— 18 r>  <  1      ,           i_5  1   '.  1'  Kegn  ß  15,12  16,15  17,11 
•KoKkoi  sjiavioTavTO  s;:  s[j,s  &    1    ji       >  :>  /i 

'^üoXXoi  Xs^ouacv       (j)»X'S  P-^"         ̂ '''^'^  atoxirjpta  auiou  sv  t(])  d-sCf  aoToö. 
SLa({)aX[JLa. 

8s,  %6pt£,  avTLX7][i7rT(üp  jxoo  si, 

3'  Psalm  4,  7'  71, 10  n 

4-  Luc2i,j8  Psalm  110,  7"  17,6' 
contra  Gen  40, 13  [19  Par  a  10,  9] 

0  Sticlii  14  Apollinarius,  15  ASf,  16  B  ,  17  p 
Abulfarag  103,  10  <S.  versus  8 

1  lia^vfioi  >  A 

I  apoteR^,  opoteW,  ö-zttp  Euthym  353' 
1  apedidrasce  R 

I  AßeaaXwfA  Dacmnp[g?]p  Euthym  [353']  353^  354- 
355':  f)  AßtsoXo.a,  quod  non  ex  (S  manavit:  ut  edidi, 
ABRSWZbtf :  p  pciVars)  ex  ©  retinuit.  AßßeaaaXtufx 
et  AßeaaaXiuiJ.  scriptum  est  apud  ö ,  sed  in  orige- 
neis  Corderii  AßESoaXiufj.  tantum  invenitur 

2*  l-Xrjvft'jvfhjSav  D 
2»  OXeißov-e;  B 
a*  Ev.avesxavTO  D',  ev.avtaTavTO  D- [i  recens]  :  i-i- 

vfaravTO  S'^[i'3]Wp:  apanistanto  Z:  sTravia-rav  to 
M :  iTtavESTTjaav  A'^f:  diravi'CTavTai  BRSabcmnpHJ  Eu- 

thym 353^  Augustin  4  7*  lo^  11*  231^  Breviar  6  =  2^  : 
de  dubitari  poterit,  utrum  iT^aveaTTjOav  an  euavt- 
CTotvTo  expresserint,  i-avtaxavTat  non  legerunt 

2^  EfJLttt  M 

2^   A  TToXXot   E-aviSTav-O   c7t'   c(J.£,    S6    6|A0t(u;  TOli 
0  V.  quum  nesciam  quid  0  codicis  v  praebeant, 
de  20  incertus  haererem,  nisi  paginä  475  00  iiza- 

vi'axavTat  ex  OS0  edidisset,  in  toto  versiculo  eadem 
praebentibus 

3*  tin  psichin  WZ  =  T>jv  'i'J"/V'  P 

3'  ciutrjp^a  aÖToü  D  [hic  quidem  auxou  pr  ra  serius] 
MRWZp:  a(üXT]pia  solum  pronomine  non  addito 
BD*:  aujxrjpict  ciuxiij  ASabcmnpt  Ainbros2  3i9'  Au- 

gustin 2622'  4  7*  7' 10*  II*  231^ 
3'  fin  ouxou  pr  m  serius  scr  M 
3'  A  £v  xtj)  ik<T),  2  oci  xo'J  i)eoü,  H  ö|j.rjKu;  loXi  0  v 

oiwhaXiJ.'j.  adfuisse  in  codice  Origenis  darum 

ex  Origene  2  550'^  =  Alban  NC  2  75^ :  habent  etiam 
p  Euthym  353^  et  ex  Latinis  carnut  corbei  Ger- 
mani  roman  gallic:  ab  Augustino  et  Cassiodorio 
memorari  negat  Sabaterius 

4'  XUptE  >  A 
4'  avxtXrj|j.7iTop  M,  cfvxtXrjuxiup  D'abcmnpt,  avxi- 

XTjTTTop  D*:  in  futurum  in  hac  difterentia  notanda 
et  in  eis  quae  eins  similes  sunt  omnibus,  testium 
abcmnpt  curam  non  habebo ,  quippe  quos  usum 
nunc  vulgatum  sequi  certum  sit 

4'  Ji^  )-,:iCD  )  p,  qui  "»ny^  pD  ad  verbum  ver- tit.  ©  i\.cnY>  ex  dvxtX/jiAuxiop  (j.ou  @  petivit,  non 

^1^2  ]J0  vertit.  Pricaeus  Hesychium  laudat 
dvxtXrjuxujp  '3!vxiXc(|Aßav(i[j.Evo?  Ü7iEpaa;:iaxTj;  ßoTjiJdc 

4^  doxan  WZ 

4^  V  xTjv  xE  vocabulorum  uiLcuv  x/|V  -/.Ecpc<Xr|V  A 
habet  in  liturä  scripta  manu  antiqua 

4*       cpaXxjV  M 

1  >@ 

2^  sTravtoTavTo  et  sTtavsotavco  et  sTtavsoTTjoav  in  codicibus  @  est,      laj? :  0"''«;? 
S0  =  IzaviaTavcat        ^i'^j?  @A 

3^  nnyitD"!  "j-ix  more  antiquo  accusativum  servavit,  X^Vi  enim  ^Jü^,  WWright 
arabic  grammar^  2  102.  nryitD;'  2:^  contra  St",  posset  vero  etiam,  quuin  ocotrjpta  akoü 
in  @  interpretis  ipsius  scriptura  videatur,  ib  vel  servato  vel  omisso,  nh3?iiö''  fuisse, 

ut  T|nDT       Psalm  6,  6  @  vel  TfS'iffiiü  -j^X  Isa  47,  Irj  vel  f^^"^p)3  ■j'^i«  Amos  5,  2 

31  ib  äIJS,      ad  ̂ tdb:  relatum  ©,  nrb  §  (Regna  21,  12).'  de  %  vide  supra 
31  i^n-bxi  ©0,  !j^n-bÄ<n  @  (Ruth  1, 16)i  XAS^  =  3« 3^  nbo  >  © 
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^(pcüv^  [100  Tipoc  xoptov  exsTtpa^a, 
xai  eTTYjxotxssv  [jloö       opoo?  7.7^00  autoö. 

I^TjYsp^Tjv,  Ott  xupto<;  avTsXdßsTÖ  [xoo. 

6'  Psalm  4,  9' Prov  3,  24 
Marc  4,  27 

5  6uo  r](jn!jTi'-^ia  vocat  Origenes  2  550' 
5'  Oovi]  p 
5'  eececraxa  W,  sed  Z  =  W- 

psalterio  aethiopico  et  arabico ,  item  in  translatio- 

nibtis  latinis  „suscepii  nie"'  [vide  mox]  b.  avxtXrjfx- 
d^exsA,  avTtXrjjj,ij/£TO!t  BMRS''[i'4]:  dvTtXTj'icTCii  Dabc 

5'  A  xaXE5(u  [)-^)  )  p],  2  ̂ ßorjca,  6  x£/.pa^o[j.7.t  V    mnpt  Clemens  alex  ström  e  14,  105  Euthym  354* 
5^  znrf/.o'j(sz'^  BD'^S,  eTttxouasv  D^,  sTCYjxouac  abc    Origen  2  547^  551®  Theodoret  1  627  =  antilimpsete 

mnpt  Athanas  NC  2  75*  Euthym  353*  lustin  dialog   WZ  (qui  mox  jj.c)  =  bf.  ävtsXctßgto  '&'rf,  codex  Par- 
97  Theodoret  1  606  627  :  £tcir;x&ua£v  AMRWZ,  Codi- 

ces Parsonsii  tres,  Theodoreti  1  627  codex  unus 

5^  AES  xoc'iETTotxo'jas-ai  (xou  v.  de  Aquilä  supra  lo^  11 
5-  A  rjftaajjivou ,  Z  äyi'o'j  ea'jToO  b.    A  e;  opouc 

sonsii  unus,  Irenaeus  6  55  [=  66  =  33],  4.  Bar  Bah- 
lülis  ̂ l^o>m°)A.^)  per  v^.friYi  explicatum  FField 
in  otii  norvicensis  2  9  ad  nostrum  locum  referen- 

dum  esse  vidit.    et  „exurrexi'^  dixit ,  quod  est  de 
l^YiaajAsvou  («^  [Theodoret  1  606 :  vide  supra  10^  21]  praeterito,  et  „suscipiet",  quod  est  de  futuro  Au 
dyt'ou)  ottj-rjü  dci,  XU  £g  opr;u;  äytou  a'jToij  otdiLaÄp.a  V    gustin  4  9'.    suscepit  Ambros  1  142^404*519'  Au- 

5*  oid'LaÄp.ct  >  c.    Labet  etiam  Euthym  353^ 

5*  ̂ O).  loa-UJOD        p.         Hebraeum  signifi- 

gustin  1  680^  5  1237^  Breviar  6  Hieron  2  158^  Hilar 
449^:  suscipiet  Ambros  1  584' 809^  Augustin  3Hio' 7 

«are  scio,  UIod  pi^D  esse  crediderim,  cetera  nou  4  7'  8^9'  11'  11^  536^  950^  11 19*  1376*  1478-  1534*^  6 

intellego:  nam  n^oj^  forma  vetustior  nominis  Ztujv  146''  7  481':  apud  Cyprianum  testimoniorum  ß  24  co- 
apud  Syros  tantum  servata ,  haec  non  hebraica,  dices  discrepant :  suscipiet  me,  suscepit  nie,  auxi- 
sed  syriaca  esse  demoustrat,  |qd-.  syriacum  non  est, 

sed  hebraicum.  ceterum  vide  supra  ad  3-  fin 

liaius  est  mihi  [ita  etiam  Lactant  0  19],  auxiliator 
est  mihi,  ego  quod  ultimo  loco  posui,  veram  Cy- 

6*  OS  Aacmnpbgf  lustin  apol  a  38 :  0' Euthym  353^ :    priani  manum  esse  autumarim.  respondet  graeco 
>  BDMRSWZbt^pt)  lustin  dial  97  Latini 

6'  ipnoso  WZ 
6*  Pricaeus  laudat  Arriani  Epictctum  3  lo  -m- 

ävTi}vrj(j.:tT(up  [xot  in  codicibus  nostris  non  superstiti 

=  ̂   w.nn'P  p,  vel  ävTtÄT^-Twp  (aou  =  ij^t)™!)!!  (lege 
eos  4').  simile  quid  f)  habuit,  jj^ij^niJlilr^^  (itT  k 
vel  (quod  ex  Oscani  episcopi  editione  profert  Zoh- 

ßeia8at  fj.rjosv,      v^wivjm  ÜTisp  (jiTjOEvoc  [Holsten  417]  rab)  f^q.nuboq^  (tiT       exhibens.  quod  g  posuit, 
6^  exigerthin  exigerthin  W^  sed  Z  =  W"  praeteritum  est,  sed  dvieAaßeTo  jj.ou  non  exprimit 

6'^  lustinus  [apolog  cx  38  dialog  97]  legit  övts-  (Dillmannus  glossarii  636  922) 
XdßeTo  (j,ou ,   ei  ita  est  in  paraphrasi  chaldaica,  6-  ̂ H;ju  |  p.    '^'Qü  2  eaTi^ptaev  ÜA0E  Cant  2,  5 

52  ̂iiS'l'i  5m(553:"(5[A?],  ̂ 52?^^  [A?]ES§.  in  2^  's'^lp^  et  in  V  b^]?^  in  b^apT  mutandum, 

quum  servato  biap  coniunctio  ")  archetypi  omissa  foret 

5^  Aquila  si  %iaa[isvoo  auTorj  vertit,  non  ''^ti"^^  legit,  sed  iiB'lp,  Israelem  intelle- 
.    gens:  Deuter  33,  3 

5^  nbp  >  ©  et  editio  ©  complutensis 

6^  Se  ®  de  suo  addidisse  crediderim,  quod  > 

6*  nitO-^Xl  vertunt  quasi  esset  yt^Vi)  [=  'jtB''X^  Gen  2, 21  41,5  pausali] 
6^  post  ■^ns'^pr!  deesse  aliquid  videatur,  quum  carminis  dispositio,  nbp  ter  obvio 
monstrata,  ea  sit,  ut  et  stropha  et  antistropha  versuum  quaternorum  sit,  ejrtpSö? 

versuum  3  +  2  et  3  +  2.    accedit  quod  ''In2''pr!  i^iide  positum  displicere  debet 

■6^  äJ{@'^  Aquila,  "^isttp  ©©.    in  §  sustentavit  me  ex  usu  codicum  antiquis- 
D2 
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'ou  ̂ oß7]ö-7iao[JLat  änb  jJLUptäScov  Xaoö ,  7   Psalm  27,3 

T(i)V  >l6xX({)  aOV£rttTtV>£[J-SVCOV  [JLOC.  8'  Nuin  10,  35 

=  S;».  Luc  21,  32:  lüuc  GTrjpiEi  |j.e  scripsisso  A([ui- 
lam  ciedo 

7'  phohctvsome  R? 

7I  (xiQxoj  li^^iQD  ̂   restituo  apud  Abult'ara- 
gium  103,  15:  ciiius  Codices  sottingensis ,  bcroli- 
uensis  vetus  (nam  uuum  tantuin  babui),  oxonicii- 
sis  [PIBruns  in  Eiebhornii  repertorio  13  184]  |»qjo 
praebent:  nam  Jxjoaoj  I  p 

7'  Tcuv  y.'jxXcuv  A  :  io^  ciclo  W 
7^  cuv£7rtTti)cfj.£viüv  ADMRSacmnpp  Eutbym  354- 

Origenes  2  553" :  sin  cum  ciclo  praccedente  conexum 
sequentc  spatio  vacuo  septem  elemoiitorum  capaci 

WZ,  qui  omittuut  \m:  t-vzi^ti>.fiwi  Bbt 
8'  anasiia  Z\  sed  Z'^  =  W 
8-  8*  non  ita  distinguendum  est  quasi  unu  .seji- 

tentia  sit  ,,exsurgK  ,  dominc,  .suloum  me  fac,  deus 
meits ,  quoniam  tu  percussisti  oinnes  adversantes 
mihi  sine  causa^^.    non  enim  propterea  salvunt  fu- 

cit ,  quid  percHSsit  inimieos  «('ms,  sed  potius  ipso 
salvo  fucto  ,  iilos  percussit.  eryo  od  id  quod  se- 
quitur,  pertinet,  iit  iste  sit  sensiis :  (iuoniam  tu  per- 

cussisti onines  adversantes  mihi  sine  rtuisa,  dentus 

peccatoruiH  conlrivisti  Augustin  4  9' 
8'''  ̂ 7t£Ta?a;  t 

8-  non  TxavTci;  tou?  ,  sed  navT«?  tou  A  :  panttin 
W,  pantahi  vel  simiic  quid  W",  pantas  Z ,  uter- 
que  >  Tou; 

8-  vocabuli  £/!lpaivjvTc<;  elcnieutum  i  teste  Babe- 
ro  reserip/uvi  super  rusura  in  A  :  a  manu  prima 

£);!>p£vvovT(z;  l'uisse  credideriiii.  IK^podvovTa;  M'? 

cl}patvovtot;  M'' 8-  pro  |jic.Ta(io;  Scbleusner  opusc  170  (xocijuwi  ex 
Hesyebio,  quod  poterat  [m-zboa  vel  (j.arxia;  scriberc 

8"  A  fjTt  £-Xt|;c<?  güv  TrdvTfov  T(T)v  [ita  emendavi : 
Gijfj.TrctvTdjv  rxj]  c-/i}po)v  (/ou  atcylva  [omisso  verbo 

simorum  idem  esse  potest  quod  sustentabit  me.  St"  ̂ üD :  et  Buxtorfius  in  bi- 

bliis  "^n^  T'P?'  2'  et  Buxtorfius  in  lexico  1496  "^n";  tf/ao.  in'aeteritum  '^sp'nD  legisse 
X,  certum  mihi  videtur,  explicandum  e  %  NuniS,  12  Deuteron  34,  D  Psalm  51,  14 

119,116:  interpretatus  enim  est  St  „quasi  quadam -/stpoTovicf  =  riDiüD  me  (Israe- 

lem)  doctorem  gentium  constituit".  tenendumque  est,  verbura  anti()uissiraum  '^'ao 

neutropassivum  fuisse  et  significavisse  „cubito  innixus  accubuit":  aiY|xa  =  h^op : 
Exod  26, 37  ̂ -lYirr.  =  -j^s^aD  X  =  Disnx  Tt  =  Saadiae  (PdeLagarde  Mate- 

rialien 191,3):  confer  Ibn  Batüta  12,6  oL^^-Ju  aLfwJi  aW«        j-s,  =  il  a  elev6 

au-dessus  d'elle  le  sommet  du  ciel,  sans  aucune  colonne:  tedum  teulada  \—  tabu- 
lata]  li)^^  liLf*  Schiaparelli  603.    I^rx)  ortum  ex  tjBp,  ut  ̂ y\s>  1  ex  p;o^  2  ab 
«ü^iii-uiiT  (armenische  Studien  §  115)  derivato 

71  nhni^  nh-'To  2;.   in  archetypo  ninii3  vel  nini-iü  fuit,  quod  fuerunt 

qui  usum  seriorem  sequentes  niai'a  Ezdras  17,  71  explicarent,  quum  alii  ni''"i)3  e 

Deutern,  8  legerent.  arabice  et  iö,  et  dici,  auctor  est  EWLane  1005' 10231 
nh^-iü  legisse  St,  vidit  IBKöhler  in  P^ichhornii  repertorio  3  12.  %  legas  «ms^tt 
1~  n-^no  nino  2  ut  Ezech37,  2  42,15.  1  "^p^nno  ©VV  dele  potius  o  in  oxioso 
7^  2  si  itÖDSnbi;  „congregati  sunt"  dat  pro  ̂ riü,  ex  Isaiae  15,9  explicandus  est, 
ubi  nboiD  ya^-^  tr^m  =  in^-iiiB-a  nffi-^SD  ̂ V/a'^l  "'iü^'i«:  supplevit  enim  accusati- vum  nzriü  (Isaiae  22,  7) 
8^  ante  ni<  +  ns?  @ 

S''^  n^nb  vel  on^nb  (Osee  1 1 , 4)  praemisso  b?  (habuitne  bl!  etiam  X?)  2@ :  Dan  @.  A%  =  9Ji 
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^Toö  y.uptot)  owTYjpia, 
xal  sTTi  TÖy  Xadv  aou     soXoYia  aou. 

4 

Et«;  TO  TsXo?  £V  ö[jLVot<;,  t})aX[j.ö?  Tcp  AaosiS. 

Ta;a;  -czvTa?  Toijc  i^^dpou;  [jlou  xaxä  atayova  parisi- 
nus  unus.  t6  'Eßpaizöv  oüx  r/et  „[xa-rat'u);",  dXXoc 
„ataydva",  o't  oe  0  „j-iaTotios"  sceow/kv,  -/ctTa  xd  dp- 
■/aTa  dvxi'ypatpa  sxEpiu;  £a)(rjzdxa ,  xa^-'  et  cpctat  xivö; 
xiöv  "Eßpac'ojv,  -q  XT);  Xe^Eio?  x6  eÜxeXsj  aTcocpEuYovxE? 
Eusebius  21^.  xöi  'EßpaiV-w  £vxu)([rjvxE;  xo  „[xaxatu);" 
&üoafj.ü)s  E'jpojj.Ev  ouvdfj.Evov  OTjXoüo&af  xt  yäp  zoivöv 

XTji  As?EUJS  XT];  Maxai'tüS  Typö;  xrjv  Siaydva;  -/.ocl  ol 
Xoi-ot  Se  w;  x6  'Eßpatzöv  xEftEizaatv.  siy.oi  ouv,  w; 
xtvES  'Eßpai'üjv  ̂ Eyciuct ,  xd  äpycäa  dvziypa-fo.  sxEpiui 
sa^^rjXEvat ,  x6  eÜxeXe?  7TEpiiaxa(-».EVous  xoijs  0  xt]? 

Xe?E(ü;,  XEXoXiJ.ir)XEvat  dvxi  xoü  „otay'i^"^"  "otTjCat  „p-a- 
xat'co;"  Origenes  in  Caten  50  atque  ex  barocciano, 
Barbaro,  Corderio  5  2  554^  pro  „sine  caussa'-'-  au- 

fein y^maxilla^^  le.gitur  in  Hehraeo  ,  id  est  „lechi''\ 
et  quid  maxillani  praeniiserat,  consequenter  infer- 
ttir  „deräes  peccatorum  contrivisti'^  Breviar  6 

8^  auvcXpEt'J;«;  B :  auvsiRaaa?  Euthym  354*,  codex 
Parsonsii  unus.    cuvExpti|*a;  etiam  Basil  96,  36 

Ix^Vj  }  p  =  A  dcEßAv 

9*  Tj  aioxr)pia  =  issoiiria  WZ 
9-  otdiL(zX;j.a  +  n:  AdScz  +  am.  Parsonsius  si 

codicem  27  suum,  qui  est  M  meus,  mwh7.lij.a  ha- 
bere credit,  errat 

9'  Psalm  37,39' 

Prov  II,  31^ 

Isa  43,  II* 

0  Sticbi  15  f,  16  ABSp,  17  Apollinarius,  20  S,  21 
Abulfaragius  103,  21.    versus  8  f) 

1  titulum  edidi  ex  Dacmnpt,  Athanas  titul,  Chry- 
sost  7  431, 19  [ante  1 522, 16  colloca  sermonem],  Eu- 

seb  23''^  (in  quo  praecedit  bunc  titulum  alter,  ex  b  pe- 
titus),  Theodoreto  1  629,  p,  quibuscum,  omisso  nh, 
consentit  t.  6  xsxapxo?  [iaXfj.o;]  6p.oü  y.at  „eJs  xö*  xe- 

Xo?",  bixo'j  xal  „iv  upivots"  iTuyEypaTtxai  Orig  2  523'.  Ei; 
xö  xeXc;  iLaXfj-ois  u)0->j  xöj  Aausto  BSb.  is  to  ielos 
psalmos  odes  tu  David  R.  ziz  xö  xeXo;  iaXfi-oi  xiü 
Aauio  Ap  codd  multi.  EigxoxsXo;  atvsaEuj;  [Dillmann 

786]  d;o(X[Aci;  xm  AautS  g :  ita  'i),  nisi  quod  post  iJ^aX- 
(J.Ö;  +  ('j,u-vujv  vel  potius)  £vü[j.vo[;:  verum  haec  in- 

cei'tiora,  licet  nlin  saepe  o;i'v£aii  verti  teste  Kir- 

chero  certum  sit,  et  o^4^n/_/?-^L'i(  atvEai?  sit 
Psalm  7.E  7  [x&  14  23.  £('?  TO  xeXo;  (faXfj-os  iijot);  xoj 
Aa'jt'o  Atbanas  1  1012- :  Etj  xö  xeXo;  u(xvc[i;  t}<aX- 
[j.fj;  (ijoTj;  xiü  AtzßtS  b  Cyrill  in  Cat  63 :  xoü  AaßiS 

iaX[j.ö?  £{?  TO  xeXo?  ev  ujjivoi;  Eutbym  355i.  crjp.Ei'u)- 
C;C<1   OTt   0X£   EOXtV  Tj  iTTtypCttCT]    „TOÜ  AaßtS",   aÜxClÜ  Eivat 

[sie]  xov  (LaXiACiv . .  . ,  „xw  Aaßi'o"  os,  oxav  Ttpö;  au- 
xöv  xd  XEYdjj.£va  T7]v  dvacpopdv  syr;  •  au(ji7rt'7txE[  qe  toX- 
Xdxi;  y.n\  a'jxoü  xal  aüxoj  etvat  Cat  55 

«^^P  >  ®,  si  psalterium  nebiense  excipias 
1  >  ® 

1  Et?  TO  TsXo?  @  =  nsD^b.  ubi  nsD^a  =  ns^  est,  ut  nkr  =  nk"'  :  ns;^  idem  quod 
nas,  ut  nystt  idem  quod  ̂ ^Tl.  et  TOSb  Isa  13,  20  st«;  töv  aiwva /pövov,  Isa  57,  16  §ia 

TcavTÖ?.  contra  A0  tc])  vixottou]),  §  victori  =  'n^^l^b  :  nam  nsi  Paralip  a  29,  11  vixr], 
unde  derivari  poterat  raa  2  „victoriamprocuravit".  S  sTrtvixtoc  ex  HM  vi^tj  illo  Pa- 
ralipomenon  explicandum  esse  constat:  quo  inde  modo  explicari  possit,  nescio. 

xnaiöb  X  non  intellego  :  non  participium,  sed  infinitivum  1  vidisse,  certum  videatur : 
2:  Regna  18,6  i^nafflb  =  W  n^©b 

1  i«ri;i53  Z'^X^'S^ :  i^nisin  *  by  Buxtorfius,  quod  unde  sumpserit  nescio :  KtiDaDiri  b7 
codex  vratislaviensis.  quae  scriptura  si  vera  est,  non  nb^^iä  liabuit  %.  vocabu- 

la  j{ni:\D^n  et  S{n::oin  ad  radicem  pertinere,  darum  e  3;ludd21,21:  ibi  enim 

ri'bh^a  binb  vertitur  X'i^D'inn  yniab.  '  consentit  Nathan  sub  verbo :  |llBbi3  itsrn  vr^^■Q 
ai"i:  n^isn  l^b«  5n,  quo  loco  "^X  =  explicandum  ex  misnae       rcihy  initio, 
auvTa-f/]  S  Proverb  1,26'  et  Deuter  32,  35:  PdeLagarde  Proverbien  29.    et  bn^  si 
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oaT£ipTf]OÖv  [ts,  %ai  siadxooaov  Tfj?  Trpoasux'^c  [wn.  ^,  j^^f.^^  .^^ 
^otol  avO'pwTTCov,  SCO?  TOTE  ßapuxäpStot ; 

2'  £ia^xo'j3£v  ABDMRSWZ  =  dG-qxmiji  bct  =  9 
f^a^niljn  3=  Athanas  1  1012'  Basil  161.  15  Clirysost 
1  522,  16  22  [31]  523,  23  525,  40  558, 12  7  431,  40  41  44 

Euthym  355*  Orig  2  523Tsellus  Catenae  64  Thco- 
doret  1  629  August  1  i6o-'  4  11*  Breviar  7  llieron  I 
639-:  eiaVjxouM;  amupbtjp  [etiam  apud  Al)ulfarai,'ium 

103,22]  t)''  et  e  Latinis  Mozarab  Mcdiolan  Cariu;t Corbei  German 

2'  schal  o\  TrdvTE?  'Etoxo'jsov  bv.  A  xai  o't  Xot-oi 
'ETtd'xousdv  (jio'j  codex  unus  apud  00.  50  )  p, 
wjyox  Jj)  Ivo  ̂   ]  (=  A  TO)  dTTixaXeiaDcff  [xe  im- 
xouaov  (jLou)  Abulfaragius  103,  22.  lacobus  edessc- 
nus  ibidem  23  >-jjo.xi«. 

2*  med  [j-o'j  ABDMRSabcmnpt  Äthan  1 1012^  Ba- 
sil 161, 15  Euthym  355''  Orig  2  523'  Theodoret  1  629 : 

fisWZ.  e  Chrysostomo  1 522, 30 — 523,1  sequi  vidt- 
tur,  Chrysostoraum  jj.ou  non  legisse:  interpretatur 

522,  31  oüx  ci-ev  „EisT^y.o'jaev  'i)Xa  „ttj?  mv-aio- 
oüviT)?  [iou".  laudat  eiai^xQuas  -:-7j;  or/.atoa'jvr);  [j.o'j 
1  523,  23  :  dcrf/.vj'ji  (xo'j  rrj;  oiy.c(toa'jvTj?  1  530,  3  :  d- 
ojjxouaev  ö  fteö;  -ZTqi  oixcitocj'jvri;  [aou  1558,127431, 
4144.  sequitur  apud  Chrysostomum  1  522,  17  23 

525,  41  7  431,  40  [irj'j  post  zhff/.rj'jnz  illatum  esse 
contra  Chrysostomum  ipsum 

2^  'iilivhu  BM 

2'^  l;tXc<TUVE  9 

2^  l'.ot  ABMRSbt  Atliantis  1 1012'  Cbrysost  I451, 
40  524, 42  525,  40  558,  13  986,  i8  7  431,  I  433,  II  20  32 
Theodoret  1  630  Ambros  1  925' 1042' 1129"*  August 
1  160^  240'  4  12*  Hicron  5  494'' 498'^:  [u  DW/acmnp, 
p,  Cbrysost;?  544,  11  [etiain  Ficld  t\  6]  Kiitliyni  355" 
Psellus  ('atcnae  64 

2^       ̂ OJL  L  ]  p  :  anne  oi!)|-jT;a(/.i'  (j.oi  (Psalm  Xr 
26)  ?  ̂ riJL  iyjxpldaTo  Philipp  a,  9  =  Cyrill  Luc  352,19 

3'  P'^P'-'^"'^'^f^''''''  duahus;  ut  suspicor,  urnsis  litc- 
ris,  earnm  Inno  u  rescriptum  est  manu  recentiori 
A  Baberi 

3*  u'ioi  ctvopfl?  V.  nota  ijuod  uhiquunKjuc.  scri- 
jdwn  i'si  in  rcteri  tustamcnto  „ßlius  hominis''^  in 
IJi'.hraco  positnm  sit  „ßlius  Adam",  ut  est  illud 
quod  in  Psn/mo  Ict/itnns  „Jilii  hominunt ,  usquc. 

quo  (/rari  cordf  f",  qtiod  in  Hehraeo  dicih/r  ,,ß/ii 

yldam'^  Ilieroii  7  122'-' 
3*  Ij-cniü  ^^»ib  ̂ iooU         J  A 

TTOTE  f/i  svoocoi'  (j.o'j  l'liisel)  25'',  colbertiiius  unus.  + 
sie  dvTpoTrr'jV  =  J_  ̂00::^  p.  coli  hexapl  Regn  a  20, 34 
25,7  ß  10,  5  I8a6i,7  Mich  2, 6 

3'  ̂   s(u;  iz6xz  -q  o6^a  [j.ou  Euseb  25* 

3*  ad  ßapu-xoEpotoi  Äc/ilvBo^of  (xou  o'i  Trcfvtc;  b:  sed 
vide  adnotationes  proxime  praecedentes.  Hesychii 

lerem  31,  4  HS>^o  =  tüLjJi  est,  et  Ihren  5,  L5  yü'^n^  T^^^Y^  vertitur  lerem  31,  LJ 

Psalm 30, 12  149,3  150,4:  nbhiQ  =  V^'^[^]^  Exod  15,20  32,19  Iuddll,34  Regn 
a  18,  6  21,12  29,5.  eodem  'j'^SD'^n  Psalm  5, 1  nb'in:  redditur.  sequi  mihi  videtur, 
in  Psalmo  5, 1  3;  fibhia  pro  fib'^Ti:  W  habuisse.  in  Cantico  7, 1  ifhUifh  esse  constat, 
quod  collato  %  Amos  2,  7  nbira  (ut  nos  legimus)  a  2^  ex  ductum  esse  haut 

scio  an  ostendat:  sed  eo  progressos  esse  veteres  nego,  ut  nb'^TiD  ex  eadem  Stirpe 

dictum  existimarent,  unde  Tibh'a  creverat :  scripturae  igitur  discrepantiam  invenire 
mihi  videor,  non  £Tot[j.oXoYtav.  „vermuthlich  las  er  [2  Psalm  4,1]  inbirnn  . . .  oder 

...nb'TiDa"  IBKöhler  in  Eichhornii  repertorio  3  13 

2'  133»  Wl^kW,  1333?  Codices  @  probatissimi  (LudovCapellus  criticae  sacrae  S  2, 14), 
"isnisy  ©  et  Codices  (55  non  pauci 

23^3^!^  mm^^,  ''333in  [Psalm  37,  26  'Ax]  AS,  i33n  PdeLagarde 
23  yüTrii  9«m®§,  y^STöl  PdeLagarde 

31  2:  2'  Num22,  32  Deut  29,  23  brjia,  ubi  3:-'  by:  etiam  2  Psalm  10, 13  lob 
10,  2  13, 14  ritt  blüia  =  ntt  by  gjf 

3'  niabDb  ̂ -ihD  m:  mab  ib  ̂ -ins  @:  nabsb  ̂ ^id  Aquila  6.  ̂ "ihD  tuentur  etiam  ©S. 
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4     ,      L  1  a       '  '  '    "  '    -  5 '  =  Ephes  4,  zi 
*  xai  7Vö)T£  OTI  S'ö'aujxaaTwasv  xopto?  tov  ooiov  autoo 
%6pio?  slaaxoüastat  [J-od  sv  tcT)  xexpaYSVai  [is  7Cpö<;  aotöv. 

^opYiCsaS'S,  xal  [xy]  «[taptavsTS* 

ßop'jy.apotot,  äa'jvsTot,  [j.tupoi  laudat  Pricaeus 
3^  C!yo(7taTC!t  A 

BDMRSWZabcmnptbgf)fJ)l)  Chry- 

sost  1  527,  22  528,  29  5  184,  6  694,7  Euthym  355^ 
Theodoret  1  629  630 :  [j.aTatrkrjTa;  A,  Codices  Par- 

sonsii duo 

3^  CT^j-retTai  A  ' 
3-  '\is  &3o;  M 
3'  oiciiiaXjj.ct  >  c 

3"''  Pricaeus  laudat  ip{y  Psalmi  33, 17  et  Plu- 
tarch  de  superstitione  [121,  8  Frobenii]  i)7:oXa|xßo(- 
V£l  TtS  t6v  TtXoÜTOV  Öya&OV  eIvC«  fJ-EyiGTOV  ;  TOÖTO  TO 

TTOcSo?  iov  lyei  •  V£(J.£TO!t  T-)]V  'jiuyjjv 
4^  TTEpiTTÖ;  ö  „xal"  c;'jvo£0|j.og  ivTaüSa-  xat  yap 

i5tu)(j.a  v.otl  TOÜTO  Trj;  EppaiSo?  Ypacprjc,  wc  TtoXXayoü 
7rc(p(ZTr|po5vT£;  £!jpo[j.Ev  yj  (;-f.5XXov  ciTtEiv)  E'jpiqaop.Ev 
Euthym  356'.  -/.oti  >  duo  codd  Parsonsii,  Theo- 

doret 1  631 

4'  cyot'jp.aa-cucav  D',  sero  correctum 
4'  uffion  ̂ auius  W,       signum  ponit  quo  quae- 

rendum  esse  de  scripturä  aliquä  indicabant  libra- 
rii:  rasurä  omissä  Z  =  W 

4^  ETEpo;  Ep;-».rjvEUTrji;  cprjcsiv  'AXXti  yviÜTE  oti  i^txoijA- 
aTujciEv  Chrysost  1  528, 41.  e  Chrysostomo  sTEpo?  sp- 

(iTjVEUT-)]?  Xsyst  'AXXd  yviöTE  ÖTt  iSaupiaaTwas  -/.üpto? 
TÖv  oaiov  a'JToü  Cat  70.  äXo?  AAXtz  yvwTE  oti 
OTwas  unus  codex  00.  -/upio;  ̂ dauptaaTioaE  t6  Iäeo; 
aÜToü  codex  uuus  in  textu 

4^  cecrayeme  (omisso  (j.e)  pros  uuto  WZ 
5'  opytCscöat  A.  tö  Dpyi'CEaDE  -xaT  spiör/jatv  AsyEt 

Cat  60.  EvTc.ijOa  üi:o3Ti7.TEov  (ut  sit  indicativus) 
Theodoret  1  631,  quod  falsum  esse  demonstrat  3Jf, 

qui  non  DHTJni  sed  praebet.  f;  'OpyiCEoSE 
cpujvYj  GYjfj.cti'vEt  TO  TtpoaToty.Ti-iCÖv  y.aTrjyöpYj [j.a  •  OYj(xaivEt 
0£  Xai  TÖ  ÖplOTf/Öv,  UTTÖ  TtVlüV  •/tzXoujj.Evov  otapEpoftu)- 

T(7.öv,  ofov  'OpyiCöfxEiJct,  opyt^EO^E,  öoytCovTat.  -otXiv 
-m-zä  akXov  TpÖTiov  rj  'Upy-)]  -irpoarjyoptoc,  dcp'  -^s  ECyjj- 
[j.t2TiCT(zi  TO  'OpytCsöfts,  arjfj.c([VEt  Tt  TipoatpETtxöv  Ori- 

genes  2  560" 
5'  czij.c.pTavETott  A:  amarta7inete'W :  amartenneteZ 

i'j^ins,  quod  LCappellus  crit  sacr  s  4,  2  8, 1  [lege  etiam  CFHoubigant  3  4]  et  IBKöhler 
in  Eichhornii  repertorio  3  16  legisse  Aquilam  opinantur,  non  legit  ille,  quum  Cap- 

pello,  [Houbigantio,]  Koehlero  melius  hebraice  nosset.  Aquilae  i'iaD?  possis  tribuere, 
collatis  Nahum  3,  10  Psl49,  8  Isa23,  8  9  Prov  8,  24.  ut  ̂ ^13  meum  commendem, 

ad  \:)5T  Thren  1, 19  et  "^nsrn  Isa  1, 12  Zach  3,  7  et  '^npS'  Psalm  49,  6  provoco.  ̂ -^l 
Tj^wo  @,  qui  rrabD  nostro  loco  et  apud  Isaiam30,  3  (niabsb  =  Jk^äs».)  idem 

esse  quod  xdXD[j;,|xa  opinatus  est:  U^i^l  xäXu[j.[xa  Corintli  ß  3,  13—16  etp  Exod  27, 16 

34,33 — 35.  Aquila  simili  modo  Isa  9,  6*  niiB'a  legit  nn^tJü  et  niensuram  inter- 
pretatus  est:  PdeLagarde  Semiticorum  1  16,  collato  Ezecli4, 11  16.  non  scriptum 

fuisse  imiD  plene,  ex  @  et  Aquila  certum.  @  archetypum  babuit  non  aziyripüiq 

scriptum :  nam  si  habel)at ,  tvab'Db  non  poterat  r\üb :  nb  legere 

4^  Töv  oatov  auToö  ®,  non  qui  i'i'^Dri  legisset ,  sed  quia  ";ipn  (quod  articulo  ca- 
rere  memineris)  recte  scriptum  non  intellegebat :  populum  unum  e  gentibus  sele- 

git,  ludaeos,  cui  benevolentiam  suam  ostenderet.  'AaiSaloi  Maccab  a  7, 13  ß  14,  6: 
)i.j-aD-  %Bxoipiv(ü\)Ärfi  m  Luc  1,  28  ex  usu  Hebraeorura  Iluxit,  nam  o^.m^.s^  =  fsi^  et  "mn 

exoicX./i3l  sunt:  PdeLagarde  Orientalium2 18.  hinc  deus  y^}'"^  5(bB  Isa  9, 5  (Semitical  17) 
ä(popia\x(f  'loDÖaiwv  acotrjpiav  sTua^wv  tcp  xöaficj) 
4^  3;,  in  quo  !^''ä<ip^3  legendum  cum  %^  vel  r^l^'^pm  cum  2^ 
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a  Xs^sts  SV  Tai?  xapSiaic;  ojitbv,  kzl  xatc  xotiat?  o[j.cbv  xamw'^yf?. 

i>uoiav  StxaioauvT]? , 

xal  iXTrtaats  sjul  y.opcov. 

'jToXXol  XsYODatv  Tic;  Ssi^si  -^[i-iv  ta  a-jfaM; 

S'^  lob  7, 13- 6'  Deut  33, 19 

l'saliii  51,  21 

6'  Psalm  37,  3'  61,  9' 

5-  a  qiuim  non  sit  in  ISSeniler  anno  1770  in 

epistola  ad  Griesbacliium  data  13  ä  X^ysTe  in  SiaXe- 
fETt  mutari  iussit,  ante  Augustinum  in  occidente 

guae  ex  lioc  versu  laudari  negans.  equidem  maXi- 
ystv  non  esse  BtaXEyEa&at  iani  puerulus  noveram  : 

"löN  per  otaXeystv  vel  hMUys(s^M  verti  posse  non 

credo  :  Probe  12  (j!<a<.'  apud  Ambros  1  394''  628'  690" 
772-  io8o*  2  298'  August  3-  204'  4  14'  667'  legi  docui, 
pro  quae  dicitis  habent  dicite  August  1  542'  4  789^ 
Cypr  269, 19.  a  falsum  esse,  certum  :  delere  tam- 
quam  ex  Ä  sequenti  ortum  nolebam.  babent  -2 

etiam  fag"^!^^!}.    non  a,  sed  ai  WZ 
5^  'Kv(tzrM  At 
5^  T(zT?  -/.(zpoi'czu  etiam  B^,  -/.cipSta  B' 
5^  ü(j.üiv  prius  >  B':  utroque  loco  rjjj.wv  mn 
^"^  -Ml  £-1  DM-Rp.  -ml  non  habuerunt  Atlia- 

nas  1  1012^  Chrysost  1  531,  17  708,  35  2  279,  24  4 
510, 35  5  8i2,  44  [7  641,  43]  8  99,  7  Severian  7  592,  26 
Theodoret  1  631  bgf)fl).  Probe  12.  +       in  M  pr  m 

5-  -xaTavot-criTE  A :  xaTa^jy/j-at  Mt.    fuerunt  teste 
Augustino  4  14^  qui  non  conpungimini ,  sed  - 
riwinzinterpretarentur,  nimirum  de  -/(ZTavoi'Yeiv  co- 
gitantes.         KaxctvüyTjTE  Joi'iu;  7roXÄc<y.t?  cy^p/jOavTc, 
TCtya  OUTE  Ttapd  toT;  cpiXoxa^vOis  xwv  'EXÄyjviov  -/.EiiJ-cvit) 
OUTE    £V    T7j    auVTji^Eia    T(T)V  T-^   £/,Adot   COOJV^  y_(j(0[J,EVÜ)V 
Origenes  2  561* 

S'''  Grotius  [Cat  61]  laudat  Pytliagorae  [carmeu 
aureum  40]  |x-/j6'  üttvcv  [j-ciXav-oTciv  fc'  o|j.jj.c(ai  Trpos- 
oejcts&at,  Ttpcv  twv  rj[j.Eptv(I)v  spyojv  Tpk  EzctaTOv  Itte/.- 

SeTv  Üt]  TOp^ßrjv;   Tt  0'  k'p'^^  j   "^^  (■'•''''  5^^^'' 

Ä^attTj  ;  c(p^ct(j.Evcj;  fV  ani  7ip(!jTou  e7:^;(i)i  ,  xcd  (j.et£- 
TtetT«  OEiXä  fJ.Ev  iv-TTp'/jS«?,  IraTrXyjoaeo,  5(pTr)aTÄ  8^,T^p7i:oij : 
Pricaeus  Hesychii  xaTocvuyrjTE,  Yjau)(c(aaTE,  XuTr^OrjTE, 
non  vidcns  rjCu)(c<aocTE  c  Synnnacbo  tluxisse 

5^  oi«i];c(X|j.a  >  c.  agnoscit  August  4  14" 
5  A  7,XovEtai>£,  y,ai  (j.vj  ä|j.apTdv£T£  •  XdyetE  dv  xoep- 

ofat;  u'Aiöv  srri  y.fjtTiöv  u|j.(öv,  v.al  aKoTrrjaaTE  äeL  X 

opyiai)r|T£,  r/Xka       ä(j.c(pTrjT£-  oic<X^)^i}r|T£  £v  xapoi'ctis 
ÜjJ.tÖV,   ETTl  TCä;  V.Ol'xa!;  Ü|J.(ÜV  Yjau^aCOCTE  ■    3tC(lj/7.X|J.Ct.  H 
cuüTTÖiTE  •  otdiJjaXjj.ct.  Kßp  seX.  ]'/  5td  TtavTci?.  S  ei?  to 
teXo;  duo  Codices  parisini.  unus  notai  ̂ Lquilum 

legisse  ■'ifi^iydca'zz,  colbertiiius  otv/j^^ök  scriptus  sie 
effert:  Qp.  i[d  est]  Origenes  ■ijOuyday.-zz  Xu7r'/j!)rjTE  00. 
A  7.XovETai)£  et  YjGuy_c'ao!T£,  ü  ̂ pyfa'lY^TE  dXXd  (j.-))  b. 
■/cXiivEiaDs  v.otTa  tov  Ay.oXav  Euseb  26'',  a  (lorderio 
Cat  81  excriptus.  «oniijriiuüo^  ^JLqc\3  düoo  L  50 ) 

QOOivJLO  6  'Ay.üXo;?,  tö  y.'jpwv  £p|j//jv£üac(i  pouXrj- 
ilei;  Toü  \Kppc(iy.&0.  t6  yö:p  cÜTtprjai'pExov ,  Ö  TrpoEipYj- 
y.ctjj.Ev  ovo[j,c<i^E(ji>o!t  TtpoTtd&Eiav  -czpd  Ttcfv  [Hieronym 
1502'^],  y.Xövov  y.ci  aewp.civ  ty^;  '|"J-^Yj?  vojj.i'aa?  eTvc«, 
cpYja'.  KXoveToDe  y.ai  [j/q  7.[j.c(pTC<VETE-  SrcEp*  KXöV£ia>% 
oüy.  EOTt  -po5T</.y.-ty.ov  •  (ztottov  ydp  tÖv  itpotp-^TTjv  Ttpo- 

ctdoazi'/  y.XovEiaftai,  dXX'  (w?  E-'t  Trjü  'OpytCEoOs  Eip'/j- 

y.a(j,£v)  optGTr/ov  Origenes  2  561'' 62  yjjpf«,  WZ 

ö''*  fin  +  otctil/aXjj.a  b ' 

6^  ETEpr!;  <£.Yjat  Kcd  TO-ot'lETE  TO)  y.upi'(i)  Ghrysostom 

1532,40.    „Chri/sosiomns  stEpo';  '^Y|Gt  llETTofttocTE"  b 
7^  5tqEt  AD :  iTitoEi^st  Parsonsii  unus 
7'  utj.tv  ab:  imin  WZ 

5^  DW'n  Isa47, 5  xaTavsvt>Y[J-£VTj :  D'i^  Levit  10,  3  xa.xBvii-/pri,  Psalm  x-ö'  1 3  xatavuYw : 

IQ'I  Psalm  XS  15 /.atsvoYTjaav.  cognatum  j,oJ:  ipso  nostro  loco  l]™  t}"",  l^jcij'lf: 
Psalm  Xo  15  00  xatsyu-f/joav  i^/iJOo  ̂   t^*l)'"t)^  omittunt  1  in  9}J2®|)  ante  iis'i  positura 

(SS.    cetera  non  expedio,  nisi  quod  @  oji  suo  (i^yCsi  l}^)  non  '^12^  reddidisse  scio 
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saY][J-siü)9-^]  k'f  YjfJ.äc  TÖ  'fiüQ  TOD  Tipoawjroü  coo,  xöpie.  7^  Num  6,  z6  +  25 

sSwxai;  su'fpooDVYjV  sie  x-fjv  xapStav  [J-oo  '  Psalm  31,17' 118,17! 

7-  £ar,ij.i(o!)Tj  AB'MS:  L'.'^sriniü'/JiiVv  [ulii  ss  iirima 
mauu  in  liturä]  Z 

72  TO'J   >  WZ 

7'^  CH2)oy,Sj  p',  manu  (teste  Bugato  472') 
recentiori  correctum  ^oy^j :  in  exemplo 
lucis  ope  excripto  dinosci  talia  nou  possunt 

\\^^  SP  :)a.»J  L  l  p.  A  [addendus  ex  ̂ 3 
6]  lirapov,  S  zrAarjiJ.ov  rotTjaov  b,  et  ex  Corderio 
[82/83]  Drusioque  00 

8  aTi)(ov  vocat  Origenes  2  574''^ 
zatpoü  Hilarius  389' Augustin  4  15*  15^  psalte- 

rium  romanum  Fabri :  xapiroü  Codices  graeci  nunc 

superstites  omnes  et  bgljfpi^abcmnpt  Ambros  1  786* 
Chrj^s  1  535, 1  4  786,  II  Euthym  357*  Theodoret  1 
633.  tempore  Cassiodor,  qui  in  margine  aln  fru- 
vtu.    fateor,  me  de  -/atpoü  =  dubitare 

8^  CEtToo  BM-,  a  eixou  M' 
8»  xai  otvo'j  ABDMRSWZbt[b]gf|)l)  Clirysost  1 

535,1  4786,11  Hilar  389':  oi'vo'j  acmnp,  Codices 
multi,  Euthym  357*  Ambros  1  786*  Augustin  4  15* 

15":  de  I)  non  liquet:  apud  Tbeodoretum  1  633  co- 
dicibus Bon  conveuit 

8«  aÜTcLv  ABDMRSWZabcmnptf)fplj^  Cbrysost  1 

535,  2  4  786,  II  Theodoret  1  633  August  4  15''  15^  Hi- 
lar 389':  aÜToü  non  nulli :  >  gljun)"!}^  Ambros  1 

786*:  stichum  non  intellexit  b 
8^  epithinthisanW^:  evETiXi^aOTjaav  Euthym  in  ap- 

pend  Parsonsii,  quum  editio  357*  hoc  verbo  expli- 
cari  textum  probet.  Hilar  389'  -f  in  id  ipsum  ex  9^ 

8^  ad  ar.b  xatpoO,  non  ad  ano  -/.apTTOü,  pertinere 
videatur  oi  F  öij.ouu;  v  :  in  textu  00  oi  V  ö[j.otu)j 

TOI?  0  irJi  y.apTiOÜ  (d-6  xatpoü)  gi'tou  vm  o(wj  -H 
xoci  ilawu:  aüxöjv  ̂ T:Xrj{)'jv8r|ao'.v.  : )L.jij  ̂   IgD  J 

.^i:,^?  ^OM»  ̂         Uiips  L  p :  elu- cet  in  glossa  priori  6  non  recte  nominari: 

Deut  7,  13  Aquilae  j_t\>ij.a  =  |jn  reddit.    sv  tcü 
'Eßpai'xtij  Atto  y.aipoü  Hjz'  7,ai  o'i  0  oe  outuj  xeSst- 
xaaiv  Origenes  in  Catenä  Corderii  77  =  5  2  574* 

8^  id  quod  in  plurimis  codicibus  iyivenitur  „et 
olei  eoruni''\    qnuni  vetusium  Oriyetiis  exemphim 

02  vertitur  a7j|isiov  Niim  21,  8  9  26, 10  Isa  11,  12  13,  2  18,  3  [30,  17?]  33,  23  le- 

rem [xirj]  51,  12  27.  hincduxit®  nö3  iGYjjjLscw'O'rj :  quo  id  modo  duxerit,  nescio.  XtOS 

X§A0  coUato  Psalm  10,  12  (plerumque  Xte  dicitur).  sdövsu  @  (=  Jsl^^j,  t)^)  ex- 

plica  ex  lob  29,  3  (o^^^  ̂ -.a'o-a  =  iy) :  non  imperativum  legit,  sed 
imperfectum:  quod  quo  modo  pronuntiaverit,  quam  radicem  quaesiverit,  nescio. 
S  imperativum  formae  secundae  a  05  derivatae  videre  sibi  visus  est 

1153  (S,  qui  nin^  ad  8^  trahit 

8^  nSf»  in  tempore  reddi  ab  §  non  poterat:  Psalm  1,  3 

8'  facili  negotio  xapizob  in  xatpoü  [itaAS©]  mutari  posse,  non  est  quod  negem:  ipse 
anno  1847  in  horis  aramaicis  14  xaipoö  suaseram.  neque  vero  nunc  de  patribus  Lati- 
nis  tacui  qui  xatpoö  tuentur.  sed  certum  xatpoö  esse  vix  dixerim.  est  enim  vocabulum 

notissimum  Kic  Spä^i^a  Psalm  pxe  6  l^"!}'',  Y£vv7j[j.a  Psalm  pc  37  l}''^"t)'':  o^5l*J5  ̂ Li>^  IJ>5 

Saadias  Gen  47,  24  =  nii^apil:  ̂ J!  =  Disn  nsinn  Deut  22,  9:  »HS' 
^^AjixJI,  ̂ iJoJi  =  niP'i  nx^nnDl  ■j'iä  nsi^nns  NumlS,  30:  cosecha  guiUaFetm&Ri- 
spanus  158' 25,  ex  quo  darum  idc  dici  et  de  pan  eleijumbres  etdevino  et  de  aseijte 

et  de  higos  et  de  miel.  syriace  l^i^ :  y^jlLt  ̂ j'^i.  JJ^äaw^xJ  =  ti\ib  y->cTn  6)^J^io  Ezdras 
19,37:  JJtX*-!  slavjvsYxev  Aggaeusl,6.  in^J^'a  =  aizb  xapTtoö,  nyia  -  a^o  xacpoö 
8^  post  ntö-iini  +  nnnsi'il  ®© :  confer  Osee  2,  24 

8-  lan  cum  9'  iunxerunt  ©'"©''t)«,  qui  nbm  ̂ an  =  „pace  abundant"  D'bü  lain  : 
Isa  9, 6  40,29  Osee  12,2)  dici  non  posse  nescirent:  errori  suo  speciem  quandam  ad- 

Histor .-philolog .  Gasse.  XXXIII.  6.  E 
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^  SV  etp^iv-j]  sTTi  TO  autö  xotfiirj'O'TjOOfiat  xal  uTrvwoto , 

5 

'El?  rö  rsXoc  o;rsp  t^?  xX7jpovo[xoöaTj? ,  (pa^t^-ö?  Aausi3. 

*Ta  p>][iaTd  ̂ 01)  svtÖTcaai,  xüpis , 

ouve?  f^?  xpaoY'^«;  \).qo  " 
Psalterii  revolverem ,  quod  ipsius  manu  fuerat 

emenäatmn  ,  nee  in  Hebraeo  nec  in  ceteris  ecliiio- 
nihus  nec  apud  ipsos  LXX  interprelef:  repperi 
Breviar  7.  illud  aulem  -mi  iXoLiou  obelo  nolatur, 
quia  non  est  in  Hebraeo  nec  in  aliis  inierpretibus  00 

91  epi  to  autu  W,  ubi  lo  pr  m  in  liturä.  Z  =  W- 
9'  in  xoijjLTjlJTjaojAat  Hiera  0  in  sijllaba  prima  scri- 

pta est  mann  recentiori  A  Baberi 

9^  TO  „OTt"  napeXxov  Boxet-  xoil  y^P  ~'>^->^^j''-i 
ioi'(uij.a  y.ai  toüto  -:rj;  -aXatä;  •  voet-rat  os  -/.cd  ßeßon- 
(uTixov  dv-l  -ioj  „ov-iü;"  Euthyin  358* 

92  tra  B 
9^  xctTiüxrjaa;  D 
9^  A  xax  i'Äm  zh  -ztm^^w  -/.aftidEt;  \).t  bv :  quod 

non  (juadrat  cum  -jv^i  l'^-O'  U  )  p  =  A  dv  .  .  . 
xaTotxtEi;  ;j:£ 

9^  ̂^-^.vt  IjSooio  50  |)  =  eJ;  TO-ot8rjaiv  xaxoi- 
xiet?  [X£  ?  nD2  =  TTETLOt&Tjat;  ex  adnotatione  pro- 
xima  certum 

0  Stichi  27       Apollinarius,  28       f,  30  ABSp 
Abulfarag  104, 48.    versus  12 

1  eJs  t6  T-g>vo;  >  acmn:  -:6  Semper  >Theodoreti 
codd  duo 

1  Ts;  D,  qui  Tj  priorem  vocis  x?vrjpovo(j.o'jaTj;  pr 
m  in  litura  scriptam  habet 

I  xXTjpovoij.ia;  unus,  x).r|povc;(j.O'jvt(juv  unus  Par- 

9'  Lcv26,6'  Psalm 3, 6' 
Prov  3,  24 

9-  Lcvit  26, 5" 
Deut  12, 10  fin 

lob  II,  iS'' 

sonsii  et  f)  codd  non  uulli  =  i^am^/r'/n^Vi  = 
(f-tiiiLiiiJiif.iiiL,iifiui^  [Ilebr  6, 12]  (agnoscis  cmenda- 
torem).  sed  T)  Codices  alii  i[lii!ui/iuiif  —  xA/jpwv 

I  xiT)  Aaueto  non  in  omnibus  codicibus  1)  habe- 

tur :  <|j«X|x6s  T(|>  Aauetö  >  Euthym  358- 
I  »^ojj  Jyoo)  )qq2>  -s^ä2>  ̂   )tQD)  )  }.i  et 

^ojj  )UDO)  omittens  Abult'aragius  104,  40 
I  liol.-,-.  io^)  >2Js.*^  JiQD)        »^OM  jN^aisjit  50 
)i.oZ.;-.i  .ojV.  »-oji  )n<^q^ji1  50  Abulfa- 
rag 104,41 

I  AXB  ÜTiip  T/j;  xXrjpovop.o'jCTj?  'LaÄjj.os  xip  Aautö 
Drusius,  quae  unde  sumpserit  nescio.  0  ei?  vTxos 

00.  AS  "IDTD  itä'  vertisse  ut  refert  Drusius, 
iam  00  non  credidit.  ei?  -u  [tö  >V]  -r^Xo?  ÜTr^p  t^c 

xÄrjpov&jAO'jC7|S  iaXfj.o?  toj  Aauio-  oüxuj  Oc  xcl  oi  Xot- 
Ttol  xrjv  £7riYpacpr]v  ̂ pjxrjveuxaai';  Tbeodoret  1  634. 
äXXo;  [quem  Theodorum  Mopsuhestiensem  fuisse 
crediderim]  ßaßuXwviaxöv  elTre  tov  i|<aX|j.dv,  cx  Tipo- 
a(!)7rou  toü  Xacü  toü  ixetcre  iy.  cu|j.tpopü)v  u'jtpeXrjfjivou 
xal  oeopi^vo'j  ̂ -aveXikiv  xat  peXriiuatv  ̂ 7tcy,YYeXXo|/.evot> 
Cat  85 

2^  A  TO'j?  Xi^you;  jj.O'j ,   SOH  to:  \yi\\Mxi  \>.m  v 
2'*  ;y«es  WZ  miniatoris  culpa 

■1}  Tf,  xpocDy/i  AD,  Codices  Parsonsii  multi,  Chry- 
sostom  1  541,17:  T>)v  ■f.[ta\i'fyi  unus:  Theodoreti  1 
635  Codices  vel  genetivum  vel  dativum  praebent 

dere  coactus,  ante  nnstti«  inseruit  "iDJäI.  male  fecit@%  versui  8^  tribuens,  qui 
Wo  delere  in  9^  ausus  non  est :  viam  mediam  tenuit 
0  psalmi  3  et  4  vespertini  sunt:  nam  quum  a  vespere  dies  piorum  Hebraeorura 

inciperet,  psalterium  a  carminibus  vespere  canendis  exordiri  decebat.  sequitur 

illos  psalmus  5  matutinus.  intellegis,  1  2  praefationem  esse  universo  libro  prae- 
missam 

1  >  ® 

1  bi<  30^,      %%.   pro  §  =  ̂   S,  ̂   A 

1  nbnsn  @,  n-bnan  AS§,  r.'bh^  [vide  ad  4, 1]  %.  pluralem  vocis  nbre ,  qui  fi'bffi 
esse  debebat,  legimus  apud  losue  19,51  Lsa49, 8 

2  vide  num  lateat  poetae  nomen  in  versu:  ''^^»n ']ä  , . . ,  n";-!^» 

2^  5i''5n  quo  modo  xpau^vj  a  @,  a  %,  murmur  ab  §  verti  potuerit,  ignoro: 
quid  ©  voce         indicare  voluerit,  nescitur 
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6  ßaaiXsu«;  [Jlod  v.al  6  -ö-sö?  [xou* 

TO  ̂ pa)i  7rapaatTjao[j-a'.  ao-.  zai  sTO'i»o[J.a'.. 

3*  Trposx''  '      fallor,  Graeci  testes  omnes 
3*  irii  cpiovTj;  BS:  T/j  oovvj  p 
3I  Tfj?   >  WZ 
3»  ̂ ?  )       PSmitli  760 
3-  ö  prius  >  t 
3-'  TtpÖS   CE   =  2"'0S<!  WZ 

TrotpiOTaa!}«!  toj  iJsöj  y.ai  cpSctvetv  ev  e'jyaptciTei'a  *  tov 

TjXlOV   [Sap  16,  28].   G'JTCO  7C<p  CpYjOtV  'E7Trj4"j|J-CZ'  ''^'i 
y.al  ayw  aou  (j.uaf^pta  c!  rjTo{|ji.aaa?  Tots  dYaziiat  oe 

[Cor  a  2,  9].  Theodoretus  [1  636]  ̂ egjY  £-o<I;ei  [j.£,  et 
haec  notai  6v  Ttai  Bs  Ypctcpexai  Kctt  diroiojj.ai  [neque 
Haienses  in  codicibus  suis  tale  quid  invenerunt,  nec 

3'  Scholion  Ol  XotTtot  E'j)^o[j.o;t  b.  ot  Xot-oi  E'j?o|j.ai  v    novit  Cat  94],  ouep  06  ttocvto?  Xsyeiv,  al\a.  twv  --caTa 
4-  ä7roi];Tj  Sc  [i^i] ,  quem  uon  dubito  [im  ex  zt.o- 

^o\).ii  servatum  voluisse  ita,  ut  ivi6<\ir^i  \>.z  ab  eo  com- 
mendari  dicendum  sit.  iTto'iLst  [xe  acmt,  codd  multi, 
Euthym  359^  Orig  2  576-  (-=  Cat  98)  Theodoret  1 
636  (=  Cat  94)  —  irM<!LiTi  \j.z  AD  =  epo2)si  me  R^WZ 

ij.eyav  'HXt'av  ftappo'jvxtov  dx  -oXixei'ac  [Regn  y 
18,  15]  Zrj  -/'jpto:,  <|)  TtdpstiJ.t*  EvojTttov  (zOtoü  aVjixspov. 
Chrysost  [non  invenio  apud  Savilium]  xä  ydp  5uo 

=  £TTOt|irj(j.c«  M  =  Äthan  epist  o  5  Jpl} :  E~d'J;a[j.!v:r' u  idv  Oe  'E7r&dio;j.ai ,   eIoov,  cprjai',  xoc  Tipdaxaipa  xai 
=  E7TO'iio|j.o;(  BSbpbg  [„te"  +  g]  r=  i'pojjsoiue 
Äthan  1013^  Chrys  1  542,  8  10  August  (vel  videho  vel 
contemplabor)  3  536^  4  17^  17^  26*  121' 575^  887*  1596* 
1606'^  5818^890'  [hoc  loco  +  ̂e]  8  759' Cypr  testim  ayvEXiaxd?-   eicov  dytou;,  £7T:o<jjo|j.at  [xdpxupa?.  xaüxa 
ß  29  [ubi  pro  videho  alii  contemplabor  et  contempla-  ydp  rdvxo  xd  oüo  dpp.oCE[  AEysaSai  Kai  s-cij^st  jj.£. 
60/-        Hieron  4  77''' 893^  5580*6722^.    et  videho:  oxav  raaav  cxoxtdv  dTiEXdcu)  dTr'  £[xoij,  TTapaaxTjCOjxat 

!}Ä[ß£pd,  oaa;  soEt^d?  fAoi  dXi'<|;£[?  iLoXXd?  xat  -/a-/.di- 
dvxl  0£  xiöv  xoiouxüjv  iJXißEpüjv  y.ai  XoTrrjpwv  STttitj^o- 
[üZ!  xd  ccttövta  dyaSd.    ewov  rpotpTjXac,  c7i:d(l;o(J.ai  Ei)- 

subauditur,  te  videbo.  multi  male  legunt  et  dicuni 
■A.a\  irjj'hu  fJ.E ,    sed  sciamus  errorem  esse :  sie  di- 

aot,  y.al  xöxs  sTxöibEi  [j.e.  atque  haec  qtiidem  verba 
etiam  apud  Theodoretum  [sed  non,  ubi  esse  debe- 

eitur :  y.ai  £7:oi|'0|j.at,  hoc  est,  videbo  Breviar  8.  Tia-  bant .    1  636]   leguntur  b.    f)  u^wtnpiuum  l'i^g 

paaxd;  xi  od<o|Aai  "/j  (li);  sxEpo;)  cxoTr/jacu  ;  ....  y.axd  juiLij.liJluli  lb'^i'l_.g.l'1_  e  ©  ̂   )V-Z.)o  Ci^^ij  sum- 
6e  xyjv  IxEpav  ypacprjv  [+  10,  quod  delevi]  „sTidiLEs  psit,  nisi  quod         habuit.  nimirum  ueque  imi^zi 

fxs"  Cat  89.    xivd  QE  T(i)v  dvTtypdcpiov  xö  'Yj-rj'lioimi  [t.t  nec  £-od)G|j.c(t  ei  piacebat.    Origeues  2  575'  = 
tpEpouatv  dvxl  Toü 'EjAcpavt5!}r,ao(j.at  Euthym  359^.  «Z«-  Cat  94  y.al  ev  OEcupi'a  laofj.at,  quod  ad  interpretum 
qui  lihri  habeni  etloiLei  (j.e  ,  e<  2<a  est  in  psalterio  seriorum  aliquem  referendum  videatur.   de  &Eojpi'a 
arahico  ,  in  aethiopico  autem  od;o|j.a['  ce.   Sch  ÖTro-  CSuicerus  1  1395 

axoüEÜaiü,  Chrysostomus  sxEpd;  cpvjat  Sy.OTrrjau).  Atha-  4^  jdoj)o  ̂   5D^)  IvSr^  50  )  ̂i-  s'xEpo;  Ep|j.rjvEuxi^S 
nasius  asya  dytovtas  7.a'jy_r]|j.a  x6  r/.  xfj?  yoix/j;  aüxrjC  cprjOt  Kc(i  ay.o-rjacu  [iungens  5'  =  ®]  Chrysost  1  542, 

II.  d7vXo;  Kai  d-oay.o-£U(Jtü  v.   .^i-^i.)  i  p  =  6  exoi- 

31  lyntü  bipb  ns'lüpn  >      quem  suppleverunt  editiones  veteres  ß(i^^ 

4^  voeabulorum  ^ib-^T'iS'i«  una  eademque  in  SAS  interpretatio  est,  quum  §  praepa- 
rabor  suum  et  @  cu^t)  ex  0  ci^^i)  hauserint.  ab  utrisque  dissentit  @.  ter- 
minus  technicus  qui  dicitur,  quid  significaverit,  ignoratur 

4^  S7tö«l;£i  [IS  quantumvis  a  Wc  discrepans,  vera  @  manus  esse  non  potest,  quum 
ab  nsax  (Michaeae  7,  4  nihil  est)  ad  kizo^zi  [xs  via  ducat  nulla.  n52  procul  dubio 

e  ritu'  nobis  incognito  explicandum,  ut  q^^;^^  o^jm  Persarum  (Beiträge  zur  bac- 
trischen  Lexicographie  18,  22),  et  S'STBi  Hebraeorum,  et  na©  e  (manus  natan- 
tium  modo  expandit) E2 
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^oTi  ouyl  ̂ söc  d-slm  avojiiav  ab  5'  Psalm  15,  i ,  -     ,^  7*  Psalm  55, 24" 
oü  TrapoiXTjasi  oot  i:ovYjpsDO(i£VO<; , 

^ooSs  Sta[JL£Vo5oiv  ;rapävopi  xat  ivavTi  twv  otp^aXpöv  aou" 

ijjLia-rjoac,  xöpis ,  TiävTa?  todc  spYaCo(i,£voo<;  TYjV  avo[i[av , 

'  artoXst«;  TtdvTac;  touc  XaXoövta?  xö  (JjsöSo«;  • 

avSpa  atjidrwv  xal  SöXiov  ßSsXoaasrai  xupto?. 

fj.c(3!}Tjaofj.ai.  CO  ex  Hesycliio  in  catena  DBarbari  ol  V  Oüoe  6iaiJ.evoü(Ji  v 

laudato  affert  Videho.     aliqui  Vidcbis  trodidere,  6'-  e(J.eiaT|Oc<?  MS 

^guj7a  Consideraho  et  hispickim.  s>0)  PSmitli  847  6'  xupte  ABRbfltpl)"'  Tlicodoreti  curationis  iß  9  = 
5I  ou}^ei  A  4:  1013  codex  uims,  commcntarii  1  636  codd  non 

oü  DMRS'=[i-2]WZacmn])tp,  Codices  multi,  En-  omnes:  >  DMSWZacmntpbt)!)»'!)''!)'-^  Athanas  1013' 

thym  359^  Theodoret  1  636  4  1013  (verum  hoc  loco,  Chrysost  1  542,  25  Euseb  31"  Eiithym  360*  Tlieodo- 
qui  est  curationis  tß  9,  Gaisfordius  unum  codicem  ret  1  636  [codd  non  omnes]  4  1013  [hoc  loco  addit 

oöos  habere  testis  est)  Augustin  4  17"  i8' :  o'joebTj'i'  codex  unus]:  „-/.upu  nholefur  in  2^"  Mai.  ad  -/upie 
ABSbgfl)  Chrysost  1  342,  i^:         Hieron  1  637" 

5^*  TtovTjpoc  sive  novTjpEudiasvo? ,  xd  vuhjatu  editio 

b :  ita  etiam  latine  est  in  veteri  psalterio,  quo  ec- 
clcsia  romana  perquam  diu  usa  est,  ac  nunc  etiam 

continet  HierODym  1  637^  itovripeuofAcvoj  ABDMR  husit.ica  s  Fetri  Romae.  utitiir,  qund  ronianuni  a  no- 

Sabcmnpt  Origenes  2  576^  (=Cat98)  Psellus  Cat    his  appellulntur ,  atque  itn  in.  psalterio  aetliiopico. 
plerique  tarnen  liln'i  non  hahent  y.üpie.    Probe  13 6^  Ttctvxas  >  I) 

6-  ton  uHotnian  WZ 

6-  ̂ tCL.       )  p,   quod  coli  lerem  4,  14  t/jv  «voj- 

95  Theodoret  1  636  4  1013  :  Ttcvrjpo;  DWZ  Orige- 
nes  2  575*  (=  Cat  94) 

5*  A  o'j  TrpoorjÄ'jTEuaet  oot  b  ;  ̂   aLoLbJ  U  )  p, 

quod  non  TrpoaTjXuTE'jaei ,  per  '^Os^M  exprimi  soli- tum,  sed  7:apor/.Tj3£t  reddere  credibile.  nam  ̂ LoL  fiktim  exprimere  credendum  est 

=  3ty"in-  Post  cot  +  TTOvrjpoc  00,  tamquam  ex  7'  xo  >  D,  top  WZ 
Drusio  et  v  sumptum.  verum  Drusius  non  habet. 

„miramini  cur  Tr-zpoiv-tav ,  id  est  incolatuni ,  Lati- 
nus  interpres  mm  verterit,  sed  pro  hoc  posuerit 

hahitationem ,  quae  Graece  dicitur  -m-riv/lo}^  Hie- 

ronym  1  637'',  qui  provocans  ad  Psalm  ptf}  5  to  i 

7'  uipliL.'ttuj'^L-q_  i)  et  tLocVJ!  (ä\jL*JI  t)  fluxerunt ex  )»j  »•.)  S 

f  5o>aov  ®,  Jlcii-j^^jo  J  p  =  A  vMi  im^idixq. vel  y.cil  iTziMozux; 

7-  bdeiisete  hjrios  WZ :  ßoeXuaa^j  xupte  scd 

circuitu  vertisse  Interpretern  auctor  est,  ne  omnem    in  'ij'-  Armeni  non  nulli  ut  edidi  legere  dicuntur decorem  translationis  amitteret 
7^  otXÄo?  'AnoaTp^tpetat  v.    interpretatur  ßoeXuoae- 

6'  O'jos  ADMRSc[i23]WZabcmnptbg^fpt)  Chrysost    toi  Athanas  1013^  (jigeT  yc/.p  tov  xoirjüTov  6  fteo?  xal 
1  542, 15  Euthym  359^  Theodoretus  ubi  supra,  Au- 

gustin 4  17^  18' :  oü  BS,  Codices  Parsnnsii  duo 

6'  «Qxxiaj  Do  go  )  p  =  AS  rrjo^  !jt/,iovtol  o\  0 

6^  post  nsj.ir  +  nin^  @ 

Cf-odTp^cpcTC«.  Euseb  31''  &  ßSeXuyrAfji;  ÜTrepß'r/.Xou- 
Cctv  dTToaxpocp/jv  .  .  .  7rap(cxrjCt 

7'  ̂ asn  ferri  nequit,  quoniam  hoc  loco  de  eversione  iiialorum  sermo  non  est,  quos 
abominari  dicitur  labwe  7^,  versu  demum  11  rogatus  ut  perdat.  i<  pro  matre  le- 
ctionis,  formamverbi  nescio  cuius  quartam  indicante,  habere  non  licet,  quura  for- 

mae  secundae  n^n'^  respondere  quarta  vix  potuerit.  ̂ \  ex  initio  vocis  male 
repetita  esse  possit 

71  ante  ̂ "in'n  -f  b3  @ 

7^  D-'W  ffli«  libere  toj  j*.)  juj  ®,  nam  D^W  ̂ ffii«  "ÖS;  eum  habuisse  non  credo:  si- 
militer  iXsT  Dl       ■C2j{  %^  ne  psalmista  contra  Genes  9,  6  peccavisse  videretur 
7^  nynn  §  et  versionis  armenicae  testes  non  nulli 



NOVAE  PSALTERII  GRAECI  EDITIONIS  SPECIMEN. 37 

^s^d)  Ss  SV  T(o  Tihqd'Si  TOD  sXeoDC  oo»  siosXeoaojxai  £'.<;  töv  oixdv  aoo, 

7rpoaxov/]aco  :tpö<;  vaöv  «Ytov  aoo  iv  (pößtp  aou.  9'  Psalm  69, 19' 

^XDpts,  oSvjYYjaöv  [Xc  sv  z-^  Sixatoa6v{j  aoo  svsxa  twv  iy-^pcov  [jlod, 

8'  eXaio'j  A  =  tXsou  B  :  e/«M  WZ  nihil  de  s  pro- 
bat: sXawoi  S  =  eXsou;  DMRabcmnpt 

8'  £i(3EXE'!)aofj.at  Dovi  stichi  initiuin  a[c]mnpb 
8'  III  Incum  sanctum  tumn  b 

8^  A  7rpocxuv-i]0(u  ■^poe  vaov  Tjytaafaev&v  aou  Iv  cpdßo,) 
cou,  2  Trpoaxuv^atu  Töj  vaö)  toj  aytio  aou  sv  cpoßw  aou  v 

9'  öoT^ytao'v  p 
9'  evExo;  Tojv  iy%[Ahy  ij.ou  sticlium  singularem  fa- 

cit  A:  cum  9-  iungunt  acmnptgljpl)  Athanas  1013* 
Euseb  31^  Euthym  361' Breviar  10:  ut  edidi,  BMRS 
bbf  [nisi  quod  de  Mf  certus  non  sum]  Chrysost  1 

543i  25  35  544, 10  Theodoret  1  637  638  Augustin  4 
ig'  Fastidiosiis  apud  Fulgentium  211  212  Ful- 
gent  463  =  3DJ.  de  WZ  nihil  in  tabulas  rettuli,  nisi 
tn  echthron  eos  habere :  de  A2  vide  mox 

9^  Pricaeus  laudat  Tit  2,  8  i'va  6  l|  IvaMTta;  Iv- 
TpczTCTj,  fxrjOEV  ey(üv  TiEpi  ryjj.Äv  AeyEtv  tpaüXov 

9'  9^  A  otd  Tou;  ItpoSsuovTag  xaxEÜ&uvov  si;  Ttpo- 
aujTtdv  (xou  öSdv  aou  •  2  otd  xous  dTtoSAi'ßovTd?  (ae 
öfxdXtoov  lfj.r:poa&Ev  [j.ou  xrjv  öSdv  aou  b  Corderius 
in  Cat  105'.    JSj.  >-^Qdj  n^Ö)  ̂ ^.^.X)  )  :f) 

8-'  ?irii<"i';':i  ad  9^  trahunt  ©l)-',  ubi  iidem  ante  iv  +  xal 
9^  nniiö  vel  "Tniö  [PdeLagarde  Mittheilungen  1 131]  e-/0-pö?  ®  =  >=opoo  ©  a  ra- 

dice  „rixatus  est"  Schiaparelli  562:  s^^Lxi./«  (];f8-upto[tö(;  Corinth  ß  12,  20?  et 

^^Li./!  <|>t'9-upiaT7]c  Rom  1,30''  [Castellus] :  sfpoSsöcov  Aquila  a  radice  "iffi  Cant4,  8? 
Osee  13,7:  aTro'O-Xißcov  Symmachus  nescio  unde  ducens  :  xnstö'^n  de  "i^ffl  „Car- 

men"'' cogitans.  lege  IBKoehlerum  in  Eichhornii  repertorio  3  24 

9'  i'iiiiij  'i^'ab  ©AS  cum  9"  iungunt:  idem  faciunt  versionis  %  testes  non  pauci: 
vide  supra 
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xatsü&uvov  svtüjrtöv  goo  f/jv  oSöv  [j,oo. 

^*'oii  007.  soTtv  SV  1(0  otö[i.aTi  aoTwv  dcXTi'd'eta, 

yj  xapSta  «dtwv  (lataia , 

^(poc  avsipYfJLSVOi;  6  Xäpn-^E.  aurwv  , 

lo'  lob  I,  48  Apoc  14, 5 lo"  =  Rom  3, 13 
10"  lob  31, 30 

9''  xctTS'jftuvov  M'?? 
9^  £vii)-töv  aou  TTjv  öSov  |j.ou  ABRS'  [i-4  5]  abcmn 

ptg!t)l),  Codices  Parsonsii  uon  multi,  ApoUiu  15  Atba- 
nas  1013''  Chrysost  1  544, 10  [=  Cat  99]  Euseb  31=^ 
Euthym  361*  Origenes  2  577^  [codd  Roe  et  Barocc] 
Theodoret  1  637  Augustin  4  20'  20^Baeda  Breviar  10 
Cassiod  Haimo,  latina  antigraplut  phiritni'  apud 
FLucam :  £v(u-tdv  jj.ou  rrjv  öorfv  arju  DMSWZb(). 
antiqui  Latini  Codices  epanorthoktc ,  quatuor  Pa- 
risiensium ,  tinus  Hentenii ,  tres  [hrtcy  lob  torn] 

nosiri  hahent  „dirige  in  consj)i:rtu  me.n  viam  tuam'\ 
quae  et  .  .  .  leciio  .  .  .  est  exeniplaris  vaticanai;  grueci 
hihliothecae  id  quod  cum  .  .  .  Guilelmus  Sirletus 
in  suis  variariim  leciionum  in  Psahnns  annotalio- 
nibus  refert,  et  nostra.  ad  Vaiicava  coUatin  notat 
FLucas  §  88 :  qui  de  B  falsus  est.  dirige  viam 
meam ,  id  est  vifam  tneam,  in  conspeciu  tuo ,  ut 

tuis  oculis  sit  dignu  :  vel  viam  tiiam,  id  est  mun- 

data  tua,  far  ut  ea  recte  iidelliguvt  Remig  u'  26. 

:  yo)  U^iQOD  ̂ 1  UiX)''»)  :  ̂ lo]  ^^XJjT)  ̂ il  ̂jo. 

^N2>  )-^Sqcd  ̂ )  Abulfarag  104, 54.  Cat  87  evia  toiv 
dvTtypa'-pojv  ävTi  toü  „7.C(Tc'Ji)uvov  ivcö-trJv  cou  T/JV 
öoov  fiO'j"  i'/j.'.  „ivtdztov  p.ou  "Vjv  600V  ao'j""  £y,c'~£pc(  6: 
tt);  EÜaeßoü;  v/txr/x  oiavoi'a;.  et  b  Theodoretus  [1  637 
Ivta  TÄv  dtvTtypacptüv  praemittitur]  Jvto-tov  \>.vj  -rjv 
oSdv  aou  [+  £/_£t  Hai]-  vi  sy-axspa  Ypct®'?)  [svcctTspa  os 
Hai]  T-Tj;  EÜasßoO;  l^^erai  otavoi'«?-  eitö  ydp  [+  r|  Hai] 
7j(x£T£pa  66ÖS  7.a'L£u9uvi}£i'r;  Iv(Ok[0v  toü  i}£OÜ,  rJMrrfi 
oh  \riij6\i.t%<y.  TOipav,  £tT£     toö  SeoO  öoö;  y.aTc'j 

»•»V/c  *Vi  conspeciu  tuo  viam  «).(?«»/(".  fy?«cjrf  wc«  Se- 
■/ttiiagintn  habent  nee  Aquila  ne.c  Sgminachus  nec 
Theodotio,  sed  sola  xoivrj  editio.  deniqne  vt  in  Ile- 
braeo  iia  scripttt7)i.  re2)peri  ,,oser  laphanui  darchach 
[exemplaria  Vallarsii  et  pleraque  Benedictinorum 

darchacfii]" ,  quod  omncs  voce  simili  trnnstulerunt 
„dirige  in  conspeciu  meo  viam  tuam^^  Hieroiiym  1 
638'''.  rcctam  fac  in  conspeciu  meo  viam  tuam, 
■sive ,  ut  ulia  exemplaria  habent ,  rectam  fac  in 
cons2)ectu  tuo  viam  meam  Hieronym  2  777'' 
-  9'^  A  xaxE'jiluvov  eis  updatuTidv  (j.ou  öodv  aou ,  X 
öjxaXiaov  'i\).T^[ma%i'i  [j.ou  t/jv  öorfv  aou,  DB  xareutlu- 
vov  dvmTTidv  aou  TYjv  66dv  (xou,  äWoz  'EvtÜTttdv  (/.ou 
rrjv  öodv  aou  00  ex  tribus  mss.  A  otd  touj  icpo- 
oeuovTc«;  (xot,,  X  oiä  xoüs  d!ii:o'i)'A(ßovxC(s  [j.£  v  et  omisso 
rj.oi  Drusius.  £xepo;  £p[j.Tjveux-)j;  eItov  'Oi^.dÄtaov  q;.- 
T^poaildv  [xou  TTjV  öodv  aou  Glirysost  1  544,  n  =  Cat 

99.  )qjl)  50  p.  ctvxl  xoü  „xax£ij9uvov"  I  „ö[xc<Xtaov" 
eItte  Cat  90.  i^opAkfiCov  *  xr^v  öodv  (j.ou  Trpös  a^  •  oü- 
x(i)  yöip  6  S  xö  Kc.x£ui)uvov  7jp(r/jv£ua£v  Euthym  361', 

>;  dvxt  xoü  „y.ax£ij{Juvov"  „ö[j,c<Xtaov"  £'ipr|zev  Theo- doret 1  637/638 

10^  x(7)  axd(j,c<xt  ABRS'-  [i^'ejabcmnt  Euseb  32* 
Euthym  361*:      xoj  ax(!)[j.o(xi  p:       axd(;.axt  SWZ lo*  dX^ilEia  p 

10*  |i.o~i.^ )  ]) :  k-zoiimam  hoc  exprimere  credet 
qui  p  Psalm  j:t|  15  et  B  Proverb  4,  18  contulerit 

10^  post  y,o:pofe       '/.rix  -q  yXwaao:  b 
lo'''  fin  +  £axtv  WZ 

10'^  „melius  habetur  in  liehraeo  d-i'ßouXov"  Bre- viar 10 

10^  A  £vx£pov  «üxojv  £-i'[jO'jXov  UHUS  oo :  ̂:  ̂Jico  t ) 

)aq>^  «oo^Sl^j  )a^^)x>  3D  :)i.rn.'^Y>  ojV^j  )q^ 
lo'  Xoipu^  A :  larynx  R  :  WZ 
lo'^  4-  ̂''^s  daTttoojv  Ü7TÖ  la  y}i-i\'ii  «üxÄv  b  sumpta 

ex  Psalm  pX!l  4 

iviuTttov  Yjjiöv  [^v(urtov  rj[j.ojv  y.ax£Utluvil£trj  Hai],  c.ü- 
XT]v  6o£uao[j.£v,  -xai  Tipö;  c.üxyjv  T:pOilu[j.(uc  opaij.oujj.e- 
da.  videiidus  Hieronymus  in  epistola  ad  Suniam. 
in  qua  epistulä  haec  habeiitur:  „dirige  in  conspe- 

ciu meo  viam  tuam^^.  pro  quo  habetur  in  Graeco 
y.ax£Üi%vov  evtoTrtdv  aou  X7]v  öodv  [J.ou,   h,oc  est  „di- 

9*  "iTD'^n  9}c™,  "itOlin  9J2 :  quum  radix  y&i  *  non  ̂   habeat  primam  consonantem  (ara- 
bice  jM^) ,  ̂ TDin  ex  ea  duci  nequit.    recte  igitur  emendatum  est  in  margine. 

IBKoehler  ad  Gen  8, 17  provocat:  Hieronymus  1  638-  oser  =  50?  legit 

92  ̂ 31^  T?s'?  @0:  sed  ©«SSAS^ 
10^  nniBS  adscripserunt  post  Houbigantium  non  pauci,  ITSiSl  fuisse  ego 
docui  anno  1872,  proplietae  chaldaice  xlvj 
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Tctlq  YXcooaaii;  auTcöv  sSoXioöaav.  lo*  =  Rom  3, 13 

'  xpivov  ahzobz,  6  d-s6<;  *  anoTtsaäzoioav  octtö  twv  olaßouXtwv  auTwv  ■        Psalm  109,  2^ 
YMxa  TO  TrX'^'&o?  twv  aasßsiwv  auitüv  s^woov  auTOÖ? , 
Ott  TrapcTTixpaväv  es ,  xopts. 

^^%al  £D(ppav{)'7]Tco!3av  sul  aoi  TravTs?  ol  sXTriCovTs«;  im  as" 

si?  a'iwva  aYaXXtäaovxat,  xai  ̂ axaaxTjVWGct?  iv  aoTOic  • 
xai  >tao)(7]aovTai  Iv  aoi  Trdvrsi;  ot  «YairwvTSi;  t6  ovo[xcx  aoo. 

10^  Tat  cyXoccEs  M 
10*  ihrf/do'r/  np :  eduliasan  WZ 

10"  ̂ 25*äj  )  ): :  FField  ad  )(>  lerem  10,  5  provo- 
cans,  ptvT^ao'jciiv  apud  Aquilam  fuisse  coniecit 

11^  xpeivov  M:  y.pivov  W 
Ii'  x'jptE  pro  ö  f}e6;  (5 
11'  d-ciTTEaeTtoaczv  p  Athanas  1013^  Euthym  361' 
II*  post  aTto  +  ■J^aömv  f 
Ii'  diaholion  E.'^,  diahiäian  WZ 
11'         ̂ )         ̂   J       quod  A2  ■xaxazpivov  aü- 

Tou;,  &EE  fuisse  creditur 

II-   C.CIEßllOV  AD 

11'^  E^iüöov  auTO'j?  cum  ii^  iungunt  ABSb  :  ut  edi- 
di ,  Rabcmnpg'^ft)  Chrysost  1  544,  39  Euthym  361^ 
Theodoret  1  639:  de  M  nihil  affirmaverim :  de  D 
WZ  in  adversariis  tacui 

11^  TtapsTny.pav  M' 
A  -pocrjptaav  hi  ooi  v 

la'  s'jcppc(v»/;Tujaav  ABDMRSWZbt  Chrysost  1 
545,2  Euseb32-  Euthym 361^:  EucppavSeirjcav  acmnpj.?: 
apud  Theodoretum  1  639  Codices  hi  imperativum, 
optativumaliipraebent.  de  bgl^f^it)  nihil  affirmaverim 

12'  med  Itli  aot  ABgtjh.  sie  quoque  est  in  psalterio 
ardbico  atque  in  aethiopico.  sed  aa  II  non  haben t 

i-i  aoi'  b.  in\  arA  >  MRWZacranptM)%?  Chrysost 
1  545,  2  Euseb  32'*  Euthym  361^  Theodoret  1  639 
Augustin  4  20®  21*  Breviar  11  =  im  ai  S:  ettI 
deleri  voluit  S*^  [1^7],  quem  crediderim  etiam  as 
delendum  censuisse.    de  D  certus  non  sum 

12'  fin  qui  credunt  in  te  b 
12'  'A  >  WZ 

12'   cXTrCoVTE;  W^Z 
12«  fin  Em  CE  ABMRSabcmnpt  Chrysost  1  545,  2 

Euseb  32^  Euthym  361^  Theodoret  1  639:  £7:1001  D WZ^5 

12'^  £i;  TCiv  «icuva  R 
12'^  dyaXXwXovtat  p 
12^  ■/.aTo;0zTjviuG[;  A 

12^  ̂ <^riÄj  )  |5  =  A  aivEGouGi,  coli  ̂   Psalm  Xß 
i:  sed  certum  hoc  non  est,  quum  p  2  lerem  31 

(Xrj),  12  Aquüae  rj-jaWidaa.'zo  sit 
12^  ̂ o)AiL  ̂ ^lo  50  J  :(3  =  A2  Y.OU  STttaxwaet? 

aütoTc,  si  iis  quae  PSmith  1469  congessit,  contenti 

esse  possemus.  sed  ̂ OT]  quum  ductum  a  n^D 
=  ''Ä^  =  azrjvTj  putem,  verbo  a  axia  =  >Ji^^  = 

derivato  locum  esse  nego.  "JIDn  ̂   auEcppalsv 
lob  3,  23  sequente  xaxd  cum  genetivo.  nihil  nos 
iuvat  Psalm  4 

12^  cfiauchisote  WZ 
12^  £v  ADMRSWZacmnptp  Chrysost  1  545,  17 

Euseb  32'  Euthym  362'  Theodoret  1  639:  ettc  Bb 
12^  TidvTc;  deleri  voluit  S''  [1^8],  >  cmnpff)  Äthan 

1013^  Chrysost  1  545,  17  Euseb  32^  Euthym  362': 
habent  ABDRSWabbgfplip  August  4  21^  Breviar  11 : 
apud  Theodoretum  Codices  in  diversa  abeunt.  Trav- 
te;  ot  ccyaTtio-viTE;  to  ovoij.a  aou  M*^,,  nihil  nisi  01 

Oi-jaTMV  M' 12'''  A  yauptdaouKv  bv 

Iii  Q^^^^-^      Q^j^  ̂   ̂ 5  ductum  sensu  caret,  quod  praebeut @J§A£ :  @  si  xpivov 
auTou?  vertit,  difficultatem  mala  fide  praeteiiabitur.  D'oiiöisn  =  D'Etjn  esse  docui 
anno  1872  in  prophetis  chaldaicis  xlvj :  confer  DISTDii  Regn  a  5,  6 
11"'  nns 

11*  utrum  ̂ TTa  legerit      quaeri  potest 

123  ante  '^nnsi  +  bs        quod  delevit 
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^^6x1  ob  iiiXo-^ipeiQ  Stxatov,  xup'.e- 
CO?  ojrXcj)  aoSoxiac  satsipävcoaac  ri^äQ. 

13I  £'j/,oYVjaei?DMRSWZabcmnptbgt)f|codd  iiiuisjp 

Chrysüst  1  545,  29  Euseb  32^  Eutliym  362^  Theodoret 
1  639  Augustin  4  ii'^:  süXoyEi;  ABf  [codd  quiituor, 
quos  rjuXdYT)Cia?  habere  dicere  debcres,  si  hacc  scri- 
ptura  aliunde  uota  esset],  bemtdicfs  iusto :  in  fu- 
tnriim  ergo  differahir  beutittido  Breviar  11 

13*  Tov  oixatov  R 
13^  xüpte  ad  13-  trahunt  ABMRSWZabptfiljJ)  Cat 

88  Chrysost  1  545,  29  43  Cyrill  4  813' 943''  Augustin 
3^56*  4  21®  229''  5  1259^  Breviar  II  Ilieron  2  767'' 
4304^450^591'':  >  ut  edidi,  cmnbh}"!)'':  niliil 
affirmo  de  t)'':  tacui  de  D.  ut  edidi,  Euthym  362-' 
Tlieodoret  1  639  (quo  loco  codd  duo  omittunt) 

13^  Q7lX(0  D 

(fO(v(!)aei?  auxdv  bv  et  rcgius  unus  aj)ud  cvi.  oiX^o; 

ilTEtpavcuaet;  xov  ofxoctov  Cat  91.  e'xepo?  ep(j.TjveijTr)? 
ixecpavtoaeis  aüxdv  Chrysost  1  546,  3.  au(j.|j.ot5((a 
xaXXfaxifj  ixefyiaa;  r|(j.ä?  rogius  unus,  quae  00  non 
Symmachi,  sed  Clirysostonn  [1  546,  3]  esse  docuit. 
apud  Savilium  non  leguntur  quae  in  Cat  101  tam- 
quara  c  Chrysostonio  sunipta  alTeruntur:  x(  8^  eaxiv 

ö  cpyjaiv  'Ii?  ■Ko.'joizkicL  eüapeaxVjast  axetpavtöaet;  '/ji'-ä;; 
ö  Se  sxepo;  SxetpavdjOeis  xrj  oixaioa'jvTj  xov  ofxctiov. 
quum  n35f  Aquila  Psalm  <i  4  TravcnrXfa  redda- 
tur  (ubi  praemittitur  (ös),  AS  (!)?  TctzvoTrXi(jt  eüape- 
(jx/jast  axetpcvoiaet;  «üxrfv  edendum  autumo 

13'  iTiü^  ad  13^  trahunt  Codices  graeci  non  pauci  et  § 

13*  utrum  ̂ STjyn  (confert  AbenEzra  ^a"}«»;'  Regn  a  17,  25)  an  ̂ sitaypi  (Koehlerus 
confert  i!Tit3:^n  Psalm  8,  G)  sit  in  äJ^ ,  non  expedio :  nam  discrepaie  Codices  iara 

anno  1720  in  bibliis  halensibus  notatnin  est.  I3rilp:?n  =  ioxs^avwaa?  rii^äq  @, 

confer  n'iipy'jsn  Isa  23,8:  denominativum  habetis,  ab  nnuy  =  aterp avo«;  ductum*). 
isiusn  [AS?]ö.  ®  -aa^i  (vide  8,  6)  vertens,  liaut  scio  an  levi  eniendatiuncuia  [bx 

inpn]  5)?,  scuto  poetam  coronari  facientem,  correxisse  sibi  visus  sit,  in  quo  ani- 

mum  ad  suffixum  primae  personae  advertas  quaeso.    "jiS")  nsss  fT)  inssa 
(si  p  sequimur)  AS,  sed  3:  (et  si  Chrysostomum  sequiraur,  AS)  =  W 

*)  iJOy  1  semel  legitur  Regn  a  23,  26 :  quo  loco  si  Lucianus  Tiapev^ßaXov  vcteris  versiouis  in 
TtapeTtXayiaCov  mutavit,  de -,^£0  uXeupa  lohann  20,  20  cogitans,  CD''lSOD  invenit:  confer  quae  de  o^iJoiy 
ECastellus  3739  congessit,  comparans  -bLi  Dozy  supplöment  1  759*  et  ̂ lol^  Freytag  2  421^ 

Qui  haec  legeut,  se  iuste  de  me  iudicaturos  esse  norint,  si  se  a  me  non  gradu,  sed  genere 
differre  quam  persuasissimum  habeant. 

Post  4,  30  adde  versum  integrum  hunc 
t    editio  psalterii  catenae  corderianae  praemissa. 

5,  6  commodior  scribe  rommodiorem 

16^  35  ev  scribe  i-i 
24^  8  commentarii  post  antiquae  adde  virgulam. 

Im  Drucke  beendet  am  heiligen  Abende  vor  Weihnachten  1886. 



Georg  Waitz 

(geb.  9.  October  1813  ̂   gest.  24.  Mai  1886.) 

Eede 

gehalten  in  der  öifentliclien  Sitzung  der  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften 

am  4.  December  1886 

von 

Ludwig  Weiland. 

Göttingen, 

Dieterichsche  Verlags-Buclihandlung. 
1886. 





In  wenig  Monaten  dieses  Jahres  hat  der  Tod  reiche  Ernte  gehalten 

unter  den  Gelehrten,  welche  unsere  Gesellschaft  in  der  philologisch-hi- 

storischen Classe  die  ihrigen  zu  nennen  die  Ehre  hatte.  Die  Verluste 

treffen  zumeist  die  historische  Wissenschaft.  Als  Correspondenten  ge- 

hörten uns  an  der  Senior  der  belgischen  Historiker  Gachard  und 

Müller  in  Hannover,  der  kenntnissreiche  und  verdiente  Erforscher  der 

prähistorischen  und  ältesten  historischen  Zeit  Niedersachsens,  als  aus- 

wärtige Mitglieder:  Leopold  von  Ranke,  Max  Duncker,  Georg 
W  aitz. 

Ranke,  dessen  schöpferische  Kraft  bis  zur  äussersten  Grenze  des 

Greisenalters  lebendig  war,  stellt  neben  Göthe  und  Alexander  von 

Humboldt  die  universale  Richtung  dar,  welche  der  deutsche  Geist  in 

unserem  Jahrhundert  eingeschlagen  hat.  Unter  seinen  beiden  ältesten 

Schülern ,  welche  dem  Meister  binnen  kurzem  auf  dem  letzten  Wege 

folgten,  ist  Max  Duncker  bekannt  als  Verfasser  der  auf  breiter  Grund- 

lage angelegten  Geschichte  des  Alterthums ,  als  der  erfolgreiche  Er- 

forscher der  preussischen  Geschichte.  Georg  Waitz  gehörte  uns  noch 

in  anderem  Sinne  an  als  die  Uebrigen :  26  Jahre  lang  war  er  ordent- 

liches Mitglied  der  Gesellschaft  der  Wissenschaften,  26  Jahre  war  er 

die  Zierde  und  der  Stolz  der  Georgia  Augusta.  Ihm  seien  einige  Worte 

des  Andenkens  gewidmet. 

Angesichts  des  kaum  geschlossenen  Grabes,  wo  das  Urtheil  noch 

getrübt  ist  durch  den  Schmerz  über  den  Verlust,  ist  es  schwer,  die 

Summe  zu  ziehen  aus  dem  Wirken  eines  verehrten  Mannes.  Unmöglich 

erscheint  es,  seine  Stellung  in  der  Entwickelung  der  Wissenschaft  zu 

umschreiben,  in  einer  Formel  zum  allgemeinen  Verständniss  zu  bringen. 

Denn  die  Wirkungen  seiner  wissenschaftlichen  Arbeit  und  seiner  Lehre 
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oehören  noch  nicht  der  Geschichte  an;  erst  der  Nachwelt  stellt  ein  ab- 

schliessendes  Urtheil  darüber  zu.  was  daran  vergänglich  war  und  was 

von  bleibendem  Werthe. 

Das  reiche  Schaffen,  das  sich  seit  Anfang  unseres  Jahrhunderts  auf 

dem  Gebiete  der  Geschichtswissenschaft  entfaltete,  hat  mannichfache 

Richtunoen  hervorgebracht.  Je  umfasst-nder  der  Anbau  des  weiten  Ge- 

bietes  in  Angriff  genommen  wurde,  desto  mehr  machte  sich  die  Noth- 

wendigkeit  der  Arbeitstheilung  geltend,  in  ihrem  Gefolge  wohl  Einseitig- 

keit, Mangel  an  Verständniss  für  die  Strebungen  und  Ziele  Anderer, 

wohl  auch  Unklarkeit  über  die  letzten  Aufgaben  der  Wissenschaft  selbst. 

Den  Zusammenhang  des  Einzelnen  mit  dem  Ganzen  festzuhalten ,  war 

nicht  allen  Arbeitern  gegeben.  Aber  auch  der,  welcher  den  Blick  auf 

das  Ganze  gerichtet,  sich  gemäss  seiner  Neigung  oder  Begabung  ein 

Einzelfeld  zur  Arbeit  ersah,  musste  den  Tadel  gewärtigen,  dass  er  eine 

Eichtung  einseitig  vertrete,  nur  diese  als  berechtigt  gelten  lassen  wolle. 

Irre  ich  nicht,  so  ist  die  Richtung,  welche  Georg  Waitz  in  der 

historischen  Wissenschaft  hauptsächlich  vertrat,  eine  Zeit  lang  vor  an- 

deren Richtungen  allzusehr  erhoben  worden.  Nicht  er  hat  die  Schuld 

getragen  an  dieser  Ueberschätzung.  Er  war  weit  davon  entfernt  zu  be- 

haupten, »dass  nur  ein  Weg  der  rechte  sei  und  nur  in  einer  Weise 

der  W^issenschaft  gedient  werden  könne«.  Aber  die  Menge  seiner  Schüler, 
von  denen  jeder  bekannte,  dem  Meister  viel  oder  alles  zu  verdanken, 

schien  ein  lautes  weithin  schallendes  Zeugniss  abzulegen  für  die  Vor- 

züglichkeit der  von  Waitz  vertretenen  Richtung.  Dann  kam  wohl 

eine  Zeit,  wo  man  fast  hätte  glauben  können,  diese  Richtung  sei  eine 

verfehlte,  ein  überwundener  Standpunkt,  wenn  man  den  vielen  Stimmen 

vertraut  hätte,  welche  an  ihr  herumtadelten.  Diese  Reaction,  deren 

Stärke  Zeugniss  gibt  von  der  Bedeutung  dessen,  wogegen  sie  sich  richtet, 

ist  noch  nicht  erschöpft,  ihren  Höhepunkt  aber  scheint  sie  überschritten 

zu  haben.  Auf  Action  und  Reaction  beruht  aber  alles  Leben,  auch  das 

der  Wissenschaft;  und  so  steht  zu  hoffen,  dass  sich  dadurch  auch  in 

Zukunft  das  Urtheil  abklären  wird  über  die  Stellung,  welche  Georg 
Waitz  in  der  Geschichte  unserer  Wissenschaft  zukommt. 
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Die  Richtung,  welche  Waitz  eingeschlagen  hat,  war  bedingt  durch 

die  Lehre ,  die  er  bei  Ranke  durchgemacht ,  und  durch  seine  eigene 

Natur  und  Begabung.  Von  Ranke  sagt  der  Schüler  selbst,  dass  der 

Meister  ihm  zuerst  »rectam  historiae  tractandae  viam  stravit«.  Er  hat  ihn 

gelehrt,  was  in  unserer  Wissenschaft,  wie  auch  in  anderen,  allein  gelehrt 

werden  kann,  die  richtige  Methode  der  Bewältigung  des  Stoffes,  welche 

Ranke  selbst  zuerst  auf  das  feinste  ausgebildet  und  auf  das  umfas- 

sendste bei  den  mannigfaltigsten  Problemen  der  verschiedensten  Zeiten 

und  Völker  angewandt  hat.  Ranke  hat  ihn  gelehrt,  die  Wahrheit  nur 

um  ihrer  selbst  willen  zu  suchen,  lediglich  die  Erkenntniss  anzustreben, 

was  sich  eigentlich  zugetragen  in  vergangenen  Zeiten,  wie  die  Dinge 

der  Vergangenheit  eigentlich  gewesen  sind,  unbeirrt  von  den  Meinungen 

und  Strebungen  des  Tages.  Ist  der  Schüler  nicht  allen  Spuren  des 

Meisters  nachgegangen,  hat  er  seinerseits  eigene  neue  Wege  eingeschlagen, 

so  ist  das  eben  der  Ausdruck  seines  eigensten  Wesens.  Während  der 

auf  das  Universale  gerichtete  Geist  Ranke's  alle  Culturvölker  umfasste, 
hat  sich  Waitz  frühzeitig  die  Erforschung  der  Geschichte  des  eigenen 

Volkes  zur  Lebensaufgabe  gemacht.  Das  mag  nicht  zufällig  sein: 

Waitz  war  ein  Sohn  der  deutschen  Nordmark  Schleswig,  wo  der  Deutsche 

im  harten  Kampfe  mit  dem  Fremden  sich  des  eigenen  Volksthumes 

mehr  bewusst  wurde  als  anderswo.  Von  den  verschiedenen  Erscheinungs- 

formen, in  denen  sich  das  historische  Leben  eines  Volkes  ausprägt,  hat 

er  vorzugsweise  denjenigen  seine  Forschung  zugewandt,  welche  dem 

Staate  als  solchem  angehören,  welche  seine  Rechtsordnung  darstellen. 

Der  Ausgang  seiner  Studien  von  der  Rechtswissenschaft  sowie  seine 

Lehrer  mögen  von  Einfiuss  hierauf  gewesen  sein.  Der  grosse  Begründer 

der  historischen  Rechtsschule,  Savigny,  lehrte  ihn  das  römische  Rechte 

Schleiermachers  letzte  Vorlesung  über  Politik  war  ihm  noch  zu  hören 

vergönnt,  von  Homeyer  in  das  Studium  des  deutschen  Rechtes  und 

seiner  Quellen  eingeführt,  schwankte  er  einen  Augenblick,  ob  er  sich 

mit  seiner  Thätigkeit  nicht  hier  ansiedeln  solle.  Von  dem  weiten  Ge- 

biete der  Rechtswissenschaft  hat  er  aber  dann  den  Theil  herausgehoben, 

ohne  dessen  Kenntniss  die  Entwickelung  und  Geschichte  eines  Volkes 



überhaupt  nicht  verstanden  werden  kann:  die  Geschichte  des  öffent- 

lichen Rechtes.  Wie  Karl  Friedrich  Eichhorn  der  Begründer  der 

deutschen  Staats-  und  Rechtsgeschichte,  so  ist  Waitz  der  Bcoründer 

der  deutschen  Verfassungsgeschichte  geworden.  Diese  Vorliebe  für  die 

Betrachtung  des  Institutionellen  in  der  Geschichte  entsprang  wohl  einer 

Seite  seiner  inneren  Natur,  jener  hohen  Objectivität,  welche  ihn  aus- 

zeichnete und  welche  er  wiederum  in  den  Werdegang  der  historischen 

Erscheinungen  nachempfindend  hineintrug;  nicht  die  Menschen  und  ihr 

Thun,  das  durch  subjective  Momente  des  freien  Willens  bestimmt  wird, 

die  sich  meist  der  Beobachtung  entziehen,  standen  ihm  im  Vordergrunde 

des  Interesses,  sondern  das  was  sie  geschaffen,  das  wodurch  ihr  Thun 

objectiv  zur  Erscheinung  gelangt. 

Diese  Objectivität  der  Empfindung  und  Anschauung  machte  ihn 

ganz  besonders  befähigt  zur  kritischen  Feststellung  des  Thatbestandes 

historischer  Vergangenheit.  Sie  schreckt  ihn  ab,  mehr  wissen  zu  wollen 

als  nach  gewissenhafter  Prüfung  der  Ueberlief6rung  gewusst  werden 

kann ,  sie  zügelt  die  Neigung  zur  Combination ,  sie  schränkt  die  nach- 

schaffende Phantasie,  welcher  die  Historie  als  Kunst  betrachtet  nicht 

entrathen  kann,  in  enge  Grenzen  ein.  Freilich  auch  er  sah  nicht  in 

der  Forschung  das  höchste  Ziel,  die  letzte  Aufgabe  des  Historikers.  Er 

war,  um  seine  eigenen  Worte  zu  gebrauchen,  »nicht  gemeint,  der  Com- 
bination auf  dem  Gebiete  der  Forschung  ihren  Platz  zu  bestreiten  oder 

zu  behaupten ,  dass  die  Geschichte  nichts  anderes  sein  solle ,  als  nackte 

Thatsachen  zu  registriren.  Sie  will  den  rechten  Zusammenhang  und 

die  wahre  Bedeutung  der  Dinge ,  ihren  Werth  für  das  Leben  und  die 

Entwickelung  der  Menschheit,  des  Volkes,  des  Staates  oder  des  kleineren 

Kreises  darlegen.  Aber  sie  wird  ihre  Aufgabe  nur  würdig  lösen,  wenn 

sie  nüchtern  und  besonnen  an  sie  herantritt,  wenn  sie  erkennt,  dass 

ihrem  Wissen  Grenzen  gezogen  sind.  Man  schwächt  damit  wohl  die 

Wirkung  der  Darstellung.  Aber  die  darf  doch  auch  nie  das  Höchste 

-sein«.  Damit  hat  Waitz  selbst  die  Grenze  seines  Wollens  bezeichnet. 

Thatsächlich  hat  er  sich  bei  vielen  seiner  wissenschaftlichen  Arbeiten 

gescheut,  dieser  Grenze  auch  nur  nahe  zu  kommen.    Trotzdem  würde 



man  seiner  Veranlagung  nicht  gerecht  werden,  wenn  man  danach  sein 

Können  beurtheilen  wollte.  Wer  ihn  im  Leben  beobachtete,  wer  be- 

merkte, mit  welch  rascher  und  sicherer  Penetration  sein  Verstand  die 

verwickeltsten  Verhältnisse  zu  durchdringen  und  aufzuklären  vermochte, 

wie  sein  durch  reiche  Erfahrung  auf  fast  allen  Gebieten  des  Lebens 

geschärftes  Urtheil  überall  das  richtige  zu  treffen,  wie  seine  Phantasie 

die  der  Wahrnehmung  entzogenen  Glieder  überraschend  zu  ergänzen 

verstand,  der  gewann  die  Ueberzeugung,  dass  es  ihm  bei  seiner  wissen- 

schaftlichen Arbeit  nicht  an  der  Fähigkeit ,  nur  am  Willen  zur  Com- 

bination  gebrach. 

Die  Wirkung  der  Darstellung  freilich  hat  er  durch  diese  Enthalt- 

samkeit in  denjenigen  seiner  Werke,  welche  erzählenden  Charakters 

sind ,  vielfach  selbst  geschwächt :  nur  andeutungsweise  wagt  sich  hier 

die  Combination  hervor;  das  persönliche  Moment  in  der  Geschichte 

tritt  in  seinem  Einflüsse  auf  den  Gang  der  Ereignisse  wohl  nicht  ge- 

nügend hervor ,  denn  gerade  hier  spielen  Factoren  herein ,  die  sich  der 

unmittelbaren  Erkenntniss  aus  den  Quellen  entziehen.  Dazu  kommt 

eine  gewisse  Herbigkeit  und  Knappheit  des  Stils,  die  Abneigung  gegen 

pointirte  und  epigrammatische  Aussprüche,  die  ja  freilich  meist  nicht 

die  ganze  Wahrheit  treffen,  und  ferner  —  was  mir  bei  dem  Manne 

von  energischen  Gedanken  und  starkem  Willen,  dem  Freunde  und  Ver- 

ehrer Jacob  Grimm's  immer  aufgefallen  ist  —  der  Mangel  an  sinnlicher 
Ausdrucksweise.  Seine  unbedingte  Sachlichkeit  erlaubt  ihm  nicht,  die 

äusserlichen  Requisiten  des  Künstlers  anzuwenden,  durch  sie  bestechen 

zu  wollen. 

Die  Wahl  der  Stoffe  hat  jedenfalls  auch  den  Erfolg  seiner  dar- 

stellenden Werke  beeinträchtigt.  Die  schleswig-holsteinsche  Geschichte, 

obgleich  sie  die  Entwickelung  eines  Territoriums  behandelt,  das  Jahr- 

zehnte lang  im  Vordergrund  des  politischen  Interesses  der  Deutschen 

stand ,  obgleich  sie  die  Zusammenhänge  mit  der  allgemeinen  deutschen 

und  mit  der  europäischen  Geschichte  überall  festhält,  kann  unmöglich 

solchen  Sympathien  weiterer  Kreise  begegnen,  wie  die  Darstellung  uni- 

versalhistorisch bedeutender  Stoffe.    Zudem  ist  sie  nicht  vollendet;  sie 
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schliesst  mit  der  Zeit,  wo  das  Interesse  des  Politikers  erst  eigentlicli  an- 

fängt. Aehnlich  ist  es  mit  dem  hervorragendsten  darstellenden  Werke 

von  Waitz  »Lübeck  unter  Jürgen  Wnllenwever  und  die  europäische 

Politik«.  Es  sind  allerdings  Begebenheiten  von  grosser  allgemeiner  Be- 

deutung, welche  sich  im  Anfange  des  16.  Jahrhunderts  in  der  alten 

Hansestadt  abspielten,  die  politischen  Interessen  und  Bestrebungen  der 

massgebenden  europäischen  Mächte  trafen  und  durchkreuzten  sich  eine 

Zeit  lang  an  den  Gestaden  der  Ostsee,  der  Stoff  trägt  unzweifelhaft  uni- 

versalhistorisches Gepräge.  Und  Niemand  wird  in  Abrede  stellen,  dass 

der  Verfasser  in  der  Klarlegung  und  Aufhellung  der  verwickelten  poli- 

tischen und  diplomatischen  Verhältnisse  vorzügliches  geleistet  hat.  Die 

allgemeinen  Uebersichten  lassen  erkennen,  wie  er  den  Stoff  sich  zu  eigen 

gemacht  und  beherrscht,  welch  weiten  und  scharfen  Blick  er  für  das 

Spiel  und  Widerspiel  der  politischen  Kräfte  mitbringt.  Das,  was  einer 

jüngeren  Generation  wohl  als  das  Höchste  gilt,  die  diplomatische  Ge- 

schichtschreibung, welche  unmittelbar  aus  den  Akten  der  Archive  die 

Darstellung  aufbaut,  hat  auch  Georg  Waitz  verstanden.  Aber  dem 

Werke  gereicht,  abgesehen  von  den  oben  berührten  Eigenthümlichkeiten 

des  Verfassers,  zum  Nachtheile,  dass  die  Geschicke  eines  sinkenden  Ge- 

meinwesens den  Mittelpunkt  bilden,  um  welche  sich  wie  die  Politik 

der  europäischen  Höfe  so  die  Darstellung  gruppirt,  dass  der  Held,  nach 

des  Verfassers  eigenem  Ausspruche,  ein  Mann  ist,  der  Theilnahme,  fast 

Mitleid,  aber  keine  Bewunderung  einflösst.  Ein  Zufall  war  es  ja,  der 

Waitz  gerade  zu  dieser  Darstellung  veranlasst  hat,  die  Entdeckung  um- 

fangreichen und  wichtigen  Aktenmateriales  in  Kopenhagen.  Er  hat  so- 

mit seinen  Stoff  nicht  frei  gewählt;  die  Verpflichtung  zur  Darstellung 

erwuchs  ihm  aus  der  Entdeckung  des  Materials. 

Das  Haupt-  und  Lebenswerk  von  Waitz,  die  acht  Bände  deutscher 

Verfassungsgeschichte  von  der  Urzeit  bis  zum  Anfange  des  12.  Jahr- 

hunderts, in  diesen  Zusammenhang  zu  stellen,  von  ihm  aus  das  Un- 

vermögen des  Verfassers  zu  historischer  Darstellung  abzuleiten,  kann  nur 

Unverstand  oder  Uebelwollen.  Die  Verfassungsgeschichte  kann  der  Natur 

des  Stoffes  und  vor  allem  des  Quellenmateriales  nach  kein  darstellendes 
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Werk  sein.  Aber  auch  hier  legen  einzehie  Partien,  die  den  Hauptab- 

schnitten voranstehenden  zusammenfassenden  Uebersichten ,  glänzendes 

Zeugniss  ab  für  die  Fälligheit  von  Waitz,  den  Geist  geschichtlicher 

Perioden  in  knapper,  eindrucksvoller  Darstellung  zusammenzufassen. 

Als  Meister  zeigte  sich  aber  Waitz  in  der  Beschränkung,  die 

er  sich  selbst  auferlegt  hatte.  Kaum  eine  Periode  der  deutschen  Ge- 

schichte, vor  allem  der  des  Mittelalters,  gibt  es,  für  welche  nicht  seine 

Forschung  eine  neue  richtigere  Auffassung  erschlossen  hätte.  Ueberall 

hat  der  Leser  seiner  Arbeiten  das  Gefühl,  von  der  Hand  eines  kundigen 

und  zuverlässigen  Führers  nur  auf  sicheren  Grund  geleitet  zu  werden. 

Mit  stets  gleicher  Objectivität  wird  bei  den  verwickeltsten  und  schwierig- 

sten, durch  den  Hass  oder  die  Vorliebe  der  religiösen  und  politischen 

Parteien  verdunkelten  Fragen  ohne  Rücksicht  auf  die  Gegenwart  das 

Für  und  Wider  an  der  Hand  der  ächten  und  ursprünglichsten  Quellen 

erwogen;  keine  Mühe  wird  gescheut,  um  zur  Erkenntniss  des  Thatbe- 

standes  vorzudringen.  Auf  Einzelnes  einzugehen,  ist  hier  nicht  der  Ort; 

aber  wer  das  Verzeichniss  der  kleineren  Schriften  und  Forschungen  von 

Waitz  überblickt,  wird  die  Ueberzeugung  gewinnen,  dass  bei  allen  diesen 

Einzelheiten ,  wo  seine  F'orschung  eingesetzt  hat ,  ein  Plan  ,  ein  grosser 
Zusammenhang  obwaltet. 

Der  Verfassungsgeschichte  muss  aber  besonders  gedacht  werden. 

Wer  den  eigenthümlichen  Verlauf  kennt,  den  die  Entwickelung  des 

germanischen  Staates  genommen  hat,  von  der  Urzeit,  welche  uns  Tacitus 

schildert,  zu  dem  fränkischen  Stammesstaate  der  Lex  Salica,  und  weiter 

zu  den  Reichen  Chlodowechs  und  Karls  des  Grossen ,  wer  Einblick  ge- 

wonnen hat  in  die  ganz  besonderen  Bedingungen,  unter  denen  das  ei- 

gentliche deutsche  Reich  von  Heinrich  I.  bis  zu  Heinrich  V.  seine  po- 

litischen Institutionen  ausgestaltet  und  weitergebildet  hat ,  wer  ferner 

die  ganz  einzigen  Schwierigkeiten  erwägt,  welche  dem  Forscher  ein 

äusserst  sprödes  Quellenmaterial,  dem  Darsteller  die  Zufälligkeit  der 

Fortbildung  des  öffentlichen  Rechtes  bereitet,  —  der  wird  zugeben,  dass 

hier  eine  Arbeit  gethan  ist,  welche  für  lange  hinaus  als  bahnbrechend 

und  "Tundleoend  bezeichnet  werden  muss. 

2 
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Es  ist  wahr,  hervorragende  Gelehrte,  Juristen  und  Historiker,  haben 

mit  gründlichem  Wissen,  /um  Theil  mit  Geist  und  glänzender  Combi- 

nationsgabe  die  Resultate  der  Waitz'schen  Forschung  in  einzelnen 

Theilen  angegriffen,  besonders  aucli  seine  Auffassungen  des  deutschen 

Staatswesens  in  bestimmten  Perioden  verworfen  und  andere  geltend  ge- 

macht, und  ich  bin  weit  davon  entfernt  zu  behaupten,  dass  der  Process 

überall  zu  ihren  Ungunsten  entschieden  werden  müsse.  Unsere  Kenntniss 

der  Verfassungszustände  und  dessen,  was  dazu  geführt  hat,  ist  durch 

einen  Theil  jener  Arbeiten  unzweifelhaft  in  manchen  Punkten  vertieft 

und  auch  erweitert  worden.  Mit  wenigen  Ausnahmen  stehen  sie  alle 

aber  auf  dem  Grund  und  Boden,  welchen  Waitz  gelegt  hat,  sind  ihnen 

die  substantiellen  Ergebnisse  der  Waitz'schen  Forschung  zu  gute  ge- 
kommen. Wer  heute  auf  diesem  Gebiete  arbeiten  will,  muss  und  wird 

zuerst  nach  dem  Werke  von  Waitz  greifen,  und  mag  er  auch  von  ihm 

in  der  Bewerthung  der  einzelnen  Erscheinungen,  in  der  Combinirung 

der  Thatsachen  noch  so  sehr  abweichen,  er  wird  immer  anerkennen,  dass 

hier  zum  ersten  Male  die  Thatsachen  festgestellt,  die  Erscheinungen  auf- 

gewiesen sind,  und  dass  die  Auffassung  von  Waitz  niemals  die  Grenze 

überschreitet,  welche  demjenigen  Forscher  gezogen  ist,  der  es  verschmäht, 

die  mögliche,  sichere  Erkenntniss  durch  sein  subjectives  Meinen  zu  er- 

gänzen. Freilich  die  Auffassung  des  Werthes  und  Zusammenhanges 

historischer  Erscheinungen,  welcher  diese  Grenze  gesteckt  ist,  wird  bei 

der  Lückenhaftigkeit  des  Quellenmaterials  in  vielen  Fällen  selbst  eine 

lückenhafte,  unsichere,  unbefriedigende  bleiben  müssen.  Ja  die  Dar- 

stellung muss  ins  Ziellose  verlaufen,  wenn  sie  es  nicht  unternimmt,  be- 

ziehungslose oder  sich  widefsprechende  Thatsachen  durch  Unterordnung 

unter  allgemeine,  aus  dem  grossen  Gange  der  Entwickelung  abstrahirte 

Regeln  in  Beziehung  zu  setzen  und  dadurch  ihren  Gegensatz  auszu- 

gleichen. Das  ist  es  aber,  was  der  Verfassungsgeschichte  zumeist  vorge- 

worfen wird :  dass  sie  es  nicht  unternimmt ,  mit  der  Fülle  der  Einzel- 

heiten Systeme  der  Entwickelung  der  verschiedenen  Rechtsinstitute  zu 

construiren ,  dass  in  vielen  Theilen  kein  lebendiges  anschauliches  Bild 

des  Zustandes  der  deutschen  Staatsverfassung  entworfen  sei,   dass  die 
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schöpferische  Phantasie  fehle,  welche  die  unbekannten  Mittelglieder  aus 

,  dem  sicher  Festgestellten  zu  ergänzen  im  Stande  ist.    Der  Vorwurf  er- 

scheint bis  zu  gewissem  Grade  berechtigt.    Aber  man  vergesse  nicht :  in 

dieser  Schwäche  von  Waitz  beruht  eben  gerade  seine  Stärke. 

Und  wenn  ich  die  literarischen  Erscheinungen  mustere ,  die  es 

unternommen  haben,  die  Lücken  der  Waitz'schen  Darstellung  auszu- 
füllen, so  gemahnt  es  mich  an  jene  modernen  Restaurationen  der  alten 

verfallenen  Dome  und  Pfalzen  unserer  Kaiserzeit.  Aus  dem  Grundrisse, 

aus  den  Trümmern  des  Aufrisses,  aus  allerlei  zufällig  erhaltenen  Werk- 

stücken, Säulen  und  Capitälen  hat  ein  genialer  Baumeister  den  ganzen 

Bau  herzustellen  unternommen,  wie  die  vergangene  Pracht  und  Herrlich- 

keit des  Hauses  seinem  geistigen  Auge  sich  offenbart  hat.  Beim  ersten 

Anblicke  wird  der  Beschauer  geblendet,  gefesselt;  bald  aber  regen  sich 

Zweifel,  ob  auch  wirklich  alles  ehedem  so  gewesen,  ob  ein  anderer  be- 

gabterer Meister  es  nicht  anders  geschaut  haben  würde ,  und  endlich 

sehnt  man  sich  zurück  nach  jenen  alten  jetzt  unter  der  Menge  der 

neuen  Zuthaten  kaum  mehr  erkennbaren  Trümmern,  den  dürftigen,  aber 

unzweifelhaft  ächten  Zeugen  der  Vergangenheit.  Gegenüber  den  glän- 

zenden, mehr  oder  minder  stilvollen  und  logischen  Constructionen  der 

deutschen  Verfassungsgeschichte  wird  die  keusche  Enthaltsamkeit  Waitz'- 
scher  Darstellung  immer  ihren  Werth  behalten.  Noch  in  seinem  letzten 

Aufsatze,  welcher  kurz  vor  seinem  Tode  geschrieben  ist  (lieber  die  Be- 

deutung des  Mundium  im  deutschen  Recht),  hat  er  gegen  die  »begrifflich 

schöne«  aber  sachlich  unrichtige  Definition  eines  wichtigen  altdeutschen 

Rechtsinstitutes,  auf  welche  in  »einem  vielfach  anregenden  und  viel  ge- 

lobten« Buche  ein  förmliches  System  gegründet  wurde ,  siegreich ,  wie 

ich  glaube,  das  Feld  behauptet. 

Ich  darf  mich  kurz  fassen  über  die  Thätigkeit  von  Waitz  für  die 

Herausgabe  unserer  mittelalterlichen  Quellen  in  der  Sammlung  der  Mo- 

numenta  Germaniae  historica.  Als  junger  Doctor  hat  er  hier  zuerst 

unter  der  Leitung  von  Pertz  seine  eigentliche  wissenschaftliche  Laufbahn 

begonnen;  die  letzten  zehn  Jahre  seines  arbeitsamen  Lebens  waren  der 

Fortsetzung  des  grossen  Quellenwerkes  fast  ausschliesslich  gewidmet. 
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Was  er  hier  geleistet  hat,  ist  noch  im  frischen  Andenken  und  lilsst 

seinen  Verlust  unersetzlich  erscheinen. 

Dazwischen  fallen  die  Jahre  des  rüstigsten  Scliatfens  in  der  Wissen- 

schaft und  im  Lehren.    Von  184  2   bis   1848  an  der  Universität  Kiel, 

von  1849  bis  187  5  an  der  Georgia  Augusta.    Hier  in  Güttingen  durch 

seine  Vorlesungen  und  mehr  noch  durch  seine  historischen  Uebungen 

hat  Waitz  seinen  Ruf  als  Lehrer  der  Geschichte  begründet,  der  weit 

über  die  Grenzen  unseres  Vaterlandes  gereicht  hat.    Man  sprach  und 

spricht  wohl  von   einer  Waitz'schen  historischen  Schule.    Mir  scheint 

das  Wort  nicht  richtig  gewählt.   Eine  wissenschaftliche  Schule  im  eigent- 

lichen Sinne  hat  Waitz  nicht  begründet.    Schule  bilden  zu  wollen  im 

Gegensatze  zu  anderen  Richtungen  in  unserer  Wissenschaft,  lag  seiner 

Absicht  fern.    Ihm  Avar  nur  in  reicherem  Masse  als  Anderen  die  Gabe 

und  auch  der  Trieb  verliehen,  seinen  Schülern  die  Methode  wissenschaft- 

licher Forschung,  wie  er  sie  von  Ranke  überkommen  und  weiter  ausge- 

bildet hatte,   zu  übermitteln.    Durch  seine  Lehrthätigkeit  vorzugsweise 

ist  der  Werth  und  die  Bedeutung  dieser  Methode  als  der  Grundlage  der 

Wissenschaft  der  Geschichte  weiteren  Kreisen  zum  Bewusstsein  gekom- 
men.   Unmittelbar  oder  mittelbar  ist  durch  Waitz  diese  Methode  zum 

Gemeingute  aller  derer  geworden,   welche  in  Deutschland  und  darüber 

hinaus  an  der  Fortbildung  oder  Uebermittelung  unserer  Wissenschaft 

thätig  sind.    Er  hat  den  Massstab,  der  bei  Beurtheilung  jeder  wissen- 

schaftlichen Leistung  auf  historischem  Gebiete  jetzt  zuerst  angelegt  wird, 

weithin  sichtbar  als  Markstein  aufgerichtet.    So  wurde  Waitz  —  ich 

darf  das  treffende  Wort  eines  Anderen  wiederholen  —  zum  Praeceptor 

Germaniae.    Nicht  eigentlich  pädagogisches  Talent  war  es ,  was  diese 

Erfolge  erzielte.    Die  socratische  Gabe,  das  Innere  des  Einzelnen  auf- 

zuschliessen ,  die  verborgenen  Kräfte  hervorzulocken ,  war  ihm,  wie  ich 

glaube,  nicht  verliehen.    Er  riss  auch  nicht  hin,  er  riss  nicht  fort,  weder 

in  den  Vorlesungen  noch  in  den  Uebungen.    Aber  sein  Beispiel  wirkte 

auf  die  Schüler,  wie   das  Beispiel  des  treuen  Vaters  auf  die  Söhne. 

Die  sichere  Ruhe  und  kühle  Objectivität,   mit  der  er  jede  Frage  an- 

fasste  und  behandelte,   bewahrten  die  Schüler,  ihnen  selbst  unbewusst, 
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davor,  ihren  Vermuthungen  den  Vorzug  zu  geben  vor  der  aus  den 

Quellen  zu  schöpfenden  Erkenntniss,  sie  flössten  ihnen  die  Ueberzeugung 

ein,  dass  unserem  Wissen  eine  Grenze  gesteckt  ist.  Der  hohe  sittliche 

Ernst,  mit  dem  er,  unbeirrt  durch  Tendenzen  des  Tages,  an  die  histori- 

schen Fragen  herantrat,  die  mit  ihren  Wirkungen  die  Gegenwart  be- 

rühren, prägte  unabsichtlich  auch  den  Schülern  die  Richtschnur  ein,  die 

ihm  bei  all  seiner  Forschung  vorschvi^ebte :  nicht  die  Vergangenheit  mit 

dem  Massstabe  der  Gegenwart  zu  messen,  sondern  die  Gegenwart  aus 

der  Vergangenheit  verstehen  und  würdigen  zu  lernen. 

Sein  mündlicher  Vortrag,  frei  von  aller  Rhetorik,  frei  von  jenem 

Brusttone  der  Ueberzeugung,  der  seine  Kraft  einbüsst  je  öfter  er  gehört 

wird,  hat  weitere  Kreise  wohl  nie  gefesselt.  Der  aufmerksame  Hörer 

und  Beobachter  aber  erkannte  bald  durch  die  Objectivität  der  Darstellung 

hindurch  die  festen  und  klaren  Ueberzeugungen  des  Mannes.  Er  hat 

auch  in  seinem  Leben  gezeigt,  dass  diese  Objectivität,  wie  er  das  einmal 

ausspricht ,  »wohl  vereinbar  ist  mit  festen  Ueberzeugungen  in  religiösen 

und  staatlichen  Fragen,  mit  sittlicher  Klarheit  und  patriotischer  Wärme«. 

Im  öffentlichen  Leben  ist  Waitz  nur  einmal  hervorgetreten,  in 

der  bewegten  Zeit  des  Jahres  1848:  zuerst  als  Theilnehmer  an  der 

denkwürdigen  Erhebung  seines  Heimathlandes  gegen  die  dänische  Ge- 

waltherrschaft. Nachdem  er  kurze  Zeit  in  der  provisorischen  Regierung 

der  Herzogthümer  gearbeitet  hatte,  ging  er  als  Agent  derselben  nach 

Berlin,  betrieb  hier  den  Einmarsch  der  preussischen  Truppen  in 

Schleswig  und  die  x\ufnahme  dieses  Landes  in  den  deutschen  Bund. 

Dann  ging  er  als  Abgeordneter  des  AVahlkreises  Kiel  in  die  National- 

versammlung nach  Frankfurt.  Unter  den  jüngeren  Mitgliedern  der  Erb- 

kaiserpartei war  er  hier  eines  der  hervorragendsten,  er  hat  —  auch 

dieses  Verdienstes  muss  hier  gedacht  werden  —  als  Mitglied  des  Ver- 

fassungsausschusses .  als  vollendetster  Redner  unter  den  Professoren  der 

Paulskirche ,  sein  gut  Theil  mitgeholfen  an  der  theoretischen  Lösung 

des  grossen  Problems  deutscher  Verfassungsgeschichte,  wie  aus  den  sou- 

veränen deutschen  Staaten ,  mit  zwei  europäischen  Grossmächten  ein 

Reich  zu  gestalten  sei.    Er  war  kein  Mann  der  Politik ,   kein  Staats- 
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mann,  sondern  ein  Mann  der  AVissenschaft.  Die  Nothwendi-^keit  des 

Ausscheidens  Oesterreichs  aus  dem  deutschen  Staate  hat  er  doch  nicht 

zu  Ende  oedacht.  Die  Doctrin  war  hier  stärker  als  die  Einsicht  in  die 

realen  Verhältnisse.  Als  Preussen  186ü  die  Eösmig-  der  deutschen  Ver- 

fassungsfrage auf  dem  einzig  möglichen  Wege  herbeiführte,  war  sein 

Schmerz  auch  desshalb  so  tief,  weil  er  einsah,  dass  nunmehr  sein  Ge- 

danke des  weiteren  Bundes  mit  Oesterreich  nicht  zur  Verwirklichung 

gelangen  könne.  Obgleich  er  seit  1848  an  der  Idee  des  preussischen 

Erbkaiserthums  festgehalten,  stets  auf  das  Eindringlichste  betont  hatte, 

dass  nur  von  Preussen  das  Heil  für  Deutschland  kommen  könne,  wurde 

er  doch  durch  die  Ereignisse  des  Jahres  18G6  überrascht.  Das  End- 

ziel der  Entwickelung ,  welches  ihm  seit  lange  vorschwebte,  wurde  so 

ganz  anders  erreicht,  als  er  es  sich  zurechtgelegt  hatte.  Aber  nicht 

lange  hat  die  Verstimmung  gedauert,  das  Jahr  70,  das  die  kühnsten 

Träume  des  alten  Kämpfers  für  den  deutschen  Staat  und  das  deutsche 

Eecht  verwirklichte,  fand  auch  ihn  auf  der  Seite  des  neuen  Reiches. 

Sein  Name  fehlt  nicht  unter  der  Zuschrift,  mit  der  die  alten  Achtund- 

vierziger den  Pürsten  Bismarck  im  vorigen  Jahre  begrüsst  haben. 

Ich  glaube,  auch  an  dieser  Stelle  steht  es  dem  Schüler  und  jün- 

geren Freunde  an,  der  Persönlichkeit  des  Dahingegangenen  zu  gedenken. 

Was  war  es  doch  im  Grunde,  das  seinen  Worten  überall  Gewicht,  dem 

Ausdrucke  seiner  Ueberzeugungen  Anerkennung  verschaffte,  was  seine 

Hörer  und  Schüler,  alle  die  mit  ihm  in  Verkehr  traten,  mächtig  an  ihn 

fesselte?  Es  war  sein  Charakter  lauter  wie  Gold,  der  bei  all  seinen 

Handlungen  stets  nur  die  Sache  im  Auge  hatte,  der  persönlichen  Ge- 

fühlen und  Rücksichten  keinerlei  Einfluss  auf  seine  Urtheile  und  Ent- 

schliessungen  gestattete.  Es  war  die  unbedingte  Zuverlässigkeit  seiner 

kraftvollen  Persönlichkeit,  die  Jeden  sofort  mit  Vertrauen  erfüllte;  die 

ungetrübte  Einheit  seiner  Worte  mit  seinen  Gedanken,  seiner  Hand- 

lungen mit  seinen  Ueberzeugungen.  Er  war  kein  Mann  des  überquellen- 

den Gefühles,  seine  vornehme  Haltung  und  Ruhe  waren  eher  dazu  ange- 

than  zu  erkälten  als  zu  erwärmen  —  und  doch  kaum  jemals  ist  einem 

deutschen  Gelehrten  von  einem  grossen  Kreise  von  Schülern  und  Freunden 
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die  gleiche  Anhänglichkeit  und  Liebe  gewidmet  worden,  wie  Georg  Waitz. 

Unsere  Dankbarkeit  galt  und  gilt  den  Lehren,  die  er  uns  gegeben,  un- 

sere Verehrung  dem  sittlichen  Vorbilde,  das  er  uns  gewesen.  Er  gehört 

zu  den  Männern,  deren  ganzer  W^andel  dafür  sorgt,  dass  der  deutsche 
Idealismus  nicht  untergehe. 

Unter  den  Gestalten  der  deutschen  Geschichte,  bei  deren  Schilde- 

rung Georg  Waitz  in  seinen  Vorlesungen  einen  wärmeren  Ton  anschlug, 

die  er  vor  allen  anderen  als  Verkörperung  vaterländischen  Wesens  ver- 

ehrte, steht  neben  Luther  der  Freiherr  vom  Stein.  Auch  für  den,  der 

des  Freiherrn  grosses  Vermächtniss,  die  Monumenta  Germaniae  historica, 

zuletzt  verwaltet  hat,  kann  der  Spruch  gelten: 

Sein  Ja  war  Ja  gewichtig, 

Sein  Nein  war  Nein  vollmächtig; 

Seines  Ja  war  er  gedächtig. 

Sein  Wort  das  war  sein  Siegel. 





Jacob  Henle 

(geh.  19.  Juli  1809,  gest.  13.  Mai  1885.) 

Rede 

der  öfFentlichen  Sitzung  der  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaftea 

am  4.  December  1886 

von 

Friedrich  Merkel. 

Göttingen, 

Dieterichsche  Verlags-Buchhandlung. 
1886. 





Die  Königliche  Gesellschaft  der  Wissenschaften  bedürfte  einer 

Gedächtnissrede  nicht,  um  sich  an  Jacob  Henle  zu  erinnern,  welcher  ihr 

und  der  Hochschule  am  13.  Mai  1885  entrissen  wurde;  sein  Andenken 

wird  in  derselben  unvergessen  sein ,  so  lange  die  neben  und  mit  ihm 

wirkenden  Männer  noch  am  Leben  sind.  Gerade  aber  wegen  des  herz- 

lichen Gedenkens  an  den  Heimgegangenen  gewährt  es  besondere  Ge- 

nugthuung  der  altgewohnten  Sitte  zu  folgen,  das  Leben  des  grossen  Ge- 

lehrten noch  einmal  in  seinen  Umrissen  vor  dem  geistigen  Auge  vor- 

überziehen zu  lassen  und  in  öffentlicher  Sitzung  mit  Stolz  zu  bekennen, 

welch'  reicher  Geist  dieser  Gesellschaft  durch  3  5  Jahre  als  actives  Mit- 

glied, zuletzt  auch  als  beständiger  Secretär,  angehört  hat. 

Jacob  Henle  erblickte  das  Licht  zu  Fürth  bei  Nürnberg  am 

19.  Juli  des  Jahres  1  809  als  der  Sohn  eines  Kaufmanns.  Seine  Jugend 

war  eine  äusserst  glückliche,  reich  an  den  Freuden  edelsten  Familien- 

lebens, getragen  von  dem  Streben  nach  allem  Guten  und  Schönen.  Er 

und  seine  4  Schwestern  hatten  in  ihrer  trefflichen  Mutter  eine  ebenso 

sorgsame,  wie  verständnissvolle  Erzieherin  und  er  anerkannte  bis  in 

seine  spätesten  Tage  gern,  wie  viel  er  derselben  zu  danken  hatte.  Die 

Mutter  war  es  fast  ganz  allein,  welcher  die  Erziehung  der  Kinder  ob- 

lag, da  der  Vater  durch  viele  Jahre  seiner  Geschäfte  wegen  fast  ganz 

von  Hause  fern  gehalten  wurde  und  sich  oft  genug  nach  monatelanger 

Abwesenheit  nur  für  Tage  im  Kreise  der  Seinen  ausruhen  konnte. 

Diese  Geschäfte  des  Vaters  gaben  auch  im  Jahre  1815  Veranlassung 

zur  Uebersiedelung  der  Familie  an  den  Rhein ,  wo  sie  erst  in  Mainz, 

dann  in  Coblenz  eine  Heimath  fand.  Trotz  seiner  fränkischen  Geburts- 

stadt hat  sich  desshalb  Henle  auch  stets  als  Rheinländer  bezeichnet  und 
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o-efühlt.  —  Die  Mainzer  Jahre  waren  in  mehrfacher  Hinsicht  als  er- 

eignissreiche  zu  bezeichnen.  Die  letzten  Phasen  des  grossen  Krieges 

zogen  unmittelbar  vor  den  Augen  der  Familie  vorüber  und  hinterliessen 

in  dem  Gemütli  des  empfänglichen  Kindes  dauernde  Eindrücke.  Eine 

schwere  Knochenerkrankung,  welche  ihn  in  dieser  Zeit  traf,  fesselte  ihn 

erst  fast  für  ein  Jahr  ans  Bett  und  zwang  ilm  dann  noch  ebenso  lang 

sich  der  Krücken  zu  bedienen.  Die  ernste  Attacke  wurde  local  nie 

o-anz  vollständis  überwunden  und  noch  im  letzten  halben  Jahr  seines 

Lebens  hatte  Henle  einen  Schmerzanfall  an  der  leidenden  Stelle,  welche 

ihn  zwang,  einige  Zeit  das  Zimmer  zu  hüten.  Dem  im  übrigen  eisen- 

festen Körper  konnte  jedoch  die  locale  Aft'ection  nichts  anhaben  und 
auch  in  geistiger  Beziehung  wurden  die  kleinen  Eigenheiten,  welche 

die  Atmosphäre  des  Krankenzimmers  zeitigte ,  rasch  abgeschüttelt ,  so 

dass  sich  der  frische,  lebhafte  Knabe  von  früher  bald  wieder  selbst  ge- 

funden hatte.  Ein  ganz  besonders  Wichtiges  Ereigniss  in  Mainz  war 

endlich  der  Uebertritt  der  ganzen  Familie,  welche  den  mosaischen 

Glauben  bekannte,  zur  protestantischen  Kirche. 

Die  Schulzeit,  welche  in  Mainz  begonnen,  in  Coblenz  beendigt 

wurde ,  verlief  im  Uebrigen  ruhig  und  ungestört.  Die  Mutter  über- 

wachte ihren  Sohn  auf  das  hingehendste  und  verstand  es,  ihn  auch  dann 

noch  an  seine  Aufgaben  zu  fesseln,  als  die  Lehrgegenstände  selbst  dem 

weiblichen  Gesichtskreis  entrückt  waren.  Neben  den  unmittelbaren 

Aufgaben,  welche  die  Schule  stellte,  wurde  auch  eifrig  französisch  ge- 

trieben und  musikalischen  Studien  obgelegen.  Das  musikalische  Talent 

Henle's  war  ein  recht  bedeutendes  und  wenn  auch  vielleicht  seine  Fertig- 
keit auf  der  Geige,  welche  sein  Instrument  war,  niemals  eine  virtuose 

genannt  werden  konnte,  so  war  doch  sein  Verständniss  der  Musik  ein  % 

tiefes,  sein  Gedächtniss  für  Musikstücke  aller  Art  ein  staunenswerthes 

und  wer  eine  Reihe  von  Jahren  hier  zugebracht  hat,  der  weiss,  dass  das 

Göttinger  Musikleben  von  ihm  gar  manche  Förderung  empfangen  hat. 

Als  Henle  im  Herbst  1827  die  Universität  Bonn  bezog,  war  er 

nicht  ohne  Mühe  zur  Wahl  eines  Berufes  gelangt.  Die  Theologie,  welche 

zu  wählen  er  eine  Zeit  lang  geneigt  war,  zog  ihn  nicht  mehr  an,  auch 



für  Jurisprudenz  und  die  philosophischen  Fächer  schlug  sein  Herz  nicht 

wärmer  und  so  entschloss  er  sich  im  letzten  Augenblick  in  Ermansrluno: 

eines  Besseren  zur  Medicin.  Das  erste  Plans,  welches  er  in  der  Uni- 

versitätsstadt aufsuchte,  sollte  dann  aber  sogleich  von  bestimmendem 

Einfluss  auf  seine  K-ichtung  in  dem  einmal  erwählten  Studium  werden. 

Johannes  Müller,  ausserordentlicher  Professor  der  Physiologie,  kein  volles 

Jahrzehnt  älter  als  Henle,  war  ein  alter  Bekannter  von  Coblenz  her; 

seine  junge  Frau  war  Henle's  Nachbarkind,  mit  welcher  er  viel  musicirt 
hatte.  Nur  natürlich  also,  dass  sich  seine  Schritte  sogleich  zu  den  Be- 

kannten lenkten.  Wer  aber  so  unmittelbar  unter  den  Einfluss  des 

MüUer'schen  Genius  trat,  der  konnte  sich  ihm  nicht  entziehen  und  so 

hat  er  denn  Henle's  Interesse  sogleich  für  die  theoretischen  Fächer  der 
Medicin  zu  fesseln  gewusst.  Schon  nach  wenigen  Wochen  schreibt 

dieser  an  seine  Familie,  dass  er  mit  ganzer  Seele  an  seinen  anatomischen 

Studien  hänge  und  so  ist  es  auch  für  alle  Zukunft  geblieben.  Im 

Frühling  182  8  schloss  sich  Henle  der  Burschenschaft  an,  fand  jedoch 

an  deren  Treiben  nur  wenig  Gefallen  und  verliess  Ostern  1830  Bonn, 

um  so  demselben  zu  entgehen.  Er  siedelte  für  ein  Jahr  nach  Heidel- 

berg über,  wesentlich  um  dort  klinische  Studien  zu  treiben.  Mit  welchem 

Erfolg  dies  geschah,  und  wie  durchdringend  bereits  der  Blick  des  Stu- 

denten war,  beweisst  ein  Brief,  welchen  er  vom  Neckar  nach  Hause 

schrieb.  Nachdem  er  in  demselben  von  seinen  Lehrern  und  Commili- 

tonen  erzählt  hat,  fährt  er  fort:  »das  handwerksmässige  Receptschreiben 

ist  gar  nicht  unser  höchster  Zweck,  und  was  ein  solcher  sich  erst  durch 

"langjährige  Erfahrung  zu  eigen  macht,  ist  bald  nachgeholt,  wenn  man 
sich  bei  Allem  nach  Ursache  und  Grund  fragt.  Auch  ist  dies  der  ein- 

zige Weg ,  auf  welchem  man  dazu  gelangt ,  etwas  freies  und  selbstän- 

diges zu  leisten ,  und  nicht  blindlings  dem  folgen  zu  müssen ,  was  uns 

der  erste  beste  von  seinen  Erfahrungen  erzählt.  Solche  Praktiker,  denen 

es  eben  nur  um  Praxis  zu  thun  ist ,  können  bei  einigem  Glück  und 

savoir  faire  zu  einem  anständigen  Auskommen  gelangen,  sie  werden  aber 

nie  etwas  schaffen  in  ihrer  Wissenschaft  und  ich  preise  den  nicht  glück- 

lich, der  sich  mit  jenem  begnügen  kann«.    Der  21jährige  spricht  in 
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diesen  Worten  bereits  das  Programm  s(üuer  nachmals  so  berühmt  ge- 

wordenen Rationellen  Pathologie  aus. 

Im  Sommer  183  J  zog  ihn  die  Freundschaft  mit  Joli.  Müller,  welche 

sich  trotz  des  Altersunterschiedes  beider  immer  enger  gestaltete,  wieder 

nach  Bonn  zurück;  er  vollendete  dort  seine  Studien  und  bestand  am 

16.  Aug.  1831  glänzend  das  lligorosum.  Da  die  Promotion  erst  später 

stattlinden  konnte,  benutzte  er  die  Zeit  bis  zum  Schluss  des  Jahres,  um 

mit  Müller  eine  Studienreise  nach  Paris  zu  machen,  wo  sie  gemeinsam 

die  dortigen  grossen  Sammlungen  durchforschten.  Dass  Müller  seinen 

jungen  Freund  veranlasst  hatte,  ihn  zu  begleiten,  hatte  seinen  Grund 

nicht  allein  darin,  dass  er  einen  zusagenden  lleisegefährten  in  ihm  fand, 

sondern  auch  darin,  dass  dieser  der  fremden  Sprache  durchaus  mächtig 

war ,  welche  Müller  nur  unvollkommen  beherrschte.  Als  Aequivalent 

für  seine  Dienste  als  Dollmetscher,  auch  als  Zeichner,  trug  Jlenle  einen 

reichen  Schatz  von  neuen  wissenschaftlichen  Erfahrungen  und  lehrreichen 

Bekanntschaften  davon. 

Nach  der  Promotion,  am  4.  Mai  1832,  führte  das  medicinische 

Staatsexamen ,  welches  damals  nur  in  Berlin  abgelegt  werden  konnte, 

Henle  nach  der  Hauptstadt  und  es  war  eine  besondere  Glücksfügung, 

dass  nach  kurzer  Zeit  auch  J.  Müller  als  Nachfolger  Rudolphi's  berufen, 
dorthin  übersiedelte.  Das  schöne  Verhältniss  der  beiden  Forscher  konnte 

so  ganz  das  alte  bleiben  und  es  verstand  sich  von  selbst,  dass  Henle 

nach  beendigtem  Staatsexamen  Berlin  nicht  verliess,  sondern  in  Müllers 

Laboratorium  verblieb.  Zuerst  war  er  Assistent  und  als  sich  1834  durch 

D'Alton's  Abgang  nach  Halle  die  Prosectur  erledigte,  erhielt  sie  Henle; 
es  war  ihm  mit  dem  Eintritt  in  dies  neue  Verhältniss  zu  seinem  Lehrer 

und  Freund  ein  lang  gehegter  Wunsch  erfüllt,  den  er  seiner  Familie 

gegenüber  schon  in  seinen  ersten  Studiensemestern  ausgesprochen  hatte. 

Der  junge  Gelehrte  zog  bereits  die  Aufmerksamkeit  weiterer  Kreise  auf 

sich  und  man  trat  von  Dorpat  aus  in  Unterhandlungen  mit  ihm,  um  ihn 

für  dort  zu  gewinnen.  Dieselben  fanden  einen  jähen  Abschluss  durch 

die  Verhaftung  Henle's,  welche  in  der  Nacht  vom  1 — 2.  Juli  1835  er- 
folgte.     Seine   frühere   vorübergehende   Betheiligung   an   der  Bonner 
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Burschenschaft  brachte  ihn  in  die  Hausvoigtei.  Er  musste  volle  sechs 

Wochen  dort  zubringen  und  zwar  unter  Verhältnissen,  von  welchen  er 

noch  in  seinen  spätesten  Tagen  mit  Schaudern  sprach.  Seine  Befreiung 

aus  der  Haft  verdankte  er  A.  v.  Humboldts  Einfiuss,  dem  er  es  auch 

zuschrieb,  dass  nach  einiger  Zeit  der  Process  beendet  und  er  wieder  in 

seine  Stelle  eingesetzt  wurde. 

Die  zweite  Hälfte  der  dreissiger  Jahre  verging  nun  in  lebhaftester 

Arbeit.  Tagsüber  fesselten  Henle  seine  Pflichten  als  Prosector  und 

eiaene  Studien  an  das  Laboratorium  Müllers.  Der  Verkehr  mit  ihm 

sowie  mit  hervorragenden  Schülern  desselben  gewährte  eine  Fülle  der 

fruchtbarsten  Anregungen.  Der  Abend  wurde  regelmässig-  geselligem 
Verkehr  gewidmet,  welcher  ihn  in  die  besten  und  geistig  angeregtesten 

Kreise  Berlin's  führte.  Dass  die  Musik  eine  hervorragende  Rolle  bei 
seiner  Erholung  spielte,  versteht  sich  von  selbst.  Nach  Mitternacht 

setzte  sich  der  unermüdliche  junge  Mann  an  den  Schreibtisch  und  war 

noch  einige  Stunden  literarisch  thätig.  Auch  in  sein  späteres  Leben 

nahm  er  die  Gewohnheit  mit  hinüber,  nach  einigen  Abendstunden,  welche 

er  der  Familie  und  belletristischer  Leetüre  widmete ,  bis  nach  Mitter- 

nacht zu  arbeiten,  indem  er  sich  gewöhnt  hatte,  mit  erstaunlich  wenig 

Schlaf  auszukommen.  —  Der  früher  ausgeführten  Pariser  Reise  folgte 
in  dieser  Zeit  eine  ebenfalls  mit  Müller  gemeinsam  unternommene  wissen- 

schaftliche Expedition  nach  London,  wo  die  Schätze  des  British  Museum 

an  Plagiostomen  bearbeitet  wurden. 

Nach  seiner  im  December  1837  erfolgten  Habilitation  las  Henle 

mit  grösstem  Beifall  und  hatte  besonders  in  dem  ganz  neu  von  ihm  be- 

gründeten Colleg  über  Histologie  einen  durchschlagenden  Erfolg.  Der 

Erfolg  bei  seinen  academischen  Vorlesungen  blieb  ihm  sein  ganzes 

Leben  lang  treu,  und  wer  je  Gelegenheit  hatte,  bei  ihm  zu  hören,  der 

weiss,  dass  sein  vollendeter  Vortrag,  die  Feinheit  der  Disposition,  die 

Klarheit  in  der  Ausführung  seine  Zuhörer  mit  sich  fortriss.  Dazu  kam 

noch  sein  grosses  Geschick,  mit  wenigen  Kohlestrichen  höchst  characte- 

ristische  und  lehrreiche  Zeichnungen  auf  die  Wandtafel  zu  werfen,  welche 

das  gesprochene  Wort  wirksam  unterstützten.     Er  gehörte    an  allen 
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Hochschulen,  an  welchen  er  wirkte,  zu  den  gefeiertsten  Lehrern  un-I 

auch  hier  in  Göttingen  sah  man  nicht  selten  Zuhörer  aus  anderen  Fa- 

cultäten  in  seinen  Vorlesungen,  welche  nur  der  Wunsch  dahin  geführt 

hatte,  den  berühmten  Redner  einmal  sprechen  zu  liören. 

Trotz  der  fruchtbringenden  Thätigkeit  und  der  angenehmen  socialen 

Verhältnisse  seiner  Berliner  Zeit  begrüsste  Henle  doch  einen  Ruf  nach 

Zürich  im  Herbst  1840  mit  Freuden,  da  er  Selbständigkeit  brachte. 

Er  lehrte  dort  zuerst  nur  Anatomie,  dann  auch  Physiologie.  Der  Kreis 

von  Männern,  welchen  er  an  der  Züricher  Hochschule  vorfand,  sagte 

ihm  sehr  zu.  Zahlreiche  junge  und  geistig  lebendige  CoUegen  wurden 

noch  ergänzt  durch  die  politischen  Flüchtlinge,  welche  damals  ein  gutes 

Theil  deutscher  Intelligenz  nach  der  Schweiz  getragen  hatten.  Kein 

Verkehr  aber  wurde  intimer  und  gestaltete  sich  so  sehr  zu  herzlicher 

Freundschaft,  als  der  mit  dem  Kliniker  Pfeufer.  Henle  verdankte  dem 

geistvollen  Arzt  eine  Reihe  der  wichtigsten  Anregungen,  welche  seinen 

Arbeiten  zu  Gute  kamen. 

Mit  Pfeufer  zusammen  siedelte  Henle  sodann  1844  nach  Heidel- 

berg über,  wo  beide  eine  so  erfolgreiche  Lehrthätigkeit  entfalteten,  dass 

sich  die  dortige  medicinische  Facultät  rasch  zu  ungeahnter  Blüthe  ent- 

wickelte. Er  wirkte  dort  durch  acht  Jahre  als  Anatom  und  Physiolog.  — 

Schon  in  Zürich  hatte  er  sich  ein  Mädchen  ausersehen,  welches  er  zu 

seiner  Hausfrau  machen  wollte.  Er  führte  sie  im  Jahre  1845  in  Heidel- 

berg heim.  Sie  schenkte  ihm  erst  einen  Sohn,  sodann  eine  Tochter, 

erlag  aber  schon  im  Jahre  1848  einem  Brustleiden.  Es  war  für  den 

gemüthvollen  Mann  eine  unendlich  schwere  Zeit,  welche  er  durchzu- 

machen hatte.  In  dem  einen  Zimmer  die  todtkranke  Frau,  in  dem  an- 

deren er  selbst,  an  einem  schmerzvollen  Recidiv  seines  Beinleidens  dar- 

nieder liegend,  im  dritten  das  neugeborene,  schwächliche  Kind,  auf  den 

Strassen  die  gerade  in  Heidelberg  sehr  hochgehenden  Wogen  der  revo- 

lutionären Bewegung  —  man  wird  die  Schrecken  dieser  Zeit  nachfühlen 

können.  Durch  die  treue  Hilfe  seiner  Schwestern  wurde  ihm  die  Sorge 

für  seine  verwaisten  Kinder  abgenommen  und  nach  wiedererlangtem 

körperlichen  und  seelischen  Gleichgewicht  konnte  er  im  August  1849 



zu  einer  zweiten  Ehe  schreiten.  Mit  seiner  zweiten  Gattin,  welche  ihm 

noch  drei  Töchter  und  einen  Sohn  gebar,  war  es  ihm  vergönnt,  bis  zu 

seinem  Tod  in  harmonischem  Familienleben  vereint  zu  bleiben. 

Im  Jahre  1  852  siedelte  Henle  endlich  hierher  über,  da  ihm  Heidel- 

berg durch  die  Massnahmen  der  dortigen  Regierung  verleidet  wurde. 

Schon  vor  ihm  war  Pfeufer  gegangen ,  auch  der  Theologe  Dittenberger 

und  der  Jurist  Theurer,  welche  zum  intimsten  Verkehr  gehörten,  waren 

fort,  es  wich  allmählig  die  ganze  jüngere  Professorenschaft  der  herein- 

brechenden Reaction;  in  Göttingen  fand  er  seine  dauernde  und  ihm  zu- 

sagende Heimath.  Kein  Ruf,  woher  er  auch  kam ,  konnte  ihn  der 

Hochschule  untreu  machen,  welcher  er  mit  ganzer  Seele  angehörte. 

Hier  fesselte  ihn  die  Möglichkeit  ruhiger  Arbeit,  ein  Institut  nach 

seinen  Wünschen,  ein  immer  dankbares  Studentenpublicum,  ein  behag- 

liches Heim  und  treue  Freundschaft.  Der  engere  Kreis,  welcher  ihn 

umgab,  bestand  ausser  einigen  noch  lebenden  Collegen  aus  Thöl,  Waitz, 

Grisebach.  Von  Jahr  zu  Jahr  lichtete  freilich  Fortgang  und  Tod  die 

Reihe  der  Getreuen,  bis  ihm  zuletzt  nur  noch  ein  einziger  übrig  blieb, 

der  mit  alter  und  unverbrüchlicher  Freundschaft  an  ihm  hing.  Die 

jüngere  Generation  brachte  freilich  dem  stets  gleichmässig  freundlichen, 

stets  rath-  und  hillTaereiten  Nestor  die  herzlichste  Verehrung  und  grösste 

Hochachtung  entgegen,  so  dass  er  durchaus  nicht  vereinsamt  war;  dass 

sein  Name  auch  nach  seinem  Scheiden  unter  der  jüngeren  Generation 

lebendig  fortlebt,  beweisen  die  Widmungsworte  eines  jüngst  erschie- 
nenen Buches. 

Die  wissenschaftliche  Bedeutung  Henles  ist  eine  ebenso  hervorra- 

gende, wie  vielseitige  und  man  darf  sagen,  dass  er  auf  jedem  Wissens- 

gebiet, welchem  er  eingehende  Studien  zuwandte,  epochemachendes 

leistete. 

Allgemeine  Anatomie,  descriptive  makroskopische  und  mikrosko- 

pische Anatomie,  Physiologie,  allgemeine  Pathologie,  vergleichende 

Anatomie  und  Zoologie  erfuhren  von  ihm  Bereicherungen,  ja  wurden 

zum  Theil  erst  durch  seine  Arbeiten  geschaffen  oder  doch  gänzlich  um- 

gestaltet;   es  ist  bei  seiner  Vielseitigkeit  nur  merkwürdig,  dass  er  nie- 
2 
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mals  das  Bedürfniss  gefühlt  liat,  auch  in  der  Entwickelungsgeschichte 

selbstschaffend  aufzutreten.  Mit  dieser  beschäftigt  sich  nur  seine  Inau- 

guraldissertation »De  membrana  pupillari«,  in  welcher  er  den  Zusammen- 

hang- dieser  fötalen  Haut  mit  den  Gefässen  der  hinteren  liinsenwand  nach- 

weisst.  »Ex  unge  leonem«,  so  wird  man  bei  der  Leetüre  dieser  scharf- 

sinnigen, von  bedeutendstem  Darstellungstalent  zeugenden  Abhandlung 

denken,  wenn  auch  die  Einwirkung  Joh.  Müllers  auf  dieselbe  natürlich 

nicht  zu  verkennen  ist.  Auch  eine  Reihe  von  späteren  Arbeiten  aus 

der  Berliner  Zeit  gibt  Zeugniss  von  dem  regen  geistigen  Verkehr, 

welchen  der  Lehrer  mit  seinen  Schülern  unterhielt.  Müller  und  llenle 

legten  gemeinsam  die  Frucht  ihrer  Studienreisen  nach  Paris  und  l^ondon 

in  der  gross  durchgeführten  »Systemat.  Beschreibung  der  Plagiostomen« 

1841  nieder  und  Henle  allein  konnte  eine  neue  Rochenart  »Narcine« 

feststellen  und  in  Müllers  Archiv  beschreiben.  Weiter  entdeckte  er 

den  Acarus  folliculorum,  das  im  Wirbelkanal  des  Frosches  schmarozende 

Diplostomum  rhagiaeum ,  die  interessante ,  später  so  viel  untersuchte 

Annelidenart  Enchytraeus  und  bearbeitete  eingehend  vergleichend- ana- 

tomisch des  Genus  Branchiobdella ,  sowie  die  Geschlechtsorgane  der 

Anneliden.  Eine  ganz  besonders  verdienstvolle  Arbeit  ist  endlich  seine 

vergleichende  Anatomie  des  Kehlkopfes.  —  Alle  diese  zoologischen  und 

vergleichend  -  anatomischen  Untersuchungen  müssen  in  ihrer  Entstehung 

auf  die  ganze  Atmosphäre  und  Richtung  des  Müller'schen  Institutes  zu- 
rückgeführt werden,  welche  alle  daselbst  beschäftigten  gefangen  nahm; 

denn  sie  hören  auf,  sobald  Henle  Berlin  verlassen  hatte. 

Für  die  5  kurzen  Jahre  des  berliner  Aufenthaltes  wäre  diese 

grosse  Zahl  von  eingehenden  und  die  Wissenschaft  auf  das  wirksamste 

fördernden  Arbeiten  wohl  genug  gewesen,  um  das  Können  des  jungen 

Gelehrten  zu  documentiren ,  aber  es  kommen  dazu  noch  zahlreiche  Ar- 

tikel physiologischen  Inhaltes  für  das  Berliner  encyclopädische  Wörter- 

buch, sowie  Studien,  welche  der  eigenste  Initiative  Henle's  entsprangen, 
nämlich  die  »pathologischen  Untersuchungen«,  welche  als  Vorläufer  der 

»rationellen  Pathologie«  anzusehen  sind,  und  die  Vorarbeiten  für  seine 

«allgemeine  Anatomie«.    Unter  diesen  letzteren  sind  seine  Studien  über 
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die  Epithelien  von  besonders  hervorragender  Bedeutung.  Er  lehrte  ihre 

Existenz  kennen ,  bestimmte  ihre  Verbreitung  und  gab  ihnen  die  heute 

noch  gebräuchlichen  Namen  der  Cylinder-  und  Pfiasterepithelien.  Es 

war  dies  eine  grossartige  Leistung,  und  Theod.  Schwann,  der  Begründer 

der  Zellentheorie,  erkannte  selbst  an,  dass  Henle's  Untersuchung  als 
eine  sehr  wesentliche  Vorarbeit  für  sein  bekanntes  Werk  betrachtet 

werden  müsse.  —  Das  Handbuch  der  allgemeinen  Anatomie,  welches 

kurz  nach  seiner  Uebersiedelung  nach  Zürich  erschien,  ist  ein  Werk, 

welches  des  Verfassers  Ruf  für  alle  Zeiten  sichert  und  eine  vollständige 

Umwälzung  in  der  Entwickelung  der  anatomischen  Disciplinen  hervor- 

gerufen hat.  Er  erkennt  darin  zum  ersten  Male  den  Zusammenhang 

der  Körpergewebe  und  baute  deren  Beschreibung  völlig  auf  der  Basis 

der  neuen  Zellenlehre  von  Schleiden- Schwann  auf.  Wenn  auch  im 

Laufe  der  verflossenen  Jahrzehnte  zahlreiche  Ergänzungen  und  Verbesse- 

rungen nöthig  wurden ,  der  Grundstock  blieb  und  wird  für  immer  bei 

Bestand  bleiben.  Es  erscheint  auch  heute  noch  kein  Buch  über  Histo- 

logie, welches  nicht  auf  jeder  Seite  den  Beweis  liefert,  dass  es  nicht 

nur  auf  den  von  Henle  gebauten  Fundamenten  steht,  sondern  dass  es 

auch  in  Einzelnheiten  sich  an  den  Begründer  der  Disciplin  anlehnt. 

Kaum  war  die  allgemeine  Anatomie  erschienen,  so  wandte  sich 

der  nimmer  rastende  Gelehrte  sogleich  einer  anderen  ebenso  grossen 

Aufgabe  zu  und  die  Frucht  seiner  Arbeiten  stellt  das  Handbuch  der 

»rationellen  Pathologie«  dar.  Es  fällt  hauptsächlich  in  seine  Heidel- 

berger Zeit.  Er  fühlte  den  Beruf,  die  Pathologie  aus  der  Versumpfung 

zu  befreien,  in  welche  sie  durch  die  geistlosen  Empiriker  vom  Schlage 

eines  Hadem  ach  er  und  durch  die  so  verderbliche  Naturphilosophie  ge- 

rathen  war.  »Die  Physiologie  der  Gewebe  —  so  schreibt  er  schon  in 

der  Vorrede  zu  seiner  allgemeinen  Anatomie  —  ist  die  Grundlage  der 

allgemeinen  oder  rationellen  Pathologie ,  welche  die  Krankheitsprocesse 

und  Symptome  als  gesetzmässige  Heactionen  einer  mit  eigenthümlichen 

und  unveräusserlichen  Kräften  begabten  organischen  Materie  gegen  ab- 

norme äussere  Einwirkungen  zu  begreifen  sucht«.  In  dem  Handbuch 

der  rationellen  Pathologie   werden   dann   auch  alle   Erscheinungen  in 

2  * 
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streng  physiologischer  Weise  erklärt  und  der  Verfasser  kommt  /u 

Schlüssen  von  erstaunlicher  Tragweite.  Besonders  erfuhr  die  lichre 

vom  Fieber  durch  ihn  eine  vollständige  Umgestaltung  und  schon  in 

seinen  berliner  pathologischen  Untersuchungen  hat  er  die  ])iuisilärc 

Natur  der  Krankheitsursachen  erkannt  und  mit  zwingenden  Gründen 

vertheidigt.  Freilich  war  die  damalige  Zeit  nicht  reif  genug,  Henle's 

scharfsinnige  Deductionen  ganz  zu  würdigen  und  die  verbesserten  Me- 

thoden mussten  erst  Bacillen  und  Mikrokokken  dem  blödesten  Auge 

sichtbar  machen,  ehe  man  sich  klar  wurde,  was  lienle  vor  mehr  als 

40  Jahren  geleistet  hatte. 

War  schon  der  Erfolg  der  allgemeinen  Anatomie  ein  durchschla- 

gender, so  war  der  der  rationellen  Pathologie  ein  ganz  beispielloser. 

Die  gesammte  ärztliche  Welt  jubelte  dem  geistreichen  Forscher  zu  und 

von  allen  Seiten  kamen  immer  neue  Untersuchungen,  welche  die  llonle'- 

schen  Anschauungen  stützten  und  die  Folgerungen  aus  ihnen  erwei- 

terten. Heutzutage  ist  uns  das  histologische  System  und  die  physiolo- 

gische Richtung  der  Pathologie  so  selbstverständlich,  als  wären  sie  schon 

von  alter  Zeit  her  so  gewesen  und  es  bereitete  dem  Verstorbenen  stets 

viel  Vergnügen,  das  Erstaunen  der  jungen  Generation  zu  sehen,  wenn 

sie  erfuhr,  welch'  allbekannte  und  selbstverständliche  Dinge  er  erst  ent- 
deckt und  ausgesprochen  hatte. 

Die  beiden  Bücher  gaben  ihrem  Verfasser  das  Kecht,  sich  an  die 

Spitze  der  in  denselben  vertretenen  Disciplinen  zu  stellen,  sie  legten 

ihm  aber  auch  die  Pflichten  der  Führerschaft  auf.  Für  die  Anatomie 

entledigte  er  sich  derselben  durch  das  Schreiben  eines  Jahresberichtes, 

welcher  in  jedem  Frühling  mit  Spannung  und  Ungeduld  erwartet  wurde, 

denn  er  stellte  nicht,  wie  die  neueren  Berichte,  ein  trockenes  und  dürf- 

tiges Referat  der  erschienenen  Arbeiten  dar,  sondern  fasste  die  Abhand- 

lungen verwandten  Inhaltes  zusammen,  arbeitete  sie  ineinander  und  be- 

sprach sie  zugleich  kritisch.  Er  gab  ihn  erst  in  den  Cannstadt'- 
schen  Berichten ,  dann  selbstständig  heraus  und  führte  ihn  bis  zum 

Jahre  1871  fort,  wo  er  ihn  wegen  Rücktritt  seines  physiologischen  Mit- 

arbeiters aufgeben  musste.    Die  rationelle  Medicin  förderte  er  durch 
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seine  gemeinsam  mit  Pfeufer  herausgegebene  Zeitschrift  für  dieselbe. 

Sie  wurde  bis  zum  Tode  seines  Mitredacteurs  im  Jahre  1869  fortgeführt 

und  nahm  in  den  25  Jahren  ihres  Bestehens  eine  sehr  geachtete  Stellung 

in  der  periodischen  medicinischen  Litteratur  ein.  In  der  ersten  Zeit 

diente  sie  wesentlich  den  im  Titel  genannten  Zwecken,  im  Lauf  der 

Jahre  aber,  als  die  neue  Richtung  in  der  Medicin  den  Sieg  davon  ge- 

tragen hatte,  und  von  einer  Polemik  gegen  Veraltetes  nicht  mehr  die 

Rede  sein  konnte,  wandelte  sie  sich  mehr  und  mehr  in  eine  anatomische 

Zeitschrift  um. 

Die  dritte  und  letzte  Grossthat  Henle'schen  Genie's  fällt  in  seine 

Göttinger  Zeit,  es  ist  dies  die  Abfassung  seines  Handbuches  der  syste- 

matischen Anatomie,  welche  ihn  24  Jahre  lang  (1855 — 1879)  beschäf- 

tigte. Sie  stellt  die  Summe  des  anatomischen  Wissens  der  Gegenwart 

dar,  sammelt  und  ordnet  die  allenthalben  zerstreuten  Beobachtungen 

und  zieht  in  dem  Irrgarten  der  alten  und  irrationellen  Nomenclatur 

feste  leicht  kenntliche  Wege ,  welche ,  soweit  wir  vorauszusehen  ver- 

mögen, niemals  werden  verlassen  werden.  Einen  besonderen  Vorzug 

des  Werkes  bilden  seine  bildlichen  Darstellungen,  welche  mit  künstle- 

rischer Formenschönheit  die  anatomischen  Thatsachen  wiedergeben. 

Dass  bei  einer  Arbeit,  wie  es  das  anatomische  Handbuch  war,  auch  die 

feinste  Detailuntersuchung  nicht  vernachlässigt  wurde,  versteht  sich  bei 

einem  Henle  von  selbst  und  die  Bände  der  Nachrichten  und  Abhand- 

lungen unserer  Gesellschaft  geben  von  dem  Fortschreiten  der  mühe- 

vollen aber  erfolgreichen  Arbeit  den  besten  Beweis. 

Es  ist  klar,  dass  in  Henle's  Arbeiten,  wo  es  irgend  anging,  nicht 

nur  die  trockene  Beobachtung,  welche  er  meisterhaft  beherrschte,  wie- 

dergegeben ist,  sondern  dass  er  dieselbe  auch  als  Grundlage  für  seine 

mit  grosser  logischer  Schärfe  ausgeführten  Deductionen  benutzte.  Er 

brachte  der  speculativen  Philosophie  überhaupt  stets  reges  Interesse 

und  bestes  Verständniss  entgegen.  In  einem  Colleg  über  Anthropologie, 

welches  er  in  Heidelberg  unter  ganz  ausserordentlichem  Andrang  las, 

gab  er  seinen  Gedanken  über  die  Philosophie  des  menschlichen  Körpers 

(wenn  ich  sie  so  nennen  darf)  Ausdruck.     Hier  in  Göttingen  las  er 
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dieses  Colleg  meines  Wissens  nicht  mehr,  sondern  verwendete  einzelne 

Abschnitte  desselben  nur  zu  Vorträgen  vor  einem  gemisclitcn  Publicum. 

Als  er  nun  sein  grosses  Handbuch  beendigt  hatte,  wollte  er  niclit 

müssig  gehen,  sondern  sammelte  dieselben,  schrieb  noch  eine  Anzahl 

neuer  dazu  und  edirte  sie  in  zwei  Heften  als  »Anthro])ologischc  Vor- 

träge«. Sie  behandeln  die  höchsten  Probleme  der  Biologie  und  man 

darf  sagen,  dass  in  ihnen  Perlen  des  feinsten  Geistes  und  Geschmackes 

niedergelegt  sind. 

Es  bedarf  keiner  Erwähnung,  dass  ein  Mann,  dessen  gewaltiger 

und  reformatorischer  Geist  schon  aus  den  dürftigen  Umrissen,  zu  deren 

Zeichnung  allein  die  mir  kurz  zugemessene  Zeit  ausreicht,  dass  ein 

solcher  Mann  einerseits  zahlreiche  Anfeindungen,  anderseits  reiche  An- 

erkennung fand.  Gegen  erstere  wehrte  sich  der  Angegriffene  stets 

scharf  und  schneidig,  nicht  selten  in  pikanten  und  witzigen  Wendungen, 

und  man  kann  es  verstehen,  dass  eine  grosse  Discussion,  wie  die,  welche 

Henle  in  den  50er  Jahren  mit  Virchow  über  das  Bindegewebe  führte, 

die  weitesten  Kreise  erregte  und  Partei  ergreifen  liess.  Die  Angriffe 

verstummten  mehr  und  mehr,  als  man  sich  vom  dauernden  Werth  der 

Arbeiten  Henle's  überzeugte  und  es  blieb  nur  die  allseitige  Anerken- 

nung übrig,  welche  er  mit  grösster  Bescheidenheit  hinnahm.  Sein 

öOjähriges  Doctorjubiläum  gab  den  Fachgenossen  der  ganzen  civilisirten 

Welt  Gelegenheit  in  einer  gewaltigen  Anzahl  von  Adressen  und  Di- 

plomen dem  Jubilar  ihre  Verehrung  auszudrücken  und  es  war  sehr 

wohlthuend  und  erfreulich,  zu  hören,  wie  der  Jubilar  immer  wieder 

seiner  Rührung  und  seinem  Erstaunen  Ausdruck  gab,  über  die  Ova- 

tionen, welche  ihm  und  seinen  Leistungen  gebracht  worden  waren. 

Die  Erinnerung  an  das  herrliche  Fest  mit  seinen  Triumphen  verklärte 

dem  allmählig  müde  werdenden  Forscher  seine  letzten  Lebensjahre  und 

gab  ihm  stets  Veranlassung ,  sein  Geschick  zu  preisen ,  welches  ihm 

Grösseres  und  Edleres  gewährt  hatte,  als  es  den  meisten  Menschen  be- 

schieden zu  sein  pflegt. 

Kehre  ich  nun  zu  meinen  Eingangsworten  zurück,  dann  darf  ich 

zum  Schlüsse  wiederholt  aussprechen,  dass  die  Gesellschaft  der  Wissen- 
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Schäften  ihr  berühmtes  Mitglied  nicht  vergessen  wird  und  dass  die 

Trauer  um  den  uns  Entrissenen,  trotz  der  Zeit,  welche  nach  seinem 

Scheiden  schon  verstrichen  ist,  sich  noch  nicht  vermindert  hat.  Sein 

ernstes  Streben,  sein  siegreiches  Vollführen,  seine  beneidenswerthe 

Gabe,  das  Erreichte  in  klare  und  zugleich  feingesetzte  Worte  zu  fassen, 

können  und  werden  noch  für  lange  Zeit  und  für  weite  Kreise  Vorbild 

und  Richtschnur  bleiben. 

20  JAN  13S7 
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Beitrag  zur  Kenntniss  der  Crinoiden 

des  Muschelkalks. 

Von 

Ä.  von  Koenen. 

Hierzu  eine  Tafel. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl  Ges.  d.  Wissensch,  zu  Göttingen  am  5.  Februar  1887. 

In  seiner  Monographie  der  Crinoiden  des  Muschelkalks  (Abhandl. 

d.  Kgl.  Akademie  d.  Wissensch,  zu  Berlin  1857)  hatte  Beyrich  den 

Bau  und  die  Unterschiede  der  Crinoiden  des  Muschelkalkes  so  genau 

auseinandergesetzt ,  dass  seitdem  nur  sehr  wenige  Bemerkungen  wieder 

über  diesen  Gegenstand  gemacht  worden  sind  und  auch  diese  grössten- 
theils  nur  über  neue  Funde  und  Fundorte  derselben  Arten. 

Erheblicher  wich  von  Beyrich's  Auffassung  in  der  Abgrenzung  der 

Arten  nur  Quenstedt  in  seiner  'Petrefaktenkunde  Deutschlands  ab ,  und 

zwar  auf  Grund  des  ihm  vorliegenden  Materials  zum  Theil  mit  einiger 

Berechtigung.  Wenn  ihm  aber  einerseits  in  mancher  Beziehung  bes- 

seres Material,  namentlich  an  ganz  kleinen  Individuen  von  Crailsheim, 

vorlag,  so  hat  er  doch  die  selteneren  Arten  des  unteren  Muschelkalks 

wohl  nicht  selbst  genügend  untersuchen  können,  und  es  ist  somit  nicht 

auffallend ,  wenn  er  die  Bedeutung  der  von  Beyrich  an  diesen  hervor- 

gehobenen Eigenthümlichkeiten  nicht  genugsam  würdigte. 

Sonst  wurde  noch  von  Benecke  (über  einige  Muschelkalkabl.  d. 

Alpen,  München  1868)  Encrinus  gracilis  und  einige  Becken  von  En- 

crinus  abgebildet  und  kurz  beschrieben ;  Eck  (über  einige  Trias-Verstei- 

nerungen, Zeitschr.  der  deutsch,  geolog.  Ges.  1865  XVII  S.  9  und  1879 

XXVI  S.  254)  theilte  eine  Reihe  wichtiger  Bemerkungen  über  die 

einzelnen  Encrinus-Arten  mit  und  gruppirte  dieselben  in  zwei  Reihen. 

A2 
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In  neuester  Zeit  wurde  endlich,  vun  andere  Arbeiten  zunächst  /u 

übero-ehen,  von  Ch.  Wachsmuth  und  Springer  in  ihrer  verdienstlichen 

und  umfassenden  Arbeit  (Revision  of  the  PalaeocrinoYdea  Part.  III.  2, 

März  1886  Proceed.  Philadelphia  Academy  of  Natural  Science)  die 

Gattung  Encrinus  mit  Poteriocrinus  verglichen  (Pg.  192),  und  weiter 

(S.  230)  auf  Grund  von  Anschauungen,  welche  in  der  Descendenztheoric; 

wurzeln,  Encrinus  für  eher  zu  den  Palaeocriniden  als  zu  den  Neocri- 

niden  gehörig  erklärt,  endlich  aber  (S.  250)  wurden  die  »Encrinidae« 

mit  den  Gattungen  Encrinus  und  Dadocrinus  eingehender  besprochen. 

Es  wird  angeführt,  bei  einem  kleinen  Exemplare  von  Encrinus 

liliiformis  hätten  sie  geglaubt,  einige  Tafeln  eines  Analschlauchs  (ven- 

tral tube)  zu  sehen;  hierauf  werde  ich  bei  der  Besprechung  von  E.  li- 
liiformis zurückkommen. 

Unter  den  angeführten  Encrinus-Arten  fehlen  aber  ganz  die  Arten 

von  St.  Cassian:  E.  varians  Münst.,  E.  granulosus  Münst.,  E.  Cassianus 

Laube  und  E.  tettarakontadactylus  Laube. 

Ich  möchte  aber  bei  dieser  Gelegenheit  nicht  unerwähnt  lassen, 

dass  Herr  Ehlers  hierselbst  bei  der  Diskussion  der  Organisation  der 

Palaeocrinoiden  sich  bestimmt  und  wiederholt  dahin  aussprach ,  dass  es 

ihm  vom  Standpunkte  des  vergleichenden  Anatomen  aus  völlig  un- 

denkbar sei,  dass  bei  irgend  welchen  Crinoiden  der  Mund  im  Inneren 

des  Kelches,  unter  der  festen  Bauchdecke,  gesessen  haben  sollte ;  wenn 

nur  eine  einzige,  einfache  Öffnung  in  der  Mitte  oder  an  der  Seite  der 

festen  Bauchdecke  vorhanden  wäre,  so  müsse  er  weit  eher  annehmen, 

dass  dieselbe  sowohl  für  die  After  -  Öffnung  als  auch  für  die  Mund- 

Öffnung  gedient  hätte.  Wenn  von  der  Basis  der  Arme  nach  dieser 

Öffnung  führende  Ambulacralfurchen  auf  der  festen  Bauchdecke  der 

alten  Crinoiden  nicht  zu  finden  wären,  so  sei  dies  kein  Beweis  für  das 

Gegentheil,  denn  es  reichten  bei  vielen  Gattungen  von  Echinodermen, 

besonders  von  Seeigeln,  die  Ambulacralfurchen  keineswegs  bis  zum 

Munde,  und  es  sei  auch  denkbar,  dass  die  Epidermis  auf  den  festen 

Bauchdecken  -  Tafeln  zwischen  dem  sogenannten  After  und  den  Armen 

Reihen  von  Wimpern  trüge.    (Auffällig  wäre  dann  freilich,  dass  so  gar 
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keine  Eindrücke  auf  der  Bauchdecke  die  Richtung  dieser  Wimperreihen 

bezeichnen  sollten). 

Wenn  man  diesen  Einwand  in  Betracht  zieht,  so  würden  die  Lö- 

cher in  der  Bauchdecke  an  der  Basis  der  Arme  der  alten  Crinoi'den 

jedenfalls  nur  dieselbe  Bedeutung  haben  können,  wie  die  ganz  ähnlich 

liegenden  Ausgänge  zu  den  iVrmfurchen  in  der  häutigen  Bauchdecke 

der  jüngeren  Crinoiden,  also  wesentlich  für  das  Wassergefässsystem,  die 

Fortsetzung  der  Leibeshöhle  und  des  Genital -Apparates  dienen.  Für 

diesen  könnten  auch  die  von  den  Armen  im  Inneren  konvergirenden 

verkalkten  Stränge  gedient  haben,  welche  Wachsmutli  und  Springer 

beobachtet  und  als  Leitungen  der  Nahrung  von  der  Basis  der  Arme 

nach  dem  Munde  gedeutet  haben  (Rev.  Palaeocrino'idea  I,  S.  5). 
Ich  werde  nun  im  Folgenden  die  von  Beyrich  bereits  citirten  und 

besprochenen  Arbeiten  nicht  nochmals  anführen,  da  Beyrich's  Arbeit 
über  die  Crinoiden  des  Muschelkalks  doch  stets  benutzt  werden  muss, 

wenn  Untersuchungen  über  diesen  Gegenstand  vorgenommen  werden 

sollen.  Ich  beschränke  mich  aber  auf  Besprechung  der  Arten,  von  wel- 

chen ich  Kelche  untersuchen  kann,  weil  mir  an  blossen  Stengelgliedern 

wenig  Material  vorliegt. 

1)  Dadocriuus  gracilis  v  Buch.  sp.  —  Figur  6,  7,  8. 

Encrinus  gracilis  Beyr.  Crin.  d.  Muschelkalks  S.  42,  Taf.  I,  Fig.  15 

und  Zeitschr.  d.  deutsch,  geol.  Ges.  IX,  S.  377;  X,  S.  91. 

Kunisch  in  Zeitschr.  d.  deutsch,  geol.  Ges.  XXXV,  S.195,  Taf.  VIII. 

Wagner,  Jenaische  Zeitschr.  f.  Naturwissensch.  XX,  1886,  S.  6  ff. 

Taf.  I  und  Taf.  II,  Fig.  1  —  13. 

Benecke,  Über  Muschelkalkabi.  d.  Alpen  S.  31  ff.  Taf.  II,  Fig.  1  ab. 

Quenstedt,  Petrefaktenkunde,  Ast.  undEncr.  S.  473,  Taf.  107,  Fig.  10. 

Dadocrinus  gracilis  v.  Buch.  Wachsmuth  und  Springer  ,  Revision 

of  the  Palaeocrino'idea  III,  2.  S.  261. 
D.  Kunischi  W.  und  Spr,  ebenda  S.  261,  262. 

Römer,  Geologie  von  Oberschlesien  S.  133  ff.,  Taf.  11,  Fig.  13. 
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Von  Dadocrinus  gracilis  v.  Buch  wurde  der  D.  g-racilis  Kunisch 

aus  Oberschlesien  durch  Wachsmuth  und  Springer  1.  c.  als  J).  Ku- 

nischi  abgetrennt,  und  der  E.  Beyrichi  Picard  (Zcitschr.  d.  douts(Oi. 

o-eol.  Ges.  1883  XXXV  S.  199  Taf.  IX)  aus  dem  Schaumkalk  von 

Sondershausen  wurde  (1.  c.  S.  215)  zum  Typus  einer  neuen  Gattung  ? 

Holocrinus  gemacht,  welche  zu  den  Belemnocriniden  gerechnet  wurde. 

Der  oben  angeführte  Aufsatz  von  Eck  wurde  gar  nicht  erwähnt,  so 

dass  er  den  Verfassern  vermuthlich  unbekannt  geblieben  ist. 

Es  wurde  aber  bei  Aufstellung  jener  Gattung  Iiolo(;rinus  die  He- 

schreibung  Picard's  zu  wenig  berücksichtigt,  indem  das  auf  der  Abbil- 
dung als  ein  kugeliger  Körper  erscheinende  Becken  kurzweg  für  die 

Basis  erklärt  wurde,  während  Picard  in  der  Beschreibung  betonte,  dass 

die  »Basis  durch  die  Cirrhentrümmer - x\nhäufung  so  verdeckt  sei,  dass 

die  Auffassung  der  Zusammensetzung  der  Krone  sehr  erschwert  sei« ; 

die  »birnenförmige  Anschwellung«  wird  aber  aufgefasst  als  untere  Ka- 

dialia  wegen  »einer  schwachen,  senkrechten  Einschnürung  und  eines  in 

wagerechter  Richtung  auf  dieselbe  stossenden  Einschnittes«. 

Mit  Recht  hat  dann  R.  V^'^agner  in  seinem  wichtigen  Aufsatze 
über  »die  Encriniten  des  unteren  Wellenkalkes  von  Jena  (Jenaische 

Zeitschr.  für  Naturwissensch.  XX  1886  S.  22)  hervorgehoben,  dass 

dieser  untere  Theil  der  Krone  von  E.  Beyrichi  manchen  Becken  von 

E.  gracilis  gleicht,  wie  sie  Wagner  auch  abbildet,  und  dass  ein  Unter- 
schied zwischen  beiden  Arten  wohl  nur  in  dem  von  unten  bis  oben 

fünfeckigen  Stengel  von  E.  Beyrichi  und  in  den  verschieden  langen 
Ranken  zu  finden  sei. 

Zu  einer  Abtrennung  einer  besonderen  Gattung  für  E.  Beyrichi 

berechtigt  dies  jedenfalls  um  so  weniger,  als  auch  bei  D.  gracilis  die 

oberen  Stengelgiieder  fünfseitig  werden,  wie  dies,  für  die  oberschlesischen 

und  thüringer  Vorkommnisse  noch  in  neuester  Zeit  Wagner  (1.  c.  S.  6  ff.) 

und  Kunisch  a.  a.  ().  dargethan  haben.  Ereilich  haben  Wachsmuth  und 

Springer  die  oberschlesischen  Formen  von  der  typischen  Art  von  Re- 

coaro  unter  dem  Namen  D.  Kunischi  abgetrennt,  weil  bei  dieser  Ij  die 

Stengel  rund,   bei  jener  fünfeckig   seien,   und  2)  bei  dieser  die  Arme 
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flach,  mit  keilförmigen  Gliedern,  jedes  mit  einer  Pinnula,  bei  jener  die 
Arme  gerundet,  aussen  kantig,  nur  jedes  zweite  Glied  mit  einer  Pin- 

nula und  je  zwei  Glieder  durch  Syzygie  verbunden  seien ;  diese  Verschie- 

denheit der  Arme  sei  besonders  bedeutsam,  da  keilförmige  Armglieder 
bei  Crinoiden  niemals  viereckig  würden  und  da  sonst  nie  einzelne 
Glieder  sich  theilten  und  dann  wieder  mit  einander  verwüchsen. 

Dass  dieses  Letztere  bei  den  oberschlesischen  Vorkommnissen  der 

Fall  wäre,  oder  dass  je  zwei  Arm -Glieder  bei  ihnen  durch  Nähte  ver- 

bunden seien,  ist  aber  weder  von  Kunisch  noch  von  Anderen  anoe- 

geben  worden,  vielmehr  sagt  Kunisch  (1.  c.  S.  196):  »nur  beobachtet 

man  oft  eine  paarweise  Anordnung  der  Glieder,  welche  bei  den  jungen 

Exemplaren  nicht  bemerkt  wird« ;  es  liege  hier  aber  ein  Missverständniss 

vor,  wie  wir  unten  sehen  werden.  Dass  ferner  ganz  gewöhnlich  bei 

Encrinus  keilförmige  Armglieder  sich  später  in  rechteckige  verwandeln, 

ergiebt  sich  unter  Anderen  aus  der  Bildung  der  Arme  bei  E.  Carnalli 
var.  monostichus. 

Dass  auch  bei  dem  echten  D.  gracilis  die  Arme  rundlich  sind, 

^^eigen  schon  Beyrich's  und  Benecke's  Abbildungen  von  Exemplaren  von 
E,ecoaro  und  kantig  werden  die  Arme  aussen  ja  nur  bei  grossen  ober- 

schlesischen Individuen.  Auf  Beyrich's  Abbildung  von  v.  Buch's  Ori- 
ginal sieht  man  aber  auch,  dass  auf  einer  Armseite  nur  jedes  zweite 

Glied  eine  Pinnula  trägt  (die  anderen  vermuthlich  auf  der  anderen 

Armseite),  und  dasselbe  ist  bei  den  Armen  der  vorliegenden  oberschlesi- 

schen Exemplaren  der  Fall,  ebenso  wie  bei  allen  Encrinus  mit  unvoll- 

ständiger Distichie  (nicht  nebenzeiligen  Armgiiedern). 

Diese  Unterschiede  sub  2  sind  somit  theils  nicht  begründet,  theils 

wohl  auf  Alters  -  Verschiedenheiten  zurückzuführen.  Was  nun  den 

Stengel  (sub  1)  betrifft,  so  ist  bei  den  schlesischen  und  thüringischen 

Exemplaren  stets  nur  dessen  oberster  Theil  fünfeckig,  der  untere  Theil 

aber  rund,  und  wie  mir  Herr  Geh.  Rath  Beyrich  noch  gütigst  mit- 

theilt, ist  an  den  Stücken  von  E-ecoaro  und  aus  dem  Tretto,  deren  6 

Stück  sich  im  Berliner  Museum  befinden,  »der  Stengel  gesetzmässig 

gegen  die  Kronen  hin  auf       Zoll  Länge  pentagonal  mit  kurzen,  auch 
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wohl  altemirenden  Gliedern«.  »Bei  Krappitz  kommen  ältere,  kräftif^er 

entwickelte  Kronen  vor ,  bei  denen  die  pentai>onale  Ausbil(huii>-  des 

oberen  Stengels  mehr  entwickelt  und  Pentacrinus  ähnlicher  wird,  als 

bei  denen  von  Recoaro.  Gleichalte  Kronen  aus  den  Alpcin  kenne  ich 

nicht,  doch  sind  die  Kronen  und  oberen  Stengel  junger  oder  kleinerer 

Individuen,  wie  sie  anderwärts  im  Oberschlesischen  Chorzower  Kalk 

vorkommen,  denen  von  Recoaro  gleich«. 

Nach  allem  diesem  genügen  die  von  Wachsmutli  und  Springer 

ano-eführten  Unterschiede  nicht  um  die  Abtrennung  des  D.  Kunischi 

als  besondere  Art  aufrecht  zu  erhalten.  Es  sei  bei  dieser  Gele- 

genheit auch  noch  an  das  von  Beyrich  bekannt  gemachte  Vorkommen 

von  D.  gracilis  im  unteren  Muschelkalk  bei  Sargstedt  bei  Aspenstedt 

am  Huy  bei  Halberstadt  erinnert.  Ich  selbst  habe  Stengel  davon ,  oft 

in  Menge  beisammen,  in  der  Nähe  der  Oolithbänke  des  unteren  Wel- 

lenkalkes in  der  nördlichen  Rhön  und  in  der  Gegend  vom  Friedewald 

bei  Hersfeld  gefunden ,  also  in  demselben  Horizont ,  in  welchem  R. 

Wagner  sein  Material  bei  Jena  fand«. 

Wachsmuth  und  Springer  haben  aber  wohl  mit  Recht  die  Gat- 

tung Dadocrinus,  die  von  vielen  Autoren  mit  Encrinus  vereinigt  wurde, 

wieder  zur  Geltung  gebracht.  Dieselbe  würde  sich  von  Encrinus  zu- 

nächst dadurch  unterscheiden,  dass  die  Infrabasalia  zwar  auch  ganz  ver- 

steckt und  klein  sind,  die  Basalia  aber  verhältnissmässig  gross  und  aufge- 

richtet sind  und  mit  den  nur  wenig  grösseren,  also  verhältnissmässig  recht 

kleinen  ersten  Radialgliedern  eine  dicke,  solide,  birnförmige  Patina  bil- 

den. Dazu  kommt  aber,  wie  ich  gleich  ausführen  werde,  die  abweichende 

Stellung  der  Pinnulae  und  das  Vorhandensein  von  Interradial-  oder  Pe- 

risom-Tafeln  mindestens  bei  grossen  Kelchen. 

Von  Herrn  Ferd.  Roemer  erhielt  ich  für  das  hiesige  Museum  kürz- 

lich eine  Platte  mit  16  vorzüglich  erhaltenen,  fast  unverdrückten  Kelchen 

von  D.  gracilis  aus  dem  unteren  Muschelkalk  von  Gogolin  in  Ober- 

schlesien. Dieselben  haben  etwa  die  gleiche  Grösse,  wie  der  von  Kunisch 

1.  c.  beschriebene  und  abgebildete  von  Krappitz,  sind  aber,  wie  gesagt, 

fast  gar  nicht  verdrückt.    Ich  lasse  einen  davon  Figur  6  in  dreifacher 
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Grösse  abbilden;  es  findet  sich,  wohl  nur  in  Folge  der  besseren  Er- 

haltung gut  erkennbar,  in  jedem  Interradius  über  den  ersten  Radial- 

gliedern zwischen  den  zweiten  und  dritten  Radialgliedern  bis  zu  den 

ersten ,  verrauthlich  aber  auch  noch  den  zweiten  Armgliedern  hinauf, 

eine  Insufficienz,  eine  sehr  auffällige  Lücke,  welche  auch  bei  ganz  ge- 

schlossenen Armen  noch  etwa  0,7  mm.  breit  klafft  und  nur  in  Folge 

von  Verdrückung  undeutlich  wird.  In  diesen  Lücken  habe  ich  nun  an 

mehreren  Kronen,  an  einer  Krone  aber  in  beiden  frei  liegenden  Inter- 

radien,  Reste  von  anscheinend  ziemlich  dünnen  Tafeln  beobachtet,  deren 

unterste  unten  eine  stumpfe  Spitze  hat  und  auf  je  einer  kurzen  etwas 

schrägen  Fläche  der  darunter  liegenden  ersten  Radialglieder  ruht.  Die 

ersten  Radialglieder  sind  somit  oben  etwas  breiter,  als  die  Unterseite 

der  zweiten  Radialglieder.  Da  diese  Tafeln  aber  ohne  Zweifel  in  allen 

Interradien  vorhanden  gewesen  sind,  so  sind  sie  als  Interradial  -  Tafeln 

oder,  da  sie  anscheinend  weit  dünner  als  die  Kelchtafeln  sind,  vielleicht 

noch  besser  als  Perisom-Tafeln  aufzufassen.  (Wachsmuth  theilte  mir  d.  d. 

7ten  Februar  d.  J.  mit,  er  habe  an  je  einer  Stelle  bei  z-wei  Kelchen  von 

D.  gracilis  derartige  Tafeln  beobachtet,  und  hielt  sie  daher  für  Analtafeln). 

Die  Stellung  der  Pinnulae  zeigt  ebenfalls  einige  Eigenthümlich- 

keiten.  Das  zweite  Armgiied  ist  breiter  als  das  dritte  und  trägt,  wie 

ich  an  Kelchen  von  Gogolin  und  von  Chorzow  beobachtete ,  die  Pin- 

nula  auf  seiner  oberen  Fläche  von  aussen  ganz  sichtbar,  und  die  übri- 

gen Pinnulae  stehen  auf  schrägen  Insertionsflächen  der  oberen  Hälfte 

der  übrigen  Armglieder  ziemlich  steil  aufgerichtet  und  erst  im  oberen 

Theile  der  Arme  weniger  steil.  Das  unterste  Glied  der  Pinnulae  -ist 

wenig  mehr  als  halb  so  lang  als  die  übrigen.  Besonders  wenn  die 

Arme  zurück,  nach  aussen,  gebogen  sind,  tritt  jedes  Armglied  an  seiner 

oberen  Grenze  da  etwas  heraus  (siehe  Figur  7  und  8),  wo  es  seine 

Pinnula  trägt,  so  dass  auf  jeder  Seite  des  Armes  je  das  zweite  Arm- 

glied von  dem  folgenden  Gliede  weit  schärfer  getrennt  ist,  als  von  dem 

vorhergehenden,  daher  also  die  von  Kunisch  beschriebene  »paarweise 

Anordnung«.  Die  beiden  Glieder  dieser  Paare  sind  aber  jedesmal  auf  der 

anderen  Armseite  schärfer  getrennt,  so  dass  dort  das  obere  Glied  der- 

PhysiJcalische  Classe.  XXXIIII.    1.  B 
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selben  mit  dem  unteren  Gliede  des  folgenden  Paares  enger  verbunden 

erscheint  und  so  fort.  Es  wird  somit  jedes  Armglied  bei  der  Biegung 

des  Armes  auf  der  einen  Armseite  etwas  gegen  das  darüber  folgende 

Glied  verschoben  und  zwar  auf  derjenigen  Seite,  auf  welcher  es  seine 

Pinnula  trägt.  Es  müssen  somit  die  Artikulationen  umschichtig  nach 

der  einen  und  nach  der  anderen  Seite  etwas  schief  stehen.  Leider  habe 

ich  nicht  genug  Material,  um  dies  genauer  festzustellen.  Ein  Längs- 

schnitt durch  einen  Kelch  zeigt  übrigens,  dass  die  Artikulationen  zwi- 

schen den  ersten  und  den  zweiten  Radialgliedern ,  sowie  die  zwischen 

den  dritten  Radialgliedern  und  den  Armen  von  recht  ausgedehnten  Mus- 

kelplatten begleitet  sind. 

Auf  der  Platte  von  Gogolin  liegt  aber  ebenfalls  eine  Wurzel  mit 

konischen  Vertiefungen  zur  Aufnahme  des  untersten  Stengelgliedes,  wie 

sie  schon  H.  v.  Meyer  für  D.  gracilis  beschrieb,  und  wie  ich  sie  auch 

für  Encrinus  Carnalli  und  E.  Brahli  erwähnt  habe. 

Das  Vorhandensein  der  Interradial  ?-Tafeln  giebt  den  Kelchen  je- 

denfalls ein  für  einen  Encrinus  recht  eigenthümliches  Aussehen,  und 

wenn  Dadocrinus  hierdurch  einerseits  manchen  Palaeocrinoiden  recht 

ähnlich  wird,  so  ist  doch  auch  der  Bau  des  Kelches  sehr  analog  dem 

mancher  noch  jüngeren  Crinoiden,  wie  Guettardicrinus  dilatatus  d'Or- 

bigny  (Hist.  nat.  des  Crino'ides  vivants  et  fossiles  Taf.  I).  Da  es  zu- 
dem keineswegs  unwahrscheinlich  ist,  dass  Dadocrinus  und  Encrinus  ein 

Bindeglied  zwischen  den  älteren  und  den  jüngeren  Crinoiden  bilden,  so 

möchte  ich  beide  Gattungen  nicht  ohne  Weiteres  den  Palaeocrinoiden 

Wachsmuth's  und  Springer's  zurechnen. 

2)  E.  liliiformis  Lam.  —  Figur  9— M. 

E.  liliiformis  Lam.  Beyrich ,  über  die  Crinoiden  des  Muschel- 

kalks, Abhandl.  Kgl.  Akad.  d.  Wissensch.    Berlin  1857,  S.  1  ff. 

Quenstedt,  Petrefaktenkunde,  IV.  Band,  S.  453,  Fig.  143  —  181. 

?  E.  sp.  (E.  tenuis  Münster  M.  S.)  und  ?  E.  sp.  Patina.  Benecke, 

über  einige  Muschelkalkabl.  d.  Alpen  S.  39  und  40,  Taf.  IV,  Fig.  4. 

Wachsmuth  u.  Springer,  Revision  of  the  Palaeocrinoidea  III,  2,  S.  260. 
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Zu  Beyrich's  sehr  genauer  Beschreibung  des  Stengels  habe 
ich  zu  bemerken,  dass  mir  ein  vollständiger,  von  der  Wurzel  bis  zur 

Krone  reichender  Stengel  zwar  auch  nicht  bekannt  ist,  dass  aber  bei 

einem  Exemplare  der  Göttinger  Sammlung  von  Erkerode  doch  der  Sten- 

gel in  einer  Länge  von  35  cm.  unter  der  Krone  erhalten  ist.  Bei  die- 

sem sind  ebenso  wenig,  wie  nach  Beyrich's  Bemerkung  an  den  ihm 

vorliegenden  Stücken,  in  regelmässig  immer  grösser  werdenden  Ab- 

ständen noch  mehrere  verdickte  Glieder  vorhanden,  wie  dies  Gold- 

fuss (Petref.  Germ.  I,  Taf.  LIV,  Fig.  A)  und  Miller  (Nat.  Hist.  Crin. 

Pg.  39,  PI.  I)  darstellten;  dagegen  ist  bis  an's  untere  Ende  des  Stengels 
das  vierte  und  noch  mehr  das  achte  Glied  immer  von  den  dazwischen 

liegenden  Gliedern  durch  grössere  Höhe  ausgezeichnet,  und  selbst  die 

untersten  Glieder  sind  nur  etwa  3  mm.  hoch  und  noch  nicht  walzen- 

förmig ,  sondern  aussen  etwas  gewölbt ,  so  dass  ihre  Grenzen  vertieft 

liegen  und  sehr  deutlich  hervortreten,  ähnlich  wie  bei  Quenstedt's  Ab- 
bildung Tab.  106,  Fig.  471.  Von  dem  unteren,  gleichgliedrigen  Theil 

des  Stengels  ist  also  in  jenen  3  5  cm.  noch  nichts  enthalten.  Ein  Unter- 
schied in  der  Dicke  ist  für  diese  höheren  Glieder  noch  bis  auf  20  cm. 

unter  der  Krone  deutlich  erkennbar,  es  werden  aber  jedenfalls  die  Ver- 
schiedenheiten in  Dicke  und  Höhe  der  Glieder  von  oben  nach  unten 

auch  hier  immer  geringer,  so  dass,  wie  ja  schon  früher  von  Anderen 

hervorgehoben  wurde ,  ein  Einschieben  von  neuen ,  zuerst  also  ganz 

kleinen  Gliedern  nur  in  dem  obersten,  unregelmässigeren  Theile  des 

Stengels  denkbar  sein  würde. 

An  einer  anderen,  ein  wenig  kleineren  Krone,  welche  monströs 

einen  nochmals  getheilten  Arm  besitzt,  ist  der  Stengel  in  einer  Länge 

von  circa  28  cm.  erhalten  und  besteht  bis  auf  circa  13  cm.  unter  dem 

Kelche  aus  ziemlich  gleichen  und  ganz  walzenförmigen  Gliedern  von 

circa  5,5  mm.  Dicke  (unten  mehr,  oben  etwas  weniger)  und  circa  4  mm. 
Höhe.  Von  13  cm.  bis  4  cm.  unter  der  Krone  wird  die  Höhe  der 

Glieder  immer  verschiedener,  ohne  dass  sie  aber  aufhören,  walzenförmig 

und  gleich  dick  zu  sein.  Die  obersten  4  cm.  des  Stengels  sind  beim 

Herauspräpariren  aus  dem  Gestein  leider  beschädigt.    Dieses  Exemplar 
B2 
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würde  also  zu  den  »Cylindricis«  Qiienstedts  gehören.  Wir  sehen  aber 

jedenfalls,  dass,  wie  bekannt,  der  Bau  des  Stengels  in  Bezug  auf  Ge- 

stalt, Grösse  vmd  Gleichheit,  ganz  bedeutende  Verschiedenheiten  zeigt, 

und  dasselbe  gilt  wohl  auch  für  die  Gesamnitlänge  des  Stengels,  da 

dessen  ungleichgiiedriger  Theil  bei  dem  einen  Stück  gegen  35  cm.  lang 

war,  bei  dem  anderen  nur  13  cm.,  falls  anders  die  Ijänge  des  gleich- 

gliedrigen  Theiles  der  Stengel  irgendwie  ähnlich  und  nicht  ganz  um- 

gekehrt verschieden  war. 

Dies  Letztere  ist  freilich  nicht  wohl  anzunehmen,  da  wohl  min- 

destens theilweise  der  gleichgliedrige  Theil  des  Stengels  von  Encrinus 

nach  Analogie  dessen,  was  man  von  lebenden  Crino'iden  jetzt  weiss,  im 
ursprünglich  ganz  weichen  Stiele  des  noch  larvenförmigen  Thieres  bald 

nach  dessen  Anheftung  ausgeschieden  wurde,  wie  ich  dies  bei  E.  Car- 

nalli  ausgeführt  habe.  Im  larvenförmigen  Zustande  pflegen  aber  der- 

artige Unterschiede  nicht  entfernt  so  bedeutend  zu  sein ,  als  später, 

wo  nicht  blos  individuelle  Anlage,  sondern  auch  das  verschiedene  Alter, 

der  Standort ,  Nahrung  und  andere  Einflüsse  ev.  mit  eingewirkt  haben. 

Nun  hat  zwar  Goldfuss  Taf.  LIII,  Fig.  8  h,  k,  n  und  u  Durch- 

schnitte von  Stengeln  mitgetheilt  mit  eigenthümlich  »kastenförmigem 

inneren  Bau«,  aus  welchem  Beyrich  folgerte,  »dass  die  betreffenden 

Glieder  ihr  relatives  Verhältniss  der  Ungleichheit  bei  ihrem  mehr  in 

die  Dicke  als  Länge  fortschreitenden  Wachsthum  nicht  veränderten«, 

und  »dass  die  Glieder  des  gleichgliedrigen  unteren  Stengels  in  jüngerem 

Zustande  nie  die  Form  der  ungleichen  oberen  Glieder  besassen,  und 

umgekehrt,  dass  die  Glieder  des  oberen  Stengels  nie  die  Struktur  der 

unteren  Glieder  erhalten  konnten«. 

Dies  würde  mit  dem  oben  von  mir  Angenommenen  vollständig 

übereinstimmen,  ich  möchte  aber  doch  darauf  hinweisen,  dass  auch  bei 

den  von  Beyrich  angeführten  Abbildungen  von  Goldfuss,  besonders  bei 

Figur  8h  der  »kastenförmige  Bau«  aufs  Bestimmteste  zeigt,  dass  das 

Glied,  welches  jetzt  noch  höher  als  breit  ist,  aus  einem  ganz  niedrigen, 
mindestens  6mal  so  breiten  Gliede  sich  entwickelt  hat.  Der  schichten- 

artige Bau  ist  ferner  bei  Goldfuss'  sämmtlichen  Abbildungen  und  bei 
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meinen  Präparaten  stets  recht  deutlich  parallel  der  Aussenseite  und  viel 

weniger  deutlich  parallel  den  Gelenktiächen.  Wenn  daher  dickere 

Glieder  mit  »angeschwollenen  äusseren  Rändern«  aus  dem  oberen  Theil 

des  Stengels  (Goldf.  Fig.  8u)  an  Höhe  zunehmen,  so  dass  sie  in  der 

Mitte  so  hoch  sind,  wie  an  den  Rändern,  so  wird  man  nicht  deutlich 

erkennen  können,  dass  sie  früher  »angeschwollene  äussere  Ränder»  ge- 

habt haben.  Die  nach  der  Mitte  der  Stengelglieder  konvergirenden 

hellen  Bänder  entsprechen  aber  nicht  der  Wachsthumsrichtung  der  Glieder, 

sondern  durch  sie  sind  gerade  die  Ecken,  die  Verbindung  zwischen  den 

vertikalen  und  den  wenig  deutlichen  horizontalen  Schichten  durch- 

brochen. Dass  die  Glieder  im  ungleichgliedrigen  Theile  des  Stengels 

aus  zwei  Theilen  bestehen ,  wie  Goldfuss  (Fig.  8  u)  dies  abbildet ,  wie 

ich  es  aber  nicht  habe  sehen  können ,  wäre  vielleicht  dadurch  zu  er- 

klären, dass  die  Glieder  von  der  Mittellinie  aus  nach  oben  und  unten 

fortgewachsen  sind,  dass  diese  Mittellinie  aber  später  verwuchs,  oder 

durch  die  Umwandlung  in  Kalkspath  undeutlich  wurde. 

Bei  dem  Anschleifen  des  obersten  Theiles  des  Stengels,  unmit- 

telbar unter  der  Krone ,  fand  ich  nun ,  dass  zwar ,  ganz  wie  dies  von 

Beyrich  kurz  und  scharf  beschrieben  wurde ,  die  grösseren  und  klei- 

neren Glieder  im  Allgemeinen  in  Systeme  von  je  4  Gliedern  derart 

gruppirt  sind,  dass  zwischen  zwei  stärker  hervorragenden  Gliedern  das 

mittlere  der  3  dazwischen  liegenden  wieder  über  die  2  anderen  etwas 

hervortritt,  zum  Theil  ist  aber  noch  ein  viertes  System  deutlich  ent- 

wickelt oder  beginnt  sich  zu  entwickeln  (siehe  Figur  1 0) ,  indem  an  5 

Stellen  sich  ganz  dünne,  noch  nicht  0,1  mm.  dicke  Glieder  einschieben, 

welche  zum  Theil  schon  bis  fast  an  die  Aussenseite  der  dünneren  Sten- 

gelglieder heranreichen  (bei  e,  f,  g,  h  und  i),  meist  aber  nur  die  Hälfte 

oder  noch  weniger  des  Stengeldurchmessers  erreichen  (bei  a,  b,  c  und 

d) ;  die  korrespondirenden  Gelenktlächen  desselben  System's ,  wo  diese 

dünnen  Glieder  fehlen ,  zeigen  aber  grossentheils  etwas  grössere ,  dun- 

klere Zwischenräume  und  in  diesen  gelegentlich  noch  ein  äusserst  feines, 

selbst  unter  einer  sehr  scharfen  Loupe  nur  bei  besonders  günstiger  Be- 

leuchtung erkennbares  Blättchen. 
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Es  sind  auf  diesem  Präparat  daher  alle  llbergänge  von  etwas 

Grösseren  Lücken  zwischen  den  Gliedern  und  allerfeinsten  Blättchen 

bis  zu  deutlich  ausgebildeten  Gliedern  vorhanden,  und  da  man  bei 

fossilen  Formen  ein  Entstehen  und  Eortwachsen  von  Gliedern  eben  nicht 

beobachten  kann,  so  wird  man  sich  mit  dem  hier  Gesehenen  begnügen 

müssen  um  zu  folgern,  dass  sich  hier  allerdings,  wie  dies  schon  Joh. 

Müller  annahm,  unter  der  Krone  —  bei  dem  einen  Exemplar  bis  auf 

mindestens  25  cm.  unter  der  Krone  —  die  Stengelglieder  durch  Ein- 

schiebuno- neuer  Glieder  haben  vermehren  können.  Ich  halte  es  aber 

für  wahrscheinlich,  dass  der  Stengel  sich  jedenfalls  soweit  nach  unten, 

als  je  das  achte  Glied  höher  ist,  als  die  dazwischen  liegenden,  in  einem 

früheren  Wachsthums-Stadium  durch  Einschiebung  neuer  Glieder  ver- 

längert hat,  und  dass  die  jetzt  höheren  Glieder  ursprünglich  dicht  auf 

einander  folgten,  soweit  sie  nicht  selbst  schon  durch  Einschiebung  ent- 
standen sind. 

An  meiner  kleinsten  Krone  von  7,5  mm.  Beckendurchmesser  sind 

zwei  Doppelsysteme  von  je  8  Gliedern  unter  der  Krone  in  einer  Länge 

von  zusammen  8,5  mm.  erhalten;  die  beiden  dicksten  Stengelgiieder 

haben  hier  schon  1,3  mm.  Höhe  und  nur  3  mm.  Dicke;  die  dünnsten 

Stengelglieder  sind  nur  unter  stärkerer  Vergrösserung  bei  guter  Be- 

leuchtung als  ganz  schmale,  zwischen  den  Kerben  der  Nachbarglieder 

gefaltete  Linien  sichtbar.  Nach  Allem,  was  ich  an  Stengeln  etwas 

grösserer  Exemplare  sehe,  nehmen  die  dicksten  primären  Stengelglieder 

für  längere  Zeit  nicht  an  Höhe  sondern  nur  an  Durchmesser  zu,  so 

dass  ich  es  doch  für  möglich  halte,  dass  das  von  Quenstedt  Taf.  106, 

Fig.  178  abgebildete  Exemplar  mit  nur  circa  4  mm.  Beckendurchmesser 

eine  noch  frühere  Jugendform  von  E.  liliiformis  wäre. 

Beim  Durchschneiden  einer  Wurzel  zeigte  sich,  dass  dieselbe  zwei 

untere  Stengelenden  enthielt,  von  welchen  jedoch  das  eine  später  von  dem 

anderen  mit  Wurzelmasse  überrindet  worden  ist.  Deutlich  getrennte  Sten- 

gelgiieder reichen  bei  ihm  bis  auf  die  Unterlage  der  Wurzel,  aber  die  3 

untersten  zeigen  keinerlei  Struktur,  ganz  so  wie  die  Wurzelmasse.  Die 

folgenden  Glieder  bis  zum  neunten  hin  lassen  immer  deutlicher  er- 
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kennen,  dass  sie  sehr  erheblich  an  Durchmesser  aber  nur  wenig  an 

Höhe  zugenommen  haben.  Nur  das  vierte  Glied  hat  noch  deutlich 

sichtbare  Wurzelmasse  ausgeschieden  und  ist  mit  dieser  verwachsen. 

Die  folgenden  Glieder  lassen  dies  nicht  recht  erkennen  und  sind  min- 

destens erst  später  umhüllt.  Ich  muss  annehmen,  dass  der  untere  Stengel 

von  einem  noch  sehr  kleinen  Thier  ausgeschieden  wurde ,  und  minde- 

stens die  3  unteren  Stengelglieder  erst  nach  der  Anheftung  und  dann 

bald  als  Wurzel.  Die  im  unteren  Muschelkalk  vorkommenden  Wur- 

zeln von  Crinoiden  sind  von  dieser  Wurzel  jedenfalls  sehr  verschieden. 

Missbildungen  von  Stengelgliedern,  wie  sie  Prof.  von  Graff  (Pa- 

laeontographica  XXXI,  S.  185  If. ,  Taf.  XVI)  als  durch  Myzostoma- 

Arten  hervorgebracht  an  verschiedenen  recenten  und  fossilen  Crinoiden 

beschrieben  hat,  habe  ich  übrigens  auch  an  Stengelgliedern  von  En- 

crinus  liliiformis  mehrfach  beobachtet,  sowohl  an  Exemplaren  vom  Elm 

aus  der  Witte'schen  Sammlung  im  hiesigen  Museum,  als  auch  an  sol- 
chen, die  ich  zwischen  Gandersheim  und  Seesen  selbst  sammelte.  Zum 

grössten  Theile  sind  es  einfach  übermässig  (bis  24  mm.)  lange  Glieder, 

welche  an  den  Enden  nur  circa  10  mm.  dick,  in  der  Mitte  aber  unre- 

gelmässig aufgetrieben  und  bis  1 4  mm.  dick  sind ,  und  nur  eine  mehr 

oder  minder  deutliche  Vertiefung,  vermuthlich  ein  in's  Innere  führendes 
Loch,  zeigen,  ähnlich  also  etwa,  wie  von  GrafF  (1.  c.  Fig.  2,  3)  dies  von 

Millericrinus  abbildet.  Ein  Exemplar  von  ähnlicher  Gestalt  und  bis 

zu  1 1  mm.  Dicke  erscheint  aber  wie  aus  4  Stengelgliedern  verwachsen, 

etwa  wie  von  Graffs  Figur  5 ,  6  dies  zeigt ,  von  einer  Seite  ist  aber 

eine  unregelmässige  Höhlung  von  9  mm.  Länge  und  4  mm.  Breite 

sichtbar,  welche  tief  hineinzugehen  scheint,  aber  einen  walzenförmigen, 

mittleren  Theil  des  Stengels  von  etwa  4  mm.  Dicke  unberührt  lässt. 

Ein  Stück  vom  Hainberg  bei  Göttingen  (coli.  Blumenbach)  ist  dagegen 

aus  5  niedrigen  Gliedern  verwachsen,  aussen  höckerig  und  zeigt  nur 

ein  kleines  Loch  zwischen  2  Gliedern, 

Was  nun  den  Bau  des  Kelches  betrifft,  so  habe  ich  die  inneren 

fransenförmigen  Fortsätze  des  zweiten  und  dritten  Radialgiiedes  sowie 

der  ersten  Armglieder  an  einem  Exemplare  vom  Elm  frei  legen  können 
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(siehe  Figur  1 4) ,  und  diese  stimmen  ziemlich  gut  mit  den  von  Qucn- 

stedt  beschriebenen  und  (Tab.  106,  Fig.  152 — I5ü)  abgebildeten  glei- 

chen Theilen  überein.  Beyrich's  Material  war  nach  seiner  Abbildung 

(Taf.  I,  Fig.  9)  zu  urtheilen  weniger  vollständig;  immerhin  lässt  es 

deutlich  die  Löcher  in  den  Radial-  und  ersten  Arm -Gliedern  für  die 

Fortsetzung  der  sogenannten  Ambulacralfurchen  der  Arme  nach  unten 

erkennen.  Diese  Löcher  sind  aber  keineswegs  alle  rund ,  wie  dies  auf 

jenen  Figuren  der  Fall  zu  sein  scheint,  sondern  meistens  dreieckig,  wie 

nach  innen  weiter  geöffnete,  nach  aussen  (d.  i.  nach  der  Körperhöhle 

zu)  so  gut  wie  ganz  geschlossene  Schlitze  (Figur  13  und  14).  Vom 

dritten  Armglied  an  nach  oben  sind  diese  Schlitze  umgekehrt  nach 

aussen  (siehe  Figur  12)  geöffnet  und  enthalten  die  innere  Arm-  (sog. 

Ambulacral-)  Furche.  Durch  die  Schlitze  ging  aber  wohl  ein  durch 

eine  Membran  abgeschlossener  Hohlraum  bis  durch  die  ersten  Kadialia, 

also  bis  in  den  inneren  und  unteren  Thcil  des  Becken's ,  wo  dann  die  von 

Beyrich  (l.  c.  Fig.  16)  gut  abgebildeten  Furchen  oder  »Radialgruben« 

nach  der  centralen  fünfeckigen  Vertiefung  führen. 

Dass  nun  die  eigentliche,  von  der  Bauchdecke  überspannte  Kör- 

perhöhle des  Thieres  nur  auf  diesen  geringen  Raum  beschränkt  ge- 

wesen sein  sollte,  der  nur  etwa  die  Hälfte  des  Durchmessers  des  Be- 

ckens, der  Patina,  und  nach  unten  keine  nennenswerthe  Aushöhlung 

hat,  ist  mir  um  so  weniger  wahrscheinlich,  als  in  Kelchen  mit  ge- 

schlossenen Armen  ein  sehr  viel  grösserer,  leerer  Raum  sich  bis  zu  den 

zweiten  Armgliedern  und  den  untersten  Pinnulen  erstreckt.  Ich  möchte 

vielmehr  glauben,  dass,  ähnlich  wie  bei  den  lebenden  Pentacrinus  etc. 

die  Bauchdecke  sich  bis  in  die  Nähe  der  ersten  Pinnulae  erstreckt  hätte, 

also  bis  dahin,  wo  die  Armfurchen  offen  sind.  Die  Organe  in  den  soge- 

nannten Ambulacralfurchen  theilten  sich  dann  aber  und  verliefen  min- 

destens theilweise  durch  die  geschlossenen  Schlitze  oder  Löcher  in  den 

ersten  Armgliedern  und  Radialien  unter  die  Bauchdecke. 

Für  die  Bauchdecke  müssen  wir  freilich  annehmen,  dass  sie  sehr 

elastisch  war  und  somit  zusammenhängende  grössere  Kalktafeln  nicht 

enthielt,   da  sonst  die  recht  bedeutende  Beweglichkeit  zwischen  dem 
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ersten  Radiale  und  dem  oberen  Theile  der  Krone  ganz  gehemmt 

worden  wäre.  Ich  habe  auch  im  Innern  hohler  Kronen ,  welche  also 

nicht  mit  Gestein  oder  nicht  dorthin  gehörigen  Resten  von  Crinoiden 

erfüllt  waren,  keinerlei  Tafeln  finden  können,  welche  von  einer  Bauch- 

decke oder  einer  kalkigen  Röhre  herrühren  könnten,  sondern  höchstens 

einige  Glieder  zerfallener  Pinnulae ,  wie  auch  sonst  dergleichen  noch 

nicht  beobachtet  worden  ist. 

Durch  die  weiche  Bauchdecke  würde  sich  Encrinus  nun  eher  an 

die  jüngeren ,  beziehungsweise  recenten  Crinoiden  anschliessen ,  durch 

die  Fortsetzung  der  Armfurchen  nach  unten  dagegen  mehr  an  einzelne 

paläozoische  Formen ,  welchen  ja  Encrinus ,  wie  auch  von  Wachsmuth 

und  Springer  hervorgehoben  wurde,  zum  Theil  recht  ähnlich  ist.  Am 

nächsten  dürfte  wohl  die  Gattung  Lophocrinus  H.  v.  Meyer  aus  dem 

Kulm  kommen  und  auch  Ceriocrinus,  von  dem  ich  ein  Becken  Herrn 

Wachsmuth  verdanke.  Eine  Verlängeruno;  der  Armfurchen  nach  unten 

über  sämmtliche  Radialglieder  ohne  Verengung  ist  bei  Scaphiocrinus, 

Poteriocrinus  und  Anderen  mehr  oder  weniger  deutlich  ausgeprägt; 

bei  Cupressocrinus  ist  sie  besonders  deutlich  durch  die  grossen ,  radial 

liegenden  Löcher  in  den  Muskelplatten  an  der  oberen  Grenze  der 

Radialgiieder  bezeichnet. 

Da  aber  bei  Encrinus  von  den  untersten  Armgliedern  an  nach 

unten  die  Armfurchen  da,  wo  sie  durch  die  fransenartigen  Fortsätze 

hindurchgehen,  ganz  eingeschlossen  und  erheblich  verengt  sind,  so  fragt 

es  sich ,  ob  denn  durch  diese  wirklich  alle  in  den  eigentlichen  Arm- 

furchen liegenden  Organe  weiter  nach  unten  verlaufen;  dies  ist  mir  aber 
nicht  wahrscheinlich. 

Bei  dem  recenten  Rhizocrinus  lofotensis  liegen  in  den  Armfurchen 

zunächst  Stränge  der  Genital-Organe  und  Fortsätze  der  Leibeshöhle  mit 

Bindegewebe  etc.  und  darüber  ein  Kanal  des  Wassergefäss-Systems,  auf 

welchem  die  Ambulacralreihe  liegt.  Von  diesen  müssen  jedenfalls  die 

Fortsätze  der  Leibeshöhle  mit  dieser  zusammenhängen  und  dürften 

weiter  nach  unten  verlaufen,  während  die  Ambulacra  doch  wohl  von 

da  an  fehlen,  wo  die  Armfurche  aufhört,  offen  zu  sein,  falls  anders  die 

Physikalische  Classe  XXXIIII.    1.  C 
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Kanäle  des  AVassergefäss-System's  ebenfalls  durch  die  Schli
tze  nach 

unten  führten  und  nicht  etwa  an  der  Bauchdecke  odcv  dicht  unte
r  der- 

selben nach  der  Hauptkammer  des  Wassers^efässsystems  /,usamm(>nliefe
n. 

Da  Wachsmuth  und  Springer,  wie  ich  schon  in  der  Einleitung 

anführte,  glaubten,  drei  Tafeln  einer  Ventral-Röhre  (ventral  tube)  zwi- 

schen den  Armen  eines  jungen  Exemplares  zu  beobachten,  so  habe  ich 

das  mir  vorliegende  Material  in  Bezug  auf  diesen  Punkt  genau  geprüft, 

aber  nur  nach  dem  Durchschneiden  eines  einzigen  kleinen  Kelches  von 

15  mm.  Durchmesser  und  34  mm.  Länge  gefunden,  dass  auf  einer  Seite 

eine  zusammenhängende,  gekrümmte  Fläche,  leider  mit  Kalkspath  über- 

rindet, sichtbar  war.  welche  man  für  einen  Theil  der  Wandung  einer 

Röhre  halten  könnte.  Auf  dem  Schnitt  sieht  man  aber  deutlich,  dass 

diese  Fläche  von  der  Grenze  zwischen  dem  dritten  Radialglied  und  dem 

ersten  Armglied  ausgeht  und  somit  aus  den  schon  oben  besprochenen 

fransen-artigen  Fortsätzen  besteht,  oder  mit  ihnen  in  Verbindung  steht, 

die  hier  freilich  länger  zu  sein  und  höher  hinauf  zu  reichen  scheinen, 

als  dies  sonst  beobachtet  worden  ist.  Schwerlich  ist  dies  aber  ein  Rest 

der  Bauchdecke  oder  der  Ventralröhre. 

Bezüglich  der  Arme  scheinen  sich  nun  ganz  kleine  Individuen 

von  den  grösseren  am  meisten  zu  unterscheiden.  Von  den  mir  vorlio- 

o-enden  haben  die  kleinsten  7,5  und  9  mm.  Durchmesser  des  Beckens, 

und  von  diesen  hat  das  kleinste  Exemplar  mit  7,5  mm.  Beckendurch- 

messer einen  ganz  abweichenden  Armbau,  indem  die  7  bis  8  untersten 

Armglieder  aussen  noch  die  Gestalt  von  Paralleltrapezen  besitzen ,  die 

folgenden  3  keilförmig  werden,  aber  beide  Seiten  des  Armes  berühren, 

die  übrigen  aber,  so  weit  dies  sicher  zu  erkennen  ist,  auch  keilförmig 

sind,  aber  nicht  ganz  die  Breite  der  Arme  haben.  Die  Kronen  von 

9  mm.  Beckendurchmesser  haben  6  bis  8  resp.  9  oder  10  einzeilige 

Armglieder  und  dann  keilförmige ,  wechselzeilige ,  von  welchen  die  un- 

tersten beide  Seiten  der  Arme  berühren,  die  folgenden,  meisten,  nicht 

ganz,  die  obersten  wieder  ganz.  Nur  bei  einer  Krone  ist  im  oberen  Theil 

der  Arme  eine  Nebenzeiligkeit  vorhanden,  wie  auf  Quenstedt's  Figur  179x, 
aber  doch  mit  weit  spitzeren  Winkeln  der  Zickzacklinie,   höchstens  70 
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Grad  bildend.  Bei  einer  gleich  grossen,  oben  beschädigten  Krone  von 

Crailsheim  ist  ebenfalls  das  19te  Armglied  noch  keilförmig,  das  9te  noch 

trapezförmig.  Übrigens  führen  auch  Wachsmuth  und  Springer  (Revision 

of  the  Palaeocrinoidea  III,  2,  S.  230)  an,  dass  sie  einen  sehr  jungen 

E.  liliiformis  untersucht  hätten ,  bei  welchem  die  Arme  bis  zu  zwei 

Dritteln  ihrer  Höhe  aus  einfachen  Gliedern  bestanden ,  dann  würden 

diese  mehr  keilförmig  und  nahe  der  Spitze  wechselzeilig.  Leider 

geben  sie  die  Dimensionen  dieser  Krone  nicht  an,  sowie  ob  sie  wirk- 
lich aus  dem  oberen  Muschelkalk  stammt.  Die  von  Quenstedt  Tafel 

106,  Fig.  177  und  179  abgebildeten  Kronen  weichen  nach  verschiedenen 

Seiten  von  dem  von  mir  Beobachteten  ab;  Fig.  177  durch  fast  aus- 

schliesslich keilförmige  Armgiieder,  so  dass  Beyrich  die  Zugehörigkeit 

dieser  Form  (nach  einer  früheren  Abbildung)  zu  E.  liliiformis  in  Ab- 

rede stellte.  Die  Abbildung  zeigt  aber  keine  so  grossen  Verschieden- 

heiten von  meinem  kleinsten  Exemplare  und  weicht  nur  noch  etwas 

weiter  als  dieses  von  den  grösseren  Stücken  ab ,  so  dass  ich  es  doch 

auch  für  eine  frühe  Jugendform  von  E.  liliiformis  halten  möchte.  Die 

Fig.  179  abgebildete  Krone  schliesst  sich  in  dem  unteren  Theile  ihrer 

Arme  an  die  oben  erwähnte  von  Crailsheim  an,  bekommt  aber  früher, 

beziehungsweise  plötzlich  nebenzeilige  Armgiieder,  ähnlich  weit  älteren 

und  grösseren  Exemplaren.  Jedenfalls  erhalten  die  untersten  Arm- 

glieder aber  sehr  früh  ihre  Tiapez-förmige  Gestalt. 

Bei  mittelgrossen  und  grossen  Kronen  von  E.  liliiformis  ist  nun, 

wie  ja  auch  schon  von  Beyrich  und  Quenstedt  angegeben,  die  Zahl  der 

unteren  »einfach  auf  einander  liegende  Armglieder« ,  etwa  5 ,  schwankt 

aber  zwischen  4  und  7  und,  nach  Beyrich's  Angabe,  bei  einzelnen  Ar- 
men besonders  grosser  Kronen  bis  zu  10.  Dass  diese  grössere  Zahl 

dann  aber  aus  früher  dreieckigen  Gliedern  entstanden  ist,  unterliegt 

wohl  keinem  Zweifel,  da  ein  Einschieben  von  neuen  Armgiiedern  nir- 

gends Statt  findet;  die  Arme  wuchsen  vielmehr  nur  an  ihren  oberen 

Spitzen  durch  Ansetzen  neuer,  keilförmiger  Glieder.  Die  obersten  Arm- 

glieder allein  sind  aber  keilförmig,  darunter  folgen  fünfeckige  neben- 

zeilige Glieder,  gleichviel,  ob  die  Krone  sehr  gross,  oder  ziemlich  klein 
C2 
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ist,  gleichviel,  ob  sie  Arme  von  je  über  100  Gliedern  oder  nur  von 

einigen  30  Gliedern  enthält;  es  müssen  also  diese  oberen,  /ahlreicheren, 

fünfeckigen,  nebenzeiligen  Glieder  beim  Wachsen  der  Krone  aus  ur- 

sprünglich keilförmigen  Gliedern  entstanden  sein,  und  dasselbe  nehme  ich 

auch  für  die  unteren  nebenzeiligen  Armglieder  an  auf  Grund  des  Baues 

der  oben  angeführten  kleinen  Individuen.  Die  ursprünglich  kurz-keilför- 

migen Glieder  werden  bei  Verbreiterung  der  Arme  länger  und  spitzer, 

erreichen  dann  mit  den  Spitzen  die  Seiten  der  Arme  nicht  mehr,  die 

Seiten  der  Dreiecke  neben  diesen  Spitzen  runden  sich,  bekommen  je 

einen  Knick  und  es  entstehen  somit  fünfseitige,  nebenzeilige  Glieder. 

Während  nun  bei  kleineren  Kronen  die  oberen  Armglieder  oft 

recht  hohe,  etwas  von  unten  abgeplattete  Spitzen  tragen,  werden  daraus 

im  Alter  mehr  oder  minder  rundliche,  auch  wohl  von  unten  eingedrückte 

Leisten,  und  bei  einem  recht  gedrungenen  Exemplar  sind  diese  Leisten 

oben  nur  etwa  ein  Drittel  so  dick  wie  ihre  Zwischenräume.  Die  Ver- 

hältnisse der  Arme  stehen  im  engsten  Zusammenhange  mit  denen  der 

Kronen  selbst ,  wie  dies  sich  aus  folgenden  Zahlen  ergiebt ,  die  wohl 

Beachtung  verdienen,  wenn  es  sich  darum  handelt  zu  entscheiden,  wie 

weit  bei  weniger  reichem  Material  anderer  Crinoiden  die  Grenzen  der 

Species-Merkmale  gezogen  werden  sollen. 

Länge  Durchmes- Gesammt- 
Breite  der Höhe  des  unteren Zahl 

der ser  des 

durch- 

Arme in  der 3ten bis  5ten 
der 

Krone Beckens messer 

unten , 

Mitte Armgliedes Glieder 

1) 

92  mm, .  25 
35 10,5  mm. 7 

je  ca. 

2  mm. ca.  90 

•2) 

115 25 
35 10,5  » 7,5 n 

2  » 
1  03 

3) 

100  » 31 ca.  46 
13,5  » 

9,5 )) 
2  » 

108 

4) 

95-100» 
23 

33 

9,5  » 
7,2 » 

1,5  » 

ca.  96 

5) 

90 25 ca.  3  5 
10,7  » 

7,7 » 

1,7  » 

91 Die  Spitzen  der  Arme  sind  oft  etwas  eingebogen  oder  nicht  gut 

erhalten,  der  untere  Theil  des  Kelches  ist  oft  etwas  verdrückt,  so  dass 

einzelne  Zahlen  und  Maasse  nicht  ganz  genau  gegeben  werden  konnten. 

Die  Krone  No.  1  stammt  von  Mainzholzen  (westl.  Kreiensen),  die  No.  4 
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vom  Elm,  die  No.  2  und  No,  5  rühren  aus  der  Witte'.schen  .Sammlung- 

her,  also  wohl  auch  vom  Elm.  Die  ganz  ungewöhnlich  gedrungene 
Krone  No.  3  erhielt  ich  bei  Gandersheim. 

Über  den  Bau,  die  Lage  und  Gestalt  der  Pinnulae  sind  von  Quen- 

stedt  und  noch  vollständiger  von  Beyrich  genaue  Angaben  gemacht 

worden.  Über  ihre  Artikulation  möchte  ich  noch  bemerken ,  dass  auf 

der  Innenseite  der  Arme  die  obere  Fläche  aller  Armglieder,  beziehungs- 

weise die  Grenze  zwischen  ihnen  mit  den  beiderseitigen  Muskelfort- 

sätzen, sich  nach  der  Armfurche  zu  senkt,  und  zwar  auf  den  oberen 

Armgliedern  erheblich  stärker ,  als  auf  den  unteren.  In  Folge  dessen 

hat  jedes  Armglied  innen  zwischen  den  Muskelfortsätzen  eine  nach  in- 

nen geneigte  Rinne,  (bei  den  untersten,  durchgehenden  Armgliedern  ist 

sie  fast  horizontal  und  bei  den  oberen  derselben  in  der  Mitte  durch- 

brochen) und  in  dieser  liegt,  noch  steiler  geneigt,  eine  stumpfe  Kante, 

welche  aussen  am  oberen  Muskelfortsatz  beginnt  und  am  unteren  Mus- 

kelfortsatz schon  etwas  vor  der  Armfurche  endigt  (siehe  Figur  9  und 

Figur  11).  Auf  dieser  Kante  artikuliren,  wie  Längsschnitte  der  Arme 

zeigen ,  die  Pinnulae  mit  ihren  untersten ,  nach  innen  zu  unten  abge- 

rundeten Gliedern.  In  Folge  davon,  dass  diese  Gelenkkante  schief  zur 

Axe  der  Arme  steht  und  gegen  die  Armfurche  mit  etwa  30  bis  40 

Grad  geneigt,  endigen  die  Pinnulae  unten  schief,  sind  nach  innen  län- 

ger als  nach  aussen  und  stehen  schief  und  müssen ,  während  sie  bei 

geschlossenen  Armen  mit  circa  4  5  Grad  aufgerichtet  dicht  aneinander  in 

Radialschnitten  des  Kelches  lagen,  beim  Öffnen  der  Arme  und  wenn 

sie  sich  senkten,  sich  auch  stark  seitlich,  nach  den  benachbarten  Armen 

hin,  bewegt  haben.  Hierdurch  erfolgte  eben  das  vielfach  erwähnte  fä- 

cherartige Auseinanderfalten  der  Pinnulae. 

Ich  muss,  ebenso  wie  schon  Beyrich,  annehmen,  dass  die  Pin- 

nulae nicht  einzeln  bewegt  werden  konnten,  sondern  die  zu  einem  We- 

del oder  einem  Arm  gehörigen  stets  gemeinschaftlich,  vielleicht  auch 

nur  in  Verbindung  mit  dem  Öffnen  und  Schliessen  der  Arme. 

Über  eine  Verbindung  der  Rinnen  der  Pinnulae  mit  den 

beiden  Centraikanälen    der  Armgiieder  konnten   weder  Beyrich  noch 
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Quenstedt  genügende  Beobachtungen  machen.  Ich  habe  eine  sokhe 

auch  nicht  finden  können  und  möchte  mit  Bestimmtheit  sagen,  dass  eine 

solche  Verbindung  nicht  vorhanden  ist.  Dass  sie  existiren  müsse, 

musste  man  wohl  früher  erwarten,  so  lange  die  Anschauung  herrschte, 

dass  die  durch  die  Kalktafeln  des  Kelches  und  der  Arme  selbst  ver- 

laufenden Kanäle  die  Funktion  von  Nalirungskanälen  hätten  und  des- 

halb durch  alle  Glieder  hindurchgehen  müsstcn. 

Wenn  aber  bei  den  recenten  Crinoiden  in  diesen  Kanälen  sich 

im  Wesentlichen  nur  Bindegewebe  findet,  und  nach  Carpenter  die  Ner- 

venstränge darin  verlaufen,  die  Ernährung  der  Glieder  jedoch  durch  diese 

hindurch  oder  etwa  durch  die  in  der  Armfurche  befindlichen  Organe  er- 

folgt, so  ist  eine  Verbindung  jener  Kanäle  mit  den  Pinnulen  in  keiner 

Weise  vorauszusetzen,  vielmehr  hat  ohne  Zweifel  die  enge  tiefe  Rinne 

in  den  Pinnulen  an  deren  untersten  Gliedern  mit  Organen  in  der  Arm- 

furche in  Verbindung  gestanden,  wie  ja  auch  die  Öfinung  der  Rinne 

nach  der  Armfurche  zugekehrt  ist.  Die  untersten  Pinnulae,  die  an  den 

einzeiligen  Gliedern,  sind  nun,  wie  schon  Quenstedt  anführte,  im  All- 

gemeinen kleiner;  sie  sind  aber  auch  oft  auch  dicker,  unregelmässig 

gebogen  (siehe  Figur  9)  und  besitzen  eine  weitere  Höhlung  im  Inneren, 

als  die  oberen  Pinnulae.  Vielleicht  ist  dies  dadurch  zu  erklären,  dass 

ähnlich,  wie  bei  lebenden  Crinoiden  die  Geschlechtsorgane  sich  in  den 

Pinnulen  befanden  und  in  den  unteren  Pinnulen  fruchtbar  waren. 

In  Beziehung  auf  die  Basis  möchte  ich  hervorheben,  dass  die- 

selbe wenig  oder  nicht  vertieft  liegt,  oder  sogar  ein  wenig  unter  den 

ersten  Radialgliedern  hervorragt,  wenn  diese  recht  gleichmässig  fiach 

gewölbt  sind,  dass  sie  aber  stark  vertieft  ist,  sobald  die  ersten  Radial- 

glieder stark  aufgetrieben  sind,  wie  bei  Beyrich's  Abbildung  Tafel  I, 
Fig.  1  a.  Besonders  in  diesem  Falle ,  aber  auch  in  ersterem ,  sind  die 

beiden  übrigen  Radialglieder  und  auch  die  beiden  ersten  Armglieder 

oft  stark  aufgetrieben,  und  dann  ist  die  Naht  zwischen  dem  zweiten 

und  dritten  Radialglied  in  der  Regel  durch  eine  tiefe  Furche  ange- 

deutet, weit  weniger  die  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Armgliede. 

In  der  Jugend,  also  bei  kleineren  Exemplaren,  ist  im  Allgemeinen 
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die  Basis  verhältnissmässig  breit,  so  dass  die  ersten  Radialia  später 

mehr  an  Grösse  zuzunehmen  scheinen,  als  die  Basis,  doch  schwanken 

die  einzelnen  Individuen  in  diesen  Proportionen  nicht  unerheblich. 

Am  grössten  und  auch  ein  wenig  hervorragend  ist  die  Basis  an 

einem  Exemplare  von  Coburg  (aus  der  Berger'schen  Sammlung  herrüh- 

rend). Von  diesem  und  einigen  Anderen  folgen  die  Messungen  in  Mil- 

limetern und  zwar  bedeutet  A.  die  innere,  B.  die  äussere  Breite  des 

ersten  Radialgliedes,  C.  den  Durchmesser  der  Basis,  D.  den  des  Bek- 

kens,  (beides  von  einer  Ecke  nach  der  Mitte  der  gegenüberliegenden 

Seite  gemessen). 

Fundort 

1)  Coburg 

2)  Haverlah 

3)  Weimar 

4)  Hainberg  (coli.  Blumenbach) 

5)  Erkerode 

6)  Mainzholzen 

7)  Elm? 

8)  Elm 

9)  Liebenburg 

10)  Gandersheim 

A. B. C. D. 

4,8 8 6,8 

11,3 

4 
8,5 

6,5 

13,5 

7,7 
15,8 

11 
26 

4 9,5 
6,8 

16 

5 11 7 

17,5 

5,8 

12,3 

8,8 

20,8 

5 
13 

7 

21,5 

6,5 

13 
10 

22,5 

7 
16 10,5 

26,5 

8 1 9  circa 

13 
30 

Dieses  letztere  Stück  ist  das  schon  oben  erwähnte  sehr  grosse  und 

gedrungene.  No.  7  ist  ein  Stück  mit  kleiner  Basis  und  grossen  ersten 

Radialgiiedern ,  wie  solche  recht  häufig  sind,  aber  meist  die  Basis  gar 

nicht  erkennen  lassen.  Der  Vergleich  seiner  Proportionen  mit  denen 

von  No.  5  und  No.  8  zeigt  recht  erhebliche  Unterschiede,  und  doch 

sind  dies  keineswsgs  extreme  Varietäten. 

An  Missbildungen  und  Abnormitäten,  die  mir  vorliegen,  möchte  ich 

ausser  zwei  Kronen  mit  nur  je  4  Radien  vom  Elm  solche  mit  verstüm- 

melten Armen  und  eine  mit  einem  eigenthümlich  gegabeltem  Arm  er- 

wähnen.   Es  ist  bei   derselben  nämlich  das  unterste  Armglied  etwas 
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breiter  und  zugleicli  Axillarglied  ,  diinn  tolgon  je  2  einfache  Glieder, 

dann  ein  Paar  wechselzeilige  und  dann  die  gewöhnlichen  zweizeiligen 

Glieder.  Beide  sekundären  Arme  sind  zuerst  schmaler  als  di(>  übrigen, 

diverairen  aber  von  unten  an  unter  einem  Wink(!l  von  circa  1  5  Grad, 

so  dass  sie  erst  12  mm.  über  ihrem  Anfang  den  übrigen  Armen  gleich 

werden,  von  hier  an  aber  sich  so  trennen,  dass  immer  eine  Lücke  zwischen 

ihnen  bleiben  musste,  die  weiter  oben  mindestens  5  mm.  weit  ist. 

Die  verkrüppelten ,  zum  Theil  wohl  wiedergewachsenen  Arme 

zeigen  an  der  beschädigten  Stelle  meist  zwei  (selten  ein,  wie  bei  Quen- 

stedt  Taf.  106,  Fig.  175)  dickere,  bis  zur  doppelten  Höhe  aufgetriebene 

Glieder ,  und  dann  etwas  kleinere  als  vorher ;  vor  diesen  schalten  sich 

auch  wohl  mehrere  kleine ,  nebeneinanderliegende  Glieder  ein ,  und 

später  einmal  ein  Glied,  welches  die  ganze  Breite  des  Armes  einnimmt. 

Diese  Krone  zeigt  freilich  auf  einer  Seite  eine  Anzahl  von  Löchern  in 

den  Kadial-  und  Armgliedern,  so  dass  die  Verkrüppelung  hier  wohl 

nicht  durch  eine  einfache  Verletzung,  sondern  durch  Schmarotzer,  wie 

die  erwähnten  Myzostoma  hervorgebracht  worden  ist. 

3)  Encrinus  aculeatus  H.  v.  M. 

Leonh. Bronn. Jahrb.  1 847,  S.  57 6,  Palaeontogr.  I, S.  262, Taf.  32, Fig.  1 . 

Beyrich,  Crinoiden  des  Muschelkalks,  S.  38,  Taf.  1,  Fig.  16  ab. 

Griepenkerl,  Zeitschrift  d.  deutsch,  geol.  Ges.  1860,  S.  162. 

Eck,  Zeitschr.  d.  deutsch,  geol.  Ges.  1879,  XXXI,  S.  257  ff. 

Quenstedt,  Petrefaktenkunde,  IV,  S.  471,  Taf.  107,  Fig.  7. 

Ausser  den  oberschlesischen ,  von  FI.  v.  Meyer,  Beyrich  und  Eck 

beschriebenen  Exemplaren  sind  noch  solche  aus  dem  Eisenbahnein- 

schnitte nördlich  von  Lutter  am  Barenberge  (Griepenkerl)  und  aus  der 

Nähe  von  Jena  (R.  Wagner)  aus  dem  unteren  Wellenkalk  resp.  dem 

Terebratelkalk  bekannt  geworden.  Die  letzteren  Stücke  gehören  wohl 

zu  E.  Brahli,  das  kleinste,  von  Wagner  abgebildete  Exemplar  ähnelt  da- 

freilich  D.  gracilis.  Dazu  schickte  mir  noch  Flerr  E.  Picard  eine  Patina 

von  der  »Hainleithe«  bei  Sondershausen   von  10,5  mm.  Durchmesser, 
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welche  mit  der  Unterseite  frei  liegt  und  Beyrich's  Abbildung  (Tafel  I, 
Fig.  1 6)  bis  auf  den  unwesentlichen  Umstand  gleicht ,  dass  die  ersten 

Radialglieder  etwas  mehr  nach  aussen  verdickt  sind,  und  dass  somit  die 

Peripherie  der  Patina  mehr  abgerundet  ist.  Der  Durchmesser  der  Basis 

beträgt  reichlich  4  mm.,  die  Höhe  der  ersten  Radialglieder  3  mm. 

Das  von  Wagner  1.  c.  abgebildete  Exemplar  von  Jena,  welches  er 

mir  gütigst  zur  Untersuchung  anvertraute,  weicht  durch  dünne,  schmale, 

flache  erste  Radialgiieder  erheblich  von  jener  Patina  und  dem  echten 

E.  aculeatus  ab  und  schliesst  sich  eng  an  die  Stücke  von  E.  Brahli 

vom  Grossen  Todtenberge  bei  Sondershausen  an. 

Aus  der  Muschelkalkbreccie  an  der  Grenze  des  Roth  am  Nord- 

abhang des  Frauenberges  bei  Sondershausen  übersendete  mir  Herr  Picard 

gütigst  einige  leider  sehr  defekte  und  schlecht  erhaltene  Crinoidenreste. 

Darunter  ist  ein  drittes  und  damit  verwachsenes  zweites  Radialglied 

von  17  mm.  Breite  mit  leidlich  erhaltener  unterer  Gelenkfiäche ,  oben 

aber  stark  angewittert.  Das  zweite  Radialglied  enthält  eine  flache  Ein- 

senkung,  das  dritte  ist  aber  fast  halbkugelig  aufgetrieben.  Bruchstücke 

des  oberen  Theiles  einer  Krone  lassen  erkennen,  dass  die  Armglieder 

niedrig  und  keilförmig  sind,  aber  mit  ihren  Spitzen  im  Haupttheil  der 

3,5  mm.  breiten  Arme  nicht  deren  Seiten  erreichen.  Der  Haupttheil 

der  Arme  ist  aussen  abgerundet  und  glatt. 

Die  starke  Auftreibung  des  dritten  Radialgliedes  lässt  es  nicht 

unwahrscheinlich  erscheinen,  dass  diese  Form  etwa  zu  E.  aculeatus 

gehört,  welchem  ja  solche  sackförmige  Auftreibungen  zukommen.  Die- 

ser ist  nach  Eck's  Auffassung  identisch  mit  E.  liliiformis ;  dazu  passt 
freilich  der  Armbau  dieser  Stücke  nicht. 

4)  Encrinus  Schlotheimi  Quenst.  —  Figur  4t  und  5. 

E.  Schlotheimi  Quenst.  Petrefaktenkunde ,  IV.  Band,  (Ästenden 

und  Encriniden)  S.  470,  Taf.  10  7,  Fig.  3. 

Beyrich,  Crinoiden  des  Muschelkalks  S.  34,  Taf.  I,  Fig.  13. 

V.  Seebach,  Zeitschr.  d.  deutsch  geol.  Ges.  XX,  S.  746. 

Physikalische  Classe.  XXXIIIL    1.  D 
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Beyrich  kannte  den  E.  Schlotheimi  aus  dem  oberen  Muschelkalk 

vom  Hainberg  (Heimberg)  bei  Güttingen  (Schlotheim'sche  Sammlung), 

aus  der  Nähe  von  Detmold  (Bronn's  Original  von  E.  ])entactinus)  und 

von  Gebhardshagen  bei  Wolfenbüttel  (v.  Strombeck). 

Mir  liegt  ferner  das  von  v.  Seebach  1.  c.  erwähnte  Exemplar  von 

Imshausen  nördlich  Northeim  vor,  ein  zweites,  von  Mainzholzen  (west- 

lich von  Kreiensen)  und  ein  drittes,  welches  ich  vor  längeren  Jahren 

mit  dem  Fundort  »Fuss  des  Tönsberges  bei  Örlinghausen  (Lippe)«  von 

Herrn  Wagner  erhielt.  An  allen  drei  Exemplaren  sind  je  20  Arme 

zu  zählen,  und  die  Theilung  der  Radien  in  je  4  Arme  ist  ganz  über- 

einstimmend wie  bei  dem  von  Beyrich  beschriebenen  und  abgebildeten 

Exemplare,  abgesehen  natürlich  von  den  abnormen  tertiären  Radial- 

gliedem,  nur  sind  bei  den  Kronen  von  Imshausen  und  Örlinghausen  je 

einmal  statt  zweier  sekundärer  Radialglieder  deren  drei  vorhanden. 

Auch  die  abgerundeten  Arme  sind  ähnlich  gebaut,  indem  über  4  ein- 

fachen Gliedern  (seltener  5  oder  6)  schon  nebenzeilige  Glieder  auftreten, 

von  welchen  die  ersten  4  oder  5  noch  länger  und  spitzer  sind,  als  alle 

folgenden.  Einzelne  Arme  der  Kronen  sind  bis  zur  Spitze  erhalten 

und  bekommen  dort  eine  grössere  Anzahl  keilförmige  Glieder,  etwa  17, 

welche  nach  unten  in  die  fünfseitigen  Armglieder  ebenso  übergehen, 

wie  bei  E.  liliiformis. 

Die  Krone  von  Örlinghausen  ist  verdrückt,  entspricht  aber  in  der 

Grösse  etwa  der  von  Beyrich  abgebildeten ,  indem  die  obersten  sekun- 

dären Radialglieder  circa  4,5  mm.  breit  sind.  Ein  Arm  ist  39  mm. 

lang  und  2,5  mm.  dick.  Erheblich  grösser,  aber  von  ähnlichen  Ver- 

hältnissen ist  die  Krone  von  Imshausen,  bei  welcher  die  obersten  sekun- 

dären Radialglieder  7,5  mm.  breit  sind,  und  ein  Arm  60  mm.  lang  und 

3,3  mm.  dick  ist  und  über  120  Glieder  enthält.  Diese  erhalten  erst 

zuletzt  deutliche  Höcker  aussen,  auf  den  Seiten  haben  sie,  besonders 

die  unteren,  deutliche  Anschwellungen,  die  oft  dadurch  noch  deutlicher 

hervortreten,  dass  unter  jeder  derselben  noch  eine  schmale  wagerechte 

Furche  liegt. 

Am  gedrungensten  ist  die  sehr  schön  erhaltene,  wenn  auch  etwas 
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verdrückte  Krone  von  Mainzholzen,  welche  erst  über  den  primären  Ra- 

dialgliedern recht  an  Dicke  zunimmt,  so  dass  die  obersten  sekundären 

Radialgiieder  bis  zu  9  mm.  Breite  haben,  ziemlich  ebensoviel,  wie  jene, 

während  die  Patina  13  mm.  Durchmesser  hat,  die  ganz  vom  obersten 

Stengelglied  verdeckte  Basis  dagegen  circa  5  mm.  Ein  Arm  ist  55  mm. 

lang  und  3,5  bis  3,8  mm.  dick  und  besteht  aus  etwa  100  Gliedern. 

Diese  Krone  lasse  ich  Figur  4  und  5  abbilden. 

Bei  allen  drei  Kronen  sind  die  Pinnulae  ziemlich  gedrängt,  aber 

nicht  scharfeckig,  und  ihre  ersten  Glieder  sind  nicht  viel  kürzer,  als 

die  Folgenden,  sind  aber  in  der  Mitte  dünner  als  an  beiden  Enden,  an 

den  Gelenkfiächen.  . 

An  der  Krone  von  Imbshausen  sind  die  oben  schnell  verjüngten 

Arme  zuletzt  stark  nach  innen  umgebogen.  Das  Becken,  an  welchem 

noch  ein  4  —  5  mm.  langes  Stengelstück  sitzt,  ist  ebenso  wie  dieses 

grossentheils  mit  Gestein  bedeckt,  welches  eine  Anzahl  Ranken  trägt. 

Dieselben  sind  reichlich  1  mm.  dick  und  in  den  Ecken  der  rundlich 

fünfeckigen  Stengelglieder  inserirt,  welche  deutlich  eingesenkte  Seiten 

haben.  Die  ersten  3  Rankengiieder  sind  sehr  bauchig  und  knapp  1 

mm.  lang.  Die  folgenden  Glieder  sind  fast  walzenförmig  und  werden 

schnell  circa  1,5  mm.  lang.  Rankenstücke,  welche  etwa  20  mm.  vom 

Stengel  entfernt  liegen,  haben  aber  nur  noch  1  mm.  lange  und  circa 

0,8  mm.  dicke  Glieder,  und  ein  Rankenstück  von  8  mm.  Länge,  wel- 

ches 40  mm.  über  der  Basis  zwischen  den  Armen  liegt,  besteht  aus  6 

in  der  Mitte  verdünnten,  an  den  deutlich  gezähnelten  Gelenkflächen 

dagegen  verdickten  Gliedern  von  circa  1  mm.  Dicke. 

Diese  Krone  schliesst  sich  somit  durch  die  Gestalt  der  Stengel- 

glieder und  durch  das  Vorhandensein  von  Girren  eng  an  Bronn's  Ori- 
ginal seines  Encrinus  pentactinus  an.  An  den  Kronen  von  Orling- 

hausen  und  Mainzholzen  ist  weder  vom  Stengel  noch  von  den  Ranken 

etwas  erhalten. 

5)  E.  Brahli  Overw.  —  Figur  1  bis  8. 

E.  Brahli  Overweg,  Zeitschr.  d.  deutsch,  geol.  Ges.  II,  1850,  S.  6. 

D2 
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Beyrich,  über  die  Crinoiden  des  Muschelkalks,  
Abb.  ßcrl.  Akad. 

d.  Wissensch.  1  857,  S.  39,  Taf.  2. 

Quenstedt,  Petrefaktenkunde  IV,  S.  17],  Taf.  107,  Fig.
  6. 

Ph.  Platz,  die  Triasbildungen  des  Tauberthals  S.
  76. 

Eck,  Ztschr.  d.  d.  geol.  Ges.  XVII,  1865,  S.  9  u.  XXXI,  S.  260
  ff. 

E.  terebratulorum  E.  Schmidt  und  C.  Dalmer,  die  ost  -  thüringi- 

schen Encriniten,  Jenaische  Zeitschr.  f.  Naturw.  IX,  S.  384,  387,  396, 

97,  Taf.  XXIII,  Fig.  1-3. 

E.  aculeatus  Wagner,  Encriniten  d.  unteren  Muschelkalks  von 

Jena  (Jenaer  Zeitschr.  f.  Naturwiss.  XX,  S.  27,  Taf.  II,  Fig.  14). 

Nachdem  Beyrich  das  von  Overweg  benannte  Exemplar  beschrieben 

und  abgebildet  hatte,  erwähnte  er  ausdrücklich  1860  (Zeitschr.  d.  deutsch, 

geol.  Ges.  XII,  S.  363),  E.  Brahli  sei  nicht  wieder  gefunden  worden. 

1  865  (ebenda  XVII  S.  9)  theilte  aber  Eck  mit,  die  Kgi.  Bergakademie 

in  Berlin  sei  jetzt  im  Besitze  von  7  Kronen  von  E.  Brahli  von  Rü- 

dersdorf, und  zwei  Kronen  seien  an  einem  neuen  Fundorte,  am  grossen 

Totenberge  bei  Sondershausen  unmittelbar  über  dem  unteren  Schaum- 

kalk gefunden  worden,  ohne  indessen  zunächst  speciellere  Bemerkungen 

daran   zu   knüpfen;    erst   1879    beschrieb  er  dieselben   1.  c.  genauer. 

Endlich  führte  Picard  in  Zeitschr.  d.  deutsch,  geol.  Ges.  1883,  S.  199 

an,  dass  er  an  derselben  Stelle  noch  mehr  als  10  Kronen  von  E.  Brahli 

gefunden  habe. 
Was  E.  E.  Schmidt  dann  als  E.  Brahli  aus  dem  Schaumkalk  von 

Gutendorf  bei  Jena  anführte  ,  gehörte ,  wie  er  selbst  später  angab ,  zu 

E.  Carnalli. 

Zu  Beyrich's  trefflicher  Beschreibung  bin  ich  nun  in  der  Lage 

ein  Paar  Ergänzungen  zu  liefern,  da  vor  2  Jahren  Herr  von  der  Dek- 

ken  die  grosse  Güte  hatte,  mir  für  das  Göttinger  Museum  ein  in 

neuerer  Zeit  bei  Rüdersdorf  gefundenes  Exemplar  zu  übergeben.  Das- 

selbe enthält  die  Wurzel,  den  ganzen  Stengel  und  den,  ebenso  wie  an 

Beyrich's  Exemplaren  ziemlich  stark  verdrückten  Kelch.  Von  den  Ar- 
men sind  sieben  sichtbar  und  weit  vollständiger  vorhanden;  nur  die 

Spitzen  derselben  fehlen,   doch  ist  ihr  Abdruck  sichtbar.    Die  Grösse 
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ist  etwa  dieselbe,  auch  in  Bezug  auf  die  Länge  des  Stengels,  wie  bei 

dem  von  Beyrich  vorn  rechts  abgebildeten  grösseren  Exemplare.  Lei- 

der ist  die  Oberfläche ,  besonders  des  Stengels ,  zum  Theil  etwas 

angewittert. 

Der  Stengel  ist  150  mm.  lang  und  besteht  aus  circa  115  Gliedern, 

von  welchen  die  unteren  70  zusammen  116  mm.  Länge  haben  und 

etwa  gleich  hoch  sind,  aber  doch  nach  oben  an  Durchmesser  abnehmen; 

aber  auch  eine  geringe  Ungleichheit  in  der  Höhe  derselben  ist  nach 

oben  hin  bemerkbar.  Sie  wird  aber  schnell  weit  deutlicher  über  dem 

obersten  dieser  70  Glieder.  Es  folgen  hier  zunächst  3  ein  wenig  nie- 

drigere Glieder  und  dann  ein  etwas  höheres  und  zugleich  etwas  dickeres, 

dann  5  wenig  mehr  als  halb  so  hohe,  dann  ein  höheres  und  dickeres 

Glied,  hierauf  8  alternirend  mehr  und  weniger  niedrige  Glieder ,  dann 

ein  hohes  und  dickes,  und  endlich  auf  7  mm.  Länge  bis  zum  Kelch 

noch  in  der  Mitte  ein  letztes,  dickeres  und  höheres  Glied,  und  über  und 

unter  diesem  je  etwa  7  in  etwa  3  Serien  alternirende  dickere  und  dün- 

nere und  zugleich  höhere  und  niedrigere  Glieder.  Die  Zahl  dieser 

letzteren  ist  nicht  ohne  Weiteres  genau  festzustellen,  da  vermuthlich 

ebenso  wie  bei  E.  liliiformis,  eine  Anzahl  kleiner  Glieder  von  aussen 

gar  nicht  sichtbar  ist. 

Je  ungleicher  die  Stengelglieder  werden,  desto  deutlicher  werden 

sie  —  besonders  die  dickeren  — ,  rundlich  fünfseitig,  und  die  letzten 

dickeren  Glieder  zeigen  knotig  angeschwollene  Ecken  mit  Abplattungen, 

die  wohl  als  Ansatzstellen  für  Ranken  anzusprechen  sind,  da  an  zwei 

derselben  an  dem  letzten,  dickeren  und  höheren  Gliede  die  Anfänge 

von  Ranken  vorhanden  sind  als  kugelige,  knapp  1  mm.  dicke  Glieder. 

Leider  sind  die  Ranken  selbst  nur  in  Bruchstücken  vorhanden;  sie  wer- 

den aber  nach  oben,  wie  ich  dies  bei  E.  Schlotheimi  besser  verfolgen 

konnte,  walzenförmig  und  bestehen  aus  1  mm.  langen  und  knapp  1  mm. 

dicken  Gliedern,  von  welchen  mehrere  zusammenhängende  Stücke  er- 

halten sind,  so  zwischen  den  Armen  über  deren  Basis  ein  Stück  von 

10  mm.  Länge.  Dieselben  sind  ziemlich  ähnlich  Stielgiiedern  von  E. 

gracilis  von  Buch ,   und  ich  würde   nicht   wagen  können ,  diese  cy- 



30  A.  V.  KOENEN, 

lindrischen  Stücke  mit  Bestimmtheit  für  Hanken  anzusehen,  wenn  ich 

nicht  ganz  Ähnliches  bei  E.  Schlotheimi  etc.  mit  Sicherheit  beobachtet 

hätte.  An  den  von  Beyrich  und  Eck  beschriebenen  Stücken  ist  freilich 

nichts  derartiges  erhalten. 

Die  eigentlichen  Kelchtafeln  sind,  wie  ich  dies  bei  PI  Carnalli 

besser  begründen  konnte,  anscheinend  ziemlich  dünn,  jedenfalls  erheb- 

lich dünner  als  bei  E.  liliiformis;  in  Folge  dessen  ist  durch  Verdrückung 

der  Kelch ,  zumal  in  seinem  unteren  Theile ,  stärker  deformirt  worden, 

als  dies  bei  den  Crinoiden  des  oberen  Muschelkalks  gewöhnlich  der 

Fall  jist.  Diese  geringe  Dicke  der  Tafeln  ist  keineswegs  dadurch  zu 

erklären,  dass  die  aus  dem  unteren  Muschelkalk  vorliegenden  Stücke 

fast  ausschliesslich  noch  recht  jung  sind ,  oder  dadurch  ,  dass  sie  dort 

überhaupt  nur  kleinere  Dimensionen  erreichten,  als  im  oberen  Muschel- 

kalk, etwa  in  ähnlicher  Weise,  wie  Gervillia  socialis  und  andere  Arten. 

In  Folge  dieser  Verdrückung  sind  aber  die  einzelnen  Tafeln  öfters 

gegen  einander  verschoben  resp.  durch  Zwischenräume  von  einander 

getrennt,  und  die  Basis  ragt  bei  ̂ meinem  Exemplar  und  bei  den  von 

Beyrich  1.  c.  abgebildeten  weit  stärker  hervor,  als  dies  sonst  der  Fall 

sein  würde ;  ich  möchte  annehmen,  dass  die  Profil-Ansicht  der  Basis  bei 

der  von  Beyrich  rechts  oben  abgebildeten  Krone  ein  annähernd  rich- 

tiges Bild  davon  giebt,  wie  weit  die  Basis  von  der  Seite  sichtbar  war, 

nämlich  höchstens  etwa  in  der  Höhe  von  1  —  2  mm. ,  während  das 

erste  und  zweite  Radiale  zusammen  nur  in  einer  Höhe  von  circa  3  mm. 

sichtbar  waren.  Die  ersten  Radialia  meines  Stückes  zeigen  aber  unten 

mehr  oder  weniger  deutlich  eine  Depression,  so  dass  die  Nähte  zwi- 

schen ihnen  und  der  Basis  wohl  ein  wenig  vertieft  lagen. 

Beyrich  giebt  zwar  an,  die  ersten  Radialglieder  seien  durch  deut- 

lichere Nähte  von  den  zweiten,  als  diese  von  den  dritten  geschieden; 

auffälliger  Weise  sind  aber  an  meinem  Stücke  an  2  von  3  sichtbaren 

Radien  die  dritten  Radialglieder  gegen  die  zweiten,  nirgends  diese  ge- 

gen die  ersten  verschoben,  und  das  gleiche  ist  bei  der  von  Beyrich  1.  c. 

zu  oberst  abgebildeten  Krone  zu  sehen.  Diese  hier  also  häufige  Ver- 

schiebung habe  ich  bei  den  zahlreichen  vorliegenden  E.  liliiformis  nur 
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zwei  Mal  beobachtet  und  möchte  sie  jedenfalls  hervorheben.  Wie  Bey- 

rich  betonte ,  erscheinen  die  Arme  verhältnissmässig  schwach ,  und  sie 

sind  stark  aussen  gewölbt,  abgesehen  indessen  von  den  untersten  Glie- 

dern. Diese  stehen  nämlich  in  Folge  der  starken  Wölbung  der  dritten 

Radial- (Axillar)  Glieder  recht  schief  zur  Peripherie  der  Krone.  Zu 

dieser  stellen  sich  die  Arme  aber  recht  schnell  gerade  ,  und  ebenso 

schnell  werden  dieselben  auch  entsprechend  schmaler.  Die  Arme  er- 

scheinen aber  auch  zum  Theil  nur  so  schmal,  weil  die  Krone  selbst 

verdrückt  ist  und  daher  zu  breit  erscheint,  und  weil  die  Arme  schneller 

als  die  von  E.  liliiformis  ihre  starke  Wölbung  aussen  erhalten  und  so- 

wohl deshalb  schmaler  aussehen,  als  auch  weil  sie  oft  von  der  Seite 

sichtbar  sind,  statt  von  aussen.  Die  Seitenkanten  und  Seitenflächen  sind 

nur  an  den  untersten  Armgliedern  vorhanden,  während  sie  bei  E.  lilii- 

formis etwa  bis  zur  Hälfte  der  Länge  der  Arme  reichen,  nur  in  der 

Jugend  noch  erheblich  weiter,  im  Alter  oft  viel  weniger  weit.  Trotz- 

dem liegen  bei  dieser  Art  oft  die  Arme  in  ihrer  ganzen  Länge  dicht 

an  einander. 

Ich  glaube  daher,  dass  auch  bei  E.  Brahli  sich  die  Arme  dicht 

an  einander  legen  konnten,  und  wenn  auch  dann  der  Raum  zwischen 

ihnen  kleiner  war,  als  bei  gleich  grossen  Stücken  von  E.  liliiformis,  so 

genügte  er  doch  zur  Aufnahme  der  Pinnulae,  da  diese  weit  dünner  sind, 

als  bei  dieser  Art  und  E.  Schlotheimi. 

Die  Arme  sind  ferner  verhältnissmässig  länger,  als  bei  E.  lilii- 

formis, wie  sich  aus  folgenden  Messungen  ergiebt.  Die  dritten  E,a- 

dialia  meines  Stückes  von  Rüdersdorf  sind  6,5  mm.  breit,  (auf  Bey- 

rich's  Abbildung  meist  ebensoviel,  an  einer  Stelle  7  mm.),  die  Arme 
sind  aber  mindestens  4  5  mm.  lang.  Bei  zwei  E.  liliiformis,  deren  dritte 

Radialia  8  mm.  breit  sind,  haben  die  Arme  dagegen  noch  nicht  40  mm. 

Länge,  und  das  ziemlich  gedrungene,  von  Blumenbach  schon  1802  (Ab- 

bild, naturwissenschaftlicher  Gegenstände,  Tafel  60)  als  Encrinites  fos- 

silis  ziemlich  genau  abgebildete  Exemplar  hat  bei  einer  Länge  der 

Arme  von  45  mm.  (also  gleich  dem  E.  Brahli)  bauchige  dritte  Radialia 

von  11,5  mm.  Breite,   während  eine   recht  schlanke  Krone  bei  einer 
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Armlänge  von  50  mm.  doch  auch  dritte  Radialia  von  reiclilich  11  mm. 

Breite  hat.  Ähnliche  Verhältnisse  zeigt  übrigens  auch  das  eine  von 

Quenstedt  (Atlas  z.  d.  Asteriden  und  Encriniden,  Taf.  lOG,  Fig.  143) 

abgebildete  Exemplar. 

In  Bezug  auf  den  Bau  der  Arme  ist  zu  bemerken ,  dass  die  Zahl 

der  unteren,  von  einer  Seite  des  Arms  bis  zur  anderen  reichenden  Glie- 

der etwa  eben  so  gross  ist,  als  bei  gleich  grossen  Exemplaren  von  E. 

liliiformis,  so  bei  dem  oben  erwähnten,  von  Blumenbach  abgebildeten, 

und  dass,  wenn  weiter  hinauf,  wo  die  Glieder  wechselzeilig  sind,  diese 

ziemlich  weit  von  der  anderen  Seite  des  Armes  entfernt  zu  bleiben 

scheinen,  dies  darin  seinen  Grund  hat,  dass  man  sie  so  oft  nicht  von 

aussen,  sondern  von  der  Seite  sieht,  ohne  dass  dies  jedoch  in  Folge  der 

Abrundung  der  Arme  ohne  Weiteres  auffällt.  Bei  meinem  Exemplare 

erscheinen  die  höheren  Armglieder,  wenn  man  sie  wirklich  von  aussen 

betrachtet,  ziemlich  gieichmässig  keilförmig,  zumal  in  der  oberen  Hälfte 

der  Arme;  diese  sind  jedenfalls  in  keiner  Weise  nebenzeilig  zu  nennen. 

Die  Pinnulae  sind  an  meinem  Stück  und  auch  auf  Beyrich's  Ab- 
bildung an  ihrer  Basis  nur  etwa  halb  so  dick,  als  die  Armglieder  hoch, 

während  sie  bei  E.  liliiformis  nur  an  den  untersten  Armgliedern  erheb- 

lich schmaler  sind ,  als  diese  hoch  sind ,  höher  hinauf  aber  sich  fast 

berühren,  wenn  sie  mit  circa  45  Grad  (wie  gewöhnlich),  schräg  nach 

oben  gerichtet  sind. 

Vielleicht  ist  das  von  Wagner  1.  c.  Fig.  1 5  abgebildete ,  mit  ei- 

nigem Zweifel  zu  E.  aculeatus  gezogene  Exemplar  von  nur  4,7  mm. 

Durchmesser  als  eine  .Jugendform  von  E.  Brahli  anzusehen.  Dasselbe 

ist  auch  ein  wenig  verdrückt,  und  auf  der  Abbildung  erscheinen  die  Ba- 
salia  und  besonders  die  ersten  E^adialia  auch  deshalb  viel  zu  hoch,  weil 

sie  etwas  schräg  von  unten  gezeichnet  sind.  Die  auf  einzelnen  Gliedern 

vorhandenen  Höcker  muss  ich  für  zufällige  Unebenheiten  halten.  Die 

Zusammensetzung  des  Stengels  würde  nicht  gegen  eine  solche  Deutung 

sprechen,  und  die  Gestalt  des  Beckens  von  E.  aculeatus  ist  so  abwei- 

chend, so  viel  flacher,  dass  die  Basis  von  der  Seite  her  gar  nicht  sichtbar 

ist,  so  dass  das  kleine  Stück  von  Jena  jedenfalls  besser  zu  E.  gracilis 
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oder  zu  E.  Brahli  passt ;  die  Verwandschaft  und  Verschiedenheit 

von  D.  gracilis  hat  Wagner  1.  c.  zutreffend  aus  einander  gesetzt ,  doch 

ist  die  flachere  Form  des  Kelches  zum  Theil  durch  Verdrückung 

bedingt. 

Die  grössere,  von  Wagner  zu  E.  aculeatus  gestellte,  verdrückte  und 

defekte  Krone  stimmt  gut  überein  mit  einzelnen  von  den  Kronen  aus 

dem  Schaumkalk  y  (gleich  den  Terebratula-Bänken  oder  Werksteinbänken 

Thüringens)  vom  Grossen  Todtenberge  bei  Sondershausen.  Von  diesen 

Kronen  hatten  die  Herren  C.  und  E.  Picard  die  grosse  Güte,  mir  über 

20  Exemplare  zuzusenden,  theils  zur  Benutzung,  theils  für  das  hiesige 

geologische  Museum.  Dieselben  sind  zwar  sämmtlich  mehr  oder  min- 

der von  Gestein  eingeschlossen,  das  sich  nicht  leicht  ablösen  lässt,  sind 

auch  meist  defekt  oder  —  besonders  die  grösseren  —  verdrückt,  er- 

gänzen sich  aber  gegenseitig.  Da  sie  nun  alle  mehr  oder  weniger  nach 

Eck's  Beschreibung  von  dem  E.  Brahli  von  demselben  Fundorte  im 

Königsberger  Museum  abzuweichen  schienen,  so  war  es  mir  sehr  er- 

wünscht, dass  ich  diese  Exemplare  Dank  dem  freundlichen  Entgegen- 

kommen des  Herrn  Liebisch  vergleichen  konnte. 

Dabei  ergab  sich ,  dass  die  bessere  der  beiden  Kronen  etwas  ver- 

drückt ist,  so  dass  die  Basis  stärker  hervortritt,  als  dies  sonst  der  Fall 

sein  würde.  Sie  ist  ziemlich  dick  und  solide,  ganz  wie  bei  sämmtlichen 

anderen  Stücken  von  demselben  Fundorte ,  bei  diesen  ragt  sie  aber 

meistens  weniger  hervor;  sie  nimmt  aber  nie  an  der  Wölbung  des  Bek- 

kens  Theil,  sondern  ragt  aus  diesem,  durch  eine  Depression  abgegrenzt 

und  meist  noch  einen  Theil  derselben  tragend ,  nach  dem  Stengel  hin 

mehr  oder  weniger  vor. 

Die  ersten  Badialgiieder  sind  wenig  gewölbt  und  stehen  ziemlich 

wagerecht.  Die  beiden  anderen  Badialglieder  stehen  dagegen  mit  ihren 

Seitenflächen  fast  senkrecht ^  so  dass  der  Kelch,  besonders  bei  jungen 

Exemplaren,  oft  fast  cylindrisch  aussieht  (siehe  Figur  l).  Nur  wenn  das 

zweite  Badialglied  bauchig  und  nach  oben  hin  stumpf-kantig  wird,  erscheint 

die  Peripherie  des  Kelches,  von  unten  gesehen,  wie  das  um  die  Patina 

umschriebene  Fünfeck. 

PhysilcaliscJie  Classe  XXXIIII.    1.  E 
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Bei  einzelnen  Exemplaren  tragen  die  ersten  Radialglicder  nahe 

ihrem  inneren  Rande  je  eine  flache,  längliche  Furclie  (siehe  Figur  3). 

Die  Arme  sind  in  ihrem  unteren  Theile  ähnlich  gebaut,  wie  bei 

E.  liliiformis;  das  unterste  Glied  ist  hoch  und  wohl  mit  dem  zweiten 

verwachsen.  Die  folgenden  Glieder  werden  bei  grösseren  Kelchen  im- 

mer deutlicher  wechselzeilig ,  und  das  neunte ,  seltener  das  achte  oder 

zehnte  bis  elfte  erreicht  mit  seiner  Spitze  nicht  mehr  den  gegenüber- 

lieo-enden  Rand  des  Armes.  Schon  die  untersten  Armglieder  bekommen 

in  der  Mitte  eine  Wölbung  und  beiderseits  daneben  eine  Depression, 

und  die  Wölbung  wird  nach  oben  schnell  erheblich  stärker,  so  dass 

die  Arme  aussen  an  beiden  Seiten  scharfe  Kanten  haben.  Weiter 

oben  sind  die  Arme  aussen  stark  gewölbt  oder  wohl  gar  kantig.  Die 

höheren  Armglieder  bleiben  auch  bei  den  grössten  vorliegenden  Kronen, 

bei  welchen  die  Radialglieder  bis  über  8  mm.  Breite  erhalten,  doch 

immer  einigermaasen  keilförmig,  indem  der  Winkel  der  Zickzacklinien 

auf  der  Aussenseite  der  Arme  nicht  leicht  45  Grad  übersteigt.  Später 

wird  dieser  Winkel  wieder  spitzer,  die  Armglieder  werden  wieder  län- 

o-er.  und  etwa  die  1 5  obersten  reichen  wieder  von  einer  Seite  des  Armes 

zur  andern.  Bei  kleinen  Individuen  ist  dies  übrigens,  ganz  wie  bei  E. 

liliiformis  bei  allen  Armgliedern  der  Fall,  und  bei  den  kleinsten  Kel- 

chen werden  die  Armglieder  nicht  einmal  keilförmig,  sondern  bleiben 

trapezförmig.  Bei  grösseren  Exemplaren  findet  sich  meist  auf  den  mitt- 

leren und  oberen  Armgliedern  je  ein  spitzer  Höcker. 

Die  schlanken  Arme  nehmen  zuerst  ziemlich  schnell,  später  aber 

sehr  langsam  und  gieichmässig  an  Dicke  ab. 

Die  Pinnulae  stehen  nicht  dicht  über  einander  bei  einem  An- 

steigen von  circa  45  Grad,  sondern  konnten  sich  erheblich  steiler  stellen. 

Das  unterste  Glied  ist  etwa  ebenso  lang,  wie  die  folgenden. 

Der  obere  Theil  des  Stengels  ist  in  ähnlicher  Weise  wie  bei  E. 

liliiformis  in  Serien  von  je  circa  8  alternirend  dickeren  und  dünneren 

Gliedern  getheilt,  es  sind  aber  die  dickeren  Glieder  verhältnissmässig 

breiter,  als  bei  dieser  Art,  sehr  deutlich  fünfseitig  mit  eingebogenen 

Seiten,  und  die  oberen  solcher  Glieder  tragen  auf  den  rundlichen  Ecken 
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schlanke,  runde,  nach  oben  verjüngte  Ranken,  oder  zeigen  doch  die  In- 
sertionsstellen  von  solchen.  Die  untersten  3  Glieder  der  Ranken  sind 

kürzer  (knapp  1  mm.  dick)  und  bauchiger,  als  die  folgenden. 

Bei  einer  Krone,  deren  drittes  Radialglied  5,6  mm.  breit  ist,  hat 

eine  solche  Ranke  1 8  mm.  Länge  und  unten  1  mm.  Durchmesser  (siehe 

Figur  2) ;  die  dickeren  Stengelglieder  haben  hier  circa  7  mm.  Durch- 
messer. 

Mit  den  Kronen  zusammen  finden  sich  auch  Wurzeln,  welche,  so- 

weit sie  mir  vorliegen,  sämmtlich  ziemlich  klein  sind  und  weniger  als 

20  mm.  Durchmesser  besitzen,  aber  alle  eine  konische  Vertiefung  zur 

Aufnahme  des  Stengelendes  haben,  wie  ich  solche  bei  E.  Carnalli  be- 
schrieben habe. 

Eine  Übersicht  über  die  Proportionen  geben  folgende  Messungen, 

wobei  I  die  innere,  II  die  äussere  Breite  des  ersten  Radialgliedes ,  III 

die  Breite  des  dritten  Radialgliedes  in  Millimetern  bedeutet  und  IV  die 

Länge  der  Arme : 

I II III IV 
1) 

circa  2 3,3 3,3 

18 

2) 

2,7 4 4,2 
über  30 3) 

5 5,5 38 4) 

3,2 
5,3 6 38 5) 

circa  4 6,3 6,6 
circa  4  5 

Mit  diesen  letzteren  Maassen  stimmt  die  vorliegende  Krone  von 

Rüdersdorf  gut  überein  bis  auf  den  Umstand ,  dass  das  dritte  Radial- 

giied  bei  derselben  breiter  ist  (7,3  mm.),  und  dass  dieselbe  dement- 

sprechend weniger  cylindrisch  aussieht,  auch  nicht  eine  so  deutliche 

Kante  an  dem  Gelenk  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Radial- 

gliede  zeigt. 

Ausserdem  ist  aber  bei  den  Stücken  von  Sondershausen  die  Basis 

fast  durchweg  mehr  oder  minder  erheblich  schmaler  und  niedriger,  als 

bei  dem  ächten  E.  Brahli,  so  dass  dieselben  immerhin  einen  Überoano- 

E2 
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zu  E.  liliiformis  bilden,  bei  dem  ja,  wie  wir  gesehen  haben,  die  Basalia 

sehr  erheblich  in  der  Grösse  schwanken  ;  die  weit  grössere  Länge  der 

Arme  und  ihr  abweichender  Bau  würden  aber  schon  zu  einer  Unterschei- 

duno-  oenüaen.  Trotzdem  muss  ich  Eck  beipflichten  und  die  Stücke  von 

Sondershausen  zu  E.  Brahli  stellen. 

Eck  ist  zwar  geneigt,  den  E.  liliiformis  mit  dem  E.  aculeatus  zu 

vereinigen,  und  zu  letzterem  stellte  ja  auch  Wagner  seinen  Kelch  von 

Jena.  E.  aculeatus  hat  aber  nach  Allem,  was  ich  davon  weiss  und 

kenne,  verhältnissmässig  weit  grössere  und  höhere  erste  Radialglieder 

und  kleinere  Basalia,  als  irgend  einer  der  vorliegenden  Kelche  von  E. 

Brahli  von  Sondershausen.  Die  Länge  der  Arme  von  E.  aculeatus 

dürfte  nicht  bekannt  sein ,  da  auch  Eck  angiebt ,  die  Spitze  seines 

Exemplares  sei  abgebrochen. 

Ich  muss  daher  daran  festhalten,  dass  E.  Brahli  und  E.  aculeatus 

des  unteren  Muschelkalks  von  einander  zu  unterscheiden  sind,  und  dass 

die  Identität  von  E.  aculeatus  und  E.  liliiformis  noch  nicht  sicher  nach- 

gewiesen ist. 

Von  beiden  Arten  sind,  wie  mir  scheint,  nur  junge  oder  doch  un- 

ausgewachsene Individuen  bisher  beobachtet  worden ;  ich  halte  aber 

die  Möglichkeit  keineswegs  für  ausgeschlossen  nach  Allem ,  was  sich 

oben  für  die  Entwicklung  von  E.  liliiformis  ergeben  hat,  dass  E,  Grep- 

pini  Loriol,  welchen  Loriol  (Abhandl.  der  schweizer  paläont.  Ges.  1  877, 

IV,  S.  12,  Taf.  I,  Eig.  2,  3)  ja  auch  mit  E.  Brahli  vergleicht,  nur  der 
Alterszustand  von  E.  Brahli  wäre. 

6)  Encrinus  Carnalli  Beyr.  —  Figur  15. 

E.  Carnalli  Beyrich,  über  die  Crinoiden  des  Muschelkalks  S.  32, 

Taf.  1,  Fig.  14,  Zeitschr.  d.  deutsch,  geol.  Ges.  1856,  S.  10,  XII,  S. 

363,  XXXV,  S.  872. 

V.  Seebach  in  Zeitschr.  d.  deutsch,  geol.  Ges.  XX,  S.  74  6. 

Quenstedt,  Petrefaktenkunde  Iv^,  S.  470,  Taf.  107,  Fig.  4. 

Eck  in  Zeitschr.  d.  deutsch,  geol.  Ges.  XXXI,  S.  259,  260,  261. 

1 
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Dalmer,  ost-thüring.  Encriniten,  Jen.  Ztschr.  f.  Naturw.  IX,  S.  392. 

Benecke,  einige  MuschelkalkabL  d.  Alpen  S.  3  8,  Taf.  IV,  Fig.  1. 

Von  den  Crinoiden  des  unteren  Muschelkalks  ist  E.  Carnalli,  ab- 

abgesehen etwa  von  D.  gracilis,  die  verbreitetste  Art,  da  sie  jetzt  be- 

kannt ist  von  Rüdersdorf,  Sulza  (v.  Seebach),  Kösen  (Beyrich),  Arnstadt 

(Eck),  Gandersheim  und  Gutendorf  bei  Berka  a.  Jim  (Schmid-Dalmer). 

An  allen  diesen  deutschen  Lokalitäten  scheint  unsere  Art  im  eigentlichen 

Schaumkalk  gefunden  zu  sein ;  nur  bei  Gandersheim  findet  sie  sich  un- 

mittelbar darüber  und  zwar  in  der  ungewöhnlichen  Erhaltung  als  Stein- 

kern und  Abdruck  in  Kalken ,  die  wohl  schon  zu  den  Platten  mit 

Myophoria  orbicularis  gehören. 
Freilich  sind  an  allen  diesen  Fundorten  ausser  Rüdersdorf  und 

Gutendorf  nur  je  ein  oder  zwei  Exemplare  gefunden,  und  die  meisten 

derselben  haben  nur  eine  massige  Grösse,  so  dass  sie  kaum  als  ganz 

ausgewachsen  gelten  können.  Ausser  den  Stücken  von  Sulza  und  Gan- 

dersheim liegen  mir  nun  4  sich  vollständig  ergänzende  Kronen  von 

Gutendorf  vor,  welche  Herr  Wagner  mir  gütigst  zur  Untersuchung  zu- 

gesendet und  zum  Theil  dem  hiesigen  Museum  überlassen  hat. 

Neben  einer  derselben  liegt  ein  Wurzelstück  mit  zwei  Stengel- 

Ansätzen  ,  welche  deutlich  erkennen  lassen ,  dass  das  unterste  Stengel- 

glied umgekehrt  kegelförmig  ist  beziehungsweise  in  einer  kegelför- 

migen Vertiefung  der  Wurzel  steckt.  Eine  Wurzel  mit  einer  derartigen 

Vertiefung  fand  ich  vor  Jahren  auch  im  Schaumkalk  bei  Rüdersdorf 

und  eine  andere  im  Schaumkalk  am  Schneckenberge  bei  Jena,  und  es 

liegt  somit  einige  Wahrscheinlichkeit  vor,  dass  diese  in  gleichem  Hori- 

zont gefundenen  Wurzeln  derselben  Art  angehören.  Eine  andere 

Wurzel  aus  dem  Jenaer  Schaumkalk ,  welcher  diese  kegelförmige  Ver- 

tiefung fehlte,  schnitt  ich  durch,  und  da  zeigte  sich  (siehe  Figur  15), 

dass  diese  Vertiefung  nur  durch  2  an  den  Seiten  nach  unten  konische 

Stengelglieder  verdeckt  und  grossentheils  ausgefüllt  ist;  das  untere 

derselben  hat  17  mm.  grössten  Durchmesser,  verjüngt  sich  aber  nach 

oben  ebenso,  wie  das  obere,  so  dass  dieses  oben  nur  noch  etwa  10  mm. 

Durchmesser  gehabt  hat ;  leider  ist  es  oben  etwas  abgerieben.    An  der 
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Peripherie  sind  beide  Glieder  mit  einander  und  mit  der  VViirz(il  ver- 

wachsen. Auffallender  Weise  ist  aber  zwischen  beiden  Gliedern  ein 

linsenförmiger  Hohlraum  von  1  mm.  Höhe,  und  der  unterste  Tlieil  der 

Vertiefung  in  einer  Höhe  von  über  3  mm.  ist  ebenfalls  nicht  ausge- 
füllt. Von  der  Unterseite  der  Wurzel  ist  er  nur  1,5  imu.  entfernt,  mit 

dieser  aber  durch  einen  circa  0,4  mm.  weiten  Kanal  verbunden,  in  wel- 

chem unten  etwas  Kalkstein  und  darüber  etwas  durchsichtiger  Kalk- 

spath  steckt,  wie  solcher  auch  die  beiden  grösseren  Hohlräume  auskleidet. 

Die  Wurzel  zeigt  nun,  wie  gewöhnlich  derartigen  Wurzeln,  einen 

mantelförmigen  Bau,  indem  sich  erkennen  lässt,  dass  sicli  immer  aussen 

koncentrische  Schichten  auflegten,  und  dass  der  unterste  und  mittlere,  den 

engen  Canal  umgebende  Theil  der  Wurzel  der  älteste,  zuerst  gebildete  ist. 

Ein  derartiges  Vorkommen  eines  konischen  Hohlraumes  in  der 

Wurzel  von  Crinoiden  ist  mir  sonst  nicht  bekannt,  und  der  Hohlraum 

zwischen  den  beiden  unteren  Stengelgliedern,  sowie  dass  diese  so  wenig 

fest  mit  der  Wurzel  zusammenhingen  und  sich  bei  den  anderen,  etwas 

kleineren  Wurzeln,  ganz  herauslösen  könnten,  ist  mindestens  bei  Encrinus 

ganz  ungewöhnlich.  Dass  aber  ein  grosser  Theil  der  Wurzel  sich  unab- 

hängig und  nicht  im  Zusammenhange  mit  dem  untersten  Stengelgliede, 

sondern  um  einen  jetzt  hohlen  Raum  gebildet  hat,  lässt  mit  genügender 

Sicherheit  darauf  schliessen,  dass  l)  die  Anheftung  des  Thieres  nicht  mit 

einem  kalkigen  Stengel,  sondern  mit  weichen,  jetzt  vollständig  verschwun- 

denen Theilen  erfolgt  ist,  2)  dass  der  Stengel  selbst  schwerlich  früher 

oder  doch  nur  wenig  früher  angefangen  hat  zu  verkalken,  als  die  Wurzel 

(auch  der  Zwischenraum  zwischen  den  2  Stengelgliedern  scheint  darauf 

hinzudeuten,  3)  dass  unser  Encrinus  sich  schon  im  Larven-Stadium  an- 

geheftet hat,  ehe  eine  Verbindung  der  einzelnen  Kalk -Glieder  er- 

folgt war. 

Freilich  ist  dies  nach  Allem,  was  durch  Wyville  Thomson,  Carpenter 

und  Andere  über  die  Entwicklung  der  recenten  Crinoiden  bekannt 

geworden  ist,  in  keiner  Weise  auffällig,  und  ich  halte  daher  eine  gleiche 

Entwicklung  auch  bei  den  übrigen  Encrinus  -  Arten  für  mehr  als  wahr- 

scheinlich.   In  Folge  dessen  würde  für  die  »kuppeiförmigen  Stengelenden« 



BEITRAG  ZUR  KENNTNISS  DER  CRINOIDEN  DES  MUSCHELKALKS.  39 

eine  Deutung,  wie  sie  manche  Autoren  versuchten,  nicht  genügen. 

Vielleicht  trifft  die  Vermuthung  von  Goldfuss  zu,  dass  es  Vernarbungen 

abgerissener  Stengel  seien,  die  das  frei  fortlebende  Thier  hervorgebracht 

hat ;  dass  die  Vernarbung  von  dem  angewachsenen  Stengelfragment 

hätte  ausgehen  können,  ist  nicht  wohl  denkbar,  da  dieses  nicht  Nah- 

rung aufnehmen  und  assimiliren  konnte  und  vermuthlich  sofort  abstarb. 

Eine  so  weit  gehende  Ergänzung  fehlender  Theile,  wie  bei  den  Aste- 

riden,  ist  wenigstens  bei  den  Crino'iden  noch  nicht  nachgewiesen.  Bei 
D.  gracilis  kommen  ebenfalls  konische  Stengelenden  vor,  wie  auch 

Beyrich  bemerkt ;    die   Wurzel    ist   auch  ähnlich    gestaltet ,    wie  bei 

E.  Carnalli. 

Wenn  übrigens  Durchschnitte  anderer  Crinoiden- Wurzeln,  wie  der 

von  Goldfuss  Taf.  LVI  Fig.  1  u  und  v  abgebildeten  Wurzeln  von  Apio- 

crinus,  wie  auch  mir  solche  vorliegen,  und  wie  ich  sie  bei  E.  liliiformis 

beschrieben  habe ,  von  derartigen  Hohlräumen  nichts  zeigen ,  so  lassen 

sie  doch  erkennen,  dass,  wenn  der  in  der  Wurzel  verwachsene  Stengel- 

theil die  Unterseite  der  Wurzel  wirklich  erreichte,  er  mindestens  hier 

sehr  dünn  oder  ursprünglich  so  war,  und  es  wird  auch  für  diese  durchaus 

wahrscheinlich,  dass  das  Thier  ebenfalls  schon  in  sehr  früher  Jugend 

sich  anheftete. 

Die  oben  beschriebene  Wurzel  von  Jena  hat  unten  fast  60  mm. 

Durchmesser ;  trotzdem  gehört  sie  schwerlich  einem  älteren  Exemplare 

an ,  als  die  erwähnte  Wurzel  von  Gutendorf,  welche  unten  nur  bis  zu 

etwa  30  mm.  Durchmesser  hat,  aber  fast  noch  einmal  so  hoch  ist;  ein 

auf  derselben  noch  aufsitzendes  Stengelglied  hat  über  10  mm.  Durch- 

messer, also  mindestens  ebenso  viel,  wie  das  auf  jener  Wurzel.  Die 

dicksten,  vorliegenden,  gieichgliedrigen  Stengelstücke  von  Gutendorf 

haben  etwa  7,5  mm.  Durchmesser,  die  dickeren  Stengelglieder  unter 

den  vorliegenden  Kronen  von  Gutendorf  aber  kaum  5  mm.,  die  dickeren 

Glieder  unter  dem  Kelch  von  Sulza  haben  dagegen  7  mm.  Durchmesser, 

und  dessen  Arme  haben  eine  Länge  von  mindestens  90  mm.,  die  Arme 

der  Kelche  von  Gutendorf  nur  eine  solche  von  ziemlich  60  mm.  bei 

einer  Breite  der  dritten  ßadialia  erster  Ordnung  von  reichlich  1 1  mm., 
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also  etwa  ebenso  viel,  wie  bei  Beyrich's  Original  von  Küdersdorf.  Das 

erwähnte,  als  Steinkern  erhaltene  Exemplar  von  Gandersheim  hat  Arme 

von  ca.  4  5  mm.  Länge  und  dritte  Radialia  von  höchstens  9  mm.  Breite 

und  ist  somit  noch  jugendlicher  als  die  übrigen,  erwähnten,  von  (kmen 

die  von  Rüdersdorf  wohl  dem  grössten  von  allen,  dem  von  Sulza,  in 

der  Grösse  am  nächsten  kommen.  Bei  diesem  haben  die  schlecht  er- 

haltenen Arme  in  ihrem  unterem  Theile  über  4  lum.  Breite,  älm- 

lich  wie  auf  Beyrich's  Abbildung  Taf.  I  Fig.  14.  Ich  kann  an  dem- 
selben aber  nur  die  12  untersten  Glieder  eines  Armes  deutlich  erkennen; 

davon  sind  die  8  oberen  zusammen  8  mm.  hoch,  die  beiden  darunter 

2.5  mm.,  die  beiden  untersten  an  der  hohen  Aussenseite  4,5  mm.,  also 

ganz  wie  auf  Beyrich's  Abbildung,  aber  auch  das  oberste  dieser  Arm- 
glieder hat  noch  parallele  Gelenkflächen.  Eine  Wechselzeiligkeit  der 

Armglieder  bildet  sich  hier  somit  allermindestens  später  aus,  als  an 

Beyrich's  Original ,  und  dasselbe  ist  der  Fall  bei  den  Kronen  von 
Gutendorf,  an  welchen  die  Gelenkfiächen  etwa  bis  zum  löten  oder  IGten 

Armgliede  parallel  bleiben ,  während  die  Arme  aussen  noch  ziemlich 

flach  sind;  dann  konvergiren  dieselben  auf  etwa  6  Gliedern  alternirend 

immer  mehr,  und  es  folgen  endlich  noch  über  60  keilförmige,  wechsel- 

zeilige  Glieder  (die  Spitzen  der  Arme  sind  nirgends  erhalten).  Die 
Arme  werden  in  diesem  Theile  nach  oben  immer  rundlicher  aussen 

und  zwar  am  stärksten  in  der  Mitte,  weit  weniger  nach  den  Seiten  zu. 

Die  Pinnulae  stehen  hier  dicht  gedrängt  und  erreichen  eine  Länge  von 

fast  20  mm.  Die  Zahl  der  x\rme  beträgt  auf  jedem  sichtbaren  Radius 

bei  allen  Exemplaren  regelmässig  4 ,  an  einer  Krone  deren  also  ohne 

Zweifel  im  Ganzen  stets  20,  falls  nicht  eine  Abnormität  auftreten  sollte. 

In  Folge  von  Verdrückung  ist  an  keinen  der  Kelche  von  Guten- 

dorf die  Gestalt  des  unteren  Theiles  sicher  zu  erkennen,  jedoch  lässt 

sich  soviel  bestimmt  sagen,  dass  die  recht  dicken  Basalia  nicht  ganz 

horizontal  standen ,  über  3  mm.  neben  dem  Stengel  hervorragten  und 

von  der  Seite  sichtbar  waren,  dass  die  ersten  Radialia  deutlich  anstie- 

gen, die  zweiten  etwas  mehr,  und  die  dritten  nach  oben  wieder  etwas 

weniger,  durchschnittlich  wohl  mit  mindestens  50  Grad.    Noch  steiler 
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standen  die  Radialglieder  zweiter  Ordnung,  und  die  Arme  standen  in 

geschlossenem  Zustande  unten  senkrecht. 

Die  zweiten  uud  dritten  Radialglieder  sind  verwachsen  und  aussen 

etwas  sattelförmig  gebogen.  Im  Übrigen  sind  nirgends  Auftreibungen 

oder  Knoten  vorhanden;  auf  Querbrüchen  sieht  man  aber,  dass  alle 

Radialglieder  recht  dünn  sind  und  nach  den  Seiten  hin,  wo  sie  an 

einanderstossen,  fast  schneidenartig  sich  verdünnen.  Dies  ist  jedenfalls 

auch  der  Grund,  weshalb,  im  Gegensatz  zu  E.  liliiformis,  der  untere 

Theil  der  Krone  bei  unserer  Art  stets  verdrückt  ist. 

Die  Beschreibung  Dalmer's  seiner  kleinen ,  defekten  Exemplare 
von  Gutendorf  wird  durch  das  eben  Angeführte  wesentlich  ergänzt. 

Wenn  er  aber  sagt  (S.  393),  dass  an  der  Krone  von  Sulza  zwei  erste 

Radialglieder  senkrecht  zur  Axe  des  Stengels  ständen,  so  kann  ich  mir 

dies  nicht  anders  erklären,  als  dass  Dalmer  die  grossen,  defekten,  frei- 

liegenden Basalglieder  als  Radialglieder  gedeutet  hat.  Diese  Krone 

ist  sehr  defekt,  aber  zudem  stark  verdrückt,  und  zeigte  freiliegend  nur 

Fragmente  der  Basalglieder.  Die  Radialia  sind  erst  von  mir  auf  einer 

Seite  freigelegt  worden  und  stehen  nicht  senkrecht  zur  Axe  des 

Stengels,  sondern  sind  geneigt  und  zwar  das  erste  weniger,  die  fol- 

genden mehr  und  haben  auf  dem  Bruch  nur  circa  1  mm.  Dicke. 

Die  Basalglieder  sind  dagegen  circa  3  mm.  dick ,  nach  aussen  aufge- 

trieben, von  der  Seite  in  2  bis  3  mm.  Höhe  sichtbar  und  umhüllen  den 

obersten  Theil  des  Stengels. 

Dieses  abweichende  Verhalten  der  Basalglieder  kann  aber  mit 

Rücksicht  auf  das,  was  bei  E.  liliiformis  so  gewöhnlich  vorkommt,  nicht 

als  wesentlich  angesehen  werden  ;  da  aber  die  Verschiedenheiten  in  der 

Stellung  der  Basalia  und  ersten  Radialglieder,  welche  Eck  1.  c.  S.  259 

auf  Grund  der  irrigen  Angabe  Dalmer's  hervorhob,  nicht  zutreffen,  und 
ich  ebenso  wie  Eck  die  »einzeilige,  wechselzeilige  oder  vollkommen 

distiche  Gliederung  der  Arme  für  ein  Merkmal  von  viel  geringerem 

Gewicht  halte  als  den  Kelchbau  und  die  Zahl  der  Arme«,  so  möchte 

ich  weder  die  mir  vorliegenden  Kelche  von  Gutendorf  noch  den  von 

Sulza  von  E.  Carnalli  anders  trennen,  als  als  Varietät,  für  die  wohl  der 

Physikalische  Classe.  XXXIIIL    1.  F 
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Dalmer'sche  Name  var.  monosticlius  anzunehmen  ist,  da  ich  glaube, 

dass  seine  Exemplare  als  Jugendformen  der  oben  beschriebenen  anzu- 

sehen sind. 

Der  Steinkern  und  Abdruck  von  Gandersheim  scheint  sich  von 

den  Kelchen  von  Gutendorf  nur  durch  geringere  Grösse  zu  unter- 

scheiden, namentlich  im  Armbau  schliesst  er  sich  eng  an  sie  an. 

Die  Innenseite  der  Patina  ist  auf  dem  Steinkern  zum  Theil  gut 

erkennbar;  sie  gleicht  ziemlich  der  von  E.  liliiformis,  doch  ist  die 

runde  Vertiefung  innerhalb  der  Muskel  -  Ansätze  stärker  vertieft,  und 

die  Muskelfortsätze  sind  etwas  geschwungen,  wenn  auch  anscheinend 

nicht  so  stark,  wie  bei  der  von  Benecke  1.  c.  abgebildeten  Patina  von 

Recoaro,  die  sonst  etwa  gleiche  Dimensionen  hat. 

Vielleicht  gehört  hierher  auch  das  von  Geinitz  (Leonh.  u.  Bronn. 

Jahrb.  1838  ,  S.  530)  als  E.  pentactinus  angeführte  Exemplar  vom 

Kernberge  bei  Jena  »aus  der  Nähe  der  Terebratel-Schichten«. 
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Tafel  -  Erklärung. 

Figur    1)  Encrinus  Brahli  Overweg-,  var.  aus  dem  unteren  Muschelkalk 
von  Sondershausen.    Seite  27,  33). 

»       2)  desgleichen,  mit  einer  vollständigen  Ranke.    Seite  35). 

»       3)  desgleichen,  von  unten  gesehen.    Seite  33). 

»        4)  und  5)  Encrinus  Schlotheimi  Quenst.  aus  dem  Trochitenkalk 

bei  Mainzholzcn.    Seite  25). 

»        6)  Dadocrinus  gracilis  v.  Buch  aus   dem  unteren  Muschelkalk 

von  Gogolin,  in  dreifacher  Grösse.    Seite  5. 

»       7)  desgleichen,  Armstück  von  der  Seite  -gesehen,  vergrössert. 
Seite  9). 

»        8)  dasselbe,  von  aussen  gesehen,  vergrössert.    Seite  9. 

»  9 — 14)  Encrinus  liliiformis  aus  dem  oberen  Muschelkalk  vom 

Elm  (Braunschweig).    Seite  10. 

»        9)  Längsschnitt  durch  einen  Arm  und  die  Pinnulae.    Seite  22. 

»  10)  Längsschnitt  durch  den  obersten  Theil  des  Stengels  in  vier- 

facher Vergrösserung ,  bei  a — i  eben  eingeschobene  kleine 
neue  Glieder.    Seite  13. 

»  11)  Unterster  Theil  eines  Armes  von  innen,  ohne  Pinnulae,  deren 

Gelenk-Kanten  zeigend.    Seite  21. 

»      12)  Fünftes  Armglied,  mit  Armfurche,  von  oben  gesehen.    S.  16. 

»      13)  Erstes  Armglied  von  unten  gesehen.    Seite  16). 

»  1  4)  Zweites  und  drittes  E-adialglied  und  die  fünf  untersten  Arra- 

glieder,  von  innen  gesehen.    Seite  16. 

»  1 5)  Wurzel  von  Encrinus  Carnalli  Beyr.  ?  Durchschnitt ,  aus  dem 
Schaumkalk  von  Jena.    Seite  36. 
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Theoretische  Studien  über  die  Elasticitätsverhältnisse 

der  Krystalle. 

Von 

W.  Voigt 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  am  2  Juli  1887. 

I.    Ableitung  der  Grund gleichun gen  aus  der  Annahme 

mit  Polarität  begabter  Moleküle. 

Bekanntlich  ist  schon  für  die  erstmalige  Aufstellung  der  elastischen 

Differentialgleichungen  durch  Navier^),  Poisson^)  und  Cauchy^) 
die  Hypothese  wechselwirkender  discreter  Moleküle  der  Ausgangspunkt 

gewesen ,  aber  diese  Art  der  Ableitung  hat  späterhin  an  Ansehen  ver- 

loren durch  die  Thatsache  ,  dass  ein  wichtiges  durch  diese  Theorie  ge- 

liefertes Resultat  —  das  nummerische  Verhältniss  der  beiden  Elastici- 

tätsconstanten  für  isotrope  Medien  —  durch  die  Beobachtung  nicht  be- 

stätigt worden  ist.  Man  hat  daher  seit  Cauchy^)  und  Lame^)  mit 
Vorliebe  Wege  zur  Gewinnung  der  Grundgieichungen  benutzt,  welche 

die  molekulare  Vorstellung  nicht  nothwendig  voraussetzen,  sondern  eben- 

so gut  mit  der  dynamischen  Hypothese  über  das  Wesen  der  Materie 
vereinbar  sind. 

So  wichtig  nun  ohne  allen  Zweifel  dieses  neuere  Verfahren  auch 

ist,  so  bietet  doch  auch   die  Verfolgung  und  Ausbildung  des  älteren 

1)  Kavier,  Mem.  de  l'Acad.  T.  7,  p.  375,  1824. 

2)  Poisson,  Mem.  de  l'Acad.  T.  8,  p.  357,  1828. 
3)  Cauchy,  Exerc.  de  Math.  T.  3,  p.  188,  1828;  T.  4,  p.  129,  1829. 

4)  Cauchy,  ib.  T.  4,  p.  293. 

5)  Lame,  LeQons  sur  la  Theorie  de  1'  Elasticite,  Paris  1852  und  1866. 
A2 
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ein  grosses  Interesse.  Denn  nicht  die  molekulare  Vorstellun«»-  selbst  ist 

durch  die  erwähnten  Beobaohtungsresultate  widerlegt,  sondern  nur  eine 

willkürlich  specielle  Annahme  über  die  Wirkungsweise  der  Moleküle, 

die  schon  an  sich  unwahrscheinlich  ist.  Die  genannten  Arbeiten  von 

Navier,  Poisson  und  Cauchy  setzen  nämlich  .voraus,  dass  die  Mo- 

leküle nach  allen  Richtungen  hin  mit  gleicher  Stärke  wirken,  und  dies 

ist  eine  willkürliche  Specialisirung  des  allgemeinst  Denkbaren,  die  auch 

durch  die  Annahme,  dass  die  Abstände  der  Moleküle  von  einander  gross 

gegen  ihre  Dimensionen  sind ,  nicht  sonderlich  begründet  wird.  Denn 

wenn  jenes  richtig  ist,  so  bleibt  das  Entstehen  des  regelmässigen  Auf- 

baus der  Krystalle  ein  vollständiges  Räthsel. 

Poisson  selbst  hat  in  seiner  letzten,  unvollendeten  Arbeit^)  die 

Beseitigung  jener  willkürlichen  Beschränkung  und  die  Berechnung  der 

elastischen  Kräfte  aus  der  Annahme  von  mit  der  Richtung  variirenden 

Molekularwirkungen  in  Angriff  genommen.  Aber  wenn  die  von  ihm 

erhaltenen  Resultate  wirklich  die  allgemeinsten  wären,  würde  auch 

diese  Theorie  bereits  durch  die  Beobachtungen  widerlegt  sein,  denn 

die  neuen  Formeln  Poisson' s  führen  im  allgemeinsten  Falle  auf  eine 

Symmetrie  nach  drei  zu  einander  normalen  Ebenen,  die  im  Wider- 

spruche steht  mit  den  Beobachtungen  am  Kalkspath  und  Bergkrystall. 

Aber  bei  genauerer  Prüfung  erkennt  man,  dass  nur  durch  einen 

Trugschluss  Poisson  für  die  Elementarwirkung  zweier,  mit  ihren  Axen 

parallel  liegenden  Moleküle  diese  dreifache  Symmetrie  erhält  ̂ )  und 
dass  auch  jenes  Resultat  nur  aus  diesem  Trugschluss  hervorgeht. 

Es  ist  also  schon  aus  diesem  Grunde  eine  Wiederholung  jener  Ent- 

wickelung  auf  allgemeinerer  Grundlage  geboten.  Für  sie  sprechen  auch 
noch  andere  Umstände. 

Poisson  lässt  zwischen  den  einzelnen  Molekülen  zwar  mit  der 

Richtung  wechselnde,  —  sagen  wir  kurz:  polare  —  Kräfte  wirken,  er 

untersucht  aber  nicht,  ob  neben  solchen  nicht  auch  noch  Drehungsmomente 

1)  Poisson,  Mem.  de  l'Acad.  T.  18,  p.  3,  1842. 
2)  Poisson,  ib.  p.  41  u.  f. 
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auftreten  können  oder  müssen.  Und  doch  sind  solche  nicht  minder 

wahrscheinlich,  als  die  polaren  Kräfte;  denn  erst  durch  ihre  Mitwir- 

kung kann  es  geschehen,  dass  beim  Wachsen  eines  Krystalles  eine  Mo- 

lekularschicht nach  der  andern  sich  in  genau  derselben  Weise  an  ein- 

ander lagert. 

Ferner  ist  die  Poisson'sche  Darstellung,  meines  Erachtens,  wie  im 
Ganzen  sehr  umständlich,  so  besonders  dadurch  wenig  übersichtlich, 

dass  sie  die  Elementarwirkung  zwischen  zwei  parallelen  Molekülen,  ob 

sie  gleich  nur  von  drei  Argumenten  abhängt,  als  Function  von  vier 

nicht  von  einander  unabhängigen  behandelt;  die  Endresultate  lassen 

sich  in  dieser  Form  nur  schwer  discutiren.  Hier  dürfte  auch  ein  for- 

maler Fortschritt  möglich  sein. 

Im  Folgenden  gebe  ich  1)  die  Ableitung  einiger  fundamentaler  Ei- 

genschaften der  Elementarwirkungen  aus  dem  Princip  der  Energie, 

2)  einige  Sätze  über  die  auf  eine  Fläche  wirkenden  elastischen  Drucke 

und  Drehungsmomente,  3)  die  Berechnung  dieser  Grössen  aus  den  Ele- 

mentarwirkungen, 4)  die  Specialisirung  der  Resultate  für  die  einzelnen 

Krystallsysteme ,  5)  ihre  Discussion,  6)  Folgerungen  daraus  für  iso- 

trope Medien. 

1 ,  Wir  denken  uns  das  homogene  krystallinische  Medium  bestehend 

aus  einem  System  von  Molekülen,  welche  durch  ihre  Wechselwirkun- 

gen einander  im  Gleichgewicht  halten  ̂ ).  Diese  Wechselwirkungen  sind 
Kräfte  und  Drehungsmomente,  deren  Componenten  in  unbekannter 

Weise  mit  der  lelativen  Lage  der  Moleküle  variiren.  Die  Anordnung 

der  Moleküle  sei  in  der  Art  regelmässig ,  dass  ein  jedes  von  ihnen  in 

derselben  Weise  von  Nachbarmolekülen  umgeben  ist.  Für  den  Fall, 

dass  dies  der  Wirklichkeit  nicht  entspräche,  sondern  mehrere  Arten 

immer  wiederkehrender  Gruppirungen  von  Molekülen  vorhanden  wären, 

bedürfte  unsere  Theorie  einer  Erweiterung.  Da  die  Moleküle  nach  un- 

serer Annahme  eine  Polarität  besitzen,  so  muss  man  sie  wie  endliche 

1)  Wollte  man  die  kinetische  yorstellung  benutzen,  so  hätte  man  mit  den  mitt- 
leren Lagen  der  Moleküle  zu  rechnen. 
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starre  Körper  behandeln  und  ihre  Lage  ausser  durch  die  Coordinaten 

ihres  Schwerpunktes  noch  durch  die  Richtung-  eines  fest  mit  ihnen  ver- 

bundenen Axensystemes  bestimmen. 

Die  Coordinaten  der  Schwerpunkte  in  Bezug  auf  das  absolut  feste 

Axensystem  bezeichnen  wir  mit  x,  y ,  2,  die  Richtungscosinus  der  mit 

ihnen  beweglichen  Axen  gegen  die  festen  mit  a,  ß,  a',  ß',  y'  a",  ß",  f, — 
die  Verschiebungen  parallel  den  festen  Axen  mit  u,  v,  w,  die  Drehun- 

gen um  dieselben  mit  l,  m,  n. 

Aufschluss  über  die  anzunehmenden  Eigenschaften  der  wechselwir- 

kenden Kräfte  entnehmen  wir  dem  Princip  der  Energie,  welches  ver- 

langt, dass  die  von  jenen  Kräften  bei  einer  beliebigen  Veränderung 

des  Systems  geleistete  Arbeit  die  vollständige  Variation  einer  Function 

sein  muss,  welche  nur  von  der  Configuration  des  Systemes,  d.  h.  der  re- 

lativen Lage  seiner  Theile,  abhängig  ist. 

Bezeichnen  wir  also  mit  X,,^,  F^j,  Z,,/^  die  Coraponenten,  mit 

i^.,  M,^,  Ni,^  die  Momente  der  Einwirkung  eines  Moleküles  m,,  auf  ein 

anderes  m,^  und  benutzen  Xj^,  Fj,,,  Z^,^,  Z/,,;,,  ilf,,,, ,  N^,,  in  demselben 

Sinne,  so  muss  das  durch 

.         —  äF^,  =       dx,  +  r„  dy,  +  Z,,     +  X,,  dl,^  +  M,,  dm,  +  iV,„  dn, 

gegebene  Elementar -Potential  Fj,^  nur  von  der  relativen  Lage  der  bei- 

den Moleküle  abhängen.  Da  in  dieser  Formel  rechts  die  vollstän- 

dige Variation  der  Function  i^;,^.  stehen  soll,  so  hat  es  den  Anschein, 

als  ob  dieselbe  von  12  Argumenten  abhinge;  da  jedoch  die  relative 

Lage  zweier  Körper  durch  6  Elemente  bestimmt  ist,  so  muss  durch 

Umformung  eine  Gestalt  zu  gewinnen  sein,  in  welcher  nur  6  Differen- 

tiale auf  der  rechten  Seite  übrig  bleiben. 

Die  relative  Lage  des  Systems  [m^, ,  m^)  ändert  sich  nicht  bei  einer 

gemeinsamen  Verschiebung  ohne  Drehung,  es  muss  also  für 

dx,  ==  dx^^  dy^  =  dy^ ,  ds^  —  dz^^  und  dl^  =  dl^  =  dm^  =  dm^  =  dn,^  =  dn,^  =  0 

gelten : 

dF,,  =  0 
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woraus  folgt: 

+       =  Y,,+  Y,,  =^  Z,,  +  Z,,  =  0.  (2) 

Sie  ändert  sich  ferner  nicht  bei  einer  gemeinsamen  Drehung,  es 
muss  also  auch  für 

=  d\  =  dl  ,    dm^  =  dm^  =  dm ,    dn,^  =  dn,  =  dn  und 

dx,  =  y^dn  —  2,dm,   dy^  =  z^dl  —  x^dn ,    d0,  =  x^dm  —  y^dl, 
=  ̂ J^dn  —  z^dm,   dy,  =  s^dl  —  x^dn,    ds^      x^dm  —  y^dl 

gelten : 

dF,,  ̂   0, 

woraus  unter  Rücksicht  auf  (2),  falls  man  noch  setzt: 

x,  —  x^  =  x^, ,    y,—y,  =     ,   2,  -     =  s^^ 
folgt: 

L,^+  4a  +  Z,,y,^—Y,^s,^  =  0 

M,,  +  M,^  +  X,,z,-  Z,,  X,,  =  0  (3) 

N,,+  Y,,x,,-X,jj,,  =  0. 

Dieses  System  zeigt,  dass  wenn  die  Richtung  der  Wechselwirkung 
in  die  Verbindungslinie  der  beiden  Moleküle  fällt ,  d.  h. : 

•^A*  =      ^hk  i    Y^^  =  J?jj  «/jj ,    Z^^  =  B,^^  z^^ 

ist,  jederzeit  gilt : 

4,  +  4,  =  M,,  +  M,,  =  N,,  +  N,,  =  0,  ■  (4) 

d.  h.  die  Drehungsmomente  entgegengesetzt  gleich  oder  Null  sind,  und 

umgekehrt. 

In  diesem  Falle  gilt  einfacher ,  wenn  man  auch  einführt : 

h—h  =  hk,    i^K  —  t^k  =  wi^k,    ̂ H—n,  =  n,^, 
die  Relation : 

—  ̂ F,,  =  X,,  dx^,  +  Y,,  dy^^  +  Z,^  dz,,  +  L,,  dl,,  +  M,,  dm,,  +  N,,  dn,, , 

==  I^Kk  r^k  är  +  L„  dl,  +  M,,  dm„  +  K,  dn,,. 

(5) 

Da  der  Ausdruck  rechts  die  vollständige  Variation  von  F^^  sein 

soll,  so  kann  dieses  in  dem  betrachteten  Falle  nur  von  den  vier  Argu- 

menten abhängen,  welche  die  gegenseitige  Entfernung  r^j  und  die  re- 

lativen Drehungen  bestimmen.  Sind  die  Drehungsmomente  gleich  Null, 
so  bleibt  nur: 
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also  ein  von  r,.it  allein  abhängiges  Potential. 

Im  allgemeinsten  Falle  kann  man  durch  Einführung  von 

L,Jk  +  L,,dk  =  (L,,  +  LJd(^-^)  +  (L,,-LJd(^-^)  u.  8.  f. 

und  unter  Benutzung  von  (3)  leicht  die  Form  gewinnen: 

(6)  +  r,,  (dy,,  +  0,,  d  -  X,,  d 

+  {L,-LJd^^  +  (Jf,,-  MJ  d  '^^-^  +  ißl  -  iVJ  d'^^^  ■ 

Denkt  man  mit  ein  Axensystem  A^,^  B/,  ,  C,,  fest  verbunden,  das 

vor  der  Verschiebung  mit  X,  Y,  Z  parallel  war  und  sind  a;,^.,  fc,,^,  c,,j  die 

Coordinaten  von  wtj.  in  Bezug  auf  m,^,  so  wird  durch  eine  Drehung  die- 

ses Systems  oder  also  des  Moleküles  selbst  um  dl,,  ,  dm,^,  dn,,  ein  Sy- 

stem Aenderungen  hervorgebracht: 

d'a,^  =  y,Jr>^  —  s,Jm^,    d\^  =  z^,d\  —  x,ßn„,    d'c,^^  =  x^ßm^  —  y^Jk. 

Ebenso  findet  sich  für  ein  mit  m,,  fest  verbundenes  Axensystem 

—  ä'a^^  =  y,^ dn,  —  0,,  dm, ,    —  d\^  =  s^,  dl,  —  x^, dn„    —  d'c,^  =  x,,  dm,  -  y^, dl,. 

Da  die  Axen  A,  B.  C  ursprünglich  den  X,  F,  Z  parallel  waren, 

kann  man  auch  schreiben : 

_  d"a,,  —  d"a„  _  d'\,—  d"b„  _  d"c,,—d"c,, 

unter  d"  die  Aenderung  der  relativen  Coordinaten  bei  einer  Verschie- 
bung ohne  Drehung  verstanden,  und  erhält  so  schliesslich: 

(7)  ^  l
  i 

wenn  die  rfa^  u.  s.  f.  die  ganzen  Aenderungen  der  relativen  Coordinaten 
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gegen  die  beweglichen  Systeme  bedeuten ,  welche  durch  die  Verschie- 

bung und  Drehung  der  Moleküle  hervorgebracht  wird.  Hiermit  ist 

eine  Form  erhalten,  welche  zeigt,  wie  die  Function  F^^.  wirklich  nur 

von  den  sechs  Argumenten  abhängt,  welche  die  gegenseitige  Lage  der 
beiden  Moleküle  bestimmen. 

Sind  die  beiden,  gleichartig  gedachten  Moleküle  mit  ihren  homo- 

logen Richtungen  einander  parallel,  so  ist  ihre  gegenseitige  Lage  durch 

drei  Argumente,  die  drei  relativen  Coordinaten,  bestimmt,  welche  sind 

«Ai  =  — ^hk  =  — ^kh^       =  — Es  muss  also  für  diesen  Fall 

8"
 elten  : 

L,,  3=  L,,^    31,,  =  N,,  =  N,,  und 

•  dF,k  =       da,,  +  Y,,db,,  +  Z,Jc„,.  ^  ̂ 

Soll  demnach  rechts  ein  vollständiges  Diö'erential  stehen ,  so  muss  sein  : 
dF  öF  öF 

~   da    '  ~   dh    ̂   "  ~   de    '  ^  ̂ ^^hk  '-'^hk  '-"^hk 

während  daneben  nach  (3)  gilt: 

2i«  =  Yhk^hk  —  Z,,y,,,  =  Z,,x,,-X,,0„,,    2N,,  =  X,,y,,—  YA.  (9b) 

2.  Im  Innern  des  betrachteten  elastischen  Körpers  sei  an  einer 

Stelle  £C,  y,  z  ein  Flächenelement  (o^.  normal  zur  X-Axe  und  über  demsel- 

ben parallel  der  -j-^'-^xe  ein  gerader  Cylinder  construirt.  Die  Summe 

der  Componentön,  welche  alle  Moleküle  auf  der  negativen  Seite  der 

Ebene  des  Flächenelements  o)^  auf  die  Moleküle  im  Cylinder  aus- 

üben, können  wir,  wenn  oj^  zwar  klein,  aber  gross  gegen  die  Wirkungs- 

sphäre der  Molekularkräfte  ist,  als  mit  (d^  proportional  ansehen  und 

durch  Division  mit  od^  auf  die  Einheit  der  Fläche  reduciren.  Den  so 

gewonnenen  sogenannten  elastischen  Druckcomponenten  X^,  1^,  ord- 

nen wir  analoge  für  die  ausgeübten  Drehungsmomente  gebildete  Sum- 

men zu,  die  wir  mit  iv^,  M^.  bezeichnen.  Wie  eben  ein  Flächen- 

element u>^  normal  zur  X-Axe  betrachtet  wurde,  können  solche  auch 

normal  zur  Y-  und  Z-Axe  oder  zu  einer  beliebigen  Richtung  n  gelegt  wer- 

den, und  führen  dann  zur  Definition  analoger  Componenten  X.y,  K^,  X„  — 

und  analoger  Momente  Ly,  L^,  jL„  .  .  .  . 
Mathem.  Classe.    XXXIIII.  1.  B 
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Eigenschaften  dieser  Coraponenton-  und  Momenten- Summen  erhal- 

ten wir  durch  die  Betrachtung  der  Gleichgewichtsbedingungen  von  Vo- 

lumenelementen im  Innern  oder  an  der  OberÜäche  des  elastischen  Kör- 

pers.   Wir  schreiben  dieselben  in  folgender  Form : 

0  =  ßdrX+fdoX 

0  =  ßdr  Y+ fdoY 

(10)  0  =J\drZ+fdoZ 
0  =  ßdr{L  +yZ—sY)+fdo{L+yZ—£;Y) 

0  =  ftdr{M+2X  —  xZ)+fdo{M+'0X—xZ) 
0  =  fedr{N+x7—yX)+fdo(N+xY—yX)- 

Hierin  bezeichnet  e  die  Dichte  ,  di-  das  Raum-,  do  das  Oberfiächen- 

element  des  betrachteten  Körpers  oder  Körpertheiles ;  X,  Y,  Z  sind  von 

aussen  auf  innere  Punkte  ausgeübte  Kraftcomponenten,  L,  M,  N  ana- 

loge Momente,  beide  bezogen  auf  die  Masseneinheit;  X,  Y,  Z  sind  von 

aussen  auf  die  Oberflächenelemente  ausgeübte  Druckcomponenten,  L,  M,  N 

analoge  Drehungsmomente,  beide  bezogen  auf  die  Flächeneinheit. 

Wir  wenden  diese  Formeln  an  auf  Raumelemente,  deren  Dimen- 

sionen im  oben  besprochenen  Sinne  unendlich  klein  sein  mögen  und 

berücksichtigen  in  ihnen  nur  die  Glieder  niedrigster  Ordnung. 

Ist  das  Volumenelement  ein  ganz  im  Innern  des  Systems  gelege- 

ner Cylinder,  dessen  Höhe  wir  entweder  von  höherer  Ordnung  unend- 

lich klein  annehmen  als  die  Querdimensionen,  oder  doch  als  von  jenen 

unabhängig,  so  erhalten  wir,  indem  wir  entweder  Glieder  höherer  Ord- 

nung vernachlässigen,  oder  aber  die  von  der  Höhe  des  Cylinders  unab- 

hängigen Glieder  allein  gleich  Null  setzen,  falls  wir  die  Richtung  der 

Innern  Normalen  auf  den  beiden  Grundflächen  mit  -{-n  und  — n  be- 
zeichnen : 

x„  +  x_„  =  r  +  r  „  =  z,^  +  z_„  =  o, 

Ist  die  eine  Grundfläche  des  Cylinders  ein  Element  der  freien  Ober- 

fläche, aufweiche  die  Componenten  X,  Y,  Z  und  die  Momente  L,  M.  N 
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wirken  mögen  ( —  wir  behalten  in  diesem  Sinne  die  Bezeichnung  aus 

(10)  bei  — )  so  gilt: 

K+^=  X+Y  =  Z„  +  Z  =  0  (12) 
=  M„  +  M  ==  N^  +  N  ̂   0, 

unter  n  die  äussere  Normale  auf  dem  Körper  verstanden.  Da  wir, 

wie  es  scheint,  keine  Mittel  haben,  praktisch  auf  die  Moleküle  der 

Oberflächenelemente  Drehungsmomente  auszuüben ,  sondern  nur  mit  ver- 

schieden gerichteten  Drucken  operiren  können,  so  ist  in  praxi 

=       =       ^  0  (12a) 

zu  setzen. 

Nehmen  wir  ferner  ein  B,aumelement ,  welches  durch  drei  Flächen- 

elemente normal  zur  X,  Y  und  Z-Axe  und  eines  normal  zu  einer  Rich- 

tung n  (welche  positiv  vom  Coordinatenanfang  hinweg  gerechnet  und 

durch  die  Winkel  in,x),  in^  y)->  {n,  z)  definirt  sei)  begrenzt  ist,  so  giebt 

sich  bei  Beschränkung  auf  die  niedrigste  Ordnung : 

—  X_„  =  X„  =       cos  (n,  x)  +  X,j  cos  {n,  y)  +     cos     2) , 

—  r_„  =  =  F  cos  (w,  x)  +      cos  {n,y)  +  F  cos  {n,  s) , 

—  Z-n  —  '^n  ̂ 'x  cos  {n ,  X)  +     cos  («,  y)  +  Z^  cos  {n,  s) ,  ^^g^ —  i_„  =  =      cos  (n,  x)  +  i,,  cos  {n,  y)  +  L.  cos  (w,  s) , 

—  =       =       cos  {n,  x)  +  M,,  cos  (w,  y)  +     cos  (w,  s) , 

—  iV_„  =        —  iV,.  cos  (n,  X)  +  N,^  cos  (n,  y)  +  iV_.  cos  (w,  s). 

Endlich  erhält  man  durch  Betrachtung:  eines  unendlich  kleinen 

Prismas  parallel  den  Coordinatenebenen  : 

0  =  sX 

0  =  sF 

öX 

dx 

dy 

d2 
öF, 

^_ 

ÖF, 

dy 

dz 

öZ. äZ, 

dx 

dy 

dz 

dx 

dy 

ds 
öM^ 

d_M^ 

dM^ 

dx 

dy 

dz 

ÖN^ 

dN, dN, 

dx 

dy 

dz 

zZ 

(14) 

0  = 

0  =  si^ 

B2 
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Hierin  bezeichnen  X,  F,  Z,  L,  31,  N,  wie  gesagt,  etwa  von 

aussen  auf  die  Stelle  x,  y,  z  ausgeübte  Componenten  und  Dvehungsmo- 

mente,  beide  bezogen  auf  die  Masseneinlieit.  X,  M,  N  sind,  wie 

L,  M,  N,  in  praxi  der  Regel  nach  gleich  Null. 

Die  Gleichungen  (11)  bis  (14)  sind  das  allgemeinste  über  die  .  .  . 

und  ■  .  aus  den  fundamentalen  Gleichgewichtsbedingungen  (.10)  Ab- 

leitbare; denn  von  ihnen  kann  man  zu  jenen  zurückgelangen. 

Die  erste  Gleichung  (14)  liefert  nämlich  über  ein  beliebiges  Stück 

des  elastischen  Körpers  integrirt: 

0  =  jeXdr  —  fdo  [X,  cos  (n,  x)  +     cos  (n,  y)  +     cos  (w,  s)]  , 

woraus  nach  (12)  und  (13)  folgt: 

0  =  ßXdr+fdoX; 

ebenso  das  Analoge  für  die  Y-  und  Z-Componente. 

Aus  der  vierten  Gleichung  (14)  folgt  durch  dieselbe  Operation: 

0  =  feLdr—fdo  [L^  cos  (w,  x)  +     cos  (w, y)  +     cos  {n,  ̂■)]  —  fdr  (Z^  —  YJ; 

hierin  kann  man  schreiben: 

-fdr(Z-7:)  =  -ffdxd0[yZ,^]+fdry^+ffdxdym-fdr,^ 

oder  nach  (14) 

=  ~fdo\yZ^ cos(>^,^/)-0 T.  üo^{n,z)-\+ fdr\y  (^^-^f  -  ̂)  -^(sF-  ̂   - 

=  — fdo  I  y  [Z^  cos  (m,  x)  +  Z^  cos  {n,  y)  +  Z^  cos  («,  2)] 

—  3[Y^  cos  (w,  x)  +  Y,^  cos  {n,y)  +  Y,  cos  (w,  2)]  \  +  ßdr  (yZ—sY) 

und  wenn  man  dies  einsetzt  und  zweimal  die  Formeln  (12)  und  ,(13) 

benutzt ,  ergiebt  sich  : 

0  =  ßLdr  +ßdr{yZ—2Y)+fdoL+fdo(yZ—0Y); 

ähnlich  die  beiden  andern  Formeln. 

Damit  sind  aber  die  allgemeinen  Gleichgewichtsbedingungen  (10) 

in  der  der  Betrachtung  zu  Grunde  gelegten  erweiterten  Form  zurück- 

gewonnen. 
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3.  Es  sollen  nunmehr  die  allgemeinsten  Werthe  der  elastischen 

Drucke  und  Momente  an  einer  beliebigen  Stelle  berechnet  werden. 

Wir  construiren  an  jener  Stelle  ein  sehr  kleines  Flächenelement  w 

senkrecht  zur  X-Axe  und  über  demselben  parallel  mit  der  positiven 

X-Axe  einen  geraden  Cylinder.  Die  Summe  der  Wirkungen  aller  Mo- 

leküle auf  der  negativen  Seite  von  (o^  auf  die  Moleküle  in  jenem  Cy- 

linder liefert  uns  nach  der  Definition  die  Componenten  X^,  y^,  und 

die  Momente  i^,  M^.,  N^..  Dabei  soll,  wie  gesagt,  das  Flächenelement 

(0^  zwar  klein  gegen  die  Dimensionen  des  ganzen  elastischen  Körpers 

sein,  aber  gross  gegen  die  Wirkungssphäre  der  Molekularkräfte,  und 

letztere  mögen  wiederum  gross  gegen  die  Abstände  der  benachbarten 

Moleküle  von  einander  sein.  Hiernach  würde  eine  über  o)^  in  der  Höhe 

der  Wirkungssphäre  liegende  Schicht  von  Molekülen  zwar  im  gewöhn- 

lichen Sinne  nur  verschwindende  Dicke  besitzen,  aber  doch  eine  sehr 

grosse  Zahl  von  Einzelschichten  enthalten. 

Die  Moleküle  beziehen  wir  zunächst  auf  das  absolut  feste  Coordi- 

natensystem  X,  Z  und  nennen  x^,  ij^  die  Coordinaten  der  anzie- 

henden, y,,  die  der  angezogenen  Moleküle.  Diese  Coordinaten  be- 

stimmen indess  ihre  Lagen  noch  nicht  vollkommen ,  da ,  wie  wir  gese- 

hen haben ,  nicht  nur  Verschiebungen  sondern  auch  Drehungen 

in  Betracht  kommen.  Letztere  auszudrücken  denken  wir  noch  je  ein 

Axensystem  A,^.,  B^,  mit  jedem  Molekül  in  derselben  Weise  fest  ver- 

bunden und  mit  ihm  beweglich;  wir  nehmen  an,  dass  alle  diese  Sy- 

steme für  den  natürlichen  Zustand  des  Krystalles  unter  sich  und  mit 

dem  festen  X-,  P"-,  Z'-System  parallel  sind. 
Sind  die  VerschiebungscompÖnenten  der  Punkte  oc,^,  z,,  und 

x^,  y,,,  Zj,  resp.  M,,,  V;,,  iv,^  und  %,  v^,  w^,  so  ist  die  relative  Verschie- 

bung beider  Punkte  gegeben  durch  : 

u,  —  u,  =  v,—v,  =  v,,,    w,—w,  =  iv,,.  (15) 

Diese  relative  Verschiebung  lässt  sich,  da  die  u,  v,  w  sich  stetig  mit 

dem  Orte  ändern,  nach  Potenzen  der  relativen  Coordinaten  der  beiden 

Punkte  entwickeln  und  wir  nehmen  an,  dass  die  in  Betracht  kommen- 
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den  Deformationen  derart  sind ,  dass  man  diese  Entwickelun«^-  liir  Mo- 

leküle, die  noch  merklich  auf  einander  wirken,  mit  den  Gliedern  er- 

ster Ordnung  abbrechen,  also  die  Dilatationen  im  Bereich  der 

Molekularwirkungssphäre  als  constant  ansehen  kann. 

Hiernach  wird,  wenn  man  wieder  je,,  —  a),  —  n',,,,,  y,,  —  'i/k  =  yi,ki 

Zh—Zk  =  Z;,k  setzt: 
du  du  du 

«M.  =  \.       +  Vn,      +  ̂ «  , 

dv  dv  dv 
(16)  V,,.  =       +  + 

  dw         div  dw 

Wie  die  Verschiebungen,  so  sind  auch  die  Drehungen  für  die  ver- 

schiedenen Moleküle  verschieden ,  ändern  sich  aber  längs  unendlich  klei- 

ner Längen  unendlich  wenig.  Wir  werden  demnach  auch  für  sie  uns 

mit  dem  niedrigsten  Grad  der  Annährung  begnügen  und,  wie  die 

Dilatationen,  auch  die  Drehungen  innerhalb  des  Bereiches  der  Moleku- 

larwirkung als  constant  ansehen.  Demgemäss  sind  für  das  Bereich,  auf 

welches  sich  unsere  Betrachtungen  zur  Bestimmung  der  elastischen 

Drucke  und  Momente  beziehen,  die  sämmtlichen  Moleküle  als  mit  ih- 

ren Axen  parallel  liegend  zu  betrachten  und  wir  legen  ein  einziges 

System  A,  C  durch  den  Coordinatenanfang  von  X,  Y,  Z,  um  die 

Richtung  von  jenen  allen  anzudeuten.  Auf  dieses  System  A,  B,  C  be- 

zogen mögen  die  oben  erwähnten  zwei  Moleküle  [h)  und  ik)  die  Coor- 

dinaten  a,,^  bj^,  c^,  %,  h,,,  Cj,  haben,  welche  mit  x,,,  2;,,  und  «r^,  y^, 

verbunden  sind  durch  lineare  Relationen,  die  wir  sogleich  auf  die  rela- 

tiven Coordinaten  a,, — =  h^^  —  =  ,  c,,  —  q  =  anwenden 

und  demgemäss  schreiben : 

=  Ti     +  Y2  2/»  +  Ts^M  j  =  S  ««■  +  ßs  b,,  +  T3  . 

Da  wir  nur  unendlich  kleine  Deformationen  in  Betracht  ziehen, 

so  haben  wir    auch   nur   unendlich  kleine   Drehungen  der  Moleküle 
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zu  erwarten,  d.  h. ,  da  das  System  A,  B,  C  im  natürlichen  Zustande 

mit  dem  System  X,  Y,  Z  zusammeniiel,  also  aj  =  =  Ta  —  1  ̂ ^id 

02  =  Og  =  =  =  Yi  =  72  =  0  war ,  werden  wir  für  den  deformir- 
ten  Zustand  schreiben  können: 

K:  =  Vk^  +  ̂kx-I'  —  y,^  =  ̂ nk—c,J  +a,,n  (18) 
=  ̂ «  +  x,,m  —     l .  =  c,,,  —  a,,m  +  6„  l . 

Hierin  bezeichnen  m,  n  die  unendlich  kleinen  Drehungen  um 

die  X-,  Y-  und  Z-Axe,  durch  welche  dies  System  A,  B,  C  aus  der 

ursprünglichen  Lage  parallel  dem  X-,  F-,  System  in  die  verschobene 

gebracht  ist. 

Wir  wollen  nun  zunächst  den  Druck  gegen  das  Flächenelement 

(o^  normal  zur  X-Axe  an  der  Stelle  xyz  bestimmen,  d.  h.  summiren 

die  X-,  Y-  und  Z-Componenten  der  Wirkung  aller  Moleküle,  welche 

auf  der  negativen  Seite  der  Ebene  von  co^  liegen  auf  diejenigen ,  welche 

sich  in  dem  über  (o^  construirten  Cylinder  behnden.  Diese  Summen 

durch  (1)3.  dividirt  geben  dann  die  auf  die  Flächeneinheit  bezogenen 

Componenten  X^.,  F^.,  Z.^.  Wir  denken  uns  dabei  den  Krystall  bereits 
im  deformirten  Zustande  befindlich. 

Hiernach  können  wir  schreiben : 

X  -  ̂  S  S  X,. 

Y.  =  IX1:  Yuk  (19) 

■^^  =  77  S  Z-^;*- 

Dabei  bezeichnet  X,,^,  Y,^^,  Z,^^  die  Componenten  der  Wirkung  des 

Moleküls  [k)  auf  {h) ;  die  Summen  sind  zwar  über  alle  [k] ,  d.  h.  alle  Mo- 

leküle auf  der  negativen  Seite  des  Elementes  u)^,  und  alle  (A),  d.  h. 

alle  Moleküle  des  Cylinders  über  u)^  auszudehnen;  wegen  der  unend- 

lich kleinen  Wirkungssphäre  der  Molekularkräfte  geben  aber  nur 

die  beiderseits  unmerklich  von  u>^  entfernten  Moleküle  etwas  zur 

Summe  hinzu. 
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Die  sechsfache  Summe  lässt  sich  auf  eine  dreifache  reduciren. 

Da  nach  unserer  Annahme  in  einem  homogenen  Krystall  die  Mo- 

leküle in  der  Weise  regelmässig  angeordnet  sind,  dass  ein  jedes  in  der- 

selben Weise  von  Nachbarmolekülen  umgeben  ist,  und  diese  regel- 

mässige Anordnung  nach  unserer  Annahme  in  dem  in  Ht  traclit  kom- 

menden unendlich  kleinen  Bereich  um  to^^  auch  durch  die  Deformation 

nicht  aufgehoben  wird,  so  werden  in  der  obigen  Summe  Molekül- 

Paare  mit  den  gleichen  relativen  Coordinaten  .T/jj,  y,^^,^  z,,,c  so  oft  vor- 

kommen, als  der  Abschnitt  des  Cylinders  von  der  Höhe  cc,,,^  überhaupt 

Moleküle  enthält,  d.  h.  wenn  man  die  Anzahl  in  der  Volumeneinheit 

liegender  v  nennt,  die  Zahl  '>jCi,^o)^.  Berücksichtigt  man  dies  und  be- 

denkt, dass  die  Componenten  X,,/.,  Y,,,,,  Zi^,^  nach  dem  oben  Gesagten 

ausser  von  den  Winkeln  zwischen  den  Axen  A,  B,  C  und  X,  Y,  Z, 

die  für  das  ganze  Bereich  constant  sind,  nur  von  den  relativen  Coor- 

dinaten x,^^,  y,,k,  z,,k  abhängen,  so  kann  man  die  Summen  schreiben: 

+  CO     +00      +  CO 

X,  =  vi-'  1/  Z--'  x'X' 0        -  00     -  Cß 
+  00      +00  +00 

(18)  =  V       1/  1^'  X'  Y' 0        -  CO      -  00 
+  00      +  00      +  CO 

=  v£«'  1/  Z-'  x'Z'; 0        -  CO      -  CD 

wodurch  ausgedrückt  werden  soll,  dass  für  ein  bestimmtes  aber  beliebi- 

ges Molekül  der  Fläche  u)^  genommen  werden  soll  die  Summe  der  von 

allen  auf  der  negativen  Seite  von  lo^  liegenden  Moleküle  ausgeübten 

Componenten,  eine  jede  mit  der  bezüglichen  relativen  Coordinate  der 

auf  u)^  gelegenen  multiplicirt.  Dabei  ist  specieller  x\  y\  z  an  Stelle 

der  Xfj,-,  yhk^  getreten  und  die  Bezeichnung  X',  Y\  Z'  soll  andeuten, 
dass  in  die  Werthe  der  Componenten  X;,j,  y;,^,  Z,,i,  ebenfalls  die  spe- 

ciellen  relativen  Coordinaten  x  y  z  eingesetzt  sind. 

Da  der  Krystall  sich  im  deformirten  Zustande  befindet,  so  sind 

die  Axen  der  Moleküle  B,  C  den  festen  Axen  X,  Y,  Z  nicht  pa- 

rallel. Nennen  wir  die  Componenten  der  Elementarwirkungen,  den  er- 

steren  parallel  gerechnet,  Ä,  B',  C\  so  erhalten  wir  nach  (18): 
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X'  =  Ä'—  nB'+  mC,  F  =  B'—  IC'+  nA',  Z'  =  C—  mA'+  IB'.  (19) 

Die  Componenten  Ä,  B\  C  beziehen  sich  auf  den  deformirten  Zu- 

stand, d.  h.  auf  relative  Coordinaten  b',  c  der  wechselwirkenden 

Moleküle ,  wie  sie  durch  Zuwachse  öa',  o&',  oc'  aus  den  ursprünglichen 

(a),  (/!>'),  (c)  entstanden  sind.  Da  Ä,  B\  C  nur  von  diesen  a,  h\  c 
abhängen,  so  können  wir  ihre  Werthe  durch  Glieder  ausdrücken,  die 

sich  auf  den  ursprünglichen  Zustand  beziehen  und  durch  Einklam- 

mern als  solche  bezeichnet  werden  mögen ,  indem  wir  entwickeln : 

Hierin  ist  unter  Vernachlässigung  der  Glieder  zweiter  Ordnung 

u  .n  u.  dergi.  nach  (18),  da  die  Verschiebungen  aus  dem  natürlichen 

Zustand  stattfinden : 

ha'  =  u'+{b')n  —  {c')m,  ob' =  v'+  {c')l  —  {a')n,  8c' =  w'+ {a')m  —  (b')l , 

oder  unter  Rücksicht  auf  (16)  auch 

^''■  =  m|^+''-)(I^+")+('')(S-«)' 

Endlich  ist  noch 

/  ,x  /-.     ött  \      ,,,,  du      ,  ,.  du 

=M(i  +  ä:F)+'''>ä^  +  ('>a?- 

Setzt  man  dies  ein,  so  ergiebt  sich  unter  abermaliger  Beschrän- 

kung auf  die  Glieder  erster  Ordnung : 

1)  Obgleich  für  den  ursprünglichen  Zustand  (a)  =  (x),  {b')  =  {y'),  (c')  =  (^') 

ist,  habe  ich  vorgezogen  a',  b',  c'  als  Summationsvariable  zu  wählen,  um  hervortre- 

ten zu  lassen ,  dass  sie  parallel  den  Axen  der  Moleküle  gerechnet  werden. 
Mathem.  Classe  XXXIIIL  1.  C 
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di(\  .  ,  ,,,,,<5" +00  +00+00  /      fj,,  \  (j^j 

0  -00  -00  '      ̂   ^'''^ 

+(i^'''0[Ma-+»')+<"')(i-o+wS]!. +00      +00     +00      /  /  fl,,  \  flj,  fln, 

0  -00  -00  '       ̂   ""'^^ 

+1 

du .dz 

(22) 

+     « Ä^^  Kä^ + -) + )    -  0 + )  ö7  J I ' 

+  Z  =  V  I"' I- f''j(6V)(l  +  |^)+(C'60^  +  (6V)^-(^'a')m  +  (W)Z 0    -00  -00  (         ̂       oxy  '  dy  ^  dz 

,{dC'  ,\\,,.du     ,,„/ö^^       \     ,  ,Vöm  \1 

+  (li-» )  [c )  l  -  V + (* )   +  Hä? + OJ 
f  dC  AT,     f dw      \     ,^,.fdw     ,\     .  ,.dw\) 

+  (  e7  V  [(" )  (ä^  +  V  +  (* )  (%-')  +  )     I  • 

Hierzu  ist  noch  zu  erinnern,  dass  v  als  die  Anzahl  der  in  der 

Volumeneinheit  befindlichen  Moleküle  nach  der  Deformation  einen  an- 

deren Werth  besitzt  als  vor  derselben;  es  ist  nämlich 

der  Factor  von  (v)  würde  aber  nur  in  den  ersten  Gliedern  der  obigen 

Formeln  zu  berücksichtigen  sein. 

Die  Summen ,  welche  in  ihnen  vorkommen ,  haben ,  da  sie  nur  die 

Variablen  a',  c  enthalten,  den  Sinn,  dass  für  den  Punkt  «a?,  z  sum- 

mirt  werden  sollen  alle  Componenten  der  Wirkungen  (oder  ihre  Diff'e- 
rentialquotienten) ,  welche  von  allen  auf  der  negativen  Seite  einer  durch 

diesen  Punkt  und  normal  zur  X-Axe  gelegten  Ebene  liegenden  Mole- 
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külen  ausgehen,  eine  jede  multiplicirt  mit  einer  oder  mehreren  relati- 

ven Coordinaten  des  Punkts  o?,     z  gegen  das  betreffende  Molekül. 

Diese  Summen  lassen  sich  noch  anders  ausdrücken. 

Nach  den  Gleichungen  (2)  ist : 

A\a\h\c:)  =.-A\-a\-h',-c),    B'(a',b',c')  =  B'(-a',-b',-c'), 

C'{a\  b',  c')  =  —  6"(—  a',  —  h',  —  c')  ^  ̂ 

und  da  die  Anordnung  der  Moleküle  durch  die  wirkenden  Kräfte  be- 

stimmt ist,  so  hat  man  anzunehmen,  dass  dieselbe  um  entgegengesetzte 

Kichtungen  in  gleicher  Weise  geschieht. 

Daraus  folgt  aber,  dass: 

+00      +00       +00  +CO  

0        -00      -CO   ~  
00       +00  +00  

T''  Z''  S^'  A'b'  =  J  T'^'  2"       A'b'  (25) 0        -00      -00   —  

-00 

00       +00      +CD  +^  

S^'X^'  T''A'c'  =  iS-'I^'S^' JV 
0        -CO      -CD   ^  

und  Analoges  für  B'  und  C  gilt.  Es  sind  demgemäss  die  Coefficienten 
der  ersten  fünf  Glieder  der  obigen  Formeln  zu  verwandeln. 

Die  ersten  Differentialquotienten  werden  nach  (24)  ihr  Vorzeichen 

behalten,  wenn  man  die  Vorzeichen  aller  drei  Argumente  umkehrt; 

da  sie  aber  in  allen  Summen  mit  zwei  Coordinaten  multiplicirt  auftre- 

ten, wird  auch  für  die  Summen,  die  sie  enthalten,  die  Vertauschung 

der  Summation  in  Bezug  auf  a  von  0  bis  oo  mit  einer  von  —  oo  bis 

-f-  oo  gestattet  sein ,  wenn  man  den  Summen  den  Factor  -1-  vorstellt. 
Wendet  man  diese  Formeln  auf  den  natürlichen  Zustand  an  und 

bedenkt ,  dass  für  denselben  alle  elastischen  Drucke  verschwinden ,  so 

erhält  man ,  wenn  man  die  dreifache  von  —  oo  bis  -f-  oo  zunehmende 
Summe  in  eine  abkürzt: 

0  ̂   ̂ {A'a)  =  ̂ {B'a')  =  ̂ (C'a'). 

Die  Betrachtung  eines  Flächenelementes  senkrecht  zur  Y-  und  zur 

.Z-Axe  würde  analog  ergeben: 
C2 
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Hierdurch  tritt  eine  bedeutende  Vereinfachung  der  obigen  Formeln 

ein  und  es  wird,  wenn  man  noch  berücksichtigt,  dass 

ist : 

ÖF  dF 

duM^r  ,.d'F\     /du  n'^'F\  ,  /du       A(v)vA  '  r^'F\ 

/div      \(v)^--/  „  ö^i^  \  ,  /dw     X^)^/  r,,  ff'F  \  ,  dw{^)^/  ,  ,d'F\ 

^     du{^)^/  „  a^i^  ̂   ,  ̂a«  ,  \(v)v/     d'F  \  ̂   /du     \{^)sr^  > .  ̂"F  \ 

/dw      \{^)^/  „d'F\/dw    j\('^)s^/  ,j,  d'F\   dw{^)sr(  ,  ,  d'F  \ 

aM(v)^/  „  a^F  \  ,  /aw  ,  \C^)^^  'v  ̂'F  \  ̂   (du     Vv)^/  d'F\ 

Die  in  diesen  Ausdrücken  und  den  entsprechenden  für  X^^,  I^,  J^^, 

X^,  Y^,  auftretenden  Summen,  welche  nur  noch  von  der  Natur  der 

krystallinischen  Substanz  abhängen  und  daher  in  einem  gewissen  Zu- 

sammenhang mit  ihren  Elasticitätsconstanten  stehen  müssen ,  wollen  wir 

nun  in  den  Buchstaben  D^j."  abkürzen  und  durch  die  oberen  Indices  die 

Factoren ,  durch  die  unteren  die  Nenner  der  in  den  Summen  vorkom- 

menden Differentialquotienten  andeuten,  so  dass  also 

gesetzt  werden  würde  und  ähnlich  die  anderen. 



DIE  ELASTICITÄTSVERHÄLTNISSE  DER  KRYSTALLE. 

21 

Dann  erhalten  wir  in  den  neun  in  der  ersten  Colonne  untereinander 

stehenden  Componenten  für  die  neun  in  der  obern  Reihe  stehenden 

Argumente  das  folgende  System  Coefficienten  : 

du  /du      \/du  \ 
—  1  ^  fi  II  tn  1 
dx   \dy      /\ds  J \dx      /    ö«/  Vö^  / 

Vöic       ̂ ^dy  /dz 

— X, 

J)IX  J)12 ■"-^ll             -^11  -^11 

2)21             J)22  Jß23 -^11             -^11  -^11 

jnai              7)32  T)33 -^u           -'^ix  -'^11 

2)11      2)'2  D'» -^12             -^12  -^'l2 

2)21      2)'"  D'^ -^12             -^12  -^12 
Dil  m 

2)11  2)'^ 
-^13  -^13  -"^13 

^1^  i^:^ 

^13             ̂ 13  i>?3 
—Y^ 

-Y. 

7)11              7)12  J)13 -*^21             -'^21  -^21 

2)21              -ß22  J)23 -^21             -'^21  -^21 
7)31              7)32  7)33 -^^21             -^21  -'^21 

2)21             J)22  2)^3 -^22             -^22  -^22 

2)31      2)ä^  2)'' -^22             -^22  -^22 

2)11      2)'2  2)'=* 
■^23  -'-'23  -^23 

Ty^3             ̂ '23  i>23 
2)31      2)ä2  2)'' -^23             -^23  -^23 

2)11             jyJ2  T)13 -'^31             -'^31  -^31 

7)21              J)22  2}'^ ^31             -^31  -^31 

7)31              T)S2  J)3i -'^Sl             -'^31  -^31 

2)11  2)'^ -'-'32                  32  -^32 

2)21             2)^2  J)23 -'''32             -^32  -^32 

2)31              -Q32  jy33 
-^32             -^32  -^32 

7)11        7)12  7)13 -^33             -^^SS  -^33 
2)21      2)'^  Jf^ ■^33  -^33  -^33 

2)31  J.32  2)33 -^33             -*^33  -^33 

Da  BZ  =  ̂ m"  =  I^w'  =  ̂ m"  ist,  so  sind  unter  diesen  81  Coeffi- 
cienten 36  von  einander  verschieden. 

Um  nun  auch  die  Drehungsmomente  Zy^,  M^^  zu  bestimmen 

und  ihre  Constanten  in  analoger  Form  zu  erhalten,  wie  die  in  X^.  .  .  . 

vorkommenden,  wollen  wir  benutzen,  dass  nach  den  Gleichungen  (9b) 

die  Drehungsmomente  um  die  Coordinatenaxen  L,,,,,  M^^,  N,,^^  welche 

von  dem  Moleküle  [k)  auf  das  parallele  [h)  ausgeübt  werden,  mit 

den  entsprechenden  Componenten  X^^j,  Y,,^,  Z,,^  und  den  relativen  Coor- 

dinaten  x,,  —  ooj,  =  Xj,t,,  yu—yi  =  Vuk^  —  =  durch  die  Relationen 
verbunden  sind  : 

Wir  können  daher  sogleich  im  Anschluss  an  die  für  die  Bestim- 

mung der  Xj.,  Fj.,        angestellten  Betrachtungen  schreiben: 
00     +00  +00 

0        -00  —00 
+00     +CO  +C0 

=  V 1.^'  1=''  1^'  x'  (Z'x  —  X'z') ,  (30) 0     -00  -00 
+00     +00  +00 

=  V  S-'  S^'       x'{X'y'-  Y'x'). 



22  W.  VOIGT, 

Hierin  gehen  wir  wiederum  zu  den  auf  die  bcweglielien  Axen 

A,  B,  C  bezüglichen  Grössen  über,  indem  wir  setzen: 

YV_^y  =  B'c'—C'b'—n(G'a—A'c')+m{A'h'—B'a}, 

Z'x  —  XV  =  Ca  —  Aid  -  l  {A'b'-B'a)  +  n  {B'c  —  (J'l/) ,  (31) 

X'y'—Yx  =  A'b'-B'a— m{B'c  —  C'h')  +  l  {C'a'—A'c'), 
x'  =  a' — b'n-\-  cm. 

Da  wir  aber  den  Krystall  im  deformirten  Zustand  betrachten,  so 

sind  die  relativen  Coordinaten : 

a'  =  (a')  +  o«',       b'  =  (b')-^W,       c'  =  (c')  +  oc', 

die  Componenten: 

worin  wiederum  die  Klammern  bedeuten,  dass  die  bezüglichen  Werthe 

für  den  ursprünglichen  Zustand  zu  nehmen  sind. 

Durch  das  Einsetzen  erhält  man  z.  B. : 

00       +00     +00  p 

=  vX»'  V'/  Y''  \[{B'c')  —  {C'b')Jia!)  +  u'-\  +  {B'ay,d—{C'(^)Zh' 0      —00    —00  L 

—  n  [(C'V)  —  {A'c')]  +  m \i,A'b')  —  {B'a')\  j  J 
und  ähnlich  die  übrigen. 

Eine  weitere  Entwickelung  der  Werthe  ist  nicht  erforderlich,  denn 

man  erkennt,  dass  als  Coefficienten  der  x\rgumente  ̂   .  .  .  und  m,  n 

hier  Summen  von  der  Form  auftreten : 

OD       +00     +C0  +00      +»      +«      /  Aji'  \ 

X«'  Y"'  Z-'  {B'a'c')    und    1«'  1^'  1.«'  i^a'b'c)  , 0       —00     -CO  0        —00     -00     ̂   Ott  / 

die  man  als  von  gleicher  Grössenordnung  ansehen  kann,  in  denen  näm- 

lich die  Componenten  selbst  in  ein  Product  von  zwei,  und  ihre  Diffe- 

rentialquotienten in  ein  Product  von  drei  Coordinaten  multiplicirt  er- 



DIE  ELASTICITÄTSVERHÄLTNISSE  DER  KRYSTALLE.  23 

scheinen.     Da  aber  die  Elemente  der  Summen  nur  in  so  weit  merk- 

liche Werthe  geben,  als  die  Variabein  a\  b\  c    unmerklich  klein  sind 

so  sind  die  in  den  Ausdrücken  für  die  Drehungsmomente  vorkommen- 

den Coefficienten  als  unendlich   klein  gegen   die  in  den  Componenten 

X3,  .  .  .  auftretenden  anzusehen. 

Dies  hat  den  Effect,  dass  in  dem  zweiten  Tripel  der  Gleicho-e- 

wichtsbedingungen  (14)  in  allen  den  Fällen,  wo  sich  die  Drehungsmo- 

mente .  .  .  nicht  ausserordentlich  schnell  mit  den  Coordinaten  y,  z 

ändern,  ihre  Differentialquotienten  neben  den  übrigen-Gliedern  zu  ver- 

nachlässigen sind,  —  in  Uebereinstimmung  mit  dem  Umstände,  dass 
bei  allen  bekannten  Problemen  an  der  Oberfläche  der  elastischen  Kör- 

per jL,,,  M,,,  iV„  gleich  Null  zu  setzen  ist  —  und  dass  sonach  jene 
Gleichungen  lauten : 

0  =  sX 

0  =  sF 

dx 

dy 

dz 
dY 

dij 

ÖS 

dx 

dy 

ÖS 

(33) 

Piy.       fiy.  f^y. 

0  = 

o  =  £i-z  +  r.,  o  =  £iif— x.  +  z,,  o  =  £iv— F  +  x. 

Multiplicirt  man  diese  Gleichungen  resp.  mit  — ,  —  f!£  ̂  
^  ^  ^  dt'  dt'  dt'  dV  dt  '  dt 

und  integrirt  über  den  ganzen  elastischen  Körper,  so  resultirt: 

.du    „öv     „div     _  dl     -.^dm  .^^dw^ 

/•  du    zr^dv  dw\ 

(34) 

,  -xr  ̂^'^      r7  ö'i'O         ö  /^dv     A     ̂   d  fdw  A 

L^- «fc + ^- aläS     diäi + ä<  (ä; + 0     6(  (aF - 0 
„  d  fdw       \     „  ö  /ö^f       \     „  ö  fdu      \     _^  ö  /öü  VI 

+  ̂- « (ite + "  V  +  ̂-  rAs  - '  V + ^.  (% + 'V  +  ̂- fe  -  'OJ  ■ 

Das  letzte  Integral  ist  die  Arbeit  der  inneren  Kräfte,  welche  nach 

unserer  Grundannahme  von  der  Gültigkeit  des  Energieprincips  ein  Po- 
tential haben  muss.    Man  muss  also  setzen  können : 
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öd)  Öd) 

oder  es  muss  gelten: 

dX.  dX^  . 
-rzr  z—  n.  S.  f. 

Die  Uebereinstimmung  unserer  Resultate  mit  dieser  Forderung  be- 

weist die  in  Bezug  auf  die  Diagonale  symmetrische  Gestalt  des  Syste- 

mes  der  Coefficienten  (29). 

Für  die  weiteren  Entwickelungen  ist  es  nützlich,  wenigstens  das 

zweite  Tripel  der  Gleichungen  (33)  ausführlich  hinzuschreiben. 

+ -  '0  -  + 1^  ^^^^  -  ̂  + ( + 0  - 

+  (^  +  «^)(D--D-)  +  (^-l)  (Dil- DZ) +  ̂ (m- Dil), 

0  =  eM+^{Dl\-Dl\)  +  (^  +  n)  iDll-Dll)  +  (^-m){DT-Dll) 

+  (Ii  +  m)  {DT,  -  Dl)  mi  -  lO  +  %  m  -  Dil), 

^  =  '^  +  ̂(^l'-^l')  +  (^  +  n)iD\l-DT,)  +  (^-m)iDll-Dll) 

ii^ii  -  Dil) + ^  (Dil  -  Dil) + + 0  - 

+  (^+^^)iDll-Dl^  +  (^-l)(Dll-Dll)  +  ̂(Dll-D^^). 

Diese  Formeln  gestatten  relativ  sehr  einfache  und  ganz  allgemeine 

Werthe  der  l,  m,  n  abzuleiten. 

Fasst  man  hierzu  die  von  l,  m,  n  freien  Glieder  in  jeder  Gleichung 

in  den  Buchstaben  f  zusammen  und  nennt  die  Factoren  von  l,  m,  n 

kurz  X,  jx,  V,  so  gewinnen  diese  Gleichungen  die  Form : 



DIE  ELASTICITÄTSVERHÄLTNISSE  DER  KRYSTALLE. 

25 

Hierin  ist: 

0  =  ̂ 1  ̂  +  iJ-i  m  +  Vj  n  +  /; , 

ü  =       +  [Xgm  +  +/3. 

(35') 
K 

V2 
:  [.3  =  (i).3+2)n)._(2)-  +  Z)-),    A3  =  V,  =  (D-  +  D-)_(Z)-  +  i)-),  (35") 

=  K      {DZ +  1)11)- {Dil  +  Dil). 

Setzt  man  die  Determinante 

^1  [^1  ̂ 1 

^3  1^3  '^3 

(36) 

so  erhält  man  die  Formeln : 

—  Ul  =  /;  ( V3  —  [^3  V,)  +  /;  ([j,3  V,  —  [j.^  V3)  +f,(ii,    —  II,  vj, 

—  /;  (v^  A3  —  V3  AJ  +     (V3  A,  —  Vj  A3)  +  /3  (v,  A,  —  A 

_  n  n  =  /;  (A,  [X3 — A3    +  /;  (A3  — a^  1x3)  +  (a^  — a^  [x  j 

zur  Bestimmung  der  Drehungen  m,  n,  wenn  die  Dilatationen  dujda; .  .  . 

bestimmt  sind,  durch  diese  und  die  gegebenen  Momente  L,  M,  N. 

Wichtiger  als  die  Bestimmung  dieser  Grössen  ist  aber  ihre  Eli- 

mination aus  den  in  den  Gleichgewichtsgleichungen  (33)  vorkommenden 

■^a;?  •  •  • 

Zu  diesem  Zwecke  fügen  wir  zu  den  obigen  drei  Gleichungen  (35') 
noch  die  aus  (29)  sich  ergebende  für  den  Werth  einer  beliebigen  der 

Druckcomponenten,  die  mit  bezeichnet  werden  mag,  in  der  (35')  ana- 
logen Form,  und  erhalten  so  das  System : 

—  K  =  A  l  +  II  «  j  +  V  n  +  f , 

0  =  XJ+  ii^m  +  Vj  n  +  /;, 

0  =  A  J  +  fx^  ?H  +    n  +  f„ 

0  =  XJ  +  1x3  m  +  V3  n  +  /;. 

Nun  kann  man ,   indem  man   die  /"  mit  einer  beliebigen  Grösse  p 
multiplicirt  und  dividirt ,   die  vier  Gleichungen  nach  p  auflösen  und 

erhält  dann,  da  p  wieder  herausfällt: 
/•  A   fx  V 

(37) 

—  K 
K  1^1  ̂  
^2  ̂ 2 

KU  = 
fi  K  [J-i  ̂  
A  ̂2  [^-2  ̂  

fs    ̂3    t^S  ̂ 3 

(38) 

Mathem.  Glasse.    XXXIIII.  1. D 
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und  damit  die  von  l,  m,n  freie  Form  von  —  K.  Die  /"sind  liiK-äre  Vnwv- 

tionen  von  diijdx  .  .  .;  nennt  man  die  Coeftieienten  eines  l)('li('l)io(.u  dieser 

Argumente  in  den  f,  f\,  f^,  fs  i'esp-  Xj,  Xgi  ̂ s^  so  wird  der  Coefficient 

k  dieses  selben  Argumentes  in  der  definitiven  Form  von  —  K  gegeben 
sein  durch : 

(38') 

\  K  Vi  \ 
'-^2  ̂2  fJ-2  ̂ 2 

X,     K     U-;  V., 

Die  Anzahl  der  so  erhaltenen  Coefficienten  der  Differentialausdrücke 

dujdx,  ...  ist  zunächst  wieder  81  ,  da  neun  Componenten  mit  je  neun 

Gliedern  vorhanden  sind.  Aber  diese  sind  bei  weitem  nicht  alle  ver- 

schieden. 

Zunächst  müssen,  da  und  Z,^,  Z^^  und  X^,  Xy  und  nur  um 

resp.  sL,  bM,  zN  von  einander  verschieden  sind,  die  in  diesen  Compo- 

nentenpaaren  auftretenden  je  zweimal  neun  Coefficienten  der  duldx"  .  ,  . 

einander  gleich  sein;  hierdurch  reducirt  sich  die  gesammte  Anzahl  der- 
selben auf  54. 

Ferner  dürfen  die  Glieder 

dv      dw     div  du 

02  '    dy  ̂    dx  '    02  ' 

du 

dy 

dv 

dx 
nur  in  den  Combinationen 

dv  div  d'W  du 

dz      dy  ''dz      dz  ' 

du  dv 

dy  dx 
vorkommen,  da  die  elastischen  Componenten  nur  von  den  Deformationen 

und  nicht  etwa  auch  von  den  Drehungen  der  Volumenelemente  abhän- 

gen können. 

Wir  wollen  beweisen,  dass  unsere  Theorie  dies  Resultat  wirklich 

ergiebt  und  haben  dadurch  dann  die  Anzahl  der  Factoren  der  Dilata- 

tionen dujdx  .  .  .  weiter  auf  3  6  reducirt. 

Seien  Xj,  x^,  X3  und  y.[',  Xg,  Xg'  die  Factoren  von  zwei  Gliedern  obiger 

Paare  von  Differentialausdrücken  in  den  Eliminationsgleichungen,  x'  und 
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x"  in  dem  Werth  einer  beliebigen  der  Componenten  X^.  .  .  . ,  k'  und  k" 
die  nach  der  Elimination  von  /,  m,  n  in  derselben  Formel  auftretenden, 

so  erfordert  das  oben  Gesagte,  dass  : 

¥  =^  h" ist.    Diese  Bedingung  reducirt  sich  auf: 

(•/'  — x")  X    <X  V 

(-/;  — x;')  V, 
K  iK  V3 

iK—K')  K  ̂3 

Nun  sind  aber  die  X,  |x,  v  die  Coefficienten  von  l,  m,  n  in  denselben 

vier  erwähnten  Gleichungen;  beachtet  man,  dass  dieselben  in  (29)  nur 
in  den  Combinationen 

=  0. 

dv  ^  div 
02       '  dy 

dio 

dx 
+  m, du du  dv 

dy  dx 

vorkommen ,  so  erkennt  man .  dass ,  welche  Verfügung  man  auch  trifft, 

in  der  fraglichen  Determinante  stets  eine  der  drei  letzten  Verticalreihen 

der  ersten  Verticalreihe  gleich,  das  Ganze  also  gleich  Null  sein  muss. 

Hiernach  werden  also  die  durch  Elimination  von  m,  n  erhalte- 
nen Werthe  der  elastischen  Drucke  in  der  That  nur  von  den  sechs 

Argumenten 

du  dv  dio  dv      dw    div     du    du  dv   

^     "öJ  ̂      ö7  +^  ̂   ~  'd^^~d^~'^'' 

abhängig. 

Endlich  gelten  aber  noch  die  Relationen  für  die  von  m,  n  freien 

Componenten  X^,  dass : 

dX.        dX.,  dX.. 

dx.  ' 

dx. 

u.  s.  f. 

dx^j  dx^  '  dy. 

Hierzu  ist  erforderlich,   dass  dieselben  in  der  Reihenfolge  X^,  Ky,  X,, 

F^,  Yy,  Y^,  Z^,  Zy,  Z^  geschrieben  nach  den  Argumenten  in  der  Reihen- 
c  1       du    du    du    dv    dv    dv    dw    dw    dw  j     j.      ■      •  xt 
folo-e  — ,  — ,  — ,  — ,      ,  — ,  — ,        -r-  geordnet   em   m  Bezug  auf 

^     dx'  dy'  ds'  dx'  dy'  ds'  dx'  dy'  ds    ̂   ^ 

die  Diagonale  symmetrisches  System  von  Coefficienten  zeigen. 

D* 
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Dies  weist  sich  leicht  nach  durch  Rücksicht  auf  das  System  (29) 

und  (35). 

Denn  nimmt  man  in  zwei  beliebigen  Componenten  (etwa  der  h.  und  k.) 

zwei  entsprechende  Glieder  (also  das  k.  und  Ä.) ,  so  werden  die  Coefü- 

cienten  nach  (3  8')  sich  so  bestimmen: 

KU 

< K K 

< K K 

< K K 

< K 

[^3 

K 

Hierin  ist  aber  nach  (29) 

und  nach  (29)  und  (35): 
-K  =  < 

Da  ferner  nach  (35'): 

ist,  so  können  die  beiden  obigen  Determinanten  durch  Umkehren  des 

Vorzeichens  der  ersten  Reihe  und  der  ersten  Colonne  in  einer  von  ihnen 

auf  eine  Form  gebracht  werden,  in  welcher  die  Reihen  der  einen  mit 

den  Colonnen  der  andern  übereinstimmen :  sie  sind  also  gleich. 

Hierdurch  reducirt  sich  schliesslich  die  Anzahl  der  von  einander 

verschiedenen  Coefficienten  der  dujda!  ...  im  allgemeinsten  Falle  auf  21, 

in  Uebereinstimmung  mit  dem  Resultat  der  nicht  auf  die  molekulare 

Hypothese  basirten  Theorien. 

Was  die  Drehungsmomente  L,  M,  N,  anbetrifft,  so  haben  sie  in 

der  ersten  der  Gleichungen  (37)  stets  den  Factor  Null,  in  den  folgenden 

tritt  nur  je  eine  mit  dem  Factor  e  auf.  Man  kann  also  die  Coefficien- 

ten k\  k",  k'",  mit  welchen  behaftet  sie  in  den  Werth  von  —  K  ein- 
gehen, sogleich  hinschreiben ;  es  ist  nämlich : 

(38")  h'Yl  =  —  ä 

A    [j,  V 
X,  V, 

^3    1^3  ̂ 3 

rn ^3  1^3  ̂ 3 

A,  [J., 

jc"'n  = 

K  ̂1 
^2    ̂-2  ̂ 2 
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Es  treten  also  im  Allgemeinen  alle  drei  Momente  L,  M,  N  in 

jeder  der  Druckcomponenten  auf. 

Das  Resultat  dieser  allgemeinen  Untersuchungen  ist  also,  dass  die 

durch  Elimination  von  m,  n  erhaltenen  Werthe  der  elastischen  Com- 

ponenten  ein  System  von  Constanten  enthalten,  welches  folgende  Ge- 

mässigkeit  zeigt : 

i 

0^ 

—  eL 

—  Silf      —  £i\r 

A. Aa A. 
A. Aa 

A, A2 Aa 
As 

D.. 

Ai 

^22 

Aa 
—  Z. A. 

^33 

A. Aa Ae 
Ai 

A2 
As A. Aa A. 

^.e 

A. 
A2 

Aa 
^« 

Aa 
A. 

Aa 

i+A 

A2 A3 

A. 

^aa 

A. 

i>a5 i)a« 

A: 
A2 

Aa —  X. Ax A. Aa A. 

I>aa 

Ae A. 

I+A2 

Aa 
A. 

fea 
-De. 

Aa 

i>eB 

Ax 
A2 Aa 

A. A^ Aa A. 

^ea 

Ai 
A2 

1+Aa 

(39) 

Hierin  ist  D,,^.  gleich  A;*  aber  nicht  i/,,^.  gleich  _Ej,,. 

So  lange  L,  M,  N  von  Null  verschieden  sind,  ist       und  Z^, 

und       ,         und        nicht  gleich ,   und   es  sind  daher  diese  Werthe 

beim  Einsetzen  in  die  Gleichgewichtsgieichungen  sorgfältig  auseinander 
zu  halten. 

Wir  behalten  die  Drehungsmomente  L,  M,  N  in  den  Formeln  bei, 

obgleich  bisher  noch  keine  Mittel  in  Anwendung  sind,  dergleichen  auf 

die  Moleküle  direct  auszuüben,  weil  es  nach  der  neuerdings  von  Herrn 

Prof.  Riecke^)  vertretenen  Annahme  einer  permanenten  electrischen 
Polarität  der  Moleküle  nicht  undenkbar  scheint,  solche  Momente  durch 

electrische  Einwirkungen  zu  erhalten ;  überdies  geben  sie  zu  interes- 

santen theoretischen  Folgerungen  Veranlassung. 

4.  Wir  haben  im  Vorstehenden  den  Nachweis  ganz  allgemein 

durchgeführt,  dass  die  auf  Wechselwirkung  polarisirter  Moleküle  ge- 

gründete Elasticitätstheorie  für  die  gewöhnlichen  Anwendungen  auf  die- 

selbe Form  der  Differentialgleichungen  und  dieselben  Werthe  der  ela- 

1)  E.  Riecke,  Gött.  Nachrichten,  1887,  No.  7,  p.  194, 
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stischen  Druckcomponenten  führt,  als  diejenigen  Theoriccn ,  welche  über 

die  Ursache  der  Elasticitätserscheinungen  keine  Annahme  machen;  aber 

wir  haben  nicht  die  allgemeinen  Endformeln  zum  Vergleich  mit  den 

älteren  zusammengestellt.  Die  nach  Elimination  der  Molekulardrehun- 

gen m,  n  erhaltenen  Werthe  der  elastischen  Componenten  sind  in  der 

nur  die  Summen  D]",^'  enthaltenden  Form  sehr  coniplicirt  und  vorläufig 

noch  ohne  practische  Wichtigkeit. 

Dagegen  sollen  nunmehr  für  die  durch  Symmetrieen  ausgezeichne- 

ten Krystallsysteme  diese ,  wie  auch  die  W erthe  der  Molckulardrehun- 

gen  selbst  abgeleitet  und  mitgetheilt  werden.  Indessen  soll  die  Zusam- 

menstellung nur  das  Wichtigste  geben;  die  wenigen  hemiedrischen 

und  hemimorphen  Gebilde ,  die  nach  der  krystallograpliischen  Symme- 

trie zu  urtheilen,  sich  von  dem  elastischen  Verhalten  der  holoedrischen 

Formen  entfernen,  sollen  nur  erwähnt,  nicht  behandelt  werden. 

Wir  betrachten ,  wie  in  der  früheren  Theorie  für  das  elastische 

Potential,  so  hier  für  das  Verhalten  des  Potentiales  F  der  Elementar- 

wirkung zwischen  den  Molekülen ,  welches  in  den  die  Coefficienten 

D^'  definirenden  Summen  auftritt ,  die  Symmetrie  Verhältnisse  der 
Kry  st  all  form  als  massgebend,  weil  die  Beobachtungen  gezeigt  haben, 

dass  die  Krystalle  in  allen  bekannten  physikalischen  Eigenschaften  (z.  B. 

gegenüber  Licht  und  Wärme)  mindestens  die  Symmetrien  der  Form, 

zumeist  sogar  noch  höhere  Symmetrien  besitzen.  Darum  scheint  es  an- 

gemessen aus  der  Krystallform  das  allgemeinste  Symmetriegesetz  der 

krystallinischen  Substanz  abzulesen  und  vorauszusetzen,  dass  es  für  alle 

physikalischen  Eigenschaften  derselben  das  sie  umfassende  Gesetz  dar- 

stellt. Aus  demselben  Grunde  erscheint  es  aber  nicht  zulässig,  an- 

dere physikalische  Eigenschaften  der  Krystalle,  welche  speciel- 

lere  Gesetze  befolgen,  als  die  Krystallform  allein  darbietet,  zur  Spe- 

cialisirung  der  elastischen  Potentiale  zu  benutzen  ^),   abgesehen  davon, 

1)  Ich  kann  mich  deshalb  mit  dem  Verfahren  Herrn  M  i  n  ni  g  e  r  o  d  e's  (Got- 
ting. Nachr.  1884,  Nr.  6,  p.  219) ,  in  gewissen  Fällen  das  optische  Verhalten  der 

Krystalle  heranzuziehen  ,  nicht  einverstanden  erklären. 
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dass  die  wenig-  zalilreichen  vorliegenden  Beobachtungen  über  die  Elasti- 

citätserscheinungen  der  Krystalle  bereits  gezeigt  haben ,  dass  dieselben 

allgemeinere  und  complicirtere  Symmetrieverhältnisse  darbieten,  als  die 

optischen  und  thermischen  Erscheinungen.  So  vorsichtig  indess  auch 

die  Beschränkung  auf  dieses  eine  Mittel  der  Specialisirung  erscheint, 

so  bleibt  es  doch  hypothetisch  und  der  Bestätigung  durch  die  Beobach- 

tung bedürftig. 

Die  Elemente  der  Symmetrie ,  welche  die  Krystallform  bestimmen, 

sind  Symmetriecentrum ,  Symmetrieaxe  und  Symmetrieebene  ;  ihre  Defi- 

nitionen sind  bekanntlich  folgende^). 

Ein  Symmetriecentrum  ist  ein  Punkt  der  alle  durch  ihn  gezoge- 

nen und  beiderseitig  von  dem  Krystallpolyeder  begrenzten  Geraden  halbirt. 

Eine  Symmetrieaxe  ist  jede  Gerade,  um  welche  man  das  Po- 

lyeder um  einen  aliquoten  Theil  einer  ganzen  Umdrehung  derart  dre- 

hen kann ,  dass  es  in  allen  seinen  Punkten  mit  Punkten  seiner  ersten 

Lage  zusammenfällt.  Ist  ̂ Tzju  der  kleinste  zur  Axe  gehörige  Drehungs- 

winkel, so  heisst  die  Symmetrieaxe  wzählig.  Krystallographisch  mög- 

lich sind  nur  die  Fälle  =  2  ,  3  ,  4  ,  6.  Zwei  Symmetrieaxen  heissen 

gleich,  wenn  die  Anordnung  der  Flächen  und  Kanten  um  die  eine 

dieselbe  ist,  wie  um  die  andere.  Sind  hiernach  die  beiden  Seiten  ei- 

ner und  derselben  Axe  gleich ,  so  nennt  man  die  Symmetrieaxe  zwei- 

seitig. 

Eine  S  y m m e t r i  e  e  b  e  n  e  ist  jede  Ebene ,  welche  das  Krystallpo- 

lyeder so  theilt,  dass  die  eine  Hälfte  das  Spiegelbild  der  andern  in 

Bezug  auf  die  Symmetrieebene  bildet.  Zwei  Symmetrieebenen  heissen 

gleich,  wenn  die  Anordnung  der  Flächen  und  Kanten  in  Bezug  auf 

beide  identisch  ist. 

Für  unsern  speciellen  Zweck  der  Anwendung  auf  die  Specialisirung 

der  Werthe  der  elastischen  Potentiale  und  Druckkräfte  ist  von  beson- 

derer Wichtigkeit  die  Frage :  welche  von  gleichzeitig  auftretenden  gleich- 

1)  Vergl.  Liebisch,  Krystallographie,  Leipzig  1881,  p.  191  u.  f. 
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oder  verschiedenartigen  Symmetrieelementen  von  einander  unabhängig-, 

also  speciell  in  Betracht  zu  ziehen  sind. 

In  Bezuo-  hierauf  existirt  eine  Anzahl  leicht  zu  beweisender  Sätze. 

Für  Symmetrieaxen  allein  die  Folgenden : 

Sind  zwei  gleiche  zweizählige  Symmetrieaxen  vorlianden  so  müssen 

sie  mit  einander  den  Winkel  27^/3  ,  211/4  oder  2tc/G  einschliessen  und  es 

existiren  gleichzeitig  mit  ihnen  noch  1 ,  2  oder  4  gleiche  Axen  ̂ ) ,  die 

in  derselben  Ebene  liegen  und  die  gleichen  Winkel  mit  den  Nachbar- 

axen  einschliessen.  Die  Halbirungslinien  dieser  Winkel  sind  gleich- 

falls unter  sich  gleiche,  von  den  ersteren  verschiedene  zweizählige  Sym- 

metrieaxen, die  Richtung  normal  zu  ihrer  Ebene  ist  eine  zweiseitige 

resp.  3,  4  oder  Gzählige  Symmetrieaxe.  Dieser  Satz  lässt  sich  auch  so 

umkehren,  dass  die  Existenz  der  zweiseitigen  3,  4  oder  ßzähligen  Sym- 

metrieaxe die  der  zweizähligen  Nebenaxen  zur  Folge  hat. 

Mehrere  gleiche  dreizählige  Symmetrieaxen  sind  nur  in  dem  Falle 

möglich ,  dass  sie  in  die  vier  Eckdiagonalen  des  regulären  Hexaeders 

fallen;  mit  ihnen  gleichzeitig  treten  dann  drei  vierzählige  gleiche  pa- 

rallel den  Kanten  und  sechs  zweizählige  gleiche  parallel  den  Flächen- 

diagonalen des  Hexaeders  auf. 

Mehrere  gleiche  vierzählige  Symmetrieaxen  treten  nur  zu  drei  auf 

einander  normal  stehend  auf,  mit  ihnen  gleichzeitig  die  eben  genann- 

ten drei-  und  zweizähligen. 

Für  Symmetrieebenen  gilt  ferner: 

Schneiden  sich  mehrere  Symmetrieebenen  in  einer  Geraden,  so  sind 

sie  entweder  alle  gleich  oder  ordnen  sich  in  zwei  Gruppen  untereinan- 

der gleicher,  welche  abwechselnd  auftreten.  Benachbarte  Symmetrie- 

ebenen schliessen  dabei  mit  einander  gleiche  Winkel  ein  und  die  Ebe- 

nen der  einen  Gruppe  halbiren  die  von  denjenigen  der  andern  Gruppe 

gebildeten  Winkel.  Die  Schnittlinie  ist  wzählige  Symmetrieaxe,  wenn 

n  Symmetrieebenen  sich  in  ihr  schneiden. 

Ist  ein  Centrum  der  Symmetrie  vorhanden,  so  folgt  aus  dem  Vor- 

1)  In  den  beiden  letzten  Fällen  fallen  je  zwei  Axen  in  entgegengesetzte  Rich- 

tungen und  bilden  zusammen  eine  zweiseitige  Symmetrieaxe. 
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handensein  zwei  normaler  Symmetrieebenen  die  Existenz  einer  dritten 

zu  den  beiden  ersten  normalen. 

Alle  drei  Symmetrieelemente  verbindet  der  Satz :  dass  ein  Centrum 

der  Symmetrie,  eine  geradzahlige  Symmetrieaxe  und  eine  zu  ihr  nor- 

male Symmetrieebene  drei  Stücke  sind,  von  denen  das  Vorhandensein 

zweier  dasjenige  des  dritten  nothwendig  nach  sich  zieht. 

Hiernach  lässt  sich  in  jedem  Falle  aus  der  Zahl  der  an  einer  Kry- 

stallform  wahrgenommenen  Symmetrieelemente  das  Unabhängige  und 

daher  für  die  Anwendung  einzig  Wesentliche  aussondern. 

Eine  noch  weitere  Vereinfachung  liefert  die  Ausnutzung  des  aus 

der  Gleichung  (2)  oder  dem  Princip  der  Gleichheit  von  actio  nnd  re- 

actio  hervorgehenden  Resultates,  dass  ganz  allgemein  für  beliebige 

homogene  elastische  Medien  entgegengesetzte  Richtungen  in  elastischer 

Hinsicht  gleichwerthig  sind ,  in  dieser  also  stets  ein  Centrum  der 

Symmetrie  existirt.  Hieraus  folgt ,  dass  die  obigen  Sätze ,  welche  an 

die  Existenz  eines  Symmetriecentrums  anknüpfen,  in  Rücksicht  auf  das 

elastische  Verhalten  der  Krystalle  immer  erfüllt  sind.  In  diesem  Sinne 

steht  also  auf  jeder  geradzähligen  Symmetrieaxe  eine  Symmetrieebene 

senkrecht  und  umgekehrt,  u.  dergl.  Allgemein  kann  man  die  Regel 

aussprechen,  dass  die  für  das  elastische  Verhalten  massgebenden  Sym- 

metrieverhältnisse nicht  diejenigen  der  Krystallform  selbst  sind,  son- 

dern die  einer  Umbildung  oder  Vervollständigung,  welche  man  aus  der- 

selben erhält,  indem  man  zu  jeder  Fläche  der  Form  die  gegenüberlie- 

gende hinzufügt,  falls  dieselbe  fehlt.  Hieraus  folgt  sogleich,  dass  alle 

diejenigen  hemiedrischen  und  hemimorphen  Formen,  welche  man  aus 

holoedrischen  dadurch  erhalten  kann,  dass  man  in  letzteren  von  Paa- 

ren s-eo-enüberlieo-ender  Flächen  eine  verschwinden  lässt,  sich  in  elasti- 

scher  Hinsicht  den  holoedrischen  Krystallen  gleich  verhalten  müssen. 

Von  den  Symmetrieelementen  kommen  als  massgebend  für  die  Spe- 

cialisiruns-  des  elastischen  Potentiales  oder  des  Potentiales  der  Elemen- 

tarwirkung  nach  dem  Vorstehenden  im  Grunde  nur  noch  Symmetrie- 

axen  in  Betracht.  Denn  alle  Symmetrieebenen  sind  hier  nothwendig 

mit  gewissen  Symmetrieaxen  verbunden  und  erscheinen  als  deren  Folge 

Mathem.  Classe  XXXIIII.  1.  E 
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was  umgekehrt  nicht  gilt.  Die  oben  schon  allgemein  ausgesprochene 

Hypothese,  dass  jeder  Symmetrie  der  Form  die  gleiche  Symmetrie  des 

elastischen  Verhaltens  entspricht,  wird  demnach  die  folgende  specielle 

Form  annehmen : 

Besitzt  die  (wie  oben  gesagt  »vervollständigte«)  Krystallform  eine 

Symmetrieaxe ,  d.  h.  giebt  es  eine  Richtung,  um  welche  als  Drehungs- 

axe  um  einen  aliquoten  Theil  von  Itz  gedreht  die  Krystallform  (also 

auch  das  Punktsystem,  welches  die  Oerter  der  Moleküle  giebt)  mit 

ihrer  ursprünglichen  Lage  in  allen  Punkten  zur  Deckung  kommt,  so 

muss  das  Potential  auf  ein  dementsprechend  gedrehtes  Coordinatensystem 

transformirt  die  ursprüngliche  Form  vollständig  wieder  annehmen. 

Indessen  ist  es  für  unsere  Anwendungen  häufig  bequemer ,  statt 

der  Eigenschaft  einer  vorhandenen  geradzahligen  Symmetrieaxe  die  der 

damit  verbundenen  normalen  Symmetrieebene  zu  benutzen;  denn  letz- 

tere ergiebt  ohne  alle  Rechnung  für  alle  die  Summen  Djjf,  deren  Ar- 

gumente auf  den  beiden  Seiten  der  Symmetrieebene  entgegengesetzte 

Werthe  besitzen,  den  Werth  Null. 

Das  monokline  System  ist  charakterisirt  ^)  durch  die  Existenz 

einer  zweizähligen  krystallographischen  Symmetrieaxe,  auf  welcher  nach 

dem  Vorstehenden  stets  eine  elastische  Symmetrieebene  normal  steht. 

Wählt  man  die  YZ-  zur  Symmetrieebene ,  so  müssen  alle  die  Coef- 

ficienten  D^™  verschwinden,  in  welchen  der  Index  1  ein  oder  drei  Mal 

auftritt;  demgemäss  werden  im  System  (29)  X^.  I^^,  Z^,  Y^,  Zy  frei  von 

und  Xy,  Y^.  X,,        frei  von 

du   dv     dw        dv     A      /"  dw  A 

Demgemäss  wird : 

1)  Liebisch,  1.  c.  p.  212  und  380;  M i  n  ni  ger o d e ,  1.  c.  p.  216. 
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(40) 

f,  =  siif  +  g(i)--i)-)  +  ̂(2)--J)-)  +  ̂(i)--l)^D  +  ̂(^L'-i);D 

/"a  =     + £     -  Dil)  + 1'     -i>:D + 1  (^^^  -  i);D  +  ̂  (A'a  -  ; 
dx 

es  gilt  also: 

und  daher  nach  (36) 

■  ^3  —  ̂ 2  1^3)    =  A  ̂3  —  /'s  ̂2  , 
-     (M-2  ̂3  —  V2  [A3)  =  — Al^a  +  /a  [^-2 

(41) 

Ebenso  giebt  einfacher  (3  8') : 
■^2  f^s) 

JCX,  ([A^ Xj  0  0 
0  1^2  ̂ 2 

0        [J-3  V3 

(42) 

und  (3  8"): 

/c'X,  =  — eA,     /«"([x^Vg  — v^fXg)  =  —  £(fxV3— VfXg),  ̂ '"(fJ-aVg— fig)  =  —  s (jj-,  v  —  [i). 

Hiernach  berechnen  sich  leicht  die  von  l,  m,  n  befreiten  Werthe  der 

Componenten : 

=  D,,x^  +  D,,    +  -D23    +  -^24  ?/, 

=  X>3i    +  A2  Vy  +  ̂33  + —  Y. 
=         +  A2 +  -C>43  ̂-  + (43) 

—  z ^.+Ae 

— A2 

-E,,^N, 

— X. ^.  +  ̂ 6 

-E,,^N, 

—  ̂63  ̂ N, 

—3^. 
^.  +  Ae 

^y 

-{1+EJeN. 

Darin  bezeichnen  die  D,^.  und  iJ;,;^  folgende  Aggregate  der  D 
mn 
hk 

E2 
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KD,,  =  Dil  {Dl 

=  KD^-[B^-DZ){n^- 

=  X,D^-{D]l-D]^MD^- 

=  i}-(D--D-)  +  />-(D- 

-Dil), 

I)'" ) 

-^23/'  > 
-^23/  > 

-^23-^23 

(44) 

+  Dr3(i)^^- AD  =  DllDll-DllDll, 

Dl'jDii-n^jimi-Dii) 

DT,{D]l-m){Dll-Dll) 

,|X3)A„  =     {D^-D^)  V, 

.  (A^-D-)    ,a3  V3 

([^2V3-MX3)Ae  =     (A^-AD    I^.  V, 
{Dil -Dil)    F-3  V3 

(A^-Al),    KE.^  =  (Dll-Dlll  KE,,  =  {Dll-DID,  \E,,  =  {T)l-DZ\ 

E,Am-^.V-^)  =  mi- Dil).,- {Dil- Dil)  p.,], 

^53((^2V3-v.[X3)  =  mi-Dii)i.,-{Dii-m) 

^a2(f^2V3-V2[-3)    =  [{Dll-m).,-{Dll-I)ll)l^.,], 

-£^a3([^2V3-v.[X3)  =  [{Dl]-Dll)i.,-{m-Dll)  V3]. 

Für  die  Discussion  sind  diese  Formeln  immer  noch  reichlich  com- 

plicirt  ,  sie  sollen  hier  auch  nur  als  Ausgangpunkt  für  einfachere  Ge- 
stalten stehen. 

In  Krystallen  des  rhombischen  Systemes  (mit  Ausnahme  der 

seltenen  »hemimorphen  Formen  zweiter  Art«)  giebt  es  dem  elastischen 

Verhalten  nach  drei  zu  einander  normale  Symmetrieebenen  ^) ,  es  ver- 

schwinden also  alle  diejenigen  D"^',  in  deren  Indices  irgend  eine  der 
Zahlen  1,  2,  3  nur  einmal  vorkömmt. 

Dadurch  wird : =  2DII 

(45) 
K  =  0, 
^3  =  0, 

{nii+nii),  fx,  =  0,  V,  =  0, 
=  2Dll-{Dll  +  Dl^),  V,  =  0, 

:x3  =  0,   V,  =  2Bll-{Dl\+Dll), 

Liebisch,  1.  c.  p,  212  und  365;  Minigerode,  1.  c.  p.  215. 
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f.=^M  +  ̂(I)ll-Dll)+^{I)ll-Dll), 

und  alle  Resultate  vereinfachen  sich  in  hohem  Grade. 

Zunächst  ist: 

dafür  kann  man  auch  schreiben  : 

'-Ady     dJ  2D%-iBll+I)ll)  ^      2I)ll-iDll  +  Dll)  ' 

'31 

*^      Adx     dyJ  2D\\  —  {Bf,+B]^,)  2Dll  —  {Df,  +  Dll)  ' 
falls  man  mit  cp,  c}>,  ̂   die  Drehungswinkel  des  ganzen  Volumenelementes 

an  der  Stelle  .r,  y,  z  bezeichnet. 

Ferner wird : 

-D31  a;,  +  A2  2/.  +  ̂33 

—  = —  Ai  2^ 

—  = 

-(i+i;j£jf 

= Ae 
-A3  ̂ ^"^ 

Ae'^V  ' 
-(l+£;jaiY 

Al^.  +  A?2/,  +  AI^., 

A;^.+ A2  2/.  +  A3^., 

(AsAI 
-A2AD2/.-(A1- 

_  (A3AI- 
-a?a:)?/.-(a^- 2D--(A1  +  AD 

_  (A.'A!- 

-D;ji)-)^.,-(A3- ■AJ)3ii^ 2D--(D-  +  A?) 

(a;a;- 

-D^;i)^n^.-(A;- 

(A^AI -DnAD^.-(A^- 

-AD=^ 

2D;^-(DJ^  +  i)J^) 

(A;A? -i>-D^D^v-(A:- 2D--(2)n  +  AD 

(47) 
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Die  Krystalle  des  quadratischen  Systems  besitzen  mit  Ausnahme 

der  pyramidal  -  hemiedrischen ,  der  rhombotyp-  und  sphenoidisch-tetar- 

toedrischen  Formen  nach  ihrem  elastischen  Verhalten  zwei  normale 

gleichwerthige  Symmetrieebenen  ̂ );  daraus  resultirt,  falls  man  die  Z-Axe 

als  ausgezeichnete  wählt  und  also  die  X-  und  F-Richtung  als  unter- 

schiedslos ansieht,  folgende  Reihe  von  Werthen : 

2)31
 

-  Dil  Dil)  y.- -(Dll- 
-DI\)bL 

+  DII) 

(^^; 

2)31
 

-DllDll)y_.- 

-{Df,^ 

■DI^bL 

2Dll-{Dll 

+  Df,) 

7)3. 

-DllDll)^^- -(Dll- 

Dll)eM 
2Dl\-{Dll 

+  DII) 

2)31
 

-*^31
 

-DllDll),^- 
-{DT- 

Dil)  sM 
-  2Dll~iDll  +  Dll) 

{Dll  +  Dll)x,^  +  eN              _  iD\l  +  Dll)x~eN 

—      =  2  '     '^^^  2  • 

Während  sich  also  bei  dem  rhombischen  und  den  niedriger  symme- 

trischen Systemen,  auch  wenn  keine  äussern  Drehungsmomente  L,  M,  N 

wirken,  eine  selbstständige  Drehung  der  Moleküle  ergiebt,  nämlich  die 

/,  m,  n  von  cp,  (p,  y^,  den  Drehungen  des  Volumenelementes,  verschieden 

sind,  so  zeigt  sich  beim  quadratischen  System,  dass  um  die  ausgezeich- 

nete (Z^-)Axe  diese  selbstständige  Drehung  verschwindet. 

Für  das  reguläre  System'^),  wo  alle  drei  normalen  Symmetrieebe- 

1)  Liebisch,  1.  c.  p.  212  und  339.    Minnigerode,  1.  c.  p.  213. 

2)  Diese  Unterschiedslosigkeit  hat  zwar  zur  Folge ,  dass  =  DU  und 

Dil  =  Dl]  =  wird ,  nicht  aber  gilt  deswegen  auch  D\\  =  DU ,  wie  leicht  des 
Genaueren  zu  zeigen  ist. 

3)  Liebisch,  1.  c.  p.  211  und  223;  Minnigerode,  1.  c.  p.  209. 
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nen  unterschiedslos  sind,  führt  man  am  besten  abgekürzte  Bezeichnungen 

ein.    Setzt  man : 

BW  =  Dil  =  Bll  =  Ä,      Bll  =  Bll  =  Dil  =  B, 

Dil  =  Bit  =  Df,  ̂   Dil  =  Bll  =  Dil  =  G, 

so  gilt  hier  für  alle  Formen  des  Systems: 

—  X,  =  Äx,^  +  By,^  +  Bs,,  -Y,_  =  Bx^  +  Ay,^  +  Bs,,  ~Z,=  Bx^  +  By^  +  Äs,, B  +  C  , 

2  
+ 

eL 

2  ' 

B  +  C 

2 

2  ' 

(49) 

—  Z.= 

B+C  ^ 

2  
+ 

eM 

2  ' 

B  +  C 
2 

zM 

2  ' 

B  +  C  ̂  

2  
+ 

eN 

2  ' 

—  x^  = 
B  +  C 

2  ̂-^ 

eJV 

2  " 

Hier  findet  also  bei  alleiniger  Einwirkung  von  Druckkräften  und 

bei  verschwindenden  Momenten  X ,  M,  N  niemals  eine  selbstständige 

Drehung  der  Moleküle  in  den  Volumenelementen  statt,  denn  es  ist 

stets  /=<];,      =  cp,  n  =  y^. 

Die  Formeln  für  die  Krystalle  des  hexagonalen  Systems  —  ausser 

den  rhomboedrischen  Formen,  die  wir  für  sich  behandeln  —  erhält 

man  am  leichtesten,  wenn  man  benutzt,  dass  die  an  ihnen  vorhandenen 

Symmetrieelemente  in  der  oben  (p.  33)  angeführten  Weise  vervollstän- 

digt, ihnen  sämmtlich  eine  sechszählige  Symmetrieaxe  und  damit  noth- 

wendig  verbunden  zweimal  sechs  zu  ihr  normale  gleichwerthige  zwei- 

zählige  Symmetrieaxen  oder  zweimal  drei  ihr  parallele  gleichwerthige 

Symmetrieebenen  geben ,  welche  untereinander  gleiche  Winkel  ein- 

schliessen^).  Legt  man  die  sechszählige  (Haupt-) Axe  in  die  .Z-Axe,  so 
muss  das  Elementarpotential  bei  Drehung  des  Coordinatensystems  um 

diese  in  sechs  um  60°  gegeneinander  geneigten  Lagen  desselben  die 

Eigenschaft  der  dreifachen  Symmetrie  in  Bezug  auf  die  Coordinaten- 
ebenen  und  dabei  die  identische  Form  annehmen. 

Eine  derartige  Lage  sei  als  Anfangslage   des  Coordinatensystems 

1)  Liebisch,  1.  c.  p.  211  und  279;  Minnigerode,  1.  c.  p.  379  u.  f. 
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gewählt,  so  gilt  für  dieselbe  das  System  (46)  und  (47);  eine  Drehung 

der  X-  und  Y-  um  die  Z-Axe  giebt  die  Substitution: 

X  =  a  =      ̂ a  +  rjß,        S  =  oa  — Z^ß, 

sie  ist  nun  in  die  D'l'l'  definirenden  Summen  ein/uführcn. 

So  ergiebt  sich  z.  B. 

oder  indem  man  für  das  neue  System  die  Abkürzung  A;^;;'  in  demselben 

Sinne,  wie  D]'^  für  das  alte  einführt: 

Di[  =  a*  a;;  +  ß*  All  +  r  (Kl  +  Kl + 4a;d  + ß  (Kl  +  2  a;d  +  aß«  {A]i + 2AII). 

Soll  das  neue  System  dem  alten  gleichwerthig  sein,  so  müssen  die 

Äij'  den  D',"k  gleich  sein,  also  muss  gelten,  da  die  Coordinatenebenen 

Symmetrieebenen  sein  sollen : 

D\i  =   d;;  +  ß*  Dil  +  0:-  {B\\  +  D\\  +  42);,^). 
Ebenso  findet  sich: 

(50) 

^  ß^Z);;  +  rj^Bl  +    ß^  (DH  +  D^'  +  4DJ^) 

=  0?  ß^  (1)5;  +  -Df.  -  4DJD  +  ̂^-^    +  , 

B\\  =   f  (d;;  +  X»?;.  -  4d-)  +  ß*    +  dj,^  , 
a^ßHD;;  +  D--D--i)»)  +  (a^-ßTi>f '12    1-"    K-'-' \\    I    -^22         -^Jl         ■*-'22/     I     V  r  /  -^12' 

Hieraus  folgt  für  jedes  a  und  [3,  das  von  1  und  0  abweicht: 

7)11 —  7)22    7)22      T)ii   27)'^  =   7)^^    7)'3  =  7)2ä   7)'i  =  7)^2    T)^^  —  B^^ 

Diese  Relationen  müssen  denn  auch  für  das  hexagonale  System 

gelten  und  ergeben  zusammen  mit  (46)  und  (47)  folgende  Werthe: 

_        sX  +  iy.(D.;^-D?D  _  ailf+i^..(D--J:D 

 '.N 

''-'^  2(ßB\l-B\\)^ 

-z.  =  B-x^  +  B^y^  +  B^.^,     -  y;  =  d;^:.,  +  d|;^,  +  i>-^,, 
-Z^  =  B\lx^  +  BZy,  +  Bll,^, 
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(Dil  D\l  -  Dil  m  y.  -  (D'^  - 2D'^-{D-l  +  Di:^ 

{Dil  D\i  -  D\\  m  -  iiy^  - 
2D^-{D^  +  D]^ 

(52) 

—  X, 

2  '
 

Dies  System  stimmt  bis  auf  die  Werthe  der  /,  m,  n,  welche  die 

ältere  Theorie  nicht  giebt,  und  die  Coefhcienten  der  L,  M,  N,  welche 

jene  nicht  berücksichtigt,  genau  mit  den  längst  bekannten  Formeln 
überein. 

Die  Anzahl  der  von  einander  unabhängigen  X)}""  darinnen  ist  sechs. 
Um  endlich  noch  die  rhoraboedrischen  Formen  zu  erledigen, 

benutzen  wir,  dass  sie,  wiederum  unter  Rücksicht  auf  die  früheren 

allgemeinen  Bemerkungen  angesehen,  in  elastischer  Hinsicht  eine  drei- 

zählige  Hauptaxe  und  daher  zweimal  drei  zu  jener  normale  gleichwerthige 

Nebensymmetrieaxen ,  oder  drei  gleichwerthige  jener  parallele  Symme- 

trieebenen besitzen,  die  untereinander  gleiche  Winkel  einschliessen^). 
Ausgeschlossen  sind  nur  die  Formen  der  rhomboedrischen  Tetartoedrie 

und  der  vierten  Hemimorphie.  Legt  man  wieder  die  Hauptaxe  in  die 

Z^-Richtung ,  so  muss  das  Elementarpotential  beim  Drehen  der  X-  und 

F-Richtung  um  dieselbe  bei  drei  gegeneinander  um  120°  geneigten 
Lagen  die  Eigenschaft  der  Symmetrie  in  Bezug  auf  eine  durch  die 

i^-Axe  gehende  Ebene,  etwa  die  F^- Ebene  und  dabei  die  identische 

Form  zeigen. 

Eine  derartige  Lage  sei  zur  Ausgangslage  gewählt,  so  gilt  für 

dieselbe  das  System  (43).  Eine  Drehung  der  X-  und  F-Axe  um  die 

Z-  nach  der  Substitution: 

y 

X  =  a  = ^  =  aa  —  Z^ß 

Yj  =  aß  +  6a 

1)  Liebisch,  1.  c.  p.  211  und  299;  Minnigerode,  1.  c.  p.  379  u.  f. 
Mathem.  Classe  XXXIIII.  1.  F 
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giebt,  für  die  Summen  D}},  m,  Dfr,  D\l  D\l  Dil,  Df„  DU 

die  im  vSystem  (50)  zusammengestellten  Wertlie  und  dulicr  zwischen 

diesen  dieselben  Relationen  (51)  für  das  rhomboedrisclie ,  wie  für  das 

hexagonale  System.  Die  ausser  diesen  noch  in  (43)  vorkommenden 

Summen  finden  sich  in  Rücksicht  darauf,  dass  die  UZ-  mit  YZ-  gleich- 

werthige  Symmetrieebene  ist,  folgendermassen  bestimmt: 

Df,  =  D;l     +  DU  a^'  —  D\l  2aß^        DU  =  Dil  a"  +  D^,  a^'  -  Z>;^  2rx{f, 

DT.  =  Dil      +  D^  r,^  +  Dl  2aß^       DZ  =  D^i  aß^  +  D%  a"  +  D^  2aß^ 

^''^^     Dl  =  i)-a(a^-ß^)  +  aß^(D--i)-),  =  D^X«^- ß^)  +  «ß^  (D^  -  D^J), 
DZ  =  r,Dii,    Dil  =  «^:^ 

Die  vorstehenden  Formeln  führen  zu  folgenden  Resultaten : 

D"  +  D^-  =  0     D'^  =  '  7)^8  =  0 
•^23  ~  -^23  ^  J       -^l-i  ^  ̂jj2           ß2^    -j^    >       -*^33  ^' 

iVlso  sind  nur  zwei  dieser  Relationen  vom  Drehungswinkel  abhängig; 

da  letzterer  hier  120°  beträgt,  so  ist  a  =  — 1/2,  ß  =  —  \/3/2  und  die 
bezüglichen  Werthe  lauten  daher  vollständig: 

7)11    7)22       7)22    7)11      f)  7)12    7)11    7)22       7)13    7)23       7)11    7)22       7)88    7) 

^  7)23      7)23    7)13         7)11      7)22    7)12         T)33    7)28    () -'-^11    -^22    -^12)       -^^23    -^23    "'^ISJ       -^23    -^33    ^' 

22  > 

Hierdurch  erhält  man  schliesslich  folgendes  für  die  rh  omboedrischen 

Krystalle  gültiges  System : 
^.L  +  -ly^{Dll-Dll) 

Z   =    CO  ■ 

m  =  <b  ■ 

2Dll-{Dll  +  Dll) 
'.M+^,,XDll-Dll) 

2Dll-(D^^  +  Dll) 

=  D,,x^+  D,,    +  D,,    +  D,,         —  E^^  zL , 

-r  =  D,,x^  +  D,,y^  +  D,,j-D,^y^       +  E^,  zL  , 

(55)  -Z^  ̂   B,,x^+D,,y^+D,,z^, 

-Y^  =  D,,    — D,,  y^  +  D,,  y^       -  E,,  eL , 

-Z,  =  D,,x-D,,y^  +D,,y-{i+E,,)zL, 
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-X.  =      I),,^^-I),,x,-il  +  E,;)eM, 

2 

Darin  haben  die  Coefticienten  folgende  Werthe: 

D       =    X»''    D       ̂      7)33  7)  7)12  7)        _  7)13 

_  B\\{D\l~D\l)  +  Bll(I)\l-Dll)  _  Dil  D\l- Dil  Dil 

2D\l-{Dl  +  Dll)  '  ̂ " (56) 

2D-  -  (i)-  +  Dil)  '         -       2i)-  -  (Dil  +  Dil) 
7)11   7)13  7)12   7)23 

'P'  -^33         -^13   JP   -^13  -^11 

2i)-  -  (D-  +  DJ^)  '         -       2D-  -  {Dil  +  * 
Die  A¥erthe  weichen  in  mehrfacher  Hinsicht  erheblich   von  den 

für  die  hexagonalen  Kry stalle  gültigen  ab. 

5)  Die  vorstehenden  Formeln  für  die  verschiedenen  Krystallsysteme 

unterscheiden  sich  äusserlich  von  den  gewöhnlich  benutzten  nur  durch 

das  Auftreten  der  Drehungsmomente  Z/,  M,  N  und  der  Drehungswinkel 

Z,  m,  w,  die  sich  nicht  auf  die  Volumelemente  des  Krystalles,  sondern 

auf  die  einzelnen  Moleküle  beziehen.  Wir  wollen  die  bezüglichen  Glie- 
der daher  zuerst  der  Discussion  unterwerfen. 

Drehungen  l,  m,  n  der  Moleküle,  die  selbstständig  nicht  mit 

dem  ganzen  Volumenelement  stattfinden,  treten  in  Folge  der  gewöhn- 

lichen mechanischen  Einwirkungen^)  im  regulären  System  überhaupt  nicht, 

im  quadratischen  und  hexagonalen  nur  um  die  Nebenaxen  auf;  wir 

wollen  daher  die  Formeln  des  rhombischen  Systemes  (46)  und  (47) 

als  des  niedrigsten,  welches  überhaupt  die  allgemeine  Erscheinung  zeigt, 

darauf  hin  befragen,  ob  sie  gestatten,   die  bei  einer  beliebigen  Defor- 

1)  Unter  rein  „mechanischen"  Einwirkungen  verstehen  wir  solche,  die  L,  31,  N 

gleich  Null  werden  lassen  ,  also  ausschliesslich  fernwirkende  Zugkräfte  und  Ober- 

flächendrucke, —  im  Gegensatz  zu  Kräften  electrischen  oder  magnetischen  Ursprungs, 

welche  den  L,  M,  N  endliche  Werthe  geben  können. 

Y  * 
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mation  eintretenden  Molekularclrelmngen  wirklich  /u  berechnen;  spe- 

cieller,  ob  die  Constanten,  die  ihre  Grösse  bestimmen,  aus  den  Ik^ob- 

achtungen  mit  mechanischen  Einwirkungen  ab/uhnten  sind. 

Diese  Beobachtungsmethoden  führen  nach  (4  7)  zur  Kenntniss  der 

neun  Constanten: 

D\\,  DZ,  m,  DZ,  i>;;;,  d^i 

(56)        DZD^-D^Dz         ^^-D^J^  2)1|^-D-7)>J_ 
2DII  -  (AI  +  DZ)  '       2Dl[     {Dil  +  Dil)  '       2Df.  -  {D^  +  ̂ l) 

während  in  den  Gleichungen  (46)  für  l,  ni,  n  die  folgenden  drei  vor- 
kommen : 

  ^"-^33    B^^,-D\\ 

2DII  -  {Dil  +  Dil)  '  -  {Dil  +  J^ll)  '       ̂ ^11  -       +  Dil) ' 
Man  erkennt  ohne  alle  Rechnung,  dass  die  letzteren  Aggregate 

von  den  ersteren  unabhängig  sind  und  kann  sonach  für  das  rhombische 

und  um  so  mehr  für  die  niedriger  symmetrischen  Krystallsysteme  —  aber, 

wie  leicht  zu  sehen,  auch  für  die  höher  symmetrischen  —  die  folgende 

Behauptung  aussprechen : 

»Beobachtungen  der  Deformationen,  welche  durch  rein  mechanische 

Kräfte  hervorgebracht  werden,  führen  nicht  zur  Kenntniss  derjenigen 

Constanten,  von  welchen  die  selbstständigen  Molekulardrehungen  ab- 

hängen«. 

Diese  Constanten  würden  sich  aber  bestimmen  lassen ,  wenn  es 

gelänge,  Deformationen  der  Messung  zu  unterwerfen,  welche  durch  auf 

die  Moleküle  ausgeübte  Drehungsmomente  L,  M,  N  hervorgebracht 

werden.  Solche  Drehungsmomente  sind  vielleicht  ausser  durch  elec- 

trostatische  Kräfte  in  Krystallen  auch  durch  die  Einwirkung  eines 

galvanischen  Stromes  in  permanent  magnetisirtem  Stahl  zu  erhalten,  falls 

man  dessen  Moleküle  ähnlich  wie  die  eines  Krystalles  als  dauernd 

polarisirt  ansehen  darf. 

Da  das  Problem  noch  keine  unmittelbare  practische  Bedeutung 

hat,  so  will  ich  nur  an  einem  speciellen  Falle  darthun,  wie  eine  der 

angeführten  Einwirkungen  in  der  That  zur  Bestimmung  eines  neuen 

Aggregates  der  D^^'  führt  und  dadurch  die  Mittel  zur  Erledigung  der 
Frage  bietet. 
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Sei  gegeben  ein  rechteckiges  Prisma  aus  einem  rhombischen  Kry- 

stall,  die  Begrenzungen  parallel  den  krystallographischen  Hauptebenen; 

auf  dasselbe  wirke  ein  constantes  Moment  L  um  die  X-Axe,  dazu 

tangentiale  Kräfte  auf  die  Flächen  parallel  der  X-Axe;  die  Befesti- 

gung sei  so  gewählt,  dass  die  Drehung  des  ganzen  Prismas  cp  gleich 

Null  ist.  Dann  gilt,  falls  die  Kräfte  P  parallel  der  +  F-Axe  auf  die 

Flächen  normal  zur  +  Z-Axe  wirken :  —  Y^  =  P,  =  0 

und  daher  nach  (33): 

P  =  zL 

und  nach  (47): 

_    eL  (Dil- Dil)  . C/z  T)23  T)23   T)22  T)33  1 -  -^23  -^23         -"^SS  -^22 

dagegen  wenn  die  Kräfte  Q  parallel  der  +  Z-Axe  auf  die  Flächen  nor- 

mal der  +  F-Axe  wirken ,  analog  —      =  0  ,  Z,y  =  Q  und  daher : 

Q  =  si, 

_     eL  {Dil- Dil) 
T)23  T)23    T)22  T)33 ■^■13 -'-'■13  -'^33-^22 

Ist  es  also  möglich  die  Winkeländerung  y,/2  zwischen  den  Flächen 

normal  zur  F-  und  Z-Axe  zu  messen,  so  ist  dadurch  eine  neue  Con- 

stantenbestimmung  gewonnen. 

Beobachtungen  ähnlicher  Art  mit  Momenten  M  und  N  gestatten 

drei  Beziehungen  aufzustellen,  welche  mit  den  bekannten  Constanten 

(56)  vereint  alle  zwölf  D"'l'  berechnen  lassen  5  durch  sie  ist  dann  auch 

die  Molekulardrehung  vollständig  bestimmt.  — 

Für  die  weiteren  Betrachtungen  wollen  wir  nun  rein  mechanische 

Einwirkungen  voraussetzen,  also  L,  M,  N  in  den  Werthen  der  X^.  .  .  . 

gleich  Null  setzen,  wodurch  dann  zugleich       =  Z.,^,       =  X^,  X^  = 
wird. 

Wir  erhalten  so  die  Gestalt  der  elastischen  Druckcomponenten,  wie 

sie  den  bisherigen  Beobachtungen  über  Krystallelasticität  zum  Grunde 

gelegt  ist  und  es  bietet  sich  die  Frage,  in  welcher  Weise  die  durch 

die  Messungen  erhaltenen  Zahlenwerthe  der  darin  auftretenden  Constan- 
ten theoretisch  zu  verwerthen  sind. 
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Zunächst  bemerkt  man,  dass  für  den  Fall  ui(:lit  i)ülarer  Elemen- 

tarwirkung, d.  h.  für  allein  von  den  relativen  Entfernungen  abhängige 

Wechselwirkung  zwischen  den  Molekülen  auch  das  Potential  derselben 

F  nur  eine  Function  der  relativen  Entfernung  r'  sein  kann,  die  gege- 
ben ist  durch : 

r"  =  a"  +  b"  +  c'\ 
hier  ist  dann  z.  Iß.  : 

dF  _  a_dF_ 

da'         r'  dr' 
also 

a  — —  ö— ö  — — 
ö'F       1  dF     a'"    r'  dr'      d'^F       ah'    r'  dr'      d^F       a'c'    r'  dr' 

da'^  ~~  r'  dr'      r'      dr'     '  da' db'       r'  dr'  '  da' de'       r'       dr'  ' 

da  nun  nach  (26)  die  neun  Summen  von  der  Form 

verschwinden,  so  sind  für  nicht  polare  Kräfte  auch  die  mit  ihnen  iden- 
tischen sechs  Summen  von  der  Form 

^or_dF_    ̂   a'b'  dF 
r'   dr'  '   ̂   r'  dr' 

gleich  Null  und  wir  erhalten  aus  Obigem : 

„  /    d'F\      ̂   a"    r'  dr'       ̂   A ,  , d'F\      ̂   a'b'c'    r'  dr' 

u.  s.  f.  Hieraus  folgt  für  nicht  polare  Kräfte  die  characteristische  Be- 

dingung : 

ik:  =  di  =  m  =  etc., 

oder  die  Regel,  dass  sich  die  vier  Indices  eines  X)^"  beliebig  mit  einan- 
der vertauschen  lassen. 

Ihre  Berücksichtigung  lässt  erkennen,  dass  aus  dem  allgemeinen 

System  (29)  die  Molekulardrehungen  vollständig  verschwinden  und  das  Sy- 

stem Coefficienten  für  trikline  Krystalle  gegeben  ist  durch  das  Schema: 
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2/. 

Z, 

fr 

A. 
A. 

A5 Ae 

A. A. 
A5 

Ae 

—  z. 

As A. 
A5 A« 

— A. 

i>3. 

^.3 

Aa 
As 

A3 

D.. -Öse 

A> 
A. 

Ae Ae A. A. 

welches  15  verschiedene  Constaiiten  enthält.  Es  unterscheidet  sich  von 

System  (39)  ausser  durch  die  Abwesenheit  der  Glieder  mit  L,  M,  N 

durch  die  Gültigkeit  der  sechs  Bedingungen : 

A.  =  A3,  A5  =  Ax,  A6  =  A2,  A6  =  A.,  A.  =  Aa,  A5  =  Ab-  (57') 

Man  kann  also  schliessen,  dass  in  Krystallen,  für  welche  die  Be- 

obachtung diese  Bedingungen  als  erfüllt  zeigt,  die  Molekularwirkungen 

nahe  gleichmässig  nach  allen  Richtungen  stattfinden,  die  Moleküle  also 

nur  sehr  geringe  Polarität  besitzen. 

Stimmen  die  Beobachtungen  mit  diesen  E.elationen  nicht  überein, 

so  kann  man  unter  Umständen  aus  dem  Sinne  der  Abweichungen  einen 

Schluss  über  das  Verhalten  der  Elementarwirkung  ziehen. 

Sei  Beispiels  halber  das  Elementarpotential  F  rings  um  die  Z-Axe 

constant  also  nur  eine  Function  von  e'^  =  a'^  -\-  b'^  und  c  ,  so  kann  man 

in  allen  denjenigen  D^™  welche  nur  die  Indices  1  und  2  enthalten, 

diese  beliebig  vertauschen ,  also  setzen  DU  =  DU  =  D\l ,  D\l  =  D\l, 

Dil  =  -^^12?  ebenso  wenn  der  eine  der  oberen  oder  unteren  Indices  3 

ist,  also  setzen  D?f  =  D^,  D^  =  Df,,  DU  =  Df„  DU  =  Di, 

JDgi  =  Dil;  die  übrigen  Relationen  sind  aber  nicht  gültig. 

Für  einen  hexagonalen  Krystall  mit  der  .^-Axe  als  Hauptaxe  würde 

dies  nach  (51)  ergeben  ̂ D\l  =  Dl\,  also  Dqq,  den  Factor  von  cc.y  in  der 

Gleichung  für  —       in  (52)  gleich  D\l. 

6.  Nach  dem  Vorgang  von  Navier,  Poisson,  Cauchy  hat  man 

bisher ,  soweit  mir  bekannt ,  stets  um  die  durch  Berechnung  der  Moleku- 

larvvirkungen  erhaltenen  allgemeinen  elastischen  Gleichungen  für  isotrope 

Medien  zu  specialisiren ,  in   dieselben  die  Annahme  eingeführt,  dass 
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jene  Medien  Moleküle  besitzen,  welche  keine  Polarität  zeigen  und  in 

allen  Richtungen  hin  im  Mittel  gleichmässig  angeordnet  sind.  So  ist 

man  zu  der  Relation  zwischen  den  beiden  Elasticitätsconstanten  für  iso- 

trope Medien  gelangt,  welche  als  im  AViderspruch  mit  der  Beobachtung, 

so  vielfach  Anstoss  erregt  hat. 

Aber  jene  eingeführte  Hypothese  ist  im  Grunde^  ausserordentlich 

willkürlich,  denn  einer  Substanz,  die  in  krystallisirter  Modiücation  po- 

larisirte  Moleküle  besitzt,  kann  man  wohl  kaum  in  amorpher  Modifi- 

cation  unpolarisirte  Moleküle  zuschreiben,  und  wenn,  wie  wir  wissen, 

die  rein  mechanischen  Einwirkungen  zu  grob  sind,  um  auf  die  einzelnen 

Moleküle  zu  wirken,  so  ist  es  doch  überaus  plausibel,  anzunehmen,  dass 

auch  bei  der  Bildung  amorpher  Körper  stets  zunächst  kleinere  oder 

grössere  Krystallfragmente  entstehen  und  erst  diese  durch  die  mecha- 

nischen Kräfte  durcheinander  gerührt  werden.  Die  Thatsache,  dass  wir 

für  jede  Art  von  Gesteinen  —  von  den  mit  blossem  Auge  bis  zu  den  nur 

mit  starken  Vergrösserungen  in  Aggregate  von  Krystallfragmenten  auf- 

lösbaren —  Beispiele  in  Menge  kennen,  bestätigt  diese  Anschauung. 

Ihre  theoretische  Verfolgung  liefert  aber  hinsichtlich  der  Elastici- 

tätsverhältnisse  ganz  andere  Resultate  als  die  Annahme  unpolarisirter 

Moleküle. 

Einem  sehr  kleinen  Flächenelemnt  lagern  nach  ihr  in  einer  homo- 

genen Substanz  Krystallfragmente  in  allen  möglichen  Orientirungen  an 

und  die  resultirenden  Werthe  der  Druckcomponenten  werden  demge- 

mäss  als  die  Mittelwerthe  erhalten  von  denjenigen,  die  sich  für  die 

regelmässig  krystallisirte  Substanz  bei  allen  möglichen  Orientirungen 

des  Flächenelementes  gegen  den  Krystall  ergeben. 

Diese  Mittelwerthe  sind  nun  zu  berechnen.  Man  benutzt  hierzu 

am  besten  das  Potential  der  elastischen  Kräfte,  welches  definirt  ist  durch: 

dF  dF 

und  im  allgemeinsten  Falle  eines  triklinen  Krystalles  eine  Function 

zweiten  Grades  der  x^...  mit  21  Constanten  ist. 

Setzen  wir  zur  Abkürzung : 
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SO  kann  man  kurz  schreiben  : 

2F  =  SZD„„i£;„.a;„,  (58) 

die  Summe  von  1  bis  6  genommen. 

Nun  sei  ein  zweites  Coordinatensystem  E ,  H ,  Z  in  seiner  Lage 

gegen  Ä,  Y,  Z  gegeben  durch  : 

X  -=  ̂7.^  +  r^ß,  +  CTi  ,        ̂   =  a;a^  +      +  5^a3 , 

y  =  Irj.^  +  r^ß,  +      ,  =  A\  +  2/ß2  +  ̂ßs ,  (59) 

z  =       +  rjßg  +      ,        C  =  a^Y,  +  ̂ 2  +  ̂ T3 » 

und  die  Deformationsgrössen,  auf  dieses  bezogen,  ähnlich  abgekürzt; 

SO  muss  sich  in  denselben  ausdrücken : 

2F=^'>:\J^X  (60) 

die  Summen  ebenfalls  von  1  bis  6  ausgedehnt.  Darin  sind  die  die 

»abgeleiteten  Elasticitätsconstanten«  der  Substanz  für  das  System  E,  H,  Z. 

Die  letztere  Form  des  Potentiales  muss  mittelst  der  Gleichungen 

(59)  aus  der  ersten  folgen.  Aus  denselben  schliessen  wir  zunächst  die 

Relationen  : 

+fX  +ß.Tx^. +  Ti  «1  k 
+  a.ßje  = 

= 
<  ̂1       +  K  ̂2       +                  +  ß2  T2 +  T2  «2  ̂5 +  '^-2ß2?e  = 

+ß:^2  +ß3T3^. +  Ts  «3  ̂5 
+  «3  ß,  = 

x^  = 2a,rj.X+  2ß,ß3e,+  2t,73^3+  (ß,T3+  T2ß3)^.+  (T2«3+  a,Y3 

^5  = 2a3a^^,+ 2ß3ß,l,+ 2t3T^+ (ß3Tx+ T3ßi)S.  +  (T3^^+ «3T  J?..+(c'J,+ß3^)e6  = 

2a/7.,i,+  2ß,ß,s,+  27^,^3+  (ßiT2+Tiß2)^.+ {■^^^,+  vr2; )?5+(^-iß2  +  ßi«2)^a  = 

die kurz  in : 

V 

zusammengefasst  werden  können. 

Ihre  Einführung  in  (58)  giebt 

Mathem.  Classe.    XXXIIII.  1.  G 
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2F  =  ISD  Ic^X  2c„,..£^. 
1.1   II  V  u  ' 

Avoraus  durch  Vergicicliung  mit  (üO)  folgt: 

A,.,  =  ISA. 

Die  Aj„,  sind  von  der  Lage  des  Coordinatensystems  abhängig;  bil- 

\  den  wir  ihren  Mittelwerth  (A^„,)  für  alle  möglichen  Lagen  desselben, 

so  erhalten  wir  nach  dem  Obengesagten  denjenigen  Coefficienten ,  mit 

welchem  das  Product  a?^^  oder  in  de r  Form  des  Potentiales  auf- 

tritt, die  nach  der  entwickelten  Vorstellung  einer  isotropen  Substanz 

entspricht ,  falls  sie  als  ein  Aggregat  sehr  vieler  verschieden  orientirter 

Krystallfragmente  angesehen  werden  kann. 

Da  wir  nach  den   Symmetrieverhältnissen   wissen ,    dass  nur  die 
Coefficienten 

(A,J  =  (AJ  =  (A33)  =  Ä,     (A,3)  =  (4,)  =  (AJ  =  B, 
(62)  A  —  B 

=  (A  J  =  (A,J  =  6'  = 

von  Null  verschieden  sein  können,   so  reducirt  sich  die  Aufgabe  auf 

die  Berechnung  von  nur  dreien  resp.  nur  zweien  von  ihnen. 

Es  ist  zunächst 

^^  =  Du  <  +       <  <  +       <  <  +       <    «3  +  2i).5  <       +  2D,,  o\ 

+  D,,  o\    +  22),3    rjl  +  2D,,  o\  a,  a„  +  21),,  o\    7,  + 

+  D,,  rj\     +        ol  rj.^  rj..^  +  a,     +  22),,  0., 

+  +  82),  ..a/^aaga^  +  82),/a/a/y.,a, 

+  42),,.,^.^  +82),Aa/y,a, 

+  42),,//^7.^ 

Es  ist  klar,  dass  bei  der  Bildung  des  Mittelwerthes  hierin  alle 

Glieder  verschwinden  müssen ,  die  eine  ungerade  Potenz  eines  der  Rich- 

tungscosinus «1,  ttg,  ög  enthalten;  schreiben  wir  diese  Glieder  nicht  aus, 
so  ist  kürzer: 

..3.  A,,  =  (2),,  <  +  2),,  r4  + 1),,  a:)  +  4(2),,  r,l     +  2),,        +  2)„«  a^) 
^     ̂   +2(2),3.>.^  +  2),a:<  +  2),,<a^)+  .... 
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Lässt  man  in  den  andern  A^^  ebenfalls  diejenigen  Glieder  hinweg, 

die  nach  Symmetrierücksichten  aus  dem  Endresultat  herausfallen,  so 

erhält  man : 

A,.  =  (l)n  <  ß:  +       <  ̂\  +  A3  <  ßs)  +  4(D,.    ̂ 3     ß3  +  B,,  «3     ß3  ß,  +  D,,       ß,  ß,) 

+  [D,3(a^ßHa^ß:)+i)3,(a:ß:  +  <ßD+A.«ß^  +  «^ßD]  +  (63") 

+2(A3ß2T.ß3T3+ A.ßaußrr.  +  A.ß.wß.L)  +  

Die  Bestimmung  der  Mittelwerthe  dieser  kommt  heraus  auf 

die  Berechnung  der  fünf  durch  die  Klammern  als  solche  bezeichneten 

Mittelwerthe : 

«),  KK),  «ßD,  Kß.c/.,ßJ, 

denn  nach  Symmetrieen  fallen  alle  vorhandenen  Glieder  beim  Nehmen 

des  arithmetischen  Mittels  mit  einem  dieser  fünf  zusammen. 

Zur  Berechnung  dieser  Grössen  wollen  wir  specieller  die  Fälle  : 

K),  {«),  KßD,  Kß.«.ß.) 

in  Betracht  ziehen.  Wir  können  dann  setzen,  wenn  der  Winkel  der 

E-ichtung  S  mit  der  Z-Axe  cp,  der  Winkel  zwischen  der  Ebene  HZ 

und  'EZ  aber      genannt  wird : 

ttg  =  coscp,  z=  sincpcosx,       «2  =  sincpsiny. 

Setzt  man  ferner  den  Winkel  zwischen  den  Ebenen  SX  und  S  F  gleich  cj;» 

den  zwischen  SX  und  SH  gleich  (u  so  ist: 

ßj  =  cos<ü\/l  —  a',        ß^  =  cos((|i  —  (ju)\/l  —  »4. 

Die  ersten  beiden  Mittelwerthe  sind  von  den  Richtungscosinussen  nur 

einer  der  Axen  S,  H,  Z  zu  nehmen,  sie  erhalten  sich  also  durch  ein- 

fache Integration  über  eine  Kugelfläche  und  Division  durch  Atz. 

1    /"^^  1 

K)  =  4^  /         /  (^?cos*cpsiiicp  
=  — 

(64') 

j      /.2t:  /»ti  i  ^  ̂ 

Die  letzteren  beziehen  sich  auf  die  Richtungscosinus  zweier  Axen; 

um  für  diese  alle  möglichen  Lagen  zu  erhalten  drehen  wir  zunächst 

die  H-Axe  um  die  E  durch  Integration  über  to  und  bewegen  dann  die 

G* 
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E-Axe  indem  wir  über  eine  Kugeltiäche  integriren;  der  Nenner  ist  hier 

also  87tl    So  erhält  man: 

1 
ÜJC08  u>  = 

1      /.2t:  r^^ 

(ajßj)  =  /  (?<p(?xsin'9C0S^x(l  — sin-'cpcos^X)  /    <i   ^5 

KßD  =  g-^J    J  (Zcp(Zxsin^cpcos-x(l  — sin>8in'x)j    c?ü>cos'(i1>  — ü>)  =  — 
(64")  '  "0  "0 

^/  /  c?(o^xsi°''?cosxsinxV'l--siQ'?co8'xvl— sin'?sio'x  /  (Zw cos o) cos (tj)  —  cu) 

^""'^o  '  '  
1 

Setzt  man  kurz  : 

A:  +     +  A3  =  3A ,    A3  +     +     =  3B ,    A.  +  A5  +  Ab  =  3r, 

so  ergiebt  sich  hiernach  aus  (63): 

A  =  (A,J  =  i(3A  +  2B  +  4r), 

(65)  B  =  (AJ  =  H  A  +  4B-2r), 

C  =  (AJ  =  i(  A-  B  +  3r). 
Hieraus  folgt: 

^  -  ~2 

in  Uebereinstimmung  mit  dem  Resultate  aller  anderen  Theorien;  aber 

die  anstössige  Relation 
A  W 

ergiebt  sich  nur  für  den  speciellen  Werth  B  =  F,  der  zwar,  wie  wir  ge- 

sehen haben,  nothwendig  auftritt,  wenn  man  Moleküle  ohne  Polarität 

voraussetzt,  der  aber  durch  die  allgemeine  Theorie  nicht  geliefert  wird. 

Durch  die  Annahme  polarisirter  Moleküle ,  welche  aus  vielen 

andern  Gründen  geboten  erscheint,  wird  also  der  Widerspruch  zwischen 

der  molekularen  Elasticitätstheorie  und  der  Beobachtung  vollständig 

gehoben. 



Theoretische  Studien  über  die  Elasticitäts Verhältnisse 

der  Krystalle. 

Von 

W.  Voigt 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  am  2.  Juli  1887. 

II.    Untersuchung   des    elastischen   Verhaltens   eines  Cy- 

linders  aus  krystallinischer  Substanz,  auf  dessen  Mantel- 

fläche keine  Kräfte  wirken,   wenn  die  in  seinem  Innern 

wirkenden  Spannungen  längs  der  Cylinderaxe 

constant  sind. 

Von  dem  in  der  Ueberschrift  genannten  Problem,  welches  nicht 

nur  theoretisches  Interesse  sondern  auch  practische  Wichtigkeit  besitzt, 

insofern  seine  Lösung  die  Theorie  gewisser  Beobachtungsmethoden  über 

Krystallelasticität  liefert,  habe  ich  schon  wiederholt  specielle  Fälle 

durchgeführt^);  hier  beabsichtige  ich  dasselbe  in  grösster  Allgemeinheit 
zu  behandeln  und  eine  iinzahl  Sätze  abzuleiten ,  die  jene  früheren 

Resultate  umfassen  und  ihnen  die  richtige  Stelle  in  der  gesammten 

Theorie  anweisen. 

Ich  werde  im  Folgenden  geben:  1)  die  allgemeinen  Eigen- 

schaften der  elastischen  Kräfte  und  Verschiebungen  in  einem  cylindri- 

schen  Körper,  der  den  oben  gestellten  Bedingungen  genügt,  2)  die 

speciellen  Gesetze  der  Deformationen ,  welche  der  Längsdehnung  und 

gleichförmigen  Biegung,  3)  diejenigen,  welche  der  gleichförmigen  Dril- 

lung entsprechen. 

1)  Damit  in  einem  prismatischen  oder  cylindrischen  Körper,  dessen 

1)  W.  V  0  i  g  t,  Wied.  Ann.  Bd.  16  p.  273, 398  u.  416,  1882  und  Bd.  19  p.  604, 1886. 
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Längsaxe  wir  zur  Z-Axe  wählen,  die  inneren  Spannkräfte  von  z  unab- 
hänaiff  sind,  müssen  die  auf  die  Grundflächen  wirkenden  äussern 

Kräfte  gewisse  Eigenschaften  haben ,  welche  abzuleiten  die  erste  Auf- 
oabe  dieses  Abschnittes  ist. 

Die  Hauptgleichungen  werden,  wenn  Y^^^  .  .  .  sämmtlich  von  z 

unabhängig  sind : 

^  '  dx        dp  ox        oy  ox        dy  ' 

die  Bedingungen  für  die  freien  Seitenflächen : 

0  =  X,  cos        +     cos  («,?/),      0  =  r,cos        +  r,,co8(w,?/) , 

0  =  Z^co%{n,x)  -\-  Z^GO^{n,y); 

für  die  Grundflächen  gilt : 

A«
 

= 

jXdq, 
A  = 

B  = 

-fYJq, 
r  =  ~fzjq, 

A°  = 
jyzjq. M°  = fxZ.  äq , 

N»=  j\xY-yX^)dq, 

A  = —  fyZJq  —  Bl, 
M  = 

—  / xZ.  dq  - 
-AI,    N  =  —  f{xY—yX;)dq, 

und  ausserdem  aus  allgemein  statischen  Gründen : 

A°+ A  =  B^  +  B  =  P+r  =  A^+A  =  M-'+M  =  N"+N  =  0. 

Hierin  bedeuten  A^  B\  V\  A^  W,  W  die  Componenten  und  Mo- 

mente der  äussern  Kräfte  für  die  Grundfläche  z  =  i),  A,  B,  T,  A,  M,  N 

für  die  Fläche  z  =  1.  Die  Drehungsmomente  um  die  X-  und  F-Axe 

sind  hier  und  im  Folgenden  der  Symmetrie  halber  übereinstimmend 

positiv  gerechnet ,  wenn  sie  von  der  -f-  Y-  resp.  -f-  X-Axe  her  nach 

der  4~  Z-Axe  drehend  wirken. 

Da  nun  aber  X^.  .  .  .  von  z  unabhängig  sein  soll,  so  folgt  nothwendig : 

A"  =  A  =  B°  =  B  =  0, 

also  kann  der  verlangte  Zustand  nur  eintreten,  wenn  auf  die  Grund- 

flächen ausschliesslich  Druckkräfte  parallel  der  Längsaxe 

oder  beliebige  Drehungsmomente  ausgeübt  werden.  Dies 

wollen  wir  voraussetzen.  Die  Bedingungen  für  die  Grundflächen  schrei- 

ben sich  nun  einfacher  als  für  jedes  z  gültig: 
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~ßjZ^dq  =  A,       ~fxZ^dq  =  M,  —f'^xY—yX;)äq=^. 

Für  unsern  Fall  gelten  noch   einige  bemerkenswerthe  Sätze  über 
die  elastischen  Kräfte. 

Man  hat  identisch: 

j XJq  =  jdy  (|^-X,[ -y ̂■^^^) 

oder  nach  der  ersten  Hauptgleichung 

=  j  dy\^xx\^  +  j xdx  j  ̂y-^  =  j  dy^xx}^  \  j  xdx 

X. 

—  fx ds  [X^cos  {n, x)  +  X,j cos  {n,y)) , 

also  nach  der  ersten  Randbedingung : 

fxjq  =  0  ebenso  j\dq  =  jY„dq  0, 
aber  auch 

fxX^dq  --  fxX^dq  =  jxY^^dq  =  0 

fyXjq  =  fyX,ßq  =  fyY^dq  =  0. 

Dass  JZ^dq  =  JZydq  =  0  ist,  ist  bereits  in  (3)  ausgesprochen. 
Man  hndet  weiter  auch: 

JxZ^dq  =      fy  Z^dq  =  0 , 
aber  abweichend : 

Jy^J(l  =  —f^^ydq 
und  also  nach  (3)  beide 

(4') 

(4") Die  Druckkräfte  X. 

~   2  ■ 

sind   lineäre  Functionen  der  sechs  Ar- 

gumente 

du dv 

dx'  dy' 

dtv dv  div du  diü 

ÖS  ̂  dx'  dz  ̂  dx' 

dv  du dx  dy 

deren  Coefficienten  Functionen  der  Elasticitätsconstanten  sind.  Damit 

ganz  allgemein  die  Druckkräfte  von  z  unabhängig  sind,  muss  das- 

selbe für  diese  sechs  Argumente,  welche  die  Dilatationen  und  Schiebungen 

im  Innern  des  cylindrischen  Körpers  darstellen,  stattfinden.  Dies  erfor- 

dert für   w  jedenfalls   einen  Ausdruck ,   der  in  z  lineär  ist ,   und  für 
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w  und  wie  man  leicht  erkennt,  dergleichen  zweiten  Grades.  Wir 

setzen  demgemäss : 

(5)      «  =  ü+zU,  +  ̂U,,  V  =  F+;.F,  +  ̂ F„  io  =  W+^W,, 

und  bestimmen  nun  die  U,  F,  W,  welche  nur  Functionen  von  x  und  ̂  

sind  so,  dass  die  .v^  .  .  .  sämmtlich  von  z  frei  werden.    Wir  haben: 

_  du     dü,    2"  du,      _  ̂   ,  _  w 

_  (dTJ_     dV_\      fdU^     öF,  \        fdU^     dV,  \ 

~  \dy      dx  J  '^^\  dy       dx  J'^  2\  dy       ö^c  /' 
Es  muss  daher  sein : 

M_  =  o     -^  =  0     -^  +  ̂  =  0 
dx  '      dy  '      dy        dx  ' 

ÖZ7,  _        öF,  _        öZ7      öF,  _        ̂ ,öTF,  _  r^,öT^l_r 

Aus  dem  letzten  Gleichungspaar  folgt : 

und  dies  giebt  mit  dem  vorhergehenden  Tripel,  dass  und  Con- 
stanten sein  müssen;  wir  setzen: 

(7)  =  -g,         F,  =  -öT,. 

Das  letzte  Paar  ergiebt  hiernach : 

(8)  W,  =  g^x+g,y+g,. 

Die  drei  ersten  Gleichungen  lassen  für  Ui  und  nur  lineare 

Functionen  von  t/  resp.  x  zu;  wir  setzen 

(9)  •  U,  =  f]-hy  V,=f,+  hx. 

Weiteres  ergeben  die  Bedingungen  der  Befestigung,  welche  die  Lage 

des  Coordinatensystems  gegen  den  Cylinder  fixiren. 

Es  sei  der  Coordinatenanfang  festgehalten,  also  gelte  für 

x  —  y  =  2  =  Q    :    u  =  V  =  w  =  0: 
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ferner  werde  das  ihm  anliegende  Raumelement  nicht  um  die  Z-Axe 

gedreht,  also  sei  daselbst  ferner: 

dv  du 

dx  dy' 
Endlich  sei  der  Punkt  des  letzten  Querschnittes,  welcher  anfänglich 

in  die  Z-Axe  fiel,  gezwungen  auf  der  Z-Axe  zu  bleiben,  d.  h.  es  gelte  für 
X  =  y  =  0,    z  =  l    :    u  =  V  =  0. 

Diese  Bedingungen  ergeben,  wenn  man  mit  dem  Index  "  den  auf 

,37  =  ̂   =  0  bezogenen  Werth  bezeichnet: 

..=  .=  ̂ .  =  0,  (fy=(^);  (.0, 
ausserdem 

Hiernach  werden  unsere  Resultate  (5) : 

V  =  V  +  s(^g,         +  hx^  (11) 

IV  =  W  +  z(g,x  +  g^y  +g,) 

worin  U,  V,  W  nur  x  und  y  enthalten  und  den  Bedingungen  (10)  ent- 

sprechen. 

Dies  ist  das  allgemeinste  System  Verrückungen,  welches  längs  der 

Z-Axe  constante  Deformationen  und  Druckcomponenten  ergiebt;  für 

einen  Cylinder,  der  so  lang  gegen  seine  Querdimensionen  ist,  dass  im 

grössten  Theil  seiner  Länge  die  Art  der  Vertheilung  der  von  aussen 

auf  die  Grundflächen  ausgeübten  Kräfte  ohne  Einfluss  ist,  stellen  sie 

dann  zugleich  die  allgemeinsten  Vorrückungen  dar ,  welche  unter  aus- 

schliesslicher Einwirkung  von  Kräften  parallel  der  Längsaxe  und  von 

Drehungsmomenten  auf  die  Grundflächen  zu  Stande  kommen. 

Die  durch  (ll)  dargestellten  Verschiebungen  m,  v,  w  zerfallen  nach 

den  Formeln  in  zwei  Theile :  Z7,  F,  W,  als  von  z  unabhängig,  geben 

Verrückungen ,    die   allen  Querschnitten   in  gleicher  Weise  zu  Theil 
Mathem.  Classe  XXXIIII.  1.  H 
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werden,  die  folgenden  Glieder  solche,  die  mit  dem  Querschnitt  wechseln. 

Z7und  V  bestimmen  die  Verschiebung  der  Tlieilclien  in  der  Ebene  der 

Querschnitte  und  daher  auch  die  Deformation  ihrer  Grenzcurve,  W  giebt 

die  Faltung  oder  Krümmung  des  zuvor  ebenen  Querschnittes ;  beide 

finden  also  für  alle  Querschnitte  desselben  Prismas  nach  demselben 

Gesetz  statt. 

Die  zu  U,  V,  W  hinzutretenden  Aggregate  bedeuten  V  erschiebungen 

der  Querschnitte ,  welche  nicht  von  Deformationen  derselben  begleitet 

sind.  Die  in  g^^  und  ̂ 2  multiplicirten  Glieder  ergeben,  dass  die  Quer- 

schnitte nach  der  Deformation  normal  zu  einem  Kreisbogen  stehen,  in 

welchem  die  Theile  angeordnet  sind,  die  sich  anfangs  in  der  Z-Axe 

befanden;  die  Projectionen  desselben  auf  die  XZ-  und  F^-Ebene  haben 

die  Gleichungen 

(12)  M  =  i/i^— 2~,   V  =  g,^^- 

und  besitzen  also  Radien  pi  und  pa,  die  bestimmt  sind  durch 

(12')  1/p,  =  g,,      I/P2  =  g,; 

c/i  und  ̂ 2  messen  hiemach  die  Biegung  in  der  XZ-  und  F^-Ebene. 

Das  in  w  auftretende  Glied  g^z  giebt  eine  Verschiebung  aller  Quer- 

schnitte parallel  mit  sich  längs  der  Z-Axe ,  und  bleibt  für  a;  =■  1/  =  0 

allein  übrig;  ̂ 3  misst  also  die  Längsdilatation  in  der  ̂ -Axe. 

Die  in  h  multiplicirten  Glieder  endlich  bedeuten  eine  Drehung  der 

einzelnen  Querschnitte  um  die  Z-Axe;  denn  der  bezügliche  Drehungs- 

winkel ist  an  der  Stelle  üe,  z 

dy  /        2  \  dx  dy 

die  Drehung  x  gegen  die  Stelle  a;,  ̂ ,  0  des  ersten  Querschnitts  ist  also 

constant  für  jeden  Querschnitt: 

(13')  T  =  hz; 

h  als  die  gegenseitige  Drehung  (xi)  zweier  um  die  Länge  1  parallel  der 

Z-Axe  von  einander  abstehender  Querschnitte  misst  die  Grösse  der 

Drillung. 
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Die  vier  hierdurch  definirten  Constanten  g^,  g^^  g^  und  h  lassen 

sich  bis  zu  einem  gewissen  Grade  völlig  allgemein  bestimmen. 

Nach  der  Grunddefinition  der  elastischen  Druckkräfte  gilt  für  jedes 

krystallinische  Medium  und  eine  beliebige  Orientirung  der  Coordinaten- 

gegen  die  Krystallaxen : 

—  -\  =  i)„  +  X>i,  y,  +  A3  +  y.  +  +  x,^  (14) 

u.  s.  f. ,  worin  die  Constanten  Functionen  der  Hauptelasticitätscon- 

stanten  und  der  Lage  des  Coordinatensystems  gegen  den  Krystall  sind. 

Die  Auflösung  dieser  Gleichungen  nach  x^.  .  .  .  giebt,  falls  man  >S  die 

Determinante  des  Systems  und  «S^^j  den  Coefficienten  des  Aten  Elemen- 

tes der  Ä'ten  Reihe  nennt  und  kurz 

setzt : 

—  x^  =  s„  X,  +  s,,     +  5,3     +  s,,  Z  +  s,,     +  s,,  (15) 
u.  s.  f. 

Das  Einsetzen  der  gefundenen  Werthe  (11)  lässt  dies  werden  zu: 
dV 

dx 

dV 

dy 

l 

—  (4^  +  -^)  =  s,,X,^  +  s,,Y,^  +  s,,Z^  +  s,,Y,  +  s,,Z^  +  s,,X,. 

Multiplicirt  man  diese  Gleichungen  mit  dq  und  integrirt  sie  über  den 

ganzen  Querschnitt  Q,  so  erhält  man  in  Rücksicht  auf  (3)  und  (4): 

f^^^  =  s,,r,      J  ̂dq  =  s,,r,     {gA+g,ri+cj,)Q  =  s,J,  (17) 

Hierin  bezeichnet  E  und  tj  die  X-  und  F-Coordinate  des  Schwerpunktes 
des  Querschnitts  Q. 

^21  X.  +  «22  Y,,  +  S,3  Z^  +  S,,  Z  +  S,,  Z^  +  S,,  , 
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Multiplicirt  man  die  Gleichungen  (16)  mit  xdq  und  ydq  und  inte- 

grirt,  so  erhält  man  ähnliche  Resultate : 

N 

N 

r    Ii        \        C  dW  N 

N 

«28  2 

dy  2  ' N 

2  ' 

N 

«66  2 

j  =  «03M+S,,  j  (.l^  +  -ö^>^2  =  ̂esA 
Hierin  ist  gesetzt: 

fx'dq  =  Qy.l,      ffdq  =  Q^l,      fxydq  =  Q\\ 
Die  vorstehenden  Gleichungen  bieten  die   allgemeinsten  Relatio- 

nen, welche  die  Functionen   U,  V ,  W  mit  den  ausgeübten  Kräften 

r,  A,  M,  N  verbinden.  Sie  zeigen  zunächst,  dass  ̂ j,      9z  '^it  aller  Strenge 

und  ganz  allgemein  für  jeden  Querschnitt  angebbar  ist,  denn  aus : 

{.9A+ 92-^1 +93)Q  =  s,,r, 
N 

{9y,  +  92>'  +  93'i)Q  =  «3aM  +  S3,Y, 
N 

{9i>^'  +  92-<  +  93-fl)Q  =  S33A  — Sasy, 
folgt: 
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hierin  bedeutet 
1    $  7J 

=  {<  -  rt)  {■<  -    -  (^^-  ̂ -nT.  (19') 

Da  das  Coordinatensystem  X,  Y,  Z  in  seiner  Lage  gegen  den 

Krystall  ganz  beliebig  gelassen  worden  ist,  so  ist  es  keine  Beschrän- 

kung, die  X-  und  y-Axe  den  Hauptträgheitsaxen  des  Querschnitts  in 

Bezug  auf  dessen  Schwerpunkt  parallel  zu  legen.  Die  Lage  des  Coor- 

dinatenanfangs ,  der  als  Befestigungspunkt  eine  physikalische  Bedeutung 

besitzt,  bleibt  dabei  völlig  willkürlich. 

Führt  man  das  System  der  Hauptträgheitsaxen  durch  den  Schwer- 

punkt als  X^  F°  ein,  so  ist: 

X  =  i  +  x",     y  =  ri+y' 

+      ,         =  V  +  <  ,         =      +     ,  (20') 
worin      nach  der  Annahme  gleich  Null  ist. 

Hiernach  werden  die  Gleichungen  (19)  sehr  einfach: 

N 

9,Q<   =  —  r  $«33  +  MS33  +  Y  , 

g.Q'^f    =  —  r¥33  + AS33— y53g,  (20) 
N  N 

^3 Q  X-      =  r(x-  X-  +  r -/^  +  r^'  x;^)S33  -  (MS33  +  y  S,,)      -  {Ks,,  -     S,,)  yjx- 

In  dem  speciellen  Falle,  dass  der  Coordinatenanfang  im  Schwer- 

punkt des  Querschnittes  liegt,  ist  6  =  rj  =  0  und  man  hat  noch  ein- 
facher : 

N 

g,Q<  =  S33A-53
6y,  ^^^^ 

Die  Constante  h  ist  nicht  allgemein  vollständig  bestimmt,  sie  steht 

vielmehr  in  sechs  Gleichungen  mit  der  Function  W  in  Verbindung, 

welche  die  Faltung  des  Querschnitts  des  Cylinders  angiebt  und  von  der 

Gestalt  des  Querschnitts  abhängig  ist.  Für  ̂   =  -q  =  1  —  0  erhält  man 

sie  nur  in  den  beiden  Gleichungen: 
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fdW  N 
^iQ^l  +  J  =    «.13       +  S,,  y  , 

(21')  rßiY  isi 

Sie,  wie  auch  die  allgemeinen  zeigen  deutlich,  dass  die  Constante 

h ,  welche  die  eintretende  Torsion  misst ,  keineswegs  mit  dem  Drehungs- 

moment um  die  Längsaxe  N  verschwindet,  dass  also  eine  solche  Dril- 

lung, sowohl  bei  einer  Längsdilatation  durch  Zugkräfte,  als  bei  einer 

Biegung  durch  Drehungsmomente  um  Axen,  welche  in  den  Endquer- 

schnitten liegen,  bei  krystallinischen  Medien  der  Regel  nach  eintritt. 

Umgekehrt  zeigen  die  Formeln  (19)  und  (20),  dass  im  Allgemei- 

nen die  Biegungen  in  der  XZ-  und  FZ- Ebene  keineswegs  mit  den 

biegenden  Momenten  M  und  A  verschwinden,  sondern  sowohl  ein  Mo- 

ment um  die  Längsaxe  N,  als  auch  eine  Zugkraft  parallel  derselben 

r  eine  Biegung  verursachen  können. 

Die  Formeln  (17)  und  (18)  bringen  die  Deformationen  in  Verbin- 

dung mit  den  auf  die  Grundflächen  ausgeübten  Kräften  und  Momenten 

ausschliesslich  mittelst  derjenigen  Aggregate  der  Elasticitätsconstanten, 

welche  wir  mit  %  bezeichnet  haben :  nämlich  den  Partialdeterminanten 

der  Coefficienten  des  Systemes  (14)  dividirt  durch  deren  Gesammt- 
determinante  S. 

Diese  Grössen  s^^i  in  den  eigentlichen  oder  Hauptelasticitätsconstan- 

ten  A;,;t  der  Substanz,  welche  in  dem  System  (14)  auftreten  würden,  wenn 

man  die  Coordinatenaxen  in  die  krystallographischen  Hauptaxen  S,  H,  Z 

legte,  auszudrücken  habe  ich  früher  bereits  das  Mittel  angegeben  ̂ ). 

Es  sei  das  System  der  oben  benutzten  Coordinatenaxen  X,  F,  Z 

in  seiner  Lage  gegen  das  Hauptaxensystem  S,  H,  Z  definirt  durch: 

dann  gelten  zwischen  den  Deformationsgrössen  x^^  y^,  ̂ 5^,  y,^,  2;^,  be- 

zogen auf  X,  F,  Z    und  i^,  -/j.^,         -r]^,  C^,      bezogen  auf  S,  H,  Z 

1)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  Bd.  16,  p.  398.  1882. 
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sechs  lineare  Gleichungen;  die  Coefficienten  von  i^,   in  den 

Formeln  für  sc^ 

1  h \ 
r 
\ 

sind  gegeben  durch 

\  h 

das Schema : 

s 

f\ 

< ß.Ti 

Ti  «1 

«ißi 

Cx» 

< 

f. 

ß2T2 
T2«2 

«2  ß2 

Z. 
< 

fs 
ßsTs 

Ts  «3 

«sßs 

Can  (22) 

Vi 
2ß.ß3 

2T2T3 
(ß2T3+T2ß3) (T2<^3  +  a2 

T3) 

K  ß3+ß2as) 2T3Tx 
(ßsL  +  Yaßx) (T3»-i  +  a3 Tx) («3ßx  +  ß3«x) 

2a^a^ 2ß,ß. 
2lT. 

(ßxT^  +  TxßJ (Yi  «2  +  «1 

T2) 
(a,ß,  +  ß,a,). 

Nennt  man  hierin  das  wte  Glied  der  mten  Reihe  c,„„ ,  so  drückt  sich 

das  Determinantenverhältniss  das  sich  auf  ein  beliebiges  Coordina- 

tensystem  bezieht,  durch  die  entsprechenden  auf  die  Hauptaxen  bezo- 

genen Grössen  o,,j  durch  die  Beziehung  aus: 
=  SS 

a  b 
(23) 

die  Summen  sind  über  a  und  b  auf  die  Zahlen  1,  ...  6  auszudehnen. 

Hiernach  giebt  sich  im  Allgemeinen  jedes  als  eine  lineare 

Function  aller  21  o,,^..  Von  letzteren  verschwindet  eine  Anzahl,  wenn 

der  bezügliche  Krystall  Symmetrieen  besitzt,  und  tritt  eine  andere  in 

nummerische  Relation,  wenn  mehrere  gleichwerthige  Symmetrieelemente 

vorhanden  sind;  denn  die  Anzahl  der  von  einander  unabhängigen  a,,j  ist 

nur  so  gross,  als  die  Anzahl  der  unabhängigen  Hauptelasticitätscon- 

stanten  A,,j. 

So  ist  für  das  monokline  System  mit  der  HZ-  als  Symmetrieebene: 

<3xB    =    °I6    =    ̂ 25    =    °26    =    °35    =    '^36    =  =  =    0  5 

für  das  rhombische  noch  ausserdem: 

0x6    =    ̂ 26    =    °36    =    a*-,    =  0; 

für  das  quadratische,  die  Z-  als  Hauptaxe  genommen: 

'^XI    =    '^22?       °3X    =    °32>       ̂ ii    =  ̂ 55? 

für  das  hexagonale  kömmt  hierzu: 

für  das  reguläre  statt  dessen: 

(24a) 

(24b) 

(24c) 

(24d) 

(24e) 
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das  rhomboedrische  giebt,  falls  die  Z-  zur  Haupt-,  die  II-  zur  Neben- 

axe  gewählt  wird,  zu  den  für  das  monokline  System  geltenden  Bedin- 

gungen noch  hinzu  : 

(24f)    o„  =  o,,,   a,,  =  0,,,  Oj,  =         o,,  =  — o„  =  i.a,„,  o„„  =  2(a^—a^^),  a,^  =  0. 

Zwischen  den  Haupt-Elasticitätsconstanten  A,,^  und  den  Verhältnis- 

sen a,,t  bestehen  die  2 1  Gleichungen : 

SA,,a„,  =  0  für   h  =  1,  2,  3,  4,  5,  6 

^^^^  yA  a    =  0  für  1^^  =  1'  2'  3'  4'  5'  6    und  Ä>Ä- 

aus  ihnen  lassen  sich  bei  gegebenen  a/,,,  die  berechnen. 

Auch  über  die  Werthe  der  s,,,,  lässt  sich  bei  sonst  beliebiger  liage 

des  Coordinatensystems  X,  Y,  Z  Einiges  sagen.  Ist  die  X-Axe  eine 

geradzahlige  krystallographische  Symraetrieaxe ,  also  (s.  p.  33)  die  YZ- 

Ebene  in  elastischer  Hinsicht  Symmetrieebene ,  so  ist : 

^15    ~    ̂18    —    ̂25    —    *28    —    ̂ 36    ~    ̂ 36    "    ̂ 45    ~    ̂ 46    —    ̂  'l 

gilt  dasselbe  für  die  F- Achse ,  so 

(2^)  ^16    —    ̂14    =    *26    =  =    ̂38    =    ̂ 34    =    '^58    =    *84    =    ̂   > 

für  die  Z^- Achse,  so 

^14    ~    ̂ 15    ~    ̂24    ~    ̂ 25    ~    ̂ 34    ~    ̂36    ~    ̂64    ~    ̂ 85  ~ 

Diese  Resultate  sind  für  die  folgenden  Anwendungen  von  Wich- 

tigkeit. 

2.  Den  Hauptgleichungen  (l)  und  den  Bedingungen  für  die  Cy- 

linderfläche  (2)  ist  stets  genügt,  wenn  alle  Componenten  .  .  .  mit 

Ausnahme  von  Z^  verschwinden.  Nehmen  wir  dies  an,  so  schliessen 

wir  nach  (3)  die  Einwirkung  eines  Momentes  N  um  die  Längsaxe  aus. 

Das  System  (16)  zeigt,  dass  die  gemachte  Annahme  die  andere 

nothwendig  nach  sich  zieht,  dass  Z^  eine  lineare  Function  der  Coordi- 

naten  x  und  y  ist,  denn  sie  lautet: 

^1,  ̂ 2  und  ̂ 3  haben  dabei  die  Werthe  (20),  hierin  N  =  0  gesetzt. 

Aus  diesem  Z^  folgen  dann  für  U,  V  und  W  Functionen  zweiten 
Grades. 
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Wir  setzen,  da  nach  (10)  für  x  =  y  ■—  0  J7=F=PF=0 

und  dUjdy  =  dV\dx  sein  soll: 

^  =  «2  2"  +  &2^«/  +  C2Y  +  ei^  +  e2?/,  (28) 

Dann  bestimmen  die  Gleichungen  (l  7)  und  (18)  die  Constanten  wie 

folgt.  Wir  setzen  die  auf  die  Flächeneinheit  bezogenen  Kräfte  und 
Momente  : 

und  haben  dann : 

(&3  +  h)  v-l  +  C3  A'^  +  {g,^  +  e,)  l  =  s,3  ,  ̂3 xl  +  ( &3  —  h)  +  ig,~  +  d,)  l  =  s,,  , 

(&3  +  h)  k'  +  C3  xl  +  {g,j  +  63)  7]  =  s,3  A, ,  a3  A'^  +  {b.^—h)  xl  +  {g^  i-  +  (?Jr;  =  5,3  A,. 
Die  ersten  neun  Gleichungen  gestatten  die  Constanten  in  U  und  F, 

die  letzten  sechs  die  in  W  und  ausserdem  noch  h  zu  berechnen. 

Um  die  Betrachtung  zu  vereinfachen  nehmen  wir  zunächst  A  und 

M  gleich  Null,  später  F  gleich  Null.  Es  wirkt  also  zunächst  nur  eine 

Längsdehnung  gemessen  durch  die  auf  die  Einheit  des  Querschnitts 

ausgeübte  Zugkraft  Fj. 

Dann  ist  nach  (20): 

9^^'  =  — rz^S33,  g,xl'  =  — r,7jS33,  g,  =  r,x, 

ferner  nach  (29)  unter  Rücksicht  auf  (20'): 

l         ̂   (30) 

(5^2  2"  +  ̂3)  =  r,xs,3, 

Mathem.  Classe  XXXIIIL  1.  I 

—  l\?S:3, 

K  <  = 
—  r  rS 

~  f  l''5^23  ' 

—  l^?-563' 

{h,  +  h)x:  = 
 PCs 

^3^  = 

1^  1  ''i  ̂iSJ 

3  // 
(^3-^0<  = 

^  I  ''i  ̂63  ' 
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Hierin  ist  kurz  gesetzt: 

Die  Grösse  der  Torsion  bestimmt  sich  hiernach: 

^*  ~  2  V  x:^     x;  J ' 

Dies  Resultat  zeigt,  dass  ein  unter  einseitigem  Zug  stehender  Stab 

im  Allgemeinen  sich  nicht  nur  dehnt  —  was  durch  ̂ 3  gegeben  ist  — , 

sondern  sich  biegt  und  drillt ,  da  ,  ̂ 2  ̂ ^^^  von  Null  verschieden 

sind.  Diese  Nebendeformationen  verschwinden  stets,  wenn  der  Cylin- 

der  an  einem  Ende  im  Schwerpunkt  des  Querschnitts  befestigt,  also 

^  =:  Y]  =  0  ist.  In  diesem  Falle  hat  man  sehr  einfach  nach  (11)  und  (28) : 

(31)  M  =  r,  (5,33;  + Seal"),         =  r,(5«3y +  5^3  2/),     ̂   =  ̂  Ä^,,^  +         +  S,,^). 

Hier  bleiben  alle  ursprünglich  ebenen  Querschnitte  eben;  der  Fall 

lässt  sich  daher  practisch  realisiren,  indem  man  den  durch  die  Ebenen 

2=0  und  z  =  l  begrenzten  Cylinder  zwischen  zwei  ebenen  Platten  ei- 

nes nahezu  starren  Körpers  comprimirt. 

Es  wird  nach  (31) : 

(32)  =  rjSj3,    ̂ /y  =  rjS23)      =  TjSgg,       =  FjS^g,   0^  =  TjSgg,   x,,  =  T^s^^, 

und  hierdurch  bestimmen  sich  einfach  die  Werthe  der  linearen  Dilata- 

tion in  beliebiger  Richtung  sowie  der  Winkeländerung  zwischen  belie- 

big in  dem  Cylinder  gegebenen  Ebenen. 

Die  lineare  Dilatation  X  parallel  einer  durch  die  Richtungscosinus 

a,  ß,  Y  gegen  das  Coordinatensystem  X,  Y,  Z  bestimmten  Richtung  ist 

gegeben  durch : 

(33)  X  =  o?  x:+  f  y,^  +  f    +  ßy?/,  +  ya^^  +  aß  x,^. 

Der  einseitige  Zug  Fj  parallel  der  Z-Achse  ergiebt  also  den  Werth : 

(34)  ^  =  r,(a^s,3  +  ß'5.3  +  f  533  +  ßYS,3  +  T«5,3  +  aßsJ; 

für  die  Längsrichtung  ist  ̂   =  1 ,  a  =  ß  =  0 ,  also : 

W  ^i  =  r,.33, 

normal  dazu  ̂   =  0 ,      -|-  [5^  =  l ,  also 

(34")  X„  =  r,(a^s,  +  ß^5,3  +  <dO. 
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Damit  der  Werth  der  Quercontraction  X„  rings  um  die  Z-Axe  con- 

stant  sei ,  ist  erforderlich  die  Bedingung  s^^  —  s.^^ ,  s^^  —  0 ;  im  Allge- 

meinen wird  durch  einseitigen  Zug  ein  kreisförmiger  Querschnitt  zur 

Ellipse  deformirt. 

Für  den  Factor  %  von  habe  ich  den  Namen  »Coefficient  der 

Längsdilatation«  vorgeschlagen  und  den  Buchstaben  E  benutzt;  er 

stellt  das  llecipioke  dar  von  demjenigen  Zahlenwerth,  den  man  ge- 

wöhnlich als  Elasticitätscoefficienten  bezeichnet.  Es  dürfte  vortheil- 

haft  sein ,  diese  Bezeichnung  in  der  Weise  auszubilden ,  dass  man 

durch  einen  untern  Index  die  Coordinatenaxe  andeutet,  parallel  welcher 

der  Druck  wirkt,  durch  einen  obern  diejenige,  parallel  welcher  die  Di- 

latation gemessen  wird.  Wir  hätten  dann  folgendes  System  von  »Di- 

latationscoefficienten  bei  einseitigem  Druck«: 

EJ  =  Sn,  Ej'  =  Si2,  Ej"  =  Si3,  £2=^21,  h'J  =  s^^,  YJ^"=s^^,  E3=Sj3,  E'^'=:s^s,  E'^"=s^^,  (35) 

zwischen  denen  die  Relation  gilt: 

e;'  =  e;,  e-=^e;',  e;  =  e;". 

Was  die  Aenderung  anbetrifft,  welche  der  Winkel  tu  zwischen  zwei 

durch  die  Richtungscosinus  a',  ß',  0.",  ß",  f  ihrer  Normalen  gegen  die 
X,  Y,  Z-Axen  definirten  Ebenen  durch  die  Deformationen  erleidet,  so 

gilt  dafür  das  allgemeine  Gesetz : 

sin  ü)  =  2[a'a'X.+  ß'ß"2/,+  t't'X]  +  (ß'T"+  T'ß")^-+  (t'«"+  ̂ YK+  ^'^"K  (36) 

+(a'ß'+a"ß"K], 

wobei  costo  =  a'a"4- ff'  i^^- 
Ist  specieller  to  =  n/2  so  folgt: 

ö  =  2[a'a"x^+  {■iTy,j+  ii'^l  +  (ß'T"+T'ß"k+  (f a"+  «'t"K+  ß'«"K,  (3^) 

dabei  ist    0  =  ß' ß"+f 7". 

In  unserm  Falle  des  einseitigen  Zuges  Fj  oder  Druckes  — F^  pa- 

rallel der  Z-Axe  sind  beobachtbar  nur  die  Winkel  zwischen  zwei  Säu- 

lenflächen und  zwischen  einer  Grund-  und  einer  Säulenfläche.  Ist  der 

Cylinder  ein  rechteckiges  Prisma,  die  Flächen  normal  zu  den  
Coordi- 

12 
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natenaxen  X,  F,  Z,  so  sind  die  drc-i  mit  b,^^,  9-^^,  {}^^^  zu  bezeichnenden 
Winkeländerungen  gegeben  durch: 

(38)  =      =  r,53„    ö..„  =  z„  =  r,s,„        =  x„  =  l\s,,. 

Wenn  man  dasselbe  Prisma  Zugkräften  Aj  und  Bj  parallel  der 

X-  oder  F-Axe  aussetzte,  würde  man  analoge  Winkeländerungen  er- 
halten : 

An  demselben  Prisma  würde  man  also  im  Allgemeinen  neun  ver- 

schiedene Aggregate  s,,/,  bestimmen  können ,  wenn  sich  ein  Mittel  fände, 

diese  allerdings  sehr  kleinen  Aenderungen  der  Messung  zu  unterwer- 

fen. Wir  wollen  dieselben  als  »Coefficienten  der  Winkelände- 

rungen bei  einseitigem  Druck«  mit  einem  besondern  Buchstaben 
bezeichnen  und  setzen : 

WO  nun  der  untere  Index  auf  die  Richtung  der  Druckkraft,  der  obere 

auf  die  Lage  der  Geraden  hinweist ,  in  welcher  die  beiden  zueinander 

normalen  Ebenen,  zwischen  denen  die  Winkeländerung  statt  hat,  sich 

schneiden.  Von  diesen  Coefficienten  verschwinden  jedesmal  sechs,  wenn 

eine  der  Coordinatenebenen  elastische  Symmetrieebene  ist  (vergl.  p.  64). 

Wirkt  keine  Längsdehnung  F,  sondern  nur  ein  Drehungsmoment 

um  die  X-  und  F-Axe  A  und  M,  so  folgt  aus  (20): 

9i'^7  =  ̂ Ii«33,   92<  =  A,S33,   5f3<<  =  —  (MJx:HA,r^x;^)s3,,, 

während  (29)  führt  auf: 

(40)  (?.3  +  /0-<  =  M,53,,    (&3-A)y-  =  453,, 
woraus  folgt: 

(40')  =  i(M,^-A,-^)- 

Hieraus  folgt ,  dass  durch  Momente  um  beliebige  in  den  Endquer- 

schnitten liegende  Axen  nicht  nur  Biegungen,  sondern  auch  eine  Längs- 

dehnung der  Faser  x  =  y=0  und  eine  Drillung  um  dieselbe  erzeugt  wird. 

Die  erstere   verschwindet,    wenn  der   festgehaltene  Coordinatenanfang 
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der  Schwerpunkt  des  Querschnitts  ist,  die  letztere  bleibt  im  Allgemei- 
nen bestehen. 

Ein  Moment  um  eine  Parallele  zu  einer  Hauptträgheitsaxe  durch 

den  Schwerpunkt  bringt  stets  nur  eine  Biegung  der  Faser  x  =  y  = 

in  der  zu  jener  normalen  Ebene  hervor;  diese,  sowie  die  begleitend 

auftretende  Drillung  sind  den  bezüglichen  Hauptträgheitsmomenten  in- 

direct  proportional.  Dies  Resultat  gilt  nicht  mehr,  wenn  die  Momente 

um  andere  Axen  wirken. 

Wir  führen  das  Problem  nun  auch  hinsichtlich  der  Bestimmung 

der  übrigen  Constanten  zu  Ende.    Die  Auflösung  der  Gleichungen  (29) 

für  r  = 0  ergiebt: —  A-iSjg, 

=   Aj  Sg3  , 

l 

2 

äx<;  = -(MJxr  +  A,r;x-)s,3, 

-(MjC  +  A,7ix-)s,3, 
-(M,exr  +  A,rjx;)s,3,(41) 

-(MJx-+A,v<)5,3, 

=  Ma3,  ih-^X 
=  A^s,3,  {cj. l 

2 

Man  bemerkt ,  dass  die  Lage  des  Coordinatenanfangs  nur  auf  die 

linearen  Glieder  in  (28)  Einfluss  hat.  Wählen  wir  den  Schwerpunkt 

des  ersten  Querschnitts  zum  Anfangspunkt,  so  finden  sich  durch  Ein- 

führung der  betreffenden  Constantenwerthe  in  (28)  die  folgenden  Resul- 

tate, die  wir  ohne  Indices  "  schreiben: 

^  =        \x's,,  —  y's,,  —  0[ys,,  —  {l—0)s,,]\  +^d^^ys,,  +  tfs,,  +  0tjsj, 

w=  ̂ ^Ix'  s,3  +  xys,,  —  (Z  -  20)  xs,,]  +  ̂  [xys,,  +  y'  s,,  -{l-  2z)y  sj. 

In  diesen  Formeln  wie  in  (41)  kommen  nur  diejenigen  Aggregate 

vor,  die  oben  (3  5)  und  (39)  als  »Coefficienten  der  lineären  Dilata- 

tion E  und  der  Winkeländerung  6  bei  einseitigem  Druck  "  bezeichnet 

worden  sind;  dieser  Umstand  weist  auf  die  Verwandtschaft  der  gleich- 

förmigen Biegung  mit  jenen  Erscheinungen  hin. 

Für  unkrystallinische  Medien  ist  S43  =  553  =  s,^  =  0  \  demnach  un- 
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terscheidet  sich  unter  den  Aoistelienden  Werthen  von  u,  v,  w  besonders 

der  für  tv  von  demjenigen,  der  für  jene  gilt.  Der  zuvor  ebene  Querschnitt 

wird  nämlich  bei  krystallinischen  l'rismen  durch  diese  gleichförmige 
Biegung  gekrümmt  und  zwar  nach  einer  Oberfläche  zweiten  Grades. 

Ihre  Gleichung  ist  nach  dem  früher  (p.  58)  Erörterten  gegeben  durch: 

darin  hat  W  den  Sinn  der  ̂ -Coordinate  eines  Punktes  y  der  ge- 
krümmten Fläche. 

Wirkt  das  ausgeübte  Moment  um  die  X-Axe  so  gilt: 

SS 

wirkt  es  um  die  K-Axe : 

Die  nicht  verschobenen  Theile  liegen  also  resp.  auf  der  X-  oder 

F-Axe  und  auf  der  Geraden  ^^gg-j-yÄ^g  =  0;  die  Niveau -  Linien  sind 

Hyperbeln,  die  jene  Geraden  zu  Asymptoten  haben. 

Die  Krümmung  verschwindet  nur  für  643  =  =  0 ,  d.  h.  im  All- 

gemeinen nur,  wenn  die  Axe  des  Cylinders  normal  zu  einer  elastischen 

Symmetrieebene  steht. 

Die  lineare  Dilatation  wird  für  eine  durch  die  Cosinus  a,  ß,  y 

finirte  Richtung  in  unserm  Falle  nach  (33): 

(43)  X  =  +  4^  2/)  {rj?  s,,  +  ß^s,3  +  f  S33  +  ßT  5,3  +  Yas,3  +  aß  sj. 

Sie  ist  also  in  der  Schwerpunktslinie  x  =  y  =■  selbst  gleich  Null 

und  wächst  linear  mit  x  und  y.  Ihr  grösster  Werth  findet  an  der  Ober- 

fläche des  Prismas  statt,  aber  keineswegs  allgemein  parallel  der  Mittel- 

linie, sondern  in  einer  andern  Richtung.  Das  Zerspringen  eines  Pris- 

mas bei  wachsender  Biegung  würde  daher  auch  bei  gleicher  Cohäsion 

im  Allgemeinen  nicht  mit  Sprüngen  parallel  der  XF-Ebene  eintreten. 

Für  den  Drehungswinkel  um  die  .^-Axe  erhält  man : 
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^\dx     dyJ  ̂ 
X 

('^-2^)-.(^-2^')+<^'-^')]^  (44) 
derselbe  besteht  also  aus  einem  allen  Querschnitten  gemeinsamen  in  x 

und  y  linearen  und  einem  mit  z  proportional  wachsenden  Theil.  Der 

ganze  Querschnitt  z  erscheint  hiernach  gegen  den  ersten  gedreht  um 
die  Grösse : 

2\  7.]         xl  J 

in  Uebereinstimmung  mit  dem  früheren  Resultat  (21'). 
Die  Grösse  von  x  hängt  von  denselben  Coefficienten  ab,  wie  die  Krüm- 

mung der  Querschnitte,  und  verschwindet  nur  mit  dieser.  Da  wir  ganz 

all  gemein  die  Grössen  %  durch  die  Elasticitätsconstanten  ausdrücken 

können,  so  ist  es  auch  möglich,  diejenigen  Orientirungen  des  Prismas 

zu  finden,  welche  Biegung  ohne  Drillung  ergeben.  Allgemein  ver- 

schwindet %  und  nach  p.  64,  wenn  die  Längsaxe  des  Prismas  nor- 

mal zu  einer  elastischen  Symmetrieebene  steht. 

3)  Den  Hauptgieichungen  (1)  wird  ferner  genügt  durch  Nullsetzen 

der  Componenten  X^,  Yy,  X.y  und  durch  die  Verfügung 

T  =  ̂        -Z  =  ̂   (4^) 
'        dx  '  dy 

bei  beliebigem  Z^.  Hierdurch  sind  zugleich  auch  die  ersten  beiden  Rand- 

bedingungen (2)  erfüllt,  die  dritte  nimmt  eine  integrable  Form  an  und 

giebt  durch 
=  0 

eine  Bedingung,  welche  die  Coordinaten  der  Bandpunkte  zu  erfüllen 

haben:  die  Gleichung  des  Querschnitts. 

Wir  wollen  diese  Verfügung  näher  untersuchen.  Das  System  (16) 

legt  durch  die  dritte  Gleichung 

—  i9^x+g,tj  +  g,)  =  Z,  +  r  +  (46) 

nahe,  für  und  zunächst  lineäre  Functionen  einzuführen;  dabei 

kann  Z^  =  0  genommen  werden,  da  bereits  oben  erörtert  ist,  was  daraus 

resultirt,  wenn  Z^  ebenfalls  zur  linearen  Function  gemacht  wird,  und 

die  Gleichungen  in  den  Componenten  linear  sind.    Diese  Verfügung 
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lässt  r,  A  und  M  verschwinden  und  nur  N,  das  Drehungsmoment  um 

die  Längsaxe ,  übrig. 

Da  für  unser  Problem  nur  geschlossene  (iuerschnittscurven  einen 

Sinn  geben  und  bereits  in  unsern  Grundformeln  (20)  verfügt  ist,  dass 

die  Coordinatenaxen  X  und  Y  den  Hauptträglieitsaxen  des  Quer- 

schnitts durch  dessen  Schwerpunkt  parallel  sein  sollen,  so  können  wir 

ohne  Beschränkung  der  Allgemeinheit  setzen  um  für 

Y.  =         und  Ar  =  dx  dy 

lineare  Functionen  zu  erhalten : 

hieraus  folgt: 

C^ö)  J:  ..  =   —2  ,        —  A  =   ^2  1 

worin  wegen 

—fY^xdq  =  fz^ydq  =  ̂ N,      k  =  N  ist. 

Das  System  (20)  ergiebt  dann  zunächst,  da  T  =  A  =  M  =  0  und 

N/Q  =  Nj  ist,  die  noch  für  jeden  Querschnitt  gültigen  Formeln: 

(49)  ̂ .<  =  -y-5a.  9X  =  -^^..  9.K'y-:  = -^(s,m:-w:). 

Das  Moment  um  die  Längsaxe  bringt  also  im  Allgemeinen  eine 

Biegung  und  Verlängerung  der  in  jene  fallenden  Faser  hervor. 

Die  Gleichungen  (17)  und  (18)  verlangen  für  U,  V,  W  Functionen 

zweiten  Grades.    Wir  setzen  wie  in  (28): 

(50)  V  =         +  ̂2^2/  +        +    ̂   +  ̂2«/» 

W=  a,_.-^  ■\-'boXy  +        +  d^x e.^y , 

und  erhalten  zur  Bestimmung  der  Constanten  das  System : 
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+b,ri  +d,  =  0,         &i  +c,r^  +(',  =  0,         {b,+a.,)^  Hc,+hh  +2e,  =  0, 

a,X'+b:4+d,ri  ==  b,\'+c,y.l+e,r^  =  -^s,„  {b^+a^)V+(c,+b,)y.l+2e,ri  =  —^s,„ 

{b,+  h)',  +c,ri  +(g,l+e,)   =  0,  a,^  +{b,-h)ri +(g^^^  +  d,)   =  0,  ̂^^^ 

{b^+h}y.l  +  c,>c+{gj^  +  e,y^  =  +^s,„  a,y^,  +  {b,-h)k' +  ig^^-+ d,n  =  +^s,„ 

{K+  h)  c,yl  +ig,l+e,)ri  =  -^  a,  +  {b-  h)  +  {g,^+  d,)  ri  =  — s,,. 

Hieraus  folgt  speciell  als  wichtigstes  Resultat : 

(&3  +  70xr  =  §-5«,      {K-h)y:  =  -^s,, 
also 

oder,  da  für  die  Ellipse  (47)  4xf  =  a^,  4xf  =      ist,  auch: 

''  =  N.(^  +  ̂ )-  (62) 

Dieser  Werth  für  die  Grösse  der  Drillung  gilt  ganz  allgemein  für  jede 

Drehungsaxe;  dasselbe  Moment  N  giebt  also  für  den  Querschnitt  z  um 

jede  Axe  den  gleichen  Torsionswinkel  x  —  hz^  —  ein  Satz  der  auch 

für  unkrystallinische  Medien  noch  nicht  bekannt  sein  dürfte. 

Die  Aggregate  und  s^r,  und  das  bei  Drillungen  um  die  X-  oder 

y-Axe  analog  auftretende  ^ge  nennen  wir  die  »Coefficienten  der 

Drillung«  und  setzen 

—     ,      Sgg  =     ,  =  Tg. 

Dass  die  Grösse  der  die  Drillung  begleitenden  Biegung  ebenfalls 

von  der  Lage  der  Drehungsaxe  unabhängig  ist,  zeigen  die  Formeln  (49). 

Diese  zeigen  auch,  dass  die  Längsdilatation,  welche  durch  gemessen  ist 

verschwindet,  wenn  man  die  Drehungsaxe  durch  das  Centrum  der  Ellipse 

gehen  lässt,  die  Biegungen  aber  im  Allgemeinen  bestehen  bleiben. 

Alle  drei  Grössen  verschwinden  stets,  wenn  dieselben  Determinan- 

Mathem.  Classe.    XXXIIII.  1.  '  K 
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tenverhältnisse ,  welche  auch  die  eine  Biegung  beglcitduU"  Drillung 

messen,  nämlich 

S,,  =  ̂"^ss  =  0 

sind.  Dies  findet,  wie  schon  früher  benutzt,  statt,  wenn  die  Z-Axe 

krystallographische  Symmetrieaxe ,  die  XF- Ebene  also  elastische  Sym- 

metrieebene ist.  %  oder  %  allein  ist  Null,  wenn  die  XZ-  oder  FZ- 

Ebene  elastische  Symmetrieebene  ist. 

Wir  führen  die  Discussion  des  Resultates  der  Gleichungen  (51)  und 

(51)  zu  Ende  unter  der  vereinfachenden  Voraussetzung,  dass  die  Dre- 

hungsaxe  Z  durch  das  Centrum  der  Querschnittsellipse  geht,  also 

^  =  rj  =  X  =  0,    K  =  K\    <  =  <j 

ist.     Dann  erhält  man  die  Constanten  a;, ,      .  .  .   durch  (51)  sogleich 

gesondert  bestimmt: 

N  NN 

NN  N 

"2^545,  ̂ nK    =  «45'  {b,  —  h)lf.l    =  — 

Hiernach  wird,  da  4-4  =  t^  4-/^^  =  ist: 

» =  N.|^...-^...-y(i?+^)+4^^..,-.(^+^)]! 

(54)  .  =  N.  +  + 

Diese  vollständigen  Werthe,  welche  mehrere  Aggregate  %  enthalten, 

die  in  den  Formeln  für  Biegung  und  Dehnung  nicht  vorkamen,  ergeben 

u.  A.  das  Resultat,  dass  ursprünglich  ebene  Querschnitte  des  ellipti- 

schen Cylinders  bei  der  Torsion  durch  ein  Moment  N  in  Oberflächen 

zweiten  Grades  gekrümmt  werden,  welche  für  alle  Querschnitte  iden- 

tische Gestalt  haben.  Ihre  Gleichung  ist  in  der  Form,  wie  sie  dem 

mittelsten  Querschnitt  z  =  ̂ /2  entspricht : 
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w  =  N, 

X' 

Die  Niveaulinien  sind  mit  der  Querschnittsellipse  concentrische 

Hyperbeln,  welche  für  den  Fall  die  Ellipse  zum  Kreis  wird  [a  =  b) 

gleichseitig  werden,  und  ihre  Hauptaxen  parallel  der  X-  und  F-Axe 

haben  ,  wenn  s^^ja^  =  ̂ 55/6-  ist,  Ist  hingegen  %  =  0  aber  a  ̂ b,  so 

haben  die  Hyperbeln  allgemein  die  Axen  der  Ellipse  Q  =  0  zu  Asymp- 

toten. Letzteres  findet  immer  dann  statt,  wenn  die  XZ-  oder  FZ- 

Ebene  eine  krystallographische  Symmetrieebene  ist.  Geben  wir  dem 

Aggregat  545  und  den  bei  Drillungen  um  die  X-  und  F-Axe  auftre- 

tenden %  und  %  ebenfalls  noch  besondere  Zeichen 

s    =  T'       s    —  T" (55) 

und  etwa  den  Namen  der  »Krümmungscoefficienten« ,  da  sie  die  Krüm- 

mung der  Hauptaxen  bei  der  Torsion  bestimmen  und  mit  ihr  verschwinden, 

so  wären  alle  die  21  Aggregate  %  nach  ihren  physikalischen  Bedeutungen 

in  anschaulicher  Weise  characterisirt. 

Ausser  obiger  Deformation  parallel  der  Z-Axe  erleidet  jeder  Quer- 

schnitt auch  noch  eine  Verzerrung  in  seiner  Ebene;  die  begrenzende 

Ellipse  wird  zu  einer  Curve  vierten  Grades. 

Da  die  Gleichungen  der  Elasticität  homogen  linear  in  den  w,  v,  w 

sind,  so  kann  man  sogleich  die  Verschiebungscomponenten  für  den  Fall, 

dass  Drehungsmomente  A,  M,  N  gleichzeitig  auf  die  Grundflächen 

des  elliptischen  Cy linders  wirken  durch  Summation  derjenigen  Werthe 

bilden,  welche  eintreten,  wenn  sie  einzeln  ausgeübt  werden.  So 

erhält  man  aus  (42)  und  (54): 

e.  =  ̂(2MÄ3+N,sJ+^(2A,5,3-NA,)+2/^ 

2xy 

2Aa3_2M^ 

r2A,s,3  2Ma (56) 

V  =  |,(2AA3-N,sJ  +  ̂ (2MA3+NAj-a;^|_-^ 

K2 
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Hieraus  folgt  der  reciproke  Krümmungsradiiis  der  Schwerpunkts- 

linie l/pi  =  ̂ 1  und  l/p2  =  ̂ 2  f^'-'i*  -X^-  und  FZ- Ebene  übereinstim- 
mend mit  den  allgemeinen  Formeln  (21): 

(^'^)  d'v  _      _  2 

dazu  die  Grösse  der  Torsion: 

Zunächst  bemerkt  man,  dass  es  jederzeit  gelingt,  durch  eine 

Vereinigung  von  drei  Drehungsmomenten  A ,  M ,  N  eine  Biegung  in 

einer  beliebigen  Ebene  ohne  Torsion,  —  also  eine  reine  Biegung 

—  hervorzubringen.    Die  Gesetze  hierfür  sind  leicht  angebbar. 

Wichtiger  ist  der  Fall,  der  bei  der  Beobachtung  der  Biegungen 

leicht  eintreten  kann ,  dass  nur  ein  Drehungsmoment  um  die  X-  oder 

F-Axe  absichtlich  ausgeübt  wird,  die  Befestigung  aber  die  im  Allge- 

meinen eintretende  Torsion  verhindert,  also  ihrerseits  ein  Moment  um 

die  Längsaxe  N  erzeugt. 

Sei  z.B.  A  =  0  und  wegen  A  =  0 : 

a 

so  entsteht  eine  reine  Biegung,  die  im  Allgemeinen  nicht  in  der  X.Z- 

Ebene  stattfindet  und  für  welche  gilt : 

^^^^  ij)  =  ̂   ~  ̂̂ ^fr^) ' 
freie  Biegung,  durch  ein  allein  wirkendes  Moment  M  erzeugt,  hätte 

ergeben: 

(59')  -  =  . 

P2  « 
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Ebenso  folgt  für  die  reine  Biegung  durch  ein  Moment  A: 

für  die  freie  Biegung: 

(60') 

Da  nun  und  ̂ 55  nach  ihrer  Eigenschaft  als  Coefficienten  der 

Torsion  stets  positiv  sein  müssen ,  so  ergiebt  sich  der  Satz : 

dass  die  Biegung  bei  behinderter  Torsion  (reine  Biegung^ 
stets  kleiner  ausfällt  als  die  bei  unbehinderter  (freie  Biegung). 

Da  man  bei  Biegungen  in  der  X^-Ebene  die  a -Achse,  bei  Bie- 

gungen in  der  y^-Ebene  die  6-Axe  als  die  kleinere  wählen  wird,  so 

ist  die  Abweichung  mitunter  sehr  merklich. 

Ist  hingegen,  was  ebenfalls  gewissen  Beobachtungsmethoden  ent- 

spricht, bei  der  Torsion  des  Prismas  die  Biegung  durch  die  Befesti- 

gung verhindert,  so  wird  durch  dieselbe  ein  Drehungsmoment  A  und 

M  hervorgebracht,  welches  ffi  und  ̂ 2  gleich  Null  giebt,  d.  h.  bestimmt 
ist  durch : 

2A,s,,  —  N^s,,  =  0, 

demgemäss  findet  sich  für  die  reine  Torsion : 

«  =  N.[^+^-^(f (61) 

während  für  die  freie  Torsion  galt: 

und  dies  ergiebt,  da  auch  %  als  Coefficient  der  Längsdilatation  (s.  Glei- 

chung (28))  stets  positiv  ist,  den  entsprechenden  Satz: 

dass  die  Torsion  bei  verhinderter  Biegung  (reine  Torsion) 

stets  kleiner  ausfällt  als  die  bei  unbehinderter  (freie Torsion). 

Dass  mit  der  Verfügung        =  Y,j  =       =  Z,  =  0  und   F, , 
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gleich  linearen  Functionen  von  x  und  y  den  Hauptgleichungen  nur  ullein 

für  den  elliptischen  Cylinder  genügt  werden  kann,  ist  im  \  urstclu  n- 

den  gezeigt  worden ;  es  bietet  sich  die  Frage,  ob  durch  eine  einfache  Er- 

weiterung des  Verfahrens,  bei  welchem  für  Y,  und  beliebige  andere 

Functionen  von  x  und  y  gesetzt  werden,  die  Lösung  des  Torsionsprob- 

lems für  noch  andere  Querschnitte  als  den  elliptischen  erlialten  werden 

kann.  Ich  will  die  Beantwortung  sogleich  für  den  noch  allgemeineren 

Fall  geben,  dass  nicht  Null,  sondern  beliebig  ist,  da  hierdurch  die 

Hauptgleichungen  nicht  berührt  werden,  aber  eine  grössere  Anzahl  von 

IVIöcrlichkeiten  «rewonnen  wird. 

Das  System  Formeln  (16)  giebt  in  seiner  dritten  die  Bestimmung 

von  von  Z^  durch  und  ;  setzt  man  den  bezüglichen  Werth  in  die 

übrigen  fünf  ein ,  so  wird  in  ihnen  die  rechte  Seite  linear  in  =  dQjdx, 

Z^=  —  dQ.\dy  und  ausserdem  in  x  und  y.  Die  so  erhaltenen  Gleichun- 

gen führen  auf  zwei  zur  Bestimmung  von  Q,  wenn  man  den  zweiten 

DifFerentialquotienten  der  ersten  Formel  nach  y  plus  dem  der  ersten 

nach  X  von  dem  der  letzten  nach  x  und  y,  und  ebenso  den  ersten  Dif- 

ferentialquotienten der  vierten  Gleichung  nach  x  abzieht  von  dem  der 

fünften  nach  y.  Die  erste  so  erhaltene  Formel  ist  linear  in  d^Qjdx^, 

ö^jdaPey,  d^\dxdy\  d^Qjdy^  die  zweitein  d'Qjdx^  d^'Qjdxdy,  d^Qjdy^; 
letztere  enthält  ausserdem  ein  constantes  Glied.  Differentiirt  man  die- 

selbe einmal  nach  x  und  einmal  nach  y  so  gelangt  man  zu  drei  ho- 

mogenen Gleichungen  in  den  vier  dritten  Differentialquotienten.  Dar- 

aus folgt,  dass  d^QJöa^,  d"Qldx^dy,  d^Qjdxdy^  und  d^Qjdy^'  mit  derselben 
Function  proportional  sein  müssen;  die  Factoren  sind  Aggregate  der 

Sfj,,  also  Functionen  der  Elasticitätsconstanten.  Wir  setzen  d^Qjdx^  =  acp, 

d^Qjdx^dy  =  h-f,  d^üjdxdy''  =  c^,  ö^Ö/d/  = 
Diese  Proportionalität  ist  aber  nur  möglich,  wenn  cf  constant  ist; 

es  bestimmt  sich  also : 

ß  =  ̂   {ax'  +  UjJ'y  +  3  cxy""  +  6dtf  +  ex'  +fxy  +  yf  +  hx  +  iy  + 

Da.  Ü  =  0  die  Gleichung  der  Querschnittscurve  darstellt,  so  er- 

kennt man,   dass  die  allgemeinste   Form,   zu  welcher  man  gelangen 
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kann  so  lange  =  Yy  =  -X^  '=  0  ist ,  eine  Curve  dritten  Grades 
giebt,  deren  Parameter  jedoch  nicht  willkürlich,  sondern  in  den  höch- 

sten Gliedern  Functionen  der  Elasticitätsconstanten  sind. 

Man  kann  daher  den  Satz  aussprechen,  dass  nur  bei  der  Drillung 

eines   Cylinders   von    elliptischem  Querschnitt   stets  die  Componenten 

=  Yy  =  Xy  =  0  sind ,  d.  h.  nur  bei  diesem  die  Längsfasern  des 

Cylinders  auf  einander  keine  Wirkung  parallel  X  und  Y  ausüben. 

Für  jeden  andern  Querschnitt  ist  es  also  nöthig,  alle  drei  Haupt- 

gleichungen (1)  und  alle  drei  Eandbedingungen  (2)  in  Anwendung  zu 

bringen;  dies  macht  die  Lösung  des  Torsionsproblemes  für  krystallini- 

sche  Medien  ausserordentlich  schwierig.  Wie  man  für  rechteckige  Pris- 

men wenigstens  einen  Satz  ableiten  kann,  der  die  Anwendung  auf  die 

Bestimmung  der  Torsionscoefficienten  aus  der  Beobachtung  gestattet  habe 

ich  an  einer  anderen  Stelle  gezeigt^). 
Die  Bedingungen  des  Problems  vereinfachen  sich  sehr,  wenn  die 

Längsaxe  Z  normal  zu  einer  elastischen  Symmetrieebene  steht,  also 

nach  (26)  s^^  =  Sy^  -  s^^  =  %  —  ̂ 34  =  %  =:  =  %  =  0  ist.  Dann 

kann  man  in  den  Gleichungen  (16)  =  Y^  =  Xy  =  Z.  =  0  setzen 
und  erhält  dadurch : 

dU      ̂      dV      ̂      dü    dV      „  „ 

die  letzten  beiden  geben  durch  Elimination  von  W  die  Hauptgleichung 
für  Q: 

°  =  l^^"-2^^"  +  i'^..+2'M  (63) 
während  0  =  0  die  Gleichung  der  Querschnittscurve  giebt. 

Unter  Rücksicht  auf  die  Befestigungsbedingungen  (10)  giebt  (62) 

ferner :     U  =  0,     F  =  0 

1)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  Bd.  29,  p.  604,  1886. 



III.  Untersuchung  des  elastischen  Verhaltens  eines  Cy- 

linders  aus  krystallinischer  Substanz,  auf  dessen  Mantel- 
fläche keine  äussern  Drucke  wirken,  wenn  die  in  seinem 

Innern   wirkenden   Spannungen    lineare    I'unctionen  der 
Axen r ichtun g  sind. 

Die  in  dem  vorstehenden  Aufsatz  angewandte  Methode  der  Behand- 

lung der  elastischen  Differentialgleichungen  gestattet  eine  Erweiterung 

auf  den  Fall,  dass  die  elastischen  Kräfte  im  Innern  des  krystallinischen 

Cylinders  lineäre  Functionen  der  Längsrichtung  sind  und  führt  auch 

hier  zu  einer  Reihe  interessanter  allgemeiner  Gesetze  und  zur  Lösung 

einer  Reihe  von  auch  für  die  Beobachtung  wichtigen  speciellen  Fällen. 

Ich  gebe  im  Nachstehenden  1)  die  allgemeinen  Eigenschaften 

der  elastischen  Kräfte  und  Verschiebungen  in  einem  cylindrischen  Kör- 

per, welcher  den  oben  gestellten  Bedingungen  genügt,  2)  Anwendun- 

gen der  gefundnen  Resultate  auf  die  Behandlung  des  Problemes  der 

Biegung  eines  Cylinders  durch  eine  an  einem  Ende  senkrecht  zur  Axe 

wirkende  Zugkraft,  sowie  der  Deformation  eines  vertikalen  Cylinders 

durch  sein  eignes  Gewicht. 

1)  Um  auszudrücken,  dass  .  .  .  lineäre  Functionen  der  Längs- 

richtung z  des  Cylinders  sind,  setzen  wir: 

(1)  -  ̂ l  +  ̂Xl,        =  Y;  +  zYl,  

worin  nun        und  X'^  von  z  unsbhängig  sind. 
Die  Hauptgleichungen  zerfallen  hiernach,  da  mit  der  gemachten 

Annahme  constante  äussere  Kräfte  X,  F,  Z  vereinbar  sind,  in 
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dX'  dXl 
+ 

dx 

dy 

+ 

dY; 

dx 

dy 

+ 

dz; 

dx 

dy 

dx        dy  ' 

f^^'  '  '  dx        dy  ̂ 

dx        dy  dx  dy 

die  Bedingungen  für  die  Mantelfläche  in 

0  =  XI  cos  {n,  x)  + XI  cos  {n,y),     0  =  Xlcos{n,x)  +  X'^  cos  {n,y), 

0  =  r°  cos  (n,  x)  +  r°  cos  {n,  y),     0  =  Yl  cos  {n,  x)  +  Y\  cos     «/) ,  (3) 

0  =  Z°  cos     ic)  +  Z°  cos  (w,  ?/) ,     0  =      cos  (w,  a;)  +  Z\j  cos  (w,  2/) . 

Für  die  Grundflächen  2=0  und  z  ~l  gilt,  falls  die  daselbst  von 

Aussen  wirkenden  Componenten  und  Momente  wieder  mit  A",  A  u.  s.  f. 
bezeichnet  werden : 

—fXldq  —  lfX'Jq,       B  =—fY:dq—lfY[dq,        V       —fZldq  —  lfZ'Jq',  (4) 
M-^  N-^  f(Y:x-X:y)dq, 

—fZ:ydq—lJZ[ydq~Bl,M  =—JZ''xdq—lfZ[xdq—Al,^  =  —f{.'^>~X''^)dq—lf(Y[x—X[y)dq. 

Da  nun  aus  allgemeinen  statischen  Gründen  gilt  : 

K^  +  k  +  dQX  =B'+B  +  zlQY  =  p+r +  £zgz  =  0, 

K°+K+dQ{z-q-Y^  =  M°+M+eZö(zi— X^)  =  N°+N+eZÖ(rS— Xr^)  =  0, 

worin  ̂   und  tj  die  Coordinaten  des  Schwerpunkts   des  Cylinderquer- 

gchnitts  bezeichnen ,  so  folgt : 

tqX  ̂    fX[  dq,    zQY  =  fY[  dq ,    eQZ  =  fz'Jq, 

^Q{z-n~Y~)  =fz[ydq  +  B,    sq{z%-X^)      fz[xdq+ k ,  (6) 

^QiYl  —  Xri)  =  f{^Y[x-X[y)dq. 

Die  Gleichungen  (2)   un(i  (3)  für  die  Componenten       .  .  .  haben 

genau  die  Form  wie  (1)  und  (2)   des  vorigen  Theiles,   es  gelten  daher 

sogleich  für  jene  die  dort  mit  (4)  bezeichneten  Sätze  : 
Mathem.  Classe  XXXIIII.  1.  L 
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fX'Jq    =fXldq    =fYldq    =  fX[dq    =  fY'Jq  =  0 
0)  fxXldq  =  fxX[äq  =  fxY[dq  =  fxX[dq  =  0 

fyX'ßq  =  fyX'^dq  =  fyY'Jq  =  JyTJq  =  0 

fyXldq  =  -jxYldq. 

Vergleicht  man  hieraus  den  vierten  und  fünften  Werth  mit  dem 

ersten  und  zweiten  in  (6)  so  ergiebt  sich : 

(8)  X  =  Y  =  0- 

mit  Druckkräften,  welche  lineare  Functionen  von  z  sind,  sind  also  nur 

äussere  Kräfte  parallel  der  Z-Axe  vereinbar.  Aus  (5)  und  (6)  kömmt 

demgemäss  zu  (7)  noch  hinzu: 

A°+  A  =  B"  +  B  =  P  +  r  +  zlQZ  =  0, 

A'+A +  BlQZri  =  W+U  +  dQZl  =  N°+N  =  0, 

fX'Jq  =.fTdq  =  0,  fZ[dq  =  ̂ (^Z, 

fyZ'^dq  =  tQZr^-\^,    fxZ'ßq  =  ̂ QZl  -  A ,    /{xY-yX^dq  =  0, 

letzteres  giebt  mit  der  letzten  Gleichung  (7) : 

fyX'.dq  =  -JxY\dq  =  0. 

Gemäss  (8)  sind  nun  die  Gleichungen  (2)  für  die  .  .  zu  verein- 

fachen; sie  weichen  nichtsdestoweniger  von  den  für  .  .  .  gültigen 

erheblich  ab  und  liefern  für  die  Integrale  über  X°  .  .  .  ganz  andere 
Werthe. 

So  ist  unter  Rücksicht  auf  (7)  und  unter  Einführung  der  Bezeich- 

nungen 

fx^dq  =  Q'aI,  ffdq  =  fxydq  =  Ql^ : 

fxidq  =fXldq  =jY\dq  =  0 

y xX^dq  =  j -X'ßq,  j xYldq  =  J jY'ßq,  j xZldq  =  j jZ'ßq-BZQ^^, 

^^^^  j y^ldq  =  J^X'ßq,  J yYßq  =  J ̂Y'ßq,  j yZ:dq  =  J y^Zßq-^Zi^l. 
JxY\dq  =  JxyY[dq,  JyXßq  =  fxyX'ßq, 

fxZldq+fyZ^dq  =  fxyZ'ßq-zZQW 
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1  2 

Dagegen  bleibt  aus  (4)  und  (9) : 

Jx:dq=A'  =  ~A,fYyq=  B'  =  —B,fZ:dq=  P  =  — T  — eZ^Z,  (11) 

JyZ:dq  =  A''==  —A—elQZri,  /xZ^dq  =  M"=  —U—ElQZ'z,JlxYl—yXl)dq=~N''=  -N. 
Letzteres  giebt  mit  der  letzten  Formel  (10)  auch: 

2  fxZ;  dq  =  fxyZl  dq  —  zZQX' 

2fyZldq  =  +  N  +  fxyZldq  —  eZQX' 
Für  Behandlung  specieller  Probleme  ist  zu  bemerken,  dass  die 

Gleichungen  (7)  und  (10)  aus  den  Hauptgleichungen  (2)  und  den  Rand- 

bedingungen (3)  folgen,  die  Gleichungen  (9)  und  (11)  aber  die  Bedin- 

gungen für  die  Grundflächen  darstellen. 

Sind  die  Druckkräfte  lineare  Functionen  von  z,  so  muss  dasselbe 

für  die  Deformationen      .  .  .  gelten,  z.  B.  sein: 

=   K  +  ̂^l  1  Vy  =  vi  +  ̂y'yl   ■  •  '  • 
Aus  diesen  Gleichungen  folgt  für  u,  v,  w  die  Form: 

u  =  V  +  zü^-^  ~U,  +  ̂TJ,, 

V  =  F  +  ̂F,  +  -Jf,  +  ̂ F3,  (12) 

w  =  W+0W,  +  ̂W,, 

worin  nun  wegen: 

_    0  ,     -  _  öi7      dU,  ̂   z' dü.     0' dU, 
x^  -     +       -        +^"ö^+Y"ö;r  +  T  dx  ' 

dV       ÖF         ÖK     0'  dV^ 

=  K  +  ̂ <  =  W,  +  zW„ 

gelten  muss: 
L2 
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dx      dy       dy     dx        '    "    ö«/         "    dx        '  dx      dy       dy  dx 

Diese  Gleichungen  fordern  für       und  Fg  Constanten,  für  U^^  Fg, 

lineare  Functionen  in  x  und       wir  setzen 

TJ,  =  —9v    Vs  =  —.92,        =  fx  —  hy,    V,  =  f,  +  hx,    W,  =  y^x  +  g.y+g^. 

Die  Befestigung  sei  hier  so  gewählt,  dass  für  a:  =  i/  =  z  =  0 : 

^       j    du        dv        dv      du  ^ 
=  V  =  to  =  0    und    -r—  =  — -  =   —  =  0 d0        dz        dx  dy 

ist;  d.  h.  es  soll  der  Coordinatenanfangspunkt  in  seiner  Lage  und  das 

erste  Element  der  Z-Axe  in  seiner  Richtung  festgehalten  werden,  ausser- 

dem die  Umgebung  desselben  keine  Drehung  um  die  Z- Richtung 
erleiden. 

Dann  ist  also : 

u=   TJ  +  2U,  +  ̂ {f,  —  hy)  —  -^(j,, 

(13)  v=   r+zV,  +  ̂  (/;  +  hx)  -  ̂g,, 

w  =  w + zw,+ y(9i^  +  ff^y  +  , 

und  zugleich  für  x  =  i/  =  0  : 

U'=V~W  =  0,  =  und    D;  =  n  =  0. 

Hiernach  haben  wir  auch  die  Gleichungen  der  Druckcomponenten 

in  einen  mit  z  proportionalen  und  einen  von  z  unabhängigen  Theil  zu 

zerlegen.    Z.  B. 

(14)  =  ̂ nK  +  Dny:  +       +  Dr.y:  +       +  D,,x;, 

Letzteres  System  Gleichungen  denken  wir  nach  — x'^  .  .  .  aufgelöst  und 
erhalten  durch  Einsetzen  der  bezüglichen  Werthe  aus  (14): 
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dx 

(15) —  ig,x  +  9,!/  +  g,)  =  Xls,^  +  Yls,,+  Z[s,,+  Yls,,+  Zls,,+  Xls,,, 

-(f^  +  hx  +  ̂ )  =  Xls,,  +  Yls,,+  z:s,,+  Y:s,,+  Z:s,,+  X'^s,,, 

Multiplicirt  man  diese  Gleichungen  mit  dq  und  integrirt  über  den 

ganzen  Querschnitt ,  so  erhält  man  bei  Einführung  der  Coordinaten  ^ 

und  7]  des  Schwerpunktes  des  Querschnittes  in  Rücksicht  auf  (7)  und  (9) 

-j^dq  =  ̂ QZs,„    —  J -^dq  =  eQZs„,    — (»,£+!/,»! +<7,)  =  sZs,„  ̂ ^^^ 

(f,+K)Q+ß-^y^QZs^,  -(lf,-H+p-^äi)=^qz,,„  -f(^+f.)äq^,QZs., 

also  alle  diese  Grössen  ausgedrückt  durch  die  von  aussen  wirkende  Z- 

Componente. 

Integrirt  man  hingegen  nach  vorhergegangener  Multiplication  mit 

X  und  1/  und  benutzt  die  früheren  Abkürzungen  -/.%  und  1.^  so  erhält 
man  ähnlich  nach  (7)  und  (9): 

-J-^yäq=={.QZr^-B)s,,-p-^^ydq=[eQZri-^^^^^ 

-{9^-<  +  9.^'  +  9^)Q  =  mz^-k)s,,,  -{g^'  +  g,<  +  9,-n)Q  =  {eQZr^-B)s,,,  (17) 

~(iU+Jul)Q+ p-~'xdq)={sQZ^-A)s,,    -{{f^%-W)Q+ p^xdq)={eQZ^-A)s,,, 

-((f.yi+mQ+ p-^ydq)^{zQZri-B)s,,,  -({f,-n-H)Q+ ß-^yäq)={^QZri-B)s,,. 

Hierdurch  ist  eine  Reihe  von  Constanten  ganz  allgemein  vollständig 

bestimmt,  im  Uebrigen  geben  die  vorstehenden  Gleichungen  den  allge- 

meinsten Zusammenhang  zwischen  den  Functionen  U^,  Fj,  und 

A,  B,  Z  an;  die  ersteren  hängen  ausschliesslich  von  den  letzteren  ab. 
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Wir  erhalten  aus  (16)  und  (17)  durch  Einführung  der  auf  die 

Flächeneinheit  bezogenen  Druckkräfte  Aj  =  A/Q,  Bj  =  B/Q : 

und  falls  wir  wiederum ,  wie  im  vorigen  Theil ,  die  Coordinatenaxen 

X.  Y  parallel  den  durch  den  Schwerpunkt  des  Querschnitts  gehenden 

Hauptträgheitsaxen  X*^,  legen,  was  ohne  Beeinträchtigung  der  All- 

gemeinheit zulässig  ist,  hieraus : 

(18)  i/,xr  =  4s33,      =  6,^33,  ̂ 3xrx;  = -(EZxrx-+A.sxr+B.7jx;)s33; 

hierin  sind  xf,  xf  die  auf  den  Schwerpunkt  des  Querschnitts  bezogenen 

Haup  tträgheitsradien . 

Diese  Formeln  bestimmen,  wie  der  Vergleich  mit  (13)  zeigt,  in 

M,  V,  w  die  höchsten  Glieder  allgemein  und  vollständig;  ist  der  Cylinder 

im  Schwerpunkt  des  ersten  Querschnittes  befestigt,  so  wird  noch  ein- 

facher wegen  ̂   =  -/j  =  0  : 

(19)  g,r;  =  A.S33,      gX'  =  B,533,      g,  =  ~^Zs,,. 

Den  Gleichungen  (15)  und  (17)  ordnen  sich  ganz  ähnliche  zu  für 

die  Theile  der  Componenten  X°,  .  .  .,  für  welche  die  Sätze  (10)  und  (11) 
gelten;  wir  wollen  dieselben  aber,  da  sie  zu  keinen  allgemein  interes- 

santen Bestimmungen  führen,  hier  nicht  ausführlich  mittheilen,  sondern 

nur  das  System  Formeln  aufstellen,  welches  (15)  für  die  X^  .  .  .  entspricht. 
Wir  erhalten  nämlich : 

dV 

(20) 

-  W;  =  Xls,,  +  Ys,,  +  Z;s-33  +  Ts,,  +  Zls,,  +  Xls,,, 
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2)  Die  Integration  unserer  Differentialgleichungen  zerfällt  in  zwei 

Theile;  zuerst  sind  die  Antheile  der  Kräfte  X^,  .  .  .  resp.  der  Defor- 

mationen .2?^,  .  .  . ,  welche  in  z  multiplicirt  sind ,  zu  bestimmen ;  durch 

sie  gelangt  man  dann  zu  den  von  z  unabhängigen  Theilen  X°,  .  .  . 

und  ,2?°,  .  .  .  . 

Die  für  X^,  .  .  .  geltenden  Formeln  (2),  (3)  und  (9)  stimmen  genau 

mit  denen  überein ,  die  im  vorigen  Theile  die  gesammten  X^,  .  .  . 

durch  die  ausgeübten  Componenten  und  Momente  bestimmen,  nämlich 

mit  (1),  (2)  und  (3)  ebenda;  nur  steht  an  Stelle  von  — F  hier  zQZ, 

von  — A  hier  tQZr^ — B,  von  — M  hier  tQZ^  —  A,  an  Stelle  von  N 
aber  hier  Null  Da  nun  für  ein  verschwindendes  Moment  N  die  frühere 

Aufgabe  ganz  allgemein  für  alle  Querschnitte  lösbar  war,  so  gilt  das- 

selbe hier  von  dem  ersten  Theile  des  neuen  Problemes,  —  die  dortigen 

Integrale  sind  auf  dasselbe  einfach  zu  übertragen.  Nur  allein  die  Be- 

dingungen der  Befestigung,  welche  im  früheren  Problem  sechs  Constanten 

bestimmten,  kommen  hier  in  anderer  Weise  und  nur  unvollständig  zur 

Anwendung;  dies  thut  aber  der  Allgemeingültigkeit  unserer  Lösung 

keinen  Eintrag,  denn  diese  Bedingungen  bestimmen  nicht  die  Art  der 

Deformation,  sondern  nur  die  definitive  Lage  des  deformirten  Körpers. 

Nach  dem  Gesagten  genügen  wir  also  den  Bedingungen  für  die 

X^,  .  .  .  indem  wir  diese  Grössen  alle  ausser  Z\  gleich  Null  setzen;  für 

letzteres  folgt  dann  aus  (15): 

oder  unter  Rücksicht  auf  (18): 

(21)  -Z[  =  ̂l^x-i)  +  ̂itj-r^)-.Z. 

Ferner  setzen  wir,  wie  früher  für  U,  V,  W,  jetzt  für  Ui,  V^,  Wi, 

1)  Dies  hatte  den  Grund ,  dass ,  wenn  auch  in  unserm  Falle  Deformationen 

und  Kräfte  mit  ̂   variiren,  sie  doch  längs  unendlich  kleiner  Stücke  als  constant 

angesehen  werden  können,  also  ein  zwischen  zwei  Querschnitten  liegendes  Element 

als  ein  Cyliuder  der  im  vorigen  Theil  behandelten  Art. 
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Functionen  zweiten  Grades,  und  zwar  da  für  a?=y  =  0,  J7,=  Fi  =  0 

sein  soll  : 

(22)  =  «,  Y    ̂ ^"^^  T 

W;  =  «3  Y  +  h^y  +  C3  Y  +       +  e,i/  +  /;, ; 

dann  gelten  für  die  Constanten  nach  (16)  und  (17)  folgende  Gleichungen: 

(&,+  a,)^  +(c,+fejrj  +(e^+d,)    =  — eZSes» 

(23)  (^+«2)<  +  (Ci+&2)>^' +  (61+^2)^  =  —{^Z'i—k,)s,,, 

(6^+a,)Ä^+(c,+&,)x^  +  (e,  +  c?j7)  =  —  (e^TTj  — BJs„.,, 

(&3+70^ +C37] +(/,+e3)  =—^Zs,,,  +ih—h)ri+(f\+d,)  =—eZs,„ 

{h+h)y.l+c,X'+(f.+e^)^  =-(£^e-Aj5,3,  a3X^+(&3-Ä)X^+(/;+(?3)e  = -(eZ^-A.)«,«, 

(&3+Ä)X^+C3x:+(A+e3)7j  =  -(sZrj-B Js,3,  a3A^+(&3-/0x!+(/;+^?3)'-i  =  -{^Z'fl-BX^^ 

Hieraus  folgt: 

= A,5,3,     c,y-r = B,5,3,  ..v-r^ = -{eZy:x+AMT+Bj,y;:)s,,, 

(24)  (&,+aJx-  =  AA3,  (c.+6,)x- =  Ba3,  = -(sZy-X+A.lxf +B,r,xr)s,3, 

(&3+/i)     =  A,s,3,        C3xr  =  B,s,3,  (f,+eX'<  =  -{^^Zy:X+A,hT+Bjt^:;)s,,, 

«3<  =  A,S33,  (&3-/0xr  =  B,5,3,  {f,+d,)y.y';  =  _(eZxrx-+A,^.r+B,-/ix;)s,3. 

Diese  Gleichungen  bestimmen  üy ,  F,  vollständig  bis  auf  die  eine  der 

beiden  Constanten  ei  und  c?2?  für  die  sich  hier  nur  die  Summe  gegeben 
findet.    Man  kann 

_  je,  +  d,)      jd.—e,)  (e,  +  d,)      jd.—  e,)         K-Q  _ 
e,  —  g      »    ̂ 2  -       2  2       "  2  ~ 

setzen,  dann  ist  in  Ui  und  einzig  dieses  h'  unbestimmt;  aber  da  es 
das  Maass  einer  gleichförmigen  Drillung  ist ,  wie  h  dasjenige  der 

ungleichförmigen,  so  kann  man  annehmen,  dass  es  verschwindet,  wenn 

r,  A,  M  und  N  gleich  Null  ist.  In  TF,  bleibt  f^,  und  ds  unbestimmt, 

die  obigen  Formeln  bestimmen  nur  f2-{-es,  /l  +  c^g. 
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Einige  dieser  Grössen  lassen  sich  aber  noch  ganz  allgemein  finden. 

Die  dritte  der  Gleichungen  (20)  lautet: 

setzt   man  hier  den  Werth  von         ein  und  integrirt  die  Gleichung 

einmal  direct  und  dann ,  nachdem  man  sie  mit  w  oder  i/  mu^ltiplicirt 

hat,  über  den  Querschnitt,  so  erhält  man  drei  Gleichungen,  die  d^, 

und  fs  völlig  bestimmen.    Dabei  sind  die  in  (10)  zusammengestellten 

Werthe  unter  Eücksicht  auf  Y'^  =  X'^  =  0  zu  benutzen. 
Wir  führen  die  Abkürzungen  ein 

jx\lq  =  QiJ^l,   ffdq  =  QijJl,   fxUjdq  =  Q^l,   fifxdq  =  Q^l, 

worin  die  mit  dem  Index  j/  versehenen  Grössen  p,  und  v  verschwinden, 

wenn  der  Querschnitt  in  Bezug  auf  die  Y-Axe  symmetrisch  ist,  ebenso 

die  mit  cc  versehenen,  wenn  in  Bezug  auf  die  X-Axe. 
Dann  erhalten  wir  zunächst: 

^a^y-l  +  h,X'  +  ̂cX  +  d,^  +e,yi+f,  =  {r^  + elZ)s,^  +  B,s^^  + A,s,^, 

\  «3    +  &3  v!  +  ~  ̂ 3  v,^  +  d,  y.1  +e,k^  +  f,^,  (25) 

=  (M,+sZ^^)533+^(n xyZ'ßq+eZ^y^-l^^J x'Z[dq-EZxl)s,„ 

^  «8  <  +  ̂3    +  ̂  C3  H-!  +  d,  X'  +  e,  y.l  +  f,-q 

{A,+dZr{)s,-\Q^j  fZ[dq-eZxl)s,-l(N,+^^J  xyZ'ßq-^ZK^s,,; 

dies  vereinfacht  sich,  wenn  auf  die  freie  Grundfläche  nur  die  Kräfte 

A  und  B  wirken,  was  ohne  Beschränkung  der  Allgemeinheit  angenom- 

men werden  kann,  da  die  Wirkung  einer  Componente  V  und  der  auf 

beiden  Grundflächen  in  gleicher  Stärke  ausgeübten  A,  M,  N  im  vorigen 

Theile  völlig  erledigt  ist.    Dann  ist  nämlich 

=  — /A,,     A,  =  — m,,        ==  0,       =  0 

zu  setzen  und  man  erhält,  da 

<  =  <+-r^       K  =  <  +  'i\       X'  =  ̂   ist: 
Mathem.  Classe  XXXIIIL  1.  M 
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Ar  /  x°^\    1      B  r  /  "I 

(26)     =  -4($53.  +  ?0— + 

tf  X  x 

Es  sind  hiernach  die  constanten  und  linearen  Glieder  in  f7,,  und  PFj, 

von  der  Lage  der  Befestigungsstelle  abhängig,  alle  übrigen  nach  (24) 

von  ihr  unabhängig.  Die  gefundenen  d-^  und  bestimmen  nun  mit  (24) 

auch  /i  und      vollständig  und  allgemein. 

Wir  beschränken  uns  nun  auf  den  Fall,  dass  die  Befestigung  des 

Cylinders  im  Schwerpunkt  des  ersten  Querschnittes  angreife.    Dann  ist 

e  =  vj  =  0,     x:  =  X,,     x;  =  x^ 

und  man  erhält  aus  (26): 

(27)  =  eZZs33+ ^BjS„  +  ̂A,5,3,     d.,l^^  =  —k,ls^,,     e^x^  =  —  B,Zs33. 

Um  das  Gesammtresultat  deutlich  zu  übersehen,  empfiehlt  es  sich, 

die  Werthe  von  u,  v,  w  für  die  speciellen  Fälle  aufzustellen,  dass  ent- 

weder nur  A  oder  nur  B  oder  nur  Z  von  Null  verschieden  ist;  die 

Summation  derselben  giebt  den  Werth  für  die  gleichzeitige  Einwir- 

kung mehrerer. 

Sei  zunächst  nur  eine  Kraft  A  parallel  der  X-Axe  wirksam,  so  gilt 

unter  Benutzung  der  früheren  Abkürzung  AjQ  =  A^: 

=  u,  +  -^\0{x'  s,,—f  sj —^\^y  — — f)  ̂33]  i 
A  1 

(28)  V,  =  r,  +  ̂ [^  (x'  5,3  +  2xy  sj  +  ̂ 2'  xs,,] 

=  W^  +  ̂ [£! (x^  5,3  +  XI/ s,3  —  2lx S33  +  y-l sj  +  s'x ; 

wirkt  nur  eine  Kraft  B  parallel  der  F-Axe  und  ist  wieder  B/Q  =  Bj, 

so  gilt  analog: 
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B  1 

=  U,+  -^,[s  {2xy  s,,  +  if      +  ̂ ^'1/    J , 

B 

w^=W^+         {xy  s,3  +  y'  s,,  —  2ly  5.,,  +    s,,)  +    ?y  S33] . 

(29) 

Diese  Gleichungen  lösen  das  Problem  der  Biegung  durch  ein  an- 

gehangenes Gewicht  —  der  sogenannten  ungleichförmigen  Biegung  — 

für  einen  Cylinder  von  beliebigem  Querschnitt  und  aus  einem  beliebi- 

gen Krystall  geschnitten  bis  auf  drei  für  alle  Querschnitte  desselben 

Cylinders  constante  Glieder,  welche  in  der  Axe  verschwinden.  Diese 

sind  für  die  Beobachtungen  an  rechteckigen  oder  irgendwie  doppeltsym- 

raetrischen  Prismen  streng  ohne  Einfluss  und  demnach  enthalten  die  obigen 

Formeln  die  strenge  Theorie  der  Bestimmung  von  Elasticitätsconstanten 

durch  die  Messung  von  Biegungen.  Da  das  erste  Element  der  Z-Axe 

seine  Richtung  bei  der  Biegung  beibehält,  so  kann  man  die  Formeln 

auch  auf  den  Fall  anwenden,  dass  ein  Stab  von  der  Länge  2l  =  L  in 

der  Mitte  belastet  und  an  beiden  Enden  unterstützt  ist. 

Die  Gleichungen  für  die  Curve,  in  welche  die  Schwerpunktslinie 

(o?  =  3/  =  0)  deformirt  ist,  lauten  bei  gleichzeitiger  Einwirkung  von 

A  und  B : 
A  B 

u  =  ̂ V^'(^— i^)«33,    ̂   =  2^  ̂'(^— 1^)533:  (30) 

die  grösste  Abweichung  von  der  Geraden  für  2=1  giebt  sich  durch 

Ist  der  Querschnitt  ein  Bechteck  von  den  Seiten  a  und  b  parallel 

der  X-  und  F-Axe,  so  giebt  dies: 

-  _  4A?«g33  -  _  m's,, 
~     a'h     '  ^  ~      ab'  ' 

oder  wenn  man  den  Stab  an  beiden  Enden  unterstützt  und  in  der  Mitte 

mit  n^,  resp.  Uy  belastet  denkt: 

-  _  njls^  n,z«533 
^  "     4a'b    '  4:ab' 

Nur  in  dem  Falle,  dass  die  angreifende  Kraft  parallel  einer  Haupt- 

trägheitsaxe   wirkt,    liegt   die    Curve    der   Schwerpunktslinie  in  der 

M  2 
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Ebene,  durch  die  Kraft  und  die  Z-Axe  in  allen  andern  Fällen  tritt 
sie  heraus. 

Der  Drehungswinkel  um  die  Z-Axe  hat  an  der  Stelle  x,  y,  z  den 
Werth: 

er  ist  eine  Function  zweiten  Grades  von  z;  mit  der  Biegung  wird  zu- 

gleich die  Torsion  »ungleichförmig«.  Die  Drehung  des  Querschnitts  z 

seoen  den  ersten  Querschnitt  z  =  0  ist: 

(31')    ̂   =  .f     (^^ea + '^ys.s)      (2^-5,3  +  ysj]  +  j  (~^-^) ; 
sie  enthält  x  und  y,  die  Querschnitte  drehen  sich  also  nicht  als  Ganzes 

gegeneinander.    Für  diePunkte  der  Z-Axe  gilt  einfacher: 

dieser  Ausdruck  verschwindet  stets,  wenn  die  beiden  Aggregate  %  und 

%  verschwinden,  über  welche  bei  Gelegenheit  der  gleichförmigen  Bie- 

gung schon  gesprochen  ist. 

Die  Bestimmung  der  in  (28)  und  (29)  noch  enthaltenen  unbekann- 

ten Functionen  U,  V,  W  scheint  sehr  schwierig  zu  sein;  es  dürfte  für 

keine  Form  des  Cylinderquerschnitts  möglich  sein,  den  dafür  bestehen- 

den Bedingungen  durch  ganze  rationale  Functionen  von  x  und  y  zu  ge- 

nügen; schon  für  einen  Cylinder  von  elliptischem  Querschnitt  wird  es 

nöthig,  X^,  Y°  und  Yy  ,  die  bei  unkrystallinischen  Medien  verschwin- 
den, von  Null  verschieden  anzunehmen  und  demnach  alle  sechs  Bedin- 

gungen (2)  und  (3)  für  die  Druckcomponenten  XI  .  .  .  zu  behandeln. 

Zum  Glück  ist  diese  Schwierigkeit  ohne  Nachtheil  für  die  Theorie  der 

Beobachtungsmethoden. 

Verhältnissmässig  einfach  gestaltet  sich  das  Problem,  wenn  die 

Längsaxe  des  Cylinders  normal  zu  einer  elastischen  Symmetrieebene 

steht.  Dann  werden  die  Gleichungen  (20)  wegen  Su  =  «24  =  *34  =  % 

*i5  =  *25  =  *35  =  ■Ses  =  0  bei  alleiniger  Einwirkung  von  A : 



DIE  ELASTiCITATSVERHÄLTNISSE  DER  KRYSTALLE.  93 

dx 

(32) 

Diesen  zu  genügen  setzen  wir: 
A  7^ 

XI  =  r;  =  z;  =  0,  ^ 

und  erfüllen  hierdurch  zugleich  die  ersten  beiden  Bedingungen  (2)  und 

(3);  daraus  folgt: 

dü,  ̂   AJxs,,         aF,  ̂   AJxs,,         rdV,     dV\  ̂   AJxs,, 

dx       ̂ y  '  K  '     ̂          ̂        K  ̂ 

also ,  da  für     =  j/  =  0  üj^  und        verschwinden  sollen : 

AI  AI 

—  ü^=  -^(x's,,—fs,,),   —V^=  -^(2xys,,  +  x'sJ.  (33) 'j  y 

Ferner  setzen  wir,  um  den  letzten  Bedingungen  (2)  und  (3)  zu 

zu  genügen : 

Y  =  ̂     Z  =  -  — 
'       dx''      '  dy 

woraus  für  die  Gleichung  der  Querschnittscurve  Q  =  0  folgt. 

Durch  Elimination  von  aus  der  vierten  und  fünften  Gleichung 

(32)  giebt  sich  dann  für  Q  die  Bedingung: 

während  sich  zugleich  findet: 

-U/"^^.  4-^'  (x^s  -v's  ̂ \dx^ 
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Dann  ist  also  u,  v,  w  bis  auf  eine  einzige  Function  von  x  und  y 

o-anz  allo-emein  ansebbar;  z.B.  lautet  es  bei  alleiniger  Einwirkung  von  A: 

a"  1 

(36)  =  —  2^  [(^  —  ̂)        +  2^2/  sj  -j^'x  sj  , 

w ,  =  W,  +  ̂,[£! {x' s^,  +  xy s,,  - 2lx s,,  +  x; s^,)  +      s„;j . 

Ist  nach  dem  Vorstehenden  eine  ganz  allgemeine  Durchführung  bei 

dem  Problem  der  Biegung  durch  ein  am  Ende  angebrachtes  Gewicht 

nicht  möglich,  so  bietet  dieselbe  für  den  Fall  der  Einwirkung  einer 

Constanten  äussern  Kraft  Z  parallel  der  Längsaxe  nicht  die  geringste 

Schwierigkeit. 

Wir  erhalten  zunächst  nach  (13),  (19),  (22)  und  (27)  bei  ganz 

beliebiger  Lage  des  Befestigungspunktes; 

(37)  V  =  r—eZ  ̂ 2  (1 +  y  s,, )  +  -J  s«] ' 

W-^Zz(l-~)s,,. 

Für  TJ,  F,  W  gelten  die  Formeln  (20),  in  welchen  wir,  um  den 

Hauptgleichungen  (2)  und  (3)  sämmtlich  zu  genügen ,  X*  =  = 

=  Yt  =  Z"  =  ̂   setzen ;  sie  lauten  dann : 

=  2:»..,  -%  =      -(f =  = 
(38) 

+[=^(f  ̂..+»^,.)-4f^] =Ä»,.,         ..)-^]  = 
Man  genügt  dem,  indem  man  macht: 

Z\  =  -zZl,    ?7=  3^^(^5,3  +  1 5,3),    ̂=^^^(15,3  +  2/5,3) 

W=^tZ  {x^  5,3  +  y"  5,3  +  xy  5,3  +  2k  5,3  +  2ly  5,3) , 

(39) 

wobei  bereits  berücksichtigt  ist,  dass  für   ,2?  =  y  =  s  =  0  sowohl  U 
und  V  als  W  verschwinden  sollen. 

Sonach  giebt  sich  als  Lösung : 
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(40) 

w  =  jeZ[x's^^  +  ifs,,  +  xys,,  +  2lxs,,  +  2lys^^  +  s{2l—s)s^;]. 

Die  Schwerpunktslinie  krümmt  sich  nach  den  Bedingungen 

u"  =  —j  zZs" ,     v"  =  ~~ eZ^'s,^  , 

die  ebenen  Querschnitte  nach 

w         zZ{x'     +    s,3  +  xy  s,,  +  2lx  5,3  +  2ly  5,3) , 

die  gesammte  Verlängerung  der  Schwerpunktslinie  durch  die  Kraft  Z  ist 

w  =  ̂ezrs,,, 

d.  h.  dieselbe,  als  wenn  die  Hälfte  der  auf  den  ganzen  Cylinder  aus- 

geübten Wirkung  zZQl  am  freien  Ende  angriffe. 

Zusatz.  Die  in  der  zweiten  der  vorstehenden  Abhandlungen  für 

gleichförmig  gespannte  krystallinische  Cylinder  erhaltenen  Resultate 

gestatten  leicht  die  Gleichungen  für  das  Gleichgewicht  und  die  Bewe- 

gung beliebig  gespannter  sehr  dünner  cylindrischer  Körper  aus  kry- 

stallinischer  Substanz  abzuleiten,  ein  Problem,  zu  dessen  Lösung  der 

Weg  von  Herrn  Kirchhoff  ^)  angedeutet  aber  nicht  durchgeführt  ist. 
Den  Uebergang  ermöglicht,  dass  in  einem  beliebig  gespannten  Stab 

von  gegen  seine  Länge  verschwindendem  Querschnitt  ein  Längselement 

jederzeit  als  gleichförmig  gespannt  angesehen  werden  kann ;  die  Ge- 

stalt seiner  Axe  lässt  sich  also  nach  den  früher  für  diesen  Fall  gefun- 

denen Formeln  angeben. 

Der  Stab  sei  bezogen  auf  ein  absolut  festes  Coordinatensystem  X, 

Y,  Z\  ausserdem  werde  ein  S,  H,  Z-- System  von  einer  Stelle  seiner  Axe 

im  Abstand  s  von  dem  einen  (etwa  festgehaltenen)  Ende  aus  so  con- 

struirt,  dass  die  Z-Axe  mit  der  Richtung  des  Elements  d*  der  Schwer- 

punkslinie, S  und  H  mit  den  Hauptträgheitsradien  des  Querschnitts  zu- 

sammenfällt. Aeussere  Kräfte  in  Bezug  auf  die  absolut  festen  Axen 

mögen  mit  X,  Y,  Z,  äussere  Momente ,  um  Parallele  zu  diesen  Axen 

durch  den  Schwerpunkt  des  betrachteten  Querschnitts  mit  F,  G,  H  be- 

1)  Kirchhoff,  Mechanik  p.  422.   Leipzig  1876. 
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zeichnet  werden.     Die  Componenten  und  Momente,  die  ein  Längsele- 

ment von  dem  folgenden  erfahrt,  mögen  resp.  mit  A^,  7?,,  C,,  X,,  Mj, 

und  Aj,  Bi,  Fl,  A,,  Mj,  Nj  bezeichnet  werden,  die  Momente  wie  ge- 

wöhnlich gerechnet. 

Die  Gleichgewichtsbedingungen  für  das  Element  lauten  dann : 

öJ.,      „      „     dB.  ^      dC,  ,    „  „ 

Hierin  bezeichnen  die  a,,,  [3;,  ,  Y/,  die  Richtungscosinus  der  Axen 

S,  H,  Z  gegen  X,  F,  Z  nach  dem  System: 

(2)  X=  Ea,  +  Ha,  +  Z73,  r=  Eß^  +  llß^  +  ̂ ^ßs,  ̂ =  Hy^  +  Ht.  +  Zy«; 

die  Kräfte  X,  F,  Z  sind  auf  die  Masseneinheit  des  Stabes,  Ä,  B,  C, 

L,  M,  N,  auf  die  Querschnittseinheit  bezogen.  Zu  den  Hauptgleichun- 

gen (l)  kommen  die  Bedingungen  für  den  ersten  und  letzten  Quer- 

schnitt, welche  entweder  die  Werthe  der  daselbst  ausgeübten  Kräfte 

und  Momente  oder  die  Coordinaten  des  Endjjunktes  und  die  Richtung 

des  letzten  Elementes  der  Stabaxe  und  einer  Nebenaxe  festsetzen. 

Setzt  man  abgekürzt: 

(».S-*+P.f +-'.^)  =  -  («.t +fcf t)  =  ̂- 

und  ebenso  die  übrigen  Aggregate,   so  drücken  sich  die  auf  das  Sy- 

stem 3 ,  H ,  Z  transformirten  Gleichgewichtsbedingungen  aus : 
dA 

^  +  r,^-A,r3  +  £(Xa,  +  rß,  +  ZT,)  =  0, 
dr, 

(4)  -^  +  A,r,-B,r,  +  £(Za3  +  rß3  +  ZY3)  =  0, 

^  +  M,r,-N,r,-B,  +  .(Fa.,+  Gp,  +  H-u)  =  0, 

^  +  ̂ ,r,- A,r,  +  A,  +  '.(Fa,  +  G{i,  +  H-{,)  =  0, 

dN 
-^  +  A,r,-M,r,  +  B{Fa.,  +  G%  +  H-i,)  =  0. 
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Die  Grössen  haben  eine  einfache  geometrische  Bedeutung.  Es 

sind  nämlich  r^ds ,  r^ds,  r^ds  die  unendlich  kleinen  Drehungen  um  die 

E- ,  H-  und  Z-Axe,  welche  das  Coordinatensystem  S ,  H ,  Z  beim  Fort- 

rücken um  ds  längs  der  Schwerpunktslinie  des  Stabes  erleidet,  diese 

Drehungen  ebenso  wie  oben  die  Drehungsmomente  positiv  gerechnet  von 

der  H-  zur  Z-,  von  der  Z-  zur  S-,  von  der  E-  zur  H-xAxe.  i\  ist  demnach 

der  negative  reciproke  Krümmungsradius  der  Projection  der  Schwer- 

punktscurve  auf  die  HZ -Ebene,  der  positive  für  die  Projection  auf 

die  HZ  -  Ebene,  ist  die  negative  gegenseitige  Drillung  zweier  um  ds 

parallel  der  Z-Axe  von  einander  abstehenden  Querschnitte  bezogen  auf 

die  Entfernung  Eins.  Es  ist  sonach  unter  Anwendung  der  in  der  citirten 

Abhandlung  angewandten  Bezeichnung  =  — g^,  =  -\-g\,  =  — h. 

Bei  der  Anwendung  der  dort  für  diese  Grössen  gefundenen  Werthe  ist 

nur  zu  berücksichtigen,  dass  früher  der  Symmetrie  halber  Mi  im  entgegen- 

gesetzten Sinne  gerechnet  wurde  als  in  obigen  Formeln  (1),  also  hier 

mit  —  Ml  zu  vertauschen  ist. 

Wir  erhalten  nach  den  Gleichungen  (21)  des  IL  Theiles : 

—  n  =  ̂(Ai  «33— 4^535),     —r,  =  ̂(u,s,,  —  ̂ s,});  (5) X  y 

h  oder  ist  nach  (40')  allgemein  angebbar ,  soweit  es  von  M  und  A 
abhängt;  der  von  N  abhängige  Theil  ist  nur  für  den  elliptischen  Quer- 

schnitt allgemein  berechnet  in  (52),  und  mag  hier,  da  er  jedenfalls  mit 

Ni  proportional  ist,  kurz  gleich  NJ/^  gesetzt  werden;  dann  ist: 

(5') 

(6) 

Man  erkennt,  dass  gilt: 

Die  Auflösung  dieser  Formeln  nach  A,,  Mj,  Ni  ergiebt: 

—  =  y  [4r,Ä;x^  533  +  53,(^,53, +    «3,  + 2r3S33)],  (7) 

—  N,  =        (r,  53,  +    53,  +  2r, s,,),    worin  Ic  =  5^3  (^^  —        —       ) , 
Mathem.  Classe.    XXXIIII.  1.  N 
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hieraus  folo-t: 

^-A  =  ̂,     -M,  =  ̂,     -N,  =  ̂   falls 
2Ä(p  =  rl{Uy.ls,,  +  sl)+rl{U^ls,,  +  i;l)  +  4rlsl,  +  2r^r,s,,s,,  +  4r,s,,(r,s,,  +  r,sJ. 

Wirken  keine  äussern  Kräfte,  so  sind  nach  (1)  die  Ai,  Bi,  con- 

stant,  also  hat  man  nach  (2),   falls  man  die  Z-Axe  der  auf  das  freie 

Ende  ausgeübten  Zugkraft  Pj  parallel  macht,       =       =  0,  C,  =  Pj  und 

es  giebt  das  zweite  Tripel  der  Gleichungen  (4): 

ds 

(9)  ^  +  N,r.-A,.„+P,T.  =  0, 

Da  nach  der  Defination  der  r h 

dy^  ^T2  ^Ts     •  t 

so  erhält  man  aus  (9)  durch  die  Factoren  r^,  r^,  r^: 

p  ̂   —  0 
ds       '  ds 

durch  die  Factoren       T2'  Ts  • 

(10)  -|-(A,Tx+M,T3  +  N,T3)  =  0, 

durch  die  Factoren  Aj,  Mj,  Nj : 

1A(A^  +  MHND-P,(T.A,-T,MJ  =  0. 

Die  beiden  ersten  Gleichungen  sind  sogleich  integrabel,  die  letztere 

nur  wenn  P^  =  0  ist,  d.  h.  der  Stab  ausschliesslich  unter  der  Wirkung 

von  Kräftepaaren  steht,  die  auf  seine  Endflächen  ausgeübt  werden. 

In  der  von  Kirchhoff  entdeckten  Analogie  mit  dem  Problem 

der  Rotation  eines  starren  Körpers  um  einen  festen  Punkt  entspricht 

dieser  Fall  dem  Fehlen  äusserer  Kräfte;  er  ist  durch  elliptische  Func- 
tionen zu  Ende  zu  führen. 

Die  Verhältnisse  vereinfachen  sich  ausserordentlich,  wenn  die  Ver- 

schiebungen aus  der  ursprünglichen  Form  als  unendlich  klein  erster 
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Ordnung  betrachtet  werden  können.  Dann  gilt  dasselbe  von  den  Grös- 

sen und,  falls  man  die  Z-Axe  in  die  ursprüngliche  Richtung  der 

Schwerpunktslinie  legt ,  von  den  Richtungscosinus  a.^,  Og ,  ,  pg ,  ?  725 

während  Oj,       Ts  zweite  Ordnung  gleich  Eins  werden. 

Die  Gleichgewichtsbedingungen  (1)  lauten  dann,  da  die  Richtung 
s  mit  z  zu  vertauschen  ist : 

dz  ds 

ü  Öilf,  ,  r.  ÖJV,  rr  ^^^^^ 
*  '         dz         ̂   ^  dz 

Aus  der  vierten  und  fünften  eliminirt  sich  mit  Hülfe  der  ersten  und 

zweiten        und        sodass  man  erhält: 

Um  jetzt  die  Grössen  r^^  einzuführen  empfiehlt  es  sich  die  'ersten  beiden 
Gleichungen  (iT)  mit  der  dritten  so  zu  combiniren,  dass  das  erste 

Glied,  da  L,  M,  N  mit  A,  M,  N  vertauscht  werden  kann,  nach  (5) 

direct  rj,  rg,       giebt;  man  erhält  dann: 

röfi-    x^         a(?\       x^        äF\  -\ 

Nun  ist  aber  bei  unendlich  kleinen  Verrückungen 

zu  setzen,  demgemäss  erhält  man  schliesslich  die  Gleichgewichtsbedin- 

gungen : 

^  V  =  -U^+^v^""^>''^  ~  2x:  V+  r-J- N2 
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Zu  diesen  Hauptgleichungen  kommen  die  Randbedingungen;  am  freien 

Ende  muss  Zj,  My,  und  daher  nach  (5)  ci^uldz\  d%ldz\  dxjdz,  und 

Äi,  B^,  d.  h.  nach  (11)  dL^jdz,  dMyjdz,  sowie  dNjdz  und  dadurch  d^jdz^, 

dhjdz^  und  dhjdz^  gegeben  sein;  am  befestigten  Ende  u,  v,  x  und 

dujdz,  dvjdz. 
Um  zum  Bewegungsproblem  Überzuge lien  ist,  wenn  keine  äusseren 

Kräfte  und  Momente  X,  F,  Z,  F,  G,  H  wirken,  X  mit  —  d^jdf,  Y 

mit  —  dhjdtK  F  mit  —  4  d^vjdz  dt^ ,  G  mit  —v^d^ldzdf,  H  mit 

 (x^  -|-     dhjdf  zu  vertauschen ;  so  erhält  man  : 

Diese  Gleichungen  enthalten  die  Gesetze  der  Transversal-  und  Torsiojis- 

schwingungen  krystallinischer  Stäbe.  Betrachtet  man  die  Trägheitsra- 

dien des  Querschnitts  als  so  klein  gegen  die  Entfernung  zweier 

Schwingungsknoten,  dass  man  das  Quadrat  des  Verhältnisses  gegen  Eins 

vernachlässigen  kann,  so  verschwinden  die  Wechselwirkungen  zwischen 

Biegung  und  Drillung  aus  den  Formeln,  welche  sich  dadurch  auf  die 

für  unkrystallinische  Medien  gültigen  reduciren. 

Für  longitudinale  Schwingungen  gilt  die  entsprechende  Formel  stets ; 

denn  da  nach  der  dritten  Formel  (21)  des  II.  Theiles  Fj  gleich  ̂ 3/.%, 

aber  identisch  mit  der  Dilatation  der  Längsaxe ,  d.  h.  mit  dwjdz  ist, 

und  endlich  Cj  sich  von  Fj  nicht  unterscheidet,  so  liefert  die  dritte 

Gleichung  (Ii),  wenn  man  noch  um  zum  Bewegungsproblem  zu  ge- 

langen Z  mit  —  d^wjdf  vertauscht : 

^^^^  -w  = 

jdies  ist  die  für  isotrope  Medien  gültige  Formel. 
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specielle  zweifach  zusammenhängende  Flächenstücke, 

welche  kleineren  Flächeninhalt  besitzen,  als  alle 

benachbarten,  von  denselben  Randlinien  begrenzten 

Flächenstücke. 

Von 

H.  Ä.  Schwarz. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  König!.  Ges.  d.  Wiss.  am  2.  Juli  1887. 

Die  im  Jahre  1761  von  Lag  ränge  gestellte  Aufgabe,  unter  allen 

von  derselben  Randlinie  begrenzten  Flächen  diejenige  zu  bestimmen, 

welche  den  kleinsten  Flächeninhalt  besitzt,  hat  zu  einer  grossen  Zahl 

von  Untersuchungen  Veranlassung  gegeben. 

Den  ersten  Schritt  zur  Lösung  der  genannten  Aufgabe  hat  La- 

grange selbst  gethan ,  indem  er  mit  Hülfe  der  von  ihm  begründeten 

Variationsrechnung  feststellte,  dass  die  gesuchte  Fläche  einer  bestimmten 

partiellen  Differentialgleichung  zweiter  Ordnung  genügen  muss. 

Wie  Meusnier  bemerkte,  ist  diese  Differentialgleichung  analy- 

tischer Ausdruck  der  Bedingung,  dass  die  mittlere  Krümmung  der 

zu  bestimmenden  Fläche  in  jedem  Punkte  derselben  den  Werth  Null 
haben  muss. 

Dem  Sprachgebrauche,  mit  dem  Worte  Minimal  fläche  eine 

krumme  Fläche  zu  bezeichnen,  deren  mittlere  Krümmung  in  jedem  ihrer 

Punkte  gleich  Null  ist,  schliesse  ich  mich  an. 

Das   von  Lag  ränge  gefundene  Resultat  hat  viele  Jahre  später 

durch  die  Abhandlung  »Principia  generalia  theoriae  figurae  fiuidorum 

in  statu  aequilibrii« ,  welche  Gauss  im  Jahre   1829  der   hiesigen  Ge- 

sellschaft der  Wissenschaften  vorgelegt  hat,  eine  wesentliche  Vervoll- 

Mathem.  Classe.  XXXUII.  2.  A 
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stäiidio-uno-  erfahren.  In  dieser  Abhandlung  hat  Gauss  /uin  ersten 

Male  Variationen  von  Doppelintegralcn ,  bei  denen  auch  die  Grenzen 

als  veränderlich  angesehen  werden,  in  Betracht  gezogen,  hierdurch  für 

die  Untersuchungen  über  Minimalflächen  ein  höchst  wichtiges,  unent- 

behrliches Hülfsmittel  geschaflen  und  alle,  die  Flächen  kleinsten 

Flächeninhalts  betreff"enden  Fragen,  deren  Beantwortung  nur  die  Unter- 

suchuno- der  ersten  Variation  des  Flächeninhalts  erfordert,  vollständig 

erledigt. 

Mit  der  allgemeinen  Integration  der  von  Lag  ränge  aufgestellten 

partiellen  Differentialgleichung  der  Minimalflächcn  sowie  mit  der  Auf- 

findung allgemeiner  Eigenschaften  dieser  Flächen  haben  sich  viele  Ma- 

thematiker beschäftigt ;  in  Frankreich  und  Belgien  Monge,  L  e  g  e  n  d  r  e, 

Ch.  Dupin,  M.  Roberts,  O.  Bonnet,  E.  Lamarle,  in  Italien 

Brioschi,  Beltrami,  Dini,  in  Schweden  und  Norwegen  E.  G. 

Björling,  S.  Lie,  in  Deutschland  M i n d i n g,  Weingarten,  Weier- 

strass,  Riemann. 

Die  beiden  letztgenannten  Mathematiker  haben  auch  die  Aufgabe 

bebandelt,  ein  Minimalflächenstück  zu  bestimmen,  dessen  Begrenzung 

von  einer  vorgeschriebenen,  aus  geradlinigen  Strecken  bestehenden 

Randlinie  gebildet  wird.  Für  eine  Reihe  specieller  Fälle  habe  ich 

diese  Aufgabe  vollständig  durchgeführt,  auch  einige  Fälle  behandelt, 

in  welchen  die  Begrenzung  des  zu  bestimmenden  Minimalflächenstückes 

nur  zum  Theil  von  gegebenen  geradlinigen  Strecken,  zum  andern  Theile 

aber  von  Curvenstrecken  gebildet  wird ,  welche  der  Bedingung  unter- 

worfen werden,  in  gegebenen  Ebenen  zu  liegen. 

Von  den  Schriftstellern,  welche  ausser  den  Genannten  zur  Auffin- 

dung specieller  Minimalflächen  und  zur  genaueren  Kenntniss  der  Eigen- 

schaften derselben  beigetragen  haben,  erwähne  ich  hier  Scherk, 

Catalan,  Enneper,  L.  Kiepert,  L.  Henneberg,  A.  Herzog, 
E.  R.  Neovius. 

In  Folge  eines  von  Gauss  ausgegangenen  Vorschlages  wurde  von 

der  philosophischen  Facultät  der  hiesigen  Universität  für  das  Jahr  1831 

eine   die  Rotationsfläche  kleinsten  Flächeninhalts  betreffende  Preisauf- 
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gäbe  gestellt,  für  deren  Bearbeitung  Goldschmidt  den  ausgesetzten 

Preis  erhielt.  In  der  gekrönten  Preisschrift  wird  die  durch  Rotation 

einer  Kettenlinie  um  ihre  Directrix  als  Axe  entstehende  Minimal- 

fläche, welche  nach  einem  von  Plateau  ausgegangenen  Vorschlage  den 

Namen  Catenoid  erhalten  hat,  genauer  untersucht.  Insbesondere  wird 

die  Frage  erledigt,  welche  Bedingung  erfüllt  sein  muss,  damit  es  möglich 

sei,  durch  zwei  Parallelkreise  einer  Rotationsfläche  zwei  von  einander 

verschiedene  Catenoide  zu  legen,  unter  welchen  Bedingungen  durch 

beide  Kreise  nur  ein  Catenoid,  oder  überhaupt  kein  Catenoid  gelegt 

werden  kann.  Auf  diejenigen  Fragen,  deren  Erörterung  mit  der  Unter- 

suchung des  Vorzeichens  der  Werthe  zusammenhängt,  welche  die  zweite 

Variation  des  Flächeninhalts  einer  von  zwei  Parallelkreisen  begrenzten 

Zone  eines  Catenoids  annehmen  kann,  geht  Goldschmidt  nicht  ein. 

Durch  die  Untersuchungen,  auf  welche  im  Vorstehenden  hinge- 

wiesen wurde,  hat  indessen  die  Frage  nach  der  kleinsten  Fläche, 

die  Frage  nämlich,  ob  den  gefundenen  Flächen  wirklich  die  Eigenschaft 

zukommt,  dass  geeignet  ausgewählte  Stücke  derselben,  sei  es  unter 

allen  von  derselben  Randlinie  begrenzten  Flächenstücken  überhaupt,  sei 

es  unter  allen  von  derselben  Randlinie  begrenzten  Flächenstücken,  welche 

dem  zu  betrachtenden  Flächenstücke  hinreichend  nahe  liegen,  den 

kleinsten  Flächeninhalt  haben ,  eine  erschöpfende  Beantwortung  nicht 

gefunden. 

Der  Grund  hiervon  liegt  in  dem  Umstände,  dass  bei  jeder  Auf- 

gabe der  Variationsrechnung  das  Verschwinden  der  ersten  Variation  des 

betrachteten  Integrals  zwar  ein  nothwendiges  Erforderniss  ist,  wenn 

der  Werth  dieses  Integrals  unter  den  vorgeschriebenen  Grenzbedin- 

gungen ein  Minimum  oder  Maximum  sein  soll,  dass  aber  ausserdem 

noch  andere  Bedingungen  erfüllt  werden  müssen,  welche  bei  den  be- 

sprochenen Untersuchungen  über  Minimalflächen  unberücksichtigt  ge- 
blieben sind. 

Den  ersten  Versuch,  die  hiernach  in  der  Theorie  der  Flächen 

kleinsten  Flächeninhalts  noch  vorhandene  Lücke  auszufüllen,  hat  meines 

Wissens  Tedenat  im  Jahre  1816  gemacht,  indem  derselbe  eine  Unter- 
A2 



4  H.A.SCHWARZ, 

suchung-  über  das  Vorzeichen  der  zweiten  Variation  des  Flächenin- 

halts eines  MinimalÜächenstückes  anstellte,  bei  welcher  ihm  eine  die 

Brachistochrone  betreffende  von  Lagrange  herrührende  Untersucliung 

zum  Vorbilde  diente.  Die  Anwendung  der  von  Tedenat  aufgestellten 

Formel  ist  aber  auf  solche  Minimaliiächenstücke  beschränkt,  für  welche 

eine  der  drei  rechtwinkligen  Coordinaten  eines  beliebigen  Punktes 

dieses  Flächenstückes  eine  eindeutige  Function  der  beiden  andern  recht- 

winklioen  Coordinaten  desselben  Punktes  ist. 

Später  hat  Clebsch  allgemein  die  zweite  Variation  eines  viel- 

fachen Integrals  in  einer  für  die  Beurtheilung  ihres  Vorzeichens  geeig- 

neten Form  dargestellt,  ohne  jedoch  die  Ergebnisse  seiner  Untersuchung 

auf  specielle  Aufgaben  anzuwenden.    (Journal  für  Mathematik,  Band  56.) 

Einen  ferneren  Beitrag  zur  Untersuchung  des  Vorzeichens  der 

zweiten  Variation  des  Flächeninhalts  von  Minimalflächenstücken  lieferte 

Steiner  in  einer  im  Jahre  1840  der  Berliner  Akademie  der  Wissen- 

schaften gemachten  Mittheilung,  in  welcher  derselbe  aus  seinen  allge- 

meinen Untersuchungen  über  äquidistante  Flächenstücke  die  Folgerung 

zog ,  dass  unter  allen  zu  einem  Minimalflächenstücke  äquidistanten 

Flächenstücken  das  Minimalflächenstück  selbst  nicht  den  kleinsten, 

sondern  den  grössten  Flächeninhalt  besitze. 

Von  der  Beschäftigung  Steiners  mit  den  Flächen  kleinsten 

Flächeninhalts  gibt  auch  der  in  der  Abhandlung  »Ueber  das  Maximum 

und  Minimum  bei  den  Figuren  in  der  Ebene,  auf  der  Kugelfläche  und 

im  Räume  überhaupt«  im  Jahre  1842  veröffentlichte  Satz  Zeugniss,  dass 

im  Allgemeinen  zwischen  gegebenen  Grenzen  nur  eine  einzige  Fläche 

möglich  sei,  welche  ein  Minimum  von  Flächeninhalt  besitzt.  (Gesam- 

melte Werke,  Band  2,  Seite  29  8.) 

Dieser  Satz  kann  zwar  in  der  Allgemeinheit,  mit  welcher  Steiner 

denselben  ausgesprochen  hat,  nicht  aufrecht  erhalten  werden;  denn  es 

lassen  sich  Fälle  in  beliebig  grosser  Zahl  angeben,  in  welchen  durch 

dieselbe  Begrenzungslinie  mehr  als  ein  Minimalflächenstück  vollständig 

begrenzt  wird,  welches  in  seinem  Innern  von  singulären  Stellen  frei  ist 

und  im  Widerspruch   mit  dem  von  Steiner  ausgesprochenen  Satze 



ÜBER  FLÄCHENSTÜCKE  KLEINSTEN  FLÄCHENINHALTS.  5 

unter  allen  ihm  hinreichend  nahe  liegenden  und  von  derselben  Rand- 

linie begrenzten  Flächenstücken  wirklich  den  kleinsten  Flächeninhalt 

besitzt.  Wenn  aber  zu  dem  Wortlaute  des  von  S  t  ein  er  ausgesproche- 

nen Satzes  ausdrücklich  die  Einschränkung  hinzugefügt  wird,  dass 

bei  der  Zugrundelegung  eines  bestimmten  Systemes  von  rechtwinkligen 

Coordinaten  eine  der  drei  Coordinaten  aller  Punkte  jedes  der  zu  be- 

trachtenden Flächenstücke  eine  eindeutige  Function  der  beiden  andern 

Coordinaten  derselben  Punkte  ist,  so  bleibt  sowohl  die  Behauptung 

Steiners,  als  auch  der  von  Steiner  angegebene  Beweis  derselben  un- 
verändert bestehen. 

Eine  wesentliche  Förderung  erfuhr  die  Frage  nach  der  kleinsten 

in  vorgeschriebener  Weise  begrenzten  Fläche  durch  Herrn  Lindelöf. 

Derselbe  hat  in  seinem  im  Jahre  1861  erschienenen  Lehrbuche  der 

Variationsrechnung  im  Anschlüsse  an  eine  Untersuchung  über  die  zweite 

Variation  des  Flächeninhalts  von  Zonen  des  Catenoids,  welche  durch 

Parallelkreise  begrenzt  werden,  einige  das  Catenoid  betreffende  specielle 

Lehrsätze  veröffentlicht,  welche  über  die  in  Rede  stehende  Frage  viel 

Licht  verbreiten  und  mir  bei  meinen  eigenen  Arbeiten  über  Minimal- 

flächen von  grösstem  Nutzen  gewesen  sind.  Die  Lehrsätze ,  zu  denen 

Herr  Lind elöf  gelangte,  ergaben  einerseits  eine  vollständige  theore- 

tische Erklärung  für  einige  Versuche,  welche  Plateau  kurze  Zeit 

vorher  über  die  Grenze  der  Stabilität  flüssiger  Lamellen  von  spe- 

cieller  Gestalt  angestellt  hatte ,  und  enthielten  andererseits  den  an  spe- 

ciellen  Beispielen  geführten  Nachweis ,  dass  es  Fälle  gibt ,  in  welchen 

ein  Stück  einer  Minimalfläche  nicht  kleineren  Flächeninhalt  besitzt, 

als  alle  ihm  hinreichend  nahe  liegenden  Flächenstücke,  welche  von  der- 

selben Randlinie  begrenzt  werden.  Durch  die  von  Herrn  Lindelöf 

angestellte  Untersuchung  war  somit,  obgleich  dieselbe  sich  nur  auf  eine 

specielle  Fläche  bezieht,  thatsächlich  bewiesen,  dass  das  Verschwinden 

der  ersten  Variation  des  Flächeninhalts  eines  Flächenstückes  nicht  aus- 

reicht, um  den  Schluss  zu  gestatten,  dieses  Flächenstück  besitze  unter 

allen  ihm  hinreichend  nahe  kommenden,  von  derselben  Randlinie  be- 

grenzten Flächenstücken  den  kleinsten  Flächeninhalt,  dass  vielmehr  das 
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Eintreten  des  Minimums  noch  von  dem  Erfülltsein  anderer  Bedingungen 

abhängig  sein  müsse. 

Die  analoge  Erage  bezüglich  der  kürzesten  Linien  auf  krummen 

Flächen  hatte  Jacobi  durch  die  Betrachtung  unendlich  benaclibarter 

geodätischer  Linien  und  der  Schnittpunkte  derselben  mit  einander  zur 

Entscheidung  gebracht.  Es  war  daher  zu  erwarten ,  dass  die  Entschei- 

duno-  der  eestellten  Fra<>e  für  ein  bestimmtes  Minimalflächenstück  durch 

die  Betrachtung  eines  geeignet  auszuwählenden  Minimalfiächenstückes 

würde  gewonnen  werden  können ,  welches  dem  zu  untersuchenden  un- 
endlich benachbart  ist.  Diesen  Gedanken  hatte  bereits  Clebsch  in 

allgemeinerer  Fassung  in  einer  im  Jahre  1858  veröffentlichten  Ab- 

handluno-  »Ueber  die  Reduction  der  zweiten  Variation  auf  ihre  ein- 

fachste  Form«  (Journal  für  Mathematik,  Band  55,  Seite  273)  ausge- 

sprochen. 

In  einer  Abhandlung  »Beitrag  zur  Untersuchung  der  zweiten  Va- 

riation des  Flächeninhalts  von  Minimalfiächen  im  Allgemeinen  und  von 

Theilen  der  Schraubenfiäche  im  Besonderen«,  welche  im  Jahrgang  1872 

der  Monatsberichte  der  Königlichen  Akademie  der  Wissenschaften  zu 

Berlin  veröffentlicht  ist ,  habe  ich  versucht ,  die  Frage ,  innerhalb 

welcher  Grenzen  einem  Stücke  einer  gegebenen  Minimalfläche  die 

Eigenschaft  des  Minimums  des  Flächeninhalts  wirklich  zukomme,  auf 

Grund  einer  Untersuchung  der  zweiten  Variation  des  Flächeninhalts 

eines  Minimalfiächenstückes,  dessen  Eandlinie  bei  der  Variation  als 

unveränderlich  betrachtet  wird,  zu  beantworten.  Die  Ergebnisse,  zu 

welchen  die  in  dieser  Abhandlung  mitgetheilte  Untersuchung  geführt 

hat,  sind  richtig;  aber  der  Beweis  der  Richtigkeit,  insbesondere  der 

Nachweis ,  dass  durch  die  in  dieser  Abhandlung  angegebenen  Kriterien 

die  Entscheidung  darüber,  ob  für  ein  bestimmtes  Minimalflächenstück 

bei  unverändert  gelassener  Randlinie  ein  Minimum  des  Flächeninhalts 

eintrete,  oder  nicht,  in  allen  Fällen  getroffen  werden  könne,  in  welchen 

zu  dieser  Entscheidung  schliesslich  die  Betrachtung  der  zweiten  Va- 

riation des  Flächeninhalts  ausreicht,  bedurfte  einer  ziemlich  umfang- 

reichen Umarbeitung. 
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Ein  Theil  der  der  Variationsrechnung  eigenthümlichen  Beweis- 

methoden  hat  nämlich,  soweit  diese  Beweismethoden  bis  vor  etwa  zehn 

Jahren  Gemeingut  der  Mathematiker  waren ,  durch  eine  von  Herrn 

Weierstrass  herrührende  principielle  Einwendung  ihre  vermeintliche 

Beweiskraft  eingebüsst,  so  dass  es  sich  als  unumgänglich  nothwendig 

herausgestellt  hat,  nach  Aufstellung  eines  vollständigen  Systemes  von 

Bedingungen,  deren  Erfülltsein  für  das  Eintreten  eines  Maximums  oder 

Minimums  nothwendig  ist  und  hinreicht,  einige  Hauptlehrsätze  der  Va- 

riationsrechnung in  neuer,  einwurfsfreier  Weise  zu  begründen. 

Dass  und  wie  dies  geschehen  könne,  hat  Herr  Weierstrass 

für  eine  grosse  Zahl  von  Aufgaben  der  Variationsrechnung  in  seinen 

Vorlesungen  auseinandergesetzt  und  dadurch  einen  Weg  gezeigt,  auf 

welchem  man,  wie  zu  hoifen  ist,  dahin  gelangen  wird,  für  alle  Probleme 

der  Variationsrechnung  die  bisher  gebräuchlichen  nicht  vollkommen  be- 

friedigenden Methoden  durch  andere,  einwurfsfreie  zu  ersetzen. 

Die  Schwierigkeiten,  welche  sich  der  Erfüllung  derselben  Forderung 

für  die  hier  in  Betracht  kommende  Frage  der  Flächen  kleinsten  Flächen- 

inhalts entgegenstellten,  schienen  über  Erwarten  gross  zu  sein,  Ueber- 

dies  handelte  es  sich  darum ,  einige  allgemeine  Lehrsätze  über  particu- 

läre  Integrale  einer  gewissen  Art  von  linearen  partiellen  Differential- 

gleichungen zweiter  Ordnung,  von  der  früher  nur  ganz  specielle  Fälle 

eingehend  untersucht  worden  waren,  aufzustellen  und  zu  beweisen. 

In  einer  Abhandlung  »Ueber  ein  die  Flächen  kleinsten  Flächen- 

inhalts betreffendes  Problem  der  Variationsrechnung« ,  Festschrift  zum 

siebzigsten  Geburtstage  des  Herrn  Weierstrass,  (Acta  Societatis  Scien- 

tiarum  Fennicae,  tomus  XV.  Helsingfors  1885),  habe  ich  diejenigen 

Untersuchungen  zusammengestellt,  welche  schliesslich  zur  Ueberwindung 

dieser  Schwierigkeiten  geführt  haben. 

Ein  Hauptergebniss  dieser  Untersuchungen  besteht  darin,  dass  die 

Entscheidung  über  die  Frage ,  ob  ein  bestimmtes  Minimalflächenstück 

kleineren  Flächeninhalt  besitzt,  als  alle  demselben  benachbarten,  von 

derselben  Handlinie  begrenzten  Flächenstücke,  oder  nicht,  —  wenn  von 

einem  Grenzfalle ,  dessen  Eintreten  eine  besondere  Untersuchung  erfor- 
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dert,  abgesehen  wird,  —  stets  von  einem  passend  zu  wählenden  parti- 

kulären Integrale  einer  bestimmten  linearen  partiellen  Differentialgleichung- 

zweiter  Ordnung  abhängig  gemacht  wird. 

Für  die  Auffindung  eines  solchen  particulärcn  Integrals  lässt  sich 

eine  allgemeine  Regel  nicht  wohl  aufstellen;  dagegen  lassen  sich 

specielle  particuläre  Integrale  dieser  Differentialglei(;liung  in  beliebig 

grosser  Zahl  angeben,  mit  deren  Hülfe  die  Entscheidung  in  unendlich 

vielen  speciellen  Fällen  durchgeführt  werden  kann. 

Die  nachfolgende  Abhandlung  hat  /um  Gegenstande  die  Unter- 

suchung specieller  zweifach  zusammenhängender  Minimalfiächenstücke 

M'*^,  deren  Begrenzung  gebildet  wird  von  zwei  regelmässigen  Polygonen 

mit  je  einem  Umlauf,  mit  gleich  langen  geradlinigen  Seiten  und  gleich 

grosser  Seitenzahl.  Es  wird  vorausgesetzt,  dass  diese  Polygone  in  pa- 

rallelen Ebenen  liegen  und  zu  einander  eine  solche  Lage  haben ,  dass 

die  geradlinigen  Strecken,  welche  entsprechende  Ecken  beider  Polygone 

verbinden,  auf  den  Ebenen  derselben  senkrecht  stehen.  Die  Seitenzahl 

dieser  Polygone  werde  mit  w,  die  Grösse  —  werde  mit  a,  die  Länge 

des  Radius  des  einbeschriebenen  Kreises  mit  i,  die  Hälfte  des  Ab- 

standes  der  Ebenen  beider  Polygone  werde  mit  II  bezeichnet.  Die  zu 

untersuchenden  Minimalfiächenstücke  werden  in  ihrem  Innern  als  von 

singulären  Stellen  frei  vorausgesetzt.  Ferner  wird  von  der  Voraus- 

setzung ausgegangen,  dass  die  n  +  \  Symmetrieebenen  der  Begrenzung 

der  Minimalfiächenstücke  M*  zugleich  Symmetrieebenen  dieser  Minimal- 
fiächenstücke selbst  sind. 

Nächst  der  analytischen  Bestimmung  der  Minimalfiächenstücke 

M*  und  der  Untersuchung  der  Gestalt  derselben  bestehen  die  Aufgaben 

der  nachfolgenden  Untersuchung  in  der  Ermittelung  des  Intervalles,  auf 
H 

welches  die  Veränderlichkeit  des  Verhältnisses  -fr-  beschränkt  ist,  in  der 

Beantwortung  der  Frage,  wie  viele  von  einander  verschiedene  Minimal- 

fiächenstücke M"**"  bei  gegebenen  Werthen  der  drei  Grössen  n,  L  und  H. 
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existiren,  endlich  in  der  Ermittelung,  derjenigen  Minimalilächenstücke  M% 

welche  unter  allen  benachbarten  von  denselben  Randlinien  begrenzten 

Flächenstücken  den  kleinsten  Flächeninhalt  besitzen. 

Eine  vollständige  Lösung  der  vorstehenden  Aufgaben  ist  meines 

Wissens  bisher  noch  für  keinen  endlichen  Werth  der  Zahl  n  gegeben 

vt^orden.  Für  den  Grenzfall  n  =  co  ergibt  sich  der  von  Goldschmidt 
und  von  Herrn  Lindelöf  untersuchte  Fall. 

Untersuchungen,  welche  sich  auf  einen  Theil  der  gestellten  Auf- 

gaben beziehen,  sind  für  die  Fälle  w  =  3  und  w  =  4  in  dem  Nachtrage 

zu  der  Schrift  des  Verfassers  »Bestimmung  einer  speciellen  Minimal- 

fläche« Berlin  1871,  auf  den  Seiten  88 — 90  und  auf  Seite  94  enthalten. 

Eines  der  Hauptergebnisse  dieser  Untersuchungen  besteht  darin,  dass  die 

Gleichung  derjenigen  Minimalflächen,  von  welchen  die  Flächenstücke 

M*  Theile  sind ,  für  die  Fälle  w  =  3  und  ?^  =  4  rational  durch  ellip- 

tische Functionen  der  Coordinaten  ausgedrückt  werden  können.  Die 

wirkliche  Aufstellung  dieser  Gleichung  ist  für  den  Fall  w  =  4  in  dem 

Aufsatze  des  Verfassers  »Fortgesetzte  Untersuchungen  über  specielle 

Minimalflächen«  (Monatsberichte  der  Königlichen  Akademie  der  Wissen- 

schaften zu  Berlin,  Jahrgang  1872  ,  Seite  3  —  27)  enthalten. 

Ein  aus  dem  Nachlasse  Biemanns  herrührendes  Fragment  »Bei- 

spiele von  Flächen  kleinsten  Inhalts  bei  gegebener  Begrenzung«  (Ge- 

sammelte Werke,  Seite  41  7  —  426)  durch  dessen  Bearbeitung  der  Heraus- 

geber der  Bie  mann  sehen  Werke,  Herr  H.Weber,  sich  Anspruch  auf 

den  Dank  der  Mathematiker  erworben  hat,  handelt  ebenfalls  von  zwei- 

fach zusammenhängenden  Minimalflächenstücken ,  welche  bei  angemes- 

sener Specialisirung  in  die  vorhin  charakterisirten  Minimalflächenstücke 

M*  übergehen.  Eine  am  Schlüsse  der  Bearbeitung  dieses  Fragmentes  für 

den  Fall  m=3  von  Herrn  H.  Weber  ausgesprochene  Vermuthung 

findet  durch  eine  im  Nachfolgenden  mitzutheilende  allgemeinere  Unter- 

suchung ihre  Bestätigung. 

Matlmn.  Classe.  XXXIIII.  2. B 
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Analytische  Bestimmung  der  Minimalfliichenstücke  M*. 

Diejenige  Ebene,  in  Bezug  auf  welche  jede  der  beiden  Randlinien 

eines  der  zu  betrachtenden  Minimalfliichenstücke  M*  zu  der  anderen 

Randlinie  desselben  symmetrische  Lage  hat-  werde  zur  Ebene  z  =  0, 

die  Gerade,  welche  die  Mittelpunkte  beider  w-scitigen  Polygone  enthält, 

werde  zur  2:-Axe  eines  Systems  rechtwinkliger  Punktcoordinaten  gewühlt, 

auf  welches  das  betrachtete  Flächenstück  M"  bezogen  wird. 

Der  Coordinatenanfangspunkt  O  soll  Mittelpunkt  des  Flächen- 

stückes M*  genannt  werden,  obwohl  diese  Benennung  mit  der  gewöhn- 

lichen Bedeutung  des  Begriffes  eines  Mittelpunktes  nur  für  den  Fall, 

dass  die  Zahl  n  eine  grade  Zahl  ist,  übereinstimmt.  Die  Coordinaten- 

ebenen  x  =  0  und  y  =  0  mögen  so  gewählt  werden,  dass  der  Mittel- 

punkt einer  Seite  eines  der  beiden  das  Flächenstück  M*  begrenzenden 

Polygone  die  Coordinaten 

X  =  L,      y  =  0,      z  =  H 
erhält. 

Von  den  n  +  1  Symmetrieebenen  des  Flächenstückes  M*  ist  eine, 

nämlich  die  Ebene  z  =  0,  ausgezeichnet;  sie  möge  Aequatorebene 

des  Flächenstückes  M"^  genannt  werden. 

Von  den  übrigen  n  Symmetrieebenen  des  Flächenstückes  M*  werden 
Torzugsweise  die  Ebenen 

y  =  0    und   X  sm  a  —  y  cos  a  =  0 

in  Betracht  gezogen. 

Die  Gesammtheit  derjenigen  Punkte  des  Flächenstückes  M"*,  deren 
Coordinaten  den  Bedingungen 

genügen ,  bildet  ein  einfach  zusammenhängendes  Flächenstück ,  Avelches 

zum  Unterschiede  von  M"^  mit  M  bezeichnet  werden  soll. 

Die  Begrenzung  des  Flächenstückes  M  wird  gebildet  von  der  ge- 
radlinigen Strecke 

X  —  L,       0<?/<itgß,      z  =  H 
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und  von  drei  krummlinigen  Strecken.  Von  diesen  letzteren  liegt  je 

eine  in  einer  der  drei  Symmetrieebenen 

y  =  0 ,       s  =  0,         sin  ß  —  1/  cos  cc  =  0. 

Jede  dieser  drei  krummlinigen  Strecken  ist  daher  ein  Theil  einer 

Krümmungslinie  des  Flächenstückes  M"*. 

Die  vier  Ecken  des  Flächenstückes  AI  mögen  mit  a.  h ,  c,  d  be- 

zeicbnet  werden  und  zwar  bezeichne  a  den  Eckpunkt,  dessen  Coordinaten 

X  =  L,       2/=0,       z  =  H 

sind,  h  bezeichne   die  auf  der  positiven  Hälfte  der  .r-Axe  des  Coordi- 

natensystems  liegende .  c  die  auf  der  Geraden 

a;  sin  a  —  2/  cos  a  =  0 ,       z  =  0 

liegende  Ecke ;  d  bezeichne  den  Eckpunkt,  dessen  Coordinaten 

3j  =  Z,      y  =  Liga.       z  =  H 

sind.    Siehe  Fig.  1  der  lithographirten  Tafel. 

Die  Begrenzung  des  Minimalflächenstückes  M  wird  hiemach  ge- 

bildet von  einem  Stücke  ah  einer  in  der  Ebene  y  =  0  liegenden  Krüm- 

mungslinie, einem  Stücke  bc  einer  in  der  Aequatorebene  z  =  0  lie- 

genden Krümmungslinie,  einem  Stücke  cd  einer  in  der  Ebene 

x&ma — y  C0&  cc  =  0 

liegenden  Krümmungslinie  und  von  der  geradlinigen  Strecke  da.  Die 

letztere  ist,  wie  jede  Gerade  auf  jeder  krummen  Fläche,  ein  Stück  einer 

Asymptotenlinie  des  Flächenstückes  M.  Längs  der  Curvenstrecke  ab 

wird  die  Ebene  y  =  0 .  längs  der  Curvenstrecke  b  c  wird  die  Ebene 

c  =  0,  längs  der  Curvenstfecke  cd  wird  die  Ebene 

X  sin  a  —  y  cos  a  =  0 

Ton  dem  Minimalflächenstücke  M  rechtwinklig  getroffen. 

Die  Aufgabe,  das  Minimalflächenstück  aus  den  angegebenen  Eigen- 

schaften analytisch  zu  bestimmen,  ist  daher  ein  specieller  Fall  der  all- 

gemeineren Aufgabe :  Gegeben  ist  eine  zusammenhängende  geschlossene 

Kette,  deren  Glieder  von  geradlinigen  Strecken,  oder  von  Ebenen,  oder 

von  geradlinigen  Strecken  und  von  Ebenen  gebildet  werden;  gesucht  wird 
B2 
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eine  einfach  zusammenhängende,  in  ihrem  Innern  von  singulären  Stellen 

freie  Miuimaltiäche ,  welche  von  den  geradlinigen  und  von  den  ebenen 

Gliedern  der  Kette  begrenzt  wird  und  die  letzteren  rechtwinklig  trifft. 

In  dem  vorliegenden  Falle  besteht  die  erwähnte  Kette  aus  einer 

geradlinigen  Strecke  und  drei  Ebenen.  Eine  besonders  einfache  Lösung 

der  gestellten  Aufgabe  ergibt  sich  durch  die  Betrachtung  zweier  con- 

formen  Abbildungen  des  Miniraalflächenstückes  M. 

Für  die  Begrenzung  des  Minimalfiächenstückes  M*  ist  der  Punkt 
a  ein  sogenannter  Umkehrpunkt  der  Normale,  da  die  geradlinige  Strecke 

da  im  Punkte  a  mit  der  Ebene  ?/  =  0  einen  rechten  Winkel  einschliesst 

und  die  Ebene  y  =  ̂   eine  Symmetrieebene  des  Flächenstückes  ist. 

Vom  Punkte  a  gehen  ausser  der  die  Strecke  da  enthaltenden 

Geraden  noch  zwei  Asymptotenlinien  des  Flächenstückes  M'"'  aus,  deren 
Tangenten  im  Punkte  a  mit  dieser  Geraden  und  mit  einander  Winkel 

von  60°  einschliessen.  Die  Punkte  h  und  c  sind  nichtsinguläre  Punkte 

des  Minimalfiächenstückes  M*.  In  Folge  dessen  wird  bei  derjenigen 

conformen  Abbildung  des  Minimalfiächenstückes  M  auf  eine  Ebene,  bei 

welcher  den  Krümmungslinien  und  den  Asymptotenlinien  des  Minimal- 

flächenstückes  gerade  Linien  entsprechen,  dem  Flächenstücke  M  die 

Fläche  eines  Paralleltrapezes  a!  h'  c  d'  zugeordnet,  dessen  Winkel  a'h'c, 

b'  c  d'  rechte  Winkel  sind.  Die  Seite  a  h'  dieses  Paralleltrapezes  ist 

daher  der  Seite  d'  c  parallel,  der  Winkel  c  d'  d  ist  gleich  der  Hälfte 

eines  rechten  Winkels  und  der  Winkel  d'  a'  h'  beträgt  13  5".    Siehe  Fig.  2. 

Es  erscheint  zweckmässig,  bei  der  folgenden  Untersuchung  die  Be- 

zeichnungsweise möglichst  beizubehalten,  welche  in  der  Abhandlung 

»Miscellen  aus  dem  Gebiete  der  Minimalfiachen«  Journal  für  Mathe- 

matik, Band  80,  erklärt  ist,  und  von  der  ich  bei  früheren  Untersuchungen 

über  Minimalflächen  wiederholt  Gebrauch  gemacht  habe.  Demzufolge 

werde  die  complexe  Grösse ,  welche  durch  einen  Punkt  in  der  Ebene 

des  Paralleltrapezes  a'  h'  c  d'  geometrisch  dargestellt  wird ,  mit  6  be- 

zeichnet. Der  Punkt  h'  werde  zum  Nullpunkte,  die  Richtung  der 

Strecke  b'  c  zur  positiven  Richtung  der  Axe  des  Reellen  in  der  ̂ -Ebene 
gewählt.    Das  Gebiet  aller  derjenigen  Werthe  der  complexen  Grösse  (?, 
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welche  durch  die  dem  Innern  und  der  Begrenzung  des  Paralleltrapezes 

ä  b'  c  d'  angehörenden  Punkte  geometrisch  dargestellt  werden,  werde 
mit  2  bezeichnet.  Die  zu  der  Grösse  <?  conjugirte  complexe  Grösse 

werde  mit  <?i  bezeichnet.  Der  Krümmungsradius  in  einem  beliebigen 

Punkte  des  Minimalflächenstückes  M*,  dessen  Coordinaten  x ^  z  sind, 

wird  mit  (),  die  Cosinus  der  Winkel,  welche  die  positive  Richtung  der 

Normale  des  Flächenstückes  M*  in  diesem  Punkte  mit  den  positiven 

Richtungen  der  Coordinatenaxen  einschliesst,  werden  mit  X,  F,  be- 

zeichnet; die  Grössen  5,  6?^,  und  die  Functionen  ^^(ä),  %\s^  (siehe  die 

Abhandlung  des  Herrn  Weierstrass  »Untersuchungen  über  die  Flächen, 

in  denen  die  mittlere  Krümmung  überall  gleich  Null  ist«  Monatsberichte 

der  Berliner  Akademie,  Jahrgang  1866,  Seite  618)  sind  durch  die 

Gleichungen 

^  ~   \-Z  '  ~  \-z 

gw  =  i(5)-    s.w  =  i(f)"  ̂ 
erklärt.  Es  wird  festgesetzt,  dass  die  positive  Richtung  der  Normale 

des  Minimalflächenstückes  M"*^  im  Punkte  h  mit  der  positiven  Richtung 

der  ,a7-Axe  des  Coordinatensystems  übereinstimmen  soll.  Durch  diese 

Festsetzung  ist  die  positive  Richtung  der  Normale  für  alle  Punkte  des 

Minimalflächenstückes  M^  unzweideutig  bestimmt.  Dem  Punkte  6  ent- 

spricht der  Werth  ä  =  l ,  dem  Punkte  c  der  Werth  s  =  e"\  dem  Punkte 

d  der  Werth  s  =  Q.  Dem  Punkte  a  entspricht  ein  zwischen  0  und  1 

liegender  Werth  der  Grösse  s,  welcher  mit  R  bezeichnet  werden  möge. 

Die  Bogenzahl  des  Winkels,  welchen  die  positive  Richtung  der 

Normale  des  Minimalflächenstückes  M*  im  Punkte  a  mit  der  negativen 

Richtung  der  2;-Axe  des  Coordinatensystems  einschliesst,  ist  hiernach 

gleich  2  arc  tg  R. 

Von  dem  Werthe  des  Parameters  R  hängt  die  Gestalt  der 

Flächenstücke  M"*  hauptsächlich  ab.  Um  daher  einen  Ueberblick  über 
die  Gesammtheit  der  verschiedenen  Gestalten  zu  gewinnen,  welche  die 

Minimalflächenstücke  M*  für  denselben  Werth  der  ganzen  Zahl  n  an- 
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nehmen  können,  ist  es  erforderlich,  dem  Parameter  R  aUo  Werthe  des 

Intervalles  0  <  E  <  1  beizulegen. 

Für  das  in  Betracht  gezogene  Minimaltiächenstück  M  hat  die 

Grösse  JK  einen  bestimmten  Werth. 

Den  Punkten  der  Curvenstrecke  ab  entsprechen  die  Werthe 

5  =  r ,        Ä  <  r  ̂   1 . 

Den  Punkten  der  Curvenstrecke  bc  entsprechen  die  Werthe 

s  =  e'"',       0  <  y  ̂   a. 
Den  Punkten  der  Curvenstrecke  cd  entsprechen  die  Werthe 

s  =  r-e"\  l^r>0. 

Den  Punkten  der  Geraden  da  entsprechen  die  Werthe 

s  =  r,  0<r^R. 

Bei  der  durch  parallele  Normalen  vermittelten  conformen  Abbildung 

des  Minimaltiächenstück  es  M*  auf  die  liülfskugel  X'+F'  +  Z'  —  1  ent- 

spricht dem  Minimalflächenstücke  M  die  Fläche  eines  sphärischen  Drei- 

ecks, dessen  Ecken  beziehlich  die  Coordinaten 

X      Y.  Z 

1,       0,  0 
cos  a,    sin  ß ,  0 

0,       0,  -1 haben.  Der  Fläche  dieses  sphärischen  Dreiecks  entspricht  in  der 

Ebene,  deren  Punkte  die  Werthe  der  complexen  Grösse  s  geometrisch 

darstellen,  die  Fläche  eines  Kreissectors 

s  =  re"^',      0  <  r  ̂   1 ,      0  <  y  ̂  

welche  mit  S  bezeichnet  werden  möge.  Siehe  Fig.  3.  Die  den  Ecken 

a,  b,  c,  d  des  Minimalflächenstückes  M  entsprechenden  Punkte  der  5-Ebene 

sind  in  dieser  Figur  beziehlich  mit  (a) ,  {b) ,  (c) ,  {d)  bezeichnet. 

Die  conforme  Abbildung  der  Fläche  S  des  Kreissectors  in  der 

5-Ebene  auf  die  Fläche  2  des  Paralleltrapezes  a  b' c  d'  in  der  <?- Ebene 
wird  vermittelt  durch  die  Function 

—  Cidlogs  
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und  zwar  ist  hierbei  der  Wurzelgrösse 

V^(E-"  +  iJ")-(s-"  +  s") 
ihr  Hauptwerth,  der  Constanten  C  ein  positiver  Werth  beizulegen. 

In  Folge  der  zwischen  den  Grössen  0,5,  %{s)  bestehenden  Abhän- 

gigkeit ergibt  sich  für  die  Function  %{s)  der  Ausdruck 

%{s)  =  \/(-R""  +  ü")-(s-"  +  s")  ' 
wobei  der  Wurzelgrösse  ihr  Hauptwerth  beizulegen  ist. 

Da  die  Grösse  einen  reellen  Werth  hat,  so  besteht  für  alle  dem 

Intervalle  i?<s<ji~'  angehörenden  Werthe  der  Grösse  s  die  Gleichung 
%is)  =  %{s). 

Durch  Abänderung  der  Länge  der  Längeneinheit  für  das  recht- 

winklige Coordinatensystem ,  auf  welches  das  Flächenstück  bezogen 

wird,  kann  nun  bewirkt  werden,  dass  die  Constante  C  einen  beliebigen 

positiven  Werth  erhält.  Die  Freiheit ,  über  den  Werth  dieser  Grösse 

zu  verfügen ,  kann  zur  Vereinfachung  des  Ausdruckes  für  die  Function 

^(s)  benutzt  werden.  Aus  diesem  Grunde  möge  angenommen  werden, 

es  sei  die  Länge  der  Längeneinheit  des  Coordinatensystems  so  gewählt, 

dass  die  Constante  C  den  Werth  S/2  erhält.  Dieser  Annahme  zufolge 

ergibt  sich  für  die  Function  ^(s)  der  Ausdruck 

^^^^  ~  ~  VC-B^'  +  i^") ' 
mit  der  Bestimmung,  dass  der  Quadratwurzel  ihr  Hauptwerth  beizu- 

legen ist. 

Das  betrachtete  Minimalflächenstück  M  wird  mithin,  wenn  die 

Veränderlichkeit  der  Grösse  s  auf  das  Gebiet  S  beschränkt  wird,  durch 

folgende  Formeln  analytisch  dargestellt: 

—  2d  loe;  s 

I 

,     \/(2i-"  +  i2")-(s-"+S") 
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Die  im  Vorhergehenden  erklärten  Grössen  L  und  Ii  sind  mit 

dem  Parameter  R  durch  die  Gleichungen 

(r~'  +  r)  d  log  r 
=  cotg«  1 

V(r-"  +  r")  -(B-"+ir) 

(B.) 

^  _  2d\ogr  ^  2    log  r 

verbunden;  den  Wurzeigrössen  sind  hierbei  ihre  positiven  Werthe  bei- 

zulegen. Zur  Bestimmung  der  in  dem  Ausdrucke  für  die  Grösse  U 

vorkommenden  Constanten  sowie  der  unteren  Grenzen  der  drei  Inte- 

grale, durch  deren  reelle  Theile  die  Coordinaten  y,  z  eines  beliebigen 

Punktes  des  Minimalflächenstückes  M  ausgedrückt  werden,  kann  die 

Bemerkung  dienen,  dass  die  Coordinaten  des  dem  Werthe  s  =  R  ent- 

sprechenden Punktes  a  des  Flächenstückes  M  beziehlich  die  Werthe 

X  =  L,       y  =  0,       0  =  IJ 
haben. 

Bei  angemessener  Ausdehnung  des  Bereiches  der  Veränderlichkeit 

der  complexen  Grösse  s  wird  durch  die  Formeln  (A.)  nicht  allein  das 

Minimalflächenstück  M,  sondern  auch  das  Minimalflächenstück  M*  ana- 

lytisch dargestellt. 

Es  möge  zunächst  derjenige  Bereich  ins  Auge  gefasst  werden, 

welcher  durch  symmetrische  Wiederholung  des  Bereiches  S  in  Bezug 

auf  die  Axe  des  Reellen  in  der  5 -Ebene  entsteht.  Hierbei  soll  ange- 

nommen werden,  dass  dieser  Bereich,  welcher  mit  bezeichnet  werden 

möge,  mit  dem  Bereiche  S  längs  eines  Theiles  der  Axe  des  Reellen  der 

Ä-Ebene  und  zwar  längs  der  Strecke  jR  ̂   ä  <  1 ,  nicht  aber  längs  der 

Strecke  0^s<:R  zusammenhänge.    Siehe  Fig.  3. 

Die  symmetrische  Wiederholung  des  Bereiches  2  in  Bezug  auf  die 

Axe  des  Imaginären  der  <j-Ebene  werde  mit  2^,  die  symmetrische  Wie- 

derholung des  Minimalflächenstückes  M  in  Bezug  auf  die  Ebene  y  =  0 

möge  mit  bezeichnet  werden.  Wird  die  Variabilität  der  Grösse  s 

auf  das  Gebiet  S^  beschränkt,  so  ist  2^  der  Bereich  der  complexen 
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Grösse  0  und  die  Formeln  (A.)  stellen  das  Minimalflächenstück  ana- 

lytisch dar,  welches  ein  Theil  des  Minimalflächenstückes  M*  ist. 
Durch  symmetrische  Wiederholung  des  Gebietes  S  +  in  Bezug 

auf  den  Einheitskreis  der  s-Ebene  entsteht  ein  in  der  ̂ -Ebene  liegendes 

einfach  zusammenhängendes  Gebiet,  welchem  ein  durch  symmetrische 

Wiederholung  des  aus  den  beiden  Minimalflächens tücken  M  und 

bestehenden  Flächenstückes  in  Bezug  auf  die  Aequatorebene  z  =  0 

entstehendes  Minimalflächenstück  entspricht. 

Auch  dieses  Minimalflächenstück  ist  ein  Theil  des  Minimalflächen- 

stückes M"^.  Auf  diese  Weise  ist  die  Variabilität  der  Grösse  s  =  re*"' 
auf  ein  Gebiet  ausgedehnt  worden,  welches  charakterisirt  ist  durch  die 

Festsetzung,  dass  die  beiden  reellen  veränderlichen  Grössen  r  und  y 

unabhängig  von  einander  alle  den  Intervallen 

angehörende  Werthe  annehmen  sollen,  jedoch  mit  Ausschluss  derjenigen 

Werthepaare,  für  welche  entweder  y  =  0  und  0  -<  E,  oder  9)  =  0 
und       <  r  <  00  ist. 

Es  liegt  nun  nahe,  die  Veränderlichkeit  der  complexen  Grösse 

s  =  re'"^  auf  ein  Gebiet  auszudehnen,  welches  in  seinem  Innern  und 

auf  seiner  Begrenzung  alle  reellen  und  complexen  Werthe  enthält. 

Hierbei  wird  Folgendes  festgesetzt :  Dem  Innern  des  Bereiches  sollen 

angehören  alle  diejenigen  reellen  und  complexen  Werthe  der  Grösse  s, 

für  welche  der  Werth  der  Function 

{R-"—  s-)  (1  -  i?"5")  =  {BT"  +  E")  -  (s-  +  O 

nicht  negativ  ist. 

Die  Gesammtheit  der  Werthe,  für  welche  die  angegebene  Function 

negative  Werthe  hat,  mit  andern  Worten,  die  Gesammtheit  der 

Werthe  der  Grösse  s,  für  welche  positiv  und  kleiner  als  i?",  oder 

positiv  und  grösser  als  Ji""  ist,  bildet  die  Begrenzung  des  Bereiches 
S*.  Wenn  es  darauf  ankommt,  bei  der  Bezeichnung  des  Bereiches 

zugleich  den  Werth  des  Parameters  R  anzugeben,  auf  welchen  dieser 

Bereich  sich  bezieht,  so  wird  der  Werth  des  Parameters  R  in  Klammern 

Mathem.  Classe.  XXXIIII.  2.  C 



18  H.  A.  SCFIWARZ, 

zu  dem  Zeichen  S*  hinzugefügt  werden,  so  dass  S*(EJ  den  zu  dem 

Warthe  R  =  gehörenden  Bereich  S*  bezeichnet.  Der  Bereich  8* 

kann  durch  eine  die  Ä-Ebene  überall  lückenlos  und  einfach  bedeckende, 

zweifach  zusammenhängende  lliemannsche  Fläche  geometrisch  dar- 

gestellt werden.  Die  den  Bereich  S*  geometrisch  darstellende  einblät- 

trige Fläche  unterscheidet  sich  von  der  schlichten  6- -Ebene  durch  2n 

geradlinige  Schnitte,  von  welchem  die  eine  Hälfte  den  Punkt  s  =  0 

mit  den  Punkten,  für  welche  ä"  —  It"  ist,  verbindet;  die  übrigen  n 
geradlinigen  Schnitte  erstrecken  sich,  von  den  Punkten  aus,  für  welche 

s"  =  B~"  ist,  bis  ins  Unendliche,  während  die  Rückwärtsverlängerungen 

derselben  durch  den  Null -Punkt  hindurchgehen.  Wird  die  Veränder- 

lichkeit der  complexen  Grösse  s  auf  das  Gebiet  S*  ausgedehnt,  mit  der 

Festsetzung,  dass  die  Grösse  s  die  Begrenzung  des  Bereiches  S*  nicht 

überschreiten  darf,  so  stellen  die  Gleichungen  (A.) ,  vorausgesetzt,  dass 

der  Wurzelgrösse 

\/(E-"  +  E")-(s-"  +  S") 

ihr  Hauptwerth  beigelegt  wird ,  das  Minimalflächenstück  M"^  in  der 

Weise  analytisch  dar,  dass  jedem  dem  Innern  des  Bereiches  S*  angehö- 
renden Werthe  der  complexen  Grösse  s  ein  und  nur  ein  dem  Innern 

des  Minimalflächenstückes  angehörender  Punkt  zugeordnet  wird  und 

umgekehrt.  Wird  die  Veränderlichkeit  der  Grösse  s  auf  den  innerhalb 

des  Einheitskreises  der  5- Ebene  liegenden  Theil  des  Gebietes  S*'  be- 
schränkt, so  stellen  die  Gleichungen  (A.)  die  auf  der  positiven  Seite  der 

Aequatorebene  z  =  0  liegende  Hälfte  des  Minimalflächenstückes  M* 

analytisch  dar.  Die  dem  Einheitskreise  der  «-Ebene  entsprechende  in 

der  Ebene  z  =  0  liegende  krumme  Linie ,  durch  welche  das  Minimal- 

flächenstück M*  in  zwei  zu  einander  symmetrische  Theile  getheilt  wird, 

soll  Aequator  des  Flächenstückes  M"*^  genannt  werden.  Die  vorhin 
betrachtete  Curvenstrecke  bc  ist  ein  Theil  dieses  Aequators. 

Bemerkung.  Bei  den  vorstehenden  Entwickelungen  ist  vorausge- 

setzt worden,  dass  die  Zahl  n  einen  ganzzahligen  positiven  Werth  habe, 

der  grösser  als  2  ist.  Diese  Voraussetzung  kann  nachträglich  abgeän- 

dert werden ,  z.  B.  wenn  die  Veränderlichkeit  der  Grösse  s  auf  den 



ÜBER  FLÄCHENSTÜCKE  KLEINSTEN  FLÄCHENINHALTS. 

19 

Bereich  S  beschränkt  und  die  Festsetzung  getroffen  wird,  dass,  während 

der  Grösse  n  nur  reelle  Werthe  beigelegt  werden,  die  grösser  als  2  sind, 

den  Potenzen  und  ä""  ihr  Hauptwerth  beigelegt  werden  soll.  Denn 
unter  diesen  Voraussetzungen  behalten  die  Gleichungen  (A.)  auch  für 

andere  Werthe  des  Exponenten  «,  als  ganzzahlige,  eine  bestimmte  Be- 

deutung und  es  werden  durch  dieselben  bestimmte  Minimalflächenstücke 

analytisch  dargestellt. 

2. 

Einführung  der  Grössen  33',  33",  ®,  3:,  8^', 

Es  ist  zweckmässig,  ausser  den  bestimmten  Integralen,  welche  im 

Vorhergehenden  mit  L  und  H  bezeichnet  worden  sind,  noch  vier  andere 

zu  betrachten,  welche  durch  folgende  Gleichungen  erklärt  werden. 

5g,  ̂   (r'-r)dlogr  ^„  ̂   p  (r  '-r)d\ogr 

(C.) 

X    \/B~"  +  B"  —  2cosnx  '         ~      ̂     \/ BT"  +  B'' —  2  cos,  nx 

2  sin  X  dx 

Die  geometrische  Bedeutung  der  Werthe  dieser  bestimmten  Inte- 

grale (vergl.  Fig.  4)  ist  folgende  : 

Die  Coordinaten  des  Punktes  h  sind 

X  =  L-^',  2/  =  0,  0=0. 
Die  Coordinaten  des  Punktes  c  sind 

=  i  — S"cosa,       y  =  'B,      0  =  0. 

Zwischen  den  Grössen  33',  33",  <B ,  Z ,  L  bestehen  die  Gleichungen 

(D.)  S8'+ 2  =  33"  cos  ß,      @  +  $8"sina  =  itg«. 

Diese  Gleichungen  sind  der  analytische  Ausdruck  der  Bedingung 

dafür,  dass  die  Coordinaten  x  und  y  ihre  Werthe  nicht  ändern,  wenn 

die  Variable  s  von  einem  der  Begrenzung  des  Bereiches  S  angehörenden 

Werthe  ausgehend  die  ganze  Begrenzung  des  Bereiches  S  durchläuft 

und  in  den  Werth  zurückkehrt. 

C2 
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Die  Grössen  L ,  H,  iß",  ® ,  X  sind  analytische  Functionen  des 

Parameters  R,  eindeutig-  erklärt  mit  dem  Charakter  ganzer  Functionen 
für  alle  dem  Innern  des  Intervalles 

0  <  J2  <  1 

angehörenden  Werthe  desselben. 

Fig.  4    stellt    unter   Zugrundelegung    der   Annahme,    dass  der 

ganzen  Zahl  n  der  Werth  4 ,  dem  Parameter  R  der  Werth  ̂ ^7'  bei- 

gelegt  wird,  in  den  Flächenstücken  Q  und  die  orthographischen  Pro- 

jectionen  der  beiden  Minimalfiächenstücke  M  und  auf  die  Aequator- 

ebene  z  =  0  dar.  O  bezeichnet  den  Mittelpunkt  des  Minimaltiächen- 

stückes  M*. 

Die  Curvenstrecke  b  c  stellt  einen  Theil  des  Aequators ,  die 

Punkte  a,  d",  d['  stellen  die  orthographischen  Projectionen  der  Punkte 
a,  d,  d^  auf  die  Aequatorebene  dar.  Unter  derselben  die  Zahl  n  und 

den  Werth  des  Parameters  R  betreffenden  Annahme,  welche  zu  der  in 

der  mehrfach  angeführten  Schrift  »Bestimmung  einer  speciellen  Minimal- 

fläche« auf  den  Seiten  80  —  83,  sowie  auf  Seite  89  beschriebenen  Minimal- 

fläche führt,  ist  auch  die  in  Fig.  1  dargestellte  Skizze  entworfen. 

Es  soll  zunächst  bewiesen  werden,  dass  der  Werth  des  Quotienten 

beständig  zunimmt,  wenn  der  Parameter  jR  zunimmt,  und  dass  die 

Grösse  alle  Werthe  von  0  bis  oo  durchläuft,  wenn  dem  Parameter 

R  alle  Werthe  von  0  bis  1  beigelegt  werden.  Die  Richtigkeit  des 

ersten  Theiles  der  vorstehenden  Behauptung  ergibt  sich  daraus,  dass 
der  Ausdruck 

^   dB  \  WJ 

durch  das  Doppelintegral 

4  4         E (\/-B""+  B-'+r-^+rf  -  2  cos  ̂  )' 

darstellbar  ist,  dessen  Elemente  sämmtlich  positiv  sind;  es  nimmt  also 

der  Werth  des  Quotienten  —  stets  gleichzeitig  mit  dem  Werthe  des 
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Parameters  II  zu  und  ab.  Die  Richtigkeit  des  zweiten  Theiles  der  auf- 

gestellten Behauptung  ergibt  sich  aus  den  Grenzwerthen 

hm    -—  =  0,        hm    -^7^  =  oo- 

In  Folge  der  Gleichung 

@  +  33"  sin  a  =  Liga 

ändert  sich ,  wenn  i2  beständig  zunehmend  alle  Werthe  von  0  bis  1 

durchläuft,  auch  der  Werth  jedes  der  beiden  Quotienten  -y-  und  -y~  stets 

in  demselben  Sinne;  der  Werth  des  Quotienten  nimmt  beständig 

zu  und  zwar  von  0  bis  tga;  der  Werth  des  Quotienten  -y-  nimmt  be- 

ständig  ab,  und  zwar  von  seco;  bis  zu  0. 

Eine  ganz  analoge  Betrachtung  lässt  sich  für  den  Werth  des 

Quotienten  anstellen.  Der  Werth  desselben  nimmt,  wenn  B,  be- 

ständig  zunehmend  alle  dem  Intervalle 

angehörenden  Werthe  durchläuft,  beständig  zu,  und  zwar  von  Null  bis 

zu  einer  gewissen  durch  die  Gleichung 
^1  /  .-1 
{r~^—r)d  log r         f"'  ̂ m%d% 

bestimmten  Grösse  c/.    In  Folge  der  Gleichung 

©'+2  =  33"  cos« 

nimmt  der  Werth  des  Quotienten  hierbei  beständig  ab  und  zwar 

von  dem  Werthe  cos«  bis  zu  dem  Werthe  cos« — 

Hieraus  folgt,  dass  auch  der  Werth  des  Quotienten 

^  _  ̂   K 

L  ~       '  L 

hierbei  beständig  abnimmt,  weil  jeder  der  beiden  Factoren  -j- 

diese  Eigenschaft  hat.  Der  Quotient  ̂   nimmt  hierbei  alle  dem  Inter- 

valle von  1  bis  0  angehörenden  Werthe  an. 
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Wenn  die  Abstände  der  Punkte  h  und  c  des  Minimalflächen- 

stückes  M*  vom  Mittelpunkte  desselben  mit  9i'  und  bezeichnet 
werden,  so  bestehen  die  Gleichungen 

(F.)       9i'=  X-S3'=  @cotga  +  2;,      91"  =  X sec « - S3"  =  @  cosec « 

und  es  lässt  sich  als  ein  Ergebniss  der  vorhergehenden  Untersuchung 

der  Satz  aussprechen: 

Wenn  der  Parameter  jR  stetig  zunehmend  alle  Wcrthe  des  Inter- 

valles  0  ̂   12  <  l  durchläuft,  so  durchlaufen  auch  die  Quotienten 

^  
91" 

L  '        Lseca  ' 

ebenfalls  stetig  zunehmend  alle  Werthe  desselben  Intervalles. 

3. 

Untersuchung  der  durch  die  Functionen  ü,  V,  W  vermittelten 

conformen  Abbildungen  des  Gebietes  S. 

Die  durch  die  Gleichungen  (A.)  erklärten  Functionen  ?7,  F,  W 

des  complexen  Argumentes  s  vermitteln  drei  conforme  Abbildungen  des 

Gebietes  S,  zu  deren  Veranschaulichung  die  in  den  Figuren  5,  6  und  7 

dargestellten  Skizzen  dienen  können.  In  diesen  Skizzen  bezeichnen 

U,  V,  W  die  durch  die  Functionen  U,  F,  W  vermittelten  conformen 

Abbildungen  des  Bereiches  S,  beziehungsweise  des  Flächenstückes  M, 

dagegen  U^,  V^,  W^  die  durch  dieselben  Functionen  vermittelten  con- 

formen Abbildungen  des  Bereiches  S^ ,  beziehungsweise  des  Flächen- 

stückes Mj.  Die  den  Punkten  a,  6,  c,  d  des  Flächenstückes  M  bei  diesen 

drei  Abbildungen  entsprechenden  Punkte  sind  mit  (a) ,  ih) ,  (c) ,  [d)  be- 
zeichnet. 

Von  den  drei  Gebieten  U,  V,  W  enthält  keines  in  seinem  Innern 

einen  singulären  Punkt.  Aus  der  Gestalt  der  Begrenzungslinie  des  Ge- 

bietes W  ergibt  sich,  dass  der  Werth  der  Coordinate  z  für  jeden  Punkt 
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des  Flächenstückes  M   dem  Intervalle  0  H  angehört ,  und  den 

Werth  H  nur  für  die  der  geradlinigen  Strecke  da  angehörenden  Punkte 

annimmt.  Es  ergibt  sich  hieraus,  dass  alle  Punkte  des  Minimalflächen- 

stückes  M*,  welche  keiner  der  beiden  Begrenzungslinien  desselben  an- 

gehören, zwischen  den  beiden  Ebenen  z  =  —H  und  z  =  +H  liegen. 

Diese  Skizzen  sind  unter  Zugrundelegung  derselben  Annahme 

entworfen,  wie  die  in  den  Figuren  1  und  4  dargestellten  Skizzen. 

Auf  Grund  der  in  der  Schrift  »Bestimmung  einer  speciellen  Minimal- 

fläche« auf  den  Seiten  80  und  100  angegebenen  Eechnungsergebnisse 

haben  sich  für  die  Grössen  L.  H.J8\  53",  @,  dt',  dt"  folgende  Werthe 
ergeben : 

Z  =  0,7624,     5^=  0,5391,     33' =  0,2284,     33"  =  0,5391,  g^" ,~  ~  =  1,0095. 
@  =  0,3812,      ̂   =  0,1528,     9i'=  0,5340,  =  0,5391 ,  ̂  

Die  Strecke  {d){a)  in  der  Figur  5  hat  die  Länge  0,59  60, 

(«)(^)   „     „        „      6     „      „        „  0,5960, 

»         „       {b){c)   „    „        „      7     „      „        „  0,4214. 

Die  krummlinigen  Theile  der  Begrenzungen  der  Bereiche  U  und 

V  sind  zu  einander  symmetrisch.  Diese  Eigenschaft  besteht,  wenn  der 

Zahl  n  der  Werth  4  beigelegt  wird,  für  jeden  Werth  des  Parameters 

B.  Für  andere  Werthe  der  Zahl  n  sind  diese  Curven,  wie  eine  nähere 

Untersuchung  zeigt,  symmetrisch  -  affin. 

Der  Krümmungsradius  der  krummlinigen  Theile  der  Begrenzungen 

der  Bereiche  U  und  V  in  den  dem  Punkte  c  entsprechenden  Punkten 

hat  die  Grösse  |-y'2  =  0,3536. 
Die  Figuren  1,  4,  5,  6,  7  beziehen  sich  auf  dieselbe  Längeneinheit. 

Nach  einem  von  Riem  an  n  herrührenden  Lehrsatze  beträgt  der  Flächen- 
inhalt des  Flächenstückes  M  die  Hälfte  der  Summe  der  Flächeninhalte 

der  Bereiche  U,  V,  W. 
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4. 

Herleitiiiig  eines  Hülfissatzes. 

Es  mögen  s ,  zwei  complexe  verändeiiiche  Grössen ,  denen  nur 

conjugirte  Werthe  beigelegt  werden  sollen,  f{s),F{s^)  zwei  analytische 

Functionen  derselben,  <r,  y  zwei  reelle  veränderliche  Grössen  bezeichnen. 

Es  wird  vorausgesetzt,  dass  zwischen  den  Grössen  s,  s^,  x,y  die  Gleichung 

x  +  yi  =  fls)  +  F(s,) 

bestehe. 

Bei  der  geometrischen  Darstellung  der  complexen  Grössen  s,s^, 

x+yi  ergibt  sich  im  Allgemeinen  eine  punktweise  Beziehung  derjenigen 

Bereiche  auf  einander,  deren  Punkte  die  Werthe  der  complexen  Grössen 

5,  x+yi  geometrisch  darstellen.  Diese  drei  Bereiche  mögen  beziehlich 

mit  S,  S^,  Q  bezeichnet  werden. 

Die  Beziehung  des  Bereiches  Q  auf  den  Bereich  S  ist  nur  dann 

eine  in  den  kleinsten  Theilen  ähnliche,  wenn  sich  entweder  die  Function 

F{s^),  oder  die  Function  f{s)  auf  eine  Constante  reducirt.  Jenachdem 

der  erste  oder  der  zweite  dieser  beiden  Fälle  eintritt,  ist  die  conforme 

Abbildung  eine  in  den  kleinsten  Theilen  gleichstimmig  oder  ungleich- 

stimmig ähnliche. 

Die  durch  die  angegebene  Gleichung  vermittelte  Beziehung  zwischen 

den  betrachteten  drei  Bereichen  kann,  auch  wenn  keine  der  beiden 

Functionen  F{s^,  f[s)  sich  auf  eine  Constante  reducirt,  in  ähnlicher 

Weise  durch  Zuhülfenahme  von  Hülfsvorstellungen  der  Anschauung 

näher  gebracht  werden,  wie  dies  im  Falle  der  durch  eine  Function  com- 

plexen Argumentes  vermittelten  conformen  Abbildung  geschieht. 

An  die  Stelle  der  Aehnlichkeit  tritt  hierbei  Affinität  der 

kleinsten  Theile  der  auf  einander  bezogenen  zweidimensionalen  Gebiete. 

Es  ergibt  sich  auf  diese  Weise  eine  gewisse  Verallgemeinerung  des 

Begriffes  derjenigen  Riemann  sehen  Flächen,  durch  welche  conforme 

Abbildungen  zweidimensionaler  Bereiche  auf  einander  veranschaulicht 

werden.    Während  bei  diesen  letzteren  die  Singularitäten  vorzugsweise 
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in  dem  Auftreten  von  Windungs  punkten  bestehen,  treten  bei  den 

hier  zu  betrachtenden  Flächengebilden  auch  Umfaltungen  auf. 

Wenn  die  Betrachtung  auf  den  Fall  beschränkt  wird,  in  welchem 

die  beiden  Functionen  f[s)  und  F{sJ  innerhalb  der  Gebiete  8,8^  den 

Charakter  ganzer  Functionen  besitzen,  so  sind  nur  diejenigen  Stellen 

als  singulare  zu  bezeichnen,  für  welche  die  Beziehung 

I  fXs)  I  =  I  F'{s,)  I 

besteht.  Hierbei  wird  an  der  Voraussetzung  festgehalten,  dass  die 

Grössen  s,     nur  conjugirte  Werthe  annehmen  sollen. 

Der  Fall,  in  welchem  die  vorstehende  Gleichung  für  alle  Paare 

zusammengehörender  Werthe  der  Grössen  s,  erfüllt  ist,  kann  als  Aus- 

nahmefall von  der  Betrachtung  ausgeschlossen  werden.  In  diesem  Falle 

ergibt  sich  nämlich,    wenn  mit  F^{s)  die  zu  der  Grösse  F{s^)  conjugirte 

complexe  Grösse   bezeichnet  wird,    dass   der  Quotient  für  alle 

Werthe  des  Argumentes  s  den  absoluten  Betrag  1  hat,  sich  demnach 

auf  eine  Constante  e^^'  reducirt. 

In  Folge  dieser  zwischen  den  Functionen  f'{s)  und  F[{s)  bestehenden 
Beziehung  ergibt  sich  die  Gleichung 

wo  C  eine  Constante  bezeichnet.  Es  ergibt  sich  dann,  wenn  mit 

/K^i)'  ̂ 'i  '^^  Grössen  f[s) ,  C  conjugirten  complexen  Grössen  be- 
zeichnet werden,  dass  die  Gleichung  besteht 

Hieraus  ergibt  sich  aber,  da  die  Klammergrösse  für  alle  in  Be- 

tracht kommenden  Werthepaare  s,s^  reelle  Werthe  hat,  dass  das  den 

zwei  dimensionalen  Gebieten  S ,  entsprechende  Gebiet  Q  nur  ein 

«indimensionales  ist  und  sich  auf  eine  geradlinige  Strecke  reducirt. 

Wenn  also  von  diesem  Falle  als  einem  Ausnahmefalle  abgesehen  wird, 

so  ist  die  Gleichung 

I  f\s)  1  =  1  F\s,)  I 

Mathem.  Classe.  XXXIIIL  2.  D 



26  H.  A.  SCHWARZ, 

innerhalb  des  betrachteten  Gebietes  mit  Einschluss  der  Begrenzung  des- 

selben, nur  in  einzelnen  Punkten  oder  längs  einzelner  Linien  erfüllt. 

Jeder  im  Innern  des  Gebietes  S  liegenden  Linie,  längs  vvclclier 

diese  Gleichung  erfüllt  ist,  entspricht  die  Ilückkchrcurve  einer  Falte 

des  Gebietes  Q,  d.  h.  einer  Linie,  längs  welcher  zwei  übereinander 

liegende  Theile  des  Gebietes  Q ,  eine  Falte  bildend ,  mit  einander  zu-: 

sammenhängen.  Ein  Windungspunkt  tritt  in  der,  das  Gebiet  Q  geo- 

metrisch darstellenden  Fläche  nur  dann  auf,  wenn  innerhalb  des  Ge- 

bietes S  die  Gleichung  ' 

f'is)  =  F'{s,)  =  0 
befriedigt  wird. 

Analogerweise,  wie  zwischen  gleichstimmiger  und  ungleichstim- 

miger Aehnlichkeit,  kann  auch  zwischen  gleichstimmiger  und  ungleich- 

stimmiger Affinität  der  kleinsten  Theile  unterschieden  werden.  Zwischen 

den  in  der  Umgebung  eines  bestimmten  Werthes  s  liegenden  Theilen 

des  Gebietes  S  und  den  entsprechenden  Theilen  des  Gebietes  Q  findet 

gleichstimmige  oder  ungleichstimmige  Affinität  statt,  jenachdem  f'{s) 

dem  absoluten  Betrage  nach  grösser  oder  kleiner  als  F'[s^  ist. 
Die  Ordnungszahl  des  Zusammenhanges  des  Bereiches  Q  ist  gleich 

der  Ordnungszahl  des  Zusammenhanges  des  Bereiches  S. 

Es  besteht  also  der  Hülfssatz :  Wenn  die  Gleichungen 

\f'{s)\  =  \F[{s)\,      ns)  =  0 

innerhalb  des  Gebietes  S  an  keiner  Stelle  befriedigt  werden ,  so  ent- 

spricht diesem  Gebiete  S  in  Folge  der  Gleichung 

x  +  yi  =  f{s)+F(sJ 

ein  in  seinem  Innern  keinen  Windungspunkt  und  keine  Umfaltung  ent- 

haltendes Gebiet  Q,  für  welches  die  Ordnungszahl  des  Zusammenhanges 

gleich  ist  der  Ordnungszahl  des  Zusammenhanges  des  Gebietes  S. 
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Anwendung  des  Hülfssatzes.  Erklärung  des  Bereiches  Q^. 

Der  im  Vorhergehenden  bewiesene  Hülfssatz  kann  dazu  dienen, 
die  Gestalt  der  orthographischen  Projection  des  Minimalfiächenstückes 

M*  auf  die  Aequatorebene  z  =  o  zu  untersuchen.  Wenn  ,  y ,  U,  V 
die  in  den  Gleichungen  (A.)  erklärten  Functionen  bezeichnen,  so  besteht 
die  Gleichung 

x  +  yi  =  mu+mv. 

Wird  die  Grösse  x  +  yi  auf  die  Form  f[s)  +  F{s^)  gebracht,  so  er- 
gibt sich 

/"(«)  =  ^  ̂ ,      F'{s,)  =  -  ~ 

Bei  der  Beschränkung  der  Veränderlichkeit  der  complexen  Grösse 

s  auf  das  Gebiet  S*  sind  die  Punkte  des  Einheitskreises  die  einzigen, 
für  welche  die  Gleichung 

I  ns)  I  =  I  F'(s,)  I 

befriedigt  ist.  Innerhalb  des  Gebietes  S*  liegt  keine  Wurzel  der 

Gleichung  f'{s)  =  0.  Das  Gebiet  welches  dem  Gebiete  bei  der 
durch  die  Gleichung 

x  +  yi  =  mU+mV  =  f(s)  +  F(s,) 

vermittelten  Beziehung  entspricht,  ist  demnach  ein  zweifach  zusammen- 

hängender Bereich,  welcher  in  seinem  Innern  keinen  Windungspunkt, 

wohl  aber  eine  dem  Einheitskreise  der  5 -Ebene  entsprechende  Falte 
enthält. 

Wird  die  Veränderlichkeit  der  complexen  Grösse  s  auf  dasjenige 

Gebiet  S  beschränkt,  welchem  das  Minimalflächenstück  M  entspricht, 

so  ist  das  entsprechende  Gebiet  Q  ein  einfach  zusammenhängender  in 

seinem  Innern  keinen  singulären  Punkt  enthaltender  Bereich ,  welcher 

einen  Theil  der  Ebene,  deren  Punkte  die  complexe  Grösse  x  +  yi  geo- 

metrisch darstellen,  d.  h.  die  Aequatorebene  z  =  0,  lückenlos  und  ein- 

fach bedeckt.    Den  der  Begrenzung  des  Flächenstückes  M  angehörenden 

D2 



28  H.  A.  SCHWARZ, 

Curvenstrecken  ah ,  cd  und  der  geraden  Strecke  da  entsprechen  die  ge- 

radlinigen Theile  ah,c'd,  d"a  der  Begrenzung-  des  Gebietes  Q  (siehe 
die  Figur  4).  Die  der  Begrenzung  des  Flächenstückes  M  angehörende 

Curvenstrecke  hc  fällt  mit  der  der  Begrenzung  des  Bereiches  Q  ange- 
hörenden Curvenstrecke  hc  zusammen. 

Das  Gebiet  Q*  besteht  aus  4w  Flächenstücken,  von  denen  die  eine 

Hälfte  dem  soeben  beschriebenen  Flächenstücke  congruent,  die  andere 

Hälfte  zu  demselben  symmetrisch  ist.    Durch  die  Substitutionen 

s  II  se'"\      s,  II  s,e-'"' 

geht  x  +  yi  in  [x+yi)e^"'  über.    Bei  den  Substitutionen 
1  1 

s    — ,       Si  — 

bleibt  x  +  yi  ungeändert.  Bei  der  Vertauschung  von  s  und  s  geht 

x  +  yi  in  x—yi  über. 

Die  beiden  Begrenzungslinien  der  das  Gebiet  Q*  geometrisch  dar- 

stellenden zweiblättrigen  Fläche  sind  zwei  regelmässige  den  Randlinien 

des  Minimalflächenstückes  M"*  congruente  w-seitige  Polygone. 
Zwischen  dem  Minimalflächenstücke  und  dem  Gebiete  be- 

steht ein  punktweises  gegenseitig  eindeutiges  Entsprechen.  Aus  den 

die  Gestalt  des  Gebietes  Q*  betreffenden  Untersuchungen  ergibt  sich, 

dass  das  Minimalflächenstück  M*"  ausserhalb  eines  Cylinders  liegt,  dessen 

erzeugende  Gerade  der  2-Axe  des  Coordinatensystems  parallel  sind  und 

dessen  Leitlinie  mit  dem  Aequator  des  Flächenstückes  M*  zusammenfällt. 

6. 
Untersuchung  der  Gestalt  des  Aequators. 

Die  den  Aequator  des  Minimalflächenstückes  M*  bildende  in  der 

Ebene  2  =  0  liegende  Curve  besitzt  n  durch  den  Mittelpunkt  von  M* 

hindurchgehende  Symmetrieaxen.  Die  Schnittpunkte  der  Symmetrie- 

axen  mit  dem  Aequator  können  Scheitel  desselben  genannt  werden. 

Die  Punkte  b  und  c  der  Begrenzung  von  M  sind   zwei  solche 
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Scheitel,  deren  Abstände  vom  Mittelpunkte  mit  dt'  und  dl"  bezeichnet 
wurden.  Der  Abstand  eines  beliebigen  Punktes  des  Aequators  vom 

Mittelpunkte  kann  der  zu  diesem  Punkte  gehörende  Radius  genannt 
werden. 

Um  zu  beweisen,  dass  dieser  Radius  n  Minima  und  n  Maxima  be- 

sitzt ,  welche  für  die  Scheitel  des  Aequators  eintreten ,  genügt  es ,  dar- 

zuthun,  dass,  wenn  ein  Punkt  P  die  Curvenstrecke  bc  des  Aequators 

durchläuft,  der  zu  diesem  Punkte  gehörende  Radius  beständig  zunimmt. 

Dies  kann  wie  folgt  gezeigt  werden. 

Der  geometrischen  Bedeutung  der  Grösse  s  zufolge,  deren  absoluter 

Betrag  für  die  Punkte  des  Aequators  den  Werth  1  hat,  bestimmt,  wenn 

s  =  e'^'  gesetzt  wird,  die  Grösse  ̂ n  +  (p  den  Unterschied  der  positiven 

Richtung  der  Tangente  des  Aequators  in  dem,  dem  Werthe  (p  entspre- 

chenden Punkte  P  und  der  positiven  Richtung  der  a?-Axe  des  Coordi- 

natensystems.  Der  Krümmungsradius  q  des  Aequators  in  dem  Punkte 

P  stimmt  überein  mit  dem  Hauptkrümmungsradius  des  Miniraalflächen- 

stückes  M*  in  demselben  Punkte  und  zwar  ergibt  sich 
o 

9  =  Qi<p)  = VjR~"+-R"— 2  cos  nq) 

Wenn  die  Grösse  ̂   stetig  zunehmend  alle  Werthe  von  0  bis  cc 

durchläuft,  nimmt  die  Länge  des  Krümmungsradius  von  dem  Werthe 

2 

9  = 

B  'i^—B'' bis  zu  dem  Werthe 

beständig  ab.     Es  sind  daher  die  Werthe,  welche  die  Grösse 

für  die  dem  Intervalle   0  <  y  <  ß  angehörenden  Werthe  der  Grösse  (p 

annimmt,  negativ. 

Es  bestehen  nun,  wenn  x,y  die  Coordinaten  des  dem  AVerthe 

s  =  entsprechenden  Punktes  P  des  Aequators  bezeichnen ,  folgende 

Gleichungen : 



X  = 

xsina—y  cos a  = 

aj  COS  qp  +  2/ sin  qp  =  cosecß 
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(Jx  =  —  Q((p)sir\  cpdq),       (Ii/  =  p  (qp)  cos  cp  fifqo , 

cos  q)dx  +  &m(p(^i/  =  0,       cos  (p  dl/  -B\n(pdx  =  Q((p)d(p 
(G.) 

X  =  gr-  /    4)(;t)sin;K(?;t  ,      y  =  /   ()  (z)  cos  ̂   d^- 

Wird  für  9?'  sein  Werth 

9(z)cos;Kf?;i;  +  /   p  (j;)  sin 

gesetzt,  so  ergibt  sich 

cotg cc  f^Q (x)  cos z +  «osec  aj  Qix)  cos  (a-z)<^Z  i 
0 

y  
COS(«— 

Q(x)cosxcos(a-(p)dx  +  f  ()f;t)cos(jp  cos(a— x)^;^]. 

f/cosqo  — icsinqo  =  cosec«    f  '  Q{x)co?,x?>in{cc-(p)dx—  f  ̂(x)  sinqo  cos(oc— z)f7;(;j. 

Durch  theilweise  Integration  kann    die   letzte  der  vorstehenden 

Gleichungen  übergeführt  werden  in  die  folgende 

ycosqo  —  icsinqo  =  — cosecßT  f  &inx  sin  (cc—<p)  dg {x)+  f  sinqpsin(«— x)t^9(x)]> 

aus  welcher  sich  ergibt ,  dass  die  Grösse  y  cos  (p  —  x  sin  <p  für  alle  dem 

Intervalle  0  <  <p  <  a  angehörenden  Werthe  der  Grösse  (p  positive 

Werthe  besitzt. 

Das  Integral 

j  Q(x)(^os{a-x)dx 

bedeutet  den  Abstand  des  Punktes  P  des  Aequators  von  der  Symmetrie- 

axe  xsina  —  y  cos  cc  =  0. 

Es  bestehen  die  Gleichungen 
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x'^+y''  =  {x  cos  (p  +  y  sin  (py+ (y  cos  (p  —  X  sin  cpY 

d  , 

{x  cos  (p  +  y  sm  (p)  =  y  cos(p  — xsmcp, 

d 
(y  cos  g)—x  sin  cp)  —  —  (xcoscp  +  ysinq))  +  Q{g}), 

d  .  1—  9         ,  s  y  cos  ffi  —    sin  (B 
3— V^+?/    =   7   

d<p  ̂ 
Aus  diesen  Gleichungen  ergibt  sich,  da  die  Ableitungen 

^^•^^+1/%  {x  cos  (p  +  y  sin  cp) 

für  die  dem  Intervalle  0  <  <  «  angehörenden  Werthe  der  Grösse  y 

positiv  sind,  folgender  Satz:  Wenn  die  veränderliche  Grösse  (p  stetig- 

zunehmend  alle  Werthe  des  Intervalles  0  <  9)  <:  a  durchläuft,  so  durch- 

läuft jede  der  beiden  Grössen 

V/ä;^+  y^    und    x  cos  (p  +  y  sin  (p 

ebenfalls  stetig  zunehmend  alle  Werthe  des  Intervalles  von  9?'  bis  9^". 
Die  Gleichungen 

p  =  X  cos  (p -\- y  sin  tp  ̂       q  =  y  cos  (p  —  x  sin  cp 

sind,  vrenn  den  Grössen  p,q  die  Bedeutung  des  Radius  vector,  der 

Grösse  <p  die  Bedeutung  des  Polarwinkels  beigelegt  wird,  die  Polar- 

gieichungen  der  Fusspunktcurve  des  Aequators  und  der  Fusspunktcurve 

der  Evolute  des  Aequators  für  den  Coordinatenanfangspunkt  als  Pol. 

Der  Aequator  des  Minimalfiächenstückes  M*  ist  eine  einfache, 

geschlossene,  convexe  Curve. 

7. 

Einführung    der  den  Minimalflächenstücken  M^^-R)  ähnlichen 

Minimalflächenstücke  "^^^iü). 

Um  die  Gesammtheit  der  Gestalten  besser  überblicken  zu  können, 

welche  das  Minimalfiächenstück  M*  für  verschiedene  Werthe  des  Para- 

meters R  annehmen  kann,  ist  es  zweckmässig,  ausser  dem  Minimal- 

flächenstücke M*  ein  demselben  ähnliches  und  in  Bezug  auf  den  Coor- 
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dinatenanfangspunkt  als  Aebnlichkeitspunkt  ;iliuli(h  liegendes  Minimal- 

flächenstück  'gv^l*  zu  betrachten. 

Es  wird  hierbei  festgesetzt,  dass,  wenn  x\y\z'  die  ('oordinaten 

eines  Punktes  von  '^{l* ,  ,  z  die  Coordinaten  des  entsprechenden 

Punktes  von  M*  bezeichnen,  die  Gleichungen 

X  ,       y  z 

bestehen  sollen.     Wenn  es  nöthig   ist ,   bei  der  Bezeichnung  '§51*  den 
Werth  des  Parameters  jR  anzugeben,  auf  welchen  dieses  Flächenstück 

sich  bezieht,  so  soll  derselbe  in  Klammern  gesetzt  zu  dem  Zeichen  'pl* 

hinzugefügt  werden,  so  dass  '§8;*(jRJ  dasjenige  Minimalflächenstück 
bezeichnet,  welches  dem  Werthe       des  Parameters  entspricht. 

Die  Begrenzung  jedes  Minimalflächenstückes  '^*[It)  besteht  aus 
zwei  getrennten  Theilen;  jeder  dieser  Theile  ist  ein  regelmässiges,  einem 

Kreise  vom  Radius  Eins  umschriebenes  w-seitiges  Polygon. 

Der  Abstand  jedes  dieser  beiden  Polygone  von  der  Aequatorebene 

ist  gleich  dem  Werthe  des  Quotienten  — . 

Es  soll  nun  bewiesen  werden,  dass,  wenn  -Rj, -R^  zwei  der  Be- 
dingung 

0  <     <:  i?^  <  1 

genügende  Werthe  des  Parameters  jR  bezeichnen ,  der  Aequator  des 

Minimalflächenstückes  '^*(i2J  den  Aequator  des  Minimalflächenstückes 
völlig  umschliesst. 

Hierzu  reicht  es  aus,  darzuthun,  dass,  wenn  die  Grössen  ̂ ,  a?, ^ 

die  im  vorhergehenden  Artikel  erklärte  Bedeutung  haben,  für  jeden  dem 
Intervalle 

angehörenden  Werth  der  Grösse  (p  die  Grösse 

p          a;  cos  9?  +  y  sin  «5p          Xx  +  Yy 

als  Function  des  Parameters  ß  betrachtet,  stets  gleichzeitig  mit  dem 

Werthe  des  Parameters  zunimmt  und  abnimmt.    Um  diesen  Nachweis 
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zu  führen,  kann  man  von  den  Gleichungen 

X  =  L—^B"  coBa+J  Q(x)smxdx, 

9» 

y  =  Ltga—W&ma—      q  (x)  cos  %  dx 

ausgehen,  aus  welchen  sich 

p  =  X  C0&  cp  +  y  s,m  (p  =  Xx  +  Yy 

=  Lseca  cos  («— 9)  —      cos  {ci—(p)-\-J  q  (x)  sin      9)  dx 9 

und,  wenn  der  Werth  des  Integrals 

j  (>  (z)sina-qD)(^;^ 

mit  %[<p)  bezeichnet  wird, 

(K.)  ~  =  &ecaco&{a—(p)  —  ~  cos  («—9) — "^^J 

ergibt. 

Der  erste  der  beiden  Bestandtheile  der  Grösse        ist  von  dem 

Werthe  des  Parameters  R  unabhängig;  jeder  der  beiden  Factoren  des 

zweiten  Bestandtheiles  hat  die  Eigenschaft,  dass  sein  absoluter  Be- 

trag abnimmt,  wenn  der  Werth  des  Parameters  R  zunimmt.  Von 

dem  Factor  — -  wurde  dies  bereits   bewiesen.     Dass  auch  der  zweite 

Factor  dieselbe  Eigenschaft  besitzt,  kann  wie  folgt  gezeigt  werden.  Die 

Grösse  ̂ {^)  erlangt  den  grössten  Werth,  den  dieselbe  für  die  dem 

Intervalle  0  ̂   9)  < «  angehörenden  Werthe  der  Grösse  (p  annehmen 

kann,  für  den  Werth  9)  =  0,  nämlich  den  Werth 

0 

In  Folge  der  Gleichung 

2  +  83'=  58"  cos« 
Mathem.  Classe.  XXXIllI.  2.  E 
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ist  ~  stets  kleiner  als  cos«,  mithin  ist  um  so  mehr  ̂ ^)-  kleiner  als 

cos(or— 9)),  folglich  hat  die  Grösse 

cos  (ct—cp)  ̂ j- 

stets  einen  positiven  Werth.    Der  Ausdruck 

^    dRVW'~)  -  ®  ~dR  ^^9')-^ 

ist  gleich  dem  Werthe  des  Doppelintegrals 

r"  n(R~"—R")  (»•-'— r)  sin  {x  —  (p) {r~"+  r"+  2  cos  nx)  d  log  r  dx 
II 

^  R  r-^+  r"  f  [s/r-^+r"—  2  cos  nx  T 

> 

dessen  Elemente  sämmtlich  positive  Werthe  haben.     Es   nimmt  aus 

diesem  Grunde  der  Quotient         -,  als  Function  des  Parameters  R  be- 

trachtet,  stets  gleichzeitig  mit  dem  Parameter  zu  und  ab. 

Hieraus  ergibt  sich,  dass  die  Grösse 

_  Xx+Yy 
L  ~       L  ' 

als  Function  des  Parameters  R  betrachtet,  beständig  zunimmt,  wenn  R 

beständig  zunehmend  alle  Werthe  des  Intervalles  0  <  jR  <  1  durchläuft. 

Da  für  alle  dem  Innern  des  Intervalles  0  <R<\  angehörenden  Werthe 

des  Parameters  die  Ableitungen 

von  Null  verschiedene  negative  Werthe  haben,  so  besteht  der  Satz: 

Für  alle  Werthe  der  Grösse  y  und  für  alle  dem  Innern  des  Inter- 

valles 0  <  <:  1  angehörenden  Werthe  des  Parameters  R  hat  die  par- 

tielle Ableitung 
a 

dB 

Xx+Yy- 
von  Null  verschiedene  positive  Werthe. 

Aus  diesem  Satze  ergibt  sich,  dass  die  Fusspunktcurve  des  Aequators 
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des  Minimalflächenstückes  die  Eusspunktcurve   des  Aequators 

des  Minimalflächenstückes  ganz  umschliesst,  vorausgesetzt, 

dass  für  beide  Fusspunktcurven  der  Coordinatenanfangspunkt  zum  Pol 

gewählt  wird.  Als  eine  unmittelbare  Folge  dieser  Beziehung  der  beiden 

betrachteten  Fusspunktcurven  ergibt  sich,  dass  auch  der  Aequator  des 

Minimalflächenstückes  ^*{R^)  den  Aequator  des  Minimalflächenstückes 

'§{l*(jRJ  ganz  umschliesst. 
Bei  dem  Uebergange  zu  dem  Grenzwerthe  R  =  0  ergibt  sich  für 

jeden  Werth  der  Grösse  tp 
Xx+Yy 

hm   f — -  =  0. 

(ie  =  o)  -Li 

Beim  Uebergange  zu  dem  Grenzwerthe  jR  =  l  ergibt  sich  für  die 
dem  Intervalle 

0  <  9)  <  2ß 

angehörenden  Werthe  der  Grösse  (p  in  Folge  der  Gleichung  (K.) 

Xx  +  Yy 

lim   f — -  =  sec  «cos  («— gj). 
(ij  =  i)  -i^ 

Bei  diesem  Grenzübergange  geht  also  die  Fusspunktcurve  des 

Aequators  in  eine  aus  n  Kreisbogen  gebildete  krumme  Linie  über. 

Durch  die  vorstehende  Untersuchung  ist  zugleich  der  Nachweis 

geführt ,  dass  die  Gesammtheit  der  Curven ,  welche  die  dem  Intervalle 

0  </l  <  1  entsprechende  Schaar  von  Minimalflächenstücken  mit  der 

Aequatorebene  gemeinsam  hat,  die  Fläche  eines  einem  Kreise  mit  dem 

Radius  1  umschriebenen  regelmässigen  Polygons  von  n  Seiten  lückenlos 

und  einfach  erfüllt. 

Untersuchung  des  Ganges  des  Quotienten  -j-  in  dem  Intervalle 

R^-<  jR  <  1 .   Flächenstücke  kleinsten  Flächeninhalts. 
TT 

Der  Quotient  -      hat  sowohl  für  unendlich  kleine  Werthe  von JL 

B,  als  auch  für  unendlich  kleine  Werthe  von  1—B  ebenfalls  unendlich 

kleine  Werthe,  wie    eine   besondere  Untersuchung  ergibt.     Für  alle 
E2 
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dem   Intervalle    0  <  R  <1    angehörenden  Werthe   des   Parameters  R TT 

nimmt  der  Quotient  -y-  ausschliesslich  positive  Werthe  an  und  besitzt, 

als  Function  des  Parameters  R  betrachtet,  den  Charakter  einer  ganzen 

Function. 

Hieraus  folgt,  dass  es  unter  allen  Werthen,  welclie  der  Quotient 

—  annehmen  kann,  vorausgesetzt,  dass  der  Grösse  n  stets  derselbe L 

Werth  beigelegt  wird,   einen  grössten  Werth  giebt,  welcher  mit  to 

oder,  wenn  auch  der  Werth  der  Grösse  n  angegeben  werden  soll,  mit 

(o{n)  bezeichnet  werden  möge. 
Der  Ausdruck 

welcher  eine  analytische  Function  des  Argumentes  jR  ist,  und  für  alle 

dem  betrachteten  Intervalle  angehörenden  Werthe  desselben  ebenfalls 

den  Charakter  einer  ganzen  Function  besitzt,  muss  daher  in  diesem  Inter- 

valle mindestens  für  einen  Werth  des  Argumentes  den  Werth  Null  an- 

nehmen.   Wie  eine  besondere  Untersuchung  ergibt,  ist  limZ)(jR)  =  —  oo. 

Im  Folgenden  wird  bewiesen  werden,  dass  die  Gleichung  D(R)  =  0 

in  dem  angegebenen  Intervalle  nur  eine  einzige  Wurzel  besitzt.  Einst- 

weilen aber  möge,  indem  die  Frage,  ob  die  Gleichung  D{R)  =  0  in 

dem  betrachteten  Intervalle  nur  eine ,  oder  mehr  als  eine  Wurzel  be- 

sitzt, vorläufig  noch  unentschieden  gelassen  wird ,  angenommen  werden, 

dass  R^  die  dem  Innern  des  Intervalles  0  <  JR  <  1  angehörende ,  dem 

Werthe  1  zunächst  liegende  Wurzel  der  Gleichung  D{R)  =  0 

bezeichnen  solle.  Unter  dieser  Voraussetzung  ergibt  sich ,  dass  die 

Function  D{R)  für  alle  dem  Intervalle  Rg'<  R  <1  angehörenden  Werthe 

des  Parameters  R  negative  Werthe  hat  und  dass  daher  der  Quotient 

~  beständig  abnimmt,  wenn  die  Grösse  R  beständig  zunehmend  alle 

diesem  Intervalle  angehörenden  Werthe  durchläuft. 

Es  soll  nun  bewiesen  werden,  dass  jedes  Minimalflächenstück 

welches  einem  dem  Intervalle  R^<R<1    angehörenden  Werthe  des 

Parameters  entspricht,  kleineren  Flächeninhalt  besitzt,  als  alle  dem- 

(L.) 
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selben  hinreichend  nahe  kommenden,  von  denselben  E-andlinien  be- 

grenzten Flächenstücke. 

Der  Beweis  für  die  Richtigkeit  dieser  Behauptung  kann  auf  Grund 

der  Entwickelungen  geführt  werden,  welche  in  der  Abhandlung :  »Ueber 

ein  die  Flächen  kleinsten  Flächeninhalts  betreffendes  Problem  der  Va- 

riationsrechnung« enthalten  sind.  Diesen  Entwickelungen  zufolge  kommt 

es  nur  darauf  an,  eine  für  das  in  Betracht  kommende  Gebiet  S*^(J2)  der 
partiellen  Differentialgleichug 

genügende  Function  tp[s ,  s^;  R)  der  beiden  complexen  Grössen  s,s^  zu 

ermitteln,  welche  für  conjugirte  complexe  Werthe  dieser  Grössen  im 

Innern  des  Gebietes  S*(jR)  sich  regulär  verhält  und  sowohl  im  Innern, 

als  auch  längs  der  Begrenzung  dieses  Gebietes  nur  positive ,  von  Null 

verschiedene  Werthe  annimmt.  Sobald  die  Existenz  einer  solchen 

Function  dargethan  ist,  ist  es  möglich,  zu  dem  betrachteten  Minimal- 

flächenstücke  '^*[R)  eine  Schaar  benachbarter  Minimalflächenstücke 
zu  construiren,  welche  so  beschaffen  sind,  dass  der  Abstand  je  zweier 

unendlich  benachbarten  Minimalflächenstücke  der  Schaar  in  der  ganzen 

Ausdehnung  dieser  Flächenstücke  einschliesslich  des  Randes  derselben 

eine  unendlich  kleine  Grösse  derselben  Ordnung  ist. 

Für  die  hier  betrachteten  Minimalflächenstücke  '^^*-{R)  ergibt  sich 
nun  eine  solche  Schaar  durch  die  Ueberlegung,  dass  die  den  Werthen 

des  Parameters  R,  welche  dem  Intervalle  R^<R<i  angehören,  ent- 

sprechenden Minimalflächenstücke  '§8^*^'  selbst  eine  solche  Schaar  von 
Minimalflächenstücken  bilden ,  so  dass  es  sich  also  nur  darum  handelt, 

den  Nachweis  zu  führen,  dass  je  zwei  benachbarte,  dieser  Schaar  ange- 

hörende Flächenstücke  der  angegebenen  Bedingung  wirklich  Genüge 

leisten.    Diese  Erwägung  führt  zu  der  Bestimmung  einer  Function 

welche  dem  unendlich  kleinen  Abstände  zweier  unendlich  benachbarten 

=  0 

(M.) 
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Minimalflächenstücke  der  Schaar  an  der  dem  Werthepaare  s ,  s\  ent- 

sprechenden Stelle  proportional  ist. 

Für  die  AVerthepaare 

für  welche  die  Grösse  z  den  Werth  0  erhält,  geht  die  durch  die  vor- 

stehende Gleichuno-  erklärte  Function  in  die  Function 

d 

dB 

über,  welche  im  Art.  7  untersucht  wurde.  Es  ergibt  sich  also  aus 

der  a.  a.  O.  angestellten  Untersuchung,  dass  die  Function  yj[s,  s^;  R) 

längs  des  Einheitskreises  der  5-Ebene  nicht  blos  für  die  dem  Intervalle 

J2  <  <  1 ,  sondern  für  alle  dem  Intervalle  0  <:  R  <  i  angehörenden 

Werthe  von  jR  positive  von  Null  verschiedene  Werthe  hat. 

Längs  der  ganzen  Begrenzung  des  Bereiches  S'*[R)  ist  der  Werth 
der  Function 

Xx+Ytj 

L 

von  dem  Werthe  des  Parameters  R  unabhängig. 

Für  die  Werthe 

s  =     =  r ,       0  <r  <:R 

ergibt  sich  beispielsweise 

Wird  für  die  eine  der  beiden  Begrenzungslinien  des  Bereiches 

S*(JR)  5"  =  r",  für  die  andere  =  gesetzt,  wo  0  ̂   r  <i2  anzunehmen 

ist ,  so  ergibt  sich ,  da  die  Grösse  z  an  den  beiden  Begrenzungen  be- 

ziehlich  die  Werthe       —H,  die  Grösse  Z  beziehlich  die  Werthe 

_  l  —  r^  1-r' 

annimmt,   dass  der  Werth  der  Function  yj{s,s^;R)  sich  längs  der  Be- 
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grenzung  des  Bereiches  S'*{R)  auf  den  Werth 

1-r'     d    /  H\  _       1-r'  D{R) 

l+r''  dR\LJ  ~       1  +     ■  U 
reducirt. 

Wird  nun  die  Veränderlichkeit  des  Parameters  R  auf  das  Inter- 

vall R^<R'<i  beschränkt,  so  hat  D[R)  negative,  von  Null  verschie- 

dene Werthe;  es  ergibt  sich  also,  dass  die  erklärte  Function  yj{s,s^;R) 

sowohl  längs  des  Einheitskreises,  als  auch  längs  der  ganzen  Begrenzung 

des  Bereiches  S^(-R)  positive  Werthe  hat. 

Hieraus  kann  nun  geschlossen  werden,  dass  die  erklärte  Function 

yj{s,s^;R)  im  ganzen  Bereiche  S*{R)  nur  positive  von  Null  verschie- 
dene Werthe  annimmt. 

In  Folge  der  durch  die  Gleichung 

ausgedrückten  Eigenschaft  der  betrachteten  Function  yj[s,s^;R)  genügt 

es,  diesen  Schluss  für  alle  diejenigen  Werthe  der  complexeri  Grössen 

s,  Sj  zu  ziehen,  deren  absoluter  Betrag  kleiner  als  1  ist. 

Angenommen,  es  erhielte  die  erklärte  Function  yj[s,  s^;  R)  inner- 

halb desjenigen  Theiles  des  Gebietes  S*{R) ,  welcher  innerhalb  des 

Einheitskreises  der  5 -Ebene  liegt,  negative  Werthe.  Dann  müsste  die 

Gesammtheit  derjenigen  diesem  Gebietstheile  angehörenden  Stellen,  für 

welche  tfj{s ,  s^;  R)  ̂   0  ist,  einen  oder  mehrere  zusammenhängende  Be- 

reiche bilden,  von  denen  jeder  ein  Theil  der  Fläche  des  Einheitskreises 

wäre.  Jeder  dieser  Bereiche  müsste  in  Bezug  auf  die  partielle  Diffe- 

rentialgleichung 

Jl±-+-lt—  =  0 

dsds^  (l+ssj' 

ein  Grenz  b  ereich,  d.  h.  ein  solcher  Bereich  sein,  in  dessen  Innerem 

sich  ein  particuläres  Integral  dieser  Differentialgleichung  regulär  ver- 

hält und  von  Null  verschieden  bleibt ,  während  dasselbe  längs  der 

ganzen  Begrenzung  dieses  Bereiches  den  Werth  Null  annimmt.  Die 

Fläche  des  Einheitskreises  ist  ein  solcher  Grenzbereich,  wie  die  Function 
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zeigt. 

Nach  einem  im  Art.  21  der  crvvälmtcii  Festschrift  bewiesenen 

Satze  kann  aber  ein  Bereich,  welcher  in  Bezug  auf  die  angegebene 

Differentialgleichung  ein  Grenzbereich  ist,  niemals  T  heil  eines  anderen 

Bereiches  sein,  der  in  Bezug  auf  dieselbe  Differentialgleichung  gleich- 
falls ein  Grenzbereich  ist. 

Hieraus  folgt,  dass  die  Annahme,  die  Function  yj{s,s\;R)  könne 

für  einen  dem  Intervalle  -Kß<  R  <1  angehörenden  Werth  des  Para- 

meters R  im  Innern  des  innerhalb  des  Einheitskreises  der  .?-Ebene  lie- 

genden Theiles  des  Bereiches  S'*{R)  negative  Werthe  annehmen,  unzu- 
lässig ist. 

Die  Function  ■tp{s,s^;R)  kann  hiernach  für  die  dem  Intervalle 

i?^<:  jR  <c  1  angehörenden  Werthe  des  Parameters  jR  im  Innern  des  Ge- 

bietes S*{R)  negative  Werthe  überhaupt  nicht  annehmen. 

Auch  den  Werth  0  kann  eine  solche  Function  xp{s,6\:,R)  im 

Innern  des  Bereiches  S*(J2)  nicht  annehmen.  Denn  es  Vjesteht  der  Satz, 

dass  ein  particuläres  Integral  der  angegebenen  partiellen  Differential- 

gleichung, welches  im  Innern  eines  gewissen  Bereiches  sich  regulär 

verhält  und  negative  Werthe  nicht  annimmt,  den  kleinsten  Werth, 

den  dasselbe  überhaupt  für  einen  Punkt  dieses  Bereiches  annehmen 

kann,  stets  in  einem  Punkte  der  Begrenzung  dieses  Bereiches 

annimmt. 

Der  kleinste  Werth,  den  die  erklärte  Function  ifj[s,s^;R)  für 

Punkte  des  Bereiches  S*(2?)  annehmen  kann,  ist  daher  der  Werth 

1 +R'  '    U  ' 
welcher  den  gestellten  Bedingungen  zufolge  von  Null  verschieden  und 

positiv  ist. 

Hiermit  ist  bewiesen,  dass  jedes  der  betrachteten  Minimalflächen- 

stücke  welches    einem    dem   Intervalle  R<  R<\  angehörenden 

Werthe  des  Parameters  JR  entspricht,  kleineren  Flächeninhalt  besitzt, 
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als  jedes  andere  demselben  hinreichend  nahe  kommende,  von  denselben 

Randlinien  begrenzte  Flächenstück. 

Diese  Eigenschaft  kommt  selbstverständlich  auch  den  Minimal- 

flächenstücken  zu,  welche  einem  der  betrachteten  Minimalfiächen- 

stücke  ̂ *  ähnlich  sind. 

9. 
TT 

Untersuchung  des  Ganges  des  Quotienten  -j-  in  dem  Intervalle 
0  <  ß  < 

Es  handelt  sich  nun  darum,  den  Gang  des  Quotienten  —  in  dem 

Intervalle  0  <  J2  <  ii^  zu  untersuchen. 

Es  bezeichne  s  eine  veränderliche  Grösse,  deren  Veränderlichkeit 

auf  kleine  positive  Werthe  beschränkt  ist.  Es  ist,  wenn  dem  Para- 

meter der  Werth  R  =  R^—s  beigelegt  wird,  das  Vorzeichen  der  Grösse 

D{R^—€)  zu  bestimmen. 

Die  Grösse  D[R^—€)  kann  nicht  constant  den  Werth  Null  haben, 

denn  es  ist  D{R)  eine  analytische  Function  des  Parameters  R.  Es 

kann  aber  auch  die  Grösse  D{R^—£)  nicht  negativ  sein.  Denn,  ge- 

setzt, es  wäre  D{R^—s)  negativ,  so  würde  die  Function  xp{s,  s^:  R^  —  s) 

längs  des  Einheitskreises  der  «-Ebene  und  längs  der  ganzen  Begrenzung 

des  Bereiches  S*{R^—£)  positive  Werthe  haben.  Es  würde  hieraus  ge- 

rade so,  wie  im  vorhergehenden  Artikel,  gefolgert  werden  können,  dass 

die  Function  'ip[s ,  s^;  R^—s)  auch  im  ganzen  Innern  des  Bereiches 

S*(i2^— «)  positive  Werthe  annehmen  müsste.  Dann  würde  aber  eine 
der  angegebenen  partiellen  Differentialgleichung  genügende  und  im 

Innern  des  Bereiches  S*(jRJ  sich  regulär  verhaltende  Function,  nämlich 

die  Function  ifj(^s,s^;  R^—s),  existiren,  welche  im  Innern  und  längs  der 

ganzen  Begrenzung  des  Bereiches  S*(i?J  nur  positive,  von  Null  ver- 
schiedene Werthe  annähme;  es  könnte  in  Folge  dessen  der  Bereich 

8*(R^)  kein  Grenzbereich  sein.  Wegen  dieses  Widerspruches  ist  die 

Annahme,  dass  D[R^—s)<:0  sei,  unzulässig.  Hieraus  folgt,  dass 
Mathem.  Gasse.  XXXIIII.  2.  F 
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D(R^—s)  einen  positiven  Werth  haben  nmss.  Es  entspricht  also, 

da  D(R-£)>0,  D{R^+€)<()  ist,  ck-m  AVerthe  R  =  R  ein  Maxi- 

mum  des  Quotienten  -j-. 

Gesetzt  nun,  es  läge  in  dem  Intervalle  0  <  R<  R^  eine  oder  mehr 

als  eine  Wurzel  der  Gleichung  D{R)  =  0.  Unter  dieser  Voraussetzung 

möge  die  diesem  Intervalle  angehörende,  dem  Werthe  R^  zunäclist 

liegende  Wurzel  mit  R'^  bezeichnet  werden.  Die  Function  D{R)  nimmt 

für  die  dem  Intervalle  R'^<  R  <  R^  angehörenden  Werthe  des  Para- 

meters nur  positive  Werthe  an.  Die  dem  Werthe  R'^  entsprechende 

Function  ip(s,  s^;  R'^)  besitzt  der  früheren  Ermittelung  zufolge  längs  des 
Einheitskreises  der  ä- Ebene  positive,  von  Null  verschiedene  Werthe, 

längs  der  ganzen  Begrenzung  des  Bereiches  S*[R'^)  hingegen  würde  die- 
selbe den  Werth  Null  annehmen.  Es  kann  aber  die  Function 

yj[s,s^;R'J  weder  im  Innern  des  Bereiches  S*(jR^)  beständig  positive 
Werthe,  noch  für  einzelne  Theile  dieses  Bereiches  negative  Werthe 

annehmen.  Das  Erstere  würde  der  Eigenschaft  des  Bereiches  S*(jRJ, 

ein  Grenzbereich  zu  sein,  widersprechen,  da  die  Function  \fj(s,  s^;  R'^) 
im  ganzen  Innern  und  überdies  längs  eines  T  h  e  i  1  e  s  der  Begrenzung 

des  Bereiches  S*(JRJ  positive  Werthe  annehmen  würde,  was  bei  einem 
Grenzbereiche  nicht  eintreten  kann.  Das  Letztere  würde  unvereinbar 

sein  mit  dem  Satze ,  dass  für  die  angegebene  Differentialgleichung 

kein  Theil  eines  Grenzbereiches,  nämlich  des  Inneren,  beziehungs- 

weise des  Aeusseren  des  Einheitskreises,  gleichfalls  ein  Grenzbereich 

sein  kann. 

Es  ist  hiermit  dargethan,  dass  die  transcendente  Gleichung  Z)(i2)  =  0 

überhaupt  keine  dem  Innern  des  Intervalles  0  <  J2  <  angehörende 

Wurzel  besitzt;  folglich  hat  die  Function  D[R)  für  die  diesem  Inter- 

valle angehörenden  Werthe  des  Parameters  R  positive  Werthe.  Der 

Quotient  —  nimmt  daher,  wenn  der  Parameter  R  stetig  zunehmend 

alle  Werthe  des  Intervalles  0  <  jR  <  12^  durchläuft ,  ebenfalls  beständig 

zu,  erreicht  seinen  grössten  Werth  to  für  R  =  R^,  und  nimmt,  wenn 

R  stetig  zunehmend  alle  Werthe  des  Intervalles  R<  R  <  i  durchläuft, 
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beständig  ab.  Der  Quotient  ̂   nimmt  hiernach  jeden  positiven  Werth, 

welcher  kleiner  als  tu  ist ,  für  zwei  und  nur  für  zwei  dem  Intervalle 

0  <  12  <  1  angehörende  Werthe  des  Parameters  R  an. 

Für  alle  dem  Intervalle  0  <     <      angehörenden  Werthe  des  Pa- 
0  ö 

rameters  B,  hat  die  Function  ip[s,s^\R)  längs  der  ganzen  Begrenzung 

des  Bereiches  S*'{R)  negative,  längs  des  im  Innern  des  Bereiches  lie- 
genden Einheitskreises  positive  Werthe. 

Hieraus  folgt,  dass  im  Innern  jedes  dieser  Bereiche  S*{R)  zwei 

geschlossene  Linien  liegen,  längs  welcher  die  Function  xp{s ,  s^;  R)  den 

Werth  Null  annimmt.  Eine  dieser  beiden  Linien  liegt  innerhalb,  die 

andere  liegt  ausserhalb  des  Einheitskreises  der  *-Ebene.  Die  Gesammt- 

heit  derjenigen,  dem  Innern  des  Bereiches  S*'[R)  angehörenden  Stellen, 
für  welche  die  Function  tp[s,s^;R)  positive  Werthe  oder  den  Werth 

Null  annimmt,  bildet  für  die  angegebene  Differentialgleichung  einen 

Grenzbereich.  Da  dieser  Grenzbereich  ein  Theil  des  Bereiches  S*{R) 

ist,  so  ergibt  sich  auf  Grund  der  in  der  Schrift  »Ueber  ein  die  Flächen 

kleinsten  Flächeninhalts  betreffendes  Problem  der  Variationsrechnung« 

enthaltenen  Entwickelungen,  dass  unter  den  dem  Intervalle  0  <  R  <:  R^ 

entsprechenden  Minimalflächenstücken  '^K*{R)  kein  einziges  die  Ei- 

genschaft besitzt,  kleineren  Flächeninhalt  zuhaben,  als  alle  ihm  hin- 

reichend nahe  liegenden,  von  denselben  Randlinien  begrenzten  Flächen- 
stücke. 

Den  beiden  Curven  innerhalb  des  Gebietes  S*(ß),  längs  welcher 

die  Gleichung  x/j[s,  s^;  R)  =  0  erfüllt  ist,  entsprechen  zwei  auf  dem 

Minimalfiächenstück  '§iI*(JR)  liegende  und  in  Bezug  auf  die  Aequator- 

ebene  desselben  zu  einander  symmetrische  Curven,  welche  mit  C{R)  be- 

zeichnet werden  mögen.  Längs  der  Curven  C{R)  wird  das  Minimal- 

fiächenstück '§ä*(-R)  von  den  ihm  unendlich  benachbarten  der  betrach- 

teten Schaar  angehörenden  Flächenstücken  geschnitten. 

Der  geometrische  Ort  der  Curven  C{R)  ist  eine  krumme  Fläche 

welche  von  den   dem  Intervalle  0  <c  12  <  jR^  entsprechenden  Minimal- 

flächenstücken %^*{R)  eingehüllt  wird. 

F2 
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Die  HüUfläclie  *  wird  begrenzt  von  den  beiden  Begrenzungslinien 

des  Minimalfiächenstückes  'ga*(-RJ. 
Für  kleine  Werthe  des  Parameters  jR  besteht  die  Gleichung 

in  welcher  {R)  eine  Grösse  bezeichnet,  welche  für  unendlich  kleine 

Werthe  des  Parameters  R  ebenfalls  unendlich  klein  wird. 

Unter  derselben  Voraussetzung  besteht,  wenn  die  Veränderlichkeit 

der  Grösse  s  der  Beschränkung  unterworfen  wird ,  dass  für  lim  R  =  0 

auch — n  I  n 

S     +  S lim 0 

ist,  die  Gleichung 

r(i)r(i) 

in  welcher 

eine  Grösse  bezeichnet ,  welche  für  alle  unendlich  kleinen  Werthe  der 

beiden  Grössen — n  I  n 

ebenfalls  unendlich  kleine  Werthe  hat. 

Hieraus  ergibt  sich,  dass  ein  Minimalflächenstück  '^*{R)  dem  der 
Gleichung 

entsprechenden  Catenoid  um  so  näher  kommt,  je  kleinere  Werthe 

dem  Parameter  R  beigelegt  werden,  wenn  bei  diesem  Grenzübergange 

die  Betrachtung  auf  einen  solchen  Theil  des  Minimalfiächenstückes 

'^*{R)  beschränkt  wird,  für  welchen  die  angegebene,  die  Grösse 

R~"+  R" 

betreffende  Voraussetzung  zutrifft. 
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Hieraus  folgt,  dass  die  erwähnte  HüUfiäche  in  demjenigen 

Theile,  welcher  unendlich  kleinen  Werthen  des  Parameters  R  entspricht, 

näherungsweise  dieselbe  Gestalt  besitzt,  wie  der  die  betrachtete  Schaar 

ähnlich  liegender  Catenoide  einhüllende  Rotations  -  Kegel ,  dessen 

Gleichung 
x^+y^  =  ist. 

Bezeichnet  b  die  einzige  positive  Wurzel  der  Gleichung 

(e'+e-'')-b{e''—e-")  =  0, 

deren  Werth  angenähert  1,1996786  .  .  ist,  so  wird  der  Werth  der  Con- 

stante  c  durch  die  Gleichung 

bestimmt. 

Die  Hüllfläche  ^  enthält  hiernach  den  Mittelpunkt  aller  der  be- 

trachteten Schaar  angehörenden  Flächenstücke;  derselbe  ist  ein  koni- 

scher Doppelpunkt  der  Fläche         Die  Gleichung 

ist  die  Gleichung  desjenigen  Kegels,  welcher  die  Fläche  4*  im  Coordi- 

natenanfangspunkte  einhüllend  berührt. 

Es  besteht  also  die  Hüllfläche  4>  aus  zwei  trichterförmig  gestal- 

teten ,  in  Bezug  auf  die  Aequatorebene  zu  einander  symmetrisch  lie- 

genden Theilen,  welche  im  Coordinatenanfangspunkte  mit  einander  zu- 

sammenhängen. 

Die  Betrachtungen,  welche  Herr  Lindelöf  in  seinem  Lehrbuche 

der  Variationsrechnung  auf  den  Seiten  210 — 214  in  Bezug  auf  eine 

Schaar  ähnlich  liegender  Catenoide  mit  gemeinsamem  Mittelpunkt  ange- 

stellt hat,  gestatten  eine  sinngemässe  Anwendung  auf  die  dem  Intervalle 

0  <  i2  ̂       entsprechenden  Minimaiflächenstücke 

Werden  zwei  gürtelförmige  Streifen  der  Hüllfläche  welche 

einerseits  von  je  einer  der  Begrenzungslinien  des  Minimalflächenstückes 

andererseits  von  je  einer  der  beiden  Curven  C(jR)  begrenzt 

werden,  durch  das  gürtelförmige  von  den  beiden  Curven  0(12)  begrenzte 
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Stück  des  Flächenstückes  mit  einander  verbunden,  so  entsteht 

ein  zweifach  zusammenhängendes  üächenstück,  welches  mit  ̂ F{11)  be- 

zeichnet werden  möge. 

Das  Flächenstück  ^'{R)  hat  für  jeden  dem  Intervalle  0  <  12  <  i?^ 

angehörenden  Werth  des  Parameters  jR  mit  dem  Minimalfiächenstücke 

^*[R^)  die  Begrenzung  gemein  und  besitzt  ebenso  grossen  Flächen- 

inhalt, als  dieses.  Da  das  Fiächenstück  W{R)  nicht  in  seiner  ganzen 

Ausdehnung  ein  MinimalÜächenstück  ist,  so  gibt  es  in  beliebiger  Nähe 

desselben  solche  Flächenstücke,  welche  von  denselben  Randlinien  be- 

grenzt werden  und  kleineren  Flächeninhalt  haben,  als  das  Flächen- 

stück  W{R).  Aus  dem  Umstände ,  dass  diese  Flächenstücke  dadurch, 

dass  dem  Parameter  R  ein  dem  Werthe  R^  hinreichend  nahe  kommen- 

der Werth  beigelegt  wird,  dem  Flächenstücke  ^{l*^(jRJ  in  der  ganzen 
Ausdehnung  desselben  beliebig  nahe  gebracht  werden  können,  ergibt 

sich,  dass  dem  Minimalfiächenstücke  '^'^'{RJ  die  Eigenschaft  nicht  zu- 
kommt, kleineren  Flächeninhalt  zu  besitzen,  als  alle  ihm  hinreichend 

nahe  kommenden  von  denselben  Randlinien  begrenzten  Flächenstücke. 

Hieraus  folgt: 

Die  dem  Intervalle  R^<  R  <  l  entsprechenden  Minimalfiächen- 

stücke '^*{R)  und  M*(i2)  sind  die  einzigen  den  betrachteten  Schaaren 
v^n  Minimalfiächenstücken  angehörenden  Flächenstücke,  welche  die 

Eigenschaft  haben,  kleineren  Flächeninhalt  zu  besitzen,  als  alle  den- 

selben hinreichend  nahe  kommenden,  von  denselben  beiden  regelmässigen 

w-seitigen  Polygonen  begrenzten  Flächenstücke. 

Aus  der  vorstehenden  Untersuchung  hat  sich  ergeben,  dass,  wenn 

jR,  einem  dem  Intervalle  0  <  jR  <  jR   angehörenden  Werth  des  Para- 1  0  0  o 

meters  R  bezeichnet,   es  stets  einen   und  nur   einen  dem  Intervalle 

R^<  R<  1  angehörenden  Werth  R    des  Parameters  gibt ,   für  welchen 

II  
^ das  Verhältniss      

  
denselben  Werth   besitzt,    wie  für   den  Werth 

R  =  JRj.  Die  beiden  zweifach  zusammenhängenden  Minimalfiächenstücke 

und '3a;(-RJ  haben  dieselbe  Begrenzung,  aber  nur  das  Minimal- 
flächenstück  ist  ein  Flächenstück  kleinsten  Flächeninhalts. 
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10. 

Uebergang  zu  der  Grenze  n  =  oo. 

Werthe  der  Grössen      und  w  für  den  Fall  n  =  4. 

Der  Uebergang  zu  der  Grenze  lim  n  =  oo  kann ,  voraus;;jesetzt, 
dass  die  Veränderlichkeit  der  Grösse  s  auf  das  Gebiet 

B<\s\<R-' beschränkt  wird ,  auf  Grund  der  folgenden  Formeln  ausgeführt  werden. 

Für  lim  n  =  co  bestehen  die  Gleichungen : 

lim  R-^"  L     =  R~'+B, 

lim  B-^"^{s)  = 

(N.)  lim  B-^"  X    =  3^(5-'+  s) , 

lim  B-^"  y  =  9t*(s-'-s), 

lim  -R-*"  s    =  gt21og(s-'). 

Bei  diesem  Grenzübergange  geht  also  jedes  Minimalflächenstück 

'gE*(jR)  in  eine  dem  Gebiete 

E  <  I  s  I  <  jR-' 
entsprechende  Zone  desjenigen  Catenoids  über,  welches  der  durch  die 

Gleichung 

bestimmten  Function  %{s)  entspricht.  Für  diesen  Grenzfall,  welcher 

experimentell  von  Plateau,  mit  den  Hülfsmitteln  der  Variationsrech- 

nung zuerst  von  Herrn  Lindelöf  untersucht  wurde,  ergibt  sich 

_  2  log  E
~' 

Der  vorstehende  Ausdruck  erlangt  seinen  grössten  Werth 

o(oo)  =  0,662744  ••    für  logE"'  =  log  B''  =  1,1996786  •  • 
E,  =  0,30129  ••  =  tg  leWl^S. 

Durch  die  Experimentaluntersuchungen  Plateau' s  ist  die  Ueber- 

einstimmung  festgestellt   worden,   welche  auf  diesem  Untersuchungs- 
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oebiete  zwischen  dem  Ergebnisse  der  theoretischen  Untersuchung-  und 

dem  Ergebnisse  des  Experiments  besteht. 

Dieselben  Zahlen,  welche  theoretisch  die  Grenze  bestimmen,  bis 

zu  welcher  gewissen  Minimalflächenstücken  in  dem  angegcbcuun  Sinne 

die  Eigenschaft  des  kleinsten  Flächeninhalts  wirklich  zukommt,  be- 

stimmen  zugleich  die  Grenze  der  Stabilität  flüssiger  Lamellen,  deren 

Gestalt  durch  geeignete  Vorkehrungen  mit  der  Gestalt  jener  Minimal- 

ilächenstücke  zur  Uebereinstimmung  gebracht  worden  ist. 

Um  eins  der  Hauptergebnisse  der  in  der  vorliegenden  Abhandlung 

mitgetheilten  Untersuchung  für  einen  anderen  Werth  der  Zahl  w,  als 

den  Grenzwerth  n  —  co,  mit  dem  Ergebnisse  von  speciell  für  diesen 

Zweck  anzustellenden  Experimenten  vergleichen  zu  können ,  habe  ich 

für  den  Fall,  in  welchem  die  Begrenzung  der  Minimalfiächenstücke 

'gJl*  von  zwei  Quadraten  gebildet  wird,  also  für  den  Fall  w  =  4,  die 

Gleichung  D[R)  =  0  näherungs weise  aufgelöst  und  den  grössten  Werth 

cü,  welchen  der  Quotient  -y-  für  den  angegebenen  Werth  der  Zahl  n 

annehmen  kann,  näherungsweise  bestimmt.  Ohne  an  dieser  Stelle  auf 

die  Einzelheiten  der  Kechnung  einzugehen,  theile  ich  hier  nur  das  End- 

ergebniss  derselben  mit. 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  der  Zahl  n  der  Werth  4  beigelegt 

wird,  ergibt  sich  für  die  Grösse       der  Werth 

B,  =  0,43188-.  =  tg(23"21'31"- •), 
für  die  Grösse  co  der  Werth 

0,(4)  =  0,720146-  • Da  die  Grösse 

— =  0,517638-. 

^2 

grösser  ist  als  0,43188..,  so  besitzt  das  den  Werthen 

w  =  4,     Jt  =  — -— 

entsprechende  Minimalflächenstück  kleineren  Flächeninhalt,  als  alle 

demselben  hinreichend  nahe  kommenden,  von  denselben  beiden  Quadraten 

begrenzten  Flächenstücke. 
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Abhandlungen  der  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  Mathem.  Classe  XXXIIII.  2. 





Carl  Friedrich  Gauss 

und  die  Erforschung  des  Erdmagnetismus. 

Von 

Ernst  Schering. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  am  2.  Juli  1887. 

Indem  die  Königliche  Gesellschaft  der  Wissenschaften  sich  an 

der  Feier  des  ein  hundert  und  fünfzig  jährigen  Bestehens  der  Georgia 

AuGüSTA  betheiligt,  liegt  es  ihr  nicht  nur  aus  äusseren  Gründen  nahe, 

sich  die  Umstände  ihrer  letzten  Jubelfeier  zu  vergegenwärtigen,  sondern 

einige  ganz  ausserordentlich  hoch  stehende  Gelehrte,  welche  damals  mit- 

wirkten, ziehen  auch  unsere  besondere  Aufmerksamkeit  auf  sich. 

Carl  Friedrich  Gauss  hielt  in  einer  öffentlichen  Sitzung  der  Ge- 

sellschaft der  Wissenschaften  auf  den  ausgesprochenen  Wunsch  des  hier 

anwesenden  auswärtigen  Mitgliedes  der ,  Gesellschaft ,  Alexander  von 

Humboldt,  einen  Vortrag.  Er  berichtete  über  das  von  ihm  in  jener 

Zeit  construirte  neue  Instrument  zur  Bestimmung  der  Variationen  der 

horizontalen  erdmagnetischen  Kraft  und  über  die  Benutzung  dieses 

Bifilar- Magnetometers  bei  dem  von  ihm  und  von  unserem  verehrten 

gegenwärtigen  Senior  Wilhelm  Weber  vier  Jahre  zuvor  hergestellten 

electrischen  Telegraphen. 

In  jener  Zeit  hatte  der  Magnetische  Verein  seine  Wirksamkeit 

begonnen  und  häufte  das  grosse  Beobachtungs-Material  an,  aus  welchem 

schon  damals  so  wichtige  Gesetze  für  die  erdmagnetischen  Erschei- 

nungen abgeleitet  wurden  und  aus  welchen  durch  die  Verbindung  mit 

späteren  Beobachtungen  noch  wichtigere  Ergebnisse  zu  erhoffen  sind. 

Auch  jetzt  wieder  haben  wir  neues  und  ausserordentlich  umfang- 

reiches Material  erdmagnetischer  Beobachtungen,  nemlich  das  der  inter- 

nationalen Polar-Expeditionen  und  der  damit  gleichzeitigen  Arbeiten  in 

Göttingen  und  auf  den  übrigen  erdmagnetischen  Observatorien. 

Mathem.  Classe.  XXXIIII.  3.  A 
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Zur  Zeit  der  Jubelfeier  des  liuudertjälirigen  Bestehens  unserer 

Universität  wurde  die  Errichtung  der  Magnetischen  Observatorien  in 

den  Englischen  Colonieen  vorbereitet;  ein  Unternehmen,  welches  durch 

die  umfangreiche  Veröffentlichung  der  ungezählten  Beobachtungen  einzig 

in  ihrer  Art  dasteht  und  einer  vollständigeren,  freilich  auch  sehr  mühe- 

vollen, Bearbeitung  noch  bedeutungsvolle  iicsultate  verspricht. 

Auch  gegenwärtig  wird  das  ötfentliclie  Interesse  für  erdmagne- 

tische Untersuchungen  wieder  lebhafter,  wie  aus  den  Berathungen  des 

Römischen  Parlamentes  im  März  dieses  Jahres  über  die  Gründung  eines 

magnetischen  Observatoriums  in  Italien  hervorgeht,  für  welclies  der  Name 

CASSiNi-Observatorium  in  Vorschlag  gebracht  ist  zur  Erinnerung  an  den 

grossen  Astronomen ,  welcher  vor  hundert  Jahren  ausgedehnte  Unter- 

suchungen über  die  jährlichen  Variationen  der  horizontalen  Richtung 

der  erdmagnetischen  Kraft  anstellte. 

Die  mehrfachen  Vergleichs -Punkte ,  welche  für  die  allgemeinere 

Betheiligung  an  der  Thätigkeit  in  diesem  wissenschaftlichen  Gebiete 

zwischen  der  Jetztzeit  und  der  Zeit  des  letzten  Jubiläums  besteht,  ruft 

das  Interesse  hervor,  die  persönliche  Stellung  kennen  zu  lernen,  welche 

Gauss,  Alexander  von  Humboldt  und  ihre  Freunde  zu  jener  Thätigkeit 
einnahmen. 

Die  Beziehungen,  in  welche  Humboldt  zu  Gauss  trat,  knüpften 

an  Personen,  Sachen  und  Untersuchungs- Gebiete  sich  für  Humboldt 

schon  in  der  Zeit  seines  ersten  hiesigen  Aufenthaltes ,  also  vor  etwa 
hundert  Jahren  an.  Wir  erfahren  dieses  am  besten  durch  die  beiden 

inhaltsreichsten  Briefe,  welche  aus  Hümboldt's  Studienzeit  in  Göttingen 
von  ihm  noch  erhalten  sind. 

Bei  dem  Lesen  der  HuMBOLDT'schen  Briefe  müssen  wir  uns  seine 

Character-Eigenthümlichkeiten  vergegenwärtigen.  Unvorbereitet"^  gelesen 
erhält  man  davon  leicht  einen  entsprechenden  Eindruck,  wie  ihn  Schiller 

zu  Anfange  seiner  Bekanntschaft  mit  Alexander  von  Humboldt  in  Bezug 

auf  dessen  Persönlichkeit  in  sich  aufnahm.  Schiller  schreibt  seine 

harte  und  gewiss  ungerechte  Beurtheilung  am  6.  August  1797  seinem 

Freunde  Körner,  aber  dieser  erkannte  sehr  wohl  die  grosse  Begabung 
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Humboldt's  sowie  auch  für  dessen  zuweilen  "Widerspruch,  erregendes 
Wesen  den  wahren  Grund  in  der  ausserordentlichen  Lebhaftiukeit  der 

Auifassung  und  der  Ausdrucksweise,  in  der  enthusiastischen  Vertheidi- 

gung  der  selbstgewonnenen  Ueberzeugungen ,  in  der  Vielseitigkeit  der 

Studien  zum  Zwecke  der  Ausbildung  für  die  beabsichtigten  grossen 
naturwissenschaftlichen  Reisen. 

Humboldt's  Lehrer  der  Mathematik  ,  Ernst  Gottfried  Fischer, 

war  in  freundschaftliche  Beziehungen  zu  Johann  Friedrich  Pfafp  ge- 

treten, als  dieser  sich  während  des  Sommers  17  87  in  Berlin  aufhielt, 

um  unter  Bode's  Leitung  sich  mit  practischer  Astronomie  zu  beschäf- 
tigen, nachdem  er  bis  dahin  an  der  Universität  Göttingen  Mathematik 

studirt  hatte. 

Pfaff  war  im  März  1  7  88  in  seinem  22.  Lebensjahre  Professor 

der  Mathematik  an  der  Universität  Helmstedt  als  Nachfolger  von 

Klügel,  und  zwar  auf  die  Empfehlung  des  Göttinger  Physikers  Lichten- 

berg geworden. 

Zu  Pfaff  ist  auch  Gauss  in  mehrfache  Beziehung  getreten ;  Gauss' 

Doctor- Dissertation  ist  von  Pfaff  in  der  philosophischen  Facultät  zu 

Helmstedt  17  99  beurtheilt.  Im  Jahre  1  800  wohnte  Gauss  einige  Mo- 

nate  bei  Pfaff,  um  die  Universitäts-Bibliothek  zu  benutzen.  Zwischen 

beiden  Gelehrten  bestand  eine  ausgedehnte  Correspondenz  über  Mathe- 

matische Untersuchungen  und  über  neu  erschienene  wissenschaftliche 

Werke. 

Für  das  grosse  Ansehen,  welches  Pfaff  m  dieser  Zeit  genoss,  giebt 

die  bekannte  Erzählung  Zeugniss,  dass  Laplace,  als  er  gefragt  Avurde, 

wer  der  grösste  Mathematiker  in  Deutschland  sei ,  geantwortet  haben 

soll,  das  sei  Pfaff.  Auf  die  Bemerkung,  ob  man  nicht  Gauss  als 

solchen  zu  betrachten  habe,  soll  Laplace  erwidert  haben,  Gauss  sei  der 

grösste  Mathematiker  in  Europa,  aber  Pfaff  in  Deutschland. 

Humboldt  hatte  in  seinem  zwanzigsten  Lebensjahre  auf  seiner 

Reise  nach  Göttingen  mit  seines  Lehrers  Empfehlung  den  Professor 

Pfaff  in  Helmstedt  besucht  und  schrieb  von  Göttingen  am  11.  Mai 

1  7  89  seinem  neu  gewonnenen  Freunde  Pfaff: 

A2 
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»So  entfernt  auch  immer  die  Verhältnisse  sind,  in  welche  die  Natur 

uns  beide  gesetzt  hat,  so  wenig-  ich  auch  auf  alle   die  vorzüglichen 

Eigenschaften  Anspruch  machen  darf,  die  Sie  in  der  literarischen  Welt, 

wie  in  dem  glücklichen  Zirkel  Ihrer  näheren  Bekannten,  auszeichnen, 

so  wase  ich  es  dennoch.  Sie  mit  unter  der  Zahl  meiner  Freunde  zu 

nennen.    Mein  Herz  spricht  zu  laut  dafür,   als  dass  ich  ihm  diesen 

Sieg  über  Zeremoniel  und  falsche  Höflichkeit  nicht  lassen  sollte.  Wenn 

Dienstfertigkeit,  liebreiche  Aufnahme,  Antheil  an  meinem  Wohl,  Ver- 

traulichkeit im  Umgang,  wenn  dies  alles  Zeichen  ächter  Freundschaft 

sind,  wer  hat  dann  mehr  Recht  zu  meiner  dankbarsten  Zuneigung  als 

Sie,  der  Sie  mich  und  meinen  ehemaligen  Führer  während  unseres  Auf- 

enthalts in  Helmstedt   mit  so  vielen  Beweisen  Ihrer  Güte  und  Theil- 

nahme  überhäuften?    Ich  fühle  nur  zu  sehr  das  Unangenehme  meiner 

Lage,  die  mich  auf  so  kurze  Zeit  das  Vergnügen  Ihres  lehrreichen  Um- 

gangs gemessen  Hess.    Eine  Freude,  die  man  nur  kostet,  ist  oft  schlimmer, 

als  eine,  die  man  ganz  entbehrt.    Dennoch  rechne  ich  jene  Tage  meiner 

Keise  unter  die  frohesten  meines  Lebens.    Die  Bekanntschaft  so  vieler 

gelehrten  Männer,  die  mehr  als  dies,  die  auch  gebildet  zum  gesellschaft- 
lichen Leben  sind ,  war  mir  viel ,  überviel  werth.    Es  ist  für  mich  ein 

niederschlagender  Anblick,  Menschen  von  Genie  zu  sehen,  die  oft  auf 

der  höchsten  Stufe  intellektueller  Cultur  stehen,  und  dabei  keine  andere 

Mittheilung  als  durch    die  Feder    oder   vom  Katheder  kennen.  Sie 

theuerster  Herr  Professor,  der  Sie  lange  Zeit  hier  in  Göttingen  gelebt 

haben,   müssen  diesen  Anblick  aus  eigener  Erfahrung  kennen.  Gott, 

wenn  ich  Ihren  Clubb  und  den  unsrigen  vergleiche !    Ich  schätze  Sie 

glücklich,  dass  Sie  in  Helmstedt  leben.    Ich  würde  mir  eben  diesen 

Aufenthalt  wünschen,  wenn  er  sonst  für  den  individuellen  Zweck  meines 

Studiums  vortheilhafter  wäre.    Einsamkeit  des  Orts,  armselige  Bauart 

und  dergleichen  äussere  Verhältnisse  müssen  die  Freude  eines  verstän- 

digen Menschen  nicht  stören.     Wer  in  der  Lebens -Philosophie  noch 

nicht  soweit  gekommen  ist,  sich  von  allem  diesem  loszureissen,  der  wird 

seiner  Glückseligkeit  lange  nachjagen,   ehe  er  sie  findet.    Eben  diese 

Euhe,    diese  Zufriedenheit  mit  Ihrer  Lage,  diese  Heiterkeit,  die  sich, 
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wie  ein  helles  Licht,  über  alle  Ihre  Ideen  zu  verbreiten  scheint,  und 

die  Ihnen  gewiss  bei  Ihren  tiefsinnigen  Speculationen  so  sehr  zu  statten 

kommt,  war  es,  was  mir  Ihre  persönliche  Bekanntschaft  so  vorzüglich 

interessant  machte,  da  ich  (was  Ihnen  freilich  gleichgiltig  sein  muss) 

schon  vorher  für  Ihr  mathematisches  Verdienst  eine  so  grosse  Hochach- 

tung hatte.  —  Doch  ich  fange  gar  an,  mir  Untersuchungen  über  Ihren 
Charakter  zu  erlauben !  Wenn  Sie  mich  näher  kennten ,  würden  Sie 

sehen,  wie  mich  meine  jugendliche  Offenheit  noch  oft  zu  ähnlichen 

Ausschweifungen  verleitet.  Möge  dies  aufrichtige  Geständniss  meiner 

Fehler  mir  eher  Verzeihung  bei  Ihnen  bewirken ! 

«Die  kleine  Abschrift  aus  Ckambr  hätte  ich  Ihnen  gern  schon  eher 

geschickt,  wenn  mich  Kästner  nicht,  wegen  der  Feierung  des  Dankfestes, 

eine  Zeit  lang  hätte  warten  lassen.  Ich  wünschte,  dass  sich  öfter  eine 

solche  Gelegenheit  fände,  durch  die  ich  Ihnen  einen,  wiewohl  geringen, 

Beweis  meiner  Dankbarkeit  und  Freundschaft  geben  könnte.  Für 

Ihren  Brief  an  Kästner  bin  ich  Ihnen  sehr  verbindlich.  Ihre  Güte 

lässt  mich  nur  fürchten,  Sie  möchten  bei  ihm  grössere  Erwartungen 

erregen,  als  ich  mit  meinen  eingeschränkten  Kenntnissen  und  Kräften 

leisten  kann.  Kästner  hat  mich  überaus  gütig  aufgenommen.  Ich  habe 

ihn  mehrmals  besucht,  und  sein  Umgang  ist  mir  sehr  lehrreich.  Wer 

wollte  bei  so  einem  wahrhaft  grossen  Mann  sich  an  das  Aeussere 

stossen. 

»Da  ich  bestimmt  bin,  meinem  Vaterlande  im  Fabrikfache  zu 

dienen,  so  kann  ich  die  Mathematik  nur  als  Hülfswissenschaft  treiben. 

Leider  erfordert  jenes,  sonst  überaus  angenehme  Fach  so  viele  andere 

botanische,  mineralogische,  chemische  und  statistische  Kenntnisse,  dass 

man  all  seine  Kräfte  zusammennehmen  muss,  um  auch  nur  etwas  Mit- 

telmässiges  zu  leisten.  Doch  bleibt  mathematisches  Studium,  besonders 

mechanisches,  die  Hauptbasis  davon.  Was  ist  aber  Mechanik  ohne 

höhere  Analysis?  Wer  mit  dem  Maschinenwesen  in  den  Manufakturen 

und  beim  Bergbau  nur  ein  wenig  bekannt  ist,  wird  bald  aus  deren 

Anwendung,  bald  aus  dem  Mangel  gewisser  Einrichtungen  die  Vor- 

theile der  höheren  Mechanik,  den  Schaden,  den  Unkunde  darin  bringt, 
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einsehen  lernen.  Die  Boulton'scIic  Dunstmaschin(^  und  die  HoLL'sche 

AVassersäulenmaschine  sind,  deucht  mich,  die  besten  Apologien  der 

theoretischen  Mechanik,  wenn  so  etwas  noch  einer  Apologie  bedürfte. 

Bei  meinen  so  geringen  mathematischen  Kenntnissen  habe  ich  genug 

erfahren,  wie  wichtig  jenes  Studium  dem  Kameralisten  sei.  So  viel 

Zeit  ich  meinen  anderen  Beschäftigungen  entziehen  kann ,  widme  ich 

der  Mathematik,  und  besonders  der  Analysis  des  Unendlichen,  worin 

ich  noch  grosse  Lücken  bei  mir  verspüre.  Ich  arbeite  daher  den 

Tempelhof  durch,  den  ich  schon  in  Berlin  anfing.  Dabei  aber  übe  ich 

mich  immer  im  Maschinenzeichnen  und  im  Erfinden  eigener  Zusammen- 

setzungen. So  weit  ich  von  der  Eitelkeit  entfernt  bin  zu  glauben,  dass 

ich  etwas  Neues  entdecken  werde,  so  haben  mir  diese  Uebungen 

doch  viel  genützt,  weil  man  dabei  so  viel  über  die  Mittel  räsonniren 

muss,  gewisse  Zwecke  zu  erreichen.  Ich  habe  oft  mit  Fischer  herzlich 

gelacht,  wenn  er  anfangs  meine  Angaben  anstaunte  und  hernach  fand, 

dass  durch  die  vielen  Verbindungen  Kraft  und  Last  an  einem  Punkt 

angebracht  waren  und  sich  hemmten. 

»Doch  indem  ich  mich  gegen  alle  mechanischen  Erfindungen  sträube, 

muss  ich  nur  aufrichtig  gestehen,  dass  ich  in  einem  anderen  Theile  der 

Mathematik  auf  eine  Entdeckung  ausgegangen  bin,  in  der  ich  (wann 

ist  ein  junger  Mensch  wohl  unzufrieden  mit  sich  selbst?)  mir  Genüge 

geleistet  habe.  So  unartig  es  auch  ist,  den  Anfang  meiner  Correspon- 

denz  mit  Ihnen,  verehrungswerther  Freund,  mit  einem  so  weitschichtigen 

Briefe  zu  machen,  so  will  ich  mich  doch  vorläufig  etwas  näher  erklären. 

Die  Sache  liegt  mir  zu  sehr  am  Herzen.  Bei  meinen  kleinen  analy- 

tischen Arbeiten  empfand  ich  einmal  sehr  lebhaft  die  Unbequemlichkeit, 

dass  man  in  Gleichungen,  wo  Summen  und  Faktoren  vorkommen,  nicht 

den  ganzen  Werth  durch  Logarithmen  darstellen  kann.  Ich  dachte 

über  die  Möglichkeit  nach,  dem  Uebel  abzuhelfen  und  fand  zwei  Wege, 

entweder  alle  Summen  und  Differenzen  zweier  Grössen  in  Produkte  zu 

verwandeln,  oder  eine  Art  Logarithmen  zu  finden,  mit  denen  man 

wirklich  addiren  und  subtrahiren  könnte. 
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»Ich  erwarte  von  Ihnen  die  Frage ,  ob  mein  System  aber  auch 

brauchbar  sei,  ob  es  Schwierigkeiten  des  analytischen  Calcul's  löse? 
Ich  antworte  offenherzig ,  dass  ich  in  sofern  das  svQrjica  noch  nicht  an- 

stimmen mag.  Ich  glaube  sogar,  dass  meine  Logarithmen  immer  zu 

wenig  kleiner  wie  die  dazu  gehörigen  Zahlen  bleiben  werden,  als  dass 

sie  in  Rechnungen  vortheiihaft  sein  sollten.  Aus  der  Natur  der  Grund- 

zahlen denke  ich  es  vielleicht  gar  zu  erweisen.  Aber  wenn  dies  auch 

erste  Veranlassung  war,  so  war  es  doch  nicht  Zweck  meiner  Unter- 

suchung. Ich  wollte  blos  nach  der  Methode  der  Alten  verfahren,  die 

mehr  auf  Ebenmaass,  Gleichheit  in  der  Ausführung,  auf  Zusammen- 

hang der  Sätze  unter  einander,  als  auf  ihre  Anwendung  hinarbeiteten. 

Und  darin  werden  Sie  mich  gewiss  nicht  tadeln,  der  Sie  (es  ist  nicht 

mein  Urtheil,  das  ich  schreibe)  unter  die  wenigen  Mathematiker 

Deutschlands  gehören,  die  den  Alten  an  Präcision  und  Schärfe  so  nahe 

getreten  sind. 

»Wenn  Sie,  theuerster  Freund,  mir  die  Erlaubniss  ertheilen,  so 

wage  ich ,  das  kleine  System  Ihnen  vorzulegen.  Aber  ehe  ich  diese 

Erlaubniss  nicht  habe,  will  ich  mich  begnügen,  es  für  mich  selbst  noch 

mehr  auszuarbeiten.  Ich  setze  in  die  Nachsicht  weniger  Menschen  so 

vieles  Vertrauen,  als  in  die  Ihrige.  Darum  wage  ich  Sie  zuerst  um 

etwas  zu  bitten,  was  ich  von  keinem  anderen  fordern  möchte. 

»Es  liegt  mir  daran,  dass  unser  lieber  Fischer,  dem  ich  nicht  genug 

für  Ihre  Bekanntschaft  danken  kann,  von  jener  kleinen  Arbeit  bis  jetzt 

nichts  wisse.  Ich  ersuche  Sie  daher  (was  freilich  bei  einer  so  ge- 

ringfügigen Sache  kaum  zu  fürchten  wäre),  dass  Sie  ihm  nichts  davon 

schreiben. 

»Ich  bin  nicht  im  Stande,  mich  über  die  Weitschweifigkeit  dieses 

Briefes  zu  vertheidigen.  Wenn  aber  einige  Achtung  und  Vertrauen 

auf  höhere  Einsicht,  Lust  sich  von  dem  Meister  in  der  Kunst  belehren 

zu  lassen,  Eifer  für  das  mathematische  Studium  und  jugendliche  Offen- 

herzigkeit entschuldigen  können ,  so  darf  ich  Anspruch  auf  Ihre  Nach- 
sicht machen. 
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»Ob  ich  gleich  billig  fürchten  sollte ,  dass  dieser  erste  Brief  Sie 

von  aller  weiteren  Correspondenz  absclirccken  wird,  so  bin  ich  doch 

unverschämt  genug,  Sie  um  die  Gewogenheit  zu  bitten,  mich  durch 

ein  Paar  Zeilen  wissen  zu  lassen,  ob  ich  Ihnen  mein  Logarithmensy- 

stem vorlegen  darf  oder  nicht. 

»Ich  bin  mit  den  Empfindungen  der  tiefsten  Hochachtung  und 

dankbarsten  Zuneigung  u.  s.  w. 

»Lichtenberg,  Gmelin  ,  Spittler,  Kästner  und  der  junge  Professor 

Buhl  empfehlen  sich  Ihnen  alle  und  danken  für  Ihr  freundschaftliches 

Andenken.  Kästner  wird  Ihnen  nächstens  die  verlangten  Bücher  über- 

senden. Er  las  gestern  eine  Abhandlung  in  der  hiesigen  Sozietät  vor. 

Ich  habe  nichts  davon  gehört ,  als  dass  ich  sehe ,  es  müsse  etwas  über 

achromatische  Fernröhre  sein«. 

Die  hier  angedeuteten  Gedanken  Humboldt's  über  eine  Erleich- 
terung der  Berechnung  der  Logarithmen  von  Summen  und  Differenzen 

blieben  ohne  Erfolg,  aber  die  Erwähnung  derselben  mag  hier  Platz 

gefunden  haben,  weil  sie  eine  sachliche  Beziehung  zu  Gauss  bilden. 

Dieser  construirte  später  die  jetzt  in  so  ausgedehntem  Gebrauche  ange- 

wendete Tafel  zur  bequemeren  Berechnung  des  Logarithmen  der  Summe 

oder  Differenz  zweier  Grössen,  welche  selbst  nur  durch  ihre  Loga- 

rithmen gegeben  sind ;  er  veröffentlichte  dieselben ,  nachdem  er  sie 

schon  viele  Jahre  zu  seinen  umfangreichen  astronomischen  Berechnungen 

benutzt  hatte,  im  November  1812. 

Alexander  von  Humboldt  schreibt  1789  an  den  jungen  Theologen 

Wegener  —  der  1  83  7  in  Züllichau  als  Superintendent  gestorben  ist  — 

Folgendes  über  dieselbe  Reise  nach  Göttingen. 

»Ich  glaube  wir  reisten  d.  10.  April  von  Berlin  ab.  —  —  —  — 

—  —  —  Von  Magdeburg  aus  bereiste  ich  die  Salzwerke  von 

Schönebeck,  Grossensalza  und  Frosen,  auch  in  Sachsen  die  neue  Colonie 

von  Herrnhutern,  Gnadau.  So  gross  auch  meine  Erwartungen  davon 

waren,  so  fand  ich  sie  doch  übertroff'en.  Die  Bauart  der  Häuser,  ihre 

Eeinlichkeit ,  die  Sorge  für  ihre  Erhaltung,  die  Armenpflege,  die  In- 
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dustrie  der  Einwohner,  alles,  die  ganze  Einrichtung  der  Colonie  ist  ein 

Ideal  eines  kleinen  wohlgeordneten  Staats. 

»Göttingen,  eine  Universität,  i.  e.  Vernunfthaus  (wo  die  Vernunft 

zu  holen  ist ,  sollte  sie  billig  wohnen) ,  wo  vielleicht  sechsmal  Physik 

gelesen  wird ,  hat  selbst  auf  seiner  Bibliothek  gar  keinen  Abieiter  — 

und  Gnadaü,  eine  Colonie  abergläubischer  Schwärmer,  hat  deren  fünf, 

obgleich  die  ganze  Stadt  nur  aus  etlichen  zwanzig  Häusern  besteht ! ! ! 
Und  dazu  ist  ein  Abieiter  auf  der  Kirche«. 

Dasselbe  Gebäude  also,  welches  während  Humboldts  erster  An- 

wesenheit in  Göttingen  bei  ihm  so  grossen  Anstoss  erregte,  weil  es  noch 

der  von  Franklin  achtzehn  Jahre  zuvor  gemachten  Erfindung  zum 

Schutze  gegen  die  gewaltthätigen  Zerstörungen  des  Blitzes  entbehren 

musste,  war  1837  zur  Zeit  von  Hümboldt's  Gegenwart  bei  der  Jubel- 
feier der  Universität  einer  der  ersten  Träger  für  die  von  Gauss  und 

Weber  vier  Jahre  zuvor  hergestellten  Leitungen  derjenigen  wohlthätigen 

Blitze  geworden,  welche  die  Gedanken  der  Menschen  auf  die  grössten 

Entfernungen  augenblicklich  zu  vermitteln  im  Stande  sind. 

Zur  Darstellung  der  Entwicklung  der  Lehre  vom  Erdmagnetismus 

vor  Gauss  mag  uns  der  Brief  dienen,  welchen  Alexander  von  Humboldt 

zur  Empfehlung  der  Errichtung  von  magnetischen  Observatorien  in  den 

Englischen  Colonieen  an  den  Herzog  von  Sussex  schrieb.  Dieser  für 

die  Förderung  der  Wissenschaften  begeisterte  Herr  war  Praesident  der 

Royal  Society  of  London  und  Vice-Patron  of  the  Royal  Society  of  London  ; 
er  hatte  als  Prinz  Augustus  Frederic  von  1786  bis  1791  in  Göttingen 

studirt  und  bethätigte  sein  Wohlwollen  für  diese  Universität  unter  Ande- 

rem auch  dadurch,  dass  er  im  Jahre  1  82  6  der  Sternwarte  eine  von 

Hardt  verfertigte  ausgezeichnete  astronomische  Pendel -Uhr  schenkte, 

welche  noch  gegenwärtig  die  Haupt -Uhr  in  Göttingen  ist. 

Alexander  von  Humboldt  an  den  Herzog  von  Süssex: 

»Monseigneur, 

»Votre  Altesse  Royale,  noblement  interessee  aux  progres  des  con- 

noissances  humaines,   daignera  agreer,  je  m'en  fiatte ,   la  priere  que 

j'enonce  avec  une  respectueuse  confiance.     J'ose  fixer  Son  attention  sur 
Mathem.  Classe.  XXXIIIL  3.  B 
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des  travaux  propres  ä  approfondir,  par  dos  moyens  pr6cis  et  d'uii  pm))loi 

presqtie  continu,  les  variations  du  Magnetisme  terrestre.  C'est  en  soUi- 

citant  la  Cooperation  d'un  grand  iiombre  d'observateurs  z^les  et  mimis 

d'instrumens  de  construction  semblable,  que  iious  avons  reussi,  depuis 

huit  ans,  Mr.  Arago,  Mr.  Kupffkb  et  moi,  ä  etendre  ces  travaux  sur 

une  partie  tres-considerable  de  riiemisphere  boreal.  Des  statiom  iruigni- 

tigues  permanentes  etant  etablies  aujourd'hui  depuis  Paris  jusqu'en  Chine, 

en  suivant  vers  Test  les  paralleles  de  40"  ä  60",  je  me  crois  en  droit, 

Monseigneur ,  de  solliciter  par  Votre  organe  le  concours  puissant  de  la 

Societe  Royale  de  Londres  pour  favoriser  cette  entreprise  et  pour  l'agran- 

dir  en  fondant  de  nouvelles  stations,  tant  dans  le  voisinage  de  l'equateur 

magnetique  que  dans  la  partie  temperee  de  riiemisphere  austral. 

»Un  objet  aussi  important  pour  la  Physique  du  Globe  et  pour  le 

perfectionnement  de  l'art  nautique  est  doublement  digne  de  l'interet 

d'une  Societe  qui,  des  son  origine,  avec  un  succes  toujours  croissant,  a 
feconde  le  vaste  champ  des  sciences  exactes.  Ce  seroit  avoir  peu  suivi 

l'histoire  du  developpement  progressif  de  nos  connoissances  sur  le  Mag- 

netisme terrestre  que  de  ne  pas  se  rappeler  le  grand  nombre  d'obser- 
vations  precieuses  qui  ont  ete  faites  a  difFerentes  epoques  et  qui  se  font 

encore  dans  les  lies  Britanniques  et  dans  quelques  parties  de  la  zone 

equinoxiale  soumises  au  meme  Empire.  II  ne  s'agit  ici  que  du  desir 

de  rendre  ces  observations  plus  utiles,  c'est-ä-dire  plus  propres  a  mani- 

fester de  grandes  lois  physiques,  en  les  coordonnant  d'apres  un  plan 
uniforme  et  en  les  liant  aux  observations  qui  se  font  sur  le  continent 

de  l'EuROPE  et  de  I'Asie  boreale. 

»Ayant  ete  vivement  occupe  dans  le  cours  de  mon  voyage  aux 

Regions  equinoxiales  de  I'Ameriqüe,  pendant  les  annees  1799  — 1804,  des 

phenomenes  de  l'intensite  des  forces  magnetiques,  de  l'inclinaison  et  de 

la  declinaison  de  l'aiguille  aimantee,  je  con^us,  au  retour  dans  ma  patrie, 

le  projet  d'examiner  la  marche  des  variations  horaires  de  la  declinaison  et 

les  perturbations  qu'eprouve  cette  marche,  en  employant  une  methode 

que  je  croyois  n'avoir  point  encore  ete  suivie  sur  une  grande  echelle. 

Je  mesurai  ä  Berlin  dans  un  vaste  jardin,  surtout  ä  l'epoque  des  sol- 
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stices  et  des  equinoxes,  pendant  les  annees  1806  et  1807,  d'heure  en 

heure  (souvent  de  demi-heure  en  demi-heure)  sans  discontinuer  pendant 

quatre,  cinq  ou  six  jours  et  autant  de  nuits,  les  changemens  angulaires 

du  meridien  raagnetique.  Mr.  Oltmanns,  avantageusement  connu  des 

astronomes  par  ses  norabreux  (alculs  de  positions  geographiques,  voulut 

bien  partager  avec  moi  les  fatigues  de  ce  travail.  L'instrument  dont 
nous  nous  seivions,  etoit  une  lunette  aimantee  de  Prony,  susceptible  de 

retournement  sur  son  axe,  suspendue  d'apres  la  methode  de  Coulomb, 

placee  dans  une  cage  de  verre  et  diiigee  sur  une  mire  tres  -  eloignee 

dont  les  divisions,  eclairees  pendant  la  nuit,  indiquoient  jusqu'ä»six  ou 

sept  secondes  de  Variation  horaire.  Je  fus  frappe  en  constatant  la  regu- 

larite  habituelle  d'une  periode  nocturne,  de  la  frequence  des  perturbations, 

surtout  de  ces  oscillations  dont  l'amplitude  depassoit  toutes  les  divisions 

de  l'echelle,  qui  se  repetoient  souvent  aux  memes  heures  avant  le  lever 
du  soleil  et  dont  les  mouvemens  violents  et  acceleres  ne  pouvaient  etre 

attribues  ä  aucune  cause  mecanique  accidentelle.  Ces  affolemens  de  l'ai- 
guille  dont  une  certaine  periodicite  a  ete  conürmee  recemment  par  Mr. 

KupFFER  d'apres  le  recit  de  son  Voyage  au  Caücase,  me  paroissoient 

l'effet  d'une  reaction  de  l'interieur  du  Globe  vers  sa  surface,  j'oserois 
dire  des  orages  magnetiques ,  qui  indiquent  un  changement  rapide  de 

tension.  Je  desirois  des  lors  d'etablir  ä  Test  et  ä  l'ouest  du  meridien 

de  Berlin,  des  appareils  semblables  aux  miens  pour  obtenir  des  obser- 

vations  correspondantes  faites  ä  de  grandes  distances  et  aux  memes 

heures;  mais  la  tourmente  politique  de  I'Allemagne  et  un  prompt  depart 
pour  la  France,  oh  je  fus  envoye  par  mon  Gouvernement,  entravoient 

pour  longtems  l'execution  de  ce  projet.  Heureusement  mon  illustre  ami, 

Mr.  Arago,  entreprit,  je  crois  vers  l'an  1818,  apres  son  retour  des  cotes 

d'AFRiQüE  et  des  prisons  d'EspAGNE,  une  serie  d'observations  de  declinai- 

sons  magnetiques  ä  l'Observatüire  de  Paris,  qui,  faites  journellement  ä 

des  intervalles  uniformement  fixes,  et  continuees,  d'apres  un  meme  plan, 

jusqu'ä  ce  jour,  l'emportent  par  leur  nombre  et  leur  liaison  mutuelle, 

sur  tout  ce  qui  a  ete  tente  dans  ce  genre  d'investigations  physiques. 

L'appareil  de  Gambey  dont  on  se  sert ,   est  d'une   execution  parfaite. 

B2 
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Muni  de  micrometres  ä  microscopes ,  il  est  cVun  emploi  plus  commode 

et  plus  sür  que  la  lunette  de  Prony,  attachee  a  un  fort  barrcau  aimantö 

de  20i  pouces  de  longueur. 

»C'est  dans  le  cours  de  ce  travail  que  Mr.  Arago  a  decouvert  et 

constate  par  de  nombreux  exemples  uu  plicnomene  qui  differe  essen- 

tiellement  de  l'obscrvation  faite  par  Olof  Hiorter  ä  Upsal  en  1741:  il 
a  reconnu  non  seulement  que  les  aurores  boreales  troublent  la  marche 

reguliere  des  declinaisons  horaires  In  ou  elles  ne  sont  pas  visibles,  mais 

aussi  que  des  le  matin.  souvent  dix  ou  douze  heures  avant  que  le  plic- 

nomene lumineux  se  developpe  dans  un  lieu  tres-öloignö,  ce  phenomene 

s'annonce  par  la  forme  particuliere  que  präsente  la  courbe  des  variations 

diurnes,  c.  a.  d.  par  la  valeur  des  maxima  d'Clongation  du  matin  et  du 
soir.  Un  autre  fait  nouveau  se  manifesta  dans  les  perturbations.  Mr. 

KuPFFER,  ayant  etabli  ä  Kasan,  presque  aux  limites  orientales  de  l'Eu- 
ROPE ,  une  boussole  de  Gambey,  entierement  semblable  a  celle  dont  se 

sert  Mr.  Arago  ä  Paris,  les  deux  observateurs  purent  se  convaincre  par 

un  certain  nombre  de  mesures  correspondantes  de  declinaison  horaire, 

que ,  malgre  une  difFerence  de  longitude  de  plus  de  4  7°,  les  perturba- 

tions etoient  isochrones.  C'Ctoient  comme  des  signaux  qui  de  l'intCrieur 
du  Globe  arrivoient  simultanement  ä  sa  surface,  vers  les  bords  de  la 

Seine  et  du  Wolga. 

»Lorsque  en  1827  je  me  fixai  de  nouveau  ä  Berlin,  mon  premier 

soin  etoit  de  reprendre  le  cours  des  observations  faites  ä  de  petits  inter- 

valles  pendant  plusieurs  jours  et  plusieurs  nuits ,  dans  les  deux  annees 

de  1  806  et  1807.  Je  tachai  en  meme  tems  de  genCraliser  les  moyens 

d'observations  simultanees  dont  l'emploi  accidentel  venoit  de  donner  des 
resultats  si  importans.  Une  boussole  de  Gambey  fut  placee  dans  le  pa- 

villon  magnetique,  entierement  depourvu  de  fer  que  je  fis  construire  au 

milieu  d'un  Jardin.  Le  travail  regulier  ne  put  commencer  que  dans 

l'automne  de  1  828.  Appele,  au  printemps  de  Tannee  1829,  par  S.  M. 

l'Empereur  de  E-ussie  pour  faire  un  voyage  mineralogique  dans  le  nord 

de  l'AsiE  et  ä  la  Mer  Caspienne,  j'eus  occasion  d'etendre  rapidement  la 

ligne  des  stations  vers  Test.     \  ma  priere  l'Academie  Imperiale  et  le 
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Curateur  de  l'universite  de  Kasan  firent  construire  des  maisons  magne- 

tiques  ä  St.  Petersbourg  et  ä  Kasan.  Au  sein  de  l'Academie  Imperiale, 

dans  une  commission  que  j'ai  eu  l'honneur  de  presider,  on  discutoit  les 

avantages  immenses  que  pouvoit  ofli'ir  ä  la  connaissance  des  lois  du 

magnetisme  terrestre,  la  vaste  etendue  de  pays  limitee  d'un  cote  par  la 
courbe  sans  declinaison  de  Doskino  (entre  Moscou  et  Kasan  ou  plus 

exactement,  d'apres  Mr.  Adolphe  Ekman,  entre  Osablikowo  et  Doskino, 

par  lat.  56°  O'  et  long.  40"  36'  ä  Test  de  Paris)  et  de  l'autre  par  la 

courbe  sans  declinaison  d'ARSENTCHEWA  pres  du  Lac  Baikal  que  Ton 
croit  identique  avec  celle  de  Doskino  par  une  difference  de  meridiens 

de  63°  21'.  Le  departement  Imperial  des  Mines  ayant  genereusement 
concouru  au  meme  but,  des  stations  magnetiques  ont  ete  etablies  succes- 

sivement  ä  Moscou,  ä  Barnaoul  dont  j'ai  trouve  la  position  astronomique 

au  pie  de  I'Altai  par  lat.  53°  19'  21";  long.  5^  27'  20"  (ä  Test  de  Paris) 

et  ä  Nertschinsk.  L'Academie  de  St.  Petersbourg  a  fait  plus  encore  : 
eile  ä  envoye  un  astronome  courageux  et  habile,  Mr.  George  Fuss,  frere 

de  son  secretaire  perpetuel,  ä  Peking  et  y  a  faite  construire,  dans  le 

jardin  du  convent  des  meines  de  rite  grec,  un  pavillon  magnetique.  On 

ne  peut  faire  mention  de  cette  entreprise  sans  se  rappeler  que  (selon 

le  Pentksaogani,  histoire  naturelle  medicale,  composee  sous  la  dynastie 

des  SouNG,  presque  400  ans  avant  Christophe  Colomb  et  avant  que  les 

EuROPEENS  eussent  la  moindre  notion  de  la  declinaison  magnetique),  les 

Chinois  suspendoient  leurs  aiguilles  au  moyen  d'un  fil  pour  leur  donner 

le  mouvement  le  plus  libre  et  qu'ils  savoient  que  ainsi  suspendues  ä  la 

Coulomb  (comme  dans  l'appareil  du  Jesuite  Lana  au  17°^^  siecle)  les 

aiguilles  declinoient  au  sud-est  et  ne  s'arretoient  jamais  au  veritable 
point  sud.  Depuis  le  retour  de  Mr.  Fuss  un  jeune  officier  des  mines, 

Mr.  KowANKO  que  j'ai  eu  le  plaisir  de  rencontrer  dans  I'Oural,  continue 
en  Chine  les  observations  de  declinaison  horaires  correspondantes  ä  celles 

d'ALLEMAGNE,  de  St.  Petersbourg,  de  Kasan  et  de  Nicolajepf  en  Krimmee, 

oü  l'Amiral  Greigh  ä  fait  etablir  une  boussole  de  Gambey,  confiee  au 

directeur  de  l'Observatoire,  Mr.  Knorre.  J'ai  obtenu  aussi  que  dans  les 

mines  de  Freiberg  en  Saxe,   dans  une  galerie  d'ecoulement,  ä  35  toises 



14  ERNST  SCHERING, 

de  profondeur  uii  a])par(nl  maguetique  ait  eto  place.  Mr.  Reich  auquel 

on  doit  Uli  excellent  travail  sur  la  temperature  uioyenne  de  la  tcrre  ä 

difFerentes  profondeurs,  y  observe  assidumeut  et  ä  des  epoques  convenues. 

De  I'Amerique  du  Sud  Mr.  Boussingault  qui  n'a  rien  neblige  de  ce  qui 

peut  avancer  les  progres  de  la  riiysique  du  Globe,  uous  a  envoy^  des 

observations  de  declinaison  horaires  faites  ä  Marmato  dans  la  province 

d'ANTiOQUiA,  par  les  5°  27'  de  latitude  boreale,  dans  un  lieu  oü  la  decli- 
naison est  Orientale  comme  ä  Kasan  et  ä  Baknaoül  en  Asie,  tandisque 

sur  les  cotes  nord-ouest  du  Nouveau  Continent,  ä  Sitka  dans  I'Amerique 

Russe,  le  Baron  de  Wrangel,  egalement  muni  d'une  boussole  de  Gambey, 

a  pris  part  aux  observations  simultanees  faites  a  l'epoque  des  solstices 
et  des  equinoxes.  Un  Amirai  espagnol,  Mr.  de  Laborde,  ayant  eu  con- 

noissance  d'une  priere  que  j'avois  adressee  a  la  Societe  patriotique  de  la 
Havane,  eut  la  bonte  de  me  charger,  de  son  propre  mouvement,  de  lui 

envoyer  les  instrumens  qui  serviroient  ä  determiner  avec  precision  l'in- 
clinaison,  la  declinaison  absolue ,  les  variations  horaires  de  declinaison 

et  l'intensite  des  forces  magnetiques.  Ces  precieux  instrumens  entiere- 

ment  semblables  a  ceux  que  possede  l'Observatoire  de  Paris,  sont  heu- 

reusement  arrives  ä  l'lle  de  Cuba,  mais  le  changement  du  commandement 

maritime  ä  la  Havane  et  d'autres  circonstances  locales  n'ont  point  encore 

permis  d'etablir  la  Station  magnetique  sous  le  tropique  du  Cancer  et  de 

faire  usage  des  instrumens.  II  en  a  ete  de  meme  jusqu'ici  de  la  bous- 
sole de  Gambey  que  Mr.  Arago  a  fait  construire  ä  ses  frais  pour  obtenir 

des  observations  de  l'interieur  du  Mexique  oü  le  sol  s'eleve  ä  plus  de 
6000  pies  au  dessus  du  niveau  de  la  mer.  Enfin,  pendant  mon  dernier 

sejour  ä  Paris,  j'ai  eu  l'honneur  de  proposer  ä  Mr.  1' Amirai  Duperre, 
Ministre  de  la  Marine,  de  fonder  une  Station  magnetique  en  Islande. 

Cette  demande  a  ete  accueillie  avec  l'empressement  le  plus  bienveillant, 

et  l'instrument,  dejä  commande,  sera  depose  cet  ete  meme  au  port  de 

Heikiawig,  lorsque  l'expedition  qui  avait  ete  dirigee  vers  le  nord  ä  la 

recherche  de  Mr.  de  Blosseville  et  de  ses  compagnons  d'infortune ,  re- 
tournera  en  Islande  pour  y  continuer  ses  travaux  scientifiques.  On  peut 

etre  sür  que  le  gouvernement  Danois  qui  protege  avec  une  si  noble 
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ardeur  l'astronomie  et  les  progres  de  l'art  nautique,  daignera  favoriser 

l'etablissement  d'une  Station  magnetique  dans  une  de  ses  possessions 
voisine  du  cercle  polaire.  Au  Chili  Mr.  Gay  a  fait  aussi  un  grand 

nombre  d'observations  horaires  correspondantes ,  d'apres  les  Instructions 
de  Mr.  Arago. 

»Je  suis  entre  dans  ce  long  et  minutieux  detail  historique  pour 

faire  voir  jusqu'oü  j'ai  reussi ,  conjointement  avec  mes  amis .  ä  etendre 

le  concours  d'observations  simultanees.  Apres  mon  retour  de  Siberie, 
nous  avons  public,  Mr.  Dove  et  moi,  en  1830  le  trace  graphique  des 

courbes  de  declinaisons  horaires  de  Berlin,  Freiberg,  Petersbourg  et 

Nicolajeff  en  Krimmee,  pour  faire  voir  le  parallelisme  qu'affectent  ces 

lignes,  malgre  le  grand  eloignement  des  stations  et  sous  l'iniluence  de 
perturbations  extraordinaires.  Dans  la  comparaison  des  observations  de 

St.  Petersbourg  et  de  Nicolaieff  on  a  pu  faire  usage  d'observations 

faites  dans  des  intervalles  tres-rapproches  de  20  en  20  minutes.  II  ne 

faut  pas  se  persuader  cependant  que  ce  parallelisme  d'infiexions  existe 
toujours  dans  les  courbes  horaires.  Nous  avons  eprouve  que  meme  dans 

des  lieux  tres-voisins,  par  exemple  a  Berlin  et  dans  les  mines  de  Frei- 

berg, les  reactions  magnetiques  de  l'interieur  de  la  terre  vers  la  surface 

ne  sont  pas  constamment  simultanees,  que  l'une  des  aiguilles  presente 

des  perturbations  considerables,  tandis  que  l'autre  continue  cette  marche 
reguliere  qui,  sous  chaque  meridien,  est  fonction  du  tems  vrai  du  lieu. 

J'ai  propose  aussi  dans  le  memoire  public  en  1  830,  pour  le  concours 

d'observations  simultanees  les  epoques  suivantes:  20  et  21  Mars;  4  et 

5  Mai;  21  et  22  Juin;  6  et  7  Aoüt;  23  et  24  Septembre;  5  et  6  Novembre; 

21  et  22  Decembre  depuis  4^  du  matin  du  premier  jour  jusqu'ä  minuit 

du  second  jour,  en  observant  pour  le  moins,  dans  chaque  Station  magne- 

tique, jour  et  nuit,  d'heure  en  heure.  Comme  plusieurs  observateurs 
places  Sur  la  ligne  des  stations,  ont  trouve  ces  epoques  trop  rapprochees 

les  unes  des  autres,  on  a  du  insister  de  preference  sur  le  seul  tems  des 

solstices  et  des  equinoxes. 

»LAngleterre,  depuis  les  travaux  anciens  de  William  Gilbert,  Gra- 

ham et  Halley  jusqu'aux  travaux  modernes  de  Mrs.  Gilpin,  Beaüfoy 
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(ä  BusHT  Heath),  Barlow  et  Chkistie,  a  oftert  une  riche  collection  de 

materiaux  propres  ä  decouvrir  les  lois  physiques  qui  regient  les  variations 

de  la  declinaison  magnetique,  soit  dans  un  meme  lieu  selon  la  dift'ercnce 

des  heures  et  des  Saisons,  soit  a  ditferentes  distances  de  l'equatcur  mag- 
netique et  des  lignes  sans  declinaison.  Mr.  Gilpin  a  observe  chaque 

jour  douze  heures,  pendant  plus  de  seize  mois.  Les  nombreuses  obser- 

vations  du  Colonel  Beaufoy  ont  ete  regulierement  publiees  dans  les 

Annäles  de  Thomson.  De  memorables  expeditions  dans  les  regions  les 

plus  inhospitalieres  du  nord  ont  fait  cueillir  a  Mrs.  Sabine,  Franklin, 

HooD,  Paeey,  Henry  Foster,  Beechey  et  James  Clark  Eoss  une  riche 

moisson  d'observations  importantes.  C'est  sous  le  rapport  du  magnetisme 

terrestre  et  de  la  meteorologie  que  la  geographie  physique  doit  un  ac- 
croissement  considerable  de  connoissances  aux  tentatives  faites  recemment 

pour  determiner  la  forme  du  Detroit  ou  Passage  du  Nord  -  Ouest.  Elle 

en  doit  aussi  aux  perilleuses  explorations  des  cotes  glacees  d'AsiE  par 
les  Capitaines  Wrangel,  Lütke  et  Anjoü.  Pendant  le  cours  de  ces  nobles 

efforts  une  impulsion  inattendue  a  6te  donnee  aux  sciences  physiques. 

Une  partie  de  la  philosophie  naturelle  dont  les  progres  theoriques  avoient 

ete  si  lents  depuis  deux  siecles,  a  jete  un  vif  eclat  et  feconde  d'autres 

sciences.  Tel  a  ete  l'eifet  des  grandes  decouvertes  d'OERSTED ,  Arago, 
Ampere,  Seebeck  et  Faraday  sur  la  nature  des  forces  electromagnetiques. 

Excites  par  ce  concours  de  talens  et  de  travaux  ingenieux  de  savans 

voyageurs,  Mrs.  Hansteen,  Due  et  Adolphe  Ebman  ont  explore  dans  toute 

l'immense  etendue  de  I'Asie  boreale,  par  la  reunion  heureuse  de  moyens 

astronomiques  et  physiques  tres-exacts,  presque  pour  une  m^me  epoque, 

la  trace  des  courbes  isoclines,  isogones  et  isodynamiques.  En  parlant 

de  ce  grand  travail  que  Mr.  Hansteen  avoit  concu  et  propose  depuis 

longtems,  je  devrois  peut-etre  passer  sous  silence  les  observations  d'in- 

clinaison  magnetique  que  j'ai  faites  sur  la  frontiere  peu  visitee  de  la 
Dzoungarie  chinoise  et  sur  les  bords  de  la  Mer  Caspienne,  observations 

publiees  dans  le  deuxieme  volume  de  mes  Fragmens  asiatiques.  Mon 

savant  compatriote,  Mr.  Adolphe  Erman,  embarque  au  Kamtschatka  et 

Tetournant  en  Europe  par  le  Cap  Horn  ,  a  eu  le  rare  avantage  de  con- 
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tinuer,  pendant  une  longue  navigation,  la  mesure  des  trois  manifestations 

du  Magnetisme  terrestre  ä  la  surface  du  Globe.  II  a  pu  employer  les 

memes  instrumens  et  les  memes  methodes  qui  lui  avoient  servi  de  Berlin 

ä  rembouchure  de  I'Obi  et  de  cette  embouchure  ä  la  Mer  d'OKHOXSK. 

»Ce  qui  caracterise  notre  epoque ,  dans  un  tems  marque  par  de 

grandes  decouvertes  d'optique ,  d'electricite  et  de  magnetisme ,  c'est  la 
possibilite  de  Her  les  phenomenes  par  la  generalisation  de  lois  empiriques, 

c'est  le  secours  mutuel  que  se  rendent  des  sciences  restees  longtems 

isolees.  Aujourd'hui  de  simples  observations  de  declinaison  horaire  ou 

d'intensite  magnetique  faites  simultanement  dans  des  endroits  tres-eloignes 
les  uns  des  autres,  nous  revelent  pour  ainsi  dire,  ce  qui  se  passe  ä  de 

grandes  profondeurs  dans  l'interieur  de  notre  planete,  ou  dans  les  regions 

superieures  de  l'atmosphere.  Ces  emanations  lumineuses,  ces  explosions 

polaires  qui  accompagnent  l'orage  magnetique,  semblent  succeder  ä  de 

grands  changemens  qu'eprouve  la  tension  habituelle  ou  moyenne  du  mag- 
netisme terrestre. 

»II  seroit,  Monseigneur,  d'un  vif  interet  pour  l'avancement  des 
sciences  mathematiques  et  physiques,  que  sous  Votre  Presidence  et  sous 

Vos  auspices,  la  Societe  Royale  de  Londres,  ä  laquelle  je  me  fais  gloire 

d'appartenir  depuis  vingt  ans,  voulut  bien  exercer  sa  puissante  influence 

en  etendant  la  ligne  d' observations  simultanees  et  en  fondant  des  stations 
magnetiques  permanentes  soit  dans  la  region  des  tropiques,  des  deux  cotes 

de  l'equateur  magnetique  dont  la  proximite  diminue  necessairement 

l'amplitude  des  declinaisons  horaires,  soit  dans  les  hautes  latitudes  de 

l'hemisphere  austral  et  au  Canada.  J'ose  proposer  ce  dernier  point 
parceque  les  observations  de  declinaisons  horaires  faites  dans  la  vaste 

etendue  des  Etats-Unis  sont  encore  tres  rares.  Celles  de  Salem  (de  1810), 

calculees  par  Mr.  Bowditch  et  comparees  par  Mr.  x\.rago  aux  observations 

de  Cassini,  Gilpin  et  Beaufoy,  meritent  cependant  beaucoup  deloges. 

Elles  pourront  guider  les  observateurs  du  Canada  pour  examiner  si, 

contrairement  ä  ce  qui  arrive  dans  TEurope  occidentale,  la  declinaison 

n'y  diminue  pas  dans  l'intervalle  entre  l'equinoxe  du  printemps  et  le 

solstice  d'ete.  Dans  un  memoire  que  j'ai  public,  il  y  a  cinq  ans,  j'ai 
Mathem.  Classe.  XXXIIIL  3.  C 
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designe ,  comme  stations  magnetiques  extrememeiit  favorables  poiir  les 

progres  de  nos  connaissances :  la  Nonvelle  Hollande,  Ceylan,  l'ile  Mau- 

Rixros,  le  Cap  de  Bonne-Esperance  (illustre  de  nouveau  par  les  travaux 

de  Sir  John  Hekschel),  l'ile  St.  Helene,  quelque  point  sur  la  cote  Orien- 

tale de  I'Amerique  dü  Sud  et  Qüebec.  Dejä  daiis  lo  siecle  passe ,  en 

1794  et  1796,  un  voyageur  anglais,  Mr.  Macdonald,  avoit  fait  des  obser- 

vations  nouvelles  et  importantes  sur  la  marche  diurne  de  l'aiguille  ä 
Sumatra  et  ä  St.  Helene,  observations  qui  ont  et^  conlirraees  et  ̂ tendues 

sur  une  grande  echelle  dans  les  expeditions  scientifiques  des  Capitaines 

Freycinet  et  Duperrey,  Tun  commandant  (1817-1820)  la  corvette  I'Uranie, 

l'autre  qui  a  coupe  six  fois  l'equateur  magnetique,  commandant  (1822- 
1  825)  la  corvette  la  Coquille.  Pour  avancer  rapidement  la  th^orie  des 

phenomenes  du  magnetisme  terrestre  ou  du  moins  pour  etablir  avec  plus 

de  precision  des  lois  empiriques,  il  faudroit  ä  la  fois  prolonger  et  varier 

les  lignes  ̂ 'observations  correspondantes ,  distinguer  dans  les  observations 

de  variations  horaires  ce  qui  est  dü  ä  l'infiuence  des  Saisons,  au  tems 
serein  et  au  tems  couvert  et  de  pluyes  abondantes,  aux  heures  du  jour 

et  de  la  nuit,  au  tems  vrai  de  chaque  lieu,  c'est  ä  dire  ä  l'infiuence  du 
soleil  et  ce  qui  est  isochrone  sous  des  meridiens  differens  :  il  faudroit 

reunir  ä  ces  observations  de  declinaison  horaire  celles  de  la  marche 

annuelle  de  la  declinaison  absolue,  de  Vinclinaison  de  l'aiguille  et  de  Tinten- 

site des  forces  magnetiques  dont  l'accroissement  depuis  l'equateur  magne- 

tique aux  poles  est  inegal  dans  l'hemisphere  occidental  americain  et 

dans  l'hemisphere  oriental  asiatique.  Toutes  ces  donnees,  bases  indis- 

pensables d'une  theorie  future ,  ne  peuvent  acquerir  de  l'importance  et 

de  la  certitude  que  par  le  moyen  d'etablissemens  qui  restent  permanens 

pendant  un  grand  nombre  d'annees,  Observatoires  de  physique  dans  les- 
quels  on  repete  la  recherche  des  elemens  numeriques  ä  des  intervalles 

de  tems  convenus  et  par  des  instrumens  semblables.  Les  voyageurs  qui 

traversent  un  pays  dans  une  seule  direction  et  ä  une  seule  epoque,  ne 

font  que  preparer  un  travail  qui  doit  embrasser  le  trace  complet  des 

lignes  Sans  declinaison  ä  des  intervalles  egalement  espaces,  le  deplace- 

ment  progressif  des  noeuds  ou  points  d'intersection  des  equateurs  mag- 
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netique  et  terrestre ,  les  changemens  de  forme  dans  les  lignes  isogones 

et  isodynamiques ,  l'influeiice  qu'exerce  indubitablement  la  configuration 
et  rarticulation  des  continens  sur  la  marche  lente  ou  acceleree  de  ces 

courbes.  Heureux  si  les  essais  isoles  des  voyageurs,  dont  il  m'appartient 

de  plaider  la  cause,  ont  contribue  ä  vivifier  un  genre  de  recherches  qui 

est  l'ouvrage  des  siecles  et  qui  exige  a  la  fois  le  concours  de  beaucoup 

d'observateurs  distribues  d' apres  un  plan  mürement  discute,  et  une  direc- 

tion  qui  emane  de  plusieurs  grands  centres  scientifiques  de  I'Eürope. 
Cette  direction  ne  se  renfermera  pas  et  pour  toujours  dans  le  cercle  etroit 

des  memes  Instructions  ;  eile  saura  les  varier  librement  d'apres  l'etat 
progressif  des  connoissances  physiques  et  les  perfectionnemens  apportes 

aux  instrumens  et  aux  methodes  d'observation. 

»En  suppliant  Votre  Altesse  Royale  de  daigner  communiquer  cette 

lettre  ä  la  Societe  illustre  que  Vous  presidez,  il  ne  m'appartient  aucune- 

ment,  d'examiner  quelles  sont  les  stations  magnetiques  qui  meritent  la 
preference  pour  le  moment  et  que  les  circonstances  locales  permettent 

d'etablir.  II  me  suffit  d'avoir  reclame  le  concours  de  la  Societe  Royale 
de  LoNDRES  pour  donner  une  nouvelle  vie  ä  une  entreprise  utile  et  dont 

je  m'occupe  depuis  un  grand  nombre  d'annees.  J'ose  simplement  hazarder 

le  voeu  que  dans  le  cas  oü  ma  proposition  füt  accueillie  avec  indul- 

gence,  la  Societe  Royale  voulüt  bien  entrer  directement  en  Communi- 

cations avec  la  Societe  Royale  de  Göttingue^  V Institut  Royal  de  France  et 

YAcademie  Imperiale  de  Bnssie  pour  adopter  les  mesures  les  plus  propres 

ä  combiner  ce  que  l'on  projette  d'etablir  avec  ce  qui  existe  dejä  sur 
une  etendue  de  surface  assez  considerable.  Peut-etre  voudroit-on  aussi 

se  concerter  d'avance  sur  le  mode  de  publication  des  observations  par- 

tielles et  (si  le  calcul  n'exige  pas  trop  de  tems  et  ne  retarde  pas  trop 

les  Communications)  sur  la  publication  des  resultats  moyens.  C'est  un 

des  heureux  effets  de  la  civilisation  et  des  progres  de  la  raison  qu'en 

s'adressant  aux  Societes  savantes,  on  peut  compter  sur  le  concours 

general  des  volontes,  des  qu'il  s'agit  de  l'avancement  des  sciences  ou  du 

developpement  intellectuel  de  l'humanit^. 

»Des  travaux  d'une  surprenante  precision  ont  ete  executes,  depuis 

C2 
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quelques  annees,  dans  un  pavillon  magn^tique  de  l'Observatoire  de  Göt- 

TiNGUE  avec  des  appareils  d'une  force  extraordiuaire.  Ces  travaux,  bien 

dignes  de  fixer  l'attention  des  pliysiciens,  offrent  un  mode  plus  pr^cis 

de  mesurer  les  variations  horaires.  Le  barreau  aimant^  est  d'une  dimen- 

sion  beaucoup  plus  grande  encore  que  le  barreau  de  la  lunette  aimantee 

de  Front;  il  est  muni  ä  son  extremite  d'un  miroir  dans  lequel  se  refle- 

chissent  les  divisions  d'une  mire  plus  ou  moins  eloignee  selon  la  valeur 

angulaire  qu'on  desire  donner  ä  ses  divisions.  Par  l'emploi  de  ce  moyen 

perfectionne  l'observateur  n'a  pas  besoin  d'approcher  du  barreau  ainiante 

et  (en  evitant  les  couraus  d'air  que  peuvent  faire  naitre  la  proximitö 

du  Corps  humain  ou,  pendant  la  nuit,  celle  d'une  lampe)  on  parvient  ä 
observer  dans  les  plus  petits  intervalles  de  tems.  Le  grand  geometre, 

Mr.  Gauss,  auquel  nous  devons  ce  mode  d'observation ,  de  meme  que  le 

moyen  de  reduire  ä  une  mesure  absolue  l'intensite  de  la  force  magne- 

tique  dans  un  lieu  quelconque  de  la  terre  et  l'invention  ingenieuse  d'un 

magnetometre  mis  en  mouvement  par  un  multipUcateur  d'induction,  a  public 
dans  les  annees  1834  et  1835  des  series  d'observations  simultanees  faites 

de  5  en  5  ou  de  10  en  10  minutes,  avec  des  appareils  semblables  ä 

GÖTTINGUE,   COPENHAGUE,  AlTONA  ,  BeUNSVIC  ,    LEIPZIG,   BeRLIN  ,    OÜ  prCS  du 

Nouvel  Observatoire  royal  Mr.  Encke  a  dejä  etabli  une  maison  magne- 

tique  tres  spacieuse,  Milan  et  Rome.  L'Ephemeride  allemande  [Jahr- 

buch für  1836)  de  Mr.  Schumacher  prouve  graphiquement,  et  par  le  paral- 

lelisme  des  plus  petites  inflexions  des  courbes  horaires ,  la  simultaneit^ 

des  perturbations  ä  Milan  et  ä  Copenhague,  deux  villes  dont  la  difference 

de  latitude  est  de  1 0  1 3'.  Mr.  Gauss  a  d'abord  observe  aux  epoques 

que  j'avois  proposees  en  1830,  mais  dans  l'interet  de  rapporter  les  mesu- 
res  angulaires  de  declinaison  magnetique  aux  plus  petits  intervalles  de 

tems  (le  7  Fevrier  1834  des  changemens  de  6  minutes  en  arc  corres- 

pondoient  ä  une  seule  minute  de  tems),  Mr.  Gauss  a  reduit  les  44  heures 

d'observations  simultanees  ä  la  duree  de  24  heures  :  il  a  prescrit  pour 
les  stations  qui  sont  munies  de  ses  nouveaux  appareils,  six  epoques  de 

l'annee,  c'est-ä-dire  les  derniers  samedis  de  chaque  mois  ä  nombre  de 

jours  impairs.     Les  barreaux  aimantes  qu'il  employe  comme  Magneto- 
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metres  sont,  les  petits,  d'un  poids  de  4  livres,  les  grands  de  25  livres. 

Le  curieux  appareil  d'induction  propre  ä  rendre  sensibles  et  mesurables 

les  mouvemens  d'oscillation  que  predit  une  theorie,  fondee  sur  l'admirable 
decouverte  de  Mr.  Faradat,  est  compose  de  deux  barreaux  accouples, 

chacun  d'un  poids  de  25  livres.  J'ai  du  rappeler  les  beaux  travaux  de 
Mr.  Gauss  pour  que  ceux  des  membres  de  la  Societe  Royale  de  Londres 

qui  ont  le  plus  avance  l'etude  du  magnetisme  terrestre,  et  qui  connois- 
sent  la  localite  des  etablissemens  coloniaux,  veuillent  bien  prendre  en 

consideration ,  si  dans  les  nouvelles  stations  ä  etablir  on  doit  employer 

des  barreaux  d'un  grand  poids  munis  d'un  miroir  et  suspendus  dans  un 

pavillon  soigneusement  ferme,  ou  si  l'on  doit  faire  usage  de  la  boussole 

de  Gambey  dont  jusqu'ici  on  s'est  uniformement  servi  dans  nos  anciennes 

stations  d'EuROPE  et  d'AsiE.  En  discutant  cette  question  on  evaluera 

sans  doute  les  avantages  qui  naissent,  dans  l'appareil  de  Mr.  Gauss  de 

la  moindre  mobilite  des  barreaux  par  des  courans  d'air,  comme  de  la 

lecture  aisee  et  rapide  des  divisions  angulaires  en  de  tres  petits  inter- 

valles  de  tems.  Mon  desir  n'est  que  de  voir  s'etendre  les  lignes  de 
stations  magnetiques ,  quelques  soyent  les  moyens  par  lesquels  on  par- 

vienne  ä  obtenir  la  precision  des  observations  correspondantes.  Je  dois 

rappeler  aussi  que  deux  voyageurs  instruits,  Mrs.  Sartoeius  et  Listing, 

munis  d'instrumens  de  petites  dimensions  et  tres-portatifs ,  ont  employe 
avec  beaueoup  de  succes  la  methode  du  grand  Geometre  de  Göttingue 

dans  leurs  excursions  ä  Naples  et  en  Sicile. 

»Je  supplie  Votre  Altesse  Royale  d'excuser  l'etendue  des  develop- 

pemens  que  renferment  ces  lignes.  J'ai  pense  qu'il  seroit  utile  de  reunir 
sous  un  meme  point  de  vue  ce  qui  a  ete  fait  ou  prepare  dans  les  divers 

pays  pour  atteindre  le  but  d'un  grand  travail  simultane  sur  les  lois  du 
Magnetisme  terrestre. 

»Agreez,  Monseigneur,  l'hommage  du  plus  profond  respect,  avec 

lequel  j'ai  l'honneur  d'etre 
De  V.  A.  R. 

Berlin,  en  Avril  1836.  etc.  etc. 

Alexandre  de  Humboldt. u 
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Nachdem  wir  hier  durch  Humboldt  selbst  erfahren  haben,  wie  er  sieh 

an  der  Erweiterung  der  Kenntniss  vom  Erdmagnetismus  betheiligt  hat, 

wollen  wir  nun  sehen,  wie  Gauss  au  dieses  Gebiet  der  Wissenschaft 

herantrat. 

Die  erste  Andeutung,  dass  Gauss  daran  dachte,  sich  einmal  mit 

der  genaueren  Erforschung  des  Erdmagnetismus  zu  beschäftigen,  findet 

sich  in  seinem  Briefe  an  Olbeks  vom  1.  März  1803.  In  Bezug  auf  die 

in  einer  Zeitungs- Notiz  angekündigte  Entdeckung,  welche  die  Orts- 

bestimmung durch  magnetische  Beobachtungen  ermöglichen  soll,  be- 
merkt Gauss: 

»Ich  bin  dagegen  etwas  misstrauisch ,  obgleich  ich  glaube,  dass 

über  die  magnetische  Kraft  der  Erde  noch  viel  zu  entdecken  sein 

möchte,  und  dass  sich  hier  noch  ein  grösseres  Feld  für  Anwendung  der 

Mathematik  finden  wird,  als  man  bisher  davon  cultivirt  hat.« 

Die  weitere  Anregung  dazu,  dass  Gauss  sich  mit  erdmagnetischen 

Messungen  beschäftigte,  wurde  durch  Hutmüboldt  bei  Gelegenheit  der 

Naturforscher-Versammlung  in  Berlin  182  8  gegeben.  A.  v.  Humboldt 
schrieb  an  Gauss: 

»Es  nahet  jetzt  die  Zeit,  wo  die  Versammlung  deutscher  und  nor- 

discher Naturforscher,  Physiker  und  Astronomen  sich  in  Berlin  eröffnen 

wird.  Die  gesetzlichen  Tage  sind  18. —  26.  Sept.,  aber  wen  wir  recht 

zu  gemessen  wünschen,  laden  wir  ein,  ja  früher  zu  kommen  und  später 

zu  bleiben.  Mit  dem  Könige  so  eben  von  Teplitz  zurückkehrend,  bin 

ich  nun  gewiss,  ruhig  in  Berlin  bis  October  zu  bleiben  und  den  Monarchen 

nicht  auf  der  bloss  militärischen  Reise  in  Schlesien  zu  begleiten.  Darf 

ich ,  Verehrungswerthester  Freund  (erlauben  Sie  mir  einen  Ausdruck 

für  den  mir  Ihre  Nachsicht  Verzeihung  gewährt)  darf  ich  den  Wunsch 

erneuern,  Sie  nicht  bloss  zum  Glanz  dieser  Versammlung  hier  zu  be- 

sitzen, sondern  Sie  auch  in  meinem  Hause  zu  bewirthen.  —  —  — 

Sie  werden  in  meinem  Hause  viel  guten  Willen,  wenn  auch  (meiner 

Innern  häuslichen  Einsamkeit  wegen)  wenig  Geschick  finden.  Je  länger 

Sie  bleiben  desto  mehr  wird  es  mich  freuen  und  ehren. 
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Und  es  ist  vortheilhaft,  den  Genius 

Bewirthen;  giebst  du  ihm  ein  Gastgeschenk 

So  lässt  er  dir  ein  schöneres  zurück. 

»Die  Zeit  der  Ferien  ist  da ;  einige  Zerstreuung  wird  Ihnen  wohl- 

thätig  sein  und  Ihr  grosser,  allgemein  gefeierter  Name  würde  meiner 

Vaterstadt  einen  Glanz  geben,  den  ich  dauernd  wünschte.  Erfreuen  Sie 

mich,  wenn  es  irgend  Ihre  Lage  und  Ihre  Arbeiten  es  erlauben,  mit 

einer  bejahenden  Antwort  und  nennen  Sie  mir  bald  den  festlichen  Tag, 
an  dem  ich  Sie  erwarten  kann. 

»Mit  der  innigsten  Verehrung  und  Freundschaft, 

Sans-Souci  bei  Potsdam  Ihr  gehorsamster 

den  14.  Aug.  1  828.  Al.  Humboldt. 

»Ich  bin  auf  einige  Tage  hier  mit  dem  Kronprinzen.  Wir  hoffen 

hier  allgemein  den  trefflichen  Blumenbach  zu  sehen.» 

Unter  die  an  Gauss  gerichtete  gedruckte  Einladung  zur  Naturforscher- 

versammlung in  Berlin  182  8  hat  A.  v.  Humboldt  geschrieben:  »Ich  lebe 

noch  der  angenehmen  Hoffnung,  den  ersten  Mathematiker  Europas,  den 

tiefsinnigen  Astronomen  in  meinem  Hause  in  Beelin  zu  empfangen,  ihn 

zu  beherbergen  und  (wie  ich  kann)  zu  pflegen.  Diese  Bitte  behalte  ich 

mir  eigens  bei  Ihnen  vor. 

Teplitz  18.  Juli.  A.  Humboldt.« 

Humboldt  an  Gauss. 

»Mit  unendlicher  Freude  habe  ich  Ihr  theures  Versprechen  gewiss 

bis  zum  15.  September  uns  mit  Ihrer  Gegenwart  zu  beglücken  empfangen. 

Ich  fühle  den  ganzen  Werth  Ihrer  Aufopferung!  Ihren  Wagen  werden 

wir  hier  zu  stellen  wissen.  Für  Bedienung  ist  hier  gesorgt.  Schreiben 

Sie  mir  ja  gütigst  welchen  Tag  ich  hoffen  darf  Sie  zu  umarmen.  Möchte 

es  vor  dem  15.  sein  können,  damit  wir  Sie  etwas  ruhiger  gemessen. 

Babbage  freut  sich  unendlich  Ihrer  Ankunft.  Den  18.  halte  ich  meine 

Eröffnungsrede  und  den  18.  Abends  6  —  9  Uhr,  müssen  Sie  einem 

kleinen  Feste  beiwohnen,  welches  ich  6  0  0  Freunden,  im  Concertsaal 
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des  Schauspielhauses  geben  werde  !    Der  König  und  der  Kronprinz  haben 

mir  versprochen  dabei  zu  sein.    Mit  innigster  Anhänglichkeit 

»Berlin,  d.  8.  Sept.  1828.  Ihr  gehorsamster 
Al.  Humboldt.» 

Die  einzelnen  Schritte,  mit  denen  Gauss  in  der  Vervollkommnung 

seiner  magnetometrischen  Apparate  vorwärts  ging,  erkennen  wir  am  besten 

aus  den  Briefen  zwischen  ihm  und  seinen  Freunden  Olbers,  Bossel,  Schu- 

macher, Encke  und  Gerling.  Die  hochverdienten  Gehilirten  Olbers,  Encke 

und  Gerling  haben  den  Wunsch  ausgesprochen,  dass  ihre  Briefweclisel  nicht 

veröffentlicht  würden,  aber  sie  haben  es  statthaft  erklärt,  dass  ihre  und  die 

an  sie  gerichteten  Briefe  von  Gauss,  soweit  einzelne  Theile  derselben  für 

die  Wissenschaft  nützlich  seien,  auch  zur  Verwerthung  gelangen  könnten. 

Die  Erben  dieser  grossen  Gelehrten  haben  deshalb  in  hochherziger  Weise 

die  an  letztere  von  Gauss  geschriebenen  Briefe  der  Königlichen  Gesell- 

schaften der  Wissenschaften  zur  angemessenen  Benutzung  anvertraut. 

Hier  mögen  nun  einige  auf  den  vorliegenden  Gegenstand  sich  beziehende 

Stellen  folgen,  wobei  die  übrigen  Theile  durch  Striche  angedeutet 

sind  und  wenn  es  der  Zusammenhang  erfordert,  durch  Einschaltungen  [] 

ersetzt  sind. 

Gauss  an  Gerling. 

» —  —  —  Es  freut  mich,  dass  Sie  die  magnetische  Declination 

Ihrer  Bemühung  werth  gehalten  haben.    Ich  vermisse  nur  noch  in  Ihrem 

Aufsatz  ein  Verfahren,  wie  Sie  [die  Neigung  der  magnetischen  Axe 

gegen  die  Horizontal-Ebene]  kennen  lernen  [wollen].  Meine  Meinung 

war,  dass  dies  durch  ein  Beobachtungsdatum  jedesmahls  eliminirt 

werden  soll,  indem  Sie  eigentlich  nicht  voraussetzen  sollen,  dass  dies  in 

jedem  Versuche  dasselbe  sei.  Das  Beobachtungsdatum  ist  die  Zenith- 

distanz  des  Bildes  selbst,  die  jedesmahl  wenn  auch  nur  auf  1  Minute 

mit  dem  Höhenkreis  des  Theodolithen  mitgemessen  werden  soll.  Ich 

habe  mich  in  der  letzten  Zeit  etwas  mit  dem  Magnetismus  überhaupt 

beschäftigt,  namentlich  auch  die  Intensität  des  Erdmagnetismus  auf 

eine  absolute,  klar  verständliche  Einheit  zu  bringen  gesucht.    Ich  finde. 
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dass  sie  immer  die  Form  hat  .    Nach  meinen  Versuchen  ist 

in  Göttingen,  wenn  ein  Zoll  —  —  [als  Länge  bei  diesem  Intensitäts- 

Maasze  zu  Grunde  gelegt  wird,  das  in  Betracht  kommende  Gewicht] 
nur  einige  Milligramm  gross.  Die  Zeit  ist  heute  zu  kurz, 

mich  weiter  darüber  zu  erklären,  zumahl  da  meine  Rechnungen  noch 
nicht  reif  sind. 

»Stets  von  Herzen  der  Ihrige 

»Göttingen,  den  14.  Februar  1832.  C.  F.  G.« 

Gauss  an  Olbers. 

»Ihr  Brief  vom  12.  Februar  mein  geliebter  Olbers  hat  mich  in 

eine  Traurigkeit  versetzt,  die  mich  keinen  Augenblick  verlässt.  Sie 

selbst  zwar  stehen  hoch  über  dem  Leben,  wenngleich  im  Besitz  von 

allem  was  dasselbe  schmücken  kann,  innigst  geliebt  und  verehrt  von 

Allen  die  das  Glück  haben  Ihnen  nahe  zu  stehen :  Aber  Alle  von  diesen, 

die  einst  nach  Ihnen  zurückbleiben  sollen  werden  sich  als  Verwaisete 

fühlen,  denen  Nichts  einen  solchen  Verlust  ersetzen  kann.  Wende  doch 

der  Himmel  ein  solches  Unglück  noch  lange  von  uns  ab !  —  —  — 

»Ich  beschäftige  mich  jetzt  mit  dem  Erdmagnetismus,  namentlich 

mit  einer  absoluten  Bestimmung  von  dessen  Intensität.  Freund  Weber 

macht  nach  meiner  Angabe  die  Versuche.  So  wie  man  z.  B.  von  Ge- 

schwindigkeit nur  durch  Ansetzung  einer  Zeit  und  eines  Raumes  einen 

klaren  Begriff  geben  kann,  so,  finde  ich,  muss  zur  vollständigen  Bestim- 

mung der  Intensität  des  Erdmagnetismus  angegeben  werden  ein  Gewicht 

und  eine  Linie.  —  —  Es  scheint  dass  wenn  man  für  —  [die  Linie] 

einen  Zoll  nimmt,  —  [das  Gewicht]  nur  wenige  Milligramm  beträgt. 

Die  Versuche  sind  aber  noch  nicht  vollständig.  Ich  werde,  wenn  es 

Sie  interessirt,  Ihnen  gern  demnächst  etwas  Näheres  mittheilen  und 

bemerke  nur,  dass  man  dabei  zwei  Nadeln  A  und  B  nöthig  hat,  die 

eine  ist  übrigens  ein  Stab,  dass  die  Wirkung  des  Erdmagnetismus  auf 

B  mit  der  Wirkung  von  A  auf  B  vergleichbar  ist ,  insofern  man 

letztere  in  bestimmter  nicht  zu  kleiner  Entfernung  spielen  lässt,  deren 

Cubus  die  letztere  Wirkung  umgekehrt  proportional  ist ;  die  Wirkung 

Mathem.  Glasse.  XXXIIII.  3.  D 
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des  Erdmagnetismus  auf  A  hingegen  ist  mit  dem  Momente  eines  Ge- 

wichts, Product  des  letztern  in  eine  Linie,  vergleichbar,  was  dann  ent- 

weder durch  die  Wage  indem  man  ein  kleines  Gewicht  jene  Wirkung 

aufheben  lässt,  oder  durch  Beobachtung  der  Schwingungszeiten,  aus- 

oemittelt  werden  kann. 

»Auch  für  Declination  und  Inclination  hoffe  ich,  mehrere  neue  Ver- 

besserungen mit  Webers  Hülfe  angeben  zu  können. 

»Doch  ich  will  Sie  jetzt  nicht  länger  mit  meinem  Geplauder  ermüden. 

Gebe  doch  Gott,  dass  ich  bald  beruhigendere  Nachrichten  erhalte,  dass  die 

Gefahr,  nicht  von  Ihrem,  sondern  von  uns  er  m  Haupte  abgewehrt  ist. 

»Ewig,  aber  hoffe  ich  auch  noch  lange  in  der  Zeitlichkeit  der  Ihrige 

»Göttingen,  den  18.  Februar  1832.  C.  F.  Gauss.« 

Gauss  an  Schumacher. 

» —  —  Jetzt  lassen  Sie  mich  Ihnen  noch  einiges  Wissenschaftliche 

schreiben.  Ich  bin,  wie  Sie  leicht  denken  können,  zu  wissenschaftlichen  Ar- 

beiten lange  Zeit  wenig  aufgelegt  gewesen,  habe  aber  doch  in  der  letzten 

Zeit  ein  ziemlich  lebhaftes  Interesse  für  einen  Gegenstand  gewonnen,  oder 

vielmehr  erneuert,  denn  von  jeher  habe  ich  denselben  als  einen  sehr 

reichhaltigen  betrachtet,  aber  erst  jetzt  ist  mir  alles,  was  mir  früher 

darin  dunkel  war,  in  grosse  Klarheit  getreten.  Dies  ist  der  Erdmagnetis- 

-mus,  und  ich  möchte  wohl  Ihre  Verwendung  ansprechen,  um  einen  Wunsch 

in  Erfüllung  gehen  zu  sehen.  Der  vortreffliche  Hansteen  hat  uns  vor 

einiger  Zeit  eine  Karte  der  isodynamischen  Linien  geliefert,  und  hoffent- 

lich haben  wir  von  demselben  auch  bald  neue  Declinations-  und  In- 

clinationskarten  zu  erwarten.  Dadurch  werden  dann  die  magnetischen 

Erscheinungen  vollständig  dargestellt,  und  für  die  meisten  Personen 

wird  die  Darstellung  in  dieser  Form  am  angenehmsten  sein.  Allein  — 

was  Ihnen  vielleicht  anfangs  paradox  scheinen  wird  —  für  denjenigen, 

der  versuchen  will,  das  Ganze  der  Erscheinungen  einermöglichst 

einfachen  Theorie  unterwürfig  zu  machen,  ist  diese  Darstellung  nicht 

die  zweckmässigste,  sondern  eine  andere  wäre  zu  diesem  Zweck  von  viel 
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unmittelbarerer  Brauchbarkeit.    Nemlich  durch  drei  Karten,  die  die  drei 

partiellen  Intensitäten  vor  Augen  legten.  Wären  die  drei  Karten  für 

 [die  nach  Norden  gerichtete  horizontale,  für  die  nach  Westen  ge- 

richtete horizontale  und  für  die  verticale  erdmagnetische  Kraft]  vor- 

handen, so  wäre  ich  geneigt,  einen  Versuch  der  oben  angedeuteten  Art 

zu  machen;  vielleicht  entschlösse  sich  Herr  Hansteen  dazu  solche  zu 

liefern,  oder  allenfalls  auch  nur  Eine  derselben.  Meine  theoretische 

Untersuchung  zeigt  sogar,  dass,  eine  vollständige  Darstellung  Einer  par- 

tiellen Kraft  an  sich  zureichend  ist  die  andere  a  priori  abzuleiten.  Selbst 

solche  Karten  erst  zu  entwerfen,  werde  ich  mich  nicht  entschliessen,  da 

dazu  eine  längere  innige  kritische  Bekanntschaft  mit  den  Quellen  er- 

forderlich ist.  Die  Zurückführung  auf  eine  kleine  Anzahl  von  Polen 

z.  B.  4,  halte  ich  übrigens  für  nicht  naturgemäss;  solche  Pole  sind  nur 

Symptome  in  den  Erscheinungen,  die  keine  scharfe  Bedeutung  haben, 

und  wenn  wir  erst  im  Besitz  der  allgemeinen  alles  auf  einmahl  umfassen- 

den Formel  sind,  ergeben  sich  diese  sogenannten  Pole,  wenn  man  sie 

wissen  will,  von  selbst  mit.  Vielleicht  wird  Ihnen,  was  ich  damit  sagen 

will,  durch  ein  analoges  Beispiel  deutlicher.  Die  Zeitgleichung  bietet 

im  Jahre  mehrere  Maxima  und  Minima  dar,  aber  man  würde  Unrecht 

haben,  diesen  eine  ganz  besondere  Bedeutung  beizulegen. 

»Mit  einer  andern  und  wohl  an  sich  nicht  viel  weniger  wichtigen 

Seite  des  Gegenstandes  habe  ich  mich  in  den  letzten  Wochen  viel,  und 

wie  mir  deucht  nicht  ohne  Erfolg  beschäftigt,  nemlich  mit  einem  Mittel, 

die  Intensität  des  Erdmagnetismus  auf  eine  absolute  Einheit  zurück- 

zuführen. Wenn  ich  nicht  irre,  hat  Poisson  zuerst  ein  Verfahren  an- 

gegeben, und  ich  linde  auch  in  Poggendorf's  Annalen,  einen  Versuch, 
solches  zur  Anwendung  zu  bringen.  Allein  ich  finde  dabei  verschiedenes, 

was  ich  durchaus  für  unzulässig  halten  muss,  und  halte  mich  überzeugt, 

dass  durch  solche  Behandlung  auch  nicht  einmahl  ein  grob  genähertes 

Resultat  erhalten  werden  kann.  Ich  habe  mehrere  Reihen  Versuche,  aber 

unter  andern  Umständen,  gemacht,  deren  schärfere  Berechnung,  wie  ich 

schon  jetzt  erkenne,  eine  ziemliche  Annäherung  geben  werden,  deren 

Resultat  aber  himmelweit  von  dem  in  Poggendorf's  Annalen  verschieden. 

D2 
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ist.  —  —  —  *).  Allein  ich  bin  auf  ein  anderes  Verfahren  gekommen, 
welches  ein  viel  reineres  Resultat  geben  kann,  und  ich  halte  es  für 

möglich,  selbst  die  Genauigkeit  des  Resultats,  wenn  man  alle  nöthigen 

Vorkehrungen  macht,  so  weit  /u  treiben,  dass  sie  derjenigen,  durch  ver- 

gleichende Beobachtungen  mit  Einer  Nadel  an  die  Seite  gestellt  werden 

kann,  oder  sie  vielleicht  noch  überbietet.  Schon  jetzt  geben  die  Ver- 

suche, die  hauptsächlich  Freund  Weber  nach  meinen  Angaben  gemacht 

hat,  eine  Genauigkeit,  worin  wohl  schwerlich  mehr,  als  einige  Procent 

Ungewissheit  zurückbleiben;  man  wird  es  aber  viel  weiter  treiben  können. 

Es  ist  gewiss  in  zwiefacher  Rücksicht  sehr  wichtig,  dass  wir  hierin  in's 

Klare  kommen.  Ist  die  Möglichkeit  erst  da,  wenn  auch  unter  Anwen- 

dung von  einigen  Vorkehrungen,  die  absolute  Grösse  des  Erdmagnetis- 
mus zu  bestimmen,  so  soll  man  sich  dies  an  einer  Anzahl  Ocrter  über 

der  ganzen  Erde  angelegen  sein  lassen;  reisende  Beobachter  führen  in- 

variable Nadeln  bei  sich,  womit  sie  die  Verhältnisse  anderer  Oerter 

unter  sich  bestimmen ,  und  indem  sie  von  Zeit  zu  Zeit  solche  Punkte 

berühren,  wo  die  absolute  Intensität  ausgemittelt  ist,  versichern  sie  sich 

der  bleibenden  Invariabilität  ihrer  Nadeln,  und  führen  ihre  Resultate 

auf  absolutes  Maass.  Aber  noch  wichtiger  ist  es  für  künftige  Jahr- 

hunderte, in  denen  eben  so  bedeutende  Aenderungen  in  der  absoluten 

Intensität  zu  erwarten  sind,  wie  wir  lange  bei  der  Declination  und  Nei- 

gung kennen.  Ich  habe  immer  diese  ungeheuren  Aenderungen,  wie 

etwas  höchst  merkwürdiges  betrachtet.  Ohne  Zweifel  ist  die  magnetische 

Erdkraft  nicht  das  Resultat  von  ein  Paar  grossen  Magneten  in  der  Nähe 

des  Erdmittelpunkts,  die  nach  und  nach  viele  Meilen  weit  sich  von 

ihrem  Platze  bewegen,  sondern  das  Resultat  aller  in  der  Erde  ent- 

haltenen polarisirten  Eisentheile,  und  zwar  mehr  derjenigen,  die  der 

Oberfläche,  als  der,  die  dem  Mittelpunkte  näher  liegen.    Allein  was 

*)  »  Es  ist  in  dem  fraglichen  Aufsatze  nicht  klar  ausgesprochen,  was  die 
Einheit  eigentlich  bedeutet,  womit  die  magnetische  Intensität  gemessen  werden 

soll.  Eine  kleine  Ungewissheit  wird  bei  der  Uebersetzung  immer  bleiben^ 

da  die  Herren  Riess  und  Moser  ihre  Nadeln  nicht  gewogen  haben.« 
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soll  man  von  den  ungeheuren  Aenderungen ,  die  seit  ein  Paar  Jahr- 

hunderten Statt  gefunden  haben,  denken?  Mir  hat  immer  diese  Er- 

scheinung eine  besondere  Gunst  für  die  von  Cordier  besonders  hervor- 

gehobene Hypothese  zu  erwecken  geschienen,  wonach  die  feste  Erdrinde 

Vergleichungsweise  nur  dünn  ist.  Natürlich  können  dann  nur  in  dieser 

die  magnetischen  Kräfte  ihren  Sitz  haben,  und  die  allmählige  Verdickung 

dieser  Rinde  durch  Erstarren  vorher  flüssig  gewesener  Schichten  erklärt  dann 

die  eintretende  grosse  Veränderung  in  dem  Erdmagnetismus  auf  das  unge- 

zwungenste, die  sonst  ein  grosses  E,äthsel  bleibt.  Auch  der  Umstand,  dass  die 

sogenannten  magnetischen  Hauptpole  der  Erde  in  die  kältesten  Gegenden 

fallen,  wo  vermuthlich  die  Erdrinde  am  dicksten  ist,  scheint  darauf  hin- 

zudeuten. 

»Doch  ich  breche  hier  ab,  und  bitte  Sie,  recht  bald  wieder  mit  ei- 

nigen Zeilen  zu  erfreuen  Ihren  ganz  eigenen 

»GöiTiNGEN,  den  3.  März  1832.  C.  F.  Gauss.« 

Gauss  an  Gerling. 

»Theuerster  Freund. 

» —  Ich  habe  seit  etwa  einem  Monat  mich  recht  viel  mit 

dem  Magnetismus  beschäftigt,  und  angefangen  nicht  bloss  diejenigen 

Ideen,  die  ich  Ihnen  Weihnachten  mittheilte  selbst  (unter  vielfachen 

Beistande  von  Freund  Weber)  auszuführen,  sondern  alles  noch  viel 

weiter  auszudehnen.  Ich  komme  fast  täglich  noch  auf  eine  neue  Idee 

und  muss  nur  bedauern,  dass  die  Ausführung,  wobei  anfangs  bald 

dies  bald  jenes  erst  weitläufig  herbeigeschafl"t  werden  muss,  nicht  so 
schnell  damit  Schritt  halten  kann.  Aber  auch  wie  es  jetzt  steht,  ist 

meine  Erwartung  weit  übertrofien.  Die  tägliche  Variation  kann  ich 

schon  fast  von  Minute  zu  Minute  verfolgen  und  wenige  Bogensecunden 

(sage  z.  B.  2  oder  3)  sicher  sichtbar  machen.  Ich  hoffe  in  allen  ein- 

zelnen Momenten,  nemlich  Intensität,  Declination,  Inclination  und  den 

Variationen  dieser  drei  Elemente  die  bisherige  Schärfe  weit  überbieten 

zu  können.  Die  Schwingungsdauer  bestimme  ich  schon  jetzt  mit  einer 

fast  unglaublichen  Schärfe. 
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»Ich  muss  heute  eilig  schliesseii,  indem  ich  mich  Ihnen  und  den 

lieben  Ihrigen  herzlich  empfehle. 

»Göttingen,  den  2.  April  1S32.  G.« 

Gauss  an  Schumacher. 

» —  —  —  Mit  meinen  magnetischen  Beschäftigungen  hat  es  guten 

Fortgang.  Ich  habe  mir  eigenthümliche  Apparate  ausgesonnen,  die  sich 

durch  Einfachheit ,  Sicherheit  und  eine ,  den  astronomischen  Beobach- 

tungen gleichkommende  Schärfe  —  endlich  auch  durch  Wohlfeilheit 

empfehlen.  Ich  hoffe,  dass  solche  in  Zukunft  stehende  Stücke  auf  allen 

Sternwarten  ausmachen  werden.  Es  ist  eine  wahre  Lust,  damit  abso- 

lute Declination,  ihre  Intensität  und  die  stündlichen  und  täglichen  Va- 

riationen von  beiden  zu  beobachten.  In  den  Zeitansetzungen  ist  nie 

von  Zehntheilen  der  Secunde  Fehler  die  Rede,  es  handelt  sich  stets 

nur  um  wenige  Hunderttheile.  Auch  mit  der  Zurückführung  der  In- 

tensität auf  absolute  Einheit  geht  es  vortrefflich.  Uebrigens  ist  alles 

noch  nicht  zur  vollkommensten  Reife  gebracht,  aber  bald  hoffe  ich  es 

dahin  gebracht  zu  haben,  dass  ich  öffentlich  etwas  darüber  bekannt 

machen  kann.  Späterhin  denke  ich  auch  das  letzte  Element,  die  In- 

clination  vorzunehmen,  wozu  ich  aber  besonders  sorgfältig  ausgearbeiteter 

Aufhängungsaxen  bedarf,  die  Herr  Laporte  in  Petersburg  anfertigen 
und  hieher  schicken  wird. 

»Stets  mit  freundschaftlichster  Ergebenheit 
der  Ihrige 

»Göttingen,  den  12.  Mai  1832.  C.  F.  Gauss.« 

Gauss  an  Encke. 

»Ich  kann  nicht  unterlassen,  mein  theuerster  Freund,  bei  Gelegen- 
heit der  Reise  des  H.  Professors  Rudberg  nach  Berlin  mein  Andenken 

bei  Ihnen  zu  erneuern  und  Ihnen  den  schon  so  lange  schuldigen  Dank 

für  so  manche  Ihrer  gütigen  Zusendungen  und  Mittheilungen  abzustatten. 

Mein  langes  Stillschweigen  entschuldigen  Sie  freundlich  mit  den  harten 

Schicksalsschlägen,  die,  wie  Ihnen  nicht  unbekannt  geblieben  sein  wird, 

seit  zwei  Jahren  mich  getroffen  haben. 
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»Seit  Anfang  dieses  Jahrs  habe  ich  mich  sehr  viel  mit  dem  Erd- 

magnetismus beschäftigt,  sowohl  von  theoretischer  als  praktischer  Seite, 

zu  letzterer  Beziehung  ist  es  mir  schon  jetzt  gelungen  durch  Anwendung 

neuer  Einrichtungen,  die  sich  durch  Einfachheit,  Sicherheit,  Schärfe  — 

und  Wohlfeilheit  empfehlen  —  meine  Erwartungen  nicht  bloss  erfüllt 

sondern  weit  übertroffen  zu  sehn;  die  Messungen  die  sich  auf  die  abso- 

lute Declination,  die  Intensität,  und  die  täglichen  und  stündlichen 

Variationen  von  beiden  beziehen  erhalten  eine  Genauigkeit,  die  der  der 

astronomischen  Beobachtungen  fast  gleich  kommt.  Auch  die  Zurück- 

führung  der  Intensität  auf  eine  absolute  Einheit  denke  ich  zu  einer  Ver- 

gleichungsweise grossen  Schärfe  zu  bringen  und  späterhin  mich  auch 

mit  der  Inclination  zu  beschäftigen,  wozu  aber  sehr  gut  gearbeitete 

Aufhängungs-Axen  (aber  sonst  nichts)  erforderlich  sein  werden.  Bald 

hoffe  ich  diese  Dinge  zu  einer  solchen  Reife  zu  bringen,  dass  ich  öffent- 
lich etwas  darüber  bekannt  machen  kann.  Einstweilen  habe  ich  am 

4.  und  5.  Mai  viele  Aufzeichnungen  der  täglichen  Variation  gemacht; 

in  Zukunft  soll  diess  aber  vollständiger  geschehen. 

»Aus  den  Zeitungen  sehe  ich ,  dass  H.  von  Hümboldt  aus  Paris 

zurückgerufen  sei;  ist  diess  gegründet  und  ist  er  schon  in  Berlin  ange- 

kommen? Ich  würde  dann  mit  Vergnügen  ihm  einige  vorläufige  Mit- 

theilungen von  jenen  Beschäftigungen  machen. 

»Erlauben  Sie  mir  noch  eine  geringfügige  Bemerkung  zu  Ihrem 

trefflichen  Jahrbuche.  Sie  setzen  in  den  Sternpositionen  bei  Castor 

immer  die  Mitte  der  beiden  Sterne  an;  dieses  schreibt  sich  wol  ur- 

sprünglich von  der  Zeit  her  wo  Bessel  mit  einem  schwachen  Instrumente 

observirte,  wer  ein  kräftiges  Fernrohr  hat,  wird  glaube  ich  immer  vor- 

ziehen Einen  Stern  (sequens)  antreten  zu  lassen.  Wer  nun  in  diesem 

Fall  ist,  findet  in  Ihrem  Jahrbuch  nicht  das  Mittel,  die  Beobachtung 

zu  benutzen.  Allerdings  weiss  wer  täglich  observirt  die  Reduction 

auswendig;  allein  wessen  Beobachtungen  oft  längere  Unterbrechungen 

erleiden,  kommt  dadurch  in  den  Fall  das  kleine  Reductionselement  erst 

anderswo  zu  suchen,  was  immer  mit  vielem  Zeitverlust  geschieht.  Ich 

komme  gewiss  jährlich  einigemale  in  den  Fall  wo  mir  das  Element  aus 
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dem  Gedächtniss  g-ekommen  ist  wie  z.  B.  neulich  atu  Tage  des  Mer- 

cursdurchganges.  Mein  iinmaszgeblicher  Vorschlag  wäre  also,  insofern 

Sie  fortwährend  Ihre  Epheineride  auf  das  Mittel  der  Sterne  zu  stellen 

fortfahren,  wogegen  ich  übrigens  nichts  habe,  doch  vorher  wie  1832 

p.  159  in  jedem  Jahrgange  hinzuzusetzen,  der  zweite  hellere  Stern 

hat  0"l8  grössere  Rectasc.  als  das  Mittel.  Da  Sie  mehr  als  irgend  ein 
anderer  Herausgeber  von  Ephemeriden  den  Gesichtspunkt  fest  halten,  dass 

Ihr  Jahrbuch  in  sich  selbstständig  sei ,  so  werden  Sie  diese  kleine  Be- 

merkung nicht  übel  deuten. 

»Mit  dem  Wunsche  recht  bald  einmal  wieder  durch  einige  Zeilen 

von  Ihnen  erfreut  zu  werden 

Ihr  herzlich  ergebener 

»Göttingen,  den  12.  Mai  1832.  C.  F.  Gauss.« 

»P.  S.  Ich  erbreche  den  Brief  noch  einraahl ,  weil  ich  erst  jetzt 

bedenke  gar  nichts  in  Beziehung  auf  Ihre  Aeusserungen  über  Weber 

gesagt  zu  haben.  Im  Grunde  ists  freilich  überflüssig  da  Sie  auch  wohl 

von  RuDBERG  hören  werden,  in  wie  engem  freundschaftlichem  Verhältnisse 

wir  stehen.  In  der  That  ist  mir  mein  Leben  in  Göttingen  durch  sein 

Hiersein  viel  lieber  geworden.  Er  ist  ebenso  liebenswürdig  von  Cha- 
rakter als  talentreich.« 

Gauss  an  Gerling. 

»  —  Ich  habe  mich  seit  meinem  letzten  Briefe  noch  anhal- 

tend mit  dem  Magnetismus  beschäftigt.  —  Meine  Apparate  haben  nun 

eine  Vollkommenheit,  die  nichts  zu  wünschen  lässt,  als  ein  schickliches 

Local,  wo  theils  die  Theodolithe  solider  aufgestellt  werden  können  als 

auf  hölzernen  Stativen  und  in  gedielten  Zimmern,  theils  die  besonders 

in  der  Sternwarte  sehr  beträchtlichen  Einflüsse  des  vielen  Eisenwerkes 

vermieden  werden.  Ich  habe  ein  halb  Dutzend  Magnetstäbe  die 

schwersten  gegen  1  Pfund  schwer  und  zwei  ganz  gleiche  vollständige 

Apparate  anfertigen  lassen.  Das  letzte  ist  durchaus  wesentlich,  da  die 

stündlichen  Aenderungen  schon  in  ein  Paar  Zeitminuten  sehr  gut  zu 

bemerken  sind.     Morgen  und  übermorgen  sind   verabredete  Tage  in 
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Humboldts  Plan,  wo  ich  zwar  nicht  44  Stunden  en  suite  aber  doch 

recht  häufig  die  Aufzeichnungen  machen  werde.  Meine  Zurückführung 

der  Intensität  auf  absolute  Einheit,  wozu  ich  schon  mehrere,  obwohl 

erst  als  vorläufige  anzusehende  Versuche  gemacht  habe,  gelingen  ganz 

unvergleichlich.  Aber  das  von  Moser  und  Riess  aus  den  Beobachtungen 

in  Berlin  berechnete  Resultat  ist  nur  des  meinigen  also  ganz  un- 

brauchbar (mein  Resultat  bestätigt  sich  auch  durch  Versuche  an  Nadeln 

von  den  verschiedensten  Dimensionen,  obwohl  kleine  Nadeln  wenig  Ge- 

nauigkeit geben  können).  Jener  enorme  Fehler  hat  übrigens  seinen 

Grund  hauptsächlich  in  einer  ganz  unzulässigen  Berechnungsweise  und 

nach  richtigen  Principien  finden  sich ,  so  gut  es  geht ,  Resultate ,  die 

wenigstens  Annäherungen  sind ,  u.  sogar  mein  Resultat  zwischen  sich 

haben.  Möchten  Sie  doch  recht  bald  mich  mit  einem  Besuche  erfreuen; 

diese  Beobachtungen  gehören  alle  zu  den  schönsten  die  ich  kenne;  Sie 

werden  gewiss  viel  Genuss  davon  haben.  —  — 

»Erfreuen  Sie  lieber  Gerling  mich  doch  recht  bald  mit  einigen 

Zeilen,  deren  Empfang  mir  stets  ein  grosser  Genuss  ist. 

»Stets  von  Herzen 

der  Ihrige 

rtGöTTiNGEN,  den  20.  Junius  1  832.  C.  F.  G.« 

Encke  an  Gauss. 

»Berlin  d.  21.  Juni  1832. 

»Hochgeehrter  Herr  Hofrath. 

»Die  so  wichti2:e  und  hocherfreuliche  Nachricht  welche  Sie  die 

Güte  hatten  mir  in  Ihrem  letzten  geehrten  Briefe  mitzutheilen  dass  Sie 

zur  gründlichen  Untersuchung  der  magnetischen  Kraft  sich  hingewendet 

beeilte  ich  mich  sogleich  dem  Herrn  von  Humboldt  mitzutheilen  der 

Ihnen   auf  das  wärmste  dafür  danken  lässt  und  der  näheren  Angabe 

welche  Sie  ihn  hofi'en  Hessen  über  die  Mittel  sowohl  für  Deklination  als 

Inklination  und  besonders  auch  für  Intensität  mit  gespannter  Erwartung 

entgegen  sieht.    Möchten  Sie  die  Güte  haben  uns  und  der  gelehrten 

Mafhem.  Classe.  XXXIIIL  3.  E 
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Welt  die  Früchte  Ihrer  Untersuchungen  nicht  allzulange  vorzuenthalten. 

Es  lie^t  diesem  Wunsche  bei  mir  noch  das  Privat-Interesse  zum  Grunde 

dass  da  ich  durch  Herrn  von  Humboldt  in  der  Zukunft  wohl  mehr  ver- 

anlasst werden  werde  auch  Bestimmungen  über  die  liichtung  des  Erd- 

magnetismus hier  in  Berlin  zu  machen  es  von  der  grösstcn  Wichtigkeit 
für  mich  wäre  Ihres  Unterrichtes  mich  zu  erfreuen.  Für  die  Deklination 

ist  jetzt  ein  kleines  Passageninstrument  bei  Pistor  hier  fertig  geworden 

womit  ich  so  bald  es  in  meinen  Händen  ist  Versuche  anstellen  werde. 

Es  hat  zugleich  die  Einrichtung  dass  man  es  bequem  auch  zu  Beobach- 

tungen der  täglichen  Variation  wird  anwenden  können  und  wenngleich 

in  dieser  Beziehung  es  im  ersten  Augenblicke  als  ich  hörte  dass  Sie 

ein  neues  Verfahren  besässen  es  mir  halb  und  halb  leid  that  dass  ich 

ein  solches  Instrument  schon  in  anderer  Form  bestellt  hatte,  so  hoffe 

ich  doch  auf  jeden  Fall  mit  demselben  als  Theodolit  auch  dann  noch 

beobachten  zu  können  wenn  Ihr  Instrument  den  eigentlichen  Gebrauch 

überflüssig  macht.  Die  Theilung  hatte  ich  zu  diesem  Endzwecke  schon 

genau  genug  machen  lassen. 

»Für  die  Inklination  erwarte  ich  in  diesen  Tagen  ein  Instrument 

von  Gambey  nach  der  Ihnen  bekannten  Construktion.  Fast  möchte  ich 

glauben  dass  eine  Verbesserung  dieses  Instrumentes  noch  mehr  Be- 

dürfniss  ist  als  das  der  Deklination  denn  nach  einigen  Erfahrungen 

scheint  es  als  ob  selbst  die  GAMBETschen  Instrumente  ziemlich  starke 

constante  Fehler  haben  oder  vielmehr  als  ob  man  bei  ihnen  um  weit 

grössere  Theile  unsicher  ist  als  man  selbst  bei  der  nicht  sehr  genauen 

Art  der  Ablesung  noch  sehen  kann. 

»Von  dem  was  Sie  über  die  Zurückführung  der  Intensität  auf  eine 

bestimmte  Einheit  bemerken  habe  ich  durchaus  keine  Vorstellung,  es 

müsste  denn  etwa  eine  Vergleichung  mit  der  Schwerkraft  sein.  Gerade 

dieser  Punkt  würde  Herrn  von  Humboldt  dem  wir  ja  die  ersten  Ver- 

suche der  Art  verdanken  von  dem  grössten  Interesse  sein.  —  —  — 

»Noch  habe  ich  eine  sehr  angelegentliche  Entschuldigung  hinzu- 

zufügen da  ich  trotz  des  Auftrags  des  Herrn  von  Humboldt  so  sehr  spät 

erst  Ihren  gütigen  Brief  beantworte.  —  —  — 
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» —  —  —  Die  Nachrichten  über  Herrn  Professor  Weber  haben 

seine  hiesigen  Bekannten  höchst  erfreut.  Dürfte  ich  bitten  mich  ihm 

bestens  zu  empfehlen.  —  —  — 

»Mit  der  Bitte  um  die  Fortdauer  Ihres  bisher  so  unwandelbar  ge- 

bliebenen gütigen  Wohlwollens 

Ihr  gehorsamster  Diener 

Encke.«  ! 

Gauss  an  Olbers. 

»Ihr  Brief,  mein  geliebter  Olbers,  hat  mir  die  grösste  Freude  ge- 

macht, um  so  grössere,  da  die  verschiedenen  zum  Theil  sich  ganz  wider- 

sprechenden Nachrichten,  welche  mir  von  Zeit  zu  Zeit  auf  indirecten 

Wegen  über  Ihr  Befinden  zukommen  mich  in  fortwährender  Unruhe 

erhielten.  Möchte  doch  die  Erleichterung  die  Sie  jetzt  fühlen  immer 

fester  und  grösser  werden.  —  — ■  — 

»Von  jeher  schien  mir,  dass  die  Apparate,  deren  man  sich  für  die 

magnetischen  Bestimmungen  bedient,  sehr  unvollkommen,  und  in  einem 

schreienden  Misverhältnisse  gegen  die  Schärfe  unsrer  astronomischen 

und  geodätischen  Messungen  sind.  Ich  habe  mir  seit  etwa  5  Monaten 

angelegen  sein  lassen  diesem  Uebelstande  abzuhelfen,  wobei  ich  gleich 

anfangs  von  einigen  schon  seit  vielen  Jahren  gehabten  Ideen  ausging, 

aber  freilich  fast  jede  Woche  noch  auf  etwas  Neues  gekommen  bin. 

Gegenwärtig  habe  ich  zwei  Apparate  fertig  (ganz  gleiche) ,  womit  ab- 

solute Declination  und  ihre  Aenderungen,  Schwingungsdauer  etc.  mit 

einer  Schärfe  gemessen  werden  können,  die  gar  nichts  zu  wünschen 

übrig  lässt,  ausgenommen  für  mich,  ein  angemesseneres  Local,  wo  kein 

Eisen  in  der  Nähe  ist  und  jeder  Luftzug  abgehalten  ist.  Beides  fehlt 

mir  in  der  Sternwarte  und  in  meinem  Hause,  obwohl  man  den  Einfluss 

davon  auch  nicht  überschätzen  darf;  auch  sowie  es  jetzt  ist  überbieten, 

meine  ich ,  meine  Messungen  alles  frühere  sehr  weit.  Es  ist  hier  aber 

eine  sehr  grosse  Erndte  zu  halten,  und  da  ich  (wenn  der  Himmel  mir 

Leben  und  Kraft  erhält)  nicht  abgeneigt  wäre,  diesen  Gegenständen  ein 

eignes  Werk  zu  widmen,  so  wird  es  damit,  da  ich  stets  alles  Eilen  mit 

E2 
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Unreifem  gehasst  habe,  wohl  nicht  so  ganz  schnell  gehen.  Inzwischen 

habe  ich  die  Absicht  doch  gleich  eine  Anwendung,  und  /war  die  aller- 

wichtigste,  in  einer  Societätsvorlcsung  bekannt  zu  maclien,  nemlich  die 

Bestimmung  der  absoluten  Intensität  des  Erdmagnetismus.  Ich  habe 

schon,  sowie  meine  Apparate  sich  nach  und  nach  vervollkommneten, 

eine  beträchtliche  Anzahl  vorläufiger  Versuche  gemacht,  und  die  letzten 

werden  der  AVahrheit  (so  weit  es  in  meinem  Local  möglich  ist)  schon 

sehr  nahe  kommen,  doch  habe  ich  erst  neulich  wieder  neue  Vervoll- 

kommnungen hinzugesetzt,  nemlich  Vorkehrungen,  um  alle  Distanz- 

messungen dabei  mit  mikroskopischer  Schärfe  auszuführen.  Auch 

hiebei  ist  mir  Freund  Weber  durch  Mittheilung  seiner  Hülfsmittel 

äusserst  hülfreich  gewesen. 

»Jene  Vorlesung  hoffe  ich  binnen  einigen  Monaten  ausarbeiten  zu 

können,  und  einen  kleinen  Anfang  habe  ich  bereits  damit  gemacht,  in- 

dem ich  eine  Einleitung  aufgeschrieben  habe,  die  das  Wesentliche  der 

Grundideen  in  einer  mehr  populären  Darstellung  entwickelt.  Es  scheint, 

dass  wenige  Personen  hiervon  bisher  eine  klare  Vorstellung  haben. 

Da  es  Sie  vielleicht  interessirt,  diese  Einleitung  zu  lesen,  so  habe  ich 

meinen  Brouillon  abschreiben  lassen  (Harding  hat  die  Gefälligkeit  ge- 

habt) und  ich  lege  solche  Abschrift  hier  bei.  Bei  der  Bestimmung, 

welche  der  Aufsatz ,  wozu  diese  Einleitung  gehört ,  haben  soll  ist  es 

unnöthig  zu  bemerken,  dass  ich  diese  Mittheilung  als  bloss  für  Sie 

bestimmt  betrachten  muss.  Finden  Sie,  mein  theurer  Olbers,  sich  auf- 

gelegt, diesem  Aufsatz  Ihre  Aufmerksamkeit  zu  schenken,  und  wünschen 

über  eines  oder  andere  darin  weitere  Aufklärung,  so  wird  es  mir  die 

grösste  Freude  sein,  jeden  Wink  zu  befolgen.  Diesmahl  noch  ein  Paar 

Worte  über  die  Schärfe  meines  Apparats. 

»Die  absolute  Declination  wird  mit  grösster  Leichtigkeit  erhalten. 

Zwei  Secunden  sind  eine  bestimmt  sichtbar  gemachte  Grösse.  Luftzug 

kann  aber  allerdings  bedeutend  grössere  Anomalien  hineinbringen.  Die 

tägliche  Variation  kann  man  besonders  in  den  Vormittagsstunden,  wo 

sie  am  schnellsten  ist,  schon  nach  einigen  Zeitminuten  sicher  erkennen. 

»Bei  Beobachtung  der  Schwingungsdauer  einer  Nadel  lässt  sich 
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eine  Schärfe  erreichen,  die  ich  selbst  früher  für  unglaublich  gehalten 

haben  würde.  Die  Momente  (wo  eine  Dauer  zu  Ende  ist)  haben  nie 

einen  Fehler  von  Secunde  sondern  stets  nur  einige  Hunderttheile. 

Ich  beobachte  nur  kleine  Schwingungen,  d.  i.  ich  fange  ungefähr  da 

an,  wo  man  sonst  aufhörte,  und  doch  schwingt  meine  Nadel  so  dass 

ich  nach  6  oder  8  Stunden  noch  die  Momente  mit  grosser  Sicherheit 

observire;  habe  ich  eine  neue  Nadel  eingehängt,  deren  Schwingungs- 

dauer noch  unbekannt  ist,  so  observire  ich  nur  einige  wenige  Schwin- 

gungen zu  Anfang  und  kann  dann  getrost  auf  einige  Stunden  in  die 

Stadt  gehen,  wo  nach  meiner  Zurückkunft  von  einer  Ungewissheit,  wie 

viele  Schwingungen  unterdessen  gemacht  sind,  gar  keine  E,ede 

sein  kann.  Ich  habe  sogar  schon  zuweilen  bei  Nacht  etwas  grössere 

Schwingungen  eingeleitet,  aber  nicht  wie  H.  Quetelet  von  60°  sondern 

z.  B.  von  10°,  wo  ich  die  Nadel  bei  Nacht  ihrem  Schicksal  überlassen 
habe,  und  nach  dem  Aufstehen  am  andern  Morgen  mit  Sicherheit  habe 

angeben  können,  wie  viele  Schwingungen  unterdessen  gemacht  sind. 

»Nichts  desto  weniger  ist  der  modus  prior  (pag.  3)  der  Anlage 

dem  zweiten  bei  weiten  nachzusetzen,  und  zwar  deswegen,  weil  jener 

eine  viel  längere  Zeit  erfordert,  während  welcher  die  Veränderlich- 

keit des  Erdmagnetismus  sich  auf  das  Entschiedenste  bemerklich  macht. 

Ich  habe  zwar  auch  mehrere  Versuche  nach  dem  Modus  prior  gemacht 

(die  nahe  dieselben  Resultate  gaben),  werde  aber  bei  denen  die  gelten 

sollen  mich  nur  auf  den  zweiten  Modus  beschränken.  Vielleicht  inte- 

ressirt  es  Sie  die  Resultate  meiner  letzten  Versuche,  obwohl  solche 

immer  erst  als  vorläufige  zu  betrachten  sind,  kennen  zu  lernen. 

»Als  Einheiten  angenommen 

1)  das  Gewicht  (i.  e.  die  Masse)  die  man  ein  Milligramm  nennt 

2)  den  Millimeter 

3)  diejenige  beschleunigende  Kraft,  die  in  der  Zeitsekunde  einen 

doppelten  Fall  von  Millimeter  hervorbringt  (wobei  also  die  Schwere  in 

Göttingen  =  9  812  ist)  ist  die  Intensität  des  horizontalen  Theils  des 

Erdmagnetismus  in  Göttingen  nach  Versuchen  vom  22 — 26.  Julius  mit o 
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Nadel  1  =  1,7762 

mit  Nadel  A   =  1,7780 

im  Mittel  1,77  71  *) 
wovon  also  die  beiden  einzelnen  Resultate  nicht  vielmehr  als  den  2000sten 

Theil  abweichen.    Die  Veränderung-  der  Intensität   während  eines 

Tages  ist  öfters  4  mahl  so  gross. 

»Ein  früherer  Versuch  mit  fast  gleichen  Attentionen  gemacht  gab 

1,7670  aber  in  einem  andern  Local,  wo  eben  die  Localität  sehr  gut 

4-  p.c.  Unterschied  leicht  erklärt,  da  überall  Eisen  nicht  zu  vermeiden 
war.  Ich  werde  demnächst  auf  das  Verhältniss  der  Intensität  am  erstem 

Local  zu  der  ganz  in  Freien  zu  bestimmen  suchen. 

»Nach  früheren  Versuchen,  wobei  aber  mehr  Cautelen  z.  B.  auch 

wegen  Torsion  der  Fäden  noch  nicht  genug  berücksichtigt  waren,  mit 

andern  Nadeln  und  in  andern  Localen  gaben 

am  21.  Mai  1,788 

24.  Mai  1,777 

4.  .Junius  1,779. 

»Eine  Menge  von  Untersuchungen  habe  ich  mir  noch  vorgesetzt, 

die  aber  einen  grossen  Aufwand  von  Zeit  kosten  werden,  z.  B.  über 

den  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  Nadeln ,  über  das  allmählige  Ab- 

nehmen der  magnetischen  Kraft  in  den  Nadeln,  wenn  sie  anfangs  so 

stark  wie  möglich  magnetisirt  sind  und  dann  theil s  nicht,  theils 

ohne  Armatur  aufbewahrt  werden,  über  das  Verhalten  anderer  Körper 

ganz  besonders  des  Argentans  etc.  Bei  allen  diesen  Geschäften  wird 

mir  die  Hülfe  des  trefflichen  Weber  äusserst  schätzbar  sein.  —  Viel- 

leicht wird  unser  Gouvernement,  wenn  die  Geldklemme  nicht  zu  gross 

ist  demnächst  nicht  abgeneigt  sein,  ein  eignes  magnetisches  Häuschen, 

worin  gar  kein  Eisen  ist  zu  errichten.  Ich  werde  aber  nicht  eher  dar- 

auf antragen,  als  bis  alle  meine  Vorarbeiten  gehörig  reif  sind.   ; 

»Ich  werde  zunächst  noch  eine  Anzahl  Stäbe  aus  Englischen  Guss-  i 

  i 

*)  »Die  Zahl  bleibt  dieselbe  wenn  man  respective  das  Gramm  und  den  Meter  j 
als  Einheit  ansieht«. 
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stahl  verfertigen  lassen,  die,  wie  meine  Erfahrungen  zeigen,  nicht  bloss 

stärkeren  Magnetismus  annehmen,  sondern  ihn  auch  zäher  an  sich  halten, 

als  Nadeln  aus  Cementstahl. 

»Doch  es  ist  jetzt  wohl  Zeit,  für  diesmahl  hie  von  abzubrechen.  

»Nun  noch  meinen  innigsten  Wunsch  für  Ihr  Befinden  mein  theurer 

Olbers.  Wie  sehr  jede  Zeile  von  Ihnen  mich  beglückt,  wissen  Sie;  wo 

es  Sie  aber  zu  sehr  angreift,  selbst  die  Feder  zu  nehmen,  wird  auch 

eine  jeweilige  dictirte  Mittheilung  mir  stets  schon  grosse  Freude  machen. 

Ewig  Ihr  ganz  ergebenster 

»Göttingen,  den  2.  August  1832.  G.« 

Gaüss  an  Encke. 

»Hochgeschätzter  Freund. 

»Durch  beigehende  kleine  Schrift,  die  vor  nicht  gar  langer  Zeit 

die  Presse  verlassen  hat,  und  ein  besonderer  Abdruck  aus  dem  näch- 

stens erscheinenden  neuen  Bande  der  hiesigen  Commentationen  ist, 

wünsche  ich  mein  Andenken  bei  Ihnen  zu  erneuern.  Wenn  Sie  auch 

an  dem  Gegenstande  im  Ganzen  kein  specielles  Interesse  nehmen,  so 

lesen  Sie  doch  wohl  die  freilich  nur  in  nuce  gegebenen  Andeutungen 

über  meine  Vorstellung  von  den  imaginären  Grössen  noch  einmahl  nach 

da  ich  mich  erinnere  dass  Sie  dem  was  ich  Ihnen  vor  vier  Jahren 

mündlich  darüber  sagte  viele  Aufmerksamkeit  schenkten,  so  wie  sie 

auch  die  Anzeige  in  den  G.  G.  A.  von  1831,  die  im  Grunde  mehr 

darüber  enthält  als  die  Abhandlung  selbst,  zu  ihrer  Zeit  gelesen  haben. 

Von  den  übrigen  Exemplaren  bitte  ich  das  eine  nebst  angeschlossenem 

Briefe  an  Hrn.  von  Humboldt;  zwei  resp.  an  Hrn.  Grelle  und  Di- 

RiCHLET  nebst  bestem  Empfehl,  zu  geben  und  das  fünfte  gelegentlich 

einmahl  nach  Königsberg  zu  befördern. 

»Meine  Beschäftigungen  mit  dem  Magnetismus  haben  seit  meinem 

letzten  Briefe  fortgedauert ;  meine  Apparate ,  die  ich  in  Duplo  fertigen 

zu  lassen  für  nöthig  gehalten  habe,  sind  in  sehr  vielen  Stücken  weiter 

veivollkommnet ,  und  es  bleibt  jetzt  eigentlich  gar  nichts  weiter  zu 

wünschen  übrig  als  ein  gegen  Eisennähe  und  Luftzug  ganz  geschütztes 
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Local.  Mein  Hauptaugenmerk  ist  noch  auf  die  absolute  Intensität  ge- 

richtet, und  ich  habe  die  Absicht  über  diesen  Theil  der  ITntersuchungen 

zuerst  etwas  öffentlich  zu  sagen,  wahrscheinlich  in  einer  Societätsvor- 

lesung.  Binnen  einigen  Monaten  wird  sich  vielleicht  die  Ausarbeitung 

mit  der  ich  bereits  einen  kleinen  Anfang  gemacht  habe,  vollenden  lassen. 

Bestimmt  kann  ich  aber  darüber  nichts  sagen.  Ich  hasse  alles  über- 

eilte Publiciren  und  wünsche  immer  nur  reifes  zu  geben,  und  da  trifft 

es  sich  dann  nicht  selten,  dass  wegen  dieses  oder  jenen  Umstandes,  der, 

nachdem  er  erledigt  ist,  wenige  Zeilen  füllt,  ein  wochen-  oder  raonate- 

langer  Aufenthalt  entsteht.  In  dem  bisherigen  Vortrag  der  Lehre  vom 

Magnetismus  findet  sich  aber  so  viel  Vages,  Nichtssagendes,  Unlogisches 

(auch  selbst  bei  Biot),  dass  hier  erst  ganz  von  vorne  an  aufgebaut  werden 

muss.  Es  gehört  dahin  der  Begriff  der  Pole.  Dann  der  schreiende 

Widerspruch,  dass  man  einmahl  annimmt,  in  jedem  Theilchen  einer 

Nadel  sei  eben  so  viel  nördlicher  als  südlicher  Magnetismus,  und  nach- 

her doch  immer  so  spricht  als  sei  an  einem  Ende  der  Nadel  bloss  der 

Eine  am  andern  der  andere  Magnetismus.  Mich  hat  diese  Verworren- 

heit bei  Biot  im  vorigen  Herbst  als  ich  erst  anfing  mich  mit  diesen 

Dingen  zu  beschäftigen  erst  lange  gequält.  Ich  konnte  mit  seinem 

freien  Magnetismus  gar  keinen  klaren  Sinn  verbinden.  Durch  die  Be- 

ziehung auf  die  Electricität  hat  Biot  die  Sache  nur  verwirrter  gemacht. 

Ich  bin  nun  freilich  in  diesen  Dingen  schon  lange  zu  völliger  Klarheit 

gekommen,  allein  es  gehören  dazu  mehrere  neue  höchst  interessante 

Lehrsätze  die  sehr  tief  liegen,  deren  Entwicklung  die  Grenzen  der 

mir  zunächst  vorgesetzten  Abhandlung  weit ,  sehr  weit  überschreiten 

würden,  und  die  ich  daher  in  dieser  nur  mit  wenigen  Zeilen  anzu- 

deuten haben  werde.  Allein  ist  von  jeher  mein  gewissenhaft  befolgter 

Grundsatz  gewesen  solche  Andeutungen,  die  aufmerksame  Leser  in  jeder 

meiner  Schriften  in  grosser  Menge  finden  (sehen  Sie  z.  B.  meine  Disquiss. 

Arithmet.  art.  335)  stets  dann  erst  zu  machen,  wenn  ich  den  Gegen- 

stand für  mich  selbst  ganz  abgemacht  habe ,  und  so  werden  Sie  über- 

sehen, dass  der  oben  erwähnte  Fall  öfters  vorkommen  kann,  wo  um  mit 

gutem  Gewissen  Eine  Zeile  schreiben  zu  können,   eine,   Monate  erfor- 
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dernde  Meditation  erfordert  wird.  Diese  Art  zu  arbeiten  kann  zuweilen 

die  Folge  haben ,  und  hat  sie  zuweilen  gehabt ,  dass  auf  Dinge  die  ich 

schon  seit  vielen  Jahren  besessen  habe ,  später  ihrerseits  auch  andere 

kommen,  und  in  der  Bekanntmachung  mir  zuvorkommen;  sie  wird  viel- 

leicht auch  die  Folge  haben  können,  dass  manches  einmahl  mit  mir 

ganz  untergeht,  und  ich  weiss,  dass  einige  meiner  Freunde  wünschen, 

dass  ich  weniger  in  diesem  Geiste  arbeiten  möchte :  das  wird  aber  nie 

geschehen;  ich  kann  einmahl  an  lückenhaftem  keine  rechte  Freude 

haben,  und  eine  Arbeit  an  der  ich  keine  Freude  habe  ist  mir  nur 

eine  Qual.  Möge  doch  jeder  in  dem  Geiste  arbeiten,  der  ihm  am 

meisten  zusagt.  Was  übrigens  den  gegenwärtigen  speciellen  Fall  be- 

trifft, so  hoffe  ich  dass  sich  bei  der  Ausarbeitung  nicht  so  sehr  viel 

finden  wird,  was  noch  lange  aufhält. 

»Nach  Vollendung  dieser  ersten  Arbeit  bin  ich  nicht  abgeneigt,  an 

ein  ausführlicheres  Werk  in  deutscher  Sprache  über  alle  mit  meinen 

Apparaten  anzustellenden  Beobachtungen  zu  denken,  worin  denn  auch 

diese  Apparate  selbst  vollständig  beschrieben  werden  würden,  was  in 

der  That  allein  schon  ein  kleines  Werkchen  nöthig  macht  und  von  jener 

Abhandlung  ausgeschlossen  bleiben  muss,  zumahl  da  es  ohne  Zeich- 

nungen gar  nicht  geschelien  könnte.  Alle  Beobachtungen  dieser  Art 

gehören  übrigens  zu  den  reizendsten  die  ich  kenne,  sie  übertreffen  in 

dieser  Beziehung  noch  die  astronomischen,  denen  sie  an  Präcision  fast 

gleich  kommen,  ja  in  einiger  Rücksicht  noch  übertreffen.  Bei  den 

Winkelmessungen  kann  man  2"  entschieden  sichtbar  machen,  und  es  ist 
hauptsächlich  nur  der  schwer  ganz  zu  vermeidende  Luftzug  welcher 

hindert,  dass  man  von  dieser  Genauigkeit  entfernt  bleibt,  was  indessen 

durch  Vervielfältigungen  wieder  ersetzt  werden  kann.  Bei  allen  Zeit- 

ansetzungen  in  Beziehung  auf  Schwingungen  hingegen  ist  die  Schärfe 

entschieden  weit  grösser  als  an  Beobachtungen  am  Passage-Instrument. 

Es  handelt  sich  immer  nur  von  Hunderttheilen  der  Secunde;  nie,  bei  ei- 

niger Einübuno-,  von  Zehntheilen.  Ich  würde  selbst  diese  Schärfe  für 

unglaublich  gehalten  haben,  wenn  ich  sie  nicht  seit  Monaten,  täglich 

vor  mir  sähe.  Ich  glaube,  Sie  würden  es  nicht  bereuen,  um  dies  selbst 

Mathem.  Classe.  XXXIIII.  3.  F 
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zu  sehen ,  eine  Reise  nach  Göttingen  gemacht  /u  haben ,  was  man  ja 

jetzt  in  40  Stunden  kann.  Wie  sehr  Sie  mich  durch  einen  solchen 

Besuch  erfreuen  würden,  brauche  ich  Ihnen  nicht  zu  sagen. 

»Mit  dem  Wunsche,  baki  wieder  durcli  einige  Zeilen  von  Ihnen 

erfreuet  zu  werden  stets 

Ihr  freundschaftlich  ergebenster 

»Göttingen,  den  18.  August  1832.  C.  F.  Gauss.« 

Gauss  an  Schumacher. 

» —  —  —  Ich  bin  fortdauernd  mit  dem  Magnetismus  beschäftigt. 

Einen  ganz  kleinen  Anfang,  eine  Abhandlung  über  die  absolute  Inten- 

sität als  Erdmagnetismus  auszuarbeiten,  habe  ich  bereits  gemacht,  werde 

aber  freilich  durch  immer  neue  sich  darbietende  Experimente  sehr  ab- 

gehalten. Ich  kenne  nichts  interessanteres  von  praktischen  Geschäften, 

als  diese  magnetischen  Beobachtungen.  Meine  früher  geäusserten  Er- 

wartungen realisiren  sich  vollkommen.  Ich  meine  den  absoluten  Mag- 
netismus mit  derselben  Schärfe  bestimmen  zu  können,  wie  man  früher 

nur  comparative  Bestimmungen  gemacht  hat.  Jetzt  bin  ich  unter  an- 

dern mit  Versuchen  beschäftigt,  theils  die  Sättigungsmethoden  zu  ver- 

vollkommnen, theils  den  Grad  der  Beharrlichkeit,  oder  vielmehr  die 

decrescirende  Geschwindigkeit  der  allmähligen  Abnahme  der  Stärke  der 

Nadeln  zu  prüfen.  Im  Winter  werde  ich  den  Einfluss  der  Temperatur 

untersuchen.  Möchten  Sie  mich  nicht  einmahl  mit  einem  Besuche  er- 

freuen, wenn  Sie  mit  meiner  Witwerwirthschaft  vorlieb  nehmen  mögen. 

Es  würde  gewiss  viel  Interesse  für  Sie  haben,  meine  Apparate  und  die 

damit  erreichbare  Schärfe,  die  den  feinsten  astronomischen  Beobachtungen 

nahe  kommt,  kennen  zu  lernen. 

Stets  der  Ihrige 

»Göttingen,  den  31.  August  1832.  C.  F.  Gauss.« 

»Berlin,  d.  9.  Novbr.  1  832. 

Encke  an  Gauss. 

»Hochgeehrtester  Herr  Hofrath. 

»Ihr  so  überaus  gütiger  Brief  vom  18.  Aug.,   den  ich  mit  dem 

Packete  von  Herrn  Inspektor  Rümpf  etwas  später  erhielt,  hat  mich  um 
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so  mehr  erfreut,  als  ich  aus  dem  ganzen  Inhalte  desselben  die  ununter- 
brochene Fortdauer  Ihres  mir  überalles  werthen  Wohlwollens  ersah. 

Die  Exemplare  Ihrer  wiederum  eine  ganz  neue  Bahn  eröfnenden  Ab- 

handlung, habe  ich  sogleich  Ihrem  Auftrage  zu  Folge  vertheilt.  Na- 

mentlich war  Herr  von  Humboldt  auch  über  den  begleitenden  Brief 

hocherfreut,  wie  er  es  Ihnen  vielleicht  schon  selbst  geschrieben  hat,  da 

er  daraus  die  Gewissheit  geschöpft  hat,  dass  Sie  dem  Magnetismus  eine 

anhaltendere  Beschäftigung  zugewendet  haben,  welche  bisher  noch  bei 

keinem  Zweige,  dem  Sie  Ihre  Aufmerksamkeit  schenkten,  ohne  eine 

völlige  Restauration  und  Erneuerung  geblieben  ist.  Professor  Dirichlet 

scheint  sich  sogleich  mit  grossem  Eifer  auf  die  neue  Ansicht  von  ima- 

ginären Primzahlen  geworfen  zu  haben. 

»Der  übrige  Inhalt  Ihres  Briefes  hat  mir  lebhaft  eine  sehr  frühe 

Unterhaltung  in  das  Gedächtniss  zurückgerufen,  auf  der  Reise  im  Jahre 

1814  nach  Seeberg,  wohin  Sie  die  Güte  hatten  mich  mitzunehmen,  eine 

Reise,  die  auch  für  mein  ganzes  künftiges  Leben  so  wichtig  geworden 

ist.  Sie  erklärten  sich  damals  über  Ihre  Weise  der  Arbeit  ganz  auf 

gleiche  Weise;  wie  Ihnen  die  Art  von  Eüler  nicht  zusage,  sogleich  die 
Resultate  Ihres  Nachdenkens  in  der  Form  wie  sie  sich  vielleicht  zuerst 

darböten,  zu  publiciren,  mit  dem  Vorbehalte  später  häufig  und  wieder- 

holt darauf  zurückzukommen,  sondern  wie  Sie  immer  erst  eine  Vollen- 

dung und  innere  Zufriedenheit  sowohl  der  Sache  als  der  Form  nach  be- 

absichtigten. Schon  damals  und  noch  mehr  jetzt  kann  ich  mir  leicht 

erklären,  wie  einem  Geiste,  dem  die  Sache  an  sich,  der  rein  mathema- 

tische Genuss  die  Hauptsache  ist,  die  äussere  Anerkennung  nur  eine 

unmittelbar  daran  geknüpfte  Folge,  dieser  Sinn  noth wendig  einwohnen 

muss,  und  wie  unangenehm  und  selbst  empfindlich  es  Ihnen  seyn  muss, 

wenn  Ihre  feinen  Untersuchungen,  ehe  Sie  selbst  noch  den  völligen 

Abschluss  bekannt  gemacht  haben,  in  gewöhnliche  und  meistentheils 

rohe  Hände  kommen,  welche  den  Kern  vielleicht  ganz  übersehen,  und 

ihn  oder  seine  Schale  nach  Jedes  Gefallen  bearbeiten.  In  der  That 

darf  es  auch  wohl  Niemand  einfallen,  diese  Art  der  Vollendung  nicht 

vollkommen  recht  zu  finden.    Höchstens ,  und  ich  will  nicht  läugnen, 
F  2 
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dass  auch  bei  mir  sich  manchmal  der  Gedanke  regt,  kann  die  Furcht 

oeweckt  werden,  dass,  wie  es  schon  bei  manchen  orossen  Geometern 

o-eoanaen  ist,  Vieles  und  sehr  wichtiges  was  Sie  besitzen,  Gefahr  läuft 

eine  Zeitlang  verloren  zu  gehen,  und  wie  es  auch  bei  den  elliptischen 

Funktionen  der  Fall  gewesen  ist,  erst  weit  später,  vielleicht  nicht  einmal 

in  der  Form,  mit  welcher  Sie  selbst  für  sich  noch  nicht  sich  begnügen 

zu  können  glaubten,  durch  irgend  welche  Veranlassung  an  das  Licht 

gefördert  zu  werden. 

»Ueberhaupt  aber  hat  sich,  sowohl  bei  der  Betrachtung  des  jetzigen 

Studiums  der  Astronomie,  als  auch  der  Physik,  häufig  sich  bei  mir  die 

Bemerkung  aufgedrängt,  dass  wahrscheinlich  in  praktischer  Hinsicht 

mehr  geleistet  werden  würde,  wenn  Jeder,  der  auch  in  keiner  Hinsicht 

zu  den  schaffenden  seltenen  Geistern  gehört,  nur  immer  sich  unter- 
richten könnte,  wie  er  seine  Kräfte  und  Zeit  anzuwenden  habe.  Kaum 

wage  ich  es  zu  äussern,  aus  Furcht  misverstanden  zu  werden,  dass  so- 

wohl in  der  Astronomie,  als  in  der  Physik,  mir  eine  grosse  Menge  von 

sogenannten  Beobachtungen  ganz  nutzlos  gemacht  zu  werden  scheinen, 

weil  sie  weder  die  Wissenschaft  reell  fördern,  noch  auch  dem  Beob- 

achter als  Vorbereitung  dienen  weiter  fortzuschreiten,  und  sich  selbst 

klarer  zu  werden.  Wenn  nun  vollends  wie  bei  dem  Magnetismus  noch 

so  wenig  geschehen  ist,  und  deshalb  auch  zu  vermuthen  steht,  dass 

das  Wesen  desselben  noch  erst  zur  völligen  Klarheit  eine  grosse  Menge 

von  Beobachtungen,  an  verschiedenen  Orten  und  unter  verschiedenen 

Bedingungen,  bedarf,  und  dann  die  schöne  Aussicht  sich  eröffnet,  dass 

die  wahre  Ansicht  und  Methode  gefunden  sey,  so  regt  sich  so  lebhaft 

bei  mir  der  Wunsch  diese  algemeiner  verbreitet  zu  wissen ,  dass  ich 

mit  der  grössten  Spannung  dieser  Eröfnung  entgegen  sehe ,  und  viel- 

leicht in  Ihrem  Sinne ,  durch  die  algemeine  und  freudige  Benutzung 

einen  Ersatz  für  möglich  hielte ,  in  Bezug  auf  das  Unangenehme ,  von 

roheren  und  ungeschickten  Behandlungsweisen  eines  Gegenstandes,  den 

Sie  mit  Vorliebe  behandelt  haben. 

»Ihrer  überaus  gütigen  Einladung,  auf  welche  ich  kaum  gehoft 

hatte,   wenngleich  ein  Besuch  in  Göttingen  schon  längere  Zeit  mein 
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lebhafter  Wunsch  war,  würde  ich  gewiss  in  diesen  Ferien  Folge  ge- 

leistet haben ,  wenn  nicht  gerade  in  dieser  Zeit  die  Erbauung  einer 

neuen  Sternwarte  in  das  Leben  getreten  wäre.  Ich  konnte  vor- 

aussehen, und  die  Erfahrung  hat  es  bestätigt,  dass  meine  beständige  An- 

wesenheit hier  nothwendig  sey,  und  musste  mir  die  Freude  Ihnen  mich 

zu  nähern,  auf  passendere  und  freyere  Zeit,  vielleicht  im  kommenden 

Jahre  wenn  Ihre  Geschäfte  es  dann  erlauben,  versparen. 

»In  den  letzten  Monaten  habe  ich  hier,  mit  den  Instrumenten  welche 

Herr  Inspektor  Humpp  bei  mir  sah,  die  magnetische  Inklination  und 

Deklination  zu  bestimmen  versucht.  Die  erste  mit  einer  der  von  Hum- 

BOLDTSchen  ganz  ähnlichen  Inklinationsnadel  von  Gambey.  —  —  — 

»Die  Deklination  ward  mit  einem  PiSTOß'schen  Instrumente  bestimmt. 

In  die  Pfannenlager  eines  Theodoliten  wird  ein  Cylinder  gelegt,  der 

zwei  senkrecht  auf  seine  Axe  stehende  Mikroskopen  so  trägt,  dass  die 

Linie ,  welche  durch  beide  Visirpunkte  geht ,  ebenfalls  senkrecht  auf 

die  Axe  ist ,  was  durch  ein  Loth  geprüft  werden  kann.  Unter  der 

Mikroskope  schwingt  an  einem  Coconfaden  aufgehängt  die  Deklinations- 

Nadel,  und  durch  Drehung  der  Axenträger  wird  auf  dem  Theodoliten 

die  Deklination  abgelesen,  wenn  die  Nadel  zur  Ruhe  gekommen  ist. 

Sie  wurde  dabei  immer  umgehängt.  Die  zwey  ersten  Tage  konnte  die 

Deklination  nicht  auf  das  Maximum  reducirt  werden,  weil  gleichzeitige 

Beobachtungen  fehlten.  An  den  zwey  letzten  wurde  gleichzeitig  an 

einer  GAMBEYSchen  Nadel  den  ganzen  Tag  über  von  Stunde  zu  Stunde 

beobachtet,  so  dass  das  wahre  Maximum  erhalten  werden  konnte.  

Auch  einen  GAMBEYSchen  Schwingungsapparat  hat  Humboldt  mitgebracht, 

welchen  ich  indessen  weder  selbst  angewendet  habe,  noch  habe  an- 

wenden lassen,  da  theils  die  Nadeln  noch  nirgends  anderswo  geschwungen 

haben ,  theils  hauptsächlich  Ihre  Methoden  erst  abgewartet  werden 

sollten. 

»In  dem  beigehenden  Packet  befinden  sich  ein  Buch  von  Babbage, 

welches  South  mir  bei  seiner  Durchreise  vor  vierzehn  Tagen  gab.  Der 

letztere  bedauerte  sehr,  dass  der  Zustand  seiner  Gesundheit  ihm  nicht 

erlaubte  auch  nach  Göttingen  zu  gehen.    Er  war  sehr  leidend ,  und 
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eilte  nach  England  zurück.  Ausserdem  sind  darin  ein  paar  Sachen  von 

mir,  die  ich,  wenn  ich  sie  mit  Ihren  gütigen  Geschenken  vergleiche, 

immer  nur  mit  grosser  Scheu  abschicke.  Sollten  Sie  das  was  in  dem 

Jahrbuch  über  die  Methode  der  kleinsten  (Quadrate  gesagt  ist  ansehen, 

und  finden  dass  wenigstens  die  Darstellung  nicht  ganz  verfehlt  ist ,  so 

-würden  alle  meine  Wünsche  erfüllt  seyn.  Es  schien  mir  passend  zu 

seyn  sie  elementar  so  viel  als  möglich  vorzutragen.  —  —  — 

»Herr  Professor  Weber  steht  hier  so  wohl  bei  seinen  jüngeren 

Freunden  Dirichlet  und  Poggendorf,  welche  beide  jetzt  verheyrathet 

sind,  als  auch  bei  Herrn  von  Humuoldt  fortwährend  in  so  frischem  An- 

denken, dass  Ihre  gütigen  Aeusserungen  hier  die  grösste  Freude  erregt 

haben.  Indem  ich  Sie  ersuchen  möchte  mich  ihm  bestens  zu  empfehlen 

bitte  ich  zugleich  Ihr  ferneres  Wohlwollen  mir  nicht  zu  entziehen 

Ihr 

(lankbarer  Schüler 

Encke.« 

Gauss  an  Schumacher. 

»Göttingen,  den  6.  Jan.  1833. 

»Ich  gehe  damit  um,  bei  unserm  Ministerium  auf  die  Errichtung 

eines  eigenen  von  Eisen  freien  Gebäudes  für  fortwährende  magnetische 

Beobachtungen  anzutragen  und  habe  bereits  den  Baumeister  um  einen 

Kostenanschlag  ersucht.    Ob  dies  reussiren  wird,  muss  ich  erwarten,  die 

Kosten  werden  allerdings  beträchtlich  sein.  Bei  Einreichung  des 

Antrags  würde  ich  zur  Abkürzung  gern  einen  Abdruck  des  fraglichen 

Aufsatzes  beilegen,  die  kleine  Anzahl  von  Extraabdrücken,  welche  ich 

erhalten  habe,  ist  aber  schon  bis  auf  Einen  erschöpft,  daher  ich  Ihnen, 

falls  Sie  eine  neue  Auflage  machen.  Dank  wissen  würde,  wenn  Sie  ausser 

dem  gewöhnlichen  Exemplar,  womit  Ihre  Güte  mich  versorgt,  mir  noch 

einen  oder  ein  Paar  Abdrücke  des  betrefl"enden  Blatts  beilegen  möchten. 
»Ich  komme  noch  einmahl  auf  die  Schärfe  der  Beobachtung  der 

Antritte ,  Behuf  Bestimmung  der  Schwingungsdauer  zurück ,  da  ich 

kürzlich  eine  grosse  Anzahl  solcher  Beobachtungen  discutirt  habe.  Ich 
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finde  (Beobachtung  am  Chronometer)  mittlem  Fehler  eines  beobach- 

teten Antritts  0''051  ,  oder  wahrscheinlichen  Fehler  ü"034,  und  doch 
waren  dies  Beobachtungen,  wo  grösstentheils  das  Auge  schon  sehr  er- 

müdet war. 

»Auf  das  Detail  Ihrer  Abwägungen  bin  ich  sehr  begierig.  Viel- 

leicht ist  es  nicht  ganz  überflüssig  auch  gegen  den  Einfluss  des  Magne- 

tismus bei  sehr  feinen  Abwägungen  auf  seiner  Hut  zu  sein.  Kräftig 

magnetisirte  Stahlstücke  kann  ich  auf  meiner  Wage  gar  nicht  mit  ei- 

niger Schärfe  abwägen,  die  Schrauben  im  Gestell  üben  dann  eine  ex- 

orbitante Kraft  aus;  solche  Stäbe  müssen  vorher,  ehe  sie  magnetisirt 

sind ,  gewogen  werden ;  allein  auch  dann  ist  das  Resultat  immer  etwas 

unsicher,  da  jeder  Stahlstab  immer  schon  einigen  schwachen  Magne- 

tismus hat.    Glücklicherweise  sind  meine  Methoden  aber  von 

der  Kenntniss  des  Gewichts  der  Stahlnadeln  ganz  unabhängig.  —  — 

—  —  —  —  —  —  —  Stets  und  ganz  der  Ihrige 
C,  F.  Gauss.« 

Encke  an  Gauss. 

»Berlin  d.  21.  Januar  1833. 

»Hochgeehrtester  Herr  Hofrath. 

»Ihren  so  überaus  gütigen  Brief  vom  25.  Decbr.  würde  ich  schneller 

und  befriedigender  beantwortet  haben  wenn  nicht  seit  Ende  Novembers 

meine  Frau  schwer  und  seit  einigen  Tagen  hofnungslos  darniederläge 

so  dass  ich  ihr  Ende  in  kurzer  Zeit  befürchten  muss.  Bei  der  Unge- 

wissheit  ob  ich  in  den  nächsten  Tagen  Ruhe  genug  haben  möchte 

beehre  ich  mich  wenigstens  in  Bezug  auf  die  Erkundigungen  welche  Sie 

die  Güte  haben  von  mir  zu  verlangen  so  viel  zu  sagen  als  ich  jetzt 

weiss  und  vertraue  fest  auf  Ihre  gütige  Nachsicht  bei  diesen  drücken- 
den Verhältnissen. 

»Die  vortrefliche  Anzeige  habe  ich  sogleich  an  Humboldt  abgegeben 

und  sie  auch  der  Akademie  vorgelegt  wo  sie  besonders  von  Erman  mit 

lebhaftem  Interesse  aufgenommen  ist.  Dass  Humboldt  eigenhändig  eine 

Uebersetzung  davon  in  französischer  Sprache  zur  schnellen  Publikation 
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in  Paris  gemacht  hat  wird  er  Ihnen  selbst  geschrieben  haben.  Ilire 

Abhandlung  muss  wohl  von  Jedem  mit  gespannter  Begierde  erwartet 

werden  da  sie  in  einer  sehr  dunkeln  Partie  der  mathematischen  Physik 

ein  neues  Licht  in  jeder  Beziehung  aufgehen  liisst.  Möchten  Sie  in 

dem  unbezweifelten  Nutzen  den  sie  gewähren  wird,  einen  reichlichen 

Ersatz  für  die  kostbare  Zeit  finden  welche  Sie  auf  diese  Untersuchungen 

gewandt.  —  —  — 
»Indem  ich  hier  schliesse  hoffe  ich  in  nicht  zu  langer  Zeit  mehr 

Euhe  zu  gewinnen  um  über  den  Magnetismus  nachzuhohlen  und  wenn 

Sie  es  erlauben  wollten  mich  bei  Ihnen  zu  unterrichten  so  viel  als 

möglich.  Möchten  Sie  diese  Zeilen  mit  der  im  Eingange  angegebenen 

etwas  ermattenden  und  niederschlagenden  Veranlassung  entschuldigen 

und  Ihr  Wohlwollen  ungetrübt  bewahren 

Ihrem 

stets  dankbaren 

Encke.« 

»Ein  von  Plana  für  Sie  mir  eingesandte  Abhandlung  über  die 

Störungen  der  Venus  (worin  aber  wiederum  eine  kleine  Uebereilung 

später  verbessert  ist)  sende  ich  mit  der  nächsten  Eahrpost  ab«. 

HüMBOLDT  an  Gauss. 

»Ich  darf  es  nicht  wagen,  mich  vor  Ihnen  zu  rechtfertigen,  mein 

theurer,  Hochverehrter  Freund.  Meine  Schuld  ist  gross  und  weder  die 

zunehmenden  rheumatischen  Leiden  meines  rechten  Arms,  noch  der 

Wunsch  rechte  Müsse  zu  finden,  um  Ihnen  ausführlich  zu  schreiben 

und  Sie  lebhaft  fühlen  zu  lassen,  welche  Bewunderung  in  mir  die  von 

Ihnen  für  den  Magnetismus  eröff"nete  Bahn  in  mir  erregt  hat  und  wie 
diese  Bewunderung  sich  (weil  Sie  der  Gegenstand  derselben  sind)  an  die 

fröhlichsten  Erinnerungen  der  in  Ihrer  Nähe  vollbrachten  Tage  anreiht, 

können  mein  langes  Stillschweigen  auf  die  Beweise  Ihres  Wohlwollens 

entschuldigen.  Es  bleibt  mir  also  nur  übrig  Ihre  Grossmuth  in  An- 

spruch zu  nehmen.  Wer  so  hoch  als  Sie  steht  ist  leicht  zur  Nachsicht 

in  den  schwach  -  menschlichen  Dingen   geneigt.     Um   mich  nun  aber 
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selbst  in  Ihren  Augen  wieder  etwas  zu  heben ,  will  ich  zugleich  aber 

auch  von  meinen  Verdiensten  reden,  ja  von  Verdiensten  die  bei  meiner 

lahmen  Hand  Sie  anerkennen  müssen.  Ihre  Anzeige  der  Entdeckung 

die  Intensität  auf  ein  bestimmtes  Maasz  zu  reduciren,  hat  mich  derge- 

stalt  erfreut,  dass  ich  (sobald  ich  gewiss  war,  von  der  Methode  recht 

durchdrungen  zu  sein)  mich  selbst  an  das  Uebersetzen  gemacht  habe. 

Obgleich  unsere  deutschen  Zeitungen  uns  periodisch  mit  der  Idee 

schmeicheln,  dass  unsere  vaterländische  Sprache  in  dem  grossen  Babylon 

wuchere,  so  hat  mich  ein  20jähriger  Aufenthalt  fast  das  Gegentheil  ge- 
lehrt.   __  —  —  

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — .    In  dem  In-' 

stitute  ist  fast  alles  verloren,  was  man  deutsch  ohne  Auszug  und  Er- 

läuterung einsendet.  Meine  Uebersetzung  ist  mit  Encke  durch disputirt 

worden,  denn  bei  der  edeln  Concision  Ihres  Styls,  ist  es  immer  zuletzt 

leicht  den  anfangs  aufstossenden  Zweifel  zu  lösen.  Dann  habe  ich  (da 

ist  nun  mein  Verdienst)  das  Ganze  noch  einmal  abgeschrieben  und  etwas 

leserlicher  als  diese  Zeilen,  und  mit  einem  erläuternden  Briefe  über  das 

Vielumfassende  Ihres  Unternehmens  an  Arago,  dem  Institute  übersandt. 

Die  Sendung  ist  (wie  Ihnen  unser  Freund  Encke  wird  schon  gemeldet 

haben)  etwa  10 — 12  Tage  nach  dem  Empfang  Ihrer  Arbeit,  von  hier 

abtreaansen.  Wenn  wir  in  den  Zeitunoen  von  Paris  hier  noch  nichts 

darüber  gehört,  so  liegt  dies  wohl  in  Arago's  Abwesenheit,  der  Anfang- 
Januars  alle  Jahre  auf  2  bis  3  Wochen  nach  Metz  geht  zum  Examen 

der  polytechnischen  Schüler  auf  der  Ecole  d'application  du  Genie  et  de 

l'Artillerie.  Die  Uebereinstimmung  Ihrer  Beobachtungen  unter  einander 
werden  überall  Bewunderung  erregen  und  doch  sind  sie  wohl  noch  nicht 

von  den  Wirkungen  der  Wärme  und  der  veränderten  Inclination  befreit. 

Da  ich  über  die  stündlichen  Veränderungen  der  Inclination  und  Inten- 

sität selbst  in  Poggendorf  vor  meiner  Abreise  nach  Sibirien  etwas  be- 

kannt gemacht,  so  ist  es  Ihnen,  Verehrtester,  vielleicht  angenehm,  wenn 

ich  Ihnen  aus  einem  alten  Briefe  von  Arago  an  mich  (Paris  13.  Dec. 

1827)  etwas  über  die  PARiser  Epoche  abschreibe:  »en  reprenant  par  une 

nouvelle  methode  les  observations  diurnes  d'Inclinaison,  dont  tu  m'avois 
Mathem.  Gasse.  XXXIIII.  3.  G 
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Yu  occupe,  j'ai  trouve,  non  pas  seulement  par  des  moyennes  mais  cliaque 

jour.  unc  Variation  reguliere.  L'inclinaison  est  phis  grande  le  matin 

ä   9^  que  le  soir  a  Tu  sois  que  l'intensite,  mesuree  avec  une 
aiguille  horizontale  est  au  contraire  ;i  son  minimum  a  la  premiere 

epoque  et  qu'elle  atteint  son  maximum  entre  6^  et  7'^  du  soir.  La  Va- 

riation totale  etant  tres  petite,  on  pouvait  supposer,  qu'elle  n'etoit  due 

qu'au  seul  changement  d'inclinaison  et  en  cffet  la  plus  grande  portion 

de  la  Variation  apparente  d'intensite  depend  de  l'alteration  diurne 

de  la  composente  horizontale ;  raais  toute  correction  faite,  il  reste  ce- 

pendent  une  petite  quantite  comme  indice  d'une  Variation  reelle  d'inten- 
site«. Die  Methode,  welche  Arago  anwendet  xim  die  Veränderungen 

der  Inclination  zu  messen  ist  diese.  An  die  untere  Spitze  der  Gambet- 

schen  Nadel  wird  ein  dünner  Glasfaden  gekleht.  Das  Instrument  über- 

lässt  man  sich  selbst  und  richtet  ein  kleines  Fernrohr  zugleich  auf 

Faden  und  Eintheilung,  so  dass  man  dann  einzelne  Minuten  schätzen 

kann.  Sie.  mein  edler  Freund,  haben  alles  zugleich  mit  neuen  Mitteln 

ergriffen  und  der  ganze  Magnetismus  verdankt  Ihrem  Geiste  eine  Re- 

volution. Auch  über  das  Streichen  sehe  ich  in  Ihrem  ersten  so  wohl- 

wollenden von  einer  Schrift  begleitendem  Schreiben,  die  wie  so  vieles 

über  meinem  (deprimirten)  Horizonte  liegt,  nun  ganz  neue  Dinge.  Die 

von  Kupfer  so  verschiedentlich  gegebenen  Teraperatur-Correctionen  und 

die  absolute  Bestimmung  der  Inclination  liegen  ganz  im  Argen  und 

harren  Ihres  wohlthätigen  Lichtes.  Der  Uebergang  von  hohen  Tempe- 

raturen (50° — 60°  R.)  zu  niedrigen  -1-5°  und  —  8°  R.  befolgt  engere 
Curven  der  Intensitätszunahme  und  bisher  hat  man  wie  mir  es  scheint 

sehr  unglücklich  geschlossen  von  Versuchen  bei  60°  auf  die  Tempera- 

turen bei  denen  wir  arbeiten  5° —  20°  R.  Bei  der  Inclin.  beunruhigen 

mich  die  Erfahrungen  mit  scheinbar  ganz  gleich  vollkommen  gearbei- 

teten GAMBEr'schen  Nadeln.  Ich  besass  sonst  welche  bei  denen  es  mir 

glückte  nach  Anwendung  aller  Correctionen  durch  2  Nadeln  Resultate 

zu  erlangen  die  nicht  um  eine  Bogenminute  differirte[n].  Jetzt  habe  ich 

in  Paris  eben  so  schöne  GAMBETsche  Nadeln  gesehen  deren  2  keine 

Uebereinstimmung  von  4  —  5 — 6  Minuten  gab[en],  ein  Gräuel  wenn  man 



C.  F.  GAUSS  UND  DIE  ERFORSCHUNG  DES  ERDMAGNETISMUS.  51 

die  so  langsam  mit  den  Jahren  abnehmende  Inclination  untersuchen 

will.  Sollte  der  Grund  allein  daran  liegen  dass  bei  Umkehrung  der 

Pole  man  eine  andere  Kraft  (Intensität)  erhält?  Ihr  bereits  mit  so 

schönem  Erfolge  gekröntes  Unternehmen  befriedigt  meine  Eitelkeit  auf 

eine  sehr  individuelle  Weise.  Ich  träume  dass  meine  Bitten,  die  Ver- 

suche die  Sie  in  meinem  Hause  mit  Auffindung  der  Inclin.  durch  3  und 

ß  Extra- Meridian- Beobachtungen  machten,  mitgewirkt  haben  zu  dem 

Entschlüsse  diesen  verworrenen  Theil  der  Physik  aufzuklären.  Die  von 

Ihnen  bekannt  gemachte  jetzige  Inclination  zu  Göttingen  (an  ganz 

freiem  Orte?)  scheint  auch  wieder  die  sonderbare  Anomalie  der  bei 

Ihnen  so  langsamen  Abnahme  der  Inclin.  zu  confirmiren  (meine  Pelat. 

histor.  4.  T.  III.  p.  625).  Sie  erinnern  sich  dass  in  Göttingen  Incl. 

war  Dec.  1805  —69°  29'  und  Sept.  1826  —  68"  29'  26"  (eine  Nadel 

68°  30'  7"  die  andere  68°  28'  4  5"  mit  Ihnen).  In  Paris  war  Abnahme 

von  179  8 — 1810  jährlich  5'  aber  nur  3',  3  von  1810  bis  1825.  Doch 
ich  ermüde  Ihre  Geduld.  Clausens  neuer  Fund  hat  mich  sehr  erfreut. 

Wie  eine  Entdeckung  immer  eine  andere  herbeiführt,  weil  man  besser 

sucht  und  weiss  was  man  finden  kann.  So  war  es  mit  den  Aerolithen, 

mit  den  kleinen  (Taschen)  Planeten,  mit  den  Cometes  ä  courtes  periodes. 

Aber  das  hemmende  Fluidum  scheint  mir  das  grosse  physikalische 

Räthsel  und  sein  Dasein  ist  doch  wohl  nothwendig  anzunehmen.  Sollte 

der  vielleicht  zwischen  Venus  und  Mars  schwebende  Hing  des  Zodia- 

kalscheins  den  wir  durchkreuzen  dasselbe  Fluidum  verdichtet  und  selbst- 

leuchtend sein?  Sollten  Cometen  wenn  sie  diesen  King  um  dessen 

Grenzen  und  Lage  man  sich  so  wenig  kümmert,  durchwandeln  auch  von 

ihm  nicht  gehemmt  werden?  Auch  die  begrenzte  und  unbegrenzte  ir- 

dische Atmosphäre  ist  ein  Uebel  an  dem  unsere  Physik  erkrankt.  Und 

doch  beweiset  denke  ich,  die  so  wunderbar  erhöhte  Intensität  der  Cre- 

puscula  1831  wo  man  von  Irkutz  bis  Berlin  bei  Nacht  lesen  konnte, 

dass  in  den  Schichten  wo  Barometer  Druck  0''°,  00001  ist,  auch  noch 

meteorologische  Veränderungen  vorgehen.  Lichterscheinungen  und 

Widerstand  sind  ja  die  einzigen  Zeichen  die  uns  an  das  Dasein  solcher 

Weltfluiden  können  glauben  lassen !    Ich  habe  mehrere  Tage  hier,  unter 

G2 
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den  zeitraubendsten  Zerstreuungen  dos  lloHebcns ,  mit  Ilircin  heitern 

und  guten  Herzog  von  Cambridge  zugebracht  und  da  der  Magnetismus 

bei  mir  eine  seit  40  Jahren  eingebürgerte  Krankheit  ist,  ihm  einen 

Begriff  von  Ihren  Entdeckungen  gegeben.  Ich  habe  mich  gefreut  zu 

erfahren  wie  er  weiss  was  er  an  Ihnen,  Theurer,  besitzt.  »Man  schreit 

oft  (sagt  er  in  seiner  lebendigen  Art  sich  auszudrücken)  gegen  Göttingen, 

so  lange  wir  die  Bibliothek  und  Gauss  besitzen,  können  wir  schimpfen 

lassen«.  Ich  bin  einverstanden,  aber  raeine  Pflicht  ist  es  Ew.  kön.  Ho- 

heit zu  bitten,  die  Rangordnung  der  Schätze  umzukehren  und  den  ersten 

Mathematiker  unseres  Zeitalters ,  den  grossen  Astronomen ,  den  geist- 

reichen Physiker  zuerst  zu  nennen.  Der  ELerzog  bittet  mich,  seines 

Alters  wegen  zu  verheimlichen,  dass  wir  1  790!!  zugleich  in  Göttingen 

studirt.  Mit  dankbarer  Verehrung  und  nochmaliger  Bitte,  dem  Freunde 

nicht  zu  schmähen 

Ihr 
»Berlin,  den  17.  Febr.  1833.  Al,  Humboldt. 

»Meine  freundlichsten  Grüsse  Herrn  Prof.  Weber  den  ich  um  Ihre 

Nähe  beneide.« 

Encke  an  Gauss. 

»Berlin  d.  16.  August  1833. 

»Hochgeehrtester  Herr  Hofrath. 

»Schon  längere  Zeit  war  es  mein  fester  Vorsatz  Ihnen  für  Ihr 

gütiges  Geschenk  Ihrer  letzten  magnetischen  Abhandlung  meinen  er- 

gebensten Dank  zu  sagen,  immer  verschob  ich  es  von  Tage  zu  Tage 

je  häufiger  ich  zur  Durchlesung  derselben  zurückkehrte.  Es  bedarf 

gewiss  keiner  Versicherung  wie  hoch  der  Werth  derselben  mir  erschien, 

fast  möchte  ich  sagen  ich  scheue  mich  bei  Ihren  Arbeiten  so  mich 

auszudrücken.  Auf  der  andern  Seite  erregte  es  bei  mir  ein  fast  weh- 

müthiges  Gefühl  zu  sehen  welch'  ein  Feld  auch  für  die  Genauigkeit 
der  Beobachtung  sich  hier  öfnet  und  wie  ich  bei  meinen  astronomischen 

Beschäftigungen  kaum  hoffen  darf  mich  jemals  dahinein  zu  wagen. 

Schon  bei  Ihrer  Anzeige  in  den  Göttinger  gelehrten  Anzeigen  schien 
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es  mir  als  setzten  Sie  voraus  dass  die  darin  enthaltenen  Andeutungen 

Jeden  in  den  Stand  setzen  würden  den  nöthigen  Apparat  sich  zu  con- 

struiren.  Indessen  wenn  man  aus  der  neuen  Abhandlung  so  klar  es 

heraustreten  sieht,  welche  grosse  Vor-  und  Umsicht  erfordert  wird  so 

wie  welche  Materialien  an  Instrumenten  Magnetstäben  und  localen  Ein- 

richtungen nöthig  sind  um  die  Genauigkeit  zu  erreichen  von  der  Sie 

das  Muster  aufgestellt  (von  der  besonderen  individuellen  Geschicklichkeit 

des  Beobachters  abstrahire  ich  hier  ganz)  so  fürchte  ich  fast  dass  es 

noch  längere  Zeit  dauern  wird  ehe  Ihr  Vorschritt  in  dem  gewönlichen 

Treiben  der  Beobachter  sich  merklich  macht.  Die  nöthigen  Rechnungen 

würden  mich  zwar  nicht  abschrecken  aber  so  sehr  ich  hofte  dass  es 

mir  vielleicht  möglich  seyn  würde  durch  eigene  Versuche  recht  mit 

Ihrem  Gange  vertraut  zu  werden  so  habe  ich  doch  für  längere  Zeit 

jetzt  darauf  verzichtet,  ja  die  Einrichtung  des  kleinen  magnetischen 

Häuschens  die  ich  mir  schon  entworfen  hatte  noch  bei  Seite  ueleat  in 

der  Hofnung  vorher  noch  wenn  es  irgend  möglich  wäre  durch  eigene 

Anschauung  in  Göttingen  mich  zu  belehren.  Der  plötzliche  Tod  von. 

Rumpf  wenn  ich  anders  nicht  falsch  berichtet  bin  raubt  für  das  erste 

auch  die  Aussicht  vollständige  Apparate  sich  verschaffen  zu  können. 

In  der  That  kann  ich  Ihnen  nicht  genug  ausdrücken  wie  niederschla- 

gend die  Betrachtung  auf  mich  wirkte  dass  mein  festes  hiesiges  Ge- 

schäft von  so  höchst  interessanten  wenn  auch  nur  Hülfsleistungen  im 

Sammeln  von  Erfahrungsdaten  für  das  erste  mich  entfernt  hält.  Immer 

erinnere  ich  mich  indessen  schon  früher  bei  jedem  Gegenstande  der 

lebhafter  mich  ergrif  ähnliches  empfunden  zu  haben  und  häufig  weicht 

dieses  Gefühl  wenn  ernstlich  Hand  angelegt  werden  muss. 

»Aus  einer  Anmerkung  glaube  ich  übrigens  zu  sehen  dass  Sie  auf 

einen  Gegenstand  wegen  der  Drehung  auch  Ihre  Aufmerksamkeit  ge- 

richtet mit  dem  ich  anfangs  hofte  bei  meinem  hiesigen  Deklinations- 

instrumente besser  als  man  bisher  gethan  fertig  zu  werden.  Die  Fäden 

an  denen  die  Nadel  aufgehängt  wird  sind  schon  bearbeitet  wenn  man 

sie  auch  einfach  nennt.  Ich  wandte  mich  deshalb  schon  vor  längerer 

Zeit  an  eine  hiesige  Seidenfabrik  um  ganz  einfache  Fäden  zu  erhalten 
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allein  auch  der  Chef  des  Hauses  selbst  konnte  sie  mir  niclvt  verschaffen 

so  dass  eine  Anzahl  derselben  stark  genug-  wären  die  Nadel  /n  tragen 
und  nach  vielem  Zeitaufwand  aus  den  Cocons  selbst  etwas  dem  Zwecke 

entsprechendes  zu  ziehen  musste  ich  zu  den  alten  Fäden  zurückkehren. 

Für  das  hiesige  Instrument  hatte  die  mechanische  Entfernung  der 

Drehkraft  um  so  mehr  Interesse  als  eine  genaue  Ermittelung  der  Tor- 

sion bei  ihnen  nicht  wohl  möglich  ist. 

»Herr  von  Humboldt  ist  gegenwärtig  mit  dem  Könige  in  Töplitz. 

Wenn  er  nicht  schon  selbst  Ihnen  geantwortet  haben  sollte  so  möchte 

ich  Sie  sehr  dringend  ersuchen  auf  seine  hiesigen  Verhältnissen  etwas 

Rücksicht  zu  nehmen.  Seine  Zeit  wird  von  verschiedenen  Seiten  her 

so  unmässig  in  Anspruch  genommen  dass  mir  es  immer  noch  ein  wah- 

res Wunder  ist  wie  er  wenn  auch  nur  die  leichteren  geschichtlichen 

und  geographischen  Untersuchungen  fortzusetzen  vermag,  wie  er  es 

doch  sehr  ernstlich  thut.  Gewöhnlich  gehe  ich  drey-  bis  viermal  ver- 

geblich ehe  ich  ihn  sprechen  kann  obgleich  ich  weiss  dass  er  sich  nicht 

wie  sonst  wohl  geschehen  mag  verläugnen  lässt  weil  sein  Zimmer  fast 

nicht  leer  Avird  und  er  nicht  einmal  seines  nächsten  Augenblickes  sicher 

ist  wenn  er  bei  Hofe  verlangt  wird.  

»Indem  ich  Sie  ersuche  Ihr  gütiges  Wohlwollen  mir  auch  ferner 
nicht  zu  entziehen 

verbleibe  ich 

Ihr  ergebenster 

Enckb.« 

Gauss  an  Encke. 

»Indem  ich  mich  niedersetze,  um  einige  dem  Herrn  Professor  Hill 

aus  LuND  (welcher  sich  hier  einige  Wochen  aufgehalten  hat,  und  im 

Begriff  ist  über  Berlin  nach  Schweden  zurückzureisen)  an  Sie  mit  zu- 

gebende Zeilen  aufzusetzen,  erhalte  ich  Ihr  gütiges  Schreiben  vom  16.  d., 

und  kann  mich  nicht  enthalten,  sofort  einiges  darauf  zu  erwiedern. 

»So  sehr  es  mich  freuet,  dass  Sie,  wie  es  scheint,  den  Arbeiten 

über  den  Magnetismus  Ihr  Interesse  nicht  versagen,  so  leid  thut  es  mir, 
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wenn  mein  Schriftchen  ganz  gegen  meine  Absicht  Sie  von  der  Theil- 

nahme  an  ähnlichen  Arbeiten  gewissermaassen  abgeschreckt  und  ent- 

muthigt  hat.  Sie  stellen  Sich  gewiss  alles  viel  schwerer  und  verwi- 

ckelter vor,  als  es  wirklich  ist,  und  ich  bin  fest  überzeugt,  dass  es  nur 

der  eignen  Anschauung  und  einer  kurzen  Einübung  bedürfen  wird, 

Ihre  Ansicht  zu  berichtigen  und  Ihr  Interesse  noch  viel  mehr  zu  be- 

leben. In  Abrede  will  ich  dabei  nicht  stellen,  dass  es  dabei  mancherlei 

Kleinigkeiten  gibt,  die  wie  geringfügig  sie  an  sich  auch  sind,  doch 

den,  der  bloss  durch  eigne  Erfahrung  ans  Ziel  strebt,  einiges  Lehrgeld 

kosten.  Allein  dies  ist  nur  ein  Grund  mehr,  da  über  solche  Dinge 

sich  nicht  wohl  schreiben  lässt,  dass  Sie  selbst  hieher  kommen  müssen. 

Sie  brauchen  ja  zur  Reise  von  Berlin  nach  Göttingen  weniger  als  zwei- 

mahl 24  Stunden,  und  meine  Arme  sind  zu  Ihrem  Empfang  immer  of- 

fen. Ich  muss  Ihnen  diess  um  so  mehr  ans  Herz  legen,  da  ich  mit 

Fug  und  Hecht  die  erste  Nachfolge  auf  meine  Einrichtungen  von  Berlin 

und  von  Ihnen  erwarte,  da  nirgends  die  Umstände  günstiger  sein  können, 

als  dort,  wo  Ihr  Humboldt  sich  so  lebhaft  für  den  Gegenstand  inter- 

essirt  und  wo  die  doch  am  Ende  sehr  unbedeutende  Kosten  gar  nicht 

in  Betracht  kommen. 

»Unser  magnetisches  Observatorium  schreitet  im  Bau  langsam  fort; 

es  ist  unter  Dach  aber  seit  14  Tagen  ruht  die  Arbeit  ganz,  vermuthlich 

damit  die  Wände  ,  und  die  Fussbodenausfüllung  erst  gehörig  austrock- 

nen ,  was  bei  dem  feuchten  Wetter  langsam  vor  sich  geht.  Ich  hoffe 

aber  doch  noch  immer  schon  in  diesem  Herbst  darin  zu  beobachten. 

Dies  ist  inzwischen  kein  Grund  Ihre  Reise  zu  verschieben ,  denn  alle 

Vorrichtungen  darin  werden  sehr  einfach  sein,  den  bisher  in  der  Stern- 

warte bestehenden  im  Wesentlichen  gleichen,  und  nur  durch  grössere 

Dimensionen  sich  unterscheiden,  und  nach  letzteren  von  Ihnen  eben  so 

vollständig  verstanden  werden,  als  wenn  sie  schon  selbst  da  ständen. 

»Die  Probestähle  aus  Uslar  sind  vortrefflich  ausgefallen ;  Freund 

Weber  ist  vor  einigen  Tagen  selbst  an  der  Hütte  gewesen,  um  eine  Art 

Contract  festzumachen,  und  in  ein  Paar  Wochen  hoffe  ich  schon  die 

erste  Lieferung  von  etwa  1  Centner  trefflicher   glasharter  wenigstens 
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4pfündiger  Stahlstäbe  zu  erhalten.  Meine  Manipulationen  Stäbe  mit 

Leichtigkeit  aufs  stärkste  /u  ma<>netisiren  werden  Sie  mir  bald  abk-rnen; 

Beschreibungen  sind  freilich  weitläuiig  und  kaum  tliuulich,  da  so  man- 

cherlei Kleinigkeiten  zu  bemerken  sind. 

»Unsre  grosse  galvanische  Kette  (6000  —  7  0  00  J''uss  Draht)  ist  schon 
lange  ungestört  bestehend  und  schon  oft  haben  wir  mit  besten  Erfolg 

ganze  kleine  Phrasen  einander  telegraphisch  signalisirt.  Ganz  besonders 

merkwürdig  und  anfangs  für  mich  überraschend  (obwohl  es  nach  richtiger 

Theorie  hätte  vorhergesehen  werden  können)  war  der  Umstand ,  dass  es 

dabei  gar  keiner  grossen  Platten  oder  starker  Säuren  bedarf;  eine 

Kupfer-  und  Zinkplatte  etwa  wie  ein  preussischer  Thaler  gross,  und 

Tuchscheibe  mit  reinem  Brunnenwasser  genetzt,  ja  sogar  de  st  il- 

lirtes  Wasser  ist  vollkommen  hinreichend,  ja  sogar  für  die  bisherigen 

Einrichtungen  (die  ursprünglich  nicht  diesen  Zweck  hatten)  noch  zu 

stark;  die  grössten  Platten  (in  sofern  man  nur  Ein  Paar  nimmt)  und 

starke  Säure  würde  nur  etwa  eine  doppelt  so  grosse  Wirkung  geben. 

»  Indem  ich  Ihnen  also  meine  Bitte  nochmals  wiederhole 

beharre  ich  wie  immer 

in  freundschaftlichster  Ergebenheit 

oGöTTiNGEN  den  20.  August  der  Ihrige 

1833.  C.  E.  G.« 

Gauss  an  Olbers. 

»Es  ist  sehr  lange,  mein  theuerster  Ereund ,  dass  ich  von  Ihnen 

keine  Nachrichten,  und,  wie  ich  besorge,  noch  länger  dass  ich  Ihnen 

nicht  geschrieben  habe  theils  durch  wirklich  recht  überhäufte  und  zeit- 

versplitternde  Arbeiten,  theils  durch  mancherlei  Bekümmernisse  und 

Sorgen  bin  ich  in  aller  Correspondenz  zurückbleibend  geworden.  Ich 

darf  jedoch  nicht  länger  anstehen,  Ihnen  wenigstens  ein  Lebenszeichen 

zu  geben. 

»Mit  meiner  Vorlesung  über  die  Intensität  des  Erdmagnetismus, 

von  welcher  ausnahmsweise  schon  jetzt,  also  mehrere  Jahre  vor  dem 

muthmasslichen  Erscheinen  des  betreffenden  Bandes  der  Commentationen, 
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ein  besonderer  Abdruck  ausgegeben  ist,  komme  ich  bei  Ihnen  zu  spät: 

inzwischen  hoife  ich,  dass  Sie  das  beikommende  Exemplar,  wenn  auch 

nur  des  vielleicht  bessern  Papiers  wegen  noch  freundlich  annehmen 

werden.  —  —  — 

»Das  magnetische  Observatorium  ist  bis  auf  einige  innere  Ein- 

richtungen vollendet,  und  ich  habe  bereits  vorläufig  einen  der  bishe- 

rigen Apparate  hineingestellt,  und  angefangen  die  Berichtigungen  Behuf 

Nullpunkt  der  Fadentorsion,  besten  Platzes  der  Aufstellung  etc.  vorzu- 

nehmen ,  wobei  ich ,  durch  die  Kürze  und  Dunkelheit  der  Tage ,  von 

denen  das  Meiste  oder  oft  das  Ganze  durch  zwei  Collegia  und  ander- 

weitere nie  endende  Störungen  absorbirt  wird,  sehr  gehemmt  werde,  so 

dass  diese  Operation,  die  an  hellen  Sommertagen  und  freier  Disposition 

über  die  Zeit  in  1  —  2  Tagen  absolvirt  werden  könnte,  jetzt  mehrere 

Wochen  erfordern  werden.  Gar  viel  verloren  ist  jedoch  dabei  nicht; 

denn  definitiv  wird  eine  circa  4  Pfund  schwere  (2  Fuss  lange)  Nadel 

aufgehängt  werden,  wozu  die  Hülfsapparate  (Spiegelhalter,  Schiffchen 

etc.  etc.)  erst  angefertigt  werden  müssen. 

»Ich  weiss  nicht  ob  ich  Ihnen  schon  früher  von  einer  grossartigen 

Vorrichtung  die  wir  hier  gemacht  haben,  geschrieben  habe.  Es  ist  eine 

galvanische  Kette  zwischen  der  Sternwarte  und  dem  physikalischen 

Kabinet  durch  Drähte  in  der  Luft  über  die  Häuser  weg  oben  zum 

Johannisthurm  und  so  wieder  herab  gezogen.  Die  ganze  Drahtlänge 

wird  etwa  80  00  Fuss  sein.  An  beiden  Enden  ist  sie  mit  einem  Multi- 

plintor  verbunden,  bei  mir  von  170  Gewinden  bei  Weber  im  phys. 

Kab.  etwa  50  Gewinden,  beide  um  Ipfündige  Magnetnadeln  geführt  die 

nach  meinen  Einrichtungen  aufgehängt  sind.  Es  sind  daraus  manche 

imposante  zum  Theil  anfangs  überraschende  Versuche  und  Erfahrungen 

hervorgegangen.  Zu  den  letzten  gehört  (was  freilich  hätte  vorausge- 

sehen werden  können)  dass  gar  keine  grossen  Platten  oder  starke  Säuren 

erforderlich  sind,  um  eine  doch  sehr  grosse  in  die  Augen  fallende  Wir- 

kung zu  geben.  Wir  nehmen  stets  nur  reines  Brunnenwasser 

und  ein  mässiges  Plattenpaar,  zuweilen  nur  wie  ein  pr.  Thaler  gross, 

und  die  Wirkung  bleibt  doch  nicht  sehr  viel  kleiner,  wenn  noch  so 

Mathem.  Classe.  XXXIIIL  3.  H 
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starke  Säure  und  noch  so  grosse  Platten  genommen  vvcirden  (vorausge- 

setzt, dass  man  nur  Ein  Paar  anwendet).  Ich  habe  eine  einfache  Vor- 

richtung ausgedacht ,  wodurch  ich  augenblicklich  die  Richtung  des 

Stromes  umkehren  kann ,  die  ich  einen  Commutator  nenne.  Wenn  ich 

so  tactmässig  an  meinen  Platten  operire ,  so  wird  in  sehr  kurzer  Zeit 

(z.  B.  in  1  oder  1  ̂2  Min.)  die  Bewegung  der  Nadel  im  phys.  Kabinet  so 

stark,  dass  sie  an  eine  Glocke  anschlägt  hörbar  in  einem  andern  Zim- 

mer. Dies  ist  jedoch  mehr  Spielerei.  Die  Absicht  ist,  dass  die  Bewe- 

gungen gesehen  werden  sollen ,  wo  die  äusserste  Accuratesse  erreicht 

werden  kann.  Wir  haben  diese  Vorrichtung  bereits  zu  telegraphischen 

Versuchen  gebraucht,  die  sehr  gut  mit  ganzen  Wörtern  oder  kleinen 

Phrasen  gelungen  sind.  Diese  Art  zu  telegraphiren  hat  das  Angenehme, 

dass  sie  von  Wetter  und  Tageszeit  ganz  unabhängig  ist ;  jeder  der  das 

Zeichen  gibt  und  der  dasselbe  empfängt,  bleibt  in  seinem  Zimmer,  wenn 

er  will  bei  verschlossenen  Fensterläden.  Ich  bin  überzeugt,  dass  unter 

Anwendung  von  hinlänglich  starken  Drähten  auf  diese  Weise  auf  Einen 

Schlag  von  GöTTENQEN  nach  Hannover  oder  von  Hannover  nach  Bremen 

telegraphirt  werden  könnte.  —  —  — 

»Möchte  ich  doch  bald  einmal  wieder  durch  einige  Zeilen  von  Ihnen 
erfreut  werden. 

Mit  inniger  Liebe 

«)G.  den  20.  November  1833.  Ihr  C.  F.  Gauss.« 

Encke  an  Gauss. 

»Berlin  d.  4.  Okt.  1834. 

»Einliegend  hochgeehrter  Herr  Hofrath  beehre  ich  mich  Ihnen 

die  Beobachtungen  der  magnetischen  Variation  vom  Spt.  23.  und  24. 

mit  dem  bisherigen  Apparat  von  5  zu  5  Minuten  angestellt  zu  über- 

senden. —  —  — 

»Die  Zeichnung  der  Junibeobachtungen  bei  dem  vollständigen  Pa- 

rallelismus hat  hier  grosse  Sensation  gemacht.  Um  die  gelegentliche 

Mittheilung  der  Septemberbeobachtungen  ersuche  ich  Sie  ergebenst.  

»Ich  komme  jetzt  noch  mit  zwey  Bitten  die  mir  von  Wichtigkeit 
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sind  für  meine  künftige  hiesige  Thätigkeit  und  deren  Erwägung  ich 
Ihnen  deshalb  vertrauensvoll  überlasse. 

»Die  Methode  der  partiellen  Störungen  welche  Sie  mir  im  Jahre 

1811  vorzutragen  die  Güte  hatten,  hatten  Sie  mir  damals  unter  der 

Aeusserung  mitgetheilt,  dass  Sie  sie  nicht  verbreitet  zu  sehen  wünschten 

da  Sie  selbst  etwas  darüber  mittheilen  wollten.  Ich  habe  sie  seitdem 

beständig  angewandt  und  bin  jetzt  durch  das  Jahrbuch  genöthigt  sie 
auf  die  vier  kleinen  Planeten  und  ausserdem  noch  auf  den  Cometen 

von  kurzer  Umlaufszeit  fortwährend  anzuwenden.  Heiligensteins  Tod 

hat  es  auch  für  Ceres  nothwendig  gemacht,  was  in  diesen  Ferien  ge- 
schehen ist.  Indessen  sehe  ich  voraus ,  dass  es  mir  in  Zukunft  allein 

nicht  mehr  möglich  sein  wird  und  dass  selbst  wenn  ein  oder  der  andere 

Ihrer  Schüler  einen  oder  den  anderen  Planeten  übernehmen  wollte  mir 

damit  nicht  geholfen  seyn  würde.  —  — -  —  Ich  möchte  Sie  deswegen 

ersuchen  mir  zu  erlauben  diese  Mittheilung  Ihrer  Methoden  Jedem 

machen  zu  dürfen  dem  ich  eine  solche  Arbeit  anvertraue  —  —  und 

noch  mehr  würden  Sie  mich  beglücken,  wenn  Sie  mir  erlauben  wollten 

etwa  in  einem  Anhange  des  Jahrbuchs  die  Methode  ausführlich  vorzu- 

tragen. Es  würde  ganz  gewiss  namentlich  in  England  dadurch  eine  be- 

ständige Fortsetzung  der  Rechnung  für  die  kleinen  Planeten  verbunden 

seyn  weswegen  mich  der  Herausgeber  des  Nautical  Almanac  schon  viel- 

fach angegangen  hat  und  bei  welcher  Anfrage  ich  immer  in  einige  Ver- 

legenheit gekommen  bin,  da  eine  so  vieljährige  Verschweigung  der  Ein- 

zelheiten etwas  für  den  Anfragenden  befremdendes  hat.  —  —  — 

»Mit  der  Bitte  um  die  Fortdauer  Ihres  gütigen  Wohlwollens 

»Ihr  dankbarer  Schüler 

Encke.« 

Gauss  an  Encke. 

»  Was  endlich  meine  Methode  der  speciellen  Perturbationsrech- 

nung  anlangt,  so  lasse  ich  mir  gern  gefallen,  dass  Sie  solche  öffentlich  be- 

kannt machen,  da  ich  vorerst  noch  nicht  weiss,  wann  oder  ob  ich  selbst 

dazu  kommen  könnte.    Meine  Zahlen  für  die  frühern  PALLASoppositionen 

H2 
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werde  ich  Urnen  aufsuchen,  sowie  die  Beiträge  der  entsprechenden  Ele- 

mentenstörungen :  seit  langer  Zeit  sind  aber  die  darauf  bezüglichen  Pa- 

piere mir  nicht  durch  die  Hände  gegangen.  —  —  — 
Stets  von  Herzen 

»GöTTiNGEN  den  13.  (^ctober  der  Ihrige 

1834.  C.  F.  G.« 

Die  in  diesem  Briefe  angedeuteten  Untersuchungen  hat  Encke 

in  der  Abhandlung  »Ueber  mechanische  Quadratur«  (Berliner  astrono- 

misches Jahrbuch  für  1837  ,  Seite  251  bis  Seite  287j  und  in  der  Ab- 

handlung »Ueber  die  Berechnung  der  speciellen  Störungen«  (Berliner 

astronomisches  Jahrbuch  für  1837,  Seite  288  bis  330  und  Jahrbuch  für 

1838,  Seite  264  bis  286)  veröffentlicht.    Encke  sagt  auf  Seite  291: 

»Die  Berechnung  der  speciellen  Störungen  wird  am  leichtesten 

und  sichersten  erhalten,  durch  die  Anwendung  des  in  der  Mechanik  so 

wichtigen  Princips  der  Variation  der  Constanten  auf  die  Bewegung 

der  Planeten«. 

Später  hat  Encke  mit  einigen  anderen  Autoren  diese  GAUSSsche 

Methode  der  Berechnung  der  Störungen  nemlich  durch  die  Bestimmung 

der  Variation  der  Bahn-Elemente  verlassen  und  sich  der  unmittelbaren 

Darstellung  der  Störungen  der  Coordinaten  zugewendet. 

Aber  Theodor  von  Oppolzee  ist  wieder  zur  Erkenntniss  der  her- 

vorragenden Bedeutung  der  Gauss  sehen  Methode  gelangt,  er  sagt  in  sei- 

nem 1880  herausgegebenen  umfangreichen  und  ausführlichen  Werke 
Seite  267  : 

»Mit  Rücksicht  auf  die  oben  gemachten  Einschränkungen  möchte 

ich  als  Resultat  der  hier  gemachten  Betrachtungen  den  Satz  hinstellen, 

dass  von  den  in  diesem  Werke  entwickelten  Methoden  der  strengen  Stö- 

rungsrechnung die  Methode  der  Variation  der  Constanten  in  der  Anwen- 

dung den  unbedingten  Vorzug  verdient.« 

Die  hier  erwähnten  Einschränkungen  beziehen  sich  auf  den  Fall, 

dass  man  die  Störungen  nur  für  einen  sehr  beschränkten  Zeitraum,  etwa 
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für  die  Erscheinung  eines  Kometen  oder  für  einen  Planeten  für  die  Zeit 

einer  Opposition  zu  ermitteln  hat,  dann  werde  die  Methode  der  Coordi- 

natenstörungen  den  Vorzug  verdienen. 

Auch  in  anderen  Gebieten  ist  man,  nachdem  die  von  Gauss  ein- 

geführten Methoden  verlassen  worden  waren,  doch  wieder  zu  denselben 

zurückgekehrt.  So  hat  die  Kaiserlich  Deutsche  Normal-Aichungs-Com- 

mission  in  ihrem  allseitig  wissenschaftlichen  Bestreben  die  GAUSs'sche 

Wägungsart,  welche  von  Anderen  der  BoRDA'schen  nachgestellt  worden 
ist,  zur  Geltung  gebracht.  Mit  dieser  Bemerkung  wollen  wir  uns 

nun  wieder  zu  den  Briefen  wenden. 

Gauss  an  Schumacher. 

» —  —  —  Eine  Hauptabweichung  meiner  Wägungsart  von  der 

gewöhnlichen  ist,  dass  ich  Borda's  Manier  habe  fahren  lassen.  Ich  be- 
greife in  der  That  nicht ,  warum  man  sich  an  diese  gehalten ,  in  den 

Fällen,  wo  man  die  grösste  Genauigkeit  verlangt,  also  oft  wiederholte 

Wägungen  macht.  Es  ist  sehr  klar,  dass  wenn  Sie  gar  nicht  tariren, 

sondern  die  beiden  zu  vergleichenden  Gewichte  auf  den  Schalen  um- 

tauschen, ihre  Ungleichheit  einen  doppelt  so  grossen  Ausschlag  giebt, 

wie  Borda's  Art,  und  dass  man  also  mit  einer  gegebenen  Wage  bei 
meiner  Wägungsart  mit  20  Wägungen  gerade  eben  so  weit  kommt, 

wie  mit  80  Wägungen  nach  Borda's  Art  (eine  doppelt  so  scharfe  Ope- 
ration hat  nemlich  bekanntlich  das  4fache  Gewicht).  Welch  enormer 

Gewinn!  Freilich  müssen  noch  einige  Nebenumstände  dabei  berück- 

sichtigt werden  (die  zu  erwähnen  hier  zu  weitläufig  sein  würde),  die 

aber  nicht  die  geringste  Schwierigkeit  haben.  —  — 
»Verzeihen  Sie  die  Eile ,  womit  ich  diesen  Brief  habe  schreiben 

müssen. 

Stets  der  Ihrige 

»GöTTiNGEN,  den  24.  Julius  1836.  C.  F.  Gauss.« 

Humboldt  an  Gauss. 

»Sie  werden  verzeihen,  mein  hochverehrter  Freund,  dass  ich  so  spät 

erst  Ihnen  für  Ihren  höchst  interessanten  freundlichen  Brief  meinen 
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innigen  Dank  darbringe.  Eine  ungewöhnliche  Anhäufung  von  Geschäften 

und  Pflichten  in  der  Umgebung  des  Königs  haben  mich  allein  davon 

abhalten  können.  Die  Zeichnungen  so  vieler  übereinstimmender  Orte 

haben  durch  den  Farallelismus  in  den  kleinsten  Krümmungen  mich 

unendlich  interessirt.  Solche  Resultate  in  den  kleinsten  fast  zu  Längen- 

bestimmungen reizbaren  Zeiträumen  sind  freilich  nur  durch  Ihre  vor- 

treffliche catoptrische  Methode  zu  erreichen.  Sie  wissen  dass  seitdem 

mein  magnetisches  Häuschen  in  der  Leipziger  Strasse  abgerissen  ist 

(wegen  Verkauf  des  Grundstückes)  wir  in  der  Neuen  Sternwarte  nur 

Ihre  Methode  anwenden.  Ich  dringe  darauf,  dass  wir  bald  einen  unter 

Ihrer  Leitung  gearbeiteten  Apparat  erhalten  mögen.  Es  freut  mich 

dass  der  Anstoss  den  ich  durch  meinen  magnetischen  Brief  an  den 

Herzog  von  Sussex  in  London  gegeben,  die  königl.  Societät  endlich  — 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  erweckt  hat.  Der  An- 

trag ist  sehr  sehr  freundlich  aufgenommen  und  der  lange  schon  gedruckte 

Bericht  von  Airt  an  Christie  den  mir  der  englisch  deutsche  Herr  König 

unter  dem  8.  d.  M.  schickt,  schlägt  weit  mehr  Stationen  in  der  Südsee, 

Ost-  und  West- Indien  vor  als  ich  zu  erwarten  wagte.  —  —  — 

»Teplitz,  den  30.  Juli  1  836. 

Al,  Humboldt.« 

Humboldt  an  Gauss. 

»Verehrungswerther  Freund !  Ich  erhielt  Ihre  wichtige ,  langer- 

sehnte Schrift  über  den  tellurischen  Magnetismus  in  den  letzten  Tagen 

meines  Aufenthalts  in  Potsdam.  Erst  von  hier  aus,  wohin  ich  den 

König ,  wie  immer ,  begleitet  habe ,  kann  ich  Ihnen  meinen  innigsten 

Dank  für  Ihren  liebevollen  Brief  und  für  die  vielfache  Belehrung,  welche 

mir  jene  Schrift  gegeben,  darbringen.  Ihr  grosser  Name  und  die  völlige 

Umgestaltung  der  Beobachtungen,  welche  Sie  geschaflen  und  verbreitet 

haben,  hat  jetzt  eine  Association  zu  Stande  gebracht,  deren  Früchte  all- 

mälig  die  Entzifferung  »jener  geheimniss vollen  Hieroglyphenschrift«  sein 

wird.  Auf  mehr  als  zwanzig  Punkten  sind  jetzt  schon  Ihre  Instrumente 

aufgestellt  und  der  Vorzug,  in  Zwischenräumen  von  so  wenigen  Minuten 
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mit  bewundernswürdiger  Genauigkeit  die  Winkel  messen  zu  können, 

ist  ein  Gewinn  den  niemand  verkennen  kann.  Was  bei  mir  bloss 

Wunsch  und  schwaches,  unvollkommenes  Beginnen  war,  ist  durch  Sie, 

hochverehrter  Freund,  jetzt  in's  Leben  gerufen.  Das  Auge  ruht  mit 
einem  besonderen  Genüsse  auf  diesen  Tafeln,  denn,  wie  Sie  so  schön 

und  beredt  sagen  »ein  eigenthümlicher  Zauber  umgiebt  das  Erkennen 

von  Maasz  und  Harmonie  im  anscheinend  Regellosen.«  Von  ganz  beson- 

derer Wichtigkeit  sind  mir  p.  90 — 103  gewesen,  wo  Sie  manche  Winke 

über  den  tiefen  Zusammenhang  gleichzeitig  wirkender  einzelner 

Kräfte  geben.  Die  Beschreibung  der  Apparate  und  ihrer  Behandlung 

ist  klar  und  lichtvoll,  wie  alles  was  unserem  Wilhelm  Weber  aufge- 

tragen wird.  —  —  — 

»Verzeihen  Sie  das  Unleserliche  dieser  Zeilen.  Mein  kranker  Arm 

gehört  schon  zu  den  vorweltlichen  Resten.  Erhalten  Sie  mir  ein  Wohl- 

wollen das  mein  Stolz  ist.  Mit  alter  unverbrüchlicher  Verehrung  und 
Liebe. 

»Teplitz,  den  27.  Juli  1837.  Ihr  ganz  gehorsamster 

Al.  Humboldt.« 

»Ich  werde  mit  meinem  Könige  gegen  den  2.  August  in  Berlin 
zurück  sein«. 

Humboldt  an  Gauss. 

»Berlin,  den  30.  Sept.  1  837. 

»Wenn  auch  nur  in  flüchtigen  Zeilen ,  kann  ich  mir  doch  die 

Freude  nicht  versagen,  Ihnen,  theurer  hochverehrter  Freund,  vorläufig 

den  Ausdruck  meiner  innigsten  Dankgefühle  für  die  auf  Ihrer  Stern- 

warte verlebten  schönen  Tage  darzubringen.  Sie  sind  mir  nicht  bloss, 

wie  immer,  geistig  gross  und  alles  was  Sie  kühn  und  tief  angreifen 

beherrschend,  erschienen :  Sie  waren  auch  voll  Milde  und  Herzlichkeit 

und  Wärme  des  Charakters,  Züge  die  Ihnen  den  so  gelungenen,  an- 

muthigen,  sinnigen  Eingang  Ihrer  Societätsrede  inspirirt  haben.    Es  ist 
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etwas  Grosses  im  Leben,  so  dem  Grossen  seiner  Zeit  liaben  nahe  treten 

zu  können.  — 

»Mit  inniger  Verehruni;-  und  Dankbarkeit 

Ihr 
Al.  Humboldt.« 

Humboldt  an  Gauss. 

»Paretz,  im  Havellände  d.  18.  Juni  1839. 

»Ich  muss  fast  besorgen,  mein  innigst  verehrter  Freund  und  College, 

in  den  bösen  Verdacht  der  Undankbarkeit  zu  gerathen;  wenn  nicht  eine 

auch  Ihnen  unerfreuliche  Ursache  mein  autfallend  langes  Stillschweigen 

rechtfertigte.  Meine  Gesundheit  gewöhnlich  wunderbar  fest  bei  einem 

so  mannichfach  angestrengten  Körper,  war  sehr  gewichen  seit  einem 

arbeitsamen  und  langen  Aufenthalte  in  Paris.  Ich  habe  besonders  den 

halben  April  und  ganzen  Mai  von  anhaltendem  Husten  und  Grippe 

(eine  ziemlich  sinnlose,  systematische  Bezeichnung  des  pathologischen 

.2?!)  gelitten.  Erst  seit  14  Tagen  finde  ich  mich  ganz  wieder  ermuthigt 

und  ich  befinde  mich  seit  4  Tagen  mit  meinem  Könige  in  der  länd- 

lichen Einsamkeit  des  Havellandes  (in  Paretz).  Ich  wollte  Ihnen  nicht 

eher  meinen  wärmsten  Dank  wie  den  Ausdruck  meiner  Bewunderung 

und  Liebe  darbringen,  als  bis  ich  recht  frischen  Geistes  über  das  Ge- 

lingen einer  Arbeit  schreiben  könnte,  die  zu  den  grossartigsten  und  um- 

fassendsten gehört,  welche  ich  unter  meinen  Zeitgenossen  erlebt.  Meine 

Freude  über  ein  solches  Gelingen  entspricht  der  Anhänglichkeit  die  ich 

für  den  Entdecker  der  wahren  Theorie  des  Erdmagnetismus  (und  eine 

Theorie  die  unabhängig  von  allen  besondern  Hypothesen  über  die  Ver- 

theilung  der  magnetischen  Flüssigkeit  in  der  Erdmasse  ist)  in  meinem 

Busen  bewahre.  Was  ich  von  dem  tieferen  algebraischen  Zusammen- 

hang nicht  gleich  verstand,  hat  mir  Jacobi,  mit  dem  ich  selbst  schriftlich 

darüber  verhandelt  und  den  ich  stets  bei  meinem  Aufenthalte  in 

Potsdam  besuche,  zur  Intuition  gebracht.  Zuversicht  und  Glaube  er- 

leichtern die  Einsicht  und  stärken  das  Fassungsvermögen.  Die  grossen 

Geister  üben  eine  anziehende  Kraft  aus.    Ihre  »allgemeine  Theorie«  hat 
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mich  nun  seit  6  Wochen  fast  ununterbrochen  beschäftigt.  Das  Büch- 

lein ist  mir  überall  gefolgt  und  ich  lebe  in  der  frohen  Täuschung  dass 

ich  die  Theorie  besitze,  ja  vollkommen  verstehe,  wie  in  derselben  die 

Mittel  liegen  eine  Menge  specieller  physikalischer  Nebenfragen  auf  das 

gründlichste  beantworten  zu  können.  Siebenzigjährig  im  nächsten  Sep- 

tember versteinere  ich  langsam  und  (wie  es  sich  für  einen  alten 

Geognosten  geziemt)  von  den  Extremitäten  beginnend.  Das  Herz  ist 

noch  nicht  erhärtet  und  schlägt  mit  erhöhter  Wärme  für  den,  der  des 

Blitzes  Helle  in  das  geheimnissvolle  Dunkel  verwickelter  Naturerschei- 

nungen sendet.  Wenn  Lagrange  über  die  ewige  Vergieichung  zwischen 

sich  und  dem  Verfasser  der  Mecanique  Celeste  in  menschlicher  Anwand- 

lung mislaunisch  wurde,  so  ptiegte  er  mir  zu  sagen:  »Man  sieht  klar  nur 

durch  ein  ganz  geöffnetes  Thor.  Le  grand  Geometre  sait  donner  un 

seul  coup  et  la  porte  est  ouverte,  Mr.  Laplace  donne  successivement 

de  petits  coups,  il  en  donne  trois  ou  quatre.  La  porte  ne  cede  qu'un 

peu  et  l'on  voit  mal  ou  rien  par  une  porte  ä  moitie  ouverte!« 

»Der  E,iesenschlag  ist  nun  von  Göttingen  ausgegangen.    Die  For- 

derung von  Lagrange  ist  erfüllt. 

»Ich  habe  seitdem  ich  angefangen  mich,  durch  Borda  angetrieben, 

mit  magnetischen  Beobachtungen  zu  beschäftigen,  zwei  vage  aber  rich- 

tige Inspirationen  gehabt :  Hass  gegen  die  Multiplication  der  magneti- 

schen Erdpole  und  der  Gabelung  (Bifurcation)  isogonischer  Linien,  grosse 

Vorliebe  für  die  Messung  der  Intensität.  Ich  erkannte  empirisch  die 

Zunahme  der  totalen  Intensität  vom  magnetischen  Aequator  gegen  die 

magnetischen  Pole  hin;  (es  ist  ganz  ungerecht  und  unhistorisch,  dass 

Sabine  dies  Erkennen  dem  Admiral  De  Rossel  zuschreibt,  dieser  hat 

früher  als  ich  schwingen  lassen  unter  sehr  verschiedenen  Breiten,  ist 

aber  erst  durch  mich  veranlasst  worden,  als  ich  von  meiner  Reise  zu- 

rückkam, in  seinen  Manuscripten  nachzusehen).  Er  hatte  nicht  einmal 

seine  Beobachtungen  publicirt,  geschweige  das  gesetzmässige  darinnen 

erkannt.  Die  Aufstellung  der  kleinen  Magnete,  die  von  Biot  aufge- 

wärmte und  modihcirte  Hypothese  von  Tobias  Mater,  die  schwerfälligen 

Versuche  von  Hansteen  waren  mir  zuwider :  ich  wünschte  die  goldene 

Mathem.  Glasse.  XXXIllI.  3.  I 
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Zeit  heran,  wo  ein  NEwromanischer  Geist  uns  von  den  Fesseln  gehäufter 

Epicykehi  befreien  und  alle  Elemente  aiis  einem  Princip  herleiten  würde. 

Dies  Wunder  haben  Sie  vollbracht,  mein  theurer,  hochverehrter  Freund: 

meine  Augen  haben  es  noch  gesehen.  Aus  Ihrer  Theorie  habe  ich  nun 

erst  einsehen  gelernt,  welchen  Werth  die  horizontalen  Schwingungen 

haben,  wie  unrecht  ich  hatte,  sie  ehemals  nur  in  Verbindung  mit  In- 

clinationsbeobaclitungen  zu  schätzen  «weil,  wenn  nach  einem  halben 

Jahrhundert  die  horizontale  Kraft  an  einem  Orte  verändert  gefunden 

würde,  man  nicht  wisse,  ob  die  Veränderung  Folge  der  abnehmenden 

totalen  Intensität  oder  Folge  der  veränderten  Inclination  oder  beider 

physicalischen  Elemente  zugleich  sei«.  Aus  Ihrem  Buche  ist  mir  nun 

klar  geworden,  wie  wenn  die  Beobachtungen  zahlreich  »und  genau«  ge- 

nug wären,  die  Richtung  der  Horizontalnadel,  aus  der  blossen  Horizon- 

talintensität abgeleitet  werden  könnte.  Das  ist  in  der  That  die  Blüthe 

der  Sache,  da  durch  ein  solches  Unternehmen,  die  mathematische  Ver- 

bindung, die  zufolge  des  Attractionsgesetzes,  zwischen  den  drei  Compo- 

nenten  statt  finden  muss,  klar  nachzuweisen  ist.  Aus  Ihrem  Buche 

habe  ich  erst  ein  richtiges  Verständniss  über  die  sogenannte  magnetische 

Axe  erhalten,  wie  über  die  Bedeutung  der  Pole,  und  die  von  der  vier- 

fachen unzertrennlichen  sechsfachen  Zahl!  Die  graphische  Darstellung 

von  VjR  hat  mich  bei  dem  Empfang  Ihrer  vortrefflichen  Schrift  in  grosse 

Verlegenheit  gesetzt.  Ich  sah  bald  ein  dass  sie  zwar  von  der  grössten 

physikalischen  Bedeutung  sei,  aber  keine  einfache  Kraftäusserung  dar- 

stellt. Wenn  ein  incompensibles  Fluidum  einen  magnetischen  Kern 

umgebe  und  man  das  Fludium  in  viele  couches  de  niveau  sich  getheilt 

denkt  so  würde  die  Resultante  aller  Kräfte  in  jedem  Punkte  senkrecht 

auf  der  durch  ihn  hindurchgehenden  couche  stehen.  Die  ganze  Erde 

wäre  dann  ein  Pol,  überall  wäre  die  Kraft  vertical.  Aber  die  wirk- 

liche Erde  durchschneidet  ein  System  jener  couches;  VjR  ist  das  Bild  der 

Schneidungscurven  und  zwei  Pole  bleiben  nur  als  Berührungspunkte 

übrig.  In  den  Zahlwerthen  der  24  Coefficienten  §  26  und  der  schauder- 
haften Formel  von  71  Gliedern  für  die  Sie  Ihre  sinnreichen  Hülfstafeln 

construirt,  liegt  demnach  die  ganze  Frucht,  ja  auch  der  Saamen  und 
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Keim  zu  allem  was  die  künftigen  Jahrhunderte  zur  Verbesserung  der 

numerischen  Werthe  von  VjR  liefern  werden.  Wäre  der  Ausdruck  für  VjR 

nicht  jetzt  schon  der  Wahrheit  so  nahe,  so  würde  für  die  ausgewählten 

91  Punkte  von  so  ungleicher  Gültigkeit,  die  Uebereinstimmung  zwischen 

Rechnung  und  Beobachtung  nicht  so  bewundernswürdig  zufriedenstellend 

sein.  In  dieser  Uebereinstimmung  liegt  der  Lohn  für  eine  so  unge- 

heure numerische  Arbeit.  Ihre  Betrachtungen .  wie  bei  grösserer  Ver- 

vollkommnung der  Daten  die  Theorie  selbst  lehren  wird,  welcher  Theil 

der  Anziehung,  welcher  der  Erde  zugehört,  hat  meine  grösste  Neugierde 

erregt.  Aber  wenn  im  Innern  des  Erdkörpers  eine  Hitze  herrscht, 

welche  den  Erdmagnetismus  ausglüht  (vernichtet),  wenn  nur  die  obere 

Erdrinde  magnetisch  ist,  so  wird  das  wundersame  Resultat  »von  einem 

Achtel  Cubikmeter«  (§  31)  ja  noch  wundersamer  d.  h.  die  Erde  erscheint 

zwar  noch  anziehender,  aber  noch  mehr  im  Verkehr  mit  atmosphäri- 

schen oder  welträumlichen  Einflüssen?  (§3  6  und  40).  Es  wird  mir  eine 

grosse  Beruhigung  sein,  wenn  ich  in  den  ferneren  Entwickelungen  Ihrer 

schönen  Theorie  künftig  einmal  etwas  über  Ihre  Ansicht  vom  glühenden 

Erdkerne  und  dem  ausschliesslichen  (?)  Sitze  der  Kraft  in  der  dünnen 

Erdrinde  finde.  Eine  bedeutende  Eraction  des  Ganzen  kann  ja  dann 

wohl  über  der  fingirten  Eläche  liegen.  Was  Brewster  von  Kältepolen 

und  über  Zusammenhang  der  magnetischen  Linien  mit  meinen  Isother- 

men aufgestellt  und  Moser  selbst  numerisch  zu  entwickeln  gewagt  hat, 

scheint  mir  unreif  und  voreilig.  Schon  der  Urvater  Gilbert  (da  er  die 

Tugend  hatte,  keinen  magnetischen  Kern  oder  Ring  im  Innern  der 

Erde  anzunehmen,  sondern  alle  ihm  bekannte  Erscheinungen  der  Anzie- 

hung der  Erde   selbst  zuzuschreiben)  wollte  die  Richtung   der  Linien 

ohne  Abweichung  aus  der  Eorm  der  Continental-Massen  erklären.  

»Mit  dankbarer  Verehrung  Ihr 
Al.  Humboldt.« 
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Mit  den  Eigenschaften  solcher  Functionen  V,  welche  für  die  von 

Newton  erkannte  allgemeine  Schwerkraft  und  für  die  nach  gleichem 

Gesetze  wirkenden  Kräfte  bestehen,  hatte  Gauss  sich  schon  länger  be- 

schäftigt und  sehr  wichtige  gerade  hier  in  Betracht  kommende  Lehr- 

sätze dafür  gefunden.  Diese  allgemeinen  Lehrsätze  hat  er  im  Jahre 

1839  veröffentlicht  und  bei  der  Gelegenheit  den  Namen  Potential- 

Function  eingeführt,  in  merkwürdiger  Uebereinstimmung  mit  George 

Green,  welcher  dieselbe  Benennung  in  einer,  1  828  in  Nottingham  ge- 

druckten und  nur  an  wenige  Subscribenten  vertheilten  Abhandlung 

anwandte,  aber  in  einer  späteren  Abhandlung  1835  über  die  Anziehung 

der  Ellipsoide  schon  wieder  verliess.  Von  dieser  letzteren  Abhandlung 

hat  Green  ein  Exemplar  an  Gauss  gesendet,  aber  die  zuvor  genannte  ist 

erst  durch  den  von  Thomsen  in  Crelle's  Journal  1849  veranstalteten 

Abdruck  zu  Gauss  Kenntniss  gelangt. 

Die  erste  Aufstellung  von  Potential -Functionen  pflegt  auf  eine 

Abhandlung  von  Lagrange  aus  dem  Jahre  1777  zurückgeführt  zu  wer- 

den, in  Wirklichkeit  findet  sich  solche  aber  schon  bei  Clairault  in 

seiner  Theorie  de  la  figure  de  la  terre  1  743.  Während  diese  Potential- 

Function  bei  Lagrange  hauptsächlich  dazu  diente,  besonders  einfache 

analytische  Ausdrücke  zu  ergeben,  hatte  sie  bei  Clairault  eine  sachliche 

Bedeutung.  Er  fand  nemlich,  dass  nur  der  Umstand  des  Vorhanden- 

seins einer  solchen  Function  für  die  Schwerkraft  und  für  die  Centrifugal- 

kraft  diejenige  Bewegung  des  auf  der  Erde  befindlichen  Wassers  ermög- 

liche, welche  die  gleiche  Form  hat,  wie  wenn  diese  Flüssigkeit  ein 

starrer  Körper  bildete.  Dieser  wichtige  Satz  ist  zunächst  von  Euler, 

dann  von  Lagrange  erweitert  worden  und  hat  seine  grösste  Verallge- 

meinerung in  den  wichtigen  Abhandlungen  von  Helmholtz  über  Wirbel- 

bewegungen und  von  Dirichlet  über  die  Rotation  flüssiger  Ellipsoide 

gefunden. 

Für  die  Anwendung  der  Potential-Function  auf  die  erdmagnetischen 

Kräfte  ist  noch  besonders  wichtig  die  Darstellung  derselben  durch  Kugel- 

functionen.  Auch  diese  Benennung  ist  von  Gauss  eingeführt  und  zwar 

im  Jahre  1828  bei  der  Besprechung  einer  Abhandlung  von  Poisson  über 
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diese  Functionen.  In  allgemeiner  Form  sind  dieselben  von  Le  Gendre 

zuerst  aufgestellt,  die  einfachste  derselben  ist  schon  von  Clairaült  im 

Jahre  1  743  angewendet  worden.  Sein  berühmter  Satz  über  die  Be- 

ziehung zwischen  der  Schwerkraft  auf  der  Erde  an  den  Polen,  der 

Schwerkraft  am  Aequator,  der  Centrifugalkraft  und  der  Abplattung  der 

Erde  beruht  wesentlich  auf  der  Form  der  Ku^elfunction  erster  Ordnung. 

Clairaült  hat  also  von  dieser  einfachsten  Function  auch  schon  eine 

rechnungsmässige  Anwendung  gemacht,  während  die  Kugelfunctionen 

höherer  Ordnung  mit  bestimmten  Zahlenwerthen  erst  durch  Gauss  und 

zwar  in  seiner  Theorie  des  Erdmagnetismus  zur  Benutzung  gelangt  sind. 

Es  ist  wahrscheinlich  dieser  Gesichtspunkt,  welchen  Gauss  bei  der  hier 

abgedruckten  Stelle  seines  Briefes  an  Olbers  vom  Jahre  1  803  im 

Auge  hatte. 

Das  neueste  grössere  Unternehmen  zur  genaueren  Erforschung  des 

Erdmagnetismus  wird  durch  die  nach  einem  gemeinsamen  Plane  auf  den 

internationalen  Polar-Expeditionen  der  Jahre  1882  und  1  883,  sowie  auf 

den  erdmagnetischen  Observatorien  damit  gleichzeitig  ausgeführten  Beob- 

achtungen gebildet.  Der  lebhafteste  Vorkämpfer  für  die  Ausführung  dieses 

grossartigen  Gedanken  des  wissenschaftlichen  Zusammenwirkens  der  ver- 

schiedenen Nationen  auf  diesem  Gebiete,  der  Linienschiffs  -  Lieutenant 

Karl  Wetprecht,  sagte  in  seinem  vor  der  Versammlung  deutscher  Natur- 

forscher in  Graz  am  20.  September  1875  gehaltenen  Vortrage: 

»Nur  die  Untersuchung  gleichzeitiger  gründlicher  Beobachtungen 

an  mehr  oder  weniger  weit  von  einander  entfernten  Orten  kann  bei  dem 

Studium  der  von  dem  Inneren  der  Erde  ausgehenden  Naturkräfte  ent- 
scheiden. 

«Als  Gauss  und  Weber  die  gleichzeitigen  magnetischen  Termin- 

tage eingeführt  hatten,  da  trat  schon  nach  kurzer  Zeit  die  Lehre  vom 

Erdmagnetismus  aus  dem  engen  Rahmen  heraus,  in  den  sie  bis  dahin 

eingezwängt  war.  Angeregt  durch  ihre  Erfolge,  errichtete  England  seine 

Colonial-Observatorien.  Keine  der  Stationen  reichte  aber  bis  in  das 

arktische  Gebiet,  die  höchste  lag  auf  dem  61.  Breitengrade.  So  inter- 

essant und  wichtig  deren  Beobachtungen  auch  sind,  vermögen  sie  doch 
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nicht,  uns  das  für  eine  vollständige  'riu^oric  unumgänglich  nothwcndige 
Bild  von  der  Gesammtwirkung  des  Erdmagnetismus  in  den  hohen  Breiten, 

der  weiten  Heimat  der  Störungen,  zu  geben.« 

Deutschland,  Dänemark,  Frankreich,  Holland,  Norwegen,  Oester- 

reich, Russland  und  Schweden  tratcMi  dem  Gedanken  der  Ausführung 

jenes  Planes  näher  und  sendeten  ihre  Delegirten  zur  Conferenz  nach 

Hamburg  im  October  1  879  und  nach  Bern  im  August  1  880.  Auf  der 

dritten  Conferenz  im  August  1881  zu  St.  Petersbubg  wurde  das  Arbeits- 

Programm  beschlossen.    Darin  hnden  sich  folgende  Bestimmungen  : 

»§.  1 .  Die  internationalen  Polarstationen  sollen  möglichst  früh  nach 

dem  1.  August  1882  die  Beobachtungen  beginnen  und  dieselben  mög- 

lichst spät  vor  dem  1.  September  1883  beendigen. 

»§  2.  Die  stündlichen  magnetischen  und  meteorologischen  Beob- 

achtungen können  nach  einer  beliebigen  Zeit  angestellt  werden,  nur  die 

magnetischen  Beobachtungen  an  den  Termintagen  sollen  durchaus  nach 

Göttinger  Zeit  gemacht  werden. 

»§.  20.  Die  Variationsinstrumente  müssen  mit  kleinen  Nadeln  ver- 

sehen sein,  und  die  Variationen  der  Horizontal-Intensität  sollen  wenig- 

stens bei  dem  einen  Systeme  an  Unifilarapparaten  mit  Deflectoren  be- 
obachtet werden. 

»§.  36.  In  Bezug  auf  die  Berechnung  der  metrischen  Beobach- 

tungen wird  die  Anwendung  der  metrischen  Einheiten  von  Gauss  em- 

pfohlen.« 

Dem  Programm  am  meisten  entsprechend  wurden  die  Be- 

obachtungen im  Kaiserlich  Russischen  Observatorium  zu  Pawlowsk 

unter  der  Leitung  des  Directors,  des  Herrn  Staats-Rath  Wild  ausgeführt 

und  zwar  nicht  nur  mit  zwei  Systemen  von  Variations-Instrumenten, 

sondern  auch  noch  mit  einem  dritten,  mit  dem  Magnetographen.  Die 

mit  ganz  besonderer  Sorgfalt  behandelten  Reductionen  der  zahlreichen 

Beobachtungen,  so  wie  die  umsichtige  Beurtheilung  der  Abweichungen 

zwischen  den  Angaben  der  verschiedenen  Instrumente  geben  Herrn  Wild 

Veranlassung  zu  dem  Ausspruch: 

»Unser  Vergleich  der  beiderlei  Systeme  von  Variations-Apparaten 
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führt  uns  also  zu  dem  Schluss,  dass  das  System:  Unißar,  Bißlar  und 

Lloyd'sche  Wage  dem  Lamonfschen  System :  Unißar  mit  Deflector- Magneten 
und  Unißlar  mit  Eisenstäben  in  Bezug  auf  Leistungsfähigkeit  vorzuziehen 

ist  und  dass  insbesondere  das  letztere  Instrument  bedeutend  hinter  der 

Lloydschen  Wage  zurücksteht.» 

Hierbei  mag  es  mir  gestattet  sein  zu  bemerken,  dass  jeder  Magnet 

der  drei  Unifilare  des  zweiten  hier  genannten  Systems  etwa  ein  Zehntel 

des  Gewichtes  des  von  Herrn  Wild  beim  Unifilar  und  des  beim  Bifilar 

angewendeten  Magneten  des  ersten  Systems  beträgt,  dass  ferner  der 

Magnet  dieses  WiLo'schen  Unifilars  etwa  ein  sechzigstel  des  von  Gauss 
bei  seinem  definitiven  Declinatorium  benutzten  Magneten,  und  dass  der 

Magnet  des  WiLü'schen  Bifilar's  etwa  den  drei  hundert  und  sechzigsten 

Theil  von  dem  GAUSs'schen  Bifilar-Magneten  wiegt. 
Das  erdmagnetische  Observatorium  zu  Göttingen  war  in  der  Vor- 

th eilhaften  Lage ,  die  von  Gauss  und  Weber  construirten  magnetischen 

Apparate  zu  besitzen ,  so  dass  die  Declination  und  ihre  Variation  mit 

Hülfe  des  Unifilar,  die  horizontale  Intensität  durch  das  GAUSs'sche 

Magnetometer  nach  absolutem  Maasse,  und  die  Variation  der  horizon- 

talen Intensität  durch  das  GAUSs'sche  Bifilar  in  Verbindung  mit  den 

WsBER'schen  Corrections-Magneten  in  der  allen  Ansprüchen  genügenden 
Schärfe  gemessen  werden  konnten. 

Im  Interesse  der  Wissenschaft  bewilligte  Seine  Excellenz  ,  der 

Königliche  Staatsminister  und  Minister  der  geistlichen,  Unterrichts-  und 

Medicinal-Angelegenheiten  Herr  Dr.  von  Gosslee  die  Kosten  zur  Her- 

stellung eines  bis  dahin  noch  fehlenden  unterirdischen  Beobachtungs- 

Haumes,  und  zur  Ausführung  derjenigen  neuen  Apparate,  welche  mit 

den  schon  vorhandenen  ein  vollständiges  System  zur  Bestimmung  sämmt- 

licher  Theile  der  an  einem  Orte  wirkenden  erdmagnetischen  Kraft  bilden. 

Durch  die  von  Gauss  und  Weber  construirten  Magnetometer  war  alle 

wünschenswerthe  Genauigkeit  für  die  auf  den  horizontalen  Theil  sich 

beziehenden  Messungen  erreicht.  Für  den  verticalen  Theil  hatten  bis 

dahin  die  Ansprüche  auf  Genauigkeit  sich  nicht  unerheblich  einschrän- 

ken müssen.     Die  Verbindung  des  WEBER'schen  Inductions  -  Inclinato- 
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rium  mit  einem  genauen  vertical-bewegiichen  Winkelmess-Instmmente, 

welches  die  Neigung  des  Inductors  nach  der  von  Gauss  184ü  angege- 

benen Methode  der  Selbstspiegelung  des  Fernrohres  bestimmt,  sowie  die 

gleichzeitige  Anwendung  unserer  von  Karl  Schering  in  der  Versammlung 

der  Naturforscher  zu  Cassel  am  12.  September  1  87  8  vorgetragenen  neuen 

Methode  der  Beobachtung  mit  dem  Erdinductor  bot  uns  ein  Hülfsmittel, 

die  Inclination  und  also  durch  die  Vereinigung  mit  den  Ergebnissen 

der  anderen  Messungen  die  verticale  Intensität  nun  ebenfalls  in  der 

wünschenswerthen  Genauigkeit  nach  absolutem  Maasze  zu  bestimmen. 

Dieser  Grad  der  Genauigkeit  konnte  noch  erhöht  werden  durch  Einrich- 

tungen, welche  die  Festigkeit  des  Apparates  verstärkten  und  welche 

erst  zur  Ausführung  zu  gelangen  vermochten,  nachdem  die  Kosten  dafür 

besonders  bewilligt  waren. 

Es  fehlte  also  nur  noch  ein  Instrument  zur  genauen  Bestimmung 

der  Variationen  der  vertikalen  erdmagnetischen  Kraft. 

Aber  auch  hierfür  gelang  es  Karl  Schering  und  mir,  mit  den 

bewilligten  Hülfsmitteln  unser  Quadrifilar-Magnetometer  zu  construiren, 

welches  den  wünschenswerthen  Grad  der  Empfindlichkeit  besitzt. 

Von  den  Stationen  der  Polar -Expeditionen  haben  die  folgenden 

ihre  magnetischen  Beobachtungen  veröffentlicht: 

I.  Kingua-Fjord  an  der  Davis -Strasse,  nördliche  Inclination  etwa  83 

52',   Expedition  des  Deutschen  Reiches   unter    der  Führung  von 
Doctor  GiESE. 

II.  Fort  Rae,  am  Grossen  Sklaven-See,  nördliche  Inclination  etwa  82  "  54', 
Expedition  der  Britischen  Regierung  und  der  Regierung  des  Dominium 

von  Canada  unter  Commando  des  Captain  of  the  Royal  Artillery 

Dawson.  Die  Reductions  -  Rechnungen  sind  unter  Leitung  von  G. 

M.  Whipple,  Superintendent  des  Kew  Observatory  ausgeführt. 

III.  Point  Barrow,  Alaska,  nördliche  Inclination  etwa  81*^  23',  Expe- 
dition der  Vereinigten  Staaten,  unter  Commando  von  Ray,  Chief 

Signal  Officer,  United  States  Army. 

IV.  Jan  Mayen,  nördliche  Inclination  etwa  7  8'*  62',  Oesterreichische 

Expedition  ausgeführt  durch  Graf  Wilczek,  befehligt  vom  Corvetten- 
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Capitän  von  Wohlgemüth.    Die  magnetischen  Beobachtungen  wurden 

speciell  geleitet  vom  Linienschiffs-Lieutenant  Gratzl. 

V.  MoLTKE-Hafen  auf  Süd-Georgien,  südliche  Inclination  etwa  4  8*^  53', 
Expedition  des  Deütschen  Reiches  unter  der  Führung  von  Doctor 
Schräder. 

VI.  Cap  Horn,  südliche  Inclination  etwa  52^  55',  Expedition  der  Fran- 
zösischen Regierung,  geleitet  von  F.  ().  Le  Cannellier,  Lieutenant 

de  vaisseau,  officier  d'academie. 
Die  aus  diesen  Beobachtungen  schon  gewonnenen  Resultate  lassen 

die  Veröffentlichungen  der  übrigen  Stationen:  1)  der  anderen  amerikani- 

schen  auf   Fort   Conger    im   Discoveryhafen   in  Lady -Franklin- Bay ; 

2)  der  dänischen  in  Godthaab  auf  Westgrönland ;    3)  der  schwedischen 

auf  Cap  Thordsen  auf  Spitzbergen;  4)  der  russischen  in  Sagasta  an  der 

Lena-Mündung ;  5)  der  anderen  russischen  in  Karmakuti  an  der  MöUer- 

Bay  auf  Nowaja  Semlja ;    6)  der  holländischen  bei  der  Waigatsch-Insel 

im  Karischen  Meere;  7)  der  norwegischen  in  Bossekop  in  Alten;  8)  der 

finnischen  in  Sodankylä  im  finnischen  Lapplande,  mit  grosser  Spannung 
erwarten. 

Ausser  den  beiden  schon  genannten  erdmagnetischen  Observatorien 

VII.  Pawlowsk,  nördliche  Inclination  etwa  70°  45',  und 

IX.  Göttingen,  nördliche  Inclination  etwa  66''  22',  haben 

VIII.    Wilhelmshafen,  nördliche  Inclination  etwa  67*'  57',  Director  Pro- 
fessor BöRGEN. 

X.  Breslau,  Declinations-Beobachtungen,  Director  Prof.  Galle. 

XI.  TiFLis,  nördliche  Inclination  etwa  55 "  34',  Director  Mielberg 

ihre  Termins  -  Beobachtungen  veröffentlicht.  Das  Bekanntwerden  von 

weiteren  Beobachtungen  in  Bombay,  Bordeaux,  Buda-Pest,  Clausthal, 

Cordoba  in  Argentinien,  Coimbra,  Green  wich,  Havanna,  Helsingfors, 

Kasan,  Kautokeino  in  Finmarken,  Kew,  Lissabon,  Lund,  Lyon,  Mel- 

bourne, Moncalieri,  Montevideo  in  Argentinien,  Moskau,  München, 

Nantes,  Neapel,  Nertschinsk,  Paris,  Peking,  Perpignan,  Pola,  Prag,  Rio 

Janeiro,  Rom,  San  Diego  in  Californien,  San  Fernando,  Stonyhurst,  To- 

ronto, Upsala,  Utrecht,  Velletri,  Washington,  Wien,  Zikawei  sind  aufs 

Mathem.  Classe.  XXXIIII.  3.  K 
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lebhafteste  zu  hoffen.  Ueberhaupt  haben  alle  magnetischen  Beobach- 

tungen aus  jener  Zeit,  besonders  wenn  sie  längere  Reihen  bilden  eine 

erhöhte  Wichtigkeit  gegenüber  den  Beobachtungen,  welche  ausserhalb 

jener  Zeit  liegen. 

Aus  der  Vergleichung  der  Orte  der  magnetischen  Stationen  mit  dem 

Gauss- WEBER'schen  Atlas  für  den  Erdmagnetismus  ergiebt  siclv  unmittelbar, 
dass  es  wünschenswerth  gewesen  wäre,  statt  zwei  Stationen  so  nahe  bei 

einander  neben  die  Südspitze  von  America  zu  legen,  eine  Station  mög- 
lich weit  südlich  von  Australien  einzurichten.  Dieser  Umstand  wurde 

schon  bei  der  x\uswalil  der  Stationen  bemerkt,  aber  äussere  Hindernisse 

insbesondere  die  Kürze  der  verfügbaren  Zeit  Hessen  eine  andere  An- 

ordnung als  die  getroffene  nicht  wohl  möglich  erscheinen. 

Die  Erfahrungen,  welche  mit  den  benutzten  Instrumenten  gemacht 

worden  sind,  lassen  für  zukünftige  derartige  Unternehmungen  grossen 

Gewinn  erhoffen.  Die  Variationen  der  erdmagnetischen  Kraft  an  Orten 

in  der  Nähe  der  magnetischen  Pole  der  Erde  sind  so  sehr  gross ,  dass 

sie  das  Spiegelbild  der  Skala  oft  aus  dem  Fernrohr  herausfallen 

lassen.  Diesem  Uebelstande  lässt  sich  durch  ein  Verfahren  begegnen, 

welches  ich  bei  einem  zu  Erdstrom-Messungen  benutzten  Galvanometer 

eingeführt  habe,  nemlich  der  Anwendung  von  zwei  Seitenspiegeln  neben 

dem  Hauptspiegel.  Immer  einer  dieser  beiden  Seitenspiegel  beginnt  in 

Wirksamkeit  zu  treten,  wenn  bei  der  Bewegung  des  Magneten  das 

Skalenbild  vom  Hauptspiegel  im  Begriff  ist,  aus  dem  Fernrohre  heraus- 

zutreten. Das  Bild  des  einen  Seitenspiegel  ist  höher,  das  andere  niedriger 

als  das  Hauptbild  und  jedes  wird  durch  besondere  Horizontalfäden  im 

Fernrohre  kenntlich  gemacht. 

Die  Anwendung  des  neuen  Inductions-Inclinatorium  und  des  Qua- 
drifilars  auf  Observatorien  und  Stationen  auch  ausserhalb  Göttingen  wird 

sehr  dazu  beitragen,  das  Beobachtungs  -  Material  für  eine  weitere  Aus- 

bildung der  Theorie  des  Erdmagnetismus  zu  vervollkommnen.  Auch 

lassen  sich  jene  beiden  Constructionen  in  solchen  Maasz Verhältnissen 

ausführen,  dass  sie  die  bei  Polar -Expeditionen  so  sehr  eingeschränkten 

Räumlichkeiten  nicht  überschreiten  und  dennoch  sehr  genaue  Resultate 



C.  F.  GAUSS  UND  DIE  ERFORSCHUNG  DES  ERDMAGNETISMUS.  75 

ergeben.  Bei  der  absoluten  Declinations-Messung  gelangt  man  zu  einer 

grösseren  Schärfe,  wenn  man  den  Theodoliten,  welcher  vorher  auf  den 

Polarstern  oder  auf  ein  entferntes  Object  mit  bekanntem  Azimute  ge- 

richtet ist,  auf  die  eigne  Reflexion  im  Spiegel  des  Magneten  mit  Hülfe 

eines  GAUSs'schen  Ocular  einstellt,  und  auf  ein  gegebenes  Zeichen  einen 
anderen  Beobachter  den  Skalenstand  im  Ablesungsfernrohr  bestimmen 

lässt.  Auch  den  Collimationsfehler  kann  man  nach  der  entsprechenden 

Methode  am  genauesten  erhalten. 

Der  von  Gauss  und  Weber  angeregte  Magnetische  Verein  hatte  sich 

zunächst  die  Aufgabe  gestellt,  in  genauer  Uebereinstimmung  und  voll- 

ständig gleichzeitig  mit  den  Göttinger  Termins-Beobachtungen  an  mög- 

lich vielen  Orten  der  Erde  gleiche  Arbeiten  auszuführen.  Solche  Ter- 

mine sind  zustande  gekommen  in  Bellsund  (Spitzbergen) ,  Havösund 

(finmarkische  Küste),  Hammerfest,  Alten  (Finmarken),  Kuopio  (Finland), 

Kierisvara  (Lappland),  Petersburg,  Christiania,  Upsala,  Stockholm,  Ka- 

tharinenburg, Kopenliagen,  Makerstown,  Altona,  Dublin,  Barnaul,  Ber- 

lin, Hannover,  Haag,  Breda,  Göttingen,  Greenwich,  Leipzig,  Nertschinsk, 

Breslau,  Brüssel,  Seeberg,  Freiberg,  Marburg,  Prag,  Krakau,  Heidelberg, 

Augsburg,  München,  Kremsmünster,  Genf,  Mailand.  An  diese  schliessen 

sich  die  von  der  Royal  Society  of  London  hervorgerufenen  erdmagneti- 

schen Stationen  an  :  Toronto  (Canada),  Bombay,  Lucknow,  Simla,  Madras, 

Trevandrum,  Singapore,  Borneo ,  St.  Helena ,  Cap  der  guten  Hofnung, 

Hobarton  (Van  Diemens  Land),  so  wie  einzelne  Expeditionen  nach  Kar- 

guelen  Land  und  Aucklands  Insel. 

An  der  Mehrzahl  dieser  Orte  sowie  auch  noch  an  einigen  anderen 

Orten,  wie  in  Philadelphia,  Clausthal  (Harz)  sind  lange  Reihen  von  solchen 

Termins-Beobachtungen  ausgeführt,  überall  nach  Gauss'  Vorschriften  und 
genau  nach  Göttinger  Zeit. 

Die  Vergleichung  dieser  früheren  mit  den  jetzt  zur  Veröffentlichung 

gelangten  Beobachtungen  von  1882  und  1883  gestatten  nun  für  Eine 

Erscheinung,  nemlich  für  die  periodischen  täglichen  mittleren  xicnde- 

rungen  der  erdmagnetischen  Kräfte  schon  eine  allgemeine  Regel  aufzu- 

stellen.    Eine  eingehendere  Untersuchung  zeigt  auch  hier,   dass  die 
K2 
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Maxima  und  Minima  der  Werthe  der  Declination,  der  Inclination  und 

der  Intensität  nicht  die  eigentliche  Charakteristik  derselben,  sondern 

dass  schon  ein  wesentlicheres  Merkmal  die  raschesten  Bewegungen  bilden. 

In  Bezug  auf  diese  finde  ich  nun  folgende  Regel: 

Bei  der  täglichen  Drehung  der  Erde  um  ihre  Axe  dreht  sich  an  einem 

in  mittlerer  geographischer  Breite  befindlichem  Orte,  welcher  der  Sonne, 

entgegengeht,  also  Morgenzeit  hat,  der  in  der  horizontalen  Ebene  be- 

wegliche Magnet  mit  seinem  der  Sonne  zugewendeten  Ende  auch  nach 

der  Sonne  hin.  In  dieser  Bewegung  beharrt  der  Magnet  bis  etwas  über 

die  Mittagszeit  hinaus,  so  dass  also  dann  das  Süd-Ende  eines  Magneten 

auf  der  nördlichen  Halbkugel  sowie  das  Nordende  eines  Magneten  auf 

der  nördlichen  Halbkugel  ihre  östlichste  Lage  erreicht  haben.  Während 

jenes  Zeit-Abschnittes  nimmt  die  Neigung  eines  im  Schwerpunkte  unter- 

stützten Magneten  gegen  die  Horizontal-Ebene  zu,  ein  solcher  Magnet 

erreicht  aber  seine  äusserste  Lage  etwas  früher  als  der  liorizontal  be- 

wegliche Magnet.  Die  Intensität  der  horizontalen  erdmagnetischen 

Kraft  nimmt  während  jenes  Zeitraumes  ab,  erreicht  aber  ihren  kleinsten 

Werth  etwas  vor  der  Mittags-Zeit,  ebenso  nimmt  die  ihrem  absoluten 

Werthe  nach  gerechnete  verticale  erdmagnetische  Kraft  auch  ab,  der 

kleinste  W^erth  desselben  fällt  aber  auf  eine  für  die  verschiedenen 
Orte  etwas  ungleiche  Tageszeit. 

Der  Umfang  der  täglichen  erdmagnetischen  Schwankung  wächst 

im  allgemeinen  mit  der  höheren  geographischen  Breite  des  Ortes,  eben- 
so wächst  derselbe  in  der  Jahreszeit  mit  der  zunehmenden  Breite  der 

Sonne  auf  derjenigen  Seite  des  Aequators,  auf  welcher  der  Beobachtungs- 

Ort  sich  befindet,  erreicht  aber  seinen  grössten  Werth  erst  nach  der 
Sonnenwende. 

Für  Orte,  welche  auf  geringer  geographischer  Breite  liegen,  stimmt 

der  Sinn  der  täglichen  Schwankungen  mit  denjenigen  Orten  überein,  die 

auf  der  gleichen  Seite  vom  Aequator  sich  befinden  wie  die  Sonne.  Für 

Orte  deren  geographische  Breite  diejenige  der  magnetischen  Pole  erheblich 

übertrifi't  liegen  noch  keine  Beobachtungs  -  Ergebnisse  vor,  um  die  be- 
züglichen Fragen  zu  entscheiden. 
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Auf  der  nördlichen  Halbkugel  sind  die  Bewegungen  im  Allgemeinen 

grösser  als  auf  der  südlichen  Halbkugel. 

Mit  Benutzung  der  hier  ausgesprochenen  Regel  für  die  Bewegung 

der  Magnete  an  denjenigen  Orten,  welche  sich  mit  der  Drehung  der 

Erde  um  ihre  Axe  nach  der  Sonne  hin  bewegen,  lässt  sich  in  Bezug 

auf  diejenigen  Orte,  welche  sich  bei  der  Drehung  der  Erde  um  ihre 

Axe  von  der  Sonne  entfernen ,  die  Regel  einfach  so  aussprechen ,  dass 

die  hier  stattfindenden'  Aenderungen  der  erdmagnetischen  Kräfte  im 

entgegengesetzten  Sinne  zu  dem  Sinne  der  Schwankungen  an  den  vor- 

genannten Orten  gehen. 

Hiermit  ist  es  in  Uebereinstimmung,  dass  zur  Nachtzeit  die  mitt- 

leren täglichen  Bewegungen  der  Magnete  geringer  sind;  dagegen  über- 

wiegen dann,  wie  Gauss  bemerkt  hat,  die  plötzlichen  grösseren  aber 

kürzere  Zeit  dauernden  und  ihre  Richtung  rasch  wechselnden  Bewegun- 

gen der  Magnete. 

Diese  täglichen  Aenderungen  der  erdmagnetischen  Kräfte  haben 

eine  auffällige  Beziehung  zu  den  täglichen  Schwankungen  der  Tempe- 

ratur an  denselben  Orten.  Meine  hierauf  bezüglichen  theoretischen 

Untersuchungen  werde  ich  bei  anderer  Gelegenheit  veröffentlichen. 

An  dieser  Stelle  war  mein  Zweck,  die  Erinnerung  an  die  hohe 

Bedeutung  der  Forschungen  wach  zu  rufen ,  durch  welche  Gaüss  die 

Lehre  vom  Erdmagnetismus  in  epochemachender  Weise  gefördert  hat, 

die  ausserordentliche  Anerkennung  hervorzuheben,  mit  welcher  Gauss 

von  den  in  diesem  Gebiete  am  meisten  verdienten  Männern  verehrt 

wurde,  und  die  allgemeine  und  lebhafte  Thätigkeit  anzudeuten,  mit  wel- 

cher diese  Gelehrten  sich  bemühten,  die  von  dem  grossen  Göttinger 

angeregten  neuen  Forschungen  zu  fördern. 
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An  Herrn  Dr.  Wilhelm  Froehner  in  Paris. 

2Jv  yaQ  rjg  s^oiy  aGrsficpi^g. 
Anakreon. 

Sie  haben  Sich,  mein  hochverehrter  freund,  um  das  Zustandekommen  eines 

wesentlichen  teiles  dieser  monographie  in  so  hervorragender  weise  verdient  gemacht, 

dass  ich  Sie  gebeten  habe  Ihren  namen  vor  dieselbe  setzen  zu  dürfen.  Ich  wünsche, 

Sie  möchten  in  dem  buche  etwas  von  der  akribie  wiederfinden ,  die  Ihre  epigraphi- 

schen leistungen  auszeichnet,  aber  auch  etwas,  das  an  Ihre  beherrschung  des  Stoffes 

erinnert.  Dass  alle  meine  dialektstudien  nichts  als  vorarbeiten  zu  einer  verglei- 

chenden grammatik  der  griechischen  dialekte  sind,  welche  die  geschichte  der  spräche 

aus  der  geschichte  der  stamme  zu  begreifen  sucht,  wissen  Sie:  es  würde  mich 

freuen ,  wenn  Sie  aus  der  vorliegenden  schrift  den  eindruck  gewännen ,  ich  befände 

mich  auf  dem  rechten  wege  zu  diesem  ziele.  Wenn  Sie  diese  selten  durchfliegen, 

wandeln  Sie  gewissermassen  auf  bekannten  pfaden :  hat  doch  das  Studium  Jakob 

Grimms  auch  Sie  einmal  zu  einer  sprachgeschichtlichen  Untersuchung  angeregt. 

Darf  ich  hoft'en,  es  werde  Ihnen  auf  dem  wege,  auf  den  ich  Sie  zurückgenötigt, 
eben  so  traulich  zu  sinne  werden,  wie  wenn  Sie,  für  ein  paar  flüchtige  tage  in 

der  alten  heimat  weilend,  die  allbekannte  Strasse  durchmessen,  welche  unsere 
beiden  Vaterstädte  verbindet? 

In  dankbarer  gesinnung 

Ihr 

F.  Bechtel. 
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In  dem  vorliegenden  bände  habe  ich  zu  vereinigen  gesucht,  was  von  inschrift- 
lichen denkmälern  des  ionischen  dialekts  bisher  bekannt  geworden  ist.  Dass  mir 

einzelnes  entgangen  ist,  kann  bei  der  Verzettelung  des  materials  kaum  anders  sein; 

aber  eine  wichtige  Inschrift  wird  man  schwerlich  vermissen.  Nur  rauss  ich  gleich 

hinzufügeil,  dass  man  die  von  Miller  in  den  Louvre  gebrachten  steine  der  thasischen 

theoren  eben  so  wenig  hier  suchen  darf,  wie  die  chalkidischen  vasen  und  die 
münzen  der  chalkidischen  städte  auf  Sicilien.  Von  den  theoreninschriften  habe 

ich  im  zweiunddreissigsten  bände  dieser  Abhandlungen  bereits  eine  neue  lesung 

veröffentlicht ,  zu  der  ich  nichts  hinzuzufügen  wüsste ;  und  was  ich  heute  vorlege, 

stellt  die  erledigung  des  restes  des  auftrages  dar,  den  mir  der  herausgeber  der 

Sammlung  der  griechischen  dialektinschriften  erteilt  hat,  in  dessen  absieht  es  liegt 
die  chalkidischen  vasen  mit  ähnlichen  denkmälern  zusammen  bearbeiten  zu  lassen 

und  Sicilien  für  sich  zu  stellen.  Das  langsame  fortschreiten  des  CoUitz  sehen 

inschriftenwerkes ,  das  ja  bei  einem  derartigen  unternehmen  unvermeidlich  ist,  hat 
mich  dazu  veranlasst  auch  diesen  teil  meiner  arbeit  zuerst  in  einer  besonderen 

monographie  vorzulegen.  Die  endgiltige  gestaltung  derselben  kann  dadurch,  dass 

sie  aus  meinem  pulte  in  die  öffentlichkeit  wandert  und  die  kritik  der  sachverstän- 
digen erfährt,  nur  gewinnen. 

Was  ich  an  neuem  materiale  erworben  habe,  ist  leider  nahe  beisammen; 

man  findet  es  reproduciert  auf  der  zweiten  tafel :  eine  anzahl  unedierter  täfeichen 

von  Styra,  und  die  abschritt  einer  archaischen  grabinschrift  von  Perinthos.  Von 

grösserem  erfolge  ist  mein  bestreben  gewesen  abklatsche  oder  neue  copieen 

schon  bekannter  denkmäler  zu  erhalten.  Ich  bin  dadurch  in  die  läge  gekommen 

eine  reihe  von  texten  neu  vergleichen  zu  können.  Mit  deren  aufzählung  beabsichtige 

ich  nicht  hier  zu  glänzen ;  doch  halte  ich  es  für  meine  pfiicht  allen  den  herren, 

welche  mich  unterstützt  haben ,  auch  an  diesem  orte  verbindlichst  zu  danken : 

herrn  professor  Dr.  Kubiczek  in  Wien ;  herrn  Dr.  Georgiu  in  Athen ;  herrn  pro- 

fessor  Dr.  Jacob  Wackernagel  in  Basel ;  herrn  gyninasialdirector  Dr.  Roehl  in 

Königsberg  (Neumark) ;  herrn  Vorsteher  X^tjetLdijs  auf  Thasos ;  herrn  Dr.  JHMordt- 
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mann  in  Constantinopel ;  lierrn  Antoine  llei-on  de  Villefosse  in  Paris;  Reverend 

ELHicks  in  Leamington;  lierrn  pfarrer  PhMayer  in  Sniyrna.  Ganz  besonders  dank 

schulde  ich  herrn  Dr.  WFroehner  in  Paris,  der  sich  der  mühe  unterzog  die  im 

Louvre  aufbewahrten  bleipliittchen  ans  Styra  zu  coUationieren ,  und  mir  so  die 

möglichkeit  verschaffte  die  untersucluing  über  die  eclitheit  einzelner  stücke,  wie 

ich  denke,  zum  abschhisse  zu  bringen. 

Diejenigen  abklatsche,  deren  buchstaben  so  deutlich  waren,  dass  ich  die 

schriftzüge,  ohne  besondere  beleuchtnng  zu  hilfe  nehmen  zu  müssen ,  verfolgen  und 

mit  kreide  färben  konnte,  habe  ich,  soweit  mir  die  betreffenden  denkraäler  nicht 

genügend  publiciert  schienen,  ebenso  wie  die  inedita,  durch  die  Edm.  Gaillardsche 

hofknnstanstalt  in  Berlin  auf  meine  kosten  photolithographieren  lassen.  Auch 

eine  reproduction  des  wichtigen  Steines  von  Eretria,  welcher  durch  die  '  AQ%molo- 

yixri  e(pr]^iQi:g  des  jahres  1872  bekannt  geworden  ist,  habe  ich  für  erwünscht  ge- 

halten, da  die  genannte  Zeitschrift  wenigen  zugänglich  sein  dürfte. 

Ueber  die  berücksichtigung  der  münzen  muss  ich  mich  besonders  aussprechen. 

Nur  diejenigen  stücke  sind  von  mir  herangezogen,  deren  lesung  mir  durchaus  sicher 

schien.  Für  ganz  zuverlässige  fundgruben  habe  ich  folgende  drei  Sammelwerke 

gehalten:  den  katalog  des  britischen  museums,  der  freilich  noch  unvollendet  ist; 

den  katalog  des  Berliner  münzkabinets ;  Imhoof-Blumers  Monnaies  grecques.  Diese 

arbeiten  sind  daher  ausgenutzt.  Für  das  Pariser  Cabinet  des  M6dailles  sind  wir 

einstweilen  noch  auf  Mionnet  angewiesen.  Da  Mionnet  nicht  immer  richtig  gelesen 

hat,  so  habe  ich  auf  eine  durcharbeitung  seines  werkes  verzichtet,  und  nur  die- 

jenigen der  von  ihm  beschriebenen  münzen  aufgenommen,  von  denen  mir  neue  le- 

sungen  bekannt  geworden  sind.  Auf  manche  einzelheiten  hat  mich  herr  Dr.  Imhoof- 
Blumer  zu  Winterthur  aufmerksam  gemacht;  seiner  grossen  gefälligkeit  verdanke 

ich  auch  die  angäbe  der  mutmaasslichen  j^rägungsdata ,  soweit  diese  nicht  in  den 

katalogen  und  monographieen  mitgeteilt  werden.  Ich  kann  also  nicht  verbürgen, 

dass  meine  anführungen  vollständig,  wol  aber,  dass  sie  zuverlässig  seien*). 
Die  anordnung  des  Stoffes  sucht  den  gedanken  zu  veranschaulichen,  dass  die 

gescMcMe  eines  volksstammes  in  seiner  spräche  sich  widerspiegeln  müsse.  Die 

inschriften  sind  daher  vorab  nach  den  drei  grossen  localitäten  geschieden,  in  denen 

lonier  gesessen  haben:  Euboia,  die  Kykladen,  Kleinasien.  Mit  recht  hat  Wilamo- 

witz  diese  gruppierung  gefordert.  Innerhalb  dieser  drei  teile  habe  ich  Unterabtei- 
lungen aufgestellt,  soweit  sich  anhaltspunkte  ausfindig  machen  Hessen.  Allein  noch 

sind  wir  besser  über  die  entwicklung  der  Schrift  als  über  die  der  spräche  unter- 
richtet.   Auf  Euboia  sind  bloss  Chalkis,  Eretria  und  Styra  durch  bemerkenswerte 

*)  Heads  Historia  nummorum  ist  mir  leider  uiclit  melir  zu  gesiebte  gekommen. 
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texte  vertreten.  Diese  texte  lehren  mit  voller  deutlichkeit,  dass  Eretria  nnd  Styra 

paläographiscli  zusammengehören.  Sie  lehren  auch,  dass  die  dialekte  von  Chalkis, 

Eretria  und  Styra  sich  in  einigen  punkten  mit  dem  attischen  berühren.  Aber  ein 

anschauliches  bild  des  dialekts  ermöglichen  bisher  nur  die  nach  Eretria  gehörenden 

Urkunden,  während  vom  chalkidischen  und  styräischen  bloss  einzelheiten  bekannt 

sind.  Die  frage  nach  dem  Verhältnisse  der  drei  mundarten  unter  einander  ist 

demnach  noch  nicht  zu  beantworten.  —  Die  Kykladen  zerfallen  den  Untersu- 
chungen Kirchhofes  und  Dittenbergers  zufolge  in  zwei  reihen  :  auf  der  einen  seite 

stehn  Naxos  und  Keos,  auf  der  anderen  Delos,  Faros  und  Siphnos ;  von  den  übrigen 

inseln ,  soweit  sie  nicht  colonieen  sind ,  fehlen  alte  inschriften.  Wiederum  beruht 

die  Scheidung  bloss  auf  der  beobachtung  des  alphabets ;  eine  sprachliche  diff'e- 
renz  würde  nur  vorliegen,  wenn  man  daraus,  dass  die  zweite  reibe  die  graphische 

Scheidung  der  beiden  ("-laute  hundert  Jahre  früher  aufgegeben  hat  als  die  erste, 
folgern  dürfte,  dass  jener  alte  unterschied  auch  in  der  ausspräche  früher  von 

ihr  fallen  gelassen  worden  sei.  —  Am  besten  sind  wir  mit  den  Städten  Klein- 

asiens beraten.  Die  oft  erwähnte  Zergliederung  Herodots  habe  ich  als  ein  hoch- 

achtbares Zeugnis  aus  dem  altertume  beibehalten,  obwohl  sie,  wie  ich  in  einem 

excurse  ausgesprochen  habe,  mehr  den  Wortschatz  als  die  grammatik  vor  äugen 

zu  haben  scheint  und  durch  die  officielle  und  formelhafte  spräche  der  Inschriften 

nur  wenig  bestätigung  erfährt.  Vielleicht  finden  wir  mit  der  zeit  die  mittel 

folgende  dreiteilung  des  asiatischen  ionisch  zu  beweisen:  l)  südionisch,  vertreten 

durch  Milet,  Ephesos,  Samos :  der  dialekt  ist  mit  keinem  anderen  griechischen 

ingredienz  durchsetzt ;  2)  nordionisch ,  zur  zeit  durch  Chios  vertreten  :  dem  ioni- 
schen sind  äolische  elemete  beigemischt ;  3)  das  ionische  von  Halikarnassos :  die 

spräche  der  dorischen  in-  und  umsassen  hat  einÜuss  auf  die  der  lonier  gewonnen. 

Einstweilen  habe  ich  die  zwölf  städte  dem  ionisch-dorischen  Halikarnassos  entgegen 

gesetzt. 

Bei  der  transscription  habe  ich  mich  in  einem  punkte  nach  der  in  der  Col- 

litzschen  Sammlung  befolgten  gerichtet ,  in  einem  anderen  nicht.  Es  scheint  mir 

durchaus  praktisch,  dass  die  E  und  0  der  originale,  welche  die  sogenannten  un- 

echten diphthonge  bezeichnen ,  mit  den  besonderen  typen  u  und  av  wiedergegeben 

werden.  Anders  steht  es  mit  der  Umschreibung  der  E  und  0,  welche  auf  den  originalen 

ausdruck  der  längen  sind.  Diese  werden  bei  Collitz  mit  ?^  und  (u  umschrieben.  Es 

bezeichnet  also  rj  jedes  lange  e,  das  mit  H  geschrieben,  ti  jedes  lange  e,  das  mit  E 

geschrieben  wird.  Diese  transscription  würde  in  dem  vorliegenden  buche  zu  unerträg- 

lichen consequenzen  geführt  haben.  Wenn  das  auf  dem  originale  mit  E  dargestellte 

lange  e  mit  ti  bezeichnet  werden  soll,  so  muss  ich  chalkidisch  METEI^  mit  ̂ i'^friQ, 
naxisch  MHTER  mit  fiy^friQ,  das  eine  mal  mithin  das  tonerhöhte  a  mit  ti,  das  zweite 
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mal  mit  rj  umschreiben.  Hierzu  konnte  ich  mich  nicht  verstehii.  Icli  luibe  daher  das 

aus  rj  differenzierte  zeichen  nur  da  angewendet,  wo  es  sicli  um  wiedergäbe  von 

originalen  handelte,  die  für  den  langen  e-laut  ebenfalls  zwei  verschiedene  zeichen 
schreiben ;  und  zwar  zur  bezeichnung  des  jüngeren,  aus  altem  a  entstandenen  e.  In 

folge  davon  habe  ich  von  u)  überhaupt  keinen  gebrauch  gemacht.  Ebensowenig 

habe  ich  mich  entschliessen  können  für  E  und  0  da,  wo  sie  den  reinen  langen  e- 

und  o-laut  darstellen,  e  und  o  zu  schreiben :  man  kann  schwerlich  behaupten ,  dass 

ein  buchstabenconglomerat  wie  ritäQei  übersichtlich  sei.  Ich  habe  also  in  solchen 

fällen  7]  und  £o  gesetzt.  Da  unter  jedem  texte  über  aiphabet  und  schriftcharakter 

die  nötigen  Weisungen  gegeben  werden,  ist  nicht  zu  befürchten,  dass  jemand,  der 

Kirchhoffs  klassisches  buch  gelesen  hat,  mich  misverstehe :  und  von  anderen  wünsche 

ich  gar  nicht  gelesen  zu  werden. 
Die  arbeit  ist  der  Königlichen  gesellschaft  der  Wissenschaften  am  31.  Juli 

1886  vorgelegt  worden.  Der  druck  hat  sich  von  anfang  October  bis  jetzt  hingezogen. 

Was  mir  während  desselben  an  material  noch  zu  gesiebte  gekommen  ist,  habe  ich, 

wo  es  angieng,  eingereiht,  wo  nicht,  in  die  nachträge  verwiesen. 

14.  März  1887. 

F.  Bechtel. 



Die  inschriften  des  ionischen  dialekts. 

Von 

F.  Bechtel 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellscliaft  der  Wissenschaften  am  31.  Juli  1886. 

Erster  Abschnitt. 

E  U  B  O  I  A. 

I.   Clialkis  mit  coloiiieen. 

Chalkis. 

1)  Steinblock  vor  der  diraarchie  zu  Chalkis,  bei  der  Aretliusa  gefunden.  — 
Lolling  Mitth.  X.  282. 

Evcprjiios  ccvsd'[rß\KEv. 

Chalkidisches  aiphabet,  ßov6tQoq)rjd6v.    Schrift:  A,  ̂   und  E,  0,  1^  und  N, 

^,  V,  ®.  —  Sechstes  Jahrhundert.  *). 

Kyme  mit  Neapolis. 

KYME. 

Thukyd.  VI.  4.:    Zdyxltj  dt  rrjv  fxiv  ctQ](r,f  ano  Kvfxriq  7^?  iv  'Omxia,   XaKxnfix'^i  TiöAstof, 
ItlCTuiv  atf  ixofifvmy  loxiad-rj  x.  r  k. 

3)  Tuff.    Aus  der  umgegend  des  alten  Kyme,  jetzt  im  museum  zu  Neapel.  — 

Minervini  Bull.  Napol.  N.  S.  VI.  49  ff.,  wiederholt  von  Kirchhoff  Alphab.^  107  = 
Roehl  IGA.  no.  527,  Imag.  7  no.  9. 

KQitoß\ovX'Yig. 
Chalkidisches  aiphabet ,  ßov^xQocpriöov ,  der  Schriftcharakter  kann  hier  nicht 

wiedergegeben  werden.  —  Sechstes  Jahrhundert. 

3)  Wie  no.  2.  —  Minervini  a.  a.  o.  65  ff.  =  Kirchhoff  a.  a.  o.  =  Roehl  IGA. 

no.  528,  Imag.  7  no.  10. 

^ri^oi\dQL86g  \  u^i  xdv]  

*)  Die  zuletzt  von  Roehl  IGA.  no.  375  behandelte  inschrift  übergehe  ich,  da  sie  ohne 
eine  neue  lesung  nicht  zu  gebrauchen  ist. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXIIII.  1.  A 
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Wie  vorhin. 

zJrj^ioxKQLÖos :  das  ionische  der  Kykhiden  und  der  asiatischen  küste  bildet 

den  genetiv  der  als  zweite  namenelemente  fungierenden  stamme  auf  -og,  nicht 

auf  -dog;  vgl.  ̂ avoTtöhog  (Thasos,  Thas.  inschr.  im  Louvre  no.  9),  '  ATCoXXo&sfiiog 

(Kyzikos,  Bull,  de  corr.  hell.  V.  489),  '  AvKiinöXiog  (münze  von  Abdera),  '  HysMikiog 

(Chios,  Roehl  no.  381  c  14),  Evi,id-tfitog  (münze  von  Maroneia),  IlQcoroxKQiog  (Samos, 
Eoehl  no.  383).  Mit  dem  chalkidischen  stimuit  aber  das  attische :  Meisterhans 

Grammatik  der  attischen  Inschriften  .54. 

3  a)  In  einem  grabe  der  nekropolis  von  Kyme,  über  zwei  Seiten  des  einen 

der  vier  loculi  sich  hinziehend.  —  Nach  Soglianos  abschrift  Heibig  BuUett.  delF 
instit.  archeol.  1885.  52. 

HVPV  T^l  KUm  TOVT^l  U|eNO^  HVPV  
Die  inschrift  ist  mir  unverständlich.  Doch  liefert  sie  in  zweimaligem  HVPV 

einen  neuen  beweis  dafür,  dass  die  Chalkidier  die  ursprüngliche  ausspräche  des 

V  festgehalten  haben ,  und  lehrt  den  adverbialen  locativ  tovrei  auch  als  ionisch 

kennen. 
NEAPOLIS. 

Strabon  p.  246 :  Mtru  di  //ixaiÜQjfiidv  (an  Nfdnohe  Kv/xuliav  {vauQov  (ff  xai  XalxK^tlg 

iniüxrjtsav  xal  Ili^rixovaGniuiv  rivtg  xnl  'A!^>]yttl(oy,  ujaie  xul  Ntocnokig  (xlijS-tj  Jtn  rovro)  x.  i.  X. 

4)  Münzlegenden. 
1)  Sammlung  de  Luynes,  abgebildet  bei  Riccio  Repertorio  taf.  I.  10, 

besprochen  p.  24.  —  Mitte  des  5.  Jahrhunderts.    Schrift:  neben  H  und  C  noch  U. 
Rs.  NBriTtokig. 

2)  Britisches  museum.  —  Catalogue,  Italy  109  no.  141  und  112  no.  178. — 

Mitte  des  4.  Jahrhunderts.  —  Schrift  ionisch. 
Rs.  NsoTColLtecav. 

3)  Britisches  museum.  —  Catalogue  97  no.  37.  —  Zweite  hälfte  des 

4.  Jahrhunderts.  —  Schrift  ionisch. 
Rs.  NsvTtolLTYig. 

4)  Sammlung  Imhoof- Blumer.  —  Zeit  und  schrift  wie  vorhin. 
Rs.  NevTColitcav. 

Rhegion. 

Herakl.  Pont.  fr.  25  M.  :  "Prjyiov  ipxiaav  Xalxidtis  ol  an  EvqLtiov  dtd  hfxov  ctvaßTvtvttg' 
naqelaßov  (fs  xcd  ix  ntXonovvfiaov  rovg  Msaa^jviovg  rovg  iv  Maxiaita  (Kaxiaim  cod.)  tv^ovrag. 

5)  Marmorblock,  teil  einer  basis.  Olympia.  —  Furtwängler  Arch.  ztg.  XXXVII. 
149,  wiederholt  von  Loewy  Inschriften  griech.  bildhauer  no.  31.  Mit  benutzung 

eines  abklatsches  Roehl  IGA.  no.  532  =  Imag.  7  no.  12. 
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 [MLXv&og  6  XobQov  '  Priyivog  ts  xal  ano  TtoQd'^ov  Ms6(3'^]viog  poiKtav 

iv  Tsy£7}t  I  [&£oig  Jtä6i]v  xal  d'satg  itdöaLg  \  [xjal  iQri^dtav ,  EÖößaL 

pot  Ttkeiöta  £y£v[£ro],  \  rjkd'ov,  aTceita  ev^K/Lti^v. 
Chalkidisches  alpluibet,  aToi%ri86v. 

Z.  1  ergänzt  von  Furtwängler  und  Roehl  nach  Pausanias  V.  26,  4 :  Tä  de  ini 

roig  äva&t]^a6LV  aTCiyQcifi^ara  aal  naräga  MlkvQ'cj  Xolqov  xal  '^EXkiqvLdag  wvx&  JcöXeig 

'  Ptjytöv  t£  TtaxQLÖa  aal  rrjv  inl  trcö  TCOQQ'ip  Msööiqvriv  dtdcoßiv  oixslv  dh  tä  (lev 
irnygä^i^ata  iv  Teyia  cprjelv  avrbv  n.t.X. —  Z.  12  \ßEOLg  7Ccc6l]v:  F. —  Z.  3  noööa 

poi:  L.;  63g  öapot  Roehl,  aber  ßdog,  eäg  hat  schwerlich  ein  p  im  inlaute  verloren, 

vgl.  Philol.  anz.  1886.  14  note  8.  —  Z.  4  ev^d^rjv:  bei  behandlung  des  augments 

habe  ich  mich  nach  der  Überlieferung  des  Herodot  gerichtet  (Bredow  309),  da  die- 
selbe in  Einem  falle,  soweit  sie  nämlich  das  verbum  £Qycci,o^ai  betrifft,  durch  die 

inschriften  bestätigt  wird:  jcatsQydöavro  CIG.  III.  4224/.  Add. 

In  der  spräche  liegt  ein  ionisches  und  ein  nicht -ionisches  element.  Letz- 

teres könnte  man  versucht  sein  für  arkadisch  zu  halten.  Aber  poixäav  ist  nicht 

arkadisch,  dative  auf  -aig  stehn  im  Widerspruche  mit  dem  ' AIelolöl  der  bekannten 

bronze  von  Olympia.  Dagegen  könnte  poLXEtav  und  d-satg  Ttdeacg  einem  dorischen 
dialekte  angehören.  Was  Thukydides  VI.  5  von  der  spräche  der  Himeräer  sagt : 

H£Tai,v  xrig  ts  Xalxtdicav  xal  zIcoQidog  ixQdO'T]  —  scheint  demnach  auch  von  der 
der  Rheginer  zu  gelten.    Einen  weiteren  beleg  hierfür  liefert  IGA.  no.  388. 

Abfassungszeit:  jünger  als  ol.  78,  2,  wo  Mikythos  von  Rhegion  nach  Tegea 

übersiedelte  (Diodor  XI.  66,  angeführt  von  Stein  zu  Herod.  VII.  170). 

6)  Zwei  fragmente  einer  steinbasis.  Olympia.  —  Harausgegeben  von  Kirch- 
hoff, dass  linke  bruchstück  nach  Weils  abklatsch  Arch.  ztg.  XXXVI.  142,  beide 

zusammen  nach  Purgolds  abschrift  a.  a.  0.  XXXIX.  83.  Wiederholt  von  Roehl 

IGA.  no.  536  —  Imag.  8  no.  14,  Loewy  a.  a.  0.  no.  33.  Neue  bearbeitung  von 
Blass  Samml.  no.  1169.  —  Erwähnt  von  Pausanias  V.  27,  8. 

a.  [r?iavM]ai       Kd'-.ojv  yev£[ai  pa]^£t[o]o  STtOLrj. 
Sprache  und  schrift  bis  auf  f  elisch,  da  der  künstler  aus  Elis  stammt.  Die 

lesung  nach  Blass.  —  Die  nächste  Inschrift  ist  von  anderer  band. 

b,  [ri]uvxL7]g  6  AvKXLdsa  \  [tS)]L  'Eq^^l  '  P[ri]ytvog. 
Schrift  gemischt :  der  lange  e-laut  wird  durch  H,  Gamma  und  Lambda  durch 

die  gewöhnlichen  ionischen  zeichen  dargestellt ;  aber  das  Rho  ist  noch  geschwänzt, 

0  fungiert  noch  als  zeichen  für  kurz  und  lang  0.  Auf  den  münzen  der  stadt  Rhe- 

gion, welche  im  kataloge  des  britischen  museums  (Italy  373  ff.)  beschrieben  sind, 

behalten  die  chalkidischen  buchstaben  bis  415  die  überhand  gegen  die  gemeinioni- 

schen, von  den  Samiern  importierten:  ich  finde  nur  einmal  PHriNO^.    Erst  von 
A2 
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415  ab  verschwinden  die  cbalkidischen  zeichen  für  Rho,  Eta,  Gamma  definitiv; 

0  =  0  hält  sich  noch  eine  weile.  Da  unsere  Inschrift  noch  die  form  1^  kennt,  darf 

sie  nicht  unter  das  letzte  viertel  des  5.  Jahrhunderts  gerückt  werden. 

Torone. 

Thuk.  IV.  110:  ToQiovtjv  i!jv  XaXxtd'ixiiv  =  Diodor  XII.  68:  ....  inl  nihy  ToQtuvriv, 
anoixoy  /utv  XttXxideu)v  

7)  Silbermünze.  —  Inihoof-Blumer  Monnaies  grecques  92  no.  120. 

Bs.  TsQCJvaov. 

TsQchvaov  wie  Mivdaov  no.  17,  zu  ergänzen  ccQyvQcov  oder  x6(iiiu  (Imhoof- 

Bluraer).  Wegen  der  Unterdrückung  des  c  vgl.  Al'ßxgaog,  2Jit6vöaog,  Tliiaog  in 
Styra  und  Anakreon  fr.  1,4^  xov  vvv  ixl  Ari%-aiov.  —  ToQfovaloi  auf  den  atti- 

schen tributlisten,  ToQavatog  auf  attischen  grabstelen  (Koehler  Mitth.  X.  367  f.) 

Etwas  vor  420  geprägt  (Imhoof-Blumer). 

Olynthos. 

Herodot  VIII.  127:  jj}»'  di  nöhv  na^athdoi  KQHoßüvko)  ToQowaCo)  tmTQonsvHv  xal  rät  Xakxi- 

(fixai  yivtit ,  xat  ovTca  'Olvvd-ov  Xakxidifg  (a](oy.  Thuk.  I.  58:  xai  negiflxxag  n(i9-n  Xulxidiae  räj 
int  &uXciotiri  nokfig  ixhnovTag  xat  xaraßakoyiaq  dyotxiaaa9ai  "Okvv^ov  /uicey  Jt  nökiy  ravTtjy  la^vgctv 
noirjOac^ai. 

8)  Marmor.  Gefunden  in  den  ruinen  von  Olynth,  jetzt  in  der  Ambraser 

Sammlung  zu  Wien.  —  Arneth  Beschreibung  der  zum  k  k.  münz-  und  antikenkabi- 
net  gehörigen  statuen  etc.  p.  40.  Wieseler  Ber.  d.  Gött.  ges.  der  wiss.  1847.  22  tf,; 

Le  Bas  Voy.  arch6ol.  Inscr.  II.  no.  1406.  Nach  abklatsch  und  abschrift  Swoboda 

Arch.-epigr.  mittheilungen  aus  Oesterreich  VII.  1  ff.  Hier  nach  abklatsch  und  ab- 

schrift, die  ich  herrn  professor  Dr.  Kubiczek  in  Wien  verdanke.  —  Die  erste, 

grundlegende,  bearbeitung  der  Inschrift  hat  Sauppe  geliefert  in  dem  programme 

Inscriptiones  Macedonicae  quatuor,  Weimar  1847,  p.  15  ff.  Dittenberger  Sylloge 

no.  60  mit  den  Addenda.  —  Gewöhnliches  ionisches  aiphabet. 
a.  Vorderseite. 

IjvvQ'f^naL  TCQog  ̂ Aiivvxav  tbv  ' EggidaMv). 

5.   «AAijAotöt  XKzä  Tcdvrag  avd'Qä%ov[g^  ||  ixea  jcevt7]xoj'[Ta.    ' Ed]v  ng  iii  ' .A^vv-\ 

tav  l'rji  ig  r[riv  %ä)Qii]v  tTtl  n']okiiioi  \  \^^^  inl  Xal[xiöiag,  ßo'iqd'alv]  Xakxi,Ö£-\ 
[ag]  'A^ilvvtai  xal  ' AyLvvrav  XaXxLÖsvötv].  —  Rest  unleserlich. 

Z.  3  slv  :  Dittenberger  Sylloge  659  ;  ebenso  6  5,  7 ;  vgl.  i^stv  in  der  Inschrift 

aus  Oropos  no.  18  z.  30|31  ;  £iv[ki,]  Sauppe,  elv   Swoboda.  —  Z.  6  ff .  ig  t['^v 
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X(OQr}v  arX] :  Swoboda.  Hinter  dem  T  ist  auf  meinem  abklatsche  noch  eine  in  halber 
buchstabenhöhe  verlaufende  horizontale  hasta  zu  sehen ;  herr  Kubiczek  verzeichnet 

dieselbe  auch  auf  der  abschrift  und  bemerkt  dazu :  »dieser  letzte  strich  steht  auf 

dem  steine  deutlich  da;  aber  teil  eines  buchstaben?«  Die  ergänzung  Sauppes, 

dem  nur  die  mangelhafte  publication  Arneths  zu  geböte  stand :  e6t[(a  buoicig  i(i 

jc^oXäfKot  [xccl]  I  ijti  Xal[xid£ag,  xccl  iäv  STtl^  Xakuidelag  \  I'tji,  xal  fV]  ' yl^\vvtav  ifi  v 
TtoUfim  s6t(o  ]    scheitert    an    der  Verteilung  der  erhaltenen  buchstaben. 

Ich  bemerke,  dass  am  Schlüsse  von  z.  6  OAEMOl  steht,  was  Sw.  in  [:7E]oAfju.[a3]t 

corrigiert.    Wir  werden  diesen  verkürzten  dativen  in  Eretria  wieder  begegnen. 
b.  Rückseite. 

' E^aycoyi]  d'  eßta  xal  TCLööiqg  xal  ̂ vXtov  \  [o\ixo8o^i6T'riQLC3it,  Jtävrojv,  vav- 
3rijyi2|[ö]tfitov  ds  TcXrjv  ilartvcov,  ö,ti  a{i  ̂ ij  tb  \  xoivbv  dsrjtai,  xCbi  de  xotvät 

.5.  xal  tovtav  \\  siv  i^aycoyT^v,  sinovrag  ̂   A^vvxai  tcqIv  £^\dyei,v,  tskiovrag  tä  xiksa 
xä  yayQan^iv[a\.  \  Kai  x&v  äkkcov  ii,aycoyijv  de  aiv  xal  dia\<a>ya}yr}v  xeXiovGiv 

10.  teXea  xal  XalxL8£v\6L  ixy  Maxedovtrig  xal  Maxedößiv  ex  ||  Xalxidicjv.  ÜQog 

' ̂ ^(pLTCokLxag,  Boxxi\aLOvg,  '  Axav^Covg,  MsvdaCovg  ̂ i}  n[oL£t\6d']aL  cpi^Lrjv  '  A^ivv- 
Tttfi  (ivjdh  Xakxid[aag]  \  [x(>}Ql]g  ixaxeQOvg,  aXka  ̂ exä  (ii&[g  yvco\^Tqg,  iäv  cc]ii<poxsQOig 

15.   doxy]L,  xoLv\rii  ||  itQogO'eöd'ai  ixsi^vovg.    "ÖQXog  ßv^^laitliig'  q)vXdi,(o  xä  6vv- 

xed-E^^ava  Xakxtd[ev\6L ,  xal  iäv  xig  iiqi  eV  '  A^ijvvxav  [  |  ßo7}d")]6c(} 

'  Afi]vv[xaL]  
Z.  9  ixy  :  geschützt  von  Dittenberger  a.  a.  o.,  vgl.  den  index  p.  781.  — 

Z.  11|12  7t[oL£t\6&]aL :  Sauppe.  —  f  .  .  .  .  |  .  .  AI  der  stein.  —  Z.  12  [%(aQi]g,  z.  12|13 

(iiä[g  yv6\fi7ig]:  Sauppe.  —  Z.  14|15  xoLv[fji  ||  TtQogd'iöd'ai  ix£i]vovg  :  nach  Thuk. 

VI.  18  TtQogs&i^sd'a  avxovg,  cf.  Herodot  VI.  69  rjv  xe  xbv  drjfiov  TtQog&ifisvog  itoklä 

xaxvTtsq%'a  xäv  ävxLßxaöiaxäav.  —  xoiv[rii  TtQo\g8äi,a6Q^aL  ixai\vovg  Sw.,  aber  hier- 
gegen spricht  der  räum:  hinter  dem  N  von  KOIN  können  höchstens  noch  vier,  im 

anfange  der  z.  15  höchstens  14  buchstaben  gestanden  haben.  —  Z.  16  f.  nach  Swoboda. 
Zwischen  389  und  383  (Dittenberger,  gegen  Sauppe  und  Swoboda)  abgefasst. 

9)  Münzlegende.  —  Cabinet  des  mödailles  zu  Paris.  —  von  Sallet  Ztschr.  f. 
numismatik  I.  168.  —  Aus  der  zeit  des  chalkidischen  bundes  392—379. 

Rs.  XakxLdio3v.  In  den  armen  der  lyra  3  und  A,  jeder  buchstabe  in  relief 

in  einem  quadratum  incusum,  darunter  'EtcI  Aaddaog. 

Amphipolis. 

Thuk.  IV.  106 :  Ol  dt  noXkot  axovaavieg  ukkoivTfQOif  iysvovro  laj  yvvjfjiftf,  öcH(os  j(  xal  ßga/v 

ftiv  'A&i^vaioiv  ifxnolnsvov ,  lo  dt  nkdov  ̂ vfxfxixiov.  Das  ̂ vfifxpxTov  wird  IV.  103  so  zerlegt:  tjoav 

yag  'Agytkiioy  n  it>  avrjj  olxf,ioQss  [elal  di  ol  Aqyikioi  'AydQtiov  anotxoi)  xal  äkkoi  oV  ivvinQaaaov  tavm. 
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oi  /j(v  negdixsta  nti^öfitvoi,  ol  tff  XnAxttffrfft.  Bei  der  nähe  der  clialkidischcn  stiidte  wird  anzu- 
uelimen  sein,  dass  das  chalkidische  element  in  Amphipolis  die  oberliand  hatte.  Vgl.  auch  Wila- 

mowitz  Zs.  f.  gymnasialwesen  XXXI.  645. 

10)  Stein,  gefunden  zu  Neokhorio,  jetzt  im  Movßelov  r^g  6(.Q%aiokoyi'K'r]q 

'EtaiQiag  zu  Athen.  —  Nach  Leakes  abschrift  bei  Boeckh  CIG.  no.  2008.  Diese 

abschi-ift  übergeht  die  vierte  zeile  ;  letztere  ist  nach  Cousinery's  publication  der 
inschrift  nachgetragen  in  Leakes  eigener  publication  Travels  in  Northern  Greece 
III.  tafel  26  no.  125.  Variantenverzeichnis  bei  Boeckh  no.  2008  Addenda.  Neue 

abschrift  lieferte  Le  Bas  Voy.  arch.  Inscr.  II.  no.  1418.  Zuletzt  Kuraanudes 

^lUexaQ  To>og  ß'  (1862)  492  (Minuskeln),  dem  ich  folge. 

ö.  tr}v  yijv  tijv  ̂ ^(i(p\\iJtokttscov  asiq>vy{\rjv  %al  avtovg  xal  roig  \  Ttatäag,  nal  ■^j*  jtov 

10.   ccU\6xcovraL,  Ttd^iaiv  av\i6vg  tog  nolE^Covg  >cal  \\  vrjTtoivsl  red'vccvaL,  \  xä  ös  xqt^- 

fißT    avxäv  d\rj^ö6ia  elvat,  rb  ö'  i7t\idExaxov  iQbv  xov  '^jjro/lAojvog  xal  xov 

15.   Z!xQ\\v(i6vog'  xolg  de  7tQ06x\ccxag  ävaygdxl^aL  avx\oig  iöxt^X'rjv  h&Lvrjv.  \  ̂'Hv  de 
20.  xtg  TO  tl>'tj(pi6^a  \  dva^jjrjcpi^ei  t)  xaxaöWejf^rjxaL  xovxovg  xe^vlrit  •»)  ̂rj^ccvrji,  öxecotov\v, 

tä  ;i;pt^fiaT'  avxaC  8rin,\66La  eöxco  xal  avxbg  |  cpeoyixfo  '  J^rpiTCoXiv  |  äeitpvyCriv. 
Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Z.  17  e6xriXi]v:  nicht  zu  ändern,  vgl.  delphisch  xatbv  vöfiov  und  meine 

bemerkung  Samml.  no.  1479  z.  1.  —  Z.  21|22  6xemov\v:  es  ist  nicht  ganz  sicher, 

ob  nicht  am  Schlüsse  von  z.  21  noch  ein  Y  zu  ergänzen,  also  bxec3vo['v]\v  zu  schrei- 

ben ist;  hinter  0  ist  nämlich  noch  eine  stelle  frei,  und  es  wird  nirgends  ausdrück- 

lich bezeugt,  dass  sie  nie  ausgefüllt  gewesen  sei. 

Den  conjunctiv  ävaxjjrjcpL^ei.  (z.  19)  fühlt  man  sich  wegen  Olynth.  TtoXe^ot 

vielleicht  versucht  mit  eretrisch  Ttaget  zu  vergleichen.  Da  aber  tm  dt]^(oi  geschrie- 
ist, haben  wir  kein  recht  das  et  von  avaipri^pit^ei  auf  chalkidische  rechnung  zu 

setzen;  die  erhaltung  von  -cot  neben  ersetzung  des  -ijt  durch  ei  ist  vielmehr  der 

attischen  weise  gemäss,  welche  -m  intact  lässt,  -rii  von  376  ab  (Meisterhans  18) 
zu  -ei  wandelt. 

Der  mit  Verbannung  bestrafte  Stratokies  war  358  als  gesandter  nach  Athen 

geschickt  worden,  um  Athen  zum  bündnisse  gegen  Philippos  zu  bewegen.  In  dem 

nächsten  jähre  wurde  Amphipolis  eingenommen  und  die  häupter  der  athenischen 

partei  wurden  verbannt  (Boeckhj. 

11)  Münzlegende. 

Rs.    '  A^CpiTtoklXBOJV. 
Silbermünzen  des  britischen  museums  (Catalogue,  Macedonia  43  no.  1  ff.), 

zwischen  den  jähren  424—358  geprägt. 
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Ainea. 

12)  Silbermünze  des  Cab.  des  medailles.  —  Imhoof- Blumer  Num.  ztschr. 
XVI.  242. 

Rs.    ydiverjtav  *). 

Die  älteste  münze  der  Stadt,  ein  von  Friedländer  (MBBA.  1878.  759)  beschrie- 

benes stück  des  Berliner  kabinets  mit  der  legende  Aivmq  (gen.  des  Stadtnamens) 

beweist,  dass  mitte  des  6.  jahrh.  —  um  550  und  vielleiclit  noch  früher  ist  nach 

Friedländer  die  münze  geprägt  —  in  Ainea  ein  nicht- ionischer  dialekt  gesprochen 

wurde.  Woher  die  bevölkerung  stammt  wissen  wir  nicht;  vielleicht  war  sie  ver- 

wandt mit  den  Griechen ,  welche  zuerst  nach  Skione  gekommen  sind :  (pael  ot 

ZjuKovaiOL  nskXrivYiq  ̂ sv  eivai  sk  TIskoTtovviqßov  ̂   Ttleovrag  ä'  ccitb  TQoCag  Gcpäv 
rovg  nQcoTovg  xatsvEx^fivaL  ig  rb  %GiQLOv  xovto  Thuk.  IV.  130.  Im  vierten  Jahr- 

hundert war  sie,  wie  die  obige  münze  zeigt,  ionisiert,  ohne  zweifei  von  den  Chal- 
kidikern  aus. 

Chalkidischcn ,  nicht  weiter  zu  bestimmenden  Ursprungs. 

13)  Acht  blechbruchstücke.  Olympia.  —  Nach  Furtwänglers  abschrift  her- 

ausgegeben von  Kirchhoff  Arch.  ztg.  XXXVH.  51  ff.  ̂   Roehl  IGA,  no.  374  mit 

Purgolds  berichtigungen  in  den  Addenda,  Imag.  9  no.  15. 

Z.  1   TCLOig  CpO  I  Oßav  Kai  |  [  ' A7t6kk(o]vi  räi 
5.   nv&itai  ]  I  OA^  Kai  ap|Er[«t]  A/E  ||  lOOEA/  avrißOg  N ... 

ywa^LK  ]  I  Ol   Katä  xov  q)£v'yov\ro\g  aXlrjv  (  diKaßral 

£6r(ov  ivvia.    H6,ri  [d'  cov  |  Ee^lsß&cov.    Ho  cpevycov  z&v  (isv 

10.  I  rä>]v  kitLdri^av.    HatQsicd'a  äs  ti  ||  OVDEDE  diKccöat  iv 

TCEvre  fi[7]6Lv7  ]  |  i]v  d'  i%a}v   öfivvrm.     Hon   d'  üv  ET  | 
[  k]aßo3v  (?)  i[7cl  t6]v  ßco^hv  td}7t6k[X(ovog  tov  HvO-lov  |  T]ot[5 
a\vti8i<^oig  Kaxa  TO  |  O.V..  EIA/A  

Chalkidisches  alphaket ;  schrift:  C,  0,  unechtes  OV,  aber  noch  B. 

Z.  10  anfang  von  Roehl  gelesen  [oirjot;  8\  dst.  —  iv  Tcivrs  {i[rj0iv] :  Karsten 

De  titulorum  ionicorum  dialecto  (Halle  1882)  14.  —  Z.  12  [A]a/3(6v:  ßovv  Roehl. 

Die  Inschrift  gehört  ins  5.  Jahrhundert  (Kirchhoff).  Auf  chalkidischen  ge- 

biete weichen  die  dative  auf  -olöl  denen  auf  -otg  also  eben  so  früh  wie  in  Attika; 

dass  die  volle  endung  einmal  vorhanden  war,  lehrt  aXXijkoiöL  auf  der  Inschrift  von 

Olynth,  deren  nichtbeachtung  Karsten  dazu  verleitet  hat  den  mangel  der  vollen 

endung  zu  einer  eigentümlichkeit  des  chalkidischen  zu  stempeln  (a.  a.  o.  32). 

*)  Auf  einer  andern  münze  des  Cabinet  des  mödailles,  einem  tetradrachmon  Alexander  des 
Grossen,  steht  AlvtjTtßv  (mitteilung  Froehners.) 



8 F.  BECHTEL, 

II.   Eretria  und  Styra. 

1.    Eretria  mit  Mende  und  Oropos. 

Eretria. 

14)  Marraorbasis.  Olympia.  —  Nach  einem  papierabklatsche  herausgegeben 
von  Frankel  Arch.  ztg.  XXXIV.  226,  wiederholt  von  lloehl  IGA.  no.  373,  Imag.  6 

no.  3.  Nach  eigenem  abklatsche  Loewy  Inschriften  griecli.  bildhauer  no.  26.  Be- 

sprochen von  Kirchhoff  Alphab. ^  102. 

0i?.t]6ios  inoiu.  I  'EQetQieig  rm  z/«.'. 
Schrift  eretrisch.  Das  Sigma  ist  vierstrichig,  weshalb  die  inschrift  für  jünger 

gilt  als  die  bleitafeln  von  Styra.  Gegen  diese  ansieht  ist  indes  ein  sprachliches 

moment  geltend  zu  machen.  Auf  einem  von  mir  erworbenen  styräischen  täfeichen 

steht  der  name  Krrjgtvog  (no.  19,  438).  Zwischen  vocalen  stehendes  <?  wird  zu  Styra 

nicht  in  q  verwandelt  —  also  ist  der  KrrjQlvog  ein  Eretrier.  Wenn  man  nun  nicht 
annehmen  will,  der  eretrische  künstler  habe  mit  der  Schreibung  seines  namens  sich 

in  einen  gegensatz  zu  der  damals  in  aufnähme  kommenden  Verwandlung  des  tö- 

nenden ö  in  p  gestellt,  so  bleibt  nichts  übrig  als  sein  werk  für  älter  als  die  oben 

angeführte  tafel  zu  halten.  Dass  das  vierstrichige  Sigma  früher  nach  Eretria  als 

nach  Styra  gedrungen  ist,  erklärt  sich  daraus,  dass  445|44  attische  kleruchen  nach 

Eretria  gesandt  wurden  (Kirchhoff  zu  CIA.  I.  339  =  Dittenberger  Syll.  no.  11): 

bekanntlich  ist  ̂   auf  den  attischen  tributlisten  seit  ol.  83,  3  völlig  verschwunden 

(die  litteratur  bei  von  Schütz  Historia  alph.  att.  41). 

Zu  z/t  vgl.  z/t  Naiai  Roehl  no.  502 ;  attisch  ist  z/tt',  vgl.  rwt  /Iii  tm  cp^a- 

tQim  'E(p.  ciQi.  1883.  71  (396  v.  Chr.)  In  Mylasa  wird  3.55|54  ebenfalls  /Ju  ge- 
schrieben, aber  auf  dieser  inschrift  ist  der  dialekt  schon  stark  zurückgedrängt. 

Das  denkmal  wird  von  Pausanias  V.  27.  9  erwähnt :  Bo&v  öl  rüv  %k^%S)v 

6  (lev  KoQxvQaCav ,  6  Öl  avd&ri^a  'EQStQLtoov,  teivrj  öl  ' Eq£tqi8(x)s  iörl  ̂ ilrj6iov 
(Frankel). 

15)  Marmor,  oben  und  links  gebrochen.  Gefunden  zu  Bad'eta  nahe  bei  Ere- 

tria, jetzt  im  BaQßaxBLov  zu  Athen.  —  Eustratiades  'Aq^.  icp.  1872  no.  417, 

Tiiv.  54.  Bei  der  Wichtigkeit  der  inschrift  habe  ich  das  facsimile  der  ' Aqi.  i(p. 
reproducieren  lassen,  nachdem  dessen  Zuverlässigkeit  aus  einem  von  herrn  Geheim- 

rat Sauppe  mir  überlassenen  abklatsche  sich  ergeben  hatte.    (Tafel  1,  massstab:  \). 

 a  .  .  I  xai  Tov  I   riiv  öv^fia- 

•5-  X^llw  xarä  t]ä  6vvyQaq)a,  d  ÖE^ß,ri,  tag]  vvv  aQ%dg,   bnÖQai  ä\[Qx]ovQiv  iv 

saarsQei  rei  |  tcö^el.    ' EjtavaveovG&aL   Öl  T\bv  öqxov  narä  tijv  ̂ Olv^(i7t\LKÖa 

10.   sxdetTjv  rag  «Qxäg  ö\\(ivvovQug.    'OTCÖrsQOi  Ö'  ccfi  Jt\aQaßaLvmQi,v  tag  6vv&'^x\as, 
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15.  aicorCvsiv  rä  dexa  T(x.X\avxa.  Täv  Öe  dexa  taK(x.vtCi3\v  tb  STtideyiatov  isqov  si\\vaL 

Tov  '  Anollavog.  ' AvayQ\(kxl}aL  öe  tag  6vvd"r}xas  iv  6\tiqX£L,  'EQetQiäg  ̂ av  '  A^cc- 

q\vv(&)ol^  ' löötiaLäg  da  inl  KlrjvaocoL  iv  xot  itQOl. 
Schrift:  ioniscbes  aiphabet,  özoLx^dov,  die  zeile  zu  20  buchstaben. 

Z.  17|18  ' A^aQ\vv{d-)ot :  der  Steinmetz  hat  den  punkt  im  0  vergessen. 

Der  abklatsch  bestätigt  E.'s  lesung  in  jedem  stücke,  namentlich  das  Q  von 
K|HNAIQ1  z.  18|19  steht  vollkommen  fest.  Es  ist  eine  eigentümlichkeit  des  chalkidi- 
schen  und  eretrischen  ionismus  etwa  vom  beginne  des  4.  jahrh.  ab  die  auslautenden 

-m  und  -7}L  zu  -oi  und  -sl  zu  wandeln.  Aus  Olynthos  kennen  wir  jtoU^oi  (no.  8), 

ein  zweifelhaftes  beispiel  aus  Amphipolis  ist  ava^ri(pit,ei  (no.  10).  Die  oben  stehende, 

etwas  ältere,  Inschrift  gewährt  noch  einen  dativus  auf  -cot  neben  tot  ieQol  —  'A^a- 
Qvvxtoi  kann  locativ  sein,  Wilamowitz  Hermes  XXI.  99  —  und  lauter  dativen  auf 

-Ei.  Ein  versuch  die  Verkürzung  zu  erklären  unten.  Auch  tioXel  könnte  aus  nokru 

(lasos)  entstanden  sein ,  doch  steht  auf  der  alten  inschrift  von  Teos  dwd^st.  — 

Die  Schreibung  ' Olv^^7c\iddu  (Z.  8|9)  ist  zu  GMeyer^  §  289  nachzutragen,  dafür 

ebenda  die  worte  »aus  Teos  d-dlXaGGav  CI  3044.  50«  zu  streichen,  da  Le  ßas'  ge- 
nauere abschrift,  die  allein  in  betracht  kommt,  d'dXaaaav  hat. 
Zeit :  Nach  Vertreibung  der  attischen  kleruchen  aus  Oreos  und  vor  dem 

königsfrieden,  also  zwischen  410  und  390  (Wilamowitz  a.  a.  o.  99  note  1). 

16)  Auf  drei  selten  beschriebener  stein.  Gefunden  in  Chalkis,  dann  nach 

Athen  gebracht,  augenblicklich  verschollen.  —  Eustratiades  'Aq%.  ig).  TCEQbodog  ß', 
1869,  no.  404  {jtiv.  48).  —  öroLXTjdöv  geschrieben.    Gewöhnliche  schrift,  doch  E. 

Die  spräche  fast  ganz  hellenistisch.    Folgendes  ist  herauszuheben. 
a.  Vorderseite. 

Z.  4  iQyaöCriv.  Z.  6  vtcoteXecov,  participium.  Z.  48  ti}v  Atjtovv.  Die  dative 

und  conjunctive  auf  -el  sind  nicht  heranzuziehen,  da  consequent  -ot,  nicht  -ot,  ge- 
schrieben wird. 

Z.  48  ArjTovv:  solche  accusative  auf  -ovv  sind  aus  ionischem  gebiete  noch 

drei  bekannt,  sämmtliche  aus  Smyrna.    Bei  Herodot ' low,  Eowow,  ̂ ijrow,  Tl^ovv 
(Bredow  272),  bei  Hipponax  Kvipovv  (fr.  87).    Aus  Kreta  Aatovv  (Dethier  Sitzungs- 
ber.  der  Wiener  akademie  XXX.  431).    Zur  erklärung  JSchmidt  K.  Z.  XXVU.  378  f. 

h.  Rückseite. 

Z.  5  novXvdd^ag.  Z.  25  &sv^dQ[rig?].  Z.  37.  49  nokvoxtog. 

Z.  5  Uovkvdd^ag :  sicher  dem  epos  entnommen.  Der  name  ist  auch  in 

Smyrna  zu  belegen.  Eine  andere  eretrische  inschrift  enthält  UovXvidQov  (Bull. 

II.  277.)  Aus  Thasos  gehören  hierher  TIovXvcov,  Uovlvdvai,  (Thas.  Inschriften  ioni- 

schen dialekts  im  Louvre  14),  aus  Chios  novXvav.  Auch  in  Megara  kommt  Ilovkv- 

iüx  Uokv-  vor:  Uovlvag,  UovkvidQEog  Bayet  Revue  arch.  XXX.  19  \mdi  UovXvddiLag 

Histor.-philolog.  Glosse.    XXXIII.  5.  B 
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Le  Bas  Explications  no.  Sih.  —  Z.  37.  4!)  Jlolvoxtog:  der  name  bisher  nur  noch 
aus  Thessalien  bekannt,  Saniuil.  no.  345,  75, 

c.  Schmalseite. 

Z.  14  MiQfog.    Z.  43  '^p^^s'Aeog.    Z.  44  '  Innoxktrjg. 

Z.  14  MtQyog:  vgl.  MtQycov  no.  19,  25.  70.;  Mt'Qyog,  MiQycov  für  Mtöyog, 

Miöycov  wie  thess.  &sÖQÖorog  (Samml.  no.  32G.  331)  für  &e6QÖoxog.  —  Z.  43  'Jq- 
%ikeog :  \Yenn  kein  Schreibfehler  vorliegt,  ist  £o  zu  beurteilen  wie  ev  in  den  ionischen 

genetiven  ' ÄQ^ytrev ,  IIv&sv,  Saksv  etc.,  welche  ich  Beitr.  X.  280  vm  erklären 

gesucht  habe.  —  Z.  44  ' IitnoKXi)]g:  also  -xlirjg  wie  in  Styra. 
Der  herausgeber  hält  es  auf  grund  sachlicher  erwJlgungen  für  wahrscheinlich, 

dass  die  Urkunde  in  die  jähre  zwischen  340  und  278  falle  (seite  332). 

Mende. 

Thukyd.  IV.  123 :  JMsfd^  ....  nvhi;      ifj  JJallijyi],  'EQtTQuZi^  unoixin. 
17)  Münzlegenden. 

1)  Museum  in  Klagenfurt.  —  Imhoof-Blumer  Numisni.  ztschr.  XVI.  243. 
Vs.  MCvSaov. 

Mivdaov  wie  TeQcbvaov  (no.  7).  —  Erste  hälfte  des  5.  jahrh. 

2)  Britisches  museum:  Catalogue,  Macedonia,  82  und  83,  no.  8—10. 
Bs.  Msvdatrj. 

Was  hinter  Mevdaürj  zu  ergänzen  ist,  ist  unklar;  ÖQaxfirj  wahrschein- 

licher als  jtöXig.  —  Nach  400  geprägt. 

Oropos. 
18)  Drei  bruchstücke  von  weissem  marmor,  von  welchen  bloss  das  oberste 

bisher  bekannt  geworden  ist.  Gefunden  ^xatä  tb  ava^ev  x^g  itiqyrig  Öirpiov  TcaXaiov 

vdQKy(oyEtov<^,  jetzt  -»ev  tä  STtl  rov  röicov  xrig  ävaexacpfig  oixodofnqd'evTt,  MovßEiay.«  — 

Leonardos  'E(pr][isQlg  dQxaLokoyLXT] ,  jtsQtod.  y,  1885.  94  ff.  Ausführlich  besprochen 
von  Wilamowitz  Hermes  XXI.  91  ff.  Ich  benutze  einen  abklatsch ,  den  ich  herrn 

Dr.  Georgiou  verdanke,  der  übrigens  L.'s  lesung  nur  bis  in  alle  einzelheiten  hinein 
bestätigt. 

&£oC.\    Tov  LEQia  rov  ' ^(KpLagdov  (pOLtäv  stg  tb  [sq6\v  ineböäv  lei^cav 
5.   JtaQal&si  fiEXQ''  ̂ Qotov  ÜQlrjg,  ̂ i]  TtXiov  öiaXei'jtovxa  iq  XQeig  rj^ia^ag,  aal  \\  fiEveiv 

SV  tot  LEQOL  (irj  Elaxxov  rj  Sana  7jii£Qu\g  xov  ̂ rjvbg  Endßxov  §  Kai  iTtavayad^ELv 

xbv  v\Ecoy.6Qov  xov  ts  [eqov  ETttfiElEiGd'ai  xaxä  xb\v  vö^ov  xal  xäv  ä(pL%vE(o)^E- 

10.  VC3V  Elg  xb  lEQOv  §1  "Av  de  xig  ädtKEt  ev  xot  tEQOt     ̂ dvog     d7j^6x\\r}g,  ̂ rj^iovxo 
6   LEQEVg  ̂ E%QL  TtEVXE  ÖQaXflECOV  \  XVQlfOQ,  Xoi  EVE%VQa  Xa^ßaVEXtO  xov  i^7](ll(0fl\E- 

vov    KV  d'  ExxCvEi  xb  aQyvQLOv,  jtaQEÖvxog  xov  \  CEQEog  E(ißal{X)EXG3  Elg  xbv 
15.  ̂ TißavQov  §  /lLxdlEL\v  ÖE  xbv  LEQEa,  dv  Xig  lÖLEL  dbixti^EL      xäv  ̂ e\\vo3v  r)  räv 

drj^oxEcov  EV  xot  leqol,  iie^qc  xqi&v  \  dgaxfitcav,  xu  Öe  (lE^^ova,  rj^ot  ixdötoig  «C 
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8i%\m  iv  totg  v6fioLg  siQ'iqxai,    ivrov&a  yLv^GQ-cov.    §  |  ÜQogKalstd'aL  8s  %a.\ 

20.   Kv&rjfiSQov  7C£qI  t&v  £\v  tot  iSQot  KÖiKLäv,  ccv  Öl  6  avtidixog  ̂ rj  6vv')(\\a)^£i:,  sig 

xrjv  vöT&QTjv  fj  ÖLUT}  tslsLöd'Ci.  §  'E7CaQ\ii]v  ÖS  öidovv  rb^  iibXXovta  d'SQansvEöd'Kt 
v\7cb  toi)  &£ov  /Lii)  iXaxTOv  ivvioßoXov  öokl(iov  äQ'y^vQLOv  -/mI  t^ißdlltiv  sig  tbv  &r}- 

25.   ßavQov  7CaQs\6vtog  tov  vecjxÖQOv  1|  Kmavisad-ai  de  tav  lsqüv 

xal  £n\l  rbv  ßcofibv  ijtLtLd'stv,  brav  naget,  tbv  Cegecc,  \  btav  de  ̂ i]  naget,  tbv 

^■vovta,  Kai  tet  d'vGiSL  a\vtbv  eavtol  xatevj^eö&at  exaötov,  täv  de  Örj^oQtov  tbv 

30.   LEgea.  §  Tcöv  de  d'vo^evcov  ev  tot  Le\\Qot  nävtcov  tb  deg^a  Oveov  de 
i^\etv  (XTtav  b,ti  av  ßovXiqtai  exaatog,  tüv  de  xgec}\v  [li]  eivat  excpogijv  e^o  tov 

te^eveog.    §  Tot  de  \  [eget  didovv  tovg  d"vovtag  aitb  tov  [egt^ov  ex\d6tov  tbv 

35.   a^ov,  TcXijv  btav  rj  iogti}  ei,  tote  de  an\\b  täv  diq^ogCcov  Xa^ßavetca  a^ov  dcp' 

exdötov  .\.  tov  legtjov.    §  ̂EyxaO'evdetv  de  tbv  deL6^evo\v  1  

40.  7ieid^6}i\evov  totg  v6(iotg.    §  To  bvo^a  tov  eyxaa^-evdovWtog,  btav  i^ßdXXet  tb 

agyvgiov,  ygäipeed-at  t\bv  vecoxogov  xal  avtov  xal  tfig  noXeog  xal  ex\xL%'etv  iv 

tot  [egot  ygdipovta  ev  netevgoL  6\xo7cetv  tot  ßovXofievoL  •  ev  de  tot  xoi^irjtiqgLoli 

45.   xad-evdetv   x^Q^^S  M-^'^'  '^OVS  dvdgag,    xojglg  •  •  •  ü  81   tag  yvvatxag,   tovg  ̂ ev 
dvdgag  ev  tot  %gb  ri\ovg  tov  ß(o^ov ,  tag  de  yvvatxag  ev  tot  itgb  Re^nelgr^q. 

 [xoi^rit^rigtov  tovg  ev  \  —  T'^N. 
Gewöhnliches  ionisches  aiphabet,  6xoi%vid6v,  die  zeile  zu  35  buchstaben. 

§  habe  ich  mit  W.  da  gesetzt,  wo  auf  dem  steine  ein  interpunktionszeichen  steht, 

oder  statt  dessen  eine  oder  mehrere  stellen  leer  gelassen  sind. 

Z.  6  exdßtov:  das  A  von  dem  Steinmetzen  aus  21  corrigiert.  —  Z.  8  d(pt- 

xve(6)(ievov :  0  von  L.  nachgetragen.  —  Z.  13  e^ßaX{X)etco  :  A  von  W.  nachgetra- 

gen. —  Z.  17  evtovQ'a:  N  über  der  zeile  nachgetragen;  wegen  des  ov  kann  ich 
nur  auf  iovtäv  in  der  allerdings  nur  in  schlechter  abschritt  auf  uns  gekommenen 

inschrift  aus  Mykale  CIG.  no.  2909  verweisen.  —  Z.  19  toi  legot:  das  zweite  Iota 

in  der  zeile  nachgetragen.  —  Z.  22  evveoßoXov  doxo  von  zweiter  band,  14  an  der 
stelle  von  11  buchstaben.  »Da  doxi  nur  um  es  enger  zu  schreiben  ausradiert  ist, 

so  stand  als  preis  ein  wort  von  sieben  zeichen,  also  dga%yi,rig«^  W.  —  Z.  24  hinter 
vefoxögov  19,  z.  25  die  9  ersten  buchstaben  bei  der  zweiten  redaction  getilgt. 

Inhalt  nicht  mehr  zu  erkennen.  —  Z.  30  hinter  deg^a  10  buchstaben  ausradiert.  — 

Z.  30|31  el\etv  dnav:  W.;  ei,\etva{L)  jtdv  L.  —  Z.  35  am  ende  eine  stelle  frei, 
ebenso  im  anfange  von  z.  36 ;  die  werte  tov  iegiqov  rühren  nach  dem  abklatsche  zu 

urteilen  von  erster  band  her.  —  Z.  37] 38  rasur.  »Getilgt  ward  eine  bedingung, 

an  welche  das  ursprüngliche  gesetz  die  Zulassung  zum  traumorakel  gebunden 

hatte»  W.  —  Z.  44  am  ende  3  stellen  frei.  —  Z.  46|47  He67tE\gvg  :  die  Verbindung 
he  durch  H  bezeichnet  wie  auf  den  ältesten  steinen  der  Kykladen  (W.) ;  von  PHC 

nur  schwache  spuren. 

B2 
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Z.  2  und  sonst  eig:  zn  Olyntlios,  auf  den  Kykladen  und  in  Asifin  um  diese 

zeit  die  richtige  ionische  form  ig.  —  Z.  5.  22  ̂ karTov.  vgl.  styr.  KixThjg  (no.  19,  52) 

und  7tQi]TTÖvTcov  iu  no.  28.  —  Z.  9  und  sonst  civ :  ionisch  ist  fjv,  wie  durch  inschrif- 

ten  aus  Amphipolis,  Thasos,  Milet  u.  a.  fest  steht.  "Av  dringt  schon  im  5.  jahrh. 
in  ionisches  gebiet  ein:  vgl.  Ross  Inscr.  ined.  no.  118  (Faros),  Halbherr  Museo 

italiano  I.  191  (Keos) ;  in  Athen  findet  sich  ccv  zuerst  um  390  (Meisterhans  109). — 

Z.  16  ̂ si,ovcc:  ̂ la^av  hier  zum  ersten  male  inschriftlich  belegt;  in  der  liexion  ver- 

schieden von  nkeico  in  Milet  (no.  100).  —  ̂ oi:  gebildet  wie  navrccxot;  ii%L  bei 

Homer.  —  Z.  17  si'Q')]rat:  »nur  graphisch  etwas  neues  für  sigeatai:  denn  contrahiert 

gesprochen  hat  schon  Anakreon  sxxexccxpeaTai  (81)«  W.  —  ivtovd-a :  bei  Simon, 

fr.  23,  1  evTuvd-a,  bei  Herodot  ivd-avra.  —  yivta^av.  yivofiaL  in  Mylasa  und  bei 

Herodot;  bei  den  iambographen  ist  yiyvo^ui  die  besser  beglaubigte  form;  inschrift- 

liche belege  aus  alter  zeit  fehlen.  —  Z.  18|19  täv  .  .  .  adiXLäv :  ein  genetiv  recav 
wird  nirgends  mehr  geschrieben;  das  verhältniss  von  räv  rj^eQtcov  vergleicht  sich 

dem  von  böot.  räfi  Mcoöäav:  in  dem  häufig  gebrauchten  artikel  ist  die  contractioii 

einen  schritt  voraus.  Der  genetiv  aöixLäv  beruht  auf  dem  gleichen  principe  wie 

die  genetive  'Jglcj  (Chios),  Tlaveavico  (Abdera),  und  ist  ursprünglicher  als  naxisch 
Mvxt£C}v  (no.  27).  —  Z.  21.  23  didovv ,  i.  26  iTtLti&stv ,  z.  41|42  ixtid'stv;  vgl. 

miles.  didoL  (no.  100),  ferner  xtd'et,  öiöot  bei  Miranermos  und  Simonides  (Reimer 

Curt.  stud.  I.  2,  46).  —  Z.  26  nagsl:  zunächst  aus  naQi]i,  dies  aus  TtaQerjt  ;  die 

contraction  von  srji  zw  fjt  ist  gemeinionisch,  metrisch  gesichert  z.  b.  durch  Phoky- 

lides  fr.  10.  —  Z.  30|31  i^\sLv :  W.  verweist  auf  den  vertrag  zwischen  Amyntas 

und  Olynthos  (no.  8);  neben  s^atv  noch  alvai  z.  32.  —  Z.  34  eoprij:  nicht  ÖQtri 

■wie  bei  Herodot  (W.)  —  Z.  36|37  öeiöfiavov  :  vgl.  xal  av  rtvog  aXkov  öaCavtaL  auf 
der  oben  erwähnten  parischen  inschrift;  der  älteste  mir  bekannte  beleg  eines  der- 

artigen ai  ist  Nrjkaiag  auf  der  von  Kumanudes  'Ecp.ccQx-  1884.  161  herausgegebenen 
attischen  inschrift  aus  dem  jähre  418  v.  Chr.  —  noXaog:  inschriftlich  noch  aus 
Amorgos  bezeugt  (no.  32),  handschriftlich  bei  Theognis  (56.  776.  1043,  an  allen 

drei  stellen  zweisylbig). 

Zur  zeit  der  Selbstständigkeit  der  stadt  Oropos  erlassen.  Innerhalb  der  zelten, 

welchen  die  schrift  angehören  kann,  ist  Oropos  »nur  vom  frühjahre  411  bis  etwa 

402  und  vom  Antalkidasfrieden,  bis  es  sich  freiwillig  Athen  anschloss,  spätestens  377, 

frei  gewesen«  Wilamowitz  a.  a.  o.  97.    Die  spräche  ist  eretrisch:  Wilamowitz. 

lieber  den  dialekt  Ton  Eretria. 

Der  dialekt  von  Eretria  ist  durch  zweierlei  ausgezeichnet :  erstens  durch 

den  im  wortinnern  durchgeführten  rhotacismus ;  zweitens  durch  die  ersetzung  der 
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auslautenden  diphthonge  ̂ jt,  ai  durch  ei,  oi.  Die  Vertretung  der  lautgruppe  66 

durch  TT  müsste  erst  in  einer  von  attischem  einflusse  unberührten  eretrischen  in- 

schrift  zu  tage  kommen,  um  für  ein  drittes  moment  gelten  zu  können.  KLtxLrjs  in 

Styra  und  TCQr^rzövtcjv  unbekannter  herkunft  unterliegt  dem  gleichen  bedenken. 

Ich  gehe  auf  die  geschichte  der  beiden  ersten  erscheinungen  hier  etwas  näher  ein. 

Eretria  auf  Euböa  ist  eine  gründung  der  phthiotischen  Achäer,  welche  vor 

den  Thessalern  aus  Eretria  am  Chalkodongebirge  nach  Euböa  flüchteten.  Gleich- 

zeitig wurde  ein  teil  der  Histiaioten  aus  ihren  sitzen  verdrängt ;  diese  lassen  sich 

im  norden  der  insel  Euböa  nieder  und  gründen  Histiaia.  Ein  dritter  stoss  traf  die 

alte  bevölkerung,  die  am  mittleren  und  unteren  Peneios  sass,  und  an  welcher  der 

narae  »Pelasger«  haftete.  So  weit  sie  sich  nicht  unterwarf,  wandte  sie  sich  nach 

Attika  (vgl.  Duncker  V.  150).  Nun  lesen  wir  auf  einer  inschrift  der  Histiaiotis 

©soQdörsog  (Samml.  331) ,  auf  einer  der  Thessaliotis  ©so^Sötstog  (Samml.  326  col. 

II.  43).  Wir  wissen  ferner ,  dass  die  Pelasger  in  Attika  sich  nsXaQyoi  genannt 

haben :  fV  xtbi  nslagyLuäL  auf  der  inschrift  von  Eleusis  Bull,  de  corr.  hell.  IV, 

taf.  XV.  55;  aus  dem  vorhergehenden  ergibt  sich  von  selbst,  dass  die  UslaQyoC 

keine  storche  sind.  Erinnern  wir  uns,  dass  wir  in  Eretria  einen  namen  MiQyog  für 

Mi6yog  angetroffen  haben,  und  vergleichen  wir  diesen  mit  @E6Q8otog,  ITslaQyög,  so 

wird  deutlich,  wie  die  Eretrier  zu  ihrem  rhotacismus  gekommen  sind :  die  anfange  des 

lautwandels  liegen  in  Thessalien,  neu  ist  bloss  die  befehdung  des  zwischen  vocalen 

stehenden  6,  welche  mitte  des  5.  jahrh.  beginnt.  Die  nahe  berührung  zwischen 

Thessalien  und  Eretria  zeigt  sich  in  noch  einem  punkte.  In  dem  thessalischen 

namen  Tlolvomog  (Samml.  345)  ist  ein  participium  oKtög  erhalten,  das  mir  Prell- 
witz (De  dialecto  thessalica  23)  richtig  mit  ö66ofiai,,  oTtcana  zusammengebracht  zu 

haben  scheint.  Dies  participium  ist  bisher  aus  keiner  weiteren  griechischen  stadt 

bekannt  als  aus  Eretria,  wo  oben  zweimal  Uolvonrog  belegt  worden  ist  (no.  16). 

In  der  ersetzung  der  auslautenden  diphthonge  cot,  i^t  durch  ot,  si  ist  nur 

die  consequenz  der  durchführung  das  für  Eretria  charakteristische  ;  die  erscheinung 

an  und  für  sich  ist  auch  aus  anderen  ionischen  gegenden  bekannt.  Bei  Simonides 

von  Amorgos  ist  "^^>£i  (fr.  1,  13)  überhefert;  in  Attika  ist  das  auslautende  r^t  seit 
ca.  380  bedroht;  in  Olynthos  schrieb  man  um  die  gleiche  zeit  itoU^oi.  Für  die 

Kykladen  fehlt  ein  sicheres  beispiel ;  die  geringe  ausdehnung  des  lautwandels  in 

Asien  erklärt  sich  wol  daraus,  dass  hier  auslautendes  i,  wenigstens  hinter  %  nach- 
weislich frühe  verstummt  ist  (vgl.  no.  108  a).  Der  process  ist  nicht  auf  den  auslaut 

beschränkt,  sondern  macht  sich  auch  im  Inlaute  geltend.  Schon  Meisterhans  hat 

gesehen,  dass  att.  IriirovQyüv^  XatQS^TjLdrjg,  ' AQißrrjLdrjg,  Xollrildvig  auf  dem  selben 
wege  zu  IsLtovQyBLv  u.  s.  f.  geworden  sind ,  wie  r^t  zu  xsl.  Nun  wird  auch  klar, 

wie  bei  Anakreon  dreisylbiges  &QrjXLrj  (fr.  50  und  75)  neben  viersylbigem  Sq^im}] 
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(fr.  96)  aufzufassen  ist :  niclit  als  0p)/x/'>/,  sondeni  als  ̂ ^fixi  rj.  Vielleicht  Ulsst  sich 
noch  angeben,  wie  der  process  verlaufen  ist.  Meisterhans  nimmt  mit  anderen  an, 

7]  sei  vor  t  gekürzt.  Wenii  man  aber  auf  den  vers  des  Hi])i)()nax  'i?jt'  ä^iiKttov  rs 
xal  &Qi]txuov  Ttal&v  (fr.  42)  einen  schluss  bauen  darf,  so  war  zwischen  rii  und  ti 
die  stufe  ei  vorhanden ;  mit  anderen  Worten  :  die  ersetzung  des  ijt  durch  n  ist  die 

folge  einer  das  ionisch -attische  zum  zweiten  male  durchdringenden  quantitativen 
metathesis.  Diese  neue  Verschiebung  der  quantitiit  greift  in  Eretria  und,  wie  es 

scheint,  in  Olynthos  weiter  um  sich  und  vernichtet  auch  die  alten  cot,  während  die 

letzteren  in  Attika,  auf  den  Kykladen  und  in  Asien  unangetastet  bleiben*). 

2.  Styra. 

19)  Oblonge  bleiplilttchen,  grössten  teils  in  einem  grabe  bei  Stura  gefunden, 

jetzt  in  verschiedene  Sammlungen  zerstreut.  Viele  der  täfeichen  sind  ])alimpseste, 

manche  sind  auf  beiden  selten  beschrieben.  Auf  den  o})isthographon  hatte,  nach 

dem  urteile  Froehners,  der  die  bleitäfelchen  des  Louvre  genau  untersucht  hat,  nur 

Ein  name  geltung,  der  tiefer  eingeritzte :  der  andere  wurde  noch  im  altertum  abge- 
schliffen und  verschwand  bis  auf  wenige  buchstaben. 

Das  aiphabet  ist  das  Styra  und  Eretria  eigentümliche  (Kirchhofl'*  102),  die 
zeit  das  5.  Jahrhundert.  Ich  werde  das  material  geordnet  nach  den  Sammlungen, 

in  denen  es  heute  aufbewahrt  wird,  vorführen.  —  Roehl  IGA.  no.  372. 

A.  Sammlung  des  Mov6elov  rf;g  aQxaLokoyixrjg  ' EruLQLag.  — 

Rhusopulos  'EcprjfiSQLg  aQxccioloyiüij  1862  tciv.  38  und  39. 
1.  Aivrjd-og.    Rs.  bis  auf  einige  züge  verwischt.  —  R.  no.  98. 

Aivri&og  =  AivriöC^sog  Eick  GGrA.  1883.  125. 

2.  [A]i6xtvr}g.  —  R.  no.  1. 

3.  Ai6ivXCcov.  —  R.  no.  2. 

4.  AiayyXCav.    Rs.  EvitoXig.  —  R.  no.  81. 

•5.  ' AxeötrjQLdrjg.    Palimpsest,  der  ursprüngliche  name  nicht  zu  lesen.  —  R.  no.  67. 

6.  ' A^vvLxog.  —  R.  no.  3. 
7.  ANA  .  .        —  R.  no.  4. 

8.  ANTIAO^.    Rs.  #Kt[(3ifiog]  oder  dgl.,  vgl.  no.  323.  324.  —  R.  no.  66. 

9.  ' AvtL^axo[g].    Palimpsest,  der  ursprüngliche  name  nicht  herzustellen.    Rs.  'Aqi,- 
6t[6d7]]iiog  :  Ko.  —  R.  no.  79. 

10.  ' Avxi6%'ev[rig\  —       no.  ö. 

11.  '  ATiolloöoQog.    Rs.  -  -  vidcTig  As.  —  R.  no.  74. 

*)  HippoD.  fr.  59  sclireibt  Bergk  ifwdag.    Wenn  die  zweisylbigkeit  fest  stünde,  würde  ich 
(fioidas  vorschlagen. 
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15 12.  ' ^giöroxlddlrig].    Vom  namen  der  rückseite  nur  zwei  buchstaben  sicher  zu 
lesen.  —  R.  no.  46.    Echtes  st  mit  E  bezeichnet  wie  in  no.  265. 

13.  "  AQLöTÖxQLTog.    Palimpsest,  ursprünglicher  name  MavTLK^s<e>r]s  in  umgekehrter 
Stellung.    Rs.  nicht  zu  lesen.  —  R.  no.  89. 

14.  ' AoL6r6fiaxog.    Rs.  nicht  zu  lesen.  —  R.  no.  85. 

15.  ' AQKEöLXsag.     Palimpsest,   ursprünglicher  name    AvudvQ'yog   in  umgekehrter 

Stellung.    Rs.  ETOKAE  d.  i.  ' ExooiU[Yig'\.  —  R.  no.  78. 
Das  fehlen  des  £  vor  o  kommt  auf  diesen  plättchen  zu  häufig  vor,  um 

Schreibfehler  sein  zu  können.  Vgl.  no.  206  Rs.  ©dxAog,  no.  221  KlöÖEtvog^ 

no.  375  ®o8io3v  und  megarisch  Qo^Uida,  Soot^g  Korolkov/  Mitth.  VIII.  189.  190. 

16.  ' AqxsGicov.  —  R.  no.  6. 

17.  'Aqxbcov.    Palimpsest,  der  ursprüngliche  name  unleserlich.    Rs.  Ke(pa[log].  — 
R.  no.  55. 

18.  'AQXvkog.    Rs.  MccQ[rjg].  —  R.  no.  37. 

19.  "AQxrjyog.    Rs.  nicht  zu  entziffern.  —  R.  no.  31. 

20.  ' Aötvxa^idrjg.  —  R.  no.  7. 
21.  Avt[o^]evrjg.  —  R.  no.  8. 

Die  lesung  vonRoehl;  Avt\oy]£vrig  R.,  aber  für  Of  ist  der  räum  zu  gross. 

22.  BavKtov.    Rs.  TO^  :  ONIDE^  —  R.  no.  83. 

Der  name  der  Rs.  wird  von  den  herausgebern  'Ovideörog  gelesen,  was  ein 
ganz  unmöglicher  name  ist.  Falls  nicht  einfach  ein  lesefehler  vorliegt,  kommt 

wol  folgende  erklärung  der  Wahrheit  näher.  Die  rückseite  trug  einst  einen 

namen  wie  Aicjvidrjg.  Die  Vorderseite  sollte  beschrieben  werden.  Da  der 

name  zu  lang  war,  um  auf  ihr  platz  zu  finden,  setzte  der  Schreiber  die  drei 

letzten  buchstaben,  TO^,  auf  die  rückseite.  Hier  gewann  er  dadm'ch  räum, 
dass  er  die  anfangsbuchstaben  des  namens  der  rückseite  radierte.  Hinter  TO^ 

gravierte  er  zwei  punkte  ein,  damit  das  ende  des  neuen  mit  dem  reste  des 

alten  namens  nicht  zusammen  gelesen  würde.  Bei  einer  neuen  gelegenheit 

wurden  die  buchstaben  der  Vs.  radiert,  um  dem  BAVKON  platz  zu  machen,  das 

ende  des  alten  namens  konnte  natürlich  stehn  bleiben.  —  Um  sicher  urteilen  zu 

können,  müsste  das  original  zugänglich  sein ;  dass  Verteilung  eines  namens  auf 

zwei  selten  vorgekommen  ist,  ist  sonst  nicht  zu  beweisen. 

23.  zJrjfioKXidlTjg].   Palimpsest,  der  ursprüngliche  name  scheint  z:&o[g]  oder  dgl. 

gewesen  zu  sein.    Rs.  Al^.  —  R.  no.  92. 

24.  ̂ Tq^öxQLtog.    Rs.  AscoxQattörjg.  —  R.  no.  87. 

25.  z/i;ftd%p(t)Tog.        MtQycjv.  Palimpsest,  erster  name  vielleicht  jfiul£W(^p)[og]. — 
R.  no.  47. 

Im  namen  der  Vs.  Iota  vom  Schreiber  übergangen.    Der  träger  des 
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namens  der  Rs.,  MiQycov,  ist  vielleicht  ein  Eretriei',  da  der  KtrjQtvog  (no.  438) 
sicher  einer  ist.    MiQycov  no.  70  noch  einnical,  in  Eretria  ein  Mi^yog. 

26.  z/);fio[(J^]£Vj/?.    Rs.  Kt)]a[icov]  oder  dgl.  —  R.  no.  S2. 

27.  zJicov.  Palimpsest,  ursprünglicher  nanie  nicht  zu  lesen.  Rs.  'Ax  .  .  log.  — 
R.  no.  52. 

28.  zJtavtdijg.  —  R.  no.  9. 

29.  ̂ icovLdr][g].    Rs.  'JBt»  .  —  R.  no.  33. 

30.  ' Ex(pav{xb)rig.    Rs.   .  —  R.  no.  75. 

' EKcpccv{Ti)rjg  schreibe  ich  für  EK®ANITE^. 

31.  "EXnciv.  Darunter  die  Überbleibsel  zweimaliger  benutzung.  Vom  ursprüng- 

lichen namen  sind  niu'  zwei  buchstaben ,  unigekehrt  gerichtet ,  übrig ;  vom 
zweiten  ist  die  endung  trig  sicher,  dahinter  DE  als  anfang  eines  zweiten  namens. 

Rs.  nicht  zu  lesen.  —  R.  no.  64. 

32.  ' ETtLyiv[rig].  —  R.  no.  10. 

33.  ' ETtLt,rilog.  —  R.  no.  11. 

34.  'EjtL^rjkog.  Palimpsest ,  der  ursprüngliche  name  unleserlich.  Rs.  t  Kl  ;  das 
täf eichen  war  wol  ursprünglich  länger,  IKI  vielleicht  rest  von  [iV]rxt[g],  —  R.  no.  62. 

35.  ' ExtxovQo[g].    Rs.  Zlt^av.  —  R.  no.  50. 

36.  [' Ejnitiiiog.    Rs.  ['  jQ]t8^[(i}v]  oder  dgl.  —  R.  no.  39. 

37.  'EQyotdms).  Palimpsest.  Rs.  ̂   hinter  einem  leeren  räume.  Dass  ̂   den 
schluss  des  ersten  namens  vorstelle,  ist  zweifelhaft:  hat  das  zeichen  nicht 

einem  älteren  namen  angehört? 

38.  Evßosvg.    Rs.  AeäßQL^og.  —  R.  no.  42. 

39.  E{v)%-6^aiog:  Ei.  Palimpsest,  ursprünglicher  name  nicht  zu  lesen.  Rs.  (iTji^pptg. 
Palimpsest,  ursprünglicher  name  nicht  zu  lesen.  —  R.  no.  56. 

Im  namen  der  Vorderseite  V  aus  I  corrigiert  (Roehl) ;  im  namen  der  rückseite 

P  aus  T  corrigiert  {TvQQtg  R.). 

40.  Evlccß7]g.  —  Rs.  Av6[i]iiaxog.  —  R.  no.  51. 

41.  Ev(ioX7CL[dr}g].   Palimpsest,  ursprünglicher  name  nicht  zu  lesen.  —  R,  no.  53. 

42.  EvrQ07t[og].  —  R.  no.  12. 
43.  ®  AA/  .  0^,  von  Roehl  Gdkafiog  gelesen.  Palimpsest,  vom  ursprünglichen  namen 

noch  die  endung  E^  übrig.  —  R.  no.  61. 

44.  0{iq)Q(av.  Palimpsest ,  ursprünglicher  name  nicht  zu  lesen.  Von  dem  namen 

der  Rs.  sind  nur  einzelne  spuren  übrig.  —  R.  no.  88. 

Ich  habe  E  aus  einem  schlechten  A  corrigiert,  A  und  E  werden  auf  diesen 

täfeichen  oft  verwechselt;  vgl.  SriQLtav  no.  116. 

45.  ®Eoxl<K>£rig.  Palimpsest,  ursprünglicher  name  nicht  sicher  zu  erkennen. 

Rs.  ̂ avöjtohg.  —  R.  no.  91. 
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46.  '  Id-vxXdrjls.].  —  R.  no.  13. 

47.  "Icov.  —  Rs.  IlQCJTfjg.  —  R.  no.  77. 
48.  KAAI  NAH/O  d.  i.  üCaA(A)tV)«%o[g].  —  R.  no.  14. 

49.  Kalß)i6d'evrig.    Rs.  KKUiöQ'evrjg.  R.  no.  76. 
Im  namen  der  Vs.  ein  A  nachgetragen. 

50.  Ki(palog.  —  R.  no.  15. 

51.  KivdSrig.  —  R.  no.  16. 

52.  KiTTLYig.    Rs.  JTo  .  —  R.  no.  59. 

Ueber  das  rr  gegenüber  dem  66  in  KC66vg  no.  382  spreche  ich  in  dem 
excurse  am  ende  der  nummer. 

53.  KOKODON.  —  R.  no.  17. 

Gebildet  wie  Xalxdodav.  Das  zweite  namenelement  beziehe  ich  auf  ion. 

ödav,  zahn ;  eine  Vermutung  über  das  erste  bei  Meister  Jahrb.  f.  phil.  CXXV.  525. 

54.  KRABA^ON.    Rs.  Selvog.  —  R.  no.  93. 

55.  KR I  BON,  wahrscheinlich  KQi{x)mv  zu  lesen.    Rs.  Ma  .  —  R.  no.  40. 

56.  K^ntrjg.    Rs.  z/ij  .  —  R.  no.  57. 

57.  Ktil6i^og.  —  R.  no.  18. 

58.  KrrjöLCov.  —  R.  no.  19. 

59.  Ktrj6ic3v.  —  R.  no.  20. 

60.  KtrjöCcov.    Palimpsest.  —  R.  no.  49. 

61.  AsTcrcov.   Rs.  Msve  ,  Palimpsest.  —  R.  no.  70. 

62.  AecoxQdTlrjg].    Rs.  bis  auf  zwei  buchstaben  verwischt.  —  R.  no.  60. 

63.  Aeci)6d'svrjg.    Palimpsest.  —  R.  no.  69. 

64.  A6(pa^.  —  R.  no.  21. 
65.  AvxiddTjg.    Rs.  palimpsest;  von  beiden  namen  sind  nur  einzelne  buchstaben  zu 

lesen.  —  R.  no.  63. 

66.  Av6iKQKrrjg.  —  R.  no.  22. 

67.  Mavrslvg].    Rs.  -  -  ltcjv.  —  R.  no.  73. 

MavTEvg  ist  zwar  noch  nicht  belegt,  seiner  bildung  nach  aber  zu  recht- 

fertigen :  zu  einem  vollnamen  Mavrid'aog  verhält  sich  Mavxevg  wie  zu  Mvri6£- 
liccxog  die  koseform  Mvr}68vg. 

68.  Msidciv  Mai.  —  R.  no.  68. 

69.  [M]EXav%'Ld8rig.    Rs.  ̂ ndirig.  —  R.  no.  65. 

70.  Mk{o)iiiog.  ~  R.  no.  23. 

Die  Zeichnung  METVIKO^;  das  V  ist  aus  0  entweder  verlesen  oder  ver- 
schrieben.   Dass  ein  verlesen  möglich  gewesen  sei,  geht  schon  daruas  hervor, 

dass  0  bisweilen  die  gestalt  O  bat,  wird  aber  auch  durch  folgende  tatsache 

nahe  gelegt.    Unter  den  bleiplättchen  des  Louvre,  welche  wegen  der  hervor- 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXIIII.  1.  C 
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ragenden  deutlichkeit  der  schrift  besonders  ;uisf;evviililt  wurden,  belindet  sich 

eines  mit  der  inschrift  PENPTI^KON  (unten  no.  2«2).  Trotz  aller  deutlichkeit 

haben  sowol  Lambros  wie  Lenornnint  KVN  gelesen.  Das  niuss  davor  warnen 

auf  das  VI  in  METVIKO^  Schlüsse  zu  bauen. 

71.  MtQycov  ̂ .   ßs.  zJ)j^ioxXt\)jg\  oder  zJ)j^ioxXf\('d)]g\.  —  II.  no.  71. 
72.  Nvxtay  -  -.    Rs.  bis  auf  einen  buchstaben  verwischt.  —  Ii.  no.  72. 

73.  Aeivaivog.    Rs.  Kq  .  —  II.  no.  38. 

74.  SeivLog.  —  R.  no.  24. 

75.  SeivoxdQtjg,  palimpsest    Rs.  iVi«[o]/l[£t  Jd['>jg|.  —  R.  no.  45. 
76.  Seivog.    Rs.  <Pi?.ci)v.  —  R.  no.  80. 

77.  naga^ivcav  Xu.    Rs.  Kvxvog.  —  R.  no.  84. 

78.  naQa^ev[(ov].    Rs.  nicht  zu  lesen.  —  R.  no.  HG. 

79.  IlaQa^lavojv].    Rs.  Savd'  .  —  R.  no.  36. 

80.  n6{^)7tLg.  —  R.  no.  25. 
Der  nasal  ist  nicht  geschrieben  wie  in  K66v{(i)(iog  no.  227.  Meister  Jahrb.  f. 

phil.  CXXV.  525  will  n6{n)%ig  schreiben,  indem  er  sich  den  nasal  assimiliert 

denkt  wie  in  böot.  ennaGcg;  aber  eine  derartige  assimilation  ist  dem  ionischen  fremd. 

81.  nvQ   - .  —  R.  no.  26. 

82.  'Patßog.   Palimpsest,  der  ursprüngliche  name  scheint  auf  -iia%og  geendigt  zu 
haben.    Rs.  nicht  zu  lesen.  —  R.  no.  97. 

83.  Edßvg.  —  R.  no.  27. 

Der  rest  des  ersten  buchstaben  könnte  auch  einem  B  angehören;  vgl.  5a- 

ßvQog  no.  102. 

84.  ZaßvTiog.  —  R.  no.  28. 

85.  EutvQ\og'].    Rs.  ̂ riyLv[Xo\g.  R.  no.  43. 
86.  Uriiiav.    Rs.  XÜQOTtg.  —  R.  no.  94. 

87.  Ei^vXog.  —  R.  no.  29. 

88.  Ei^vkog:  &eo.    Rs.  nicht  zu  lesen.  —  R.  no.  54. 

89.  ZcoxQccrr^g.    Rs.  -  -  EAADE^.  —  R.  no.  95. 

90.  TifiaQXLdrjg.    Rs.  Palimpsest,  von  jedem  namen  sind  zwei  buchstaben  übrig.  — 
R.  no.  90. 

91.  TI^VBON.N    Rs.  Ko7CQ[sv]g.  —  R.  no.  58. 
Ist  V  aus  I  verlesen  ?    Vgl.  no.  418. 

92.  0civv?Log.    Rs.  M(xp[7}g?J.  —  R.  no.  32. 

93.  ̂ vluxog.    Rs.  palimpsest,  kein  name  zu  erraten.  —  R.  no.  41. 

94.  XuQriaiog.    Palimpsest.    Rs.  Kvöddrig  'E  —  R.  no.  48. 

XaQ'T^Giog:  vielleicht  ist  Xa{t)Qri6iog  zu  schreiben,  wenigstens  sind  bisher 
nur  voUnamen  wie  XaLQriGiXsag  belegt. 
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95.  XaQOTttvog.    Iis.  -  -  onMÖrig.  —  K.  no.  34. 

Das  plättclien  muss  zuerst  länger  gewesen  sein  als  zu  der  zeit,  zu  der  man 

XagoTtlvog  auf  dasselbe  schrieb. 

96.  XaQOTtg.    Palimpsest,  ursprünglicher  name  wie  der  der  Rs.  verloren.  —  Ii.  no.  96. 
97.  -  -  aCxiog.  —  R.  no.  30. 

98.  -  -  xonkCdrig.    Rs.  --xidog.  —  R.  no.  35. 

B.    Vischers  Sammlung  in  Basel.  —  Rhusopulos  a.  a.  o.  tnfel  45. 
Vischer  Kleine  schritten  II.  116  ff. 

99.  ' AvKöiBtog.    Rs.  unleserlich.  —  R.  no.  99,  Vischer  no.  1, 

100.  ' AQitörin.og.    Palimpsest?  —  V.  no.  2. 

101.  ' AQiivog.    Rs.  unleserlich.  —  V.  no.  3. 
102.  BdßvQog.  —  R.  no.  100,  V.  no.  4. 

103.  rXavKog.  —  R.  no.  101,  V.  no.  5. 

104.  riavxog  A.    Rs.  -  -  d-Tjöcov.    Palimpsest,  vor  dem  0  spuren  eines  ̂ ,  zwischen 
dem  zweiten  und  dritten  buchstaben  eine  senkrechte  hasta.  —  V.  no.  6. 

Rs.  -  -  d'vjöGiv  :  Rest  eines  namens  wie  'Ald^'^öojv,  vgl.  thas.  '  Al&rj^svTjg. 
Das  plättchen  müsste  ursprünglich  länger  gewesen  sein ,  vgl.  zu  no.  95. 

Vischer  hat  Seiöeov  gelesen,  indem  er  eine  zwischen  E  und  ̂   hervortretende 

hasta  als  gleichzeitig  mit  diesen  buchstaben  eingeritztes  zeichen  für  Iota 

betrachtete;  0sl6(ov  sei  »vielleicht  geradezu  die  böotisch - äolische  form  für 

Aber  1)  ist  @y]6cov  kein  name  :,  2)  bleibt  urgr.  c  im  styräischen 

unverändert:  auch  der  Ktsiölcjv  (no.  139  rückseite)  muss  fallen.  Zu  der 

lesung  ©etöcov  wird  man  sich  daher  nur  im  falle  der  not  verstehn,  diese  not 

aber  scheint  nach  der  lithographie  nicht  vorzuliegen :  Vischer  schraffiert 

seinen  dritten  buchstaben,  gibt  ausserdem  zwischen  ̂   und  0,  0  und  N  kein 

grösseres  spatium  an,  als  das  zwischen  E  und  ̂   liegende  spatium  beträgt. 
Ich  betrachte  daher  I  als  rest  eines  altern  namens. 

105.  Ari^o6d'£[vr}g].  —  V.  no.  7. 

106.  'E^riKeötog.    Rs.  ©eodotog.  —  V.  no.  9. 
107.  Eni9PE®E0^.    Rs.  unleserlich  bis  auf  die  drei  letzten  buchstaben  ^i^A^. — 

V.  no.  8. 

108.  EvHdyrig.  —  V.  no.  10. 

109.  ZEvlig.  —  V.  no.  11. 

110.  HeGiaxiav.  —  V.  no.  12. 

111.  Hv%ü{q)o)v.  —  R.  no.  102,  V.  no.  13. 
Das  täfeichen  hat  statt  des  R  ein  deutliches  Delta.    V.  hat  sich  davor 

gescheut  einen  Schreibfehler  anzunehmen.  Mit  unrecht.  Dem  Delta  fehlt  nichts 
C2 
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iils  der  untere  seitenstrich ,  um  ein  lllio  vorstellen  zu  können.  Dass  der 

untere  schenke!  des  Winkels  eines  Ulio  bis  an  das  ende  der  verticalen  liasta 

hinabreicht,  kommt  häufig  vor:  man  betrachte  mir  das  R  in  V.'s  facsimile 
seines  29.  Stückes  (no.  127)  und  bedenke,  dass  der  5.  buchstabe  in  einer  der 

deutlichsten  namensinschriften  des  Louvre  (no.  281)  von  Lambros  wie  von 

Lenormant  nur  darum  als  Delta  gelesen  worden  ist,  weil  der  schenke!  des 

Winkels  eben  so  weit  hinabreicht  wie  der  des  vierten  buclistabens  in  obiger 

nummer.  Und  jener  angenommene  fehler  kommt  wirldich  vor:  auf  einem 

anderen  tilfelchen  des  Louvre  (no.  223)  hat  das  Rho  die  gestalt  R,  weshalb 

Lenormant  das  zeichen  für  ein  Delta  gehalten  hat.  Unter  solclien  umstanden 

darf  man  wo!  wagen  Vischer  zu  widersprechen  und  den  homerischen  namen 

'TnsLQcov  herzustellen. 

112.  ®uv^av.    Palimpsest,  von  dem  ursprünglichen  namen  noch  spuren.  —  V.  no.  14. 

113.  Osodoxog.  —  V.  no.  15. 

»Sehr  undeutlich,  doch  scheint  das  K  in  der  sechsten  stelle  sicher«  V. 

114.  &e6[(ivr]]6ros.  —  V.  no.  16. 
Von  MN  sind  spuren  zu  erkennen,  E  scheint  sicher.  (Vischer.) 

115.  &eocpt^<s>iqg.  —  V.  no.  17. 

&so(pLkrig  verhält  sich  zu  * ©foqDt'Aijrog  (vgl.  Evcpt^rjtog)  wie  nordthess. 
övyxXsig  zu  att.  dvyxkrjtog. 

116.  &r]QCa)v.  —  R.  no.  10.3,  V.  no.  18. 
117.  Krjdtdijg.   Palimpsest,  vom  ursprünglichen  namen  ist  die  endung  ̂ og  übrig. 

Rs.  MKQ[r]g]  oder  dgl.  —  R.  no.  121,  V.  no.  19. 
Kfjdidrjg  und  der  folgende  name  Kkeoyeviörig  sind  von  idealen  vollnamen 

auf  -xrjdog,  -ysvog  aus  gebildet.  Vgl.  nQ6^7]&og  neben  Ev^dd'rjg,  \lyX(ö%aQog 
neben  EvxccQrjg,  die  namen  auf  -xlog  neben  denen  auf  -jtAijg. 

118.  KlaoyevLÖrig.    Rs.  KAO .  E  .  DE^.  —  R.  no.  105,  V.  no.  20. 

Der  vierte  buchstabe  der  Rs.  nach  V.  N  oder  I ,  vor  dem  Delta  wahr- 

scheinlich ein  A.  Vielleicht  also  KXovedd^g,  patronymikon  zu  Klovirjg :  bekannt 
ist  KXoväg. 

119.  KXeöfiaxog.    Rs.  palimpsest,  kein  name  sicher  zu  erkennen.    Den  zweiten  hat 

R.  Avx[o]v  gelesen,  V.  gibt  Avx6cpQ(ov.  —  R.  104,  V.  no.  21. 

120.  K\oiQ\avog  Nea.  —  V.  no.  22. 

»Die  lesung  KoÜQavog  schien  mir  früher  ziemlich  sicher,  bei  wiederholter 

betrachtung  sieht  mir  nun  aber  der  dritte  buchstabe  eher  wie  ein  E  aus« 
Vischer. 

121.  K6v[vog\.  —  V,  no.  23. 

122.  KtfiGig.    Rs.  bis  auf  vier  buchstaben  erloschen.  —  V.  no.  24. 
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123.  AsüvßQorog.  —  R.  no.  106,  V.  no.  25. 

Das  täfeichen  links  vollständig. 

124.  Aavx[(x]Qiog  Nixo.  —  V.  no.  26. 

V.  bezeichnet  K  und  A  in  dem  ersten  namen  als  unsicher.  Die  lesung 

ist  aber  doch  richtig,  denn  ein  täfeichen  der  Sammlung  Waddingtons  (no.  388) 

hat  AevxccQog.    Ich  betrachte  yisvxaQog  als  Verkürzung  von  '  AsvKÖxagog. 
125.  Aißvg.    Dahinter  spuren  eines  anderen  namens.  —  R.  no.  107,  V.  no.  27. 

126.  Aöiayog.  —  V.  no.  28. 
lieber  das  lange  a  siehe  den  excurs  am  Schlüsse  der  nummer. 

127.  AvßtxQccTTjg.  —  R.  no.  108,  V.  no.  29. 

128.  Av6L{i[a]xog  N.    Auf  der  Rs.  »einige  sehr  undeutliche  bucbstaben«.  —  V.  no.30. 

129.  Mavrtccär}g.  —  V.  no.  32. 

130.  MdQrjg  Tl.  —  V.  no.  31. 

Links  vollständig.    MccQrjg  zu  Ev^ccQrjg  wie  "Aktr]g  zu  ' EqyLK^trjg. 
131.  Medcjv  oder  MTjdcav.  —  R.  no.  109,  V.  no.  33. 

132.  Maüv^]g.  —  R.  no.  110,  V.  no.  34.  ' 

133.  MvlavQog.  —  V.  no.  25. 

Zur  erklärung  des  namens  verweist  V.  auf  die  hesychische  glosse  itvkavQÖg' 
TtvXojQÖg. 

134.  Nixö^eivog,  von  rechts  nach  links  geschrieben.    Palimpsest,  der  ursprüngliche 

name  nicht  zu  lesen.  —  R.  no.  III,  V.  no.  36. 

135.  [!sl]eivoxlLd7jg.  Rs.  [Z]'r}&LC3v,  dahinter  0^,  vielleicht  rest  eines  älteren  namens. 
—  V.  no.  37. 

Der  name  Zri^icov  kann  patronymikon  sein  von  Zrjd-og;  dürfte  man  vorne 

mehr  als  einen  bucbstaben  ergänzen,  so  würde  ich  Evrjd-LOiv  vorschlagen,  vgl. 

Evrjd'tog  auf  der  eretrischen  Inschrift  'Aqx-  ̂ (p-  1869  no.  404  ß  13. 
136.  Sdvcov  TX.   Palimpsest.  Auch  die  Rs.  scheint  beschrieben  gewesen  zu  sein.  — 

V.  no.  38. 

137.  Sdvcjv.    Palimpsest;  von  dem  ursprünglichen  namen  ist  noch  ein  vor  dem  + 

stehendes  5  übrig.    Rs.  zuerst  ̂ ,  dann  ein  verwischtes  K,  daini  E.  —  V.  no.  39. 

138.  Saixvßioiv.  —  R.  no.  112,  V.  no.  40. 

139.  Ei^c3VL8Yi[g].    Rs.  KtvjöLov.  —  V.  no.  41. 
Als  namen  der  Rs.  gibt  V.  KTEI^ION;  das  zweite  I  hat  das  aussehen 

eines  o.  V.  führt  aus,  Iota  und  Sigma  träten  so  nahe  aneinander,  dass  man 

sie  bei  flüchtigem  blicke  für  K  nehmen  könne,  und  an  das  folgende  Iota 

schlössen  sich  nach  beiden  seilen  züge,  die  den  schein  eines  o  hervorbrächten. 

Indessen  bei  genauer  betrachtung  sei  1^  unzweifelhaft,  und  das  scheinbare  ® 

erkläre  sich  vielleicht  so,  dass  der  Schreiber  zuerst  aus  versehen  den  nach- 
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folgenden  buelistaben  0  geschrieben  und  dann  ohne  ilin  ganz  zu  tilgen  |  hinein- 

gesetzt habe.  Ich  lialte  die  letztere  vernuitung  l'iir  riclitig,  unterstelle  ihr 
aber  auch  die  vorausgehenden  buelistaben:  der  Schreiber  hatte  KTEIO  ge- 

schrieben, merkte  dann,  dass  er  ̂   vergessen  hatte,  schaltete  daher  das  ̂   so 

dicht  hinter  dem  I  ein,  dass  der  schein  eines  K  entsteht,  und  grub  das  zweite 

I  in  das  0  ein,  so  dass  man  heute  glaubt  ein  cp  vor  sich  zu  haben.  Dass 

KTEI^ION  nicht  beabsichtigt  gewesen  ist,  ergibt  sich  schon  daraus,  dass 

zwischen  I  und  ̂   nicht  das  geringste  spatium  besteht,  während  übrigen 

buchstaben  hinreichend  von  einander  getrennt  sind. 

140.  ̂ PIN  .  EKO  —  V.  no.  42. 
Da  nach  V.  die  letzten  3  buchstaben  sehr  schwach  sind,  darf  man  statt 

des  K  vielleicht  R  vernmten  und  Z:7ctv\d']rj{Q)  schreiben ;  0  wäre  der  anfang 

eines  zweiten  namens.    Die  vier  ersten  buchstaben  sind  »vollkommen  deutlich.« 

141.  ZTtovdaog  'EL  —  R.  no.  113,  V.  no.  43. 
Vgl.  zu  TsQavaov  no.  S.  Zu  den  dort  genannten  beispielen  kommt  Ev- 

ßosiig  in  no.  38  der  styräischen  plättchen,  vgl.  i7Cto'^d"r}  Anakr.  51.  3. 

142.  Trjkecpccvrjg.  —  R.  no.  114,  V.  no.  44. 
143.  TirO^  —  V.  no.  45. 

144.  TtiioxQKtrjg  "O.  —  R.  no.  115,  V.  no.  46. 
145.  0L?Mt'yLQrig.  —  R.  no.  11(5,  V.  no.  47. 

146.  OaoUIIII.    Rs.  lllllliQixog.  —  V.  no.  48. 
Die  Rs.  scheint  palimpsest  zu  sein.  V.  gibt  an,  die  züge,  die  rechts 

zum  Vorschein  kommen,  seien  wol  umgekehrt  zu  lesen. 

147.  0Uvtrjg.  —  R.  no.  117,  V.  no.  49. 

148.  0OLVLxddrjg.  —  R.  no.  118,  V.  no.  50. 

149.  XaQid7j[iog.  —  V.  no.  51. 

150.  XaQiiioXnog.    Rs.  X(/\^Q\o(pävYi[g\  —  V.  no.  52. 

151.  Xagontrig  ÜT^  —  R.  no.  119,  V.  no.  53. 

152.  XQE^vkog.  —  R.  no.  120,  V.  no.  54. 

C,  Emil  Chasles'  Sammlung,  von  Lenormant  aus  Athen  ge- 
bracht, jetzt  im  Louvre  zu  Paris.  —  Mit  den  täfeichen  der  Sammlung 

Waddingtons  (D)  publiciert  von  Lenormant  Rhein.  Mus.  1867.  276  ff.,  jedoch  ungenau. 

Eine  von  dem  münzhändler  Lambros  in  Athen  verfertigte  abschritt  der  täfeichen 

L.'s  befindet  sich  in  Vischers  nachlasse  zu  Basel;  durch  die  gute  des  herrn  Pro- 
fessor Dr.  W.  Vischer  habe  ich  dieselbe  benutzen  können.  Eine  genaue  nachver- 

gleichung  der  originale  habe  ich  Froehners  unermüdlicher  gefälligkeit  zu  danken. 

Letztere  lege  ich  der  nachfolgenden  bearbeitung  zu  gründe ;  die  lesungen  Lenor- 
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mants  bezeichne  ich  mit  L. ,  diejenigen  der  in  Vischers  nachlasse  aufbewahrten 

abschrift  mit  V.  ;  die  von  Froehner  nicht  mehr  gefundenen  tilfelchen  versehe  ich 
mit  einem  Sterne. 

153.  Ai'6xQaog.  —  L.  no.  2,  V.  no.  2. 
Siehe  zu  no.  141;  6%  für  6%  wie  in  elisch  ndexoi  Samml.  no.  1132,  vgl. 

Bezzenberger  Beitr.  VII.  63  f. 

154.  Jlöxqicov.  —  L.  no.  3,  V.  no.  3. 

155.  ' jl^v[iöi,e4vos.  —  V.  no.  6  ;  El  statt  V  L.  no.  4. 

156.  \^ A]iig}6TeQLg.    Vom  M  ist  der  linke  schenke!  erhalten.  —  cj^OTER'!:^  L.  no.202, 
V.  no.  156. 

157.  ' jiv&e^icov.  —  L.  no.  6,  V.  no.  7. 

158.  'AvTiXocpog.    Es.  /////lON^i^ARO.  —  Fast  ganz  übereinstimmend  V.  no.  162; 
ANT|NO®0^,  Rs.  ///////OANDRO  L.  no.  229  &. 

159.  ' AvTL[iaxog.  —  L.  no.  7,  V.  no.  8. 

160.  ' Jvtixä[Qnsl  Rs.  01N.O--.  —  ANTIM/A,  Rs.  DIA  V.  no.  165;  ..ANTIDA,  Rs. 
.  .  OINiO  L.  no.  275. 

161.  ' AQiöTaQxCdrig.  —  L.  no.  14,  V.  no.  9. 

162.  ' AQLötKQxog-    Rs.  '  JQiötaQxlog].  L.  no.  230,  V.  no.  163. 

163.  ' AQL6ToxXtd7]g.    Rs.  IN||  leicht  geritzt.  —  L.  (no.  11)  und  V.  (no.  13)  erwähnen 
nicht,  dass  das  stück  doppelseitig  beschrieben  ist. 

164.  '  AQLöTOKUd'Yig.  —  L.  no.  13,  V.  no.  10,  bei  beiden  fehlt  der  6.  und  7.  buchstabe. 

165.  ' AQL6To%Ud\rig'\.  —  L.  no.  12,  V.  no.  12,  beide  ohne  das  Delta. 
166.  ' AQLötö^axog.  Rs. ' ETtirL^og  sehr  verwischt;  aber  EPI ...  0^  doch  ganz  sicher. 

167.  ' AQi6t6^axo{g).    Rs.  EINOI?. 

Bei  V.  finde  ich  nur  einen  ' Agiatöiiaxog :  no.  164  ARI^TOMAVV'O^ ,  Rs. 
E  .  RjA^ ;  bei  L.  keinen,  dafür  ein  stück  mit  den  inschriften  ARI^TODEMO, 

Rs.  E  /////®IBOAO^  (no.  231).  Die  Vischersche  und  die  Lenormantsche 
tafel  scheinen  unter  sich  und  mit  meiner  no.  167  identisch.  Für  no.  166 

finde  ich  keine  vergleichung,  falls  das  stück  nicht  etwa  identisch  ist  mit  no.  169. 

168.  ' AQL6t<i>oiisvr]g.  —  Al^l^OTMENE^  L.  no.  15,  K  statt  ̂   V.  no.  5. 
169*.  Al^l^  .  OM  L.  no.  16,  AI^I^TON  V.  no.  14. 

170.  ' AQ{L)6t6i,eivog,  von  rechts  nach  links  geschrieben.  —  L.  no.  18,  V.  no.  18. 
Der  3.  buchstabe  vom  Schreiber  übersprungen,  das  schliessende  Sigma 

nach  Froehner  vierstrichig. 

171.  AI^KE^,  »dann  platz  für  4  buchstaben,  scheint  aber  nichts  dort  zu  stehn« 

Froehner;  ARKE^  V.  no.  15;  ARKE^I/////  L.  no.  17. 

172*.  ARNI/////RO/////  L.  no.  20,  ARNIM/  .  .  0^  V.  no.  16. 

173.  'AöXLTjg.  —  L.  no.  23,  V.  no.  19. 
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174.  ATI.I^ON,  an  der  punktierten  stelle  ein  brncli.  Bei  L.  und  \.  niclits  ent- 

sprechendes, wenn  nicht  identisch  mit  no.  172. 

Vielleicht  ' ^[i')Ti\x\Qcov ,  koseform  zu  '  JvtixQcitrjc;  wie  büot.  KaXUKQav 
(Samml.  no.  470)  zu  KakUxQaTrig. 

IIb.  BiotCcov,  von  links  nach  rechts  geschrieben.    Palimpsest ;  darunter  andere 

>    buchstaben.  —  BIOTION  V.  no.  21,  BIOll^,  dahinter  MVTON  L.  no.  27. 

176.  rvK»cov.  —  L.  no.  29,  V.  no.  24. 

177.  rvi]6Log.    Inschrift  der  Rs.  verwischt.  —  I..  no.  30,  V.  no.  25. 

178.  ̂ afidXr^c;.  —  L.  no.  31,  V.  no.  2ü. 

179.  DARNO^.  —  BAI?MIO^  L,  no.  24,  BARMVA^  V.  no.  20. 

180.  ̂ )]^('<Q)jTo^.  —  V.  no.  27:  A  statt  des  ersten  E  L.  no.  32. 
181.  >EPETE^.  —  B  für  >  L.  no.  26,  rEPE<  E^  V.  no.  23. 

Vielleicht  Jrjtnhrjg.    Dass  vollnamen  mit  dem  elemente  -Ttkrjg  existiert 
haben  müssen,  beweist  Ilerecbg  bei  Homer. 

182.  zJQcoTttdrjg.  —  L.  no.  36,  V.  no.  29. 

183.  'EakxLÖrjg.  -   L.  no.  37,  V.  no.  30. 

'EakxiÖrjg  iüv  EvaloiiÖrjg,  vielleicht  Schreibfehler,  vielleicht  nicht:  Blass 

Ausspr.-  68  note  290. 

184.  'ElTtivrjg.  —  V.  no.  33:  EARINE5  L.  no.  38. 

185     "EvxMQog  L.  no.  40,  A  für  A  V.  no.  34. 

186.  'Eitatvetog.  —  L.  no.  42,  R  für  P  V.  no.  37. 

187.  'ETCtxUrig.  —  V.  no.  35;  R  für  P  L.  no.  50. 

188*.  ' ETCLXQdtTjg  'Av.  —  L.  no.  45,  EPIKOREE^  V.  no.  36  in  erster  lesung,  später 
berichtigt. 

189.  'Egarojv.  —  L.  no.  47,  V.  38. 

190.  ' EQy6{d-)s{iig.  —  El?rO0EMI^  L.  no.  49,  El^rO^l/ENI^  V.  no.  39. 
®  aus  <\>  corrigiert:  namen  auf  -(fq^ig  kenne  ich  nicht. 

191.  E^NEA,  der  zweite  buchstabe  ein  umgekehrtes  Sigma.  —  Ebenso  V.  no.  31; 
E^NEA^  L.  no.  52. 

Ich  kann  die  Inschrift  iiur  unter  der  annähme  verstehn,  dass  das  plätt- 
chen vorne  abgeschnitten  ist. 

192.  [Ev]yevi8rig,  die  zwei  ersten  buchstaben  unter  der  patina.  —  TENIDE^ 
V.  no.  22,  /////OrENIDE^  L.  no.  212. 

193.  Ev&v^axog ,  das  erste  V  umgekehrt ;  auf  der  Rs.  zuerst  ein  leerer  räum, 

dann  ̂ E  als  schluss  des  täfelchens.  —  EA®VMAVl/0^,  Rs.  ̂ E  V.  no.  167, 

E®VMA\l/0^,  Rs.  ̂ E  L.  no.  236. 

194.  Ev&vveidrjg.  Rs.  Savicov.  —  L.  no.  237;  auf  der  Rs.  ̂   statt  N  am  Schlüsse 
V.  no.  170. 
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195.  EvxlLÖrjs.  —  V.  no.  41,  ERANIDE^  L.  no.  46. 

,196.  E-d^v{iaxog.  Rs.  OOAAIO^ ,  d.  i.  'O^ipahog.  —  VI^VMAVO^,  Rs.  OOAAIO^, 
L.  no.  273;  Ki^VMAM^O^  ohne  angäbe  der  Rs.  V.  no.  74. 

197.  Evxilrig.  —  V.  no.  42,  EVrENE^  L.  no.  53. 

198.  Ev(p'i]^io{g) ;  für  Sigma  ist  kein  platz  da.  Rs.  Ol^fE  von  rechts  nach  links  ge- 
richtet. —  V0EMIO,  Rs.  Ol^rE  V.no.  200;  /////V0EMIO^,  Rs.  ORfE  L.  no.  235. 

199.  ZaQrjxiccdrjg.  —  L.  no.  55,  V.  no.  44. 

200.  Hrjys^ovevg.  —  V.  no.  40,  A  statt  des  zweiten  E  L.  no.  56. 

201.  OaUcÖTjg.  Rs.  "EvÖiKog.  —  Die  Rs.  ////ENDOKO^  L.  no.  238,  END  .  .  KO^ 
V.  no.  171. 

202.  &aviia6tg.  —  o^|0  L.  no.  59,  o^|0^  V.  no.  48. 

203.  0s6doTog.  —  L.  no.  60,  V.  no.  50. 

204.  ©vXltvog.  —  L.  no.  66,  V.  no.  52. 

205.  06Qr}^  2J,  zwischen  den  beiden  letzten  buchstaben  kein  Zwischenraum,  viel- 

leicht also  &cbQ'r}i,g  zu  lesen,  vgl.  £|g  Roehl  no.381  (Chios).  —  0ORE+  V.  no.  51, 
®OI^E+l^  L.  no.  65. 

206.  I^IMENEN////.  Rs.  ©öxlog.  —  S^IMENEN////,  Rs.  ̂ ®A^  hinter  einem  leeren 

räume,  L.  no.  67 ;  I^IMENENO^,  ohne  angäbe  der  Rs.  V.  no.  53. 

Auf  der  Vorderseite  war  wol  ein  name  auf  -(isvr}g  beabsichtigt :  EN  wäre 
aus  versehen  doppelt  geschrieben ;  mit  dem  ersten  demente  weiss  ich  nichts 

anzufangen,  falls  das  stück  links  vollständig  ist.    Zu  ©öx^og  der  Rs.  vgl.  das 
ZU  no.  15  bemerkte. 

,207.  KAAIKRATE,  d.  i.  Kak{k)iKQdr'ri(g).  —  L.  no.  69  ;  bei  V.  fehlt  der  name. 

208.  KakXL%[Qcct7jg].  —  L.  no.  70;  bei  V.  fehlt  der  name. 

209.  Kalhutldrjg.  Rs.  SEnXCSrig.  —  L.  no.  239  und  V.  no.  172  nehmen  KaXXi^rjdrjg 
als  namen  der  Rs. ;  für  ®EKAIDE^  liest  L.  falsch  ®EOKAIDE^. 

210.  KAAI^TRAT,  d.  i.  Kal{iy6TQaT{og).  Rs.  ®INE^,  was  rest  eines  namens  wie 

üv&LVTjg  sein  kann;  vorausgesetzt,  dass  das  plättchen  zu  der  zeit  seiner 

ersten  benutzung  länger  war  als  später.  —  KAAl^TRAT,  Rs.  ®K  .  .  ̂   V. 

no.  173,  KAAl^TPO,  Rs.  <S)KNE^  L.  no.  240. 

211.  KaQxivCcov.  —  L.  no.  71,  V.  no.  54. 

212.  KsrpaXUcov.  —  V.  no.  56;  E  statt  l  L.  no.  74. 

213—216.  Kecpalog.  —  L.  no.  75—78,  V.  no.  57—60. 

217.  K£(paXvtr]g.  —  V.  no.  61  ;  1  statt  V  L.  no.  73. 

218.  KscpccXvrrjg ,  die  zwei  letzten  buchstaben  »unter  der  patina,  aber  ziemlich 

sicher«  Froehner.  —  KEOAAVTO  L.  no.  79,  KEOAAVTO^  V.  no.  55. 

219.  KIKRIO^;  Rs.  ̂ OI®ION  Nsa. ,  das  ̂   schlecht.  —  Die  Rs.  bei  L.  no.  241 
////OI0IONNEA,  bei  V.  no.  174  ̂ OI®IONNIA. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXIIII.  1.  D 
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220.  MmvÖQog.  —  L.  no.  82,  V.  no.  1)3. 

221.  K?.6Ssivog,  von  rechts  nach  links  geschrieben  —  L.  no.  85;  M  stutt  E  V. 
no.  77.  —  Siehe  zu  no.  15. 

222.  KXEÖdtxog.  —  N  statt  D  V.  no.  65  ;  KAEONION  L.  no.  84. 

223.  K?.e6^ßQcov.  Rs.  erst  leerer  räum,  dann  KE(1)A.  —  Ebenso  V.  no.  64,  nur  fehlt 
der  letzte  buchstabe  der  rückseite;  KAEOMEDON,  Ks.  erst  leerer  räum,  dann 
KEO  L.  no.  83. 

KUö^ißQcov :  das  q  hat  die  gestalt  1^,  nicht  ̂ . 
224.  Kövvog.  —  V.  no.  68;  KOINO^  L.  no.  86. 

225.  KoQvd-uov.  —  L.  no.  92  ;  ̂  statt  N  V.  no.  70. 

226.  KÖQcovog.  —  V.  no.  69;  A  statt  N  L.  no.  90. 

227.  KO^VBO^,  d.  i.  K6öv(n)ßog.  —  L.  no.  93,  V.  no.  71. 
Wegen  nichtSchreibung  des  nasals  siehe  zu  no.  80  und  no.  196. 

228.  Kocang.  —  L.  no.  94;  bei  V.  fehlend. 

229.  KQUxlvog.  —  L.  no.  95,  V.  no.  72. 

230.  Jfpm'dt^og.  —  ARETIDIKO^  L.no.  9;  bei  V.  entspricht  vielleicht  KRITIDE^  (no.73). 
231.  KxriGlvog.  —  L.  no.  98,  V.  no.  76. 

232.  Ktrjötvog.    Rs.  Mstojv.  —  V.  no.  180  ;  L.  no.  244,  wo  falsch  D  für  T. 

233.  Kttpivog.  Rs.  VDIMA,  wol  rest  von  Kvdifiaxog.  —  V.  no.  179  die  rückseite 

vollständiger  VDlMAM/0^;  die  Rs.  falsch  EVRVMAVJ/O^  L.  245. 

234.  KtrjeLcov.  —  L.  no.  97;  KTENON  V.  no.  75. 

235.  KtriGLov.  —  L.  no.  99;  RIE^ION  V.  129. 

236.  Kr7]6tc3v.  Rs.  ̂ IDI^.  -  V.  no.  181 ;  Rs.  O^IAI////  L.  no.  246 ;  der  kreis, 
den  L.  für  0  genommen  hat,  ist  nach  F.  kein  buchstabe. 

237.  Kcolsoov.  —  L.  no.  87,  V.  no.  66. 

238.  AdKGJv.  —  L.  no.  101,  V.  no.  78. 

239.  AävTtQog.  Rs. ia£0()poff.— KAEODI?0^,Rs. AANPRON  L.no.242 ;  ebenso V.no.l76. 

KXsoQQog  ist  koseform  zu  ̂ KlEÖQvjTog. 

240.  AttvnQOJv.  —  L.  no.  102,  V.  no.  79. 

241.  AAPEI^RIE^,  dabei  reste  einer  verwischten  Inschrift.  Rs.  ATIIIOVINV,  reste 

einer  verwischten  inschrift.  —  Fast  ebenso  V.  no.  182;  AAPEI^DIE^,  Rs. 

ATI////IOV////ONO  L.  no.  249. 

242.  Asccörjg.  —  L.  no.  106,  V.  no.  80. 

243.  Aöxns-  —  L.  no.  110,  V.  no.  83. 
244.  AV^A//0^ ,  der  hinter  dem  A  stehende  buchstabe  vielleicht  ein  A.  Darunter 

reste  eines  andern  namens.  —  Bei  V.  entspricht  AV^AMO^  no.  84,  bei  L. 

vielleicht  AV^AfOI^^A^,  eines  der  plättchen,  deren  damaligen  besitzer  L.  nicht 
angegeben  hat  (no.  III  bei  L.). 
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245.  AveavÖQOs.    Rs.  'Avtl.  —  L.  no.  252,  V.  no.  183. 
246.  Avöißiog.  —  L.  no.  112,  V.  no.  85. 

247.  AvöLHQdTTig.      Rs.    OlKORrONO^.  —   Ebenso    V.  no.  184 ;     Rs.  I  für  T 
L.  no.  250. 

Das  sechste  zeichen  der  Rs.  ist  vielleicht  für  I  verschrieben :  der  Schreiber 

wollte  ̂   wiederholen,  bemerkte  aber  seinen  irrtum  noch  rechtzeitig.  OUov- 
Qiov  wäre  jedenfalls  ein  verständlicher  name. 

248.  AvöfiiQdtri^g].    Rs.  [HoIq^evicov  'Oö.  —  L.  no.  251,  vom  ersten  namen  bloss 
die  7  ersten  buchstaben  ;  KMENIONO^  —  AV^IKI^A  V.  no.  177. 

249.  AvöLöTQarog  nach  L.  no.  113  und  V.  no.  86.    Heute  bruch  hinter  dem  fünften 

zeichen;  auf  der  Rs.  hat  Froehner  hinter  dem  bruche  BIO^  gelesen. 

250.  MdKQCJv.  —  L.  no.  115,  V.  no.  87. 

251.  MsldvTig.  —  L.  no.  118,  V.  no.  88. 

252.  MeXdv&Log.  —  V.  no.  89;  MANNIO^  L.  no.  116. 

253.  MBldv^iog.  —  L.  no.  119;  I  für  E  V.  no.  96. 

254.  M£Uv^[Log\  —  Der  name  vollständig  bei  L.  no.  120;  MEAAN®0^  V.  no.  90. 

255—257.  MixQLijg.  —  L.  no.  122  —  124,  V.  no.  91-93. 

258.  MiXQirjg.    Rs.  KO-  —  L.  no.  255;  V.  no.  185,  wo  für  KO  gelesen  wird  KV. 

259.  MixvQ-tcov.    Rs.  BANIOV.  —  L.  no.  125,   V.  no.  94;  beide  Übergehn  die 
inschrift  der  Rs. 

260.  Mtxv&og,  dahinter  ON  von  einer  früheren  inschrift.  —  MIKV®O^A^  L.  no.  126, 
hinter  A^  noch  M/  V.  no.  95. 

261.  Mv7i6Ciia%og.  —  MNI^IMIVJ^O^  V.  no.  97;  MNE^IMNO^  L.  no.  127. 

262.  MNE^IKART.  —  MNE  +  EKART,  Rs.  E^  V.  no.  186;  MNE^IAKE^,  Rs.  E^, 
dahinter  eine  schraffierte  stelle  L.  no.  254. 

Ohne  zweifei  Mvri6LKdQt{rig),  \g\.  KaQtorjg  no.  317;  dass  E^  der  Rs.  nicht 

den  schluss  des  namens  vorstellt,  zeigt  der  umstand,  dass  Froehner  keine 

spur  der  buchstaben  mehr  angetroften  hat:  sie  waren  offenbar  leichter  geritzt 
als  die  andern. 

263.  Mo(p6odr}g.  —  L.  no.  128;  MO(I)^TRE^  V.  no.  99. 

264.  NavatÜQrig.  —  L.  no.  130,  V.  no.  100. 

Von  Smyth  (Der  diphthong  El  im  griechischen  65)  ansprechend  mit  Greiga 

zusammengebracht.  Vor  kenntnisnahme  dieser  erklärung  hatte  ich  an  iVat;- 

6(L)ijQr}g  gedacht. 

265.  NsoxMdrig,  —  L.  no.  132,  V.  no.  101. 
Echtes  £t  mit  E  bezeichnet  wie  in  no.  12. 

266.  Neonlidrig.  —  L.  no.  133,  V.  no.  102. 

267.  Ncxddrjg.  —  L.  no  134,  V.  no.  104. 

D2 
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268.  NLXYjQKTCov ,  von  den  beiden  ersten  buchstaben  die  untere  billfte  binweg- 

gebrochen.    Rs.  unloserlicb.  —  //////ERATO^  L.  no.  21«);  bei  V.  i'eblend. 
269.  Nlxcg.  —  V.  no.  105,  NIKION  L.  no.  130. 

270.  Nixig,  dabinter  kleinere  biicl)staben  als  reste  eines  früberen  namens. 

Es.  NJ/RITIMI,  d.  i.  X(a)Qnt^L[d'r}g].  —  L.  no.  2.'')G ,  V.  no.  187  geben  auf  der 
Vorderseite  nur  Ntxig,  auf  der  Rs.  letzterer  M/RITIMA,  ersterer  ̂ RIAEM. 

271.  NtKoxkaiig.  —  L.  no.  137,  V.  no.  106. 

272.  NixoXsiör}[g)  für  scblusssigma  kein  platz.  —  L.  no.  138;  N  für  A  V.  no.  109. 
273  —  274.  Nlxcov.  —  L.  no.  140.  141,  V.  no.  107.  108. 

275.  Nlkcov  Nsa.  —  L.  no.  142,  V,  no.  110. 

276.  Sciv&irjg.  —  L.  no.  143,  V.  no.  III. 

277.  ISüvog.  —  L.  no.  147,  V.  no.  113. 

278.  SeivoxccQVS-  -~  L.  no.  148,  V.  no.  114. 
279.  !H!eivcüv.  —  L.  no.  146,  V.  no.  112. 

280.  UccQcc^svav.  Rs.  0^1,  pnliinpsest  auf  resten  einer  ältern  inscbrift.  —  Scbeint 
identiscb  mit  PAI^AMENON,  Rs.  EVI^E  V.  no.  189;  PAI^AKAE®0^,  Rs. 
AKI^IIOcDO  L.  no.  257. 

281.  IlElKQrilg].  —  D  für  \i  L.  no.  151,  V.  no.  115. 
Der  name  bängt  wol  mit  TtelcoQ  zusammen,  vgl.  lixiiaQ  neben  tEXficoQ. 

282.  nävTtttg  Kov.  —  V  für  0  L.  no.  152,  V.  no.  116. 

283.  nsQL?.£bör}(g).  —  L.  no.  153;  der  vierte  buchstabe  ein  E  V.  no.  117. 

284.  PETAAOEN,  »so  gewiss«  Froebner.  —  l///ErAAOEN  L.  no.224;  bei  V.  feblend. 
Obne  zweifei  liegen  hier  die  reste  zweier  namen  vor;  der  erste  derselben 

war  niraXog. 

285.  nkaiog.  —  P^\>\VO^  V.  no.  120,  PI^IAVO^  L.  161. 

286.  noXXvlidrig.  Rs.  DI^A.  —  POAAVI^IIE^  V.  no.  190,  PO//AVRIDE^  L.  no.  259; 
Rs.  in  beiden  abscbriften  richtig. 

UollvlCdrig  gebt  zurück  auf  UokXv^og,  dies  ist  koseform  zu  TloXxilevog, 

wie  '  AvvLKtiqg  zu  '  AvLKrjtog. 
287.  IIoXvKQXT^g,  A  unkenntlich  geworden.  —  L.  no.  157;  K  für  1^  V.  no.  118. 

288.  üoXvdcoQog.  —  L.  no.  158,  V.  no.  119. 

289.  nQogeivog.  —  L.  no.  162,  V.  121. 

290.  Ilv%6?)y]\iog.  Rs.  KQircav.  —  L.  no.  243,  V.  no.  178  nehmen  nv&öörniog  als 

namen  der  rückseite,  obwohl  die  buchstaben  tiefer  geritzt  sind;  für  KRITON 
bei  V.  KRIBON. 

291.  IIvQQavÖQog.  Rs.  K,  die  übrigen  buchstaben  unter  der  patina.  —  ̂ 1/ ///'// /ION 
L.  no.  247,  wo  IIvQQavdQog  als  name  der  Rs.  gefasst  wird;  PVRRENDI^O^, 
Rs.  K  .  .  .  TO^  V.  no.  192. 
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292.  nvQQLTig.  —  L.  no.  168,  V.  no.  123. 

293.  nvQQLrjg.  —  PVRRI^  V.  no.  126,  PVREIO^  L.  no.  164. 

294—295.  nvQQLvog.  —  L.  no.  165.  166  ;  V.  no.  124.  125,  das  erste  mal  A  statt  N. 
296.  nvQQog.  —  V.  no.  127,  PIKRO^  L.  no.  154. 

297.  nvQQog.  —  V.  no.  128;  bei  L.  entspricht  vielleicht  PIRI®0^  no.  155. 

298.  IIvQQog.    Rs.  IIvQQog.  —  L.  no.  261,  V.  no.  191. 

299.  'Pxifißig.  —  PVMBI^  V.  no.  122,  PAMBI5  L.  no.  149. 
300.  UdrvQog.  —  L.  169,  V.  no.  130. 

301.  Uidcov.    Rs.  Ar.  —  L.  no.  262,  Y.  no.  193. 

302.  Zt^adrig.  —  L.  no.  174,  V.  no.  132. 

303.  Etiivlog.    Rs.  ME  am  ende  des  plättchens.  —  L.  no.  263,  V.  no.  194. 

304.  Zivdav.  —  KINAON  V.  no.  62.    Bei  L.  entspricht  wol  /////cI)ONN////  no.  223. 
305.  Uxdcpcov.  —  Rs.  ®EAV  .  . ;  der  3.  buchstabe  nicht  sicher.  —  L.  no.  264 

V.  no.  195,  die  Rs.  bei  L.  ®E/  .  bei  V.  ®EI  .  V. 

306.  ZxönavSQog.  —  V.  no.  133;  XKOPANOR  L.  no.  176,  wo  die  tafel  irrtümlich 
der  Sammlung  Waddingtons  zugewiesen  wird. 

307.  I^xvQav.  —  V.  no.  134;  ̂ EVRON  L.  no.  172. 

308.  ZxQdxLog.  Rs.  unleserlich.  —  V.  no.  136,  ....  ̂ Tli'ATO^  L.  no.  216,  beide 
ohne  angäbe  der  Rs. 

309.  Z&og.  —  L.  no.  185,  V.  no.  135. 

310.  Z(o6L^tvYi{g),  für  schluss-(3t;^fta  kein  platz ;  Rs.  Z'c6(9to(?),  schluss-^t^/fia  fehlt. — 
V.  no.  196,  wo  als  Rs.  ̂ 0^10^  ;  L.  no.  265,  wo  als  Rs.  OIRO^. 

311.  TaCöaQiog.  —  L.  no.  178,  V.  no.  137. 

312.  Tm-qg.  —  L.  no.  179,  V.  no.  138. 

313.  Tifiaog.  —  V.  no.  139.    Bei  L.  finde  ich  nichts  entsprechendes. 

314.  TifiaQxog.  —  L.  no.  180,  V.  no.  140. 

315.  TiiiaQiog  Mi.  —  V.  no.  141  ohne  die  beiden  letzten  buchstaben;  TEIMAI^'- 
\|/O^NE  L.  no.  181. 

316.  TL^oxQcitrjs.  Rs.  TIMN  .  .,  »die  beiden  letzten  buchstaben  unter  der  patina, 

wenn  überhaupt  welche  da  waren«.  —  Rs.  TIMNE^  L.  no.  266,  TIMNE^ 
V.  no.  197. 

317.  Ti^oltcov.  Rs.  ganz  undeutlich  äk^jt^jj?,  dahinter  noch  ein  verwischter  name. — 
Rs.  .  A  .  TE^  V.  no.  198,  ®E^TIE^  AINO^  L.  no.  267. 

318.  Ti^öluvog.  —  L.  no.  182,  V.  no.  142. 

319.  TCiiav  ORO^.  Rs.  MAR,  d.  i.  Map[ijg].  —  Ebenso  V.  no.  199;  TIMOAOOO^, 
Rs.  MAR  L.  no.  268. 

320.  TVNANDE^,  dahinter  mit  kleineren  buchstaben  KIN.  —  V.  no.  144;  TIM////N- 
DE^KIN  L.  no.  183. 
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321.  Tvvvig.  Rs.  Necov  N.  —  Ys.  rVNNI5^  V.  no.  IC.G,  AANNI^EI  L.  no.  27G;  Rs. 

bei  beiden  richtig. 

322.  Tv%Log.  —  TV^l^l^  V.  no.  145.    Bei  L.  finde  ich  nichts  entsprechendes. 

323—324.  ^aCdi^iog.  —  L.  no.  190.  191,  V.  no.  MG.  147. 

325.  ̂ av{6)6TQato{g).  Ks.  ̂ av{6)6TQaxog.  —  PAN^TRATO  Rs.  <t»  .  .  .  T  .  .  .  . 

Y.  no.  187,  <i>  IIIIIIII^IO^,  Rs.  «DAN^TI^ATO  I..  no.  2G9. 

326.  ̂ eiövvav.  Der  erste  buchstabe  —  nur  der  kreis  siclitbar  —  halb  unter  der 

patina  versteckt.  —  Der  erste  buchstabe  feiilt  bei  L.  no,  39,  Y.  no.  32. 

327.  Q£Qi8o3Qos.  —  L.  no.  194,  Y.  no.  148. 
328.  Ne.  —  DE+I^NEA  L.  no.  34,  Y.  no.  28. 

Froehner  zeichnet  als  ersten  buciistaben  ein  deutliches  O ;  der  Quer- 

strich des  Tau  liegt  nicht  am  oberen  ende  der  verticalhasta  sondern  durch- 
schneidet dieselbe  in  ihrem  oberen  drittel,  verlüuft  auch  nicht  horizontal 

sondern  ist  etwas  geneigt.    ̂ PijTtg  ist  koseform  zu  vollnamen  auf  -cpi^Trjg. 

329.  (^aavÖQog.  —  L.  no.  195,  Y.  149. 

330.  3>tAd|«v[og].  —  L.  no.  197,  Y.  no.  150. 

331.  ̂ ilvg.  —  L.  no.  198,  Y.  no.  151. 

332.  ̂ avg  AM\.  —  Y.  no.  152;  bloss  AM  L,  no.  199. 

333.  ̂ Llvtrjg.  —  Y.  no.  153;  I  Statt  V  L.  no.  19G. 

334.  ̂ otvtl^.  —  L.  no.  200,  Y.  no.  159. 

335.  OgwCav.  —  L.  no.  205;  ORVMON  Y.  no.  157. 

336.  ̂ vXal  —  L.  no.  203,  Y.  no.  158. 

337*.  ̂ axvlog.  —  L.  no.  201,  Y,  no.  155. 

338.  Xatrig.  Nach  F.  ist  die  Rs.  unbeschrieben;  L.  (no.  271)  und  Y.  (no.  201) 

haben  auf  derselben  XaQtvo[g]  gelesen.  Ein  anderes  plättchen  mit  der  Inschrift 

Xairig  besitzt  der  Louvre  nicht. 

339.  XaQiccv&[rig],  Rs.  -  -  NOTI^,  von  dem  3.  buchstaben  nur  I  sicher.  —  Rs.  NOn^O 
L.  no.  270,  0^  .  .  A  Y.  no.  202. 

340.  XL^aQog.  —  L.  no.  210,  Y.  no.  159. 

341.  ZpofAvAoff.  —  L.  no.  211,  Y.  no.  160. 

342.  'Aya--.  —  L.  no.  1,  Y.  no.  1. 

343.  'AQiöro--.  —  L.  no.  10,  Y.  no.  11. 

344.  'Aqql--.  —  L.  no.  19,  Y.  no.  17. 
345.  Ko[i--.  Da  ein  anderes  pariser  fragment  AI^E^  bietet  und  L.  no.  88  =  Y. no.  67  ein 

name  KOMADE^  gelesen  wird,  so  glaube  ich,  dass  die  beiden  fragmente  des  Louvre 

zusammengesetzt  werden  müssen.  Koficf.Qrjg  wol  zu  xöfiuQog;  ich  würde  auf  Roehl 

no.  556  verweisen,  wenn  das  dritte  zeichen  der  dort  behandelten  Inschrift  nicht 

nach  Froehner,  dem  jetzigen  besitzer  des  bronzeapfels,  ein  deutliches  N  wäre. 
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346.  ////  PEKAATE^ ;  was  vor  E  gestanden  hat,  ist  nicht  zu  erkennen  ;  der  an  die 
vorausgehende  hasta  sich  anschliessende  halbkreis  »scheint  von  einer  altern 

Inschrift  zu  stammen,  von  der  noch  reste  da  sind«  Froehner.  —  Es  entspricht 
MOEKRATE^  V.  no.  98;  bei  L.  vielleicht  E+EKRATE^  no.  41,  ein  stück, 
dessen  besitzer  L.  nicht  angibt. 

347.  --EVM^O^;  vielleicht  =  HQtivxog.  —  V.  no.  43;  I  für  V  L.  no.  213. 
348.  --®ITI^TO^;  »sicher«  Froehner;  am  nächsten  käme  ©soKtLßrog,  ein  bisher 

allerdings  spät  bezeugter  name.  —  L.  no.  222  AITI^TO^;  bei  V.  fehlend. 
349.  --KRA^.  —  Vielleicht  KRIl®/////  L.  no.  96;  oder  ist  dies  =  KRITIDE^  V. 

no.  73?  (Vgl.  aber  231).    Bei  V.  nichts  entsprechendes, 

350.  -  -  lEdTjfiog.  Der  erste  buchstabe  könnte  auch  rest  eines  M  sein ,  der  bogen 
des  D  ist  in  der  mitte  gebrochen  wie  bei  einem  B,  doch  ist  der  buchstabe 

sicher  ein  Delta.  —  V.  no.  81  ;  bei  L.  no.  214  der  erste  buchstabe  ein  N. 

351*.  --AO^V^////  L.  no.  274,  -  -  AO<^V^  V.  no.  82.  Enthält  wohl  die  reste 
zweier  namen,  deren  ersterer  auf  -log  endigte.  L.  gibt  diese  inschrift  als 
die  der  rückseite;  als  buchstaben  der  Vorderseite  liest  er  .  .  ANN////MEDE^ 

(d.  i.  Kalhfi'^drjg?),  darunter  noch  MEN,  während  die  V.'sche  abschrift  schweigt. 
352.  --NETE^.  —  L.  no.  215,  V.  no.  103. 

353.  -  -  NI®IDE^.  Das  erste  I  »kann  auch  eine  zufällige  ritze  sein,  obschon  dann 

der  räum  zwischen  Nv  und  ©i^tra  etwas  klafft«  Froehner.  —  ....  N®IDE^ 
L.  no.  220;  bei  V.  fehlend. 

354.  --  OIRION,  das  erste  0  noch  in  dem  bruche.  Rest  von  Xolq^cov  oder  dgl.  — 
 IKION  L.  no.  221 ;  bei  V.  fehlend. 

355.  --^lAON  Nea.  —  Als  vollständig  angeführt  bei  L.  no.  173,  V.  no.  131. 

356.  --TVAON.  —  V.  no.  143;  bei  L.  nicht  zu  finden,  wenn  nicht  mit  dem  aus 
Waddingtons  Sammlung  angeführten  TIMON  L.  no.  184  zu  identificieren. 

357.  --VKAO^;  rest  von  EvxXog,  Ev&vxXog  und  dgl.  —  WAO^  V.  no.  161, 
 V|/|AO^  L.  no.  217. 

Lenormant  hat  198  von  den  279  täfeichen,  die  er  publiciert  hat,  als  sein 

eigentum  bezeichnet.  Sicher  indes  haben  zu  seiner  Sammlung  mehr  stücke  gehört. 

So  eines,  hinter  welches  er  durch  versehen  ein  W  gesetzt  hat  (no.  306).  Vielleicht 

aber  auch  alle  die,  deren  besitzer  von  ihm  nicht  angegeben  wird;  bewiesen  ist  es 

für  no.  160,  wahrscheinlich  ist  es  für  no.  244  und  346;  nur  mit  L.'s  no.  277 
////'////NO^  5  Rs.  ///RAO///^  weiss  ich  nichts  anzufangen.  Rechnen  wir  diese  5 

stücke  zu  den  198  von  L.  als  sein  eigentum  bezeichneten,  so  erhalten  wir  die  zahl 

203.  Wenn  L.  im  eingange  seiner  abhandlung  211  stücke  sein  eigen  nennt,  so  hat 

er  sich  entweder  verzählt  oder  er  hat  noch  einige  stücke  irrtümlich  mit  W  statt 

mit  i  bezeichnet.    Vermuten  könnte  man  letzeres  für  L.'s  no.  184:  siehe  zu  no.  356. 
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In  der  Sammlung  des  Louvre  hat  Froehner  199  stücke  angetroffen;  hierbei 

sind  die  beiden  in  no.  345  genannten  fragnieiitc  als  ein  stück  gerechnet.  Davon 

lassen  sich  186  ohne  weiteres  mit  L/schen  stücken  ideiitificieren.  L'li  bemerke, 
dass  von  den  identificierungen,  die  nicht  selbstverständlich  sind,  die  /n  no.  2:50.  208. 

296.  299.  357  vorgetragenen  von  Froehner  herrühren.  Habe  ich  recht  --KRA^  mitL. 

no.  96  Kl^i  I®///  (siehe  zuno.349)  zusammen  zu  stellen,  187  stücke ;  ist  aber  Kl^l  I®///// 

=  KRITIDE^  bei  V.,  so  ist  ein  weiteres  pUlttchen  als  verloren  zu  betrachten. 

Sicher  verloren  nämlich  sind  4  stücke:  no.  185.  188.  337.  351;  vielleicht  sogar  6, 

falls  meine  unter  no.  167.  169  geäusserten  Vermutungen  hinfällig  sein  sollten. 

Dreimal  stimmt  Froehner  mit  Vischers  gewährsmainie  überein  (no.  313.  322.  356), 

während  bei  L.  jede  entsprechung  fehlt.  Letzterer  hat  sich  also  zweifellos  verlesen: 

so  wird  es  sich  erklären,  dass  umgekehrt  bei  L.  namen  vorkommen,  die  weder 

Froehner  noch  Lambros  kennen,  ja  die  z.  t.  bisher  überhaupt  kein  mensch 

gekannt  hat.  Hierher  gehören  die  9  täfeichen,  die  Roehl  für  gefälscht  erklärt  hat 

(Bursians  Jahresbericht  XXXH.  1883.  HI.  4),  sowie  das  stück  L.  no.  218  //////DEMO^. 

Der  verdacht  der  fälschung  wird  schwerlich  bestehn  bleiben  können.  Bei  no.  195. 

230  liegt  es  am  tage,  dass  L.  nur  falsch  gelesen  hat.  Die  zu  no.  280  vorgetra- 

gene Vermutung  ist  mir  von  Roehl  selbst  brieflich  an  die  band  gegeben.  Die  ver- 

gleichungen,  die  ich  zu  no.  167.  297.  304.  346  vorgenommen  habe,  sind  jedenfalls 

zu  erwägen.  Nur  der  Tl^OV®IE^  L.  no.  189  und  das  herrenlose  stück  L.  no.  277 

(siehe  den  vorigen  abschnitt)  entziehen  sich 'der  erklärung. 

D.  Waddingtons  Sammlung  in  Paris.  —  Publiciert  von  Lenormant 
a.  a.  0.    Angeblich  77  plättchen. 

358.  ' Avd6yj''^os-  —  L.  no.  5. 

359.  ' Avtr}yoQLC3v.  —  L.  no.  8. 

360.  "AQi6xo<;.    Rs.  rÖQyog.  —  L.  no.  232. 

361.  '^px«'<^r/fAOff.    Rs.  "AI.  —  L.  no.  233. 

362.  'Aqxlvoq  ' AvdoxL{ÖEGj).  —  L.  no.  21. 

363.  'AQxtvog  Fvco.  —  L.  no.  22. 
364.  B{o')ßvQio<s.    A  und  E  corrigiert  nach  no.  102.  —  L.  no.  25. 
365.  riawov.  —  L.  no.  28. 

366.  zJaQKcov.    Palimpsest,  ursprünglicher  name  ///////dri^og.  —  L.  no.  35. 

367.  ̂ riiidQ(rj)[to]g.    E  aus  K  corrigiert,  vgl.  no.  180.  —  L.  no.  33. 

368.  'E7taLv<v>ETog.    Rs.  MeXuvd-Log.  —  L.  no.  234. 

369.  ' ETCiTCQKtrjg.  —  L.  no.  44. 
370.  EI^rA^TO^.  —  L.  no.  48. 

371.  ' EQuöüQiTog.  —  L.  no.  51. 
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372.  Evluvtörig.  —  L.  no.  54. 

373.  HtTCTtcjvdrjg.  —  L.  no.  57. 

374.  HofiijQiog.  —  L.  no.  58. 

375.  @£OKlbrjg.  —  L.  no.  ül. 

376.  ®£6xi^og.  —  L.  no.  62. 

377.  ®IM0N0®05^.    Vielleicht  verlesen  aus  ®VMODORO^.  -  L.  no.  63. 

378.  ®odLC3v.    L.  no.  64.  —  Vgl.  die  bemerkung  zu  no.  15. 

379.  ' l66öriy.og.    Rs.  AAM//////ENO^ ,  darunter  gegen  das  ende  der  tafel  oQN.  — 
L.  no.  248. 

Der  erste  name  scheint  der  schärfer  geritzte  zu  sein ;  daher  habe  ich 

die  von  L.  befolgte  anordnung  umgekehrt. 

380.  Kcclhig.  —  L.  no.  68. 

381.  Kriloiv.  —  L.  no.  72. 

382.  K\^N/II!,  d.  i.  KL6ia)a[iiog]  oder  dgl.  —  L.  no.  80. 

383.  KI^V^,  d.  i.  Kt6(6)vs.  —  L.  no.  81. 

384.  KÖQvSog.  —  L.  no.  89. 

385.  KoQcov.  —  L.  no.  91. 

386.  KxriöLcov.  —  L.  no.  100. 

387.  AK^[Tt\{E)T.og.  —  L.  no.  103  gibt  hinter  M  eine  schraffierte  stelle,  vor  T  die 
spuren  zweier  übereinander  eingegrabener  zeichen. 

388.  Aaniccdt]g.  —  L.  no.  104. 

389.  AsvxaQog.  —  L.  no.  109.  —  Siehe  zu  no.  124. 

390.  A£c)(ß)[Qi]aog,  B  aus  R  corrigiert  von  Roehl.  —  L.  no.  108. 
391.  A(8)o3KQdfr}g,  E  aus  A  corrigiert.    E  ist  leicht  mit  A  zu  verwechseln  und  von 

L.  auch  verwechselt  worden,  vgl.  z.  b.  zu  no.  180.  —  L.  no.  105. 

392.  AsmxQdtTjg.  —  L.  no.  107. 
393.  Avöcov.  —  L.  no.  114. 

394.  MavTiTTjig).    Rs.  ///ll/tElTjg.  —  L.  no.  253. 

395.  MsiSvhog.  —  L.  no.  117. 

396.  Msk(dv)'r}s,  AN  aus  IND  corrigiert,  vgl.  no.  251.  —  L.  no.  121. 
397.  MvTcov.  —  L.  no.  129. 

398.  NeaQx^^V?-  ~  L-  no.  131. 

399.  Nixritrjg.  —  L.  no.  135. 

400.  Nioio^axog.  —  L.  no.  139. 

401.  iHldvrjg.  —  L.  no.  144. 
402.  S^vLcov.  —  L.  no.  145. 

403.  Ilaxocav.  —  L.  no.  150. 

404.  nkakog.    Rs.  ' EQ'yi6)i,eiv{og\  der  4.  buchstabe  übergangen.  —  L.  no.  258. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXIIII.  1.  E 
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405.  IliTTaxö^.  —  L.  no.  156. 

406.  [nok]v(XQX)){s),  ergänzt  von  Roelil.  —  L.  no.  22!). 

407.  n{o\lvisiv{i')di]g,  I  aus  angeblichem  E  corrigiert  von  L.  —  L.  no.  15!). 

408.  no(^i)7tddi]g,  der  nasal  niclit  geschrieben,  vgl.  no.  80.  -—  L.  no.  100. 

409.  lIvQKi^svrjg.  —  L.  no.  163. 

410.  nvQQi'ng.    Rs.  Illl/^/ll/il^O^  N.  —  L.  no.  200. 

411.  IIvQiQ^tvog  TEf^O,  ein  ̂   übergangen.  —  L.  no.  167. 

412.  ̂ drvQog.  —  L.  no.  170. 

413.  2n(^)og  'yi(p.,  M  aus  N  corrigiert  von  Roehl.  —  L.  no.  171. 
414.  Zip.ccdi]g.  —  L.  no.  175. 

415.  Zto^i'Xog.  —  L.  no.  186. 
410.  ZrQcho3v.  —  L.  no.  177. 

417.  Ti^av.  —  L.  no.  184. 
Nicht  ganz  sicher.  Ein  links  gebrochenes  plättchen  des  Louvre  trägt  die 

inschrift  TV  AON  (no.  356) ;  vielleicht  ist  das  angebliche  stück  Waddingtons 
mit  diesem  stücke  des  Louvre  identisch. 

418.  TkriöLßiog.  —  L.  no.  187. 

419.  TQißoiv.  —  L.  no.  188. 

420.  ̂ avvkog.  —  L.  no.  192. 

421.  ̂ eUovQog.  —  L.  no.  193. 

422.  ̂ QLxav.  —  L.  no.  204. 

423.  XaQtdrj^og.  —  L.  no.  206. 

424.  XaQLl(e)cog,  E  aus  A  corrigiert,  siehe  zu  no.  391.  —  L.  no.  207. 

425.  Xagivog.  —  L.  no.  208. 

426.  XaQLö&svrjg.  —  L.  no.  209. 

427.  XccQOTttvog  Ko.  Es.  Ma  - -.  —  L.  no.  272. 

428.  --avÖQog.  —  L.  no.  225. 
429.  --%-icyv  As.  —  L.  no.  228. 

430.  lllllllt%Qttx\rigl  —  L.  no.  226. 

481.  ///l////v(iLC3v  Sa.,  darunter  reste  eines  ältern  linksläufig  geschriebenen  namens. — 
L.  no.  229 

432.  -  -  OO^KEMA.  —  L.  no.  227. 

E.    Im  museum  zu  Berlin.  —  Roehl  IGA.  372  no.  2. 

433.  ' Ayka{6)vLxog ,  der  vierte  buchstabe  übergangen.  —  Ich  bin  Roehls  lesung 
gefolgt,  möchte  aber  die  frage  aufwerfen,  ob  der  vierte  buchstabe  des  Originals 
nicht  ein  0  sei.  Als  erstes  element  ionischer  namen  finde  ich  nämlich  stets 

'Aylco-,  nicht  '  Aylao-:  auf  Amorgos  '  AyX<ö%aQog  (6.  jahrh.)  und  '  AyXco&Eöti^s 
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(undatierbar)  ;  auf  Keos  'Aylcovixog  (spätestens  ende  des  4.  jahrh.) ;  auf  Tha- 

sos  ' Ayhö(pa)vrog  (anfang  des  3.  jahvh.) :  auf  Delos  '  Jy^coyevrjg  (282  v.  Chr.). 
In  der  elegie  dylaoi;  (Kallin.  1,  6),  aber  naQaötäg  (Tyrt.  12,  19)  wie  thas. 

^ Ayläv  (Thas.  insclir.  im  Louvre  5). 

P'.  Die  stücke  meines  eigenen  besitze s.  32  ganze  resp.  fast  ganze 
stücke  und  38  fragmente,  angeblich  im  Peiraieus  gefunden,  von  mir  im  Juni  1886 

gekauft.  Die  ganzen  plättchen  sind  zum  grössten  teile  sehr  schwer,  andere  über- 

haupt nicht  zu  lesen;  auch  Froehner,  dem  dieser  teil  meiner  Sammlung  vorgelegen 

hat,  verzweifelte  an  dem  erfolge.  Die  kleinen  fragmente  enthalten  leider  nur 

wenige  buchstaben,  diese  aber  vollkommen  deutlich.  Diese  letzteren  lasse  ich  un- 
berücksichtigt, da  sie  unsere  kenntnis  nach  keiner  seite  hin  erweitern.  Von  den 

grösseren  stücken  gebe  ich,  so  weit  ich  sie  entziffern  kann,  im  anhange  eine  photo- 

lithographie,  im  folgenden  die  Umschrift.*) 

434.  ' AvTL6t[cctr}Q\.  —  no.  1. 
435.  EvTQOTCog  N.    Von  dem  namen  der  Rs.  ist  nur  ein  in  der  mitte  der  üäche 

stehendes  ̂   übrig.  —  no.  2. 

436.  Klsofisdcov.    Palimpsest,  zwischen  M  und  E  kommt  ein  0  zu  tage.    Rs.  ehemals 

auch  beschrieben.  —  no.  3. 

Zusammengesetzt  aus  zwei  fragmenten,  die  an  der  bruchseite  genau  an 

einander  schliessen  und  deren  buchstaben  gleichen  ductus  zeigen. 

437.  üüOT-r  -  -,  bruch  hinter  T.  —  no.  4. 

Verschiedener  ergänzung  fähig ;  kann  z.  b.  rest  von  K6tTvg)og  sein ,  rr 

für  66  wie  in  KmCrig. 

438.  KrrjQivog.  —  no.  5. 
Der  name  ist  auch  von  Froehner  gelesen  und  als  sicher  bezeichnet. 

Nichts  deutet  darauf  hin,  dass  das  plättchen  rechts  unvollständig  sei.  Von 

Verwandlung  eines  zwischen  vocalen  stehenden  6  in  q  wissen  die  styräischen 

plättchen  sonst  nichts,  speciell  KTrj6Lvog  ist  2  mal  belegt.  Also  ist  KtriQtvog 

kein  Styräer  sondern  ein  Eretrier. 

439.  Nixcov,  dahinter  buchstabenspuren,  desgleichen  auf  der  rückseite.  —  no.  6. 

440.  !S!&ivavd[Q]og.  —  no.  7. 
Der  erste  buchstabe  nicht  ganz  deutlich,  zwischen  D  und  0  ein  bruch. 

441.  nsQLa[^l]og.  —  no.  8. 
Statt  lA  hat  Froehner  ein  M  gelesen.  Es  zieht  nämlich  vom  obern  ende 

des  Iota  nach  dem  linken  Schenkel  des  nächsten  Zeichens  ein  querstrich. 

*)  Ich  habe  die  buchstaben  der  bleiplättchen  mit  rotstitt  gefiirbt  und  darnach  durchgezeich- 
net.   Die  durcbzeichuung  hat  die  vorläge  für  die  photolithographie  ergeben. 

E2 
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Nach  wiederholter  prnfung  muss  ic'h  denselben  für  zufällig  halten.  Auch  das 
A  sehe  ich  deutlich.    Hinter  A  sind  zwei  buchstaben  wegoxydiert. 

442.  IlQäinjöoc;.    Vom  nanien  der  Ks.  nichts  zu  lesen.  —  no.  [). 

Die  lesung  FlQcovi'iöiog  ist  unmöglich.    Auf  den  tributlisten  heissen  die 
bewohner  der  stadt  IlQcövriöog  auf  Kephallenia  TIqöivvoi. 

443.  UvQQKvÖQog.  Darunter  und  dahinter  reste  eines  andern  jiamens.  Auch  die 

Ks.  war  beschrieben.  —  no.  10. 

444.  ZTsg)[avog],  bruch  liinter  O.  —  no.  11. 

445.  Eco6ii]g.    Palinipsest,  der  frühere  name  scheint  Xüqcov  gewesen  zu  sein.  —  no.  12. 

446.  [X]p£ftv/lo[g],  links  unvollständig.  —  ih).  13. 
Statt  des  M  hat  Froehner  KA  gelesen.    Ich  kann  nur  sehen,  was  ich  auf 

der  tafel  angegeben  habe.    ÄQe^vXog  ist  durch  no.  52  als  styriVisch  bezeugt. 

447.  -  -  OBO^.  Palimpsest.  Darunter  ein  name,  den  Froehner  als  Bin.Qx'mv  gelesen 
hat.  Die  züge  sind,  abgesehen  von  den  beiden  letzten  buchstaben,  so  ver- 

wischt, dass  ich  sie  nicht  habe  durchzeichnen  können. 

* 

Uefeer  den  dialokt  von  Styra. 

Der  dialekt  von  Styra  hat  bisher  im  verdachte  gestanden  zahlreiche  böotis- 
men  in  sich  zu  tragen.  Die  tatsachen ,  die  ins  feld  geführt  worden  sind ,  bestehn 

überhaupt  nicht,  oder  sie  sind  zweifelhaft,  oder  sie  lassen  eine  andere  erklärung  zu. 

a)  Das  styräische  soll  mehrere  urgriechische  ä  aufweisen.  Als  belege 

nennt  Roehl  IGA.  S.  102  ZhcoTCccvcaQ,  -avTLÖa[g],  AveayoQag,  AaoxQKtrjg  und  XaQi^aog. 
Die  beiden  ersten  namen  sind  verlesen  (no.  306,  no.  160);  die  beiden  letzten 

(no.  391.  424J  können  es  sein,  da  Lenormant  nachweislich  A  und  E  verwechselt 

hat ;  die  lesung  des  dritten  namens  (no.  244)  ist  ganz  unsicher.  An  die  stelle 

dieser  5  unbrauchbaren  Instanzen  setze  ich  Aöxccyog  (no.  126);  aber  nur,  um  sofort 

deren  nichtigkeit  mit  dem  bemerken  zu  begründen,  dass  das  wort  ̂ oxccydg  ein  lehn- 
wort  aus  dem  lakonischen  ist,  das  sein  ä  auch  im  attischen  beibehält. 

b)  In  Styra  soll  etQarog  wie  im  Böotischen  durch  6TQor6g  vertreten  sein. 

Der  beleg  hierfür ,  KalU6tQOT[og] ,  muss  fallen ,  da  das  betreffende  plättchen  Kak- 

At<JrpaT[og]  (no.  210)  gewährt. 

c)  Der  vocal  e  geht  im  styräischen  angeblich  in  zwei  fällen  in  ft  über. 

Dass  diese  beiden  fälle  ungeeignet  sind  zu  beweisen,  was  sie  sollen,  glaube  ich  unter 

no.  104.  139  gezeigt  zu  haben. 

d)  Wie  das  böotische  soll  der  dialekt  von  Styra  den  diphthong  et  zu  * 

monophthongisiert  haben.  Belege:  die  namen  auf  -scAtdijg;  der  name  ̂ ikaiyiQrjg 

(no.  145);  der  name  PIRI®0^  (unter  no.  297).    Aber  die  namen  auf  -xUdrjg  sind 
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die  regelrechten  patronymiken  zu  den  namen  auf  -xlog.  Ueber  ̂ iXaiyLQrig  hat  schon 

Blass  Ausspr.^  51  note  192  das  richtige  gelehrt.  Und  der  PIRI®0^  ist  vollends 
nichts  wert,  da  weder  Lambros  noch  Froehner  ihn  kennt. 

e)  Als  beleg  dafür,  dass  in  Styra  wie  in  Büotien  der  diphthong  ol  zu  v 

sich  gewandelt  habe,  pflegt  Mstvixog  (no.  70)  angeführt  zu  werden.  Falls  Metvizog 

wirklich  vom  Schreiber  beabsichtigt  war,  woran  ich  angesichts  der  Schreibungen 

^OI®ION,  OixovQicovi?),  0oLVLxddr}s,  0otvii,  -  -  olqlojv  zweifle,  so  beweist  das  beispiel 
doch  nicht  das  geringste  für  einen  Zusammenhang  zwischen  Styra  und  Böotien,  auf 

den  es  doch  allein  ankommen  könnte.  Denn  in  Böotien  wird  bis  zum  3.  jahrh. 

urgriech.  oi  mit  Ol  oder  OE  wiedergegeben ,  erst  von  da  ab  erscheint  Y.  Daraus 

folgt,  dass  zu  der  zeit,  wo  in  Styra  ot  angeblich  den  lautwert  il  erlangt  hatte,  in 

Böotien  das  alte  ot  noch  nicht  bei  ü  angekommen  war. 

Auf  dem  gebiete  des  vocalismus  hat  mithin  nicht  die  leiseste  berührung  des 

styräischen  mit  dem  böotischen  statt  gefunden.  Auf  dem  der  consonanten  sieht 

es  nicht  besser  aus.  Allerdings  steht  Kitrirjg  no.  52  neben  KCßövg  no.  383  fest. 

Aber  auch  die  Attiker  sprechen  nittog,  zwischen  Attikern  und  Styräern  aber  besteht 

in  der  mitte  des  5.  jahrh.  ein  politischer  Zusammenhang,  da  nach  Thuk.  VII.  57 

xSiv  ̂ sv  vTtrjxocjv  nal  gjdpot»  vnorel&v  'EQSTQiTjg  xal  XßAxt^ijg  xal  StvQrjg  aal 
KaQvöxioi  aii  EvßoLag  rfiav.  Attisch  kann  daher  auch  die  Orthographie  cpe  in 

Mo(p6i8'i]g  (no.  263)  statt  des  epichorischen  7tg  sein.  Gerade  das,  was  für  Böotien 
charakteristisch  ist,  die  ausbreitung  der  labiale  über  ihr  gebiet  hinaus  {ast^e,  BsX- 

q)ot,  ßsilöfisvog)  fehlt  auf  den  bleiplättchen  gänzlich:  denn  für  die  Zugehörigkeit 

des  namens  Baviav  (no.  259,  Rs.)  zu  böot.  ßavd  wird  sich  hoffentlich  niemand 

begeistern. 

III.  Kyine. 

20)  Platte  bei  der  stelle  6  ßvQ'ög  in  der  nähe  von  Kumi.  —  Ulrichs  Reisen 
IL  247,  Le  Bas  Voy.  arch.  II  no.  1612. 

PPHZQ  =  nqrilä. 

IV.  Adespota. 

21)  Gemme,  jetzt  im  britischen  museum  zu  London.  —  Froehner,  Melanges 

d'6pigraphie  et  d'archeologie  14  =  Roehl  IGA.  no.  376. 
/lOVQlVig  STtOLTjÖS. 

Aus  dem  6.  Jahrhunderte.    Gegenüber  Roehls  zweifei  hält  Froehner  an  dem 

hohen  alter  der  gerame  fest. 
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22)  Steinphitte,  oben  und  zu  beiden  seiton  gebroclien ,  in  der  kirelie  des 

H.  Georgios  xi\  Aliveri,  4  stunden  südlich  von  Eretria,  vermauert.  —  Rangabe  no.  957. 

Z.  G  ix7tQi]TT6jTcou.  Z.  !)  tt'.  ccnoTLVBiv  Ss  (ihv  rj  )C£i|Oco|  j/|  ||  Jj  (ptQcov  äXät 
exarbv  dgax^ldg,  eäv  öl  ßöoxcov  fj  (t)(.  {cc)(psX6}\  \  ötSQtöiho  toi-  ßoGxYi^arog. 

Schrift  ionisch,  die  buchstaben  öroip^do»/ ,  die  zeilenlänge ,  wie  es  scheint, 

schwankend. 

Z.  11  (r)/ :  11.  für  Cl  ;  das  folgende  («)  ist  von  II.  eitigetiickt. 

Attisch  bis  auf  exTCQtitTÖvrav ,  vielleicht  ist  auch  in  diesem  worte  nur  der 

wurzelvocal  ionisch,  rr  attisch. 

Zweiter  Abschnitt. 

DIE    K  Y  K  L  A  D  E  N. 

I.  Naxos  und  Keos. 

1.    Naxos  mit  Amorgos- A  rkesine. 
Naxos. 

23)   Auf  dem  rechten  schenke!  einer  steinernen,    auf  Delos  gefundeneu 

frauenstatue.  —  HomoUe  Bull,  de  corr.  hell.  III.  .3  ff. ;  nach  HomoUes  abschrift 

und  abklatsch  Fraenkel  Arch.  ztg.  XXXVII.  85  ff.  =  Roehl  IGA.  no.  407,  Imag.  52  no.  1. 

NixdvÖQi  ju.'  ävtd'rjxev  HaxTißoXav  io%£ttiQ\L, 
xOVQfl  Zl6LV0\dLK7l0  XOV  NaHGtOV,  £R60%0g  äX{X)ilG)V  ̂ 

^Eivofiavsog  öl  xaßLyvrjtTi,  \  ̂hq</.h6ov  d'  alo%6g  iit[«|. 
ßov6TQoq}7jd6v die  buchstaben  von  z.  3  stehn  auf  dem  köpfe.  Die  beiden 

e- laute  nach  der  von  Dittenberger  (Hermes  XV.  229;  dazu  Blass  Ausspr.^  22  f.) 
erkannten  weise  geschieden  :  ich  habe  E  mit  und  B  mit  ti  wiedergegeben.  Man 

beachte  die  historische  Orthographie  in  den  genetiven  ̂ eivodixiio,  ccX(X)'i^(x)v.  Kur- 
zes 0,  langes  o,  unechtes  ov  durch  0  ausgedrückt.  Die  Verbindung  h  plus  epsilon 

im  anlaute  mit  B  gegeben  wie  auf  Delos  und  in  Oropos,  |  durch  B^  bezeichnet, 

doppelconsonanz  nicht  geschrieben.  Die  geschlossene  form  des  Eta  weist  die  inschrift 
an  die  spitze  der  naxischen  denkmäler. 

Z.  3  (i[e] :  Gomperz  Arch.  epigr.  mitth.  VII.  148  ;  ft[i?v]  die  herausgeber. 



DIE  INSCHRIFTEN  DES  IONISCHEN  DIALEKTS.  39 

24)  Auf  der  plinthe  einer  erzstatue  des  ApoUon.  Gefunden  auf  Naxos, 

jetzt  im  museum  zu  Berlin.  —  Fraenkel  a.  a.  o.  84  f.,  Roehl  IGA.  no.  408,  Imag. 
52  no.  2. 

Ebenfalls  naxisches  alphabet.  Das  Eta  bereits  ofi'en,  h  bleibt  unbezeichnet, 
doppelconsonanz  ist  geschrieben. 

25)  Marmorbasis  einer  Apollonstatue,  gefunden  auf  Delos.  —  Vier  abschriften : 
Tournefort  (darnach  CIG.  no.  10) ;  Stuart  (Antiquities  of  Athens  III.  57) ;  Le  Bas 

(Voy.  arch.  planches  VI.  13);  HomoUe  (Bull,  de  corr.  hell.  III.  2).  Nach  einer 

fünften  abschrift,  Purgolds,  und  einem  abklatsche  HomoUes  publiciert  von  Roehl 

IGA.  no.  409  =  Imag.  53  no.  3. 

[T](W  apvtov  Kid^ov  ä^l  dvö^iäg  xal  rb  Otpilag. 

Die  lesung  von  Bentley.    Die  Schreibung  AFYTO  erklärt  ßlass  Ausspr.^  65 

aus  dem  versuche  die  Verbindung  au  angemessener  als  durch  a-^ü  darzustellen.  — 

Zeit:  älter  als  die  archetheorie  des  Nikias  um  418  (Boeckh,  vgl. Kirchholf  Alphab.^  78). 

26)  Marmorne  grabstele.  Gefunden  zu  Petro-Magula  in  der  nähe  des  alten 

Orchomenos,  jetzt  im  nationalmuseum  zu  Athen.  —  Conze  und  Michaelis  Annali 
1861.  81  ff.  Koerte  Mitth.  III.  315  f.  Nach  Böllings  abschrift  und  dem  Berliner 

gypsabgusse  Roehl  IGA.  no.  410  =  Imag.  52  no.  4.  Nach  Kekules  abklatsche 

Loewy  Inschriften  griech.  bildhauer  no.  7. 

Schrift:  die  beiden  (~- laute  sind  nicht  mehr,  kurz  und  lang  o  noch  nicht 
geschieden:  für  g  steht  X^,  nicht  mehr  H^.  Das  Rho  geschwänzt,  in  den  voraus- 

gehenden nummern  nicht. 

Der  hexameter  ist  von  Kirchhoff  erkannt  (Alphab. ^  74  f.).  lieber  ig  im 
ionischen  verse  Eick  Ilias  537  f. 

Zeit:  etwa  die  scheide  des  6.  und  5.  jahrhunderts  (Kirchhof)*). 

27)  Stele  bei  einer  kapeile  der  H.  Sophia,  seitwärts  vom  wege,  der  von 

Naxia  nach  Phaneromeni  führt.  —  Martha  Bull,  de  corr.  hell.  IX.  500. 

Nv(iq)B\(iov  Mv\xi£03v. 
Ionische  buchstaben  aus  guter  zeit. 

Mvidcov  im  Widerspruche  mit  oropisch  ddixtüv  (no.  18).     Auf  Chios  ist 

*)  Eine  zweite  iiischrift,  welche  Kirclihoff  in  diese  periode  setzt,  znletzt  von  Martlua  Bull, 
de  corr.  hell.  IX.  495  no.  2  mitgeteilt,  schliesse  ich  aus,  weil  sie  keine  ionischen  formen  enthält. 

Ja,  der  name  JioQotfia  (O  durch  den  neuesten  herausgeber  ausdrücklich  bezeugt)  kann  nicht  ein- 

mal attisch  sein,  da  wir  von  einem  attischen  <ftoi  nichts  wissen. 
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'Aöia  frülier  bezeugt  als  Hq^iitm.  Die  fonueii  /\fii;^/tfoj',  "E^fueM}  sind,  wol  nur  gra- 

phisch vorhandene,  analogiebildungen  nach  den  genetiven  auf  -eco,  -im>,  deren  e  laut- 

gesetzhch  erlialten  geblieben  war.  Aehnlich  sind  in  Attika  'JXaulcg,  'Eenatäg,  &E6jciccg 

früher  üblich  als  'AXcasag,  'Eattaieas,  Ssöititag:  Dittenberger  Hermes  XVI.  185. 

28)  Stein.  Kirche  des  H.  Georgios  Diasuritis  zu  Drymalia  auf  Naxos.  — 
ECurtius  Rhein,  museum  II.  95  =  Boeckh  CIG.  no.  2416  h  Le  Bas  Voy. 

arch.  IL  no.  2155 

Z.  4  2Jc(QKnrjic< ,  ebenso  z.  11,  z.  18|1!)  durch  schreib-  oder  lesefehler 

IAPA|niHA.  —  /.  10  &£vßovlov,  statt  des  B  hat  C.  ein  K  gelesen.  —  Z.  17  ßov- 
AoO'e'utog. 

Stammt  aus  der  zeit  der  rhodischen  herrschaft  über  Naxos,  d.  h.  aus  der 

mitte  des  ersten  jahrh.  v.  Christus  (Boeckh). 

Amorgos  —  Arkcsiiie. 

Die  iiisel  ist  ilvei  mal  besiedelt:  von  Naxos,  von  Haraos  niul  von  Milet  aus. 

Die  besiedeluiia-  durch  Naxier  bezeugt  Stephauos  von  Byzan/.  s.  v.  l4fio(iyöi:  Ntjöoi  fiin  imv 

Kvxlttdtüf ,  f^ovarc   nölsic:  Tptif,  \4{)yi:Civ>]v,  Mivuxxv ,  Myici).riv.     'Kxrthho  ö't  xnl  nccyy.dkt]  y.ttl  V'V)(ifi, 
 Tjvnvce  Kaoy.tidiog,  ctvijQ  Nct^iof,  (öxiat  y.at  Kccoy.rjaiav  wvöuctGt.    Dies  zengnis  wird  ausser  durch 

Schrift  und  dialekt  einiger  alteu  inschriften  durch  die  angäbe  eines  Jüngern,  mir  erst  nachtraglich 
bekannt  gewordenen  denkmals  bestätigt,  welches  Diimmler  Mitlh.  XI.  112  publiciert  hat  und 

welches  den  satz  enthält :  Na^imv  tu)v  'Auooyoy  'J^miaivciv  oiy.ovvmv.  Die  erinnerung  an  die 
besiedelung  der  Stadt  Arkesine  durch  Naxier  hat  sich  demnach  bis  in  die  kaiserzeit  gehalten.  Da 
Schrift  und  spräche  von  Naxos  bisher  bloss  in  Arkesine  zum  Vorschein  gekommen  sind,  halte  ich 
es  für  wahrscheinlich,  dass  in  KaQy.rjCtog  und  KaQxrjniav  eine  textcorruptel  vorliegt. 

Der  führer  der  nach  Amorgos  ziehenden  Samier  war  der  iambograph  Simonides  (Suidas 

unter  Zifi/xiag  "Pofftof).  Den  Samiern  wird  grimdung,  resp.  neugründung  der  drei  städte  Aigiale, 
Minoa  und  Arkesine  zugeschrieben.  Der  Herecult  der  Samier  findet  sich  in  Minoa  wie  in  Arke- 

sine wieder:  in  Minoa  werden  'Hgala  gefeiert  (CIG.  no.  2264  /  Add.),  eine  münze  der  Stadt  aus 
dem  2.  oder  1.  jahrh.  v.  Chr.  trägt  den  köpf  der  Here  (Lambros  'Aqx-  f'f-  1870.  357  no.  23),  in 
Arkesine  war  ein  'Hgcdov  aufgeführt  (Ross  Inscr.  gr.  ined.  no.  136).  Noch  in  der  kaiserzeit  hat 
eine  samische  gemeinde  in  Minoa  bestanden,  wie  eine  naxische  zu  Arkesine:  ^djuioi  oi 'A/uoQy6>> 
Mtivmciv  xttTory.ovyng  auf  der  Aunali  XXXVI.  96  mitgeteilten  inschrift  (Becker  Num.  ztschr.  II.  349ff.) 

Wann  die  Milesier  nach  der  insel  gekommen  sind ,  wissen  wir  nicht.  Nachzuweisen  sind 

sie  erst  vom  1.  jahrh.  v.  Chr.  ab,  aber  nur  in  Aigiale.  Eine  kupfermünze  der  Stadt,  die  ins  1.  jahrh. 
gehört,  trägt  auf  der  rückseite  das  milesische  emblem  des  nach  links  blickenden  lowen  (Lambros 

a.  a.  0.  355  no.  17,  Catalogue,  Grete  and  the  Aegean  Islands  84  no.  5).    Von  der  milesischen 

*)  Dass  Le  Bas  keine  selbstständige  abschrift  wieder  gibt,  geht  daraus  hervor,  dass  sein  text 
genau  mit  dem  Curtius'schen  übereinstimmt,  auch  in  dem  offenbaren  lesefehler  GEYKOYAOY. 
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gemeinde  Aigiale  sprechen  inschriften  der  kaiserzeit  :  CIG.  no.  2264  Mukticioiv  tmp  ̂ A/uogyov  Al- 
yKcXrjv  xaioixovvTwv,  ähnlich  Ross  no.  120.  121,  Kumanudes  'A^ijv.  II.  408,  Weil  Mitth.  I.  347. 

Unter  so  bewandten  umständen  lässt  sich  über  die  herkunft  einer  auf  Amorgos  gefundenen 
Inschrift  nur  an  der  band  paläograpliischer  oder  sprachlicher  tatsachen  urteilen.  Wo  diese  fehlen, 
sind  wir  vorerst  aufs  raten  angewiesen.  In  fällen  dieser  art  habe  ich  mich  an  die  spätere  Über- 

lieferung gehalten,  demnach  diejenigen  inschriften  der  Stadt  Arkesine,  welche  naxisch  sein  können, 
unter  Naxos,  sämmtliclie  denkmäler  der  Stadt  Minoa  unter  Samos  abgehandelt.  Und  da  die 
spätere  Überlieferung  Milesier  in  Aigiale  erst  vom  1.  jahrh.  v.  Chr.  ab  kennt,  die  sprachlichen 
tatsachen  aber  dieselbe  nicht  ergänzen,  so  habe  ich  auch  die  steine  der  dritten  inselstadt  unter 
Samos  eingeordnet. 

29)  Stein,  gefunden  in  Arkesine,  jetzt  im  museum  der  archäol.  gesellsch. 

zu  Athen.  —  Kumanudes  'Ecp.  aQ%.  1884.  56. 

^Ti^KLvetTig  eifAt  ju,a/|'^fia  T3^g  Aa^7C6c(y6\QS0}. 
ßov6tQO(pri86v.    Schrift  identisch  mit  der  auf  Naxos  gebrauchten.  Zwar 

fehlt  ein  beispiel  für  urgr.  e,  aber  kurz  und  lang  o  sind  ungescliieden ,  während 

das  älteste  denkmal  von  Samos  (Kirchhoff  Alphab. ^  29)  schon  0  und  Q  kennt,  und 

wird  durch      gegeben*).  Das  H  bereits  offen,  Sigma  vierstrichig,  Gamma  modern. 
Jünger  als  die  weihinschrift  der  Nikandre,  älter  als  die  des  Alxenor. 

30)  »Au  Castro  d'  Arcesine,  lettres  gravees  sur  le  roc«  Dubois  Bull,  de  corr. 
hell.  VI.  189  no.  HI. 

Ka'^ät,  avdQL      |  |  

ßov6-iQO(p7]86v.    Jünger  als  die  vorige  Inschrift,  da  Q.  sich  eingestellt  hat. 

Z.  1  von  Roehl  gelesen,  Bursians  jahresbericht  1883  III.  18.    Von  den  bei- 
den anderen  zeilen  ist  erst  eine  neue  copie  abzuwarten. 

31)  Kalkstein.  Dorf  Kastri,  keller  des  loannes  Russos.  —  Dubois  a.  a.  o. 
187  no.  I       Roehl  Imag.  46  no.  26. 

Bcj^bv  zJisvvöcj^l)  \  HtTtrco^Qcctrig,  HntJto'uXriq. 

Schrift:  urgriech.  e  durch  E,  die  Verbindung  Up  durch  die  ligatur  hP  dar- 
gestellt. Kurz  und  lang  o  sind  geschieden,  das  Beta  hat  gemeinionische  gestalt, 

Ypsilon  ist  zweistrichig. 

Z.  1  ̂ Lsvv6(a{i) :  AIENVCQS:  die  Zeichnung.  Der  herausgeber  fasst  das 

letzte  zeichen  als  gebrochenes  Iota.  Diese  anschauung  wird  durch  das  ungebrochene 

Iota  in  dem  EMI  der  obigen,  älteren,  Inschrift,  sowie  dadurch  widerlegt,  dass  die 

*)  Ich  kann  nur  noch  unter  dem  texte  darauf  aufmerksam  macheu  ,  dass  in  dem  letzten 
Worte  der  von  Dümmler  Mitth.  XI.  97  veröffentlichen  Inschrift  aus  Arkesine:  Sraifvlls  /uy^an  | 

'iaiTidiv  dMr/fii  'Jkc/.Gul  das  x  nach  dem  herausgeber  durch  \\S  ausgedrückt  ist.  Man  beachte  auch 
Miktfrir.  Mthf  itj  bei  Herodot  (z.  b.  III.  31)  ist  somit  vom  übel. 

Histor.-philolog.  Glosse.  XXXIIII.  1.  ^ 
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ältesten  inschriften  von  Naxos  ebenfalls  kein  gebvodienes  Iota  kennen.  Entweder 

also  man  muss  ̂ tsvvßcog  schreiben  oder  einen  scbreibl'ehler  annebnuMi.  ^lEvvöayg 
könnte  nur  ein  genetiv  sein  ;  da  dieser  auch  durch  heranziehung  von  thess.  Nmlag, 

' InitoxQäraig  (Samml.  no.  1329;  vgl.  Prellwitz  De  dialecto  thessalica  3(5)  nicht  klar 

wird,  entscheide  ich  micii  für  die  zweite  möglichkeit.  —  Jlbvvöos  ist  interessant: 
die  form  verbillt  sich  zu  ̂ lovvaog  wie  aie^ovgog  zu  aCölog,  wie  lak.  ih^aö&ai  (Blass 

Rhein,  nius.  XL.  8)  zu  öfiößai,  wie  herakl.  iQQ7]'yEÖag  und  genossen  zu  den  nom.  sg. 
masc.  auf  -cog  (Fick  GGA.  1881.  1447,  JSchniidt  KZ.  XXVI.  354). 

32)  Kalkstein.  Umgegend  von  Kastri.  —  Dubois  a.  a.  o.  189  no.  II  =  Roehl 
Imag.  47  no.  28. 

"AQ%ovteg  rfg  itolsog  \  EävÖQog  nEC6av8\Qog]. 
Schriftcharakter  wie  vorbin ;  das  H  von  rfig  olTen. 

Ich  umschreibe  itolsog,  nicht  itölriog,  wciil  itolEog  durch  no.  18  z.  41  als 

ionische  form  feststeht ;  Tt6lr]og  bei  Hipponax  fr.  47  ist  conjectur. 

Dass  dialekt  und  schrift  der  beiden  letzten  inschriften  inselionisch  sei,  haben 

Blass  Ausspr.-  23  und  Wilamowitz  Ztschr.  f.  gymnasial wesen  XXXVIIl.  114  note  3 
ausgesprochen.  Seither  ist  der  erste  stein  bekannt  gemacht  worden.  Da  dieser 

jünger  sein  muss  als  die  stele  der  Nikandre,  können  die  später  gefundenen  steine, 

die  schon  Q  schreiben,  nicht  älter  sein  als  500. 

33)  »A  Kastri,  sur  un  roc«  Dubois  a.  a.o.  191  no.V  =  Roehl  Imag.  47  no.  30*). 
Xavg  I  Hril\Lo\g. 

Schrift:  dreistrichiges  Ypsilon,  folglich  jünger  als  no.  31. 

Hril[Lo\g:  H^Z/y/S;  die  Zeichnung;  ich  habe  H  als  ausdruck  von  he  gefasst, 

wie  es  ja  als  ausdruck  von  M  fungiert. 

Bei  den  lambographen  riXiog  (Archil.  74.  4,  Simon.  1.  9),  bei  den  Elegikern 

'fjEUog  (Mimn.  1.  8  und  sonst)  gemessen. 

34)  Marmor.  Nekropolis  von  Arkesine.  —  Nach  der  abschrift  eines 

Griechen  herausgegeben  von  Boss  Arch.  aufs.  II.  648  =  Boeckh  GIG.  no.  2264  v 

Add.  =  Kaibel  Ep.  gr.  no.  219;  vgl.  Weil  Mitth.  I.  334  note. 

KXeo^avÖQOV  töde  6fj(i\a,  t(ov'  sv  7t6vtcoi  xti^  ju-otj^«. 

daKQvoev  de  tcoIel  \  nevQ-og  id'rjKs  d-avcov. 
Gewöhnliche  ionische  schrift.  —  Viertes  jahrhundert. 

Z.  1  Klso^dvdQOv:  so  als  ionischer  diplithong  zu  lesen  wie  in  dem  epi- 

gramme  GIG.  no.  2104  =  Kaibel  no.  773  z.  3:  TlaiQLödäeog  aQiovxog  Ö6riv  x^dva 

*}  Die  beiden  inschriften  Roehl  no.  HÖO.  391  übergehe  ich,  weil  ich  sie  auch  nach  der 
abschrift  Halbherrs  Museo  italiano  I.  225.  227  nicht  verstehe. 
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TBQ^ovEg  ax[Qot].  —  Z.  2  r{ov) :  Keil  in  der  note  zu  Ross  a.a.O.;  TQ  die  abschrift, 
T(bv)  Ross. 

35)  Marmor.  Nekrojjolis  von  Arkesine.  —  Nach  der  abschrift  eines  Griechen 

Ross  a.  a.  o.  649  =  Boeckh  IGA.  no.  2264  tv  Add.  =  Kaibel  Ep.  gr.  no.  221. 
Weil  a.  a.  o. 

'Eökbg  £C3V  no^{v)Ldog  ̂ E^aKQaxiSsc}  \  rptkog  vLÖg 

oiKOv  aiiavQ{c3)6ag  |  aXeii'  acoQog  iäv. 
Gewöhnliche  ionische  schrift.  —  Viertes  oder  drittes  Jahrhundert. 

Z.  1  nol{v)L8og:  Ross,  der  stein  I  statt  Y.  —  'ExEKQatiSscj:  Weil.  —  Z.  2 
vCbg  :  Weil,  YOZ  die  frühere  lesung.  —  ä^avQ(6)0ag :  Ross,  0  statt  Q  die  abschrift. 

36)  Grabstele.    Ruinen  von  Arkesine.  —  Ross  Inscr.  gr.  ined.  no.  138. 

KalXi[(p]dv7jg  |  KaXXL^iv{e}og. 
Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Z.  2  KaXXL^iv{£)og  :  KAAAIMENIOZ  Ross. 

37)  Marmorbasis.  —  Ross  a.  a.  o.  no.  142. 

'  A{y)Xc}Q't6trig. 
r  aus  I  corrigiert  von  Ross;  die  auift^ssung  Roehls  (IGA.  no.  390)  scheint 

mir  nicht  begründet,  da  die  inschrift  sicher  im  gemeinionischen  alphabete  gehalten 

ist.    Ueber  die  in  'AyXcoQ-eötrjg  vorliegende  contraction  ist  zu  no.  19,  433  gehandelt. 

38)  Arkesine,  in  einer  mauer. —  SReinach  Bull,  de  corr.  hell.  VIII.  449  no.  13. 

"EynQiTog  '  OvrjöLxXeog. 
»Caracteres  du  Illme  siecle«  Reinach. 

39)  Marmor.  —  Ross  a.  a.  o.  no.  141. 

^ AXsi,CtL^og  KA  N  |  MvrjdidcoQri  ' AX£[^tti[i]ov. 
Gewöhnliche  ionische  schrift  bis  auf  £. 

2.  Keos. 

40)  Marmor.  Vermauert  in  der  zerstörten  kirche  täv  ' AyCcjv  ' AnoexoXov 

in  Tzia.  —  Nach  Manthos'  schlechter  abschrift  Pittakes  ' E(p.  aQx.  no.  3029.  Nach 
eigener  abschrift  und  eigenem  abklatsche  Halbherr  Museo  italiano  I.  208. 

MMfov  oc{£)vvi,xog  av(£)d'(£)0ai'. 
Schrift :  urgriechisches  e  ist  durch  H ,  nicht  durch  E ,  bezeichnet :  man  ist 

also  auf  Keos  später  als  auf  Naxos  zu  der  graphischen  sonderung  der  beiden 

e-laute  gelangt.    Kurzes  und  langes  o  werden  nicht  geschieden  wie  auf  den  ältesten 
F2 
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inschriften  von  Naxos  und  Amorgos.  —  Der  querstricli  dos  Mplin  stellt  sdirU«,  das 

V  ist  geneigt,  v  zweisclienklig,  g  dreistriclng. 

Der  erste  name  steht  fest.  —  Es  folgt  K  .  VNIKO^.  Ueber  den  zweiten 

bucbstabeii  bemerkt  der  neue  lierausgeber,  er  gewahre  von  ilmi  nichts  als  »un  leg- 

giero  vestigio  di  linea  curva  che  puö  essere  od  0  o  parte  di  P«.  Aber  weder 

Komnxog  noch  KgvvLxog  gibt  einen  sinn.  Vielleicht  ist  der  anschein  einer  curve 

durch  einen  zufälligen  riss  im  steine  entstanden ,  der  von  der  oberen  zu  der  mitt- 

leren seitenhasta  eines  E  herabführte.  —  Im  letzten  worte  ist  der  dritte  buchstabe 

zweifelhaft:  »mostra  due  linee  quasi  parallele  con  un  guasto  della  i)ietra  framezzo 

ed  una  traccia  di  linea  traversale  inclinata  :  non  puo  essere  che  H  o  il  resultato 

d'una  correzione«.  Darum  liest  H.  ANHOH^AN ,  umschreibt  ävt&sßav.  Ich  halte 

die  Umschreibung  für  richtig ,  und  erkläre  das  zweimalige  H  aus  einer  Verwirrung 
der  beiden  zeichen  E  und  H.  Man  kann  beobachten,  wie  in  Athen  zu  der  zeit,  als 

man  anfieng  H  fiir  e  zu  verwenden,  H  fälschlich  zur  bezeichnung  des  c  benützt  wurde 

0tAogfli/7j,  [KX£]o^nvi]g,  Koehler  Mitth.  X.  363  f.  Aehnlich  kann  auf  Keos,  als  der 

gebrauch  aufkam  E  für  urgr.  e  und  e,  H  für  ion.-att.  n  zu  setzen,  H  fälschlich  zur 

bezeichnung  des  e  benützt  worden  sein  —  man  braucht  noch  nicht  einmal  anzunehmen, 
H  habe  auf  Keos ,  wie  eine  zeit  lang  auf  Naxos ,  auch  den  aus  dem  zweiten  e 

gekürzten  laut  dargestellt. 

41)  Stein,  unten  und  an  den  seiten  gebrochen,  jetzt  »nel  cortile  della  casa 

del  sig.  Gregorio  Stephanos  in  lulis«  vermauert.  —  Nach  Manthos  schlechter  ab- 

schritt Pittakes  'E(p.  uqx-  "o.  3031.  Nach  Ross'  abschrift  Kirchhoff  Sitzungsber. 
der  akademie  zu  Berlin  1868.  1  ff.  =  Roehl  IGA.  no.  393.  Nach  zwei  abklatschen 

und  einer  Zeichnung  Halbherrs  Comparetti  Museo  italiano  221, 

[Eixov  ' Ad'rj]vaLrig  %Qv6myid<e>og  hßQi^olnaxQrig^ 

[avd'ero  triv  iQv^ß'ilv  2^C(pvLog  ̂ AXniÖd^ag 

Das  aiphabet  ist  das  der  Kykladen  (Beta  halbmondförmig),  speciell  das  der 

gruppe  Naxos-Keos  (kurzes  o  wird  durch  0,  nicht  durch  Q  bezeichnet).  Dass  ionisch- 
attisches e  einmal  mit  E  statt  mit  H  geschrieben  ist,  beweist,  dass  zu  der  zeit  der 

abfassung  des  epigramms  die  Scheidung  der  beiden  e- laute  noch  nicht  reinlich 

durchgeführt  war  (vgl.  Dittenberger  Hermes  XV.  228  note).  Die  inschrift  mit  Com- 
paretti als  denkmal  des  alphabets  von  Siphnos  zu  betrachten  verbietet  die  geltung 

des  0.  —  Uebrige  zeichen:  N,  <i>,  ̂ ,  die  vierte  hasta  des  My  kürzer. 

Z.  2  ' AJ^xidä^iag :  der  Steinmetz  hat  K  nachträglich  eingeflickt,  so  dass  die 
zeichen  verschlungen  erscheinen,  —  Z.  3  und  4  bleiben  besser  unangerührt. 



DIE  INSCHRIFTEN  DES  IONISCHEN  DIALEKTS. 

45 

Die  Schreibung  xQvöfjv  stimmt  mit  der  bei  den  ältesten  ionischen  jioeten  z.  t. 

handschriftlich  gebotenen  überein:  xQvöijg  Mimn.  1.  1,  7toQ(pvQi]g  Sim.  1.  16.  Schrei- 

bungen wie  aQyvQsr},  xoQ(pvQer]  (Anakreon  33.  2,  3),  (jLÖrjQEi]  (Herod.  I.  38,  39) 

sind  wohl  aus  der  epischen  spräche  herübergenommen. 

42)  Marmor.     Oestliche  niauer  der  alten  bürg  von  Karthaia  (Ilölaig).  — ■ 
Fünf  abschriften,  wovon  ich  drei  nenne:  Broendstedt  (=  CIG.  no.  41  und  Le  Bas 

Voy.  arch.  II  no.  1779);  Prokesch-Osten  (==  Rangabe  no.  32,  Le  Bas  planches  VI.  4); 

Ross'  tagebuch  (Roehl  IGA.  no.  394  =  Imag.  54  no.  2).  —  Hier  Ross'  lesung: 

OPPAIO^  \  "Ev)iaiQos.  j  ̂  +  ENHPETO^  i  EUri^oq. 
Schriftcharakter  anscheinend  wie  vorhin. 

Name  l  nicht  zu  lesen ,  da  die  abschriften  schwanken.  Roehl  vermutet 

OvQcckios.  Name  3  ebenfalls  unklar.  Das  zweite  namenselement  muss  wohl  auf 

ion.  fpew  (Archil.  fr.  25  und  68)  bezogen  werden,  da,  wenn  man  von  aQerri  aus- 
geht, die  dehnung  des  anlautenden  vocals  auffällig  ist.  Dies  als  richtig  zugestanden 

wäre  auch  auf  diesem  steine  urgriech.  e  noch  mit  H  gegeben. 

48)  Stein.  Gefunden  in  Tzid,  jetzt  im  nationalmuseum  zu  Athen.  Vornen 

(a),  rechts  (&),  hinten  (c)  mit  Inschriften  bedeckt.  —  Nach  Manthos'  abschrift  Pit- 

takis  'Ecp.  ccqx-  no.  3527 — 3529  ;  a  und  b  in  neuer  lesung  bei  Koehler  Mitth.  I.  139  ff., 
wiederholt  von  Roehl  IGA.  no.  395  =  Imag.  53  no.  3.  —  Bearbeitet  von  Ditten- 

berger  Sylloge  no.  468.  —  Es  folgt  die  Umschrift  von  seite  a. 

OWs  v6[fi]oc  jtsQi   T&y  xataq)d'L^[£\vro[v.    Katä  \  rdjds  d'd[7t]reiv  xbv 

d'Kvövta'  iv  eiaa[t]Lo[LS  tp|<.](j(  ksvxotg ,  öTQOJ^att,  ocal  svdvfiaTL  [aal  j  e]7tLßktj- 

5.   fittTt,  s^eivai  ös  xal  iv  £kcc6[a]o6\L ,  }i\\7]]  nXeovog  alioig  toig  tqlGl  £xa[r6]i/ 

öo[a\x\fi£m'.    'ExfpEQSiv  de  iy  kIiv^ii  6(p[vi\v6%{p)[8i  K\\ai  fiij  nalvitruv ,  tä 

bl[o\6iEQ[ta\  xot[g  n^axWioLg.    Oequv  81  olvov  inl  rb   <J'^[ft]a  [ft]i)  [7cUov]\ 

10.   TQLäv  läv  Kol  ilaiov  ̂ ij  7tlio[v\  £[v]6[g'  rä  ds  \\  a\yysLa  aTtocpeQead-at..  Tbv 

'9'«vd[v]TK   [(p&QUv  I  %\axa%£xaXv^^ivov   GioMri   ̂ ixQi-  [inl  tb  \  Hqo- 

6cpayLC3L  [i\Qy]6&\aL\  yM.rä  [t]«  7t[dtQt\a.    T]iiy  nUvriv  änb  xo[v\  6T]^^~\a[r\o\g 
15.  %\al   x\a\  6[xQ(o\\'^ata  sgq)£Qeiv  svdoße.     Tili,  de  v6xEQKL[7ii  dt\\a]QQaLveiv  xriy 

OlKtTiy  iXsV&EQOV  'daX[dß07l\t.~\  TtQülXOV,    ETtELXa  off]  V6d>nix}[l\  0  . .  ITH  |.NTA' 

i7t\v  äe  ÖLaQavd-iiL,  Ka^agiiv  üvcct  xiiv  oCxi-riv ,  xal  Q"v7i  d^vuv  i(p[L6xL\a].  Tag 
yvvatxag  xäg  [L]ov6[a]g  [i]jtl  xb  7C7id[og]  \  aTtiivai  iCQOXEQag  xCbv  .  .  dvÖQäv 

20.  &7tb  \xov  '\  ayii^axag.  'Eni  xül  ̂ avövxi  XQLHiK66x[ia  [i^  \  ic]oielv.  Mi]  vnoxi- 

&8vac  xvXLxa  vTcb  xii\y  >iU\v]7iy ,  ̂rjds  xb  vöcoq  ixyßv  ̂   fiijiJf  xa  %a.'Klv\6^a\{ia 

(p8Q£iv  ETcl  xb  67l(icc.  "Onov  dv  d-dvTii,  £7i[riv  £]\i,ev£x&fii ,  II))  i£vai  yvvatxag 

Jt{Qb\g  x[iiv  ol]\\xl7iv  dkkag  t)  xug  [iiai,vo}i£vag  •  \}i]ici[iv£a^\a]i  d£  ̂ tixeqk  xal 

yvvalxa  xal  d8£\l(p£dg  x\a]i  d'vyaxEQag,  7tQ[b]g  de  x.avx[a]ig  ̂ y)  [tcXsov  Jt\e]vx8 
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yvvcctxäv,  JtatSag  ds  [Svo,  d']vy[KTEQag  |  «jvfi/'nav,  allov  de  fi\rj\8\i'v](x.  Toi)? 
30.   [itt,]jn:[tvoiUf||t'Oi;s]   Xov6a^£vo[vg\    3r[«|o[i    7t]d\vra  rov   %QC}xa  \  vdaT\og  [%\v6l 

Ka[%aQ\ovg  dvai  ------ 
Schrift :.  gewöhnliches  ionisches  ;ilph;ibet.  Die  Scheidung  der  beiden  r- laute 

ist  streng  durchgeführt:  d-avTn  und  öiaQavd-fiL  (z.  17.  23)  sucht  Blass  Ansspr.  23 
note  49  zu  retten.  Die  contraction  von  s  +  a  lautet  H:  &v7i  (z.  17),  ii  von  dem 

sa  in  6Ao(y;tf()[i«]  z.  7  nur  graphisch  verschieden.    Abgesehen  von  z.  17  (jTO(x»/tfov. 

Z.  6  6(p[ri]v67t{o)ldL]:  Koehler  Mitth.  I.  2.56  note  ;  KD  .  NOfQ  . .  die  abschrift.  — 

Z.  7  6/i[o']6x£Q[Ba]:  Roehl  Mitth.  I.  255  f.  Der  sinn  ist:  über  die  bahre  soll  keine 
besondere  decke  gebreitet  werden,  vielmehr  sollen  die  si^idna  auch  über  die  bahre 

herunterhangen.  —  Z.  14|15  v6TSQaL[7iL  dt\\a]QQaiV£iv :  Dittenberger ;  vörtQai.  [Tt£Q\\i]Q- 

QaCvEiv  Koehler.  —  Z.  15  zwischen  A  und  N  ein  I  nachgetragen.  —  Z.  15|16 

%aX[a66rj}t\:  Roehl,  '9'aA[/lor(j|tJ  Koehler;  die  Inschrift  kennt  nur  dative  auf  -otg.  — 

Z.  16  d\ß]  v6äTtio\i\:  Dragumes  Mitth.  X.  172*);  die  lesung  möchte  ich  nicht  für 
durchaus  sicher  halten ,  da  die  möglichkeit  vorhanden  ist ,  D.  habe  aus  dem  ab- 

klatsche herausgelesen,  was  er  in  erinnerung  an  die  von  ihm  angeführte  psalmstelle 

auf  demselben  anzutreffen  erwartet  hatte.  Die  folgende  lücke  wage  ich  nicht  zu 

ergänzen.  —  Z.  17  auf  rasur;  da  die  buchstaben  der  zeile  kleiner  und  enger  an 

einander  geschlossen  sind,  muss  man  vermuten,  dass  der  Steinmetz  zuerst  einige 

Worte  übergangen  hatte.  Der  mangel  an  räum  erklärt  aucii  die  Schreibung  dta- 

Quvd-iiL  neben  öiaQQULvuv  z.  14!l5.  —  Z.  18  ;<'^d[og] :  Koehler;  hinter  A  3  stellen 
frei.  —  Z.  19  .  .  avÖQcöv:  der  Steinmetz  scheint  zuerst  ANANAPQN  eingemeisselt 

gehabt  zu  haben  (Koehler);  [äv]dvdQ(ov  Roehl.  —  Z.  20  rQL7ix60r[ia\:  Roehl;  »i.  q. 

TQLrjxo6rata<s-.  —  Z.  22j23  xa^kv[6na]\ta :  Koehler  nach  der  glosse  des  Hesychios 

6ix.Q^ara-  xKl^v6(iaTa.  —  Z.  23|24  [i]\!^EVExd-'flt:  die  herausgeber  für  das  iENIXOEI 

des  Steins,  dessen  Oberfläche  »verscheuert  ist«;  [«'J^ew^^'ö-ijt  Blass  Rhein,  mus.  XXXVL 
609,  dessen  äolische  und  böotische  analogien  mich  nicht  überzeugen.  —  Z.  27|28 

(17]  [tcXeov  %\e]vte:  Roehl.  —  Z.  28|29  %alöag  öe  \8vo,  d-^vy\axEQag  \  a\vE-^i5)v:  Dit- 

tenberger mit  der  erklärung:  »quinque  mulieres  etduae  puellae  sunt  electae  ex  nu- 
mero  cognatarum  usque  ad  eundem  gradum,  intra  quem  Athenis  omnibus  cognatis 

adesse  licebat.  Sane  pauUo  neglegentius  dictum  est  &vyatEQr/.g  ävEJl^iiöv,  cum  de- 

beret  [le^ql  ävEipt&v  d'vyazEQcov«.  italdag  öe  [oi  av\  v7t[dQ')(^co6t  \  ä]vEiptS)v  Roehl. 
Beachte  die  contraction  ^äv  (z.  9),  grundform  %offt»v. 

Die  Urkunde  wird  von  Koehler  a.  a.  o.  147  in  die  zweite  hälfte  des  5.  Jahr- 

hunderts gesetzt.  Man  kann  vielleicht  genauer  sagen,  dass  sie  nach  420  entstanden 

sein  müsse.    Attischer  einfluss  macht  sich  deutlich  in  önov  (23)  geltend;  attisch 

*)  Auf  diesen  kleinen  aufsatz  bin  ich  erst  nachträglich  durch  eine  gefällige  notiz  des  herrn 
director  Roehl  aufmerksam  geworden. 
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ist  auch  tavt[a]ig  (27),  in  Attika  aber  kommen  dative  auf  -ai,g  seit  420  vor  (Mei- 

sterhans Grammatik  der  attischen  i »Schriften  49).  Thuk.  VII.  .57  erwähnt  die 

KstoL  neben  den  "Avöqlol  xal  TtjvLoi  als  zu  der  zahl  zäv  vjtrjKÖcov  ncd  (pÖQov 
vTCotskav  gehörig. 

44)  Marmor.  Hof  des  Greg.  Stephanos  in  Tziä.  —  Fünf  abschrifcen :  die 

zwei  vollständigsten  von  Leben  und  Prokesch  bei  Boeckh  CIG.  no.  2.3ü3,  dessen 

bearbeitung  Le  Bas  Voy.  arch.  11.1780«  wiederholt;  der  stein  ist  dann  links  weiter 

beschädigt  worden,  und  in  diesem  zustande  haben  ihn  abgeschrieben  Manthos  (bei 

Pittakes  a.  a.  o.  no.  3016;  nicht  zu  gebrauchen),  Ross  (Tagebuch  96«;  eine 

durchzeichnung  dieser  abschritt  verdanke  ich  herrn  direkter  Roehl),  Halbherr  (Museo 

italiano  I.  195). 

a.  Linke  columne. 

5.   I  ̂lodcoQog.  I  --vocpäv.  \  AscovcSrig.  \\  A£((>))v7ig.  \  iB^eivoxQccTTjg:  \ 

10.   ObTxav.  I  K^dtiog.  \  Aidivlog.  \\  Ui&SLdifig.  |  Kleivo(pdvrjg:  \  -  -  vcpaivsvog:  |  '  Aq(- 

15.   GtaQiog  :  |  y-CTfig.  \\  [p'\%-ivrig. 
Z.  1  bloss  bei  H.  —  Z.  2  AIOAQPA^  L.,  Pr.,  POS!  R.,  H.  —  Z.  .5  Aa{co)vrig: 

AEONHS:  L.,  Pr.,  \^  R.,  H.  —  Z.  6  der  vorletzte  buchstabe  bei  L.  und  Pr,  H,  bei 

R.  und  H.  E.  —  Z.  7  OITTQN  L.,  Pr.,  TQN  R.,  H. ;  ̂Cxxav  wird  in  Attika  m^av 

(CIA.  I.  433  und  434),  in  Böotien  ^iQ-03v  (Sammlung  no.  850)  geschrieben  und 

gehört  zu  IlLxQ'evg,  wovon  z.  10  nL&Eidirig.  Eine  unsichere  spur  des  Qtxxojv  auf 
einer  anderen  Inschrift  aus  Koos ,  die  Halbherr  Mitth.  IX.  319  ff.  publiciert.  — 
Z.  8  KPATIOS;  L.,  Pr.,  ATIOS:  R.,  TIOS:  H.  ;  Kgaxiog  zu  KQccxLö&svrig  wie  ̂ i^ötog 

zu  Oilr]6i&Eog.  —  Z.  10  ntQ-sidrig:  zu  denken  als  UixO-ddrig,  nachkomme  des  TIix- 
^avg.  —  Z.  11  KAENO0ANHC  L. ,  Pr. ,  KAENOOANES:  H. ,  MENOOANES:  R.  — 

Z.  12  \KQ\vtpaCv£xog'^  Boeckli,  {^E\vq)aLV£xog  lialbherr  ;  etwa  {N]v(patv£xog  —  Nv^i- 
(patvsxog?  —  Z.  14  KIH^  H.,  Q\^\HS.  L. ,  Pr. ,  ZIHC  R.  —  Z.  15  GANEC  R., 
0ENE2!  H.,  buchstabe  zwei  und  drei  unvollständig. 

b.  Rechte  columne. 

EHNITHS:.  I  'H[y8]ag.    mi(o{v).  \  n[vQ\QaXog.  \  A  .  .  .      :  ' Hyiag.  \\  'Hye- 

10.   Xsoog.  I  Gsolx^LÖTig.  \  'Ov[)]}x7ig.  \  MLK[a]lLC3v  oder  Mtx[v]lLcov.  \  Evxotrig.  \\  Kla- 

15.   6^ßQOXog.  I  ' AQi^vTiöxog.  |  AieiXQifpTqg.  \  Ai6ivXiog.  \  XOPY^Ü^  ||  ' HyTi]6tKli]g.  \ 
'ElTCsag.  |  KQixoö^'Evrjg.  \  ' AQtöxoxXrIg.  \  [0]i.loiilfj[g]. 

Z.  1  ENITHC  Leben,  EHNITH^  Prokesch.  —  Z.  2  HMA^OIAQC  L.,  HMAS! 

cDlAOS:  Pr.,  H  :  .  AS:  ct)IAQ  R. ,  H  . .  ASIOIAQ  H. ,  der  'ülytaVJg  (ParafvogV]  liest. 

Ich  schreibe  'H[y£]ag  nach  zeile  4  und  sehe  in  <t)IAQ  den  anfang  eines  zweiten 
namens,  der  auf  dieser  zeile  gestanden  hatte;  auch  in  z.  3  und  in  z.  4  haben  zwei 

namen  gestanden.  —  Z.  3  nur  bei  R.  und  H.,  die  ergänzung  n[vQ]Qakog  von  H., 



F.  BECHTEL, 

vgl.  böot.  üvQQaXog  Samml.  no.  864.  —  Hinter  llvQQcclog  scheint,  iiocli  ein  anderer 
name  gestanden  zu  linben,  dessen  zweites  element  im  anfnnge  von  z.  4  zu  tage 

kommt.  -  Z.  4  ANESiHrEA^  Pr.,  ANEHfEAC  L.,  A  . . .  S:  :  HfE  11.,  A  .  . .  ̂  i  HfE  -  -  - 

H. ;  vor  der  interpunction  vielleicht  -ccvd-i]g  als  namensrest.  —  Z.  (i  OEOTPEIAH^ 
L,^  Pr. ,  0  AH^  R. ,  0  . . . .  lAH^  H. ,  der  angibt,  vor  I  komme  die  spur  eines 

M  zum  Vorscheine.  Vielleicht  ist  M  vielmehr  KA :  dann  gelangt  man  auf  SeokIC- 

S^g^  —  Z.  7  ON.THC  R. ,  ON  .  THS;  II.  mit  der  bemerkuiig,  der  abklatsch  zeige 

zwischen  N  und  T  die  leise  spur  eines  A;  lOKPATH^  L.  und  Pr.  —  Z.  9  EYKOIH^ 

H.  (»e  abbastanza  chiara  sulla  pietra  e  sul  calco«);  der  name  gehört  zu  xoiktcci, 
worüber  Eick  GGA.  1883.  11!)  gehandelt  hat.  EYIIIHS:  R.,  EYKTITHS:  Pr.,  EKTITH^ 

L.  —  Z.  10  KAEOMBPOTOC  L.,  Pr.,  KAEOME  R.,  KAEO/  H.  —  Z.  12  AlEITPEd) 

R.,  H.,  der  letztere  hinter  O  noch  HS:  in  schraffirung;  AEITPEct)E2:  L.,  AlOTPEOES: 

Pr.  -  Z.  1.5  HrE^IKAE/  ,/  H.,  R-E^IKA  R.,  PESÜKAES:  L. ,  PESIIKAEYS:  Pr.  — 
Z.  16  EAPEAS:  IL,  FAP  .  A  R.,  ET]E^^  L.  Pr.  —  Z.  17  KPITO^0ENEIS:  L.  Pr., 

KPITO^0E  H.,  KPITO.O  Ross.  —  Z.  18  PIS:TOn-~  H.,  ANA  .  OKAEIC  L.  Pr.  — 
Z.  19  lAOKAE  H. 

Ionische  schrift.  Die  Scheidung  der  e- laute  gut  durchgeführt;  die  rechte 
hasta  des  N  ist  kürzer,  M  sehr  offen,  eben  so  ̂ .  An  fünf  stellen  dienen  drei  über 

einander  liegende  punkte  als  interpunction. 

Attischen  einfluss  verraten  die  namenformen  'Hyeag,  'EXittag. 

45)  Stein.  Gefunden  auf  Keos,  jetzt  im  nationalmuseum  zu  Athen.  — 
Koehler  Mitth.  I.  147  =  Roehl  IGA.  no.  396. 

K^^eivlojyavrjg  Kvöiyivsog  \  'Iötltil:  avi%"it]K£v.  \ 
Schrift  wie  vorhin. 

46)  Stein.  Gefunden  in  der  Kirche  des  ' Ay.  Z'vjigwv  auf  Keos,  jetzt  im 

nationalmuseum  zu  Athen.  —  Pittakes  'Etp.  kqx-  no.  3022.  Rangabe  no.  1184. 
Koehler  Mitth.  I.  146  =  Roehl  IGA.  no.  397. 

©eoavdrjg:  '  AQi(3raL%^ov  \  \^A^(pQ0ÖCt7iv  avd&iiXEV  ccQ^ag. 
Die  bezeichnung  der  verschiedenen  e- laute  schwankt:  aväd-HKsv  neben  @£o- 

xvdEg ;  im  übrigen  gleicher  Schriftcharakter. 

47)  Marmorstele.  Gefunden  in  der  gegend  "Ayoog  MsQxovQiog  bei  Poiessa, 

jetzt  in  Manthos'  besitze  zu  Tzia.  —  Halbherr  Museo  ital.  a.  a.  o.  191. 

5.  [©fjoi.  I  IIota66C(ov  7i  yf^.  \  [Tjov  ivoLXovvnx  |  [a\7toÖLd6vaL  ̂ rjWvbg  Bax- 

XL&vog  I  dexazTiL  :  AAA:  |  'Av  dl  ftr  uTtodüt,  \  äitUvai  ix  tcöv  \  ̂coqlcov.  06- 
10.  Qovg  II  (pBQCiv  ig  noLä66a\v.    OCxCriv  ÖQ&iiv  xcc[l]  |  6t8yov6av  TtaQi\%uv.  AivÖQü. 

ri^E\Qa  (lii  xontuv. 

Schriftcharakter  wie  vorhin.    Die  Scheidung  der  e- laute  geht  in  die  brüche: 
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2 mal  ist  geschrieben,  richtig  aber  noch  fiEvög  und  "EfisQu;  zu  letzterem  worte 
vgl.  tab.  Her.  I.  172. 

Z.  2  noicißöLcov^  z.  11|12  noiä60a\v  \  das  cc  ist  attisch,  wie  das  a.  m  AvliäTm, 

'läTui,  KsQÖLäTca,  Nai,iätaL,  IlQiavrjg  der  attischen  tributlisten;  auf  der  Urkunde 
des  zweiten  seebundes  (Dittenberger  Sylloge  no.  63)  steht  noLrjGßioL.  Attischer 

einfluss  zeigt  sich  auch  sonst,  namentlich  in  svoixovvta ;  wegen  av  statt  i]v  ist  auf 

die  etwa  gleichzeitige  inschrift  aus  Oropos  zu  verweisen,  die  übrigens  ölöovv  statt 

öidovai  gewährt.  —  Z.  11  f.  oiniiiv  oq^^'^v  %a[l]  ßrt'yovGav  :  vgl.  CIG.  103  =  CIA. 

II.  1059  tr^v  OLKiav  TtaQuXaßiav  GtiyovGav  aal  OQd'ijv;  oinia  ersyovöa,  zu  ergänzen 

vö(OQ,  cf.  Thuk.  IV.  94  vileg  ovdsv  öxtyovöai.  —  Z.  13  ZltvÖQa  tj^bqu  fiii  Konreiv: 

tafeln  von  Heraklea  I.  135  ov  KOipel  de  x&>v  dsvö^emv  ovdl  d'Qavöel  ovdh  hqlojöel 
ovSs  iig  ovöe  ev  ovös  äkXog  tijvcoi. 

48)  Stein.  Tempel  des  "Ay.  Arj^'rjtQLog  in  der  gegend  Qovaxa  auf  Keos.  — ■ 

Rangabe  no.  1187  (sehr  fehlerhafte  abschrift).  Pittakes  'Ecp.  ccqi.  no.  3000  nach 
Manthos'  abschrift. 

[©fjot.    0Lkrjta)  ̂ e^mlsog  &vyäT7i\Q  tsQsia  ysvo^evii  zlrip,ii\xQi  avs&iixev. 
Gewöhnliche  ionische  schrift.  Da  beide  abschriften  übereinstimmend  E  im 

ersten  namen  geben,  wage  ich  es  das  E  als  rest  der  alten  Orthographie  zu  betrachten. 

Von  den  Varianten  der  E.'schen  lesung  verdient  nur  lEPEA  angeführt  zu 
werden  ;  die  übrigen  abweichungen  sind  lesefehler. 

49)  Marmor.  Von  der  insel  Keos  nach  Attika  gebracht,  jetzt  im  hofe  des 

administrationsgebäudes  der  griech.  bergwerksgesellschaft  in  Laurion.  —  Nach 

Fabricius'  abklatsch  und  abschrift  Koehler  Mitth.  IX.  271. 
In  z.  25  erkennt  Wilamowitz  (Index  lect.  gotting.  winter  1885|86.  11)  [n]v&av 

'  HQttxXsiÖ£v[g]. 
Proxeniedecret  aus  dem  laufe  des  4.  Jahrhunderts  (Koehler). 

50)  Marmor.  Aus  dem  bei  lulis  gelegenen  kloster  rijg  KoL^ijöscjg  r^g  @£o- 

roxov  in  das  rauseum  der  archäologischen  gesellschaft  zu  Athen  geschafft.  — 
Halbherr  Mitth.  IX.  319. 

Die  inschrift  der  Vorderseite  ist  weggeschabt ;  von  der  inschrift  der  rück- 

seite  sind  nur  einzelne  teile  erhalten.  Ich  erwähne  ' AyXävixog  col.  II.  11  und 

J7()£ßV'0"»^g  col.  IV.  65.  '  AylavLxog  ist  schon  unter  no.  19,  433  besprochen.  Das  erste 
element  von  IlQsccv&rjg  bringe  ich  mit  ion.  nQrjvg  (cf.  thas.  IlQrivXog)  in  Verbindung. 

Proxeniedecret,  der  schrift  nach  nicht  jünger  als  das  ende  des  4.  Jahr- 
hunderts (Halbherr). 

Histor.-philolog.  Glosse.  XXXIIII.  1. G 
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51)  Basis.    K;i pelle  des  "Jy.  üä^av  in  der  gegend  KaloyeQadov  auf  Keos.  — 
Nach  Mantlios'  absclirift  lieraiiSiiegebeii  von  Pittakes  \Eq).  kqx-  "o.  320S. 

'Agitr],  Kaklinitov  ^•vyKr.'i]Q ,  \  '  yld'rivKLrjt-  ccve  &rixsv. 

52)  Marmor,  unten  und  links  gebrochen,    »ft  raurata  nel  cortile  della  casa 

del  signor  Phokas  suU'acropoli  di  Julis  (Kastron)«  Halbherr  Museo  italiano  I.  207  no.  16. 

'O  Srj^og  ö  '  lov^irjtäv  \  &säi  \  [P(b]^rji  Zl&tsiQai. 
»Lettere  regolari  ....  ornate  di  piccoli  apici.« 

Ich  führe  die  Inschrift  nur  zum  belege  dafür  auf,  dass  das  ionische  r\  im 

namen  der  lulieten  sich  bis  in  die  römische  zeit  halt. 

II.   Delos,  Paros  mit  Tliasos  iiiid  Pharos,  Sipliiios. 

1.  Delos. 

53)  Zwei  genau  anpassende  stücke  einer  basis  aus  mani)or,  gefunden  auf 

Delos,  jetzt  im  nmseum  von  Mykonos;  die  inscliriftseite  rechts  und  oben  fragmentiert. 

Fragment«  herausgegeben  von  HomoUe  Bull,  de  corr.  hell.  V.  272 ft'.;  nach  abschrift 
und  abklatsch  Purgolds  von  Roehl  IGA.  no.  380  a  =  Imag.  45  no.  13.  Fragment  h 

herausgegeben  von  Homolle  a.  a.  o.  VII.  2.54  ff.  Zusammenfassung  bei  Loewy 

Inschriften  griech.  bildhauer  no.  1.  Dazu  Roehl  Bursians  Jahresbericht  1883.  III.  14. 

Brunn-Kirchhoff  Sitzungsber.  der  bayr.  akad.  1884.  523  note.  RSchoell  in  den 

ECurtius  gewidmeten  aufsätzen  121  ff. 

Mtxj«[«ö'3^g  TÖd'  äyttX\na  xaVov  [icoiifjös  6vv 

\^A\QliQ^av  6o\(p]Lrj6Lv  ̂ sx7ißö[^03i.  'AitoXXavi^ 

\H\oi  Xtoi,  MtXa\y'\og  jtatQtolov  cc6[tv  vs^ovreg], 
Schrift  gemischt,  was  sich  daraus  erklärt,  dass  die  verfertiger  des  denkmals 

ein  ihnen  fremdes  aiphabet  anwandten.    0  bezeichnet  die  kürze  in  KAAOA/,  MEAA- 

[H]OI  XIOI,  die  länge  in  PATPOIQA/;  in  den  übrigen  fällen  wird  die  kürze 

durch  Q  wieder  gegeben.  Auch  die  Schreibung  des  durch  tonerhöhung  entstandenen 

e  schwankt:  6o(piEi6Lv  neben  SE0iHß6[Xc3i],  ähnlich  wie  in  no.  41.  Die  Inschrift 

ist  bisher  das  einzige  zeugnis  dafür,  dass  die  graphische  Scheidung  der  beiden 

e- laute  auch  auf  dieser  gruppe  der  Kykladen  versucht  worden  ist.  Für  die  Ver- 

bindung h  +  e  wird  wie  zu  Oropos  und  auf  Naxos  H  geschrieben.  Das  Beta  halb- 
mondförmig. 

Z.  1  MLuxilccdfig  röd'  äyak]^a  :  Homolle.  —  [icoii^öe]  :  Kirchhoff.  —  Z.  1|2 

[övv  viov  I  ' A\QxiQ^ov  6Q[(p]Lrj6iv:  Froehner  unter  berufung  auf  "JvÖQsg  iTtoCiqeav 

6o(pLai6iv  xdXov  ayalfia  (Benndorf  Vasenbilder  taf.  28.  24);  6o[(p']L'^6tv  hergestellt 
aus      .  lEI^I/V.    Der  lose  anschluss  von  v.  3  ist  in  einem  alten  epigramme  nicht 
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befremdlich.  —  Z.  3  [H]oc:  cf.  HO  in  der  inschrift  des  Alxenor;  die  ergänzung 
nicht  sicher,  da  zwar  für  einen  buchstabeu  räum,  aber  nach  Schoell  keine  spur 

eines  solchen  erkennbar  ist.  —  a6[Tv  ve^ovres]:  Roehl,  Brunn,  Loewy ;  Incovteg 
Furtwängler,  Kirchhoff,  Schoell;  zu  dem  Schlüsse  des  hexameters  würde  sich  Mimn. 

9.  1  Nrilriiov  aötv  hnövreg  vergleichen  lassen ,  doch  siehe  Brunn  a.  a.  o. 

Eine  Zeitbestimmung  lässt  sich  aus  der  anoabe  des  Plinius  XXXVI.  11 

gewinnen  :  fuerat  in  Ohio  insula  Melas  sculptor^  dein  fiUus  eins  Micciades  ac  deinde 

nepos  Archermiis ,  cuius  filii  Bupalus  et  Äthenis  vel  clarissimi  in  ea  scientia  fuere 

Hipponadis  poetae  aetate  quem  rertum  est  LX  Olympiade  fuisse. 

54)  Felsen  am  fusse  des  Kynthos.  —  Hauvette-Besnault  Bull,  de  corr.  hell. 
YI.  351. 

'A&rjvdrjg  |  ^ OQydvrjg. 
Gewöhnliche  ionische  schritt,  die  nach  dem  herausgeber  bis  ins  5.  jahrh. 

hinaufreichen  kann. 

Z.  1  '  AQ-rivdrß :  wie  TsQavaov  (no.  7)  und  die  dort  angeführten  analoga. 

Der  beiname  'OQydvrj  bei  Hesych  überliefert:  'OQydvt^'  rj  jjv  %al  'EQydvrjv 
aito  Tcbv  egycsv  kiyovöiv. 

55)  Einzelne  namen  der  von  Hauvette-Besnault  Bull,  de  corr.  hell.  VII.  103  ff. 
publicierten  choregeninschriften. 

1)  A.  a.  0.  106  'S.  no.  III.  —  Aus  dem  jähre  282  v.  Chr. 

Z.  7  ' AyXmydvTjg  'OGtdxov.  —  Z.  8  ̂ AvxLKQdtrig  ̂ AX£i,iakiog. 

Der  name  ' Ayltoysvrjg  (vgl.  zu  no.  19,  433)  scheint  auch  in  des  herausgebers 
zweiter  inschrift  zu  stecken :  mit  AfAQNEAS^OITAKOY  ist  doch  wol  die  gleiche 

persönlichkeit  gemeint.   "Oöraxog  identificiere  ich  mit  dßtanög,  krebs. 
2)  A.  a.  0.  108  no.  IV.  —  Aus  dem  jähre  281  v.  Chr. 

Z.  4  'Trl^ixXrjg  ' laxQOxleog*). 
3)  A.  a.  0.  109  f.  no.  V.  —  Aus  dem  jähre  270  v.  Chr. 

Z.  30  0avdc3Qog.  —  Z   34  &av^aro7tOLbg''''*)  KkevTCatQU. 
Die  KXEVTidtQa  wird  VII.  27  KXeondtQa  geschrieben. 

4)  A.  a.  0.  110  f.  no.  VI.  —  Aus  dem  jähre  267  v.  Chr. 

Z.  11   ndirig  '  Avai,id-e}iiog.  — 
Wegen  Jvaii&s^tog  verweise  ich  auf  die  bemerkung  zu  no.  3  dieses  buches. 

Wir  treffen  diese  form  des  genetives  auf  den  choregeninschriften  sonst  nicht  mehr, 

*)  Als  nachtrag  zu  GMeyer^  §  300  gebe  icli  ' Afxni»älr}i  (z.  8)  uebeu  ' AfHf  iBttltjg  uo.  V,  10 
und  sonst.    Auch  'Ayxt»tid>]s  (hergestellt  vou  Dittenberger  Syli.  513  note  26)  gehört  hierher. 

**)  OATIViATOPOlOC  der  herausgeber:  siehe  Rhein,  mus.  XXXIX.  423. 

G2 
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da  sie  durch  die  attische  verdräni>t  ist:  ' ^vcc^L&s^udog  VIT.  8,  Tifiod's^udog  V.  10. 
Von  kosenamen  auf       finde  ich   einmal  -log:  Mewiog  VIII.   10,  sonst  -idog: 

'AXilidog  IV.  10,  ̂ (XliSog  V.  8,  &tQ6iöoc;  VII.  12. 
Gewöhnliche  ionische  Schrift  ausser  Z,  I. 

56)  Marmor,  auf  beiden  seilen  beschrieben  .  Delos.  —  Homolle  Bull,  de 

corr.  hell.  VI.  6  ff.  (aber  bloss  in  minuskeln),  die  rückseite  bearbeitet  von  Ditten- 

berger  Syll.  no.  367.  Ich  beschranke  mich  darauf  einen  aus/uj^  der  ionischen  formen 

der  rückseite  zu  geben*). 

Inschrift  auf  einer  schale:  KrrjövXig,  ̂   Aqißxokdiov  d'vydtrjQ ,  Tlv^dov  dh 
yvvrj,  Eilsi%vCev  (z.  50). 

Ionische  namensformen :  /lri\^aQrixov  rov  ̂   JvöqCu  (z.  88|89).  —  Die  kose- 
namen auf  -Lq  bilden  den  genetiv  auf  -log:  K^ttnog  (1.  142.  154.  180),  (Jlfilliog  (If). 

53.  97.  133),  'AUlLog  (36),  Mv^öLog  (141.  1.04);  dagegen  '  Jva^ide^LÖog  (70). 
Inventar  der  kostbarkeiten  des  ApoUontempels,  welche  die  unter  dem  archon 

Demares  (zwischen  185  und  180  v.  Chr.)  fungierenden  CsQOTCOiol  von  ihren  Vorgängern 
übernommen  haben. 

57)  Marmor.  Delos.  —  Homolle  Bull,  de  corr.  hell.  IV.  212  no.  2.  Nach 
Homolies  abklatsche  Loewy  Inschr.  griech.  bildhauer  no.  213. 

z]rj(isag  rov  nuxBQa  ̂ (oxqltov  \  xal  77()tj|iov  tbv  viov  rolg  xtaolg.  \  üohdvd'rig  ijtöei. 
Schrift:  A,  E,  U,  I. 

Polianthes  aus  Kyrene  lebte  zur  zeit  des  königs  Masinissa  (f  149  v.  Chr.). 

2.    Faros  mit  Thasos  und  Pharos. 

Faros. 

58)  Tuff,  links  beschädigt.  Mauer  der  Kirche  tüv  'Ay.  ' AvuQyvQcov  zu 

Paroikia.  —  Rhusopulos  Annali  1862.  53.  Olympios  ' Ad-rivacov  V.  4  =  Roehl  IGA. 
no.  400,  Imag.  50  no.  1. 

"Aßtav  TsQ(^6)e\Qa'iiaießÖo[{ii\'ri\<^ovrovrrig  ih\v  tag  olxCag  i^%6a7toCri68v. 
ßov6tQO(prjdöv  angeordnet.  Alphabet  von  Paros.  Die  beiden  e-laute  werden 

nicht  geschieden,  dagegen  die  o-laute :  0  bezeichnet  die  länge,  Q  die  kürze  und 

den  unechten  diphthong.    Doppelconsonanz  wird  nicht  geschrieben. 

*)  Etwas  älter  als  diese  insclirift  ist  die  CIG.  no.  2266  nach  Cliandlers  abschrift  abge- 
druckte bauurkunde ,  welche  Fabricius  in  gewolmter  sorgfältiger  weise  Hermes  XVII.  1  IF.  nach 

einem  abklatsche  neu  herausgegeben  hat.  Die  ältere  abschrift  verzeichnet  in  fr.  B.  z.  16  einen  'Jijawy, 
bei  Fabricius  fehlen  die  beiden  ersten  buchstaben. 
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Die  ergänzung  in  Z.  2|3  von  Kirchhoff  Alphab. ^  69. 
Wie  ißdo^rjxovrovtrjg  ist  Ttsvtrjxovtoyvog  II.  IX.  579  gebildet.  Dass  auch 

die  gewöhnliche  weise  bei  den  loniern  vorgekommen  ist,  lehrt  der  berühmte  vers 

^  E^rjxovtaatu]  (lot^a  Y.ijpL  ̂ avaxov. 
Kann  bis  in  das  6.  jahrh.  hinaufreichen  (Kirchhoff  a.  a.  o). 

59)  Basis.  Kapelle  des  " Ayiog  'I(o&vvr\g  @s6koyog  zu  Spilaio.  —  Olympios 
a.  a.  0.  8  no.  3.  Roehl  IGA.  no.  401  =  Imag.  50  no.  2.  —  Kaibel  Epigr.  gr. 
no.  750  a  Addenda. 

^rjfioxvdrjg  tod'  uyaXiia  Ts'Xi^örodixrj  x  ocitb  xolvcjv  \ 

5.  6s(ivS}L  ivl  ̂ uTtsdcji,  %av\Qr}L  /Jiog  aiyioioio  '  \ 

Täv  yevsijv  ßöotöv  %  (AyjjS  'sv  anrj^oövvi^i. 

Alphabet  von  Faros,  buchstaben  des  5.  Jahrhunderts  (Kirchhoff  Alph.^  69  f.) 

Z.  7|8  a\i}x6'£v:  Kirchhoff;  ai^xösv  Olympios. 
^Tj^oxvdi^g  (z.  1)  gewaltsam  in  den  vers  gespannt.  Auch  der  hexameter- 

schluss  in  z.  1  des  folgenden  weihgedichts  ist  durch  den  eigennamen  entschuldigt.  — 

Z.  5  t,oc7C£dc3i :  ̂ccTtsdov  auch  bei  Xenophanes  fr.  2.  1.,  vgl.  Hinrichs  De  Horn.  eloc. 
vest.  aeol.  43. 

60)  Säulenstumpf.  Um  1738  von  einem  griech.  schiffe  nach  Ancona  gebracht, 

jetzt  in  der  Biblioteca  Olivieri  zu  Pesaro.  —  Nach  von  Olivieri  erhaltenen  Zeich- 
nungen Paciaudi  Monum.  pelop.  I.  77  ff.,  danach  Boeckh  CIG.  no.  24.  Nach  einem 

abklatsche  Kirchhoff  Alphab.^  66  =  Kaibel  no.  750.  Nach  einem  zweiten  abklatsche 
Roehl  IGA.  no.  402.  Neue  lesung  Purgold  Arch.  ztg.  XL.  391  =  Roehl  Imag.  50 

no.  3  —  Loewy  Inschriften  griech.  bildh.  no.  6. 

"Aqts^i,  (jol  röds  ayal^ia  T£ls6ro§L[%r]  äv£d-riKSv]\ 

'  AöfpaXiov  fitltriQ,  QeQöiXea  d-vyätrjQ.  | 

Toii  UaQLOv  Ttoiriiia  K\ß]LTa)VLdE(o  sv-j^o^lai  uvai\. 
Schriftcharakter  wie  in  voriger  nummer. 

61)  Marmor  »eV  oixta  KaGti]  MavQoyevovg«  Olympios  a.a.O.  34  no.  33  = 
Roehl  IGA.  no.  404. 

QCKYN0l^. 

Die  Inschrift  ist  mir  unverständlich.  Nimmt  man  mit  Gomperz  Arch.  epigr. 

mitth.  aus  Oesterr.  VI.  93  ex  für     so  bleibt  ein  name  'O^wd^lg  ebenfalls  rätselhaft*). 

*)  Roehl  no.  403.  405.  406  übergehe  ich.  Die  ersten  beiden,  weil  sie  unbedeutend  sind. 
Die  dritte,  weil  sie  attisch  sein  kann;  wer  sie  tür  ionisch  hält,  darf  hOPOS  jedenfalls  nur  mit 

MovQos,  nicht  mit  Möqos  umschreiben.  —  Die  von  Haussoullier  Bull.  VI.  444  publicierte  weih- 
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62)  Mavmorfragment.  Tempel  des  Askle])ios  und  der  Hygieia  auf  Faros.  — 
Thierscli  lieber  Faros  und  parische  insclirifteii  (Abb.  der  niüuch.  akad.  1834)  037  no.  12. 

Ross  Inscr.  gr.  ined.  no.  150  =  Boeckb  CIG.  no.  2SS4  <;  (Addciida)  =  Le  Bas  no.  20S4a. 

 erad'^bv   nvB{a  |  örad-fib  \v    'fjiii^viliov  \  [  (pL  \dXaL 

5.   eixoöi  I  öTCovdrjiov  x[QV0eov  {  {{   dvo  daxf6\  liOi  ]. 
Ionisches  aiphabet. 

Z.  1  fiv£[a] :  bekanntlich  auch  bei  Herodot,  während  bei  Hipponax  fr.  20 

^vä  überliefert  ist.  Es  gab  eine  ablautende  Flexion  *(iväLa,  "'■(ivaiäg;  das  Iota  ist 
durch  lokr.  ̂ ivaiatos  bezeugt  (Merzdorf  Curt.  stud.  IX.  255).  Indem  Iota  ausfiel 

wie  in  att.  'A&rjvaia:  '^d-y]VK,  xcokia,  ßvxaa:  att.-ion.  xcoXfi,  övxi],  entstand  im 

ionischen  *[ivria,  *uva^g,  im  attischen  *(ivrja,  '^)ivääg.  Ionisch  '^'^vfia  liefet  in  ̂ vea 
vor ;  ionisch  ftva^g  in  ̂ vä  :  ̂ avä  schrieb  Hekataios  von  Milet.  In)  attischen  hat 

*ftvrla  keinen  nachkommen,  aber  *^vääg  lebt  in  (ivä  weiter.  Wie  ionisch  ̂ vtu  ist 
ionisch  ysa  zu  beurteilen. 

63)  Marmorplatte,  teil  eines  grenzsteines.  Kloster  trjg  EvayyEliötQiag.  — 

Olympios  a.  a.  o.  30  no.  18.  Bearbeitet  von  Dittenberger  Herm.  XVI.  = 

Sylloge  no.  308. 

[^Ano  tov  XHlisog  noivov  \  r^g]  Jtöhog  \  [t6]  ;^(a()tov  ||  [jröjdeg  r^eig. 
Ionisches  aiphabet. 

64)  Marmor,  von  allen  Seiten  gebrochen.  —  Nach  zwei  abschriften  heraus- 

gegeben von  Rangabe  no.  896. 

Ich  wage  der  Inschrift  nur  'Ad"rivairig  (z.  11)  und  [ Ad'rjvaijrjg  nolio{j%ov 
(z.  16)  zu  entnehmen. 

65)  Marmor,  »iV  rivt,  EQrnioxxlriöLa)«-  eingemauert.  —  In  Minuskeln  publiciert 
von  Olympios  a.  a.  o.  15  no.  5. 

' EQaöLJtTtrj  IlQdecovog  "Hqtj,  |  z/i^fti^r^t  d'e6(ioq)6Q03  xal  K6\Qr]  %ai  /Iii  Ev- 
ßovlst  xai  Baßoi. 

66)  Boeckh  CIG.  no.  2389  (nach  Villoison)  =  Le  Bas  Voy.  arch.  II.  no.  2069. 

Z.  2  EUst&vLrjL :  die  ionische  casusendung  hält  sich  noch  in  römischer  zeit, 

inschrift  ist  delpbisch  (so  Schoell  in  den  ECurtius  gewidmeten  aufsätzen  119).  Die  alten  in- 
schriften  Ross  no.  147.  148,  wiederholt  CIG.  no.  2374  c  und  d,  Le  Bas  Voy.  arch.  II.  2094.  2095, 
gehören  nach  Chios,  insofern  die  einzigen  ionismen,  die  sie  enthalten,  in  den  namen  zweier  Chier 

stecken:  in  no.  14:7  'Agriiov,  in  no.  148  'AQi.aTov)(Ofx  Mfyakoxlios ;  übrigens  kann  man  für  Mtyako- 
r.liog  auch  lUfyakoxkiovs  lesen. 
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"wie  die  von  Olympios  a.  a.  o.  19  iio.  6  publicierte  inschrift  zeigt.  Uebrigens  ist 
unklar,  ob  das  letzte  I  auf  dem  steine  gestanden  habe  oder  nicht. 

67)  Auf  einer  in  den  ruinen  des  Asklepieion  gefundenen  stele.  —  Boeckh 
CIG.  no.  2392.    Thiersch  a.  a.  o.  635  no.  9.    Le  Bas  no.  2079. 

Tfjv  TCQCOTOT^Tjtov  tQL%(x  \  tiiv  scprjßtrjv  xsLQKg  s&rjKs  2kQa\T6vsio(og  '  AßxXrj- 

5.   TCiddov  ̂  A6\%X'ri7tLtb  ̂ TysCa  %e  ö&qov  oji)||TÖg  vtisq  tov  vov  Z!tQaTovsL\xov  %dQiv. 
Schriftzüge  der  kaiserzeit:  A,  C,  O»  mehrere  ligaturen. 

Thasos  mit  Neapolis. 

THASOS. 

Vgl.  Tbuk.  IV.  104:  ian  dt  ̂   yr/Oog  llagimv  dnoixia. 

68)  Marniorrelief.  Gefunden  auf  Thasos,  jetzt  zu  Paris  im  Louvre.  — 

Miller  Rev.  archeol.  N.  S.  XII.  438  ff.,  XIII.  419  ff".  Michaelis  Arch.  ztg.  1867.  1. 
Nach  einem  abklatsche  Roehl  IGA.  no.  379  =  Imag.  51  no.  2. 

a. 

Nv}ig)rjL6LV  KanoXkovi  NvfKpTjyEVTjL  Q'rlXv  xai  äQ6\6v  äfi  ßovkrji  xqosbqöuv, 

olv  ov  d'afiig  ox)ds  %oIqov.  \  Ov  naiciVL^srai. 
h. 

XccQiöiv  cciya  ov  -O'f'pg  ovöe  %ot^ov. 
Alphabet  von  Faros :  die  beiden  e-laute  nicht  geschieden ;  kurzes  o,  unechtes 

langes  0  =  0.    Buchstaben  des  5.  Jahrhunderts  (Kirchhoff  Alphab. ^  71). 

a.  Z.  2  a'jLi  fasse  ich  mit  Eick  GGA.  1883.  126  als  ö  ä^,  obwol  aus  o+a 
bei  den  loniern  der  regel  nach  o  entsteht.  In  Attika  verschmilzt  o  und  a  gewöh- 

lich  zu  a :  vgl.  xayaX^a  Mitth.  III.  230 ;  und  doch  steht  CIA.  I.  no.  322  a  75 

TOAAUMATO^,  was,  wenn  man  nicht  einen  fehler  des  Steinmetzen  annimmt,  nur 

r&yccX^cctog  vorstellen  kann.  Freilich  gehören  beide  contractionsproducte  verschie- 

denen Zeiten  an.  T&yal^ia  ist  so  alt  wie  %QG>xog  aus  *ffpöaTog;  das  ä  von  rayal^ia 

ist  jünger  als  die  ionisch-attische  tonerhöhung.  —  oiv,  nicht  oCv:  bei  den  iambo- 

graphen  ist  opi  in  der  regel  zu  ot  contrahiert:  tQigoilvQi^v  Arch.  129,  oii,vQ6v 

Simon.  7,  50  gegen  oilvg  Archil.  52. 

Man  beachte  auch  ocq^ev,  wofür  eQ67]v  bei  Herodot. 

69)  Basis  von  marmor,  in  drei  stücke  zersplittert.  Gefunden  in  Olympia. 
Nach  Weils  abschrift  herausgegeben  von  Dittenberger  Arch.  ztg.  XXXV.  189.  Treu 

Arch.  Ztg.  XXXVII.  212  =  Roehl  IGA.  no.  380,  Imag.  52  no.  3  =  Loewy  In- 
schriften griech.  bildhauer  no.  29. 
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Bruchstück  der  von  dem  Thasier  Theagenes  gesetzten  weihinsclirift,  welche 

Pausanias  VI.  11.  2  erwähnt  (Treu).  Durch  sichere  ergilnzung  wird  5  mal  der 

dativ  Ne^eiji  gewonnen. 

Ali)habet  nicht  mehr  epichorisch,  aber  doch  noch  altertümlich.  Ny  ist  ge- 

neigt, Ypsilon  zweischenklig. 

Entstanden  um  die  mitte  des  5.  jahrhinulerts,  da  der  von  Theagenes  in 

Olympia  errungene  pankration-sieg  in  die  76.  Olympiade  fällt  (Treu). 

70)  Marmor.  In  der  nähe  der  alten  stadt  Thasos.  —  S.  R.  Bull,  de  corr.  hell. 

VI.  443  =  Roehl  Imag.  52  no.  4. 

nsi^ovg  I  IHPOA/. 
Ionisches  aiphabet,  buchstaben  guter  zeit. 
In  IHPOA/  steckt  sicher  ein  fehler.  Das  thasische  aequivalent  des  attischen 

[sQÖg  ist,  wie  die  folgende  Inschrift  lehrt,  iQÖg.  Vielleicht  also  ist  HIPON  beab- 

sichtigt gewesen:  ähnlich  lEMI  für  EIMI  auf  einer  von  Stephani  Compte  rendu 

1877.  273  publicierten  vase  des  4.  Jahrhunderts. 

71)  Marmor,  rechts  teilweise  gebrochen.  Gefunden  auf  Thasos  und  nach 

Konstantinopel  geschleppt;  der  stein  war  bis  heute  nicht  wiederzufinden*).  —  Nach 

einer  abschrift  des  herrn  XQ-rjeriörig  publiciert  von  Bergmann  Hermes  III.  233  ff. ; 

eine  zweite,  in  z.  11  genauere,  abschrift  verdanke  ich  dem  gleichen  herrn  Xpijörf'dijff. 

'Ejtl  AvöiöTQcctov  [rov  A]i'6%Q(ovog  aQj(^o[vTog.     ' AyaO^r^i  rvj(^rji.]  |  'Eni 

roigde  ixöeöotai  [z^wog]  ' HQaxliog  6  TCQog  [rwi  %coQt(OL  tov  ' Adx^rjjtiov.  'O 
avajlQaiQrifisvog  tov  K\yiTtov  rö  ico^^iov  xa&aQbv  7CaQei,£L  |  TCvXag, 

OTtov  7}  KÖJtQog  [a^aßdl]( l)£to.  ̂ \Hv  de  rig  iyßdl^rji,  [täv  dovXav  kötcqov,  a)6t£]\\ 
5.  TO  i^Qiov  eivai  rö  ayyog  rov  ävaiQSQrjfievov  tov  >cij7Co|v,  tovtov  fisv  tov 

krjcpd'EvtaWdovlov  pba6tiyd)6avta  cc&aiov  aivai.  "Onaag  Öe  tb  %toQtov  Ktt%'\aQov\\ 

TCKQEXTji,  iTtiiieXsöd'ai  tov  dyoQrjvofiov  xal  tov  Cegea  tov  \  ^  AöxlrjTCcov  tovg  exd- 

6tote  iovrag'  i^v  de  ̂ ri  iTayiikavtai  ̂   \  otpeCkeiv  avtovg  tilg  ri^sQrjg  ixdötrjg 

10.  TjfiLextov  [qov  t&i  II  '  A6xkrj7CLCbi  ■  ̂lxd^66^^aL  de  tovg  dnoXoyovg  -»)  avtovg  ö(psi- 

keiv  •  I  tov  8s  dvaiQEQYi^svov  tä)(i  [)Qet  xal  täi  dyoQrjvo^cji  extrjv  6cpelkeiv  \ 
trig  r}^eQr}g. 

Ionisches  aiphabet.    Genaueres  lässt  sich  nach  läge  der  dinge  nicht  sagen. 

Z.  2  dva]\Qai,ori[ievog :  dvat]QaLQ7jiisvog  Bergmann,  dvelQaL^rjfievog  Blass 

Ausspr.^  54.  Ich  habe  die  für  Herodot  bezeugte  form  eingesetzt,  weil  weder 
«vaiQaiQTj^avog  noch  dvsQaLQrjfisvog  anderwärts  belegt  ist.  Durch  das  weiter  unten 

zweimal  vorkommende  dvaiQaQrjfievog  wird  zu  gunsten  von  dveQaiQTjuavog  nichts 

*)  Herr  Dr.  J.  H.  Mordtmann  in  Konstantinopel  hat  sich  grosse  mühe  um  denselben  gegeben. 
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bewiesen.  Denn  ävaiQSQrj^hog  kann  eine  perfectbildung  mit  jener  inneren  redu- 

plication  sein,  welche  in  den  aoristen  vjVLTcaitov ,  rj^vKaxov  anerkannt  ist  (zur  er- 
klärung  Bezzenberger  Beitr.  III.  311).  So  wäre  ai^i^ri^ai  der  zweite  auf  ionischem 

boden  gemachte  versuch  ein  redupliciertes  perfectum  zu  al^ia  zu  bilden.  — 

Z.  3  [£lBß(xX\{l)Exo:  B.;  --AETO  der  stein.  -  Z.  11  r.S){i  l)q£l:  TQHPEI  der  stein, 
wie  Chrestides  ausdrücklich  in  einem  briefe  bezeugt :  »xal  eig  i^h  avxov  icpatvsto 

övgvöritog  TQHPEI,  kAA'  a(pEiXov  v'  avtiyQag^ca  Kcxtä  to  otQorotvTCov«. 
Das  verbum  &vaiQtt&^(xi  in  der  bedeutung  »pachten«  auch  auf  einer  Inschrift 

von  Chics  (Bull,  de  corr.  hell.  III.  244  f.),  ferner  auf  der  delischen  bauurkunde 

CIG.  no.  2266  =  Fabricius  Hermes  XVII.  1  fi'.,  und  auf  den  tafeln  von  Heraklea. 
Wegen  des  dreimaligen  E  zur  bezeichnung  des  unechten  el  noch  in  das 

4.  jahrh.  zu  setzen. 

T2)  Marmor,  auf  Thasos  gefunden.  Zuletzt  im  besitze  des  grafen  Raczynski 

zu  Rogalin  bei  Hohensee  in  Posen,  jetzt  verschollen*).  —  Nach  der  abschrift  des 
A.  von  Morawski  unter  benutzung  der  ausgäbe  Choiseuls  und  einer  abschrift 
Koehlers  Boeckh  CIG.  no.  2161. 

^  AQ')i6vt(ov  ̂   AQL6Tonliovg  rov  £arvQOv,  '  AQL6to(iEV£vg  rov  ' AiKOfi'ijtov, 

[Av]öt6[tQ(x]tov  1  rov  BttLoivog,  d'evQol  aviyQaipav  '  A^q)'i]QLdr}g  Ut^aliojvog, 
Evq)QLllog  TlayxdQEvg ,  TL^onX{ri)[g]  j  Xoiqov  naxa  ̂ jy^cpiöna  ßovlTig  Kai  diq^ov. 

'Ayad-vjt  Tvx'Tji.  'ETtSLÖri  IIolvdQrjTog  6  'l6ximov,  ̂ rpd^evog  |  av  nai  svsQyExrjg 
X'ijg  jcoXscjg,  ccvijQ  aya^bg  yEyevrjxai  tieqI  Tr}v  tiöIlv  xrjv  ©aötcov  xal  7Cos{i  o)xi 

5.  dv\\vatai  ccyKd'bv  xal  Koivrii  xijv  tcöXip  nal  löCat  xovg  evxvyiavovxag  avxai, 

dedö^d'ai,  xriL  ßovXiji  xal  \  xmi  drjficoi '  ETCcavsöat,  (isv  IToXvdQTqxov  ' Ißximov 
aQSxrlg  svenev  nal  evvoiag  xr^g  eig  xr^v  tcöXiv  xriv  \  ©aöicov,  aal  sivai  TIoXvaQi]- 
xov  nolCxr]v  Kai  xovg  Ttaidag  toi)g  löxiaCov  xov  noXvaQt]xov,  UolvaQrjxov  \  xal 

'  AvxLysvYjv  Kai  '  löxiatov,  nal  xäg  %'vyaxBQag  TlaQ^ivovßav  xal  Nixäv  xal  ysvog 
TO  ix  X0VX03V  y£\v6^Evov ,  xal  fiEXEtvac  avxotg  Ttdvxmv  av  xal  xotg  aXXoig 

10.  SaßLOig  ̂ sxEöxiV  Lsvai,  d'  avxovg  xal  [etiI]  \\  TtdxQrjv  ■jjv  av  TCEi&coßLV.  '  Ava- 

yQa^ai  81  xal  x68e  xo  iprjtpiG^a  xovg  ̂ EVQOvg  Eid  xo  Tijff  '  Ad-rjvaL7]g  leqöv, 

iva  I  av  d7to8£ti,(x}6iv  oi  aQ%ovxEg-  öxi  d'  ai/  dvdXoj^a  yivrixai  Eig  xavta,  dovvai 

xov  lEQO^vri^ova.  M[ri  £i,Et\\vaL  81  vtceq  xovxcov  fir}8£vl  ̂ irix  EinEiv  {ivji^  exe- 

QOJXTiöai  {)7t£Q  XvGiog  fi^XE  E%Li)ri(pt6aL  •  XQaxElv  8e  icdv\xa  xä  iiprjcpiß^Eva.  "Og 

8"  av  TtaQa  xavxa  Ei'Ttrjt  t)  EnEQoaxiqeyii  ri  Eiaipri(pC6'r]i  ̂   xd  xe  86i,avxa  dxvQa 

söxci}  xal  xi-l^'^ovg  öxaxijQag  ocpEiXha  iSQOvg  '  AtioXXcovl  x&l  ITv^mi,  %iXL0vg  8e 

*)  Weder  herr  rector  a.  d.  Kurtzmann  noch  herr  bibliothekar  Sosnowski  wusste  mir  über 
den  verbleib  des  Steines  auskunft  zu  geben. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXIIII.  1.  H 
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15.  Tiji  nökei.     ̂ ixaßKöd'cov  dl  oi  a7to\\^6yoi  '  av  öt  fo)  öixdaojvrcit. ,  ccvtol  h^Ei- 

Kövxcov ,  dixKöKö^cov  öl  ano^-oyoi  oi  {.isto:  tovroxtg  aiQ£d-f.v\rEg].  \  dixaödöd-co 

xal  Täv  iikXcov  6  d-e.kcoi> ,   xcd  dv  6  iSiÜT^g  vtxt^öjj/. ,  ̂ isthvkl  avribt,  to  t/kilöv 

rfjg  xuTKdi'xyjg. 
Gewöhnliche  ionische  schrift ;  0,  O,  Q  kleiner  iils  die  übrigen  buchstahen. 

Z.  1  '  AQiöroxXeox'g :  auf  einem  thiisischen  steine  der  ersten  hiUfte  des  3. 

jahrh.  ist  dieser  genetiv  befremdlich;  er  steht  auch  im  Widerspruche  mit  ' A^iaro- 
lidvsvg  (nach  Koehler)  und  IlayiäQEvg.    Daher  beurteile  ich  APIITOKAEOYC  wie 

EYPYIOENEOYC  auf  der  von  Clerc  herausgegebenen  samischen  inschrift  des  4.  jahrh 

(Bull,  de  corr.  hell.  VII.  79):  der  Steinmetz  hatte  den  diphthong  co  zuerst  mit 

EO  gegeben,  wollte  dann  aber  die  modernere  Orthographie  anwenden  und  setzte 

Y  hinter  0.  —  \Av\6i6[TQa\Tov :  .  .  ZIC  .  .  .  TOY  die  abschriften  ;  der  hergestellte 

name  oft  in  den  theorenverzeichnissen.  --  Z.  2  Tt/x.oxA(^)[g] :  Erman  in  Curtius' 
Studien  V.  291;  TIMOKAEOYS:  Choiseul,  Koehler,  TIMOKN  . .  M.,  rifioxA%  Boeckh. 

Die  herstellung  Boeckhs  luuss  aufgegeben  werden,  weil  auf  den  Kykladen  namen 

auf  -xksYjg  unerhört  sind.     Die  thasischen   theorenverzeichnisse  sind  schon  von 

Erman  geltend  gemacht  worden.    Aus  Amorgos  kennen  wir  Hnr/jr,ox,liig  (no.  ?>l), 

aus  Keos  ' HytpixXrig,  '  jQt6toxlr}g  (no.  44  h),  aus  Delos  zJioxXilg,  IJoXvxk'fjg,  Meve- 
xkrig  (aus  dem  Jahre  282  ;  Bull,  de  corr.  hell.  VII.  107).    Die  lonier  in  Kleinasien 

haben  wie  ihre  brüder  auf  den  Kykladen  gesprochen :  Erman  hat  schon  auf  UadL- 

xXf^g,  TeQiptx^g  (Milet,  7.  jahrh.,  Roehl  no.  383.  384)  hingewiesen.    Seither  ist 

folgendes  weitere  material  bekannt  geworden :  aus  Chios  der  stein  des  5.  jahrh. 

(Roehl  no.  381)  mit  ̂ iXoxXfig,  und  die  beiden  kürzlich  gefundenen,  vor  334  geprägten, 

münzen,  welche  die  aufschrift  0avoxXfi[g\  tragen  (Loebbecke  Zs.  für  num.  XIV.  15.3); 

aus  Ephesos  die  zwischen  387  und  301  geschlagenen  tetradrachmen,  von  denen  die 

mit  den  legenden  'HysxXfjs,  iHlsvoxXrjg,  MeyaxXrig  uns  hier  interessieren  (Head  Num. 
chron.  1880.  117  ff.j;  aus  Samos  die  oben  erwähnte  inschrift  aus  der  ].  hälfte  des 

4.  jahrh.  mit  ̂ a^aöixXfig ;  aus  Erythrä  die  vor  334  geprägte  münze  mit  dem 

magistratsnamen  ' AQtGtoxXrjlg]  (Loebbecke  a.  a.  o.  152).    Wiederum  also  ein  gegen- 
satz  zwischen  den  loniern  auf  Euböa  und  deren  stammesgenossen  auf  den  Kykladen 

und  in  Asien;  man  erinnert  sich,  dass  im  5.  jahrh.  auch  in  Attika  nominative  auf 

-xXsTjg  bezeugt  sind  (Dittenberger  Hermes  XVII.  35;.  —  Hinter  TifioxXrjg  ist  noch 
eine  stelle  frei,  nicht  zu  erkennen  warum:  dass  nicht  mit  Erman  C  ergänzt  werden 

darf,  lehrt  die  unten  (no.  76)  mitgeteilte  theoreninschrift,  welche  XotQog  TifioxXsvg 

enthält.  —  Z.  3  jtoe{i:  ö)rt:  B.;  POECTI  M.  —  Z.  8  Nixäv:  ich  betrachte  Nlxü 
als  contraction  von  Nlküti,  und  berufe  mich  auf  UQr]  aus  [sQeLYj  CIG.  no.  2108.  3003. 

Zu  d'evQOL  {2),  &svQovg{ll)  vgl.  i&toQeov  Tlias.  iuschr.  im  Louvre  13  und  15; 
wegen  Q-eo-  für  ̂ fw-  meinen  aufsatz  Beitr.  X.  282. 
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Das  alter  der  Inschrift  lässt  sich  annähernd  bestimmen.  Der  ' yiQLötoxlfig 

UatvQov  ist  wol  identisch  mit  dem  '  jQLetoKlfjg  2atvQov,  der  auf  dem  Thas.  inschr. 
im  Louvre  21  abgedruckten  theorenverzeichnisse  genannt  wix-d.  Letztere  Urkunde 
gehört  nach  der  schritt  in  die  erste  hälfte  des  3.  jahrh. 

73)  In  der  vorhalle  einer  drei  stunden  von  Kastro  gelegenen  kirche  des 

H.  Georgios  verbaut.  —  Conze  Reise  auf  den  insehi  des  thrakischen  meeres  36. 

Miller  M61anges  de  philologie  et  d'epigraphie  115  (nach  Chrestides'  abschritt). 
[Zlxv](ivog  I  OLlE(Ov£d[s\og  \  rov  ScpatQOv. 

Z.  1  [2:%v\iivog:  Conze;  MIVO^  Miller.  —  Z.  2  ̂ Ueoiw^Jog:  beide  ab- 

schriften.    Der  nanie  ̂ iXdiov,  Qiildovog  (Herod.  VIII.  11)  muss  ionisch  ̂ lUcov^ 

Oilicavog  lauten,  cf.  hom.  Maxdcov  zu  thas.  Ma^jjfW  (Thas.  inschr.  no.  10  1.  c.  z.  11). 

Von  diesem  ̂ ileav  ist  ̂ ilsojvCötjg  abgeleitet. 

74)  »Auf  einem  wenige  schritte  nordwestlich  vom  denkmale  der  briider 

umgekehrt  liegenden  postamente«,  Conze  a.  a.  o.  21. 

TrjlecpdvEvg. 

Theorenverzeichnisse  *), 

75)  Marmor,  hafen  von  Panagia.  —  Miller  Rev.  arch.  N.  S.  XX.  142  f. 

a.    Linke  columne. 

5.   evg.  I  [Ni])co<pß)vrog.  |  g  '  Tipoxkiog.  \  [0a]v6ke(x).  ||  
»jAof.  I  [Me]ya}vog.  \  IlQrji,iX{ico.  |  innov.  \  ZtiH'YiiiQdTEvg.  || 

10.  diKoxK  1  '  AkxCdeco. 
h.    Rechte  columne. 

PAIZTIAHZ  NiKLÖsa.  \  Kaklicpav  &e06dkov.  \  ' HyrjatTtTtog  Xd^fiao.  \  Ti^avai, 

5.   KksoKQLTOv.  II  Uxvfivog  '  Ava^iXscj.  \  EvayoQtjg  '  AvtLcpdvsvg.  \  ̂Ckav  ̂ Avai,ay6- 

10.   ̂ »£0».  I  AHAANTIAHC  '  Oiioiid6T\ov\.  \  Mvrjöirjg  ̂ avoTtokiog.  \\' EQfiocpdvrig  ̂ avo- 

icQL[tov].  I  Uokvd'Qovg  UiTtov.  I  ' AQt6tinnog  ' IitTto%Qdt\evg\.  \  SdrvQog  ' Aql- 
6TOKlE[og\ 

Z.  1  PAIITIAHZ:  vielleicht  m{f  )iöTtdr}g  (Miller).  -  8.  AHAANTIAHI :  am 

nächsten  käme  Arjkavtidrjg.  Von  dem  kämpfe  um  das  lelantische  feld  hatte  be- 

kanntlich Archilochos  gesungen  (Heinze  De  rebus  Eretriensium ,  Goettingen  1869, 

p.  26  f.,  Duncker  Geschichte  des  altertums  V.  489 ;  Eick  Odyssee  284) ;  es  wäre 

denkbar,  dass  das  andenken  an  jenen  krieg  auch  in  namen  fortgepflanzt  worden  ist. 

Mit  dem  UdtvQog  '  AQi0toxkE[og]  vgl.  ' AQi6roxkrjg  Uutvqov  in  no.  72,  z.  1. 

*)  Die  von  mir  in  der  abhandlung  Thasische  inschriften  ionischen  dialekts  im  Louvra 
bearbeiteten  denkmäler  schliesse  ich  hier  au8. 

H2 
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76)  Marmor.    Hafen  von  Panagia.  —  Miller  Journal  des  savants  1872.  47. 

NoGOixag  ' HQciSog.  \  z/i/fioqpwc  '  HymUnöKiog.  \  '  U'y'\fi^i7rno>^  ' lJQaöoc;.\ 

5.  --idi]s  ' ylvTayoQ(ide[vg\.  \\  Xoiqo^  Ti^iox^f  vc;.  |  Z.  8  Holvöd^ag  \^fQLatocpüjvrog. 

Z.  1  No60ixKg  'Hqköo^:  die  gleiche  persönlichkeit,  war  Thas.  inschriften 

110.  6  col.  4  z.  2  genannt :  dort  ist  Hl  hinter  NoadtHKc;  in  HPAAOI  /u  vervoll- 

ständigen. Damit  ist  zugleich  gesagt,  dass  beide  ver/eichniöse  aus  der  niUniichcn 

zeit  stammen.  Der  name  Noßaixäg  kommt  auch  auf  einem  thasischen  lienkel  zu 

tage :  NOIII  ergänzt  Bergmann  Jahrb.  f.  philol.  1868.  G08  richtig  zu  NoGöixäg. 

Ich  schreibe  jetzt  'HQccdog,  nicht  'Hpädog,  weil  ich  nicht  einsehe,  warum  der  lange 
vocal  des  nominativs  in  den  obliquen  casus  soll  verkürzt  worden  sein.  War  wirk- 

lich die  flexion  der  worte  auf  -ag  vorbild  für  die  abwandlung  der  kosenamen  auf 

-äg,  so  braucht  darum  noch  nicht  Übertragung  der  quantitilt  stattgefunden  zu  haben. 

In  der  kaiserzeit  bildete  man  auch  den  genetiv  der  iianien  auf  -rjg  mit  -Öog:  Ev- 

xvxridog  Bull,  de  corr.  hell.  VII.  502.  Die  endung  -äg  ist  nach  der  landläufigen 
ansieht  aus  -iag  contrahiert.  Diese  ansieht  erweist  sich  schon  dadurch  als  irrtüm- 

lich, dass  auch  das  attische  -äg  nicht  aus  -tag  hergeleitet  werden  kann.  Ich  stelle 

ihr  folgende  entgegen:  ä  entsteht  durch  dehnung  des  kurzen  «,  welches  im  voU- 

namen  das  erste  element  auslautet  (CIA.  I.  433  'JXTiag  zu  'Jlxa^idvrjg  und  genos- 
sen), oder  das  zweite  element  anlautet  (Mokn&g  auf  einer  münze  von  Abdera  zu 

MolTtayÖQrjg  auf  einer  andern  münze  von  Abdera).  Die  bildung  wird  später  frei 

angewendet.  —  Z.  5  XoLQog  Tinoxkevg:  cf.  TtftoxAijg  Xo/^qov  no.  72  z.  2|3. 

77)  Ebenso.  —  Miller  a.  a.  o.  48. 

a.    Linke  columne. 

Z.  5  -  -  vog  0iX(ovl8ea}.  \  --  ZTAFON  -  -  |  -  -  lov  ' ^QeßdvÖQOv.  \  [&£o\d{6}Tif]g 
10.   ̂ Clfovog.  I    AQi]{6)tdörig  TriXecpdvsvg.  \\--v  KXsoxvösvg.  \  \riok\vxQdrrjg  MsXrj- 

öLTtTCov.  1  [Ss]vo(pdvr}g  MvKlov.  \  ['Ad']rjvay6Qrjg  Tb^oöXQdtov.  |  \ Hy\y]6t6tQax[og\ 

H'\yri\to\ Qt{ß)evg. 
Z.  8  \®eo\d{6)%rig:  -  -  AQTHZ  M. ;  der  hergestellte  name  auf  den  theoren- 

verzeichnissen  oft  belegt.  —  Z.  9  ̂  AQt\{6)riLÖrig :  -  -  KTEIAHZ  M. ;  vgl.  h  z.  14 

und  Thasische  inschriften  no.  14  r.  col.  z.  10.  —  Z.  14.  Der  zweite  name  hergestellt 

aus  .  PH  .  PIAEYI  nach  ' HyriToqidrig  Thas.  inschr.  no.  10  r.  col.  z.  6. 
h.    Rechte  columne. 

\NL\x6öri^og  (pdvsvg.  \  Kkeoyevrjg  A...N-  -  |  \rÖQ]yog  2^ivax>Q0v.  \ 

\^AxaQv^dv  Aeadevg.  \  Z.  8  &£6do3Qog  AlZA  .  .  QN  -  -  |  nv&ayÖQrjg  Arj^oß&vtog.  \\ 

10.  EvaXxsiörjg  ' A^ipLxXeidevg.  \  ExvXkog  ̂ lXCgxov.  \  KXtöiißQotog  ̂ Cktavog.  \  Av6i- 

15.   ßXQuxog  KOAIAOS!.  |  Trileq)dvrjg  ' AQtöxstdevg.  )|  ' Hyiqaidvai,  EivavQov.  \  ' Aql- 

6xo(pdvr]g  ' Hqo  -  - 
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Z.  2  vielleicht  KXsoyevrig  ziafiaGiötQdtov ,  vgl.  zia^aGLörgatog  Kksoytvevg 

Thas.  inschr.  no.  12  r.  col.  z.  4.  —  Z.  4  \^^KaQv']äv  Ascodevg:  die  ergänzung  des 
ersten  namens  unsicher,  da  M.  die  lücken  nicht  genau  zu  bezeichnen  pflegt; 

'AxaQväv  Thas.  inschr.  s.  19  und  Journal  des  savants  a.  a.  o.  s.  .51  belegt.  Der 
zweite  name,  Aeadrjg,  ist  aus  Homer  bekannt,  wo  ArioKQitog  und  Arjadrjg  herzu- 

stellen ist  (Nauck  Melanges  III.  268  note,  Eick  Odyssee  s.  17).  —  Z.  8  AIIA..QN  -  -  : 

lies  AL6(%)[QL]G)v[og]'?  —  Z.  9  nv9'ay6Q'r]g  zJrifioöavtog  :  die  gleiche  i)ersönlichkeit 
Thas.  inschr.  s.  10  und  s.  19.  Millers  zweifei  ob  zJrj^o^&vrog  oder  Arniotpävtog 

■wird  durch  die  zuletzt  genannte  Inschrift  gehoben.  —  Z.  14  siehe  zu  a  z.  9. 

78)  Ebenso.  —  Miller  a.  a.  o.  s.  56. 
a.  Erste  columne. 

 Ay]l(0(pG)vtog.  \  Z.  3  [Hccv^tccuXiog.  \  Z.  5  cpuvevg.  \  log 

IIv&ayÖQSco.  |  sog  ' ETtfjQarov.  |  ^'i]drjg  Kddfiov.  |  A[sco]6d'£V£vg.  \\ 
10.  x^g  Nvyitpmvog.  \  Z.AEQ.  |  tddavg.  \  Zl{v)dyQov. 

Z.  7  vielleicht  ist  das  erste  E  aus  T  verlesen  und  nacl»  Thas.  inschr  s.  10 

herzustellen  ' AQiOxönQLxog  'ETcrjQarov.  —  Z.  13  Z:{v)KyQov:  ZIArPOY  M. 
b.  Zweite  columne. 

-  -  ON  .  .  [' E^7c]£d6(pQovog.  |  ' Av{r)i6td6i{o)g  ' A6i%Qdtavg.  \  Uaveavorig 

5.  ' AX£i,dQ%ov.  I  ' AQißtÖKQiTog  T(e)l£<3i}iX£og.  ||  ' A^vvrag  (so!)  Aa{t)ccöog.  \  ̂Ckav 

Uovkvog.  I  AefOKQdxrig  ' Aqlötltctiov.  \  ' AvtLj(^dQ'r]g   ' EQ^ocpdvsvg.  |  AvßayÖQrjg 

10.   &Qa6vdXxEvg.  \\  'Exsldrß^og  ̂   AnollavLdeto.  \  Uv&uov  '  Aqxv6 Cisco.  \  Ei}\Qvßo]vXog 
Kleofpävxog.  \  TL^rj{6i)?.£cog  /i  -  - 

Z.  1  '^E\x,'K\E86(fQovog:  der  name  ist  nicht  belegt;  da  man  aber  (pQsvsg 

e^jtsdoi  verbindet ,  muss  auch  ' EimsdöcpQcov  möglich  sein.  {UxlsSöcpQcov  M.  — 

Z.  2  'Av{%)L6xd6i{o)g:  ANEIZTAZIZ  M.,  der  ' Avdöxaöig  oder  ' Avxiöxaeig  lesen  will. 

Letzteres  vielleicht  richtig;  ich  h&be  ' AvxLötdeiog  geschrieben,  weil  dieser  name 
Thas.  inschr.  s.  31  belegt  ist.  —  Z.  4  T{s)/i£6LicX£og  :  E  aus  H  corrigiert;  Tskeöi- 

xlrlg  hiess  bekanntlich  der  vater  des  Archilochos,  der  die  parischen  kolonisten 

nach  Thasos  führte.  —  Z.  5  Aa{x)ädog:  AAPAAGC  ...  M.  ;  ich  halte  den  namen 
^axäg  für  die  koseform  eines  voUnamens,  dessen  erstes  element  Adxov,  name  der 

bekannten  Thasos  gegenüber  liegenden  stadt,  gewesen  ist.  —  Z.  13  Tipi.rj{6(:)lsc3g : 
M.  für  TIMHKAEQC. 

Wegen  Ilovlvog  siehe  zu  Uovlvddfiag,  no.  16  rückseite. 

c.  Dritte  columne. 

 vxidsvg.   I   A  xog   Trjlecpdvsvg.  \  -  -  kq  .  .  .  g   MiKQLCi)[vog\.  | 

5.  @£OtL(iidr)g  EvQvkaa.  \\  AICOAYMEIOZ  &£oyev£vg.  \  üsiöCßxQaxog  AfAPAEQ.  | 
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10.   Ttpidkog  Nvfiiptog.  \  ' AQTvöi'^ecog  AäßQOv.  \  KoQoißi'örjg  "JyQcavog.  \\  ' iTtTtOKlvjg 

"Ilov.  1  MinvKy6Q'i]g  &K6m>og.  \  ' ÄQißtorihig   MevFÖrj^ox).  \  <I>ikcov  JsGtindcoj.  | 

15.  ̂ tj^ijg  Mvtjöi öTQKTOiK  II  Uxyd-üov  Kr>v(Ki' jd-<i>oi>. 
Z.  2  A  Tog:  vielleicht  {A)\v6i6rQK\rog  zu  lesen,  du  wii'  in  no.Hl  einen 

AvötöTQKTog  Ttjks(pKvs[vg\  kennen  lernen  werden.  —  Z.  15  Kvv[ai )&<t,>ov:  KYNNH0IOY 
Miller. 

Den  ' AQi6tor£h]g  Msvedr'jfiov  kennen  wir  bereits  aus  Tlias.  insclir.  s.  6. 
Die  letztere  und  die  oben  abgedruckte  inschrift  sind  also  gleichaltrig. 

79)  Wie  oben.  —  Miller  a.  a.  o.  58. 
a.    Linke  colurane. 

[0Qa\6v^Evt]g    Ko6^L(d)£co.  \       i,]ci(pavtog  ' HyYißaQiov.  \  \^OXvyi]7T,i68(j}Qog 
5.   nav{9o)[iÖ£co].  I  AEAEQI.  ||  mökiog.  \  yäP\dvQ'Bvg.  \  \Qto8]6T,yig 

10.  XaQiklov.  I  [^M\av8Q6ßo\ylog  'Ad'i^vayÖQeo).  |  .  .  .  ̂ijcoXig  naiöaylÖQeß)].  ||  [ÄvjA- 

Aog  -  - 

Z.  1  Ko6(itiö)£a :  KOIMIAEQ  M.  —  Z.  3  i7«i/(^o)[i'd£to] :  PANOO  M.  mit 
der  bemerkung:  »peut-etre  faut-il  lire  navd-oCd««. 

h.  Rechte  columne. 

Z.  6  TIvQQiifjg. 

80)  Wie  oben.  —  Miller  Annuaire  de  l'association  pour  rencouragement  des 
etudes  grecques  1872  169. 

 [A]s{o)vtEa)g.  j  -  -  •  -  \n]avtaHlaos-  \  ['  A]Qi6tocpä)Vtos.  \  MeKvj- 
5.   öLÖtlfiov.   II  avtidea.  |  Z.  8  [K]kvvso}.  \  (n)eiQavxC8t03.  j| 

10.  lKX]eoitiv£vg.  \  MriOAAOY. 

Z.  1  0  aus  Q  conigiert.  —  Z.  8  [ifjai/vew :  hergestellt  nach  Kdvvrjg  Thas. 

inschr.  s.  10.  —  Z.  9  (n)ELQavxCÖ£(o  :  P  aus  f  corrigiert;  der  name  ist  abgeleitet 

von  dem  mythischen  namen  iZsipag.  —  Z.  11  vielleicht  [^«]fx(w(>)d/l/lov,  vgl.  ©fo-AAotr, 

®Q(x.6v-Xkos  etc. 

81)  Wie  oben.  —  Miller  Journal  des  savants  a.  a.  o.  s.  5.3. 
a.    Linke  columne. 

5.  ovCnov.  I  ttdoq.  I  g  XeXcovitovog.  \  g  ' Ajtrj^dvtov.  \\  g 

'AßQavaxtog.  \  vdtov.  \  [^i^o^evCdsca.  \  \0]il(ovog.  \  'Hy^- 
10.  euQxov.  II  Egfio^vyov.  \  lIIvl&ayoQEvg.  j  Z.  13  [ArjiijdXxsvg. 

15.  Ttöltog.  II  Arj'i'dsa). 
Z.  3  g  XeXmviavog :  der  zweite  name  scheint  sicher  zu  stehn,  da  auf 

einer  andern  theoreninschrift  von  Miller  (a.  a.  o.  s.  50)  .  EAQNIQNMANTIN  .  .  . 

gelesen  wird.  —  Z,  10  'EQfio^vyov:  also  habe  ich  Thas.  inschr.  s.  9  richtig  vermutet. 
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&.    Rechte  columiie. 

Z.  2  Msyaxlrlg  &sortit[£dsvg].  |  OikiTtnog  Nv^(pcovog.  \  Ev{aX)%L8vig  -^"fjf*«»- 

5.  vccKxog.  ,|  leU'yovog  (Oi)Xcovog.  \  zlrmiqTQiog  EatvQOv.  \  AvöiöTQarog  Trileqjd- 

10.   ve(o}).  I  Kkso^evrjg  KAEII  -  -  |  2Jir}6i7Colig  ̂  EitLKQdtov.  ||  AvGißxQarog  '  AgiGria.  \ 
IIoXvaCv8Tog  ALCiQLColvog^  \  A6QiXkog  Oinoöd'ivsvg.  \  T'r}k£(pccvrjg  KX£oq)G)vr[og].  | 

15.   As'i'aXxog  &soti^Ld£vg.  \\' IlQayoQ^rijg  Nv^q)03vo[g]. 
Z.  3  Ev{al)Kid7]g :  EYAAKIAH^  M.,  aber  mit  der  bemerkung :  »probableraent 

E^^aXxetdrjg«.  —  Z.  5  ' l6{L)yovog :  M.  für  I^AfONOZ.  Eine  anderweitige  Zusam- 

mensetzung mit  ~l6ig  kommt  auf  Thasos  im  3.  jahrh.  allerdings  nicht  vor,  indes 
weist  der  Thas.  inschr.  s.  10  belegte  name  Kdvcoßog  bereits  auf  berührung  mit 

Aegypten.  —  {0i)Xcjvog:  PAQNO^  M.  —  Z.  7  Tyilsipav^^o):  Q  aus  M  corrigiert. — 
Z.  14  zJualKog:  nicht  in  Ariialnog  zu  ändern,  da  auf  zwei  thasischen  henkeln 

AEAAKO^  erscheint;  einen  erklärungsversuch  habe  ich  s.  13  gegeben.  —  Z.  15  'H^u- 
y6Q{r})g:  EY  für  H  M. 

Wegen  des  genetivs  'EjrixQarov  (z.  9)  etwas  jünger  als  die  vorausgehenden 
Inschriften. 

82)  Ebenso.  —  Miller  a.  a.  o.  246. 

a.    Linke  columne. 

0ik6(pQC3v  IlaiGxQdtov.  |  Uxv^vog  Navßcovog.  \  '  OgO^o^evrig  UtQatovLxov.  | 

5.  '  AQLöTocpccvrjg  U^'t^öLTCokiog.  \\ '  AQiörayÖQag  Ainidlxevg.  \  AixfiOKQirog  ̂ Qa0iri{Q)C- 

davg.  \  KQLtCag  (DaviTtnov.  \  {E)v{j(^)Qig  Msrayövov.  j  'Exazatog  ̂ AQiötaQiov.  | 

10.  ' AQi6xo(pSiv   ' iTtTtaQiov.  I  ' HyrjöixdXrjg  Aseo^döovxog.   |  "Ayvcav    Ti(iv[^.k)ov  | 
E'ö9'[t]drjg  @Qa6(ovLdsvg. 

Z.  6  ̂ Qa6ty](Q)Ldevg:   P  aus  T  corrigiert  von  M.  —  Z.  8   {E)i}{%)Qtg:  M. ; 

KYKPII  die  abschrift  —  Z.  12  Ti.^v{kX)ov:  TIMYAAOY  M. 

h.    Rechte  columne. 

Kr}(pL6oq)ß)v  Fö^yotK  \  Kxfjöig  Msyaivhov.  \  ' ExxoQidrjg  'HQädog.  |  Hi^aliav 

5.  IIv&Lcavog.  \\  {JTjdQCov  ' AQiGxoxQdxov.  \  @QC(6(x)vidrjg  TifiavdQidov.  \  A'l&iqciv  ' Al- 

10.  xi[iov.  I  ̂dvLTCTtog  ̂ sidavog.  \  ̂iXiexog  Kksc3\vviiov\.  \\  '  AvxayoQddrjg  0ili6xox>.  \ 

F'^d'vXog  KQaxTi^Lxliovg.  \  Uv^iav  ' Aykatdevg.  |  Nixodri^og  TifioxQaxsog. 
Z.  5  {IDdQcov  :  TIAPQN  M.;  der  name  belegt  bei  Miller  a.  a.  o.  s.  46. 

Die  Inschrift  ist  die  jüngste  aller  hier  mitgeteilten  theorenverzeichnisse,  da 

sie  nur  noch  wenige  ionismen  enthält.    Der  UifiaUav  Tlvd-tcovog  (r.  col.  z.  4)  war 
schon  durch  Thas.  inschr.  s.  27  bekannt;  die  dort  abgedruckte  inschrift  habe  ich 

in  das  letzte  viertel  des  3.  jahrhunderts  gesetzt. 
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83)  Henkelinscliriften. 

1)  Kertsch.  Kaiser!,  ermitage  zu  St.  Petersburg.  —  Becker  Molanges 
I.  436  110.  14;  besser  Stephani  Atitiquite%  du  bosph.  cimmcrien  inscr.  no.  LV,  1. 

M61.  II.  14  note  22.  —  Gewölmliclie  ionische  schrift. 

....  I  TrjlXlecpKvsog.  &d6iov. 

2)  Mithridatesberg  bei  Kertsch.  Ebenda.  —  Stephani  Compte  reiidu 
1859.  141  no.  2.  —  Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Nv^q)cov.    ©Köiov.    '  AQißtayÖQrig. 
Der  gleiche  Stempel  noch  einmal  M61.  II.  209  no.  5. 

3)  Wie  vorhin.  —  Stephani  a.  a.  o.  1869.  20."")  no.  101.  —  Wie  oben. 
 I  &a6C(o{y).  I  EöccyÖQrjg. 

4)  Wie  vorhin.  —  Stephani  a.  a.  o.  204  no.  93.  —  Wie  oben. 
KXsoq)ä[v].  I  EvayÖQrjg. 

5)  Niconium.  Früher  in  der  sainmlung  Becker.  —  Becker  Jahrb.  für 

phil.,  suppl.  IV.  4.59  110.  7.  —  Gewöhnliche  ionische  schrift. 

&socp(öv.    \&]aGi!(ov.  nav0avi'rj\s]. 
6)  Olbia.  Stadtmuseum  zu  Olbia.  —  Becker  M6I.  I.  435  no.  6.  — 

Gewöhnliche  schrift,  0  etwas  kleiner. 

@a6tco[v].  /}£ia)lKoq. 

^i{a)Xiiog:  B.  für  AEAAKOI.    Der  name  kommt  auf  einem  zweiten  henkel 

aus  Olbia  vor,  Becker  a.  a.  o.  no.  7.  —  Vgl.  zu  no.  81?>,  z.  14. 

NEAPOLIS. 

Eustath.  zu  Dionys.  Perieg.  517:  0«tro?,  'i^ns  xal  j^Qvaia  nort  aal  t6  Jutov  cvvaixiae. 
Strabon  VII.  36  bezeichnet  Neapolis  als  Jar>ivwv  nökif.  Seine  nacbriclit  wird  durch  die  münzen 

bestätigt  (Head  Introduction  zu  Catalogue,  Macedonia,  XV). 

84)  Münzlegende.  —  Kgl.  münzkabinet  zu  Berlin.  —  Friedländer  und  von 

Sallet  Das  königliche  münzkabinet^  110  no.  325.  —  Gewöhnliche  ionische  schrift. 
Rs.  NeoTtokiTetav. 

Aus  der  ersten  hälfte  des  4.  Jahrhunderts. 

* 

85)  Das  aiphabet  von  Thasos  ist  auf  den  münzen  der  Bisalten  zu  erkennen 

(Droysen  Hermes  XV.  362).  Ferner  auf  den  silbermünzen  des  Mosses,  welch 

letzteren  Head  (Catalogue,  Macedonia,  Introduction  XXII)  geneigt  ist  für  einen 
fürsten  der  Bisalten  zu  halten.  Das  britische  museum  besitzt  eine  münze  mit  der 

legende  MQ^^EO  =  M660£(a  (a.  a.  o.  143  no.  6);  fünf  andere  mit  der  legende 
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86)  Kupfermünzen  des  thrakischen  königs  Ketriporis,  der  356  mit  Athen  ein 

bündnis  schloss.  —  Waddington  Rev.  numism.  N.  S.  VIII.  240. 
Rs.  KetQLTCÖQLog. 

»Der  bacchuskopf  dieser  münze  eine  ....  genaue ,  aber  geistvolle  copie  der 

gold-  und  silbermünzen  von  Thasos«,  von  Sallet  Ztschr.  f.  numism.  III.  52.  Aber 

auch  KstQtnÖQLog  ist  eine  copie:  der  genetiv  auf  -t,og  ist  ionisch,  die  Attiker  flec- 
tieren  KetQiitÖQtdos  (Meisterhans  54). 

Pliaros. 

Stepll.  Bj'Z.  4>ct(}og,  vijGog  iv  tw  'Aifgia  ....  fßn  dt  y.iid/AU  /Jagimy,  cof  "Efogog  tl/.oajm  öydom. 
87)  Boeckh  CIG.  no.  1837  d  AM.,  Kaibel  Ep.  gr.  no.  809. 

Z.  3  dExdrri{v)  [fi\s  :  Kaibel,  AEKATHM  E  die  abschrift. 

3.  Siphnos. 

88)  Höhle  Ka^d^at  auf  Siphnos.  —  Nach  Finlay  und  Ross  herausgegeben 

von  Boeckh  CIG.  no.  2423  c  =  Ross  Inscr.  ined.  III.  5  =  Le  Bas  Voy.  arch.  pl. 

VI.  14.    Nach  der  Zeichnung  in  Ross'  tagebuche  Roehl  IGA.  no.  399  =  Imag.  51. 
Nv((l)(p8C3V   I  HiSQOV. 

Alphabet  von  Siphnos :  O  =  cj ,  Q  =  o.  Der  nasal  im  ersten  worte  nicht 

geschrieben.   ̂ ,  f^,  1^,  V,  <d. 

89)  Boeckh  CIG.  no.  2423  d  Addenda  (nach  Ross). 

Gewöhnliche  ionische  schrift. 

III.  Die  übrigen  Kykladen. 

1.  Andros. 

Bloss  durch  die  pflanzstadt  Akanthos*)  vertreten,  diese  durch  münzlegenden. 

90)  Silbermünze.  —  Brit.  museum.  —  Catalogue,  Macedonia,  35  no.  26. 

Vs.  'Als^iog.    Rs.  'Axdvd'vov. 
Zwischen  die  jähre  424  bis  spätestens  in  die  erste  zeit  der  regierung  des 

Archelaus  zu  setzen  (von  Sallet  Zs.  f.  immism.  I.  165  fi".). 

*)  Thuk.  IV.  84   inl  "Axav^ov  irjv  'Afdgiwy  ccnoixLav  .  .  iazQaKvafv. 

Histor.-philolog.  Classc.  XXXIIII.  1. 
I 
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2.  los. 

91)  Silbermünze.  —  Kgl.  niünzkabinet  zu  Berlin.  —  Friedlaender  und  vo» 

Sallet  das  k.  niünzkabinet^  78  no.  lüC). 

Vs.  'Ofir'iQOV.    Iis.  '  IrjtCbv. 
Wol  aus  der  zeit  Alexander  d.  Grossen  (Friedlaender  Arcli.  ztg.  XXXI.  101). 

Eine  unter  Faustina  lunior  geschlagene  kupfermünze  (Catalogue,  Grete  and  the 

Aegean  Islands  102  no.  12)  führt  auf  der  rückseite  den  gleichen  genetiv  '/r/röv. 

3.  Mykonos. 

92)  Stein.  Gefunden  in  einer  kirche  von  Mykonos,  jetzt  im  nationalmuseum 

zu  Athen.  —  Kumanudes  "A&Yjv.  II.  235  =  Lueders  Hermes  VIII.  192.  Barilleau 
Bull,  de  corr.  hell.  VI.  590. 

Z.  14  ' A(ieLVOXQdTi]g:  Mv:  ' ^QiöxayÖQrjV  trjv  d'vyareQa  iv7iyy\v]\rj6£  0tl6- 
Ttjuot  yvvatxK  aal  nQolxa  sdcoxs  ̂ \vQL\ag  ÖQa%^ccg. 

Z.  22  Ktr)6a}vt$i]g :  0aQ  :  zlLxairjv  xr^v  äd£X(pijv  ivriyyvvjö\£  TIuTCTCiai:  Fla: 

yvvaixa  xal  TtQotxa  yi(Xt)ag  &QyT>Qt'ov  %al  i6d"?jv  %Ev\xu%o6Ltov.  Tijv  ißd'ijv  w/iioAöyet 
iX^LV  Uanniag  xal  aQyvQLOV  ||  ixaxbv  dQU^Uccg- 

Ionische  schritt,  -»xäv  MaxedoviJtcbv  Tteginov  iQ6vav«-  Kumanudes  a.a.O.  239. 

E6%riv:  das  wort  ist  zwar  ein  alter  e- stamm*),  nichts  desto  weniger  traue 
ich  dem  accusative  kein  hohes  alter  zu,  beurteile  ihn  vielmehr  wie  IIsQixkrjv.  Der 

bildung  nach  ist  i6d"ijg  dem  vacojtoLi^g  analog;  in  ie^ri^dvog  findet  man  den  voraus- 

gesetzten stamm  verbaliter  flectiert.  —  Das  bei  Pindar  ißd'ccg  steht,  begründet 
gegen  meine  erklärung  von  sß&tlg  keinen  einwand. 

*)  Ueber  reste  der  alten  ?-declination  habe  ich  NGGW.  1886.  378  f.  gehandelt.  Ich  trage 
hier  noch  zwei  alte  c-stämme  nach:  juvxijs  und  dxit/  (mehl).  Der  echte  genetiv  zu  f^vx-r/g  ist  /uvxto) 
Archil.  fr.  47;  nvxijrog  ist  ablativ  wie  ifougcnog  (Fick  ßeitr.  V.  183),  aus  den  ablativen  auf  -rog 
werden  die  ̂ -stamme  gefolgert.  Nach  f^vx>]g :  /uvx^Tog  beurteile  ich  die  kosenamen  auf  -ijg,  -tixog.  — 
Dass  dx7^  alter  e-stamm  ist,  ergibt  sich  aus  dem  gescblechte  des  wertes:  J  G31  wird  von  Eustathius 

als  Variante  zu  naqu  J"  ähfiiov  Ugov  öxt^v  angeführt  nagd  rf  ühfiiov  Ug'uv  dxt^v,  und  dass  dies 
die  ursprüngliche  lesart  vorstellt,  geht  daraus  hervor,  dass  die  Verbindung  Isqw  axiijv  zweimal  in 

den  'Egya  des  Hesiod  metrisch  gesichert  ist.  Wie  dxr^  vielleicht  auch  noch  dg^  schade,  üebrigens 
gehört  dxT^  nicht  zu  dyyvfii  sondern  zu  /udacui,  lit.  mlnkau  (knete),  indem  «  aus  f*e  geschwächt 
ist ,  wie  nach  der  von  Ahrens  Philol.  XXVII.  254  zuerst  gemachten  beobachtung  in  äya :  /Jiiya^ 
"Z9'  ■  f^i/Q'- 



DIE  INSCHRIFTEN  DES  IONISCHEN  DIALEKTS. 

67 

Dritter  Abschnitt. 

KLEIN  ASIEN*). 

A.  Zwoelf  Städte. 

Herod.  I.  142 :  rküioaay  di  oi  ri/v  avTtju  oZioi  vtvo/uixaai,  akka  iQÖnovg  TtaaiQag  nuQaycDyeuju. 

Mik}jtos .  .  ■  .  Mvovg  TS  xal  ngi^utj.  Avmi,  fitv  ....  xctin  ravra  dtaktyöfjitvai  <s(f  iai,  atds  dt  iv  ry  Jvdiy 

"Kffißog,  Kokoffiäv ,  .isßtdog ,  Titag ,  Kkut.Of^tvctt ,  •Piay.caa'  aviai  dt  nl  nukitg  rtjOi  ngoltgoy  kt](ü^tiari(sv 
ofAokoyiovai  xara  ykwaaav  ovdsy ,  cgiöi  dt  o/xoif  mviovai,.  "lin  dt  rgtig  vnökomoi  ' lädtg  nükng,  rüiv  al 

dvo  /utv  vrjßovg  oixsarai^  2äuov  zt  xat  Xiov ,  ij  dt  fiia  iv  rp  ijnsigü)  idoviai,  'EgvS-gai.  Xloi  juiv  vvv 
xal  ̂ EgvS-galoii  xatd  riovio  diaXeyovrat,  Zdfiioi  de  in   tmvrwv  /uovvot. 

I.   Miletos,  Myes,  Frieue. 

1.    Milet  mit  colonieen. 

Miletos. 

93)  Auf  dem  rücken  eines  marmornen  loewen.  Gefunden  am  heiligen  wege, 

jetzt  im  britischen  museum.  —  Newton  A  history  of  discoveries  at  Halicarnassus, 

Cnidus  and  Branchidae  777  no.  66  =  Roehl  IGA.  no.  483,  Imag.  40  no.  2. 

Tä  ayd^fiara  taÖE  av£^£6av  oi  '£lQ\t(üvog  Jtatdsg  xoi  a.Qm'yov^  ©alrjg  |  xal 

IlaßiKkrig:  aal  ' HytIöavdQog  ornl  Ev\ßiog  xal  ' Avai,ilEv3g^  Ö£y\d]triv  x&>l  ̂ A\ji6l{X)(avi. 
ßov6rQO(pvjd6v.  Ionische  schrift,  Eta  geschlossen,  doppelconsonanz  unbezeichnet. 

Entstehungszeit:  wegen  des  B  älter  als  die  Inschrift  von  Sigeion,  welche 

nach  Koehler  (Mitth.  IX.  122  f.)  »nicht  weit  unter  den  anfang  des  6.  jahrh.«  herab- 
gedrückt werden  darf.  Für  Köhlers  ansatz  erklärt  sich  auch  Hirschfeld  (GGA. 

1885.  778). 

94)  Basis,  rechts  unvollständig.  Wie  vorhin.  —  Newton  a.  a.  o.  781 

no.  67  =  Ptoehl  IGA.  484,  Imag.  40  no.  3.  Nach  einem  abklatsche  Loewy  luschr. 

gr.  bildh.  no.  2. 

Oi  ' Avah,Liidv$QOi  Ttaldsg  tov  MavdQOfiäx[ov  |  dvajd'eöav ,  inoiriOe 

Wie  vorhin. 

*)  Die  Psilosis ,  welche  dem  in  Asien  gesproclienen  ionisch  eigentümlich  ist  (Wilamowitz 
Ztschr.  f.  gymnasialw.  XL.  640),  habe  ich  in  allen  texten  geschrieben,  in  denen  nicht  die  xotv^ 
überwiegt. 

12 
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Z.  2  TeQilnKX  fjg  :  wie  ITaßixlyjg  no.  93 ;  ein  weiteres  beispiel  luv  die  coiitraction 

der  lautgruppe  epi  liefert  Anakreon  :  vtjvt  14.  3.  In  Ereti  ia  und  IStyra  liabeu  wir 

-nUrjg,  auf  den  Kykladen  -xlfjg  angetroffen  (vgl.  zu  no.  72  z.  2). 

95)  Auf  der  Stuhllehne  einer  sitzenden  figur.  Wie  vorhin.  —  Newton  a.  a.  o. 

783  no.  71  =  Roehl  IGA.  no.  485,  Imag.  41  no.  4.  Nach  zwei  abklatschen  Loewy 
a.  a.  0.  no.  3. 

E[v]drjix6g  ft£  inoieiv. 
Wie  vorhin. 

96)  Auf  der  rechten  Seitenfläche  des  sitzes  einer  figur.  Ebenda  gefunden, 

jetzt  verschollen.  —  Nach  einer  auf  Gell  zurückgehenden  abschrift  herausgegeben 
von  Boeckh  GIG.  no.  39  mit  den  variae  lectiones  der  praefatio  p.  XXVI.  Roehl 

IGA.  no.  486. 

l^EQ^firjaidvai,  rj^iltag  ccvsd'rjxsv  [ö  .  |  Jtdfcj  xu}Tt\6Xl(x)Vi. 
Wie  vorhin. 

Z.  2|3  nicht  herzustellen ;  Cdaa  nach  der  wiedergäbe  der  GelFschen  abschrift 
durch  Leake  und  Rose. 

Der  acc.  riii\äag  ist  zweisylbig  zu  sprechen :  Archiloch.  9.  7  vvv  (lev  ig 

riiimg  in  der  elegie,  27.  2  6(pmg  im  trimeter. 

97)  Mauer  eines  hauses  am  heiligen  wege,  der  stein  links  unvollständig.  — 

Nach  Listovs  abschi-ift  in  rainuskeln  publiciert  von  Ussing  Graeske  og  latinske  ind- 
scrifter  36  no.  4.    Newton  a.  a.  o.  787  no.  72  a  =  Roehl  IGA.  no.  490. 

' l6xLu\iog  \  av£'9']7j3«£  T03\jt6Xl(a\vi]. 

ßovöTQOiprjdöv ,  das  Eta  offen.  Von  Kirchhoff'  (Alphab.^  17)  zwischen 
Olympiade  65  und  69  gesetzt. 

98)  Auf  dem  sessel  einer  am  heiligen  wege  gefundenen  statue,  jetzt  im 

britischen  museum.  —  Newton  a.  a.  o.  784  no.  72  =  Roehl  IGA.  no.  488,  Imag. 
41  no.  5. 

XaQrjg  eifil  6  KXÜ6iog,  Tti%i<n}{6)6'Yig  ttQ%6g.  |  "^yak^a  toi  '  Anökkiovog. 
ßovöTQocprjdov.   Offenes  Eta,  doppelconsonanz  das  erste  mal  nicht  geschrieben. 

Gleichzeitig  mit  no.  97. 

99)  Marmor.  Kloster  H.  Triada  zu  Tigani.  —  Giere  Bull,  de  corr.  hell. 
VII.  80  no.  3. 

Nach  den  vom  herausgeber  angewendeten  typen  dem  5.  oder  4.  jahrhundert 

angehörig. 

zfavaLTj  aus  zJavdrj  (so  in  der  ionischen  einlage  3'  319)  wie  Ila^cpatrjg  aus 
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UafKpdTjg  (Thas.  inschr.  im  Louvre  28).  ContraWertes  ^avä  ist  für  Hekataios 

bezeugt  (fr.  358  M.).    Zwischen  a  und  7}  ist  ein  p  untergegangen. 

100)  Marmor.  Ruinen  des  alten  theaters  von  Milet,  jetzt  im  Louvre.  Oben, 

unten,  teilweise  auch  links  unvollständig.  —  Rayet  Rev.  arch.  1874  I.  106  =  Dit- 

tenberger  Syll.  no.  376.  —  Nach  einem  mir  von  herrn  Antoine  H6ron  de  Villefosse 

übermittelten  abklatsche  photholithographiert  auf  taf.  3  (massstab :  i). 

 vtcov,   Aa^ßdvsLV   de  rä   dsQ^iara  tä  uXXa  ysQsa.     "üv  ev 

d'[vrf\xai ,  Xd[tps\tai  yXaG^Gav ,  66q)vv,  daömv,  aQrjV  ijv  öh  jcXeoj  d"V7]tai, 
XdtjjSTai  aTt  ixdöxov  o6cpv\y,  \  öaöd^av  xal  yXäßöav  xai  xtoXijv  ̂ iav  dith  %dv- 

teav.  Kai  tav  dXXtov  d'eäv  t&v  \  [sv]re^£VL(ov,  o6g)v  is^ätat  ö  ieQaoig,  kdjfjerai 

5.  rä  yaQEa  tä  avta  xal  xojXrjv  avxl  ||  [rjfig  &>Qi]Si  Vf^  l^V  ßccSi-Xevg  Icc^ßdviqi.  ""Hv 
de  sv0tov  d'viqL  rj  nöXog,  XdipExai  yXß)6\6av,  oöcpvv,  daöaav,  (ÖQt]v.  'Hv  ̂ evog 

leQOTtOLYiL  tß)L  'AitöXXcovt,  TtQo'CeQuö&ai  tä)[v]  I  a6ttöv  ov  ccv  &£X7]l  ö  ̂ svog, 

dtdovai  de  tg)l  tsQet  tä  yegea  ditSQ  rj  noXig  dtdot  ■Jt\dv\ta\  %coQLg  d~£pfiarcj[i/], 

«[A-^v]  xolg  ̂   ATtoXXavtoig  
Z.  7|8  7t[dv\xa]:  P  ganz  deutlich,  dahinter  können  2 — 3  buchstaben  fehlen; 

in  z.  8  fehlen  zwei  buhstaben.  Bei  R.  eine  lücke.  —  Z.  8  deQ(idx(o[v]:  der  vor- 

letzte buchstabe  eine  nach  unten  offene  curve,  also  eher  Q  als  0.  Gegen  R.'s 
däQiiaxo[g]  spricht  auch  die  analogie  von  z.  1  Xafißdvetv  xä  dsQ^axa  tcal  xä  dXX« 

yeQea.  —  it[Xi]v]:  P  sicher;  die  ergänzung  nach  no.  18:  rot  de  [eQet  dtdovv  xovg 
^vovxag  ccTtb  xov  CeQrjov  ixdöxov  tbv  afiov,  nXrjv  oxav  rj  eoQxi}  ei,  xöxe  de  anb  xcov 

drj^OQicav  Xa^ßavexta  cjfiov  dtp  exdöxov  xov  leQ'^cv.  —  Weiterhin  xotg  sicher. 
Speciell  milesisch  ist  ieQecog.  Nach  meiner,  NGGW.  1886.  378  gerechtfer- 

tigten, ansieht  ist  dies  ein  zu  dem  in  milesischen  colonieen  belegten  genetive  ieQi(o 

neu  gebildeter  nominativ  ;  ie^ea  steht  für  ieQ7]o,  Ce^ilo  ist  genetiv  zu  ieQrjg,  der  im 

arkadisch -kj  prischen  erhaltenen  nominativform.  Bei  Herodot  (H.  37)  «j);^t£'p£a3g  in 
ABC,  R  hat  die  attische  form  dQx''^Q^^S-  Möglicher  weise  ist  auch  Xdipexai  eine 

eigentümlichkeit  von  Milet;  Zeleia,  wo  man  naxeXdcpQ-r)  schrieb  (no.  113),  ist  wahr- 
scheinlich unter  Milet  zu  stellen.  Herodot  und  Hippokrates  bedienten  sich  des 

milesischen  dialekts  (Wilamowitz  Ztschr.  f.  gymnasialwesen  XXXI.  645) ;  die  hand- 

schriftlichen formen  XeXdßrjxe  (Her.  IV.  79),  djioXeXa^^evoL  (IX.  51),  dvaXeXdqiQ'aL 
(Hippokr.  III.  308  Littre)  sind  also  völlig  gerechtfertigt,  nicht  gerechtfertigt  aber 

und  wol  als  gramraatikerprodukte  zu  beseitigen  Xd[ixl>eat,  Xd^jl^ead-ai ,  Xa^q}§-ei6ca 

Herod.  I.  199,  IX.  108,  VI.  92.  —  Die  sonstigen  ionismen  zeigen  kein  specielles 
gepräge.  yegea,  auch  bei  Herodot  bezeugt,  ist  nicht  auf  lonien  beschränkt,  wie 

schon  der  name  TeLQeöiccg  lehrt,  der  zu  xeiQea  und  damit  zu  xeQag  gehört.  wQri 

hat  mit  ovQd  nichts  zu  schaffen  (Karsten  De  titul.  ionic.  dialecto  29,  ebenso  Ditten- 
berger  Syll.  805) ,  sondern  ist  lat.  süra  und  bedeutet  a^oTcXdrrj :  vgl.  schob  H.  Q. 
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zu  Odyss.  89  ccäQOvg.  ' AQieraQiog  an^lovg-  xov?  yuQ  "Icovccg  Xsysiv  cpaßl  rijv 

xaXrlv  a>Qr}v  xal  aQCCiav.    Ueber  Sidol  s.  12.  ̂   

101)  Marmor.  —  Ak-Kioi,  dorf  zwischen  Branchidae  und  Milet.  —  Nach 

Koehlers  abschnft  Boeckh  CIG.  no.  2866. 

'jQTS^Ldi  Ilvd^Crj  xal  JvTOx\QdtOQi  ' AÖQiavC)  KaißaQi  UsßalöTÖ),  'OXv^intco, 
ZcotfjQi,  0lxi\6xri. 

JTu^tij  in  römischer  zeit  noch  zweimal  bezeugt  :  CIG.  no.  288.5  ==  Le  Bas 

Voy.  arch.  inscr.  III  no.  233,  und  in  der  von  Cyriacus  Anconitanus  abgeschrie- 

benen, Bull,  de  corr.  hell.  I.  287  f.  publicierten  Inschrift. 

102)  Münzlegenden. 

1)  Kupfermünze  der  Sammlung  Waddington.  —  Imhoof-ßlumer  Monnaies 

grecques  293  unter  no.  101.  —  Etwa  aus  der  zeit  des  Maussollos. 
Rs.  Eovo^tÖiqq. 

2)  Silbermünze.  —  Millingen  Sylloge  of  ancient  unedited  coins  70.  — 
Etwa  aus  der  zeit  der  karischen  Satrapen  Hidrieus  oder  Pixodaros. 

Rs.  ' Ey  zIlÖviicov  le^rj. 

Ueber  die  bedeutung  des  wertes  [eQtj  Lenormant  La  monnaie  dans  Tanti- 

quite  I.  32  und  II.  83. 

3)  Silbermünze  der  Sammlung  Loebbecke.  —  Loebbecke  Zs.  f.  numism. 
XIV.  152  no.  5. 

Rs.  &av7CQ07to{g). 

Prokonnesos. 

Strabon  p.  587  :  -  -  -  -  Miltiaiwf  -  -,  ointQ  xal  "Jßvdov  xal  nijoxüvvrjaov  awwxKSav. 
103)  Marmorstele.  Gefunden  in  der  nähe  des  alten  Sigeion,  jetzt  im 

britischen  museum.  —  Nach  Revetts  Zeichnung  bei  Chandler  herausgegeben  von 

Boeckh  CIG.  no.  8,  nach  abklatsch  und  autopsie  von  Roehl  IGA.  no.  492  =  Imag. 

42  no.  8.  —  Loewy  Inschr.  gr.  bildh.  no.  4,  vgl.  auch  Hirschfeld  GGA.  1885.  778. 

5.  ^avoöixov  \  ufil  Tohg^ox\Qdraog  rov  \  nQoxovv7}\\6iov  xQr]trlQ\a  ös:  xal  vjto- 

10.  xlQririqQiOV :  x\al  rjd^fibv:  ig  7t\Qvrav7]LOv  \\  eöoaxev:  2}vxe\£v6vv. 
Unter  dieser  Inschrift  steht  eine  zweite ,  in  attischem  dialekte  abgefasste, 

inhaltlich  mit  der  ersteren  wesentlich  identische.  Ueber  das  Verhältnis  der  beiden 

Inschriften  zu  einander  Loeschcke  Mitth.  IV.  292  ff.,  Wilamowitz  Gott.  lect.  katalog 

Winter  1885|86  3  f. 

ßov6TQO(pr}d6v.    Ionische  schritt,  das  Eta  ofien. 

Nicht  viel  später  als  600  v.  Chr.  entstanden,  Koehler  Mitth.  IX.  122  f. 
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lasos. 

Polybius  XVI.  12  :  Ev^ovim  dt  t<)  (xif  avsxa&iv  \4gy(i())v  anoixot  ytyoviviti ,  /ufrä  dt  ruma 
JUiltißimy,  inayayofxevwv  i<Zv  nQoyövwv  tov  N>]X(ws  vloy  lov  xriactPTos  MiXi]jnv  diu  t^v  ty  rw  KuQixü} 
nolifiü)  yfvofitvrjv  ff.S-OQccy  ceviwv.  (Boeckh). 

104)  Marmor.  Gegend  Narlü  in  der  nähe  des  alten  lasos.  Ecole  frangaise 

d'Athenes.  —  Ilauvette -Besnault  und  Dubois  Bull,  de  corr.  hell.  V.  491  if. 
Bearbeitet  von  Dittenberger  Syll.  no.  77. 

a.  Erste  Verkaufsurkunde. 

"Edo^sv  viji  ßovXfji  %al  täi  drjifKOi,  iirivhg  ̂ ÄTtarovQLCovog ,  \  inl  ßrEtpavrj- 
q)6Q0v  natmoiov  tov  ÄuAaxo[g "  t]a)v  äv[dQ](X)v  |  rav  iTtißovXsvöävrav  Mav- 

eäXlcoL  [so!]  'nal  rfiL  'laöeav  TtölrjL  tä  |  mt^fiara  dr](i£v6ai^  xai  rä  tmv  (pavyöv- 
5.  xav  inl  Trji  aizLrit,  tavtlrii]  \\  %al  rä  xovTav  dfj^svöai,  xai  cpsvyeiv  avtovg  xui 

ixyövovg  \  tbv  cctdiov  iqovov.  OWe  tä  %Ti]fiaxa  iTtcoXtjöav  äQ')(^ov[t£g]  \  'HyvX/iog 

Ovltädsvg^  zJsivcov  KoKQcovog,  MaQövag  ' Iötlkiov,  \  ̂avCag  IJaöKp&vsvg'  rabiat' 

&6ag  ' lazQOxlevg ,   zJiogxoQidrjg  |  'EjcaraLOv,  &£vy£Lxav  UaeLcpävEvg ,  '  JnolXco- 

10.  vi'd7]g  'EQ^aLOV  \\  äöxvvofiof  Evnoli^og  Zlä^covog,  ̂ OQ^iiav  rXavxcovog'  |  evvrj- 

yoQOL'  BaxLcav  ̂ äveto,  EvKlsidrjg  zlTj^rjXQLOv,  "Avvxog  |  BQvdi,iog,  Mccqcov 

Mskav^iov  TtQvxävsig'  EvKAfig  'laxQoxlevg,  \  &6ag  'Exaxaiov,  Evd'aXXCcüv 

' ̂ Qxs^cavog ,  "Eq^ojv  'EnaxaCov,  \  'E^^avcc^  Msvvsa,    &aQyfjXtog  Ux^äxojvog' 

15.  t£QSig  ̂ iog Msyi6x[ov\'  j|  'ATCElXyjg  EavCcovog  [so  !],  Kxrjßcov  [KQ]dx8vg,  '^TCoXXcovtdrjg 

Mimoivog,  \  Kotiqcov  ̂ sCvcovog,  IIii,ci}daQog  '  IsQCJvog,  Zliovvöiog  ̂ AEXicjvog,  YAtvoX- 

X68(x)Qog  BQvä^Log,  0Kvrjg  2J(pvQcovog,  Aacov  ECXavog,  \ '  ATtoXXcjviSrjg  'iTCTCoxgdxavg, 

Maxav  Uoöidog.  oWe  octco  (pvX'f'ig-  l'TXiatog  'E^mxov,   Jmiorpäv  IJoXa^dQiov, 

20.  KXmQiog  \\  '  Avxicpdvsvg ,  Kxtxvjg  '  laxQoxXsvg ,  BQvai,Lg  UoXefiavog ,  \  MeXavQ'og 

Kvdtov,  MrjxQLg  'A^ivwa,  ' ATCoXXcovt'ldrig'l  Aecovt[d8co],  |  XaQfiocpäv  Evrjd'idov, 
MeXavd-og  Novfirjv i'o[v],  nvQyLC3vo[g],  \  ACtov  'A6xvXot\  IlaöLag  Alovvölov, 

Bqvcov  SavvLovog  y   "i?9ft£o[vog] ,  |  ̂iogxoQidijg  '  Aiivvxa ,  TrjXefiaxog 

25.  A\t,o](püvxog ,  "Eq^icov  \\  [n]vQyL03vog,  Mi]XQLg  UavvLtovog,  '  AQxs^CSaQog  Uavxa- 

Xtovxo\g\,  I  ziiodcoQog  MdXavog ,  '  A(p^6vr}xog  ArifirjXQLOv ,  'Exatatog  Mewaa,  \ 
[ZI]axvQidrig  UaxvQOv,  TapyijAtog  ̂ oLVLXLÖsvg ,  0av[Lag  n]a6i(pdv£v[g],  \  [E]v- 

d-aXXiiov  ZhivXaxog,  '  A7toXXo3vidr}g  '  Iddxov,  Arj^ldag]  TuQyr}Xi[ov ,  |  T]QOLt,rjvLog 

30.  Ar]fir}XQLOV^  "Eq^cov  Ev^id'Eov,  Avj^iijxQiog  MsXdv&oliil,  \\  [Ev]fiaj(^og  ' AQxs'iicovog, 

^avCag  ZlxvXaxog.  [OWs  xä]  xtri^axa  \  [f'ffjpt'avTO "  Evdixog  Ua^LOV  yfjv  iv 

Tv£Vv[£66g)i\  IIvQCJVog,  I  [ö^xaxr'jQfov  daxaövo'  ^vrj^ovsg  6vv£7t[äXrj0av]  'Ia[x]QO- 

xX'Yjg  I  Ua^iov,   &6ag  ' laxQOxXavg.     ALogxo[Qidrjg  'Exaxjatav  yfjv  |  [fji/  Tvfv- 
35.    v£60G)i  x&v   7toXE^dQ[j(^(ov   6xax]'r]QC3V  ||  ißdofiVjxovxa  xqiüv 

^vriyi,ov£\^g  övvajtcoXrjöav]  ' Exaxaiog  \  ZJafiiov,  ' iGxiatog  'Avnöoxov.  M[  

M£v\vaa  yijv  \       BQLÖavxL  JJvQovog  xov  Sxv\Xaxog  öxaxr'jQcsv  ißd]o(irjHovxcc  \ 
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Tfsvre.    ̂ Loysvrjg  /Jiovvxa  £Tt[Qiaxo  ]  UvQcovog  \  rov  ZJxv^axog  GtatrjQoov 

40.   ima  ||  [i]7tQi'(XT0  avh)i>  IJvQcoi'og  rov  2J%[vkaxog  iSrarr'jQjcav  st'xo0i\\v  i\i'6g' 

^mj^oveg  avvETtcoX^Cav  \ru  FIvQaivog   %tii\\^aT.a  &6ag  \  \ lax\()OKXiivg,  '  JinXlvig 

Mdgcovog,  KXsKvd-\i]g  \ävÖQOV,  |  ['^Jplftotfojpog  ' y^Qt^uovog,  KXmvÖQi'Örjg 
45.  [Mslccv]d'ot'.  Evdtxog  |  [Za]}uov  sjtQtato  kktc^IsIov  rCbv  TtolE^dQ^cav  -  -  -  ||  |(7t«| 

ri]Q(ov  dsxKS^'  ̂ ivrj^oveg  övvsjtähjöav  'löticctog  \  Avtijdörov,  ' Examiog  Ua^iiov. 

BQva^ig  'Idccxov  stcqlkto  Tijv  Kvh)v  |  Irijv  A\iß%vXi'vov  (Trarrjpwv  TCsvtrjxovta' 

(.ivrjuovsg'   v   ]   ...  [xjAfilg,    Novfiijviog    Kvdi'ov,    Ktrjöcov  K^ldctlviTog, 

50.  "Eq[1(ov  Av...  I  ....cov  ' Jd-rjvayÖQCi  aal  ' jQre^td[(X)Qog]  ||  \XaQ]^oq}C3V  Evr]- 
d'idov  xcd  IlavxaXiav  (Pavsco  |  . HjQodöxov  y  fjv  xiiv  fjtt  B^idavti  BTtqlavxo 

6xaxt]Qcov  I  ...  Giiov  xeööSQccxovxa'   yväfiovsg  TtaQfßxiqGav  |  .  .  .  .  g 
nkovxiavog  xal  Ttalöeg  tQStg. 

Gewöhnliche  ionische  schrift.  Der  stein  trägt  verschiedene  correcturen, 

unter  denen  die  durchgehende  änderung  von  BQvaööig  in  BQva^ig  (z.  12.  17.  20) 

erwähnung  verdient.  Zur  erklärung  Georg  Meyer  Beitr.  X.  177.  Ich  bemerke, 

dass  die  münze,  welche  Meyer  aus  Mionnet  suppl.  VI.  505  no.  537  anführt,  nach 

einer  mitteilung  des  herrn  Dr.  Irahoof- Blumer  aus  dem  2.  oder  1.  jahrh.  v.  Chr. 
stammt,  und  dass  die  lesung  lA.APYAEIS!  nirgends  als  richtig  bestätigt  ist. 

Z.  5  schluss :  Dittenberger  ergänzt  ig;  aber  Bull,  de  corr.  hell.  IV.  296 

steht  ßsßccLovv  xo[vg]\d'eovg  tbv  aidtov  ;^pdvov  fest.  —  Z.  33  ziiogxo\Qidrjg  'Exa- 
T\aLOv:  D.  —  Z.  41  \xä  Tlv^tavog  xxt]](jiaxa :  D.  —  Z.  47  [tijv  Ä\i6'ivUvov:  am 

anfange  der  zeile  fehlen  4  zeichen,  also  nicht  [-rijfj  'l6%vUvov  zu  lesen.  —  Z.  48 

(ivilfiovsg  ■   v:  nach  der  Zeichnung  reicht  für  Dittenbergers  \pvvEjc6Xri6a\v 
der  räum  nicht  aus. 

Der  dialekt  ist  schon  stark  zurückgedrängt.  jroAr/t  (z.  3)  auch  in  Attika, 

vgl.  Meisterhans  Grammatik  der  att.  inschr.  s.  54.  Zu  Ttulyii  müsste  nolriog  neu 

durch  analogie  gebildet  sein,  wenn  bei  Hipponax  fr.  47  so  richtig  gelesen  wird. 

h.    Zweite  Verkaufsurkunde. 

Z.  58  te66EQd[xovxcc].  —  Z.  66  xeööSQcov  neben  z.  62  und  63  tEßßccQcov.  — 

Z.  73  irdQcöv  Tv^veo3.    Neu  ist  der  name  'O^(paxitov  z.  77  und  78. 
Die  inschrift  älter  als  353  v.  Chr.,  des  Maussollos  todesjahr. 

105)  »Marmor  lasense  saburrae  loco  Chium  devectum,  ubi  possidebat  lapi- 

cida  graecus«  Boeckh  CIG.  no.  2672  (nach  Chandler).    Vgl.  Dittenberger  Syll.  no.  116. 

['£^jE:£t]d[i2  rö]Qyog  xal  Mivviav  @eoö6x\\ov  vi\ol  x\aX\ol  xayad-ol  yEyevrjv- 
tai  I  [jTfjpl  r[6]  xoLvov  xvjg  JtoXaag,  \  [xcc]l  TtoXXovg  xtov  tcoXit&v  idCm  sv 

5.   [7c]\\s7toirjxa6Lv ,   xcd  v%aQ  xrjg  ̂ ix^Tjg  \  %^aXd66rig  ÖtakEi^tvxeg  \  '  AXE^dvdQcot 

ßa6il£i  ixofiiöavxo  |  [x]al  änEÖoGav  xai  dijftoji "  ̂ E866%^ai  \  avxolg  xal  iyyövoig 
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10.  axeksiav  Kai  ||  tcqoeöqC^v  eig  tbv  äsl  xqovov.  \  '  AvayQcciljaL  de  töds  rb  tp1jq)i6fi« 
SV  Ttji  I  TtagaörddL  ti]t  tiqo  tov  aQieCov. 

Z.  1  {r6\Qyog  :  CCurtius  Inschriften  und  Studien  zur  geschichte  von  Samos 

(Lübecker  programra  von  1877)  s.  24. 

106)  Auf  einem  grabsteine.  —  Boeckh  CIG.  no.  2684  nach  Sherard ;  besser 
Le  Bas  Voy.  arch.  inscr.  III  no.  305. 

zlctLfiovcov  aya&äv.  j  &£vdä  tov  ̂ Aqte^hölov. 
Schrift:  A,  0,  M,  I. 

&£vdä  ist  geiietiv  zu  ©svöäg.    Die  nnuiina  auf  -ag  bilden  in  lonien  gewöhn- 

lich den  genetiv  auf  -ädog,  Dittenberger  Syll.  no.  344  note  28. 

Leros. 

Strabon  p.  6;i5  :   ' Ayn^t/uh'ijg  yoiiv  o  Aa/j.^paxrjvoc  oTnm  )ft](siv,  ort  xai  " Ixa^iov  rtjf  yrjffov  xat 
Aiiiov  MikrjCioi,  avvwxiactf. 

107)  Marmor,  oben  unvollständig.    Insel  Leros,  kapelle  des  "^y.  Acopyiog. — 
Ross  Inscr.  gr.  ined.  no.  188. 

Z.  7  [jtjepl  aoxo'vg.    Z.  12  [t]o:ötc:.    Z.  14  ̂ AQi6to(pdv£vg. 
Die  buchstaben  »elegantissimae«,  die  zeit  wol  das  vierte  Jahrhundert. 

Kyzikos. 

Strabon  p.  635:  'Ava^i/iivtK  yovv  6  Aafiipaxrjvöi  ovrw  (f  tjaiv,  on  xui  "Ixuqov  zjjf  pi^aov  xat  Ai- 
(jov  MiXrjOioi  avvwxiattv  xat  nt()t  '  ElXtjanovrov  iy  fxty  ztj  X(QQoy)jari)  Aifxvag  ,  (y  cTi  r^  '  Aa(a  "Aßudov^ 
"Agioßay,  rtataöv,  ly  dt  rtj  Kv^ixiiycov  yi'iatu  ' ÄQtäxrjv,  Kvl^ixoy,  (v  di  ij;  (j,taoYaiK  Tijs  TQwddog  2xrj{f)i,v. 
Vgl.  Marquardt  Kyzikos  und  sein  gebiet  50. 

108)  Marmor.  Gefunden  in  den  ruinen  von  Kyzikos,  jetzt  im  museum  des 

Z^vkXoyog  rüv  iv  Kavötavtivo'xölsi  sllrjvacojv  (ptlo?i,6yc}v.  —  Mordtmann  Hermes 
XV.  92.  Mit  benützung  eines  abklatsches  Roehl  IGA.  no.  491  =  Imag.  41  no.  6. 

Bearbeitet  von  Dittenberger  Syll.  n.  312. 

a.    Rest  der  alten  inschrift. 

 [rrjv  dl  6Tri\XYiv  xiqvdE  ndhg  M\ccvrj  sdcoxE  zäh  M£^(,'x[£a)]. 
Schrift:  A,  Ny  schräg  und  mit  verkürzter  dritter  hasta,  My  und  Sigma  sehr 

offen.  ßov6tQO(prjö6v. 

Z.  2  Mdviy.  beachte  das  fehlen  des  iota  adscriptum.    Der  vorliegende  fall 

ist  der  älteste  der  bisher  bekannten.    Zu  den  von  Roehl  zu  no.  382  für  Erythrä 

und  Mylasa  angeführten  belegen  füge  ich  rij  jtöksi  (no.  113,  Zeleia)  und  MakvELni 

Hitstor. -phüolog.  Classe.  XXXllII.  1.  K 
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(Bull,  de  coiT.  bell.  VIII.  346,  Krytliril;  der  herausgeber  liest  allerdings  MAAYEIHI). 

Der  name  Mdvtjg  ist  bekanntlicli  plirygiscb;  er  kommt  aucb  auf  henkeln  vor,  die 

das  wort  ccerwö^og  tragen  und  wahrscheinlich  aus  Olbia  stammen. 

Abfassungszeit :  das  6.  Jahrhundert ;  etwa  500  Jahre  s[)üter  fallt 

h.    Erneuerung  der  inschrift. 

'Eni  MaiavÖQiov.  \  IloXig  MrjötxEca  [so  !J  xal  rolßiv  Aiöiqitoxy  JtccLölv  \  xul 

T0L6LV  ixyövoiGLv  ätsdeCriv  [so!]  xal  7tQr)\Taveiov  [so!]  d^dorai  [so!|  äk^«!  NAY  : 

5.  TTTO  II  xul  rov  rakdvTOv  xal  inncovirig  xal  \  rf/g  TfTß^rt^g  xal  avÖQaTtodavtriq.  \ 
Täv  de  ccklav  itavtav  ATEAEZ.  Kai  anl  \  xovtoißtv  dvjfiog  ÖQXbov  ha^ov  [so !]. 

10.   T)jv  I  ds  ßt^Xrjv  r^vSs  Ttokig  M[K]vrj  £d[co]x\£\  \\  tcbi.  MrjdLXSco  [so  !]. 
Schrift :  A,  H,  TT,  My  und  Sigma  geschlossen ;  buchstabenformen ,  welche 

»paulo  ante  initium  aerae  christianae  in  usu  erant«  Dittenberger. 
Die  erneuerung  ist  nicht  eben  glücklich  zu  nennen.  Zweimal  MrjdYxeca  statt 

Msdixse},  das  erste  mal  vor  dem  genetive  Mdvrj  rät  ausgelassen;  attdsorjv  statt 

ät£/isLr}v;  TtQvxavslov  statt  TtQvtavri'Cov  (als  milesisch  durch  den  stein  von  Prokon- 
nesos bezeugt):  öidotai  widersiiniig ;  NAY:TTTO  nach  Roehls  Vermutung  in  mecha- 

nischer nachahmung  des  undeutlich  gewordenen  NAVPHriO ;  ATEAEZ  vielleicht 

ebenfalls  mechanisch  copiert  und  dahinter  iexav  ausgelassen ;  hinter  dijfto?  möglicher- 

weise ein  zweiter  begriff  übergangen. 
Z.  1  der  name  MaiävdQiog  ist  bei  einem  Kyzikener  eben  so  leicht  zu 

begreifen,  wie  der  name  Aisepos  (Roehl) ;  wir  werden  ihn  in  no.  110  zum  zweiten 

male,  in  no.  112  auch  den  namen  MaiavÖQirj  treffen.  —  TCQvtavstov  (z.  4)  =  6kvi6ig 
SV  TtQVTavECa  (Mordtmanri).  Die  worte  xäkavxov,  Imcaviri,  avÖQKTCodoavLr]  bedeuten 

nach  M. :  abgaben  für  den  gebrauch  der  waage,  beim  kaufe  von  pferden  und  sclaven. 

109)  Boeckh  CIG.  no.  .3682  (nach  Pococke). 

Qairi^  '  I{6)ay6QE(o. 

'  I{6)a'y6Q£a:  Boeckh;  Z  statt  ̂   Pococke. 

110)  Marmor.  —  ziövxta  bei  Tigani  auf  Samos.  —  Girard  Bull,  de  corr.  hell, 
V.  489  no.  15. 

MaiavdQLOJi  |  '  ATCokkod-sfiLog  \  Kvt,ixt]v5)t,. 
Schrift  des  4.  Jahrhunderts  (Girard). 

Z.  1  MatavÖQicat :  siehe  zu  no.  108  &  z.  1.  —  Z.  2  '  AitolXod'E^iog :  siehe 
zu  no.  3. 

111)  Marmor,  links  gebrochen.  Ruinen  von  Kyzikos.  —  Perrot  Rev.  arch. 
N.  S.  XXX.  93  ff. 

['£^ff]t  Ev^Yj^ov  xov  AsadaWjUial^vxog  [TtitaQ^ea    ita^a    6XQa\[xif\yS)v  xul 
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5.   (pvkaQiav  töft  ft£|[TK]  '  Eq^oölkov  tov  /liovvßtov  ||  [jc«t]  rib^  ̂ stä  ̂  AQL6Tok6%ov 

Tov  j  y  Ä\vtLa'y6Q0v   aal  retj^ojrotoi)  |   e'oj?  rov  ̂ OvijroQog  sfiiöH'd'ai^üato 

10.    Tsvxpog  ̂ Lodözov  \  tb^  jtvQyov  \\  \  xa\l  ßaöfihv  oixodojjLTjßai  |  ötarr'jQCJv  texQa- 

xoöLCOv  [t^sööSQuxovta.   "Eyyvog  \  [ifj^qpi]<Jddorog  
Schrift  des  4.  Jahrhunderts  (Perrot). 

Z.  2  innäQxsa :  dieser  genetiv  wird ,  wie  Mordtmanns  Zusammenstellung 

Mitth.  X.  202  zeigt,  auch  in  der  römischen  zeit  noch  fortgeführt. 

112)  Marmor.  Gefunden  zu  Idindjik,  Ii  stunden  von  Kyzikos,  jetzt  in  der 

Sammlung  des  Zlvl^oyog  räv  iv  KavexavxLVOTtokBi  eXkrjvtK&v  (pikokoycov.  —  2?t;A- 

koyog  rl,  jcaQKQxrjiicc  9  =  Kaibel  Epigr.  gr.  no.  244.  CoUation  Mordtmanns  Mitth. 

VI.  53.  —  Ich  gebe  die  Überschrift  des  epigramras,  das  ich  durch  Mordtmanns 
güte  in  abklatsch  besitze 

MaiavÖQLTjg  XY\g  Bax^i^ov. 

A,  M,  X. 

Zeleia. 

Dass  die  griechischen  bewohner  von  Zeleia  ionisch  gesprochen  haben,  beweisen  die  fol- 
genden Inschriften.  Dass  dieses  ionische  der  dialekt  von  Milet  war,  ist  aus  zwei  gründen  wahr- 

scheinlich. Erstens  sind  die  meisten  ionischen  städte  der  iimgegend  von  Milesiern  besiedelt, 
namentlich  Kyzikos,  die  mächtigste  derselben.  Zweitens  ist  y.«Tekd(f9t]  (no.  113  z.  7)  eine  form, 
die  mit  dem  für  Milet,  und  bisher  bloss  für  Milet,  bezeugten  futurum  Idiptrai  (no.  100)  auf  das 
engste  zusammenhängt. 

113)  Stein,  unten  gebrochen.  Ausgegraben  im  dorfe  Sarikiöi,  jetzt  in  Kon- 
stantinopel im  Privatbesitze.  Nach  der  abschrift  eines  Griechen  herausgegeben  von 

Lolling  Mitth.  VI.  229.  Eine  genauere  abschrift  verdanke  ich  herrn  Dr.  Mordt- 
mann  in  Konstantinopel.  Letzterer  bemerkt  ausdrücklich,  dass  die  ganze  Inschrift 

auf  Einer  seite  des  Steines  stehe,  nicht  beide  selten  fülle,  wie  Lolling  angibt.  — 

Bearbeitet  von  Dittenberger  Syll.  no.  113. 

Y'E8]oi,£v  x&i  dij^m  •  KXicjv  £7C£6xcc[xei,  TtlJ^OJcA'fjg  sijtev  •  AuQE&fjvai  avÖQug 
ivv[sa]  I  xüv  TCohx&v  ix  xov  dij^iov  avsvQSxä[g]  \  x&v  xcjqlcov  xtbv  drj}io6LCJv, 

5,   Ö6a  ̂ tj  ot  0\\Qvysg  eiovxsg  (pÖQOV  hdXsov,  ei'  xig  \  ri  Kaxsxxrjxai,  idi,<hf\]g  £|  oi 

rj  ß:3C9d7roA|[t]g  naxekdifiQ-ri  vtcö  xav  nolixüv    £Xe6%'a[i  ̂ ]|£   £3C  xovxav  xovg 

10.  uvsvQsxdg ,  Ö6oi  firj  xa)[v]  |  öiq^oeCav  xi  la^iav  BfOvGi.    Tovg  dl  atQsd-[e]\\vxag 

6(i60at  xijv  "Aqxs^lv,  uvavQijöSLV  ei'  xtg  [xi]  |  x&v  dri(io6tcov  xcjqlcov  sxei  xatä 

1)  Einen  ionismus  scheint  die  Inschrift  Mitth.  VI.  121  zu  enthalten.    Nach  einer  gefälligen 
mitteiluug  des  herrn  lierausgebers  ist  indes  statt  Kktvfxivovg  zu  lesen  Kl.  Kvfxsvovi. 

K2 



76  F.  BECHTEL, 

TO  ilJ'^q)i6(i[c(],  I  xal  tifi'^ösiv  rfjg  ß§t>;?  op-O'rä?  xal  öixcct'Mc;  K\a\\Tä  ■yvm^rjv  x^v 

ittvrov.    'ilg  ö'  Rv  Ti^irj6coa\i  \  \  oi  ccf^ed-hrEg  imb  tov  dVjjuw,  fxn'veiv  r^v  \\ 

15.  tL^rjv  rbv  idL(ati}v  rtj  nö^ei,  i)  tov  xcogiov  £^|t(>r«(?i)'«t.  ' JvevqeZv  xal 

Ti^riöaL  ÖLCi  in-jvlbg  ' Hgatov,  t^iv  dl  ̂ xreißLi'  E[i\vKi.  öiä  rcfv  K£xxm(b6\ov.  ""Hv 

de  tig  a^q)i.gßar}}i  tpäg  nQiaOd-at  fj  kaß[£\\tv  xvQimg  naQcc  T'fjg  n6lsi,((X))g,  ÖLadt- 
20.  xaötiiv  av\\rä}i  slvai,  xal  siäv  (paviii.  fii)  oQ&cag  xexrril^tvog ,  tijv  Ti.^i\v  avrbv 

ixxCvsLV  t)nLoX\t'r}v.    Tovg  de  uQ%ovtag  anodöG^'m  rä  %<o\Qla,  üv  av  i^ötSxSi  ot 

25.  tdiöTKt,  diä  jttTjvög  ' A\KaTällov.  Tovg  dl  ccTtodrjfiottg,  iTtsiöäv  ̂ \ld-a}(3t  ig  rij^i 
Ttöltv,  anoSovvm  rr^v  rcf.i\rjv  diä  ̂ rjvög,  svsxtö&mv  sv  xüt,  iprifpilpW^axi  xaxu 

xä  avxK.    zJixa6xäg  8e  elvat  £v\Ö£xa  xäv  -jioXlxüv  ̂ ij  sxovxoiv  xt  xä>v  8ri\[i^\o- 

30.  6LC0V  %(OQLC3v ,  ovg  KV  b  öfj^og  £X')]xai "  6^v\vriy6Qovg  81  elvat  ix  xüv  ivvtia 

XQSig,  I  [o]t  ccv  X(x%c36i.  ' 0^66ai  81  xal  xovg  8Lxa6xug  \  \x\al  xo\}g  övvrjyÖQOvs 

X't\v  "ÄQxeiiiv  xaxa  \  xbv  vöfiov.    ' Eyxd^at  81  xovg  aQiovxtt\g  xb  ipvjcpLö^a  ig 
35.  ötijAtjv  xal  xrjv  xLfi'^v,  ||  cog  av  exaeroi  ixxetöcoöL,  xäv  %(x)qC(>)v ,  x\al  d'stvai  ig 

xov  'AnoXXcovog  xov  Uv&t'ov  [xb  \  t]£Q6v.  Tä  81  ̂ Qr'j^ata  avalL6xei\\v  xo\vg 

ccQxovxag  ig  xä  Csgä  xä  8'rj^66La,  \  [xal  E\(dv  Ttov  aXXTqi  xy\l  tcoXsl  dirji.  AI  |d']£|| 

40.  [äjrodf dofifVat  ?]  dijftdö'j.at  yiat  PPO^TAP  |  f^^'zP'  t"«»/  ..0^0*^  |  
Schrift:  gewöhnliche  buchstaben ,  doch  Z. 

Z.  1|2  [TL\i(jioxXrig :  von  M  gibt  M.  eine  spur;  [Ttft?]|oKA'ijg  L.  —  Z.  4|5 

9\Qvyeg:  OlPYf'EC  M. ,  <\>\Py\  .E^  L.  -  Z.  10  schluss:  der  räum  erlaubt  xi  zu 
ergänzen,  der  Zusammenhang  verlangt  es,  vgl.  Z.  5|6.  —  Z.  15  tri  ̂ ^^^t'  TH  M., 

THI  L. ;  vgl.  ZU  Mavi]  no.  108  a.  —  Z.  16|17  ̂ iriv\6g:  M.;  0^  von  L.  noch  zu 

z.  16  gezogen.  —  Z.  17|18  KEKYPQ2;|0  M.,  hinter  C  ist  räum  für  einen  buch- 
staben, aber  nichts  von  einem  solchen  zu  sehen;  KEKYPQ^ITO  L.;  der  monat 

war  auch  auf  der  rückseite  genannt.  —  Z.  20  Tt6X£i(c3)g :  HOAEIS!  der  stein  nach  M., 

TTOAEQ^  L. ;  vgl.  TtöXsicog  CIG.  no.  2907.  —  Z.  23|24  'AlxataXlav:  »der  Steinmetz 
hatte  erst  Ein  A  eingehauen,  dann  corrigierte  er  es  in  zwei«  M.  —  Z.  25|26 

tLfi\i^v  :  M.,  TljMHN  L.  —  Z.  26  ivE%iß%^(ov  iv :  so  der  stein  nach  M. ;  L.  übergeht 
auf  der  abschrift  das  zweite  EN,  auf  der  Umschrift  gibt  er  es  richtig.  —  Z.  27 

xaxä  xä  avxd  :  M. ,  KATATAYTA  L.  —  Z.  33[34  aQxovxa\g:  M.  ;  das  I  von  L. 

fälschlich  zu  z.  33  gezogen.  —  Z.  34  tifii^v :  das  wort  steht  nach  M.  deutlich  auf 

dem  steine,  bei  L.  ist  es  ergänzt.  —  Z.  36|37  [rö]  C]£qöv:  nach  M.'s  Zeichnung  hat 
zu  anfang  der  z.  37  nur  Ein  zeichen  platz  ;  L.  zieht  rb  zu  z.  37.  —  Z.  37  avaXi- 

6x£t[v]  :  M. ,  ävaX[&6at]  L.  —  Z.  37  [xo]vg :  M. ;  . . .  Y  L.  —  Z.  38  [xal]  eiäv  jcav 

aXXrii  xrji  TCÖXei,  8ir}i:  nach  Dittenberger ;  . . .  lANPO  M.,  ANTO  L.;  hinter  8srjt 

M.  AI  .E,  L.  A...E.  —  Z.  40  im  anfange  fehlen  etwa  10  buchstaben.  —  Z.  41  im 

anfange  fehlen  etwa  15  buchstaben,  dann  MEXPITQN  . .  0^0^^  M.,  AIAEX...TO  .OA  L. 

Zu  xaxsXäg)d'rj  (z.  7)  vgl.  Xdipatut  no.  100. 
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Die  Inschrift  wird  von  Lolling  a.  a.  o.  229  in  die  zeit  kurz  nach  der  Schlacht 

am  Granilios  gesetzt.  Mit  diesem  ansatze  scheinen  sich  die  gelegentlichen  Schrei- 

bungen E  und  0  für  ei  und  ov  zunächst  nicht  zu  vertragen ;  aber  dass  dies  reste 

einer  zu  ende  gehenden  Orthographie  sind,  beweisen  die  folgenden,  den  schriftzügen 

nach  gleichzeitigen,  decrete,  welche  die  unechten  diphthonge  in  moderner  weise 

bezeichnen.    Auch  ist  die  Form  des  Xi,  Z,  zu  beachten. 

114)  Rückseite  des  gleichen  steines.  —  Lolling  Mitth.  IX.  58  ff.  nach  der 

mangelhaften  abschrift  eines  Griechen.    Eine  genauere  Zeichnung  verdanke  ich  eben- 
falls herrn  Dr.  Mordtmann. 

a. 

 03  [Ev]\£Q'yBtrii   yevo^ivcoL  trjg   xöleoig  [Sovvai]   \  TtoXtrEiav  xal 

äxilELav  xal  jiQoedQL')][v]  |  avtäi  xal  sxyovoig. 
Z.  1|2  [sv]\£Qy£tr}g ,  z.  2  [dovvai,]:  nach  L.  stehn  EY  und  AOYNAI  deutlich 

auf  dem  steine;  nach  M.  sind  sie  nicht  sichtbar.  —  Z.  3  7CQosdQC7j[v]:  PPOEAPIh 
M.,  nPOEAPIAN  L. 

b. 

"Edoi,ev  xG)i  diq^ojL,  UeLöLQ'sog  iTteetdrsi ,  \  zJcoQÖ&eog  siTtsv  Nl'xcovl  &ov- 
QLCJi  [sv]eQ\yetrji  ysvo^svcoi  rijg  TColscog  dovlvai]  \  itolitsCav  xal  axilELav  xal 

5.   jfQoedQirjv,  \\  avräi  xal  ixyövoig. 

Z.  2  &ovgi:m:  OOYIIQI,  M. ;  OOYKIQI  die  griech.  abschrift,  von  L.  richtig 

in  &ov(q)lc3i  geändert.  —  Z.  4  jtQosdQtTjv:  PPOEAPIHN  M. ,  die  drei  ersten  und 
die  drei  letzten  buchstaben  schraffiert ;  TTPOEAPIAN  der  Grieche. 

c. 

"Eöo^sv  tojt  dii](}ic3i),  MvrjöLöTQatog  ijt£6td\rei,  zl^öfimv  eItcev  ̂ rj(iO(pG)vtt 

'Eqe6lo3l  ,  I  TtQO^svcoL  tövti  xal  evEQy£x\rii\ ,  dovv[ai\  \  TtohxEtav  xal  dxE^siav 
x\al  7tQo\cäQLriv,  I  avx&L  xal  sxyövoLg. 

Z.  1  dri{^(OL):  MQI  vom  Steinmetzen  nach  M.'s  ausdrücklicher  angäbe  über- 
gangen ;  der  Grieche  gibt  AHMQI.  —  Z.  2  zliq^oipävxi :  nach  M. ;  A  statt  Q  der 

Grieche;  ̂ 'yj}io<pdv{£)L  L.  —  'EqeOlcol:  nach  M. ;  E . . .  Ql  d.  G.,  von  L.  zu  'E\(pE6C](OL 
ergänzt.  -    Z.  4  [itQolEÖQiriv.  .  .  .  CAPIHN  M.,  HPOEAPIAN  L. 

d. 

"Edo^EV  xcbi  drj^oji,  [M]vrj6i6xQ[axog  £nE6xd]\xsi, ,  zJaiQÖd'Eog  eI%ev  [^E]v'^- 
v(yQi  {EVEQyE\xTqL  [y£^\vo^£voaL  xvig  nolEog  dovva\L  7tohxEC\a[y],  \  x^qov  ev  xS>l 

5.  JCEdiCJL,  oixtriv,  x^ä[ov,  XEQa]\\^ov  dtrjxoöiojv  dficpoQECov ,  dxdlsiav  dy[o]\Qat(av 

xeXecov,  TtQOESYQtriv,  a^vxai  xal  \  ixyövoig. 

Z.  2  [E]v'^voQL  [EVEQyEjxrii :    so  lese  ich  nach  M.'s  Zeichnung  .  YHNOPI 
 THI.    Der  Grieche  gibt  .  .  HNOEYEPrETHI ,  lässt  also  die  stellen,  an  denen 
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er  nichts  zu  lesen  vei'moclite,  unbezeichnet.  —  Z.  4  oixiip>:  nach  M.;  OlMHN  der 

Grieche,  von  L.  berichtigt.  Z.  4\b  [tcBQaJißov.  ergiUizt  nucli  e  z.  5;  icli  verstehe 

»töpfererde  im  betrage  von  zweihundert  a^iq)0(jsLgo^;  freilicb  ist  aficpogsvg  sonst  ein 

Üüssigkeitsmaass.  —  Z.  5|6  aylo^gatav.  Ar.|PAIQN  M.,  A|TTOrAIQN  der  Grieche;  die 

änderung  L.'s  ccTtb  \  {iy)yatG)i>  wird  aiicli  durch  e  z.  0  als  lialtlos  erwiesen. 

e. 
"Edoh,sv  x&i  drj^cjt, ,   Uiiiöid'eog  s\Tt£(3tdxEi\ ,  \  zlQÖjKav  stTtev  KXedvÖQOJi 

PAP ....  NT  I  Is^vsQyit^^i  ysvo^evoji.  tfjg  Ttölsojg  [öovvai]  |  rjfiixlTjQLov  öußeCrig, 

5.   xA[^pov]  iv  r&L  nsÖLCOi,  \\  oixLrjv,  ■afiTCov  ̂   xtQa^ov  dfiqjoQeav  bkutöv,  \  Afojv 
uvroLHOv ,  dxiXaLav  dyoQccicjv  T£Xtci){v)  \  xccl  TtQoeÖQLriv,  kvtcjl  xal  sxyövotg,  xccl 

6tE\[(p\avov  xQ^^^ov. 

Z.  2  für  PAP....  NT  gibt  der  Grieche  ON.  —  Z.  4  öaösLrjg:  so  M. ; 

AAISIHC  der  Grieche,  von  L.  berichtigt.  Hinter  dKßsLrjg  ist  yijg  zu  ergänzen; 

vgl.  Herod.  IV.  21  yfiv  v£fi6(i6voi  7tä6av  daeäav  vXtj  TCavtoif].  Der  gegensatz  ist 

il;tX7j,  vgl.  Movöelov  xal  ßtßXiod'riXT}  tilg  evccyy.  ö^^o/li^g  xsq.  ß',  hog  ß'  xal  y'  s.  1 

(bessere  abschrift  von  CIG.  no.  3561):  KQaxevag  eÖoaxev  ' AQoGxofitvsi,  yfjv  ipiXr'iv,  — 
aXliiQov] :  K/  M.,  vgl.  auch  d  z.  4;  KT  der  Gr.,  dahinter  noch  . .  .  Ql . . .  AIQ.  — 

Z.  .0  xrjTtov:  IHPON  M. ;  fETTON  d.  Grieche,  von  L.  corrigiert.  —  xtQa^ov.  nach 
M.  ganz  deutlich,  vgl.  den  anfang  der  z.  5  in  o!;  der  Grieche  KEIAMQN,  woraus  L. 

xvdfiav  entnommen  hat.  —  Z.  6  keiov  avxoixov.  beide  abschritten  AEQNAYTOIKON. 
ksojv  nach  dem  fragmente  des  Hekataios  (Mueller  Fragm.  bist.  gr.  I.  praef.  XVI, 

aus  Gramer  Anecd.  I.  265.) :  2Jri(ieicoxsov  öe  öxl  ov^  ccTckcbg  xbv  o%lov  aTj^aivei,  dkkd 

xbv  vTtoxsxay^Bvov  ' Exaxalog  yccQ  xbv  ' H^axkia  xov  EvQvd&tag  keiav  keyst,,  xaixoi 
sva  ovxa.  avxoixov  bedeutet  »sammt  haus«.  —  dyoQaCoav.  so  M. ;  AfOPAQ!  der 

Grieche.  —  X8kac3{v) :  N  nach  M.'s  Versicherung  übergangen. 

/. 

"Edo^ev  x&i  d'^[^](oi  •  Tag  yaug  xäfi  (pvyddojv  |  ditoTCEQaöai,  xbv  [df  7tQi\diia- 
vov  xrjv  xi^ijv  |  aTtoöovvai  xeßßdQcav  ixscov,  xexaQXO^  ̂ [e\\Qog  ixeog  e[x\d\6]xo[v 

5.  d]iä  (irjvbg  Ke[x]v7t[(a6ov].  \\  0106  ijtQtavxo.    Der  rest  nicht  mehr  herzustellen. 

Z.  1  Tag  yiag:  nach  M.  deutlich  auf  dem  steine,  von  L.  durch  ergänzung 

gewonnen.  —  Z.  2  xbv  \p\  %QC\d\iavov :  ergänzt  von  L.,  dessen  gewährsmann  ungenau 

TON  . . .  NON  gibt.  —  Z.  .3  xeaödQcov :  so  M. ;  TECCEPQN  der  Grieche.  —  xexaQxofi : 

nach  M. ;  TETAIIOM  der  Grieche,  von  L.  berichtigt.  —  Z.  4:  hinter  ETEO^  gibt 
M.  noch  EIA  .  10  .  .  lAMHNOIKE  .  YP /////,  dahinter  bruch  des  Steins ;  der  Grieche 

nur  E,  worin  L.  mit  recht  rest  von  ixd^xov  gesehen  hat.    Der  monatsname  ist 

offenbar  der  gleiche  wie  der  in  no.  113  z.  17|18  stehende. 

Sämmtliche  sechs  Inschriften  sind  paläographisch  unter  sich  und  mit  no.  113 

gleichzeitig ;  mit  recht  betrachtet  sie  LoUing  als  decrete ,  die  auf  die  neuordnung 

V 
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per  städtischen  Verhältnisse  sich  beziehen  und  befestigung  der  jungen  demokratie 
erzielen. 

Parion. 

Strabon  p.  588  :  xtiafi«  d'  iail  tö  Udgiov  Milrjaimv  xccl  'EQvf^gaitny  xal  tlagiioy. 
115)  Marmor.  Gefunden  in  Kamaräs  (Parion),  jetzt  zu  Gallipoli  im  Privat- 

besitze. —  Lolling  Mitth.  IX.  66. 

'EKaxaCiq  \  ' HQanXeidov. 
a  =  A.   

Sinope. 

Xenophon  Anabasis  VI.  1,  15:  Sivtuntii  di  olxoZai  [Aiv  tv  tri  JlaifXoyovvxfi,  MiltjoiMf  tft 
änoixoi  tiaiv. 

116)  Marmor.  Gefunden  in  Peiraieus.  —  Rangabö  no.  1865.  Kumanudes 

' AtTiKfig  i7CiyQa(pal  ixitvfißtoL  no.  2400. 

Pantikapaion. 

Strabon  p.  309  f.:   to       navu.xänmov  kuifog  (arl  ndvTt]  moioixov/utyog  .'. .  .  .  xria/xa  J'  iaii 

117)  Marmor.  Mithradatesberg  bei  Kertsch.  Kaiserliche  ermitage  zu 

St.  Petersburg.  —  Stephani  Compte  rendu  1877.  278. 

^OQ^tciv  Bqotcc^ov. 

Ein  Ephesier  (?)  namens  B^öraxog  bei  Wood  Discoveries  at  Ephesos,  Appendix 

2  no.  2.  Der  name  bestätigt  die  hesychische  glosse :  jS^jdra^ljog  •  |8ccr9ß;Kog.  Bgötaxog 
für  B^draxog  wie  TCOQÖaxög  Sim.  Am.  21  für  TCagdaxog. 

118)  Marmor.  Kertsch.  Kaiserliche  ermitage  zu  St.  Petersburg.  —  Stephani 

Compte  rendu  1875.  87,  vgl.  1876.  8  note  2. 

^ccLVLJCTCov  I  ade2q)ov^ ^Qre  |  ä^x^vrog  IIuiQi6Kd£[og  Ssvdo^löLrjg 
xal  ßaöL^svovtog  2Jivd\[a)]v  xal  &atE(ov. 

Gewöhnliche  ionische  schrift,  O  und  &  etwas  kleiner. 

Pairisades  I  regiert  von  347—309  vor  Chr.,  die  ersten  fünf  jähre  gemeinsam 

mit  seinem  bruder  Spartokos  III  (Schaefer  Rhein,  mus.  XXXIII.  424  ff.).  Die  vor- 

liegende inschrift  stammt  aus  den  jähren  der  gemeinsamen  herrschaft,  während 

welcher  Spartokos  der  aQx^^v  BoöJtÖQov  war  (Schäfer  a.  a.  o.  XXXVIII.  310).  Ueber 
die  EivöoL  siehe  zu  no.  119.  Die  Satsig  hat  Boeckh  CIG.  II.  102  bei  Diodoros 

XX.  22  entdeckt. 
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119)  Marmor.  Mithradatesberg  bei  Kertsch.  Ebenda.  —  Stephani  Corapte 
rendu  1865.  206  no.  2. 

[ZjatvQicov  Ilatatxov  ieQrjöa^Evog  |  [cc]ve&r}X£v  ' An,6lloiVL  ' hjtQüi^  | 
5.  ;^ovro?  UaiQißccdEog  jBo(?3tö()y[t'  |  x«]^  &ev8o6i7ig  Koi  ßaßUsvovtog  ||  [Z!Lv\d(bv 

aal  Mal'Täv  navtcov. 
Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Die  Inschrift  stammt  aus  der  zeit  der  alleinherrschaft  des  Pairisades,  wie 

aus  der  bezeichnung  aQ%ovxog  BoGtcoqov  zu  scliliessen  ist  (siehe  zu  no.  118). 

Die  Spartokiden  heissen  aQ^ovreg  Boötcöqov  xai  GsvdoßCrjg  und  ßaGtXeig  der  ihnen 

untergebenen  barbaren.  Ueber  die  hier  in  betracht  kommenden  fragen  handelt 

Boeckh  GIG.  II.  98  ff.  j\lit  Böönogog  sind  alle  griechischen  städte  des  bospora- 

nischen  königreichs  gemeint,  ausgenommen  Theodosia,  das  erst  später  unterworfen 

worden  ist.  Die  HivdoC  hat  Boeckh  als  einen  teil  der  Maixai  genonunen,  indem 

er  Strabon  p.  495  folgt :  Twv  Maiojtäv  d'  sielv  avtol  re  oC  ZJlvöoI  aal  /lavddQioi 

■xul  Togitat  xal  "AyQOi  Kai  'A^qhiioi,  hi  de  TccQTCrjTEg,  ' Oßidia%rivo/!,  EittannivoC, 
JööxoL,  alXoL  nXdovg.  Allein  Strabon  hat  den  begriff  der  Maiüxai,  sicher  zu  weit 

ausgedehnt.  Dies  beweist  eine  Inschrift  aus  Taman  (Stephani  Antiquit6s  du  bosph. 

cimm.  inscr.  no.  VI),  wo  Pairisades  ßaötlsvg  UivÖäv,  Ma'CrGyv,  @atao3v,  /Joß^cov 
heisst :  die  zJoöxol,  die  nach  der  angezogenen  Urkunde  sicher  nicht  zu  den  Maixai 

gehören,  sind  doch  identisch  mit  den  ̂ dexot,  die  Strabon  zu  den  Maioten  rechnet. 

Der  begriff  der  letzteren  scheint  sehr  geschwankt  zu  haben.  Leukon  I  heisst  schon 

ßaöiXsvg  ToQExecov,  /JavdaQL(ov,  Wrjööäv  (GIG.  no.  2134:  a  Add.) ,  Pairisades  zuerst 

ßa6ilavg  ToQExäv  xal  zlavdaQtcav  (GIG.  no.  2117),  auf  späteren  titeln  ßaöiks'bg 

Ma'Cxäv  Ttdvxcov.  Seit  Boeckh  erklärt  man  (vgl.  Dittenberger  Syll.  no.  103  note  3) 
diesen  Wechsel  in  der  beschreibung  des  herrschaftsgebietes  mit  der  annähme,  zuerst 

seien  nur  zwei  —  die  Zugehörigkeit  der  Wrj66oi  ist  fraglich  ■ —  der  maiotischen 
Völker,  später  alle  dem  ßaßilevg  unterworfen  gewesen,  gibt  also  zu,  dass  im 

4.  jahrh.,  wie  zur  zeit  Strabons,  ToQexat  und  /lavöaQiOL  zu  den  Maioten  gerechnet 

worden  seien.  Diese  annähme  hat  für  die  christliche  aera  keine  berechtigung  mehr : 

Kotys  des  I.  vater,  'AßnovQyog,  nennt  sich  auf  einer  von  Stephani  Compte  rendu 
1866.  128  f.  veröffentlichten  Inschrift  ßaßiUvg  jtavxbg  Boötiöqov,  ©aoSoöL^g  otal 

Ucvdäv  aal  Ma'Cxäv  xal  Ta^Ttaixav  Kai  ToQexäv  Wrj66a)v  x£  xal  Tavasixüv ,  wäh- 
rend die  TdQTCTqxag  und  ToQhxai  nach  Strabon,  die  ToQsxai  nach  den  ältern  in- 

schriften  in  den  Maixai  enthalten  waren. 

In  no.  118  herrscht  Pairisades  über  ZivdoC  und  ©axstg,  nicht  über  maiotische 

Stämme;  in  no.  119  herrscht  er  über  alle  Maioten,  nicht  über  die  Oaxstg;  in  anderen 

—  ohne  zweifei  späteren  —  denkmälern  geschieht  der  Saxatg  hinter  den  Mahai 

erwähnung.     Nun  hatte  aber  schon  Pairisades'  vater  über  maiotische  Stämme 
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geherrscht:  warum  fehlen  die  ToQerai  und  /lavdaQtoi  in  dem  frühesten  denkmale, 

das  wir  aus  Pairisades'  zeit  haben  '?  Vielleicht  aus  dem  gleichen  gründe ,  aus  dem 
Pairisades  ebenda  nur  herr  von  Theodosia  heisst :  der  ältere  bruder  war  der  erbe 

der  herrschaft  über  die  Maioten.  Wenn  in  no.  119  umgekehrt  die  @atstg  fehlen, 

so  erklärt  sich  das  ungezwungen  mittelst  der  annähme ,  dass  diese  eine  zeit  lang 

abgefallen  waren. 

120)  Marmor.  Kertsch.  Kaiserliche  ermitage  zu  St.  Petersburg.  —  Nach 

Dubois'  abschrift  bei  Boeckh  CIG.  no.  2104&  (Add.).  Stephani  Antiquites  du  bosph. 
cimmer.  inscript.  no.  IV. 

 KoiQ[äv]ov  ävs&riKsv  \  [vtcIq  T]r][s  ̂ vjyarQbg  'IvLTjg  'yiQTE^Ld[i]  \  'E(ps- 
öSLrji,  ap[;^ovTo]g  IlabQLGddovg  Boötcoqov  \  xal  @£Dö[o(?iijff]  xal  ßccöilevovtog  || 

5.  2ivö[cov  xal  Ma'CTa)[v  navtcov]. 
Gewöhnliche  ionische  schrift;  0,  0,  Q  kleiner  als  die  übrigen  buchstaben. 

121)  Kalkstein.  Mithradatesberg  bei  Kertsch.  St.  Petersburg,  kaiserl. 

ermitage.  —  Stephani  Compte  rendu  1868.  117. 

'Icavtr},  '  Aydd'ovog  yxwrj.  |  'Aydd'mv  K6la{x)os.  \  Ev{7t)oQia  '  Ayäd'avog. 
Z.  2  K6Xa{')i)og:  St.,  KOAAIOC  der  stein.  —  Z.  3  Ei){Tt)oQLa  :  St.,  EYrOPIA 

der  stein. 

Gewöhnliche  schrift,  0  etwas  kleiner. 

122)  Stein.  Gefunden  in  Kertsch.  —  Nach  abschriften  der  herren  von  Hiller, 
von  Werder  und  Aschik  herausgegeben  von  Boeckh  Arch.  ztg.  1847.  57  no.  1  = 

Kleine  Schriften  VI.  458.    Auch  bei  Koehne  Musee  Kotschoubey  II.  36. 

AevKOJV  IlaiQiöddov  ave&rjxs  rbv  dvÖQtdvta  '  ATtoKlavi  \  ['/]ijT9ö(i  [)sQr]- 
öd^evog,  ccQxovtog  UaiQLöddov  tov  U7taQ\r6xov  Boötioqov  xal  @Evdo6trjg  xccl 

ßa6iXevovxog  \  ZJivöäv  jcal  MaCräv  Ttdvxav  xal  Sateav. 

Gewöhnliche  ionische  schrift,  aber  0,  0,  Q  kleiner  als  die  übrigen  buchstaben. 

Z.  2  [i]rjtQS){L  L)sQr}6d^£vog:  Boeckh;  die  abschriften  HTPQHEPH°  und  HTPQ 

NEPH°.  —  Z.  4  nal  ©atdcov  erst  später  zugesetzt:  »vielleicht  hatten  sich  die 
Thater  von  der  herrschaft  der  bosporanischen  könige  losgerissen,  und  wurden  später 

wieder  unterworfen ;  so  dass  ihr  name  nach  ihrer  neuen  Unterwerfung  hinzugefügt 

worden  wäre«  Boeckh. 

123)  Nach  Koehler  und  Raoul-Rochette  bei  Boeckh  CIG  no.  2108. 

'  Aqlötovlxt]  ,   /Iri^rixQhg  lsqt],   S£voxQL\tov  d-vydrrjQ,  vneQ  &vyarQbg  tijs 

iav\Tilg  ̂ rj^rjTQLtjg  dvsd'rjxs  A'r]^rjTQi,. 
Gewöhnliche  ionische  schrift,  0,  O  kleiner  als  die  übrigen  buchstaben. 

Hisior.-philolog.  Classe.  XXXIIII.  1.  L 
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Z.  1  lsqTi  :  auch  aus  Ephesos  zu  belej^en  (CIG.  uo.  3003).  Die  form  entspringt 

aus  [sQBi];  tQsir]  ist  Herodot  I.  175,  V.  72  überliefert. 

124)  Kalkstein.    Mitliradates- berg  bei  Kertsch.    Kaiserliche  ermitage  zu 

St.  Petersburg.  —  Stephani  Conipte  rendu  18S0.  131  no.  3. 

ÜQÖ^rj&og  1  nQcoTKyoQSO). 
Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Tlieodosia. 

Arrian.  Peripl.  Poiiti  Eiixini  p.  1!):   ̂ c.'^fVrjf  ig  dtvdoainv  noXiv  fQijjutjf  tfincftot  öydorjxovia 
xett  dtaxöaiot.    Kai  uvTi  nnkaiä  riv  ̂ Kllug  nolig  'lioi'txij,  MiXtjaiiof  änoixog. 

125)  Thon-schale.  Gut  Eltej-hen  im  districte  Theodosia.  Kaiserl.  ermitage 

zu  St.  Petersburg.  —  Stephani  Compte  rendu  1877.  273  f. 

Schrift:  Z,  V. 

{Ei)(i£:  correctur  des  herausgebers ;  auf  der  schale  lEMI. 

126)  Kupfermünze.  —  Koehne  Mus6e  Kotschoubey  I.  276  no.  2. 
Rs.  GEY. 

Vielleicht  aus  dem  dritten  jahrh.  v.  Chr.  Die  münzen  dieser  art  werden 

nur  mit  Wahrscheinlichkeit  nach  Theodosia  gesetzt;  die  übrigen  von  Koehne  beschrie- 

benen stücke  mit  OEOAEQ  und  mit  OEO  gehören  sicher  nicht  hierher  (Imhoof-Blunier). 
*  * 

* 

Für  folgende  inschrift  des  4.  Jahrhunderts  ist  Theodosia  als  fundort  nicht 

sicher  bezeugt. 

127)  Stein.  Gefunden  in  einer  kirche  von  Nachidschewan ,  wohin  er  von 

Theodosia  gebracht  sein  soll,  jetzt  in  der  akademie  von  St.  Petersburg.  —  Nach 

Graef  herausgegeben  von  Boeckh  CIG.  no.  2134a  (Addenda).  Dittenberger  Syl- 

loge  no.  100. 

ZkQarouXrig  vtisq  jcaxQog  tov  iavtov  |  ̂Eivo6TQccrov,  isQrj6a[ievov  ' Andkltovi 

'IrjtQäL,  1  avb%'ri%ev ,    Aevxovog  uQiovxog  Boötcöqov  |  nai  &£odo6irjg  %al  ßaöi- 
5.   ksvovtog  Utvdäv,  \\  Toqszsov,  /JavÖaQtcov,  Wrjößobv. 

Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Leukon  I  regiert  von  387  —  347  v.  Chr.  Das  sachliche  unter  no.  119;  die 

sitze  der  WrjööoC  kennen  wir  aus  Apollodoros  bei  Steph.  Byz. :  "Eneixa  d'  'Eg^ävaßöa 
xal  Kr}7to[t  nohg  Mein.],  xQixov  ds  xb  Wrjößiov  £&vog  (Boeckh). 
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Olbia. 

Herod.  IV.  78:   oi  cTt  htogvoS^tynrai,  ovtoi  keyovei  o(ieag  avtovg  dfai  Mtltjaioug. 

128)  Marmor.  Ruinen  von  Olbia,  jetzt  in  der  öffentlichen  bibliothek  zu 

St,  Petersburg.  —  Nach  Koehler  und  Koeppen  herausgegeben  von  Boeckh  CIG. 
no.  2058,  darnach  bearbeitet  von  Dittenberger  Syll.  no.  248.  Neue  ausgäbe  von 

Latyschev  Inscr.  antiquae  orae  septentr.  Ponti  Euxini  I  no.  16. 

Ionische  reminiscenzen  sind  die  genetive  tEQsca  (22.23.59)  und  Tldötog  (155). 

Die  form  Ceqsco  eignet,  soviel  bis  jetzt  bekannt,  ausschliesslich  dem  tqötcoq  von 

Milet  (siehe  zu  no.  100) ;  dem  genetive  Tlößtog  werden  wir  auf  henkelinschriften 

wieder  begegnen. 

Zeit :  drittes  oder  zweites  jahrh.  (Dittenberger  a.  a.  o.). 

129)  Marmor.  Wie  oben.  —  Boeckh  CIG.  no.  2074  (nach  Koeppen).  Laty- 
schev no.  56. 

'^[yJaO'ij  [tv],?'»?.  1  '  ATCÖXlciVL  UQoßtdtr}  \  ol  tisqI  Mccqxov  OvXtclov  \  IIvqqov 

5.  ̂  AQöriovd'iov  6xQaTr]\'yoi  zlrjfit^tQios  \  SrjööayoQov,  Zat/log  1  ^ y^Qödzov,  BaQÖccxrjg  j 

10.  ' Padav^li(övrog ,  \  'ETCiXQccxTjg  Koi,ovQov ,  \\  '  Aqlötcov   OvaQyaddxov  |  uvad^rjxav 
Netxrjv  |  %qv6sov  6vv  ßdöei  dQ\yvQec3  v^eq  rrjg  Tto^ECjg  \  xal  tijg  iavtäv  vyELag. 

Schriftzüge  der  kaiserzeit. 

Z.  11  f.  NEiXTjv  xQvßsov  0VV  ßdöEi  aQyvQeco:  ebenso  Latyschev  no.  71  ;  NeC- 

xrjv  xQvöEov  allein  Latyschev  no.  59.  61.  63.  70.  Von  xQiJ<3£og  gewähren  die  nach- 
christlichen Inschriften  von  Olbia  noch  folgende  casusformen :  etQEmbv  xqvöeov 

L.  no.  50.  54.  57.  64,  xQ'^^^oig  no.  22,  ;^pv(?£aj  no.  67.  Die  dialektischen  formen 
der  stoffadjectiva  werden  in  der  Schriftsprache  am  längsten  fortgeführt:  auch  in 

Ephesos  schrieb  man  noch  zu  Trajans  zeit  ̂ ^pvöeov,  aQyvQEOL,  xQ^"3^co  (s.  u.),  in 

Aphrodisias  ;f9t;0£oi/  ötacpavov  (CIG.  no.  2782).  Zu  der  zeit,  als  man  diese  formen 

noch  sprach,  war  so  diphthong,  und  ecj  mass  als  Eine  sylbe  :  denn  schon  bei  Mi- 

mnermos  gilt  xQ'vö^col  (11,  6)  als  spondaeus.  Auf  den  späten  denkmälerii  von  Olbia 

werden  nur  2 mal  formen  der  xoivi/j  geschrieben:  xQvöä  L.  no.  57,  ccQyvQ&t  L.  no. 67. 

130)  Kupfermünzen.  —  Ich  benütze  Koehne  Mus6e  Kotschoubey,  band  I. 

1)  Rs.  'OlßCr].  —  Koehne  s.  35  no.  6. 
Der  Schrift  nach  vielleicht  noch  aus  dem  4.  jahrhuuderte. 

2)  Rs.  'OXßLOTtohtäcov.  —  S.  59  no.  96. 

3)  Rs.  'OXßLOTCoXEnecov.  —  S.  59  no.  97  und  98. 

Die  münzen  der  beiden  letzten  typen  gehören  besten  falls  ins  zweite  jahr- 
hundert. 

L2 
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131)  Inschriften  auf  henkeln  und  ziegeln*). 
Mit  der  höchsten  Wahrscheinlichkeit  werden  die  henkel  und  /iegel,  welche 

den  Stempel  eines  ccßTvv6i.iog  tragen,  Olbia  zugewiesen  (Becker  M^üanges  I.  510, 

Stephani  Compte  rendu  1851).  140,  Mol.  II.  280  f.,  Becker  Jahrb.  f.  phil.  suppl, 

V.  528,  X.  III).  Sie  gehören  dem  4.  bis  2.  jahrh.  v.  Chr.  an.  Ausser  dem  namen 

des  äötwofiog  erscheint  auf  den  inschriften  häufig  ein  zweiter ;  das  ist,  wie  Stephani 

gezeigt  hat,  der  name  des  fabricanten.  Das  wort  aörvvo^og,  resp.  das  verbum 

äörvvo^stv,  steht  entweder  am  anfange  oder  am  ende  der  inschrift,  oder  es  steht 
in  der  mitte  der  beiden  namen.  Im  anschlusse  an  die  hochverdienten  arbeiten 

Beckers  bringe  ich  silmratliche  sprachlich  wichtigen  Stempel  in  drei  nach  der 

Stellung  des  wertes  äötwöiiog  unterschiedene  abteilungen ,  indem  ich  die  namen 

der  d6tvv6p,oi  alphabetisch  ordne.  Das  material  entnehme  ich  folgenden  Samm- 

lungen :  Becker  Mel.  I.  482  ff.,  Jahrb.  für  phil.  suppl.  IV.  4Ü3  ff".,  V.  447  ff.,  X.  1  ff. 

und  209  ff. ;  Stephani  Compte  rendu  1859.  142,  M61.  II.  18  ff'.,  210  ff. ,  Compte 
rendu  1865.  214  ff.  nebst  den  folgenden  Jahrgängen.  Das  buch  von  A.  Dumont: 

Inscriptiones  c6ramiqnes  de  Grece  habe  ich  absichtlich  nicht  benüzt. 

a.   '  AßT  wo  ^  o  g  am  anfange. 

1)  Henkel.  Kertsch.  Kaiserl.  ermitage  zu  St.  Petersburg.  —  M61.  II.  212  no.  14. 

'^(JTwdfiOf  I  BÖQvog  tov  Zavi,iog.  \  Uo  
Gewöhnliche  schrift;  doch  Z,  H,  o 

Den  gleichen  aßtwofiog  hat  Becker  Jahrb.  X.  26  no.  4  hergestellt. 

2)  Ebenso.   Olbia.    Früher  in  der  Sammlung  Becker.  —  Jahrb.  IV.  502  no.  40. 

' ^[6rv\vo[iovvto[g]  \  [Z7]\vLog  xov  '  ÄTtoXXoöaQOv.  \  IlQ&Tog. 
Gewöhnliche  ionische  schrift,  0  und  Q  etwas  kleiner. 

Z.  2  [ZrilvLog:  Becker  nach  M61.  I.  485  no.  18,  Jahrb.  V.  480  no.  21. 

3)  Ebenso.  —  Jahrb.  IV.  469  no.  23. 

]^  A\6rvvoyiovvto{g)  \  &eoÖG}Qov  \  xov  TI^vTaviog. 
Gewöhnliche  ionische  schrift,  0  und  O  etwas  kleiner. 

Z.  3  IlQvtdviog:   dieser  genetiv  noch  M61.  II.  22  no.  30  und  auf  dem 

*)  Boeckh  (CIG.  II.  107)  hat  in  den  genetiven  'Jx^>^i^eos  (Lat.  no.  62.  67.  79.  80.  83)  und 
'Yndvtog  (L.  no.  78),  wozu  jetzt  nöXtog  (L.  no.  41.  58  61.  82.  89)  kommt,  ferner  in  formen  wie noaidtjog,  0QttavX\riog  ebenfalls  ionismen  sehen  wollen.  Hierzu  wird  man  sich  heute  nicht  mehr 
verstehn.  Wegen  nocid>ios  genügt  der  hinweis  auf  Blass^  30;  wegen  UxikUog,  '  Ynävtog,  nöktog  auf 
Meisterhans  Gramm,  d.  att.  inschr.  10:  dass  am  Pontos  o  und  w  wie  in  Attika  zusammengeworfen 
worden  sind,  lehrt  KalUxUwi;  L.  no.  118. 
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Stempel  KsQa^sag  I  IjQvtdvLog  to(v)  \  0£O7tQÖ7tov.  \  '  Aötvvofiov  |  TIoSidEiov  tov  \ 

' H(pai6tod(äQov  Jahrb.  V.  487  no.  47,  X.  29  no.  21. 
4)  Henkel.    Olbia.    Stadtmuseum  zu  Odessa.  —  M61.  I.  488  no.  33.  o.i 

' A6xvv6il{ov)  I  Mvrj<3i%^8{og).  |  Ilvd'aca.  ; ' 
Gewöhnliche  ionische  schrift,  0  und  O  etwas  kleiner. 

Z.  3  Ilvd'im:  Uvd'fjg  als  fabricant  auch  no.  13. 
5)  Ziegel.  Olbia.  Boeckh  CIG.  2085  w  no.  8  (Add  )  =  Becker  M61.  I.  488  no.  35. 

' A6tvv6^[ov]  I  nöötog  ro[v]  \  '  Jötiov.  \  MiltidSrjg. 
Gewöhnliche  schrift. 

Z.  2  nööiog:  der  gleiche  genetiv  Jahrb.  IV.  472  no.  36,  V.  486  no.  46, 

Compte  rendu  1869.  209  no.  129,  siehe  zu  meiner  no.  123.  Der  name  ist  durch 

no.  104  z.  19  für  lasos  bezeugt. 

b.    'A6rvvö(iog  am  ende. 

6)  Henkel.  Kertsch.  Kais,  ermitage  zu  St.  Petersburg.  —  Compte  rendu 
1869.  207  no.  121. 

' E7i:[L]oiQa:Tso{s).  \  ^ Eid  ̂   AitolX\o8oi{j^ov)  dörv(v6(iov). 
Gewöhnliche  ionische  schrift. 

7)  Henkel.  Olbia.  Sammlung  der  Odessaer  gesellschaft  für  geschichte  und 
altertum.  —  Mel.  I.  491  no.  15. 

lETai]Qiog  To[v]  \  ' AyaöLiiliiog)  \  [a6rv\v6^o{v). 
Schrift:  Z,  die  0  etwas  kleiner. 

Z.  1  [EtaL\Qiog:  der  nominativ  "ExaLQig  Compte  rendu  1867,  207  no.  13. 
8)  Ebenso.    Olbia.  —  CIG.  no.  2083  w  no.  9  (Add.)  =  Mel.  I.  491  no.  7. 

^ HQOKQatlsWog  d6Tv\y6\{^ov). 
Gewöhnliche  ionische  schrift. 

9)  Ebenso.    Olbia.    Stadtmuseum  zu  Odessa.  —  M61.  I.  491  no.  9. 

^ I^^(p\i\KQatsog.  I  \Ns\vn,riv(ov  \  [a6\tvv6{^ov). 
Gewöhnliche  ionische  schrift,  0  etwas  kleiner. 

Der  Jahrb.  V.  492  no.  6  besprochene  Stempel  ist  vielleicht  identisch  mit 

dem  obigen.  Die  namensform  Nev^rivtog  trifft  man  sehr  oft  auf  diesen  fabricaten  ; 

daneben  auch  NEOfirjviog  (Jahrb.  X.  26  no.  8)  und  die  attische  form  Novfit^viog. 

10)  Ziegel.    Olbia.    Stadtmuseum  zu  Odessa.  —  M61.  I.  491  no.  14. 
$iylox()[K]r£o[g|.    0[LX](avog  dötvvöfiov. 

Schrift  wie  vorhin. 

c.    'Aßrvvöfiog  in  der  mitte. 

11)  Henkel.    Kertsch.    Sammlung  des  grafen  Stroganoff.  —  M61.  I.  492  no.  1. 

'Ayieco  |  d6rvv6((iov).  |  KAAAICGP. 
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Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Z.  1  'Jyuco:  gebildet  wie  'Egfiieco  (Chios) ,  Mv%do3v  (Naxos) ,  siehe  zu 
no.  27  dieses  buches.  —  Z.  3  1.  Kalhö%'tvovg  Hecker,  vgl.  M61.  II.  18  no.  15. 

12)  Ebenso.    Olbia.    Sammlung  des  graten  Ouvaroff.  —  M61.  a.  a.  o.  no.  2. 

Ai[ci%Cvov]  I  cc6xvv{6)^(pv).  I  Mkvsg). 
Schrift :  A,  M, 

Z.  3  MävEo:  siehe  zu  no.  108a.    Der  gleiche  genetiv  Compte  rendu  1859. 

143  no.  23,  Jahrb.  V.  510  no.  53. 

13)  Ebenso.  Kertsch.  Britisches  museum.  —  Jahrb.  IV.  476  no.  7  (nach 
Mac  Pherson). 

B6qvo£  a6xv\voiiovvTog.  \  Tlvd-ico. 
Schrift :  M,  I,  n. 
Z.  2  üv^dca:  siehe  zu  no.  4. 

14)  Ziegel.    Kertsch.    Kuris'sche  Sammlung.    Jahrb.  V.  497  no.  10. 
/iiocpdvxov  äötvvofievvrog.  ^iovvcSl{ov). 

Schrift:  gewöhnlich,  doch  wechselt  0  mit  o. 

15)  Ziegel.    Olbia.    Abschrift  Brünns.  —  Jahrb.  X.  33  no.  7. 

^diofpävxov  I  äöxvvofievvxog.  \  '^();u£ÄTd(Ai.og). 
Schrift  wie  vorhin. 

Z.  3  '  AQx£Jtx6{hog) :  der  name  ist  noch  durch  Jahrb.  IV.  483  no.  40, 
X.  34  no.  10,  220  no.  4  bezeugt. 

16)  Henkel.  Kertsch.  Kaiserl.  ermitage  zu  St.  Petersburg.  —  M61.  II.  20  no.  23. 
MvrjöLog  |  cc0xvv6^o{v).  \  no»s{i)8iavio{v). 

Gewöhnliche  ionische  schrift. 

17)  Ziegel.    Olbia.    Ehemals  in  Beckers  Sammlung.  —  Jahrb.  IV.  483  no.  39. 
Tloßeidcoviov  \  a6xvv6{^ov).  \  IloösiScoviog  \  &evö(OQov. 

Gewöhnliche  ionische  schrift,  die  0  etwas  kleiner. 

Z.  4  &£vdäQov  :  @svd(OQog  noch  Jahrb.  IV.  478  no.  16,  484  no.  45,  X.  31 

no.  3;  daneben  ©eödcoQog,  so  oben  in  no.  3. 

18)  Ziegel.    Olbia.    Kuris'sche  Sammlung.  —  Jahrb.  V.  508  no.  48. 
IIo0SLd(av[i]ov  I  cc<3Xvv6}iov.  \  Nikoöxqkxov  \  xov  (&E)vjtQ6itov. 

Gewöhnliche  schrift,  doch  I. 

Z.  4  {&s)vTCQ67tov  Becker ;  OiPPOPOY  die  abschrift. 

19)  Ziegel.    Olbia.    Ehemals  in  Beckers  Sammlung.  —  M61.  I.  495  no.  25. 

nQ(x)xo(pdvB{og)  I  [ß:J^rwd|u,o[t;].  |  [N]6vnrjvi[ov]. 
Gewöhnliche  ionische  schrift,  0  und  Q  etwas  kleiner. 

20)  Henkel.  Kertsch.  Kaiserl.  ermitage  zu  St.  Petersburg.  —  Compte 
rendu  1865.  216  no.  32. 
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[IlQC3]toq)dv£og  \  [a]6Tvv6{^ov).  \  nQvtdvt(og). 

Schrift:  gewöhnliche  buchstaben. 

Z.  3  nQVTKvi{og) :  siehe  zu  no.  3. 

21)  Ebenso.    Olbia.    Ehemals  in  Beckers  Sammlung.  —  Jahrb.  IV.  484  no.  45. 

0ivttog  I  äöTvv6^{ov).  \  SevdcaQOv. 

Schrift :  gewöhnliche  ionische  buchstaben,  0  etwas  kleiner. 

Der  gleiche  Stempel  M61.  I.  496  no.  31.    Der  name  des  cc6rvv6(iog  ist 

dorischen  Ursprunges;  über  0£vda)Qog  siehe  zu  no.  17. 

22)  Ebenso.  Kertsch.  Britisches  museum.  —  Jahrb.  IV.  478  no.  15  (nach 
Mac  Pherson). 

'E[7tl]  z/a  I  äßrvvofiovvtog.  |  ̂LloxQcitsvg. 
Schrift:  0  und  o,  Z. 

Vielleicht  gehören  noch  folgende  Inschriften  nach  Olbia. 

132)  Marmor.  Fundort  unbekannt.  Museum  der  gesellschaft  für  geschichte 

und  altertümer  zu  Odessa.  —  Struve  Rhein,  nius.  XXV.  360  no.  11.  Latyschev 
no.  173. 

'ExataLrig  \  jitv^fta  rrjg  |  '  AitolKodäQOV. 
Schrift:  P,       das  Q  sehr  offen. 

133)  Kalkstein,    Wie  no.  1.  —  Latyschev  no.  177. 

'  j4Qi]Tr}  I  /}iovvog. 
Gewöhnliche  ionische  schrift,  0  etwas  kleiner. 

Z.  2  ̂ lovvog :  vgl.  erythr.  /leovvSog  Roehl  IGA.  no.  494. 

Istros. 

Strabon  p.  319  :  fcnv  olv  ano  tov  Uqov  atöfiaiog  tov  'Iotqov  ....  'Iotqos  .  .  .  .,  Mtltjaiioy 
xricfia. 

134)  Marmor.    Karaharman.    Museum  zu  Bukarest.  —  Tocilescu  Archaeol. 

epigraph.  mittheilungen  aus  Oesterreich  VI.  36  no.  78. 

Junge  Inschrift  mit  'AitoXlcovog  'IrixQov  (z.  28). 

135)  Münzlegende.  —  Britisches  museum.  —  Catalogue,  Thrace  25  ff. 

Silber-  und  kupfermünzen  mit  der  inschrift  IITPIH,  die  letzteren  bis  au 

Gordianus  Pius  und  Tranquillina  herab. 
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Toiiioi. 

Skymnos  765:    Töfiot  d'  anotxoi,  ytvofii-voi  IMiXtitrimf. 
136)  Marmor.    Mangalia.    Privatsaniinluug  zu  Bukarest.  —  Tocilescu  a.  a.  o. 

VL  8  110.  14. 

Junge  inschrift  mit  dem  genetive  lsq8co  (z.  12) :  siehe  zu  no.  100. 

Apollonia. 

Skymnos  730  fF.  :  'Anokkojvia.     TavT>]t'  ....  xnCovci.  ....  ol  lHih]fiioi. 
137)  In  einem  privatbause  zu  Sosopolis.  —  Jirecek  Arch.  epigr.  mitth.  aus 

Oesterr.  X.  163  no.  2.  —  Gewöhnliche  ionische  schrift. 

0ikxKTri  I  ^  A%C0kk(i3viÖ£(0. 

138)  Aussenwand  des  neuen  kirchleins  des  h.  Zosimos.  —  Jirececk  a.  a.  o. 
no.  4. 

KQtvo^evifjg  \  OivoTtidsca. 
Z.  2  Oivomdsco:  OINOPlAEQ  die  abschrift. 

139)  In  der  vorhalle  einer  kirche.  —  Jirecek  a.  a.  o.  no.  1. 

Späte  inschrift  mit  '  Anöklcovi  'I/^rp[öt]. 

2.  Myes. 

140)  Münzlegende.  —  Waddington  Rev.  num.  N.  S.  III.  166  ff. 
Es.  MYH. 

Silbermünzen  des  Gab.  des  m6d.  und  der  Sammlung  Waddington,  frühestens 

aus  dem  3.  jahrh.  v.  Ghr. 

MvriQ  heisst  die  Stadt  bei  Hekataios  (Steph.  Byz.  s.  v.,  Müller  Fragm.  bist, 

gr.  I.  15),  Mvri66ioL  ihre  einwohner  auf  den  attischen  tributlisten;  man  liest  t-j^v  viav 
Mvtjöirjv  TtöXtv  Boeckh  GIG.  no.  3346.  Vgl.  Georg  Meyer  Beitr.  X.  165.  Die  in  den 

handschriften  des  Herodot  und  Thukydides  stehende  form  Mvovg  ist  griechische 

umdeutung  des  karischen  namens.  Aehnliche  umdeutungen  sind  T^dyilog  für 

TQatlog  {iQaikiov  münzlegende  bei  Imhoof-Blumer  Monnaies  grecques  95  no.  134), 
und  vielleicht  auch  ̂ laXia  für  0tyaUa. 

3.  Priene. 

141)  Zur  rechten  des  nördlichen  Stadttores  eingemauert.  —  Boeckh  GIG. 
no.  2907  (nach  Chandler).  Boss  Arch.  aufs.  II.  548.  Le  Bas  Voy.  arch6ol.  inscr. 

III.  1  no.  186.  —  Kaibel  Epigr.  gr,  no.  774. 
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'  Titvadrjg  ̂ t'Aiog,  Kvtcqloq  ysvog  ii,alc(y,ivog, 

VLog  ' ^QLöTcovog,  Na6lo'](^ov  sLÖsv  uvag 

@E6(io(p6QOX)g  XE  kyvag  %o%viag  i^i  qxxQeöi  Xeonolg' 
oipEGi       iv  XQi66aig  TqQoa  rövde  ösßsLV 

5.     rivtoyov  TtoXsLtag  cpvXaxoy,  %G)q6v  r  G7t£d£L!E,ttv. 

'Slv  {'vsxa  iÖQvöEv  tovde  dsibv  0ilLog. 
Gewöhnliche  ionische  schritt. 

Der  dialekt  ist  nicht  ionisch,  aber  die  Orthographie  Na6Xo'x,ov,  Xsoxotg. 
Mit  Na6lo%og  ist  NaöxXog  Paus.  VII.  3 ,  6  zu  vergleichen ;  nach  Ficlcs  Vermutung 

stammt  die  Schreibung  Naözlog  aus  der  KxLöLg  XCov  des  Ion,  welche  Pausanias  laut 

VII.  4,  8  benutzte.    Z.  4  ist  tiqoik  wie  y'iQcoog  in  der  einschaltung  t,  303  gemessen. 
Nach  dem  bei  Le  Bas  gegebenen  facsimile  keinesfalls  jünger  als  die  nächste 

inschrift. 

142)  Ehemals  türpfosten  des  Athenetempels,  jetzt  im  brit.  museum.  —  CIG. 

no.  2904  (nach  Chandler),  Le  Bas  a.  a.  o.  no.  187,  Hicks  Greek  historical  inscrip- 

tions  no.  124.  —  Dittenberger  Syll.  no.  117. 

Ba6Llsvg  ' ^le^avÖQog  \  aved-rjxe  xbv  vabv  \  ' AxtTqvaCrii  UolLadt. 
Gewöhnliche  schrift. 

Z.  2  va6v:  in  Attika  ist  die  form  der  xoLvri  vor  250  nicht  belegt  (Meister- 
hans 53);  aus  der  zeit  Pairisades  I  dagegen  zu  Phanagoreia  (CIG.  no.  2117). 
Zeit:  Sommer  334  v.  Chr. 

143)  Münzlegende.  —  Sammlung  Imhoof- Blumer.  —  Imhoof -Blumer  Mon- 

naies  grecques  296  no  126. 
Rs.  nPIH.  EYnOA. 

Autonome  münze  aus  dem  3.  jahrh.    Der  iianie  der  Stadt  ist  bekanntlich 

identisch  mit  dem  naraen  der  kretischen  stadt  ügCaveog.    Das  ionische  e  wird  auch 

in  der  kaiserzeit  weitergeführt :  IlQirjvecov  auf  einer  unter  Hadrian  geschlagenen 

münze  Imhoof-Blumer  a.  a.  o.  no.  127. 
*  * 

* 

Zum  gebiete  der  Stadt  Priene  gehörte  das  naviävLov  —  cf,  Strabon  p.  384 

xris  UavicovLxiig  d'vßiag  'ijv  iv  xfj  TlQirivicov  xcoqu  6vvxeXov0Lv  "laveg  xä  ' Elixcavtco 
noöaid&vi  —  ;  in  der  nähe  desselben  liegt  heute  das  dort  Tschaiigli,  in  welchem 

englische  reisende  1673  folgenden  beschluss  des  xolvov  xüv  'lävojv  gefunden  haben. 

144)  Kirche  der  H.  Jungfrau.  —  Nach  Whelers  siich  Boet  kh  CIG.  no.  2909. 

'EtcI  TtQvxdveag  \A(ivvxoQog  söo\^ev  ' lavav  xfj  ßovkfj.     Täv  AEßadi\aiv 

5.  a.'i,io{y)vx(i3v  uvayQän^ai  aig  0X7j\Xr}v  xeXsßt  xotg  iovxäv  xal  ||  axfjöai  sig  Ilav- 
Histor.-philolog.  Ciasse.  XXXIIII.  1.  M 
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{B)ovh]{ov  xkI  tfjg  "H{Q)r}(g)'  dov[v)at  |  avtotg  xaranef}  jxrv(  |  notol  «^«)r)ö|/.)'|.  || 

10.  'Eni  Xiov  XQVTavs{o)vtog  JEß£\dtOLg  xara  

Z.  2  rfj  ßovXfj-.  wenn  richtig  überliefert  zu  den  unter  no.  lOSa  /.  I  gesüui- 

melten  fällen  gehörig. —  Z.  3  cc^Lo{v)vrcov  :  Y  von  H.  nachgetragen.  — avayQditipai : 

vgl.  Blass  Ausspr.-  93.  —  Z.  4  eovtCov,  wie  ivrov^a  no.  18;  freilich  ist  die  paral- 
lele unsicher.  Dass  durch  xkxkitsq  (z.  !))  zu  gunsten  des  weiterbestehns  der  psilose 

für  die  zeit  unseres  denl<nials  nichts  entschieden  wird,  lehrt  xad^  tnaötov  neben 

anriy^piv  Bull,  de  corr.  hell.  IV.  110  IT.  Die  von  B.  hergestellte  form  t((a)ÜTwv 

kommt  auf  inschriften  nicht  vor.  —  Z.  ö  nav(i)(X)Viov:  I  von  B.  nachgetragen.  — 

Z.  8  {B)ovX7iiov:  (ß)ovkia)iov  U.,  {ß)ovkrjLov  Erman  Curt.  stud.  V.  273,  MOYAHIOY 

die  abschritt.  Mit  ßovXifCog  vergleiche  ich  7tot.{ivrjiov  in  dem  eingeschobenen  fliegeti- 

gleichnisse  B  470.  —  "HiQ^rjig) :  B.,  HKHE  die  abschritt.  —  dov{v)ai:  N  für  M  B.  — 
Z.  9  aoTOt:  AOTOI  die  abschrift,  avtoL  B.  —  Z.  10  TfQvtav£(o)vTog :  Ross  Arch. 

aufs.  II.  582  unter  berufuiig  auf  CIG.  no.  2107 Add.  \ßcc(}tl\c'ovtog  ETtaQToy.ov  \ 
rov  IlaLQiGadov,  TTPYTANEQNTOI  d.  abschr.,  TtQvrav£{vo)vtog  Boeckh.  Da  Archi- 

lochos  öakev^svTj  (fr.  102),  Hipponax  verse  wie  MaxccQiog  ogtig  d-riQsvst,  Kaitoi 

y  BVGivov  avrbv  ei  9'eketg  öiböco  (fr.  22  A  und  B)  sich  gestattet,  in  Styra  EAAKIDE^ 

geschrieben  wird  (no.  19,  iss),  hat  Ross'  Vermutung  Wahrscheinlichkeit. 
Dem  Stande  des  dialektes  nach  etwa  aus  der  mitte  des  4.  Jahrhunderts. 

II.   Ephesos,  Koloplion,  Teos,  Klazomt^iiai,  Phokaia. 

1.  Ephesos. 

145)  Marmor,  oben,  unten  und  links  gebrochen.  Aiasuluk,  jetzt  im  brit. 

museum.  —  Nach  Pococke,  Prokesch  und  Forchharamer  herausgegeben  von  Boeckh 
CIG.  no.  29.53.    Nach  einem  abklatsche  Roehl  IGA.  no.  499  =  Imag.  41  no.  11. 

 [ey  [lev  :  rijg  (Jf^tlijs  :  ig  tijv  UQi6t£Qijv  :  jrftjdftfvjog  :  rj^  (lev  cctco- 

xqwI)e\[l  :  ds]i,t6g  :  tJv  ds  incxQei  :  trj\[v  a\vd}Vv^ov  :  nxtQvya  :  nav  \  \i7ta\Q£i  : 

5.   %av  änoKQviiai  :  f||['uwv]i;fiog  :  iy  de  :  rijg  apt.(Jxr|[£^)'jjJg  :  ig  rrjv  ds'^oijv  :  ns- 
r6\[^£]vog  :  ■jj^u,  ̂ ev  :  id"vg  :  a7toiCQ\v2lj£i  :  svavv^og  :  i^v  Öe  :  tijv  \  [cffljujx;  • 
meQvya  :  inuQag  

Gewöhnliche  ionische  buchstaben ,  6roL%riÖ6v.  Regelmässige  Interpunktion 

vermittelst  eines  dreifachen  punktes. 

Die  ergänzungen  sind  von  Boeckh.  Die  conjunctive  aoristi  aTtoxQvijjei,  inuQsi, 

haben  Seitenstücke  in  Teos  und  auf  Cbios  ;  auch  sagt  Mimnermos  fr.  3.  1  iTtrjv 
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jcaQa^sLipsrai  äiQT}.  Dass  -si  nicht  aus  -rjt  entstanden  ist,  hat  Schulze  Hermes  XX. 
491  ff.  bewiesen.  Die  contraction  von  a  +  ei,  deren  resultat  die  formen  inäQst  und 

inccQug  sind,  ist  schon  für  Simonides  von  Anior^;os  bezeugt:  ägstev  fr.  7.  60;  con- 

traction von  a  +  e  erscheint  in  ocqQ^bls  Anakr.  19.  1,  zu  vergleichen  mit  uQyög 
Hipp.  28.  Wie  wenig  aus  der  Überlieferung  Herodots  für  die  spräche  des  5.  jahrh. 

zu  lernen  ist,  folgt  daraus,  dass  die  handscbriften  aQ&etg  vor  äsQ&sig,  aber  auch 

aeiQco  vor  aiQoj  bevorzugen  (Bredow  19.3,  Merzdorf  Curt.  stud.  VIII.  186). 

Wegen  durchführung  der  interpunktion  vielleicht  älter  als  die  Inschrift  von 

Halikarnassos  Roehl  no.  500,  welche  vor  ol.  81 ,  3  =  4.54  v.  Chr.  abgefasst  ist 

(Kirchhoff  Alph.^  12). 

146)  «Ephesi  ad  aquaeductus  fornicem  XXXIII  in  lapide  inverso«  Boeckh 

CIG.  no.  2984  (nach  Pococke,  Hessel,  Muratori,  Horst),  wiederholt  von  Loewy 

Inschr.  gr.  bildh.  no.  88. 

Evd"r}vog  EvTCSi&sog. 

[&oivcov^Log  UuTQOxksog  zJatdaXog  iQydöKro. 

Z.  2  [Ss%va)v]iog:  Froehner ;  [T][6g  Boeckh.  —  iQydöaro:  Erman  Curt.  stud. 

V.  273  und  307;  CIG.  no.  4224/' Add.  iQ[y]ci6avto ;  vgl.  zu  no.  5,  z.  4*). 
Der  künstler  Daidalos  aus  Sikyon  ist  von  400  ab  nachzuweisen  (Boeckh). 

147)  Marmor,  von  z.  7  ab  links  gebrochen.  Ruinen  des  Artemistempels  zu 

Ephesos,  jetzt  im  brit.  museum.  —  Wood  Discoveries  at  Ephesus,  Appendix  2, 
p.  10  no.  7.  Hicks  Hist.  gr.  inscr.  no.  151.  Einen  abklatsch  der  Inschrift  danke 

ich  Rev.  Hicks'  güte. 

"Edoi,Bv  rTjL  ßovXiji  xai  xcol  dijficoL'  ̂ ikaivarog  ̂ ikotpQOvog  einsv.  'E7taidrj\ 

Ni'uayoQag  ̂   AQLöxdQiov'PöSiog,  dnoötaXslg  nagä  räfi  ßaötlicav  ̂ rjfirjZQLOv  \  xal 

UsXsvxov  TtQog  te  xbv  dij^iov  rbv  ̂ Ecpaeiav  Kai  tovg  äXXovg  "EXltjvag,  \  xara- 
5.  öra&slg  SLg  xbv  öii^ov  hsql  xe  xi]g  [o]iK6i6x7jxog  X7]g  ysyevrjfisvrjg  ||  avxoig 

ÖLekii%"r]  KOL  ueqX  xrjg  evvo[ia]g ,  i]v  siovxsg  öiaxelovGiv  sig  \  xovg  "EXXrjvag, 
xal  Ti7fi  cpiXiav  xijß  tlqoxeqov  vTtccQiovöav  avx&L  \  n^bg  xfj^  tcoXlv  dvEvsäöaxo' 

[ö^ed6%%'DiL  xfiL  ßovXrji  %al  x&l  ö^fiC3L'  \  [e7t\cave6ai  xe  NixayÖQCcv  am  [xfi\i, 
EvvoCai,  iqv  E%(av  Öiaxalal  itQbg  xovg  \  {ßajßiXatg  xal  xbv  dfjfiov,  xal  6vE(pav(b6aL 

10.  avxbv  iQvöacoi  6xaq)dv(0L,  ||  [xal  djvayystXai  xotg  [' E(pE]0aiocg  av  xCot  d-adxQujL' 

dovvai  da  xal  nolixaCav  \  [f  qp'  löi^t]  xal  b^oCrii ,  xa^dnaQ  xal  xotg  XoiTtoig 

EVEQyäraig'  vTidQ%aLV  Öa  avxibi  \  {TiQoaÖQijav  £v  xolg  ayäöLV  xal  ElgnXovv  xal 
EXTtXovv  xal  E(i  noXäficoL  |  [xal  £i()r/i'i/|t,  xal  dxäXEiav  av  av  eigdyrji  rj  a^dyriL  i} 

sig  xbv   iöiov  oixov  \  [(-f)  aig  ayo^dv),  xal   acpoöov  eig  tj),«]  ßovXijy  xal  xbv 

*)  Iritüiiiiich  stellt  dort  xate^jydnoi'To  statt  ̂ oyoaittio 
M2 
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15.  dtjfio^  TtQCJTCOi  jtt£T«  TK  i£QK'  TKVTa  Öl  sivui  ||  \avtS)i  xul  ixyövotg'  avcc\yQdtf)ca 

de  tag  Ssdo^fvag  uvtCol  öcoQsäg  xovg  vsconoCag  \  \Eig  rb  [sqov  rijg  ' ^QTf'^idog\' 
snixX)]QGt6ai  öl  avroy  xal  eig  cpvXijy  xal  eig  \  {ithaörvv  xovg  vsoanoCag '  oTtJwc; 

anavxeg  etöäßiv ,  oxi  6  ö  fjfiog  6  'EtpsöC&v  \  \Tovg  sveQysxovvxag  avroy  x\al 
stg  xä  avrov  TCQciy^axa  TtQod-vfiovg  bvxag  \  \xi(iäL  xatg  jtQogrjxovöaig  Öa)Q£]aig' 

20.  äjtoßtstXat-  öl  xal  ̂ evia  avxCoi  rhv  ||  \oixov6^ov  rfjg  mikecog.  "Ekax^l  (pvXijv 

'Eq)£6£vg,  xtkiaöxvv  ̂ eßäöiog. 
GewöLmliche  ionische  sclirift,  die  0  und  Q  etwas  kleinei". 

Z.  7  äv£V£(o6aro :  W.  und  der  abklatscli ;  änavEäöaxo  H.  —  Z.  11  [i(p 

auf  den  ephesischeii  inschrit'ten  wird  immer  EOI^HI  gesclirieben.  —  Z.  14  [(■»)  tig 
äyoQäv),  xal  scpoöov  fig  xrj^\  ßovlrjv  :  das  B  des  letzten  Wortes  steht  zwischen  dem 
dritten  und  vierten  buchstaben  von  KAIATEAEIAN  der  z.  18;  also  können  in  z.  14 

höchstens  15  buchstaben  fehlen.  Das  zweite  ̂   in  z.  13  verlangt  aber  eine  antwort; 

man  muss  es  entweder  streichen  —  dies  tut  Hicks  — ,  oder  annehmen,  der  Steinmetz 

habe  eine  wendung  wie  die  oben  eingesetzte  übergangen.  --  Z.  15  im  anfange  fehlen 

4  buchstaben  mehr  als  in  z.  14.  —  Z.  16  [eig  xb  u^bv  rfig  ' JQr£fiLÖog\:  nach  Wood 
a.  a.  0.  28  no.  U).  Im  anfange  fehlen  2  buchstaben  mehr  als  vorhin  ;  [oTtov  xal 

xäg  akkag  avayQacpovßLv]  Hicks.  —  Z.  17  [iiktaöxvv  xovg  vscoicoiag'  ojc](og  :  nach 
Wood  a.  a.  o.  20  no.  11.  Im  anfange  fehlt  1  buchstabe  mehr  als  vorhin;  sachlich 

ist  Hicks'  ergänz ung  xovg  'E66rjvag  eben  so  gut.  —  Z.  18  im  anfange  fehlen  so 
viele  buchstaben  wie  vorhin.  —  Z.  19  im  anfange  fehlen  2  buchstaben  mehr  als 

vorhin.  —  Z.  20  [oixovöfiov  xrjg  Tcokecog.  "Eka%£\ :  nach  Wood  a.  a.  o.  no.  8.  Hicks 

ergänzt  vor  i'Aa^e  bloss  oixovo^ov ;  allein  im  anfange  fehlt  eben  so  viel  wie  in 
z.  19,  so  dass  hinter  oixovö^ov  noch  eine  bestimmung  gestanden  haben  muss. 

Die  Inschrift  stammt  aus  der  zeit  des  bündnisses  zwischen  Demetrios  und 

Seleukos,  300  v.  Chr.  (siehe  Hicks  a.  a.  o.).  Die  spräche  ist  hellenistisch  bis  auf 

XQvöem  und  oftotTji  in  der  formel  iq)  lörji  xal  b^oLrii.  Die  ionischen  formen  der 

stofladjectiva  werden  in  Ephesos  wie  anderwärts  (siehe  zu  no.  129)  noch  unter 

Trajan  geschrieben;  eine  Inschrift  bei  Wood  (app.  ü  no.  1)  liefert  neben  xQ^^^ov, 

XQvöecü,  agyvQsot  sogar  eine  aQyvQsa  "jQxs^ig.  Der  ionismus  b^oirjt  kommt  in  der 
formel  s'qp'  ißr^  xal  oftotijt  noch  ein  paar  mal  auf  den  von  Wood  in  der  appendix  2 
vereinigten  Urkunden  vor:  no.  2.  10.  18  (—  Dittenberger  Syll.  no.  315),  19  (—  Dit- 
tenberger  6yll.  no.  134),  21.  22.  In  no.  19  der  oben  aufgeführten  titel  steht  noch 

yaQovöirjg,  in  no.  21  TtQo&vfiLtjg ;  no.  19  stammt  aus  dem  jähre  302,  no.  21  ist  der 

Schrift  nach  gleichzeitig*). 

*)  Einen  abklatsch  dieses  denkmals  bat  mir  Rev.  Hicks  geschenkt.    Ich  bemerke  dass  in 

z.  4  i'f>'  ia>j  xai  oftoitj  geschrieben  ist. 
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148)  »Found  in  a  causeway  near  the  river  Cayster,  about  two  miles  of 

Ayasalouk« ,  Wood  a.  a.  o.  app.  8  no.  1 ;  jetzt  im  brit.  museum.  —  Nach  einem 

abklatsche  Dareste  Nouvelle  revue  historique  de  droit  frangais  et  ötranger  1.  161  ft'. 
=  Dittenberger  Syll.  no.  344. 

Z.  34  i7iai,fjg.    Z.  68  InavUcav.    Z.  91  ts66aQag. 

Nach  Hicks  (briefl.  niitteilung)  zeigt  die  Urkunde  gleichen  schriftcharakter 

wie  die  vorige.  Dareste  hat  sie  in  die  zeit  des  königs  Mithradates  gesetzt,  Hicks 
zweifelt,  ob  sie  jünger  als  die  makedonische  zeit  sein  könne. 

149)  Säulenbasis.  —  Boeckh  CIG.  no.  2987  (nach  Pococke  und  anderen). 

Letronne  M6m.  de  Tacad.  des  inscript.  1845.  128  ft'.  Le  Bas  Voy.  arch.  inscr.  III.  1 
no.  161.  Zusammenfassung  bei  Loewy  Inschr.  gr.  bildh.  no.  439.  —  Schrift:  M, 

TT,  I,  ligaturen. 

Am  Schlüsse  IIvQQm'  'Exatoxlsog  nach  Le  Bas  ;  aber  ' Exarox^sov  bei  Le- 
tronne, und  auf  diese  form  führen  die  von  Boeckh  benützten  abschriften. 

150)  Auf  einem  pfeiler  der  Wasserleitung,  links  gebrochen.  —  Nach  Peyssonel 
und  anderen  Boeckh  CTG.  no.  3003  (mit  den  Addenda).  Waddington  bei  Le  Bas 

Voy.  arch.,  Explic.  no.  166  a.    Vgl.  Keil  Rhein,  mus.  I.  210. 

5.  dsavLOV   I  \AoXhavo\v'    6o(pi6xov'    %'vya;[t7iQ'    XKt   '  A\vt(oviaq  KvLVTiki\\ag 
[aQtt\r£v6ev  [ßa]  ini  7tQv\\xäv£(og\  Faiov  TeQSvziov  \  ^atiov. 

Schrift:  A,  0,  M,  n,  I. 

Z.  2  [£Q7i:  diese  form  kann  alt  sein,  wir  kennen  sie  bereits  aus  no.  123. 

Aus  der  zeit  kaiser  Hadrians  (vgl.  Boeckh  in  den  Addenda)*). 

151)  Münzlegenden.  —  Ich  benütze  Head  History  of  the  coinage  of  Ephesus, 

Num.  chron.  1880.  85  ff.  und  1881.  13  ft'. 
Tetradrachmen  aus  den  jähren  387—301  v.  Chr. 

1)  Rs.  '  AQLötayÖQiqg.  —  Museum  Hunter. 
2)  Rs.  ZlrjiiayÖQrjg.  —  Brit.  museum. 

3)  Rs.  EoäXQ-av.  —  Museum  von  Neapel. 

*)  Auf  zwei  inschriften  der  kaiserzeit  kommt  Jer  genetiv  xoa/utjrdQijs  vor:  Boeckh  (JIG. 

no.  3002  =  Le  Bas  Voy.  arch.  inscr.  III,  1  no.  1G6,  und  Wood  a.  a.  o.  App.  8  no.  14.  Dieser 

genetiv  ist  gleichwertig  mit  antiQijg,  anuQrji  aber  hat  mir  herr  professor  Lagarde  an  drei  stellen 

des  Neuen  Testamentes  nachgewiesen :  Act.  X.  1  <snfiQt]g  in  A,  C,  E,  S,  «m*»e«f  B,  in  D  eine  lücke; 

Act.  XXI.  31  aneiqrii  Tregelles  ohne  Varianten,  mÜQrK  auch  in  D;  Act.  XXVII.  1  anti^rif  Tre- 

gelles  ohne  Variante,  anti^rn  auch  in  D.  Ich  werde  also  spiite  texte,  die  weiter  nichts  als  i'ine 

derartige  form  liefern,  unberücksichtigt  lassen. 
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Der  name  auch  auf  einer  kupfernuiuze  des  britischen  museums,  welche 

Head  1881.  17  der  gleichen  periode  /utcilt. 

4)  Rs.  Edjtad-tdr}{g).  —  SaniinUnig  Iluber. 

5)  Rs.  Eöx(OQog.  —  Brit.  museum. 

6)  Rs.  IIvd-ayÖQrig.  —  Museum  Hunter. 
7)  Rs.  OavnyÖQrjig).  —  Gab.  des  mödaillos. 

Ausserdem  mache  ich  noch  auf  TTITOEYOS;  Num.  chron.  1881.  1(>  aufmerksam. 

Wenn  der  name  richtig  gelesen  ist,  so  steht  EYO  zur  bezeichnung  des  dii)hthongs 

eu  wie  anderwärts  EOY  zur  bezeichnung  des  aus  £o  entstandenen  diphthongs  eu  : 

vgl.  AEOYNYC  auf  einer  münze  von  Maroneia  und  die  s.  58  genannten  beispiele. 

Neu  ist  aucli  der  mehrfach  zu  belegende  name  Jöxxa^og :  er  ist  koseform  zu  den 

vollnamen  auf  -doxog  wie  z/Tj/iddoxog. 

2.    K  0 1 0  p  h  0  n  mit  S  ra  y  r  n  a. 

Koloplioii. 

152)  Koloss  von  Abu-Simbel  in  Nubien.  —  Lepsius  Denkmaeler  aus  Aegypten 

und  Aethiopien  XII,  abth.  VI,  bl.  98.  gr.  515  ̂   Kirchhoff  Alphab.^*  .36  no.  5  =  Roehl 
IGA.  no.  482  e,  Imag.  39  no.  1  e. 

nd{^)ßig  0  9oAoqp(övio?  |  6vv  YAMMAT 

Schrift:  A,  /V,  ̂ ,  ®,  kurzes  und  langes  o  nicht  geschieden. 

Z.  1  nd((i)ßi.g:  ich  fasse  den  namen  als  koseform  von  Ua^ßiog.  Der  nasal 

ist  nicht  geschrieben  wie  in  K6öv(}i)ßog  no.  19,  227. 

Wiedemann  hat  Rhein,  mus.  XXXV.  364  ff.  zu  beweisen  gesucht,  dass  der 

in  den  Inschriften  von  Abu-Simbel  genannte  Psammetich  nicht  der  erste  sondern 

der  zweite  gewesen  sei.  Wenn  aber  der  stein  von  Prokonnesos  mit  offenem  H  und 

mit  Q  neben  0  richtig  um  600  gesetzt  wird,  können  dann  die  Söldnerinschriften 

mit  ihrem  B  und  ihrer  nichtscheidung  der  o-laute  den  jähren  595—589  zugewiesen 
werden  ? 

Smyrna. 
Die  eroberung  der  Stadt  Smyrna  duicli  die  Kolophonier  wird  von  iliiniiermos  fr.  9  und 

von  Herodot  I.  150  erzählt.  Sie  muss  geraume  zeit  vor  700  stattgefunden  haben,  denn  nach  Pau- 
sanias  V.  8,  7  war  Smyrna  ol.  23  =  684  v.  Chr.  eine  selbstständige  ionische  Stadt.  In  der  folge 

nnterlag  (ca.  .580  nach  Duncker  Gesch.  des  alterth.  II.  440)  die  Stadt  dem  Alyattes.  Strabon 
p.  646  berichtet,  sie  sei  von  da  ab  in  einzelne  xuiuai  zerfallen,  die  erst  unter  Antigouos  und 

Lysimachos  zu  einer  Stadt  zusammengelegt  worden  seien,    üeber  die  diadochenzeit  geht  keine 
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-unserer  inschriften  hinaus.     Mögen  damals  auch  zuzügler  aus  den  benachbarten  städteii  nach 

.Smyrna  geströmt  sein  —  den  grundstock  der  bevölkeruug  bildeten  ohne  zweifei  jene  xüj/uai,  deren 
bewohner  nachkommen  der  kolonisten  waren,  die  Kolophon  nach  Smyrna  geschickt  hatte  (Herod.1. 16). 

153)  Stein.  Stammt  aus  Smyrna ,  jetzt  iin  Rijksmuseum  zu  Leiden.  — 

Boeckh  CIG.  no.  3140.  Nach  einem  mir  von  herrn  Dr.  Pleyte  in  Leiden  überlassenen 

abklatsche  habe  ich  Beitr.  X,  284  eine  neue  lesung  mitgeteilt,  die  ich  hier  wiederhole. 

 [<?T]ß[Ti5p]ag  A,  'Aqi.   I  [njv&ayÖQlag  ^rj^\oxQivov  öratrjQccg 
E  I  /Ilovvöios  '  ATtollo(pävov  aratijQag  AA,  '  Atco  |  örarrjQag  A,  yleto- 

5.   ipdvrjg  Aä^TtQOv  öratrjQag  A:,  A  ||  öratrjQag  A,  zliovvöiog  ' AntlUavog 

etatfjQag  AA,  |  MvrjöL^öxov   GtaTfiQag  AAA,   Mvr}6iloj(^og  ' AvdQoß&tvov 

elraf^Qag  J  |  IQN  ' Al£i,dvdQOi>  GtarfjQag  P,  Ilov^vdci^ag  nQvrävio[g  xal  oC 

äSfl]\q)oi  ötaxfiQag  P,  MevsxQatrjg  '  A67t[a]6iov  öraxriQag  A,  ' ErR[oxlfig  ' Etto-^\ 

10.   nXdovg   ßrarfigag  A,   IIsQLyavrjg  'Hyrj^ovog  araTfiQag  P",  ||  Aeco^sdovrog 
eratfiQag  AA,   Mixtav  MiqxQodaQOv  6xax[fiQag  ],  |  &aQ6vvo3v  TIolviagpLov 

öxatrjQag  A,  " AQ%LTt%og  Floläficovog  [GxaxrjQag  .],  |  ArjfioxQiv'if]g  ' HqkxXslxov  6xa- 

xriQag  A,  ' HyijöaQiog  &£vyv^xov  6xaxriQag \  ' iTtnovixog  JJvqqlov  öxaxtjQag  A, 

' Hyrivai,  ' Equoöqo^ov  öxaxrjQag  1^,  'i/:7t£[t(Oo]|)cAijg   Msvenliovg  ßxatrlQag  AA, 

15.  Z!avvL(ov  xal  TetöavÖQog  Ztatkov  6xa\\xvigag  AP,  ' AitoXlocpavrig  ZJtcsq^vAov 
etaxilQag  P,  KQccxiqg  XtxQiiov  0xax\if\\Qag  Mrixioiog  Ev%^v^diov  öxaxTjQag  P", 

Ayjiiog  MvQ[fi\7}xog  vjteg  avxov  \  xal  Ad^ngov  xov  '  AQi6xo(iavov  öxaxfjQag  AAAA, 

" AÖQaßxog  KakkiitTtov  \  öxaxfigag  A  :  Arjl'kecov  Msvexkeovg  xov  Arj'Cksovxog  6xa- 

xviQa[g]  AA,  |  &£vxL}iLdrjg  Evdrj^idov  xal  ' Aya&oxlfjg  Kleovtxov  öxaxfjQag  A, 
20.  Kl£(bvv\\^og  Ari(iO(pc)VXog  ßxaxfigag  A,  A£03[irj6x(OQ  Ev6xQaxid\ov]  6xaxi]Qag  P,  | 

Uvd'aQiog  '  löXLccLov  öxaxrigag  A,  MrjXQÖXLfiog  ' AnoXkaviÖov  öxaxfjgag  |  P,  Av~ 

öiöxQccxog  Tlolvog  öraTi^p«?  AA,  Nixoöxgaxog  ' EQ^riöL&vaxxo^g^  \  (jTariJpag  AAA, 

Mtvc3v  '  AlxißidÖov  öxuxijQKg  AA,  MvrjGid'SLdrjg  "Eklr]\vog  exatrigag  A,  Kqlxo- 

25.  Xttag  AiyiaXtfog  öxaxijQag  AA,  ' A7toXkö&£^L[g]  \\  nvd-£v  exaxrjQag  P,  ' Ixaöiog 
A£(j3cpavxov  ßxaxriQag  P ,  <Ptkcov  ̂ iviäÖov  |  GxaxriQccg  P ,  Mixtcov  MrjXQoßtov 

öxaxfjQag  P,  ' Avxilo'K^og  &ak£v  öxaxilQag  |  P,  KQix6l£03g  A£(x}6xqkxov  exaxiiQug 

AA,  ' EXaiovöiog  xal  ' Olxi^%i6\8aQog  &£V7tQOTtiÖov  öxaxriQag  AAA,  2Jxv^vog 

' EQi,dvdQov  öxaxfilQag  A,  Kakäxtig  ®£vi,£ivLÖov  öxaxfjQag  AA,  ' IxiöLog  '  Ayvt'ov 

30.  öraxfiQag  ||  P,  ' HQdxX£ixog  xal  '  AQtcpQov  MevxoQog  örar^pag  AA,  MrjXQÖdcjQog] 

MrjXQoßCov  öxaxfjQag  llavöavCag  Moöxov  öxaxfjQag  AA,  'Inntag  ' l6xo\iidx[ov] 

öxaxfjQag  P,  MrjXQoßwg  IIoöLdiov  öxaxfjQag  AAA,  '  AQX£^ido}Q[og]  \  AiogxovQidov 

öxaxfjQag  A,  'OQXVVLog  MrjXQodaQov  öxaxfjQag  P,  \  '  Olv(iTCi68c3Qog  ' Ayviov  öxa- 

35.  xfjQag  AdfiTCQog  MrjXQOödyQov  öxa\\xijQag  ZZ,  Sdvd-LTinog  üvx^oxkiovg  öxa- 

xfjQag :  IZ,  naQ^£VLöxog  Zojtcvqov  öxaxfjQag  P,  JjQaxoyivrjg  MotQiog  :  öxaxfjQag 
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A,  I  Mlxicov  ' ^yad'ilvoQog  ötatrlQag  :  TT  :,  '  JjtoXldöaiQog  no0sidc3vio\v]  \  6xa- 

riigag  'TTT  :,  ' EQ^'r][6i]avai,  ' EQiiipiKvaxtog  ötatfjQag  A,  ' EQ^oK^[K\\rrig  Mt]- 

40.  TQCJvaxTog  :  öTKrfiQag  A,  TJavTcclfcov  Bccx^iox)  örar rjQag  :  A,  ||  '' AnolltaviSrig 
EihkXov  (5xari]Qag  P,  yli>6tf.iaxtÖrjg  FoQyox}  ara\xrj()ag  AA,  '  AnoXlofpävrig  Nixtog 

xkI  Ol  ccdsXcpol  GraxfiQag  P,  ' Av\tt\\i,ay6Qag  Ai!6%Q0v  ötavriQag  P,  zlixatdrjg 

KvviGxov  öratfjQag  P,  |  '  Ayviag  M66io\}  xal  MoßiCtov  UaQ^ivovrog  6raTrjQ«g 

45.  P,  I  IIvd-ayoQag  UneQxvkox)  6TarfjQC(g  A,  QsKQidrjg  xccl  UkovraQ^og  || ' Innovixov 

dxarfiQttg  A,  IliQörjg  ' Initiov  öxaxfjQag  A.  |  Tavxu  «itodtdoxai. 
Gewöhnliche  ionische  schrift;  der  querstrich  des  A  steht  etwas  tief. 

Z.  1  anfang:  KPATIP,  am  ende  noch  I  Boeckh.  —  Z.  12  schluss :  A  B.  —  Z.  13 

schluss:  HPEPOB.  — Z.29  Kakäxrig:  sicher  gestellt  durch  Kaläxav  Le  Bas  ULI  no.6.5ff. 

Ueber  IJoxdvdd^ag  (z.  7)  siehe  zu  no.  16;  über  Uvd'av  (z.  25)  ist  Beitr.  X. 

280  ff.  gesprochen.  Der  name  ' HTteLQoxXrjg  (z.  13|14)  auch  in  Lampsakos  ;  'Oqxv- 
viog  (z.  33)  stelle  ich  zu  ÖQxvg,  ÖQxvvog,  thunfisch. 

154)  Stein.    »In  museo  Veronensi.    Edid.  Mafieius«  Boeckh  CIG.  no.  3228. 

'O  drjl^og  \  ̂rjfiovv  zJtovvöiov,  \  Evi,tvov  dt  yvvatxa. 
^rj^ovv :  aus  Smyrna  sind  noch  zwei  analoge  accusative  bezeugt :  CIG. 

no.  3223  '  AQxefiovv,  CIG.  no.  3241  MrjxQovv.    Weiteres  ist  zu  no.  16  beigebracht. 

3.    Teos  mit  colonieen. 

Teos. 

155)  Wie  in  no.  152.  —  Lepsius  a.  a.  o.  gr.  516  =  Kirchhoff  a.  a.  o.  35  no.  2 
mit  der  note,  Roehl  a.  a.  o.  b. 

' EXe6ißLog  6  Tijiog. 
Schrift:  E  und  ̂ ,  B,  ̂ .  
156)  Kirchhof  von  Araka  in  der  nähe  des  alten  Teos.  Von  ursprünglich 

mindestens  zwei  stelen  war  zu  Le  Bas'  zeiten  nur  noch  eine  vorhanden.  Diese 

bildete,  wie  Kirchhoff  Alphab. ^  12  note  erkannt  hat,  den  anfang  des  gesetzes  und 
liegt  in  genauerer  abschrift  bei  Le  Bas  Voy.  arch.  inscr,  III.  1  no.  59  vor  (ti  agment  a). 

Die  grössere  partie  des  gesetzes  (fragni.  b)  ist  nur  aus  ungenauen  abschriften  bekannt; 

zwei  derselben  rühren  von  Sherard  her,  eine  dritte  von  Lisle;  alle  drei  sind 

zusammengearbeitet  von  Chishull.  Mit  benützung  einer  von  OMüller  gefertigten 

coUation  der  Sherardschen  abschriften  hat  Boeckh  CIG.  no.  3044  den  ChishuU'schen 

text  wiederholt.  —  Roehl  IGA.  no.  497  =  Imag.  42  no.  10. 

Fragment  a. 

"Ogxig  :  (paQfiaxa  :  driXrjT7j\Qia  :  Ttotot  :  btcI   Tif]ioi6i\v  :  rö  i,vvbv  :  rj  iii 

5.  tdiaxrjL  :  x\elvov  :  unökkvö&m  :  u^vxbv  :  xal  yivog  :  rö  xeivav  :  |  "Ogxig  :  ig 
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yijv  :  trjv    Tijtriv  :  x\c3Xvoi  :  öltov  :  igdyeö^aL  :  \  rj  tS'j^vrjL  :  t]  (irj^aviji,  :  | 

10.  xcct\ä  d'ccXaööav  :  -J)  xat    i]7teiQo\\v  :      £ga%%'hvxa  :  avcoQ-eoirj  :  xeiv\ov  :  dnoX- 

,     Ivöd'Ki  :  icai  avt\bv  :  %ai  ysvog  :  rb  xsivov. 
Gewöhnliches  ionisches  aiphabet;  der  rechte  verticalstrich  des  M  nur  halb 

so  lang  wie  der  linke. 

Beachte  tcoiol  (2)  neben  m^cod-eoCrj  (10).  Die  messungen  iQot(i8v  (überliefert 
iQäiiEv),  (pQovol^sv,  iv&v^0L^8&a  bei  Simon.  Amorg.  fr.  1.  2.3,  2.  1  und  2,  (pLlolev 

bei  Anakr.  45.  1  zeigen ,  dass  die  Schreibung  avad-soLri  bloss  historischen  wert 

hat.  Hiernach  müssen  die  herodoteischen  zaAf'ot,  xaltoLro,  donsot,  äTtixvEOLto, 
tpQovsoisv  ̂   XvnEoiaTo  neben  iniiELQOiev ,  cpoßotxo ,  itoLoi  u.  s.  f.  anders  aufgefasst 

werden  als  bei  Merzdorf  Curt.  stud.  VIII.  176  geschieht. 

Fragment  h. 

. .  APONOC  I  EYOl  :  iv  avtäL   |  "Ogrtg  :  Trjicov  :  e\vd-]v- 

5.  VC31,  I  ̂)  ai'0u[fA]vjjT7^t  :  ....  Hl  r)  ||  sTtaviöxalxo  :  {x&)l  ai\6v^^\vrixTqL  :  anolXvöd'ai  : 

aal  I  avxov  :  xal  yivog  :  xb  %eLv\ov  :  "Ogxig  :  xdv  Xoltcov  :  aL6v^\vß)(v)  :  iv 

10.   TicoL  -.^  yrlL  :  xiiL  TtjUit^i  :  02:AN  &[7toK\x\dv£i[B\  . . .  APON  :  NA  [fM-]| 

:  7tQodo{L7])  :  X'r}{v)   7c6\X{lv)  [:  t)  yrjv  :]  xrjv   Tr]L\c3v  :  rj  To['Ug]  avÖQag 

15.  . .  .]||H^QI  :  tJ  ■9'a[Aa(3(?')jt  :]  TO  ]  I^ETE   iv  \  aQOv{Q)r]t  :  tcsql  (7t)ö[hv  : 

20.  rot)]  I  Xoi(7t)ov  :  TtQoöo[i7j  :  rj  xi^a]  IIsvol  :  t}  xt^ccAAßg  :  vTCoWdi^oiTo  :  tj  k7]'i%OLxo  : 
rj  ̂rjlöxäg  :  vTtodiioixo  :  £^|<JG3g  :  £x  yfjg  :  xrjg  Trjtrjg  '  rj .  \  AAATH^  :  (piQOv- 

25.   xag  :  rj  \xl  %\\anbv  :  ßovXEvoi  iteQi  T\r]L^G)v  :  xov  i,vvdv  :  sidag  :  -»j  :7r[p6ff]  |  "Ek- 
krjvag  :  t)  Ä^ög  ßaQßdQo\vg  :  ccTtöAXvöd'KL  :  xul  av\xbv  :  xai  yivog  :  xb  xüvov  :  | 

30.  OüxLveg  :  xLyLOV%iovx£g  :  ||  xijv  iTCaQrjv  :  ̂ij  Ttoirjßealv  :  inl  dvvdfiEi  :  xß-ö't^fifVIoi' : 

35.  xayävog  :  ̂ AvQ'a6rr]Qio\i6Lv  :  xal  ̂ HQaxliLoiGiv  :  \  xal  ̂ lolölv  :  iv  xrj7caQrj\\L  : 

sj(^s6d'at  :  'Og  dv  xä6xijX\ag  :  iv  rjtötv  :  rjTtagij  :  yiyQlanxai  :  r]  xaxd^si  :  rj 

40.  (poiv\LxrjLcc  :  ixx6ips(i  :)  t)  &q)av£\ag  :  Ttoirjöst  :  xe?vov  ß7cd/l||At»(?'9'ßt  :  xcci  avxov  : 
xal  y\ivog. 

Z.  1  APONO^ :  dnb  v66[ov]  ?  Roehl.  Die  Vermutung  fällt  mit  der  von 

Boeckh  geäusserten,  dass  z.  18  koL^ov  gestanden  habe.  Uebrigens  wäre  vov6\ov] 

zu  umschreiben,  oi;  steht  in  der  Senkung  Minmermos  6  Jl  ydg  axsQ  vovßcov  xs 

xal  aQyakicav  fislsdcovicov.  —  Z.  4  die  fehlstelle  ergänzt  B.  mit  djtetQ'OLrj,  wofür 

dTtsid-sotrj  Roehl:   H:  Sh  Hl:  Ch.;  das  richtige  finde  ich  nicht.  —  Z.  5 

(tö)t :  B. ;  Hl  Sh.,  H  Ch.  —  Z.  8j9  aC6v^\vä(v):  B. ;  als  letzten  buchstaben  geben 

beide  quellen  I.  —  Z.  11|]2   [f^dJI«?:  jtQodoiirj) :   Blass   (briefliche  mitteilung) ; 

PPOAOKEN  Sh.,  nPOAO  Chishull  —  Z.  12|13  xii(v)  7t6\k{iv):  Boeckh,  THAPO|AH 

Sherard.  —  Z.  14  ft'.  sind  die  ergänzungen  hinter  dvÖQag,  die  Boeckh  vorgenommen 
hat  ganz  unsicher,  auch  dQov{Q)rji  (z.  17).    Letzteres  hat  B.  aus  APOAHI  hergestellt; 

da  aber  schon  das  unechte  ov  einmal  (z.  26|27)  mit  OY  ausgedrückt  ist,  würde  es 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXIIII. 
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befremden,  wenn  eclites  ov  (kypr.  aQovQai.  Saiuiiil.  iio.  (iO)  mit  0  bezeichnet  wilre. — 

Z.  17  neQi  (Ä)d|A/j/|:  Blass,  PEPirO  Sherurd.  —  Z.  17|1S  {tov\  \  hH(7c)ov: 

AOI  Sh.,  ...NO  Clüsh.,  Xot{^i)ov  Boeckli.  —  Z.  22|23  .|AAATH^  :  {^•\\alä{6ö}r}s  B., 

[d-]\aXdTi]g  Roehl,  der  auf  AAIKAPNATEQN ,  METAMBPIANQN  verweist.  Bis  in 
einem  eclit  griechischen  worte  T  als  zeichen  für  den  durcli  66  resp.  rr  geschrie- 

benen laut  nachgewiesen  ist,  halte  idi  U.'s  vermutun.ii  für  unzulässig.  Auf  eine 
herstellung  verzichte  ich,  da  ChishuU  AAATHSl  als  unsicher  bezeichnet.  —  Z.  33 

' HQaxXsioLßiv:  B.,  "KAIOI^IN  Chish.,  oKAEOY^IN  Sherard.  —  Z.  35|36  irderijAlag : 

B.  nach  Ch.'s  ausdrücklicher  angäbe.  —  Z.  37  txx6ips(L  :) :  EKKOM^E  :  P  Chishull. 
Von  sprachlichem  Interesse  sind  die  conjunctive  aoristi  Karcc^cL,  mxöxjjBt., 

'noi'^öei,  über  die  zu  no.  145  gehandelt  ist,  und  xa&i^^tvov  z.  31|32.  Das  -9'  weist 
nicht  etwa  auf  den  einfluss  eines  anderen  dialekts,  sondern  ist  alt  (Eick  Beitr.  XI.  246). 

Die  lonier  der  kleinasiatischen  küste  haben  im  anlaute  den  hauch  eingebüsst; 

im  inlaute  war  derselbe  mit  vorausgehenden  tc,  tc,  %  schon  zu  qo,  i^  f&  verschmolzen, 

hier  also  nicht  gefährdet.  Wenn  wir  in  einer  späteren  Inschrift  (no.  158  z.  20) 

a%riytY3iv  finden,  so  muss  darin  eine  neubildung  gesehen  werden:  weil  im  simplex 

rjyrjöig  gesprochen  wurde,  musste  die  alte  composition  ttcprjyrjaig  dem  aTCtjyrjöcg  weichen. 

Zeit :  Ol.  76—77  Kirchhoff  Alphab.»  13. 

157)  Seghedjik.  —  Nach  Pococke  herausgegeben  von  Boeckh  GIG.  no.  3064. 

Z.  5  AOArAPHITOYnOIKEQ,  von  Boeckh  'OQ&ayÖQrjg  rov  noLxecn  gelesen.  — 
Z.  18  TEZEPA,  von  B.  als  xeggsqu  erkannt.  —  Z.  29  Meya^r^devg. 

158)  Zwei  marmorbruchstücke.  Seghedjik.  —  Das  erste  fragment  heraus- 

gegeben von  Hirschfeld  Hermes  IX.  501  ;  das  zweite  nach  der  abschritt  Guerins 

von  Boeckh  CIG.  no.  3059,  genauer  von  Pottier  und  Hauvette  -  Besnault  Bull,  de 

corr.  hell.  IV.  110  ff'.  Die  beiden  letzten  herausgeber  haben  auch  die  Zusammen- 
gehörigkeit der  zwei  fragmente  erkannt.  Bearbeitet  von  Dittenberger  Sylloge  no.  349. 

Ich  setze  das  zweite  fragment  her. 

 HMEP  I   ovTtt   TTiv   t,rjfiLrjv   iäv  (lij  xaraßd^aßi., 

&v[ayxdt,\siv  i^E6^rco  avtovg.  IIsqI  öe  rov  ÖTt^ofid^ov  xal  rov  to^evsiv  \  xal  dxov- 

5.  rt^siv  öiddßxovtog  6vvtEksi6%ca  xa&dTtSQ  indvoi  \\  yeyQccTttat,.  ̂ 'Hv  de  o[  iveerrj- 
xötsg  xa^iCaL  ot  sxdßxots  ycvöfievot  \  fiij  naQaÖ6)6iv  xb  dgyvQiov  xovxo  xaxd  xä 

yeyQUfifitva,  r)  alXog  xtg  aQi^v  \  i)  idicoxrjg  si'Tcrji,  tJ  nQrj^ri{i  x)l  tj  jrpo-O'^t  tJ 
ijtLiprjifLörji  7}  vofiov  TtQod'fjL  ivuvttov  xov\t(ot  t}  rovxov  xbv  vö^ov  kqh^i  xqötccoi 

XLvl  Tj  TiaQsvQBßSL  r}Lovv ,  cag  det  xb  aQyvQi\ov  XLvrjd^rjvaL  r)  fii}  avaXC6xa69'ai 

10.  ßTc'  avxov  eig  a  6  vofiog  6vvxd66£i  r}  dXX[rji  nov]  ||  xaxa%a)Qi6&rivuL  xal  [lij  aig 
a  iv  xäiÖE  xäi  vö^cot  öiaxhaxxai,  xä  xe  ■iiQaf%iv\xa  dxvQa  a6x(o,  xal  oi  {lexd 

ravxa  xafiLUL  xaxax(>>Qit,ax(o6av  sig  rov  Xöyov  xaxu  \  tbv  vofiov  t6{v)d£  xb  JtX'i}d'og 
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tS)v  ̂ (^Qrj^cctcjv  TO  i'ßov  i[x  t&]v  Tijg  7t6\^sc}g  7CQ]og6\dG)v ,  xai  xäXXix  itcivra 

GvvtslscraGav  narä  xhv  vö^ov  rovds.    \'0  8%  El\7tag  t}  [jrpi^jljag  ri  itaQcc  tovds 
15.  xhv  vo^ov  ij  ̂ 7]  itOLTqöag  %i  tCjv  TtQOSteray^&vav  ev  tat  !|  vö^ojc  t&iöe  ii,(blt]g 

si'rj<i>  navxbg  aal  ysvog  xb  ixeivov  xal  ißxco  iSQÖövXog  xal  0vv\xclEC6d'G) 
TtdvxK  xax  avxov  ansQ  iv  xotg  vofioig  xolg  TteQL  ieqo6vXov  yayQafi^lBva  iöxö].  \ 

'  Oq)8LlBxco  de  xal  xfii  %6Xti  exaöxog  x&v  TCQrj^dvxcjv  xl  ita^d  xovde  xhv  vofiov  \ 

jcsqI  xoi)  aQyvQLOV  xovxov  ^r)  tcolovvxcov  xä  TCQogtexayfievcc  dQa'](^fiäg  ̂ VQL[ag\'  \ 

diüa6cc6d'Ci)  ds   avxCoL  6  ßovXöyitvog  xai  ev  idtaig  dCxaig  xal  ev  dr^fioöoaig  xal 

20.  [lExä  II  xov  Xoyov  xoi)  ETtL^rjVLOV  xijv  dTfr^yrjßtv  xal  iy  xkiqcil  at  av  ßovXrjxai '  tcqo- 

d'Eöfitai  \  ÖE  fiTjds  aXXcoL  XQOittoi  (irid'ein  e^eöxü}  x&v  dixäv  xovxcov  firjÖE^tav 
iyßaXdv,  \  ö  dh  aXi6x6^Evog  extivexo  dt-jtXdöiov ,  xal  xb  ̂ ev  ri[iL6x>  Eßxco  x^g 

TtöXEcog,  [eqov  !  ^ Eq[iov  xal  ' HQaxXeovg  xal  Movö&v,  xal  xaxa'j^oiQt^Eöd'ci  Etg  xhv 

Xöyov    xhv   7CQOy£\yQa^(iEvov ,   xo   Öe  ri(it6v  xov   xaraXaßövxog   eöxco'    xäg  öl 

25.  7tQdi,Eig  xäv  öixäv  xov^xmv  iitiXEXELXcoöav  oi  ev^-vvoi^  xaO'diCEQ  xal  x&v  dXXcov 

x&v  ÖTjfioöLOiv  öixav.  I  ^  AvayyEXkExaßav  öe  ol  ExdöxoxE  yivo^Evoi  xi^ov%ol  Tt^bg 

XTji  d^äi,  ogxig  xb  \  aQyvQiOv  xb  EiaSo&Ev  vitb  IIoX-v&qov  xov  'OvrjGi^ov  Eig  xrjv 
TCaiÖECav  x&v  EXEv%^E\Q(av  jtaidcov  {x)i{v)'^6et,EV  xqötcol  xivl  1]  tckqevqeöei  '^lovv  r) 

äXXrjL  -nov  xaxaioQLßELEv  \  xal  [lij  sig  a  iv  xat,  voiioii  diaxExaxxa(t),  ̂   ̂ij  6vvx£- 

30.   Xotr]  xd  övvxExay^Eva  iv  xat  ||  vöficoiy  i^aXrjg  EL'rj<i>  xal  avxhg  xal  yevog  xo  ixEivov.  \ 

'Edv  ÖE  Ol  xa[^iai,  ̂ ^ij  davELöavxai   xo  aQyvQLOv  xaxä  xd  yEyQafi^iva  tj 
(lij  djcodäöiv  xb  \  [xard  xovöe  xhv]  vö^ov  xotg  xad'ißxa^ivoLg  inl  xav  fiad")]- 

(idxojv,  öcpEtXexa)  E'xa6[xog  x]\ovx(ov  xr\\i  itoXsi  8Qa\iyLdg  digiiXiag,  dixaödö^oi 
35.   ÖE  avxcbi  [6  ßov]X6iiEvog  [  ||  6  ös  dXi,6x]6[i£v[og]  ixxCvExa  ötTcXdöLOv, 

xal  xh  (lEV  rjixiöv  
Schrift:  A  O  £  n  I. 

Z.  7  ffp-fjlTjft  x)l  :  Boeckh;  °HTAI  der  stein,  doch  vgl.  '}tQ'rj!E,ag  xl  z.  13|14 

und  7tQr}i,dvxG)v  XL  z.  16.  —  Z.  12  xö(v)öe  :  Boeckh;  TOAE  der  stein.  —  Z.  28 

{x)L{v)'tj6ELEv :  die  herausgeber ;  NIKHl"  der  stein.  —  Z.  29  Ötaxexaxxa(i) :  die  heraus- 
geber ;  I  fehlt  auf  dem  steine. 

Das  ionische  ist  fast  ganz  zurückgedrängt.  Zu  den  resten  des  dialekts 

gehört  auch  die  anwendung  von  xaxaXaßatv  (z.  24)  im  sinne  von  »die  Verurteilung 

bewirken«.  Dittenberger ,  der  dies  erkannt  hat,  verweist  noch  auf  die  von  Mordt- 
mann  Herrn.  XIII.  373  herausgegebene  Inschrift  von  Olbia,  wo  es  heisst :  ot  dv 

rrjv  avijv  itQLavxai  xäv  jtaQ[av\o\iirj6dvxcov  öixrjL  xaTaXaß6vx£[g]. 

159)  »On  a  wall,  near  the  post«  Hamilton  Researches  in  Asia  minor  II 

no.  238,  wiederholt  von  Le  Bas  Voy.  arch.  inscr.  III.  1  no.  1557. 

EnL6xa]xovvxav  Gaoyatxovog  xo[v]  \  Qog  rov  ' Eir}y7]xoQog,  EvxQ\[dxov N2 
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5.  To]({j)  EvxQcitov,  \4%oXXo8c3QOv  I  [xov  '  A\TtoXlo8(OQOv  intoKodo^i/id-ri  ||  -rowoi;  ft^v 

Tov  TtvQyov  xal  xov  \  [iiQo]gsx^og  avTioi  rsLXOvg  ö6^oi         <t>  |  \tov\  fj;o- 

(18V0V  TtvQyov  dö^ioL  £[5J,  xal  \  [rojt)  TCQogsxsog  avrtöi  Teix^'^S  (^ö^oi  \  \Ttö\0aQeg 

10.   xal  TtQO^ax&veg  T£<}(6)aQ£g,  \\  [xal]  idajtavrjd^i^öav  ÖQax^al  XXX  |  |HJHHAA(|-), 

"H,  xal  ' AU^{avdQ£tai.)  dgaxi^ial)  AAARhjlll 
Die  buchstabeu  scheinen  von  Hamilton  nicht  genau  wiedergegeben.  Eine 

genau  verwandte  Urkunde  aus  Teos,  die  als  zweiten  sjCLßtdrrjg  einen  ' E^rjyrjrcaQ  tov 
MrjTQo  nennt,  hat  Le  Bas  selbst  abgeschrieben  (a.  a.  o.  no.  III);  auf  dieser 

sehen  die  charakteristischen  buchstaben  so  aus :  A,  0,  M,  P,  Z,  und  solche  formen 

werden  auch  für  die  obige  bauinschrift  anzunehmen  sein.  Auch  die  angäbe  der 

fehlstellen  ist  bei  H.  ungenau. 

Z.  3  [To](t)) :  Y  aus  X  corr.  von  Waddington.  —  Z.  9  td6{6)aQ£g:  TEIAPEI 
H.  —  Z.  11  (h):  W. ;  die  abschrift  beide  male  H. 

Zu  öö^oL  verweist  W.  auf  Herod.  I.  179  diä  XQirjxovra  Öo^cov  TcXtvd-ov. 
ÜQOfiaxävsg  attische  Orthographie  für  jcQo^axBäveg  (Her.  I.  98). 

160)  Marmor.    Sevri  -  Hissar.  —  Pottier  und  Hauvette-Besnault  Bull,  de 
corr.  hell.  IV.  180  no.  41. 

[Tifirj6]iccvai,  |  XaQfisa.  \  XaQ^rjg  \  Ti(irj6idvaxt\og]. 

A,  die  verticalstriche  des  My  verlängert*). 

161)  Münzlegenden. 

1)  Rs.  &Evd(OQog.  —  Katalog  Behr  no.  558  (Mitteilung  Imhoof-Blumer). 

2)  Rs.  Trji{cov).  ' Ad'rjvayÖQrjg.  —  Leake  Numism.  hell.,  As.  Gr.  132.  Die 
gleiche  legende  offenbar  Mionnet  Suppl.  VI.  377  THIAOH  . . .  PHC 

Die  erste  silbermünze  ist  vor  400  geschlagen ,  die  zweite  im  dritten  oder 

zweiten  Jahrhunderte. 

Abdera. 

Herod.  I.  168  :  iniCit  ydg  aifitav  [nämlich  xwv  Tr)i(i)v]  tlkt  ̂ fuj^an  ih  nl^og  "Agnoyog ,  i(ß(iv 
Tis  nävKi  ig  TU  nkola  oij^oyio  nkiovxti  ini  i^g  Sgtjxi^g,  xal  {v9avTa  (xnaay  'Aß^tiQa. 

162)  Marmorbasis,  im  Peiraieus  gefunden.  —  Hirschfeld  Arch.  ztg.  XXX. 

21  =  Kirchhoif  Alphab.'  14,  Kaibel  Ep.  gr.  no.  759.    Nach  einen  abklatsche  Roehl 

*)  CIG.  no.  3105  steht  riavntnitj  Hgoxltidov  |  XQ^^^h  Die  inschrift  ist  olfenbar  iden- 
tisch mit  Le  Bas  no.  117,  wo  IlavififiK  und  XQI"^^  steht.  —  In  der  sehr  späten  inschrift  Le  Bas 

no.  130  steht  NAIEOC,  von  Waddington  [Kv]ydieog  gelesen.  Da  o  und  ut  in  dieser  zeit  häufig  ver- 
wechselt werden,  ist  dieser  genetiv  eines  «v-stammes  nichts  wert. 



DIE  INSCHRIFTEN  DES  IONISCHEN  DIALEKTS. 
101 

IGA.  no.  349  =  Imag.  47  no.  32.  Nach  einem  abklatsche  Hirschfelds  Loewy  Inschr. 

gr.  bildh.  no.  48. 

UvQ'cav  'Eq^tIi  ayaX^a  ' EQ(io6tQd\t(n>  '  JßdTjQLtrjg 

s6Trj6s(i  TCoA/lßg  I  Q-rj6d^svog  nolriaq : 
EvcpQcov  il^eTtobrjg  ov%  aSarjg  TlaQiog. 

Ionisches  aiphabet,  aber  noch  A,  IV,  V;  die  verticale  hasta  des  i  nach 

beiden  selten  verlängert.  —  Fünftes  Jahrhundert. 

Z.  3  Q-riöd^Bvog:  contrahiert  aus  %'Eri6ä^£vog ,  während  bei  Simon.  Amorg. 

7.  67  uncontrahiertes  d'srj^cc  gesichert  ist.  Futurum  und  aorist  wird  auch  bei 

Herodot  nur  von  O-edo^ai  aus  gebildet  (Bredow  46) ;  bei  Homer  dagegen  gehn  futur 

und  aorist  stets  von  ̂ äso^ai,  ion.  d"rj£0(iaL,  aus,  abgesehen  von  der  jungen  stelle 

6  191  Lva  ̂ iv  d-Tjaaiat  '' A%aioi.  —  nolriag:  epische  form  (p  486  überliefert),  aber 
gemessen  wie  riQcoog  t,  303. 

163)  Münzlegenden. 

1)  Silbermünzen  des  brit.  museum.  —  Catal.  Thrace  66  no.  11  und  12. 
AEO: 

AEO  ist  abkürzung  eines  magistratsnamens  vgl.  'Eni  zlioweadog  a.  a.  o.  73 
no.  62  und  68.    Bekanntlich  schrieb  Anakreon  von  Teos  /lavvvßog  (fr.  2.  11,  11). 

Nach  500  V.  Chr.  geprägt. 

2)  Silbermünze.    Ebenda.  —  A.  a.  o.  67  no.  19  und  20. 

KaXhddiiag.    Rs.  '  AßdriQitscov. 
Vor  400  V.  Chr.  geprägt  (1^);  gleichzeitig  sind  no.  3 — 12. 

3)  Silbermünze.    Ebenda.  —  A.  a.  o.  229  no.  23  a. 

Rs.  '-Eä'  ' EQ^oxQatidsoj. 

4)  Silbermünze.    Sammlung  Imhoof-Blumer.  —  Monnaies  grecques  39  no.  5. 

Rs.  ' HyrjöayoQrjg. 

5)  Silbermünze.    Brit.  museum.  —  A.  a.  o.  67  no.  21. 

Rs.  'Ejt'  'Hqoöötw. 

6)  Silbermünze.   Brit.  museum.  —  A.  a.  o.  71  no.  41. 

Rs.  \;E]7^  ' HQO(pdv£[og\. 

7)  Silbermünze.    Sammlung  Imhoof-Blumer.  —  M.  gr.  39  no.  7. 

Rs.  '  iQOfivrj^cjv. 

8)  Silbermünzen.    Brit.  museum.  —  Catalogue  70  no.  35,  230  no.  35  a. 

'  JßdrjQirecav.    Rs.  MokTcayoQeca. 

9)  Silbermünze.    Ebenda.  —  A.  a.  o.  71  no.  42. 
Rs.  Mo^itayÖQTig. 

*)  Nach  dem  Et.  M.  war  Jtvrvaoi  samisch.  Das  ist  vielleicht  bloss  daraus  geschlossen, 

dass  Anakreon,  der  diese  form  brauchte,  am  hofe  des  Polykrates  gelebt  hatte. 
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10)  Silbermünze.    Ebenda.  —  A.  a.  o.  ()7  no.  2G. 

Rs.  'Exl  Mo^TCKÖo?. 

11)  Silbermünzen.    Ebenda.  —  A.  a.  o.  68  no.  24  und  25. 

Rs.  'Eni  Nsötiog. 
Der  name  Naetig  ist  auch  aus  Thasos  bezeugt :  Thas.  inschr.  im  Louvre  1 4. 

12)  Silbermünze.  Berliner  münzkabinet.  —  Fox  Engravings  of  unedited  or 

rare  greek  coins  I.  16  no.  43. 
Rs.  noXväQTqroq. 

13)  Silbermünze.    Wie  no.  11.  —  A.  a.  o.  71  no.  45. 

'Aß8.    Rs.  "Eid  nQojtea. 
14)  Silbermünze.    Ebenda.  —  A.  a.  o.  74  no.  71. 

' Aßör]Q\Lxt.av.    Rs.  ['£];Ei  'y^va^t7to/lto(g). 
Zwischen  400  und  350  geschlagen  (|  =  Z);  gleichzeitig  no.  14—16. 

15)  Silbermünze.    Ebenda.  —  A.  a.  o.  74  no.  72. 

' Aßdri^Q^Lxiav.    Rs.  'Eni  /liovva\a\Öog. 
Den  genetiv  /JLoweäÖog  gewähren  noch  zwei  gleichzeitige  silbermünzen 

(no.  62  und  68)  und  eine  gleichzeitige  kupfermünze  (no.  85). 

16)  Silbermünze.    Brit.  musemn.  —  A.  a.  o.  72  no.  53. 

' Etu  nav6avL(o.    Rs.  ' AßÖTqQ\i\TtC3V. 
Der  genetiv  IlavGavta  auch  auf  der  gleichzeitigen  münze  no.  57. 

17)  Silbermünze.    Ebenda.  —  A.  a.  o.  72  no.  55. 

'Eni  0dv£Ci).    Rs.  ' AßörjQitaav. 

18)  Kupfermünze.    Sammlung  Imhoof-Blumer.  —  Monnaies  gr.  50  no.  14. 

'  AßdriQLr[ec3v^.    Rs.  {M6)lr]6ay6Qr}(g). 
Zweites  Jahrhundert. 

* 

Ich  füge  hier  eine  hinweisung  auf  einige  andere ,  ihrer  magistratsnamen 

wegen  merkwürdigen,  silbermünzen  der  Abderiten  hin:  auf  das  vor  400  geprägte 

stück  mit  der  legende  EPI^MOPAOTOPMOKAA  (Catal.  67  no.  22),  und  auf  die 

gleichzeitigen  stücke  mit  KlsavtLÖrjg  (a.  a.  o.  70  no.  34,  71  no.  38).  KleavtiÖrig 

scheint  mir  patronymicon  zu  KXiag^  Kkiavxog  zu  sein,  wobei  ich  Kliag  :  KXeavtog 

mir  analog  dem  Biag  :  Biavtog  denke.  Mit  der  ersten  aufschrift  weiss  ich  nichts 

zu  machen,  wenn  man  nicht  'Eni  U^öqöov  tovQ(iox(Qdteog)  lesen  darf. 

Phaiiagoreia. 

Skymnos  886  f.:  Eh'  tariv  ̂ Egfxwyaaaa  •Pctvayognä  w  ij«'  Ttjiovg  liyovaiv  oixiaai,  nori. 
164)  Schaft  einer  doppelherme  von  weissem  marmor.     Halbinsel  Taman. 

Ermitage  zu  St.  Petersburg.  —  Stephani  Compte  rendu  1872.  171. 
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5.   dsovöriL  ■  II  aQiovxos  \  AevKcovog  Bo67t6Q[ov]  \  xal  OsodoöCrig. 
Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Z.  8  '  A7t(xzovQo[v]  :  '  AjiKtovQ{co}[i]  Stephani.  Ich  fasse  'AcpQoditrjt  O'ÖQavCrji, 
" AitatovQov  ̂ sd£ov67)i  analog  dem  'A&rjväg  'J&rjväv  ̂ sdsovörjg  GIG.  no.  2246 
(Samos);  'ATtdxovQov  ist  ein  heiligtum  der  Aphrodite,  wie  Strabon  p.  495  bezeugt: 
eigTtksvöavxL  sig  rijv  KoQOxovdaiiitiv  ts  ̂ avayÖQStd  iötiv  .  .  xal  KTjTtot-  xal  'Eq- 

^(hvaößK  xal  rb  '  AndtovQov  rb  vijs  ' AtpQoÖLtrjg  [sqov.  —  Der  cultus  der  '  AcpQo- 
8kri£  'AnätovQog  wird  von  Strabon  a.  a.  o.  für  Phanogoreia  bezeugt;  cf.  CIG. 110.  2133  =  Roehl  no.  350  ®E  -  -  -  APATO[>0. 

Leukon  regiert  von  387-  347  ;  die  Inschrift  älter  als  no.  127,  wo  Leukon 

auch  als  ßaetUvg  Uivdäv,  Toqezscov,  Aavd'aQicov,  Wrjaaäv  gefeiert  wird. 

165)  In  drei  teile  gebrochener  stein.  Gefunden  in  der  nähe  des  alten  Pha- 

nagoreia.  —  Nach  Koeppen  und  Koehler  herausgegeben  von  Boeckh  CIG.  no.  2117. — 
Dittenberger  Syll.  no.  102. 

SevoK^Eidrig  IIööLog  avsQ-rjoie  \  xbv  vabv  'AQxe^iÖL  '  A\yQoxtQaL ,  \  ccQxovxog 
5.   üaLQiöädovg  xov  \  Asvxcovog  Boötcöqov  aal  Saydo^öCnig  aal  ßaöilsvav  [so !] 

Ulvöüv  I  xal  ToQex&v  xal  Aavda^^cjv. 

Ionische  schrift ;  O,  0,  Q  kleiner  als  die  übrigen  buchstaben. 
Z.  2  vaöv:  siehe  zu  no.  142.    Die  sachlichen  Verhältnisse  sind  zu  no.  119 

besprochen.  —  Die  inschrift  älter  als  die  folgende ,  auf  der  Pairisades  herr  aller 
Maioten  heisst  (Boeckh). 

166)  Marmor.  Taman.  Ermitage  zu  St.  Petersburg.  —  Boeckh  CIG.  no.  2118 

(nach  Koehler).  Stephani  Antiquitös  du  bosph.  cimm6rien  IL,  Inscript.  no.  III.  — 
Dittenberger  Syll.  no.  103. 

MrlöxcoQ  'l7fJto6%'£V£og  vtcsq  xov  TtazQog  \  dvEd'iqxe  '  AnolXavi  o.ycovo%^EXTq6ag,  \ 
5.   ÜQxovxog  üatQißddsog  BoßTtÖQOv  \  xal  &£oöo6ir}g  xal  ßaai^avovxog  Stvdäv  \\  xal 

Malxcbv  jcdvxav. 

Schrift  wie  vorhin. 

Jünger  als  die  vorausgehende ,  älter  als  die  folgende  Urkunde,  auf  der  Pairi- 

sades auch  ßaßilevg  Saxicav  genannt  wird;  die  &ax£tg  müssen  eine  zeit  lang  ab- 

gefallen gewesen  sein,  siehe  zu  no.  119. 

167)  Stein.  Landzunge  Andri-Atam.  Kaiserl.  Ermitage  zu  St.  Petersburg.  — 

Boeckh  CIG.  no.  2119  (nach  Koehler).  Stephani  a.  a.  o.  no.  V.  —  Dittenberger 

Syll.  no.  104. 

[XoJfioöapvTj,  roQyiititov  d^vydxrjQ,  JJaiQiöddovs  y[v]vrj,  Ev^ufievr)  \  [dv\£d-y]X£ 
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&£vdo6i'r]g  xal  ßaöilevovTog  \2Ji.v\dCov  xal  Mal'TOJV  Jtd[vT03v\  |  aal  ©axEoiv. 
Gewöhnliche  ionische  Schrift. 

Z.  2  d-£iß)i:  Dittenberger ;  d'sicoi :  Boeckh. 

Der  name  KoiioßaQvr}  ist  identisch  mit  Kafiaöagvi],  dem  n.'inien  einer  königin 
Bithyniens  i,CIG.  2855):  Boeckh.  Ueber  die  erst  genannte  gottheit  Ulsst  si(;li  nichts 

sicheres  sagen;  die  ' AeraQa  identificiert  B.  mit  der  Astarte. 

168)  Marmor.  Taman.  Kaiserl.  Ermitage  zu  St.  Petersburg.  —  Koehne 

Rev.  arch.  X.  501  =  Musee  Kotschoubey  II.  23  =  Stepliani  a.  a.  o.  no.  VI. 

KaööttXta  Tloßiog  äv8d"i^xs  ̂   AcpQOÖLxriL  \  OvQavt'rjL,  aQ^ovrog  IlaiQiöccdeog  \ 
5.   [ßjoöTtoQov  xal  &£vdo6Lrjg  \  [xjal  ßaöUsvovtog  ZIlvöojv,  MaKxiäv ,  \\  [&\art(ov, 

Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Z.  5  A66%cov:  siehe  zu  no.  119. 

* 

Ich  bespreche  hier  noch  die  henkelinschrift,  die  Boeckh  CIG.  no.  2121  unter 

die  Inschriften  aus  Phanagoreia  gestellt  hat,  die  aber  nach  seiner  eigenen  bemer- 

kung  auch  anderen  Ursprungs  sein  kann.    Sie  lautet 

'jEfft  KalXta  \  Eonä^iovog. 
Die  inschrift  wird  für  ionisch  gehalten,  wegen  der  Orthographie  «o  für  av. 

Allein  diese  Orthographie  beweist  nichts.  Boeckh  selbst  führt  CIG.  II.  995  a  (vgl. 

Waddington  zu  Le  Bas  no.  186)  eine  knidische  münze  mit  der  legende  E'ößcoXog 
an;  und  Stephani  publiciert  (Compte  rendu  1877.  279)  eine  aus  dem  4.  jahrh. 

stammende ,  auf  dem  gute  Elteghen  im  distrikte  von  Theodosia  gefundene  grab- 

inschi'ift :  UvQQog  \  EdQvv6(i(n>  | ' HgaKktiätag.  Auch  nicht-ionische  Staaten  bedienten 
sich  also  gelegentlich  jener  bei  den  loniern  verbreiteten  Orthographie.  Abgesehen 

von  dem  eo  für  av  ist  keine  spur  eines  ionismus  in  der  inschrift  zu  finden  ;  im 

gegenteil :  für  EoTcänav  wäre  E6xt'^(icov  zu  erwarten,  wenn  wir  es  mit  einem  lonier 
zu  tun  hätten.  Um  eine  positive  entscheidung  treffen  zu  können,  müsste  es  möglich 

sein  die  beschaö'enheit  des  thons  zu  untersuchen.  Es  sei  aber  gestattet  darauf 
hinzuweisen,  dass  die  fassung  des  stempeis  mit  der  für  Knidos  in  folgenden  fällen 

bezeugten  übereinstimmt:  CIG.  III  pag.  XV  no.  71  i[Ttl]  'Eititpävavg  y  AQi6\ia'y6Qa ; 

81  itd  EvxQatsvg  NLxaöißovXov ;  108  f'jtt  Kvdoö&avsvg  ^rjfirjXQiov;  M61anges  I. 

433  no.  4  ijtt  'EQfioxgdxov  ' l7tnok6%ov. 
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4.  Klazomenai. 

169)  Münzlegenden. 

1)  Silbermünze.  —  Samml.  des  barons  L.  de  Hirsch  (Mitteilung  Imhoof-Blumers). 
Rs.  ' HQayoQTjg. 

2)  Silbermünze.  —  Cat.  Whittall  no.  910  (Ebenso). 
Rs.  &svddiiag. 

3)  Kupfermünze  des  Gab.  des  medailles.  —  Mionnet  Suppl.  VI.  86  no.  38. 
Rs.  Asoxaloq. 

4)  Kupfermünze  der  Sammlung  Imhoof-Blumer.  —  Monnaies  gr.  283  no.  14. 

Rs.  '  Ava^ayoQTjg. 
5)  Ebenso.  —  A.  a.  o.  no.  17. 

Rs.  ®svda)Qog. 

No.  1  ist  bald  nach  400,  no.  2 — 4  sind  ca.  350,  no.  5  ist  ca.  300  geprägt 

(Imhoof-Blumer).  Der  letzteren  periode  gehört  auch  die  von  Waddington  zu  Le  Bas 

Voy.  arch.  Inscr.  III.  1  no.  186  angeführte  münze  mit  der  legende  Eöd'vSafiog  an. 

5.    Phokaia  mit  colonieen. 

Phokaia. 

170)  »Ad  alium  lapidem  in  cuiusdam  diversorii  limine,  ex  quo  patet  Pho- 

censes  [so!]  tutelarem  deam  habuisse  Minervam«  Cyriacus  Anconitanus  bei  Riemann 
Bull,  de  corr.  hell.  I.  84  no.  17. 

' Ad-TqvaLri  ̂ axaetg  aTtb  rß)v  7toke\iiL(av  dexcitriv. 

Lampsakos. 

Ephoros  fr.  93  M. :  vnb  4>u)xa(a)v  lijv  .^af^ipuxov  xTit^övriav. 

171)  Marmor.    Privathaus  in  Lapsaki.  —  Lolling  Mitth.  IX.  G6. 

 ^ Aito]f^lo(pdv£co,  ̂  HitELQO'xkrig  KXaov^noQOv  'EQfiiii. 
Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Der  name  ' HnsLQoxXfig  lässt  sich  auf  einer  Inschrift  von  Smyrna  (no.  153) 
herstellen.  KleovfiTcoQog  ist  contrahiert  aus  KXeo  -  s(inoQog ;  da  bei  Xenophanes 

jtavakovQ-ym  (fr.  3,  2)  überliefert  ist,  umschreibe  ich  nicht  K2.s6(i7COQog. 

Hyele  (Velia). 

Herod.  I.  167  :   Kai  ovjoi   fjty   iixiv  'i'tüxaiiuiv  toiov'io)  uÖq(;)  dil-XQriOavio ,   oi  dt  aurdiv  ̂ ;  To 

xaXitTav. 

Histor.-pUlolog.  Classe.  XXXIIII.  1.  O 
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172)  Münzlegenden.  —  Britisches  nuiseum,  Catalogne,  Italy  305  if. 

1)  Rs.  'Tsh]Tkov.  —  A.  a.  o.  305  no.  (i. 

2)  KlexfdäQOv.    Rs.  'TeX')]tCov.  —  A.  a.  o.  311  i\o.  70. 
Der  name  der  den  Oskeru  al)ji,cnoninu'iien  stadt  liat  mit  angelautet.  Daraus, 

dass  die  Phokaeer  das  italische  v  mit  Y  wiedergaben,  darf  man  schliessen,  dass 

ihr  Y  den  wei't  u  gehabt  hat. 

No.  1  aus  der  2.  hiUt'te  des  5.  jahrh.,  no.  2  ca.  350  geprilgt  (Imhoof-Blumer). 

Massalia. 

Hekataios  bei  Stepll.  Byz. :  MaaanlU< ,  nuUg  Jrn  .4iyvati,xrji ,  xaru  r^j/  Ktknxijf,  ÜTioixng 

4>ujX(teu)i\    'ExaTaiog  Evouinij. 
Die  münzen  der  Stadt  findet  man  bei  de  la  Saussaye  Numismatique  de  la 

Gaule  Narbonnaise  9  ff.  Etwa  um  die  mitte  des  IV.  jaluiiunderts  tragen  die  silber- 

münzen die  legende  MAC^A ;  es  folgen  silber-  und  kupfermünzen  mit  MaööaU'^t&v, 
und  diese  aufschrift  hat  man  weitergeführt,  so  lange  man  autonome  münzen  schlug. 

III.   Cllios  usHl  Ery^linie. 

1.    Chios  mit  Maroneia. 

Chios. 

173)  Marmorbasis.  Auf  der  bürg  zu  Athen  gefunden.  —  Nach  Koehlers 

abschrift  Kirchhoff  CIA.  I  no.  395  =  Dittenberger  Sylloge  no.  8. 

["J]g)v  dvad'rj'/.sv  Kv[aAjxa  TJI'^t  ̂  AQ-rjvairjt. 
Gewöhnliche  attische  schrift  bis  auf  A/ ;  das  erscheinen  des  A/  beweist, 

dass  die  Inschrift  vor  ol.  83,  3  eingemeisselt  ist  (von  Schütz  Hist.  alph.  attici  49). 

Wahrscheinlich  weihinschrift  des  Ion  aus  Chios,  Kirchhof!'  Hermes  V.  59. 
174)  Marmor,  oben  gebrochen,  auf  vier  selten  beschrieben.  Gefunden  auf 

Chios,  jetzt  im  gymnasium  daselbst.  —  Nach  Fontriers  abschrift  in  minuskeln 

publiciert  Mov6elov  xal  ßißXio&'ijKrj  Tv\g  evayy.  ß%oXrig  tieq.  ß',  h.  a  37  ff.  Nach 
abschrift  und  abklatsch  HaussouUier  Bull,  de  corr.  hell.  III.  230  ff.  Nach  drei 

abklatschen  Roehl  IGA.  no.  381  =  Imag.  43  no.  14.  —  Eine  reihe  vortrefflicher 
vorschlage  hat  Blass  in  der  Satura  philologa  H.  Sauppio  oblata  127  ff.  veröffentlicht. 

a.  Vorderseite. 

.OZ"  aTib  tovxov  iLi%Qi  [rijg]  |  xqlööov,  i]  'g  'E^^avoßGav  [(p]\tQSi,  tgeig' 

5.  aicb  trig  xQtödov  a\i\\QL  ' EQßojvoößrig  ig  rrjv  tqloö\\ov  ii^g'  ccTtb  tovxw  (lexQi 

xov  I  z/ijAtot)  xQ&ig '  övfmavxsg  crvQ\oi  ißdo^rjxovxa  itevxe.  \  "06y]  xdv  crÜQav  xov- 

10.   xcov  s\6o3,  nä0a  zlotptxig.   "Hv  xCg  x\\i,va  xäv  ovqojv  xovxcov  \     ii,£Xrji  t)  ̂B&tXr^t 
15.   -JJ  ä\(pavm  7totiq6aL  aV  adLM\riL  %rig  noXecag,  ixaxbv  6\xuxi]Qag  öcpEiXatco  kccxi jiog 
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sötco,   JtQrjh,ävTCov  d'  oi\Qoq)vlc(Ksg '   rjv  Ö£  ̂ li]  Äpr/||ot0iv,   uvtoi  6q)Eil6vt(x}\v, 

20.   7tQrji,ävtcjv  d'   oi  7C£vrs\xc(Ld£Ka  tovg  oiQoq)vlaxag  •  ||  rjv  de  ft-j)  7tQ'i]^0L6iv ,  iv 
E7t\()CQ'i\i  eßtav. 

Schrift :  gewöhnliches  aiphabet  mit  folgenden  besonderheiten :  v  =  N, 

das  1  besteht  aus  drei  gleich  langen  strichen,  0  ist  bald  gleich  gross  mit  den  übrigen 

buchstaben,  bald  kleiner,  der  verticalstrich  des  Y  ist  sehr  kurz,  mitunter  fehlt  er. 

Z.  2  tj  Blass  a.  a.  o.  127.  —  Z.  15|16  oh\QO(pvXaK£g :  d.  i.  ovQOfpvlccxsg 

Roehl.  —  Z.  16|17  u.  z.  20  nQtji.oiötv :  die  herausgeber;  Ttptj^mötv  Schulze  Hermes 

XX.  493.  —  Z.  20  inlKQijL :  H. ;  EI|\PHI  der  stein. 

Zu  ̂ ed-slrji  (z.  11)  verweise  ich  auf  xaO'rj^svov  no.  156  z.  31|32.  —  Die 
conjunctivendung  Ttoirjasi  (z.  12)  steht  im  gegensatze  zu  der  enduug  -rjL  in  i^slrjt 

7]  fisd-ekrji ,  genau  wie  -Golölv  in  jrpry^oKJtv  z.  16|17  u.  20  zu  -coiötv  in  laßmöiv 
h  z.  16|17.  Analoges  in  Ephesos  (no.  145)  und  Teos  (no.  156).  Den  personal- 

endungen  -olöiv  und  -m6iv  vergleicht  Roehl  mit  recht  die  lesbischen  -olSl  und 

-(ol6i  ;  ich  komme  darauf  zurück.  —  noXeag  wird  von  Roehl  und  Karsten  (De  tit. 

ionic.  dial.  30)  als  dem  xQOTiog  von  Chios  -  Erythrai  eigentümliche  form  betrachtet. 
Aber  Xenophanes  fr.  2.  9,  22  ist  noXecog  überliefert,  gemessen  wie  ÖLipscov  Archil. 

68,  1.  TCÖXemg  setzt  TtoXrjog  voraus,  TcöXrpg  steht  Theognis  v.  757  und  ist  eine  zu 

dem  locative  *7t6Xrj  (JSchmidt  K.  Z.  XXVII.  298)  vollzogene  neubildung.  Die 
Inschrift  ist  von  atticismen  so  frei ,  dass  ich  mich  nicht  entschliessen  kann  mit 

Schmidt  TtoXscog  für  einen  solchen  zu  halten.  Das  Merzdorf  sehe  gesetz,  welches  zu 

dieser  annähme  zu  nötigen  schien,  geht  schon  an  "Agea  (Archil.  48)  in  die  brüche. 
h.    Rechte  Schmalseite. 

5.  [  ot  7t\sv]r£Ka[(,ösK^^a  ig  ßovXrj\v  £v\\£L%dvtav  \iv\  ||  nivx  '»jjii£'p'jj[t-]| 
10.  6lv'  rdvg  öe  KrilQvxag  dianel^ipavTsg  ig  t\äg  %c3Qag  %ri\^Q\\v666vT<av  xa^i  8lcc  trig 

15.  7t6l\£C3g  adrjvicog  \  yeyo3viovr£\g ,  a-jiodaxvvvWxEg  tijv  ij^EQlrp,  rjv  av  Xdß(x}\i0i,v, 

20.  xal  TO  7t\Qr}x^a  nQogK\rjQvöa6vT(ov,  \\  o,Tt  afi  ̂eXXrjli  nQrj^Eöd-ur  \  xuydiKa6dv\tci)v 

25.   rQLr]Ho6\L(ov  ̂ r}  'Ac<ö'(7o||v£g,  dvr]Qid'E\vtoi,  iövteg. 
Die  buchstaben  stehn  6Toixr,döv,  je  zehn  in  der  zeile.  Das  Ny  ist  nicht 

geneigt,  wie  in  a,  0  und  O  scheinen  stets  kleiner  zu  sein  als  die  übrigen  zeichen. 

Gleichen  schriftcharakter  zeigen  die  zwei  übrigen  selten  ;  b,  c  und  d  sind  von  einer 

etwas  späteren  band  als  a  eingehauen  (Blass  a.  a.  o.  128). 

Z.  12  adrjvicjg:  HaussouUier  verweist  auf  die  Hesychische  glosse  adrjvecog- 
KdöXojg,  anlag.  Anders  Roehl:  »quantum  opus  erit  (aSrivi(og  =  dSriv).«.  Mit  dem 

von  Roehl  angenommenen  ädriviag  würde  sich  aacprivicog  (Her.  I.  140  und  sonst) 

vergleichen  lassen.  —  Z.  13|14  aitod£Kvvv\xEg :  das  praesens  zu  den  herodoteischen 

öf'^cj,  Edeiu,  öidsynai,  verwandt  mit  lat.  doceo,  zu  trennen  von  detxvvfK,.  —  Z.  16|17 
0  2 
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7t\Qfjx^i«:  von  RoeM  und  Karsten  als  eines  der  charakteristica  des  dialekts  von  Chios- 
Erythrae  betrachtet.  Aber  Archil.  fr.  30  z.  1  ist  für  iß^vQiö^eimg  in  H  ̂ vQix^hag 

überliefert,  und  Bergk  verweist  dazu  auf  die  Hesychisclie  f>loss(;  {ö^vQt.y{itvm  •  (lefivQi- 

öfisvGi.  —  Z.  23|24  '?idö6o\veg:  cf.  (is^ova  (no.  18),  dagegen  jrAt'oj  (no.  100).  Bei  den 
poeten  sind  bezeugt  :  xaxtca  Archil.  6.4,  xqsööo)  yVnakr.  3.  3,  (isbovg  Xenoph.  3.  4; 

Theognis  hat  xQeööoveg  (618,  996),  sonst  contrahierte  formen:  xaxiovg  (1111), 

d^sLvco  (409);  TtksLCj  (907)  ist  metrisch  nicht  gesichert.  Es  steht  also  fest,  dass 

die  lonier  die  alten  lautgesetzlichen  formen  zwar  eine  zeit  lang  angewendet,  sie 

aber  sehr  frühe  schon  durch  neubildungen  ersetzt  haben  —  sehr  im  gegensatze 
zu  den  Attikern,  bei  denen  »bis  zum  Jahre  100  v.  Ch.  ausschliesslich  die  kürzeren 

bildungen  auf  -co  und  -ovg  verwendet«  werden  (Meisterhans  67).  In  den  hand- 

schriften  des  Herodot  einerseits  formen  auf  -co,  andererseits  solche  auf  -ovsg  und 

-ovag  (Bredow  255  f.).  —  Z.  24|25  KvrjQLd's\vroi  :  bisher  war  bloss  dvsQL&svtog 
bekannt:  Haussoullier  verweist  auf  CIG.  no.  2671.  z.  45  (beschluss  der  Kalymnier) 

und  2693  z.  5  (Mylasa;  überliefert  ANEN0EYTOI).  Der  unterschied  der  beiden 

formen  beruht  einzig  darauf,  dass  der  anlnutende  vocal  des  zweiten  elementes  das 

eine  mal  dem  bekannten  in  der  nominalcomposition  waltenden  gesetze  unterworfen 

worden  ist,  das  andere  mal  nicht.  Zu  einem  charakteristicum  des  tQOTCog  von 

Chios-Erythrae  kann  die  form  ävrjQid'svrot  um  so  weniger  gemacht  werden,  als  wir 
nicht  wissen,  wie  die  anderen  tqotcoi  sich  zu  ihr  gestellt  haben.  Uebrigens  gehört 

avi^QL^svrog  zu  hom.  eQi&og  (Eick  llias  554). 
c.    Hintere  fläche. 

[  T^v  ds  ti\g  rovg  TtQta^evovg  djtoxkrjilrjc]  t)  dixä[^r}tai,  tohg 

5.   «ÄOxAjtjJto/AaVot?  Tj  7i[6]^Lg  dsi,a^[t\\v\7]  dtxagtW«,  %äv  ocplvii,  \v\\TtEQaTto8\6\cco' 

rät  da  TtQiay^\\bvcoi  TtQrii^a  eötio  firjddv.    (''0]|g  äv  rag  itQrißtg  coiQaxialg]  \ 

10.   Ttoifii.  £7CaQK6%-ca  xar  avr[ov]  \\  6  ßaöiXeög,  iTcfjv  rag  voß\a\\(.ag  Ejcagag  7toiiirai.\ 

Tag  yeag  xal  rag  oixt<£>a[g]  \  ijtQLavr[o\'  rüv  ' AvvLXcb  ■jta\l\\Ö(ov  ' Ixtöiog 

15.  ' HyBitoXilßlg  n  svraxigxsMojv  rQLrjx[o\\0LO3v  r666[sQa]x[6]vr(av,  ' A9-\r}\\vay[6]Q[rj]g 

'H[Qoö6]rov  x^iU[(o\\v    inraxoGLav     &aoyEXäo\g\  \  ̂iXoxXr]g  Zifjvodorov  rdv 

20.  [E]\\vddr}L6iv  ÖigitvXCayv  B\7c\\raxo6i'o)v ,  0eo7tQOitog  xO\^r\\vontÖrig  rdy  Äßju-tvijr/«. 

25.  %{£\\lXCc3v  xal  öxraxo6icov  [s7c]\rä'    Kritpiog  rä       MeXaivr)[L]  \\  '  AxrriL  rQig%^- 

Xicav  Eitra[x]\o6LO}v  ivsvrjxovrav  Bta[g]  \  ' A6i(o. 
Die  buchstaben  6roi%riÖ6v,  die  zeile  hat  20  stellen.  Siehe  zu  b. 

Z.  1 — 4  ergänzt  von  Blass  a.  a.  o.  128.  Z.  12  oixi<s>()(.[g\:  Roehl;  der 

Steinmetz  ist  durch  yiag  zu  einem  zweiten  acc.  pl.  auf  -iag  verführt  worden.  — 

Z.  19  OtXoxXrig:  die  drei  ersten  buchstaben  stehn  nicht  fest:  OIA  F.,  TIM  H.  — 

Z.  21122  xOlCWvoTtCdrig:  Blass;  0[i'\\v[o]7tCÖrig  F.,  H.;  die  lesung  Schulzes  0£o- 
TtQOTtau  Zxo[Q\\voTiiÖrig  (nach  der  Hesych.  glosse  öxÖQvog'  xÖQvog,  ̂ vQöivr}  rb  (pvröv 
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Hermes  XX.  393)  setzt  einen  zu  unwahrscheinlichen  namen  voraus.  —  Z.  26j27 

Bia[g[  |  'AßLco  :  Blass  a.  a.  o.  129,  wo  auch  zuerst  Kriquog  als  genetiv  und  damit 
der  sinn  des  ganzen  satzes  erkannt  ist. 

Die  genetive  ' AvviKä  (13),  ' AoCa  (27),  wozu  aus  d  Ilvd'ß)  (4)  und  Jvöß)  (17) 

kommen,  sind  aus  'Avvlxs'cj,  'Aßiecj,  Ilvd-eco,  Avöeco  entstanden;  'Avvtiteca,  nv&da, 

AvösG)  weiterhin  aus  '  Awixhco ,  wie  üsQLxktog  aus  UsQixkeeog.  Während  formen 

wie  'A6ls(o,  IIv&ec)  auf  steinen  geschrieben  werden,  auch  auf  Chios  (s.  u.),  stehn 
gebilde  wie  Ilvd-hca  bloss  in  handschriften  und  haben  den  gleichen  wert  wie  oixhxm 
und  ähnliche  grammatikerproducte.  Nun  sollen,  nach  Roehl  und  Karsten,  die 

genetive  'Aölcj,  'Awikö  etc.  dem  tQOTCog  von  Chios  -  Erythrae  eigentümlich  sein. 

Wieder  muss  ich  widersprechen :  '  Aeia  vergleicht  sich  dem  genetive  IJaveavioj 

der  abderitischen  münze  no.  168,  16,  und  '  Awikö,  Uvd'ä),  Av6&  haben  in  '  AgiayoQä 

zu  Halikarnassos  (Bull,  de  corr.  hell.  IV.  297  B  z.  3)  ihren  kameraden.  'Avvixcb, 

TIvd-G),  Av6ß),  ' AQiayoQa  sind  von  ' Awinia  u.  s.  f.  wol  nur  graphisch  geschieden; 

wenigstens  beweisen  die  genetive  ' AQxrjyetsv ,  'Axsörsv,  'Aqlötev,  Ilvd^ev,  ' Agtv- 
XQutsv,  die  in  Erythrae  im  4.  und  3.  jahrh.  nachgewiesen  sind  (Beitr.  X.  280  ff.), 

dass  das  e  des  diphthongs  eo3  in  der  ausspräche  vorhanden  gewesen  ist;  und  da 

dasselbe,  wie  mir  jetzt  scheint,  nicht  wol  aus  den  übrigen  casus  wieder  hergestellt 

sein  kann,  muss  es  aus  alter  zeit  stammen.  'EQ(iieo3  dagegen  (s.  u.)  halte  ich  für 
eine  analogiebildung ;  vielleicht  hat  das  s  solcher  formen  nur  auf  dem  steine  exi- 

stiert. —  '  AvvLxfig  zu  '  AvLmi]Tog  wie  nollvi,C8rig  (Styra)  zu  üolv'^^evog ;  ich  kann 
den  namen  auch  auf  der  Chalkidike  nachweisen :  'Eni  '  AvvL-nä  Friedländer  Zs.  f. 

numism.  XL  43.  —  Die  flexion  der  Zahlwörter,  Te66sQa%6vxcov  {\<o),  svevrjxövtcjv  (26), 
wozu  in  d  noch  TtsvrTjKÖvrav  (z.  7|8)  und  dsxcov  (z.  13|14)  kommen,  teilt  das 

ionische  von  Chios  mit  dem  lesbischen  (Roehl). 
d.    Linke  Schmalseite. 

5.  ..ION  I  [%]£LXiC3v  eiva\[%]o0tc3V  Aevx\[i,\-jtnog  Ilvd'ß)  rjijv  OLXLrjv 

10.  'AvÖQSog  Jt[E]\vraxo0co3v  Ttlsvtrjxövtcov  \  dv&v   "Aöfiiog  \\  ©eoTio^Ttog  'A\yvaLOV 

15.  räv  Ol  (OL  %blMg)v  r  \QLriK06La)v  d\ä')icav  äväv  :  ' I^%£6lov  tdv  ̂ Lk\<jovog  -S'T^)ßr[t|o]g 
Avöüb  ToiK\[6}7t£dov  ÖLrjxWjj^ötav  svög. 

0Tot%iq86v,  die  zeile  hat  10  stellen.    Siehe  zu  h. 

Z.  2|3  eiva\\ii\o6i(ov:  aus  ivpa-  wird  lesb.  svva-,  ion.  uva- ,  att.  iva-,  die 
attische  form  mit  den  herausgebern  einzusetzen  liegt  kein  grund  vor,  da  in  c  23 

TPI^XEAIQN  steht.  Herod.  II.  145  sivaxoata  hsa.  —  Z.  9  "AGiiiog:  als  genetiv 
erkannt  von  Blass  a.  a.  o.  129. 

Die  Inschrift  gehört  ins  fünfte  Jahrhundert.  Die  vier  seiten  enthalten  bruch- 
stücke  zweier  beschlüsse.    Der  rest  des  ersten  beschlusses  steht  in  a  ;  die  bruch- 
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stücke  des  zweiten,  späteren,  verteilen  sich  auf  die  übrigen  selten.  Im  ersten 

psephisma  werden  die  sjrenzen  eines  landstückes  festuesetzt .  welches  .docptris 

heisst.  Im  zweiten  handelt  es  sich  um  den  verkauf  von  gütern,  welche  auf  diesem 

landstücke  liegen. 

Die  Urkunde  ist  sprachgeschichtlich  von  grosser  bedeutung,  in  so  fern  sie  in 

zwei  punkten  eine  berührung  des  dialekts  von  Chios  mit  dem  ilolischen  erkennen 

lässt.  (Roehl).  Allerdings  hat  Schulze  Hermes  XX.  393  die  Übereinstimmung  von 

chiisch  MßcüKjt  mit  ilol.  y^KcpcoLöi  für  zufällig  erklärt;  allein  Schulzes  argumen- 

tation  ist  nicht  bündig.  Schulze  meint,  die  chiischen  formen  auf  -okJi,  -coiai 
dürften  mit  den  bekannten  äolischen  nicht  zusammengestellt  werden,  weil  accusative 

wie  täg  xcoQng  den  für  das  äolische  charakteristischen  widers|)rächen.  Allein  Chios 

wm'de  in  verhältnismässig  später  zeit  ionisch;  die  möglichkeit,  dass  im  5.  Jahr- 
hundert der  dialekt  der  insel  nicht  rein  ionisch  war  sondern  elemerite  der  spräche 

derjenigen  bevölkerung  in  sich  aufgenommen  hatte,  welche  von  den  loniern  unter- 

Avorfen  worden  war,  steht  also  ofi'en.  War  aber  der  dialekt  ein  mischdialekt ,  so 

konnte  lägag  neben  kdßcoLöi  gerade  so  gut  gesagt  werden,  wie  man  in  'l'egea  neben 
echt  arkadischem  cpd'eQat  und  ßoköfievov  dorisches  (p9"ijQ(x)v  gebrauchte.  Schulzes 
einwand  wäre  nur  dann  stichhaltig,  wenn  es  sich  um  einen  einheitlichen  dialekt 

handelte;  gegen  diese  annähme  legt  indes  schon  eTträ  c  23  24  neben  dtxcov  etc. 

Widerspruch  ein. 

175)  Marmor,  links  gebrochen,  haus  des  F .  Köt^atog.  —  Haussoullier  Bull, 

de  corr.  hell.  III.  316  =  Roehl  IGA.  no.  382,  Imag.  45  no.  15.  — 

'E6Xr}[g'\  xolzo  yv\vaL'iiog  odbv  Jc\aQcc  rijVd«  rb  (?|tjfta 
5.  lecocpÖQOv  W ̂öTCaßLiqg  i6  [t]1  xaTaÄ-O'tfi  [tVJijg  ' 

10.  oQyrjg       a\\yt]  äyad'ijg  Eva  [jttjdTjg  rdÖf  |u,i'||['^jti.]a 
avti]  iTtaö  trjöav,  xov  7tuQd\aontg  srjv. 

Die  buchstaben  6T0i%rjd6v,  die  zeile  hat  11,  z.  5  u.  6  nur  10  buchstaben. 

Gewöhnliche  schrift,  doch  V. 

Z.  1  roüxo:  TOlO  der  stein,  also  echtes  ov  mit  0  bezeichnet.  —  Z.  10  avtij: 
vgl.  Roehl  zu  der  stelle  und  die  bemerkung  zu  no.  108  a. 

Z.  1  'E6^[g]:  »haud  scio  an  vox  ieXog  sapiat  aeolismum«  Roehl.  Kein 
äolismus :  man  hat  auch  in  Arkesine  ielog  geschrieben ,  no.  35.  üeber  das  7C&  in 

xaraTcd^L^evrjg  (z.  6|7)  zuletzt  JSchmidt  KZ.  XXVIII.  179.  —  oQyrj  in  z.  7  bedeutet 
»Charakter«  wie  bei  Tyrt.  11.  8  und  sonst  in  der  poesie,  gelegentlich  aber  auch  in 

der  prosa :  Herod.  VI.  128  tfig  rs  avÖQaycc&Lrig  xal  rij?  dQyijg  xai  icaidevßiög  te 

xal  TQÖTCov.  —  Z.  12  £7}v:  die  elegiker  und  iambographen  messen  übereinstimmend 
^v,  also  ist  srjv  keine  der  lebendigen  spräche  entnommene  form. 
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176)  Stein.  Gefunden  bei  dem  flusse  Jerok  Angelinka  in  der  nähe  der  Stadt 

Jekaterinodar ,  dann  in  die  Stadt  gebracht  und  dort  von  Koeppen  abgeschrieben. 
Nach  dieser  und  der  früheren  Veröffentlichung  durch  Raoul-Rochette  herausgegeben 
von  Boeckh  CIG.  no.  2132  (vgl.  Addenda). 

^ AyysXCmtcw  \  xov  '  J:7CoXlG}\vidsco  Xiov. 
Ionische  schritt.    Das  Alpha  hat  bei  Ii.  gebrochenen  querstrich,  bei  K.  nicht. 

Wegen  der  durchgehenden  bezeichnung  des  unechten  ov  durch  0  habe  ich  die 
inschrift  hierher  gestellt. 

177)  Marmor,  oben,  links  und  unten  gebrochen.  Gefunden  bei  einem  in  der 

nähe  des  dorfes  Mesta  gelegenen  grabe,  jetzt  in  eine  mauer  der  kirche  des  "Jy. 
Tai,LccQxv?  eingelassen.  —  Haussoullier  Bull,  de  corr.  hell.  III.  .317. 

....  og  XaQojvog.  \  {XaQ]^7]g  ' iTtTCO&öov.  \  [zla^\K6i6zQarog  Aeco6aßso[g].  \ 

5.    [KX]saQxog  Msya%Q4{o)vxog.  \\  [Mt]xxv/log  ' HqotivQ^oi.  \  ['^irjeAA'jjg  IlXstetävax- 
zog.  I  [Z!%]v^vog  AscovLXtdafo.  \  [®£\67tQOTtog  Ziqvcovog.  \  [Ka]v%a6tG)v  KaXkLötQa- 

10.   rov.  II  .  .  fiodd^ag  KlaoxC^ov.  j  ....aLog  Aaiviog.  \  ['£Jp]iid^oTog  ̂ avoxQtrov. 

15.   ...  ävai,  0avoxQi'tov.  |  .  .  .  töXaog  '  A^tpotsQOV.  ||  .  . . .  ̂   '  AQiötavaxtog.  \  rjg 
'  Ayvaiüv.  |  .  . .  itog  IIo0i8iov.  \  

Ionische  schrift.  Die  buchstaben  Groixrjdov  angeordnet,  die  zeilen  von  un- 

gleicher länge. 

Z.  3  A£G)6£ßEo[g] :  Blass  Satura  philol.  Herrn.  Sauppio  oblata  129,  vgl.  Beitr. 

X.  281  note.  —  M£ya%Q£{o)vtog  :  MsyaxQecavtog  H.  —  Z.  11  Auviog:  ich  beziehe 

diesen  genetiv  auf  einen  nom.  sg.  AsLvfjg;  vgl.  IlvO-eog  in  no.  179. 

178)  Marmor.  Vermauert  sig  trjv  oUiav  ' lojäwov  Wa^ä,  ev  ra  %(OQic} 

Evcprj^Lavä  tilg  Xlov.  —  'E^  ccvTiyQacpfig  xov  iv  Xi(p  KQtöTtrj  in  minuskeln  publiciert 

Movöetov  %al  ßtßl.  xrig  iv  UfivQvr]  ivayy.  ßi^kfig  Tt£QLOÖ.  ß',  ex  ß'  neu  y   11  no.  g' . 
ArjQLfiävijg  Ztjvoööxov. 

179)  Marmor,  oben  und  unten  vollständig.  Westliche  mauer  der  kirche 

'AyLK  TlaQaönavri  zu  Kardamyla.  —  Boeckh  CIG.  no.  2214:  d  Add.  (ungenaue  ab- 

schrift  des  Griechen  Vlastos).  Movöstov  xal  ßtßX.  a.  a.  o.  no.  6ß'  (Krispi's  abschrift). 
Haussoullier  a.  a.  o.  319. 

[^lavayö^rjg  'A  |  ' EQ^irjööleag  |  XocQ^r^g  ' E7tLdva[Kxog].  \  0Qa6v- 

5.   ßovlog  Iis  II  06x£Q(iog  Tifioip[<xvsog].  \  'Hyrjg  'Hyr]0i,'d'£fi[iog].  \  M66%og  'Iic- 
10.   7CL(o\vog\.  I  riavKcav  AvxloIüov].  \  [B]a6ilscdrig  As  ||  [ÜEjtOfövtdTjg  | 

. . .  odcc^Kvxog.  I  [Mrjx]Q6dc}Qog  '  AyE[XEco].  \  [nv&]rig  Uv&eog.  \  . . .  itpdvtjg  Tsv  
Ionische  schrift;  unechtes  ov  stets  mit  0  bezeichnet. 

Z.  5  Ti^o(p[dvEog\:  der  5.  buchstabe  nach  Krispi;  Haussoullier  hat  bloss  I. — 
Der  BaGiKeiSrig  ist  vielleicht  mit  dem  BaeilEidrig  identisch,  der  auf  einer  aus  der 
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eisten  hälfte  des  4.  jahrli.  stammenden  chiischen  münze  (Prokesch- Osten  Denk- 

schriften der  Wiener  akademie  IX.  322)  genannt  wird. 

180)  Stein.  Zerstörte  kircbe  des  H.  Georg  auf  dem  wege  von  0o?.o7cord(it 
nach  Sklavia.  —  HaussoiiUier  a.  a.  o.  325  no.  13. 

Den  von  H.  verwendeten  typen  nach  gleichzeitig  mit  no.  17!). 

Ueber  'EQfiuoj  ist  s.  109  gesprochen  ;  gleichgebildet  mit  ' AyCeca  no.  131,  ii. 

181)  Stein.  Umgegend  von  Volisso,  kirche  der  "Ay.  ' Anöötokoi.  —  Haus- 
soullier  a.  a.  o.  no.  14. 

Schrift  wie  vorhin. 

^ikio?  entweder  zu  ̂ lA^g  oder  zu  ̂ iXsvq. 

182)  Stein.    Kirche  des  "Ay.  FeäQyiog  zu  Lithi.  —  HaussouUier  a.  a.  o.  no.  15. 
'Exatatri  MvröEog. 

Schrift  wie  vorhin. 

Mvrjßeog  zu  beurteilen  wie  ̂ ilaog  der  vorigen  inschrift. 

183)  Stein,  oben,  unten  und  links  gebrochen.  Gefunden  in  der  zerstörten 

kirche  "Aytog  Ilavtekeijfiovag  bei  Kardamyla.  —  HaussouUier  a.  a.  o.  242  ff. 
Der  stein  auf  beiden  breitseiten  beschrieben.  Die  Vorderseite  enthält  62 

linien,  jede  zeile  31  6xoL%ri86v  angeordnete  buchstaben.  Die  rückseite  ist  bloss 

zum  teile  zu  lesen;  sie  zählt  ebenfalls  62  zeilen,  die  zeile  ebenfalls  31  buchstaben, 

aber  die  zeilen  20—29  und  z.  40  sind  nicht  6xoiiriö6v  geschrieben.  Der  heraus- 
geber  setzt  die  inschrift  um  die  mitte  des  4.  Jahrhunderts. 

Die  spräche  ist  hellenistisch  bis  auf  folgende  reste :  Kaoy.a6tcavog  a  33.  — 

al,Lri  a  14,  ixaro6tr]Qirj  a  13.  31.  48|49,  h  30[31  ;  Aayoeirjg  a  35;  oliqv  a  46.  — 

ittog  a  15.  51,  h  6;  Oixksog  b  33.  —  KlvtLÖtcov  a  7.  29.  b  17. 

Neue  Wörter  sind  oi'rj  =  dorf:  z.  44  ff.  iTtiyvca^ovag  de  [täv  (ihv  avaXjüj&ev- 

tav  sivKi  KÄvtidag,  r[ß)v  d'  agyav  xy]v]  nöXiv  y.al  trjv  oi'rjv  ;  vgl.  die  glosse :  oiaräv ' 
na^riräv  oiai  yaQ  ai  xä^uL.  Ferner  ivrilaGLOv  =  pachtsumme,  ixatoGrrjQiog  = 

wofür  ein  procent  bezahlt  wird;  neu  und  nicht  zu  rechtfertigen  ist  zweimaliges 

cädaßiiog  a  30,  &  30  =  ädaö^og,  von  der  abgäbe  befreit. 

184)  Stein.  Oben  fehlt  eine  linie.  Haus  des  Zygomala  zu  Ohio.  —  Surias 

Mitth.  m.  203 ff.;  HaussouUier  a.  a.  o.  47  ff'.  —  Dittenberger  Syll.  no.  360. 
Der  stein  ist  durch  horizontale  und  vertikale  linien  in  quadrate  eingeteilt; 

die  zeile  enthält  28  buchstaben.  Die  form  der  buchstaben  weist  nach  Koehler  bei 

Surias  205  note  1  nicht  viel  über  Alexander  hinab. 
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Die  spräche  abgesehen  von  taöta,  aorog  (z.  11)  ganz  hellenistisch. 

185)  Zwei  Steinfragmente.  Eingelassen  in  eine  mauer  der  kirche  "Ay.  Ntnö- 

Xaos  zu  Chio.  —  Nach  Vlastos'  ungenügender  publication  wiederholt  von  Boeckh 
CIG.  2214  b  Add.  (bloss  das  erste  fragment) ;  facsimile  bei  HaussouUier  a.  a.  o. 
320  f.  no.  7. 

Die  ötoixrjdöv  geschriebene  Inschrift  zeigt  gleichen  schriftcharakter  wie  die 

vorige.  Nach  Boeckh  gehört  sie  vielleicht  dem  Zeitalter  Alexanders  an.  Bis  auf 
<l)EOrO  z.  15  ist  sie  hellenistisch. 

186)  Stein.    Gegend  Dotia  bei  Pyrgi.  —  HaussouUier  a.  a.  o.  322  no.  8. 

Ionische  schrift,  0  kleiner  als  die  übrigen  buchstaben. 

Zu  'AyQ£tto3  vgl.  CIG.  no.  1395  äyQstevöavta  (späte  Inschrift  aus  dem 
Peloponnese)  und  aygetav  •  Tjys^ova  •  d'sov  bei  Hesychius. 

187)  Stein.    Festung  zu  Chio.  —  HaussouUier  a.  a.  o.  327  no.  21. 

' HgänksLrog  novlvo3vo[g]. 
Schrift  wie  vorhin. 

Zu  Uovlvcovog  vgl.  s.  9,  wo  nordthess.  JJovlvöäiiag  (Prellwitz  18)  nachzutragen  ist. 

188)  Stein.    Strasse  von  Myrraiki  nach  &oko%otd^i.  —  HaussouUier  a.  a.  o. 
326  no.  16. 

Avxo^iqdrjg  \  '  Aötvicleog. 
Gewöhnliche  ionische  schrift,  die  buchstaben  öroi^Tj^oV. 

189)  Stein.    In  einer  zerstörten  kirche  von  Myrmiki.  —  HaussouUier  a.  a.  o. 
327  no.  20.  —  Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Ueber  ITv^eco  und  sein  Verhältnis  zu  den  früher  bezeugten  IlvQ'Si,  Av6o} 
ist  s.  109  gesprochen. 

190)  Marmor.  Vermauert  in  einer  kirche  in  der  gegend  'Atölkyi  der  Stadt 

Chio.  —  Abschrift  Krispis  Movg.  koL  ßLßX.  nsQioÖ.  ß',  arog  «'37  no.  Qva. 
 avrjidog  Olxkaog  \  \y]vvaL%6g. 

191)  Marmor.  Gefunden  auf  Chios,  dann  in  Prokeschs  besitze,  gegenwärtig 

verschoUen.  —  Nach  Zells  abschrift  Boeckh  CIG.  no.  2214.  —  Dittenberger  SyU. 

no.  350.- 

HeUenistisch  bis  auf  [TtilavWyevg  (z.  7j8,  ergänzung  Dittenbergers) ;  ' Aya- 
^oxksvg  (z.  9) ;  Ti^oKlsvg  (z.  10  und  14). 

Gewöhnliche  ionische  schrift  bis  auf  0  H  I. 

Histor.-pliilolog.  Classe.  XXXIIII.  1. 
P 
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192)  Chios.  —  »Ex  schedis  Ambiosianis  ed.  Mural.«    Boecldi  CIG.  no.  2225. 

zJt]^i]TQ{a ,  ' AydQ'covog  d-vydrijQ,  yvv))  d"  '  yld-tivoöagov,  \  rbv  TtartQK  tov 

iavtris  ' Aydd-ava  \  ' Ayad-oxXevg  (d-eoig)  Ttäöiv. 

193)  ̂ Chii  in  Palaeo  Castro ;  ex  schedis  Akerbladii  niisit  Münterus«  Boeckh 
CIG.  no.  2228. 

'  Ad-)iva(L)g,  MrltQcjvos  |  d'vydtrjQ,  \  &e66dlov  öl  yvvrj,  \  'AQt£{iLdi  'Ecpseeivju 

Z.  1  'A^rjva(;l;)g:  Boeckh  für  A0HNAI. 

194)  Legenden  auf  zwei  silbermünzen  des  4.  Jahrhunderts. 

1)  Rs.  &evrr[i.g].  —  Loebbecke  Zs.  f.  numisni.  XIV.  153  no.  4*). 

2)  Rs.  'HQuyÖQtig.  —  Cat.  Th.  Thomas  no.  2274  (Mittheilung  Imhoof-Blumers). 

Maroneia. 

Skymnos  677  :   avTtj  [iMaQwi'Hd]  di  Xiaav  {yiytß-'  vCuqov  xiiats. 

195)  Marmor,  Maroneia,  in  einem  hause.  -  SReinach  Bull,  de  corr.  hell.  V.  89. 
Rest  einer  späten  Inschrift  (A,  U)  mit  dem  namen  noQZTjg  IIöqxsc). 

196)  Münzlegenden.    Silbermünzen,  grösstenteils  im  britischen  museum. 

1)  Brit.  museum.  —  Catalogue,  Thrace  124  no.  10. 
Vs.  MAPQN.  Rs.  AEONV^. 

Der  name  der  rückseite  ist  magistratsname ,  vielleicht  geradezu  /taovvg 

wozu  wir  in  Erythrae  (no.  198)  den  genetiv  zJeovvdog  antreffen  werden.  Dass  bei 

Anakreon  Asvwaog  überliefert  ist,  habe  ich  zu  der  abderitischen  münzlegende  AEO 

(no.  163,  1)  bereits  angeführt:  man  sieht,  die  form  ̂ svvvöog  hat  für  den  tqöjcos 

von  Chios  -  Erythrae  keine  bedeutung.  —  Auf  einer  gleichzeitigen  münze  Imhoof- 
Blumers  steht  AEOYNYS: :  die  Orthographie  ist  nach  thas.  APIS:tOKAEOY^, 

sam.  EYPYCOENEOYC  (siehe  s.  58)  zu  beurteilen. 

2)  Sammlung  HHoffmann  in  Paris  (mitteilung  Froehners). 

Vs.  MaQ\(i)\vriitt03v.    Rs.  MrjTQodotov. 

3)  Brit.  museum.  —  A.  a.  o.  no.  13. 
Vs.  MaQCOVELXECöV. 

4)  Kgl.  Münzkabinet  im  Haag.  —  Imhoof-Blumer  Zs.  f.  numism.  III,  284  no.  21. 
Vs.  MaQCivitifov.    Rs.  MrjtQodotov. 

MaQcovixttov :  so  auch  auf  der  gleichzeitigen  münze  Catal.  125  no.  15  mit 

*)  Auf  einer  gleichzeitigen  münze  (Loebbecke  a.  a.  o.  no.  3)  ist  GEOTTIS  zu  lesen.  Damit 
ist  die  Sestinische  lesung  EEOTTI£  (Mionnet  Suppl.  VI.  389  no.  5)  erledigt. 
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der  Rs.  MAPQNITQ/V  [so!],  und  auf  den  spcäteren  münzen,  sowie  auf  den  attischen 
tributlisten. 

5)  Ebenda.  —  A.  a.  o.  no.  23. 

Vs.  MaQcov(itEO}v).    Rs.  'EtcI  no6i8rii(yv. 
Diese  vier  münzen  sind  vor  400  geprägt ;  die  nächsten  fallen  zwischen  400 

und  350. 

6)  Sammlung  Imhoof-Blumer.    Briefl.  mitteilung. 

Vs.  Magcivitsav.    Rs.  'Eni  '^&t]V803. 

Den  nominativ  zu  'J[&7}V£(X),  'Ad'rjviis,  kenne  ich  aus  einer  abderitischen 
münze  des  5.  Jahrhunderts:  Cat.  71  no.  48  Rs.  AOHNHC 

7)  Brit.  museuni.    Catal.  125  no.  20. 

Rs.  'EttI  ' AtcsIXeco. 

8)  Sammlung  Imhoof-Blumer.  —  Zs.  f.  numism.  a.  a.  o.  285  no.  28. 

Rs.  'EtiI  Ev^L&siiios- 

9)  Ebenda.  —  Briefliche  mitteilung. 

Rs.  'EtiI  EvtcoIlos. 

10)  Britisches  museum.  —  Catal.  126  no.  22. 

Rs.  'Eni  ' HyrjöayoQSO}. 

11)  Ebenda.  —  A.  a.  o.  127  no.  43. 

Rs.  'Eni  ' HQanXüdsco. 
12)  Catalog  Bompois  no.  595  (mitteilung  Froehners). 

Rs.  [^En'^i  KUonohog. 
13)  Sammlung  Imhoof-Blumer.  —  Zs.  f.  numism.  a.  a,  o.  286  no.  30. 

Vs.  MaQcovLtscjv.    Rs.  'Eni  MTjtQocpdveog. 
14)  Britisches  museum.  ~  Catal.  126  no.  23. 

Rs.  'Eni  Neo^rjVLOv. 

15)  Ebenda.  —  A.  a.  o.  no.  27. 

Rs.  'Eni  UoXvaQrixov. 

Erwähnung  verdient  auch  die  münze  der  Sammlung  Imhoof-Blumer,  welche 

Zs.  f.  num.  III.  284  no.  24  beschrieben  ist.  In  dem  BP-AB-EQ-:S: :  der  Rs.  ist 

doch  ein  genetiv  zu  sehen ,  wie  oben  in  MrixQodöxm.  Da  die  münze  vor  400 

geschlagen  ist,  so  ist  damit  die  frühe  Verdrängung  des  ionischen  genetivs  auf  -iog 

durch  die  attische  form  erwiesen. 

2.  Erythrai. 

197)  Marmor,  oben  gebrochen.    Gefunden  in  Lythri,  jetzt  im  museum  der 

€vangel.  schule  zu  Smyrna.  —  Moveslov  xal  ßLßho&iix)],  nsQ.  ß',  hog  ß'  xal  y  60 P2 



116 F.  BECllTKL, 

no.  143.    Nach  Lollings  abschrift  Hoelil  IGA.  no.  4!)5  =  liiiag.  41  no.  !).  Kiiieu 
abklatsch  der  inscluift  verdanke  ich  herrii  pfarrer  PhMayer  in  Sinynia. 

5.      — — \t  töds  [ßyßliicc  firjrijlp  i7ted'i]x\\e  d'av6v\ri  : 

Schrift:  A,  ̂ ,  ®,  |V,  D,  +. 

Ueber  den  pentanieter  siehe  Wilamovvitz  Index  lect.  gott.  1885|1880.  13. 

198)  Stein,  gefunden  in  Lythri.  —  Nach  der  abschrift  des  UTtvQbdoav  F. 

UatrjQOTtovXog  in  minuskeln  publiciert  a.  a.  o.  nsQ.  y\  hog  a  xal  ß'  148  no.  td''. 
Roehl  IGA.  no.  494. 

5.      'jQt6Toxkeo\g]  \  yvimixog  \  rov  T')}ksq)Kveog  |  'Exarmi^g  tijg  ||  /dsovvdog. 
Als  charakteristische  buchstaben  werden  angegeben  :  A/,  ̂ ,  V. 

zisovvdog:  Wilamowitz  Zs.  f.  gymnasialvv.  XXXVIII.  110  note  1 ;  siehe  meine 

bemerkung  zu  76;  Jeovvdog  die  herausgeber.    Einen  genetiv  /leovvog  haben  wir 

unter  no.  133  angetroffen.    ZiEONYS!  in  Maroneia  no.  196,  i. 

199)  Stein,  links  gebrochen.  Kirche  der  Mi^ti-qk  tov  0sov  bei  Lythri.  — 

Le  Bas  Voy.  arch.,  Inscr.  III.  1  no.  39  =  Dittenberger  Syll.  no.  53. 

["Edoi,sv]  T>5  ßovXrj  xccl  x&i  \  \8r\^(OL'  K\6vcova  avayQoc^m  \  [fßfpyjfi'rijv  'Eqv- 

5.  ̂ ■Qaicjv  I  [xal  TtjQO^evov ,   xccl  7tQ0s\\[dQL]rjv  avtS>c  üvai  iv  ̂ EQv^%'Q\'iii<5iv  xul 
dreXEiav  \  [Tt]ccvr(ov  ̂ (^Qrj^drojv  xal  \  \i]gayG}y7jg  xal  £!E,aycoyfjg  \  [x]al  itoXt^ov  xal 

10.  eiQiqvrig^  ||  'EQv&Qatov  sivai,  \  [-JjvJ  ßovXritaL.    Eivac  Öl  \  \xav\ra  xal  avrüt 
15.  xal  iK\\y6voL\g.  no7]6a6&aL  de  |  [avrov  e\Cx6va  yaXxyiv  ||  \l%ii^v6ov\^  xal  <5x')i\6ai\ 

[oTCOv  av  öö^rjc]  Kovcovi  \  I  xal  | 
Gewöhnliche  schrift,  Q  etwas  kleiner.  Die  buchstaben  etoLxrjdöv,  die  zeilen 

von  ungleicher  länge,  da  rechts  bald  eine,  bald  zwei  stellen  frei  gelassen  sind: 

der  Steinmetz  hat  das  princip  der  sylbenabteilung  befolgt. 

Z.  1  rij  ßovli]-.  siehe  zu  no.  108  o  2.  —  Z.  11  [tJv]  :  Dittenberger;  \äv\ 
Le  Bas.  —  Z.  16  [oitov  av  döi,rit]  :  nach  dem  facsimile  fehlen  10  buchstaben  ;  in 

den  Explications  ergänzt  Le  Bas  nur  acht,  indem  er  dtj^oöiai  liest;  ebenso  Ditten- 
berger, der  ob  dv  döl^jt  schreibt. 

Zeit:  nach  dem  siege  des  Konon  bei  Knidos  394  v.  Chr.  (Le  Bas). 

200)  »On  an  architrave  in  the  citadel«  Hamilton  Researches  II  no.  231. 
Genauer  bei  Le  Bas  a.  a.  o.  no.  38  =  Boss  Arch.  aufs.  II.  677  ff.  =  Kaibel 

Epigr.  gr.  no.  769  =  Loewy  Inschr.  griech.  bildhauer. 

-  -  d'iQdiqg  dvs&rjxev  ' ^d'rjvairji,  Tioltovilaai]  \ 

na\lg'\  ZojUav  NHTHC  d'  £[Q](y)[o]v  [s]t£vi,£  töÖs. 
Gewöhnliche  ionische  schrift,  6xoL%ri86v ;  wegen  der  bezeichnung  des  unechten 

ov  durch  0  spätestens  aus  der  ersten  hälfte  des  4.  Jahrhunderts. 
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Z.  1  --'»sQGrjs:  AI..OEPIHZ  H. ,  CHC  Le  Bas.  —  Z.  2  7ca[tg]  ZaUov : 

Ross;  ITA .  ZQIAO  H.,  \0  Le  Bas.  —  NHTHZ  beide  abschriften  ;  Nijtrjg  Bücheler 

bei  Kaibel.  —  f[p](7)[o]v :  Ross ;  E  . . .  N  H. ,  E  .  T .  N  Le  Bas.  —  [s]t£vi,E :  Ross ; 
.  TEYIE  Le  Bas,  .  0Y£E  H. 

201)  Marmor,  auf  einer  breit-  und  einer  Seitenfläche  beschrieben,  unten  und 

auf  beiden  seiten  gebroclien.  Lythri,  jetzt  im  museum  der  evangel.  schule  zu 

Smyrna.  —  Fontrier  Bull,  de  corr.  hell.  VIII.  346  und  Movöstov  %al  ßtßl.  tisq.  e 
19  no.  235.  Nach  einem  mir  von  herrn  pfarrer  PhMayer  verschafften  abklatsche 

habe  ich  die  breitseite  photolithographieren  (maassstab :  |)  lassen. 

 [fjft  MakvBcrj  vdata   xal  vSqo  |  rijs  äyoQijg  sig  KXeag 

KA  I  [odbg  dTjii^oöCiy  itEQT]  ix  rfjg  äyoQTlg  7ta[Qa]  j  odbg 

5.  avdQoßa6(i6g'  iteQrj  ex  ||  [xjal  rov  FÖQyov  xb  iSQbv  eig  |  [itBQr) 

ix  rjrjg  ayoQyjg  TtaQa  xb  riQUiLov  xb  |  [pöbg  d7]^o6L]rj'   ixigrj  ix  xov 

Ksyigiag  xo\y\  1  [p8bg   dijftofJtJ'jj '  ixiQiq  ix  XTjg  ayoQrjg  iitl  ri)[v] 

10.  I  [6]öög  avdgoßaö^og '  itsQiq  aitb  ||  \odbg  8ri\iio6LYi'  ixtQri 

aTcb  rov  ' HQaxX£\_Lov\  |  {odbg  öiq^A^oßCr]'  ixegr]  anb  xov  Key%Qi\o}g] 

 I  lAQTH  ...  eig  xb  ' Axtrivaiov,  6[ßbg  ]  |  [fx  xrig  ayoQ\rig  Siä 

15.   E..YMON  inl  xb  x£Qaiio\inoX£iov'}  ]  ||  ov  %djQov  anb  xrig  ayoQy]g  diä 

Ko\}.(avic3v]  I  AAA^  oöög  dr^'^ioeCiq'  ixEQOv  vn\b\  |  [«Tjf'ptj  ajco 
xov  ' HQaxksLOv  diä  xijg  I  |  IQNO^  eig  xijv  ödbv  xi]v  ÖTj^oßtrjv  | 

 [XaXx]Ldecov  oTCLöd'e  xijg  avl'rjg  vtiIq  TO  1  [odbg  dtjftoöjttj  äitb 

20.  xäv  0r}yeo3v  xcav  '  A6xvavd[xx(ov\  ||  [7i]oxa^bv  xbv  iv  xm  ÜQLvel,  b8b\g 

 ]  I  \v\Ttb  xriv  Kolcavijv  eig  xrjv  ödbv  xijv  |  [656g]  avÖQoßaö^og' 

ixEQr}  diä  EYMAIA  |  [öd]bg  drj^oöLrj  doä  Kolcjveav  ei[g]  1  [Ma- 

25.   Qa]d-otvxa  eig  xb  ieQov  xal  eig  ||  [ieQ\ov  xov  ' AitoXlcjvog  inl  %-altt[6- 

(jijt]  I  [ft'jg  Maga&ovvxa  inl  '9'[o:]Ar^[(3(?'»]t]  I  xtjv  Oli]v  i[ii\ 
X7}g  I 

Gewöhnliche  ionische  schrift,  Q  meistens  etwas  kleiner  als  die  übrigen 

zeichen.    exoimSov  geschrieben;  das  El  von  eig  z.  17  nimmt  nur  Eine  stelle  ein. 

Z.  1  Malveirj-.  MAAYEIHI  F.;  ich  halte  den  kleinen  hinter  dem  H  hervor- 
tretenden strich  für  einen  riss  des  Steins :  wegen  des  fehlenden  iota  adscriptuni 

vgl.  no.  199  z.  1.  —  Z.  12  lAQTH  . . . :  das  H  ist  nicht  ganz  sicher;  vor  I  gibt  F. 

noch  <l>,  für  H  einen  punkt,  für  meine  beiden  letzten  punkte  HC  —  Z.  13 

E . .  YMON :  statt  des  0  im  Bull,  de  corr.  hell,  ein  H ,  im  Movöetov  ein  Q ;  H  ist 

sicher  falsch,  gegen  Q  spricht  das  spatium;  mir  scheint  0  sicher.  Vor  Y  wird 

im  MovöEiov  noch  K  angegeben ;  der  abklatsch  versagt.  —  Z.  14  Ko[Xo3vecov] :  her- 

gestellt nach  z.  23.  —  Z.  19  xäv  ©Tjyecav  x&v  ' Aörvävalxxog]:  die  gegend,  welche 
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Gilyat  biess,  war  im  Privatbesitze  des  'Jötvava^.  Man  beaclite  tüv  Si^ytcov,  ganz 
wie  räv  adixiäv  no.  18.  —  Z.  24  u.  26  MaQad-ovvrcc.  MaQczd'ovta  F. 

Die  örtlicbkeit  Kolcovai  (z.  14.  23)  ist  aucb  auf  einer  späteren  inscbrift  von 

Erytbrae  genannt  (no.  206«  z.  47).  Die  nanicn  KsyxQsvg  (z.  7),  TlQivevg  (z.  20), 

bangen  offenbar  mit  yJyxQog,  XQivog  zusammen,  man  vergl.  l>om.  öovaxsvg  (Z  576). 

Oii]  (z.  27)  ist  wol  das  gleicbe  wort  wie  oir/  in  der  insclirift  von  Chios  no.  183. 

Die  scbmalseite  liefert  das  iiiteste  beispiel  des  genetivs  auf  -tv:  [jQlxrj- 

yixsv  (=  ̂ AQmyixEOi)  z.  6. 
Die  inscbrift  kann  nur  um  weniges  iilter  sein  als  die  folgende.  Dass  sie 

nicbt  in  das  5.  jabrbundert  binauf  gerückt  werden  darf,  beweist  die  fast  durcb- 

gebende  bezeicbnung  des  iinecbten  dipbtbongs  durcb  OY  miwiderleglicb. 

202)  Marmor,  links  gebrocben.  Auf  der  alten  bürg.  —  Le  Bas  a.  a.  o. 
no.  40  =  Dittenberger  Syll.  no.  84. 

\^'E8oi,sv\  rijL  ßovk[YjL  xcd  rm  \  drj^cof  M]av66collov  [  E]xat\6iivco  \  Mv- 

5.   Aaeja'ß,  end  ccvrjQ  ccyad-bg  [tyt  vsro  7t]£Ql  rrjv  nohv  tijv  ' EQv\\[d'Qai\o}v ,  dvai 
BOEQyixviv  TT/g  I  [ÄoAjfOjg  kuI  ■jtQ6i,£vov  xcil  7Coli\[rr}v]'  xal  «gjrAow  xal  £K7tXovv\ 

[xal]  TtoXi^ov  ■aal  eiQtjvrjg  a6vX£[i  |  xal]  uöTtovösi,  xal  äriXsLav  xcc\l  \\  7CQ]o£dQi7}v. 
Taöra  Ss  slvut  aö\[rä]L  xal  sxyövoLg.    Zrfjöat  de  a[ö\roü  x]al  fixöva  lalxf^v  iv 

15.  T7J«.  «[[yop^ji  xal  ' jiQXSfiLßcrig  eixöva  \  \?ud'L\v'rjv  iv  räi,  ' Ad-rjvai'ojL,  xal  ||  \6T£q)\a- 

vS)6ai,  MavöeaXlov  ^ev  j  [ix  daQ\£LXcbv  7C£VT7]X0VTa,  ' AQt£\[^L6Lrjv]  dl  ix  rptr;- 

xovxa  daQ£\L\xä}v.    rQä-ip\aL  Ö£  xaöxa  i6xriXri\y  \  xal  d'£tva]i  ig  xb  ' A%"Yivaiov^  || 
20.  {imiLElriQ-^v/vat  [81  xovg  ii,£xa6xdg]. 

Scbrift  wie  vorbin.  Die  bucbstaben  öxoix'^öov,  die  zeilen  von  ungleicber 

länge ;  der  Steinmetz  bat  das  princip  der  sylbentrennung  befolgt.  —  Die  umscbrift 
in  den  Explications  weicbt  in  einigen  punkten  von  dem  facsimile  ab.  Aus  letzterem 

habe  ich  POAEMO  (z.  8)  und  ECTHAHN  (z.  18)  übernommen;  die  übrigen  abwei- 

cbungen  sind  nebensächlich. 

Z.  3  [Mvkaaya :  Foucart  Bull,  de  corr.  hell.  V.  503 ;  Dittenberger  a.  a.  o, ; 

[ßa6tk]Ea  Le  Bas.  —  Z.  11|12  a[6\xov]:  aloxlov]  Dittenberger,  «[orjöt]  Le  Bas.  — 

Z.  20  ergänzt  nach  no.  203,  scbluss.    Ueberliefert  ist  IN  AI  
Wahrscheinlich  aus  der  zeit  des  bundesgenossenkrieges. 

203)  Marmor,  oben  unvollständig.  Lythri,  jetzt  im  museum  der  evangel. 

schule  zu  Smyrna.  —  Mov6.  xal  ßißl.  tieq.  ß',  exog  ß'  xal  y  60  no.  142.  —  Nach 
einem  mir  von  berrn  pfarrer  PhMayer  zugesandten  abklatsche  photolithogiaphiert 

(massstab:  |)  auf  tafel  5. 

lav 
1  d'  ahxoig  xal  £[g]Ttko[v]\v  xal  £x{%)Xovv  xal  ■jtol\£^ov  xal 
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5.   Eigrivrig  äöWvlEl  xal  aöTtovdsL,   %\al  dinag  TtQodixovg  \  aal  tcqoeöqltiv.  rQcc7jj\aL 

10.  ÖE  tavta  (^Eg  ötTj/Lfjv)  xal  &£Lva\L  ig  to  ̂ AQ'f^vaiov'    im^j^EkifiO^v^vai  de  xovg 

i\i,ETa6\x'\dg. 
Z.  3  £x{n)lovv:  P  übergangen.  —  Z.  8  {ig  öttj^v):  dieser  begriff'  kann 

hier  nicht  entbehrt  werden. 

Etwa  gleichzeitig  mit  no.  202. 

204)  Marmor,  oben  und  links  unvollständig.  Gefunden  zu  Lythri,  jetzt  im 

britischen  museum.  Nach  Birchs  abschrift  Boeckh  Opusc.  VI.  202  ff'.  Nach  abklatsch 
und  abschrift  Waddington  bei  Le  Bas ,  Voy.  arch. ,  Explication  des  inscriptions, 

Asie  Mineur  no.  1536  a  =  Dittenberger  Syll.  no.  97.  Nach  einem  abklatsche 
Hicks  Greek  historical  inscriptions  no.  100. 

[  iäv  ÖS  'EQvd-Qatot,   i%XL%'\G)VTaL  xl  ig']   fyjv  %äQav  rijv  'Eq^lov  x\[al 
5.  täv  £r]aiQcov  itoXi^ov  evexev,  £i\[vai  ät£k]£a  Ttävxa  xal  xä  ix  xovx(c3)v  ||  \yEv6- 

yu£v\a^  Ttkijv  oö'  dv  xig  anodaxaL  •  |  [xav  ds  7tQ]7jd-£vx(ov  XElsCxa  7iEvxrix\\o6xriv. 

'E^TtEiöäv  ÖE  EiQ^vy]  yiv^xai,  \  Yditä'y£6'\&aL  iv  XQirixovxa  r]^EQaLg-  \  [idv  ds  ̂ ]ri 
10.   ccTtdyrjxai ,  xeIelxco  xd  t£/1{;[i].    ' ExxLd-]Eöd'aL  ds  inayyELlavxag  8\\LxaLcog\  Elvat 

8e  xal  'EQ^itat,  xal  xo\[tg  ExaC]QOig  idv  xl  ßovyX]tovxaL  ixx\\^Q'£(^Q■a^^L  xaxd  xavxd. 

15.  'O^oöat  8e  ' EQvll&Qatovlg  'Eqiilul  xal  totg  ExaiQOL\\[g'  6  81  OQ]xog  Eöxa  o8£' 

Bor}d"ijöco  'EQ^L\[aL  xal  x]otg  ExaiQoog  xal  xaxd  yriv  |  \xal  xax]d  Q-dlaöaav  navxl 

öd'EVEi  x\\axd  xb  8v]vaxbv  xal  xd  dXXa  £7rtr£/l|[ö  xaxd  x\d  oj^okoyrj^Eva.  ' Em- 

20.   ̂ EXE6\\[%'aL  8e  xov\g  ßxQaxTjyovg.   'OQXüöai  8\\£  dyyilovg  i]X&6vxag  nag  'Eq^iov 

x\[al  xäv  £xatQ]o3v  (lExd  xav  6xQaxriyc)\[v  x&v  iv  'EQvd-Qjatg  LEQotg  xEl£iot\[g, 

25.  xd  8e  LEQd  7ttt]QE'iEi,v  xfjv  itöliv.    ' 0|u-||[otfög  8e  xal  ' EQ\^Cav  xal  xovg  £xaLQ\[ovg 
o^oöaL  8\l  dyyiXav  ßo7}Q"t]6ELV  \  [E^vQ-Qa^oig  x]al  xaxd  yyjv  xal  xaxd  \  [d'dkad- 

30.   6av  7tav]xl  öd'ivEi  xaxd  xb  8v\[vax6v,  xal  xd\  dlla  iitiXElEiv  xaxd  \\  [xd  aiiolo- 

y'Y]]^Eva.     'O^vvvai   8e  Q'Eovg  \  [xovg  oQKLO^vg.     rQd-tjjaL   8e  xavra  iöt ̂ [')jX'riv 

XiO'Lvrjjv  xal  öx-yjGai  ' E^vd-gai  [ovg  ̂ lav  ig  xb]  LEQbv  X7]g  ' ^d-rjvairjg,  'E\[Q(jLLav 

8e  ig  xb]  uE^bv  xov  "  AxaQvicjg. 
Gewöhnliche  ionische  schritt,  die  Q  etwas  kleiner.  0xot%ri86v ,  die  zeile  zu 

27  stellen,  ausser  z.  17,  wenn  z.  IG]  17  nicht  ijttxEl^^Eoj]  gestanden  hat. 

Z.  1|2  ergänzt  von  Waddington.  —  Z.  4  xovx{c3)v:  Boeckh,  TOYTON  der 

stein.  —  Z.  12  ßov{X)(avxaL :  Boeckh;  A  aus  A  corrigiert.  —  Z.  23  [xav  iv  'Eqv- 
9Q]atg :  Dittenberger ;  [ovXo&v6t]aig  Boeckh. 

Wegen  ixxL&E^&ai  verweist  B.  auf  vnsxxtd'aßd'aL  in  dem  zwischen  Hierapytna 
und  Priansion  geschlossenen  vertrage  CIG.  2556  =  Hicks  no.  172  :  Et  8£  xC  xa  6 

lEQanvxvLog  vTtix&rjxaL  ig  IlQLdvötov  rj  6  ÜQiavGiEvg  ig  ' lEQanvxvav ,  dxElia  e6xco 
xal  igayo[i£vc3i  xal  ii,ayo(i£vcoL  avxd  xal  xovxav  xbg  xaQTtbg  xal  xaxd  yäv  xal  xaxd 
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^d/\.K66aV  i)v  ds  xa  KTfod ömt ,  xam  d-d^cc60av  iaöag  si,ttycoyäg  tG)v  vTte%%-£6iyLOv 
dnodöra  ra  rsXs«  xarä  rog  vö^-iog. 

Nach  Dittenberger  nicht  viel  vor  3451344  v.  Chr.  entstanden. 

205)  Marmor,  auf  allen  seiten  gebrochen.  Lythri.  —  Pottier  und  Hauvette- 
Besnault  Bull,  de  corr.  hell.  IV.  UiO  no.  10. 

In  z.  1  hat  vielleicht  der  genetiv  Ustd-sv  gestanden  (  ElOEY  die  ab- 
schrift) ;  die  übrigen  zeilen  lassen  sich  nicht  mit  Sicherheit  lesen. 

Gewöhnliche  ionische  schritt. 

206)  Marmor,  auf  drei  Seiten  beschrieben.  Lythri,  jetzt  im  museuni  der 

evangel.  schule  zu  Smyrna.  —  In  minuskeln  publiciert  von  Fontrier  und  Earinos 
Movö.  xal  ßißX.  7t£Q.  a,  h.  a  103  no.  108.  Nach  einem  abklatsche  Rayet  Rev. 

archeol.  N.  S.  XXXIII.  107  ft'.  =  Dittenberger  Syll.  no.  370.  Ich  habe  versucht 
R.'s  text  mit  einem  mir  ebenfalls  von  herrn  pfarrer  Mayer  verschafften  abklatsche 
zu  vergleichen.  Gelungen  ist  mir  dies  nur  für  die  seite  c;  die  flachen  «  und  h 

müssen  gegenwärtig  in  einem  schlechteren  zustande  sein  als  zu  der  zeit,  wo  sie 

für  R.  abgeklatscht  wurden.  Doch  steht  fest,  das  R.  überall,  wo  er  von  den  Griechen 

abweicht,  recht  hat;  die  stellen,  an  denen  das  nicht  der  fall  ist,  habe  ich  namhaft 

gemacht. 

a.    Linke  Seite.    Oben,  links  und  unten  gebrochen. 

 oyi[vri\-s  |  [nv%']o%QriGTOv '  H  \  ' EQ^\ri\6iK£(Xig 

5.  M£'vTo[^)og,  iyyv\rirri(s  ̂ riiiri]TQLo[g\  '  AiteXkiov.    '  JcpQoÖ[itriq\  ||  HAAA* 

ETcäviov  P,  ̂  Aq  I  [d]c6()ot^,  iyyvrjtijg  BuxivXog  |  ZliogKÖQoav 

HHHHP  •  a7cävL\ov  A]  |  [ H]vt6xov,  tyyxjiqxrig  MrjtQäg  M[rjtQädog?\l  | 

10.  K^Jf  ineTtQccd-T]'    ' EerCag  T£.yL&VLa\g\  ]j  [in\(i)Viov  A*  ' Avzi- 

TCazQog  '  A7Cokkodej[QOv ,  \  iyyvrjrijg]  nQ7}i,äg  Evßovkov,  xal  insTtQad'lrj]  | 

 ,   eTtäviov   P,    ' HQÜxkeog  ' AvrL7cdtQö[v ,  \  tyyvrjryjg   ̂ EnixovQog  Zks- 

(pKvov.        ia6v[6\td6£i.g    i]£  q  rjt  £  l  äv    i(p'    l£qo71olov   OavoxCiio\v  || 

15.  (irjvbg  .  .  .  .]  vog.  ̂ ccfiaöLöXQcrog  ' Exat03vv^o[v  |  ' Exaro}v]vfic3i  ̂ a^aöiör^dtov 
dba6vv£6  \xri6£v  i\£Q'r]t£Cav,  iqv  iitrjyoQdxai  ini  A  |  Bdx^cavog  i(p  i£qo- 

20.  Ttoiov  IIvd^oxQtrov,  \  y ATt6\lX(ovog  Kavxa6£cog  xal  'AQtf'fiLÖog  Kav[xa\\6L]ö'og 

xal  '' AnöXkfovog  Avx£lov  xal  ' Anök  [l(o]vog  Arjliov  xal  nora^ov  'Akiovtog  \ 

[HH]AAP,  incövLOV   A,    iyyvrjtrjg  -  -  -  -  \  .  .  g  KalkiGxQdtov.    'E(p  i£QO- 

25.  TCOiov  ''EQ(io  [xk£]LXOv  arjv'og  Arjvaiävog  ccid£  £7C£7C^d\\['d-'riö]av  i£QriX£lai  in 
£i,£xa6x(öv  röfi  ft  [f-S"'  '  T\i)Lxk£LOvg  xov  @£vö6xov  Zrjvbg  \  \ß>7f\iiL0v  xal  'Ad^rj 

vag  07]^iag'   HAAAA,  £7c[(h  vio]v  P,  nokv7C£{&rjg  ̂ avvod-ifiidog ,  £\y\yv]rjxris 

30.  KQixog  &£vxqCxov.  ' A%"rivdg  Nixri\_g  ||  HJAA,  £7CU)vlov  P,  ArjfirjXQiog  'Aqlöxuq- 

Xo[v     £yy]vrjxr}g  Tiqki^aiog  ' A^iqvoyivov.    'Ad-lrj  väg  ']ag  PAA,  iitcoviov  \-\-, 
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üvd'oxl'fjg  I  ['  A)i£6]r£v,  Ey'yvrjti]g  'IsQoCxag  'IsQoysvov.  \  \'Evv']ovg  nal  '  EvvaUov 
35.  HAA, 

Zl  laövördö  big  LSQrjtSLCJv  i  q)'  C  s  q  o  7f  o[i,\o  v']  ̂ avoriiiov,  iirivbg  '  AvQ-£- 

6rrjQtS)vog  j  [r.]Qitr)  [so!]  s^LOvtog'  'lar^onXyig'HQaTclsäxov  \  [ AQ\L6%E(.Öri[^o^l]  'laxQO- 

40.   xXsiovg  dia6vve6Tr}\\\  6s]  rriv  lEQmGvvriv  '  AcpQOÖLxrjg  xfjg  i[v  '£Jjfi/3]aTcat,  Tjv  stct}- 
yoQaxEi  ETtl  Kri(pi6CcovL  |  .  .  Eq)   lEQOTtOLOv  M'ijxQcjvog  XXAAAA,  |  [E7C(h]vL0v 

45.  AAAA,  iyyvT^xijg'IaxQoxl'ijg  \  \'HQa'}c]X£coxov.  'IsQrjXEtat  ab  e  7t  i,  7t  03 1       £  1 6]a  i 

E(p  LEQOTiOLOV  '  E  Q  ̂  0  6  X  Q  dx  0  V  \  [^■jjvö  |g  IIoöLdEöjvog  öyd67]i  £^i,6v\[xog'  z/ij- 
fi\r}XQOg  iy  Kolavatg  £§a][xo<?tW],  ETtaviov  ddxa,  MrjXQ6d\[coQog  ,  ijyyvrjxrjg  

Buchstaben :  gewöhnliche  ionische  scbrift,  bis  auf  Z ;  g  =  I,  nicht  =  Z. 

Z.H.  Am  Schlüsse  haben  noch  2,  z.  12  anfang  7  zeichen  platz;  am  Schlüsse 

von  z.  12  fehlt  1,  am  anfange  der  z.  13  fehlen  6  buchstaben.  Dittenbergers  lesung 

hat  also  den  räum  gegen  sich.  —  Z.  22  schluss.  Rayet  gibt  rPiPTQ,  in  z.  23  ..2], 

und  macht  hieraus  einen  namen  ' E7ti:7tx(o\[xo]g.  Auf  dem  abklatsche  nur  EPI  zu 
lesen.  —  Z.  28  ̂ awod-e^tdog:  auf  münzen  der  Stadt  wird  stets  OANNOOEMI^ 

geschrieben,  vgl.  z.  b.  Imhoof -Blumer  M.  gr.  287.  —  Z.  40|41  £[v  'E\^ß\dxc3L :  R. 

nach  Thuk.  III.  29  xaxETtUvßav  sig  "E^ßaxov  xrig  ' EQvd-QaCccg.  —  Z.  33  [' y4%E6]x£v : 
Dittenberger.  —  Z.  44  haben  die  Griechen  vor  uQ^xEiai  noch  at;  platz  dazu  wäre  da, 

aber  vgl.  c  z.  1 3.    Hinter  dem  worte  steht  AI  auf  dem  steine ;  auf  R's  facsimile  fehlt  AI. 

Der  '  Aitöllcov  KavxaßEvg  und  die  " ÄQXEiiig  KavuaGig  (z.  19  f.)  führen  ihren 
namen  von  dem  chiischen  hafen  Kav'naöa ,  den  R.  bei  Herod.  V.  33  nachweist. 
Den  fluss  Aleon  (21)  erwähnt  Plinius  (R.),  die  örtlichkeit  Kolavm  kennen  wir  aus 

no.  201  und  aus  Strabon :  '  Avai,L[iEV7jg  dh  %al  iv  xfj  'EQv&QaCa  cprjöl  IsyEGd'ai, 
Kolcovdg  (p.  589,  die  stelle  angezogen  von  R.). 

b.    Mittlere  fläche.    Oben,  unten,  links  gebrochen. 

 l^uid  £  E7t  Qad' 7}6av]  l  e  q[')]]x  e  t[a  i.  |  icp    lEQOTto  tov  ]"  '  Aiik- 

Isag,  0E\[xLdog,  NrjiQELdojv  ,  etc^vlov  ]aiog  ' Alia^d%ov,  \  [iyyvrjxrjg  

5.   &]£^i,8og.    Al8e  iit  e  tc  Qa&rj  6  a\\[v]  ,  ETtaviov  h,   'AQL6x['f}]g  'Aqi0xe\[v, 

iyyvfjxrjg  0EV7to^7tog]  A\'rj]iicü[v]a[%x\og.    rrjg  A,  mäviov  [h,  I  Oßw]o['9']f- 

liLÖog  ̂   Ey\^yv'y]\x'{]g  ̂   Ava^i7toXLg  \  [  .    ' AcpQ]odoxrjg  Tlavdri^ov  HH,  iitaviov  \ 

10.   [A,  ' AQtöxrßg  ' Aqcöxev ,   iyyvTjxijg  ' A^E^avÖQog  \\  [  /E6xL]ag  TE^Eviccg  HP, 

ETtaviov  P,   'Ieqo\  vog,    Eyyvrjxijg  /druiiqxQiog  ' A(}i6xdQ'j(^ov.  |  'Ejil- 

[idiov  HH,  E%(i)VLOV  A,   l^Ev6(piXog  \  ,   syyvrjxijg  ̂ tltöxfjg  ' EQfiavaKxog. 

15.   AtÖE  I  [ETt  Q  dd'  ri\6  av  icp'    leqo%oiov  '  Eti  lyöv  ov  AVjfirjxQog  iy  K\\olc3- 

vai]g  XHHH,  E7td)VL0v  AA,  TQScpav  ZlC^ov,  £yyvri\[xrig]  Zrpjbg  ̂ Lli6y.ov.  'Eßrtrjg 

BovlocCrig  FHHHAAA,  |  [cÄciJviOv  A,  Arjfit^xQiog  ' AtieXHov,  iyyvvjxrjg  ̂ AnolXd)- 

v|[t.og]   Zc37tvQov.     'Aßlaßläv  HHHH,    ijcävLOv  A,    OikböKog  \  '\n~\v9iXG>vtog^ 
20.   iyyvrjx'^g  Zrjvödoxog  Mvxwvog.    z/tog  ||  ' A7toxQ07taLov  aal  'A&rjv&g  ' ATtoxQOTtaCag 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXIIII.  1.  Q 



zJrj^ii^TQog  xal  zJtjiiijTQog  K6Q}]g  HPAAAA.  ^Vmi'/oj/ P,  |  '  ExccTiövvfiog  XquOimotov, 

eyyv)iTr)g  'Exaräg  Fvätov.  \  ̂iovv6ov  PAAA,   ̂ näviov  hl",  di^vlevog  0Qaav- 

25.  ft[a]i;tov,  iyyv^tijg  IlQvravig  EiQrjvädog.  ' JtpQodtrrjg  \  nvd'o%QY]0%ov  HHH, 

£ffcuvtovA,  ' HQCixk£(br')]g  ' H{Qo\\ab)vtog.  ' AplUcog,  Qkiöog,  Nr]iQfü1m>  P'AAA, 

6:7rta[j^<  I  ov  H[l-J,  K\r\ii]GiKQc'(T)]g  'ETCiytvov,  ̂ yyvrjrijg  '^i)-r^v| iW? |  |  ZiüntvQLOJVog. 

30.  '^ffdAAcoi/ot?  «V  Koi'lotg  PHHHA,  «7t[t6]||vtov  A,  i7v9'£()fios  '  jQiötaQxov,  iyyvYiriig 

'HQodo.tog  EvTtKd't'öov.  noöstdävog  <^vTa<i>X^Cov  HAAAPh,  |  inaPLov  [P], 

'Eniyovog  '  AßrvKQätav ,    eyyv'rjti)g  KQ\  a]\TLÖ'rjiiog  llaQ^ivLxaöog  |so!|.  K6(i\ig 

35.  ZcoTftpjj^  HHHI-I-,  I  £jr(DWOvA,  XÜQrig  XaQrixog.  MrixQhg  Meyal-rig  \\  HHHHrAAA, 
inmnov  A,   MokCcov  ^iovv6iov ,   tyyv^lrrjg  (pavÖTTokig  Mevmkciovg.  AiÖe 

XPHHHHAAH,  I 

[0]s6(pQ(ov  zJrjuYjTQLOv,  ayyvtjtrig  '  EQ^r'jöiog  '  EgfirjGLdvaxrolg.  \  'Jy\ad'iig  Tvxijg 

40.   H,   \' E]kTt')jva)Q  'AnoXlcovCov ^    ̂j'yt^tjlllTi)]?  UatQSvg  ' JitoXlcovlov.  ^7j(irjrQog 

xcl  KoQi^g  1  [nv]d'OXQt]ßTon  HHA,  ' Exatdjvvfiog  XQvöLTtnov,  iyyv\[ri\tiig  'Exaräg 

Fvcorov.   "Hds  in  sjc  q  dd"r}  iitl  SevÖaQov  tov  \  \M\rjt  q  lo  v  o  g'  'Eq^ov 

'^yopator' XXXXPHA,  f'jtcovtov  |  AAAA,  MoXl^av  \^i,\ovv6tov,  iyyvvixiis  " Agatog 

45.  MtiXQoSäQOV.  II  Aids  lEQrixetat  i7iQ(xd"riGav  i(p'   [EQOTr.oiov  ̂ ATCaxov- 

qCov,  ̂ rjvbg  Ari\vuiävog'  KoQvßävxcov  EvfpQOVisitov  xal  0aX£iO3V  inl  &aXico 

' Ißiag  £i[Ttjö£v  ' AvxiJtaxQog  ' AyaöixXatovg  PAH,  iitaviov  A,  iyyvrjtrjg  \  ' Hq6~ 

dorog  ' AQxiovxog.    Täv  '  AvÖQSLfov  rjyÖQaöEv  '  AQtöroxXfig  ' Ad£\i\\iiKVTOv  ÖQa%- 

50.  (läv  HPAAA,   STtcövtov  P,  iyyvrjxrjg  Z!(ht,6L^og  \\  ' AQißxoxXetovg.    Aids  ijcs- 

TCQ  dd'Tjö  av  iq)'   i  a  Qon  o  lov  '  ATtar  ov  q  lov  ^  ̂iqvbg  \  Arjvaiävog'  '  AnoX- 

Xavog' EvaycovCov  HHAAA,  inaviov  A,  \  Ut^iog  '  AtcoXXcovwv,  iyyvrjxrjg  Bax^yXog 

MrjtQodägov.    ' Eq^ov  \  ' AyogaCov  XXXXPH,  in(hvLov  AAAA,  MoXitov  Aiovv- 

6L0V,  iyyvlrjxijg  ̂ avonoXig   MavaxXatovg.     ' AnoXXcovog  iv  ZJaßrjQbdaig  HP",  || 

55.  inaviov  P,    0ccvccy6Qag  '  AjcoXXoööxov  ,   iyyvrjxrjg  '  AjtoXXööotog  \  ̂avayÖQOv. 

KoQvßdvxcov  SuXaCow,  ' AvÖQaiav  HP'AAf-,   iitaviov  fPj,  \  ' HvLO%og  'Hvio^ov, 

iyyvrjzijg  MrjxgödcoQog  MrjXQOöojQOv.    Aubg  ' EXa\y\Q'\aQiov ,  ai  (lav  aörtv  [aQ£i)g, 
iTCiTtaXaixai,  ai  öl  (lij  aöxcfj,,  TtcaXaltm  \  ,  inäviov  A,  Bax%vXog  MrjXQO- 

60.  dcopot),  iyyvrjxrjg  Hl^og  '  AjioXXcoviov.  ||  \Aida  i]a  Qrjx  atai  in q  d&  rj  6 av  icp 
taQonoLov  ZijvoÖöxov,  (ii-jvbg  Arjv\[aiß}vog.  ̂ t\bg  Ba6iXt(og  HHAAA, 

incbvoov  A,  MiÖav  Mi[öov\xog,   a'y\[yvrjtrjg  ' I^aQoyävrjg  ' HqoÖcjqov.  BadiXiag 

'  AXai,dv[dQOv  |  inaviov]  AA,  Saocpdvrjg  ' HgoÖbxov,  iyyv[rjxrjg  |  
Z.  10  schluss:  letzter  buchstabe  ist  0,  für  ein  I  (lEPOl  Ii.)  ist  kein  platz 

da.  —  Z.  19  \n]v&Lxß)vxog :  die  herausger  [n\vd'i%ovxog.  Ich  sehe  auf  dem  ab- 

klatsche die  rechte  hälfte  eines  Q ,  und  üvd^ixüvxog  verlangt  auch  die  theorie. 

Ilvd-ixäv  ist  koseform  zu  JJv&Lxatrjg,  und  gleichbedeutend  mit  'ATtaXXixcbv  (Ery- 
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tlirae,  Bull,  de  corr.  hell.  III.  388),  der  kosefonn  zu  ' ATtoXlavMhrig.  ~  Z.  33  IlaQ- 
Hevixados  :  IlKQfisvitddog  die  Griechen ,  naQ^sivirccdog  R. ,  letzteres  falsch.  Ich 

betrachte  IlaQ^svhccdog  als  ionischen  genetiv  zu  dem  nichtionischen  noniinative 

UuQiiBvirag  (vgl.  'Is^ohag).  ~  Z.  46[47  £\\r(,]6sv  :  die  Griechen  und  R. ;  die  lesung 
Dittenbergers,  £\[t£i]6Ev,  ist  aus  rauragründen  zu  verwerfen. 

Zu  z.  2!J  '  ATcölXcjvog  ey  KoCXoig  verweist  Rayet  auf  Herod.  VI.  26 :  ig 
Xlov  ETtlsE,  Kai  XCcov  cpQOVQrj  ov  nQogie^EVT]  fiLv  övvEßalE  iv  KoCXolGi  icakso^EvoLöi 

rrlg  Xn-jg  xaQrjg.  ~  Z.  46  KoQvßdvxav  EvfpQOVLEicov  %al  0alEcc3V,  z.  48  ribv  '  Av- 

ÖQELcov  (sc.  KoQvßdvtcov),  z.  56  KoQvßdvtav  ©uIelojv,  ' Avöqeicov  :  die  benennungen 

&aXEioi,  EvcpQoviEtoL,  '  AvÖQEtoi  sind  erklärt  von  Foucart  bei  Rayet  128:  sie  gehn  aus 
von  Personen,  welche  sich  um  den  kultus  der  Korybanten  verdient  gemacht  hatten.  — 

Mit  ' AvxLTCaTQog  ' AyaßLxXsiOvg  (z.  47)  vgl.  ' Aya6i%li]g  ' AvriTcdtQov  Mionnet  III.  129 
no.  503. 

c.    Rechte  seite.    Oben,  vielleicht  auch  unten  gebrochen,  teilweise  an 

den  rändern  beschädigt. 

 o  I  zog  Kt7]6i,iCQdtov.    Atb\g  \  '  A7Cot]Q07taiov  xccl  \4%"riväg 

5.  ̂ ATCotQ\ona\Cag  HP,  etccovCov  P,  KaXXCag  [KaX\\XLo]v  6  vEatsQog,  iyyvrjtijg  Mrj- 
\rQ6\d]aQog  Atotpdvrov. 

AlÖE   [  E  Q  rjt  £  L  a  L   E  Tt  ETI  Q  dQ"  7]  6  aV    ETtl  \  [l  E^Q  0  %  O  i  O  V  ̂  H  Q  ax  X  £  G}  t  O  V, 

10.  iiTjvbg  ArjvcclLäWvog '  AtognÖQav  'Aörvvovg  Evd"v[vov  \\  %]ai  EitCxQOTtog  No66c3 

ZIl[iov  aal  K[vQiog  \  N]o66ovg  &£6(pQcov  At^^tjtqlov  H[H  ..,  |  i7t]d}viov  A* 

Eyyvrjtijg  @£[i]6(pQC07'  Arj[ii7j\T]QL0v.    '  Ie  Qar  e  a  o  ai  ä  p  a -S"  £  t       t]  |  %al  £7ti- 

15.  TCQad'EtöaL  e%l  i  e  q  o\7to  lov\\\  II  v  %■  e  o  v  "ÜQag  TEXslag  F....  |  inäivLov) 

A,  zlLOvv66dc3Qog  '  AQi6toii\^£vov\  I  iyyvirjtrjg)  AiovvöLog  '  AQL6to^£v[ov].  \  &Eäv 
ÜQOKvxXioov  HHHH,  i7td)(viov)  [A],  j  MEVEX.Xfig  0avoTt6Xidog ,  £yyv(7}rrig)  KaX- 

20.  Xia\  g  \\  K]aXXLOv.  T&tv  EitntQaO'  Ei6ibv  j  \['H\Qag  TEXEÜag  HNF"! ,  E7t(h{vL0v) 
A,  I  [0v]XaQj(^og  Aytovo^iov,   Eyiyvrjtrjg)  KaXXiCjlv  |  0]vXdQiov.    @£ä)v  Ugoav- 

25.  zXiciv  HP,  [E\Ttd)(viov)  P,  MnjrQodojQog  Zliofpdvxov,  \\  \^E\yyv{'}i]X'rig)  KaXXCag  KaX- 

Xiov.  I  A]Qr£^L8<c}Q>og  ^cogtpÖQOv  .  .  .  |  [£7t6{viov)  hh],  Zcoitäg  Zconädog,  iy- 

yvii^trjg)  KaX[Xi03v  |  0v]XdQiov.    EiQVjvrjg      £7Ccb{vL0v)  A,  |  [Ato]vv6t,og  '  Jqi6xo- 

30.  (lEvov,  II  [iylyvirjzrjg)  AiovvöödcoQog  '  jQL6to{i£vo[v.  \  'Eq\iiov  IlvXtov  ' AQfiaxEcjg 
HHPAA,  £7t[tb(viov)  A,  I  (^v]XaQxog  KaXXtcovog,  iyyvirjtijg)  KaXXi[c3v  |  0]vXdQ'j(^ov. 

Aiovvöov  nvd-oiQYiötov  HP,  I  ETtd){viOv)  P,  'MyE^icov  MrjrQO(pdvov,  £yy{vTqrr}g)  \\ 

35.  IlaQ^EVLöxog  IIvO-ev.  Alovv6[ov']  \  Bax^ecig  H,  £7CC){viov)  P,  '  AyaöLxXfig  \  Zojtev- 

Qov,  Eyyv('r}rrjg)  ' AQiGxoxXrig  'Ad  |  ' AQLörayÖQri  ziiovvöodaQov  ^E[rd]  \  nai- 

40.  8hg  ̂ tovvöoScjQov  tov  '  A[QL6ro]\\^Evov,  xXrjQOVÖfiog  ovßa  t[ß))[v']  \  '  AQiatofiEvov 
Tov  Mijrpo[öo3j|<EKENTHrrYNAIKEIANHrOPA>|poi;,  xatd  öia^rlxrjv  8La6vvi:6-\ 

45.  6xri0iv    [EQrjTELav   7]v   rjyÖQa  öEv   '  AQLOtofiEvrjg  M)]rQo\ß6  q]ov    inl  lEQOTtoiov 

Q2 
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' HyijßayÖQiox^  ,  \  (ii]vbg  Arivauovog  tQiaxdöi^  \  '  JcpQodst'n^g  nvd'oxQ'>]C!To\v,  |  d]Qax- 

50.  ̂ cov  HAAA  xal  iTtavt'ov  |  P  || '^];roAAw w'cot  ' /Jqiöto^uvov,  \  [i'y\yvy]T.rjg  ' /^TtoX- 
kcjviov  I  [Ji\ovv66d(i}Qog  ' ylQiaTimsvo[v,  I  [EfjrYH   iSQijteuov  rwfi  nQad-£L6\C3v\. 

Z.  9  '£i»9-u[/^ot'] :  richtig  von  den  Griechen  ergänzt,  der  mann  erscheint  auf 

einer  münze  bei  Leake  Num.  liell.  A.  G.  59  ' Aöxvvovg  Ev&vvov  'Eqv.  .  —  Z.  11 

H[H..|:  bloss  das  erste  H  ist  sichtbar:  HH[.  .]  auf  Rayet's  Umschrift  und  bei 
Ditteuberger  beruht  auf  verseilen.  —  Z.  12  &E[t]6q}Q0}v :  GE.OOPQN  der  abklatsch, 

&SLÖ(pQm'  die  Griechen,  0EOOPQN  R.,  letzteres  falsch.  —  Z.  27  Zanädog:  PA 

über  der  zeile  nachgetragen.  Z.  33  liinter  H  gibt  R.  noch  P ;  nach  dem  abklat- 

sche bricht  der  stein  dicht  hinter  H  ab,  die  Griechen  lesen  H.  —  Z.  37  schluss 

von  den  herausgebern  AAHMA  gelesen.  Nach  dem  abklatsche  bricht  der  stein  jetzt 

hinter  A  ab,  auch  die  2  folgenden  zeilen  sind  um  einifj,e  buchstaben  kürzer.  — 

Z.  40  r(ö')[i/] :  Ditteuberger.  Rayet  gibt  hinter  T  die  hallte  eines  0  und  liest 
ro[v];  auf  meinem  abklatsche  erscheint  hinter  T  keine  spur  eines  buchstabens,  auch 

die  Griechen  haben  hinter  T  nichts  mehr  gelesen,  da  sie  r[ov]  schreiben.  —  Z.  41 

passt  nicht  in  den  Zusammenhang.  Vielleicht  erklärt  sich  das  versehen  so:  der 
Steinmetz  hatte  zwei  Inschriften  in  arbeit,  und  setzte  sich  eines  tages  mit  seiner 

vorläge  an  den  verkehrten  stein,  indem  er  das  werk  des  vergangenen  tages  weiter- 
führte. Als  er  über  die  mitte  der  zeile  hinausgekommen  war,  bemerkte  er  das 

Unglück  und  begann  eine  neue  linie.  —  Z.  50  \^ AlnoXlmvim:  Q\  über  die  zeile  nach- 

getragen. —  Z.  53  [Er]rYH  :  so  die  herausgeberund  der  abklatsch ;  Dittenbergers  angäbe 
»rrYHl  lapis«  beruht  auf  einem  versehen.  Die  beziehung  des  EfrYH  ist  um  so  weniger 

zu  erraten,  als  nicht  feststeht,  ob  z.  53  den  schluss  der  inschrift  bilde  oder  nicht;  R. 

behauptet  dieses,  die  Griechen  deuten  das  gegenteil  an,  mein  abklatsch  versagt  leider. 

Wegen  der  &sol  IlQoxvxkioi  (z.  18.  23)  erinnert  R.  an  den  aetolischen 

monat  IlQoxvxltog  (Wescher-Foucart  316.  323)  —  Der  KalUtav  ^vIkqxov  (z.  22|23) 
kommt  auf  einer  münze  von  Erythrae  vor:  Leake  a.  a.  o.  KAAAIQN  EPY .  OYAAPXOY. 

Zeit  der  abfassung :  die  UQonoLoi  Hegesagoras  (c  46)  und  Apaturios  (b  45.  50) 

waren  bald  nach  278  im  amte  (Dittenbergerj. 

207)  Marmorbasis.  Hafen  von  Lythri,  jetzt  im  britischen  museum.  —  Le  Bas 
a.  a.  0.  no.  47.    Nach  einem  abklatsche  Loewy  Inschr.  griech.  bildhauer  no.  218. 

®Ev8aQov  '  AQxeficDvog  \  6  örj^og.  \  ^  Azok^öÖojQog  Zi^vavog  ̂ 03%mevg  ijtoirjötv. 
M,  1,  Schrift  besten  falls  des  zweiten  jahrhunderts. 

208)  Stein.  Lythri.  —  Soteropulos  Movß.  x.  ßißl.  negiod.  y',  et.  a  xal  ß' 
149,  no.  Tie.    Pottier  und  Hauvette-Besnault  Bull,  de  corr.  hell.  IV.  163  no.  17. 

SevoxQazrua  IlavtaQCerov,  |  ̂rj^rjXQLOv  da  yvv%  )  %aiQa. 

A,  z,  n. 
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209)  Münzlegenden. 

1)  Rs.  r?.aöKog.  —  Imhoof-BIumer  Monn.  gr.  286  no.  58. 
2)  Rs.  TaoQsag.  —  A.  a.  o.  60  und  61. 

3)  EÖQvdai^og).  —  Friedländer  Zs.  f.  numism.  XI.  44*). 

EÖQvdafios:  das  zweite  element  wie  in  '  l7C7t6da(iog. 

IV.   Samos  mit  colonieen. 

Samos. 

210)  Marmor.  Auf  dem  fussboden  einer  kirche  zu  Myli,  jetzt  vielleicht 

(siehe  Fabricius  Mitth.  IX.  192  note)  in  Vathy.  —  CCurtius  Inschriften  und  Studien 

zur  geschichte  von  Samos  (Lübecker  programm  von  1877)  s.  3  =  Kirchhoff  Alph.^ 
29  =3  Roehl  IGA.  no.  383,  Imag.  44  no.  16. 

zJrjflÜVÖQOV  TOV    I  IlQ03tO%(!CQlOg. 

Schrift:  A,  B ,  V] ̂   -I- ;  ßovötQoqirjdöv ,  von  unten  nach  oben  zu  lesen 
(Kirchhoff). 

Z.  2  ÜQiDtoidQiog :  siehe  zu  no.  3. 

Sechstes  Jahrhundert. 

211)  Marmorstatue  der  Here.  Gefunden  an  der  stelle  des  Heraion,  jetzt  im 

Louvre  zu  Paris  —  Girard  Bull,  de  corr.  hell.  IV.  483  =  Roehl  IGA.  no.  384, 
Imag.  44  no.  17. 

Schrift:  A,  ̂ ,  H,  ®,  A/,  D,  V. 

XrjQa^vrjg  ist  ein  karischer  name  wie  nuvafivrjg. 
Sechstes  Jahrhundert. 

212)  Bronzener  hase.  Von  Cockerell  auf  Samos  gekauft ,  jetzt  im  brit. 

museum.  —  Nach  Rose,  Bröndsted,  Leake  publiciert  von  Boeckh  CIG.  no.  2247. 

Roehl  IGA.  no.  385  =  Imag.  45  no.  18.  Newton  Ancient  Greek  inscriptions  II. 
no.  CCXXX. 

*)  Zwei  inschritten  habe  ich  ausgeschlossen.  Erstens  Le  Bas  no.  41.  Die  erste  zeile 

TNß  . . . .  2  lAHCI  HEP  wird  von  Le  Bas  gelesen:  [nK!aov]jyü)  [ßa]oii.^os  ««'(([fto*].  Gegen  diese 
ergänzung  sprechen  nicht  nur  historische  bedenken  (Nöldeke  GGA.  1884.  294),  spricht  geradezu 
alles.  —  Zweitens  Curtius  Anecd.  delphica  no.  68,  genauere  abschrift  bei  Le  Bas  Voy.  arch.  Inscr. 
IL  no.  850  —  Dittenberger  Sylloge  no.  190.  Hier  steht  am  Schlüsse  von  z.  5  nöhog  (POAIOS  C, 

.  . .  I  . .  Le  Bas).  Aber  das  psephisma  ist  von  einem  nicht-ionischen  Steinmetzen  eingemeisselt,  und 
da  man  nach  no.  202  ca.  350  v.  Chr.  in  Erythrae  nileias  geschrieben  hat ,  wird  noAto?  auf  nord- 

griechische rechnung  zu  setzen  sein. 
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Tm  ̂ AnolXcovi  räi  P|f^lHAHI  ft'  cc\vbAf"Y]\')isv  ' Hxpat6rttov. 
Schrift  rücklilutig :  A,  ̂ ,  A/,  ©;  aber  schon  O. 

Z.  1|2  PIF'IHAHI :  A  ganz  sicher.  Die  herausgeber  nehmen  an,  der  graveur 
habe  den  dritten  strich  des  N  nnterlassen  einzugraben,  sie  lesen  demacli  PPIHA/HI 

und  umschreiben  dies  ÜQLrivfji.  Dass  dem  graveure  ein  fehler  zuzutrauen  wiUe, 

wird  sich  zu  z.  4  ergeben.  Aber  gegen  einen  dativ  Ugirivrii:  spricht  folgendes. 

Allerdings  steht  im  tetrameter  bei  yVrchilochos  (fr.  .59,  2)  (povfieg,  in  der  elegie  bei 

Kallinos  (fr.  5)  'Heiovilag,  bei  Tyrtaios  ßa6iXi]Y  (.5,  1)  jSaötAijag  (4,  3).  Aber  in 
der  ionischen  prosa  des  5.  Jahrhunderts  sind  solche  formen  undenkbar.  Für  (poiniEg, 

ßaeilrjag  bedarf  dies  keines  nachweises :  die  Verbindungen  >^£,  rja  würden  gegen 

das  gesetz  der  quantitativen  metathesis  Verstössen  ,  dem  zu  folge  aus  Ttenhjarat, 

bei  Simon.  (31  A)  nsitlmtai^  aus  ■ntxLviqatai  bei  llipponax  (62,  2)  xcmvaatai,  aus 
ixxsx(D(pi]atai  bei  Anakreon  (81,  2)  ixxsxciKpeärai  geworden  ist  (Fick  Beitr.  XL  265). 

Dass  auch  ßaeiliii  lautgesetzlich  nicht  erhalten  geblieben  ist,  lehrt  "J^ei  (Simon. 

1,  13),  der  richtige  dativ  zu  dem  Archil.  48  bezeugten  genetive  "Jq£03.  Mit  der 
berufung  auf  jrdATjt  (no.  104)  kann  man  nicht  das  gegenteil  beweisen.  Denn  n6l7ji 

ist  keine  lautgesetzlich  entwickelte  form,  sondern  beruht  auf  dem  fertigen  locative 

'*n6lri  (JSchmidt  K.  Z.  XXVII.  298),  an  den  erst  nachträglich  das  allgemeine 
locativzeichen  l  gefügt  worden  ist,  während  ein  locativ  ̂ ßaöikii  nicht  existiert  hat. 

Dm'ch  die  inschriften  ist  bloss  die  flexion  cpovsvg :  (poviog  sicher  bezeugt:  &aQyeltog 
no.  174c  z.  AvÖQEog  no.  174 z.  6  (Chics,  .5.  jahrh.),  lEQBog  no.  18  (Oropos, 

anfang  des  4.  jahrh.),  /JaQuog  CIG.  2263  c  Add.  (Amorgos,  3.  jahrh.);  ihr 

bedienen  sich  auch  die  poeten :  TlQiriviog  Archil.  97,  2,  Hippen.  79,  @r}6sog 

Anakreon  99.  Die  inschriftlichen  Zeugnisse  für  die  flexion  (povavg  :  (povrjog  sind 

wenig  wert.  Eines  derselben  ist  schon  s.  12.5  zur  spräche  gekommen:  von  der 

inschrift ,  auf  der  Le  Bas  ßaöLlrjog  hergestellt  hat,  muss  man  eine  neue  abschritt 

abwarten,  ehe  man  überhaupt  herstellungsversuche  macht.  Das  zweite  liefert  die 

kleine  aus  Halikarnassos  stammende  ara  CIG.  no.  26.55?*,  welche  Cadalvene  nach 

Paris  geschickt  haben  und  welche  die  weihung  AIOITTAOYTHOI  tragen  soll.  Das 

denkmal  ist  BuUettino  dell'instit.  di  corr.  archeol.  II.  226  und  IV.  171  von  de  Witte 
unzulänglich  publiciert  worden:  weder  erfährt  man,  an  wen  es  gelangt  ist,  noch 

wird  eine  notiz  über  die  schriftzüge  gegeben.  In  den  papieren  Cadalvenes,  welche 

in  Froehners  besitze  sind,  findet  sich  keine  Zeichnung  der  ara.  Eben  so  wenig  war 

das  original  in  Paris  aufzutreiben.  Aber  alle  diese  fragen  bei  seite  gesetzt,  so  ist 

doch  klar,  dass  der  mann,  der  die  ara  bestellte,  die  form  Ulovtrlog  nicht  seiner 

eigenen  sondern  nur  der  spräche  der  dichter  entlehnt  haben  kann.  Er  verfuhr  wie 

der  kunstliebhaber .  weicher  die  gemme  anfertigen  Hess,  auf  der  man  die  inschrift 

"AQfjog  vLXTfj&ivTog  (CIG.  IV.  7030)  liest.    Freilich  gehört  dieser  nach  Froehners 
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urteile  der  Spätrenaissance  an;  aber  die  form  niovrijog  lag  einem  Halikarnassier 
aus  einem  der  letzten  vorchristlichen  Jahrhunderte  nicht  näher  als  dem  Italiener 

die  form  "J^rjog.  Auf  analoge  weise  könnte  man  nun  den  dativ  ngLrjv^L  nicht 
rechtfertigen.  Ich  weiss  daher  keinen  rat,  als  ÜQLrilrii  resp.  nQiri{v)rii  zu  lesen 
und  diesen  dativ  als  locativ  zu  fassen  ;  so  gut  wie  um  300  in  Athen  rö  xcjqlov  rb 

Mv^QLvovvtL  (CIA.  II.  no.  600),  muss  im  5.  jahrh.  auf  Samos  auch  'J7t6X/icov  6 

IlQirjlrjL  möglich  gewesen  sein.  -~  Z.  4  ' HcpaiexCav:  »the  II  are  very  difficult  to 
make  out,  because  the  engraver  has  evidently  made  some  blunder  here,  setting 
the  T  upside  down,  and  mixing  it  up  with  some  other  letter  which  he  has  not  been 

able  to  erase.    An  oblique  stroke  may  be  taken  for  the  I«  Newton. 

213)  Steinerne  basis,  links  gebrochen,  jetzt  in  einem  raagazine  des  dörfchens 

Kolonna.  —  CCurtius  a.  a.  o.  =  Kirchhoff  a.  a.  o.  =  Roehl  IGA.  no.  386,  Imag. 
46  no.  19. 

'ÜQayÖQTjg  6  ' H\[Qccy]6Q£03  avdd-rjKs. 
Schrift:  A,  ̂ ,  A/;  was  in  dem  kreise  des  Theta  gestanden  hatte,  ist  ver- 

schwunden. 

' H\[Qay]6QEco :  Roehl;  I  pi^E'^*  der  stein. 

214)  Marmorplatte.  Kloster  der  H.  Dreieinigkeit,  nördlich  von  der  alten 

hauptstadt.  —  CCurtius  a.  a.  o.  =  Kirchhoff  a.  a.  o.  =  Roehl  IGA.  no.  387,  Imag. 
46  no.  20. 

[i7]dfiÄtdg  e/fit  I  tov  zJr.^ozQLve\og. 
Schrift:  ̂ ,  N. 

Dass  die  Inschriften  no.  212—214  in  die  früheste  zeit  des  5.  jahrh.  fallen 
müssen,  lehrt  die  vergleichung  der  auf  ihnen  gebrauchten  schrift  mit  der  schrift 

des  folgenden  denkmals,  das  nicht  vor  ol.  77  angefertigt  worden  ist. 

215)  Marmorbasis,  gefunden  in  Olympia.  —  Nach  Weils  mitteilung  Curtius 

Arch.  Ztg.  XXXVI.  82.  Nach  einem  abklatsche  Roehl  IGA.  no.  388  =  Imag.  46 

no.  21.    Nach  eigenem  abklatsche  Loewy  Inschr.  gr.  bildhauer  no.  23. 

Ev&v^og  jloxQog  ̂ Aervuliog  tQlg  'OlvfiTcC  svmojv,  | 

sixova       sötrjösv  xrivds  ß^orotö'  sgoQäv. 
Evd'v^iog  AoKQog  dnb  ZscpvQtov  av£d"rjKs. 

JJvxtayoQag  2Jdfiiog  STCotrjGev. 

Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Z.  2  hinter  sötrjösv  rasur,  der  pentameterschluss  von -zweiter  hand  hinzu- 
gefügt. Die  gleiche  hand  hat  ebenso  z.  3  ccve&tjxs  hinzugefügt ;  die  stelle  war 

ursprünglich  leer.    Vermutungen  über  den  grund  der  änderung  bei  Loewj'.  Ausser 
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in  den  von  zweiter  liand  lierrülireiiden  stellen  sind  die  buclistaben  ßroixv^i^v 

angeordnet. 

Das  denkmal  wird  von  Pausanias  VI.  6,  4  tt".  erwillint  (Curtius) ;  der  letzte 
olympische  sieg  des  Euthymos  fällt  nach  ihm  in  die  77.  Olympiade.  Pythagoras 

nennt^sich  selbst  Saraier,  Pausanias  nennt  ihn  Rheginer.  »Das  vorkommen  beider 
ethnika  erklärte  bereits  Urlichs  dadurch ,  dass  der  künstler  zu  jenen  Saniiern 

gehörte,  die  ol.  71  nach  Unteritalien  kamen  (llerodot  VI.  23)  und  Untertanen  des 
Anaxilas  von  Rhegion  wurden,«  Loewy  a.  a.  o.  Der  dialekt  von  Rhegion  war  ein 

mischdialekt  (siehe  zu  no.  4):  so  begreift  sich  die  unionische  namensform  Ilv&a- 

yoQag  unter  einem  ionischen  epigramme. 
Die  messung  AöxQog  auch  auf  einem  epigramme  des  Kypseloskastens ,  bei 

Pausanias  V.  19,  5. 

216)  »In  Samo  prope  Imbrasum.  Per  Rosium  misit  Gellius«  Boeckh  CIG. 
no.  2246. 

OvQos  rs'fiEvsog  \  '  A%riväg  \  'Ad-fjväv  \\  (isdsoierjg. 
Gewöhnliche  ionische  schrift.  aToix7}ö6v. 

Z.  1  ovQog :  gegen  die  hergebrachte  lesung  ö^og  spricht  das  fehlen  des  H 

im  anlaute.  Auf  sämmtlichen  alten  attischen  grenzsteinen,  welche  in  Attika  (CIA. 

I.  no.  49.3  ff.)  und  auf  Samos  selbst  (IGA.  no.  8)  gefunden  sind,  wird  HOPO^ 

geschrieben.    Mischung  des  attischen  und  ionischen  auch  in  no.  220. 

Die  Athener  hatten  Samos  während  der  jähre  365 — 322  v.  Chr.  inne  (vgl. 
CCurtius  a.  a.  o.  6  ff.)  Der  Orthographie  nach  muss  der  grenzstein  in  die  frühesten 
Zeiten  der  attischen  kleruchie  fallen. 

217)  Marmor.  Kolonna,  »chez  Anagnostis  Papamanoli«  Clerc  Bull,  de  corr. 
hell.  VIL  79. 

 A^IQ--  j  -"Hq7}l--  I  {Oi  y  i[v]vai,xov6(ioi  \  ÜQoltog  'Eq^o- 

5.   ÖLxav,  II  ̂QVKg  ' iTtnatov,  \  /la^aßi-nkrig  EvQvßd'dvsovg ,  \  ' HyrjöayÖQrig  nsQinXov,  \ 

TIfO'OJcAijg  MsvoiTLOv,  \  ^ Aßxvoiog  ' HysxQsovtog. 
Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Z.  3  (Ol  y)[v]vatxov6(iot :  nach  Roehl  Bursians  Jahresb.  1883.  III.  16 ; 

HP .  NAIKONOMOl  C. ,  doch  werden  die  beiden  ersten  zeichen  als  unsicher  ange- 

geben. —  Z.  6  EvQva&dvsovg :  siehe  s.  58. 

218)  Bei  Myli,  »engag6  dans  la  magonnerie  d'un  Kalyvi«  Girard  a.a.  o.  V.  489  no.  19. 

\^ HQ]ay6Q7]g  \  ^ HgaydQEco. 
Schrift  wie  vorhin,  die  person  unmöglich  identisch  mit  der  in  no.  213  genannten. 
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219)  Auf  zwei  Seiten  beschriebener  marmor.  —  In  minuskeln  Bull,  de  corr. 
hell.  IV.  335. 

a.  ' Aitokkavo^  Nvfiqjrjytrsco.  —  b.  NvfKpdojv. 

220)  Marmorplatte ,  im  hofe  des  FQriyÖQiog  KojvGtavtäg  zu  Mytilini  auf 

Samos.  —  CCurtius  a.  a.  o.  9  ff.  Besser  gelesen  von  Soteriu,  dessen  abschrift 
Koehler  Mitth.  VII.  367  ff.  publiciert. 

Inventar  der  im  Heraion  aufbewahrten  kostbarkeiteri ,  welche  die  im  jähre 

ol.  108,  3  =  ?4ö|45  V.  Chr.  fungierenden  Schatzmeister  der  attischen  kleruchen 

von  ihren  Vorgängern  übernehmen.  Das  Inventar  zerfällt  in  drei  teile ,  deren  erster 

sich  vorwiegend  auf  den  xödiiog  rijg  d'sov  bezieht.  Diesen  teile  ich,  mit  übergehung 
der  eingangsformel  und  der  vier  letzten  Zeilen,  im  folgenden  mit. 

Z.  12  Köe^og  tijg  d^sov'  Kt[d-G)]\v  Avdiog  ei,cc6tiv  sxoiv  L6[cc]ridog,  Aioyd- 

vrjg  avi^riKS '  %L%^aiv  Avdtog  £\ta6tLV  vaxLv&tvrjv  e^civ  '  zi^rav  Avdiog  e^aötiv 

15.  vamv&ivrjv  ej(l^c3]\\v'  xl&03V  Avdiog  si,K6Ttv  KkoQyrpj  iiav  XLd'OJVLöxog  livovg 

ei,a6xLv  I  kkoQyriv  s'icov  %l%^(ov  naraGtLKTog'  kl9(ov  Avdiog  e^ccöriv  ̂ .evKtjv 

%C3V  ̂ iTQrj  kixii  öTVTtTtaiov  xid-coviöxog  %qv6S}i  TCsnoixikfiävog ,  ̂vQ\tov  XQv- 

6sov  £%C3V  n£Qißlri^a  Xivov  qÜxivov  '   (iitqt}  PAPAYAOZ,  ravrri\[v  t}]  d'sbg 

20.  sxsf  TtaQ(x.Xa66Lg,  lqiv  i(i  iiäßcoi  £%ei  aloQyriv  aivÖav  AI2!,  rivtiv\a\  ||  rijt  Q'aäL 

TtaQanirvßyöi  •   xid'ävog   exvnnCvov  to^iog '   TtQÖgXrj^^a   rijg  d'£\ov  icaQaloQysg 

ä^qjiQ-vGavov  öcpevdovai  livai  övo'  XQT/jdsfiva  STCtd,  tovltcov  ev  rj  EvayyeXig 

'd%Bi:   Jt£Qit,(^li(x  äloQyovv  qkxivov  noixilov   x8XQ[v\(p]a{Xog)   ixtbg  aXoQyovg' 

VJtox£(pdlaia  övo  rj^itvßiov  htä-  vnox£(pälaiov  VTto[y£y^\Qa^ii£vov  öTtkrjviGxov 

2b.   v7Coy£yQcc(i(i£vov  IPPE  .  •  ßivdoviGxog  v7Coy£y\\Q(X{i^£vr]:  öTtXrjviöxov  livovv  uqti 

v£OV  •   xccrankaöfia  ti^g  tQaTcd^iqg   Q\äxivov  •   :itaQa7i£rd6^aTK  dvo :  ßuQßaQixä 

noixila '  avXaiai  övo  ■  %Q6gXri^lii\a]  Xivovv  :   i^driov  X£vx6v ,  ̂  07ti[6]d-£  d-abg 

ElEi-  xi&ä)V£g  Avöioi,  £i,K6r£ig  |  ccXoQyäg  £xovt£g-  xi&äv£g  £%i  &Qa6vKvaxtog, 

xovTOvg  rj  d'Ebg  £%£i-  xi%'{&>\\v£g  £7t\l  ' I]7tnodd^avTog  övo,  tovrovg  £i£i  rj  &£6g- 

30.   iicl  ÖTjiiiOQyov  Aa^cc6ix[X]\\£ovg  xXävöiov  ccXoQyovv,  touto  £7ti  tov  ööov-  inl 

ArifirjTQLOv  aQxovto[g  xi]\&c)V£g  övo,  tovrovg  17  &£bg  £%£i.    'I^iatia  'Egfida: 

xid-ß)V£g  AAAPIII,  t[ov]\rav  6  ' EQ^iilg  hm  £x£i-  i^dtia  AAAAPIII,  towcjv  6 

'EQfiiig  £v,   d7t[b]  \  tovxcov   räv  l^axiav  b  ' EQ^rig  6  £v  '  AtpQoöixrjg  £x£i 

övo-    6XQ0vd-0i  vnb  T^[/-]  1  XQaTt£t,7]l-    ÖXQOVd'Ol    miXQVaOl    övo'    ßXQOV^Ol  vtckq- 

35.  yvQOi  övo,  xäv  öxQov&ibv  ||  xäv  dmxQvöav  £yX£i7t£i  xä  oQGOTtvyia :  OiX66xQaxog 

ccn£yQajp£-  6nXrivi6\x]\oV  yiCxQ-q-  xQ^Ö£iivoV  x^f^vöia  övo  dXoqyä  inl  xov  ööov 

xrig  "HQag-  (iiXQai  öv[o]  \  öxvTtTtivai  ■  xi»äv£g  övo,  ivövxä  xfig  Evayy£Xiöog- 

Tpt^ajtTOv  jtaXaiöv. 

Z.  19  61VÖ03V  Alz  :  vielleicht  öivÖojv  Xig,  so  dass  Xig  altes  dialektisches 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXIIII.  1.  ^ 
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wort  {jtBtQr]  yccQ  Xig  iöri.  Odyss.  ft  79)  wilre  neben  dem  sonst  gebraucliten  Atro^-  V 

Oder  ist  Xi6[rj)  zuschreiben?  —  Z.  2a|'24  xsxQ\v\cp\a{^og):  die  drei  letzten  bucii- 

staben  stehn  nicht  auf  dem  steine.  —  Z.  24  IPPE.:  hinter  E  nach  Soterin  räum  für 

gi„  A.  Z.  25  ciQto  veov:  \PI  iNEON  S.  mit  der  bemerkung,  dass  das  wort  xpiftvcov 

gewesen  zu  sein  scheine.    Ich  berufe  mich  auf  tq/jcctitov  %alai6v  (z.  37). 

Die  EvayyeUq  (z.  22.  37)  scheint  eine  mytlioh)f>isclie  tigur,  deren  garderobe 
aus  der  der  Here  bestritten  wurde.  Koehler  (a.  a.  o.  369  note  2)  fasst  EvayyeXig 

als  amtstitel  der  priesterin  der  Here.  —  v^toxscpcx^aia  övo  fjfiirvßtox)  lixd  (z.  23) : 

das  rjfiLtvßiov  ist  ein  kleidungstück ,   wie  ans  PoUux  VII.  71  liervorgeht:  tö  de 

t)^utvßiOV  ei'r}  ö'  uv  xatcc  tb  iv  ry  (ie6rj  xco^iadCa  xaipiÖQanov  xalov^evov,  o  vvv 
GovÖKQLOv  dvo^d^srai  :  unserer  stelle  zufolge  lag  dasselbe  auf  einer  xXivrj,  nämlich 

auf  zwei  kopfkissen.  —  Z.  24[2.5  etvdovtöxog  •bnoyeylQafifitvrj :  von  dem  femininuni 
6(,v8äv  ist  6iv8ovL6xoq  gebildet,  wie  von  dem  femininum  xvnaijöig  bei  Hipp.  fr.  IS 

xvJta66i6xog. 

Auch  diese  Urkunde  lässt  die  einwirkung  des  epichorischen  dialekts  auf  die 

spräche  der  kleruchen  deutlich  erkennen.  Durchweg  ist  xiQ'äv  geschrieben  wie  bei 
Herodot,  während  aus  dem  bereiche  der  attischen  Inschriften  Meisterhans  (s.  36 

note  324)  nur  ein  einziges  xL^covißxog  aufzuführen  weiss*).  Dreimal  finden  wir 

^itgr};  dem  attischen  "H^)«?  (z.  36)  steht  im  dritten  teile  der  Inschrift  "if^t^t  (z.  50) 
gegenüber.  Vereinzelt  iqvösov  (z.  18).  Auch  %Xdv8Lov  (z.  30.  36)  wird  dialektisch 

sein.  Von  höherem  interesse  sind  die  worte  aloQyog,  TtaQaloQyrjg ,  drjfiLOQyög, 

(letztere  form  auch  auf  der  von  Vischer  Rhein,  nms.  XXII.  313  publicierten  in- 

schrift),  insoferne  sie  eine  erscheinung  zum  ausdrucke  bringen,  die,  soweit  bisher 

bekannt,  unter  den  loniern  nur  den  Samiern  zugekommen  ist.  Bei  Xenophanes 

(fr.  3,  3)  ist  TtavalovQyba  cpaQs  iypvxig  überliefert;  bei  Anakreon  (fr.  91,  1)  führen 

die  handschriften  auf  xuQixtvQyiog  (so  Bergig,  also  auf  v.oi.Qiy.ovQyiog'''''^)\  bei  Hero- 
dot steht  LQOQyLcci  (V.  83  zweimal  in  A  B  C)  ganz  vereinzelt  (Bredow  191) ;  das 

delische  Inventar  (no.  56)  mit  trjiovQyög,  (iLkrjOiovQyTlg ,  %iovQyrig  ist  leider  erst 

vom  jähre  180  v.  Chr.  In  allen  diesen  fällen  sind  die  nach  schwinden  des  p 

zusammenstossenden  vocale  contrahiert,  wie  in  milesisch  TEL%Loi6{6)rig  (no.  98), 

erythr.  MuQa^-dvvxa  (no.  201.)  Die  Samier  dagegen  haben  nicht  contrahiert,  sondern 

den  anlaut  des  zweiten  elementes  ausgestossen,  wie  die  Lokrer,  die  'OTcövttot  neben 

*)  Anakr.  fr.  60  ist  /rnZya  wol  durch  xt9täva  zu  ersetzen. 

**)  Wie  äv^tfisvvjat;  (fr.  63,  2)  auf  dvd-tf^ovviag.  Richtig  Spreer  (programm  des  Marien- 
stifts-gymnasiums  zu  Stettin  1873,  s.  19):  »At  si  grammaticum  quendam,  cum  lones  diphthongo 

SV  pro  ov  usos  esse  sciret,  etiam  in  verbis  in  ow  pro  ov  falso  fv  scripsisse  sumimus,  ratio,  qua 

egerit,  facile  cognoscitur.«    Auch  Bergks  x^Q^^^vy  (fr.  46)  muss  fallen. 
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'Ojtöevri  und  da^LOQyög  schreiben.  Die  regel  RÜt  aber  bloss  für  die  in  der  com- 
positionsfuge  stehenden  vocale,  nicht  für  den  inlaut  des  nicht  zusammengesetzten  Wor- 

tes: vtara  Simon.  1,9  aus  -'vBÖpaxa.  Die  ausstossuug  hat  wol  zuerst  da  stattgefunden, 
wo  drei  vocale  liinter  einander  folgten,  wie  in  *  öripaosQyoq^  und  sich  auf  dem  wege 
lautlicher  analogie  von  hier  aus  weiter  verbreitet  ;  dass  in  anderen  dialekten  nicht 

der  dritte  sondern  der  zweite  vocal  fallen  konnte,  lehrt  da^uQyög  (Inschrift  von 

Nisyros,  bei  Ross  Inscr.  gr.  ined.  no.  66  =  Dittenberger  Syll.  no.  195). 

221)  Marraorplatte.  Gefunden  in  einem  Weinberge  beim  Heraion,  jetzt  zu 

gründe  gegangen  (Fabricius  Mitth.  IX.  193).  —  CCurtius  Urkunden  z.  gesch.  von 

Samos  (Wesel  1873)  4  fl'.  und  a.  a.  o.  22  fi'.  =  Dittenberger  Sylloge  no.  119. 

"Edoi,E\y  rjf^t  ßo[v]Xrii  nal  töjl  d^jl^oji ,  ' E7t[c]xovQos  ̂ Qccxovrog  \  stTtsv ' 

•0.  ̂ Ensidi}  rÖQyog  zal  M\tvv{i  jav  0£o66tov  ^ laöetg  Kcc'loi  aal  dyud'ol  yeydvrjvrai  \ 

7CSQL  Uafiiovg  iv  tfjL  (pvyvit,  xal  \  diar^ißcov  FoQyog  TtaQcc  ̂   Ak£i,ccv\8QC0i  7to/l[yl]t)v 
10.   sovoiav  xai  [7tQo]d'VfiL\av  TtaQEii^ro  neQ!  rbv  dfi^o[v  r]bv  Z!a\\fiLC}v  07to[v]ddt,cav, 

ÖTtcog  öt[l  r]dxog  \  Ed^iioL  rrj^  itazQtda  %o'^C6aivxo^  jcat  tt\vayyeLKavxog  '  AXs^dv- 
öqov  iv  Tö[<.]  I  GtQatojiedcoL ,  ort  2d^ov  ditodLdot  \  Ua^ioig ,  xal  dtä  taöxa 

1.5.   aoxov  xcbv  ̂ E^XXrivav  6xecpav(o6dvxo3v  £6t\£q)dvo36s  xal  FoQyog  xat  i7t86X£[i'\\kE 

£ig  ' Iccöbv  TtQog  xovg  aQ')[ovxa\g,  ojccog  oC  xaxoixovvx£g  {Z!)a^Ccorj  \  iv  'Ia6c3i, 
20.   oxav  £ig  xijv  naxQLÖa  Kaxi\\(o6Lv ,  dx£Xri  xd  iaoxav  i^diE,ov\xai  xal  7tOQ£ta  aoxotg 

do9'^6£xat, ,  TO  d\vd?.c3^a  xrjg  7t6X£03g  rijg  ' laöicov  \  TtaQ£iov6rig ,  xal  vvv  inay- 

25.   y£kkov\xai  FÖQyog  xccl  Mivicov  [so!]  TtonqöEtv  ö,xl  \\  av  dvvcovxai,  dyaO'bv  tbv 

d^lfiov  xb\v  Zla^Lcov '   (Jf^dxj^'ö'af   xai   drj^coi '    d£\d60&ai  aoxotg  TtoXtxEiav  in 

l'^vj!,  I  xal  b^oirji  nal  aoxotg  nal  ixyovotg ,  \  xal  imxlrjQäßai  aöxovg  inl  cpvXrjv 
30.   x\\al  %ilia6xvv  nal  ixaxoöxvv  xal  y£\vog,  %al  dvayQdipai  £tg  xb  yevog,  b  a\v 

Xd%(o0tv,  %a&6xL  xal  xovg  äkkov\g  UafiCovg,  rijg  Sl  dvayQaq)rig  £'jrt|tt£|[A]ij^iji'at 
35.  xovg  nivTE  xovg  riiQriWiiivovg.     Tb  öl  rptlcftöfia  xöd£   dvalyQdipai   Eig  6r7]krjv 

hd'Lvrjv  Kai  6xri\6ai  (i)v  xtbi  ieq&i  xrjg  "H^ag,  xbv  de  [xa]\!Mav  VTtrjQSxrjGai. 
Gewöhnliche  ionische  schritt,  doch  bereits  TT. 

Z.  3|4  M\Lvv{i;)a)v :  I  aus  E  corrigiert  nach  z.  24  und  nach  no.  105.  —  Z.  18 

xuxoixovvxeg  (i:)a^io}v:  auf  der  abschritt  fehlt  ein  die  Umschrift  gibt  es.  — 

Z.  37  (£> :  C. ;  HN  der  stein. 

Das  ehrendecret  ist  nach  der  rüekführung  der  Samier  in  ihr  gemeinwesen 

(322  v.  Chr.)  ausgefertigt. 

222)  Marmor.  In  dem  hause  des  Kcovöxavxtvog  MavcjXtddrig  zu  Kolonna 

(Fabricius  Mitth.  IX.  255).  —  Rayet  Bullet,  de  l'ecole  frangaise  no.  XI.  228  no.  2 
(nach  Cartaults  abschrift). 

R2 
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jQdxav  ziQttxovtog,  \  ©aUrri?  {&Q)(x0vdr]iov ,  \  KaUixQutrjg  Kalhßiov,  \ 

Schi'iftcbarakter  vorrömisch  (Fabricias  a.  a.  (>.)■ 

Z.  2  {&Q)tt6vdriCov :  Ict)AIYAHIOY  Rayet :  »les  3  premieres  lettres  ont  6t6 

recemraent  martel^es  et  rendues  ä  peu  prös  invisibles :  un  habitant  du  village 

prüfend  les  avoir  encore  vues  et  c'est  d'apres  son  souvenir  que  nous  les  avons 
transcrites.« 

223)  Khora.  Im  hause  des  Kavöravtivog  MTtaxivtrjg  verbaut.  —  Fabricius 
Mitth.  IX.  256  c. 

/Irinr^xQLog  Zrjvodöxov  \  "HQr}t. 
Schriftcharakter  wie  vorhin. 

224)  Marmorstele,  oben  und  unten  gebrochen,  im  magazine  des  Leonidas 

Zograpbos  zu  Tigani  verbaut.  —  Girard  ßull.  de  corr.  hell.  V.  478  no.  2. 
Hellenistisch  bis  auf  öeXcpiva  xdXxsov  (z.  12). 

Gewöhnliche  ionische  schrift,  doch  E  und  51. 

225)  Bas-relief  von  marmor.    Tigani.  —  Girard  a.  a.  o.  490  no.  20. 

'Aqiötlov,  1  'PodoxXsLK,  I  IIiöiGxQaxog^  Zalg,  \  '  AvÖQOfievrjg,  '  jQX£^^0io[g],  \ 

5.   &£vdäg,  '  AvxLo%ig,  ||  riQcosg  %a(Qexe. 
A  z  e  n  I. 

226)  Münzlegenden.  —  Ueber  die  münzen  von  Samos  handelt  Percy  Gardner 
im  Num.  chron.  1882.  201  ff. 

1)  Silbermünze  des  Gab.  des  m6d.  —  A.  a.  o.  255. 

Rs.  nv&ayoQrjg.  —  Erste  hälfte  des  4.  jahrh. 

2)  Kupfermünzen  des  brit.  museums.  —  A.  a.  o.  273. 

Vs.  HPHC  Rs.  CAMIgjN.  —  Zeit  des  Augustus  oder  Tiberius. 

Die  epichorische  form  des  namens  der  hauptgottheit  erscheint  auf  den  mei- 
sten späten  steinen  der  insel :  vgl.  Girard  Bull,  de  corr.  hell.  V.  486  no.  9  und 

die  von  Rayet  Bull,  de  l'ecole  frangaise  a.  a.  o.  mangelhaft  herausgegebenen  In- 
schriften. In  der  mitte  des  4.  Jahrhunderts  war  die  form  der  xoivi^  in  aufnähme 

gekommen:  "Hgag  in  no.  220,  221,  ferner  bei  CCurtius  Lübecker  programm  s.  28 
(gleichzeitig  mit  no.  221),  31  (ebenso),  33  (ebenso).  Die  später  wieder  beliebte 

form  "Hqyi  gehört  wol  nur  der  Schriftsprache  an,  wie  sicherlich  der  Uv^ayÖQrjg  auf 
den  kaisermünzen  (Num.  chron.  a.  a.  o.  280). 
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Amorgos. 

Siehe  S.  40. 

227)  Ruinen  von  Aigiale,  über  der  türe  der  kapelle  des  H.  Nikolaos.  —  Ross 

Inscript.  gr.  ined.  no.  119  =  Boeckh  CIG.  no.  2263  &  Add.  ==  Rangabe  no.  2223  = 

Kirchhoff  Alphab. 30  =  Roehl  IGA.  no.  389,  Imag.  46  no.  23. 

Von  rechts  nach  links  geschrieben,  Sigma  dreistrichig.  —  Sechstes  jahrh. 

'Ayk6%aQog:  Cauer  Del.^  no.  511.    Wegen  der  bildung  vgl.  Mskavd'og  neben 
ÄAeavO-i^g,  wegen  äyko)-  das  zu  no.  19,  433  bemerkte. 

228)  Marmorplatte  aus  Arkesine,  jetzt  in  Khora  bei  Demetrios  Prasinos.  — 
Dümmler  Mitth.  XI.  99  no.  2. 

' AbqgCcjv  SeivoKQttrjg  ̂ vTjfjia  £6T7]\6e. 
Schrift:  A,  ̂ ,  |V,  |V,  W,  D  neben  P,  ̂ ,  die  |V  und  |V  stehn  verkehrt.  Von 

rechts  nach  links  geschrieben,  ßovötQocpTjööv. 

Z.  1  'jHQöLcav:  d.  i.  '  Aqöicov  ,  indem  uq  das  gehauchte  q  bezeichnet  wie  in 
dem  ©BI^AB^O  der  Nikandre  -  Inschrift  (no.  23),  deren  erstes  B  man  bisher,  unter 

berufung  auf  das  indes  etwas  anders  geartete  ®B  in  ther.  ®BAF'Y|VA9B0M,  zu 

®  gezogen  hat.    Der  name  ist  koseform  zu  vollnamen  wie  'Aqglvoos. 
Dass  die  beiden ,  etwa  gleichzeitigen ,  Inschriften  anderen  Ursprunges  sind 

als  die  s.  41  f.  abgehandelten,  lehrt  1)  das  erscheinen  von  Q  neben  dreistrichigem 

Sigma,  während  in  no.  29  0  neben  ̂   noch  für  o  und  ö  fungiert ;  2)  die  Verwendung 

eines  einheitlichen  Zeichens  für  x,  während  die  in  der  anmerkung  von  z.  41  genannte 
inschrift  x  durch  bezeichnet. 

229)  Marmor.  Arkesine.  —  Nach  Weils  abschrift  Roehl  IGA.  no.  392  = 
Imag.  47  no.  29. 

2J03tHQLJ^0S  I  [IVhfia  I  nvQ-ccQXHi. 
Schrift:  A/,  V,  +,  M  und  ̂   sehr  offen.  Da  die  der  naxischen  colonie  zuge- 

wiesenen denkmäler,  deren  aiphabet  auf  der  gleichen  stufe  der  entwicklung  steht 

wie  das  der  obigen  V),  die  beiden  e-Laute  scheiden,  muss  die  vorliegende  in- 

schrift den  Naxiern  abgesprochen  werden.  —  Fünftes  Jahrhundert. 

230)  Marmor.  Verlassenes  haus  bei  der  kapelle  der  "^y.  MaptV«,  V 2  stunde 
südlich  von  Minoa.  —  Weil  Mitth.  I.  832. 

Gewöhnliche  ionische  schrift,  aber  noch  /S/. 

231)  Ruinen  des  terapels  der  Athena  Polias  zu  Aigiale.  —  Ross  Arch.  aufs. 
II.  643  nach  der  abschrift  eines  Griechen.    Unter  benützung  einer  zweiten  abschrift 



\U  F.  BECHTEL, 

wiederholt  von  Boecldi  CIG.  iio.  22()B  c  Add.  Rangabi^  no.  7G7.  Dittenberger 

Sylloge  no.  193. 

Z.  1  0eidiog  (gen.  s.a.),  z.  :>  C>iXod^efitog,  z.  10  JtoQisog. 
Gewöhnliche  ionische  schrift  ausser  H ;  0,  0,  Q  etwas  kleiner  als  die  übrigen 

bucbstaben.    Nach  Ross  etwa  2.  hälfte  des  3.  Jahrhunderts. 

232)  Münzlegenden. 

Der  genetiv  MtvoijTcöv  ant  einer  das  bildnis  der  Julia  Maesa  tragenden  knpfer- 

münze  des  britischen  museums  (Catalogue,  Grete  and  the  Aegean  islands,  84  no. !).) 

Perint  hos. 

Strabou  p.  331  fr.  5(1  :   flioiv^og,  2a/uiiüy  xriofAu. 

233)  Hadji  Kostantinos.    Absclirift  eines  Griechen,  die  mir  herr  Dr.  11.  J. 

Mordtmann  mitgeteilt  hat.    Diese  abschrift  ist  auf  tafel  2  no.  13  reproduciert. 

' HyYjeiJCoXiog  \  rov  ̂ avuyÖQelo). 
Die  schrift  stimmt  mit  derjenigen  der  unter  no.  213  publicierten  samischen 

inschrift  genau  überein. 

' Hyr}6Ln6?.iog :  siehe  zu  no.  3. 

234)  Abschrift  des  Cyriacus  Anconitanus  im  cod.  Vat.  5250.  —  Dumont 

Inscriptions  et  monuments  figurös  de  la  Thrace  no.  72  c. 

«.    Erstes  fragment. 

MaxsÖöveg'  \  MrjtQodojQog  OtkLöticovog.  \  Aa^idov  AaKQixov.  \  Aeov- 

5.  tCßxog  AiovTog.  ||  ' A%oXXc)vi,og  Eco6iy.ivov.  \  ' HQuakeiörig  Ai0%{vX)ov.  \  'AxaQ- 

10.  väveg'  \  Ailq)(ov  ' AgLGtofiK^ov.  |  ZanvQog  K^havog.  ||  EvuvÖQog  " AvÖQavog.  \ 

UcatiqQLdag  2vql6xov.  \  ' Aye(iaj(^og  Evdd(io(v).  \  ^ AqiGxvoiv  21ä6ov\tog\.  \  Aioxkfig 
15.  E(oxr]Q{i8)ov.  \\  /JvovvöLog  OiXcovog. 

Z.  6  Ai6i{yl]ov:  AIIXIMOY  C.  —  Z.  12  EvU\io{v)\  Dumont;  EYAAMON 

C.  —  Z.  14  ZfßxriQ{i8)ov:  IQTHPMOY  C.  — 

h.    Zweites  fragment. 

Tlod  agy  0 1'  \  KaXliöxQaxog.    '  Hy{y]6)Lvog.  \  '  Ayad'oxlilg.    '  A7CoXX(ov(i)og.  | 

5.  "  AQiöxoöri^og.   '  AgCöxaQxog.  \\ '  Ayri6iXaog.  '  ATCoXXödoQog.  \  ̂JrjficcQexog.  Zrjvodo- 

xog.  I  2ca{6)i{yev)rjg  M8v{s)7CQdxsvg.  \  Z!ä6i,g.  '  AnoXkodaQog.  \  '  A^cpiXoxog.   '  Ttce- 

10.   q{ a)y^Ld'rig.  ||  KaXhtp&v  Z!d>6iog.  \  KaXXLfiidav.  '  ATtoXXd)v(t)og.  \    A)vai,Cßiog.  \  (r)s- 
15.  Xsvvrsg.  \  Uv&icov.    MrixQÖßiog.  ||  TAKTQP  ÜXstöxoQog.  \  Seodoxog  Bax{x)a- 

dog.  i  Zlt^iog  Mrjvo^ävxog.  |  NtxavÖQog  Zlavviog.  \  Aeovxiddrjg  '  AQ{i)6xoxXevg.\\ 
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20.  '  l7CJt(o)koxLdr}g.  '  lTf7t6ko%og.  \  &s6vo^og  '  Anolloqydvsvg.  \  \B\(X)  q  st  g.  \  'A'j^^eXäiog 

25.   JTu('9'ay)d(p)£C3.  |  MrjtQÖdcoQog.     Zailog.  ||  "I^eQog.     ' HQÖötQcctog.   \  Mixtav. 

'A^xatog.  \  ' ExcctödoiQog.  MTjtQÖTivd^og.  \  'A^ni^a'j^og  SsLvo&s^iog.  \  Aiyi- 

30.  xoo[£rg].  II  ' EiaxQätrig.  \  MöXitig.  \  (A(p)Qo8{l\6{i]og.  j  Z{ci))iXog.  \  Iloötdsiog.  \ 

35.  ' Aji^s^iaLog.  \\  MvjtQodoiQog.  \  KQarevg.  ' AX£i,avdQog.  'AQtE^idmQog.  |  A'dt6l{v)- 
40.   xog.   zlrjfiööoTog.  \  KaöxaKslg-  ||  Zrjvodotog  2Jt'ri6a{y)6QS0}.  \  Ti^ö&eog.  z/td- 

doTog.  I  IlavöavLag.  Bax^iog-  j  Zrjvodorog  ' AnolXod'Efiiog.  \  ' AQ[L)6TavÖQog. 

45.   EvQv^axog.  \\  ' Aörvvofiog  AMANTIOl.  |  BoöTtoQoog. 

Z.  2  ' Hy{rj6)tvog :  HZ  von  C.  übergangen.  —  Z.  3  'A7toXX6v{i)og:  D. ;  I  von 
C.  übergangen.  —  Z.  7  Il(a{a)i{yEv)rig:  IQEIIHZ  C.  ;  Msv[£)iiQdxEvg :  E  von  D. 

nachgetragen.  —  Z.  9  '  T7t£Q{e)%idr]g  :  E  von  C.  übergangen.  —  Z.  11  '  A7iolXäv{L)og: 
vgl.  zu  z.  3.  —  Z.  12  A)vulLßLog :  A  von  C.  übergangen.  —  Z.  13  (rjf/lewrfg  • 
Mordtmann  Rev.  archeol.  N.  S.  XXXVl.  302  und  Mitth.  VI.  49;  TEAEYNTEZ  C. — 

Z.  16  BaT{t)ädog:  ein  T  nachgetragen:  auf  den  münzen  von  Samos  stets  BATTOZ, 

zwei  silbermünzeii  von  Ephesos  (Head  Num.  chron.  1880.  135)  haben  BATTAI.  — 

Z.  19  ' AQ{t)6xo%X£vg :  I  von  D.  nachgetragen.  —  Z.  20  ' I%%{o)lo%LdTqg :  0  aus  Q 
corrigiert.  —  Z.  22  \B\(x)Q£lg:  Mordtmann  a.  a.  o.  —  Z.  23  nxj(%'ay)6[Q)£(ij :  TTY- 

TOrEQ  C.  —  Z.  23  AiyLKo^[£igy.  Mordtmann  a.a.O.;  AITIKOI  C.  —  Z.  32  [  Aq))Qo- 

8{i)6{L)og;  POAYIPOI  C.  —  Z.  33  Z{ä)iXog  :  Q  aus  0  corrigiert.  —  Z.  38  Avr6- 

X{v)'Kog:  Y  aus  I  corrigiert  von  D.  —  Z.  40  2kri6a(y)6Qsc3 :  V  aus  T  corrigiert  von 

D.  —  Z.  44  ' AQ(i)6rav8Qog:  I  von  D.  nachgetragen. 
Von  den  phylen  sind  die  relevvreg  und  AiyL%OQ£lg  sämmtlichen  loniern,  die 

B(OQ£lg  den  asiatischen  loniern  gemeinsam.  Die  Uoda^yoL  nennt  Steph.  Byz.  (Mei- 
neke  530)  als  thrakische  Völkerschaft:  aial  da  xal  IIoöccQyot  (cod.  A.;  aati  dl  Kol 

IIoduQyrig  cod.  RV)  s&vog  &Q<i%rjg  (Dumont);  der  name  der  letzten  phyle,  der  Kaöta- 

katg,  entzieht  sich  der  erklärung.  'AxaXaiog  finde  ich  auf  einer  samischen  silber- 
münze des  britischen  museums  (Num.  chron.  1882.  255),  deren  rückseite  die  legende 

trägt:  EPIKPATH^  |  AXEAQIO. 

Samothrake. 

Ein  zuverlässiges  zeugnis  für  die  besiedelung  der  insel  durch  Samier  gibt  es  nicht:  siehe 
Conze  Neue  arcbäol.  Untersuchungen  auf  Samothrake  II.  106.  Was  für  die  besiedelung  spriclit,  ist, 
dass  die  insel  bei  Homer  Sufxog  heist. 

235)  Marmornes  anaglyph.  Im  jähre  1790  auf  Samothrake  gefunden,  jetzt 

im  Louvre.  —  Nach  OMuellers  abschrift  Boeckh  CIG.  no.  40.  Froehner  Les  inscrip- 

tions  grecques  du  Louvre  no.  69.  Nach  dem  Berliner  gypsabgusse  Roehl  IGA. 

no.  377  =  Imag.  47  no.  31. 
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'  Aytt^ii^vav.     TccXd^vßiog.  'En:f[(.dff|. 
Schrift:  A,  ̂ ,  ®,  |V,  A/,  V. 

236)  Marmorner  friesbalken.    Samothrake.  —  Blau  iiiid  Schlottmaiui  MBBA. 
1S85.  621  110.  12.    Coiize  Heise  auf  den  inseln  des  thrakisclien  meeres  64. 

'EtiI  ßaöLkicjg  TEIIIAfOY  KQt'rcovog  \  ' UXiüv  d'etoQoi,  \  (ivötai  svöeßEig,  \ 
ö.  " Avxavdqog  OsoöaiQOv,  \\ '  jiQißroxQccrrjg  '  Avticpavsog. 

Buchstabenformen :    »die  gewöhnlichen  ans  der  zeit  der  römischen  herr- 

schaft«,  Conze. 

Z.  1  TEIZ'ArOY:  »sehr  verwischt;  ein  A  ist  der  drittletzte  buchstabe  nicht« 

C;  nElIlAEOY  B.  und  Sch.  —  Z.  2  'HkLÜv.  nach  C. ;  HAEIQN  B.  und  Sch. 

Die  inschrift  CIG.  no.  2157  enthält  bloss  Einen  ionismus,  den  genetiv  ImcdQ- 

XBa,  der  indessen  nach  Kyzikos  gehört.  '  jQißThco  (z  5)  muss  fallen.  Eine  bei 
Conze  s.  65  veröffentlichte  inschiift  enthält  hinter  einander  die  nanien:  IlKQ(i£vi6xos 

\4Qi6t£(og,  0Lk6^£vog  ̂ t/lo^eVov.  Die  gleichen  haben  in  dem  Boeckh'schen  Verzeich- 

nisse gestanden,  wo  zu  lesen  ist:  IlaQ^aviexog  '^pt<jr£'oj[g  |  ̂ik6]i,tvog  0iko^evov. 

Naukratis. 

Herodot  berichtet  II.  178,  dass  könig  Amasis  den  Hellenen  die  erlaubnis  gegeben  sich  in 
Naukratis  anzusiedeln  und  ihnen  grundstücke  für  altäre  und  tempel  angewiesen  habe.  Chios,  Teos, 
Phokaia,  Klazomenai,  Rhodos,  Knidos,  Halikarnassos,  Phaseiis,  Mytilene  erbauten  gemeinschaftlich 

das  'Ekki^vtov;  die  Aegineten  für  sich  einen  tempel  des  Zeus,  die  Samier  der  Here,  die  Milesier 
des  Apollon. 

237)  Thonscherben,  gefunden  zwischen  dem  temenos  des  Apollon  und  dem 

temenos  der  Dioskuren  zu  Naukratis.  —  Flinders  Petrie ,  Naukratis ,  Part  I ,  taf. 
XXXV  no.  680. 

Hf>H^  =  "HQr)g. 

Excurs. 

Ueber  die  Tier  xqönot  des  Herodot. 

Ich  glaube  genug  material  zusammengebracht  zu  haben,  um  auf  die  frage 

eingehn  zu  können,  auf  grund  welcher  tatsachen  Herodot  die  spräche  der  zwölf 

Städte  in  vier  dialekte  zerlegt  habe.  Ich  gebe  die  antwort  vorweg:  Herodot  hat 

sich  nicht  von  der  beobachtung  grammatischer  differenzen  leiten  lassen,  sondern  er 

hat  mit  seiner  Scheidung  den  Wortschatz  im  auge. 
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Der  erste  satz  ist  bald  bewiesen.  Die  abweichungen  in  laut-  und  formen- 
lehre,  welche  auf  den  vorstehenden  blättern  beobachtet  wurden,  sind  bis  auf  einen 

oder  zwei  punkte,  über  die  hernach  zu  sprechen  sein  wird,  so  geringfügig,  dass 

Herodot  auch  bei  starker  Übertreibung  aus  ihnen  nicht  vier  xa^amri^sg  ylaßör^g 

hätte  erschliessen  können.  Ich  kenne  überhaupt  nur  zwei,  die  auf  Einen  xQOTtos 

beschränkt  sind :  nur  in  Milet  und  dessen  colonieen  ist  bisher  ein  genetiv  te^dco 

belegt,  nur  die  lonier  von  Sanios  haben  drj^LOQyög  gesprochen.  Alle  übrigen  beson- 

derheiten  lassen  sich  in  zwei  oder  mehreren  rgÖTtoc  zugleich  nachweisen:  glaubt 

man  die  form  Jsövvßog  als  charakteristisch  für  Chios  -  Erythrae  hinstellen  zu 

können,  so  bringt  AEO:  auf  abderitischen  münzen  die  enttäuschung ;  wer  genetive 

wie  TJaiQ-Ev  für  erythraeisch  hält,  übersieht,  dass  auch  die  Smyrnaeer  Uv&sv  ge- 

schrieben haben ;  der  genetiv  'Aölcj  ist  nicht  nur  auf  Chios,  sondern  auch  zu  Abdera 

heimisch,  genetive  wie  '  Avvi%ä,  Av6a  hat  man  gleichzeitig  in  Karlen  (no.  240  h  z.  3) 

gekannt;  der  conjunctiv  des  6-kox\zi'&  Ttoirfisi  ist  nicht  nur  den  Ephesern  und  Teiern, 
sondern  auch  den  Chiern  verblieben.  So  verschwinden  die  grenzen  vor  unseren  äugen. 

Setzen  wir  nun  den  fall,  dass  künftige  funde  einerseits  bestätigen,  was  bisher  über 

iEQE<a  und  driiiioQ'yög  hat  festgestellt  werden  können,  andererseits  einige  weitere, 

den  eben  genannten  ähnliche,  differenzen  an  das  licht  fördern  —  so  bleibt  doch 

gewis,  dass  Herodot,  wenn  das  ionische  der  lydischen  von  dem  ionischen  der  kari- 
schen Städte  sich  nicht  weiter  als  durch  eine  anzahl  derartiger  unterschiede  abhob, 

nicht  hätte  behaupten  können :  avtau  aC  Ttöheg  tfiöL  tiqoxsqov  XaiQ-^C^riGi  b^oXo- 
yaovöL  %axä  yXaßßav  ovSsv. 

Dagegen  wird  dies  schroffe  urteil  begreiflich,  wenn  wir  den  wertschätz  ins 

auge  fassen.  Welche  Umgangssprache  in  der  ersten  hälfte  des  6.  Jahrhunderts 

an  der  lydischen  küste  geherrscht  habe,  zeigen  die  fragmente  des  Hipponax.  Das 

ionische  ist  duixhsetzt  mit  lydischen  elementen;  die  flexionen  sind  nicht  alteriert, 

aber  der  wertschätz.  Die  Volkssprache  von  Milet  ist  uns  unbekannt.  Wenn  aber 

die  spräche  der  herrschenden  bevölkerung  gegen  die  spräche  der  unterworfenen 

sich  so  wenig  spröde  verhalten  hat,  wie  dies  nachweislich  in  Ephesos  geschehen 

ist,  konnte  Herodot  nicht  anders  urteilen,  als  er  es  getan  hat.  Zwar  übersieht  er, 

dass  die  sprachliche  grundlage  an  beiden  orten  die  gleiche  ist,  nämlich  der  ionische 

dialekt;  aber  die  erkenntnis,  dass  bei  der  beurteilung  einer  spräche  die  flexionen, 

nicht  das  Wörterbuch,  den  ausschlag  geben,  ist  eben  erst  hundert  jähre  alt  geworden. 

Mit  der  gleichen  energie,  mit  der  Herodot  die  dialekte  von  Ephesos  und  Milet 

einander  entgegensetzt,  konnte  er  die  von  Ephesos  und  von  Samos  gegen  einander 

abgrenzen.  Von  der  samischen  Volkssprache  vermögen  wir  uns  nach  den  frag- 
menten  des  Simonides  von  Amorgos  ein  bild  zu  entwerfen.  Sie  ist  ganz  frei  von 

fremdartigen  bestandteilen.  Also  hier  reines  ionisch,  dort  ein  geuiisch  von  ionisch 

Eistor. -pmolog.  Clas&c.  XXXIIII.  1.  Ö 
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und  lydisch.  —  Andererseits  behauptet  Ilerodot  einen  engeren  Zusammenhang  zwi- 

schen Chios  und  Erytlu'ae:  xccrä  rcomb  ötaltyovxaL.  Wenn  dieser  zusannnenliang 

wegen  gewisser  grammatischer  eigentümlichkeiten ,  welche  die  beiden  Städte  vor 

den  übrigen  voraus  haben,  angenommen  ist,  so  bin  ich  in  Verlegenheit,  welclie  ich 

nennen  soll:  was  Papadopulos  Keramens  Parnasses  II.  134  beibringt,  brauche  ich 

nicht  zu  widerlegen.  Freilich  besitzen  wir  aus  Chios  einen  umfangreichen  text  des 

5.  Jahrhunderts,  aus  Erythrae  nicht;  trotzdem  sind  wir  im  stände  Zeugnisse  für 

den  engeren  Zusammenhang  der  benachbarten  stadte  vorzulegen,  sobald  es  erlaubt 

ist  sie  aus  dem  wertschätze  zu  holen.  Das  alte  wort  oi'ri  ist  bislier  bloss  aus  Chios 
und  Erythrae  bekannt,  in  letzterer  Stadt  als  name  einer  örtlichkeit  (no.  183  und 

no.  201).  Der  ' Anollav  Kavxaösvg  und  die  "jQT£(iig  KavxaöLg,  welche  nach 
no.  206a  in  Erythrae  verehrt  wurden,  haben  ihre  heimat  in  dem  chiischen  hafen- 

orte Kavaaßa,  wovon  der  chiische  name  KaonaaCcov  (no.  183)  abgeleitet  ist.  Auch 

der  dienst  des  'JnolXav  iy  Koiloig,  den  die  genannte  Inschrift  für  Erytlirae  be- 
zeugt, ist  beiden  Städten  gemeinsam,  da  Kotka  eine  chiische  örtlichkeit  bezeichnet. 

Wollen  wir  nach  den  grundsätzen,  nach  denen  heute  dialektische  Untersu- 

chungen geführt  werden,  die  spräche  der  zwölf  städte  in  dialekte  scheiden,  so  lässt 
sich  mit  bestimmtheit  bloss  die  existenz  eines  chiischen  dialektes  behaupten.  Die 

Übereinstimmung  der  formen  7CQrji,oL6t,  kdßaiöi  mit  äolischen  wie  olmfioLei,  ygu- 

qxoLßi,  [sxxoXdit]t(i}L6i ,  yiväöxmßi  ist  zu  merkwürdig,  um  auf  zufall  beruhen  zu 
können;  dass  man  auf  Chios  wie  auf  Lesbos  dixav  etc.  flectierte,  muss  ebenfalls 
beachtet  werden.     Auch  andere  tatsachen  lehren  ein  äolisches  element  in  der 

spräche  von  Chios  kennen :  der  name  des  berges  nehwatov  im  norden  der  insel 

ist,  bis  auf  die  ableitung,  identisch  mit  der  Stadt  ilf'Atwa  der  Histiaiotis  (PEAINNA 

Katalog  des  britischen  museums,  Thessalien,  38),  und  das  Vorgebirge  "AQytwov  im 
gebiete  von  Erythrae  liegt  der  ostküste  von  Chios  zunächst;  die  bildung  von  nihwu, 

"AqyEvvov  erinnert  an  die  von  ̂ dXavva  (vgl.  Prellwitz  De  dial.  thess.  30),  aQyswog 
ist  ein  äolisches  wort,  Hinrichs  De  Hom.  eloc.  vest.  aeol.  56.    Was  wir  von  der  ge- 

schichte  der  insel  wissen,  macht  das  eindringen  äolischer  elemente  in  die  spräche 

der  ionischen  besiedler  ganz  begreiflich.    Ion  von  Chios  berichtet  bei  Pausanias 

(VII.  4,  6),  dass  Amphiklos,  welcher  die  lonier  von  Histiaia  auf  Euboia  nach  Chios 

führte,  auf  der  insel  Karer  und  Abanten  angetroffen  habe.    Die  Abanten  führen 

ihren  namen  von  Abai  in  Phokis;  sie  hatten  auf  Euboia  sich  niedergelassen,  zogen 

aber  von  da  nach  Chios.    Die  annähme ,  dass  die  Abanten  lonier  seien ,  steht  in 

directem  Widerspruche  zu  Herodot,  der  den  ansprach  der  asiatischen  lonier  ̂ ullov 

räv  ulXcov  'lävav      xdXUöv  n  zu  sein  darum  als  ilcoqIyi  bezeichnet,  weil  die 

Abanten  ov%  iXv.iiGxr\  ̂ otQa  dieser  lonier  seien,  diesen  aber  'Icovirjg  fitra  ovdt  tov 

o-dvö^atog  ovöev  (I.  146j.    Die  Abanten  von  Abai  in  Phokis  sind  vielmehr  Eines 
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Stammes  mit  den  Lokrern,  deren  spuren  sich  in  Larisa  und  Kyme  Plirikonis  in  der 

Aeolis  nachweisen  lassen*),  und  mit  den  Thessalern  der  Histiaiotis,  welche  Histiaia 
auf  Euboia  besiedelten,  also  Aeoler.  Den  Abanten,  welche  nach  Chios  segelten, 

muss  ein  teil  der  aus  der  Histiaiotis  eingewanderten  bevölkerung  sich  angeschlossen 
haben:  so  erklärt  sich  der  name  Ilshvvatov  auf  Chios.  Im  bunde  mit  den  Karern 

wehren  sich  die  Abanten  vier  generationen  hindurch  gegen  die  lonier  von  Euboia, 

welche  auf  Chios  eine  neue  heimat  suchten.  Erst  könig  Hektor  beendet  den  krieg 

und  tritt  dem  ionischen  bunde  bei.  In  dem  dialekte  von  Chios  spiegelt  sich  dem- 
nach die  geschichte  seiner  bevölkerung  wieder. 

Was  von  Chios  gilt,  gilt  von  ganz  Nordionien:  das  gebiet  wird  erst  allmäh- 
lich den  Aeolern  von  den  loniern  abgenommen.  Die  Zeugnisse  hierfür  sind  von 

Eick  Ilias  XXI  gesammelt.  Die  küstenstädte,  die  zuletzt  dem  ionischen  bunde  sich 

angeschlossen  haben,  sind  nach  Tansanias  VII.  3 ,  5  Klazomenai  und  Phokaia :  die 

Städte  müssen  sich  erst  aus  Erythrai  und  Teos  einen  Kodriden  holen,  ehe  sie  der 

ehre  gewürdigt  werden  an  dem  gemeinsamen  opfer  im  Tlaviaviov  sich  zu  beteiligen. 

Möglich  also,  dass  die  geschichte  der  städte  Klazomenai,  Phokaia,  Erythrai,  Teos, 

Kolophon ,  Lebedos  eben  so  in  deren  spräche  ihren  niederschlag  gefunden  habe, 

wie  die  geschichte  von  Chios.  Dann  hätten  wir  innerhalb  der  spräche  der  zwölf 

Städte  einen  südionischen  und  einen  nordionischen  dialekt  zu  unterscheiden.  Hippo- 
nax  von  Ephesos  hat  einen  teil  seines  lebens  in  Klazomenai  verbracht;  aber  ich  wage 

nicht  in  dem  bekannten  xqlolGl  (fr.  51)  ein  sprachliches  indicium  dafür  zu  erkennen. 

B.   Halikamassos  und  die  übrigen  städte  Kadens. 

Ueber  die  Urgeschichte  von  Halikarnassos  handelt  das  erste  capitel  der  dissertation  von 
Jürgens  De  rebus  Halicarnassensium  Halle  1877.  Halikarnassos  ist  von  Trozeniern  gegründet, 

wie  Herodot  VH.  99  {'JlixaQvrjaaias  /Atv  TQoii^rjvLovg)  und  der  katalog  der  leqt'ig  tov  noondüivog  lov 
xttnägvd^ivxoi  ino  tiZv  rrjv  änoixiav  ix  Tgoi^^fog  nyayoVruir  (no.  246)  bezeugen.  Die  gründung  muss 
geraume  zeit  nach  der  eroberung  der  mutterstadt  durch  die  Dorer  stattgefunden  haben,  da  »sieger 
und  besiegte  von  Troezen«  (Duncker  Geschichte  des  alterthums  V.  235)  sich  an  ihr  beteiligen. 
Wenn  Herodot  Halikarnassos  geradezu  eine  dorische  Stadt  nennt,  so  können  ihn  dazu  zwei  gründe 

*)  Strabon  p.  621 :    4>aai  yccQ  rovg  fx  tov  4>Qixiov  tov  vniQ  @egiuonvXwf  ̂ oxgixov  vgovg 
0Qfj.ij9svt«5  xatagai  fjty  elg  tov  tönov  Znov  vvv  r)  Kvjuy]  iffti,  xtttaXaßöfias  öi  tovg  ütkaayovg  xixnxai- 

fxsvovi  ino  TOV  Tgeaixov  noliftov ,   xca(j(ovi«g  d'  '<j/uu)s  fn  trjv  Jügiaav  inittiyicai,  avtolq  to 
viiv  m  ktyofxfvov  Niov  itlyos  tküvtag  t(  xiiaai  trjv  Kvjutjv  xal  toi/s  nsQiyivofzifovs  dyS-ouinov; 

IxbIcs  dvoixicai.  'Ano  (fi  tov  Aoxqixov  uqovg  tr/V  tt  Kv^tjv  4'QixtoviJa  xaXovaiv ,  bfioiio;  (Jt  xal  irjv 
AÜQiaav.  —  Auf  diese  stelle  ist  zuerst  von  Bergk  (Griech.  litteraturg.  I.  922)  aufmerksam  gemacht. S2 
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bewogen  haben:  einmal  die  nrspviingliche  zugeliörigkeit  iler  Stadt  zum  triopischcn  bunde ;  sodann 

weil  er  nicht  gefahr  lanfeu  wollte,  als  lonior  zu  gelten,  da  er  I.  143  schreibt:  xut  vvv  ffttivovial 

ftoi  oi  itollot  avnZv  [rw»'  '/(«'»'wv]  inMCxifiO^cti.  tü  o,h'öf(c<n. Das  ionische  von  Halikarnassos  ist  auch  in  den  übrigen  Städten  Karicns  die  officiclle 

spräche  geworden;  so  namentlich  in  Mylasa,  dessen  dynast  lickatoninos  seit  dem  Antalkidasi'ricden 
die  herrschaft  über  ganz  Karieu  gewinnt.  Daher  erscheinen  auf  den  attiscliei\  triliutlistcu  .'/üAt^rnt, 

BaQyvXi^mi ,  Ggccyi^iiat ,  KfiFtiiijTai ,  Nn^ir,uii  (siehe  den  index  zum  ersten  bände  des  CIA.)-  In 

der  spräche  der  lonier  von  Halikarnassos  hiessen  die  einwohner  von  lalysos,  die  auf  ihren  münzen 

sich  'ittXvCioi,  nennen,  'Iijlvaioi;  in  der  letzteren  form  haben  die  Attiker  den  stadtnamen  kennen 

gelernt,  denn  so  wird  er  auf  den  tributlistcu  geschrieben  (vgl.  Cauer  Curt.  stud.  Vlil.  21!)). 

Iliilikarnassos. 

238)  In  zwei  theile  zerschnittene  Marmorplatte.  Butlrun.  Britisches  museum 

in  London.  —  Newton  A  history  of  discoveries  at  Halikarnassus,  Cnidus  and  Bran- 

chidae  234  ff.,  671  ft'.,  Transactions  of  the  Royal  Society  of  Litteratnre  IX.  18.3  ff. 

Nach  einem  abklatsche  Hirschfelds  in  minuskeln  bei  Kirchhoff  Alphab. ^  4  ff'.  Nach 
einem  abklatsche  Müller-Strübings  und  einer  abschrift  Hirschfelds,  unter  besprechung 

des  paläographischen  Charakters,  Ruehl  Philol.  XLI.  58  ff'.  Nach  eigenein  abklatsche 
und  eigener  abschrift  Roehl  IGA.  no.  500  ==  Imag.  45  no.  12.  Neue  collation  von 

Hicks  Greek  Historical  Inscriptions  no.  21  (in  minuskeln).  —  Bearbeitungen  von 

Sauppe  NGGW.  1863.  303  ff. ;  Ruehl  a.  a.  o. ;  Dittcnberger  Sylloge  no.  5. 

[T]äds  ö  6[v]llo['yo]g  ißovlev6ar[o]  \  ö  ' ÄhxaQvccT![eo}\v  %al  EuX^axilziav 

5.   xat  Ävy[da]yLLg  iv  Tijt  Uqr^i]  \  äyoQTji ,  (ii^vb[g]  ' EgyLaiavog  7t^n\\7Ctrjo  Ißra^e- 

[voi],  B7tl  Aiovxog  ■KQv\xciv{avov'\to[g  t\ov  'OuTdTiog  za\[l]  Z:c/.[Qvö6(h]lX[ov  t]ot 
0siKvi,läv£[a]  I  .01  C  ̂ [vifj^ovag-  ̂ ij  7tC(Qu\dLdo[6&ai]  firj[ra]  y^v  iirjts 

10.   ow[t]lja  rotg  iivrj^[o6]LV  izi  'Ä7Col^o3\video3  tov  Av[ydd]^Log  ̂ vrj^ove\vovrog  xal 
[najva^vcj  tov  Ka6ßoj\lliog  xal  2J[al]fiaxtr8C3v  ̂ v7]\[iovsv6vta)[v  M]£yaßät£03 

15.  tov  'Ä\\(pvd6iog  xc/.l  [0o]Q^iavog  tov  na\vvdTLog.    ""Hv  d[t  ti\g  d'tXrji.  öiXKt,\£-]\ 
ed-ac  71£qI  yyi[g  r]]  oiy.Cav ,  i7tLxal[ei]\ro3  iv  6xxcaKa\Cd\sKa  ̂ rjdiv ,  äic'  ob  x\o 

20.   adog  iytva\xo\.    Nö[icoi  de,  KUxd7i\£]\\Q  vvv,  dQKü)<L>6[ai  rovjg  ömaßxdg.   "0,x\i\  \ 

UV  oi  iivr^iio\yag  E\ide.co6LV,  tovxo  \  yMQtSQov  eivK[L.   ""Hv^  ds  xig  vöxsqov  \  iiti- 
25.   KaXfii  x6v{xav]  xov  j(^q6vov  xäv  \  ÖKXcoxaLdexcc  [(irjjväv,  oqxov  eivuL  t\\cjt,  veiiofie- 

vco[l  x~\riy  yijv     tu  otx\[L]cc,  öqzovv  de  x[ovg]  dixaßxäg  rj^iWe^xxov  d£^a^[ivov]g' 
xov  de  OQKOV  itaQeovxog  \xüv  i]v£6xrix6xog'  x\aQX£QOvg  ö'  eivat  y[7lg  jcjccl 

30.   ot'/Jojv,  oi'xivEg  ]]  tot'  sixov,  oxe  ' A[7Co]llcovtd7]g  Kol  IIava\^vrig  ifiviq^6lvsv]ov, 

£1  ̂ rj  v6xsQo\v  u7t£7C8Qcc6av.    [Tojv  v6(iov  xovxov  I  i'jv  Xig  d'dlr}i  [ßvyjxaab  i] 
35.   7CQo9i]xa\[L]  t/^ijgjov  (höxe  ̂ [rj  s^ivai,  tov  v6^o\\v  xovxov,  tu  s6v\xu]  avxov  tcstcqi]- 

6&03  1  xal  td)7c6llc3v[og]  aivat,  tsQU,  xal  a\vxbv  (pevyeiv  d[i,£o]'  r^v  8s  [lij  iji 

40.   avt\ä)L  u^ia  dexa  [6xa]xt]Qcov ,  avtbv  [7c]£7tQfj6d-ai         \ßi,a\ycoyriL  xal  iiri\ö^a^d 
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xd&odov  [eLv]c<L  ig  ' ÄhxKQvlriöööv.   ' Äh%a[Qvri]66£C3v  de  rög  6\v^7tdvtc3v  t[ovr-] 
Ol  iXsv&SQOv  ei\vaL,  os  av  ravta  ß[rj  7t]aQaßccLvr}L ,  xatolneQ  tä  ÖQXLa  £ta[^ov] 

45.   xal  ag  ysyQajtr\\ai  iv  rßa  'A7toll[(ovc]o3i,  ejcixalelv. 
Gewöhnliche  ionische  schrift:  0  ist  immer,  Q  von  z.  40  ab  punktiert. 

Z.  6  'OaTdTiog:  dass  der  erste  buchstabe  kein  Theta  ist,  beweist  OvaööüL 

no.  240  a  20.  —  Z.  7  Za[Qv66a\Xl[ov] :  Roelil  nach  no  240  a  z.  42|43  —  Qsikvl- 

XävElco]:  Ruehl,  Hicks;  0EKYIAQNE  Newton,  Roehl.  —  Z.  8|9  'jcaQa\äCdo{<3Q'ai\: 

Ruehl.  Früher  hatte  man  %aQa8t86[vaL\  ergänzt  und  [rwjg  iJi\yri'\^ovag  als  subject 
des  Satzes  gefasst;  diese  auifassung  ist  von  Ruehl  widerlegt.  Was  vor  [ivtjiiovag 

gestanden  habe,  finde  ich  nicht;  etwa  ein  zu  TCQvravevovtog  coordiniertes  participium? 

Comparettis  lesung  (Mus.  ital.  I.  151)  ©slxvlXk)'  v£[co\7t]oi[Eiv  rov]g  fivtj^ovag  gibt 

keinen  sinn.  —  Z.  10|11  ' Ä7toll(o\videc3 :  das  zweite  A  über  der  zeile  nachgetragen 

nach  Roehl;  'ÄTtoUovLdsco  Hicks;  APOAQNIAEQ  N.,  Ruehl.  —  Z.  15  [^ojpfitWog: 
N.  —  Z.  18|19  t|ö  adog:  Bergk  Rhein,  mus.  XVI.  604  unter  berufung  auf  die  glosse 

adri^a-  aöog'  ijj'>](pL6^a-  doy^a  (Hesych.).  —  Z.  20  ÖQx<&>L6[aL]:  Hicks,  Ditten- 

berger;  ÖQxm'g  Roehl,  Blass  GGA.  1882.  792.  —  Z.  20|21  "0,t[L]\av:  Roehl, 

Dittenberger ;  o,r[i  d']  \  dv  Sauppe,  o,x[ov  8'^\dv  Ruehl.  —  Z.  37  «[tet] :  alle  heraus- 

geber  ausser  Ruehl ,  der  a{d~\  schreibt ;  aber  in  no.  240  a  z.  6  steht  aisC.  —  Z.  45 
geben  N.  und  Ruehl  hinter  EPIKAAEN  noch  ein  M,  doch  mögen  die  striche  von 

zufälliger  Verwitterung  herrühren. 

Der  karische  laut,  welcher  in  ' AXL')iaQva1\ß(i}\v  (z.  2),  'OßTctTiog  (z.  6),  na\vvd- 
Tiog  (z.  15|16)  mit  T  bezeichnet  ist,  wird  an  anderen  stellen  dieser  Inschrift  und 

auf  späteren  denkmälern  mit  in  lasos  mit  i  (no.  104)  wiedergegeben.  —  Z.  10 

Tolg :  in  Halikarnassos  sind  die  dative  auf  -olöl  mit  dem  beginne  der  steinurkunden 
ausgestorben.  Zwei  momente  sind  hier  von  einfluss  gewesen :  die  ionische  colonie 

enthielt  ein  dorisches  element,  und  die  nachbarn  der  Halikarnassier  waren  Dorer. 

Hätte  Herodot  halikarnassisch  geschrieben,  so  dürfte  sein  text,  dessen  älteste  teile 

nach  Kirchhoff  (Entstehungszeit  32  ff.)  nicht  vor  447  aufgezeichnet  sind ,  kein  tolöl 

mehr  aufweisen.  —  Z.  12  Ilava^va:  auch  no.  240  a  z.  11  belegt,  gebildet  wie 

UaKTvco  no.  248  c,  weiterhin  wie  TlavaavCm  zu  Abdera,  'AeCcj  auf  Chios  (s.  109).  — 

Zu  der  in  z.  3|4  genannten  kQ'i]  dyoQij  vgl.  Sauppe  a.  a.  o.  318  ff'.;  betreffs 
icaQtEQÖv  (z.  21)  und  xaQzeQovg  (z.  29)  verweist  Sauppe  (s.  324)  auf  Archil.  fr.  26 

'O       ̂ Ä6L7jg  zaQVSQog  ̂ r]lorQ6q)ov. 
Die  Urkunde  ist  ein  unter  Lygdamis,  also  jedenfalls  vor  454,  erlassenes  gesetz, 

eine  processordnung  in  grundbesitzstreitigkeiten  (Ruehl).  

239)  Marmor,  links  und  unten  gebrochen.  In  eine  mauer  zu  Budrun  ein- 

gelassen. —  Clerc  Bull,  de  corr.  hell.  VI.  191  f. 

....  vd66Log.  I  .  .  .  .  og  Ndvvov.  |  .  .  .  .  y6Q')]g   'OQxd^atog.  \  \  Tdvd\e66ig 
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5.   Av^EG}.  II  ...  0?  Sköxov.  I  . .  ro$  'IX  .  vtsco.  \  .  Qcc'tßxog  Möwegj.  \  \aiog  Kccqxlvoi.  \ 

10.   Z'ay/ö^og  !|  Avi,rig  Ex^ätcovog.  \  'Olstcig  '  TüöäXöov.  \  \^AQ\va\ö(}L\g  2Jav6Q- 

15.  TOV.  I  [J)]]firirQLog  'AQvdöötog.  \  ...vaßßis  nCyQaco.  \\  ...zog  'L.vdyov.  \  .  m^g 

'T....IOV.  1  "Tö^cjldog  IZfAxtöto?.  |  KaQvöcoldog  Uayddov.  I  "TöaaXdog  Zovgd- 

20.   Hov.  \\\'l7toX[Xco]vlt]öi}[g]  TsvdE6\öiog].  \  'Idiid^v..og  ' AQV(x6aL[og\.  \  Ha  
Gewöhnliche  ionische  schrift. 

240)  Marmor,  auf  vier  Seiten  mit  inschriften  bedeckt.    An  den  seiten  schwach 

beschädigt,  unten  gebrochen;  die  rückseite  schlecht  erhalten.    Festung  von  Budrun. 

  Newton  On  a  greek  inscription  at  Halikarnassos       HaussouUier  Bull,  de  corr. 

hell.  IV.  295;  a.  a.  o.  522.  —  Dittenberger  Sylloge  no.  G. 
a.  Vorderflftche. 

0£[ot].  ]  [Ojt'df  tnQLavTO  Ttagä  tov  ' Anöklcavog  Xtt[l  trjg]  |  '  A&rjvaLrjg  xal  Uag- 
d'ivov  yeag  xal  olxtag  [rwv]  |  öcpELXövrcov  rotg  d'sotg  rowotg"  ßeßaiovv  ro[vg]  \\ 

5.  dsovg  tov  didLOv  xQÖvov,  öv(i,ßeßuLovv  dh  to[vg2  \  vscoTtoLug  tcbv  d'eäv  tovg  ausl 

bvtag  xai  ii,0QXL^£[6]\&ai,  xatä  taöta  :  Kovö(idXag  'AqXkjj^ov  yrjv  trjv  Aly[v]\- 

TttLOV  TOV  'AQxccy6QEC3  tijv  f'A  AvQLööüt  xoi  td  iv  tfii  Kv\oyQi66Ldi ,  00a  TtQog 

10.  tili  avXriL  tavtiqi,  ÖQa(x(idcov)  MX  HHH  1|  [Z]'iqv6daQog  'AQvdööiog  olxtrjv  f^v 
' AQtsuavog  tov  |  Ilavafivco  ti)v  iv  EaX^axidi  dQa(x(iio3v)  HHHP"  :  TstöL^axog  \ 

\^ H]QaxXe{d8cö  yrjv  tijv  ' AQßVjßöiog  tov  ̂ A7CoXXcovl8ec3  \  [r]'))fi.  TtQog  SaX^axCöi 

dgalx^tav)  HHHAAAA  :  Boöd^av  ' A6tv\[v^6^ov  oixiiqv  f^v  'AqXlco^ov  tov  IJvq- 
15.  yavog  trj^  nQb[g  T||cjt  x]eLx^i  xal  tb  xriicCov  tb  Ttgbg  trjL  oixirjL  dQa{x^t(^v)  X 

HHHAAAA  I  [navt]aXd(av  ' Agte^covog  y^v  iy  Kötoig  tijv  'AgXKhfiov  \  [tov  n]vQ- 
ytovogPA  :  AsovtCöxog  OvXiddeog  xal  ALog\xov\QC\Örig  IlLQw^Log  yriv  iy  KevdQcoi 

%ä6av  ti]v  ' Agyeiov  \  \toi)  n\vQy(avog  PHHHAAA  :  IlaQavööoiXXog  navvd66Lo[g  || 

20.  yfi\v  tfjv  SV  0va66G)i  trjV  ' AqXlco^ov  tov  IJvQycovog  H  |  [TTa]vtaXb(x}v  ' Agtt- 

ftcoj/og  yy^v  ti]v  i(i  Tlowo^ovoig  Tri\v  \  ^ Aq^Xlcj^ov  tov  UvQyavog  F  :  Ugata- 

yoQTjg  ' HQaxXELÖslloi]  yfjv  triv  ' Idöovog  tov  UavaßXri^Log  FHHHP^A  :  ' AqXl-\ 

25.  [cjjiiog  KvtßEXriiiiog  olxCiqv  tijv  iv  SaX^axlöi,  tijv  ||  [Mjööxov  tov  '  AqXiojiiov  xal 

ttvtby  xal  cov  [xvettai  HHH  |  . .  A  :  FqCöcov  'AfivvtEco  yfjv  iv  ' £lv^oj66vd6coi 

t-^v  Tv\[iive]v  EvBöxvgißov  XH  :  Moö;^og  TsvdißöLog  yriv  iy  K6to[Lg  \  t'fj]v  Av^ea 

tov  Tliygaco  XPHHHH  :  IIoöELÖüvtog  Ar}^riT[gLov  \  y\f>v  iX  AvgißßCji  tfj^  IJv&o- 

30.  dagov  tov  Arjiirjtgtov  F'HP'A  ||  .  .  ̂ vo3v  'Avtidotov  oixLiqv  tr]^  MiXavog  tov 

Z!i,lr}vov  F'i"'  I  [KjaXXLötgatog  &£odo}QOV  yi^v  iX  Avgiööojt  ti]v  Z!a\tvgov  tov 
^lötiaCov  XXXFH  :  AiogxovgCdrig  nigco^Lo[g]  \  olxCiqv  trj^  MiXojvog  tov  ZliXiqvov 

35.  triv  iy.  tcoXsl  \  XPAAAA  :  'Afivvtrjg  ' Agx^^^c^  VW  *V  Kußac  \\  rr^f*  MeXcovog 

tov  UiXrjvov  PHP  :  XaLgedrjyog  ' Agxo^yo\[g]£a)  yr^v  tijv  Aiqtoöfbgov  tov  Msya- 

*)  Diese  publication  kenne  ich  nur  aus  den  mitteilungen  des  hcrrn  HaussouUier. 
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ßdrso}  xal  rrjv  oinCriv  \  [tJt)v  tcöXsc  THPAAAPf-hhh  :  Moöxos  Tsvdeööiog 

yriv  I  £1/  ACdtiL  rij^  Bdtcovog  tov  MiXLvvGi  HH  :  ' AQTt^co{v)  S£6\K(a8os  yijv  iv 

40.  Uagdvöm,  rjv  uisv  'E^^aTtig,  -jj  rjv  ' Ä?:[E\\%Log,  XHAAAA  :  ' ÄxravößojUos  2]a6- 

ßcofiov  STtQLaro  \  oluCriv  iv  EaXy^a'niSi  rrj^  IlavvdßöLog  tov  'Idayvyov  H  j 

'Tößmrjg  'Ä^ßrißiog  iTCQiato  yrjv  tijv  zIlotl^ov  tov  Z:aQv\66lXov  rrjv  iv  'ßg- 
TtQaövvcoi,  TqTig  vjv  KaxQädog,  xal  triv  \  ̂dlaßaav,  otcov  tb  oQXvvstov,  FHHHrAA  : 

45.  'Ä&r]VLC3V  II  TQväXov  oLXLrjv  i^  nölet ,  iqv  slx^v  'ÄQtvaöötg  tov  Bo^öqov,  j  triv 
'ÄXi^iog  XX:  Uolmdog  iitQia.to  OLXirjv  tijv  Fvdd'lcjvog  trjv  iv  "ÄQ'ysi,  rjo  yekcj^ 

50.  IIoöaLdavLog  nal  ' Iddyvyo[g]  \  xal  FaQOvtLÖrjg,  XHH  :  |  ||  [7I|a- 
vva66ig  zJrjiirjtQLOV  olxltjv  trjv  EtQdxcovog ^  rjt  ysCtov  \  [Ev\i7cnog  FHHH  :  ' Av- 

tiitäg  S'KvQ'Eo  iTCQiato  oixiTjv  tij^  MLiCL\[vvö3]  tov  U^i-voGtov  f^APh  :  | 

 dvai,  ' A6\[tvv6^ov   i]7CQiato   oCxLTjv  trjv  'A^tsuLdagov  tov  ' AkydvLog  \\ 

55.  [K\vdtßrig  IlovvööäXlov  olxLtjv  trjv  KovXdö'Cdog  \\  [tov  66]aXXov 
HHPAAAAPh  :  Mdö^og  TevSeö^Log  ]  [iTCQoato  yrjjv  iv  Avql66S)l  triv  Mixv&oi 

tov  ' fyßgdeßiöog  \  XXAAAAP  :  'Ad"rjVLCOv  '  fyßdQßtdog  iit^Cato  \  [yfjv  triv 

60.   üavtaXiojvtog  tov  '  AQtificovog  iv  2(a)Qdv6m,  ring  -^v  ||  :  IJoXvCdog  ijiQiato 

yrjv  iv  |  ["JJTtg  rjv  'AXi]i,Log,  rji  ö^ovQog  KaXußäxrig  \  AAPh  : 

ZljCttQSvdLyog  IIavvd66Log\  [iitQCato  yf^v  iv--]rx)i,  Tqv  avtbg  £l%ev,  ■jj  i]v  ̂ A..tLog  \ 

65,  Xog  Tav6ä8og  t^v  i[v]  No6  \\  v  triv  ÖJtiö&s  tov  'A7CoX[Xa)viov]  
Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Z.  13|14  BööQ-cjv  ' A6tv\[v]6^ov :  Newton,  Dittenberger;  Boß&avag  Tv\.6^ov 
Haussoullier.  —  Z.  24  KvtßEXrniiog:  nach  H.  ist  der  vierte  buchstabe  eher  ein  P; 

aber  c  18  steht  TBEAHMIOS:  fest.  —  Z.  26|27  Tv\\^vb\v  ZveöxvQsßov :  Tv\...v 

UveöxvQsßo  H.,  Tvl^vE]vg  '  Ts6%vQißo  N.  und  Dittenberger.  Ich  ziehe  H.'s  tren- 
nung  vor,  weil  UvsexvQsßog  an  Uvöxog,  Zveaüa ,  ZIvaeöog  angeschlossen  werden 

kann  (Georg  Meyer  Beitr.  X.  198) ;  Tv^vsv  wäre  dann  ein  genetiv  wie  ' AQiriyitev, 
das  älteste  bekannte  beispiel  eines  solchen.  —  Z.  38  iv  Aidriv.  statt  A  kann  auch 

A  gelesen  werden,  aber  H.  verweist  auf  Herod.  I.  175  oQog  teixi'öavtag  tä  ovvofid 

i6tv  A(8ri.  —  'AQti^aiy) :  H. ,  APTEMQ  der  stein.  Dittenberger  liest  "A^tificog 

"Eßxcjdog,  allein  hiegegen  spricht  ̂ ESiKQNNO  h  56.  —  Z.  53|54  ...dvai,  'A6[tv\v6- 

ILOv]:  'Avdlagll.,  Dittenberger.  —  Z.  59  [IIavtaXio]vtog :  Dittenberger,  der  aber  irr- 

tümlich dahinter  ' AQtaiLimvog  schreibt.  —  Z{a)Qdv0(aL:  A  vom  Steinmetzen  übergangen. 
Der  genetiv  Mixovvä  (z.  38)  ist,  falls  er  nicht  zu  einem  karischen  nomina- 

tive  MiXLvvcjg  gehört,  mit  'Aqxc^TOQ^  z.  3)  nach  s.  109  zu  beurteilen.  Die 
namensform  MtxLwrig  ist  sonst  noch  nicht  belegt;  doch  würde  sich  der  bildung 

nach  KÖQLvva,  MeXivva  (CIG.  no.  3141)  vergleichen  lassen.  Neu  ist  das  wort 

oQxvvELOv  (z.  44) ,  nach  Dittenberger  ein  behälter  für  oqxvvol  (thunfische).  —  Die 

karische  Stadt  "Agyog  nennt  Steph.  Byz.  s.  v.  (H.). 
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Von  den  übrigen  Seiten  gebe  ich  bloss  auszüge. 
h.    Hintere  fläche. 

Z.  2  fxvtovTKL.    Z.  3  'ÄQx^^yoQio  (2  mal);  in  c  niul  d  steht  dnrchweg 'yli)'?^- 

vaYÖQSo)  und  ' ÄQx^^yoQsc^-    Z.  7  iVfi-fDji^tov]  gegen  NEOMHNIO  (z.  29,  so  auch  d 

z.  38).    Z.  47  'OAftädop,  gen.  zu  'OAsräg  no,  239  z.  11. 
(?.    Linke  Schmalseite. 

Z.  33  f.  jtA>)v  'ExKTairjg  \  [x]ccl  b)v  ij  ddElq}^)  ixQdri]\\  ö\£v ;  wegen  ädelcpr'j 
siehe  s.  31  note. 

241)  »In  montanis  prope  Halicarnassum  in  magno  lapide,  pars  maioris 

inscriptionis.  Ex  schedis  Beauforti  misit  Müllerus«  Boeckh  CIG.  no.  2660  =  Loewy 

Inschr.  griech.  bildh.  no.  60. 

 [£]vg  '  A%"rivairn  öexdtrjv.  \  A  . .  ov  Maltsvg  ' Äd-{r})va(i)7]i  Öfxatrjv.  \ 

5.  £ccg  ...AYr          dsvg  'Äd'rjvairji  \  xb  fjfi(t)(j(t))  tov  ävadrjuatog.  ||  noorjösv 

Maxsdav  \  ̂lovvöiov  ' HQax^satrjg. 

Z.  2  'Äd-{r))va{t)7}c:  Boeckh ;  AOMNAHI  die  abschrift.  —  Z.  4  yi{i{t)6{v) : 
Boeckh;  HMYSiK.  die  abschrift.  —  Die  Unterschrift  metrisch:  Keil  Philol.  IX.  455. 

242)  Marmor,  gefunden  auf  dem  türkischen  friedhofe.  Nach  Zairis'  abschrift 
HaussouUier  Bull,  de  corr.  hell.  IV.  394.  —  Gewöhnliche  ionische  schrift. 

Hellenistisch  bis  auf  z.  4  [zQv]ravCcov. 

243)  Auf  einer  kleinen  ara,  die  Cadalvene  nach  Paris  geschickt  hat,  wo 

sie  verschollen  ist.  —  De  Witte  Bull.  delP  instit.  di  corr.  archeol.  II.  226,  IV.  171  = 
Boeckh  CIG.  no.  2655  h. 

AiOinAOYTHOI  =  ziibg  movtijog. 

Ueber  die  inschrift  ist  seite  126  gesprochen. 

244)  »Maison  de  Hadji  kapitan«,  HaussouUier  a.  a.  a.  404  no.  18. 

' ÄQ'iqvLTCTtog  |  ' laxQOxlaog*). 

A,  P,  I.  
245)  Marmor  aus  Halikarnassos.  —  Nach  zwei  von  der  abschrift  Wernincks 

genommenen  copien  Boeckh  CIG.  no.  2656  =  Dittenberger  Syll.  no.  371. 

Z.  2  MevE'xlsvg.  —  Z.  9  t«  Csqu  tu.  5>jfi.o[T£A£'Ja. 
Schrift :  E,  TT  neben  P,  einmal  (z.  1)  C. 

246)  Wie  no.  245.  —  Boeckh  CIG.  no.  2655  =  Dittenberger  Syll.  no.  372. 

Z.  5  %axi8qv%'ivxog. 

*)  Einen  genetiv  Qioylioi  enthält  die  inschrift  CIG.  no.  26C1  h.  Bei  Rangabö  (no.  1014) 
steht  dafür  ©tozAfoyj;  ich  weiss  nicht,  ob  Rangabe  den  stein  selbst  gesehen  hat,  oder  ob  er  Pit- 

takes'  abschrift  stillschweigend  corrigiert. 
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Schrift :  Z,  einmal  0,      einmal  C. 
Abschrift  einer  stele,  deren  alter  wir  nicht  kennen. 

247)  Elektronmünze.    Britisches  museum.  —  Frankel  Arch.  ztg.  XXXVII.  27. 
Percy  Gardner  a.  a.  o.  184.  von  Sallet  Ztschr.  f.  numism.  X.  149.    Durch  Imhoof- 
Blumers  güte  besitze  ich  einen  siegelabdruck  der  münze. 

©A./^O.^MI^BMA. 

Schrift  linksläufig.  Das  dritte  zeichen  ist  unsicher;  eher  I  als  ̂ .  Das  sechste 
stellt  sich  als  ̂   dar,  und  ist  wahrscheinlich  ^  mit  zufälligem  I.  Die  lesung  ̂ aLvovg, 
die  Frankel  und  von  Sallet  vertreten,  indem  sie  in  dem  nominative  ^aiva  einen 

beinamen  der  Artemis  sehen,  —  wäre  der  dritte  buchstaben  ein  ̂ ,  so  müsste  man 

0auvovg  umschreiben  —  ist  wenigstens  sprachlich  möglich :  sachlich  nimmt  Imhoof- 
Blumer  an  ihr  den  anstoss,  dass  es  beispiele  für  die  Vertretung  des  götternamens 

durch  das  epitheton  auf  münzen  so  alter  zeit  nicht  gibt  (briefliche  mitteilung).  Mit 

Percy  Gardner  in  dem  ersten  worte  einen  genetiv  zu  ̂ dvrjg  zu  erkennen  ist  durch 

den  dialekt  verboten,  der  nur  ̂ dvsoj  gestatten  würde.  —  Siebtes  Jahrhundert. 

Mylasa. 
248)  Marmor.    Friedhof  von  Melasso.    Louvre  zu  Paris.  —  Boeckh  CIG, 

no.  2691  c,  d,  e  nach  der  abschrift  de  Breuvery's  ;  verbesserte  lesung  s.  473  ff. 
Le  Bas  Voy.  arch.  inscr.  III,  1  no.  377—379.    Froehner  Les  inscriptions  grecques 

du  mus6e  du  Louvre  no.  96  =  Dittenberger  Sylloge  no.  76.    Ich  benütze  einen 

abklatsch,  den  ich  herrn  Antoine  Heron  de  Villefosse  verdanke. 
a.    Erster  beschluss. 

"Et£L  TQiiqxodrcöL  jcal  ivdtcoi  ' y^Qtai,£Q^£vg  ßa6L^£v\ovrog,  Mav66c}XXov  i^aL- 

^QaTtsvovTog,  edo^s  |  MvkaöevßtVy  ixnXiqöL'rjg  xv^Lrjg  yavo^iviqg,  nal  i'jtE\'iivQ036ccv 

5.   at  XQelg  cpvXaC'  iTCsidij  "AQXi66Lg  Ov66(alXov  ||  aitoerakelg  VTtb  KaQ&v  TtQog 
ßaGilia  jt(XQ£7tQsg\ßsv6£v  xal  eTtsßovkevös  Mavööakkm,  ovtl  evsQyixrii  \  Tijg 

jtokscjg  Tijg  Mvkaßeojv  xal  avtäi  xal  t&l  narQi  \  ' Exaxo^vai  xal  totg  TtQoyovoig 

Totg  xovT C3V ,  xal  ßaßtXsvg  \  ddixetv  xarayvovg  "AqIlGGiv  i^rj^i'cjös  d'avärcjf  || 
10.  JCQä^ai  xal  tijv  TtöXiv  tijv  MvXaöscov  Tts^l  täv  \  xtrj^dTcov  ixaivov  xatä  tovg 

vöfiovg  rovg  TtaxQiovg'  \  xal  nQogd'axa  Jtoiiqöavteg  MavödaXXtoL  STtagag  |  inoiri- 

öavto,  TtSQl  %ovT(ov  ^iqrs  JiQorid'evat  sri  |  TcaQa  tavra  ̂ rjddva  ̂ ijtf  imiprjqjC^stv 

15.   si  de  tig  \\  tavra  JtaQaßatvot,   ai,diln]  yiveod'ac  xal  avtbv  |  xal  tovg  axsivov 
itdvrag. 

Z.  3  "jQh66tg,  Z.  9  "AqXl66lv:  Froehner,  bestätigt  durch  den  abklatsch 

und  durch  Bull,  de  corr.  hell.  IV.  301,  z.  6  'AQXiGööiog.  APAIIIIOI  Boeckh, 
Le  Bas. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXIIII.  1.  T 



146 F.  BECHTEL, 

Beachte  i^aid-QanevovTog  (z.  2),  das  in  b  ui\d  c  wiederkehrt.  Richtig  wird 

die  form  von  Lagarde  (Gesammelte  abhandhingen  70)  mit  avest.  Nöühra-  in  Zusam- 
menhang gebracht,  wahrend  ii,axQdmiig  und  ̂ «r^ccjrtj?  (Lagarde  a.  a.  o.  G8  und  Le  Bas 

no.  388)  sich  an  alti)ers.  hhsath'apäva  anschliessen. 
Zeit  der  abfassung :  3G71366  v.  Chr. 

h.    Zweiter  beschluss. 

"Erst  xexqcokoGt&i  xal  TCf'^ntcoL  '  ylQxa^EQ^evg  \  ßcceiXsvovtog,  Mav<J0(aXlov 

i^atd-Qansvovrog,  \  edo^s  MvlaöevöL  ^  ixxXtjGirjg  xvQitjg  yavo^tvtjg,  |  xal  inexv- 

5.  Q(a6ttv  at  TQStg  tpvkaC'  rovg  IJEWe^oi)  \\  Jtatöag  TtaQavourjöavTag  ig  tijv  eix6va  j 

rijv  ' Exarö^vco,  ävÖQog  äoAA«  xai  Kya&ä  7Conq6av\tog  tij^  itoXtv  Ti)fi.  Mvlaöscov 
xal  Xöycot  xal  egyai,  \  ädixstv  xal  tä  fegä  avad-rj^ccta  xal  ri)jLi  tioXlv  \  xal  rovg 

10.  svsQyhag  trig  Jtö^sojg'  kölxeiv  öa  xata\yv6vxEg  i^r}^ic36av  drj^evßsi  xrig  oveC^g^ 
xal  iTC<h\kri]\<3av  xä  xxrj^axa  avxüv  drjfioGirji,  ixxijö&ai  xvQLOjg  \  xolg  TtQta^avoig, 

xal  anagag  a7tOLij6avxo,  nagl  xovxcav  \  jtnjte  TCQOXid'Evai  ̂ t]xa  iniiljrjcpi^aLV  (irjdäva' 
15.   eC  öe  xig  I  xavt[a  na^^Qaßa^voi ,  i^cokrj  ycvE6&ai  xal  aixbv  xal  xovg  \\  ixaivov 

x[äv]xag. 

Z.  10|11  xaxa\yv6vxEg:  NT  vom  Steinmetzen  aus  YS!  corrigiert. 

Abfassungszeit:  361|60  v.  Chr. 

c.   Dritter  beschluss. 

"ExEL  TtäyLTtxcji  '  AQxai,aQ^avg  ßa[6i]lEvovxog,  |  Mav66(oXlov  i^aid'Qa'jtEvolv-] 

xog,  MavCxa  xov  \  Uaxxvco  ETCißovkEvöavxog  Mav66<hk^K)L  xß)i  '  Exaxofivci)  \  iv 

5.  xäi  [eqG)i  xov  zlibg  xov  AafißQavvÖov,  d'vßirjg  iviavilöirjg  xal  TCavvjyvQiog  iov6rjg, 

xal  Mav06(okkov  ^ev  \  ßcod'svxog  6vv  xüi  zJu,   Mavha  da  avxov  xijv  8(xi]v  \ 
Xaßovxog  av  %aiQG)v  vönaL,  äyvcaßav  MvXaGEig  TCaQrjlvo^rj^avov  xov  CaQov  nal 

10.  Mav66aXXov  xov  EvEQ\yEXECo  EQEvvav  7Coi't]6a6d'ai ,  el'  xtg  xal  aXXog  fA£T£'[<j]j];^fv 

r}  axoLvav7]6av  xf^g  ngaXiog.    ' EXayx^avxog  Öa  \  xal  @v66ov  xov  2Jv6xc3  xal 
XQi&Evxog  Gwadixatv  \  {larä  Mavtxa^  Mo|£  MvXa6Ev6iv  xal  ijtaxvQOJ^av  |  aC 

XQElg  (pvXai'  XU  MavCxa  xov  Uaxxvco  xal  @v66ov  \  xov  2Jv6xc3  JCQogxEd"fjvat 
15.  MavOGcblXcoi,  xal  xä  ||  xxrjfiaxa  aitaXrjöav  ■rj  TCÖXig  örj^oßLf},  aitaQug  \  TCOirjöafiavrj, 

xovxcjv  xäg  aväg  xolg  TtQLayLEvoig  \  xvQtag  alvai^  xal  (i'^xa  jtQOXiQ'avat  ̂ iqxa  aiti- 

ij:rj(prc,aLV  |  (irjdäva  '   eI  Öa  xtg  xavxa  Ttagaßaivoi,  i^aXrj  ytva\6&ai  xal  avxbv  xal 
xovg  axaCvov  Tcävxag. 

Tlaxxvoj  (z.  3,  13)  wie  ITava^vm  no.  229.  —  Mit  iXayxQ'ävxog  (z.  10)  vgl. 

xaxajtd't^BVTjg  no.  175.  —  Ueber  örjfioßtr]  (z.  14)  siehe  zu  Mdvt]  no.  108  a. 
Zeit  der  abfassung:  355|354. 

Schrift  auf  allen  drei  Urkunden:  gewöhnliches  ionisches  aiphabet,  die  0,  O, 
Q  etwas  kleiner. 
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249)  Boeckh  CIG.  no.  2693  e,  genauer  bei  Le  Bas  a.  a.  o.  no.  416. 

Z.  12  6  evs6rc3g  (isig. 

Schrift:  A,  0,  E,  F,  I. 

liEig  ist  bisher  die  einzige  inschriftliche  bestätigung  der  Anakr.  fr.  6  und 

Herod.  II.  82  handschriftlich  als  ionisch  bezeugten  form. 

250)  Kirchhoff  Hermes  XV.  383,  nach  der  abschrift  eines  Griechen;  genauer 

Hauvette-Besnault  und  Dubois  Bull,  de  corr.  hell.  V.  110  f. 

Z.  8  yaag. 

Die  Inschrift  beschäftigt  sich  mit  dem  verkaufe  der  güter  des  Thraseas,  wie 

no.  249  und  eine  dritte,  Mov6.  xal  ßtßliod-.  rfig  svayy.  ßio^ilg  tcsqioö.  ß',  hog  a 
publicierte,  Urkunde.  Auf  letzterer  ebenfalls  der  acc.  pl.  ydag.  Die  Inschrift  CIG. 

no.  2693/,  in  besserer  abschrift  bei  Le  Bas  no.  414,  enthält  neben  ydag  (z.  6) 

auch  yaaig  (z.  9). 

Olymos. 

251)  Marmor.    Gefunden  in  Kafedja,  jetzt  im  Louvre.  —  Le  Bas  a.a.O. 
no.  336.    Froehner  Les  inscriptions  grecques  du  Louvre  no.  51. 

Z.  6  ydag. 

Schrift :  A,  U,  die  seitenstriche  des  I  und  Y  geschwungen. 

Die  form  ydag  auf  der  gleichfalls  sehr  jungen  Inschrift  Le  Bas  no.  338  = 
Froehner  no.  50  A  noch  einmal. 

Bargylia. 

252)  Silber-  und  kupfermünzen  mit  der  legende  BaQyvhrjtäv ,  z.  b.  bei 
Mionnet  III.  336  no.  190. 

Keramos. 

253)  Kupfermünze.  Ehemals  in  der  Sammlung  Allier  de  Hauteroche.  Mionnet 

Suppl.  VI.  479  no.  209.  Dumersan  Description  des  medailles  antiques  du  cabinet 

de  feu  M.  Allier  de  Hauteroche  taf.  XVI,  22. 

AIAI .  OeMICTOKAHC .  MYQNON  KEPAMIHTQN. 

Unter  Antoninus  Pius  geprägt.  Die  form  KsQafiLijtaL  ist  auch  auf  steinen 

bezeugt,  z.  b.  bei  Conze  Reise  auf  den  inseln  des  Thrakischen  meeres  70  (Samo- 

thrake)  Ksga^tritcbv  d'scoQOL. 

T2 
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Aplirodisias. 

254)  Boeckh  CIG.  no.  2782  »ex  Slierardianis  et  Spanhemianis«. 

Z.  18  xQ^^^^^  öticpavov. 
Inschrift  der  kaiserzeit 

Trallcs. 

Die  Urkunde  CIG.  no.  2919,  genauer  Le  Bas  a.  a.  o.  no.  16.51,  ist  eine  fäl- 

schung.  Froehner  schreibt  mir  folgendes.  »Die  inschrift  ist  im  münzkabinet, 

Sammlung  des  Duc  de  Luynes  no.  822.  Sie  ist  keine  antike  restitution,  wie  Wad- 

dington annahm ,  sondern  eine  moderne  fiUschung.  Der  falscher  hat  sie  nicht  ein- 

gemeisselt,  sondern  eingeritzt ,  ohne  das  mindeste  Verständnis  griechischer  paläo- 
graphie,  und  mit  zitternder,  unsicherer  band.  Am  ende  der  ersten  zeile  steht 

EMAOMQA  ;  Waddington  hat  das  A  nicht  erwähnt.« 

C.  Asiatischen,  nicht  näher  zu  bestimmenden,  Ursprungs, 

255)  Ovaler  stein ,  zu  Olympia  gefunden.  —  Nach  Furtwänglers  Zeichnung 

herausgegeben  von  Kirchhof  Arch.  ztg.  XXXVH.  153  no.  302  =  Roehl  IGA.  no.370, 

Imag.  5  no.  1. 

Von  den  bisherigen  versuchen  die  inschrift  zu  lesen  (Kirchhoff  a.  a.  o.,  Roehl 

a.  a.  0.,  Eick  GGA.  1883.  125,  Wilamowitz  Index  lect.  gotting.  1885|86  p.  12) 

befriedigt  keiner  völlig.  Der  dialekt  scheint  mir  wegen  TETEPEI  =  rrjtsQTji  asia- 

tisch-ionisch zu  sein  (an  euböischen  dialekt  hatte  Roehl  gedacht,  vgl.  aber  Karsten 

De  tit.  ionic.  dial.  8),  das  aiphabet  ist  das  der  Kirchhoff'schen  zweiten  tafel,  nach 
Wilamowitz  das  elische. 

256)  Um  den  rand  der  mündung  eines  aus  Kamiros  stammenden,  jetzt  im 

britischen  museum  aufbewahrten  gefässes.  —  Hirschfeld  Arch.  ztg.  XXXI.  108  = 
Roehl  IGA.  no.  496. 

Schrift:  E  mit  nach  unten  verlängerter  verticalhasta,  0. 

257)  Scherben  einer  vase,  temenos  der  Dioskuren  zu  Naukratis.  —  Flinders 

Petrie  Naukratis,  Part  I,  taf.  VI,  6  und  XXXV  no.  665 ;  umschrieben  von  Gard- 
ner p.  62. 
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Schrift:  ®,  D ;  das  Eta  offen. 

Der  terminus  post  quem  die  weihinschrift  abgefasst  sein  muss,  lässt  sich 

nach  der  zu  no.  237  ausgeführten  stelle  des  Herodot  bestimmen.  Von  dem  temenos 

der  Dioskuren  berichtet  Herodot  a.  a.  o.  nichts ;  vielleicht  weil  es  von  untergeord- 
neter bedeutung  gewesen  ist. 

258)  Scherben  eines  beckens,  ebenda  gefunden.  —  A.  a.  o.  taf.  XXXV 

no.  667,  Gardner  p.  62. 

 8i]tos  tot<s[^L  zliogxoiQOLßi]. 

259)  Kalkstein,  gefunden  im  temenos  der  Dioskuren,  wohin  er  verschleppt 

sein  muss.  —  A.  a.  o.  taf.  XXX  no.  1,  Gardner  p.  62, 
Tedco  ä^l  I  67}aa. 

Gewöhnliche  schrift,  die  vierte  hasta  des  My  etwas  kürzer. 

Von  Gardner  um  500  gesetzt. 

260)  Auf  einem  bei  Dodona  ausgegrabenen  dreifusse.  —  Carapanos  Dodone 
et  ses  ruines  taf.  XXIII.  2  =  Roehl  IGA.  no.  502. 

TsQipixli]g :  -röi  z/t  j  NaioL  j  Qaxljcaiöbg  j  äv£d"rjKE. 
Gewöhnliche  ionische  schrift,  doch  noch 

TEQijjLxlrjg  auch  in  Milet  (no.  93) ;  z/t  auch  in  Eretria  (no.  14). 

261)  Marmorpfeiler,  in  eine  marmorne  plinthe  eingelassen.  —  Athen,  fried- 

hof  vor  dem  Dipylon.  —  Kumanudes  'Attinvig  sjtiyQ.  ijcirv^ß.  no.  17.  CCurtius 
Arch.  Ztg.  XXIX.  29  =  Kaibel  Epigr.  gr.  no.  36.   Koehler  Mitth.  X.  366. 

Am  oberen  rande  des  pfeilers  in  grossen  buchstaben  : 

Auf  der  plinthe  in  kleinen  buchstaben  : 

nQoh,sviag  aQsrrjg  te  %dQL^  itQo{'y)6vc3v  ta  xal  kvtov 

iv&dd'  'A&rjvatot  nvd'ayÖQrjv  e&söav 

VLOV  87](106CCCL  ̂ LOVVÖiOV  '    LTCTCÖßotOV  ÖS 

TCatQLÖa  SalvßQLav  lxex  a%og  cpd'iiievov. 
Attische  buchstaben  mit  ionischen  vermischt:  durchgängig  H,  je  einmal 

i  und  Q,  aber  noch  A  neben  A,  einmal      neben  M,  stets  A',  15,  1^  oder  P^. 

Z.  1  xqo{y)6vcov:  die  herausgeber,  PP-OPONQ/V  der  stein. 
Als  Vaterstadt  des  Pythagores  wird  Salybria  angegeben.  Da  Salybria  eine 

gründung  der  Megarer  ist,  muss  die  familie  des  Pythagores  aus  einer  ionischen 

Stadt  dahin  eingewandert  sein,  am  wahrscheinlichsten  aus  einer  der  an  der  Pro- 

pontis  gelegenen  colonieen. 
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Zeit :  wegen  des  in  der  schrift  herrschenden  Schwankens  nicht  jünger  als  die 

mitte  des  fünften  Jahrhunderts  (Koehler). 

262)  Silbermünze  des  Berliner  niünzkabinets.  —  Head  Coinage  of  Lydia 
and  Persia  48. 

üv&ccyÖQrig. 

Wahrscheinlich  in  einer  Stadt  der  ionischen  satrapie  von  irgend  einem  ty- 

rannen  oder  dynasten  nach  dem  jähre  408  geprilgt  (Innhoot-Blumer). 

263)  Auf  einem  in  einen  felsen  gehauenen  grabe  zu  Lewisü  in  Lykien.  — 

Franz  CIG.  no.  4224/"  (Addenda).    MSchmidt  The  Lycian  inscriptions  taf.  V,  1. 

Tovto  tb  juvijfi«  eQ[y]ä6ttVTo  '^ÄoAAojvtdt^g  MoAiWtog  xal  AanocQag  \  '  AtcoK- 
Xcavtdov,  IIvQifiKTiog  oixstoi,  sal  talg  yvvai^v  tatg  taoreov  \  xal  toig  syyövoig' 

xal  av  tig  äöixt]6r]i  rb  [ivrjiia  tovto,  |  i^alsa  xal  navälea  si'r}  aoxbii  Ttdvxcav. 
Gewöhnliche  ionische  schrift,  0  etwas  kleiner;  einmal  TT. 

Z.  1  iQ[y^d6avxo  :  siehe  zu  no.  146;  bekanntlich  auch  für  Herodot  überliefert 

(Bredow  301  f.)  —  i^alsu  xal  jtavälBa  :  analog  bei  Herodot  vjtaQsav  (IV.  23). 

ADESPOT  A. 

264)  Marmorbasis,  in  einer  treppe  zu  Athen  gefunden,  jetzt  im  Theseion.  — 
Zuerst  herausgegeben  von  Ross  Arch.  aufs.  I.  91;  in  der  folge  oft:  die  litteratur 

bei  Kirchhoif  CIA.  I.  no.  477  und  bei  Loewy  Inschriften  griech.  bildhauer  no.  8. 

[r^tjös  (pL[?.7]v  aXo%ov  ]  xtttt%'7]\xE  Q^avdvöav  : 
A[aii7tt]rco  aiÖoCrjv,  yrjg  a7c\b  TCaxQmTjg  : 

"EvSoLog  eTCOirjCev. 

Schrift  altattisch :  A,  ®,  ̂ ,  cd,  älteste  und  mittlere  gestalt  des  Ny ;  der 

Charakter  der  schrift  weist  nach  von  Schütz  Historia  alphabeti  attici  30  in  die  jähre 
Ol.  62  bis  68. 

Z.  1  nach  Kirchhoff.  Im  anfange  sind  vier  stellen  frei,  weshalb  andere 

\^Evd-d]d£  lesen;  aber  das  erste  zeichen  von  z.  3  ist  ebenfalls  eingerückt.  Das  I 
nach  ©  nur  durch  die  von  K.  benutzten  abschriften  bezeugt.  —  Z.  3  A[aii7Ct]t(D  : 
Rangabe  AH.  no.  22. 

Dass  der  Stifter  des  denkmals  ein  lonier  gewesen  sei,  ist  von  Kirchhoff  aus- 
gesprochen (Hermes  V.  54). 
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265)  Marmorbasis.  Gefunden  »TCQog  tb  dvrtxbv  tov  üaQ&svävos«  (Pittakes), 

jetzt  »auf  der  terrasse  westlich  von  der  zum  Parthenon  hinanführenden  felstreppe« 

(Michaelis).  —  Pittakes  'E<p.  Scqx.  no.  3291.  Michaelis  Rhein,  mus.  XVI.  226. 
Kirchhotf  CIA.  I  no.  374  (abklatsch  Koehlers).  Loewy  Inschriften  griech.  bildh. 

no.  40  (abklatsch  Kekulös).  —  Kaibel  Epigr.  gr.  no.  752. 

[naQ]d'tvcoL  ' E%<pKvrav       TtarijQ  uvt&i^lxs  xal  HVLog 

iv&dd'  '  A&rjvairjt  (ivij^a  \  tcovcov  "AQSog, 

' Hysko%og'  ̂ S'ydlrj{v)  ts  q)i\lo%ösvLif]g  äQStiig  rs 
5.  Tcdörig  (iolqkv  ||  e-ji^cov  zTjvds  itoXiv  vi^sxuL.  | 

KQittog  aal  NrjßLat'Yjg  a7Coi7i6utif]v. 

Schrift  altattisch ;  neben  A/,  t",  ̂,  ©  schon  A,  E,  O.    Die  buchstaben  aroiiriSöv. 

Z.  1  'E%q)dvr(rv:  erkannt  von  Keil  Philol.  Suppl.  II.  553.  —  Z.  3  (i£ydXrj(v): 
Kirchhoff;  der  Steinmetz  hat  A/  übergangen. 

Hegelochos  war  ein  lonier  (Kirchhoff  Hermes  V.  55);  wie  die  Schreibung 

HYIO^  beweist  ein  lonier  von  Euböa  oder  den  Kykladen. 

Ueber  die  zeit  handelt  von  Schütz  a.  a.  o.  45 :  nach  ihm  fällt  die  weih- 

inschrift  eher  vor  als  nach  ol.  80. 

266)  Kapital  einer  marmorsäule ,  auf  dem  Erechtheion  ausgegraben.  —  Pit- 

takes 'Ecp.  dQ%.  no.  3769.  Kirchhoff  CIA.  I  no.  398  (nach  den  abschritten  Velsens 
und  Koehlers).  —  Kaibel  Epigr.  gr.  no.  760. 

5.         /Jioyivrilg]  \  dvs&rjxsv  \  JlGö^vkov  \  nvvg  Ksfpla^ksog. 

Schrift:  ausser  A/,  <i>,  ̂   gewöhnliches  ionisches  aiphabet.  Die  buchstaben 

6TOL%ri86v  angeordnet. 

Z.  1  nach  Pittakes,  der  AlOIEA/h  gibt.  —  Z.  4  ßvvg  :  verteidigt  von  Neu- 
bauer Hermes  X.  159. 

Die  inschrift  ist  meines  erachtens  ionischen  Ursprungs.  Darauf  führt  nicht 

nur  die  schritt,  sondern  auch  die  Orthographie  KEcpaXsög,  der  wir  schon  auf  Chics 

begegnet  sind:  ßaöikeög  in  no.  174  c  z.  10,  und  für  die  die  beiden  genannten  fälle 

die  frühesten  Zeugnisse  sind.  Neubauer  hat  die  widmung  als  hexameter  betrachtet. 

Die  Schwierigkeit,  die  sich  meiner  annähme  entgegenstellt,  die  setzung  von  viög  auf 

einem  alten  prosaischen  denkmale,  ist  bei  dieser  erklärung  beseitigt.  Dafür  erregt 

Neubauers  lesung  ̂ loysvrjg  dviO'vpiEv  ' A'C66%vXov  Rvvg  KecpaXriog  andere  bedenken. 
Sieht  man  von  der  metrik  ab,  warum  AIOFEA/H^,  AA/EOHKEA/  —  aber 
KE®AAEO^  ?  Warum  das  demotikon  auf  den  namen  des  vaters  bezogen?  Um 

KEtDAAEO^  zu  deuten,  ist  man  somit  genötigt  das  zusammentreffen  zweier  abson- 

derlichkeiten  in  Einem  worte  anzunehmen  —  das  genügt  um  die  hypothese  fallen 
ZU  lassen. 

Zeit:  wegen  N,  ̂ ,  q>  nicht  jünger  als  ol.  83,  3  =  446.  



152 F.  BECHTEL, 

267)  Fragment  von  dei'  untern  spitze  der  backenklappe  eines  heims.  —  Nach 

Pm-golds  abschrift  Roehl  Arch.  ztg.  XXXIK.  338  no.  417. 

IP'H,  d.  i.  'iQt}  oder  'IqiU  sc.  xöqvs. 

Zusätze  und  Berielitiguiigen. 

S.  41.    Vor  no.  29  bitte  ich  einzuschalten  : 

28  a)  Felswand  an  der  nordseite  einer  kleinen  akropolis  des  alten  Aigiale.  — 

Dümmler  Mitth.  XI.  'J7  no.  1. 

^Tl^Cdcc^avT  -  -  I  Uvy^ag  6  JtarijQ  ////ovd/////// 

Schrift:  A,  ̂ ,  |V,  |V ;  linksUlufig. 
In  z.  1  erkenne  ich  rest  eines  obliquen  casus  von  zlrjcdccfiag.  Statt  des  Tau 

steht  nur  eine  verticale  hasta  auf  dem  steine.  Diese  mit  dem  vorausgehenden  1^^; 

zu  Sade  zu  verbinden,  wie  Dümmler  tut,  geht  nicht  wohl  an,  da  der  sechste  buch- 
stabe  der  nächsten  zeile  ein  Sigma  sein  muss.  Allerdings  betrachtet  ihn  D.  als 

geschwungenes  Iota,  und  liest  IIvy^aLOv ;  aber  dies  ist  falsch,  da  das  dritte  zeichen 

der  ersten  zeile  deutlich  ein  geradliniges  Iota  ist.  —  Den  namen  nvyiiäg  in  z.  2 

erkläre  ich  als  griechische  koseform  zu  dem  i)hönikischen  namen  JlvyiiaXicov.  — 
Die  inschrift  scheint  ein  hexameter  gewesen  zu  sein. 

Wenn  sich  die  oben  vorgeschlagene  lesung  bestätigt,  ist  damit  bewiesen, 

dass  die  naxischen  colonisten  von  Amorgos  auch  Aigiale  in  besitz  genommen  hatten, 

S.  42.  Was  zu  no.  32  (ähnlich  s.  72  zu  no.  104)  über  ion.  Tcdliqos  gelehrt 

wird,  ist  nach  dem  zu  no.  174  (s.  107)  über  TtöUcog  bemerkten  zu  modificieren; 

vorausgesetzt,  dass  nolmg  wircklich  eine  echt  ionische  form  ist.  Nach  dem  locative 

^Tiölri  ist  ein  genetiv  nölriog  neu  gebildet  worden;  diese  form  ist  im  epos  und  in  der 
späteren  elegie,  vielleicht  auch  bei  Hipponax  erhalten,  sonst  zu  %6le(£>g  umgestaltet. 

S.  51  no.  54:  die  ' Ad-rjvä  ' OQydvi^  auch  in  Athen,  siehe  Lueders  Bullett. 
dell'instit.  di  corr.  archeol.  1874.  107. 

S.  66.    Zu  no.  92  fehlt  die  Verweisung  auf  Dittenberger  Sylloge  no,  433. 

Zu  dem  worte  ßaefiög,  s,  74  no.  III,  hätte  ich  auf  avÖQoßaßiiog  no. 201  ver- 
weisen sollen.  Leider  sind  beide  inschriften  nicht  mehr  rein  im  dialekte,  so  dass 

sie  zur  Widerlegung  der  regel  des  Phrynichos :  ßad'fibg  ianov  diä  tov  %;  diä  rov 
6  ärtixöv  ßaö^iög  (no.  CCXCVI  Rutherf.)  nicht  unbedingt  zu  gebrauchen  sind. 

Dass  bei  Archilochos  (fr.  66,  7)  Qv6^6g  überliefert  ist,  muss  jedenfalls  vor  verall- 
gemeinerung  der  regel  warnen. 
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S.  89.    Hinter  no.  139  ist  folgender  abschnitt  einzufügen: 

Naukratis. 

Siehe  die  zu  no.  237  angeführte  stelle  des  Herodot. 

139  a)  Thongefäss.  Temenos  des  Apollon  zu  Naukratis.  —  Flinders  Petrie 

Naukratis,  I,  taf.  IV  no.  3,  XXXII  no.  1,  umschrieben  von  Gardner  p.  60. 

TIoXiybaQiög.  \  fi£  ävtd"rix£  T]63Tc6k{k)c3vi :  xal  t^v  7{[q]6xovv  acd  ro  v7to\iiQ'ri- 

Schrift:  A,  1^,  D,  V,  doppelconsonanz  unbezeichnet.  Gleichen  character 
zeigt  die  unter  no.  98  besprochene  weihinschrift. 

Beachte  die  in  n{Q]6%ovv  liegende  contraction.  Simon.  1,3  hat  bereits  vovv\ 

die  uncontrahierte  form  vdov,  die  er  daneben  anwendet,  ist  eine  antiquität.  Zusam- 

menziehung von  opto  in  to  fanden  wir  in  %&)v  (no.  43  z.  9). 

1391))  Schwarzes  becken.  Ebenda  gefunden.  —  A.  a.  o.  XXXIII  no.  218, 
umschrieben  von  Gardner  p.  61. 

Schrift  wie  vorhin. 

139  c)  Weisser  marmor.  —  A.  a.  o.  taf.  XXX  no.  4. 

KXeaCvETog  '  yiQi6rod'S(iiog ,  |  MaLavÖQtog  Utgaravidsc)  \   rijfi  TtaXaiGxQtiv 

aved'Tjuav  \  ̂  Anökkosvi. 
Gewöhnliche  ionische  schrift,  etwa  des  4.  Jahrhunderts. 

Die  Inschriften,  denen  Gardner  einen  vocativ  '  ATtoXXco  hat  entnehmen  wollen, 
habe  ich  absichtlich  übergangen.  Wäre  dieser  vocativ  gesichert,  so  müsste  man 

ihn  für  einen  alten  nominativ  halten,  der  mit  lit.  altmü,  ksl.  lamiy  der  bildung 

nach  zu  vergleichen  und  eine  weitere  stütze  der  ansieht  wäre,  dass  das  stamm- 
bildende n  der  w-stämme  von  haus  aus  ein  casusbildendes  suffix  ist.  Indes  bezweifle 

ich,  dass  die  lesungen  ' AitölXa  aög  ei^i,  ' An6XKo3  6ov  d^i,  ' AnoXXco  ßov  d^i  zu 
halten  sind.  Gardner  hat  zwei  tatsachen  von  wesentlicher  bedeutung  nicht  beachtet : 

erstens,  dass  nach  Herodots  ausdrücklichem  Zeugnisse  der  tempel  des  Milesischen 

Apollon  nicht  älter  als  Amasis  sein  kann;  zweitens,  dass  die  auf  den  thonscherben 

vorhandenen  Schreibereien  von  sehr  verschiedenen  bänden,  auch  solchen  die  im 

schreiben  unfertig  sein  mochten,  herrühren.  Diese  nichtachtung  hat  die  frucht 

getragen ,  dass  Gardner  der  besonderen  gestaltung  gewisser  zeichen  zuviel  wert 

beilegt,  indem  er  sie  bald  als  zeugnis  hervorragender  altertümlichkeit  nimmt, 

bald  zur  grundlage  einer  unwahrscheinlichen  lesung  macht.  Wenn  ein  E  oder  N 

auf  dem  rücken  liegt,  ein  M  drei  striche  hat,  so  basiert  Gardner  hierauf  eine  chro- 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXIIII.  1.  U 
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nologie ;  wenn  ein  N  durch  irgend  einen  zufall  beim  einritzen  vier  striche  erhalten 

hat,  so  nimmt  Gardner  es  für  ein  liegendes  Sigma.  Dabei  wird  nicht  immer  con- 

sequent  verfahren:  in  no.  81  liest  Gardner  [T\c)jt6X^(ovog,  obwol  der  drittletzte 

buchstabe  wie  ein  dreistrichiges  Sigraa  aussieht,  das  im  begriffe  steht  ein  vier- 

strichiges  zu  werden,  in  no.  297  aber  soll  das  auf  den  köpf  gestellte  Ny  vielmehr 

als  Sigma  gelten.  Schon  deswegen,  weil  die  formel  'ATCöXlOy  6ov  si^L  u.  s.  f.  ganz 

ohne  analogie  wäre,  halte  ich  es  für  sicher,  dass  man  '  ATCÖ^^avog  d^i,  beziehungsw. 
'  ATt6Ucov6{g)  ufii  lesen  muss. 

Die  abfassungszeit  der  Inschrift  no.  144  (s.  90)  lässt  sich  etwas  genauer 

bestimmen.  Der  terminus  ante  quem  ist  durch  die  erwähnung  der  Lebedier  als 

selbstständiger  gemeinde  gegeben  :  wahrscheinlich  um  287  werden  Kolophonier  und 

Lebedier  von  Lysimachos  gezwungen  nach  Ephesos  überzusiedeln  (vgl.  Dittenberger 

Syll.  no.  137  note  3),  Weniger  lässt  sich  über  den  terminus  post  quem  sagen,  da 

wir  nicht  wissen,  wann  die  neuorganisierung  des  icoivöv  stattgefunden  habe.  Das 

erste  zeugniss  derselben  findet  Koehler  (Mitth.  X.  36)  in  einer  zwischen  306  und  302 

abgefassten  Inschrift  (Dittenberger  Syll.  no.  126).  Aber  die  sprachlichen  formen 

des  documentes  von  Mykale  scheinen  mir  auf  eine  frühere  zeit  hinzuweisen. 
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Das  statutarische  Recht  der  deutschen  Kaufleute 

in  Nowgorod. 

Von 

F,  Frensdorf. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  8.  Januar  1887. 

Zweite  Abtheiliing. 

\  on  den  beiden  Aufgaben,  welche  sich  unsere  Abhandlung  gesetzt 

hat  (I  S.  1),  Hess  sich  bisher  nur  eine  verfolgen.  Das  1 3.  Jahrhundert, 

mit  dessen  Quellen  es  die  erste  Abtheilung  zu  thun  hatte,  bot  lediglich 

Gelegenheit  zu  einer  rechtshistorischen  Untersuchung  des  vorhandenen 

Materials.  Mit  dem  Eintritt  in  das  1 4.  Jahrhundert  lässt  sich  auch  der 

zweiten  Aufgabe  gerecht  werden.  Die  Fortsetzung  des  in  der  ersten 

Abtheilung  betreteten  Weges,  die  Betrachtung  der  Skraen,  führt  zu 

einem  bisher  weder  besprochenen  noch  veröffentlichten  Kechtsdenkmal. 

Im  Anschluss  an  das  früher  über  die  beiden  Skraen  des  13.  Jahrh. 

Vorgetragene^)  soll  zunächst  hierüber  berichtet  werden. 

3. Nicht  lange  nach  Herstellung  der  Jüngern  Skra  ist  eine  dritte 

E-edaktion  des  autonomischen  Rechts  der  deutschen  Kaufleute  in  Now- 

gorod unternommen  worden.  Von  ihr  war  bisher  nichts  bekannt.  Die 

beste  und  vollständigste  Übersicht  über  die  Nowgoroder  Rechtsaufzeich- 

nungen, welche  wir  bis  vor  Kurzem  besassen,  hatte  Koppmann  in  den 

Hansischen  Geschichtsblättern  1  872  S.  180  gegeben^).    Aber  sie  enthält 

1)  Bd.  XXXIII,  5  unter  Nr.  1  (S.  6)  und  2  (S.  8  ff.).  Stellen  der  ersten 

Abtheilung  werden  mit  I  und  der  Seitenzabi  citirt. 

2)  Jetzt  gewährt  solche  am  vollständigsten  Höhlbaum,  Hans.  UB.  III  S.  358  ff. 

Histor.-philolog.  Glosse.  XXXIIII.  2.  A 
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keinerlei  Andeutung  von  der  Existenz  einer  dritten  Skra.  Aueh  nir- 

gends in  der  hansischen  Forschung  der  nachfolgenden  Jalire,  so  eifrig 

sie  in  Archiven  und  Bibliotheken  nach  neuem  Material  gesucht  und 

soviel  Werthvolles  sie  ans  Licht  gefördert  hat,  ist  ihrer  gedacht.  Und 

doch  fand  sie  sich  in  dem  wichtigsten  Archiv  des  ganzen  liansagebietes, 

dem  Lübecker  Staatsarchiv^). 

Gleich  den  Hss.  der  Jüngern  Skra  ist  die  der  Skra  Iii  c:in  Buch. 

Der  Codex,  Quartformat,  umfasst  22  Pergamentblätter,  von  denen 

1_20^  beschrieben,  20^ — 22  gleich  den  vorhergehenden  liniirt,  aber 

leer  geblieben  sind.  Die  Schrift  ist  von  Anfang  bis  zu  Ende  gleicli- 

mässig;  jede  Seite  zählt  21  Zeilen,  die  Überschriften  der  einzelnen 

Artikel  sind  roth,  die  Initialen  in  regelmässigem  Wechsel  roth  und  blau. 

Die  ganze  Ausstattung  der  Hs.  weist  auf  officiellen  Ursprung  und  Ge- 

brauch hin.  In  feste  Holzdecken  eingebunden,  die  mit  rothem  Leder 

überzogen  sind  und  durch  eine  schmale  Schliesse  zusammengehalten 

werden,  hat  sich  die  Hs.  unversehrt  erhalten. 

Die  neue  Skra  bildet  eine  in  mehrfacher  Beziehung  werthvolle 

Bereicherung  unseres  Materials.  Ist  sie  zunächst  wichtig  als  ein  neues 

Glied  in  der  Kette  der  Nowgoroder  Hechtsaufzeichnungen,  so  wird  sie 

durch  ihren  Inhalt  eine  Quelle  für  die  Geschichte  der  Hanse  und  die 

1)  Sie  ist  auch  nicht  etwa  erst  neuerdings  hierher  gelaugt,  sondern  in  Folge 

der  beschränkten  Räumlichkeiten ,  auf  welche  lange  Zeit  das  Lübecker  Archiv 

angewiesen  war,  blieb  sie  der  Kenntniss  entzogen  ̂   erst  zwischen  1872  und  1881 

ist  die  Hs.  wieder  aufgefunden  worden  (Mittheilung  von  Dr.  Hagedorn).  Die  Now- 

goroder Skraen  sind  überhaupt  erst  verhältnissmässig  spät  bekannt  geworden.  Im 

vorigen  Jahrhundert  scheint  nur  die  bei  Willebrandt,  Hans.  Chronik  abgedruckte  Ord- 

nung des  16.  Jahrh.  benutzt  zu  sein;  Dreyer,  der  dem  Lübischeu  Archiv  so  viel 

verdankte  und  grade  mit  den  Nowgoroder  Verhältnissen  sich  wiederholt  beschäf- 

tigte, zeigt  keine  Kenntniss  der  alten  Skraen.  Als  Sartorius  seine  Geschichte  des 

Hanseatischen  Bundes  schrieb  (1803),  kannte  er,  durch  Nyerup  aufmerksam  gemacht, 

die  Kopenhageuer  Hs.  der  Skra  II  (I  S.  8),  die  er  irrig  ins  15.  Jahrh.  setzte 

(II  429,  735) ;  erst  bei  Veröffentlichung  der  zweiten  Ausgabe  (1830)  trat  der  grosse 
Reichthum  Nowgoroder  Rechtsaufzeichnungen  ans  Licht. 
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Entwicklung  des  deutschen  Rechts,  besonders  im  Gebiet  des  Strafrechts 

und  des  Privatrechts.  Bei  solcher  Bedeutung  der  neuen  Skra  muss 

vor  allem  die  Feststellung  ihrer  Entstehungszeit  versucht  werden.  Die 

Hs.  selbst  enthält  kein  Datum.  Die  auf  der  Vorderseite  des  Einbandes 

befindliche  Angabe:  1361  ist,  da  sie  von  jüngerer  Hand  herrührt, 

ohne  Werth.  Der  Schriftcharacter  deutet  auf  eine  Entstehung  in  den 

ersten  Jahrzehnten  des  14.  Jahrhunderts;  ebendahin  auch  eine  Yer- 

gleichung  des  Inhalts  der  Skra  mit  dem  anderer  Documente  der  Zeit. 

Für  solchen  Zweck  stehen  kaum  andere  Aufzeichnungen  als  solche,  die 

selbst  wieder  Nowgoroder  Ursprungs  sind,  zur  Verfügung.  Namentlich 

gewährt  die  hansische  Geschichte  dieser  Zeit  keine  Aushülfe.  Grade 

der  Anfang  des  14.  Jahrhunderts  zeigt  den  tiefen  Verfall  des  Städte- 

bundes, der  soeben  noch  glücklich  gegen  Norwegen  gekämpft  hatte  und 

das  wichtigste  Stück  seiner  Organisation  dauernd  festgestellt  zu  haben 

schien.  Von  den  fünf  Ostseestädten,  die  sich  Ende  des  13.  Jahrh.  zu 

gegenseitigem  Schutz  gegen  ihre  Feinde  verbündet  hatten,  wich  wenig 

als  ein  Jahrzehent  später,  als  König  Erich  Menved  von  Dänemark  die 

Pläne  seiner  Vorfahren  wieder  aufnahm  und  sich  deutsche  Landesherren, 

auf  die  politische  Selbständigkeit  ihrer  Territorialstädte  eifersüchtig, 

bereit  fanden,  mit  ihm  zusammenzuwirken,  eine  nach  der  andern  zurück. 

Allen  voran  beugte  sich  Lübeck,  das  Haupt  der  Vereinigung,  und 

unterwarf  sich  1307  der  Schirmvogtei  des  dänischen  Königs^).  Damit 

war  der  Bund  gesprengt.  Als  1321  das  gemeinsame,  insbesondere  mit 

den  Schonenfahrten  zusammenhängende  Interesse  der  Städte  eine  über- 

einstimmende Ordnung  des  Rechts  der  Böttcher  verlangte,  konnte  man 

nur  durch  Vereinbarung  von  Stadt  zu  Stadt  zum  Ziel  kommen^).  Erst 

1330  findet  nach  langer  Pause  wieder  eine  Versammlung  der  wen- 

1)  Detmar  (Städtechron.  XIX  hg.  v.  Koppmanu)  S.  403:  »de  stad  nam  ene 

to  teyn  jaren  se  voretostande«  ist  doch  nur  eine  Übersetzung  des  lateinischen; 

factus  est  rex  Danorum  tutor  civitatis  (anders  Höhlbaum,  Haus.  UB.  II  S.46  A.  2). — 

Koppmann,  HR.  I  1  S.  XXXVI. 

2)  Koppmann  zu  HR.  I  1  n.  105—110. 
A2 
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dischen  Städte  Statt,  ohne  das  wir  mehr  als  das  nackte  Faktum  aus 

unsern  Quellen  erführen^).  Langsam  beginnt  der  Bund  sicli  wieder  zu 

sammeln  und  neue  Thätigkeit  /u  entfalten.  Während  des  Verfalls  der 

hansischen  Beziehungen  hat  der  Verkehr  der  deutschen  KauÜeiite  in 

Nowgorod  fortbestanden,  und  zur  Erkenntniss  seiner  Verhältnisse  dienen 

ausser  etlichen  Nowgoroder  Urkunden  historischen  Inhalts^)  die  mit 
dem  14.  Jahrh.  beginnenden  Einzelstatute  (I  S.  5  und  unten  II). 

Die  V'ergleichung  der  Skra  III  mit  ihren  Vorgängerinnen  zeigt 
erhebliche  Änderungen  in  den  Verfassungseinrichtungen  des  Hofes,  die 

insbesondere  die  Wahl  der  Alterleute  betreffen.  Von  jeher  kannte  man 

ihrer  in  Nowgorod  drei :  den  Altermann  des  Hofes  und  die  beiden 

Alterleute  von  St.  Peter ^).  Jener  ist  das  eigentliche  Haupt  der  Nieder- 

lassung; ihr  Vertreter  nach  aussen,  ihr  Leiter  nach  innen*).  Er  wird 
unterstützt  von  vier  durch  ihn  selbst  ausgewählte  Rathgeben.  Den 

Alterleuten  von  St.  Peter  sind  gewisse  wirthschaftliche  Functionen,  wie 

Sorge  für  den  Haushalt.  Führung  der  Casse,  Aufbewahrung  der  Schlüssel 

und  Bücher,  übertragen^).    Alle  drei  werden  nach  den  beiden  altern 

1)  Das.  S.  60. 
2)  Vgl.  besonders  Hans.  ÜB.  II  n.  505  v.  1331,  n.  569  v.  1335,  n.  599  v.  1337, 

n.  614  V.  1338. 

3)  Für  die  Angabe  bei  Sart.-Lapp.  I  125,  141,  der  auch  Winckler,  die  Deut- 
sche Hansa  in  Russland  (Berl.  1886)  S.  16  und  .37  folgt,  dass  anfangs  nur  ein 

Altermann  von  St.  Peter  existirt  habe,  vermag  ich  keinen  Beweiss  zu  finden.  Vgl. 

auch  Riesenkampflf,  der  deutsche  Hof  zu  Nowgorod  (Dorpat  1854)  S.  30,  32. 

4)  Hartwicus  Stopingh,  qui  senior  seu  aldermannus  mercatorum  Theotonicorum 

in  curia  Nogardiensi  extiterat  et  ejus  regimini  prefuerat  (1374  HR.  I  2  n.  74). 

5)  Sart.-Lapp.  II  290  (v.  1355).  Erst  später  werden  die  Altermänner  von 
St.  Peter  mit  in  dem  officiellen  Titel  der  Corporation  namhaft  gemacht:  vgl.  Urk. 
V.  1292  (unten  S.  11  A.  1);  c.  1300  honorabiles  viri  oldermannus  et  seniores  Teu- 

thonicorum  Nogardie  constitutorum  (Lüh.  ÜB.  I  n.  750;  Hans.  UB.  I  n.  1354)  mit 
oldermanni  seniores  necuon  universi  mercatores  Teutonici  (1346  Hans.  UB.  III 
n.  69,  2),  oldermanni  ac  communis  mercator  curie  Nogardie  (c.  1375  HR.  I  3 

n.  69 — 71),  oldermanni  ac  sapientes  universique  singuli  mercatores  curie  Nougar- 
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Skraen  von  den  Nowgorodfahrern  vor  ihrer  Ankunft  am  Bestimmungs- 

orte erwählt  (I  S.  9) ;  die  dritte  Skra  entzieht  den  letztern  das  Recht,  die 

beiden  Alterleute  von  St.  Peter  zu  bestellen  und  legt  es  dem  Alter- 

mann des  Hofes  unter  Zuziehung  seiner  Rathgeben  bei^).  Wesentlich 

verschieden  davon  ist  die  durch  eines  der  Einzelstatute  von  1346  getrof- 

fene Ordnung :  danach  ist  das  active  Wahlrecht  den  Nowgorodfahrern 

gänzlich  entzogen  und  in  die  Hände  besonders  von  den  Städten  Beauf- 

tragter gelegt:  »Vortmer  wan  es  nod  is,  dat  men  enen  hoves  olderman 

keysen  sal.  den  solen  keysen  de  gene  de  van  den  Steden  ut  ghesant 

werden«.  Das  passive  Wahlrecht  ist  dahin  geregelt,  dass  »des  hoves 

olderman  sal  men  keysen  to  ener  tid  van  Lubeke ,  tor  anderen  tit  van 

Gotlande«^).  Ebenso  sollen  St.  Peters  Alterleute  von  Lübeck  und  von 
Gothland  entnommen  und  der  Priester  das  eine  Jahr  von  Lübeck,  das 

andere  von  Gothland  bestellt  werden^).  Das  Statut  von  1346  reprä- 

sentirt  offenbar  eine  vorgeschrittenere  Stufe  der  Entwicklung  als  Skra  HI, 

dieusis  (c.  1373  das.  2  n.  65).  Die  Nowgoroder  Einzelstatute  bis  in  die  dreissiger 

Jahre  haben  :  des  hoves  olderman  u.  sine  wisesten  (Sart.-Lapp.  S.  265  ff.  n.  IV, 

V,  VIII— X),  die  spätem:  de  olderlude  ii.  ere  wisesten  (VII,  XI,  XII);  doch  ist 
die  Regel  nicht  ganz  durchgreifend :  I  das.  v.  J.  1354  beginnt :  des  hoves  olderm. 
u.  sine  w. 

1)  Skra  III  Bi.  1"^:  Vortmer  de  olderman  des  hoves  scal  hebben  viien  wil- 
kore  to  kesende  ver  man  eme  to  helpende,  de  eme  rechtes  sin.  Dese  so  wanne 

sc  to  Nogarden  comen,  scoleu  vort  kesen  sunte  Peters  oldermanue 

unde  to  sie  mer  wisesten,  ofte  se  er  er  to  doude  hebben.  Der  gesperrte 
Satz  ist  neu. 

2)  Sartorius-Lappeuberg  II  275. 

3)  Das.  S.  276  :  verlässt  ein  Aitermann  St.  Peters  die  Niederlassung  bi  des 

hoves  oldermannes  tiden,  so  bestellt  letzterer  einen  Ersatzmann;  wanne  des  hoves 

olderman  nicht  en  is,  so  scal  men  utsenden  lüde  van  den  Steden,  de  scolen  keysen 
sante  Peters  olderlude  van  Lubeke  unde  van  Gotlaude;  weren  der  hir  nicht,  so 

scolde  men  dar  to  kesen  lüde,  de  dar  to  vellich  (tauglich)  weren  to  der  tit,  dat 

ieman  van  Lubeke  eder  van  Gotlande  queme.  Der  gelich  scal  men  keysen  de  wi- 

sesten. Vortmer  de  van  Lubeke  unde  de  van  Gotlande  scoleu  hir  setten  den  pre- 

ster  raalch  sin  jar. 
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und  da  diese,  obschon  es  ilir  an  Beweisen  für  ein  in  den  Händen  von 

Lübeck  und  Wisby  concentrirtes  Regiment  nicht  fehlt,  von  den  Wahl- 

vorschriften des  Statuts  von  13  4  6  niclits  in  si(;li  aufgenommen  hat,  ist 

zu  schliessen,  dass  dieses  noch  nicht  cxistirte  und  Skra  III  vor  jenem 

Jahr  entstanden  ist.  Ein  so  erheblicher  Gegensat/,  in  Grundeinrich- 

tungen der  Niederlassung  kann  sich  nicht  binnen  wenigen  Jahren 

herausgebildet  haben;  man  wird  deshalb  die  Entstehung  der  Skra  III 

etwa  in  die  Mitte  zwischen  1307,  dem  Jahre  der  Unterwerfung  Jiübecks, 

und  1  346,  also  um  1325  ansetzen  dürfen.  Ein  weiter  unten  anzufüh- 

rendes Moment  wird  dies  Resultat  bestätigen. 

Die  neue  Skra  steht  in  engster  Beziehung  zu  Skra  II.  Auf  Skra  I 

ist  sie  nirgends  zurückgegangen;  Skra  II  bildet  ihre  Vorlage  nach 

Form  und  Inhalt.  Ihre  Ordnung  entspricht  der  der  Vorgängerin;  die 

beiden  Bestandtheile ,  welche  nach  ihren  Quellen,  der  alten  Skra  und 

dem  Lübischen  Recht,  unterscheidbar  waren,  folgen  sich  und  bleiben 

getrennt  wie  dort.  Beide  Theile  hat  der  Redactor  der  Skra  III  mit 

Zusätzen  bereichert ,  in  den  ersten  hat  er  sie  an  ihm  passend  erschei- 

nenden Stellen  eingeschoben,  die  Ordnung  des  zweiten,  dem  Lüb.  Recht 

entlehnten  Theils ,  dagegen  ungestört  gelassen  und  die  Zusätze  dem 

Schlüsse  angehängt.  Übergangen  hat  er  die  beiden  von  der  Bussen- 

vertheilung  handelnden  Artikel  (18.  19,  oben  I  S.  17),  Art.  42  über 

die  Annahme  von  Geschenken  (I  S.  18)  und  Art.  63  über  Waarenschau. 

Von  den  beiden  Bestimmungen  über  falsches  Werk  (10.  62)  hat  er 

nur  die  letztere  aufgenommen^).  Von  den  beibehaltenen  Sätzen  der 

Vorlage  ist  ein  Theil  unverändert  geblieben  oder  nur  stylistisch  gebes- 

sert. Die  neue  Skra  strebt  nach  praeciserm  Ausdruck  :  »so  war 

en  man  gewundet  wert  mit  eggehaften  wapene  unde  gift  he  eneme 

scult  darumme«  (22)  wird  wiedergegeben  mit:  »ghevet  en  deme  anderen 

scult,  dat  he  ene  ghewundet  hebbe  mit  echachtighen  wapene«.  Die 

1)  Da  die  Skra  III  bisher  nicht  gedruckt  ist,  so  konnte  hier  und  im  Folgenden 

bei  der  Vergleicbung  mit  Skra  II  der  Standort  der  Artikel  nur  nach  der  Ordnung 
der  letztern  angegeben  werden. 
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Aufzählung  der  Beweismittel  in  Art.  28  wird  ersetzt  durch:  mach  he 

des  se  vorwinnen.  Überflüssige  Häufungen  seiner  Vorlage  schneidet 

der  Verf.  ab  (I  S.  23  Anm.  l).  Er  weiss  die  zutrefl'endste  Formulirung 
eines  E,echtssatzes  zu  linden ,  wo  der  Vorgänger  sich  vergebens  mit 

Umschreibungen  abmüht  (I  S.  22  A.  1).  Den  allgemeinen  Ausdruck 

der  Vorlage  ersetzt  Skra  III  durch  einen  correctern  speciellen:  die  lüde 

an  water  not  in  3  8  durch  vruchtlude  Ihrer  Unbestimmtheit  hilft  sie 

durch  exakte  Festsetzungen  ab :  Skra  II  hatte  in  den  Fällen,  in  welchen 

sie  Gefängniss  eintreten  lässt,  den  zur  Tragung  der  Gefängnisskosten 

Verpflichteten  nicht  bezeichnet ;  Skra  III  holt  das  nach  und  unterschei- 

det ganz  consequent  :  war  das  Verbrechen  gegen  die  Corporation 

gerichtet,  so  wird  der  zahlungsunfähige  Delinquent  uppe  sunte  Peteres 

cost  (4  5),  war  es  gegen  einen  Privaten  gerichtet,  so  wird  er  uppe  des 

clegheres  cost  (17)  im  Gefängniss  gehalten.  Der  Unvollständigkeit  der 

Vorlage  begegnet  Skra  III  durch  die  nöthige  Ergänzung:  kennt  Skra  II 

24  blos  eine  Strafe  für  den  nicht  erscheinenden  Beklagten,  so  fügt 

Skra  III  eine  solche  für  den  ausbleibenden  Kläger  hinzu.  Deutlich 

wahrnehmbar  ist  eine  gewisse  Modernisirung  des  Ausdruckes :  statt 

schelke  (9)  sagt  Skra  III:  boden,  statt  torn  (17)  und  pogribben  (45)^) 

vangnisse.  Das  voder  wines  (61),  die  characteristische  Strafe  der  Vor- 

sate  nach  Lüb.  Eecht,  ist  beseitigt.  Vergleicht  man  Skra  III  mit  den 

Hss.  der  Skra  II  im  Einzelnen,  so  ergiebt  sich,  dass  bei  Herstellung 

der  erstem  die  Rigaer  Hs.  der  Skra  11^)  benutzt  sein  muss. 

1)  Über  diese  Bezeichnung  für  Befrachter  (onustaiii)  s.  Strals.  Veifestuugsb. 

S.  LXIX.  In  einer  lübischen  Urkunde  v.  1329  eine  wörtliche  Übersetzung  ins  La- 

teinische :  constituto  Jacobo  Longo,  cive  Lubicensi,  cum  suo  cocghone  et  suis  fruc- 

tuariis,  vulgariter  dictis  vruchtlude  (Lüb.  UB.  11  n.  507  S.  460). 

2)  I  S.  18  Pogreb  russisch  =  Keller,  Gefcängniss  (Sart.-Lapp.  II  209  A.  5). 

In  dem  Vertrage  von  c.  1269  (Hans.  UB.  I  n.  665  S.  234  Z.  9  v.  u.) :  nicht  ensetteu 

in  dhe  pogarden. 

3)  I  S.  8,  10,  26 ;  im  Folgenden  ist  die  Hs.  mit  R,  die  Skra  III  mit  III  be- 
zeichnet. 
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Der  Satz  Uber  das  öffeutliclie  Vorlesen  der  Skra  scdliesst  sich  wie  in  R  (I 

S.  30)  gleich  dem  Prooemium  au.  Die  Überschriften  der  Artikel  in  K,  die  wirk- 

lich Überschriften,  Zusamiucnfassungen  des  Inhalts  eines  Statuts,  nicht  blosse 

Wiederholungen  des  Artikelanfangs  wie  in  der  Kopenhagener  Ms.  der  Skra  U  sind, 

kehren  in  III  wieder.  In  den  Lesarten  des  Textes  folgt  III  dem  Wortlaut  von  R: 

die  VersäurauDg  des  kerkenslapent  (7)  bedroht  Skra  I  mit  einer  Strafe  von  1  Mark 

Silber,  Hs.  L  der  Skra  II  bat  dazu  am  Rande  die  Worte:  der  sal  men  nicht  latcn, 

in  K  fehlen  sie,  R  hat  sie  in  den  Text  aufgenommen  nnd  so  finden  sie  sich  auch 

in  III.  Art.  9  dhe  cost . . .  halde  up  I  und  LK  ;  dhe  cost . . .  gelde  R  und  III.  Art.  13 

unde  des  vnllenkomen  mach:  LK ;  u.  d.  vulcomen  ne  mach:  R,  u.  d.  nicht  vuilen- 

comen  ne  mach :  III,  die  Hss.  R  und  III  also  die  exceptio  veritatis  bei  Ehrenkrän- 

kungen zulassend,  wie  die  deutschen  Statuten  des  liibischen  Rechlsi).  Art.  39  so 
we  den  olderman  oftc  sine  ratman  LK  ;  R  und  III  fUgen  nach  ratman  hinzu  :  oder 

jenigen  man.  Art.  22  sind  die  gesperrten  worte:  bevet  he  mer  wunden  den  ene 

allein  in  R  und  III  vorhanden.  Die  Artt.  33,  34  und  35,  die  in  L  und  K  mehrere 

Artikel  bilden,  sind  in  R  und  III  zweckmässig  zu  einem  Artikel  unter  einer  Über- 

schrift verbunden.  Selbst  in  Wortformen,  Wortstellungen,  Gebrauch  von  Präpo- 

sitionen zeigt  sich  Übereinstimmung  zwischen  R  und  III:  Art.  37  jegende  LK, 

jegenode  R,  III ;  41  untseggen  LK  entseggen  R,  III.  Art.  41  an  sinen  hals  oder 

an  sine  sunt  geit  LK,  an  s.  b.  geit  edder  an  s.  s.  R,  III.  Art.  50  solen  sc  laten 

komen  LK,  comen  laten  R,  III;  an  ere  (er)  antworde  LK,  in  ere  antw.  R,  III; 

na  deme  broke  dat  manlic  gebroken  hevet  LK,  n.  d.  br.  den  m.  g.  h.  R,  III. 

Ein  anderer  Theil  der  im  Ganzen  beibehaltenen  Artikel  hat  erheb- 

liche sachliche  Änderungen  erfahren.  Was  schon  die  Weglassung  der 

Artikel  18  und  19  andeutete  (ob.  8.  6),  ist  in  der  Skra  vollständig  zur 

Ausführung  gelangt.  Die  minutiösen  Festsetzungen  der  Skra  II  über 

die  verschiedene  Vertheilung  der  Bussen  unter  die  Corporation  und 

ihre  Organe  (I  S.  1 6)  sind  beseitigt  und  statt  ihrer  schlechthin  St.  Peter 

als  der  Berechtigte  bezeichnet.  Was  ihm  und  dem  Kläger  gebührt, 

ist  nicht  mehr  in  Quoten ,  sondern  in  Summen  ausgedrückt.  Wo 

die  frühere  Ordnung  die  Strafandrohung  oder  die  Nennung  des  Bussen- 

empfängers unterlassen  hat,    ergänzt  die  neue  Skra  durch  Festsetzung 

1)  Hach  II  78;  ebenso  die  älteste  Classe  der  deutschen  Hss.    Vgl.  das  Lüb. 
Recht  nach  seinen  ältesten  Formen  S.  28. 
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von  Strafen  (24),  durch  Bezeichnung  St.  Peters  als  berechtigt  zur  Busse, 
(24.  51)  von  der  andere  bisher  Mitberechtigte  wohl  geradezu  ausge- 

schlossen werden  (53).  Die  Bussätze  der  Vorlage  sind  zum  Theil  bei- 
behalten (36.  45.  46.  50.  53.  56.),  zum  Theil  geändert  und  zwar  durch- 

gehends  im  Sinne  einer  Ermässigung:  für  Blau  und  Blut  wird  dem 

Kläger  1  Mark  S.,  St.  Peter  ein  Vierdung  (d.  h.  'j^  Mark)  gezahlt,  wo 
früher  die  Busse  zusammen  1  ̂2  Mark  betrug  (2  8).  Statt  3  Mark  Silber 

für  Schwertzücken  sind  jetzt  2  Mark  angesetzt,  wovon  1  72  dem  Be- 
drohten, 72  St.  Peter  zufallen  (4  6);  nach  demselben  Verhältniss  statt 

172  Mark  Silber  für  »Missgriff«  jetzt  1  Mark  (51).  In  einigen  Fällen 
ist  aber  auch  eine  wenngleich  geringe  Erhöhung  der  Strafen  eingetreten: 
für  Schelte  werden  nicht  mehr  1  72  Vierdung  im  Ganzen  gezahlt,  sondern 

72  Mark  dem  Kläger,  72  Vierdung  St.  Peter  (29).  Dasselbe  gilt  von 
Ohrfeigen  (30);  bewirkt  aber  der  Schlag  Blau  und  Blut,  so  erhält  der 

Verletzte  die  ganze  Summe,  die  er  sonst  mit  St.  Peter  zu  theilen  hatte, 

nemlich  1  72  Mark  Silber,  und  St.  Peter  einen  Vierdung  (30);  demnach 

wird  das  auf  diesem  Wege  verursachte  Blau  und  Blut  höher  gestraft 
als  eine  direct  darauf  gerichtete  Verletzung. 

Die  bisher  erwähnten  Änderungen  begründen  keinen  stärkeren  Un- 

terschied der  Skra  III  von  ihrer  Vorgängerin,  als  den  zwischen  Skra  II 

und  ihrer  Vorlage  bestehenden  (I  S.  1  6).  Ja,  vielleicht  einen  noch  ge- 

ringem. Wenn  man  in  einem  Einzelstatut  von  1346  schon  wieder  an- 

dere Bussätze  für  dieselben  Delicte  antrifft^),  gewinnt  die  Annahme  an 

Wahrscheinlichkeit,  dass  es  sich  hier  nicht  um  beabsichtigte  Herab- 

und Heraufsetzungen  der  Strafen,  sondern  um  Ausgleichungen  mit  dem 

wechselnden  Münzfusse  oder  Geldwerthe  handelte.  Nur  das  tritt  in 

dieser  Skra  als  Besonderheit  hervor,  dass  die  Corporation  als  solche, 

St.  Peter  wie  es  immer  heisst,  weit  stärker  betont  wird,  als  in  den  frü- 

hern Aufzeichnungen.  Von  Bussantheilen  des  Altermanns  und  der  Rath- 

mannen ist  keine  Rede  mehr.  Die  Streichung  des  Artikels,  der  vom 

Geschenknehmen   der  Rathmannen    handelt   (ob.  S.    6),   wird  hiermit 

1)  Sart.-Lapp.  S.  277. 

Eistor. -philolog.  Classe.  XXXIIII.    2.  B 
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zusammenhängen.  AVer  unvermögend  ist,  die  Lähmungsbussc  von  10 

Mark  dem  Kläger  und  1  ̂/a  Mark  St.  Peter  zu  zahlen,  den  verurtheilt 
Skra  II  zur  zehnwöchentlichen  Gefängnisstrafe  und  Verweisung  aus 

dem  Hofe,  den  er  nicht  anders  als  nach  Befriedigung  des  Klägers 

wiederzuerlangen  vermag  (17).  Skra  III  macht  die  Wiedererlangung 

des  Hofes  statt  dessen  von  der  Befriedigung  St.  Peters  abhängig^). 

Neben  den  angeführten  Modificationen  ihrer  Vorlage  enthält  Skra 

III  aber  eine  grössere  Zahl  von  Beispielen,  in  denen  sie  ihre  Quelle 

verlässt,  um  einen  ganz  neuen  Rechtssatz  einzuführen.  Hierüber  ist  am 

zweckmässigsten  zu  berichten,  wenn  neben  den  Abänderungen  der  Skra 

11  zugleich  die  selbständigen  Zusätze  berücksichtigt  werden,  um  welche 

sie  in  Skra  III  bereichert  ist.  Sie  betreffen  den  Ausschluss  eines  Rassen 

aus  dem  Hofe,  Diebstahl,  Haussuchung,  den  Rechtszug,  die  Aufbewah- 

rung der  Überschüsse  des  Hofes,  die  Auflehnung  gegen  endgültige  Er- 
kenntnisse. Der  Vorrath  neuer  Rechtssätze  in  Skra  III  lässt  sich  am 

besten  nach  den  drei  Rubriken:  Verfassung  —  Strafrecht  —  Privatrecht 
übersehen. 

a)  Verfassung. 

Die  hierher  gehörigen  Artikel  fallen  zunächst  durch  ein  VV^ort  auf. 
In  den  zahlreichen  Fällen,  in  welchen  der  Bearbeiter  in  seiner  Vorlage 

»de  olderman  unde  de  ratmanne«  oder  »de  olderman  ofte  sine  ratman« 

antraf,  setzte  er  »de  olderman  unde  sine  wisesten«  dafür  an  die  Stelle. 

Nur  in  einem  Artikel ,  der  aus  der  ersten  Skra  in  die  zweite  überge- 

gangen ist  und  sich  der  Bezeichnung  des  oldermannes  unde  siner  rat- 

gheven  bedient,  ist  die  alte  Form  stehen  geblieben  (8).  Dieser  vom 

Altermann  selbst  erkorne  Beirath  von  vier  Personen,  dem  die  Skra,  wie 

schon  oben  S.  4  bemerkt,  eine  Mitwirkung  bei  den  Wahlen  der 

Alterleute  von  St.  Peter  und  das  Recht,  sich  durch  Cooptation  zu  ver- 

stärken beilegt,  bekleidet  sonst  alle  Functionen,  welche  die  ältern  Skraen 

1)  Bl.  9'':  unde  so  wan  be  des  clegheres  los  wert,  so  mach  be  den  hof  nicht 
wedder  erwerven,  he  ne  gheve  sunte  Petere  sin  ghelt  van  deme  broke. 
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den  »ratmannen«  zu  erkennen.  Die  consequente  Namensänderung  kann 

nicht  ohne  Grund  vorgenommen  sein.  Prüft  man  die  Urkunden,  so 

sprechen  sie  um  1300  von  oldermannus  et  potiores,  oldermannus  et  sui 

potiores  ̂ ) ,  oldermannus  et  seniores  ̂ )  dann  von  olderman  unde  ratgeven, 

olderman  unde  sine  ratgeven^),  nachher  seit  etwa  1320  überwiegend 

von  olderman  unde  sine  wisesten*),  oldermannus  ac  sapientes^).  Na- 
mentlich ist  dies  der  Sprachgebrauch  der  in  Nowgorod  selbst  zu  Stande 

gekommenen  Einzelstatute.  Hiernach  muss  ein  Wechsel  in  der  Amts- 

bezeichnung  der  Gehülfen  des  Altermannes  bald  nach  Beginn  des  14. 

Jahrhunderts  eingetreten  sein,  dem  sich  der  Redactor  der  neuen  Skra 

angeschlossen  hat.  Zugleich  liegt  hierin  eine  Bestätigung  der  früher 

ermittelten  Entstehungszeit  der  Skra  III^). 
Von  den  Änderungen,  welche  die  Erwählung  der  Organe  des  Hofes 

betreffen,  ist  schon  oben  S  5  die  Rede  gewesen.  Die  interessanteste 

Neuerung  im  Bereiche  der  Verfassung  bietet  das  folgende  Statut 

(Bl.  19''  der  Hs.). 

Van  ordelen. 

It  is  to  wetende ,  dat  men  alle  rechte  de  in  desseme  boke 

staen  na  dessen  boke  richten  scal;  were  dat  over  also,  dat  en  nye 

recht  upstunde,  dat  in  dessen  boke  nicht  ghescreven  en  were,  dat  scolde 

1)  1292  Haus.  U.  B.  I.  n.  1093  S.  378  Z.  12  und  9  v.  u.  Die  Bezeichnung 

der  Dortmunder  Urk.  v.  1295:  capitaneus  et  communes  Theutonici  steht  ganz  ver- 

einzelt (I  S.  28). 

2)  c.  1300  (oben  S.  4  Anm.  5.) 

3)  Napiersky,  russ.-livl.  Urk.  n.  82;  über  die  richtige  Datirung  dieser  Urkunde 

s.  u.  unter  II.  1. 

4)  1318  Sartorius  Lappenberg  S.  281;  1327  das.  S.  286  ;  1332  das.  S.  282.  1337 
Hans.  UB.  II.  n.  599. 

5)  HR.  I  2  n.  65. 

6)  Oben  S.  6.  Auch  die  S.  4  A.  5  gegebenen  Nachweise  über  den  Ge- 

brauch der  Bezeichnungen:  de  olderman  und  de  olderlude  bestätigen  das  ermittelte 

Datum,  da  Skra  III  nur  de  olderman  kennt. 

B2 
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de  oldermaii  inide  sine  wisesten  dar  uutwereu  bi  willen  unde  bi  vul- 

borde  beider  partijj,en.  of  se  inmnier  nioi^lu-n.  Woret  over  also,  dat  dat 

recht  of  ordel  ienich  man  bescheiden  wolde,  de  seal  leg«;eu  nnder  sunte 

Petere  dre  marc  sulvers;  so  seal  de  oldernum  unde  sine  wisesten  dat 

recht  bi  wetende  unde  bi  ̂ ulborde  der  pariigen  an  beiden  siden  be- 

scriven  an  den  raet  unde  stat  to  Lubeke  unde  an  den  raet  unde  an  de 

stat  to  Gotlande;  de  scolen  dar  to  ten  de  iene  de  dar  s(nildicli  sin  over 

to  wesende,  de  scolen  dat  untweren  mit  rechte,  unde  wo  lanc<;e  dit  rec^ht 

an  richtes  dwancge  steit,  so  blivet  en  iewelic  man  unvorsumet  in  alle 

sime  rechte.  Unde  wo  se  den  des  rechtes  over  en  dreghen,  dat  scolen 

se  bescriven  in  den  hof  to  Nogarden,  dat  seal  men  den  vort  vor  en  recht 

in  dit  boc  scriven.  Wert  den  de  man  de  dat  ordel  besculden  hevet 

neddervellich  des  rechtes,  so  hevet  he  sunte  Petere  vorboret  de  dre  marc 

sulvers ;  wert  he  oc  an  siner  sake  recht,  so  seal  men  eme  wedder  gheven 

sine  dre  marc. 

Das  Statut  ist  in  seinem  Wortlaute ,  soviel  ich  sehe,  original ;  nur 

zu  Anfang  findet  sich  ein  Anklang  an  einen  früher  (I  S.  10)  mitge- 

theilten  Satz  der  Kopenhagener  Iis.  der  Skra  II.  Aber  die  an  die 

gleiche  Voraussetzung  geknüpfte  Folge  ist  hier  und  dort  verschieden : 

dort  soll  sogleich  die  auswärtige  Rathsbehörde  und  zwar  durch  das  Now- 
ooroder  Gericht  angerufen  werden;  hier  zunächst  das  letztere  den  Streit 

entscheiden  und  erst,  wenn  dessen  Urtheil  durch  eine  Partei  gescholten 

wird,  der  Zug  nach  auswärts  gehen.  Die  Verpflichtung  des  Schelters 

die  Succumbenzstrafe  sofort  baar  bei  Gericht  zu  hinterlegen,  kennen 

auch  andere  rechtsverwandte  Quellen^).  Neu  ist  die  Bestimmung,  dass 

der  Rechtszug  nach  Lübeck  und  Wisby  gehen  soll.  Weder  Wisby,  wie 

es  für  den  grössten  Theil  des  13.  Jahrhundert  Hechtens  war,  noch  Lü- 

beck, wie  es  die  Mehrheit  der  Städte  im  letzten  Jahrzehnt  des  Jahrh. 

beschlossen  hatte,  bilden  den  Oberhof  für  Nowgorod,  sondern  beide  zu- 

sammen.   Der  Sieg,  den  Lübeck  zu  Ende  des  13.  Jahrhunderts  errungen, 

1)  Stadt-  und  Gerichtsverf.  Lübecks  S.  180.  Planck,  deutsches  Gerichtsverfabren 

I  279.  1373  bestimmte  ein  Hanserecess :  we  en  recht  scheiden  wil,  de  schal  dat  be- 

scheiden uppe  teyn  mark  Nogardes  (HR.  I  2  n.  53  §.  11), 
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ist  ihm  also  nur  kurze  Zeit  geblieben;  ist  es  auch  nicht  auf  seine  frü- 

here Position  zurückgeworfen,  so  muss  es  doch  die  Oberliofstellung  mit 

Wisby  theilen.  Darin  liegt  ein  bedeutsamer  Beitrag  zur  Geschichte  der 

Hanse,  den  man  der  neuen  Skra  verdankt^).  Dass  die  Bestimmung 
nicht  blos  theoretischer  Natur,  etwa  eine  blos  auf  dem  Papier  gemachte 

Concession  war,  der  das  Leben  nicht  entsprach,  zeigt  ein  Vorgang  von 

1373,  der  uns  zugleich  darüber  belehrt,  wie  die  gemeinsam  Lübeck  und 

Wisby  zustehende  Entscheidung  herbeigeführt  wuide^). 

Unmittelbar  an  das  eben  besprochene  Statut  schliesst  sich  ein  an- 

deres von  nahe  verwandtem  Inhalt.  Skra  I  enthielt  in  ihrem  Schluss- 

satz die  Vorschrift,  Uberschüsse  der  gemeinsamen  Casse  sollten  nach 

Wisby  abgeführt  und  dort  aufbewahit  werden  (I  S.  7).  Skra  II,  in  der 

Zeit  des  Kampfes  um  die  Vorortschaft  entstanden,  überging  den  Satz 

der  Vorlage  nicht  blos ,  sondern  unterliess  jedwede  Berührung  dieses 

Punktes.  Skra  III  kommt  auf  den  Gegenstand  zurück  und  ordnet  ihn 

in  Ubereinstimmung  mit  dem  im  Artikel  über  den  Hechtszug  befolgten 

Prinzipe. 

Van  sunte  Peteres  ghelde. 

So  wat  ghelde  dat  sunte  Petere  overlopet  boven  de  cost ,  de  men 

imme  hove  vordon  mot,  dat  scal  men  voren  enes  jares  to  Gotlande,  dat 

ander  jar  to  Lubeke  ;  unde  so  wat  male  untfeit,  dat  scal  men  bescriven 

to  Nogarden  unde  male  in  siner  stat  unde  don  dar  rekenscop  af. 

1)  Was  Sai  torius  Urkundl,  Gescb.  I  131  früher  darüber  anzugeben  wusste,  be- 
ruhte auf  einer  von  ihm  ins  15.  Jahrhundert  gesetzten  Hs.  des  Kölner  Stadtarchives 

(s.  u.  vor  II). 

2)  HR.  I  2  n.  66  Lübeck  an  Nowgorod:  super  eo  quod  scribitis ,  quomodo 

J.  W.  necnou  A.  S.  a  sentencia  contra  eos  per  vos  juridice  rite  et  debite  lata 

ad  diffinitionem  seu  decretum  dominorum  consulum  Wisbicensiam  atque  nostram  seu 

nostrum  appellarunt,  vestre  Industrie  sie  duximus  rescribendum :  nos  ad  dictos  do- 

minos  consules  Wisb.  nostras  jam  misisse  litteras,  petentes  ut  suos  ad  nos  transle- 

gent  nuncios  consulares ;   extunc  una  cum  eis  super  dicta  causa  consiliabimur 

et  tractabimus.    Vgl.  auch  das.  1  n.  387  unten  unter  III  2. 
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b)  Stra  frech  t. 

Besonders  reich  ist  wie  gewölmlich  in  mittelalterlit^hen  llechts- 

quellen  das  Strafrecht  vertreten.  —  Die  zweite  Skra  hatte  schon  die 

Zahl  der  befriedeten  Räumlichkeiten,  welche  ihre  Vorlage  namhaft 

machte,  vermehrt  (I  S.  19).  Die  dritte  ist  darin  noch  weiter  gegangen, 

wie  der  folgende  Bl.  11^  der  Iis.  entnommene  Artikel  zeigt.  So  weit 
der  gewöhnliche  Druck  reicht,  wiederholt  Skra  III  den  Art.  31  der 

Skra  II ;  der  gesperrte  Satz  bezeichnet  das  Neue. 

Van  twibote. 

So  welk  man  brochachtich  wert  edder  den  anderen  sloghc  in  der 

gridenize  edder  uppe  deme  kerchove  efte  in  der  kerkcn  edder  in  deme 

groten  stoven,  dar  se  inne  pleghet  to  etende,  efte  in  der  badest oven, 

dar  en  man  naket  sit,  edder  uppe  deme  hemelikcnhus,  dar 

en  man  sittet  sines  ghemakes,  dat  is  al  twibote,  beide 

tieghen  den  cleghere  unde  sunte  Petere. 

Der  Artikel  weist  noch  eine  zweite  Abweichung  von  dem  entspre- 

chenden der  Skra  II  auf.  Um  des  Delictortes  willen  tritt  nicht  mehr 

der  Delictsstrafe  ein  fester  Zuschlag  von  3  Mark  S.  hinzu,  sondern  die 

jedesmalige  Delictsstrafe,  und  zwar  sowohl  die  dem  Verletzten  als  die 

St.  Peter  zu  zahlende,  wird  verdoppelt.  Van  twibote,  von  Doppelbusse 

ist  deshalb  das  Statut  überschrieben.  Nach  demselben  Prinzip  wird  bei 

Misshandlung  von  Personen  in  des  Hofes  Dienst  die  Strafe  bemessen : 

dat  is  twibote  deme  cleghere  unde  sunte  Petere  lautet  hier  der  Schluss 

des  sonst  mit  Skra  II  39  stimmenden  Textes  (I  S.  22).  Die  Bezeich- 

nung twibote  kennen  auch  die  umgearbeiteten  Rigischen  Statuten  IX 

18  und  das  Stadtrecht  von  Wisby  I  10  als  Überschrift  eines  Artikels, 

der,  wenn  auch  nicht  mit  dem  der  Skra  identisch,  doch  Anklänge  an 

dessen  Wortlaut  zeigt  und  jedenfalls  das  gleiche  Prinzip  der  Strafzu- 

messung befolgt.  Weder  in  ihrer  directen  noch  in  ihrer  indirecten 

Hauptquelle  fanden  die  Rigischen  Statuten  (I  S.  33)  hierfür  eine  An- 

knüpfung;   das  Hamburg- Rigische  Recht  von  c.   1280  und  das  Ham- 



D.  STATUTARISCHE  RECHT  D.  DEUTSCHEN  KAUFLEUTE  IN  NOWGOROD.  15 

burger  Eecht  von  1270  strafen  an  befriedeter  Stätte  begangene  Delicte 

nach  Art  des  Lübischen  Rechts,  durch  eine  feste  Zuschlagsbusse  ̂ ).  Das 
Prinzip  der  twibote  muss  das  Rigische  Kecht  des  14.  Jahrhunderts  also 

aus  einer  andern  Quelle  entlehnt  haben.  In  aller  Bestimmtheit  findet 

es  sich  in  der  ältesten  Form  des  Rigischen  Rechts,  dem  um  1230  auf- 

gezeichneten lateinischen  Statut  Art.  9  ausgesprochen  :  quicunque  aliura 

inhonestaverit  in  cimiterio,  in  foro,  in  stupa,  in  privata  duplam  emen- 

dabit  und  in  etwas  erweiterter  Gestalt  in  der  Rigischen  Rechtsmitthei- 

lung für  Hapsal  von  1279  Art.  12,  dessen  Wortlaut  offenbar  den  um- 

gearbeiteten Rigischen  Statuten  als  Vorlage  gedient  hat Nach  kurzer 

Herrschaft  des  Hamburgischen  Einflusses  ist  man  also  in  Riga  zu  dem 

ursprünglichen  Rechte  zurückgekehrt.  Dass  das  Nowgoroder  Recht  mit 

diesem  Rigischen  Recht  zusammentrifft  und  sich  gleich  diesem  von 

seiner  sonst  befolgten  Vorlage,  um  einen  neuen  Rechtssatz  aufzunehmen, 

freimacht ,  wird  unsere  Untersuchung  noch  weiter  benutzen. 

Skra  II  21  bestimmt  dem  auf  der  That  ertappten  und  durch  das 

Zeugniss  zweier  Meistermannen  überführten  Todschläger:  so  solde  man 

deme  hantdedigen  dat  hovet  afslan.  Skra  III  ersetzt  diese  Worte  durch : 

so  mach  de  cleghere  deme  hantdadighen  dat  hovet  afslan,  efte  he  wil, 

edder  en  ander  van  siner  weghene.  Unter  dem  Kläger  wird  man  einen 

Verwandten  ^) ,  einen  Dienstherrn,  vielleicht  auch  einen  Landsmann  des 
Getödteten  verstehen  dürfen.  Ihnen  oder  ihrem  Vertreter  wird  das 

Recht  zuerkannt,  mit  eigener  Hand  den  verurtheilten  Verbrecher  zu 

richten-    Was  ein   vor  Kurzem  wieder  aufgefundener  Text  der  soge- 

1)  Hamburg  1270  IX  1;  Hambnrg-Rigisches  R.  VII  1.  Lübeck:  Hach  II  142. 

Den  Ausdruck  twibote  kenuen  die  Lübischeu  Statuten  nicht;  die  Sache,  das  twe- 

volt  beteren  lassen  sie  eintreten  bei  der  Verletzung  des  Fronen  in  der  Stadt  Dienst 

(Hach  I  55) ,  bei  broke  de  vor  gerichte  schut  (Hach  II  65) ,  bei  Übertretung  der 

den  Luxus  bei  Klosterfahrten  einschränkenden  Verordnung  durch  einen  Rathmann 

(Hach  II  240).  —  Verf.  Lübecks  S.  141  ff. 

2)  Napiersky,  Quellen  des  Rig.  StR.  S.  5  und  20. 

3)  Hach  1  53:  ab  amicis  notatus  et  pulsatus  super  homicidio. 
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nannten  ältesten  hansischen  Eecesse  der  Ehefrau,  die  durch  die  lii^amie 

ihres  Ehemannes  verletzt  ist,  als  liecht  beilegt:  ipsn  debct  viro  suo  am- 

putare  caput  pro  suo  excessu^),  erhält  hier  eine  Parallele,  l'nd  beide 

Stellen  stimmen  aucli  darin  überein ,  dass  sie  nicht  etwa  wie  die  bei 

Grimm  RA.  S.  7  42  gesammelten  Zeugnisse  den  Verbrecher  in  die  Hand 

des  Verletzten  zu  willkürlicher  Bestrafung,  sondern  zur  Vollstreckung 

der  durch  das  Gericht  erkannten  gesetzlichen  Strafe  überliefern.  Was 

sonstige  Quellen,  wie  das  Schleswigsche  Stadtrecht  und  nach  seinem 

Vorgang  die  von  Flensburg  und  Apenrade,  lediglicli  als  Rocht  des 

Bestohlenen  gegenüber  dem  Diebe  kennen^),  war  nach  den  oben  ange- 

führten Belegen  die  Befugniss  des  Klägers  auch  bei  andern  Verbrechen^)- 
Eine  den  Diebstahl  betreffende  Satzung  fand  der  liedactor  der 

Skra  III  in  seiner  Vorlage  nicht  vor.  Zur  Ergänzung  nahm  er  das  fol- 

gende Statut  (Bl.  IS""  der  Hs.)  auf. 

Van  dufte. 

Stelet  en  up  ene  halve  marc  sulvers  edder  mer,  de  hevet  sin  lif 

vorboret;  stelet  oc  en  in  der  kerken  edder  in  der  herberghe,  dar  he 

inne  wonet,  up  enen  verdinc,  de  hevet  des  ghelikes  sin  lif  vorboret. 

Stelet  Over  we  min,   den  hir  vore  benomet  steit,   de  scal  den  hof  vor- 

1)  Hans.  Gesch.-Bl.  1883  S.  158. 

2)  Schlesw.  StR.  §  14:  si  quis  depreheaderit  furem  suum,  manibus  a  tergo 

ligatis  adducat  ad  placitum  et  suspendat  eum  (wiederholt  in  Fleüsburg  §  24,  Apen- 

rade 114);  §  17:  item  für  ligatus  in  placito,  si  quantitas  furti  exegerit,  suspendatur 

et  a  nemine  (sc.  laesus)  condempnetur  (Flensb.  26,  Apenr.  117);  §  25:  item  si  rnri- 

cola  furem  suum  in  civitate  susceperit,  suspendat  eum  in  loco  furibus  deputato 

(Flensb.  33,  Apenr.  123).  Kolderup-Rosenvinge,  Sämling  V  313  ff.;  Grundriss  der 

dän.  RG.  übers,  v.  Homeyer  S.  129,  1.53.  Cropp ,  Diebstahl  (Hudtwalcker  u. 

Trümmer,  criminalist.  Beitr.  II)  S.  324.  Das  Jütische  Lov  II  88  §  2  verwirft  die 

Vollstreckung  der  Strafe  durch  den  Bestohlnen. 

3)  Beispiele  aus  holländischen  Rechtsquellen  des  13.  und  14.  Jahrb.  giebt  Ben- 

necke, zur  Gesch.  des  deutschen  Strafprocesses  (Marbg.  1886)  S.  126. 
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sweren ;  comet  he  na  der  tit  in  den  hof ,  so  hevet  he  sin  lif  vorboret. 

Enen  def,  de  sin  lif  vorboret  hevet,  mach  men  wol  pineghen  umme 

sines  sulves  daet,  efte  he  nicht  al  bekennen  wil;  mer  bespreket  he 

ienighen  man,  dat  en  hevet  nine  macht. 

Eine  bestimmte  Quelle,  der  dies  Statut  entnommen  wäre,  vermag 

ich  nicht  nachzuweisen,  wenngleich  sich  seine  Grundsätze  mit  denen 

verwandter  Rechtsaufzeichnungen  berühren.  Die  Abgrenzung  zwischen 

grossem  und  kleinem  Diebstahl  auf  eine  halbe  Mark  stimmt  mit  dem 

Hamburger  Rechte  überein,  während  nach  Lübischem  Recht  ̂ ji  Mark 

die  Grenze  bildet^).  Den  kleinen  Diebstahl  bestrafen  die  beiden  letz- 
tern Rechte  an  Haut  und  Haar  und  das  Hamburoische  fügt  hinzu : 

darto  schal  he  de  stad  vorsweren^).  Die  Skra  gedenkt  blos  des  ana- 
logen :  den  hof  vorsweren  und  droht  für  den  Fall  des  Bannbruches  die 

Todesstrafe.  Ausgezeichnet  ist  durch  das  Gesetz  der  Diebstahl  in  der 

Kirche  und  der  in  der  Herberge  des  Thäters;  beträgt  der  Werth  des 

hier  gestohlenen  Objects  auch  nur  Mark,  so  soll  den  Verbrecher  die 

Todesstrafe  treffen.  Eine  materiell  vergleichbare  Bestimmung  findet  sich 

in  livländischen  Rechtsquellen  ̂ ).  Von  besonderm  Interesse  ist,  was  der 

Schluss  des  obigen  Statuts  über  das  Beweisverfahren  bestimmt :  er  ge- 

stattet den  eines  todes würdigen  Diebstahls  Verdächtigen  zu  torquiren, 

aber  nur  um  das  vollständige  Geständniss  desselben  zu  erlangen ;  was 

1)  Stralsunder  Verfestungsbuch  S.  LXIX. 

2)  Hamburg  1270  XII  7  ;  damit  in  Uebereinstimmung  das  Hamburg-Rigische 

Recht  X  7  ;  dagegen  baben  die  Umgearb.  Stat.  X  2  eine  Dreitheilung  des  Dieb- 
stahls angenommen  und  die  Grenze  zwischen  grossem  und  mittlerm  Diebstahl  auf 

V4  M. ,  zwischen  mittlerm  und  kleinem  auf  '/s  M.  gesetzt.  Vgl.  Cropp  S.  326; 
seine  Angabe,  die  spätem  Formen  des  Hamburg.  R.  hätten  16  Schillinge  statt  der 

frühern  8  als  Grenze  angenommen,  ist  für  die  Statuten  von  1497  richtig;  in  die 

von  1292  (P,  VII)  ist  erst  durch  Correctur  die  grössere  Zahl  gekommen. 

3)  Umgearb.  Rig.  Stat.  X  10:  so  welic  minsche  de  in  deme  bastoven  stelt 

en  looth  unde  darenbovene,  de  vorboret  sin  liif.  Livländ.  Sachsenspiegel  II  1  §  3 

(v.  Bunge,  Altlivlands  Rechtsb.  S.  120). 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXllII.  2.  C 
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er  zum  Nachtheil  anderer  auf  der  Folter  aussagt,  soll  wirkungslos  blei- 

ben. Die  hier  gebilligte  x\nwendung  der  Folter  ist  ein  werthvolles  ge- 

schichtliches Zeugniss,  da  so  frühe  Anerkennungen  der  Tortur  als  eines 

Mittels  der  Wahrheitserforschung  sich  in  deutschen  Rechtsquellen  sonst 

nicht  finden  Das  überall  angeführte  Bamberger  Hecht  ̂ )  und  das 

Brünner  Schöflenbuch ^)  sind  erst  nach  der  Mitte  des  14.  Jahrhunderts 
entstanden,  die  Stelle  des  Lübischcn  Rechts,  welche  seit  Dreyer  citirt 

zu  Averden  pfiegt,  gehört  erst  einem  im  10.  Jahrhundert  geschriebenen 

Codex  an^).  Dagegen  scheint  der  skandinavische  Norden  den  Gebrauch'*) 

der  Folter  frühzeitig  gekannt  zu  haben.  Skra  III  enthält  noch  einen 

zweiten  Artikel,  in  dem  der  Tortur  gedacht  wird. 

1)  Das  Wisbysche  Stadtrecht  I  41 :  „we  aldus  in  dat  yseren  vor  dyfte  gliesat 

wert  unde  men  nicht  bi  eme  vindet  in  siner  were ,  dat  he  sölven  ghestolen  heft, 

dene  mach  men  nicht  pinen"  setzt  die  Anerkennung  der  Folter  voraus.  Doch  ist 
die  Stelle  nachgetragen. 

2)  Zöpfl,  d,  alte  Bamberger  Recht  S.  53  des  UB.:  §  186  von  notigung. 

3)  Capitulum  de  tormentis  n.  717  (Rössler,  Deutsche  Rechtsdenkmäler  II  326). 

4)  Dreyer,  antiquar.  Anm.  über  einige  Lebens-,  Leibes-  und  Ehrenstrafen 
(Lüb.  1792)  S.  160  will  mittels  der  Stelle  gegen  Senkenberg  das  Vorkommen  der 

Tortur  im  13.  Jahrb.  darthun ,  aber  die  an  der  Spitze  des  Codex  stehende  Bewid- 

mungsurkuude  von  1254  beweist  nichts  für  dessen  Alter,  da  sie  einer  in  jenem  Jahre 

an  den  deutschen  Orden  gerichteten  Rechtsmittheilung  für  Memel  entnommen  und 

mehrfach  als  Eingang  weit  späterer  Codices  des  Lüb.  Rechts  verwendet  ist  (Dortm. 

Stat.  S.  CLXVII).  Die  Stelle,  Hach  III  146  unter  den  Varianten  angeführt,  stammt 

aus  dem  Segeberger,  bei  Cronhelm  Corpus  statutor.  provincial.  Holsatiae  (1750)  ab- 
gedruckten Codex,  über  dessen  Alter  Hach  S.  119  zu  vergleichen  ist.  Eine  andere 

Stelle  des  Lüb.  R.,  in  dem  Druck  von  Diez  (1509)  Art.  245  (Hach  II  241  Var.), 

wonach  man  die  Kirchenräuber  pynigen  unde  plagen  soll,  gehört  nicht  hierher,  denn 

plnigen  heisst  neben  foltern  auch:  bestrafen,  verfolgen.  So  wird  auch  das  jüngere 

Schlesw.  St.R.  §  15  (Kolderup-Rosenv.  S.  332)  zu  verstehen  sein. 

5)  Saxo  Grammat.  p.  498  u.  632  (ed.  Holder).  Dazu  Kolderup-Rosenvinge, 

dän.  RG.  übersetzt  v.  Homeyer  S.  249;  Falck  schlesw.-holst.  Privatr.  III  786;  Dahl- 

mann Gesch.  V.  Dänemark  I  316.    Vgl.  oben  Anm.  1. 
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Van  hussokincge. 

Is  es  not,  dat  men  hussokincge  don  scal  van  dufte  weghene,  dar 

scal  men  to  satten  beschedene  lüde,  de  de  hussokincge  don ;  wert  den 

vorstolen  gut  ghevunden  in  enes  u.mbesprokenes  mannes  were,  de  mach 

sie  des  untseggen  up  den  hilghen  mit  sines  enes  haut,  dat  he  nicht 

enwete,  wo  dat  gut  in  sine  were  si  ghecomen.  Wert  over  alsodan  gut 

an  enes  besprokenen  mannes  were  ghevvmden,  de  vor  der  tit  en  be- 

sproken  man  hevet  ghewesen,  unde  dat  men  dat  betughen  mach,  wil 

he  den  der  daet  nicht  bekennen,  so  mach  men  den  besprokenen  man 

wol  pineghen  bi  vulborde  des  oldermannes  unde  siner  wisesten  umme 

de  warheit  ut  togande ,  of  he  sculdich  si  edder  nicht ,  unde  den  man 

nicht  vorder  to  pineghende,  den  dar  bevolen  wert  van  deme  oldermanne 

unde  van  sinen  wisesten.  Jodoch  worde  na  der  tit  in  des  besprokene[n] 

mannes  were  vorstolen  gut  ghevunden,  de  ne  mach  sie  nicht  enseggen, 
mer  men  scal  eme  don  sin  recht. 

Die  Anwendung  der  Tortur  setzt  hier  voraus ,  dass  Diebsgut  in 

jemandes  Were  bei  einer  Haussuchung  aufgefunden  worden  ist.  Wäh- 

rend ein  Unbescholtener  sich  mit  seinem  Reinigungseide  von  dem  Ver- 

dachte der  Mitwissenschaft  befreit ,  muss  der  erwiesenermassen  bereits 

bescholtene  Mann  sich  der  Folter  unterwerfen.  Etwas  behutsamer  als 

in  dem  vorigen  Falle  geht  das  Gesetz  hier  mit  Zulassung  des  gefähr- 

lichen Mittels  vor:  unter  Zustimmung  des  Altermannes  und  seines  Bei- 

rathes  darf  man  »wol  pineghen«,  wie  sie  auch  das  Mass  der  Torquirung 

vorschreiben.  Wird  in  dem  Hause  eines  bescholtenen  Mannes,  der  ein- 

mal sich  von  dem  Verdachte  gereinigt  hat,  zum  zweiten  Mal  Diebsgut 

gefunden,  so  kann  er  sich  nicht  mehr  von  der  ihm  schuldgegebenen 

Mitwissenschaft  frei  machen. 

Dem  Statut  von  der  Haussuchung  kommt  abgesehen  von  seinem 

Inhalte  noch  dadurch  eine  besondere  Bedeutung  zu,  dass  es  ein  bisher 

nicht  unterzubringendes  Document  in  einen  erklärlichen  Zusammenhang 

versetzt.  Nach  einem  der  Lübecker  Stadtbibliothek  gehörigen  Perga- 

mentblatte, das  seiner  Schrift  nach  der  zweiten  Hälfte  des  14.  Jahrh. 

angehört,  habe  ich  in  den  Hansischen  Geschichtsblättern  1879  S.  40 

C2 
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ein  van  hussokinge  überscliriebenes  Statut  mitgetheilt^) ,  das  mit  dem 

obigen  eine  Reihe  von  Sätzen  gemein  hat,  diese  aber  mit  kritischen 

Bemerkungen  begleitet  und  in  deren  Folge  erhebliche  Änderungen  an 

dem  Inhalte  jenes  Statuts  vornimmt.  Musste  früher  vermutliet  werden, 

jenes  Pergamentblatt  stamme  aus  einer  fertigen  Rechtssamralung ,  so 

wird  durch  die  Auffindung  der  Skra  III  offenbar,  dass  es  einer  Arbeit 

angehört,  welche  zum  Zweck  einer  neuen  Statutenredaction  das  bishe- 

rige Recht  einer  Prüfung  unterzog.  Von  dieser  Arbeit  kennen  wir  bis 

jetzt  nicht  mehr  als  die  Kritik  jenes  von  der  Haussuchung  handelnden 

Artikels.  Wenn  das  Blatt  beginnt :  Van  hussokinge  .  dit  recht  blive 

al  so  it  is,  so  bezieht  sich  diese  Aufrechterhaltung  allein  auf  den  Modus 

der  Haussuchung  und  auf  das  Recht  des  unbescholtenen  Mannes  zum 

Reinigungseide.  Dem  »bederven  man«  wird  »de  besprokene  man«  ge- 

genübergestellt. Bleibt  es  für  jenen  auch  (mer)  beim  bisherigen  Recht, 

so  wird  aber  (over)  für  diesen  dahin  geändert ,  dass  der  Kläger  mit 

zwei  Genossen  den  Uberführungseid ,  eventuell  der  Beklagte  ebenfalls 

selbdritt  den  Reinigungseid  schwört^).  Das  Statut  sorgt  dann  noch  für 
den  Fall,  dass  der  Beklagte  keine  Eidhelfer  finden  kann,  ordnet  die 

drei  Eidesformeln,  die  er  dann  selbst,  darunter  eine,  die  er  gewisser- 

massen  als  sein  eigener  Eidhelfer  zu  schwören  hat^)  und  kehrt  mit  den 

1)  Zuerst  von  Dreyer,  Beiträge  zur  Litteratur  und  Geschiebte  des  Deutschen 

Rechts  (Lüh.  1783)  S.  178  veröffentlicht  und  in  willkürlichster  Weise  mit  einem 

Fragment  Lüb.  Statuten,  den  sg.  Tristes  reliquiae,  verbunden. 

2)  Wert  over  vorstolen  gut  an  enes  besprokenen  mannes  were  gevunden,  de 

vor  der  tit  en  besproken  man  hevet  gewesen  unde  men  dat  betu'gen  mag ,  wil  he 
dan  der  daet  nicht  bekennen,  so  mag  ene  de  clegere  silf  der  de  winnen 

updenhilgen,  ofhewil...  Wiloc  ene  de  clegere  aldus  up  den 

hilgen  nicht  gewinnen,  so  mag  sie  de  besprokene  man  untseggen 

up  den  hilgen  silf  derde,  dat  he  nicht  eu  wet,  wo  dat  gut  in  sine 

were  si  gecomen. 

3)  Homeyer,  Richtsteig  Landrechts  S.  473  A.  2.  Über  den  elenden  tUch 

vgl.  noch  Planck,  d.  deutsche  Gerichtsverfahren  II  138;  Bennecke,  z.  Gesch.  des 

deutschen  Strafprozesses  S.  58.   Planck  a.  a.  0.  hat  mit  Recht  darauf  aufmerksam 
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Worten:  worde  oc  na  der  tit  zu  dem  Schlüsse  des  Artikels  der  Skra 

zurück.  —  Der  rasche  Wechsel  der  Gesetzgebung,  der  uns  häufiger 

in  dieser  Zeit  auffällt,  begegnet  auch  hier.  Das  Recht  des  Reinigungs- 

eides mag  man  dem  bescholtenen  Manne  nicht  einräumen;  anstatt  ihn, 

wie  andere  Quellen  z.  B.  der  livländische  Sachsenspiegel  thun^),  auf 
das  Gottesurtheil  zu  verweisen,  versucht  man  mittels  der  Folter  sein 

Geständniss  zu  erlangen ,  um  dann  nach  kurzer  Zeit  dem  Kläger  das 

Recht  der  Uberführung  in  die  Hand  zu  geben.  Wir  sind  nicht  weiter 

über  den  Erfolg  unterrichtet,  den  die  Kritik  der  Skra  erzielt  hat.  Mag 

auch  die  Anwendung  der  Folter  nur  ein  Experiment  gewesen  sein,  der 

dadurch  für  die  Geschichte  der  Tortur  in  Deutschland ,  über  die  wir 

noch  so  wenig  wissen^),  gewonnene  Zug  ist  nicht  zu  unterschätzen. 
Skra  II  54,  in  der  Rigaer  Hs.  van  achtersprake  überschrieben, 

wiederholt  wörtlich  einen  Artikel  des  Lübischen  Rechts ,  dem  nur  die 

gleiche  kurze  Uberschrift  fehlt.  Die  neue  Skra  hat  ein  Statut  aufge- 

nommen, das  sie  ebenso  wie  Skra  II  betitelt,  ebenso  beginnt,  aber  dann 

in  einen  gradezu  entgegengesetzten  Rechtssatz  ausgehen  lässt. 

Skra  II  Skra  III 

Gift  en   deme   anderen  scult,  Ghevet  en  deme  anderen  scult 

dat  he  sines  ovele  gedacht  heve  umme  quade  wort,  der  he  sulven 

oder  ovele  gesproken,  he  ne  hebe  nicht  ghehort  en  hevet,  wert  he 

dhat  selven  ghehort,   he  ne  darf  des  vorwunnen  mit  twen  guden 

eme  nicht  darumme  antworden  de  mannen,  so  betere  he  den  broke 

eme  scult  gift,  na  den  worden,  de  he  ghesproken 

hevet. 

gemacht,  dass  der  Satz  der  lateiDischen  Statutea  Lübecks:  si  vero  pareutum  vel 

amicorum  carentiam  babuerit,  in  quotcumque  ei  deficit,  tot  iuramenta  iurabit  (Hach 

I  54)  nicht  in  die  deutschen  Statute  übergegangen  ist. 

1)  II  1  §  4  u.  ff.  (Bunge,  Rechtsb.  S.  120). 

2)  Homeyer,  über  die  Informacio  ex  speculo  Saxonum  (Abbaudlungen  der 

Berl.  Akad.  1856  S.  670).  v.  Kries,  der  Beweis  im  Strafprozess  des  MA.  (Weimar 

1878)  S.  144  ff. 
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Beleidigungen,  Avclcho  nicht  in  Gegenwart  des  Verletzten  vorge- 

bracht waren,  konnten  nach  dem  ältern  Rechte  nicht  gerichtlich  verfolgt 

werden^).  Das  neuere  Hecht  macht  sie  strafbar,  sobald  sie  durch  zwei 

Zeusen  bewiesen  Averden  können.  Die  Fortbildung  des  Rechts,  welche 

Skra  III  zeigt,  ist  um  die  gleiche  Zeit  auch  an  andern  Orten  wahr- 

nehmbar. So  erklärt  Graf  Dietrich  III  von  Cleve  auf  die  Anfrage 

seiner  Stadt  Wesel  1346,  dass  »boese  of  quade  woert  agter  rucgc  ghe- 

sprochen  billic  sgheldwoert  heten«  und  gleich  solchen  strafbar  seien ^). 

c)  P  r  i  V  a  t  r  e  c  h  t. 

Skra  III  enthält  zunächst  einige  neue  Bestimmungen  zur  Rege- 

lung der  Schadensersatzpflicht.  Bei  Festsetzung  der  Strafe  für  den 

Bruch  eines  durch  zwei  Meistermanne  gebotenen  Friedens  (53)  wird  die 

Verpflichtung  ausgesprochen,  ausserdem  den  etwa  angerichteten  Schaden 

zu  ersetzen.  —  Hatte  ein  Pferd  Sachen  oder  Personen  beschädigt,  so 

liess  Skra  II  seinem  Eigenthümer  die  Wahl  zwischen  Übernahme  der 

Ersatzpflicht  und  Verzicht  auf  sein  Eigenthum  am  Thiere  und  überwie^ 

im  letztern  Falle  das  Pferd  an  St.  Peter  und  den  Kläger  (26  vgl.  I 

S.  23).    Skra  III  lässt  statt  dessen  den  Eigenthümer  des  Pferdes  zwi- 

1)  Das  Hamburgische  R.  1270  IX  16,  das  die  Bremer  Stat.  1303  c.  94  wört- 
lich aufgenommen  haben,  geht  nicht  soweit  wie  das  die  Klage  abweisende  Lüb.  R., 

da  jenes  den  Beklagten  erst  dann  aus  dem  Prozess  entläs^t,  wenn  er  die  Achtel - 
rede  in  Gegenwart  des  Verletzten  ableugnet.  Der  seiner  Vorlage  eutsprecheude 

Art.  des  Hamb.-Rigischen  Rechts  VII  16  ist  in  die  umgearb.  Statuten  von  Riga 

nicht  übergegangen.  Dass  Bestimmungen  dieser  Art  nicht  blos  in  den  Ilanaiscbea 

Rechten  vorkommen  (Löning,  Reinigungseid  S.  260; ,  zeigt  die  Weseler  Urk.  vou 

1346  (s.  u.) ,  Osenbrüggen ,  Alam.  Strafrecht  S.  253 ,  Hälschner ,  Preuss.  Strafrecht 

III  216.  Die  von  Köstlin  (Zeitschr.  f.  deutsches  ß.  XV  192)  u.  A.  angeführte  Stelle 

der  Hallischen  Statuten  gehört  nicht  hierher,  da  sie  sich  auf  Verläurndung  einer 

Stadt  bezieht.  Zur  Erklärung  vgl.  Hälschner  a.  a.  0.,  Hach  S.  129  und  die  Lau- 

genbecksche  Glosse  zum  Hamburger  R.  v.  1497  M.  1:  v.entc  eyn  v»ordt  ysz 

eyn  wiut. 
2)  Dortm.  Stat.  S.  2ü6. 
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sehen  Übernahme  des  halben  Schadens  und  der  Übergabe  des  Pferdes 

an  den  Kläger  wählen^).  Eine  ähnliche  Wandelung  wie  zwischen  Skra 

II  und  III  hat  sich  zwischen  den  Formen  des  Rigischen  Rechts  voll- 

zogen. Das  liamburg-Eigische  V  19  bestimmt  gemäss  seinem  Vorbilde 

(Hamburg  1270  VI  19),  das  Thier  soll  den  Schaden  bessern  oder  der 

Eigenthümer,  falls  er  das  Thier  noch  als  das  seinige  behandelt :  thoghe 

sie  ienich  man  dat  quic  tho ,  de  sol  darvore  antworden  ^) ;  die  umgear- 
beiteten Rigischen  Statuten  IX  23  §  1  dagegen  lassen  »degene  de  dat 

unmundighe  der  tho  sie  thuth,  halve  böte  gheven  vor  den  scaden ;  thüth 

et  aver  nemant  sie  tho,  so  sal  heth  beholden  vor  sinen  scaden«.  Auch 

hier  ist,  wie  schon  oben  S.  15,  eine  Rückkehr  des  Rigischen  Rechts 

zu  seinen  frühern  Prinzipien  wahrzunehmen ;  denn  die  für  Hapsal  be- 

stimmte Aufzeichnung  (B.  30)  lässt  gleichfalls  den  Eigenthümer  des 

Thieres  für  eine  Quote  des  Schadens  haften^).  —  An  die  Verpflichtung 

des  Verkäufers  dem  Käufer  Gewähr  zu  leisten  (33)*)  knüpft  Skra  II 

gleich  dem  Lübischen  Rechte  eine  Erörterung  des  Falles,  dass  ein  Die- 

1)  Skra  II:   is  dat  ienes  mannes  Skra  III:  is  dat  ienich  mannes  perd 

perd  an  deme  hove  los  wert  unde  eneme  an  deme  hove  los  wert  unde  eneme 

manne  scaden  deit  oder  sericbeit,  unde  manne  schaden  doit,  den  scaden  scal 

is  dhat  also,  dat  dhe  here  dhes  perdes  de  iene,  deme  dat  perd  to  hört,  half 

vorsaket  unde  dat  perd  sie  nicht  to  ne  ghelden  edder  antworden  deme  cleghere 

tut,  so  ne  scal  he  nicht  vor  dat  perd  up  dat  perd  vor  den  scaden. 

antworden,  mer  dat  perd  scal  hören  sente 

Petere  unde  deme  clegere.    Tut  he  over 

dat  perd  sie  to,  so  sal  he  den  broke  beteren.  —  Hier  wie  an  andern  Stellen  ist 

für  Mittheilungen  aus  Skra  II  die  Rigaer  Handschrift  als  die  allein  ungedruckte 

(nach  der  Abschrift  des  Herrn  Dr.  Höhlbaum)  benutzt. 

2)  Stobbe,  Handb.  des  deutschen  Privatrechts  III  405. 

3)  Stobbe  das.  S.  403. 

4)  Skra  III:  Is  dat  ienich  man  deme  anderen  gut  vorcoft,  so  welker  hande 

dat  it  si,  he  scal  ene  des  waren  edder  bliven  an  sinen  minnen  d.  h.  der  Verkäufer 

soll  dem  Käufer  Gewährschaft  leisten,  sonst  hängt  es  von  des  Käufers  Belieben  ab, 

ob  er  das  Geschäft  bestehen  lassen  will.  (Lübben,  Mnd.  Wb.  III  93;  Pauli,  Lüb. 

Zustände  III  16). 
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ner  seines  Herrn  Gut  verkauft.  Versagt  der  Herr  dem  Gcscliäfte  die 

Anerkennung ,  so  soll  der  Diener  beschwören ,  er  könne  den  Käufer 

nicht  »waren«,  und  damit  seiner  Verpflichtung  ledig  sein  (3  l).  Skra  IH 

daoegen  legt  dem  Herrn  einen  Eid  auf,  er  habe  dem  Diener  den  Ver- 

kauf nicht  aufgetragen  und  behandelt  dann  das  Geschäft  als  nicht  /u 

Stande  oekommen^).  —  Mit  Kauf  und  Verkauf  beschäftigt  sich  noch 

eine  Reihe  anderer  Sätze  der  Skra,  die  altes  Recht  wiederholen  (I  S.  25) 

oder  umo-estalten.  Der  Nowaoroder  Gesetzgebung  war  es  von  je  darum 

zu  thun,  den  Borgkauf  zwischen  Deutschen  und  Russen  zu  unterdrücken. 

Die  Wiederholungen  der  hierauf  gerichteten  Normen,  der  Wechsel  in 

den  Strafandrohungen  zeigen,  wie  sehr  der  Verkehr  bestrebt  war  sich 

dem  Gesetz  zu  entziehen").  Skra  II  untersagte  Gut  von  den  Russen 

zu  borgen  d.  h.  Waaren  von  ihnen  auf  Credit  zu  kaufen  und  bedrohte 

die  Übertretung  mit  einer  an  St.  Peter  fallenden  Strafe,  die  10  7o  vom 

Werth  der  Waaren  betrug  (10).  Skra  III  bestimmt  die  Busse  etwas 

anders,  auf  je  1  Mark  von  10  M.  des  creditirten  Kaufpreises,  aber  der 

Thatbestand,  den  sie  unter  Strafe  stellt,  ist  nicht  schlechthin  jedes 

Kaufen  auf  Borg,  sondern:  nen  Dudesch  copman  scal  gut  copen  van 

eneme  Rucen  uppe  ene  settincge  des  markedes ,  de  noch  sehen  scal, 

mer  he  scal  eme  gheven  reede  umme  reede.  Ist  auch  das  Gebot  auf 

»baar  um  baar«  gerichtet ,  so  kann  doch  der  Wortlaut   des  Verbots 

1)  Skra  II :  vorkoft  en  gemedet 

bnecht  sines  heren  got  unde  wil  dhe 

here  de  kopinge  nicht  stede  holden,  dhe 

knecht  mot  sveren  oppe  dhen  heiligen, 

dat  he  den  copere  nicht  waren  ne  möge, 

also  untgeit  he  des. 

Skra  III:  vorcopet  en  knecht  sines 

heren  gut  unde  wil  de  here  de  copincge 

nicht  stede  holden,  de  here  mot  sweren 

uppe  den  hilghen,  dat  he  it  deme  knechte 
nicht  hebbe  bevolen  to  vorcopende,  unde 

de  cop  blive  quit. 

Die  Vertauschung  des  gemedet  knecht  (servus  conductitius  Hach  I  71)  mit 

en  knecht  ist  natürlich  auf  die  Verschiedenheit  des  nachfolgenden  Rechtssatzes  ohne 

Einfluss  ;  in  dem  einen  wie  dem  andern  Falle  ist  darunter  der  Handlungsdiener  zu 
verstehen. 

2)  Vgl.  auch  Hildebrand,  Rig.  Schuldbuch  S.  LXXVI. 
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nicht  anders  gedeutet  werden  als  eine  Untersagung  von  Kaufgeschäften, 

bei  welchen  die  Höhe  des  Preises  nicht  schon  zur  Zeit  des  Vertrags- 

abschlusses vereinbart  ist,  sondern  sich  erst  später  nach  dem  künftigen 

Marktwerth  einer  Waare  bestimmen  soll.  Die  spätere  Gesetzgebung, 

wie  sie  uns  in  den  Recessen  begegnet,  zuerst  in  dem  von  13 60,  ist  zu 

dem  einfachen  Verbot  zurückgekehrt :  »quod  nuUus  mercator  Theutu- 

nicus  debet  emere  a  E,uthenis  aut  eis  vendere  aliqua  bona  ad  mutuum, 

nisi  (sondern)  dans  promptum  pro  prompto«  bei  Strafe  von  50  M.  und 

Verlust  des  Rechtes  den  Hof  zu  besuchen  (per  justiciam  curie  Nou- 

gardensis) 
Am  meisten  Aufmerksamkeit  darf  die  vom  Seewurf  handelnde 

Bestimmung  der  Skra  IH  beanspruchen.  Skra  II  3  8  hat  ohne  Ände- 

rung den  Satz  der  Lübischen  Statuten  (H.  II  134),  den  auch  das  von 

Albrecht  von  Bardewik  zusammengestellte  Lübische  Schiffrecht  von 

1299  der  Sache  nach  wiederholt^),  aufgenommen.  Skra  III  ist  in  ihrem 

entsprechenden  Artikel  viel  ausführlicher,  sie  begnügt  sich  nicht  wie 

ihre  Vorlage  zwei  der  hier  auftauchenden  Rechtsfragen  zu  beantworten, 

sondern  berücksichtigt  deren  fünf  und  verhält  sich  zu  den  Festsetzungen 

ihrer  Vorgängerin  theils  bestätigend,  theils  abändernd,  theils  vervoll- 

ständigend. 

1)  HR.  Tin.  376  §  26,  2,  In  den  Sammlungen  der  Einzelstatute  so  wie- 

dergegeben: Van  borghe  to  copslagende.  Vorlmer  so  ene  sal  nyn  Dudescb  copmaa 

nynerleye  gud  copen  eder  vorcopen  to  borghe  van  nyneme  Russen  to  Naugarden, 

suuder  glicht  und  recht  geven  reyde  umme  reyt;  dat  sal  men  holden  bi  des  hoves 

rechticheit  und  by  50  marken.    (Revaler  Hs.  Bl.  1  a). 

2)  Lüb.  UB.  II  n.  105  §  24:  so  wor  so  en  schep  dor  not  ghut  utwerpet, 

dat  ghut  dat  in  deme  schepe  is  unde  dat  selve  schip  schal  mede  gelden  raarc  mar- 

kelike.  Der  letztere  Ausdruck  findet  sich  ebenso  schon  in  der  Mittheilung  Ham- 

burgs an  Lübeck  über  sein  Schilfrecht  von  1259  (Hans.  UB.  I  n.  538),  braucht  aber 

nicht  von  dorther  entnommen  zu  sein,  da  er  offenbar  sprichwörtlich  war:  vgl.  Recht 

V.  Kampen  aus  dem  14.  Jahrb.  (Overijsselsche  Stadregten  IIS.  25).  Wisbysches 

Seerecht  I  41 :  dat  sal  men  reken  alse  id  an  dcrae  markede  gelt  penuingh  pen- 

ninges  broder  (Schlyter,  Corpus  juris  Sueo-Gotor.  antiqui  VIII  233). 

Histor.-pJdlolog.  Classe.  XXXIIIL  2.  ^ 
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Skia  II.  III. 

Van  güdc  in  de  se  gheworpen. 

Is  en  scip  an  waters  not,  dat 

de  vruchtlude  werpen  moten,  so 

scolen  se  werpen  na  marc  tale 

unde  dat  güt  dat  minnes  costet; 

unde  dat  scal  ghelden  beide 

scip  unde  güt  also  dat  mest  ghel- 
det  in  der  havene,  dar  se  to  comet ; 

.  is  dar  oc  reede  ghelt  in  deme 

schepe,  des  scolen  ghelden  twe 
marc  vor  ene  ; 

werdet  se  schclende  an  der 

not  mit  deme  werpende,  so  scal 

de  meste  menie  raden  de  dar  güt 

inne  hebben. 

Bestätigt  wird  in  Skra  III  der  bekannte  in  das  Lübische  Recht 

wie  in  andere  See-  und  Schiffrechte  übergegangene  Grundsatz  der  lex 

Rhodia  de  jactu ,  dass  der  durch  Seewurf  verursachte  Schaden  von 

Schiff  und  Ladung  zu  tragen  ist,  oder  wie  das  ein  späteres  Lübisches 

Urtheil  ausspricht:  nademe  zodane  gudere  umme  des  gemenen  besten 

willen  gelosset  weren,  so  scholde  de  schade  gan  over  schipp  unde  gud^) 
und  dass  die  Feststellung  des  Ersatzes  secundum  aestimationem  bonorum 

de  marca  argenti  quod  vulgo  marctale  dicimus,  also  nach  dem  Geld- 

werth der  Güter  erfolgen  solP).  Während  aber  Skra  II  den  Werth 

des  geworfenen  Gutes  nach  dem  Preise  berechnet,  der  im  Bestimmungs- 

hafen erzielt  sein  würde  ̂ ),  lässt  Skra  III  die  Maximalpreise  des  Lö- 

1)  Nieder -Stadtbuch  z.  J.  1461  bei  Pauli,  Lübeckische  Zustände  III  241. 
Lüb.  R.  V.  1586  VI  2,  1. 

2)  Revaler  Codex  der  Lüb.  Statuten  (Bunge,  Qu.  des  Revaler  StR.)  I  94. 

3)  Das.:  secundum  quod  quelibet  bona  ejecta  solvere  poterant  in  terra  vel 
portu,  ad  quem  cum  eisdem  bonis  tendebant. 

Van  gode  in  dher  se  geworpen. 

So  war  lüde  sint  an  water  nout 

unde  ere  gut  werpet,  dat  güt  müt 

dat  schip  unde  de  lüde,  de  dar 

güt  in  deme  schepe  hebbet,  na 

marctale  gelden,  na  deme  alse  ie- 

welic  gut  moechte  gelden  in  der 

havene,  dar  se  to  dachten. 
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schungshafens  entscheiden^).  Die  Erweiterungen  der  Skra  III  beziehen 
sich  auf  Werthberechnung  des  baaren  Geldes,  die  nach  einem  festen 

Verhältniss,  nemlich  je  zur  Hälfte  erfolgen^);  auf  den  Beschluss,  den 

Seewurf  vorzunehmen,  der  bei  Uneinigkeit  der  Befrachter  durch  ihre 

Mehrheit  gefasst^);  endlich  auf  die  Ausführung  des  Seewurfes,  die  nach 
dem  Werthe  der  Ladung  und  zwar  so  vorgenommen  werden  soll,  dass 

mit  dem  mindestwerthigen  Gute  der  Anfang  gemacht  wird^).  Skra  II 
enthält  noch  einen  zweiten,  gleichfalls  dem  Lübischen  Recht  entlehnten 

Artikel,  der  von  grosser  Haverei  handelt.  Er  betrifft  das  Kappen  von 

Masten  oder  Wegschneiden  von  Segeln  und  lässt  auch  hierfür  Schiff 

und  Ladung  »dat  schip  unde  de  lüde,  de  in  deme  schepe  sint«  ein- 

schliesslich des  Schiffers  haften  (58)^).  Skra  III  wiederholt  das  wört- 
lich, nur  fügt  sie  zu  der  dem  Schiffer  auferlegten  Haftung  hinzu: 

«beide  van  sineme  schepe  unde  van  sineme  gude«.  Da  die  Skra  III  in 

dem  vorhin  besprochenen  Artikel  vom  Seewurfe  noch  keine  Haftung 

mit  der  Fracht  (Frachtvergütung)  kennt*'),  wird  das  »Gut«  des  Schiffers 

1)  Ebenso  frühere  und  spätere  Rechte,  insbesondere  die  sg.  ordinancie  van 

Amsterdam;  vgl,  R.  Schröder  im  Handb.  des  Handelsrechts  IV  271,  2.  Den  Unter- 
schied von  Bestimmungshafen  und  Löschungshafen  sehe  ich  sonst  in  den  Quellen 

nicht  hervorgehoben.  Die  umgearb.  Rig.  Statuten  XI  22  lassen  zvpar  wie  nach 

Rom.  Recht  den  Einkaufswerth  der  Güter  entscheiden  (Wagner  in  Ztschr.  f.  Han- 
delsr. XXVII  397),  aber  die  Stelle  gehört  zu  den  erst  im  Lö.  Jahrh.  gemachten 

Nachträgen  (Napiersky  S.  LIX). 

2)  Ebenso  Recht  v.  Kampen  S.  25 ;  Wisbysches  Seerecht  38.  Vgl.  Kalten- 
born,  Seerecht  II  158.  Etwa  hundert  Jahr  früher  wurde  derartiges  Gut  noch  gar 

nicht  verschifft:  super  argentnm  et  aurum  non  est  jus  aliquod  ordinatum,  quia  tunc 

temporis  cum  hec  statuta  fuere  mercatores  non  solebant  usquam  talia  bona  navigio 

destinare  (Hamburger  Rechtsmittheilung,  Haus.  ÜB.  n.  538  ob.  S.  25  Anm.  2), 

3)  Wisbysches  Seerecht  20.  21 :  Kaltenborn  S.  78. 

4)  Kaltenborn  S.  81. 

5)  Ebenso  auch  Wisby.  Seerecht  I  14. 

6)  Regelmässig  lassen  die  mittelalterlichen  Seerechte  alternativ  nur  das  Schiff 

oder  nur  die  Fracht  beitragen.    Schröder  S.  275,  3. 

D2 
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nicht  hierauf,  sondern  auf  seinen  Antheil  an  der  Ladung-  zu  be- 

ziehen sein^). 
Zu  dem  sachlichen  Interesse,  das  diesen  seerechtlichen  Sätzen  der 

neuen  Skra  zukommt,  gesellt  sich  für  den  ersten  von  ihnen  ein  quellen- 

historisches. Das  Stadtrecht  von  Wisby  III  3,10  enthält  die  nem- 

lichen  Bestimmungen  über  den  Seewurf  in  gleicher  Ordnung  und  von 

einigen  kleinern  Differenzen  abgesehen  in  gleichem  Wortlaut^),  so  dass 

ein  Zusammenhang  zwischen  beiden  Quellen  unabweisbar  ist.  Das 

Stadtrecht  von  Wisby  ist,  wie  jetzt  unter  Bezugnahme  auf  den  dem 

Könige  Magnus  Erikson  von  Schweden  in  der  Fraefatio  beigelegten 

Titel  von  Schonen  angenommen  wird,  nach  1332  entstanden'');  die  Skra 

III  nach  unsern  frühern  Darlegungen  schon  etwa  ein  Jahrzehnt  vor 

diesem  Datum.  Dass  letztere  Quelle  von  dem  Wisbyschen  Stadtrechte 

benutzt  ist,  zeigen  auch  noch  andere  Stellen.  Namentlich  ein  schon 

oben  S.  14  berührter  Artikel  van  twibote*).    Wie  hier  Sätze  und  Wen- 

1)  Vermnthlich  sg.  Führung  (Kaltenborn  I  205),  nicht  Effecten  des  Schiffers, 

die  regelmässig  von  der  Beitragspflicht  zur  grossen  Haverei  befreit  bleiben.  Schrö- 
der S.  277,  12. 

2)  Die  Abweichungen  des  Wisbyschen  Stadtrechts  sind  folgende.  Der  An- 
fang lautet:  is  en  scip  in  der  ze  in  so  groter  nod.  Statt  u.  d.  gud  dat  minnes 

costet:  unde  uncostelikeste  gud.  Der  Schlussatz  heisst:  werdet  se  oc  scelende  in 

der  nod  umme  dat  werpen,  so  zal  de  meste  menie  na  vartale  radeo.  Na  vartale 

erklärt  Schlyter  S.  530 :  nach  Verhältniss  der  Fahrgäste ;  der  Ausdruck  würde  also 

nur  de  meste  menie  wiederholen  und  könnte  gewählt  sein ,  um  eine  Mehrzahl ,  die 

nach  dem  Masse  des  geladenen  Gutes  gewählt  wäre,  auszuschliessen ;  wahrschein- 
licher bedeutet  aber  na  vartale  :  nach  Massgabe  der  Ladung  (var ,  vart  vgl.  Feit, 

Glossar  zum  Hans.  UB.  III  579)  5  ebenso  wie  II  5  §  4  de  meiste  menie  na  mark- 

talen  die  Mehrheit  (der  Gläubiger)  nach  den  Forderungsbeträgen.  —  Die  Angabe 

Wagners  S.  394,  das  Wisbyer  Stadtrecht  schliesse  sich  dem  LUb.  Recht  an,  ist  da- 
nach unrichtig. 

3)  K.  Maurer  in  Holtzendorffs  Encyclopädie  S.  340. 

4)  I  10:  Van  twibote.  En  man  is  twibote  in  der  kerken,  in  enes  mannes 

herberge,  up  deme  markete  vor  middendaghe,  in  deme  badstoven  werd  en  naket 

man  mishandelet,  up  deme  hemeliken  hus  dar  en  man  sittet  sines  ghemakes ,  up 
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düngen  beiden  Quellen  gemeinsam  sind,  von  dem  Wisbyschen  Rechte 

aber  in  einen  erweiternden  und  verallgemeinernden  Text  verwebt  wer- 

den, so  ist  auch  an  andern  Stellen  geschehen.  I  57  §  4  des  Wisby- 

schen StR.  bestimmt:  so  we  stelet  in  der  kerken,  in  deme  badestoven, 

in  siner  herberghe  oder  sineme  herscappe  ene  marc  pennige,  de  heft 

sin  lif  vorbört,  während  sonst  Diebstähle  von  einer  bis  zu  zwei  Mark 

an  Werth  mit  Stäupen,  Ohrabschneiden  und  Stadtverweisung  und  erst 

die  von  zwei  Mark  und  darüber  mit  dem  Tode  bestraft  werden  (das. 

§§  2  und  3).  Die  Ähnlichkeit  mit  der  oben  S.  16  angeführten  Stelle 

der  Skra  ist  unverkennbar ;  sie  wird  noch  verstärkt ,  wenn  es  gleich 

darauf  im  Stadtrecht  von  Leuten,  die  die  Stadt  verschworen  haben  und 

unerlaubt  zurückkehren,  heisst :  de  hebbet  er  lif  vorbört  also  der  oben 

S.  17  nur  auf  bannbrüchige  Diebe  bezogene  Satz  auf  alle  Verwiesene, 

die  ohne  Erlaubniss  heimkehren,  erstreckt  wird.  —  Skra  III  hat  den 

entsprechenden  Artikel  (17)  ihrer  Vorlage  abgeändert  durch  die  Worte: 

sleit  en  deme  anderen  den  arm  efte  den  Schinkel  entwei.  Der  gleiche 

Eingang  findet  sich  in  Wisby  I  24  wieder,  wenn  auch  der  übrige  In- 

halt der  Artikel  weder  wörtlich  noch  sachlich  übereinstimmt.  Verein- 

zelte Anklänge  an  Skra  61  finden  sich  noch  im  Art.  I  51  van  vorsate. 

Die  Eidesformel,  welche  das  oben  S.  20  besprochene  Statut  van  husso- 

kinge  aufstellt,  und  das  Prinzip  der  mehrfachen  Eidesleistung  kennt 

das  Wisbysche  Recht  I  1 4  in  dem  allgemeinen  Satze  :  we  sie  mit  eden 

undseghen  zal  unde  mach  he  siner  lyde  nicht  hebben,  so  suere  he  up 

den  hilghen,  dat  he  neweder  vrund  noch  maghe  nehebbe,  de  eme  hel- 

pen  möghen  to  sineme  rechte ;  sedder  so  suere  he  de  ede  allene. 

Es  bleibt  noch  hier  wie  bei  den  frühern  Skraen  (I  S.  32)  übrig, 

die  Frage  nach  dem  Entstehungsorte  zu  untersuchen.  Dass  er  nicht  Lü- 

beck war,  liegt  auf  der  Hand.  Der  Artikel  van  warende  ist  an  der 

kritischen  Stelle  geändert  und  dahin  gefasst :  over  se  dat  sin  de  lant  de 

Over  se  liggen,   was  seines  komisch  klingenden  Ausdrucks  ungeachtet 

der  langhen  brugghe,  in  deme  sceppe  dar  sin  gud  inne  is,  dat  si  minre  oder  mer- 

rere,  unde  wat  ghescyd  in  der  havene  van  slacbtinge:  dat  is  twibote. 
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einen  guten  Sinn  birgt,  da  Leute,  Gäste  van  oversey,  overzeeische  boden 

u.  s.  w.  eine  der  Zeit  geläutige  Bezeichnung  für  Deutsche  uud  (xoth- 

länder  war^).  Aber  noch  mehr;  ISkra  III  ist  nicht  nur  nicht  in  Lü- 
beck wie  ihre  Vorgängerin  aufgezeichnet  worden,  sondern  unternimmt 

eine  Gegenwirkung  gegen  Lübeck.  Der  Anspruch  Lübecks  auf  die 

Hegemonie  wird  abgewiesen;  es  muss  sich  dazu  verstehen,  Wisby  einen 

gleichberechtigten  Platz  neben  sich  einzuräumen.  War  die  lledaction 

der  Skra  II  auch  materiell  in  erheblichem  Umfange  durch  das  Lübische 

Recht  beeinflusst  worden,  so  wird  es  in  der  Skra  III  an  einer  Ileihe  von 

Stellen  wieder  zurückgedrängt  und  dafür  einem  Elemente  Eingang  ver- 

stattet, das  wir  nach  seiner  Verwandtschaft  als  ein  wisby  -  rigisches  be- 

zeichnen dürfen.  Als  Entstehungsort  einer  solchen  Rechtsredaction 

könnten  Nowgorod ,  Wisby  oder  Riga  in  Betracht  kommen.  Das  er- 

stere  ist  am  wenigsten  wahrscheinlich,  da  die  Skra  III  dann  gewiss 

mehr  Ähnlichkeit  in  der  Form  und  Ubereinstimmung  im  Inhalt  mit 

den  uns  erhaltenen  Nowgoroder  Willküren  (unten  II)  darbieten  würde. 

Die  Entstehung  in  Wisby  hat  manches  für  sich :  die  Anerkennung  sei- 

nes Antheils  an  der  Oberhofstellung,  die  Berührungen  der  Skra  III  mit 

skandinavischem  Rechte  und  dem  Rechte  von  Wisby,  insbesondere  den 

Umstand,  dass  um  die  gleiche  Zeit  eine  Sammlung  von  Einzelstatuten 

für  Nowgorod,  wie  unter  II  zu  zeigen  sein  wird,  in  Wisby  zu  Stande 

kam.  Der  erste  dieser  Gründe  kann  aber  ebensowohl  für  eine  Entste- 

hung der  Skra  III  in  Riga  geltend  gemacht  werden.  Riga  hatte  sich 

am  entschiedensten  den  von  Lübeck  zu  Ende  des  13.  Jahrh.  erhobenen 

Ansprüchen  widersetzt;  war  es  durch  die  Noth  der  Zeit  auch  damals 

gezwungen  seine  Opposition  aufzugeben  (I  S.  30),  so  ist  es  doch  später 

1)  1331  Hans.  UB.  II  n.  505  S.  225:  do  spreken  de  Duscben,  se  weren 

gheste  van  over  sey.  1338  das.  II  n.  614  werden  als  boden  van  over  she  der 

Sendebote  von  Lübeck  und  der  von  Wisby  aufgezählt.  In  dem  Nowgoroder  Ver- 

trage von  1392  (HR.  I  4  n.  45)  heissen  die  Gesandten  von  Lübeck  und  Gothland 

boden  van  overzee.  die  von  Riga  Reval  und  Dorpat  boden  van  (oder  aö)  dessit  der 

zee.    Oversesche  koplude  (das.),  oberzeesche  steteboten  (n.  59). 
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zu  seinem  Widerspruche  zurückgekehrt  und  hat  ihn  lange  festgehalten 

(unten  III).  Nahm  es  schon  am  Ende  des  13.  Jahrh.  eine  hervorra- 

gende Stellung  im  Bunde  der  Städte  ein^),  so  musste  diese  in  den  Jah- 
ren, da  Lübeck  zurücktrat,  namentlich  in  den  Beziehunsen  zu  Now- 

gorod  nur  noch  an  Bedeutung  gewinnen^).  Das  Gewicht  der  beiden 
andern  für  Wisby  sprechenden  Gründe  wird  übertroffen  durch  die  Be- 

ziehungen der  Skra  zum  Rigischen  Rechte.  Konnten  wir  früher  schon 

eine  Benutzung  der  Skra  II  in  dem  Rigischen  Statutarrecht  verfolgen 

(I  S.  32),  so  ist  oben  mehrfach  der  Fall  constatirt,  dass  Skra  III  ihre 

sonstige  Vorlage,  die  Skra  II,  verlässt,  um  Rigisches  Recht  aufzuneh- 

men, und  zwar  ursprünglich  Rigisches  zu  derselben  Zeit,  wo  auch  das 

Rigische  Statutarrecht  rezipirtes  Hamburgisches  Recht  ausstösst,  um 

altes  Recht  wiederherzustellen^).    Diese  Argumente  zu  Gunsten  Rigas 

1)  1282  trat  Riga  dem  zwei  Jahre  zuvor  geschlosseDen  Bunde  Lübecks  und 

Wisbys  zur  Befriedung  des  Ostmeers  bis  Nowgorod  bei  (Lüb.  Uß.  I  n.  345);  1291 

ging  eine  Gesandtschaft  der  drei  Städte  nach  Nowgorod  (das.  n.  582);  ebenso  im 

J.  1300  (Hans.  ÜB.  I  n.  1353).  Um  dieselbe  Zeit  fungiren  die  drei  Städte  als  eine 

Aufsichtsiustanz  über  die  Güte  der  in  Nowgorod  zu  Markte  gebrachten  Waaren 

(das.  n.  1354  und  1355).  —    Über  die  spätere  Zeit  vgl.  unten  unter  III. 

2)  Ob  die  bekannte  Urkunde,  in  weicher  Lübeck  Riga  auffordert  „ut  clavem 

de  cista,  quam  illic  [sc.  in  NogardiaJ  constitutam  habere  dicimur ,  in  Nogardiam 

mittatis"  (Hans.  Uß.  III  n.  563)  hierher  gehört,  ist  bei  der  Unsicherheit  ihrer  Da- 
tirung  zweifelhaft. 

3)  Dieser  Prozess  ist  bisher  nicht  beachtet  worden.  Er  findet  eine  Bestä- 

tigung an  dem,  was  ich  schon  früher  (Hans.  Gesch.-Bl.  1875  S.  187)  über  das 

eheliche  Güterrecht  Rigas  bemerkt  habe.  Nach  dem  Hamburg- Rigischen  Rechte 

wird  bei  Auflösung  einer  unbeerbten  Ehe  dem  überlebenden  Ehegatten  sein  Einge- 
brachtes restituirt  und  das  übrige  eheliche  Vermögen  zwischen  demselben  und  den 

Erben  des  vorverstorbenen  Ehegatten  getheilt.  Die  umgearb.  Statuten  statuiren 

statt  dessen  Universaltheilung  (also  ohne  Abzug  der  Illaten)  und  kehren  damit  zu 

dem  im  Riga-Hapsaler  Rechte  befolgten  Systeme  zurück.  Die  von  0.  Schmidt  (Dor- 

pater  Ztschr.  f  Rechtswiss.  V  3  [1877]  S.  100)  gegen  mich  gerichtete  Bemerkung 
von  der  blos  subsidiären  Geltung  des  Hamburgischen  Rechts  in  Riga  reicht  doch 

nicht  zur  Erklärung  aus,  wenn  entgegengesetzte  Normen  neben  einander,  namentlich 
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werden  erheblich  verstärkt  durch  die  Wahrnehmung,  dass  Skra  III,  so- 

weit sie  den  Text  ihrer  Vorgängerin  beibehält,  sich  eng  an  den  Wort- 

laut der  schon  damals  in  Riga  beündlichen  Ilandschr.  der  Skra  II 

anschliesst  (ob.  S.  8).  Gewiss  wird  auch  in  Wisby  eine  Ilandschr. 

der  Skra  II  vorhanden  gewesen  sein;  beachtet  man  aber,  wie  sehr  mit- 

telalterliche Handschriften,  die  sonst  nahe  verwandt  sind,  im  Kleinen 

von  einander  abweichen,  so  wird  man  der  Realität  nächster  wörtlicher 

Übereinstimmung  zwischen  Skra  III  und  der  Rigischen  Ilandschr.  von 

Skra  II  nicht  die  Beziehung  der  Skra  III  zu  einer  vermutheten  Wis- 

byschen  Handschr.  der  Skra  II  entgegenstellen  können.  Der  Redactor 

der  Skra  III  muss  ein  Mann  von  Bildung  und  Erfahrung  gewesen  sein 

und  mit  den  Nowgoroder  Verhältnissen  die  nöthige  Vertrautheit  be- 

sessen haben  (ob.  S.  11).  Er  verschmäht  aber  auch  Neuerungen  im 

Rechte  nicht,  und  unter  den  Quellen,  aus  denen  er  sie  schöpft,  darf 

man  das  Seehandelsrecht,  wie  es  sich  in  den  Häfen  des  Westens  ent- 

wickelt hat,  und  vielleicht  auch  das  römisch  -  kanonische  Recht  ver- 

muthen^).  Auf  jenes  weisen  die  Bestimmungen  über  den  Seewurf  hin, 

auf  die  Bekanntschaft  mit  diesem  wird  man  die  Anwendung  der  Tortur 

deuten  dürfen. 

Schon  das  Äussere  der  Handschrift,  welche  Skra  III  überliefert 

(oben  S.  2),  sichert  sie  gegen  den  Vorwurf,  sie  enthalte  die  nicht  zur 

Anwendung  gelangte  Arbeit  eines  privaten  Redactors  in  Riga.  Dass 

auch  im  Gebiete  des  öffentlicheu  Rechts  vorkommen.  Ist ,  wie  gewöhnlich  ange- 

nommen wird  (Koppmann,  die  ältesten  Handelswege  Hamburgs  [Hambg.  1873]  S.  15; 

Napiersky,  Rig.  Stadtr.  S.  XXXI),  das  Hamburgische  Recht  in  Riga  aus  politischen 

Gründen  aufgenommen  worden,  so  zeigt  der  im  Text  berührte  Vorgang  die  Reaction 

des  Rechts  gegen  die  Politik. 

1)  Über  die  frühe  Rücksichtnahme  Lübecks  auf  römisches  Recht  vgl.  Verf. 

Lübecks  S.  118,  156,  158.  Durch  Recess  von  1358  vereinbarten  die  wendischen 

Städte:  quod  nulli  juriste  et  publici  notarii,  qui  efficiant  quod  cives  .  .  trahantur 

in  jus  spirituale,  securitate  et  conductu  uti  in  predictis  civitatibus  debeant  et  gau- 
dere.    (HR.  I  1  n.  218). 
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die  Vorschrift  über  die  zwischen  Lübeck  und  Wisby  getheilte  Ober- 

hofschaft im  Leben  beobachtet  wurde,  ist  schon  oben  S.  13  durch  ur- 

kundliche Belege  bestätigt  worden  und  wird  im  Verlauf  der  Untersu- 

chung noch  weitere  Bestätigung  erhalten.  Auch  die  Anderungsvor- 

schläge ,  welche  bezüglich  des  Statuts  über  die  Haussuchung  gemacht 

werden  (S.  20)  zeigen,  dass  es  sich  um  geltendes  Eecht  handelte. 

Die  vorstehenden  Mittheilungen  werden  ausreichen,  um  das  oben 

8.  2  über  die  neue  Skra  Gesagte  zu  begründen,  und  es  rechtfertigen, 

wenn  eine  Publication  derselben  zusammen  mit  ihren  Vorgängerinnen 

und  den  übrigen  Nowgoroder  statutarischen  Aufzeichnungen  für  einen 

der  nächsten  Bände  der  Hansischen  Geschichtsquellen  vorbereitet  wird. 

Mit  der  Skra  IH  ist  die  Reihe  der  Aufzeichnungen,  welche  in 

die  Kategorie  eigentlicher  Skraen  fallen  (I  S.  5)  abgeschlossen.  Die 

oben  S.  20  aus  einem  Lübecker  Pergamentblatte  gemachte  Mittheilung 

deutet  allerdings  darauf  hin,  dass  in  der  zweiten  Hälfte  des  14.  Jahr- 

hunderts eine  Revision  der  Skra  III  im  Werke  war.  Andere  Zeugnisse 

derselben  sind  aber  nicht  vorhanden ,  so  dass  wir  gar  nicht  wissen ,  ob 

sie  auch  zu  Stande  gekommen  ist.  Sartorius  gedenkt  wiederholt  einer 

dem  Kölner  Stadtarchive  und  nach  seiner  Meinung  dem  15.  Jahrhun- 

dert angehörigen  Hs.  ̂ ) ,  die  den  Skraen  beizuzählen  wäre ,  da  ihre  Be- 

stimmungen sich  mit  denen  der  letzteren  decken  und  wie  sie  das  Lü- 

bische  Recht  benutzen.  Die  von  ihm  angeführten  Stellen  zeigen  eine 

so  nahe  Verwandtschaft  mit  Skra  III.^),  dass  man  auf  die  Vermuthung 

geräth,  eine  blosse  Hs.  derselben  vor  sich  zu  haben.  Die  Einsicht  der 

Hs.,  die  ich  Herrn  Stadtarchivar  Dr.  Höhlbaum  verdanke,  bestätigt  das 

nicht  nur  vollständig,  sondern  erweist  zugleich  die  völlige  Wertlosig- 

keit der  Hs.  für  uns  und  Sartorius  starken  Missgriff  in  deren  Datirung. 

Die  so-.  Kölner  Skra  ist  nichts  weiter  als  eine  wörtliche  Abschrift  der 

1)  I  131;  II  201  A.  1  und  3;  206  A.  4. 

2)  Einzeloe  Abweichungen  fallen  dem  Abdruck  der  Uikdl.  Gesch.  zur  Last: 

I  131  des  richters  over  een  dregen  statt  des  rechten  o.  e.  d.;  II  201  A.  o  liest 
die  Hs.:  all  er  dat  he  v.  d.  sch. 

Eistor. -pUlolog.  Classe.  XXXUII.  2.  E 
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Skra  III,  die  frühestens  in  der  zweiten  Hälfte  des  16.  Jalirhunderts 

heroestellt  worden  ist.  Die  Uebereinstimmun«;-  der  Citate  in  der  llr- 

kundlichen  Geschichte,  das  Fehlen  jeder  andern  Skra  im  Kölner  Stadt- 

archiv, die  Mittheilung  grade  dieser  Hs,  in  den  zwanziger  Jahren  an 

Sartorius  durch  den  damaligen  Archivar  Fuchs  ̂ )  schliessen  jeden  Zweifel 

an  der  Identität  aus.  Es  liegt  die  Vermuthung  nahe,  dass  die  Hs.  nach 

Köln  gelangt  ist,  um  dem  hansischen  Syndicus  Heinrich  Sudermann 

(f  1591)  bei  der  ihm  aufgetragenen  Abfassung  eines  Chronicon  hanse- 

aticum  et  extractus  privilegiorum  ̂ )  zu  dienen. 

IL 

In  den  rasch  einander  folgenden  drei  Skraen  hatte  sich  diese  Art 

der  Eechtserzeugung  erschöpft.  Die  verfassungs-,  straf-  und  privat- 
rechtlichen Normen,  welche  sie  enthalten,  müssen  dem  Bedürfniss  auf 

lange  hin  genügt  haben.  Aller  gesetzgeberischen  Regsamkeit  der  nächst- 

folgenden Zeit  ungeachtet  wird  eine  Erneuerung  oder  Fortführung  der 

alten  Ordnungen  nicht  unternommen,  kaum  eine  Abschrift  der  Skraen 

hergestellt.  Die  Grundlagen  des  Rechtszustandes  waren  offenbar  ge- 

schaffen. Was  fehlte,  war  der  Ausbau  im  Einzelnen.  Dieser  Auf- 

gabe sucht  man  durch  Schaffung  von  Einzelstatuten  gerecht  zu  werden, 

die  uns  mit  dem  14.  Jahrh.  entgegen  treten  (I  S.  5)  und  das  ganze 
Jahrhundert  durchziehen.  In  ihrem  Inhalte  treffen  diese  Statute  selten 

mit  den  Skraen  zusammen,  und  wo  es  geschieht,  bedient  man  sich  aller 

Sparsamkeit  der  Zeit  in  neuer  Formulirung  ungeachtet  anderer  Wen- 

dungen. Vorschriften  auf  die  Beschaffenheit  der  an  den  Nowgoroder 

Markt  gebrachten  Waaren  bezüglich,  Festsetzungen  über  Mass  und 

Gewicht,  über  Abschliessung  und  Erfüllung  der  Handelsgeschäfte,  Nor- 

men die  polizeiliche   und  die  wirthschaftliche  Ordnung  des  Hofes  be- 

1)  Höhlbaum,  Hans.  ÜB.  III  S.  360  A.  3;  vgl.  Mittheilungen  aus  dem  StA. 

von  Köln  Heft  9  (Köln  1886)  S.  144. 

2)  Ennen  in  Hans.  Gesch.-Bl.  1876  S.  41. 
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treffend:  so  wird  sich  der  Inhalt  der  von  Zeit  zu  Zeit  wiederkehrenden 

Statuten  zusammenfassen  lassen.  Die  Organisation  der  Niederlassung, 

die  Handhabung  des  Strafrechts  in  derselben  ist  nur  selten  in  den 

Einzelstatuten  berührt^).  Die  äussere  Form  zeigt  denselben  Wandel 
wie  die  Skraen  :  die  ältesten  sind  gleich  Skra  I  auf  ein  einzelnes  Blatt 

niedergeschrieben,  die  spätem  wie  Skra  II  und  III  in  Bücher  zusammen- 

gefasst.  Von  jeder  Art  haben  sich  zwei  Beispiele  erhalten;  die  der 

älteren  Art  gehören  der  ersten,  die  der  Jüngern  der  zweiten  Hälfte  des 
14.  Jahrhunderts  an. 

1.  Ein  Pergamentblatt  des  Rigischen  und  ein  gleiches  des  Lü- 

bischen  Archivs  überliefern  eine  undatirte  Urkunde  mit  zahlreichen, 

meist  kurzen  Statutensätzen,  die  in  beiden  Aufzeichnungen  sich  der 

Hauptsache  nach  decken^).  Dem  Lübeker  Exemplar  fehlen  aber 
Eingang  und  Schluss,  und  in  Folge  davon  blieben,  solange  nur  dies 

bekannt  war,  Herkunft  und  Charakter  der  Aufzeichnung  verborgen. 

Und  doch  ist  beides  interessant  genug.  Die  Aufzeichnung  (dit  bescre- 

vene  recht)  ist  von  dem  menen  kopman  van  allen  Steden  ausgegangen, 

der  uppe  deme  lande  to  Gotlande  sich  über  den  Inhalt  geeinigt  und 

ihn  hier,  also  in  Wisby,  hat  aufzeichnen  lassen.  Nicht  aus  eigener 

Bewegung ,  sondern  auf  Klage  der  Nowgorodfahrer  über  mancherlei 

Misstände  ist  der  gemeine  Kaufmann  zu  seinem  Entschluss  gekommen ; 

aber  was  er  festsetzt,  soll  für  die  Besucher  von  Nowgorod  verbindlich 

sein  und  Altermann  und  E.athgeben  werden  für  die  Befolgung  verant- 

wortlich gemacht.  »De  mene  kopman  wil  dat«,  leitet  sich  die  Heihe 

der  Einzelbestimmungen  ein.  Die  Unterordnung  Nowgorods  unter  Wisby 

kommt  auch  in  der  Satzung  zum  Ausdruck,  dass  ein  Russe,  welchem 

der  Hof  verboten  ist,   sich  um  Wiedererlangung  des  Zutritts  bei  den 

1)  Ein  Beispiel  liefert  Sart.-Lapp.  S.  277  ff.  von  1346. 

2)  Nacb  dem  Lübecker  Exemplar  ist  der  Abdruck  bei  Sartorius-Lappeuberg 

n.  143,  nach  dem  Rigaer  der  bei  Napiersky,  Russisch-Livländ.  Urk.  n.  82  gemacht. 
Die  Datirung  des  Lüh.  Exemplars  von  1338  rührt  von  späterer  Hand  her  und  ist 
ohne  Werth. 

E2 
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gemeinen  Kaufmann  auf  Gothland  zu  bewerben  hat^).  Denselben  VnM 

behandelt  auch  Skra  III,  aber  sie  lässt  nicht  Wisby,  sondern  die  Deut- 

schen im  Hofe  zu  Nowgorod  wie  über  die  Ausschliessung  so  auch 

über  die  Wiederaufnahme  entscheiden^).  Die  Wisby  allein,  ohne  alle 
Concurrenz  Lübecks  zugewiesene  Stellung  deutet  auf  Entstehung  des 

Statuts  in  einer  Zeit,  da  das  Ansehen  Lübecks  danieder  lag,  also  nach 

1307  (ob  S.  3).  Bestätigt  wird  das  durch  (Uni  Gebrauch  der  Bezeich- 

nung :  olderraan  unde  ratgeven  in  der  Willkür,  die,  wie  früher  gezeigt, 

zu  Beginn  des  14.  Jahrh.  üblich  ist  (S.  11).  Die  Urkunde  redet  selbst 

von  einer  Skra'*),  ohne  dass  aus  ihren  Angaben  sich  erkennen  liesse, 
welche  von  den  mehrern  sie  meint.  Die  Wahrscheinlichkeit  spricht 

für  Skra  II,  da  sie  in  der  das  Haupt  des  Hofes  bezeichnenden  Formel 

sich  ihr  anschliesst  oder  nahe  stehet  und  das  Verbot,  mit  dem  Gute 

1)  Swelkeme  Ruscen  de  hof  wert  vorboden,  dat  eyn  jar  vervolget  is  beyde 

van  wintervaren  unde  van  somervaren  ,  de  scal  des  hoves  umbereu  ,  al  wante  be 

den  macb  weder  werven  uppe  deme  lande  to  Gotlande  van  dem  raenen  kopmanne 

(Napiersky  S.  66^  5  Sart.-Lapp.  S.  353).  Den  Versuch  der  beiden  Herausgeber  unsere 
Aufzeichnung  mit  Verhandlungen  zwischen  dem  deutschen  Kaufmanne  und  Nowgorod, 

die  1338  zu  Dorpat  stattfanden ,  (Hans.  UB.  II  n.  614)  in  Zusammenhang  zu  setzen, 

schliesst  schon  die  obige  Bestimmung  verglichen  mit  dem  in  dieser  Urkunde  be- 
zeugten Zusammenwirken  eines  lübischen  und  eines  gothländischen  Abgesandten  aus. 

2)  Bl.  n'' :  mishandelet  en  Ruce  enen  Dudesschen ,  also  dat  it  eme  gheit 
an  sine  wertliken  ere,  edder  breket  he  groveliken  wedder  den  hof,  dat  scal  men 

claghen  vor  den  olderluden  unde  vor  deme  hertoghen.  Mach  dan  den  Dudeschen 

dar  vore  nicht  ghelikes  edder  rechtes  gesehen ,  so  moghen  de  Dudesschen  deme 

Rucen  den  hof  vorbeden  to  eme  juren  ;  mer  se  bescriven  sinen  broke,  wor  umme 

he  den  hof  vorboret  hebbe;  scal  it  over  also  vort  bestan,  so  licht  et  an  den  Du- 

deschen, de  in  deme  hove  sint,  efte  he  nicht  ghelikes  edder  rechtes  vor  sinen  broke 
don  wil. 

3)  Napiersky  67^^:  de  besegelden  scra  ne  scal  men  ut  sente  Peters  kerken 
nicht  dregen,  mer  men  scal  se  utscriven  beyde  an  Ruscischen  unde  an  Dudischen. 

Unter  den  uns  erhaltenen  Hss.  trägt  keine  eine  Spur  ehemaliger  Besiegelung.  Rus- 

sische Abschriften  der  Skra  sind  meines  Wissens  noch  nicht  zu  Tage  gekommen. 
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von  Eussen,  Flamändern,  Walen  Handel  zu  treiben,  in  der  umständ- 

lichen Fassung  der  Skra  II,  nicht  in  der  knappen  der  Skra  III  wieder- 

holt. Durch  die  Art  ihrer  Entstehung  nimmt  diese  Aufzeichnung  eine 

ganz  isolirte  Stellung  ein.  Mag  sie  immerhin  Nowgoroder  Gewohn- 

heitsrecht oder  Nowgoroder  Satzungen  zu  ihrer  Grundlage  haben,  ihre 

Form  lässt  nichts  von  solcher  Herkunft  merken ;  sie  liest  sich  wie  eine, 

von  Wisby  auferlegte  Verordnung.  Alle  andern  Einzelstatute  sind 

Zeugnisse  entgegengesetzter  Art :  sie  sind  aus  der  Autonomie  Nowgorods 

erwachsen  und  erklären  das  ausdrücklich  in  ihrem  Einffangre. 

Die  Vereinigung  der  deutschen  Kaufleute  zu  Nowgorod  hat  neben 

dem  Vorstand  (oben  S.  4)  als  ein  zweites  Organ  die  Mitgliederver- 

sammlung, de  mene  stevene.  Kam  jenem  die  Vertretung  nach  aussen, 

das  Regiment  nach  innen  zu,  so  gebührt  dieser,  zu  der  sich  jeder  im 

Hofe  anwesende  Meistermann  bei  Strafe  einzufinden  hatte,  die  Gesetz- 

gebung^). In  den  Versammlungen  wurde  nicht  blos  neues  Recht,  wie 
es  durch  neue  Vorkommnisse  und  Bedürfnisse  erfordert  wurde,  verein- 

bart und  verkündigt,  sondern  auch  altbestehendes  Recht  wiederholt  und 

so  im  Gedächtniss  der  Hörer  befestigt.  Sicherer  wurde  dieser  Zweck 

erreicht,  wenn  man  das  vorhandene  Recht  aufzeichnete.  Es  geschah 

das  nicht  vermöge  des  Einfalls  oder  der  Initiative  eines  Schreibers,  son- 

dern wie  neue  Statute  zu  schafi"en,  so  wurde  auch  alte  aufzuzeichnen 
in  der  Mitgliederversammlung  beschlossen :  »dat  dusse  olden  dink  uppe 

eii  nye  vorgaderet  sint,  dat  schach  in  euer  meynen  stevene  mit  vulbort 

des  meynen  Dudeschen  copmannes  ̂ )«.  Der  regelmässige  Eingang  der 
Aufzeichnungen  ist :  »des  hoves  olderman  unde  sine  wisesten  unde  de 

mene  Dudesche  copman,  de  do  to  Nougarden  weren,  sint  des  to  rade 

1)  Skra  I  Abs.  2 :  stevene  (in  communi  stevena  HR.  I  2  n.  65)  stammt  aus 

dem  Altnord,  stefna ,  eigentlich  ein  bestimmter  Tag  znm  Erscheinen  vor  Gericht, 

Termin.  Den  Gebrauch  desselben  Ausdrucks  auf  skaudinav.  Boden  bezeugen  Hans. 

UB.  II  493  §  17,  18,  27 ;  495  §  8,  auf  livländischem  :  v.  Bunge,  die  Stadt  Riga 

(Leipz.  1878)  S.  93. 

2)  1354  Sart.-Lapp.  S.  269. 
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worden  in  ener  meynen  stevene^)«.  Mitunter  wird  daneben  noch  eines 
andern  Factors  gedacht.  So  geschieht  gleich  in  der  zweiten  durch  ein 

Einzelblatt  überlieferten  Statutenaufzeichnung  (ob.  S.  3  5). 

2.  Auch  diese  Willkür  ist  in  zwei  Exemplaren  aufb(^wahrt  und 

auch  hier  bestehen  für  die  äussere  Rechtsgcschichte  erhebliche  Ab- 

weichungen zwischen  beiden^).  Die  Urkunde  des  Rigischen  Archivs  ist 
datirt:  1346  kathedra  Petri  (22.  Februar)  und  bezeichnet  sich  als  eine 

Abschrift  der  öffentlich  auszuhängenden  Ausfertigung^);  das  Exemplar 
des  Revaler  Archivs  hat  eine  auf  den  Rath  der  Stadt  Reval  lautende 

Adresse.  Gemeinsam  ist  beiden  Ueberlieferungen  die  Angabe,  dass  die 

in  ihnen  zusammengestellten  Normen  gefasst  sind :  »na  den  breven  unde 

boden  van  den  Steden  buten  landes  unde  binnen  landes  bi   der  see«. 

Noch  zahlreiche  andere  Beschlüsse  werden  von  dem  gemeinen 

Kaufmann  gefasst  und  von  dem  Priester  der  Sommer-  oder  Winterfahrt 
auf  einzelne  Blätter  verzeichnet  sein.  Sie  sind  uns  aber  nicht  in 

dieser  originalen  Form  erhalten,  sondern  nur  in  Sammlungen,  welche 

ganze  auf  einzelne  Zettel  niedergeschriebene  Beschlussreihen*)  in  sich 
aufnahmen   und  glücklicherweise  nicht  erheblich  veränderten.  Ohne 

1)  Sart.-Lapp.  S.  281,  285,  287. 
2)  Höhlbaum  Hans.  UB.  III  n.  69,  beide  Urkunden  in  Paralleldruck;  vorher 

Napiersky  n.  88. 

3)  Hirbi  schole  ghi  weten,  Herman,  dat  dit  en  utscrift  is  des  breves,  den 

men  neghelen  schal  vor  dat  schap.  Höhlbaum  sieht  in  der  Urkunde  das  den  deut- 
schen Kaufleuten  eingeschärfte  Gebot  und  in  Hermann  den  Altermann  der  Deutschen 

in  Nowgorod,  der  1331  (Hans.  UB.  II  n.  505  S.  224)  genannt  wird.  Will  man 

nicht  eine  zufällige  Abwesenheit  des  Altermanns  von  Nowgorod  annehmen,  so  bleibt 

die  Ausfertigung  und  Übersendung  einer  Abschrift  unerklärt;  auch  passt  der  Gruss 

am  Schluss  des  Schreibens :  blivet  gesunt,  leve  vrunt  sich  kaum  für  einen  Schreiber 

gegenüber  dem  Altermann  und  deutet  eher  auf  einen  Schreiber  des  Rigischen  Raths 
als  Adressaten. 

4)  HR.  I  2  n.  65 :  cum  dicta  scra  per  vos  (Lubicenses)  et  consules  de  Goth- 

landia  et  per  communem  mercatorem  sit  dictata  aucta  posita  et  inventa ,  quare 

de  cedulis,  in  quibus  scripta  erat,  in  quaternum  est  redacta  et  conscripta. 
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chronologische  Ordnung,  mit  ihren  urkundlichen  Eingangs-  und  Schluss- 

formeln, namentlich  mit  ihrem  Datum  sind  hier  Statute  aus  mehr  als 

einem  halben  Jahrhundert  an  einander  gereiht.  Solche  Sammlungen 

beginnen  nach  der  Mitte  des  14.  Jahrh.  hervorzutreten,  greifen  aber 

ihrem  Stoffe  nach  bis  zum  Anfang  des  Jahrh.  zurück.  Sie  nennen  sich 

skra,  bok  der  skra,  sente  Peters  skra^),  auch  schlechthin  dat  bok^);  die 
einzelnen  Beschlussreihen,  die  sie  aufnehmen,  heissen  wilkore,  ebenso 

auch  die  Bestandtheile  einer  solchen^),  lateinisch  arbitrium*).  Das  vor- 
hin unter  2.  besprochene  Pergamentblatt  von  1346  Febr.  22  macht  es 

möglich,  die  bei  Herstellung  einer  solchen  Sammlung  beobachtete  Me- 

thode einigermassen  zu  controlliren,  denn  in  die  unter  3.  zu  erwähnende 

Sammlung  sind  gleichfalls  Beschlüsse  von  1346  Februar  22  aufgenommen. 

Was  die  Sammlung  an  Einträgen  zu  diesem  Datum  bietet,  ist  viel  um- 

fangreicher als  der  Inhalt  des  Pergamentblattes ;  andererseits  enthält 

letzteres  Sätze  ,  die  in  jene  nicht  aufgenommen  sind^).  Die  Be- 
stimmungen, welche  beiden  Ueberlieferungen  gemeinsam  sind,  weichen 

darin  von  einander  ab ,  dass  die  Sammlung  sie  gedrängter  wiedergiebt, 

kleine  Zwischensätze  und  Einfügungen  ausscheidet,  die  für  den  vorüber- 

gehenden Zweck  einer  Einzelpublication  Bedeutung  haben''),  aber  über- 

1)  Sart.-Lapp.  S.  265,  291;  Stockholtn-Revaler  Satnlg.  (unten  S.  41). 
2)  1383  HR.  2  n.  266  §  19  (S.  325):  1385  n.  306  §  7  (S.  363). 

3)  Sart.-Lapp.  S.  287  fif.  281. 

4)  1346  juxta  communis  mercatoris  arbitrium ,  quod  Nougardie  extitit  arbi- 
tratum  (Hans.  Uß.  III  85). 

5)  Vgl.  Sart.-Lapp.  S.  269—281  (H)  mit  Hans.  UB.  III  n.  69.  Nur  die 

§§  4—8  der  letztern  Urkunde  kehren  dort  (S.  278  ff.;),  ebenso  als  Schlussbe- 
stiramungen,  wieder.  Höblbaum  bat  diesen  Tbeil  der  Bescblüsse  von  1346  aus  der 

Lübecker  und  der  Revaler  Hs.  III  ü.  593  abgedruckt. 

6)  Eingang  von  n.  69  §  5  vgl.  mit  n.  593  Absatz  4 :  die  Worte  »uppe  desse 

tyt  so  bastighe  nicht  ansetten  mogben,  wi  motent  vorvolgen  mit  den  Russen«  fehlen 

in  der  Samig.  Ebenso  die  Worte,  wonach  »vom  künftigen  Michaelistage«  der  An- 
kauf der  bezeichneten  Waren  verboten  wird.  In  §  4  der  Urkunde  findet  sich  eine 

Strafbestimmung,  welche  Absatz  3  der  ßeschlussammlung  fehlt. 
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Hüssio-  sind ,  wo  es  auf  die  Sammlun»-  dauernder  Normen  ankommt. 

Aus  diesem  Grunde  mag  es  sich  au(;li  erklären,  dass  die  Eingangs- 

sätze (§  1—-^)  des  Pergamentblattes  keine  Aufnahme  in  die  Samm- 

lung- o-efunden  haben.  Doch  ist,  wie  bemerkt,  die  ContvoUe  nur  eini- 

germassen  möglich ;  denn  offenbar  stellt  das  Pergamcntblatt  nicht  rein 

eine  jener  Einzelaufzeichnungen  dar,  aus  denen  die  Sammlungen  com- 

ponirt  wurden,  sondern  ist  selbst  ein  Auszug  oder  richtiger  ein  Ab- 

schnitt aus  einer  cedula^),  der  nach  auswärts  —  nach  Riga,  nach  lle- 

val  —  das  mitzutheilen  beabsichtigte,  was  dort  wichtig  war  und  den 

Einwohnern  der  Stadt  durch  das  Mittel  der  Bursprake  zunächst  bekannt 

gemacht  werden  sollte^). 
3.  Die  älteste,  durch  ein  wenig  ansehnliches  Pergamentheft  in 

klein  Quart  überlieferte  Sammlung  gehört  dem  Staatsarchiv  zu  Lübeck 

an^).  Sie  umfasst  Statute  aus  den  Jahren  1315  bis  1355,  denen  am 

Schluss  zwei  von  1370  und  1371  angehängt  sind.  Die  Hauptmasse 

vertheilt  sich  auf  1 6  unchronologisch  geordnete  Sammlungen.  Bringt 

man  sie  in  die  richtige  Reihenfolge,  so  ist  bald  Jahr  für  Jahr  vertreten, 

bald  liefen  wieder  Zwischenräume  von  sieben,  acht  Jahren  zwischen  den 

Sammlungen.  Ebenso  verschieden  sind  sie  dem  Umfange  nach ;  neben 

solchen,  die  2  —  3  Sätze  zählen,  finden  sich  andere,  die  deren  mehr  als 

1)  S.  ob.  S.  38  Anm.  4.  Im  Eingang  von  n.  69  §  5  ist  von  dem  »vorbeno- 
meden  makedeu  werke«  die  Rede,  obschon  der  Gegenstand  in  der  Urkunde  vorher 

gar  nicht  erwähnt  ist.  N.  69  §  6  giebt  sachlich  n.  594  Absatz  1  wieder,  läset 

aber  den  urkundlichen  Eingang  weg. 

2)  Das  Statut  von  1346  über  »getoghen  werk«  (n.  69  §  5  s.  vorige  Anm.) 

»nos  (consules  civit.  Rigensis)  de  nostro  plebiloquio,  quod  vulgariter  proprie  buer- 

sprake  dicitur,  edictum  nostris  fecimus  concivibus  universis«  (Hans.  UB.  III  n.  85). 

3)  Die  ganze  Hs.  ist  abgedruckt:  Sartorius-Lappenberg  n,  125  S.  265 — 291 

unter  Beibehaltung  ihrer  unchronologischen  Ordnung.  Ihre  chronologische  Folge 

zeigt  die  Uebersicbt  S.  265  A.  1.  Ein  grosser  Theil  der  Beschlüsse  auch  bei 

Höhlbaum,  Hans.  UB.  III  n.  584—597,  der  für  die  meisten  neben  der  Lübecker 

auch  die  Revaler  Sammlung  (s.  unten  S.  41.)  benutzt  hat. 
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20  enthalten.  Abgesehen  von  den  beiden  später  hinzugefügten  Anhangs- 

statuten ist  die  Lübecker  Sammlung  aus  einem  Gusse  entstanden  und 

hat  durch  einen  nachträglich  vorangestellten  Reim  eine  Zusammenfas- 

sung erhalten.  Ihre  Entstehung  wird,  wie  unten  S.  46  näher  begründet 

werden  soll,  in  die  Zeit  13  55  — 1361  fallen.  Die  Lübecker  Sammlung, 

im  Weitern  als  Sammlung  I  bezeichnet,  ist  nicht  blos  die  älteste,  sie 

bildet  auch  die  Grundlage  der  nachfolgenden. 

4.  x\us  dem  Ende  des  Jahrhunderts  stammt  eine  zweite  Samm- 

lung, die  durch  eine  Revaler  und  eine  Stockholmer  Iis.  ■  überliefert 

wird.  Jene  ist  erst  seit  Kurzem,  bei  dem  1881  im  Revaler  Hathsar- 

chive  gemachten  Urkundenfunde  wdeder  ans  Licht  gebracht  und  im 

Folgenden  nach  einer  von  Dr.  Höhlbaum  genommenen  und  mir  freund- 

lichst zur  Verfügung  gestellten  Abschrift  benutzt  worden.  Von  der 

Hs,  der  Stockholmer  Bibliothek  wusste  man  durch  einige  litterarische 

Notizen  und  Citate  in  den  Hanserecessen  ^) ;  Dr.  Koppmann  war  so  gütig, 

mir  die  1847  für  Lappenberg  hergestellte  Copie  aus  dem  Apparat  der 

Hecesse  zu  überlassen.  Die  beiden  Hss.  sind  identisch.  Beide  betiteln 

sich  sunte  Peters  schra,  beginnen  mit  Festsetzungen  von  1361  und 

schliessen  mit  solchen  von  1392;  die  zwischen  diesen  Endpunkten  lie- 

genden Stücke  sind  beiden  gemein,  der  gleiche  Wortlaut  in  Text  und 

Überschriften,  dieselbe  unchronologische  Ordnung  ist  hier  und  dort 

vorhanden^).  Beide  haben  endlich  einen  Anhang  von  1466,  der  von 
jüngerer  Hand  herrührt  und  gleichfalls  dieselben  Bestimmungen  enthält, 

nur  dass  in  der  Stockholmer  Hs.  der  Eingang  etwas  vollständiger  wie- 

dergegeben ist.  Kleine  Abweichungen  in  der  Orthographie  scheinen 

das  Einzige  zu  sein,  was  die  Handschriften  trennt,  deren  Entstehungs- 

zeit auch  nicht  weit  auseinander  liegen  kann.  Die  Sammlung  II,  wie 

sie  im  Folgenden  bezeichnet  werden  soll,  hat  die  Sammlung  I  in  ihrem 

1)  HR.  2  n.  33,  68. 

2)  Bezeichnend  ist,  dass  die  Revaler  Hs.  die  Besclilüsse  von  1346  cathedra 

Petri  (ob.  S.  39)  irrig  1356  cathedra  Petri  datiert  hat  und  derselbe  Fehler  in  der 
Stockholmer  Hs.  wiederkehrt. 

Histor-philolog.  Classe.  XXXIIJI.  2.  F 
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ganzen  ursprünglichen  Bestände  in  sich  autgcnoinmen  —  den  Anhang 

1370  und  1371  kennt  sie  niclit  —  aber  Willküren,  die  diesem  Be- 

stände fremd  sind,  voraufgeschickt  und  angehängt.  8ie  beginnt  selir 

zweckmässig  mit  dem  Statut  von  13  01,  das  die  Bestätigungsbedürftig- 

keit der  Nowgoroder  Willküren  ausspricht,  lässt  ein  ghnch  jenem  diiich 

eine  hansische  Gesandtschaft  erlassenes  Statut  von  137  1  folgen  und 

nimmt  dann  die  Stücke  der  Sammlung  I  auf.  Die  Reihenfolge  der- 

selben verlässt  sie  zunächst,  aber  nicht  etwa  um  eine  besser  der  Chro- 

nologie entsprechende  an  die  Stelle  zu  setzen,  denn  nach  ihrer  Ord- 

nung folgen  sich  die  Jahre:  13  55  (XVI),  1354  (1,  II),  13  5r,  [U]'). 
Erst  danach  lenkt  sie  in  die  von  Sammlung  I  beobachtete  Ordnung  ein 

und  lässt  wie  dort  die  Stücke  III— XV  (1315,  18,  82,  42,  41,  33,  32,  27, 

42,  43,  48,  54,  41)  sich  anreihen.  Die  Lübecker  Vorlage  ist  nicht  Wort 

für  Wort  herübergenommen.  Es  sind  vielmehr  hin  und  wieder  Sätze 

umgestellt,  kleine  und  grössere  Willküren  ganz  ausgelassen,  einige 

wenige  eingeschaltet.  An  dem  beibehaltenen  Text  ist  dagegen  nicht 

wesentlich  geändert,  ausser  dass  er  in  kleinere  Absätze  zerlegt  ist,  die 

mit  Überschriften  versehen  sind.  Was  nach  Aufnahme  der  Sammlung 

I  folgt  sind  theils  Statute,  die  nach  deren  Zeit  entstanden  sind  —  zu- 

nächst eines  von  13  58  über  den  Verkauf  von  Laken,  Mittheilungen 

aus  den  1361  getroffenen  Festsetzungen  —  theils  solche,  die  bei  Wie- 

dergabe jener  Sammlung  übergegangen  sind :  Statute  strafrechtlicher 

und  verfassungsrechtlicher  Art ,  die  um  ihres  Inhalts  willen  dem  Bear- 

beiter nicht  in  die  überwiegend  handelspolizeiliche  Umgebung  zu  passen 

schienen.  Den  Beschluss  der  Sammlung  II  bilden  Statute  von  1373, 

1377,  1380  und  1392. 

Schwerlich  ist    die  Sammlung  II  gleich   ihrer  Vorgängerin  aus 

einem  Gusse  entstanden,  mag  auch  die  Revaler  Hs.  von  einer  Hand 

1)  Mit  den  römischen  Ziffern  ist  auf  die  bei  Sart.-Lapp,  unter  den  gleichen 
Bezeicbnungeu  gedruckten  Stücke  verwiesen.  S.  290  ist  Übrigens  die  Ziffer  XVII 

erst  dem  Statut  v.  1370  vorzusetzen  ;  S.  282  ff.  sind  die  Nummern  VI— VIII  als 
Überschriften  vergessen. 
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bald  nach  1392  geschrieben  sein.  Die  Jahre,  welche  am  Ende  ver- 

treten sind,  zeigen  theils  durch  ihre  chronologische  Folge  theils  durch 

die  weiten  Abstände .  die  sie  trennen ,  dass  sie  als  Nachträge  früher 

abgeschlossenen  Sammlungen  allmählich  angehängt  worden  sind.  Ein 

solcher  Abschluss  muss,  wie  verschiedene  Anzeichen  ergeben,  1371  oder 

1373  gemacht  sein^),  und  wir  dürfen  annehmen,  dass  zwischen  der 
Sammlung  I  und  II  eine  ähnliche  Collectio  von  Statuten  vorhanden  war, 

die  uns  nicht  erhalten  ist. 

Aus  dem  ganzen  1  5.  Jahrhundert  ist  nichts  von  neuen  Rechtssamm- 

lungen  bekannt;  die  Sammlung  II  wurde  in  der  ersten  Hälfte  des 

Jahrhunderts  abgeschrieben,  dieser  Copie  wie  der  älteren  Hs.  eine  Reihe 

von  Beschlüssen  angehängt,  die  1466  gefasst  worden  sind^).  Darauf 
beschränkte  sich  unsers  Wissens  die  statutarische  Thätigkeit.  Erst  nach 

Wiedereröffnung  des  Nowgoroder  Hofes,  der  zwanzig  Jahre  lang  (1494 — 

1514)  geschlossen  gewesen  war,  ist  es  zu  einer  neuen  umfassenden  Rechts- 

aufzeichnung  gekommen.  Sie  liegt  in  der  am  frühesten  bekannt  ge- 

wordenen Skra  vor,  in  der  bei  Willebrandt,  Hansische  Chronik  (Lübeck 

1748)  III  S.  100  gedruckten:  Schräge  tho  Neuwgarten  von  1514^). 
Da  die  alte  Schra  nebst  andern  Gütern  St.  Peters  aus  der  Kirche  ab- 

händig gekommen  war,  so  haben  die  Sendboten  der  73  Städte  dem 

Kaufmann  zu  Nutz  den  Bestimmungen  aus  den  alten  Schraen  »na  hei- 

schinge  unde  gelegenheit  der  tidt«  etliche  neue  Punkte  und  Artikeln 

mit  Consent  der  ehrsamen  Herren  von  Lübeck  und  der  andern  Städte 

zugesetzt*).     Dieser  Ankündigung   des  Eingangs   gemäss  enthält  denn 

1)  Vgl.  untec  III  1  (S.  48). 

2)  S.  oben  S.  41.  Höhlbaum,  Hans.  UB.  III  S.  367  A.  5  fübrt  noch  eine  Hs. 

der  Skra  aus  dena  Ratlisarchiv  zu  Reval  an,  die  im  17.  Jb.  bergesteilt  ist. 

3)  Oben  S.  2  Anm.  1. 

4)  Der  Textabdruck  bei  Willebraudt  ist  bier  wie  überbaupt  sehr  mangelhaft. 

Ich  habe  ihn  nach  Möglichkeit  aus  einer  Handschrift  des  Stockholmer  Reichsar- 

chivs ergänzt,  von  der  mir  vor  längerer  Zeit  Professor  D.  Schäfer  eine  Abschrift 

mitgebracht  hat.  Auch  diese  Hs.,  frühestens  der  zweiten  Hälfte  des  16.  Jahrb.  an- 

gehörig, ist  fehlerhaft;  es  ist  dieselbe,  welche  Schirren,  Verzeichniss  livläudisclier 
F2 



44  F.  FRENSDORFF, 

auch  die  Skra  eine  grosse  Anzahl  von  Artikeln,  die  aus  den  Samm- 

lungen des  14.  Jahrhunderts  stammen. 

III. 

Der  Inhalt  der  aufgezählten  Reclitsurkunden  ist  ein  ungemein 

mannichfaltiger.  Es  kann  nicht  die  Absicht  sein,  hier  darauf  näher 

einzuoehen.  Nur  die  verfassungsrechtlichen  Fragen,  welche  in  dieser 

der  äussern  Rechtsgeschichte  gewidmeten  Betrachtung  für  deren  Zwecke 

herangezogen  werden  mussten,  sollen  im  Folgenden  unter  Zuhülfenahme 

der  Recesse  wenigstens  für  das  14.  Jahrh.  zum  Abschluss  gebracht 

werden.  Der  verfassungsrechtlichen  Fragen  sind  drei:  der  Modus  der 

Statutengründung,  der  Rechtszug  von  Nowgorod  und  die  Bekleidung 

der  Altermanns  würde. 

1. 

In  der  ersten  Hälfte  des  14.  Jahrhunderts  gehen  die  Statute  regel- 

mässig von  dem  gemeinen  Kaufmann  in  Nowgorod  allein  aus,  ohne 

dass  von  aussenher  vorher  Auftrag  und  Anweisung ,  oder  nachher  eine 

Bestätigung  erfolgte.  Wir  kennen  16  Beschlussammlungen  aus  den 

J.  1315 — 1355,  aber  nur  drei  unter  ihnen  gedenken  einer  Mitwirkung 

der  Städte.  1332  ist  der  Beschluss  gefasst  »na  den  bode,  alse  de  stede 

in  den  hof  to  Nougarden  geboden  hadden«,  1343  »mit  vulbort  der 

meynen  stede« ^),  1346  s.  ob.  S.  38.  In  allen  übrigen  Fällen,  auch  in 
Statuten  die  zwischen  und  nach  den  genannten  Jahren  vereinbart  sind, 

hat  die  Versammlung  des  gemeinen  Kaufmanns  selbständig  beschlossen. 

Darin  trat  eine  Änderung  seit  1361  ein. 

Man  kennt  die  Bedeutung  dieses  Jahres  für  die  Geschichte  der 

Hansa Es  ist  noch  nicht  beachtet,  dass  in  das  Jahr  der  Greifswalder 

Geschicütsquellen  in  schwedischen  Archiven  und  Bibliotheken  (Dorpat  1861 — 68) 

S.  172  Nr.  2061,  23  und  nach  ihm  Winkelmann,  Bibl.  Livoniae  historica  (Berk 

1878)  n.  3180  (S.  134j  anführen.  Die  Vorrede  ist  nur  die  bei  Willebrandt  seit 

Langem  gedruckte. 

1)  Sart.-Lapp.  S.  282  (V),  S.  287  (XII). 
2)  Koppmann  HR.  I  1  S.  XI.    Schäfer,  K.  Waldemar  S.  568.    Um  dieselbe 
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Conföderation ,   welche  man  als  den  eigentlichen  Anfang   des  Bundes 

der  Städte  betrachten  darf,  auch  die  schärfere  Unterordnung  des  Nowgo- 

roder Hofes  unter   die  Hansa  fällt.     Es  ist  schon  sehr  bezeichnend, 

dass  sich  in  diesem  Jahre  eine  Gesandtschaft  der  Städte  nach  Nowgorod 

begab.    So  häufig  das  nach  dieser  Zeit  geschieht,  vorher  war  es,  soviel 

wir  sehen ,  seit  längerer  Zeit  nicht  vorgekommen.    Statt  in  unmittel- 

barer und  persönlicher  Weise  auf  die  Nowgoroder  Verhältnisse  einzu- 

wirken,   wie   das  im  Winter  1300  auf  1301   oder  im  Frühjahr  1338 

geschehen  war  ̂ ) ,   hatten  sich  die  Städte  auf  schriftliche  Weisungen 
beschränkt  (s.  ob.  S.  44).     Als  im  Frühjahr  1361   Johann  Perseval  von 

Lübeck  und  Heinrich  von  Flandern  von  Gothland  in  Nowgorod  erschie- 

nen, erliessen  sie  eine  Reihe  von  Vorschriften,  vor  allem  die  folgende : 

To  deme  ersten  male  zette  wy  und  beyden,  dat  gy  und  eyn 

juwelik  copman  to  Nawerden  vorbat  in  nynerleye  zettynge  offte 

bot  grot  otfte  swar  solen  maken,  et  ene  sii  myt  wyschop  der  stede 

Lubeke  und  Wysbue  und  der  anderen  stede,  de  van  bynnen  lands 

liggen,  alse  Hyge  Darpte  und  E,evale.     Wille  gy  welke  zettynge 

maken,  de  zettynge  sole  gy  myt  juwen  breven  den  vorscreven  Ste- 

den witlick  don  und  sal  nyne  macht  hebben,  er  et  de  vorscreven 

stede  vulborden^). 
Damit  war  dem  Kaufmann  zu  Nowgorod  untersagt,  ein  Statut  von 

irgend  welcher  Wichtigkeit  ohne  die  Zustimmung  von  Lübeck,  Wisby, 

Kiga,  Dorpat  und  Reval  zu  schaffen.  Nur  in  unerheblichen  Dingen 

durfte  de  mene  stevene  noch  selbständig  gebieten  und  verbieten.  Jedes 

Zeit  giebt  der  Recess  von  1375  den  Alterleuten  und  dem  Kaufmann  zu  Brügge 

auf:  dat  se  nene  grote  drapelke  upsettinghe  hir  na  mer  doen  ofte  maken,  alze  ze 

nu  ghedan  hebben  (HR.  2  n.  86  §  18). 

1)  Hans.  UB.  I  n.  1353  ;  Lüb.  UB.  II  n.  620  S.  567  oben.    Hans.  UB.  II 
n.  614. 

2)  So  der  Wortlaut  in  Sammlung  II  nach  der  Revaler  Hs. ;  die  Stockholmer 

(abgedruckt  HR.  IIS.  336  A.  1)  weicht  nur  graphisch  und  mundartlich  ab;  statt 

vorbat  in  zu  Anfang  liest  sie  :  vorbat  mer. 
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andere  Statut  musste  den  fünf  Städten  schnftli(-h  mitgetheilt  werden  und 

wurde  erst,  wenn  es  ilire  Zustimmung  erhalten,  gültig*).  Die  Johannis 

1366  zu  Lübeck  gehaltene  Hanseversaramlung  nahm  die  Vorschrift  in 

ihren  Recess  auf^).  die  ja  allerdings  niclits  unerhört  neues  enthielt. 

Was  man  aber  früher  nur  vereinzelt  versucht  und  durchgeführt  hatte  (ob. 

S.  44),  erhielt  nun  die  Würde  und  Festigkeit  einer  prinzipiellen  Ord- 

nung. Der  neue  Rechtssatz  hat  sich  ohne  Schwierigkeit  eingebürgert; 

wir  erfahren  nicht,  dass  man  ihm  Widerstand  entgegengesetzt  oder  ihn 

auch  nur  vernachlässigt  hätte.  Als  13  73  die  Skra  durch  Riga  der 

UnVollständigkeit  geziehen  wurde,  übersandten  die  Nowgoroder  sie  ver- 

trauensvoll an  Lübeck ,  um  sie  zu  vervollständigen ").  Als  in  den 

achtziger  Jahren  der  Rath  von  Reval  andeutete,  die  Nowgoroder  hätten 

eigenmächtig  Einträge  in  das  Statutenbuch  gemacht,  antworteten  ihre 

Vertreter  voll  Entrüstung:  »gi  heren,  wi  sind  gesworen  lüde,  dat  recht 

des  kopmannes  to  bewarende  na  der  uetwisinghe  des  bokes  na  unser 

samwitticheit,  dat  wi  gerne  holden  na  unser  macht,  unde  us  boret  des 

nicht,  dat  wi  ichtes  in  dat  bök  scriven  ofte  nyges  uppe  den  kopman 

maken«^).  —  Da  die  Sammlung  I  auf  die  Gesandtschaft  von  1361  und 
deren  Thätigkeit  keine  Rücksicht  nimmt,  namentlich  den  prinzipiell  so 

wichtigen  Beschluss  über  die  Bestätigungsbedürftigkeit  der  Nowgoroder 

Willküren  nicht  kennt,  ist  anzunehmen,  dass  sie  vor  demselben  zusam- 

mengestellt ist.     Demungeachtet  kann  die  Entstehung  jener  Sammlung 

1)  Van  settinge  grot  off  swar  überschreiben  die  cit.  Hss.  das  Statut.  Im 

Eecess  (vgl.  nächste  Anm.)  ist  dasselbe  so  wiedergegeben  :  ut  mercatores  in  Nou- 

gardia  jacentes  nulla  debent  perampla  magna  et  gravia  facere  instituta  nisi  cum 

prescitu  et  consensu  civitatum  Lubicensis,  Wisbicensis  et  aHarum  ab  intra,  quibus 
inde  litteras  ante  niittere  debent. 

2)  HR.  1  n.  .376  §  26  (S.  336).  In  der  Mittheilung  des  Beschlusses  Seitens 

der  Seestädte  des  lübischen  und  des  wisbyschen  Drittels  an  die  Altermänner  und 

den  gemeinen  Kaufmann  zu  Nowgorod  (n.  38.5  Abs.  2)  steht  hinter  »instituta«  noch 
»vel  mandata«. 

3)  Das.  2  u.  65. 

4)  Das.  3  XI.  159  wahrscheinlich  v.  1383. 
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mit  der  Gesandtschaft  von  1361  zusammenhängen.  Um  -ihr  einen  Uber- 

blick über  das  in  Gebrauch  befindliche  E,echt  zu  verschaffen,  mag  man 

aus  den  Einzelniederschriften  damals  das  fortdauernd  gültige  Recht 

ausgelesen  und  zusammengestellt  haben. 

In  der  Zeit  nach  dem  J.  1361  haben  sich  wiederholt  Gesandt- 

schaften der  Städte  zur  Ordnung  der  Nowgoroder  Angelegenheiten  nach 

Nowo'orod  oder  in  eine  livländische  Stadt  begeben.  Man  zählt  ihrer 

bis  zum  Ende  des  Jahrhunderts  drei,  deren  jede  auch  dem  R.echt  der 

Niederlassung  ihre  Aufmerksamkeit  zugewandt  hat. 

Kämpfe  mit  den  Russen  hatten  zu  Ende  der  sechsziger  Jahre  den 

Kaufmann  genöthigt,  Nowgorod  zu  verlassen.  Die  Kirche  St.  Peter 

war  geschlossen,  alles  bewegliche  Eigenthum  St.  Peters,  darunter  auch 

de  olde  scraa,  nach  Dorpat  geflüchtet  worden.  Johannis  1  370  beschlossen 

die  Herren  von  Lübeck  mit  dem  Rath  von  Gothland  die  Abordnun«- 

einer  Gesandtschaft  nach  Dorpat,  welche  bei  ihrer  Untersuchung  die 

Skra  in  einem  arg  verwahrlosten  Zustande  fand.  Blätter  der  Hand- 

schrift waren  herausgeschnitten,  die  erhaltenen  Theile  durch  Über- 

schreiben oder  durch  ungehörige  Zusätze  unwissender  Leute  entstellt. 

Die  Sendboten  nahmen  deshalb  eine  Revision  vor  und  veranstalteten 

eine  neue  Skra').  Zugleich  trafen  sie  Verordnungen  gegen  Wieder- 
holung- ähnlicher  Missbräuche  :  die  Alterleute  wurden  bei  1 0  Mk.  Strafe 

verpflichtet,  nichts  in  die  Skra  setzen  zu  lassen,  ausser  was  »redelk 

unde  blivende  zi« ;  wer  durch  x\usschneiden  oder  Uberschreiben  das 

Buch  schädigte,  sollte  »nicht  weten,  ef  he  myd  deme  live  edder  myd 

deme  ghude  betern  mochte«,  und  das  Gericht  darüber  dem  Kaufmann 

zustehen.  Dass  sich  von  jener  verunstalteten  Skra  keine  Spur  erhalten 

hat,  ist  erklärlich;  dass  aber  auch  der  1371  angelegte  Ersatzcodex 

nicht  mehr  nachweisbar  ist,  hängt  gewiss  damit  zusammen,  dass  die 

von  den  städtischen  Gesandtschaften  vorgenommenen  Visitationen  regel- 

1)  Das.  2.  u.  32,  Schlusstatut  der  Sammlung  I  (ob.  S.  40):  des  worden 

desse  vorbenomeden  boden  to  rade  unde  duclite  eu  nutte  unde  gliud  weseu,  dat 

ze  dat  buk  der  oiden  scraa  vernygeden  unde  verscreveü. 



48  F.  FRENSDORF  F, 

mässio-  nicht  zur  Veranstaltuno-  einer  neuen  Skra,  sondern  nur  dazu 

führten,  der  vorhandenen  Sammlung  von  Einzelstatuten  am  Schlüsse 

neu  o-eschaffene  und  genehmigte  Satzungen  anzuhängen.  Da  der  Inhalt 

der  vorangehenden  Skra,  soweit  er  noch  praktische  Bedeutung  hatte, 

in  die  nachfolgende  überging,  so  legte  man  auf  die  Aufbewahrung 

aller  Zwischensammlungen  keinen  Werth.  Ist  uns  die  1371  veranstal- 

tete Ersatzkra  auch  nicht  selbst  erhalten,  so  können  wir  sie  doch  nach 

ihrer  Aufnahme  in  die  Sammlung  II  wiedererkennen,  wenn  auch  nur 

in  der  Gestalt,  welche  die  letzte  der  für  uns  erkennbaren  Revisionen 

ihr  zu  geben  für  zweckmässig  fand. 

Als  im  Herbst  1373  eine  auf  dem  Hansetage  vom  Mai  zuvor 

beschlossene  Gesandtschaft  nach  Nowgorod  kam ,  die  nicht  blos  wie 

früher  Ab"  eordnete  von  Lübeck  und  Gothland ,  sondern  auch  von  den 

drei  livländischen  Städten  umfasste,  hatte  sie  neben  politischen  auch 

wichtige  rechtliche  Angelegenheiten  zu  erledigen^).  Auch  mit  der 
Skra  hat  sie  sich  beschäftigt.  Se  hebbet  dyt  bok  hören  overlesen  unde 

hebbet  al  dat  gevulbordet,  dat  in  dusseme  boke  ghescreven  steet,  sagt 

ein  Eintrag  der  Sammlung  H^).  Man  wird  schliessen  dürfen:  bis  vor 
diesen  Eintrag  reichte  der  1371  angelegte  Ersatzcodex.  Wenn  der  oben 

S.  47  citirte  Beschluss  über  Behandlung  der  Skra  fehlt,  so  erklärt  sich 

das  aus  der  Aufnahme  einer  neuen  den  gleichen  Gegenstand  behan- 

delnden Verordnung,  von  vorwarynge  desses  bokes  überschrieben.  Sie 

schliesst  sich  dem  die  Gesandtschaft  von  1373  betreffenden  Eintrag 

unmittelbar  an  und  wird  von  dieser  zum  Ersatz  der  Vorschrift  von 

1371  erlassen  sein^). 

1)  HR.  2  D.  53  §  10  (S.  67) ;  unten  unter  2  und  3. 

2)  Das.  n.  68  (nach  der  Stockholmer  Hs.),  der  obige  Text  nach  der  Revaler 

Hs.  Bl.  13". 

3)  Vortmer  so  wille  wy,  dat  men  dyt  bok  truweliken  unde  wol  bewaren 

sal,  also  dat  uymant  hir  nycht  in  ene  schrive  noch  uddon  laete  ane  vulbord  der 

vorscreven  vyif  stede  by  50  marken  unde  by  des  hoves  rechte ,  unde  des  nicht  to 

latende  (Bl.  14^  der  Revaler  Hs,). 
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Wir  wissen  endlich  noch  von  einer  Gesandtschaft  des  J.  1  392,  an 

der  wiederum  neben  Sendboten  von  Lübeck  und  Gothland  solche  der 

»binnenländischen  Städte«  Theil  nahmen.  War  auch  die  Hauptaufgabe 

die  Vereinbarung  eines  Friedens  mit  den  Russen^),  so  fehlt  doch  auch 
hier  die  Fürsorge  für  die  Skra  nicht :  »vortmer  so  hebben  de  stede 

geconfourmyrt  und  gestedigt  uppe  dusse  tyd  alle  artycle  und  punte,  de 

vore  nycht  gestediget  ene  weren,  dat  men  de  holden  sal  beyde  olt  und 

nye  in  der  maete,  alse  de  schrae  utwyset«.  Mit  diesen  Worten  schlie- 

ssen  die  Hss.  der  Sammlung  II,  soweit  ihr  alter  Bestand  reicht  (ob. 

S.  41).  Seit  1373  ist  nur  ein  dieser  Inscription  voraufgehendes  Statut 

hinzugekommen:  von  1  3  80  über  den  Ankauf  von  falschem  Haarwerk 

Die  nach  der  Verordnung  von  1361  zu  einem  Statut  erforderliche  Zu- 

stimmung der  fünf  Städte  war  schon  früher  ertheilt;  die  hier  1392 

ausgesprochene  galt  dem  Zusatz  zur  Skra  in  Gemässheit  der  citirten 

Verordnung  van  vorwaringe  dusses  bokes. 

2. 
In  Foloe  von  Streiti>jkeiten  zwischen  dem  deutschen  Orden  und 

den  Russen  zu  Ende  der  sechsziger  Jahre  des  14.  Jahrh.  hatten  die 

1371  m  Nowgorod  anwesenden  hansischen  Sendboten  (ob.  S.  4  7)  den 

Deutschen  den  Verkehr  mit  den  Russen  untersagt^).  Eine  Anzahl  Kauf- 

leute, wegen  Missachtung  dieses  Verbots  in  Nowgorod  verurtheilt,  legten 

Berufung  an  Lübeck  und  Wisby,  wie  es  dem  geltenden  Rechte  ent- 

sprach, ein.  Ungeachtet  Lübeck  bereits  die  Einleitung  zur  Entscheidung 

des  Rechtsstreits  auf  diesem  Wege  getroffen  hatte*),   wurde  sie  doch 

1)  HR.  4  n.  45. 

2)  HR.  3  ü.  76;  es  wird  darin  auf  einen  1377  zu  Dorpat  gefassten  Be- 

schluss  Bezug-  genommen. 
3)  HR.  2  n.  18  §  9  (Recess  v.  27.  Oct.  1371)  erwähnt  Kaufmannsgut  »dat 

de  radesboden  van  Lul)eke  unde  van  Gotlande  besettet  iiadden  to  Nougarden, 

dat  Godeke  Krampe  vorstund«  ;  von  demselben  ist  die  Rede  das.  n.  54  v.  1.  Mai 

1373.    Vgl.  das.  u.  66 :  statutum  et  edictum  legatorum  civitatuni. 

4)  HR.  2  n.  66  (ob.  S.  13  Anra.  2).  Koppmann  HR.  3  S.  49  will  dies  un- 
datirte  Schreiben  nicht  mehr  wie  früher  1373,  sondern  1372  setzen  ;  aber  dasselbe 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXIllI.  2.  G 
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auf  ciin'm  anderen  lierbeigefürt.  Denn  als  sich  vor  dem  im  Mai  \:\T.\ 

zu  Lübeck  versammelten  Hansetaj^e  viele  jeuer  Kaulieute  beschwerl(>ii, 

dass  ihnen  durch  die  Nowgoroder  Verurtheilung  Unrecht  geschehen  sei, 

beschlossen  die  Städte  einer  Gesandtschaft,  zu  der  Lübeck,  (jothlaud 

und  die  drei  livländischen  Städte  Mitglieder  stellen  sollten,  die  Erle- 

digung der  schwebenden  Angelegenheit  /u  übergeben').  Wisby  sah 

darin  eine  Kränkung  seines  alten  Rechts  und  schrieb  verwundert  au 

Lübeck,  es  habe  bisher  immer  geglaubt,  regimen  et  correccio  juris  et 

le^um  curie  Noaardiensis  gebühr(>  ihnen  l)ei(h-u  allein,  nun  würden  die 

Parteien  ad  presenciam  communium  civitatum  geschickt^).  Lübeck  hätte 

sich  damit  rechtfertigen  können ,  dass  der  Hansebeschluss  die  gericht- 

liche Entscheidung  in  Nowgorod  nicht  unbedingt  als  definitive  gemeint, 

sondern  die  Befugniss  das  Urtheil  zu  sciuilten  vorbehalten  hatte  ̂ )  Es 

unterliess  das,  weil  es  die  Gelegenheit  benutzen  wollte,  die  alte  Streit- 

ist in  Erwartung  der  nahen  Ankunft  der  Wisbyer  Sendboten  verfasst.  1372  hat 

kein  Hansetag-  noch  eine  sonstige  Zusammenkunft  stattgefunden,  zu  der  sie  erwartet 
werden  konnten,  wohl  aber  1373  (HR.  2  n.  53).  Dass  der  Recess  im  Eingange 

den  1.  Mai  1373  und  die  Namen  auch  der  gothländischen  Vertreter  nennt,  beweist 

nicht,  dass  sie  schon  damals  anwesend  waren.  —  2  n.  66  klingt  wie  eine  Antwort 
Lübecks  auf  ein  Schreiben  Nowgorods  ähnhchen  Inhalts  wie  das  3  u.  54,  das  dann 

vom  8.  April  1373  zu  datiren  wäre. 

1)  HR.  2  n.  54,  n.  53  §  10  (oben  S.  48).  Die  Instruction  für  das  Verfahren 
enthält  2  n.  31. 

2)  HR.  1  n.  387  v.  [1373]  Sept.  21.  So  glaube  ich  die  undatirte  Urkunde 

ansetzen  zu  müssen.  Seine  anfängliche  Datirung  (1366)  hat  Koppmaiui  HR.  3  S.  18 

und  49  zurückgenommen  und  mit  1371  vertauscht,  aber  auf  dies  Jahr  passt  der 
Inhalt  nicht. 

3)  Schreiben  Lübecks  an  Nowgorod  v.  1.  Mai  1373  (HR.  2  n.  54):  wi  sint 

des  meenliken  to  rade  worden,  dat  wy  dar  boden  in  dat  land  senden  willen  .  .  . 

welke  boden  up  sunte  Jacobes  dach  neghest  to  körnende  by  ju  wesen  Scholen,  de 
alle  de  zake  rechtverdigen  Scholen  .  .  .  unde  wat  dar  ok  to  richtende  is,  dat  se 
richten  na  gnaden;  unde  weme  dat  nicht  en  behagiie,  he  dat  scheiden  moghe.  Im 
Recess  das.  u.  53  §  10  ist  hinzugefügt :  Unde  wor  me  id  scheiden  schal,  des  schal 
me  dar  enes  werden. 
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frage  über  den  Rechtszug  von  Nowgorod  überhaupt  zu  Ende  zu  bringen. 

Seit  13  63,  soweit  die  hansischen  Akten  die  Verfolgung  gestatten,  war 

über  diesen  Gegenstand  aufs  neue  verhandelt  worden.  Man  hatte  auf 

dem  Hansetage  zu  Johannis  Wisby  aufgegeben,  bis  übers  Jahr  beglau- 

bigte Abschrift  der  zum  Beweise  seines  Rechts  dienlichen  Urkunden 

vorzulegen^).  Die  Veranlassung  dazu,  grade  damals  auf  den  alten  Streit 
zurückzukommen,  lag  zum  Theil  in  der  in  jenen  Jahren  durchgeführten 

strengern  Unterordnung  der  Contore  unter  die  Hanse  (ob.  S.  4  5).  Bei 

Eegelung  dieser  Verhältnisse  lag  es  nahe  zu  bestimmen,  wem  speciell 

die  Niederlassung  in  Hinsicht  des  Rechtzuges  subordinirt  sein  solle. 

Dazu  kam  die  veränderte  Stellung  Wisbys,  das  im  J.  1361  durch  den 

Überfall  König  Waldemar  IV  unter  dänische  Oberhoheit  gekommen 

war  und  den  livländischen  Städten  allmählich  an  Ansehen  wich^).  Der 

Krieg  der  Hanse  gegen  Dänemark  schob  dringlichere  Geschäfte  in  den 

Vordergrund^)  und  verzögerte  die  Verhandlung  über  den  Rechtszug  bis 

1  373,  wo  die  Hanseversammlung  beschloss,  der  nach  Nowgorod  bestimm- 

ten Gesandtschaft  auch  die  Ordnung  dieser  Sache  zu  überlassen.  Jedoch 

erklärte  eine  Reihe  von  Städten  schon  jetzt,  bei  dem  früher  d.  h.  vor 

nunmehr  achtzig  Jahren  zu  Gunsten  Lübecks  abgegebenem  Votum  blei- 

ben zu  wollen^).  Am  21.0ctober  1373  in  ener  meynen  stevenen  eröff- 

neten dann  die  beiden.  Lübecker  Abgesandten,  Herr  Jacob  Pleskow  und 

Herr  Johann  Lunenburg,    dem  gemeinem  Kaufmann,  dass  die  Städte 

1)  HR.  1  n.  296  §1.5  (S.  236):  item  de  appelacione  juris  curie  Nougardensis 

concordatum  est,  quod  Uli  de  Godlaudia  traasmitteut  privilegia  libertatis  sue  super 

hoc  tradita  oopiata. 

2)  Schäfer,  die  Hansestädte  und  K.  Waldemar  S.  272  ff. 

3)  Versammlung  zu  Lübeck  1366  Johannis  (HR.  1  n.  376  §8,  S.  332):  dis- 

sensio  que  veititar  inter  Lubiceuses  et  Wysbiceuses  super  appellacione  mercatoruni 

curia  Nougardensis  suspeusa  est  usque  ad  proximum  termiuum,  ubi  tunc  utraque 

pars  super  boc  apportare  debet  probacionem. 

4)  Oben  S.  50  Anm,  3.  Nach  den  am  Scbluss  angeführten  Worten  fährt  der 

Recess  fort:  nien  de  stede,  de  ere  breve  dar  up  gbegheven  bebbeu ,  de  willet  dar 

bi  bliven,  alze  sc  ere  breve  gbeven  hebben,  alze  to  Lubeke.    Vgl.  ob.  I  S.  27. 
G2 
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auf  ihrer  Versammlung  zu  Lübeck  am  AYalbuvgistage  übereiiiiAclvoiiuiuMi 

seien:  »dat  de  bescheldinge  van  Noi^arden  anders  nergen  wc/cn  scolde 

denne  to  Lubeke^)«.  Die  anwesenden  Vertreter  von  Dovpat  und  R(!val, 

Herr  Herbord  Curler  und  Herr  Kurt  Kei>el(>r,  stimmten  dem  zu,  wio 

sie  schon  in  Lübeck  gethan  hatten.  Auch  (Un-  Abg(>sandt(!  von  Riga, 

Herr  Bruno  Coveld.  wiederliolte  sein  Lübecker  Votum:  bc  cn  zeghede 

dar  noch  va  noch  neu  tlio.  Widerspruch  (M-bobcn  die  Ix  idm  Vertreter 

von  Gothland,  Herr  Gerd  van  Weddern  und  Herr  Bodo  lioltc  :  dat  it 

fde  bescheldinge)  anders  nergen  vvezcn  zuhki  denne  mid  en,  (U;r  Rechts- 

zuo-  sollte  also  an  Lübeck  und  sie  gehen,  lleval  und  Dorpat  erklärten 

dann,  dass  ihre  Angehörigen,  so  oft  es  ihnen  Noth  sei,  nirgends  anders 

hin  als  nach  Lübeck  ein  Urtheil  schelten  dürften;  und  die  Lübecker 

Gesandten  wiesen  ihren  Altermann  zu  Nowgorod,  Gotschalk  Jjcwerke,  an, 

jedermann,  der  ein  Urtheil  nach  Lübeck  schelten  wollte,  es  zu  gestatten, 

und  versprachen  allen,  die  mit  einem  gescholtenen  Urtheile  nach  Lübeck 

kommen  würden.  Recht  zu  sprechen^). 

3. Das  Verhalten  Rigas  wird  erklärlich.  Lübeck  war  Riga  in 

manchen  Stücken  entgegengekommen.  Auf  dem  Hansetage  zu  Johannis 

13  63  hatte  es  Riga  ad  servandam  terciam  partem  curie  Nougardensis 

zugelassen  d.  h.  als  Haupt  eines  Drittels  neben  Lübeck  und  Wisby 

anerkannt^),  ebenda  war  auch  die  alte  Forderung  des  Nowgoroder 
Rechts,  dass  der  Altermann  des  Hofes  das  eine  Jahr  von  Lübeck,  das 

andere  von  Gothland  entnommen  werden  sollte,  abgeschwächt  zu  dem 

Satze:  sit  cujuscumque  nationis,  dummodo  sit  vir  hanse  Teuthunico- 

1)  HR.  2  n.  69  nach  einem  Pergamentblatt  des  Lübecker  Archivs.  In  die 

Hss.  der  Sammlung  II  ist  Uber  diesen  Vorgang  nichts  aufgenommen  ,  während  sie 

die  vier  Wochen  früher  durch  dieselben  Sendboten  der  Hanse  zu  Nowgorod  ge- 

pflogene Verhandlung  (s.  unten  S.  54)  ausführlich  registriren. 

2)  HR.  2  n.  53  §  10  und  n.  69. 

3)  HR.  1.  n.  296  §  14  (S.  296).    Koppmann,  Hans.  Gesch.-Bl.  1879  S.  77. 
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rum^j.  Das  ermuthigte  Riga,  wahrscheinlich  in  Erinnerung  an  die 
Stellung ,  die  es  einst  neben  Lübeck  und  Wisby  eingenommen  hatte 

(oben  S.  31),  für  sich  eine  Betheiligung  bei  Besetzung  der  Altermanns- 

würde zu  fordern,  so  dass  der  Turnus  im  je  dritten  Jahre  Kiga  ge- 

troffen hätte  ̂ ).  Zu  solchem  Zugeständniss  war  weder  Lübeck  noch 

Wisby  bereit^).  Lübeck  verwies  Riga  mit  seinen  Klagen  zunächst  an 

Nowgorod.  Aber  hier  vermochte  man  weder  im  geschriebenen  noch 

im  ungeschriebenen  Rechte  eine  Stütze  für  Rigas  Forderung  zu  ent- 

decken: der  gemeine  Kaufmann  übersandte  seine  Skra  an  Lübeck*)  und 
hielt  Umfrage  in  der  gemeinen  Stevene  unter  den  ältern  Leuten  des 

Hofes,  nirgends  fand  sich  ein  Anhalt,  dass  die  von  Riga  jemals  zu 

Altermännern  erwählt  wären ^).    Die  im  Herbst  1373  in  Nowgorod  an- 

1)  HR.  das.  §  13  vgl.  mit  Sart.-Lapp.  S.  275  und  oben  S.  5. 
2)  Die  Ansprüche  Rigas  müssen  spätestens  seit  Anfang  1373  erhoben  sein 

vgl.  unten  Anm.  4. 
3)  In  dem  Recess  von  1363  §  13  und  14  hatten  sich  Lübeck  und  Wisby 

ausdrücklich  allerdings  nur  die  Bestellung  des  Nowgoroder  Clerikers  (clerico  eli- 

gendo  Semper  salvo)  gewahrt.  —  Winckler  S.  37  hat  Bonnells  Regest,  Russisch- 
Livländ.  Chronographie  S.  159  ganz  missverstanden  (s.  ob.  S.  4). 

4)  Schreiben  Nowgorods  an  Lübeck  v.  [1373]  März  20,  HR.  2  n.  65:  vobis 

quaternum  antique  scra  dicte  curie,  que  per  nostros  predecessores  racione  communis 
boni  est  inventa,  mittimus.  Den  weitern  Wortlaut  s.  ob.  S.  38  A.  4.  Die  übersandte 

Skra  muss  von  der  Art  der  Sammlung  I  (ob.  S.  40)  gewesen  sein :  das  beweist  die 

zwischen  Lübeck  und  Wisby  alternirende  Altermannschaft,  die  Entstehung  aus 

»cedulis«,  die  Nowgoroder  Urheberschaft  (per  nostros  predecessores  inventa).  In 

allen  späteren  Sammlungen  steht  ein  Beschluss  an  der  Spitze,  der  auf  die  Autorität 

von  Lübeck  und  Gothland  hinweist;  auch  hier  ist  dieser  beiden  nicht  vergessen 

(ob.  S.  38  A.4),  aber  daneben  doch  der  Mitwirkung  des  communis  mercator  gedacht. 

Die  Sammlung  II  kann  nicht  gemeint  sein,  da  sie  Statute  enthält,  die  später  als 

1373  sind.  Auf  Skra  III  das  Schreiben  zu  beziehen,  verbietet  die  angegebene 

Entstehung  »de  cedulis«.  Die  Bezeichnung  »antiqua  scra«  beweist  nichts  dagegen, 

da  »olde  scra«  ein  ständiger  Beinamen  ist  (ob.  S.  47),  dem  eine  nova  scra  nicht 

gegenüber  steht. 

5)  HR.  2  n.  65:  De  novi  juris  inposicione  nobis  nichil  constat,  quod  proba- 
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wesende  hansische  Gesandtschaft  regelte  auch  diese  Frage  endgültig: 

zu  Michaelis  wurde  vor  ihr  die  Skra  verlesen,  alles  genehmigt  was  da- 

rin aufgezeichnet  stand  und  für  die  Zukunft  dessen  volle  ßeohaclitung 

o-eboten.  Nur  der  Abgesandte  von  Riga  en  hevet  des  nicht  ghevulbor- 

det.  alse  mit  den  twen  oldermannen,  wante  se  den  derden  hebben 

wolden 

Einen  ähnlichen  Anspruch  wie  Riga  137  3  erhoben  wenig  später 

die  preussischen  Städte.  Sie  erklärten  sich  bereit,  die  von  der  Hanse 

in  Bezug  auf  Nowgorod  erlassenen  Verbote  zu  befolgen,  verlangen  aber  auch 

den  übrigen  Genossen  in  Nowgorod  gleichberechtigt  zu  werden^).  1  3  89  auf 

einer  Versammlung  zu  Marienburg,  die  dem  auf  Michaelis  anberaumten 

Hansetag  nur  wenige  Wochen  voraufging,  wurden  die  von  Danzig  und 

Thorn  zu  stellenden  Sendboten  dahin  instruirt:  wenne  uns  dy  gemeynen 

stete  bekennen,  das  wir  gliche  mit  in  in  deme  rechte  syn  czu  Nowgar- 

din  und  in  allin  andirin  dyngin :  mit  unsirm  aldermanne  und  keyn  ge- 

bot noch  gesecze  machin,  is  sy  mit  unsirm  wissin  und  willin,  die  Be- 

reitschaft der  preussischen  Städte  auszusprechen,  sich  den  gemeinsamen 

Beschlüssen  der  Städte  zu  unterwerfen^).  Ihre  Forderungen  sind  ver- 

ständlich :  sie  verlangen,  dass  bei  der  AVahl  des  Altermanns  auch  ihre 

Landsleute  an  die  Reihe  kommen  und  dass  die  Nowgoroder  Statuten 

nicht  blos  der  fünf  Städte  wie  bisher,  sondern  auch  ihrer  Zustimmung 

zur  Gültigkeit  bedürfen.    Die  flandrischen  Streitigkeiten  Hessen,  wie  es 

bimus  viva  voce  requisiti.  Cum  dixerint  (sc.  Rigenses)  quod  electionem  oldermanno- 
rum  minime  sorciuntur,  noveritis  dos  habuisse  experienciam  de  senioribus  in  communi 

stevena,  si  consuetudo  inolevit,  quod  in  oldermannos  tempore  oportuno  debeant 

adoptari ;  qui  respondendo  dixerunt:  se  non  recordari  quod  umquam  fuissent  in  ol- 
dermannos constituti. 

1)  HR.  2  n.  68  aus  Sammlung  II  (vgl.  ob.  S.  52  A.  1). 

2)  HR.  3  n.  422  §  8  v.  1389  April  4. 

3)  Das.  n.  439  §  3.  In  dem  Recess  vom  Frühjahr  ist  die  erste  Forderung 

ausgedrückt:  geliche  vryg  mit  unsirn  aldermanne.  Vgl.  oben  S.  51  A.  1  privilegia 
Ii  bertatis  sue. 
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scheint,  den  Gegenstand  nicht  zur  öffentlichen  Berathung  gelangen. 

Als  aber  im  Frühjahre  1  392  in  Dorpat  eine  Versammlung  stattfand, 

bei  der  Sendboten  von  Lübeck  und  Gothland  anwesend  waren,  stellten 

die  Vertreter  der  preussischen  Städte  die  Frage :  offt  men  en  ok  tostunde 

des  kopmans  recht  to  Nowgarden  eder  nicht  und  erhielten  die  Antwort : 

man  stelle  sie  völlig  den  andern  Städten  gleich  und  nehme  ihre  Inte- 

ressen wie  die  eigenen  wahr,  sunder  de  herlicheid  oldermanne  to  heb- 

bende  to  Nouwgarden,  dat  tobehoret  den  van  Lubeke  unde  van  Gotlande 

in  der  mathe,  alse  dat  en  de  stede  van  oldinghes  bevolen  hebben^). 

1)  HR.  4  n.  47  §  13. 





Purim. 

Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  Religion. 

Von 

Pmd  de  Lagarde. 

Der  königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  7.  Mai  1887  vorgelegt. 

In  meiner  Besprechung  des  von  den  Herren  Staatsräthen  Mühlau 

und  Volck  herausgegebenen  Wörterbuches  der  hebräischen  Sprache  habe 

ich  am  ersten  April  1884^)  auf  das  von  mir  im  Jahre  1  866  über  das 

Purimfest  Vorgetragene^)  zurückkommen  zu  wollen  erklärt.  Erst  heute 
ist  es  mir  möglich,  mein  Versprechen  zu  erfüllen. 

Als  junger  Mensch  von  eben  22  Jahren  merkte  ich  ̂ )  an,  daß,  wenn 

man  den  ersten  Monat  des  armenischen  Jahres,  Navasardi,  dem  das  per- 

sische Jahr  beginnenden  Monate  Farwardm  gleichsetzt,  der  armenische 

Meheki  dem  persischen  Mihr,  der  armenische  Tre  dem  persischen  Tir 

entspricht.  Selbstverständlich  meinte  ich  durch  diese  Bemerkung  zu  be- 

sagen, daß  Meheki  mit  Mihr,  Tre  mit  Tir  sprachlich  verwandt  sei. 

Im  Jahre  1  853  kam  ich  dadurch  weiter,  daß  ich  erkannte,  indisches 

tr,  awestisches  Tr,  werde  im  Armenischen  (so  allgemein  redete  ich  damals 

noch)  durch  h  wiedergegeben.  Damit  war  der  Weg  zu  einem  Verständ- 

nisse der  Gleichung  l^yb^blif,  =  ^  gefunden  ;  denn  die  Gruppe  Tr  = 

hr  in  ft^  =  mußte  nach  dem  von  mir  an  =  Uoj  ̂ "4,  an  ̂ rsnfH 

-  -  iiu^tuiulfm  [vgl.  ̂ aTQanris],  an  aa^  =  i^n/.<J  [im  Namen  ^juuinu'^  =  iNiDnu; 

=:  J^anwQtjg]  *)  entdeckten  Gesetze  im  »Armenischen«  durch  4  vertreten  sein. 

1)  Mittbeilungen  1  233. 

2)  Gesammelte  Abhandlungen  164,  37  ff. 

3)  ZDMG  4  365. 

4)  Zur  Urgeschichte  der  Armenier  1115 — 1119. 

Histor.-pMloloq.  Classe.  XXXIIII.  3.  A 
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Der  Akademiker  EDulauricr  hat  aus  mciiuMi  l'nt(lc(0<.uni!;rn  Nutzen 

nicht  o-ezoo-en :  vermuthlich  hat  er  von  denselben  wie  etwas  orCahren,  da 

er  wohl  Malaiisch  und  Grusinisch,  aber  nicht  Deutsc;h  verstand,  da  über- 

dies was  ich  gefunden  hatte ,  sogar  in  meinem  Vaterlande  totgeschwie- 

gen wurde.  In  seinen  1859  erschienenen  recherches  sur  hi  clironologie 

armenienne  1 1  schreibt  Dulaurier,  nachdem  er  *[,uiluiüu«^i«/-  als  »commence- 

mcnt  de  ranuee«  erklärt  hat.  da  dieser  Name^)  aus  ^  y  vfog  novus 

und  ^V^^  zusammengesetzt  sei,  »le  sens  des  noms  des  autres  mois 

est  fort  obscur,  et  l'on  n'a  guere  que  des  conjectures  pour  en  rendre 

raisonu.  In  Betreft"  der  Monate  \yuipifu,^  und  '^(^"Vi'.'/  äußert  er  die 

Vermuthuug,  daß  ihre  Namen  »pourraient  etre  le  genitif  ])luricl«.  \y'"p- 

q^wg  ist  ihm  der  Monat  »der  Wiesen«,  »^(V'z^j  der  »der  Ernte«:  »pourrait 

avoir  servi  ä  rappeler  Tun  le  printemps,  l'autre  la  moisson,  a  cette  epo- 

que  reculee  ou  les  Armeniens  ne  connaissaient  d'autres  divisions  de  l'an- 

nee  que  celle  qu'enseigne  la  vie  des  champs«.  Weiter  führt  Dulaurier 

»quelques  ecrivains«  an ,  nach  denen  -I,/'"«"/'^  zur  »racine  [so]  -l,'"-/»  feu« 

gehört  —  auf  eine  Erklärung  des  "w  lassen  sich  die  quelques  ecrivains 

nicht  ein  — ,  und  die  der  Ansicht  sind ,  der  Name  ̂ finm/-^  sei  ä  Tun 

des  mois  les  plus  chauds  de  l'annee  gegeben  worden.    Weder  Dulaurier 

1)  In  meinen  Kudimenta  mythologiae  semiticae  (1848)  14  hatte  icli  das  durch 

lohannes  Lydus  über  die  Monate  y  14  als  lydisch  bezeugte  öccQÖig  iviavtög  m\t 

5r^^,  awestischem ,  von  mir  aus  Burnoufs  commentaire  sur  le  Yagna  37  belegtem 

Qareoa,  mit  'bwutuuinpm  [so],  und  leider  auch  mit  [dem  semitischen,  von  Moses  Ko- 
rena^i  a  4  =  8,  29  geschriebenem]  euQog  Georgs  des  Synkellen  1  .30  .58  ver- 

glichen. Das  lydische  ödQÖLg  iviavtog  hatte,  ohne  es  zu  erklären,  schon  1843  Th 

Mencke  in  seine  Liste  der  lydischen  Glossen  aufgenommen.  .Jetzt  vergleiche  man 

mein  NeuGriechisches  aus  KleinAsien  5,  alles  bei  Budge  »the  book  of  the  bee«  iv  v 

Angeführte,  meine  von  Budge  nicht  genannten  Semitica  1  6.5.  SaQÖig  war  für  mich 

in  den  Arica  ein  Beweismittel,  um  das  Lydische  als  —  wie  ich  damals  sagte  — 
Arisch,  wie  ich  jetzt  sage,  Eranisch  zu  erweisen:  man  lese  »aus  dem  deutschen 

Gelehrtenleben«  und  ja  auch  9"  (der  Recensent  FrSpiegel  hatte  gar  nicht 
gemerkt,  daß  ich  mit  Arisch  nicht  das  meinte,  was  Lassen  und  Windischmann  mit 

ihm  meinten)  14''. 
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noch  jene  ecrivains  haben  bedacht,  daß  das  Jahr  der  Armenier  ein  be- 

wegliches Sonnenjahr  ist,  mithin  der  »Wiesen-«  und  der  »Ernte-«  wie 

der  »Feuer-«Monat  gelegentlich  in  den  tiefen  Winter  fällt.  Da  ich  schon 

das  Unglaublichste  an  Kritik  erlebt  habe ,  verweise  ich  zur  Erhärtung 

der  Thatsache,  daß  »das  aus  den  Nationalmonaten  zusammengesetzte  bür- 

gerliche Jahr  der  Armenier  gleich  dem  nabonassarischen  ein  bewegliches 

Sonnenjahr«  ist,  auf  LIdelers  Handbuch  der  mathematischen  und  tech- 

nischen Chronologie  2  440,  und  zur  Erhärtung  der  anderen  Thatsache, 

daß  »der  Anfang  des  beweglichen  Sonnenjahres  in  etwa  anderthalb  Jahr- 

tausenden den  ganzen  Kreis  der  Jahreszeiten  durchläuft«,  auf  eben  dies 

Buch  1  68. 

Noch  weniger  als  Dulauriers  und  der  quelques  ecrivains  Deutun- 

gen jener  drei  Monatsnamen  dürfte  einleuchten  was  bei  Dulaurier  12 

und  135  lohannes  Wanakan  und  lacob  aus  der  Krim  berichten,  daß 

die  Monate  \,uji.uiuui[iq- ,  -l,n/i_/i .  |]ui^4  •  11^^^^^  ̂   •  ■^C""'h  ̂ on  sechs 

Söhnen ,  die  Monate  y,[<i"g ,  W^T^ob  ?  ̂U^:  ̂ {^^""WS  von  vier  Töchtern  des 

Stammvaters  der  Armenier,  Haik,  die  Monate  |]"ui^^iu^  und  ̂ uipnuu/bg  = 

\*,''yib*  von  den  in  ihnen  vorgenommenen  Arbeiten  genannt  worden  sind. 

Derartige  Einfälle  führe  ich  natürlich  nur  an,  um  vollständig  zu  sein. 

In  meinen  1866  erschienenen  gesammelten  Abhandlungen  erkannte 

ich  —  unabhängig  von  Dulaurier,  den  ich  aber  citierte  — , 

1.  daß  -fi  der  armenischen  Monatsnamen  die  Endung  eines  Genetivus  singula- 

ris,  daß  -n^,  -m^,  -fig  dieser  Namen  die  Endungen  von  Genetiven  der  Mehr- 
heit seien , 

2.  daß  W'^lr^li  (der  auch  W^tr^iu'L  heißt)  den  Monat  des  Feuerfestes  bedeute,  wo- 
bei ich  natürlich  behauptete,  daß  das  des  Wortes  nicht  dem  ätare  des 

Awesta  entspreche ,  dessen  Nominativ  in  (jiöli  erhalten  sein  soll ,  sondern 

dem  in  äTrawant  und  dem  Eigennamen  '  JxQOTtätijg  =  erhaltenem  äi'ia, 

3.  daß  ̂ pninfiß  mit  ̂ ^üo^>,^  zusammenhange. 

Ich  wies  dies  ̂ licp^^  als  identisch  mit  dem  'i^ovQÖiyav  nach,  das  der 

Byzantiner  Menander,  vom  Winter  565  auf  566  redend,  als  ein  von  Chosroes 

von  Persien  gefeiertes  zehntägiges  Fest  erwähnt:  ich  brachte  4'ovQdiyav 

mit  den  <pQOVQa(oig  des  losephus  (Archaeologie  la  6,  13)  und  dem  in  der 
A2 
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anderen  Uebersetzung  des  Buches  Esther  9,  2  0  erscheinenden  (fov()ihrc 

oder  (fovQjuciict,  und  so  mit  dem  rurimfeste  zusammen. 

In  einer  Anmerkung  theilte  ich  mit,  daß  Toscpli  von^ Hammer  [im 

Jahre  1  827]  in  den  Wiener  Jahrbüchern  38  19  den  Satz  liabe  drucken 

heißen: 

ohne  Zweifel  vom  persischen  Furdian  abzuleiten  ist  das  hebräische  Piirim, 

und  ich  fügte  zu  dieser  Mittheihing  die  Sätze  Innzu : 

Ich  bin  unabhängig  von  Hammer  auf  meine  Combination  gekommen,  wie 

man  leicht  sehen  wird.  Ich  traf  auf  seine  Entdeckung  beim  Durchsclicn 

meines  fertigen  Manuskripts  für  die  Druckerei,  und  es  ist  mir  nur  lieb,  dalJ 

ich  sie  noch  bemerkt  habe,  obwohl  es  mir  auch  leid  thut,  gerade  in  dieser 

wichtigen  Combination  einen  Vorgänger  gehabt  zu  haben.  Anders  als  Ham- 
mer habe  ich  meine  Sache  freilich  gemacht,  der  von  fPovQÖiyäv ,  W'""'/'// 

und  den  Lesarten  der  LXX  und  [von]  losephus,  also  von  dem  Beweisenden, 

keine  Ahnung  hat. 

In  den  Heidelberger  Jahrbüchern^)  des  Jahres  1866  besprach  Herr 

FSpiegel  meine  gesammelten  Abhandlungen.  lieber  die  hier  in  Betracht 

kommenden  Abschnitte  derselben  äußerte  er  sich  651  wie  folgt: 

Herr  Lagarde  hat  sehr  gut  nachgewiesen  (9),  daß  das**"  armenische  Me- 

hekan  dem  persischen  Mihragän,  Ahekäu*  dem  Adergän  entspricht,""  man  kann 

es  sogar  wahrscheinlich  finden,  wenn  er^"  164  den  Namen  Hrotis,  der  den 

letzten  armenischen  Monat  bezeichnet,  mit  dem  persischen  Feste  der  Fravar- 

dians^°  in  Verbindung  setzt/"  es  wäre  dadurch  allerdings  bewiesen,  daß  auch 

die  Armenier  ziemlich  denselben  '*"  Kalender  gehabt  haben  wie  die  Perser, 

aber  die  armenischen  Schriftsteller  erweisen^"  dies  unbedingt  eben^"  nur  für 

die  Zeit  der  Sasaniden  und  höchstens'"  der  Arsaciden,  für  die  ältere  Zeit 

1)  Das  Register  des  betreffenden  Bandes  führt  mich  [970!]  unter  De  la  Garde  auf: 

sogar  »gebildete«  Menschen,  wie  der  Verfasser  dieses  Registers  ohne  Frage  gewe- 
sen sein  wird,  haben  in  Deutschland  von  den  allerelementarsten  Regeln  guter  Sitte 

keine  Ahnung.  Man  schreibt  den  Namen  eines  Mannes  so ,  wie  dieser  selbst  ihn 

schreibt.  Man  sehe  die  Programme  der  von  mir  1886  beschenkten  Gymnasien:  man 

wird  nicht  selten  Gelegenheit  finden,  die  »Bildung«  der  Directoren  dieser  Gymna- 
sien zu  bewundern. 
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sind  sie  nicht  ohne  Weiteres  maßgebend.  Den  Namen  des  zehntägigen""  Fra- 
verdianfestes mit  dem  das  persische  Jahr  abschließt,  hat  Herr  Lagarde 

richtig  in  den  bei  dem  Byzantiner  Menander  vorkommenden  (povQÖCyav  wieder 

erkannt  (auch  im  Neupersischen  findet  sich  noch  die  Form  pürdiän^''  und 

pürdigän  =0),  aber,^»  auch  hiermitist  nichts  für  die  ältere  Zeit  erwiesen  [,]  und 
Herrn  Lagardes  Vermuthung,  daß  das  jüdische  Purimfest  aus  diesem  persi- 

schen Feste  entstanden  sei,  erscheint  dem  Referenten  doch  etwas  kühn. 

Ich  habe  schon  durch  die  eingefügten  »so«  eine  Kritik  dieser  Kri- 

tik gegeben,  bemerke  aber,  daß  1.  ich  [161,  32]  ausdrücklich  Pordigan 

geschrieben,  daß  ich  2.  ausdrücklich  [163,  7]  Fordigan  von  Farwardigän 

unterschieden,  daß  ich  3.  über  »die  ältere  Zeit«  kein  Wort  gesagt  [163,12], 

daß  ich  4.  auch  von  losephus  und  den  LXX  gesprochen  habe.  Man 

kann  nicht  oft  genug  die  Kläglichkeit  der  in  Deutschland  thätigen 

»Kritik«  hervorheben. 

Im  Jahre  1870  äußerte  sich  in  seinem  Buche  de  Godsdienst  van 

Israel  2  37  3  Herr  Abraham  Kuenen  zustimmend.  Ungehörig  war  es, 

da  Herr  Kuenen  meines  Wissens  Persisch  nicht  versteht,  und  nie  ge- 

zeigt hat,  daß  er  die  Wiener  Jahrbücher  der  Litteratur  ausgezogen,  bei 

der  Nennung  losephs  von  Hammer,  von  dem  er  offenbar  erst  durch  mich 

erfahren  hat,  nicht  ausdrücklich  zu  sagen,  daß  Hammer  nur  einen  Ein- 

fall mitgetheilt  hat,  und  alles  Beweisende  gar  nicht  kennt:  die  Versi- 

cherung, daß  »vooral«  ich  »op  duchtige  gronden«  meine  »afieiding  aan- 

bevolen«  habe,  genügt  dem  hier  in  Betracht  kommenden  Publicum  ge- 

genüber nicht.  Herr  Kuenen  citiert  noch  eines  Herrn  Meyboom  Raad- 

selachtige  verbalen  uit  het  oude  en  het  nieuwe  testament,  der  alles  Brauch- 

bare von  mir  bezogen,  aus  Eigenem  nur  Narrethei  geliefert  zu  haben 

scheint:  ihm  ist  Esther  die  Sonne,  Mardochaeus  der  Mond,  Haman  der 

Winter,  Hadassa  »de  vlugge«  und  Purim  ein  Frühlingsfest. 

In  Schenkels  Bibellexicon  5  17  äußerte  sich  1877  Herr  ADillmann, 

1884  in  seinem  eigenen  Handwörterbuche  des  biblischen  Alterthumes 

2  1 246  Herr  ERiehm  über  meine  Combination.  Beide  Herren,  welche  Per- 

sisch nicht  verstehn,  und  die  Wiener  Jahrbücher  so  gut  wie  gewis  nie  gese- 

hen haben,  nennen  —  aus  meinem  Buche  —  IvHammer  vor  mir,  uestatten 
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sich  aber,  den  Unterschied  zwischen  mir  und  1  Lämmer  mit,  Slills(^h\vei- 

gen  zu  Übergehn.  Herr  DiUmann  liefert  den  l'iir  i-inen  'l'heologeu  wie 
er  nicht  sein  soll,  bezeichnenden,  nachher  noch  zu  beU'U(;htenden  kSatz 

»Sinn  und  Bedeutung-  vom""  Purini  ist  vom""  Furdigan  gänzlich  verschie- 
denu :  Herr  Riehm  hebt  wenigstens  hervor,  daß  die  dem  Purimfeste  von 

den  Juden  gewidmete  Werthschätzung  für  die  iScliätzenden  charakteri- 

stisch sei.  In  der  Realencyclopädie  liir  [)rotestantische  Theologie  und 

Kirche  4  346  543  kommt  in  den  (Zuschlagenden  Artikehi  dei-  Herren 

von  Orelli  und  FDelitzsch  der  Name  FdeLagarde  natürlich  niclit  vor. 

Zu  dem  jetzigen  Akademiker  Herrn  ESchrader  war  1  869,  als  er  de 

Wettes  Einleitung  in  das  alte  Testament  herausgab,  was  ich  versucht 

hatte,  noch  nicht  gedrungen  (§  241  —  244).  Hingegen  Herr  I Wellhau- 

sen zu  Bleek'*  301  nannte  im  Jahre  187  8  mich  und  Kuenen  in  einer 

Anmerkung,  welche  in  der  1886  erschienenen  fünften  Ausgabe  des  Buchs 

verschwunden  ist.  AGeiger  liat  meinen  Fund  nirgends  einer  Kenntnis- 

nahme gewürdigt.  In  seiner  eranischen  Alterthnmskunde  3  7  0  6 — ^70  8 

bespricht  Herr  von  Spiegel  im  Jahre  187  8  die  Feste  der  Eranier.  Bei 

der  Abfassung  dieses  dürftigen  Aufsatzes  hat  er  sich  an  das  zwölf  Jahre 

vorher  von  ihm  in  die  Heidelberger  Jahrbücher  über  meine  gesammelten 

Abhandlungen  Geschriebene  nicht  erinnert. 

In  der  Monatsschrift  für  Geschichte  und  Wissenschaft  des  Juden- 

thums 35  hat  Herr  Graetz  im  Jahre  1886  einen  Aufsatz  über  ))den  hi- 

storischen Hintergrund  und  die  Abfassungszeit  des  Buches  Esther  und 

den  Ursprung  des  Purimfestes«  drucken  heißen,  über  dessen  mir  be- 

kannte Vorgeschichte  ich  nichts  mittheilen  mag.  Ich  finde  mich  nicht 

veranlaßt,  auf  diese  Abhandlung  einzugehn:  ihre  Kritik  ist  für  denje- 

nigen geliefert,  der  die  folgenden  Seiten  mit  Aufmerksamkeit  gelesen 
haben  wird. 

Ich  gehe  jetzt  von  oniD  aus,  während  ich  1866  von  fpovQÖtyav  zu 
reden  hatte 

1)  Herr  Graetz  leitet  a^-ns  von  nilS  »Kelter«  ab,  und  sieht  in  D-^IIS  ein  Sei- 

tenstück zu  der  Ui^otyia  der  Griechen  (438).  Ili&og  heißt  Faß,  nicht  Kelter.  Die  Mehr- 
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2. 

Das  Buch  Esther  ist  uns  in  mehr  als  Einer  Gestalt  überliefert. 

Die  im  Canon  der  Synagoge  erhaltene  ist  in  aller  Theologen  Händen: 

die  beiden  griechischen,  zuerst  von  JUsher  mitgetheilten  Formen  wird 

man  gut  thun,  in  meiner  librorum  veteris  testamenti  canonicorum  pars 

prior  graece  zu  benutzen. 

Außer  unsrem  hebräischen  Texte  und  den  beiden  griechischen  Ue- 

bersetzungen  müssen  von  demjenigen,  der  das  Buch  Esther  auslegen  will, 

auch  noch  andere  Urkunden  zu  Rathe  gezogen  werden.  Vor  allem  die 

drei  Targume,  deren  dritter  meines  Wissens  nur  in  der  Antwerpener 

Polyglotte  vorliegt :  die  beiden  ersten  liest  man  am  bequemsten  in  mei- 

ner 1873  erschienenen  Wiederholung  der  Ausgabe  Bombergs:  für  das 

zweite  Targum  kommt  noch  der  1876  zu  Berlin  erschienene  Druck 

LMunks  in  Betracht.  Der  über  das  Purimfest  (und  was  mit  ihm  zu- 

sammenhängt) handelnde  Traktat  nVjo  des  Talmud  ist  von  MRawicz, 

Bezirksrabbiner  in  Schmieheim  (Baden)  »nebst  Tosafat^"  vollständig  ins 

Deutsche  übertragen»  worden:  das  Jahr  des  Drucks  ist  nicht  angegeben, 
vielleicht  weil  der  Herr  die  christliche  Zahl  scheute. 

Weiter  sind  arabisch  schreibende  Historiker  zu  berücksichtigen. 

Da  mein  Aufsatz  vorzugsweise  das  Interesse  der  Theologen  in  Anspruch 

nimmt ,  denen  viele  Bücher  nicht  zu  Gebote  stehn,  füge  ich  die  betref- 

fenden Texte  hier  ein ,  denen  ich  die  Uebersetzungen  —  absichtlich 

nicht  meine  Uebersetzungen  —  und  die  Anmerkungen  der  früheren 

Herausgeber  anschließe,  und  bringe  selbst  nur  unter  dem  Texte  Einiges 

diesem  Leserkreise  meines  Erachtens  Unbekannte  zur  Erläuterung.  Daß 

ich  mit  den  zwei  Stellen,  die  ich  vorlege,  Alles  gebe  was  vorhanden  ist, 

behaupte  ich  nicht:  andere  mögen  weiter  suchen:  ich  bin  nicht  Arabist. 

Abu  Raihan  Muhammad,  von  seinem  Geburtsorte  Berun,  einer  Vor- 

heit  von  n^lB  ist  nicht  überliefert:  sie  kann  sehr  wohl  D'^ns  gelautet  haben,  meine 
Mittheilungen  3  158.  Wenn  nur  nicht  die  Herren  Kroner  und  Ziemlich  (siehe  des 

letztgenannten  Schrift  »einer  der  nicht  Liturgiker  sein  will«  8)  von  jetzt  ab  wegen 

dieser  sehr  wohl  möglichen,  aber  ihnen  unbekannten  Pluralbilduug  Herrn  Graetz 
den  PurimGraetz  nennen  werden.    Purim  ein  »Faßfest«. 
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Stadt  Khiwas,  gemeiniglicli  alBcrüni  oder  alBirüui  genannt,  geboren 

am  4  September  973,  gestorben  am  11  üecember  1048,  ein  Chorasmier, 

hat  ein  von  Herrn  ESachau  heransgegebenes  nnd  übersetztes  Werk 

äJLJ-I  Q3,yiJ5  '»-fi^^^  />^^^)  hinterlassen,  in  dem  er  auch  über  den  Kalender 
der  Juden  handelt.  Bei  dieser  Gelegenheit  theilt  er,  unter  dem  Monate 

•nN,  280,  Folgendes  mit:  ich  behalte  die  Zeilen  des  Herrn  Sachau  bei. 

280  e^Jciii  ̂ y^'->^^ 
ao        JJmJ  ̂ Xi  iV^^ls  (j<.U.j!  sLäjiAO  o^'^       '^-^  v^aa^^JI^  Xi?LA»«.ii  »Läjix^ 

^\  LiJLjj  ̂ 1^0  iCdj  er  '-^'h  u^^!>^'        u"^^  i3^:^^  '^^^  mIsls  5 

jjli  Js^l  Ü^'^j  »iAJüs         *JL«^  ̂ A*«  lXäj  b^^>(       «.j^ilo*  jJi^lsLi  j-^b  ükJiAj  (äV.Ui 

-^^'^  '^^^^^  j/  o'  «i'^  cr^    ̂ ^^'^^     C)'  ̂  
-.«»^äj  Q.»  ii)ü  \ii*^Ji*j!j  v^^-X^w./«!  tAÄ:  ̂ •.J^c  10 

vi^i^  j.'Liol  ̂   ä^-^^'^  JLaJI  *_jLäP!  ̂ L^i  >X^li  l.vAc  O^*^  o'^^  ««ÄcLIaj  äJCUÜ 

^^j5.äXjj  *J  ivXJuiS  J^S  ̂ 1^^  eiLcs^  j.jJi        j,  o^Jl       o^^ßJL.  15 

^5  *]  j-*^^}  O^'^  lAä^  liUii  yc*«!  l^'^'  c^r^-^'j***^'  L<^^,/«  (j^ 

Lg*«5^  v)>^3  LgJ  «-^.^P^.  ä^iS     o^*^  L^J-^'i  ̂ »JLs:*  er*  Lr?^  ti)*-^-^'        o^'^  o^Uili 

_^_5  j^s  o^pg-Ji  J-xs       ̂ _5jol        .j,  i_jJüCÄs  ̂ ^\J>  ̂ J^\         ^Isi^l  ̂ !  v^^^ 

281  t&  iiUvfl        ,j<^LÜ  tjUiÄi'.  qLoI^  |Släi~>lj  Lg.*A^j  L.gjjjj^^  J»*^'U-'  i 

1)  Herr  Sachau  überträgt  ix :  monuments  or  vestiges  of  generations  of  the  past 

tbat  have  been  preserved  up  to  the  author's  time,  raeaning  by  monuments  or  vestiges 
the  religious  institutes  of  various  natious  and  sects,  founded  in  more  ancient  times, 

and,  more  or  less,  still  practised  and  adhered  to  by  the  Oriental  world  about  A.  D.  1000. 
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Nach  Herrn  ESachau  273,  24  fF  = 

The  fasting  of  Albüri  (Pürim),  i.e.  Casting  lots.  Its  origin  is  this:  Once  a  man 
called  Haman,  a  man  of  no  importance,  travelled  to  Tustar  in  Order  to  undertake 
some  office.  But  on  the  way  thither  he  met  with  an  obstacle  which  prevented  him 
from  reaching  the  end  of  his  journey ,  and  this  happened  on  the  identical  day  on 
which  the  offices  (in  Tustar)  were  bestowed.  So  he  missed  this  opportunity  and  feil 
into  utter  distress.  Now,  he  took  his  seat  near  the  temples  and  demanded  for  every 
dead  body  (that  was  to  be  buried)  31  dirhams.  This  went  on  until  the  daughter 
of  King  Ahashwerosh  died.  When  people  camc  with  her  body,  he  demanded  some 
thing  from  the  bearers ,  and  on  Ijeing  refused  he  did  not  allow  them  to  pass ,  until 
they  yielded  and  were  Willing  to  pay  him  what  he  asked  for.  But  then  he  was 
not  content  with  his  first  demand :  he  asked  for  more  and  more,  and  they  paid  him 
more  and  more,  tili  at  last  it  reached  an  enormous  sum.  The  king  was  informed 
of  the  matter,  and  he  ordered  them  to  grant  him  his  desire.  But  after  a  week  he 
ordered  him  into  his  presence,  and  asked  him:  »Who  invested  you  with  such  an  of- 

fice?« But  Haman  simply  answered  this:  »And  who  forbade  me  to  doso?«  When 
the  king  repeated  his  question ,  Haman  said :  » If  I  am  now  forbidden  to  do  so ,  I 
shall  cease  and  give  it  up ,  and  I  shall  give  you  with  the  greatest  pleasure  so  and 
so  many  ten  tliousand  of  denars«.  The  king  was  astonished  at  the  great  sum  of 
moiiey  which  he  mentioned,  because  he  with  all  his  supreme  power  had  nothing 
like  it.  So  he  said:  »A  man  who  gathered  so  much  money  from  the  rule  over  the 
dead,  is  worthy  to  be  made  wazir  and  councillor«.  So  he  entrusted  him  with  all 
his  affairs,  and  ordered  his  subjects  to  obey  him.  This  Haman  was  an  enemy  of 
the  Jews.  He  asked  the  Haruspices  and  Augures  which  was  the  most  unlucky  time 
for  the  Jews.  They  said:  »In  Adhär  their  master  Müsä  died,  and  the  most  unlucky 
time  of  this  month  is  the  14tli  and  15th«.  Now  Haman  wrote  to  all  parts  of  the 
empire,  ordering  people  on  that  day  to  seize  upon  the  Jews  and  to  kill  them.  The 
Jews  of  the  empire  j)rostrated  tliemselves  before  him,  and  appeared  before  him,  Cros- 

sing their  hands  upon  their  breasts,  except  one  man,  Mordekhai,  the  brother  of  Ester, 

the  king's  wife.  Haman  hated  her,  and  planned  her  destruction  on  that  day:  but 
the  king's  wife  understood  him.  Now  she  received  (in  her  palace)  the  king  and  his 
wazir,  entertaiuing  them  during  three  days.  On  the  fourtli  day  she  asked  the  king 
permission  to  lay  before  him  her  wishes.  And  then  she  asked  him  to  spare  her  life 
and  that  of  her  brother.  The  king  said:  »And  who  dares  to  attempt  anything 

against  you  both'?«.  She  pointed  to  Haman.  Now  the  Idng  rose  from  Iiis  seat  in 
great  wrath :  Haman  dashed  towards  the  queen,  prostrating  Iiimself  before  her,  and 
then  Idssing  her  head,  but  she  pushed  him  back.  Now  the  king  got  the  Impression 
that  he  wanted  to  seduce  her:  so  he  turned  towards  liim  and  said:  »Hast  thou  in 

thy  impudence  come  so  far  as  to  raise  thy  desire  to  her?«.  So  the  king  ordered 
him  to  be  killed,  and  Ester  asked  him  to  have  him  crucified  on  the  same  tree  wliich 
he  had  prepared  for  her  brother.  So  the  king  did,  and  wrote  to  all  parts  of  the 
empire  to  kill  the  partisans  of  Haman.  So  they  Avere  killed  on  the  same  day  on 
which  he  liad  intended  to  kill  the  Jews,  i.  e.  on  the  1 4th.  Thereforc  tliere  is  great 
joy  over  the  death  of  Haman  on  this  day. 

This  feast  is  also  called  the  Feast  of  Meglllä,  and  further  Uämän-Sür.  For  on 
tliis  day  they  make  figures  which  they  beat  and  then  burn,  imitatiug  the  buruing  of 
Hämän.    The  same  they  practise  on  the  15th. 

Ich  lasse  meine  Bemerkungen  zu  diesem  Stücke  hier  folgen. 

Histor.-pUlolog.  Gasse.  XXXIIII.  3.  B 
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3  i^Lwi,  Infinitiv  der  dritten  von  kann  :uu-li  etwas  anderes  bedeuten  als  »Ca- 

sting lots«.  Ueber  Bogen  und  Pfeile  der  Araber  handelten  OWFrcytag  in  sei- 

ner Einleitung  257  — 2üO  und  AvKremer  in  seiner  Culturgosehiclite  1  HO:  in  He- 

tretf  der  Pfeile  ist  auch  das  prächtige  Schriftchen  Anton  Hubers  Uber  das  Mcisir 

genannte  Spiel  der  heidnischen  Araber  (Leipzig,  1883)  zu  vergleichen:  man  lese 

weiter  AbdalRabman  Haniadanis  üxjUJÜI  J^'üJ^!  UM)  200  (Beirflt),  Taälibis 
KäU!  ÄÜ5  135  165  Ende  bis  168  Anfang.  1  bedeutet  »er  war  schlank«:  das 

davon  abgeleitete  Nomen  ̂   bezeichnet  den  Pfeil  als  einen  schlanken.  Man 

sieht,  daß  ̂ L«  nicht  von  dem  Verbum  ̂   1  »er  war  schlank«,  sondern  von  dem 

Nomen  ̂   »Pfeil«  stammt:  liber  die  Bedeutung  der  dritten  Formen  herrscht  kein 

Zweifel,  und  darum  muß  J?L«.  3  Ubersetzt  werden  »er  machte  sich  andern  gegen- 
über mit  einem  Pfeile  zu  schaffen«:  daraus  entwickeln  sich  dann  die  Bedeutun- 

gen: er  schoß  mit  jemandem  um  die  Wette  (dann  ailgeniciner,  er  trat  in  Wett- 

bewerb mit  Jemandem) ,  er  warf  Pfeile  als  Loose  um  Jemandem  etwas  abzuge- 

winnen ,  er  warf  Pfeile  als  Loose  um  Jemandem  einen  Antheil  an  etwas  in  ge- 

rechter Weise  zuzuwenden  (allgemeiner:  er  wies  ein  Lehen,  ein  Quartier  an). 

3  Tustar  ist  mi^n  Esther  1,2:  Arabisierung  von  siXi^Xi  Yuqftt  1  848,  1 : 

selbst  nach  Hamza  von  iQpalian  bei  Yäqüt  1  848,  5  Comparativ  von  ̂ ßjji, 

im  Sinne  von  »sei  froh«,  wie  mau  y^jß  »größer!«  sage,  um  zum  großwerden 
zu  ermahnen.  Die  Herleitung  des  Namens  Äv^a  von  ITBTO  »Lilie«  wird  durch 

das  in  meinen  Mittheilungen  2  17  ff.  Vorgetragene  beseitigt  sein. 

4  ̂   vielleicht  nicht  office  schlechtweg,  sondern,  nach  Vergleichung  von  Dozys 

Supplement  3  175,  l'administration  d'une  brauche  des  finances.  Das  paßt  zum 
Tone  der  Geschichte,  die,  aus  jüdischer  Quelle  geflossen,  gerade  den  Judenfeind 
als  den  Geldmenschen  zu  charakterisieren  sucht. 

5  u-^^^jj  »temples«.  Falsch.  Schon  Freytag  4  351  hätte  Richtigeres  ergeben :  bei 

SFränkel  fehlt  =  vccog,  obwohl  es  über  5dqj  nach  Arabien  gekommen  ist. 

(jMj^ijj  =  Kirchhof,  Totenacker  der  Christen  [überhaupt  wohl  der  NichtMuham- 

medaner],  Dozy  Supplement  2  737.    J^XI  u^rbl^-*  Qazwin!  1  82,  14. 
6  erweist  wohl  jüdischen  Ursprung  =  wnilDni«. 

10  Esther  3,9  ist  von  zehntausend  Talenten  die  Rede,  b^jo  ist  eigentlich  mit  »Börse« 

zu  übertragen :  wieviel  in  der  Börse  ist,  steht  nicht  fest.  tsjuXj  ist  ein  Wüstenwort,, 

und  bedeutet  zunächst  den  aus  Schaf-  oder  Ziegenfell  hergestellten  Schlauch,  in 

dem  man  Milch  aufbewahrt.  Castle  weist  ä^jo  aus  Exod.  25,  39  (Saadias  in 

meinen  Materialien  1  89,  24)  Regn.  y  20,  39  (an  beiden  Stellen  für  133)  Paral. 

«  19,  6  (für        nach :  das  Wort  ist  als  », Jo  oder  »,0u  auch  in  Persien  üblich,. 
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und  steht  daher  in  jedem  persischen  Wörterbuche:  die  persische  üebersetzung 

braucht  es  Exod.  25, 39  usw.  Ich  habe  kein  Interesse  an  weiteren  Untersuchungen, 

möchte  aber  »Beutel«  übersetzen,  da  wir  dies  Wort  in  türkischen  Rechnungen  zu 

hören  gewohnt  sind.  Kapitel  53  von  des  Epiphanius  Schrift  TtsQt  ̂ stqcov  koI  6ta&- 

liäv  mag  man  in  meinen  Symraicta  3  197  nachlesen,  und  sich  aus  den  im  er- 

sten Bande  entsprechenden  Fragmenten  des  Buchs  merken,  daß  (p6?Mg  (—  follis) 

mit  ßakdvtiov  synonym  ist.   Ich  vermuthe,  daß  ■»jiAj  diesem  cpo^lLg  =  ßaXävTLOv 
gleich  stand,  während         ein  andrer  (pöllig  war.    Berüni  jViW  139,  10. 

13  Ich  hebe  hervor,  daß  hier  jls  für  »Loos«  angewandt  wird. 

16  In  L^'^  vermag  ich  das  fi  nicht  zu  erklären:  ay  hörte  der  Gewährsmann  Be- 
rums ä  sprechen,  ̂ ^^a  verhält  sich  zu  niB'a  wie  "^ito  zu  n^iü,  mithin  ist  ̂ _y)  in 

Arabien  alt.    lieber  iu  ffi  D  siehe  jetzt  auch  meine  Mittheilungen  2  259. 

17  Nicht  »understood  him«,  sondern  »paid  attention  to  him« :  ich  beziehe  mich  auf 

Lanes  Artikel  241 8^    Die  Königin  war  auf  ihrer  Hut. 

17  Drei  Tage:  Esther  7,  2  »am  zweiten  Tage«? 

19  Bemerke  für  mrr». 

20  i^s6  ̂   «Jo^lj  Koran  12,  23. 

23  '»X^  =  ThVü,  also  jüdische  Quelle.    iFinq^iuiiiuß^  armenische  Studien  §  1399. 

23  j^AM  verbesserte  Martin  Schreiner  in  der  Revue  des  etudes  Juives  12  266.  Ueber- 

setze  also  Hämän-söz  =  Hamans  Verbrennung.    Herr  Sachau : 

Weiter  der  am  16  o^'l)  ̂ ^5  =  29  Januar  1442  nach  Christus 

gestorbene  Maqrizi,  dessen  Aeußerungen  Silvestre  de  Sacy  in  seiner 

Chrestomathie  Arabe^  1  9  5,  8  ff.  veröffentlicht  hat.  Der  Abschnitt  ist 

jetzt  mit  der  Bülaqer  Ausgabe  des  ganzen  Werkes  ^3  ̂LXc'ilj  Jcic!^l 

^ljS"i5l^  Jak^)  zu  vergleichen,  in  welcher  er  3  473,  28  fF.  steht. 
Ich  behalte  Sacys  Zeilen  bei. 

95,  8 

10 

15 

3  2 
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Sacy.  ^.7=^^  cr^i'         er  d^^j^^  ̂  

lyli'  ̂ ^JÄJi         »il^iJ»^  ̂ ili?      J-,^^  ̂-JjJ-ii 

Ä-ol  jJLcü  ,^Li>^v>y)  >i)J3  ,<.L.s  -ixc  c:>.]LäJSj^^  1.0 

^joA^  Sacy.  L>^tv^'  v3  yj)^^'  «j:^^  ̂̂ '^ 

^j^Y^i  lA.«*^.  »^JLcli  iüCLg.Jl  L^'^'j 

^i^^l  ̂ \  xl^"!  J.;^_5  *J.xäj  >>\  q1  1 5 

syiLAS^  'i>^  *^     er«  ̂^tr'^  ̂ "^^  cX-i^'lj  IjLo^ 

yjjJ!  b^j>^         SlXP  ̂ 5  L<-^5 

Nach  Silvestre  de  Sacy  2  290  ff.  = 

II  y  a,  comme  nous  l'avons  dit ,  chaque  annee ,  suivant  l'usage  des  Rabbanites, 
deux  mois  d'adar  (27).  Le  premier  adar  est  de  trente  jours  dans  les  annces  em- 
bolismiques :  il  est  de  vingt-neuf  seulement  quand  l'anntje  est  simple.  Oii  n'y  ci- 
Ifebre  aucune  fete  (28). 

Le  second  adar  est  toujours  de  vingt  -  neuf  jours.  C'est  en  ce  mois  qu'on  c4- 
Ifebre,  suivant  l'usage  des  Rabbanites,  le  jeüne  de  Pour.  Ce  jeixne  s'observe  le  13  de 
ce  mois,  et  le  14  e.9t  la  fete  de  Pour. 

Cbez  les  Karaites,  il  n'y  a  qu'un  seul  mois  d'adar  (29)  dans  l'annfe.  Iis 
brent  le  jeüne  de  Pour  le  13  de  ce  mois,  et  en.suite  ils  fetent  jusqu'au  15.  Cctte 
fete  est  encore  d'une  origine  moderne:  voici  ce  qui  y  a  donnd  lieu.  Quand  Nabu- 
cbodonosor  eut  emmenö  les  Israelites  de  Jerusalem  et  eut  ruinö  cette  ville,  il  con- 

duisit  les  babitans  dans  l'L-ak,  et  les  dtablit  dans  la  ville  de  Djai,  qu'on  appelle 
aujourd'hui  Ispahan  (30).  Lorsque  Ardeschir  [fils  de]  Babec  (31),  que  les  Juifs  nom- 
ment  Ahasveros ,  fut  devenu  maitre  du  royaume  de  Perse,  il  eut  un  vizir  nommö 

Hamoun.     Les  Juifs  avoient  alors  un  chef  qu'on  nommoit  MardocMe.  Ardeschir 
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ayant  appris  que  Mardochee  avoit  une  cousine  trfes-belle,  la  prit  ponr  sa  femme :  eile 
eut  toute  sa  faveur,  et  le  roi  approclia  de  sa  personne  Mardochee,  cousin  de  la  reine. 
Le  vizir  Haimoun  en  conQut  une  violentc  Jalousie  contre  Mardoclide,  et  reisolut  de  le 

perdre,  et  de  perdre  avec  lui  tous  les  Juifs  qui  (jtoient  dans  les  ̂ tats  d'Ardeschir. 
II  convint  donc  avec  les  lieutenans  du  roi  qui  gouvernoient  les  differentes  provinces 

de  l'empire,  qu'ils  massacreroient  tous  les  Juifs  qui  se  trouvoient  dans  le  gouverne- 
ment  de  cliacun  d'eux,  en  un  certain  jour  qu'il  avoit  fixe,  et  qui  etoit  le  13  d'adar. 
Mardochee,  qui  eut  avis  de  cette  trame,  fit  part  k  sa  cousine  du  dessein  du  vizir, 

et  l'excita  ä  user  elle-meme  d'adresse  pour  sauver  son  peuple  de  la  ruine  qui  le 
mena^oit.  La  princesse  instruisit  Ardescliir  de  la  liaine  que  le  vizir  portoit  ä  Mar- 

dochee, k  cause  de  la  faveur  dont  le  roi  l'honoroit,  et  lui  fit  part  des  ordres  que  ce 
ministre  avoit  envoyes  par  4crit  aux  gouverneurs  des  provinces,  pour  faire  massacrer 

les  Juifs:  eile  ne  cessa  d'animer  le  roi  et  de  l'aigrir  contre  le  vizir,  si  bien  que  ce 
prince  donna  l'ordre  de  le  faire  mourir  avec  toute  sa  famille.  Ardescliir  accorda 
alors  aux  Juifs  un  edit  de  sauvegarde :  et  en  consequence ,  ils  dtablirent  une  fete 
qui  devoit  etre  c&.6hr6e  chaque  annee,  en  mtjmoire  de  cet  dvönenient:  ils  consacrerent 
ce  jour-lä  au  jeüne,  pour  rendre  graces  ä  Dieu,  et  les  deux  jours  suivans  ä  la  joie, 
k  des  röjouissances,  et  k  se  faire  des  pr^sens  reciproques.  Iis  observent  encore  au- 

jovird'hui  cet  usage.  Ii  y  en  a  parmi  eux  qui  font,  en  ce  jour ,  une  figure  du  vizir 
Haimoun,  qu'ils  nomment  Haman :  et  apr^s  s'etre  jou(5s  de  cette  figure ,  ils  la  jettent 
dans  le  feu  et  la  brülent  (32). 

Ich  lasse  Sacys  318  319  stehende  Anmerkungen  (außer  27)  folgen: 

(28)  Makrizi  disant  qu'il  n'y  a  aucune  fete  dans  le  preraier  adar,  il  est  vraisem- 

blable  que  les  Juifs  de  son  temps  ne  celebroient  pas,  comnie  aujourd'bui,  deux 

fois  la  fete  des  Pourim,  dans  les  annees  embolismiques.  Dans  l'usage  actuel, 

ils  celebrent  d'abord  cette  fete  le  14  du  prenaier  adar,  et  la  nomment  Pourim 
premier,  on  petit  Pourim.  (Voyez  Misclina,  ed.  Surenhus.  tom.  II,  pag.  389: 

Buxtorf,  Syn.  Jud.  ob.  29,  pag.  563.)  Reland  dit  qu'ils  la  celebrent  le  14  et 

le  15,  c'est-ä-dire ,  qu'ils  la  font  deux  jours  durant,  comme  de  coutume  {Ant. 
sacr.  vet.  Heb.  part.  IV,  ch.  9,  §  2,  pag.  307).  Iis  la  solennisent  ensuite  une 

seconde  fois,  le  14  et  le  15  du  second  adar,  et  la  nomment  grand  Pourim,  ou 

simplement  Pourim:  dans  ce  cas,  la  premiere  fete  est  la  moins  solenneile.  Quant 

au  jeüne,  il  s'observe  le  13:  si  le  13  est  un  samedi,  on  avance  le  jeüne  au  11. 

(29)  La  raison  en  est  que,  comme  l'auteur  l'a  dit  ailleurs,  lesKarai'tes  faisoient  l'in- 
tercalation  en  doublant  le  mois  de  schebat. 

(30)  Abou'lfeda  parle  de  cette  ville  ̂ ),  d'apres  Yakout,  auteur  du  Moschtarih.  Voici 

ce  qu'il  en  dit:  »Yakout  dit  dans  le  Moschtarik :  Djai  est  le  nom  de  l'ancienne 

ville  d'Ispaban.  On  la  nommoit  d'abord,  ajoute  le  meme  Yakout,  DJa'i,  et  en- 
suite on  lui  donna  le  nom  de  Schahristan.  La  plus  grande  partie  de.  cette  ville 

a  ete  detruite ;  mais  la  portion  nommee  Ychoudyyeh'^  est  demeuree  babitee :  c'est 

1)  Man  traut  seinen  Augen  nicht,  wenn  man  in  des  Herrn  von  Spiegel  erani- 
scher  Altertbumskunde  1  100  101  von  diesem  Allem,  und  von  dem,  was  sich  mit 
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aujouid'hui  la  grande  villc  d'Ispalian.  Eiitre  Yölioudiyyöli  et  SclialuiKtan ,  <iui 

est  ruinee  il  y  a  euviron  un  iiiilK>,  et  cntic  Djai,  qui  est  la  villc  d'Ispalian,  et 

Yehoudiyyoli,  il  y  a  environ  doiix  niilles.  Le  uom  de  Yvhoudiyfch  vicnt  de  ce 

qne,  qnand  Nabuchodonosor  cut  niiiie  Jerusalem,  il  cu  traiisi)orta  Ics  liabitaiis 

11  Ispahan:  ils  y  constiiiisiient  des  niaisons,  et,  daiis  la  suite  des  tcnips,  DjuY, 

ville  d'Ispaban,  fut  abaudonuee,  et  le  quartier  des  Juifs  coiitinua  jY  ctrepeuple: 

apres  cela,  les  Musuhnans  se  melorcnt  avec  eux  et  agrandirent  ce  quartier,  qi" 

conserva  le  nom  des  Juifs  et  fut  noiumc  Ychouddiyyrh.  Abou'lfcda  dit  cn- 

core:  »Ispaban  est,  dit  Ebu-Haukal,  ä  l'extrcmite  mcridionale  du  Djcbal :  ce 

sont  propremeut,  ajoute-t-il,  deux  villcs,  dont  l'unc  se  nomine  yvh()mliyyrh: 

iü.>j^Li.  Je  ne  trouve  point  ce  passage  dans  la  gcographie  publice  en  anglais 

sous  le  nom  de  Geographie  Orientale  d'Ebn-Haukal  [thc  Oriental  Georjraphy  of 

Ehn  Hatihal],  mais  a  tort.  Cependant,  dans  Tcnumeration  des  villes  de  l'Irak 
Adjemi,  cet  auteur  nomme  immödiatement  Spahun  et  Bjrhoudistan  (pag.  169), 

ce  qui  est  la  memo  cbose  que  Ispahan  et  Yehoiidiyyrh.  Otter  (tom.  I,  p.  203 

de  son  voyage)  parle  de  rctablissemeut  des  Juifs  ä.  Ispaban  du  temps  de  Na- 

buchodonosor, Sans  doute  d'apres  les  geograpbes  orientaux,  et  (tom.  II,  pag.  4) 

il  nomme  Tchi  un  des  buit  districts  qui  formcnt  le  gouvcrncment  d'Ispahan : 

Tchi         pourroit  bien  etre  la  meme  chose  qne  DjaT  Le  nom  de  Dja'i 
se  lit  incontestablement  sur  quelques-unes  des  plus  anciennes  monnoies  musul- 

manes.  Chardin,  qui  dit,  d'apres  un  ecrivain  arabe,  a-peu-prcs  la  meme  chose 

qu'  Abou'lfeda  sur  l'origine  d'Ispahan  et  l'etablissement  des  Juifs  dans  cette 
ville,  ecvit  Eay  au  lieu  de  Djai.  {Voyez  Voyage  de  Chardin,  tom.  VIII,  pag. 

252,  ed.  de  1711.)  Le  texte  du  passage  d'Abou'lfeda  que  je  viens  de  citer,  se 
trouve  dans  ledition  de  ses  Annales  {Annal.  Moslem,  tom.  II,  pag.  535 et 749), 

et  c'est  pour  cela  que  je  me  suis  contente  d'en  donner  la  traduction. 

(31)  II  y  a  ici  un  anachronisme  qu'on  ne  doit  peut-ctre  pas  attribuer  ä  Maki;7\ 
On  peut  supposer  que  le  surnom  de  Bahec  aura  ete  ajoute  par  les  copistes. 

(32)  Je  dois  faire  observer  ici  que  j'ai  remarque  quelques  variantes  dans  les  ma- 

nuscrits,  sur  les  mots  ̂ »j  et  ̂ ^y.t^.    Au  lieu  de  ̂ »j  un  manuscrit  porte^ji')  et 

leichter  Mühe  an  Sacys  Sammlungen  anschließen  ließ,  nicht  die  schwächste  Spur 

findet.  Freilich  wußte  auch  der  von  JMohl  gekrönte  Lexikograph  Vullers  1  .545 

von  diesen  wichtigen  Thatsachen  nichts.  Derartige  Nachlässigkeiten  sind  doch  selbst 

für  Herrn  von  Spiegel  und  für  Vullers  zu  arg.  Ueber  die  neue  Stadt  Gazopbyla- 
cium  187. 

1)  Es  meint        der  Büläqer  Druck  leistet  sogar  j^l. 
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un  autre  j^^^j:  il  y  en  a  aussi  qui  portent  ̂ ^Jyt^A  au  lieu  de  q^-xö».  L'usage 
de  brüler  une  figure  d'Aman  ä  la  fete  de  Pourim,  a  dünne  lieu  ä  quelques  lois 
des  empereurs.  Voy.  ßasnage,  Eist,  des  Juiß,  liv.  VIII,  eh.  6,  tom.  VIII,  pag. 
193  et  suiv.:  Cod.  Justin,  liv.  l."^,  tit.  8. 

3. 
Während  die  Synagoge  jetzt  nur  qi-i^q  kennt,  bietet  der  Eine  Grieche 

^  8,  61  63  64  4>Q0VQca  4>Qovoaia  4>Q0VQWft  <P(}ovQiju.  Der  in  Rede  ste- 
hende Vers  ist  in  Eine  der  von  mir  benutzten  Handschriften  der  anderen 

Recension  des  Werkchens  übergegangen:  a  10,  59  finden  wir  tcöu  4»QovQm 

Sipaoap  als  x(ß  (pQov^airjvä  tipaoccv  wieder:  «  8,  49  (povQfxam  dh,  (povQdmm.. 
Alte  lateinische  Uebersetzungen  zu  benutzen  wird  so  lansre  unmös- 

lieh  sein,  als  nicht  was  Martianay  in  seinem  Hieronymus  1  113  5,  was 

Vallarsi  in  dem  seinigen  9  1565,  was  Sabatier  in  seinem  berühmten 

Werke  1  791,  und  was  Blanchini  in  seinen  Vindiciae  ccxciv  geboten 

hat,  durch  verläßlichere  und  vollständigere  Arbeit  ersetzt  sein  wird. 

Die  armenische  Uebertragung  (Zohrab  3  479)  für  rriv  n^oxeiiutvrip 

imOTokf^V  t(ßv   'pQOVQai   quniLni-iuliuiL  i^iiinui_  ̂ pni^uipmuilib  qjlipnufibuiL ^    in  Wclchcm 

Texte  ich  außer  Betracht  lasse,  daß  uMiii,nL.iuliuh,  nicht,  wie  gewöhnlich,  ivys- 

prjg,  sondern  nQoicslfisvog  übersetzt:  4>Q0VQ£av  dürfte  das  v  zu  viel  haben. 

Auf  @  ruht  losephus  in  der  Archaeologie  la  6,  J3.  Als  Benedict 

Niese  Docent  in  Goettingen  war,  habe  ich  seinen  Apparat  zum  losephus 

einmal  die  Herbstferien  über  in  meinem  Hause  beherbergt,  das  feuer- 

sicherer schien  als  Nieses  Hütte,  ohne  von  der  mir  freundlich  ertheilten 

Erlaubnis,  die  Sammlungen  zu  benutzen,  Gebrauch  zu  machen.  Jetzt 

theilt  mir  Niese  auf  meine  Bitte  mit,  daß  bei  losephus  6,  13  derPala- 

tinus  14,  der  älteste  und  beste  [,  etwa  im  zehnten  Jahrhunderte  geschrie- 

bene] Codex,  (pQovQiug  bietet,  wozu  die  aus  den  Tagen  des  Cassiodorius 

stammende  lateinische  Uebersetzung  stimmt,  wenn  sie,  das  Wort  von 

y)QOVQ£vg  herleitend,  conservatores  überträgt :  (pQovqaiag  F  [=  Laurentianus 

69,  20]  L  [=  Lugdunensis  Batavorum]  und  die  von  Zonaras  benutzte 

Epitome.  »Aus  A[mbrosianus]c(,  schrieb  mir  Niese  am  9  März  1887,  »habe 

ich  (fOVQcciag  notiert  [ai  in  rasura),  was  aber  ohne  Zweifel  nur  Collations- 

fehler  ist,  denn  die  CoUationsausgabe  hatte  (povQaiovg.     Ich  sehe  es  da- 
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her  für  sicher  an,  daß  auch  A  <f^ov^a(ccg  hat.  M  [=  Laurentianus  69, 

10]  (ganz  schlecht,  geht  regelmäßig  mit  A)  hat  (pQOVQaCovg  (wenn  nicht 

der  CoUationator  übersehen  hat,  daß  auch  da  (fQOVQaiag  steht,  was  ich 

vermuthe).  Von  sonstigen  Handschriften  ist  mir  nur  Vaticanus  147  für 

diese  Stelle  nicht  bekannt.  Da  diese  Handschrift  aber  wenig  taugt,  so 

ist  daran  wohl  nichts  verloren.  In  Betracht  kommen  nur  PFLA  nebst 

der  Epitome«. 

Aus  dem  Mitgetheilten  ergibt  sich,  vorausgesetzt,  daß  man  eine 

Vernunft  in  der  Lesart  annimmt,  <pQovQmcc  als  die  richtige  Lesart  bei  dem 

Einen  Griechen  und  dem  ihm  folgenden  losephus.  In  diesem  Worte  ist  aia 

allem  Anscheine  nach  die  in  dem  hier  zu  suchenden  Dialekte  des  Ara- 

maeischen  geltende  Pluralendung.  Als  Anlaut  steht  (pQ  unweigerlich 

fest.  Bei  dem  andern  Griechen  kann  ich  nur  <Pov()dc<ta  als  die  richtige 

Ueberlieferung  ansehen:  hier  ist  im  Anlaute  keine  Doppelconsonanz. 

Die  beiden  Lesarten  gehn  auf  NmiD  und  NniiD  zurück,  also  nicht  auf 

ein  und  dasselbe  Wort. 

©  bietet  uns  Mos,  dieselbe  Endung,  die  in  'pQovQuia  vorliegt,  aber 

keine  Doppelconsonanz  im  Anlaute:  der  Mailänder  Codex  447  und  Lee 

stimmen  überein. 

Am  14  Februar  1634  saßen  in  Tübingen  die  Störche  schon  auf 

den  Hausfirsten:  man  hoffte  auf  den  Frühling,  und  ersehnte  den  Frie- 

den. Decan  der  philosophischen  Fakultät  war  Wilhelm  Schickard,  ein 

mit  Unrecht  vergessener  Mann,  aus  Herrenberg  bürtig,  damals  42  Jahre 

alt:  er  promovierte  an  dem  Tage  vierzehn  Magistros,  und  in  dankbarer 

Erinnerung  an  die  Zeit,  in  der  er  mit  seinem  zuverlässigsten  Freunde, 

lohann  Valentin  Andreae,  bei  Hafenreffer  Mathematik^)  und  Hebräisch 

1)  Daß  WSchickard  auch  Astronomie  verstand,  zeigt  seine  Auseinandersetzung 

über  die  beiden  Adar:  Cum  ludaei  annum  sacrum  ab  eo  novilunio  auspicentur  quod 

aequinoctium  vernum  proxime  antecedit  (sicut  profanum  ab  autumno),  et  vero  annus 

lunaris  aliquanto  brevior  sit  solari,  fit  ut  Adar,  mensis  ordine  duodecimus,  interdum 

duplicetur:  quod  septies  accidit  in  cyclo  decennovali,  et  hoc  quidem  ipso  praesenti, 

qui  eis  numeratur  5394  ab  orbe  creato.  Homo  igitur  anno  geminum  habent  Adar, 

et  consequenter  geminum  quoque  Purim,  prius,  quod  differentiae  causa  pup  sive 
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gelernt,  widmete  er  diesem  Genossen  seiner  Studien,  der  damals  Pfarrer  in 

Calw  und  Superattendens  der  Calwer  Ephorie  war,  die  oratiuncula  de 

festo  Purim.    Gerade  über  das  Purimfest  spricht  er,  weil  die  Faßnacht  ^) 

minus  vocant,  ante  hoc  decennium  [verschrieben  oder  verdruckt  für  decendiura,  Ducange 

3  21  22  =  (y£;fij^t£pov  Pollux  ß  63]  contigit,  secundo  et  tertio  Februarii  currentis,  poste- 
rius, sive  niaius,  celebrabitur  quarto  Martii  instantis,  cuius  tarnen  solennitatem 

eclipsis  cruciformi  oppositione  planetarum  raro  exemplo  stipata  turbabit:  quod  ludaeis 

valde  credetur  inauspicatum.  Ita  ut  hoc  praesenti  die  versemur  inter  utrumque  Purim : 

unde  istud  orationis  argumentum  sumpsi.  Ich  bin  »einer,  der  jüdische  Kalender  nicht 

machen  will«  (Mittheilungen  2  113,4  154,  S  271,2),  muß  also  alle  Verantwortung 

für  die  Rechnungen  des  biedern  Schickard  ablehnen,  verweise  auf  des  Herrn  Loeb 

1886  zu  Paris  erschienenen  Tables  du  calendrier  juif,  und  merke  an,  daß  Schickard 

sich  auf  Moses  Maimonides  ©"ihn  m^Ti,  auf  D''"irL)  in  Halacha  tä'ih  m-\  §  417, 
auf  Sebastian  Münster,  IScaliger  und  Johannes  Goch  »in  vestibulo  sui  Sanhedrin« 

beruft.  Dieser  »Goch«  ist  bekannter  unter  dem  gefeierten  Namen  Cocceius.  Itaque, 

schreibt  Schickard  weiter,  nunc  bis  Bacchanalia  vivunt,  quae  felicitas  tarnen  ludaeis 

non  quotannis  contingit,  sed  anno  bissextili  tantum,  cum  Adar  geminatur  .  .  .  reti- 

aueruut  hoc  [das  doppelte  Purim]  hactenus  feriarum  avidi  Apellae,  ut  saepius  liceret 

belluari.  Drollig  genug  ist  zu  lesen,  was  Schickard  über  die  in  ßoltringen  am  Pu- 

rim tanzenden  Juden  erzählt,  agiliores  quovis  saltatore  Anglo. 

1)  Für  das  Wörterbuch  ziehe  ich  die  Sätze  aus:  Nostrates  ludaei,  respicientes 

ad  phrasin  hodiernam,  appellant  huius  festi  partem  priorem  vernacule  die  Fastnacht, 

vom  Fasten,  quia  pridie  illius  ieiunant  fortiter,  posteriorem  vero  die  Faßnacht,  vom 

Faß,  quia  postridie  potant  strenue.  Ich  werde  mich  nicht  in  den  Streit  über  Wolf- 
rams Vasnacht,  Schillers  Faßnacht  und  leroschins  Fastnacht  einlassen,  bemerke  aber, 

daß  der  Tag  der  Juden  mit  dem  Abende  anhebt,  also  eine  Fastnacht  bei  ihnen  er- 

klärlich ist,  bei  uns  nicht.  Ich  vermuthe,  zwei  ganz  verschiedene  Wörter  seien  uns 

in  einander  geflossen ,  ein  deutsches ,  natürlich  nicht  vom  Faße  benanntes,  auf  un- 

serm  alten  Glauben  ruhendes  Faßnacht,  und  ein  —  nicht  christliches,  sondern  jüdi- 

sches —  Fastnacht.  »Verknüpfung  der  Faste  mit  dem  Worte  Nacht  scheint  nur 

bei  uns  [Deutschen]  vorzukommen«  JGrimm  Wörterbuch  8  1353.  Haben  wir  »Fast- 
nachtsfeuer«  (JGrimm  deutsche  Mythologie,  Nachträge  178),  so  haben  wir  auch  in  der 

»Fastnacht«  ein  deutsches,  kein  christliches  und  kein  jüdisches  Fest,  und  nur  in 

der  Nacht  zündet  man  Feuer  an.  Mir  wird  warm  und  wohl  zu  Muthe ,  wann  ich 

auf  so  etwas  hinweisen  kann.  Ich  rathe,  daß  faseruackt  wie  faseln  zu  jenem  Worte 

gehöre:  wie  es  das  kann,  weiß  ich  nicht.  Der  Maskenscherz  der  Fastnacht  ist  si- 

cher deutsch,  ß  in  dem  Worte  durch  das  s  zu  ersetzen,  das  Wolfram  noch  schrieb. 

Histor.-pMloloj.  Classe.  XXXIIII.  3.  C 
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der  Deutschen,  ein  contagium,  das  gerade  jetzt,  da  er  reden  müsse,  durch 

das  Land  laufe,  höchstwahrscheinlich  ah  Ilebraeis  qui  passim  inter  nos 

medii  habitant.  herrühre.  Schickards  oratiunt^ula  ist  im  zweiten  Bande 

der  Critici  sacri  wiederholt:  in  dieser  Ausgabe  benutze  ich  sie. 

Schickard  übersetzt  Dnio  ohne  Scheu  durch  Bacchanalia,  und  er- 

klärt das  Wort  »sortilegium«  für  Persisch.  Da  aus  unsrem  Buche 

Esther  niemand  errathen  kann,  wie  das  Purimfest  zu  dem  Namen  Fest 

der  Loose  gekommen  ist.  trägt  Schickard  Sorge,  den  Hergang  der  Sache 

durch  die  üeberlieferung  der  Synagoge  zu  erläutern. 

Exploraveiat  enim  Haaiauus  per  sortes  urnae  iratniösas  ecquisuaru  dies 

anui  ludaeis  inauspicatior  esset,  cumque  munciosis.simam  geuteiii  Asia  tota 

dispersara  inaudito  et  ininuiiii  aiisu  seinci  et  siiunl  iiiio  velut  ictu  extiiigucre 

cogitasset,  atque  vereretur  ipse  hoino  supeistitiosis  arlibus  pro  more  Persa- 

rum  deditus,  ue  quod  propitium  Hebraeis  astruni  crudeles  couatus  suos  elude- 

ret,  inquisivit  arte  geomantica,  primum,  quisnani  mensis  minus  faveret  ludaeis, 

et  reperit  ultimum,  Adar  dictum,  qui  uulla  t'estivitate  solciiiiis  esset,  aut  pecu- 
liaribus  sacris  sanctificaretur :  deinde  diem  quoque  sciscitans,  proiectilibus 

magice  missis,  elicuit  decimum  tcrtiura.  hunc  ergo  diem  sortito  electum  de- 

stinavit  lanienae  publicae  Israelitarum  per  Universum  orientem :  unde  ipsi  no- 
men  Purim  inditum  hodieqne  remansit. 

Diese  Darstellung  ruht  auf  dem  anderen  Targum  des  Buches  Esther 

3,  7  (Seite  245  meiner  Ausgabe,  21  bei  LMunk).  Wer  chaldäisch  nicht 

liest,  wird  sich  aus  des  Herrn  AWünsche  deutscher  Uebersetzung  des 

Midrasch  zum  Buche  Esther  50  belehren  können. 

Man  wird  zugeben,  daß  das  Buch  Esther,  wie  es  im  Canon  der 

Synagoge  vorliegt,  den  Eindruck  hervorrufen  will,  -i^q  sei  eine  persische 

Vokabel.  Seit  lange  ̂ )  hat  man  3,  7  9,  24  in  S-^iiiir}  N^i  S-ton  ein  persisches 
Wort  für  »Loos«  gesucht.  Aber  man  hat  es  nicht  gefunden,  denn  weder 

s-gj  noch  »,L  oder  ̂ j\>  noch  gar  j  bedeuten  Loos.  Ich  habe  nicht  Muße 

genug,  den  eigentlichen  Urheber  dieser  Deutungen  zu  ermitteln,  für  den 

ich  übrigens  bis  auf  Weiteres  den  redlichen  GWLorsbach  halte  (siehe 

1)  Bei  Abülwalid  567,  6  glossiert  die  Kouener  Handschrift  niD  durch  iicyi. 

David  Qamhi  citiert  Esther  .y,  7  9,24  und  setzt  hinzu  '^W  iffi^n^E. 
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nachher) :  es  genügt  mir,  daß  sie  versucht  worden  sind,  und  meine  Auf- 

gabe ist  nur  die,  zu  erweisen,  daß  sie  nichts  taugen. 

Wer  verständig  verfährt,  und  nicht  aus  eigener  Kenntnis  der  persi- 

schen Sprache  entscheiden  kann ,  wie  auf  Persisch  das  Loos  genannt 

wird,  sucht  in  des  Angelus  a  Sancto  loseph  Gazophylacium  405  unter 

»Sorte  che  si  getta«  nach :  er  lernt  da  als  diesem  Ausdrucke  entsprechend 

iwß-ä  und  lils  und  ̂ ^»^  und  kennen.    Von  diesen  Vokabeln  ist  nur 

Eine  eranisch,  t^VAj,  und  diese  kommt  nicht  in  Erwägung,  da  pisk  (denn 

so  ist  nach  unsern  Wörterbüchern  zu  sprechen)  mit  no  nichts  gemeinsam 

hat  als  allenfalls  den  Anlaut:  das  arabische  Jli  mit  "iiD  zusammenzubringen, 

wäre  nur  durch  Kunststücke  möglich ,  deren  ich  mich  nicht  schuldig 

machen  will,  denn  in  Jls  liegt  ein  wurzelhaftes  5  vor,  und  n-j'^n  zeigt, 

daß  durch  das  Loos  die  Gottheit  zu  befragen,  eine  Gewohnheit  der  Se- 

miten war :  aus  Persien  weiß  ich  nichts  dem  SniJ  S'iön  und  min  Aehnliches. 

Wer  ganz  sicher  gehn  will,  wird  auch  bei  den  Armeniern  nach- 

fragen, und,  falls  er  im  Armenischen  nicht  sehr  zu  Hause  ist,  Ciakciaks 

nuovo  dizionario  italiano-armeno-turco  806  unter  »sorte«  einsehen.  Da 

findet  er  >lb^"'k  B""L!k  ̂ uiliwmuiq^ftf,  mit  den  entsprechenden  Phrasen,  findet 

aber  nicht ,  daß  ̂ tuqj.  eine  ganz  neue  Schreibung  für  f-m/um  =  ist : 

Venediger  Wörterbuch  1  427^.  Also  sind  meine  armenischen  Studien 

§  2142  332  1365  -|-  535  zu  vergleichen :  von  wicak,  hakt  und  cakatagir 

auf  i^C)  zu  kommen,  dürfte  selbst  dem  verstorbenen  ThBenfey  im  .Jahre 

1836  unmöglich  erschienen  sein. 

Das  mit        verglichene  nj^  erscheint  im  Aramaeischen. 

Das  syrische  Wort  findet  sich  in  Georg  Hoffmanns  Glossen,  2268: 

Kao:^!  )^a»  )i.Q^  ̂   tk-AJi  )o)o       ]^h2>  f>  )oiop).   Mit  dem  Persischen  »^-jj 

verglich  jd'op>  GWLorsbach  in  seinem  Archive  für  die  biblische  und 

morgenländische  Literatur  (1794)  3  269  ̂ ). 

1)  Lorsbach  wirft  «^b      .j^  und  ̂ ^^^^  (Reichthum)  durcheinander, 

und  nennt  auch        »einTheil,  besonders  der  vierte  Theil  eines  Dinges.  ̂  

I  der  Nacht,  das  ist  Mitternacht:  daher  kommt  vielleicht  das  Arabische  is\^  in 

eben  dem  Sinne*.    Lorshach  konnte  natürlich  von  meiner  1853  gemachten,  1866 

C2 
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Das  Chaldäische  meine  ich  zuerst  erkannt  zu  luiben^). 

Herr  Jacob  Levy  verweist  1  197,  für  welche  Einordnun«;-  er  sich 

auf  Nathan  75^  und  Buxtorf  630  833  berufen  darf,  unter  pnnn  =  p-t-jnn 

auf  Npnn,  und  ist  1  496  so  freundlich,  »Npnn  oder  Np">-)n((  dem  arabi- 

schen *ay>  gleichzustellen,  und  »Theil,  Stelle«  zu  übertragen:  Herr  H- 

LFleischer  hat  559'^  zu  dieser  Gelahrtheit  eine  Anmerkung  gegen 

für  nöthio-  erachtet.  Nacli  EWLane  7  29'  bedeutet  üäy>  a  piece,  or  piece 

torn  off  —  of  a  garment  or  cloth  — ,  a  rag:  nach  Dozy  1  365  ̂   piece 

d'etoffe,  lambeau:   durch  die  Mehrheit  überträgt  mein  Pedro  de 

Alcala  163^  12  culeros,  panales,  während  er  3  42 M  panales  mit  hirqua 

[=  iüy>]  horöq  [=  gi^^.   Also  Windeln.    In  Erpens  Marcus  2,  21 

ist  iü^^  so  etwa  Qdxog  oder  inißArj/ua,  also  Elicken.  ECastle  belegt  ̂ *)^=> 

durch  Marc.  2,  21  Act.  1  4,  14  22,  23:  das  Wort  bedeutet  da  »er  zerriß 

ein  Kleid«.     ECastle  belegt  durch  leremias  f^n  11  =  n'?  1 1  ,  wo 

äJL.         jiaAatä  Qccxr},  durch  Act.  19,  11  [Erpens,  bei  uns  19,  12],  wo 

vervollständigten  Entdeckung  nichts  wissen,  daß  g  in  dem  arsacidischen  Theile  des 

Armenischen  oder  bloß  <;  lautet,  qigr*  =  awestischem  päTra  mußte  i^m^i^  = 
u^uj^  werden,  und  ist  es  geworden:  meine  gesammelten  Abhandlungen  8, 25  ff,  raeine 
Beiträge  zur  baktrischen  Lexikographie  58,  8  If,  meine  armenischen  Studien  §  1792 

1797.  zu  päxra  fast  wie  zu  ksaxra.  u^iu^i^  =  vertritt  (pvXami  Mat- 

thaeus  14,  25  =  trj.iytt'q  Buxtorf  2454.  Aber  ein  arabisches  in  dem  Sinne  von 
»vigiliae«  gibt  es  nicht:  Castle  verzeichnet  es,  und  belegt  es  sogar  aus  Avicenna 

1  428,  32  [schreibe  31]:  aber  Castle  setzt  zu  »i.  q.  j^«,  und  die  Böläqer  Aus- 
gabe 3  295,  7  gibt  jj^.  Das  Arabische  »schlecht«  wird  über  Persien  aus  einem 

indischen  aL^aj  hergeleitet.  Die  Perser  kennen  «.^Li  und  s^y^xi,  gebildet  wie  das  von 

mir  aus  Uadcaiag  hergestellte  Naödxag  =  «öroftog,  vßQiöxriQ ,  vergleiche  ̂ L«lj,  ge- 
sammelte Abhandlungen  225.  Indisch  kann  xXj^  nicht  sein ,  da  die  Inder  durch  ̂  

verneinen:  FKielhorn  bestätigt  mir  was  ich  eben  über  ̂   gelehrt  habe,  als  richtig. 

1)  So  hatte  ich  in  aller  Einfalt  geschrieben,  da  ich  meinte,  daß,  wenn  die 

Herren  JLevy  und  HLFleiscber  im  Jahre  1876  noch  nicht  das  Richtige  lieferten,  in 

der  älteren  Litteratur  nichts  Hergehöriges  zu  finden  sein  werde.  Allein  Herr  JPerles 

hatte  in  den  etymologischen  Studien  49  bereits  im  Jahre  1871,  allerdings  ohne  eine 

Ahnung  von  der  Adjectivnatur  des  "'Xpinn  zu  besitzen,  an  jaiop)  gedacht.  Auf  der- 
selben Seite  erklärt  Perles  maisin  vor  mir  (Mittheilungen  1  90)  richtig.  Selbstver- 

ständlich sei  ihm  seine  Ehre. 



PURIM.  21 

(»jL/:  oovöÜQia  tj  oifiixtp&ia  vertritt,  durch  Avicenna  1  537,  26  579, 

30  39,  wo  die  Eihaut  des  Ungeborenen  bedeutet.  Herr  Levy  hätte 

mithin,  ohne  Herrn  Fleischer  zu  belästigen,  feststellen  können,  daß  Äsy> 

(Flicken,  Lumpen,  Windel,  Eihaut)  mit  seinem  »Np">in  =  Np"»")n  Theil, 
Antheil«  nichts  zu  schaffen  hat. 

In  Wahrheit  ist  "»Np-iin:!  der  nach  Nathan  von  Buxtorf  und  Levy 

angeführten  Stellen  des  Talmud  ein  von  jDiop)  =  ».^j  abgeleitetes  Eigen- 

schaftswort -Jyioi-i,  das  nur  den  bedeuten  kann,  der  eines  anderen 

handelt,  der  sein  Vertreter  ist.    Man  muß  eingedenk  bleiben,  daß  ̂ -jj 

»wegen«  bedeutet.    Fragments  relatifs  ä  la  religion  de  Zoroastre  21,  18 

übersetzt  Vullers  74  »aus  Liebe  zum  Glauben  hat  mich  darauf  Gott  zum 

Schah  der  Erde  gesandt« :  ich  würde  »im  Interesse  des  Glaubens«  vorziehen. 

Euhigen  Forschern  wird  nicht  glaublich  erscheinen,  daß  bahraq 

mit  Piir  identisch  sein  könne :  die  Zeit,  in  der  das  -»Npnna  des  Talmud 

auftritt,  ist  von  der,  in  welcher  erscheint,  nicht  weit  genug  entfernt, 

um  so  ungeheure  Wandelung  wie  die  von  bahraq  in  Pur  oder  umge- 

kehrt denkbar  zu  machen :  und  überdies  widerspricht  der  Uebergang 

allem  was  auf  Eranischem  Gebiete  an  Lautwandel  möglich  ist. 

Außerdem  aber  kann  niemals  hy^i  vertreten  haben.  West  hat 

durch  seine  Register  leicht  gemacht,  aus  dem  Ardavirafnama  31,  7  die 

Redensart  <:>S  .^j  »er  ließ  Theil  nehmen«,  wie  ebendaher  39,  5  oh^x^ 

»Antheil  des  auf  Antheil  Gesetzten«  zu  eitleren,  und  zu  erfahren,  daß  im 

Mainyo  i  kard  und  durch  ̂ rijfe  [Wohlfahrt:  BoehtlingkRoth  7  733] 

oder  fsruTiT  [Vertheilung,  daselbst  6  1123],  ebenfalls  durch  ?rjjfe, 

^lXJLxj.^  durch  qrcfrqwT  [FKielhorn  lehrt  mich  tiT5Töra-T  bessern  =  »Zustand 
eines  Früchte  Besitzenden«]  übersetzt  wird.  Jetzt  schreibt  man  j^^ß^, 

Sadis  Böstan  168  [Graf,  erklärt  jLöl^  liL?.^:  Rückert  65,  18]  333  [er- 

klärt v*^^  1^ :  Rückert  17  6,  6].  Ich  setze  einige  Stellen  aus  Faridal- 

dins  Pandnäma  her,  denen  ich  absichtlich  nicht  meine,  sondern  Sa- 

cys  Uebertragung  beifüge:  ich  hasse  die  »Subjectivität« ,  und  will  den 

»Theologen«  beibringen,  sie  fahren  zu  heißen:  darum  muß  ich  ihnen  den 
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Vorwand  abschneiden,  daß  ich  selbst  »subjectiv«  vorgehe.  25,  0  QÜCxäi». 

vij...w-J  (.1x31  !;  .=  43  cehii  qui  s'abandonne  au  sommeil  n'aura  point 
depart  aux  graces  du  Tout-puissant :  33,  7  o>^j  ^  ̂-jj  =  (iO  com- 

ment  participeroit-il  aux  biens  du  monde  futur?:  38,  10 

yj>^öyj>  ̂ _f^LÄ5  =  74  il  ne  participeva  point  aux  delices  et  ä  la  joie  de  1*6- 

ternite:  55,  1  qIjj  ̂ U^.  ̂ j^^V^  (*^  =  ̂ 08  si  Ics  dons  de  son  amant 

diminuent,  eile  ne  tarde  pas  a  ouvrir  la  bouchc  contre  lui:  56,  9  Sj^j 

v;>««c:^«-j  JUi'  S\Ji'  —  112  les  dons  les  plus  parfaits  sont  le  partage  de 
l'homme  reconnaissant. 

»jLj  .  das  ebenfalls  zu  i^jfj  genannt  wird ,  hat  mit  "i^io  ebensowenig 

etwas  gemein  wie  »jfj,  und  »Loos«  bedeutet  es  niemals,  sondern  »Theil« 

eines  Ganzen.  Urverwandt  mit  par-s  der  Römer.  Die  Vokabel  ist  vor 

Allem  in  den  Redensarten  qJsJ' »,Lj  »jL  »in  Stücke  hauen«,  q(A.ä  »^Lj  8,Lj 
«in  Stücke  gehn«  ganz  alltäglich,  und  bedarf  keines  Beleges. 

»jLi  mit  110  zu  vergleichen ,  verbietet  nicht  allein  der  Vokal .  son- 

dern vor  allen  Dingen  der  Anlaut:  v  der  Perser  wechselt  oft  genug  mit 

j,  niemals  mit  Daß  die  Bedeutungen  des  Wortes  »jL  mit  niD  »Loos« 

nicht  stimmen,  belieben  die  Herren  »Theologen«  von  Vullers  1  170  171 

und  Meninski*  1  447  zu  lernen. 

Was  von  »^L,  gilt  auch  von  ^r.  Vullers  1  207  208,  FvMeninski^  1 
447.  Nur  daß  die  Natur  dieses  v  durch  armenische  Wörter  über  allen 

Zweifel  erhaben  ist:  zum  Beispiel  ist  4ifC""-'"^t  =  "^^i  meine  armeni- 

schen Studien  §  2105,  woher  die  Araber  ooj^^j,  Dozy  Supplement  1  64^. 

Es  ist  schon  nicht  mehr  schön,  wenn  ordentliche  Professoren  an  Uni- 

versitäten und  und  »^L>  und  _j  —  alle  zusammen !  —  zur  Erläute- 

rung des  S"nj  bedeutenden  i'io  verwenden.  Keines  dieser  Wörter  be- 

deutet »Loos«,  keines  darf  den  Lautgesetzen  nach  neben  -)1D  gestellt 
werden. 

Die  Stelle  Esther  9,  24  'jiun  Nin  Von*)  zu  erklären,  bin  ich  zur 

Zeit  außer  Stande.  Ich  muß  es  der  Einsicht  meiner  Leser  überlassen, 

zu  entscheiden,  ob  der  Text  verderbt  ist.  O  ß  8,  59  Seite  537  meiner 

Ausgabe  übersetzt  iO^exo  yjijcpiG/ua  xal  ;cAtjoov.  Da  ist  Id^fro  nicht  Scirr, 

xprjcptGjucc  nicht  Nin  -)1C),  xcl  x/LijQov  nicht  Siijn.    (S  überträgt  Som 
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durch  ]ß>  ̂ y)o,  läßt  S-)i:in  Nin  und  nachher  DinN^-)  aus.  mit  nd">o  vnx 

N"i"ny  N"in  irriN  und  mit  Nmy  Nin  NnSo  n>o-)  nD">o  vnx  weichen  von 
9J?  nicht  ab. 

Ich  weiß  nicht,  wie  yji^ipiajua  von  den  Semiten  übersetzt  worden 

ist:  denn  Maccab.  6,  8  10,  8  12,  4  15,  3  6  umgeht  der  Syrer  den  Aus- 

druck. iprj<pog  haben  die  Araber  in  alter  Zeit  als  entlehnt  (mein 

Hippolytus  197,  jetzt  SFränkel,  die  aramäischen  Fremdwörter  im  Ara- 

bischen 59 — 61),  während  sie  später  tL-ÄA.«^^)  aus  dem  Worte  machten 

das  alte  qS,  meine  armenischen  Studien  §  1038). 

y^riifio/xa  xal  xAtjQog  ist,  vom  Standpunkte  des  guten  Griechisch  aus 

betrachtet,  Unsinn :  was  im  späteren  Griechisch  gilt ,  weiß  ich  nur  für 

einzelne  Schriftsteller.  So  fragte  ich  Ulrich  von  Wilamowitz  über  die 

Stelle.  Derselbe  verwies  mich  auf  des  verstorbenen  Kaufmann  Lehrs 

Pindarscholien  2 1 .    Daselbst  heißt  es : 

Hier  also  haben  wir  wieder  eine  Paraphrase.  Auffallend  unterschieden 

von  der  andern  gleich  dadurch ,  daß  das  paraphrasiereude  Wort  an  das  pa- 

raphrasierte  statt  des  dortigen  ävtl  -rot),  ̂ jyovv,  xovxieti  u.  a.  der  Regel  nach 
und  ganz  überwiegend  angeschlossen  wird  durch  xat,  und  eines  von  jenen 

dem  KaC  gegenüber  nur  selten  [vorjkommt:  ohne,  namentlich  bei  zusätzlichen 

Erläuterungen ,  ganz  ausgeschlossen  zu  sein  von  der  ganz  gangbar 

gewordenen  Anwendung  [des  naC]  zu  diesem  Zweck  der  Paraphrase  kann 

man  sich  überzeugen  etwa  z.  B.  vorläufig  bei  Triklin[i]us  zum'^"  Sophokles, 

bei  Tzetzes  zu^"  Lykophron. 

Daß  von  diesem  Gebrauche  des  xal  in  der  Stelle  Esther  ß  8,  59 

1)  iuas  »Luzerne«  ist  aus  dem  persischen  <^M^j.*Jt  entstanden,  über  welches 

siehe  PdeLagarde  Semitica  1  46—48,  ThNoeldeke  Tabari  244^  ZDMG  33  408. 

Von  1878  bis  1881  hat  das  seinen  Weg  zu  Dozy  Supplement  2  270*  nicht  gefunden. 

2)  EQuatremere  Notices  et  Extraits  12  492  662,  Histoire  des  Sultans  Mamlouks 

2'  270—272,  EWLane  manners  and  customs  of  the  modern  Egyptians^  3  337",  A- 

Sprenger  ZDMG  15  409—411,  Edrisi  von  Dozy  und  de  Goeje  360.  Imacos  wird 

von  Elias  in  meinen  Praetermissa  29,  43  mit  oyJi  übersetzt,  ist  also  ̂ rf^FT,  «ad 

stammt  von  %£666is:  die  Verdoppelung  trat  ein,  weil  mit  den  jceööoC  zwei  Personen 

gegeneinander  spielen. 
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nicht  die  Rede  sein  kann,  liegt  für  mich  auf  der  Hand.  Icli  bin  mit- 

hin dieser  Stelle-  gegenüber  rathlos. 

Bei  weiterem  Umhersuchen  bin  ich  allerdings  noch  ((Kirch  llEsti- 

enne)  auf  die  Scholien  zu  des  Aristoplianes  Plutus  27  7  gestoßen,  wo  es 

heißt  avTi  rov  emsiv  "Ev  rtö  dixccoirjQkp  xh]QO}d^tv  xb  y^a^u/ucc  xal  rh  ip^- 

(pto/ucc,  0  iouv  6  yJSiQOs  i'-^t.  Ich  habe  diesen  Satz  wenigstens  hersetzen 

wollen:  er  steht  in  des  THemsterhuys  Ausgabe  (Leipzig  1811)  81. 

Eine  Vermuthung  darf  ich  wagen. 

^puiJh'b  erkannte  F Windischmann  22,  23  42,  27  als  jt^ttot,  IllPetet- 
mann  26,  22  34,  19  als  qLcj,  ich  in  meinen  liorae  aramaicae  (1847)  30, 

47  als  pin  des  Talmud  ̂ :  N:DSqi  nj>o>1  erklärt  Nathan  r]S>3n  f^^.l^.- 

Nun  wird  xpijtpio/ua  von  dem  Armenier  durch  ̂ puiirmb  übersetzt :  ̂ipuiiTmii 

wfLui^bgli%  =  \fjri(fiOficc  i'^insGsv  Maccab.  G,  8  :  ̂puiiTuiL  innL.w^  =  hdoy/ua- 
zioccjusv  justä  xotvoi)  TT^ooTccy/ucitog  }cm  xfjrj^lafiazog  Maccab.  ß  10,  8  \ni-[uui 

xolvov  TiQooiay/ucaos  Maccab.  ß  15,  36:  '^^puiJlu'h  =  xQrjo/uog  Callisthenes 

36,22  =  §30  Ende  Mensel].  Da  nun  '^puidw'i,  mit  qL«/  identisch  ist,  sehe  ich 

für  nicht  unmöglich  an,  daß  Nin  -)1D  vom  Griechen  no>d')ö  gelesen  wor- 
den ist.  Wie  uns  das  Wort  als  Ferman  bekannt  ist,  konnte  es  auch 

den  Aramäern  als  bekannt  sein:  das  talmudische  yo^Ji  böte  die 

armenische,  die  süderanische  Gestalt  des  trqTtrr  dar.     Doch  das  ist 

eine  Vermuthung. 

Aber  ich  bin  noch  nicht  fertig. 

Wir  lesen  bei  Gauhari  1  3  83  (Bülaq) :    LgJuoi^  ̂ äUi^LX« 

vit^j:^  i^AiL^Ä  g,^  Der  Qämüs  bei  Lane  2453^  weiß  aber,  daß  a 

certain  day  ist,  on  which  the  Jews  eat  and  drink.  Lane  [TA]  berichtet, 

die  Christen  sagten  dafür:  was  vielleicht  zum  Beweise  für  die  Laut- 

barkeit des  h  in  ̂   angeführt  werden  darf.  Ich  füge  aus  IHPetermanns 

Reisen  im  Orient  (1860)  1  HS""  ein,  daß  jji  im  NeuArabischen  das  Neu- 
jahrsfest bezeichnet. 

1)  Bei  JLevy  und  HLFleischer  1  495  559  ist  das  noch  1876  unbekannt,  ob- 

wohl letzterer  des  ersteren  uQ^ovCa  ablehnt,  und  ̂ ^L«j  nennt. 
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Ich  kann  mir  nicht  denken,  daß^-^  —  —  "^^^  unecht  sein  sollte, 

weil  ich  keinen  Grund  sehe,  um  dessen  willen  man  das  völlig  lesbare  = 

j»'  in  j^i  =  fuhr  hätte  umschreiben  sollen.  Für  mich  ist  also  fuhr  eine 

ältere  Form  als  für.    Ist  sie  das,  so  müssen  wir  j^i  erklären,  nicht  iiD. 

Zu  gleicher  Zeit  aber  müssen  wir  festhalten,  daß  die  älteste  bis  jetzt 

erreichbare  Gestalt  des  D"'')"!^  für  uns  nicht  di-tid  ist,  sondern  entweder 

N'iii'iQ  oder  NmiC) :  das  sind  aramäische  Plurale.  Daß  nitiid  aus  Nn^no, 

N"»-)^-)^  aus  N-iTi-jD  verschrieben  oder  verlesen  sein  kann,  ist  eine  leider 

nicht  abzuweisende  Möglichkeit.  Wie  diese  Consonantengruppen  von 

dem  Verfasser  der  Urkunden,  in  denen  sie  standen,  ausgesprochen  wor- 

den sind,  dürfte  durch  die  Uebertragung  der  beiden  griechischen  Ueber- 
setzer  nicht  festzustellen  sein. 

Daß  die  Farwardigän  qI»-«  =  das  Neujahr  der  Magier  sind, 

konnte  man  schon  im  Jahre  1700  von  ThHyde  (historia  religionis  vete- 

rum  Persarum^  238)  lernen,  der  sich  auf  Surüri  beruft.  Surüri  (meine 

persischen  Studien  56),  in  Kasan  =  Orudicaria  geboren,  in  l9pahan  le- 

bend, konnte  über  die  Parsen  von  Yazd  sehr  gut  unterrichtet  sein.  Ich 

hebe  hier  nochmals  (wie  1884)  hervor,  daß  die  von  Persern  persisch  ge- 

schriebenen Wörterbücher  des  Persischen  einer  systematischen  Kritik  zu 

unterwerfen  sind,  bevor  man  sie  benutzt,  und  daß  das  aus  Persien  selbst 

stammende  Material  (also  unter  anderem  Surüris  Buch)  werthvoller  ist,  als 

das  uns  aus  Indien  zugehende  Material. 

Daraus  ergibt  sich,  daß,  wenn  die  Farwardigän  das  neue  Jahr  sind, 

und       =  y^i  das  neue  Jahr  ist,  j^'>  =       die  Farwardigän  sein  müssen. 

Im  babylonischen  Talmud  rty  nnhv  11^  Mitte  wird,  nachdem  die 
Feste  der  Römer  abgemacht  sind ,  nach  den  Festen  der  Perser  gefragt. 

Man  nennt  sie :  pinnr^  ipD-in-^r  "pon^iüi  i-ntDi>2,  oder  nach  der  Münche- 

ner Handschrift  [Rabbinowicz  10  ]-)ni>oi  ipjDi.-n)o  •'pD">"»")"'üi  i-niüi^o. 

Die  Drucke  von  Pesaro  und  Salonichi  p^nxDi  "»pj-inx:,  andere  anders. 

Da  ist  •'■nt3'i>3  in  i-no'iio  =  ̂ j-*>^^)  zu  ändern,  meine  Semitica  165,  oben  2'". 

1)  ThHyde,  historia  religionis  veterum  Persarum^  188  führt  an  'iuLluJI  ̂ juxjq» 

)-xiVJ;  jJiico  ̂ jvmoxj  j5^;Ji  ̂   s^i         vergleiche  Smith  2041  JijCEox),  2043  )?y3DQ>o. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXIIII.  3.  D 
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Im  Talmud  von  Jerusalem  ny^  nnhv  39^34  [Krotoscliin]  tniöi^  •''>"i>03  DO>37  i 

n:p-)"in>3"i  ipD'>"»")"'ni.  wozu  JPeiies  etymologische  Forschungen  101  »Fran- 
kels Monatsschrift  3«  citiert,  und  »IMihrjun«  und  für  ein  folgendes  ü^^a 

»Naurüz«  nennt.  Lesen  wir  in  unsren  Ausgaben  von  ""DI^d^  "idj  rrin, 

während  in  einer  bescheidenen  Anmerkung  bei  Rabbinowicz  rT>n 

r|iD-i'inn  versteckt  liegt  {BoQomna,  FDelitzsch,  wo  lag  das  Paradies  216), 

stehn  nebeneinander  im  Drucke  und  der  Handschrift  Babli  ni7  m:ai)  1 1  ̂ 

i-iNn  iDN"i  i3>3n  'n''"'3pN'i  tp^-im^o 

so  ist  auf  solche  Texte  vorläufig  nicht  viel  zu  bauen.  Herr  HLFlei- 

scher  zu  JLevy  3  305  erinnert  für  "•p:-)m>o  an  o^y^^  erkennt  in  nDp-iTDO 
die  ältere  Gestalt  des  o^iiLp,  ohne  von  MidQay.ava  zu  wissen,  und  citiert 

seinen  Abulfeda  historia  anteislamica  152,  3  4  und  Qazwini  1  81/82  so 

wie  Idelers  Handbuch  3  545. 

Bedenke  ich,  welche  höchste  Feste  die  Perser  gehabt  haben,  so 

erwarte  ich  das  Neujahrsfest,  die  Tiragän  (im  vierten  Monate),  die  Mih- 

ragan  (im  siebenten  Monate),  die  Farwardigän  (am  Ende  des  achten  Mo- 

nats, die  nachmals  an  das  Ende  des  Jahres  verlegt  wurden)  genannt  zu 

finden.  "«TiDiJ  ist  in  •>"t-it3'i>o  ■•'T)">d'i>3  von  mir  längst  erkannt,  "'pD")ri'i>D  = 

''p:Dini>o  erkannten  die  genannten  Gelehrten  vor  mir  als  [MiO^Qocxava  =] 

Mihragän:  so  bleibt  für  "'pD''nii3  =  "'pD">n"'n  nur  Tiragan^),  und  für  p")rt"i>o 

Das  Wassergießen  liegt  sonst  auf  dem  .30  Bahman :  Berüni  228,  9  übersetzt  ̂ IX^^jU, 

Qazwini  1  84,  4/5  qI^^j-?'  durch  *Ui 
1)  Es  ist  mir  nicht  möglich,  i^^t  aucli  für  das  Erste  nicht  nötliig,  ausführlicher 

die  Tiragän  zu  besprechen:  zur  Orientierung  genüge  die,  wie  die  aller  Orten  auf- 

schlagenden Wurzelausschläge  derselben  lehren,  uralt  indogermanische  Sage  bei  Be- 
rüni  ätär  220,  5  ff.,  die  ich  nur  in  des  Herrn  ESachau  Uebersetzung  (205)  raittheile: 

On  the  13th,  or  Tir-Eoz,  there  is  a  feast  Tiragän,  so  called  on  account  of  the 
identity  of  the  name  of  the  month  and  the  day.  Of  the  two  causes  to  which  it  is 
traced  hack,  one  is  this,  that  Afräsiäb  after  having  subdued  Eränshahr,  and  while 
besieging  Minocihr  in  Tabaristän ,  asked  him  some  favour.  Minocihr  complied  with 
his  wish  on  the  condition  that  he  (Afräsiäb)  should  restore  to  him  a  part  of  Erän- 

shahr as  long  and  as  broad  as  an  arrowshot.  On  that  occasion  there  was  a  geniu» 
present,  called  Isfandärmadh ;  he  ordered  to  be  brought  a  bow  and  an  arrow  of  such 
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=  pni>o  nur  Farwardigan,  ein  so  hohes  Fest,  daß  der  Talmudist  es  er- 

wähnen mußte.  Dann  aber  ist  pm>o  (]">-ini>o)  in  pn"iD  zu  ändern,  und  wir 

haben  ̂ 5  der  Araber  vor  uns:  p-imö  wäre  =  d">~)1ü.  Das  ist  natürlich 

nur  eine,  durch  neue  Handschriften  vielleicht  in  wenigen  Monaten  schon 

beseitigte  Vermuthung,  aber  eine  Vermuthung,  die  sich  doch  an  das 

dunkle  Licht  selbst  dieser  Welt  von  Haß  und  Neid  hinauswagen  darf. 

Frawasi  steht,  wie  dem  es  leugnenden  Flerrn  von  Spiegel  allein 

schon  der  Name  des  Monats  der  Frawasi,  der  Farwardin,  hätte  zeigen 

sollen,  für  Frawarti :  meine  gesammelten  Abhandlungen  260  ff.  'pQaoQ- 

trjg  ist  mit  Fravasi  formell  fast  identisch.  Die  Schule  MHaugs  hat  in 

ihrem  Aberwitze  das  für  den  von  noch  naiven  Priestern  belehrten  An- 

quetil  du  Perron  fest  stehende  Frohar  der  Ueberlieferung  durch  Frav- 

yasar  ersetzt:  EWWest  in  the  book  of  Ardaviraf,  glossary  100.  der 

persischen  Glossare  beweist  natürlich  dieser  Art  Gelehrten  gegen  ihr 

Fravyasar  —  wie  erklären  sie  y  und  ar^)?  —  nichts.  pniD  sehe  ich  als 

Froharan,  die  Mehrheit  von  j^^ji  =  Frawasi  an. 

a  size  as  lie  himself  had  indicated  to  tlie  arrow-maker,  in  conformity  with  tliat  wliicli 
is  manifest  in  the  Avasta.  Then  he  sent  for  Arish,  a  noble,  pious  and  wise  man, 
and  ordered  him  to  take  the  bow  and  to  shoot  the  arrow.  Arish  stepped  forward, 
took  oS  his  clothes,  and  said :  »0  king,  and  ye  others,  look  at  my  body.  I  am 

free  from  any  wound  or  disease.  I  know  that  when  I  shoot  with  this  bow  and  ar- 
row I  shall  fall  to  pieces  and  my  life  will  be  gone,  but  I  have  determined  to  sa- 

crifice  it  for  you«.  Then  he  applied  himself  to  the  work,  and  bent  the  bow  with 
all  the  power  God  had  given  him-,  then  he  shot,  and  feil  asunder  iuto  pieces.  By 
Order  of  God  the  wind  bore  the  arrow  away  from  the  mountain  of  Rüyän  and  brought 
it  to  the  utmost  frontier  of  Khuräsän  between  Farghäna  and  Tabaristän;  there  it 
hit  the  trunk  of  a  nut-tree  that  was  so  large  that  there  had  never  been  a  tree  like 
it  in  the  world.  The  distance  between  the  place  where  the  arrow  was  shot  and 
that  where  it  feil  was  1,000  Farsakh.  Afräsiäb  and  IVIinocUir  made  a  treaty  ou  the 
basis  of  this  shot  that  was  shot  on  this  day.  In  consequence  people  made  it  a 
feast-day. 

Vergleiche  Hyde>  243. 

1)  Frohar  aus  Frawar[d].  Mau  beachte,  daß  awestisches  s  in  Asa  wabista  als 

Oj  auftritt:  meine  Anmerkung  zu  §  1335  der  armenischen  Studien,  ^^im-m^^  = 

ifipoui^f,  wäre  vermuthlich  die  genaueste  Wiedergabe  der  Pehlewizeicheu  für  Fravasi 

=  Vergleichen  mag  man,  was  vor  kurzem  PHaupt  in  the  Johns  Hopkins 

University  Circulars  58  (Mai  1887)  über  die  Aussprache  des  altPersischeu  tr  vorge- 
tragen hat. 

D2 
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Sehr  merkwürdig^)  —  ich  weiß  nicht  auf  wekihem  Gewähvsmanne 

beruhend  —  ist,  was  der  Burhan  i  qäti  (meine  persischen  Studien  §  6) 

sagt:         (jojs^  i>jLjw  ̂ J»      ci*^;  J>y>.         ̂ ^jS  qJ^  ;J  j^^j^,  WO  ich 
das  o  in  -J5-5  in  dem  mir  vorliegenden  Exemplare  nicht  deutlich  lesen 

kann.  Ich  setze  aus  Gurganis  oUjai  1  54,  9  her:  ,ySj>  J>^  ̂   (jüsyu  L»  (jOjjtW 

8^>fc>5         »i'Jij  J-k:^wj  U  (Jj«i^'^  c>*^'3i  O^-^^"^''        Flügel  (JOjxXj:  die 
Correctur  (jffjtj  hat  mir  1 846  HLFleischer  mitgetheilt:  ich  verweise  jetzt 

auf  Lane  2005 \ 

Oben  fand  sich,  daß  auch  die  Christen  brauchen,  nur  statt 

sprechen.  Das  beweist  doch  wohl,  daß  -p  kein  Wort  jüdischen  Ur- 

sprunges ist :  es  macht  wahrscheinlich,  daß  die  Mitte  der  Vokabel  (» =  ̂ ) 

eine  ganz  eigenthümliche  Entstehung  hat  —  ist  das  verlorene  r  des  Fr 

in  der  Härte  des  ̂   statt  »  oder  5  ausgedrückt? 

Daß  ̂ ^jj  von  den  Arabern  mit  ̂   übersetzt  wurde ,  scheint  mir 

sicher:  denn  Berüni^l-in  217,  8  sagt  *U5  »Ls-Lu  ̂ li  ci^ol,^  ̂   :  vergleiche 

Anquetil  1  2,  22.  Möglich,  daß  -no  =  SliJ  sich  noch  einmal  auf  die- 

sem Wege  erklären  läßt :  ich  sage ,  möglich.  Gewis ,  daß  in  Frohar 

=  Frawasi  =  Farwar  die  Erklärung  des  ttiö  und  -)"nC)  zu  holen  ist, 

welches  ich  oben  aus  @  und  losephus  als  im  Originale  von  &  stehend 

erschlossen  habe. 

4. 

Im  alten  Persisch  galten  Monatsnamen  von  ganz  eigenthümlicher 

Art.     Wir  kennen  sie  aus  der  großen  Inschrift  des  ersten  Darius.  Bis 

1)  Ich  habe  mich  seit  fast  vierzig  Jahren  mit  der  arabischen  Pbilosopbie  nicht 

mehr  beschäftigt,  verstehe  mithin  nicht,  über  tjo^  und  .S>j^  Entscheidendes  beizu- 
bringen. öoLs»  und  sind  nach  DKaufmann ,  Geschichte  der  Attributenleiire 

usw,  280  accidens  und  substantia,  mithin  ist  J'j^  nicht  substantia,  ijo.s-  nicht  acci- 

dens?  ijjs^  ist  jlj^  Regn.  k  20,  26:  Hoffmanns  Glosse  2737  (jij^Liüt^  ipy^'  >*-rV^f^ 

rö  ßvfißsßrjKog,  li.,^  GHoffraann  de  hermeneuticis  apnd  Syros  aristoteleis  162^: 
meine  Symmicta  1  87,  35  ff.  Sehr  belehrend  die  von  ECastle  citierte  Stelle  des  Avi- 

cenna  1  36,  27  ff.  Hingegen  J>y=>-  (pvöig  in  J'j^  ̂y,  Jjc>  U»  (pvßixog  Erpen  Roman 

1,  26  27.  J>j^  und  (ji?.c  nebeneinander,  Avicenna  1  302,  35:  wo  Gerhard  196  r/v 
substantia  und  accidens. 
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1  87  8  war  man  auf  den  zweiten,  1859  erschienenen  Band  des  »Avesta  die 

heiligen  Schriften  der  Parsen«  xcvii  des  Herrn  von  Spiegel  angewiesen, 
woselbst,  nach  J Oppert,  die  auf  den  Steinen  des  ersten  Darius  erhaltenen 

Monatsnamen  aufgezählt  werden.  In  der  »zweiten,  vermehrten«  Ausgabe 
von  Spiegels  Werke  »die  altpersischen  Keilinschriften«  ist  1881  der  Askana 

zu  einem  Adukanis  geworden.  In  der  eranischen  Alterthumskunde  des 

Herrn  von  Spiegel  (1878)  findet  sich  über  den  Kalender  Erans  nicht 

übermäßig  viel:  die  Stichworte  Kalender,  Monatsnamen,  Zeitrechnung 
fehlen  im  Eegister  dieser  Alterthumskunde,  die  allerdings  »die  eranische 

Jahreseintheilung«  3  665  — 670  bespricht,  und  »Jahreseintheilung«  in  ihr 
Register  aufgenommen  hat.  Ich  zähle  her,  was  die  neuesten  Leistungen 
des  Herrn  von  Spiegel  bieten,  und  zwar  —  trotz  Menant,  Achemenides 

173  —  nothgedrungen  nach  dem  Alphabete: 

Adukani,  Anamaka,  Atriyadiya, 

Bägayadi , 

Garmapada, 

Parkazana, 

Thaigarci,  Thuravahara. 

Viyakna. 

Andere  Monatsnamen  hat  im  Jahre  187  8  Adalbert  Bezzenberger 

aus  den  Namen  der  sechs  ̂ L^Lj^"  erschließen  wollen.  Ich  muß  bitten, 
Bezzenbergers  Aufsatz  in  den  NGGW  1878,  251  —  261  selbst  nachzu- 

lesen: hier  genügt  zu  erklären,  daß  ich  ihn  für  verfehlt  halte. 

Kein  einziger  der  acht  dem  ersten  Darius  geläufigen,  keiner  der 

von  Bezzenberger  angesetzten  Monatsnamen  ist  den  späteren  Persern  be- 

kannt. Hingegen  decken  sich  die  bei  den  späteren  Persern  üblichen  Mo- 

natsnamen mit  den.  bei  den  Cappadociern  und  in  einzelnen  Fällen  mit 

den  bei  den  Armeniern,  Sogdiern  und  Chorasmiern  für  die  gleiche  Sache 

gebräuchlichen  Benennungen  :  wohingegen  die  des  Raummangels  wegen  von 

mir  nicht  aufgenommenen  Monatsnamen  der  Sacastenier  völlig  abweichen. 

Ich  gebe  eine  Tafel,  die  auf  Berünis  &^LJi  ̂ Lii^5i  meinen  gesammel- 

ten Abhandlungen  258  fi".,  und  Dulauriers  recherches  sur  la  Chronologie 
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arnienienne ^)  beruht.    Icli  liabe  in  jciiru  AhliiuuUuiu.'^cii  ans  dnn  Tlm- 

1)  HUCKO.iBKO  c.ioBT,  0  iiasiüiiiiaxT.  ,Tpoi!int\x  apivuiiirKiiM.  MurairoHX  von  Pat- 

kanow  (Petersburg  1871)  besitze  ich  durch  die  Güte  des  Verfassers,  verstelle  aber 

zu  wenig  Russisch,  um  von. den,  allem  Anscheine  nach  auC  meinen  Arbeiten  ru- 

henden Auseinandersetzungen  des  Verfassers  Nutzen  ziehen  zu  können.  Durch  A- 

Bezzenbergers  Aufsatz  NGGW  1878,  251  bin  ich  auf  einige  von  Herrn  FJusti  in 

das  »Ausland«  1872  geschriebenen  Abhandlungen  aufmerksam  geworden,  die  Patka- 
nows  Buch  besprechen :  als  Curiosum  und  zur  Charakterisierung  unsrcr  Zustände  theile 

ich  aus  diesem  »Auslande«  121  den  Satz  mit  (Justi  redet):  »Das  Armenische  ist, 

wie  seit  dem  Erscheinen  von  Petermanus  Grammatik  jedem  Kenner  feststeht,  eine 

Sprache,  die  sich  den  iranischen  Mundarten  anschließt,  aber  doch  in  mancher  Be- 
ziehung, z.  B.  in  der  Entwickelung  der  Laute,  ihre  ganz  eigenthümliclie  Stellung 

einnimmt«.  Der  Begriff  »arische  oder  eranische  Sprachen«  ist  erst  zu  Anfang  1851 

in  meinen  Arica  von  mir,  und  zwar  dahin  formuliert  worden,  daß  arisch  oder  era- 

nisch  diejenigen  Sprachen  heißen,  die  iu  Betreff  des  e  st^  f  der  im  Awestischen  üb- 
lichen Lautverschiebung  folgen.  Ich  muß  neuPersische  Zeichen  statt  der  Awesti- 

schen verwenden.  Eine  Sprache  ist  eranisch,  wenn  sie  zu  gleicher  Zeit  —  das  ist 

das  Wesentliche  — 
durch  « 

ST  durch  u durch  y 

durch  yi>  ̂   [arsacidisch  /u] 

^  durch 
wiedergibt.  Ich  habe  dann  1866  —  davon  weiß  Herr  Justi  vielleicht  noch  heute 

nichts  —  in  den  gesammelten  Abhandlungen  und  1868  in  den  Beiträgen  zur  bak- 

trischen  Lexikographie  drei  Schichten  in  unsrem  Armenisch  geschieden,  eine  haika- 

nische,  eine  aus  dem  arsacidischen  und  eine  aus  dem  sasanidischen  Persien  ent- 

lehnte. Ich  habe  weiter  erkannt,  daß  q^==  j  Qur  in  Lehnwörtern  vorkommt,  da 

=  durch  ̂  ,  3"  =  y  durch  =  g  y  ausgedrückt  wird :  in  letzterer  Gleichung 
ist  das  dem  g  zu  Grunde  liegende  g  als  k  gequetscht,  also  verschoben  worden. 

Zur  Charakterisierung  des  Akademikers  IHPetermann  und  des  Herrn  FJusti, 

der  den  Petermann  das  Armenische  als  an  die  »eranischen  Mundarten«  angeschlossen 

erkannt  haben  läßt,  genügt,  daß  Petermann  folgendes  leistet: 

iui!\iu  Monat  =  q-T5T  22,1  30,5:  meine  Studien  §  83. 

junq^  Schwein  =  vg  sus  22, 27  38,  5 :  der  in  Pforta  gebildete  Akademiker 

setzt  das  Zeichen  des  Nominativs  -g  -s  wurzelhaftem  2_  gleich. 
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Stande,  daß  Epiphanius  im  letzten  Viertel  des  vierten  Jahrhunderts  un- 

srer  Zeitrechnung-  die  cappadocischen  Monatsnamen  noch  benutzt,  und 
aus  der  Art  der  Urkunden,  in  denen  diese  cappadocischen  Monatsnamen 
vollständig  erhalten  sind,  geschlossen,  daß  diese  Namen  in  dem  amt- 

lichen Staatshandbuche  des  oströmischen  Reiches  aufgeführt  gewesen 
sind^). 

^iu^lri_  ausgraben  =  g  26,  17  [zu     gehört  %blq\\. 

^iu[,litu'blTi_sclilagen  —       26,  18  [zu       gehört  ̂ ^7ynt.^!J. 
Ich  erledige  den  verstorbenen  Windischmann  gleich  mit:  die  in  Klammern  ge- 

setzten Zahlen  weisen  auf  die  Paragraphen  meiner  Studien:  vergleiche  meine  Ab- 
handlungen 300,  meine  Beiträge  3. 

[481]  n^u^  Haar  ausdrücklich  »nicht  efrsr«,  sondern  =  lateinischem 
caesaries. 

[1113]  liiupui^  Kopf  zu  %(XQa  [das  zu  ^  gehört!]. 

[1930]  umli  \pvv%a%L(i\  zum  deutschen  Sache  [,  das  doch  im  Sanskrit  kein 

mit     anlautendes  Aequivalent  haben  wird]. 

[2120]  «/_/r<;  [=  örg  =  *o!]  verwandt  mit  dem  altpersischen  wazarka  [das 

neupersisch  tB'^^j  lautet]. 
Und  dann  kommt  ein  HHübschmann,  und  läßt  den  Windischmann  den  erani- 

schen  Charakter  des  Armenischen  finden  fWindischmanns  arisch  bedeutet  nach  dem 

Sprachgebrauche  seines  Lehrers  ChrLassen  indogermanisch],  und  noch  später  kommt 

—  ja  wer  doch?  —  und  krönt  und  lobt  den  Herrn  Hübschmann. 
Eine  dem  Herrn  FJusti  für  einen  andern  Abschnitt  seines  Aufsatzes  zu  Theil 

gewordene,  grobe,  aber  durchaus  gerechtfertigte  Abfertigung  seitens  des  Herrn  AD- 

Mordtmann  (über  die  turanischen  Elemente  im  Armenischen ,  siehe  Rückert  bei  mir 

»aus  dem  deutschen  Gelehrtenleben«  66,  und  vergleiche  meine  armenischen  Studien 

207)  steht  im  :>Ausland«  1872  Seite  359  360. 

1)  ThBenfey  und  MAStern  haben  in  dem  1836  erschienenen  Buche  »über  die 

Monatsnamen  einiger  alter  Völker«  bekanntlich  den  zweiten  Satz  Monatsnamen 

der  Juden  als  persisch  und  mit  den  gleich  zu  verzeichnenden  awestischeu  und  neu- 

Persischen  Monatsnamen  identisch  nachweisen  wollen.  Seit  JOppert  (1866),  ZDMG 

20  180,  weiß  man,  daß  diese  Monatsnamen  der  Juden  aus  dem  Assyrischen  stammen. 

Noch  im  Jahre  184S  hat  kein  geringerer  als  Jacob  Grimm  an  Beufeys  Etymologien 

geglaubt:  zur  Geschichte  der  deutschen  Sprache^  112. 
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Awestiseh      Oappadooiscli  NeiiPersiscli  Soi;(lis('li  (liorasiiiiscli  AruuMiisch 

den  Frawasi  gehörig 
y  iiiiiiii^ii^ 

Asa  wahista 

Haurwatät 
Agamia 

Tistrya 

Ameretät 
AjLiccQraxcc 

KsaTra  wairya 

!>".'/ 
MiTra 

I)^/,<;a/^.i.V/" Apf^m  [napät] Anojjisvana 

1)  oben  2^ 

2)  uui^^iFu/b  ist  ̂ LoU.  Der  geistvolle  Vullers  weiß,  daß  ̂ l^y^  Kopf-,  j.Lw  j  IJrust- 

entzüuduug  bedeutet  (frenesia  bargam,  Pedro  de  Alcala  255'  30:  Castle  citiert  Avi- 

cenna  1  400,  36  402,  4  6  302,  39),  durfte  mithin  schließen,  daß  ̂ 'l*«  etwas  wie  Feuer 

sei:  gleichwohl  behauptet  er  j,L»  =  J^iJiW  sei  aus  ̂ lXJ^L«  =  Salamander  =  ̂ iXi!  |.L« 

erschlossen:  aber  »jj  |,L«  steht  in  meinem  Isaias  37,27  für  rra^iTü.     Ich  vermuthe, 
komme  nicht  von  dem  siuuliclien  |.L^  Feuer,  sondern  von  einem  mit  »,xiL« 

gleichbedeutenden  i/ui^iT,  und  habe  einen  auf  Asylrecht  oder  Grenzbegang  bezüglichen 
Sinn. 

3)  z=  o^^LS)  des  Qorän,  wie  öb^./«  =  ̂ »>j^  '"^t-  Daserkannte  ich  schon  1847 
in  meinen  Horae  Aramaicae  9  Ende. 

4)  Ueberliefert  ist  3So^.  Ich  änderte,  da  der  zweite  Radikal  der  Wurzel  kaum 

fehlen  darf.  ' Afidvdatog  als  nsQGtxbg  Öaificov  neben  'Slfiavög  =  WohumanaNh  = 

^^j,  ein  6v^ßc3[iog  der  Anähid  im  Pontus  bei  Strabo:  meine  gesammelten  Ab- 
handlungen 154. 

5)  Ilaßur  ==  'Olffi  Zacharias  1,7. 

6)  Mcd'Qaxavu  ist  bei  Strabo  la  14,9  aus  des  elenden  GKramer  Anmerkungen 

in  den  Text  zu  setzen:  Mod'QaxLva  Kramer. 

7)  iSavd-txög  Cyrill  von  Jerusalem  td  10  (=  2  116  Rupp)  ist  ein  Frühlings- 

monat, =  ■jo"'::  die  armenische  Uebersetzung  (Wien  1832)  280,26  hat  dafür 
dem  entspricht,  daß  Esther  8,9  (Zohrab  473)  [=  8,  20  Seite  529  meines  Lucian] 

Wplrq^  =  NL6av  gesetzt  wird.  Ich  erkannte  ZDMG  4  365  366,  daß  an  lu^/r/^  = 
Sonne  nicht  zu  denken  sei,  vermuthete  in  den  Abhandlungen  262,  36  Zusammen- 

hang mit  dem  Pehlewi  für  das  mir  jetzt  FJusti  Bundehesch  6J  als  Neben- 

form nachweist.  In  der  Rasa  =  RaNha  erkannte  ich  (für  wen?)  längst  ' Psa 
=  Picc.    5i3Kni<  =  Rasa  würde  schon  eine  Parallele  für  ̂ ^Lii  abgeben. 
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A 
Ätare 

Daowao 

Wohu  manaNh 

Cpenta  armaiti 

Aus  dieser  Tafel  erhellt  Folgendes : 

1.  die  awestischen ,    cappadocischen ,   neupersischen  Monatsnamen 

sind,  kleine  Verschiedenheit  der  Form  abgerechnet,  identisch : 

2.  Armenier,  Sogdier,   Chorasmier  stimmen  im  Namen  des  ersten 

Monats,  des  Neujahrsmonats, 

Armenier,  Awestier,  Cappadocier,  NeuPerser  im  Namen  des  vier- 
ten, siebenten  und  neunten  Monats, 

Chorasmier,  Awestier,  Cappadocier,  NeuPerser  im  Namen  des 

zweiten ,  dritten ,  fünften,  sechsten ,  zwölften  Monats , 

Sogdier,  Awestier,  Cappadocier,  NeuPerser  im  Namen  des  achten 
Monats, 

3.  die  Chorasmier  setzen  im  Namen  des  zehnten  Monats  Arimazd 

=  Ahuramazda  =  '^y/'^)  für  Dai  =  Danwao. 

Aber  wir  können  noch  weit  mehr  vergleichen.    Auch  die  einzelnen 

Tage  des  Monats  haben  ihre  Namen.    Ich  stelle  auch  diese  nebeneinander. 

1)  heißt  auch  ̂ mpnL.u.'bg  und  y.'^hlif,  i;^^/.:  Dulaurier  135,  Venediger  Wör- 

terbuch 2  661    V.'^blim'b  lElav^iKÖg  Maccab.  ß  11,30  33.    Siehe  32  Anmerkung  7. 

2)  Qazwinl  1  83  ,  2/3  jj^j        ̂ -f^?.  ̂   J^*^'  f?^'  "^Cr^  c?*^J 

3)  i>-^i^  hat  die  Variante  ocu^.y  Ich  zweifle  nicht,  daß  •:>--^.^  =  Ahuramazda 
die  richtige  Schreibung  ist. 

4)  muß  wohl  in  geändert  werden:  ̂   ist  so  undenkbar  wie  <?  in  einem 

cappadocischen  Sl6\iavia.  Unter  dem  Namen  der  Monatstage  erscheint  bei  den 

Chorasmiern  als  (jyo^,?.    70  steht  ̂ *-=>^- 

5)  über  spreche  ich  am  Ende  der  Abhandlung,  über  den  armenischen 

und  den  cappadocischen  Namen  alsbald  (42)  im  Texte. 

Histor.-2Mlolog.  Gasse.  XXXIIII.  3. 
E 
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AVVcSMM.ll 11  V  IIA  \.'I.OlvlVll Sos<lis('h ')  Cliorasmiscli 

1 1  Ahuramazcla 

2  WoliumanaNh 

3  Asawahista 

''''  i  !.''^>^ 

4  KsaTrawairya 

5  Cpenta  armaiti 

^^^^^ y  \  lXÄam  I
 

6  Haurwatat 

7  Ameretat J 

2 8  DaDwao 

9  Atar 

1  0  Ap^m 
1  (t 

1 1  Hwaie 

12  MaoNh 

13  Tistrya 

14  Geus 

3 1 5  DaDwao 

16  MiTi-a 

^-^^ 

17  Craosa * 

1)  BerÜDi  46.    Zuerst  von  HEwald  1838  bekannt  gemacht,  ZKM  3  212. 

2)  Beiüni  47  48.  3)  BerÜni  43,  13. 

4)  Ueberliefert  Oben  33  Anra.  3. 

5)  {^s^MP'  Versuch,  überliefert  ,s~(ju>:    Vergleiche  Seite  33  Anm.  4. 

6)  Oder  ̂ 3!?    Oben  33  Anm.  4.  Ijeberliefert 

7)  Das  ̂   halte  ich  für  einen  Sylbenschluß,  und  spreche  Ardäkwast.  Tag  25. 

8)  Ueberliefert  ^^xiXÄjwj».    itrü  —        =      ,  wie       =  fqg-  als  ItTa  auftritt. 
9)  Ueberliefert  0J>^. 
10)  Ueberliefert  Oben  32  Anm.  4. 

11)  Kaum  richtig.  Da  ̂ ^Lli  und  und  q^^-öI  Genetive  sind,  darf  man  auch 

in  yi*j*o>  den  Genetiv  von  DaDvpäo,  nämlich  DaTuso,  suchen ,  und  ̂ JiJ:>  herstellen. 
12)  Andere        Berüni  46,  21. 

13)  Ueberliefert 

14)  Ueberliefert 

15)  ji,  =  gr?    70  erscheint  ,.,Uoü  =  ...LjCai  =  ,.,L5C«j  für  Mithras. 
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1  8  Rasnu 

CT; 

CO 

19  Adjectiv  zu  Frawasi 

20  Werexraana 

2 1  Raman 

22  Wata 
iL. 

ii^ 

23  DaDvvao 

^io» 

24  Daena 

25  Asi 

^; 

26  Arstat iL;cui5 iUc*«! 

27  A9man 

2  8  Weiterbildung  von  Zern 

iLxxSj 

29  Mj^xragpenta 

30  AnaGran£j,m -Jt  oderj3;W  ̂ ) 

Daß  wir  es  mit  einem  festen  Sonnenjahre  zu  thun  haben,  erhellt 

aus  der  Zahl  der  Tage  —  (12  mal  30  =)  360  +  5  — ,  die  uns  ausdrücklich 

überliefert  wird.  Es  ergibt  sich  aber  auch  daraus,  daß  wenigstens  die 

Chorasmier  neben  den  oben  angegebenen  Monatsnamen  noch  einige  mit 

ihnen  wechselnde  —  also  gleichwerthige  —  andere  haben,  die  durch 
sich  selbst  den  Beweis  für  die  Natur  ihres  Jahres  liefern. 

Berüni  gibt  nämlich  47,  8  auch  längere  Formen  der  chorasmischen 

Monatsnamen  als  die  von  mir  oben  aufgeführten.    Hier  sind  sie: 

1  ^^^^Iw^lj  y>  Schreibe  Ls-^^j5j  ?  Pto|ßV»^  =  neupersischem  L;-^};. 

2  (.iJo!         J.S  <^yJi^i:>j\    In  ist  ̂   falsch,  wie  es  dies  auch  sonst  ist. 

3  ^5^^^.   Ist  in  der  folgende  zu  suchen  +  x? 

4  liJSjl;  Is  i^j^  I  Wie  sich  Ii  von  unterscheidet,  weiß  ich  na- 

8    (iU-^i;  o^y^^  ̂   cr^'^"  i  türlich  nicht. 

1)  fji  vertritt  =r ,   das  schließende  j  möchte  ich  in  ̂   umschreiben.  Meine 

Mittheiluugen  1  lOB"^  2  28—30  70. 

2)  Ueberliefert  3)  Ueberliefert  vX<:>j.i^. 

4)  Auch  hier  vertritt  Ji,  e\n  ̂ :  ich  vermuthe  tXjoj**A^  =  Masaspand, 

5)  Berüni  43,  13.  6)  Ueberliefert  ^iü. 

7)      aus  verlesenem  Pehlewi  = 
E2 
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10  (»IXj?  j^L^ülj  ̂          Für  j*^^  schreibe  =  Ahuriima/da. 

11  j.lJoi  sXj  ji  ̂^j*^t    Variante  q*«^' :  schreibe  ̂ ^5!  ?  Für  Var. 

Hier  gab  der  zwölfte  den  Aufschluß,  »laß  y,  wie  ich  überall  gegen 

Herrn  Sachau  und  dessen  Handschriften  gethan  habe,  aus  den  Namen 

auszuscheiden  sei:  denn  da  der  sogdische  Name  des  chorasmischen 

^^^^!jcLa-w1  ist,  kann  ^j^^oj>*m\  kaum  etwas  anderes  bedeuten  als 

Ispandarmagi,  der  auch  [in  Chorasmien]  heißt.   Da  nun  (»l^i  am  Ende 

des  zweiten,  zehnten,  eilften  Monats  »Zeit«  sein  wird,  haben  wir  in 

|.üCjl         und  (.l^i  ̂ ^^^  r*^^  'V-  Namen,  die  den  Monat  als  die  Zeit 

irgend  eines  Dinges  bezeichnen.  Ist  das  aber  der  Fall,  so  müßte  es 

sonderbar  zugehn,  wenn  die  Monate  nicht  nach  der  Art  der  von  Karl 

dem  Großen  und  der  ersten  französischen  Republik  gebildeten  gefaßt 

wären.  Dann  aber  haben  wir  ein  festes  Sonnenjahr:  in  einem  beweg- 

lichen Sonnenjahre  wird  es  nie  einen  Wein-  oder  Aehrenmonat  geben : 

man  vergleiche  was  ich  oben  3  gegen  Dulauriers  Deutung  des  l)"iu/iyui^ 

und  ̂ {>^iuqng  vorgetragen  habe. 

Es  ist  von  jeher  meine  Art  gewesen,  in  jeder  Aeußerung  der  Re- 

ligion den  ihr  zu  Grunde  liegenden  Gedanken  zu  suchen.  80  habe  ich 

mich  auch  nie  mit  dem  Wissen  um  die  uns  über  den  Kalender  der 

Perser  zu  Gebote  stehenden  Notizen  begnügen  mögen,  sondern  habe  das 

jenen  Kalender  veranlassende  Gedanken-  oder  Anschauungssystem  zu 

verstehn  gewünscht.    Um  so  mehr,  als  ganz  deutlich  ein  System  vorliegt. 

Ahuramazda  zunächst  finden  wir  die  sechs  »heiligen  Unsterblichen«, 

die  Amesa  cpenta,  die  der  Reihe  nach  (Plutarch  über  Isis  und  Osiris  47) 

die  Bvvoici,  akr^^ua,  Bvvofxiu,  ootfla  und  den  nAovwg  vertreten,  an  ihrem 

Ende  xov  tcöv  snl  xolg  xaAotg  fid^wv  örj/uiovQyöv  zu  stehn  haben.  Diese 

Reihenfolge  der  Amschaspands  lehrt  uns,  so  zu  sagen,  die  Werthung  ken- 

nen ,  welche  die  Güter  in  der  Ethik  der  alten  Perser  genossen ,  soferne 

diese  als  ein  System  vorgetragen  wurde.     Von  der  Güte  zur  Schönheit. 

Im  Kalender  ist  die  Ordnung  eine  andere.  Der  erste  Monat  ist 

der  den  Frawasi  oder  J^'erwers  gehörende :  so  zu  sagen,  aller  Seelen  Mo- 
nat.   Folgen  Wahrheit  und  Reichthum:  das  Höchste  was  auf  Erden  zu 
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erreichen  ist,  die  Uebereinstimmung  des  Denkens  mit  den  Dingen,  der 

Besitz  als  das  für  die  Durchführung  der  Zwecke  des  Reiches  Gottes 

nöthige  Mittel,  lesu  ci(jtos  sniovaiog  oder  das  Brot  auf  Morgen.  Was 

Tir  gilt,  der  nun  erscheint,  muß  ich  dahingestellt  sein  lassen,  da  die  Vo- 
kabel meines  Dafürhaltens  noch  unerklärt  ist :  ich  ahne ,  daß  hier  die 

Leitung  aller  Dinge  durch  das  Geschick  —  wenn  man  will,  das  Glück 

oder  die  Vorsehung  —  gefeiert  wird.  Denn  Tistrya  ist  ein  Stern,  der 

für  die  Menschen  kämpft.  Für  den  fünften  Monat  hat  jener  twv  im 

toig  xccKoig  fjdswv  Srj/uiovQyös  zu  sorgen,  dem  die  Ordnung  des  Staates 

nachtritt.  In  der  anderen  Hälfte  des  Jahres  führt  die  Sonne  den  Bei- 

gen, der  sich  die  Gewässer  und  das  Feuer  gesellen,  unentbehrliche  Na- 

turmächte. Und  dann  hebt  sich  die  Anschauung  zum  Erhabensten :  der 

zehnte  Monat  gehört  dem  Schöpfer,  genauer,  dem  og  ri&stxs  [cd  7idv%a\ 

Das  Wohlwollen,  oder  wie  die  Muhammedaner  den  Bahman  fassen,  der 

heilige  Geist,  und  nach  ihm  die  heilige,  demüthige,  duldende  Erde,  die 

in  ihrem  Dulden  und  Geben  weiseste,  und  darum  die  Vertreterin  der 

Weisheit,  würden  den  Zug  beschließen,  wenn  nicht  zuletzt  die  fünf 

Schalttage^)  unsern  Toten  gehören  müßten:  auch  unsre  Toten  heischen 
ihren  Theil  an  unsrem  Jahre,  sie  besuchen  uns  in  den  Schalttagen,  und 

wir  sind  dann  mit  ihnen  froh.    Was  je  unser  war,  bleibt  uns. 

In  der  Folge  der  Monate  werden  die  Güter  nicht  dargestellt,  wie 

das  System  sie  ordnet,  sondern  so,  wie  von  dem  unmittelbar  Wichtigen 

zu  dem  unsrer  Natur  nach  erst  spät  zu  Erwerbenden  aufsteigend  der 

Mensch  sie  erstreben  muß.  Gedanken  des  Höchsten  wir  Alle,  das  lehrt 

der  erste  Monat,  und  dies  sich  gegenwärtig  zu  halten,  ist  die  erste  Auf- 

gabe der  im  Leben  stehenden  Menschen:  Wahrheit  und  Besitz  sind  das, 

1)  Ich  weiß  naturlich  (und  werde  weiter  unten  geflissentlich  darauf  zurück- 

kommeu)  daß  diese  ursprünglich  am  Ende  des  achten  Monats  gelegen  haben:  Berüni 

43,  16.  Die  Chorasmier  haben  die  ejcayö^svai  am  JahresEnde,  Berüni  48,  9.  Ich 

lasse  die  ausführlichste  Aeußerung  Berönls  (233  234)  nach  des  Herrn  Sachau  Ueber- 

setzung  (220  221)  hier  folgen. 

The  montbs  of  the  inhabitants  of  Sogdiana  were  likewise  distributed  over  the 
four  quarters  of  the  year.     The  first  day  of  the  Sughdian  month  Nausard  was  the 
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was  wir  am  Nöthig-sten  brauchen  —  das  lolivon  der  /,weit(>  und  der  dritte 

Monat  — ;  das  Leben  im  Reiche  Gottes  und  das  deniüthigc  Imuier-aufs- 

Neue-Geben  als  höchste  Weisheit,  das  ist  (U-r  durcli  die  Arb(>it  des 

Jahres  errungene  Schluß  der  Einsicht  und  Tugend.  Und  wenn  das  Jahr 

mit  einem  AllerSeelenMonat  anhebt,  mit  dem  Bekenntnisse,  daß  die 

Toten  uns  nicht  tot  sind,   schließt  es. 

x\ber  damit  nicht  genug.  Auch  die  Monatstage  sind  gcweilit. 

Ahuramazda  mit  seinen  sechs  Amesa  9penta  tritt  zuerst  auf.  Dann  tref- 

fen wir  drei  Gruppen.  Da  waltet  Dai,  der  Scliöpfer,  der  Reihe  nach 

im  Feuer,  in  den  Wassern,  in  der  Sonne,  im  Monde,  im  Sterne  Tir,  in 

der  Thierwelt.  Da  waltet  er  weiter  im  Mithras  (dem  ju^afri^g),  dem  Ge- 

horsam (dem  Horchen  auf  die  Stimme  Gottes),  der  Aufrichtigkeit,  den 

first  day  of  siimmer.  Therc  was  no  difference  betwcen  tliCTii  and  the  Por.sians  re- 
garding  the  beginning  of  the  year  and  tlie  beginnings  of  some  of  the  montli«,  but 
there  was  a  diflference  regarding  the  place  of  the  five  Epagomenae,  aa  we  have  he- 
retofore  explained.  And  they  did  so  for  no  other  reason  but  this,  that  they  honou- 
red  their  kings  to  such  a  degrec  that  they  would  not  do  the  warne  things  which  the 
kings  did.  They  prefcrred  to  use  as  new-ycar  that  momcnt  whcn  Jam  returned 
successful,  whilst  the  kings  preferred  as  new-year  tliat  momont  wlien  Jam  startcd 
(set  out). 

Some  people  maintain  that  these  two  different  ncw-years  were  to  be  traced  to 
a  difference  that  was  discovered  in  the  astronomical  observations.  For  the  ancient 

Persians  used  a  solar  year  of  365  days  6  hours  1  minute,  and.  it  was  their  univer- 
sal practice  to  reckon  these  6  hours  plus  tlie  1  minute  as  a  unit  (i.  e.  to  disregard 

the  1  minute  in  reckoning). 
But  afterwards  when  Zoroastcr  appeared  and  introduced  the  religion  of  the 

Magi,  when  the  kings  transferred  their  residence  from  Balkli  to  Persis  and  Babel 
and  occupied  themselves  with  the  affairs  of  their  religion ,  they  ordered  new  obser- 

vations to  be  made,  and  then  they  found  that  the  summer-solstice  preceded  by  five 
days  the  beginning  of  the  year ,  which  was  the  tlürd  year  after  intercalation.  In 
consequence ,  they  gave  up  their  former  System  and  adopted  what  astronomical  Ob- 

servation had  taught  them,  whilst  the  people  of  Transoxiana  kept  the  old  System 
and  disregarded  the  State  of  that  same  year  (i.e.  its  deviation  from  real  timej,  on 
which  their  calendar  was  based.  Hence  the  difference  of  the  beginnings  of  the  Per- 
sian  and  Sughdian  years. 

Other  people  maintain  that  originally  both  the  Persian  and  Sughdian  years 
had  the  same  beginning,  until  the  time  when  Zoroas  ter  appeared.  But  wlien  after 
Zoroaster  the  Persians  began  to  transfer  the  five  Epagomenae  to  each  of  the  Icap- 
months,  as  we  have  before  mentioned,  the  Sughdians  left  them  in  their  original  place 
and  did  not  transfer  them.  So  they  kept  them  at  the  end  of  the  months  of  their 
year,  whilst  the  ̂ Persians ,  after  they  began  to  neglect  intercalation,  retained  them 
at  the  end  of  Abän-Mäh.    God  knows  best! 
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Ferwers,  dem  Wereiraana  oder  in  den  das  Böse  bekämpfenden  Mächten, 

dem  Genius  der  Heimath,  dem  Winde.  Endlich  waltet  er  in  der  Din 

(mehr  als  nur  Glauben),  in  der  Frömmigkeit,  der  Lauterkeit,  dem  Him- 

mel, den  geweihten  Bergen  der  Erde,  dem  heiligen  Gebete  und  den 

anfangslosen  Lichtern. 

Eine  Vierzahl  göttlicher  Gewalten  wird  anerkannt.  Ormuzd  vertritt 

das  System  der  objectiv  bestehenden  höchsten  Güter:  der  Schöpfer 

—  man  meint  (^>>  mit  dmmcovQyos  übersetzen  zu  müssen  —  ist  in  den  uns 

dienstbaren  Creaturen  thätig :  auf  Mithras  (so  zu  sagen,  den  Sohn  Gottes, 

den  Aoyog)  folgen  die  ethischen  Kräfte  des  Einzelnen,  die  Eigenschaften 

und  der  Besitz,  wodurch  die  Menschen  die  in  den  Amesa  9penta  aner- 

kannten Ideale  verwirklichen  —  um  die  Stellung  des  Windes  zu  ver- 

stehn,  muß  man  vom  ^L.  der  persischen  Dichter  wissen,  und  die  Na- 

tur Erans  kennen  — :  die  Din  und  ihre  Genossen  erinnern  daran,  daß  der 

Einzelne  nichts  kann  und  nichts  ist,  wenn  er  nicht  in  den  Anschauungen 

und  Gütern  einer  geschichtlich  gewordenen,  einer  von  Gott  geordneten 

Gemeinschaft  der  Anbetung  und  der  Hoffnung  lebt. 

Das  Alles  ist  nicht  alter  Glauben,  es  ist  ein  &so^.oyovjusvop,  tiefen, 

auch  für  uns  annehmbaren  Sinnes,  aber  wenn  meine  Ortskenntnis  in 

der  Geschichte  mich  nicht  trügt,  über  die  Tage  der  Gnostiker,  vielleicht 

die  der  NeuPlatoniker  nicht  hinausreichend.  Gewis  niemals  Eigenthum 

der  Nation,  sondern  Eigenthum  der  Schulen,  vielleicht  der  Patrioten,  und 

wenn  die  Grundlage  des  Awesta  und  also  auch  des  awestischen  Glaubens, 

das  Awesta  als  ein  Ganzes,  die  Mazdaya^nische  Religion  in  der  Gestalt,  in 

der  sie  als  System  uns  vorliegt,  in  die  Zeit  der  Sasäniden  weisend.  Daß 

die  Herren  FvSpiegel,  FWindischmann,  de  Harlez,  Hang,  Geldner,  Dar- 

mesteter  von  dem  Allen  nichts  gespürt  haben,  nimmt  nicht  Wunder: 

in  einigen  Jahren  wird  endlich  alle  Welt  wie  ich  denken. 

In  welche  Zeit  diese  Ordnung  des  Kalenders  gehört,  meine  ich, 

werde  man  einmal  aus  einer  Thatsache  feststellen  können,  die  auch  den 

Rationalisten  unsrer  in  dem  Aberglauben  des  Zweifels  und  des  Unglaubens 

versunkenen  Epoche  einleuchten  wird. 

Galt  der  hier  mitgetheilte  Kalender  über  Persien ,  Sogdien ,  Cho- 
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rasmien  hinweg,  und  ist  er  oline  Frage  die  Arbeit  eines  politisierenden 

Theologen  oder  eines  theologisierenden  Politikers,  und  lebte  dieser  Po- 

litiker oder  Theologe  deutliehst  unter  dem  Einflüsse  der  Gnostiker  oder 

der  NeuPlatoniker ,  so  ist  wenigstens  ungefähr  die  Zeit  bestimmbar,  in 

welcher  er  aufgestellt  worden  ist.  »Persien«,  Sogdien,  Chorasmien  müs- 

sen Einem  und  demselben  Könige  gehorcht  haben,  Sacastene  (das  Saken- 

land)  steht  außerhalb  des  Reichsverbandes,  Medien  desgleichen,  wenn  an- 
ders nicht  Sacastene  und  Medien  deshalb  mit  diesem  Kalender  nicht  bewid- 

met wurden,  weil  sie  wie  die  ebenfalls  von  ihm  nicht  behelligten  Euphrat- 

und  Tigrisländer  nicht  dem  Glauben  der  Mazdayafnier  anhiengen. 

Ich  habe  in  den  gesammelten  Abhandlungen  60  ̂ )  nachgewiesen, 
daß  die  in  der  Geographie    des  »Moses  Korenaji«  genannten  r^änder 

^^""ui^^  =^  ̂ nLuui^iJ  '■(^""^^"^[^  =  Medien,  \t'lb'^"'gl}-^  =  ̂ m-uwlifl^  ̂ unL-Juiumiuli 

=  Elymais,   «H"'/»".^  =  ̂ nminli  '^[fhiPn.nJ^^  —  —  Persis,    I V/'-P  =  ̂ auum^ 
Ytnpiuuu/b^  =  qL-«';^  =  Ariaua  als  Hauptprovinzen  des  persischen  Reichs 

genannt  werden,  und  daß  die  nichtarmenischen  Namen  dieser  Länder 

aus  einer  Pehlewiquelle  stammen.  Als  das  Reich  diese  vier  Theile  hatte, 

herrschten  andere  Zustände,  als  da  unser  Kalender  eingeführt  wurde. 

Ich  verweise  weiter  auf  das  1870  in  den  Symmicta  1  26 — 33  Vorge- 

tragene, und  beklage,  daß  Alfred  von  Gutschmid  nicht  mehr  befragt 

werden  kann,  der  einzige  Mann,  der  sofort  Auskunft  hätte  geben  kön- 

nen, und  dessen  Wissen  jetzt  mit  ihm  begraben  liegt.  Ich  muß  darauf 

verzichten,  hier  etwas  zur  Feststellung  der  Chronologie  des  Kalenders 

beizubringen:  die  für  die  Untersuchung  leitenden  Gesichtspunkte  habe 

ich  angegeben.  ̂ ) 

1)  Unter  Verweisung  auf  das  ZDMG  40  487  (Ende)  von  Herrn  Baumgartner 

Geschriebene  bemerke  ich,  daß  ich  am  Rande  auch  dieser  Seite  Uber  der  Mkhitbaristen 

und  der  Whiston  Ausgabe  des  Moses  Korenaji  gesprochen,  und  die  Mkhitbaristen 

wegen  ihrer  Nichtachtung  der  Whiston  getadelt  habe. 

2)  Ich  verweise  nur  noch  auf  die  Wichtigkeit  der  geographischen  Namen  Per- 
siens  auch  für  die  der  Awestareligion  zugewandten  Studien,  da  diese  Studien  doch 

nicht  umbin  können,  auf  einer  philologischen  Grundlage  sich  aufzubauen.  Zum  Bei- 

spiele =  Artakusmitan  ist  der  Name  einer  Stadt  Chorasmiens  bei  Yäqüt 
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Damit  wäre  nun,  so  scheint  es  vielleicht  Manchem,  die  Möglich- 

keit D">i"iö  aus  o'j^i/  zu  erklären,  beseitigt:  Zend-Awesta  ist,  so  wie  es 

vorliegt,  ein  Werk  der  sasanidischen  Epoche,  da  Zend-Awesta  als  Gan- 

zes die  für  die  in  dem  vorgelegten  Kalender  ihren  Ausdruck  findende 

Religion  bestimmte  Liturgie  ist. 

Doch  bitte  ich,  nicht  zu  rasch  zu  urtheilen. 

Die  Sasaniden  kamen  auf  den  Thron,  und  saßen  auf  dem  Throne, 

in  Folge  des  Wiedererwachens  eranischen  Geistes,  der  in  Eran  durch 

die  parthischen  Arsaciden,  und  vor  diesen  durch  die  Macedonier,  wenn 

nicht  geflissentlich  niedergehalten,  so  doch  nicht  anerkannt  worden  war. 

Es  liegt  in  der  Natur  solcher  Zeiten  allerdings,  daß  sie  das  unentbehrlich 

gewordene  Neue  an  liebes  Altes  anknüpfen,  daß  sie  das  nicht  zu  be- 

seitigende Neue  als  stets  dagewesenes  Altes  ausgeben,  aber  es  liegt  eben- 

falls im  Zusammenhange  der  Gedanken  und  Empfindungen  in  solchen 

Zeiten,  daß  leitende  Männer  auch  vergessenes  Alte  wieder  hervorsuchen. 

1 191, 11 :  ähnlich  gebildet  ist  das  bei  demselben  2  446,  21  erscheinende  ^^yi^^-i^-.  Eine 

andere  Stadt,  bei  Marw  gelegen,  heißt  ̂ ^j^j^^jiiS  =  Kusmaihan,  Yäqlit  4  278,11  (ver- 
gleiche des  Herrn  Noeldeke  Tabari  lOV).  Es  wäre  Vermessenheit,  aus  dem  Gegen- 

satze von  mitan  und  maihati  auf  den  Unterschied  der  Dialekte  von  Choiasmien  und 

Margiaua  zu  schließen  —  um  dies  zu  dürfen ,  müßte  man  weit  mehr  Beispiele  ha- 

ben— ,  aber  für  einen  Wink  auf  die  Wichtigkeit  solcher  Namenforschung  darf  ich  die 
beiden  Städtenamen  benutzen.  Uebrigens  lassen  sich  diese  Namen  niemals  ohne 

ausführliche  Untersuchung  der  Handschriften  verwenden :  ich  möchte  zum  Beispiel 

wissen  ,  wie  die  jetzt  tbätigen  Kenner  des  Awesta  sich  in  Betretf  des  Artakusmitan 

aus   de  Goejes  Igtakii  299   zurechtfinden  wollten ,  wo   die  Zeugen  [J'^J 
t  bieten. 

Natürlich  ist  wie  =  paxana,  so  ̂ ^yws  =  i^x&tv*  awestische  maeTana,  ein 

Yastwort  —  die  Yasts  sind  stets  besonders  zu  behandeln  — :  Herr  von  Spiegel  hat 
in  der  eranischen  Altertbumskunde  3  675  richtig  maeTana  dem  neuPersischen 

gleichgestellt:  Bedürfnis  nach  scharfer  Bestimmung  des  Begriffs  hat  er  nicht  em- 

pfunden. Unbefangene  Gelehrte  mache  ich  darauf  aufmerksam,  daß  die  Vorbedin- 
gung des  Gedeibens  der  Awestaforschung  die  rückhaltlose  Anerkennung  des  von 

mir  über  die  Awestaschrift  Vorgetragenen  ist:  in  den  Mittheilungen  2  38—48  ist 
Alles  kurz  zusammengefaßt.  Dadurch  sind  die  lautesten  »Mitarbeiter«  allerdings  zum 

Schweigen  verurtheilt. 

Histor.-pMlolog.  Glasse.  XXXIIIL  3.  F 
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Griffen  die  Sasaniden  über  die  Arsaciden  und  Maoedonior  hinweg  auf 

die  Achaemenideu,  so  haben  sie  gewis  keine  historischen  Untersuchungen 

über  die  Echtheit  des  ihnen  als  achacnicnidisch  gebotenen  Gutes  ange- 

stellt, sie  haben,  was  ihnen  als  alt  in  den  Wurf  kam,  gewis  niclit  mit 

der  Exegese  eines  Strafrichters  gedeutet,  aber  sie  haben  unweigerlicli  den 

Willen  und  das  Vermögen  gehabt,  Altes  /u  finden  und  sich  anzueignen. 

So  muß  in  der  sasanidischen  Renaissance  noch  Manc;hcs  /u  erkennen 

sein,  was  vor  der  Herrschaft  der  Parther  den  Eraniern  gehört  hatte. 

Und  wir  sind  wirklich  in  der  Lage,  nicht  weniges  unter  den  Sa- 

saniden geltendes  Gut  als  altEranisch  in  Anspruch  /u  nehmen. 

Was  im  Kalender  der  Armenier  sich  mit  dem  Kalender  der  Sasa- 

niden deckt,  gehört  gewis  dem  alten  Bestände  an.  Also  Mithras  und 

das  Feuer,  denn  xyiT^lr^u/b  sind  Mii^Qaaava  =  und  dem  ent- 

sprechend :  weiter  Tistrya,  denn  ̂ fi  ist  j^. 
Und  in  ein  vielleicht  noch  höheres  Alterthum  hinauf  weist  uns 

Cpenta  armaiti,  die  einst  androgyn  gewesen  sein  muß. 

Ich  habe  1853  zu  meiner  herzlichen  Freude  gefunden,  daß  llii/iu^«- 

qjupuiJlrui,  was  deutUchst  Cpenta  armaiti,  also  iX/o^lA^i  ist,  bei  den  Ar- 

meniern Maccab.  6,  7  Jiöpvooi;  übersetzt:  zur  Urgeschichte  der  Arme- 

nier 1041  ff.  Ich  habe  1866  in  den  gesammelten  Abhandlungen  265 

beigebracht  uui^ri.uipwJlrm^  yij  xäxw  Ezechiel  31^'',  ädvxov  (Jallisthenes  4\ 

uui'Lq.uj[ttuiHrmw^ufL   ;;ß;Z«/)9^oVfOg  Philipp.  2  ̂ uu/bi^uiiimiJlrtnu/L[i  J^O^OVlOg  Callisthc- 
nes  18,  24.  Ich  habe  1868  in  den  Beiträgen  45,  32  auf  bei 

Moses  KoRena3i  /  62  (Seite  262,  10)  und  bei  Zenobius  32,  32  verwiesen. 

Dies  ist  in  den  armenischen  Studien  §  2039  zusammengefaßt,  aufweiche 

sich  beziehend,  mir  am  5  November  1879  AMerx  uu/Lq^uiiiinJlrmui/iui'ii  ii\qnL.wn'b 
aus  dem  Martyrium  Ignatii  15   belegte  [Seite  512  Petermannj. 

Aus  dem  eben  Vorgetragenen  folgt,  daß  Cpenta  armaiti  —  die  hei- 

lige demüthige  Erde  —  bei  den  Armeniern  als  SpandaEamet  Jiovvaog, 
als  Sandaitamet  die  Erde  und  die  Unterwelt  vertrat. 

Ich  habe  seit  1848  mit  dem  cappadocischen  JEövdaQa  den  ̂ avöwv  und 

den  oaQÖöviog  ytXwg  zusammengebracht,  und  aus  ̂ apdoiv  auf  hohes  Alter 

des Eranischen  (Odyssee  20,  302j  in  Cappadocien  geschlossen.    Seitdem  ist 
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das  Assyrische  zugänglich  geworden,  und  es  bleibt  abzuwarten,  ob  über 

den  Sardanapal  der  Griechen,  über  die  Nationalität  der  alten  Cappado- 

cier  so  wie  über  jenes  Sardanapal  Verhältnis  zum  ̂ dvärig  etwas  Zuver- 

lässiges aus  assyrischen  Quellen  bekannt  werden  wird.  Auf  jeden  Fall 

decken  sich  die  cappadocischen  Monatsnamen  nicht  so  genau  mit  den 

awestischen  und  neuPersischen,  daß  nicht  eine  gewisse  Selbstständigkeit 

der  Entwickelung  zuzugeben  wäre.    Man  lese  OMüller  und  FMovers. 

Die  erste  Frage  ist :  Wann  war  Cappadocien,  Persis  und  das  Vater- 

land des  Awestaglaubens  politisch  oder  im  Glauben  geeint?  denn  nur 

in  politisch  oder  durch  gemeinsamen  Glauben  verbundenen  Ländern  kann 

dieselbe  Zeitrechnung  gelten. 

Die  andere  Frage  lautet :  Wie  verhält  sich  die  eben  genannte 

Gruppe  zu  der  von  ihr  abweichenden  und  mit  ihr  übereinstimmenden 

Gruppe  der  Armenier,  Sogdier,  Chorasmier?  Wurden  Armenier,  Sog- 

dier,  Chorasmier  zu  irgend  einer  Zeit  von  demselben  Herrscherhause 

regiert,  das  andere  Länder  als  diese  drei  nicht  regierte? 

Auf  beide  Fragen  habe  ich  keine  Antwort,  habe  auch  die  Muße 

nicht,  nach  einer  Antwort  zu  suchen. 

Aber  ich  habe  noch  auf  eine  e.ndere  Thatsache  hinzuweisen.  Die 

im  Kalender  der  Sasaniden  befindlichen  Gähänbär  tragen  Namen,  welche 

höchstes  Alterthum  verbürgen :  die  Gähänbär  selbst  werden  von  der  jüng- 

sten Urkunde  des  Pentateuchs  bereits  vorausgesetzt,  das  heißt,  sie  sind 

schon  vor  Artaxerxes  Langhand ,  in  dessen  Regierung  der  Hexateuch 

redigiert  sein  muß,  in  anerkannten  Ehren  gewesen.  Da  wäre  also  gewis 

im  Kalender  der  Sasaniden  etwas,  das  mindestens  in  die  Zeit  der  Achae- 
meniden  hinaufreichte.    Wahrscheinlich  ist  es  älter. 

Gahanbär  heißen  die  Feste,  an  denen  der  Eranier  der  Schaffung 

und  Erhaltung  des  Daseienden  gedenkt.  Ich  sehe  in  diesen  Gähanbar, 

welche  gleich  das  erste  Kapitel  des  Yagna  feiert,  etwas  ächt  Zoroastri- 

sches.  Daß  die  Reihenfolge  durch  das  Nachdenken  eines  einzigen  Man- 

nes bestimmt  worden  ist,  leuchtete  mir  stets  ein:  die  Namen  sind  ur- 

alt, im  Ya9na-,  nicht  im  Yast-  oder  Vendidad-Style  gemünzt.  MeinPsal- 

terium  iuxta  Hebraeos  Hieronymi  161  ff.,  ABezzenberger  NGGW  1  878, 

F2 
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251  fF.,  j-bb"  qLPj  in  ̂ ^ülers  Fragmenten  über  die  Ivcligion  des  Zoroaster 

21  fi".  Ich  mache  gleich  hier  anf  die  Parallelen  (l(>s  jüngeren  Schö- 

pfungsberichts der  Genesis  aufmerksam.  Ich  halte  an  dem  Glauben 

fest,  daß  die  beiden  Schöpfungstheorien  einander  bewußt  entgegenstehn. 

Es  wird  sich  fragen,  welche  der  beiden  die  Bekämpfende,  welclic  die 

Bekämpfte  ist.  Die  Antwort  wird  davon  abhangen,  welche  der  beiden 

Mythen  in  sich  folgerichtig  ist  (das  ist  die  persische),  welche  der  beiden 

Religionen  Grund  hatte,  gegen  die  andere  polemisch  vorzugehn  (den 

hatte  ludaea  unter  Artaxerxes  Langhand  gegen  die  von  der  Weltmacht 

Persien  in  Abhängigkeit  gehaltene  Nebenbuhlerin ,  nicht  Persien  gegen 

die  verachtete  und  ihr  vermuthlich  nicht  näher  bekannte  ludaea).  Die 

jüdische  Correctur  setzt  Licht  und  Finsternis,  und  setzt  die  Lichter  ein, 

trennt  das  Licht  von  den  Lichtern  —  um  die  Perser  ̂ )  zu  widerlegen  — , 

und  ist  gezwungen,  Wasser,  Erde  und  Bäume  Einem  Tage  zuzuer- 

theilen,  um  Raum  für  das  Licht  und  die  Lichter  zu  gewinnen. 

Perser Juden 
1. 

Licht. Gen. 
1,3 1.  Himmel. 2. Himmel. 

Gen. 
1,8 2,  Wasser. 3. Meer. 

Gen. 
1,  10 3.  Erde. Land. 

4.  Bäume. Bäume  usw. Gen. 

1,  12 
4. Himmelslichter. 

Gen. 
1,  14 

5.  Thiere. 5. Thiere. Gen. 

1,  25 6.  Menschen. 6. Menschen. Gen. 

1,  27 Gewis  ist  sich  der  Verfasser  der  jüdischen  Urkunde  sehr  groß  vor- 

gekommen, als  er  die  vielen  bei  den  Persern  für  die  »Schöpfung«  be- 

stimmten Tage  auf  sechs  beschränkt  hatte.  Als  ob  Zeit  nicht  Zeit  wäre, 

in  diesem  Falle  Ein  Tag  gleich  achtzig  Tagen.  Schon  damals  die  Ka- 

tegorie der  Quantität.  Uebrigens  reden  die  NeuPerser  (^b"  ̂ Lfly  bei 
Vullers),  wann  sie  von  den  Gahanbär  sprechen,  von  den  »sechs  Tagen,  in 

denen  Gott  die  Welt  geschaffen  hat«.  Schöpfung  gefeiert  als  Erhaltung. 

1)  oder  aber  Meder,  Bactrier,  was  man  will:  der  Name  uud  das  Vaterland 

der  Gahanbär  kommt  in  diesem  Zusammenhange  nicht  in  Betracht. 
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Die  zu  dem  Vorstehenden  oehöiii>cn  Anmerkungen  konnte  ich  aus 

einleuchtenden  Gründen  niclit  unter  den  Text  setzen :  icli  bringe  diesel- 

ben hier  nach. 

1)  Die  Daten  nach  FvSpiegel ,  eranisclic  Alterthuniskunde  -'J  GGi)  |  IS78|. 
2)  Die  Deutung  nach  PdeLagarde,  Psaltcriun»  iuxta  liebraeos  Ilicronyini  161 

162  [1874:  dem  Herrn  von  Spiegel  nocb  1878  unbekannt].  Die  Vokabeln  sind  augen- 

scbeinlich  uralt,  ihre  Erklärung  nicbts  weniger  als  sicher. 

3)  Berunt  ̂ tiil  237  238:  »festivals  which  they  want  for  the  affairs  of  their 

religion:  they  are  the  following  six«,  ESacliaus  Uebersetzung  225,28:  ESacliau  An- 

notations  425  »The  following  Chorasmian  names  of  the  Gähanbärs  are  dialect-va- 

rieties  of  the  names  of  the  Avestä«.  Ich  hatte  die  Ordnung  dieser  Namen  wie 

Sachau  hergestellt,  ohne  Sachaus  Annotations  gesehen  zu  haben,  und  freue  mich  der 

Uebereinstimmung.  Woher  aber  die  Unordnung?  iAj^  der  Chorasmier  ist  der 

Sogdier  (in  den  Namen  der  Epagomenen,  awestisches  ratu:  In  jüngeren  Jah- 

ren dachte  ich  auch  an  .itio  =  9tQog  i'tog  XQÖvog  Miklosich  71".  Hängt  liX-öl^  mit 
»LT  zusammen? 

4)  Farwardmonat  =  der  Loosemonat??  heißt  Gurke  =  Ivo  [Frankel  143], 
Kjsjj  Loos:  von  dem  Einen  wie  vom  anderen  kann  herstammen. 

5)  paitis  =  muiin^  =  ze\g\  daß        nicht  richtig  sein  kann. 

6)  Etwa  ̂ LÄ»?  '
  ^ 

7)  Die  Handschrift  hat  eine  »lacuna«. 

Steht  die  Sache  so,  wie  ich  erwiesen  zu  haben  glaube,  so  hindert 

nichts,  das  Fest  o^-^jy  in  eine  recht  alte  Epoche  hinaufzusetzen.  Und 

von  durchschlagender  Wichtigkeit  ist  einmal  der  Umstand,  daß  Cappa- 

docier,  Awestier  und  Sasaniden  einen  von  dem  des  Achaemeniden  Da- 

rius  abweichenden  Kalender  gebraucht  haben,  ist  dann  der  andere  Um- 

stand, daß  dieser  Kalender  durchaus  den  Eindruck  macht,  kein  Volks- 

kalender, sondern  das  freie  Werk  eines  Theologen  zu  sein.  Dieser 

Theologe  ist  natürlich  Zoroaster,  der  dadurch  als  im  Gegensatze  zu  dem 

Reiche  der  Achaemeniden  stehend  erwiesen  wäre,  ich  meine,  als  eines 

nicht  -  achaemenidischen  Staates  Angehöriger.  Das  Q^^^^/Fest  ist  so  alt 
wie  Zoroaster,  denn  die  Lehre  von  den  Farwars  ist  ein  wesentlicher 

Bestandtheil  der  Weltanschauung  dieses  großen  Mannes. 
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5. 
Ich  muß  nun  noch  auf  den  V"«"^^  zurückkommen,  den  ich  1866 

mit  ̂ ^ovQÖiyav  =  und  Dn^ö  in  Verbindung  gebracht  hatte. 

Daß  ̂ pnmfig^  der  Monat  der  Cpentaarmaiti,  geeignet  wäre,  von  den 

ü^^^-sy  2^  heißen,  die  zu  einer  bestimmten  Zeit  am  Ende  des  Ispandar- 

mad  gefeiert  wurden,  ist  nicht  zu  leugnen.  Aber  4>ovQdiyav  kann  nicht 

^'^pnmblim'h  sciu :  '^pnmlrl^ui'b  sctzt  ciue  Fomi  ̂ li^^jj»,  j  voraus :  von  qIJoOjjs  es 
abzuleiten,  oder  es  dem  ̂ ^L?oo^y  entsprechend  zu  finden,  ist  unmöglich. 

HRotekan"*  kann  nur  eine  Umdeutung  des  persischen  Wortes  sein, 
das  man  vielleicht  in  Persien  selbst  (die  vielen  Parallelformen  siehe  in 

meinen  gesammelten  Abhandlungen  162),  nachdem  der  Glaube  an  die 

Farwar  abhanden  gekommen  war,  in  einen  später  lebenden  Menschen 

genehmen  Sinn  umgebogen  hat :  man  erwäge ,  was  ich  oben  über  Fas- 

nacht, Faßnacht,  Fastnacht  beigebracht  habe. 

Die  ältere,  vor  Vokalen  noch  heut  erhaltene  Gestalt  der  Präposi- 

tion »unten,  nieder«  lautet  ̂ i^^s,  die  von  Ibrahim-Fleischer  §  145  allein 

erwähnt  wird :  bei  dem  von  der  Pariser  Akademie  durch  Jules  Mohl  ge- 

krönten VuUers  2  667  steht  neben  ̂ ^yi.  Die  ältere  Form  war  frot,  Mai- 

nyo-i-kard  von  West  81.  Von  ̂ ^ji  bildet  sich  ein  bei  Vullers  verzeich- 

netes qJ'^'i/  »unterer«  und  ein  bei  Vullers  fehlendes,  Genesis  6,  16  und 

sonst  "Tinn  vertretendes  (^^«i/,  gleicher  Bedeutung.  Das  Fest  ̂ ^\J^,:>^jS  ist 

mithin  das  Fest  twi^  vsQztQwv ,  also  eine  vsxvta  auch  dann,  wann  man 

^LJoOi^y  als  eine  wirklich  verstandene,  nicht  eine  —  welche  zunächst  nicht 

glaublich  wäre  —  aus  Büchern  falsch  herausgelesene  Form  ansähe.  Ich 

mache  darauf  aufmerksam,  daß  oben  3  5,  2  ö^^j  als  chorasmischer  Name 

des  ̂ ^.^jsf  erscheint. 

6. 
Wir  haben  oben  6  des  Herrn  Akademiker  ADillmann  mürrische 

Rede  vernommen,  »Sinn  und  Bedeutung  vom'"  Purim«  sei  »vom'°  Furdi- 

gan  gänzlich  verschieden«.  Herr  Dillmann  scheint  nie  auch  nur  Die 

Thatsache  erwogen  zu  haben,  daß  Weihnachten,  Ostern,  Pfingsten  der 

christlichen  Kirche  von  den  Festen,  deren  Namen  sie  tragen,  »gänzlich 

verschieden«  sind.     Nicht  Herrn  Dillmann,  aber  andere  Leser  meiner 
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Bücher  mache  ich  darauf  aufmerksam,  daß  Ostara  oder  Eastre  eine  von 

unsern  Ahnen  verelirte  (also  nach  dem  Jargon  der  Synagoge  heidnische) 

Göttin  war.  daß  die  Einsetzung  des  nOD  (woraus  Uctaxa  und  dessen  Nacli- 

kommen)  im  Exodus  12  beschrieben  wird,  und  daß  dies,  zum  (icdäclit- 

nisse  der  »Verschonung  der  Erstgeburt«  Israels  gefeierte  nOQ  mit  unserer 

Ostara,  einer  »Erühlingsgöttin« ,  wie  mit  dem  Pascha  der  Kirclie,  dem 

Feste  der  Auferstehung,  gleich  wenig  zu  schaffen  hat.  Der  Leser  mag 

die  angedeuteten  Parallelen  (Weihnachten,  Phngsten)  selbst  ziehen,  und 

wenn  er  genug  Interesse  an  wichtigen  Dingen  hat,  um  eine  Mühe  nicht 

zu  scheuen,  den  kleineren  Festen,  namentlich  den  Heiligenfesten,  der 

Kirche  ̂ )  nachspüren :  er  wird  überall  finden,  daß  wirklich  volksthümliche 
Feiern  stets  mit  tiefer  Pfahlwurzel  und  zahlreichen  Saugwurzeln  in  dem 

Boden  älteren  Glaubens  haften.  Es  ist  einmal,  trotz  alles  Rationalismus 

und  Liberalismus ,  nicht  anders :  was  eine  Gegenwart  erfreuen ,  was  in 

eine  Zukunft  hinein  dauern  soll,  kann  der  Vergangenheit  nicht  entbeh- 

ren, deren  Stoffe  es  zur  Nahrung  seines  eigenen  Wesens,  sie  umsetzend, 

verbraucht. 

Haben  die  Juden  aus  der  Urzeit,  also  dem  Semitismus,  haben 

sie  ry^rvi  von  den  Theologen  Israels  bezogen,  haben  sie  die  Beschneidung 

—  Symmicta  1  116,  29  ff.  —  trotz  der  ausgesuchte  Unwissenheit  ver- 

rathenden  gegentheiligen  Anschauung  der  ihnen  heiligen  Urkunden  den 

Aegyptern,  haben  sie  den  Abscheu  vor  dem  Schweine  ihren  an  Adonis 

gläubigen  Vorfahren  oder  Nachbaren  zu  danken,  so  wird  es  vielleicht 

trotz  des  Herrn  Akademiker  ADillmann  weder  eine  Dummheit  noch  ein 

Verbrechen  sein,  anzunehmen,  daß  auch  das  Purimfest  der  Juden  einen 

vor  dem  Judenthume  oder  außerhalb  desselben  liegenden  Ursprung  hat. 

Die  nach  Schickards  (1634)  und  Bodenschatzens  (1748)  Berichte  mit  dem 

Hasse  gegen  alle  nicht  notablen  Heiden  verzierte  PurimSchlemmerei 

kann  in  ihrer  jetzt  vorliegenden  Form  rein  jüdisch  sein,  ohne  daß  über 

den  Ursprung  und  die  ursprüngliche  Art  dieses  Purimfestes  aus  seiner 

jetzigen  Gestalt  etwas  zu  schließen  ist.     Kann  doch  auch  aus  dem  von 

t 

1)  PdeLagarde,  Mittheilungen  1  40.    Anderswo  viel  mehr  —  so  Gott  will. 
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Herrn  Dillmann  gefeierten  Osterfeste  auf  die  in  den  Tagen  der  Mero- 

vinger  übliche  Feier  der  Ostara  und  auf  das  Pascha  des  Königs  losias 

wie  auf  das  Osterfest  der  christlichen  Kirche  nichts  geschlossen  werden. 

Aber  ich  glaube  gar  nicht,  daß  Purim  der  Juden  zu  dem  Farwar- 

dinfeste  der  Perser  in  demjenigen  Verhältnisse  steht,  in  welches  sich 

das  Pascha  der  Kirche  in  Deutschland  zu  der  von  unsern  Ahnen  der 

Ostara  geweihten  Feier  gesetzt  hat. 

Als  ludas  Maccabaeus  den  Nicanor  aus  dem  Tempel  von  Jerusalem 

hinauswarf,  bestand  —  wir  wissen  das  aus  dem  zweiten  Buche  der  Mac- 

cabäer  15,  36  —  eine  Ma^doxaixfi  ̂ /utQa,  die  im  Monate  Adar  gefeiert 

wurde.  Es  ist  kein  Grund ,  den  Ma^doxcclog,  nach  dem  dieser  Tag  ge- 

nannt worden  ist,  für  einen  andern  als  den  in  unsrem  Buche  Esther  mit 

dem  Purimfeste  zusammengebrachten  MaQÖoxc.los  zu  halten:  nicht  bloß 

der  seltene  Eigenname,  auch  die  Zeit  der  Feier  stimmt. 

Wir  erfahren  durch  losephus  (Archaeologie  la  6,  13  =  3  49,  10), 

daß  xal  vvv  ol  iv  rfj  otxov/utprj  'lovdaioi  nävng  ras  fj/uiQas  ravrag  [des 

''Adc(Q  =  JvOTQog,  ebenda  4  8,  14j  eogTcc^ovoi,  dtcmtjUTiojUivot  jutQiöag  tiÄh]/.oig. 
Wir  besitzen  ein  hebräisches,  aus  sich  allein  nicht  völlig  verständ- 

liches Buch  Esther,  von  dem  ich  nicht  erkundet  habe,  wann  man  es  als 

Bestandtheil  des  Canons  anerkannt  hat,  ein  hebräisch  geschriebenes 

Buch,  neben  dem  zwei  griechische  sogenannte  Uebersetzungen  herlaufen, 

die  noch  kein  urtheilsfähiger  Mensch  auf  ihr  Verhältnis  zu  einander 

und  zu  ihrem  angeblichen  Originale  untersucht  hat. 

Wenn  also  auch  das  Dasein  eines  Mardochaeustages  für  rund  175 

vor  Christus  für  Palaestina,  das  Dasein  eines  von  ganz  Israel  gefeierten 

»Purim«festes  für  rund  100  nach  Christus  feststeht,  so  steht  noch  nicht 

fest,  was  die  uns  vorliegenden  Urkunden  für  die  Wissenschaft  der  Ge- 

schichte Werth,  es  steht  noch  nicht  einmal  fest,  wann  und  wo  sie  ab- 

gefaßt sind. 

Diese  Urkunden  und  die  ihnen  parallel  laufenden  zwei  Targume 

(Targum  3  kommt  hier  nicht  in  Betracht)  sind  deutlich  nh^n,  das  heißt, 

Legenden,  zur  Erklärung  und  Erhöhung  der  Festfreude  bestimmt.  Sie 

erheben  den  Anspruch  darauf,  Geschichte  im  Sinne  eines  Staatsanzeigers 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXIIII.  3.  G 
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imd  einer  Reichstagsakte,  oder  aber  eines  Tatütus  und  'riiucydidos  zu 
o-eben,  selbst  nicht.  Sind  wir  Narren,  wenn  wir  an  einem  Dornbüsche 

Weintrauben  suchen,  so  sind  wir  auch  Narren,  wenn  wir  was  für  die 

Unterhaltung  freß-  und  sauÜustiger  Juden  geschrieben  ist,  als  eine  Ur- 

kunde im  Sinne  der  Capitularien  Karls  des  Großen  behandeln. 

Alles  allenfalls  als  Aussage  über  Thatsachen  der  Geschichte^)  /u 
Fassende  im  Buche  Esther  ist  entweder  lächerlich  verzerrt  oder  geradezu 

falsch.  Das  bedarf  des  Beweises  schon  längst  nicht  mehr.  Sinn  für 

Historiographie  haben  die  Semiten  überhaupt  nicht:  selbst  wann  sie 

Geschichte  schreiben  wollen,  vermögen  sie  nicht,  diesen  Willen  auszu- 

führen. In  den  Purimurkunden  wollen  sie  aber  nicht  Geschiclite  schrei- 

ben :  sie  fabulieren. 

Und  nehmen  sie  für  dies  Fabulieren  augenscheinlich  leur  bien  par- 

tout Oll  ils  le  trouvent,  so  sind  wir  nicht  befugt,  die  von  ihnen  gemach- 

ten Aussagen  irgendwie  einer  Kritik  zu  unterwerfen,  wie  Polybius, 

Livius,  Tacitus  sie  bedürfen  und  vertragen,  einer  Kritik,  die  jeder 

Schriftsteller,  der  sein  Machwerk  für  ein  »sich  dick  anzusaufen«,  «sich 

1)  Daß  Haman  ^Mii:  uud  ein  Amalokiter  heißt,  ililirt  wobl  davon  her,  daß 
Mardochaeus  ein  Benianiinit  ist:  da  Saul  es  mit  einem  Könige  der  Araalekiter  3iäi(| 

(Regn.  a  15)  zu  tbuu  gehabt  bat,  mußte  des  Mardocliaeus  Gegner  ein  Amalekiter 

sein.  Jener  Agag  ist  durch  Samuel  selbst  in  .Stücken  gehauen  worden,  was  freilich 

nicht  ausschließt,  daß  er  Söhne  hinterlassen  hat,  die  sich  fort[)flanzten :  aber  die 

letzten  Reste  der  Amalekiter  wurden  nach  Paralip.  a  4,  43  von  Ezecliias  ausgerottet, 

und  das  werden  die  Verfasser  der  PuriraHaggaden  wohl  eben  so  gut  gewußt  haben 

wie  wir  es  wissen.  Haman  ist  also  in  demjenigen  Sinne  ein  Amalekiter,  in  dem  nach 

Noeldekes Nachweis  (Orient  und  Occident  1864,  3  614  ff.:  besser  in  einem  Sonderdrucke) 

die  Araber  von  ̂ -JUf  reden.  Amalec  wird  von  den  Juden  stets  mit  ausgesuchter 
Unfreundlichkeit  behandelt  (Exod.  17,  14  ff.  Deuteron.  2.5,  17  ff.),  so  daß  es  dem 

Empfinden  der  Juden  paßte,  den  Hauptgegner  des  Judenthumes  einen  Amalekiter 

zu  nennen.  Heißt  Haman  Esth.  9,  24  =  8,59  (meine  Seite  .537)  Mukeööw,  so  mag  das 

darauf  hinweisen,  daß  der  die  rjiisQa  MaQdoxaCuf]  veranlassende,  jetzt  in  die  Sagen 

der  EstherBücher  ausgewachsene  Vorfall  sich  am  Hofe  eines  Seleuciden  ereignet 

hat.  niri3  sind  Maccab.  «  1, 1  8,  5  Daniel  11,  30  [Num.  24,  24?]  Macedonier,  denn 
Maxattia  t]  MaxedovCa  nach  Hesychius  (mehr  bei  HEstienne  unter  MaxEÖ6vag). 
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vollzusaufen«  (Bodenschatz  2  256),  zur  »helluatio«  (Schickard)  bereites 

Publicum  hergestellt  hat,  von  vorne  herein  abzulehnen  das  Recht  be- 

sitzt. In  solchen  Machwerken  ist  selbst  die  Zerstörung  Magdeburgs  und 

die  Schlacht  vonSedan  kein  historisches  Factum,  sondern  eine  Decoration. 

Die  Verfasser  der  in  Kede  stehenden  Schriftstücke  arbeiteten  nicht 

anders  als  die  von  Lucian  in  der  loroQia  verspotteten  griechisch 

schreibenden  Romanschriftsteller  semitischer  Herkunft. 

Man  wußte,  daß  die  Perser  ein  Fest  der  jmayoifovia,  ein  Farwar- 

diganfest,  ein  Fest  des  Unbärtigen  begiengen :  drei  Farben  hatte  man  auf 

der  Palette,  und  malte  mit  ihnen  allen  dreien  nicht  etwa  eine  jene  Feste 

darstellende  Schilderei,  sondern  eine  für  die  angeheiterte  Stimmung  jü- 

discher Carnevalsgäste  passende  Caricatura.  Hier  muß  Erwin  Rohde  den 

Theologen  helfen,  nicht  —  ja  wer  nicht  alles  nicht? 
Ich  setze  für  Leser,  deren  Trieb  Bücher  zu  besitzen  und  zu  lesen 

nicht  besonders  stark  ist,  zum  Schlüsse  noch  einige  Citate  her. 

MayGipovla. 
Anquetil  du  Pei'roii  Zend-Avesta  2  578. 
FvSpiegel  eranische  Altertliumskunde  2  310  3  586  708. 

Herodot  y  1%  ravtr^v  rrjv  rj^egav  d^SQansvovGi  UtQöai  xotvij  {id^tGta  täv 

rj^EQSCOv,  aal  iv  avxf]  oQtrjv  (leydkrjv  dvdyovöL,  »j  ■ninX'Yitai  v%h  TIbq6£(ov  Ma- 

yocpövLa ,   iv  rfj  ̂ dyov  ovdiva  e^sött  (pavi\vai  slg  tb  cpäg,  dk^ä  xat  oi'xovg 
icovtovg  OL  fidyoi  i%ov6i  rriv  rj^SQrjv  tavtTjv. 

Ctesias')  in  des  Photius  Bibliothek  38'  35  [Bekker]  dyetai  tolg  nsQömg  ioQtrj  rijs 

[iayog)OViag,  xad^'  tjv  Zlq)sv8addry]g  ö  ̂ dyog  dvrjQrjtai. 

1)  Ich  schiebe  hier  ein,  was  ich  noch  aus  der  Oratiuncula  Schickards  mit- 
theilen will :  in  der  ganzen  Abbaudlung  weiß  ich  keinen  schicklicheren  Platz. 

Schickard  erklärt  den  ©"nTüriX  für  Xerxes:  er  konnte  natürlich  von  dem 

^  uii-uj^^  der  Armenier  nichts  wissen,  den  1866  in  meinen  gesammelten  Abhand- 

lungen 45,  14"'  =  armenischen  Studien  §  1688  ich  dem  selbstverständlich  falsch 
vokalisierten  lüllffirii?  gleichgesetzt  habe.  Die  Esther  findet  Schickard  in  des  Xerxes 

Königin  'A^YiGxQLg,  deren  Namen  er  aus  Ctesias  kennt.  Da  die  Excerpte  aus  Cte- 
sias  in  der  Bibliothek  des  Pbotius  stebn ,  und  diese  Bibliothek  (jetzt  Bekker  38- 
37  nachzusehen)  durch  DHoeschel  eist  1601  herausgegeben  worden  ist,  nehme  ich 

bis  auf  Weiteres  an,  dalJ  die  Combination  iriDi«  =  'AfirjötQig  zuerst  von  Schickard 
vorgetragen  worden  sei. 

G2 
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Agatbias  ß  26  Seite  122/1''^3  Niebulir.  nvrov  te  rov  U^uqöiv  aitinTEivav ,  xccl  itoX- 

Xovg  räv  ööoi  ̂ ^loyvcb^un'F^  ixennp  hvyxccvov  aurec;,  log  oux  ii.hv  rors*  (uxyois 

To5  ßaaiXskp  ̂ loKcp  h>coQa'ilsöd-ai  xal  ft,dvfi.v.  ovTio  amotg  ov  fiiaQol  i^öo- 

^av  elvat  oC  (povoL,  ̂ äkkov  ̂ ih>  ovv  xal  ̂ et^ovog  «^tot  ̂ ivrj^rig,  &6ts  a^tlst 

rijv  6xä0tv  ixstvrjv  Mayo(p6vitt  ioQt'^v  6vo}ia6d')ivat  xal  d'rjöi'ag  initeksiöd'ca 

XaQt6tt]Qtovg. 
»Fest  des  IJnbiirtigen«. 

»Das  sogenannte  Fest  des  Unbärtigen  ist  mehr  ein  Volksscherz  als 

ein  Fest,  zudem  von  zweifelhaftem  Alter,  und  mag  darum  hier  über- 

sansen  werden«.  So  schreibt  Herr  von  Spiegel  in  der  eranischen  AI- 

terthumskunde  3  708  im  Jahre  1878.  Jacob  Grimms  deutsche  Mytho- 

logie war  schon  183  5  erschienen:  wer  sie  gelesen  hatte  —  und  man 

darf  doch  wohl  annehmen,  daß  jeder  Universitätsprofessor  in  Deutsch- 

land sie  ganz  genau  kennt  — ,  wußte  über  das  Tod-  oder  Winteraustreiben 

Bescheid  (Kapitel  24):  es  wäre  nicht  gut,  wenn  einem  Eranisten  dabei 

nicht  das  persische  »Fest  des  Unbärtigen«  einfallen  sollte,  obwohl  es  dem 

Herrn  von  Spiegel  nicht  eingefallen  ist.  Man  sehe  Alfraganus  von  J- 

Golius  [1669],  not.  3  5  36,  Thomas  Hyde^  249  — 251  [1700],  Anquetil  du 
Perron  Zend-Avesta  2  580  581  [1771],  Qazwini  von  Wüstenfeld  1  82,  19  ff. 

[1849],  Masüdi  [f  956!]  v^^ÄJi  ̂ 5^^  3  413  414  [1864],  den  Golius  auszog, 

Gawaliqi  Muarrab  von  ESachau  128,  8  [1867],  Qazwini  übersetzt  von 

HEthe  1  168/169  [1868],  bis  herab  auf  den  1872  erschienenenen  Far- 

hang  i  Rasidi,  der  von  A-y'  sagt  uj^iJw.     Der  »Volksscherz«  des  Herrn 

Savars  enthält  im  Anlaute  das  im  Hebräischen  durch  tOn  vertretene  ^:  die 

Aussprache  has  ist  darum  sicher  falsch ,  weil  das  nur  durch  die  Aussprache  hs 

nöthig  gemacht  worden  ist:  vergleiche  das  von  mir  aufgegrabene  e^aL&QccTCEvatv,  das 

auf  ein  durch  Semiten  zu  den  Hellenen  gebrachtes  söiTrapaiti  zurückgeht:  jetzt  F- 
Bechtel ,  die  Inschriften  des  ionischen  Dialekts  146.  Ahaswerös  ist  so  falsch  wie 

■^srin  Ezdr.  5,  3  =  Tavd-avatog,  wo  Ezdras  ß  6,3  richtig  Uiöivvrjg  hat.  Auf  Per- 
sisch wird  der  Mann  Cicinni  geheißen  haben,  c  durch  n  wie  im  Caisipi  der  Steine, 

den  die  Griechen  Tet^Ät^g  schreiben.  Mein  Psalterium  iuxta  Hebraeos  Hieronymi  162, 

Symmicta  2  106,  Mittbeilungen  1  236.  Jeden  Fehler  der  Punctatoren,  den  man 

nachweisen  kann ,  muß  mau  aus  Erwägungen  der  Taktik  in  aller  Schärfe  geltend 
machen. 
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Spiegel,  uns  schon  im  zehnten  Jahrhunderte  bezeugt,  ist  nichts  anderes 

als  der  Ritt  des  Sommers  gegen  den  Winter.  Das  vorhin  Citierte  ignoriert 

Herr  von  Spiegel :  es  steht  in  Büchern,  die  jeder  Orientalist  als  Eigenthum 

besitzen  muß.  Die  Phantasie  der  Legendisten  Israels  hat  die  Farben 

für  den  Ritt  des  Haman  und  Mardochaeus  von  dem  Bilde  des  Küsa 

hergenommen:  ihnen  half  zu  ihrer  dummen  Combination,  daß  Purim  in 

den         fällt,  und  Küsa  im  joW  reitet. 

7. 

Irgendwo  in  Asien  ragt  ein  Gebirgsgipfel  in  den  Himmel,  schnee- 

gekrönt, von  wandernden  Wolken  umzogen,  von  den  Strahlen  der  Sonne 

mit  wechselnden  Farben  geschmückt.  Von  ihm  rinnen  nach  allen  Sei- 

ten die  Quellen,  Wiesen  und  Bäume  tränkend,  den  Menschen  Labsal  und 

Freude.  Eine  noÄvmda^  "lör].  Zu  der  unerstiegenen  Höhe  hinauf  fliegen 
die  Ahnungen  der  umwohnenden  Menschen,  welche,  scheu  und  dankbar, 

den  ihnen  geläufigen  Anschauungen  gemäß  das  Höchste  zu  verstehn  trach- 

ten :  weil  sie  selbst  Personen  sind ,  suchen  sie  ihres  Gleichen  da  oben, 

nur  entkleidet  irdischer  Schwachheit ,  aber  Freunde  des  Lichtes ,  der 

Güte,  des  Lebens  wie  sie.  Dort  oben  ist  der  Nabel ^)  der  Gewässer, 

der  die  Königswürde  der  Arier  in  Hut  hält ,  und  alles  Fruchtsegens 

Spender  ist.  Dort  oben  wohnt  Ardvigüra  Anähita,  die  doiiei^a  iawv. 

eine  herbe  und  doch  volle  Jungfrau.  Unter  den  starken  Brüsten  ge- 

gürtet, in  Biberfelle  gekleidet,  den  goldenen  Schleier  um  das  Haupt, 

lenkt  sie  den  von  vier  weißen  Rossen  gezogenen  Wagen  selbst,  der  Zeu- 

gung hold,  gesegneten  und  kreißenden  Frauen  hülfreich,  den  langen  Tag 

hindurch  bereit  Opfer  und  Verehrung  entgegen  zu  nehmen,  weil  sie  für 

ihr  huldvolles  Walten  jeder  Zeit  Opfer  und  Verehrung  verdient.  Am 

Ende  des  den  Gewässern  geweihten  Monats  lagen  im  alten  Eran  die 

fünf  Tage,  an  denen  auch  die  Toten  den  Segen  jenes  Quellpunkts  des 

Lebens  spüren :  in  Gemeinschaft  mit  den  Lebenden  thun  sie  es :  gemein- 

same Feier  vereint  die  Abgeschiedenen  und   die  noch  über  der  Erde 

1)  öficpalbg  ̂ akäßerjg  Odyssee  cc  50:  ccd'Lxrog  yäg  o^Kpakög  Sophocles,  König 
Oedipus  897  :  ̂ aßos  ofitpukog  evötvÖQoto  (larsQog  Piodar  Pythia  4,  74. 
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AVeilenden.  Im  Reiche  stehn  jene  mit  diesen:  was  die  Toten  treiben 

und  schaffen,  das  wußten  die  Eranier  niclit,  und  fragten  sie  nicht:  der 

Lebenden  Genossen  blieben  sie  auch  nach  ilirem  Ilinsclieiden. 

Die  Jahrhunderte  giengen  über  Eran  hin.  Nicht  mehr  einsame 

Hirten,  Jäger  und  Bauern  wohnten  in  dem  liellen  Jiande.  Die  ('ultur 
kam :  mit  ihr  kamen  die  Laster.  Das  Fest  der  Toten ,  die  uns  leben 

und  mit  uns  leben,  wird  in  Eran  sich  verändert  haben,  wie  Weihnach- 

ten, Ostern,  Pfingsten  sich  in  Deutschland  änderten  und  ändern.  Noch 

haftet  der  letzte  Schein  einer  sinkenden  Sonne  auf  den  Stirnen  unsres 

Geschlechts,  aber  mensclilichem  Bedünken  nach  schreitet  es  —  vor- 

wärts —  in  das  Dunkel. 

Und  der  Name  jenes  Festes  wird  Vokabel.  Die  Vokabel  wandert 

wie  ein  Ballen  Waare.  Sie  deckt  fremdes  Gut.  Was  an  dem  ragenden 

First  einer  Hochalpe  Erans  an  Ahnungen  erwachsen  war,  steckt  schließ- 

lich, widerlich  entstellt,  in  den  dunkeln,  spezereidurchdufteten  Stuben  der 

Judengassen  Europas.  Geblieben  ist  der  Name  der  Urzeit,  geblieben 

das  Fressen  und  Saufen  des  persischen  Mittelalters,  hinzugekommen  der 

Haß  gegen  alles  was  nicht  ist  wie  die  Feiernden,  verloren  die  Seele. 

Ich  setze  Schickards  Worte  her:  1  634  sind  sie  gesprochen: 

Postquam  ergo  pietate  iam  [durcli  MegillaLesen,  Beten  und  Fasten]  se  defunctos 
esse  opinantur,  omne  reliquuni  tempus  biduanum  otio  et  crapulae  locant.  Otium  qui- 
dem ,  quamvis  tota  fere  vita  continuum  ugant  (nisi  quantum  discurwitant  mercaturae 
ac  usurarum  causa),  tunc  tarnen  ex  instituto  maiorum  religiosiHsinie  tenent,  adeo  ut 

credant  maledictum  iri  quicquid  manibus  laborarent.  Narrat  enim  Talmud  f'ormida- 
bile  ipsis  exemplum  cuiusdam,  qui  linum  eo  die  seminarit  omnino  inf'eliciter :  nihil 
provenisse,  ne  gliscere  quidem  coepisse,  quod  agrum  praeteriens  Rabbinus,  animad- 
versa  profanatione  festi,  diris  fuerit  exsecratus.  Epimythion  addunt,  niinquam  visu- 
rum  ullius  benedictionis  signum  qui  die  Purim  quicquam  operis  aggredi  ausit:  imo 
ne  ad  voluptatem  quidem  plantare  in  liorto  quidpiam  licere.  Ludunt  ergo  talis,  vcl 
tempus  aliter  fallunt,  dum  in  culina  convivium  apparetur.  Praesertim  vero  saltatio- 
nibus  indulgent  ad  fistulae  citbaraeve  modulos  aptatis:  quasi  ea  non  sit  species  la- 
boris,  tarn  varie  crura  cum  corpore  toto  iactare  ad  fatigationem  et  sudorem  usque! 
Sed  nimirum  excellunt  [],]  in  boc  artificio  solo,  etiam  feminae  circumcisorum,  ut  me- 
minerim  Boltringae  spectatos*  agiHores  quovis  saltatore  Anglo ,  etiam  loci  domino, 
Baroni,  boc  nomine  laudatos*.  Quid  banc  sitiferam  agitationem  deinceps  consequa- 

tur,  ipsi  divinatis  f'acile,  nimirum  larga  ingurgitatio  meri,  quae  corpus  motu  aestuans 
restinguere  putatur,  verius  autem  inflammat  ultra.  Tum  et  aliud  est  quod  hoc  feste 
committunt ,  vel  ideo  praecipue  memorandum ,  quia  Bacchanalibus  nostris  aequi- 
pollet,  si  non  superet  prorsus.     Nempe  cum  vino  calefacti  severitatem  Pharisaicam 
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exuerunt,  indiiunt  viri  feminarum  vestes ,  et  hae  vicissim  illorum  ') ,  sicque  personati 
discursitant  instar  insanientium,  quasi  nna  cum  ordinario  amictu  simul  rectam  ratio- 
nem  deposuissent :   ut  iterum  credam ,   larvatos  nostros  ab  istis   pantomimis  ridiculas 
gesticiilationes  suas  pridem  esse  mutuatos  etiam  inebriari  fas  est  ipsis  in 
honorem  huius  festi,  ut  non  minus  aperte  quam  impudenter  scribunt  in  suis  Minha- 

gim,  hisce  formalibus  verbis  y2  i'^r)-'  Nbiui  D''-nca  -iDDiünbi  mn'cb  *m227a 
''STiTJ  niN  pr-aecephivi,  sive  mandata  lex,  est,  inebi-iari  plurim.um  in  festo 
Purim,  usque  dum  non  amplius  discernas  inter  maledictionem  Hamanis  et  Mardocliaei  he~ 
nedictionem.  Etiam  argumenta  persuasionis  addunt  alii,  cur  tunc  vino  largius  indul- 
gendum  sit,  quia  nempe  salus  contigerit  et  occasio  liberationis  per  vinum,  tam  illud 
quo  Vastlii  repudiata  sit,  quam  quod  Estbera  propinarit  regi  colorem  indu- 
cere  sategerunt  accersitum  e  Cabala,  quasi  ea  bibendi  meta  intelligeretur  ibi,  donec 

aliquis  inter  numeros  literarum  isTin  et  "jTjn  discernere  nesciat,  quarum 
summa ")  utrinque  per  Gematriam  valeat  idem ,  scilicet  502  ....  Ac  ne  innocen- 
tibus  iniiiriam  f'acere  videar ,  promo  e  Talmude  confessum  Rabbae  factum ,  qui  hoc 
eodem  festo  prae  temulentia  Siram  lethaliter  vulneravit ,  licet  amicissimum  coUegam, 
pro  quo  ipsemet  postridie,  cum  ad  sobrietatem  reversus  erat,  deum  deprecabatur  .... 
Unum  tamen  habeijt  in  madido  isthoc  epulo  laudandum ,  quod  pauperum  non  obli- 
viscuntur ,  quibus  fercula  mittunt ,  ne  soli  esuriant ,  dum  caeteri  bellariis  ingluviem 
distendunt.  Imo  et  opulentiores  invicem  dapes  permutare  solent,  ut  arctius  hac  mutui 
amoris  arrha  devinciantur. 

Bodenschatz  schildert  1748  die  seiner  Zeit  übliche  Feier  des  Festes 

2  253  —  256.    Ich  hebe  aus  seiner  Schilderung  Folgendes  aus: 

Nach  den  einleitenden  Gebeten  wird  in  der  Synagoge  Geld  ge- 

sammelt, da  jeder,  der  älter  als  zwanzig  Jahre  ist,  in  Erinnerung  an  den 

einst  in  der  Wüste  Sinai  für  seines  Gleichen  bezahlten  halben  Seckel, 

drei  Groschen  zu  steuern  hat.  Darauf  wird  unser  Buch  Esther  vorge- 

lesen. Die  Kinder  haben  einen  hölzernen  Hammer,  auf  welchem  der 

Name  Haman  mit  Kreide  geschrieben  steht:  die  Erwachsenen  schreiben 

diesen  Namen  vor  sich  auf  die  Bank.  So  oft  nun  der  Vorbeter  den 

Namen  Haman  nennt,  schlägt  Alt  und  Jung  auf  den  vorgeschriebenen 

Namen,  unter  den  Ausrufen  "jm  n^s"»  [Deuter.  25,  6  Psalm  109,  13]  = 

ausgelöscht  werde  sein  Name,  oder  np-i-»  Divu/'i  du;  [Froverb.  10,  7]  =  der 
Name  der  Gottlosen  möge  verwesen,  oder  pS>ov  idt  t^h  nn>qN  nn>2  [Exod. 

17,  14]  =  gänzlich  will  ich  das  Andenken  an  Amalek  auslöschen.  Begrün- 

det wird  dieser  Brauch  dadurch,  daß  Deuteron.  25,  2  die  Endconsonan- 

ten  der  drei  ersten  Worte  des  Satzes  i)U;'in  nii)!"!  73  dn  nrii  (=  und  es 

1)  trotz  Deuteronomium  22,  woselbst  man  Raschi  nachlese,  den  Schickard  citiert. 

2)  2  +  200  +  6  +  20  +  40  +  200  +  4  4-  20  4-  10  =  502  ,   und  1       200  +  6 
_|_  200  +  5  +  40  +  50  =  502. 
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o-eschieht  ,  wann  der  Gottlose  Schläge  verdient  hat)  den  Namen  =: 

Haman  ergeben.  Hingegen  werden  die  Verse  Esth.  2,  5  [4,  1 7  1]  8,  I  G  1  0,  3 

vom  Vorsänger  und  der  Gemeinde  zusamnion,  besonders  laut,  und  zwei- 

mal gesagt.    Folgt  ein  Nachsegen:  n-jrj  oSyn         ̂ :3''.i'7n  ni.-i">  nrnN  TjTiia 

:|>Dn  nSn:  "iT»  Svxy  nohin  oj_^.  '^^."l^"'.  '^^  DO^-in  d-'S'^Sn  =  Gesegnet  seist 

du,  Herr  unser  Gott,  König  der  Welt,  der  du  »zankest  mit  unsern  Zän- 

kern« [lerem.  51,  36  Proverb.  22,  23  23,  1  1].  Verflucht  sei  Haman,  ge- 

segnet sei  Mardochaeus :  verflucht  sei  Zares  [Hamans  Frau],  gesegnet  sei 

Esther.  Verflucht  seien  alle  Götzenknechte  [Christen],  gesegnet  sei  ganz 

Israel,  und  auch  Harbona,  weil  durch  dessen  Hand  Haman  gehenkt  wor- 

den ist«.  Am  zweiten  Tage  des  Festes  Wiederholung  der  Thaten  des 

ersten.    Danach  schicken  sie  einander  Geschenke: 

eine  Spitze  einer  geräucherten  Iliuds-  oder  derglciclicn  Zunge,  drey  l'feilbi-körner  und 
eingemachten  Ingber  ...  so  ist  der  Befehl  der  Rabbinen,  aber  sie  senden  gleichwohl 
nicht  nach  diesem  gemeldten  Befehl ,  sondern  schicken  einander  von  überzuckerten 
Figuren,  und  laden  einander  zu  Gaste.  Den  Armou  scliicken  sie  Geld,  die  Eeichen 
aber  senden  einander  zweycrley  an  Eßwaaren,  und  zwar  die  Aliinncr  den  Männern, 
und  die  Weiber  den  Weibern,  nach  .  .  .  Esther  9,  22.  llircn  Kaljbiuorn  schicken 
sie  Geld  und  Geschenke  ....  und  ist  dasselbe  ebensoviel  als  ein  Stück  ihrer  Be- 

soldung, welches  ihnen  auch  viel  einträgt. 
Nachmittags,  ohngefehr  gegen  Abend,  fangen  sie  ihre  mTi'D  (Sudos)  oder  Purims  Mahl- 

zeit* an,  welches  aber  ordentliche  Freß-  und  SaufVnahle  sind.  Denn  sie  pflegen  sich 
an  selbigen  also  dick  anzusaufen,  daß  sie  keinen  Unterscheid  wissen  unter  dem  Wort 
Haman  und  Mardochai ;  wer  .sich  aber  nicht  voUsaufcn  will,  soll,  wie  sie  lehren,  un- 

terdessen schlafen,  welches  denn  eben  so  viel  seyn  soll,  als  hätten  sie  sicli  vollgc- 
sofiFen,  indem  sie  darnach  auch  keinen  Unterscheid  unter  beyden  Worten  mehr  machen 
können,  vid.  Orach  cüajim,  num.  695.  Megillah,  fol.  7.  col.  2.  Ihre  Sudos  fangen 
sie  gemeiniglich  noch  bey  Tage  an ,  und  halten  sie  biß  in  die  späte  Nacht ,  dabey 
haben  sie  denn  die  Gewohnheit,  daß  sie  sich  vermasquiren,  und  in  allerley  närrische 
Trachten  verkleiden ,  in  Häusern  herumlaufen ,  und  die  Historie  Esther ,  oder  auch 
sonst  allerhand  lustige  Historien,  vorstellen,  und  ordentliche  Comödien  spielen.  Den 
IStenTag  dieses  Monats  machen  sie  sich  auch  noch  lustig;  lesen  aber  keine  Megillah 
mehr.  Denn  in  den  Orten,  wo  keine  Mauren  herum  sind,  halten  sie  den  löten  Tag 
das  Purims  Fest ;  in  den  Orten  aber,  welche  mit  Mauren  umschlossen,  feyern  sie  den 
14ten  Tag.    conf.  Esther  9,  19.  ' 

Aus  der  neusten  Zeit  liegt  mir  nichts  vor,  als  ein  bei  HSkutsch  in 

Breslau  1862  erschienenes  »humoristisch-satyrisches  Purimspiel  mit  Ge- 

sang in  fünf  Akten,  von  Jakob  Korew«  »Haman  der  große  Judenfresser«, 

offenbar  bestimmt,  bei  der  Feier  des  Purimfestes  in  Familien  aufgeführt 
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zu  werden.  Ich  überlasse  der  Wißbegier  des  Lesers,  sich  dieses  »Spiel«  zu 

verschaffen :  es  ist  belehrend.    Wunderbar,  was  sich  Alles  Religion  nennt. 

Der  Pesah  Israels  ist  unter  Indogermanen  zu  einer  Feier  der  Auf- 

erstehung geworden ,  zu  dem  Anerkenntnisse  der  Thatsache ,  daß  durch 

das  Brechen  des  eignen  Willens  der  Sieg  erfochten  wird,  zu  einem  An- 

erkenntnisse der  anderen  Thatsache,  daß  es  durch  den  Tod  hindurch  zum 

Leben  geht:  ähnliche  Vergeistigung  wiederfuhr  den  übrigen  von  der  Kirche 

Europas  aufgenommenen  fremden  Festen.  Das  Fest  aller  Seelen ,  die 

uns  leben  und  mit  uns  leben,  ein  Fest,  das  die  alten  Eranier  gestiftet, 

wurde  unter  den  Juden  zu  einer  mit  albernen  Spaßen  verzierten,  den 

Haß  und  den  Hochmuth  predigenden  Schlemmerei,  bei  der  es  darauf  an- 

kommt, recht  gründlich  betrunken  zu  sein.   "AZZa  nagi  aÄAoig  xaZd. 

Druckfehler. 

11,  8  die  Zeile  ist  einzuziehen. 

21,  24  des  schreibe  der. 

25  Ende  fehlt,  Danlt  dem  Drucker,  ein  y 

Anhang. 

In  den  gesammelten  Abhandlungen  164  habe  ich  schon  vor  21  Jah- 

ren die  Namen  der  ̂ nayöfJLivai  gesammelt  und  erklärt:  dieselben  heißen 

nach  den  an  ihnen  zu  sprechenden  Gebeten.  Ich  füge  diese  Namen  hier 

ein ,  da  sie  den  Charakter  des  persischen  Kalenders  für  meine  Zwecke 

günstig  erläutern,  und  setze  die  durch  Berum  43  44  uns  bekannt  ge- 

wordenen Formen  mit  in  die  Beihe.  Die  Sogdier  haben  nachBerüni47 

eine  doppelte  Bezeichnung  für  diese  Tage,  die  ich,  obwohl  sie  mit  den 

neuPersischen  Namen  nicht  stimmt,  den  Awestischen  Formen  zur  Seite 

stelle.  Unter  die  Varianten  der  neuPersischen  Formen  habe  ich 

auch  die  von  Alfaraani  (Golius)  5,  2  3  gebotenen  Schreibungen  aufge- 

nommen. qIj:>;^^^1  x:?^  Bertini  44,  3  ist  =  ̂ ^L^'lf,oJl ♦  und  =  Fünfer 

der  Farwardian  oder  der  Zwischenzeiten,  und  von  Berüni  falsch  unter- 

gebracht. 

Histor.-pldlolog.  Classe.  XXXIllI.  3.  ■  H 
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Awestisch 

Ahunawaiti 

Ustawaiti 

WohuksaTra 

Waiiistoisti 

PAUL  DE  LAGARDE,  riUUM. 

Nciirersiscli  So^discli 

vsypi  =  alinawad  v^*«  '^^^  Ya9na28 — 34 

jyiül  =  astuwad ^^cX-cs^  Ya9na42  —  45 

Cpetitainainyu 
ö^ojäjJs  ,  schreibe 

8l^l-X,»/.",«<wi 

ci'>-Ä3.^  =  Waksat 

8lX.w.Ä.w'»ig  1 

Wahistausat 

8 1^ 

Ya9na46 — 49 

QÖb^,  Ya9na  50 

^J«-OJ.^i^i  Yagna  52 

8k>;^^~l 

1)  Lebenszeit?  2)  Kältezeit? 

4)  Schreibe  o^^-y«?  Mithraszeit? 
3)  Schreibe  ̂ ^^U?  Mondzeit? 

Im  Drucke  beendet  am  2i  Juni  1887. 

6  0CT18&1 










